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Inlialtsverzeichniss.

KL:: Vü^ic

I. Verzeicliiiiss der Mitarbeiter an den vier ersten Jaiirgängen der Boniilandia.

C. K. Appun in C'uiiibie graiide del St Hllario

(Venezuela'.

B. Aiierswald in Leipzig.

H Barth in London.

J. G. Beer in Wien.

A. A. Berlhold in fiültingen.

G. Blass in Elberfeld.

C. Bolle in Berlin.

A. Bonpland in S. Borja.

A. Braun in Berlin.

H. Burmeister in Halle.

T. Caruel in Florenz.

R. Caspary in Berlin.

E. Cosmach in Green Springs (Californienl

D. J. Coster in Amsterdam.

V. Cziliak in .^schalTenburg.

N. V. Esenbeck in Breslau.

E. F. V. GlocUer in Breslau.

H. R. Göppert in Breslau.

A. (irisebach in Gotlin^eu.

K. V. Giilich in Buenos Ayres.

Tli. W. Giimbel in Landau.

Haidinger in Wien.

G. Härtung.

J. C. Hasskarl in Preanger (Java).

C. B. Heller in Gratz.

W. Henning in Nordamerika.

J. S. Henslovv in Hitcham.

V. Heufler in Wien.

J. F. Heyfelder in Helingsfür.

0. Heyfelder in München.

Carl Hoffmann in San Jose de Costa Rica.

W. Hofmeister in Leipzig.

J. D. Hooker in London.

A. V. Humboldt in Berlin.

(i. V. Jaeger in Stuttgart.

C. Jessen in Eldena.

Joseph, Fürst zu Salm-Dyck in Dyck.

F. Klotzsch in Berlin.

C. Koch in Berlin.

F. Koch in Wacheuheini.

F. Kornicke in St. Petersburg.

Th. Kotschy in Wien.

L. Kralik in Paris.

Ch. Lehmann in Hamburg.

Boyes Lockwood in London.

Ch. Mayer in Bonn.

John Miers in London.

F. A. W. Miquel in Amsterdam.

Moquin-Tandon in Paris.

Ch. Neigebaur in Breslau.

J. Nöggerath in Bor.n.

A. S. Oersledt in Kopenhagen.

Ed. Otto in Hamburg.

E. Regel in St. Petersburg.

H. G. Reichenbach hl. in Leipzig.

C. Sartoriu^ in Mirador (Mexico).

.\. F. Schlüllbauber in Gotlingen.

J. Smith in London.

C. H. Schultz Bipont. in Deidesheim.

F. Schultz in Weissenburg.

Berthold Seemann in London.

W. E. G. Seemann in Hannover.

Emil Seemann in St. Louis.

F. F. Stange in Ovelgönue.

J. Stectz in Hamburg.

E. T. Steudel in Esslingen.

C. Vogel in Leipzig.

E. Vogel in Kuka.

G. Walpers in Berlin |.

A. Weiss in Nürnberg.

H. Wendland in Hanno\er.

Ph. Wirtgen in Coblenz.

11. Abiiaiidiiingen.

CO

1

O

Akademische Mittheilung von C. N. v. Esenbeck. 22T.

Aegilops-Frage im neuen Stadium. IT. 24t). 292. 297.

Alkohol u. Papier aus (^rocus sativns v. Romagnesi. 29ü.

Amerikanischer Sommerroggen v. A. Schlollhauber. 154.

Anpflanzungen des edlen Kastanienbauuies. 117.

Appuns Forschungen in Venezuela. 337.

Araliacearum indicarum genera et species aliquot novae

von F. A. W. Miquel. 137.

Aroideen, Einiges a. d. Faurilie der, etc. v. C. Koch. 3.

Aslragalus leontiuus Wulfen von A. Weiss 302.

Araucaria Bidwilli. 333.

Bambusrohr, das, und der Meerrettigbaum. 291.

Biinderung der Beta vulgaris v. C. H. Schultz, Bip. 237.

Bünderung einer Runkelrübe \on J. Coster 342.

Bastard zwischen Aegilops ovala und Triticum vulgare

von E. Regel. 243.

Bentham über den jetzigen Zustand des natürlichen

Systems. 197.

Begonia Hamiltoniana von Fr. Klotzsch. 118.

Begrüssung der 32. Versammlung deutscher Natur-

forscher und Ärzte von N. v. Esenbeck. 379.

Bericht über die 32. Versammlung deutscher Natur-

forscher und .\rzte zu Wien. 343.

Bildung organ. Verbindungen aus unorgau. Stofl'en. 290.

^
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c

Blätter der Luceriie als Gemüse. 290.

Bojer, Wenzel. 381.

Bodenertrag in Ungarn. 56.

Bolle auf den canar. Inseln. 304. 381.

Bonplands Bild. 1.

Bonplnnd, Brief. 131.

Botanischer Garten zu Wiirzburg. 128.

Botanische Museen. 161.

Botanische Skizze aus Nordamerika von Wilh. Hen-

ning. 246.

Bronieliaeeen, Einiges über, von J. Beer. 382.

Bryologische Notizen. 205.

Cacao Nicaragua s. 205.

Capsicum annuum. il8.

Centralafrikanische Pflanzen von H. Barth. 292.

Certificat über 2 Weizenarten von A. Schlolthauber. 165.

Chemische Untersuchungen verschiedener Pflanzen-

aschen von Wühler. 290.

Cochenille-Zucht in Spanien. 219.

Colonie Nevs'ora Ellia. 128.

Conservirung der Pilze zu natnrhistorischen Zwecken

von iMaurin. 301.

Crescentiaceen, die unserer Garten, v. B. Seemann. 275.

Cruikshanks-Lupine. 219.

Cuba-Bast. 399.

Dauer verschiedener Gewächse. 129.

Dilemma, ein, der Systematiker. 285.

Dioscorea japonica 56.

Düngstoffe, die atmosphärischen. 56.

Dusquea intermedia Steud. 301.

Duwock, der Name, von Helms. 56.

Einfluss ringförmiger Entrindungen auf die Vegetation

dikolyledoner Bäume. 169.

Einladung zur 32. Versammlung deutscher Arzte und

Naturforscher in Wien von Hyrtl u. A. Schrötter. 242.

Enumeratio diagnostica et descriptiva Utricularinarum

et Droseracearum auctore A. Schlolthauber. 102.

Ergiebigkeit und Nutzbarkeit der Erdapfel bei richtiger

Cultur und Ernteweise von A. Schlotthauber. 384.

Excursion nach d. Volcan de Cartago in Central-Amerika

von Carl Hoffmann. 27.

Expedition nach Sibirien. 168.

Extraction amerik. Farbhölzer. 260.

Färben der Kafl'eebohnen von Lohr. 291.

Färber-Krapp, Anbau des. 260.

Karrnkraut auf Feldern von C. Jessen. 56.

Farbstofi', ein neuer grüner, von Verdeil. 277.

Farbestoir aus Hiilcus saccharatus. 260.

Flachs- und Hanf-Industrie. 117.

v. Flotow's, Dr. Julius, Tod, von N. v. Esenbeck. 294.

Gartenbaugesellschaft zu Chiswick. 209.

Haferkrankheit. 128.

Haferpflanzen, drei. 56.

Härte der Panke und ihre Geschichte. 217.

Hasskarl. 136.

Hasskarls Ruckkehr nach Europa. 303.

Henschel, Aug. Wilh. Eduard Theodors. Tod, von N.

v. Esenbeck. 263.

Ilimalaya-Vegetation. 57.

Himmelsgerste von \. Schlotthauber. 9S.

Holz der Caryota maxima ßl., C. propinqua Bl. u. C.

furfuracea Bl. von Jliquel. 277.

162.

Hopfenproduction. 260.

Humboldts Statuette im Museum zu Parana. 49.

Johannes Lexarza. 25.

Indische Feigen. 128.

Immanuel Ilmoni's Tod von J. F. Heyfelder 175.

Kaffee-Surrogat von A. Schlotthauber. 281.

Kappsche Wachsbeerenpflanze von L. Pappe.

Kartoffelnkrankheit von Fr. Klotzsch. 34.

Kartoffelnkrankheit. 117.

Kerzen aus Balanophoreen-Wachs. 399.

Kigelia pinnata DC. von Th. Kolschy. 303.

Kirschenkultur. 117.

Klotzschs Angreifer. 198. 265. 280.

Klotzsch^s Begoniaceen. I8S. 229. 239. 265. 281. 302. 391.

Klotzschs Pistieu und Begoniaceen. 162.

Kochsalz als Mittel gegen Schachtelhalm V. E. Meyr. 290.

Kohlstengel als Spazierstöcke. 399.

Kräutersammler im Oriente. 239.

Künstliche Trüfl'elerzeugung von Graf Gasparin. 147.

Lechlers neueste Sammlungen aus Peru und Chili von

C. H. Schultz, Bip. 50.

Lenkoran in Transkaukasien. 399.

Loganiaceen, Bemerkungen über, von G, Bentham. 229.

Madeira von Andersson. 147.

Maleria medica Mexicos, Beilrag zur, von Schnitz,

Bip. 300.

Methode, die Getreidesaal zu waschen, statt zu beizen,

von A. Schlotthauber. 288.

Mikroskop, ein neues. 291.

Miravalles, das Terrain von. 218.

Mitlei Wege und freie Plätze von Pflanzenwuchs rein

zu hallen, von A. Schlotthauber. 289.

Mittheilungen aus Süd-Amerika von F. v. Gülich. 57.

Möhrenkrankheit. 128.

Moosherbar, das, von Mohr. 219.

Museum für Kunst und Wissenschaft zu Hannover. 101.

Myrica cerifera. 129.

Nag-Kassar von B. Seemann. 298.

Nachrichten über Bonpland von v. Gülich. 188.

Nahrungsmittel der Santals. 219.

Naturhistorisches Leben in Java von Hasskarl. 188.

Naturh. Museum zu Buenos Ayres von v. Gülich. 302.

Nelnhium. 168.

Neu aufgenommene Mitglieder. 47.

Neue Theorie der Zeugung bei den Phanerogamen von

W. Hofmeister. 286.

Nigritella Rieh, von H. G. Reichenbach fil. 320.

Nussbäume der Krim. 206.

Obslcabinet aus Porzellanmasse. 128.

Obslheimer Kirsche. 291.

Orchideae Miraudolanae von H. G. Reichenbach fil. 275.

Orchideae Ruizianae et Pavonianae Musaei Bolssieriani

auctore H. G. Reichenbach fil. 210.

Ornithogalum chloranthum Sauter von A. Weiss.

Ostiudisehe Vogelnester von Trecul. 277.

Palmen im nördl. Europa von B. Seemann. 66.

Palmen, populäre Naturgeschichte der, von B,

mann. 12.

Palmenöl als Civillsalionsmittel. 125.

Palmyra, die, von B. Seemann. 139.

Parasiten-Zucht, der jetzige Zustand der. 309.

Pflanzenbaslarde und .Mischlinge Betreffendes. 14. 169.

178.

See-
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r Pflanzen-Oeographie von Chili von Claude. 260.

i-^ Pflanzenpliysiognoniie Venezuela's, Beitrage zur, von

C. F. Appun. 310.

Pfirsichcullur. 117.

Phosphorescenz des Agariciis olearius. IfiT.

PleclocoMiia elongala. 260.

Polnischer Weizen von A. Schlollhauber. 98.

Preisinedaille der Socielc d'Acelimatisation von N. v.

Esenbeck. 18.

Profil zur Erläuterung der Steinkohlenloruiation im

botanischen Garten zu Breslau von H. R. (Joppert. 330.

Prolhallien der Farrn von F. F. Stange. 17.

Ouviranda l'enestralis. 129.

Ralllesia Arnoldi von Hasskarl. 303.

Rang oder (irad der Vollendung der organischen Voll-

endung der Pflanzen von Chatin. 277.

Reis. 129.

Revision der Crescenliaceen- Gattung Tanaecium von

B. Seemann. 126.

Riesenhiuime. 239.

Rheum nobile. 117.

Rhododendron Brookeanuni Low. 399.

Rhododendron Edgevvorlhii Hook, fil. 399.

Rose, eine sog. grüne. 218.

Rübenzucker. 205.

Salzola-Kali als Gemüse von C. Jessen. 98.

Schacht über den Vorgang der Befruchtung bei Gla-

diolus segetum. 250.

Schlottbauber's Kaffee-Surrogat von Boyer Lockwood.

171. 219.

Seifenpflanze Californiens. 399.

Statistik Griechenlands. 239

Statistik Pariser Baume von A. Touannet. 277.

Stellung der Pflanzengatlungen Montabea und Dicli-

dantbera im natürl. System von Martius. 94.

v. Steudel, Ernst Gottliebs, Tod, von N. v. Esenbeck. 176.

Stipulae orchidaceae Reicbenbachianae inlra „Folia"

Lindleyana intraxillares. 321.

Slralolomie, die, von Aegagropila Sauteri. 168.

Surrogat für den chin. Thee. 118.

Surrogate l'nr Lumpen zur Papierbereitung. 219.

Systematische Missbräucbe. 93. 153. 177. 241.

Tahacksproduction in Galizien. 56.

Ta.vus, der. 57.

Über die unterscheidenden Merkmale der Wurzeln des

Eisenhülleins von R. Beniley. 199.

Vallisneria spiralis. 69.

Verdoppelung des Durchmessers der Blumen bei den

Orchideen durch die Cnltur. 168.

Verl'iilschung des Safrans von L. Souheirau. 291.

Verlegung des Ablieferungs-Termins der zool. Preis-

aufgahe der Academie auf den 31. März 1857 von

H. Burnieister und N. v. Esenbeck. 22.

Verleihung des Ehrenbürgerrechts der Stadt Berlin an

.'Mex. V. Humboldt. 65.

Verspätetes Keimen von Apfelkernen von Thomä. 117.

Versammlung, die 32., deutscher Naturforscher und

Ärzte zu Wien. 341.

Verzeichniss der Mitglieder der Kaiserl. Leopoldiuisch-

Carolinischen Akademie der Naturforscher zu Bres-

lau, am 1. Jan, 1856. 80.

Volksnamen chilesischer Pflanzen von John Miers. 201.

Volksnamen, einiger theils einheimischer, theils einge-

führter Pflanzen Venezuelas von C. F. Appun. 385.

Volksnamen Madeiraer Pflanzen von G. Härtung. 157.

Wachsthum des Blattes der Victoria regia. 178.

Wallichia porpbyrocarpa. 260.

Wärme-Entwicklung in den BInthen der Victoria regia

von Lebmann. 57.

Weinbau in Frankreich. 117.

Wein- und Bierbereitnng aus der Pastinakwurzel. 117.

Wesentlicher Bestandtheil einiger Pflanzenfamilien. 205.

Wood-Oil, ein Ersatzmittel für Copaiba v. D. Hanbury. 164.

Zalacca edulis Reinw. von Miquel. 277.

Hl. Literatur.

Anatomie und Physiologie der Pflanzen, von Dr. F.

Unger, Professor an der Hochschule zu Wien. Mit

139 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Wien,

Pesth und Leipzig 1855. Verlag von C. A. Harlleben.

8. XIX und 461 Seiten.

Befruchtung der Phanerogamen von Radlkofer. Ein

Beitrag zur Entscheidung des darüber bestehenden

Streites. Leipzig 1856. 4. 36 S. m. 4 T.

Beobachtungen über den Bau der Orcbideenhiätter und

eine eingesenkte Drüse, welche mehrere von ihnen

enthalten, von A. Trecul. Im Auszuge aus Compt.

rend. de l'Acad. Paris. 1855. T. 41, p. 520—524.

Curtis Bolanical Magazine etc. By Sir William J.

Hooker. London 1856. Jan.— Mai.

Die Familie der Bromeliaceen. Nach ihrem habituellen

Charakter bearbeitet mit besonderer Berücksichti-

gung der .\nanassa von J. G. Beer. Wien 1857. 8.

272. S. (Mit Holzschnitten.)

Dr. Jacob Sturms Deutschlands Flora in Abbildungen

nach der Natur mit Beschreibungen. Fortgesetzt von

Dr. Johann Wilhelm Sturm, der Kaiserl. Leopold.-

Carol. Akademie der Naturforscher und mehrerer

gelehrten Gesellschalten Mitgliede. I. Abtbeilung,

95. und 96. Heft. Nürnberg 1855. Gedruckt auf

Kosten des Herausgebers, Paniersirasse G. Nr. 709.

Die Gesneraceen des königl. Herbarium s und der Gär-

ten zu Berlin, nebst monographischer lUiersicbt der

Familien im Ganzen. [II. Abschnitt (Gattungen und

Arten), 1 Stück (die Niphaeen und Achimeneen]. Von

Johannes Hanstein. (Separat-Abdruck aus der Lin-

naea.)

Flora van Nederlandish Indie, door F. A. W. Miquel.

III. Deel, 1 Gedeelte — Aflevering I. .\msterdnni

Utrecht en Leipzig. 1855. 8vo. 176 S.

Illustrations d'Orchidees des Indes orientales neerlan-

daises, ou choix de plantes nouvelles et pen con-

nues de la famille des Orchidees. Public par ordre

et sous les auspices de son excellence le Ministre

des Colonies Mr. Chr. F. Pabnd, avec texte explica-
\

tif et scientifique par Mr. \V. II. de Vriese, Prol'esseur
|

de hotanique ä l'universite de Leide, membre de L

I academie royale des sciences et de plusieurs



VI

academies et societes savantes. Planches chromo-

lilhograpliiqnes executees ä la lithographie royale

de C. W. Mieling. La Haye. C. \V. Jlieling. 1. et

2. Livraison 1854. 3. Liviaison 1855. — Elephanteii-

Folio.

Mikroskopische Pflanzenbilder in sehr starker Vergrüsse-

rung zum Gebrauch bei dem Unleirichte in der Bo-
tanik, nebst einem Grundriss der Anatomie und

Physiologie der Pflanzen zur Erläuterung der Abbil-

dungen von W. Breidenstein. 42 Tafeln mit 75 Fi-

guren, davon 16 in Farbendruck. Darnistadt, 1856.

Quart. 15 S.

Noiivelles Etudes d'Embryogenie vegetale. Ann. sc.

nat. 4. Serie, t. 4 (1855) p. 65—122, av. pl.

VII.—XVIII.

Pescatorea. Iconographie des Orchidees de la col-

leclion de M. Pescalore, au Chäleau de la Celle-St.-

Cloud. — Bedige par Messieurs J. Linden, horticul-

teur, consul de la IVouvelle-Grenade et directeur du

Jardin royal de Zoologie et d'Horticulture ä Bruxel-

les ; G. Lüddemann, directeur des cullnres au chä-

leau de la Celle-St.-Cloud; .1. E. Plauchon. Dr. eu

Sciences, prolesseur suppl. a la l'aculle des sciences

de Montpellier; H. G. Beichenbach fiL, Dr. en scien-

ces; professeur agrege ä la faculte philosophique

de Leipzig. — Bruxelles, Gand el Leipzig. — Librai-

rie de Charles Muquardt, edileur. 1855. Vol. I. u. II.

Phytochemie von Friedrich Bochleder, med. Dr. und

Prof. Leipzig. Verlag von W. Engelmann. 1854. 8.

VIII, 370 S.

Schweizerisches Pflanzen-Idiotikon. Ein Wörterbuch

von Pflanzenbenennungen in den verschiedenen

Mundarten der deutschen, französischen und italieni-

schen Schweiz, nebst den lateinischen, französischen

und deutschen Kamen; zum Gebrauch fiir Mediciner,

Pharmaceuten, Lehrer, Droguisten und Botaniker.

Von Carl Jakob Dnrheim. Bern 1856 8. 284 S.

Synopsis Aroidearuni complectens Ennmeratiunem syste-

maticam Genernm et Specierum hujus Ordinis,

Auetore H. Schott. I. Typis congregationis Mechi-

tharislicae. Vindobonae. M. Martio 1856.

The Transaclions of the Linnean Society of London.

Volum XXII. , Part I. London 1856.

Über botanische Museen, insbesondere über das an der

Universität Breslau, von H. B. Goppert. Görlitz.

1856. 8vo. 68 S.

Über die Gesetze der Knospenentwickelung von Ch.

Fermond. Im Auszüge aus Compt. rend. Paris 1855.

T. 41. p. 476—477.

Zur Flora Tirols. I. Heft. Dr. Facchini s Flora von

Sudtirol. Mit einem Vorwort und .\niuerkungen von

Fr. B. V. Hansrnann. Insbruck. Druck der Wagner-

schen Buchdruckerei. 1855.

IV. Personal -Nachrichten.

Agarth G. 59.

.\hlmann 22.

Ambrosini 99.

Ancona G. 136.

.\nderson J. N. 59. 240.

V. Ahrendt, N. 48.

Antonio 99.

Areschoug, C. 59.

Artmann 397.

Asbjörnsen 354.

Arnoldi, C. W. 48.

Aubert 390.

Auer 399.

Auerswald B. 305.

V. Bach 282. 343. 356.

ßain, J. 62.

Bake G. 174. 371.

Barth, H. 123. 151. 196.397.

Baum 351. 355. 369.

Baumgardl, E. 305. 349. 354.

Bayer 399.

Beer, J. G. 59. 208. 305.

353. 397.

Beigel 373.

ßenecke 35.5.

Benedict 349.

Bentham 196. 284.

Hermann 398.

Bernt 351.

Berkley 196.

Betschier 374.

Beyrich, E. .3.52.

Bidder, F. 48.

Binder 367.

Block 151.

Blodig 283.

Blume 59.

Bolle, C. 48.62.99. 151.406.

Bojer, W. 378.

Bonpland, A. 151. 378.

Bornemann 361. 371.

Bosse 147.

Botteri 136.

Bötiger 359. 373.

Bouche, P. L. 136.

Brandis 62.

Brauer 365.

Braun, A. 59. 348. 363. 365.

Braun, M. 362.

Brebisson 46.

Brehm 354. 358.

van der Brink 305.

V. Brück 343.

Brühl 358. 305.

Brunner, S. 79. 133.

Buek 79.

Buckland 284.

V. Bunge, A. 194.

Burkhard 374.

Burry 79.

V. Carnal 150. 3.57. 371.

Carus, V. 48. 354.

Cell, E. 132.

Chapal, G. 61.

Clar 360.

Cohn 150. 355. 371.

Colta 371.

Czermak 367.

V. Czoernig 345.

Daubeny 123. 284.

Dehne 194.

Denparnaud 354.

Diedrich, A. 194.

Diedrich, F. C. 294. 375

Dillvvyn, W. 133.

Ditlrich 368.

DIauhy 346.

Don, G. 123. 305.

Donders 351. 369.

Dräsche 375.

Drege 294.

V. Dumreicher 283. 351.

Dnnul 284.

Edel 397.

Eggen 397.

Ehrlich 360.

Ehrmann 359.

Eichhorn, J. A. 133.

Eiltner 360.

Eisenlohr 345.

Engel 282.

Engelmann 400.

Enger öS.

Erber 221.

Erlenmeyer 346. 356.

Escher 370.

v. Esenbeck, JV. 370.

v.Ettiughausen. E. 195.206.

282. 347. 359. 373. 397.

Eulenberg, H. 48.

Farfan 61.

FenzI 58. 61. 134. 150. 220.

345. 372. 382. 397.

Feyer 354.

Fick 360.

Fitzinger 283. 345. 370.

Flamm 375.

Flecbner 355.

Flechtner 60.

Fraas 262.

Frankenheim 354. 372.

v. Franquelle 282.

Frauenfeld, G. 58. 1.50.354.

372. 377. 398.

Fresenius 373.

Frickinger 151.

F'riedberg 351.

Friedinger 355.

Fries E. 305.

Frisch 367.

Fritsch 373. 399.

Fritzsche 350. 354. 369.

v. Frivaldsky 365.

Fuckel, L. 305.

Fürnrohr 369.

Gerling 366.

Gernert 282.

Girgensohn, G. C. 305.
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Nichtamtlicher Tlieii.

Boiipland's Bild.

(Hierzu Bonpland's Portrait als TitelUupfer zum vierten

Jahrgang.)

D'oü TiCDt que ma pCDsec sans cesse rcvole

Ters toi, Grec illustre, auquel Dul ue songe,

eicepte moi.

Victor Hugo, Ode an Canaris.

Diese Worte des Dichlers, mit denen wir

das Portrait eines grossen Mannes, welches wir

uns waJtrhaft glücklicii sciiätzen, unsern Lesern

jetzt darbieten zu können, einleiten, möchten

wir nicht in dem Sinne verslanden wissen, als

glaubten wir, die Mitwelt mache sich ihm gegen-

über undankbaren Vergessens schuldig. Wir

wissen zu gut, wie, von den Terrassen Sans-

soucis bis ins ärmlichste Dachstübchen, worin

der Geist nach Erkeniitniss der Natur ringt,

sein Andenken in Ehren steht. Aber wir möchten

dem Journal, welches von ihm den Namen lieh,

auch ein Recht vindiciren, seiner öfter als alle

übrigen Verehrer zu gedenken, immer und immer

wieder nach ihm sich umzuschauen, auf alle

Fragen endlich, die Europa, ihn betreffend, an

uns richten konnte, eine befriedigende Antwort

bereit zu haben. Nur diese Bedeutung möchten

wir obigem Motto untergelegt sehen.

Das Original unsres Portraits, dessen Litho-

graphie in der Revisla del Plata erschienen ist,

wurde vor 17 Jahren in dem Hause des Sei'ior

Angelis von Pellegrini, zwar flüchtig, aber

naturgetreu entworfen; für seine Ähnlichkeit

bürgt nichts besser als die Zeugnisse der Herren

Boiipland und Angelis selbst, die folgende

Worte eigenhändig darunter geschrieben haben;

„Je m elais chargtj diminuer Tennui dune

longue seance et j'ai tite tout surpris de voir

le visage de mon amiBonpland reproduit par

Mr. Pellegrini de la maniere la plus frappante

au bout de trois heures de travail. Buenos

Ayres, ce 3 janvier 1837. — Pedro de Angelis."

„Ce qu'il y a de plus surprenant pour moi,

c'est que Mr. Pellegrini ait su tirer un si bon

parti d'un si triste modele en aussi peu de temps.

— Aini6 Bonpland."

„Das Bild meines theuren Freundes Bon-
pland," schrieb Herr von Humboldt an Herrn

Wilhelm Seemann, als er ihm das hier repro-

ducirte Portrait im Januar v. J. übersendete,

„ist sprechend ähnlich, nur hat es eine gewisse

Härte des Ausdrucks, die ihm ehemals fremd

war, aber vielleicht durch das Alter hervorge-

bracht ist. Es sollte micii freuen, wenn das

Bild in Deutschland recht bekannt würde." (Bon-

plandia, Jahrg. III., p. 47.)

Der Raum gestattet uns in diesem Augen-

blicke nicht, eine höchst interessante Broschüre

ganz wiederzugeben, die unter dem Titel „No-

ticia biografica de Mr. Bonpland, por Mr. de

Angelis, Buenos- Ayres. 1855. Imprenta de la

Revisla," zugleich in spanischer und französi-

scher Sprache publicirt worden ist und sich seit

Kurzem in unsern Händen befindet. Ein in



hohem Grade chnrakterislischer uiiil inleressanter

Brief Alexander von Huinboldt's, Berlin, den

1. Scptemb.er 1853 datirl, ist der spanischen

Ausgabe voran-, der franzosisciien nachgedruckl,

gewiss die passendste Einleitung, die gewählt

werden koinile! Wie hoch übrigens die Ver-

ehrung ist, dieBonpland in dem Adoptiv-Vater-

lande seiner zweiten Lebenshälfte geniesst, geht

wiederum aus folgendem leisen Vorwurfe, den

der Verfasser, Angelis, Bonpland's bewährter,

vieljähriger Freund, an die argenlinischen Slaats-

lenker richtet, hervor:

„Wie kam es, dass bei dem tiefen Bedürf-

nisse nach den Sympathien Europa's, welches

wir empfinden, man nie daran gedacht hat, sich

des Namens und der glänzenden Persönlichkeil

eines Bonpland's zu bedienen, um in den

Kreisen der höchsten und gebildetsten Gesell-

schaft, ihn den Wunsch aussprechen zu lassen,

jene Sympathien in Anspruch zu nehmen? Erniisst

man wol die ganze Tragweite, die in der mo-

ralischen Welt, zu unserm Gunsten eine Um-

armung der beiden grossen Erforscher Amerikas,

nach halbjahrhundoillanger Trennung in ihrem

Gefolge, haben wurde, jener zwei erhabenen

Gestallen, die den Thron der Wissenschaft

zieren? Aber wenn die Rücksicht auf vorge-

rücktes Alter uns auf diese Idee verzichten

lasst, warum geben wir jene andre auf, durch

unsern berühmlen Pflanzenkundigen, im Schatien

seines kolossalen Ruhmes, einHorticultur-Institut

gründen, einen Garten einrichten zu lassen, in

dem unzählige nützliche Bäume unserm Klima

sich anpassen und cultiviren Hessen? Wie un-

schätzbar wäre ein solches Denkmal, welches

später einmal die Asche seines Gründers in sich

bergen könnte und aus allen Theilcn der Welt

die Bewunderer der Natur und ihrer Werke

unserm Eden zuführen würde. Doch genug!

erwachen wir aus so schönen Träumen, hören

wir die strenge Stimme der Geschichte."

„Üie Befreiung Bonpland's," heisst es ge-

gen das Ende der Broschüre, „erregte in Europa

einen allgemeinen Sturm des Enlhusiasnuis. Die

seine Gefangenschaft begleitenden Umstände, der

Ort seines Exils, die Persönlichkeit seines Geg-

ners, das Alles trug dazu bei, seiner Rückkehr

den Charakter einer phantastischen Erscheinung

zu verleihen. Er hatte lange Jahre in Francia's

Haft gelebt, sie in dem unzugänglichen Paraguay

zugebracht; er konnte von den Erzeugnissen

desselben, seinen Sitten, seiner Regierung re-

den! welch ungewöhnliche Ansprüche waren

das, um die Neugierde des Publicums rege zu

machen! Louis Piiilipp, der eben den Thron be-

stiegen halte, befahl seinen diplomatischen Agen-

ten und dem Chef der französischen Flottenstation

im Rio de la Plala, Alles zu thun, um die Heim-

kehr Bonpland's in sein Vaterland zu erleich-

tern. Humboldt selbst meldete dem Institut

von Frankreich die bevoisteiiende Rückkehr

seines allen Gefährten und Freundes; er sprach

davon, wie von einem Ereigniss, dessen alle

Freunde der Wissenschaft froh sein würden."

„Diese höchst schmeichelhaften Beweise von

Achtung, diese freiwillige Huldigung der Ge-

bildetsten und Hocligesteltesten Europas, ja seihst

der allen Menschen innewohnende, so natür-

liche Wunsch, in den Schoss der liirigen zu-

rückzukehren, um vergangenes Missgeschick zu

vergessen, konnten ß. nicht dazu bewegen, die

Gewohnheiten seines stillen Lebens mit den

Pflichten und der Bewegtheit eines glänzenderen

Daseins zu vertauschen. Gewiss hätte er in

Paris alte Erinnerungen und neue Auszeichnun-

gen, sowie Bequemlichkeiten aller Art gefunden;

gewiss hätte es ihm daselbst weder an Be-

wunderern noch an Beifall gefehlt; aber mit

wie vielen Opfern wären diese Genüsse zu er-

kaufen gewesen!"

„Diese Gründe, verbunden mit seiner gren-

zenlosen Liebe zur Natur, mussten in den Eril-

schliessungen des Forschers den Sieg davon

tragen; sie sind es gewesen, die freiwillig sein

gewaltsam begonnenes Exil verlängert haben."

„Bonpland lebt jetzt zu S. Borja, dem volk-

reichsten Districte der früheren Missionen von

Uruguay, ganz so, wie er früher als Verbannter

zu den Zeiten Francia's zu leben pflegte und

nichts scheint ihn für die Zukunft der Lebensweise,

die frei gewählt, mit der er zufrieden ist, ent-

reisson zu können. Seine starke Constitution

lässt ihn die Last der Jahre guten Muthes er-

tragen, während eine lebhafte Einbildungskraft

die Hoffnung, grosse Projecte, die seinen stets

thätigen Geist beschäftigen, in Ausführung brin-

gen zu können, in ihm rege erhält. „In einem

oder zwei Jahren," schrieb er vor Kurzem einem

Freunde, „werde ich mir mit meiner Chacra zu

thun machen und eine grosse Baumpflanzung

zu ihrer Verschönerung anlegen. Wenn dann

meine Hütte fertig sein wird, werde ich Sie

einladen, zu mir zu kommen und wir wollen die

letzten Lebensjahre, die uns noch bleiben, ge-

t



mcinschaniicli zuliiingen." Solclio Illusionen

sind hcMieiiicnswcrlli! Nicht minilor aber ist es

die Fieundschaft, die Herr von Humboldt, eine

der grössten Berüinntlieiten unsres an hervor-

ragenden geschichllichen Namen so reichen Jahr-

hunderts, Bon plan d noch immer widmet. Wir

haben den Brief in den Händen gehabt, den er

ihm von Berlin aus schrieb, um ihm seine Er-

nennung zum Bitter des rollien Adlerordens

durch den König von Preussen anzuzeigen; es

waren Zeilen, so voller Zärtlichkeit und Hoch-

achtung, dass es unmi'iglicli gewesen wäre, in

andern Worten diesen Gefiijden stärkeren Aus-

druck zu leihen."

„Weder Aller noch Isolirung haben in Bon-
pia nd die Liebe zu den Studien und zur Nalur-

betrachlung vermindert. Als er in Paraguay ge-

fangen war, bestand seine einzige Eiholuug darin,

zu bolanisiren und Kryslalle, Petrefacten und

andre Mineialien seiner Umgebung zu sammeln.

Diese etwa 50 Kisten füllenden Gegonsläiule wur-

den später an Bord eines Kriegsschiffes gebracht

und den Pariser Museen, als ein „Lebenszeichen"

des grossen Naiurforschers über.sandl."

„Ganz neuerdings erst erhielt Herr de Maille-

fer, Gescliäftslrägcr Frankreichs zu Montevideo,

von seiner Regierung den Auftrag, Bonpland ein

Verzeichniss von Bäumen milzutheilen, deren Ein-

führung und Acdimatisirung in Algerien die Com-
missiüu für Agricullurzwecke als wünschen.s-

wcrlh betrachtete. Bonpland, der sich zufällig

gerade in Montevideo befand, entledigte sieb die-

ses Auftrages in der zufriedensleliendslen Weise.

Er begnügte sich nicht damit, die Liste zu ver-

mehren, sondern er fügte den wissenschaftlichen

Benennungen noch die Guaraniiiainen hinzu und

begleitete diese Notizen mit für die Cultnr und

das Gedeihen der Gewächse nnenlbelirlichen In-

structionen. Diese Arbeit hat den griisslen Bei-

fall alier derjenigen erhalten, die zu ihrer Beur-

theiluiig competenl waren."

„Während seines kurzen Aufeiilhalls zu Mon-
tevideo hatte der Schreiber dieses das Glück,

wieder einmal seinen alten, ehrenwerlhen Freund

Bünjiland, nach langer, mehr als 20 jäin-iger

Trenrunig zu umarmen. Er will nicht behaupten,

dass diese .lahre unbemerkt über sein Haupt hin-

gegangen seien, aber es war ein hoher Trost für

ihn, zu beobachten, wie geringe Spuren sie

hinterlassen hallen. Das diese Skizze begleiUuide

Bild hat nichts von seiner Ähnlichkeit verloren

und das feine, geistreiche Aussehen des Origi-

nals beweist, dass Bonpland die ganze Regsam-

keit seines Geistes, verbunden mit einem gütigen

und unbefangenen Herzen, sich bewahrt hat."

Eiiiia;es aus der Familie der Aroideen.
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Xanthosoma undipes C.Koch. — Xantliosoma

Jacqiiini Scholl, in hört. Schoenbr. nee in nielel.

— Alocasia undipes C. Koch, ind. sem. horl.

Berol. 1854 append. 4.

Kurze Zeit, nachdem Schott sein „Araceen

Betreuendes II." verOfienllicht und darin nnt

grössler Beslinuntheit ausgesprochen halte, dass

die von mir aufgestellte Alocasia undipes auch

gar nichts weiter sei, als das schon längst be-

kannte Arum xanthorrhlzon Jacq., oder wie es

jetzt Schott zu nennen beliebt: Xanthosoma

Jacquini, brachte ein stattliches Exemplar ge-

nannter Pllanze im botanischen Garten hier zum

ersten Male Blülhen hervor. Da Schott nun

ü Arten des Geschlechtes Xanthosoma untersucht

haben will, und er, wie gesagt, ohne Weiteres

und wiederholt meine Alocasia undipes zurück-

weist, so musste ich vermulhen, dass sein Xantho-

soma Jacquini des Schönbrunner Gartens sich

unter den 6 von ihm untersuchten Arten befin-

den nuissle, zumal er ausserdem sich auch sonst

noch auf Pflanzen beruft, welche aus der Jac-

quin'schen Zeit herstammen , also Autoritäten

sind, und noch fortwährend von ihm cullivirt

werden.

Eine genaue Untersuchung belehrte mich je-

doch von Neuem, dass S ch o 1 1 wiederum nicht

wahr gesjjrochen habe, denn die Vergleichung

mit dem von .Iac([uin abgebildeten Arum xan-

Ihorrhizon (Xanthosoma Jacquini Schott in nielet.

nee in horl. Schönbr.) zeigte mir, abgesehen

von den verschiedenen Blättern, alsbald auch

eine grosse Verschiedenheit in der Blülhe. Hätte

aber Schott nur seine Pflanze, welche er „ex

autopsia" von der meinigen nicht verschieden

hall, nur recht g(;nau angesehen und weniger

in der Meinung gelebt, dass er noch fortwährend

Jacquin's Arum xanihorrhizon cultivire, so würde

auch er bei ruhiger Vergleichung des Xantho-

soma Jacquini des Schönbrunner Gartens nnt

der Abbildung des Xanthosoma Jacquini der

Meletemata (Arum xanihorrhizon Jacq.) gewiss

sehr schnell gefunden haben, dass er zwei ver-



I

scliietlene Pflanzen vor sich liabc. Schott scheint

aber Jacquin's Boschreibung selbst gar nicht

nachgelesen zu haben, denn sonst würden die

darin befindlichen Worte: potiolus inargine in-

tegro nee undulato, gewiss ihn zur Vergleichung

bestimmt haben, denn gerade aus dem Gegensatz

geht, mir wenigstens, hervor, dass Jacquin
2 Pflanzen kannte. Die eine mit flacher Blatt-

slielsi'heide bildete er ab und mit der andern

mochte er warten wollen, bis sie geblidit habe,

ehe er an die Beschreibung und Abbildung

ginge. Dass Jacquin in der That mein X. un-

dipes kannte, weiss ich auch daher, dass zweierlei

Pflanzen selbst von Jacquin nach Belvedere

bei Weimar gesandt und lange Zeit daselbst

cultivirt wurden. Dort glaube ich beide Pflanzen

in meiner Jugend gesehen zu haben. Leider

ging das ächte Arum xanihorrhizon zu Grunde,

während die ähnliche Pflanze sich erhielt und

vielleicht sich noch jetzt daselbst befindet. Wahr-

scheinlich ist es auch so in Schönbrunn gegan-

gen und man hat den Jacquin'schen Natnen

von der ächten auf die ähnliche Pflanze über-

getragen. Es ist übrigens dieses eine Erschei-

nung, die keineswegs allein in Schönbrunn vor-

kommt, sondern in allen Gärten findet man mehr

oder weniger solche Verwechslungen. Auch in

Sanssouci wurde X. undipes bis daher unter

den Namen Arum xantiiorrhizon und macro-

rrhizon cullivirt.

Aber abgesehen von dem wellenförmigen

schcidenförmigen Rande des Blattstieles zeigt

die Jacqu in'sclie Abbildung ferner die Blalt-

ohren gerade herabsteigend, obwoldio äussorslen

Spitzen etwas divergiren. Bei X. undipes gehen

sie aber gleich an der Basis auseinander und

schliessen einen weilen Sinus ein.

Doch nun zur Bliithe, die ich bei Aufstellung

meiner neuen Art leider noch nicht gesehen

hatte. Da die Arten von Xanthosoma in der

Nervatur etwas von meiner Pflanze abzuweichen,

hingegen zum Theil mit der einiger Alocasia-

Arten übereinzustimmen schienen, da ferner

dieses Genus auch meist Arten mit einem

St(!ngcl besitzt, so hielt ich früher X. undipes

für eine Alocasia und Ewar, wie mich nun

Schott belehrt hat, irriger Weise für identisch

mit seiner A. indica, weil gerade auch deren

auriculae hastato-divcrgenles und die petioli

membranis vaginaeeis undulatis mit meiner Pflanze

übereinstimmten.

Belrachten wir zunächst die Spatha etwas

näher, so scheint diese, wenigstens in ihrem

obern Theile, weit hautartiger als bei- Arum

xanihorrhizon Jacq. zu sein und ist an ihrer

Spitze von den Seiten zusammengedrückt, so dass

sie zweischneidig erscheint. Der Spadix ist hier

länger als bei der Jacquinschen Pflanze, fast

eben so lang als die Spatha, in der Mitte etwas

gekrümmt und schmäler, so wie wiederum ein

wenig von der Seile zusammengedrückt, so dass

ein Oücrdurchschnitt länglich erscheint. Das

Verhältniss der Stärke des untersten ohngefähr

siebenten Spadix-Theiles , der mit Fruchtknoten

besetzt erscheint, ist ebenfalls gegen den übri-

gen Theil ein anderes. Auch sind keulenför-

mige Organe oberhalb der Fruchtknoten wie

bei der Jacquin'schcn Pflanze gar nicht vor-

handen, sondern die Krümmung und der Theil

unterhalb derselben bis zu dem Fruchtknoten

ist mit ziemlich gleichniässig verkümmerten Staub-

gefässen besetzt. Endlich werden von Schott

die Eichen bei allen Xanthosomen länger gestielt

angegeben, während sie hier fast sitzend sind.

Nach allem diesem würde sich nun die Dia-

gnose von beiden Arten folgendermaassen her-

ausstellen:

X. xanihorrhizon (Arum) Jacq., X. Jac-

quini Schott i;i melet., nee in bort. Schoenbr.,

Caulescens; Folia hastato-ovata, auriculis erectis

apice extremo divergentibus; Membrana petioli

vaginacea plana; Spadix teretiusculus spatha

Iriplo brevior; Antheridia vertice planiuscula et

infera clavata. !\^M\X'
' X. undipes C. Koch, Alocasia undipes

C. Koch in ind. sem. hört, ßerol. apiiend. 4.

Xanliiosoma Jaequini Schott in horl. Schoenbr.,

nee in melet.: Caulescens; Folia hastato-subtri-

angularia, auriculis a basi divergentibus; Mem-
brana petioli vaginacea undulala; Spadix medio

curvatulus, anguslior, spatha paululum brevior;

Antheridia onuiia vertice planiuscula.

II.

Monstera und Scindapsus,

In der Wiener Zeitschrift stellte Schott 1S30

das Geschlecht Monstera auf und eiitlelintc den

Namen von Adanson, der hierunter Pflanzen

mit ganzen und durchlöcherten Blättern begriff.

Da dieser aber ausdrücklich von .5 Bliilhenblältern,

7 Stanbgefässen und mehreren Samen spricht, so

muss er doch andere Pflanzen unter Monstera

verstanden haben. 2 Jahre später theilt Schott

wiederum seine Monstera in 2 Genera: Monstera



und Scintlapsus. Grund dazu gab ihm die AIj-

liiiduno (ii's Pollios dcfursivus in Wallich planlao

Indiac orienlalis rariorcs, einer IMlanze, dii? sieii

hauptsäclilicii durch einen einfächrigen Fruciit-

knolen mit \Aenigen (1 und 2) ornndsliindigen

Eiciien von Monstera unlerseiieidet. Hier ist nilni-

lich der Fruchtknoten 2fächrig und sind in jedem

Fache 2 last grundständige Eichen voriianden.

Ausserdem hat nach Sciiott Scindajisus eine

Spatha hians, demum expansa decidua und ein

Stigma sessile oblongum, Monstera hingegen

eine Spatha hians, tandem decidua und ein

Stigma capitalum mit einem Stylus brevis mani-

feslus. So schienen beide Geschlechter gut be-

gründet zu sein, oi)wol keineswegs für jedes

ein natürlicher Habitits vorhanden war. Scin-

dapsus undasste aber Arten aus Ostindien,

Monstera hingegen aus dem tropischen Amerika.

Alle bis jetzt bekannten Arten beider Ge-

schlechter klettern an Baumstannuen und Felsen

empor und treiben eine oder mehre Luftwurzeln

den mehr pergamentartigen Blättern gegenüber.

Diese selbst haben eine langüch-elliptische oder

herzförmige Gestalt entweder durchaus oder nur

die erstem, während die spätem flederspaltig

oder nnt grössern und kleinen Lochern ver-

sehen oder endlich auch zu gleicher Zeit fleder-

spaltig und durchlöchert erscheinen. Die Ner-

vatur, welche überhaupt in der Familie der

Aroideen ausserordentlich wiciitig erscheint, ist

ebenfalls in Monstera und Seindapsus ganz gleich.

Von dem Mittelnerven laufen nämlich hervor-

tretende Seitennerven ziemlich horizontal und

in einem schwachen Bogen nach dem Rande,

wo sie sieh meist zu einem Randnerven ver-

einigen. Von diesen Seitennerven, aber auch von

dem Hauptnerven, gehen ausserdem schwächere

Nerven ebenfalls nach dem Rande und stehen

durch ein weitmaschiges Adergeflecht mit ein-

ander in Verbindung. Die eingeschlossenen

Räume haben den grössten Durchmesser hori-

zontal, (1. h. nach dem Rande zu.

Hinsichtlich der Form besitzt Monstera, so

weit mir die Arten bekannt sind, stets, wenigstens

einige Blätter mit Löchern in der Substanz, in

Seindapsus sind aber säminlliche Formen ver-

treten.

Die Blumenscheide ist zum Theil ledin-arlig

und dick, zum Theil, wenigstens in der obern

Hälfte mehr pergament-hautartig. In letzterem

Falle verschmälert sie sich nach oben und ist

C wenigstens ein Drittel länger, als der Kolben.

Ji--0'

In der Regel bleibt sie dann auch nach oben

etwas ziisannneng(>rollt und öffnet sich nur gegen

die unlere Hälfte hin nudir oder weniger wäh-

rend der Bestäubung. Sie ist aber auch gerade

in dem untern Drittel zusammengerollt und ausser-

dem mehr oder weniger kahnförmig, eine Er-

scheinung, die sonst bei Philodendron ganz ge-

wölinlich ist. Eine Scindapsus-Art b(;sitzt auch

eine mehr hautartige Scheide, die später sogar

lliKdi wird und sich zurückschlägt, dabei sich

rückwärts rollend. Es ist dieses Seindapsus

d(;cursivus Wall, (nee VViglil), auf die, wie oben

gesagt, Schott sein Genus gegründet zu liaben

scheint. In den meisten Fällen ist die Blunien-

scheide jedoch ledei'arlig und kahnlöi'inig, ohne

sich später mit den Rändc;;'n wieder zusammen-

zurollen. Nach der Befruchtung fällt sie in

bald kürzerer, bald längerer Zeit ab. Beide

Hauptformen kommen in Monstera und Sein-

dapsus vor.

Dass die Blüthen Zwitter sind, unterliegt

keinem Zweifel. Es gilt dieses ebenfalls für

unsere Calla. Kunth's Worte: „Spadi.\ ovariis

staininibusque crebrioribus indefinite circum-

posilis lectus, nunc apicc mere masculus, nunc

basi mere fennneus," sind eben so wie Schott's

„Spadi.x ovariis (circumpositisque) staminibus in-

definitis tectus" und „Spadi.x sessilis basi femi-

neus (bei Monstera)" durchaus falsch. Jede

Blüthe besteht aus einem Fruchlknoten, den 4,

6 oder 8 (auch 5 und 7?) Staubgefässe umge-

ben. Da die Blüthen dicht bei einander stehen

und keine Hülle vorhanden ist, so hat allerdings

die Feststellung der Staubgefässe, welche zu

einer Blüthe gehören, ihre Schwierigkeit. Iin

jugendlichen Zustande des Kolbens ist es leichter;

aber auch später findet man die Zahl, da die

Staubbeutel mehr nach innen sich ölfnen, nicht

schwierig heraus. Dieses Öffnen geschieht übri-

gens keineswegs, wenigstens bei den Arten,

wo mir Gelegenheit geboten wurde, sie zu

untersuchen, durch Längsspalten, welche sich

von der Spitze nach der Basis herabziehen, son-

dern von jener aus bilden sich Löcher, die all-

mählich aber ziemlich gross werden und oft

mehr als die Hälfte des ganzen Raumes ein-

nehmen.

Was den Stem|)el anbelangt, so fehlt, we-

nigstens bei Monstera Lennea und Klotzschiana

durchaus jede Spur eines Griffels, obwol gerade

Schott diesen zur nähern Bezeichnung für die

Monstera -Arten angibt. Auch in Abbildungen



der liieiher gehörigen Pflanzen ist er nie dar-

gestellt. Es ist nur ein 4- oder 6 eckiger Frucht-

knoten vorhanden mit ganz flachem, convcxem

oder (sehr selten) kurzkegelförmigem Scheitel,

in dessen Mitte eine längliche oder häufiger

linienformige und meist anders gefärbte Spalte

liegt, welche die deshalb stets sitzende Narbe

darstellt. Der Fruchtknoten hat ferner zwei

verscliiedene Hälften, von denen die obere

breiter ist und, mit Ausnahme des Narbencanals,

aus einer ziemlich compacten, von sehr zahl-

reichen, zum Theil brennenden Raphiden durch-

zogenen Masse besteht. Gegen die Zeit der

Fruchtreife hin stösst sich diese obere Hälfte

gleicii einem Deckel ab und es bleibt die untere,

weit schmälere und mit den Eindrücken der

Stanbbeutelfächer versehene und mit Beeren-

Natur zurück. Ans letzterer Ursaciie werden

auch diese Überbleibsel, namentlich von Mon-

stera deliciosa Liebm. und Lennea C. Koch ge-

gessen und besitzen die der letztern einen

ausserordentlich süssen und angenehmen Ge-

schmack.

Die Höhlung im untern Theile des Frucht-

knotens ist klein und nur bei Monslera in

2 Hälften geschieden. Die Eichen sitzen ent-

weder einzeln oder gepaart an der etwas ge-

hobenen Mitte der Basis und sind in diesem

Falle amphitrop, aus 2 Häuten und 1 Kern be-

sl(diend, oder sie sind an 2 hantartigen l'lacenlen,

welche von der Wand aus nach der Mitte sich

hinziehen und scheinbar die Höhlung ebenfalls

in zwei Theile l)ringen, in grosserer Jlenge

befestigt. In diesem Falle erscheinen sie aber

anatrop.

Nach allem diesem haben also sämmiliche

zu Monslera und Scindapsus gehörigen Pllanzen

eine untl dieselbe äussere Erscheinung; mit Aus-

nahme des 1- und 2fächrigen Fruchtknotens,

kommen auch alle aufgezählten Verscliiedenlieiten

im Baue der Blülhe beiden Geschlechtern gleich

zu. Es gilt dieses jetzt auch von dem Vater-

lande, nachdem l'öppig in Peru eine unzweifel-

hafte Sciiidapsus-Art, Sc. occidenlalis, welche

einen Ifächrigen, sogar auch t eiigen Frucht-

knoten besitzt, entdeckt hat. Der von Schott

aufgestellte Unterschied hinsichllicli der Ab- und

Anwesenheit der Narbe ist illusorisch und ausser

dem Sc. decursivus Schott, iler aber, wie gesagt,

von Polhos decursivus Wiglil wiederum ver-

schieden erscheint, haben alle von Schott sonst

zu Scindapsus gelirachlen Arten keine t'palha

demum explanata (et reflexa), ein grosser Theil

aber (die Abtheilung Toechosperma) nicht ein

oder ein Paar grundständige, sondern zahlreiche

Eichen an einer Wandplacenla.

Hält man demnach den oft citirten Grund-

satz, dass jede Abweichung im Baue der Blülhe

und Frucht zur Bildung eines Genus hinlänglich

sei, setzt ferner alle natürliche Verwandtschaft

bei Seite und bildet nur künstliche Genera, die

allerdings der Annahme eines natürlichen Sysle-

mes und allen natürlichen Familien schnurstracks

entgegenlaufen, so müsste man anstatt der bei-

den von Schott gegründeten Genera „Monslera

und Scindapsus" 4 neue bilden. Man gäbe dadurch

allerdings den Botanikern und GärlneriMviederum

Gelegenheit, ihr schon an und für sich im hohen

Grade in Anspruch genommenes Gedäclitniss

noch weiter zu üben; man hätte ausserdem noch

das Vergnügen, seinen Namen hinter dem der

Pflanze geschrieben zu sehen. Ich bin aber

keineswegs der Meinung, dass dadurch der

Wissenschaft geholfen ist, im Gegentheil wird

sie nur erschwert. Scharfe Scheidungen er-

leichtern allerdings das Bestimmen der Pflanzen;

das kann aber geschehen, ohne dass man jeden

Augenblick neue Genera bildet. Sogenannte

Untergattnngr-! thui;n diesellien Dienste, fallen

dem Gedächtnisse nicht weiter zur Last unil

bringen weder im Systeme, noch in den Gärten

und Gewä(^hshänsern jene traurigen Verwirrun-

gen hervor, wie man sie leider allenthalben

sieht. Aus dieser Ursache erlaube ich mir auch

das Genus iMonslera wiederum in der Ausdeh-

nung herzustellen, wie es Schott zuerst in dem

4. Bande der Wiener Zeitschrift gethan hat, und

bringe Scindapsus als Snbgenus dazu. Diesem

füge ich aber noch einige andere an. Demnach

würde Monslera folgende Diagnose erhallen;

Spatlia denique decidua; Spadix undiqiK! flo-

ribus nudis, hcrmaphroditis tectus; Aniherarum

locnli appositi, inti-orsi; Gcrmen 1 et 2 locnlare;

Planlacs candeutes. Calla und HapliidiphoiM unter-

scheiden sich dur(^h die bleibende S[iatha, He-

terophis durch mitlelslämlige Eichen und durch

den Habitus.

Pedunculus lateralis, peliolo brevior; Spatha

pleriiMKiiie virescens aut aurea, interdum cocci-

nea aut intus rosea, navicularis aut magis minusve

ad apicem vel ad basin convoluta, brevi tempore

aut oninino liians; Spadix oblongo-cylindricns,

sessilis, spatha saepe mullo brevior; Perianthium

Mulhnn; Siamina 4, 6, 8 (aul 5 et 7?) (ilamentis

-^^^~ ~0--«_'



laliiisciilis, gerniine vix longiora aul breviora,

interdum bina, magis, minusvc connata; Antherae

inlrorsae, ori.'Ctac nuignae, loculis apicc conni-

venlibus, basi divergeiilibns, foiamino magno,

denlqiie ainpliato diinidiiiiii loculum et ultra

antrorsum i-epleiite deliiscetitibus; Comieclivum

dorso aritlierariim conlinuum; Pistilliim 1- aut

2 loculare, 4-, G-, 8 angularc, verlice piano,

coavexo aut breviter conico, diuiidio superiore

latiore, intus coinpacto, demum ab inferiore

süluto, rapliidibus saepe prurientibus crcberriniis

iniplelo inferiore angusliore, slaniiniiin inipressio-

nibus pracdito; Stylus nullus; Stigma transverse

lineare aut oblonguni, coloratum; Baccae parte

superiore compacla operculi modo deniurn de-

jecta succoso-carneae. Ovula solilaria aut bina

basilaria et ampiiitropa aut creberriina, placentae

parietaü insidentia et anatropa; Semina miiii

ignota.

Planlae scandentcs, arbores et saxa assur-

genles, niderdnm radicantc^s raro subvolubiles,

inlcrnodiis plerumque brevibus aut longiusculis;

Vagina foliornm nicrnl)ranaeea, niox decidua,

alba aul virescens; Folia otnnia aut sola priinor-

dialia inlegra, reliqua pinnatifida et pertusa,

cordala aut oblonge -elliplica; Costa mediaini

subliis cum ncrvis [jrimariis subsiniplicibus ele-

vata; Vcnarum rele e maculis Iransverse ellip-

ticis magnis constans; Petiolus a|)ice inlerduni

luniidiuscnlns, mebrana vaginacea oiiniino aul

ad parteni dimidiam et minorem praedila, lami-

nam subaequans aut cn brevior.

1. Subgenus: Eumonslera; Spallia niem-

branaceo-pergamenea, convolula, brevi tempore

hians, exlus virescens; Germcn biloculare, ovulis

binis basilaribus, amphitropisj Mendnanae vagi-

naceae longiludinem pelioli replenles. Folia in-

legra, saepe pertusa.

Der Typus hiervon ist das Linne sehe Dra-

conlium perlusnm (cod. Linn. Nr. 7013). Linne
brachte auch hierher die Abbildung in Plumier's

plantes de fAmerique (Tafel 5(j u. 57). Er kannte

aber wahrscheinlich die damals in England cul-

livirle und von Miller in seinen Icones (S. 294
in der deutschen Ausgabe) dargeslellle Pilanze.

Obschon nun auch Miller die Plumier'sclie

Abbildung hierherbringt, so scheint es doch, als

wenn diese verschiedene Pilanze damals (und auch

jetzt) noch nicht in Europa cullivirt woiden wäre.

Sie unterscheidet sich wesentlich durch einen

gcdrangleren Wuchs und durch die zahlreicheren

Locher in der Substanz der Blätter von der

Pflanze, welche man im vorigen Jahrhunderle,

wenigstens in England cullivirle, aber auch von

der, welche sich zu .lacquin's Zeil, so wie

auch jetzt noch, in Wien als Dracontium per-

tusum befand. Endlich besitzt man noch als

Dracontium pcrlusum und Monstei-a Adansonii

in Nord- und Milteldeutschland schon seit län-

gerer Zeit eine vierte Pflanze, welche von Schott

alsMonstera Klolzschiana zu Ende vorigen Jahres

beschrieben wurde, vielleicht aber nur eine Form
der von Miller abgebildeten Art darslclll. Da.ss

das Jacquin'sche und überhaupt Wiener Dra-

contium perlusum eine selbstsländige Art ist,

hat übrigens Schott schon nachgewiesen und

die Pflanze recht passend M. Jac(]uini genannt.

Es ist dies eine Arl, die wegen der lederarligen

und kahnförnn'gen Sclnjide in die nächste Ab-
iheilung gehört.

Die Linne'sche Pilanze nennt Schott zwar

Monstera Adansonii, aus der kui-zen Diagnose

geht jedoch hervor, dass er darunter nur die

Plumier'sclie Pflanze, nicht aber die Miller-

sche, verslanrlen haben kann. Scholl hätte des-

halb besser gethan, wenn er sie lieber nach

Plumier genannt hätte. Dass nämlich Adanson
seiner Monslera mit ganzen und duichlochcrien

Blättern 5 Perigonalbläller gibt, ist schon oben

gesagt; sein Name niuss daher unpassend er-

scheinen.

Die Pflanze, welche Miller abbildet und die

durchaus den Linne' sehen Beinamen wieder

erballen nuiss, hat auf jeder Seile (wie es scheint)

aller Blätter 2 oder 3 grosse quer-längliche

Locher, während die Zahl bei den Plumier-
schen 7— 9 beträgt. Ihre Form ist auch schmäler

und länger. Die Bläller selbst gibt Miller zu

5—7 und 8 Zoll Länge und 3—4 Zoll Breite

an, während sie bei der Plumier'schen Pflanze

1| Fuss lang und 9— 10 Zoll breit sind. Auch

die Substanz wird bei der lelzlern häutig und

zart (membraneuse et tendre) angegeben. End-

lich stehen die Blätter hier sehr genähert (fort

proches surtout vers le haul). Die Scheide hat

ferner bei der Plumier'schen Abbildung iiber

1 Fuss Länge (nach der Beschreibung ist sie

aber nur 4 Fuss lang) und überlriflt die Länge

des Kolbens gerade um das Doppelte, bei der

Miller'schen Pflanze aber nur um ein Drittel.

Näher steht der entfernteren Inlernodien

halber die Miller'sche Pflanze, für die ich den

Linne'schen Beinamen reservirt habe und die

ich deshalb Monstera pertusa nennen mochte,



der Art, welcho iiiiiii jolzl in JNord- und Jlillel-

deulscliland unlcr den falschen Benennungen

Draconliuni perlusuin und Monslera Adansonii

cullivirt. Sie unlerscheidet sich fast nur durch

kleinere Bliiller, die erst sehr spät auf jeder

Seite 1 oder selten 2 querliinoliche Löciier er-

hallen. Dass diese als Monslera Klotzschiana

von Schott bereits aufgeführt ist, habe ich schon

gesagt, muss jedoch bemerken, dass dessen An-

gabe der Blattform nicht ganz richtig ist. Die

Blatifläche ist niinilich zum grossen Theil nicht

breit-eirund, sondern elliptisch oder länglich.

Uie Miller'sche Pflanze, also Monstera pertusa,

erhält nun folgende Diagnose:

Internodia longiuscula; Folia oblonga, per-

gamenca, in utroque .lalere foraminibus binis

aut tribus niajusculis oblongis pertusa; Spatha

spadice dimidia parte longior.

In diese Abiheilung gehören die beiden von

Schott neu aufgestellten Arten: Friedrichstiialii

und Veloziana.

2. Subgenus: Coriospalha; Spatha coriacea,

navicuiaris, demum decidua, aurea aut flava;

Germen biloculare, ovulis binis basilaribus, ain-

phitropis; Folia ab initio integra, mox interduni

pinnalifuia et seniper pertusa.

Typus ist Monslera Lennea C. Koch, welche

ich zuerst itn 10. Bande der botanischen Zei-

tung von V. Schlechtendal beschrieben habe.

Dass sie ohne Zweifel von M. deliciosa Liebm.

verschieden ist, wurde auch in einem Aufsalze

im 11. Jahrgange von Otto's Hamburger Garten-3 ö

und Blumenzeitung Seite 42S hauptsächlich nach

dem Ausspruche des v. Warszewicz, der beide

Pflanzen kannte, bestätigt. M. Jacquini Schott

gehört ebenfalls hierher.

3. Subgenus: Cymbospatha; Spatha carnoso-

coriacca, cymbiforniis, ad medium usciue con-

volula, apice concava, anguste hians, extus Can-

dida, intus rosea; Germen uniiociilare, ovulo

solitario basi fixo; Folia pinnalifida.

Hierher gehört der americanische Scindapsus

occidenlalis Poepp. nun als Monslera. Es ist eine

interessante Art, welche die americanischen Arten

mit den oslindischen verbindet und den letz-

tem, besonders den beiden Ablheilungen Scin-

dapsus und Scaphospalha iiinsiclillich des Ha-

bitus, aber hinsichtlich des Blüthenstandes und

des Fruchtknotens der Abtheilung Caeoraphis

nahe sieht.

- 4. Subgenus: Scindapsus; Spatha hians,

C demum expansa, revoluto-reflexa, decidua; Ger-

men uniloculare, ovulis binis basilai'ibus, amphi-

tropis; Folia pinnalifida.

Hierher gehört bis jetzt nur Scindapsus de-

cursivus Schott fPolhos decursivus Wall.), welche

schon früher von Schott als Monstera decursiva

aufgeführt wurde. Ob der von mir in der Appendix

zum Index semiuum in hurto botanico Beroli-

nensi anno 1853 coUeclorum beschriebene Scin-

dapsus dilaceralus, nun Monstera dilaccrala, hier-

her oder in das nächste Subgenus gehört, kann

erst die Untersuchung einer Blüthe bestimmen.

Genannte Art erhält übrigens weit grössere

Blätter, als ich früher angegeben, und hat (bis

jetzt wenigstens) die Eigenthümlichkcit, dass

immer die eine Seite der Blätter sich mehr

schlitzt, als die andere, und dass sich längs

der Miltelrippe, und zwar auf beiden Seilen,

durchscheinende runde Stellen von 1— [', Linien

im Durchmesser von der Basis nach der Spitze

hinziehen. Auch befindet sich in der Regel der

Anheftung des Blattes gegenüber nur eine Luft-

wurzel. Auf jeden Fall steht M. dilacerala dem

Polhos caudalus Roxb. (nun Monstera caudata)

durch die Art des Wachsthumes und der Form

der Blätter sehr nahe.

5. Subgenus: Scaphospatiia; Spatha co-

.riacea, navicuiaris, semper crecta, demum deci-

dua; Germen uniloculare raphidibus mitibus im-

butum; Ovula creberrima, anatropa, placenlis

duabus oppositis membranaceis insidentia; Folia

demum pinnalifida.

Typus ist eine Art, welche in Berlin und

Sanssouci unter dem Namen Scindapsus pinnatus

cullivirt wird, sich aber hinlänglich von dem

Linne'schen Pothos pinnatus (Scindapsus pin-

natus Schott) durch den Mangel der fadenför-

migen Organe an der Basis der Biälter unter-

scheidet. Ob diese noch keineswegs genügend

untersuchte Art hierher gehört oder zu dem

frühern oder spätem Subgenus, lässl sich noch

nicht sagen. Mehr hat schon der norddeutsche

Sc. pinnatus Ähnlichkeit mit dem Polhos decur-

sivus, welchen Wight im 3. Bande seiner Icones

auf Tafel 779 abbildet; wahrscheinlich ist es

mir sogar, dass beide eine und dieselbe Pflanze

darstellen. Obwohl Roxburgh seinem Pothos

decursivus eine mehr walzenförmige Spatha zu-

schreibt (Flora indica ed. Serampore 1820, I,

p. 4.56), so möchte sie doch aou der Wight-

schen Pflanze ebenfalls nicht verschieden sein.

Wegen ihrer zahlreichen Fiederspalten nenne

ich den norddeutschen Scindapsus pinnatus nun:



c

l

Monstcra iiuilti ja<Ta; Folia basi calva,

pinnalilida, laciiiiis niullijiigis laliusculis, lanceo-

latü-litiearibiis, 3 — 5nerviis, subtus vix palli-

dioribus, lacinia media sanpo lalissima; slaiiiina 4.

Soviel ich weiss, hat der Herr Hiit'gärtrier

Sello in Sanssouci bei Potsdam zuerst diese

schöne Pflanze cultivirt und sie mit seiner be-

kannten Liberalität weiter verbreitet. Woher

sie stammt, weiss ich nicht, wahrsciieinlich doch

ebenfalls aus Ostindien. Sie klettert ziemlich

rasch an alten Baumstämmen empor und hat in

diesem Jahre zum ersten Male geblülil.

Nahe steht iiir der Scindapsus pinnatifidus

der meisten Gärten Berlins und Potsdams, Sc.

giganteus vieler Gärten Belgiens, der sich, ob-

wül die Unterfiäche der Blätter bei den hie-

sigen Pflanzen wenig heller und eigentlich gar

nicht blaugrün erscheint, doch einstwellen von

dem Sc. glaucus Schott und der Wiener Gärten

(Potlios glaucus Wall.) unter dem Namen sub-

glaucescens nur als Abart unterscheiden möchte.

Für die Hauptart wäre die Benennung Mon-

stera glauca wieder herzustellen. Sollte sich

jedoch noch eine Verschiedenheit herausstellen,

so möchte wol die Bezeichnung M. trijuga für

die hiesige Pflanze am geeignetsten sein und

zwar mit folgender Diagnose:

Folia basi calva, pinnatifida, laciniis 3jugis

latis, laciniis lanceolato-linearibus, sub onerviis,

media plerumquc majori elliplica, Omnibus sub-

tus vix glaucesccntibus.

Eine Untersuchung der Blülhe möchte hier

um so entscheidender sein, als Pothos glaucus

Wall. 5 Staubgefässe haben soll und in der

Abbildung auch den obersten Blattabschnitt den

andern ziemlich gleich besitzt. Obwol Wal lieh

selbst sagt „ovula aliquot ad f'undum loculi in-

serta," so zweifle ich doch uiclil, dass auch hier

Wandplacenlen vorhanden sind. Betraihtet man

nämlich auf der Abbildung den Ouerdurchschnitt

des Fruchtknotens etwas näher, so scheint es

in der That, als wenn hier weniger gruiid-, als

vielmehr wandständige Eichen angezeigt wären.

Monstera pinnatifida (Polhos pinnatifidus Roxb.,

Scindapsus pinnatifidus Schott) hat Roxburgh
nicht mit Blüthc gekannt und lässt sich dem-

nach auch nicht eher in einem Unlergeschlechte

unterbringen, als bis man die Pflanze blühend

untersucht hat; wahrscheinlich ist es aber, dass

sie hierher gehört.

Ob Pothos pertusus Ro.xb., Scindapsus per-

tusus Schott, hierher gehört, oder wirklich mit

Raphidophora laccra Hassk. ein eigenes Genus

bildet, vernuig ich nicht zu entscheiden. Die

Roxburgh'sche Pflanze weicht hauptsächlich

durch bis ziun obern Drittel paarig verwachsene

Staubfäden ab ; die Form der Blätter, welche bei

der von Linne cilirten Rumpf'sehen Pflanze mehr

fiederlappig, als fiederspaltig sind und in der

Nähe der Miltelrippe ebenfalls Löcher besitzen,

ist aber bei der Roxburgh 'sehen insofern ver-

schieden, als die eine Seite durchlöchert, die

andere fiederspaltig angegeben wird. Es ist

dies eine Eigenthümlichkeit, die Monstera di-

lacerala ebenfalls besitzt. Trotz des verschie-

denen Vaterlandes, denn die zuletzt genannte

Pflanze möchte doch wol ein Auiericaner sein,

stehen ohne Zweifel beide Pflanzen neben ein-

ander.

6. Subgenus: Caeoraphis; Spalha subcy-

lindrica, uno latere paululum hians, demum denuo

clauso; Germen unilocularc, ovnlis solilariis aut

binis basilaribus, raphidibus prurienlibus im-

butum; Folia semper integerrima.

Hierher gehören die rasch wachsenden und

die Gipfel der Bäume erklimmenden ostindischen

Arten: Monstera officinalis (Scindapsus oder Po-

thos Schott und Roxb.) und Peepla (Scindapsus

oder Pothos Schott und Roxb.), von denen die

erstere herzförmige Blätter und 8 Staubgefässe,

die letztere hingegen langgestielte und läng-

liche Blätter, aber nur 4 Staubgefässe, beide

aber auf dem Boden der Fruchtknotenhöhle nur

1 Eichen besitzen. Roxburgh sagt von ihnen,

dass sie, gleich dem Epheu, eine Menge Luft-

wurzeln treiben.

Ihnen schliesst sich von mehr gedrängterem

Ansehen und auf dem Boden oder an Baum-

stämmen kriechend Monstera gigantea an, welche

ebenfalls wiederum Roxburgh als Pothos be-

schrieben und S ch 1 1 zu Scindapsus gebracht

hat. Ausserdem zeichnet sie sich durch eine

dunkelrothe Spatha, 7(?) Staubgefässe und 2

Eichen aus. Die zahlreichen, auf der Haut ein

brennendes Gefühl erregenden Raphiden hat die

Pflanze aber mit den beiden andern gemein, eben

so die abweichende Form der Spatha.

Ohne Zweifel gehören zu dieser Abiheilung

die 3 javanischen Arten von Blume und Hass-

karl, nämlich Monstera picta, lingulala und an-

gustifolia, welche der letztere unter Scindapsus

in seinem Hortus Bogoriensis, Blume hingegen

die angustifolia als Calla sylvestris aufgeführt

haben; ZoUinger's Scindapsus medius ist aber
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•lein Habitus nach eine Raphidopiioia. Endlich

hat Presl nocli zwei Scindapsus von der Insel

Luzen beschrieben, Haenkei und itiaequilalerus,

von denen die erslere als Monstera nun eben-

falls in dieser Abtheilung unterzubringen sein

möchte, die zweite aber nach Schott zu Pathos

gehört.

Zu Monstera haben Sciiolt und Kunth
noch 2 Pllanzen gebracht, welche gar nicht hier-

her gehören. Die eine M. cannaefolia (Polhos

Rudge) ist von Schott selbst bereits wieder

entfernt und als Philodendron Rudgeanum neu

benannt. Doch auch hierin möchte Schott

sich geirrt haben, da die Pflanze vvol eher

einen ächten Polhos (nach Schott) darstellt.

Deshalb möchte wol zunächst der Rudge'sche

Name beizubehalten sein. Über Kunth's M.

cannaefolia hat ebenfalls schon Schott berichtet.

Die zweite Pflanze bctrin"t Linnö's Arum

lingulalum, welche Schott und nach ihm Kunth

für eine Monstera halten, obwol die Nervatur

der Blatter ganz unzweifelhaft für ein Philo-

dendron sprechen; ich möchte daher auch die

Pflanze P. lingulatum nennen. Sie steht dem

P. Sellowianum Kth. sehr nahe in Blaltform und

fast wagerechter Nervatur. Nach Burmann
ist übrigens sein Arum caulescens radicans foliis

cordatis nicht von Plumier's Colocasia hede-

racea sterilis latifolia verschieden.

Endlich hat Popp ig noch eine Monstera mit

einem 3fächrigen Fruchtknoten beschrieben. Da

aber auch die Blätter hier abweichen und lauter

parallele Seitennerven besitzen, so möchte die

Art, welche er M. amomifolia nennt, auszu-

schliessen sein.

III.

Massowia und Spathiphyllum.

Im Jahre 1849 hatte ich in Sanssouci Gele-

genheit, eine blühende Pflanze der Monstera

cannaefolia zu untersuchen. Schon der erste

Anblick belehrte mich, dass ich es hier mit

einer Art zu thun habe, die dem Dracontium

lanceaefolium Jacq. naher, als irgend einer an-

dern Pflanze, stand. Schott hatte die letztere

bereits mit Dracontium sagittaefolium Mey. zu

einer neuen Gattung (Spathiphyllum) vereinigt,

obschon ihm der Habitus alsbald hätte sagen

müssen, dass beide Pflanzen, selbst wenn in

den Blüthen noch mehr Übereinstimmung ge-

herrscht hätte, nicht gut in ein und dasselbe

Genus gebracht werden konnten. Der von ihm

gegebene Charakter von Spathiphyllum war aller-

dings der Art, dass eigentlich keine der bei-

den genannten Pflanzen vollständig passte. Ich

hielt mich deshalb wol für berechtigt, zunächst

die von mir untersuchte Monstera cannaefolia

in Sanssouci, als den Typus eines neuen Genus

zu betrachten und dieses später als Massowia

im 10. Bande der botanischen Zeitung bekannt

zu machen. Obgleich Massowia cannaefolia ein

einblättriges Perianthium besass und sich nur

dadurch von Spathiphyllum lanceaefolium, was

übrigens nach Jacquin ein Sblattriges Peri-

anthium haben soll, unterschied, so wagte ich

doch noch keineswegs, trotz der sehr grossen

Ähnlichkeit beider Pflanzen, bevor ich die Blüthe

der letztern selbst untersucht halte, diese eben-

falls mit Massowia zu vereinigen. Ich habe nun
" seitdem wenigstens eine sehr ähnliche Pflanze

untersucht und mich überzeugt, dass Dracontium

lanceaefolium und einige andere dahin gehörige

Arten sich durch einen zugespitzten Frucht-

knoten zwar wesentlich unterscheiden, aber doch

nicht insoweit, um wiederum zur Aufstellung

eines neuen Genus, wol aber eines Subgenus,

berechtigt zu sein.

Im Jahre 1853 gab Schott das erste Heft

seiner „Aroideae" heraus. Er hatte ganz recht

gefunden, dass meine Massowia cannaefolia von

seinem Spathiphyllum lanceaefolium generisch

nicht zu trennen ist, wenn man die Zersplitte-

rung der Genera nicht gar zu weit treiben

will. Anstatt aber die zuletzt genannte Pflanze

nun mit Massowia zu vereinigen und den Namen
Spathiphyllum für Dracontium sagiltaefolium Mey.,

was er selbst bereits Spathiphyllum sagittae-

folium genannt hatte, zu reserviren, zieht er

ohne Weiteres mein schon früher und zwar mit

Recht bestehendes Genus Massowia ein, ändert

die Diagnose seines Spathiphyllum nach dem

Typus meiner Massowia ganz und gar um und

bildet für sein Spathiphyllum sagiltifolium da-

gegen nun nolhwendiger Weise einen neuen

Namen, nämlich Urospatha. Der Grund, der ihn

zu diesem eigenlhüinlichen, die gewöhnliche An-
nahme ganz ausser Acht lassenden Verfahren

bewogen haben mag, weiss ich nicht anders zu

erklären, als dass es ihm daran liegen musste

(um mich der Worte eines Landsmannes von

ihm zu bedienen), dadurch ein Paar „mihi" mehr

zu erhallen und seinen Namen wiederum hinter

dem einiger Pflanzen mehr zu sehen. Gegen

eine solche Willkür muss aber allen Ernstes
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c prolestirt worden, da sie, abgesehen von allem

Unrechlc, was dadurch einem Andern geschieht,

die systemalisciie Botaniii nur noch nielir ver-

wirrt, als es leider schon genug geschehen ist.

Ich habe daher vollkommen Fug und Recht,

mein früher aufgestelltes Genus Massowia auf-

recht zu halten und ihm ausser dem Sp. lan-

ceaefolium alle die Arten, weleiie Schott in

seinem oben citirten neuesten Werke später

neu aufgestellt und Spathiphylium zugezählt hat,

zuzuweisen. Das ein paar Jahre später aufge-

stellte Genus Urospatha muss aber dem alten

Namen Spathiphylium weichen. Zu ihm kommen

nun ausser Sp. sagitlifolium Schott die 5 Arten,

welche Schott seiner Urospatha zugezählt hat.

Schott vereinigt ferner Hydnoslachyon

Liebm., ein Genus, was ziemlich zu gleicher

Zeit aufgestellt wurde, wie meine Massowia, eben-

falls mit Spathiphylium. Ich bin zwar, um mich

noch einmal zu wiederholen, der unendlichen

Zersplitterung abhold, wo aber solche Verschie-

deniieiten vorkommen, wie hier in den eigen-

thümlichen Verhältnissen desSpadi.x zu der Spatha,

da würde ich keinen Augenblick zögern. Es

kommt noch dazu, dass bei Spathiphylium Schott

nielet. und Aroid. der Fruchtknoten 3- und 4-,

bei Hydrostachyon Liebm. hingegen 1 fächrig

angegeben ist. Aus dieser Ursache muss auch

das zuletzt genannte Genus durchaus wiederum

hergestellt werden.

Massowia: Spatha e.xplanata, foliiformis, per-

sistens, spadice oblongo aut subcylindrico, stiplo

longior; Perianihii sepala 5, 6, 8 libera, con-

glutinosa aut omnino connata. Stamina totidem,

antheris latere quidem, sed magis extrorsum

erumpentibus; Germen tri-, quadriloculare;

Stigma sessile; Ovula bina—sena, anatropa.

Plantae acaules aut caule maxime abbreviatus

radicis fibris crassis crebris fulcrato aut hypo-

gaeo rhizomatiformi instructae; Folia erecta, pe-

tiolata, magis minusve oblonga, integerrima,

membranacea, penninervia, costa media supra

plerumque concava aut planiuscula, subtus con-

vexa; Nervi laterales inaequales creberrimi, ma-

jores subtus emergentes, supra contra sulcum

referentes, omnes ramis minus perspicuis hori-

zontalibus inter se conjuncti, ideoque lamina ma-

culis parvis quadrangularibus praedita; Petiolus

lamina aequilongus aut eobrevioi-, apice Anthurii

modo tumidiusculus, ceterum latere paululum

compressus, supra canaliculatus, marginibus va-

ginaceis saepe ad apicem usque.

l.Subgenus: Eumassowia; Spathae stipes i

omnino liber; Sepala perianthii connata; Ger- ^

nien apice truncatum, vix rotundalum, stigmate

triangulär! parvo coronatum.

1) M. cannaefolia C. Koch msc. Potlios

cannaefolius Dryandr., Spathiphylium cannae-

folium Schott, Spathi[)hyllum candicans Poepp. In

der Schott'schen Abbildung ist übricjens der

Spadix weit kleiner alsjiuf Tab. 603 des bola-

nical magazin. "'' '

2) M. Gardneri C. Koch msc, Spathiphyl-

ium Gardneri Schott. ; .,,.

' 3) M. cannaeformis *) C. Koch msc. Po-

thos cannaeformis H. B. et K., Spathaephyllum

Humboldlii Schott. In der Schott'schen Abbil-

dung ist der Fruchtknoten an der Spitze keines-

wegs abgestutzt, was aber bei den hier cultivir-

ten Arten stets der Fall zu sein scheint.

2. Subgenus: Samovvia; Spathae stipes basi

magis minusve adnalus; Sepala perianthii con-

glutinosa aut omnino libera aut conne.xa; Ger-

men apice altenuatum, pyramidale aut oblongum,

stigmate subrotundo.

' 4) M. lanceaefolia C.Koch msc, Dracon-

tium lanceaefolium Jacq., Spathiphylium lanceae-

folium Schott. Jacquin sagt in den Collectanien,

dass seine Pflanze 5 Staubgefasse und eben so

viel Perigonalblätter besitzt, die Abbildung in

den Icones hingegen lässt nur die Vierzahl ver-

muthen. Ob demnach die Schott'sehe Pflanze,

trotz der ausserordentlichen Ähnlichkeit in der

Form, identisch ist, möchte sehr zu bezweifeln

sein, insofern n)an nicht annimmt, dass Jacquin

sich geirrt hat. Der Fruchtknoten ist bei Jacquin
genau länglich, indem sich der breiteste Durch-

messer in der Mitte befindet. '^' \-.

5) M. Friedrichsthalii G. Koch msc, Spa-

thiphylium Friedrichsthalii Schott.

'
6) M. heliconiaefolia C. Koch msc, Spa-

thiphylium heliconiaefolium Schott.

'^ 7) M. lanceolata C. Koch msc, Dracontium

lanceolatum Hort. Sanssouc. Spatha planiuscula

apice torta, spadice subcylindrico, curvatulo triente

parte et ultra longior; Spadicis stipes ad apicem

paene adnatus, spadice triente parle brevior.

*) .\us Verseilen ist zwar dieser Name für caniiae-

fotia eiilstanden. Da aber Scliott die Humboldt-
sclie Pflanze von der, welclie im Botanical Magazine

l. 603 abgebildet ist, für verscbieden bült, liann auch

selbst der ursprünglich nur aus einem Versehen ent-

standene Name um so mehr beibehalten werden, als

mir die Verschiedenheil manchmal zweifelhaft vorkommt.
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Diese schöne Art, vvelclie leider in Sans-

souci nicht mehr vorhanden zu sein scheint,

unterscheidet sich von allen übrigen Arten sehr

leicht durch den fast walzenförmigen Spadix,

wodurch sie sich wiederum den Arten der er-

sten Ahtheilung mehr nähert.

Ausser diesen cultivirt man jetzt in Berlin

unter dein Namen Pothos sp. eine Pllanze, weiche

aus Mirador in Mexico stammt, aber noch niclit

geblüht hat. Sie scheint zwischen der M. lan-

ceaefolia und cannaefolia zu stehen, zeichnet

sich aber durch die vveissgeränderten Blaltstiel-

scheiden aus, weshalb ich sie einstweilen M.

marginata genannt habe.

Prof. Dr. Carl Koch.

Vermischtes.

Populäre Naturg-esrliirhte der Palnirn.

Meine erste Bekannlscliart mit den Paliiien schreibt

sich weder aus den grossen (iewiiciisliiiusern Europas,

noch aus den Urwäldern des tropischen Asiens und

Amerikas her, wo ich später Gelegenheit halte, mich

ihrer Anschauung hinzugeben, sondern aus einem

staubigen Schiilzimmer meiner deutschen Vaterstadt.

Gewissermaassen war ich es nit;4it gerade, der diese

Bekanntschaft suchte, sie ward mir, wie mein Leser

sogleich boren soll, aul'gedrungen. Unser Schullehrer,

dem es oblag, etwa fünfzig wilde Knaben in Ordnung

zu halten, war stets im Besitz zahlreicher Rohrstöcke,

deren Vorzüglichkeit nnser Rücken erprobte , sobald

einer von uns sich eine Ungezogenheit hatte zu Schul-

den kommen lassen. Durchdrungen von der Über-

zeugung, dass der Umstand, uusern Lehrer im Besitz

dieser leichten, biegsamen Stückchen, mit ihrer gelben

Politur zu sehen, nicht gerade zu unserem Vortbeil aus-

schlage, bemächtigten wir uns derselben bei jeder sich

darbietenden Gelegenheit. Sobald wir sie erlangt, wur-

den sie, auf den Rath der Älteren unter uns, in kleine

Stücke, sü lang wie Cigarren geschnilteu, an einem Ende

angezündet und praclischeu Rauchversucheu aufgeopfert,

damit, wenn ein Zuwachs an Taschengeld uns er-

lauben würde, echte Cigarren, wirkliche Pfeifen und

unverfälächten Taback zu kaufen, er uns auf der Hohe

dieser edlen Sitte antrelFen möge. Ein uns besonders

verabscbeuungsvvürdiges Instrument, denn nicht anders

kann ich es nennen, ward auf diese Weise in eine

gewaltige Quelle der Belustigung für uns umgewandelt.

Indess blieben alle unsre Versuche, den Vorrath unsers

Lehrers zu erschöpfen, so fruchtlos, als hätten wir es

darauf angelegt, das lecke Fass der Dauaiden zu lullen.

Die Verprovianlirung war dem Verbrauche angemessen;

und ach! um die vollständige Nutzlosigkeit unsrer

gesetzwidrigen Handlungen darzuthun, traf uns eines

Tages, gerade als wir aus der Schule kamen, der

Schlag, eine ganze Wagenladung dieser abscheulichen

spanischen Röhre in die Sladt einfahren zu sehen.

Einige von uns folgten dem interessanten Wagen bis

an den Thorweg des Hauses, in welchem die Ladung

aufgespeichert werden sollte und der Kühnste von uns

Allen ging sogar so weit, die mit der Sorge für die

Stöcke beauftragte Person zu fragen, woher dieselben

kämen und auf welchem Baume sie wüchsen; aufweiche

Fragen die Antwort ertheilt wurde, sie würden weither

über See zu uns geschickt und wären die Schösslinge

einer Palmenart. Diese Kunde brachte, uns andern

Schuljungen wiederholt, eine höchst betrübende Wir-

kung hervor. Bis dahin hatten wir die Rohrstöcke für

die Zweige irgend einer heimathlichen Weide gehalten

und uns damit geschmeichelt, dass, gelänge es uns nur,

die Stelle zu entdecken, wo sie wüchsen, wir sie leicht

zerstören und uns so auf ewig von der Tyrannei der

Schulscepter befreien könnten. Selbst jetzt noch, nach-

dem wir einen Fingerzeig über ihre wahre Abstam-
mung erhallen, hielten die stärksten Anhänger der

Weidentheorie noch an derselben fest und da die Sache

eine Lebensfrage für uns Alle war, beschlossen wir

irgend ein Buch darüber nachzuschlagen, damit den

lieben Seelen Ruhe vergönnt werde. Nach vielem

Blättern in dem beschränkten Bücherschatze, der uns zu

Gebot stand, fanden wir in einem Conversationslexikou

eine Stelle, welche leider die Angabe des Laden-

dieners bestätigte. Uns ward die Aufklärung, die frag-

lichen spanischen Röhre seien schlanke Stengel einer

Palme Ostindiens, aus dem Geschlechle Calamus; man
wende sie zur Verfertigung von Rohrstühlen; zu Spazier-

stöcken u. dgl. an. „Eine andre Species dieser inter-

essanten Gattung (nur zu interessant! seufzten wir),

fuhr der Text fort, liefert die in Europa so vielfach

angewendeten l\!i. ;.,cca-Röhrchen." Eine solche Autorität

liess keinen Widerspruch zu, und da wir nun keinen

Zweifel mehr über die wahre Quelle von unsers Lehrers

Röbrchen hegten, gaben wir die Hoffnung auf, ihm

seine unerschöpfliche Zufuhr abzuschneiden. — So ward
zuerst meine Aufmerksamkeit auf jene natürliche Familie

der Palmen, eine der umfasseudsleu, schönsten und

auch nutzbarsten des gesammten Pflanzenreiches ge-

richtet. Sicher eine etwas seltsame Einfuhrung, aber

ich möchte behaupten, wenn jeder meiner Leser sich

selbst befragte, wo und wie er zum ersten Male in

Berührung mit diesen uns in gegenwärtigem Werke
beschäftigenden Gewächsen gekommen, würden viel-

leicht noch sonderbarere Erzählungen, als die hier ge-

gebene, an's Licht gefördert werden. Die Palmen, in

der Thal, sorgen für so >iele unsrer Bedürfnisse, tragen

so reichlich zu unsrer Bequemlichkeit bei, dass wir

wohl erstaunen mögen, wie das Menschengeschlecht

Theilc des Erdballs zu bewohnen im Stande sei, von

denen sie ausgeschlossen sind. Es war daher keine

blosse Phrase, wenn Linne, voll von Bewunderung
für diese edle Pflau/.engriippe, ausrief: „Der Mensch
lebt naturgemäss innerhalb der Tropen und nährt sich

von den Früchten dos Palnibaums, er exislirt in andern

Weltgegenden und bchillt sich daselbst mit Korn und

Fleisch." — Man mache z. B. einen Spaziergang in

den Strassen Londons und beobachte, wie überall

ursprünglich von Palmen herstammende und zu nütz-

lichen Zwecken verwendete Stoffe uns ins Auge fallen.

Jener zerlumpte Strassenfeger , der mit kläglicher
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Slimnie, sei sie luin wahr oder erheuchelt, uns bittet

„an den armen Jack zu denken," hiilt in seiner

Hand einen Besen , dessen faserige Substanz durch

brasilische Wilde' von dem Stamme einer Palme

geschnitten ward; jener feine Herr, der spielend

seinen „Penang-Lawyer" schwingt, denkt kaum daran,

dass er in diesem Spazierstocke thatsiichlich eine

junge Pflanze der Licuala aculifida mit sich herum-

trügt. Was ist jener reizenden Dame Sonnensclilrm-

knupf anders, als eine zu dieser Furm gedrechselte

Coiiuilla-iVuss? Gehen wir weiter, so werden wir

noch mehr des in einer „populären Geschichte der

Palmen" Erwiihnungswerlhen antreffen. Die an w armen

Sommertagen so allgemein getragenen Basthiite, woraus

sind sie gemacht? Aus den Blättern einer Palme von

Cuba (Thrinax argentea). Blicke auf jenen Schieb-

karren; darauf liegen ganze Haufen von am Saume

der grossen Saharawuste gepflückten Datteln, die eifrig

und viel vom Volke gekauft werden; blicke auf diese

riesigen Cocosniisse: sie wuchsen am Gestade des

indischen Oceans oder des caraibischen Meeres und

werden hier in Pfennigschnitten den ärmeren Bewoh-

nern von Englands Hauptstadt feilgeboten. Tritt in

ein Haus ein und auch da wirst du viele von Palmen

in den entferntesten Erdwinkeln erzeugte Producte

wahrnehmen. Die dicken, braunen Matten, deren man

sich jetzt so allgemein zum Belegen von Siilen, Treppen

und Comptüiren bedient, sind aus der Hülle (mesocar-

pium) gewoben, welches die Cocosnuss umgibt. Diese

prächtigen Möbel, die unsre Aufmerksamkeit fesseln, sind

aus verschiedenartigem Palmenholz angefertigt. Das

niedliche kleine Spielzeug, in der Hand jenes Kindes,

ward kunstvoll aus den steinharten Kernen (alliiimen)

der Elfenbein-Pflanze gearbeitet. Woraus anders als

aus der felligen Substanz, welche die Frucht der

Ülpalme und die Cocosnuss liefern, sind jene schönen

Slearinlichte gemacht, die das Zimmer erleuchten?

Auch der Sago, der mannigfach zubereitet, auf dem

Mittagstisch erscheint, ist ein Erzengniss, eine markähn-

liche Substanz von Palmen, die auf den Inseln des Sunda-

Archipels gedeihen. Jener Arak, den Kenner als vorzug-

lich preisen, wird ebenfalls aus einer Palme, der Cocos,

gewonnen. Gehen wir noch weiter in unsren Nach-

forschungen, fragen \^^r nach den Bestandtheilen dieses

weit und breit in Anwendung kommenden Zahnpulvers

und man wird uns sagen, dass seine Haiiplingredienzen

in Kohlen •verwandelte Beteluüsse und Drachenblut,

beides Palnienerzeugnisse sind; beim Prüfen der Seife

auf unsrem Waschtische werden wir finden, dass das

Fett, welches sie so reichlich bilden half, ans Palmen

gewonnen ward. Überall slossen wir auf zahllose

Palmenproducte , entweder im rohen Zustande oder

durch menschliche Kunstfertigkeit zu irgend etwas

Nützlichem verarbeitet und das noch dazu an einem

Orte, der tausende von Meilen von dem wahren Palmen-

Vaterlande entfernt liegt. In so weiter Ferne noch

macht sich ihr wohlthätiger Eintluss so stark geltend

und Millionen Menschen, denen nie der Vorzug zu Theil

ward, auch nur eine einzige Palme zu sehen, nähren

Empfindungen gegründeter Dankbarkeit gegen eine

Pflanzenfamilie, die eine Quelle so vielen Nutzens, so

vieler Freude für sie geworden ist. Wenn nun dies

in einer Stadt wie l,ond(jn. in einem Lande wie England

der Fall ist, wo Palmen nirgend anders als inneiiialb

der Mauern wnlilunterhaltener (iewaclishiiuser und unter

sorgsamer Pflege eines verständigen (iärtners gedeihen,

um wie viel mehr in (iegeudcn, wie die des tropischen

Asiens, .M'rikas, Amerikas und Australiens, wo diese

herrlichen Bäume in all ihrer beimischen Pracht da-

stehen, wo die Menschen beinahe Alles zum Dasein

Nolhwendige von ihnen hernehmen und wo fast jede

menschliche, dem gevviihnliclien Leben angehürende

Thäligkeil mehr oder weniger in Beziehung zu ihnen

steht; wo sie so innig mit den Trailitionen, der Ge-

schichte, dem Geschick des Bodens, dem sie entsprossen,

verwachsen sind, dass es unmöglich wird, von den

religiösen, socialen und politischen Zuständen zu reden,

ohne mehr oder weniger der Palmen, dieser pracht-

vollen Kinder von Tellus und Phoebus. Erwähnung zu

thun. Dies näher zu erläutern, wollen wir die Scene

wechseln, wollen uns von den Ufern der Themse an

die des Bio negro, jenes grossen Nebenflusses des

Amazonenstromes, versetzen. Den Hiutergrund bildet

ein dichter Urwald, der wilde Tummelplatz von

Tigerkatzen, Tapirs, Affen und Schlangen; ungeheure

Stämme drängen sich eng an einander: Orchideen,

Pfefl'er. Farrn und andere epiphytische Gewächse be-

decken ihre Binde; Schlingpflanzen sind voller Üppig-

keit über sie hingeworfen, hier elegante Guirlanden

bildend, dort nachlässig herabhangend, wie das Tau-

werk eines abgetakelten Schiffes; Alles strotzt von

Vegetationskraft. Der Vordergrund ist eine Waldlich-

tung mit einigen Indianerhütten und einem Paar iso-

lirter Palmen, deren dunkelgrüne Wedel, anmuthig im

Morgenwinde wallend, ihre kühnen Umrisse, mit dem

tiefen Blau in lieldiehem Contraste, am Himmel ab-

zeichnen. Eine Schaar lustiger Knaben, fast ganz in

einfachster Naturlracht, spielt um sie herum, übt sich

im Schiessen mit Pfeil und Bogen und erinnert uns an

ein Heer kleiner Liebesgötter, die sich zu einem Er-

oberungszuge rüsten. Ein Vergleich mit der Scene,

die wir in London schauten, ist hinreichend, ein In-

teresse an dieser zu erregen. Mehr vom indianischen

Leben kennen zu lernen, wird dringender Wunsch;

eine dieser Hütten zu besuchen, unwiderstehliche Sehn-

sucht. So lasst uns denn, an der Hand des unterneh-

menden Wallace,*) in eine der vor uns gelegenen

eintreten. Ihr Besitzer ist freundlich für uns gestimmt,

er wird Nachsicht mit unsrer Neugier haben und er-

laubt uns die verschiedenen Gegenstände, die unsre

Aufmerksamkeit fesseln, genauer zu betrachten. Die

Hauptstutzen des Gebäudes bilden Stämme irgend wel-

cher Waldbaume von schwerem, dauerhaftem Holze;

aber die leichten Balken der Decke haben gerade, cylin-

drische und gleich dicke Schäfte der Jara (Leopoldinia

pulchra) geliefert. Das Dach ist mit grossen, drei-

eckigen Blattern, in regelmässig abwechselnden Reihen

gedeckt und mit Sipos oder Schlingpflanzen an die

Balken festgebunden. Diese Blätter gehören der Carafia

(Mauritia Carana) an. Die Hausthür, ein Gestell von

dünnen, harten Holzstreifen, nett über einander gelegt,

ist aus den gespaltenen Stämmen der Pashiuba (Iri-

•) The Palm Trees of the Amazon and their üses. ByAlfredRnssel

Wallace. 'Wilh 48 plales. London 1853.
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artea exorrliiza) sezimmert. In einer Ecke steht ein

schwerer Wnrfspiess, die Seekuh zu fangen; er be-

steht aus dem schwarzen Holze der Pashiuba barri-

guda (Iriartea ventricosa.) Neben ihm erblickt man ein

Puslrohr, 10— 12 Fuss lang und einen kleinen Köcher

voll vergifteter Pfeile, die dazu dienen sollen, Vögel

als Speise oder ihres bunten FeJerscIimuckes wegen
heimzubringen, ja sogar den Eber und den Tapir zu

fällen; ans dem Stamme und aus den Blatlrippen zweier

l'almenarlen sind sie geschnitzt worden. Diese grossen

fagottiihnlichen Instrumente liat der Indianer aus Palmen-

holz gemacht. Das Zeug, in welches er seine kost-

barsten Federzierrathen wickelt, ist eine fasrige Pal-

menblüthenscheide; auch die einfache Truhe, in welcher

er seine Schatze verwahrt, ist aus Palmblättern ge-

flochten. Seine Hängematte, seine Bogensehnen und

seine Angelschnüre erhält er von t\en Fasern verschie-

dener l'altnblätter. Der Kamm, den er im Haar trägt,

ist kunstvoll aus dem Holze einer Palme verfertigt und

er macht Angelhaken aus den Stacheln derselben oder

bedient sich ihrer, um sich auf der Haut die beson-

dern bildlichen Merkmale seines Stammes cinzutätlo-

viren. Seine Kinder geniessen die wohlschmeckende

roth und gelbe Frucht der Pupunha oder Pfirsichpalme

(Guilielma speciosa), während er aus der der Assai

(Enterpe ednlis) ein beliebtes Getränk bereitet, das er

seinen Gästen kredenzt. Jener sorgsam aufgehängte

Flaschenkürbis enthält Ol, das Product der Frucht einer

andern Species und .jener lange, elastisch geflochtene

Cylinder, der dazu dient, die Mandiocca, die Wurzel

einer strauchigen Euphorbiacee , der Manihot utilis-

sima, auszupressen, besteht aus dem Stamme einer

jener wunderbaren kletternden Palmen, der allein im

Stande ist, auf lange der Wirkung jenes giftigen Saftes,

mit dem es beständig in Berührung kommt, zu wider-

stehen. — Sei es uns nun vergönnt, den Vorhang auf

einen Augenblick vor dieser Scene indianischen Lebens

fallen zu lassen. Genug ist gezeigt worden, nm unsern

Leser, wenn noch nicht mit Liebe, so doch wenigstens mit

Achtung vor einer Pflanzenfamilie zu erfüllen, die ein

so wichtiges Element in dem socialen Leben, sowol

der civilisirtesten Nationen, als auch der rohesten

Wilden, abgibt. — (Aus Berthold Seemanns popu-

lärer Naturgeschichte der Palmen. Deutsch von Carl

Bolle.)

Neue Bücher.

tili er die (iesetze der Kuospeueiit Wicklung von

Ch. Fermoud. Im Auszüge aus Couipt. rend.

Paris 1855. T. 41. p. 476—477.

Vier Gesetze über die Reihenfolge,

in welcher die Knospen sich bei einigen Fa-

milien entwickeln, stellt Ch. Fermond auf.

Sie scheinen sich nur auf entgegenstehende Blät-

ter zu beziehen.

1. Reihenfolge nach der vordern Schrauben-

linie. Hier bildet sich an jedem Blattpaar

oder Wirbel an einer der vier Seiten des

Stammes in aufsteigender Schraubenlinie eine

Knospe aus, so dass die zweite neben der

ersten, die zweite ihr gegenüber, die fünfte

wieder über der ersten steht, „von welcher

l Stellung die Handbücher nicht sprechen"

(Gj'psophila scorzoneraefolia, altissima, Vac-

caria parviflora; Galium Aparine etc.). Häufig

bei Rubiaceen, Caryophylleen, Apocyneen, As-

clepiadeen.

2. Reihenfolge nach der hintern Schrauben-

linie. Hier bildet sich lange nach der Aus-

bildung der ersten Knospe die gegenüberste-

hende Knospe aus (Silene rubella, bipartita,

repens; Lychnis dioica, Spergula nodosa; Ga-

liitm articulatum etc.).

3. Abwechselnde Reihenfolge. Hier scheint

ebenfalls eine der beiden gegenübcr.stehenden

Kno.spen verkümmert, aber die, welche sich

ausbilden, stehen im Zickzack, so dass nur

eine Hälfte des Stammes bezweigt ist und
die dritte Knospe über der ersten, die vierte

über der zweiten steht. (Serissa foetida; Pe-

tunia nyctaginiflora, violacea; Cuphea .silenoi-

des, lanceolata, viscosissima, platycentra.)

4. Gleichzeitige Reihenfolge. Der gewöhn-

liche Fall bei den Pflanzen mit gegenüber-

stehenden Blättern, wo beide Knospen .sich

zugleich ausbilden. (Silene Otites, pseudo-

otites, gigantea; Saponaria officinalis etc.)

Coirespondenz.
[Alle in dieser nuhriit erscheinen sollenden Mitlheilungen müssen mit

Namensunterschria der Einsender Tersehen sein, da sie nur unter dieser
Bedingung unbedingte Aufnahme finden werden. Red, d, Bonpl.j

Pflanien-Bastardp und Mischlinge Betrcft'endes.

[Entgegnung auf den offenen Brief des Herrn Dr. Regel.)

Dem Redacteur der Bonplandia.

Berlin, 26. December 1855.

Ich darf mich wol der Worte des verstorbenen

Dr. von Gärtner in Calw zur Entschuldigung meiner

verzögerten, für jetzt keinesweges völlig genügenden

Antwort bedienen, ilie derselbe in einem Vortrage der

botanischen Section der Versammlung deutscher Natur-

forscher im .fahre 18.35 zu Bonn aussprach. „In der

Natur der Befruchtung der Gewächse liegt es, dass die

Versuche über diesen Gegenstand unmöglich schnell

fortschreiten können ; denn wie die Beobachtungen mit

dem Gelangen des Polleus auf die Narbe beginnen, so

endigen sie erst mit der vollkommenen Enlwickelung

derjenigen Pflanzen, welche aus den Samen der früheren

Bestäubung (ersten Pollenkreu/.ung) erhalten worden

waren, inilein nur dieses Endresultat (uämlich die aus

dem Bastardsamen entwickelte Pflanze) Gewissheit und
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c
Siclierlieit der gelungenen oder niissliingenen Baslard-

ISefmclilun;,' ijewiiliren kanii. Im günsUgsten Kiille ist

das, aus einer Reihe einzelner, sich snccedirender Ki-

scheinungen gebildete Factum der Bastard-Erzeugung

nur in einem Zeiträume von zwei auf einander lol-

gendeu Jahr-Cycien zu vervollständigen miiglich, häufig

ziehen sich aiier diese Entwickelungen des Keimeus

und der vullhiachteu Vegetation des hyl)riden Erzeug-

nisses, zumal hei perenniiencicn Gewachsen liirt, bis

in das dritte, vierte und iünlte Jahr. Einen noch schwie-

rigeren und langsameren Gang nehmen die Umwand-
lungen der Arten in andere, durch fortgesetzte Be-

stäubung der Tincturen mit dem Pollen der zur ersten

Zeugung angewendeten priniitiven Art; diese Umwand-
lung erfolgt selten schon in der vierten, häuliger in

der fünften, ja nicht selten erst in der achten oder in

noch späteren Generationen." — In meiner vorigen, an

den Herrn Dr. Regel gerichteten Erwiderung (Bonpl.

1855, Nr. 7, p. 99) habe ich mich bereits über die an-

geblich fruchtbaren Weiden - Bastarde, den vermeint-

lichen Bastard, welcher durch Kreuzung der Cuphea

niiniata und C. silenoides entstanden sein sollte, so

wie über Begonia xauthina marmorea, die gleichfalls

zu den fruchtbaren Bastarden gerechnet wurde, be-

stimmt dahin ausgesprochen, dass keine dieser Pflanzen

zu den Bastarden gezählt werden darf. Es blieben nur

zwei Pflanzen zu erörtern übrig, die für fruchtbare

Bastarde gehalten werden, nämlich eine Jlirabilis longi-

flora violacea, nach Angabe des Herrn Ur. Regel durch,

Kreuzung zwischen Mirabilis longiflora und M. Jalapa

entstanden, und ein Bastard, den mein Herr Gegner

selbst durch Kreuzung der Matthiola maderensis mit

M. incana erhalten hat. Da ich mit den beiden letzt-

genannten Pflanzen durchaus unbekannt war, so bat

ich Herrn Dr. Regel um Miltheilung der betreffenden

Exemplare im getrockneten Zustande, um meine An-
sichleu auch hierüber öffentlich aussprechen zu können.

Derselbe hatte hierauf die Freundlichkeit, mir ein Exem-
plar seines Bastardes, von Matlhiola maderensis und

M. incana gezogen, zu übersenden, und setzte mich

dadurch in den Stand, schon jetzt, wenn auch nur als

vorläufige Notiz, Einiges darüber sagen zu können. Ich

thue dies unter der Voraussicht, dass auch andere Bo-

taniker, die Interesse an dergleichen Versuchen finden,

zur Lösung dieser Frage beitragen und sich der kleinen

Mühe unterziehen wollen, in dem von mir vorzuschla-

genden Wege meine Experimente zu controliren sich

geneigt zeigen möchten. Über Matthiola maderensis

Lowe (Novitiae Florae Maderensis Nr. 65), wie folgt

charakterisirt ; nBiennis; caule herbaceo ereclo elato

ramoso; foliis oblongis integerrimis incauo-tomentosis

;

radicalibus densissime rosaceo-confertis ; sMiquis com-
pressis glanduloso-muricatis. — Flores pallide violacei,

vespere praesertim odori, rarissime albi. Species inter-

media, habitu foliisque M. incanae R. Hr.; siliquis

3^5 pollices longis, M. sinuatae ejusd. — Hab. in rupibus

maritimis Maderae et Porlus Sli. ubi(|ue vulg.", kann
ich aus Autopsie nicht urtheilen. In dem Herbar des

Herrn Dr. Carl Bolle sah ich ein Exemplar unter

dieser Bezeichnung, das derselbe von dem verstor-

benen Webb in Paris erhalten hatte, an welchem die

^ Wurzelblätter fehlten. Dieses Exemplar gebort ganz

--Oto

zuverlässig zu dem grossen Formciikreise der Matthiola

siuuata R. Br. Es hat gestielte Drüsen auf den Früchten,

den BInthenslielen, oberwärts an den Zweigen und auf

den Blättern, nur sind letztere ganzrandig, sie entbehren

der Ausbucblungeu durchaus, welche an der normalen

Form dieser Art gewöhnlich angetroffen werden, und

der Pollen in den Anthereu ist vollsländig ausgebildet.

Mit dieser Form der Matlhiola siuuata kann Matthiola

incana unmöglich gekreuzt worden sein, weil hieraus

ein wirklicher Bastard mit unfruchtbarem Pollen hervor-

gegangen sein würde, während die Antheren des durch

Kreuzung entstandenen Exemplares, das ich der freund-

lichen Mittbeilung des Herrn Regel danke, mit mehr

oder weniger normalen Pollenkörueru angefüllt sind.

Es liegt also die Vermuthung nahe, dass Herr Regel
sich für diesen Zweck eines sehr verschiedenen Ge-

wächses bediente. In den Gärten ist nämlich seit einigen

Jahren eine Pflanze unter dem Namen Matlhiola made-

rensis verbreitet worden, die jedenfalls durch wieder-

holte Kreuzung der Matlhiola incana, zuerst mit M.

sinuala, später mit M. incana, entstanden ist. Von

diesem Gewächse kann man aber nicht sagen, dass seine

Schoten mit drusigen Wcichstacheln bekleidet seien,

wie dies in der von Lowe angelührten Diagnose an-

gegeben wird. An ihr bemerkt man diese weich-

slachlicht-geslielten Drüsen auf den Flächen der Blätter

gar nicht, wenig hervortretend an den Stengeltheilen der

oberen Verzweigungen, etwas dichter an den Bluthen-

iind Fruchtstielen und nur sehr wenige vereinzelt an

der Basis der Schoten. — Es gibt nur einen Weg, die

Entstehung der Matlhiola maderensis der Gärten (nicht

der von Lowe aufgestellten, welche hier in diesem

Falle ausser Frage bleibt) nachzuweisen, und das ist

der Weg des Experimentes, der eingeschlagen werden

niuss, wenn der Nachweis der Abkunft gelingen soll.

Wir haben jedoch hierbei zu berücksichtigen, dass die

aus Matlhiola incana und M. sinuala durch Kreuzung

erzielten Bastarde und Tincturen, je nachdem diese oder

jene der beiden Arten als Mutterpflanze dient und der

Bastard durch wiederholte Kreuzung zur Mutterpflanze

zurückgeführt wird, einen abweichenden Charakter an-

nimmt ; und thun deshalb wohl, beide Arien der Über-

fuhrung aus einer Species in die andere zu versuchen.

— Es ist vielleicht hier nicht am unrechten Orte, daran

zu erinnern, dass die schon von Koelreuter vorge-

schlagene und von anderen, namentlich von Gärtner
befolgte Namenbezeichnung für Bastarde und Tinc-
turen, gegen die in neuester Zeit sehr oft gesündigt

wurde, wiederum zur Geltung gebracht werde, damit

man nicht verleitet werde, die Producle der Kreuzung

fiir Species zu halten, sondern aus der Bezeichnung

die Abstammung, sowie den Grad und das Verhältniss

zu derselben erkenne. — Das durch Kreuzung zweier

verwandter Gattungen entstandene Product erhält als

Gattungsbezeichnung die Namen der beiden Stamm-

gattungen, so zusammengesetzt, dass die mütterliche

Gattung vor- und die väterliche Gattung nachgesetzt

wird. Gesetzt, man hätte auf dem Wege der Kreuzung

aus Matthiola incana mit dem Pollen von Cheiranthus

Gheiri einen Bastard erhalten, so ist Matthiola incana

die Mutterpflanze, Cheiranthus Gheiri aber die Vater-

pflanze und der daraus hervorgegangene Bastard würde,

^
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Hin seine Abstammung zu zeigen, Malthiola-clieirauthus

incano-C'lieiri genannt werden müssen. Der durcli

Mattliiola incana mit M. sinuala entstandene Bastard

würde als Jlaltliiüla incano-sinnala zu bezeidinen sein.

Mallliiüla incano-sinunta mit M. incana gekreuzt, würde

eine Tinctur ergeben, die Mattliiola incano l-|--sinuala

zu benennen wäre und die ferneren Productionen der

bereits erzielten Tincturen mit Matthiola incana fort und

weiter gekreuzt, würden dann, nach der so und so oft-

maligen wiederholten Kreuzung des Bastardes mit M.

incana (der ursprünglichen Mutterpflanze), durch Bei-

fügung der entsprechenden Zahl vor dem -|- leicht

ausgedrückt werden können. Im entgegengesetzten

Falle aber, wenn man Matthiola sinuata mit M. incana

kreuzt, wird ein Bastard erhalten, der Matthiola sinuato-

incana benannt werden ninss, während die mit der

Mutterpflanze wiederholten Kreuzungen des Bastardes

und der daraus hervorgegangenen Tincturen durch die

vor dem -\~ gestellte Potenzirungszahl angegeben wird.

Die hier angeführten beiden Fülle der Überfuhrung einer

Art in die andere durch wiederholte Kreuzung der

Bastardgenerationen mit dem mütterlichen Pollen ver-

anschaulichen den Act der Umwandlung zweier Species

im absteigenden Grade, wahrend der aufsteigende Grad

der Überfuhrung einer Art in die andere durch wieder-

holte Kreuzung des väterlichen Pollens auf die Bastard-

generationen verniiltelt wird. In dieser Weise würde

die Umwandlung der Matthiola sinuata in M. incana

dadurch bewerkstelligt werden, dass der aus der Kreu-

zung von M. sinuata 9 mit dem Polleii von M. incana (^

erzielte Bastard (M. sinnato2-incana cf) durch wieder-

holte Kreuzung der Bastardgeneraliouen mit dem Pollen

von M. incana su lange esperimentirt wird, bis kein

wahrnehmbarer Unterschieil mehr zwischen der Tinctur

und der Vaterpflanze nachgewiesen werden kann.— Dass

zwischen diesen beiden Matthiola-Arten sowol Bastarde

als Tincturen in Localitälen vorkommen, wo beide Arten

entweder wildwachsend oder cultivirt angetrofl'en wer-

den, darüber kann ich Beweise liefern. Im kduiglichen

Herbarium zu Sohöneberg bei Berlin wird ein Exemplar

als Matthiola incana seil dem .lahre 1832 aus dem bo-

tanischen Garten aufbewahrt, das sich durch sterilen

Pollen als Bastard documentirt und zweifellos durch

Kreuzung der Matthiola incana 9 "'' M. sinuata cT

zufällig erzeugt worden ist. Dieses Exemplar unter-

scheidet sich von Matthiola maderensis der öärten,

ausser den völlig sierilen Pollen, fast nur durch spitzere

Blätter und längere abstehende Behaarung, sonst ist es

in allen übrigen Beziehungen mit diesem Gewachse

übereinstimmend. — Dagegen sind Exemplare in dem

genannten Institute von Bory de St. Vincent aus

Morea und andere von l.efevre aus der Umgebung

von Athen als Matthiola sinuata niedergelegt, welche

der Vermuthung Raum geben, dass sie durch Kreuzung

der M. sinuata mit .M. incana entstanden sind und durch

nochmalige Kreuzung des Bastardes mit dem Pollen

der mütterlichen Pflanze, gegenwärtig eine Tinctur im

absteigenden Grade, nämlich: Matthiola sinuato 9'"t"-

incana ^, repräsentiren. — Wenn ich daher in meiner er-

sten Erwiderung offen eingestehe, dass ich über das von

dem Herrn Dr. Regel angeführte fruchtbare Bastard-

Beispiel aus Matthiola maderensis und M. incana augen-

blicklich nicht einzugehen vermochte, weil mir Matthiola

maderensis sowol, wie das durch Kreuzung entstandene

Product völlig unliekanut waren, so habe ich damit

diesen fraglichen Punkt nicht von der Hand weisen

wollen. Eben so wenig trifft die von dem Herrn Dr.

Regel gemachte Voraussetzung zu, dass ich Matthiola

maderensis Hort, und M. incana li. Br. für Formen der

gleichen Art zu erklären versuchen möchte. Ich halte

M. maderensis Hort, liir keine reine Art, sondern, wie

schon vorhergesagt, für eine Tinctur zwischen M. incana

und M. sinuata und hoffe dies durch Kreuzungs-Expe-

rimente nachzuweisen. Eine Behauptung meinerseits,

M. maderensis in M. incana ohne kreuzende Befruchtung

überführen zu wollen, konnte und wird mir nie ein-

fallen. — Was die Begonia xanthina marmorea betrifft,

die in dem Etablissement des Herrn van Houtte durch

Kreuzung der B. xanthina mit B. rubrovenia entstanden

sein soll, so darf man annehmen, dass die vorgenom-

mene Kreuzung erst stattgefunden hat, nachdem die

Befruchtung mit dem eigenen Pollen von B. xanthina

bereits geschehen war; denn die aus B. xanthina mar-

morea gezogenen Sämlinge zeigten bei Vergleichung

mit dem Original -Exemplare der B. xanthina Formen,

welche von derselben durchaus nicht zu unterscheiden

waren. — Nach meinem Dafürhalten gebt das Pflanzen-

Individuum nur aus einem geschlechtlichen Acte hervor.

Dasselbe auf ungeschlechllichem Wege vermehrt, bildet

den Begriff der Sorte. Das Individuum kann aber durch

anhaltend fortgesetztcSamen-Regeneratlon auf demWege
der Cultur zum Range der Varietät gelangen, die dann

gleichbedeutend mit dem ist, was Herr Dr. Regel als

Raee bezeichnet, weil es sich zuletzt bedingungsweise

durch Aussaaten in allen seinen individuellen Eigen-

thümlichkeiten erhält und dies das Criterium fiir den

Begrilf von Varietät liefert. — Mischlinge und Tincturen

werden von dem Herrn Dr. Regel entweder mit ein-

ander verwechselt oder identificirt. Ich thue dies natür-

lich nicht, sondern gebe das durch Kreuzung zweier

Varietäten erhaltene Product für einen Mischling, das

aber durch Kreuzung eines wirklichen unfruchtbaren

Bastardes mit einer seiner Stammpflanzen erzeugte Pro-

duct mit v. Gärtner für eine Tinctur aus. Erschien ich

etwa darum den Augen des Herrn Dr. Regel in meinem

Urtheile befangen, weil ich diese Unterscheidung für

wichtig und deshalb aufrecht erhalle? Eine andere Be-

gründung für diesen harten Tadel vermag ich nicht aus-

findig zu machen. — Von der Umwandlung der Aegilops

ovata in Tiiticum vulgare habe ich nie anders, als im

Sinne einer Überführung des aufsteigenden Grades ge-

sprochen, welche nur durch Pollenkreuzung vermittelt

werden kann. Ich fand an den Original - Exemplaren

der Aegilops triticoides Req. nur unentwickelten Pollen

und folgerte gewiss mit Recht hieraus, dass dieses Ge-

wächs das durch Kreuzung der Aegilops ovata mit

Trilicum vulgare erzeugte Product sein müsse. Dem
zufolge habe ich die weitere tiberfuhrung des Aegilops

ovata in Triticum ganz bestimmt dahin erklärt, dass

sie nur durch mehrfach wiederholle Regeneration des

Bastardes mit dem Pollen der väterlichen Pflanze (d. i.

Trilicum vulgare) denkbar sei. Wie aber aus dieser

Erklärungsweise eine Mischlingslheorie conibinirt wer-

den kann, mittelst welcher ich den englischen
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eine Brücke gebaut haben soll, um ihnen den Rückzug
*-'

7.11 decken; dies zu enl/.iH'ern, \eisagt mir mein Ver-

slandcsverinögen. Wenn ich, wovon ich mich über-

zeugt halte, nachzuweisen iui Stande bin, dass die von

den Herren Kegel und Wicbura künstlich erzielten

fruchtbaren Bastarde nicht Produute der durch Kreuzung

zweier wirklicher, in der Natur begründeter Arten sind,

so halte ich mich auch für berechtigt, jene Experi-

mente denen zugesellen zu müssen, welche der VVissen-

schal't keine Forderung gewahrt haben. Diesen Beweis

werde ich, insofern ich nicht durch Krankheit oder Ab-

leben behindert werde, zur Evidenz liefern.

Ihr etc. Fr. K I o tz s eh.

nie Acgilops-Frase im neiirn Sliidiiim.

Dem Red acte ur der Bonplandia.
London, 18, Deceniber 1855.

In Betreff der, im (iefolge der Aegilopsfrage,

namenilich durch die schonen Grenier'sclien Beobach-

tungen, sich herausstellenden nahen generischen Ver-

wandtschaft, ja vielleicht Identität der Galtungen Tri-

licum und Aegilops, wird es nicht ohne einiges In-

teresse sein, darauf aufmerksam zu machen, dass bei

den Isleüos der canarischen Inseln der Name uTrigo

de los (juanches" (Weizen der liuanchen) der allge-

mein übliche für Aegilops ovata ist: ein unzweideu-

tiger Hinweis darauf, dass der richtige Tact des Volkes

naturhistorische Thatsache nicht selten Jahrhunderte

früher ahnt, ehe die positive Wissenschaft sie theils

neu auffindet, theils bestätigt. Allerdings kommt hier

auch der praktische Gebrauch in Betracht, den die

Ureinwohner der Fortunaten, denen von unscrn Cerea-

lien nur die Gerste bekannt war, von den grossen

und mehlreichen Körnern der genannten Grasart ge-

macht haben niiissen. Koch heule werden die Samen
zahlreicher, wildwachsender Pflanzen, z.B. die des

Coxo (MesembryanH»emum nodiflorum), des Aizoon Ca-

nariense etc. etc. zumal auf den ärmeren Eilanden

wie Fuertarventura, in Menge gesammelt und als Gofio

(gedörrtes Mehl, die uralte Nationalspeise der Islenos,

aus den verschiedenartigsten Sämereien bereitbar) ge-

nossen. Ihr etc.

Carl Bolle.

Prolhallien der Farm.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Ovelgijnne bei AHona, 5, Dccbr 1855.

In Bonplandia III., pag. 227, befinden sich einige

Bemerkungen vouHerrn G us ta v Blass hinsiclitlich mei-

ner Beobachtungen über die Prothallien der Farrn (Bon-

plandia III., p. 117), worin derselbe den Zustand des

Prolhallus der Blüthenperioile der sichlbar blühenden

Pflanzen entsprechend darzustellen sucht. Hierauf be-

züglich führt Herr Blass zuerst an, ich selbst habe zu-

gegeben, die Fortschweninuing der Antlieridien sei über-
aus leicht möglich. Dagegen mnss ich jedoch pro-

testiren, dies weder gesagt noch zugegeben zu haben;

ich habe nur die Fortschweninuing einer befruchten-

den Masse, als die mir einzig denkbare Art angeführt,

wie sich die einzelnstehenden Prothallien der verschie-

denen Eltern befruchtet haben könnten. Ob aber eine

solche befruchtende Masse vorhanden und dass eine

Befruchtung durch starke Bewässerung sehr leicht mög-
lich

,
glaube ich <ladiircli durchaus nicht zugegeben

zu haben und dies besonders, da, meinen Ansichten

nach, eine solche Befruchtung nicht mehr nöthig ist,

und es nach den bis jetzt verüfi'entlichten microscopi-

schen Untersuchungen mir nicht erwiesen scheint, dass

sie wirklich vor sich gehe. Das (Jlück, die Bewegung
der Spiralläden zu sehen, ist mir nur selten zu Theil

geworden, da mich bei meinen Beobachtungen nur

eine einfache Lupe unterstützte und sie beruhen allein

auf vieljährige Zucht der Farrn ans den Sporen. Erst

nachdem ich die S umin sky'schen und Merkl in'schen

Beobachtungen gelesen, richtete ich eine grössere Auf-

merksamkeit auf das Wachsthum der Prothallien. Dem
mag nun sein, wie ihm wolle. Hoffentlich werden bald

mehr Beobachtungen den Stand der Prothallien in ein

helleres Licht stellen. Noch erlaube ich mir, gegen
meinen Salz, den Herr Blass aulslellt, da derselbe

gegen meine Ansicht entscheidend sein soll, Wider-

spruch einzulegen. Als Hauptgrund nämlich, dass die

Befruchtung an dem Vorkeime (Prothallus) vor sich

gehe, unter Anführung dieselbe Erfahrung wie ich ge-

macht zu haben, dass ein Prothallus mehrere Pflanzen

hervorbringen könne, sagt Herr Blass : „Ist die Spore

ein bereits bel'ruchleles Ovulum, so würde doch nur

eine einzige Pflanze sich daraus entwickeln können."

Die Spore entwickelt, soweit es die Erfahrung gelehrt,

immer nur einen einzigen Prothallus. Die Production

von vielen Pflanzen findet nicht an der Spore, son-

dern an dem entwickelten Prothallus statt. Oder will

Herr Blass etwa den Prothallus den Samenlappen der

dikolyledonischen Pflanzen für analog hallen? Der

Prolhallus hat seine eigene Lebensperiode, die einer-

seils unbeschränkt ist, hat seine eigenen Verrichtun-

gen, seine eigenen Organe sich selbst zu erhallen, kann

sich selbst als Prothallus wiedereizeugen, unterscheidet

sich demnach, ausser Form, vom Farrn selbst nicht.

Was nun die Bildung junger Pflanzen an den Pro-

thallien anbelangt, so scheint mir darin durchaus nichts

Auffälliges zu liegen, da diese Bildung an den Farrn,

bei den verschiedenen Species, an jedem Salt enthal-

tenden Theile von der feinsten Wurzel bis zur äusser-

sten Wedelspitze slallfindet und sogar bei den Pro-

thallien einiger Species (Mohria thyrifraga Sw., Gymno-

gramme leptophylla Desv.) zeigt sich wie an den We-
deln einiger Farrn (Cystopteris bulbifera Rhdi.) eine

Knospenbildiing, wo sich die Knospen als Knöllchen

in schlafendem Zustande befinden. In Bezug auf das

F'eblschlagen absichtlicher Hybridisation, so habe ich

selbst weniger Gewicht darauf gelegt, mehr ist es mir

dagegen aufgefallen, wenn ich die Prothallien ein und

derselben Species, die schwer junge Pflanzen bildeten

(natürlich in dem besondern Zustande, wo sie es

konnten), mit den befruchten sollenden Stellen zusam-

menbrachte, ich keine häufigere Pflanzenbilduug wahr-

nehmen konnte, als wo die Prothallien einzeln stan-

den. Die Antlieridien des zu befruchtenden Prothallus

zu entfernen, soweit bin ich allerdings nicht gegangen,

weiss auch nicht inwiefern dies bei der Cultur mög-

lich ist. Ihr etc.

F. F. Stange.

[Anmerk. Wir empfehlen Hrn. Stange die ge-
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diegeiieii Ailieitcii llufiii eisler's und Ilenrrey's über

diesen Gegenstand, die er iiiclit zu kennen scheint.

Red. d. Bonplandia.j

Preismedaille der Sociite d'Acclimatisation.

Dem Redacteur der Bonplandia.

Breslau, 3. JaQuar 1S56.

Die Societe Imperiale d'Acclimatisation zu Paris,

welche in Kurzem ihre kostbare Preismedaille an Die-

jenigen vertheill, die sich in dem verwichenen Jahre

um die Acclimatisation nützlicher Thiere und Pflanzen,

— nicht blos in Frankreich, sundern auch im übrigen

Europa, — verdient gemacht haben, eröffnet uns, durch

die Güte Sr. Durchlaucht des Fürsten Deniidoff, eine

Aussicht, auch unsre, in solcher Hinsicht verdienst-

vollen Landsleute in die Reihe der Empfohlenen zu stellen.

Ich bitte daher, mir solche verdiente Namen, die Ihnen

bekannt sind, baldigst mitzutheilen, um sie Sr. Durch-

laucht übersenden zu können. Ihr etc.

Dr. Nees von Esenbeck,
Präsident der Kaiserlichen Leopoldinisch-

Caro luiscIieQ .\]iademie.

Zeitung.

Deutschland.

Hannover, 15. Januar. Über Dr. Barth's

„Reisen und Entdeckungen in Nord- und

Central-Afrika in den Jahren 1850, 1S51, 1852,

1853, 1854 und 1855" geht uns ^^lgendes zu:

Dieses Werk, das den eigentlichen Reise-

bericht einer der grössten Land-Expeditionen

enthalten wird, die je gemacht worden sind,

wird aus 5 Octav-Bänden bestehen. Der erste

wird die Abreise von Eiu'opa, eine vorberei-

tende Excursion von Tripoli durch die man-

nigfaltig gestalteten und mit Ruinen römischer

Vorüeit gefüllten Gebirgsabfälle der Plateau's

von Nord-Afrika, die jetzt der Sitz der Re-

volution sind; dann die Reise von dort über

Misda, Mursuk und Gat nach der an neuen

Naturerscheinungen und Völkerverhältnissen

so reichen Gebirgslandschaft Air oder Asbcn,

den Aufenthalt in diesem Lande nebst einem

Besuche der schon in den Völkerkreis von

Timbuktu eingreifenden, nie vorher besuchten

Stadt Agades beschreiben und den Leser durch

die Uljergangs-Landschaften zwischen Wüste
und Cultiu'land und durch den zwischen mos-

lemisches Gebiet eingeschobenen heidnischen,

noch unabhängigen Streifen von Tasaua und
Gesaua bis nach Katsena, der nördlichsten

Provinz des grossen Pullo- oder Fellata-Reiches

von Sökoto, führen. Dieser Ban<l wird die

Zeit vom Deceniber 1849 bis zum Ende Ja-

nuar 1851 umfassen. Der zweite ,Theil wird

dann die Reise von Katsena nach Kano, den

Aufenthalt in diesem grossen Mittelpunkte des

centralafrikanischen Handels, die Reise von

dort nach Kuka oder Kukaua auf einer vor-

her noch nicht beschriebenen Strasse und den

ersten Aufenthalt in dieser jetzigen Residenz

des alten Borno-Reichcs beschreiben. Hieran

wird sich ein geschichtlich - statistischer Ab-

schnitt über die für die ganze Geschichte

Central-Afrika's höchst bedeutsame historische

Entwickelung des Borno-Reiches aus origi-

nalen schriftlichen Quellen und über seine

gegenwärtige Organisation anschlicssen. Dar-

auf wird der Bericht der Reise, die in ganz

neue, bisher in das dichteste Dunkel der Un-

kenntniss gehüllte irad schon in den Bereich

des fabelhaften Mondgebirges fallende Land-

schaften führt, nach Yola folgen. Dies ist die

Hauptstadt der von den Fulbe oder Fellata

eroberten oder vielmehr aus den Trümmern
mannigfaltig gebildeter und unabhängiger

Heidenstaaten erst vereinigten Landschaft Fum-

bina oder Adamaua, reich an fruchtbaren Land-

schaften und bedeutsamen Naturerzeugnissen

und durch den Benue, den grossen östlichen

Arm des von Timbuktu herkommenden und

in der Bai von Benin mündenden Flusses,

vom Meere aus zugänglich. Die Entdeckung

des oberen vorher gänzlich unbekannten Laufes

dieses Flusses, welche die im vorigen Jahre

von der englischen Regierung ausgesandte

Beniie-Expedition ziu" Folge hatte, bildet eins

der Hauptresultate dieser Reise. Diese Ex-

pedition bestätigte die Angaben und Prophe-

zeihungen des Entdeckers, denn sie fand

einen durchgängig schiffbaren, prachtvollen

Strom , der einen verhältnissmässig leichten

und sichern Weg in's Innere des so lange

verschlossenen Continentes anbahnt und dem
Welthandel offen legt. Nach kurzer Rast in

Kukaua wird dann der Leser den Reisenden

auf einem in ganz entgegengesetzter Richtung

und in ganz anders organisirte Länder gehen-

den Streifzug nach Kanem begleiten, dem

Kernlande des grossen Borno-Reiches, in dem
gegenwärtig die verschiedensten Nationalitäten

in wildem, wüsten Treiben auf den Trümmern
früherer weiter entwickelter und befestigter

Cultur sich bekriegen. Die in diesem Theile

beschriebene Laufbahn des Reisenden begreift
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die Zeit vom Ende Jaiuuar 1851 bis zur Witte

Noveinber desselben Jahres. Der dritte Theil

wird die Reise oder viehuehr den Heereszug

nach dem zwischen den oberen Armen des

Benue und dem von Südosten dem Tsad zu-

eilenden Stronipaar gelegenen, überaus fruclit-

baren und von flachen Wiesengewässern reich

beleuchteten Lande der heidnischen Masa-

Musgo führen, die in ihrer Zersprengung in

viele kleine, unbedeutende, einander befeh-

dende Fürstenthümer leider nicht dem ver-

heerenden Andränge der zum Islam schtm

übergegangenen, von der Wirkung des Feuer-

gewehres unterstützten Nachbarn Widerstand

zu leisten vermögen. Von hier nach Kuka
zurückgekehrt, wird der Reisende den Leser

durch die sclion von den alten arabischen

Geographen erwähnte und linguistisch, sowie

politisch vielfach gegliederte Landschaft Köt-

toko und über das kleine, aber wohlbevülkerte

und industriöse Fürstenthum Lögone mit eige-

ner, den Musgo verwandter Nationalität, den

Doppelstrom des Schari übersehreitend, nach

Bagirmi führen. In diesem gleichfalls von

Europäern noch nie betretenen Lande hatte

der Reisende mit allen Vorurtheilen und mit

dem Argwohn eine^nur äusserlich zum Islam

übergegangenen Bevölkerung zu kämpfen und

Manches zu erdulden. Dabei aber hatte er

doch Gelegenheit, die umfassendsten Forschun-

gen über Bagirmi sowohl, wie über das be-

deutendere und mächtigere östliche Nachbar-

land \\'ada'i zu machen, deren Resultat über-

sichtlich in einem besondern Abschnitt zu-

sammengestellt werden wird. Von Bagirmi

nach Kuka ziu'ückgekehi't, hatte der Reisende

das Unglück, seinen einzigen Reisegefährten,

Herrn Dr. Overweg, von dem er freilich oft

zu weiterem Umgreifen sich getrennt gehabt,

aber mit dem er doch immer bisher zu um
so erspriesslicherem Beisammensein sich wie-

der vereint hatte, am Gestade des von ihm be-

fahrenen centralafrikanischen Wasserbeckens

bei seinem Lieblingsdorfe Maduari in's Grab

zu legen. Da entschloss er sich, einer be-

stimmten Aufforderung der englischen Regie-

rung folgend, den Versuch zu machen, die so

vielseitig besprochene, fast fabelhaft gewordene

Handelsstadt Timbuktu zu erreichen und so

zugleich über den durch Mungo Park's Tod

unkckannt gebliebenen mittleren Lauf des

grossen westlichen Flusses Licht zu verschaffen.

Die Hinreise nach Timbuktu beschreibt der

vierte Theil. Sie geht von Kuka über Minyo,

Sinder und Gesaua zuerst wieder nach Kat-

sena; von hier durch die in fortwährenden

Krieg zwischen eingeborenen Haussanern und
erobernden Fulbe, zwischen Heiden, die ihre

nationale und religiöse Unabhängigkeit ver-

theidigen, und fiinatischen, erst jung zum Islam

bekehrten Moslemin, verwickelte Landschaft

Sänfara nach W^urno, der gegenwärtigen Re-

sidenz Aliu's, des Grossfih-sten des grossen

östlichen Pullo- oder Fellata-Reiches, zu dem
der Reisende in die freundschaftlichste Bezie-

hung trat. Von hier nach Gando, der bisher

ganz unljekannten Residenz des ebenso unbe-

kannt gebliebenen grossen mittleren, am Flusse

entlang sich ziehenden Pullo-Reiches, dessen

Fürst Chalilu in mönchischer Zurückgezogen-

heit die Regierungssorgen eines von Aufruhr

und Krieg zerrissenen, weitgeschichteten Rei-

ches vergisst. Über die in vollem Aufstande

begriffenen Provinzen Kebbi und Saberma,

zueist durch dicht bewohnte und von frucht-

baren, besonders der Reiscultur zugewiesenen,

breiten Thalsenkungen durchzogene Land-

schaften, dann durch dichte Waldungen und
im interessanten, mit Salz geschwängerten

Domthale Foga in das weite Gebiet der Sonray-

oder Songay-Sprache eintretend, wird der Leser

dem Reisenden an den grossen, gewöhnlich

unter dem Namen Niger bekannten, aber

richtiger Isa oder Mayo balleo benannten west-

lichen Strom folgen mid gegenüber dem nicht

unanselmlichen Marktplatze Say ihn passiren.

Von hier wird er ihm dm-ch die hügelige

Landschaft Gurma folgen, die von drei ver-

schiedenen Nationalitäten bewohnt ist: den mit

den Mosi verwandten Eingeborenen, den frü-

heren Eroberern des Landes, den Sonray, und
den gegenwärtigen Herrschern desselben, den

Fulbe. Der W^eg führt über die von ausge-

dehnten, unsicheren Waldungen geti-ennten

Fiu-stensitze Tschampagore, Tschampalauel imd

Yaga nach Dore, der Residenz Libtako's, der

westlichsten Provinz des Reiches von Gando.

Hier vermehren sich die Schwierigkeiten des

Vordringens für den Christen, und um seinen

Plan, Timbuktu zu erreichen, auszuführen,

sah der Reisende sich genöthigt, während er

bisher nie seinen europäischen und christlichen

Charakter verleugnet hatte, sich auf dem wei-

teren Marsch für einen Ai-aber imd Scherifen
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auszugeben, uud war unter dieser Maske so

glücklich, durch die zum Stamme der Tade-

niekket gehörigen Imoschar oder Tuareg's,

die selbst im Süden des Stromes die Weide-

lande auf weite Ferne in Beschlag genommen,

imd durch die fanatischen Fulbe von Ham-

dallahi, die ihre Herrschaft im Süden weit

über Timbuktu hinaus ausgedehnt haben, un-

angefochten hindurchzukommen vnid vom

Flusse aus, den er auf dem Nebenarme von

Seraij'amo erreicht hatte, am 7. September 1853

die vielherrscherige und in Parteiungen zer-

rissene Stadt zu betreten. Durch einen all-

gemeinen Abschnitt über die geschichtliche

Entwickelung des Sonray-Reiches, von dem
Timbuktu einen Theii bildete, und über die

gegenwärtige Organisation der Stadt, beson-

ders in ihrem Verhältnisse zum Reiche von

Hamdallahi und in ihren Handelsbeziehungen

belehrt, wird der Leser dann den mannich-

faltigen Peripatien des verfolgten und wie-

derum von treuer Freundeshand beschützten

Reisenden während seines in die Länge von

7 Monaten gezogenen Aufenthaltes in Tim-

buktu folgen. Dieser Band wird also die Zeit

vom November 1852 bis etwa März 1864 um-

fassen. Die definitive Abreise aus der im-

ridiigen Wüstenstadt endlich und den lang-

samen Vor- und Rückmarsch am nördlichen

Ufer des Stromes bis zur Stätte von Ga'o oder

Gogo, der alten Capitale des Sonray-Reiches,

wird der erste Abschnitt des fünften Bandes

beschreiben. In Gogo trennte sich, nach

einem längeren Aufenthalt und nach einer

Besprechung mit den Häuptern der grossen

Tuareg-Tribus der Auelinnnidcn, der Reisende

am 8. Juli 1854 von seinem treuen Beschützer,

dem Sheikh Sidi Ahmed el Bakay, und setzte

seine Reise, den Fluss passirend, an dessen

südlichem fruchtbareren Ufer fort, bald in

den Bereich fortwährenden Anbaues eintretend

und melu-ere ansehnliche, auf Inseln sich aus-

breitende Sonray-\\'ohnplätze passirend, unter

denen Kendaji imd Sinder die bedeutendsten

sind. So wird der Leser mit dem Reisenden

bei Say in die von der Hinreise schon be-

kannte Strasse wieder eintreten und mit nur

kleinen Abweichungen, aber unter den ganz

verschiedenen Eindrücken einer anderen Jah-

reszeit, mit ihr auch bis Sökoto fortrücken.

Von hier aus setzte er nach glücklich über-

standenem Anfall von Dysenterie auf einem

neuen Wege seine Reise nach Kano foi't, nicht

ahnend bei der Vorsicht, die er für seine im-

unterbrochene Verbindung mit Europa ange-

wandt, dass man ilnn daheim schon seinen

Leichenstein gesetzt hatte. So hatte er neue

Verlegenheiten bei seinei- Ankunft in Kano,

aber nicht allein ward ihm das Glück zu

Theil) diese bald zu überwinden, sondern auch

das Gewölk, das sich zwischen ihm und seiner

Rückkehr nach Europa gelagert hatte, zerfloss

und machte einem hofinungsvollen Fernblick

auf frohe Heimkehr Platz, indem gerade, als

er die nöthigen Mittel zu seiner ^A'eiterreise

glücklich erschwmngen hatte, auch die sichere

Nachricht einlief, dass der Sheikh Omar seinen

grausamen, ungerechtenBruderAbd-e'Rahman,

der sich der Herrschaft Bonio's mit Gewalt

bemächtigt hatte, besiegt habe und die Zügel

des Landes wieder in festen Händen halte.

So brach er hoffnungsvoll auf vmd hatte die

Freude, am l.December vorigen Jahres mitten

im unsichern Walde, zwei Stunden von Bundi,

mit Herrn Vogel zusammenzutreffen, der schon

vor fast zwei Jahren abgesandt war, um ihm

hülfreich zur Seite zu stehen. Aber seine

Prüfung war noch nicht zu Ende; denn, ob-

gleich sehr ehrenvoll bei seinem Einzug in

Kuka empfangen, konnte er doch nicht die

Rückerstattung des zurückgelassenen und vom
Usurpator in Besitz genommenen Gutes erlan-

gen, was bei den vorhandenen geringen Mitteln

nöthig war. Dazu kam, dass auf Grund der

in P^essan herrschenden Hungersnoth die Ara-

ber- und Tebu-Kaufieutc, deren Hauptwaare

zur Zeit noch in Sklaven besteht, sich scheue-

ten, ihre Reise nach dem Norden anzutreten,

imd so keine Kafla die fiü" einzelne Wanderer

sehr gefahrvolle Strasse durch die Wüste er-

öffnete. Die Folge davon war, dass der Sheikh

von Borno, obgleich im Grunde ein gerechter

Mann, den Reisenden nicht fortlassen wollte.

Die Gefahr der Rückkehr nach p]uropa bei

ungünstiger Jahreszeit, nach so langem Auf-

enthalt in den tropischen Gegenden, schien

jedoch demselben grösser, als diejenige, die

ihm von den Tuareg-Horden bei dem Durch-

zug durch die Wüste drohte, und er hatte

deshalb bereits die Reise zu Ende Februar

dieses Jahres angetreten, da zwang ihn der

Sheikh mit Gewalt, in die Stadt zurückzu-

kehren, um die Kafla abzuwarten. Aber eine

solche fand sich nicht, und der Despot, ein-
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geschüchtert, musste am Ende doch, nachdem

er auch den grössten Theil des eingezogenen

Vermögens ersetzt hatte, den Reisenden mit

einigen nach Bihna ziehenden Tebu's oder

Teda's gehen lassen. So verliess er erst am
17. Mai dieses Jahres das jetzt trockene Thal

des nördlichen Grenzflusses von Borno, in

welchem er mehrere Tage gelagert gewesen,

imd war so glücklich, ohne Aufenthalt im

Teda-Lande rastlos weiter ziehend, unange-

fochten jMm-sidi zu erreichen, wo sein Freund

Frederick ^^''ar^ington ihn mit der freund-

schaftlichsten Gastlichkeit aufnahm. Nach nur

6 Tagen verliess er Mursuk wieder und nach

einem erzwungenen Aufenthalte von 8 Tagen

in Sokna, da Niemand ihn weiter bringen

wollte, war er so glücklich, von den gleich-

zeitigen Bemühungen des befreundeten eng-

lischen Vice-Consuls in Tripoli, Mr. Reade,

unterstützt, ohne besondere Anfechtung den

Heerd der Revolution zu passiren und wohl-

behalten am 27. August, nach 5 .Jahren und

5 Monaten Abwesenheit, wieder in Tripoli an-

zukommen, wo er seine heimgesandten Jour-

nale in der besten Ordnung vorfand. Dies

wird im Ganzen der Inhalt des Reisewerkes

sein. Der Standpunkt des Reisenden ist der

folgende. Er wird versuchen, das jedesmalige

Land und seine Bewohner in innigster, leben-

digster Verschmelzung darzustellen, und wie

er die Oberfläche des Bodens in ihi-er feinsten

Gliederung und mit allen ihren Eigenthüm-

lichkeiten beschreiben wird, so wird er auch

den Menschen in seiner jedesmaligen Natio-

nalität, in allen Beziehungen seines Lebens-

kreises darstellen, wie er, ohne Vorurtheil

sich ihm anschliessend, sei er Moslem oder

Heide, als einen Theil der mannichfaltigen

Schöpfung, in seiner vollen Berechtigung ihn

hat kennen lernen. Jedoch um den gewöhn-

lichen Leser, der mit dem allgemeinen Interesse

des gebildeten Weltbiü'gers das Buch zur Hand
nimmt, nicht zu ermüden und um dem Geo-

graphen imd Naturforscher den Überblick über

das geographische Material, das den Karten

zur Basis dient, zu erleichtern, wird die ge-

naue Beschreibung der Wegerouten in einem

besondern Abschnitt in systematischer Über-

sicht, zu Ende jedes Bandes folgen, während

der eigentliche fortlaufende Bericht den all-

gemeineren Fortschritt der Reise in Berührung

zum Lande und Volke mit den Erlebnissen

des Reisenden, so weit sie für das Publikum
Interesse haben können, darstellen wird. Da-

bei wird freilich auch dieser Theil, wie es

bei dem unstäten Wanderer, der jeden Augen-

blick Eindrücke und Verhältnisse verändert,

nöthig ist, nach Tagen geordnet werden, ausser

wo der längere Aufenthalt des Reisenden an

einem und demselben Orte das Zusammen-

fassen grösserer Zeiträume erlaubt. Allgemeine

historische und statistische Abschnitte werden

Ruhepunkte gewähren und den Leser in tiefere

Kenntniss der Länder einführen, während in

einem Anhange, tabellarisch geordnet, die

Beobachtungen über Temperatur und Hjeto-

graphie, zusammengestellt sein werden. Etwa
20 Kartenblätter werden in den Maassstäben

'^'01
Töö'ööö ^"i<i lööoööö alle vom Reisenden

durchzogenen Strassen in aller Mannichfaltig-

keit der Terrain-Gestaltung darlegen und zu-

gleich so viel wie möglich die wichtigsten Mo-

mente der Verbreitung von Pflanzen und

Thieren und anderen physikalisch-geographi-

schen, ethnographischen und historischen That-

sachen angeben. Auch werden die Pläne der

hauptsächlichsten besuchten Städte auf etwa

10 besondem Blättern in gi-össerem Maassstabe

dargestellt werden. Eine kleine Übersichts-

karte wird zum Anfange des Werkes die

Stellung der vom Reisenden durchzogenen

Länder in ihrem Verhältnisse zu den Ent-

deckungen anderer Reisenden mid des ganzen

Continentes

Karte

ganzen Werkes

darlegen

,

während eine andere

Maassstabe zu Ende des

den gesammten Umfang der

Ausbeute des Reisenden aus eigener An-

schauung, sowie aus den von ihm erkundeten

Routen der Eingeborenen darstellen wird. Die

Karten mid Pläne werden von Dr. A. Peter-

mann entworfen und gezeichnet, und imter

seiner Direction in Kupfer gestochen. Die

grösseren Ansichten, etwa 60, werden nach

des Reisenden Original-Skizzen, von dem Maler

J. M. Bernatz, dem Verfasser der ebenso

schönen als naturwahren „Bilder aus Äthiopien,"

in München gezeichnet und unter dessen un-

mittelbarer Leitung in Chromo- Lithographie

avxsgeführt. Die architektonischen Skizzen,

Gebirgs- Profile, Abbildungen der Geräth-

schaften, Watten u. s. w. werden, in England

xylographirt, eine Anzahl von wenigstens

löO Holzschnitten bilden. Das ganze Werk

wird, so es der Gesimdheitszustand des Ver-

^-^i o-
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fassers gestattet, bis Ostern des Jahres 1857

in den Händen des Publikums sein. Die

deutsche Ausgabe wii-d bei Justus Perthes

in Gotha, die englische bei Longmans & Co.

in London erscheinen.

Hamburg, I.Januar. Am 11. Novbr. v.J.

hat sich zu Kiel ein Verein für Gartenbau in

den Herzogthümern Schlesv.ig, Holstein und

Lauenburg gebildet. Der zeitige Präsident

desselben ist Herr Prof. Dr. Nolte, Secretair

Herr Dr. Ah 1 mann, Cassirer Herr W. G.

Meier. Der Zweck des Vereins ist Hebung

und Vervollkommnung des Gartenbaues in ge-

nannten Herzogthümern. Diesen zu erreichen

wird der Verein thätig sein durch : a; Ver-

breitung nützlicher Kenntnisse über die besten

Obstarten, Gartenfrüchte, Zierpflanzen und

deren erfolgreichste Culturen; b. Verbreitung

der Veredelung der bisherigen und Einfüln-ung

neuer Nutzpflanzen im Obst- und Gartenbau;

c. Einführung und Verbreitung schönblühen-

der Gewächse zur V^erschönerung der Gärten;

d. Anschaffung von Sämereien, von Nutz- und

Zierpflanzen und Vertheilung derselben unter

die Mitglieder; e. Veranlassung von Versuchen

Vortheile versprechender Culturen ; f. gegen-

seitige Mittheilungen der gemachten Erfah-

i'ungen; g. Ausstellungen von Obst, Gai'ten-

früchten und Blumen; h. Auszeichnungen an

diejenigen, welche die nützlichsten und am
meisten Anerkennung verdienenden Gegen-

stände für die Ausstellung geliefert haben;

i. Ankauf und Verloosung nützlicher und schö-

ner Pflanzen und zweckmässigen Gartenge-

räths; k. Correspondenz mit anderen Garten-

bau-Gesellschaften ; 1. Ansammlung geeigneter

Bücher und Zeitschriften über Gartenbau;

m. Abfassung eines Jahrsberichts über die

Gartencultur-Zustände der llerzogthümer und

ihre Fortschritte, sowie über die Thätigkeit

des Vereins; n. einschlägige Bitten, Vorstel-

lungen vmd Berichte an Kegierung und Be-

hörden. Jeder Einwohner der Herzogthümer

kann nach Anmeldung beim Vorstand und

Entrichtung eines Eintrittgcldes von 3 ÄLark

R.-M. und eines gleich hohen jährlichen Bei-

trags Mitglied werden.

— Ein genau aufgemessener, gut ge-

zeichneter, lithographirter Plan unsers so schön

gelegenen botanischen Gartens i.st so eben er-

schienen ; derselbe ist mit einigen sehr hüb-

schen Ansichten geziert worden. Gärtner wie

Gartenfreunde, welche diesen Plan zu erhalten

wünschen, können denselben bei Franco-Ein-

sendung von 1 Thlr. Pr. Cour, von der Re-

daction dieser Zeitung (Hamburger Garten-

zeitung) beziehen. Auch können bunt ge-

druckte Exemplare, so weit deren Vorrath

reicht, abgegeben werden und zwar zu dem
Preise von (franco) 2 Thlr.

(Ed. Otto's Gartenz.)

Frankreich.

Paris, 15. Decbr. Hen- Pescatore ist un-

längst nach einer sehr langen und schmerz-

haften Krankheit hierselbst gestorben. Seine

weltberühmte Orchideen-Sammlung zu Chateau

de la Celle de St. Cloud ging bekanntlich schon

vor seinem Tode theilweise käuflich in andere

Hände über. (Ibid.)

Briefkasten.
Beiträge für die iBonplandia" werden auf Verlangen

anständig honorirt. können in allen enriipäisclien Spra-
chen abgefasst werden nnd ninssen entweder dem Haupl-
Redacteur (Dr. S eenian n, 9, Canonlinry Lane, Islington.

London) oder dem Verleger Carl Rnmpl er in Hannover)
eingesendet werden. Unl)ranclibare.\nrsat7,e werden nicht

zuruckerstallet; Mittheilungen, welche nicht mit dem IVa-

men und der .Vdresse des Verfassers versehen sind, — ob-
gleich dieselben zur Veröffentlichung nicht nothig, da wir
alle Verantwortlichkeit auf uns nehmen, — bleiben un-
beachlet; Bucher, welche man uns unaufgefordert zum
Recensiren übersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zurückgeschickt.

Diejenigen unserer Jlilarbei ter, welche Exlra-
abdrücke ihrer Aulsiitze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wunsch bei Einsendung ihrer Artikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck
einer Nummer beendigt ist, nicht berücksichtigen kön-
nen, und höchstens zwei oder drei Exemplare einer
Nummer abgeben können.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm G. E. Seemann.

AnUlicher Theil.

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie

• der Naturforscher.

Verlegiins; des .iblieffriings-Tfrmlns der zoologi-

schen Preis- Aufgabe der Al<ademie auf den

31. März 1857.

Durch eine Reihe hindernder Umstände
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und Missverstäudnisse bei der Wahl des Ge-

genstandes ist die von der Kaiserlichen Leopol-

diniseli-Carolinischen Akademie der Natur-

forscher auf Veranlassung Sr. Durclilaucht des

Fürsten Anatol von Demidoff für das Jahr

1856 aufgestellte zoologische Preisaufgabc so

spät zur Bekanntmachung gelangt (im April

1855), dass es fast unmöglieh erscheint, das

darin gewählte Thema bis zu der gegebenen

Frist vom 31. März 1856 sachgemäss und ge-

nügend zu behandeln. Die Mitglieder der

zur Aufstellung des Themas ernannten Com-

mission fühlten das schon während der Ver-

handlungen, als sich dieselben immer mehr

in die Länge zogen ; sie suchten zwar die Ver-

öffentlichung thunlichst zu beschleunigen, allein

dennoch halten sie sich jetzt für überzeugt,

einen zu kurzen Ablieferungs-Termin für die

Durcharbeitimg der schwierigen Aufgabe an-

gesetzt zu haben. Sie schlugen deshalb dem
durchlauchtigen Heriui Preissteller vor, den

Zeitpunkt der Ablieferung auf ein Jahr wei-

ter hinauszuschieben, was derselbe in Ansicht

des Zweckes der Gründlichkeit und Sorgfalt

gern genehmigte.

Die Kaiserliche Leopoldinisch-Carolinische

Akademie der Naturforscher eröffnet demnach
allen Denen, welche sich füi- die Behandlung
des gegebenen Stoffes intercssiren, dass der

Ablieferungs-Termin

vom 30. April 1856

auf den 31, März 1857

verlegt worden ist und fordert die etwa mit

der Bearbeitung beschäftigten Herren Natur-

forscher auf, ihi-e Abhandlungen spätestens

bis zu dem nunmehr angesetzten Ablieferimgs-

zeitpunkte an den Präsidenten der Akademie
in Breslau einzusenden. Sie erlaubt sich fer-

ner, an die geehrten Zeitungs-Redactionen die

Bitte zu stellen, dieser amtlichen Bekannt-

machung in ihi'en Blättern eine Stelle ver-

gönnen zu wollen.

Halle und Breslau, 26. Decbr. 1855.

Dr. H. Burmeister.

Dr. Nees v. Esenbeck.

Verkäufliche Pllniizensainmliingeu.

Von Unterzeiclinetein können gegen frankirte Ein-
sendung des Betrages lolgende Pflanzensanimlungen
bezogen werden

:

1) Bourgeau pl. rariores Lusitaniae et Hispaniae.

140 S|).; 19 Fl. 4S Kr. rli ; 11 Thlr. 10 Sgr. pr. CiL;
42 Frcs. 30 C; 1 L. St. 14 s. 3 d.

2) Huet du Pavillon pl. Nicaenses eaet. 100 Sp.:

9 Fl. 20 Itr. rh.; 5 Thlr. lU Sgr. pr. Crt.; 20 Frcs.; 16 s.

3) Huet d. P. pl. rariores ditionis Geuevensis. 200 Sp.

:

14 Fl.; 8 Thlr. pr. Crt.; 30 Frcs.; 1 l. 4 s.

4) Huet d. P. pl. rariores Valesiae inferioris et

superioris. 200 Sp.: 14 Fl.; Ö Tlilr. pr. Crl.; 30 Frcs.;

1 L. 4 s.

5) Huet d. P. pl. Sardiniae et Alpium penninarum
vicinarum. 162 Sp.; 18 Fl. 54 Kr.; 10 Thlr. 24 Sgr.

pr. Crt.; 40 Frcs. 50 C. ; 1 L. 1 1 s. 7 d.

6; Prof. Orphauides Flora graeca exsiccata. Cent.

I. — m. .^7 Fl. 4S Kr.: 33 Thlr pr. Crt.: 124 Frcs..

4 L. 17 s. — S. Berl. bot. Z. ISöl, 13; 1853, 679;

839. Flora 1853, 662.

7) Becker pl. desertorum Wolgae inferioris. Sect. I.

30 - 100 Sp.: 4 FI. 12 Kr.. 14 Fl.; 2 Thlr. 12 Sgr.,

8 Thlr. pr. Crt.; 9 Frcs., 3(1 Frcs.; 7 s. 3 d., 1 L. 4 s.

;

S. Flora 18,55. 224. Berl bot. Z. 18.55, 391.

8) Plantae caucasicae rariores. 5(i— 300 Sp.: 6 Fl.,

36 Fl. rh.; 3 Thlr. 15 Sgr., 21 Thlr. pr. Crt; 13 Frcs.,

78 Frcs.; 1 s. 4 d
, 3 L. 1 s. 9 d.

9) PI. caucasicae. Sect. VII. 78 Sp.: 10 Fl. rh.;

5 Thlr. 20 Sgr. pr. Crt.; 21 Frcs. 50 C; 16 s. 8 d.

10) PI. caucasicae. Sect. VHI. 22 Sp.: 2 Fl. 30 Kr;
1 Thlr. 15 Sgr. pr. Crt.; 5 Frcs. 50 C; 4 s. 2 d.

11) Pinard pl, Cariae, 136 Sp. : 17 Fl, rh. ; 9 Thlr.

20 Sgr. pr. Crt.; 36 Fr.; 1 L. 8 s. 4 d.

12) de Heldreich pl, Pamphyliae, Pisidiae, Isauriae.

180 — 250 Sp.: 24 Fl., 34 Fl. 18 Kr. rh ; 13 Thlr.

22 Sgr., 19 Thlr. 18 Sgr. pr. Crt.; 51 Frcs. 50 C, 73 Frcs.

50 C; 2 L., 2 L 17 s. 3 d.

13) Kotschy pl. mont. Tauri anno 1836 collectae.

36 Sp.: 3 Fl, 36 Kr.; 2 Thlr. 2 Sgr. pr. Crt.; 7 Frcs.

72 C; 6 s,

14) Kotschy pl. mont. Tauri Ciliciae anno 1853 col-

lectae, 200 — 450 Sp.: 30 Fl., 67 Fl. 30 Kr. rh.
;

18 Thlr. 8 Sgr., 33 Thlr. 16 Sgr. pr. Crl.; 64 Frcs.

30 C, 144 Fr. 68 C; 2 L. 11 s. 6 d., 5 l. lös, 10 d.

Sammlungen von weniger als 200 Arten werden zu

12 Fl. rh., 7 Thlr. pr. Crt., 26 Frcs., 1 L, 7 d. die

Centurie berechnet. Vergl. Flora 1854, 639. Berl. bot.

Z. 1854, 742. Österr. bot. Wochenbl. 1854, 350. Bon-
plandia 1854, 268.

15) Huet d. P, pl, Armeniae. 100 Sp,: 14 Fl. rh.

;

8 Thlr. pr. Crt.; 30 Frcs.; 1 L. 4 s.

16) Kotschy pl. Alepp., Kurdistan., Mossul. 50 —
140 Sp.: 7 Fl. 30 Kr.. 21 Fl. rh : 4 Thlr. 9 Sgr., 12 Thlr.

pr. Crt.; 16 Frcs. 10 C , 45 Frcs.; 13 s., 1 L. 16 s.

17) Noe pl. Kurdistan., Mesopotam., Pars, austr,, Byzant.

50—100 Sp,: 8 Fl., 16 Fl. rh. ; 4 Thlr. 17 Sgr,, 9 Thlr.

4 Sgr, pr, Crt.; 17 Frcs. 15 C, 34 Frcs. 30 C; 13 s.

8 d., 1 L. 7 s. 5 d.

18) Schimper pl. Arabiae petraeae (mont. Sinai). 40
— 110 Sp.: 5 Fl., 13 Fl. rh.; 3 Thlr., 7 Thlr, 20 Sgr,

pr. Crt.; 11 Frcs.. 28 Frcs.; 8 s. 4 d., 1 L. 2 s.

19] Schimper pl. Arabiae felicis (territor. Hedschas).

50 — 55 Sp,: 6 Fl.; 3 Thlr. 13 Sgr. pr. Crl.; 13 Frcs.;

10 L.

20) Kotschy pl. Persiae borealis. Uü — 125 S.:
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lf> Fl. 30 Kr, IS Fl. 45 Kr. rh.; 9Tlilr. l3Sgr., lOThlr.

23 Sgr. pr. Crl. ; 35 Fres. 37 C, 40 Frcs. 20 C; 1 L.

8 s. 4 d., 1 L 12 s. 3 il.

21) Kotschy pl. Persiae australis (cum sp. vuljatio-

ribus). 200—4.50 Sp. : 20 Fl., 45 Fl. rh.; 11 Thlr. 14 Sgr.,

25Tlilr. 24 Sgr. pr. Crl.; 42 Frcs. 80 C, 9G Frcs. 30 C;
I L. 14 s. 4 d , 3 L. 17 s 3 d.

22) Kotschy pl. Persiae australis rariores. 440 Sp.;

75 Fl.; 43 Tlilr. pr. Crl.; IGl Frcs.; 6 L. (i s.

23) Metz pl. Indiae orientalis. Sect. I. — III. PI.

prov. Canara, Mahrattarum austr. Malayalim. lOO —
300 Sp.; 14 Fl., 42 Fl.; 8 Tlilr., 24 Thlr. pr. Ort

;

30 Frcs, 90 Frcs.; 1 L. 4 s., 4 L. Cfr. Flora 1847,

622; 1849, 144. 303. 556; 1851, 718. 719. BcrI. hol.

Z. 1849, 270. 495. 771; 1851, 795, 796.

24i Metz pl. Indiae orientalis. Sect. IV. V. PI. mon-
tium Nilagiri. 100 — 575 Sp.: IS Fl., 103 Fl. 30 Kr. rli.

;

10 Thlr. 10 Sgr., 59 Thlr. 13 Sgr. pr. Crt.; 38 Frcs.

60 C. , 222 Frcs.; 1 L. 10 s.. 8 L. 12 s. 6 d. Cfr. Berl.

bot. Z. 1851. 795. 796; 1852, 847; 1853, 678; 1854.

206. Flora 1851, 718. 719; 1854, 187.

25) Cuniing pl. insul. Philipp;narum. 120 — 1000 Sp.;

Preis der CenUirie 18 Fl. rh. ; 10 Thlr. 10 Sgr. pr. Crl.;

38 Frcs. 60 C. ; IL. 10s.; bei Sanimlnngen von weni-
ger als 200 Arten 15 Fl. rh.; 8 Thlr. 17 Sgr. pr. Crt.;

32 Frcs. 15 C; I L. 5 s. 9 d. Der Mehrziibl der Arien
ist der Name beigegehen; bei andern sind nur die

Nummern, bei einer kleinen Anzahl auch diese nicht

beigefügt.

26) Durando pl. Algeriae. 40 Sp.: 7 Fl.; 4 Thlr.

pr. Crt.; 15 Frcs.; 12 s.

27) Kotschy pl. aethiopicae. 50 — 80 Sp.; 6 Fl.,

9 Fl. 36 Kr. rh. ; 3 Thlr. 15 Sgr., 5 Thlr. 18 Sgr. pr.

Crt.; 13 Frcs.. 20 Frcs. 80 C: 10 s 4 d., 16 s. 6 d.

28) Schimper pl. Abyssiniae. Ed. II. 100— 400 Sp.

:

12 Fl., 48 Fl. rh.; 7 Thlr., 28 Thlr. pr. Crt.; 26 Frcs
,

104 Frcs.; 1 L. 7 d., 4 L. 2 s. 4 d.

29) Boivin pl. ins. Borboniae. 20-50 Sp.; 3 Fl.,

7 Fl. 30 Kr. rh. ; 1 Thlr. 22 Sgr., 4 Thlr. 8 Sgr. pr. Crt.;

6 Frcs. 43 C, 16 Frcs. 10 C. ; 5 s. 2 d., 13 s. Diese
Pflanzen sind nicht mit Nnnien versehen.

30) Kölbing pl. capenses. 20— 35 Sp. : 1 Fl. 36 Kr.,

2 Fl. 48 Kr. rh.; 28 Sgr., 1 Thlr. 18 Sgr. pr. Crt.:

3 Frcs. 45 C, 6 Frcs.; 2 s. 10 d., 5 s.

31) PI. Groenlandiae. 25 — 32 Sp.; 3 Fl. , 3 Fl.

50 Kr.; 1 Thlr 23 Sgr., 2 Thlr. 7 Sgr. pr. Ort.; 6 Frcs.

50 C, 8 Fr. 30 C; 5 s., 6 s. 8 d.

32) Hostmann et Kappler pl. surinamenses. Secl.

1 — VII. 200 Sp.; 32 Fl.; 18 Thlr. 8 Sgr. pr. Crl.;

68 Frcs. 60 C; 2 L. 14 s. 10 d.

33) Claussen pl. Brasiliae. 35 — 40 Sp ; 5 Fl. 36 Kr.,

6 Fl. 24 Kr. rh.; 3 Thlr. 6 Sgr., 3 Thlr. 20 Sgr. pr.

Crt.; 12 Frcs., 13 Frcs. 72 C; 8 s. 6 d., 11 s.

34) Blanchet pl. Brasiliae. 700 Sp. : 98 Fl. ; 56 Thlr.

pr. Crt.; 210 Frcs.; 8 L. 5 s.

35) Lechler pl. chilenses. Sect. I. 65 — 160 Sp.

;

9 Fl. 45 Kr., 24 Fl. rh ; 5 Thlr. 19 Sgr.. 13 Thlr. 21 Sgr.

pr. Crt.; 20 Frcs. 90 C, 51 Frcs. 44 C; 16 s. 10 d.,

2 L. 1 s. 3 d. S. Berl. bot. Z. 1853, 678. Flora 1853.

551; 1854. 282.

36) Philippi pl. chilenses. Sect. I. II. 20— 200 Sp.;

3 Fl., 30 Fl. rh.; 1 Thlr. 22 Sgr., 17 Thlr. 4 Sgr. pr.

Crt.; 6 Frcs. 43 C, 64 Frcs. 30 C; 5 s. 2 d., 2 L. 11 s.

6 d. S. Berl bot. Z. 1853, 678; 1854, 743. Flora 1853,
552; 1854, 283. 640.

37) Lechler pl. Magellanicae. 75 — 145 Sp. : 15 Fl.,

29 Fl. rh.; 8 Thlr. 18 Sgr., 16 Thlr. 18 Sgr. pr. Crt.;

32 Frcs. 55 C. , 62 Frcs. 35 C; 1 L. 6 s., 2 L. 8 s.

6 d. Vergl. Flora 1855, 113. Berl. bot. Z. 1855, 181.

38) Lechler pl. ins. Maclovianarum. 25 — 40 Sp.

:

5 Fl., 8 Fl. rh.; 2 Thlr. 36 Sgr., 4 Thlr. 17 Sgr. pr.

Crl.; 8 Frcs. 60 C, 17 Frcs. 20 C; 6 s. 8 d., 13 s.

5 d. Cfr. Berl. bot. Z. 1852, 847; 1853, 678. Flora
1853, 551.

39) Die europäischen Futterpflanzen in gctrocUne- °j

ten E.veniplnren. Erste Hiilfle. 200 Arten: 14FI. rh.; (j

8 Thlr. pr. Crt.; 30 Frcs.; 1 L. 4 s.; S. Flora 1848, 308.

40) Herbarium normale pl. officinalium et mercato-
riarum. iVlit kurzen Erläuterungen versehen von Prof.

Dr. Bischoff. Lieferung I. 220 Arten ; 28 Fl. ; 16 Thlr.

pr. Crt.; 60 Frcs.; 2 L. 8 s. S. Berl. bot. Z. 1850. 422.
Flora 1850, 279. Jahrb. f. prakl. Pharm. 1850, 169.

Henfrey bot. Gaz. ln5n.

41) Algae marinae siccatae. Eine Sammlung euro-
paischer und ausliindischer illeeralgen in getrockneten
Exemplaren. Mit einem kurzen Texte versehen von
Dr. L. Rabenhorst und G. von Martens. I.

— IV. Lie-

ferung, jede von 50 Arten; in elegantem Einband zu

7 Fl.; 4' Thlr. pr. Crt.; 15 Frcs.; 12 s. Vergl. Flora
1,8,52, 648; 1853, 662. 678; 18.55, 11. 64. Berl. bot. Z.

1852; 117; 185.3, 838. 903; 1855, 123. Diese Samm-
lung kann von jetzt an nur von dem Unterzeichneten
bezogen werden.

Es sind angekommen und werden zur Abgabe
vorhereilel:

Lechler pl. chilenses. Sect. II. Meist Pflanzen aus

dem in den Cordilleren liegenden, den Europaern fast

unzugänglichen Pehuelchen-Lande. Preis der Centurie ;

15 FL
Lechler pl. peruvianae. Eine in mehrfacher Hin-

sicht ausgezeichnete Sammlung von dem Oslabhange
der dorligen hohen Anden. Preis der Centurie 20 Fl.

Kappler pl. surinamenses. Sectio VII. Preis der
Cciilui'ie : 16 Fl.

Hostmaun et Kappler pl. surinamenses. Editio IL

Herb norm. pl. officinalium et mercatoriarum. i Mit
kurzen Erläuterungen von Prof. Bischoff und ProL
von Schlechtend al

Algae marinae siccatae. Sect. V. (Nach Muster-
exemplaren) heslimml von Prof. J. G. Agardh, G.

von Martens und Dr. L. Rabenhorst.

In Kurzem stehen zu erwarten:
Prof. Orphanides Flora graeca exsiccata. Cent IV.

V. Sie enibalten \iele seltene Arten. Preis wie bei

den frühern Centurien.

Becker pl. desertorum Wolgae inferioris. Sect. II.

Preis wie früher.

Huet d P. plantae SicUiae. Preis der Centurie
für IVicblpninumeranten 25 Frcs. (Die Reisenden sind
glucklich und inil reicher .Xiishenle wieder heimgekehrt.)

PI. Indiae orientalis Sect." VI.

Schimper pl. Abyssiniae nondum editae.

.Vuch auf die noch nicht zur Abgabe bereit ge-
wordenen Sammlungen werden vorlaulig .auftrage ent-
gegen genommen. Buchhandlungen, die Bestellungen
verniitleln, werden hoflich ersucht, sich ihre Kosten
f(ir Transport und Geldzusendung sowie Provision von
den Abnehmern vergüten zu lassen. Briefe und Geld-
sendungen erbittet man sich frankirt.

Esslingen bei Stuttgart.

R. F. Hollenacker.
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Nichtamtlicher Theil.

Joannes Lexarza.

Ein hüclncrdienlei' Mann aus jener Reihe

spanischer Bolaniker, denen die Geschichle der

Wissenschaft ein dankbares Andenken zu be-

wahren schuldig' ist, war Joannes Lexarza.

Ungekannt von den Meisten wird er entweder

gar nicht, oder nur neben La LIave genannt,

während doch dieser Letztei'e selbst in dem
Bericht über des Verstorbenen Leben initlheilt,

wie ein grosser Theil der „Novoruin vegeta-

bilium descriptiones" ganz allein Lexarza an-

gehört, vor Allem die Orchideen. Wir wollen

das zum Theil von uns selbst früher verüble

Unrecht dadurch zu sühnen suchen, dass wir

einen Auszug aus oben erwähnter Lebensge-

schichle mitlheilen, um Lexarza s Leben zu

skizziren.

Joannes Lexarza wurde 178.5 zu Valladolid

in Mechoaean (Mexico) geboren, einer reichen und

angesehenen Familie angehörig. In seiner frühen

Jugend erhielt er nach damaliger Sitte Unter-

richt in der aristotelischen Philosophie, in wel-

cher er alle seine Mitschüler übertraf. Im

zwölften Jahre bereits sandle man ihn auf das

Lyceuni nach Mexico, woselbst er für Mineralogie

Delrio, Chovel, Valencia, für Geometrie

Oteiza zu Lehrern hatte. Dort lachte dem
Anfanger ein seltnes Glück. Vorgestellt A.

V.Humboldt, wurde er von ihm geprüft und

herzlicher Ermunterung fiir würdig befunden.

Allein selbst dieser Impuls vermochte den jun-

gen Feuerkopf nicht länger dort zu fesseln:

nach achtzehn Monaten verliess er das Lyceum.

Man ärgerte den Ärmsten derartig mit Unter-

richt in der Mineralogie, gegen die er eine

Autosynkrasie hegte, dass er heimgerufen werden

inussic. Hier, von aller Wissensqual entladen,

badete er sich gesund im Thau des dolee far

nieiite: in grosser Harmlosigkeit suchte er

sich seine Zeit zu vertreiben, höchstens im

Hause zu diesem oder jenem Dienste verwendet

(„familiaribus intcntus negotiis, ac studia inter-

mitlens, ingloriam aut non salis illustrem trans-

egit adolescenliam." Dies der Originaltext,

den wir etwas frei übersetzten).

Ein schwerer Verlust störte diese zu behä-

bige Existenz. Er suchte Zerstreuung und fand

sie glücklicher Weise in der Wissenschaft. Mit

der im Süden gebornen Jünglingen eignen Hef-

tigkeit begann er seine neuen Studien. Elizaga

von Mechoaean unterrichtete ihn in der Musik.

Dichter, Redner und Geschichtsforscher wurden

mit Begeisterung gelesen. Er versuchte sich

selbst als Poet, spielte verschiedene Instrumente

und übersetzte französische Bücher. Da ge-

sellte sich zu ihm in dieser Periode ein Freund

— La Llave vermuthlich selbst — der ihn in

den ersten Elementen der Botanik unterrich-

tete. Auch die andern Naturwissenschaften

sprachen ihn an (nur nicht die verhasste Mine-

ralogie). In wenigen Jahren waren Flora und

Fauna Mechoacans nach damaligen BegrilFeii

ziemlich vollständig gesammelt und beschrieben,

Blumen gemalt, eine Karte des untersuchten
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Gebiets gefeitiifl. Ohne Riicksiclit auf seine

zcrrüUete Gesundheit widmete ei' sich dieser neuen

Richtung — Geld und Zeit wurden verschwen-

derisch vor Allem seiner liebsten Schutzheiligen

geopfert, der Flora. — Ware er ihr doch treu

geblieben!

Es kam die Zeit der Prüfung und er be-

stand nicht. Er wollte Alles vollbringen, Alles

sein. Es kam die Zell, wo der Kaiser Itur-

bide gestürzt wurde zum Lohne für sein mil-

des Regiment, von wo an wir Mexico, durch

innere Zerwürfnisse zerrüttet, seinem unvermeid-

lichen Geschicke entgegeneilen sehen. La LIave,

trunken von der jungen „Freiheil", vielleicht

Candidat zu irgend einer der vacant gemachten

Stellen, jedenfalls gestärkt durch Leetüre Ci-

cero's, führt nun mit Emphase fort : „schon ist

das Alles und hohen Lobes werth, aber schöner

ist es und rühmlicher, sich ganz dem Staats-

dienst zu widmen, für das Heil und das Wohl

seiner lieben Mitbürger zu soigen und dar-

über sich selbst und das Seinige völlig zu ver-

gessen. Und dies Alles hat unser Held mit

solcher Aufopferung vollbracht, dass man sein

Lob (jrhöhen muss durch die Offenbarung,

nicht der Gewalt der Krankheit, sondern der

Erschöpfung durch Arbeitslast ist Lexarza zum

Opfer gefallen — ein junger Mann von kaum

vierzig Jahren."

Jedenfalls muss Lexarza es gründlich ver-

standen haben, seine Talente in das rechte Licht

zu stellen. Seine Ehrenstcllen fielen ihm —
nach La LIave — von selbst zu. Die höch-

sten Ämter, selbst das Septenivirat, das Amt

eines obersten Slaatsraihs wurden ihm nach

einander. Diplomat mochte er nicht werden:

er lehnte den Posten eines geheimen Lega-

tionssecrelärs ab. Dafür wurde er ein Sohn

des heutigen Mars — besonders der Feslungs-

bau sprach ihn an und er schrieb ein vom höch-

sten Kriegsrath approbirtes Kriegshandbuch.

La LIave, der das Beste sich für den Schluss

aufbewahrt, meint nuti, nichts könne den ver-

blichenen Lexarza höher ehren und sein Lob

vollends auf's Ausserste steigern, als der Um-
stand, dass er, der sanfte, bescheidnt;, fast

ängstliche Lexarza an die Spitze der Revo-

lution sich stellte, die den Kaiser Iturbide

stürzte.

Ein rasch dahin brausendes, leidenschaftli-

ches Leben, das uns nicht den Eindruck eines

sanften, milden und schüchternen, sondern den

eines heissblütigen, niiruner Ruhe findenden

Mannes zurücklässt.

Der Botaniker Lexarza hatte alle Mittel,

alle Gelegenheit, der Vater einer botanischen

Schule in Mexico zu werden. Der Orchido-

graph steht uns hoch über Ruiz und Pavon,

deren Hauptverdienst das Sammeln war. Er-

wägen wir hierbei noch, dass der Abdruck von

La LIave vielleicht, selbst wahrscheinlich, nicht

hinlänglich revidirt wurde, so steigt unsre Ehr-

erbietung vor dem Talente des merkwürdigen

Mannes. Zwar fehlte ihm die Diagnostik, zwar

waren seine Kenntnisse noch nicht umfassend

genug zur lebensvollen sichern Vergleichung,

die nnt einer ehrenhaften Untersuchung zu-

sammen die Basis systematischen Wirkens aus-

machen sollten, allein seine kernigen Beschrei-

bungen sind für damalige Zeiten geradezu über-

raschend: sie zeigen den Muth, an das Schwie-

rigste zu gehen und sind frei von jener ekel-

haften, widrigen Breite, die sich in Ergüssen

über das Gleichgültige spreizt und da feig auf-

hört, wo die Schwierigkeil beginnt. Vor Allem

ist es anzuerkennen, dass er sein System nicht

etwa in läppischer, kindischer Weise auf Lip-

penform, Gegenwart oder Fehlen des Sporns,

nach Art talentloser Anfanger begründet, son-

dern dass er direct die Natur des Blülhenslaubes

untersucht und denselben mit jener Sorgfalt

beschreibt, die den Mann der Wissenschaft

verräth.

Darum möge man Lexarza in Zukunft einen

Ehrenplatz unter den Vätern der Orchidographie

einräumen. Wir stellen ihn neben Crantz,

den wackern Österreicher, der den Angelpunkt

des Orchideensystems zuerst begriffen. Beide fan-

den das Rechte niil beschränktem Material. —
L. C. Richard und R. Brown war es vorbe-

halten, nach reiferen Studien eine systematische

Grundlage zu bieten, die Lindley's immense

Thätigkeil erst ausbaute und hell beleuchtete.

Beigabe.
Das System Lexarza 's.

Pars I. Riiiemosp erniae *) liypogaeae.

Sect. I. Monaiulrae. Antliera locniis discretis gy-

nosteniio longiliiilinaliler adnali.-;. I'dllinis massae gra-

nulosae.

Neottia. Cranicliis. Sat^riiiiii (Sarcoglottis?). Orcliis

(Habeiiaria). Oplirys (vielleiclit ein Redactionsl'eliler, da

es eine Microslylis oder Dienia sein dürfte).

') Rineniosperniae nennt Lexarza alle Orcliideen P
wegen ilirer feilslanbigen Samen. J
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Secl. II. üiaiuliae. Anlherae diiae distimliie la-

terales. Pollen congloirieralum. Cypripedium.

Pars II. Kinemospermae epigeae. Anlliera

opercularis \n- aiit qiiadrilocnlaris teniiinalis. Pollinis

niassae cercaceae.

Sect. I. Anlliera decidiia massulis <|iiiiliii)r ilivisa.

Cymbidiiim (Eulupliia?). Maxiliaria ((idvenia).

Sect. II. Anlliera persistans. Pollinis iriassa bi-

partita.

Arclhnsa. (? quid ?).

Par-ii III. Kinemospermae epidendrae. An-

lliera operiularis lii- quadrivelocularis, lermlnalis, de-

cidua. Pollinis niassae cereaceae.

Sect. I. Pollinis niassae 8. Bletia iBlelia et Leiia).

Arpopliylhim.

Sect. II. Pollinis massae 4. Sobralia (Caltleya).

Epidendrum. Pacliypliyllum (Barkeria?) '). Psittaco-

glossuni (Maxiliaria). Alainania.

Sect. III. Pollinis niassae 2.

t). I. Parasiticae liiiUiosae.

Odontoglossnm. Oricidiiini. Cnillanzina (Odoiito-

glossiim).

§. 2. Parasiticae bulbis destilutae.

Dendrobiuin (Pleurothallis).

Eine Exciirsioii nach dem Volcan de Carlago

in Central-Aiiieiica.

Siui Jose, die Hauptstadt der kleinen centro-

amorikitiiisclu'ii Republik Costa Rica, mein Wohn-

ort seit nun beinaiic 2 Jaiiren, liegt auf einem

Plateau, das sich ca. 4600 Fuss (englische) über

die Flüche des atlanlischen üceans erhebt. Alle

Strassen schneiden sich rechtwinklig, wie man

es bei allen von den Spaniern in Amerika ge-

gründeten Städten findet. Tritt man früh Mor-

gens aus der Hausthür, zai welcher Zeil fast

immer, selbst in der Regenzeit der Himmel

wolkenlos, tief azurblau, die Luft klar und

durchsichtig ist, so kann man von jeder Slrassen-

eck(^ aus, die genau nach den vier Wellgegen-

din die Hochebene begrenzenden Höhenzüge

*) Pacliypliyllnm? scandens. Das Riilhselballe bleibt,

dass in der „übservalio" die Ähnlichkeit der Bliiller

mit denen des Pacliyphylinin speciell geruhnil wird,

während es im Te.vte heisst: „Folia ovata, \agirianlia,

disticha, crassissima, enervia, acuminala."
Ziemlich sicher werden wir auf Barkeria geführt

durch die Stellung bei Epidendrum nnd folgende Coni-

hiuallon, obschon das Gynoslemium purpureum wol
eine uns unbekannte Art andeutet.

Radix lignosa scandens. Caules foliosi e nodis

erodeunles. Folia etc. vgl. oben. Scapiis longissimus

lerminalis pnrpnreus. IJracteae coloratae filirorines.

Perigonium purpurinuni patulum segmentis .5 subcar-

nosis rellexis (wol '.i reflexis? — vgl. üpaUiluin"). La-
liellum concoliir, ovaluni, carinatum, ungiila alhicanli

tuberculis longitudiualihus striata, (i^nostemiuni suh-

triqnetruui duobus auriculis decurrentibus alaluni.

'--JiO

der Cordilleras übersehen. Zwei derselben hatte

ich schon tiberschritten, die nördliche bei mei-

nem Eintritt ins Land, die südliche bei einer

Geschäftsreise nach Punta de Arenas, unserem

Hafen am Stillen Ocean; die südliche ist die am

wenigsten hohe, also auch am wenigsten in-

teressante; allein die östliche, die im Vulcan

von Cartago, dem Irazü, zu 12000 spanischen

Fuss ansteigt, fesselte tagtäglich meine sehn-

süchtigen Blicke. Wer aber in Amerika sein

Brod mit Ehren essen will, muss hart, sehr hart

arbeiten, zumeist wenn er erst in der Gründung

seiner E.xistenz begriffen ist, deshalb mussten

lange diese Wünsche unterdrückt werden, bis

endlich dennoch Zeit und Gelegenheit sich fand.

— Die Regenzeit hatte schon begonnen, fast

täglich um 2 Uhr Nachmittags strömte der Regen

in Güssen vom Himmel, wie man sie in Europa

nicht kennt, meist von heftigen Gewittern be-

gleitet. Fast alle Welt prophezeihte uns sehr

schlechte Wege und keine Aussicht, allein den-

noch wurde der Enischluss zur Besteigung des

Irazii gefasst. Am 5. Mai (1855) also, Morgens

um 4 Uhr, verliess ich mit einem deutschen

Landsmann, einem jungen Kaufmann aus Ham-

burg, San Jose auf einem starken stattlichen

Maulthier. Unser Weg führte durch blühende

Plantagen von Kaffee, Zuckerrohr, Bananen oder

Pisang, abwechselnd mit herrlichen grünen

Weiden, Alles nett mit lebendigen Hecken ein-

gefasst. Nach einem 1.' stündigen Ritte be-

grüsslen uns die ersten Strahlen der aufgehen-

den Sonne bei dem freundlichen Dorfe Curida-

bad; schon bis hierher stieg das Terrain sanft

an, oft unterbrochen durch kleine Thäler mit

steilen Wandimgen, in deren Grunde sich ein

Bach schäumend in seinem steinigen Bette fort-

stürzte; allein von nun an ging es immer schärfer

bergan, und nachdem wir das grosse Dorf Tres-

rios (die drei Flüsse) passirt, näherten wir uns

der Kette, die die beiden Hochebenen San Josti

und Carlago Irenid und hierdurch zugleich die

Wasserscheide zwischen dem Allantischen und

Stillen Ocean bildet. Welch interessanter Punkt!

Kaum einige hundert Schritte genügen, um von

einem Bächlein, das seine Wasser dem einen

Ocean zusendet, zu einem anderen zu gelangen,

das die seinen dem anderen zuführt. Auch ich

konnte mich der Spielerei nicht enthalten, einen

Becher Wasser, der dem Pacific bestimmt war,

dem Atlantic zuzusenden (wie einst T.schudi auf

den Hochgebirgen Peru's). Bald nachdem die
,

c—

s
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Höhe des Kammes übersclirilten ist, macht der

Weg eine plölzliche Biegung und hier wartet

dem Naturfreunde eine herrliche An- und Aus-

sicht: die ganze Hochebene von Cartago, viel

kleiner als die von San Jose, allein wie diese,

rings mit hohen Gebirgen umgeben, liegt wie

ein blühender Garten zu den Füssen des Be-

schauers. Die Cafelalcs (Kanecpflanzungen),

Canales fZuckerrohrpflanzungen), Platanales (Ba-

nanenpflanzungen) und Polreros (Wiesen) mit

ihrem verschieden schattirten Grün, mit ihren

Einfassungen von grünen Hecken umgeben, die

alte spanische (Provinzial-) Hauptstadt, die mit

ihren weissgetünchlen Häusern gar freundlich

aus dem grünen Meer hervorschaut. Man glaubt

tausende von Garten zu sehen, die terrassen-

förmig ansteigen an den Bergert, bis dahin, wo
der dunkele Urwald die Grenzen der Cultur

anzeigt. Noch ein Ritt von einer guten halben

Stunde und man ist in Cartago, der ältesten Stadt

des Landes, der man aber ihr Alter nicht an-

sehen kann, da sie nach der gänzliciien Zer-

störung durch das furchtbare Erdbeben vom

2. December 1841 ganz neu wieder aufgebaut

ist. In Carlago fanden wir im Hause unseres

Freundes und Landsmanns, des Ingenieur K.,

der mit einer Tochter des Landes verheirathet

ist, gastliche Aufnahme; dieser, sein Schwager

und ein anderer Landsmann wollten sich un-

serer Expedition anschliessen. Es war Sonntag

und dalier fanden wir weder die Laslliiiere,

die den Mundvorrath und unsere vorausgesen-

delen Effecten tragen sollten, noch die Diener

bereit, wir mussten die Weiterreise auf den

nächsten Tag verschieben. Um die kostbare

Zeit aber nicht ungenutzt verstreichen zu lassen,

wurde ein Ausflug nach der warmen O'ielle bei

dem I legua (1 legua gleich l deulsche Meile)

von Carlago entfernten Dorfe Aguacaliente ver-

abredet und ausgeführt. Die Oi'plle selbst liegt

etwas tiefer als Cailagü (welches nacii Bennet

6500 engl. F.) und entspringt am Fusse einer

nur mager mit Vegetation bedeckten Hügelkette

von kaum 200 F. Höhe, die aus einem mit vielen

kleinen Quarzkrystallen und Eiseno.xydhydrat

durchsetzten Kalkslein besteht ; sie ergiessl sich

in ein 4 F". Durclnnesser hallendes, nur 2 F.

tiefes Becken, von ihr selbst in dem Gestein

ausgewaschen. Die Temperatur ist 40" R. (bei

19" R. Luft T.), der Geschmack salzig billerlich,

etwas adstringirend, am Rand und Grund des

Beckens setzt das Wasser einen rolhbraunen

eisenhaltigen Schlamm ab. Meinem gelehrten

Freunde Graf Schaffgotsch habe ich eine

Flasche gesendet, um, wenn auch bei der klei-

nen Quantität keine quantitative Analyse mög-

lich ist, doch eine annähernd qualitative zu

machen. Kaum 50 Fuss weiter nördlich ergiessl

sich die Quelle in ein kleines Flüsschen, das

ebenfalls den Namen Aguacaliente trägt und

durch den Revertazon sein Wasser nördlich von

Aratina in den Atlantischen Ocean ergiesst. Der

Quelle schreibt man vorzügliche heilbringende

Eigenschaften zu und rühmt ihren Gebrauch so-

wol als Bad, wie als Trinkbrunnen, besonders

bei Gichl, Rheumalisnms und atonischen Schleim-

flüssen; deshalb wird das Dorf in der trockenen

Jahreszeit viel von den Notabilitäten des Lan-

des besucht, und beabsichtigt auch die Stadt

Carlago, hier ein ordentliches Badehäuschen zu

errichten. Als besonders bemerkensvverthe bo-

tanische Ausbeute lieferte dieser kleine Ausflug

eine herrliche epidendronartige Orchidee mit

feuerrothen Blüthen, die aber nicht am Baume

schmarotzte, sondern zwischen den Steinen der

Hügel wuchs, eine äusserst zierliche kleine

Euphorbiacee und ein hohes elegantes Thaliclrum.

— Der Rest des Tages verging mit kleinen Vor-

bereitungen für die morgende Tour im gast-

lichen Hause des Freundes, allein in keiner sehr

heiteren Stimmung, da das Wetter ausnahms-

weise trübe war; der Vulcan selbst war den

ganzen Tag verschleiert und Mittags begann der

Regen stärker, als gewöhnlich in dieser Zeil,

es war also wenig Hoffnung auf Aussicht, des-

halb also der Hauptreisezweck meiner 4 Begleiter

verfehlt, obgleich für mich inmier genug des

Wichtigen und Interessanten. Um 6 Uhr des

nächsten Tages sollte die kleine Caravane auf-

brechen, allein, wie es hier immer geht (poco

ä poco sagt der Spanier), erst um 10 Uhr setzte

sie sich in Bewegung. Wir 5 auf stattlichen

Maullhieren, wohl mil Gunmiiniänleln und wolle-

nen Decken versehen, 2 ebenfalls berittene

Diener, 2 Packtiiif^ie mil Proviant, Kochgeschirr,

Instrumenten, Löschpapier zum Einlegen der

Pflanzen elc. beladen, mit sich führend. — Kaum

hatten wir die Sladt verlassen, so begann auch

schon das Terrain stark zu steigen, das id)er

und ülier mit grösseren und kleineren Blöcken

einer festen blasigen Lava übersäet war. Herr-

liche Weiden, bedeckt mit dem grossten und

schönsten Rinilvieii, das man wo! sehen kann,

wechselten mit grossen Karloffelfeldern, zwischen
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krüppellmlt wachsenden Arbuttis-Strauches uns

ebenfalls vor dctn Hinabrollen schützen konnte,

oll inusslen wir, aul' allen Vieren kriechend nnd

mit den Händen uns tiel' in die Lava einorrabend,

den steilen Abhang- hinabyleilen. Äusserst er-

schöpft und mit nicht unbedeutender Atlieniiioth

gelangten wir endlich in die Tiefe; hier um-

gingen wir ein altes erlosch(Mies Auswurfsloch,

das ca. 150 F. Tiefe haben mochte und dessen

Grund mit grauen Flechten stellenweise über-

zogen war, und wandten uns südöstlich zum

thätigen. Dieses ist kreisrund , rein trichter-

förmig, ca. 200 F. tief, der obere Durchmesser

beträgt (iO, der untere 20 F., der Grund be-

steht, wie der ganze Krater, aus jener schwarzen

Lava, entblösst von jeder Vegetation; aus einem

die Hälfte des ganzen Grundes einnehmendem

Schlünde entquillen weisse Dämpfe in grossen

Ouantitäten, die südliche Wand mit dicken

Schichten sublimirten Schwefels gelb überziehend.

Da wir N.-Wind hatten, so konnten wir uns

ohne Erstickungsgefahr dem Rande des Aus-

wurfsloches völlig nähern, obgleich die ganze

Atmosphäre so stark mit schwefliehler Säure

geschwängert war, dass wir einen fortwähren-

den Hustenreiz empfanden. Wir wälzten grosse

Lavablöcke, die hier zahlreich zerstreut lagen,

in den dampfenden Schlund, die iniler einer

viel stärkeren Dampfentvvicklung mit stoss-

weisem, lang naehhallendem, donnerähnlichem

Getöse in demselben verschwanden. Einer un-

serer Begleiter, ein gebildeter, ganz zuverlässi-

ger und glaubwürdiger Herr, Don Manuel Vedoya

aus Cartago, der zwei Jahre früher diesen Ort

besuchte , versicherte uns auf das Bestimm-

teste, dass dieser Auswurfstrichter zu jener Zeit

nicht existirt habe, sondern, dass diese Stelle

so eben gewesen sei, wie die übrige Krater-

sohle, dass dagegen das mehr nördlich gelegene

eben solche Danipfmassen vomirt habe , wie

dieser jetzt. Der nördliche war jetzt völlig

geschlossen, doch zeichnete er sich vor den

anderen unthätigen dadurch aus, dass in seinem

Grunde der Überzug von gi'auen Flechten fehlte.

Wir brachten mit diesem höchst Interessanten

Factum ein Erdlieben in möglichen Zusammen-

hang, das am 4. August des veigangenen Jah-

res (1854) Nachts stattfand. Zwei in kurzen

Intervallen folgende starke und viele in grosseren

folgende kleine Slösse erschütterten den ganzen

Isthmus, sie wurden sowol in Malina und Moni

am Allantischen Ocean gefühlt, wie an der Küste

des Stillen; ja im Golfo dulcc versank eine Land-

zunge mit mehreren Hütten in die See. Ich

lasse die Richligki'it oder Unrichtigkeit dieser

Vermulhung völlig dahingestellt, nur das steht

fest, die Riclilung der von mir genau beobach-

teten Stösse war die von Irazü her. Von dem

First aus, auf dem wir hinabgestiegen waren,

hatten wir die zweite, östliche Abtheilung des

Kraters übersehen können ; in ihr befinden sich

zwei alte Auswurfslöcher, von denen das eine

(östlichste) und zwar das kleinste, sehr flache

und wol das älteste mit etwas Wasser ange-

füllt war. — Um den Kraler wieder zu ver-

lassen ,
erstiegen wir den entgegengesetzten

First, von dem aus wir eine Ansicht auf die

dritte Ablheilung desselben mit vier erloschenen

Auswurfslöchern hatten. Ich glaube, es wäre

nicht schwer, die Altersreihenfolge der neun ver-

schiedenen Auswurfslöcher aus den grösseren

oder geringeren Spuren von Vegetationen, die

sich in ihnen befinden, zu bestinnnen ; ich sage

Spuren, denn dieselbe beschränkt sich auf einige

Species grauer Flechten, die an einzelnen Stellen

Polster von 4 Zoll Dicke bilden, einzelnen Stau-

den eines kleinen Grases, einem sehr niedlichen

kleinen Farrnkraut, das in den vielen Rissen

und Spalten der Lava wächst und einigen we-
nigen verkrüppelten E.xemplaren der schon oft

genannten Arbutus- Arten. Auch hier noch in

der Sohle des Kraters fanden wir frische Reh-

spuren, allein ausserdem bemerkten wir nur

eine schwarze Drossel mit gelbem Schnabel,

ziendich zahlreich uniherschwärmend und sich

selbst in den thätigen Trichter wendend, und hoch

in den Lüften den eolossalen Cordilleren-Adler,

seine weiten Kreise beschreibend. — Schon

beim Hinabsteigen in den Krater empfand ich,

wie schon angeführt, eine grosse Schwäche und

bedeutende Athemnolh, beides verschwand nach

einer kurzen Rast am Rande des Ihäligen Aus-

wurfsloches, kehrte aber äusserst verstärkt beim

Hinanklimmen zurück; die Athemnoth war so

stark, dass ich kaum 10 Schritt vorwärts klettern

konnte, ohne mich zur Erde werfen zu müssen,

die Zunge, der Mund und Schlund waren ganz

trocken, so dass ich sie oft mit einigen Tropfen

Wasser aus der mitgenommenen Kürbisflasche

netzen musste, die Knie- und Hüftgelenke

schmerzten mich bedeutend und meine Haut

war über und über mit einem abundanten kal-

ten Schweiss bedeckt, alles Erscheinungen, die

ich sicherlich nicht allein auf Rechnung der phy-
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sischcn Anstrengung setzen darf, sondern wol

zumeist der dünnen Alniospiiare zuselireiben

inuss. — Ermattet bis zum Tode gelangte icii

endlich bei unseren Tiiicren an, wo ich die

Genossen, von denen zwei nicht mit hinabge-

stiegen waren, während die beiden anderen den

Kraler schon lange vor mir verlassen halten,

traf; Alle hatten melir oder minder ähnliche Be-

schwerden gehabt. Eine Rast von einer halben

Stunde, einige Gläser Champagner und ein gutes

Frühstück stärkten unsere Lebensgeister völlig

wieder. — Die Lufl war sehr rauh und scharf,

ja für uns, die wir durch die milde Temperatur

der tierra templada der Tropen schon verweich-

licht waren, empfindlich kalt. Um 7 Uhr Morgens

war die oberflächliche lose Lavaschicht '^I^R.,

die Luft 7» R., um; 9 Uhr die Erde 7" R., die Luft

hingegen nur 6" R. Beim Hinabsteigen war

die Luft fast unbewegt, im Krater angelangt,

begann ein N.-Wind zu wehen, und als wir wie-

der auf dem Gipfel des Berges waren, blicss

er ziemlich stark, indem er dichte Nebclmassen,

aus den Schluchten und Thälcrn heraufwirbelnd,

vor sich her trieb und schneelawinenartig in den

Krater hinabvvälzte, die in kurzer Frist uns auch

die Ansicht dieses selbst verdeckten. — Schon

im Grunde des Kraters fiel es nur auf, einen

ziemlich stark betretenen Fusspfad zu sehen,

der, von N.-O. nach S.-W. gehend, den First

sich hinanzog und in das steile, wie es schien

mit undurchdringlichem Wald bedeckte Thal sich

senkte; auf Befragen erklärte unser Führer,

dass dies ein Indianerpfad sei, nnttelst dessen

die scheuen, wilden Stämme (indios bravos oder

salvajes, die nämlich nicht Christen sind) der

Ost- und Westküste, alle cultivirten Gegenden

meidend, eine Communication unter sich unter-

halten. Welche iiöclisl interessante geographische

und naturhislorische Resultate inüsste eine Ex-

pedition liefern, die diesem Pfade nach beiden

Seiten folgen konnte! — Auf demselben Wege,

den wir gekommen, stiegen wir hinab, ohne dass

uns das allermindeste Bemerkenswerthe zuge-

stossen wäre. Wir fanden unsere Lasithicre

am verfallenen Häuschen munter weidend ; vor

Sonnenuntergang waren wir in Carlago und nnt

Sonnenaufgang anderen Tages brachen wir von

hier nach San Jose wieder auf.

Der Irazü oder auch el Volcaii de Cartago

ist von Calinda trigonometrisch gemessen und

dessen Hohe auf genau 12000 spanische Fuss

gefunden. Eine barometrische Messung ist, so-

viel mir bekannt, nicht gemacht. Das herrliehe,

von meinem verehiten^F'reunde George Greiner

gefertigte Heberbaromeler, das von Herrn Dr.

vonFrantzius zu gemeinsamen Beobachtungen

milgenominen wurde, steht leider nicht zu meiner

Verfügung. Ein Sextant und Chronometer fehlten

mir leider auch, daher eine Lagenbestinunung

unmöglich war. — Die einzige bekaniüe grössere

Eruption des Irazü fand im Jahre 1722 statt,

er schleuderte Asche und Lavastücke bis nach

Cartago.

Unter den cenUo - amerikanischen Bergen

ninnni der Irazü seiner Höhe nach die vierte Stelle

ein, denn die drei grossen Vulcane Guatimalas

haben nach Baily (siehe E. G. Squier. Travels

in Central-America, Ncw-York, 1853) folgende

Höhe: Volcan de Fuego 14000, Volcan de Agna

13578, Atillan 12.500 englische Fuss.

San Jose de Costa Rica im Novend)er 1855.

Dr. Carl Hoffmann.

(Uer Bun|iliiiKlia iiiilgetlieill von Dr. F. Klulxscli.)

-i-J-TO? Ä^~tf-s~-.

Vermischtes.

HarfoiFelkrankheit. Uer 32. Jaliresbericlit

der .stiilesischeri (jesellschalt liir vaterlaiidisclie Cultur

eiitluilt in seinem Bericlile über die Tiiatiglteit der

Seclion für Obst- nnd Gartenbau im Jalire 1854 p. 196

einen Vortrag „über KartofTelkranltheit, Betrachtungen

eines Laien," von dem zeitigen Secretair dieser Section,

Herrn Gymnasialdirectur Winimer, einem vorzüglichen

Kenner der sclilesischen Flora, der sich als systema-

tischer Botaniker grosse Verdienste um die bessere

Erkenntniss der sehr |schwierigen Gattung Salix er-

worben hat. Herr Winimer teilet seinen Vortrag mit

Betrachtungen über die Frage ein, ob die Cultur der

KartotFel für uns entbehrlich oder nothwendig erscheine,

indem er die entgegengesetzten Ansichten zweier Natur-

forscher, die des Moleschott mit der Endlicher s

hinstellt. Wahrend niimlich Moleschott vom Stand-

punkte der chemischen Analyse geleitet, behauptet,

dass der in neuerer Zeit so häufig vorkommende Aus-

fall der Kartoffelernte nicht so sehr zu beklagen sei,

wenn man statt der Kartoffeln, welche 10 bis 20 mal

mehr Fetthildner als Eiweiss enthalten, das Blut aber

mindestens 35 mal so viel Eiweiss als Fett enthält,

und die Kartoffeln kaum ein Fnnfzehnlel der Menge

des Eiweisses führen, das im Blute regelmässig vor-

kommt, vernünftig gewählte Stellvertreter baut; erwägt

Endlicher allgemeinere Rucksichten, die bei Beur-

theilung der Frage über Sättigung des Magens, wo es

häufig weniger auf die Menge und Dauer der Nähr-

kriift, als auf Befriedigung des Bedürfnisses anliommt,

zu nehmen sind und spricht sich in fast entgegenge-

setzter Weise aus, indem er sagt; „Die unreifen Samen r

huren j

1

der Erbse und die jungen Hülsen der Bohnen geho
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zu den feineren Speisen. Aber wir, die wir im Seh weisse

unseres Angesichts unser lligliches Brod suchen und

uns nach etwas kriiftigerer Nahrung umsehen miissen,

warten die vollständige Reife der Samen ab und stillen

mit Stärkemehl, das mit einer besonderen Art Kleber

(Legumin) gemischt ist, den bellenden Hunger: indem

wir so unsern Appetit betrugen, sind wir genolhigl,

den Magen mit Mästung zu beschweren." Indem Herr

Wimmer hieran einige ganz interessante Erörterungen

kunpft. spricht er sich zu Gunsten des fortgesetzten

KartoUel-Anbaues aus, worin ihm vollständig beige-

stimmt werden muss, weil es erwiesen ist, dass von

einem Areal, m^it Kartoffeln bepflanzt, mehr Menschen

oder Thiere erniihrt werden können, als es der Fall

sein würde, wenn derselbe mit Weizen oder Hülsen-

früchten bebaut wäre. — Er geht hierauf zu der Frage

über, ob die Ursachen der trocknen und nassen Kar-

tofl'elfiiule überhaupt erkannt, ob der Pilz, deren Sporen

in der Atuiosphäre schweben, um auf die Kartoffel-

felder zu fallen und zunächst deren Kraut zu vergiften,

die Krankheit verursachen, oder ob die Entwickelung

des Pilzes nur ein secundäres Symptom der in der

Pflanze schon vorhandenen Krankheit sei. Ich muss

gestehen, diese Krage ist für einen Laien, für den sich

Herr Wimmer ausgibt, so präcis, dass kein Fachmann

sie besser, höchstens kürzer zu fassen vermochte, in-

dem er etwa früge, kommt die Krankheit von innen

oder von aussen? Dies ist unbedingt der fragliche

Punkt, auf welchen es ankommt und um den es sich

vorerst handelt, wenn man der Ursache der Krankheit

näher treten will. Herr W immer neigt sich der An-

sicht zu, dass die Ursache der Krankheit von innen

aus bedingt werde, und ich theile vollkommen seine

Meinung. Er geht sodann zu der Frage über, was von

kosmischen Einflüssen auf die Kartolfelkrankbeit zu

hallen sei und spricht sich darüber sehr correct negi-

rend aus. — Hierauf folgen die eigenen Vermulhungen

des Herrn W immer über die Ursachen der Krankheit.

Er gehl zu der Vergleichung über, von dem Aussehen

der Karloftellelder vor 30 Jahren, wo die reichsten

Ernten erzielt wurden und das Kraut sich in milden

Herbsten grün und mit Beerenfrüchten bedeckt, bis zur

Mitte October erliielt, während gegenwärtig das Kraut

der Kartoffelfelder um dieselbe Jahreszeit allenthalben

nur vertrocknet und ohne Früchte angetrofl'en werde.

Hieraus folgert Herr Wimnier, dass in dem Anbau

und der Behandlung dieser Cullurpflanze Veränderungen

vorgegangen sein müssen, welche eine Abschwächung

zur Folge hatten. Dass die gegenwärtig cultivirten

Kartoffeln selten Früchte bringen, versucht er theil-

weise aus dem Umstände zu erklären, dass die Blülhen

häufig von dem Anbauer in ihrer ersten Entwickelung

abgezwickt werden, ein Verfahren, das er missbilligt,

weil die Samenbildung dem Knollenerlrage keinen Ab-

bruch thue. Er nimmt ferner an, dass der Terrain der

Kartoffelreife durch die Kunst verfrüht worden sei, da man

die Knollen in früheren Zeiten vor dem Monal September

allgemein zum (ienuss für unräthlich hielt und von ihnen

behauptete, sie wären vor dieser Zeit unvollslandig

entwickelt; aus diesem Grunde wird die Sechswochen-

Karlolfel mit einem Merinoschafe verglichen, das vor-

treffliche Wolle, aber kein gutes Fleisch liefere. Ausser-

dem wird das nicht selten in Anwendung gebrachte

Verfahren, statt der SaatUnollen nur deren .\ugen zu

legen, gerügt; über die Sorglosigkeit gesprochen, mit

der die Kartofleln den Winter über aufbewahrt werden

und insbesondere über die Vermehrung der Kartoff'el-

sorten in der Neuzeit geklagt, die eine Hauptursache

abgebe, für die jetzt allgemein wahrgenommene Ab-

schwächung der Kartoffel. — So sehr ich mich über

die \Aahrnehmuug freue. Herrn Wimmer zu den we-

nigen .'Vuloren zählen zu können, welche die Ursache

der Karloffelkrankheit in der Kartoffel selbst suchen, so

muss ich mir doch in Betreff der von ihm angeführten

Specialpunkte einige Gegenbemerkungen gestatten, in

denen ich versuchen werde, seinen Ansiebten einer

Abschwächungs-Theorie meine Erklärungsweise entge-

genzusetzen. — Durchschreitet mau die Kartoffelfelder

einer Gegend, wo die Manniglaltigkeil der Saaten von

einiger Bedeutung ist, so gewahrt man auf den ver-

schiedenen Ackerstücken, auf denen die Sorten ver-

theilt sind, eine Menge Abweichungen in der Tracht,

der vorgeschrittenen oder gehemmten Entwickelung,

in der geringeren öder grösseren Kräftigung, in der

Farbe des Krautes, der Form der Blaller oder Blätl-

chen, der An- oder Abwesenheit von Blülhen, ihrer

Form und Farbe; überwacht man zugleich die Ernte,

so wiederholen sich diese .\bweichungen in der Zei-

tigung sowol, wie in der Form; Farbe und anatomi-

schen Beschaflenheit der Knollen. Andere ist es, wenn

man Gegenden durchschreitet, wo die Acker mit nur

einer oder wenigen Sorten bepflanzt sind. Hier ver-

misst man das mannigfach durch die verschiedenen

Sorten hervorgerufene Verhällniss von Abweichungen

durchaus, indem eiue Einförmigkeit, eine Übereinstim-

mung der Beschaffenheit an die Stelle der Mannigfal-

tigkeit tritt, welche der Unterscheidung des schärfsten

Blickes trotzt, höchstens Difl'erenzen ergibt, die nach

wenigen Tagen schwinden. Durch dergleichen Wahr-

nehmungen wird man nothwendig zu dem Schlüsse

geleitet, dass verschiedene Grade von Krankheitser-

scheinungen, welche in den verschiedenen Sorten stets

beständig und gleichmässig auftreten, dafür sprechen,

dass die etwa beobachteten Krankheits-Symplonie nicht

durch äussere Einflüsse entstanden sein können, son-

dern in der innersten Wesenheit der Sorte selbst be-

dingt sein müssen. Wir haben mithin zunächst Rechen-

schaft abzulegen von dem, was wir unter Sorte ver-

stehen. Die Pflanzensorle ist nämlich nichts weiter,

als eine auf ungeschlechtlichem Wege (durch Augen

oder Knollen) geschehene Vermehrung des aus einem

geschlechtlichen Acte hervorgegangenen Kartoffel-Sa-

mens oder Individuums. Die in einer Fruchlhülle be-

findlichen Samen eines wildwachsenden Gewächses sind

jederzeit imler sich individuell verschieden und um so

uulerscheidbarer, je grösser der F'ornienkreis ist, den

die Species, der sie abstammt, gestallet. Schon der

verstorbene Hofrath Koch in Erlangen, ein höchst auf-

merksamer und zuverlässiger Beobachter, machte vor

vielen Jahren die Bemerkung, dass durch Aussaat der

auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden befindlichen

Früchte einer Coinposile, mehrere aus Unkunde als

verschiedene Arien beschriebene Pflanzen erwuchsen.

So gross jedoch auch die individuellen Abweichungen

1
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c
sein mögen, welche die in einer Fruchlluille gebildeten

Samen in ihrer weiteren EntwieUelung knnrlgeben, für

ihre Existenz-Dauer sielig behaupten und, in nnge-

schlechtlicher Weise vermehrt, beibehalten, so ist doch

nicht zu leugnen, dass gewisse Eigenlhiimlichkeiten

und Dispositionsrahigkeiten der Stammpllanzen auf ge-

schlechllichem Wege vererben. Bei einer andauernd

fortgesetzten Cultur und recht häufig wiedeiholleui (ieue-

rationswechsel bemerken wir sogar zwischen dem ge-

schlechtlichen Abkömmlinge und dessen Stanimgewachs

kaum noch irgend wahrnehnibiire Dill'erenzen. Berück-

sichtigen wir nun, dass sich der Begrifl' von Sorte von dem

der Varietät nur dadurch unterscheidet, dass sich die

Individualität der Sorte nur auf ungeschlechllicbem

Wege ver\iell'älligen lässt, während die Individiialilat

der Pflanzen-Varietät seihst auf geschlechtlichem Wege
gelingt, so ist man berechtigt zu behaupten, dass durch

anhaltend fortgesetzte Cultur und häufigen Generations-

wechsel die Sorte nach und nach zur Varietät über-

geführt werde. Dass dem wirklich so ist, sehen wir

an den jährigen Culturgewächsen, den Getreide-Va-

rietäten sowol, wie an den Zierpflanzen unserer Gär-

ten, wohin beispielsweise die Levkoje (Matthiola in-

cana) mit ihren niauniglachen Blutheularben, die

sich durch Aussaaten erbalten, sobald sie in guter

Gartenerde und isolirl cullivirt werden, gebort. Selbst

mehrere Steinobstsorlen (Kirschen, Pflaumen, Apricosen,

Pfirsiche etc.), deren Existenz-Dauer viel geringer ist,

als die der Kernobslsorten (d. i. der Apfel und Birnen),

zeigen in ihren Sämlingen selten grosse individuelle

Abweichungen von ihren Stammellern; und nach der

Theorie des äusserst verdienten belgischen Pomologen

van Mons, der mehr und bessere Birnen- und Apfel-

sorten gezogen hat, als irgend ein Anderer, gebt mit

der grössten Bestimmtheil hervor, dass wilde Birn-

und Apfelsamen in der achten Generation wul eine

Mannigfaltigkeit individueller Abweichungen, aber fast

ohne Ausnahme nur edele, schmackhafte uuil zum Theil

ausgezeichnete Früchte lieferten. Es sieht daher zu

erwarten, ilass die kernobslsorten durch forlgeselzte

sorgsame Pflege und häufigen Generalionsweclisel zur

Überfuhrung der Sorten in Varietäten gelangen werden

und eine Zeit in Aussicht rückt, in welcher Sorten

auf ungeschlechllichein Wege (durch Augen oder Pfropf-

reiser) zur Vervielfältigung kaum erforderlich sein

dürften. Dasselbe Prognosticon darf man auf unsere

Kartoffel anwenden. In der älteren Literatur über Kar-

toffelsorten bis vor 20 Jahren, gleich\iel in welcher

Sprache, wird immer von wilden oder Viehkarlofl'eln

(d. i. Fulterkartofl'eln im Gegensatze von Speisekar-

toffeln) gesprochen, die nur zur Fütterung cultivirt

wurden und zur Speisung von Menschen nie Anwen-
dung fanden, weil ihr Beigeschmack so unangenehmer

Natur war, dass sie Jedermann verschmuhele. Die-

selben e.vistiren gegenwärlig nicht mehr. Es gibt keine

Futlerkartolfelsorte mehr, die nicht auch dem Menschen

gleichzeitig zur Speise dient. Cultur und wiederholter

Generationswechsel haben jene sogenannte wilde Kar-

tofl'el verschwinden gemacht. Diese Betrachtungsweise,

meine ich, zeigt deutlich, dass bei Beurtheilung der

Culturpflanzen auf richtiger BegrilTsbestimmung und

präciser Unterscheidung Alles beruht. Ein Beispiel

der Mais- Varietäten, die nach und nach, seit kaum
einer dreibunderljährigen Cultur in den sudlichen Staaten

von Nord-Amerika entstanden sind, liefert hierin die

belegendste Beweisführung, weil ausser der Form und

Farbe der Maiskörner Stofl'verschiedenheilen vorkom-

men, die durch chemische Reagentien, ohne viele Muhe
nachweisbar sind. Die HH. A. Ä. Hayes und Dr.

Charles Jackson *) in Boston (JVord-Ainerika) haben

eine bOclist sinnreiche Methode angegeben, den In-

halt des Samens bei den verschiedenen Varietäten des

türkischen Weizens, deren eine grosse Anzahl in den

sudlichen Staaten IVord -Amerikas angebaut werden,

näher zu bestimmen. Ein der Länge nach durchsägles

türkisches Weizenkorn mit einer Lösung von Kupfer-

Vilriol (schwefelsaurem Kupfer) behandeil, färbt den an

der Basis gelegenen Keim (Embryo) intensiv grün, in-

dem die Grenzen des Phospllorsäuregehalls durch die

Bildung von phosphorsaurem Kupier ausserordentlich

genau bezeichnet werden. Bringt man dagegen das

der Länge nach durchsägte lürki.<!che Weizenkorn in

eine Lösung von Seh wefelhydral- Ammonium, so wird

der Keim dunkel oliveugrün gefärbt, welche Farben-

änderung dadurch geschieht, dass sich das Eisensalz

in schwefelsaures Eisen verwandelt; eine duukelge-

farble Materie, welche sich mit dem Ammonium bildet,

macht die pflanzenfärbende Materie gelb und diese Far-

ben uiit einander verbunden, geben olivengrün. Indem

man das der Länge nach durchschnittene Maiskorn in

eine verdünnte Jodlösung legt, wird der Stärke- und

('ellulosegehalt angezeigt; die Starke färbt sich intensiv

blau, wahrend die Cellulose eine dunkle l'ortweinfarbe

annimmt, so, dass aus dieser Farbeneiiiiguug ein ge-

sättigtes Violet entsteht, welches die gemeiuschaltlicbe

Anwesenheit der Stärke und Cellulose zugleich nach-

weist. Ist das Ol des balbdurchsicbtigen bornarligen

Theiles des Maiskorns durch Alcohol oder Äther vor-

her extrahirt und behandelt mau <lenselben nachher

mit Jodlösung, so findet man darin das Slärkemehl mit

Kleber verbunden. In dieser Weise ist es leicht, den

(iehalt der Getreidekörner auf I'hosphorsäure, Eisen,

Cellulose, Stärke und Ol zu prüfen und das Verhältniss

dieser Beslandtheile zu einander festzustellen, um hier-

nach den Werth für den Gebrauch zu beurtheilen. Unter

anderen merkwürdigen Resultaten, welche die Versuche

des Dr. Jackson ergeben, wurde unzweifelhaft nach-

gewiesen, dass das relative Verhältniss der Phosphor-

säure in den Getreidekornern abhängig sei von den

Eigenthumlichkeiten, die durch die Pflanzen-Varietät

selbst bedingt werden. Eine Maisähre nämlich wurde

ausgewählt, an der sich zweierlei Maiskörner vorfanden,

die verschiedenen Varietäten angehörten, wie das nicht

selten bei Culturpflanzen vorkommt. Die eine Abän-

derung der Samen gehörte dem breitkopligen Kurbi.s-

kern-Maise an, der ohne alle boruartige Substanz im

Innern gleichförmig, blendend weiss und mehlig und

in Nord-Amerika unter dem Namen nTuscarora oder

Tarascora" bekannt ist, die andere dagegen dem ge-

wöhnlichen Mais (Steinkorn-Mais, Flintkorn) an, der

") Report on the Geology and Mineralogy of New
Hampshire p. 255 und Report of the Commissioner of n
Patents for 1853 (Agriculture) p. 99. J
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In seiner Peripherie von einer harleii, gelblichen, horn-

artigen Masse umgehen ist. Beiderlei Samen wurden

der Länge nach ebenfalls durchsägt und in der oben

angegebenen Art mit den erwähnten Reagenlien gleich-

miissig und nbereinsliinmend behandelt; und es ergab

sich, dass der Steinkorn-illais dtjppelt so viel Phiis-

phorsäiire enlhielt, als der Kurbiskern-Mais. Da beide

Maiskern-Abänderiingen auf einer und derselben Ähre

neben einander gewachsen waren, durch einen und

denselben Nahrungssafl aus einem und demselben Boden

gespeist wurden, so kann die Stofl'veränderung, welche

beide Varietäten charakterisirt, nur in den individuellen

Eigeiilhuuilichkeilen derselben gesucht werden; zu-

gleich kann man aber annehmen, dass der Boden das

Doppelte an l'hosphorsäure verliert, wenn er mit Stein-

Mais bebaut wird, im Vergleich zu dem, was er ver-

lieren wurde, wenn man ihn mit Kürbiskern-Mais be-

pflanzte. Die in Nord- Amerika gemachte Erfahrung

lehrt ferner, dass das grosse Übergewicht der Phospbor-

säure im Stein-JIais auf die Fiitterung einen sehr ver-

schiedenen Kiiilluss übt, je nachdem das damit gefut-

terte Vieh all oder jung ist, indem sie auf die Knochen-

substanz, die salzigen Materien des Gehirns, Nerven

und andere festen und flüssigen Theile des Korpers

einwirkt und sonach bejahrtem Viehe jene Steifheit

der Glieder uml Lähnuing der Füsse verursacht, wäh-

rend sie sich vortheilhalt auf die .\usbildung des Kör-

pers junger Thiere zeigt. Man sieht hieraus, wie Va-

rietäten derselben Pllanzenart bei ihrer praktischen

Anwendung selir ahweicliende Kesultate zu liefern ver-

mögen und wie wichtig es ist, sich über die Begriüs-

bestimniung dessen, was man als Varietät zu betrachten

hat, überzeugende Klarheit zu verscIialTen. Darum heisst

es den Haushalt in der Natur missverstehen, wenn
man annimmt, dass durch Abzwicken der Blütheustände

die indivi<luellen Eigeulhnmlichkeiten eines Gewächses

beliebig abgeändert werden können. Übrigens thiit die

Samenbildung dem Ertrage der Knollenentwickelung

allerdings Abbruch, denn es ist eine bekannte That-

sache, dass der Same im Verhältnisse seines Umfanges,

den er einnimmt, mehr Kuhlenstoff enthält, als irgend

ein anderer PHanzentheil von gleichen Dimensionen

desselben Gewächses. Die Natur zeigt uns den Nor-

malzustand, die Kunst achtet auf den Zweck und er-

wägt, ob wir die Cultur der Kartoffeln der I''ruchte oder

der Knollen wegen vornehmen. Eben so wenig kann

angenommen werden, dass der Termin der Knollen-

enlwicUelung durch die Kunst verfrüht, von nachlhei-

ligen Kolgen für die Kartoff'elsorte sei; denn die Zei-

tigung von irgend welchen Pflanzentheilen ist stets

von der Individualität des Gewächses selbst abhängig.

Es gibt nur ein künstliches Verfahren, die Entwicke-

lung des Kartoffelknollens zu beschleunigen oder späte

Kartoffeln in einer früheren Periode zu zeltigen; und

dies besieht in dem 1829 in Loudon's Gardeuer's Ma-
gazine vorgeschlagenen und am 4. .Mai 18i5(l der Lon-

doner Garteubau -Gesellschaft durch Thomas Andrew
Knighl empfohlenen Mittel, dessen sich die Landleute

in der Umgebung von Berlin noch heutigen Tages be-

dienen, um den grüsstmoglichen Preis zu erzielen, wohl
conservirte Knollen mit schlafenden oder ruhenden

Augen der Luft, Wärme und dem Lichte vor dem Setzen,

-onr

so lange zu exponiren, bis sich die Augen des Knol-

lens zu kräftigen Trieben entwickelt haben und die

.lahreszeit das Auspflanzen derselben ins freie Land

gestaltet. Der Sechswochenkarlolfel will ich übrigens

das Wort nicht reden, sie wird sich im Laufe der

nächsten 12 Jahre von selbst aus dem Staube machen.

Sie zeigl siliou jetzt Spuren der Allersclnväche und

mannigfache Krankheits-Syruptome. Die ausgestochenen

Augen des Kartoffelknollens vegeliren bei feuchtem,

warmem Wetter \ortrefflich, wenn sie frisch ausge-

pflanzt werden, und bilden sich zu den kräftigsten

Pflanzen aus. Von einer Schwächung der Sorte durch

diese Culturniethode kann gar nicht die Rede sein. Der

Kartofl'clkncdlen mit den in ihm aufgespeicherten Nah-

rungsstoffen ist für den Spross, was die Auuue für

den Säugling. Die Kiige über die Sorglosigkeit bei der

Aulbewahrung der Kartuflelknullen ist ganz am Orte.

Gewiss gibt die fahrlässige Überwinterung der Knollen,

über die allgemein geklagt wird, einen Hauptgrund

zur Abschwäch ung und Abkürzung der E.vislenz-Dauer

der Sorten ab. Man hält während des Winters von

ihnen allenfalls den Frost ab, schüttet aber die Kar-

tofl'elu häufig so hoch, dass sie sich erhitzen und vor-

zeitig keimen oder wol ganz verderben, was durch

Anbringung von Ventilatoren recht gut vermieden wer-

den kann. Men macht keinen Unterschied in der Auf-

bewahrung der Saat- und Verbrauchsknollen, obgleich

man sehr wohl die Erfordernisse und Vortheile kennt,

welche aus einer rationellen Aulbeuahrungsweise der

Knollen für verschiedene Zwecke entspringen. Mit

der grössteu Entschiedenheit niuss ich mich aber gegen

die Ansicht des Herrn W. erklären, in der derselbe

ausspricht, dass die Vermehrung der Sorten aus Säm-

lingen zur Abschwächung und dem Überhandnehmen

der Kartoflelkrankheil beigetragen habe. Zu dieser

Annahme, furchte ich, hat sich der Herr Verfasser durch

das Lesen einer 1854 in Berlin erschienenen Brochure

verleiten lassen, die über die Lebensdauer der durch

ungeschlechtliche Vermehrung erhaltenen Gewächse

handelt und mit dem fanalischen Schlussworte endet:

„das Unerhörteste ist geschehen ! Die erste Preisschrift

hat die gestellte Frage ganz im entgegengesetzten

Sinne wie die vorliegende beantwortet, ohne den ge-

ringsten Beweis für das gänzliche Ausslerben bestimmter

Cullurpflanzen durch specielle Nachweisung geliefert

zu haben. Die Mit- und Nachwelt wird nicht allein

gegen diese Beantwortung prolestiren, indem allgemein

anerkannt, dass sie durchaus unrichtig ist, sondern

auch das preisrichlerliche Urtheil brandiftarken, ein

Unheil, welches jeder Sachkundige mit Entrüstung ver-

wirft, weil es falsch und in bedeutend auffallend in-

consequenter Weise eine Schrift auszeichnet, belobt

und zum Drucke bestimmt, die der ersteren in der

ganzen Beantwortung entschieden entgegentritt. Ganz

abgesehen von allenfallsigen Beziehungen auf vorste-

hende Arbeit, glaubt der Verfasser diese wenigen Worte

zur Beherzigung bezuglich der Gefährdung des ge-

sauijuten l'tlanzenanbaues durch diese Sachlage keck

und mit tiefem Bedauern aussprechen zu müssen." Zum

Verständniss des Vorhergehenden verdient nur erwähnt

zu werden, dass die eben angeführte Brochure als Be-

I

Werbungsschrift einer über diesen Gegenstand gestellten ^

„ 1
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r Preisfrage bei der k. k. Leopoldin.-Carolinischen Aka-

J demie der Naturforscher durchfiel. Nur ein Pröbchen

jener unrichtigen Voraussetzungen, durch die sich der

Verfasser dieser kleinen Schrift selbst zu tauschen ver-

sucht, will ich hier zum Besten geben. Derselbe be-

hauptet nämlich p. 14 vom Winter-Borsdorfer Apfel,

einem der vorziiglichslen Apfel norddeutschen Ur-

sprungs, der weder in England und Frankreich, kaum

noch am Rheine gedeihet und den vor 350 Jahren Kur-

fürst Friedrich der Weise von Thiningen-Sachsen,

wie aus einem zur Uffenllichkeit gelangten Briefwechsel,

zwischen demselben und der Prinzess Sidonie her-

vorgeht, bereits hochschätzte, dass iiber dessen Ab-

nahme der Giite und des Ertrages noch kein Denlscher

bis jetzt geklagt habe. Möge denn der Herr Verfasser

dieser Brochure nach Böhmen gehen, woselbst die

meisten der Winter-Borsdorfer Äpfel gezogen werden,

um sich eines Besseren zu überzeugen ; oder, wenn

ihm dies nicht convenirt, sich nachfolgenden Verfah-

rens zur wahren Erkenntniss der Sachlage bedienen.

Er entnehme von einem Obsthändler, der seine Bors-

dorfer Äpfel nach der Grösse und den davon abhän-

gigen Preisen gesondert hat, je eine Jletze; verzeichne

die Zahl derselben, die in jeder Metze enthalten ist

und suche zu erfahren, wie sich die Jlengen der ver-

schiedenen Preisstellungen zu einander verhalten, in-

dem er das hieraus ermittelte Verhältniss ebenfalls ver-

merkt; und wiederhole dieses Verfahren nur einige

Jahre, so wird er finden, dass die Mengen des nie-

drigsten Preises, bei denen 70—75 Äpfel auf die Metze

kommen, in dem Maasse zunehmen, wie die des höch-

sten Preises, die etwa 22—24 in der Metze enthalten,

abnehmen. Diese Versuche habe ich seit 5 Jahren

wiederholt und aus den hierdurch gewonnenen Resul-

taten die allmalige Abnahme dieser berühmten Sorte

zum Theil schliessen zu müssen geglaubt. Mich wie-

derum an den Herrn W. zurückwendend, muss ich

schliesslich fragen, ist durch die so und so lange wie-

derholte Aussaat unseres Getreides je eine Abschwä-

chung desselben hervorgegangen? Wie stände es wol

mit der Gesamnitcultur unserer Kartoffeln, deren Sorten

das Alter von (il) Jahren nicht überdauern, wären sie

nicht durch Sämlinge neu regenerirt worden? — (Fr.

Klotzsch in Landw. Zeitung.)

IVeue Bücher.

Ph 5 I iirhemie von Friedrich Rochleder, med. Dr.

und Prof. Leipzig, Verlag von W. Engelmann.

1854. 8. VIII, 370 S. 2i Thir.

Die grosse Menge neuerer Werke, welche

mei.st unter dein Titel: ,.()rganisclie Chemie, '

sich mit dem Chemismu.s der Pflanzen be-

schäftigt, hat sich die Aufgabe gestellt, die i

einzelnen .Stofte, welche sich aus den ver-
j

schiedeneu Gewächsen als eigenthümlich con-

stituirte Kür])er abscheiden lassen, in syste-

matischer ( lidimng zusammeuzustellen, so

weit sie sich nicht blos auf die Aufzählung

und Beschreibung dieser Stoffe beschränkt.

Um nun die Verwandtschaft der einzelnen

Stoffe zu erkennen und sie in eine systema-

tische Ordnung einreihen zu können, war

und ist es nöthig, jeden der Stoffe nach ver-

schiedenen Seiten hin zu untersuchen und

durch hinzugefügte bekannte Stoffe in die ver-

schiedensten Verbindungen überzuführen. Da-

her sind Werke der Art meist angefüllt mit

weitläufigen Untersuchungen über die Zer-

setzungsproducte und Umwandlungen der ein-

zelnen direct aus dem Pflanzenkörper gewon-

nenen Stoffe. So wichtig nun diese Studien

sind, so folgenreich sie sich für die Aufstel-

lung neuer Ansichten und Systeme in der or-

ganischen Chemie erwiesen haben und er-

weisen werden, so wenig Werth haben sie

mit einzelnen Ausnahmen für die Kenntniss

der chemischen Lebensvorgänge, für die Phy-

siologie der Pflanzen. Indirect darf die Pflan-

zenkunde vielen Nutzen von ihnen erwarten,

direct daran Theil nehmen kann sie nicht.

Rochleder 's Phytochemie gehört nicht in

die oben erwähnte Classe, sondern ihre Ab-

sicht ist es eben, die chemischen Processe im

Innern der Pflanzen und die Entstehung der

einzelnen, dem Gewächsreiche eigenthümli-

chen Erzeugnisse in möglichster Vollständig-

keit darzustellen. Man hört öfter die Äusse-

rung von Seiten der Chemiker, dass es für

solche Untersuchungen noch nicht an der Zeit

sei, dass zuvor erst das System der organischen

Chemie auf festern Grundlagen aufgebaut wer-

den müsse; und allerdings wird mit den An-

sichten, welche jedesmal in der organischen

Chemie die herrschenden werden, auch die

Erklärungsweise der einzelnen Processe wech-

seln und man wird erst dann zu einer Be-

stimmtheit in der Anwendung kommen, wenn

die reine Wissenschaft sich consolidirt hat.

Aber auf der andern Seite lässt sich die Sache

auch geradezu umkehren. Man kann mit dem-

selben Kechte behaupten, gerade jetzt thue

es Noth, die verschiedenen Processe in der

Natur in grösster Ausdehnvmg zu studiren, um
möglichst viele Gelegenheiten zur Prüfung der

aufgestellten Theorien, möglichst viele Punkte

ziu- Anknü]jfung neuer Betrachtungen zu ge-

winnen. Welche aber auch die Bedeutung

solcher Untersuchungen für die Chemie sein _

mae:, für die Botanik ist es von tmscliätzbarer j
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Wichtigkeit, dass sie angestellt und dass sie

so weit, als es nur mögliuli ist, ausgedehnt

werden.

Der eine Weg, zur Kenntniss des Pflanzen-

chemismus zu gelangen, ist der des Experi-

mentes, wie er z.B. von Magnus, dem Für-

sten V. Salm-Horstmar u. A. mit vielem Er-

folge angestellt worden ist. Wir haben durch

solche Untersuchungen über die Bedürfnisse

und zumTheil auch über die Entwicklungsweise

der Stoffe in einzelnen Gewächsen wichtige

Aufschlüsse erhalten. Aber Versuche der Art

müssen m sehr mannigfaltiger W eise, an sehr

vielen verschiedenen Pflanzenarten angestellt

werden, wenn die Folgerungen, welche man

aus ihnen zu ziehen im Stande ist, von all-

gemeiner Gültigkeit werden sollen. — Ein

zweiter Weg, welchen Rochlcder verfolgt,

ist der einer chemischen Statistik oder einer

vergleichenden Pflanzenchemie. Die zahlrei-

chen Untersuchungen, welche aus Rochle-

der 's Laboratorium hervorgegangen und zum
Theil von ihm, zum Theil von den Herren

lllasiwetz, Kawalier, Orth, Papousek,

Schwarz, Stanck, Willigk etc. beschrieben

worden sind (Sitzungsberichte der math. na-

turvv. Kl. der Wiener Akademie 1850—54),

haben schon lange gezeigt, mit welchem Ernste

Rochleder die Aufgabe aufgefasst hat, welche

er sich selbst in dem Schlussworte seiner „Bei-

träge zm* Phytochemie, Wien 1847" gestellt

hatte. Er sagt dort: „Aus dem, in den vor-

hergehenden Zeilen Auseinandergesetzten geht

hervor, dass die Chemie der organischen Ver-

bindungen nur dann Licht über die Pflanzen-

physiologie verbreiten wird, wenn eine hin-

reichend grosse Menge von Pflanzen genau

imtersucht sein wird. Bis auf den jetzigen

Augenblick haben die ausgezeichnetem Che-

miker sidi mit diesem Gegenstande befasst.

Die Pflanzenanalysen, die wir bis jetzt be-

sitzen, sind alle mit wenig Ausnahmen quali-

tativ ausgeführt worden. Nach einigen Re-

actionen sind die Stoff'e als identisch mit schon

bekannten erklärt worden, oder ein Gemenge

von mehreren wm'de mit einem Namen als

ein selbstständiger Körper hingestellt. Nie-

mand hat es versucht, einen Zusam-
menhang in die gefundenen Resultate

zu bringen." Er hat dabei nicht blos den

Zusammenhang ins Auge gefasst, in welchem

die in einer und derselben Pflanze neben oder

nach einander auftretenden Stoffe stehen kön-
f

ncn, sondern er ist weiter gegangen, und hat
,

zu ermitteln gesucht, ob und welcher Zusam-

menhang zwischen den chemischen Bestand-

theilen verschiedener Pflanzenarten aus der-

selben Gattung, aus derselben Ordnung zu

finden ist. Auf den ersten Anblick scheint

allerdings ein solclicr Versuch wenig Aussicht

auf Erfolg zu haben, da sowol ein und der-

selbe eigenthümlichc Stoff in Pflanzen der

verschiedensten Familien gefunden wird, wie

z. Caffein in Coftea arabica (Rubiacee), Thea

chinensis (Ternstroemiacee), Paullinia sorbilis

(Sapindacee), — Chrysophansäm-e in Flechten

und in Rheum-Arten, — Cumarin in Mcli-

lütus-Arten (Leguminosen), Dipterix odorata

(Tonkabohne, Caesalpinee), Asperula odorata

(Rubiacee), Angraecum fragrans ((Jrchidee)

und Anthoxanthum odoratum (Graminee) —
(pag. 254) als auch „verwandte, ja die nächst-

stehenden Pflanzen, die verschiedenen Species

eines Genus, oft keine andern gemeinschaft-

lichen Bestandtheile enthalten, als jene, die

allen Pflanzen zukommen oder doch in der

Mehrzahl dei-selben gebildet werden, wie z. B.

aus der Familie der Rubiaceen bisher nur in

Asperula odorata das Cumarin — luiter den

Cruciferen nur in Isatis tinctoria der Indigo

gefunden worden ist."

Gleichwol ist es Rochleder gelungen,

diese Schwierigkeiten zu über\vinden und Re-

sultate zu gewinnen, deren W^ichtigkeit für

die Pflanzenphysiologie nicht blos, nein

auch für die Systematik unberechenbar

sind. Er ist zurückgegangen auf die Theorie

der organischen Radicale, welche hauptsäch-

lich durch Liebig zur Geltung gekommen

ist, und seither so wichtige Früchte getragen

hat, und hat darauf gestützt schon in jener

frühern Schrift sämmtliche in den Pflanzen

aufgefundenen Stoffe classiticirt und in Fa-

milien zusammengestellt. Jede Familie um-

fasst eine Anzahl von Radicalen, von denen

jedes in verschiedenen Gestalten (sei es durch

Oxydation oder Desoxydation, sei es durch

Verbindung mit andern Stoffen) auftreten kann.

Das Resultat, wozu diese Untersuchungen ge-

führt haben, ist nun dies: Die Pflanzen einer

und derselben Familie enthalten nicht die-

selben Stoffe, aber die Stoffe, welche in ihnen

vorkommen, gehören denselben Familien oder

Stoffreihen an oder präciser in Rochleder's
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Worten: Die Familienähnlichkeit der

Pflanzen ist bedingt durch das gleich-

zeitige Vorhandensein mehrerer Stoff-

reihcn. Diese Stoffreihen sind wesentlich

Unterabtheilnngen jener Stofffamilien, doch

sind auch zusammengesetzte Körper darunter

aufgenommen, denn als Glieder derselben Stoff-

reihe sind (S. 261) anzusehen:

a. Materien, die eine gleiche Anzahl Äqui-

valente Kohlenstoff und Wasserstoff, bei wech-

selnder Menge von Sauerstoff enthalten, z. B.

die Gerbsäui'en der Rubiaceen, welche alle

14 Äquivalente Kohle und 8 Äq. Wasserstoff,

aber an Sauerstoff bald (5 (Ipecacuanhasäure),

bald 7 (Kaffee- und Chinovagerbs.), bald 8,

9 oder 10 Äq. enthalten.

b. Substanzen, die mit einander homolog

sind; wie Morphin und Codein, welche beide

1 Äq. Stickstoff, 6 Äq. Sauerstoff, mehr als

3mal so viel Wasserstoff (Morph. 11) — Cod.

21 Äq.) und mehr als 5 mal so viel Kohle

(Morph. 34 — Cod. 36 Äq.) enthalten.

c. Körper, die durch Substitution aus ein-

ander hervorgehen, wie Benzoesäure mit 14 Aq.

Kohle, 5 Äq. Wasserstoff, 3 Äq. Säuerst, und

Bittermandelöl, welche ein Äq. Säuerst, we-

niger, dafür aber ein Äq. Wasserst, mehr hat.

d. Isomere Körper, die zwei Gruppen an-

gehören, die in einander übergeführt werden

können, z. B. Bittermandelöl und salicylige

Säure, welche die Äq. der Benzoesäure hat.

e. Verbindungen eines und desselben Kör-

pers mit mehreren andern Körpern (sowol

gepaarte, als gewöhnliche chemische Verbin-

dungen); so Knoblauchöl und Senföl, welche

beide 6 Äq. Kohle, 5 Äq. Wasserst. (Allyl),

ausserdem jenes 1 Aq. Schwefel, dieses 2 Ai].

Schwefel und 1 Äq. Cyan. cuthalten.

f. Verbindungen verschiedener, einer Reihe

angehöriger Körper mit verschiedenen andern.

(Dadurch entstehen Mittelglieder, die zwei

Keihen gleichzeitig angehören können.) Als

Beispiele werden die CJlukosegenide (Glukos-

amide Laurent) genannt, wie Amygdalin, Sa-

licin, Popuhn, welche durch Behandlung mit

verdünnten Säuren etc. in Ti"aubenzucker(oder

ein ähnliches Kohlenhydrat) und einen andern

Stoff zerfallen.

g. Körper, von denen mit Leichtigkeit einer

in den andern übergeführt werden kann, wie

z. B. Bittermandelöl durch Aussetzen an die

Luft oder durch Berührung mit Kalihydrat in °j

Benzoesäure sich umwandelt. ^

h. Alle Pflanzen einer Familie enthalten

einen gemeinschaftlichen Bestandtheil, der die

Stelle einer Reihe vertritt (was indess bis jetzt

nur eine hypothetische Annahme ist, da in

keiner Familie sämmtliche Arten untersucht

worden sind).

Man kann gegen die Aufstellung der einen

oder der andern „Stoffreihe" vielleicht Be-

denken geltend machen, ja es wäre sogar

möglich, dass neuere Untersuchungen über

die Systematik der chemischen Verbindungen

zur Abänderung einer oder der andern führten,

kurz es ist die Bildung dieser einzelnen Reihen

abhängig von den Fortschritten der organi-

schen Chemie. Aber es handelt sich hier auch

nicht um die Abwägung der hier aufgestellten

oder der anderswo proponirten Stoffreihen,

sondern es ist nur davon die Rede, ob das

hier aufgestellte neue Princip ein lüchtiges ist,

d. 1). ob wir im Stande sind, mit dessen Hülfe

neue Resultate zu ziehen, welche mit den

Ergebnissen der Wissenschaft in Einklang

stehen.

Nachdem wir im Vorigen den Weg be-

trachtet haben, auf welchem Rochleder zur

Aufstellung des überraschenden Satzes: „Der

Homöomorphismus der Pflanzen ist, wie der Iso-

morphismus der Mineralien, durch die chemische

Zusammensetzung bedingt" gelangt ist, bleibt

uns übrig zu referiren, wie in dem vorlie-

genden Werke diese neue Ansicht durchge-

führt ist.

Wie immer, wenn neue Ideen in die Wis-

senschaft eintreten, eine Revision des vor-

handenen Materials, eine neue Anordnmig der

bekannten Thatsachcn nöthig ist, so ist auch

hier in einem ersten Abschnitte nach den

Pflanzen - Ordnungen zusammengestellt, was

wir über die chemische Zusammensetzung der

einzelnenPflanzen wissen. Obschon diese Abthei-

lung die grössere Hälfte des Werkes (S. 1

—

250)

einnimmt und der Verfasser ausserdem meh-

rere der älteren Analysen, welche „nur Raum
in Anspruch genommen haben wüi'den, ohne

zu etwas verwendbar zu sein," fortgelassen

hat, zeigt doch em Blick auf die eine oder

andre Ordnung, wie düi-ftig unsre Kenntniss

von der chemischen Zusammensetzung der

Pflanzen noch ist. Gar zu oft fehlen die Ana-

lysen und der Verfasser musstc seine Zuflucht

•ovJ!„>
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denen freundliche Häuser von Gemüsegärten,

Maisfeldern und Bananenpllanzungen umgeben,

eingestreut waren. Hier ist die Gegend, in der

alle Kartofl'ein für das ganze Land gebaut wer-

den, von hier bis zu dem Indianerdorfe Cot (nach

Osten) wird fast nur dieser Zweig der Agri-

cultur betrieben, da in tiefer gelegenen Gegen-

den die Kartoffel nicht mehr gedeiht. Allein

«eich eine interessante Erscheinung für die

Pllanzen- Geographen, und ^velch gesegnetes

Land, das dergleichen Phänomene darbietet! Ein

Häuschen, umgeben mit Bananen- oder Pisang-

Gebüschen, Citronen-, Granat- und Apfelsinen-

bäumen, hieran anschliessend Kartoft'el-, Weizen-

und Gerstefelder, eingefasst mit Ananas und

abwechselnd mit Zuckerrohr, Mais- und Yucca-

Pflanzungen! Je mehr wir bergan ritten, je sel-

tener wurden Häuschen und Pflanzungen, je

rauher wurde das Klima : oft mussten wir lange

Strecken durch dichte Wolkcnmassen reiten, die

uns durch den feinen staubartigen Niederschlag

(hier garua genannt) völlig durchnässtcn, oft

aber auch kam ein starker Windstoss, der die

Wolken, wie mit einem Zauberschlage zerstreute,

wodurch uns dann eine henliche Aussicht rück-

wärts auf die Stadt und Hochebene Cartago

vergönnt wurde. Endlich schwanden die letzten

Reste der Cultur, wir ritten in den majestäti-

sciien Urwald hinein. Ein tropischer Urwald

war mir nicht neu, ich habe ihn wol in der

grössten Üppigkeit gesehen, die gedaciü wer-

den kann, sowol auf der atlantischen Seite des

Isthmus an den Ufern des Rio San Juan und

des Shepperd Laguna, wie auf der westlichen

am Rio Aranguez, der sich in den Golf von

Nicoya ergiesst, aliein dennoch war ich über-

rascht und konnte mich an dieser mir absolut

neuen Vegetations-Physiognomie nicht satt sehen.

Alles war ernster und düsterer, kein Baum mir

bekannt; da gab es keine Palmen, keine baum-

artigen Farren, keine Bambusen, keine bunt-

blüheiulen Orchideen, die mit den Lianen jeden

alten Stanmi zu einem Blumenbeete machen;

zwar fehlten die Schlinggewächse nicht, allein

sie waren nicht so mächtig und weniger häufig;

die Stelle der schmarotzenden Orchideen ver-

traten kleine, grasartige Bromeliaceen und weiss-

graue Bartflechten; in Stelle der grossblättrigen

Scitamineen bildeten den Unterbusch gelbblühende

strauchartige Compositen und über und über

mit blauen Blumen bedeckte stachlige Solaneen.

Auch (las fast gänzliche Fehlen alles anima-

lischen Lebens machte uns fast vergessen, dass

wir uns unter dem 10. Grade nördlicher Breite

befanden. Hier sah man keine Aflenfamilien ihre

ergötzlichen S|)iele treiben, keine Papageien uinl

Pfefferfresser dunli <lie Pracht ihrer Farben das

Auge erfreuen und durch die Misstöne ihrer

Stimme das Ohr beleidigen. — Wir mochten wol

4 Stunden Cartago, immer scharf reitend, ver-

lassen haben, unsere schweisstriefeiiden Thiere

keuchten den steilen Pfad hinan, der nun fast

auf ein Minimum seiner Breitendimension redu-

cirt wnr, als wir denselben plötzlich durch ein

Menschenwerk versperrt fanden : ein hölzernes

Gitter, das von der einen Seite des schmalen

(kaum 10 Fuss breiten) Bergrückens, an dessen

beiden Seiten tiefe Tliäler mit fast senkrechten

Wänden, in deren Grunde in hunderten von

kleinen Cascaden wilde Gebirgsbäche brausten,

zur anderen reii'hte, mussle geöffnet werden,

um uns in einen freien Wiesengrund eintreten

zu lassen, in dessen Mitte ein halb verfallenes,

roh von Lehm und Baumstämmen errichtetes

kleines Gebäude stand — die sogenannte Ha-

cienda de San Juan. Von hier aus gehen die

beiden Tliäler unter einem Winkel, der nach

und nach immer stumpfer wird, divergirend aus-

einander und schliessen auf diese Weise ein

herrliches Terrain ein, das wol mehrere Qua-

drat-leguas umfasst und das nach unten durch

das eben erwähnte Gitter, nach oben durch die

ausgedehnten Lavafelder begrenzt wird, ein

Terrain, das abwechselnd aus dichtem Urwald,

ausgedehnten Grasflächen — Savannen — und

niederem Buschwerk besieht, durchflössen von

mehreren kleinen Bächen. Diese so eben ge-

schilderten natürlichen Verhältnisse haben einen

indusiriösen Manu veranlasst, hier eine grosse

Viehzüchterei anzulegen; und man sollte glau-

ben, es könne in der ganzen Welt kein mehr

geeigneter Ort zu diesem Zweck ausgewählt

werden. Weide ist im Überfluss, ewig grün

und frisch erhallen durch die Kühle Temperatur

und die täglichen Niederschläge; die Hacienda

mag ca. KOOG F. über dem Meere liegen, an

Wasser mangelt es ebenfalls nicht; die hier zu

Lande so enorm hohen Kosten für Umzäunung

einer so grossen Fläche und für Erhaltung der-

selben fallen ganz fort, auch gibt es hier keine

der vielen Feinde und Piagen, die das Rindvieh

unter den Tropen hat. Hier gibt es keine

Fliegen, die die Thiere peinigen durch ihre

Stiche und die Larven, die aus den Eiern
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schlüpfen, die sie in die Haut legen, keine

grosse Spinne, die die Tliiere oberhalb des

Hufes beisst, so dass sie diesen verlieren (eine

3 Zoll lange Spinne, arana pica caballo genannt)

und für Monate lahm sind, keine Zecken (spa-

nisch garapatos), die zu Milliarden an den armen

Thieren hangen, keine grosse Fledermäuse, die

ihnen bis zur höchsten Erschöpfung das Blut

aussaugen, keine bösen Schlangen, die sie durch

ihren Biss lödten, wie die cascabela, corola und

lobaba. Allein trotz alle dem ist die Hacienda

jetzt verlassen, denn es leben hier solche Massen

von Jaguaren und Pumas (hier tigre und lion

genannt), dass nur sehr selten ein Kalb ihrer

Blutgier entrinnt und manche erwachsene Kuh

oder Stier ihnen zur Beule wird. Interessant ist

auch der Umstand, dass das hier gezogene Vieh

in tieferen Gegenden nicht leben kann, es stirbt

immer nach einigen Wochen und ist deshalb

nur als Schlachtvieh zu brauchen, die niedrige

Temperatur und dünne Luft tragen wol die

Schuld dieses Umstandes. — Es war 3 Uhr

Nachmittags, als wir hier anlangten, wo das

Reiseziel für diesen Tag sein sollte. Die mü-

den Thiere wurden abgesattelt und in eine nahe

beim Hause befindliche Umzäunung getrieben,

in einem Räume des verfallenen Hauschens ein

lustiges Feuer angezündet und im anderen das

Nachtlager bereitet; der auf den Lehmboden

gebreitete Gummimantel war die Matratze, der

Sattel das Küpfkissen und eine wollene Decke

das Belldeck. Während die Freunde mit den

Dienern unser frugales Mahl bereiteten, durch-

streifte ich die nächste Umgegend nach Pflanzen

und Thieren. Der Hochwald bestand zum grössten

Thoil aus Eichen, untermischt mit einigen mir

ganz unbekannten Gatlungen angeliörigen Species;

2 Arten Eichen unterschied ich , die eine mit

kleinen, glänzenden, loi'beerartigen Blättern, die

andere mit ähnliehen , aber auf der Unterseite

mit dickem braunen Filz überzogen (hier roble

und encina genannt), beide mit grösseren Flüchten,

als sie unsere Quercus robur und pedunculata

tragen. Lianen fehlten nicht, allein sie waren nicht

so häufig und überwiegend, wie in den tieferen

Gegenden, der Unlerbusch war weniger dicht;

am meisten aber erregle mein Interesse die Flora

der Wiesenmatt<'n durch ihre grosse Ähnlich-

keit mit der des nördlichen Deutschlands; da

gab PS ein Veilchen, unserer Viola odorata

ganz nah(! verwandt, aber geruchlos, Stellarien

und Urtica, neben diesen eine kleine Oenolhera

mit rolhgelber Blüthe und ein blauer Lupi-

nus u. s. w. u. s. w.; an den Ouellen und Bächen;

Begonien, Tradescantien, Cyperaceen, Selagi-

nellen und viele, viele Farrn, meistens den

Gattungen Adiantum, Polypodium und Aspidium

angehörig; baumartige Farrn und Palmen fehl-

ten auch hier. Einige Käfer abgerechnet (Ca-

rabiden und Lampyris), war auch hier kein ani-

malisches Leben. Unser Führer, der mehrere

Jahre hier als Aufseher und Verwalter (man-

dador y vaguero) gelebt, versicherte mich, dass

er nie ein Amphibium hier beobachtet habe, we-

der eine Schlange, noch Eidechse, noch Frosch,

noch Kröte, dagegen sollen ausser den grossen

Katzen, Rehe und ein kleiner Sohlenschröler, *)

hier Pisate genannt, nicht selten sein. — Der

Himmel war trübe über uns und dicke Wolken-

schichlen unter uns gestatteten uns keine Aus-

sicht, nur einmal zerriss ein starker Windstoss

aus W. den Wolkenschleier und erlaubte uns

für einige Minuten einen Blick auf die Stadt

und Hochebene Cartago. Es war empfindlich

kalt bei ganz stiller Luft. Temperatur: 4 Uhr

Nachmittags 15" R,, 7 Uhr Abends 13» R.,

3 Uhr Morgens 10" R.; Wasser aus einer nahen

Quelle r^" R. Vor Frost zitternd, suchten wir

früh unser Lager, die wohl geladenen Flinten

zur Hand haltend, um beim ersten Anschlagen

der Hunde einem Jaguar begegnen zu können,

der Appetit auf eins unserer Maullhiere bekom-

men könnte. Diese Vorsicht war idierflüssig,

da, wie uns später glaubwürdig berichtet wurde,

zu dieser Zeil sämmlliche Bestien nach der Ost-

küsle wandern, um hier auch ihren Anllieil an

dem äusserst ergiebigen Schildkrötenfang ein-

zufordern. — Um 3 Uhr Morgens erhoben wir

uns von unserem iiarten Lager, nahmen eine?

Tasse heissen Kaffee, einen Schluck ans der

Feldflasche, para aclarar la visla, wie die Spa-

nier sagen, sattelten die Thiere, die Last-Mulas

un<l alles überlliissige Gepäck zurücklassend,

und vei'foliilen bei iierrlicliem Mondsciicin un-

seren mühsamen Weg. Dieser ging zuerst durch

einen dichten Wald, bald unterbrochen durrh

gross(! Fcisblöcke, umgestürzte Baumstämme und

fusshoch aus der Erde rageiule Wurzeln; er

wurde immer unbestimmter und unkenntlicher,

die Strahlen des Mondes ilrangen nicht durch

di<! Waldesnachl, so dass wir gezwungen waren,

') Ein Balg dieses Tliiers tiir (Ins Berliner Miiseuii

1
ist bereit.
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Kerzen anzuzünden, mittelst deren unser Fiilirer,

oftmals auf allen Vieren kriechend, ihn suchen

musste; bald \veclis('ll(^ der Wald mit niederem

Buschwerk, l)al(l mit IVoicn Savamien, auf denen

einige alte halbwilde Stiere, die Reste der grossen

Heerden, die einst hier weideten, crsclireckt

vor uns die Flucht ei'wrill'en. Allein nach und

nach wurde der Wald lichter, die Bäume klei-

ner, bis sie endlich, ohne die Arten zu iindern,

zu grossen Strauchern zusaininenschrum[iften.

Nachdem wir in dieser Weise einige Stunden

geritten, verliessen wir endlich den Wald in

demselben .Momente, als die ersten Strahlen der

Sonne die Gipfel des mehr östlich gelegenen

Vulcans von Turialba vergoldelen. Wir betraten

die Lavafelder; den Boden bildeten lose Lava-

stückchen von der Grosse eines Nadelknopfes

bis einer Haselnuss, pechschwarz, eine weiche,

blasige Schlacke und so lose gelagert, dass un-

sere Thiere an manchen Stellen bei jedem

Schritt bis an die Knie einsanken. Das ganze

Terrain steil ansteigend, war wellenförmig liü-

gelig, die Thaler von jeder Vegetation entblosst,

die Kuppen der Hügel und die Rucken mit

Strauchern und krautartigen Pflanzen dünn be-

wachsen; die Sirauclier waren 3 Species Arbutus

und zwischen ihnen wuchsen einige Graser, ein

Gnaphaliiim, ein Melampyrum mit gelben Blütluiu

und rothen Deekblatlern, eine der Gattung Si-

lena nahestehende äusserst zierliche Pflanze,

und eine grosse gelbe Koi-bblume über manns-

hoch mit glänzend grünen, unten dick mit weissen

Filz bedeckten Blattern. Auf den Arbutus-

Strauchcrn schmarotzte in grossen Mengen eine

fast das Aussehen einer Salicornia habenden

Lorantacee mit grossen glasigen Früchten und

Alles war über und über mit langen grossen

Bartflechten überzogen. Hier und da ragten

einige abgestorbene, 10 bis 20 Fuss hohe, grup-

penweise vertheilte Bäume, die ebenfalls dicht

mit den Flechten bewachsen waren, mit ihren

knorrigen Ästen gespensterhaft in die Luft. Eine

nähere Untersuchung zeigte, dass es ebenfalls

Arbutus-Arten waren und dass die ganze Ober-

fläche verkohlt war. Ich ziehe hieraus den

wol nicht unrichtigen Schluss, dass dieselben

durch den letzten Ausbruch des Vulcans so

verkohlt und dadurch vielleicht fiir Jahrhun-

derte gegen die Zerstörung durch Fäulniss

geschützt sind und dass die ganze jetzt vor-

handene Vegetation sich erst nach jener Eruption

L wieder gebildet hat. Auch hier war das ani-
?

malische Leben nur sehr sc'hwach vertreten:

ein sehr kleiner Kolibri mit hellgoldigem Ge-

fieder (hier bureon genannt) und zwei grosse

Hummelarten umschwärmten die Maiglöckchen

ähnlichen Bliillicn der Arbutus und häufige, der

feuchten La\a eingedrückte Spuren zeigten, dass

Rehe hier nicht selten sind. Wol eine gute

Stunde trugen uns die schnaufenden Thiere im-

mer stark ansteigend und lief in die Lava ver-

sinkend vorwärts, ohne dass die Gegend den

so eben geschilderten Charakter verloren hätte;

endlich stiegen wir einen ziendich steil von

beiden Seilen abfallenden Grat hinan, der zu

dem ganz kahlen Gipfel des Vulcans führte. Zu

unserer Linken, will sagen nach W., halten wir

ein unendlich wildes und zerrissenes, unabsehbar

tiefes Thal, dessen uns entgegengesetzte Seiten

senkrechte jeder Vegetation entbehrende Fels-

wände bildeten. An der letzten Gruppe der

Arbutus-Siräucher banden wir unsere Thiere und

nahmen Stock undTasche, um unseren Weg zu

Fuss fortzusetzen. Noch eine Viertelstunde und

wir slaiulen auf dem Gipfel des riesigen Berges.

Welche Ansicht, welche Aussicht! Mehrere

Minuten hindurch konnte Niemand von uns ein

Wort sprechen; die Grossartigkeit dieser Scenerie

wirkte völlig erdrückend auf die Sinne und das

Gemüth. Vor uns, nach N., der mächtig grosse

Krater, dessen aus pechschwarzer Lava und

Basalt bestehende Wände steil wol 700 F. bis

zu seiner Sohle abfallen und tausendfach wild

dämonisch zerrissen sind; hierüber hinaus der

unendliche Urwald, der sanft vom Berge ab-

fallend eine unbegrenzte Ebene darstellt, in

denen die Flüsse, wol alle von den Geographen

ungekannt, wie schmale Silbcrbändclien sich hin-

schlängeln; nach 0. überblickt man die Fort-

setzung der Cordillera, in der der Irazü selber

liegt, in denen sich viele, viele Kuppen hoch

über das gewöhnliche Niveau des Gebirgszuges

ergehen. Alle sind unbekannt, ja meist namenlos.

Die uns zunächst liegende, der Vulcan von Tu-

rialba, fesselte zunächst unsere Aufmerksamkeit:

er mag in gerader Richtung wol kaum eine

deutsche Meile von der Spitze des Irazü ent-

fernt und kaum 500 F. niedriger sein als jener;

wir sahen sich von seiner Spitze 3 hohe kerzen-

gerade, mächtige Rauchsäulen erheben, an denen

wir mittelst Fernrohrs auch deutlich Flammen

bemerken konnten, die sicherlich eben so vielen

Öffnungen entstiegen. Er ist noch nie erstie-

gen, deshalb, wie man hier sagt, chucaro, d. h.
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wild , noch niilit gelaufl, uiul die Einzahlungen

der Indianer lassen dort Danionen und wilde Berg-

geister, wie Millionen von Tigern, Löwen und

anderen wilden Bestien hausen. Fast alle See-

karten und Schifflahrtsbiicher verweehseln ihn

rnit dem Irazii, da sie diesen als Leiter zur

Auffindung der Einfahrt vom Hafen von San

Juan del Norte (Greytown) angeben, wahrend

man von der Ostküste aus nur den Turialba

sehen kann. Bald hinter ihm macht die Gebirgs-

kette eine Wendung nach S. und geht nun

ziemlich parallel mit der Oslküste. Eben an

dieser Stelle hebt sie sich bedeutend und ge-

stallet dem, selbst unbewallneten Auge einen

Blick über die jenseits gelegenen Waldesmassen

bis zu den Ufern des allantischen Oceans, dessen

tiefes Blau sich hier gegen das Waldesgrün

scharf abscheidet. — Wendet man sich rück-

wärts, d. h. nach S., so hat man die Hochebene

Carlago mit der Stadt und vielen kleinen Ort-

schaften zu seinen Füssen. Diese wird nörd-

lich und östlich durch den so eben geschilder-

ten Haupthöhenzug begrenzt, der südlich von

Turialba durch den Bio Reventazan durchbrochen

wird, der, die Wasser der Hochebene sammelnd,

dieselben bei Matina in den atlantischen Ocean

ergiessl; nördlich bildet ein i\rm jenes Haupt-

zuges, der von diesem zum beinahe parallel

laufenden westlichen Hauptzuge der Cordilleras

des Isthmus gehl, und sowol die Grenzen die-

ser Hochebene, als die von San Jose bildet,

las Candelarias; westlich endlich trennt die bei-

den Hochebenen die schon angeführte Wasser-

scheide beider Oceane. Liisst man die Blicke

weiter westlich schweifen, so überschaut man die

Hochebene von San Jose, mit der Hauptstadt

dieses Namens fast im Ceniruni derselben und

den Städten Heredia, Baiba und Alajuela mehr

oder minder nach N.-W. und vielen, vielen

Flecken, Dörfern und Pflanzungen (Haciendas),

die mit ihren weissgekalkten Häusern ungemein

freundlich aus dem Bananen- oder Pisanghain,

den Zucker- und Kartollelpllanzungen und den

grossen künstlichen Wiesen hervorschauen. Ihre

östliche und südliche Begrenzung haben wir

schon angegeben, die nördliche bildet der Haupt-

höhenzug, die nordwestliche Forlsetzung des

Irazü mit den Vulcanen Barba, los Votos, Viejo

und Poas, die im Desengaiio sich am meisten

hebt, an welcher Stelle dann auch der Sara-

piquiweg ihn überschreitet; westlich begrenzt

sie der Monte Aüuacate, der durch den Rio

Grande durchbrochen ist, mittelst dessen sämml-

liche Wasser dieser Hochebene zum stillen

Ocean fliessen. Über den Aguacale hinaus drang

unser Blick bis zum Golf von Nicoya, ja mit

dem Fernrohr konnten wir deutlich das Capo

blanco, das äusserste westliche Land sehen. Wir

hatten also das grandiose Schauspiel, das sicher-

lich nur hier möglich, beide Weltmeere der

westlichen Hennsphäre zugleich zu schauen. —
Wol eine halbe Stunde hallen wir fast trun-

kenen Mulhes all' diese Herrlichkeiten mit gie-

rigen Blicken eingesogen , wir schickten uns

eben an, die Instrumente aufzustellen, um einige

Winkel zu nehmen — da sahen wir plötzlich

an den Gipfeln der Bäume in den Schlünden

zu unseren Füssen Nebelraassen, silbergrau, in

compacten Massen sich sammeln, die mit fast

unglaublicher Schnelligkeit sich mehrten und

endlich einen undurchdringlichen Schleier zu

unseren Füssen ausbreiteten, so dass wir einen

wahren VVolkenocean unter uns erschauten. So

unangenehm uns dieser plötzliche Wechsel war,

weil er einen Hauptzweck unserer Reise ver-

eiteile, so lässt sich andererseils doch auch nicht

leugnen, dass auch dieses Schauspiel zu den

grossarligslen gehörte, das man sehen kann:

die schwarze, fast vegetationslose Kuppe des

Vulcans mit dem Kraler, thronend auf weiss-

grauen Wolkenmassen. — Wir schickten uns

demnächst zu einer näheren Untersuchung des

Kraters selbst an. Dieser mag wol in seinem

fast kreisrunden Umfange eine deutsche Meile

messen, seine steilen Wandungen sind an seiner

Südseile, wie schon bemerkt, ca. 700 F., wäh-

rend die nördlichen, da er tiefer als die Spitze

des Berges an seinem Süd -Abhänge gelegen,

bedeutend niedriger. Er wird durch zwei

scharfe Firste, die von S.-W. einerseits und

O.-S. andererseils auslaufend sich bis in seine

Sohle erstrecken, in 3 Abtheilungen gelheilt, die

zusammen 9 Auswurfslöcher umschliessen, von

denen jedoch nur eins und zwar das zweite

von W. nach 0., das letzte von N. nach S. ge-

zählt, in Thätigkeit ist. Um in die Sohle zu

gelangen, umschritten wir den Kralerrand nach

0. zu, fast um einen Ouadrantcn, bis wir zu

dem First gelangten , der sich von hier in den

Grund des Kralers erstreckt; diesem folgten

wir dann hiuabklimnmd, allein eine beschwer-

liche Tour; oft sanken wir lief in die lose Lava

ein, oft entrollte diese unter unsern Füssen, so

dass nur ein schnelles Erfassen eines hier sehr
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dazu nehmen, als Stellvertreter derselben den

Geschmack, den Geruch einzelner Tlieile oder

aus denselben gewonnene Stoft'e, ätherische

Öle, Gerbsäure, Harze, Alkaloide etc. aufzu-

führen. Bei dieser Aufzählung ist Bartling's

System zu Grunde gelegt worden und dann

sind bei jeder Art oder Gattung kurz die

Ergebnisse der verschiedenen Analysen zu-

sammengestellt, wodurch eine sehr bequeme

Übersicht erreicht ist. Die Übersichtlichkeit

wird auch dadurch noch vermehrt, dass nur

die Namen der einzelnen Stoffe (oder jener

stellvertretenden Bemerkungen) aufgeführt

sind, während ein besonderer Anhang (Seite

345—356) ein „Alphabetisches Verzeiclmiss

der bis jetzt ihrer Zusammensetzung nach be-

kannten Bestandtheile der Pflanzen" nebst

den Formeln enthält, und ein systematisch

geordneter Index classium et ordinum nebst

einem alphabetischen Index generum (Seite

357—370) den Schluss des Werkes bilden.

Über diese Abtheilung dürfte es nicht nö-

thig sein. Weiteres zu bemerken, da sie nur

das in möglichster Vollständigkeit bringt, was

in Umrissen den Beschreibungen der Pflanzen-

ordnungen in jedem auch dem kleinsten Hand-

buch mitgegeben wird und zur Charakteristik

der Pflanzenordnungen schon lange als wichtig

erkannt worden ist.

Der zweite Abschnitt sollte „x\nalyscn

der Pflanzen mit alleiniger Berücksichtigung

ihrer unorganischen Bestandtheile" liefern, in-

dess es zeigte sich bei g"6nauerer Betrachtung,

dass sich kaum die Eichtigkeit des von Lie-

big zuerst als Muthmaassung ausgesprochenen

Gesetzes nachweisen lässt, dass nämlich die

einzelnen (organischen und unorganischen)

Säuren und Basen einander innerhalb gewisser

Grenzen vertreten können. Wenn man die

unzählige Menge von Aschenanalysen der Ge-

treide- und Futterpflanzen in landwirthschaft-

lichen und chemischen Schriften, z. B. die

unabsehbaren Tabellen in Liebig und Kopp's

Jahresberichten betrachtet, so sollte man mei-

nen, es müsse aus diesem Überflusse von

Material sich doch wenigstens für die eine

oder andere dieser Pflanzen etwas Bestimmtes

ausmitteln lassen. Leider scheint indess alle

die von verschiedenen Chemikei'n auf solche

Analysen verwandte Mühe nur ein nutzloses

Ergebniss geliefert zu haben, und zwar aus

demselben Grunde, weshalb so oft lange Ar-

beit umsonst ist, deswegen nämlich, weil die

Arbeit nur halb gethan ist, die Analysen un-

vollständig sind. Bekanntlich werden solche

Analysen in der Art angestellt, dass zuerst

die Pflanzentheile verbrannt und dann in der

Asche die einzelnen unorganischen Stoffe nach

bekannten Methoden getrennt und gewogen
werden. So lange nun jenes Liebig'sche

Gesetz nur auf diese unorganischen Substanzen

bezogen ward (und so hat es Liebig aufge-

stellt), konnte man von solchen Analysen etwas

erwarten. Seit aber Mulder nachgewiesen

hat, dass auch flüchtige Stoffe (Ammonium-
oxyd) die Rolle einer Basis in den Pflanzen

spielen und somit bei den Substitutionen be-

rücksichtigt werden müssen, seitdem ferner

festgestellt ist, dass auch die Menge der Säuren

keinen sichern Anhaltepunkt gewährt, da

Schwefelsäure durch das Verbrennen schwe-

felhaltiger (Protein-) Stoffe sich bildet etc.;

— ist die Anstellung solcher Analysen eine

Zeitverschwendung, wenn sie nicht als vor-

läufige Untersuchung mit bisher nicht unter-

suchten Pflanzen zur Orientirung oder für die

speciellen Zwecke anzustellender Culturver-

suclie (wie die des Fürsten von Salm-Horst-

mar) dienen sollen.

Man spricht viel von dem grossen Nutzen,

welchen die bisher erzielten Resultate solcher

Analysen der Landwirthschaft gewähren, aber

worin besteht der anders, als darin, dass

alle diese Zahlenreihen als ein unverdaulicher

Wust von einem Lehrbuche der „Agricultur-

chemie" in das andere wandern? Was wissen

wir mehr dadurch, dass wir 20 Aschenana-

lysen haben vom Weizen, statt 3 oder 5? —
Die Zeit, wo man von solchen halben Unter-

suchungen etwas hoffen konnte, ist vorbei.

Wenn sie nothwendig waren, um von da aus

weitere Schritte zu thun, so ist es jetzt die

Zeit, quantitative Analysen allen Bestand-

theilen nach anzustellen. Und wenn „der-

artigen Analysen gegenwärtig kaum zu über-

windende Schwierigkeiten im Wege stehen,"

so muss es die Aufgabe der Chemiker sein,

liier neue Wege zu bahnen, nicht aber auf

den ausgetretenen Bahnen befriedigt halbwegs

stehen zu bleiben. Auch wollen wir hier noch

daran erinnern, dass die Zusammensetzung der

verschiedenen (oft sehr, schwer zu trennenden)

anatomischen Theile oft sehr verschieden, die

Gewichtsverhältnisse aber, in denen bei ver-

J

s
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scliieclenen Exemplaren derselben Art solche

Tlieile stehen, sehr wechselnd sind. So ist

z. B. bei Weizenkörnern aus verschiedenen

Ländern das Verhältniss der Gewichtsmenge

der Schale (als Kleie) zu dem darin einge-

schlossenen Mehle ein sehr verschiedenes und

abhängig unter anderem sowohl von der Grösse

der Kürner, als von der jedesmaligen Dicke

der Schale; ein Umstand, der in den grossen

Abweichungen gerade dieser Analysen recht

deutlich sich ausspricht.

Ausser der Unbrauchbarkeit der vorhan-

denen Analysen führt nun Rochleder noch

zwei andere Übelstände auf. Der eine ist die

Uneleichheit in den Aschenbestandtheilen nahe

ver\vandter Pflanzen, wie z. B. Calluna vul-

garis 48 proc. Kieselsäure, Erica camea statt

dessen 46 proc. kohlensaure Kalk- und Talk-

erde enthält, so dass diese beiden nahe ver-

wandten Pflanzen eine ebenso grosse Verschie-

denheit zeigen, wie die Asche des Weizen-

strohes und des Holzes von Aesculus Hippo-

castanum. „Es besteht hiernach keine Über-

einstimmung, die uns ein Gesetz erkennen

Hesse, obwol ein solches in der Zukunft er-

kannt werden wird, wenn die scheinbaren

Widersprüche gelöst sein werden. Die Un-

gleichheit in der Zusammensetzung der Asche

zweier weit verschiedener Pflanzen ist nicht

. grösser, als die der verschiedenen Theile einer

und derselben Pflanze. Die Samen zweier

verschiedener Pflanzen sind sich in ihrer Zu-

sammensetzung unendlich mehr älmlich, als

die Asche der Samen und Blätter derselben

Pflanze." — „Es ist ferner ebenso gewiss, dass

dieselbe Pflanze in verschiedenen Entwick-

lungsperioden dem Boden verscliiedene Be-

standtheile entzieht, es können daher nur Ana-

lysen derselben Pflanze füglich verglichen wer-

den, wenn die Pflanzen sich in derselben Ent-

wicklungsperiode befanden. Hierauf ist aber

in den seltensten Fällen Rücksicht genommen,

wenn wir von den Aschenanalysen reifer Samen

absehen."

Es ist eine — wenigstens in der Phar-

macie — hinlänglich bekannte Thatsache, dass

die einer Pflanze eigenthümlichen Stoft'e sich

in überwiegender Menge in den Blättern und

m der Rinde, dagegen in äusserst geringer

Quantität, ja oft nur als Spuren in dem altern

Holze vorfinden, während die Zusammensetzung

des Holzes verschiedener Gewächse eine

verhältnissmässig ziemlich gleichmässige sein

dürfte. Die Pflanzenanatomie leidet noch schwer

an den Unklarheiten, welche ihr daher er-

wachsen Sind, dass so secundäre Bildungen,

wie das Holz des Stammes, in den Vorder-

grund gezogen und zum Ausgangspunkte ge-

macht sind. Es ist zu wünschen, dass die

Pflanzenchemie nicht erst auf die Sandbänke

solcherUntersuchungen aufgetrieben werde, von

denen es nachher schwer ist, sich loszuarbeiten.

Ein anderes Bedenken findet Rochleder

darin, dass bei der Aufnahme der Stoffe aus

dem Boden durch die Endosmose die Auf-

nahme von Substanzen, welche für die Ent-

wicklung der Pflanze ganz und gar überflüssig

sind, durchaus nicht gehindert sei. Wir glau-

ben nicht, dass dieser Einwurf von Gewicht ist,

da die Aufnahme solcher Stoffe entweder eine

sehr geringe ist, oder gar nicht vorkonnnt,

so lange die Pflanze imverletzt; doch würde

es zu weit führen, hierauf einzugehen.

Der dritte Abschnitt: „Über den Zusam

menhang zwischen der Form und Zusammen-

setzung der Gewächse," enthält zunächst die

Darlegmig der Stoftreihen , M'clche schon oben

mitgetheilt sind. Darauf folgt eine Übersicht

über die in jeder Pflanzenordnung vorhan-

denen Stoffreihen, soweit sie nach den im

ersten Abschnitte zusammengestellten Beob-

achtungen nachzuweisen sind (S. 262— 30tJ).

Lücken giebt es freilich genug, denn unter

245 Pflanzenordnungen finden sich, nach flüch-

tiger Zählung 114, von denen auch rauthmass-

liche Angaben nicht beizubringen waren und

unter den Zellpflanzen gilt dies ausserdem

noch von der ganzen Klasse der Moose und

Lebermoose. Gleichwol bietet dieser „Ver-

such, die Stoftreihen des Pflanzenreiches an-

zudeuten," welcher „mehr in der Absicht ge-

schehen ist , die Lücken unseres Wissens er-

sichtlich zu machen und zu Forschungen in

dieser Richtung anzuregen, als das bereits

Bekannte als genügend darzustellen," dem

Botaniker manchen interessanten Punkt, zu-

mal wenn man über die Anordnungen der

Pflanzenordnungen Andeutungen oder Auf-

schlüsse sucht, so z. B. ist es, um nur eins

aufzuführen, interessant zu finden, dass die

sonst so nahe stehenden Sileneen und Primu-

laceen auch durch das Saponin in chemischer

Beziehung etwas Gemeinsames haben, ob wahr?

das freilich ist nicht bekannt. Doch stellt sich
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als gewiss heraus, „dass nicht nur verschie-

dene Familien verschiedene .Stoffreihen ent-

halten, sondern dass die Anzahl dieser Reihen

in den verschiedenen Familien eine verschie-

dene ist." .So linden sich bei einigen Algen,

wie CS scheint, nur eiweissartige (Protein-)

Stoffe und Kohlenhydrate, bei andern ausser-

dem Mannit und Phycit; dagegen bei den

Synanthereen mindestens sechs Stoffireihen.

Es köimen mehrere Familien ein oder mehrere

Stoffreihen gemeinschaftlich haben und sich

unterscheiden dadurch, dass eine oder mehrere

andere Keihen ihnen nicht gemeinsam sind.

Ja es kann dieselbe Reihe in verschiedenen

Familien mit verschiedenen Gliedern auftreten

(solche Familien würden dann vielleicht als

Tribus einer Familie oder Familien einer

Klasse beti-achtet werden können, wenn die

anatomischen Unterschiede dies gestatten), so

dass die eine Familie z. B. Apfelsäure, die

zweite Citronensäure, die dritte Aconitsüure,

eine vierte aber abwechselnd Apfel-, Citron-

oder Aconitsäure enthält u. s. w. Beachtens-

werth ist auch noch, dass gerade die .Synan-

thereae, welche Ordnung bekanntlich von man-

chem Systematiker an die Spitze des Pflanzen-

reichs gestellt wird, von allen Pflanzen die

grösste Menge der .Stoffreihen zu besitzen

scheinen, so weit wir bis jetzt wissen, muss

Übri-

es wül keinen Zweifel erleiden,

dass die Gamopetalae nicht zwischen die

Dialypetalac und die sogenannten Apetalae

zu stellen sind, sondern dass die letzten beiden

Gruppen zusammengezogen werden müssen,

wodurch sich dann ergibt, dass die Gamo-

petalae an die Spitze gerückt werden müssen.

Dass aber unter diesen die .Synanthereae eine

sehr hohe, ja wenn sie mit den Ordnungen

Valerianeae und Dipsaceae zusammen in eine

Classe Agregatae gebracht werden (Endlicher),

leicht die höchste Stufe einnehmen dürften,

dafür siirechen manche mor]ihologische Gründe.

man allerdings auch hier wieder sagen

gens kann

Doch kann es füglich auch in Zweifel gezo-

gen werden, ob überhaupt die Abtheilung

Gamopetalae als eine durchgreifende aufgefasst

werden darf, was jedoch der Stellung der

Aggregatae wol keinen Eintrag thun wiu-de.

Rochleder weist auch hier und, solchen

Resultaten gegenüber, mit Recht darauf hin,

dass die bisherige Art und Weise der che-

mischen Unter.suchungen unzureichend gewor-

den ist, welche ilu' Ziel in der Auffindung

irgend eines neuen oder scheiiabar neuen

Stoffes fand und so einen Ballast von Namen
schuf, all die keine bestimmten Vorstellungen

geknüpft \A'ei'den konnten. Wenn der Ver-

fasser fortfährt: „Es sind in diesem Hefte die

Resultate von vielen hunderten von Pflanzen-

analysen zusammengestellt, wie wenig lässt sich

aus dieser Menge des Materials nutzbringend

verwerthen! Zweihundert genaue Untersuchun-

gen von Pflanzen der wichtigsten Familien des

Pflanzenreiches wurden xms zwar keine voll-

ständige Kenntniss desselben geben, aber wir

würden durch sie eine deutliche Vorstellung

davon erhalten, in welcher Art imd Weise das

Formwesen, der Mechanismus und der Chemis-

mus des Pflanzenreiches in einander greifen

und verflochten sind," — so steht zu wünschen,

dass diese \A'orte nicht in die Luft gesprochen

sind. Das Material für solche Untersuchungen

werden botanische Gärten ohne Zweifel zu

liefern sich bereit finden lassen, und vorläufig

dürften sie genug zu bieten haben.

Wir wenden uns zu dem vierten Ab-

schnitte: Der Stoffwechsel in den Pflanzen

oder Nalu-ungsmittel der Pflanzen und ihr

Übergang in die Bestandtheile der Pflanzen,

Wir lassen Röchle der's Worte, womit er die-

sen Abschnitt eröffnet, folgen : „Aus den Resul-

taten der Pflanzenanalysen ergibt sich, dass

eine grosse Zahl der verschiedensten, orga-

nischen und unorganischen Körper in den

verscliiedenen Pflanzen enthalten sind, dass

in einer einzigen Pflanze eine iiiclit unbedeu-

tende Zahl derselben vorkommt. — Wenn von

dem Stoffwechsel in den Pflanzen die Rede

sein soll,; das heisst von der Art und Weise,

wie die Bestandtheile der Pflanzen entstehen

und verändert werden, so müssen wir vor

Allem diese »Stoffe genau kennen. Aus dem,

\\as in Betreft' der Unzulänglichkeit imserer

Kenntnisse über die Zusammensetzung der

pflanzen am .Schlüsse des dritten Abschnittes

gesagt wurde, ergibt sich, dass die Zeit noch

nicht gekommen ist, über die Bildung der

.Stoffe in den Pflanzen etwas Bestimmtes mid

Gewisses auszusprechen. — Die Pflanzenana-

lysen, welche das Material dazu liefern, fehlen

bis jetzt. Man hat diesen Analysen den Vor-

wurf gemacht, dass sie der Pflanzenphysiologie

darum wenig Nutzen bringen, weil sie uns

die Zusammensetzung von verschiedenen Pflan-
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zentheilen gemengt keimen lehren, weil sie vins

nicht zeigen, wie diese Stoffe iu den Pflanzen

vorkommen und wo, ob sie den Zelleninhalt

ausmachen oder aber in der Zellwand abge-

lagert sind und so fort. Mulder vergleicht

sie mit Analysen von Thierleibern, von denen

blos der Kopf und die Füsse getrennt wurden.

Ich glaube, dass diese Analysen und zwar iu

grosser Menge nöthig sind, und zwar aus zwei

verschiedenen Gründen. Erstens lernen wir

dm-ch sie Pflanzenstofte kennen, und zweitens

bahnen sie uns den Weg zu einer mikrosko-

pisch-chemischen Untersuchung der Pflanzen.

Wer soU angeben können, wo in einer Pflanze

Salicin oder Populin anzutreflen ist, wenn er

nicht weiss, dass diese Substanzen existiren,

dass sie in bestimmten Pflanzen gebildet wer-

den, wenn er das Verhalten, die Reactionen

dieser Körper nicht kennt? — Dass mit der

Analyse einer Pflanze nicht Alles gethan sei,

daran zweifelt Niemand, dass die aufgefun-

denen Bestandtheile genau studirt werden

müssen, ist gewss und dass auch hiermit das

Studium nicht geschlossen sei, wird Jedermann

zugeben. Ich begreife jedoch nicht, wie man

den zweiten oder dritten Schritt billigen, den

ersten dagegen missbilligen könne." —
Auch diese Rede pro domo, womit der

Verfasser seine Untersuchungsweise gegen die

Bedenken mancher Chemiker vertheidigt, be-

weist die Selbstbewusstheit und Klarheit, mit

welcher er seine Fragen zu stellen, die Aus-

dauer, mit welcher er sie zu beantworten

sucht.

Wer neben der viel betretenen Strasse

neue Pfade zu brechen versucht, der muss

sich darauf gefasst machen, seinen ^^ eg allein

zu verfolgen, bis er die Hindernisse fortge-

räumt hat und das Ziel jedem Auge erkenn-

bar vorliegt. Die Balm ist hier gebrochen,

und das Ziel wird kein Botaniker fih- unbe-

deutend halten wollen. Es steht nur zu wün-

schen, dass auch Chemiker diesen Weg ver-

folgen und das Ziel erreichen helfen.

Der Inhalt dieses Abschnittes (S. 309—344)

behandelt Folgendes: 1) Von den Nahrungs-

mitteln der Pflanzen; 2) von den Bestand-

"theilen der Pflanzen; 3) von den Metamorphosen

in den Pflanzen; 4) Bewegungen der Stoffe

und ihi-e Folgen; 5) Einfachheit der Zusam-

mensetzung der Pflanzen; 6) das Verhältniss

der organischen zu den unorganischen Bestand-

o^^,

theilen der Vegetabilien; 7) Perioden im Stoff-

wechsel; J^) Pflanzengeographie.

Es bietet auch dieser Theil, wie schon die

Übersicht andeutet, desNeuenundInteressanten

viel, obschon nur Andeutungen und kurze

Übersichten gegeben sind. Aus der ersten

Abtheilung heben wir die Widerlegung der

Ansicht hervor, dass der Schwefelwasserstoff

die Quelle des Schwefels in den Pflanzen sei.

In der zweiten Abtheilung heisst es in Bezug

auf Cellulose und die sogenannten Protein-

körper: „Leider müssen unsere Kenntnisse von

den beiden allgemeinen Bestandtheilen des

Pflanzenreiches sehr unvollkommen genannt

werden. Man kennt genauer die Cellulose,

weniger genau bei den eiweissartigen Körpern

die procentische Zusammensetzung. Das Atom-

gewicht dieser Körper ist nicht festgestellt."

— Mit diesem Ausspruch muss man das Ver-

faliren vieler Agriculturcheraiker parallelisiren,

welche die Zusammensetzung der Pflanzen aus

den Resultaten der Verbrennung berechnen,

nach der (angeblichen) Formel füi- Protein-

körper den Stickstofi" sämmtlich zu „eiweiss-

artiger Materie" verrechnen und nachdem sie

die dazu nöthige Menge Wasserstoff und

Kohlenstoff abgezogen haben, den Rest als

„stickstofffreie" Verbindungen nach einer an-

dern Formel als Kohlenhydrate proclamiren,

oder höchstens noch ausserdem das „Fett"

durch Äther ausziehen, und aus den „Kohlen-

hydraten" die unlösliche „Holzfaser" ausschei-

den; dann erkennt man, wie sehr der Phyto-

chemie eine ernste, gründliche Reform Noth

thut, soll sie für die Physiologie Resultate

liefern.

Ausser den Kohlenhydraten und dem
Chlorophyll, dessen Zusammensetzung und

Constitution als gänzlich unbekannt anzusehen

sei, tlieilt Rochleder die Bestandtheile der

Pflanzen in 1) organische Säuren und zwar

in fette (C„ Ho Ol), welche meist mit Glyceryl-

oxyd verbunden vorkommen und den fetten

Säuren ähnliclie (Cu Ho_5 O»), in Gerbsäuren,

Glieder der Apfel- und Weinsäurengruppe

(Flechten- und Pilzsäuren sind noch zu unter-

suchen); 2) ätherische Ule und ihr Product,

Harze; 3) Alkaloide: 4) Glukosegenide (Glu-

kosamide Laurent); 5) die wenig bekannten

Pectinstoffe. Was in der dritten Abtheilung

über die Umwandlung dieser Stoffe und ihr

Entstehen aus den Nahrungsmitteln gesagt ist.
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scheint uns ebenfalls von grosser Wichtigkeit,

nicht sowol deshalb, weil sich bestimmte Re-

sultate schon ziehen lassen, denn selten reichen

die Daten zu mehr als zu Hypothesen aus,

sondern deswegen, weil auch hier der Nach-

weis versuchsweise geführt ist, dass nicht über-

all derselbe Stoff auf dieselbe Weise gebildet

wird, sondern dass wahrscheinlich auch die

allgemein verbreiteten Verbindungen die Pro-

ducte verschiedener chemischer Processe sind,

ähnlich wie wir z. B. Kali einmal aus kohlen-

saurem, ein andermal aus weinsteinsaurem

und wisder aus schwefelsaurem, salpetersaurem

Kali darstellen können, wenn wir die verschie-

denen, oft complicii-ten, dazu nöthigen Processe

einleiten. So zerfällt zum Beispiel das Pini-

picrin (Bitterstoffvon Pinus silvestris)Ci,H38 05,,

indem es 4 Äquivalente Wasser (4HO) auf-

nimmt, in 1 Aq. Ericinol CjoHijOs und 2 Aq.

Zucker Ca Hu Oi, (oder bei Aufnahme von

2 Aq. Wasser, 2 Aq. Kohlenhydrat C,, HioOm);

aus Arbutin (aus Arctostaphylos officinalis)

Cjs H^.Oiä werden 1 Aq. Zucker und 1 A([.

Arctuvin CjoHioOt; aus Ericolin CasHäjüii

mit 1 Aq. \A'asser, 4 Aq. Kohlenhydrate und

1 Aq. Ericinol CjoHibOj. — Auf die Bildung

der einzelnen Stoffe näher einzugehen, ist nicht

am Orte; das Resultat aller Betrachtungen ist

aber, dass die chemischen Processe der ein-

zelnen Pflanzenarten wol ähnliche aber nicht

dieselben sind und dass dasselbe Princip der

Desoxydation in verschiedenen Gewächsen in

verschiedener W^eise zur Erziehmg ähnlicher

Endproducte benutzt wird.

Der viei'te Abschnitt schildert die che-

mische Verschiedenheit der einzelneu Theile

— Blätter, W^urzel u. s. w. — als zum Theil

hervorgehend aus der Verschiedenheit ihrer

Umgebung — Luft oder Erde — ; und dann

als abhängig von der Thätigkeit der einzelnen

Zellen, welche je nach Lage, Einwirkung der

Verdunstung, des Lichtes u. s. w. verschiedene

Stoffe enthalten. „Ein Fall, der oft eintreten

muss, wenn der Lihalt von verschiedenen

Zellen durch Diffusion gemengt wird, ist der,

dass durch Verbindung zweier löslicher Stoffe

eine luilösliche Verbindung gebildet wird. Die

Folge der Entstehung des Niederschlages ist

die verminderte Concentration des Zellinhaltes.

— Dadurch wird aber eine beschleunigte

Stoffbewegung hervorgebracht. — Ein anderer

Hebel zur Beschleunigung des Stoffwechsels

liegt in der Verschiedenheit der Zelhvandim-

gen verschiedener Zellen. Eine blos aus Cellu-

lose bestehende Zelle wird sich anders gegen

einen im Zellsafte befindlichen Körper ver-

halten, als eine Zelle, deren Wand einen

eiweissartigen Körper enthält." — Eine Pflanze,

die nur in der liuft oder nur im Wasser lebt,

wird eine einfachere Zusammensetzung zeigen,

als eine, welche in zwei Medien lebt. W'enn

eine Pflanze nu^r aus fadenförmig an einander

gereihten ZeUen besteht, die von einem Me-

dium umgeben sind, so wird sie die einfachste,

Pflanzen mit mehreren Zellschichten müssen

dagegen eine complicirtere Zusammensetzung

zeigen. —
Die fünfte Abtheilung kritischer Natur

widerlegt die Meinung, als sei die anscheinende

Einfachheit und Gleichmässigkeit der Structur

der Gewächse ein Einwurf gegen die Mannig-

faltigkeit der chemischen Zusammensetzimg.

Doch es ist ja bekannt, dass unter dem Mi-

kroskop keine Pflanze der andern gleich er-

scheint, imd selbst von vielen die einzelnen

Zellen von den Zellen aller andern Gewächse

mit Leichtigkeit unterschieden werden, und
um zu den einfachsten Gebilden herabzugehen,

die meisten Conferven lassen sich an dem
Baue einer einzelnen Zelle imterscheiden, ja

oft ist dies das einzige sichere, und meist

das beste Unterscheidungszeichen.

In den übrigen kurzen Abtheilungen (S. 337

bis 342) wird die Aufnahme unorganischer

Stoffe, die Verschiedenheit in der Zusammen-

setzung der Gewächse zu verschiedenen Zeiten

besprochen und in der „Pflanzengeographie"

die Frage nach dem chemischen Einflüsse des

Klimas auf die verschiedenen und auf die-

selbe Pflanze angeregt.

Nachdem Röchle der dann zum Schluss

noch die chemischen Untersuchungen be-

zeichnet hat, welche zur Begründung einer

Pflanzenphysiologie vonnötlien sind, fährt er

fort: „Ohne diese genauen, schwierigen und
zeitraubenden chemischen Untersuchungen ist

an die Errichtung eines pflanzenphysiologischeu

Lehrgebäudes nicht zu denken. Die ge-

nauesten mikroskopischen Untersuchungen, die

werthvollstcn morphologischen Forschungen

werden für die Physiologie unfruchtbar blei-

ben, bis die Resultate chemischer Untersuchun-

gen erlauben werden, das zu deuten, was man
mit Hülfe des Mikroskopes gesehen hat. So
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r thüricht es wäre, diese Forschungen zu miss-

V acliten, weil sie allein über manche Ersehei-

I nungen keinen Aufschluss geben können, so

bemitleidenswerth bleiben alle Jene, welche

glauben, durch sie allein zum Ziele, zur Er-

kenntniss der Vorgänge im Pflanzenorganis-
I

mus zu gelangen." — Diesen Worten wüssten

wir nichts hinzuzusetzen, als den \A'nnsch und

die Hoffnung, dass Chemiker wie liotaniker

den Weg Kochleder's nicht unbenutzt liegen

lassen, auch meinen wir, die Zeit wird bald

zu Ende sein, wo man den ganzen Inhalt der

Pflanzenphysiologie in der Zellenmikroskopie

zu linden meinte; die Anforderungen der

Wissenschaft, wie die der praktischen Anwen-

dung drängen dahin, dass man die Zellen be-

trachte und untersuche als die Werkzeuge

und Bestandtheile der Gewächse.

Zeitung.

Deutschlund.

Bei'iin, 18. Jan. In der Versammlung der

Gesellschaft naturforschender Freunde zu Ber-

lin am 18. December 1855 theilte Pr. Braun
Beobachtungen des Dr. Itzigsohn in Neu-

Damm über verschiedene mikroskopische Al-

gen mit, namentlich über eine neue Chara-

cium-Art, Characium ]ihanoides Itz. von fast

kugeliger Gestalt, mit kurzem >Stiel und auf-

rechter Stachelspitze, an den Borsten von

Bulbocliaete vorkommend; ferner über die

Bildimg der Zoosporen von Chroolcpus , die

Entwickelungsgeschichtc und den Formenkreis

von Palmodactylon varium und die neue Pal-

mellaceen - (jattung , Staurocystis. Derselbe

sprach fernci- über die Gattung Spirotaenia,

welche von Bröbisson im Jahre 184G auf-

gestellt wurde. Sp. condensata Brcb. besitzt

ein einfaches Spiralband je nach dem Alter

mit 8— Ki Umläufen; eine zweite von Kalfs

aufgestellte Art, Sp. obscura, besitzt 5—8 pa-

rallele, steilgeW'undene Spiralbänder. Beide

früher nur in England und Fraidcroich ge-

fundene Arten wurden von Dr. Itzigsohn

bei Neu-Damm, die erstem auch bei Leipzig

und Berlin beobachtet. Eine dritte bei Nou-

Damm beobachtete Art nennt Hr. Dr. Itzig-

sohn Spirotaenia erythrocephala; sie besitzt

ein einziges, sehr locker gewundenes Sjüral-

band mit 2— 4 Umgängen und zeichnet sich

ausserdem durch röthliche Spitzen aus. Die

Spirotaenien ermnem einerseits an die Clo-

serien, andererseits an die Spirogyren, von

denen sie sich, abgesehen von der einzelligen

Vegetation durch die Richtung des Spiralban-

des unterscheiden, welches bei den drei be-

kannteren Spirotaenien links, bei den Spiro-

gyren dagegen beständig rechts gewunden ist.

Hieran knüpfte derselbe Bemerkungen über

die Beständigkeit in der Richtung der Spirale

verschiedener mikroskopischer Objecte, indem

er zugleich auf die Unzuverlässigkeit fast aller

bezüglichen Abbildungen aufmerksam machte.

Die schraubenförmigen Fäden der Sjjirulinen,

sowie die schwachgedrehten Ketten der Des-

midien sind rechts gewunden und derselben

Richtung folgt die drehende Bewegung der

Oscillarien; die einfache oder mehrfache Spi-

ralfaser in den Elateren der Lebermoose ist

gleichfalls i-echts, wogegen die um die Sporen

gerollten Elateren der Equiseten, sowie die

Spiralfasern in den Zellen des Sporangiums

dieser Gewächse links gewunden sind. Die

Spiralzellen im Capillitium von Trichia sind

rechts, die Spermatozoen der Farrnkräuter

links, die der Characeen rechts, das Breim-

nesselhaar ist spiralig rechts gestreift.

Nach einer Mittheilung aus München vom

28. December in der Allg. Ztg., No. 365, ist

Wilhelm Schimper, der bekannte Bota-

niker, welcher seit fast 20 Jahren das abyssi-

nische Alpenland bewohnt, mit den fridier

dort so einflussreichen Jesuiten im vertraute-

sten Verkehr stand, vom Fürsten Ubic die

Statthalterschaft einer Provinz erhielt, sicli

verheirathete und neben seinen Statthalterge-

schäften doch rastlos fortfuhr. Berge und Wäl-

der zu darchwandern, um Pflanzen und Tliiere

zu sammeln, die er nach Europa sandte, durch

eine politische Revolution seiner Statthalter-

schaft beraubt und muss von seiner Hände

Arbeit leben, ist körperlich leidend vmd im

gedrücktesten (iemüthszustand. Der Fürst

Ubie hat seinen Thron und die Jesuiten ihre

Pri%nlegicn und ihr Aufenthaltsrocht in Abys-

siuien verloren und das Land ^erlassen. In

dem letzten Briefe vom iütcrn Datum, wel-

chen Seh im]) er an einen Münchener Be-

kannten schrieb, bat er dringend, ihm doch

eine Brille zu schicken. Seine Augen waren

so angegriften und geschwächt, dass er nur .

mit Mühe die von hier erhaltenen Briefe le- ^

c-o;l-

J
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\
seil konnte, ilöge dem ungliicklichen Natur-

forsclier, den dort in der P]insanikeit afrika-

nischer Berge frühe Altcrsleiden beugen, er-

folgreiche Unterstützung werden!

Zur Unterstützung wohltliiitiger Zwecke

hat Elfriede von Mühlenfels ein \\'erk

unter dem Titel : „Dresdner Album" heraus-

gegeben, in dessen zweiter umgearbeiteter

und mit neuen Beiträgen versehener Auflage

(Berlin, Nicolai, 1856) sich S. 24—44 ein Auf-

satz befindet, in welchem der Geheimrath

Dr. Lichtenstein, die Schicksale des Gra-

fen Johann, Centurius von Hoffmanns-
egg schildert. Der edle, aber Tsimdersame

Mann war zu Dresden am 23. August 1766

geboren und starb am 13. Decbr. 1849. Die

.Schilderung seiner Persönlichkeit ist nicht

weniger treffend, als die Andeutungen über

die Verdienste , die er sieh imi die Botanik,

namentlich durch die Flore Portugaise erwor-

ben hat. Wir wollen hierzu noch die dort

nicht bemerkte Thatsachc beifügen, dass Graf

Hoffmansegg die von seinem Kammerdiener

Sieber ans der Provinz Parä Brasiliens gesand-

ten Pflanzen aucli selbst untersuchte und in

einer Handschrift mit Diagnosen versehen zu-

sammenstellte, eine Arbeit, welche aber nie

zum Druck gelangte. (B. Z.)

Düsseldorf, 19. Jan. Das Schicksal des Herrn

Hasskarl werden Sie erfalu'en haben. Er selbst

begab sich nach Java; seine Frau und 4 Kin-

der nebst einer hiesigen Dame reisten ihm im

Herbste vor einem Jahre nach ; das Schiff stran-

dete aber an der englischen Küste, und alle wur-

den eine Beute der \A^ellen. (Diese Nachricht

haben wir bereits im vorigen Jahrgange ge-

meldet. Ked. d. Bpl.) Jene Trauerbotschaft

soll den auf Java Harrenden sehr angegrif-

fen haben und vor Kurzem traf auch die Kunde
von llasskarl's Tode hier ein. Ist das der

Lohn für seine imsäglichen Mühen'? Hass-
karl war früher Gehülfe im hiesigen bota-

nischen' Garten ; bei seinem geringen Gehalte

war er zu der allergi-össten Sparsamkeit ge-

nöthigt, um sieh dieses oder jenes lehrreiche

Buch anzuschaffen und seine Ausbildung zu

betreiben. Selten hat ein Mann grössere Hin-

dernisse durch eisernen Fleiss und festen

Willen überwältigt, als der nun Todtgemeldete.

(Wir geben diese letztere Nacliricht wie .sie

uns zukommt, ohne füi- deren Richtigkeit ein-

zustchn. Die jüngsten Mittheilungen, welche

wir von Herrn Hasskarl direct erhielten,

meldeten von einer Krankheit nichts. Vcrgl.

B[.l. m. p. 316. 'Ked. der Bpl.)

— Hier im botanischen Garten blüht ge-

genwärtig Dracaena Brasiliensis, ein drei Fuss

liolier Strauch, in üppiger Cultur, mit einer

\\ Fuss langen Blüthenrispe , die viele Sei-

tenästchen hat. Das Blühen dieser Species

ist eine, wie ich glaube, seltene Erscheinung

in den Gärten.

I'rankveich.

Paris, 23. December. Das ilötel Webb,
welches in dem von dem verstorbenen Hrn.

Webb, dem bekannten Botaniker, zu Gun-

sten des Grossherzogs von Toscana errich-

teten Legate begriffen ist, wurde voi'gesteni

gerichtlich verkauft mid dem Marschall Nar-
vaez für den Betrag von l.öO,0(JO Frcs. ver-

steigert. Der Kaufpreis wird in einer 4| pro-

centigen Rente auf den Namen des Gross-

herzogs angelegt, da nach den Bestimmungen

des Testaments mit dieser Rente das Herba-

rium des V^erstorbenen zu erhalten und zu

vermehren ist. Mit diesem Verkaufe ist die

ganze Angelegenheit beendigt und die eng-

lischen Testaments-Executoren, die das Legat

angriffen imd die Verwaltung dieser Summe
in Anspruch nahmen, indem sie sich deshalb

i

auf eine unklar gefasste Bestimmung des

Testaments beriefen, abgewiesen.

Veiaiitworlliclier Redacteur: Willieliii fi. E. Sceniaiin.

Amtlicher Theil.

Belmniilmaclmngen der K. L.-C. Akademie

der jSaliirforscher.

Neu aiifgeiiommeiie Mitglieder.

Den 13. Juli 18.55:

Herr Dr. Christian Carl Friedrich
Ferdinand Senft, Professor der Natiu-wis-

senschaften und Mineralogie am Grossherzog-
l
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r liehen Real-Gymnasium und am Forst-Institute
-* zu Eisenach, cogn. Huhn.

Den 10. September:
Herr Dr. Nicolaus von Arendt, Kai-

serl. Russischer wirklicher Geheimer Rath und
erster Leibarzt des Kaisers von Russland,
Chef aller Civil - Hospitäler im russischen

Reiche, zu St. Petersburg, cogn. Astley Cooper.

Den 15. September:
Hr. Dr. Hermann Eulenberg, Königl.

Preuss. Medicinalrath, Mitglied des Rheinischen
Provinzial-Medicinal-CoUegiums, prakt. Arzt
und Kreisphysikus zu Coblenz, cogn. Metzger.

Den 15. October:
Hr. Dr. Carl Wilhelm Arnoldi, prakt.

Arzt und Kreisarzt zu AMnningen a. d. Mosel
im Kreis und Regier.-Bezii-k Coblenz, cogn.

Beuth.

Herr Dr. Carl August Bolle, Botaniker
aus Berlin, natm'historischer Reisender auf
den Canarischen und Cap-Verdischen Insebi,

cogn. M'ebb.

Herr Dr. Immanuel Ilmoni, Kaiserl.

Russischer Staatsrath , ordentl. Professor der
theoret. und prakt. Medicin an der Russisch-

Kaiserl. Universität zu Helsingfors, cogn. J.

C. Hecker.

Herr Dr. Carl Freiherr von Küster,
Kaiserl. Russischer Collegienrath und Mit-Di-

rector des Kaiserl. botan. Gartens in St. Peters-

burg, Ritter des St. Annen-Ordens 2. Classe und
Cürrespond. Mitglied der landwirthschaftlichen

Centralstelle zu Hohenheim, cogn. IVinius.

Hr. Dr. Abraham Bartholomäus Mas-
salongo, Professor der Naturwissenschaften
am K. K. Gymnasial-Lyceum zu Verona, Qua-
dragesimvir der Italienischen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Modena, Mitglied des Iv.

K. Lombard. Venetian. Instituts der ^^'issen-

schaften und Künste zu V^enedig und der
Akademie zu Padua, Cantanea und Verona etc.

cogn. Follini.

Herr Dr. Carl von Mende, Kaiserlich

Russischer Geheimer Rath und Director des
Medicinal- Departements im Russisch -Kaiserl.

Marine-Ministerium zu St. Petersburg, cogn.
Clark^.

Herr Dr. Alexander von Nordmann,
Kaiserl. Russisch. Staatsrath, ordentl. Professor

der Naturgeschichte und Zoologie, und Direc-
tor des natarhistor. Museums an der Russisch-

Kaiserl. Universität zu Helsingfors, vorher
am Kaiserl. Lyceum zu Odessa, Ritter des
Kaiserl. Russisch. St. Annen-Ordens 2. Classe,

St. Wladimir-Ordens 4. Classe und Grossherr-
lich Türkischen Nischani-Iftihar-Ordens, cogn.
Undolplti.

Den 1. November:
Herr Dr. Heinrich Bruno Schindler,

Königl. Preuss. Sanitätsrath und prakt. Arzt

zu Greiffenberg .in Schlesien, Präsident der
°J

Gesellschaft der Arzte Schlesiens und der Lau- ,j

sitz, cogn. Plotinus.

Den 2'd. December:
Herr Dr. Carl von Renard, Kaiserlich

Russischer Staatsrath und erster Secretair der
Russisch -Kaiserlichen Gesellschaft der Natur-
forscher zu Jloskau, cogn. G. Fischer de
Waldheim.

Den 1. Januar 1856:
Herr Dr. Friedrich Bidder, Kaiserlich

Russischer Staatsrath und ordentl. Professor
der Physiologie und Pathologie an der Rus-
sisch - Kaiserlichen Universität zu Dorpat,
cogn. Feil.

Herr Dr. Julius Victor Carus, ausser-
ordeutl. Professor der vergleich. Anatomie an
der Universität zu Leipzig und Secretaii- der
naturforschenden Gesellschaft daselbst, cogn.
de Chamigso.

Herr Dr. Gottlob Friedrich Heinrich
Küchenmeister, praktischer Arzt zu Zittau
im Königreich Sachsen und Mitglied meh-
rerer naturforsch. Gesellschaften, cogn. Goeze.

Herr Dr. Franz Lanza, Professor der
Naturgeschichte am Gymnasium und Director
des naturhistorischen Museums zu Jadera
(Zara) mid Spalatro in Dalmatien, Mitglied
der Akademie der Wissenschaften zu \"erona,

cogn. iSolinus.

Herr Dr. Friedrich Leybold, Botaniker
aus München, naturhistorischer Reisender auf
Chile in Südamerika, cogn. Favon.

Herr Dr. Johann von Person, Kaiserl.

Russischer wirklicher Staatsrath, Assistent des
medicinischen Inspectors bei den unter dem
Schutze Ihrer Majestät der Kaiserin stehen-

den Medicinal-Anstalten und Mitglied des me-
dicinischen Vereins deutscher Arzte in St.

Petersburg, Ritter des K. R. St. Annen -Or-
dens 2. Classe mit der Kaiserl. Krone, St.

Stanislaus- Ordens 2. Classe mit der Kaiserl.

Krone und St. Wladimir - Ordens 4. Classe,

cogn. Hufeland.
Herr Dr. Friedrich Wilhelm Otto

Ludwig Freiherr von Reden, deutscher Sta-

tistiker xmd Geograph in ^^'ien, und ehema-
liger Director für Handel und Gewerbe im
Ministerium des Auswärtigen zu Berlin, Mit-

glied mehrerer gelehrter Gesellschaften, cogn.

Adrian Balbi.

Herr Dr. Jens Sattler, Chemiker und
Güter- Fabrikant zu Schweiufurt in Franken,
cogn. van Helmont.

l

(Das Verzeicluiiss der Mitglieder der K. L.-C.

Akademie für l85ö niusslc wegen Mangels an

Raum zurückbleiben, wird aber in Bälde ver-

ülTenliicIil werden können.

Red. der Bonplandia.)

Druck von August Grimpe in Hannover, Marlilstrasse Nr. 62.

-oto-
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Nichtamtlicher Theil.

Humboldts Statuette im Museum zu Paranä.

(Aus argentinischen Zeitungen.)

Herr von Gülicli, Geschäflslriiger Sr. Maj.

des Königs von Preiisscn, hat in den Sommer-

monaten von 1855 eine Reise ins Gebiet der

Republik Paranä unternommen und in den dort

von ihm besuchten Kreisen einen höchst ange-

nehmen Eindruck nainentlicii durch das Interesse

zurückgelassen, welches er an dem Gedeihen

der Conföderation nimmt. Dieser ausgezeichnete

Mann hat es der Mühe werth erachtet, dem
Museo Naclonal, wie aus den nachfolgend ab-

gedruckten Schreiben hervorgeht, eine Slaluette

seines berühmten Landsmannes, Alexander
von Humboldt, dessen Ruf die Welt erfüllt

und dem in und ausserhalb Deutschlands ein

wahrhafter Cultus gewidmet wird, zum Geschenk

zu machen. Wir verstehen in dieser Hinsicht

die Aufmerksamkeit des Herrn von Gülich
speciell zu würdigen.

An den Herrn Director des Museo Nacional.
Parauä, 17. September 1855.

Herr von Gülich, preussischer Geschäftsträ-

ger, hat mir eine Statuette des hochberiihmten Rei-

senden Alexander von Humboldt zugestellt. Ein

aus seiner Feder geflossenes Schreiben bestimmt, dass

dieselbe in seinem Namen dem durch Sie gebildeten

und Ihrer Obhut anvertrauten Museo Nacional von
Paranä übergeben werden soll. Indem ich Ihnen die-

-Oi-o-

sen Beweis der .^ufiuerksanikeil, wie es Herr von
Gülich wünscht, übersende, bemerke ich, dass, trotz

aller Vorsicht, der ausserordentlich zerbrechliche Stoff,

aus dem das Standbild gearbeitet ist, etwas durch die

Bewegungen des Schiffes und der Fuhrwerke, auf

denen es in dieser Hauptstadt augelangt ist, gelitten hat.

Hiermit, und indem ich so mich des .\uftrags des Herrn

V. Humboldt entledigt habe, verbleibe ich zu wieder-

holten Malen Ew. Wohlgeboren aufmerksamer und si-

cherer Diener
Juan Maria G u l i e r r e z.

S r. Ex cell, dem Herrn Minister Dr. D. J. M.

G u t i e r r e z.

Museo Nacional Nr. 76. Paran«, »O. September 1855.

Herr Minister!

Ich habe die Ehre gehabt, die Zuschrift Ew. Ex-

cellenz vom 17. d. M. zu erhalten und beifolgend im

Namen des Herrn von Gülich eine den berühmten

von Humboldt darstellende Statuette, welche unter

meiner Adresse für das Naiional-Museum bestimmt ist.

Indem ich Ihnen den Empfang dieses Schreibens melde,

erlaube ich mir, Sie zu ersuchen, dem Herrn von
Gülich den aufrichtigsten Dank für dies kostbare Ge-

schenk im Namen des Directors des Nalional-Museums

auszusprechen. Es soll den in die Augen fallendsten

Platz in unserni Institute erhallen, denn die Freunde

der Wissenschaft und des Fortschritts in diesem Theile

Amerikas sind dem erhabenen Forscher besondern

Dank schuldig. Er war es, der diese Himmelsstriche

zuerst erschloss und der Republik der Wissenschalt

und Industrie kostbare Daten über unsern Weltlheil zu

Theil werden Hess. Ich habe die Ehre. Ew. Excellenz

mit vorzüglicher Achtung meinen Gruss darzubringen,

und verbleibe Ihr aufmerksamer und zuverlässiger

Diener
Alfred M. du G r a t y.
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Lechler's neueste Sammlungen aus Peru

und Chile.

Von Herrn Hohenacker auszugeben.

In der Bonplandia 1855, p. 236, habe ich

bereits über diese kostbaren Sammlungen eine

Notiz gegeben. Nun bin ich im Stande, unten

das Verzeichniss sämmtlicher mir zur Untersu-
;

chung überschickter Cassiniaceen zu geben,

nemlich von 77 Arten aus Peru und von 25

aus Chile.

Meine Pflanzen, welche ich am 25. Juni

grossentheils und Iheilweise am 1. September
;

erhalten, wurden in der ersten Zeit beinahe

alle bestimmt, da die Masse des Neuen ausneh-

mend zur Untersuchung anspornte. Bei meiner

letzten Anwesenheit in Paris im October hatte

ich den Vortheil, manche Bestimmungen in Hum-

boldt's und Bonpland's Aequinoctialherbar zu

vergleichen. Vor Allem interessirte mich aber

Weddell's reiches Material zu seiner Chloris

andina, von welcher die drei ersten Druck-

bogen mit 6 Tafeln gerade erschienen waren.

Der Verfasser, welcher sein kolossales Material

gewissenhaft und kritisch bearbeitet, hat mit
'

den Cassiniaceen begonnen und zwar mit den

Mutisiaceen, welche in den folgenden Bogen
,

noch fortgesetzt werden. Da Hr. Dr. Weddell

in seiner Chloris andina die neuen Arten mei-

nes Herbars, also auch die Lechler'schen be-

schreiben wird, kann ich mich hier auf einige '

allgemeine Bemerkungen beschränken.

Von Lechler's 77 Peruanern sind 45 neu,

also ohngefiihr ?, was daher konnut, dass Lech-

ler bis an die Schneegrenze seine Untersu-

chungen ausgedehnt und auch die kleinsten, oft

unscheinbarsten, aber darum nicht minder inter-

essanten Arten die gebührende Aufmerksamkeit

geschenkt hat.

Von den 5 Vernoiiiaceen sind 2 neu, wie

ich schon in der Bonplandia pag. 236 ange-

geben habe.

Von den 8 Eupaloiiaeeen scheinen mir 5

neu, nemlich die 3 Mikanien, wovon meine M.

Lechleri der M. armigera Pupp, et Endl. nahe

steht, und iJie andern beiden zu den ecordatis

*** DC. geiiüren. Die M. tenax nannte ich

wegen des zähen Siengels und die M. cuneata

wegen des in den Blaltstiel keilförmig verlau-

fenden Blatts. Die beiden neuen Eupatorien

;,
gehören zur Ser. HI. Exiiiibiicala. E. Iieplan-

f thum hat 7, das E. azangaroense 40—50 Bluthen

r

im Köpfchen. Die Gattung Adenostenuua ist

noch so ungenügend bearbeitet, dass ich n. 2453

mehr instinktartig, als aus guten Gründen, z«

A. platyphyllum gezogen habe.

Uiüer den 13 Asteroiden sind 8 neu. Obenan

stehen die beiden neuen Lagenophoren, deren

Bestimmung mir nicht wenig Mühe gemacht hat.

Die 5 in DC. prodr. stehenden Arten, welche

ich besitze, haben ein capitulum radiatuni, achaenia

oblonga, compressa, carinata, breve rosirala.

Unsre l)eiden Arten bilden eine eigne Sectio

und haben capitula discoidea, achaenia oblonga

compressiuscula, 7—8costulata, brevissime ro-

strala, dünne, kriechende, mit kleinen snalel-

förmigen Blattern dicht besetzte Stengel, aus

welchen auf langen, wenig beblätterten Äslchen

die Köpfchen stehen. Ausnehmend interessant

ist die neue Celmisia Lechleri, weil mir durch

dieselbe ein neuer Beweis geliefert wird, dass

diese bisher blos in Australien und den umlie-

genden Inseln beobachtete Gattung in Südame-

rika zahlreich repräsentirt ist. Von dieser schon

durch die Tracht so ausgezeichneten Galtung

habe ich in meinem Herbar folgende Arten:

A. Anstralasicae.

Celmisia Oporina Sz. Bip. in litt, ad ct. Hook,

fil. an. Vf&l = .\rnica Oporina Forst.! — DC. pr. VI.

p. 3t8. Forster's Originalexeniplar lialie ich mit C.

Sprengel 's Cassiniaceen erhalten.

Celmisia liolosericea Hook. fd. = Asier holo-

sericeus Forster! Von dieser so wie von der folgenden

.\rt besitze ich Forster s Originalexemplar.

Celmisia coriacea Flook. fil.' ^ Aster coriaceiis

Forster!

Celmisia gracilenta Hook, fit.! Diese Art habe

ich auch von (lodey gesammelt gesehen.

B. Americanae:

• Celmisia marginata Sz. Bip. = Aster margi-

natus H. B. K. — DC. pr. V. p. Z47, n. 145 = Inula pi-

losa Willd.! herb. n. 16046. — Venezuela, prov. Meri.la.

Zumbador, alt. 900(l'. Oct. 1842: Linden! n.'ilH Jllores

albi); Merida in graminosis apricis reg. alpinae. iVo-

i vembri: Moritz! n. 1399 (flores albi. Tabera Inc. qui-

: bus offic! Muy fresca = frigida.

Celmisia pellita Sz. Bip. = Aster pellitus

H. B. K. -- DC. pr. V. p. 228, n. 10. — Nova Granat.,

prov. .llariquita, Tolima, alt. 13,800'. Linden! n. 9.i2

(Jan. 1843, flores albi).

Celmisia crocifolia Sz. Bip. = Aster croci-

folius H. B. K. — DC. pr. V. 228, n. 9. Venezuela, prov,

Merida, Sierra Nevada, 10— 11000'. Aug. 1842: Linden'

n. 589 (flores albi),

Hierher gebort auch wohl Aster repens H. B. K.

— DC. pr. V. -27, n. 8. den ich nicht gesehen und in

meinem Manuscripte als Celmisia repens aufge-

führt habe.

i
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Zu den ausgezeiclinelsten Formen gehören

einige Baccliiiris, z. B. meine B. syncepiialii,

welche der l)rasiiianischen B. phdypoda DC. am

nächsten steht, vor Allem aber die zu §. 7

Dislichae geliöreiiden B. graveolens und B. are-

liüides. De Candolle prodr. V. p. 426—427

hat 3 hierher gehörende Arten, nemlich B. fer-

ruginea I'ers., B. thyoides Pers. und B. cata-

phraeta Sprgl., welche letztere Art aber, da sie

nach Conyza cataphracta Willd.! herb. n. 15612

gemacht ist, zu B. ferruginea gehört, wie ich

mich selbst, an dem von Humboldt herrühren-

den Exemplare, überzeugt habe. Zu B. ferru-

ginea ist auch B. liinissae Benth.! pl. Hartweg.,

p. 202, n. 114 als Synonym zu ziehen. Da

von Baccharis quadrangularis Meyen. — Walp.

rep. VI., p. 138 weder Blüthen noch Früchte

bekannt sind, so lässt sich von dieser Art gar

nichts sagen, da nicht einmal die Gattung be-

stimmt werden kann. Die B. thyoides Pers.

kommt in Hartweg's Pflanzen n. 111.5 und

1116 vor. Wir haben also in deu Autoren bis

heute nur 2 Arten dieser paradoxen Gruppe.

Zu diesen füge ich folgende hinzu:

'
1) Baccharis anceps Sz. Bip., Her B. ferruginea

verwandt, aber verscliieden foliis longioribus, angu-

slioribus, vernicosis, carinä aculis et liinc ramiilis an-

cipitibus. Diese Art besitze icli aus Peru von Haenlie

gesammelt,

' 2) Baccharis complanata Sz. Bip. Nov. Gra-

nat., prov. Pamplona, in summo Paramo de San Url)an,

alt. I3UÜU', Dec. 1842; Linden! n. 720 und ebendnselbst

12,000', Jan. 1847: Funk et Schlimm! u. 1292. Diese

Art ähnelt der B. thyoide.';, für welche ich sie früher

gehalten, ist aber viel robuster.

1^ 3) Baccharis graveolens Sz. Bip. Peru, St.

Antonio in sum. Cordil. rupium fissuris alt. 17,000',

Junio 18.')4: Lechler! n. 1815. Kaum spannenhoch,

schmutzig-grau, filzig, sehr stark riechend.

' 4) Baccharis arelioides Sz. Bip. Peru, Agapata

ad limit. niv. aet. .lunio 1854: Lechler! n. 1823. Kaum
einen Zoll hoch, unten dunkelbraun, oben grau, filzig,

dichte Kasan bildend, Kopfchen 3blüthig, männlich. —
Das Weib dieser auch an Moospolsler erinnernden

Pflanze besitze ich von Haenke, wahrscheinlich von

derselben Localitiit.

Meine Grindelia peruviana steht der Gr.

glutinosii Dunal am niichsten, unterscheidet sich

aber acliaeniis tctragonis non ancipitibus, foliis

subpetiolatis non amplexicaulibus. Eine etwas

breitbiällrigere Form habe ich aus Peru von

Cuming n. 934.

Unter den 8 Heliantheen ist eine neue Bi-

dens, welche durch den Namen schon bezeich-

net ist. Die Spilanthes tenella H. B. K. be-

trachte ich eben so wie Sp. debilis H. B. K.

als Formen von Sp. uliginosa Sw.

Die Ambrosiaceen ziehe ich mit den mei-

sten Iveen und Parthenieen zu meinen Artemi-

sieen und habe dies in der Generalversammlung

der Pollicliia am 6. October dargetlian, so wie

etwas später in der botanischen Abendgesell-

schaft bei Gay iu Paris.

Meine Soliva Aphanes hat ganz die Tracht

von Alchemilla Aphanes und unterscheidet sich

von allen Arten dieser an den Früchten so

leicht zu unterscheidenden Gattung achaeniis

triangulari-cuneatis, alatis, alis integris planis.

Bemerken will ich hier, dass ich mit einer

eben so grossen als kostbaren Sendung inexi-

canischer Cassiniaceen von W. Schaffner, de-

nen eine zweite schon nachgeschickt ist, die in

den Herbarien bis jetzt fehlende Soliva mexi-

cana DC. erhalten habe und zwar auf den Ge-

birgen, die das Thal von Mexico bilden, in der

Niihe der Bäche, 8000' hoch, am 18. Juli 1855

gesammelt. Von C. Sartorins habe ich auch

eine höchst interessante Sammlung mexicanischer

Cassiniaceen erhalten und eine zweite noch

grössere ist bereits in Darmstadt angekommen.

Diese vier Sendungen werde ich nach und nach

bearbeiten und dieDupletten unter meine Tausch-

freunde vertheilen.

Die drei neuen Gnaphalien sind sehr aus-

gezeichnet. Gn. meianospliaeroides ähnelt mei-

nem Gn. melanosphaeruni aus Abyssinien. Gn.

(Achyrocline) ramosissiinum unterscheidet sich

von Aciiyrocline satureoides DC. involucri squa-

mis acuminatis und Gn. evacoides ist durch sei-

nen Namen bezeichnet.

Bei Weitem die meisten Novitäten sind aber

unter den 24 Senecionoideen, nämlich 19 Arten.

Obgleich ich mit De GandoUe's Anschauung der

Galtung Senecio nicht befriedigt bin, so muss

ich mich, in Ermangelung einer besseren, zur

Zeil noch an sie halten. Unsere 14 Senecio

begreift DC. unter seiner Series XIV, Peruviani.

Zu Discoidei, fruticosi, alternifolii gehört Senecio

jodopappus, ein schneeweisses, handbreit bis

spannenhohes, sehr äsliges Sträuchelchen mit linien-

förinig- länglichen, schwachgezähneiten Blättern,

19blüthigen Köpfchen, 8—9 blättriger Hülle, wel-

che bedeutend kürzer ist, als der sehr gefärbte

Pappus, und glatten Früchten.

Eine sehr nahestehende Pflanze habe ich von

Haenke. Sehr elegant ist der kahle, spannen-

bis fusshohe Senecio nutans, welchen ich auch

J

l
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von Haenke besitze. Der Blülhesland ist älirig-j

die Kopfclien sind nickend und die Blätter klein,

linien-lanzettlich, gezähnt. In diese Gruppe ge-

hört auch mein Senecio adenophylloides, wel-

cher dem Sen. adenophyllus Meyen et Walp. —
Walp. rep. 17, p. 271, ähnelt, sich von dem-

selben aber unterscheidend: foliis linearibus,

integris, achaeniis glabris, involucri squamis

ext. ovatis, atromarginalis, int. lineari-lanceo-

latis. Hierher gehört ferner Senecio coUinus

DC, welchen ich auch von Haenke habe, end-

lich mein Senecio pinnatilobatus, ein sehr ästiger

Strauch, mit 20 blüthigen Köpfchen, welcher

durch die kleinen glatten fiederlheiligen Biälter

sehr gut sich unterscheidet. Zu den Discoideis

herbaceis DC. gehört mein Senecio evacoides,

ein ganz niedriges, an die Erde gedrücktes

graufdziges, evaxähnliches Pflänzclien, mit an-

.sehnlichen Köpfchen. Dann der glatte Senecio

humillimus von ähnlichem hochalpinem Wuchs,

niehrern hochandinen Baccharis ähnelnd, endlich

der eigenthümliche spannenlange Senecio cul-

citioides mit seinem mehrköpfigen spinnvveb-

seidenartigen weissen Stengel und seinen langen

linienfönnigen, oben glatten und glänzenden,

unten, mit Ausnahme des breiten Mittelnervs,

weissfilzigen Blättern. Zu den Badiatis fruti-

cosis DC. gehört Senecio melanolepis ß medius

DC, dessen Urform ich von Haenke besitze.

Diese Pflanze hat bei oberflächlicher Betrachtung

mit meinem Sen. adenophylloides Älinlichkeit.

Ferner gehört hierher Senecio curvidens, aus-

gezeichnet foliis 3 poll. longis, 1 latis, glabris

petiolatis ovatis penninerviis, dentibus incurvis

notatis, utrinque acuminalis. Endlich gehört

noch hierher der graufdzige, ästige Senecio

Hohenakeri mit seinen meist mit einem einzigen

ansehnlichen Kopfe gekrönten und mit sitzenden,

eiförmigen Blättern dicht besetzten Ästen.

Zu den Radiatis herbaceis, caulibus erectis

foliosis DC. gehören; der mehr als fusshohe,

dem Senecio culcitioides ähnelnde Senecio co-

mosus, durch sein rhyzoma comosum ausge-

zeichnet, so wie die fusshohen Senecio agapa-

tensis und subdecurrens.

Nun komme ich zu einem der Glanzpunkte

der Sammlung, nämlich zu den 7 hochandinen

Wcrnerien, von welchen 6 neu sind. Mehrere

paradoxe Formen haben mich halb und halb

bestimmt, eine oder mehrere neue Gattungen

aufzustellen, was ich aber nach genauerer

Untersuchung unterlassen, um so mehr, da

meist reife Früchte fehlten. Die 7 in DC.

prodr. aufgezäiilten Arten haben mehr oder we-

niger breite linienförmige, ganzrandige, in eine

Rosette ausgebreilele Blätter und einen so kur-

zen Schaft, dass das Köpfchen beinahe sitzend

ist, mit Ausnahme der Werneria pumila H. B. K.,

welche einen caulein dicholomum, foliis spiraliter

dispositis, imbricatis obtectum hat. Aus der

Gruppe der Werneria humilis (= Oresigonia

brevifolia Willd.! herb. Nr. 16433), welche ich

vom Chimborazo an der Schneegrenze von

Hartweg! Nr. 1178 gesammelt besitze, habe ich

eine neue durch kürzere, ästigere Stengel und

breilere Blätter ausgezeichnete Art aus Neu-

Granada, Prov. Mariquita, vom Tolima in einer

Höhe von 13,200' gesammelt im Jan. 1843 von

Linden! nr. 2247. Dieses Unicum, welches mit

W. humilis meine Gruppe Imbricatifolia bildet,

wird Weddell beschreiben, sowie mehrere neue

Arten, welche ich aus der Urgruppe = Euwer-

neria, wohin die 6 anderen Arten gehören,

namentlich von Haenke, besitze. Meine Werne-

ria apiculata kommt unter 2 Nummern von ste-

rilen Andenweiden vor. Es ist ein unendlich

kleines Pflänzchen mit sehr kurzem starken

Rhyzom und Wurzelfasern, rosulirten, linienför-

migen, ^— 1 Zoll langen, -} Linie breiten api-

culirten Blättern, wodurch es sich von den

anderen Arten unterscheidet, deren Blätter stumpf

und ohne apicnlus sind. Das kleine Köpfchen

sitzt zwischen den Blättern auf einem 1—2 Li-

nien hohen keulenförmigen Schafte. Hülle aus

13, bis zur Mitte verwachsenen lanzettlichen

Blättchen bestehend. Meine Werneria canali-

culala vom Tobina hat ein sehr langes, mit

Seideniiaaren bedecktes und starken Fasern

versehenes Rhyzom, zahlreiche rosettenarlige,

schmale, linienförmige, stumpfe, oberseits rinnige

Blätter und ein sitzendes Köpfchen. Dahin ge-

hört Nr. 2048 und auch, in einer spätem Ent-

wicklungsstufe sich befindend, Nr. 2111, welches

mich wegen der verlängerten, kurzbehaarten

oder vielmehr warzigen GrilTeläste beinahe zu

einer Trennung verleitet hätte. Bei Nr. 2111

fand ich ganz reife achaenia, | lin. longa, ple-

raque ovala, compressiuscula, glabra, striata,

basin versus paulo atlenuata, erosiria, pappo

3 lin. longo, copioso, setaceo, denticulato, sor-

dido coronata. Die etwa 18 Hüllbläller sind

nicht bis zur Mitte verwachsen linienlanzetllich,

Das reichbluthige Köpfchen nnl gelben, unten

rotlibraunen Strahlenblutiien.

005_
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Die Werneria disticha H.15.K., welche ich

auch von Hartweg Nr. 1170 besitze, kommt in

Lcchler"sSatnmlun<r Nr. 1957 vor. Sie ist Iveniil-

iich durch ihre Grösse, und durcii 1^—3 Zoll

lange, 1—3 Linien breite, linienlormige, oben

abgerundete, beim Trocknen sehr zerbrechliche

Blätter.

In Bezug auf die grossen, auch sehr zer-

brechlichen Blätter, steht der W. disticha nahe

meine herrliche \Verneria stalicaefolia: St.

Giivan in summis Cordil. jugis Jul. 1854

:

Le chlor! Nr. 2212. Diese Pflanze hat ein ähn-

liches Hhyzoin wie W. canaliculala, aber kürzer

und dicker, 2—3 Zoll lange, 2 Linien breite

ganzrandige, glatte, stumpfe, linienformige, auf-

rechlstehende Blätter und einen oder zwei

5—7 Zoll hohe, mit schmalen langen Bracteen

versehene, schwach seidenartig überzogene,

I köplige Stengel. Etwa 20 Hüllblätter sind nicht

bis zur Mitte verwachsen, linealisch; das reicli-

blülhige Köpfchen ist vielslrahlig. Die Achaenen

sind glatt, die Grilleläste verlängert, kurzwarzig-

behaart. In Bezug auf dieses Verhältniss der

Grifleläsle steht unsere Art der W. canaliculata

um nächsten.

Ganz paradox ist die famose Werneria dacty-

lophylla, welche ich im Pariser Herbar auch

von Dombey aus Peru gesehen habe. Sie ist

ebenfalls vom Agapala dicht an der Schneelinie,

16000 Fuss hoch, gesammelt, hat einen 4—

5

Zoll hohen, starren, dichotomen Stengel mit

spinnwebarligem, verschwindenden Filz und klei-

nen sonderbaren, fleischigen, rundlichen, keulen-

förmigen, oben meist dreigabclig, in kurze Lap-

pen getheilte Blätter, bis zu den an der Spitze

der Äste siehenden Köpfchen bedeckt und die-

selben umgebend. Die halbkuglig-glockige

Hülle ist 5--6 Zoll hoch, gestreift und besteht

aus etwa 13, bis über die Mitte verwachsenen,

länglich-eiförmigen, oben abgerundeten und am
Hände scariösen Blättern. Das receptaculum

ist alveolatum, das capitulum radiatum floribus

radii foemineis, disci tubulosis 5-dentatis her-

maphroditis, sterilibus, slylo nempe clavato, sim-

püci, antheris subdentatis, filamentis arliculo

anlherifero magno, achaeniis glabrescentibus,

pappo denticulato.

Wer Lust hat, eine künstliche (und zwar
bessere wie hundert andere) Gattung zu machen,

dem ist hier Gelegenheit geboten.

Nun kommen noch zwei neue Wernerien
zur Aburtheilung, welche mir unter Nr. 1710,

in uliginosis Cord, de Tuno, Mai 1854 in Cher-

leria ähnlichen Rasen, in welchen die kleinen

Köpfchen versenkt waren, wachsend, mitgetheilt

wurden. Ich gab mich im ersten Augenblick der

Täuschung hin, diese durch einen violetten Pappus

ausgezeichnete Arten, mit dem Rasen als eins

zu betrachten, fand aber beim späteren Heraus-

schälen zwei ausgezeichnete Arien, nändich:

Werneria brachypappa, ausgezeichnet von

allen anderen Arten pappo floribus disci duplo

fere breviore copioso, setaceo, violaceo-pur-

purascente. Das Rhyzom ist kriechend, dick mit

starken Fasern versehen, die Blätter das sitzende

Köpfchen umstehend, linienförmig stumpf, ganz-

randig, 2-3 Linien lang, die Hülle glockig,

2 Linien hoch, aus 8, bis über die Mitte ver-

wachsenen Blätlchen bestehend, die dreieckig-

lanzettlich, am Rande purpurascirend sind. Im

Köpfchen sind 6 weisse, weibliche Strahlenblüthen

und 16 gelbliche Röhrenblüthchen mit 5 pur-

purascirenden Zähnen, ungeschwänzte Antheren

und Grifl'el eingeschlossen. Achaenen eiförmig

länglich, glatt.

Die andere Art nenne ich Werneria solivae-

folia. Sie hat folgende Merkmale: Pusilla, glabra,

folia rosulata, pinnatipartita, 2—3 lin. longa,

lobis utrinque 3 cum terminali, ovato-oblongis,

obtusis, sessilibus; capitulum sessile, discoi-

deum, 3- -41in.altum, involucrumcampanulatum,

ultra medium in dentes 8—9 oblongo-lanceo-

latos, obtusos divisum, superne purpurascens;

flores omncs purpureo-violacei tubulosi, herma-

phroditl, pappum violaceum aequantes.

Mit dieser scheint Werneria pinnatifida Remy

verwandt zu sein. In dieser Skizze habe ich

freimüthig die Eindrücke wiedergegeben, wel-

che Lech ler's Pflanzen auf mich gemacht, Freund

Weddell ein tieferes Eingehen überlassend.

Das Culcitium Lechleri hat einen ganz sei-

denartigen Überzug und folia conferta, obovata,

trinervia, capitula solitaria ad ramorum apiceni.

Die neue Barnadesia berberoides habe ich

mit meinem Bruder Dr. Friedrich Willielm

Schultz, dem Verfasser der P'lora der Pfalz,

der Archives de botanique etc., benannt.

Mein Hieracium microcephalum steht dem

H. peruanum El. Fries am nächsten, unterschei-

det sich aber durch ausnehmend kleine Köpfchen.

Nun zum Scliluss noch ein Wort über meine

kleinen Achyrophori acaules s. d. : Vor 13 Jahren,

als ich meine Monographie über die Hypochoeri-

deen geschrieben habe, welche in unseren Nov.
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Act. vol. XXI, p. t abgeciruckt ist, kannte ich

blos eine hieriier gehörige Art, nänihch meinen

A. quitensis 1. c. p. 120. Seit dieser Zeit sind

von den Autoren 3, zu den acaulibns gehörende

Arten bekannt gemacht worden, nändich 2 von

Meyen und Walpers aus Peru, welche sich

in Lechler's Sammlung nebst noch drei unbe-

schriebenen Arten befinden, und Achyrophorus

acaulis Remy., Walp. ann. I, p. 997 aus Chile.

Die in Lechler's Sammlung enthaltenen Achy-

rophori acaules sind folgende:

1) Acliyropliorus taraxacoides Walp. rep. VI,

p. 336 u. 22. St. Antonio in graininosis Juni 1854.

Lechler! >r. 1804. Der Name ist nicht übel. Vor Ver-

gleichnng der Literatur %var ich aber der Ansicht, dass

das langgestreckte cylinderforniige Involucrum zur Be-

zeichnung der Art am geeignetsten wäre.

2) Achyrophorus Meyenianus Walp. 1. c:

Azangaro in pascuis sterilibus Juni 1854. Lech 1er

Nr. 1754 a.

3) Achyrophorus eriolaenus Sz. Bip. in

Bonplandia 1855, p. 236. Diese Pflanze, welche ich

als Nr. 17.54 schlechtweg bezeichne, wurde mit der

vorigen Art gesammelt. Sie unterscheidet sich auf den

ersten Blick durch weissfilzige Hiillhliittchen, eine oft

oben kleinfingerdicke Wurzel, kaum runcinirte glatte

auf dem llittelnerv, ähnlich aber schwacher wie bei

Lactuca aculeirle Blätter.

1 4) Achyrophorus cry ptocephnl us Sz. Bip.

8. a. 0. Agapala in suni. Cord, cacumine. Juni 1854:

Lechler! Nr. 1963. Eine ausgezeichnete Art mit dickem

Bhyzom
,

glatten Blättern, welche aber am Ursprung

innen mit langen Seideuhaaren besetzt sind. Der grosse

Kopf steckt so zwischen den Blättern, dass man ihn

kaum sieht.

5) Achyrophorus Hohenackeri Sz. Bip. a. a. 0.

Tobina in Cordill. sum. jug. Juli 1854. Klein, kahl,

durch das Involucrum haemisphaerico-tubinatum obscure

virens u. a. sehr ausgezeichnet.

Unter den 2r> Chilesen Lechler's sind blos

4 neue Arten, worunter sich das Hieracium

myosotidifolinm auszeichnet. Die Krone die-

ser kleinen Sammlung ist aber der herrliche

Senecio subdiscoideus Sz. Bip. Cord. v.

Ranco, höchste Spitze südlich v. Pass, hart an

der Sclineegrenze. Dec. 1854: Lechler!

Nr. 2904. Dieser, an imseren Senecio abro-

tanifolius erinnernden Art sieht man gleich

die Hochalpenpflanze an. Unsere Pflanze

scheint auf den ersten Bück keine Strahlen

zu besitzen. Sie hat aber wirklich, einen je-

doch rudimentären Strahl, welcher kürzer ist

als die Grifi"eläste, welche dunkel zwischen

der Spitze der Hüllblätter hervorschauen. Es

. verhiüt sich so: flores radii foeminei breve

^ tubulosi, extus in ligulam auriculaeformem

expansi, styli ramis longe exsertis duplo bre-

viorem. Dasselbe Verhältniss habe ich nur

noch bei Senecio Kingii beobachtet und beide

Arten unter dem Namen Otactis, als Unter-

gattung am 6. October in der Generalversamm-

lung unserer PoUichia bezeichnet.

C. H. Schultz, Bip.

.1479

2428

2351

2396

2517

2453

2278

2480

2355

2477

2348

1776

,
1751

Lechleri plantae pernvianae ed.

R. F. Hohenacker.

Vernonia Lechleri Sz. Bip. in Bonpl. 1855 p. 236.

„ myriocephala DC.

„ mollis H. B. K.

Liabum solidagineuni Less. ^

„ Lechleri Sz. Bip. in Bonpl. 1855 p. 236.

Adenostemma platyphyllum Cass.

Ageratum (Coelestina) maritimum H. B. K. var.

saccharicoluni Sz. Bip

Mikania Lechleri Sz. Bip.

n tenax Sz. Bip.

,1 cuneata Sz. Bip.

Eupatorium paniculatum Schrad.

,. azangaroense Sz. Bip.

r- heptanthum Sz. Bip.

2098 Langenophora muscicola Sz. Bip.

2211 i> Lechleri Sz. Bip.

2055 Celmisia Lechleri Sz. Bip.

1864 Nolicastrum Philippii Sz. Bip. in l'hil. pl. chil.

n. 338.

1752 Erigeron (Alpina) cinerascens Sz. Cip.

2102 Erigeron (Conyza Sprgl!) chilensis.

1951 Baccharis prostrata Pers.

1887a et b n syncephala Sz. Bip.

1815 n graveolens Sz. Bip.

1823 „ aretioides Sz. Bip.

1552 Tessaria anibigua DC.

1551 Pluchea Chingoyo DC.

1559 Grindelia peruviana Sz. Bip.

2681 Lalreillea peruviana Poepp. et Endl.

2463 Spilanlhes tenella H. B. K.

,
1532 „ urens Jacq.

,
1535 Bidens pilosa L. an ß discoidea?

, 1576 „ (Heterospermum) rhonibifolia Sz. Bip.

, 2529a Flaveria Contrayerba Pers.

,
1922 Tageies gracilis DC.

, 2059 „ glandulifera Schrank.

, 1560 Ambrosia artemisiaefolia Lin.

, 1568 Franseria Jleyeniana Sz. Bip. ( := .\mbrosia

arlemisioides Mey. et Walp.)

. 1719 Soliva pygmaea H. B. K.

, 1782 II Aphanes Sz. Bip.

, 1838 Gnaphaliiiui melannsphneroides Sz. Bip.

, 1780 „ (.XchyroclinejramosissimumSz.Bip.

. 1942b „ evacoides Sz. Bip.

. 1042aj

, 1984 ' "
" " "

""'

-OOL.-
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n. 1904 Senecio adenophylloides Sz. Bip.

„ 1903

„ 1787

„ 2051

., 2051a

,, 2658

„ 1942

„ 1905

, 1924

., 1706

., 1TÖ5

., 1934a

„ 1747

„ 1774«

„ 2056

agapatensis Sz. Bip.

collinus DC.

comosus Sz. Bip.

cullilioides Sz. Bip.

curvidens Sz. Bip.

evacoides Sz. Bip.

IlülienacUeri Sz. Bip.

liumillimiis Sz. Bip.

jodopappus Sz. Bip.

melanolepis ß medius DC.

nulans Sz.. Bip.

pinnatilübatus Sz. Bip.

subdecurreiis Sz. Bip.

., 2212 Werneria slaticaelolia Sz. Bip.

;, 1710 a ., brachypappa Sz. Bip.

,, 1710 b „ sulivaefolia Sz. Bip.

.,2048 et 2111 Werneria canalicuiata Sz. Bip.

., 1957 Werneria dislicba H. B. K.

., 1737 el 1 964 ,,
apiculala Sz. Bip.

^ 1SÜ7 ., dactylopliylia Sz. Bip.

,. 1943 Culcilium Lechleri Sz. Bip.

, 1806 ,. nivale H. B. K.

.; 2461 Ereclitites valerianaefulia DC.

,, 2052 Baniadesia corynibosa Don.

_ 1844 .,
berberoides fratr. Scliullz.

.. 17U5 Mutisia acuminata R. P.

1992 Ciarionea pinnatilida DC.

2047 „ niacrocepliala Sz.

1550 Trixis cacalioides Don.

Bip.

1820 Hieraciuin microceplialuni Sz. Bip.

1804 Achyropliorus tara.\acoides Walp.

1754a

1754b

1963

2111a

Meyenianus Walp.

eriolaenus Sz.Bip. in Bonpl. 1855.

p. 236.

cryptocephalus Sz. Bip. 1. c.

Hohenackeri Sz. Bip. 1. c.

Lechleri plantae chilensis ed.

R. F. Hohenacker.

n. 2922 Lagenophora hirsuta l'oepp.

., 2945 .\sler Vahlii Hook. el.\rn. ß latifolius Sz.Bip.

., 725a Erigeron spiniilosuni Hook. Arn.

„ 2915 „ andicola DC. var.

n 1463 Baccharis racemosa DC.

„ 1464

;, 2947 et a

„ 232a

P 232b

sessililoliaDC. (= var. B. racemosae

nivalis Sz. Bip. in Philippii pl. chil.

n. 232.

chiloiensis Sz. Bip. in Pbilippii pl.

chil. herb. reg. Cerol.

chiloiensis ß subsinuata Sz. Bip.{Ea-

dem in Philippii pl. chil. n. 232.)

„ 2801 Encelia canescens Cav.

., 1453 Xantbium spinosiim L.

r

496a Gnaphalium valdiviense Sz. Bip.

483b .. citrinuni Hook. Arn. var. palles-

cens Sz. Bip.

n. 3017 Senecio chilensis Lcss.

,, 324a „ Lechleri Sz. Bip.

,, 2911et3063 Senecio Irifiircatus Less.

„ 2904 Senecio suhdiscoidens Sz. Bip.

n 381a Flotovia diacanthoides Less.

„ 1527 Chmiuiraga ulicina Hook.

I, 2934 Chaetanlhera moenchioides Less.

„ 2.32a Homoianthns viscosus DC.

„ 29.39 Chahraea tenuisecta Sz. Bip.

„ 2937 Triptilion Achilleae DC.

„ 2978 Nassaiivia puniila Poepp.

„ 3028 Hieraeium niyosotidifolium Sz. Bip.

Verniisciltes.

Farrnkrant auf Feldern. Schieiden fuhrt

in den „populären Vorlesungen" ,
welche er «Studien"

nennt, S. 181, (Anmerkung zur „Beseelung der PQan-

ze-') den von Grimm in seiner Mythologie mitge-

theiUen Satz an: „Farrnkraut ist auf dem Felde schwer

zu tilgen, ausser man reisse es um auf den Tag Jo-

hannes Enthauptung; dann vergeht der Farm," um

daran die Bemerkung zu knüpfen: „das bezieht sich

offenbar nicht auf Farrnkrant. welches niemals

auf den Feldern wachst, vielleicht aber auf den

Tannenwedel, Duvok oder das Scheuerkraut lEquisetnm

arvense L.)" — Pleris aquilina ist ein so häufiges Un-

kraut auf Feldern, welche in neuerer Zeit dem Walde

abgewonnen worden sind, dass es selbst jetzt noch an

manchen Orten lästig wird, wie viel mehr denn in frü-

hem Zeiten, wo der grosste Theil des hebaueten Lan-

des in diese Kategorie geborte. Auch ist in landwirth-

scbaftlichen Schriften sowol von seiner Verwerthung

als von seiner Vertilgung häufig genug die Rede. So

sagt zum Beispiel H. Lecoq in seinem recht brauch-

baren Tratte des plantes fourrageres ou Flore des

prairies naturelles et arlificielles de la France. Paris,

1844. p. 27: „Der Adlerfarrn, Pteris aquilina (Fougere

femelle, welcher besonders anf Granitboden und lo-

ckerem vulkanischen Boden s e h r ha n f i g i st (abonde),

kann wie die (vorher) genannten Farm (halb oder ganz

getrocknet) als Viehfutler benutzt werden, doch sagt

sein Geschmack dem Viehe weniger zu. Auch nuiss

man dies Gewiichs als ein lastiges (nuisible) und nicht

als Futterp"BHnze ansehen. Es ist sehr häufig in den

Waldungen und auf den Weiden (päturages), deren

Boden ihm zusagt Man hat verschiedene Mittel zu

seiner Ausrottung vorgeschlagen , so das Schneiden

mit einer Sichel, welche wiederholt mit einer Losung

von Eisen- oder Kupfervitriol übergössen wird i das

Zerschlagen der Blätter mit Stöcken zwei Jahre nach

einander, wodurch die Strünke zerrissen und die Wur-

zeln gelijdtet werden, oder das Bestreuen des Feldes

mit kalireicher Asche, wie sie durch das Verbrennen

der Farrnwedel gewonnen wird. Das beste Verfahren

aber ist, das Feld einige Jahre mit Gewächsen zu be-

stellen , welche gegätet werden, oder welche durch

dichten üppigen Wuchs dem Farrnkraut Luft und Bo-

den entziehen." — Das Princip des bei Grimm mit-

i
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getheillen Verfahrens ist offenbar dies, die Strünke

durch dos Unipfliigen (oder llmreissen) des Feldes zu

einer Zeit (Ende August) zu durchschneiden, wo weder

die Ausbildung neuer Wedel vor dem Winter möglich

oder doch wahrscheinlich ist, noch auch Stoffe genug

in dem Wurzelslock angehäuft sind , um im nächsten

Frühjahre neu austreiben zu können, wenn nicht etwa

zu der Zeit schon Knospen der jungen Wedel so stark

entwickelt sind, dass diese erreicht werden. Den

Wurzelstock selbst wird wol der Pflug nicht erreichen.

— Wenn ich ausserdem noch Röper, zur Flora Meck-

lenburgs I, S. 67, citire: „Nicht allein den Waldungen

schadet der Adlerfarrn, auch Acker sucht er heim, wie

schon der wackere alte S ch k n h r angiebt. Wahr-

scheinlich waren solche Acker früher Wald," so wird

wol damit jedes Bedenken über diese Sache auch bei

den Botanikern, welche die deutsche Flora aus eigener

Anschauung weniger kennen, gelöst sein.

C. .lessen.

Drei Haferpflanzen, welche aus je einem

Haferkorne emporgewachsen waren, standen in vorigem

Jahre in dem Garten des Abtes zu Braunau in Böh-

men. Die eine Pflanze halte nicht weniger als 140

Halme von der Dicke einer Schreibfeder, die zweite

96 und die dritte 80 Halme. — (Ö. B.W.)

Bodenertrag' in llngrarn. Nach den jüng-

sten Aufnahmen besitzt Ungarn 11,443,000 Joch Acker-

land, welche dem Getreidebau gewidmet sind. Aus

dieser Fläche wurden im Jahre 1854 gegen 80,100,000

Metzen verschiedener Körnerfrüchte geerntet, wonach

7 SIetzen auf ein Joch entfallen, wogegen im Venetia-

nischen der Bodenertrag bis auf 20 Metzen per Joch

gesteigert wird. — (0. B. W.)

Dioscorea japonica. Der französische Geue-

ralconsul in China, Herr v. Montigny, hat der fran-

zösischen Acelimalisationsgesellschaft l.')3 Litres Dios-

corea japonica zugeschickt. Die französische Gesell-

schaft hat diese Zusendung in Frankreich und im Aus-

lande vertheilt, um Versuche damit anzustellen, und

es werden mindestens tausendfällige Versuche unter

verschiedenen klimatischen und Bodenverhältnissen ge-

macht werden , die nach zwei Jahren gesammelt und

bekannt gemacht werden sollen. Nach Aussogen fran-

zösischer Landwirlhe, welche bereits seit zwei Jahren

Versuche im Grossen angestellt haben, scheint die

Yamswurzel in Frankreich geeignet, die Kartoffel zu

ersetzen. Auch im botanischen Garten zu Bonn sind

Pflanzen der Dioscorea japonica zu sehen, und der

landwirlhschaltlichc Verein in Bonn ist bemüht, die

chinesische „Karloffel" einzufuhren. — (0. B. W.)

Die atmosphärischen Düng-stoife, welche

durch die meteorischen Niederschläge dem Boden zu-

geführt werden, betragen jährlich, nach genauen Be-

obachtungen, welche Barral bei Paris in den Jahren

1851 und 1852 unternommen hat, per Hektar: 46,50 Ki-

logr. Salpetersäure, 13,79 Kilogr. Ammoniak und

24,51 Kilogr. Stickstoff. - (Ö. B. W.)

Der Name Duwock für Equisetum stammt

nach Dr. Helms aus dem Niedersächsischen (Plalt-

deulscheni von doof, taub, d. i. unfruchtbar, und

w ü ck oder niogg, die Ähie, bedeutet also eine Pflanze,

die zwar eine scheinbare Ähre trägt, aber keinen Saa-

men bringt, und ist um so richtiger und bedeutsamer

gebildet, da der Duwock in unsern Tagen sich durch-

aus nicht durch abgeflogene Sämlinge vermehrt. Die

Holländer nennen den Duwock im Allgemeinen Paer-

destaert, d. h. Pferdeschweif, den Winterduwock im

Besondern groot paerdeslaert oder Roebul, oder Kruip

unjer; E. limosum heisst bei ihnen Breeke-bren, weil

die Gelenke leicht zerbrechen ; E. palustre dagegen

nennen sie gewöhnlich Heermos, Haarmoos, auch wol,

wie im nördlichen Deutschland, Kuhlod, Unjer oder

Unheil. (Miltheil. über Flora, Ges. in Dresden. H. B.

2 H. S. 11.)

Tabacksproduction in Galixien. Die Ta-

backblätter-Einlösungs-Comniission für Golizien veröf-

fentlicht das Resultat der Tabackblätler-Einlüsung im

Jahre 1855 in Galizien. Im Ganzen war die Zahl der

Pflanzer 36,883, welche auf 6622 Joch 641 Klafter

Taback bauten. Tabackblätter wurden aus den Kreisen

Stanislou, Kolomea, Brzezan, Czorlkow, Tarnopol und

liukovina im Ganzen 9,015,546 Pf eingeliefert. (Ö.B.W.)

Ober - Österreichischer Forstverein in

liinz. Die erste Versammlung desselben fand am 3.

und 4. December v. J. statt. Zum Vorstand des Vereins

wurde Herr Graf Camillo Starhemberg und dessen

Stellvertreter, der k. k. Forstrath Herr Maximilian

V. Wu nderba 1 di nger erwählt. Zum künfligen Ver-

sammlungsort wurde die Stadt Vöklabruck und als Zeit

der Versammlung der letzte Montag im Monat Angust

1856 bestimmt. - (Ö. B. W )

Himalaya-Teg'etation. Bewunderung für die

Himalaya - Vegetation zu erregen , ist wol kein

bis jetzt veröffentlichtes Werk so geeignet, als ein

kürzlich von Dr. Hooker herausgegebener dunner

Folio-Band ; i<Illnslration of Himaloyan Plauts," haupt-

sächlich nach den für den verstorbenen J. F. Cath-
cart Esq. im bengalischen Civil-Dienste gefertigten

Zeichnungen. — Während seines Aufenthailes in In-

dien war der Autor mit dem verstorbeusn Cathcart,
einem sehr fleissigen Sammler, bekannt geworden, wel-

cher mit grossen Kosten durch einheimische Künstler

und ein in seinem Solde stehendes Corps Sammler

eine ausgedehnte Reihe Zeichnungen der ihn umge-

benden Vegetation geliefert bat. Sein Wohnort wird

als ein sehr schöner Fleck, 1000' unter Dorjeeling und

6000' über dem Meere beschrieben, welcher auf einem,

den steilen waldbesetzlen Abhang des grossen 5000'

tiefer fliessenden Runjeete-Flusses überhangenden und

in steilen mit dickem Gebüsch besetzten .\bhängeu zu

beiden Seiten hinuntergehenden Bergausläufen liegt.

Durch diese Walder hatte Cathcart durch die Ein-

gebornen Pfade schlagen lassen und alle Operationen

derselben mit dem Geschmacke eines erfahrenen und

geschickten Landschaltsgartners geleilet. Diese durch

verschlungenes Gebüsch geführten Öffnungen, welche

sich zwischen gigantischen Bäumen hindurchwinden,

deren Stämme mit hIetler-Polmen, wildem Wein, von

Püthos, Hodysonia und Ipomoea bekleidet und mit

Massen von Orchideen und Farrn überhangen sind,

welche plötzlich auf Hohen, die eine Aussicht von

200 Meilen Schneegebirge beherrschen, hervortreten,

indem eine Bergkette hinter der anderen in blendender

Schonheil emporsteigt, worauf die Wege wieder in
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\
Zickzaks zu mit Farrn und Moosen uir.siiumten Cks-

caden hinahsleigeii und von dort von üauinfarrn, Bam-

bus und wilde» Puradiesleigenbaumen übeiscliatteteti

Bächen entlang ziehen, müssen einen wahrhalt zaube-

rischen Allblick hervorbringen. An diesen Orten wur-

den die Materialien gesammelt, aus denen die jetzt

verofrentlichten Zeichnungen ausgewählt wurden, die

einen ausserordentlichen Werth haben und das Schönste

dieser Art sind, was je in England erschienen ist und

in keiner Beziehung den Zeichnungen des berühmten

Österreichers Bauer nachstehen. (Allg. Garten-Ztg.)

Der Taxu» scheint unter allen europaischen

Biiumen am ältesten werden zu können. Aus der Mes-

sung seiner Schichten ergibt sich, dass er in den

ersten löU Jahren jährlich etwas mehr als eine Linie,

von l.iO bis 200 etwas weniger als eine Linie wächst.

Demnach nuissten die Bäume der alten Abtei Fontaine

bei Rippon in Yorkshire, die schon 1133 bekannt wa-

ren, da sie im Jahre 1770 etwa 1214 Linien Durchmesser

hatten, über 1200 Jahre alt sein. Die auf dem Kirch-

hofe zu Crow-hurst in der Grafschaft Surrey maassen

1660 nach Evelyn 1287 Linien. Sie müssen jetzt, da

sie noch stehen, 1450 Jahre alt sein. Der Taxus von

Fotheringhall in Schottland maass im Jahre 1770 unge-

fähr 2öSS Linien und war also bei 2600 Jahr alt. Der

Taxus auf dem Kirchof zu Braburn in Kent war 1660

etwa 2880 Linien dick und ist also nun 3000 Jahre alt.

(Mitth. über Flora in Dresden 1855.)

Correspondenz.
[.^lle in dieser Rubrik erscheinen sollenden Miuheilungen müssen mit

Namensunlerschrifl der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

Bedingung unbedingte Aufnahme önden werden. Red d. Bonpl.]

Mittheilungen aus Süd-Amerika.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Buenos .\ires, 15. November 1855.

Die anliegenden Arbeiten *) (del Cultivo del algodon

en Catamarca, del Cultivo del Tabaco en la Provincia

de Tucuman und Examen comparativo del Pastoreo

y de la agricultura) wurden zuerst im Nacional argen-

tino, dem olficiellen Organ der Regierung der argen-

tinischen Conlöderation in Paranä, publicirt und nach-

her in hiesigen Zeitungen reproducirt. Vielleicht haben

sie auch für die Redaction der Bonplandia Interesse. —
Die Catamarca-Baumwolle ist unter den argentinischen

Baumwollen die beste, und gegenwärtig, wo man auch

in anderen Provinzen dieser Confoderation namentlich

in Santa-Fe, Corrientes, Cordova u.s. w an Ausdehnung

des Baumwoll- Anbaues denkt, ist man zu solchem

Zwecke auf den Catamarca -Samen aufmerksam ge-

worden. — Der andere Aufsalz, Examen del Pastoreo

y de la agricultura, hat zwar kein speciell botanisches

Interesse. Er ist aber ein interessantes cullurhistori-

sches Moment für die Entwickelung dieser Länder, wo
der gegenwärtig beginnende Übergang von dem Hirten-

slaate zum .\ckerbaustaate und beziehendlieh zunächst

von der Riiidviehzucht zur Schafzucht eine andere

höhere Cultur-Epoche ankündigt. — Der um die Fort-

schritte der argentinischen Confoderalioii vielliich ver-

diente, eben so unermüdliche, als talentvolle belgische

Baron du Graty (conferatur auch Inilepeiidance beige

Nr. 176 vom 25. Juni 1855), welcher zur Zeit die Re-

daction der oben gedachten Kacional argentino leitet,

ist der Verfasser auch dieser Aufsätze. Seinem Eifer

ist auch die Gründung des argentinischen National-

Museums in Paranä zu danken, welches bei dem grossen

Mineral -Reichthume der Argentina der Wissenschaft

zweifelsohne Dienste zu leisten bestimmt ist. — Dem

Semanario, dem officiellen Organe der Regierung des

Freistaates Paraguay in Asuncion, ist der anliegende

Artikel entnommen, welcher die Berechtigung der Mo-

nopolisirung des für Süd-Amerika so überaus wichtigen

Yerba- (Mate-) Handels durch das gedachte Gouverne-

ment behandelt. Ihr etc.

F. von Gülich,

königl. preuss. Geschäftsträger.

^

*) Wir holfen diese uns gütigst übersendeten Ar-
tikel demnächst in der Übersetzung mittheilen zu können.

Red. der ßonpl.

Wärme -^Entwickelung in den Bliithen der Victoria regia.

(Verspätet.)

Dem Redacteur der Bonplandia.
Hamburg. S8. November 1855.

Herr Dr. Caspary scheint es mir zum Vorwurf

machen zu wollen (Bonpl. III., pag. 300), dass ich
|

bei meinem Vortrage in Wiesbaden über die Wärme-
|

Entwickelung in den Bluthen der Victoria regia am

22. September 1852 des Herrn Inspect. Eduard Otto

nicht besonders gedacht habe, obgleich ich auf dessen

Gartenzeitung hinwies. Die Erklärung des Herrn Insp.

Otto unter der Überschrift: „Suura cuique" überhebt

mich der Mühe, diesen Vorwurf zurückzuweisen. —
In Wiesbaden habe ich nur meine Beobachtungen über

Victoria regia im .MIgemeinen und über die Wärme-

Entwickelung in den Bluthen derselben, speciell auch

meine Erfahrungen des Sommers 1852 raittheilen

wollen, die damals wenigstens ganz neu waren. Den

meisten Anwesenden schienen die bis dahin gemachten

Erfahrungen über Wärme-Entwickelung in den Blu-

then der Victoria regia gänzlich unbekannt ge-

blieben zu sein, welches sich sattsam durch die an

mich daselbst ergangenen Anfragen herausstellte. Ob

bei dem kurzen Hinweis auf die an anderen Gewächsen

über Wärme -Entwickelung in den Bluthen gemachten

Erfahrungen auch de Saussure und Garreau ge-

nannt wurden oder nicht, ob diese also unter den

„Andern" von mir genannten begriffen sind, deren der

amtliche Bericht von Fresenius und Braun pag. 274

erwähnt, vermag ich jetzt nicht mehr zu entscheiden.

Jedenfalls ist durch W'eglassung dieser Namen kein

„wesentlicher Nachtheil" entstanden, wie Herr Dr.

Caspary (Bonpl. III., pag. 300) meint, da ich kein

„Ragout, gebrauet aus Anderer Schmaus," habe vor-

setzen wollen, obgleich dies bei einer mündlichen Be-

sprechung vielleicht zulässig wäre erachtet worden.

Es kann mir nur lieb sein, wenigstens auf das „Nederl.

Kruidkundig Archief" speciell hingewiesen zu haben,

indem Herr Dr. Caspary dadurch (Bonpl. III., p. 299)

mit einer interessanten Abhandlung bekannt geworden

ist. Zur weiteren Berücksichtigung will ich heute nur
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noch die 6. Nummer der „Allgem. Konsl- en Letlerbode"

vom Jahre 1851 empfehlen, worin nicht allein aus-

führliche Tabellen über die Zu- und Abnahme der

Wärme bei verschiedenen Exemplaren von Cycas circi-

nalis, besonders auch interessante Details über die

M'ärme-Entwickelung bei Amorpiiuphallus campanu-

latus zu finden sind. Herr Dr. Caspary wird also

nach Ansicht dieser Nummer die Liste der Pflanzen,

bei welchen eine Erhöhung der Wärme in den Blüthen

constatirt ist (Bonpl. III., pag. 196) abermals bereichern

können. Ihr etc.

Lehmann, Dr.

Zeituiigsnacbrichteii.

Deutschland.

Hildeslieim, 3. Febr. Der am 9. Sept. 1855

zu Nordstemmen gebildete hannoversche Garten-

bauverein liielt hier am heutigen Tage seine erste

Vereinsversammlung ab. Nach den heule aus-

getheilten Statuten hat der Verein den Zweck,

das Fortschreiten des Gartenbaues in allen seinen

Zweigen zu befördern. Alle Gärtner und Garten-

liebhaber, sowie alle Freunde des Gartenbaues

Gnden in dem Verein Aufnahme. Die Zahl der

Mitglieder ist bis jetzt auf 34 herangewachsen.

Der jährliche Beitrag für jedes Mitglied ist auf

12 Ggr. festgesetzt. Die Wahl des neuen Prä-

sidenten fiel auf Kirch er hierselbst, und der

Vorstand für dieses Jahr besteht aus ihm, dem

Vicepräsidenten F. Marheinecke, dem Rech-

nungsführer H Heike und dem Schriflführer

L. A. Scartmann. Ausserdem wurden zu Bei-

sitzern des Vorstandes erwählt: Thyrnau,

Enger, Palandt und Lehmann. Nachdem

der Verein sich so vollständig constituirt hatte,

wurde folgender Beschluss gefasst: Vorläufig

wird die Stadt Hildesheim zum Mittelpunkt

des Vereins ausersehen ; der Verein veranstaltet

eine Ausstellung von Erzeugnissen des Garten-

baues und Geräthen der Gärtnerei, welche zu

Hildesheim am 26., 27., 28. und 29. Juni statt-

finden soll. (Gerst. Z.)

Berlin, 3. Januar. Dr. Eckardt in Bern

bearbeitel ein biographisches Werk: „Albrecht

Hallcr und seine Zeit", wozu ihm iimrassende

neue Quellen zu Gebote stehen. Die Berner

Bibliothek bewahrt allein einen Briefwechsel von

und an Haller, in der Zahl von etwa 15000

Briefen. Er bittet die Besitzer Haller'scher

Briefe und auf Haller bezüglicher Überliefe-

rungen, ihm dieselben zukommen zu lassen und

ersucht die Redactionen der für deutsche Wis-

senschaft sich interessirenden Blätter um Weiler-

beförderung seiner Bitte. (Bot. Z.)

Wien, 24. Januar. In einer Versammlung der

k. k. Akademie der Wissenschaften, mathein.

naturwiss. Classe, am 29. November 1855 be-

richtete Direclor Dr. Fenzl über eine von dem

Herrn C. W. G um bei, königl. Bergmeister

in München, eingesendete Abhandlung: „Über

eine neue Lakmus- und Orseille- Flechte und

Entwickelungsgeschichte ihrer Fruchtanlagen".

Es ist dies die auf den meisten Urgebirgen

Europas in Menge wachsende Wetterflechte (Le-

canora venlosa Achar). Ihr grosser Reichthum

an Farbeslofi" und die Leichtigkeit seiner Ge-

winnung aus derselben empfehlen diese Flechte

zur fabrikmässigen Verarbeitung auf Lakmus und

Orseille. Sie ist die einzige bisher bekannte

Orseille -Flechte, in welcher der rothe Farbe-

stoll bereits vorgebildet nachgewiesen wurde.

Der Lakmus-FarbestolT findet sich vorzugsweise

in den Fruchtschüsselchen (Apolhecien), der or-

seilleartige in dem Lager dieser Flechte. Die

grosse Empfindlichkeit bestimiriter Organe der-

selben gegen cliemische Reagentien, besonders

Ammoniak, Hessen Herrn Gümbel die ersten

Bildungsstätten derFruchlanlagen im Lager leich-

ler und genauer verfolgen, als dies sonst möglich

gewesen wäre. Herr Hub. Leitgeb sprach über

die Luftwege der Pflanzen und zeigte die Wich-

tigkeit einer genauen Kenntniss derselben für

die Erklärung vieler physiologischen Erschei-

nungen im Pflanzenleben. DieEintheilung säniml-

licher Lufträume gründet sich auf die Art der Ent-

stehung und den Bau derselben, wobei es sich zeigt,

dass gewissen Formen immer bestimmte Stel-

lungsverhältnisse im Pflanzenkorper entsprechen.

Die für die Pflanzen-Physiologie besonders wich-

tige Lehre von dem Zusammenhange der lufl-

führenden Räume mit den Spaltöffnungen und

durch diese mit der atmosphärischen Luft wird

durch mannigfache Versuche sicher begründet.

— In einer Versammlung des zoologisch-

botanischen Vereins am 5. December 1855 theilte

Herr G. Fraiienfeld zwei Ausschussbeschlüsse

mit, von dcMien der orstere die auswärtigen Mit-

glieder aufmerksam macht, Druckschriften und

Packele nicht mit der Briefpost, sondern mittelst

Fahrpost an den Verein gelangen zu lassen.

Zum zweiten Ausschussbeschlusse, welcher in

der Ausfertigung einer den Mitgliedern zuzu-

stellenden Subscriptionslisle besteht, hat der

Literaturbericht, welcher Iheils durch den Druck,

\
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tlieils (liircli (lussenZustuiiiiebiingung bedeutende

Geldiiiiltel erforderte u. jedem Mitgliede nebsl detii

im gegenwiirtigcn Jahre ohnedies uiiifangreiclieren

Bande als uneiitgeltlirhe Beilage ausgefolgt wird,

Veranlassung gegeben. Ferner berichtete Se-

cretär Frauenfeld über eine vom Ausschusse

eingeleitete Subscriptioii zur Unterstützung des

besonders durch seine Enumeratio plantarum

phan. imp. austriaci rühmlichst bekannten, durch

eine unheilbare Krankheit in die grosste Ar-

muth verfallenen Dr. med. J. K. Maly in Gratz.

Die Reihe der Vorträge erölfnele Ritter von

Schrockinger, welcher über das thatenreiche

Leben des bekannten, 8 Jahre in Brasilien le-

benden österreichischen Reisenden und Gustos-

adjunclen am hiesigen k.k. zoologischen Museum,

Johann Natterer, Mitlheilungen machte. Herr

J. G. Beer besprach sein so eben vollendetes

Werk über die Familie der Bromeliaceen. Er

wählte zu seinem Vortrage die Geschichte der

Bromeliaceen, von Gonzalo Hernandez de Oviedo

(1536) angefangen, bis auf unsere Zeit, besprach

dieWachsthumsverhältnisse von Ananassa, zeigte

Allbildungen monocotyler Stammdurchschnitte von

Cordylia australis und Ananassa sativa vor und

sprach über die Gleichwerthigkeit dieser Pllanzen-

gebilde. Dann folgte eine Übersicht jener Ge-

bilde der fossilen Flora, welche zu den Bro-

meliaceen zu gehören scheinen. Bromelia Gau-

dini Heer hält der Sprecher für eine Form zu

Puya Molina (Pourretia R. et Pavon) gehörig,

Palaeo.xyris Brong. und Echinostachys Brong. für

wenig entschieden erkenntliche Formen. Palaeo-

bromelia Ett. hält der Vortragende nicht zur

Familie der Bromeliaceen gehörig, sondern

betrachtet sie als eine Pflanzenform, welche

Pistia nahe stehen dürfte. Schliesslich wurden

64 Früchte von verschiedenen Arten tropischer

Orchideen in Abbildungen gezeigt, welche durch

künstliche Befruchtung gewonnen wurden.

— Die k. k. patriotisch-ökonomische Gesell-

schaft in Prag hat eine agricultur- chemische

Untersuchungs-Seclion ins Leben gerufen, in

Folge dessen ein Chemiker angestellt wurde,

dessen Aufgabe es sein wird, die ihm von der

Gesellschaft zugewiesenen Untersuchungen zu

vollführen und das Resultat behufs weilerer

Nutzanwendung vorzulegen. (Ö. B. W.)

— 10. Januar. Das fünfte Jahres-Programm

der Oberrealsehule in Pressburg enthält eine

Übersicht der Phanerogamen in der Pressbur-

ger Flora von Dr. Kornhub er.

Von Alexander Braun ist in Leipzig er-

schienen ; „Algarum unicellularium genera nova

et minus cognili, praemissis observationibus de

Algis unicellularibus in yenere." Mit 6 Tafeln

mit Lithographien von G. F. Schmidt.

Von nicht genannlen Verfassern ist in Bre-

men erschienen: „Flora Bremensis. Index plan-

tarum vascularium circa Bremam urbem sponle

crescentium. — Bremens Flora. Verzeichniss

der in der Umgegend von Bremen wildwach-

senden Gefässpflanzen mit Angabe der Stand-

orte."

Von H. Jäger ist in Leipzig erschienen:

„Illustrirte Bibliothek des landwirlhschaftlichen

Gartenbaues. \. Abth. 1. Die Baumschule. Voll-

ständige Anleitung zur Anzucht der Obstbäume,

zum Betriebe der Baumschulen und zur Ge-

winnung neuer Obstsorten." (0. B. W.)

Regeiisblirg, 7. Januar. Dr. Julius Ross-

mann hat sich am 17. Juni v. J. durch Ver-

theidigung einiger Thesen als Privatdocent der

Botanik bei der philosophischen Facultät der

Universität zu Giessen elablirl.

Der ordentliche Professor der Botanik und

Öconomie in Lund M. J. W. Zetterstedt wurde

auf sein Ansuchen, nachdem er 43 Jahre an

der Universität gewirkt hatte, in den Ruhestand

versetzt, und an dessen Stelle der ausserordent-

liche Pi'of. der Botanik und Director des bota-

nischen Gartens M. Jac. Georg Agardh zum

ordentlichen Prof. der Botanik ernannt. Des-

gleichen wurden an derselben Universität der

Phil. Mag. F. W. C. Areschoug als Docent

und der Phil. Mag. Nils Joh. Andersson als

Demonstrator der Botanik angestellt.

Der Director des Reichsherbars zu Leyden,

Dr. Blume, ist in der Sitzung der k. Schwe-

dischen Akademie der Wissenschaften zu Stock-

holm am 10. October zum auswärtigen Mitgliede

ernannt worden.

Prof. Dr. V. Martius in München wurde

von der Kaiserl. Österreichischen geologischen

Reichsanstalt als Correspondent, dann auch von

der Konigl. Akademie in Edinburg als Mitglied

aufgenommen.

Am 1. Decbr. v. J. hat sich in Wien unter

dem Vorsitz des thätigen, jedem literarischen

Fortschritte freundlichen Akademikers W. Hai-

dinger eine geographische Gesellschaft con-

stituirt.

Professor Wydler, früher in Bern, hat

schon vor längerer Zeit seine an der dortigen
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Universität bekleidete Stelle aufgegeben und ist

in seine Vaterstadt Züricii übergesiedelt. (Flora

— 24. Januar. Eine geograpliische Gesell-

schaft hat sich in Wien gebildet. Die erste

Sitzung fand am 1. December 1855 statt.

In einer Sitzung der k. k. Akademie der

Wissenschaften, malli. naturwissensch. Classe,

am 13. December lb55, legte Professor Unger

eine Abhandlung über die organischen Ein-

scidüsse des Cypridinenschiefers des Thüringer

Waldes vor, in welclier die Thierreste von

Herrn R. ßiciiter, die Pflanzenreste von ihm

selbst bearbeitet worden sind. Der Cypridinen-

schiefer, einem alteren Gliede der Grau« acken-

forination angehörend, hat bisher nur ein paar

Meercspflanzen geliefert. In dieser Abhandlung

werden nahezu ein halbes Hundert durchaus

unbekannte Pflanzen beschrieben, welche aus-

schliesslich dem festen Lande angehörten. Da

in den untersten Abtheilungen jener Sciiichten-

folge nur einige wenige Pflanzen der Art be-

kannt sind, so haben wir in der vorliegenden

Flora die ersten genauer gekannten Landpflan-

zen voraus. Ein glücklicher Zutall hat die mei-

sten derselben auch ihrer inneren Structur nach

gut erhalten, so dass wir dadurch nicht blos

über den Bau der ersten vollkommenen Ge-

wachse der Erde Aufschluss erhalten, sondern

auch über die Beschaffenheit ihrer Elementar-

organe. Es war zu erwarten, dass diese Ur-

pllanzen des Festlandes mit den gegenwärtigen

Pflanzen wenig Übereinstimmung zeigen werden.

Das hat sich auch bestätigt und wir erfahren

durch diese Untersuchungen, dass vorzugsweise

solche Gewächse, deren nächste Slamingenossen

in der damaligen Weltperiode im Aussterben

begrifl'en sind oder bereits schon ausgestorben

sind, die hauptsächlichsten Glieder jener Vege-

tation bildeten. Übrigens deutet Alles darauf

hin, dass die Gesetze der Pflanzenbildung damals

dieselben waren, die noch gegenwärtig herr-

schen, daher ihnen dieselbe Unveränderlichkeit

zuerkannt werden muss, die für die Gesetze

der anorganischen Natur gilt.

In einer Sitzung der k. k. Gesellschaft der

Ärzte am 9. November 1855 maclile Professor

l)r. Sigmund Mitlheilungen über den indischen

Hanf und dessen Präparate, namentlich den Hat-

schitsch. Er zeigt zuerst zwei Exemplare der

Pflanzen vor (aus Indien und Egypten), die sich

weder unter einander noch von unserem Hanf

unterscheiden. Die indische Pflanze soll, wenn

sie auf Bergen wächst, an Harz reicher sein;

) ! dass sie in Egypten reicher sei, davon über-

-
! zeugte sich S. an Ort und Stelle, und auch bei

uns findet dasselbe statt, wenn die Pflanze auf

fettem, von der Sonne viel beschienenen Boden

gezogen wird. Der wirksamste Bestandtheil, das

Hanfharz, das aus den Blättern, Blüthen und

zarten Stengeln der weiblichen Pflanzen in der

heissen Jahreszeit ausgeschwitzt wird, ist grün-

lich gelb, wird auf verschiedene Weise als so-

genannter Churrus, Tscliers gesammelt, kommt

aber nicht in den Handel. In diesen gelangt

der Halschilsch, der aus den Blättchen, Blüthen,

Samen und Spitzen der weiblichen Pflanze be-

steht, welche gepulvert theils in feste, theils in

halb weiche Formen gebracht werden. Vom
echten egyptischen Halschitsch nahm S. im Jahre

1849 aus Cairo Proben mit, deren schönste

Exemplare er Hrn. Professor Schroff zu wissen-

schaftlichen Forschungen und für die Univer-

siläls-Sammlung übergab, mit dem Rest aber

zahlreiche Versuche bei Kranken anstellte. Seit-

her bezieht derselbe den Hatschitsch unmittelbar

aus Egypten. Er zeigte hievon Proben, eben

so von dem sogenannten Dawemesk, eine Men-

gung des Hatschitsch mit Jasmin, Zucker, Man-

deln oder Pistazien und anderen aromatischen

SlolTen, die zunächst für Frauen bestinunt ist.

Von der obigen Sendung aus Egypten wurde

eine Tinctur und ein alkoholisches Extract be-

reitet und zwar wurden zur Tinctur gleiche

Theile des Krautes und Weingeist genommen

und dann die Luftpresse benutzt. Nach den

therapeutischen Erfahrungen würde Professor

S. die Hanfpräparate bei solchen Fällen empfeh-

len, wo es die Hauptaufgabe ist, den Schmerz

zu stillen und Schlaf zu geben, ohne die übri-

gen Verrichtungen zu stören. Dr. Flechtner

theilte sodann eine Zuschrift des Hvrrn Dr.

J. Gumprecht aus Hamburg mit, worin dieser

die mild abführende Wirkung des Decocts der

Rinde des Faulbaums (Cortex Rhamni frangulae)

hervorhebt und die Gesellschaflsmitglieder zu

ihrer Anwendung auffordert. (O.B.W.)

— 14. Januar. In der Sitzung der Gesell-

schaft der Ärzte für Pharmakologie zu Wien

am 4. Januar, machte der bekannte Reisende

Dr. Scherzer einige Mittheilungen über ver-

schiedene Pflanzen, Samen und Baumrinden, die

von den Eingebornen Centralamerika's in ge-

wissen Krankheitsfällen als Heilmittel angewen-

det werden und in Europa bisher noch wenig
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oder gar iiiclil bekannt sind. So z. B. wird

die Rinde des sogenannten Ciiichikebaumes (von

welchem Dr. Sciierzer Blätter, Bliitlien und

Rinde vorzeigte) von den Bewohnern Guate-

malas mit gutem Erfolge gegen Wechselfieber

gebraucht. Dr. Farfan, ein angesehener Arzt

in (iualeniala, hat das Verdienst, mit dieser

Baumrinde zuerst Versuche angestellt und ihre

heihvirkende Kraft in weiteren Kreisen bekannt

geinaelit zu haben. Diese Rinde ist jedoch

bisher noch niemals einer genauen chemischen

Analyse unterworfen worden, und dürfte wol

jetzt zum erstenmal in Europa einem wissen-

schaftlichen Auditorium vorgelegt werden. Der

Chichike kommt an den westlichen Abhängen

der Cordilleren im Staate Guatemala in grosser

Menge vor, und gedeiht am besten auf ziemlich

feuchtem Boden, bei einer Durchschniltswärme

von 80 bis 85" Fahrenheit. Ein Centner dieser

Baumrinde soll im Hafen von Istäpa am stillen

Ocean auf kaum mehr als acht Piaster zu stehen

kommen, und Dr. Scherzer hat sich anheischig

gemacht, der Section ein entsprechendes Quan-

tum derselben zu weitem Untersuchungen un-

entgeltlich zur Verfügung zu stellen. Bei der

grossen Kostspieligkeit der Chinarinde, welche

überdies mit jedem Tag mehr zunimmt, würde

die Rinde des Chichikebaumes im Bewährungs-

falle für die Heilkunde von grosser Wichtigkeit

sein. Herr Dr. Fenzl, Director des k. k. bo-

tanischen Gartens, ist eben mit der wissen-
i

schaftlichen Bestimmung des Baumes beschäftigt.
[

— Ein anderes interessantes indianisches Heil-
!

mittel, welches Dr. Scherzer der Section vor-

legte, waren die Samen des Ccdronbaumes

(Simaba Cedron Planch.), auf deren Wichtigkeit

als angebliches Antidot gegen Schlangenbisse,

Wechselfieber, Epilepsie etc. zwar schon wie-

derholt und namentlich in Hooker's Journal

of Botany (11. 342) hingewiesen, welche aber

nocii niemals einer gründlichen Analyse unter-

zogen worden sind. Der Cedronbaum kommt
fast ausschliesslich nur auf der Ostküste Cen-

tralamerika s vor, von wo die Indianer die

Samenkörner nach den Märkten von San Jose

und Cartago, im Staate Costa Rica, bringen.

Drei Stücke des Cedronsamens werden gewöhn-
lich für ein Real verkauft. Viele Eingeborne

tragen denselben fortwährend bei sich. Man
schabt gewöhnlich eine kleine Ouanlitäl, unge-

fähr zwei bis drei Gran, und giebl sie dem
Kranken in einer Branntweinsolution ein. Auch

äusserlich wird im Falle einer Verwundung

durch eine Schlange oder ein giftiges Insekt

von dieser Solution Gebrauch gemacht. Auch

von den Cedronsamen versprach Dr. Scherzer

ein grösseres Ouantum als das vorgelegte der

Section zur Verfügung zu stellen, und Professor

Schroff und Dr. Heller erklärten sich bereit,

sowol die Rinde der Chichike wie den Ce-

dronsamen einer gründlichen Analyse zu unter-

werfen. Von den andern indianischen Heil-

mitteln, welche Dr. Scherz er noch der Section

vorzeigte, beschränken wir uns anzuführen:

Einen Strauch, von den Bewohnern Nicaragua's

frailillo genannt (Jatropha gossypifolia Jacq.),

dessen frisciie Blätter nach der Meinung der

Eingebornen bald brechreizend, bald purgirend

wirken, je nachdem man sie nach oben oder

nach unten abpflückt; ferner ein kleines unan-

sehnliches Staudengewächs (Rauwolfia tomentosa

Jacq.) aus der Familie der Apocynaceen, dessen

Wurzel von den Bewohnern des Dorfes Can-

taranas im Staate Honduras, 12 Leguas von

Tegucigalpa, als im Jahre 1837 daselbst die

Cholera mit grosser Heftigkeit auftrat, decoct-

weise mit grossem Erfolg gegen diese furcht-

bare Seuche angewendet worden sein soll.

Auch diese Wurzel wird Professor Schroff

einer genauen Untersuchung unterziehen. (Augsb.

Allgemeine Ztg. vom 9. Jan.)

Hamburg, 3. Januar. Am 30. Deebr. v. J.

starb auf seiner Besitzung in Harn Herr Ed-

ward Steer in seinem 83. Jahre. Der Ver-

storbene, nachdem er kurz nach der Befreiung

Hamburgs im Jahre 1814 hiesiger Bürger ge-

worden, hatte sich vor 20 Jahren gänzlich von

Geschäften zurückgezogen und lebte von der

Zeil an, nur seinen Neigungen und gesellschaft-

lichen Verbindungen folgend, hauptsächlich auf

seinem allen Gartenfreunden rühmlichst bekann-

ten Garten in Hani, wo er seiner Müsse zwischen

Pflege der Horticultnr und der uneigennützig-

sten, alles Aufsehen vermeidenden Mildthätigkeit

theilte. Herr E. Steer hatte die Aufsicht und

Leitung seines herrlichen Gartens meist sehr

geschickten englischen Gärtnern anvertraut und

haben deren eminente Leistungen stets auf allen

unsern Blumenausstellungen die allgemeinste An-

erkennung gefunden.

— Der gelehrte Gärtner Herr Gull. Chapal

von Montpellier starb am 3. November v. J.

zu Couba. Herr Chapal, zuvor Samenhändler

zu Paris, dann Obergärtner des Vice -Königs

i
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im Werlhe

(Köln. Ztg.)

von Egypten und zuletzt Chef des Säniinariuras

im Carlen zu Essai in Algier, zog sich vor

zwei Jahren nacli Couba zurück, um daselbst

technisch-wichtige Pflanzen zu bauen. Im Jahre

1839 erhielt Herr Chapal auf der Ausstellung

zu Montpellier die grosse Medaille für ein neues

aus Wurzeln bereitetes Mehl; 1831 wurde ihm

ein ehrendes Certificat auf der Londoner Indu-

strie-Ausstellung zu Theil für sein Arrowroot-

Mehl aus Canna discolor. Auf der Pariser Aus-

stellung sah ntan von ihm eine Art Indigo aus

den Blättern des Eupatorium laevifolium, Safran,

Ingber, Baumwolle, Stofl'e und Gewebe aus der

Urtica nivea und dem Linum corymbosum und

usitalissimum. Sein Tod wird allgemein be-

trauert.

Holland.

Amsterdam, 31. Jan. Von durchgängig gut

unterrichteter Seite wird uns mitgetheilt, dass

Herr Pahud ein Pracht-Exemplar des kürzlich

von Herrn Mieling herausgegebenen Werkes

über die Orchideen an den Kaiser von Russ-

land eingeschickt und dieser Tage von Seiten

des Kaisers zwei prächtige Vasen^

von 3000 Gulden, empfangen habe.

Grossbritannien

.

London, 10. Februar. Dr. Carl Bolle ist

mit dem Dampfschiffe nach Tenerifla abgereist.

Dr. Brandis von Bonn hat sich nach Ragoon

begeben, um dort für die ostindische Com-

pagnie Teakplantagen anzulegen. Sein Gehalt

beläuft sich auf 1200 £.

— In einer von dem Vorstände der hiesigen

Gartenbau- Gesellschaft abgehaltenen Versamm-

lung am 24. December v. J. ist man, da nunmehr

die Ausstellungen im Garten zuChiswick aufhören

müssen, übereingekommen, um die erforderlichen

Mittel zur Unterhaltung des Gartens zu erhalten,

dass 1) statt der Ausstellungen im Garten, jähr-

lich im Frühling und Herbst in London Ausstellun-

gen abgehalten werden sollen, in einem dazu

zu mietlienden Locale; 2) Monatsversammlungen

sollen vor wie nach im Gesellschaftslocale (24,

Regentstrasse) stattlinden, um die Geschäfte des

Vereins zu leiten, um Vorträge über Gartenbau

zu halten etc., über die etwa ausgestellten

Producte zu referiren, doch sollen die Medail-

len-Verlheilungen für eingelieferte Producte bei

diesen Versammlungen fortfallen ; 3) eine Samen-

vertheiluiig soll nach vvie vor statthaben; 4) dass

man sich bemühen werde, vermittelst eines Samm-

lers oder auf eine andere Art, Samen und Knol-

len zu erhallen, um diese unter die Mitglieder

zu vertheilen; 5) dass ein sehr kleiner Garten

unterhalten werden soll, um in diesem Samen

zu erziehen von solchen Pflanzenarten, von

denen nur wenig Samen eingegangen ist, um
diese zu vertheilen, ferner um in diesem Gar-

ten importirte Pflanzen anzuziehen und um Ver-

suche anzustellen; 0) dass ein förmliches Nach-

frage-System über wichtige Gegenstände in

Bezug auf Gartenbau im ganzen Königreich ver-

mittelst Special -Comite's eingerichtet werde,

dessen Berichte in den monatlichen Versamm-

lungen oder durch irgend ein Organ veröffent-

licht werden sollen; 7) dass die Mitglieder der

Gesellschaft aus der Bibliothek derselben Bücher

für eine kurze Zeit entleihen dürfen; 8) dass,

wenn es die Fonds erlauben, das Journal (the

Transactions of the Horticullural Society) in eine

monatlich erscheinende Zeitschrift verändert

werde, jede Nummer mit einer colorirten Tafel.

— Diese Zeitschrift soll jedoch nicht in den

Buchhandel kommen, sondern nur zum Nutzen

der Mitglieder gedruckt werden. Die nächsten

Paragraphen beziehen sich auf die Bedingungen,

unter denen man Mitglied der Gesellschaft wer-

den kann, unter denen man Zutritt zu den Aus-

stellungen hat etc. Die General -Versammlung

der Mitglieder der Gesellschaft soll am 5. Fe-

bruar stattfinden, wo dann obige Propositionen

des Vorstandes zur Discussion und Genehmig

gung vorgelegt werden sollen. Wir wollen

wünschen, dass es recht bald mit den pecii-

iiiären Verhältnissen dieser Gesellschaft sich

besser gestalten möge, denn es ist nicht zu

leugnen, dass sie einen mächtigen Einfluss auf

die Gärtnerei ausgeübt hat. Am 29. Januar

wurden die getrockneten Pflanzensammlungen

der Gesellschaft öffentlich verkauft, und zwar

zu dem Gesammtpreise von 250 Pfund Sterl.

Das britische und das Pariser Museum waren

die vorzüglichsten Käufer. Robert Brown
war für ersteres da. Diese verschiedenen

Herbarien bestehen aus den Sammlungen von

Douglas, Hartweg, Fortune, Forbes, G.

Don, Parkes, Potts u. A., welche von die-

sen Reisenden in Nordamerika, Me.xico, Peru,

Brasilien, Chile etc. gemacht worden waren.

— Herr Dr. Mackay, der langjährige ver-

ehrungswürdige Vorsteher des College botani-

schen Gartens zu Dublin hat sein Amt nieder-

gelegt und ist Herr John Bain als Nachfolger

erwählt v/orden.

-^- JL^
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— Herr E. Tittelbach, tVüher Gehülfe im

im k. botanischen Garten zu Berlin, gegen-

wartig im k. Garten zu Kew, hat in Aner-

kennung seiner Verdiensie, namentlich in Be-

zug auf die Cultur der Orobanchen, von der k.

schwedischen Akademie die silberne Linne' sehe,

SchwHrtz'sche und Berzelius'sche Medaille

erhalten. (Ed. Ottos Gartenztg.)

Briefkasten.

Beitrage für die uBoiipliindia'' werden auf Verlangen

anständig luiiuirirt. liininen in allen europäischen Spra-

chen ahgefasst werden und müssen entweder dem Ilaupt-

Redacteur (Dr. Seemann, 9, Canonbury Lane, Islinglon,

London) oder dem Verleger (C a r 1 R ü m p I e r in Hannover)

eingesendet werden. Unhranchbare Anlsätze werden nicht

zurückerstattet; .Mittheilungeu, welche nicht mit dem Na-

men und der Adresse des Verfassers versehen sind, — ob-

gleich dieselben zur VerofTentlichung nicht nothig. da wir

alle Verantwortlichkeit auf uns nehmen, — bleiben un-

beachtet; Bucher, welche man uns nnanfgefordert zum
Recensiren übersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zuruckgeschicUt.

Diejenigen unserer i\lilarbeiter, welclie Extra-

abdrücke ihrer Aufsätze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wuiisch bei Einsendung ihrer .\rtikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck

einer Nummer beendigt ist, nicht berücksichtigen kön-

nen, und höchstens zwei oder drei Exemplare einer

Nummer abgeben können.

Verantwortlicher Redacleur: Wilhelm E. G. Seemann.

M^ichtige Anzeige

für Conservirung von Naturalien.

Ich habe ein .Mittel ausfinilig ceniacht, gleich ganze

Schranke und Kisten, Ballen und l'ackete voll Irockner

Naturalien aller Art, namentlich Herbarien, Krucht- und

Käfersammlungen, Balgsachen, Pelzwerke, t)roguen, Vic-

lualien, Schriften u. s. w. von allen zerstörenden In-

sekten durch Tödtung derselben, ihrer Brut und Eier

schnell und vollständig zu reinigen, ohne dazu der,

den umgebenden Menschen und den Naturalien selbst

nachlbeiligen oder gar verderblichen Riechstoffe, (lilte

oder Hitze zu bedürfen; ja sogar ohne das Offnen der

Behälter, Ballen und Packele und das Durchsehen der

darin verpackten oder eingeordneten Naturalien n(Jtbig

zu haben. — Mittel und Methode sind ferner der Art,

dass es zu der Überzeugung ihrer unfehlbaren Wirk-
samkeit keiner Bürgschaft oder beglaubigten Empfeh-
lung, sondern — um volles Zutrauen und ,\ncrken-

nung zu finden — blos der Mittheilung bedarf. Diese

werde ich in versiegeltem Briefe jedem Interessent

gegen Zahlung eines angemessenen Honorars aus-

händigen.

Göttinnen, Febr. IS.'iG.

Aug, Friedr. Schlotthauber,

Privatlehrer u. Naturforscher.

Ökonom. - gewerbl. Bekanntmachung.
Da der Kaffee eine sehr wohltluitig-belebende und

aufregende, d. h. verlorene Kräfte schnell wiederher-
stellende Kraft besitzt: so hegte ich schon lange die

Erwartung, dass die sie enthallenden Producle nicht

auf die heisse Zone beschränkt, sondern auch dem ge-
mässigten Klima zu Theil geworden und dass deuinarh

dafür auch hierländische Surrogate vorhanden sein

inüssten. Indem ich daher diese mntlimaasslichen Äqni-
\alente nach wissenschaftlichen Principien zu erfor-

schen suchte, gelang es mir zuerst ein dem Kaffee

sehr iihnliches, späterhin aber auch ein solches Surro-
gat unter den einheimisclien Pflanzenprodncten zu ent-

decken, welches auf keine Weise dem besten echten
Kaffee nachsieht, vielmehr in Präparat und Absnd nicht

davon zu unterscheiden ist! — Jenes einjährige l'rii-

duct lässt sich auf schlechtem, steinigten Kalk-, \c\/.-

teres ausdauernde auf tiefgründigem, guten Sand- oder

Lehmboden so erfolgreich hei uns anbauen , dass der

Ertrag des bessern, mit Eiubegriff einer schätzbaren

Nebeubenntznng vom Caleuherger Morgen (= \2ü iJRu-
thoEi) fruchtbaren Thalbodens mnthmaasslich auf '200 Thlr.

zu bringen sein dürfte.

Ich hin geneigt, diese höchst wichtige Entdeckung

an Unternehmer der Cultur, Präparation und Verwer-

thung der fraglichen Ptlanzenproducte gegen ein an-

gemessenes Honorar - sei es eine einmalige Summe,
oder eine sicher garantirle Rente auf 20 Jahre — als

(ieheimniss nach directer Unterhandlung und Überein-

kunft abzugeben.
Göttingen, Febr. 1856.

Aug. friedr. Schlotthauber,
Privatlebrer und Naturforscber.

Verkäufliche Pflanzensammlungen.

Von dem Unterzeichneten können gegen frankirte

Einsendung des Betrags folgende Sammlungen bezo-

gen werden:
Algae marinae siccatae. Sect. V. Bestimmt von Prof.

J. G. Agardh, G. v. Martens und Dr. L. Raben-
horst. 50 Sp. : Preis 7 FL. 4 Tbir. pr. Crt Wenn
diese Sammlung durch VermitteUing des Buchhandels

bezogen wird, so wollen fortan die Besteller die be-

treffenden Buchhandlungen für diese Vermittelung ent-

schädigen.

Orphanides Flora graeca exsiccata. Cent. IV. V. Diese

Centurien enthalten noch mehr interessante Arten, als

die früher ausgegebenen. Die Exemplare sind eben so

schön und ebenso reichlich aufgelegt. Preis 37 Fl. 45 Kr.

rh., 21 Thlr. 17 Sgr. pr. Crt.

Prof B ly tt pl. Norvegiae, praesertim alpium, rariores.

20 — loo Sp.: Preis i Fl, 10 Kr. rh., 1 Thlr. 5 Sgr.,

5 Thlr. 22 Sgr. pr. Crt.

Die erwarteten Pflanzen von Schimper aus der

Abyssiiiischen Landschaft Agow sind angekommen. Sie

werden von Hrn. ProL Hocbstetter bearbeitet. Die

Exemplare sind vortrefflich.

Von den Sammlungen , die in dem im November

v. J. bekannt gemachten Verzeichnisse unter den Num-
mern 1 und 26 aufgeführt sind, sind keine Exemplare

mehr vorhanden
Esslingen bei Stuttgart, im Januar 1856.

R. F. Hohenacker.
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Works recently piiblished.

In royal 16 mo, clothj price 18s. 6 d.,

Populär Physical Geology
Illustrated oii a new and striking plan by Twenly Doiible-

tiuted Lithograph Landscapes, each depiciing sonie

special geological phenomenon, drawn and
coluured l'ruin nature.

By J. Beete Jukes. Esq.,

M.A., F. RS., M. R. I. A.,

Locai Director of the Geoiogical Survey of Irelaod and President of the

Geological Society oT Dublia.

ijMr. Jukes has succeeded in composing one of

the most compact populär introduclions to Physical Geo-
logy that \ve have ever niet with." — Britannia.

iiThe ilhistralions to Ihe «ork are of Ihe most
accurale as well as beautifui character, conibining the

skill of the artist with the knowledge of the Geologisl."
— Observer.

„Mr. Jiikess „Populär Physical Geology" is pe-
culiarly remarkable l'or the skilful treatnienl ol his sub-
ject. The established facls and principles of Geology
are not only presented with freshness, but so clearly

enforced and illustrated as to impress the niind of the

Student, while he is slimulated to Observation by the

facility with which he is shown that Observation can
be niade." — Spectator.

In 2 vols. 8\o. clolh. with Tinted Lithographs and
a new Map by l'eterniann, price 'i[ s..

Marrati ve

the Voyage of 1l. M. S. Herald,
under the Command of Captain Henry

Kellett, R.N., C. B.,

during the Vears 1845—51 ; being a Circumnavigation of

the Globe and Three C'ruizes to Ihe Arclic Regions

in search of Sir JOHN FEANKIIN,
By

Berthold Seemann, rii. D., F. L. S.,

Member of the Imperial Acad. I\at. Curiosorum, Natu-
ralist of Ihe Expedition.

Captain Kellett left England in 1845, and retur-

ned in 1851. During that linie he visiled Brazil, the

Falkland Islands, Chile, Peru, Ecuador, iNew Granada,
Me\ico, the Slrails of Juan de Fuca, Western Eskimo-
land, KanUchalka, the Sandwich Islands, China. Cali-

fornia, and \arious other couulries; he penetraied by
way of Behrings Strait further norihward Ihan any na-
vigator had done before hini and added a group of

Islands to the list of Arctic discoveries; he niade a

survey of an extensive portion of the coast of Western
America, and louched at places which had never before
beeil visited by any scientific expedilion.

„With extensive knowledge in geography and its

coguate scienees, Dr. Seemann possesses a dose and
sober, but vivid style, which expresses his ideas not

only with clearness, but animation." — Spectator.

„Dr. Seemann is always a lively and agreeable
conipanion, and has the merit of directing the atten-
tion of the general reader tu applied Natural Hislory,
rather than to queslions interesting only to the Student
of pure science. He now appears as the narralor of

an important circunina\igation of Ihe globe, and we
think has accomplished his lask with complete success."
-- Gardeners' Chronicie.

!iDr. Seemann has registered the progress
vessel with pains-taking aecuracy, and his labuu.=,
will be fully appreeiaied be all future travellers to ihese
regions. The navigator, the naturalist and Ihe man of
science, will find a mine of Information here, which
caunot but be extensively useful. . . . The work inust
merit attention from the fact of its treating of Panama
and the Arctic Regions, both of which are of consi-
derable importance in the eyes of the public; and the
manner in which he has performed his task, and Ihe
valuable nature of the knowledge he communicales,
add to the natural interest springing from the nature
of his subject." — Daily News.

„Dr. Seemann's is a good book, and will maintain
its place among the series of enterprising and scien-
tific journeys which the last lew years have contributed
so abundantly to swell." — Guardian.

„It is due to the author to State, that he came to

his task under very serious dilficulties; and, with the
allowances which they demand. it niust be said that
Dr. Seemann has performed his task exiremely well."
— Athenaeum.

In Royal l6mo, price lü s. 6 d.

Populär History

tlie Palms and tlieir Allies.
With 20 landscapes in chromo-lithograpiiy.

By

Dr. BEETHOLD SEEMANN, F. L. S.

Opinions of the Press.
iiTo his series of works on Populär Natural History

Mr. Lovell Keeve has added a „Populär History of

the Palms and their allies" (square 12 mo with 20 litho-

tinted plates). The author is Dr. Seemann, whose
personal acquainlance with tropical Vegetation enaiiles

him to speak with confidence respectiiig inuch of the

matter contained in (he volume; hesides which he in-

forms the reader that he has been very greatly assisted

by many distinguished bolanical travellers and olhers.

Wilh such advanlages, aided by a ready pen, Dr.

Seemann has produced a book, small if we look to

its cubical Contents, bul large if it is measnred by the

amount of valuable Information contained in it. Nor
is it an exaggeralion to say that it is Ihe first book
on Ihe subject from the band of one qualilied to deal

with it in its many aspecis. The beaiily of Palms is

known to every reader who cares lor descriptions of

tropica! scenery, from the child who lingers over the

tale of Paul and Virginia to the Philosopher who re- .

computes the slatislics of Humboldt; and now that

Kew has become the favorite resort of Londoners,
even the shop-boy who never heard oft St. Pierre or

the great Prussian physicist carries with him a vivid

Impression of their graceful forms, aller wandering
though Ihe delicious Palm grove there. As to

their ulilily, Palm oil, Palm brooms, Ratlans, Palm
corries, Coir ropes, Sago, Palmyra bow slaves, Vege-
table. Ivory have become objects as familiär as Dates,

Cocoa-nuts, and Betel-nuts have long been. To know
something correctiy ahout Ihiugs so common, however
rare their sources may he, has become an objecl of

great general interest — and one which we think Dr.
Seemann has satisfied. It is niore; it is now a sub-
ject of very great commercial importance, as. for exaniple

the evidence coUecleil by the author concerning Cohune
Oil sulficienlly proves.'' -Prof. Lindley in Gardeners'
Chronicie, Decbr. 29, 1855.)

liOTell Reeve.
5, Henrietta Street, Coveut Garden, London.

Druck von August Grimpe in Hannover, Markistrasse Nr. 62.

Olo-
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Inhalt: IVichlanillicIier Tlieil. Verleihung des Ehrenbiirgerrechts der Sladt Berlin an Alex. v. Humboldt.

— Die Palmeu im uordliihen Europa. — Vallisneria spiralis. — Neue Bücher (Beohachtungeu über den Bau der

ürchideenbliilter elc.'vou .V. Trecul; .Vualümie uud Physiologie der l'Hauzeu, von Dr. F. Unger). — Zeitungs-

naihrichlen (Berlin; Leipzig; Wien). — Anilliclier Theil. Die kaiserliche Leopoldinisch - Carolinische .\ka-

demie der Naturforscher. — Anzeiger.

l

Nichtaiiitlicher Theil.

Veiielliiing des Elnenhiiigenechts der

Stadt lierlin an Alex. v. liunilioldt.

Der Magistnil der SladI Berlin hat im Ein-

verstäiidiiiss mit der Stadtveroidiieleii-Veisamiii-

lung- beschlossen, dem königl. wirkl. Geh. Ralh,

Mitglied der Akademie der Wissenschaften etc.,

Rilter des schwarzen Adler-Ordens, Herrn Frei-

herrn Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander

von Humboldl, Excellenz, das Ehrenbürger-

recht der Stadt Berlin zu ertheilen. Es erfolgte

die Überreichung des Ehrenbürgerbriet'es in

feierlicher Weise durch eine Deputation des

Magistrats und der Stadtverordneten-Versamm-

lung, bestehend aus dem Ober- Bürgermeister

Krausnick, Bürgermeister Naunyn, Stadtrath

Seeger, Stadtrath Saust, Stadtverordnelen-

Vorsteher Fähndr ich, Stellvertreter des Vor-

stehers Lehnert, Stadtverordneten Fürsten

Boguslaw V. Radziwill, Stadtverordneten

Cantian, Vollgold, Schäffer und Wallher,
welcher sich eine Deputation des belrellenden

Stadtbezirkes, unter Vortritt des Stadtverord-

neten Sittenfeld, Bezirksvorstehers Stäge-
mann, angeschlossen hatte. Der Herr Ober-
Bürgermeister Krausnick richtete an den Ge-
leierten eine Ansprache, deren Schluss folgcn-

dermaassen lautet

:

„Wenn im Allerthum sieben grössere Städte darum
stritten, welcher von ihnen die Ehre gebühre, dass

aus ihr ein Dichterfürst entsprossen, so mag immer-

hin unsere Sladt durch einen solchen besonderen .\us-

druck es darlegen, wie sehr sie sich des Vorzuges

erfreue und der Ehre rühme, dass ihr einst Alexander
von Humboldt angehOrle. In diesen Gesinnungen

bringen wir Ew. Excellenz hiermit das Ehrenbürger-

recht unserer Sladt dar; wir bringen es an einem Tage,

der unserem Vaterlande einst den grossen Konig gab,

dem Land und Volk, und Kunst und Wissenschaft so

viel verdanken, und mochten gern auch durch die Wahl

dieses Tages die Höhe der Verehrung bezeichnen, die

wir Ihnen zollen."

Herr v. Humboldt erwiderte:

„Sie haben mir, hochgeehrte Männer, durch den

lebendigen und beredten Ausdruck des Wohlwollens

dieser grossen Stadi, die ich heute mil erhöhtem Stolze

meine Vaterstadt nenne, eine Ehre erwiesen, die von

keiner derer überlrolfen wird, welche mir durch die

fnihe .\ufinunterung meiner Zeitgenossen in einem lan-

gen und vielheweglen Leben zu Theil geworden sind.

Was von den ruhmvollen und scienlifischen Vereinen

ausgeht, bezieht sich auf den Anbau des Wissens, des

Erkennens, des Forschens; auf die mühevollen, nicht

immer gefahrlosen Bestrebungen, die physische Welt

der Erscheinungen und das, was wir von ihren ewigen

Gesetzen zu verstehen glauben, vernunltmassig zu deu-

ten. Sie dagegen berühren durch das, was Sie mir

so liebevoll darbieten, eine andere Region: die der

Gefühle, der heiligen Pflichlen und zarten Bande des

Bürgerlebens. Sie schenken mir durch Ihre Gabe das

ehrenvolle Zeugniss, dass Sie Ihre Bewilligung nicht

versagen ilen Richtungen meiner Gesinnung und Wünsche

als Bürgers und Gliedes des gemeinsamen Vaterlandes;

nicht der Wirrme und Ausdauer, mit welcher ich (seit

mehr als einem halben Jahrhundert' in allen meinen

Schriften diese Richtungen unw andelbar zu vertheidigen

strebe. Worte fehlen mir, um dieser grossen, durch

Kunstliebe und Gewerhüeiss verherrlichten Stadt, die

das Centrum der .llonarchie bildet und mich zu ihrem

Ehrenbürger ernannt hat, meinen tiefgefühlten Danli
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(lai'/.ubielen. Dieser ünnk empfilngt hier noch eine

höhere Weihe in der Erinnerung an die immerfort

wachsende Sorgfalt, mit der die Väter der Stadt (zur

Freude eines hochbegabten, mein Alter durch seine

Huld verschünernden Monarchen) die Mittel vervielfäl-

tigen, durch welche zwanglos, Erhöhung der Intelligenz

und veredelnde Sittlichkeit auch in die ärmeren arbei-

tenden und schon deshalb um so beachlenswerllieren

Schichten des Volkslebens dringen. Die edelste und

eine unverwelkliche Blüthe des Wohlstandes ist die,

welche sich im Schosse fortschreitender geistiger

Cultur entfaltet."

Der Ehren - Bürgerbrief selbst, von siiinml-

lichen Milgliedern des Magistrats- Collegiunis

unterzeiclmet, lautet:

„Wir, der Magistrat der königlichen Haupt- und

Residenzstadt Berlin, Urkunden und bekennen hiermit,

dass wir im Einverständnisse mit der Stadtverordne-

ten-Versannnlung

Se. Excellenz den kimiglicben Wirklichen Geheimen

Rath, Mitglied der Akademie der Wissenscballen etc.,

Ritter des schwarzen Adler-Ordens. Herrn Freilierrn

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Hnmholdt,

dem Ehrenmann des deutschen Volkes, dem er eine

reiche Quelle der Forlbildung, Belehrung und sittlichen

Erhebung geworden ist; der im Dienste der Wissen-

schaft während eines laugen mühevollen Lebens mit

seltener Geistesklarheit und Herzenswärme die ausge-

zeichnetsten Erfolge erreichte und sich selbst einen

unsterblichen Ruhm und Namen errang; — der ins-

besondere den Gesetzen der Natur in dem organischen

Leben in allen Erdtheilen nachforschte, diese Gesetze

mit Scharfsinn erkannte und da zur Klarheit brachte,

wo bisher Verwirrung herrschte, dessen scharfem

Blicke das Innere der Erde und das Geheimniss der

Gestallung der Erdoherdäche sich erschloss, und der

in allen Gebieten der Naturwissenschaften neue Er-

kenntniss gefördert und neue, allseitig bereits aner-

kannte Systeme geschaffen und die Einheit der

Welterscheinungen zur Anschauung brachte; im .Vn-

erkeniitnisse dieser seiner hervorragenden Stellung in

der Wissenschaft, und im Anerkenntnisse seiner selte-

nen Eigenschaften als Mensch und Borger unserer Stadt,

der er seit 84 Jahren angehört, und in der er bis auf

diesen Tag in ungeschwächter Krall und voller Gei-

stesfrische fortwirkt,

zum Ehrenbürger unserer Stadt

ernannt haben.

Dessen zur Urkunde und als ein Zeichen der ganz

besonderen und aufrichligen Verehrung ist dieser

E h r e n 1) ii r g e r - B r i e f

unter unserer Unlerschrift und unter Anhängung unse-

res grossen Sladlsiegels ausgeferligt worden.

Berlin, 24. Januar 1856."

Von Hrn. A. v. Hiiinbohll ist dein Canzlei-

Inspector Weiss, dem Verferliger dos ihm ver-

liehenen Ehrenbürger -Briefes, ein schuieiehel-

haftes eigenhändiges Schreiben zugegangen,

welches wörtlich also lautet

:

1 Es ist nicht kalte Vernachlässigung, verelirtester

x3 Herr Canzlei-Inspeclor, sondern die für einen uralten

\
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Reisenden viel zu bewegte Zeil, die mich so spät erst

Ihnen meinen freundlichsten Dank darbringen lässt.

Die Schriflgaltuiig des mir von dem Magistrat und

den Stadtverordneten dieser Residenzstadt gespendeten

Ehrenbürger-Briefes, das von Ew. Wohlgeboren ge-

schalfene calligrapliische Kunstwerk, ist so meisterhaft,

dass es besonders recht schamhaft von dem gepriesen

werden muss, der durch seine Armesschvväche (von

dem Schlafen auf feuchtem, faulenden Laube in den

heissen Urwäldern des Orinoco herrührend) als der

unleserlichste Schreiber verrufen ist. Man fühlt um
so mehr das Schöne und staunt es um so freudiger

an, als man das Gemeinnothwendige auch mit Anstren-

gung nicht hervorbringt. Mit der ausgezeichnetsten

Hochachtung habe ich die Ehre zu verharren Ew.

Wohlgeboren gchorsamsler AI. v. Humboldt. Berlin,

3. Februar 1856. Sr. Wohlgeboren Herrn Canzlei-In-

spector W ei s s etc.

Die Palmen im iiördliclieii Eiiropii.

Aus Seemanns «Populärer Naturgeschichte der

Taimen." Deutsch von Dr. Carl Bolle.

Die meisten Palmen sind zu eng an die

hcisseren Regionen des Erdballs gebunden,

als dass sie unter dem freien Himmel so küh-

ler Länder, wie England oder Deutschland

aiiszuhaltcn vermöchten. Nur eine Art, die

nordafrikanische Dattelpalme (Phoenix dacty-

lifera) ist in Italien und andern Küstenlän-

dern des Mittelmeers acclimatisirt, nitr zwei

Chamaerops humilis aus Südeuropa und Cha-

maerops excelsa aus Nord-China haben sich

als in einigen der milderen Gegenden Gross-

britanniens ausdauei'nd erwiesen und obwol

man voraussetzen darf, dass noch andere Species

im Stande sein möchten, den europäischenWin-

ter zu ertragen, ohne vom Frost zu leiden,

so kann doch die bei Weitem grösste Anzahl

in unseren Breiten nicht anders als in eigens

zu diesem Zwecke gebauten Glashäusern ge-

zogen werden. Maia bedarf daher, zumal da

fast sämmtliche Palmen gewaltige Dimensionen

darbieten, bedeutender Mittel, um Eigenthümer

einer lebenden Sammlung derselben zu wer-

den, lind ^^cl• niclit grosse Geldsummen daran

wenden kann, muss leider von der Verwirk-

lichung eines solchen Planes abstehen. Aber

das Sprichwort: „Wer da will, der kann

fluch", bleibt dennoch in diesem Falle nicht

ohne Gültigkeit. Die Palmenliebhaber haben

seit lange schon entdeckt, dass viele Arten,

bei Mangel besserer Räumlichkeiten, ganz

gut in einem Zimmer gezogen werden kön-
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nen. Ich liabe einen Freund, einen Herrn

von mehi" Lust an den Pflanzen als Mitteln,

sich diesem Geschmacke in grossartiger Weise

hinzugeben, der einen Theil seines Studir-

zimmers zu einer förmlichen Laube, be-

stehend aus Dattelpalmen, Chamildoreen und

andern Gliedern unsrer Familie eingerichtet

hat, die zwischen Dracänen, Gummibäumen,

Aroideen, Eplieuranken und Begonien auf's

Herrlichste gedeihen. Den Winter hindurch,

während die Natur draussen unter ihrer

eisigen Decke ruht, während Schneetreiben

gegen die Fenster tobt, kann man ihn oft

in diesem reizenden Winkel sitzen sehen,

wie er liest, schreibt oder sicli irgend einer

andern geistigen Beschäftigung hingibt, dabei

dann und wann aufblickt, sich des Anblicks

des im Gfen glühenden Feuers und der grü-

nen Blätter, die es umgeben, zu erfreuen.

Da aber selbst die Cultur weniger Reprä-

sentanten der Palmenfamilie auf die ange-

deutete Weise ein Luxus, den nur Wenige

sich verschaffen können, die Anzahl Derje-

nigen, die Vorliebe für diese herrlichen Ge-

wächse hegen, aber gross ist, so kann man
sich Glück dazu wünschen, dass in so vielen

öffentlichen luid Privatgärten fast des ganzen

civilisirten Europas Palmenhäuser erstanden

sind, einige von so riesenhafter Grösse und

mit so sorgsam und verständig geordnetem

Inhalte, dass ihre Besucher sich leicht in die

Mitte jener Urwälder versetzt wähnen mögen,

wo Palmen, Farrnbäume und Scitamineen die

charakteristischen Züge bilden. Es würde

nutzlos sein, hier danach zu forschen, welches

dieser Gebäude als das beste angesehen zu

werden verdiene, welche Sammlung die reich-

ste sei — das Amt eines Pai-is ist ein so un-

dankbares, dass Niemand mich tadeln wird,

wenn ich davon abstehe; auch ist es unnö-

thig, die Rivalität zu erwähnen, die um den

Vorrang in diesem Fache zwischen den ver-

schiedenen Gärten sich bemerkbar macht, und
die eher ermuthigt als unterdrückt werden
sollte. Es genügt unserm Vorhaben, als ein

Beispiel eines wahrhaft schönen Pahnenhauses
das des königlichen botanischen Gartens zu

Kew bei London zu erwähnen, ein Etablisse-

ment, welches, seit es Nationaleigenthum des

englischen Volkes geworden und der geist-

vollen Leitung Sir W. J. Hooker's anheim-
gegeben ward, zu einem Rufe sich empor-

geschwungen hat, der sogar den verdunkelt,

durch welchen der Hortus Kewensis sich einst

mit der Wissenschaft der Botanik selbst iden-

tificirte.

Das Palmenhaus des königl. botanischen

Gartens zu Kew, erbaut nach einem Risse

von Dccimus Burton, ward im Jahre 1848

vollendet. Die Schaale oder der äussere Rah-

men besteht aus einem (,'entrum und zwei

Flügeln, einen freien Raum von 3()2 Fuss

Länge umfassend; das Centrum ist 100' breit

und CtC)' bis zum Gipfel der Laterne hoch;

die Flügel sind 50' breit, 30' hoch. Das
Ganze besteht aus Eisen, Stein, Ziegeln und

Fensterglas, letzteres leicht grün gefärbt, um
die zu grosse Gewalt der Sonnenstrahlen zu

dämpfen. Die Glasmasse, die dies ungehevire

Bauwerk deckt, beträgt ungefähr 4500O

Quadratfuss. Die Bögen, die auf gewaltigen

Blöcken Granits von Cornwall fussen, sind

auf das Solideste angelegt. Der mittlere Theil

des Hauses — ein Raum von 138' Länge
und 1()0' Breite — trägt in der Höhe von
30' über der Erde, rings umherlaufend, eine

feste Gallerie, zu der man durch Wendel-

treppen auf- und abwärts steigt, die dem Be-

sucher gestattet, die Gewächse auch von oben

zu betrachten luid in gleicher Höhe mit den

Gipfeln von vielen der höchsten sich zu be-

finden. Das ganze Linere wird durch Heiss-

\\'asser-Röhren und Reservoirs, unter den Ta-

feln und dem Fussboden angelegt, erwärmt.

Um das Unschöne eines Schornsteins bei ei-

nem so edlen Bauwerke zu vermeiden, um
ihn nicht einmal in dessen Nähe zu dulden,

wird der Rauch imterirdisch durch einen ge-

mauerten Tunnel, 479' weit vom Hause fort-

geleitet, wo er vermittelst einer Säule oder

eines 96' hohen geschmackvollen Thurmes, der

so angelegt ist, dass er, vom Hauptwege des

Gartens aus erblickt, einen architectonisch

schönen Ruhepunkt fürs Auge darbietet, in

die Höhe steigt. *)

Beim Eintritt in dies Prachtgebäude sieht

sich der Besucher plötzlich inmitten einer

tropischen Pflanzenwelt, die mit fast heimath-

*) In Betreff weiterer Details über dies prachtvolle

Gebäude verweisen wir auf: Kew Gardens or a Po-

pulär Guide to the Royal Botanic Gardens of Kew.

(Die Gärten von Kew oder ein populärer Führer durch

die K. holanischen Gärten von Kew.) Von Sir W. J.

HüoUer. 12. ,\usgal)e. London, 1854.



68

r lieber Üppigkeit emporschiesst und eine der

Y vollendetsten Darstellungen eines Urwaldes,

die die Gartenkunst bis jetzt in Europa ber-

vorzubringen im Stande war, liefert. Breit-

blättrige Bananen, Strelitzien und Uranien,

leicbtlaubiges Bambusrolu-, baumartige Farm
und Tamarinden, dornige Scbraubenbäume

und Cactus-Arten mischen sieb unter zahl-

reicbe Palmen der verschiedenartigsten Grösse,

werden anmuthig umschlungen und umringt

von Schling- und Rankenpflanzen: Passions-

blumen, Bauhinien, Jasmin, Aristolochien etc.

und beblicb hervorgehoben durch das frische

Grün von dichtgedrängten Lycopodien, die

rasenartig die Erde zwischen ihnen bekleiden.

Die zwei höchsten Palmen, welche die Auf-

merksamkeit am meisten fesseln, sind Cocos-

Arten (Cocos plumosa und C. corouata), bei-

des gute Versinnlichungen der ausgedehnten

Gruppe mit gefiederter Blattform-, die zwei

dicksten eine Ai-t Sabal (S. umbraculifera),

nicht minder gute Repi'äsentauten einer an-

dern, weniger zahlreichen Gruppe, die sich

durch fächerförmige Blätter auszeichnet. Aus-

serdem befinden sich in dieser Sammlung:

die Dattelpalme (Phoenix dactjlifera), welche

die in der heiligen Schrift und im Handel

vorkommenden Datteln erzeugt; die Palmyra

(Borassus flabelliformis), eine der am schwer-

sten zu ziehenden: die afrikanische Olpalme

(Elaeis guineensis); die Cocospaluie (Cocos

nucifera), ileren nutzbare Anwendungen zahl-

reicher sein sollen, als die Tage im Jahre;

die Kohlpalme ((Jreodoxa oleracea), deren junge

Blätter ein vortrefl^liches Gemüse abgeben;

der Betelnussbaum (Areca Catechu); die wilde

indische Dattelpalme (Phoenix sylvestris), Pahn-

wein und Zucker liefernd; die Elfenbein-

pflanze (Phytelephas macrocarpa), deren Sa-

men animalischem Elfenbein gleichen; die

Wachspalme der Anden (Cerosylon andicola),

deren ausgewachsener Stamm mit einer wachs-

artigen Substanz bedeckt ist, und zuletzt die

Besenpalme (Attalea funifera), deren grobe

Fasern zur Verfertigimg von Besen und Bür-

sten benutzt werden.

Es würde zu weit führen, mehr dem vor

zugreifen, was in folgenden Blättern ausge-

führt werden soll und das geschähe, dehnten

wir unsere Skizze dieser merkmirdigen Samm-
lung noch weiter aus. Es ist genug gesagt

worden, um Alle, die sich mit Palmen be-
l

schäftigen , zu überzeugen , dass das grosse

Glasshaus im botanischen Garten zu Kew ein

der Beachtung im hohen Grade würdiger

Raum, ein Lehrsaal ist, wo imendlich viel

schätzbare Belehrung und noch dazu ohne

jedes pecuniäre Opfer erlangt werden kann.

Li Betreff" des Studiums möchten wir mit Be-

stimmtheit einen schönen , sonnigen Tag an-

rathen; um aber die Palmen in ästhetischer

Hinsicht unter günstigen Verhältnissen zu sehen,

sollte man einen trüben oder regnerischen Tag
wählen, zumal wenn die Schatten des Abends
hereinbrechen, um diese Zeit erscheinen sie

am vortheilhaftesten, zum Theil einigen, Kew
eigenthümlichen Localursachen , *) hauptsäch-

lich aber dem Umstände zufolge, dass die

meisten Palmen für das Dunkel der Urwäl-

del bestimmt sind und daher, wie manche

Gemälde, ein grelles, scharfes Licht nicht

wohl vertragen. Wenn der Besucher um die

erwähnte Stimde von der Gallerie aus sem

Auge auf den dichten Blattmassen, die den

Raum des Hauses erfüllen, ruhen lässt, dann

müssen seine Gedanken in jene entlegenen

Länder schweifen, aus denen die Dinge vor

ihm unter so vielen Schwierigkeiten inid mit

so grosser Sorgfalt hieher versetzt wurden.

Weiss er etwas aus der Geschichte der Pflan-

zenkunde, so werden die Namen eines Hum-
boldt, Wallich, Martins, Bonpland, J.

D. Hooker, Purdie, Wilson, Griffith,

Linden, Hartweg und Anderer, die, Gefah-

ren und körperlichen wie geistigen Strapazen

trotzend, pfadlose W^älder durchforschten, steile

Gebirge erklommen, pesthauchende Sümpfe,

den Aufenthalt von Jlillionen lloskitos, durch-

wadeten, die schauerliche Wüsten und öden

Steppen durchwanderten, vor seinem Gedächt-

niss als die Väter dieser prachtvollen

Sammlung aufblitzen. Prachtvoll nennen wir

sie ihrer numerischen Gi-össe, ihres vortreff-

lichen Zustandes, ihrer gediegenen (Jruppi-

rungen halber, und während wir den Herois-

mus bewundern, der von jenen Naturforschern

entfaltet werden musste, um ihnen oft den

*) Da die Pflanzen niil Themse-Wasser begossen

werden, welches viel Sclilanim enlliiill, so bedecken

sie sich mit einer leichten Stanlischiclit, kaum merk-

lich, wenn sie von dem abendlichen Process des Be-

giessens, oder an feuchten Tagen, nass sind; aber

recht sichtbar, VNenn sie ijanz trocken, was stets hei

klarem Wetter der Fall ist.
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Weg versperrenden wilden Völkern oder reis-

senden Thieren die Stirn zu bieten, und die

ausdauei-nde Geduld, die dazu gehörte, sel-

tene Pflanzen aus dem verwachsenen Gestrüpp

cler Urwälder, aus den unwegsamsten Schluch-

ten der Hochgebirge, herbeizuschaften, kön-

nen wir uns zugleich nicht der Dankbarkeit

gegen die Männer entschlagen, die sich der

Befriedigung des starken Wissensdurstes, den

jedes menschliche Wesen tuhlt, unterzogen,

so rüstig arbeiteten an der Vervollständigung

eines grossartigen Überblickes dieser schönen

irdischen Dinge, die in so hohem Maasse

uns mit Liebe und Anbetung vor dem Über-

irdischen zu erfüllen vermögen, unter solchen

oder ähnlichen Gedanken werden die grünen-

den Massen nacli und nach vor dem geisti-

gen Auge an Umfang wachsen, zu grenzen-

losen Waldungen, von wunderbaren Thieren

imd seltsamen, wilden Menschen bewohnt,

sich vungestalten. Je länger man hinblickt,

desto mehr werden sich neue Schönheit und

frische Reize uns offenbaren, und je mehr

wir sinnen , desto mehr Nutzen , desto wohl-

thätigere Eigenschaften für das Menschenge-

schlecht werden wir gewahr \\erden, bis ^\ir,

durchdrungen von der Erhabenheit der Gegen-

stände vor uns, ausrufen : „^\'ie schade, dass

unserm Norden die Palmen, jene eben so schö-

nen wie nützlichen Gewächse fehlen! Warum
das? Warum kann ein Land nicht allen Be-

dürfiiissen seines Volks ffenügen und so die

vollkommene Unabhängigkeit einer Nation

von der andern sichern? Warum müssen wir

unsere Datteln aus Afi-ika, unsere Cocosnüsse

aus Amerika, unsern Sago aus Asien holen?"

— Die Natui' thut nichts ohne Absicht und

muss, indem sie so handelte, eine Lehre im

Sinne gehabt haben. Und welche Lehre?

Eine grosse und ruhmwürdige, die sich in

all ihren Werken wiederholt, selbst in den

kleinsten Einzelnheiten. Sie hat nie an ein

Land alle Erzeugnisse, deren seine Bewohner
tiedürfen, verschwendet, nie, um ein anderes

Beispiel anzuführen, auf das Haupt eines

Menschen alle Talente und Schönheiten des

ganzen Geschlechts ausgegossen, wie äusserst

freigebig sie auch mitunter gewesen sem mag;
sondern sie hat alles dies zerstreut über die

Erdoberfläche ausgesäet, es weislich unter der

Menschheit vertheilt. Indem sie ihre Gaben so

austheilte, hat sie den Satz einer nothwendi-

gen gegenseitigen Abhängigkeit der Länder
und Menschen von einander ausgesprochen,

hat sie uns thatsächlich Frieden, Demuth,
Liebe gepredigt, jene drei grossen Losungs-

worte, ohne welche die menschliche Gesell-

schaft nicht gedeihen kann, die menschliche

Glückseligkeit eine Unmöglichkeit wird.

Vermischtes.

Vallisneria spiralis. iVach Beobacliliiiigen

von All. Chalin isl es nitlit richlig, ilass die Stiele

der weiblichen Bliilheii sirli durch Abrollen von Spi-

ralen an die Onerüache erheben, sondern die Schrau-

benwindnngen bilden sich erst während des Auswach-
sens des Bliithenstieles, und die Blüthe wird nach dem
Abblühen durch die inzwischen ausgebildeten Windun-
gen unter das Wasser zurückgezogen. Herr Ohatin
schliesst daraus, dass das Zurückziehen der Blüthe die-

ses Vorganges wegen nothwendig ganz unabhängig

von dem Eintreten oder Nicht-Eintreten der Befruch-

tung sein müsse. Dies dürfte indess wol nicht unbedingt

zu folgern sein, da in so vielen Fallen die Befruch-

tung (oder besser der durch die Befruchtung angeregte,

bei der Bildung des Samens stattfindende Stoffwechsel)

auf die Aus- und Umbildungen in den verschiedenen

Blüthentheilen einen fcjrdernden Einfluss ausübt. —
Die männlichen Bliithen enthalten nicht, wie Richard
behauptet hat, 3 kronblattartige Anhängsel (appendices

pelaloidesl, welche vor den Kelchblättern und hinler

den Staubfäden stehen; sondern zwei dieser Kron-

blälter existiren gar nicht, und das dritte, welches als

das grösste beschrieben wird, ist nur ein umgebildeter

und verbreiteter Staubfaden. Da dieLanguette Richards,
welche neuere Botaniker mit jenen kronblattartigen An-
hängen unter dem iVanien Staminodia vermengen, bald

Ähnlichkeil mit einem verkümmerten Stempel, bald mit

einem fehlgeschlagenen Staubfaden zeigte, so liess sich

ihre Katur nur feststellen durch die Entwickelungs-

geschichte, welche in ihr ein rudimentäres Kronblatt,

die einzige Spur einer Krone bei den männlichen Blüthen

nachwies. Zu bedauern ist, dass Chatin nicht auf die

Abbildungen und Beschreibungen in Nees" Genera pl.

florae germanic. Heft ü und Jacquins Eclogae plant.

Taf. 1 Rücksicht genommen hat, welche beide ein drei-

blättriges Perianihium und drei Staubfäden abbilden,

jener aber ausserdem keine andere Blüthentheile, dieser

dagegen noch drei lanzettlich-ovale, weisse Kronblätter

lieschreibt und abbildet. Der sorgfältige Jacquin er-

wähnt also unabhängig und gleichzeitig mit Richard

(1811), wie dieser, dreier Kronblälter und zwar an

Pflanzen aus Montpellier, während Micheli und Nees
gar keine gefunden haben ; ürund genug, um anzu-

nehmen, dass in der Zahl dieser Theile grosse Abwechs-

lungen vorkommen, denn die Vermuthung J a c q u i n"s,

dass die franzosische, von Richard und ihm beschrie-

bene Pflanze eine andere sei, als die von Micheli

(und Nees?) abgebildete italienische, wird durch die n
^on Ch a t i n beschriebenen anscheinenden Zwischen- j
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c
l'ormen sehr zweifelhalt. Die Enlwickelungsgeschichte

der \veil)liclieii BUilhe zeigt, dass hier die drei Staitii-

iiodia oder Laiigiieltes Kronhläller sind, dass zu keiner

Zeil eine Spnr von Stauhorganen zu finden ist, und

ilass die den Kelchblättern gegenüberstehenden Narben

in ihrem .lugendzuslande so sehr den eben so stehenden

Staubfaden alinlich sehen, dass man bis zu einem ge-

wissen Zeitpunkt nicht weiss, ob man eine Staub- oder

StempelbUithe vor sich hat. Die Höhlung des Frucht-

knotens bohlt sich später in der Axe aus, wie dies

nach Schieiden und Payer die Regel bei einge-

senkten FriichtUnolen (ovaires internes) ist. Die

Samenknospe ist geradläufig (L'ovule est orlhotrop).

Endlicher sagt zwar, ovula analropa, aber Trevi-

ranus Symbolae p.74 hat schon das Gegeniheil erkannt

und abgebildet (Embryo seinini inversus, colyledon ejus

basin respicit, pars vero crassior — die Radicnla —
sursuni special)- In anatomischer Beziehung sind die

besondern Eigenlhumlichkeiten, welche Chatin ge-

liinden bat; die Abwesenheit der Gefässe; die Ab-

lagerung von Stärke in einem Tbeile der Fasern, welche

dadurch in faserformige Zellen (fibres cellules) über-

gehen; das Fehlen des Fasergewebes in den männlichen

Blüthen und ihren Stielen, wie in den appendicnlären

Tlieilen der weiblichen Blüthe; verschiedene Structur

in den männlichen und weihlichen Bluthenstielen ; das

Dasein eines unsymmetrischen seitlichen Faserbündels

in den weihlichen Bluthenstielen, wovon die Bildung

der Spirale oder die Zurückziehung ahhiinifig ist; eine

Demarcalionslinie durch anders geformte Zellen, gebil-

det an der Trennungsstelle der männlichen Bluthen
;
die

Anwesenheit eines Faserbundeis in dem männlichen

und weiblichen Blüthenstiele, was der gewöhnliche

Charakter der Wurzeln ist (ein centrales Hulzbündel

ist bekanntlich auch in Stammtbeilen, besonders Blnthen-

slielen und Schälten beobachtet, und das meint wohl

Chalin); endlich eine Verschiedenheit zwischen den

blühenden und nichtbluhenden Stämmen, welche theo-

retisch für gleicbgebildet angesehen werden. Die Ab-

handlung, aus welcher der Verfasser selbst den Auszug

besorgt hat und zu welcher ö O'iiirt-Tafeln geboren,

wird liolfenllich irgendwo abgedruckt werden. —
{Compl. rend. Paris 18.5:), T. IV. p. 473-475.) C. J.

Neue r.iicher.

Ilf nbacli tuiigcii über den Bau der (Ircliideeii-

hliiUer und eine eingesenkle Drüse, welche

mehrere von ihnen enthallen, von A. Trecul.

Im Auszuge aus Compl. rend. de l'Acad. Paris.

185.5. T. 41, p. .520 .524.

Man kann den analoniisclien Bau der Bläller

der Orchideen aul drei Grundformen zurück-

führen :

1) Die gewöhnliche Slruclur der Bhiller.

Zwischen der beiderseitigen (meist aus einer

f
Zelischicht bestehenden) Oberhaut der Bialinachen

L befnulet sidi Parencliym , dessen Zellen alle

c

Chlorophyll führen, in grösserer oder geringerer

Dicke. Nur Raphidenzellen sind einzeln ein-

gestreuel.

Die Form der Parenchymzellen ist bisweilen

gleichförmig (Orchis mascula, Gyninadenia co-

nopsea); bisweilen ungleichförmig, die obere

Schicht regelmässig cylindrisch (palissadenarlig),

die untere unregelmässig, (Dendrobium specio-

sum etc.). In einigen Arten sind die Parenchym-

zellen von oben und unten tafelförmig zusam-

mengedrückt (Epipactis palustris), in den cylin-

drischen Blättern ist die äussere Schicht kleiner

und dunkler gefärbt (Leptotes bicolor).

2) Zwischen den grünen Parenchynizellen

finden sich zahlreiche, viel grössere, farblose

Spiralfaserzellen (Pleurothallis prolifera, coch-

leala, saurocephala, Megaclinium nia.xinium,

Bulbophylluni recurvum, Saccolabium gutlatum

Bluinei etc.). Epidendrum fragrans enthält statt

der Spiralzellen netzförmige und auch die chlo-

rophyllführenden sind bisweilen netzförmig.

3) Die grünen Zellen sind durch Schichten

farbloser Zellen völlig von der Epidermis isolirt.

Die farblosen Zellen sind zum Theil Spiral-

faserzellen, zum Theil nicht, und beide Formen

sind regelmässig im Blatte verlheilt, und zwar

meist so, dass an der Epidermis der untern

Blattüäche eine Reihe grosser Spiralfaserzellen

liegt, an der obern Blatlfläche aber 7—8 Schich-

ten farbloser Zellen, von denen nur hie und

da eine Spiralfaserchen (spiricules) zeigt. Bis-

weilen ist aber die innerste Schicht dieser farb-

losen Zellen (welche immei' grössere palissa-

denartig-cylindrische Zivilen enthält) von Spiral-

faserzellen gebildet, in andern Fällen tritt dazu

noch eine Schicht Spiralfaserzellen in der Mitte

zwischen Epidermis und jener ersten Schicht. Die

Entwicklung der Spiralfasern beginnt an der

untern Blatlfläche und geht auf die höher lie-

genden Schichten später über. (Pleurothallis

spalulala z. B.) Bisweilen bilden sich auch

nur die Spiralfasern auf der untern Blatlfläche

aus, während an der obern Seite nur durch

mehr oder weniger regelmässige Fallungen

(plissees) der Anfang einer Schraubenbildung

sich andeutet. In Pleurothallis panicoidcs Ad.

Br. ms. zeigen sich auch viele Zellen der Spi-

ralfaserzellenschicht an der untern Fläche glatt.

In den Schichten über dem Parenchym sieht

man öfters rudimentäre Schraubenbildungen, be-

sonders bei Pleiirolhallis spalulala, racemiflora

la.xillora panicoidcs, Physosiphon Loddigesii,

--JL^rj-
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Lepanlhes cochlearifolia, Stelis opliioglossoides,

Masdevallia infracla etc. Plcurülliallis ruscifolia

würde sieh nach Meyen's und Schi ciden's

Beobac'hliingen liier aiischliessen. - - Auch diese

drille Gruppe bietet Abw(>ichuno:en dar. Man

sieht bei einigen Arten Blallgiiinzelleu in die

Spiralfaserzellenschicht eingemischt , bei andern

umgekehrt Spiralfiiserzellen in den Schichten

der Blaltgriinzellen.

Eingesenkte Drüse mehrerer Orchi-

deenbiätter. An Pleurothallis ruscifolia hat

Meyen zuerst kloine Organe; beobaclilel, welche

er für Spallülfnungen hielt, dann hat Schiei-

den darin Grübchen erkannt und scheint ge-

neigt, sie mit Grübchen an den Blättern der

Nyniphiiaceen, des Acrostichum alcicorne und

der Peperomia peresciaefolia analog zu erklären,

welche die erweiterte Basis von Haaren sind.

Diese oft recht tiefen Höhlungen lindel man

auf beiden Biattflächen. Sie enthalten einen

körnigen, in ätherischen Ölen und Glycerin lös-

lichen, also Wühl harzig-öligen Inhalt, welcher

die Oberfläche der Blätter ofl weit um die Öff-

nung der Grübchen herum befleckt. Bei der

Untersuchung einer grossen Menge von Arten

fanden sich stets die Höhlungen in ungefähr

zwei Drittel ihrer Höhe von einei- Älembran ge-

schlossen, welche auch Seh leiden gesehen hat.

Sie besteht aber nicht, wie dieser meinte, aus

einem einfachen Häutchen , sondern sie bietet

das Ansehn (donne l'iilee) einer Zelle dar,

welche mit dem untern Theile an die Wandun-
gen der Höhlung angewachsen ist, mit dem

obern Drittel oder zur Hälfte aber frei hervor-

ragt, einem halb unterständigen oder halb an-

gewachsenen Fruchtknoten nicht unähnlich. Für

das Studium dieser eigenlhündichen Vorrichtung

fand ich am günstigsten : Pliysosiphon Loddi-

gesii, Pleurothallis spalhuhita, racemiflora, laxi-

flora panicoides, Lepanthes cochlearifolia. Bei

Pleurolliallis spatulata und Pliysosiphon errei-

chen diese Organe die grösste Tiefe, welche

bei Physüsiphon die dreifache Dicke der Epi-

dermis beträgt.

Die etwas unregelmässige, fast cylindrische

Höhlung ist meistens trichterförmig, oder unter

der Mündung etwas eingeschnürt, seltener gegen

den Grund erweitert. Die kleinen Zellen, welche

den Grund dieser Holde umgeben, sind in man-
chen Fällen durch mehr oder weniger ausge-

dehnte maschenförmige Nelzfasern so niodifi-

L cirt, dass man nicht leicht ihren Ursprung enl-

^ ,3 _
1

deckt. Aber Physosiphon Loddigesii und einige
y

andere Arten, hei denen sie nur kleine Punkte Y
tragen, zeigen, dass diese Zellen der Epidermis

angehören. Man sieht in der Thal an den Blät-

tern dieser Pflanze die Epidermis zur Bildung

der Höhle in das Innere hin(Mnli'elen, wobei

ihre Zellen um so mehr sich verkleinern, je

liefer sie herabsteigen. Die, welche dem Grund
der Höhle am nächsten liegen, sind ausgezeich-

net durch sehr kleine Durchlöciierungen. *)

Die Entwicklung der Grübchen Hess sich

aus Mangel an jungen Blättern nur an Pliyso-

siphon Loddigesii studiren, zeigte aber, dass

Schieiden 's Vermuthung (über ihren Zusam-

menhang mit Haarbildungen) nicht ungegründet

ist , da die Membran in der Jugend eine sehr

kurze Zelle tragt, welche bald zu Grunde gehl.

Bei Maxiilaria atrorubens findet man ähnliche,

mit harzig-öliger Masse gefüllte Grübchen, in

deren Grunde eine braungelbe, abgeplattete

und fein punktirte Zelle sitzt. Diese Zelle tritt

aber an dem jungen Blatte über die Oberfläche

hervor und rückt erst allmälig in das Grübchen

hinab, indem die Epidermis ringsum sich über

sie erhebt. Bisweilen aber entwickelt sich aus

diesen Zellen (oder einzelligen Drüsen) ein aus

2 — 3 Zellen bestehendes längeres Haar. Die

Drüsen der Maxiilaria haben übrigens nicht die

vorhin geschilderte Structur, sondern bilden

einen Übergang von ihnen zu den gewöhnlichen

Drüsenhaaren. Die kleinen absondernden Or-

gane aber lassen sich füglich als eingesenkte

Drüsen (glandes cryptoides) bezeichnen.

Anatuuiie und Ptiysiologie der Pflanuen, von Dr.

F. Unger, Professor an der Hochscliule zu Wien.

Mit tJ9 in den Text eingedruckten Holzsclinitlen.

Wien, J'esl und l^tipzig 185.5. Verlag von C. A.

Hartleben. 8. XIX und 461 Seilen.

Ernst Meyer sagt in der Vorrede zum ersten

Bande seiner Geschichte der Botanik: „Die

Geschichte einer Wissenschaft muss wiederholt

von verschiedenen Gesichtspunkten aus geschrie-

ben und umgeschrieben werden, um sich all-

mälig ihrer Idee zu nähern." Ganz dasselbe

gilt von den Hand- und Lehrbüchern , und

.Meyer 's Ausspruch bezeichnet Ireflend den

Gesichtspunkt, von dem aus solche Werke be-

*) Nacli der Abbildung Schleiden's (Beiträge,

Taf. I., oder \> iegmann's Archiv, IS4ti. Taf. IH.) sind

unter perforations ohne Zweifel Tüpfel gemeint, doch

erklärt der Verlasser sich nicht genauer. o^
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t' Iraclilet wcrduii müssen, die jii auch nichts An-

deres sind, als der Ausdruciv der Geschichte der

Wissenschaft, reflectirt in dem Geiste der Zeit

und des Schriftstellers. So kommt es, dass

ein Handbuch nach dem andern erscheint und

wieder verdrängt wird, dass das eine nach die-

ser, das andere nach jener Seile Vorzüglicheres

leistet. Einen bestimmten Typus, etwa ein vor-

schwebendes Ideal zum Ausgangspunkte der

Beurtheilung zu nehmen, würde zu Einseitigkeit

und Unbilligkeit führen, doch auf der andern

Seite ist es auch unmöglich, dem Verfasser in

alle Einzelheiten der Darstellung beistimmend

oder widerlegend zu folgen, wenn das Referat

selbst nicht über alle Gebühr sich hinausziehen

soll. So bleibt nur übrig, in kurzen Unu'issen

das wichtigere Neue oder Eigenthümliche her-

vorzuheben.

Der Verfasser eroflnet sein Werk mit einer

Dedication an Hugo von Mo hl, „dem Grün-

der der neueren Pdanzenanatomie," welche zu-

gleich die Steile der Vorrede vertritt. Gewiss

hat er Recht, wenn er dai'in an ein Handbuch

dieser Art die Forderung stellt, dass es mit

der Sunnne des bisherigen Erwerbs den Leser

bekannt mache; dass es sich nicht blos in Ne-

gationen gefalle, sondern auch Positives gebe;

dass es die Kritik nicht in den Vordergrund

stellen, noch dii; Polemik als die Würze des

Werkes betrachten soll. Und indem er dies

Buch nur als eine Umgestaltung der 1846 er-

schienenen „Grundzüge" hinstellt, erklärt er,

dass nicht eine neue Richtung der Forschung,

nicht glänzende Ideen, noch umgestaltende An-

sichten, sondern „der richtige Ausdruck

eines grossen Gemeingutes, an dem so

viele Geister ihre edelsten Gaben niederlegten,"

darin zu suchen sei. In der That ist der Plan

des neuen Werkes im Ganzen derselbe, nach

welchem das 184ü und zum Theil auch das 1843

erschienene Handbuch des Verfassers geordnet

war, mit solchen Erweiterungen und Abände-

rungen, wie sie die Zeit mit sich gebracht hat.

Auch im Übrigen ist die Behandlungsweise der

einzelnen Doctrinen, das bestimmte und oft

starre Abschliesscn in kurze Paragraphen das-

selbe geblieben, und es wird wol auch dieses

Werk dem Vorwurf ausgesetzt sein, welcher

in Bezug auf die früheren Ausgaben verschie-

dentlich uns zu Ohren gekonnnen ist, dass es

nämlich sehr schwer sei, aus seinen einzelnen

Capileln und Paragraphen das Bild der leben-

digen Pflanze zusammenzustellen. Erschwerend

kommt dazu die sehr abstract und formell ge-

haltene Ausdrucksweise, wodurch es allerdings

möglich geworden ist, den zusammenhängenden

Inhalt dieser Wissenschaft in so kurze, von ein-

ander fast ganz unabhängige Paragraphen zu

bringen, welche, den Diagnosen in der Syste-

matik ähnlich, dem Eingeweihten in scharfen

Umrissen ein Bild der Sache geben. Wie aber

die Diagnosen der Beigabe von ausführlichen

Beschreibungen bedürfen, soll dem Unkundigen

eine Anschauung gegeben werden, so hat auch

hier ein beschreibender Te.xt neben den Dia-

gnosen sich nöthig gezeigt, ja er bildet den

grösslen und wichtigsten Theil. So sind zwei

unverbunden neben einander hei'laufende Te.xte

entstanden, welche nicht blos manche Wieder-

holung nöthig machen, sondern auch der Über-

sicht und Verständlichkeit grossen Eintrag thun.

Eine Ausnahme von dieser Eintheilung in

Paragraphen macht die Einleitung, in welcher

die „Hülfsmittel des anatomisch-physiologischen

Studiums:" Schneide-, Quetsch-, Fassinstrumenle,

optische-, Mess-, Zeichnungs-, chemische-,

physikalische Apparate, physiologisches Herba-

rium und Literatur, kurz (S. 1 — 10) aufgeführt

sind, sowie der darauf folgende Abschnitt „zur

Geschichte der .Anatomie und Physiologie der

Pflanzen," S. 11—48. — „In der Phylotomie,"

sagt Unger, „ging man (umgekehrt wie bei der

Zootomie) zuerst auf die Elenientaranalyse aus

und, wenn man diese Hisliologie, die Erfor-

schung der Massentheilchen zum Aufbau des

Ganzen Anatomie nennt, so kann man sagen,

dass wir für die Pflanzen eigentlich noch keine

Anatomie haben. Für die Pflanzenphysiologie

dagegen ist der crslere, einfachere Weg bei-

nahe noch unverlreten."

Zum Entfernen der Luft aus Präparaten wird

ein an einem Ende offenes Glasröhrchen mit

Kolben empfohlen. Beim Niedergang entweicht

die Luft durch ein Ventil des Kolbens, beim

Aufziehn tritt die Luft aus dem, in etwas Was-

ser am Grunde des Rohres liegenden Präparate

in den entstehenden leeren Raum. Dieser Ap-

parat scheint sehr zweckmässig und bequemer,

als Spiritus, Äther oder (was ich bisher meist

anwandte) Einlegen in ein Schälchen kochenden

Wassers, welches beim Abkühlen auch rasch

die Luft absorbirt.

In der geschichtlichen Skizze macht sich

Ernst Meyer's Einfluss geltend, denn es finden
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^ sicli in der 1. Epoche bis auf Albertus Mag-

I nus herab, S. 11—22, kurze Scliildciuniren der

einzelnen Autoren, in dem s|)iiteren Tlitnlc nur

Verzeic-Iinisse einiger Werke, von ein oder dem

andern kritiselien oder gescliiehlliehen Ausspruche

begleitet. Die II. Epoche, Begründung der

Pflanzen a n a t o m i e und I' f 1 a n z e n p h y s i o 1 o -

gie reicht „von der Erfindung des Mikroskopes

(1G(30) bis zum Anfang des Meiinz(dinlen Jahr-

hunderts (1800). Dahinein ist aller Spiegel

Isagoge 160ti wol mit Unrecht gezogen.

Dass Grevv's Anatouiy ofVegelables 1072 und

der erste Theil der Anatomy of plants 1682

bis auf Einzelheiten und stylislisclie Verbesse-

rung «(irtlich dasselbe eidhalten, liisst die Auf-

fiihrung beider neben (>inander kaum vermuthen.

Die III. Epoche, Richtungslose Ausbildung

der Pflanzen anatomie und Pflanzenphy-

siologie, vom Alllange bis zur Mille (?) des

neunzehnten Jahrhunderts — wird charaklerisirt:

„Der Drang nach Erweiterung der Wissenschaft

und die noch unsichere Methode, sowie der

Mangel einer vollständigen Übersicht des gan-

zen Gebietes liisst eine auf sicherer Basis fort-

schreitende Erforschung der Gesanunt^vissen-

schafteu noch nicht erwarten, doch werden die

Keime dazu gelegt," und endlich die IV. Epoche,

Wissenschaftliche Bearbeitung der
Pflanzeuanat omie und Pflanzenphysio-

logie. „Alle Fragen werden bestimmter for-

mulirt, die genaueren Untersuchungsmethoden

lassen eine gründliche Losung der Probleme

erwarten. Die Erforschung der Elenientaror-

gane im Baue und Wirksamkeit wird als Fun-

damentalaufgabe betrachtet. Diese Abtiieilung

beginnt mit Schieiden; Bildung des Eichens

und Embryos. Seh leiden und Vogel: Ent-

wicklung der Blülhcn der Leguminae, 1837. lln-

ger: Wachsthum des dicotyledonen Stammes,

1840 u. s. w.

Wie schwierig es ist, Abiheilungen in den

ununterbrochenen Strom der Geschichte zu brin-

gen, das zeigt leicht jeder Versuch. Darum
scheint uns die Methode neuerer, besonders

französischer Geschichtsschreiber, statt der Ab-
schnitte und Epochen, von Schulen zu reden,

und unter dieser Eintheilung die neu auftre-

tenden Ideen abgesondert neben einander zu
|

verfolgen, viele Vortiieile darzubieten. Im vor- \

liegenden Falle scheint die Charaklerisirung und
;

Abiheilung der drillen und vierten Epoche keine

sehr glückliche. Noch mehr Bedenken tragen
I

wir über den Ausspruch, welcher die „wissen-

schaftliche Bearbeitung" den letzten sechszehn

Jaliren allein vindicirl, denn wir sind der Mei-

nung, dass die \\ issenschafiliche Bearbeitung

der Pflanzenanatoniie sich nicht von 16, son-

dern von mehr als KiO Jahren her datirt, näm-

lich von der Zeit,, wo Nehemiah Grew mit

klaren Worten die Tendenz seiner Schriften

dahin ausgesprochen hat, dass sie zeigen wür-

den
,
wie die Verrichtungen der Pflanze alle

zu Stande kommen und vor sich gehen
auf mechanischem Wege. Wenn aber von

Unger die „wissenschaflliche Bearbeitung"

der „richtungslosen Ausbildung" entgegenge-

setzt wird, unter dem letzten Ausdrucke aber

kaum etwas Anderes verslanden werden kann,

als die unbefangene Beobachtung, so scheint

mit der „wissenschaftlichen Bearbeilung" nichts

Anderes gemeint zu sein, als jene Tendenzbo-

tanik, welche sich allerdings „die Erforschung

der Eiementarorgane zur Fundanientalaufgabe"

gemacht, hat, und als die allein wissenschaft-

liche Botanik von Manchen mehr [iroclamii-t

wurde als wird. Hätte nun Lfnger in seiner

geschichtlichen Übersicht etwa eine Schule der

Zelltheoreliker oder eine Schleiden'sche wis-

senschaftliche Sciiule (denn „ S ch 1 e i d e n hat

diese bereits vorbereitete neue Periode herbei-

geführl") aufgestellt, so würde diese gewiss

mit Recht ihren Platz einnehmen und vielleicht

eine ziendiche Zahl von Theilnehmern zählen,

wenn auch mehr in Deutschland als in Frank-

reich (wo diese in der Entwicklung der Wis-

senschaft, wie es scheint, nothwendige Episode,

welche den Theil über das Ganze stellt, schon

früher unter Turpin durchgemacht war) und

in den übrigen Ländern. Doch ausserdem scheint

uns diese Tendenzbolanik keineswegs einen

Gegensalz zu der vorhergehenden Zeil zu bil-

den ,
süiulern <'in Residuum jener Naturphilo-

sophie a priori zu sein, welche so viele tüch-

tige Kräfte in dem ersten Viertel unsers Jahr-

hunderts auf Abwege geführt hal. Wenigstens

knüpft sich Schleiden's methodologische Grund-

lage direct an sie an, sich nicht dem Wesen,

sondern nur der Form nach davon unterschei-

dend. Unbefangene Beobachter aber, welche

„richtungslos" die Erkennlniss des Pflanzenbaues

im Einzelnen, wie im Ganzen angestrebt, finden

sich sowol im zweiten, wie in) ersten Viertel des

neunzehnten Jaiirhunderls und ihnen wird Nie-

mand die Wissenschafllichkeit absprechen können.

10
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Wenn wir uns nun zu der Aiiatuiiiiu (S. 49

— 246) und Pliysiologie (S. 247 — 44<i) selber

wenden, so finden wir die nicisleu Abanderuii-

(ren in dem ersteren Tlieile, wiiiircnd der zweite

dieselben Hauptsliicke, Abschnille und grösslcn-

llieils auch Pariigiapheii zeigl wie die vürlier-

gelieude Auflage. Beide Theile zeigen eine ge-

wiclilige Menge von literarischen Kennlnisseu

und eigenen Beubachlungen, wie bei den viel-

seitigen und langjährigen LInlersuehungen Un-

ger's zu erwarten stand, auch sind den mei-

sten Paragraphen die Titel der hauplsiichlichsten

Abhandlungen jedesmal beigefügt. Gleichwol

liesse sich, ghiuben wir, in iruinchen Fallen aus

den citirten und andern Schritten mehr und Er-

giebigeres gewinnen oder zum Mindesten durch

ausführlichen; Mittheilung verschiedener An-

sichten mehr Anregung zu ferneren Forschun-

gen geben. Am meisten leiden durch das Zer-

spalten die Doclrinen der Anatomie und Phy-

siologie, die "Lehre von der Ernährung und die

von der Befruchtung der Pflanzen; immentlich

bieten die 24 Seiten (S. 371—396), welche die

verschiedenen Weisen der Forlpflanzung der

Gewiichse behandeln, so wenig über den eigent-

lichen Vorgang bei der Befruchtung und über

die Beschaffenheit der dabei in Betracht kom-

menden Theile, dass wir lange, obschon ver-

geblich an andern Orten nach ausführlicheren

Mittheilungeu gesucht haben. Unger schliesst

sich den Ansichten Moh l's und Hofmeisters

an, wonach die Embryobildung durch den Zu-

sanunenlritt des PoUenschlauchs mit vorgebil-

deten „Eizellen" des Embryos:ickes vor sich

geht, ohne indess mehr als ein paar Zeilen über

diesen so viel bestrittenen Punkt zu äussern. Wir

möchten glauben, dass dieser ganze Abschnitt

Uneingeweihten fast ganz unverständlich blei-

ben wird , wegen der allzu aphoristischen Be-

handlung. Der Ernährung ist allerdings mehr

Raum gewidmet, aber da die chemischen Be-

standlheile als Inhalt der Zellen in dem ersten

Theile (S. 100—126) behandelt werden, so ist

in der Physiologie nur ein zerstückeltes Bild

von dem Aufsteigen und der Vertheilung des

Nahrungssaftes zu finden, in das auch einzelne

Citate aus Rochled er's Piiytochemie nicht so

viel Licht werfen, als unsrer Meinung nach aus

umfassenderer Benutzung dieses Werkes zu

schöpfen wäre. Einen „rohen Naiirungsstolf"

anzunehmen, dazu scheint uns doch unsere

Kenntniss von der Pflanzenernährung allmälig

zu weit fortgeschritten zu sein. Auch hat

Seil leiden diese Punkte schon ib46 in der

zweiten Auflage seiner Grundzüge (die erste

Auflage ist uns augenblicklich nicht zur Hand)

viel klarer und richtiger aufgefasst, als Unger
hier thut. Schieidcu sagt (S. 471); „Für alle

Zellen, mit Ausnahme der Wurzelzellen, gibt

es aber gar keinen rohen Nahruiigssaft in der

Weise, dass er rein die Stolle enthielte, die

aus dem Boden aufgenommen sind." — Wenn
aber Unger sagt, „der rohe Nalirnngsstotr

nimmt mit dem Emporsteigen immer mehr und

meiir an Consistenz zu (§. 168) .... hat er end-

lich diejenigen Veränderungen erfahren, die

ihn zur Bildung neuer Gewebtheile befähigen,

so wird er Bildnngssafl (Cambium) genannt, und

diejenigen Elemeiitartheile, welche ihn enthal-

ten, Cambiumzellen," — so kann diese Annahme

schon um deswillen nicht richtig sein, weil

gerade unmittelbar dort, wo die A'ahrungsflus-

sigkeit von den Wurzeln aufgenommen wird,

in den Wurzeispitzen, die Neubildung von Zel-

len in einem Jlaasse vorkommt , welches der

Neubildung über der Erde, wenn nicht gleich-

kommt, doch wenig nachsteht. Und da dieser

Zellbildungsprocess nicht etwa zufällig au die-

sem Orte stattfindet, sondern in so nothwen-

digem Zusanniieiihange mit der StoHauliiahme

steht, dass die geringste Verletzung das Auf-

hören der Sloilaufnahme und Absterben des

Wurzelchens zur Folge liat, so steht so viel

wenigstens unwiderleglich fest, dass noch ganz

andere Vorgänge in dem Würzelchen statt-

finden, als die blosse Aufnahme von Flüssig-

keiten nach den Gesetzen der Endo- und E.xos-

mose, wie sie an einzelnen abgetrennten Mem-

branen beobachtet wird. Halte Schieide n's

„Viertes Buch. Organologie," so viel Beach-

tung gefunden bei denen, die ihm gefolgt sind,

wie die ersten Bücher, wir würden viel, viel

weiter sein in der Physiologie der Ernährung.

Denn sie kommt zu Stande durch die verschie-

dene Thätigkeil der verschiedenen und Verschie-

denes bildenden Zellen. Hier ist ein Feld,

die Zellen in ihrer Verschiedenheit zu beob-

achten.

Ausführlicher sind die übrigen Capilel der

Physiologie behandelt, zunächst die Transpira-

tion und die andern Beziehungen zur Atmo-

sphäre. Ausser den eigenen Versuchen werden

auch die von Boussingault, Vogel, Witt-

wer u. A. im Auszuge mitgelheilt.' Das hol-

-^oi-o-
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liinilisclu; Werk Rauwenlioff's (OnHerzoek naar

de Betrekkino der groeno Plantendelen lol de

ZimrslolT elr. Anisterdiim 185:^) seheiiil dem

Verf. entgaiiiren zu sein, wir orlauben daher hier

iioeii besonders daraul' aultnerksam machen zu

müssen, weil es unler die klassischen Schrillen

der Pflanzenphysiologie auffrcnommen zn wer-

den verdienl, wenn anch die angestellten Ver-

suche zn entscheidenden Resultaten eben so

weniff fuhren können, Mic alle andern, welche

nur einen Zweig, nicht aber die ganze Pflanze

mit Einschluss der Wurzeln, zum Gegenstande

der Untersuchnngen nehmen. Dagegen hat

Rauwenhoff mit grosser Umsicht die Literatur

zusammengestellt und seine Folgerungen mit

kenntnissreicher Einsicht in die Processe des

Stollwechsels gezogen.

Unler den Secretionserscheinungen unter-

scheidet Unger zwei Formen, nämlich: ob die

Secretionsmaterien im Innern der Zelle abgela-

gert oder über ihre individuelle Grenze hinaus-

gesehaflt werden fExcrete). Durch diese, wie wir

glauben, neue Erklarungsweise ist dem Worte

:

Excret für den Pflanzenkürper ein fassliclier Sinn

gegeben worden, indem auf die einzelne Zelle

übertragen ist, was fast nur für den ganzen

Körper galt. Ob nun Excrete in diesem Sinne

in der Pflanze vorkommen, ob die Stoffe, wel-

che wir in Harz und Saftgängen linden, in der

That aus den umgebenden Zellen' herausgeschafft

sind, oder mit andern Worten, wie die Safl-

gänge und wie ihr Inhalt gebildet werden, das

bedarf nun weilerer Untersuchung. Unger
will aber keineswegs die Secrelion auf bestimmte

Zellen beschränkt wissen, sondern nur einzidne

Zellen und Zellgrnppen, welche ausschliesslich

secerniren, Secrelionsorgnne nennen. Wenn
man mit Unger Luft, Wasser, Gummi, Zucker

etc. zu den Secretcn zählt, sollte da nicht diese

Unterscheidung in vielen Fällen unnölhige

Srhwierigkeiten hervorrufen? Die gestielten

kalkhaltigen Concrelionen Payen s, welche

Schacht neuerdings traubenförmige Körper

nennt, erklärt Unger für Gummikeulen gegen

die beiden Genannten, doch waren ihm Schachts

Untersuchungen noch nicht bekannt.

Der Abschnitt über die Fortpflanzung ent-

hält ausser der schon besprochenen geschlecht-

lichen auch die durch Theilung (bei Algen),

durch Knospung Brulzellen, Lagerkeime oder

Gruidien, Brutknospen und Knospen), durch Co-

pulirung (Desmidieen, Zygnemeen) und durch

Eibildung. Der .\rtbegrill' wird aus dem Ver-

halten bei der Befruchtung festgestellt, zwischen

Milleispecies (.Mule) und Miseillingen oder Mittel-

schlägen (Crossbreed;, mit vorschreitenden Schlä-

gen zum Vater und Rückschlägen zur Mutter

unterschieden. Dagegen hält Unger die Vor-

aussetzung für keineswegs fest begründet, dass

alle Individuen der Generationsfolgen einer Art

in ihren wesentlichen Eigenschaften unverän-
derlich bleiben. Es lasse sich die Unmöglich-

keit der Entstehung irgend einer Pflanze auf

originäre Weise als sicher begründet anneh-

men und die Stabilität der Art könne nur eine

beschränkte sein. Diesen Folgerungen gegen-

über kann man behaupten, dass wenn eine ori-

ginäre Entstehungsweise der Pflanzen unmög-
lich sei und von jeher gewesen sei, es über-

haupt keine Pflanzen gäbe.

In Bezug auf die Wärmeentwicklung folgt

Unger Dutrochet, die Lichtersclieinungen blei-

ben noch immer zum Theil unaufgeklärt, über

die Bewegungen ist ausführlich gehandelt und

auch die der Schwärmsporen besprochen, doch

gelang es noch nicht, die Ursachen und die

Art der Bewegung näher inul sicherer zu er-

kennen.

Das vierte und letzte Hauptstück behandelt

die Lebenserscheinungen im Entwicklimgsgange

des Individuums. Es enthält zunächst die Be-

dingungen und Vorgänge des Keimens. Das

Wachsthum der Pflanzen geschehe nicht blos

durch Vergrösserung, sondern auch .durch An-

bildung neuer Elementartheile. Letztere erfolge

stets durch wandständige Zellbiklung, und in

der Regel nur in jungen Pflanzentheilen. Der

Stamm verlängere sich hauptsächlich durch Ent-

slehen neuer Inlernodien an seiner Spitze, ilie

neu angelegten Internodien verlängern sich

bald mehr an ihrem untern, bald mehr am

obern Ende. Die erste Anlage der Blätter er-

folge wie das Wachsthum des Stammes een-

trifugal, erst später lret(! die umgekehrte, cen-

Iripetale Richtung bei ihnen auf. Die Entwick-

lung der Blaltscheibe und Rippen sei centri-

pclal, flic der Blattstiele cenlrifugal. Der Ve-

getationspunkt liege hier an der Grenze des

Blattstieles und der Scheibe; später aber seierj

mehrere Vegetationspunkle in der Scheibe zu

bemerken. Die Verdickung des Stammes ge-

schehe 'durch die Cambiumschichte) an der Spitze

am stärksten, gegen die Basis des Stammes am

schwäc)isten, doch sei dies kein hinlängli-
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eher Grund, daraus eine absteigende Be-

wegung des Nahrungssaftes zu folgern.

Für das Wachslhuin lassen sich von äusseren

Unistanden unabhängige Eiitwicklungsperioden

nachweisen. So bei vielen Pflanzen zwei täg-

liche Beschleunigungen (von 8— 10 Vorm. und

von 12-4 Nachm.). Die Lebensdauer der Pflan-

zen sei der Anlage nach für jede Art eine

bestimmte, indess könne doch durch die

Art der Sprossfolge und durch die Fä-

higkeit derselben, sich fortwährend den

hinlänglichen Nahrungsbedarf herbeizu-

schaffen, ein unbegrenztes Wachs! hum
die Folge sein. — Bei baumartigen Gewäch-

sen ;wie bei krautartigen) lebe das urspiüng-

liche Individuum selten über die ihm vorge-

zeichnete Grenze hinaus, allein durch Anbildung

neuer Holzlagen erneuere es sich nach aussen

immer fort, während es im Ijuiern absterbe,

ähnlich wie ein Spross aus dem andern hervor-

gehe. — Wie diese verschiedenen Annahmen,

eines Individuums mit bestimmter Lebensdauer,

eines Individuums mit unbegrenzter Lebensdauer

und endlich gemischter Individuen, wo ein

Stamm sich über ilem ursprünglichen, endli-

chen Individuum in unendliche Individuen er-

neuert, sich logisch zusammenfügen und verei-

nigen lassen, darüber sagt der Verfasser nichts.

Wir wenden uns nun zu dem umfangrei-

cheren ersteren Theile des Werkes, der Ana-

tomie. Diese behandelt in fünf Hauptstücken

Folgendes: Ij Von den Elementartheilen im

Ganzen, S. 51—.54; 2) Die Lehre von der Zelle,

S. 55— 137. 3) Die Lehre von den Zellcom-

plexen, S. 138—181. 4) Die Lehre von den

Zellgruppen, S. 181—223. 5) Die Lehre von

den Systemen, S. 223—246, und dann ist die

Anatomie zu Ende.

Wie Blätter, Knospen, Kelch, Krone, Staub-

fäden, Stengel, Samen und Früchte gebildet sind,

davon kein Wort, denn \\ ie die Vorrede beim

Nachsuchen allerdings ergibt, dies Werk ist

nur eine weitere Ausführung der Grundzüge

vom Jahre 1840 und darin fehlt die „Ürgano-

logie" der Grundzüge von Endlicher und

Unger, in welcher das hier Anatomie genannte

als Histologie bezeichnet ist. Nur die Ver- '.

theilung der Gefässbündel in dem Stamme ist
j

aus dieser Organologie hier mit aufgenonunen. '

Ein Vortheil für den Leser ist es gewiss nicht,

dass ein so grosser Theil dessen, was man

gewöhnlieh und wol mit Recht .\natomie nennt,

,
und dass Jemand über die Physiologie °)

Klare kommen kann, ohne den Bau der ^

fehlt

ins

dabei am meisten in Betracht kommenden Theile

zu kennen und des Autors Ansichten darüber

zu erfahren, hallen wir für nicht möglich.

In den Theilen der Anatomie nun, welche

uns mitgetheilt sind, ist zuerst von der Zelle

die Rede, welche ursprünglich die einzige Form

der Elementarorgane ist. Wie früher unter-

scheidet aber Unger als die kleinsten Theile

noch Bläschen, Fasern und Körner (Elenien-

tar-Bläschen, -Fasern und Körner], wel-

che „nur Theile von Elementarorganen" sind,

da sie stets in Zellen eingeschlossen vorkom-

men und nie unmittelbar zur Bildung des Pflan-

zeiik(>rpers beitragen. Da aber die Elemenlar-

bläschen „der Form und Beschaffenheit nach

mit den Zellen ganz übereinstimmen" und „da

alle Zellen," wie Unger S. 92 .sagt, „in an-

dern Zellen gebildet werden und dies zuweilen

in einer grossen Anzahl slattfindet," so sehen

wir nicht ein, worin der Unterschied zwischen

Zellen und Bläschen besieht, denn die gerin-

gere oder bedeutendere (irüsse kann doch nicht

entscheiden, zumal da die Zellen der Palmella

hyalina von i„'öö
— aoVo Linie Durchmesser

(S. 67) Zellen, nicht Bläschen benannt ^verden.

— Die Formen und Grösseverliältnisse der Zel-

len werden darauf geschildert. Der Bau der

Zell wand bestehe aus der äussern primären

Zellwand, worauf häufig nach einwäits eine

zweile, die secundäre, zuweilen auch noch die

tertiäre Zellwand folge. Das so gebildete Häut-

chen werde noch von einer sehr zarten, nur

in wenig Fällen minder zusammenhängenden

Membran, dem Primordial schlauche, ausge-

kleidet, äusserlich finde sich zuweilen noch eine

gallertartige Hülle, die sogenannte Hüll-

membran, über den Zellen. — Diese Hüll-

membran, eine von den genannten Häuten ver-

schiedene Hiuil, scheine auf weniger Fälle be-

schränkt zu sein. (Als Hüllmembran wird die

äussersle „aus Gallerte" gebildete Zellschicht

niederer Algen, Palmellaceen, Nosticaceen, ei-

niger Desmidiaceen und die äussere Membran

vieler Pollenzellen betrachtet.) — Die Elenien-

tarfasern träten ;liei Caulerpa und in der vor-

dem Aussackung des Embryosackes halbreifer

Samen von Pedicularis silvatica nach Schacht)

in einigen grossen Zellen von den Wänden der

Zellen in die Mitte und bildeten dort ein Faser

netz. — Den Primordialschlauch betrachtet U'-^
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L
ger als eine Haut, und dw Schwärnisporen als

Primordialschlauclie ohiin Zellhaul.

In BctrolV des Zellinhalti's l'olot IJiiger

Mohl's Ansicht und nininil zwei Flussii)kei-

ten in der Zelle an, ein dickeres Protoplasma,

einen wässerigen Zcllsafl. Das Proloidasma

vertlieilt sich, wenn der Zcllsaft an Menge zu-

nimmt, um die Peripherie und bildet später die

Saftslrome. — Diese oft ausgesprochene An-

sicht widerstreitet bei nüchterner Betrachtung

den Gesetzen der Statik der F'lüssigkeiten durch-

aus. — Wenn in Einer Zelle zwei ungleich

dicke und also ungleich schwere Flüssigkeiten

sich befinden, so muss davon die dünnere

obenauf schwimmen, die schwerere am

Grunde liegen, und zwar unabhängig von der

jedesmaligen Lage der Zelle. — Auch trägt Unger

in der Physiologie (S. 280—286) wieder eine

andere Meinung vor, indem er sagt: „Die nächste

Ursache der Saflbewegung in den Zellen . . . liegt

vielmehr in der Beschan'enheit des sich bewe-

genden Protoplasma, welches als ein vorzugs-

weiss stiekstoffreicher Korper nach Art je-

ner einfachen contraclilon thierischen Substanz,

welche inan Sarcode neinit. in der Form einer

rhythmisch fortsein eileiulen Contruclion und Ex-

pansion in die Erscheinung liitl." Und ferner:

„Alles (lies deutet darauf hin, ilass das Proto-

plasma nicht als eine Flüssigkeit, sondern

als eine halbllüssige coniractile Substanz ange-

sehen werden müsse, die der thierischen Sar-

code zunächst vergleichbar ist, wo nicht gar

identisch nnt dieser zusammenfällt." — Wie es

schein.t, hat also Unger während des Schrei-

bens seine frühere Meinung (S. 102) geändert,

wahrscheinlich in Folge des Erscheinens der

Schrift von Max Schnitze: „Über den Orga-

nismus der Polythalamien, Leipzig 1854," die

er cilirl, und aus welcher er eine Abbildung

copirt hat. — Indess wenn auch Abbildung und

Beschreibung Ähnlichkeilen darzubieten schei-

nen, kann Bei. Unger doch versichern, dass in

diesem Punkte ihn seine lebhafte Phantasie auf

einen Irrweg geführt hat und dass die wirk-

liche Erscheinung, welche Bef. Gelegenheit ge-

habt hat, bei Seinem Freunde Max Schnitze

j

gerade in Bezug auf die erwähnten Thiere zu

j

beobachten, eine ganz andere von den Erschei-

nungen im Pflanzenkorper verschiedene und ei-

genlhnniliche ist. So interessant es aucii wäre,

P wenn in jeder Zelle eine Amoebe herumkröche,

C und so sehr wir dann hoffen dürften, bald über

die noch ganz unbekannte Bildungs- und Be-

wegungsweise dieser Thiere Aufschluss zu er-

halten, so ist doch eine solche Muthmaassung

unhaltbar und man nuiss für die Bewegungen

des sogenannten Protoplasmas andere Erklärun-

gen suchen, die zu linden auch wol so schwer

nicht sein dürlte. — Die Hypothese einer Con-

tractilität der strömenden Flüssigkeit, welche

Unger 184() aufucslellt halle, hat er, wie es

scheint, trotz dieser neuen Hypothese nicht ganz

fallen lassen, aber sie auf die Schwärmsporen

und Samenfäden beschränkt und nimmt ausser-

dem „contraclile Vacuolen" bei Gonium peclo-

rale, Chlamidomonas Pulvisculus und Volvox

globator an. A\'enn man unter Vacuole eine

Zelle mit ungefärbtem' Inhalte versteht, so

ist dies die contractile Blase, welche bei die-

sen, wie bei vielen andern, niedern Thie-

ren vorkommt; will man aber die Vacuole

als wandlos betrachten, um solche Thiere nül

einem Sehein des Bechtes unter die Pflanzen

aufnehmen zu können, und will man denmach

eine (activ, coniractile Flüssigkeit annehmen, so

darf mau nicht vergessen, dass man dann der

Flüssigkeit die Fähigkeit zuschreiben muss, sich

abwechselnd zu verdichlen und zu verdünnen,

also ihr specifisches Gewicht zu verän-

dern, was jeder Physiker für unmöglich er-

klären wird, und wozu kein anderer Grund vor-

liegt, als die Tendenz, Thiere für Pflanzen zu

halten, womit wieder nichts gewonnen wird.

Dass das Chlorophyll und oft auch andere

Farbstofle von Bläschen umschlossen sind, wird

anerkannt, dagegen über die Structur und Bil-

dung des Amylunis keine feste Meinung aus-

gesprochen. Darauf folgt eine kurze Aufzählung

andrer chemischen Bestandtheile der Pflanzen.

Die Bildung der Zellen geschehe durch freie

Zellbildung, wobei zuerst ein Kern aus dem

Protoplasma entsiehe, dann darum ein Primor-

dialschlauch sich abgrenze, und durch Thei-

lung, wobei Portionen der Mutterzelle: ly durch

neu gebildete Membranen (wandständige Zell-

bildung), 2) durch Einfallung oder Einstülpung,

3) durch Einschnürung (Abschuürung) der be-

reits vorhandenen Meudjrau als neue Zellen ab-

getrenul werden.

Mehrere Zellen, mit eniander vereinigt, heissen

Zellcomplexe, und diese Complexe werden

eingetheilt in: 1) Zellfamilien oder Zellco-

lonien, 2) Zellgewebe, 3) Zellfusion. —
Uns scheint nicht viel damit gewonnen zu sein.
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L̂
dass die Verschmelzung, das Verwachsen meh-

rerer Zellen in ein Gefäss Fusion genannt wird,

ausserdem ist nicht fusio cellularum der rechte

Ausdruck, sondern conl'usio. Der Ausdruck

Zellfamilien oder Zellcolonie wird bekanntlich

gebraucht, wenn man eine Alge, die aus einer

Menge von Zollen besteht, „im weitern Sinne

noch einzellig" nennen will. — Bei dem Zell-

gewebe hat der Verfasser jene ganze Termi-

nologie des Mer-, Pros-, Parenchyms u.s. w. wie-

<ler mit aufgeführt. — Die Zellfusioncn (die

copulirte Zelle, das Milchsaflgefiiss und die Spi-

roide) sind ihm in der Gewinnung einer grös-

seren Einheit Elemenlarorgane höherer Art, sie

sind ihm weder Zellen noch Gewebe von Zellen

und können mit denselben \Acder verglichen,

noch zusammengestellt werden. Die Phytotomie

habe daher einen unbegreiflicheu Missgriil' ge-

than, indem sie Spiroiden, Milchsaftgel'iisse etc.

mit Spiralfasern unter eine Bezeichnung brachte.

Er weist darauf hin, dass solche Verschmel-

zungen im Thierkörper sehr häufig (Primitiv-

fasern d(>r Nerven und Mnskeln) vorkommen,

im PHanzenreiche seilen. Sehr hübsch sind die

verschiedenen Formen der Milchsaftgefiisse ab-

gehandelt, doch vermisst man ji^de Äusserung

über das Verhiiltniss luid den Zusannnenhang

derselben mit den Bastzellen. — Auf die Dar-

stellung der Gefiisszellen folgt dann ein Para-

graph über die Inlercellularsubslanz, deren Da-

sein „jeder Maceralionsversuch, jede in Ätz-

kali u. s. w. gekochle Pllanzensubstanz" beweise.

Auch werde im Alter der Intercellularstoff häufig

chemisch veründeit (in Gummi verwandelt) und

zugleich von der Zellljanl lesorbirt, wodurch

denn eine Trennung t\o\- iVnher aufs Genaueste

mit einander verbundenen Zellen einirctc. (Im

reifen Fruchlfleische, in der Narbe und im lei-

tenden Zellgewebe des GrilTels, in der V.\)\-

dermis und dem lAIesophyll mancher Blätter.)

Darin, dass man früher zu oll Intercellular-

substanz angenommen habe, wo man Zellmem-

branen vor sich halte, slinmit auch Unger bei.

Jene Beweise für ihre E.xislenz scheinen aber

doch manchen Zweifel zuzulassen. — Den Schluss

des 3. Hanplstückes macht die Unterscheidung

von Dauer- und Bildungszellen.

Die Lehre von den Zellgrnppen beginnt

mit der Epidermis, welche sehr kurz abgehan-

delt und durch einen Onerschnilt vom Blatte

der Hoya carnosa erläutert wird, der aber das

Verhältniss der Schichten keineswegs so dar-

stellt, wie es gewöhnlich vorkommt. Die Ver-

dickungsschichten laufen nämlich nicht (wie z. B.

in den guten Abbildungen Schacht's) der in-

nersten Zellmembran parallel im Bogen, son-

dern ganz geradlinig, parallel mit der Cuticula

und zum Theil senkrecht auf die Zellmembran.

Ausserdem befindel sich ein breiter Raum zwi-

schen ihnen und der Cuticula, welche als ho-

mogene Schicht bezeichnet ist. In der Beschrei-

bung des Holzschnilles heisst es: durch Auf-

quellen dieser beiden Schichten erfolge eine

Krümmung nach aussen. Wir haben uns durch

Untersuchung der frischen Pflanze überzeugt,

dass diese Zeichnung die Schichtung nicht richtig

darslellt, indem wahrscheinlich ein ganz schräger

Sciinilt derselben zu Grunde liegt, wodurch auch

die beträchtliche Dicke der Verdickung in der

Zeichnung erklärt wird. Doch bietet auch eine

Innenansicht der äussern Wand der Epidermis-

zellen eine ähnliche Streifung dar, wie die hier

gezeichnete, in welchem Falle die eigentliche

Seitenansicht der Verdickungsschichlen in der ho-

mogenen Schicht zu suchen wäre. Die von Unger
angegebene Methode, niederwärts (hadicnd) die

Schnitte zu führen, ist überhaupt wenig sicher,

besonders wo es auf eine bestimmte Richtung

der Schnitte ankommt. Die von Schacht be-

schrieben(m rilethodeu haben Ref. wenigstens

viel weiter geführt, als diese. Die Cuticula

erklärt Unger für eine nach aussen abgeschie-

dene Inter- oder Extracellularsubstanz, ohne

andere Aiisichlen auch nur zu berühren. Zu

den Epidermalbildungen rechnet er ausser Haa-

ren und S|)allöirnungen noch die \A'urzelliülle

um die Lnliwurzelii der Orchideen und Aroideen.

Abschnitte über Lufträume, Saftbehäller, Drüsen

und Grfässbündil folgen, von vielen, meist neuen

Holzschnilleu erläutert.

Das fünfte, Ict/.le Hanptstück enthält dann

die Lehre von den Systemen, d. h. Gefäss-

bündelsyslemen. Dann hat der Verfasser seine

Ansichten über den Bau des Stammes in den

verschiedenen PIlanzeiiKlassen ausführlich und

mit vielen schemalischen Abbildungen dargelegt.

Wenn wir rückblickend das ganze Werk
überschauen, so bleibt immer die Lücke, welche

durch das Fehlen der Organologie entstanden

ist, der empfindliclisle Maugel und die Absicht

Unger's, „auch den mit massigen Vorkennt-

nissen der Botanik Ausgerüsteten einen ver-

lässlichen Führer zu geben," scheint uns da-

durch vereitelt zu werden. Dass aber die
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welche diese Lüeke aiiderweilig auszufüllen

verslelien, iu luiisieliliger Auswahl sehr Vieles,

ja wol olt mehr uiul Besseics linden kunneii,

als in den meisten neueren llandimclKün, dass

wissenschafllicher Sinn innl ernstes Verlül^cn

der erl'assten Ansicht ihm zu Griiiule lie<[en,

das diirfle ans dem .Milsfelheillen sich erocben,

uciin auch streitige Punkte darin mehr liervur-

trelen, als die Masse des Anzuerkennenden.

Der Druck ist klar und gut, die Hülzschnitte

sind mit sicherer Hatiil, klar entworfen und

ausaefuhit.

Zeitiiiigsiiacluiciileii.

Deu/schtand.

Berlin, 15. Febr. Die nun bereits im 12.

Jahrgange erscheinende Zeitung von Bona „La

Seybouse" (von dem dort iu das niiltellandische

Meer mündenden Flusse so genannt), meldet in

ihrer A'ummer 52(i, dass unser gelehrter Mit-

bürger, Dr. Buvry, im September d. J. das

hohe Waldgebirge „Edough" erstiegen, und auf

seiner Reise eine Menge von interessanten zoo-

logischen und botanischen Beobachtungen ge-

sammelt habe. Der Gipfel dieses Gebirges, der

den Namen „Sebba" trägt, ist 972 Meter hoch

und völlig nackt, indessen die Thäler und Schluch-

ten von der dichtesten Vegetation bedeckt sind.

Man hat seit einigen Jahren angefangen, einen

Weg durch diese, früher von unbezwinglichen

Cabylen bewohnte Wildniss zu bahnen. Das

Gebirge scheint besonders reich an Metallen zu

sein ; es finden sich Spuren von alten römischen

Gruben, reiche Eisenerze und hin und wieder

sogar gediegenes Silber. Schon wandert die

feinere Welt der Stadt Bona häufig zum Ver-

gnügen in die prachtvollen kühlen Waldungen

der nördlichen Abhänge und Alles verspricht

sich von der weiteren Durchforschung und Aus-

beutung dieses ziemlich isolirten Gebirgszuges

die reichsten Erfolge. Berlinische Nachrichten

von Staats- und gelehrten Sachen.)

— 16. Februar. Am 31. Januar d. J. starb

in Frankfurt an der Oder der ehemalige Apo-
tbekenbesitzer, Herr Johannes Nikolaus
Buek, in seinem 77. Lebensjahre. Aus einer

alten, berühmten Gärtnerfamilie herstammend,

die in Hamburg ansässig war und selbst mit

Linne in Verbindung stand, war der Hinge-

schiedene schon von frühester Jugend an in die

Pflanzenwelt eingeführt und hat bis auf dem

Slerbcbettc sc^ine luibcgrenzte Liebe dafür be-

wahrt. Sein Herbarium ist in europäischen,

namentliih (Iculschen l'llanzen vielleicht das

reichhalligsle , die er tlieils durch K'auf, vor-

züglich aber durch Tausch gegen Frankfurter

Pflanzen zusammengebracht hat, wo er mit dem

grössten Fleisse saannelte und viel Neues ent-

deckte. Ausserdem war er einer der eifrigsten

Gultivateure, und mehrere nicht uninteressante

Pflanzen sind nur noch in seinem Garten zu

finden. Neben diesem Eifer für die Pflanzen-

kunde , war er der liebenswürdigste und ge-

inüthlichste Mensch, der treueste Freund, der

niemals für sich, sondern nur für Andere be-

dacht war. Er hinterlässt bei Allen, die ihn

kannten, nur ein freundliches Andenken.

(Allg. Gartenz.)

Leipzig, 2. Januar. Die heule erhaltenen

Briefe von Eduard Vogel (aus Leipzigs, sind

aus Gombe (unterm 10. Gr. u. 13. u. 12. ö. L.

auf der Barth'sclien Karte) vom 5. Juni datirt

und bringen die erfreuliche Kunde, dass sich

der Reisende, nach überslandener neuer Krank-

heit, vollkouiiiieii wohl befindet und ungebroche-

nen Mulhes an die Forlsetzung seiner grossen

Unternehmung denkt , auf welcher er bis an

das nördliche Ufer des Benue, ins Land der

Hamarrua vorgedrungen ist. Hier versperrten

ihm die Balschamas den Weg durch entschieden

feindselige Demonstrationen und veranlassten ihn,

noch einmal nach Kuka und Kanu zurückzu-

kehren, — wahrscheinlich um sich mit neuen

Waarenvorräthen zu versehen, — von wo er

jedoch noch im Laufe des Jahres wieder zu

seinem in Gombe zurückgelassenen treuen eng-

lischen Begleiter zurückzukommen gedachte. Die

für die Kunde des iiinern Afrikas auf dieser

letzten Reise gewonnenen Resultate scheinen

nach Vogel 's flüchtigen Andeutungen sehr be-

deutend zu sein, weshalb wir seinen ausführ-

licheren Briefen mit Spannung entgegensehen.

(Wissenschaftliche Beilage der Leipziger Zei-

tung. 1856. Nr. 2.)

Wien, 14. Febr. Prof. H. v. Mohl ist ge-

genwärtig damit beschäftigt , die Herausgabe

eines Handbuches für Anatomie und Physiolo-

gie der Pflanzen vorzubereiten, von welchem

die erste Hälfte bis Ostern erscheinen dürfte.

Von Th. Fe ebner ist in Leipzig erschie-

nen: „Professor Schieiden und der Mond," i
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in zwei Theilen, von denen der erste; die

Pflanzensecle, die Teleologie und die Natur als

Symbol des Geistes, der zweite: Schieiden

und der Mond, Bewohnbarkeit und EinHuss des

Mondes auf Witterung und organisches Leben

der Erde, den das Od als weitere Abtheilungen

enthalt.

Im VIII. Berichte des naturhisloriscben Ver-

eines in Augsburg, veröffentlicht im J. 185.i,

befindet sich eine Abhandlung über „die Moore

in der Umgebung von Memmingen" von Job.

Buckele, welche eine Übersicht der Floren

des Memmingerried und des Hochmoors bei

Reichholzried bietet.

„Die bildende Gartenkunst in ihren mo-

dernen Formen." Dieses bedeutende, bei

Friedrich Voigt in Leipzig erscheinende Gar-

tenwerk von R. Siebeck ist bereits zur Hälfte

vollendet, da eben die 5. Lieferung von der

Verlagsbuchhandlung versendet wurde. Dieses

jüngste Heft enthält nebst zwei grossen, schon

illnminirten Gartenplanen, den Tafeln IX und X

des prachtvollen Atlas, auch noch zwei Bogen

Text mit einer erläuternden Beschreibung der

bildlich im Werke dargestellten Gartenanlagen

und Abhandlungen über den Wasserfall, den

Wassersturz, über die Hügel, Berge und Fel-

sen, als einzelne Objecte einer- Gartenscenerie

und deren passende Benutzung bei Anlagen

von Gärten.

Von C. F. Nyman ist erschienen: „Syl-

loge Florae Europaeae s. planlaruin vascularium

Europae indigenarum enumeratio adjectis syno-

nymis gravioribus et iudicata singularium di-

stributione g(;ographiea." (0. B. W.)

— 18. Februar. Gegen den Redacteur der

„Wiener Kirchenzeitung," Sebastian Brunner,

ist wegen seiner Angriffe gegen unsern be-

rühmten Naturforscher Professor Unger der

Pressprocess eingeleitet worden. (Zeit, für

Norddeutschland.)

Bericbüg-ung-.

In IVo. 4 der Bonplandia, S. 59, Spalte 2, Zeile 24

V. oben lies: „Lagenuiiliora" statt .,Langenophora."

Verantwortlicher Redacteur; Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

Bekannfmaclnmgen der K. L.-C. Akademie
der Aaturforscher.

Die Kaiserlich Leopoldiniscii-Carolinische .Akademie

der Naturforscher iw Breslau, I. Januar 1856.

Protector

:

Se. Majestät der Koiiiff vun Preussen.

Praesidium

:

Präsident Dr. Christian Gottfried Daniel Nees
von Esenbeck, Prolessor a. D. in Breslau, cogn.

Aiistoli'les.

Director ephemeridum:

Dr. Kies er. Dietrich (ieor;;. koiiigl. preuss. Hot'ralh,

grossherzogl. sauhs.-weiniarscher (jeh. Hol- und Me-

dicinalrnth und Professor der Medicin in Jena, cogn.

Scfieuchzcr I.

Adjoncten

:

Dr. Bischof. Carl Gustav Christoph, kunigl. preuss.

Geh. Bergrath und Professor der Chemie in Bonn,

cogn. Pylluignias.

Dr. Braun, .\lexander, Professor der Botanik, Director

des königl. butanisch. Gartens und des konigl. Her-

bariums in Berlin, cogn. Dodartitis.

Dr. FenzI, Eduard. Professor der Botanik und Direc-

tor des kaiserl. königl. Universilals-(;arleus in Wien,

cogn. Bcrtjhix.

Dr. Haidinger. \\ ilhelui Carl, kaiserl. königl. Sec-

tionsrath und Director der k.k. geologischen Reichs-

anstalt in Wien, cogn. A. S. Uulfmatm.

Dr. Heyfelder, Johann Ferdinand Martin, kaiserl.

russischer Collegienrath und Ober -Chirurg bei der

kaiserl. russischen finnland. Armee in Helsingfors,

cogn. Rosen.

Dr. Jager, Georg Friedrich von, kiinigl. wurtemberg.

Ober-.Medicinalrath und ehenial. Professor der Natur-

geschichte und iMedicin in Stuttgart, cogn. Borrichius.

Dr. Kastner, Carl Wilhelm Gustav, königl. baierisch.

Hofrath, Professor der Physik und Chemie in Erlan-

gen, cogn. Paiaccisus.

Dr. Lehmann, Johann (jeorg Christian, ordeutl. Prof.

der Chemie und Naturgeschichte am G\mnaslum aka-

demicum und Director des botanischen Gartens in

Hamburg, cogn. Hcliantluis.

Dr. Mappes, Johann Michael, Stadt-Phjsikus und Arit

am Senckenbergi sehen Stift in Frankfurt a. M., cogn.

Senckenherii.
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(. Dr. Miiitiiis, Ciirl l'riediicli riiilipp Hilter von, künigl.

I)!iiersc'li. Hol'ratli, cheiniil. I'rolessoi" der liolaiiik,

Director des bütanisclieii Garlens und Mil<ilied der

koiiigl. baiersch. AUadeniie der Wissenschal'leii in

München, cogn. Caltislhfties.

Dr. Scliullz, Carl Heinrith , Bi|iüiiliniis ,
Ilospitalarzl

iMid Direclur der nalur/urscheiiden (iesellscliall nPul-

licliia- in Deidesheiin hei Speyer, rogn. Cnssini.

Dr. .Seh « e igger , Johann Salonion Christoph, konigl.

preu.'i.s. Ilolralh, Professor der Chemie nnd Physik

in Halle, cogn, Hichlrr.

Dr. W ill, Johann (ieorg Kriedrich, Professor der iMe-

dicin und Zoologie und Direclor des zoologischen

Museums in Erlangen, cogn. Eiisliichiiis.

Ordentliche Mitglieder

:

Ackner, .Michael Joseph, Pfarrer und .Mineraloge zu

Haniinersdorf hei Heriuaunsladl in Siehenhurgen,

cogn. UaiistiKtnn.

Dr. Adelniann, Franz Joseph, Professor der iValurge-

schichlc a. D. in Wiirzburg, cogn. Kiggclariiis.

Dr. Adelniann, Franz (ieurg Blasius von, kaiserl. rus-

sisch. Staalsrath, Professor der Chirurgie und Augen-

heilkunde und Direclor der chiiurg. Klinik in Dorpal,

cogn. iVrishcrfi IL

Dr. Agardh sen., Carl Adolph, Bischof in Vcnnland

zu Carlsladi in Schweden, cogn. (Jiuiner

Dr. Agardli jun., Jacob (ieorg, Prof. der Bolaiiik zu

Lund, cogu. Ar/ardli.

Dr. .\gassiz, Ludwig, Professor der INaliirgeschichtc

an der Harward-Universitiil zu Cariihriilge in Amerika,

cogn. Artcdi.

Dr. .Vrendl, Mcolans \on, kaiserl. russischer wirk!.

Geh. Rath und Slaatsrath, erster Leibarzt des Kai-

sers und Chef sümmllicher Ci\ilhospitaler Kusslands,

in St. Petersburg, cogn. Asllei/ Couper.

Dr. Arnoldi, Carl Wilhelm, praktischer und Kreis-

arzt zu Winningen an der Mosel, im Kreis- uiixl Re-

gierungsbezirk Coblenz, cogn. Omellit II.

Dr. .Vrnott, Georg .\rnott Walker, Esq., Professor

der Botanik und Direclor des bolau. Garlens au der

Universität zu Glasgow in Schottland, cogn. SiOliidtl.

Dr. .Vubert, Peter .\le\ander, ehenial. Prof. der Mathe-

nialik am Collegium zu Orotuva auf Teneriffa, später

in Cuba, cogn. Deluc. (Wahrscheinlich lodt.)

Dr. Anten rieth, Hermann Friedrich, Professor der

Medicin an der Universität uml praktischer .\rzt in

Tübingen, cogn. Bochiiicr.

Dr. .\vogadro, Graf von f»uareguii, .Vmadeiis, eiueret.

Prof. der Physik und Mitglied des obersten Ralhs

für den iiflentlichen Unterricht in Turin, cogn.

Ouloiig.

Dr. Baer, Carl Ernst von, kaiserl. russisch. Staalsrath

und Professor der Naturgeschichte und Zoologie in

Sl. Petersburg, cogn. yes/iiiyiiis I.

Dr. Bakker, (ierbrand, Professor der Medicin in Grü-
ningen, cogn. VesHiir/ii(s II.

Dr. Barkow, Johann Carl Leopold, Medicinalralh. Mitgl

des konigl. Schles. Provinz.-Medicin. -Collcgiiims, Pro-
fessor der Anatomie u. Direclor des analom. Theaters

an der Universität zu Breslau, cogn. Boiilio/hiiis III.

Barla, Johann Baptist, Botaniker und amerikanischer

Coiisul zu JNizza, cogu. Cord».

Dr. Barth, Sir Johann Heinrich, INaturhistorikcr und

ehemaliger reisender IValurforscIicr in Cenlral-Alrika,

Milgl. der konigl. .Vkadeinie in Berlin, zu London,

cogn. Sparrmtnm II.

Beck, Heinrich Christian, Pfarrer und Mineraloge zu

Schweinfurt, cogn. Meljtjrr.

Dr. Behn, Wilhelm Friedlich Georg, Professor der

,\natomie und Direclor des anatomischen und zoo-

logischen Museums an der Universität zu Kiel, cogu.

Marco Polo I.

Dr. Beige I, Heriuann, praktischer .\rzt in Wien, cogu.

A. Vogel.

Dr. Bell, Thomas, Es(|., Professor der Zoologie am
Königs College und Präsident der Linne'schen Ge-

sellschaft zu London, cogn. Linnacus.

Dr. Bellingeri, Carl Franz Joseph, konigl. sardi-

nisclier Hofinedicus und Präsident der luedicinischen

Faculliit zu Turin, cogn. Cotunnius.

Bentham, Georg, Esq., Botaniker, Mitglied der Lin-

ne'schen und der Gartenbaugesellschaft zu London,

cogn. Schreher.

Dr. Berard, Peter Honoriiis JL, Professor der Physio-

logie und Präsident der niediciuischeu .\kadeniie zu

Paris, cogn. Sijdenknm Hl.

Dr. Bergenianii, Carl, Professor der Phariuacie,

Chemie und PhNsik an der Universität zu Bonn, cogn.

Klapprolh.

Dr. Bergmann, Gottlob Heinrich, konigl. hannov.

Hofrath, Ober-Medicinalrath und Hof-Mediciis, so

wie Direclor des Irrenhauses zu Hildesheiin, cogn.

Aretius.

Dr. Bernstein, Heinrich Agalhon, iVaturhistoriker,

prakt. Arzt und Bade-Director zu Gadok bei Buiten-

zorg am Gedea-Gebirge auf Java, cogn. Hcinwiirdl II.

Dr. Bert hei Ol, Sabin, französischer Consul zu -Sta.

Cruz, vorher Professor der Naturgeschichte und Bo-

tanik zu Paris und zu Orotava auf Teneriffa, cogn.

Chr. Smilh.

Dr. Bertliold. Arnold Adolph, konigl. hannov. Hofrath

und Professor der Physiologie zu Göltingen, cogn.

W'cpfcr.

Dr. Bertoloni, Anton, Prof. der Naturgeschichte und

Botanik und Direclor des botanischen Garlens an der

l'niversitäl zu Bologna, cogn. Loniceri.

Dr. Besnard, .\nton Franz, konigl. baiersch. Batail-

lonsärzt in München, cogn. Leopold Gmeliii.

Dr. Bellst, Einst .\ugust Graf von, auf Neusulze und

Pangel in Schlesien, Exe, Ober-Berghaiiptmann a.

D., konigl. preussisch. wirkl. Geh. Rath und .Mitgl. des

Staalsralhs in Berlin, cogn. A'ovalls.

Dr. Beyrich, Heinrich Ernst, ProL der Mineralogie in

Berlin, cogn. i\ Hoff.

Dr. Bihra, Ernst Freiherr von, Gutsbesitzer und Pri-

vatgelehrter der IValurwissenscIiaflen , Chemie und

Physik zu Nürnberg, cogn. Parncehiis III.

Dr. Bidder, Friedrich, kaiserl. russisch. Slaatsrath,

Prof. der Physiologie und Pathologie an der Univer-

sität zu Dorpal, cogn. Heil.

Dr. Bischoff sen., Christoph Heinrich Ernst, Geh. Hof-

rath und Professor der Medicin in Bonn . cogn.

Aristohiiliis I.

Dr. Bi s ch f f jun., Theodor Ludwig Wilhelm, Professor

U
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der Aiialüinie und Physiologie in München, cogn.

Aristobulus II.

Dr. Blasius, Johann H, Professor der Naturgeschichte

am Carls-Collegium in Braunschweig, cogn. Pallas.

Dr. Bleeker, Peter, Director des Gesundheitswesens

aul Java, Präsident der naturwissenschaftlichen Ge-

sellschaft in niederl. Indien zu Batavia und Secretair

der balavischen Gesellschaft fiir Kunst und Wissen-

schaft, cogn. Reitiivavdt I.

Dr. Blume, Carl Ludwig von, Director des konigl.

niederl. Reichs-Herbariums und Prof. der Botanik zu

Leyden, cogn. Rumpf.

Dr. Blytt, Matthias Numsen, Prof. der Botanik in

Chrisliania, cogn. Marchnnl.

Dr. Boecker, Friedrich Wilhelm. .Stadtphjsicns und

Privatdocent in Bonn, cogn. Forsijlh.

Dr. Bo ehm. Ludewig, Professor der Medicin a. d. Uni-

versität und der künigl. Jlilitair-.Akademie in Berlin,

cogn. Brunner.

Dr. Bolle, Carl August, Botaniker aus Berlin, natur-

histor. Reisender auf den Canarischen und Cap Ver-

dischen Inseln, cogn. Webb.

Dr. Bojer, Wenzel H., Professor der Botanik und Di-

rector des botanisch. Gartens zu Port-Louis auf Ma-

dagascar, cogn. DupclU Thounrs.

Dr. Bonaparte, Carl Lucian Julius Lorenz, Prinz, Fürst

von Canino und Mnsignano, verdienter Ornithologe

in Paris, cogn. Edwards.

Bonnewyn, Heinrich, Apotheker der Hospitäler zu

Tirleniont in den Niederlanden, cogn. Fischer.

Dr. Borelli, Johann Baptist, Professor der Chirurgie

und Oberwundarzt am Chirurg. Hospital zu St. Moritz

und Lazarus in Turin, cogn. Lader.

Dr. Brandt, Johann Friedrich von, kaiserl. russischer

Slaatsrath , Prof. der IVaturgeschichte und Zoologie

und Director des zoologisch. Museums zu Sl. Peters-

burg, cogn. Daubcnlon.

Dr. Braun, Car] Friedrich Wilhelm, Professor der

Naturgeschichte und Lehrer an der Kreis -Land-

wirthschafts- und Gewerbeschule zu Bayreuth, cogn.

Baier.

Dr. Braun, Eduard Carl, praktischer .\rzt zu Wies-

baden, cogn. Broirn.

Brehni, Christian Ludwig, Pfarrer zu Kcutheudorf au

der Orla im Grossberzogthuni Sachsen - Weimar,

cogn. Scriba.

Brehni, Alfred Eduard, Naturforscher und Ornilholog

zu Renlhendorf an der Orla, cogn. Brelim.

Dr. Brehmer, Gustav Adolph Robert Hermann, prak-

tischer Arzt zu Gorbersdorf in Schlesien, cogn.

PriessnitZ:

Dr. Brenner, Edler von Felsach, Joseph, kaiserl.

knnigl. Salinen-, Bezirks- und Badearzt zu Ischl, in

Ober-Osterreich, cogn. Bagticius II.

Dr. Brizzi, Orestes von, grossherzogl. toskan. Geh.

Rath und General-Secrelair der .Akademie der Wis-

senschaften zu .\rezzo, cogn. Fronlinvs.

Dr. Bronn, Heinrich Georg, grossherzogl, liadischer

Hofrath und Professor der Medicin und Zoologie zu

Heidelberg, cogn. Esper I.

Dr, Brown, Robert, Vice -Präsident der Linne sehen

(iesellschaft und Botaniker in London, cogn. P,ajus.
j

Dr. Brücke, Ernst, Professor der Medicin und Director

des physiologischen Instituts an der Universität zu

Wien, cogn. Rndolphi I.

Dr. Buckland, Wilhelm, Dechant am Westminster und

Professor der Geologie an der Universität zu Oxford,

jetzt zu London, cogn. Fanjas St. Fond I.

Dr. Budge, Julius, Professor der Medicin und Zoologie

und Director des uaturhistorischen Vereins zu Bonn,

cogn. Wallher III.

Dr. Bunsen, Robert Wilhelm Eberhard, grossherzogl.

badischer Hofrath, Professor der Chemie und Direc-

tor des chemischen Laboratariums zu Heidelberg,

cogn. Hildebrandl I.

Dr. Burchard, Johann August, Hofrath, Director des

schhesischen Provinzial-Hebammen-Iustituls und Pri-

vatdocent der Medicin und Geburlshülfe an der Uni-

versität zu Breslau, cogn. Stein.

Dr. Burmeisler, K. Hermann tt., Prof. der Zoologie

und Director des zoologischen Museums in Halle,

cogn. Backer II.

Dr. de Caisne, Joseph, Professor am Museum der

Naturgeschichte und am College de France und

Director des botanischen Gartens zu Paris, cogn.

Redoute.

Dr. Canibe ssedes, Jacob, Naturhistoriker und Arzt

in Paris, cogn. Serra.

Dr. de Candolle, Alfons, ehemaliger Professor der

Medicin und Director des botanischen Gartens in Genf,

cogn. Candolle fdius.

Dr. Car US, Carl Gustav, Geh. Hof- und Medicinalralh,

Leibarzt des Königs von Sachsen, ordentl. Professor

der Medicin, Chirurgie und Geburlshülfe, so wie Di-

rector des Hebammen - Instituts in Dresden, cogn.

Cajus II,

Dr. Carus, Julius Victor, Professor der vergl. Ana-
tomie an der Universität zu Leipzig und Secretair

der naturforscheuden Gesellschaft daselbst, cogn.

de Ckamisso.

Dr. Chiaje, Stephan delle, praktischer .\rzt und Pro-

fessor der Medicin zu Neapel, cogn. Ererard Home.

Dr. Civiale, Johann, Oberchirurg am Hospital Necker

und Mitglied des Instituts von Frankreich und der

konigl. med. Akademie in Paris, cogn. Reich.

Dr. Clot-Bey, Anton Bartholomäus, eliemal. Minister

des Vice -Königs von Egypten, General- Stabsarzt

der Armeen und Marine zu Cairo, und General-In-

specteur des Medicinal- Wesens in Egypten, jetzt

a. D., zu Marseille, cogn. Oribnsius V.

Dr. Cohn, Ferdinand Julius, Privatdocent der Botanik

zu Breslau, cogn. Meijen II.

Dr. Consoni, Taddeo dei , Canonicus und Professor

der physikalischen Wissenschallen in Florenz, cogn.

Wohlfahrt II.

Dr. Corti de San Stephan o Belbo, Marquis Al-

fons, Dr. der medicinischen Facullät in Wien, zu

Turin, cogn. Rusconi.

Dr. Crocq, Johann Le , Professor der Medicin und

Secretair der niedic. physikal. Societät in Briissel,

cogn. Spigelius.

Dr. Dechen, Ernst Heinrich Carl von, konigl. preuss.

Berghauptmann und Director des Oberbergamtes für

die RheinproNinz in Bonn, Präsident des naturhisto-
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Tischen Vereins liir die prcnssisch. Rlieinliinile uml

Westphalen, cogn. Leopold von Buch.

Deniidoff, Anatol Niknlajewitsch Fürst von, (iraf von

San-l)onato etc., kais. russisch. Slaatsrath n. Kani-

merherr, Gesandlschafls-Altache des kaiserl. russisch.

Hofes in Wien, Präsident iler russiscii-kaiserl. mine-

ralogischen (iesellschalt in St. Pelershiiro-, Ullljilied

vieler gelehrter (Jesellschaften, ciign. Fniiikl'ni II.

Dr. Diesing, Carl Moritz, Custos heim k. k. nalurhi-

storischen Museum zu Wien, cogn. Melius.

Dr. Dittrich, Franz, Professor der Medicin und Mit-

glied des Medicinal - Colleginnis zu Erlangen, cogn.

Cnnslall.

Dr. Doering, Wilhelm Ludwig, kcinigl. preuss. Sani-

talsratli und prakt. Arzt zu Remscheid im Regler-

Bezirk Düsseldorf, cogn. Corlinn.

Dr. Domrich, Ottomar, Professor der Medicin in .Jena,

cogn. Eberhard Schmidt.

Dr. Duhois, de Amiens, E. Friedrich, hestiind. Secre-

tair der kaiserl. medicinischen Akademie in Paris,

cogn. Oribasms VI.

Dr. Dnhois, Paul Anton Baron von, Leibarzt der

Kaiserin , Professor der Medicin und (iehurtshUll'e,

Oberwundarzt und üirector des Hospitals der Maler-

iiite und Präsident der medicinischen Facultät zu

Paris, cogn. Nacgele.

Dr. Duby de Steiger, Johann Stephan, evangel. Pfar-

rer und Botaniker in Genf, cogn. O'essiier.

Dr. Dumortie r - Ruttea u, Carl Bartholomäus, aus

Tournay (Doornik), Privalgelehrler der Botanik, Mit-

glied der künigl. belgischen IJepräsentanteu-Cammer

zu Brüssel und der königlich belg. Akademie der

Wissenschaften daselbst, cogn. üalechampius.

Dr. Duvernoy, Georg Ludwig, Prof. der vergl. Ana-

tomie nnd Zoologie am Museum der Naturgeschichte

zu Paris, cogn. Ciivier.

Dr. Eherinaier, Carl Heinrich, Regierungs- und Me-

dicinalrath zu Düsseldorf, cogn. Ebermaier.

Dr. Ehrenberg, Christian Gollfried, Geh. Medicinal-

ratli und Prof. der Medicin u. Zoologie und bestand.

Secretair der math. physik. Classe d. königl. Akademie

der Wissenschaften zu Berlin, cogn. Gleditsch I.

Dr. T^hrmann, Carl Heinrich, Professor der Medicin

und Director des anatomischen Museums an der Uni-

versität zu Strasburg, cogn. Bojaniis.

Dr. Eicbelberg, Johann Friedrich Andreas, Pro-

fessor der Waturgeschichte unil der Mineralogie an

der Universität zu Zürich, cogn. Blumenbach 11.

Dr. Eich Wald, Carl Eduard von, kaiserl. russischer

Staatsrath und Prof. der Zoologie in St. Petersburg,

cogn. Hondeletius.

Dr. Eisner, Moritz, ehemaliger Lehrer der iVaturwis-

senschalten am Magdalenäuni zu Breslau, cogn.

Hchwenhfeld.

Emmert, Friedrich, evangel. Pfarrer, Mineraloge und

Geognost zu Zell am See bei Schweinfurt, cogn. Fehr.

Dr. Erlenmeyer, Johann A. Albert, prakt. Arzt, üi-

rector und Oberarzt des Instituts für Hirn- und

Nervenkrankheiten zu Bendorf bei Coblenz , cogn.

Poschius.

Dr. E seh rieht, Christian Daniel Friedrich, Professor

der Anatomie, Physiologie und Geburtshülfe an der

Universität und Assessor im Consistorium zu Kopen-

hagen, cogn. Collins.

Dr. Eulenberg, Flermann. königl. preiissischer Medi-

cinalrath, Mitglied des rheinischen Proviuzial-Medi-

cinal-Collegiums
,

prakt. Arzt und Kreisphysicus zu

Coblenz, cogn. illelLi/er II.

Dr. Eversmann, Eduard von, kaiserl. russisch. Staats-

rath, Prof. der Nalurgescliichte und Zoologie zu Kasan,

cogn. Steller.

Dr. Fee, Anton Lorenz Apolluniar, Professor der Bo-

tanik und Pharmacie, Director des botanischen Gar-

tens und Ober - Apotheker am Mililair-Inslructions-

Hospital zu Strasburg, cogn. Nestler.

Dr. Fi ein US, Heinrich David August, Professor der Me-

dicin und Chemie an der medicinisch-chirurgischen

.\kadenne zu Dresden, cogn. Malhiolns.

Fieber, Franz Xaver, Präsidial-Oherheamler des k.

k. Appellations- und Criminal-Obergerichts für Büli-

nien zn Prag und Landgerichls-Secretair zu Chrudim

in Böhmen, cogn. J. Frank.

Flotow, Julius von, königlich preussischer Major

a. D. , Privatgelehrter der Botanik zu Hirschberg,

cogn. Floerke.

Dr. Flourens, Maria Johann Peter, Prof. der Medicin

und Physiologie am Museum der Naturgeschichte und

beständiger Secretair der Akademie der Wissen-

schaften zu Paris, cogn. Vicq d'Azir.

Dr. Foerster, Arnold, Oberlehrer der Naturgeschichte

an der hi)hern Bürger- und Provinzial-Gewerbeschule

zu Aachen, cogn. Spinola.

Dr. Frankenheim, Moritz Ludwig, Prof. der Phy-

sik und Director des physikalischen Cabinets an der

Universität zu Breslau, cogn. Newton 11.

Dr. Franque, Johann Baptist von, herzogl. nassaui-

scher Geh. Regier.- und Oher-Mediciualrath , Vor-

sitzender des Medicinal-Collegiums und Badearzt zu

Wiesbaden, cogn. Kreysi//.

Dr. Frerichs, Friedrich Theodor, Geh. Medicinalrath,

Mitgl. d. königl. Schles. Provinz.-Medicin. -Collegiums,

Professor der Medicin und Director der medicinisch.

Klinik in Breslau, cogn. Sachs.

Dr. Fresenius, Carl Remigius, Professor der Chemie

am herzogl. landwirlhschaftl. Institut zu Wiesbaden,

cogn. Ellis.

Dr. Friedau, Franz Ritter von, Naturforscher und

Gutsbesitzer zu Grälz in Steyermark, jetzt naturhisto-

rischer Reisender auf Ceylon, cogn. Scopoli 111.

Dr. F'ries, Elias Magnus, Prof. der Oconoinie und der

Botanik zu Lund, cogn. llolmskiold.

Dr. Fritzsche, Carl Julius von, kaiserl. russ. Staats-

rath und Mitglied der Akademie der Wissenschaften

in St. Petersburg, cogn. Gleichen.

Dr. Fuchs, Johann Nepomuk von, königl. baierscher

Geh. Ober -Berg- und Salinen - Rath, ehemaliger

Professor der Mineralogie und 1. Conservalor der

mineralogischen Sammlungen des Staates an der Uni-

versität in München, cogn. Scheele.

Dr. Fü lleborn, Friedrich Ludwig, Chef-Präsident des

Appellations-Gerichtes und philosophisch. Naturfor-

scher zu Marienvverder, cogn. Hüsclilaub.

Dr. Fürnrohr, August Emannel, Professor der Natur-

geschichte am königl. Lyceuni und der Gewerhe-

i



84

^
schule, so wie Direclor des Küiiigl. botanisch. Gar-

lens und der königlich botanischen Gesellschaft zu

Regensburg, cogn. Dural.

Dr. Geinilz, .lohann Bruno, Professor der Mineralogie

und Naturgeschichte am technologischen Institut, so

wie Director der künigl. Mineralien - Sammlung zu

Dresden, cogn. Myliiis JI.

Dr. Gemellaro, Carl, Professor der Mineralogie und

Geologie an der Universität, so wie Generalsecretair

der physikalischen (iesellschall zu t'alanea in Sici-

lien, cogn. Fiiujas de St. Fond.

Dr. Geoffroy de Sain t -Hilaire, Isidor, Professor

der Zoologie am Museum der Naturgeschichte unil

t\cy Kacnität der ^Vissenscllaften zu Paris, Pr;isi<lent

der kaiserl. Acclimalisalionsgesellschall von Krank-

reich, cogn. Blniniille.

Dr. Gerlach, Joseph T., Professor der Anatorule und

Physiologie an der Universität in Kriangen, cogn.

Fleiscliniaiin.

Dr. Glocker, Ernst Friedrich von, eheiual. Professor

der Mineralogie und Director des mineralogischen

Museums an der Universitiit zu Breslau, jetzt in

(lorlitz, cogn. Volkmanti.

Dr. Gloger, Constantin Wilhelm Lambert, Professor

und Privatgelehrter der Zoologie und Ornithologie

zu Berlin, cogn. Schneider.

Dr. Goeppert, Heinrich Robert, Geh. Medicinalralh,

Professor der Medicin unil Botanik, so wie Director

des botanischen (lartens, der wissenschaftlichen Prii-

fungs - Commission und des pharmaceutischeu Stu-

iliums an der Universität zu Breslau, cogn. Du Humel.

Dr. Goe sehen, Alexander, prakt. Arzt und Heraus-

geber der ..Deutschen Klinik" zu Berlin , cogn.

Boerhaave iL

Dr. Goldenberg, Friedrich, Professor rier Mathe-

matik und Physik am G\muasium zu Saarbnicken,

cogn. Sfehiluiner.

Dr. (i oru p - Besau ez, Eugen C. F. Freiherr von,

Professor der Chemie an der Universität zu Erlangen,

cogn. Yovng.

Dr. Gotische, Carl .Moritz, prakt. Arzt und Botaniker

zu Altona, cogn. Iledirifi II.

Dr. Graban, Johann Wilhelm Heinrich, ehemal. gross-

herzogl. sächs. Prof., Direclor einer Wasserheilanstalt

in Holstein, cogn. Ilnneij.

Dr. (<r

a

venho rs t. Johann Ludwig Cliristian, konigl.

preussischer Geh. HolVath, Professor der Naturge-

schichte und Zoobigie, so wie Direclor des zoolo-

gischen Museums an der Universität zu Breslau,

cogn. Empedocles /!'.

Dr. Gray, Asa, Professor iler Naturgeschichte und Bo-

tanik, so wie Direclor des botanischen Gartens an

der Harvard - Universität zu Cambridge in Nord-

Amerika, cogn. \yalliier II.

Dr. Greville, Koherl Kaye, Esq., Professor d. Naturge-

schichte ujul Präsident der Ro\al Society zu Edin-

burgh, Mitglied der Linneschen Gesellschaft in Lon-

don, cogn. Ifudsouax.

Dr. Grisehach, August Heinrich Rudolph, ProL der

Medicin und Botanik zn Gotlingen, cogn. Fruelicli.

Dr. Grube, Adolph Eduard, kaiserl. russisch. Colle-

gienrath, Professor der Naturgeschichte. Zoologie

und vergl. Anatomie an der Universität zn Dorpat.

cogn. Surigriy.

Dr. Gm her, Wenzel, kaiserl. russisch. Hol'rath. Pro-

fessor der Anatomie und Prosector im. anatomischen

Institut zu St. Petersburg, cogn. Hehler 1.

Dr. Ginn bei, Wilhelm Theodor, Rector und Lehrer

der Naturgeschichte, Chemie, Technologie und Land-

wirthschafl an der königlichen Ackerbau- und Ge-

werbeschule zn Landau in tier baierschen Pfalz,

so wie apch Vorstand der „Pollichia", cogn. Horn-

schnch II.

Dr. Günsburg, Friedrich, prakt. und Hospitalarzt des

allgem. Krankenhauses ...MIerheiligeu", so wie Vice-

Prasideiit des Vereins l'ur physiologische Heilkunde

zu Breslau, cogn. Willis.

Dr. Guerin, Julius, praktischer Arzt und Chef-Re-

dacteur der „Gazette medicale" zu Paris , cogn.

Severiu.

Dr. Haien, Theodor Joseph van, praktischer .\rzl zu

RuremonI, cogn. Swieleii II.

Dr. Hammerschmidt, Carl Eduard. Doclor der Rechte

in der juristischen Facultäl und venlienter Entomo-
loge zu Wien, cogn. Iloesel II.

Dr. Hannover, Adolph, Prof. der Medicin zu Kopen-
hagen, cogn. R. Treüramis.

Dr. Harlig, Theodor, herzogl. braunschweig. Forstrath

und ProL der Forstwissenschaften zu Berlin, jetzt in

Braunschweig, cogn. Dalmann.

Dr. Hartmann, Ernst Friedrich Gustav, Oberainisarzt

und Kreisphysicus zu Göppingen, cogn. Knurr II.

Dr. Hasskarl, Justus Carl, ehemals Aufseher des bo-

tanischen Gartens zu Buitenzorg und königl. nieder-

länd. Inspeclor der China-Pflanzungen zu Preanger

auf Java, jetzt Privatgelehrler der Botanik, cogn.

Helzius. (Wird todt gemeldet.)

Dr. Hauer, Joseph Franz von, k. k. wirkt. (Jeli. Rath,

Vice- Präsident der kaiserl. Hofkamuier und erster

Geologe bei der geologisch. Reichs-Anslalt zu Wien,

cogn. Scliroelcr II.

Dr. Ha US mann, Johann Friedrich Ludwig, königlich

grossbrit. und hannoverscher Geh. Holialli, so wie

ProL der Philosophie, Geognosie und Mineralogie zu

Gotlingen, cogn. Cronsledt.

Dr. Heinke, Ferdinand Wilhelm, Geh. Ober-Regier-

Ralh und Curator der Universität zu Breslau, cogn.

Cosinus III.

Dr. Heller, Carl Barlholoinaus, Professor der Natur-

geschichte und Physik am k. k. akadem. Ober-tlym-

nasium zn Grälz und Secrelair des Gartenb.iu-Vereius

in der Steyerniark, cogn. Las Casas.

Henry, Aime Conslanlin Fidelius, ordentl. Bibliothekar

und Inhaber des lithograph. Instituts der K. L.-C.

Akademie, Naturforscher zu Bonn, cogn. Hauer.

Dr. Henry, Joseph, ProL und Secrelair der Smilbsoiiian-

Institution zu Washington, cogn. Smiihsoa.

Dr. Ileuschel, August \\illielm Eduard Theodor, ProL

der Heilkunde und der Naturwissenschallen an der

Universität zu Breslau, cogn. Conring.

Dr. Hensel, Reinhold Friedrich, Privaldocent der Zoo-
logie an der Universität in Berlin, cogn. Hehl.

Dr. Herold, Johann Moritz David, Professor der Zoo-

logie und Physiologie zu Marburg, cogn. Bonsdorf



85

Dr. Heiifler, Liidwio Kilter loii, k. k. Secliunsralli

im Minisleiiiiiii i\es Uiilerriclits und Vice- Präsident

des zoiilogiscli-hutiinisch. Vereins zu Wien, so wie

elieniiil. Direclor des Tiroler Nalional-Museums, cogn.

Laichitrting,

Dr. Heyfeider, Oscar Friedrich. I'ri\aUliicenl der

Mcdiciu zu Miinclien. cn<jn. ('riillishanU II.

Dr. tlocli s teuer, t'lirislinn Ferdinand, HroT. am kijuii;!.

Haupt-ScIiuilelirer-.Seniinar und Sladl-ri'arier zu Fss-

lingen, cogn. Poileaii.

Dr. Hoeven, .lanns van der, Professor der Botanik

und Gemeinderatli zu Leyden, cogn. Slon:

Dr. Hoeven, Cornelius Pruys van der, Professor der

Medicin zu Leyden, cogn. Pnitulisius.

Dr. Hof mann, .loliann .losepli Ignatz, königlich haier-

scher Hol'ralh, Direclor und Professor der Nalurge-

scliichlc lies Lyceunis und Sciiulrath zu Asciiall'enluirg,

cogn. Ii'fyft.

Dr. Hohenhauni, Carl, herzoglich Sachsen - liild-

hurghausensclier Leiharzt, Hof- und Ober-Medicinal-

ralh zu Hildhnrghausen, cogn. Diocies Carisliiis IV.

Ur. H om hre s-Firma s, Ludwig August Freiherr

von, Maire zu .\lais in Fraidtreich , Correspon-

dent des (nstiluls von Frankreich, cogn. lidissicr

de Sfiuvfifjes.

Dr. Hooker, Sir William .lackson, Es(|., Direclor des

holanischen Carlens in Kew hei London, cogn.

Micltfliifs.

Dr. Hooker, .Joseph Dallon, Esq.. Bcjlaniker und Snh-

Director des holanischen fiarlens zu Kc\\ hei Lon-

don, cogn. Giiiliniii.

Dr. Horsfield, Thomas. Esi| , Vicc-Präsidenl der Lin-

ne scheu (Jesellschaft und Botaniker in London, cogn.

Liiilsc/iuftot I.

Dr. Howship, Johann, Esq., praktisch. Arzt und Uil-

glied des Königs-Collegiums der Ärzte zu London,

cogn, Trnja.

Dr. Hnnilioldt, Friedrich NVilhelm Heinrich Alexander

Freiherr von. Exe, königl. preussisch. wirUI. (ieh.

Rath, Kainnierherr , iMilglied des Slaatsraths und

Krdens-Canzler zu Berlin. Ehrenhiirger seiner Valer-

sladt und Senior der Kaiserl. Leopold.-Carolin. Aka-

demie, cogn. Timaeus Locrensis.

Dr. Huschke, Emil, grossherzogl. oldenhurg. Leiharzt,

Geh. Oher-Medicinal- und Hofralh, Professor der

Medicin und Physiologie, so wie Director des ana-

tomischen Museums zu Jena, cogn. Vaiolun.

Dr. Jahn, Ferdinand, herzoglich Sachsen - uieiningen-

scher Leiharzt, Oher-JIedicinalralh und Slaillphysicus,

so wie Medicinal - Referent und dirigirender Arzt

des Georgen - Krankenhauses zu Meiuingen, cogn.

Gaubius.

Dr. Jacquemin, Emil J., Prof. der Medicin und Phy-

siologie zu Paris, cogn. Mnisiliiis II.

Dr. Jessen, Carl Friedrich Wilhelm, Lehrer der

Naturwissenschaften am fnrsi- und laudwirthschafl-

liclien Institut zu Eldena bei (ireil'swald , cogn.

Sclutuer.

Dr. Ilnioni, Immanuel, kaiserl. russischer Slaalsrath,

Professor der Medicin und Direclor des klinischen

. Instituts an der kaiserl. Universitiit zu Helsiugfors

in Finnland, cogn. J. ('. Ilecher.

.,01 'O

Dr. Jolis, August Le, Botaniker, Stifter, hestiindig. Se-

cretair und Archivar der nalurwissenscliafllichen Ge-

sellschaft zn Cherhourgh, cogn. Oro/froy.

Dr. Ilzigsohn, Hermann, prakl. Arzt und Botaniker

zu Neudamm hei Kiistrin, cogn. Huih.

Dr. Junghuhn, Friedrich Franz Wilhelui, königlich

niederländisch. Beauiter für wissenschaftliche Unler-

suchnngen In Niederländisch Ost- Indien nnil Mit-

glied der iiaturw issenschafilichen Commission von

Niederlanden, ehemals Gesundheits-Olficier auf Java,

cogn. hidtl.

Dr. Karsten, Hermann, prakt. Arzt und Naturhisto-

riker zu Bogota in Neu-Granada, vorher zu St. Esle-

han in Süd-Amerika, cogn. Sijlpiiis.

Dr. Kaup, Johann Jacoh, luspector des grossherzog-

lichen Naturalien-Cahinels zu Darmstadt, cogn. iMerk.

Dr. Keher, (i<itthard August Ferdinand, kimiglicher

Kreisphysiciis uuil prakt. Arzt zu Iiisterhurg in Osl-

prenssen, cogn. A'eedham.

Dr. Kenngotl, Johann Gustav Adolph, Professor der

(Jeologie unil Mineralogie an der Universität, so

wie Custos-Adjunet am Hof-Nalnralien-Cahinet und

der geologischen Reichsanstalt zu \>'ien , cogn.

lUiumev.

Dr. Kilian, Hermann Friedrich, Geh. .lieilicinalrath,

Prof. der Medicin und Director der gehurtshiilllichen

Klinik zu Bonn. cogn. Osiunder.

Dr. Kirkhoff van der Varent, Joseph Roman Ludwig,

Vicomte de Kerkhove dit de, emerit. Oberarzt der

Militair- Hospitaler Belgiens, General- Stabs - Arzt

dei' belgischen Armee, Präsident der archäologischen

Akademie Belgiens und Vice- Priisident der königl.

Gesellschaft der Wissenschaften und Künste zn

Antwerpen, cogn. Tliedeniis.

Dr. Kirschleger, Friedrich, Professor der Medicin

und Pharmacie zu Strasburg, cogn. Günllier Aiidei-

uftreusis.

Dr. Kützing, Trangott l''rie(lricli , Professor der Bo-

tanik und iler Naturwissenschaflen , so wie Ober-

lehrer an der Realschule zu Nordhausen, cogn.

VduvJter I.

Dr. K lenke, P. F. Hermann, ehemal. Militair- und (iar-

nison-Medicus und Prof. der Naturgeschichte am Caro-

linischen Collegium zu Braunschweig, jetzt zn Leip-

zig, cogn. Clieselden.

Dr. Klose, Carl Wilhelm, Kreisphysicns, prakl. Arzt,

Operateur und Geburtshelfer, so wie Oberarzt der

Krankenanstalt im Kloster der barmherzigen Bruder,

Mitglied der delegirlen Oher-Exaininatious-Cominis-

sion und Privatdocent der Medicin zu Breslau, cogn.

Scltn.urrer.

Dr. Klotzsch, Johann Friedrich, Cuslos des königl.

Herbariums und Mitglied der Akademie der Wissen-

schallen zu Berlin, cogn. Biiimaiiii.

Dr. Klug, Johann Christoph Friedrich, Geh. Oher-

Mediciualrath, Sladt-Physicus, Prcjfessor der Medicin

Liiul Director des zoologischen Museums zu Berlin,

cogn. Alt/US. (Verstorben am 3. Februar 1856.)

Dr. Koch, Carl, Prof. der Botanik, Adjunct beim königl.

botanischen Garten und Secretair der königl. (iarten-

haugesellschaft zu Berlin, cogn. Ledehur.

Dr. Koch, Ediiaril Joseph, prakt. Arzt und Hospital-

J
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arzl am allgemeinen Krankenliause zu Wien , cogn.

Fr. lloffmann.

Dr. K o eil , Georg KrieUricIi, Botaniker und praktisclier

Arzl zu Wacliijnlieini in der l)aiersclien Rliein-Pfalz,

cogn. Poilic/t.

Dr. Körber, Gustav Willielm, Privatdocenl der Bo-

tanik an der Universität und Lehrer der Katurge-

schichte am Elisabethanäum zu Breslau, cogn. Horn-

schuch I.

Dr. Kolenati, Friedrich Rudolph, Professor der Na-

turgeschichte und Botanik am technologischen In-

stitute zu Brunn, cogn. Piisrhkin.

Dr. Krause, Pari Friedrich Theodor, Medicinalralh,

Professor der Medicin und Anatomie an der chir-

urgischen Schule, so wie Mitglied der königlich

ärztlichen Prüfungs- Behörde zu Hannover, cogn.

Fabricius ab Aquapendente.

Dr. Krau SS, Christian Ferdinand Friedrich, Professor

der Naturgeschichte, Aufseher hei dem königl. Natu-

ralien-Cahiiiel und Seeretair des natnrhistorischcn

Vereins zu Stuttgart, cogn. Sptirrmami f.

Dr. Krohn, August David, ehemal. Professor der Me-

dicin und prakl. Arzl zu St. Petershurg, jezt zu Ham-
burg, cogn. Bidloo.

Dr. Küchenmeister, (ioltlob F'riedrich Heinrich,

praktischer Arzt zu Zittau im Königreich Sachsen,

cogn. Göze.

Dr. Küster, Carl Freiherr von. kaiserlich russischer

Collegienrath und Director-College des kaiserlichen

botanischen Gartens zu St. Petersburg, cogn. Triniiis II.

Dr. Lam balle, Anton Joseph Joberl de, kaiserlicher

Leibarzt, Professor der Chirurgie und Oberchirurg

am Hotel Dieu , so wie Direclor der chirurgischen

Abiheilung am Hospital St. l.ouis und Vice- Präsi-

dent der niedicinischen Akademie zu Paris, cogn.

Scarpa II.

Dr. Lamonl, Johann, Professor der Astronomie und

Conservator der königlichen Sternwarte zu Mlinchen.

cogn. V. Zfich.

Dr. La n l z i u s - B en i n ga
, Bojung Scalo Georg, As-

sessor der philosophischen F'acultät, Assistent des

königl. Universiläts-Herbariums und Privatdocenl der

Botanik zu GöUingen, cogn. Schradei:

Dr. Lanza, Franz. Professor der Naturgeschichte am

Gymnasium und Director des naturhislorischen Mu-
seums zu Zara in Dalmalien, cogn. Soliiiiis V.

Dr. Larray, Hippolyth, kaiserl. Hol'ralh u Leibchirurg,

so wie Prof. und Oberarzt der niedicinischen \ or-

bereitungsschule zu Paris, cogn. Anlhyllus II.

Dr. Laurer, Johann Friedrich, Prof. der Medicin zu

Greifswald, cogn. Ifo/fmmiu I.

Dr. Lehmann, Martin Christian Gottlieb, kiiniglich

danischer Slaatsrath, Mit-Üireclor des naturhistorisch.

Cahinets zu Kiipeiihagen und Departements-Chef für

das Kanal-FIafen-Leuchtfeuer-AVesen in Diinemark,

cogn. Äbildrianrd.

Dr. Lejeune, A. L. S., praktischer Arzl und Zoologe

zn Vervier, cogn. Wibel.

Dr. Lereboullet, August, Professor der Zoologie

und vergl. Anatomie, so wie Direclor des naturhi-

storischen Museums an der Universiliil zu Strasburg,

cogn. Siriiiiimerdam.

Dr. Lessing, Michael Benedict, prakt. Arzt zu Berlin,

cogn. Choulant.

Dr. Leuckart, Rudolph, Prof. der Medicin und Zoo-

logie zu Giessen, cogn. Nitscli.

Dr. Leupol dl, Johann Michael, Prof. der Medicin

und Director des psychiatrischen Instituts an der

Universität zu Erlangen, cogn. Langermann.

Dr. Leybold, Friedrich, aus München, Botaniker und

nalurhislorischer Reisender in Chile, cogn. Paron.

Dr. Li ch le n s le i n , Martin Heinrich Carl, Geh. Ober-

Mediciniilrath und Professor der Zoologie zu Berlin,

cogn. Iliiiuio.

Dr. Lind hl om, Ale.xis Eduard, Professor der Bo-
tanik an der Universiliil zu Lund, cogn. Lecke.

Dr. Lindley, Johann, Esq., Professor der Botanik an

der Universiliil und Secrelair der Gartenbaugesell-

schaft zu London, cogn. Sibbaldiis.

Lindsay, Hugo Hamilton, Esq., Secrelair der ostindi-

sclien Compagnie zu London, cogn. Linlschollen II.

Dr. Longet, Franz Achill, Professor der Anatomie

und Physiologie, wie auch Oher-.\rzt am Hospital

St. Dionys und dem Erziehuiigshause der fran-

zösischen Ehrenlegion zu Paris, cogn. Brecliel.

Dr. Louis, Peter Carl Alexander, Oberarzt des epide-

mies des Seine -Departements und am Hotel Dieu

zu Paris, cogn. Formey.

Dr. Luce, Ferdinand von, Prof. der Mathematik an

der Universität. Präsident der Akademia Pontaniana

und Correspondenl der königl. Akademie der Wissen-

schaften zu Neapel, cogn. Mariniis HI.

Dr. Luchs, Ernst, prakt. und Badearzt zu Wannbrunn
in Schlesien, cogn. Sloll.

Dr. Luschka, Hubert, ordentlicher Professor der Me-
dicin an der Universität zu Tubingen, cogn. Wrisberg I.

Macedo, Joachim Joseph, Baron da Costa <le, königl.

portugiesischer Staatsrath und Secrelair der Akademie
der Wissenschaften zu Lissabon, cogn. Claiigo.

Mac Cl eil and, Johann, Esq., Wundarzt u. Botaniker

in Calculta, Mitglied der Linne'schen und der zoolo-

gischen Gesellschaften zu London, cogn. Koenig.

Dr. Mandl, Marlin Wilhelm von, kaiserl. russischer

wirkl. Geh. Ralh und Leibarzt zu St. Petersburg,

cogn. 7Ammprmaun II.

Dr. Marianini, Stephan, Professor der Mathematik

und Physik an der Universität, so wie Präsident der

kouigl. Akademie der Wissenschaften zu Mudena,

cogn. Vülla.

Dr. Mari uns, Johann Roinuald, prakl. Arzt und Arzl

am Hospital Pacheco, Titular-Mitglied und Secretair-

Adjunct der königlidi niedicinischen Akademie zu

Brüssel, cogn. (Iruiier.

Dr. Marjolin, Kenatus, General-Secretair der chirur-

gischen Societät, so wie Oberarzt des Krankenhauses

„De bun Secours" und des St. Margarethen-Hospi-

tals zu Paris, cogn. Ambroshis Pari.

Dr Marquart, Louis Clamor, Inhaber und Vorsteher

des pharmaceulischen Instituts, Apothekenbesilzer

und Vice-Präsident des naturhislorischen Vereins zn

Bonn, cogn. Gmel'in I.

Martens, Georg von, königlich würtenibergischer

Katizlei-Rath beim Oher-Tribunal zu Stuttgart, cogn.

ScopoH ll.
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Dr. Martin, Adolph, praktischer Arzt, Vice-Priisitlent

und Bihliotliekar des Vereins deutscher Arzte in

Paris, cogii. Wcir/el.

Dr. Martins, Carl Frieilrich, Prof. der IVatnrgeschicIile

und Botanik, so wie üirector des botanischen Gartens

zu Montpellier, cogn. Aiion V.

Dr. Martins, Theodor Wilhelm Christian, zweiter

Bnr<rernieislcr, ausserordentlicher Professor der Phar-

niacie, Mitglied des Central-Verwallungs-Aiisschnsses

des polytechnischen Vereins Baierns und Secrelair

der physikalisch-rnedicinischen Gesellschaft zu Er-

langen, cogn. Pomvl.

Marzarosa, Anton Marchese von, herzogl. luccai-

scher Kanimerherr, Präsident des Staatsraths, fiene-

ral-Director des ölfentlichen Unterrichts und Vice-

Priisident der Akademie der Wissenschaften in Lucca,

cogn. Aichitas.

Dr. Massa longo, Abraham Barlholomaens, Professor

der Natnrwissenschaflen am kaiserl. konigl. Lyceal-

Gymnasiuni zu Verona, cogn. Pollini.

Dr. Maximilian, Alexander Philipp, Prinz von Wied,

konigl. preuss. General-Major a. D., Naturhislori-

ker und Botaniker zu Neuwied, cogn. Henmndeä.

Dr. Mayer, Anton Friedrich Joseph Carl, Geh. Medi-

cinalrath, Prof. der Medicin , Anatomie und Physio-

logie und Dhector des anatomischen Museums zu

Bonn, cogn. Ilalhnis.

Dr. Meding, Heinrich Ludsvig, prakl. .\rzt und Prä-

sident der Gesellschaft deutscher Arzte zu Paris, cogn.

Lackaise.

Dr. Meissner, Carl Friedrich, Prof. der Pathologie,

Physiologie und Botanik an der Universität zu Basel,

cogn. J. J. lioemer.

Dr. Melicher, Ludwig Joseph, Director des Instituts

für Heiigjmuastik und Orthopädie, so wie Chirurgus

beim k. k. allgemeinen Krankenhause zu Wien, cogn.

Baglimus IV.

Dr. Mende, Carl von, kaiserl. russischer Geh. Ralh

und Staatsrath und Director des Medicinal-Departe-

nients im kaiserl. russisch. Marine-Ministerium zu St.

Petersburg, cogn. Clarke.

Dr. Meneghini, Joseph, Prof. der Geognosie und

Botanik an der Universität zu Pisa, cogn. Des

Fontaines.

Dr. .Menke, Carl Theodor, fürsll. waldeckscher Geh.

Hofrath, Leibarzt, Kreisphysicus und Brunnenarzt zu

Pyrmont, cogn. Cliemiiililiis.

Dr. Merreni, Daniel Carl Theodor, konigl. preussisch.

Regierungs- und Geh. .Medicinalralh , Director des

Provinzial-Hebammen-Instituts und prakl. Arzt zu

Köln a. Rh., cogn. Hecchi.

Dr. Meyer, Georg Friedrich \\ilhelin, konigl. hanno-

verscher Hof- und Öconomierath, Professor und Phy-

siograph des Königreichs Hannover zu Gütlingen,

cogn. Brnirnius.

Dr. Meyer, Ernst Heinrich Friedrich, Prof. der Medi-

cin, Naturgeschichte und Botanik, so wie Director

des botan. Gartens zu Königsberg, cogn. lliUius.

Dr. Meyer, Hermann von, Beamter der deutschen

Bundes-Cassen-Verwaltung und Privatgelehrter der

Palaontliologie z. Frankfurt a. M., cogn. Scheuchmr II.

Pr .Miers, Johann, Mitglied der Royal Society und

der Linnc'schen Gesellschaft zu London, cogn.

Ivtinlh.

Dr. Milde, Carl August Julius, ordenll. Lehrer der

Naturwissenschaften und Botanik an der zweiten

Real-Schule (zum heiligen Geist) zu Breslau, cogn.

Vaitchei^ II.

Dr. Miquel, Friedrich Antcin Wilhelm, Prof. der Me-

dicin, Botanik und Naturgeschichte, so wie Director

des botan. Gartens zu Amsterdam, cogn. Fr. JVees

von Esenbrch.

Dr. Mohl, Hugo von, Prof. der Medicin und Botanik

an der Universität und Director des botan. Gartens

zu Tübingen, cogn. Christian Wol/f.

Dr. Monlagne, Johann Franz Camillus, ehemaliger

Stabschirurg der franz. Armee in Afrika, jetzt Pri-

vatgelehrter der Botanik und Mitgl. des Instituts von

Frankreich in Paris, cogn. Vaillant.

Dr. Moris, Joseph Hiacynth, Prof. der Botanik, Direc-

tor des botanischen Gartens und Mitgl. des obersten

Käthes lür den olTentl. Unterricht zu Turin, cogn.

Mond.

Dr. Morren, Carl F. A., Prof. der Botanik, Forst- u.

Landwirthschaft, so wie Director des botanischen

Gartens zu Lüttich, cogn. l'Hn-ilirr.

Dr. Mougeot, Johann Baptist, Disiricts-Arzt zu Briiye-

res in den Vogesen in Frankreich, cogn. Mcsllrr.

Dr. Müller, Johannes, Geh. Medicinalrath und Prof.

der Medicin. Anatomie und Physiologie zu Berlin,

cogn. Brunelli.

Dr. Mililer, Johann Benjamin, furstl. waldeckscher Me-

dicinalrath, Vice-Direclor d. norddeutschen Apothe-

ker-Vereins und Apolhekenbesitzer zu Berlin, cogn.

Diclfenhacli.

Dr. Mililer, Johann Wilhelm Freiherr von, Director

des konigl. zoologischen Gartens zu Brüssel, eheraal.

k. k. österr. General-Consul für Central-Afrika und

verdienter Ornithologe, cogn. Leo Africanus I.

Dr. Munter, Johann Andreas Heinrich August Julius,

Prof. der Botanik u. Zoologie, so wie Director des

botanischen Gartens und zoologischen Museums an

der Universität zu Greifswald, cogn. Meijen I.

Dr. Nardo, Johann Dominic. prakt. und Oberarzt

des Central-Waisenhauses zu Venedig, cogn. Penada.

Dr. Neigebaur, Johann Daniel Ferdinand, königlich

preuss. Geh. Juslizrath und Major a. D. zu Breslau,

vormals General-Consul für die Moldau u. Walachei

zu Jassy, verdienter Literarhistoriker, cogn. Marco

I'ülo II.

Neuberth, Ernst Julius, Thierarzt und praktischer

Magnetiseur in Berlin, cogn. Wvlfarlh III.

Dr. Neugebauer, Ludwig Adolph, praktischer Arzt,

Wundarzt u. Geburtshelfer zu Kaiisch, cogn. Mcckel II.

Newman, Eduard, Naturforscher, Mitglied der ento-

molog., der Linne'schen und zoologischen Gesell-

schaft und Redacteur des „Zoologist" zu London,

cogn. Latreillc.

Dr. Nilson, Sveno, Prof. der Naturgeschichte u. Zoo-

logie und Vorsteher des k. zoolog. Carls-Museunis

zu Lund, cogn. Frischitis I.

Dr. Nocca, Dominic, Prof. der Botanik und Director

des botanischen Gartens zu Padua, cogn. Philugrius VI.

Dr. Noeggerath. Johann Jacob, konigl. preuss. Geh.
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Borj»iiilli 11. Oberbergiiitli beim Obeibeig- Aiiile i. d.

Rliein|Mi)\inz, oid. riof. der Mineialooie und Berg-

weiksvvissenschafteii an der UiiiversiUit zu Bonn,

cogn. Kywrrhis I.

Dr. IVordmann, Alexander von, kaiserl. riiss. Staats-

rath, Prof, der Nalurgeschichle u. Zoologie, so wie

Direclor des naturbistorischen .Museums an der Uni-

versität zu Helsinglors in Finnland, cogn. Ruduljilti II.

Dr. de Nolaris, Joseph, l'rof. der Medicin und Bola-

nik, so wie Director des botanischen Gartens zu

Genua, cogn. Raddl.

Dr. Ol fers, Ignatz Franz Maria von, wirkl. Geh. Le-

gations- und Ober-Regierungsralh, Mitgl. des Staats-

raths und General-Director der kOiiigl. Museen zu

Berlin, cogn. Aitnn.

Dr. Palliardi, Anton Alois von, l'iirsll. reuss.-schleitz.

Medicinalralh und Badearzt zu Kaiser- Franzensbad

In Ijolinien, cogn. Hoppe I.

Dr. Pander, Christian Heinrich, kaiserl. russischer

Collegienrath und Aufseher des kaiserl. Naturalien-

cabiuels zu St. Petersburg, cogii. Wolfius.

Dr. P a p p e n h ei m, Samuel, ehenial. Assistent des

pbysiolog. Cabiuets u. Privalgeleliricr d Physiologie

zu Breslau, cogn. Din-viiioij II.

Dr. Paul, Hermann Julius, Privaldocent der Medi-

cin an der Universität, so wie Arzt der kiinigl. Gc-

fangenanstalt und des Augusicu-Kinder-Hospitals zu

Breslau, cogn. Rom-.

Dr. Pauli, Friedrich, prakt. u. Hospilal-.\rzt, wie auch

Augen-Operateur zu Landau in der baierscheii Pl'al/.,

cogn. de Walther II.

Dr. Pelikan sen., Wenzeslaiis von, kaiserl. russ. Geh.

Slaatsrath und Director des niedicinischen Departe-

ments im Kriegsininisterium zu St. Pelcrsbiirg, cogn.

Boyei-.

Dr. Pelikan juu., Eugen von, kaiserl. russischer Col-

legienrath, Prof. der Staats - Arzncikunile an der

kaiserl. mediciuisch-chirurgischen Akademie zu Sl.

Petersburg, cogn. Orßlti.

Dr. Person, Johann von, kaiserl. russ. wirkl. Slaals-

ralh und Mit-lnspeclor der unter dem Schulze der

Kaiserin stehenden Medicinal-Anslalten zu St. I'eters-

burg, cogn. Hufeland 11.

Dr. Pfeiffer, Ludwig Georg Carl, prakt. Arzt und

Botaniker in Cassel, cogn. Brudletj.

Dr. PhoebuS; Philipp, Prof. der Medicin an der

Universität ii. Director d. oberhessischen Gesellschaft

fiir INalur- und Heilkunde zu Giessen, cogn. iVoir/rtr/Hi.

Dr. Pictet, Franz Julius, Prof. der Zuologie u. \iva-

loiiiie zu Genf, cogn. Olicier.

Dr. Pinoff, Isidor, prakt. Arzt, Grunder uiiil Direclor

der Wasserheil-Anstalt und Primararzt des Gesund-

heitspflege- und des Wasscrhcil-Vereins zu Breslau,

cogn. tiomnus III.

Dr. Piragoff, Nikolas von, kaiserl. russischer wirk-

licher Slaatsralh und Prüf, der chirurgischen Klinik

bei der kaiserl. med.-Chirurg. Akademie zu Sl. Peters-

burg, Oberchirurg bei der russischen Krimm-Armee,
cogn. Dcssnnit.

Dr. Plieniuger, Carl Gustav Theodor, Professor der

Medicin und Ober-Medicinal-Assessor zu Slultgart,

cogn. Jiictth Cammercr.

Dr. Poeppig, Eduard Friedrich, Prof. der Zoologie,

Vorsteher der naturbistorischen Sammlung und Di-

rector des botanischen Gartens zu Leipzig, cogn,

Hernandez II.

Dr. Poisseuille, Johann Louis Maria, prakt. Arzt

in Paris, cogn. Haies III.

Dr. Po leck, Theodor, Director der phylomatischen

Gesellschaft und Apolhekenbesitzer zu Neisse, cogn.

J. W. Baiimer.

Dr. Preiss, Johann August Friedrich, Privatgelehrter

der Botanik, ehemal. naturhistorischer Reisender in

Neuholland, zu Herzberg, cogn. Cunningham.

Dr. Prestel, Michael August Friedrich, Director der

naturforschenden Gesellschaft, Oberlehrer der Malhe-

malik und der Naturwissenschaften am Gymnasium
zu Emden, cogn. Leibnitz-.

Dr. Pringsheim, Nathan, Privat-Docent der Botanik

zu Berlin, cogn. Uitleocliel.

Dr. Pritzel, Georg August, Assistent bei der kouigl.

Bibliothek und Archivar d(;r künigl. Akademie der

Wissenschaften zu Berlin, cogn. Jnnas Drijnuder.

Dr. Purkinje, Johannes Evangellsta, Professor der

Physiologie und Pathologie au der Universität ?ai

Prag, cogn. Danriii 1.

Dr. Ouetelet, Lambert ,\dolph Jacob, Professor der

Mathematik, bestiindiger Secrclair der königl. Akade-
mie der Wissenschaften und Direclor der künigl

Sternwarte zu Brüssel, cogn. Rlnmenbach I.

Dr. Rabenhorst, Ludwig, Professor der Botanik am
ökonomischen Institut, Apotheker I. Classe u. Kreis-

Director des norddeulschen Apotheker - Vereins, zu

Dresden, cogn. Mallii.^clika.

Dr. Radius, Justus Wilhelm Martin, Prof. der Medicin,

practisch. Arzt und Direclor der medicinisch. Gesell-

schaft zu Leipzig, cogn. Ludwigius.

Dr. Rafinesque-Schmalz, Constantin Samuel, Pro-

fessor der Naturgeschichte und Botanik zu Le.xingtou

in Nord-.\inerika, cogii. Calesbaeus. (Wahrsch. todt.)

Dr. Rapp, Wilhelm Ludwig von, Professor der Medi-

cin, Anatomie und Physiologie, so wie Director der

anatomischen und zoologischen Sammlungen an der

Universität zu Tubingen, cogn. Lauieiili II.

Dr. Rathke, Martin Heinrich, Hof- und Medicinalrath,

Professor der Medicin, .\natomie und Zoologie an

der Universität, Director des anatomischen und zoolo-

gischen Museums und Mitgl. des künigl. Provincial-

Medicinal-Collegiums zu Königsberg, cogn. Monro II.

Dr. Ratze bürg, Julius Theodor Christian, Professor

der Naturgeschichte, Zoologie und Botanik au der

kouigl. forst- und landwirthschafllichen Lehr-.\nstalt

zu Neustadl-Eberswalde, cogn. Gledilsck II.

Dr. Rayer, Peter Franz Ollvier, kaiserl. Leibarzt und

Oberarzt mehrerer Hospitäler, Mitgl. des Instituts von

Frankreich und der kaiserl.-medicin. Akademie zu

Paris, cogn. Hiifeinnd I.

Dr. Reden, F'riedrich Wilhelm Otto Ludwig, Freiherr

von, deutscher Slatislikcr und Geograph in Wien,

ehemaliger Direclor für Handel u. Gewerbe im Mini-

sterium des Auswärligen zu Berlin, cogn. Adrian

Balbi.

Dr. Reicheuba ch sen., Heinrich Gollliili Ludwig, künigl.

Sachs. Hiirralh. Prof. der Botanik n. Naturgeschichte,
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t
so wie l)iiecl(ir lies kimigl. zoologisch, u. iiiineia-

logiscli. Museiiiiis ii. iles botaii. Gartens zu Dresdrn,

rogri. üvddDiii'iis I.

Dr. RciLlienbacli Jim.. Ileiiirioli (iiistav, l'rol. il. Bolanik

zu Leipzig, cogii. Hichtird.

Dr. Reichenbach, Carl Freiherr von. (Iiilsl)esilzer u.

Privalgelehrter der Natur-, Bergwerks- n. physika-

lischen Wissenschaften, auf Schloss Heisenberg bei

Wien, cogn. Orpheus II.

Dr. Ue isseck, Siegfried, zweiter Cnstos beim k. k.

Hirbariiini zu Wien, eogn. Siuihnzani.

Dr. Reniack, Robert, praktischer Arzt, Operateur und

Professor der Medicin zu Berlin, cogn. Iln(jlim(s III.

Dr. Renard, Carl von, kaiserl. rnss. Staatsrath und

erster Secretair der kaiserl. Naturforscher- Gesell-

schaft zu Moskau, cogn. 0. Fisclii'i- r. Waldheim.

Dr. Rensselaer, Jeremias van, praktisch. Arzt und

Secretair beim natnrhistoriscben Mnseum zn Nevv-

York in N(irdamerika, cogn. Granoritis I.

Dr. Reuss, August Emil, Prof der Mineralogie an der

Universität zn Prag u. ehemal. Brunnenarzt zu Bilin

in Böhmen, Mitgl. der k. k. Akademie der Wissen-

schaften in Wien, cogn. Sanssurc.

de Rheume, August, ktinigl. belgischer Artillerie-

Hauptmann zu Brüssel, cogn. Huehmcr

Dr. Richter, Carl Christian Adolph Leopold, kouigl.

preuss. General -Stabs- Arzt des ö. .\rniec-Corps zu

Dusseldorf. cogn. Klein.

Richter, Reinhard. Pfarr-Vicar. Reclor und erster

Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule zu

Saalleld im lierzogthuni Sachsen - Meiningen, cogn

Heim I.

Dr. Riecke, Victor Adoiph. königl. wiirtembergsch.

Medicinalralh , Oberarzt und Mitgl. des Mediciual-

Collegiums zu Stuttgart, cogn. E.scheiirciiler.

Dr. Rieken, Heinrich Christoph, kouigl. belgischer

Leibarzt zu Brüssel, cogn. Weickarl.

Dr. von Ri ngseis , Johannes Nepomuk, königl. baier.

wirkl. Geh. u. Ober-.Medicinalrath, Prof. der Me-

dicin an der Universität und Primararzt am KranUen-

hause zu München, cogn. H'. Ilamillon.

Dr. Risso, Johann Anton, Prof. der Chemie u. Bota-

nik und ehemaliger .Apotheker zu Nizza, cogn.

Planciits.

Dr. Ritgen, Ferdinand August Max. Franz FVeiherr

von, grossherzogl. hess. Geh. Mediciiialrath, Pro-

vinzial-Stabsarzt, Landes - Hebammen - Lehrer und

Director der geburtshulll Klinik, so wie Prof. der

(ieburtshulle uml Chirurgie zu Giessen , cogn.

Iloederer.

Dr. Roeper, Johann August Christian, Prof. der Me-
dicin, Zoologie und Botanik, Director des bntan.

Gartens und erster Bibliothekar an der Universität

zn Rostock, cogn. Lrichenaliiis.

Rothkirch, Hugo Bernhard Sigisinund Freiherr von,

(iulsbesitzer auf Scliottgau und Privalgelehrter der

Mathematik u. Physik zu Breslau, cogn. üuriudairshij.

Roxburgh, Jacob, Hauptmann bei der englisch-ostind.

.\rniee zn Calcutta, cogn. William lioxhitir/h.

Dr. Royle, Johann Korbes, Esq., Prof. der Botanik u.

Medicin am Kings-College und Secretair der geolo-

gischen (iesellsohal't zu London, Mitgl. des medicin.

Instituts der ostind. Compagnie zu Calcutta. und

ehemal. Director des botan. Gartens zu Saharunpnr,

cogn, lleijiir.

Dr. Ru|ipel, Wilhcbu Pelcr Eduanl Simon, Zooloac

nn<l praktischer .\rzt, Director der Senckcribergi-

schen Naturrorscher-Gesellscliaft zu Frankfurt a. M.,

1817 bis 1834 reisender Naturforscher in Afrika, cogn.

Bruce.

Dr. Rumpf, E. F., königl. baierscher Mediriual-Asses-

sor, Prof. der Chemie u. Pharmacie, so wie Apothe-

kenbesilzer zu Bamberg, cogn Wieglrhius.

Dr. Rumpf, Ludwig. Professor der Mineralogie und

Chemie zu Würzburg, cogn. Hruiiniehiiis.

Dr. Rust, Moritz .4ugusl, aus Wien, prakt. Arzt zu

Le.\ington im Staate Kentucky in Nord - Amerika,

cogn. Rust.

Dr. Ryba, Joseph Ernst, Prof. der Medicin, Chirurgie

und .Vugenheilkunde an der Universität, so wie Phy-

sikus der königl. böhmisch-ständischen Auücnlieil-

anstalt zu Prag, cogn. mit Wallher I.

Dr. Sabine, Joseph, Vice-Prnsident der zoologischen

und Secretair der Gartenbau-Gesellschaft zu London,

cogn. Compton.

Dr. Sadebeck, Benjamin Adolph Moritz, Professor d.

Naturgeschichte und Mathematik am St Maria-Mag-

dalenaum zu Breslau, cogn. Gauss.

Dr. Sadler, Joseph, Professor der Botanik u. Chemie

so wie Cnstos des königl. ungar. Naiional-Museums

der Naturgeschichte zu Pesth, cogn. Kilaihel.

Sa Im-Reifferscheid-Dy ck, Joseph F'ranz Maria

Anton Hubert, F'ürst und Altgraf von, Botaniker

und königl. preuss. Major a. D. zu Dyck bei Neuss,

Kreis Düsseldorf, cogn. Haworlh.

Sattler, Georg Carl Gottlieb, Chemiker n. Fabrikant

zu Schweinfurt, cogn. Goellliiiij.

Sattler, Jeus, Chemiker u. F'abrikaut zu Schwein-

furt, cogn. van Helmonf.

Dr. Sauveur, Gotthelf, königl. Comniissair ii. Secre-

tair im Ober-Sanitäts-Rathe, beständiger Secretair d.

Akademie der Medicin, Bureau-Chef im Ministerium

des Innern u. Mitgl. d. Adminisirations-Commission

des Museums zu Brüssel, cogn. Tahcrnaemonlanus.

Dr. Schacht, Hermann, Privat-Docent der Botanik zu

Berlin, cogn. Bonnet.

Ur. Schenk, August, Prof. der Botanik und Director

des botanischen Gartens zu Würzburg, cogn. Heller.

Dr Schimper, Carl Friedrich, Privatgelehrter der Na-

turwissenschaften zu Schwetzingen bei Manheim,

cogn. Galilei.

Dr. Schindler, Heinrich Bruno, königl. preuss. Sani-

tätsrath, prakt. Arzt und Präsident der Gesellschaft

der .\rzte Schlesiens u. der Lausitz zn Greiffenberg

in Schlesien, cogn. Plotinus.

Dr. Schinz, Heinrich Rudolph, Chorherr und Prof d.

Naturgeschichte u. Zoologie an d. llniversitäl, Mitgl.

des grossen Kalbes u. Präsident d. schweizerischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Zürich, cogn.

Aldravaudus.

Dr. Schlecb te ndal, Dietrich Franz Leonhard von,

Prof der Medicin und Botanik u. Director des bo-

tanischen Gartens zu Halle, cogn. Elshoh.

Dr. Schlegel, Hermann, Conservator des königl. nie-

12
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c
(lerlHiidisehen iinliirliistorisolien Keiehs-Miisennis und

verdienter Ornitlioluge zu l.eyden, cogn. Meyer.

Dr. Seil leiden, Mallliias Jiicob. Holralli und ordentl.

Prof. der Bolnnik u. Director des Ixjtnnisclien d'ar-

tens zu Jena, cogn. Malpighi.

Dr. Schmerling, Philipp Carl, prakt Ar/.t zu Lultiih,

cogn. Esper II.

Dr. Schmidt, Johann Carl, Professor der Naturge-

schichte zu Lenzburg in der Schweiz, vorher am
landwirthschafll, Institut zu HDJ'wyl. cogn. Briirelieriis.

Dr. Schmidt, Johann .\nton, Privat-Docent der Bota-

nik zu Heidellierg, cogn. Voijel.

Dr. Schnitzlein, Adalhert, Prof. der Botanik u. 111-

reclor des botanischen Gartens zu Erlangen, cogn.

Lobelius II.

Dr. Schoenlein, Johann Lucas, königl. preuss. Geh.

Ober-Medicinalratli, erster Leibarzt d. Königs, Prof.

der Medicin n. Patbolngie, Director der Klinik und

der mediciniscli-chirurgischen Jlililair-.\kailemie, so

wie vortragender Rath im Ministerium etc. zu Berlin,

cogn. Marcus.

Dr. Scholtz, Johann Eduard Heinrich, prakt. Arzt zu

Breslau, cogn. d'Arr/enville.

Dr. Schomburgk, Moritz Richard, Landbesitzer in

der deutschen Colonie Buchsfelde in iVeu-Hollandi

cogn.

Dr. Schom burgk . Sir Robert Hermann, Es(|..naturhistor.

Reisender, künigl. grossbritaun. Oberst-Lieutenant, (!e-

neral-Consul und Geschäftsträger der konigl. gross-

britann. Regierung bei der dominikanischen Republik

zu St. Domingo auf Hayli, cogn. Aiiblel.

Dr. Schroen, Ludwig, Professor der Physik u. Astro-

nomie, so wie Director der Sternwarte zu Jena,

cogn. V. l.ücU.

Dr. Schubert, (ioltbell Heinrich von, kc)nigl. baier.

Geh. Hof- und Bergratb. elicnial Professor der Na-

turgeschichte zu Munclien, cogu. Arleniidurus.

Dr. Scliucharl, Theodor, Botaniker zu Dresden, cogn.

Lüuhinlierg.

Dr. Schultz, Friedrich Williclm, Botaniker und Mine-

raloge zu Kron-Weissenburg im Deparlement des

llnterrbeins, vorher Prof. der Naliirgeschichle am
Colleginm zu Bitscb. cogn. 1)'. D. J. hoch.

Dr. Schulz- Scb u Izenst ein , Carl Heinrich, Professor

der Medicin, Physiologie u. Botanik an der Univer-

sität zu Berlin, cogn. Reicitel I.

Dr. Schultze, Carl .Vugust Siegismund, grossherzogl.

badischer Hofrath, Prcd'essor der Medicin und Ana-

tomie, so wie Director iles anatomischen Theaters

zu (Jreifswald, cogu. Severimis I.

Dr. Schulze, Gustav Otto, praktischer Arzt zu Berlin,

cogn. vfin Sirindere.n.

Dr. Scoutetten, Heinrich Joseph, Prof. der Medicin

au der Universität, und Oberwundarzt am Militair-

Inslructions-Hospital zu Strasburg, cogn, Fidel.

Dr. Seilillol, Carl ENianuel, Prof. der Medicin uml

Chirurgie an der Universiiät zu Strasburg, c<ign.

HeisUr II.

Dr. Seemann, Carl Bertbold, Nalurforscber u. (iuls-

besilzer, Chef-Redactenr der Bonplandia, zu Lonilon,

cogn. Boiipland.

Seemann, Wilhelm Gottfried Eduard, Botaniker und

Geologe, Redacteur der ßonplandia zu Hannover,

cogn. LovtloH.

Dr. Segnitz, Gottfried von, Candidat der Staats-

wirtbscbaft und Naturforscher zu Scbweinfurt, cogn.

Wohlfarlh II.

Dr. Senft, Christian Carl Friedrich Ferdinand, Prof.

der Naturwissenschaften am grossherzogl. Real-Gyni-

nasiuin und am F'orst-Inslilute zu Eisenach, cogn.

Heim II.

Dr. Seuberl, Moritz, Prof. der Botanik an der polv-

teclmiscben Schule uuil dem Museum, so wie Vor-

stand des Naturalien - Caliinels zu Karlsruhe, cogn.

Hellardi.

Dr. Seutin, L., Baron von, künigl. helg. Leibarzt und

General-Stabs-Arzt der belgischen Armee, Prof. der

Medicin und Chirurgie, so wie Director der chirur-

gischen Klinik und Oberwundarzt am St. Peter- Ho-

spital zu Brüssel, cogn. Sctillelus.

Dr. Sichel, Julius, Professor der Cliirurgie u. .\ugen-

heilkunde und Präsident der entomolog. Gesellschall

von Frankreich zu Paris, cogn. Jurine.

Dr. Siebold, Carl Theodor Ernst von, Prof. der Zoo-

logie, Physiologie, Anatomie u. Geburtshülfe, auch

Conservator d. physiologisch-anatomisch -zoolggi-

schen Sammlungen des Staates zu Munclien, cogn.

Siebotd.

Dr. Siebold, Philipp Franz von, Obrist heim General-

slab des königl. niederl. Medicinalwesens u. ehemal.

Prof. iler Naturwissenschaften in Leyden, jetzt zu

Bonn, cogn. Casserius.

Dr. Siemers sen., Joachim Friedrich, prakt. Arzt uml

Naturforscher zu Hamburg, cogn. ('nz.er.

Si ein uszo wa - Pietrusky , .Slanislaus Conslantin. Ed-

ler \on. (iutsbesitzer u. Zoologe zu Podhorodce im

Stryier Kreise in (iaiizicu, cogn. llaston.

Dr Sismonde, Angelus, Prof. der Mineralogie und

Director des mineralogischen Museums zu Turin, cogu.

Moro.

Dr. Skofitz, Alexander, Magister der Pharmacie und

Director des botaiiiscben Tausch - Vereins, so wie

Herausgeber d. Österreichisclien bolanisclien W ucben-

blalts zu \\ien, cogn. Huppe III.

Dr. Siiiee, Alfred, Chirurg bei der konigl. Bank zu

London, cogn. Killer.

Smith, Johann, Mitgl. der Linne'schen Gesellschaft u.

Curator des konigl. botanischen Gartens zu Kew bei

London, cogn. lüime.

Dr. Soenimering, Deltmar Wilbelin Min. Hofrath.

prakt. Ar/.t und Secrelair der Seiickenbergiscben Ge-

sellschaft zu Frankfurt a. M.. cogn. 'Aiiiii.

Itr. Sonder, Otto Wilhelm, Botaniker und Apollie-

kenbesitzer zu Hamburg, cogn. Heba Hl.

Dr. Spacli, Eduard. Prof. der Zoologie am Mii.^eiim

der Naturgescbicble zu Paris, cogn. Blair.

Dr. Spence, Wilhelm, Esq., Vice-Präsidenl der Lin-

iif sehen (iesellschaft zu London, cogn. Uriirij.

Dr. Spengler, Ludwig, herzogl. uassauischer Holralli,

Mitgl. des herzogl. Mediciual-Collegiums und Bade-

arzt zu Ems, cogn. Tliileiiius.

Dr. Speranza. Carl Prof. der Medicin und Chirurgie,

so wie kais. kiiiiiul. Pro\ iiizial-Mediciis zu Parma,

cogn. Fissol.

^
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Spinoln, Maximilian, Marcliese von, Entomologe und

Uöniirl. Seiiiilin" zu (lenua, ci)<;ii. Kirfuj.

Dr. Stall I, Friedricli Carl, Lan(l»eiiclit.s-rhysikus und

Director d. Irrenanstalt zu ßaireulli, cafiu. Arheimmtn.
¥i .-. . - ,-. i*r-ll . II 11.., 1- ,l„.. l^.A I.,

llr. Stein, (ieoi's Willielni, elieniiil. Tior. der Cflmrls-

iKille und Uirettor der geliiirtsliiiHlicIien Klinik, jetzt

l'riviiljjelelirter zu Bonn, cogn. Stciniiix.

Dr. Stein, Saniuei Friedricli i\iilhan;iel, Prnl'. d. Pliy-

siuldgie, Zoologie und Boinnik an der Universiliit

zu l'rag, cogn. Buher.

Dr. Sie in heil, Carl August, kouigl. haier. Minislerial-

ratli u. technischer Beirath im Ministerium des Han-
dels und der idleull. Arlieilen, Conservator der nia-

theinat.-physikal. Sammlungen des Staats und l'rof.

d. Mathematik, Astronomie n. I'hysik, Inhaber einer

optischen, physikal. u. astronomischen Werkstätte in

Miuicheii; ehemal. k. k. Sectionsrath nud Chef der

Telegraphie in Wien, cogn. Jolm llunisun.

Dr. Stenzel, l'arl fiuslav Wilhelm, Lehrer der Natur-

geschichte a. d. Realschule zu Kustriu, cogn. Heicliel II.

Dr. von Slcudel, Ernst Gotllieb, Oberamts-l'hysikus

und Botaniker zu Kssliiigen, cogn. l'ctirer.

Dr. Strobel, Pellegriu von, Bibliothekar der Univer-

sität zu l'avia, cugu. Scluocler III.

Dr. Sturm, Johann Heinrich Christian Friedrich, Na-
turhisloriker und Magister der freien Künste der

Akademie zu (jottysbourgh in l'ensylvauien, zu Niiru-

berg, cogn. Sturm I.

Dr. Sturm, Johann Wilhelm, Naturhistoriker und Ma-
gister der freien Kiinste der Akademie zu (jottys-

bourgh in l'ensylvanien, zu Nürnberg, cogn. Sliinn II.

Dr. Sullivant, Wilhelm S., Privatgelebrter der Bota-

nik zu Columbus in Ohio, cogn. Svlitceiniti.

Dr. Tchihatcheff, Peter von, kaiserl. russ. Camnier-

herr und naturbistor. Keiseuder in Klein-Asien, jetzt

zu I*aris. cogn. J. G. Gmetin.

Dr. Temminck, Conrad Jacob, Prof. der Botanik nnil

Zoologie und General-Director des konigl. niederl.

zoologischen Museen zu Leydeu, cogn. (iesiieriis.

Dr. Tenore, Michael, Prof. der Botanik und Director

des botanischen (iartens zu Neapel, cogn. VoUnma.
Dr. von Textor, Joseph Cajetan, kunigi. baier. (ieh.

Hofralh, Prof. der Chirurgie und Oberxvundarzt der

chirurgischen Klinik zu Wurzburg, cogii. Sahaiier.

Dr. Thenimen, Johann Constantin. prakt. Arzt, Wund-
arzt und Geburtshelfer zu Deveuter, cogn. Diiessen.

Dr. Thieneuiann, Friedrich August Ludwig, luspector

lies konigl. Naturalien -Cabineis und Bibliothekar zu

Dresden, früher reisender Naturforscher in Island,

cogn. Olavius.

Dr. Thomae, Carl, Prof. der Chemie und Physik an

der Laudwirthsehafts- und Gewerbeschule, auch Di-

rector des naturhistorischeu Museums zu \\ iesbaden,

cogn. Puli/n-i/iis.

Dr. Thomson, Thomas, Esq., ehemal. Assistenz-Chirurg

der ostind.-beugal. Armee, Mitgl. der Linne'scben Ge-
sellschalt in London, jetzt Director des botanischen

• iartens zu Caicutta, cogn. Hamilluii.

Dr. Tiedemann, Friedrich, von. grossherzogl. badi-

scher Geh. Rath. ehemal. Prof. der Anatomie und

Physiologie an der Universität zu Heidelberg, jetzt

Privatgeiehrler zu Frankfurt a. M., cogn. Caiiiprr.

Dr. Tilesiiis von Tileuau, Chrislian Wilhelm Gott-

lieb, zu Miihlhauseu in Thüringen, kaiserl. russischer

Hofrath und ehenial. kaiserl. Leibarzt zu St. Peters-

burg: früher ordentl. Prof der Philosophie, Medicin

u. Naturgeschichte an der Universiliit zu Leipzig,

cogn. Forslenis.

Dr. Tonimassini, Mutiiis, Podesta und Guberuialrath

zu Triesl. cogn. Scopoli III.

Dr. Torrey, Johann, Prof. der Chemie u. Botanik, so

wie Präsident des naturhistorischeu Lyceums zu New-
York, cogn. Grouoritis II.

Dr. Treviranus, Ludolph Christian, Prof. der Natur-

geschichte und Botanik und Director des botanischen

Gartens zu Bonn, cogn. Iliihsius.

Trevisau, Victor Benedict Anton Graf von, Privat-

gelehrter und Mitgl. der k. k. Akademie der Wissen-
sclial'len zu Padiia. cogn. I'liirlie.

Dr. Trompeo, Benedict, konigl. sardinischcr Leibarzt
zu Turin, cogii. Sijili-iiliinii II

Dr. Troschel, F'ranz Herinauu, Professor der Zoolo-
gie und Mit- Director des zoologischen Museums zu
Bonn, cogn. ßoW/H,v.s-.

Dr. Tschudi, Johann Jacob Baron von, Natnrhistori-
ker u. (iutsbesitzer auf Jacobihof bei \>iener-Neu-
stadt in Niederosterreich, I8.JS bis 1S43 nalurhisto-
rischer Reisender in Peru, cogn. Vllo/t.

Dr. Tiickermann, Eduard, Prof. a. d. Harvard-Uni-
versitiit zu Cambridge in Nordamerika, cogn. Biiiliam.

Dr.^ Turner, Davvson, Esq., Mitgl. der Linne'scben
Gesellschaft und der Royal Society zu London,
cogn. Tlivoilotus II.

Dr. Unger, Franz Xaver, Prof. der Botanik an der
Unixersiliit und Mitgl. der k. k. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, cogn. Dil/iri/».

Dr Valentin, Gabriel Gustav, prakt. Arzt und Prof.

der Physiologie zu Bern, cogn. Stciiihuch.

Dr. Virchow, Rudolph, Prof. der Medic-in, Pathologie
11. Anatomie, so wie Präsident der physikalisch-medi-
cinischen Gesellschaft zu Würzburg, cogn. Dulliiii/rr.

Dr. Visiani, Robert de, Prof. der Botanik, Director
des botanischen Gartens u. Präsident der Akademie
der Wissenschaften zu Padua, cogn. Bnccone II.

Dr. Vlemiiickx, Johann Franz, General-Inspector d.

Gesundheits-Dienstes in der belgischen Armee und
Präsident der konigl. medicinischen Akademie zu
Brüssel, cogn. de Haeii II.

Dr. Vogel, Heinrich August von, konigl. baierscher
Hofralh nud Prof. der Chemie zu München, cogn.
Berfjinaitiins.

Dr. Vogel, Eduard, reisender Naturforscher in Cen-
tral-Afrika, cogn. Leo Afiicanus II.

Vortisch, Ludwig Chrislian Heinrich, Pfarrer zu Salow
in Mecklenburg, Geologe, Mineraloge u. Geognost,
cogn. Biiriiet.

Dr. Vriese, Heinrich Wilhelm de, ProL der Botanik
und Director des botanischen Gartens zu Leydeu,
cogn. W lickeiKlor/f.

Dr. Vrolik, Gerhard, konigl. holländ. Staatsrath, Prol.

der Anatomie und Präsident der chirurgischen Aka-
demie zu Amsterdam, cogn. Wultlter l.

Dr. Vrolik, Wilhelm, Prof. der Anatomie, Physiologie
und Pathologie, so wie Secrelair der Akademie der

Wissenschaften zu Amsterdam, cogn. Hacker I.

Dr. Wagen er. Guido Richard, prakt. Arzt und Pri-

vat-Düceut der Medicin zu Berlin, cogn. Bremser II.

Dr. Wailz. Friedrich August Carl, konigl. niederl.

Stadtphysikus u. prakt. Arzt zu Samarang auf Java,

cogn. Cliristniml da Costa.

Dr. Wallroth, Carl Friedrich Wilhelm, küuigl. preuss.

Hofralh, Kreisphysikns und praktisch. .\rzt zu Nord-
hausen, cogn. Leysser.

Dr. Walz, (ieorg Friedrich. Naturforscher, Apotheken-
besilzer und (ieneral - Vorstand des siiddeutscheii

Apotheker-Vereins zu Speyer, cogn llildehrandl II.

Dr. Watson, Hewelt Cotlrel, Esq., Piivalgelehrter zu

Thamesditton in der Grafschaft Surrey, cogn. Bamond.
Dr. Weber. Moritz Ignatz, Prof der Anatomie an der

Universität zu Bonn, cogn. liol/inhiiis.

Dr. \^ eiss, Christian Samuel, kiinigl. preuss. Geh.

Bergrath, Prof. der Mineralogie und Director des

mineralogischen Museums zu Berlin, cogn. iVernerus.

Dr. Weiten Weber, Wilhelm Rudolph, Ober -Stadt-
physikus, prakt. Arzt und beständiger Secrelair der

konigl. bohin. Gesellschaft der Wissenschaften und
der naturbistor. Gesellschaft „Lotos" zu Prag, cogn.

Mof/alla.

Dr. Wenderoth, Georg Wilhelm Franz, kurfürstlich

hessischer Geh. Medicinalralh, Prof. der Medicin

und Botanik, so wie Director des botanischen Gar-
tens zu Marburg, cogn. Mönchius.

Dr. Werne bürg. Johann Friedrich Christian, konigl.

preuss. (ieh. Reg.-Ralh a. D. u. Director der kouigl.
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Akademie d. Wisseiiscliiiricn zu Krlurt, cogn- ISchcrffr.

Dr. Wifflit, Hubert, Esi|., Ary.tiind ßiitaiiiker zu Reading

bei London, cogn. liiuliniirfili.

Dr. Wikstroeni, Johann Enianiiel, Prof. der Botaiiik

und Direclor des zoologischen Museums zu Sloek-

bolm, cogn. Hnssi-Irjitistiiis.

Dr. VV immer, Friedrich, Prof. der Naturwissenschaften

H. Director d. Kried.-Wilh.-Gymnasiums zu Breslau,

cogn. Günther,

Dr. Winter, Aloys von, königl. baier. Geh. Ober-
Medicinalrath und Leihcbirurg zu München, cogn.

Cliirun Solcr.

Dr. Wirigen, Phili|)|), Lehrer der Naturgeschichte u.

Botanik an der hohem Stadtschule, Begründer und

Vorstand des naturhistorischen Vereins zu Coblenz,

cogn. Erlmrl.

Dr. Young, Georg, Esq., Präsident der chirur. Akademie
zu London, cogn. Hitnicr.

Dr. Zauardini, Johann, prakt. Arzt zu Venedig, cogn.

Donati.

Dr. Zantedescbi, Abbe Franz, Prof. der Physik zu

Padua, cogn. Eiter.

Dr. Zeis, Eduard, Prof. der Medicin, Oberarzt u. Direc-

tor der chirurgischen Klinik zu Dresden, jetzt in Mar-

burg, cügu. Taliacotius.

Zeyher, Carl Louis. Naturforscher und Reisender,

in der Kapstadt am Vorgebirge der guten Hoffnung,

cogn. Berlins III.

Dr. Zimmermann, Heinrich .\ngust Wilhelm Edler

von, k. k. osterreich. Mililair- Stabs- und Chef- Arzt

des Tyrnauer Invalidenliauses zu Wien, cognouien

Sererimis III.
,

Dr. Zinken, genannt Sommer, .lulius Leopold Fried-

rich, herzogl. Holralh und Hof-Medicus zu Braun-

schweig, cogn. liiirUliaiisen.

Dr. Zinken, Johann Carl Ludwig, herzogl. auhall-

berubnrg. Oberbergralh, Direclor des gesammten
Berg- und Hiitten-Wesens, so wie bestandiger erster

Priisident des naturforscbenden Vereins zu Ballen-

sledl, cogn. Lasiiis.

Die zweite Lieferung des Herbarium nor-
mal« plantariiin oflicinaUiim et mercatoriarum.

Normalsauimlung der .Vrznei- und Handelspflan-
zen in getrockneten E.\emplaren,

enthaltend eine .\uswahl von Gewächsen des In-

und Auslandes, welche /.um Arzneigebrauche dienen

oder 7,uni lechuischen oder oconomischen Behufe

in den Handel gebracht werden, so wie von sol-

chen, welche leicht damit verwechselt werden. Mit

kurzen Erläuterungen verseben von Dr. G. W. Bi-
sch off, weiland Professor der Botanik an der Uni-

versität zu Heidelberg, und Dr. F. L. von Schlech-
tendal, Professor der Botanik an der Universität

zu Halle. Herausgegeben von R. F. Hohenacker.
Zweite Lieferung, aus 144 Arten bestehend. Ess-

lingen bei Sluttgarl, beim Herausgeber. 1855.

Diese zweite Lieferung, bei deren Zusammensetzung
dieselben Grundsätze, wie bei der der ersten, befolgt

worden sind, und deren EinrichUing und Ausstattung

dieselbe ist, kann gegen IVaukirte Einsendung von 21 fl,

= 12 Thlr. pr. Ct. = 45 Frcs. = 1 L. St. 15 s. vom
Herausgeber bezogen werden.

Sie enlhiilt folgende Arten; Ceratonia Silicpia L.

Cassia occidenlalis L., Araehis hypogaea L., Melilolns

oflicinalis Laiu. nun W., dentata l'ers., Prunus Mahaleb

L. , Amygdalus nana L.. Rosa gallica L., ßrucea ante-

dysenterica Mill., Boswellia papyrifera Höchst., Rhus

Toxicodendron Torr., Phyllanthus Emblica L.. Crozo-

phora linctoria A. Juss., Crolou Draco Sthldl., Zizyphus

Jujuba Lani., Coriaria myrlilolia L., Citrus Auranliuui

L. spont., decuniana L. spont., Tilia argentea DesL,

Gossypium bcrbaceunj L., Malva borealis Wallui., Ecba-
liuui Elateriuin Rieh., Cislus ladanil'erus L., Capparis

spinosa L. inermis. Sinapis alba L., var. seniin. brnn-

neis. Fumaria parviflora Lam., Aconitum Napellus L.,

Stoerkianum Rchb. , neubergense DC, Delphinium

elatum L., Nigella sativa L., arvensis L., Adonis ver-

nalis L.. Clematis recta L., Flammula L., Drimys Win-
ter! F'orst., Loranthus europaeus L., Vitis vinifera L.,

var. apyrena corinthiaca (von Korinth selbst'. Chaero-
phvIUnn aureurn L.. hirsutum L.. .\nlhriscus silvestris

Hollin., .\nelluim graveolens L., Peucedanum Ostrulhiuni

Koch. Ferulago galbanifera Koch. Angelica silvestris 1...

Levisticum officinale Koch, Foeniculum officinale All
,

var. subalala Bisch., Aethusa Cynapium L., Perula an-
gustilulia Koch., Pimpinella Sa.xifraga L., magna L.,

Cicuta virosa L., Aslranlia major L., Ledum latifolluui

Ait., Vaccinium Vitis idaea L., uliginosum L., Andro-
meda pulifolia L., Sesamuui Orientale L., Digitalis grau-
ditlora Lam., var. acutifl., Verbascum Thapsus L. succ,
Hyoscyamus niger (5 pallidus Koch, Anchusa officinalis

L., Teucrium Maruui L., Siderilis scordioides L., (!a-

leopsis Ladanum L., var. latil'olia Wimm. et Grab., Ne-
peta Cataria L., ß citriodora Beck., Melissa officinalis

et citrata Benth., ß villosa Benth., Satureia montana L.,

Thymus pannonicus .\ll., Salvia officinalis L. spont.,

Sclarea L., Mentha piperlia L., var. Langii Koch., gen-
tilis L., var. acutifulia Koch (hortensis Tausch), sativa,

var. crispa et pilosa Koch.. Erylhraea chilensis Pers
,

Gentiana lutea L., purpurea L., Asclepias Cornuti Decne.,

Cinchona purpurea K. P.. pubescens Vahl., Rubia pe-
regrina 1.., Uelbum Cham. Schldl., Hieracium mururum
L., nmhellalum L., Scorzonera hispanica L., humilis L.,

Lappa minor DC, Silybum marianuin Gaertn., Carthamus
tinclorius L., Cnicus benediclus L., Tanacetum Balsa-

mita L., Fünf Arleuiisienfornien, von denen der rus-

sische Wurnisamen kommt: Arteniisia maritima a pau-

ciflora Ledcb. (\. pauciflora Weber), m. i, Lercheaiia

a humilis Ledeb. (Lercheana humilis DC), m. C L. b

Gmeliniana Ledeb. (Gmeliniana DC), m. r] monogyna
Ledeb. (monogyna W. et Kit.), m. r] ni. -f mierocephala

Ledeb. (m. mierocephala DC), Mutellina Vill., glacialis

L., spicata Wulf., Abrotanum L., ponlica L , arborescens

L., camphorata Vill., Absinlhium L., Pyrethrum Parlhe-

ninm Sm., fl. simplici, fl. plenis ligulatis et liibulosis,

Matricaria Cbamomilla L., Achillea F'tarmica L., fl. pleno,

Anthemis nobilis L., fl. sinipl., u. fl. pleno, arvensis L.,

austriaca Jaciiu., Spilanthes oleracea Jacqu., ß fusca

DC, Guizolia (jleifera L. cult., Pulicaria dysenterica

Gaerln., Solidago Virgaurea L., Dipsacus fullonum Mill.,

Rbeum undulalum L. ! Rh. und pinrr. auct. non L. nee

Rchb. nee Hayne. Ribes L., Cbenopodium Botrys L.,

Arthrocnemum Irulicosum Moq. Tand., Ficus Carica L.

spont., yuercus .\egilops L ,
coccifera L.. Casuarina

equisetifolia Forsl., Callitris quadrivalvis Rieh.. Cha-
maerops humilis L., Acorus Calamus L., Ruscus aculealus

L., Sniila.v aspera L., var. subinermis, Scilla maritima

L ,
Sabadilla oflicinarum Brandt et Ratzeb.. Veralrum

Lobelianum Bernb., Carex brizoides L., Lycopodium
clavatum L., Selago L., annotinum L., Polystichum Fi-

lix mas Ruth., spinulosum DC, Asplenium Filix femina

Beruh., Pleris aquilina L.

Auch von der ersten Lieferung, die aus 220 Arien

besteht und tiber die Näheres in der Berl. bot. Z., 1850,

422; Flora, 1850, 279; Jahrb. für pract. Pharmacie,

1850, 109, zu ünden ist, sind noch Exemplare zum
Preise von 28 11. oder 16 Thlr. pr. Ct. zu haben.

Einzelne Arten officineller Pflanzen kiuineu wenig-
stens vor der Hand keine abgegeben werden. Sobald

das wieder der F'all sein sollte, werde ich mir erlau-

ben, es ()ffentlich anzuzeigen.

An die verehrlichen Reflactionen pharmaceutischerj

medicinischer und technologischer Zeitschrifleu er-

laube ich mir die ergebenste Bitte, dieser Anzeige ge-
fälligst in ihren Blättern .Viifiiahme gewahren zu wollen.

Esslingen bei Sluttgarl, im Januar 1856.

E. F. Hohenacker.

Druck von August Grinipe in Hannover, Markistrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Systemafische Missbräuclie.

m.

Gegen unsern zweilen Arlikcl mit obiger

Überschrifl hat ein Correspondent, in einem

Briefe wn den Kedacteur der Bonplandia, fol-

gende Einsprache erhoben:

„Sie sprachen am lö. December v. J. von einer

„Unsitte," die Benthani nicht gerügt habe. Lassen

Sie uns uniersuchen, «ie es mit dieser „Unsitte," und

was Sie mehr darüber sagen, eigentlich steht. Im 2.

Uecennium dieses Jahrhunderts kam es mehrfach vor,

dass einige Ilandelsgärtner in der INähe von Hamburg

Pflanzen, die ihnen unbekannt waren, als neue Arten (mei-

stens mit nichtssagenden Namen) bezeichneten. War die

so bezeichnete eine alle bekannte Art, so war von dem
neuen Namen nicht weiter die Rede, ward aber eine

neue Art derselben Gattung nach einigen Jahren be-

kannt, so war dies eben dieselbe Art, welche N. N.

schon vor so und so viel Jahren benannt hatte. Die-

ser Unfug konnte auf die Länge nicht geduldet wer-
den. Es wurden mehrere scharf einschneidende Aufsütze

geschrieben, worin dargethan ward, dass keinem Na-
men irgend eine Geltung zuerkannt werden dürfe, der

nicht von einer Diagnose wenigstens begleitet sei.

Diese Proposition machte dem erwähnten Unfug ein

Ende, fand auch allgemeinen Beifall; dass sie noch
jetzt als vollgültig angesehen wird, können Sie in

der Linnaea von Schlechlendal, Vol. XXVI., pag. 765

(vom September 1855), lesen, wo Fenzl darauf hin-

weist, dass der alle von Deffontaines gegebene

Name Kicotiana micraniha in N. ulophvlla Dun. in

ÜC. Prodr. müsse umgeändert werden, nur weil Def-
fontaines davon keine Diagnose gegeben habe. Es

haben also die Diagnosen in den Indicibus sem. nicht

blos den Zweck, den Direcloren anderer Garten zu

bezeichnen, was man ihnen anbietet, wodurch zugleich

verhindert wird, dass vielleicht dieselbe Pflanze mit

einem andern Namen in einem andern Garten belegt

wird, was allein schon diese Diagnosen vollkommen

rechtfertigen würde. Diese Diagnosen wurden etwa

um 182U eingeführt.

„Mit welchem Rechte behauptet die Bonplandia,

diese gehen spurlos verloren, und das botanische Pu-

blicum könne sie nirgend finden? — Schlagen Sie auf

die Regensburger botanische Zeitung, so werden Sie

sehen, dass jene Diagnosen dort sorgfältig gesammelt

sind; oder schlagen Sie auf den III. Bd. der Linnaea

(von 1828), Literatur-Bericht pag. 7, und Sie finden,

dass Schlcchtendal daselbst sogar bis 1820 (also

ziemlich bis zum Ursprung solcher Diagnosen), zurück-

geht. Damit fuhr er von Zeit zu Zeit fort, wie

sich bei Durchsicht der späteren Bände zeigt. Ver-

gleichen Sie z. B. Linnaea, Vol. XXVL, Heft VI. (von

1855) den Artikel Hort, bolanicorum plantae novae et

adnotationes in seminum indicibus etc. Aber nicht

nur die botanischen Schriften der Deutschen sammeln

diese Diagnosen und Adnotationes und bewahren sie

mit Sorgfalt; auch die Annales des sciences naturel-

les thun es mit gleichem Fleisse schon seit Jahren.

Vergleichen Sie z. B. Annales des sc. nat. 3. Serie,

Vol XIX., pag. 355—375 oder 4. Serie, Tom I., fasc.

VI. Tom II , fasc. VI. (1855.) Ist es also unmög-

lich — wie die Bonplandia behauptet — diese Er-

scheinungen zu verfolgen, und sind sie nicht da eben

niedergelegt, wo das botanische Publicum sie finden

kann?

„Sie sehen aus dem vorstehenden Material, welches

ich noch bedeutend zu vermehren auch dadurch im

Slande wäre, dass ich Ihnen nachwiese, wie botanische

Werke wie die Flora, Linnaea, Annales des sciences natur.

etc. cilirt hüben, dass es mir gar nicht schwer fallen

würde, einen recht scharfen Artikel gegen die Bon-

plandia zu schreiben. Ich werde es aber nicht thun.

13
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sondern überlasse es gern Ihnen, in welcher Art das

einmal Gesagte redressirt werden kann, wenn nur der

üble Eiodruck, den dieser Artikel machen musste, voll-

ständig verwischt wird.

Wir slimnien mit unserm geehrten Corre-

spondenten darin vollkommen überein, dass wir

meinen, ein Name habe nur dann Anspruch auf

Beachtung, wenn er von einer Diagnose be-

gleitet ist. Doch wir gehen einen Schritt wei-

ter, indem wir das Amendement vorschlagen:

„Ein Name hat nur dann Anspruch auf Beach-

tung, wenn er von einer Diagnose begleitet—
und publicirt ist." Die letztere Clausel ist

nach unserm Dafürhalten die Conditio sine qua

non, — die aber nicht erfüllt wird, wenn Name

nebst Diagnose im „Samenkataloge" abgedruckt

werden, denn jene Kataloge sind gar keine

Publicationen, da sie nicht im Buchhandel er-

scheinen, also auch nicht allgemein zugänglich

sind. Sie sind und bleiben weiter nichts, als

gedrucktes Manuscript, von dem man durchaus

keine Notiz zu nehmen braucht, und das auch

nur erst von jenem Augenblicke an ein Recht

auf Berücksichtigung erlangt, wo es durch Ab-

druck in öffentlichen Blattern allgemein zu-

gänglich wird.

Wenn wir daher verlangen, dass Diagnosen

neuer Pflanzen da niedergelegt werden mögen,

wo das Publikum sie finden kann, so glauben

wir durchaus keine unbillige Forderung gestellt

zu haben; dass wir in derselben nicht verein-

zelt dastehn, beweist ja unser Correspondcnt

selbst. Würde das Publikum die erwähnten Ar-

beiten da finden, wo es sie allein zu suchen

hat, so würden sich die Linnaea, Annales des

sciences nat. und andere Zeitschriften gewiss

nicht der Mühe unterzogen haben, sie zusam-

menzusuchen, damit Jedermann sie finden könne.

Wir betrachten daher nach wie vor den

Abdruck von Namen und Diagnosen neuer Pflan-

zen in ephemerischen und durch den Buch-

handel nicht aligemein zugänglichen Gartenka-

talogen als eine „Unsitte," die gerügt, be-

kämpft, unterdrückt werden muss, und die man

gewiss als einen der systematischen Missbräuche

unsrer an Missbräuchen so argen Zeit bezeich-

nen kann. Man könnte allerdings jenen Kata-

logen dadurch ein Recht auf Beachtung ver-

leihen, wenn man sie in Verlag einer Buch-

handlung gäbe; allein der Absatz würde so un-

bedeutend sein, dass der eigentliche Zweck der

Publication, nämlich der, dem VeröfTentlichten

^-^^
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eine möglichst ausgedehnte und rasche Ver- 1

breitung zu geben, dadurch nur höchst unvoll-

ständig erreicht werden würde. Viel nützlicher
|

würde es für die Wissenschaft sein, wenn alle

diejenigen Herren Gartendirectoren, welche

neue Namen und Diagnosen bekannt zu machen

wünschen, sich entschlössen, selbige an viel

gelesene Zeitschriften direct einzuschicken, kurz,

da niederzulegen, wo das Publikum sie finden

kann.

Stellung der Pflaiizengattungeii Moiitabea

und Diclidantliera im natürlichen

System.

Seit Begründung der sogenannten natürli-

chen Methode durch A. L. v. Jussieu haben

die systematischen Botaniker eine ihrer frucht-

barsten Tliäligkeilen darin gefunden, solchen

Pflanzengattungen, deren Verwandtschaft zwei-

felhaft erschienen, vermöge einer tiefer gehenden

Auffassung der wesentlichen Merkmale die

rechte Stelle im natürlichen Systeme anzuweisen.

Welche Fortschritte die Wissenschaft in dieser

Beziehung gemacht habe, zeigt jede Verglei-

chung der ersten Grundlagen des natürlichen

Systems mit dessen dermaligein Bestände. Im

Jahre 1789 führte A. L. v. Jussieu am Ende

seiner unsterblichen „Genera planlarum" als

„incertae sedis" 137 Gattungen mit Charakteren

und 34 Galtungen ohne solche auf. Lindley

dagegen nennt i. J. 1846 am Schlüsse seines

„Vegelable Kingdom" nur 67 solcher Gallungen

von unbekannter oder unsicherer Verwandt-

schaft, obgleich das Material seit Jussieu im

grösslen Maassstabe vermehrt worden ist.

Die Thätigkeit des Systematikers bei diesem

Geschäfte lässt sich in vier Kategorien bringen.

In dem ersten Falle wird die bisher rücksicht-

lich ihrer Verwandtschaft noch nicht feslge-

slellle Gattung in einer bereits scharf begrenz-

ten Familie untergebracht, indem man die Con-

formität der maassgebenden Charaktere nach-

v,'eisl. Im zweiten kann eine gegebene Gal-

tung nur dann der Familie einverleibt werden,

wenn man aus der gründlichen Würdigung der

Gallungscigenschaften eine Vermehrung desFor-

nienkreises der Familie, also eine Erweiterung

ihrer Grenzen oder eine schärfere Bezeichnung

!
ihrer Merkmale ableitet. Andere Gattungen

1
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werden aus der einen natürlichen Familie in

eine andere versetzt, weil man die Bedeutung

der Charaktere richtiger abzuwägen gelernt hat

und die gleichsam hin- und hcrschwankende

Bildung dahin bringt, wohin sie mit dem Ge-

wichte der bedeutsamsten Merkmale gravitirt.

Noch andere Gattungen endlich werden als die

Haupt- oder Neben-Typen selbslstiindiger Grup-

pen erkannt, und demnach aus dem früheren

Verbände gelost, um als Repräsentanten neuer

Familien zu dienen.

Es ist eine eben so eigenthümliche als er-

freuliche Erscheinung, dass alle diese Opera-

tionen des vergleichenden, subsummirenden, hier

trennenden, dort vereinigenden Verslandes (wel-

cher hierbei von einer phantasievollen Combi-

nationsgabe unterstützt sein muss) zu dem ge-

meinsamen Resultate führen, die mannigfaltig-

sten Bildungen seien möglicherweise auf eine

verhältnissmässig geringe Zahl von Grundver-

hältnissen zurückzuführen. Insbesondere aber

tritt uns, bei tiefer gehender Untersuchung, eine

grosse Einfachheit in dem architektonischen

Plan der Blüthe entgegen. Ich verstehe hier-

unter das allgemeine Zahlenverhältniss der in

den Blüthen vorhandenen Wirtel und ihrer Glie-

der, oder die Blülhenbauzahl (numerus antho-

plasticus) und die Stellung der Blüthenelemenle

zur Blüthenaxe und Mediane. Selbst solche

Bildungen, die anscheinend wesentliche Abwei-

chungen von dem Typus einer gegebenen Fa-

milie darstellen, erweisen sich oft als dem ob-

waltenden Bauplane untergeordnet, sobald man

die Entwicklungsgeschichte zu Rathe zieht oder

allen für eine gewisse Stufe möglichen Combi-

nationen Rechnung trägt. Gar oft erkennen

wir dann, dass die innerhalb einer Familie auf-

tretenden Versciiiedenheiten doch auf ein und

dasselbe Grundverhältniss im Bauplan zurück-

geführt werden können, und dass namentlich

die Zahlen der Wirtelelemente (welche durch

alle Metamorphosenstufen der Blüthe sich ent-

weder gleich bleiben oder nach Innen ab- oder

zunehmen), sich unter dem allgemeinen Fami-

liencharakter subsummiren lassen, sobald man die-

sem die geeignete Begrenzung gibt. Wir müssen

uns dann überzeugen, dass es, neben jenen

geometrischen Verhältnissen im Bauplane, zu-

mal die Morphosen der einzelnen Blüthenele-

mente und ihre Combination, also die Gestalt,

von der Blüthenknospe bis zum Fruchtblatte

und dem Eie und Samen sei, auf welche man

die Charaktere der einzelnen l'flanzenfamilien

zu gründen habe.

Mit diesen Betrachtungen erlaube ich mir

die Erörterung der wahren Verwandtschaft zweier

iiiiierikanischer Gattungen, Dirlidanthera Mart.

und Moutabea Aubl., einzuleiten, welche End-
licher nach den Ebenaceae aufgeführt hat. In

dieser Familie bemerken wir: \] wenigstens

sehr häufig, wenn auch nicht immer, jene eigen-

thümliche Bildung der Krone, die zwischen

der Corolla monopelala und polypetala im Sinne

Linne's gleichsam in der Mille steht, sofern

sich die Krone aus mehreren Blättern (nament-

lich in der Röhre) deutlich zusammengewachsen

zeigt (Corolla gamopetala im engern Sinne); —
2) Neigung zum Diclinismus, wobei in der weib-

lichen Blüthe die Antlieren oft fehlen oder

ohne Pollen sind; — 3) ungleiche Zahl der

Glieder in den einzelnen Blüthenwirteln (von

3 bis 7 im Perigon); — 4) Zusammensetzung

der Frucht aus mehreren (4, 5) Fruchtblättern;

— 5) centrale Placcntation der einzelnen, selt-

ner gepaarten, hängenden Eier; — 6) ziemlich

starke Entwicklung des inmitten des Eiweiss

liegenden Embryo. Dazu kommen noch gewisse

sehr bezeichnende Züge in dem Habitus; — 7)

abwechselnde, einfache Blätter ohne Neben-

blätter; — 8) Blüthenstände vom cymosen Sy-

steme, manchmal mit theilweise verwachsenden

Achsen, aus den Blattachseln, bisweilen aus dem

Stamm oder den Ästen; — 9) eine eigenthüm-

liche Pubescenz feiner, steifer Haare, zumal in

Blüthenstand und Blüthe. Von diesen Charak-

teren tritt in den genannten zwei Gattungen

zumal die Verschmelzung der Blätter im Kelch-

und Kronenwirtel hervor, ferner die Zusam-

mensetzung der Frucht und die Art der Pla-

centation. Doch erweisen sich diese Beziehungen

als von leichterem Gewicht im Vergleich mit

andern, gemäss welchen ich keinen Anstand

nehme, sie von den Ebenaceae zu entfernen

und zu den Polygaleae zu versetzen, wohin

Lindley (Veg. Kingd. 378) die Moutabea be-

reits gebracht hat.

Diese letztere Gattung (Moutabea Rom. Schult.

S. Veg. IV. L. n. 811, Popp.; Cryptostomum

Schreb., Gen. n. 344, Acosta Rz. Pav. Prodr. 1)

kommt in der Architektonik der Blüthe voll-

kommen mit Polygala überein. Der Kelch be-

steht aus fünf nach unten in eine Röhre ver-

wachsenen Blättern; die Knospenlage der fünf

freien Saumzipfel ist geschindelt und zwar so,

\
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dass das unpaare, oben an der Achse stehende

Sepaliim seine Nachbarn deckt. Da es die übri-

gen Saumstücke an Länge und Breite etwas

übertrifft, so erhiilt dadurch die Blüfhe eine

mehr oder minder ausgesprochene Lippenform

und nähert sich dadurch der bei den Polyga-

leen vorherrschenden Unregelmässigkeit. Auf

die Stellung des unpaaren Kelchblattes oben an

der Achse (Caly.x obversus, Mart. Hist. Palm. L

140) hat Rob. Brown schon 1814 (in Flinders

S. 543) aufmerksam gemacht. Es ist dies ein

durchgreifend bei allen Polygaleen obwaltender

Charakter. Der Kelch von Moutabea ist übri-

gens, namentlich in seinem oberen Theile, von

weisser Farbe und ziemlich petaloidischer Structur.

Mit seinem Schlünde und der Röhre sind nicht

blos die fünf Kronenblälter, sondern auch die

Staubfäden verwachsen. Nur der obere Theil

der Filamente erscheint frei von der Krone,

aber unter sich zu einem kapuzenformigen Kör-

per (Neciarium Schreb. Ruiz Pav.) innig ver-

wachsen, welcher den Schlund des Kelches nicht

überragt und sich über die bis zu ihm aufra-

gende Narbe zusammenvvölbt. Bei den meisten

Arten ist die Verwachsung der Faden mit der

Kelchröhre so vollständig, dass man ihren Ver-

lauf nur als schwache Leisten wahrnehmen kann.

Bei M. longifolia Popp, übrigens (welche ich nicht

zu untersuchen Gelegenheit halte) zeichnet der

verdienstvolle Entdecker dieser Art die acht

Staubfäden als parallele Nerven, die durch ein

zartes netzadriges Zellgewebe mit einander ver-

bunden sind. Am oberen Rande des Staub-

fadenkörpers sitzen acht entwickelte, nierenför-

mige, durch eine Verticalritze sich in eine obere

und untere Klappe spaltende Antheren. Diese

Organe entsprechen den acht, auch bei den

meisten Polygala-Arlen vorhandenen Antheren.

Aber die Anlage zu den beiden obersten Staub-

beuteln, welche fehlen, um den Slaubblaltkreis

auf zwei vollständige, fünfgliedrige VVirtel zu

bringen, sind bei Moutabea unter der Form zwei

kleiner, unscheinbarer Wärzchen (z. B. bei M.

gujanensis) vorhanden. Die Beutel sind eigent-

lich zweifächrig, aber die Scheidewand ist sehr

zart und verschwindet nach dem Aufspringen,

ebenso wie dies bei Polygala (z. B. selbst bei

unserer Polygala Chamaebu.xus, S. Schmidel
Anal. t. 20. f. 26. 27) der Fall ist. Der Pollen

ist kugelig mit drei Falten. Der Fruchtknoten

zeigte mir in den meisten Fällen fünf Fächer

mit je einem im einspringenden Fruchtwinkel,

etwas unterhalb des Scheitels befestigten, an- 1
atropischen Ei. Waiirscheinlich schlagen übri- 9

gens nicht selten einige Eier fehl, so dass die

reife Beere nicht immer fünf Fächer zeigt. Wäh-
rend Ruiz und Pavon die Frucht eine fünf-

j

fächerige, fünfsamige Beere nennen, gibt ihr

Aublet drei Fächer und drei Samen, Pöppig

zwei Fächer mit je zwei Samen, was wahr-

scheinlich auf die Verkümmerung eines Frucht-

faches und eine schwache Entwicklung zweier

Scheidewände zu deuten ist, so dass sie nur

als feine schleimreiche Lamellen zwischen je

zwei Samen übrig bleiben. Die in Parä vor-

kommmende, dort als Oariri-Carapiä bekannte

Art (M. dibotrya Mart.) bildet in der essbaren

Beere von der Grösse einer welschen Nuss drei

bis vier Samen aus. Diese weichen, nach mei-

nen, an M. aculeata nach Pöppig's Exemplaren

angestellten Untersuchungen von denen der Poly-

galeen allerdings ab. Sie sind ohne Eiweiss und

die grossen, elliptischen, planconvexen, fleischig

öligen Keimblätter schliessen in der Mitte ihres

Längsrandes ein kleines Keimpflänzchen ein,

dessen Schnäbelchcn kurz konisch ist, und dessen

Knöspchen zwei Paare runder Blattanlagen zeigt.

In der Tracht schliesst sich Moutabea an einige

in Südamerika stark repräsentirte Gattungen,

namentlich Securidaca und Catocoma an. Die

langen, schlanken Äste sind manchmal mit ge-

raden oder gekrümmten Stacheln verschen; die

Jahrestriebe beginnen mit kurzen, manchmal

korkartig verdichtenden Schuppenblättern. Die

Blätter sind lederartig, ohne deutliche Verade-

rung; die Blüthen stehen in einfachen, aus den

Achseln der Blätter einzeln oder gepaart her-

kommenden Trauben, deren Spindeln in kurze

zahnförmige Blüthenstielchen vorspringen. An
den kleinen, hinfälligen Bracteolen sitzen manch-

mal napfförmige Drüsen.

Diclidanthera Marl. (Nova Gen. IL 139. t.

196, 197) trägt die Momente, auf welchen wir

ihre Verwandtschaft gründen, weniger deutlich

zur Schau. Von den Ebenaceae schliesst sie

Alph. de Candolle (Prodr. VIII. 210) aus we-
gen der vollständigen Verwachsung der Staub-

fäden mit der Krone, wegen der kurzen eiför-

migen Antheren, welche den Segmenten der

Krone zur Hälfte gegenüberstehen, zur Hälfte

damit abwechseln, ferner wegen des ausgespro-

chenen Hermaphrodilismus und der traubigen

Inflorescenz. Auch den Styraceen will sie die-

ser Schriftsteller (a. a. 0. 245) nicht zuordnen,
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" wegen des freien Fruchtknotens, der niif iloin

Schlünde der Krone sitzenden Beutel, wegen

des mit einigen Oucfallen versehenen Blüthen-

staubes und des im Verhältniss zum Eiweiss-

körper kleinen Embryo. Endlicher liisst sie

nach Styrax den Ebenaceae folgen und eine

ähnliche Stelle weist ihr Meisner an; Lindley

dagegen, durch diese Versuche nicht befriedigt,

bringt sie am Schlüsse seines verdienstvollen

Werkes unter die Genera incerlae sedis. Auf

den ersten Blick weicht Diclidanthera allerdings

von den übrigen Polygaleen-Gattungen beträcht-

lich ab, insbesondere durch die Regelmässigkeit

der Bliithe, durch den deutlichen Gegensatz zwi-

schen Kelch und Krone, durch die in Einer

Reihe im Kronenschlund aufsitzenden Anlheren

und durch die fiinffächrige Beerenfrucht.

Wenn wir aber das Wesen der Familie

nicht sowol in der Unregelmässigkeit der schein-

bar mono-, in der That aber tri- oder penta-

petalen Krone, und eben so nicht in einfäch-

rigen Antheren, oder in der zweilachrigen Frucht

finden, sondern vielmehr in der Verwachsung

der Filamente unter sich und mit den Kronen-

blättern, in derErölfnung der ursprünglich zwei-,

nur später durch Obliteration der zarten Schei-

dewand einfächrigen Antheren durch eine Klappe

oder einen lippenförmigen Umschlag, in den

einzeln im Fache aus dem Fruchtwinkel herab-

hängenden Samen und in dem vom Eiweiss um-
gebenen Embryo, mit planconve.xen Keimklappen,

— so steht nichts entgegen, auch Diclidanthera

hier unterzubringen. Allerdings muss der Fa-

miliencharakter, wie er von Robert Brown
(Flinders 54.3) aufgestellt, bis jetzt im Systeme

maassgebend gewesen ist, eine Erweiterung er-

fahren. Es dürfte aber als Fortschritt zu be-

trachten sein, wenn wir die bisher hier verei-

nigle Formenreihe auf einen regelmässig in der

Fünfzahl durchgebildeten Typus zurückführen

können. Die Merkmale des Habitus von Di-

clidanthera sind der Vereinigung nach jeder Seite

hin günstig. Nicht blos der Mangel der Ne-

benblätter und der traubige Blülhenstand, son-

dern auch die Form und Textur der Blätter

und die napffürmigen Drüsen oder Schwielen

in den Anastomosen der Venen oder neben der

Einfügung des Blattstieles, dergleichen wir auch

bei Securidaca finden, redet der Vereinigung

das Wort. — Für die von Miers (Contrib. to

Bot. p. 4(j) vorgeschlagene Vereinigung mit den

Hamamelideae kann ich nicht stimmen.

Während aber der Charakter der Polyga-

leen auf diese Weise eine Erweiterung und ei-

nen organischen Abschluss erfährt, dürften meh-

rere Galtungen, welche bisher in die Nähe ge-

stellt worden, auszuscheiden sein. Krameria,

die ich vor 20 Jahren (Conspect. regni veg. 42)

als den Typus einer besonderen, zwischen die

Polygaleen und Tremandrecn fallenden Familie

betrachtete, steht, wie zuerst A. Braun ange-

deutet und Asa Gray (Genera Flor. Bor. Amer.

11. 227) nachgewiesen hat, den Leguminosen

am nächsten. — Die oslindische Gattung Xan-

thophyllum Roxb., welche in der Tracht und

namentlich auch in den Drüsen am untersten

Theile der Blätter mit Securidaca und Diclidan-

thera eine gewisse Verwandtschaft zeigt, eiit-

f(Mnl sich von jener Familie nicht sowol durch

die Gegenwart eines Discus hypogynus (der,

wenngleich minder entwickelt, auch bei man-

chen Polygaleen vorkommt), als vielmehr durch

die parietale Placentation der in der Mehrzahl

vorhandenen eiweisslosen Samen. Hr. Blume
erkennt in dieser Gattung den Typus einer Fa-

milie, welche jedenfalls in die Nähe der Viola-

rieen zu stellen sein dürfte. — Die Gattung

Soulamea Lam. weicht in den trimerischen Blü-

then, dem lappigen Discus hypogynus, auf dessen

äusseren Buchten die Staubfäden stehen, und

(mit Moutabea) im Mangel eines Eiweisskorpers

von den Polygaleen ab und nähert sich einiger-

maassen den Sapindaceen. — Noch viel weniger

dürfte endlich die Gattung Trigonia Aubl. unter

den Typus der Polygaleen unterzuordnen sein.

Am Schlüsse dieser Betrachtung will ich

auch noch daran erinnern, dass die Anwesen-

heit der Caruncula umbilicalis am Samen der

Polygaleen nicht als absolut gültiges Merkmal

angeführt werden darf. Sie fehlt nicht blos

bei Diclidanthera, deren Testa ziemlich dick

und fast warzig-rauh ist, sondern auch bei Mun-

dia. Dagegen ist der verlängerte und schmale

Nabel des Samens von Moutabea, eben so wie

bei manchen Arten von Polygala (z. B. P. Se-

nega), mit einer Nabelschwiele eingefasst, was

vielleicht Veranlassung gegeben hat, an die Af-

finität von den Sapotaceen zu denken. Über die

Bildung des Embryo und sein Grössenverhällniss

zum Eiweisskorper in den beiden, hier bespro-

chenen Gattungen wären übrigens noch weitere

Beobachtungen anzustellen, (v. Martins in Ge-

lehrte Anzeigen der bair. Akad., 4. Jan. 1856.)
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Vermisclites.

Polnischer Weizen. Im vorigen Winter ist

ia IVo. 2 des IVortlieiiner lundwirllischallliclien Blattes

und des (Jottinjrer. so wie in No.23 und 24 des Diider-

städler Wochenblattes unter dem neu erliindenen, viel

versprechenden Namen „Riesenroggen" ein Getreide

zum Anbau als Sommerfruchl empfohlen worden, wor-

über ich damals in No. 3 jenes landwirthschaftlichen,

so wie in No. 18 und 21 des Göllinger Unterbaltungs-

Blatles, ferner in No. 18 und 25 der (iemeinmitzigen

Mündenschen Nachrichten und in No. 14 und 24 des

Dudersteidter Wochenhlatles nach den blossen bornern

ein wissenschaftliches Urtheil abgal). welches sich durch

den mehrseitigen Anbau dieser Fruchtart allhier als

völlig richtig bestätigt hat, worüber jedoch noch Eini-

ges nachzuholen ist. Die aus solchen, von Hrn. Kauf-

mann Hartwig am Markte allhier (Gotlingen) erhal-

tenen, Körnern in mehren hiesigen Gürten gezogeneu

Pflanzen waren keine neue Roggenart, also auch kein

Riesenroggen — insofern unter Roggen (oder schlecht-

hin Korn) nur das bestimmte Getreidegesclilecht Seeale

zu verstehen ist; sondern sie waren das als polnischer

Weizen {Triticuni polonicum L.) langst bekannte Ge-

treide! Die davon allhier im vorigen Frühjahre an-

gestellten Probesaaten haben hohes, dickes, breitblätt-

riges Stroh und bis über spannenlange und langbe-

grannte, daumendicke Ähren, aber jede nur G bis 12,

höchstens 18, nolhreif-unvollkommene und verschrumpfte

Körner geliefert. Ganz so wie in einem, in No. 5 je-

nes Northeimer landwirthschaftlichen Sountagsblattes

vom 4. März über dieses südeuropäische Getreide ge-

lieferten Aufsatze — dem Erfolge einer dreijährigen

Wintercultur gemäss — bezeugt worden ist, muss die-

ser Weizen in unserm norddeutschen Klima nicht als

Sommer-, sondern als Winterfrucht gebauet und wol

noch vor unserm andern Wintergetreide gesäet wer-

den; er soll sich als solches dann aber sehr stark be-

standen, auch reichlich und völlig ausgebildete Körner,

so wie ein feines, leckeres Mehl und wenig Kleie

bringen: daher ein weilerer, rechtzeitiger Versuchs-

anbau in dieser Weise sehr zu empfehlen und zu wün-

schen steht. — (A. Schio tlhauber in Gemeinnützige

Mündensche Nachrichten.;

Himinelsg-erste (sog-enannter anicrica-

nisclier ISoiiiinerrog'g'en). Wenn der Herr Se-

minar-Inspector Dr. Mich eisen in Alfeld in der Zei-

tung für Nord-Deutschland von 185.J, No. 1306, S. 2,

Sp. 2, in seiner Nachricht über sogenannten america-

niscben Sommerroggen sagt: dass eine blosse Ähn-

lichkeit desselben mit jener Himmelsgerste staltfinde,

indem beide besonders in Bildung der Ähre und Kür-

ner sich wesentlich verschieden zeigten; so ist das

theils an sich falsch, theils unrichtig, oder unbotanisch

ausgedrückt. — Denn gerade nur im Bau der Ähren

und Körner liegt bei allen Gräsern der wesentliche,

sowol generelle als speeielle, d. h. der allgemeine und

besondere Charakter und danach ergibt sich eben bei

dem fraglichen nackten, sogenannten americanischen

Sommerrogen — unter welcher Bezeichnung diese Ge-

treideart vom Herrn Inspector Dr. Michelsen ausge-

theilt und alldort beschrieben worden ist — eine voll-

kommene Übereinstimmung mit der Himmelsgerste. Der
Hr. Apotheker und Öconom Roth zu Echte hatte näm-
lich im vorigen Jahre \on Hrn. Inspector Dr. Michel-
sen eine Partie dieser nacktsamigen Gerste unter dem
Namen „americanischer Sommerroggen" erhallen, sie

im vorigen Sommer gezogen und war so gütig, mir

kurzlich einige .'Vhren und Körner davon zur Bestim-

mung zu übersenden, welche nach allen grössern und

besten botanischen Werken und nach Vergleich eines

grossen Herbars mit völliger Sicherheit die Himniels-

gerste (Hordeum vulgare var. 3 coeleste Viborg) mit

folgender Charakteristik erkennen liess: (losculis Om-
nibus hermaphroditis. fertilibus, se.\fariis; seriebus 4

patentibus, 2 (utrinque unica) erectis, adpressis; semi-

nibus, decorticatis, nudis: mit nackten Körnern in sechs-

zeiligen Ähren, deren jederseits 3 Reihen abstehen,

eine mittlere zu beiden Seiten aber aufrecht und an-

gedrückt ist. — Bei Berichterslaltung dieses Ergeb-

nisses meiner Untersuchung bat ich den Herrn Apo-
theker Roth, die von ihm über Cullur und Ernte-

ertrag gemachten Erfahrungen zu verölTentlicben und da-

durch, so wie durch Abgabe von Samen, eine allge-

meinere Verbreitung und Cultur dieser noch wenig

bekannten und doch sehr werlhvoUen Getreideart zu

veranlassen. Hr. Roth hat diesem populären Wunsche

auf die freundlichste Weise der Art entsprochen, dass

er nicht allein eine eigenhändige Berichlerstattung über

seinen Anbau dieser Gerste mir zukommen liess; son-

dern auch dabei mehrere Pfunde Samen derselben zu

weilerer Vertbeiinng beifügte und ausserdem in jener,

den 28. October in No. 22 jenes Northeimer landwirth-

schaftlichen Blattes bereits publicirten Nachricht auch

noch weitere Abgaben von seinem Vorrathe machen

zu wollen sich erbietet. — (A. Schlotthauber ibid.)

Salzola-Kali als Gemüse. Herr Viau in

Harfleur hat aus dieser Pflanze, unserm Schenau oder

Glasschmelz, ein eingemachtes Gemüse präparirt, wel-

ches den grünen Bohnen an Güte und Frische, wie im

Geschmack nahe steht, und in Havre, wie bei der So-

ciete d'encouragement etc. in Paris Beifall gefunden

bat. Zwei Silbermedaillen sind dem Entdecker zuer-

kannt worden. Das eingemachte Gemüse fuhrt den

Namen criste-marine. Das Eingemachte bat eine gelb-

lich-grüne Farbe, ähnlich gekochten grünen Bohnen,

einen schwachen Seegeruch und einen reinen frischen,

etwas salzigen Geschmack. In mit Essig versetztem

Wasser abgespült, damit es etwas von seinem Salz

verliert, und wie grüne Bohnen gestobt, hat es denen,

die es versuchten, eben so gut geschmeckt, wie andere

übliche Gemüse. Die chemische Untersuchung zeigte

in dem Eingemachten 89,95 f Wasser, 3,35 j in kaltem

Wasser lösliche Stolle 0,024^ Asche (die noch fehlen-

den 6,7 f würden auf Rechnung der in kaltem Wasser

unlöslichen Pflanzensubstanz kommen). Sowol unter

den unlöslichen, als in den löslichen befand sich be-

trächtlich viel StickslolT enthaltende Substanz. Lös-

liches lixalsaures Alkali und Kochsalz war ziemlich

viel vorhanden, Jod dagegen liess sich nicht nachwei-

sen. Lassaigue Notice sur les proprietes chemiques

de Ia Salicorne. Annales d'Hygiene publique etc. Paris

1855. 2. Serie. T. IV. p. 329—334. C. J.
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Zeitungsnacliricliten.

Deutschland.

Berlin, 1. März. Zu Dr. Pringsheim's

Zeitschrift werden bereits die Vorberuilunncn

getrofTeiK Es soll dieselbe, wie verlautet, vor-

züglich für grössere Abhandlungen bestimmt sein.

— Am 3. Febr. starb hieselbst im bald voll-

endeten 82. Jahre Dr. Johann Friedrich Klug,

Geh. Ober-Medicinalrath, vortragender Hath im

Ministerium der Medicinal-Angelegenheilen, Di-

rector der wissenschaftlichen Deputation für das

Medicinalwesen, so wie der medicinisciieii und

pharmaceulischen Ober-E.vaminations-Commis-

sion, Professor an der Universität und Director

der entomologischen Sammlung derselben. Ge-

boren zu Berlin am 5. Mai 1774, studirte er

Medicin in Halle und promovirte daselbst am

27. Novbr. 1797, so dass er J. 1847 sein

Doctorjubiläum feiern konnte und an der Feier

seines Dienstjubiläums am 19. Jan. 185tj durch

sein Erkranken behindert, wenigstens die Freude

der Anerkennung seiner unermüdlichen vielseiti-

gen Thätigkeit durch seinen König genoss, indem

Se. Excellenz der Herr Minister v. Raumer ihm

auf seinem Krankenlager den Stern zum Rothen

Adler-Orden zweiter Klasse übergab. Seinem

Andenken hat sein Schwiegersohn schon früher

die Gattung „Klugia" gewidmet und schrieb zu

seinem Doctorjubiläum als Beglückwünschungs-

schrift eine kleine Abhandlung über Aseroe.

— Mit der 2. Beil. zu d. Berliner Nachrich-

ten von Staats- und gelehrten Sachen 185(5,

No. 23, beginnt die Veröffentlichung einer Reihe-

folge von Reisebriefen des vielgenannten austra-

lischen Reisenden Dr. Leichardt. Sind sie

auch nicht geeignet, nähern Aufschluss über

das Ende des Reisenden zu gewähren, so wird

doch der Inhalt derselben das Interesse der

Botaniker in Anspruch nehmen. Gleich in dem

ersten aus New Castle, 13. Octbr. 1842, sagt

der Verf., dass er während eines 3 wöchentli-

chen Aufenthalts daselbst schon 20 Bücher Lösch-

papier mit den von ihm gesammelten Pflanzen

gefüllt habe. Er beschreibt die gemachten botani-

schen E.xcursionen und den botanischen Charak-

ter der durchforschten australischen Gegenden.

Italien.

Florenz, 6. Februar. Dr. Aldolfo Tar-
gioni ist zum Professor der Botanik und Ma-

teria medica am hiesigen Hospital ernannt wor-

den. Sein Onkel Prof. Antonio, der bisher

diese Stelle bekleidete, hat sich, scliuaclier Ge-

sundheit halber, zurückziehen müssen. Diese

Beförderung wird nicht allein den vielen Freun-

den Targioni's Freude gewähren, sondern

darf auch von den Botanikern im Allgemeinen

als ein Ereigniss begrüsst werden, das wohl

geeignet ist, zur Förderung unsrer Wissen-

schaft beizutragen.

Herr Gussone hat unter dem Titel: Enu-

meratio plantarum vascularum Inarimcnsium (1.

Band 8. 450 S. 12 Tafeln), eine Flora der Insel

Ischia veröffentlicht. Ischia ist bekanntlich im

Golf von Neapel gelegen und misst 14 engl.

Ouadralmeilen im Umfange; sie ist vulkanischen

Ursprungs, bergig und etwa 2400 Fuss hoch.

Ihre Flora unifasst mehr als 900 Arten Phane-

rogamen. Die allgemeinen Züge der Vegeta-

tion sind natürlich die der Mitlelmeersllora; die

am zahlreichsten vertretenen Familien sind : Com-

positen, Leguminosen und Gräser (jede über

100 Arten enthaltend); ihnen reihen sich die

Caryophylleen, Labiaten, Cruciferen, Scrophula-

rineen und Umbelliferen, jede mit etwa 30 Spe-

cies, an; einzelne Arten, wie Cyperus poly-

stachyus und Pleris longifolia, welche der heissen

und der subtropischen Zone angehören, sind

auffallende Erscheinungen in Europa. In der

Aufstellung neuer Species und in der Zersplit-

terungslheorie scheint der Verfasser, mehr der

neuen französischen als der neu englischen

Schule folgend, etwas zu weit gegangen zu sein.

Im Allgemeinen ist das Werk ein werihvoller

Beitrag zur geographischen Botanik Italiens.

Herr Ambrosini gibt eine Flora des süd-

lichen Tyrols heraus, die, wie das oben er-

wähnte Gussone'sche W^erk, nach dem natür-

lichen System geordnet ist. Wir freuen uns,

dass wir endlich in Italien so weit gekommen

sind, das Linne'sche System, an dem unsere

Gelehrten mit so viel Zähheit hingen, abge-

schafft zu sehen.

Grossbrilannien.

London, 20. Febr. Am 1. Febr. verliess Dr.

Bolle England, um sich nach Teneriffa zu be-

geben; das Schiff, auf dem er sich befand, be-

kam jedoch einen starken Leck und war ge-

nölhigl, wieder nach Plymouth zurückzukehren.

Die Pumpen waren 5 Tage beständig in Bewe-

gung; glücklicher Weise war das Wetter gut,

sonst wäre das Schiff höchst wahrscheinlich

untergegangen,

Veiantworllicher Redacteur; Wilhelm E. f.. Sefmann.
\^
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Amtlicher Theil.

Beliannlmackungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Pieisniedaille der Sociele Iniperiale d'Acclimati-

sation zu Paris.

Die Societe Imperiale d'Acclimatisation zu

Paris, welche in Kurzem ihre kostbare Preis-

medaille an Diejenigen vertheilt, die sich in

dem verwichenen Jahre um die Acclimatisa-

tion nützlicher Thiere und Pflanzen — nicht

blos in Frankreich, sondern auch im übrigen

Europa — verdient gemacht haben, eröffnet

uns, dm'ch die Güte Seiner Durchlaucht des

Fürsten Demidoff, eine Aussicht, auch

unsre, in solcher Hinsicht verdienten Lands-

leute in die Reihe der Empfohlenen zu

stellen.

Ich bitte daher, mir solche verdiente Na-

men, die Dmen bekannt sind, baldigst mit-

zutheilen, um sie Seiner Durchlaucht über-

senden zu können. Einer directen Meldung

bei der Commission in Paris bedarf es hiebei

nicht.

Breslau, den G. März 1856.

Der Präsident der Akademie.

Nees von Esenbeck.

l

am I.
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Seit ihrem Erscheinen vor drei Jahren hat diese Zeitschrift sowohl an Bogenzahl, wie an Zahl der Mit-

arbeiter bedeutend zugenommen; denn wahrend der erste Jahrgang nur auf 24 Bogen berechnet war und nur

25 Mitarlieiter aufzuweisen hatte, zahlte der drille bereits 48 Bogen und 50 Mitarbeiter. Der vierte Jahrgang,

der am 1. Januar 1851) begann, verspricht an Umlang wie gediegenem Inhalt alle früheren zu überlrefl'en. Die

Physiologie, der früher weniger Kaum gestattet wurde, ist jetzt auf das Beste vertreten, auch den Literatur-

Berichten grössere Aufmerksamkeit gewidmet, so dass kein Buch erscheint, welches nicht kritisch beleuchtet

würde. Die Systematik ist ebenfalls gut vertreten, so auch die populaire Botanik. I'ersonal-Nolizen, Berichte

über gelehrte Gesellschaften, Keiseherichte aus überseeischen Landern und sonstige wissenschaftliche Zeitungs-

nachrichten werden rasch und höchst vollständig milgetheilt. Amtliche Erlasse der Kaiserlich Leopoldinisch-

Carolinischen .\kadeniie der Naturforscher, sowie von verschiedenen Akademikern eingesendete Artikel iiber

alle Zweige der Naturkunde finden sich in jeder Nummer. Illustrationen, sowohl in Holzschnitt, wie in Stein-

druck, werden, wenn der Te\t es erfordert, beigegeben. Die ersten drei Jahrgänge, wovon noch einzelne

vollständige Exemplare zu dem (lesanimtpreise von 12 Tlilr. vorrälhig sind, enthalten Original -Artikel von fol-

genden (Jelebrten; B. Anerswald, A. A. Berthold, G. Blass, Carl Bolle, Aim6 Bonpland, Alex. Braun, K. H. K. Bnrmeister,

T. Caruel, Robert Caspary, v. Czihak, Nees v. Esenbeck, E. F. v. Glocker, H. E. Göppert, A. Grisebach,
F. V. Gülich, 6. Th. Gümbel, W. Haidinger, J. C. Hasskarl, C.B.Heller, J. T. Heyfelder, Oskar Heyfelder, Carl

Hoffmann (in Coslarica), Vf. Hofmeister, Joseph D Hooker, Alexander v. Humboldt, G v. Jaeger, C. F. W. Jessen,

Fr. Klotzsch, F Koch, F. Körnicke, L. Kralik, Cb. Lehmann, Ch. Mayer, Miquöl, Ch. Neigebanr, J. Nöggerath,

A. S. Oersted, Eduard Otto, E. Eegel, H. G. Eeichenbach fil., A. F. Schlotthauber, John Smith, Schultz Bipontinus,
den Brüdern Berthold, Emil und Wilhelm Seemann, T. F. Stange, J. Steetz, Steudel, Carl Vogel, Eduard Vogel,

G. Walpers, Wendland, A Weiss, Ph. Wirtgen u. a. m. Die Mitwirkung anderer (ielehrlen ist erwünscht, und

werden Beiträge, an die Verlagshandlung einzusenden, auf Verlangen anständig bonorirt. — Die Verbreitung der

Bonplandia in allen europäischen und den ci\ilisirtesten aussereuropäischen Ländern eignet sie ganz besonders

zum Inseriren botanischer und gärtnerischer Anzeigen.

Druck von August (iriinpe in Hannover, Marktstrasse Nr. 62. ^
1
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Inhalt: Nichtamtlicher Theil. Museum für Kunst und Wissenschaft in Hannover. — Enumeratio

Hiagiiostica et dcscriptiva Utricularinarum et Droseracearum etc. — Verspätetes Keimen von Apfelkernen. —
KirschencLiltur. — Cultur der Pfirsiche. — Wein- und Bierbereilung aus der I'asliuak-Wurzel. — Der Weinliau

in Frankreich. — Die Flachs- und Hanl-Indiislrie in Österreich. — Die Anpllaniungen des edlen Kastanien-

baumes. — Die Karlntrclkrankheit. Rhenin nobile. — Capsicuni annuuni. — Surrogiit für den chinesischen
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Nichtamtlicher Tlieii.

Musemii liir Kunst und Wissenschaft

in Hannover.

Zu Anftiiig dieses Jahrhuiiderls \var die Insel

Ascensioii an der Westküste Afriivas eine uii-

friiclilbare Einöde. Fast überall, wohin das Auge

bliekle, gewahrlt; es dürre Erdinassen, ausge-

brannten Steinkohlen gleichend. Kein belebender

Quell, kein wässriger Niederschlag crl'rischte

den Boden. Kein Strauch, kein Baum irgend

welcher Art war sichtbar. Nur oben, auf dem

Scheitel eines der Berge zeigten sich Spuren

von Vegetation, einzelne Flechten, Moose und

Farrn , die dort in unbeneidenswerther Ein-

samkeit ihr trauriges Leben fristeten. Keine

grösseren Thiere, ausser einigen Secvögeln, die

den Felsen dann und wann zu ihrer Ruliestätte

wählten, oder eine Schildkrötenspecies, die sich

an dein Ufer einfand, waren anzutrelTen; kurz,

die Insel, obgleich einen Theil unsres Erdballs

ausmachend, war für uns so gut wie nicht vor-

handen, da sie der Menschheit durchaus keinen

Nutzen gewährte.

Trotzdem aber erkannte der Hellsehende,

dass die Insel gewisse Eigenschaften besitze,

die sich ausbeuten, verwerlhen lassen. Ihr Klima

war gesund, und daher in der Nahe der pest-

hauchenden Küsten VVestafrikas von Bedeutung,

ihre geographische Lage so, dass sie von Schilfen

aus Europa, Afrika und Amerika, so wie auch

von den aus Ostindien kommenden leicht erreicht

werden konnte. Würde eine solche Insel, so

sagte man sich damals, den fieberkranken See-

fahrern die zur Genesung nöthigen Vorberei-

tungen, den Schulen selbst Trinkwasser, Ge-

müse und sonstige Erfrischungen darbieten kön-

nen, so würde sie anstatt eine der abschreckend-

sten Einöden, eine der einladendsten Stellen

unserer Erde sein. Aus solchen und ähnlichen

Refie.xionen entstand allinälig der Plan, Ascen-

sioii der Cultur zu gewinnen, urbar zu machen.

Man hatte ganz richtig gerechnet, dass, wenn

es gelänge, das dürftige vegetabilische Leben,

welches sich nur auf dein höchsten Gipfel,

dem sogenannten „Grünen Berge", zeigte, durch

Aniiflanzung verschiedener Kräuter, Sträuche

und Bäume in die unteren Thäler auszudehnen,

Fruchtbarkeit, wässrige Niederschläge sich all-

mälig vergrössern würden , und so die Urbar-

keit des ganzen Landes schliesslich erreicht

werden würde. Seit der Ausführung dieses

Planes ist kaum ein halbes Jahrhundert ver-

flossen, und schon ist über die Hälfte der

Insel der Cultur gewonnen. Wasser hat sich

ziemlich reichlich eingestellt, zahlreiche Acker

liefern Gemüse aller Art, üppige ^^'eiden geben

prächtiges Futter für's Vieh, kleine Wäldchen

bieten anmuthigen Schatten dar; Alles ist im

besten Gedeihn, so dass bald die Umgestaltung

14
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Ascensions aus einer wusleii Insel in ein liocii-

l)ebautes Eihiml erreiclit um! ilir Nulzen der

Menschheit dauernd gesiciiert sein wird.

Man mag den Vergleicii etwas ungalant

finden, aber dennoch können wir nicht umhin,

ihn auf unsere gute Stadt Hannover anzuwen-

den, die vom nalurhistorisclißn, besonders bo-

tanischen Standpunkte aus belraciilet, uns wie

eine wüste Insel, ein zweites Ascension vor-

kommt. Durch das Eisenbahnnetz plötzlich zu

einem Mittelpunkte des nördlichen Deutschlands

geworden, und so von einer Kleinstadt in eine

Grossstadt umgewandeil, wird sie tiiglich von

zahlreichen Reisenden berührt, unter denen ge-

wiss recht viele sich befinden, die Belehrung

in Wissenschaft und Kunst freudig empfangen,

wo und wann sie ihnen geboten wird. Aber

leider war bislang Hannover nicht der Ort,

welcher einen solchen Genuss zu bereiten im

Stande war. Man kann niciit sagen, dass nicht

schlummernde Elemente genug vorhanden ge-

wesen wären, aber es fehlte, bei dem allgemei-

nen Stumpfsinn für Wissensciiaft und Kunst, an

Aufmunterung derselben. Seit einigen Jahren hat

sich jedoch ein lobenswerlhes Streben auf Seilen

des Fortschritts bemerkbar gemacht, und als sol-

ches betrachten wir die Gründung eines Museums

für Kunst und ^Yissenschafl, dessen feierliche

Einweihung wir in einem andern Theile unsers

Blattes heule geben. Wir sind nicht so san-

guinisch, von der Gründung dieser Ansialt eine

so rasciie Hebung unserer wissenschaftliciien

und künstlerischen Verhältnisse zu hollen, um

uns in einigen Jahren in dieser Hinsicht mit

anderen grösseren Städten messen zu kön-

nen, allein wir betrachten das neue Museum

als einen brauchbaren und kaum zu über-

schätzenden Keim, der einer grossen, segens-

reichen Ausbildung fähig isl. Wir können es

daher als solchen freudig begrüssen, und zu-

gleich als eine Ansiali, die wie unsere Zeit-

schrift ihren Wohnsitz in einer Einöde aufge-

schlagen hat, die, wie Ascension, der Cullur

gewonnen werden soll, wird und muss.

Iliiiimernlio diagiiostua et descnpfiva 1

l Iriculariiiiinim et Droseiacearimi,
^

quas

Ludovicus Preiss, IMi. Dr. ele., in Koviie Hollandinc occi-

deiilali.'; el aiisliali-occideiilalis ora, uTerra Leaenae"

tliclii, aimis 1838— 41 collegit prospereque Ilam-

hurgum reporlavit:

auctore

Aiigiislo Friderico Schlotlhaiiber.

Sciipla Ooeltingae 1843, revisa editaqiie ineiise

.lamiario anni 1856.

l^tricillai'itiac Link et Hoffmannsegg

(Lcnlibularinae Richard).

C o n s p e c t u s g e n e r ii m.

Genus 1. Vlricultiriu L. C'liar. gen. emend.: caly\

nienibranaceu-heibacens, viridis, nervosiis, monophyl-

lus, persistens, bilabiato- profunde bipartitus; labium

ulrunique indivisum, subaeqnale. Reliqna servanda vide

apud auclores.

Genus 2. Pohjpomphobjx Lebm.*) Caly.v nienibra-

naceü-snbcorollinus, in sicco scariosus, pallidus, cellu-

loso-reliculatini venosus, nionophyllus, niarcescens, de-

cussatiin subbilaliiato-prol'nnde quadriparlilus; labiuui

iulerius Irilobum: lobo medio labioque indiviso snperiore

cymbifornübus, inaequalibus, externis ; lobis laleralibus

suborbiculalis, inter se aeijualibus, inlernis.

Genus I. Utricularia L.

Cbaracler gen. einend. Calyx nienibranaceo-ber-

baceus, viridis, nervosus nionophyllus persistens, bila-

bialo-profnnde biparlilus; labium ulrunique indivisum,

subaeqnale. (Miniiue autem calyx diphyllus aut dise-

palus nt opinantur scriptores, non scrulatores.) —
Reliqua servanda vide in: Endlicheri genera plantarum,

pag. 7'28, No. 4193; Meisner genera plantarum, p. 314,

Wo. 163. — Species omnes scapiflorae.

D i s p s i t i o s p e c i e r u ni s e c n n d u ni b a b i l u ni

a t q u e i n 1 1 o r e s c e n t i d in.

A. Füliis radicalibus compositis, vesiculiferis. No. 1,

colletlionis No. 1875: species 1.

B. Foliis radicalibus simplicibus, vesicula laminave

terminatis.

1. Koliis innumeris: petiolis tubulosis erectis,

dense lasciculatis. No. 2, 1917: species 1.

2. Foliis paucis, e.xiguis, decunibeuti-rosulalis.

a. Scapis erectis, slrictis. No. 3, 1918; 4,

1919: species 2.

b. Scapis volubilibus. No. 5, 1922: species 1.

*) J. G. Chr. Lehmann: Index Scholaruni in

(iyninasio Haiuburgensiuni Acadeniico annis 1844— 45
habeiidaruui edilus a Chr. Petersen Haniburgi 1844,

seu Novitiae florae Novae Hollandiae. quas L. Preiss,
phil. Dr., in Australasia occidenlali et nieridionali+)-occi-

dentali annis 1838—1841 collegit. Pag. 48. Ejusdem
Pugillus plantarum novaruin. Liber VIII. pag. 48. Ejus-

dein Planlae l'reissianae, sive Enunieralio plantarum,

quas in .\uslralasia occidentali et meridionali-occiden-

tali annis 1838—1841 collegit Ludovicus Preiss, Dr.,

Haniburgi 1844—45. Volumen I. pag. 340.

x} Rcctius „australi-" scripsisset LehiaaiiD m litulo operuni ilto-

rum: cum meriilies in Nova Hollandia hoream versus sita sit; merirtio-

nali- occiilciilalis iUius ora aulem irfem. quod bort- ili - occidcntalis ora.

ouinino alia re^io vel plaga terrae esset, quam iulenililur.
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i A. Foliis r;uliciilil)iis cninposilis, ad rele veiiosiiiii,

prci ianiinae piiiericliymate deficieiite ampullis

iitieis iiiiiiiiiieiis, lateribus apicibiisque veiiaiuiii

veimlariini(|iie adhaereiUihiis, aiicliini, rediictis;

scapis apliyllis, (loriliiis flavis. No. 1, culleclioiiis

l'reissiariae No. 1875.

I. (liS75.) Viricularia itiislrnlis li. Br? Tiodr. (1,

IN'ov. Hiill. I. p. 4;J0; Roenicr el Scluiltes Sysl. \eg. I.

p. 200, 40; Sprengel Syst. veg. I. p. 52, 50; A. De Caml.

Piodr. Vol. VIII. p. ti; J. G. Chr. Lehmann PI. I'reiss.

Tom. I. p. 338, I.

Adnolatlo. Specjes haec omnino in dubio manel; cum

praeter loliornm radicaliuni fraginenta (i iji liila col-

leetione Preis.siana nee caiilis, nee scapi lldninive

nllnm rndinientum aut ve.sliginni a nie repertnm sit.

Descriptio. Nihil nisi l'olia radicalia B fragnien-

taria, ad rete tenerrinie ramosissiino-venosnni, pro Ia-

niinae parenchyniate deficiente ampullis aereis nnme-

rosis laleribns apicibusque venarum adhaerentibus re-

pletum redncia: cujus rami setam equinam, raniuli ca-

pillum, vesiculae lineam fere dianieiro aei|uant. Am-
pullae haec aere ineluso inflatae, reticnlaLiin venulosae,

renirornii-subhemi.sphaericae, vel pyrifonnes vix ler-

tiam earum nostratiae Ulricuiariae vulgaris L. parteni

explent, qnarum vesicularum retisque teniiitate species

respeetiva medium tenet hanc, plantae Preissianae ce-

teris paribns similliniam, speciem inter alque Utricula-

riam minorem L.

Schedula l'reissiana IVo. 1875. In lluvio „Avon"

(York) meuse llartio anni 1839 L. Preiss legit.

B. Foliis radicalibus slniplicibns laniinigeris. indi-

visis; scapis aphyllis, tloribus variis.

1. Foliis radicalibus innumeris: petiolis tubu-

losis, erectis, dense fasciculatis. iVo. 2, 1917:

species 1.

2. (1917.) Vlriculaiia ilcnziesii R. Br.? Prodr. I.

431; Benth.! in Endlich. Enum. pl. Huegel. p. 82, No.

303; Roem. et Schult. Syst. veg. I. p. 201, 50: Sprengel

Syst. veg. I. p. 50, 31; A. De Cand. Prodr. VIII. p. 15;

Lehm. PI. Preiss. I. p. 339, 3.

Adnolalio 1. Quos apud omnes auctores cliaracter

specialis corrigendiis ita: U. : scapo unifloro; foliis

lubulosis. obovato-elliplicis. Labii superioris medio

conslricti parte basali olilongo-ovata
;

parte apicali

appendicis instar cniiealo-lingiilata, rotundala, re-

llexa; labio inferiore stipitato, fractillexo, triangulari-

dilatato, crenulato; calcare cylindrico, recnrvato, la-

bium inferius virgineum, pedunculnm aequans, du-

pluni, effloratum triente superanle.

ß. macroceras, calcari majore; U. macroceras

A. De Cand. prodr. VIII. p. 666.

Adnotatio 2. Ab Utricularia Menziesii R. Br. Prodr. I.

p. 431 — si recte vidit anctor — dilTert: peliiilis non

membranaceis, sed per exsiccationem simulate tan-

lum lingulatis; revera autem fistulosis aeriferis, limbo

non ovato, vel spathulato, sed obovato-elliptico, basi

attenuato. Pedunculo, vel scapo (— haec Endlicher!

ipsissima verbal: quaenam ergo confnsio ternialolo-

gica? *) cum hie pedunculus ex scapi ipsius nodo

') Pro significatione vulgata „terminologica", (|uae

latino-graeca hybrida falsa, illa vero ex graeco „TEQfi«,

«TOS et XÖYOs" recla est.

vaginalü — ul in (ialanllii.s Priinulis(|ue — orialur)

nun 2", sed niininie 2J— 4" allo; supra medium pe-

diinculi illa longitudinis mensura, ex f(diorum apici-

bus conl'erlis ab Endlichero aestiniata videlur) bra-

cteolis non 2 sed 3, imnio eliani 4. Corullae labii

superioris non obovali, sed medio conslricli laciuula

olH-onico-rolundata, appendicis iuslar tanlum adhae-

rcute. NIhilo minus laiiien plaiila haec ipsa ab auclo-

ribiis illis pelila, sed ex .<^peciniinibus verisimiiiter

pravis mancisque etiam prave descripta videtur.

Descriptio ex speciminibus 6 bonis, üoribus bonis,

Capsula et seminibus {id est deficientibus vel nullis)

sumta. —
Planta herliacea, stricte erecta, 2— 3j" longa; cau-

dice foliis ereclis densissime caespiloso-conferlis invo-

luto, prolifero '\ (i. e. perennante, vel perenni). Pe-

tioli i—2" longi: omnes ad fila siniplicia, in vivo lu-

bulosa, in sicco lingulalim compressa, ex aere ineluso

sericeo-nitentia, cellulis longis construcia, unde longi-

tudinaliter striata videntur, reductij partim abortiv!

nudi. partim vesicula aerea fusca terminal!; partim

normales, snperne fuscescenles sensimque in laminani

obüvato-elliplicam integerrimamque transientes. Scapus

in speciminibus sex solilarius, 2—3J" allus, ad dimi-

dium usque foliis radicalibus stipatus, adusto-fnscus;

in statu sicco (ut etiam reliquarum specierum scapi)

sinistrorsum pluries tortiis, apice ex nodiilo vaginalo

pedunculnm solitarium unilloruni emittens. Vagina,

inlerduni in unico inter specimina 6, ibidemque qua-

drifida) secundi etiam floris rudimentum includens,

infra basin adualam lobis tribus liberis rotundatis lire-

vibus soluta, ad funduni 3— 4-parlila: partitiones co-

rollino- tenerae, purpurascentes, uninerves, lanceola-

lae, in effloratis oblongo-lineari-lanceolatae, integer-

rimae, vel hinc inde aliquoties denticulatae. Pedun-

culus solilarius uniflorus, virgineus, 2'", effloralus 6'"

longus. Calycis monophylli, ad basin bilaliialo-bipar-

tili, virginei labium superius truncato-orbiculare, in-

ferius cunealo-dbovatuui; elflorati labium superius re-

pando-dilalatuni, obovatum, reluso-eniarginatum; infe-

rius dilalato-orbiculatnm, undulatum, subemarginato-

truncaluni, labio superiore triente brevius ac minus;

utrumqne iutegerrimnm, membranaceo-coroUinum, in

sicco rubro-fusciim, radialo-nervosum. Corolla mono-
pelala, bilabiato-persouata, 5—12'" longa: in vivo se-

cunduui Preiss cocciuea {?), in sicco ruliro-fusca. La-

bium superius medio constrictuni: parte inferiore ob-

longo-ovala, concava, margine inflexo, calycis labii

appositi retusionem fere aequi-longa, processu subob-

conico-anguste lingulalo, rolundato, in junioribus un-

dulato, rellexo, emarginato; vel in effloratis sublriden-

ticulalo, nervüso, super labium calyciuum reflexo. La-

bium inferius stipilatum, basi elata calcaratuni. Stipes

inferne furinat annuluni, calcaris osliuni squamuloso-

pubescens circumdanteiui superne in angulum internuui

convexum, inferne concavum, e lamina calycis labium

superius aeqiii-longe produclus. Lamina subrhom-

boidea, transversa, Iriangulari-dilalata, repanda, sub-

undulato-crenidata. Calcar peruiaguuui, labium inferius

alque pedunculum in llore \irgiueo duplo-. in ellloralo

triente superans, inflntum, cylindricum, clavato-incras-

satum, crassiludinis diniidium fere sursum iucurvaluui.
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3— 9'"
loiijiuni. Stamina 7, stylum, palalo breviorein,

subaequantia; filanienla membranacea, dorso carinalim

iiiarginata, dilatala, apice atteniiata, anUierifera, pahito

iiiclirvalim adpressa; aiillierae lenninales, apice oblique

affixae, subinciinibenles, pendulae, elliptieo-discoidales,

aiigulo interno iiUer se cohaereiites, phiga siiperiore

iit conclia bivalvis sibi iiivicern iiiversa el acciimbeiite,

pollen separaiites; niargiiie acntangiilo anibae verti-

cales sligiiialis siilco longituditiiili iiiveisae. Stylus

Simplex, ex niedio sursiini dilatatiis, birido-emargiiialiis,

in plaga inferiore niarginibus indexis cucullato-exca-

valiis, in dorsi vel planae siiperioris niedio tubercn-

latus. Capsula et seniina 0. — Scbedula Preissiana

No. 1917. In arenosis submadidis ad fluvinm „Canning"

(Pertill die 22. niensis Julli anni 1839 L. Preiss legit

u et ß. — Flores coccinei (?).

2. Folils radicalibus paucis, exiguis, decum-

beiiti-rosiilatis.

a. Scapis erectis striclis. No. 3. 1918; 4.

1919: species 2.

3. (1918.) Ulricularia Hookeri Lehm., sp. n.: scapo

iinifloro; foliis tubulosis linearibus. Labii superioris,

niedio constricli parte basali calcaris oslio, operciili in-

.star, conlurnii; appeiidice billda: laciniis oblongis, ob-

lusis, integris, divergenli-resiipiuatis, talcar couicum

obtusum, rectum, calycem labiiiinque inleiius sessile,

repande dilatatiini, semihinare aequanlibus. Lehmann

in Mohl et Schlecht. Botan. Zeil. 2. (1843) p. 109; idem

in Indice Scholar. Hainburgens. 1844— 45, p. 47; ejusd.

Pugillus Vlll. p. 47; ejusd. PI. Preiss. L p. 339, 4. Utri-

cularia inaeqiialis A. De C'and. Vlll p.Gtiti. - Descriptio

ex speciniinibus 17 nialis; 12 llorentibus, 5 sterilibus,

Capsula el semlnibus ü sumla. — Planta herhacea, 2y— 5"

longa, caudice pctiolis aborlivis suffulto loliisque nor-

nialihus rosulaliin aggregatis slipato, prolilero %.\

radix i Petioli onines confervoideo-rililorines,

byalino-pellncidi, in vivo tuhulosi, in statu sicco ligu-

latim conipressi, aborlivi vel nudi, vel ampulla lernii-

nati: vesiculae renilornii-subhemisphaericae, 1—3"

crassae, cynneo-virides
;

petioli normales auteni in la-

ininani linearem integerrimani uninervem virescenlem

transientes. Scapus in speciniinibus pravis 17, ergo

verisimiliter semper, solitarins, 2y— 5" allus, setam

suillam vel equiiiani crassus, oblique erectus, flexuosus,

leres, nudiis glalierqiie, apice ex nodulo vagiiiato pe-

dunculum solitarium ereclum emitteiis. Vagina com-

pleta, mediü adnata, basi circuinsoluta, clausa, qiiadri-

fida: laciiiulae aequales, janceolatae, niedio cum no-

dulo scapi interqne se connatae, basi vero singulae

processu caudali solulo productae, inleserriinae, corol-

lino-lenerae, purpurascentes. Pedunculus in Omnibus

speciniinibus 17 solilarius, nnillorus, 1-2"' longus.

Flos inagnus, speciosus, in siccilate violaceo-persicinus

(secundum Preiss in \\\u lilaciniis?). Calyx siipra ba-

sin bilidus, partitiouihus inier se pedunculumque sub-

aequaiilibns, corollino-nienibranaceo-teiiuissiniis rubris.

inlegerriniis, ini'eriore truncato-obovato. superiore or-

liiculato-dilalato. Corolla lenerriraa, (i" longa, 7"'

lala (lilacina?), violacco-persicina, fauce croceo-viola-

ceoque variegala. Labium inferius calcaralum: calcar

inrundlbuliroiine, siibpiigioniCormi-conicum, slricto-re-

clum, obtusum. Ilavuni; lainina in seinianibilu oftii

calcaris sessilis, transverse repando-dilatata, seniilu-

naris. crocea, in saliiratiore baseos laucisqne anibitu

vitellina, saturatius violaceo - radiatini striata, calcar

aequi-longa ac lata. Labium superius ex medio an-

gusle constricto-appendiculalum : parte basali inferiore

in calcaris oslio posteriore borizontaliler Iruncato, arti-

culatiin insidens ejusque ambituni, operculi instar, fere

aequans ovalo-roliindiitum, niedio longiludinaliler pro-

funde sulcalo, genilalia in suico recepta; parle apicali

superiore ultra medium bifida: laciniis oblongo-ellipti-

cis, obtusis, integris, trinervibus, salurate lilacino-

violaceis, repando dilatatis, calcar fere aequilongis,

resupinalis. Palatum glabruni. Stamina 2 in arliculo

laliii superioris alfixa, arcuata, in flore virgineo super

calcar erecta, palato adpressa: aniheris discoideo-con-

chaceis accunihentibus, rinia niarginali externa delii-

scenlibus; elflorala in calcar pendentia, simplicia, lale

niembranacea, flava, anlberae violaceae. Stylus infra

apicem excisus, angulo producto, inde sursum niem-

branacens, lingulalus, flavus, integer, non excisus, sed

sulco Ironlali, anlheras excipiente, exeavatus. — Scbe-

dula Preissiana INo. 1918. In uliginosis peninsulae

,,Pertb'' die 30. niensis Septenibris anni 1839 L. Preiss

legit. Flores lilacini (?).

4. (1919.) Ulricularia similis Lehm. sp. n. Scapo
2—3floro; foliis tubulosis, obovalo-spalbulatis. Labio

superiore calcar recluni, crassuni, obtusum aequanle,

calycem dupluni fere longo, ad medium sinuatim fur-

cato : laciniis lineari-lanceolalis, inlegerriniis; labio

inferiore subsessili, ad diniidiuni Iriparlito: lobis lale-

ralibus obovalis, niedio parallelipipedo, obluso, vix

majore. Lebm. Pugill. VIII, p. 4l>; idem in Indice Scho-

larum Hamburg, a. 1844— 45, p 46; idem in Mohl el

Schlecht. Bot. Zeilnng 2 (1843), p. 109; ejusdem l'lan-

lae Preiss. p. 339, 5. Ulricularia Preissii A. De Cand.

Prodr. VIII. p. 666.

Descriptio secundum speciniina 1 1 (5 florihus ho-

nis, 6 slerilia mala), Capsula et seniina deliiieata. —
Planla herbacea, 3—6" alta, caudice prolifero %; cau-

dex pro radice peliolis tubulosis, lamina et vesiciila

deslilulis, lanqnam filis conlervoideis suffultus, siiperne

foliis rosulatim aggregatis circumstratus, ex centro

ipsius scapum solitarium geminumve ex proliferalione

laterali eniittens. Folia 7—i" (3— 6"') longa: lainina

obovalo-spathulala integerrima cellulosa, nervo niedio

vix conspicuo praedila, (ut Preiss lector alfirniat in

statu vivo pur|iurea [?]) in sicco subvirescenlia, in pe-

tioluni obcunealuin, inferne confervoideo-üliformem,

hyaliuo-ecolorenni altenuala. Scapus 3 5 ' allus, nu-

dus oblique erectus, flexuosus leres: inferne obscnre

fusco-viridis, selani suillam, superne eqiiinam vix crassus

pallidior; apice ex nodulis vaginisque intraaxillarihns,

pediinculüs singulos 2—3 prolileratim racemosos eniit-

tens: vaginae intrapediinculares ad basin fere Iripar-

titae, corollino-tenerac, piirpureae: parlitiones subae-

qualcs, inlrorsiim decrescentes, ovalo-oblongae, inte-

grae, concavae, adpressae, basi non solulae, ecaudatae,

truncatne, aduatae. Pedunculi simpllces, solitarii al-

terni, lereles, capillacei, uniflori, erecli, ebracleati, sed

basi vaginali, 3"' longi; flores ebracleati, centripelaliler

efflorescenles, speciosi, magni, 6"' longi, 5"' lati, le- p
nerrinii, in statu vivo secundum Icclorein planlae Preiss >
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l

rosei (?), geniliililms sulpliiireis y — : ociilis nieis aiileiii

corollae in sicco vlolaceo-piirpiireiie; palato — a Preiss,

lectore, pro aiillieris purpiireo-violaceis liabilo — cro-

ceo; laiice labiicpie Inl'erioris cavilate vilellino-llavls.

Caljx nipinhianaceo-siibcorülliiuis teuer, purpuieus,

niuiuiplij Mus, biliibiato- ad fuiiiliiin liiparlitiis, '2'" lon-

•jiis: pailitiuiies iiiae(|iiales, calcar iliinidium^breviores,

obovalae; labiiiin iiileriiis eniargliiatiiin, superiiis rolun-

dato-intejfriini. t'orolla personata ti" longa, ö'" lata,

in sicco violaceo - pui'puiea : palato, pro antberis pnr-

piireo - violaceis a Preiss babito, croceo, laiice

labüfpie inferioris cavilate vitellino-flavis. Labiuni in-

l'crius In calcaris ostio subsessile, profunde triparli-

liiin: lobis lateralibiis obovalis, niedio parallclipipedo

obtuso, vix majore; labium superius calcar labiique

inl'erioris incisiiras aeipie fere lungiini, ad medium si-

niiato-furcatum: laciniis lineari-lunceolalis, integerrimis.

Stamina 2 cum stylu labii siiperioris parlem indivisani

seini-longa ejusque snico impressa, recnrva. — An-
therae semioblongae , accnmbentes, paginis appositis

polliniferae, pnrpiireo-violaceae. Stylus simplex, su-

perne membranacco-dilatatus. Capsula et semina 0. —
Scbedula Preissiana Ko. 191!). In arenosis aquaticis

füssae prope oppidulum „Pertli". Floruit die '2H. men-

sis Septembris a. 1839, quo L. Preiss legit. — Flores

rosei, genilalibus sulpbureis; l'olia ovata purpurea. (De

florum coloris errore illo vide supra.)

b. Scapis volnbilibus. No. 5, I9'22: species 1.

5. (1922). Utncuhuia voluhilis R. Br. Prodr. I.

p. 430; Roeni. et Schult. Syst. veg. I. 200, 42; Sprengel

Syst. veg. I. 50, 33: Benth. in Endl. Eiium. planl. Hue-

gclii I. p. 82, No. 302; A. De Cand. Prodr. VIH. p. 14

et 66G; Lehm. PI. Preiss. I. p. 339, 2.

Descriplio secundum specimina 3; 2 floribus bonis,

Capsula et seminjbus facta. — Planta berbacea, 12— 18"

longa, caudice slolouifero cum foliis submerso sca-

posque binc iude emitlente 3j^ ; foliis oninibns radica-

libus, circum caudicein confertissime rosulallm aggre-

galis, I" longis: partim ad peduncnlos iilifurmi-cylin-

dricos aborlivüs, pro lamina vesicula aerea terminatos

reduclis, partim nornialibus ex peliolo filiformi in la-

niinam lineari-Ianceoialam sensini prodeunlibus grami-

neis, virescentibns. Scapi e caudice, in scaturigiiuim

iiindo fixo, orti ex ima basi ad apicem aeque liliformi-

lenues, vix setam suillam crassi, circum semelipsos

aliaqne fulcra dextrorsum volubiles adscendeutini se

erigentes, 1— 1^' (12—18") longi, nudi, apice ex nodo
bibracleato pednnculos \ ad j" longos duos erectos

emitlentes. Vagina pednnculifera clausa, inlerne lobis

duobns oppositis distanlibus soluta, superne ad basin

quadrifida: lobis illis caudalibns respectivis duobus
oppositis majoribus lanceolatis, duobus intermediis al-

terni.« fililormihns miiiutis. Pcdunculis sulitariis gemi-
nisve nndis unilloris, flore suo brevioribus, 3—6"'

longis. Flores terminales erecti, speciosi, magni, 6"'

longi, ad 8"' lati. Calyx monophyllus, bipartitus: par-

titionibus inier se snbaecpiautibus, 2'" longis, lata ob-

ovatis, concavis, inferiore subinciso, superiore inlegro.

Corollae in vivo .«ecundum Preiss violaceae (?), in

sicco violacco-rubicundae labinni inferius in calcaris

oslio nuguicnlalim slipitatum securifornie, vel semi-

lunare, repando-dilnlainni, 8'" laluni, (V" bingum, mar-

ginc uridulalum, argnle creuulalum, dcjisissime relicu-

lalim venulosnm; lamina calcaris longiludinem fere

lata, lauce excavata, sulcata, villosa, scabra; unguis,

calcar lere aeqnaus, 2J
" longus. Labium superius

aiigusliini, uiigueni inferioris aoiuans, 3'" longnm, nie-

dio cunstrictum: parle supera repaudo-cuncala, Iriaii-

gulari-rotundala, iulcgerrinia; iiilera e basi lala ovatu-

elliplica. Stamina 2; lilanienia cur\ala, membranaceo-
dilatata: antherae obli(|ue imposilae, terminales, pen-

dentes, margine inleriore counexae, accumbentes, plaga

accunibente polliniferae. Stylus apice inembranaceo-

repando-dilalalus. Capsula et semina 0. — Scbedula

Preissiana No. 1922. In turfoso-scaturiginosis ad litlns

portiis nPrinoess-Rdval llarbour" die II. niensis Octo-

bris a. 1840 L. Preiss legit. -- Flores violacei.

Genus 11. Polypompholyx Lehm,

in Mohl et Schlecht. Botan. Zeitung 2. p. HO (1843);

Pugill. VIII. p. 48; idcm in Indice Scholar. Hamb. a.

1844—1845, p. 48; ejusdem Planlae Preiss. L p. 340

;

Telralobus A. De Caud. Prodr. VIIL p. 667 (1844);

Genus uovum.

Cbaracter genericiis. Calyx corolliuo - tener , snb-

coloralus; in sicco membranaceo - scariosus, pallidus,

celluloso-relicnlatim venosus, marcescens, monophyllus

una eadenuiue serie decussatim subbilabiato-profiinde

quadrifidus — : labium inferius trilobum, lobo niedio

labioqtie indiviso cymbiforniilius, inaequalibus, externis;

lobis lateralibus suborbiculatis, aequalibus, inlernis.

Corollae hy pogynae, subhypocrateriformi - personalae

labium inferius trifidum, basi antice calcaratuin, lubo

brevissiino; labium superius brevius trifidum: palato

producto, convexo. Stamina 2 ex uno eodenique iniae

labii superioris baseos puncto junctim orla; filanienla

nieinbranacea, incurvala, cum slylo labii ejusdem sulco

imposita; antberis incumbenlihus, dorso oblique adna-

tis, ovalis uuilocularibus, lougiludiualiter dehiscentibus:

plagis polliniferis sibi inviceni accumbenlibus cobae-

renlibus([ue. Stylus centralis simplex, brevis, crassus,

in inedio genuine persistens. Stigma bilobuin: lobo

postico inconspicuo minimo, antico dilatato membra-
naceo, iiitegro. Capsula inllato-sphaerica, scarioso-

membranacea, celluloso-reticulatim venosa, basi cir-

cumscissa: tholo inlegro, stylo central! persistente co-

rnnato; toro in fundo capsulae seminibus numerosis

(immaluris [?] siccatione corrugaiis), niinulissimis deuse

superstrato. Species 1, collectionis No. 1920; 2, 1921;

3, 1923: species 3.

1. (6) (1920). Pohjpomphohjx tcnclla Lehm. Char.

sp. einend.: scapo I
— 2noro; foliis elliptico - cu-

neatis, snbciliatis, uninervibus. Labio superiore ob-

ovato-cuneato, truncato, bifido: laciniis lanceolatis,

acuminatis; inferiore trifido: laciniis parallelipipedo-

obovatis, oblusis, lateralibus trinervilius, media .5-ve-

nosa angustiore dimidium brevioribus, calcar conicuui,

obtusum, rectum calycemqiie aeqiiantibus. Lebm. in

Mohl et Schlecht. Botan. Zeil. p. 110 (1843:; idem in

Ind. Schol. p. 50; ejusd. PI. I'reiss. I. p. 341, 3; Telra-

lobus pusillus A. De Caud. Prodr. VIIL p. 667 (1844).

Ulriciilaria leiiella R. Br. Prodr. I. p. 432; Roem. el

Schult. Syst. veg. I. p. 202; Sprengel Syst. veg. I.

p. 50, 32.

— oOL..
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Descriplio seciindum specimina 16: \2 floriliiis ma-

us, 4 sierilia, iiiiica Capsula laesa, seminibus facla. —
Planta herbacea, simplicissiina, exigiia, 1— 3" longa,

caudiciilo (?) subprolifero (?), ü|- (?), scapidoia; radicii-

lae(?) fibrillis pellolisque abortivis, pro laiiiina ainpulla

terminatis, laiKiiiaiu fills ecoloreu-liyalinls confervri'iilels

siilTulla iiKiue slipala. Fdlia emersa rlrciiiii caiilis ba-

siii (caiuliculiiin [? , siipereniiantem i3|-?j) rosiilalim con-

ferla, simplicia, sursuni subviresfenlia, (leorsuni eco-

loreo-pallida, pelliicida, 3—6'" longa: laniina ad suni-

iiium 2'" longa, elliplico-cuneata, inlegia, hinc inde

maigine vel apice cilia una alterave sparsa, vel om-

nino nulla praedila, integerrima, nnineivia. Scapns

radiealis 1—3" altiis, nudus, oblique llexiioso-erectns

laevissimns, leres, selani equinam crassus, siiperne te-

niiior, gracillinuis, pallide virescens, basi ecoloreiis

Simplex, ex nodo bibracteato nni- vel apice furcalus

lilflorus. Flures breviler pediinculati; pediinculi ad 2'"

longi, singuli siipra fiircalioneni basi bibracteati, uni-

flori, erecli; terminalis allere praecoeior longior, 2'"

loiigus — inflorescentia ergo centrifiigalis. Bracteae

pellucido-nienibranaceae, ovalo-lanceolalae, vel ovalae

aut obovalae, apice eniargiiiatu \ el subinciso-bifidae,

vel integrae, vix ociilis niiilis conspiciiae. Calyx mono-

phyllus, siibbilabialo-proliinde qnadrilidus, 1^5"'longus,

Yö'" latus: lobi decussalim opposili, inlegri, teuere

menibranacei, celluloso-reticulatiui venosi, ecoloreo-

pallidi, venae labii iuferioris subaequales, subperviae;

superioris iuaequales: laterales ulrinque gemini dinii-

diali, obsoleli; niedii duo labii sui trienle breviores.

Labii iuferioris triparlili lobo niedio anlico late ovato,

laterales duplo supcraiite, labioque siiperiore indiviso

ereclo, oblongo-ovato duplo longiore cjmbiformi-con-

cavis; lobi laterales repando-orbiculali inlegri, medio

duplo, labio superiore calycis corollaeque quadruple

minores, inier se omuino aequantes. Corolla bilabialo-

subpersonala, persicina. I.abiuni inl'erius cum calcare

2'" longum, trifidum; parliliuues subparellipipedo-ob-

ovatae: laterales trivenosae, media quinquevenosa an-

gusliore inde a siuubus diniidiuui bre\iores, calcar ob-

conico - obtusum, rectum calycisque labiuui superius

opposilum lere aequaules, J" longae. Labium supe-

rius Y" longum laciniani labii inlerioris oppositam

median! fere aequaiis, obovalo-cuneatum, truncalum,

ad medium biliduni: laciuulae lauceolalo-acuminatae.

Capsula calyee emarcido sublougiure inclusa, vesicu-

loso-iuflata, byalino-meuibrauacea, globosa, polo im-

pressa, slylo persislenle in retusiunis ceulro uudjonala,

tenerrime celluloso-reliculalini vcuosa, supra basin

circumscissa, unilocularis: lliolo integro, enervi, evahi,

medio Stigmata persistente coronato. Semina uunie-

rüsa, discum in fundo corollae dense coacervalim ob-

legen lia, immalura exsiccala rugosa, obscure rubra. —
Schedula Preissiaiia IVo. 1920. In arenosis aquaticis

l'ossae supra oppiiliilum „l'erlli". Floruit die 26. nien-

sis Seplenibris a. 1839, quo L. l'reiss legit.

2. (7.) (1921). l'olijpomfholijx Endlichen Lehm.

Planta genere ac specie nova. — Scapo sublrifloro;

foliis lineari-obovalis, inlegerrimis. Labii superioris

sinualo-bifidi laciniis lineaii-lanceolatis; labii inlerioris

— superius, calcar rectum, incrassatum, obtusnni, ca-

lyceuique duplum giere loni — semilunaris Irilidi lo-

->'0-

bis laleralibus obovalo-cunealis, niedio parallelipipedo

obtuso: Omnibus aequilungis ad medium bilidis, laci-

niis obtusis, integris. Lehm, in Molil el Schlecht. Bot.

Zeil. 2. p. 110; ejusd. Pugill. VIIL p. 48; idem in Ind.

Sciujiar. Hamb. 1844—45, p. 48; ejusdem PI. Preiss. L

p. 340, I ; Telralobus Preissii A. De Cand. VIIL p. G67

Ulriciilaria mullifida R. Br. Prodr. I. p. 432, 24; Koem.

el Schull. Syst. vegetab. I. p. 203, 61; Sprengel Syst.

veg. I. p. 51, 46; Benth. in Endlicheri Enuui. planlar.

Hueg. I. p. S2, 304.

Adnolaliu. Ab Ulricularia uiullilirla li. Br., celerum

congruenle, dilTert (si rede vidit scripsilque auclor?):

labii corollae inferioris laciniis in planta Preissiana

band emarginalis, sed rolundalo-oblusissimis, inle-

gerrimis(|ue.

Descriplio secundum specimina 6: 3 lloribus bonis,

llore unico aperlo; 3 mala, Capsula el seminibus

lacla. — Planta herbacea, siuiplicissima, gracili.s, 4-8"

longa, caudiculo (?) prolifero (?), 2|- (?}, scapifloro; ra-

diculae (?) fibrillis peliolisque aborlivis fistulosis pro

lamina vesiculiferis , lanquam filis ecoloreo-hyalinis

conlervoideis faseiculalis sufTulla foliisque emersis nor-

malibus lineari-obovalis inlegerrimis, sursnm incur-

vatis, 3'" longis, rosulalis slipala. Scapus snbcaudi-

calis (?), an radiealis (?), simplex, llexuoso-erectus, e

selae suillae crassitie sursuin atleuualus, 4—S" altus
;

apice dichotome prolil'eraliui ramulosus, subirillorus:

pedunculi erecti, uniflori, calyee suo longiores. Inllo-

resceulia dichotome prolifera, racemoso-subpaniculata,

centripetalis. Klores 7"' longi, 8"' lali, speciosi, rubi-

cundi. Calyx mouophyllus, byalino-membranaceus, pal-

lide l'uscus, persistens, capsulam inclusam subaequans,

bilabiato-prolunde i|tiadrifidus: partilioues decussalim

oppositae, iulegrae, anlica oblougo-obovala, apice sub-

incisa, calcar snbsemi- (2"') longa; postica oblongo-

obuvala, Iriente majore, labium corollae superius sub-

aequans, cum laleralibus dilatato-orbicnlalis, iuleger-

rima. Corollae personatae, 8"' lalae, 7"' longae la-

bium inl'erius in oslio calcaris semilougi, recli, incras-

sali, oblusi, sessile, semicirculare, aeque inira medium

Irindum: partilioues laterales obovato-obcunealae, me-

dio parallelipipedo-obluso, omnibus ad dimidiiim iterum

incisis, nervoso-venosis ; labio superiore oblonge, ad

medium sinuato-bindum, laciniis lineari-lanceolatis cal-

car calycemque lere aequantibus, labium inferius semi-

longis. Slauiina antrorsum ad fuudum germinis ex uno

eodemqne imae labii superioris baseos puucio junclim

orla, sed slalim divisa HIameulis iucurvalis membra-

naceis cum slylo labii superioris seu palali suico im-

positis: anlberis incuuihenlibus, dorso oblii|ue ailnalis,

ovalis, plagis pollinil'eris accumbentibus. Stylus in

exlremo germiue simplex, crassus, superne membra-

naceo-rcpando-dilalatus, inleger. Capsula el semina 0.

— Schedula Preissiana No. 1921. In lurloso-uliginosis

planiliei prope oppidulum nAlbauy" (Plautagenel) die

17. nieusis Üctobris a. 1840 L. Preiss legil. — Flores

rosei.

3. i8.) (1923.) Polijpomplwlijx laliloba Lehm. Planta

genere ac specie nova. Scapo 4— Sfloro; foliis

obovalo-spalhulatis. Labio superiore inferius vix semi-

longo, calcar rectum, crassum, clavatum, obtusum ca-

lyccuKpie lere aeijuante, obovato-oblongo, sinualo-bi-
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liilo: liiciiiiis lineiiri-liincculiilis, inlegeriimis, sinuato-

inversisi lahio iiileiiorc siilislipilato, tiiparlilo : loliis

septeiiinerviliiis; inedio. laleriilihiis tibovalis liieiUe loii-

giore, parallelt'pipedii, oblusii (creiiiilato?;. I.clim. Pugill.

VIII. p. 49; idem in Ind. Scliol. Hamburg, a. IS44 -4.5,

p. 49; eJHsd. PI. I'reiss. I. p. 341, 2. (Vesiculariii laliloba

inibi, planla genere ac specie nova, Mannscr. olini);

lUricularia latiloba Benib. in Endl. Ennni. pl. Iluegelii

I. p. 83, p. 3ü5?

.\dnolalio. Verisimiliter illa una eademqne tiini hac

ab Endiicbero loco cilalo ex speciniiiiibus pra\is mi-

nus rede ac juste pcrscrnlata el descripta planta;

absqua — si rede vidit scripsilque audor? — ita

dilTert: „laciniis labii coroliae inferioris in planla

Preissiana rotundalis, in unico specimine tantum la-

cinula media creiiulata, niinime vero emaiginala etc.;

laciniis labii superioris non oblongis, sed semiollipti-

cis fere ; margine interno rectiure, sinuato-subiucur-

valo, e.\teiiio arcualu-convexu."

Uescriptio ex speciniiiiibus 13 (7 floribus bonis

apertis, 5 lloribus inapertis malis, 1 capsniis laesis),

seminibus sumta. — Planta herbacea simplex, gracilis,

7— 18;' longa; caudiculo fibrillis petiolisque submersis

fuliorum radicalium inrimornm listulusis abortivis, fasci-

culatis, tanquam filis cunfervuideis suffullo loliisque

emeisis noiinalibus, rosuhilim conlerlis slipalo. pro-

lifero, !3j., ex media rosula scapum solitaiium gemi-

nunive ex prolil'eratione latcrali emittente. Folia oinnia

radicalia: media 21'" longa, vix 1'" lala, obovato-spa-

thulata, integerrima, cellulosa, fusco-purpurascentia,

nervo medio vix conspicuoi summa lineari-lanceolata,

virescentia, ad sumnuun 6" longa; infmiurum pelioli

abortiv! nudi aut vesiculiferi, tubulosi, eculoreo-hyalini

filiformes. Scapus simplex, oblique flexnoso-erectus,

6— 17" altus, teres, omnino nudus, glaber: inferne

obscnre fuscus setam suillam duplo-, superne equinam

crassus, pallide viridis; apice aut parte in speciniinibus

humilioribus qualernaria, in altioribus ternaria pedun-

culos 2 — 5 ex nodulis vaginalis proliferatim racemosos

cmittens. Vaginae singulae pedunculum suiim aeqna-

liler amplectentes , inlrapednuculares, monupbyllae,

clausae ad fundum fere triparlitae, basi ecaudata, Irun-

cata adnatae, non solutae, byalino-niembranaceae, fu-

scae aut corollinae pnrpiirascentes: partitiones inier

se subaeqnantes, aut introrsum decrescentcs, ovato-

oblongae seu lauceolatae, integrae, concavae, adpres-

sae, i'" longae. Pedunculi simplices, solilarii, alterni,

tereli-selacei, setam equinam vix crassi, eredi, 2— 6'"

longi, uniflori. Flores ebracteati centripetaliter efflo-

rescentes, speciosi, niagni, 6'" longi, 5'" lati. Calyx

monophyllus, coroUino-tener, purpurascens ad fundum

quadrifido-bilabiatus: partitiones decussatini oppositae.

Labii inferioris Irifidi lobo medio antico subemarginalo,

quinquenervi labioque superiore triente longiore indi-

viso, rotundato, obtuso, erecto, obsolete nervoso ex-

lernis, oblongo-late ovalis, cymbifurmi-concavis; late-

ralibus inter se aequanlibus dimidio bre\iüribus, orbi-

culatim repando-dilatatis, coslatis, uuiaervibus, ima

tantum basi cum illis duobus una eademque serie coa-

litis, ita ut calyx omnino monophyllus evadat. CoroUa

personala, 6'" longa, 5'" lata, tenerrima, in vivo se-

cunduni I'reiss rosea, genitalibus sulphureis(?); in sicco

oculis nieis corolla polins viulaceo-purpurea, aniherie

purpureo-viulaceis: palato, a Preissio pro iis babilu,

croceo; l'auce labii inferioris ejnsque cavilate vitel-

lino-lla\a. Labium inlerius in calcaris o.slio subslipi-

latuni, aequalilcr ad medium irilldum: lobis septem-

nervibus, rotiindato-obtnsis subaequalibns; lobis late-

ralibus obovalis, medio cuneatim parallelipipedo, ob-

tuso (in unico flore [au normaliter?] undulatim crenu-

lalo) triente lonuiur. Calcar crassum, reclnni, clavato-

incrassatum, rotundato-oblusum, If" longum. Labium

superius calcar labiicpie inferioris sinus fere ae(|uaiis

1|— If", medialim ergo I J'" longum, oliovato-oblongum,

infra medium angiislatum, sinuato-bilidum : laciniae li-

neari-lanceolalae, angnstatae, aculae, subarcualim in-

versae, margiuibus exlernis semihinari-convexis, inlernis,

sinualim excavato-subincurvatis. Staniina 2 cum stylo

parlem labii superioris indivisam semilonga ejnsque

sulcü imposita, recurva. Anlherae seniioblongae, plagis

polliniferis sibi invicem accunibeiites. Stylus simplex,

superne membranaceo-dilatalus. Capsula oniuino spbae-

rica, byalino-membranacea, scariosa, celluloso-reticu-

latini venosa, basi circumscissa: tholus (verlicaliter

[— num vi? — ] fissus) in cenlro stylo brevissinio co-

nico , membranaceo-e.xplanato-dilatalü-obtuso
,

persi-

stente coronalus; lorus in fundo capsiilae seminibus

imuiaturis exsiccatione corrugalis, vix conspicuis minu-

lissimis, alris, dense superslratus. — Scbeduia Preissiana

No. 1923. In aqualicis ad radices jugi monlium „Dar-

ling's-range" (Pertb) d. 23. m. Novbr. a. 1839 L. Preiss

legit, sed de llorum colore tacet.

Wroscraceae (Baril. Ord. lutiur. pl.

pag. 222 et 285— 86).

Stamina definita. Styli 3—5 distincti, saepe divisi.

Capsula 2—5 valvis. Folia cum calycibus saepissime

glanduloso-pilosa, illa juniora cochleatim involuta; nee

circiuatim ut minus apie dicit Barlling; calyx quoque,

ab eodeni auctore pag. 285 ex errore penlasepalus di-

ctus, polius dislinde mouopbyllus, 5 partitus corollaque,

alioqui peutapetala, contra umnes auctores in Uroso-

phyllo ac Bybiide generibus distincte monopetala a

me reperta sunt. — Bybiidis atque Sonderae Lehm,

antherarum loculi, connectivo medialim interposito ex-

terno sibi<iue invicem longitudinaliler accunibentes,

singiili rima longitudiiiali interna introrsum — non,

ut in reliquis Droseraceis, e.xtrorsum — dehiscentes.

Conspectus gener u m.

Genus 1. Drosera L. Characterem genericuni vide

apnd auctores: Endlicher genera plantarum pag. 907,

Kr. 5033; Meisner gen. plantar, pag. 22. {XIX). (Apud

nonnullos scriptores autem monendum est: calycem

omnino monopbylluni, persistenlem ; nee penlasepalum

sed tanlum 5 fidum esse.)

(jenus 2. Sotidcra Lebni. Pugill. YIII pag. 44; idem in

Indice Scholar. Hamburg, a. 1844—45, p. 44; ejusd. Plant.

Preiss. 1. pag, 256; genus novum. Character essenlialis.

Calyx herbaceus, regularis, aequaliter profunde Sfidus;

coroliae petala 8 aeqnalia cum slaniinibus totidem al-

ternantia. Capsula bivalvis, valvularuni marginibus in- n

flexis semisubbilocularis, oligosperma. Semina numero J
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(lislincta (8?), siibcorniicopiifnrriiia, lesla cnislacea fili-

formiler caiidala, basi incrassata oblique liiiricala le-

lusa trophosperriiiis pagiiiae internae affixa.

Genus 3. Byblis Salisb. Character genericus apud

oinnes scriploies falsus, emeiidatior ila se babet. Calyx

berbaceus, luonopbyllns peisislcns, regubiris, aequaliter

prufuiule ü fiilus ; lurolla bypogjna dislinde niono-

pelala, regularis, aecpialiter profunde öparlita: par-

liliones, aeslivatione contorto - plicaloqne involulae,

iisdem calycinis slaininil)usque alternae. Stamina 5 hy-

pogyna: antherae lermiiiales, erectae, Versailles, sub-

cordato-lanceidatae, filamentis subulalis nuilto longio-

les, biloculares) loculi paralleli , inferne snbdiscreli,

introrsum debiscentes. Slylus filiformis sinjplex in

i'apsulae valvis bipartibilis sejnnclus. Capsula subbi-

locularis, bivalvis. Seniina pauca, numero disUiicIa,

ovata, parva.

Genus 1. Druseru L. Cbaractereni genericuin \ide

in Endlicheri Genera planlar. pag. 907. Nr. 5033; Meis-

neri Genera plantar, pag. 22. (XIX.), ubi autein adden-

dum est:

Calyx berbaceus, ecoloralus, nionophyllus , persi-

stens, regularis, aequaliter profunde ölidus, plerunique

cum foliis pediinculis()ue vel Iota planta glandulosu-

hirlns: partitionibus limbrialo-lacinialis, aut salteni ci-

liatis ; seu calyx pubescens, raro glaber: partitionibus

inlegris, nudis. Petalorum forma etiani oblonga, lan-

ceolata, imnio lineari-lanceulata in Nr. 12 (1980 col-

lectionis) ocLurrit. Folioruni laniina superior potissi-

nium margine ut plerumque eliam tola planta, inpriniis

suuimitatibns, peduuculis calycibusc|ue glanduloso-pi-

losa, hirta aut pnliescens. Folia caulina primaria sem-

per solitaria allerna, sive per spiram ter- ad quater-

nariam disposila vel sparsa ; — sed baec folia pri-

maria ramuli axillaris foliolorum primordialium soli-

tario, plerumque geminis coaetaneis, semel ad pluries

minorilnis accessoriis ancta: ita ut folia terna simu-

lentur; in nonniillis speciebiis auteiu hujusmodi foliola

secundaria serotina al(|ue iuconspicua vel nulla (e. g.

Nr. 1991) occiirrunl: quo ül, ut folia ejusmodi primaria

oninino solitaria appareaul.

D i s p s i I i s p e c i e r u ni s e c u n d u m b o b i t u m , i n -

f I res centi am, stylos, semina ac folia.

A. Seminibus oblongo- globosis: tesla crustacea

nucleum arcle vestiente.

A. Peliolis hilis, complanatis. laminam vix aequi-

ad quadruplum longis; foliis radicalibus in

rosulam congestis; caulinis, ubi adsunt, solita-

riis, per spirarn ter- ad quaternariam sparsis.

I. Stylis stigmatibusque indivisis, simplicibus.

&. Rorella De Cand. Prodr. I. pag. 317. Acau-

les, vel subanaules, scapiflorae: foliis Om-

nibus radicalibus in rosulam aut verticil-

lum collectis.

1. Foliis indefinite numerosis, peliolatis, in

caudice rosulatim dense imbricalis.

a. Foliis singulis squama scariosa laci-

niata intraaxillari , basi supra adnata

leclis; florilius rubris. Huc pertinent

Nr. 1, collecli<iuis Preissianae Nr. 199-1:

2, 1995; 3, 1992.

B

B.

II. Stylis stigmatibusque divisis, racemosis.

b. Foliis nudis, sqnamis intraaxillaribus

nullis auctis; fluribus rubris: Nr. 4, I97H.

2. Foliis definite paucis subsessilibus, in

verticillniu epigaeum collectis , singulis

sipiama sulfultis; lloribus lacteis.

a. Scapis unifloris: Nr. 5, 1983.

b. Scapis corymboso-plurifloris: Nr. 6, 1986;

7, 1987.

iB. Ergaleium De Cand. Prodr. I. pag. 317.

Caulescentes cauliflorae: caule florifero, fo-

lioso; foliis radicalibus rosulatis, caulinis

verticillalis; floribus albis: Nr. 8, 1990;

9, 1985; 10, 1977; 11, 1984.

Petiidis tereli-setaceis, foliis ra<licalibus sem-

per (?) 0, caulinis pellatis subconcavis cupu-

latisve.

fl. Folionim caulinorum axillis ut hucus(]ue

semper vacuis: foliolis ergo ramulorum in-

traaxillarium priniordialibus accessoriis 0;

lloribus rubris: Nr. 12, 1980.

35. Foliiirum caulinorum foliolis iiilraaxillaribus

secundariis geminis.

1, Caule raiuoso multifloro, floribus race-

niose paniculatis albis: Nr. 13, 1991.

2. Caule simplici, paucifloro: lloribns corym-

bosis.

a. Floribus flavis : Nr. 14, 1981; 15, 1982.

b. Floribus puniceis : Nr. 16, 1988.

c. Floribus ? (deficientibus dubiis)

:

Nr. 17, 1996.

Seiiiinibiis numerpsissimis, minutissiniis, scobi-

l'ormibus, cyliudricis, filiformi-caudatis : tesla

ciilaiiea cellulosa, nucleum mullo-iiiiiiorem laxe

iucludenle. Nr. 18, 1978.

A. Species seminibus oblongo-globosis : testa cru-

stacea nucleum arcte vestiente.

A. Peliolis Ullis, complanatis, laminam vix aeqiii-

ad (juadruplum longis; foliis Omnibus radicalibus

in rosulam congestis, caulinis, ubi adsunt, so-

litariis, per spiram ter- ad quaternariam

sparsis.

I. Stylis stigmatibusque indivisis, simplicibus.

A. Sectio 1. Rorella De Cand. Prodr. I. pag.

317. Acaules, vel subacaules, scapiflorae:

foliis Omnibus radicalibus in rosulam aut

verticillum collectis.

1. Foliis indefinite numerosis, peliolatis, in

caudice rosulatim dense imbricalis.

a. Foliis singulis squama scariosa laciniala

intraaxillari, basi supra adnata tectis;

floribus rubris. Huc pertinent: Nr. 1,

colleclionis Preissianae Nr. 1994; 2, 1995
;

3, 1992: in summa species 3.

1. (1994). Drosera plalijsligma Lehm., sp. n. Q|.'

Foliis orbiculalis, stipulis scariosis; scapo radicali uni-

floro, flexuoso ereclo, cum calyce pilosiusculo; petalis

late obovatis, integerrimis, calyceni glabrum 2j, geni-

lalia septies siiperanlibiis; stylis 2, indivisis; stigmati-

bus simplicibus, reniformi-peltatis. Leiim. Pugill. VIII.
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piig. 37; ideiii in Ind. Sclwil. II:inil). ;i. 1844—45, pag. 37;

ejnsd. IM. I'icis.sianae I. p:ig. 24!), I.

Adnotiilio. Nnni Drosera uniflora Willd. Ennmcralio

plantar. Horli Berolin. pag. 340 eadem , an planla

Preissiana specles propria?

Descriptio secnndiim speciniina 6 oplinia, tlorilins

bonis, Capsula (i. e. delicienle vel nulla) delineala.

Planta licrbacea , !) - 18'" (scilicet lineas parisienses)

liiriffa; raudice epigaeo prolil'erante 3|-, luliis radicali-

liiis lierhaceis viridibns in rosulam squamisipie in pe-

nioilluin centralem ereitnm densissimum congestis

stipatu.

Folia 2'" longa, singnla scpiama liyalino-ecolorea,

niveo-sericea, petiulurn aecpinnle, bis tricliolnrne laci-

niata, basi intraaxillari supra adnala oblecta. Pelioli

plani li'" ioiigi; laniina v — 1'" laUi, glal)ra , ciliata,

disco punctata; cilils glaiidulireris 1
" lungis. Squamae

in cenlro rosulae lasciculuni densuni ereclum, sericeo-

iiitentern lormant, quaruni ex medio scapus emittitur;

hie J- — 1" (6 — 12'") altus, teres, gracilis inferne se-

tam equinam vix aeqiiicrassus , superne niiilto adimc

gracilior atqne tenuior, apice uniflurus, cnni calyce vix

glanduloso-pilosiusciilns, ant sul)piibescens.

Flos grandilale coloreque insignis ac speciosns.

Calyx lierbaceo-membranaceus, glaber: parlitiones ellip-

licae acutae, V" longae. Pelala persicina, medio sa-

tnratius radiatim e basi striata, late obovata , calycis

segmenlis 2y longiora latioraqne, 2i"' longa, 1}— Ij"

lata, integerrima. Stainina cum slylis ^"' longi, calyce

triente breviora; antbcrae terminales erectae, cordato-

glijbiisae, badiae. Styli 2, lilii'oruies, stigmatibus 2, re-

niformibus, transverse incumbenlibus rngosis atris. Cap-

sula et semina 0.

Observatio. Dominus Preiss lloris colorem dicit

puniceum; sed cum in speciminibus siccatls hunc tan-

tum saturate persicinum , vel roseum inveni colorem,

hie ergo in vivo mullo adbuc pallidior luisse debet.

Schedula Preissiana Nr. 1094. In solo glareoso in-

ter frutices densos prope „Seven miles bridge" (Plan-

tagenet) die 20. mensis Octobris anni 1840 L. Preiss

legit. — Flores punicei {? vix! vide supra Observationen!).

2. (1993.) Drosera pygmaea De Cand. %, foliis re-

pando-orbieulatis, supra glanduloso- pilosis ; stipulis

scariosis; scapo radicali ereclo, setaceo sublaevi, race-

mose paucifloro; pedunculis llore suu breviuribns, bra-

ctea lililormi florem rubrum superante suirnitis. Petalis

lineari-lanceolatis calyce, stamina superante, \\ (ses-

<|ui-) longioribus; slylis 3 clavatis recurvis. De Cand.

Prodr. I. pag. 317, Drosera niicranlha Lehm. Pngill. VIII.

pag. 37; idem in Ind. Scholar. Hamburg, a. 1844—45.

pag. 39; ejusdem PI. Preiss. I. pag. 250, 3.

Descriptio secundum speciniina 4 tloribus inaper-

tis, Capsula delineata.

Planta herbacea 6—15'" alla, radice fibrosa; cau-

dex epigaeus proliferans QJ.; foliis radicalibus 1 — 2"

longis, I'" latis squamisque niveo-sericeis, trichotome

pilüso-laceris, folia aei|uantibus, stipatns. Sqnamae in-

fimae penicillum densnm deniissum, ciuereumi juniores

centrales supremi fasciculum pilorum niveo-argenteo-

que sericeum erecluni lormant.

Scapus setaceus, racemo pluri- (2— 6-) floro, spi-

raliter incurvato terminatus, 10'" allus, subglandulosus

vel niidus, laevis. Flores cxigui, rnbri ut etiani bra-

cteolac filiformes, pedunculis suis longiores, cum scapo ''-'

glaberrirni. Calycis parlitiones elliplicac, J J'" lon-

gae stamina dupluni, petalis subaequilongac. Antherae

inclusae, cordato-ovatae, niveae.

Capsulae et semina 0.

Observatio. Preiss lector allirniiit llorurTi colorem

album esse, ipiem ego apud specinien nnicuin siccum

candidum, calyces vero , scapum, pednuiulos ac folia

obscnre ferrugineo-rubiginosa inveni.

Schedula Preisiana Nr. 1995. In arenosis, della-

gralis prope oppidulum „Perlh" raro (!) L. Preiss die

26. m. Septembris a. 1839 legit. Flores albi.

3. (1992). Drosera ptdchella Lehm. spec. nova.

9J., foliis obovato-snbrotundis, parvis, supra hirsutissi-

mis; Slipulis scariosi.s; scapo radicali setaceo cum

calycibus, pedunculos duplo superanliluis, pilosinscnlo,

decumbenti-adscendente, raceniose paucifloro: floribus

bracteatis, secundis erectis; petalis obovato-cuneatis,

calycem, stamina subaequanlem sesqui- (\\) longioribus.

Slylis 5, stigmatibus liliformibus glandulosis. Lehm. I.

c. pag. 38; Plantae Preiss. I. pag. '250, 2.

Adnolatiü. Drosera paleacea De Cand. difl'ert (si rede

vidit scripsitque auctor) : scapo glabro foliisi|ue ob-

longis. DroseraspalliulalaLabill.se dislinguit: stig-

matibus capitatis, foliis venoso-reticulatis habiluque

lougil'üliaei sqiiamis ergo scariosis inter folia 0.

Descriptio secundum speciniina 3 floribus, Capsula

semiuibus(iue malis facta.

Piauta herbacea, 16—'24'" longa, caudice epigaeo

prolileranle %. ; fuliis radicalibus cum calyce fusco-

virescciilibus undiqne congeslis slipata. Folia seniipol-

licaria, supra ad marginem glanduloso-hirsulissima, in

disco infraque nigro-punctata venulosa, cum squamis

seloso-laceris: externis inferioribus in fasciculum de-

niissum cinerascentem, internis, superioribus in peni-

cillum densissimum ereclum, niveo-sericeum conlertis.

Scapi adscendentes setacei cum pedunculis calycibus-

que glanduloso-pilosiuscnli, racemoso, 2-4-flori, haud

involuti, 12— 18'" longi; bracteae lineari-lanceolatae.

Calycis, ad basin 5lidi, partitiones obovato-cuneatae

\\"' longae, \"' latae
,

petalis quinquiente breviores

latioresque. Pelala obovalo-cuneala, 1|"' longa, pur-

purasceutia: secundum Preiss in vivo rosea(?), quod

autem valde dubilo. Antherae calycem vix excedentes

albidae. Styli 5 filiformes simplices calycis segmenta

petaiaque mediatim longi. Capsula trivalvis; semina

ovata mucronulala, rugulosa, minutissima.

Observatio. Florum colorem, a Preissio roseum

dictum, in speciminibus siccatis purpurascentem inveni.

Schedula Preissiana Nr. 1992. In turfoso-arenosis

scalurigiuosis ad „Stirlings terrasse" iPlantagenet) die 8.

mensis Decembris a. 1840 L. Preiss legit. Flores rosei.

IL Stylis stigmatibusque divisis, ramosis.

b. Foliis nudis , squamis intraaxillaribus

nullis auctis; floribus rubris. Nr. 4,

1976; species 1.

4. (1976.) Drosera glandiilifera Lehm. spec. nova.

31-, foliis obovalo-cunealis, parvis, supra niargine glan-

duloso - pilosissimis ; scapis radicalibus setaceis , de-

cunibenli-adscendentibus, pliirifloris : floribus racemo-

sis, subsecundis, nutantibus. Petalis, calycis villosi

15
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parliliones piloso - laciiiulatas pedunculosque glandu-

losos, recurvalos duplum longis, elliptico - laiueolatis.

Lehm. I. c. pag. 37, PI. Preiss. pag. 'if)2, 1.

Adnolalio. Dr. spathnlata Labillard., Dro.serae loiigi-

foliae L. affinis, differl stylo 3—.o-partito, caKcis la-

ciniis integeiriniis, foliis reticiilato-venosis.

Descriptiü secundum specimina 2, floribus incoin-

pletis, Capsula seminibusque malis delineata. Planta

lierbacea siibacaulis ad 13'" longa, caudice foliis rosu-

lalis rolundato-obovatis , unguiculatim cunealis, 2y —
2j"' longis, in peliolum 1|"' longuni, planum atlenua-

tis, supra margine pilosissimis, flavo-fuscis sUpato, pro-

lilerante 2|_. Scapi teretes, graciles, ex rosulae centio

orti, decumbenti- adscendentes. Pedunculi cernui 2 —
2t'" longi; flores racemosi, subsecundi, nutanles, ly"

longi, demissi, centripetales: inferiores praecoces, su-

periores serotini. Calycis herbacei villosi parlitiones

margine piloso-lacinulatae, florenles 1'", fructiferae

auctae Ij"' longae. Petala saturate punicea , tener-

riuia, ellipticü-lanceolata, 2 ", calycem duplum longa.

Styli plures niuitifidi. Capsula trivalvis, l,'" crassa.

Semina irregulär! -globosa, pallide fusca, ruguloso-

inaequalia, niinutissima.

Schedula Preissiana Nr. 1976. In solo sublimoso

inier frutices „Peninsulae Pertb" die 30. ni. Sep-

lembris a. 1839 L. Preiss legit. Flores punicei.

2. Foliis definile paiicis subsessililuis, Om-

nibus caudicalibns in rosulam seu verti-

cillum epigaeum collertis, singulis squama

sulfullis ; floribus lacteis.

a. Scapis unifloris. Nr. 1983: species 1.

5. (1983.) Drosera rosutala Lehm., species nova.

Q|., scapis unifloris folia lale obovato-cuneala sessilia,

supra margine purpureo-glanduloso-pilosa aequantibus

cum calycis partitionibns obo\ato-elliplicis integrisque

glabrisi pelalis lanceolalo - elliplicis , lacteis; slylis

acervis 3 collectis , stigniatibus ramosis. Lehm. I. c.

pag. 36: PI. Preiss. I. pag. 231, 4.

Descriptio secundum specimina 4 bona floribus

bonis, Capsula seminibusque facta.

Planta herbacea subacaulis scapigera 3|- , 1 — ly"

longa fuliorumque radicaliuni rosulam lata. Caulis

crassus vix 1" altus, apice foliorum 5 — 8 pluriumve

verticillo vel rosula tanqnam scaporum involucro ob-

tectus ; scapi radicales plures (in speciminibus 4 ad

10 usque) folia, 1" longa, lere aequantes cum caly-

cibus glabri. Folia obovato - cuneata sessilia, infra

glabra, supra ad marginem pilis glanduliferis purpureis

vestila, ad 6"' longa, 4'" lata. Calyx lierbaceus gla-

ber: parlitiones ovato-ellipticae, inlegrae. Petala lan-

ceolato - elliplica laclea, 3 — 4" longa, 2"' lata. An-

iherae cordalo-ovatae, subglobosae, badiae. — Styli

numerosi cum germine viridi-flavi, acervis 3 congesti,

Stigmatibus ramosis flliformibus.

Schedula Preissiana Nr. 1983. In depressis, are-

noso-turfosis, ad fluvium Cygnorum prope oppiduluui

»Perth«, die 29. m. Aprilis a. 1839 L. Preiss legit.

Petala et filamenta alba , antherae badiae
,
germen et

styli viridi- flava.

b. Scapis corymboso-plurifloris. Nr. 6, 1986;

7, 1987; species 2.

6. (1986.) Drosera mncrophijUii Liiidley. %, bul-

bis (?}; caudice brevi simplici, foliis paucis

grandibus rosiilatim imbricatis stipato; scapis pluribus

ex niedio rosulae fasciculatim ortis setaceis, glabris,

folia subsuperantibus, unifloris vel subumbellatim 2—
Sfloris. Peliilis lineari-lanceolatis, integerrimis , caly-

cis gliiberrimi, slamina aequantis, parlitiones oblongas

integerrimas triente superantibus. Drosera niacrophylla

Lindley Swan Kiver Bot. pag. XX. Nr. 91. vide: Lind-

leyi Edwardsii Botanical Register, Appendix volumi-

num 23: Vegetatio fluuiiuis Swan River, pag. XX. Nr. 91
;

Hooker Icones plantar, vol. IV. tab. 376; Lehm. PI.

Preiss. I. pag. 251, 6.

Descriptio secuudum specimina 3, floribus malis,

fruclu seminibusque (seu deficientibus) facta.

Planta herbacea subacaulis scapiflora, caudicis pro-

liferationibus 31.. Folia radicalia grandia, ad 17'" longa,

9'" lata, obovata, integra, plana, subsessilia, in basin

attennata, reticulatini venulosa, glabrn, supra lanugi-

nosa: pilis tenuissimis 1'" longis, flavo-pallidis, glau-

dula niinutissima, obscuro-rubra terminatis. Scapi ex

rosulae ceniro orti erecti, I — 3" alti, nudi selacei, cum
calycibus glabri, siccitate angulosi, siuiplices, uniflori,

vel superne 2— 3fidi, subumbellatim 2— 3flori: flores

mediocres, inconspicui , ebracteati. — Calyx obscure,

vel nigro-fusco-virescens, ad basin 5fidus: parlitiones

oblongae, 3'
' longae, I7"' latae, integerrimae glaber-

riniae, membranaceae tenues. Petala lineari -lanceo-

lata, integerrima, tenuia, 4" longa, ad j
" lata, alba.

Stnmina filiformia calycem aequantia: antherae sub-

cordato-globosaej styli filiformes numerosi, niuitifidi.

Capsula 3 valvis, subtrilocularis, septo in medio val-

varum ex trophospermiis constructa; semina subglo-

bosa, rugulosa, scabriuscula.

Schedula Preissiana Nr. 1986. In solo turfoso hu-

niido ad portum „Princess-Royal Harbuur," die 17. m.

Junii a. 1839 L. Preiss legit.

7. (1987.) Drosera primulacea mihi, species nova.

DJ., radice fibrosa, ebulbosa, ecolorea; caudice brevi

simplici foliis paucis, subquadrato-rotundatis, angulo

sessilibus, supra ad marginem glanduloso-pilosis, in

verticillum uuicum collectis stipato; cyma scapi solitarii

terminalis mulliflora, bracteolata cum pedunculis caly-

cibusque glabra; petalis obovatis iotegerrimis segmenla

calyciua acuminato - ovata , apice denliculata duplo-,

stamina quadruple-, stylos sexies superantibus.

Adnotatio. Drosera erythrorbiza Lindley valde affinis

sed diversa: bulbis sphaericis coccineis, foliis obo-

vatis, cyma pnberiila. Vide Lindleyi Edwardsii Bota-

nical Register Appendix voluminum 23, pag. XX.

Nr. 90; Lehmann PI. Preiss. I, pag. 251, 5. — In

Drosera primulacea mea bulborum radicalium, qui

Dr. erythrorhizam Lindley et porrectam Lehm. Nr. 9

(1985) ornant, nulluni vestigium, hujusque foliorum

petiolatorum supra glabrorum verticilli plures.

Descriptio secundum specimina 3 optima, floribus

bonis, Capsula et semiuibus facta.

Planta herbacea, subacaulis Qf., e verlicillo foliorum

scapigera, tota, exceplo foliorum margine, iiumo pe-

dunculis calycibusque glaberrima; caudex brevis 2j—
6'" longus, Simplex, foliis paucis (3— 5), totidemque

squamis oppositis alternantibusque in verticillum uni-

cum collectis inferneque squamis aliis dcorsum decre-
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seenlibus obsitiis scapuque cyiiia deiise miiltiflora ter-

iiiiiialo e verlicillo medio ortii curoniitus. - Folia siib-

(inadralo-i'oluiuhila, an;;ulo sessilia, iiifra glabra, supra

all niargitiein iiiaxime glandiiloso- pilosa. — Scapus 2

— 2|" altiis; raini cj'inae pediinculiiiiie sqiiainulis a!i-

(Hiot (ilildniiilnis ininiilis praediti. — Calycis partitio-

iies subaequales acuiiiinatü-ovatae, apiee deiiticiilalae,

glabrae, 2i — 3'" longae, 1'" lalae, nudae, sed glan-

diiloso-obsciire punctalae. Petala obovata, integerrima,

calyce triente, stainina siibliiplo-longiora, ad Sy'" longa,

1
5'" lala, lactea. Filaiiienta filiforiiiia, slylis niinierusis

iniiltindls Irieiite loiigiora, anlherae curdalo-subglübo-

sae, albae. Capsula et seinina 0.

Sebcdiila Prcissiaiia IVr. I!)8T. In aiennsis mnbro-

sis sylvae prope oppidiiliim „Perlli" die 13. in Maji

a. 1839 L. Preiss legit.

K. Sectio II. Ergaleinm De Cand. Piddr. I.

pag. 317. Caulescentes cauiillorae: caule

llorifero l'olioso; foliis radicalibii.s rosula-

tis, caulinis verlicillalisi floribus albis seil

lacteis. Nr. 8, 1990; 9, 1985; 10, 1977;

11, 1984: species 4.

8. (1990.) Drosera ramellosa Lehm., species nova!

9j., caudice abbrevialo, foliis repando-spalbnlatis, sn-

pra antroisuiii glanduloso - pilosis, rosulatis stipato;

canlicnlis plurilins unil'uliis, unifloris, folia aeqnantibiis;

pelalis obovatis, integerriniis, calycis glabri parliliones

lanceolalas. genilalibiis aequilongas diiplo snperanlibiis;

slylis 3 sexfido - ramosis, ramis fiircatis. Lehm. I. c.

pag. 40; PI. Preiss. 1. pag. 252, 8.

Descriptio ex speciininibus 8 bonis, floribus boiiis,

Capsula et seminibus (seu deficientibus) sumla.

Planta lierbacea humilis, 4— 7'" (lineas) alla, tota

obscnre sordideque viridi-brunnea, caudice abbreviato

epigaeo , foliis rosulalis stipato, 9j.; cauliculi 4— 6,

singuli ex axillis folioruin caudicalium aequilongorum

orli supra basin folio unico praediti, unillori, 2 — i\"'

alli, teretes, nutantes vel declinati. Folia 2— 4'" longa,

lamina repando-spathulata, li — 2\"' lata in petiolum

brevem planum, \— 1'" latuin, cuneatiin, angiistata,

supra niaxime versus marginein anticuni glandiiloso-

pilosa; pili tenuissinii, vix |"' longi, rubescenti-llavi,

glandula minuta purpurascentc teriiiinati. — Flores

mediocres inconspicui. Calycis partitiones lanceolalae

r"— 1«'" longae, trientem latae. Petala alba, calycem

dupluin fere longa, obovata, integerrima. Stamina ca-

lycem subaequantia, Stigmata paulo superantia flava,

(ilanienla fililormia, anlherae cordalo - globosae, loculi

ulrinque discreli. Styli 3 in acumine germinis, singuli

ranioso-sexfidi, rami ex media seu apice furcati.

Schedula Preissiana Nr. 1990. In arenoso-conchy-

liüsis humidis prope lacuni insulae „Rotenest" die 20.

in. Aug. a. 1839 L. Preiss legit.

Correctio. Lehmann, PI. Preiss I., pag. 252, 8,

false recitat ex sched. Preiss. ndie 17. inensis Junii

a. 1839."

9. Drosera porrecfa Leiini. sp. nov. Q|_, tota gla-

berrima, caudice elongato ex bulbo sphaerico coccineo

orto, sursum subincrassalo, prolifero; ramis foliisque

inferioribus verticillatis; ramis superioribus ramiilosis,

corymboso-multifloris; l'uliis cunealo-spathulatis, supra

margine glaiiduluso - pilosis. Floribus parvis: petalis

exungiiiculatis, obovatis, lacinias calycis glaberrimi lan-

ceolalas slaminai|ue trienle superantibus. Lehm, I. c.

pag. 41. PI. Preiss. L, pag. 252, 9.

Descriptio ex speciininibus 4 bonis, sed floribus

inapertis, capsulis ali|iie seminibus sumla.

Planta berharea, tiila glaberrima, caudice bulboque

radicali pruliferis ^, inde a bullio 7J — 11", mediatim

ergo j' alla, simplex; caudex e bulbo radicali sphae-

rico coccineo orlus, elongatus, fibrillosus; caulis inde

flexuoso-erectus leres 4t— 8" altus, ex nodis ramosus

atqiie füliosus; ramis inferioribus axillaribiis foliisque

verticillatis; superioribus ramulosu-mulifidis, coryin-

boso-mullifloris subglandulosis, basi bracleatis: bra-

cleis selaceis. — Folia circum nodos caulis inferioris

duos verticillata: nodi primi infimi novena ad duodena,

nodi secundi quina ad octona, 3 — 5'" longa; omnia

petiolata: petiolo 2— 4'" longo, i — 2'" lato, piano,

cunealo, in laininam spatliulalani vel unguiculatain, in-

fra glabram, supra margine glanduloso-pilosam sensim

transiente. — Flores parvi; calyx lierbaceus ul tota

planta fusco-viridis glaberrimusque : partitiones lanceo-

lalae, inlegerrimae, 2'" longae, 1'" latae, erectae, ad-

pressae, stainina aequantia. Petala exunguiculata, 3'"

longa, ly" lata, lenerrima, obovata, alba. Anlherae

cordalo- ovatae , flavae. Styli nuinerosi, capillaceo-

multifldi. Capsula seminaque 0.

Schedula Preissiana Nr. 1985. In arenosis inonlis

iiEliza - Mountain" (Perth) die 17. in. Juuii a. 1839

L. Preiss legit. Petala alba; calyx reflexus, anlherae

sulpliureae.

Correctio. Lehmann PI. Preiss. I. pag. 252, 9 ex

schedula Preissiana false recitat »Eiza nionnlain"

Perlli, d. 20. in. Augusti 1839 pro: „Eliza mountain"

(Perth) d. 17. m. Junii a. 1839.

10. (1977.) Drosera purpurascens mihi, sp. nov.

9|.. Iota glaberrima, eviscosa, caulibus pluribus ramosis

foliosis, sursum ex medio nudis: ramis ramulisque

axillaribus seu bracleatis scapoque racemose plurifloris;

foliis caulinis summis subsolilariis, suborbiculalis, in-

ferioribus ternis cum radicalibus cunealo-spathulatis.

Pelalis subunguiculalis, lineari-lanceolatis, lacinias ca-

lycis ovalo-acuminatas staminaque duplo superantibus.

Seminibus minutissimis, foveolalo rugulosis, polis iin-

pressis umbonatis. Lehm. PI. Preiss. I. pag. 253, 10^

false pro Drosera stolonifera Endl. in Enum. plantar.

Huegelii pag. 5, Nr. 13 habita cunique sequente Nr. 11,

confusa species propria.

Descriptio seeundum specimen unicuni floribus ma-
us, Capsula seminibusque facta.

Planta lierbacea, 5" alla, e caudice epigaeo, foliis

rosulalis stipato plures (in specimine proposito unico 4)

caules raniosos foliosos, inde ex internodio ler-

tio sursum nudos scapumque, omnes racemoso- pluri-

(5 — 8) lloros einillens, ÜJ.. Caules siccatione irregula-

riter angulali, in vivo ergo verisimiliter subleretes,

ramosi et foliosi, cujusvis nodi ramo solilario foliisque

nodi primi inlimi ternis, secundi ternis vel singulo,

tertii folio solilario vel bractea, superne infra rainoruin

ramulorumque anguluni bracteola ininutissima filiformi

instrucli. — Folia radicalia circum caudicis basin ro-

sulatim aggregala, 4 — 5'" longa: petioli plani, cuneati,

lingiilati, Ij'" lali, lamina ad 23" lata, suborbiculata.
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in pelioliini sensini prolongaln, utleiuiala. Folia cau-

lina et quideiii nodi cniilium prinii infimi terna lon-

gioi-a, 4— 7'" longa; pelioli '2{ — ö"' longi, J— |"'

lati; lamina 1

—

2'" lata. Folia ramea terna, vel ge-

mina angustiora, sed longiora
,

ad 6'" longa: petioli

5'" longi, anguslissiini , lamina 1"' lala. Folia oninia

petiolala, spalliiilato-ciineala, niargine laminaeque plaga

superiore glanduloso- pilosa
,

pilis piirpnreis. Canles

ramique racemosn-pluri- (5 — 8) Dori. Pedunculi bra-

cleola lalerali siiirulti, calycem longiludine lere aequan-

les. Flores flavi, dianietro 4" longi, 8'" lati. Caly-

cis, 2'" longi, partitiones 2'" longae, j" latae, ovato-

acuminatae, inembranaceo-tenerae. Petala subungui-

culala, lineari-lanceolala, calycem duplum, 4'" longa,

alba. Filamenta fililnrmia, calycem aequantia; antherae

cordato-ovatae, flavae. Styli numerosi miiltilidi. Cap-

sula tiivalvis, valvi.« post debiscenliam invulnlis. Se-

minibus glüboso-cylindricis, minutisslmis, atris, foveo-

lato-riigulosis ; polis impressis nmbonatis.

Schedula Preissiana Nr. 1977. In solo turfoso-

aienoso piope niontem „Wuljenap (Plantagenet)" L.

Preiss legit. (De planlae luijns lectionis tempore flo-

rumque colore tacet Preiss leclor.).

11. (1984.) Drosera slolonifera Endlicher (?). Eniim.

plantar. Huegelii, pag. 5, 13.

Adnotalio. 0'"""l diagnosiu hoc loco cilato datani

— qiiae ipsissiinis Endlicheri verbis ita se habet:

„Dr.: l'oliis radicalibiis spathtilalis rosulalis; stolo-

nibus e basi prucuinbente adscendenlibus ; foliis snbor-

biculatis, qnaternalini vcrlirillalis, scapum racemuso-

pnniciilahim aei|iinnlibus; calycibusglabris." Endlicher!

in Eniunerat. plantar. Huegelii, pag. 5, Nr. 13; Lehm.

PI. Preiss. 1. pag. '253, 10.
—

" planta nostra omnino

aliena foret, nisi auctor ipse folia = (de quibus sca-

pum ipsnni aequare modo dixerat) = in descriptione

addila internodiorum tantuni longitudine esse affirma-

ret. Pro cerlo ergo habendum est: verba illa „sca-

pum aequantibus" non ad folia, sed ad slolones

ipsos trailucenda esse, ita; „Dr.; stolonibus e basi

prijcumbente adscendeiitibiis. scapum racemoso-pani-

culatum aequantibus; foliis radicalibus rosulatis spa-

thulatis, caulinis petiolalis, quaternalim. verticillatis,

suborbiculatis, inlernodiorum longiludine, calycibus

glabris.'' Sed ila eliam diagnosis haec adhuc falsa ni-

niisque completa apparet, quae locuplelior distinctior-

que bis verbis deteriiiiiiauda est: „Dr.: Iota viscidula,

glabra, sunnnitalibus subpuberula; radice subfusiformi

sloloneqne uno alterove omnino aphyllo, lanlum

squaniuloso repente Q].. *) Caulium foliosornm adscen-

denliuni ramis aphyllis cum scapo illos superantibus,

pliiriflnris; lloribus pedunciilatis, racemoso-panicula-

tis: petalis lanceolalis albis, calycis glabri laci-

nias ovalo - lanceolalns acutas staminaque triente

superantibus. Foliorum supra liirsutissimorum radi-

calium peliolis rosulatis lamiuani subspathulalani di-

midium latis, ad duplum longis; canlinoruni ad apices

usque verlicillatim geminis ad quaternis inlernodiorum

*) Endlicher, stolonem verum plane negligens, vel

ejusmudi carens, canles foliosos floriferos pro stoloni-

bus habuil.

triente ad subaequa *) longiludine : lamina suborbicu-

lata <luplu- ad quadruple- sursum acerescenli-lon-

gioribus, latitudine decrescenlibus, sumniis selaceis.

Descriptio secunduni specimina 3, floribns malis,

Capsula seminibusqne facta.

Planta herbacea %., subviscidula
,
granulis, arena

pulvereque agglutinatis passim obtecta, ceterum glabra,

snmmilalibus tantuin subpuberula, 4|—5J" alta ; radix

sublusilorniis tenuis, simplex. leres, 3" longa; caudex

epigaeus, foliornm rosula slipatus, binc inde nnum alte-

rnmve stolonem squamulosura repentem, caules plures

(3— 5) ad apicem foliosos, e basi procumbente adscen-

denles scapunique erectum, triente longiorem, emillens.

Quorum caulium foliosornm, ceterum sleriliuni, rauii

axillares aphylli, elongati, cum scapo pluriflori: llores

racemoso-pauicnlati
;
pedunculi bracteola capillari, 1'"

longa, suU'ulti, 3—4'" longi tereles, filiformes, uniflori.

Scapiis 45—5j "longus, caules foliosos cum ramis flori-

feris aphyllis aeqnilongis 3j—4^" altos triente supe-

raiis. Stolo, caules cum ramis scapusque qnadranguli,

siccatione sulcati. Folia radicalia rosulata subsemilu-

nari- vel suborbiculari-spathulala, 3—65'' longa: pe-

tiolo '2— 4 " longo, j
— Ij'" lato; lamina subseinilunari-

vel subseini-orbiculata, 2'" longa, 2\"' lata. Folia

caulina rameaque verticillala inlernodia sua, 2— 13'"

longa, triente ad subaequi-, scilicet ad sunimum 3 — 4'",

longa; infima geinina ad quaterna, sursum niagnitudine

decrescenlia angustiora, sed longiora terna, quaternave;

mediorum caulium terna petiolis ßliformibus 2— 4'"

longis; summa apicalia petiolo setaceo 2— 3'" longo:

lamina repando- et reniformi-dilatata semilunari, 1'"

lala. — Calycis glabri partitiones ovalo-lanceolatae,

aeutae, 2'" longae, |"' latae, stamina aequantes. Pe-

tala lanceolata, basi ad dimidium usque anguste ungui-

culata, 3'" longa, 1'" lala, alba. Antherae subcordato-

ovatae. Styli filiformes numerosi, inullifidi, in gerniinis

apice penicilliformi-coacervati. Capsula et semina 0.

Schedula Preissiana Nr. 1984. In arenosis um-

brosis inier frutices sylvae prope peninsulam „Perlh"

die 31. m. Augnsli a. 1839 L. Preiss legil.

B. Peliolis lereti-selaceis, foliis radicalibus seni-

per (?) nullis, caulinis peltatis subconcavis

cupnlatisve.

ifl. Foliorum caulinornm axillis, ul buciisque

semper, vacuis: foliolis ergo ramulorum

inlraaxillarium primordialibus accessoriis vel

secundariis nullis; floribus rubris. Nr. 12,

1980: species 1.

12. (198U.) Drosera Hitcyelii Endlicher. %, lola

glaberrimal, caule sjmplici stricto, tereti, inferne nudo,

superne folioso; cnrymbo paucifloro, bracteolato; folio-

rnm alleriiorum axillis vacuis ; petiolis selaceis, lamina

profunde cucullala. inlra dense pilosa, triplo- ad sex-

tuplü-longiorihus. Pclalis purpurascentibus cum laciniis

calycis glaherrimi, apice fimbriatis quadrienle brevio-

ribns, liueari-lanceulalis. Slylis Iribus bis Irifidis, mem-

brauaceo-dilalo-laceris. Endlicher! in Enumerat. plan-

*) Miniine ergo scapi longiludine: quod in End-
licheri diaguosi ex verboriiin conlusione dicitur, in de-

scriplione aiiteiii sequente parlini ad veritatem lere

reducitur.

^
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lar. Huegelii pag. Ol. \r. 15; Lehm. Fl. I'ieis.f. I. pag.

2;j3, II.

üescriplio sccuiidum specinieii niiiniiii lloriliiis

nialls, capsulae vaivulis aperlis rellexis, seiiiiiiiliiis U.

l'acUi.

Planta berbacea %, pedalis; caulis siriiplex stri-

clus, leres glaber, Inferne iiudus, snpcrne loliosiis,

apice diclioliinie eorynibo.sus. ad fiircalionem angiilos

siiignlüs bracleola solitaria siilliillus. pluri-'(S-) (lonis. —
Kulia per spirain (|ualernariain di.sposlla. inlinia 4'",

summa 11'" longa: pelioli tereles setaiei , sursum

lenuiores, 3— 95'" longi; laniina profunde cuciillata,

seil cupuliformi-calyciilala, infra (externe) glaherrinia,

supra (interne) dense glanduloso-pilosa, 1
5— 2'" longa,

25— 3'" lata. — Calycis berbacei, ad basin 5fidi, fusei,

glalierrimi parlilione.s lineari-lanceolatae, apice glan-

diiloso-pllosae, 3" longae, J
" latae; pelala lineari-

lanceolala, 3— 4'" longa, 1"' lata, pnrptirea. Stamina

calycem nequanlia, filamenta cnpillaria; antlierae cor-

dato-ovalae. Styli in exirenio germine 3. radiatim

divergentes, ad basin bis trilidi: partiliones singulae in

laminani niembranaceam laciniatam dilalatae. Capsula

obovato-conica, ad basin debiscens, vaivulis post

deliiscentiam revolutis, niarginalibus infle.xis. Semina 0.

Siliedula Preissiana Nr. I98(i. Ilerba stricta unipe-

dalis. In solo turluso, humidu inier frutices densos

planiliei prope uppidulum ,, Albany" (Pliintagenet*).

Flores purpurei, folia cupulilormia. Die 8. mensis

Octobris a 1840 L. Preiss legit.

S. Folia caulina ut semper solitaria, sparsa: sed

ramuli axillaris lujusvis singuli foliolorum

priniordinliuni uno, plerumque geniinis coae-

taneis senii- ad pluries minoribus aucla: ita,

ut folia terna simulentur; in nonnullis speciebus

autem aliis bujusmodi foliola secundaria vel

accessoria serutina atque inconspicna, lamina

involuta inexplicata vel nulla praedita, e. g.

Nr. 13 (1991): ita, ut folia primaria subso-

litaria appareant.

I. Caule ramoso, multitloro: lloribus raceniose

panicnlatis albis. Nr. 13, 1991: species 1.

13. (1991.) Drosera gigaHteaLind\ey['^}. Q|-, tola gla-

berrima, caule anguloso, flexuoso, ereclo, paniculatim ra^

moso, inferne roniisque folioso, multifloro; foliis alternis.

peltalis, hypocrateriforniibus subcucuilatisve. supra glan-

dulosü-hirsutis , longissime ciliatis, triangulari-orbieu-

lalis, angulis lineari-productis: petiolis lamina triplum

ad <|uadrnplum longioribus: inferioribus abortiv is squa-

niaeformibus; foliolis intraaxillaribus aequilongis, laniina

inconspicua. Alabaslris subglobosis, obscnre fuscis.

Petalis elliptico-lanceolatis, calycis lacinias, ovato-

ellipticas suhduplum, stamina triplum longis. Stylorum

brevissimoruni fasciculis 5, sligniatibus sessilibus glo-

meratis. Lindley Swan-River Bot. pag. XX. Nr. 88;

I.ebui. PI. Preiss. I. pag. 25.5, 17.

Adnotatio. Cum Lindley, Droserae giganteae auctor, de

foliolorum inlraa.xillarium inexplicatione omnino ta-

cens, folia dislincle terna dicit: quodammodo plania

nostra foliolis illis inconspicuis in dubio manet.

c

*) Correctio. Lehmann 1. c. false ex schedula
Preissiana recilal ., Perlhj".

Drosera pallida Lindley autem, celerum proxima, dif-

l'ert petiolis laniina vix duplo-Iongiuribus.

Descriptio secundum specimina 3 lloribus bonis,

ca[)snla et seniinibus facta.

Planta berbacea, radice fusiforini, prolifcra Ü|., cum

radice 18—20" longa, tota glaberrima, fusco-viridis,

caesio-pruinosa; caulis quin(iuanguloso-subleres,flexuo-

sus, erectus
,
per spiram quaternariam ex niedio pani-

culatini ramosus, inferne ramisque foliosiis, 1(5

—

24"allus.

Folia inferiora ad bracteas squauiaeformes, triangulari-

lanceolalas, filiformi-acuminatas crebriores subimbri-

calas, tum sparsas , ramos raniuIos(|ue suffuicientes

reducta; superiora plurima nornialia peliolata solitaria

alterna: petioli teretes setacei, recnrvati 3—4'" longi;

laniina supra glanduloso -hirsuta, V" longa, subcu-

cullala: peltata, vel orbicnlari-byocrateriformis, sub-

Iriangularis, angulis lacinnla lineari, 1" longa, stricte

divaricala, pilis ad 2" longis finibriata terminatis.

Hamuloruni intraaxillarium solitariorum , folium

suuni subaequi- aut semi- ad pluries longorum foliola

primordialia gemina, inaequalia, folium apposituni pri-

marium fere aequantia, aut superantia, sed omnino

inexplicata: lamina niarginibus circum involuta, mi-

nuta, inconspicua, turbinato- vel pyrilormi-subglobosa.

Peduuculi llore suo triente breviores bracteola lili-

formi-niinntissima suffulti. stamina fere longitudine

aequantes. Alabastra snbglobosa, obscure fusca. Flores

numerosi, parvi, breviler peduncnlati, racemis pani-

culato-corymbosis disposili. Petala lanceolata, inferne

anguslata , calycis fusci glaberrimi parlitiones ovato-

ellipticas, vel lanceolatas aciitas, 1'" longas subduplum

(3'") longa, Ij" lata. Stamina calyce triente breviora:

antberae cordato-globosae, loculis vacuis spiraliter

tortis. Capsula et semina 0.

Schedula Preissiana Nr. 1991. In lurloso-arenosis

aquaticis inter frutices supra oppiduluni „Perth" die

I. m. Seplembris a. 1839 L. Preiss legit.

2. Caule siniplici paucifloro, lloribus corym-

bosis.

a. Floribus flavis. Nr. 14 (1981); 15 (1982):

species 2.

14. (19S1.) Drosera siilphurea Lehm, species nova.

Qj-, tota flava, radice siniplici; caule tenui, flaccido,

adscendenti-erecto, fractiflexo, tereli, glaberrinio; foliis

alternis: petiolis setaceis, lamina peltata, sublunato-

orbiculata, supra purpurascenti-birsulissinia pluries

longioribus; foliolis intraaxillaribus geminis quadruple

hrevioribus. Corymbo paucifloro, furcatiouihus bracteo-

lato, cum calyce dense piloso; petalis obovato-cunea-

tis calycis lacinias, lanceolatas, (inihriatas, hirsutas

staniinaque sesqui superantibus. Lehm. 1. c. pag. 43;

PI. Preiss. I. pag. 254, 14.

Adnotatio. Drosera Menziesii R. Br., babitu valde

aflinis, dill'ert: caule parce piloso, bifloro: calycis

partilionihus oblusis. ipiam petala Irienle brevioribus.

llooker Icones plantar, lab. 53; De Cand. Prodr. I.

319; Hooker to Botanical Jlagaz. vol. I. pag. 274,

ubi florum color haud descriptus. Icon atque de-

scriptio ab Ilüokero ex unico specimine sunilae.

Descriptio ex speciniinibus 3: 1 bono , 2 malis,

floribus bonis, Capsula et seniinibus sumta.
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riaiila lierbacea %, tola flavicia, railice lereti,

siniplici; caule leniii, flaccido, adscenilenti-erecto, varie

curvato, l'iactiflexo, lereti, glalierrinio, :j

—

\"' crasso,

12— 16" alto , fülioso ,
apice dichotome coryiiiboso.

Folia alterna, pellata: petioli setacei teretes, 6—11'"

longi, stricti, erecli, laniiiia qiiadries ad sexies longiores;

lainina siiblunalo-dibieiilaiis supra pnipurascens-hir-

sulissiina pro aiiriculis ad angulos basales longiiis

ciliata, Ij—2"' longa lataqiie; foliula intraaxillaria

gemina petiolis exlrorsniri reciirvatis, tenuisimis 2— '2i"'

longis. Corynibiis paiici- (4-6-) floriis: rami ad fiirca-

lioniim angulos bracleola liiieari-lanceolata, extrorsuiii

glandulosa, praediti, siiperiores 2—3"', inferiores ad

4"' longi , extrorsuüi ut calyces dense glanduloso-

pilosi. Ciilycis corolla sesqni brevioris, stantina aecjuan-

tis partiliones elliptico-laiiceolalae, integrae, 2"'longae,

V" latae. I'etala obuvalu-ciineata , 3 — 5"' longa, 2'"

lata, snlphureo-ilava. — Filamenla capillaceo-tenerrima,

calycis longitudine, stylos subsuperantia; antherae cor-

dato-ovatae, loculi vacui spiraliter torti. Styli nu-

merosi nuillifidi, raseiciilis Iribns (?) congesti, tenuissimi.

Capsula et seniina 0.

Schedula Preissiana Nr. 19SI. In solo turloso

inier friitices densos planiliei prope oppiduluni „Albany"

(Plantagenet) die 11. m. Oclobris a. 1840 L. Preiss

legil. Flores sulphurei.

15. (1982). Drosera macranlha Endl. Q[, tola lla-

vescens, radice fibrosa; caule lenui flaccido, adscen-

denli-erecto ,
fraclillexo ,

lereti, glanduloso - piloso,

corymboso, paiicifloro; foliis allernis; peliulis setaceis

lamina pellala, ciipulifornii, supra xanlbolricha novies

ad undecies longioribus , rigidis, incurvis; loliolis

axillaribus triplo brevioribiis. Pelalis obovato-cuneatis,

rubicundo-flavis, in alabastris oblongis croceis, inleger-

rimis, calycis parlitiones lanceolalas pubescenles dnplo,

anllieras cinereas Irienle snperantibus. Endl.! in

Ennnierat. plant. Huegel. pag. 6, Nr. 14; Lebni. PI.

Preiss. I. pag. 254, 13.

Descriptio secunduni spf'ciniina5 bona, Capsula el se-

nünibus facta. — Planla lierbacea %, tola tlavescens,

18—30 ' alta ; caulis lenuis simplex, flaccidus, adscendenli-

erectus, varie cnrvalus, fracliflexiis, leres, glanduloso-

pilosns, dense foliosus, apice corymboso-pauci- (6-)

florus. — Folia allerna ; petioli setacei, rigidi, indexo-

curvali, 9—27'" longi; lainina 1

—

'2}'" anipla ,
sulicn-

puliforini-cucullala, pellala orbicnlala, supra glandnloso-

pilosissima : pili ad '2"' longi, purpurascenles , flavidi,

lenuissimi, glandnla apicali vix conspicua purpurea

instructi; foliuloruni intraaxillarium geminorum ler ad

quater niinorum petioli 3— 6 " longi, incurvali. Calycis

fusco-viridis dense glanduloso-pilosi partiliones lanceo-

latae, 2'" longae, |"' latae. I'etala obovato-cuneata

(subretusa ?), iiitegerrinia, rubiciindo-llava, in alabastris

oblongis crocea, calycein diipluni, slamina capillacea

Irienle superantia, 4'" longa, 2" lata. Antberae eor-

dato-subglobosae, cinereae. Slyli nninerosissime el

lenuissime mullifidi cnni filamentis sesqiii- longioribus

alri. Capsula et seniina 0.

Observalio. Preiss alfinnat: pelala siilicordala, con-

cava, flores albos el roseos, aniheras sulpbureas esse,

llinime boc! Petala neqnidein obcordata, quoniinus

ergo cordata, seil polliis in llore uuico aperto obovato-

cuneata , subrelusa ?, rubicundo-flava, in alabastris

oblongis crocea, aniheras cinereas dicerem.

Schedula Preissiana Nr. 1982. In arenosis sylvae

prope oppiduluni ntiuildl'ord" frutices scandens die

31. ni. Aiigusti a. 1839 L. Preiss legil. Flores albi el

rosei, pelala subcordata, concava, antherae sulphureae.

(De i|iioruni cliaracleruni falsitale vide observaliouein.)

1). Floriluis punicies. Nr. Ifi, 1988: species 1.

lli. (1988). Drosera f/icniilis Endl. Q|. , Iota pur-

purasceus, bnibo radicali spliaerico, squanioso, niinuto

lunicisqiie caulis inl'erioris cutaneis pallide l'uscis;

caule siniplici, singulis nodis fractiflexo, lereti glaber-

riino , apice bifido, bifloro; foliis alternis, peltato-

orbiculalis, suhcupuhilis, supra purpureo-pilosis, foliosis,

axillarilius geiniiiis triplo- ad senii(|uinliiplo-bre\ ioribiis;

floribus magiiis piiniceis: pelalis cuneato-oliovalis ca-

lycis lacinias elliplicas, apice piloso-laciniatas slami-

naque plus dupluui longis. Endlicher! in Enunieral.

plantar. Huegelii p. 6, Nr. 16; Lehm. IM. Preiss. I.

p. 255, 16.

Descriptio ex speciniinibus 9 (4 malis floriferis,

5 sierilibus pessimis), Capsula et seininibus sunila.

Planla sutl'ruticnlosa Q|-, cum railice 6— 14' longa;

caulis siniplicissimus, oinnibus nodis fractiflexus, lenuis,

leres, glaberrimus , foliosus, cum foliis purpurascens,

apice bilidus, bidorus. — Folia per spiram qualernariam

disposita 3y— 10'" longa; petioli selacei, slricti, erecli

3—9'" longi; laminae pellato-orbiculalae, subcupulalae,

J-
1'" ainplae, supra glanduloso-pilosae; pili salurale

punicei; foliola intraaxillaria Iriplo- ad seniiquintuplo-

ininora, peliolis 1—2'" longis. Flores magni speciosi, sa-

tiirate punicei (Preiss false dicit_„rosei"). — Calycis gla-

bri, fusco-vire.'^centis partiliones ellipticae, margine api-

ceni versus fimbriato-lacinnlatae, niembranaceae, 3—3^'"

longae, 1 — IJ'" latae, staminibus duplo- ad triente

longiores. — Pelala obovata, basin versus cuneatiiu

angustata, calyceni diiplum, 6—7'" longa, salurale pu-

nicea , lenerrima. — Anlberae cordato-ovatae. Slyli

nuinerosi, inullilidi, liliformes. Capsula et seniina 0.

Schedula Preissiana Nr. I9S8. In uligiiiosls inter

frutices prope oppiduluni „Perth" die 1. m. Seplembris

a. 1839 L. Preiss legil.

c. Floribus ? (0 seu defi-

cientibus); speciinlna slerilia, uninino ergo

dubia, atque incerla, Nr. 17, 1996: spe-

cies 1.

17. (1996). Drosera palliila Lindley. Swan-River

Bot. pag. XX. Nr. 87; Lehm. PI. Preiss. 1. pag. 2.i3, 12.

IJescriplio speciniinibus siccalis 7 omnino sierilibus

pravisque accoinmodala. Planta lola glaberrima herbacea,

radice fibrosa prolifera (?), !3|. (?), aut annua (?). Canlls

siccalione irregulariler subanguloso-teres, liliformis, gra-

cilliiniis, flaccidus, adscendenti-ereclus, varie curvatus,

fracliflexus; junior ante florescenliam jani 2}' (30")

altus. — Folia primaria — ex rudimenlis niinimls, vix

linearibus, inlimis sursiini sensim sensimqiie in folia

Vera, summa ad i\" longitudine accrescentia — caulis

inferioris solilaria; folia caulis medii foliolis intra-

axlllarihus =; eodeni modo ex rudimenlis minimis siir-

sum accrescenlibns laminigerisque triplo-bre ioribus =
aucta, alterna, per spiram qualernariam disposita.

Petioli selacei teretes, basi siccalione Irigoni, lamina
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l

Olli nino-peltato-subliypocriiterifor IUI -coiicava ,
siipra

glanduluso-liirsula.

Sehedula Preissiana Nr l9!Mi In arenosis siibiiiii-

biosis, liaiid longe ab iippidulu „ rtrili" die '2'.'. iii.

Aprilis a. 1831) L. I'reiss \v«i\.

B. Species seiiiiniliiis iiiiiiicrosissiinis, iiiiriiitLssiniis,

si'uhil'ijrmibus , i-ylindricis ,
lilinjriiii - caiidalis:

Icsla cutanea celliibisa, leniii, iiiicleuiii iniilto-

minureiii laxe includenle. Nr. 18, 1978; spe-

cies 1.

18. (1978'. Drosera Acesii Lehm., species nova.

%, tula flava, canle siniplici tereti, glabro , stricte

erecto; petiulis setaceis, lamina pellala seniilunari-

suborbiculata, supra glandiiloso-ionge pilosa quadries

ad scplies longioribiis; axIllaribLi.« geniinis siiblriplo-

iiiinoribiis. Coryinbo pauciduro, ad l'urcatioiies bracteo-

lalo: pedunculis birsutis erectis, virgineis nutantibus i

petalis obovatis (?)
,

persicinis, calycis jacinias obo-

vato-ellipticas, lacinulalas, glanduloso-hirtas duplo-,

liianienta (|iiadnipli>-siiperantibiis; aniheris albis; stylis

numerosis niiilliridls, f'asiiciilis 3 congcslis; semina

lllilorini-scobiroriiiia, niiniitlssiina. Lehm. L c. pag. 4'2;

IM. I'reiss. I. pag. '2.i4, 15.

Adnotatiü. Drosera filicaulis Endliclier Eniiiner. plan).

Huegel. p. 6, Nr. IG dilTert ; catile pediinciilisque gla-

berrimis, floribus raceniosis, sepalis obtiisiusculis. In

planla noslra partes illae birsiilae aul pubescentes,

haec acntae; flores cynioso-subcdrynihosi. De Dro-

sera peltala autem, babilii siinili, vide Rees Cycl.

Nr. 5; De Cand. l'rodr. I. pag. 319, .!8; Ruein. et

Schult. Syst. veg. VI. pag. 764, 19; Spreng. Syst.

veg. L pag. 956, 26; Labiliard. Nova Hollandia

lab. 106, fig. 2.

Descriptio ex speciminibiis 2 — ; altero malo, flore

iinico aperlo nianco, Capsula et seniinibiis iiiiniaturis;

altero sterili-siimta.

Planta herbacea pedalis, radice (?) [ut videlur

biilbosa(?;] 3^., tota flava. Caulis siniple.x, stricte ereclus,

teres ad \"' crassus, 1 1" allus, pilis paiicis sparsis liirtulus ;

inferior pro foliis squamis solitariis ternisve lanceulato-

linearibiis acuminalis obsitus, inedius foliosus, siiperior

aphyllus, suprenius trichotonuis, cymoso-subeurynibosiis,

piibescens, pauci- !6-)florus. Coryaibi raiiius centralis seu

axis ablire\ latus, ebracleolalus, uniflorus; ranii laterales

bi- ad tri - raniulosi : rainuli furcaliunibus exlrorsum

bracteola lineari-hirsula suffulli , unillori
;

pedunculi

virginei nulanles, florentes erecli. Folia radicalia 0;

caulina alterna, 7— 14'" longa. Petioli seniilereti-setacei,

sursuni tenuiores, stricti, patenli-erecti; laminae pel-

talae seniilunari-suhorbiciilalae, IJ—2'" latae, angulis

appendice lineari, ad |"' longa auctae, supra hirsii-

tissiinae; pilis flavis lenuissimis 1'" longis, glandula

obscura miniilissima lenninatis. Folia inlraaxillaria

gemina, priniario suo subtriplo breviora alque minora. —
Calycis fusco-virescenlis hirsiiti parlitiones ovatae,

acutae, ad 2J"' longae, 1"' latae, margine inprimis

apicem versus lacinulatae glanduloso-piliferae. — Co-
rolla granditale et coluris pulchritudine insignis; petala

violaceo-purpurascenlia , tenerrima, ut videlur obo-

vata (?), apice denticulata, ad 5'"
(?) longa, 3'"

(?) lata,

calycem duplo-, filamenta capillacea glabra, quadruplo-

superanlia. — Aniherae cordato-ovatae, albae. Stvii

nuiiierosi inullifidi, fasciculis 3 congesli cum filamenlis

«capillaceis, calyccin scmilongis, atri , stigmatibus siin-

plicibus. — Capsula ovato-elliptica cum seininibus atris

iiiMuatura: semina nicmbranaceo-arillala , filiformiler

arciiatim caudala, miiiutissiuia . numerusissima
,

parte

crassiore laxo, dilalalim calwulala, oblique truncala:

lunica cutanea, leuiii , cellulosa, laxa, nucleum iiiullo

iniuoreni includenle.

Scbedula Preissiana Nr. 1978. In solo turfoso ad

portum „Princess- Royal Harbour" mense Octohri a.

1840 L. Preiss legit. Flores purpurei.

Genus 2. Sondera Lehm. Pugillus VIII. pag. 44,

idem in Indice Scholar. Hamb. a. 1844—45 pag. 44;

PI. Preiss. I. pag. 236. Characler generalis secundum

specierum duaruin singularuin specimina unica deline-

atus. — Calyx herbaceus monophyllus, persistens, re-

gularis, aequaliler profunde 8-fidusi corollae regularis

petala 8 aequalia, niarcescentia, cum parlitionibus

calycinis staminibusque totidem alternanlia. — Fila-

nienla niifurniia; antherae cordalo-ovatae, biloculares:

loculi accunihenles , inlrorsum dehiscenles. — Styli

numerosi terminales, pcnicillalo -multiparliti
, stigma-

tibus obtusis. — Capsula bivahis, valvularum niar-

ginibus inflexis, semisubbilocularis , oligosperma. Se-

mina numero distincta, pauca (8 [?]) , utriusque val-

vulae 4 (?): tesla crustacea binc filifurmiter altenuatim

caudata, illinc incrassata , fine crasso membranaceü-

patellari-dilalata, calyculalim excavata, oblique truncala,

superliciei capsulae internae affixa , nucleum mullo-

minorem includentia.

Adiuilalio. Genus Sondera Lehm., Droseris habilu

siniilliinum alque affine, structura autem numeroque

floris octonieri partium seminumque valde diversum,

proprium ac novum, excellens alque insigne.

1. (19, 1979). Sondera macraiilha Lehm, planta

genere ac specie omnino nova, eximia alque insignis.

S.: tota glaberriuia, bulbo radicali Öj., squamoso; eaule

stricte erecto, dichotonio, paucilloro; foliis pellalis,

orbiculato - subcucullatis; floribus pennagnis: petalis

oblongo-lanceolatis, purpurascentibus, calycis lacinias,

obovalo-oblongas, inlegras, glanduloso-fimbriatas semi-

triplum \'i\) , slamina quadrupluin superantibus. Stylis

? Capsula ovato-oblüuga, coriacea; seininibus

subcornucopüforinibus, subarcuatis, inagnis. Lehm. I. c.

pag. 45; ejusd. PI. Preiss. I. pag. 256, 1.

Descriptio ex specimiiie tantum unico, lere efflo-

ralo: flore ulroque malo, Capsula et seininibus imma-

turis sumta.

Planta herbacea, Iota glaberriuia, 11" longa;

radix (?); caudex basi sulibulbosus , squamis

scariosis late ovatis, concavis, inibricatis, sursuiu de-

crescentibus oblectus; tum per \\" laciniis, 4"' ad 12"'

longis, cutaneis, pallide fuscis, dense inibricatis linea-

ribus, arcte adpressis circumvallatus; e.Tinde caulis 9"

altus, foliosus: per Ij" baseos peliolis linearibus acumi-

nalis, rigidis, 3'" longis, erectis ahortivis densioribus; de-

inde caulis inedius foliis normalibus per spiram ter- ad

quaternariam dispositis rarius obsessus; superne dicho-

tomus, aphyllus, biflorus: rami \\—2t" longi, singuli

inferne folio solitario vel geniinis praediti, uniflori.

— Foliorum normalium petioli setacei, patenti-erecti

;

laminae orbiculatae, centro affixae, supra niargineque
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glandiiloso-pilosae. - Flures pennagni alque iiisignis-

siini. Calyx membriiriaceo-scariiisiis, nigi'o-fiiscus, ad.

basin 8-fi(liis: laciniae aequales ublongae, 3-j'" longae,

I v'" lalae, margine glandnlfiso-cilialae. Corolla per-

sislens, niarcescens, regularis 8-petala: petala omnia

inier se aeqnantia, lanceoiata, purpurascenli-rubicuntla,

calycein plus dupliim, slaniina quadruplum snperantia,

8'" longa, 1-j—2'" lala. — Staniina 8, calyce diinidio

ad trienfe breviora, 1—2'" longa; filanienta fililonnia,

anlberae ovalae. — Styli [fapillaceo-niiilUfidi (?)] oni-

nino deficiiint. — Capsulae ovato-oblongae \al\iilae

3^'" longae, 1^'" crassae. - Seniina nunieru distiiula

(iit videlur 8 [?], nlriusque valvulae4 [?)), ad 4i"' longa;

liinc per 21'" fililornii-caudata, illinc per 2'" incrassala,

basi membranaceo-patellari-dilalata , calyculatini exca-

vata, oblique truncala, nigro-l'iisca verisiniiliter iiiinia-

lura?

Scbediila Preissiana Nr. 1979. In solo lurl'oso-

arenoso planiliei prupe oppidiilurniiAlbany" (Plantagenel)

L. Preiss legit tempore liaiid indicato, crgoque inccrto.

2. (20, 1989). Sondern Prcissii Lebni., planta genere

specieque nova. Radice Q|^, cauleque siniplicibus,

lerelibus, hoc flexuoso-erecio, glaberrimo, niedio i'o-

lioso, unilloro; fkire magno terminali erecto. Petalis

obovato-oblongis iiilegerrimis, niveis, calycis parlitiones

oblongas, inciso-denliculatas, glandiiloso-limbriatas aii-

llierasque albas dnplo-superantibns. Sljlis niinierosis

multiridis. Foliis semilunaribus. Capsula seminaque ?

Lehm. 1. c. pag. 45, PI. Preiss. I. pag. 25G, 2.

Adnotalio. Planta haec a Drosera peltata Smilb, vide

Labillard. No^a Hollandia lab. 106, etiani praeter

charailerem genericum oinnino diversa.

Descriptio secundum speciniina (i (1 flure linno,

3 alia floril)ns malis, 2 slerilia), Capsula et seniinibus

delineala.

Planta herbacea, Qj. (?), tota glaberrima, 6

—

9t" longa, caudex (num bulbo terniinatus?) caulisqne

simplices teretes; hie flexuoso erectus, foliosus, super

l'olia 5— 10'" elongatus, aphylhis, nudus, flore solitario

erecto terniinatus. Kolia fiisco-viridia, per spiram qua-

lernariam disposila ; pelioli per 1— 1|" caulis inl'erloris

lineares, 2—2,"' longi, aborlivi, rigidi; reliqni supe-

riores, normales. Petioli 2— 3|"' longi; laminae plus

quam semilunares, l—lj"' latae, excisione arcuata

niedio affixae, angulis non productis, supra margincque

loto glandiiloso-pilosis: pilis paginae superioris bre-

vissimis, immo glandulis sessilibus; marginis longiores,

angulorum lungissiniis, ad 2^"' longis, tennissimis;

omnes flavo-lucide viridibus, glandnla vix crassiore

obovata, obscura terminatis.

Flos magnus insignis, capitulum Antheuiidis albo

radiatum valde similans. — Calyx herbacens, glaber-

rimus, obscure fusco-viridis, 8-divisus: partitiones

subaequales oblongae, ad 2i"' longae, 1'" latae, mar-

gine tolo subinciso-denliculatae; dentibus singniis pilo

glandulifero perhrevi terminatis. — Corolla distincte

H-petala; petala obovato-oblonga oblusa , integerrima,

Candida, nitida, ad 5l"' longa, calycem staniinaque

duplo superantia. Anlherae cordalo-subglobosae, albae;

styli numerosi multifidi, atri, slignialilius (iliformibus

subincrassatis, fuscesccnlibus. — Capsula et seniina

?

Schedula Preissiana Nr. 1989. In depressis ex-

siccatis ad lluvium Cygnoniiu prope oppidulum „Perlh"

die 27. in. ,Iunii a. 1839 L. Preiss legit.

Genus 3. BijUh Salisb, Endlicher gen. plantar.

Nr. 503."), ejusd. Iconograph. gen. plantar, lab. 113;

Meisner gen, plant, pag. 22 (XIX.); Lehm. PI. Preiss. I.

pag. 257.

Adnotatiü. Character genericns apud omnes aiictores,

imniu in Eiidlicheri atque lleisneri gcneribus planta-

ruin, umiiino l'alsiis uccnrril, qni emendatior potins

ila se habet.

Calyx herbacens, nuinophylhis, persistens, regnla-

ris, aequaliler 5-fidus; corolla bypogyna (nt etiani in

Drosophyllo, planta ex habitu Bybiidi simillima) distincte

Mono petala, aequaliter profunde 5-partita; par-

titiones aestivatione contorto - plicatoque involiitae,

iisdem calycinis staminibnsqne allernae. — Staniina

5 bypogyna, segmentis calycinis opposita; aiitherae

terminales erectae, versatiles, subcordato-lanceolatae,

lilainenlis perbrevibus siibiilalis mullo longiores,

hiloculares; loculi paralleli, inferne subdiscreli (basi

sursum speclante, poris geminis in unum confluen-

tibus apertis? — haec Endlicheri in generibus plan-

tariiiii ipsissima verba, quornm sententiam (piidem

opiime intelligens verilalem autem in speciminibus

propusitis oplinils invenire et videre non potui); con-

nectivo lungiludinaliler meiliatim evlcrno sibiipie invi-

cem accunibentes, singiili rinia longiludinali interna i n-

trorsum deliiscentes. — Ovarium sessile, hiloculare,

dissepimento contrarie compressiusculum. Ovula in

placentis parvis subglobosis, medio di.'sepimento

utrinqiie adnatis plura, anatrupa. — Capsula carti-

laginea, oligosperma, ventricosa, colunina centrali

septisqiie diniidialis parietalibus, coluinnam attingen-

tibiis siibbilucularis, luculicide bivalvis, slylo bipar-

tibili snperata: valva utraque cymbilorniis septum,

medio in placentas incrassatum, cohimnam centralem

conicam attingens, gerente. — Semina definite pauca,

numero dislincia, ovala, rimoso-rugosa, verrucosa,

parva.

1. (21, 1993). Bylilis gi(/anlea Lindl. Character spe-

cialis eniendaliis al(|ue coiuplelior ita determinandus

apparet. — B. ; herbacea, tota viridis, glanduloso-pilosa,

viscidnla, radice fusiformi iH.; caule stricte erecto,

parce, ramoso, paniculatim corymboso, paucifloro, fo-

lioso; foliis linearibus, longissimis, marginibus invo-

lutis, filifornii-attenuatis, apice clavato-incrassatis ramos

raninloscpie incrassatos alternos, unifloros, axillares

superantiluis. Corollae roseae lobis obuvato-cuneatis

integerrimis, antlicras flavas dnplo, calycis segmenla,

3-5-nervia e basi lanceoiata lililornii-elongata paulo-

superantibns. Capsula oblongo-ovata, cartilagiriea; se-

miuibus »triusque loculi geminis, alris. Lindley Swan

River Bot. pag. XXI. Nr. 92; Lehm. PI. Preiss. I.

pag. 257, 1.

Descriptio ex speciminibus 3 bonis, floribiis bonis,

Capsula manca, seminibus iinmaturis (';') sunita.

Planta herbacea, tota llavescenti-viridis, glandu-

loso-pilosa, viscidula, arena
,

graniilis pulvereque

agglutinatis inqiiinata scabrida, ad 16^" longa; radix

l'usi- vel napiformis 3j., 4" longa, 2— 3'" crassa, no-

dulosa, nodis foliiferis proliferisque. Canlis a radice ad

vOi. O-
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(Uirniii sumrnilales 8',^!)", ad folionini apices llj—
!>;" alliis, iiicdiiitim ergo fere pcdalis, stricte erectiis,

exsicciilioiie irreijuliiritcr angiilosiis
,

per iiilorviilhi

siibaeiinalia paiiiL-ulatim corymboso - parce ramo.siis,

piiucinoriis, l'oliüsiis. Kolia cum rainis axillarilius al-

terna, stricte crecta. Rami iiileriores ob emcircscentiaiii

ccntripelalem praecoces rainulo tiiio allerove oiuli,

eb)nsati; siipcriores centrales simplices sornlini, abbre-

viati, oiniies ergo rami ramiiliiiiie in pcilunciilos apice

incrassatns iinilloros Iransientes, (piibusciim 3-5" longi,

slricteque erecti: ita iit paniciila ergo depresso- et

concavo-corynibosa, pancillura orialnr.

Koba omnia cauliiia atque subraniea 7—11" longa

solilaria, per intervalla subaequalia siibalternantia,

linearia, snblrigona, snpra subcanaliculata, infra siib-

cariiiata, siirsuni liliruniii-attennata, aciirnine siibcla-

vato-incrassalo, liinc inde calyciilalim subparlilo, pe-

diinculüs aborllvos siinulantia, ramiitn siinin intraaxilhi-

rem diiplum longa; folia snpcriora corymlium 4"

superantia, inferiora euni snbaequantia.

Flores magni , speciosi aUpie insignes. — Calyx

niDnopbyllns, prolnnde 5-partltus, ut lola planla fla-

vcsceiili-viridis, glandiiluso-pilosus, visciduliis, 9'" lon-

nns: parliliones aequales, lanceolato-lineares, sursum

angnslalae in filuin aeqne longnm, apice incrassaliini

elongatae, birsutae. — Corolla tenera, violaceo-satu-

rate rosea ,
aut piirpurasceiis: apcriens 5— (!t"', aperta

ad 8y'" longa, aeslivalione plicato- et c<inlorlo-invo-

luta, nionopetala, ad basiii usque 'j-lida: lobi aeqnales,

late obovato-obcuneati, inlegerrinii , cum calycis seg-

nientis snbbrevioribns staniinlbusqne 3t— 4'" longis

alternantes. - Filanienla partitionibus calyoinis oppo-

sita, membranacea, subulata, perbrevia, 1'" longa, basi

dilatata, singula ex curollae incisnris orta. — Antherae

magnae, crassae, e siibcordata basi lineari-lanceolatae,

ad 3'" longae, flavae, terminales erectae, fiiamento

siiü duplo-, ad triplo-longiores, biloculares: lociili inter

se alqiie cum connectivo siio, longiludinaliter mediatim

externo, paralleli sibiqiie inviceni acciinibentes, inferne

subdiscreli, singuli rima longiliulinali interna inlror-

siini dehiscentes. Cum, quod signilicant Eiidlicheri,

in generil)us suis plantarum usitata, verba dIochU,

basi sursnm spectante
,

poris geminis in nnum con-

fluenlibiis apertis" in natura invenire ac videre nequi-

vissem; sententiae quoque hujus veritatem valde du-

bitarem.

(iermen cenirale apice in slyluni liUrurmem atte-

nualnm; sljliis ad 3'" longus, sinipk'X, lililormis, sta-

niinibus subbrevior, stigniate subglobiiso lenui finllns.

—

Capsula cartilaginea, oligosperma, bivalvis, bilocnlaris,

conico-hemisphaerica, 2'" longa, 1|"' crassa; valvulis

cymbiformibus septum, axem centralem conicnm attin-

gens, dimiiliatum medio ferentibus. — Semina ovata

niinuta, longiludinaliter Iransverse rimoso -verrucosa,

rngosa , aira , numero definita, in ulroque capsulae

loculo, ut videtnr, geniina (?).

Scbedula Preissiana Nr. 1993. In arenosis inier

Irutices planitiei band longe a praedio rustico „Mad-

dinglon" ad flnvium „Canning" die 1. m. Novembris

anni 1839 L. Preiss legit.

Vermischtes.

Y«-rs|)ä(«<('s lioinu-n von ÄpfelUernen.

Dr. Thonia in llolgai.'-licrg giclit darüber Kolgeudes be-

kannt: Zu Dusbacli im Amte Idstein sind im Frühjahre

1854 von dem l.andwirthe Ludwig Koch Apfelkerne

gesäet worden, die acht Jalire vorher gesammelt und

so lange unbeachtel in einer Kiste aufbewahrt worden

waren. Im Sommer des Anssaatjahres kam kein Keim

derselben über die Erde und man ergab sich dem Ge-

danken, die lange Daner der Aufbewahrung habe die

Kerne keimunfähig gemacht, aber im verflossenen (1855)

Frühjahre, nachdem sie also ein ganzes Jahr im

Boden geschlummert, trieben sie Pllänzchen in Menge.

Kirschenciilf iir. Es erzeugt das Dorf Fouge-

rolles zwischen I'liimbieres und Luxeiil im franz. Dep.

der Ober-Saone jahrlich 8(»0,I)(I0 l.itres Kirschgeist erster

Qualität. Dennoch rollen die Leute dort jetzt ihre

Kirschpflanzungen mehr und mehr aus, weil seit 1848

die spiit eintretenden Fruhliugsfrdsle beinahe die ganze

Ernte vernichten.

Cnitiir der Pfirsiche. In der Gemeinde

Montreuse in FranUreiih bclinden sich bei 500 Familien,

die sich ausschliesslich von der Cullur der Pfirsiche

erhalten. Jede dieser Familien verkauft durch sechs

Wochen im Jahre laglich lOOÜ St Pfirsiche.

Mein- und BierbereiUing- aus der Pasli-

nak-Wurzel. Aus der Pastinak-Wurzel liisst sich,

sagt ein englisches Blatt, ein Wein bereiten, der dem

besten Madeira und Canariensect iihnelt. Wenn er

einige Jahre alt ist, so schmeckt er vortrefflich, und

ist dabei sehr gesund. In Irlands nördlichem Theile

braut der Bauer eine Art Bier aus dieser Wurzel, in-

dem er der gemaischten Wurzel beim Sieden etwas

Hopfen zusetzt, und die Flüssigkeit dann aufgäh-

ren lasst.

Der Weinbau beschäftigt in Frankreich 1,200,000

Familien oder 6 Millionen Personen, mithin ein Fünftel

der ganzen Bevölkerung von Frankreich, und die Wein-

Industrie steuert allein ein Sechstel des gesamnilen

Staatseinkommens und die Hälfte der Einnahmen der

Städte.

Die Flachs- und llanfindustrie beschäftigt

gegenwärtig in Österreich bei 4l Millionen Menschen.

In Galizien werden erzeugt 485,000 Cenlner Flachs und

266,000 Cin. Hanf, in der Wojwoidina und im Banat

325,000 Ctn. Flachs, in Ungarn 230,000 Ctn. Flachs und

220,000 Ctn. Hanf, in Siebenbürgen 2.53,000 Ctn. Flachs,

und in Niederusterreich Ui,4ll0 Cin. Flachs und Hanf.

Die Anpflanzungen des edlen Kasta-

nienbausncs, welche hin und wieder in IVieder-

Österreich versucht worden, haben Erfolg. In den

Bezirken von Baden, Gloggnitz, St. Polten und Felds-

berg gedeiht dieser Baum sehr gut. Der Gesammt-

ertrag an süssen Kastanien belief sich im verflossenen

Jahr in Nieder-Oslerreicb auf circa hundert Melzen.

Die IlartoflFelkrankheit. Dass die Karlolfel-

krankheit in den letzten Jahren auf drainirlen Äckern

beinahe gar nicht vorgekommen ist, wurde von vielen

landwirthschafllichen Vereinen festgestellt.

Rhenni nobile. Obgleich diese Pflanze nach

dem säuerlichen Safte in den Stengeln und nach den

16
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Chaiacleien der Gattung ein echter Rhabarber ist, so

ist doch ihr allgemeines Aussehen verschieden von

dem aller bekannten Arten. Dr. Hooker sagte: Ich

entdeckte diese Art schon in einer Entfernung von fast

einer engl. Meile, die schwarzen Klippen des Lachen-

Thaies, 14,000' ii. d. 31. bezeichnend, welche fast un-

zugängliche Stellen sind. Die einzelnen Exemplare

dieses Rheum werden gelten eine engl. Elle hoch, und

bilden einen konischen Kegel aus sehr zarten, stroh-

gelben, halbdurchsichtigen, conve.xen. dachziegelfürmig

übereinander gelegte Bracteen, von denen die nach

der Spitze zu befindlichen Rosa-Rander haben. Die

grossen hellen, grünen glänzenden Wurzelblätter mit

rotben Blattstielen und Nerven bilden eine breite Ba-

sis des Ganzen. Hebt man die Bracleen auf, so ge-

wahrt man die herrlichen, häuligen, zerbrechlichen rosa-

farbenen Stipulae. und zwischen diesen die kurz gestielten

Rispen unscheinender grüner BUithen. Die Wurzel ist

sehr lang, oft mehrere Fuss, und drängt sich zwischen

die Felsenspalten, sie ist arinesdick und immer hell-

gelb. Nach der Blüthe verlängern sich die Stengel,

die Bracteen trennen sich von einander und nehmen

eine dunkle Färbung an, wie sie abgewelkt und (rocken

erscheinen. F'angen die Früchte zu reifen an, so lal-

len die Bracteen ab, und es bleibt nur ein langer Stamm

mit daran hängenden dunkelbraunen Früchten übrig.

Die Bewohner dortiger Gegend nennen die Stamme

dieser eigenthümlichen Art Schuka, und sie werden

von ihnen gegessen. (Hamb. Garten- und Bt. Zig.)

Capsicuin annuiim. Eine grüne und milde

Varietät davon wird in einem Theile von Spanien und

einigen angrenzenden franzosischen Bezirken sehr häu-

fig genossen. Sie wurde im IG. Jahrhunderte auch

nach Neapel gebracht, und ist seitdem daselbst in ge-

wöhnlichem Gebrauche, ohne jedoch weitere Verbrei-

tung gefunden zu haben. Die Frucht gibt einen aus-

gezeichneten Salat, der ganz den Geschmack des

gewöhnlichen Capsicum hat, ohne dessen Schärfe zu

besitzen. iü. B. W.)

Surrog'at für den rhinesisrlien Thee. Als

solches haben bis jezt in Europa ausser den Blättern von

Fragaria vesca, Hex aquifolium und Quercus noch eine

Menge Pflanzen dienen müssen. Am bekanntesten von

ihnen sind geworden: Epilübium anguslifolium, welches

unter dem Namen des Kapoischen Thees bekannt wurde,

Crataegus Oxyacantha, Prunus spinosa, Myrica Gate,

die Rosenblälter, Kirschblätler u. s. \v. Selbstverständ-

lich haben sie so wenig wie die vorher genannten Pflan-

zen den chinesischen Thee ersetzen können. (Ö.B. W.)

Coiiespoiidenz.
[Alle in dieser Rubrik erscht'intn solliniltn Mitlheiluiigen müssen mit

Namensunterschrift der Einsender versehen sein, da sie nnr unter dieser

Bedingung unbedingte Aufnalime finden werden. Red d. Bonpl.}

Begonia Haniiltoniaiia.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Berlin, 10. März I85G.

Von mehreren Seiten erinnnert, mich über die Re-
plik des Herrn l'rof. Lehmann in Hamburg (Bonplan-

dia 18,5.'i, Nr. 27, pag. 319) zu äussern, ob von mei-

ner Seile die Einziehung der Begonia Hamilloniana,

Lehmann gerechtfertigt war, diene vorläufig zur Nach-

richt, dass ich den Herrn Professor Lehmann unter

dem 6. December v. J. um Einsicht seiner Originalien

ersucht, in Folge dessen auch am 10. December des-

selben Jahres die schriftliche Zusage erhalten habe,

dass mir dieselben mitgetheill werden sollten, sobald

sie von einem Entleiher, der sie vor einiger Zeit

zur Ansicht verlangt, zurückgekehrt sein wurden.

Nach einem vergeblichen Harren von drei vollen Mo-

naten sehe ich mich immer noch ausser Stande, von

meiner ausgesprochenen Ansicht abzugehen.

Ihr etc.

Fr, Klolzsch,

Zeitiiiigsiiaclincliteii.

Deutschland.

Hannover, 23. Februar. Heule fand die feier-

liche Ertplliiuiiü; des neuen Museums für Kunst

und ^Visscnscllilfl stall.

Um 1 Uiir versammcllen sieh dem Pro-

gramme i>-einiiss im grossen Saale des Mu-
seumsgebiiudes : die Mitglieder des Comittis

für den Bau des Museums, der Herr Bau-

meisler mit den Meistern der Gewerke, die den

Bau geleitet, die Vorstünde der in das Museum
aufgenommenen wissenschaftlichen und künst-

lerischen Vereine, die Actionaire des Museums-

gebaudes, die Herren Slaatsminister, das diplo-

matische Corps, der Herr Landdrost, der Magistrat

der küuigliciien Residenzstadt und die Herren

Bürgervorslehcr und die Herren Directorcn der

Renten- und Capital-Versicherungsanslall.

Nachdem Se. Maj. der König und Ihi^ Maj.

die Königin mit Allerhöchstderen Begleitung auf

der Treppe des grossen Portals von dem Comile

empfangen und in den Saal auf die für Ihre

Majestäten bcstimiuten Plätze geleitet waren, trug

die Sink-Akademie zur Einleitung der Feier

Mendelssohn's Hyiune an die Künstler vor.

Sodann sprach der Herr Baumeister Haase bei

Überreichung der Schlüssel des Gebäudes und

der Übergabe des Gebäudes selbst an das

Comile folgende Worte:

Befehlen Ew, Majestät, dass ich als Baumeister

dieses Hauses zum Beginne der heutigen Feier nach

altem Brauch nunmehr den Schlüssel aus meiner Hand

niederlege?

Also mit Ew. Majestät Gunst und Verlaub.

Wer will bauen au der Strassen, muss sich vieler
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Leut Tadel iiiclil irren lassen: Das isl ein alter wah-

rer Spriicli, nnd inauht gar oll ilein ISaiinieister bei

Sorg' nnd Alulie das Herze wieder l'roli. Doch soll er

auch nicht vergessen: l'rufet Alles nnd hehaltet das

Beste, darum hab' auch ich ge|ini(l, und gar manchen

Tadel richtig erl'nndeu, und hab gesonnen um's besser

zu machen, nnd vieler guten Freunde Rath gehört,

und mit Fleiss ihn angewandt, um das Werk von so

edlem Zweck, zu dem der Herr einen so hohen Be-

schützer berLilen, auch würdig und sicher zu seinem

Ziele zu fuhren. Und da das Werk von einem durch

hohe königliche Huld gel'esteten (irundsleiu getragen,

emporgewachsen und nunmehr \olleudet, so sei zu-

erst dem Herrn der Dank gezollt, der es so gnädiglich

bis hier geleitet. Dann allen denen Dank, die es mit

Ralli und That zu einem Denkmale der Zeit gefordert,

dass nach fernen Jahrhunderten die Liebe und die

Huld des erhabenen Bescluitzers für Kunst und Wissen-

schaft verkünden wird, und so lege ich denn nach

altem Brauch die Schlüssel zu diesem Hause als das

Zeichen seiner Vollendung hiermit olfentlich nieder.

So möge denn, was ich mit Kleiss und Freudig-

keil bereit't,

Von Gott behütet sein in alle Ewigkeit.

Hierauf hielt der VorsilzeniJe des Coiniles,

Se. E.xc. der Herr Oberliofniarscliall v. Malorlie

folgenden Vortrag:

Allerdurchlauchtigster König!

Allergnädigster König nnd Herr!

Als wir vor drei Jahren die hohe Ehre und die

tiefgefühlte Freude halten, Eure Majestät auf dem Bau-

platze zu empfangen, wo jetzt dieses slatiliche Ge-

bäude, würdig den ersten Bauwerken der Kesidenz an

die Seile gestellt zu werden, sich erhoben hat, waren

wir von Freude beseelt, den Grundslein zu einem

Tempel der Kunst und Wissenschaft zu legen, welcher

die Institute und Vereine in sich fassen sollte, deren

krallige Förderung nnd Hebung sich viele kunstlie-

bende Hannoveraner zur Aufgabe gestellt hallen. Mit

noch grosserer Freude stehen wir heute vor Eurer

Majestät, nachdem wir unsere Bestrebungen erfüllt

sahen, da uns heule das Glück zu Theil wird. Eure

Majestät in dem Gebäude zu empfangen , dem unser

König durch Legung des Grundsteins zur Feier Aller-

höchslseines Geburtsfesles die schönste Weihe zu geben

geruheten. Der Segen des Tages hat unsere Bemü-
hungen, nusern Eifer belohnt, und an dem heutigen

Tage, am Vorabend des uns lange Jahre hindurch in

Hanno>er llieuren Geburtstages eines noch immer hoch-

verehrten Fürsten, der zuerst der Kunst in der hie-

sigen Stadt durch grosse Liberalität und unter Über-

nahme des Froteclorats des Kunslvereins vor vierund-

zwanzig Jahren einen besondern Aufschwung gab,

heule isl uns vergönnt, das Gebäude feierlichst seinen

Zwecken zu übergeben. Hannover besitzt nun ein In-

stitut, das Eurer Majestät Residenzstadt zur Zierde

und Ehre gereicht, Hannover ist damit in die Reihe

der grosseren Residenzstädte Deutschlands eingeführt

und 'hofft dadurch ein Monument gestiftet zu haben,

welches auf späte Enkel ein Zeugniss der künstleri-

schen und wissenschaftlichen Bestrebungen sein uiöge.

die sich hier unter der Regierung Eurer Majestät wei-
ter entfalteten.

Die grossen Anfangs unüberwindlichen Schwierig-
keiten bei der Ausführung nnsers Vorhabens sind,

wenn wir auf Fortdauer der gewährten Unlerstülzung

rechnen können, beseitigt. Unser Vertrauen auf Eurer
Königl. Majestät landesvälerliches Interesse für Künste
und Wissenschaften ist schon in den ersten Tagen
Eurer Majestät Regierung auf die erfreulichste Weise
durch einen namhaflen Beilrag von 10,000 Thir., so

«ie eine bis auf Weiteres bewilligte jährliche Bei-

hnlfe von 800 ThIr. aus i)frenllichen Mitteln gerecht-

fertigt und ist es bekannt, auf welche zuvorkommende
Weise der hochlöbliche Magistrat der Königlichen Resi-

denzstadt unser Unternehmen durch ein unter sehr

günstigen Bedingungen verwilligtes Darlehn von

1.5,000 Thlr. unlerslülzle, sowie ans der patriotischen

Hingebung und dem warmen Interesse unserer Mit-

bürger sow'ol wie Auswärtiger für die Zwecke des

Unternehmens eine Actienzeichnung von 34,000 Thlr.

Gold hervorgegangen ist, denen sich die nicht unbe-

deutenden Opfer anscliüessen, die von Gewerbtreiben-

den und Andern, durch Schenkung von Baumaterialien

und Sculpluren dargebracht sind.

Während der ersten Vorbereitungen zum Bau zeigte

sich indess. dass der zuerst gefasste Plan nicht genü-
gende Räume darbiete, und hat danach eine Vergrosse-

rung des Gebäudes in seinen Raumdiinensionen in nicht

unbedeutender Maasse stattgefunden. Dieses, so wie
die ungemeine Thenruug namentlich des letzten Bau-
jahrs, waren die Veranlassung, dass der revidirte und

fesigestellle Anschlag ein Capital von 83,237 Thlr.

Courant erforderte, welches in Verbindung mit den

Kosten der Erwerbung des 1] Morgen grossen Grund-
stücks von 10,474 Thlr. Gold, den Zinsen des Capitals

während des Baues und den sonstigen Nebenkosten eine

Totalsunime v. reichlich 95,000 Thlr. Courant herausstellte.

Da wir nun dem Obigen nach nur über 67,000 Thlr.

zu verfügen hatten, so stellte sich ein Deficit von 25

bis 30,000 Thlr. heraus, welches wir, da unsere Wunsche
selbige aus Staatsmitteln zu erhalten, ohnerachtet des

uns in vielen Ceziehuiigen so reichlich gewahrten In-

teresses der Regierung an einseitigen kleinlichen Rück-

sichten Einzelner scheiterten und da die Verwirk-

lichung der Idee, welche unserni Unternehmen zuui

Grunde lag, das Institut zum öffentlichen Nutzen und

Gebrauch dein Staate in dem Zeitpunkte abzutreten,

in welchem der Schulden-Abirag desselben eine feste

und begründete Zukuull darbiete, eben so wenig zur

befriedigenden Lösung unserer Aufgabe sich darstellen

wollte, so haben wir die fehlenden Mittel von der

hiesigen Renten- und Capital- Versicherungs- Anstalt

mit 30,000 Thlr. vorgestreckt erhalten und bezeugen

dieser dafür hier üfTentlich unsern besondern Dank.

Hiernach haben \\ir zu verzinsen: 1) der Stadt

Hannover 15,000 Thlr. Gold 21 pCt. 375 Thlr, Gold;

2) den Actionaireu 34,000 Thlr. Gold 3 pCt. 1020 Thlr.

Gold = 1395 Thlr. Gold oder 1500 Thlr. Ort.; 3) der

Rentenanstall 30,000 Thlr. Crt. 4 pCt. 1200 Thlr. Crt.,

also au Zinsen jährlich 2700 Thlr. Crt., wozu dann

die Lasten, die Feuer- Assecuranz auf eine Versiche-

rungssuuiiue \on 70,000 Thlr., die Reparatur nnd son-

C^OUv
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c
stige Ver\valtungs-Aiisi;<'il)eii '-" lecliiieri sind, welche

pptr. 2 bis 300 Thir. jiihrlich lietragen dürften.

Hierzu stehen uns Mittel, auf welche wir mit

Sicherheit rechnen können, nur durch die Ulielhbetriige

zu Gebote, welche die Vereine zum Betrage von jähr-

lich 1500 Thlr. zahlen, so wie uns die Holfnung be-

seelt, dass uns die landesväterlichen und landesherr-

lichen Beitrüge, welche bis dahin mit jener Summe

jährlieh über 3001) Thlr. betragen, noch über die jetzt

zugesagte Zeit und bis dahin gewährt werden, dass

unsere Administration erwünschtere Resultate auch

ohne diese ergeben kann.

Wir glauben übrigens auch hier wol darauf auf-

merksam machen zu können, wie schon nach der Na-

tur der Vcrhälluisse überall nicht anzunehmen sein

wird, dass wir jemals in die I>age kommen werden,

unsere Verbindlichkeiten nicht erfüllen zu können.

Das Institut ist ein solches, dessen Fertigung ans

Privatmitteln wir deshalb unternehmen mussten, weil

wir bei der Landes-Regierung, ungeachtet vieler dar-

auf gerichteter Bestrebungen, es nicht erreichen konn-

ten, dass ein delinitiver l'lan dazu festgestellt und ein-

gerichtet wurde, was seinen natürlichen Grund darin

lindet, dass bei dem Mangel sehr grosser Geldmitlei,

die am Ende Alles in der Art möglich machen, die

Regierung nicht immer in der Lage ist, in den hier

nöthigen Richtungen das zu leisten, was Privaten,

namentlich wenn sie sich vereinen, manchmal leichter

wird. Nichtsdestoweniger aber ist die Einrichtung des

Instituts von allen Staatsbehörden so viel als irgend

thuulich begünstigt und unterstützt, und ist in den von

dem königlichen Ministerium bestätigten Statuten des

mit juristischer Persönlichkeit veseheneu Comite dessen

Überweisung an den Staat zu genehmer Zeit, dessen

Beaufsichtigung durch den Staat slipnlirt und es würde

sicherlich , wenn nicht die Ungunst der Verhältnisse

der letzten .lahre solches gehindert hätte, jener Zeit-

punkt durch eine schon jetzt aus Staatsmitteln bewil-

ligte Beibülfe vielleicht schon viel näher geruckt sein.

Indem wrr uns die öll'entliche Rechenschaft und

Rechnungsahlage des ganzen Baues vorbehalten müs-

sen , hülfen wir auch durch diese demnächst das uns

geschenkte Vertrauen rechtfertigen zu können, und

nachdem Wir hicdurch öflentlicb Unsern Dank dem

Herrn Baumeister, den Meistern und Werkführern für

die aufopfernde Thatigkeit und die Bemühungen aus-

sprechen, iibergeben wir hiemit das Museum für Kunst

und Wissenschaft seiner Be.slimruung, iu der Hoffnung,

dass es auch noch nach .lahrhiinderten als .Ausgangs-

punkt und \\ieileruin als Vereinigungsplatz für die

bildende Kunst und die dieser verwandten Wissen-

schaft dienen möge.

Es empfange der Kunstverein des Königreichs

die würdigen liaunre zu seineu jährlichen Ausstellungen.

Das öffentliche .Museum für bildende Kunst

die Locale, um seine Samiuluugeu zugänglich und nutz-

lich zu machen.

Der Kü US tl e r- V e r e i n , diese Vereinigung von

Allen, die die Kunst hier ausübend, so wie begünsti-

gend und pllegend betreihen und ans dessen Mitte die

erste Idee des Baues hervorgegangen, für die Wir auch

hier unsern besoudcru Dank aussprechen, finde hier

seine l.ocale fiir seine Zusammenkünfte und seine

reichen Sammlungen. Es empfange die Akademie für

ernsten Gesang, der historische Verein für Nieder-

sachsen, das naturhistorische Museum, die ethnogra-

phische Sammlung, so wie der Architecten-Verein ihre

Säle und den Bedürfnissen entsprechende Ränniliih-

keileu, und so vereine dieser Tempel der Kunst und

Wissenschaften denn nach allen Richtungen hin nur

das Wahre und Sc hone, und vereine die Hannoveraner

in ihm, um seine Zwecke zu pflegen und zu befordern.

Im Namen der Vereine sprach sodann di'r

Herr Sladidireclor Rasch Folgendes:

Allerguädigsler König!

Allerguadigster König und Herr!

Eure Königliche .Majestät wollen mir allerbuld-

reichst gestatten, Namens der Vereine, welchen das

Museum überwiesen ist, Namens der Stadt, welche da-

durch verherrlicht wird, dem Comite, welches so eben

durch seinen allverehrlen Vorsitzenden uns ein Bild

seiner reichen Wirksamkeit gegeben hat, mit einigen

Worten die herzlichste Ereude über das geschafl'ene

Werk zu bezeugen, demselben den aufrichtigsten Dank

für seine gesegnete Thatigkeit darzubringen, ihm den

innigsten Glückwunsch am heutigen festlichen Tage

auszusprechen. Seit dem .\ufbluhen von Handel und

Gewerbe in hiesiger Stadt, seit der Zeit, in welcher

die Könige unseres iheueren Vaterlandes hier ihren

Wohnsitz nahmen, entwickelten sich hier allinälig aus

schwachen Keimen stets schönere Blüthen von Kunst

uird Wissenschaft. Aber diese Bluthen standen ver-

einzelt, sie bliebeir schwach wie ihre Keime, weil sie

sich nicht gegenseitig stützten und trugen. Da er-

stand im Künstlervereine ein gemeinsames Band für

die Männer der Kunst und Wissenschaft. Aus ihm

ging das Comite hervor, welches den gemeinschaft-

lichen Bestrebungen eine bleibende Stätte gegründet,

welches sie hier wahrhaft heimisch gemacht, ihnen ein

Haus erbauet hat. Und welch ein Hans! ein Gebäude,

welches eine der schönsten Zierden der königlichen

Besidenzstailt hililel, welches die künstlerische Thatig-

keit lies Baumeisters, die Werkverstäudigkeit von Hand-

werksmeistern und (ieselleu in soglänzender Weisedarlegt.

Wenn wir nun heute die Vollendung des Museums,

des häuslichen Heerdes für Kunst und Wissenschaft mit

der herzinnigsten Freude begrüsseu, so fühlen wir uns

gewiss Alle von der wärmsten Dankbarkeit für das

Comite, lur die Ehrenmäuner beseelt, welche mit treuer

Sorge, mit aufopfernder Thatigkeit, mit der grösslen

Uneigeunutzigkeit, /.ngleich aber auch mit seltener Um-
sicht und Geschicklichkeit das Werk ins Leben ge-

rufen haben, welches wir jetzt bewundern. Bedenken

wir, wie gross, wie zahllos die Schwierigkeiten waren,

welche dem grossartigcu Unternehmen entgegen stan-

den, wie wolilbegrnndet die Zweifel ersciiienen, welche

gegen die Ausführbarkeit des Plans erhohen wurden,

nnil sehen wir jetzt, wie in verhältnissniässig kurzer

Zeit alle Zweifel beseitigt, alle Schwierigkeiten über-

wunden sind, wie für Kunst und Wissenschaft ein

wahrhaft würdiger Tempel vollendet 'und eröffnet ist,

so wissen wir, dass wir nur sehr wenig thun, wenn

wir aus > oller Seele dem Comite den aufrichtigsten.

^x^.
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den leliliiiliesicti Diiiik zollen. Alier wir Alle Kiinnen

mehr tliuii, wir kiiniieii, und ich darl' sagen, wir wol-

len mehr thnn, indem wir dem scliünen Beispiele fol-

gen, welches uns die würdigen Mitglieder des Coniiles

gegehcn, iinlein wir uns heslrehen, in all' den ver-

schiedenen Kreisen, denen wir angehören, stets nach

unseren liesten llriirieu Kunst nnil Wissenschalt 711

fordern, und so dem Leben den schünsten Schinnck zu

gewahren.

In diesem Sinne Iningen wir dem (dmilc den

wiirmsleu filückwunsch zum heutigen Feste dar. Wir

wünschen ihm filiick dazu ,
dass es Sorge und Muhe

siegreich überwunden, dass sein grosses Werk in

schöner Vollendung dasteht, dass es sein Verdienst ist,

wenn vom heutigen Tage an eine neue Ära für Kunst

und Wissenschaft in unserer geliebten Stadt beginnt;

wenn sich von dem Tempel aus, in weichem wir wei-

len, Kunst und Wissenschaft zn immer reicheren Leben

entfaltet. Lassen Sie mich scbliesseu mit dem lebhaf-

ten Wunsche, dass es der königlichen Kesidenzstadt

Hannover nie au Mäunnern fehlen möge, welche, ge-

liohen und getragen durch die Huld und (Inade unseres

königlichen Herrn , eben so bereit und befähigt sind,

das Edle und Schiine zu fördern, wie rlie Mitglieder

des ("omites, deren Ehrentag wir heute feiern. - Das

walte Gott! —
Naclidüin darauf die Singakadi'iiiii' den

Schluss der oben bezeichneleii Hymne vorge-

tragen lialle, hielt der Vorsitzende des Coniiles,

Se. E.vcellenz der Herr Oheriiol'marsciiaii von

Malort ie folgenden Stdilussvorlrag:

Wir ersuchen nun Eure Majeslüt, die hohen Herr-

schaften nud die hohe verehrte Versammlung, sich zu

nherzeugeu, was wir geschalTen haben, indem wir eine

uacbsiehlsvolle l'eurtheilung in Anspruch nehmen und

dabei zn erwägen bitten, mit welchen Schwierigkeiten

wir nun auch zu kämpfen hatten, und wie wir bei

dem grossen Werke, welches wir unternahmen nud in

drei Jahren der Vollendung zuführten, viele finanzielle

Rücksichten nehmen mussten, die unsere Wünsche nur

zn oft hinter denselben zuriickliessen.

Eure Majestät befinden sich in den Räumen, die

allen Vereinen zn grossem Vereinigungen dienen

sollen, jedoch auch für die Akademie für ernsten Ge-

sang bestimmt sind, welche sich Eurer Majestät beson-

derer Protection zu erfreuen hat. Es werden sich

Eurer Majestiit zunächst öffnen die Räume des Künstler-

Vereins
, welche dieser mit sinniger Knust zierte und

schmückte.

Die Locale des Arcbitecten- Vereins, von diesem

gescbniackvoll eingerichtet, folgen diesen.

Die naturbistorischen Sammlungen füllen sammt
den ethncjgraphisclien, welche letztere ihren l'latz durch

Eurer Majestiit besondere Gnade hier fanden, das obere

Geschoss des Baues, und gehen erstere einen erfreu-

lichen Beweis des allgemeinen Interesses, welches sie

seit diesen letzten Jahren so überaus bereicherte. Auch
hier ist die rege TheilTiahme Eurer Jlajesläl zu ver-

ehren, die die Sammlungen der früheren Forstschule

einstweilen überwies, so wie denn die hier aufge-

uuuiineneu iuisgezcichueten mineralogischen Siininiliiii-

gen des Oberhergraths v. (irole diesem Tlieile zur

grösslen Zierde gereichen luid zu allgemeinem Danke

verpflichten.

Der historische Verein, der in Eurer Majestät sei-

nen hohen Protector verehrt, ölfnet seine Räume mit

den interessanten Sammlungen, die ebenfalls durch die

Ac(|uisitiou der grällich Mnusterschen Saminlung das

Zeugriiss landesväteilichen Interesses in hohem (irade

bethätigen.

Die öfi'eutliche huustsaniininng, welche durch all-

seitige, namentlich \on Eurer Majestät als ihrem hohen

Protector und Hirer Majestät der Kiinigin bereits wie-

derholt bezeigte Theiluahme zn einem nherraschenden

Erfolge in so kurzer Zeit gefördert ist, findet dann

ihre Locale, und endlich öll'nen geräumige Säle dem
fast ein viertel Jahrhundert bestehendeTi und jetzt unter

Eurer Majestät buliem I'roteclorale blühenden Kuust-

vereine Inr das Königreich ein wiirdiges Local zu sei-

nen jälirliehen grossen Kunst-Ausstellungen, die mit

Recht zu den ersten Deutschlands zu rechnen sind,

und von denen morgen hier die '24. Ausstellung er-

öffnet wird.

Bevor wir nun scheiden, nehme ich hier endlich

im Namen aller hier vertretenen Vereine den Vorzug

in Anspruch, Eurer Majestät unsern allerunterlhänigsten

und tiefgefühlten Dank für das bisher so reich und

gnädig bethätigte Interesse fiir unser gemeinschaftliches

Streben für Kunst und Wissenschaft darzubringen, in-

dem wir in tiefster Ehrerbietung um die Fortdauer der

Protection Eurer Majestät zu bitten wagen, welche

allein die fernem segensreichen Fortschritte und allein

das fernere Gedeihen unserer Vereine und Anstalten

verbürgen kann.

Es lebe Seine Majestät Georg V., Ihre Majestät

die Königin und das ganze liönigliche Haus.

Güd save tlie king.

Naeh dein hierauf von der Singakademie

vorgetragenen : „Heil itnscrin König Heil!" nahm

Seine Majestät der Kiinig das Wort und

sprach, wie folgt:

iiBei dem lehbaften W^insche, welcher Mich stets

beseelt hat, dass ein Tempel, wie dieser, wo wir uns

jetzt befinden, gegründet werden möchte, um einen

gemeinsamen Mittelpunkt für alle hiesigen Bestrebun-

gen der Kunst und Wissenschaft ins Leben zu rufen,

ein Tempel, der geeignet wäre, alle hiesigen Samm-
lungen und Vereine der Kunst und Wissenschaft in

sich aufzunehmen, fühle Ich Mich gedrungen, es ist

Mir eine theure Pflicht, allen denen Meinen wärmsten

Dank und Meine innigste .\nerkeunnug zu bezeugen,

welche dazu beigetragen haben, jenen Meinen Wunsch

in die Wirklichkeit einzufiihren, besonders dein t'omite,

dessen rastlosem Streben es allein zuzuschreiben ist,

dass dies Gebäude in so kurzer Zeit zu einem der

schönsten Meiner Haupt- und Residenzstadt geworden

ist. Um Sie ferner zu versichern , dass Ich auch in

Zukunft zur Erreichung des Zweckes, welcher der

Errichtung dieses Gebäudes zu Grunde liegt, beitragen

werde, bemerke Ich, dass, wenn im Jahre 1862 die

jetzigen Verhältnisse dieses Unternehmens noch fort- n

bestehen sollten, Ich auch noch fernere Kl Jahre die- J

1
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selbe Summe, wie l)islier, beisteuern werde, iini die

Zwecke zu fordern, welchen dieses Gebäude geweiht

ist. Ich kann jedoch nicht aus diesem Räume schei-

den
I

ohne den Segen des Allmüchtigen auf das Stre-

ben, die Kunst und Wissenschaft auch hier zu fordern,

herabzuflehen. Jlügen Kunst und Wissenschaft in Mei-

nem Konigreiclie und in dieser Haupt- und Residenz-

stadt Hannover stets (iott dienen, von dem allein sie

abstammen!"

Mit der Besichlitrunu; der voischiodeiieii Lo-

cale endete die Feicrliclikeil.

— Heule Nacliinitlau; fmitl y.w Feici- des

Tages im Saale des Thalia-Vei'eiiis ein zahl-

reich hesuciites Fesl-Diner stall. — (Hannov.

Zeitung' vom "24. Feliiuar.)

— 1. April. Am 19. Miirz starb zu Göt-

tingen Dr. G. F. W. SMeyer, koiiigl. hannov.

Hof- und Ökonomierath, Professor und Physio-

graph des Königreichs Hannover. Er war Mit-

glied der Academie unter deiuNanien Brownius.

Wien, 31. Januar. In einer Versammlung

der geogra|)hischen Gesellschaft am 5. Januar

d. J. legte L. Riller v. Heuflcr die „Ansich-

ten aus dem baierischen Walde" vor, welche

der Professor der Botanik an der Universität

zu Miinchei!, Dr. Otlo Sendlner, im vergan-

genen Jahre in der „Milnchener Zeitung"

veröffenllichl hat. Sie enihalleii in wissenschaft-

licher Weise die orooraphischeii, klimalologi-

schen, foreslalen, bolanisch-geugiapliischen uml

nalional-iM'onomiscIien Ergebnisse einer dahin

geiiiaclilen Stunnierreise und sind eine «iclilige

Ergänzung der Dr. Höchst et ler'schen Unter-

suchungen über lieii anstossenden und niil dcm-

selhen ein geogia|diis('Iies Ganzes bildenden

Bühnierwald. Professor Seiiillner hat in den

letzten Jahren Baierns und niinicnllich Süd-

Baierns (M'dkundliche, inshesoiidcie pllanzen-

geograpliische Erforschung als seine Hauptauf-

gabe betrachtet. Seine Untersuchungen über

diesen Gegensland hal er in dem umfassenden

selbstsUindigen Werke niedergelegt, welches auf

Kosten der baierischen Akademie der Wissen-

schaften unter dem Tilel: „Die Vegetalionsver-

hallnisse Siid-Baierns nach den Gruiidsiilzen der

Pflanzengeograpliie und mit Bezugnahme auf die

Landescullur" erschienen ist und für den jelzi-

gen Stand der Pflanzcngeographie ebenso einen

Abscliluss gemacht hat, wie dies 18 Jahre frü-

her mit Htnrn Professor Unger's gekrönter

Preisschrift über den Eiiilltiss des Bodens auf

die Vegelalion im nordostlichen Tirol der Fall

gewesen ist. Die vorgelegten „Ansichten" sind

der Vorläufer einer grösseren Arbeit über den

baierischen Wald, ähnlich der über Süd-Baiern

veröfTenllichlcn. v. Heufler las eine kurze

Stelle aus diesen „Ansichten," worin Sendtner

von einer Entdeckung Gümbel's Meldung

macht. Gümbcl hat nämlich durch ein ein-

faches Vorfahren aus Lecanora ventosa Lakinus

erzeugt, diesen höchst merkwürdigen Farbe-

stolT, ilessen Bereitung aus dieser Flechte bis-

her grösslen Theils auf Holland und Norwegen

beschränkt ist. Prof. Sendtner deutet darauf

hin, dass die Kruslenflechle nicht blos im baieri-

schen Walde, sondern auch häufig in Tirol

gefunden wird und daher dort einen neuen

Industriezweig abgeben könnte. Aus diesem

Anlasse gab v. Heufler eine qucllenmässig

geographisch geordnete Zusammenstellung der

namentlich bekannten Fundorte der Lecanora

ventosa Ach. (Liehen venlosus L. — Haema-

tomma ventosum Körb.) Sie bewohnt nackte

Felsen, vorzüglich von Urthonschiefer, Glimmer-

schiefer, Granit und den verwandten Gesteinen,

ausnahmsweise auch von Porphyr, Sleinkohlen-

conglomerat und Samlstein, unter klimatischen

Verhältnissen, wie sie in den Alpen vorzüglich

in der Höhe von 4- bis 7000 Fuss anzulreli'en

sind. In den Sudeten ist sie schon auf einer

Hohe von über 3000 Fuss regelmässig zu finden.

Nameiilliche Slandorle sind: Tirol (Ölzllial,

Ober-Innihal, Unter-Innihal, Slubai, Zillerlhal,

Kilzbüchel, Valsugaiia), Salzburg (Ralliliausberg),

Käiiilheu (Paslerze, Speickkogel, Gratlingers[)itz,

Knaltershöhe), Steiernuirk (Judenburg, Turrach),

Lombardo- Venetien (Coino, Välllin, Cadobeo),

Böhmen, (Rieseugebirg), Schlesien (Allvater, Heu-

scheuer), Ungarn (Centralkarpathen), Siebenbür-

gen (Arpascher Hochgebirge). — Andere euro-

päische Fundoiie sind ilie Pyrenäen, Italien,

Schweiz, Dauphinee, die Vogesen, die Eifl'el, die

Rhön, das Fichtelgebiige, der Harz, England, Skan-

liinavien, (Berg Skiollsied in Dalekarlien, wo
Linnti sie fand, dann überhaupt der grössle

Tlieil \on Gollilaiid, Scliweden im engeren Sinne,

Finnland, Lappland, iNorwegen). Ausser Europa

fand sie Eschholz im Kolzebue-Sund (Russisches

Nordamerika) und Unger gibt sie auch in Süd-

amerika und Ausiralien an. — Dr. Siegfried

Reissek legte eine Skizze der geographischen

Verbreitung der Asplioiiillpllanzeii (Asphodelus)

im Ktiiserlhume und in den benachbarlen Län-

dern vor. Besagte Pllanzeii, welche in neue-

ster Zeit wegen der Verwendbarkeit ihrer
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Wurzelkiiüllen zur Wcingeislerzeugiin«; ein bo-

(leuleiKk'S piiiKlisclics Interesse errei;! h;ilii'ii,

sinil in ()sleneicli durch lüiil' Arien vcrireleii:

A. riuiu)sus, albus, fistulosus, luloiis und libtir-

nicus. Zwei aiulero aiirgeslellle Aiieii A. iiii-

crocarpiis und neglcclus sind bezüglich ihres

speciüsehen Wcrthes gegenwärlig noch zwei-

li-lhafl. Alle angeführlen Arten wachsen in den

Gegenden des Mittelnieeres und seiner Neben-

becken. Itii Kaiserlhume kommen sie siinnntlich

in Dalinalien, ausserdem zerstreut in Kroatien,

Lstrien, Unler-Krain, im Venelianischeu, Lom-

bardischen und Südtirol vor. Am nördlichsten

im Kaiserthume verbreitet, wie überhaupt am

hiiuligslen vorkommend ist A. albus. Die nörd-

lichen Vegetalioiislinien aller fünf Arten laufen

durch Österreich und senken sich östlich und

westlich nach Süden. Sehr bedeutend ist die

Senkung der Vegelationslinie im Osten. Die

vertikale Verbreitung erstreckt sich entsprechend

der horizontalen am weitesten bei A. albus,

welcher in Dalmalien bis zu 3000 Fuss, in Ru-

melien und Macedonien bis zu 4000 Fuss See-

höhe ansteigt. Dr. Reissek knüpfte an die

wissenschaltliche Belrachtuuir eine Erörlerunor

der praktischen Bedeutung, welche diese und

verwandle Pllanzen aus der grossen Familie der

lilienarligen Gewiichse für den Haushalt des

Menschen besitzen. Das Resultat kann in jeder

Beziehung als ein sehr befriedigendes ange-

sehen werden, denn es beweist das Vorhan-

densein von Tausenden stärkniehlhaltige Knol-

len oder Wurzeln besitzender Pllanzen in allen

Theileu der Erde, welche mitunter wie im

Oriente, in den osteuropäischen und central-

asiatischen Steppen, in Nordafrika, am Cap und

in Australien in einer ausserordentlichen SIcnge

vorkommen. Die Gewinnung nutzbarer Producle

aus denselben wird durch die Hulfsmittel, welche

die vorgeschrittene Wissenschaft bietet, in vielen

Fallen ebenso leicht ermöglicht werden, als sie

anderseits eine nachhaltige Ouelle des Nalional-

Wohlstandes zu werden verspricht. (Ö. B. W.)

London, 20. März. Die Erscheinung der er-

sten Lieferung der Zeitschrift der Linne'schen

Gesellschaft, am 1. d. M., unter dem Titel:

„Journal of the Proceedings of the Linnean So-

ciety" ist von Wichtigkeit, da es eins der

Zeichen eines neuen Lebensgeistes ist, der die

Gesellschaft beseelt. Das Journal soll 4 Mal

des Jahres, wo möglichst regelmässig erschei-

nen. Jede Nuuuncr wird botanische und zoo-

logische Miltheilungen enthalten und zwei Ab-
theilungen bilileii, die besonders |)aginirt werden.

Das Jüui'iud \vir(l lur dieses Jahi' zu 12 Shillings

für das Ganze, und H Shillings für jede Abthei-

lung einzeln, im IJuchlniiidel zu erhalten sein.

Die erste Lieferung enihält: Protocolle der

Sitzungen der Gesellschaft vom (i. November

1855 bis zum 19. Februar ISSti, 5 zoologische

Arbeiten und 3 botanische, nämlich „Bemer-

kungen über die Vegetation von Madeira und

Teneriffa von J. F. Banbury, Über einige neue

Species Chamaelaucieae von C. F. Meisner,

und Notiz über zwei wahrscheinlich unbeschrie-

bene Arten Genetyllis des S.-W. Australiens,

von R. Kippisl." Die Ausstattung des Jour-

nals ist gut, die Form 8vo.

— Am 25. Febr. starb zu Kensington, einer

der Vorstädte Londons, George Don, Bruder

des weil. Prof. David Don. Er war der Ver-

fasser eines vierbändigen Quart -Werkes: „A
General History of the Diclamydeous Plants."

— Dr. Barth ist von der Königin von Eng-

land zuiu Ritter geschlagen und fühlt fortan

den Titel: „Sir Henry Barth." — Die Ge-

brüder Schlagint weit haben vor einiger Zeit

den Versuch gemacht, den höchsten Gipfel des

Hiuialaya-Gebirges zu ersteigen; sie gelangten

aber nur bis zu der Höhe von 22,2(30 Fuss. —
The British Association for the Advancemenl

of Science wird den 6. August in Chellenham,

unter dem Vorsitze von Daubeny, ihre dies-

jährigen Versanmdungen beginnen.

Veiantwortliclier Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Tlieil.

,4"

Bekaunlmachungen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Lilteratiir.

Der Verfasser des eben verölfenllichten Wer- p

kes, „Lehrbuch der Zahnlieilkundc", Jonas j
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(, Briick in Breslau, hat die Aa%i)be, die

^ ciplin, welche es behandeil, im Geiste

Dis-

ziplin, welche es behandelt, im Geiste der

neuen Medicin und im Anschlüsse an die Ent-

deckungen und Fortschritle der neuesten Zeit

zu bearbeiten, mit entschiedenem Glück ge-

löst. Was die Anatomie und Physiologie und

überhaupt die Naturwissenschaft für die Zahn-

lieilkunde bieten, ist vom Verfasser benutzt.

Das Werk, das er veröffenllieht, vcrrälh nicht

blos den von allgemeiner Bildung Durchdrun-

genen, der sein Fach, das er seit langen

Jahren mit Liebe und Eifer pflegt, auf den

Standpunkt einei' Wissenschaft erheben will,

welche andere Gebiete der Medicin bereits ein-

nehmen, sondern auch einen selbstsländigen

Forscher von Urtheil und Einsicht, der das

Wesentliche vom Unwesentlichen zu unleischci-

den und die Klippe zu vermeiden weiss, in

die Derjenige leicht geralli, der die Grundsätze

und Theorien der jüngsten Pathologie und

Therapie auf ein so beschräukics Gebiet anzu-

wenden unlerninnul. Wenn Jüngken sich mit

Recht einen Ruf erworben, dass er die Patho-

logie des Gesamintoi'ganismus auf das Auge

angewandt, so steht der Verfasser dieses Lehr-

buchs auf gleicher Stufe, in so weit Zahn und

Auge einerseits zwar abgesonderte Theile, an-

dererseits aber immer doch als Organe eines

Ganzen betrachtet werden müssen, in dessen

Theile, und zwar in jedem für sich immer die

analogen Reflexe der normalen physiologischen,

wie der pathologischen Veränderungen des ge-

sanunlen Organismus sich kund geben. Indem

nun das Lehrbuch in diesem Sinne verfasst ist,

hebt es die Zahnlieilkunde aus der Routine und

aus dem Charlatanismus heraus, gibt dieser Dis-

ciplin erst einen scientifischcn Inhalt, so wie

durch die logische Ordnung des bearbeiteten

Stoffes ein systematisches passendes Gewand, so

dass künftighin ein Zahnarzt, so wie jeder an-

dere Arzt, der etwa ein einzelnes Fach der Me-

dicin für seine Theorie und Praxis sich erwählt,

nur dann seinen Platz richtig ausfüllt, wenn er

sein specielles Fach an die Gesanuiit-Mediciu

anlehnt, und mit dieser vollkommen vertraut ist.

Auch dass durch diese Schrift, die in einem

gefälligen Style geschrieben, die Ärzte ge-

wisserniaassen aufgefordert werden, dem Zahne,

einem scheinbar winzigen Organe mehr Theil-

nahme zuzuwenden, muss als verdienstlich an-

erkannt werden und beweist den Eifer, mit dem

der Verfasser für seine Sache thätig ist.

Die Akademie begleitet gern diese litlera-

rische Anzeige mit der Nachricht, dass der durch

seine wissenschaftliche und praktische Thätigkeit

berühmte Verfasser unter dem Ib. dieses Mo-

nats, mit dem Beinamen: „Carabelli" zum Mit-

gliede der Akademie ernannt worden ist.

Breslau, im März 1856.

Nees von Esenbeck.

mê •s

Aime Boiiplaiids Portrait.

Bei Carl Riiniplei* in Hannover ist erscliienen nnd durcli nllc 13ni'li- niid ItunstlKinülnngen zu liezielien:

lilhogr. V. J. Giere. Abdruck auf chine-Poi'frail TOii Aiiiit" Boiiplaiid,
sischem Papier in Folio. 1 Thlr.

Das einzige Purtrait, welelies in üentseliland von dem berühmten Nalnrforsctier e.\istirt und das seinen zalil-

reiciien Freunden als scliöne Zi ninierverzieinng erwünsclit sein wird. Atex. von Hnrni>i>l(ll sag! darüber:

„Das Portrait ist sprechend alinliili, nur hat es eine gewisse Harte des Ausdrnilis, ilie ihm (B.) cliemals l'renid

war, aber vielleicht durch das Alter hervorgebracht ist. Es sollte mich freuen, wenn das Bild in Deulscliland

recht beliannt wurde."

Druclt von August Griinpe in Hannover, Martststrasse Nr. 62.
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Nichtanitliclier Tlieil.

Palmenöl als ri\ilisalionsmiüel.

Lange 1111(1 liefsinnig haben die Philanlhropen

über die Erniedrigung der Negerracen Afrikas

nachgedacht und zahlreiche Piäiie anoewendet,

um sie zum Range wahilial'l \('rnunflbegabter

Wesen zu erheben. Allein, alle diese Pläne

sind bis jetzt gänzlich fehlgeschlagen, was wol

hauplsächlich der Tiialsaclie zuzuschreiben, dass

die nalüiiichen Hülfsquelleii jenes Landes enl-

weder durchaus unbekanni, oder, wt dies niclil

der Fall, doch so wenig enlwickidt waren, dass

kein ehrlicher kaufmännischer Vtnkehr im

Grossen gelriehen werden konnlc. Der Han-

del mit Sclaven ilberflügelle durch seine Vor-

theile bei Weitem den niil di'U Erzeugnissen

des Bodens, und so lange solche Verhält-

nisse obwalteten, war an eine Begründung der

Gesellschaft auf rationellerer, festerer Basis

als bisher nicht zu denken. Erst ganz neuer-

dings scheint ein Ilofl'nungsschimnier, für West-
afrika wenigstens, aufzublitzen. Man hat näm-

lich ein Product, das die allgülige Natur reichlich

über das Land ausgestreut hat, kennen gelernt,

das reichlicheren Gewinn, als jener verab-

scheuungswürdige Handel mit Menschenfleisch

abwirft, und darf wol erwarten, die Selbstsucht

des Interesses werde nun jene Reformen in den

socialen Zuständen jener entarteten Volker her-

^o

vorrufen, die es der uneigennützigen Philan-

thropie unmöglich war, zu bewirken. Das er-

wähnte Product, das Öl der afrikanischen 01-

pahne (Elaeis Guineensis Gaerfn.) war lange

schon von den Europäern gesucht, aber es ge-

langle zu der Wichligkcil, die es direct und

indirect jetzt besilzl, erst durch die Erfindung

eines neuen Verfahrens in der Fabrikation der

Sleaiiukerzen, das voiiPrice s patentirler Kerzen-

Gesellschaft zu Vau.vhall bei London zuerst an-

gewandt wurde. Durch die allgemeine Einfüh-

rung dieser und ähnlicher Processe ist Palmenöl

eine so viel begehrte Waarc geworden, hat der

Handel danui s(dcln'n Umfang gewonnen, dass

er jetzt allein von Liverpool aus eine Schill'skraft

von 2000 Tonnen G(!haU hescliäfligt. Der Werth

dieses Handels und niclil nnnder die Möglichkeit

einer Civilisirung Afrikas durch verinehrten ehr-

lichen Verkehr ward vor einem Ausschuss des

brilischi'ii Parlamenis im .Jahre I84s durch die

Herren Hutloii, .lackson und Kehoe bestätigt.

Herr Hu (Ion bewies, dass der Palnienülhandel

mit britischen Fahrzeugen betrieben werde, dass er ein

Tauschverkelir sei, indem das l'almenol fast ganz mit

Waaren aus Manchester, Birmingham und Glasgow be-

zahlt werde, dass dieser Handel einer ausserordentli-

chen Steigerung, wenn auch nicht plötzlich, fähig sei,

dass ein ungeheurer Theil der Bevölkerung jener Pal-

menöl erzeugenden (iegenden sich mit dem Sammeln,

Zubereiten und Forlsclialfen desselben nach den eng-

lischen Factoreien beschäftige; dass es in kleinen

yuantitälen an die Küste geschallt und selbst einzeln

quartierweis verkauft werde; dass die Neger es berei-

ten, indem sie die Frucht in Wasser kochen, wo dann

17
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(las Öl (ibeiiaiil' scliwiiiiine und nacli dem Erkalten je-

nes abgescliupl't und in Küibissclialen oder Flaschen

getlian werde, in welchen es die europäischen Facto-

reien erhalten; dass er es für eine «numstössliche

Thalsache halte; afrikanischer, ehrlicher Handel und

I'roduction seien in jeder Hinsicht die wiinschenswer-

theslen, zur Unterdriickune des Sclavenhandels anzu-

wendenden Mittel.

Herr Jackson bewies, dass Palnienöl ein unend-

lich zu steigerndes I'roduct sei, dass Niemand sich

eine Vorstellung von dem machen könne, was Afrika

zu leisten im Stande sei, dass der Handel mit der

Westküste Afrikas noch in der Wiege liege, dass, was

bis jetzt daselbst einijeführt, eine wahre Bagatelle im

Vergleich mit dem sei, was hinnen wenigen Jahren

dort eingeführt werden werde, dass seiner Erfahrung

im Handel zufolge und in Erwiigung des gewaltigen

Aufschwungs, den vermehrte IVachfrage an jener Küste

erzeugt habe, eine ganz unberechenbare Menge Pal-

nienöl künftig werde erzeugt werden können; diese

Ansicht habe bis jetzt jeder am Handel Beiheiligte,

mit dem er an der alrikanischen Küste selbst in Be-

rührung gekommen sei, getheilt; er habe nie eine an-

dere Meinung aussprechen hören, als die, die ()ler-

zeugung halle mit der Nachfrage stets gleichen Schritt,

höchstens könne in der Erlangung des l'roducls eine

kleine Verzögerung eintreten, wenn plötzlich und ausser

der Jahreszeit Ol verlangt werde; ferner sei dieser

Handel immer ein Tauschhandel, in welchem man bri-

tische Manufaclurwaaren für Palnienöl gebe. — Als

Antwort auf die Frage, „wahrscheinlich Zeug zu Klei-

dungsstücken, sogenannte civilisirte Artikel? — ant-

wortete Herr Jackson; — Es steht lest, dass man in

i&id noch nicht so weit damit war; zu jener Zeit war

der Tauschverkebr vorzüglich in (ilasperlen, Spiegeln,

und andern Kleinigkeiten und (iaianteriewaaren be-

trieben, die den Schwarzen in die Augen stachen; nur

allmülig werden diese, indem man ihnen neue Bedürf-

nisse schuf, zur vermehrten Industrie und zur Erzeu-

gung grösserer Massen Palnienöl angespornt, eine Ten-

denz, die, um noch höher zu steigen, nur auf eine bes-

sere Gelegenheit wartet. — Auf die Frage: „Ihr begannt

mit Ihnen wie mit den Kindern, erst gabt Ihr ihnen

tJlaskorallen, jetzt legt Ihr ihnen schon Beinkleider

an? sagte er: ü ja. Das letzte Jahr, wo ich als Han-

delsmann in Westafrika war, schickten wir dem König

Eaman von Alt-Kalabar ein Haus von fast 1000 Pfund

Sterling Werlh, welches er mit Palmenöl bezahlte.

Dr. Kehoe gab an, er habe ein Jahr an der West-

küste von Afrika gewohnt. Alle seine Anstrengungen

seien darauf gerichtet gewesen, Mittel zur C'ivilisirung

des Landes ins Werk zu setzen. Er habe bei allen

an jener Küste beschäftigten Kaufleulen, sowohl Ein-

geborenen als Fremden, Nachricht eingezogen. Er

zweifle nicht daran, dass ehrlicher Handel mit der Zeit

dort die Gesittung gewallig steigern werde. Jede

Nachfrage nach Palmenöl und andern vegetabilischen

Fetten ähnlicher Art, sei zu befriedigen. Die Neger

können ungeheuer gesteigerte Quantitäten zu ihrem

eignen, unmittelbaren Vortheile liefern und dies sei,

seiner Meinung nach, der einzige Weg, die Afrikaner

allinälig zu civilisiren und dem Schnenhandcl ein Ende

vO*-

zu machen, denn man würde einsehen, um wie viel

vortheilhailer Sciaven als Diener zu verwenden wären.

Nach und nach würde es immer mehr im Interesse

ihrer Herren liegen, sie zu Hans zu behalten. So würde
den Eingebornen jede nur mögliche Wohitbat daraus

erwachsen. Es besiehe schon jetzt unter denselben

ein wachsender Geschmack für Artikel des civilisirten

Lebens. Ein nackter Wilder, den man von einem

Sclavenschilfe genommen, werde nach wenigen auf

Sierra Leone zugebrachten Jahren, alle nur möglichen

europäischen Gegenstände bedürfen und consuniiren.

Die Weiber kleiden sich in Seide und Atlas, die Män-

ner in Tuch, sie bauen sich bequeme Häuser und

möbliren dieselben. Aus dieser Kenntni,<s des afrika-

nischen Charakters schliesse er, dass wir guten Grund

haben zu hellen, ein steter Fortschritt in der Gesittung

sei unvermeidlich, und dass ein jedes Fass Palmenöl,

das nach Europa^ gebracht werde, diesen Fortschritt

f(irdere, ein Segen für Afrika werde.

Es war niclit unsere Absicht, über tue Wech-
selwirkung des Piihiienüis und der Civilisation

Afrikas einen eb'ganlen Artikel zu schreiben,

daher wir obi<Ten Auszug«' aus den Parlaiuenls-

bericiilen ungeschminkt wiedergaben. Wir wollten

nur auf die grosse Wichtigkeil, die das Palmenöl

kürzlich erlangt, aufmerksam machen und ilin

zugleich als einen Gegenstand bezeichnen, der

einem Capilel der Botanik angehört, das bis

jetzt noch ungeschrieben ist — das, welches

den directen und iiidirecten Einfluss nachweist,

den das Vorkoimnen eines Gewächses auf das

pliysische und moralische \¥olil eines Landes

ausübt.

Revision der Cresceiitiaceen- Gattung

Tanaeciuni.

De Candolle führt (Pn.dr. IX. p. 245)

drei Species der Gattung Tanaecium auf, näm-

lich: T. albiflorum De Cand., P. parasitieum

iSwartz. und T.V panicidatum Sieb. Die

letztere ist nach meiner Ansicht keine wahre

Crescentiacee, sondern eine Bignoniacec, Ar-

i'abidaea Siebcri De Cand., die ausgeschlossen

werden muss. T. parasitieum Swartz. halte ich

jedoch für eine gute Art; dasselbe gilt auch von

T. albiflorum De Cand., zu der T. Jaroba

Swartz. als Synonym gehört. De Candolle

vertauschte dei^ letzteren für den crsteren

Namen, da Marcgrav's „Jaroba", von welcher

der specifische Name entlehnt, eine Pflanze

ist, die mit T. albiflorum De Cand. nichts

gemein hat. Marcgrav's „Jamba" (die Ca-

saca amargosa" der [Kirtugiesischen Einwoh- ^
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ner Brasiliens) ist nach De Oaiulolle niiig-

liclier Weise eine Passirtorec; ieli möchte sie,

der kurzen Bcschreibimj^- und dem schiechten

llolzsclmitte nach zu urtheilen, elier für eine

(Jucurbitacec lialten. *) Diesen beiden Spe-

eies (T. parasiticum und T. albiflürum liabe

icli noeli zwei angereiht, T. lilacinum Seeni.

(Scldegelia lihieina Miq.) und T. erueigeruni

Seem. (Bignonia crucigera Linn.), so dass die

(Jattung Tanuecium jetzt aus vier Species be-

steht, die sich in zwei natürliclie Sectienen

sundern ; die eine Scctien ist nichtwurzehid

und liat zusammengesetzte Blätter und grosse

flaumhaarige weisse Gerollen, die andere ist

wurzelnd und hat einfache Blätter und kleine

kaiüe scharlachruthe oder lilafarbige Corollen.

Tanaecium iSwartz.

Calyx persistens, glob(jso-cyiindraceus,

obsolete 5-dentatus. CoroUa tubulosa, iiifun-

dibuliformis, limbo f)-fldo subaequali, . lobis

tubo brevioribus, 2 suiicrioribus erectis ap-

proximatis paulum ndnoribus, inferioribus pa-

tentibus. Stamina 4, didynama, cum rudi-

mento (juinti. Antherae 2-loculare, loculis

divergentibus. Discus glandulosus ovarii ba-

sin cingens. Stylus elongatus. »Stigma bi-

lamellatum. Ovarium 1-loculare, multiovu-

latum, placentis parietalibus. Bacca ob-

longa, vel globosa, cortice fragili corticosa,

1- vel purie 2-locularis. Semina plurima,

compressa vel angulata, in pulpa nidulantia.

Albumen nullian. — Frutices Americae tro-

picae, scandentes, saepe radicantes ; foliis op-

positis petiolatis simplicibus, integeiTimis, tri-

foliolatis vel conjugato-bifoliolatis cum cirrho

intermedio, foliolis petiolatis integerrimis, flo-

ribus racemosis axillaribus vel terminalibus,

bracteatis bracteolatisque, coroUis albis, coc-

cineis vel lilacinis, baccis ferrugiueis vel

nigris.

Tanaecium ist mit Phyllarthron und Colea

verwandt, doch durch die Form seiner Blu-

menkrone von beiden hinlänglich verschieden.

*) Die Besclireibuiij,' lautel lolgendermaasseii: —
Jaroba Brasiliensibus dicta Casaca amargosa Lusitanis.

— Altissimas arbores haec planta ascendit, caiile leiilo,

lereti, qiii liinc inde in longis pediculis Iria folia ap-

posila habet Phaseoli modo, sunt aiiteni plane similia

foliis Miicana. FrncUis autem siniilis IVuclui Ciiele,

sed ut pliirinuini minor, eadein pulpa, iisdem seniiuibus,

ejusdem ipiociue usus. — Marcg. Hist. Keg. Nat. Brasil.

Lib. I. p. 25.

§. 1. Eradicans; folia trifoliolata vel

conjugato - bifoliolata, saepe cirrhosa;

corolla magna pubescens alba.

1. Tanaecium crucigcrum Seem. niss.,

ranuilis teretibus ])unctatis glabris, foliis nunc

trifolioiatis, nunc conjugato-bifoliolatis cum
cirrho intermedio (abortu unifoliolatis), foliolis

ovatis acuniinatis, supra glabris, subtus pu-

bescente villosis, racemis axillaribus termina-

libusque .5—S-floris, simplicibus, bracteis ovato-

lanceolatis, bracteolis subulatis, calyce glabro,

corolla longe tubulosa, pubescente, bacca ob-

longa. ''') — Bignonia crucigera, Linn. Sp. 80!)

(excl. syn. onmib. except. Plum.)! De Cand.

Prodr. XI. p. 1.52. — Bignonia foliis conju-

gatis, cirrhosis ternatis, Plum. Ed. Burm. Fase.

III. p. 48, t. 58 (excl. syn. omnib. except. Linn.)!

Distrib. geogra}ih.: Dominica (Imray!) St.

Vincent (Guilding!).

2. Tanaecium albiflorum De Cand.,

raniulis teretibus epunctatis glabris, foliis utrin-

(juc glabris, inferioribus trifolioiatis, superio-

ribus conjugato-bifoliolatis cum cirrho inter-

medio, racemis axillaribus 3 — 4-floris, foliolis

ovato -oblongis acuminalis; bracteis
,

bracteolis subulatis, calyce glabro, corolla

longissime tubulosa pubescente, bacca ob-

longa maxima giabra. T. albiflorum De Cand.

Prodr. Vol. IX. p. 245. — T. Jaroba Swartz.

fl. ind. occ. U. p. 1050, t. 10, flg. 1 (excl. syn.

Marcg. et ideo nomine)! Cucurbitifera, Sloane

Hist. IL p. 173! — Browne Jam. 266, n. 6!

Distrib. geograph.: Jamaica (Robins! Di-

stan! Wright!) Guiana brit. (R. Schomburgk
no. 829!), in sylvis prop. Crato, Prov. Ceara,

Brasil. (Gardner n. 1765!).

§. 2. Radicans; folia simplicia, co-

rolla giabra, lilacina vel coccinea (Schle-

gelia Miq.).

3. Tanaecium parasiticum Swartz., ra-

dicans, foliis ovatis oblongis acuminatis co-

riaccis utrincßie glabris, racemis axillaribus

4— 12-floris, calyce corollaque (coccinea) gla-

bris, bacca globosa giabra (fcrruginea) se-

minibus angulato - oblongis parvis. — T. pa-

rasiticum Swartz. Fl. ind. occ. II. p. 1053, t.

20, flg. 2! De Cand. Prodr. Vol. IX. p. 245!

Crescentia Browne Jam. 266, n. 5.

) „Fructus optima repraesental capsulam vulgi,

quam Tabaco repleiit, sesnuiijue porlant, uti notatiir

in Horl. l'lill." Tlum. ed. Burm. Fase. III. p. 48.
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c
Distrib. geogr.: Jainaica (Purdie! Swartz!),

Prope San Gabriel da Cachocira, Eio Negro,

Brasil. (Spruce n. 2243!).

(_)bs. Diese ist die einzige bis jetzt in

europäischen Gärten eingeführte Species.

4. Tanaecium lilacinmn Seem., radi-

cans, foliis ovato- vel elliptico-o\atis, basi ro-

tundatis apice brevi-acuto oblique ineurvatis

niargine revolutis, raceniis paniculatis, braeteis

ovato - oblongis acuminatis, bracteolis lineari-

lanceolatis linearibusque puberulis, corolla

glabra (lilacina), bacca ovali, nigra. — T.

lilacinura Seem. Bot. Herald p. 182. — Schle-

gelia lilacina Miquel in Bot. Zeit. lä. Novbr.

1844. — De Cand. Prodr. IX. p. 564.

Distrib. geograph. : Surinam (Focke sec.

Miquel) Darien (Seemann!).

Speeies exclusae.

Tanaecium ? paniculatum Sieb. ^= Arrabi-

daea Sieben, De Cand.

T. pinnatum Willd. ^ Kigelia pinnata De
Cand.

T. tripinna liaeusch. = Colen tripinnata

Seem.
Berthold Seemann.

Veiiiiischtes.

9ndi$>r]ie Fc-ijfen. Auf der Insel Sarrlinien

Wiiclisen eine niigelieure Menge wilder indi.iclier Fei-

gen, die meist /.nr Schweinniast benulzl weiden. Es

hat sich nun gefunden, dass solche einen ausseior-

denllich reinen Spiritus liefein, und da der Centner

dieser Frucht nur auf G Sillieigrosehen zu stehen

Kommt, so hat sich eine (iesellschafl gebildet, die Spi-

rilusbrennerei im Grossen auszubeuten. — (Olfenlliche

läliilter, 185.').)

Hranklioit der .TSöhron. Knlni hat in den

letzten .lahren an den .Muliren nicht nur eine Krank-

heit bemerkt, die mit der Zelleufaule der Karloffel-

knollen ubereinkomnil, sondern auch ein Belallen der

Molireubliillt'r. Scliun illilte August zeigten sich die

Blaltspitzen der äussern Blatter vieler Mühren scliwarz-

grün; auch fanden sich weiter nach unten hin der

Blatlfliiche gleichfarbige Fleckchen. Neben diesen mehr
oder weniger scharf begrenzten Fleckchen blieb das

Blatt Anlangs frisch grün, .\llmalig vermehrte sich das

Fleckigwerilen der ßhilter, doch behielt das Feld bis

zur Ernte ein grünes .Vnsehen. Die äussern am mei-

sten befallenen Bialler welkten ab, und bei den jiin-

ger[i aufwachsenden Blatlern wiederholte sich der

Vorgang von Neuem, liier und da fanden sich aber

auch Mühren, deren Kraut so vollständig graubraun

befallen war, dass nur die jüngsten llerzblattchen ver-

schont blieben, doch war die Kube selbst gesund. Wo
das Belallen des Krautes sehr stark auftritt, da wird

stark beeintriichtigt. Die °)

; der kranken Mührenblal- 6

das Wachslhum der Ruhen

mikroskopische Untersuchung

ter hat ergeben, dass das Befallen durch einen Pilz

hervorgerufen wird. Im Sommer ist die Enlvvickelung

dieses Pilzes so rasch, dass er in wenig Tagen ganze

Gegenden überzieht. Feuchtwarme Witterung begün-
stigt seine Verbreilung ganz besonders. Da nicht nur

das Blatt selbst, sundern auch der Blattstiel von dem
Pilze schwarzlleckig gemacht wird, so geht bei vor-

geschrittener Entwickelung der untere dicke Theil des

Biatlsliels in Zersetzung über. — (Annal. der Landw.)

Kin Obs4cabinet aus Porzellaninasse
beabsichtigt Heinrich ,\rnoldi in (iotha herauszugeben.

Von dieser Sammlung sullen jährlich zwei Lieferungen

erscheinen und jede Lieferung, bestehend aus 6 Stück

verschiedenen Obstes, im Subscriptions-Wege 25 Thlr.

kosten. Den einzelnen Lieferungen wird auch eine ge-

druckte Beschreibung der Fruchte beigegeben, zu deren

Redaction ein pomologischcs Coniite aus der Mitte des

Thüringer (iartenbau - Vereines sich gebildet bat. —
(0. B. W.)

Colonie Kewora Ellia. Von Mongomery
Martin und Andern wurde auf Ceylon als anfein für

europiüsche Ansiedlung in den Hochlanden nicht un-

günstiges Land hingewiesen und ein Engländer S. W.
Baker hat auch wirklich den Versuch mit Gründung
einer kleinen Colonie, Aewora Ellia, nach der Erwer-
bung einer grösseren Strecke in jenem Theil der In-

sel, gemacht Von diesem Baker ist kürzlich eine

Schrift in London über die Ergebnisse jenes Versuches

bei Longman herausgegeben. Nach derselben wäre
das Ergebniss zwar nicht ganz ungünstig, Ceylon aber

in seinem jetzigen Zustand für die Einwanderung gänz-
lich ungeeignet. Die Insel ist wenig ergiebig; ausge-

rodetes Waldland gibi nur eine Ernte; Laurus Cinna-

momum gedeiht nur wegen der Seeluft und des dürren

Bodens; wegen der Ärmlichkeit des letzteren ist der

.\nbau von Taback, Zuckerrohr und andern Handels-

gewäclisen unmöglich. Für die Ernährung weniger

Einwohner ist eine verhältnissmässig ungeheure Boden-

flache erforderlich. Die Unfruchtbarkeit der Insel be-

ruht auf dem Verlall der Bewässerungsanslalten, deren

Trümmer zahlreich vorhanden sind. — jÜ. B. W.)

Der bo<ani.sclie Garten in Wurzburg er-

hält 4 Gewächshäuser und ein Aquarium mit einer

Wasserleitung. Der Voranschlag für die Neuschalfung

des Gartens wurde mit 8(1,OUO Gulden berechnet. —
(0. B. W.)

Kin«" Urankhfit <I«'.<4 llaftTS zeigte sich im

Schwarzwaldbeziik in den letzten Jahren vielfach an

dem Hafer. Diese Krankheit besteht darin, dass der

Hafer in der Zeit, wo sich die Rispen entfallen soll-

ten, zuerst an dem Schlussblalt, dann nach und nach

am ganzen Halme rolh wird, dass die Spitze an sol-

chen Halmen nur etwa zur Hälfte ausgeht, vielfältig

aber ganz zunickbleihl, und dass bei näherer Unter-

suchung die Hisjieu meist abgestanden, iheihveise in

F'äulniss übergegangen sind. Hier und' da traten an

den abgestandenen Halmen auf dem Boden mehrere

kleine Halme hervor, die aber sehr kimimerlich blie-

ben und nur wenige Zoll lang wurden. Die Krank-

heit ist von Bedeutung und hat sich bereits weit vcr-
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lireilet. Aul' {jt'liPcUcrleni Boileii koiiitiit die li'iaiiklu'lt

liiiiifi-jer vor als aiil' lestem. Auf Äckern, wo siih

kiaiikor Haler fliulel, verbreitet sie sich uiijjeiiiein

scimell Kurcli Samenwechsel ist der Krankheit nicht

liinhalt gethan worden. — (Hohenh. Wochenhl.)

Daner v«"rschicd€'ner ftcwächse. In den

Gärten des Kiinijjs von l'ersien zu Teheran hellndel

sich ein 14 Kiiss hoher Rosenbaiini, der vor langer als

301) .Jahren gepllanzt wnrde. Die Dauer der Weinrebe

ist ewig, sagt Plinius, sie kann sich in colossaleii

Formen ansbilden. Jlan weiss, dass in der Tliat die

Thüren der Flanplkircbe zu Uavenna aus Weinreben-

Breitern verfertigt worden. Zu Gignae hei llonipellier

gab es vor Kurzem noch einen Eplieu, der 433 .lahre

alt war. Sein Hanptslamni hatte einen ünilaiig von li

Fuss. Die Landwirihe behaupten, dass der (llbaum

wenigstens 700 .lahre alt wird. Der morgenliiudische

l'latanenbauin hat eine Dauer von 730 Jahren, ebenso

auch der Kastanienhauni. Der auf dem Ätna befind-

liche, dem man den Beinamen „dei centi cavalli" ge-

geben, und dessen geviertheilter Stamm einen Umfang

von 178 Fuss einnimmt, ist einer der schönsten die-

ser letzten Galtung. Der Lindenbaum kann über 1100

Jahre alt werden. Die Fichte erreicht ein .\lter von

500 bis (iOO Jahren und die Eiche ein solches von 800,

1200, ja I.'jOO Jahren. IMinius spricht von einer grn-

nen Eiche im Vatican, die nach einer darauf beündll-

chen Inschrift bereits mehr als 700 Jahre alt war. In der

Gemeinde Lorbes, bei Saint-Palais in Frankreich, be-

findet sich vor der Mairie eine sehr grosse Eiche, de-

ren Slamui einen Uinlang von 58 Fuss und einen

Durchmesser von '20 Fuss hat. Sie ist IkjIiI und hat

im Innern ein hübsches 7 Fuss langes und breites, über

20 Fuss hohes Zimmer. Man betritt dasselbe durch

eine 4i F'uss hohe und 2J F'uss breite Thhr. Die

Hauptzweige sind sehr stark. Seine Wurzeln sieben

damit im Verhaltnisse. In England hat der Eichen-

liaum in <ler (iralschaft York ein .\ller von l'iSO Jah-

ren, und der auf dem Begridtuissplalz zu Craylord ist

nahe an 1500 Jahre alt. Auch zu Bradburn, in der

(iralschall Kenl, gibt es einen Baum dieser Art, dem
De Candolle ein Alter von '2- 3000 Jahren zuschreibt.

- ((). B. W.)

Reis ist bekanullich von Gemüsen das sländige

Gericht der Perser, wie aller Morgenlander. Es wer-

den aber in der angebauten Umgegend der Hauptstadt

die meisten Küchengewachse der gemässigten Zonen

gezogen, unter andern eine grosse Menge rother Ku-
ben und Kartoffeln. Diese erst seit einem Menschen-

alter in l'ersien angesiedelte Knolle ist sowol in Ouan-
tität als in Oualitat vijrlrelllich gediehen, und bereits

bei der einheimischen Bevölkerung vollkouwnen ein-

gebürgert, so zwar dass dieselbe hier, wie bei uns die

Kastanien, gerostet oder gedampft täglich in den

Strassen und Bazaren verkauft wird, und man jeden

Abend nach Sonnenuntergang in allen Richlungen die

mit ihrem beweglichen Kochapparat herumgehenden

Kartoffelverkäufer in singender Weise; «Ssiwa Semini'

Ssiwa Semini !' (wörtlich «Erdapfel'') ansnifeu hört. —
(.\usland.)

Jflyrica cerifera und Myriea pennsylta-
nica. In einer Millheilung an den kaiserlichen t'eu-

tral-Ackerbanverein in Paris hat Kell ermann drin-

gend die Anpflanzung der amerikanischen Myriea ce-

rifera und .Myriea pennsylvaiiica empfohlen, die in

Frankreich so gut wie in Pennsylvanien und den Ca-
rolina's forlkommen und ausser sonstigen Vorlbeilen

des Holzes die hoch anzuschlagende Eigenschaft be-

sitzen, dass sie in ungesunden Gegenden die Luft we-
sentlich gesunder machen. Es würde fast unmöglich
sein, in der Nähe der Moräste in den Caroliua's zu

wohnen, wenn die Myrica's nicht so grosse Strecken

bedeckten und die Luft durch ihren aromalischen (ie-

rucli verbesserten. Seit 150 Jahren wuchsen in Frank-
reich einzelne E.xemplare unter freiem Himmel, doch

wurde nicht für die Verbreitung gesorgt, weil man
den Baum nicht zu schätzen wusste. Kellerniann
hat aus dem Harze der Myriea cerifera, das er zu

bleichen gelernt, Kerzen verfertigt, welche der Kerze

von dein Wachs der Biene nahe kommen sollen. In

Algerien hat der Baum, wie der „Moniteur" meldet,

auch bereits eine ziemliche Verbreitung auf morastigen

Strecken gefunden. — (0. B. W.)

Oiiviranda feiieslralis. Die buchst seltsame,

in Madagascar einheimische Pllanze, die Gitterpflanze

genannt, gehört unstreitig zu den merkwürdigsten bo-

tanischen BereLcherungeu. Ihr Vorhandensein war den

Botanikern lauge Zeil nur durch einige wenige ge-

trocknete Blatter bekannt, die ein Reisender von Ma-
dagascar gesendet, dem es aber nicht möglich war,

lebende E.\emplare dieser von ihm entdeckten Natur-

merkwürdigkeil nach Europa zu befördern. Erst im

Laufe der letzt verflossenen Monate ist diesem Wun-
sche der Freunde der Pflanzenkunde genügt worden.

Der Missionair Ellis hat nämlich von jener Insel meh-
rere lebendige Gilterpflauzen nach England herüberge-

bracht und dieselben einigen Kunslgailnern in Chelsea

übergehen. Die Pflanzen gedeihen unter den Händen
dieser sachverständigen Männer auf das Erfreulichste

null werden bald ein ebenso lockender Gegenstand

für das Publicum seiji als die wclllierubmle Victoria

regia. Das Ausserordentliche liegt bei diesem Gewächs
in dem Bau der Blauer, welche, von denen jeder an-

dern Pflanze abweichend, lediglich aus Rippen und

()ueradern bestehen. Die Zwischenräume, die bei an-

dern Pflanzen mit Zellgewebe ausgefüllt sind, zeigen

sich fast völlig leer und ollen, so dass das Blatt wie

ein Stück seltsames Netz- oder Gillerwerk erscheint,

woher die Pflanze ihren Namen nGilterpflanze'' erhalten

liat. Um die Schönheit dieses in seiner Art bis jetzt

einzigen Natnrerzeugnisses ganz zu würdigen, mnss

man es in seiner natürlichen Lage in Wasser einge-

taucht sehen, dessen leichteste Bewegung die spilzen-

grundartigen Blätter in die zierlichsten wellenförmigen

Bewegungen versetzt. Die Pflanzen in dem Treihhause

zu Chelsea stehen in grossen gläsernen Wannen, die

in Folge der Dnrchsichligkeit ihrer Wandungen die

Beobachtung derselben vollkommen gestatten. Die zum
Gedeihen dieser Pflanze erforderliche Temperatur ist

75° F. Nach den bisher gemachten Erfahrungen be-

züglich ihrer Cultur dürfte sie bald allgemeinere Ver-

breitung finden. — (Ö. B. W.)
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Neue Biifher.

Synopsis Aroidearuni coniplectens Enumeiationem

systenialicain Generum et Specienim luijiis Or-

dinis Auctoie U. Schutt. I. Typis con-rrenriilionis

Mechithaiislicae. Vindobonae. M. Martin 1856.

Ein kleines Octavbündchen mit 140 Seilen

Text, in welchem siinimlliche diclinische Ai'oidcen

in synoptischer Form iibgchandell werden.

Die Ordnung- oder Familie der Aroideen wird

durch einen einfachciiBliithonkoIben, oincBeeren-

frucht und Samen cliarakterisirt, die von einem

häutigen Samenmantel bedeckt sind.

Die diclinischen Aroideen zerfallen in: A.
Efilameiilalae (Staubfiiden fehlend). A. Steno-

zeugmaticae (Connecliv diiim). a. Orthotro-

pooae (Eichen geradläufio)- Trib. Allelucliieae

(Kolben mit der Scheide Iheilwcise verwachsen.

Geschlechtslose Organe fehlend). Sublrib. Cry-

ptücoryneae BI. (Cryptocoryne Fischer, eine in-

dische Gattung mit 7 Arten. Lagciiaiidra Dalzel,

eine indische Gattung mit nur einer Art). Sub-

lrib. Ambrosininae Seh. (.Vmbrosinia Bassi, eine

europäische Gattung mit nur einer Art). Subtrib.

Arisarinae Schott (Arisaruni Targ. Tozz., eine

im südlichen Europa, auf Tenerilla, Algerien und

in Aegypten vorkommende Gattung mit 5 Arten).

Subtrib. Pinellinae Seh. (Pinella Tenorc, eine in

.lapan und China auflrctende Gattung mit 2 Arten).

Trib. Dracunculeae Seh. (Kolben frei. Geschlechts-

lose Organe vorhanden). Subtrib. Biarinae ScIi.

(Biarum Seh., eine südeuropäische Gatlung mit

2 Arten. Ischarum Blume, eine im südöstlichen

Europa und im Oriente vorkoiiiiiiende Galtung

mit 10 Arten). Subtrib. Arinae Seh. (Gymno-

sium Seh. mit einer Art von den Balearen-Inseln.

Arum L., eine in Europa, im Orient, Asien und

auf den canarischen Instdn vorkommende Gal-

tung mit 21 sicheren und .5 unsicheren Ar-

ten. Eminium Bl., ans dem Ural und Orient mit

5 Arten. Typhoniuin ScIi. mit 11 Arten, die mit

Ausnahme einer iieiiliolläudischeii Art sämmtlich

Ostindien angehüreii und Theiiophonuin Bl. mit

2 ostindischen Arten). Subtrib. Helicophyllinac

Seh. (Helicüdiceros Seh. mit nur einer Art aus

Corsica und den Balearen-Inseln, und Helico-

phyllimi Seil, mit '.i Arten aus dem Orient). Sub-

trib. Dracunculinae Seh. (Dracunculus Seh. mit

2 Arten, avovoii die eine Art detn südlichen

Europa, die andere Teneriffa angehört. Dochafa

Seh. mit nur einer Art aus Aegypten. Sauro-

matum Seh. mit (i Arten aus Ostindien, Nubien

und Aliyssinien, und Arisaema mit 41 Arten,

welche in Mexico, Nordamerika und besonders
J

in Ostindien zu Hause sind. ^

ß. Anatropooae Seh. (Eichen umgewendet).

Trib. Z m i c a r p e a e Seh. (Fruchtknoten einfäclie-

rig). [Zomicarpa Seh. mit nur einer Art aus Bra-

silien.] Trib. Python ieae Seh. (Fruchtknoten

1— 2 fächerig). [Plesmonium Seh. mit nur einer

Species aus Hindostan. Conophallus Seh. mit

5 Arten aus Java. Brachyspatha Seh. mit 5 Arten

aus Ostindien und dem grünen Vorgebirge von

Afrika. Pytlioiiium Seh. mit nur einer Art aus

dem Nepal, und Amorphophallus Bl. nnt 2 ost-

indischen Arten.]

B. Pachyzeugmaticae (Connectiv ungleich

dicker und stärker als die Anthercnfächer).

u. Gymnogoneae Seh. (Weibliche Blullien nackt,

nicht von Staminodien begleitet. Pollen inWiirst-

chen hervortreibend.) Trib. Ca lad ieae Seh.

(Mehrere Staubgefässe zu einem Körper ver-

einigt. Blattstiele mit langen Scheiden versehen.)

Subtrib. Colocasinae Seh. (Ariopsis Graham mit

einer oslindischen Art. Colocasia Seh. mit .3 osl-

indischcn Arten, und Remusalia Seh. mit einer

ostindischen Art.) Subtrib. Alocasinae Seh. (Go-

natanlhus Kl. mit einer ostindischen Art, und

Alocasia Seh. mit 13 ostindisehen Arten). Sub-

lrib. Peltandrinae Seh. (Peltandra Rafin. mit 2

nordamerikanisclien Arten). Subtrib. Syngoninae

Seh. (Caladium Vent. mit 15 südamerikanischen

Arten. Xanthosoma Seh. mit 19 südamerikani-

schen Arten. Acontias Seh. mit 4 südamerikani-

schen Arten, und Syngoniuin Seh. mit 1 1 süd-

amerikanischen Arten.) Subtrib. Problematicae

Seh. (Anchomanes Seh. mit nur einer wesl-

afrikanischen Species, und Zamioculcas Seh. mit

einer brasilianisclicn Art.) Trib. Philodcndreae

Seh. (Staubgefässe frei.) Subtrib. Philodendrinae

Seh. (Eichen geradläufig.) [Montrichardia H.

Crüger mit 4 amerikanischen Arten. Philoden-

dron Seh. mit 99 südamerikanischen Arten, und

Culcasia Bt'auv. mit nur einer Art aus Guinea.]

Sublrib. Ana|ioriuiie Seh. (Zanledeschia Spr. mit

nur einer Art aus Coehinchina. Homalomena

Seh. mit 9 oslindischen Arten. Cyrlocladon

Griff, mit nur einer ostindisehen Species. Schis-

matogloltis Moriizi et Zolling. mit 2 ostindischen

Arten, und Agiaoneiua Seh. mit 10 ostindischen

Arten.)

ß. Peristatogoneae (dieFruchtknüten von Sta-

minodien umgeben). Tiib. Spathicarpeae Seh.

[Kolben mit der Blumenscheide verwachsen. Fä-

eher des Fruchtknotens eineiig. Mehrere Staub- j
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beulel zu einem Körper vereinig!.] (Spaliiicarpa

Hooker mit einer siidatneriitanisclien Art. As-

Icrosligma ScIi. mit 3 l)rasiliani.stlioii Arten nnd

Diellenbachia Sciiotl mit i.j süilaiiierilvaniscliun

Arten.) Trib. Ricliardieae Seh. |F{oll)en i'rei.

Anthercn frei. FruclilknolcnfäLlicr lueiireiiii.]

(Hicliardia Ktli. mit einer aiViKiuiisciu'n Art.)

B. Filampiilatae Seh. (Slaubbentel mit Staub-

faden versehen.) Trib. Sty lochitoneae Seh.

[die niiinnliciien wie die weibliehen Bliilhen mit

einem perigonium verseilen]. (Stylochiton Lep-

rieur mit 2 afrikanischen Arten.)

In diesem ersten Tlieile sind Siimmtliche

dielinischen Aroideen (49 Gattungen mit 321 Ar-

ien) in einer Weise al)gehan(iell, welche Gründ-

liciikeit, Genauigkeit und Umsiclit verräth, wie

sie die Meisterschaft eines gediegenen For-

schers bekundet, der, nachdem er das vorhan-

dene .Material mit Sorgfalt geprüft hat, den

Wertli der Charaktere präcis zu erwägen ver-

steht.

In erster Reihe treten bei den dielinischen

Aroideen, denen die monoclinischen als Gleiuh-

werthige im zweiten Theile folgen werden, die

Slaubfadenloscn auf, welche den Filamentaten

diametral gegenüber stehen, obgleich die letz-

teren, nur durch eine Gattung, die aus 2 Arten

besteht, weiche die ganze Tribus ausmacht, reprä-

senlirl sind. In zweiter Reihe treten die Ver-

hältnisse des Connectivs zu den Anlherenfächern

hervor. Letztere sind entweder in ihrer Enl-

wickelung bevorzugt und nehmen bei den Steuo-

zeugmalicis ein verhältnissmässig grösseres Vo-
lumen zum Connectiv ein, oder das Verliällniss

ist ein Umgekehrtes, wie wir es bei den Pachy-

zeugmaticis finden. Bemerkenswerlh ist ferner,

dass bei den Slenozeugmalicis die Lage und Rich-

tung der Eichen mit Bezugnahme auf den orga-

nischen Anheflungspuukt den Charakter dritter

Rangordnung bedingt, da er bei sämmilichen

dahingehörigen Tribus sich als constant erweist,

während derselbe bei den Pachyzeugmatieis nur

in den dazu gehörigen Subtribus Geltung erhält.

Bei den Stenozeugmaticis ist die Feststellung

der Tribus, welche hier die vierte Rangord-
nung einnehmen, abhängig von dem Kolben, ob

derselbe frei oder mehr oder weniger mit der

unteren Region der Blumenscheide verwachsen

ist, ob geschlechtslose Organe auf dem Kolben

vorkonmien oder nuuigeln, ob die darauf befind-

liehen Fiuchlknolen ein- oder zwei- und drei-

fächrijT siiul.

Dagegen kommen bei den Pachyzeugmatieis,

in welchen die Entwickelung des Connectivs un-

gemein prädominirl, fiir die Unterscheidung der

Abtiieilinigen andere Kennzeichen in Betracht, als

wir sie bei den Stenozeugmaticis anzunehmen

vei'|iniclilel waren. Die Lage und Weiidinig der

Eichen nämlicli, wedeln; in der von dem Herrn

Sehott aufgestellten ersten Abtheilung eine nicht

unbedeutende Rolle spielt, ist, wie schon gesagt,

hier von gei-ingerem Werthe; dafür treten zwei

Gruppen auf, welche an deren Statt zwei gleich-

werlhig(! Charaktere substiluiren. Es sind dies

die Gynniogoneen, deren weibliche Blülhen nackt,

nicht von Staminodien begleitet werden, wel-

chen als Gegensalz die Peristagoneen mit Frucht-

knoten von Staminodien umgeben, gegenüber

stehen. Diese Abtheilungen zerfallen je in zwei

Tribus, die durch verwachsene oder freie Staub-

gefässe, einen freien oder mit der Blumen-

scheide verwachsenen Kolben und durch ein-

oder mehreiige Fruchtknotenfächer charakterisirt

werden. F. Kl.

Correspoiidenz.
[.MIe in dit'scr Rutirrk ersclicjritn soilonden KljUh<;iluii;;L'n musäcii mit

Natncnsunterschrirt der Einsender versehen sein, da sie nur unter die.,er

Bedingung unbcdio^te Aufnalime QndeD werden. Red d. ßonid ]

Ein Brief Bonplaiid's.

A Hess ie nr.'; Willielni E. fi. Seemann et Ber-
thold Seemann.

Menlevideo, 2C. Jauvier 1856.

Messieurs !

11 y a plus (l'nn an que j ai appris par Monsieur

le üaron Alexandre de Humliuld t, qu il se publiait

im Journal liolauiqne, donl le titre portail mon nom
(ISonplanilia). Toni recemment, aujourd hui, je dois ii

I oliliseaiile auiiliu de Monsieur von Gülich, Charge

d affaires de l'russe, d avoir pu voir lous les nunieros

du Bonplandia publies en 1853 et 1854. Je m enipresse

donc, Messieurs, de remplir un devoir bien sacre pour

nioi; c'est de vous reniercier de l'honneur avez daigne

faire au compagnon du plus illustre des voyageurs.

II me serait bien agreable de vous remettre aujourd hui

menie quelques arlicles, niais je nie vois force d'attendre

nion retour a San Borja, oü je conserve mes col-

lections et mes uianuscripts, produits de mon travait

dans l'Amerique du Sud, pour remplir mes justes de-

sirs, Jose dire plus, un devoir. Malheureusement je

ne comprends pas asse lallemand, pour lire aveo lout

le fruit que je desirerais votre interessant Journal et

le inanque de dictionaire ajoute encore a mes regreis.

II me fallt donc altendre uion arrivee a San Borja, oi'i

jespere trouver quelques traducleurs. Sur ma demande

Monsieur von Gulich a bien voulu me ceder les deux

brochures qui se coniposent des numeros publies en p
1853 et 1854. Je vas ecrire ä Paris, pour qu'on m en- J
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i° voyc exacleiiient tüiis les niiineros du Bonplandia (|ni

3 paroilioiit et auroiit parus depuis le numero '24 publie

le 15. Decembre 1854, eiifin j'employerai tous ines el-

furls pour nie tenir an courant de vos savants travaux

et ils seront pour moi une source d'instruction. Mes-

sieurs, j ai 1 honneur de vous saluer et vous prie de

noiiveau, d agreer ines remerciements pour 1 houneur

que vous avez daigne nie faire et suis avec le plus

profond respeot

votre Ires hunilile et tres oblige scrviteur

Ainie Bon p la nd.

Zeiliiugsiiachiichten.

Deutschland.

Berlin, 29. Felirunr. In der Versainmliino;

der GesellschafI iiatiirforscheiider Freunde liie-

selbst am 15. Januar sprach Herr Prof. Braun

über Panicuni sulcatnm Aubl., einer dem P. pli-

catum der Giirlcn idiiilichen Art, deren Blätter

noch grösser, breiter und eben so schön ge-

faltet sind, als b(M letzterer, so dass die Pflanze

eine ausgezeiciincle Zierpflanze zu werden ver-

spricht. Obnieich P. suleatum und plicatum bis-

her in zwei verschiedene Untergalluniren ge-

rechnet wurden, sind sie doch in der Tiial sehr

nahe verwandt und müssen in Verbindung mit

anderen Arien, weiche Uingsgefaltele Bliiller

haben, eine eigene Unt(>rabtheilung bilden. Iter-

selbe knüpfte hieran Bemerkungen über die Be-

deutung der Borsten bei den Seiarien, die durch

Exemplare der S. italica, welche auf den Bor-

sten Älirchen trugen, erläutert wurden. Herr

Dr. Hanstein berichtete über einige Unter-

suciiungen des Herrn Sind. Sanio über die

erste Generation der Korkzellen. Herr Sanio

hat diese in der Epidermis entstehen sehen bei

Viburmnu Lanlana und Nei'iinn Oleander, und

zwar so, dass die Epidermiszellen sich tnngential

Iheilen und dann stets die innerste Tochterzelle

zur Multerzelie fernerer Bildungen wird. Bei

Bambusa nigra, Viburnuni ÜpnUis, Alniis glu-

tinosa und anderen bildet sich der Kork durch

Theilung der äussersten Parenchym-Reilie der-

gestalt, dass erst die äusseren Tochterzellen die

zweite Theilung übernehmen, dann aber diese

innere Reihe weiterer Theilung anheimfälll. Bei

Lonicera Caprifoliuin geschieht die Korkbildung

in einer Parenchyinzellenreihe unterhalb des

primären Basics und zwar erst in der Ordnung

von Innen nach Aussen. Die eigentliche Ver-

korkung der Zellen findet jedoch stets von Aussen

nach Innen statt. Herr Sanio iiat auch bei Buxus, '^

Evonymus u. a. eine Fortentwickelung der Epi- V

dermis durch radiale Theilung beobachtet. Er
|

wird die Beobachtungen specieller veröffent-

lichen. Herr Dr. Hanstein erläuterte diesen

Vortrag durch Vorzeigung darauf bezüglicher

Präparate unter dem Mikroskope. (Öffentf. Bl.)

— 14. März. Nach fangjähriger amtficher

Thätigkeit ist der Prof. Giovanni di Brignoii

di Brunnhoff in Modena in den Ruhestand

versetzl und seines Amtes als öfTentficher Lehrer

und als Direclor des botanischen Gartens ent-

hoben worden, um die für sein hohes Aller und

seine wenig feste Gesundheit nölhige Ruhe zu

geniesscn. Zu seinem Nachfolger als wirklicher

Professor der Botanik und der ländlichen Öko-

nomie bei der Universität, so wie als Director

des botanischen Gartens ist Hr. Dr. Ettore Ceti

ernannt, wie derselbe in einem litliographirtcn

Benachrichligungsschreiben vom -31. Januar lö.ö<i

anzeigt.

Am 9. Februar 1>>.56 starb zu Windsheim an

einer Lungenentzündung im 76. Jahre seines Al-

ters der Gerichtsarzt Dr. Schnizlein (Vater des

Prof. Dr. Schnizlein in Erlangen). Bis wenige

Tage vor seinem Tode in rüstiger Amtsthätigkeit

war er von jeher der Botanik ergeben und ein

vertrauter Freund Steudel's u. A., wie z. B. auch

Bory de St. Vincents, als er ibOO in Wien

lebte. Er hinterlässt ein circa 18000 Arten ent-

haltendes Herbarium, welches äusserst sorgfällig

erhallen und geordnet ist.

Hr. Dr. Th. Schuchardt in Dresden wird

die Stelle eines Lehrers für die Chemie und die

Naturwissenschaften an dem bekannten Bloch-

mann'schen Institute (einer aus Gymnasial- und

Realklassen bestehenden Bildnngsanstalt in Dres-

den) übernehmen. (Bot. Ztg.)

— 7. März. Die Mormonen -Zeitung (De-

seret-News) enthält die Anzeige von der Stif-

tung einer neuen Gartenbau-Gesellschaft, welche

bereits ihre Statuten bekannt gemacht und die

erste Versammlung in der Salzseesladt am

20. September lH.j.5 gehalten hat. Die Statuten

bestehen ans (j Artikeln. Der Vorstand wird

von einem Vorsitzenden, SVicepräsidenten, einem

einheimischen und einem auswärtigen Schrift-

führer luid einem Schatzmeister gebildet. Die

Versammlung wurde mit einem Gebet erölTnet,

welches der Vicepräsideul hielt. Es wurden

mehrere Geschenke eingeschickt, unter anderen

200 gezogene Pfirsich, an Früchten, unter denen
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sicli auch die sogenannte „Dcseret beauly" be-

fand. Die Versanunhing war inil Musik bofileitel,

welciie von der „Deseret-Ürclieslral band" aus-

ffeführt wurde. Die zweite Silznn<i;- war auf den

10. üclbr. Iö5ti angesetzt.

— Prof. Dr. Unger in Wien ist sciion seit

einigen Jahren und seit der Kundniacliung des

Concordats von Neuem Gegenstand der erbit-

tertsten Anfeindungen ultraniontaner Zeitsciirif-

ten, wie des Katholischen Lileraturbhittes und

der Wiener Kirciienzeilung, geworden. An der

Spitze des letzten Blattes stellt ein gewisser

Sebastian Brunn er, früher Pfarrcoopcrator,

welcher sich jelzt Verdienste zu erwerben ge-

(leidit, wenn er alle Bestrebungen der Wissen-

schalt angeifert. Hr. Prof. Unger wird der

Gotleslengnung und des Pantheismus verdäch-

tigt, als ein Verführer der Jugend bezeichnet,

der mit Vogt und Moleschott auf eine Linie

gestellt wird. In einem neuen Pamphlet unter

dein Titel: „Isispriester und Philister" sind diese

gehässigen Angriffe fortgesetzt worden. Die

Schüler des Prof. Unger, 400 an der Zahl,

haben in Folge dessen durch den Decan der

philosophischen P'acultät dem Unterrichlsminister

eine Adresse überreicht (oder nach anderen

Nachrichten um eine Audienz bei dem Unter-

richtstninisler nachgesucht) und dieser hat, eben

so wie der Minister des Innern, bei dem der

Angcgriflene selbst sich beklagte (oder nach

anderen Nachrichten eine Klage gegen den An-

greifer beim Pressgericht einreichte), Satisfaction

für die angebrachten Beschwerden zugesichert.

Nach anderen Nachrichten wären Unterhand-

lungen wegen Übersiedelung des Prof. Unger
nach München angeknüpft. (Wiener Öffentl.

Blätter v. Februar.)

Georg Wilhelm Freiherr von Wedekind,
grossherz. hess. geh. Oberl'orslratli a. 1)., am

28. Juli 1 796 zu Strassburg geboren, Verfasser

vieler forstwissenschaftlichen Werke, seit IS47

alleiniger Herausgeber der allg. Forst- und Jagd-

zeilung, langjähriger Director des Gartenbau-

vercins und Generalsecretair der Eisenbahnge-

sellschaft zu Darmstadt, ist daselbst am 21. Ja-

nuar d. J. an der Lungenentzündung gestorben.

Der zu Werthheim am Main den 2. März

1779 geborne k. jjr. Slaatsminister a. D. und

vormalige Minister der geistl., Unterrichts- und

Medicinal- Angelegenheiten, Dr. Johann Al-

brecht F"riedrich Eichhorn, ist zu Berlin am
Iß. Jan. 1856 gestorben. Prof. Kunth hatte

--ÜO-

ihm lb43 die aus Pontederia azurea und crassipes

gebildete Galtung Eichhornia gewidmet.

Am 31. August 185.5 starb zu Sketty Hall

bei Swansea Lewis Wcston Dillwyn, Esq.,

Begründer iiiid Piäsidenl der Royal Institution

of South -Males n. s. w., vormals Theilhaber

einer Poi'cellanfabrik, fridier aber durch Privat-

studien den Naturwissenschaften und namentlich

der Botanik zugewandt, Verfasser mehrerer ge-

schätzten literarischen Arbeiten , als z. B. The

Britisch Confervae 1804— 1809, The Botanisls

Guide mit Dawson Turner 1805 und Beiträge

zu den Philosophical Transactions und anderen

Zeitschriften. Er \var zu I|)suich im Jahre 1778

geboren. J. E. Smith benannte eine Papilio-

naceeii-Gattung ihm zu Ehren.

Am 2. Febr. 1855 starb d(;r Fabrikant

Grosse in Giersdorf im schlesischen Hirsch-

berger Kreise, welcher die Bereitung von Pa-

pier und Papjie aus Holz inneriialb weniger

Jahre zu einein erheblichen Grade von VoU-

konnnenheit geführt hat. (Bot. Zeitg.)

Wien, ö. März. In Pressburg hat sich ein

„Verein für Naturkunde" gebildet.

— In einer Sitzung der k. k. Gesellschaft

der Ärzte am 4. Januar d. J. sprach Professor

Dr. II. V. Mauthner über Sanlonin. Nach

Heller ist das, was beim Santoningebrauche

den Harn eigenthümlich färbt, Santonein, Prof.

Redtenbacher hält es jedoch iur unveränder-

tes Sanlonin. M. zeigte diese Färbung in meh-

reren frischen Harnen, die er aus seinem Spitale

mitgebracht, sowie das Verhalten derselben beim

Zusätze von Alkalien. Nebst dieser Färbung

beobachtete M. als Nachwirkung des Santonins

auch eine Vermehrung der Harnsecretion, was

er als Folge der fast gänzlichen Unlöslichkeit

des Santonins im Wasser und der verspäteten

Ausscheidung desselben aus dem Organismus

betrachtet. Ein hieher gehöriger Fall wurde

erzählt. M. hat das Intoxicalionsphänomen des

Gelbsehens beim Gebrauche des Santonins bis-

her nur einmal bei einem 10jährigen Knaben

beobachtet. Er reicht das Santonin bei Kindern

von 3— Jahren zu 2—4 Gran, bei älteren auch

grössere Gaben und empfiehlt hierbei die Zelt-

chenform. Bei Bandwurm hat er hiervon noch

nie einen Erfolg gesehen; vorzüglich wirksam

erweiset es sich bei Spulwürmern, weniger bei

Madenwürmern, wo Filix mas vorzuziehen ist;

letzteres leistete ihm in der Gölis'schen Me-

thode gute, wenn auch nicht immer radicale

18

i
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c Wirkung gegen Bandwurm. (In der neuesten

Zeit reichle er gegen letzteren den Cousso zu

1 Dr. in Biscuitforni einem Kinde, jedoch ohne

Erfolg.) Dr. Heller bemerkt hierauf, dass nach

dem Gebrauch von Rheuni, Senna und Sanlonin

der Harn eine eigenthiiniliche Färbung erleide;

wird derselbe sauer gelassen, so ist er gelb,

wenn alkalisch, so ist er rolli; liisst man die

dui'ch die drei geiiannlen Mittel gefärbten Haine

stehen, so fällt es auf, dass der durch Sanlo-

nin gefärbte später gelb wird und auch nicht

mehr durch Zusatz von Alkalien auf rollie Farbe

zurückgeführt werden kann. Er weiset ferner

auf den Gehall dieser Urine an Bernsteinsänre,

Brenzweiiisäure und lippiuiger Säure hin und

zeigt durch Berechnung der chemischen For-

meln, dass zwischen Santonin und Brenzwcin-

säure noch ein Mittelglied vorhanden sein müsse,

und dies ist das Santonein. Dr. Schneller

erwälmt schliesslich, dass er vor fünf Jahren

versuchsweise mehrere Tage hiiulureh täglich

ein paar Drachmen Sem. cinae selbst genommen

und hierbei wol die eigeulhündiehe Färbung,

nie aber Vermehrung des Urins, el)en so we-

nig Gelbsehen, zuweilen jedoch Ekel, Kolik und

selbst Schwindel beobachtet habe. Dr. Carl

Scherzer, von einer dreijährigen Reise in

Amerika zurückgekehrt, machte Mittlieilungen

über mehrei'e in C'cnlial-Amerika als vorzüg-

lich wiiksam erkainite und bei uns noch wenig

oder gar nicht gekannte Pflanzen, namentlich

über die Rinde des Chichique-Baumes, als Ana-

logon der Chinarinde, dann über die abführend

wirkende Pllanze Fi'ailliello (Jali'opha gossypi-

folia Jacq.), ferner die Iheils als Fiebermillel,

theils gegen Bisse giftiger Thiere gebräuchli-

chen Samen (Cotyledorien) des Cedron-Baumes'''),

die Rinde des Copalchi-Baumes (Crolon Psou-

dochina), das Harz des Guaco-Bainucs (Cra-

taeva tapioides), über eine Nalirungspllanze, die

Herr Prof. Fcnzl Helmia esculenlium nannle;

über eine gegen die Cholera gebrauchte Wur-
zel Comida de Culebras; endlich über eine

vielleicht den chinesischen Thee ersetzende

Theestaude, welche Professor Fcnzl als Lippia

medica bestinuule.

— In der Monatsversammlung des zoolo-

gisch-botanischen Vereins am 6. Febi'uar d. J.

theilte Professor Alois Pokorny die Resultate

einer krypiogamologischen Excursion auf den

*) Vergl. Büiipl. I., p. 1 14.

Dürrenslein bei Lunz mit, welche Herr Dr.

A. Sanier bereits im Jahre 1844 unternommen

und in der Regensburger botanischen Zeitung

„Flora" beschrieben halte. Die Kryptogamen-

Flora von Unter-Üslerreich erhält hiedurch eine

abermalige Bereicherung. — Ferner besprach

derselbe unter Vorzeigung von natürlichen Exem-

plaren und Zeichnungen die in den Höhlen des

Karstes vorkomnu^ndcn Formen von Ceralo-

phora. Diese unterirdischen Pilze sind durch

ihi'e Eigenschaft, angezündet wie präparirter

Feuerschwauun fortznoliimnen, sehr ausgezeich-

net und gehören nach den vorliegenden, alle Ent-

wicklungsstufen umfassenden Exemplaren einem

Leucites an. Da nach Friess ähnliche Pilzge-

bilde sich zu Arten aus der Gattung Polyporus

ausbilden, so seheint es dem Vortragenden sehr

wahrscheinlich, dass verschiedene holzige und

korkartige Pilze die Fähigkeil besitzen, in

unterirdischen Localitälen die eigenlhümlichen

monströsen Geralophora - Formen anzunehmen.

Sectlonsrath Ritter v. Heufler besprach die Be-

deutung des jiingst vollendeten Werkes: Systema

Lichenum Geinuiniae Körber's und verband

damit eine pragmatische Geschichte der Flech-

tenkunde seit Micheli. Zuletzt lud er die Flech-

tenforscher des Vei'eines ein, Hrn. Korber,

welcher einen Nachtrag zu seinem „Systema"

herauszugeben beabsiehligl, durch Zusendung

von Materialien zu unterstützen. (0. B. W.)

— 13. März. Thomas Livingston Mit-

chell, der sich um die Erforschung des austra-

lischen Festlandes grosse Verdienste erworben

hat, starb 64 Jahre alt, vor Kurzem in Sy<lney.

Obgleich er nicht eigentlich Naturforscher war,

so hat er doch für <lie Erweiterung naturge-

schichtlicher Kenntniss viel gewirkt und bedeu-

tende zoologische, botanische und geologische

Samudungen zu Stande gebracht. (0. B. W.)

— "20. .März. In der allgemeinen Versamm-

lung der k. k. Landwirllischafls-Gesellschaft am

1(). Jaiuiar d. J. sprach Ingenieur Kreuter

über die zweite Classe bei der letzten Indu-

strie-Ausstellung in Paris, und zwar insbeson-

dere über den forslwirthschafilichen Tlieil der-

selben. Aus verschiedenen Ländern waren

Sammlungen von Wald -Holzarten ausgestellt,

doch die reichhaltigsten, schönsten und bestge-

ordneteu waicn die der englischen Colonien,

auch enthielten solche die seltensten, nütunter

ganz uubekaruile Arten. Canada hatte seine

sämmtlichen Industrie- uiul Rohproducle zu-
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sanimen ausgestellt. Canada cxporlirt jährlich

um 50 Mill. Flaues Holz, das meistous nach

England geht. Die Holzgattungen sind berühml

im Handel, namentlich die Nadelhölzer. Es

wurden (i4 Holzarten ausgestellt, wovon 32

auf einen Fliichenraum von 60 Jochen ge-

sammelt waren. Unter diesen Holzarten sind

ganz vorlreiriiche Sorten, White Pine, Yellow

l'ine (Pinus niitis), Red Larch (Tamarac, Larix

americana), alle sehr geschätzt für Nutz- und

Hauhölzer, ja selbst zum Scliillbau vcrweiulet.

Die Eichen, Ouercus rubra, macrocarpa, coeci-

nea u. a. geben jedoch für Scliillbau kein gutes

Holz, indem dasselbe sehr bald durch den so-

genannten rolhen Wurm altaquirl wird. Eine

Art aiuerikauischer Eichen, Q. alba, soll für den

Scliillbau geeignet, aber selten sein. Iiiteressanl

von den Waklproduclen ist der Zucker aus

Ahorn, von dem jährlich in CHiiada und den

Vereinigten Staaten gegen 4ü,ÜU0,ÜÜU Pfund er-

zeugt werden. Die dazu benutzten Ahornbäuine

sterben wegen iles starken Saftverlusts bald ab

und es ist zu befürchten, dass der Zuckerahorn

bald ganz vertilgt sein wird. — Australien, und

zwar die Colonie New-Soulh-Wales, stellte eine

Sammlung von 262 Holzarlcu aus, von denen

92 botanisch bestimmt sind. Hier treten Pflan-

zen, die man als schwache Exemplare in unse-

ren Treibhäusern zu sehen gewohnt ist, als

colossale Baumstämme auf, so die Eucalyptus,

Podocarpus, Melaleuca, Daryphora und ceder-

ähnliche Bäume. Die Hölzer gehören unter

die schönsten der Welt und werden in der

Möbeltischlerei Epoche machen, nicht nur das

feinste Korn und die schönsten lebhaftesten

Farben, sondern auch noch ein natürliches Par-

füm haben viele. — Die englische Guiana hat

ebenfalls prachtvolle Hölzer ausgestellt, darun-

ter ist ein Baum, Älora excelsa, der gegen 22

Klafter hoch wird, gerade wächst und ein dauer-

haftes Holz liefert, also für den Schiffsbau sehr

brauchbar ist. Sehr grosse Wälder dieser Baum-
art dehnen sich an den Ufern schidbarer Flüsse

aus. — Die Ausstellung der Hölzer aus Gross-

britannien umfasste ausser den einheimischen

Arten der Eiche, Buche, Birke und schottischen

Tanne auch die eingeführten und daselbst accli-

matisirten Bäume, so die Fichte, welche 1683

aus Deutschland, die Lärche 1629 aus den Al-

pen, die Ceder 1683 aus dem Oriente und die

Rotheiclie 1691 aus Amerika eingeführt wurde.

Diese Hölzer bilden jetzt namentlich in den

schottischen Gebirgen die schönsten Wälder.

Die Deodar- Ceder aus ilem Himalaja, die

Douglas -Tanne aus den Felsengebirgen Nord-

amerika's und die Wellingtonia (Sequoia Wel-

lingtonia, Seem.) aus Californieu gehören zu

den Einführungen neuester Zeit. — Frank-

reich hat an Hölzern sehr wenig ausgestellt,

Stämme für Bau- und Nutzholz werden täglich

seltener und der ganze Forstbetrieb Frankreichs

beschränkt sich auf Brennholz-Erzeugung. Im

Norden gibt es noch einige Hochwälder, in

Calvados schöne Ulmen, im Departement der

Dordognc und Garonne und in den Landes

noch einige EicheiUAälder. F'rankreich besitzt

in Algier 1,800,000 Joch Wälder, welche das

beste Bau-, Nutz- und Schiffsbauholz liefern.

Es sind in diesen Wäldern nicht nur Eichen-

und Piniensorten, sondern auch wilde Oliven,

Cypressen und mehrere Arten von Thuja. —
Schweden und Norwegen haben Bretter von

Nadelhölzern und eine Sammlung von Scheiben

verschiedener Hölzer ausgestellt, so eine Erle,

Alnus iiicana, von 30 Zoll Diain., die 47 Jahres-

ringe zeigte. — Die griechisciie Regierung stellte

eine Sammlung von 77 Holzarten aus den Wäldern

von Achaia und Elides aus. — Toscana tliut

sehr viel in der Aufforstung und Anlage neuer

Waldungen. In Casentino beschäftigen sich die

Caiiialdulenser- Mönche mit dem Ansäen und

der Cullur von Wäldern , in den Maremmen

werden Pinien- und Korkeichen- Waldungen

angelegt. — Spanien und Portugal haben viele

Eichenarten ausgestelt. — Von Preussen wurde

nichts ausgestellt. — Österreich hat durch 5 Aus-

steller Holzmuster von Eichen, Ulmen, Fichten,

Tannen und Lärchen geliefert, welche durch

die Schönheit ihres Wachslliumes und gute Qua-

lität die grösste Aufmerksamkeit erregten. In

der ganzen Welt liiulen sich keine Eichenwälder

mehr, deren Bäume solche Dimensionen liefern,

ausser in Österreich und in einem kleinen Theile

von Russisch -Polen. Bei der Ausstellung be-

fanden sich eine Scheibe einer bei 94 Jahre

alten Eiche von Braudeis mit einem Durch-

messer von 30 Zoll, dann z\>ei Scheiben von

Fichten aus dem Budweiser Kreise, deren eine

auf Felsen wuchs, 14 Zoll Durchmesser und

430 Jahresringe hatte. Aus solchen Bäumen

werden Resonnanzböden gemacht. Die zweite

Scheibe hatte 4 Fuss Durchmesser und 450

Jahresringe , der Baum wuchs am Fusse eines

Berges im gewöhnlichen Waldboden. Andere
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c
Scilüibon von Eichen hallen einen Durchmesser

von 5 bis 6 Fiiss und zeigten die scliönsle

Gleicidürniigkeit in den Jahresringen. — In

diese Classe gehörte nocli die Nutzung von

wildwachsenden Pflanzen, dann die Einführung

und Accliinatisirung neuer Pflanzen. Unter den

einzuführenden Pflanzen sind es vorzüglich die

Waldbilunie und nanienilich Coniferen aus Ost-

indien und America, auf welche man die grössten

Holfnungon baut. Ebenso die Einführung neuer

Faserstolle für Gewebe und Stricke. Es sind

vorzüglich zwei, welche bei uns möglich er-

scheinen, nämlich die Urtica nivea, woraus die

Chinesen ihre Leinwand [sogenanntes „Grass-

clüth"; Red.] bereiten, dann der NeuseelandtT

Hanf, Phormium tenax, welcher in Süd-Ungarn

und Dalüialien sicher gedeiiien würde. Mit der

Urtica wurden auf der Sciiült unil in Sia\oiiien

Anbau- Versuche mit dem besten Erfolge an-

gestellt. Fei'uer sind noch höciist beaclilens-

wertli für üslerreich die Myrica ceiifera, welche

vegetabilisches Waciis und die Arachis hypo-

gaea, welche Öl liefert.

— Versammlung des Nieder-Öslerreichisohen

Gewerbevereins am 22 Februai-. — Das hoiie

Handelsministerium hatte dem Verein vor einiger

Zeit Muster der von Herrn Lotteri, einem auf

Malta ansässigen öslerreiciiischen Unterthan, aus

der Rinde der Maulbeerbaumzweige gewonnenen

Fasern nebst einer von demselben über diesen

Gegenstand abgefassten Broschüre zur Begut-

achtung überschickt. Herr Lotteri meint, aus

der Rinde ein Seiden -Surrogat — vegelabi-

lische Seide von ihm genannt ~ um so sicherer

gewinnen zu können , als ja diese Rinde aus

denselben Elenumten, wie das im Leibe des

Seidenwurms zu Seide umgewandelle Laub, seine

Nahrung ziehe. Die begutachtende Section des

Vereins erklärt sich jedoch gegen diese An-
nahme und zwar deswegen , weil eben der so

wichtige animalische Umwandlungsprozess und

die aus demselben hei'vorgehenden Consequenzen

fehlen; sie weist ferner darauf hin, dass derlei

Versuche keineswegs neu , sondern schon vor

drillhalb Jahrhunderten angestellt worden, dass

aber namentlich ein Herr Gioachino d'Ancona

im Jahre 1845 bei der damals slallgehablen öster-

reichischen Industrie-Ausstellung viel schönere

derartige Proben zu Schau gebracht habe. Wenn
aber diese Rindenfaser kein Surrogat für Seide

sein könne, so dürfe sie vielleicht, wie Herr

Lotteri selbst vorschlägt, als Ersatzmittel für

Fasern zur Papiererzeugung mit grossem Vor-

tlieil verwendet werden können.

— Die k. k. Garlenbau- Gesellschaft macht

bekannt, dass ihre '.il. Blumen-, Pflanzen-, Übsl-

und Gemüse-Ausstellung vom 25. bis 30. April

stattfinden wird. Die Verzeichnisse über die be-

absichtiglen Einsendungen müssen bis zmn 21.,

die Pflanzen bis 23. April eingesendet werden.

— Die nächste Versammlung deutscher Land-

und Forslwirihe wird vom 7. bis 13. September

in Prag abgehalten werden. (Ö. B. W.)
— 27. März. „Der Naturfreund Ungarns";

unter diesem Titel erscheint demnächst in Neuira

eine neue Zeilschrift in magyarischer Sprache,

redigirl von Dr. Nagy und A. F. Lang, welche in

monatl. Lieferungen ä 2 Bogen Text in Gross-

Ouartformat, mit illumiuirlen Abbildungen aus-

gestatlel, ausgegeben werden und sich über alle

drei Naiurreiche erstrecken soll. (0. B. \V.)

Hiiiilhlirg, I.April. Prof. Dr. Giovanni de

Brignole di Brunhoff, Dircutor des botani-

schen Gartens zu Modena ist in den Ruhesland

versetzt und ist statt seiner Director Etlore Cell

angestellt worden.

Dr. Joh. Anton Schmidt, bisher Privat-

Docenl der Botanik an der Universität zu Hei-

delberg, ist zum ausserordentlichen Professor

daselbst ernannt worden. Dr. Schmidt, ge-

borener Hamburger, unternahm vor einigerv

Jahren eine Reise nach den Cap Verden, und

verdanken wir ihm die schälzenswerthen „Bei-

träge zur Flora der Cap Verdischen Inseln mit

Berücksichtigung aller bis jetzt daselbst bekann-

ten wildwachsenden und cullivirten Pflanzen."

H. Lehmann, zur Zeit Übergärtuer bei

Herrn Keferstein zu Cröllwilz bei Halle a. S.,

ist als Orchideen-Cullivateur im botanischen Gar-

ten zu St. Petersburg angestellt worden.

Am 27. Februar starb zu Berlin nach lang-

jähriger Krankheil Peter Carl Bouche, frühe-

rer Instituts- Gärtner und Lehrer an der k.

Gärtner - Lehranstalt zu Neuschöneberg bei

Berlin. Eine sehr genaue synoptische Zusam-

menstellung der Canna-Arten , für welche B.

eine sehr grosse Vorliebe halle, um! auch \v(d

die vollsländigsle Sammlung besass, haben wir

ihm zu verdanken. (Ed. Otto's Gartenz.)

Veiaiilworllicher Redacteiir; Wilhelm K. G. Seemann.

Druck von August Grimpe in Hannover, Marlitstrasse Nr. 62.

^



„Nim quam oliosiis."

Erscheint am
Q I. u. I 5. jedes Monats,

j

Preis
j

\ des Jahr-anss S'lj-^.

I

Ii)snrMonst;ehüliren
i

, SNsr. nir die Petitzeile.
\

Redaction

:

Berthold SetMiiHiin

in Cutiöön.

U. E. r,. Seemann
in C)i)niii7Di-i'.

BOmAPIA.
(^YiO'diriri für b'ic i]c('iiiumfc ^5o(rtnil;.

Oflicielles Organ der I\. Leopold. -Carol. Akademie der Naturforscher.

A-en!s :

in London Williams.V Nor-
gate. U, Hcnrietta Street,

Covent Garden,
k Paris Fr. Klincksieck,

tl, rue de Lille.

Verlag

vnn

Carl Uiimiiler

in ßiinnoucr.

Osterstrasse Nr. 87,

IV. Jahrgang. giimioocr, 1. (illat 1856. m*i.

Inhalt: iVichtanillich er Theil. Hasskarl. — Araliacearum indicanim genera et species ali(|iiot novae.

—

Die Palinyra (Borassus llabellifurmis Linn). — Madeira. — Über künsiliche Triiffel-Erzeugiins. — Zeitungsnach-

richten (Oldenburg; Berlin; Breslau; Wien; Florenz; Paris; London). — Anzeiger.

Nichtamtlicher Theil.

Hasskarl.

Wir hallen kaum einen Artikel, worin wir

eines der vielfachen Verdiensie des Herrn Hass-
karl hervorhoben, dem Drucke überoeben (Bpl.

in., p. 329), als uns aus Düsseldorf unterm

19. Januar die dort verbreitete Nachrichl zukam,

Herr Hasskarl sei dem Leben entrissen. Da

wir erst kurz vorher die bestimnilesten Lebens-

zeichen von dem Todtoemeldeteii erhallen hatten

(Bpl. HI., p. 316), so hegten wir bescheidene

Zweifel ob der Richli<rkeil der uns i^eniachlen

Mittheilung, und sprachen uns auch in dem Sinne

(Bpl. IV., p. 47) aus. Wir freuen uns jetzt im

Stande zu sein, die Nachrichl auf das Bestimm-

teste widerrufen zu köiuien. Mit Hinblick auf

den Düsseldorfer Brief vom 19. .Januar d. J.

in der Bonplandia, republicirt im Bulletin de la

Societe Bolaniquo de Paris, sagt Sir W. J.

Hooker in einem Schreiben an Dr. Bert hold

Seemann, datirl Kew, 16. April 18.56: - „Ich

erhielt vor etwa 10 Tagen einen langen Brief

von Herrn Hasskarl in Java, datirl 6. Febr.

185G; er war so eben von einer Reise zurück-

gekehrt, und schrieb anscheinend in Fülle der

Gesundheit." — Auch Prof. Miquel hat kürz-

lich Nachrichten von Herrn Hasskarl erhallen.

l

Araliacearum iiidicarum genera et species

aliquot novae,

auctore F. A. VV. .Miquel.

1. Trevesia. Tisiani.

I. Trcpesia s>i>idaica Miq. in Herb. Jungh. Caulis

arborescens acuteatus, folia cordato-rolnndata, subco-

riacea, ad | — J Septem- usque undecini-loba, lobis lan-

ceolato- vel obverso-oblongis acumiriatis, snpra basin

contractani argule serralis, adulta glabra, juvenilia sub-

lus pube tenera stellatn inspersa, uinbellae in panicu-

lani axillarem confertae 1.5- ad iO-florae, ovarium 8-

ad lO-loculare. — Sciadopli\lluin palinnlum Bl. Bydr.

p. 87.5. — Java.

2. Trevesia moluccann Miq. Fl. Ind. bat. ined. Cau-

lis praecedentis, petioli basi cristulato-fimbriati, folia

e basi truncata siiborbicularia, ad J

—
' Septem—no-

vemloba, lobis oblongis. oblongo-lanceolalis acumina-

tis, fere inde a basi paruni altenuata subdislanter mu-
cronulale serrulatis, meinbranacea, adulta subtus gla-

bra, umbellae in thyrsuni dispusitae 10— l'iHorae, ova-

rium circiter lO-loculare. — Rumph. Amb. IV., tab. 43.

— Moluccae.

II. Aralia, I^inn., evil. sp.

Subg. I. Dimorphanthus Mi<i Coinnient. phyt. p. 90.

1. Arnliti jariDiicri Mii|. in Herb. Jungh. et Hors-

field. Ranuili rhachesque hirli et aculeati. folia bipin-

nata, rhaclies primariae (quae ad articulationes unifo-

liolatae) et seciindariae foliiferae secus articulationes

aculeolatae, foliola breviter petiolutata ovata acuta in-

aequaliter. vix exserte, deutalo-serrata, subtus rugoso-

venosa pallida in nervis venisque pilosa, supra hir-

tella, IJ—3 poll. longa, indorescenlia laxe paniculata,

ramis subgraciiibus ramulosis, ramulis unibellas capi-

tuliformes ferentibus, fructus subsessiles .5-sulco-angu-

lati. Aralia chinensis Bl. Bydr. p. 870 non Lin. —
Java.

2. Aralia montana Bl. Bydr. p. 870. A praeced.

fl. pedicellalis facile distinguitur. — Java.

3. Aralia fero.r Miq. in Herb. Acad. Lugd. Bat. I'e-

19
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c

'T'^-

lioli ihailies piiiiiiiriiie et secimdariae ad foliolonim

inseiiioiiem , luliolaqiie siibtus in cosla (liic iniiiule

saltemj acnleulata, fulia ampla decumposite tripiiinata,

adulta glabra, foliola petiolulata ovata vel ovato-ob-

lüiiga acutata vel brevi-acuminata, 2— 1 poll. longa,

argute subduplicato-seriata, coriacea, subtus glaiiciua

cusUilalu-veiiusa, infloresceiiliae lerminales plures con-

l'ertae densae thyrsoideae, rainulis ulliinis utiibellileris,

rriicliis longiiiscule pedicellati ö-sulcato-angiilati. — Java.

4. Äialia dosijphijUa Miq. 1. c. Caules juniores,

petioli peduncull loliolaque subtus ochraceo-pube-

scenti-hirtella, caules petioli, rhaclies, secundariae ad

et inter loliolorum Insertionen!, aculenta, folia bipin-

nala, foliola brevissinie petiolulata e basi rotundata

vel subcordala aeqiiali vel oliliqua ovalo-oblonga acu-

niinata, conleile mucronatü-serrnlata, costulis venosis

validiusculis utrinque 10, coriacea. inferiora .31—3 poll.

longa, inllorescentia longiler pedunculala, siibcynioso-

corymbosa, ramulis ullimis apice glomeruliferis, flores

sessiles glabri. — Java.

III. Ag-alina, Jniq., n. g. in Herb. Jungli. Flo-

res raceuiosi. Calycis tulms obconico-campanulatus

cum ovario connatus, lliubus siipenis brevLs niinute

5—6-dentuhis persistens. Petala 5— G ovalo-oblonga

basi lata ad marginem disci epigyni subplani inserla,

aestivatione valvata apice incurvula. Slamina 5—6 ' um

petalis inserta iisque alterna, filanientis longiuscitlis,

antheris supra medium dorsiflxis oblongis biloculari-

bus, loculis counectivo augusto totis l'ere connalis. Styli

(in quibusdani 11. depauperali) brevissimi iu unum cras-

sum brevem apice papilloso-stiguialosum connati. Ova-

rium 5— 6-loculare. Drupa sulisicca slylo cum disco

conico conjuncto rostrala, 5—ti-angulata, pyrenis sub-

chartaceis. — Genus prope Cussoniani inserendum, lo-

liis digilatls, racemis paniculatis, pube stellata.

1. Agalma ntgosiim Miq. 1. c. — Aralia Bl. Bydr.

p. 871. — Java.

2. Agalma simillinuim Miq. 1. c. - Aralia BI. 1. c.

— Java.

IV. Paratropia, DC Umbellae racemoso- vel

paniculato-dispositae. Calycis lobus obconico-turbi-

natus cum ovario concretus, limbiis brevissimus sub-

truncatus vulgo minute 5— pluridentulus. Petala 5— 12,

disci epigyni crassi sulcali convexi vel couici creiiu-

lali margini inserta, aestivatione valvata, libera vel

apice leviter unita, sub anlbesi expansa vel caduca.

Stamina utplurinuim pelalorum numero, lilanientis sub-

ulatis, breviusculis vel ejougatis, antheris dorsitixis,

loculis per connectivum parvulum medio saltem uuitis.

Ovariura vel omnino inferum vel cum disco semiexser-

tum 5— 7-loculare; Stigmata parva papillaelormia locu-

lorum numero, disco immersa vel huic medio pnimi-

nulo aut pioducio insessa, persisteiilia. ürupae ma-

lurae subsiccae, disco coronatae, angulato-sulcalae,

pyremis cbartaceis. — Frutices vel arbusculae, loliis

simpliciler vel bis digitalis, petiolis basi introrse ad-

nalo-unistipulatis, iiillorescentiis paniculatis vel thyr-

soideis. — Sciadopbylla asiatica auctorum, ab ameri-

canis valde diversa, praeeunle partim Candolleo, buc

revocanda. Genus adniodum naturale.

Subg. I. Euparatropia, Miq. Fl. Ind. bat. iued. Ova-

rium cum disco calycem superaiis, saepe semisupenim.

§. 1. Species 5— 6-andrae.

a. Folia simpliciter digitata.

1. Pairilropia tomenlosa Micj. in Herb. Jungb. —
Sciadopbyllum tomentosum Bl. Bydr. p. 877 et Sc. fa-

rinosum ej. 866. — Java.

2. Parcilropin dwaiicala Miq. 1. c. — Sciadopbyllum

Bl. 1. c, p. 876. — Java.

3. Panilropia lucida Miq. Fl. Ind. bat. iued. —
Sciadophylluni Bl. 1. c. p 877. — Java.

4. Paratropia lucescens Miq. 1. c. — Aralia Bl. 1. c.

p. 872. — Java.

5. Paratropia corona-syhae Bliq. in Herb. Jungh.

Folia digilato-quinata, foliola breviter petiolulata e basi

acuta vel obtusa ellipticavel obovato-elliptica acuminala

3—6 poll. longa, coriacea, integerrima, venis coslalibus

G—8 ulrinque irregularibus reticulatis, racemi terminales

plures subverticillato-couferti saepe ultrapedales, pube

slellulala mox dejecla glabri graciles, rainulis patulis

vix pollicaribus tenuibus singulis bractea lanceolata

albd-villosula sulTultis apice umbellifloris, umbellae

8 — 12-norae, pedicelli lineam longi, (1. pentandri.— Java.

6. Paratropia polijbotnja Miq. Fl. Ind. bat. ined. —
Sciadophylluni subavene Bl. Bydr. p. 876? — Java.

7. Paratropia braclnjbotrija Miq. 1. c. — Aralia Ba-

duor Reinw. herb. — Java.

8. Paratropia elliplica Miq. Herb. Jungh. — Scia-

dopbyllum ellipticum Bl. Bydr. p. 878. — Java.

9. Paratropia pergamacea DC. Prodr. IV. p. 266.

— Java.

10. Paratropia parasitica Miq. Fl. Ind. bat. ined. —
Sciadopbyllum Bl. Bydr. p. 877. — Java.

11. Paratropia scandens Miq. 1. c. — Sciadophyl-

lum Bl. Bydr. p. 878. — Java.

12. Paratropia serrata Miq. I. c. Glabra, petioli

pedales, folia digitata, foliola 5—7 longiler petiolulata

e basi obtusa vel subacuta elliptico-oblonga vel sub-

lanceolata, acuminata, supra basin exserte serrata,

umbellae racemose? disposilae 7—8-florae, flores 5—6-

andri. — Java.

13. Paratropia conßnis Miq. 1. c. Praecedenti

simillima, foliola 5 deuse minute (nee grosse et sub-

remote) serrata. — Celebes.

b. Fülia duplicato-digitata.

14. Paratropia Jungliuhniana Miq. Herb. Jungh.

Folia quiriato-ternata, passim qiiiiiato-subbilernata, fo-

liola petiolulata e basi inaequali vel aeqiiali rolundata

ovalo-elliplico-oblonga acuminala, supra medium rariler

serrata vel integerrima pergamacea glabra, racemi peda-

les plures conferli, ramulis vulgo sparsis circiter semi-

pollicaribus singulis umbella circiter 10-flora terminatis,

flores vulgo hexameri. — Java.

15. Paratropia calopliijlla Miq. iu Herb. Horsf.

Folia duplicalo-quinata, petioli partiales longi uinbel-

latim 4

—

ö-loliolali. foliola e basi rolundata aequali vel

subaequali elliplico-oblouga longe acuminala, supra

medium repandulo-serrulala, pergamenea, racemi ter-

minales pedales, juniores stellato-puberi, ramuli semi-

pollice breviores umbella 8— 12-flora terminati, drupae

5-angulatae. — Java.

§. 2. Species 6— 12 — , vulgo 6—8-andrae.

16. Paratropia longifolia DC. Prodr. IV. p. 266. —
Java.

i

1



139

f
17. l'aralropia liijida DC. I. c. p. 266. - .lava.

' 18. I'anili-upid pulypliij/la Miq. in Herl). Jiiiigh.

Raiiii crassi dense foliosi, pelioli 4-6 pull, loiigi, fo-

lia (ligilata, foliola 9 — 11 pelioliilis puUicaiihus, e basi

acuta vel subrotiiiidala clliplica vel ovalo-elliplica acute

lonwiusculeqne acuniinata, integerrinia, crasse coiiacea,

supia lucida, sublus vcnis 6—7 utrimiue, 2 — fere 4

poll. longa, raeemi crassi rigidi, pube caduca stellata

lurlurascentes, raniiiii breves umbelligeri, unibcilae us-

que ^O-duiae, 11. breviter pedicellali. — Java.

19. I'aratropia macrostnchi/rt Miq. Fl. Ind. bat. ined.

— Sciadopbylium Benth. in Hook. Lond. Jouin. II.

p. 222. Nova Guinea.

Subgenus II. Aparatropia, Miq. I. c. Stigmata stylo

coniniuni brevi-conicu e disco epigyno conlinuato iu-

sessa.

20. Ffirniropia (iromalica Miq. in Herb, .lungh. —
Aralia aromalica El. Bydr. p. 871 exci. var. — Java.

21. Piiialiopia Hoi-sßeldä Miq. in Herl). Horsf. —
Java.

V. Eupteron, iniq., n. g. Fl. Ind. bat. ined. Flo-

ruin capitula raceniosa. Calycis tubus cum ovario

cunnatus turbinatus vel lieniisphaericus, limbus brevis-

simus niinute ö-dentn!us. I'etiila ö ovalo-triangularia

intus uninervia ad margineni disci epigyni convexi sub-

crenati inserta, aestivatione valvala, sub anthesi re-

(lexa. Staniina ö cum petalis inserta iisque alterna,

filamentis (iliformibus, antberis dorsilixis bilocularibus,

loculis utrinque discretis. Ovarium 5-loculare, loculis

nniovnlatis. Slyli 5 iliscum perl'orantes erecti angulati

apice stigmatosi, demuni divergentes, persistentes. Drupa

snbsicca globosa ö-angulala et sulcata 5-sperma. — Ar-

bures loliis imparipinnatis.

^
1. Eupleron nodostim Miq. in Herb. Jungh. — Aralia

nodosa Bl. Bydr. p. 873. — Paratropia DC. Prodr. II.

p. 26.5. — Aralia umbraculifera Roxb. FI. Ind. II. p. 108.

— Rumph. Herb. Amb. I. tab. 13 fig. 1. — Moluccae. -•

Java.

2. Eupleron aciimhuilum Miq. mss. — Iledera Wight

Icon. Tom. IV. tab. 1062. — Peninsula indica.

VI. Aralidiuin, Jliq., n. g. I. c. Flores race-

niulusi, per paniculain auiplam distrihuti, arliculato-ses-

siles. Calycis tubus cum ovario connatus obo\oideo-

tnrbinatus, limbi brevissimi dentes 5 ovali aculi. Pe-

tala 5 elliplico -oblonga aestivatione valvala, libera.

Stamina 5 petalis alterna, filamentis brevissimis, an-

tberis dorsifixis bilocularibus. Discus epigynus cras-

sus, convexiusculus, centro irregulariter verruculose

stigmatosus. Ovarium in 11. supp. sterile 5-Ioculare.

1. Ainlidium piiiniilißdum Miq. in Herb. Jungb. —
Aralia pinnatilida Jungh. et de Vriese in Ned. Kruidk.

Artbief I. p. 15. Folia oblonga usque lypedalia, in-

creseenli-pinnatisecta, segmentis lanceolalis vel ob-

longo-Ianceolatis integerrimis vel subsinuatis, glabra,

lucidula, inflorescentiae paniculato-ramosae amplae

densae, virgineae subpulverulentae, adultae glabrae, fl.

} linea subbreviores. — Sumatra.

VII. macropanax, miq , n. g. I. c. Flores um-
bellati, singuli basi articulata calyculo subtensi. Caly-

cis tubus cum ovario connatus obconico-subcampanu-

lalus, limbus superus minute 5— 6-denluIns, in fructu

trnncatus irregulariter crenulatus. Petala 5—6 ovata,

ad disci epigyni convexi margineni inserta, aestivatione

valvata. Stamina 5— 6, petalis alterna, lllamentis lon-

ginsctilis, antberis dorsilixis bilocularibus, loculis medio

per connectivum unilis. Stylus cylindricus simplex,

Stigmatibus 2 orbiculari-convexis subunilis, in quibus-

(lam floribus subaborlivus. Ovarium biloculare. Drupa

subsicca ellipsoidea laevis disco styloque coronata, bi-

locularis. — Frulices Iciliis digitatis, foliolis serratis,

nmbellis in racenio siinplici vel couiposito.

1. Mitcropanax on'opltilnnt 3Ii([. in Herb. Jungh. —
Aralia disperma Bl. Bydr. p. 872. — Java. Sumatra.

2. lUiicropaiinx fluiibimdum Miq. I. c. - Java.

3. Macropatifix r/foinerulalum Miq. Fl. Ind. hat.

ined. — Aralia glomernl. Bl. Bydr. p. 873. — Java.

VIII. 1^'othopanax, Miq., n. g. I. c. Flores

umbellali pulygami singuli in pedicelli apice marginu-

lato vel subinvolucellat» articulali. Calycis tubus (jb-

conicus, cum ovario connatus, limbus minutissime ö-

dentulus persistens. Petala 5 ad disci epigyni margi-

nem inserta aestivatione valvata. Slamina 5 cum pe-

talis inserta et iis alterna, antberis dorsifixis. Styli

2— 3 breves dein divergentes, fere ad basin usque la-

cie interiore stigmatosi. Ovarium 2—3-loculare. Drupa

didymo-compressa vel trigona. — Frutices foliis pin-

nato-decompositis, pinnalis, digitatis vel siniplicibus. —
Panax Linn. excl. spec. ex generis charactere et spe-

cierum primitus ah ipso Linnaeo suh eo genere enu-

meratarum indole species includit berbaceas, fl. non

articulatis digynis, quas vero cl. Decaisne elPlan-
cbon (in Revue horticule) ad Araliae sectionem relu-

lerunt.

1. NolhupaiifiJ' frulicosum Miq. in Herb. Jungh. —
Panax Linn. — India Orient.

2. Nothopanax obtusum Miq. Fl. Ind. bat. ined. —
Panax Bl. Bydr. p. 880. — Java.

3. Nothopanax (?) pinnalum Miq. I. c. — Panax

Lam. Rumph. Amb. IV. lab. 32. — Moluccae.

4. Nollwpaiiaxi?) Anisiim Miq. I. c'— Panax (?) Ani-

sum DC. Prodr. IV. p. 254. — Rumph. I. c. II. tab. 42.

— Moluccae.

' 5. Nothopanax cochlcaliim Miq. I. c. — Panax DC.

I. c. — P. conchifolium Roxb. Fl. Ind. II. p. 77. —
Rumph. 1. c. IV. tab. 31. — Moluccae.

IX. Arfhrophylluni, Bl.

Genus ovario unilooulari et babitu singulari (foliis

oppositis) a reliquis umnibus valdupere distinctum.

Die Palmyra (Borassiis flalielliforiuis Linn.).

(Aus See mann 's Pü])ulairer Naturgeschichte der

Palmen. Deutsch von C.Bolle.)

Borassus flabelliformis, in seinem Vater-

lande am besten unter den Namen: Tal,

Tala, Talgaha, Trinrajan, Lontar, Palmeira

oder Palmyra bekannt, ist eine der Palmen,

die geographisch am weitesten verbreitet sind.

Ein Blick auf eine der Karten von Berg-
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L
haus' oder Johns ton's pliysikalischein Atlas,

welche die Ausbreitung merkwürdiger Pflan-

zen illustriren, wird diese Thatsaelie versinn-

lichen. Wir finden daselbst das Wort Bo-

rassus flabelliforniis geschrieben auf einer Curve,

die im nordöstlichen Arabien, unter etwa

20» N. B. und 54» 0. L. begimiend, sich

quer durch den indischen Ocean und das süd-

liche Hindostan erstreckt, um unter 20» N. B.

und 93» 0. L. im Meerbusen von Bengalen

zu enden. Man findet die Palmyra zu bei-

den Seiten des persischen Golfs. In unge-

heuren Wäldern wächst sie an der Malabar-

küste, von Cap Coniorin durch Travancore,

Calicut, Goa, die Präsidentschaft Bombay und
Guzerate, ja sogar eine gute Strecke die Ufer

des Indus in Scinde hinan. Die eigentlich

so zu nennende Palmyraregion aber wird von

einer Linie begrenzt, die sich längs der Co-

romandelküstc von Coniorin bis Madras er-

streckt, den nördlichen Theil von Ceylon in

.sich schliesst, Tinnevelly, Tanjore, Pondichery

durchschneidet, dann weiter von Madras aus

einen beträchtlichen Gürtel des Küstenlandes

bis Point Palmyras einnimmt und dann nach

Gya, 85» O. L. uad beinahe 25» N. B. hinauf-

läuf't. Eine Verlängerung dieser Linie er-

reicht dann Ava, die birmanische Hauptstadt,

unterhalb v\clcher die Ufer des Irrawaddy un-

ermessliche W^älder dieser Palme tragen. Von
Ava wendet sich die Grenzlinie südwärts

durch die Halbinsel Malacca dem indischen

Archipel zu und umfasst Sumatra, Burneo,

Celebes, Flores, Ceram, Amboina, die Mo-

lucken, vielleicht selbst Neu- Guinea. Die

Ausdehnung dieses Gürtels in südöstlicher

Richtung von Arabien (.54") bis Neu- Guinea

(etwa 140» O. L.) beträgt ^6", also 5160 geo-

graphische Meilen, d. h. ungefähr ein Viertel

des Erdumfangs! Die Palmyra erreicht in

mehren Ländern Asiens nordwärts den 25.

bis 30. Grad der Breite. Die Insel Timor

ist ihre südliche Grenze. Man kann also sa-

gen, die Kegion dieser Palme liege zwischen

10» S. und 30» N. B. und 54»— 140» O. L.

Die Palmyra findet sich in mehren Gebirgs-

landschaften Cej-lons, die Gegend von Kandy
und Badulla inbegriti'en, in 1G80— 2450 Fuss

Höhe, wo die mittlere Jahrestemperatur etwa

74» F. dort und wenn man den Wärmegrad
nach der Erhebung über dem Meere berech-

net, hier 71]» beträgt. Wenn auch, wie wir

-^ ^ . .

bereits angaben, imermessliche Waldmigen

dieser Palme an den Ufem des Irrawaddy

vorhanden sind, von der Küste hinauf bis nahe

an Ava oder Amarapoorain Burmah heran

und in Bengalen landeinwärts bis Gya, sowie

zerstreut durch ganz Ceylon, so stellen sich

doch als die für ihre Entwicklung geeignet-

sten Stellen jene niederen, kaum über dem
Meeresspiegel erhabenen Sandebenen heraus,

die eine glühende Sonne bescheint und die

dem Wehen wenigstens eines der Monsoone

ausgesetzt sind. So JafFna mit den nahgele-

genen Eilanden und andere Theile Nord-Cey-

lons; so der District Tinnevelly mit einem

Theil des Madura-Collectorats; gewisse Striche

der Präsidentschaften Madras und Bombay,

sowie des Sundaarchipels. Man kann die

Anzahl der auf dem Erdball vorhandenen

Palmyras annäherungsweise nach Ferguson's

Berechnung der Zahl derjenigen bestinnnen,

die auf der Halbinsel Jaft'na und den nahlie-

genden Inseln wachsen. Er sagt: „der Flä-

cheninhalt von Jafina und den Inseln beträgt

ungefähr 700 engl. Quadrat-Meilen. Ein Vier-

zehntel desselben können wir, meiner Über-

zeugung nach mit Sicherheit als Palmyrawald

annehmen. Nun sind 50 Quadratmeilen gleich

32,000 Acres; nehmen wir nach einer nur

massigen Berechnung auf dem Acre nur 200

Bäume an (meiner Berechnung nach kann

er jedoch gut 3(X) tragen), so wirde das eine

Totalsumnie von 6,400,000 Bäumen geben.

Es konnnen also nach dieser Schätzung, wenn

sie richtig ist, bei einer Bevölkerung von

2(X),0(H), zweiunddreissig Palmbäume auf jedes

Individuum."

Wenige Bäume gewähren Thieren aller

Art besseren Schutz als die Palmyras, denn

sie dienen Nachts vielen Vögeln, bei Tage

Ratten, Eichhörnchen, Mongus, Affen, Mara-

nayas (Felis Vivenina) u. dgl. zum Zufluchts-

orte. Auf Bäumen, die all' ihre alten ]3Iätter

behalten haben, ist die Menge der Fleder-

mäuse, die sie bewohnen, oft unglaublich

gross. Die Furchen der Blattstiele, der ganze

Bau des Blattes sind ganz dazu geeignet, den

Regen aufzufangen. Jeder Tropfen, der auf

die Krone fällt, rieselt dem Stamme zu. Des-

halb ernähren diese Bäume, zumal in wildem,

ungepflegtem Zustande, zahlreiche Arten von

Schmarotzerpflanzen, Orchideen, Farrn, Ficus

u. dgl. In Ceylon umrankt häufig eine von

-ooC 1̂
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r den Eingebornen „Farang Catate" genannte

Y Orchidee den Stamm in verschiedener Höhe

und entfahet die schönsten Sträiisse dunkel-

rother Bkimen. Aber die am meisten ins

Auge fallende, interessanteste Vereinbarung

der Palmyra mit andern Gewächsen ist die

mit 10 oder 12 Feigenarten (Ficus), worunter

die Bogaha (Ficus religiosa Linn.), die Gan-

Attica (F. glomerata Roxb.), die Nugagaha

(F. indica L.), die echte Baniane der Eng-

länder. In Ceylon und Hindostan findet man

diese Bäume sehr oft beisammen. Vorzüg-

lich bemerkenswerth ist ein Banianenbaum

mit zwei oder drei in seiner JNIitte aufgewach-

senen Palm^Tas, der zu Kaythady, 4—5 engl.

Meilen von Jaftna, am Wege nach Chavaga-

cherry steht und l/^ Acre Boden einnimmt.

Dies ist vielleicht die gewaltigste Baniane von

ganz Ceylon und ein Lieblingsziel für Land-

partien von Jaflna aus. Sie begann wahr-

scheinlich ihr Dasein in einem Blatte einer

der Falmyras, die noch jetzt mit ihren Kro-

nen ihr dichtes Laubwerk und ihre Tausende

von stammähnlichen Luftwurzeln überragen.

Die Kenntniss, die wir von der Art und

Weise haben, in der solche Ptlanzenverbin-

dungen entstehen, berechtigt uns zu dieser

Annahme. Denn, wcim die Früchte der Ba-

nianen reifen, vcrsannncln sich Schaaren ver-

schiedener Vogelarten, um sie zu verzehren;

sie lassen, sich auf die Palmen niedersetzend,

die Samen in die Blattachseln dieser fallen;

sie keimen daselbst und breiten ihre Wm--

zeln so aus, dass sie mit der Zeit ihren

Mutterboden, die Palmyra, mit Ausnahme

des höchsten Theiles derselben umfassen. So

sieht man denn die Gipfel uralter Palniyras

nicht selten nur gerade aus der Mitte der

Banianen hervorragen, als ob sie auf dieser

wüchsen, während sie doch das ganze Cen-

trum des Feigenbaums durchsetzen und weit

älter als jeuer in der Erde wurzeln. Die

Hindus hegen für solche Verbindungen reli-

giöse Verehrung; sie sagen, es sei eine von

der Vorsehung gesegnete heilige Ehe.

Die Anwendungen, welche die Palmyra

erleidet, sind fast nicht aufzuzählen. Die in

einem Theil des Vaterlandes unsers Baumes
gebräuchliche Tamilsprache besitzt ein Ge-

dicht, Tala Vilasam, welches nicht weniger als

801 verschiedene Zwecke nennt, zu welchen

die Palmyra verwendet werden kann, und

damit ist der Catalog derselben noch keines-

wegs erschöpft. Die Wurzeln sind vielleicht

die einzigen ökonomisch werthlosen Theile,

imd auch dies nur, wenn wir der Annahme

der Eingebornen Glauben versagen, derge-

mäss ihr Saft, sowie der des Stammes zur

Heilung von Geschwüren, die durch Speichel-

fallen („falling of spittls") entstanden sind,

und gegen die Ruhr gute Dienste leistet. Die

jungen Pflanzen, namentlich wenn sie 2—

3

Monate alt, sind unter dem Namen Kelingoos

in Ceylon ein beliebtes Nahrungsmittel und

werden zu diesem Zwecke gezogen. Man
säet den Samen in 6— H Lagen in locke-

ren Sand. Man geniesst die Kelingoos frisch

oder zieht die pergamentartige Haut, welche

sie bedeckt, ab, trocknet sie an der Sonne

und bewahrt sie auf. Letztere werden, wenn

sie roh sind, eigentliche Gdial's genannt, ge-

kocht heissen sie Puluc-Odials. Die ersteren

dienen, zu Mehl gemahlen, zur Bereitung des

beliebten Cool oder der cingalesischen Grütze.

Die Kelingoos werden geröstet, gekocht oder

in Scheiben geschnitten imd wie Brotfrucht

in der Pfanne gebacken, von den Einwohnern

Ceylons gegessen. Man findet sie das ganze

Jahr hmdurch auf den Bazars von Colombo

und anderwärts. Aus den Udials wird nach

Bennett jenes von den Holländern einst so

hoch geschätzte Mehl bereitet, einst sage ich,

denn jetzt wird es nicht mehr weder nach

dem \'orgebirge der guten Hottnung, noch

nach den Niederlanden oder sonst einer hol-

ländischen Besitzung versendet. Die Cinga-

lesen bereiten ferner aus dem Kelingoomehl

ein Gericht, das sie Putoo nennen und für

eine grosse Delicatesse halten. iSlan mischt

das Mehl mit ein wenig Wasser, Krabben,

einigen kleinen Fischen oder zerriebenen Co-

coskernen, unreifer Jackfrucht (von Artocarpus

integrifolia) u. dgl., thut dies Gemenge in eine

Ula (d. h. einen von Palmyrablättern gemach-

ten Korb, den man auf einen Topf kochenden

Wassers stellt, mit „Chatty" bedeckt und so

dämpft. Putoo wird bisweilen zum Reis als

Curry genossen, nicht minder mit Jaggery

oder Palmzucker.

Eine ausgewachsene Palmyra hat 60— 70

Fuss Höhe; ilu- Stamm hat am Grunde etwa

ö', nach dem Gipfel etwa 2} Fuss im Umfange,

das Holz wird in Ceylon und den Seehäfen

Hindostans gesehätzt. Man führt es massen-
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haft von Point Pedro und andern Theilen

Jaffna's nach Colombo und Madras aus. Zu

einer gewissen Jahreszeit beschäftigt das Fäl-

len und Hauen, die Zurichtung und Ausfuhr

desselben Tausende von Tamilen im nördlichen

Ceylon. Die Bäume müssen ziemlich alt gewor-

den sein, ehe sie zu Bauholz dienen können.

In einem Alter von hundert Jahren sind sie

dazu vortrefflich geeignet, doch weiss man, dass

ihr Holz mit zunehmenden Jalu-en immer här-

ter und schwärzer wird. Auch die Dauerhaf-

tigkeit desselben hat die Probe bestanden.

Es existiren auf Ceylon viele Gebäude, de-

ren Balken länger als ein Jahrhundert aus-

gehalten haben. I\Ian macht aus Palmyra-

holz Verandapfeiler für Häuser, Brunnenroh-

ren u. s. w. In den sandigen Districteu Jaff-

na's, wo sich Wasser nahe der Oberfläche

vorfindet imd wo durch die Heftigkeit der

Winde und aus andern Ursachen die Brun-

nen leicht verschüttet werden, senkt man ei-

nen ausgehöhlten Palmyrastamm in die Erde.

Dieser bildet so einen Brunnen, der manchem

durstigen Wandrer zur Erfrischung dient.

Halbzersägte Palmyrastämme, die man aus-

gehöhlt hat, werden als Kinnen zu verschie-

denen Verrichtungen benutzt, besonders aber,

um das \\'asser von den Dächern abzuleiten.

Aus den dickeren Theilen des Stamms macht

man gewöhnlich Balken, aus den dümiereu

Spitzen Latten. Junge Bäume oder die Spi-

tzen älterer werden oft in Stücke gehauen,

gespalten und an Orten hingelegt, wo es

viel Wild giebt, wie z. B. in dem Patchele-

palla-District von Jaffna. Wildschweine und

Hasen fressen das weiche, weisse, schwam-

mige Mark dieses Holzes sehr gern und wei'-

den, mdeni sie ihm nachgehen, häufig von

den Jägern geschossen. Die dunkelfarbige

Rindenschicht sehr alter Bäume wird in Eu-

ropa in ziemlicher ;\Ienge zu Schirmknopten,

Spazierstöcken, Linealen, zierlichen Kästchen,

Pettschaften und andern Dingen verarbeitet.

Die damit beschäftigten Arbeiter müssen sich

sehr in Acht nehmen, da beim Zerschneiden

einige der drathähnlichen Fasern sich lösen

und leicht unter die Nägel der Finger oder

sonst in die Hand sich einbohren. Es steht

fest, dass die dem Südwind ausgesetzte Seite

des Stammes die dickste, härteste und beste

ist. \\'enn die Eingebornen das Alter und

die Güte der zu fällenden Bäume nicht genau

kennen, so pflegen sie dieselben nach der

Wurzel anzuhauen, um sich zu überzeugen,

wie tief das schwarze Holz reicht, eine Probe,

die in den meisten Fällen genügt. Aus der

so gemachten Wunde fliesst eine reichliche

Menge Saft, der nicht mit dem Toddy ver-

wechselt werden darf, den man aus den Blü-

thenscheiden erhält. Es bildet sich ein schlei-

miger, unnützer Gallert auf der Oberfläche,

der keineswegs, wie behauptet worden, das

Bdellium ist. Rumphius, dessen Autorität

in der Regel gemissbraucht wird, um diesen

Irrthum zu beschönigen, sagt in seinen Schrif-

ten kein W(irt, woraus dies abzunehmen wäre.

Es ist also, wie Ferguson richtig bemerkt,

eine eben so falsche Annahme, wie die, dass

die Areca Catechu das im Handel vorkom-

mende Catechu liefern solle.

Kelu'en wir zu dem Palmyra-Nutzholz zu-

rück. Ganz Lidien weiss, dass der weibliche

Baum das beste und härteste liefert und dass,

trotz Rumphius' Annahme vom Gegentheil,

das Holz der männlichen Palme so wenig

geachtet v^ird, dass man es nur von sehr

alten Bäumen in (xebrauch nimmt. Die Händ-

ler mit Palmyra-Balken und Brettern müssen

stets die schwärzesten und schwersten aus-

wählen, dabei aber nicht vergessen, dass die

Eingebornen das junge und männliche Holz

durch Eintauchen in Salzwasser zu färben

und schwerer zu machen verstehen. Bei Ver-

dacht einer solchen Fälschung muss die Axt

angewendet werden. Ist das Holz gut, so

wird es steinhart sein und die Splitter wer-

den fliegen; auch werden die Enden der dun-

keln, drathförniigen Fasern dicht zusammen-

gedrängt erscheinen; ist es schlecht oder in

Salzwasser getaucht, so \\'ird man es weich

und schwammig mit zerstreut liegenden Fa-

sern, dazwischen eine mehlige Masse, wie

Sagii, finden. Nie werden Scliiffe ganz aus

Palniyrapabnholz gebaut, sie wüi'den zu schwer

sein, um eine Ladung über dem Wasser zu

erhalten, aber Scliifls-Geländer und die Ver-

decke der Dhonies werden oft daraus ver-

fertigt. In Jatfna, wo es so viel Palmyras

giebt, gilt die einzelne 3— <> Scliilling. Ein

Baum liefert 3—4 Balken, und schneidet

man ihn klein, 15 Latten. Das Hundert

Latten, IG Ellen lang, wird in Colombo für

etwa 17 £ 1<J s. verkauft.

Der Stamm ist gewöhnlich einfach, bis-
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weilen jedoch mehr oder minder verzweigt.

Ferguson sagt: „Der erste derartige Baum,

den ich sah, hatte vier Kronen; an den Kar-

ben sah man, dass drei bis vier andre vor-

handen gewesen waren. Die Verzweigung be-

gann 25—30 Fuss über der ^\'urzel. Bei

Oodooville beobachtete icli einen mit sechs

Kronen. Die eine derselben war fast pa-

rallel mit dem Hauptstamrae gewachsen; die

audern fünf bildeten einen Quirl und beugten

sich etwas nach aussen, ehe sie eine aufrechte

Stellung aunelmien konnten. Man sah an

den Narben, wo noch drei andere gesessen

hatten. Die von Forbes in seinen orienta-

lischen Memoiren erwähnte Palme mit 40

Kronen war Mahrsclieinlicli eine Palmyra."

Die Blätter oder (Jlas erstrecken sich an

Bäumen im Jungle oder in der Wildniss,

fern von menschlichen Wohnungen, vom
Grunde bis zum Gipfel desselben, so lange

er die Höhe von 25—40 Fuss nicht über-

schreitet. Die älteren erscheinen nur noch als

Stiele; ihre fächerartige Blattfläclie ist weg-

gefault. Einem so mit seinen kieselhaltigen,

scharfeckigen, 3—4 Fuss langen Blattstielen

bewaffneten Baume zu begegnen, ist eine

getahrliche Sache, wie Jeder gern zugeben

wh'd, der dergleichen Wälder durchschritten

ist. Ein Tamilisches Sprichwort sagt: „Was
ich sah, war eine Schlange; was mich stach,

ein Palmyrablatt." Die Blätter stehen in Spi-

ralen um den Stamm herum; sie steigen bald

in einer herrlichen ^^'indung von rechts nach

links, bald in umgekehrter Ordnung auf. Die

Blattsubstanz selbst hat 70 oder S(» Strahlen,

die vom Ende des Stieles aus einen fast voll-

kommenen Kreis bilden. Der Breite des

Blattes wegen können sie sich nicht horizon-

tal ausbreiten; so erhält ein Theil des Blat-

tes eine gewundene Gestalt. Jeder Baum
besitzt 25—40 frische, grüne Blätter auf ein-

mal; zwölf bis fünfzehn derselben pflegen die

Eingeborenen jähi-lich abzuschneiden; auch

wol eine grössere Anzahl einmal in zwei Jah-

ren, sowol um sie zu verschiedenem Gebrauch

zu verwenden, als auch, um die Reife der

Frucht zu beschleunigen und ihre Grösse zu

vermehren. Will man die Blätter zum Dach-

decken oder zu Umzämiungen benutzen, so

werden sie auf der Erde übereinander ge-

schichtet und oft mit einer Last beschwert,

damit sie sich [ilatt drücken. Ein daraus ge-

machtes Dach dauert nm" zwei Jahre und ist

weniger nett, als ein aus Cocosblättern ge-

flochtenes. Sie geben dagegen sehr dichte

und hübsche Umzäunungen. In Jaffna und

wol in ganz Indien gräbt man die Blätter in

die Reisfelder und lässt sie daselbst ver-

rotten, wodurch sie zu einem vorzüglichen

werden, welcher dem Boden eine

kieseliger und andrer Stoffe mit-

Auch werden aus Palmyrablättern

Dünger

verfertigt, die man als Fussdecken

Menge

theilt.

Matten

zur Decorirung von Plafonds, zum Trocknen

von Kaffee und Punatoo, zum Verpacken von

einlies und anderer Ausfuhrartikel benutzt. Ein

tamilisches Sprichwort sagt: „Zauberei ist die

leichteste aller Künste und Olastücke das

leichteste aller Flechtwerke." Säcke, Körbe,

Wasserkörbe, die zur Bewässerung dienen.

Schwingen, Hüte und Mützen, letztere z. B.

von den Catamaran-Leuten zu ]\Iadras ge-

tragen, Fächer, Schirme u. s. w., das Alles

wird aus diesen Blättern gemacht. Einer der

seltsamsten Zwecke aber, zu welchem sie

dienen, ist der, dass man darauf schreibt.

Der älteste Hindu-Schriftsteller, der des Schrei-

bens auf Olas Erwähnung thut, ist Panninj-

rishee. Er lebte nach der Zeitrechnung der

Hindu etwa ums Jahr 790 des Caliyugam,

d. h. vor 41ßO Jahren und lebte zu Arittu-

waruni, nahe der Gangesquelle. Plinius sagt

(lib. XIII, cap. n.) ausdi-ücklich, die älteste

Art zu schreiben sei die auf Palniblätter

gewesen. Dass man auf Palmen- und andere

Blätter schrieb, unterliegt keinem Zweifel,

denn daher stammt die gleiche Benennung

von „Blatt" sowol für- Buch, wie für Pflanze.

Aber die Palmyi-ablätter sind nicht die ein-

zigen, die in Lidien zum Schreiben dienen;

auch die der Cocospalme und des Talipot

(Corypha umbraculifera) werden dazu ver-

wendet. Für den Eindruck des Griffels vor-

bereitete Palmblätter heissen OUah's. Die

Eingebornen schreiben Briefe darauf, welche,

nett zusammengerollt und bisweilen mit et-

was Gummi versiegelt, durch das Postamt

gehen. Während des Schreibens wird das Blatt

mit der linken Hand gehalten und die Schrift ver-

mittelst des Griffels auf die Fläche gekratzt. Statt

die ihn führende Hand nach rechts zu bewegen,

wird das Blatt nach der entgegengesetzten Seite

hin »erückt, wozu man sicli des Daumens be-

dient. Um die Buchstaben lesbarer zu machen.
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chon, werden die eingegrabenen Linien häufig

durch Bestreichen mit frischem Kuhdünger

ausgefüllt, der diu'ch Reiben mit Cocosöl oder

einer Mischung von Ol und gepulverter Kohle

eine schwarze Farbe annimmt. *)

Die Palmyrabücher sind selten länger als

zwei Fuss und zwei Zoll breit, da das per-

gamentartige Gewebe zwischen den kleineren

Rippen kein grösseres Format gestattet. Die

Annahmen in Betreff des Alters von Pal-

myra-Manuscripten widerstreiten sich; wäli-

rend einige Autoren beweisen wollen, dass

sie nicht länger als ein Jalirhundert dauern,

schwören andere darauf, dass sie sich 4—500

Jahre halten.

Männliche und weibliche Blüthen der Pal-

myra wachsen gewöhnlich auf zwei verschie-

denen Bäumen (diöcistisch), bisweilen aber,

wie in einem von Ferguson erwähnten Falle,

auch auf einem beisammen. Kein Unter-

schied des Geschlechts lässt sich an den Bäu-

men beobachten, bevor die Inflorescenz sich

entwickelt. Ihr P]rscheinen, im zwölften bis

fünfzehnten Jahre des Alters der Palmyras,

macht im Dasein derselben Epoche. Man
kann sagen, sie haben nun das Mannesalter

erreicht imd fangen nun an, in der häusli-

chen Ökonomie der Eingebornen eine Rolle

zu spielen. Jetzt erst liefern sie Toddy, ein

durch seinen Gebrauch fast eben so berühm-

tes, wie dui'ch seinen Missbrauch berüchtigtes

Getränk, welches man durch ein höchst eigen-

thümliches Verfahren gewinnt.

Zu der Zeit, wo die Infltu'escenz sich zu

zeigen beginnt, noch ehe die Blüthenscheiden

sich öffnen, fängt die Thätigkeit der Toddy-

Zapfcr in den Palmyrahainen an. Ihr geüb-

ter Blick erkennt schnell die für das Scal-

pirmesser bestinnnten Bäunie; haben sie ihre

Blattstiele noch nicht abgeworfen, so macht

er sich daran, dieselben abzureissen. Dar-

auf nimmt er, mit einem Leder, welches die

Brust beschützt, einem hölzernen Trauben-

schläger, kleinen Riemen, geraden luid krum-

*) Herr Thwaites, der Vorsteher des Königl.

botanischen Gartens zu l'aradenia hat dem Mnseum

angewandter Botanik zu Kew eine Probe von Ol id)er-

sandl, welches Doominale Tel heisst und aus dem

Düonimaleharz. welches man aus Morästen, worin jetzt

keine Bäume mehr wachsen, ausgräbt, destillirt wird.

„Dies Öl," sagt er, „benutzen die Cingalesen, um ihre

Schrift auf Palmyrablätlern lesbar zu machen, indem

sie es mit einem angebrannten Lappen darauf reiben."

men Messern bewaffnet, letztere in einer le-

dernen Seitentasche, — eine biegsame Jungl-

Rebe oder einen Streifen eines jungen Pal-

myra- oder Cocosstammes und macht daraus

eine Art Schlinge, gross genug, um seine

Füsse so hindiu'chzustecken, dass sie im Stande

sind, den Baum zu umklammern. Dann steckt

er sie hindurch, stellt sich dicht an den Stamm,

streckt sich lang aus, umfasst ihn mit den

Händen und zieht die Füsse so hoch als mög-

lich zu den Armen hinauf; rutscht dann mit

den Händen wieder in die Höliß und wie-

derholt dies so lange, bis er sich gewisser-

maassen zum Gipfel hinaufgeschraubt hat.

Sind die Bäume hoch, so bedient man sich

mitunter der Reifen, die aus eben dem Stoffe,

wie die Riemen geschnitten, weit genug sein

müssen, sowol den Baum, als auch den Toddy-

zapfer zu umfassen, so dass sie, bei jedem

neuen Ruck des Kletterers, dem Körper des-

selben eine Stütze gewähren. Oben zwischen

den Blättern angelangt, legt der Zapfer sei-

nen Kletter-Apparat quer über einen Blatt-

stiel und beginnt zu schneiden und Ader zu

lassen. Indem er ein Paar der untersten

Blätter als Stütze für seinen eigenen Körper

so lange unversehrt lässt, bis er mit der Ope-

ration zu Ende ist, reinigt er den Baum mit

einem krummen Messer, welches im Kleinen

einer Sichel gleicht, von allen angehäuften

Unreinigkeiten, und schneidet, ausser drei

oder vieren, sämmtliche Blätter und die Gipfel-

knospe des Baumes weg. Ausserdem schält

das krumme Messer die Oberfläche der Krone,

von welcher die Blätter und Blüthen ent-

springen, weg. Die Blüthenscheiden werden

mit Riemen so fest umwickelt, dass die In-

florescenz nicht durchbrechen kann. Dann
peitscht mau sie und zerquetscht sie mit einem

Holzinstrument. Dies wiederholt man ;) Mor-

gen hintereinander und schneidet dann an den

4 folgenden jedesmal eine dünne Scheibe von

den Spathaspitzen ab. Dies Alles geschieht, um
die Aufbrechung zu verhindern und den Zu-

fluss des Safts zu vermehren. Am achten

Morgen beginnt eine helle, süsse Flüssigkeit

aus den Wunden zu fliessen, welches man

daran gewahrt, dass die Toddyvögel (Artamus

fuscusV) und die Krähen auf den Bäumen

lärmen und sich herumbeissen. Der Toddy-

zapfer steigt nun früh mit Chatties oder

Toddygefitssen, in welche er die Enden der ^
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Blütlicnscheidcn steckt, wieder hinauf und

lässt sie bis zum Abend hängen, wo sie dann

voll von Saft gefunden werden. Die Opera-

tion, den Saft in Bewegung zu setzen, wird

jeden Morgen und Abend wiederholt, oder

auch nur ISIorgens, bis die ganze Scheide

wes;o-eschnitten ist. Die Bäume werden so

mehrere Monate lang im Jahre gezapft. Man

behauptet indess, dass, wenn man dies drei

Jahre lang an einem Stamm wiederhole, ohne

eine Spatha aufbrechen zu lassen, so sterbe

er. Der Frau Tücke r zufolge, fährt eine Spa-

tha fünf jMonate lang fort, Toddy zu liefern,

und während bei der Cocosnuss selten auch

nur drei Bliitlienscheidcn Toddy geben, thun

dies bei der Palmyra nicht nur drei, sondern

sieben bis acht. Ein tüchtiger Kletterer kann

binnen wenigen Stunden etwa 40 Bäume an-

zapfen. In Jati'na unterscheidet man „Toddy"

und „süssen Toddy." Ersterer, den die Ta-

milen „Culloo" nennen, ist der gegohrene,

letzterer der ungegohrene Saft. Es ist spass-

haft, zu wie vielen Vergleichungen der Toddy

im Allgemeinen Veranlassung gegeben hat.

Sir ^\'illiam Jones vergleicht den frisch vom

Baum gewonnenen mit so eben aus der Quelle

geschöpftem Poubon - Wasser oder mit dem

besten Champagner; der Amerikaner Mal-

colm erinnert sich dabei an den Geschmack

seines vaterländischen Ciders, während der

abyssinische Reisende Johnson ihn nicht über

Ingwerbier setzt! Es kann sein, dass alle drei

Vergleiche richtig sind; wirklich wird ein

grosser Theil des ceylanischen Ingwerbiers

aus Toddy bereitet. Geniesst man Toddy

früh am Morgen, so bringt er bei den mei-

sten Menschen Verdrossenheit und »Schläfrig-

keit, fast wie Bier, das man während der

Hitze des Tages getrunken hat — natürlich

nur in den Tropenländern — hervor.

Toddy dient sehr häutig als Hefe. In

ganz Ceylon brauchen die Bäcker keine an-

dere; grosse Massen davon werden auch zu

Weinessig umgewandelt, der dazu dient, Gur-

ken, Limonen, Cocos- und Palmyrablatt-

knospen u. dgl. einzumachen. Die bei Wei-

tem grösste Menge aber wird zu Jaggery

oder Zucker eingekocht. *)

*) Diese beiden Wörter stammen von dem Sans-

kritischen; Saliar her, welches auch die Wurzel des

arabischen Shkar, des Lateinischen Saccharum und des

deutschen Zucker ist.

Es scheint, dass zu Menü 's Zeiten, vor
j

4000 Jahren, die Hindu bereits Zucker aus :'

den Blumen der Madhuca (Bassia latifolia

Roxb.) zu ziehen verstanden; um so mehr

kann man annehmen, dass er von einigen

Palmen nocli weit früher gcAvonnen worden

sei. Megasthenes führt den Zuckerkand

unter dem Namen des „indischen Steines"

an, und noch bis auf den heutigen Tag heissen

die aus Jaggery oder dem Saft des Zucker-

rohrs gewonnenen Kristalle „cat candoo" oder

Steinzucker. Der gewöhnliche indische Name
für die feineren Zuckersorten ist Chini, und

man hat daraus schliessen wollen, dies Pro-

duet stamme ursprünglich aus (Jliina her. Sei

dem, wie ihm wolle, es ist über allem Zweifel

erhaben, dass Zucker, in vielfacher Gestalt,

von den Völkern Indiens seit dem frühesten

Alterthum in Anwendung gebracht worden

ist. Die gebräuchlichste Methode, Jaggery

zu machen, ist eine höchst einfache. Der

süsse Toddy wird zu dickem Syrup einge-

kocht, dann wirft man eine kleine Menge ge-

raspelter Cocosnuss hinein, um sich durch das

Gefühl davon zu überzeugen, ob letzterer con-

sistent genug sei. Ist er's, so giesst man ihn

in Kfirbchen von Palmyrablättcrn, worin er

sich abkühlt und zu Jaggery erhärtet; er

wird dann entweder zum häuslichen Gebrauch

verwendet, nach Colombo oder auch nach

überseeischen Häfen verschilft, um raffinirt

zu werden. In dem mit dem 5. Jan. 1850

abschliessenden Jahre betrug die Totalausfuhr

von Jaggery aus (Jeylon 95H0 Centner, wo-

für 1937 £ Zoll bezahlt wurden. Zwei Drittel

der Masse betrug das Product der Palmyra.

Um Vellum oder krystallisirten Jaggery zu

bereiten, der zu Heilzwecken dient, ist das

Verfahren beinahe dasselbe, wie das oben be-

schriebene, nur dass man den Syrup nicht so

lange kochen lässt. Man deckt den Topf,

worin es enthalten ist, zu und lässt ihn

einige Monate lang stehen, wo man dann eine

Menge Krystalle darin findet. Der Saft der

Palmyra besitzt mehr Zuckerstoff als der der

meisten andern Palmen. Drei Quart davon

genügen, ein Pfund Zucker daraus zu kochen.

Der Hauptfehler des zu Jaffna bereiteten Jag-

gary scheint in dem übermässigen Zusätze

von Kalk zu liegen, den man ihm giebt. Ein

geringer Zusatz davon ist unumgänglich nö-

thig, um die Gährung zu verhindern. Nach

20
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c Malcolm und Crawfurd bildet Jaggery

einen Handelsartikel aus den oberen und un-

,

tcrcn Provinzen Birma's. In Sawnu ernähren

sich die Einwohner bei Missernten von Jag-

gery und auf Timur bildet er einen Theil

des Jahres hindurch das Hauptlebensmittel.

Es steht fest, dass der hauptsächlich aus Pal-

myrasaft bestehende Zucker körniger und

preiswürdiger als der aus Zuckei-rohr erhal-

tene ist und dass man grosse Massen dessel-

ben von Madras und Cuddalore her nach

Europa bringt. Aus Madras werden jährlich

etwa 9(J00 Tonnen Zucker, darunter eine

bedeutende Menge Palmyrazucker, ausge-

führt.

Die Früchte der Palmyra variiren, je nach

den Bäumen, an Form, Farbe, Geruch und

Geschmack und werden von den Eingeboruen

als Varietäten betrachtet, deren jede einen

besonderen Namen führt. Die reif abgefal-

lene Frucht wird mitunter roh gegessen, weit

häufiger aber geröstet. Das von einem sol-

chen Köstmahl dargebotene Schauspiel ist eins

der ursprünglichst orientalischen, welchem man
beiwohnen kann. Am liebsten wählt man
dazu den Schatten eines Illipe (Bassia longi-

folia), einer Margosa (Melia Azadirachta) oder

einer Tamarinde (Tamarindus indica); ein

Feuer wird angezündet und die Gesellschaft

— Männer, Weiber und Kinder — setzt sich

rings herum nieder und saugt das Fleisch aus

dem Fasergewebe der gerösteten Früchte,

zerreisst sie dabei auf das Primitivste mit

Nägeln und Zähnen — und scheint in die

höchste gastronomische Glückseligkeit aufge-

löst. Dies gallertai'tigc Fleisch gleicht gerie-

benen Mohrrüben, nm* sieht es ein A\enig

dunkler aus. Da die Fruchtperiode nur kurz

ist und mehr davon reifen, als die Einwoh-

ner verzehren können, so wird Punatoo, ein

Eingemachtes daraus bereitet. Die Europäer

geniessen es jetzt selten; als aber die Hol-

länder noch Ceylon besasscn, galt es bei ihnen

für eine grosse Leckerei. Grosse Älassen da-

von wurden, mit Zucker eingemacht, nach

Java und den Niederlanden versendet. Pu-

natoo wird so gemacht: Pandals (Gerüste)

werden 4—5 Fuss über der Erde errichtet

und mit Matten von Palmyrablättern bedeckt.

Dann nimmt man die reifen Früchte, reisst

sie auf, legt sie in Ülakörbe voll frischen

Wassers und quetscht sie so lange, bis das

Fleisch mit dem Wasser ein Gelee bildet.

Dieses breitet man schichtenweis auf den

Matten aus und lässt es trocknen. Ein sol-

ches Verfahren wiederholt man 15— 18 Tage

lang, stets eine Schicht über die andere häu-

fend, bis ihrer etwa 15 sind, die dann unge-

fähr die Dicke eines halben Zolles haben.

Die Matten lässt man dann an der Sonne

trocknen, bedeckt sie aber bei Nacht und

schützt sie gegen Regen und Thau. Fer-

guson bemerkt, dass er diese Zubereitung

so ausgedehnt betreiben sah, dass während

der trocknen Jahreszeit zu Ittavil in Patche-

lapalla (Ceylon) die Brunnen der Nachbar-

schaft fast versiegten. Punatoo wird matten-

weise, von 3—6 Schilling für eine, verkauft.

Tausend Früchte ungefähr reichen für eine

Matte aus; mitunter aber auch cubikellen-

weise. Es ist die Hauptspeise der ärmeren

P2inwohner der Halbinsel Jatfna mehre Mo-

nate des Jahres durch. Die Thala Vilasam

vergleicht seinen Geschmack mit Honig, Milch

und Zucker; Ferguson jedoch, der es ge-

kostet hat, rühmt es nicht gerade besondei's.

Man bewahrt es in Olakörben oder Beuteln

auf, indem man es in den Kauch hängt und

isst es allgemein, entweder allein oder gemischt

mit der aus gestampftem Kelingoo- (d. h. jungen

Palmyrapflanzen) Mehl gemachten Grütze

oder auch mit Cocoskernen. Nicht minder

thut man es in reichlichem Maasse an Suppen,

Aufläufe, Kuchen und andere Esswaaren.

Nicht die Heilsamkeit und die nährenden

Eigenschaften der geniessbaren Palmyraer-

zeugnisse sind es ausschliesslich, welche die-

sen Baum den Einwohnern Ostindiens so be-

deutsam machen, sondern zumal die That-

sache, dass Tausende, vielleicht Millionen von

Menschen sie sich aus den Wäldern holen

oder von ihren Nachbarn überaus billig kau-

fen können, während Reis und andre Lebens-

mittel oft so hoch im Preise stehen, dass sie

dieselben nicht zu erschwingen im Stande

sind. In dieser Hinsicht ist ihnen die Pal-

myra, was dem ärmeren Irländer oder Schot-

ten die Kartoffel. Sie liefert wohl den viei--

ten Theil der Nahrung von etwa 250000 Men-

schen in der nördlichsten Provinz Ceylons,

macht aber gewiss den Hauptlebensunterhalt

von (3— 7 Millionen Lidiern und andern Asiaten

aus. So stellt sie sich als eines der wich-

tigsten Gewächse der Erde heraus, sie wett-
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f
eifert mit der Dattelpalme; nur der Cocos-

palme steht sie an Nützlichkeit nach. "')

*) iVicIils ist naliirlicher, als dass ein in dem Va-

terlande der Tamilsprache so verbreiteter Baum, dessen

Producte eine so grosse Rolle in dem tiigliclien Leben

der Südindier spielen, auch in deren Sprich wurlern

und Gleichnissen eine hervorragende Stelle einnimmt.

Wir finden in den von dem Pastor P. Percival zu

Jairna herausgegebnen Bande Tamil-Sprichwörter fol-

gende, die sich mehr oder weniger auf unsre Palme

nnd deren Merkmale beziehen. Die Faser als Zahn-

stocher benutzt; Stich gegen einen Verschwender: „Er,

dessen Vater lausend Palmyras besass, hat keine Faser

zum Zahnslocher — Scharfe des Stieles: Was er sah,

war eine Schlange, was ihn stach, der Stiel eines Pal-

myrablaltes." — Junge und alte Blätter mit Erbschaft

und Altersfolge verglichen: „Man sagt, dass die jun-

gen Bläller der Palmjra lachten, als die trocknen ab-

fielen." Wie fest die Frucht am Baume silzl: „Fallt

die Palniyrafrucht ab, wenn eine Krabe sich auf den

Baniii setzt?" (Trosse und Gewicht der Frucht: „Kann

man die Palniyrafrucht einem Vogelchen an den Hals

bangen?" Zartheil des Keims, sich unnütze Mühe ge-

ben: „Warum Keil und Schlägel anwenden, um die

frisch gekeimte Palmyravvurzel zu spalten, die mit der

Hand gespalten werden kann?" Höchste Absurdität:

,,.\ls ein Scorpion die Cocospalme stach, lief die Pal-

niyra davon auf!" Gelalltes Holz, Entfernen von Hin-

dernissen: „Wie ein Esel den Ort durchschritt, wo Pal-

mjraslämme gefällt lagen." Fallen von einer Palniyra,

Beleidigung eines Gefallnen : „Eine Schlange biss den,

der vom Palniyrabaum gefallen war." Ein Yorkshi-

rer schlau sogar den Londonern gegenüber: „Der

Fuchs des Palniyrawaldes soll den Fuchs aus der Stadt

geprellt haben." Vermeide sogar den Schein des Bö-

sen, Unanständigkeit des Toddytrinkens : „Wenn Du

unter einer Palniyra trinkst, so wird man es für Toddy

halten." Unzulänglicher Schatten der Palniyra: „Ist

der Schatten der Palmyra Schatten, oder ist die Freund-

schaft des Bösen Freundschaft?" Rascheln der Blätter,

Wirkungen langer Erfahrung: „Erschrickt der Fuchs

des Palniyrawaldes vor dem Rascheln des Laubes?"

Das mag glauben, wer da will: „Wie einer auf

einen Palniyrabaum stieg und wieder herabkaiu, ohne

die Blülhe zu berühren." Toddy: Wer die Gewohnheit

bat, ihn zu trinken, kann es nicht verbergen: „Wer

Milch trinkt, dem stösst Milch auf, wer Toddy trinkt,

Toddy." Einen Palniyrabaum aufessen ;
Wirkung der

Beharrlichkeit: „Wenn man langsam isst, kann man

selbst einen Palmyrabaum aufessen." Wie die F'rucbt

fällt: „Die Frucht des Baumes fällt auf seine Wurzel."

(Der Apfel fallt nicht weit vom Stamme.) Junge

Bäume. Wer sein Eigenihum erhallen will
,

nuiss

Sorgfalt darauf verwenden: „Bewahre junge Palmy-

ras durch Ausputzen und Büffel durch Festbinden."

Den Baum übel anwenden: „Hast Du eine Palmyra

gezogen, um ein Toddysäufer zu werden?" Zau-

berei und Korbflechteu sind die leichleslen Handwerke:

„Zauberei ist die leichteste Kunst und ein Olakorb

das am leichleslen zu fertigende Flechtwerk."

Verniisflites.

IHadcira. Der Boden der Insel Madeira be-

steht aus aufgelockerter Lava, vermengt mit Kalk

von rothgelber Farbe; diese Basalt- und Tuffstein-

massen ruhen auf einer tiefen Unterlage von Über-

gangskalk, woraus geschlossen worden, dass die Insel

nicht durch den plötzlichen Ausbruch eines Vulcans

gebildet sei, sondern dass siiccessive Basalt- und Tuff-

ausbrüche aus einem C'enlralkraler slallgelunden hallen.

Mitten zwischen den Bergen liegt ein Thal oder eine

Vertiefung, die schon lange als der ursprüngliche Kra-

ter betrachtet worden ist. Die Vegetation zeigt eine

merkwürdige Mischung europäischer und afrikanischer
'

Formen. Sie bestätigt die schon bekannte Thalsache,

dass die Flora ^on Inseln ärmer ist, als die des nahe

liegenden Festlandes: denn auf Madeira hat man bis-

her nicht mehr als etwa über 500 Pflanzenarien ge-

funden; eine Zahl, die geringer als z. B. die der

Gewächse im königlichen Thiergarten bei Stockholm

ist. Zwischen den höchsten Bergen finden sich Wälder

von Walnussbäumen (Juglans regia) und die für Ma-

deira eigenlhümliche Erica arborea, ein baumartiger

Haidebusch, der mit vier F'uss dicken Stämmen dreissig

Fuss in die Hohe schiesst. Weizen und Gerste müssen

von Nordamerika eingeführt werden, da sie bei Wei-

tem nicht hinreichend für das Bedürfniss gebaut wer-

den. (-\ndersson. „Eine Wellumsegeluug.")

Über künstliche Trüffel-Erxeng'ung' ibeilt

Graf Gasparin in dem Journal für praktische Agri-

cultur mit, dass Herr Rousseau, Trüffelhändler in

Carpentras, dem Haupilrülfelinarkt Frankreichs, künst-

liche Trüffeln auf einem ziemlich unfruchtbaren Boden

erzeugt hat. Er besäete denselben mit Eicheln aus

einer Gegend, wo die Trülfeln besonders gut gedeihen.

Im vierlen Jahr der Anpflanzung fand man bereits drei

Trüffel; aber erst im 6. Jahr, als die Eiche fast eine

Höhe von 3 Fuss erreicht hatte, fing die eigentliche

Ernte an; jetzt ernlet man etwa 15 Kilogramm im Jahr.

Zeituiigsiiaclincliteii.

Deutschland.

Oldenburg, 16. April. Herr Bosse, Gross-

herzoglicher Garteninspector, wird am l.October

d. J. seine Stelle niederlegen, und als Pen-

sionist wahrscheinlich in Delmenhorst wohnen.

Berlin, 8. März. Die „Ostdeutsche Posl"

bringt zwei Briefe, welche Alex. v. Hum-
boldt E.xcellenz an die bekannte Reisende Frau

Ida Pfeiffer während ihres kürzlichen Aufent-

haltes in Berlin geschrieben hat. Der erste

lautet:

„Wie soll ich Ihnen, hochverehrte Frau, lebendig

genug den Ausdruck meines innigen Dankes, ich könnte
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^
sagen meiner Bewuiulerung, darbringen? Bewundernng

verdient nicht blos die Ausdauer, h'ühnlieit, der Reich-

tlium des Gesammelten (es stellt gleichzeitige Zustande

zu einer bestimmten Epoche auf dem ganzen Erdkreise

dar!), nein, vor Allem die edle Einfachheit der Dar-

stellung, die freien, rein menschlichen Gefühle, das

schöne Uubewnssiseiu eigenen Verdiensles. Sie waren

in meinem majeslalischen Hochlande von Quito i Sie

haben (was so seilen ist) den C'atüpaxi speien sehen.

Dieser neue Ausbruch soll mir Gelegenheit geben,

meinen vierten Band des „Kosmos" mit dem Namen

Ida Pfeiffer zu schmücken. Sollten Sie heute (Frei-

tag) Morgen ausgehen, so erfreuen Sie mich, edle Frau,

mit Ihrem Besuche zwischen 1 und 3 Uhr; auf jeden

Fall komme ich morgen (Sonnabend) zwischen 1 und

2 Uhr zu Ihnen. Berlin, 2'^. Februar 1856.

Verehrungsvoll Ihr A. v. Humboldt."

Der zweite Brief lautet:

„Nicht blos die Konigin, sondern auch der König

wiinschen Sie, meine hochverehrte Freundin, zu sehen

und Ihnen die Achtung auszudrücken, die Ihrem Jluthe

und der edlen Einfachheit Ihrer Gesinnung, wie der

strengen AVahrhaftigkeit Ihrer Darstellungen so allge-

mein gezollt wird. Die Majestiilen wünschen Sie näch-

sten Donnerstag, '2Ö. Febr., um I Uhr im Berliner Schlosse

zu empfangen. Möge Ihnen der Tag nicht uniingenehm

sein. Überreichen Sie der Königin ein Exemplar Ihrer

letzten schonen Wellreise. Dienstag Kachls. Berlin,

26. Februar I85G.

Ihr anhänglichster A. v. Humboldt."

Se. Maje.siät der König geruhten der Frau

Pfeiffer die goldne Wedaille für Kunst und

Wissensciiafl zu verleihen.

Breslau, 10. April. Wir entnehmen der Bresl.

Zeitung folgenden Bericht:

[Schlesisclie Gesellschaft für vaterländische

Cullur. Naturwissenschaftliche Section. Sitzung

vom 12. März.) I. Der Secrelair der Section,

Gocppert, sprach über den Inhalt zweier klei-

nerer von ihm verfasslen Schriften, welche im

Erscheinen sind.

1) Über botanische Museen, insbesondere

über das an der Universität Breslau. In die

botanischen Museen gehörten im Allgemeinen

zunächst Vegelahilien und ih.'ren Theile, die in

Herbarien sich nicht aufbewahren lassen, nichts-

destoweniger aber in vielfacher Hinsicht von

Interesse sind, ferner auch l'roducte der Ptlan-

zen, von denen irgend eine practischc Ver-

wendung g(Miiachl wird, und vielleicht auch die

Kunstproducle, welche aus ihnen gefertigt wer-

den. Das bedeutendste Museum dieser Art

befiiulet sich in Kew bei London, dessen Be-

schreibung Sir William Hooker im vorigen

Jahre verülfentlicht hat; der Jardin des plantes

und das Museum zu Edinburgh enthalten min-

der reiche Sammlungen. Der Vortragende ist

seit vielen Jahren bestrebt gewesen, ähn-

liche Sannnlungen zusammenzubringen, von wel-

chen er eben nun, nachdem sie in einem Locale

der Universität aufgestellt worden sind, einen

systematischen Calalog veröITenllicht, um dadurch

auch an anderen Orten die Errichtung von

dergleichen Museen zu veranlassen und über-

haupt zu recht vielfacher Benutzung des eige-

nen aufzufordern. Insofern er sich bestrebt,

den verschiedensten Richtungen zu genügen,

enthält das nach dem natürlichen System ge-

ordnete Verzeichniss gewissermaasseu den Kern

zu sehr vielen Special-Museen, wol das meiste

aus allen Gegenden der Erde, was etwa in

anatomischer, physiologischer, vergleichend pa-

läontologiseher
,

pharmacologischer , oconomi-

scher und technischer Hinsicht von Pflanzen bis

jetzt bekannt isl, zulelzt auch noch eine Über-

sicht pathologischer Producte des Pflanzenreichs,

im Ganzen mehr als 3000 einzelne Gegenstände,

und schliesst nur die wahren, aus den Pflanzen

gefertigten Kunstproducle aus, die ferner zu

liegen schienen, die auch räundich in dem von

der hohen Behörde gütigst bewilligten Locale

sich nicht aufstellen lassen. Insofern ist diese

kleine Schrift auch als eine Anleitung zur Er-

richtung solclier Saunnlungen zu betrachten,

welche keine Universität, technische oder reali-

stische Anstalt, so wie die zahlreichen, prac-

tische Zwecke verfolgenden Vereine entbehren

sollten.

Die zweite Schrift schliesst sich einiger-

maassen an die vorige an und führt den Titel:

„Die oincinellen und technisch wichtigen Pflan-

zen unserer Gärten, insbesondere des botani-

schen Gartens zu Breslau."

Eine möglichst vollständige Sammlung von

Pflanzen, die zu irgend einem Zweck benutzt

werden, isl nicht blos von botanischem, son-

dern auch von cullurhislorischem Interesse. Die

Angaben dieser Art vermehren die Liebe zu

den schönen Bürgern der Pflanzenwelt und ge-

währen zugleich einen tiefen Blick in die inne-

ren Verhältnisse der Völker, denen sie zu irgend

einem Gebrauch dienen. Wir sehen, wie ver-

schiedene IMlanzenarten einer und derselben

Gattung oder Familie in den entlegensten

Gegenden der Erde, also bei Völkern der

mannigfaltigsten Culturstufen, ihrer verwandten

chemischen Besclialleiiheit wegen zu gleichen

medicinischeii oder technischen Zw ecken benutzt

\
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werden. *) Wir erhallen diulurch neue Bestäti-

gung dieses von der Wissenschaft längst aner-

kannten Satzes, zugleidi aber manniofalligc

Winke über die Verwendung vieler bisher un-

benutzt gebliebener Gewächse, wodurch auch

in practischer Beziehung wichtige Gesichtspuncte

eröffnet werden. Die Zahl solcher in euro-

päischen Gärten cullivirten Arten dürfte sich,

so viel ich es gegenwärtig von meinem frei-

lich, wie ich -Reicht leugnen mag, nur beschränk-

ten Standpunct aus etwa schätzen kann, nicht

über 2400— 250Ü belaufen, von denen ich bis

jetzt im hiesigen botanischen Garten 2200 zu-

sammengebracht habe, die in der besagten Schrift

mit noch andein in unserin Garten nicht vor-

handenen, in Summa 2.300 Arten, in systemati-

scher Ordnung mit kurzer Angabe der Benutzung

und des Vaterlandes aufgeführt werden. Wie

hoch sich die Menge sännutlicher auf der gan-

zen Erde benutzten Vegetabilien beläuft, wage

ich kaum annäherungsweise zu schätzen, ob-

schon ich diese Richtung seit langen Jahren

mit Aufmerksamkeil verfolgt habe. Vielleicht

ist sie geringer als man glaubt. Nach einer

vorläufigen Schätzung, die wegen des häufig

doppelten und mannigfachen Gebrauchs der einen

oder der anderen Pflanze nur annäherungsweise

möglich ist, dient von jenen 2300 Pflanzen die

bei Weitem grösste Menge (an 1140) zu ver-

schiedenen medicinischen Zwecken etc., 283

liefern essbare Früchte und Samen; 117 Ge-

müse; 100 essbare Wurzeln, Knollen und Zwie-

beln; 40 Getreidearten; an 20 geben Sago;

etwa eben so viel Zucker und Honig; 6 Wein;

30 fette Öle; also dienen mit Ausschluss der

zahllosen Varietäten der Cullurpflanzen an (300

wirkliche Pflanzenarten zur Nahrung; 8 Arten

liefern Wachs; 76 Farbestoffe, 16 Salz (Natron-

Salze etc.), 40 werden als Futtergewächse cul-

tivirt und etwa 200 werden zu verschiedenen

technischen und gewerblichen Zwecken benutzt.

Letztere Rubrik, welche unter andern die ver-

schiedenen Bau- und Brenimiaterialien in sich

schliesst, wird selbstverständlich stets an einer

gewissen Unbestimmtheit leiden, wie auch die

der Futterpflanzen, wenn man sie nicht, wie

dies von mir eben geschehen ist, auf die Zahl

*) Ciclioraceen melir uder iiüiidei ähnlich uiiseiem

Salat, werden in ganz Eurupa, von Lappland l)is Ila-

lien, in Asien und Kordamerilia, desgleichen Distel-

köpfe und Disteln der verschiedensten Art in denselben

üegenden als Salat oder Gemüse benutzt etc.

der zu diesem Zwecke wirklich cullivirten Ar-

ten beschränkt. Giftige Pflanzen (d. h. eben

soIcIk;, deren schädliche Wirkung wir aus Er-

falinnigen ktuinen, nicht etwa solche, deren

Gifliiikeit wegen ihrer natürlichen Verwandt-

schaft sich erwarten lässt) culliviren wir an

250, unter ihnen mir etwa 66 narkotische oder

zum geringeren Tlieil narkotisch scharfe; die

übrigen gehören zu den scharfen giftigen Pflan-

zen, die unbedinot überhaupt in überwiegender

Zahl auf der Erde vorhanden sind. Ich glaube,

dass eine gedrängte, nur wenige Bogen um-

fassende Zusammenstellung dieser Arten, wie

wir selbe zur Zeit noch nicht besitzen, nicht

blüs für Botaniker und Handelsgärtner, sondern

auch für Jeden Ptlanzenireund nicht ohne Interesse

sein dürfte. Vielleicht gelingt es hierdurch, die-

ser Richtung mehr Neigung zuzuwenden, insbe-

sondere bei Reisenden und Handelsgärtnern,

damit Pflanzen, deren Producte wir schon so

lange lienulzen, häufiger in unsere Gärten kom-

men, als dies bisher der Fall war, wo viele

von ihnen entweder zu den grösslen Selten-

heiten gehören, oder auch wol noch nie in

Europa lebend gesehen wurden, was um so

mehr zu bedauern ist, da so viele unter ihnen

auch zu den wahren Schnuickpflanzen gehören.

Aus allen Gegenden der Erde werden Rhodo-

dendren herbeigeholt, aus Californien, Sikkini,

Bhotan und Assain, aber das für die Medicin

allein wichtige und sehr zierliche Rhododen-

dron chrysanlhuni sucht man vergebens in den

Calalogen. Beispiele dieser Art Hessen .sich

leicht noch mehr anführen.

Schliesslich wurden mehrere interessante und

auf grossen Tafeln befestigte Seealgen und Farrn

vorgelegt, um die Art der Aufbewahrung in

dem botanischen Museum des Vortragenden an-

schaulich zu maciien.

2) Herr Prof. Dr. Römer legte der Gesell-

schaft einen sehr regelmässig ausgebildeten,

2 Zoll langen und 1 Zoll breiten, in grauen Quarz

eingewachsenen schwarzen Turmalin-Krystall von

Hrtlieiidorf zwischen Frankenstein und Reichen-

bach vor und erläuterte dessen Kryslallform und

sonstige physicalischc Eigenlhüinlichkeiten.

3) Derselbe Vortragende berichtete unter

Vorlegung eines E.xemplars über den Inhalt des

Werkes: „Fossil foot-marks in the red sandstone

of Potlsville, Pennsylvania, by Isaac Leo, Phila-

delphia 1855. (Grosstes Folio, mit einer Tafel.) ^

4) Endlich erstattete derselbe Redner auch \
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über weiteres paläontologisches Material Bericht,

welches ihm aus dem schwarzen Dachschiefer

in Klein -Nenndorf, unweit Löwenberg, zuge-

konnnen ist.

5) Unser correspondirendes Mitglied, Herr

Prof. Zeuschner aus Krakau, sprach über

eine Längs Moräne, welche derselbe in dem

Thale der Biaty Dunajetz in dem bis zu 8000'

aufsteigenden Tatra-Gebirge, in der Nähe des

Hoiiofeiis von Takopane beobachtet. Sie bildet

eine Mauer von 60 bis 100' Hohe, die ^ Meile

lang bis zur Mündung des Thaies fortläuft, und

aus scharfkantigen Granilblücken besteht; letz-

terer Umstand beweist den Ursprung des Wal-

les durcii ehemalige Gletscher, nicht durch

Wasser.

6) Herr Geheimer Ober-Bergrath und Berg-

hauptmann V. Ca mal, zeigte und erläuterte

die neue Ausgabe seiner Karte der metallischen

Lagerstätten im Muschelkalk zu Tarnowitz und

Beuthen. Goeppert. C'ohn.

Wien, 3. April. In der Moaatsversanniilung

des zoologisch-botanischen Vereins am 5. März

legte Director Fenzl den ersten Druckbogen

der vom Verein besorgten Ausgabe einer am

k. k. botanischen Museum im Manuscripte als

Nachlass von dem osleri'eichischen Naturforscher

Wulfen erliegenden Flora norica vor. Sec-

tionsrath Riller v. Heufler überreichte das vom

tirolischen Naiionalmuseum herausgegebene, im

Nachlasse Facchini's vorgefundene handschrift-

liche Werk: „Flora Tiroliae Cisalpinae," wel-

ches vom Freiherrn v. Hausmann mit einer

Vorrede und mit Anmerkungen versehen wurde.

Dieses Werk enthält das Namenverzeichniss

der phanerogamischen Arten, in so weit sie ihm

als Bürge des cisalpinischen Tirols bekannt ge-

worden waren, sowie eine grosse Menge in-

teressanter Originalbemerkungen, welche in

Rücksicht der Artenbegrenzung den strengen

Liniieaner verralhen, der jedoch die neuere

Literatur wohl gekannt und benutzt hatte. Fac-

chini theilt die Pflanzen hinsichtlich der Boden-

besclialfenlieil in Kalk- und Granilpflanzen; er

schliesst die Hybriditäten vom Arienrechte gänz-

lich aus und stellt als neue Arten: Fcsluca

breunia und Seiii|)ervivuin dolomiticum auf.

Facchini's Herbar ist jetzt in den Händen

Ambrosi's, welcher durch den Besitz dieses

Schatzes veranlasst wurde, eine Flora del Tirolo

meridionale herauszugeben. Nach Mittlieilung

mehrerer Notizen, welche das besagte Werk

betreffen, beschliesst v. Heufler seinen Vor-

trag mit der Voi'lage einer in deutscher Sprache

geschriebenen, noch ungedruckten Betrachtung

Facchini's über das Genus Hieracium, welche

derselbe im Jahre 1843 aus Vigo di Fassa an

den Vortragenden gemacht hat. Dr. Mayr be-

sprach eine im vorigen Herbste von ihm voll-

führte Reise nach Ungarn, gab einen Bericht

über die Heihslflora von Szegedin, welche be-

sonders durch Glycirrhiza echinata, Senecio

paludosus, Scirpus Michelianus am Rande des

Wassers an versumpften Stellen vorkommend,

Crypsis alopecuroides, Scirpus Michelianus, Pu-

licaria vulgaris auf trocken gelegten Triften,

Kochia scoparia an trockenen sandigen F'lächen,

Abutilon Avicennae, an Eisenbahndämmen häu-

fig, ausgezeichnet war', und eine auffallende

Ähnlichkeit mit der Flora der Niederung des

Marchfeldes im Wiener Becken zeigte. Zum
Schlüsse legte Herr Frauenfeld eine Abhand-

lung von Prof. Schur aus Hermannstadt über

die Seslerien aus der Siebenbürger Flora vor,

in welcher die dortigen Arten dieser Gras-

gattung erörtert werden.

— In einer Versamndung der schlesischen

Gesellschaft etc. am 31. October v. J. in Bres-

lau sprach Dr. Göppert über die Agave ame-

ricana, welch e in diesem Sommer in dem
altberühniten Garten des Grafen Magnis zu

Eckersdorf geblüht hatte, und von ihrem Pfleger,

dem dasigen Kunsigärtner Schröter, in ihrer

Entwickelung beobachtet worden war. Der Blü-

thenschafl der Pflanze, deren Durchmesser mit

ihren Blättern 10 Fuss betrug, erschien den

8. Juni in Form eines dicken Spargelkeimes

und erreichte bereits am 18. Juni die Höhe von

5 F. 4 Z., von welcher Zeit an das Wachsthum

täglich beobachtet ward. Es zeigte sich sehr

abhängig von den Temperatur-Verhältnissen und

schwankte in Folge dessen täglich 1, 2, 3 Zoll,

so dass am 1. September, wo sich die ersten

Blüthen entwickelten, der Schalt 16 Fuss hoch

und an der Basis 5 Zoll dick war, mit au der

Spitze in 26 Seitenästen vertheilten, etwa 1600

süsslich widerlich riechenden und sehr honig-

reichen Blülhen. In der Mitte des Octobers

war die Blüllienzi;it beende!, der Ansatz von

Fruchtkapseln begann, während die Pflanze sicht-

lich zusaini)ienschrum])fle. Graf Magnis halte

die Güte, den ganzen prächtigen Blüllienschaft

nach Breslau zu senden. Die Agave americana

ist beLinnllich in den höheren Gegenden Me.xi-
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co's einheimisch. Petrus Martyr, der älteste

Schriftstellor über die Entdeckung; der neuen

Welt, erwiilint iiirer zuerst im Jahre 151Ü.

Von Geistlichen in Klüslerhöfen und Gärlen

cuitivirl, verbreitete sie sich rascli und so ge-

langte sie über rorlugal, Spanien nach den

übrigen Ländern am mittelländischen Meere;

das erste Exemplar blühle im Jahi'e 1586 in

Florenz, dessen noch vorhandene Abbildung vor-

gezeigt wurde. Eine Pflanze, die, wie die

Agave, in ihrem Valcrlande wegen ihres man-

nigfachen Nutzens, eines so grossen Rufes

genoss und sich insbesondere durch die wun-

derbar schnelle Entwicklung ihres colossalen

Blüthenschaftes auszeichnete, der in manchen

Gegenden die Höhe von 30 Fuss erreichte,

musste überall grosses Interesse erregen. Unser

gelehrter Landsmann Sachs v. Lewenheim
konnte daher, als er im Jahre 1670 eine in

dem gräfl. Oppersdorf sehen Garten zu Ober-

Glogau zur Bliilhe gelangle Agave beschrieb

und abbildete, schon |y Fälle dieser Art auf-

zählen, die seit ihrer ersten Einführung in Eu-

ropa zur Beobachtung gekommen waren. Im

vorigen Jahrhundert scheint in Schlesien keine

geblüht zu haben, wol aber fand dies am An-

fange dieses Jahrhunderts 1806, bei Öls slatl.

Diese Pflanze, welche bereits im Jahre 1738

dahin in jugendlichem Zustande gekommen war,

hatte einen Blülhcnschal't von 22 F. Hübe ge-

trieben. Für die Erhaltung dieses prachtvollen

Blüthenschaftes soll eifrig Sorge gelragen und

derselbe dann im nächsten Sommer in der phy-

siologischen Sannnlung des botanischen Gartens

mit entsprechender Beschreibung und Abbildung

aufgestellt werden.

— In einer der letzten Versannnlungen der

Section für Obst- und Gartenbau in Breslau

erstattete Kunstgärtner Frickinger in Laasan

Bericht über Versuche mit Dioscorea Batalas.

Aus denselben geht hervor, dass die Fortpflan-

zung der Dioscorea durch Stecklinge nur bis zum
Juli mit Frfolg geschehen kann. Die Knolle

von Tropäolum zeigte sich bei einer mikrosko-

pischen Untersuchung besonders reich an Stärke-

mehl, und wird deshalb diese Pflanze im lau-

fenden Jahre in grösster Ausdehnung angebaut

werden. Block empfahl besonders den Ohio-

Taback, und ein anderes Mitglied rieth von dem
Anbau des Amersforter ab, da derselbe leicht

erfriere, während Virginia und Maryland vom
Frost weniger leiden.

Italien.

+ Florenz, 4. April. Die vierte von unserer

Garten baugesellsclialt V(M'anstaItele Ausstellung

ist so eben beendigt. Sie stand den vorher-

gehenden in keiner Hinsicht nach. Die ausge-

stellten Gegenstände und die Besucher waren
zahlreicher als je. Man kann wol sagen, dass

diese Ausstellungen anfangen populär zu wer-

den, und dass unsere Gartenbangesellschaft, die

bekanntlieh unter derDireclionProf. Parlatore's

steht, täglich an Einfluss und Zahl der Mitglie-

der zunimmt. Am meisten wurden die Camel-

lien dieser Ausstellung bewundert; die Camellia,

muss man wissen, ist die Lieblingsblume der

Florentiner, und ich glaube, es gibt wenig Städte,

die sich brüsten können, eine so grosse Aus-

wahl von schönen Gamellienvarieläten zu be-

sitzen wie die unsere. Die Camellien sind

für uns, was die Tulpen früher in Holland

waren. Unter den nützlichen Sachen die aus-

gestellt, zogen besonders cultivirte Champignon

(Agaricus campestris) die Aufmerksamkeit auf

sich. Für Deutschland mag das allerdings klein-

lich erscheinen, allein für Italien hat es doch

Interesse, da es der erste gelungene Ver-

such ist, diese Pilze künstlich zu ziehen. Am
Sonntag wird die Vertheilung der Preise statt-

finden.

Frankreich.

Paris, 6. April. Gestern fand die erste Sitzung

der geographischen Gesellschaft statt, in der der

Preis für die wichtigste Entdeckung der letzte-

ren Jahre Heinrich Barth zufiel. Grosses

Interesse erregle das Verlesen eines Briefes

von A. Bonpland, in dem er sagt, er wolle

nach Pai'is zurückkehren und seine alle Woh-
nung in der Rue du Mont Thabor wieder be-

ziehen, aber nur, um dem Museum seine Ma-

nuscri|)te und Samndungen zu übergeben. Sobald

er das gethan, werde er auf innner nach Uru-

guay zurückkehren.

Grosbritannien.

London, 17. April. Einem Privatbriefe Carl

B olles an Berthold Seemann, datirt St. Cruz

de Tenerife, den 15. März 1856, entnehmen wir

folgende Stellen:

Meine Heise tiielier, nachdem wir England endlicli

definitiv verlassen, ist el)en so sclmell als glüclilicli

von Stallen gegangen. Ein frisclier Nordostwind, mit

kurzen ,\usnaliinen ununlerbroclien wehend, trieb uns

mit vollen Segeln Madeira zu, welches wir nach einer

Fahrt von 6 Tagen erreichten, und wo in heilerer Ge-

sellschaft ein höchst interessanter Rasttag geniai3fit>
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wurde. Das leizende Fiiiichal hat sich ja auch wol

Deinem Gedächtnisse unverlüschlich eingeprägt. Du

kennst die wilden, lustigen Ritte zwischen den hohen

Mauern, die die Palme überragt und die Rosenguir-

landen krönen, die stiergezogenen Schlitten, die selt-

samen Mützen, die I.andliiiuser und Draclienbiinme, den

südlich-blauen Himmel, das blauere Meer, kurz alle

die Vorzüge und Sellsamkeilcn, welche die einst den

Gottheiten des Weins geweihte Insel so verführerisch

erscheinen lassen. Jetzt herrscht leider grosses Elend

unter den Einwohnern. Seit 4—5 .Jahren hat es keine

Weinlese gegeben: nicht nur die Trauben verdarben,

nein, an vielen Orten starben sogar die Stücke bis zur

Wurzel. Cochenille und Zuckerrohr, die man jetzt vor-

zugsweise baut, lielern IVir den Verlust der Reben nur

einen unvollkommnen Krsalz; doch gab das Irische

Krühlingsgrün der Kohrplanlagcn der Landschaft schon

von Weitem einen überaus heitern Anstrich. Es wird

kein Zucker bereitet, nur Branntwein aus der Cana

gewonnen. Die Noth lehrt nicht nur beten; auch ar-

beiten. So suchen denn die Madeirenser durch Betrieb-

samkeit zu ersetzen, was die sonst so gutige Natur

ihnen jetzt stiefuudlerlicb versagt. Sie bieten dem

Fremden tausend kleine Arbeilen zum Verkauf an:

Korbchen, aus Rohr geflochtene Stuhle und Vogelhauer,

Kiislchen aus einheimischem horbeerholze, Schnitzwerk,

gemachte Blumen, — ja sogar, — um auch <lie Bota-

nik nicht leer ausgehen zu lassen, kleine Karrn-Her-

barien, in denen die Filiciu-Klora des Eilands ziemlich

vollständig repräsentirt isl. Bald ging es weiter: der

nicht zu versäumende Kauoueuschuss rief uns au Bord

des ..Retriever'' zurück, nachdem ich \ergeblich das Mei-

nige gethan, mir an Bananen. - deren erste ich einst

hier genossen, — eine Indigestion zuzuziehen. iVacli

36 Stunden Wellengeschaukel, bei dem man in enger

Koje die Theorie der Pendelschwingungen an sich selbst

Studiren konnte nnd die Gipfel der Canaren brachen

durch Regen unil Wolken. Vergessen war die See-

krankheit, vergessen war nBiscav s sleepless bay" und

alle kleinen und grossen Leiden der Überfahrt. Noch ein

Händedruck den freundlichen Gelahrten, mit denen ich

zweimal in die See hinausgestrichen, mit denen ich in

Plynioulh 14 vergnügte Tage verlebte — und ein Boot

trug mich ans Land; ich sprang die Treppe des Mole

hinauf, „Buenos dias Dr. D. Carlos!" riefen ein paar

bekannte Stimmen: das Ziel meiner Reise war erreicht.

Dieser Winter ist für die Canarischen Inseln ein

ungemein rauher gewesen; noch in den letzten 14 Ta-

gen, den ersten meines hiesigen Aufenthalts, isl der

Regen oft in Strumen geflossen. Dies und die im Ge-

birge rollenden Steine haben bis jetzt jede weitere Aus-

flucht unmöglich gemacht. Mein alter, verehrter Freund

Berthelot hat mit gewohnter Liebenswürdigkeit alles

Mögliche gethan, mir den Anfenihall hieselbst ange-

nehm zu machen. Ich bewohne in einer spanischen

Fonda ein grosses, sehr einfaches Zimmer, das schon

anfängt sich mit botanischen und andern Trophäen zu

decoriren, sporne mein Maullhier durch die Barrancos

und erleichtere mein Herz durch kräftige Caramba's,

wenn einmal der Puchero zu Mittag weniger gut ge-

kocht auf dem Tisch erscheint oder der catalonische

Wein allzu sauer schmeckt. Denn auch hier sind seil

.3 Jahren die Trauben gänzlich missrathen und man trinkt

fremde Sorten auf canarischem Boden, der bereits

Shakespeare in Hinsicht auf den Wein ein classi-

scher war.

A propos, was meinst Du zu einer Series von:

„botanischen Briefen aus Tenerid'a etc.?" Ich wäre der

Mann, sie aus meiner Feder fliessen zu lassen, trotz

der göttlichen Trägheit, die man hier mit der Luft der

7 glücklichen Inseln einalhmel. Ich bin auch im Be-

griff, einen Aufsatz über die Geschichte und Statistik

des Cochenillebaus hieselbst zu schreiben, dessen Ma-

terialien Berthelol mir liefern will. Überhaupt denke

ich es mir ganz hübsch, hier auch literarisch thälig

zu sein und mich dem Publikum der Bonplandia im

Gedächtniss frisch zu erhalten. Wenn diese Vorsätze

Dir angenehm sind und Du mich darin bestärken willst,

so schreibe mir bald.

Binnen Kurzem trete ich einen weiteren Ausflug

in die Bandas del Sul, nach Guimar und Chasna an;

setze vielleicht auch bald nach Gran Canaria hinüber.

Wenn Du nach Deutschland schreibst, grosse un-

sere Freunde Reichenbach fil. und Sleetz bestens.

Dein etc.

Carl Bolle.

— 20. April. Vor einigen Tagen ist Herr

G. L. Trask, ein Amerikaner, hier mit einem

Tiieile jenes calilKniisclien Rieseiibaumes (Se-

quoia Wellingtonia, Seem. ^=- Wellingtonia gi-

gantea, Lindl.) , der sciion im Glaspailast zu

New-York ausgestellt war, hier angelangl, und

beabsichtigt, ihn hier ebenfalls sehen zu lassen.

Herr Trask behauptet, diese Sequoia sei der

grüsste Baum der Erde, eine Behauptung, die

ein Van Diemensländer, gegenwärtig in Lon-

don, ungerechtfertigt findet, indem er in der

Times auf die Eucalyptus-Baumc Tasmannien's

verweist, die allerdings riesige Dimensionen

haben.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. See mann.

Das „Verzeiohniss der Mitglieder der kaiserl.

Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher" bis

zum Schlüsse des Jahrs 1855 ist erschienen

und von Herrn E. Weber in Bonn durch alle

Buchhandlungen zu beziehen. Preis 4Sgr. Wir

sind zu dieser Anzeige verpflichlel, weil die

Akademie diese Verzeichnisse nicht zur Verlhei-

lung bestimmt hat.

Breslau, den 2. April 1K56.

Die Akademie der NatuiTorsch er.

% Druck von .\ugust Grimpe in Hannover, Marklslrasse Nr. 62.

s
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Nichtamtlicher Theil.

Systematische Missl)riiuclie.

IV.

Unser dritter Artikel über obigen Gegen-

stand hat denjenigen unserer Correspondentun,

welcher unserer Ansicht über Abdruck neuer

Namen und Diagnosen in Gartenkatalogen ent-

gegentrat (Bonpl. IV., p. 93), abermals zur

Einsprache veranlasst:

„Obgleich Sie einen früheren Brief von mir in der

Bonplandia Nr. 6 haben abdrucken lassen, so betrach-

ten Sie gleichwohl nach wie vor den Abdruck von

Namen und Diagnosen neuer Pflanzen in den Garten-

katalogen als „Unsitte, die gerügt, bekämpft,
unterdrückt werden müsse" und sind der An-
sicht, dergleichen Arbeilen könnten erst ein Anrecht

auf Berücksichtigung durch den Abdruck in botanischen

Zeitschriften erlangen. Von der .Aufnahme also in sol-

chen Blättern, welche jeder Herausgeber beliebig

verweigern kann, sollte es abhängig sein, ob eine Ar-
beit der erwähnten Art Anspruch auf Berücksichtigung

sich erwirbt oder nicht? Hätten Sie noch hinzugefügt,

dassdieBonplandia bereit sei, .Mies der An aufzunehmen,

oder ein anderes Blatt nachgewiesen, was seine Be-
reitwilligkeit dazu erklärt, so wäre doch wenigstens

ein Anhatlspunkt für Ihre Ansicht gewonnen. Ich als

Director eines botanischen Gartens würde ohne einen

solchen Anhaltspunkt mich wahrlich nicht veranlasst

sehen, von Ihren Propositionen Notiz zu nehmen."

Wenn man erwägt, dass unser geehrter Cor-

respondent seit einer Reihe von Jahren seine

Meinung practisch vertreten hat, so kann man
sich kaum darüber wundern, dass er einer An-
sicht kräftig entgegentritt, die, wenn sie all-

gemein wird, vielen seiner Arbeiten ein so zwei-

felhaftes Anrecht auf olfentliche Berücksichtigung

verleiht. Abgesehen aber von diesem Umstände

kann man sich wol wundern, dass unser Cor-

respondent, wenn er jeden Grundes zu Gunsten

seiner Meinung entbehrt, dennoch glaubt, einen

Gebrauch aufrecht hallen zu können, den viele

seiner Zeitgenossen schon längst als eine Unsitte

gebrandmarkt haben. Das Einzige, was er gegen

unsere Ansicht vorbringt, ist, dass die Heraus-

geber von Zeitschriften mügli<'hcrweise die Auf-

nahme neuer Pflanzenbeschreibungen verweigern

können. Wir möchten vor Allem fragen, wenn

Directoren botanischer Gärten, - Männer wie

Fenzl, Braun, Bartling, Licbmann, Miquel

u. s. w., — irgend einer Zeitschrift Diagnosen

neuer Pflanzen zuschicken, ist es wahrschein-

lich, dass denselben die Aufnahme verweigert

werden würde? Wir glauben nicht, und selbst

wenn unseres Corresp(mdenten Befürchtungen

buchstäblich einträfen, was würde das beweisen?

Weiter nichts, als dass die besagten Arbeiten

nicht auf dem Wege ins Publikum dringen

köniilen. Die Frage, was als Publication zu

betrachten sei, und was nicht, würde dadurch

auf keine Weise berührt werden.

Unser Correspondent meint, die Bonplandia

hätte, um einen Anhaltpunct für ihre Ansicht

zu gewinnen, entweder sich bereit erklären

müssen, dergleichen Arbeiten aufzunehmen, oder

eine andere Zeitschrift nachweisen müssen, die

gewillt sei, den Dienst zu leisten. Wir hielten

eine solche Erklärung wie einen solchen Nach-

weis ganz und gar für überflüssig, da wir kei-

21
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neu Augenblick zweifelten, dass alle botanischen

Blatter ohne Ausnahme Beschreibungen neuer

Pflanzen gern ihre Spalten öffnen; sollte unser

Correspondent aber fiirchteii, seine Arbeiten von

irgend einer Seite zurückgesandt zu erhalten,

so wende er sich nur vertrauensvoll an uns.

Die Bonplandia, — darauf kann er sich ver-

lassen, — wird es sich stets als Ehre anrech-

nen, Artikel aus seiner Feder veröfrenllichen

zu dürfen, besonders, wenn sie ihn dadurch

von der Unsitte abbringen kann, Beschreibun-

gen neuer Pflanzen alljährlich in den Catalogen

des seiner Obhut anvertrauten Gartens zu ver-

graben.

Aiiienkanischer Sommerroggen oder Him-

melsgerste (Hordeiim vulgare Liiiii., var.

coeleste Viborg).

Ceiealia, pag. 32, tab. I.

I. Herr Dr. Michelsen in Alfeld hat in der

Zeitung für Norddoutschland vom 8. Nov. 185;j

bekannt gemacht: dass er in Holstein eine

Quantität Hamen unter dem Namen ,,Ameri-

ItanischerSommerroggen" erhalten habe, -welche

ihrer Ertragsfähigkeit wegen Beachtung ver-

diene. Dieselbe habe Ähnlichkeit mit dem
Hordeum vidgare coeleste, der llimmelsgerste,

obwohl sie in mancher Beziehung, besonders

was die Bildung der Ähre und Körner be-

trefl'e, wesentlich verschieden sei. — Sowohl

Herr Dr. Michelsen, als auch der Herr III in

g

in Wrisberghulzen haben Aussaat-Versuche

mit diesem Getreide angestellt, welche sehr

günstig ausgefallen sind. Der Letztere schreibt:

er habe die Samen zu Ende des Monats Maj

in einen Fuss weit von einander entfernte

Reihen, auf 3 Quadrat-Kuthen eines unge-

düngten, humosen Kleebodens ausgesäet. Die

kleinen Pflanzen seien schnell aufgegangen

und üppig herangewachsen; nachdem er sie

zwischen den Reihen durchgehackt und vom
Unkraute gereinigt hätte, haben sie sich schnell

bestaudet, aus Einem Korne 3 bis 6 Schüsse,

imd daraus nachher eben so viele, wohl-

gebildete Halme mit Ähren getrieben. Mitte

Septembei's seien diese zur Reife gediehen,

abgeschnitten und eingebracht. — Die ganze

Bildung der Pflanze, die Halme, Blätter und

Ähren wären gerstenartig, und danach sei es

also sehr zu bezweifeln, dass es eine Roggen-

art sein könne! — Er habe die Ähre bei

genauer Betrachtung sechszeilig, in jeder

Zeile 13— 14, in ebenso viele lange Grannen

auslaufende Hülsen, oder Spelzen gefunden,

welche jede ein nacktes Korn locker umhüllten.

— Von den, ihm mitgetheilten 24 Loth Kör-

nern hätte er auf 3 Quadrat-Ruthen Fläche

in 1 Fuss weiten Reihen | hannoversche Himten

und 2[ Mühlenköpfe geerntet: wonach ein

Morgen Landes, von 120 Quadrat-Ruthen,

34{ Himten ergeben haben würde, welche in

jenem, dem Gedeihen des Getreides ungün-

stigen, Jahre ein sehr bedeutender Ertrag

seien, der den weitern Anbau dieser Frucht

sehr empfehle.

II. Einer übernommenen Verpflichtung

nachkommend, veröffentlichte darauf der Herr

Wallbrecht zu Elvershausen 1854 in No. 36

des Northeimer Sonntagsblattes Folgendes: Dr.

Michelsen habe ihm i Loth, etwa 2.50 Kör-

ner, jenes s. g. „Amerikanischen Sommer-

roggens" abgelassen. Die Körner habe er

alsdann den 8. Mai 1854 in einen Garten

auf y Quadrat-Ruthen in etwa 8 Zoll von

einander entfernte Reihen und darin die Kör-

ner nach Augenmaass 4 Zidl weit gepflanzt.

Der Boden sei an sich schlecht, doch jähr-

lich, nur nicht zu dieser Saat, gedüngt ge-

wesen; dennoch sei diese üppig gewachsen,

durch häufigen Regen zum Lagern gebracht,

aber durch künstliche Mittel wieder so ziem-

lich aufgerichtet und in dieser Stellung er-

halten worden. — Man hätte glauben sollen,

dass die jungen Pflanzen sehr dürftig ge-

standen haben müsstcn, aber im Gegentheil

hätte jedes Korn 10 bis 24, einzelne sogar

27 Halme und Ähren getrieben, die im Durch-

schnitt in G Zeilen ÜO—76 Körner gebracht

hätten, wonach also ein Korn 27 X 76 = 2052

Samen zu liefern vermöchte! — Wegen An-

drang der Hühner sei die Frucht 8 Tage vor

der Reife, Anfangs August abgenommen und

daraus fast ^ Metze, oder gut 5 Pfund ge-

droschen: so dass sie sich im Durchschnitt

320fach vermehrt habe. Mit diesen 5 Pfund

geernteten Samen könnten 128 Quadrat-Ruthen,

also ein ganzer Calenberger Morgen, in der

angegebenen Weise bepflanzt werden. Das
Stroh wäre etwa 5 Fuss lang, weich und sehr

zähe gewesen.

Herr AVallb recht fügte noch die Bemer-

kung hinzu: dass nach dem Abernten neue

^
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Sprossen, nicht etwa aus abgefallenen und

verstreueten Samen, sondern aus den Stop-

peln oder Wurzelstöcken der alten Mutter-

pflanzen in grosser Menge licrvorgekomnien

wären, die vermöge ihres raschen, kräftigen

\^'uchses von einer entsprechend ausgedehntem

Bestellungs-Fläche noch in selbigem Herbste

ein schönes Grünfutter hätten abgeben können

!

Vielleicht wäre aber dieses Nachsprossen nur

dadurch ermöglicht worden, dass die Halme

vor der völligen Reife der Körner und folg-

lich auch vor dem gänzlichen Absterben der

Halme, wenigstens der Wurzclstöcke, abge-

schnitten seien V Ob nun aber diese Sprossen

Behufs einer nächstjährigen, zweiten Cultur

und Ernte mit Ersparung einer neuen Bestel-

lung durchzuwintern ständen, das müsse durch

Versuche und Erfolge entschieden werden.

HI. Herr C. W. Roth ') zu Echte, veranlasst

durch die Beschreibung dieser neuen Roggen-

art in der Zeitung für Norddeutschland, wandte

sich an Dr. Mich eisen und erhielt von dem-

selben 260 Körner, etwa
l
Loth schwer, des

amerikanischen Sommer Roggens im Spät-

herbste 1853. Anfangs Maj — also für die

dortige Gegend wohl etwas zu früh — pflanzte

er diese Körner in massig gedüngten Boden

seines Gartens überall genau einen Fuss weit

von einander abstehend. Die Körner keimten

fast alle rasch und üppig und entwickelten

sich kräftig; aber leider wurde durch einige

harte Nachtfröste fast die Hälfte der schönen

Pflänzchen vernichtet, so dass nach einiger

Zeit des Kränkeins nur noch 133 kräftige

Exemplare davon übrig blieben. — Bis zur

Blüthezeit breiteten sich diese dami aber aus

lind bestaudetcn sich so sehr, dass das ganze

Beet davon dicht genug bedeckt war. Jede

Pflanze hatte nämlich 25—30 Ausläufer ge-

trieben, woraus je 3—4 Fuss hohe Halme,

von der Dicke eines starken Gänsekiels, sich

entwickelten. Bald nach der Blüthezeit wurde

diese üppige Saat durch einen heftigen Regen-

guss zu Boden gedrückt, durch Latten und
Pfähle aber grösstentheils wieder zum Stehen

gebracht und aufrecht erhalten. Die Halme
trugen, ähnlich der Himalaya-Gerste, sechs-

zeilige, langbegrannte Ähren, welche 40—60

völlig ausgebildete Körner von der Form imd
Dicke des Weizens enthielten. Mitte Sep-

l
*) Der Sohn des berühmten Botanikers A.W. Rotli

tember's fand das Ausdreschen statt und lie-

ferte fast J Himten von 11| ffi (11 ffi 24 Loth)

Gewicht reine Frucht. Ungeaclitet jenes sehr

grossen Verlustes durch Nachtlröstc in der

etwas hohen, kalten Gegend von Echte, an der

Grenze des Unterharzes, hat Herr Roth den-

noch also eine doppelt so grosse Ernte davon

erzielt, als Herr Wallbrecht in Elvershausen.

Herr Roth hat zu diesem Berichte, den er

selbst im Northeimei- Sonntagsblatte (iH,54,

Nr. .39) gab, später noch hinzugefügt: dass er die

Saat bis zur vollkommenen Reife stehen gelas-

sen, dann aber aus den Stoppeln oder Wurzel-

stöcken keine jungen Sprossen hervorkommen

gesehen habe, während seine übrigen auf diese

Cultur bezüglichen Beobachtungen und Resul-

tate mit den vorhin beschriebenen des Herrn

Wallbrecht übereingestimmt hätten.

IV'. Herr Wall brecht machte ferner über

seine vorigjährige Cultur dieser Frucht in

No. 20 des Northeimer landwirthschaftl. Sonn-

tagsblattcs vom J. 1855 folgende Mittheilung:

Von dem, im vorigen Jahre 1854 geern-

teten, amerikanischen Sommerroggen habe er

den 2H. Maj 1855 auf ein Stückchen ziemlich

gutes Bergland von 45 t^uadrat-Ruthen, —
das zuvor mit hiesigem Korn bestellt gewesen

und mit 3 zweispännigcn Fudern Mist ge-

düngt worden sei, — einen Mühlenkopf voll

gesäet. — Die Saat sei rasch emporgewachsen,

bei dem anhaltenden Regen habe aber das

Unkraut zu sehr Überhand genommen, so dass

die Bestaudung der jungen Pflanzen dadui-ch

sehr besclu'änkt worden, ihr Stand mehr

vereinzelt und dünn geblieben sei. — Am
21. August habe Hr. Wallbrecht die Ernte

der reifen Frucht vollzogen und der Mühlen-

kopf Einsaat ein volles Malter, Ein Korn also

96 Körner gebracht.

im Bnichfehle dagegen habe Hr. Wall-
breclit nach Haferstaude 8 Tage früher, als

erstere Aussaat, 8 Reihen dieses Korns ge-

pflanzt, welches dennoch erst 14 Tage später,

als jene vorige, zur Reife gediehen wäre. —
Um sich bei ähnlicher Witterungs-Nässe, wie

der damaligen, für die fragliche Getreidesaat

einen dichtem Stand zu sichern, wolle Herr

Wallbrecht künftig den Dünger früher, als

vor dem letzten Pflügen, auffahren lassen und

etwas mehr Samen — nämlich eine halbe bis

ganze Metze auf den Morgen — verwenden,

wenn dann auch die Bestaudung geringer
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ausfallen sollte? — Von dieser Frucht sei nun

bereits 1 Himten, wie gewöhnliches Korn,

gemahlen und verbacken worden. Kleie habe

es dabei fast gar keine gegeben und es sei

daher mehr Mehl gewonnen worden, als von

jedem andern Getreide, was jedoch etwas

weniger zusammenhängend, also lockerer ge-

wesen sei. — Einen Theil dieses Mehls habe

man mit gleich viel Roggenmehl hiesiger Sorte

gemengt und Abends vor dem Backen an-

gesäuert; ein andrer Theil aber sei unver-

mischt ebenfalls Abends angesäuert; ein dritter

endlich sei unvei-mengt erst folgenden Mor-

gens mit Hefe (Gest) in Gährung gebracht.

Alles sei dann sehr gut gerathen. — Es möchte

demnach dieses Sommerkorn — wofern nur

das Stroh reichlicher auslicle — allen ähn-

lichen Halmfrüchten vorzuziehen sein!

V. Hr. Roth machte alsdann im Northeimer

landwirthschaftlichen Sonntagsblatte von 1855

Nr. '22 die Ergebnisse seiner weiteren Cultur-

versuche bekamit, wie folgt:

Von 133 Pflanzen, welche im Frühjahre

1854 von Nachtfrösten gesund geblieben waren,

erhielt er in einem gut gedüngten Garten

auf etwa i Quadi-at-Rutlie Flächenraum fast

^ Himten, von 11 tt 24 Loth Gewicht. —
Von eben diesem Ertrage habe er dann den

2<o. Maj 1S55 in's Sommerfeld auf etwa ^ Mor-

gen, welcher einige Tage zuvor mit 2 vier-

spännigen Fudern, noch ziemlich frischen luid

leichten Pferdedüngers auf das

zurecht «emacht worden sei, durch

Sorgsamste

tüchtigen Säeknecht 8 ffi aus freier Hand aus-

streuen lassen. — Die Saat sei rasch und

kräftig aufgegangen, habe äusserst dünn ge-

standen und wäre bei damaliger, anhaltend-

übermässiger Nässe bald von Unkraut über-

zogen worden. — Nach einigen warmen Tagen

zu Ende Juni's habe jedoch das Korn wieder

die Oberhand gewonnen imd bei dem Schiessen

in Ähren hätte man sich über dessen schönen

Stand verwundern vuid freuen müssen. —
Leider sei aber bei der zerstreueten, nicht-

reihigen Stellung der Pflanzen das Ausgäten

ohne grossen Verlust nicht aus-des Unkrauts

führbar und rathsam gewesen, auch habe die

Düngung mit frischem Pferdemiste zum Auf-

schicssen unzähliger liaferhalme — wahr-

scheinlich aus unverdaueten, mit diesem leich-

ten Miste übersclileppten Körnern — Veran-

lassung gegeben und Nachtheil gebracht. Es

möchte daher wohl zum Anbau dieses neuen

Korns ein gutes Winterstoppelfeld sich am
besten eignen, welches im Herbste zuvor ge-

pflügt, im Frühlinge darauf abgeegget und
Mitte Maj's in die Saatfurche gebracht und

bestellt würde. Herr Roth wolle jedoch im

nächsten (dem gegenwärtigen) Jahre wieder

einen Morgen im Sommerfelde damit besäen,

der im Herbste zuvor mit halbem Dünger
versehen sei, da ganze Düngung zur Folge

habe: dass das Getreide vor der Blüthe sich

lagere und wenig, oder nur leiclite Frucht

bringe. — Ferner werde er den Versuch

machen: so wohl auf altes, ungedüngtes Klee-

land, als auch ein in gutem Stande befind-

liches Stück nach, im nächsten (dem jetzigen)

Frühlinge abgefüttertem, Roggen damit zu

bestellen: wodurch sich zeigen würde, welche

Bestellimgsweise für diese neue Kornart sich

am besten eignen möchte?

Den 5. Sejjtember v. J. 1855 habe Herr

Roth bei gehöriger Reife den Roggen — um
ihn von Hafer und Unkraute möglichst rein zu

erhalten — vorsichtig schneiden, aber erst im

Februar können dreschen lassen; er habe da-

von 6 Himten reines Korn, 30(") 'S an Ge-

wicht, von jenen 8 tt Aussaat gewonnen, ohne

den — durch Menschen und Vieh erlittenen

— Verlust von \ Himten in Anschlag zu

bringen. Das respective Saatstüek habe näm-

lich an einen täglich behüteten Anger ge-

grenzt, und trotz einer guten Befriedigung

vor Haar- und Federvieh nicht völlig geschützt

werden können.

VI. Schliesslich noch eine Übersicht der er-

zielten Ernteerträge der Himmelsgerste, aus

den oben beschriebenen Culturen derselben.

1) Herr Hling erntete von Ende Maj's

bis Mitte Sejjtember's 1853 in 16 Wochen
Wachsthums auf 3 Quadrat-Ruthen unge-

düngten, humosen Kleebodens von 24 Loth

Körnern in 1 Fuss weiten Reihen | hanno-

versche Himten und 2*^ Mühlenköpfe, was vom
Morgen, zu 120 Quadrat-Ruthen, 34^ Himten

bringen würde.

2) Herr A\'allbrecht erzielte vom 8. Maj

bis Anfangs August 1854 in 13 Wochen, und

1 ^Voche zu früh, von den, 4 Zoll von ein-

ander, in 8 Zoll weite Reihen gepflanzten,

250 (oder \ Loth) Körnern je 10, 24 bis 21

Halme und Ähren imd davon je 60 bis 76,

oder 27 X 76 ^ 2052 Körner: zusammen fast

)
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\ Metze, oder gut 5 % d. li. im Diirchsclinitt

320fiiltig und jenen starken Nachwuchs junger

Sprossen aus den Wm-zelstocken zu Griint'utter.

3) Herr Roth gewann zuerst im J. 1854

von 260 (etwa i Loth) — auf mässig-gedüng-

tem (iartenboden von Anfangs Maj 1 Fuss weit

gepflanzten — Körnei'n, wovon aber nur 133

Pflanzen übrig blieben, bis Mitte Septenibei-'s

in 18 Wochen fast { Ilimten, oder 11^ 'S

reine Frucht, aber keine Nachsprossen.

4) Hr. Wallbrecht bekam auf 4.5 Quadrat-

Ruthen, mit 3 zweispäiniigen Fudern Mist

gedüngten, guten Berglandes des vorigen

Kornfeldes, vom 28. Maj bis 21. August, also

in 12 Wochen von einem Mühlenkopfe Aus-

saat 1 Malter oder *J(j Mühlenköpfc reine Frucht.

5) Herr Roth erhielt auf etwa ^, mit 2

vierspännigen Fudern frischen Pferdeniistes

gedüngten. Morgen vom 26. Jlaj bis 5. Sep-

tember 1855, oder in 15 Wochen von 8 ffi

Einsaat 6 Himten, oder 3U(J S reines Korn

und l Himten Verlust.

VII. Die botanische Bestimmmig dieses so-

genannten amerikanischen Sommerroggens von

mir siehe : Bonplandia TV., pag. 98.

Göttingen, den 14. April 1856.

A. F. Schlotthauber, Privatlehrer.

Volksiiamen Madeiraer Pflanzen.
Milgetheilt von Herrn G. Härtung.

Aniexieira, Madeira, Härtung — Prunus donieslica, Linn.

Tabeiba, Madeira, Härtung — Opuntia tuna, Mill.

Lingua cervina, Madeira, Härtung — Scolopendrium

oHicinale, Linn.

Capille, Madeira, Härtung — Adianlum capillus vene-

ris, Linn.

I'astel, Madeira, Härtung — Isalis tinctoria, Linn.

Alface, Madeira, Härtung — Lactuca sativa Linn , var.

capitata.

Piltanga, Madeira, Härtung — Eugenia Michelii, Lam.
Cidreira, Madeira, Härtung — Citrus decuniana, Linn.

Pecegueiro, Madeira, Härtung — Persica.

Laraugeira, Madeira, Härtung — Citrus auranliuni, Risso.

Nügueira, Madeira, Härtung — Juglans regia, Linn.

Pereira, Madeira, Härtung — Pyrus communis, Linn.

Marmeleiro, Madeira, Härtung — Cydonia vulgaris, Pers.

Figueira, Madeira, Härtung — Ficus carica, Linn.

Pricheiro mause, Madeira, Härtung — Pinus pinea, Linn.

Pricheiro bravo, Madeira, Härtung — Pinus maritima, MilL
Castanheiro, Madeira, Härtung — Castanea vesca, tJaertn.

Carvalhaö, Madeira, Härtung — Quercus pedunculata,
Willd. (überhaupt Eicbe).

Curticeira, Madeira, Härtung — Quercus Robur, Willd.

Platanho, Madeira, Härtung — Platanus orieutalis Linn.

Palmeira, Madeira, Härtung — Phoenix dactililera, Linn.

Anioreira, Madeira, Härtung — Morus alba, Linn.

Roma, Madeira, Härtung — Punica granatum, Linn.

Gingeira, Bladeira, Härtung — Prunus lusitanica, Linn.

Cerejeira, Madeira, Härtung — Prunus avium, Linn.

Danias(|ueira, Madeira, Härtung— Prunus arrneniaca, Linn.

Macieira, Madeira, Härtung — Pyrus malus, Linn.

Sorveyra, Madeira, Härtung — Sorbus domestica, Linn.

Aderno, Madeira, Härtung — Ardisia excelsa, Ait.

Azevinho, Madeira, Härtung — Hex perado, Ait.

Pao brauco, Madeira, Härtung — Olea excelsa, Ait.

Urza, Madeira, Härtung — Erica arborea, Linn.

Fulhado, Madeira, Härtung — Clethra arbiirea, Linn.

Faya, Madeira, Härtung — Myrica Faya, .\it.

Uvieira, Madeira, Härtung — Vaccinium maderense, Link.

Era, Madeira, Härtung — Hedera Helix, Linn.

Alegracanipo, Madeira, Härtung — Ruscus androgynus,

Linn.

Alecrini, Madeira, Härtung— Rosniarinus ufficinalis, Linn.

Carceija, Madeira, Härtung — Ulex europaeus. Linn.

Giesta, Madeira, Härtung — Genista scoparia, Lam.
Goivos, Madeira, Härtung — Matlliiolamaderensis, Lowe.
Mosxarda, Jladeira, Härtung — Sinapis.

Pimenta, Madeira, Härtung — Capsitum *).

Milho grande, Madeira, Härtung — Zea mais, Linn.

Feijoes, Madeira, Härtung — Vicia faba, Linn., Pha-
seolus, Dolichos sp.

Ervilhas, Madeira, Härtung — Pisum sativum, Linn.

Joujou, Madeira, Härtung— Secchium edule, Schwartz.

Seniilhas, Madeira, Härtung — Solanum tuberosum, Linn.

Silva, Madeira, Härtung — Rubus fruticosus, Linn.

Balatas, Madeira, Härtung — Batatas edulis, Chois.

Capilleira, Madeira, Härtung — Adiantum Capillus ve-
neris, Linn.

Lovereda, Madeira, Härtung — Quercus Robur, Linn.

Feiteiras, Madeira, Härtung — Filices onin. Mader.

Canha da azugar, Madeira, Härtung — Sacharum offi-

cinarum, Linn,

Carde, .Madeira, Härtung — Carduus pycnocepbalus, Linn-

Pero, Madeira, Härtung— Passiflora quadrangularis, Linn.

Uvas, Madeira, Härtung — Vitis vinilera, Linn.

Tangerina, Madeira, Härtung— Citrus mandarensis,Lowe.
Malva de fora , Madeira, Härtung — Malva mauri-

tiana, Linn.

Oregao de burro, Jladeira, Härtung — Dracocepbaluni

canariense. Linn.

Oregano, Madeira, Härtung — Origanum creticum, Linn.

Inhame, Madeira, Härtung — Colocasia.

Cananeira, Madeira, Härtung — Musa paradisiaca, Linn.

Feto, Madeira, Härtung — Filices onines Mader.

Loro, .Madeira, Härtung — Laurus canariensis, \Villd.

Til, Madeira, Härtung — Oreodaphne foelens, Neus.

Aesopo, Madeira, Härtung — Thymus Iherebinlhina-

ceus, Willd.

Mallrade da roxa, Madeira, Härtung — Globularia sali-

cina, Lam.

Balsamo da rocha, Madeira, Härtung — Bystropogon sp.

Corriula, .Madeira, Härtung — schlechtweg bezeichnet

Convolvulus althaeoides, Linn.

Milao, Madeira, Härtung — Pumisetum ceuchroides.

Papola, Madeira, Härtung — Papaver.

') Heisst auf den CapTerdeu : MaU gueita.

^
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Neue Bücher.

c

Fescalorea. Iconographie des Orcliidres de la col-

leclion de 31. Pescatore, an CliiHeau dela Celle-Sl.-

Cloiid. — Redigee par Messieurs J. Linden, hor-

ticulteur, cnnsnl de la Nonvelle-(iienade et direc-

teur du .lardin royal de Zoiilügie et d'Hoiliciilture ä

Brnxelles; G. Lüddeniann, diiecleur des cultnres

au thäleau de la Celle-St.-Cloud; J. E. Planchon,

Dr. en sciences, professeur suppl. ä la faculle des

Sciences de Montpellier; H. G. Reichenbach fil.,

Dr. en sciences, professeur agrege a la l'aculte phi-

losophique de Leipzig. — Bruxelles, Gand et Leip-

zig. Lihrairie de Charles Muquardt, editeur.

1855. Vol. I. u. H.

-!- Herr Pescatore von LiLxeniburg, Clief

eines grossen Pariser Handelshauses, halle bis

kurz vor seinem Tode grosse Liebhaberei für die

Orchideen, denen er die weitere Verbreitung

seines Namens zu danken halle. Die Sanimhnig

von La Celle galt als der Brennpunct der Or-

chideencultur auf dem C'onlinenle, und müssen

in der That die E.veinplare nach den von dort

gemachten Sendungen von Inflorescenzen gross

gewesen sein. Die Geschickliclikeit des Herrn

Lüddeniann, des „Direcleur en Chef des Cul-

lures" ist von allen Sachverständigen gleich-

massig anerkannt. Eine Zeit lang war Herr

Pescatore im Besitze so vieler oder melirer Spe-

cies, als die Herrn Loddiger. Allein es wurde

für noihig liefunden, die „botanischen Formen"

(d. h. die weniger schönen) wegzugeben, um den

Lieblingen grössere Pflege angedcihen zu lassen,

und von da an wurde die Zahl der culli\irlen Ar-

ten und Abarten auf nur üOO festgestellt. Herr

Maubert hatte einige der noch weniger bekann-

ten Arten gemall. Um diese Bilder dem grössern

Publicum zugiinglich zu machen, wünschte Herr

Pescatore ihre Vcröirentliclmng: deren Ver-

milllung unter Zusicherung einer Beisteuer Herrn

Linden überlragen wurde unter Zuziehung der

andern oben genannten Milredactoren.

Die Tafeln in gross Folio sind nach den

obenerwähnten uml nach neueren Zeichnungen

De Tollenaere's auf Stein ausgeführt. Die

Conturen konnten etwas schärfer gehalten wer-

den. Papier, Druck, Colorit sind von seltener

Schönheit.

Der Te.xl bietet zuniiclisl wissenschaftliche

Diagnose, Synon^ niic und Beschreibung, grossen-

Iheils mit Rclib. lil. unicrzeichnet. Hierauf eine

ausführliche, mehr liir den Liebhaber berech-

nete Beschreibung, und zum Schluss allgemeine

Culturrcgeln. Dieser zweite Theil wurde meist

von Herrn Linden rcdigirl, dem Besitzer einer

der grössten Orchideensannnlungen, in treff-

licher Cullur.

Der Preis ist im Vergleich zu älinlichen

Erscheinungen massig, naciidem das Werk von

den Autoren ohne irgemf eine Rücksicht auf

Gewinn unternommen wurde. Der erste Doppel-

band enthält folgende Arten seit August 1854.

1) (Jdonloylossiim Pesratorei Lind.: eine

höchst veränderliche Pracht|)flanze, die unbe-

schreiblich dankbar und vielfach abändernd

ihren reichen Blüthenschmuck bietet: bald sind

die Sepalen und Tepalen schneevveiss, bald rosa

angehaucht, bald ganz rosa, sogar mit einzel-

nen Flecken; die Lippe weiss mit citronengel-

ben rotli gesprenkeilen Kämmen zeigt bei einer

Abart dunkle Flecke. 2) Uropedium Lindeni

Lindl.: die berühmte Cypripediea, die den

Schlüssel zur Erkenntniss der Orchideenblüthe

bietet. 3) Honlletia odoratissima Lind.: eine in

Lindley's Flower Garden beschriebene, schon

von Ruiz und Pavon beobachtete Art, die

allerdings der Honlletia Brocklehursliana Lindl.

nachsieht. 4) Dendrobium Farmeri Pa.\t.: die

liübsche Ulla und purpurfarbig blühende Pflanze

steht nächst Denilrobium densiflorum Wall. In

allen Details mit diesem identisch dürfte der

einzige gute Character in den Deckblättern lie-

gen; diese sind bei D. Farmeri klein und spitz,

so dass schon eine knospende Inllorescenz sich

stark auszeiciinet. 5) Odontoglossum membra-

naceum Lindl.: eins jener reizenden kleinen

me.xicanischen Odontoglossen, die, wenn kühl

cultivirt, ausserordentlich gedeihen. Di(; Blüthe

milchweiss mit zierlichen braunen conccntri-

schen Streifen und etwas Gold auf dem Lippen-

nagel. 6) Warscewiz-ella marginata Rchb. lil.

(Warrea nuirginala Rchb. lil., (piadrata Lindl.):

einer der besten Winlerblilhcr, der bei verstän-

diger Behandlung bis drei Blülhcn aus einer

Scheide bringt, deren weissliches Perigon von

der violellgesäumten Lippe fieundlich absticht.

Innnerhin selten, da die Einfidinmg der bulb-

losen Maxillariden stets ihre Schwierigkeit be-

hält. 7) Coelogyne asperata Lindl. (als Lowei

.Lind für „Pa.\t.") eine der besten Coelo-

gynen mit reicher Traube, blassgelber, grosser

Blüllie; Lippe weiss mit braun und orange.

b) Vamla siiavis Lindl.: eine der Lieblings-

pflanzen tniler den „distichous leavcd." Für die

specilische Verschiedenheit von der bekannten

Varida Iricolor wollen wir nicht einstehen, da
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die sogcnannle Vanda iiisignis der Gürten eine

Miltelfbrin zu bieten scheint. (Diese Notiz ne-

ben einem Buschwerk biulicruier Viiiidac!.) 9) Call-

leija rilriiia Lindl.; dii; bclvaunte niexicanische

Orchidee mit grosser citronengoJljer Blülho,

deren Siiiile zieinlicii v(hi dem Typus der Gat-

tung abweiciit. Vor Wiedereinführung dersel-

ben durch Herrn Linden sali man in den Samm-

lungen des Conliiients nin- winzige, im Sterben

begrillene Krüpiiel. 10) Barkeria eleyans Lindl.:

die Barkeriae bilden eine kleine, von Epiden-

drum ziemlich matt begrenzte Gattung, ausge-

züiciinet durch breitgellügelle Säule, die wie

bei Cattleya Aclandiae auf der Säule aufliegt.

Die netteste .\rt ist jedenfalls diese hier, deren

gelleckte Säule einem Pantherfell vergleichbar,

von der weissen, vorn lila geüeckten Lippe ab-

sticht. Ein noch seltner Gast in den Gewächs-

häusern. 11) Odontoglüssum hastilabium Lindl.

:

eine grosse, stattliche Pflanze, der Aspasia lu-

nata Lindl. im BlüUienschnitt vergleichbar, nur

die Li))pe am Grunde schmal und gezähnt. Die

Farbentane derBlüthe sind gewissermaassen auf-

gehaucht, so dass das Licht hell durchschimmert.

Wir erinnern beiläufig, dass man die Art durch

Umpllanzen während ihres Wachsthums in we-

nig Tagen tödtetc. 12) Renanthera niatutina

Lindl.: die dankbarste Art ihrer Gattung, die

in kurzer Frist ausserordentlich reich blüht und

durch Masse der von Scharlach in Orange um-
schlagenden Blüthen den Mangel an Grosse der-

selben ersetzt. Diese Tafel, ein Versuch im

Farbenunterdruck, befriedigt uns nicht. 13) Odon-

toglossum naevium Lindl.: eine recht hübsche

Darstellung des reizenden Lieblings der Orchi-

dophilen; vorschieden in allen wesentlichen

Punctcn von Odontoglossum gloriosnm Lind.,

Rchb. fil. 14) Catasctum sunguineum Lindl.,

(Myanthus sanguineus Lind.): eine der auffal-

lenderen Formen der Gattung; die Lippe geigen-

förmig mit gezähneltem Rande; vor dem Grunde

eine herzförmige, in eine Höhlung führende

ÖHnung; braunroth, das Perigon blassgrünlich

mit rothbraunen Tüpfeln. 1.5) Warscewizella

Candida Rchb. fd., steht der Warscewizella mar-

ginata nahe, durch Ecken an den Säulenrändern

und den Lippengrund verschieden; die röthlich-

purpurnen Töne sehr ausgezeichnet. 16) Angre-
cum Brogniartianum Rchb. fil. : nächst A. superbum

Thouars. (eburneum Lindl.), allein durch langen,

dünnen Sporn ausgezeichnet. Angrecum virens

Lindl. ist das A. eburneum Thouars. und stammt

sicher nicht aus Indien, wie mau angegeben.

17) Anguloa Clowesii Lindl. : die citronengclbe,

Anisdnlleude .Vnguloa, die von der nahe verwand-

ten A. Riickeri Lindl. wesentlich durch Säulenbil-

dung verschieden. LS) Disa grandiflora Lindl.:

die gemeine Caporchidee, \vegen ihrer schönen

grossen Blüthen, ihren Tinten an gewisse AI-

stroemerieu erinnern, jetzt viellach cultivirt,

wobei die .Mehrzahl dei- E.xemplare wie fast

alle Ophrydcae, zu Grunde gehen. 19) Odonto-

glossum (Isanthium) Reichenheimii Lind., Rchb.

fil.: nächst Odontoglossum Karwinskii Rchb. fil.

(Miltonia [et Oncidium] Karwinskii Lindl.) durch

Mangel an Säulenflügel unterschieden. Eine

Entdeckung Ghiesbreghts in Mechoacan. Pe-

rigon grün mit braunen Binden; Lippe violett.

Wühlgeruch stärker noch als der des Epiden-

drum selligerum Bat. 20) Eriopsis biloba Lindl.

— Was ist eigentlich Eriopsis biloba Lindl.? Ist

es ein Krüppel von Eriopsis rutidobulbon Hook.?

Ist es eine Art nächst E. Schomburgkii Rchb.

fil.? — Wir wissen es nicht zu sagen. Die

hier abgebildete Pflanze ist sicher Eriopsis ru-

tidobulbon Hook, und hätte besser so bezeich-

net werden sollen. Das gelbe Perigon nnt

brauner Einfassung und die vorn weisse, violett

braungelbe Lippe sind ganz eigenthüudich.

21) Saceolabium Blumei Lindl. niajus: die Rhyn-

chostylis retusa Bl. — ein Name, an den die

Liebhaber sich nicht gewöhnen werden; eine

bekannte Prachtpflauze, die sich im Preise hal-

ten wird. 22) Lüddemanuia Pescatorei Lind.

Rchb. fil. (auf dem Bilde als Cycnoches Pesca-

torei Lindl.) Ein Gewächs, das im Laube und

Bulb von Acinala erythroxanlha Rchb. fil. sich

nicht unterscheiden lässt. Die Inflorescenz er-

innert lebhaft an Lacacna; die Lippe und Tepa-

len hoohgelb, Sepalen aussen ochergelb, innen

rothbraun. 23) Cattleya elcgans Morr. : dies ist

Laelia elcgans Rchb. fil.: eine trefliiche Orchi-

dee, vergleichbar der Cattleya superba Schombgk.

(Cymbidium violaceum H. B. Kth.), allein gross-

blättriger, von Morren und Sir William Hooker
bereits abgebildet. 24) Sclenipedium caudatum

Rchb. fil. : der bekannte Rival des Uropediuni Lin-

deni Lindl.: aber viel kräftiger und härter: dies

die gelbe Abart, die rosenfarbige ist schöner. 25)

Coelogyne cristata Lindl.: eine längst bekannte,

vielleicht die schönste Art, mit grosser Traube,

milchweissen Cattleya-arligen Blättern mit gelben

Kämmen. 26) Odontoglossum cordatuni Lindl.

:

eine schöne Art, die viel Anklänge an Brassia
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bietet. (Man hat neulich unter diesem Namen

das Odontoglossum maculaluin abgebildet.) 27)

Epidendrum atropurpureum roseum Rchb. fil. : die

schönste Abart dieser bekannten, leicht zu züch-

tenden Art. 28) Odontoglossum maculaluni Lindl.:

eine neuerlich durch Linden wieder eingeführte

Pflanze, die sehr leicht blüht : äusseres Perigon

purpurn, inneres gelb mit violetten Flecken.

29) Coryanthes macrantha Hook. : die schöne

Art mit den vielen Ouerkämmen auf dem Vorder-

nagel der Lippe; auf dem Continent neuerlich

mehrfach mit C. Feildingi verwechselt. 30) Schom-

burgkia nndulala Lindl.: diese herrliche Zierde

alter Ruinen und Mauern Cohimbiens, die dort

eine mannshülielnflorescenz mit hundert krausen,

braunen und purpurnen Cattleyablüthen ent-

wickelt, gedeiht bei uns selten bis zu einer so

massigen Inflorescenz, wie die vorliegende. Unser

Winter bietet der Schomburgkia selten das zur

Blüthe nöthige Licht. 31) Brassia bracliiata

Lindl.: mit Br. Gireoudiana Rchb. fd. die Königin

der Brassien. 32) Vanda coerulea Grilf. : der

allgemein anerkannte himmelblaue Liebling, der

reich und dankbar blühend die geringen Kosten

des Ankaufs belohnt. 33) Oncidium phymato-

chilum Lindl. : Vegetationsorgane kupferfarbig,

Bulbus genarbt wie bei Eriopsis; Blüthenrispe

pyramidal mit unzahligen Brassia-artigen Blülhen.

Aus Brasilien, nicht aus Me.xiko. 34) Houlletia

Brocklehurstiana Lindl.; die kösllicli nach Ge-

würznelken duftende bekannte Art. 35) Sele-

nipedium lii Lind. Rchb. fil.: eine vorlrefT-

liche Eiid'ührung Linden's; blüht reichlich, Peri-

gon milchweiss, Lippe prächtig violett-purpurn;

Staminodium goldgelb. Von Ocana. 36) Aeridcs

maculosum Lindl.: eine bekannte alte, aber immer

seltene Art, vielleicht die schönste. 37) Lycaste

Skinneri Lindl.: bekannte Pflanze, allein nicht

von Skinner, sondern von Linden entdeckt.

38) Maxiilaria venusta Lind., Rchb. fd. : das ge-

spreizte Perigon fein zugesjiitzt, schneeweiss;

die Lippe goldig bepuderl. Sehr wohlriechend.

Blüht sehr leicht, trägt die Blüthe stets verkehrt.

Nächst M. grandiflora Lindl. 39) Laelia pur-

purata Lindl.: die herrliche Prachtpflanzc in wun-

derschönem Bilde; von St.Catharina vielfach über

Rio eingeführt und schon sehr verbreitet. Viel

stattlicher, als Laelia crispa. 40) Dendrobium ma-

crophyllum Lindl. (macranthum Hook.) : eine alle

Art, die jetzt selten geworden war. 41) Odon-

toglossum Phalaenopsis Lind., Rchb. fil. ; ein un- V

endlich zierliches Odontoglossum, dasnnt schnee-

weisser, lila und purpurn gezeichneter Blüthe

an Phalaenopsis erinnert. Es stehen jetzt wieder

in Herrn Linden's Häusern mehrere in Knospe.

42) Cattleya Walkeriana Gardn. (bulbosa Lindl.):

nahe bei C. Aclandiae. Herr van Volxem zeigte

uns, dass die blühenden Bulben nie Laubblätler

entwickeln, also ein Verhältniss, welches an

Epidendrum Stamfordianum Bat. erinnert. 43)

Cattleya guttata Lindl., var. Leopoldi, Lind., Rchb.

fil. (Cattleya Leopoldi Verschaff'elt) : eine prächtige

Abart der C. guttata mit braunem, getüpfelten

Perigon und Purpurlippe. 44) Vanda tricolor

Lindl.: die bekannte Vanda, über die wir unter

Nr. 9 sprachen. Das Schlussheft dieses Doppel-

bands ist in der Arbeit und soll unter Andern ein

prächtiges Bild des Cypripedium villosum bringen.

Zeituiigsiiaclirichten,

Deutschland.

Berlin, 18. April. Am 2. April d. J. starb

zu Berlin im 72. Lebensjahre am Nervenfieber

der gerichtliche Garten -Taxator, Kunstgärtiier

und Entomolüg, Peter Friedrich Bon che. Er
war ein äusserst genauer Beobachter der In-

sectcnwelt und hat namentlich über die Dipte-

ren und über diejenigen Arten, welche bei der

Cullur diT Pflanzen schädlich sind, umfassende

Untersuchungen angestellt. Dem Andenken die-

ser Brüder Carl und Peter Bouche widmete
Chamisso die Verbenaceen- Gattung Bouchea
im Jahre 1832.
— Der einzige Sohn des k. Geh. Ober-

Medicinalratbes und ersten Leibarztes Sr. Ma-
jestät des Königs von Preussen Dr. Schönlein,
Philipp Schön lein, ist am IL.Ian. d. J., erst

21 J. alt, dem klimatischen Fieber am Cap Palmas

an der Küste von Guinea erlegen, wohin er

sich behufs einer wissenschaftlichen Reise in

das Innere Südafrika's begeben hatte.

— Nach Berichten öfl'entlicher Blätter hat

man im Depart. Vaucluse im südlichen Frank-

reich Versuche mit dem Anbau von Zuckerrohr

im J. 1S55 gemacht, bei welchem der Gewinn
an Zuckerstolf sehr reichlich ausfiel.

Grossbritannien.

London, 10. Mai. Ende vorigen Monats be-

suchte uns Professor Dr. Reichenbach fil. auf

einige Tage, und kurz nach seiner Abreise traf

' Dr. L u d w i g R a d 1 k fe r (Verfasser der „ Befruch-

J

tung der Phanerogamen" Leipzig 1856) hier ein.

I

I Verantwortliclier Redacteur: Wilhelm B. G. Seemann.

Druck von August Grimpe in Hannover, MarUtstrasse Nr. 62.
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Hierbei zwei literarische Beilagen von Ad. Schmelzer in Bernburg und F. A, Brockhaus in Leipzig.
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Nichtamtlicher Theil.

Bolaiiisclie Museen.

(Vergl. Bonplandia I. p. 89, Bonpl. III. p 97, Ml
Bonpl. IV. p. 148.)

Die Bonplaiidia hat stets, wie Örsted in

dankenswerther Anerkennung bemerkt, die

Notiiwendigkeit bütanisciier Mnseen befürwortet;

sie bemerkt daher mit Freuden, dass ihre Worte

anfangen Früchte zu tragen, dass an manchen

Orten Projecte zur Errichtung solcher Anstalten

auftauchen, die HotTnung auf Ausführung ver-

sprechen. Wie weit das Museum zu Zürich

gediehen, von dem zu Regel's Zeiten stark

die Rede war, wissen wir nicht, auch fehlen

bestimmte Nachrichten über das zu Kopenhagen,

für das sich Örsted (Bonpl. III. p. 317) inter-

essirte, möglich dass die Krankheit Liebmann's
die Ausführung des von Örsted angedeuteten

Planes theilweise verzögert hat. Doch bringt

das so eben erschienene Programm des Ham-
burger akademischen und Real - Gynniasiums

(1856), indem es sich über den botanischen

Garten zu Hamburg ausspricht, folgenden Be-

richt: „Was die Verwaltung insbesondere wird

anzustreben haben, ist die Errichtung eines

botanischen Museums, in der Art, wie ein sol-

ches bereits zu Kew besteht, und das alljähr-

lich — (man kann sogar buchstäblich sagen oft

alltäglich. Red. d. Bpl.) — von vielen tausend

Personen besucht wird. Es ist nicht zu ver-

kennen, dass ein solches Museum, welches die

wissenschaftlichen und praktischen Resultate

einander näher bringt, und worin also die vielen

Producte des Pflanzenreichs, welche in irgend

einer Beziehung für das Leben von Wichtig-

keit sind, .... aufgestellt werden könnten,

grosses Interesse, vielfältige Belehrung und zu-

gleich den praktischen Nutzen des Pflanzenreichs

recht anschaulich machen würde." — Man sieht

hieraus, dass die Sache in Hamburg bereits

Anregung gefunden hat, und dass, selbst wenn

die Verwaltung in ihren gerechten Erwartungen,

die nülhigen materiellen Mittel zur Ausführung

des Planes zu erhalten, getäuscht werden sollte,

sie wenigstens das Verdienst hat, die Errichtung

eines botanischen Museums als eine der Forde-

rungen der Zeit des botanischen Gartens hin-

gestellt zu haben.

In anderen grösseren Städten, mit Einschluss

von Wien und Berlin, scheint die Sache noch in

weitem Felde zu sein, — durch wessen Schuld

wollen wir heute nicht weiter untersuchen. G ö p -

pert s neue Schriften „Die officinellen und tech-

nisch-wichtigen Pflanzen unserer Gärten" und

„Über botanische Museen" werden gewiss viel

dazu beitragen, allgemeineres Interesse für der-

gleichen Anstalten zu wecken, und sie auch an

Orten ins Leben zu rufen, wo sie bis jetzt kaum

22
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erwähnt wurden, während das Beispiel Breslau's,

wo seit geraumer Zeit, durch G Upper
l

's Für-

sorge und Ausdauer, mit geringen Mitteln ein

solches Museum entstand, nicht verfehlen kann,

zur Nachahmung zu leiten.

Klofzsch's Pistien und Begoniaceeii.

Im Aprilhefte der Hamburger Gartenzeitung

wurde es Dr. Klotzsch von Seiten eines Ano-

nymus zum Vorwurfe gemacht, dass er die

Pistien und Begoniaceen zu sehr zersplittert

habe, viele der neuen Gattungen nach Leuten

benannt, die eine solche Ehre nicht verdient,

den Namen einer Borragineen-Galtung (Trachey-

lanlhus) einem Begoniaceen - Genus verliehen,

überhaupt so schlecht gearbeitet habe, dass man

im botanischen Garten zu Berlin von den beiden

Monographien keine Notiz nehmen werde und

die deutschen Botaniker sich schämen müsslen,

würden ihre Leistungen im Auslande nach dem-

selben Maassslabe gemessen, der an die des Dr.

Klotzsch gelegt werden müsse.

Diese Vorwürfe beruhen meistens auf sub-

jectiven Ansichten und lassen sich daher nicht

gut widerlegen. Nach der Ansicht des Anonymus

mögen allerdings die Pistien und Begoniaceen zu

sehr zersplittert, die Gattungsnamen nach Leuten

gewählt, die eine solche Auszeichnung nicht

verdient haben, und die beiden Monographien

im Allgemeinen so schlecht sein, dass die

deutsche Wissenschaft sich ihrer schämen muss.

Aber was schadet die Ansicht eines einzigen

Anonymus? Durchaus gar nichts! Niemand wird

sich durch dieselbe abhalten lassen, die Mono-

graphien zu Studiren und Alles, was er Brauch-

bares für sich darin findet, zu benutzen. Oder

was schadet es, wenn der Anonymus in dem

Wahne befangen ist, der botanische Garten zu

Berlin werde von Klotzsch's Begoniaceen-

Elaborat keine Notiz nehmen? Oder was wird

es dem Ruhme des Dr. Klotzsch Abbruch

thun, dass das Versehen begangen wurde, einen

älteren Gattungsnamen nochmals zu gebrauchen,

ein Versehen, das einige Federstriche wieder

gut machen können?

Wir halten den Inhalt des Artikels gegen Dr.

Klotzsch so ungemein gleichgültig, dass wir

uns nicht die Mühe geben, näher darauf einzu-

gehen; wir können jedoch nicht umhin, den

Geist, in welchem der Angrill gemacht wurde,

auf das Schärfste zu tadeln. Der Angreifende

— dessen Styl leicht zu erkennen ist — möge

in Zukunft wohl bedenken, dass er sich selbst

durch dergleichen Aufsätze nichts als gerechtes

Missfallen zuzieht, derWissenschaft aber geradezu

schadet, indem er solche fleissige und brauch-

bare Gelehrte, wie den verdienstvollen Ver-

fasser der Pistien und Begoniaceen, vor den

Kopf slüsst und da Aufmunterung versagt, wo

sie gespendet werden sollte.

Die Kap'sche Waclislieeren-Pflanze (Myrlca

cordifolia Linn.].

(Nacli L. Pappe's Silva Capensis.)

Vor einem Jahrhundert war unter den Ge-

lehrten wie Nichtgelehrten die Ansicht ver-

breitet, Wachs sei eine blos vegetabilische

Substanz, ein pflanzlicher Urslolf, der besonders

in den Staubbeuteln der Blumen, den Pollen,

seinen Wohnsitz habe, wo ihn Bienen sammelten,

verniillelst eines tliierischen Processes umge-

stalteten und schliesslich zum Bau ihres Zellen-

hauses verwendeten. Neuere Forschungen, be-

sonders die genauen Beobachtungen und scharf-

sinnigen Experimente Huber's haben jedoch

jene Ansicht als irrig erkennen lassen und be-

wiesen, dass Bienenwachs in der That eine

eigentliümliche Secretion der arbeilenden Biene

ist. Wachs ist aber auch ein vegetabilisches

Product, welches sich oft, nicht allein an der

Oberfläche vieler Blätter, sondern auch auf der

Epidermis verschiedener Früchte, z. B. der'

Pflaume, der Weintraube, der Feige etc. (wo

es, in letzteren Fällen, den sogenannten Reif

bildet und anscheinend den Zweck hat, einen

gewissen Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewäh-

ren) zeigt. Es gibt ausserdem Pflanzen, welche

Wachs massenweise erzeugen, und zu diesen

gehört die Gattung Myrica. Wachs von Myrica

cerifera Linn.*) (der Gandle-berry-myrtle der

Amerikaner), ein Strauch, der in den Sümpfen

und an feuchten Stellen Caroliniens, Virginiens und

Pennsylvaniens gemein, ist schon seil länger

als einem Jahrhundert ein Handelsartikel ge-

wesen und scheint in der Gestalt von Kuchen

von den amerikanischen Colonien bereits vor

dem Unabhängigkeilskriege nach England ge-

bracht worden zu sein. Am Cap der guten

*) Vergl. Bunpl. IV., p. 129. Red. der Bonpl.
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Hüdiiuiior sind bis jetzt sechs Myriken eiildecki,

M. cordilolia, sorrala, qiiercil'olia, brcvifolia,

Kraussiana und Biiriiianni. Alle sechs sind waclis-

erzeugend, doch ganz besonders ergiebig M.

cordifolia, M. serrata und M. quercifolia (M. laci-

niata Willd.]. Myrica cordifolia und M. serrata

wurden schon von Burmann (Rar. Afric. pl.

Dec. 10, Amslerd. 1789. 4. p. 262-2()3, t. 98,

flg. 1 u. 3) nach Zeichnungen, die auf Befehl des

Gouverneurs S. van der Stell gemacht, unvoll-

kommen beschrieben, doch wird ihr Nutzen oder

ihre besondere Wachserzeugung nicht im Ge-

ringsien erwähnt. Die frühesten und wichtigsten

Nachrichten hinsichtlich des Nutzens der Myrica

cordifolia linden sich in einem Briefe, welchen

J. F. Bode, Pastor der reformirten Kirche der

Capstadt an den Pastor A. Buurt in Amsterdam

richtete (Neue kurzgefasstc Beschreibung des

Vorgebirges der guten Hoflnung. Leipzig 1779.

8. p. 217 sq.), und der folgendermaassen lautet;

Cabo, 1. März 1777.

Hocliwürdiger Herr! Uurcti diese Ijelegenlieit über-

sende icli Ihnen eine lileine Kiste mit drei Seepttanzen,

worüber Sie sicli gewiss freuen werden, und auch

einen kleinen, mit weissen Heeren besetzten Zweig

eines Strauches, der auf den Sandhügeln oder Dunen

zwischen dem Cap und Stellenbusch wächst, und

dessen Frucht, wenn in Wasser geliocht, ein prach-

tiges Wachs liefert (von dem ich Ihnen, wenn ich nicht

irre, schon vor einigen Jahren eine Probe übersendete,

die jedoch eine grünliche Farbe besass,". Dieser Strauch

hat noch wenig Aulrnerksamkeit erregt, oder besser

ist bis jetzt noch immer vernachlässigt worden; vori-

gen October und November aber hat man angefangen,

seine Beeren zu sammeln und Wachs daraus zu be-

reiten, das zu allen den Zwecken dient, zu welchen

Wachs erforderlich ist. Ein Muid Beeren liefert 15—20

Pfund Wachs. Mit der Zeit kann dieses Product ein

Handelsartikel werden, denn die Pflanze gedeiht in

dem trocknen Sande, wo sonst nichts wachsen will

und derartigen Boden gibt es hier in Überfluss. Wer
weiss, was noch mehr entdeckt werden mag. Hin-

sichtlich der Frucht muss ich bemerlien, dass der Muis-

vogel (Colins Capensis) sie sehr liebt und dass sie

gesammelt werden sollte, ehe die grosse Sonnenhitze

eintritt, um so das Schmelzen derselben an dem Busche

zu verhindern. Viele der hiesigen Bauern haben mehre
hundert Pfund gesammelt. Ich kenne die Grosse des

Strauchs nicht genau, vermulhe jedoch, dass er etwa

5 bis ö Fuss hoch ist. Alles dieses hoffe ich selbst aus

zuforschen u. s. w.

J. F. Bode,
Dem Pastor A. Buurt, Amsterdam.

Myrica cordifolia ist ein nicht allein in der

angeführten Localität, sondern auch in andern,

die Colonie umgürtenden Dünen häufiger Strauch.

Wenige Pflanzen sind besser geeignet, den Treib-

sand festzuhalten, als er, und aus diesem Grunde

allein würde er werthvoll sein, selbst wenn er

es nicht noch ganz besonders durch seine wachs-

lialtigcn Früchte wäre. Wenn der aufmerksame

Beobachter die uneinladenden Dünen durch-

schreitet, zeigt sich ihm ein auf den ersten

Blick niedrig und unbedeutend scheinender Busch.

Nähere Untersuchung ergibt jedoch, dass, was
aus der Eiilfernung als ein initlelgrosser Strauch

erschien, nur die Zweige eines unterirdischen

Stammes von ansehnlicher Länge sind. *) Es

mag hier bemerkt weiden, dass die männliche

Pflanze grösser als die weibliche wird, und dass

das Holz des Strauches sehr spröde ist, was

ihm den Volksnainen „Glashout" (d. i. Glasholz)

verschallt hat.

Das Wachs der Myriken wird durch die

Früchte, besonders gegen die Zeil der Reife,

ausgeschwitzt; es zeigt sich zuerst im flüssigen

Zustande, doch erhärtet, sobald es der Luft aus-

gesetzt ist, und bildet dann ein weisses Pulver,

das unter dem Mikroskope sich als kleine Schuppen

erweist. Dieses Pllanzenwachs, sowie das Bienen-

wachs, muss als ein concretes ätherisches Ol an-

gesehen werden; beide Sorten sind unempfindlich

gegen Säuren und enthalten eine grosse Menge

SauerstofT; das erstere unterscheidet sich jedoch

von dem letzteren in folgenden Punkten: —
Myriken -Wachs, ehe es gebleicht, hat eine

grünliche Farbe, seine speciGsche Schwere

übcrtrilll die des thierischen Wachses; es ist

härter, spröder, leichter zu pulverisiren und

zu schmelzen; es enthält ferner einen guten

Theil einer besonderen Substanz, welche dem

Stearin analog ist und Myricin genannt wird.

Bienenwachs enthält eine geringere Quantität

dieses Ingrediens, aber eine grossere von Cerin,

— ein anderes Consliluent des Wachses. Dieses

Pflanzenwachs löst sich in kochendem Terpentin

*) Ich glaube der Erste gewesen zu sein, der die

letzterwähnte EigentbünilicbUeil der Myrica cordifolia L.

beobachtete und (Hook. Journ. of Bot. and Kew Mise.

Vol. IV., p.213, auch Narrative of tlieVoyage of H. M. S.

Herald, Vol. II., pag. 266) beschrieb: nich wurde sehr

von der Myrica cordilolia L. überrascht, die ganzeStrecken

der Dünen bedeckt und auf den ersten Anblick nur 2—3
Fuss hoch zu sein scheint. Eine genauere Beobach-

tung zeigte aber, dass die scheinbaren kleinen Busche

nur Zweige unterirdischer Bäume waren! Ich befreite

einige von dem Sande — eine leichte Arbeit — und

fand ordentliche Stämme, die einige Zoll unter der

Erdoberfläche krochen, und in manchen Fällen eine

Länge von 60 Fuss erreichten." B. Seemann.
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auf und bildet mit Alkalien eine Masse, welche

die Eigenscliaften der Seife besilzl. Wenn man

Kerzen daraus bereitet, so nmss man einen

gleichen Theil Talg zusetzen, um eine hellere

Flamme zu erzeugen, da Kerzen, aus reinem

Wachs verfertigt, stets ein dunkles und unge-

nügendes Licht ausstrahlen.

Die beste Zeit zum Einsammeln der Myriken-

Früchte ist von Mai bis November, wenn sie

zur Reife gelangt sind. Man sollte dabei den

Busch und dessen Zweige so viel wie möglich

zu schonen suchen und von der rolien Weise, in

der man bis jetzt die Einsanuidung betrieb, gänz-

lich abstehen. Die reife Frucht ist nur sehr lose

mit den Zweigen verbunden und kann daher

mit Leichtigkeit abgestreift werden, oder man

kann sie erhalten, indem man ein Laken unter

dem Busche ausbreitet und die Zweige vcrinitlelst

eines Stockes behutsam schlagt oder sie mit

der Hand schütteil, um so das Herabfallen der

Früchte auf das ausgebreitete Laken zu be-

wirken.

Die Wachsbecren-Pflanze lasst sich am besten

durch Samen vermehren, was im Herbste ge-

schehen muss, wenn die ersten Regenschauer

den Sand der Dünen (wo sie am besten gedeiht,

obgleich sie auch in fruchtbarem Boden und

selbst in Berggegenden, z. B. auf dem Zwarle-

bergc bei Caledon, wo sie Lichten stein als

einen 2 Fuss hohen Busch antraf, vorkonmil)

benetzen. Sie lässt sich auch durch Stecklinge

und Ableger vervielfältigen.

Die Art und Weise, das Wachs aus der

Frucht zu gewinnen, ist sowol einfach wie billig.

Eine Quanliläl F"rüchtc wird in einen fast ganz

mit Wasser angefüllten eisernen Topf geworfen.

Die Masse wird dann gekocht, das Wachs schmilzt

aus und schwinunt auf der Oberfläche des Wassers.

Es wird dann abgeschäumt und erlangt, wenn

erkaltet, Härte. Es hat jetzt noch, durch Bei-

mischung von färbenden Slofl'en, ein malles grü-

nes Aussehen, durch Kochen und wiederholles

Waschen in Wasser und Bleichen in der Sonne

wird es jedoch gereinigt und rein weiss. Man
hat berechnet, dass (i bis 7 Pfund Früchte durch-

schnittlich ein Pfund Wachs liefern. Der Kalli,

welchen Lichtenstein und andere Schriftsteller

geben, das Wachs vermittelst Salzsäure zu rei-

nigen, wird von Ure nicht für gut befunden,

der angibt, dass weder Chlor noch Chlorkalk

und Alkali mit Vortheil dazu angewandt werden

können, da sie das Wachs spröde machen und

dessen brennbare Eigenschaften beeinträchtigen.

L. Pappe.

Wood-Üil (Holz-Öl), ein Ersatzmittel für

Copaiba.

(Aus nrtiarmaceuticnl Journal." Jan. 1856.)

Unter den Droguen, welche kürzlich im Lon-

doner Markte vorgekonmien, habe ich eine be-

merkt, auf die ich aufmerksam zu machen wünsche.

Es ist eine Flüssigkeit, welche in ziendich grosser

Quantität von Mo ulmein in Burmah eingeführt

und unter dem Namen „Balsam Capivi" im Handel

angeboten wird, aber in Ostindien als Wood-
Oil oder Gurjun- Balsam bekannt ist. Mit Co-

paiba -Balsam zeigt sie jedoch eine so merk-

würdige Ähnlichkeit, dass, wäre sie durch den

Ort, von welchem sie eingeführt, nicht aufge-

fallen, man sie kaum für etwas Anderes als

Copaiba von ungewöhnlich dunkler Farbe ge-

halten haben würde. Auf der grossen Pariser

Ausstellung befanden sich zwei Proben einer

ähnlichen Flüssigkeil, „Wood-Oil" bezeichnet,

eine derselben war mit der Materia Medica von

Canara, die andere von den Tenasserim-Pro-

vinzen gesendet; durch die Güte Dr. Royle's

erhielt ich Proben beider zur Verfügung.

Wood-Oil, obgleich im englischen Handel

ziendich neu, ist dennoch eine gewöhnliche

Waare in den oslindischen Bazars. Von seiner

Ähnlichkeit mit Copaiba sollte man vernuithen,

es slanmie von einer der Gattung Copaifera

nahe verwandten Pflanze ab, allein das ist nicht

der Fall, es wird vielmehr von einer Diptero-

carpco, Diplerocarpus lurbinalus, einem unge-

mein grossen Baume, derin Chillagong, Tipperah,

Pegue und andern, östlich von Bengalen gele-

genen Landstrichen vorkommt, geliefert. Rox-
burgh (Flora Indica [ed. Carey] Vol. II. p. 613)

sagt über den Baum und die Art und Weise,

das Öl zu erhalten: „Der Baum ist in allen öst-

lichen Theilcn Oslindicns und in den Malayischen

Inseln wegen seines dünnen, flüssigen Balsams,

Wood-Oil genannt, und zum Ansireichen von

SchiHen, Gebäuden n. s. w. verwendet, berühmt.

Um den Balsam zu erlangen, wird am Stamme

des Baumes, etwa 30 Zoll von der Wurzel

desselben, ein grosser Einschnitt gemacht, neben

dem ein Feuer angezündet wird, das so lange

erhallen werden nuiss, bis die gemachte Wunde
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.-Or^^- —
t° verkohlt ist. Die Flüssigkeit fängt bald nachher

an, aiiszii(|ii(;llen und wird vcnnitlelst einer in

das Holz geschnittenen Kinne in ein dazu be-

reit gehaltenes Gefass geleitet. Im Durchschnitt

sollen die besten Bäume alljährlich oft 40 Gal-

lonen liefern. Alle drei bis vier Wochen ist

es nüthig, die alle verkühlte Oberfläche abzu-

schälen und sie von Neuem zu brennen. An

grossen gesunden Bäumen, die viel Balsam ent-

halten, inaciit man auch oft eine zweite Wunde,

und kohlt sie wie die erste. Diese Operationen

werden in den Monaten November, Deccmber,

Januar und Februar vorgcnoninien und jedes

Jahr wiederholt, sollte jedoch der eine oder

andere Baum kränklich erscheinen, so lässt man

ihn ein oder mehrere Jahre in Kühe." — Der-

selbe Schriftsteller führt auch an, dass Wood-

Oil von Dipterocarpus costalus (D. angustifolius

W. et A.), 1). alatus Roxb. und D. incanus Koxb.

geliefert wird, und dass die letztere Art die

grösste Masse der besten Sorte abgeben

soll. Das ölige Harz, C'ampher-Oil genannt,

ist mit unsenn Wood-Oil nahe verwandt, und

das l'roduct eines Banmes derselben natiirliclien

Familie wie die, welche das Wood-Oil liefert,

der Dryobalanops Caniphora, Colebr. Für Proben

dieses öligen Harzes, sowie für die einer ana-

logen Flüssigkeit, die Lagam-Ol genannt, beide

durch Dr. Junghuhn von Sumatra gebracht,

bin ich Dr. J. E. de Vrij zu Rotterdam zum

Danke verpllichtet.

Wood-Oil, wie es von Moulmein uns zu-

kommt, ist, nach der Filtration, eine durchsich-

tige, dunkelbraune Flüssigkeil, von etwas grosse-

rer Consislenz, als Olivenöl, einer specifi-

schen Schwere von . 964, und einem Geruch und

Geschmack wie Copaiba (obwol kaum so staik).

Ein Theil mit zwei Theilen Alcoliol sp. gr. . 796

behandelt, löst sich auch mit Ausnahme einer

ganz geringen Ouantitäl einer dunklen flocken-

artigen Masse, welche sich setzt, wenn die

Gesammtmasse in Kühe ist. Aber die merk-

würdigste Eigenschaft dieses Öles ist die, welche

sich zeigt, wie Hr. Charles Lowe (On a new
variety of Balsam of Copaiba — Pharmaceulical

Journal, Vol. XIV. p. 6.5, 66) mit Hinblick auf

eine Flüssigkeit, die ich liir Wood-Oil halte,

bemerkt, wenn es in einer zugekorkten Phiole

cinerTeniperatur von ungefähr266'' Fahr. (130" C.)

ausgesetzt wird. — Herr Lowe sagt freilich

230" Fahr., aber ein mehr in die Augen sprin-

gender Effect wird durch den von mir angege-

J
benen Wärmegrad hervorgebraciit. Es wird )

näiidirh, wenn so bcdiandelt, etwas trübe und

so zähe, dass die Phiole, während sie noch heiss

ist, umgekehrt werden kann, ohne dass ihr In-

halt sich bewegt; bei der Erkühlimg ist die

Verdichtung der Mass(! noch weit vollständiger,

(üelinde Wärme und Bewegung machen sie so

ziendich wieder flüssig, aber die Verdickung

wird sogleich wieder erzeugt, sobald sie dc^r

Tem[ieratur von 266" F". ausgesetzt wird. Co-

paiba zeigt solche Erscheinungen nicht. Nach

Dr. O'Shaughnessy soll das Wood-Oil, wenn

in der Ketortc erhitzt, eine gelblieh weisse,

krystallisirbare, iiarle Substanz, die viele der

Eigenschaften dei- Benzoesäure besitzt, am obern

Theile des Gelasses, bis zu etwa 1 pro Cent

des genommenen Wood-Oils sublimiren. Meine

eigenen Experimente haben mich diese Sub-

stanz nicht entdecken lassen. Es ist wahr, dass

wenn Wood-Oil erhitzt wird, ein geringes, malt

weisses Sublimat sich an den kühleren Theilen

des gebrauchten Gelasses ansetzt, aber dieses

scheint von der Verdichtung des wenigen

Wassers herzurühren, das sich zwischen den

kleineu Tropfen ätherischen Öls aufhält, da es

nicht sichtbar wird, wenn das Wood-Oil vor-

her mit Stückchen von getrocknetem Chlorkalk

in Bewegung gesetzt worden ist.

Was die medicinischen Eigenschaften anbe-

langt, so scheint es nach den vielen Experi-

menten des Dr. O'Shaughnessy, bestätigt von

anderen Ärztt^n Ostindiens, dass Wood-Oil

fast gleiche Wirkungen, wie Copaiba in den

Krankheiten, wofür letztere angewendet wird,

besitzt. (Bengal Dispensatory (1842), p. 222—
224). Es kann als Emulsion, oder auch in Pillen

mit Magnesia angefertigt, gegeben werden. Dr.

Shaughnessy hat das ätherische Öl in

Dosen von 10 bis 30 Tropfen verordnet. Von

der grossen Ähnlichkeit des Wood-Oil und

des Copaiba lässt sich eine Vermischung der

beiden im Handel erwarten; von reiner Copaiba

möchte eine solche Mischung sich leicht durch

seine optischen Eigenschaften unterscheiden

lassen. Daniel Hanbury.

Ccitiflcat iüier zwei Ueizeniirten.

A. Über altägyptischeu Mumienweizen.

Es ist die Stammsaat des, unter der Bezeich- p

nung Mumienweizen von mir vielseitig und weit j

1
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umher vertheilteri Getreides ursprünglich aus

einer Weizeniihre enlnommcn, die — in den

gefalteten Händen einer allägyptischen Prin-

zessinn-Mumie gehallen, diese aber in einem

antiken Sarge von Sykomorenholz des ägypti-

schen Maulbeerfeigenbaums (Ficus syconiorus L.)

und zwar in einer Katakombe Ägyptens vor

mehren Jahren aufgefunden — Iheils vom Grafen

V. Slernberg auf dessen Gule, theils in Eng-

land zum Keimen und Wachsen, zu voller Aus-

bildung und Reife gebracht worden war. Ob

aber die Ansaat beider Culturen aus einer und

derselben, oder mehren Ähren, ob sie ferner aus

einer, oder verschiedenen Katakomben und Ent-

deckungszeilcn herrührte? vermag ich nicht zu

bestimmen; sondern ich will nui' durch das

nicht sowohl glaubhafte, als vielmehr wirklich

zuverlässige Gclungcnsein der Anzucht und Cul-

tur ächten, allägyptischun Grabweizens mittelst

der authentischen Versuche und Angaben des

berühmten und verdienstvollen, zuverlässigen

und glaubhaften Naturforschers, Grafen Caspar

Maria v. Sternberg die Möglichkeit der mir

mitgetheilten und von mir recitirten Angaben

über die Abkuid't des fraglichen Weizens von

achtem Mumienweizen nachweisen und damit

gegen das von mehren Widersachern mir ent-

gegnete Bezweifeln, oder gar positive Leugnen

der Gelungenheit des KeimensallesMumienWeizens

überhaupt in Schutz nehmen und beweisen.

Von der in England gezogenen Ursaat äch-

ten, altägyptischen Mumienweizens hat ein grosser,

jetzt leider verstorbener Ökonom König bei

Bern in der Schweiz direct sich Probe ver-

schallt und ihn, daraus erzogen, schon im

Grossen gebauet : da derselbe als ausserordent-

lich einträglich und zur Benutzung von ausge-

zeichneter Güte sich bewährt hat. Von dieser

Cultur des Herrn König in der Schweiz hat

nach dem wieder Herr Prof. Dr. Stern hier-

selbst einen kleinen Vorrath aus Hand in Hand

erhalten und theils mir Anfangs Sept. 1854 eine

kleine Quantität zur weitem Veibieitung abzu-

geben die Güte gehabt; theils hat derselbe

schon im vorigen Jahre 1853 dem hiesigen Maler

Hrn. Wedemeyer (j Körner ollerirt, welche

von demselben in dessen Garten seit vorigem

Herbste gezogen und gut geralhen sind: indem

sie zur Bestätigung jener Angabe des Herrn

König aus einem Korne allhier 25, die Stamm-

art dort in der Schweiz, im Grossen gebauet,

durchschnilllicli etwa I.") Halme nnd .Vhren ge-

_j. o

bracht haben. — Hr. König hat ausser dieser

grossen Ergiebigkeit auch die Feinheit und Weisse

des Mehls, so wie den Vorzug dieses neuen

Weizens vor dem unserigen gerühmt: dass er

14 Tage früher reif würde, als dieser; dass er

aber zu dem Ende auch noch vor October in

die Erde gebracht und demnächst fruchttragend

gegen Vögelfrass geschützt werden müsse. Ich

habe davon zwei Sorten, oder vielmehr nur

verschiedene Generationen, verlheilt:

1) Die vom Hrn. Prof. Stern aus der Schweiz

direct mitgebrachte Stammsaat und

2) die davon zu Götlingen schon einmal ge-

zogene spätere Generation.

Die Körner beider Zuchten sind dem An-

sehen nach noch nicht von einander zu unter-

scheiden, nur halb bis zwei Drittel so gross,

als die des gemeinen Weizens, aber sehr schön

hellgelb und etwas durchscheinend, in welchem

leckern Ansehen die Stammsaat 1, neben die

andere gehalten, noch vorzüglicher zu sein

scheint. Beide sind demnach mit sehr dünner

Schale versehen und geben ein Drittel weniger

Kleie, aber um so reichlicher weisseres und

feineres Mehl, als der gemeine Weizen; die

Ähren beider sind nnttelmässig gross und ohne

Grannen.

B. Über englischen Norfolk-Weizen,

Diesen Weizen hatte Herr Ökonomie-Ver-

walter H. Grimme aus Adelebsen hierselbst

direct aus England bekommen — wo er in der

Provinz Norfolk stark angebauet wird — ihn

nur erst einmal 1850 bei Göttingen cultivirt,

mir den 17. üctbr. 1854 eine gute Portion von

dem Ertrage dieser ersten Cultur abgegeben

(die ich bald darauf an die frühem Empfänger

des Mumienweizens verthciltej; den ganzen Rest

aber hat er leider erst im November ausge-

säet, weshalb derselbe nicht keimte; so wie auch

mehre der von mir versandten Proben nicht

aufgegangen sind. Die Körner dieses Norfolk-

weizens sind wohl 2—3 mal grösser, als die des

Mumienweizens, so dass unser gemeiner Weizen

zwischen beiden etwa das Mittel hält. Dabei

sind sie fast eben so hell und klar, wie die

des ägyptischen und geben daher nur wenig

Kleie, aber desto reichlicher sehr feines, weisses

Mehl. Es verdiente daher diese Sorte vielleicht,

noch dem Mumienweizen zum allgemeinen An-

bau im Grossen vorgezogen zu werden, wor-

über jedoch erst die. aus mehrjähriger ver-
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gleichsweiser Ciiltur und Beniilzung geschüpflc,

Erfahrung entscheiden kann.

Beide VVeizenarlen A und B müssteu dem-

nach wohl Iheils vor October ausgcsäel und dem-

nächst fruchttragend frühzeitig gegen Vögel-

frass geschützt werden, da sie demselben, wie

der Spelz, wegen ihres feinern und süssem

Mehls, so wie wegen früherer Reife weil mehr,

als der gemeine Weizen ausgesetzt sind. —
Nach einer sinnreichen Iiivenlion und Erfahrung

des vorgenannten freundlichen Gebers, Herrn

Verwalters Grimme, Messen sich gegen Frass

der Vögel, Tauben, Dohlen, Kriilien u. s. w.

bei Weizen, Erbsen, Hirse, Mohn, Weintrauben,

Obst und andern Garten- und Feldfrüchten am

wirksamsten rothe, bandfürmig- schmale und

lange, in stinkendes Stein- oder Thieröl ge-

tauchte und an Stangen, oder auf andere Weise

darüber llalternd und hoch aufgehängte Zeug-

lappen im Grossen anwenden. Im Kleinen da-

gegen, wie für die Anzucht dieser Weizen,

würde ein übergespanntes, mittelst zwischen-

durch und ringsum beigesteckter Erbsenstiefeln

gestütztes und auf die Erde überall dicht an-

schliessend festgeslecktes Netz gegen Vögelfrass

und das Legen der Hahne am dienlichsten sein.

Ausser der, den 23. September 1854 an die

botanische Sectiou der Versammlungen deut-

scher Naturforscher zu Göllingen von mir ge-

schehenen, Vertheilung von Saatkorn der Sorten

A. 1 und 2, habe ich davon, so wie auch von

B., noch an folgende Adressaten Versendungen

gemacht, von denen andere Interessenten sich

Abgaben erbitten und damit, nach geschehener

Vermehrung dieser vortrefflichen Getrcidearlen,

zu weiterer Verbreitung und Vertheilung der-

selben demnächst auch das Ihrige beitragen

mögen.

I. Die landwirthschafllichen Gesellschaften zu

Celle, Ülzen, Moringen, Friedland und Heiligen-

sladt.

II. Folgende Herren: A. Regierungsrath

Sporleder zu Wernigerode; B. die Papier-

müller Fischer zu Mariaspring und Fuess

zu Moringen; C. die Revierfiirster Döring zu

Fredeislohe, Behrensen zu Duderstadt, Boden
zu Mollenfelde; D. die Ökonomen: Dr. Wiss-
mann zu Wissmannsliof bei Münden, Falke

zu Ilöckelheim, Ziegelmeister Willich zu Man-

delbeck bei Northeim, Obervoigt Nachtigall

zu Weende; E. die Pastöre Lüdeke zu Das-

sensen bei Einbeck, Henniges zu Niedernjcsa

bei Göltingen.

Göltingen, 12. Mai 1856.

A. F. Schlotthauber.

Vermischtes.

Phosphorescenz des Ag'aricns olea-

rius. HierLil)er hat neuer(lini;s Fahre der Iranziisi-

schen Akademie interessante Beobachtungen milgetheilt.

Nachdem er abermals, wie seine Vi)rj;iinger, darge-

than, dass das Phänomen beim lebenden und ganz ge-

sunden Pilze, besonders an den seinen Hut unten be-

setzenden Lamellen, stattfindet, weist er nach, dass die

Phosphorescenz nicht intermitlirend ist, sondern bei

Tage wie bei Kaclit andauert. Seine Versuche haben

ihm iiberdies folgende Resultate geliel'ert: 1) Eine

Eestralilung durch Sonnenlicht ist auf die Phospho-

rescenz dieses Pilzes, wenn man ihn hernach ins Dunkle

bringt, ohne merklichen Einlluss, 2) Der hygromelri-

sche Zustand der Luft hat keinen Einlluss, sobald er

nicht bis zur Anstrocknung der Gewebe geht, die der

Sitz des Phiinomens sind. 3) Innerhalb gewisser Gren-

zen modificirt die Wärme das Phänomen nicht, aber

eine Temperaturerniedrigung bis 8° oder 10° C. macht

es verschwinden, uhne jedoch die Fähigkeit zu einer

VViedererzeugung desselben bei einer nachherigen Er-

hebung über diese Grenze zu vernichten, wenigstens

allemal, wenn die Temperatur nicht längere Zeit zwi-

schen und 2° gehalten worden. Eine Temperatur

über 5(1° C. vernichtet dagegen die Eigenschaft des

Leuchlens im Dunkeln vollständig, was, nach der Mei-

nung des Verfassers, in beiden Fällen von einer Ver-

änderung der Gewebe und der Flüssigkeiten des Pilzes

herrührt. 4) Die Phosphorescenz ist gleich in luft-

haltigem Wasser und in freier Luft; allein sie nimmt

bei verlängertem Aufenthalt des Pilzes in demselben

Wasser allniälig ah, und es lässt sich dann die Gegen-

wart gelöster Kohlensäure nachweisen. Im Wasser,

das durch Auskochen luftfrei gemacht worden, hürt

sie dagegen nach einigen Augenblicken auf, erscheint

aber sogleich wieder, sowie man den Pilz an die Luft

bringt. 5) Die Phosphorescenz bort auf im Vacuo,

im Wasserstoff und in Kohlensäure, kommt aber dar-

auf in Luft wieder zum Vorschein. Ein längerer Auf-

enthalt in Kohlensäure macht sie immer verschwinden,

ebenso wie eine sehr kurze Eintauchung in Chlor,

welche das Gewebe des Pilzes sichtlich zerstört. 6)

Reiner Sauerstoff erhöht den Lichtglanz nicht merk-

lich; er scheint in diesem Gase derselbe zu sein, wie

in Luft und lufthaltigem Wasser. 7) Der Agaricus

olearius erzeugt, wenn er phosphorescirt, eine viel

grössere Menge Kohlensäure, als er unter ähnlichen

Umständen aushaucht, wenn seine Phosphorescenz-

periode vorüber ist. Dagegen entwickelt er, mag er

in dieser Periode befindlich sein oder nicht, eine gleiche

Menge Kohlensäure, wenn er in beiden Fällen einer

niedrigeren Temperatur ausgesetzt wird, als zum Ent-

stehen der Phosphorescenz erforderlich ist. Die

Phosphorescenz dieses Pilzes ist also an die Erzeugung

einer grösseren Menge Kohlensäure gebunden und niuss
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c daher als ein Verbreiinungs-Phiinomen betraclilel wei-

den. 8) Dennoch gelang es nicht, in dCn phospho-

reseirenden Tlieilen eine Teinperatur-Erhiduing nacli-

zuH eisen. — (PoggendorfC Anna), d. Phys. n. Chem.)

Neliiiiibiuiii. Die kaiserlich franzcisische Ge-

sellschaft fiir fiarlenhau hat nnliingst etliche Exemplare

dieser merkwürdigen und iiberans pnicliligen Wasser-

pflanze ansgesleilt, welche hanplsächlich im caspischen

Meer und den Buchten des Ganges wachst. Die Blatter

des Nelumhium haben einen Melallglanz. weshalb sie

nuter dem Wasser wie ein Spiegel schimmern. Sie

erreichen einen Umfang von 3.") Cenlimelern bis zu

einem Meter. Die grossen Blumen von 20 — 25 Cen-

timetern Umfang sind milcbweiss und vom Rande des

Blattes her rosenroth schattirt. Eine Fluth orangegelber

Staubfaden mit einer weissen Krone verziert diese

Blumen , welche einen lieblichen, aber beinahe betäu-

benden Duft verbreiten. Die Allen kaniilen das Ne-

lumbium und betrachteten es mit besonderer Andacht.

Die Egypter malten oder meissellen sein Abbild in die

Wände der Tempel oder legten es in die Hiindc ihrer

Götter oder Heroen. Herodot beschreibt die Pflanze

unter dem Namen Lilie oder Rose des Kils. Theop liras t

und Athenäus nennen sie egyptische Bohne, wahr-

scheinlich weil man damals den Samen der Pflanze

verzehrte. Die Hellenen verglichen die Frucht mit

Gluck einem Wespennest, an dessen Gestalt sie er-

innert. Merkwürdig genug suchten die Gelehrten der

französischen Expedition in Egyplen vergeblich diese

Pflanze. Man hat sie seitdem iuiAsien wiedergefunden,

wo ihr Verbreitungsgebiet ausserordentlich gross ist.

Die Körner des Nelumhium haben einen angenehmen,

unsern Haselnüssen ähnlichen Geschmack, und man isst

sie in Indien roh, gesotten oder gebraten. In China

und Japan dienen sogar die M'urzeln der Pflanze als

Nahrungsmittel fiir die .\rnien. Die Hindus, bei denen

die Pflanze hohe Verehrung geniesst, gewinnen aus

ihren Blattern- und Blumenstielen einen Faserstofl', wor-

aus die Dochte bereitet werden, mit denen sie an hohen

Festen ihre Pagoden erleuchten. — (Revue de lOrient.)

WissensrhafUichc Expedition nach Sibi-

rien. Einem russischen Blatte wird darüber aus dem
Bezirke Sabajkal geschrieben, dieselbe wiire in drei Ab-

tbeilungen im vorigen Sommer zur Lösung ihrer Auf-

gabe geschritten. Die eine, indem sie das Stromgebiet

des Amur hinunterging, die andere auf schwierigen

Wegen an den Ursprung der Wittima vordrang, um
längs diesem F'lusse an die Lena zu gelangen, und die

dritte hat zu ihren Explorationen die bevölkertsten

Kreise Nertschinsk uud Werchneudinsk gewählt. Bei

der Expedition befindet sich ein Zoologe und Botani-

ker, um ein Herbarium und ausgestopfte Thiere zu

sammeln. Der Haupt- Astronom Schwarz, nachdem

er Langen- und Breitegrade von Nertschinsk festge-

stellt, begab sich nach der befestigten .\rgrünburg,

reiste zu Lande liings der chinesischen Grenze nach

Westen ober die Festungen ZuruchaitI, Tschindakt und

Akscha, erreichte den Grenzposten Kirai und erblickte

hier den Schondo- oder Tchondo -Berg, den am mei-

sten hervorragenden der Gebirgskette Stanomui. Herr

Schwarz hat auf der Spitze desselben keinen Schnee

gesehen; die dortigen Einwohner behaupten, Schnee

liege nur auf der nördlichen Seile. Den Schondo hat

nur Sokolow, der Reisegefährte des Pallas, innerhalb

2 Tagen bestiegen. In Sibirien hat man bis jetzt keine

mit ewigem Schnee bedeckte Berge, wie den Elborus

oder den Montblanc entdeckt. Die Schneelinie lieft

weit höher als in Europa. Die Amur-Expedition über-

wintert in der Nikolai-Festung, die der Wilima ist bis

an den See Karlscho vorgedrungen. Der bei der Expe-

dition befindliche Künstler Meier, welcher den Amur
hinuntergesegelt war, meldet, dass an den Ufern tun-

gusische Volkssliimme in| Hütten von Birkenrinde in

geringer Kopfzahl zerstreut umherwohnen. Die Expe-
dition segelte indess nicht, sondern flog den Amur
hinunter, um dessen Mündung vor Ankunft der Eng-
lander zu erreichen. Die Mandschu-Sladt Ssachalan-

Ula-Choto vermochte Herr Meier nur im Vorbeisausen

zu skizziren. In der Nahe der Amur-Mündung wohnt
ein Volksslaiinn an der Küste des Osloceans, die Gi-

liaken, der sich wie die Mandschu kleidet, aber eine

ganz eigenlhümliclie Mundart spricht, die weder der

der Mandschus noch der Chinesen ähnlich ist. Das
Volk ist gelehrig und rüstig: seit zwei .lahren des Ver-

kehrs mit Russen haben viele der Giliaken russisch

gelernt. Der Bau des Gesichts und Kopfes ist dem der

Kalmücken ähnlich. Die Räubereien in China, fügt

die Correspondenz schliesslich hinzu, haben dermaassen

zugenommen, dass die Kaufleule. welche in Kiachta Ein-

käufe gemacht haben, aller Habe beraubt worden sind.

Terdoppeliinj^ des Kiirrhmessers der
Kluinen bei den Orchideen durch die Kul-
tur. Es unterliegt keinem Zweifel, dass eine rationelle,

aufmerksame Ciillur den Durchmesser der Blumen bei

den Orchideen verdoppeln kann. Dies ist für uns jetzt

eine erwiesene Wahrheit, wenngleich wir gestehen,

dass wir trotz der Autorität des engländischen Orchi-

deographen bisher daran gezweifelt hatten, dass diese

oder jene Art unter gegebenen Verhältnissen Blumen

von doppelter Grösse als unter gewöhnlichen Verhält-

nissen hervorbringen könne. Gegenwärtig sind alle

unsere derartigen Zweifel gelöst, indem wir Ge-
legenheit hatten, in einem Orchideenhause des Herrn

A. Verschaffelt ein kräftiges Individuum von Mil-

tonia speclabilis zu sehen, dessen zahlreiche Schein-

knollen mit Blumen gekrönt waren von buchstäblich

fast doppelter Grösse als ihre Nachbarn derselben Art,

nämlich mit Blumen von 3,S2" Durchmesser in einer

Richtung und 5,35" Durchmesser in der andern Rich-

tung. 3Ian kann sich leicht den prächtigen Anblick

vorstellen, den diese Miltonia gewährte, welche min-

destens 30 Blumen auf einmal von der angegebenen

Grösse entfaltet halte, die das Haus mit ihrem ange-

nehmen Geruch erfüllten. — (Illustr. hortic.)

nie Strafotoinie von Aeg-agrropila Sau-
<eri. flnter diesem Titel hat Dr. Lorenz der Kai-

serl. Österreich -Xkademie der Wissenschaften eine Ab-

handlung vorgelegt, welche die seltsamen kugeligen

Lagerverfilzungen (sogenannten Seeknödeln) der als

Aegagropila Sauteri bekannten Snsswasseralge aus dem
Zellersee im Salzburgischen zum Gegenstände hat. Alle

Bildungen derselben lassen sich auf 5 Hauptformen:

auf die lose grössere kugelige und kleinere elliptische

oder walzliche; auf verschieden gestaltete oder poly-
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niorplie, auf aiifielieriete und in Scliöprchenrorm iso-

lirte zuruckfiilireu. Die Kiiden eines entwickellen La-

gers dieser Alge entspringen von keinem gemeinsamen

I'nnkte; die Form rundlicher Ballen ist keineswegs

die allgemeine endliche; dergleichen Ballen waren nie

als solche angewaclissii und konrUen daher auch nie

losgerissen worden sein; die Em« i<kiliing der ver-

schiedenen Formen des Filzlagers hiiiigt wesenilich

von äussern Momenlen al). Die losen Ballen entwickeln

sich aus isolirten zusanimengeschlemnUen Lagerslitnun-

chen, deren Äste sich verülzen und dann radial von

einem nur idealen Jlillelpunkle aus sich verzweigen. Die

Zoosporen, welche nicht hlos die Endglieder der Fa-

den, sondern auch hinter diesen liegende Zellen lullen

und durch Berstung der Wandung austreten, liilden

hei dem Keimen zunächst angeheltete Stämmchen und

Lagen. Durch Auslaulen einer oder mehrerer Zellen

aus der Reihe der uhrigen Dauerzellen isoliren sich

einzelne oder mehrere zu einem Büschel (Schöpfchen)

verflochtene und werden aligestossen. Solche Schiipl-

chen sind die Anlange der verschiedenen freien Lager-

bildungen. Letztere, mit der Zeit von innen nach

aussen durch Auslaulen hohl werdend, zerlallen in

Lappen, welche, noch lebenskräftige Enden besitzend,

auf dieselbe Art wie die Schopl'chen zu neuen Lagern

auswachsen. — (Silzungsber. d. Kaiserl. Akad. d. VVis-

sensch. XVIL Bd. IL lieft. S. 254.)

Einfluss ring'förmig'er Fntrindiingrrn

auf die Teg-etation dikotyledoner Bänme.
Hierüber hat A. Trecul eine Keihe von Beobachtungen

angestellt, aus welchen sich folgende Resultate er-

geben: 1) Ein Baum, der eine ringförmige Entrindung

von einer gewissen Ausdehnung erlitten hat und sich

nicht wieder bekleidet, muss früher oder spater ab-

sterben. 2) Soll der obere Theil eines Baumes diese

Operation längere Zeit überleben, so muss das Leben

in dem unteren Theile des Stammes durch die Ent-

wickelung von Adventivknospen unterhalten werden.

3) Damit das Leben in dem oberen Theile erhalten

werde, ist ausserdem erforderlich, dass der Holzkörper

von einer BeschaHenheit sei, welche die Fortsetzung

der Circulalion von ihm aus nach dem Centruni in

dem Maasse gestattet, als die Oberfläche zerstört wird

;

solche Bäume unterliegen in Folge der allmäligen

Zerstörung des Holzkörpers unter dem Einflüsse der

äusseren Agenlien. 4) In den Bäumen, welche zu An-

fang des Frühlings operirt wurden, ward die Vege-

tation im ersten Jahre nicht unterbrochen; die Bäume

blieben noch zwei oder mehrere Jahre am Leben. .5)

An Bäumen, welche Mitte Juni operirt wurden, starb

der obere Theil in demselben Jahre ab. 6) Die Blätter

kreisförmig entrindeter Bäume starben, wenn nicht im

ersten, doch wenigstens im zweiten und in den fol-

genden Jahren schon in den Monaten Juli oder August.

7) Die oberen Äste starben zuerst; die unteren Äste

und die Zweige gaben einige Adventivknospen und

unterlagen zuletzt auch. 8) Zwei Bäume, die an den

Wurzeln und an der Basis des Stammes gänzlich ab-

gestorben waren, fuhren fort, an dem über den Ent-

rindungen liegenden Theile zu vegetiren. — (Annal.

des scienc. nat. IV. Ser. Tom. HL p. 362.)

Weite Bücher.

Curtis's Bütaniral Masaiine etc. By Sir William
J. Hooker. London 185fi. Jan. — Mai.

Die ersten lüiif Hcflü dit^ser Zcitsrliril't von

diosem Jaliro cntliiillcii Abliililiinoen und Be-

schreibungen folgender Pflanzen: Tab. 4891.

Aeschyniinllms fulgens, Woll., 4892. Lapageria

rosea R. el Pav., var. albiflora, Hook. , 4893.

Weigelia ainabilis, Plancli. 4894. Ouvirandra fe-

neslialis, Pour. , 489.'). Clivia Gardeni, Hook.,

o89(i. Teconia fulva, Don., 4897. Aralia papyri-

fera, Houk., 4898. Dendrobiutn bigil)bum, Paxt.,

4899. Aphelandra variegala, Morrel, 4900. Nyc-

lanlhes Arbor-tristis, Linn., 4^101. Cypripedium

purpuralum, Lindl. (sinicum Hance!), 4902. Calt-

leya iiia.xiiria, Lindl., 4903.Encepiialartos Cafi"er,

Lehm., 4904. Rhododendron Jlouiinainense,

Hook., 490.5. Laelia acuminala, Lindl., 4906.

Banksia Vicloriae, Meisn., 4907. Cyinbidium clilo-

ranthuin, Lindl., 4908. Tapiilanthus calyptratus,

Hook. fii. el Thom., 4909. Callleya bicolor, Lindl.,

4910.Peiilopleryziumflavum, Hook., 4911.Asple-

niuin Heinionites, Linn., 4912. Correa oardinalis,

MuH., 4913, 4914.Phylelephas matTocarpa, Ruiz.

et Pav., 4915. Saxifraga ciliata, Royle, 4916.

Caltieya Skinneri var. pariflora, Lindl., 4917,

CofTea Bengalensis, Roxb.

Correspoiideiiz,

[AUe in dieser Hulirilt erscheineQ sollenden MiUlieilun»en müssen mil
Namensunlerschrift der Einsender versehen sein, äi sie nur unter dieser

Bedingung unbedingte .Aufnaliine linden werden. Red d. BoDpl.]

Pllanzcn-Bastardf und Misriiliiige Bftrtfl'endes. (Entgegnung

auf den Artikel Pag. U d. J.j

Dem R e d a c I e 11 r der B o n p I a n d i a

.

Petersburg, 15 April 1856.

Die Übersiedelung in ein anderes Land, die Über-

nahme eines neuen .\mtes, nahmen des Unterzeichneten

Thäligkeit so ausschliesslich in Anspruch, dass es ihm

rein unmöglich war, früher auf den angezogenen Ar-

tikel des Herrn Dr. Klotzsch zu antworten. Auch

heute kann dies nur sehr unvollständig geschehen, da

neue Versuche in den verschiedensten Richtungen, die

hoffentlich im Interesse der endgültigen Entscheidung

von sehr verschiedenen Beobachtern angestellt wer-

den, hier erst noch vorausgehen müssen. Daher heute

nur eine kurze mehr erläuternde .\ntwort.

In Bezug auf Matthiola maderensis ist Herr Dr.

Klotzsch jedenfalls im Irrthum, wenn er glaubt, es

sei von mir nicht die ächte Form zur Kreuzung mit

M. incana angewendet worden. Die Samen, welche

die Pflanzen lieferten, die zur Befruchtung benutzt

^

i
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wurden, waren durch Hrn. Prof. Heer vom Originiil-

standort in Jladeira selbst mitgebracht worden, und es

kann Herr Professor Heer die Identität mit der von

Lowe beschriebenen Pflanze bezeugen. Es ist also

in dieser Beziehung leicht nachzuweisen, dass die

durch den Züricher Garten in Cultur gebrachte M. ma-
derensis mit Lowe's Pflanze \\irklicli identisch ist.

Dabei wollen wir jedoch keineswegs behaupten, dass

diese M. maderensis nicht eine Form der M. sinuata sei.

Herr Professor Heer, der die M. maderensis an

ihrem natürlichen Standorte sammelte, wird ferner

darüber .Xufschluss geben können, ob des Herrn Dr.

Klotzsch Voraussetzung, dass diese M. maderensis

eine Tinctur zwischen M. incana und sinuata sei, nur

einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wir glauben

das nicht, da, so viel uns bekannt, die M. maderensis

ganz isolirt an Felsen bei Funchal wächst. Dass sich

in der Cultur die Drüsenhaare etwas verloren haben,

ist für uns nichts weniger als auffallend. Eine Beob-

achtung, die ich an der Bastardpflanze machte, will

ich hier noch erwähnen. Während nämlich weder bei

M. incana noch M. maderensis stark gebuchtete Blätter

vorkommen, so treten diese an üppigen Exemplaren

des Bastardes in sehr auffallender Weise auf; dies

spricht dafür, dass M. maderensis nur eine Form der

M. sinuata ist.

Zu den von Dr. Klotzsch empfohlenen Versuchen

kann ich mich daher nur insoweit entschliessen, die

ächte H. sinuata mit M. incana zu belVuchteu, und bin

überzeugt, auch hier einen im Pollen fruchlbaren Ba-

stard zu erhalten, die Jl. maderensis wird man aber

auf diese Weise sicherlich nicht erhalten. Es genügt

dabei wol schon, dass Dr. Klotzsch die M. maderensis

Lowe für eine von M. incana gut geschiedene Art

(wenngleich nur eine Form der M. sinuata) hält, und

die Identität unserer zum Experimente verwendeten

Pflanze lässt sich in diesem Falle glücklicher Weise

leicht herstellen.

Herr Dr. Klotzsch glaubt weiter, den Streitpunkt

über den Bastard zwischen Begonia rubro-venia und B.

xanthina endgültig entschieden zu haben. Ich glaube

dies aber durchaus nicht, denn es ist nicht nur B.

xanthina marmorea , welche Klotzsch nur für eine

Form der B. xanthina hält (weil im Pollen fruchtbar),

sondern auch die von ihm für den rechten Bastard

erklärte Pflanze (die B. xanthina gandaviensis), nach

meinen Beobachtungen vom vergangenen Jahre voll-

ständig fruchtbar im Pollen. Ich habe in dieser Be-

ziehung im letzten Jahre B. xanthina und rubro-venia

von Neuem mit einander befruchtet, ich habe ferner

die B. xanthina gandaviensis und B. marmorea, jede

mit dem eigenen Pollen, und endlich beide auch wie-

der mit den Stammeltern befruchtet. Von diesen sehr

sorgsam ausgeführten Versuchen stehen jetzt im hie-

sigen Garten zahlreiche Sämlinge und ich werde Hrn.

Dr. Klotzsch später das ganze reiche Material, wel-

ches dieser Versuch liefern wird, mit Freuden zur

Disposition stellen.

Ferner will ich heute noch einen im Pollen durch-

aus fruchtbaren Bastard nennen, den ich im letzten

Jahre erzog. Dieses ist der Bastard zwischen Sciado-

calyx Warscevviczii und Tydaea picta (die van Hout-

._jl o

tsche Tydaea gigantea). Hier trägt der Bastard so viel

und reichlichen Pollen wie die Blutterpflanze. Auch

hier habe ich nochmals Versuche zwischen streng ge-

schiedenen Arten der Gesneriaceen eingeleitet und

werde das Material Herrn Dr. Klotzsch ebenfalls zu

Gebole stellen.

In Bezug auf Namen bemerke ich, dass ich aller-

dings den Namen Mischlinge für die durch Kreuzung

eines Bastardes mit derMutterpflanze entstandenenFormen

gebraucht und nie daran gedacht habe, diese mit den durch

Kreuzung von Varietäten entstandenen Formen zu ver-

wechseln. Gern will ich nun aber der Terminologie

des Hrn. Dr. Klotzsch folgen und den Namen Tinctur

für ersteren, Mischling für die anderen gebrauchen.

Dass ich beide sehr sorgfältig stets auseinander hielt,

dafür gibt Alles, was ich in dieser Beziehung geschrie-

ben, Belege.

Von dem künstlich erzogenen Bastard zwischen

dem Weizen und Aegilops stehen jetzt kräftige Pflan-

zen bei mir. Herr Dr. Klotzsch verwechselt jedoch

in dieser Beziehung das, was ich gegen ihn und das,

was ich gegen Englands Botaniker geschrieben. Ich

habe gesagt, dass Letztere in der Aegilops-Frage die

Theorie des Herrn Dr. Klotzsch als willkommene

Brücke, um sich eine Retirade zu sichern, benutzt

hätten, und bin dieser Ansicht auch jetzt noch. Sie

holTen nämlich, dass Aegilops triticoides fruchtbaren

Pollen besitzen werde, und werden dann aus diesem

Grunde A. ovata und den Weizen für die gleiche Art

erklären, also wieder zu dem gleichen Schlüsse gelangen

können, den sie früher auf die Übergangsformen basirt

gemacht haben.

Dr. Klotzsch nimmt jetzt an, dass Aegilops triti-

coides keinen fruchtbaren Pollen besitze, ja er muss

nach der von ihm aufgestelllen Theorie lebhaft wün-

schen, dass dies nicht der Fall ist, denn Dr. Klotzsch

wird nie die Ansicht theilen können, dass beide Arten

zu einer verschmolzen werden könnten. Ich speciell

halte jetzt noch beide Fälle für möglich, dass nämlich

A. triticoides fruchtbaren oder unfruchtbaren Pollen

besitzt. Meine künstlich erzogenen Bastarde werden

[
dies entscheiden, auch von ihnen will ich Herrn Dr.

Klotzsch Exemplare miltheilen, sowie überhaupt alle

Versuche gern machen, bei denen voraussichtlich etwas

herauskommen kann.

Da endlich bei der Lösung solcher Fragen grüsste

Ofl'enheit, selbst wenn sie Blossen der eigenen Ansicht

geben sollte, nothwendig ist, wenn die Frage auf eine

endgültige Weise entschieden werden soll, so will

ich hiermit mein Glaubens-Bekenntniss in dieser Be-

ziehung dahin ablegen, dass ich auch für die Thiere

allerdings die gleichen Ansichten, wie in Bezug auf

die Pflanzen habe. Auch hier wird ein einzelnes Bei-

spiel der Slaulesel gemeiniglich als Beleg für die

Unfruchtbarkeit des Bastardes aufgestellt. Gehen wir

von der Ansicht aus, dass die Thiere von einem Punkte

ausgehend sich verbreitet haben, so müssten also durch

äussere Einflüsse allmalig sehr verschiedene Varie-

täten des Hundes sich erzeugt haben, die dann durch

IVlischung alle jetzigen Formen gebildet. Auch hier

erklärt die Ansicht der Erschafl'ung verschiedener Typen,

und lue Erzeugung fruchtbarer Bastarde und Mischung
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derselben, aiil' eine viel eiiil'aclicre Weise die unter

sich so verschiedenen Fiirnien des Hundes und der

andern Hauslliiere.

Der Rererent kann aiil diesem Gebiete Keinen

Streit anslechtcn, da ihm das viel zu fern liegt, er

weiss aber, dass diese Ansicht von der Mehrzahl der

Zoologen entschieden bekämpft wird, glaubt aber, dass

auch der Zoolog in dieser Beziehung gründliche Ver-

suche anstellen dürfte über Abänderungen, die In die-

ser Beziehung lediglich durch iiusscre Einflüsse bedingt

werden können.

Ob endlich die von mir angestellten Versuche der

Wissenschaft genützt oder nicht genützt haben, dariiber

wird das Urtheil der Mehrzahl iler Botaniker wol ent-

scheiden. So sehr ich das Urtheil des Herrn Dr.

Klotzsch achte, so wenig kann ich ihn in die-

ser Beziehung als Richter erkennen, so lange nicht

seine Versuche die Unrichtigkeit meiner Ansichten

klar darthun. Die im Pollen fruchtbaren Bastarde von

Matthiola, Begonia und Tydaea fordern erst ihre Wider-

legung. Von mir sollen alle meine Versuche in dieser

Beziehung der Öffentlichkeit übergeben werden, selbst

wenn sie gegen meine Ansicht sprechen würden. Bis

jetzt aber spricht unparteiische .\bwiigung der vor-

liegenden Thatsachen für die Ansieht, dass der Ba-

stard meist unfruchtbar im l'ollen, oft aber auch frucht-

bar sei. — Klotzsch's Ansicht hat dagegen keine

andere Berechtigung, als die einer auf einzelne Falle

hasirten Hypothese, deren Richtigkeit aber Dr. K 1 o t z s ch,

gegenüber den ihm bereits gestellten und ferner zu

stellenden Beispielen, erst noch zu erweisen hat.

Ihr etc.

E. Regel.

Scblotthaiiber's Substitute for f.ollee.

To the Editor ofthe Bonpia ndia.

4 4, Dnimmond Sircel. Euston Square, Loudon,

April 2i. ISSB.

Sir — The subslance in question (v. Bonplandia

IV. p. (13) appears to be Ihe roasted fruit of a plant.

It is heavier Ihan water, for wlien thrown upon it,

it soon sinks to the botlom, possibly by reason of ab-

sorplion of water into its pores. It did not however

readily colour the water in the coarse State I received

it in; it niight do so perhaps if ground liner. From

its not readily colouring water I concluded it contained

some oil. The substance smelt somewhat fragrant,

but with a burnt odour like highly roasted ColTee;

bul upon taking a litlle of it into the inouth and

niasticating it, all resemblance to Coffee disappeared,

it gave a nauseous bitter taste, not nnlike burnt bread,

or roasted curn. When an Infusion was niade of it

and treated the same as for a cup of Cofl'ec, it became

— if possible — more disagreeable. There was no

resemblance to ColTee whatever. It was e.xtremely

bitler and I believe an Infusion of Chicory alone would

drinU more agreeably. When the substance was ex-

tracted with water, and the extraction carefully eva-

porated to dryness. it gave a considerable residue of

a brown gnmmy-like looking substance, whi(h con-

tained the bitter principle in a concenlrated degree.

When Ihis giiinmy niass was treated with Alcohol

very litlle of it appeared to dissolve, the Alcohol took

up some of the colouring matter, which was left when

the Alcohol was evaporated od'. This last residue,

when treated with Elher, dissolved up partly, and was

colciured also; this Solution wlieu the Etiler was eva-

porated oir, left some iiuanlity of a semi-oily almost

fatty matter, wliich was extremely bitter. I did not

carry the investigation any fnrlher, as the extreme bit-

terness of its Solutions would entirely prechide the

use of it as a Substitute for Coll'ee. I believe the

Plant ilsclf contains a considerable (juaulity of sugar,

which by the process of roasting becomes converted

into caramel. From my examination of the substance

1 should say it is quite unlil for the purpose intended,

and would not do to use, even when mixed with Colfee,

as it is too bitter. I am etc.

F. Boyes Lockwood.

ZeHinigsiiiuIiricIiten.

Deutschland.

Hannover, 13. Mai. Am 9. d.M. stand Dr.

med. Hermann Klciickc vor dem hiesigen

Polizeigcriciile, beschitldigt der Anmaassiing von

Tilel, Wappen und Ehrenzeiciien, und der Fäl-

schung eines Diploms der Kais. Leopoldinisoh-

Carolinischen Akademie in Breshiu. — Klencke

besuchte hier die chirurgische Schule, war

dann von 1S29 bis 1S31 Compagnicchirurg im

15. preussischen Inlanleriereginiente zu Minden,

keiirle darauf hierher zurück, machte das chirur-

gische Examen und erhielt die Erlaubniss, die

Wundarzneikunst und Gcburlsliülfc auszuüben.

Nach Verlauf von etwa drei Jahren verliess er

Hannover, und hielt sich seitdem grössten Theils

in Braunschweig auf, von wo aus er eine Menge

Druckscliriflei), theils medicinischen, theils belle-

tristischen Inhiills vcrbreiletc. Ein in 1854

unter dem Titel „40 Jahre aus dem Leben eines

Arztes" erschienenes Buch, als dessen Verfasser

man Grund halle, Klencke anzusehen, gab die

Veranlassung, dass derselbe im Jahre 1855 aus

Braunschweig ausgewiesen wurde. — Klencke

zog darauf nach Hannover zurück, und wurde

in dem diesjährigen Adresskalender als Professor,

Dr. med. chir. et phil., Ritler der französischen

Ehrenlegion, des niederländischen Mililair-Wil-

helmsordens und Inhaber der niederländischen

Kriegsdenkmünze bezeichnet. Alsbald tauchten

Zweifel über seine Berechtigung zur Führung

dieser Titel und Ehrenzeichen auf, und diese

verstärkten sich so sehr, dass Haussuchung bei

Klencke angeordnet wurde. Es fanden sich

zwei Diplome über Verleihung des Kreuzes der
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Ehrenlegion, ein liölzernes Siegel, mit welchem

diese Uriiunden anscheinend untorsiegelt sind,

ein Diplom über Verleihung des Kruis voor

Kennis in weetenschaapen , ein Weimarsches

Patent üher die Ernennung des Klencke zum

Professor, ein Schreiben des Generalstabsarztes

der preussischen Armee, betrefFend Verleihung

des niederländischen Elireiikreuzes, ein Billet

des Generals Chasse; ein Schreiben der nieder-

ländischen Regierung wegen Verleihung der Ant-

werper Medaille, ein Schein des Generalstabs-

arztes zu Berlin über die BefugnissKlencke's, den

Titel Dr. piiil. zu führen, und ähnliche Schrift-

stücke, sämmilich unterschrieben und grössten-

theilsauch unlersiegelt. Klencke, welcher dieUn-

echtheit derScripturen einräumen musste, schützte

vor, dass sie ihm von Freunden aus Scherz zu-

gestellt seien und er niemals Gebrauch davon

gemacht habe. — Der Polizcidirection hatte

Klencke angegeben, dass erzürn Ehrenprofessor

der kaiserlich russischen Akademie in Peters-

burg ernannt sei, derselben auch ein in russischer

Sprache abgefasstes Diplom, so wie ein Diplom

der Kaiserl.-Leopüldinisch-Carolinischen Aka-

demie derNaturforscheriiiBreslau überreicht. Das

erstere enthielt, wie sich bei der Übersetzung

ergab, nur eine Ernennung dos Klencke zum

correspondirenden llitgliede des Vereins russi-

scher Ärzte in Petersburg; in das zweite, durch

welches Klencke zum Milgliede der Naturfor-

scher-Akademie in Breslau ernannt worden, war

durch Rasur und Änderung der Titel „Professor"

eingetragen. — Nachdem der Vertreter der

Staatsanwaltschaft die Beschuldigung erhoben

hatte, in welcher, neben der Bezüclitigung der

unbefugten Anmaassung von Titeln und Ehren-

zeichen, auch behauptet wurde, dass Klencke

mehrere von ihm ausgegangene Briefe mit Pclt-

schaften des ihm nicht zustehenden vonKlencke-

schen adeligen Familienwappens gesiegelt, und

eine Ausfertigung der Akademia Leopoldinu-Ca-

rolina in Breslau vom 15. October 1841 durch

Vornahme einer Rasur und Eintragung des Wortes

„Professor" gefälscht habe, \vurde der Beschul-

digte mit seiner Vertheidigung gehört. In dieser

behauptete er unter Andcrm , das Petlschaft,

welches er zum Versiegeln der Briefe benutzt,

sei das seiner Familie. Professor habe er sich

genannt , und sei er ein solcher nach Beruf,

nicht nach Titel. Ein Professor sei ein Mann,

der sich zu einer Wissenschaft bekenae und

^ Solehe zu seinem Berufe mache. Die Änderung

^^^j

in der Ausfertigung der Akademie zu Breslau

habe er vorgenommen, um sich als deutscher

Professor ausweisen zu können; als er einmal

als russischer Professor bezeichnet sei, habe man

ihm die Fenster einwerfen wollen. — Das Gericht

ging jedoch auf die Entschuldigungen nicht ein,

sondern verurtheilte den Beschuldigten wegen

Anmaassung einer Würde etc. zu 20 Thlr., sprach

ihn dagegen von der Beschuldigung der Fälschung

in der producirten Ausfertigung der Akademie

in Breslau frei, weil anzunehmen stehe, dass dies

Vergehen in längst verjährter Zeit und im Aus-

lande begangen sei, ein Strafantrag des Ver-

letzten oder der ausländischen Behörde aber

nicht vorliege. (H. Dfz.)

Belgien.

-!- Brüssel, 20. April. Sie wollen Reise-

notizen? Die Eile des Durchdugs gestattet

zwar, Bilder sich aufzufassen, allein es fehlt an

Müsse, um das Urlheil durch wiederholte Be-

trachtung gehörig reifen zu lassen. Hier in

Brüssel, im zoologischen Garten, bin ich frei-

lich ganz eingebürgert und darum sollen Sie

einige Bemerkungen haben — nicht über „Mon-

sieur Jules," den Liebling der Brüssler Welt,

ein Unthier eines Ursus ferox, nicht über die

neue Antilope Dianae, oder über den Phacochae-

rus, sondern über die botanischen Schätze.

Alles, was ich vom Linden'schen Etablisse-

ment erwartet, ist bei Weitem übertrort'en wor-

den. — Nachdem man die Strausse auf ihrer

Matte verlassen, die Hirsche, Antilopen und den

„moudon ä manchettes" beobachtet, gewinnt

man ein freies Plateau. In Gestalt einer Krone

steht, weiss und grün, ein überraschendes Vic-

toriahaus als vorgeschobner Posten behäbig aus-

gedehnter, parallel gelagerter, rundgewölbler

Gewächshäuser. In acht solcher Eisenpaläsle

hat sieh ein Heer frischer und gesunder, üppi-

ger Inquilinen niedergelassen — eine kleine

schmucke Villa beherbergt den Befehlshaber

derselben. Doch — ich will lieber ohne Ver-

blümungen von dem reichen Blumenreiche spre-

chen. — Die Aufgabe, die sich Herr Linden

stellt , ist wesentlich die, neue Arten einzu-

führen: gegenwärtig sind sechs Reisende bc-

schäfligt, zu eindteii. Die Ankündigung einer

grossen Sendung aus Neu Granada (Linden so

gut bekannt, dass er es im Scherze „mon ma-

gasin" nennt) erfolgt in diesem Augenblicke. —
Vorwiegendes Interesse wird folgenden Bran-

chen i.u'widiii('l; Orrhi<k'en, officinellen und sonst
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nützlichen Gewächsen der Trü[jen, slallliclien

Blallpfliinzen mit Elinschluss lier alpinen Formen,

der l'iihnen und Farrn.

Unter den Orchideen ist es sclivver, einen

Anfang zu machen. Nimmer hülle ich eine

solche Menge der Sarcanthiden („dislichous lea-

ved") erwartet. Von Vanda blüht eine ganze

Anzahl Formen, viele Aerides knuspen, manche

so iippig, dass iiiregewühnlich einlachen Blulhen-

stiele sich verzweigen ; das wunderliche Cleiso-

sloma crassifolium will eben aulhrechen. Von der

Slammiorin der rhalaenu|(sis amabilis Bl. mit

kurzen, slumpfen, dunkeln Blättern (die jetzt

in England im Handel fehlt) ist ein Sortiment

angekonnnen, das in vierzehn Tagen, wo wir

es beobachteten, sich völlig von der Reise er-

holte. Eine neue Phalaenopsis mit silberflecki-

gen Blällern a la Sonerila war leider unrettbar.

Sarcanlhus tricolor ist als Blattpflanze zu loben.

— Von Brassideen erwähne ich eine Anzahl

Odonloglossum Pescatorei: ein dankbares Ge-

schöpf, das durch unendliche Verschiedenheit

der Blüthe seinen Reiz verdoppelt: die einen

lndividu(;n krausblülhig, die anderen mit flachen

Rändern des Periguns, die Farbe vielfältig ver-

schieden. Das zarle Odontoglossum Phalae-

nopsis und das urkräftige hastilabium nebst ma-

culatuni in Knospen, Cervantesii im Verblühen.

Ein wol neues Oncidiuin nächst abortivum ist

mindestens auffällig. — Die an Leptoles er-

innernde Trichopilia hymenantha in mehreren

Exemplaren. Ada aurantiaca Lindl. eine treff-

liche Neuigkeit. Eine lonopsis aus Brasilien

erinnert an das Bild der pallidiflora. — Unter

den Maxillarideen') nimmt den ersten Platz ein

geheimnissvoUesGewächs ein, das eben „zeigt""):

eine Anguloa, die nach der Versicherung ihres

glaubwürdigen Sannulers in bis sechsblüthiger

Traube auftritt. — Batemannia hmbriata ist

nicht zahlreich vorhanden, ß. graudiflora (Ga-

leotlia grandiflora A. Rieh.) ist durch aufrechten

Blülhenstiel, Anilrocliiiium und Fransenleiste

sehr verschieden. Maxillaria venusta hat eben zu

blühen aufgehört. Eriopsis gedeiht ausseror-

dentlich. — Unter den Eborilinguen nimmt die

Aufmerksamkeit in Anspruch die neue Coryan-

thes deslillaloria , deren fast schwarze Lippe

') Als Curiosuiii sei erwalinl, dass ich im Leydner

botanischen Garten eine Maxillaria chlorantha mit ter-

minalen und axillären Bliilhen antraf.

*') Dies heisst in der hohem Gartenspraehe so viel,

als „knospt."

auffälll. Houlletia ligrina Linden wird so eben

ihre Blüthen aufspreizen. - Unter den Epiden-

dreen erwähne ich einen wahren Wald von

Cattleya und Laelia : Laelia elegans, purpurata

in Prachtexemplaren, eine grosse Caltleya Skin-

neri gefällt sich so eben in unsymmetrischen

Blüthen. Cattleya amethystina Morren entfaltet

sich reichlich : ob blos rosige Abart der C. in-

termedia Grali. (nichl Loddigessii Lindl.) ist noch

nicht entschieden. Von Cattleya guttata Leo-

poldi viele Specimina. Cattleya Walkeriana Gardn.

(bulbosa) und superba Scliombgk. sind spärlich,

C. cilrina ist reich vertreten. So eben langt eine

angeblich blau blühende Brassavola an, die sich

wol schliesslich als eine neue Laelia demaski-

ren wird. Arpophyllum Cardinalis erinnert mit

der prächtigen Inflorescenz an die üppigste

Gymnadenia conopsea, während eine unglück-

liche, kleine Ponera dem Spotte herzloser Ama-
teurs preisgegeben ist. Unter den Epidendren

glänzen fabelhafte lange blasse Bulbi von Chi-

riqui, wahrscheinlich Brassavolae; scepti'um Lind,

und nemorale Lindl. (verrucosum) sind zu loben.

Schöne Coelogyne asperala und Gardneriana Lindl.

(trisaccala Grifl'.). Dendrobia blühen überreich:

das bizarre D. Falconeri sei genannt. Eine Di-

daclyle von Rio sei erwähnt. Pleurotlialliden

sind leider meist „reformirt"'), weil wenig ge-

fragt, allein ein Busch mit hundert Raccmen

der PI. florulenta und die curiose immeisa, deren

Inflorescenz halb im Blatt eingesenkt, sind ver-

schont worden. Eben blühen vier Masdevalliae:

Wageneriana, auropurpurea, haemaloxantha, to-

varensis (candida). — Selenipedium Schlimii blüht

prächtig, Uropedium „zeigt" reichlich, Cypripe-

dium villosum gedeiht gut.

Unter den officinellen Gewächsen seien zu-

erst die Cinchonien gepriesen. Cinchonia pur-

purascens Wedd. (nobilis Lind.) hat die Decke

des Gewächshauses erreicht , Calisaya Wedd.

gedeiht leicht, pubescens Vahl hat sich immer-

hin vermehrt. Cascarilla grandiflora Triana's

kommt nächstens in den Handel. Von Conda-

minea erwähne ich Linden's ibaguensis, ma-

crophylla, longifolia. Simaba Cedron Planchon

ist noch nicht abzugeben: die Samen geben ein

beiuhmles Millel gegen Schlangenbiss, Wasser-

scheu, Wechselfieber und ich weiss nicht, welche

andre Leiden, so dass sie selbst loco theuer

bezahlt werden. Hedyosnium Granizo Lind.

d. h. so viel als abgeschafft.
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(wegen der Ähnlichkeit der Samen mit Hagel)

dürfte gegen gewisse Iranrige Leiden sich nütz-

lich erweisen (a dangerons rival of Sarsaparilla).

Myristica moschata ist wieder neu bezogen.

Phytelephas macrocarpa in mehreren Exempla-

ren. Cubeba ofücinalis Miq. soll sehr selten

sein; von Betel und Hynienaea Courbaril schöne

Vorriithe. — Die tropischen Obsibiiunie finden

viel Anklang: wo der Gaumenkitzel auch nur

aus weiter Ferne winkt, wiid selbst der gei-

zigste Croesus freigebig.

Blattpflanzen finden sich zunächst vertreten

durch eine wahrhaft einzige Samndung der

palnienwüchsigen Aralien, die jetzt in diverse

Gattungen getheilt wurden. Didymopanax splen-

didum, alle Oreopanax (ausser nymphaeifoliuni,

capitatum, septeninervium) sind warm zu em-

pfehlen. Ficus bieten eine Hauplspccialilät: wol

20 sind neu eingeführt; cordifolia, frigida, Leo-

poldi, pellucida werden geschützt. Als neueste

Novität gilt die uralte Olmedia ferox Ruiz. Pav.,

der eine glänzende Carriere auf den cünlincnlalcn

Garlenbühnen geweissagt wird. — Theophra-

sten, Meliosma coccinea Lind. PI., Coicoloben,

Brownieii, gesunde Andierslien, Pulzeysia |iani-

culata Lind. PI. (eine Hippocaslanca von seltener

Grazie) seien flüchtig erwähnt. Erylhrochiton

hypophyllaiithus Lind. PI. konmd niichslens in

den Handel: eine schönblüthige und morpholo-

gisch bedeutende Art. Mclaslomeae linden ihren

Brennpunkt in der berühmten Calyplraria hae-

manlha, die nächstens versendet wird. Chaelo-

gaslria Lindeniana, Jlonochaelum ensiferum, Bou-

quetia glulinosa werden gelobt. — Von Ges-

neriaceen sahen wir Locheria magnifica mit

feuerrotlien, Tydaca amabilis mit carminrolhen

purpurpunktirten Bliithen. — Unter den Aroi-

deen finden sich mehre, wie es heisst, ganz

neue Formen von unendlich zierlicher Blaltge-

stalt. — Palmen \\erden vielfach aufgezogen —
ausser grossen Exemplaren älterer Sorten be-

merken wir Marlinezia, verschiedene Geonoma,

Iriarlea, Oeiiocarpus, Seefoithia, Syagrus cocoides,

die ächte Maximiliana regia, Damaeiiorops la-

tispina u. s. w. und ein ganz eignes Gewächs,

vor der Hand mit den Eingebornen Neu-Gra-

nadas als Tamacca (di(! Scheiden als Feuer-

sehwamm benutzt) bezeichnet. — Unter den

Coniferen mehre neu scheinende Zamien, auch

Prachtstämme der so viel besproclinen Stan-

geria. — Die Sammlung von Baumfarrn stammt

aus vielen Gegenden: aus Cuba, Madagascar,

Brasflien, Columbien, Mexiko. Die ächte Cya-

thea excelsa dürfte höchst selten getroflfen wer-

den. Überrascht hat uns auch Thyrsoptcris

elegans, Gleichenia microphylla, Hymenophyllum

tunbridgensc, Davallia novae Zeelandiae, Polypo-

dium lanatum. Aus den Hochalpen erfreuen uns

Espelletiae, Gonocalyx, Gaultheria demissa mit

prächtig rotlier Blume, Vaccinien, Pernettyen,

Hyperica, Bejaricn. Bromeliaceen (mehre der-

selben von ihrem jetzigen Monographen, Bro-
gniart, bestimmt) bieten viel Schönes. Ery-

throlepis spectabilis, 2 Nidularia, Tillandsia

acuminala, Funckiana. — Die Pourretien halten

bis 4" R. aus und könnten in milderen Klimaten

im Freien gedeckt durchwintern. — Die andre

Colonie von Gewächshäusern dürfte vielleicht

später ausschliesslich der Vermehrung gewidmet

werden. — Früher hatte Herr Linden viel von

dem Schwindel zu leiden, dass ihm feindliche

Handelsgärtner seine neusten Introductionen zu

niedrigen Preisen in ihre Kataloge setzten, ohne

sie selbst zu besitzen; daher jetzt der Termin

fixirt wird, vor dem Niemand dgl. erhält: als-

dann wird die ganze, meist im Voraus bestellte

Edition auf einmal mobil gemacht.

Grossbritannien.

London, 20. Mai. Dem Andenken David

Douglas' ist in den Sandwichs-Inseln ein Denk-

mal errichtet, das folgende Inschrift trägt: Hie

jacel D. David Douglas, Scolia, anno 1799, natus;

qui indefessus viator, a Londinensi Regia So-

cietate Horticullurali missus, in Havaii saltibus

die 12. a Julii A. D. 1834, victima scienliae in-

teriit. „Sunt lacrymae rerum et meutern mor-

lalia langunt." Virg.

Unter den neuen, der angewandten Botanik

gewidmeten Schriften, die hier kürzlich er-

schienen sind, befindet sich eines über die Kunst,

den Wohlgeruch der Blumen zu sammeln: (The

Art of Perfumery, and Ihe Methods of obtai-

ning the Odours of plants etc. by G. W. Sep-

timus Paesse), das für den Botaniker sehr viel

Belehrendes enthält. Die Publicalion von T.

Moore's „Ferns of Great Brilain and Ireland"

in Naturdruck nimmt seinen Forlgang, und er-

scheint jeilen Monat ein Heft mit drei gross

Folio Tafeln. Von .lohn Gilbert Bake ist er-

schienen: „The F'lowering Plants and Ferns of

Grcal Brilain: an Altempt lo classify Ihem ac-

cording to llieir Geognostic Relations."

Die Regierung hat der Linne'schen Gesell-

schafl ein Local in Burlington House, Piccadilly,
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eingeriiumi, und wird die Gcseliscliaft iiir ge-

niielliutes Haus in Soiio Square bald verlassen

können. Ausser der Linne scheu Gesellscliari

werden auch die Royal Society und die t'lie-

niical Society ihre Locale in !3urlirii;lou IIousc

haben.

-!- hevv, 24. April. Sir W. Hooker hat kürz-

lich sein „Report ou Kew Gardens" für 1S55

verullenllicht. Das gigantische Institut wird in

drei Jahren sein humlertjidiriges Jubiläum feiern.

Es ist zwar wie inuner ein bulauisclier Garten;

die überreichen Heibarien und zahllosen Ge-

wächshäuser bieten das Seltenste, das Neue

im Überfluss, allein der Geist der Zeit findet in

dem Director einen kundigen Träger. Es gilt

nicht allein einseitigen wissenschaftlichen Rich-

tungen das Material zu bieten, sondern es wird

Alles aufgeboten, das Volk zu bilden. Der

Landmann und der Lord, der Schulknabe und

der Greis, die elegante Lady und das arme

Waisenmädchen, Alle schöpfen Genuss und ßc-

lehrung, sittliche Hebung aus der Bewunderung

und dem Studium der Schöpfung. Auch der

Speculalion werden durch Erweiterung der

Ideenkreise neue Bahnen gezeigt. Ein jetziges

Losungswort ist die „vegelable fibre", und wir

waren Zeuge, wie Sir William von Vorzei-

gern neuer Proben förndich verfolgt, umzingelt

wurde. Mit lüsternem Blick messen Manche die

gelösten Gewebe alter Palnienblälter und nur

die treuliche Aufsicht verhindert sie, Studien

über die Fiber loco zu unternehmen. Der Be-

such im letzten Jahre wird gering befunden,

da sich nur 3 I8,b 18 Personen einstellten; allein

das ungünstige Wetter im Frühling und zu

Sommers Anfang hielt das Publicum zurück. —
Das erst lH4b gegründete Museum ökonomi-

scher Botanik findet den grössten Anklang und,

abgesehen von den von Sir W. Hooker genannten

Nachahmungen, kennen wir andere Piojecte,

die zum Theil noch geheim gehalten werden

sollen. — Ein solcher Brennpunkt bolauischen

Wissens fordert auch die Bewilligung bedeuten-

der Mittel und wir begreifen es vollkommen,

wenn noch eine Anzahl Neubauten verlangt

werden, um allen den herrlichen Gewächsen

jenen Comforl zu spenden, ohne den sie sich

nicht in ein heiteres Knospen und Sprossen

versetzen lassen. Ehrlich und wahr, wie die

Pflanzen sind, zeigt noch manche Serie ein

trübes Antlitz, als wollte sie ihr Leid klagen,

sich vernachlässigt fühlend nach den bevor-

zugten Geschwistern. Wir können nicht ein-

gehen in Details: wir wollen nur das Eine er-

wähnen
,

dass das Haus der Feltpflanzen uns

am meisten überraschte , mehr noch als die

herrlichen Coniferen, Farrn und Palmen.

Wer aucii imitier das InsliliU besuchte —
Jeder wird die Überzeugung forttragen, dass

ein Stillsland nicht mehr möglich ist bei den

seit Jahren vergrösserlen Anstrengungen und

dass die stetige Vervollkommnung desselben eine

ernste Ehrenfrage Englands ist.

Verantworliiolier Redacleiir: Wilhelm E. G. Scemiinn.

Amtlicher Theil.

l

Belmnnlmaclmngen der K. L.-C. Almdemie
der Naturforscher.

Tod Inianuel Ilmoni's, Mitglied der Akademie.

Am 14. April 1856 erlag dem Typhus der

Professor der theoretischen und praktischen

Medicin, sowie Director der medicinischen

Klinik und ordenlliilier Beisitzer des Medi-

cinal-Collegiums für Finnland an der Universüät

Helsingfors, Dr. Imanuel Ilnioni, seit vorigem

Jahre Mitglied unsrer Akademie mit dem Cogii.

J. C. Hecker, ebenso ausgezeichneter Lehrer

als gediegener und scharfsinniger Schriftsteller

besonders im Gebiete der historischen Patho-

logie. Am 29. März 1797 zu Nummis in Finn-

land geboren, studirte er -\'on 1814 bis 1819

in Abo, später in Stockholm, wurde 1826 Pro-

sector an Finnlands Alexander-Universität, be-

suchte von 1828 bis 1830 auf einer wissen-

schaftlichen Reise die Schweiz, Italien, Frankreich,

England, Holland, Deutschland, Dänemark und

Schweden, bekleidete drei Jahre die Stelle eines

Oberarztes an der Quarantaine zu Wiborg und

seit 1834 die Professur der innern Klinik in

Helsingfors. Seine theils in schwedischer, theils

in deutscher und lateinischer Sprache verfassten

Schriften:
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l Bidrag tili Nordens Sjukdoins-Historia, 3 Delen,
^' 1S46-1«53;

Oiti Läkareus Yoke och Pfligter, 1847;

Tal vid iiiedicinae och chirurgiae Doctors Pro-

molionen i Helsingfors, ls47;

Rede bei der aca<lemisclien Erinnerungsfeier

den 11. Januar ls51 mit Veranlassung Seiner

K. Hoheit des Grossfiirsten, Thronfolgers

Alexander Nicolajewitsch fünfundzwanzig jiih-

riger Verwaltung des Kanzler-Amts an der

Kais. Alex. -Universität, 1851;

Analecta clinica iconibus illustrata, 1S51, in folio

2 Fase,

sowie zahlreiche Aufsatze in schwedischen und

finnischen medicinischen Zeit- und Gesellschafls-

schriften sichern seinem Namen ein bleibendes

Andenken.

Helsingfors, 15. April 1S56.

Dr. J. F. Heyfelder.

Dr. Ernst Gottlieb von Slendel,

Königticli Würtembergi.sclier Ober-.^mls- I'hysiliiis zu

Esstingen. JlilglietI der Alindeniie seil dem 28. IVov. 182(),

cogn. Pdivri; gestorlien den l'2. Mai IS.'ifi.

Der Tod hat nnsrer Akademie wieder einen

der ausgezeichnetsten Collegen, den Herrn Ober-

Amts-Physikus Ernst Gotllieb von Steudel,

Düctor der Medicin und Chirurgie und Ritter

des Civil-Verdienstordens der Würtembergischen

Krone, zu Esslingen im Königreicli Würtendterg,

geraubt. Er starb plötzlich am 12. JMai d. J.,

nachdem er erst im verwichenen Jahre (den

24. Juni) sein ."lOjähriges Doctor-Jubiläum ge-

feiert hatte (Bonpl. JH., Nro. 18, S. 24!)).

Wir verlieren in ihm den Gründer des bo-

tanischen Rcisevereins, der so viel zur Erwei-

terung der botanischen Studien beitrug und dem

er eine Reihe von Jahren hindurch seine Frei-

stunden mit grossem Eifer und vieler Sachkennt-

niss widmete, wodurch dieser Verein unter den

ähnlichen Verbindungen eben zu der Höhe er-

hoben wurde, auf welcher er für die Wissen-

schaft wie für die Pllanzensammlungen Ausser-

ordentliches geleistet hat, was auch allgemein

anerkannt wird. Erst in seinen letzten Jahren

zog er sich von den directen Geschäften des

Reisevereins zurück und widmete sich statt des-

sen seiner vortrefflichen Synopsis Gluniacearum,

die er auch gegen das Ende des vorigen Jahres 1

1855 mit dem 10. Hefte zu Ende brachte. Sie

bildet 2 Bände in 4., von denen der erste Band

(Heft 1— ()) die Gräser, der zweite (Heft 7— 10)

die Cyperaceen enthält. Bei dem Reichlhum

seiner agroslologischen Bibliothek, sowie seiner

vielseitig unterstützten Sammlungen und bei dem
stillen, sicher betrachtenden Gang seiner bota-

nischen Studien konnte unser Freund in dieser

Synopsis ein Werk für den Agroslologen hinter-

lassen, welches dieser als sicheres und beque-

mes Handbuch vor allen, wie viele und vor-

treffliche Werke auch auf diesem Gebiete er-

schienen sind, hervorzuheben und zu würdigen

wissen wird.

Der letzte Brief meines vieljährigen Freun-

des vom 9. Mai 1856 und seine Anzeige in

der „Flora" legen mir das Herbarium dessel-

ben jetzt doppelt ans Herz, da ich längst

wusste, dass er mehrmals daran gedacht hatte,

sein schönes Herbarium, das über 20,000 Spe-

cies enthält, noch bei Lebzeilen zu veräussern,

und dass er mit der Ausführung dieser Maass-

regel nur aus Rücksicht auf mich, dessen Noth-

stand er kannte, nocli innner zögerte, um in

meinem Interesse niciit durch ein dazwischen-

tretendes Verkaufsanerbielen ähnlicher Art zu

collidiren. Man mag es als eine Vorahnunsr

des nahemlen Todes betrachten, nnt welcher

am 9. Mai der edle Menschenfreund mir seinen

Plan und den Grund seines Zögerns zuerst

vertraute, *) und ich erfülle meinerseits die

Pflicht, den Kauf dieser schätzbaren Sammlung

Allen, die sich dabei betheiligen können, aufs

Wärmste zu empfehlen, und zu versichern, dass

ich in der Theilnahme an diesem Verkauf eine

hohe Steigerung der Wohlthal erblicken werde,

die edle Menschenfreunde meinem Herzen ge-

währt haben , indem sie mich durch den An-

kauf meines Herbarii aus der Noth um's Leben

retteten. Mit diesem Gefühl kann und darf ich

dieses mir an sicii fremde Geschäft mitfühlend

in Gedanken verfolgen und von ganzer Seele

empfehlen, mit dem Zusätze: „diese Sammlung

ist wirklich auch sehr schön und gut!"

Breslau, den 16. Mai 1856.

Dr. Nees von Esenbeck.

*) nlcli wollte aber, su lange Sie nicIit mit Ihrem

Verliauf im Keinen waren, mit meinem Plane nicht

hervortreten, und enlschloss mich zu längerem Zu-

warten."

Drucli von August Grimpe in Hannover, Marlitstrasse Nr. 62.
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Nichtanitlicher Tlieil.

Systematische Missbiäuclie.

V.

In grauer Urzeit, als es noch keine Bon-

plandia gab, sysleiiialische öli.sshräiiclie zu rügen,

lebten zwei Garlenverwalter, die sich dadurcii

ein Verdienst zu erwerben suchten, dass sie in

ihren jahrliehen SauKMikalalogen Beschreibungen

neuer Pflanzen niederlegten. Sie schickten sich

diese Kataloge gegenseitig zu und freuten sich

ein Jeder seines Werkes. Das ging so man-

ches Jahr fort und würde noch bis heutigen

Tag so fortgegangen sein, halte nicht ein böser

Zufall die Harmonie unterbrochen. Eines Tages

erhielt der eine der beiden Verwalter einen

solchen Samenkatalog und gewahrte darin zu

seinem nicht geringen Schrecken eine Pflanze

beschrieben, die auch er zu beschreiben im

Begriffe gewesen war. Er halle nichts Eiligeres

zu thun, als gegen dies unbefugte Vorgreifen,

\vie er es bezeichnete, erst privatim, dann ofl'enl-

lich zu protesliren, und schliesslich die kecke

Behauptung aufzuslellen, er selbst habe die neue,

oder neu sein sollende, Pflanze bereits früher

beschrieben. Sein Gegner fragte erstaunt wo?
— und erhielt die überraschende wie nieder-

schlagende Antwort: „In einem der Sainenkata-

loge meines Gartens." Vergebens durchsuchte

der unglückliche Systematiker, dem die Sache

sehr zu Herzen ging, alle seine Bücherbörte,

vergebens durchstöberte er grosse Bibliotheken,

— der inhaltsschwere Sainenkatalog war nir-

gends zu finden und schien spurlos von der

Erdoberfläche verschwunden zu sein. Schon

fing er an, muthlos zu werden, als sich seiner

der kühne Gedanke bemächtigte, auf das öiTcnt-

liche Vorzeigen des Katalogs zu bestehen und

wenn dies nicht erfolgte, das Vorhandensein

desselben zu verneinen und sich dadurch sein

Prioritätsrecht zu sichern. Diese unverhoffte

Wendung brachte seinen Gegner zuerst in grosse

VerlegcMiheit — da der verhängnissvolle Kata-

log mit der erwähnten Diagnose gar nicht exi-

slirte; doch der Letzlerc, mehr schlau als ehr-

lich, wussle sich bald zu helfen; er schickte zum

Drucker und liess sich einen Katalog, wie der

nie e.xislirt habende wol hätte sein können, an-

fertigen, und stellte ein E.vemplar desselben

öffentlich aus. Der Prioritätsrecht-Beraubte war

wiederum geschlagen, und gerade im Begriff

zu verzweifeln, als die Jahreszahl des gefälsch-

ten Kataloges seinen trüben Blicken begegnete.

Es fiel ihm wie Schuppen von (bni Augen, denn

in dem Jahre, in welchem der Katalog gedruckt

sein sollte, war, wie man aus historischen Quellen

wussle, der Garten, auf welchen er sich bezog,

noch nicht vorhanden, konnte daher auch keine

Samenlisten ausgeben. Eine Entdeckung führte

zur andern; Papier und Wasserzeichen, Druck

und Schrift wurden untersucht, die Fälschung

dadurch deutlich nachgewiesen, und dem Be-

raubten sein Prioritätsrecht gesichert

!

Moral: Wer sich das Prioritätsrecht sichern

will, der lasse seine Diagnosen nicht in Sainen-

katalogen drucken, die gefälscht werden können,

weil das Publikum keine Controle über sie hat.

24
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r soiiik'in voi'ün'L'iilliche sie iti viel und weil vcr-

breilelen Zeitschriflen, die nielil an Jenen Miin-

«relii leiden, denen die Samenkalaloge unler-

worfen sind.

Wir hatten gerade obige Sage niederge-

schrieben, als uns unser geehrter, Missbräuchc

verlhcidigender Correspondent nächst eilenden

Brief zuschickte. Wir wollen uns au!' Despie-

chimg des Inhalts nicht einlassen, da er kein

Argument enthiilt, das wir nicht schon wider-

legt hätten:

„Unter der Ül)erscliiift uSystemaliselie Missbräuche"

riiglen Sie in der Bunpl. vom 15. Dec. 1835 das Ver-

l'aliren der (iarlen-l)irecluren, in den Samenlisten eine

kurze CliaraUteristiU zn geben, weil diese „nach ihrem

pintzlichen Erscheinen last eben su plötzlich und spur-

los von der Erdoheriliiche verschwinden'' und „weil sie

nicht dort niedergelegt wurden, wo das Publikum sie fin-

den könne", denn etwas mehr steht im VVesenllichen nicht

in Ihrem Artikel, und was Sie gegen das „plötzliche

Erscheinen", was noch dazu im Voraus bekannt

ist, einzuwenden haben, welche diese Samenlisten mit

allen I'uhlicatiouen gemein haben, linde ich auch nicht

einmal angedeulel. — Ohne die Vortheile herausheben

zu wollen, welche Cur die Directoren botanischer Gar-

ten und für die Vermeidung doppeller JNameugebung

aus dieser Einrichtung hervorgehen, habe ich Ihnen

mit Schonung nachgewiesen ,
dass Ihre Behauplung

griMidfalsch war, und dass nicht allein deutsche,

sondern auch französische Zeilscluilten diese Diagno-

sen und Observationen seit vielen Jahren mit Sorgfalt

sammeln, und sogar von S ch 1 ech le n d a I schon

im III. Bande des Linnaea ,
l.itleralur - Bericht, pag 7,

ausdrücklich erklärte, er werde „diese Diagnosen neuer

Pflanzen iu seinem .lonrnal sammeln und so den säiuml-

lichen Botanikern zugänglich machen." Jetzt lese ich

so eben in der läoiipl. IV. i\r. 10, \oni I.'). .Mai d. J.,

dass Ihr Correspondent vielleichl nur deshalb Ihrer

Ansicht entgegengetreten sei, weil er seine Meinung

selbst praktisch vertreten habe und weil vielen seiner

Arbeiten dadurch ein zweifelhaftes Anrecht auf öll'ent-

liche Berücksichtigung verlieben werde. Diese Äusse-

rung enlhäll einen zwiefachen Irrthnm ,
und deshalb

sieht sich Ihr Correspondenl veranlasst, dabei zu be-

merken: dass er weder so befangen noch eingerostet

ist, alte (ievvobnbeiteii aufzugeben, sobald er deren

ünzweckmiissigkeit anzuerkennen vermag, noch ilas-

jenige zu belurchlen hat, was Sic in Bezug auf seine

eigenen, unbedeutenden Leistungen in dieser Art zu

bemerken belieben, <la diese, wie leicht nachgewiesen

werden konnte, bereits sanimllich in botanische Zeit-

schriften übergegangen sind, denen Sie das Bürger-

recht nicht würden streitig machen können. Sie sagen

aber auch zugleich, dass viele meiner Zeitgenossen

das von Ihuen gerügte Verfahren langst als „Unsitte

gebrandmarkt haben." Hierbei werden Sie mir

erlauben anzulragen : wo steht denn dies geschrieben

und zu lesen? Oder war auch dies eine Behauptung,
ohne es für nölliig zu erachten, zuvor (Juellenstudien

zu machen? So weil mir nämlich erinnerlich ist, hat

nur von Schi e ch tje nda I in der Linnaea vom Jahre

IS'iS, also vor fast 3ü Jahren, dies Verfahren nicht

gebraudmarkt , sondern nur bemerkt, dass diese Dia-

gnosen ! u ngl ü ckl icher Weise" den Samen -Cala-
logeii angehiingl würden. Dass von ScIi lech tendal
sich aber als Direclor eines botanischen (iarlens langst

zu einer verständigeren Ansicht bekebrl hat, beweisen
am besten die Cataloge des llallischen botanischen
Gartens."

Oniiniogiiliim cliloiaiiHium Sauter

fand ich auf einigen Feldern zwischen Nürn-

berg und Weizendorf in zahlreicher Menge.

Zur leichlern Erkennung der guten Art füge

ich der Sauter'schen Beschreibung in Koch's

biilaiiisciiein Tasclienliiich noch bei: „Blätter

stark oerimit; Schaft schwach eckig, zähe, so

dass er beim Biegen iiiciil bricht, ja ziem-

liche Gewalt zum Zerreissen erfordert; Deck-

blätter häutig, an der Basis breit, eiförmig,

starkbauchig, sich in eine lange Spitze schnell

verschmälernd; drei äussere Blütiienhüllblätter

mit einem deutlichen Höcker; sämmllich mit

einer Endschwiele versehen; Staubfäden ziem-

lich breit, lief eingeschnitten, die grossen Zahn-

einschnitte nach aussen bogig; Leiste auf der

innern Seite der Staubläden endigt in einem

starken Zahn; Griffel an der Basis mit dem

Fruchtknoten beinahe gleichlaufend, halbrund,

riefig." Ornithogalum nutans L. unterscheidet

sich auch von erslerern: „Schalt an der Basis

sehr zart, brüchig; Blüthenhüllbläller ohne deut-

lichen Höcker, mit einer rundlichen Endschwiele

oder ohne solche; äussere Slaiibladen seichter

eingeschnillen; Leiste der Staubfäden verläuft

sich ohne Zahn. In der Nähe des Standortes

wächst auch nutans, jedoch beide gesondert.

Von meinem verehrten Freunde, Herrn Dr.

Sturm, wurde in seiner „Dciilschlands Flora"

aus Versehen chloranthum statt nutans abge-

bildet; die Kapsel ist nutans.

Nürnberg. A. Weiss.

Vermiscliles.

^)'a€hs(hu:n des Blattes der Tieforia

reg'ia. ProL Braun tbeilte am 7.Jan. ISöfi der Ber-

liner Akademie der Wissenschaften die Resultate der

Untersuchungen Caspary s über das Wachsthuni des

Blaues der Victoria regia mit. Untersuchungen über die

tägliche Periode des \>achslhunis des Blattes der Victoria

regia, in den beiden verflossenen Jahren im königl.

hol. Garten zu Schüneberg angestellt, haben mir fol-

gende Resultate gegeben, die ich mit Berücksichtigung

der wenigen Untersuchungen, welche über die Periode

des täglichen Wachstbums anderer Pflanzen gemacht

sind, zusammenstelle, um das Allgemeine so viel als

möglich hervorzuheben. 1) Nachdem das Blatt sich

auf dem Wasser ausgebreitet hat, findet keine Zell-

bildung mehr statt und da es erst von der Zeit seiner

Ausbreitung an untersucht ist, so beziehen sich die

über sein Wachslhum gemachten Beobachtungen auf

einen Fall, in welchem Zellausdehnung ohne Zellver-

mehrung stallfindet. In den früheren Arbeiten ist

zwischen "»Vachslhnm, d. b. Volumeuszunahme
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l

Zellverniclininj; nnd iiiiler Zellvorinelinino; niclil uiiler-

scliieden worden. Der l'iiterseliicd hat nur l'iir den

einzelnen Fall Bedenlnn", niclil al)er für die Krage

naeli der Periode des Wachslliums im Allj;enieinen, da

>Vai'lislliMni Siels durch Zcllansdeiinuiiij verursadil «in!

und Zelibildun«; ohne Zcllausdehnunf; j^ein Waclislluiru

bewirkt, 'i) Das System der Allimung, der dünne,

ililorophyllliallige Tlieil der Blallsclieilie , ist zur Zeit

der Ausbreitung des Blattes auf der Oberlliiclie des

\Vassers liclrächtlich an VVaclislIiuin dem System der

Saflleilung, ilen {fefassl'nlireüdeii BIppcn, vorausgeeilt;

der Unterschied gleicht sich aber \um liezeichneteu

Zeil|iunkt an allnialig aus und das cbloropln llhaltige

l'arencbjm wachst weniger als die Rippen; das Wachs-

thum beider verhält sich , wie 1 : '2,'i. 4) Das Blatt

wuchst Tag und iVacht ohne Unterbrechung fort, jedoch

nicht regelmässig. Auf sehr starkes Vachsthuin folgt

oft geringes und auf geringes oft starkes. Eine solche

Ungleichheit des Wachslliums in gleichen Zeiträumen

ist bei allen andern untersuchten l'IIanzen auch be-

merkt worden. 4) Trotz der Unregelmässigkeit des

Wacbslhums lässl sich eine tiigliche Periode, besonders

im Mittel, erkennen. Das Wachsthum ist kurz nach

Mittag zwischen 12 und I Uhr am stärksten, erreicht

am Nachmittag ein Jlinimum, steigt wieder in der

Nacht, erreicht einen zweiten geringeren Hobeupnnkt

kurz nach Jlillernacht zwischen 12 und I Uhr, sinkt

dann zu einem zweiten illinimum des Morgens hinab

und steigt wieder gegen Mittag. Die Tagesperiode hat

daher 2 Maxima, ein grosses bei Tage und ein kleines

bei Nacht und 2 Minima, von denen das eine auf den

Morgen, das andere (das kleine' auf den Nachmittag

fällt. Da bisher keine Pflanze ununterbrochen Tag

und Nacht stündlich beobachtet wurde, so ist die täg-

liche Periode bei andern Pflanzen ganz unbekannt,

oder doch fraglich, wie bei dem ßlutbensliel vonCac-

tus graudillorus, dessen VVachsthum Mulder beobach-

tete; dasselbe schien in der Nacht meist stille zu

stehen. Dass das Wachsthum bei Tage stärker sei

als iu der Nacht, ist meist beobachtet worden. Nur

beim Blatt von Urania speciosa fand Mulder und beim

Blüthenschalt von Agave ameiicana in einzelnen wär-

meren Nächten des Juni und .luli und zu heisser,

trockner Zeit im August de Vriese, dass das Wachs-
thum bei Nacht grösser war, als das bei Tage. Dass das

N>acbsthuni, wie bei der Victoria, von Morgen gegen

Mittag hin ununterbrochen zunahm, dann aber wieder

abnahm, nachdem es gegen 3Iill<tg sein Maximum er-

reicht halte, beobachteten Mulder beim Blütbenstiel

von Cactus graudiflorus und de Vriese ausnahmsweise

an einzelnen Tagen , die aber wahrscheinlich gerade

die normalen waren, bei Agave aniericana. (ianz ab-

weichend davon fanden E. Meyen, Meyer und Mun-
ter an Weizen-, Gersten- und Haferpflanzen, Mulder
bei Urani'a speciosa und ausnahmsweise bei Cactus

graudiflorus, de Vriese bei Agave aniericana ein oder

zwei Minima des Wach.sthums zur Tageszeit. Ohne
stündliche, Tag und Nacht fortgesetzte Beobacbluug

des Wachslhums und gleichzeitiger der Wärme, der

Feuchtigkeit, des Lulldrucks, des Wetters ist die Er-

mittelung der Wachslhumsperiode und ihrer Bedingun-

gen unmöglich. 5, Das Blatt der Victoria wächst nach

den drei lücbtiiugcn der Spitze, des (iruudaus>chnills

und Seilenrandes nach demselben iJosetz
,
jedoch der

Spitzentheil am stärksten, schwächer der Seitenlbeil,

am schwächsten der (Irundlheil. Der (irundtheil wächst

in den ersten .i Tagen ijn Millel .5,l3nini., der Seiten-

lbeil r),(IGmm., der (irnndlheil 3,r)Jmm. in einer Stunde.

(i; Das Wachsthum ist am Tage der Ausbreitung des

Blattes am stärksten, im Mittel 4,8mm. in der Stunde

für den Kadius, nimmt aber in den folgenden Tagen

je mehr und mehr ab. 7) Was die Wacbstluiuisgrossen

anbetrilft, so wächst das Blatt im Maximum im Längeu-

ihirchniesser (zwischen dem Ausschnitt der Spitze und

dem des Grundes in einer Stunde 22 bis 2ömni. ('J,n6

— 11, (i9!) preuss. ducid. Linien) und im Breitendurch-

niesser 2H—27mm. ;ll,929— 12,387 preuss. duod. Li-

nien). Der Längendurchmesser des Blattes wuchs im

Maximum in 24 Stunden 3o8,3mm. (1 1,787 preuss. duod.

Zoll und der Breiteudurchmesser in 24 Stunden 3t>7nini.

(I4,(l3l preuss. duod. Zoll^ Die Fläche nahm nach

den Berechnungen meines Freundes Dr. Borchardt
in einer Slunde zu um 4--5 proc. , in 24 Stunden um
75— 123 proc, oder in Maasscn in einer Stunde um
0.2.ö5(i bis 0,2872 preuss. Qnadralfuss und iu 24 Stun-

den um 4,1720 bis 5,0832 preuss. Quadratfuss. Eine

ganze Pflanze bildet in 21^—25! Wochen 6l3,t)22li bis

727,5817 preuss. Qnadralfuss oder 4,2612— 5,0014 Qua-

dratrutheu Blaltlläche. 8) Die Verdunstung hatte für

das Wachslhuui des Blattes der Victoria, die im Ge-

wächshause beobachtet wurde, dessen Luft dein Sät-

tigungspunkt meist sehr nahe war, keine nachweisbare

Bedeutung. Wenn das Blatt gar nicht verdunsleu

konnte, in einer ganz gesättigten Luft, wuchs es un-

gestört. Der Einfluss der Verdunstung aufs Wacbs-

thuni zeigte sich besonders in der zur Mittagszeit bei

warmem, trockuem Welter von de Vriese beoliacbte-

len, ausualims weisen Verkürzung des Schafts der Agave

aniericana. Alle von E. Meyer, Meyen, Mulder,

de Vriese beobachteten periodischen Verminderungen

des Wacbslhums bei Tage sind wahrscheinlich durch

Verdunstungsverhältnisse veranlasst und es ist zu un-

tersuchen, ob sie in einer dem Sättigungspunkt nahen

Atmosphäre auch stattünden. 9) Die tägliche Periode

der relativen F'euchtigkeit, von der mau mittelbar durch

ihre Wirkung auf die Verdunstung eine Bedeutung

fürs Wachslhuui das Blatts verniuthen künnte, ist ohne

nacliweisbaren Einfluss auf die tägliche Periode des-

selben. Dagegen ist das überwiegende, nächtliche

Wachsthum des Blattes der Urania speciosa, welches

Mülder beobachtete, und des Schaftes des Agave anieri-

cana in den heissen, dürren Tagen des .\ngust, welches

de Vriese wahrnahm, höchst wahrscheinlich der

grosseren relativen Feuchtigkeit zur Naclilzeit und der

in Folge derselben verminderten Verdunstung zuzu-

schreiben. lOi Die tägliche Periode des Drucks der

trocknen Luft und des Dunstdruckes, von denen eben-

falls a priori durch ihren Einfluss auf die Verdunstung

eine Einwirkung auf die Periode des Waclisthums des

Blattes anzunehmen ist, sind ohne nachweisbare Be-

deutung für dieselbe. II) Die tagliche Periode des

Lichts hat keinen nachweisbaren Einfluss auf die Pe-

riode des Wachslhums des ßlatles; denn durch künst-

liche Veräuderuug der täglichen Periode der Wärme
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kann es bewirkt werden, dass das Blatl bei Tage zur

Mittagszeil, wenn «las Licht am stärksten ist, am we-
nigsten wächst und dass das Maxiiuuni des Wachs-

Ihums auf jede beliebige Stunde der Nacht, zur Zeit

gänzlicher Finsterniss, fällt. Das Licht bewirkt keine

Ausdehnung der Zellen, sondern Stofl'wechsel in ihnen.

\2) Das grosse Maximum der Tagesperiode des Wachs-

tliums des Blattes hängt vom Maximum der Periode

der Wärme, hauptsächlich der des Wassers ab. Durch

Heizung kann es bewirkt werden, dass das Blatt zu

jeder beliebigen Tages- und Nachtstunde am stärksten

wächst. Die W'ärme bewirkt die Ausdehnung der

Zellen unmittelbar, nicht mittelbar durch Erzeugung von

Verdunstung. Dass die Wärme unter allen Agentien

den meisten Einfluss auf das Wachslhum der Pflanzen

hat, ist im Allgemeinen auch von allen früheren Be-

obachlern bemerkt. 13) Die Erhebung des Wacbsthums

bei Nacht kann jedoch weder aus der Periode der

Wärme noch der eines andern Agens abgeleitet wer-

den und seine Ursache ist im Leben der Pflanze selbst

zu suchen. — (Aus den Monatsberichten der Künigl.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin.)

Neue lüifher.

Neuere Schriften über die Embryogenese der

Phanerogamen,

besprochen von W. Hofmeister.

RadlKofer, Dr. L., die Befruchtung derPhaiiero-

gamen. Ein Beitrag zur Entscheidung des dar-

über bestehenden Streites. Leipzig 1856. 4.

36 S. m. 4 T.

Tulasiie, l. lt., NouvcUcs Etiidcs d'Embryogenie
vegi'tale. Ann. sc. nal. 4. Serie, t. 4 (1855)

p. 65—122, av. pl. VII—XVIIL

Der Versuch, welchen vor Kiiizciii die An-

Iiiing(.'r der Horkcl-Schleiden'schcn Theorie

von der Eiiibryobihliinir der Phancrotjaiiicn niach-

lt!n, jener beseiliglcn Irrlehre Gelliiiig zu ver-

schallen — ein Versuch, zu dem nicht unwahr-

scheinlich die neueren Beobachtungen vom

Eintritt von Sanienräden in das Ihierisclie Ei an-

geregt haben - isl der Anlass der Veiöfrent-

lichung in der Überschrift genannler Arbeiten.

Ihr Ergebiiiss ist, wie bei jeder irgend gewissen-

haften Untersuchung sich von selbst versteht,

übereinsliniinend die völlige V(Mneinung der Be-

iiau[itungen der Püllinisten. In dieser Beziehung

geben sie, die wiederholte Besläligung bereits

zur Genüge festgestellter Ergebnisse, nur zu

wenigen Bemerkungen Gelegenheil. Ein psyclio-

logisches Interesse knüpft sich an Radlkofer's

Schrift, als im feindlichen Lager, in .lena unter

Schleiden's Augen entstanden und dessen An-
sicht vom gegenwärtigen Stande der Frage ent-

haltend. Nach einer andern Hichlung hin aber

vertreten die Abhandlungen Uadlkofer's und

Tulasne's die beiden Gegensätze in den An- 1

sichten über Zeugung, von denen jelzl noch

unter Botanikern von Uitheil die Rede simu kann.

Von diesem Standpunkte aus wollen wir uns

eingehend mil ihnen beschüfligen.

Die von Radlkofer hauptsächlich an Eu-

phrasia Odontiles, ferner an Pedicularis sylva-

lica, Lalhraea squamaria, Hesperis matronalis,

Oenolhera biennis erlangten Ergebnisse stimmen

bis in die kleinsten Einzelnheiten mit den Beob-

achtungen und Angaben des Bericliterslalters

überein. Genau wie Hofmeister (Flora 1855,

No. 17, S. 258) erkannte auch Radlkofer schon

geraume Zeit vor der Ankunft desPollenschlauchs

am Embryosack im Mykropyle-Eude desselben

die Linien, als welche die Berührungskanten

der oberen Enden der Keimbläschen mit der

Innenwand des Embryosacks erscheinen; über-

zeugte er sich davon, dass die so umgrenzten

Räume die Basalflächen der im Übrigen frei in

den Innenrauin des Embryosacks hineinragenden

Keimbläschen sind, über deren Zellennatur der

Inhalt, insbesondere die Anwesenheit eines Zell-

kerns, nicht den Schatten eines Zweifels lässl.

Er beobachlele, ebenfalls übereinstimmend mil

Hofmeister (Flora 1855, S. 259), dass aus-

nahmslos das dem Mikropyle-Ende des Embryo-

sacks fernere, untere Keimbläschen nach dem

Anlangen des PoUenschlauclis an der Aussen-

wand des Embryosacks zunächst durch zitzen-

förmiges Auswachsen seines freien Endes, zur

obersten Zelle des Embryoträgers sich umwan-
delt; dass aber bei den Rhinanthaceen (wie in

vielen andern Fällen auch) die Berülirungsstelle

des PoUenschlauclis nnt der Aussenwand des

Embryosacks, als nahe an dessen Scheitelpunkte

gelegen, fasi uothwendig von der Ansalzdäche

des befruchteten Keimbläschens entfernt seinmuss.

Tulasne Iheill mil Radlkofer die Erkennt-

niss, dass der Polleuschlauch in der weil über-

wiegenden Mehrzahl der Püanzenarten hei der

Befruchtung nicht bis ins Innere des Embryo-

sacks dringt. Auch er verwirft die entgegen-

stehenden Angaben der Pollinisten als gänzlich

im Widerspruch mit seinen eigenen Beobach-

luiigeu; auch er pdichtel, wie Radlkofer, in

der allerentschiedenslen Weise der Krilik bei,

welche Ref. an dem verslümmellen, nach An-

sicht der letzten Pollinisten die Schlciden'sche

Irrlehre beweisenden, Präparate von Pedicularis

silvatica ühle. Aber in einem andern, wichti-

geren Punkte steht Tulasne mit Hofmeister
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und den mit ihm Übereinstimmenden im Wider-

spruch. Tuiiisnc liäll jetzt nocii lest an seiner

1849 ausiresproehenen Vorslellung von der Ent-

slehungsvveise des Embryo. Er bat nie vor der

Bet'ruehlinio- im MiNropyle-Endc des Embryo-

saeiis wirkliche Zeilen zu uiilersciieiden ver-

mocht, Zellen, von einer widerslandslahiiien Haut

umschlossen, die man bei'ühren und bewe<ren

könnte, ohne sie zu zerstören. Aber selbst

wenn diese Zellen (Hofmeisters Keimbläschen)

vorbanden seien, will Tulasne nicht die wicb-

lioe Rolle ihnen beimessen, welche Andere

ihnen zuerkennen. Ihm sprechen dagegen, dass

im enigegengeselzleu, im Chalaza-Ende des Em-
bryosacks idiuliche Zellen v()rkümm(!n (er seliieibt

deren Aulfindung irriger Weise Schieiden und

Schacht zu; sie finden sieb aber zuerst be-

schrieben und abgebildet in Hofmeister's 1849

erschienener grösserer Schritt), dass sie in vie-

len Fällen bei längerer Einwirkung von Wasser

zerlliessen; dass Uofmeislers verötlenllichle

Abbildungen nicht das innige, dem nach der

Befruchtung der ersten Zelle des Vorkeims oder

Embryoträgers (wie Tulasne meint ausnahms-

los) zukommende feste Haften der Keimbläschen

an der Innenwand des Endiryosaiks ausdrücken,

bisweilen die Keimbläschen selbst anscheinend,

vidlig frei zeigen.") Auf die iiniige Verbindung

zwischen der Ansat/Jläche der obei'slen Zelle des

Embryolrägers und der Innenlläche (h^s End)ryo-

sacks legt Tulasne das grüssle Gewicht. Er

findet in ihr die allerwärls sich wiederholende

Bestätigung seiner fridier ausgesprochenen An-

sicht: die erste Zelle des Embryo, das nach

der Befruchtung in der Scbeitelwölbung des

Embryosacks vorhandene Keimbläschen, ver-

danke seine Entslehung einer örtlichen Ver-

doppelung, oder wenn man will Spaltung (de-

duplication) der Embryosackhaut. An deren

Innenwand trete das Keinddäschen (oder die

Keimbläschen, bei einigen Gewächsen, Viola,

Amygdalus, Muscari z. B. gicbl Tulasne jetzt

l

*) Dies hängt damit ziisaiiinieii, dass Hormeis ter's

verüirenllichle Abbild ungeii üiirchschnillszelfliiuingen

sind, nitlil peispelilivifcbe Bilder, wie die C'b. '1 ii-

lasne's. Die Ansal7,niiclien der Keiiiibliiscbeii an die

Innenwand des Embryusacks knnnen hei jenen Anf-
risscn sclbslverslandlich nicht zur Erscheinung kom-
men. Wenn die perspektivische Darstellung den Vor-
zug grösserer AnschaHlicIikeit und bei so eiulachun
Verhiillnissen wie die vorliegenden Uhersichllichkeit

besitzt, empliehlt sich die Durcbschnitlszeichnuug als

genaue Wiedergabe des wirklieh gegebeneu mikro-
skopischen Bildes. .leue ist eine ('ond]iualion meh-
rerer bei verschiedener Einstellung des Instruments.

ihre Mehrzahl zu) in Form eines der Fläche

angesetzten Uhrglases als llach linsenrörmigc

Zelle auf; biisländig erst nach der Ankunft des

Polleiischlaucbs am Embryosacke, nach erfolgter

Befruchtung. Tulasne nimnd an, dass die erste

Zelle des Endjryo erst in Folge der Befruch-

tung, erst durch die Zeugung im Innern des

Endnyosackes gebildet werde; dass nicht die

Befrui;litung eine dort schon vorhandene Zelle

nur zur Weiterenlwickelung anrege. Er be-

findet sich hierin in Übereinstinnnung nnt Meyen,
wie auch mit Pringsheim, der aus seinen

Beobachtungen über die Befruchtung der Vau-

cherien ähnliche Schlüsse zog.

Es bat die Vt;rschiedenbeil der Ansichten

Tulasne's von denen des Ref. nicht diejetdge

hohe Bedeutung für die Iheorelische Betrach-

tung der Zeugung, welche der französische For-

scher ihr beizumesssn sebeiiil. Der Theorie ist

es gleichgültig, ob im Endjrytisack, ob in einem

der Keind)läschen nach Anlangen des Pollen-

sehlauchs in deren utnnittelbarerNähe die Zellen-

vermehrung anhebt, welche zur Bildinig des

Embryo führt. In beiden Fällen isl es eine

schon voi'handene Zelle, zu deren Weilerent-

vvickelung die Befruchlnng den Anstoss giebt,

— deieii Weiterentwickelung nothwendig unter-

bleibt, wenn keine Befruchtung erfolgte. Warum
sollte nicht ein Anhänger der Hy|iüthesc der

Präformation, Tulasne s Ansicht zum Ihatsäch-

lichen Atdialtpunkte nehmend, den Embryosack

für den Keim erklären, welcher durch die Be-

fruchlnng zur Entwickelung angetrieben wird?

Warum sollle nicht ein Verlheidiger der Hypo-

these der Püstformalion, die Anschauung des

Ref. zu Grunde legend, behaupten dürfen, die

Anlage des End)ryü entstehe nicht aus, son-

dern in dem befruchteten Keimbläschen? Eine

Bt'haupluug, die auch das für sich haben würde,

dass nie, soweit die jetzt sehr zahlreichen Beob-

achtungen gehen, das befruchtete Keimbläschen

ganz und gar zum Embryo wird; dass mindestens

die der Endjryosackwaiul nächste der Zellen, in

welche es sieb theill, als Träger verharren, ohne

an der Bililung des Keimes Anlheil zu nehmen.

Eine ähnliche Antwort lässl sich den Aus-

sprüchen Pringsiieims geben. Er behauptet

(Monatsb. Berlin. Akad. IS.j.j, S. 1(34): die Sper-

matozoiden belVucbten nicht eine schon fertige

Zelle, sondern der BeIVuchtungsact bestehe

darin, dass eines otler mehrere Spermalozoiden

an den noch mendjranloseu Inhalt einer Zelle ^
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herantrete, dass diese noch gestaltlose Masse

erst nach dem Hinzutreten der SpormatozoHlcn

mit einer Membran sich umkleide, weJciie die

herangetretenen Spermatozoiden gleichzeitig

einschliesse. Das wahre Keimbläschen cxistire

daher nicht vor der Befruchtung, sondern bilde

sich erst nach derselben. — Die Richtigkeil

dieser Sätze selbst für einen Augenblick zuge-

geben, — künnte es nicht ebenso wahrschein-

lich gefunden werden, dass Inhaltslheile des

PüiliMischlauchs, vielleicht sogar geformte, in

das zu befruchtende Keimbläschen eintreten, und

hier die Bildung der zweiten Zelle des Vor-

keims bewirken, als dass sie in den Enibryo-

sack gelangen, um dort die Bildung des Keim-

bläschens im Sinne Meyen's und Tulasne's

zu bewirken. ') Aber die beobachteten Tliat-

sachen berechtigen überhaupt nicht zu jenen

Folgerungen. Es ist durch das übereinstimmende

Zeugniss zuverlässiger Beobachter festgestellt,

dass die Spermatozoiden an die Körper treten,

welche Frings he im bei Fucus vesiculosus als

Inhaltsportionen der Multerzelle der Sporen be-

zeichnet, die aber Thuret, ohne Zweifel nnt

besserem Rechte, schlechthin unbefruchtete Spo-

ren nennt, und als nackte, der ZellstollJuait

entbehrende Zellen betrachtet (Ann. sc. nat. 4 S.

l. n., und Mem. soc. Cherbourg t. I. 1853) p.

164). Das Eintreten der Spermatozoiden in's

Innere dieser Primordialzellen ist nirgends be-

merkt und von Cohn in seiner Untersuchung

der Entwickelung der Fortpflanzung der Sphae-

roplea annulina ausdrücklich in Abrede gestellt

(Monalsb. Berl. Ak. IS.jS, Mai). Dass die von den

befruchteten Sporen ausgeschiedene Zellstollliaut

die der Aussenfläche der PrimordialzcUe an-

klebenden Spermatozoiden nut cinschlicsst, ist

ein Vorgang analog dem Einschluss fremder

Körper durch die Überwallungsschichlen eines

in der I)ick(! waciiscnden Baumslanniis. Doch

dieser Punkt ist von untergeordneter Wichtig-

keit: auch die Beobachtung des wirklichen Ein-

dringens der Spermatozoiden in den Innenraum

der Sporen wiirde als ein rein mechanischer,

gewissermaassen vom Zufalle abhängiger Vor-

gang aufgcfassl werden können, wie das Gleiche

möglicherweise vom Eintritt der Samenfäden ins

Innere des Dotters im Thier-Eie gilt. Entschei-

dend ist der Umstand, dass auch die unbefruclilet

gebliebenen, von den Spermatozoiden streng

') wie Pri iigslieiin iiieinl, oline ijiiless Beobacli-

tungen beizuljriiigen. a. a. 0. S. 149.

Ji^.

getrennt gehaltenen Sporen von Fucus nach

einiger Zeit mit einer Cellulose-Membran sich

umgeben (Thuret: Ann. sc. nat. 4. serie, t. 2,

p. 205). Die nämliche Erscheinung hat Ref.

mehrfach beobachtet an den zur Blüthezeit nack-

ten Keimbläschen von Eichen, deren Befruch-

tung unterblieben war (Ulmus, Celtis, Dirca

palustris u. A.)

Den Ausführungen Tulasne's ist dreierlei

in Bezug auf die Thatsachen zu entgegnen. Das

Vorhandensein der Keindiläschen vor der Be-

fruciilung ist so leicht darzuthun, dass es un-

begreiflich sein würde, wie ein so geübter und

genauer Untersucher wie Tnlasne darüber auch

nur in Zweifel sein kann, ^vcnn nicht aus den

Mittheilungin seiner neuesten Veröflenllichung

die überraschendste Einseitigkeit seiner Methode

hervorginge. Tnlasne hat das Messer kaum

jemals, so gut wie ausschliesslich die Präparir-

nadel angewendet. Die Angaben über Zer-

gliederung der Eichen von Labiaten, Liliaceen,

Aroideen setzen dies völlig ins Klare. Wo
Tnlasne das Scalpell zur Darstellung dünner

Mittellamellen benutzte, wie bei den Amygda-

leen, da ist dies nur an befruchteten, nicht an

unbefruchteten Eichen geschehen. Prunus und

Amygdalus würden auch schon vor der Ankunft

des Pollenscli'auchs die Keimbläschen mit grosser

Deutlichkeit gezeigt haben.

In der Mehrzahl der Fälle sind die Keim-

bläschen bis zum Zeitpunkte der Befruchlung

so zarthäulig, dass sie bei den Zerrungen zer-

stört werden, welche das Biossiegen des unbe-

fruchteten Embryosacks durch die Nadel noth-

vvendig mit sich führt. Um so leichter sind

sie an dünnen Mittellamellen unbefruchteter Ei-

chen zu erkennen, wenn dieSchnilte, denEmbryo-

sack streifend, diesen dem Blicke blos legten,

ohne ihn zu verletzen. Ref. erkannte sie deut-

lich bei allen von ihm darauf untersuchten Arten,

(leren Zahl weit über hundert beträgt und Ver-

treterinnen last sämnitlicher bei uns heimischen

oder cnitivirten F'amilien umfassl. Dass sie ohne

alle Präparation in den Eichen der Orchideen

erkannt werden können, ist seit Amici's Schrift

über diesen Gegenslanil bekannt genug und durch

die übereinstimmenden Zeugnisse v. MohTs,

des Ref., Henfrey's und Schacht's so voll-

ständig erhärtet, als irgend eine Thatsache es

werden kann. Nicht minder leicht wahrnehmbar

sind die Keiirddäschen in allen durchsichtigen

Eichen; beispielsweise seien erwähnt: Puja,
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Rlicxiii, Pyrola, Monolropa, Acliimencs, Begonia.

Aber es uiebl auch viele Arten, bei denen

die Freiiegiing des iiniiefruclileten linibryu-

sacks ohne Zersluriing der Keiirdjjäsclien mög-

lich ist. In erster Reihe stehen die Perso-

nalen. Dass hier, ferner hei Cheiranlhiis, Tii-

lasne das Vorhandensein jener Zellen in der

Enibryosiickspitze übersah, lässt sieh (da Radl-

kol'er's Kritik dieses Tiieils der Tiilasne'schcn

Untersuchungen, S. 22 der R. 'sehen Schrift, auf

die an Cheirantlius angeslelllen keine Anwen-

dung findet) nur dureii die Voraussetzung (er-

klären, dass die Leistungsfähigkeit der Mikroskope

des französischen Botanikers nahe der Erkenn-

barkeil der Unn'isse der Keinibi;isclii;n iiiie (Jrenze

findet. Wenn auch l)eim Präpariren der Inhalt

der Keimbläschen ausgetrieben wird, die Zell-

stoifhäute (allerdings von grössterZartiieit) bleiben

eriialten. Ref. verweist auf seine früheren Be-

merkungen über diesen Gegenstand (Flora 1S55,

S. 25ö). Den Larvenblütiilern schliessen in Be-

zug auf die Leichtigkeit, den Embryosack mit

geringer Störung seines Inhalts frei zu lei;en,

mehrere Pflanzen sich an, deren Keind}läsclien

schon im Herbste gebildet werden, wogegen

die Befruchtung erst nach Ahlauf d(!r Winler-

rulie erfolgt; Crocus vernus, Viscum album.

Beide zeigen die Eigenthtimlielikeit, dass wäh-

rend der Winterruhe, im December oder Ja-

nuar z. B., die Membran der Keimbläschen un-

gleich fesler und derber ist (bei Viscum sogar

messbar dick) als im Frühjahr. Sie wird beim

Wiederbeginn der Vegetation offenbar i;rw(ncht

und aufgeloikert. Die Zellstoffhaul der Keim-

bläschen nach Isolirung des unbefruchteten

Embryosacks vermochte Referent ferner zu er-

kennen bei Rosa (wo die Einbryosäcke, ganz

wie bei Cheirantlius, in Mi'hrzalil vorhanden

sind), bei Nuphar luteum, bei Bulbocodiuin

ruthenicum u. a. In den hier beispielswiMse ge-

nannten Fällen genügen die Keimbläschen selbst

den überstrengen Anforderungen, welche Tu-
lasne au wirkliche Zellen in seinem Sinne stellt.

Sie lassen sich berühren und bewegen, ohne

zerstört zu werden.

Ungleich schwieriger ist die Beweisführung

gegen Tulasne in einem zweiten Punkte. Es

handelt sich um den Nachweis der Identität

des befruchteten Keimbläschens mit einem der

vor der Befruchtung vorhandenen. Er kann

nur auf dem Wege geliefert werden, welchen

Ref. (Flora lö55, S. 2.59) und Radlkofer (S. 17,

18 seiner Schrift) bereits einschlugen. In der

Thal muss für Jeden, der von dem Dasein der

Keimbläschen vor der Befruchtung bei einer

Rliinanthacee oder verwandten Pflanze sich über-

zeugt hat, es unschwer sein, in dem befruch-

teten Keimbläschen das veränderte untere der

unbefruchteten zu erkennen. Die Zahl der Kehn-
bläschen, in seltenen Ausnahmefällen nur zwei

übersteigend; ihre eigenlliumliche Lagerung in

der Embryosackspitze erleichtern hier die

Wiedererkennung. Als ein völlig unverdächtiges

Zeugniss darf in dieser Beziehung die gegen-

wärtige Ansicht Seh leiden 's angeführt werden,

mit deren Verölfenllichung Radlkofer's Schrift

schliessl. Radlkofer sagt: „die wichtigsten,

meinen Zeichnungen zu Grunde liegenden Prä-

parate wurden von Herrn Hofr. Schlei den mit

diesen verglichen und letztere von ihm mit

jenen übereinstimmend befunden. Von der An-
wesenheit zweier Zellen in der Spitze des un-
befruchteten Embryosacks, von der Bedeu-

tung der hier sich findenden ringförmigen,

doppelt eonlourirten Linien als der Grenzen der

Ansalzstellen jener an die Innenwand des Embryo-

sackes, sowie davon, dass mit einer gleichen

Stiele am befruchlclen Einbryosäcke der Embryo-

träger in unmittelbarem Zusanmienliange stehe,

hat derselbe sich mit Sicherheit überzeugt; was

ich der mir gegebenen Erlaubniss gemäss hier

nnttheilen zu können noch die Freude habe.

Nur bezüglich der directen Wahrnehmung des

Pollenschlaucliendes am Embryosacke, welche

(wie schon erwähnt) nur eine glückliche Lagen-

veränderung passender Präparate im Gesichts-

felde des Mikroskops selbst mit Sicherheit ge-

währen kann, glaubt derselbe sein Urtheil erst

durch künftige eigene Beobachtungen bestinunen

lassen zu müssen." — Es ist die erste Hälfte

dieses Zeugnisses, welche Ref. hier anzuführen

beabsichtigt, der etwas dunkle Schluss ist mit-

gegeben, eben nur der Vollständigkeit halber.

Er ist ohne Beziehung auf die Verschiedenheit

der Ansichten Tulasne's und des Berichter-

statters; zur gänzlichen Beseitigung der Horkel-

Schleiden'schen Lehre bedarf es schon seit

lange nicht mehr der Meinungsänderung ihrer

Urheber oder Verlheidiger. — Noch besser ge-

eignet zur Identificirung des befruchteten Keim-

bläschens mit einem der unbefruchteten, als

selbst die Personaten, scheinen dem Ref. einige

Monokotyledoncn : Crocus vernus, Bulhocodium,

Colchicum. Schon im Herbste vor der Büthe
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bricht die Scheilelgegend des Einbryosacks von

Crocus vermis aus der sio überlagcnidL'ii ober-

flächlichen Zelischicht des Nucleus liervor, und

drängt sich in die Irichterförmig erweiterte,

seitlich zusamuiengedriickle Inncnüfinung der

Miisropyle. Diese Ausstülpung des Einbryo-

sacks erscheint vor der Befruchtung eines (oder

wenn drei im Ganzen vorhanden, zwei) der

h'eimbUischen eingepressl; das andere steht

ausserhalb des gipt'elständigen Anhängsels des

Einbryosacks, tiefer unten mit breiter Basis

dessen hier sanfter gewölbten Innenwand an-

sitzend. Dieses letztere Keimbläsehen ist es

regelmässig, welches zum Embryo sich um-

wandelt. — Bei Colchicum und Bulbocodium

verdrängt der ziemlich cylindrische Embryosack

lange vor der Befruchtung die seitlich ihm an-

grenzenden Zellen des Eikerns, während die

seinen flachen Scheitel deckenden Zellen der

Kernwarze erhalten bleiben. Der Innenseile

der Scheitelfläche des Einbryosacks sitzen die

Keimbläschen an, meist nur zwei. Der Pollen-

schlauch drängt sich zwischen die Aussenfläche

des Embryosacks und das innere Inlegumenl,

sein Ende berührt jene etwas unlerhalb der

Kernwarze. So erfolgt die Befruchtung, nach

der wie bei den meisten zu jenem Verwandl-

schaftskreis der Liliaceen gehörigen Pflanzen

das befruchtete Keimbläschen noch lange als

einfache Zelle verharrt. Es ist, bei der grossen

Leichtigkeit, den Embryosack inil den stets ihm

anhaftenden Pollcnschlauch bloss zu legen, be-

sonders bequem, die scluillweise Umbildung eines

der Keimbläschen in den Embryolrüger zu ver-

folgen. Diese Enlwickelung erfolgt bei Col-

chicum erst im Friililinge nach dem Eintiilt des

PoUenschlauchs durch den Eimuiid zum Embryo-

sack, welcher sehr bald, spätestens zwei Tage

nach dem Welken des P(;rigons slaltfindel. Den

Winter durch bleibt das Pollenschlauch-Ende

der Aussenwand des sich nicht vergrössernden

Embryosacks angeschmiegl, ohne dass eines der

Keimbläschen sich veränderte; nur werden bald

beide, bald nur eines den Winter über sehr

derbwandig. Erst mit dem Erwachen der Ve-

getation nehmen Ei und Embryosack an Umfang

zu, und sehr lange nachher (Mitte Mai's etwa,

während noch der Pollensclilauch kenntlich isl)

erfolgt die erste Onerlheilung des befruchteten

Keind)läschens, nachdem das unbefruchlete ver-

schwand.

Der drille Punkt isl die Erörterung des von

Tulasne so stark betonten Haftens der Basal-

fläche lies befruchlelen Keimbläschens an der

Iimenwand des Embryosackes. Tulasne fol-

gert daraus, „dass der Embryo von seiner Enl-

slehung an, man möge diese sich vorstellen,

wie man wolle, in inniger Verbindung mit dem

Embryosacke steht." Wäre dein so, so würde

die von der grossen Mehrzahl der Naturforscher

getheilte Annahme, das Ei in des Wortes stren-

gem Sinne (das pflanzliche wie das thierische)

sei seinem Wesen nach mindestens ursprüng-

lich eine freie, mit dem Gewebe des mütter-

lichen Organismus in keiner festen Verbindung

stehenden Zelle, einen empfindlichen Sloss er-

leiden. Aber Tulasne s Ausspruch isl zu weit

gefasst. Die unbefruchteten Keimbläschen

der Mehrzahl der Arten von Phanerogamen

schmiegen sich nur ganz lose an der Innen-

fläche des Einbryosacks. Es würde zu weit

führen, wollte Ref. alle die Arien nennen, de-

ren Keimbläschen er während der Beobachtung,

während das Präparat in reinem Wasser oder

sehr verdünnten Salzlösungen lag, von der

Embryosackhaut sich entfernen, und indem sie

Kugelform annahmen, frei in den Inneniaum

des Sacks treten sah. Andere haften fester;

einige — solche, die schon vor der Befruch-

tung feslere Zellsloltliäute besitzen ^- sehr fest.

Diese drei Modificalionen des Verhallens zur

Embryosackhaut finden sich auch an den be-

fruchteten Keimbläschen wieder; nur ist hier

der letztere Fall die Regel, der erslere die

seltene Ausnahme. Als hierher gehörig kann

Ref. eine frühere BiHibachtiing an Zostera ina-

rina anführen, wo die grosse eiförmige Träger-

zelle des sehr jungen Embryo, während das

Präparat in reinem Wasser lag, ohne irgend

welche benierkliche äussere Veranlassung von

ihrer Lagerslälte in der Scheileh\-olbung des

Embryosacks sich entl'crnte und bis zu dessen

Mitte langsam herabglitl. In ähnlicher Weise

hallet der junge Vorkeim lose an der Innen-

seite des Einbryosacks bei manchen Leguminosen,

(Aslragalus; auch Lupinus, merkwürdig, weil

selbst der schon vielzellige Vorkeim der Zell-

sloffhäute entbehrt und leicht zerfliesst, kann

liieher gezogen werden). Auf einer Mittelstufe

zwischen diesem Verhallen und dem der Per-

sonaten und Solanaceen z. B. stehen u. a. meh-

rere Liliaceen und Verwandle. Tulasne selbst

erwähnt bei Muscari raccmosum, dass es nur

schwielig, nicht unmöglich sei, die Keimbläs- \
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clieu vdiri Embryosackc zu Irenncn, olinc sie

zu zerreisüL'ii. Leirhier ist es büi Crocus, bei

Hyaciiitiius oricnUilis.

Wendeu wir uns vun lion Sclilussfolsrerungen

Tuliisne's zu denen RiullkoCers. Sioliiulen:

„der iveim der Plianerogatnen enislelil in Folge

der Veränderungen, welche eine im Embryosack

vorlianilene Zelle — Keimbläschen — durch

den Eiiilluss des in sie übergetretenen Inhaltes

eines in ihre Nähe gelangten Pollenschlauches

befähigt wird, einzugehen. — Der Übertrilt

des Pollenschlaucliiniialtes in das Keimbläschen

geschieht nicht durch sichtbare Öffnungen. Der

Pollensehianch tritt mit den Keimbläschen bald

in unmittelbare Berührung (Canna), bald bleibt

er nur durch die Membran des Pollcnschlauchs

davon getrennt (Campanulaceen), bald liegt zwi-

schen seinem Ende und dem bel'ruchtet wer-

denden Keimbläschen noch ein unentwickelt

bleibendes (Rhinantheen)."

Ret", hat diesen Schlüssen, den nämlichen,

zu welchen er vor Jahren gelangte, nur wenig

hinzuzufügen. Zunächst einige Bemerkungen

über das Verhältniss des Pollcnschlauchs zur

Embryosackhaut. Die Fälle liefen Eindringens

des Polienschlauchs ins Innere des Embryosackes

haben sicii auch bei weiterer Untersuchung als

sehr seltene erwiesen. Den schon bekannten

Fällen (Canna, Geranium nach Ref., Viscum nach

Radlkofer) haben nur noch zwei sich ange-

schlossen (Najas major, Malva rotundifolia), und

alle diese Vorkommnisse werden passender als

ein tiefes Einstülpen der erweichten und sehr

dehnbar gewordenen Embryosackhaut durcii das

Pollenschlauchende betrachtet werden, denn als

eine wirkliche Durchbrechung jener durch dieses.

— Nothwendig zur Befruchtung erscheint es,

dass der Pollenschlauch die Aussenfläche des

Embryosacks irgendwo berühre, wenn auch fern

von den Keimbläschen. Wunderbar sind bei

Aroideen mit derber, der Durchbohrung durch

den Pollenschlauch erfolgreichen Widerstand

leistender Kernwarze, Anthurium z. B., die Ver-

krümmungen, welche der Schlauch macht, die

Verzweigungen, welche er entsendet, um an

jener vorbei zum Embryosacke zu gelangen. Die

Lebensthätigkeit des Pollcnschlauchs endigt nicht

in allen Fällen, nachdem er die Befruchtung

vollzogen. Bei den Aroideen mit gallerterfüllter

Fruchtknotenhohle entsendet er, oft sogar zum

Einmnd heraus rückwärts wachsende, vielver-

zweigte Aste. Bei Crocus wuchert er bis-

weilen innerhalb der Inlcgumenle des Eis,

selbst die End)ryosackhaut zusanunendrückend,

und den durch seine Einwirkung zur Entwicke-

lung angeregten Vorkeim in seinen Windungen

erstickend. — Ölfnungen im Pollenschlauchende

hat aucli Ref. nirgends bemerken können, wohl

aber Tüpfel; mehr oder minder scharf umschrie-

bene, nicht verdichtete Stellen der Membran

an den dickwandigen Pollenscliläuchcn von Crocus,

Godetia, Larix u. A. (Bei Larix haftet an der

durch den Tüpfel bezeichneten Stelle die Zelle,

welche Gelesnoff irrig als erste Zelle der

Embryoanlage betrachtet.)

Für die Vermuthung, dass im Pollenschlauche

der Phanerogamen Spermatozoiden entstehen

könnten, glaubte Ref. vor Jahren schon (vcrgl.

Unters. S. 140) einen Grund in der unleugbaren

Verwandtschaft der Coniferen und Cycadeen mit

den Gefässkryptogamen, in der Ähnlichkeit der

Pollenkörner jener mit den kleinen Sporen dieser

zu finden. Die seitdem angestelllen Untersu-

chungen haben dieser Muthmaassung keine neue

Stütze geboten. Zwar werden im PoUenschlauchc

sehr vieler Phanerogamen spindel- oder slab-

förmige (übrigens eigener Bewegung entbeh-

rende) Körper beobachtet. Es liegt aber näher,

dem raschen Längenwachsthum des Polien-

schlauchs einen Einfluss auf die Gestalt seiner

Inhaltskörper zuzuschreiben (wie denn in lang-

gezogenen Zellen sehr allgemein vei'längerte

Gestalt der geformten Inhaltsmassen sich findet,

der Chlorophyllkörper z. B. in sehr gestreckten

Zellen von Moosvorkeimen), als jenen stabför-

niigen Gebilden eine bestimmte Verrichtung bei-

zumessen. Und (wie schon bemerkt) nie konnte

am unverletzt freigelegten, vom befruchteten

Einbryosacke vorsichtig getrennten Pollcn-

schlauche eine wirkliche Öffnung beobachtet

werden.

Dr. Jacob Sturm 's Denis chlauds Flora in Abbil-

diiiigeii nach der Natur mit Besclireibungen.

Fortgesetzt von Dr. Joliann Willielin Sturm,

der Kaiser). Leopold.-Carol. Altademie der Natur-

forscl'.er und mehrerer gelehrten Gesellschaften

Milgliede. I. Ahtheilung, 95. u. 96. Heft. Nürn-

berg 1855. Gedruckt auf Kosten des Heraus-

gebers, Panierstrasse G. Nr. 709.

Das vorliegende Heftchen schliesst sich den

neuern würdig an; Druck, Papier, Stich, Colorit

sind nur zu loben. Was besonders zu beklagen

ist, liegt eben im Plan des Werkes, vor Allem

die verkleinerten Darstellungen — daran ist

25
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niclils zu iindern. Besser zu behandeln wären

die Samenknospen, deren Insertion iiewidudicli

in der allen biedern summarischen Weise ab-

gemacht wird : ein kräftiger Strich, vor dem

eine Anzahl Warzen! Das ist in der Regel ein

Samcnlräger mit den Knospen. Der Text ist

nach dem Gebrauche hübsch lang, die zwei

Seiten des Bialtes werden gefüllt: „sorglälligc,

genaue Forscher", die in ihrem Leben nichts

weiter zu thun haben, als 2 — 3 Tage an die

Bestimmung einer Art zu wenden, werden häufig

noch die Beschreibung der Wurzelfäserchen ver-

missen. — Wir möchten in der Thal die scharfe

Diagnostik, dies in der Neuzeil bei uns ver-

gessene Princip mehr berücksichtigt sehen und

an derStelle mancher überdiissigenNoliz könnten

relative Stellungsverhältnisse der Blüthen, genaue

Details der Samenknospen, Samen u. dgl. ihre

Stelle finden. Folgende Arten sind beliaiKiell:

I. Abth. 95. Hft. 1) Ranunculus pygmacus Wahlbg.

2) Ranunculus montanus var. (R. minutus Ley-

büld). 3) Rhainnus frangula L. 4) Herniaria

glabra L. .5) Convallaria mullillora L. (i) Or-

nithogalum umbellatum L. 7) Ornilhogalum nu-

lans L. (V'ergl. Weiss' Artikel über 0. chlo-

ranthum in dieser Nummer der Bonplandia.)

y) Acer campestre L. 9) Adoxa Moschalel-

lima L. 10) Scleranthus percnnis L. 11) Scle-

ranthus annuus L. 12) Rubus saxatilis L.

1. Abth. 96. Heft. 1) Dapbnc pctraea Leybold.

2) Tilia grandifolia Ehr. 3) Tiiia parvifolia Ehr.

4) Carex ornithopodioides Hausm. 5) Helian-

therum vulgare Gärln. 6) Nymphaea semiaperta

Klingijrälf. 8) Nymphaea alba L. 9) Corydalis

fabacea Pav. 10) Lathyrus hirsutus L. 11) Pinus

sylvestris L. 12) Ouercus pedunculata Ehr.

lllustralions d'Orfhidi'cs des Indes orieiUales iieer-

landnises, ou clioix de plantes nouvettes et peii

conniies de la famille des Orcliidees. Publie par

ordre et sous les aiispices de son excetlence

le Miiiistre des Culonies Mr. Cli r. F. Paliud,

avec texte explicatil' et scieriliri(|iie par Mr.

W. H. de Vriese, Professeur de Lotaiiique ä

l'universite de Leide, meinbre de Pacademie royale

des scIences et de phisieiires acadeniies etsocieles

savantes. Planclies cliromolitliographiques ex-

eciitees ä la liltiograpliie royale de C. W. Mieli n g.

{Folgt das liultiindisclie Wappen.) La Haye. C.

W. Mi et in g. 1. et 2. Livralson 1854. 3. Li-

vraison 1855. — Elephanten-Folio.

Besprochen durch H G. R e i ch e n hach fil.

-!- Seitdom die Orchideen in den letzten

Jahren auf dem Continente Modepflanzen wur-

_j. ^.

den, hat es nicht an einigen Leuten gefehlt, die

ohne Kennlniss, ohne lange gepflegte Übung aus

purer Eitelkeit durch ihre miserabeln Bestim-

mungen und Beschreibungen eine solche Con-

fusion anrichteten, dass schliesslich kaum etwas

übrig bleiben wird, als sie für die Zukunft völlig

zu ignoriren, nachdem man aus einer Aufzählung

und Corrcctur ihrer bisherigen „Leistungen"

nachgewiesen, wie weit sie zurück sind.

Es ist ein ganz anderer Fall mit der Arbeil

des Herrn de Vriese. Obschon von Haus aus

Monograph anderer Familien, hat er mit dem

ihm oigenlhümlichen tiefen Ernste den ihm von

dem Minister der Golonien gewordenen Auftrag

wacker vollzogen. Wir sehen aus der analy-

tischen Tafel, dass Derselbe tüchtiger Analytiker

ist, und wir lernen aus dem Texte, dass er seine

Pflanzen nicht nur loco gründlich studirte, son-

dern auch mit den Herbari(!n von Kew und

Turnham Green verglich. Ein solches red-

liches Beginnen, welches die der Wissenschaft

und ihren Vertretern geschuldete Achtung be-

zeugt, verdient dankende, herzliche Anerken-

nung. Es ist zu beklagen, dass Herr de Vriese

nicht Zeil fand, die Pflanzen der Nebenfiguren

zu beschreiben, die er einfach nur im Texte

benennt.

Was die Darstellungen anlangt, so stammen

sie von einem wackern Zeichner, Herrn van

Aaken, der von Sr. Excellenz dem vorigen

Gouverneur -General des niederländischen In-

diens, Herrn van Rochussen, den Gärtnern

Teysmann und Binnendyk beigeseilt wurde.

Diese drei Herren haben sich des besondern

Interesses Sr. Excellenz zu erfreuen gehabt, der

eine Reihe in Indien gefertigter Bilder nach

seiner Heimkehr dem Minister der Golonien,

Herrn Pahud, überreichte. Se. Excellenz be-

nutzte mit gewohnter Energie die Gelegenheit,

durch eine neue kostspielige Publication zu be-

weisen, wie Holland stets in der ersten Reihe

steht, wo es gilt, der Wissenschaft zu nützen.

Dies schöne hier vcröirenllichte Material hat

leider durch die Chromolithographie entschieden

gelitten. Chromolithographie ist eine gute Sache

für gewisse Algen, für Farrn, zum Unterdruck

seegrüner Töne, allein für ganze Liluinen vom

reichsten Farbenschinelze laugt sie, taugt min-

destens die Mieling'sche nicht. Wir wollen

nicht ungerecht sein und gern bekennen, dass

gewisse Blätter recht hübsch sind, aber andere

sind auch recht wcniff hübsch [z. B. das Den-
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droltiuni serumluiii), iiiul wenn wir das bril-

laiile Coloril von l!:il(Mnari ixlor von Lind-

ley's Serluin ilaiii-y^on hallen, inüssen wir be-

kennen, dass die jetzige Leistung weniger

sciiön ist.

Ein FeliliT, den das Werk mit der „Pesca-

torea" theill, ist der, dass die Tardn iiiclit

nunierirt, der Te\t iiieiit paiiinirt ist.

Wir wollen die Tafeln nunmehr so auHüh-

ren, wie sie in dem vorliegenden Exemplare

liegen :

1. 1) rholidüta gibbosa Liiidl. (die Chelo-

nanthera gibbosa Blume's). Vergl.dio analytische

Tafel. 2) Coelogyne speciosa Lindl. (C'heloiian-

lliera speriosa Bl.). — Als Ncbenliguren üben

links ein Dendrobium, das Heir deVriese für

crumenalum S\v. erklärt. 3) Reiianthera matulina

Lindl. 4) Cymbidium. 5) Dendrucolla compressa

81. (Pteroceras radicans Kühl. Van Hasselt.

Hasskari).

IL Coelogyne Rochussenii De Vr.: „pseudo-

bulbis ovatis vel oblongis, aiigulatis, sulcatis,

diphyllis; foliis ellipticis, lanceolalis vel oblongo-

lanceolatis, petiolatis, coriaceis, racenio longis-

simo, flexuosü, pendulo; bracteis ovatis, condu-

plicatis, persistentibus persicinis; floribus pedi-

cellalis, pendulis; sepalis lineari-lanceolatis, ca-

rinatis, acuminatis; pelalis minoribus, basi an-

gustatis, lubis aeulis, medio maxinio elongalo,

lineis tribus elevalis, muricalis, denticulatis

praedito; massarum pollinicarum facie interna

planiuscula, ad punctum conjunctionis paululum

cxcavata; anlberae margine denliculato." Eine

sehr stattliehe Pllanze, die wir bereits längere

Zeit als neu im Herbar liegen halten.' (Dazu

Analyse.)

HI. Cirrhopetalum Pahudi De Vr. : „rhizo-

mate repente, pseudobulbis oblongis, sulcatis;

foliis elliptico-oblongis, acuminatis; seapis ra-

dicalibus elongatis, rubellis et viridi-bracteatis,

apice inflexis; floribus 10-12 maximis, ternii-

nalibus, umbellatis, coronam quasi constituen-

libus, pulchre purpureis, minutissime obscure

rubro nunctatis; perianlhii foliolis externis lon-

gissiniis, apicem versus fdiformibus, interioribus

brevioribus angustioribus, labello columnae basi

dilatatae et produrtae mobilis articulationis ope

affixo, prinuimcarnoso, crassoadscendente, deinde

vero deorsum inficxo, anguslato, acuto; columnae

brevioris lalioiisque crassae apice lere Irun-

cato, lateribus cornuto, medio apice mucronulato.

— C. flagellifornu^ Teysm. et Binii. Mss." — Auch

diese Arl war uns seil längerer Zeit als neu

bekannt. (Dazu Analysen.) — Die Nebenfigur

durfte Acriupsis javanica Heinw. vorstellen.

IV. Cypripedium cruciforme Zoll. Mss.:

„foliis coriaceis, ligulalis, basi [ilicatis, oblusis,

sursum planis, nigromaculatis, omnibus radica-

libus; pedunculis subtomentosis (subpurpura-

scentibus), fere pedalibns, bidoris; sepalis anticis

in unum connalis, labello suppositis, earina du-

plici instructis; sepalo dorsali carinato, uninervio,

aeuminato; [letalis cimi sepalis in crucis formam

disposilis, spatulalis, margine cilialis, labellique

longitudinem semel superantibus, incurvis el

apice deorsum directis, margine dilute roseo-

coloratis, et basi angustiore virescenlibus, ibi-

que fusco nigrove glandulosis; labello magno

inflato viridi vel ochroleuco, ad basin inlerne

setulüso; columna inllexa, dorso et basi pro-

cessu compresso carinato triangulari acinaci-

formi inslrucla; apice columnae triparlito, lobisque

lateralibus rolundatis insiructo, medio lobo bre-

viori aeuminato; anlheris bilobis ad latera Pro-

cessus stigmalici anlice convexi, postice concavi

adnatis, rima duplici dehiscentibus.

V. Dendrobium Veitchianum Lindl. (Dazu

Analysen).

VI. Dendrobium secundum Lindl.: als Neben-

figuren Bolbophyllum wie umbellatum Lindl.,

aber rosablüthig.

Vn. Hysteria veratrifolia RwdI. Dabei Con-

volvulus nuiricatus.

VIII. Phajus Blumei Lindl. (Vgl. analyl. Taf.).

IX. Tricholosia ferox Bl. (Vgl. analyl. Tafel).

X. Arachnanthe nioschifera Bl. var. macro-

phylla.

XL Analytische Tafel: I. Cirrhopetalum Pa-

hudii De Vr. II. Pholidota gibbosa Lindl. III.

Dendrobium Veitchianum Lindl. IV. Hysteria

veratrifolia Rwdt. V. Tricholosia ferox Bl. VI.

Coelogyne Rochussenii De Vr. VII. Coelogyne

speciosa Lindl. VIII. Phajus Blumei Lindl.

XII. I. Appendieula purpurascens Bl. IL

Cirrhopetalum Medusae Lindl. III. Nephelaphyl-

lum tcnuiflorum Bl. IV. Chrysoglossum vil-

losum Bl.

XIII. Bolbophyllum lasianthum Lindl. (Neben-

figuren von Platanlhei'a Susaimae Lindl.).

XIV. Saccolabiuin guttatum Lindl. (dabei Ly-

copodium Phlegmaria und ein Aeschinanihus).

XV. Spalhüglüllis affinis De Vr. : tuberibus

crassis, compressis, validis, laevibus; foliis ensi-

formibus, lineari-lanceolatis, plicalis, acuminatis,
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r imillincrviis, peilalibus el ultra, petiolatis, pe-

liolü Vagina oblongo-lanceolala, plicata inslructo;

scapo in singuli tubori extremilate laltM'ali et

attenuato, sesquipedali ; bracleato ; racemis erectis,

inullifloiis, pedunciilis fere pollicaribiis, erectis,

bracteolalis; bracteolis linearibus; flore flavo;

sepalis ovalis, obtusis, lale pateiitibus; petalis

lateralibus haec subaequaiitibus; labello trilubo,

lobü itiedio majore, elongato, fere obcordato,

apice valde einarginato, basi contracto, lobis

lateralibus fere triangularibus, ad basin pecu-

liari gibbositate instruclis; ovario peduiiculo

multo minore, glabro.

XVI. Eria ornata Lindl.

XVII. Dendrobium macranthum Lindl. var.

purpureo-niarginalum. Hr. De Vriese schreibt

mit Sir W. Hooker „macranthum" für „macro-

phyllum".

Eingelaufene Schriften: Ed. Olto's Gartenzeitung,

1856, Jan.—Mai ; Moore's Ferns of (Ireat Biiliiin, IVo.

lor April, May and June; L. Radllioler's Hetruciitung

der Phanerojjanien; Flanchun's Des Flerniiidactes; da
Vriese's Memoire sur le Camphier de Sumatra et de

Burneo; Pliarniaceuticat Juurnat, Jan.— June; l'eter-

mann's Miltheilnngen etc., 185.5, Heft I, .3, 4, 5, 6, 7 u. 8;
I,. I'appe's Silva Capensis; Auszug aus dem Monats-
bericlite der k. Altademie der Wissenschaften zu Berlin

(A. Braun über den Wachsthum des Blattes der Victoria

regia); Bericht an das Itiinigl. Landes-()konomie-Col-
leginin über die KarloHelpIlanze nnd deren lirauUiieit,

von Dr. Hermann Schacht, Berlin 1856.

Loirespoiuleiiz.

[Alle in dieser Rubrik erscheinen sollenden Milllieiliingen müssen mit

Namensuntersclirift der Einsender verseilen sein, da sie nnr nnler dieser

Kedin^unii mibedinste Aulnatime finden werden. Red. d. Boiiiil ]

KlotJseh's Beguiiiiiceen.

Dem Uedacteur der Bonplandia.

Berlin, den 57 Mai IS3r..

In Bezug auf den bekannten Angriff eines schon

längst berüchtigten Anonymus in Ed. Ottos (Jarten-

zeitung auf die Abhandlung des Herrn Dr. Iilotzscli

über die Begoniaceeu erlaube ich mir, Ihnen eine Stelle

aus einem Privalbriefe des Herrn Dr. N. J. Anders -

son an mich mitzutheiten: „Im vorigen August wurde

ich als Mithülfe des kranken Wikstroeni bei der

Akademie der Wissenschalten hier angenommen. Als

solcher lag es mir ob, auch einen Bericht über die

Fortschritte der Botanik wahrend des Jahres abzugehen,

am 31. Miirz, wo die Akademie in Gegenwart der Kö-

niglichen Familie, le bean monde et lilteraire de Stock-

holm Ihre Jahressitznng feierte. Ich las dabei über

ein einziges Werk in der systematischen Botanik, näm-

lich über die Monographie der Begoniaceeu von Dr.

Klolzsch, und bezeichnete es nicht nur als das wich-

tigste aller im Laufe des Jahres erschienenen Werke,

sondern auch als eines, welches man wol als ei

Kennzeichen der ganzen modernen Wissenschaft nen

nen könnte, wo die Systematik, auf conse(|nente Prin-

cipien, genaue Detail- Analysen und morphologische

Ifntersuehungen sich bnsirend, einen wissenschaftlichen

Werth erhalte, wovon sie vorher nichts vvusste. Dieses

und noch mehr ist in unsern grössten Zeitungen abge-

druckt worden; so kennt man hier in Schweden, was
man von Dr. Klotzsch kennen niuss." Aus demsel-

ben Briefe geht hervor, dass Wikstroem gestorben

und Andersson provisorisch als sein Successor ver-

ordnet ist. Ihr etc.

Dr. Fr. Kör nicke.

Nacbrlchlen über BonpUnd.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Montevideo, ». April I.15C

Anbei sende ich Ihnen einen Ausschnitt aus der

in der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Corrien-

tes erscheinenden Zeitung „El Comercio", vom 24.

Februar 1856, Nr. 267:

„ Por una carta que M. Bonpland ha dirijido

nuevamenle a S. E. el Sr. Gobernador, aquel cahal-

lero confirma su pröcsima llegada ä la Keslauracion.

Esta carta viene fechada desde la Concordia y su con-

tenido anuncia lo que en nuestro niiinero anterior he-

mos publicado , las muestras mineralöjicas y varias

plantas y arboles, destinadas aquellas al Museo Cor-

rentino y estas a su acliniatacion en el pais. Nos tarda

sobremanera ver entre nosotros al celebre y amable

naturalista."

Desgleichen aus derselben Zeitung vom 21. Febr.

1856, Nr. 266:

„D. Aniado Bonpland ha escrito desde Mon-
tevideo al Sr. Gobernador ihindole parte haber co-

lectado varios niinerales en aquel Estado, conservan-

dolos en su poder con la buena idea de Iraerlos ä su

regreso para donarlos al Museo que se estableee bajo

SU direccion. AI mismo tiempo traera porcion de ar-

boles y semillas de plantas que no posee el pais, con

el fin de cultivarlos y aclimatarlos en el. No dejare-

mos, pues, de elojiar al caballero Bonpland por tan

flno recuerdo y por su bien conocido celo para todo

lo que contribuye ä engrandecer y hacer prosperar al

pais que se honra de hospedar ii tan distinguido sabio."

Mein letztes Schreiben vom 25. Januar d. J. wer-
den Sie, wie ich hoffe, richtig erhalten haben.*)

Mit hochachtungsvoller Ergebenheit

V. Gülich.

Naturhislorisches leben in Java.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Tjianjoer, Java, 10. März ISSö.

Fast halle ich es schon aufgegeben, von Ihnen mit

einer Antwort auf mein Schreiben vom 17. Juli erfreut

zu werden, als ich gestern wirklich unerwartet Ihre

lieben Zeilen vom 26. Nov. und 18. Dec. v. J. erhielt.

Um keine Zeit zu verlieren, antworte ich sofort und

werde, wenn anders meine Zeit es erlaubt, jedes Mal

einen weitern Brief folgen lassen, der nach und nach

) Ja! Ked, der Boniil
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die von Ihnen gewünschten I'nnlUe enthalten wird.

Ehe ich es alier vergesse, niuss ich eines ürnckfehlers,

Bnnpl. III. p. 316 n. 329, erwähnen, wo Sie mich sagen

lassen, dass die Anwesenheit der f'inchona Conda-
niinea gesidiert sei, soll hcissen Calisaya Wedil.

Kürzlich (Dec.) war W eddel seihst in Leydeii und sagte

anf den ersten Blick, das ist Calisaya; ich war zwar

schon da\on iiberzengt, aber Herr Blume, der nur sein

Verdienst gelten lassen will, hatte schon ein SchrUtchen

in Bereilsclialt, um die Welt glauhen zu machen, dass

ich die Calisaya nicht gesendet habe. — Für die Zu-

sendung dieser Nummer vielen Dank, doch haben Sie

viel daliir ausgelegt, ich weiss einen hessern und wohl-

feilem Weg; senden Sie die Nummer vor Ende jedes

Monats von Deutschland aus unter Kreuzband nach

J. C. H. Medenbach, Komies by het hoofdbestuus der

posteryen, Ministerie van financien te 's Gravenhage,

Nederland, der wird sie mir dann weiter unter Kreuz-

band nach Java senden. W^enn Sie nieiueju Bride die

Ehre anthun wollen, ihn drucken zn lassen, dann bitte

ich, diese Adresse niitzndrucken, weil ich auf diese

Weise sicher zu sein holTe, auch von anderen Seiten

Drucksachen zu empfangen, die mich interessiren. Im

nächsten Briefe, den ich nun ganz con auiore schreiben

kann, sollen Sie über die hiesige naturhistorische Ge-

sellschaft hören und über den Pflanzengarten ; spiiter

über nomina vernacnla. Ich hin beschäftigt mit einem

neuen Werkclien über die Nulzpllauzen Javas nach dem
Material, das die vor einigen Jahren in Batavia slatt-

gefundene Ausstellung von Natur- und Kuuslproducten

lieferte. Auf die Fortsetzung von Walpers' Annalen

freue ich mich, denn oft fehlt es an nöthiger Über-

sicht des schon Bekannten in vielen Familien. Viel-

leicht noch diese I'ost, sonst mit nächster, erhallen Sie

die drei erslen Bogen (Probedruck) von Filices java-

nicae und dabei sehen Sie, was ich über die Ciboliiim

gesagt habe. Es freut mich, dass meine .Vrbeiten Ihren

und anderer Botaniker Beifall flnden. Sie machen keinen

Anspruch auf grosse Ideen, sondern nur auf wahre

Naturanschaunng, die ich stets den hypothetischen Spe-

culatiouen vorziehe. Ich sandte 100 Exemplare von

meiner „Retzia", wovon Sie wohl bei Sir W. J. H o o k e r

einige .»Vushängebogen sehen, nach Amsterdam anGi inst,

welcher sie verbreiten wird; ich werde ihm schreiben,

dass er Ihnen sofort ein Exemplar zusendet. Retzia II.

ist ganz für den Druck bereit. Andere Amtsgeschäfle

und ein Umzug aus den Wäldern, wo meine Wohnung
vom Sturm unwohnbar gemacht wurde, hier nach dem
Hauptplatze der Preanger, macht, dass ich in den letzten

Monaten nicht so viel wie ich wollte an Botanik ar-

beiten und namentlich die Farm beendigen konnte, wie

ich gehofft hatte; übrigens ist mir auch das Material

unter den Händen angeschwollen. Sir W. J. Ilooker
kann ich diesmal nicht schreiben, es soll aber das

nächste Mal geschehen. Senden Sie mir gütigst die

Bogen, wo Sie etwas über die Chinaeinführnng sagten,

auf obigem Wege, es ist mir interessant zu wissen,

was Alles darüber mitgetheilt wird. Was Palmen an-

geht, so hat ja Blume in seiner Kunipbia sehr aus-

führlich die javaschen Palmen behandelt und physiogno-

misch Junghuh n in seinem Java, Th. I.; was Sie eigent-

lich unter „populärem Bericht darüber" verstehen, ist mir

nicht recht klar, über den Gebrauch vide mein Büchel-

chen over het nul z. B. .\rtikel, Klappa, Aren etc. Ich

stehe aber sehr gern zu Diensten, wenn Sie mir etwas

detailllreu wollen, was Sie wünschen, uuri wenn ich

diesen Anforderungen zu entsprechen im Stande bin.

Recht erfreulich wäre mir, Sie hier iui Laude der Palmen

zu sehen, und boH'e ich, dass Sie den Plan durchfuhren
;

es ist jetzt so leicht zu reisen und auch ich holTe immer

noch mehr von der Welt sehen zu können, obgleich ich

für den .\ugenblick die Gelegenheit dazu noch nicht sehe.

Ich werde meinem Schwager Medenbach schreiben,

dass er Ihnen meinen Beitrag von Ul Fl. zum Nees-Vereiu

(Bonpl. 111. p.'27()) senden soll, sobald er weiss wohin,

oder dispouiren Sie iiber diese Summe bei ihm. Jung-
hulin will auch beisteuern, sobald er dazu aufgefordert

wird; er wohnt auch hier am Orte und ist Inspector

für den naturwissenschaftlichen Dienst, beschäftigt sich

hauptsächlich mit Aufnahme des Landes zur genaueren

Vollendung seiner grossen Karte, und geologischen

und paleologischen Studien in den reichen Tertiär-

gebirgen Javas. Ja mau will selbst kürzlich in Ost-

Java vorwellliche Elephas gefunden haben, vielleicht

nur Überbleibsel von zu Hindu-Zeiten begrabenen Ele-

phanten. — Meine früheren Beobachtungen über die

Wärmeeutwickelung der Aroideen habe ich in Flora,

Regeusb. 1S47, p. 41)3 etc. mitgetheilt, wo auf meine

früheren .Mihandlungen deshalb verwiesen ist. Neueres

habe ich nicht wahrgenommen, da ich in 1847—52 der

Botanik fremd bleiben musste, indem Nahrnngssorgen

mich nothigteu , um Brot zu arbeiten, weshalb ich

politische Schriftstellerei betreiben und das Amt eines

Secretairs der Handelskammer angenommen hatte (vid.

F'lora, Regensb. bot. Zeitg. , IS.tI, p. 4SI etc.), aller-

dings keine sehr angenehme Stellung, die mir aber

wenigstens Selbstvertrauen eintlosste, da ich sah, dass ich

wenigstens konnte, was ich wollte. — Zollinger ist

schon seit 5 Monaten auf Java und befindet sich jetzt in

der Ostecke dieser Insel, um daselbst für sein Unterneh-

men — nur Anpflanzung von Cocospalmen — das

Nülbige zn besorgen; er hatte vor einigen Tagen

'25. Febr.) das Unglück, seinen ältesten Knaben, einen

allerliebsten Jungen, zu verlieren, ich weiss nicht, an

welcher Krankheil. Teysniann hat seit einigen Mo-

naten eine Reise nach Sumatra gemacht, um dort für

den botanischen Garten zu Buitenzorg zu sammeln; er

wird baldigst zurückerwartet und schrieb mir, dass er

sehr reiche Ausbeute gemacht. Herrn J. Smith und Sir

W. J. Hooker bitte ich bei Gelegenheit einen freund-

lichsten Gruss zu senden. .Mit dem Zusenden von Exem-

plaren als Illustration hat es so seine Sache : fürs Erste bin

ich höchst abgeneigt dem Pflanzeneinlegen und Sammeln;

ich beschreibe soviel als möglich nach frischen Exem-

plaren, und nur bei Farm mache ich eine Ausnahme, da

dies auch leichter angeht; von diesen werde ich Sir

VV.J.Hool(«er senden. Die .\ufbewabrung von Herbarien

in hiesigem Clima ist sehr schwierig, wenn man nicht

sehr gute Einrichtung dazu hat und so lange ich nicht

definitiv einen Wohnsitz irgendwo festgesetzt habe,

kann dies nicht gut geschehen; wenn der neue Gou-

verneur General Pahud hierher kommt, werde ich

vielleicht Buitenzorg zum neuen Wohnsitz angewiesen

bekommen, um dem botanischen Garten näher zu sein
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und mit mehr Nutzen und Vortheil für diesen arbeiten

zu Ulinnen. Dann auch will ich schon sorgen, dass

meine Nuva, die dort ihre Orioinalia haben, nach Eu-

ropa gesendet werden und hauplsächlicli au Hooker
und Miquel behufs seiner Flora; theilweise geschieht

das schon aus dem Garten, jetzt jedoch ohne mein

Zulhun und kann ich für die Richtigkeit der Etiquette

nicht einstehen. — Was die Chinaeinführung in Java

betrifft, so hat de Vriese aus officiellen Rapporten

ein Werkchen zusammengestellt, das ziemlich getreu,

obgleich lange nicht vollständig, meine Reise etc. mit-

tlieilt. — Sehr interessirte mich die Millheilung über

Griesebach, Grundriss einer systematischen Botanik,

ila darin (ef. Bonpl. III. 312 etc.) die Apetalae, Munopetalae

und I'olypetalae nicht mehr getrennt sind, wie ich dies in

meinen Plan taejavanicae rariorestbat, (vid.pag. VII. : „sed

ad planlas dicolyledoneas progressus, divisio harum in

greges tres hasce: Apetalae, Monopelalae et Polype-

talae, nullo modo mihi sufficere poluit el persuasum me

hahui, principiuni divisionis band a defeclu aut prae-

sentia, nee a majori aut minori symphysi petalorum sumi

posse, eo minus, cum et in monocotyledoneis pariter

hujus principii rationem habuerimus. Eani ob causam

in disponendis plantis dicotyledoneis secutus sum opi-

nionem Schleidenii clb., qui majoris pretii habet

divisiones principiuni organorum fruclificationis in

flore et florum in inllorescentia successivam coarcta-

tionem ; uti ipse jam egregie demonslravit (in Grundz.

ed. secnd. T. II., p. 216 et 3.57).") Ich habe dies später

unterlassen, da ich sah, dass Niemand folgte, ja es

nicht einmal der Mühe werth fand, darauf hinzudeuten

und ich nicht gern als Neuerer und Erscbwerer der

Wissenschaft angesehen sein wollte. — Doch für dies

Mal muss ich schliessen und hoffe, dass Sie fürlieb

nehmen, allein die Zeit drängt und ich habe noch viel

zu schreiben; darum kann ich für dies Mal Herrn I'rol.

Reichenbach lil. nicht antworten, was nächstes Mal

geschehen soll; vorläufig bitte ich ihn von mir grüssen

zu wollen und auch Ihrerseits meine Grüsse freundlich

aufzunehmen. Ihr etc.

J. K. Hasskarl.

TjiaDJoep, Java, 6, April 1856.

In Ihrem letzten freundlichen Schreiben drückten

Sie den Wunsch aus, etwas Näheres über das natur-

wissenschaftliche Treiben in dieser holländischen Co-

lonie zu erfahren und versprach ich in meinem Letzten,

diesen Wunsch zu erfüllen; daran kann ich zugleich

die Erfüllung eines andern geäusserten Wunsches

schliessen, Millbeilungen aus den hiesigen Zeitschriften

naturwissenschaftlichen Inhaltes zu machen und werde

ich naturlich hierbei vorzüglich nur das botanische

Fach im Auge halten, obgleich ich hier vorausschicken

muss , dass gerade die scientia amabilis seit mehren

.labren arg verwahrlost wurde in diesem gerade durch

Pflanzeureichthum so üppigen Lande, (ilücklich sind seit

iS'ä auf Java wieder J unghuhn, Zolliuger und ich

zurückgekehrt und wenngleich derErstere sich mit Geo-

logie und Geognosie befasst und mit geodätischen

Aulnahmen, so sorgt er doch dafür, dass seine Reisen

auch in botanischer Beziehung nicht resultatlos blei-

ben und besonders der physiognomischen Botanik sind

seine Blicke zugewandt. Zollinger ist seit November

1855 wieder hier, mit dem Zwecke, für eine Gesell-

schaft eine grosse Cocosnuss - Anpflanzung im Osten

von Java anzulegen und zu administrireni natürlich

bleibt ihm dabei stets viel Zeit übrig, auch der Botanik

zu leben, und wird diese um so weniger ungenutzt

vorübergehen lassen, als gerade der Osten Javas der

bisher am wenigsten erlurschte Theil der Insel ge-

blieben ist. Er hat sofort wieder begonnen, sein käuf-

liches Herbarium fortzusetzen und dafür einzulegen;

als ich ihm auf Buiteuzorg traf, war er beschäftigt,

Eiiphorbiaceae des bot. Gartens zu Buiteuzorg zu un-

tersuchen, und theilte er mir mundlich mit, dass die

Gattung Rotllera wohl in mehrere neue Gattungen zer-

fallen müsse. Ich glaube, dass er über diese Familie

eine Abhandlung dem Naturhistorischen Verein zur

Aufnahme in deren Verhandlungen eingereicht hat; ich

werde also Gelegenheit haben, später bei deren Er-

scheinen abermals darauf zurückzukommen. Doch ich

I
wollte ja über den Naturhistorischen Verein sprechen

I
und da kann ich in der That nichts Besseres zur Ein-

leitung mittheilen, als einen Auszug aus der Eröffnungs-

rede der Jahresversammlung am 28. Febr. 1855, welche

der Präsident des Vereins, der um die Fischfauna In-

diens so verdienstliche Dr. Bleeker, gehallen hat.

iiDie Geschichte unseres Vereins," beginnt er, „ist

nicht ohne Bedeutung, wenngleich dieselbe nicht mehr

als stark 4 Jahre umfasst. Sie hat aufs Neue gezeigt,

dass auch, ohne über viele Geldmillel beschicken zu

können, gute Dinge ausgeführt worden sind, wenn

nur der feste Wille dazu besieht und die vorhandenen

Mittel zweckmässig verwendet werden." — „."Ms vor

noch nicht 5 Jahren der Plan zur Errichtung des Ver-

eins zur Ausführung gebracht wurde, zweifelten Viele

und selbst Männer der Wissenschaft, dass ein solcher

Verein wie der unserige in diesen Gegenden sich er-

halten könne, und in der That, es bestanden triftige

Gründe zu solchem Zweifel. Allein seinem Namen ge-

treu, hat der Verein die zerstreuten Kräfte vereinigt

und ist es ihm geglückt, sie zusammenzuhalten und

in solcher Weise nach aussen wirken zu lassen, dass

sein Organ fortwahrend den Umfang bat vergrossern

müssen, um die zahlreich eingelaufenen Beiträge mit

gewünschter Schnelligkeit veröffentlichen zu können.

Seit October 1850 sind nicht weniger als 7 dicke

Bände der Verhandlungen des Vereins erschienen, die

insgesammt etwa 43U0 Bogen Drucks befassen." —
„Vor noch nicht 20 Jahren bestand im Niederländischen

Indien noch nicht die leiseste Idee, dass hier auch

nur eine einzige Zeilschrill blühen könne und bis zu

jeuer Zeit sah man auf dem Felde der Wissenschaften

beinahe nichts Anderes drucken, als die damals noch

träge erscheinenden Verhandlungen der Batavischen

Gesellschaft für Künste und Wissenschaften. Wer von

uns, der damals schon in diesen Ländern lebte, hätte

sich vorstellen dürfen, dass er noch und zwar in be-

züglich kurzer Zeit eine solche Wendung der Dinge

erleben sollte, welche Niederländisch Indien gleich-

sam mit einem Schlage in die Reihe der gebildeten

Länder eintreten Hess; dass er noch Zeuge sein würde

einer Eutwickelnng auf dem Gebiete der Wissen-

schaften, welche in Berücksichtigung von Land, Zeit
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iiiiil Volk, riescnliiil't zti nennen ist. Ist es denn nicht

liescnluift zu nennen, wenn wir nach nicht einem iinl-

hen Menschenaller, pleiclisani nns Nichts hervorffe-

gangen, neheneinander hliilien sehen so zalilieidie

Zeitschriften und Tagehliiller , welche nicht lilos dem

täglichen Bedürfnisse eines neugieri<ren Pnblicnms

dienen, sondern auch und hauptsächlich den verschie-

densten Wissenschaften, der Alterthumsforschung und

Geschichte, der Sprach-, Land- und Völkerkunde dieser

ansgehreileten Besitzungen, der Erziehungskunde und

dem Unterrichte, der Rechtsgelehrsamkeit, der Hlediciii,

der Technologie und der Naturwissenschaft gewidmet

sind. Und dies Alles besieht und blüht in und durch eine

mikroskopische Anzahl von Niederliindern, welche zu-

sammengenommen noch nicht einmal die Bevölkernng

einer Stadt zweiten oder dritten Ranges in Europa

ausmachen wurde, welche noch dazu ihre den Wissen-

schalten gewidmete Zeit mit wenigen Ausnahmen

einem amtlichen Lehen entreissen müssen, das voller

Sorgen und Wechselfalle ist, in einem Klima, das oh-

wol dem Europäer minder lödtlich als früher, doch

von seiner geistestiidtenden Kraft nichts verloren hat

und allezeit noch durchschnittlich das Leben des Euro-

päers auf die Hälfte abkürzt. Ich sagte aber, dass

diese Blüthe in und durch die kleine europäische Bevölke-

rung dieser Gegenden hervorgebracht sei. Und in der

That, so anerkennenswerlh der Fleiss so vieler Männer

ist, um Kenntnisse auszubreiten, ebenso anerkennungs-

werlh ist auch der vortreffliche Geist der Eingesesse-

nen, welche, obgleich seihst den Wissenschaften fremd,

sich doch nicht unansehnliche geldliche Opfer auf-

legen, die durch das Unlerstützen so vieler nützlicher

Einrichtungen verlangt werden. Ohne diese pecuniaire

Mithülfe, — das kann man sich nicht verhehlen —
würden alle übrigen Bestrebungen nichts geholfen

haben; denn was die Sympathie in IViederland für

die Wissenschaft in diesen Gegenden anbetrifft, so

steht sie gleich der Sympathie der Alten für ihre

Colonien ; und die Sympathie eines Mutterlandes für

ihre Colonie scheint noch nirgends hoch gestiegen zu

sein; wir dürfen uns deshalb nicht darüber wundern,

dass die von unserm Mutterlande so gering ist." —
nUnser Verein, m. H., ist entstanden, nachdem die so

eben erwähnten Ideen schon lange erwägt worden

waren ; er entstand zwar noch auf felsigem Grunde,

was ihn selbst anging, doch rings um ihn war der

Boden schon bewachsen oder doch schon bepflugt und

geebnet; und dies theille ihm Kraft und Leben mit, so

wie sich die Wärme den benachbarten Körpern niit-

theilt. Ja, man könnte jetzt wohl fragen: ob er die

Wärme, die er früher empfing, nicht selbst wieder

ausstrahle und belebend wirke auf mehr oder weniger

verwandte Einrichtungen ! Hat er aber einen solchen

Standpunkt erreicht, dann ist es wol ein Beweis nicht

blos von seiner Bluthe, sondern auch von dem VVerth

des Grundes, worauf er sich stützt." — nÜbrigens,

m. H., ist dieser Abend bestimmt, anzuweisen, inwiefern

der Verein nun wieder im abgelaufenen Jahre seiner

Bestimmung entsprochen hat; doch diese Andeutung

kann kurz sein, denn eigentlich liegt die Geschichte

des Vereins in den zwei Theilen der Zeitschrift vor

Ihnen, die im vorigen Jahre erschienen sind. Die

zahlreichen darin aufgenommenen Beiträge, sowie die

Statuten der Versammlungen des Vereins sind absiracle

Beweise seiner fortwährenden Thäligkeit." — nDie

Beiträge zu der Zeitschrift liefen in nicht geringerm

Maasse als friiher ein, es hat Mühe gekostet, sie alle

7.U drucken mit der Schnelligkeit, die wol wünschens-

vverth gewesen wäre. Die Mitwirkung der Mitglieder

ist ungeschwächl geblieben, ja verschiedene einge-

sendete Abhandlungen haben selbst noch nicht einmal

können aufgenommen werden." — „Das Gouvernement

hat fortwährend die Zeilschrift durch Millheiluugen be-

langreicher Sliicke kräftig unterslülzti eine grosse Zahl

wichtiger Beiträge hat der Verein dem wissenschaft-

lichen Sinn der Regierung zu danken, die bereits ge-

druckt sind, während noch 6 ungedruckt daliegen."

Soweit die Rede! — Die Zahl der Mitglieder war

voriges Jahre 165, ist aber jetzt schon über 200 ge-

stiegen. — Jeder Band der Verhandlungen beträgt

40

—

i'l Bogen und theile ich hier im Folgenden nur

den Inhalt der beiden Bände pro 1855 von botanischen

oder damit in Bezug stehenden Abhandlungen mit;

der Grund, warum dieselben nicht zahlreicher sind,

ist oben schon angegeben, nämlich, weil sich vor un-

serer Ankunft keine Botaniker hier befanden. Der 7. Band

enthält, p. 44—52, Florae Archipelagi indici spe-

cies novae. Es sind die aus dem Zo I linger'schen

Verzeichnisse seines Herbariums (neue Auflage) I. Heft

entnommenen Diagnosen der Algen, Pilze, Moose,

Farrn und Bärlappen. Die der Lebermoose und Flech-

ten war früher schon nach handschriftlicher Mitthei-

lung aufgenommen. — P. 53— 118. Eine ausführliche

.\bhandlung vom Agriculturchemisten Dr. Fromberg
über den Einfluss, welchen die Verminderung und Aus-

rottung der Wälder auf das Klima ausübt. Diese Ab-

handlung ist mit besonderer Berücksichtigung von Java

geschrieben. — P. 127— 136. J. J. Altheer. Etwas

über Arachis hypogaea mit einer Abbildung. Es ist

eine Miltheilung des Artikels von Poiteau aus den

Ann. sc. nat. III , Ser. XIX.. p. 268, mit Beifügung eini-

ger recht guten eigenen Beobachtungen; die Abbil-

dungen der Analyse sind nicht überall sehr deutlich;

übrigens ist die .Vbbildung der Pflanze viel besser als

die von Poiteau. — P. 195—294. J. E. Teysmanu.
Auszug aus einem Tagebuche einer Reise durch Mittel-

Java. Der fleissige Gärtner des bot. Gartens zu Buiten-

zorg macht alle Jahre eine Dienstreise , um Saanien

und lebende Pflanzen, die noch nicht im Garten sind,

zu sammeln und überzubringen. Dieses Tagebuch ent-

hält manches nicht dahin Gehörige, aber doch auch

sehr viele interessante Notizen über den genannten

Theil Javas. Derselbe Gärtner hat kürzlich eine solche

Reise nach Sumatra gemacht und ist vor einigen Wo-
chen zurückgekehrt mit einer sehr reichen Ausbeute,

z. B. 20 Pinus Mercurii, Dryobalanops Caniphora und

einige andere Arten, Casuarina siimatrana etc. Er hat

auch ein ziemliches Herbarium mitgebracht, das er mir

zur Disposition gestellt hat, und welches ich, wenn ich

Zeit und Gesundheit behalte (die augenblicklich viel

zu wünschen übrig lasst), unter dem Titel Plantae

Teysmannianae bearbeiten werde. — P. 347—390.

F. D. J. van der Paul. Geschichte, Cultnr und Fabri-

calion des Indigo. — P. 461—551. Hasskarl. Bericht
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über die PI an Ine J ii n g li n h n i a n ii e, wobei ich die

Diaüiiosen der neuen und Syniinyinc der allen Arten

niilgellieilt habe; zugleich habe ich am Schlüsse einige

in der Flora (Regensb. bot. Zeitg ) 1851 p. 481, p. öGl

und 1852 p. 113 von mir niitgetheille kleine Ab-

handlungen über Junghuhn'sche P'flanzen, als Chloopsis

caulescens, Polygonum inicrocephalum , Naegelia , Mo-

uochoria Junghuhnianae und Sauseviera flexuosa niit-

«elheill. Der 9. Band enlhiill p. 17 das Programm des

Vereins, welches Punkte aufstellt, die den Mitgliedern

des Vereins zur Erforschung angerathen und empfoh-

len werden. — P. 37— 48. V. d. Pant über den Ein-

(luss der Indigocultur auf die Reiscultur. — P. 203

—

236. J. U. Crockewit. Über Zuckercultur und Fabri-

calion , sowie das Vorkommen des Zuckerrohrs in

West-Borneo. Hieran schliessen sich 2 Abhandlungen

von Dr. Froniberg, welche die chemischen tJehalte

der von daher gesandten Zuckerrohrstucke enlhalten.

— P. 349—356. Teysniann. Über die Widjojo kurumo

(Pisonia sylvestris T. B.). Es ist dies ein hei der Krö-

nung der frühem Kaiser von .Java sehr belangreich

geachteter Baum; man glaubte früher die Krönung ohne

seine Blüthen nicht vornehmen zu können. Der

fleissige Teysmann gibt hier die ihm mitgetheilten

Sagen und Legenden und zum Schlüsse eine bot. Be-

schreibung des Baums. — P. 385—390. Meine meteoro-

logischen WahrneliniTingen auf der Reise von Callao

nach Macassar getban in tabellarischer Übersicht, und

somit schliesst der Bericht für diesmal, denn der 10.

Theil , welcher unter Andern meine Retzia enthalt,

wird erst in den ersten Tagen ausgegeben und

behalte ich mir vor, darauf niiher zurückzukommen.

Sollte es Ihnen wünschenswerth erscheinen , etwas

specielleren Bericht über die einzelnen Abhandlungen

zu erhalten, so bitte ich mir deshalb nur Ihre Wunsche

zu äussern, es steht solches gern zu Dienst. Von

botanischen Leistungen ausserhalb des erwähnten Krei-

ses ist kaum die Rede; zwar halle, wie ich Ihnen

solches schon in meinem ersten Schreiben andeutete,

der Assistenz-Gärtner Bienendyk, der unglücklicher-

weise gerade so viel von Botanik kennen gelernt hat,

dass er .\ndern. die gar nichts davon versieben, weiss

machen konnte, er sei ein grosser Gelehrter, in der

Zwischenzeit, wo kein Botaniker hier war, sich für

einen solchen ausgegeben und den Namen nach im

Vereine mit dem Gärtner einige kleinere botanische

Abbandlungen herausgegeben und den verunglückten

Versuch zur Herausgabe eines neuen wissenschaftlichen

Catalogus gemacht. Bei diesem hatte er es sich, wie

es scheint, zur Norm gemacht, alle bestehenden Be-

stimmungen als falsch anzusehen und sie umzutaufen,

da er aber zu genauer Untersuchung und Bestimmung

weder die botanischen, noch sogar die lateinischen

Kenntnisse hat, um sicher bestimmen zu können, er

aber zu dem noch sehr oberflächlich, ohne allen

wissenschaftlichen Takt und C'onse(|üenz ist, er auch

wol glauben mochte, es käme doch Niemand, ihm

dagegen Opposition einzulegen, so wimmelt der Cata-

log (der nicht herausgegeben) und demnach auch der

Garten von falschen Bestimmungen. Ausser den bereits,

p. 317 des vor. Jahrg. der Bonpl., angefidirten nnigen

noch folgende Beweise dienen. Meine schone Lasia

Mcrciirii hat er sofort zu Lasia heterophylla
Schott gezogen, ohne nur die Diagnose und Beschrei-

bung zu lesen, da zufällig durch jahrelanges Neheuciu-

anderstehen, lelzlere zwischen gewuchert und erstere

dadurch magerer und deshalb minder hervortretend

geworden war. Bis auf den letzten Augenblick stritt

mir dieser gelehrte Herr die Verschiedenheit der bei-

den Arten ab, bis ich die heterophylla herausnehmen

liess und nun die Mercurii sogar mit Bliithen deutlich

kenntlicJi vorausstand und er dann eingestehen musste,

diese nie gesehen zu haben! — Eine neue Deutzia
integerrima Teysm. und Bind, ist nichts anderes

alsLonicera brach ypoda DC.I! — Echinospernum

stylosumKar u. Kir vor Bothriospernum tenellum
F. und M. — Oleome brasi Mensis stand statt der

C. a c u I e a t a ÜC. — Anacolosa frutescens war
eine Euphorbiacee nämlich Heniicyclia rh a co-
di sc us Hsskl., Polygala palndosa ß longispi-
cata war P. variabilis H. B. K. alhiflora. Die

Turpinia sphaerocarpa Hsskl., von der ich schon

184Ü bewiesen, dass sie ein Dalrymplea sei, nach-

dem Meisner sie für Hasskarlia geballen, stand wie-

der unter früheren Namen. B e r c h e m i a m u c r o n a t a

Teysm. und Binnend. ist B. racemosa Sbid. und

Zcc. Aus der Alchornea Zollingeri Hsskl. hatten T.

und B. ein neues Genus Erectolobus gemacht und fol-

gendermaasseu charaklerisirt: „Klores dioici: Masc.

glomerati. Calyx 2-parlitus, laciniis concavis. Stamina

8 libra basi coalita patenia, in medio pistilli rudinien-

tum, filamentuin subtus in medium insertum, anthera-

rum loculi globosi, horizontales longitudinaliter dehi-

scentes. Pollen oblongum. Fem. Caly.\ irregulariter

G-fidus basi tribraclealus deciduus. Ovarium sessile

trilocularum, loculi uniovulati. Stylus loiigus tripar-

titus lobis linearibus erectis, intus stigmatosis. Cap-

sula subglobosa inerniis tricocca, coccis monosper-

mis." Ob Sie aus der buchstäblich abgeschriebenen

Darstellung sich ein Bild der Gattung machen können,

lasse ich dahin gestellt sein
,

jedenfalls gibt sie ein

Bild der Fähigkeit dieses Mannes. Ich unterlasse da-

her, mich in weitern Darstellungen solcher Fehler zu

ergehen und habe sie hier auch nur aufgezählt, um
anzudeuten, welchen (Jrad von Vertrauen die von ihm

bearbeiteten und veröffentlichten Arbeilen verdienen.

Im neuen (nicht herausgebenen) Catalog sind auf diese

Weise über 100 neue Arten aufgezählt und diagnosti-

zirt; wo ich (ielegenheil hatte, die betrelfenden Pflan-

zen zu untersuchen, fand ich meist, dass es altbe-

kannte Arien waren, oder oft zu ganz anderen Gat-

tungen gehörende Pflanzen. Wäre der Vorigjährige mir

ertheilte Auftrag durchgegangen, den Inhalt des Gar-

tens zu revidiren und einen neuen Calalog zu bear-

beiten, dann würde ich diese neuen Arten auch geprüft

haben, so niuss ich mir das auf günstigere Zeiten vor-

behalten, die ich jedoch nahe glaube, da es bekannt ist,

wie der neue Gouverneur General Pahud, welcher

im nächsten Monale hier ankommen wird, sehr wissen-

schaftlichen Sinn hat und Naturwissenschaften beson-

ders unterstützt. Meine Stellung lässt mir Zeit genug

dazu übrig, dass ich zugleich die wissenschaftliche

Leitung des Gartens übernehmen könnte und wäre das

— auch abgesehen von meiner Person — um so mehr 1
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zu wüiisclicn. da es einer der griissteii Missstiinde ist,

dass ein so grossarliges wissensclialtliclies Inslilut, «ie

der botanische (larteu zu Builenzorg ist, ganz und gar

ohne wissenschafllichc Leitung ist. Der Intendant der

Gonvernenientspalaste ist /iiKleich Chef des botani-

schen (Jartens. wiifür er '.'(10 Kl. monatlich erhält und

nichts tluit — als das wenige Gute, was nach der

Natur der Sache noch geschehen konnte und wurde,

noch zu hindern und demselben meist aus Unverstand

oft auch aus Missverstand entgegenzutreten. Sie kön-

nen denken, welche Stellung der botanische Gärtner

unter solchen Chefs hat, die noch dazu alle paar Jahre

wechseln, um den Unverstand wieder von v<irne an-

zufangen. Glucklicherweise ist dieser botanische Gärt-

ner ein höchst eilriger .Mann, der den botanischen Garten

gleichsam als seinen eigenen betrachtet und lieber sich

als dem Garten eine Unbill zufügen lässt; er ist zwar

nicht als botanischer Gärtner nach Java gekommen,

allein er hat sehr guten practischen Blick und Liebe

zur Sache und treibt das, was seiner Ansicht nach

gut und nothwendig ist, mit einer Consequenz durch,

die ihn oft als Grobheit und Plumpheit ausgelegt wird,

und in der That ist solchen Chefs gegenüber auch

nichts Besseres angewandt. Er hat seine Bildung

grösstentheils sich selbst und seinem täglichen Umgange

mit den wissenschaftlichen Männern zu danken, die

früher dem Garten zugefügt waren, als meine Person

und Zollinger, die ihm nach und nach Einsicht ins

Wisseuschallliche eines botanischen Gartens beibrachten,

das, einmal aufgefasst, mit grossem Eifer verfolgt und

auf den Garten angewendet wurde. Doch es war ja

mein Zweck nicht, in diesem Artikel vom botanischen

Garten zu sprechen, sondern nur von den botanischen

Leistungen des Niederländischen Indiens. Ich hielt es

aber für nöthig, auf diese Verhältnisse aufmerksam zu

machen, um die Leistungen selbst besser beurtheilen

zu können. Ich will daher hier noch schliesslich eine

kurze Übersicht der verschiedenen .\hhandlungen ge-

ben, welche in den früheren Bänden der Zeitschrift

des Vereins herausgekommen sind. J. E. Teysmann
Anleitung zur Versendung von Samen und
lebenden Plauzen, sowie zum Anlegen und
Bewahren von Her ha rien. Es ist in dieser .\nleitung

natürlich nicht viel Neues zu erwarten, doch ist die-

selbe den hiesigen Verhaltnissen au^epasst und war
besonders nützlich für diejenigen, welche hier von

einem Ort zum andern Pflanzen zn versenden beab-

sichtigten. Der Artikel ist vom Juli 185'2. — Vorläu-

figer Bericht über eine neue .\rt der Raffle sia, auf

Java entdeckt durch Teysmann und BinnendyU,
vom Juni 1851 datirt. Hierüber hat de Vriese schon

eine grossere Abhandlung mit .\bbilduugen herausge-

geben und bei der Gelegenheit auch das Nähere über

diesen interessanten Fund mitgetheilt. — Im VI. Theile

p. 115 etc. befindet sich Teysmann und Binnen d yk,

über einige Pflanzen des indischen .\rchipels, welche

Getoh liefern sollen; die Abhandlung ist vom Novbr.

1853. leb behalte n)ir vor, darauf später zurückzu-

kommen. — Teysmann über Cycas circinalis. Es
sind dies Wahrnehmungen aus dem Jahre 1850 über

die Wärnieentwickelnng an den Kolben der männlichen

Blüthen dieser Pflanze. Professor de Vriese hat auch

im ll. Theile des Niederländischen botanischen .\rchivs

ausführliche Millheilungen über frühere Beobachtungen

Teysuiann's gemacht, bei welcher Gelegenheit eine

kurze historische Übersicht des Gegenstandes gegeben

wir^; diese Beobachtungen stammten aus dem Jahre

IS4;), während diese ueneru Beobachtungen von Prof.

de Vriese in Kunst- und Leiterbode 1^51 Nr. 6 mit-

getheilt sind. — Teysmann und BinnendyU. neue

Pflanzenarten im Pflanzengarteu zu Buitenzorg, worin

Sponia annnlata, Casearia odorata, Aglaia inaequale,

Nephelium altissiniuni, Lagerstroemia ovalifolia. Syn-

carpia Vertholenii, Barriugthonia Vriesei et Pygeuin

])arvinorum als neue.\rlen proponirt werden fJuni 1851),

ebenso unter Febr. 18ö'2: Ficus asperrima, Pavella subu-

lata, Gardenia Schoemannii, G. curvata, Linociera roslrata,

RauwolHa reflcxii, Diospyros aurea, D. la.va , Uvariii

concava, et Ternstroemia gedehensis und endlich unter

Febr. 1853; Kaempferia undulata, Eleltaria authodioides,

Donacodes villosa, Sponia strychnifolia, Beaumontia

niultiflora, Iloya Motoskei, Cocculus lucida, Uvaria mul-

liflora, U. acuta et Calophyllum lanceolatum; endlich

im October 1853 folgende Orchideen: I'holidota niem-

branacea , Coelogyne Crockewittii, Bolboplyllum mem-
branaceum, B. biflorum, Cirrhopelaliim carinatum, Den-

drobium carnosum, D. marginatum, D. ochroleucum, D.

Lobbii, D. nnguiculatum , Appendicula niembranacea,

Aruudina pulchella, Tricbotosia ciliata, Tainia fim-

hriata ,
Plocoglollis fimbriala, Tricboglotlis cirrhifera,

Vanda pusilla , Cleisostome amabile et C. longifolia.

Alle diese hat Prof. de Vriese mit den Diagnosen

in sein Niederländisches botan. Archiv, III. Theil, auf-

genommen, weshalb ich dieselben hier um so weniger

wiederhole ,
d;i ich sie erst gern selbst mit der Natur

verglichen haben mochte, ehe ich sie als haare Münze

auszahle. Ich mochte hier aber auf einen Missbrauch

aufmerksam machen , der besonders von solchen An-
fängern so gern in Anwendung gesetzt wird. Kaum
glaubt sich Jemand stark genug, um auf eignen Füssen

stehen zu können, so will er gleich neue Arten auf-

stellen
, und sei er auch noch so unbekannt mit den

(irundsätzen der Wissenschaft im Allgemeinen; bei

dieser (Jelegenheit will er sich aber auch gern bei sei-

nen Vorgesetzten und Freunden beliebt macheu und

gibt den als neu ausgegebenen Arten Namen von Leu-

ten, die nicht allein nichts für, sondern noch eher viel

gegen die Wissenschaft thun; so entstehen Namen
wie Syncarpia Vertholenii, nach dem Intendan-

ten der Gouvernements - Paläste , der auch nicht den

leisesten Begrifl' von Wissenschaft im Allgemeinen,

viel weniger noch von Botanik hatte, eben so Pha-
nera Heerdtii (im nicht ausgegebenen Catalog),

nach dem gegenwärtigen Intendanten, der ebensowenig

von Wissenschaftlicbkeit hält, als selbst davon ver-

steht. Wo soll es hin , wenn solchen Leuten Ehren-

denkmäler gestiftet werden? dann Gardenia Schoe-
mannii, nach einem Privatlehrer des vorigen Gouver-

neur Generals. Coelogyne Crockewittii, nach

einem Freunde des H. Binnendyck — ein Geologe,

jetzt auf Borneo, um nach Kohlen zu suchen — der

diesem die lateinischen Schnitzer in seinen Diagnosen

verbesserte. Kommt es aber nur darauf an, dem Kinde

einen Namen zu geben, warum lässt man dann nicht

26
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lieber den inländischen Namen bestehen und hängt ihm

allenfalls eine lateinische Endung an. Freilich damit

kann man sich bei seinen Vorgesetzten nicht ein freund-

liches Gesicht für einige Stunden besorgen! Muthete

doch kürzlich ein solcher Officier dem Assislenz-Gürt-

ner zu, eine Pflanze nach seiner (des Olficiers) Frau

zu benennen, was vielleicht geschehen wäre, wenn sich

gerade eine neue Pflanze gefunden hätte. Doch ich

wollte Lichtbilder von Javas wissenschafilichem Trei-

ben schreiben und endige mit den Schattenseiten; ent-

schuldigen Sie das; es ist nicht meine Schuld! Näch-

stens ausführlich über den botanischen (iarten und

werde ich Ihnen wol einen kleinen Plan dabei mit-

schicken. — Leben Sie recht wohl
; grüssen Sie alle

Freunde, die nach mir fragen und halten Sie in freund-

lichem .\ndenken Ihren etc.

J. K. Hasskarl, genannt „Retzius".

Zeitungsnacluichlen.

Deutschland.

-
! - Leipzig, 28. Mai. Sic fnigen, weiciies

das endliche Schicksal des nachgelassenen

V. Fischer'schen Herbars war? — Die ver-

wittwete Frau Staatsräthin wollte nicht auf

sehr vortheilhafte Anerbietungen zum par-

tiellen Ankauf eingehen, wogegen ihr Gefühl

sich sträubte. Um das Herbar Russland zu

erhalten, bot dieselbe es Sr. Majestät dem
Kaiser Alexander II. als Gabe, der es huld-

reich annahm. — Die Leipziger Universität

hat das von dem verstorbenen BanquierFrege
hinterlassene Herbar durch Vermächtiiiss er-

halten. Es ist bereits neben der Sammlung
Kunze's im botanischen Garten aufgestellt

imd enthält manche interessante, besonders

ältere Pflanzen, wie z. B. von Pallas, Vahl,

Isert, so dass die räumlich nur dem dritten

Theil des fCunz eschen Herbars gleiche S.amm-

lung immerhin sehr werthvoll ist. — Ein um
die Flor Sachsens recht verdienter Mann ist

kürzlich auf seinem 'V\^einberge auf der Hof-

lössnitz bei Dresden gestorben: Dr. Dehne,
früher Apotheker in Penig, seit etwa 11 Jahren

bei Dresden wohnend. Dr. Dehne gehörte

noch jener Zeit an, wo man specielle Studien

in den verschiedenen Gebieten der Natur an-

stellte und so wurde leider seine Thätigkeit

etwas zersplittert. Vor Allem beobachtete er

neuerlich allerhand kleine Säugethiere, deren

Lebensweise er mit der Liebe und Genauig-

keit beschrieb, die ein Historiker dem Leben

eines welthistorischen Mannes schenkt. — Als

Entomolog wurde er vom Glücke geradezu

verfolgt: neue oder höchst seltene Thierchen

pflegte er mit blossen Händen zu fangen,

ohne sie irgend zu lädiren: so noch kürzlich

ein Lepidopteron oligolepidoton nächst Sesia

J

mit aekämmten Fühlern. Auch als Bota-

Erinnerung an ihn wird uns

niker war er emsig: in seinen Culturen keimte

und gedieh ihm, was' er in die Hand nahm
und auf seinen Excursen fand er für uns

manchen neuen Standort und mehrere neue

Arten. Im Verkehr war er ausserordentlich

liebenswiirdig, so dass ihn Jedermann gern

hatte. Selbst unser verewierter König Friedrich

August II. beglückte ihn öfters mit seinem

Besuch und freute sich des höchst originellen

Mannes. — übschon Dr. Dehne — der na-

mentlich um Penig unter dem Namen des

„Majisters" lange, lange volksthümlich blei-

ben wird — bereits höhere Jahre erreicht

hatte, trauten wir Alle ihm bei seiner Mun-
terkeit und Rüstigkeit die Fähigkeit, zu .ster-

ben, mindestens für die nächsten Jahrzehnte

nicht zu. Die

Allen eine liebe sein!

Berlin, 6. Juni. Aus Stockholm enthalten

unter dem 5. Mai d. J. die Zeitungen die

Nacln-icht von dem Tode des Vorstehers der

Pflanzen-Abtheilung des Reiclisnuiseum.s, Dr.

med. Johann Emanuel Wikström. Er war

am 1. Novbr. 17.S9 zu Wenersborg geboren

und hat sich durch eine grosse Menge von

botanischen Arbeiten verschiedener Art ver-

dient gemacht, namentlich waren seine Über-

sichten über die schwedische botanische Lite-

ratur, welche Beilschmied ins Deutsche

übersetzte, eine fleissige und nützliche Arbeit.

Sein Name ist dreimal zur Bezeichnun"; einer

Gattung benutzt worden, von Seh rader, Sy-

nonym von Laplacea, von Sprengel, nicht

verschieden von Critona, von Endlicher fiir

eine Thymelaeen - Gattung als Andenken an

die Dissertatiijn de Daphne, deren 2te ver-

besserte Auflage im J. 1820 erschien.

Der ordentliche Professor der Botanik an

der Universität Dorpat, Staatsrath Dr. Alexan-
der V. Bunge, ist zum kaiserlich russischen

wirklichen Staatsrathe mit dem Prädicat Ex-

cellcnz ernannt worden.

— 24. Mai. Am 22. Mai starb der Dr.

phil. Albert Dietrich, Redactcur der Ber-

liner Gartenzeitung und Assistent am königl.

Herbarium, nach einem kurzen Krankenlager

an einem rheumatischen Fieber, in seinein
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f Gl. Lebensjahre. vSeine vielseitigen botani-

schen Kenntnisse, sein anspruchsloser, durch

und durch ehrenhafter Charakter, sein hei-

terer Humor, der ihn nie verliess, obwol das

Scliicksal und die Menschen ihm genug mit-

gespielt haben, werden ihm ein dauerndes

Andenken im Herzen seiner Freunde und

Bekannten sichern.

Am 27. Mai starb nach 14tägigem Kran-

kenlager in Halle der Unis'ersitätsgärtner

Hermann Kegel, ein vortrefl'licher Mensch,

ein tüchtiger Gärtner, der mit seiner reichen

Erfahrung und seinen gründlichen botanischen

Kenntnissen dem Institute, in welchem er

wirkte, von dem grössten Nutzen war. C
H. Schultz Bip. hat dem verdienten Samm-
ler in Surinam eine Compositen - Gattung ge-

widmet. (Bot. Ztg.)

Wien, 8. Mai. In einer Sitzung der kais.

Akademie der Wissenschaften, niath. natur-

wissensch. Classe, am 10. April d. J. legte

Dr. E. V. Ettingshausen ein von ihm und

Prof. A. Pokorny verfasstes und so eben in

der k. k. Hof- und Staatsdruckerei erschie-

nenes Werk vor, welchem die besondere Aus-

zeichnung zu Theil wurde, dass Se. k. k.

Apostolische Majestät dessen Dedication an-

zunehmen geruhten. Der Titel des Werkes

ist: „Physiotypia plantarum austriacarum," der

Naturselbstdruck in seiner Anwendung auf

die Gefässpflanzen des österreichischen Kaiser-

staates. (5 Bände in Folio, 1 Band in Quart.)

Die Verfasser stellten sich zur Aufga])e, die

Gewächsarten der vaterländischen Flora, welche

Repräsentanten aus fast allen grösseren Ab-

theilungen der Gefässpflanzen zählt, in Be-

ziehung auf die Nervation der Blätter und

blattartigen Organe zu untersuchen, und zwar

mit Anwendung des Naturselbstdrucks. Diese

Druckmethode bietet nämlich das vortreff-

liche Mittel, die feinen Details der Nervation

zu fixiren, indem Alles, was sonst der Hand

des Zeichners anvertraut worden, auch unter

den günstigsten Umständen weit hinter der

Natur zurückbleiben musste, hier der mifehl-

baren Wirkung des electi'ischen Stromes über-

lassen ist. Das ^^'erk enthält auf 500 Tafeln

in Folio die Darstellungen von nahezu 600

Pflanzenarten, welche so ausgewählt wurden,

dass mit wenigen Ausnahmen alle Pflanzen-

ordnungen der einheimischen Flora repräsen-

tirt erscheinen. Hierdurch konnte nicht niu'

die Möglichkeit der Anwendung des Natur-

selbstdrucks auf die verschiedenartigsten Pflan-

zen nachgewiesen, sondern auch die Auswahl

der Species derart getroffen werden, dass sie

wenigstens die wichtigsten in unserer Flora

vorkommenden Nervationstypen umfasst. Die

zahlreichen neuen Thatsachen, welche die

Pflanzenabdriicke in Bezug auf Nervation dar-

boten, wurden mit besonderer Aufmerksam-

keit behandelt, bei der Fülle des neuen Stoffes

aber alles übrige bereits Bekannte so kurz

als möglich berührt oder gänzlich weggelassen

und hierbei auf die vorhandene Literatur ver-

wiesen. Der Text des Werkes, welcher in

einen allgemeinen und einen speciellen Theil

zerfällt, bespricht vorerst die Art, wie der

Naturselbstdruck aufpflanzen angewendet wer-

den soll. Hieran schliesst sich eine Abhand-

lung, die neugewonnenen wissenschaftlichen

Resultate über die Nervation der physiotyjnr-

ten Gefässpflanzen innfassend, welche zugleich

eine allgemeine Morphologie der Nervation

und die Charakteristik der wichtigsten Ner-

vationstypen der einheimischen Flora enthält.

Zur Begründung und bequemeren Handhabung

wurden dieser Abhandlung die bezeichnendsten

Formen auf 30 Quarttafeln in Naturselbstdruck

beigegeben. Der spcciellc Theil gibt die dctaillir-

ten Beschreibungen der Nervationsverhältnisse

inid die Erläuterung der abgedruckten Pflanzen-

arten. Hierbei wurden alle blattartigen Or-

gane der Pflanze in Beachtung gezogen. Es

ist aber noch eines wichtigen Unistandes Er-

wähnung zu thun, welcher wohl das Unter-

nehmen einer so umfangreichen Arbeit ins-

besondere in den Augen des wissenschaftlichen

Publicuras rechtfertigen düi-fte, nämlich dass

die Nervation der physioty|Disch abgebildeten

Pflanzen viel deutlicher hervortritt, als man
sie an der frischen oder getrockneten Pflanze

gewahrt. In der Kupferplatte sind selbst die

quaternären und quinternären Nerven mit

ihren weitern Verzweigimgen auf das Schärfste

ausgeprägt, und wenn die Abdrücke in schwar-

zer oder brauner Farbe dargestellt werden,

so sind dieselben in Bezug auf Nervation weit

instructiver als die frischen Pflanzen, an wel-

chen die Verzweigungen der Blattnerven nur

bei durchscheinendem Lichte als liehtgrün in

tlunklerem (irün, oder an derberen undm'ch-

sichtigen Blättern bei auffallendem Lichte

\\-alirgcnonnnen M-erden können. Ja, es treten
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c
r in zahlreichen Fällen und meist gerade an

j den zartesten Blattorganen sogar Thatsachcn

hervor, welche an der natürlichen Pflanze nur

unvollkommen oder auch gar nicht der Be-

obachtung zugänglich sind. Durch den ausser-

ordentlich starken Druck, welchen die vorher

gut ausgetrockneten Pflanzentheile zwischen

den Walzen einer massiven Ku})ferdruckpresse

erleiden, wird das Parenchym des Blattes zu

einer kaum messbaren Dünne zusammenge-

presst, so dass selbst die feinsten Verästelun-

gen der Gefässstränge noch über demselben

hervortreten vmd sich, da sie einen ungleich

stärkeren Widerstand leisten, in das weiche,

empfindliche Blei einprägen. Auf dem Durch-

prägen ungleichartiger Thcile beruht auch das

Darstellen von Blüthen- und Frucht-Analysen

in Naturselbstdruck. Staubgefässe und iStcn-

jrel, wenn auch von Kelch- und Blumenblät-

tern bedeckt, die Samen in flacheren Früchten

prägen sich so scharf aus, dass der ganze

Bau dieser Pflanzentheile wie durchsichtig

hervortritt und auf diese Weise sehr instruc-

tive Abbildungen erzeugt werden. Die an-

gegebenen Thatsachen, von deren Richtigkeit

sich Jedermann durch eigene Anschauung

Überzeugung verschaffen kann, beweisen, dass

der Natm'selbstdruck ein höchst A^ichtiges

Mittel zur Untersuchung der Pflanzen ist,

welches auf keine andere Weise ersetzt wer-

den kann und zugleich den unschätzbaren

Vortheil bietet, das dargestellte Präparat be-

liebig vervielfältigen zu können. Eine nähere

Betrachtung der wichtigsten Nervations-Ver-

hältnisse bei den Gefasspflanzcn \^urde des

grossen Umfanges wegen für die nächste

Sitzung vorbehalten.

Professor ßagozzoni, als Chemiker imd

Agronom bekannt, starb am 24. April d. J.

in Turin. (Ü.B.W.)

Grossbritannien.

London, 1 . Juni. In der am 2ß. Mai gehal-

tenen Sitzung der k. geogr. Gesellschaft zeigte

der Präsident Admiral Beechey den anwe-

senden Mitgliedern imd Gästen an, dass der

königl. Preis (die goldene Stiftungsmedaille)

zur Ermunterung geographischer Studien

und Entdeckungen dem Dr. Elisha Kent
Kane von den Vereinigten Staaten wegen

seiner Leistungen imd Entdeckungen in den

Polarregionen während der amerikanischen

Expedition zur Aufsuchung Franklin's, ver-

liehen und dem amerik. Gesandten eingehän-

digt sei. Die Patrons - Geld - Medaille ward

dem Dr. H. Barth aus Hamburg für seine

l

ausgedehnten und erfolgreichen Forschungen

in Central -Afrika zuerkannt. Dr. Barth
empfing die Medaille aus den Händen des

Präsidenten und sprach, indem er für die ihm

zu Theil gewordene Ehre dankte, die Hoff-

nung aus, dass die englische Regierung die

nun festgestellte Hauptstrasse zwischen dem
Westen und Osten Afrikas zur Ausdehnung

des Verkelu-s vnid Wissens bestens verwerthen

werde.

— 10. Juni. Am 1. d. M. wurde das zweite

Heft des Journals der Linne 'sehen Gesell-

schaft ausgegeben. Es enthält ausser sechs

zoologischen, drei botanische Artikel, — Kip-

pist über neue Genetyllis von S.-W.-Austra-

lien, Berkley über einen Pilz von Cambrid-

geshire, und Bentham über Loganiacean.

Bentham's Artikel ist für alle Systematiker

von der grössten Bedeutung.

Der bekannte Seefahrer P. P. King (dem

zu Ehren wir die Gattung Kingia benennen)

starb am 25. Febr. zu Port Jackson, Australien.

Briefkasten.
Beiträge fnr die üBonplandia" werden auf Verlangen

anständig honorirt, können in allen europäisclien Spra-
ilien abgelasst werden nnd miissen entweder dem Hanpt-
Rcdacteur (Dr. Seemann, 2, College Street, Islingtim,

London) oder dem Verleger (Carl Rümpler in Hannover)
eingesendet werden. Unbrauchbare Aulsatze werden nicht

zurückerstattet; Jlittlieilungen, welche nicht mit dem Ka-
men und der Adresse des Verlassers versehen sind, — ob-
gleich dieselben zur Venidentlicbung nicht nolhig, da wir
alle Verantwortlichkeil auf uns nehmen, — bleiben un-
beachtet; Bucher, welche man uns unaulgelurdert zum
Recensiren übersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik iinlerwerlen, nicht zurückgeschickt.

Diejenigen unserer Mitarbeiter, welche E\lra-

abdrucke ihrer Aulsatze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wunsch bei Einsendung ihrer Artikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck
einer Nummer beendigt ist, nicht berücksichtigen kön-
nen, nnd höchstens zwei oder drei Exemplare einer

Nummer abgeben können.

E. Regel, Pelersblllg. Wir wurden es uns als eine Ehre an-
rechnen, die Diagnosen der von Ihnen im Petershurger Garten aufgestellten

neuen Pflanzen veröffentlichen zu dürfen.

Ein riiirll'ndirei'-lür. wir können ihren Artikel über Garlen-
li.italo2e in der Form, in welcher sie uns hislang zugekommi'n, nicht mehr
aufnehmen, und mUssen Sie bitten, dieselben in Zukunfl so einzurichten,

dass sie unter unsere Correspondenz - Rubrik passen; dort steht es ihnen

frei, Ihre Meinung unumwunden auszusprechen, doch nur unter der Be-
dingung, dass Sie Ihre Briefe durch Ihre Namensunterschrifl vertreten.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm B. G. Seemann.

Druck von August Grimpe in Hannover, Marktstrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Tlieil.

ßeiitiiain über den jetzigen Zustand des

natürlichen Systems.

Bentliain macht in den am 1. Juni d. J.

iuisgegebenen zweiten Hefte des Journals der

Liiine'sciien Gesellschaft zu London bei Gele-

genheit einer Revision der Loganiaceen einige

allgemeine Bemerkungen über den jetzigen Zu-

stand des natürlichen Systems, wie er sich von

seinem Standpunkte ans zeigt, die eine weitere

Verbreitung verdienen, und daher in der Über-

setzung hier einen Platz finden mögen:

Unsere natürlichen Familien sind trotz aller Ver-

besserungen, die sie von Seiten der philosophischsten

neueren Botaniker erfahren haben, noch eben so un-

gleich delinirt und der Natur angepasst, als sie ungleich

an Umfang sind. Einige, mit Eiuschluss der beiden

artenreichsten von Allen, sind vortrefFlich charaklerisirt.

Die Cruciferen, Leguminosen, Umhelliferen, Compo-

siten, Labiaten, Palmen, Orchideen, Cyperaceen, Gra-

mineen und verschiedene andere (die zwei Drittel aller

bekannten Pflanzen einschliessen) sind von allen Bota-

nikern gleichförmig begrenzt; und obgleich unter den

Tausenden von Arten, die jede einzelne dieser Fami-r

lien umfasst, sich einige finden mögen, die durch Ab-

weichung vom Urtypns oder durch anomale Bildungen

sich anderen Gruppen niihern, so wissen wir doch stets

ohne Zogern, wo wir die Demarcalions- Linie ziehen

müssen. Die Megacarpaeen des Ilimalaya (Vergl. Bpl.

III. p. 344), obgleich mit vielen Staubfaden versehen,

sind dennoch wahre Cruciferen, und keine Cappari-

deen. Der Unterschied zwischen Leguminosen und

Rosaceen, obgleich so schwierig in Worten auszu-

drücken, ist dennoch so deutlich, dass wir keine ein-

zige Galtung oder Species haben, die wir als zwischen

den beiden stehend ansehen; und obgleich der Über-

gang von den Ersteren zu den Terebinthaceen (durch

Copaifera und Connarus viel allmäliger, so ist es den-

noch zwischen jenen beiden Gattungen, wo alle Bota-

niker die Grenzen ziehen; ebenso unwiderruflich sind

sie zwischen den beiden nahe verwandten Gattungen

Teucrium und Vitex (den Bindegliedern zwischen La-

biaten und Verbenaceen) festgestellt. Die grossen Fa-

milien der Umbellifeien und Compositen sind trotz der

anomalen Inflorescenz der Horslieldia und anderer Gat-

tungen der ersteren, sowie Xanthium in der letzteren,

welche auf den ersten Blick ihre Charaktere maskiren,

gleichfalls isolirl. Die wenigen Species der Aposta-

sieae *) sind nur anomale Orchideen, die eher deren

Strnctur erklären, als sie mit irgend einer andern

Familie verbinden. Cyperaceen und Gramineen bleiben

ihrem Grundtypns durch alle bis jetzt beobachteten

Modificalionen treu.

Es gibt ausserdem andere Familien, selbst unter

denjenigen, welche nach den Compositen und Legu-

minosen in Species die zahlreichsten sind, die allseitig

als natürlich anerkannt werden, über deren genaure

Grenzen sich jedoch wenige Botaniker einigen können,

da eine fast ununterbrochene Kelle von Übergangs-

(iruppen sie mit den naheliegenden verbindet. Hier

bat man die Trennung gewöhnlich da versucht, wo die

Gliederung am schwiichsten erschien, aber da diese

schwachen Stellen von verschiedenen Seiten verschie-

den anfgefasst wurden, und kein gleiches Verfahren

angewandt wurde, sie zu erprohen, so ist die grosste

Ungewissheit ilavon die Folge gewesen. Die Malva-

ceen sind mit den Tiliaceeii durch zahlreiche Gattungen,

die Einige in eine Zwischenlamilie zu vereinigen, An-

dere in sechs oder sieben scbarfgetrennte Familien

zn zersplittern wünschen, und eine dritte Partei mehr

oder minder mit den Malvaceen zu vereinigen wünscht,

verknüpft. Die Memecyleen sind in den Augen Einiger

*) Vergl. Reichenbach (il. in Bpl

Red. d. Bonpl.

5
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eine oder zwei zwischen den Jlclastomeeii iiml Myrlaceen

stehende Familien, wahrend sie in denen Anderer nur

eine Abllieiliins der Ersleren ausmachen. Elieuso verhält

es sich mit den üruppeu, welche Myrlaceen und Passi-

lloreen, und l'assiflnreen und Cuiurbilaceen mit ein-

ander verbinden. Unter einigen der i;rösslen und aui

allgeuieinsten anerkannten Familien mit einbliillriger

Blumenkrone sind die Übergange noch weit bestimmter

lind die vorgeschlagenen Grenzen noch weit willkür-

licher. Es unterliegt wol keinem Zweifel, dass die

Rubiaceen, Apocyneen, Gentianeen und Scrophularineen

grosse, unabhängig dastehende und in der Nalur be-

gründete Familien sind, doch werden sie durch die

Gattungen, welche wir jetzt unter dem Kamen i.oga-

niaceen zusammenbringen, so lest mit einander ver-

bunden, dass einzelne dieser Gattungen mit andern

der obigen Familien näher verwandt, als sie es unter

sich selbst sind. Ferner gehen die Scrophularineen

allmälig in die Solaneen, Bignoniaceen oder Convol-

vulaceen, und durch diese in andre Familien über.

Seit das Bild einer Kette oder Reihenfolge unzu-

länglich befunden wurde, den Zusamrnenhaug der na-

türlichen Gruppen zu verdeutliclien, hat man sich statt

dessen das einer geographischen harte mehr allgemein

bedient. Indem wir diesen Vergleich weiter ausführen,

können wir das natürliche System als einen ausge-

dehnten, mehr oder weniger dicht bewaldeten Land-

strich betrachten. Die Compositen, Leguminosen und

andere scharf begrenzte Familien können wir durch

diclile Waldungen versinnlichen, die von allen andern

durcli grosse Lichtungen deutlich gelrennt sind, —
obgleich hie und da ein einzelner Baum oder ein klei-

nes Gehölz ausserhalb der allgemeinen Grenzlinie wahr-

genommen wird. Die Malvaceen und Tiliaceen, die

Melastomaceen und Slyrtaceen, die Myrtaceen und die

Passifloreen. sowie die letzteren und die Cncurhilaceen

würden nicht durch offene Stellen getrennt, sondern

durch eine beholzte, jedoch weniger dichte Strecke.

in welcher hie und da die Baume so sehr zerstreut

erscheinen, dass der Zusammenhang fast dadurch unter-

brochen wird, verbunden sein. Die obengenannten

einblumenblättrigen Familien, die Rubiaceen, Apocy-

neen, Gentianeen und Scrophularineen würden durch

grosse und dichte, weit von einander gelreurile Wiil-

der dargestellt werden, aber die Zwischenräume wurden

mit vereinzelten Bäumen oder Baumgruppen. unsere

Loganiaceen versinnlichend, versehen stin. Obgleich

viele dieser den sie umgehenden Wäldern sehr nahe

stehen, und grosse offene Stellen zwischen einigen der-

selben liegen mögen, so wird es dennoch, wenn wir

eine solche Landkarte anfertigen, bequemer sein, eine

Linie eng nm die Grenzen des Ganzen zu ziehen, als

sie als hervorstehende Theile den benachbarten Wäl-
dern anzuhängen.

Eine genauere Ifutersucliung ergibt, dass alle Lo-

ganiaceen dem grossen Felde der Rubiaceen sehr nahe

stehen, obgleich sie durch ihr freies Ovarium absolut,

nnd, mit einigen .\usnahmen, deutlich von ihm gelrennt

sind, während die Genera, welche sie mit den Apo-
cyneen, Gentianeen und Scrophularineen verbinden, viel

weniger sind, wenngleich der Anschluss enger ist.

Dr. Klotzsch's Angreifer.

Wir werden von eitiein iiiisrcr Corrcspoii-

tlenteti, deiti wir niciit gul etwas ahsclilaoeii

können, ersucht, ihn öfFenllich zu beiehren,

ob wir mit ihm Professor Lehmann für

(liMi Verfasser des schnöden Angriffs auf Dr.

Klotzsch's wissenschaftlichen Ruf halten. Er

versichert uns, dass kein Berliner Botaniker

den berüchtigten Artikel geschrieben habe, fügt

hinzu, dass es allgemein geglaubt werde, der

erwähnte Gelehrte sei der unbeneidenswerthe

Verfasser desselben, und drückt schliesslich die

Überzeugung aus, dass auch wir diesen allge-

meinen Glauben gewiss Iheilen. Wir sind un-

serm Correspotidenten keineswegs zum Danke

verpflichlet, an uns ein so unangenehmes Er-

suchen gestellt zu haben, da wir mit der gan-

zen Sache weiter nichts zu thun gehabt, als

dass wir einfach unser Bedauern ausgedrtickt

haben, dass ein „so fleissiger tiiid brauchbarer

Gelehrter" wie Dr. Klotzsch — wir wühlten

absichtlich jene Ausdrücke — auf eine so schmäh-

liche \Veise angegriffen wurde. Unser Corre-

spondent würde besser gethan haben, wenn er

sich an Herrn Inspector Eduard Otto gewandt

hülle, der als Redacteur der Hamburger Gar-

ten- und Blumenzeilung das Manuscript jenes

Artikels in den Hunden gehabt hat und einer

der Wenigen ist, die sicheren Aufschluss dar-

über ertheilen können; wir sagten, er würde

besser gethan, sich an diesen Herrn gewandt

zu haben, ohne damit gesagt haben zu wollen,

dass ihm derselbe den erwünschte Aufschluss

I

geben Avürde, Redacteure hallen es gemei-

niglich für eine Ehrensache, die Verfasser ano-

nymer Artikel nicht zu verralhen, — sondern

weil der Redacteur der Hamburger Garten- und

Bhimenzeitung der Einzige ist, an den man ein

derartiges Verlangen wol hätten siellen können;

es alt uns zu stellen ist, aiilVichtig gesagt, et-

was taktlos.

Dass es allgemein geglaubt wird, Prof.

Lehmann sei der Verfasser des bezuglichen

Artikels, wollen wir unserm Correspondenlen

gern zugestehen, doch müssen wir ihn gehor-

samst bitten, sich weiter keine Mühe zu geben,

unsere eigene Überzeugung oder Ansicht in die-

ser Sache zu ermitteln. In der Wissenschaft

„glauben" wir nichts, da „wissen" wir nur,

und da wir im vorliegenden Falle nichts wi.ssen
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küniien, so luilleii wir es iuig^eiiiessetier, klüg-

lich zu scinvciot'ii.

Diis als Aiilwoit iuil' iinscrs Correspotidcnlen

Schreiben; jetzt noch einige wohlgemeinte Worte

(Ml Prof. Lchinunn. Prof. Lehmann muss es

ebenso gut als uns bekannt sein, dass man ihn

allgemein fiii- den Verfasser des Angrides auf

Dr. Klotz seh ansieht; ferner, dass man jenen

Artikel überall mit dem grossten Bedauern ge-

lesen und als eine beklagenswerthe Verirrung

bezeichnet hat, — dass der Pfeil ansialt den

Angegriffenen zu trelfen, den Schützen selbst

getroffen hat. Unter solchen Umständen ist es

Prof I.,ehmann seinem Rufe schuldig, sich

öfieutlich zu erklären, ob er den Artikel ge-

schrieben oder nicht geschrieben hat. Schwei-

gen wurde hier am unrechten Orte und schlecht

angebracht sein und zur Folge haben, dass in

Zukunft der Name Lehmann mit jedem ano-

nymen Artikel in Verbindung gebracht würde,

der wie der berüchtigte gegen Klotzsch zu

jener Classe von Schreibereien gehört, die,

„voller hämischer und malitiöser Redensarten,"

mit der Wissenschaft nichts gemein haben und

daher eines wissenschaftlichen Mannes unwür-

dig sind.

Über die uiiterscheideiiden Merkmale der

Wurzeln des Eiseiihiilleins (Aconitum Na-

pellus Linn.) und des IVIeerrettigs (Coch-

learia Armoracia Linn.).

(.\us l'harmaceiilical Journal, Vol. XV. p. 449.)

Die zufällige Verwechslung der Wurzeln des

Eisenhütleins mit Meerrettig ist schon so oft

die Ursache von lödllich endenden Vergiftungs-

fällen gewesen, dass es mir nicht unnütz scheint,

auf gewisse Merkmale hinzuweisen, wodurch

diese beiden Wurzeln sich leicht von einander

unterscheiden lassen.

Aconitum Napellus. Die Wurzel dieser

Pflanze ist zweijährig, ujid bildet sich an der

Seite der Wurzel des vorhergehenden Jahres,

während des Sommers und Herbstes, wenn die

alte Wurzel allmälig abstirbt. Im October,

November, December und Januar, wenn die

Blätter nicht da sind, ist sie am wirksamsten, und

sind daher die ebengenaniilen Monate die besten,

um die Wurzel zu niedicinischen Zwecken zu sam-

meln, aber zugleich auch diejenigen, in denen

ihre giftigen Eigenschaften am heftigsten sind.

Also gerade zu der Zeit, wenn die Wurzel am gif-

tigsten ist, kann sie mit Meerrettig am leichtesten

verwechselt werden, denn, sobald die Biälter

erscheinen, kann dies nicht so leicht geschehen.

Die Wurzel des Aconitum Napellus erreicht eine

Länge von 5, oder, in üppigem Buden, 8—10
Zoll. Sie ähnelt in Gestalt der cultivirten Carolte,

oder noch mehr der sjrewöhniichen Pastinacke;

sie ist breit am oberen Ende und läuft allmälig

nach unten in eine kleine fadenarlige Spitze

(siehe Fig. 1— 2) aus; das obere Ende ist ge-

wöhnlich von der Dicke des menschlichen Mittel-

fingers, aber oft einen oder mehre Zoll im

Durchmesser. In manchen Fällen zertheill sich

die Hauplwurzel in zwei bis drei Zweige, von

denen jeder liem andern ähnlich sieht (wie es

Fig. 7 bei Aconitum Napellus darstellt). Die

Wurzel dringt senkrecht in die Erde und treibt

an den Seilen zahlreiche cylindrische Würzel-

clien von der Dicke einer gewöhnlichen Strick-

nadel; in Farbe ist sie, besonders die Haupt-

wurzel und die Würzelchen, kaffeebraun oder

dunkelbraun, oder sonst eine Schattirung des

Brauns; inwendig ist sie weiss. Sie besitzt kei-

nen eigenthümlichen Geruch, sondern riecht blos

erdig. Ihr Geschmack ist zuerst bitter, aber

nach wenigen Minuten stellt sich ein eigenthüm-

liches Gefühl der Erstarrung und ein Siechen

in den Lippen, Backen und der Zunge ein.

Cochlearia Armoracia. Die Wurzel die-

ser Pflanze ist ausdauernd, gewöhnlich einen

Fuss oder mehre lang, und bildet an den Sei-

len viele unregelmässige Zweige von verschie-

dener Grösse (siehe Fig. 3), und isl am obern

Ende oft in zwei oder mehre Zweige gelheilt,

von denen die Blätter entspringen (siehe Fig. 4).

Oben variirt sie von \ bis zu zwei oder mehre

Zoll im Durchmesser; wie gewöhnlich benutzt,

ist sie von der Dicke des Daumens oder des

Mittelfingers der menschlichen Hand. In Gestalt

ist sie gegen die Krone zu (oder den Theil,

von welchem die Blätter entspringen) verdickt;

sie nimmt dann eine kurze Strecke lang an Um-
fang etwas ab, und wird schliesslich mehr oder

weniger cylindrisch, und ansialt allmälig in

eine Spitze auszulaufen, wie es bei Aconitum

Napellus der Fall ist, behält sie oft dieselbe

Dicke bis zur äusserslen Spitze bei und Iheill

sich dann ofl in zwei oder mehre Zweige. In

andern Fällen ninnnl sie jedoch auch von oben

bis unten allmälig ab, aber durchaus nicht so

augenscheinlich wie bei Aconitum Napellus. Die
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\ Farbe der Aussenseite ist weiss mil gelblicliein

Anfluge, (iw der Iniieiiscile weissiicli. Ihr Ge-

ruch, wenn sie geschr;ipt oder zerquetscht wird,

ist ungewöhnlich durchdringend und beissend,

und erzeugt oft Niesen und Thränenfluss. Ihr

Geschinaciv ist, besonders im Herbst und Früh-

ling, beissend und je nach Umstanden (z. B.

Jahreszeil, Cullurweise, Bodenqualitat) von einem

süssen oder bittern Beigeschmack begleitet.

Die sich hieraus ergebenden charakteristi-

schen Eigenschaften der beiden Wurzeln lassen

sich auf folgende Weise tsibuliren:

Aconitum Napellus.

Iiegelf(irmi<j- und nufiiii-

njeiischeiiilii-'lie Weise zuge-

spitzt.

Aussen IiafFeefarbig, oder
melir od. weniger biiiiiiilicli.

Cochlearia Armoracia,

l'n bellen tend keKelfunnig
iin der Krone, (huiri oylin-

drisi'h oder last cylindriscli.

und oCt tnehre Zoll hniij von
derselben Dicke.

Aussen- weiss, oder mit

gelblichem Anflug

(ieruch einzig nnd allein j' Gerncii, wenn sie ge-

erdig, jjscbrapt wird, besonders
ii ber\ortrelend und stark.

Geschmack zuerst bitter,

nachher unangenehm ste-

chend und tirstarrnng lier-

A'orbringend.

Geschmack sehrsiechend,

und, je nach Umsliinden,

bitter oder süss

Die beiden Wurzeln lassen sich

auch noch durch ihrAussehen,wenn

sie mil dem Messer geschrapt wer-

den, von einander unterscheiden;

wahrend nämlich die des Eisen-

-^;,ia hülieins sich als saflig erweisl und

die abgeschraptenTheile bald einen

rischiarbigen oder rolhlichen Ari-

iig annehmen, ist die des Meei-

elligs fest und trocken, und uiiler-

duich die Operation keinem

FarbeWechsel.

Aus obiger Beschreibung er-

gib! sich, dass die beiden \^'nrzein

anstatt sich zu ähneln, wie gewolin-

lich angenommen wird, kaum etwas

übereinslimmenik's haiiL'ii und sicii

durch Gestalt, allgemeities Ausselin,

Farbe, Geruch und Geschmack so-

gleicii und leiciil von eiiiaiuler uii-

erscheiden. Die einzige Ahidicli-

keil ist eine ziemlich entfernte in

derKrone, aber angenommen selbst,

dass die Beiden dadurcli mit ein-

ander verwechselt werden soUlen,

die übrigen angegebenen Merk-

male treten so stark hervor, dass

es nicht sciiwierig isl, durch sie

die beiden Wurzeln von einander

zu unlerscheiden.

Du es so mit diesen Wurzeln

sieht, so hielt ich es nicht für uii-

niöglich, dass andere Species der

Gallung Acoiiilum Ähnlichkeit mit

der Meerrettig- Wurzel besiissen,

und da viele derselben häufig in

iniseren Gärten cullivirl «erden,

nnd diese oft ähnliche, obgleich

schwächere giftige Eigeiischaricii

wie Aconitum Napellus halicii.
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ihre Unlerschiebutig für Meerrellig die vor-

gekoinmeiieii VeroifUini^sfiille erkliireii ^vilrde.

Ich \ersciittlVte mir diiher 12 iiiulere Aconiten

aus dem bolanischen Carlen in Regenis Park,

nändicii Aconilum Japonicum, A. Sinense, A.

coeruleuin, A. Akerrnannii, A. paniculatuni, A.

pyrenaicum, A. ochroleucum, A. neomonlanum,

A. uncinatuni, A. Caniinaruin, A. Pallasii und A.

Lycüsleinun (siehe lig. 5, (i, 7, y). Die Wur-

zeln aller dieser Species oder Varielälen ähneln

in Farbe und allgemeinem Aussehen mehr oder

weniger denen des Aconitum Napellus, und

unlerscheiden sich von jener hauptsächlich durch

ihre rundliche und unregelinassig knotenartige

Gestalt, so dass es noch viel schwieriger sein

würde, sie mit Meerrettig zu verwechseln.

Ausser obigen habe ich die Wurzel verschie-

dener anderer Species mit gleichem Resultate

untersucht.

Da, wie wir gesehen haben, die unterschei-

denden Merkmale zwischen den verschiedenen

Arten von Aconitum und des Meerrettigs so in

die Augen springend sind, so muss man sich

allerdings wundern, dass ein Koch die Wur-
zeln verwechseln kann, und dass er bei der

Zubereitung für den Tisch den Unterschied, der

sicli in Gestalt, Geruch und Farbe bemerkbar

macht, nicht wahrnimmt. Wenn Jemand für

eine Henne eine Ente oder selbst einen Puter

bringt, so ist nichts Auffallenderes darin, als

wenn er anstatt Meerrettig Aconitum-Wurzeln

holt. Eine solche Verwechslung konmil frei-

lich seltener vor, da uns die Unterschiede zwi-

schen unsern Hausthieren schon früh eingeschult

werden, während wenig Fleiss darauf verwendet

wird, uns mit den Unterschieden der verschie-

denen Nutzpflanzen bekannt zu machen, obgleich

durch Verwechslung der letzteren viel ernst-

lichere Folgen, ja selbst Tod, entstehen können.

Hoflen wir, dass die Zeil nicht fern sei, wo
botanischer Unterricht als ebenso unumgänglich

noliiig für alle Classen der Gesellschaft erachtet

wird, als es jetzt schon viele andere Zweige des

Wissens werden. Ehe jedoch dies erwünschte

Ziel erreicht sein wird, müssen wir durch Mu-
seen für angewandte Botanik dahin streben, so

viel als möglich Belehrung über vegetabilische

Substanzen und Pflanzenlhcile, welche in den

verschiedenen Gewerben angewandt werden

und zu häuslichen Zwecken dienen, zu ver-

breiten.

Robert Benlley.

Erklärung der Figuren:

Fig. 1. Grosse Wurzel des Aconitum Napetlus;

Fig. 2. Kleine Wurzel desselben; Fig. 3. V\ urzel des

Meerrettigs, wie sie gewolinlicli im Handel vorkommt;

Fig. 4. Unregelmiissig geslnllete Wurzel des Meerrettigs;

Fig. ö und (j. Wurzeln des Aconitum paniculalum ; Fig. 7.

Wurzel des Aconitum Japonicum; Fig. 8. Wurzel von

Aconitum Caminarnm —
• Die Wurzeln der verschie-

denen Aconitum-Species sind lialbmal, die des Meer-

rettigs ein drittelnial so klein, wie sie in der Natur

sind, gezeichnet.*)

Volksiiamen chilesischer Pflanzen,

mitgetheilt von John Miers.

i

Flor del l'erdiz, Chile, Miers. Schizanthus pinnalus

R. et P.

Mitigny, Chile, Miers. Eugenia grata Cham, et E. .Mi-

tigijy 1)C.

Lengua de loro, Chile, Miers. Chloraea crislala Lindl. etc.

Ouilo, Chile, Miers. Coccoloba sagitlaefolia Ort.

Siele camisas, Chile, Miers. Fuchsia rosea R. et I'.

F'lor de San Marlin, Chile, Miers. Alstroemeria pulchra

Lin. etc.

Pelegrino, Chile, Miers. Amaryllis Valparadisiaca (?)

Steud.

Granadilla, Chile, Miers. Tacsonia pinnatistipulu Juss.

Pata de Leon, Chile, Miers. Aristolochia Chilensis.

Palüboho, Chile, Miers. F'uchsia macrostemma R. et P.

Maju, Chile, Miers. Sophora macrocarpa Smith.

Jarillo, Chile, Miers. Sphacelia campanulata Bth.

Jarillo, Chile, Miers. Larrea cuneifolia Cav.

Nino, Chile, Miers. Rubia chilensis DC.

Relbnn, Chile, Miers. Rubia Relbun Cham.

Boidu, Chile, Miers. Ruixia fragrans Pav. Peunius Bol-

dus Mol.

Trevo, Chile, Miers. Trevoa trinervia Gill.

Trebii, Chile, Miers. Trevoa trinervia Gill.

Codocoypu, Chile, Miers. Myoschilos oblongum K. et P.

Colihue, Chile, Miers. Chusquea Ouila Rlh.

Pichi, Chile, Miers. Fabiana inibricata R. et P.

(iuayacan, Chile, Miers. l'orlieria hygromelrica R. et P.

Botuncillüs, Chile, Miers. .\caena hexaudra et pinnati-

fida R. et P.

Verba de leche, Chile, Miers. Ü.vypetalum conlerli-

florum Dcne.

Pimpinella, Chile, Miers. Acaena pinnatilida R. et P.

Eslrella, Chile, Miers. Mutisia spinosa etc.

Retamo, Chile, Miers. Zygophyllnm Retamo Gill.

Xuine, Chile, Miers. Salicornia sp.

Dichilla, Chile, Miers. Mulinum spinosum l'ers.

l'sillii, Chile, .Miers. Tricomaria Usilla Hook.

Papillo, Chile, Miers. Priva laevis Juss.

Garavato, Chile, Miers. -\cacia Gilliesii Sleud. .Xcacia

furcata Gill.

*) Für den H(ilz.«ciinitl sind \\ir der verehrten Re-

dadion des l'harniaceutical Journals und Herrn Prof

Robert Benlley zum Danke verpflichtet. n
Red der Bonpl. J

^
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Ina del Tigre, Chile, Miers. Grabowskya oblusii Arn.

Pajaro - bobu, Chile, Miers. Te.ssaria absinihiuides DC.

UsiUo. Chile, Miers. Cyclolepis jrenistoides (üll.

Zanfa , Chile, Miers. Salicornia 2 sp. Neue S. Feni-

viana.

Vidriera, Chile, Miers. Suaeda divaricala Moq.

Ala, Chile, Miers. Oxycladus aphyllus Miers.

Albercoquilla, Chile, Miers. Xiinenia americaiia Lin.

Fexe, Chile, Miers. Jodiiia rhombifolia Hook.

Piquillin. Chile, Miers. Lyciiini Chileiisis Miers.

Brea, Chile. Miers. Caesalpinia praetox R. el P.

Axi del Zorro, Chile. Mieis. Bryoiiin leiiuilolia Gill.

Amor Seco, Chile. .Miers. Bidens Chileiise DC.

Kilo-kilo, Chile, Miers. Solanum elaeaguiloliuni Cav.

Yerguasa, Chile, Miers. Cucurbilacea.

Cuerno del diablo, Chile, Miers. Marlynia lutea Lindl.

tjuindillo, Chile, Miers. Guindelia Irinervis Gill.

ülivillo. Chile, Miers. Kageneckia anguslifolia Don.

Gualputhe, Chile, Miers. Trifolium.

I.ileii, Chile, Miers. Azara celeslrina Don.

Corquillin, Chile, Miers. Azara denlata K. et P.

Corcolen, Chile, .Miers. Azara denlala R. et P.

Naranjillo, Chile, Miers. Azara Gilliesii Hook. Arn.

Higuerilla, Chile, Miers. Psoralea Higuerilla Gill.

Porolillos, Chile, Miers. Hoffniannseggia falcala Cav.

Flor del Ayre, Chile, Miers. Tillandsia odorata.

Doca, Chile, Miers. Mesembryanthemum Doca Miers.

Ceibo, Chile, Miers. Erythrina Crisla Galii.

Unibü, Chile, Miers. Phytolacca dioica.

Bledo, Chile, Miers. Amaranlhns.

Boqui blanco, Chile, Miers. Cissus slriatus R. et P.

Avellano, Chile, Miers. Ouadria helerophylla R. et P.

Nebu, Chile, Miers. Quadria heterophylla R et P.

Porotillos, Chile, Miers. Vestia lycioides Willd.

Achiras, Chile, Miers. Canna Indica Lin.

Arguenila, Chile, Miers. Calceolaria corymbosa R. et P.

Arguenilla, Chile, Miers. Jovellana punctata R. et P.

Pinol, Chile, Miers. Lomatia denlala R. Br.

Raral, Chile, Miers. Lomatia ohiiqua R. Br.

Panghin, Chile, Miers. Buddleia globosa Lam.

Palguin, Chile, Miers. Buddleia globosa Lam.

Sandia-laluien. Chile, Miers. Verbena niullifida R. et P.

Perlilla. Chile, Miers. Margyricarpus selosus R. el P.

Convolvulus Balalas Lin.

Pliacelia tircinnala Jaeq.

Vestia lycioides Willd.

Rumex crispus Lin.

Mardofto, Chile, Miers. Escallonia pulverulenla Pers.

Margaritas, Chile, Miers. Polyanlhes tuberosa Lin.

Tita, Chile, Miers. Agave Aniericana Linn.

yuila. Chile. Miers. Herreria stellala R. et P.

Aeelgas. Chile, Miers. Bliluni lenue et rubrum.

Barraco, Chile, Miers. Escallonia rubricaulis Colla.

Ripa, Chile, Miers. Escallonia Poppiggiana DC.

Lun, Chile, Miers. Escallonia ihyrsoidea Bert, et E.

revolnla Pers.

Carontillo, Chile, Miers. Escallonia pulverulenta Pers.

iVipa, Chile, Miers. Escallonia rubra Pers.

Aceytunillo, Chile, Miers. Aextoxicum punclalum R. et P.

Milnii. Chile, Miers. Lorur.thus tetrandrus R. et P.

Espinillo, Chile, Miers. Acacia aroma Gill.

Aroma, Chile, Miers. .Acacia aroma Gill.

-^f^N

Caniote. Chile, Miers.

Champa. Chile, Miers.

Guevil, Chile, Miers.

Gualtata. Chile. Miers.

Algarruba negra. Chile, Miers. Acacia atrnmentaria Blh.

.\lgarroba duice, Chile, .Miers. Prosupis llexuosa DC.
Algarrobilla, Chile, Miers. Prosopis adstringens GiU.

Pinipinella cimarrona, Chile, Miers. Acaena pinnatilida

R. et P.

Broquin, Chile, Miers. Acaena argentea R. et P.

Amor seco, Chile, Miers. Acaena Irifida R. et P.

Alialfa, Chile, Miers. Medicago sativa Lin.

Palto, Chile, Miers. Persea gratissima Gaerln.

Aguacale, Chile, Miers. Persea gratissima Gaertn.

Garbanso, Chile, Miers. Cicer arietinum l.in.

Arveja. Chile, Miers. Lnlhyrus saliva Lin.

Arveja silvestre, Chile, Miers. Lalhyrus lalilulia Liu.

Quinoa, Chile, Miers. Chenopodiuni (juinoa \Mlld.

Quinoa blanca, Chile, Miers. Chenopodiuni purpura-

scens Willd.

Yerba niora, Chile, Miers. Solanum plerocaulon Dun.

Gauicurü, Chile, Miers. Plegorliiza gauicuru Mol.

Pallar, Chile, Miers. Phaseolus pallar Mol.

Ulhiü, Chile, Miers. Loranthus lllhiu.

Llarele, Chile, Miers. Laretia acaulis Gill.

Leche resina, Chile, Miers. Asclepias cilrifolia Jacq.

Pulhein, Chile, Miers. Nicotiana Tabacum Lin.

Tetilla, Chile, Miers. Telilla hydrocolylaefolia DC.

Liga, Chile, Miers. Viscum Liga Gill.

Pexeyin, Chile, Miers. Condalia niicrocarpa.

Boighe, Chile Miers. Driniys Chilensis.

Maravilla del campo, Chile, Miers. Floiirensia ihuri-

fera DC.

Clavelillo, Chile, Miers. Verbena aphylla Gill.

Escobillu del campo, Chile, Miers. Verbena scopa-

ria Gill.

Lena amarilla, Chile, Miers. Adesmia |)inifülia Gill.

Agua de nieve, Chile, Miers. Lathyrus macropus Gill.

HiligiV Chile, Miers. Eugenia ferruginea Hook. Arn.

Quillon, Chile, Miers. Geum Chiloeuse DC.

Melindres, Chile, Miers. Verbena chamaedrilolia Juss.

Cedron, Chile, Miers. Verbena gratissima Gill.

Meru-laguen, Chile, Miers. Penlacaena raiuusissima Huok.

Yaqne, Chile, .Miers. CoUelia spinosa Lam.

Pachocoino, Chile, Miers. SenecloUspailalnnsis HooU. Arn.

Romarillo, Chile, Miers. Senecio subulalus Don.

Cedron, Chile, Miers. Aloysia citriodora Ort.

Tulipan del monle, Chile, Miers. Chluraea alpina Pop.

Tulipan del campo, Chile, Miers. Chloraea iiicisa Pop.

Azucena del campo. Chile, Miers. Chluraea speciosa Pop.

Pichichen, Chile, Miers. Chloraea Pichichen Pop.

Gavilu, Chile, Jliers. Chloraea Pavonii Lindl.

Gavilu, Chile, Miers. Asarca leucaiitha Lindl.

Pircun, Chile, Miers. Phytolacca draslica Pop.

Carinin, Chile, Miers. PorluLica Gilliesii Hook.

Phytolacca dioica Lin.

Guallheria caespilosa Pop.

Fagus Donibeyi Mirb

Fagus Dombeyi Mirb.

Fagus glutinosus et pumilio Püp.

yuilmay, Chile, Miers. Echites ptarniica Pu\).

Sauco cimarrona. Chile, Miers. Escallonia llorida Pop.

Trarü-Voqui. Chile, Miers. Daphne .\ndina Pop.

Manihue. Chile. Miers. Podocarpus siiicalus Pop.

Rudal. Chile. Miers. Rhopala myrioidea Pop.

Barba de Angel, Chile, Miers. Misodetidroii lineare Pop.

Carmin, Chile, Miers.

Murtillo, Chile, Miers.

Coygue, Chile, Miers.

Coihue, Chile, Miers.

Kirrhe, Chile, Mier

)
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Cloii(|iii. Chile, Miers. Xiiiitliiiiin ainbiosioides Hook. Arn.

Tetilla, Chile. Miers. Telilla hydrocolylifoliii Dec. (Di-

iiior|)hopetaliim Telilla Bert)

Junquiilo, Chile, Miers. Nareissus odorus Mol.

Junquillo, Chile, Miers. Nareissus Tazelta Liii.

Sangre de Cor, Chile, Miers. Oenolhera tenella Cav.

et 0. rainiilosa Steudl.

Mithon. Cliile, Miers. Oenolhera odorala Jacq. et niol-

lissinin Liii.

GiiadaiafTiien. Chile, Miers. Oenolhera acaulis Cav.

Olivo, Chile. Miers. Olea Europaea Lin.

Coguil, Chile, Miers. Lardizahala biternala Riiii. Pav.

Lirio, Chile, Miers. Iris florentina Lin.

Bollen, Chile, Miers. Kagenetkia oblonga R. tl P.

Vinagrillo, Chile, Miers. Oxalis gyrorhiza Bert, et 0.

Vinagrillo Sleud.

Flor de la cuenla, Chile, Miers. Triteleia Berleri Kth.

Ornithugniiiin nierizostylum Sleiidl. synops. nipl.

Palü de Yefrua. Chile. Miers. Senecio denliculaliis Dec.

Yerba de Santa Maria. Chile, Miers. Stachys longifolia

Bert.

Cebolleta, Chile, Miers. Scilla chloroleuca luh. Or-

nilhugalum aeqnipetaluin Bert.

Lagrirna de la Virgen, Chile, Miers. Nothoscordiurn

slrialelhiin Kth.

Tomalillu
,

Chile, Miers. Solanum crispuni y. niagni-

loliiiin Dnnal.

Kelauia, Chile, Miers. Betamiila Ephedra Brogn.

Yerba Santa, Chile, Miers. Stachys longifolia Bert.

Verbena de tres esquinas, Chile, Miers. Baccharis gc-

nistoides Bert, sagitlalis Dec.

( ureolen, Chile, Miers. Azara serrata Ruiz. Pav.

Luclii, Cliile, Miers. Heleranthera zosteraefolia Marl.?

Ran)illete, Chile, Miers. Dolichos lignosus Lin.

Sen, Chile, Miers. Cassia crotalarioidi nfflnis Bert.

Escabiosa, Chile, Miers. Cenlaurea Chilensis Moliu.

Payco, Chile, Miers. Roubieva multifida Moq.

Payco, Chile, Miers. Chenopodium Chilense Schrad.

Cachanlaguen, Chile, Miers. Erylhraea Chilensis Pers.

Pala de Leon, Chile, Miers. Aristolochia Chilensis Miers.

Tomillo, Chile, Miers. Satureia monlana Lin.

Codocoypü, Chile, Miers. Myoschilos oblongum Ruiz. Pav.

CardoniUo, Chile, Miers. Bromelia bicolor R. P.

Yerba de Lagarto, Chile, Miers. Polypodium.

Ruda del campo, Chile, Miers. Senecio (non invenio

in herbario) potius Fagonia Chilensis HooU. Arn.

Siemprevia, Chile, Miers. Tiiplilion spinosuni R. et P.

Malvavisco, Chile, Miers. Malva obtnsiloba Hook.?

.Malva loea , Chile, Miers. Malva Cristaria betonicae-

l'olia Pers.?

Tupa, Chile, Miers. Tupa Fenillii G. Don. Lobelia

Tupa Lin.

Ortiga brava, Chile, Miers. Loasa sclareaefolia Juss.

Relanilla, Chile, .Miers. Linum aqnilinum Molin.

Pansil. Chile, Miers. Ligusticuni Pansil Dec.

Aqnanle, Chile, Miers. Ranunculus Chilensis DC.

Ruda de Castillo, Chile, Miers. Huta graveolens Lin.

Clin-clin, Chile. Miers. Polygala ihesioides Willd.

Rabo de Zorro. Chile, Miers. Polypogon affinis Brong.

Duraquilla (in alia schedula Durazilla), Chile, Miers.

Polygonuni Persicaria Lin.

Carmin, Chile, Miers. Phylolacca decandra Lin.

^-

Pino, Chile, .Miers. Piiius cupresoides Mol.?

Calantrillo, Chile, Miers. .Vdiantum Chilense Kaulf,

Zavila, Chile, Miers. Aloe.

Flor de Lirio, Chile, Miers. .\niaryllis forniosissima Lin.

Mancaya, Chile, Miers. Aniaryllis Chilensis Herit.

Molle, Chile, Miers. Davaua Chilensis Miers.

Maqui, Chile, Miers. Aristotelia Macqui Lin.

Cortadera, Chile, Miers. Arundo dioica Spr.

Gnevil, Chile, Miers. Vestia lycioides.

Lucunia, Chile, Meers, Liicuma splendens A. DC. Achras

Lucuma R. et P.

Man/.anilla del campo, Chile, Miers. Cephalophora aro-

matica Schrad, Hymenopappus glaucus Bert.

Pajaro bobo, Chile, Miers. Fuchsia macrostemma

Ruiz. Pav.

iVatre, Chile, Miers. Solanum crispuni.

Papa cimarrona, Chile, Miers. Solanum tuberosum Bert.

non Lin. Solanum collinum Dunal.

Manzaiiilla cimarrona, Chile, Miers. Baccharis ambro-

sioides Lagasc.

Quebracho, Chile, Miers. Cassia coluteoides CoUa.

Cassia flexuosa Bert.

Clavelillo, Peregrino, Chile, Miers. Alslroemeria Sim-

sii Spr.

Cuya de Zorra, Chile, Miers. Aristolochia Chilensis Mol.

Altranuiz, Chile, Miers. Lupinus mulliflorus Desv.

Amapola, Chile, Miers. Papaver Rhoeas Lin.

Lithre, Chile, Miers. Lithraea venenosa Miers.

Escorzonera, Chile, Miers. Achyrophorus Scorzo-

nerae DC.

Pero, Chile, Miers. Pyrus communis Lin.

Arrayan, Chile, Miers. Myrtus Raran. CoUa, (M. Arayan

Bert. vix. H. et B.)

Oregano, Chile, Miers. Origanum vulgare Lin.

Yerba de vidrio, Chile, Miers. Solana paradoxa Lindl.

.\rrayan espinudo, Chile, Miers. Poeppigia cyano-

carpa Bert.

Temu Colorado, Chile, Miers. Eugenia Temu Hook. Arn.

Petra, Chile, Miers. Eugenia multiflora Hook. Arn.

Dicha, Dichilla. Chile, Miers. Pentacaena rainosissima

Bartl.

Salvia blanca, Chile, Miers. Sphacele Lindleyi Bth. ?

Core-Core, Chile, Miers. Geranium puslllum Lin.

Guayil, Chile, Miers, Prouslia pungens Popp. Tagiaea

Guayil Bert.

Palo blanco, Chile, Miers. Proustia baccharoides Dun,

Tagiaea canescens Bert.

Sosa, Chile, Miers. Salsola Coquimbana .Molin.

Yerba de la luz, Chile, Miers. .\plopappus (Grindelia

pulchella DC.

Yerba de la luz, Chile, Miers. Apiopappus (Grindelia!

canescens Bert.

Palpi, Chile, Miers. Caiceolaria bypericina Popp.

Guanchu, Chile, Miers. Baccharis concava Pers.

.Mamisque, Chile, Miers, Atasmiquea emarginata Miers,

Salvia macho, Chile, Miers. Eupatoriuni Salvia Colla.

Senabobo, Chile, Miers. Styphelia.

Lithre, Chile. Miers. Lithrea venenosa Miers,

Yerba mora, Chile, Miers. Solanum chenopodioides Lain.

Yerba loca, Chile, Miers. Astragalus procumbens H. et A,

Qninoa, Chile, Miers. Chenopodium Quinoa Mol,

Oca. Chile, Miers. Oxalis tuberosa Mol.

^
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Uarrilla, Chile, Miers. Oxalis virgosa Mol.

Penca, Chile, Miers. Cucurbita maniinellala Mol.

Illcii, Chile, Miers. .\iilhericiim coeruleum R. et P.

Heracleiini tuberosum Mol.

Illmi'i, Chile, Miers. Conanthera hifolia R. et P. Sisy-

rinchium Berniudiana Lin.

Contrayerha, Chile, Miers. Flaveria conlrayerba Pers.

Eupatorium Chilense Mol.

Poqiiil. Chile, Miers. Ceplialophura glauca Cav. San-

tolina tinctoria Mol.

Panke, Chile, Miers. Gniinera scabra R. et P. {Pauke

linctoria Mol.)

Dinario, Chile, Miers (junnera scabra R. et P. (Panke

acaulis Mol.)

Rlmu, Chile, Miers. Oxalis violacea Lin Sassia lin-

ctoria Mol.

Retamilla, Chile, Miers. l.inum aquilinuni Mol.

Payco, Chile. Miers. Roubieva niullifida Mzq. Hernia-

ria Payco Mol.

Quinchamali, Chil. Miers. Quinchamaliuni procumbens

R. et P. et Chilense Mol.

Rugi, Chile, Miers. Arundo Rugi Mol.

Copihue, Chile, Miers. Lapageria rosea Rui/.. Pav.

Uthiu, Chile, Miers. I.onicera corymbosa Mol. non Lin.

an Loranthus sp.?

Tara, Chile, Miers. Coulteria Chilensis DC.

Puya, Chile, Miers. Pourrelia coarctata R. et P. Puya

Chilensis Mol.

Ugni (Ind.), Murtilla (Hispan.}. Eugenia Ugni Hook.

Mvrtus Ugni Mol.

Culen, Chile, Miers. Psoralea glandulosa Mol.

Culen, Chile, Miers. Psoralea lutea Mol.

Guaicuru, Chile, Miers. Plegorhiza adslringens Mol.

Roniero de la tierra , Chile, Miers. Baccharis rosma-

rinil'olia Flook.

Jarilla, Chile, Miers. Adesmia balsamica Bert. Miniosa

balsaniica Mol.

Alerce , Chile. Miers. Thuja tetragona Hook. (Pinus

cupressoides Mol.)

Molle, Chile, Miers. Davaua Chilensis Miers. Schinus

Molle Mol. non Lin.

Huingan, Chile, Miers. Duvaua Huingan Miers. Schi-

nus Huingan Mol.

Canella. Chile, Miers. Oriniys Chilensis DC.

Algarroba, Chile, Miers. Prosopis siliquastruin DC. Ce-

ratonia Chilensis Mol.

Lnma, Chile, Miers. Mvrtus Lunia .Mol. (Myrtus Ra-

ran? CoUa.)

Caven, Chile, Miers. Acacia Cavenia Hook. Arn.

Mimosa Caven Mol.

Mayten, Chile, Miers. Maytenus Chilensis Dec.

Gevuin, Chile, Miers. Quadria helerophylla R. et P.

Gevuina Avellana Mol.

Peumo, Chile, Miers. Crypiocarya alba. Ruizia fragrans

et Cryptocarya Peunuis. Peunius alba. Boldus, niam-

mosa, rubra Mol.

Chaüar, Chile, Miers. Goiirliaea decorticans Gill. Lu-

cunia spinosa Mol.

Queule, Chile, Miers. Cryptocurya (Adenosleninm nitida

Pers. Lucnnia Keule Mol.

Bellola, Chile. Miers. Cryptocarya Adenoslemum) Bel-

lola Sllers Lucnma valparadisiaca Mul.

Yerba del .\posteina. Chil. Miers. Oenolliera acaulis

Cav. Lavausia iniitica Spach.

Jarillo macho, Chile, Miers. Zuccagnia punctata Cav.

Flor de Soldado , Chile, Miers. Alonsoa urlicaefolia

Sleud. (Heininieris urticaefolia Willd.)

Trembladerilla. Chile, Miers. Hydrocolyle Chilensis

Cham.

Bollen, Chile, Miers. Kageneckia oblonga R. et P.

Romero. Chile, Miers. Baccharis rosmarinil'olia Hook.

Arn.

Margarita del cainpo, Chile. .Miers. Bibertia ixioides Bert.

Raulen, Chile, Miers. Lepiilium Chilense lize.

Frutilla del campo , Chile, Miers. Ephedra bracleala

Miers ?

Alfilerillo, Chile, Miers. Geraniuni Berterianuni Colla.

Quiniral, Chile, Miers. Loranthus heterophylliis R. et P.

Barba de Viejo, Chile, Miers. Eupatorium glechono-

phyllum Less. E. chilense Ben.

Lucuma de Coquimbo, Chile, Miers. Lucnma obovala Klh.

Caronlillo, Chile, Miers. Escallonia pulverulenla Pers.

Salvia macho, Chile, Miers. Eupatorium Salvia Colla.

Chirimoya, Chile, Miers. Anona Cherimolia Link.

Guilli de perro, Chile. Miers. Nothoscordium (.Vllium)

siriatellum Kth.

Lileu, Chile, Miers. Azara celastrina Don. Azara Li-

len Bert.

Triaca, Chile, Miers. Corrigiola glonierulilora Steud.

Caballa, Chile, Miers. Sicyos Baderoa Houk. Arn.?

Cabello de angel, Chile, Miers. Cuscuta Chilensis Her.

MembriUa, Chile, Miers. Cydonia vulgaris Pers.

Voquicillo, Chile, Miers. (Bis.) Oxypelalum saxalile

et Hookeri A. DC.

Voqui, Chile, Miers. Oxypelalum conlerlilloruni A. DC.

Cruzerillo, Chile, Miers. Collelia cruzerillo Bert.

Cruzero, Chile, Miers. Collelia ulicina Gill

Frutilla del campo, Chile, Miers. Collelia spinosa Laui.

Talliuen, Chile, Miers. Talguenea costata Miers. Trevoa

Quinquenervia Gill. Collelia Tralhuen Bert.

Pajarilo, Chile, Miers. Cuniingia (Conanthera) campa-

nulata Hook.

Correjuela , Chile, Miers. Cunvoivulus Correjuela

Sleudl

Varila de San Jose, Chile, Miers. Cyperus,

Vogni, Chile, Miers. Pronstia pyrifolia DC.

Voquicillo V. Boquicillo, Chile, Miers. Oxypelalum sa-

xalile Hook.

Relorluno, Chile, Miers. Acacia slrombulilera Willd.

Cardillo, Chile, Miers. Acaena pinnalilida Ruiz. Pav.

Chirivia, Chile, Miers. Pastinaca sativa Lin.

Lingue, Chile. Miers. Crypiocarya {Peuruus Linane

Miers.

Escarapela, Cliile, Miers. Vi\iania peliolala Hook. .\rn.

Manzanilla del campu. Chile. Miers. Cephalopliora

glauca Cav.

Lenieja, Chile, .Miers. Ervum Leus Lin.

Cardoncillo, Chile. Miers. Eryngiuni depressuni

Hook. Arn.

Yerba de salud, Chile. Miers Equisetum hogotense Klh

Pichoa, Chile, .Miers. Euphorbia portulacoides Lin.

Pariila, Chile, Miers. Cissus slrialus R. et P.

Palo de yegua. l'hile, Miers. Senecio deuLiculnlus DC
Cineraria denticulala H. et A.

J
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Margarita. Chile, Uiers. Cliloraea inultiflora Liiidl.

Juiiquillo, Chile, Mieis. Collelia cnizeiillo Beil.

Vina de In mar, Chile, Miers. Buwiesia geraniifolia

Schlohtd.

Co), Chile. Miers. Brassica oleracea l.in.

Llanten. Chile, .Miers. Planlago Valparadisiaca Dcne.

Yerba Iniena, Chile, Sliers. Jleniha arvensis Liii.

.Ilichay, Chile, .Miers. Berberis Chilensis Gill.

Miirlilla. Chile. Miers. Jlyrtus Ugni Mol.

Perorillo. Chile, Miers. Hippotis Iriflora R. et P.

Panffue vcl PanUe. Chile, Miers. Gunnera scabra Ruiz

Pav. Bis.

Canela Chile, Miers. Drimjs Chilensis Dec.

Magu, Chile, Miers. Zanlhoxyloii Magu ßertero.

Manzaro , Chile , Miers. Procris e.\celsa Sieud.

Guilli. Chile, Miers. Leucocoryne ixioides Lindl. An-

Iheroceras odoniiii Bert.

Vicuna, Chile, Miers. Melinia Candolleaiia? Dcne.

Gonolohiis Nr. 310 Hrbr. Bert, [sine flore).

Yerba del pintero, Chile, Miers. Equisetum Bogotense

Klh. Hrbr. Bert. Kr. 968.

Doradilla, Chile, Miers. Nothochlaena siniiata Kaulf.

el IV. nivea Desv. et N. rufa Presl.

Calagiinla. Ins. Juan Fernand. Miers. Polypodium

Fernandezianum Miers. (I'. californium ? Bert. Hrbr.

Nr. 1Ö51.:;

Calanirillo, Chile, Miers. Adiantuni chilense h'aulf. Bis.

Yerba loca , Chile, Miers. Astragalus Berteri. Colla.

Flor de perdiz, Chile, Miers. Oxalis lobata Sims. O.xalis

perdicaria Bert

(iiiilli-Palagua, Chile, Miers. Villaresia mucronata R. el P.

Brea, Chile, Miers. Tessaria absinlhioides Dec.

Vina de la mar, Chile, Miers. Seneciu Berlerianus

Colla'

Guevil. Chile. Miers. Myoschilos oblunga R. et P.

Manique, Chile, Miers. Podocarpus spicatus Pöp.

Trupa. Chile, Miers. Tiipa Feuillii G. Don. fLobelia Tupa

Linn.l

Quelen-Qoelen. Chile, .Miers. Polygala ihesioides Willd.

Litre, Chile. .Miers. Lithrea venenosa Miers.

.'Vlberquilla Chile, Miers. Psoralia lutea Mol.

Boighe, Chile, Miers. Drymis Chilensis DC.

Keule, Chile, Miers. Crjplocorya nitida Pers. iLiicunia

Keule Mol.)

Juncu niariiio, Chile, Miers. CoUetin Cruzerillo Bert.

Juneo nano, Chile. Miers. Collelia ulicina Gill.

Coquillu, Chile, Miers. Collelia spinosa I.am.

Boqnillo, Chile, Miers. Oxypelalum saxatile Hook.

Pico de loro, Chile, Miers. Chloraea mulliOora Lindl.

Repollu, Chile, Miers. Brassica oleracea Liun.

Jasmin de Tucunian, Chile, Miers. .Melinia Candolleana

? Dcne. (Gonolobus nr. 310 Herb. Bert.)

Yerba del Lagarto. Ins. J. Fernand.. Miers. Polypodium

Fernandezianum Miers.

Pilabilma, Ins. J. Fernand., Miers. Polypodium Fernan-

dezianum Miers.

Vermisciltes.

f

Znni Rübrnzncker verbraucht Österreich in

12S Fabriken T.-JO'.SOO Ctr. Rüben alljährlich. Öster-

reich u. d. E. verbraucht jährlich in 2 Fabriken 333.SOO

Ctr. Ruhen, Österreich o. d. E. in 1 Fabr. Iß.HOO Ctr.,

Böhmen in .57 Fabr. '2,47I.S00 Ctr., .Mahren in 34 Fabr.

2,365,100 Ctr., Schlesien in ä Fabr. 469,700 Ctr., Gali-

zien in 3 Fabr. 488,300 Ctr., Ungarn in '23 Fabr.

1,062,900 Ctr., Kroatien in 2 Fabr. 44,600 Ctr. und

Siebenburgen in 1 Fabr. 10.000 Ctr. — (Ö. B. W.)

Der Cacao Nicarag-na's, den die spanischen

Eroberer bereits im Lande vorfanden und der unter

allen Culturpüanzen die meiste und gleichmassigste

Warme bedarf, wird grosstentheils nur in den Niede-

rungen und Sumpfgegenden gebaut; seine Cultur er-

streckt sich annäherungsweise über 3000 Manzanas

Landes. Im ganzen Staate diirften sich ungefähr 43

bis 50 Cacaopflanzungen belinden und jede derselben

durchschnittlich 40,1)00 Baume zahlen, so dass man im

ganzen Lande circa 2 .Millionen früchtetragende Cacao-

bäume annehmen kann. Zwischen je zwei Cacao-

banmen, die seilen mehr als 20 Fuss hoch sind, ist

immer ein dieselben beschattender Schutzbauni gepllanzt,

Madre-Cacao genannt Erythrina L.j, der bis 60 Fuss

erreicht; solche drei Baume zusammen machen in der

Landessprache eine Casa aus. Auf einer Manzana be-

linden sich 500 Bäumchen, immer 3 Fuss breit von

einander entfernt. Der Cacaobaum gibt vom siebenten

oder achten Jahre an nach der ersten Pllanzung, wäh-
rend der folgenden 4ü bis 50 Jahre alljährlich drei

gleich vorziiglicbe Ernlen: die erste im Januar, die

zweite im Mai, die dnlte im September, und liefert bei

Jeder Ernte ungefähr 30 l'fund Bohnen, so dass man
den jahrlichen Gesammtertrag eines jeden Baumes auf

90 Pfund Bohnen oder einen Geldwerth von 7 bis 8

Dollars schätzen kann. Seine zahlreichen, grossen,

ovalen Fruchlkolben enthalten oft bis 60 Bohnen. Ein

einziger .Arbeiter ist ausreichend für die i'llege und

Ernle von 1000 ßaumclien oder ein Grundstuck von 2

Manzauen. — (Ausland.)

Bryolog-ische Notizen. Karl Grofe entdeckte

am 12. Miirz d. J. zu Wiesbaden als neu für Deutsch-

land den bisher nur in England beobachteten Fissi-

dens Bloxami Wils an einzelnen Stellen in Buchwäl-

dern der unleren Taunusregion, mit F. bryoides gesell-

schaftlich. Ebenfalls neu für Deutschland ist Bryum
rulilans Brid. oder Br. aeneum Blyit. K. Müller ent-

deckte dasselbe unter einer Moossammlung, welche

H. Ehrenberg in Berlin bei Friesack in den sieiri-

schen .Mpen schon vor Jahren zusammengebracht hatte.

Diese .\rt wurde zuerst auf der Melville-Insel, dann

auf den Dovre-Alpe bei Kongsvold in Norwegen, bei

Saitenfjord ebendaselbst und in Jomtland gefunden. —
(Botan. Ztg.!

WesentlicherBestandtheil einig-erPflan-
zenfamilien. Als solcher tritt die Kieselerde auf,

ja, nach den Miltheilungen des Dr. Keller in Speyer

gibt es nur wenige Gewächse, in denen sich nicht

Kieselerde nachweisen lässt. Unter den Culturge-

wächsen enthalt die Weinrebe am wenigsten Kiesel-

erde, lOO Theile ihrer .\sche enthalten 1 Proc. Kiesel-

erde, die Asche der Cruciferen bis 3 Proc, die des

Klees bis 7. der Bohnen bis 8. der Erbsen und des

Tabacks bis 10. der Beta-.\rten bis 12. des Hanfes bis

)
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14, des Leines bis 20, des Hopfens bis 21, des Kar-

tofTelkrautes bis 24, des Jlaisstrolies bis 30, des Ger-

slenslrohes bis 48, des Ilaferslrohes bis 59, des Hirsen-

slrohes bis 6ü, des Rogsrenstrohes bis 6'J, und die Asche

des Weizenslrohes enthalt bis 70 i'rocent Kieselerde.

In den Körnern derCerealien tritt die Mense der Kiesel-

saure in dem Jlaasse zuriick, als die Phosphorsäure

reichlicher vorkommt; bei Samen, welche noch in den

spelzigen Umhüllungen liegen und welche um so mehr

Kieselsiiure nachweisen, als diese Umhüllungen dichter

und schwerer zu entl'ernen sind, zeigt der des Mais

kaum 1 Proc, des Weizens 2 Froc, des Roggens 4,

der Gerste 2«, des Hafers 54 Proc. — (Ü. B. W.)

IVuSSbäame der Hriin. Diese sind beriihmt;

unter ihnen behndet sich der vorzüglichste im Raidar-

thale bei Balaklawa. Man schätzt sein Alter auf Jahr-

tausende, und er trägt jährlich 70 bis H0,000, manch-

mal sogar 100,000 Nüsse. In den Ertrag desselben

theilen sich 5 Familien, denen der Baum angehürl.

Beim tatarischen Dorfe Parthenit stehen ebenfalls ähn-

liche Bäume, deren grüsster 20 Fuss im Umfange hat.

— !(). R. W.)

Neue Bücher.

Eiiigelaufeiie Schriften : Giippert, Über botanische

Museen, insbesondere das au der Universität Breslau,

(iorlitz l*5t)i Journal of the Proceedings of the Linnean

Society, London 1856.

Zeituiigsiiacluichten.

Deutschland.

Hamburg, 10. Juni. Im sechsten Hefte der

Hamhiirger Gartenzeitung widerlegt Professor

A. Braun die Versicherung eines Correspon-

denlen jener Zeitschrift, dass man von Dr.

Klotz seil 's Elaborat der Begoniaeeen im kö-

niglichen botanischen Garten zu Berlin keine

Notiz nehmen werde; er sagt u. A. ,Da

das Verfahren, welches bei der wissenschaft-

lichen Bezeichnung der Pflanzen im k. bolan.

Garten eingelialteii wird, unter meiner aliei-

nigen Leitung steht, so niüssle die behauptete

Ignorirung der Arbeit des Herrn Dr. Klotzsch

bei Bezeichnung der Begoniaeeen enlweiler auf

meiner Anordnung oder auf einem eigcnmaeli-

tigen Verfahren des Gartenpersonais jieruhen.

Ich erkläre iiingegen, dass « eder das Eine noch

das Andere der Fall ist. iiideiii vielmehr die

erwähnte Arbeil im küiiigl. bolanisciien Garten

die ihr gebührende Beriicksiciitigung gefunden

hat und fortwährend findet. Seit Herr Dr.

Klotzsch seine Arbeil begann, war ich be-

dacht, dieselbe auch von Seiten des botanischen

Gartens mit Material zu unterstützen." — In

demselben Hefte der Zeitschrift widerlegt Dr.

Klotzsch, und zwar in Versen (!!), die von

Herrn Stange ausgesprochene Ansicht, dass

Phajus cupreus Rchb. fil. und Ph. Augustinianus

Kl. identisch seien. Das Lied besteht aus drei

Versen; in dem zweiten werden die Unter-

schiede zwischen den beiden Orchideen zu Nutz

und Frommen des Herrn Stange folgender-

maassen besungen:

„Die eine kupferfarben mit weisser Lippe nur,

soll ähneln «maculalo," nach angelegter Schnur;

die and re mit ner .\hre, die zwischen Blatt ent-

springt,

'ne roth-punctirle Lippe und rosa Blütlien bringt.''

Wien, 29. Mai. In einer Sitzung der kais. Aka-

demie der ^Yissenschaflen matli. naturwissensch.

Classe, am 17. April d. J. setzte Prof. Dr. C.

V. Etlingshausen seinen Bericht über das von

ihm gemeinschaftlich mit Herrn Prof. A. Pokorny

herausgegebene Werk „Piiysiotypia planlartnn

austriacarum" fort. Im Anschlüsse an die be-

reits in der vorhergehenden Sitzung erüiferten

JNervationslypen der krypiogamischen Gefäss-

pHanzen gab er eine Übersicht der mit Anwen-

dung des Naturselbstdrucks untersuchten Ner-

vationsformen bei den Monokotyledoneii. Als

Regel gilt für die Classe der Glumaceen das

Vorkommen der paralleliäufigen Nervalioii. So

einfach diese Form bei oberilächlicher Betrach-

tung erscheint — man hält gewohnlich die

Blätter aller Grasarten für völlig gleichartig

gebildet — so vielfache und höchst eigenthüm-

liclie Verschiedenheiten lässt sie bei näherer

Untersuchung, und zwar nach vorausgegangener

Anwendung der genannten Druckmethode in

ihren einzelnen Typen erkennen. Jedes Gras-

blatt ist mit einigen hervortretenden Parallel-

nerven durchzogen. Zwischen diesen Haupl-

nerven laufen aber in den meisten Fällen sehr

feine, manchmal dem unbewallneten Auge kaum

oder gar nicht erkennbare Nerven entweder

einzeln oder in grosserer Zahl, die Zwischen-

nerven. Die absolute und die relative Stärke

der Hauplnerven sowol als der Zwischenner-

ven, die Anzahl derselben, die absolute Distanz,

insbesondere der letzteren unter einander geben

nun wichtige und bestimmte Charaktere zur

Unlerscheiduiig der Glumaceenblälter. So ist

der Typus von Alopecurus gcniculatus durch

die gleichförmig entwickelten Hauplnerven, der

i



m
I

t
von Festuca Drynieja durch den viel sliirker

hervortrelendcn minieren Hauplnerv, der Ty-

pus von Broinus arvensis durch die auffallend

von einander abstehenden seitlichen Hauptner-

ven, der Typus von Cynodon Daclylon durch

besonders geniiherle, nur O'OOOS—O'OOOS" im

Durchmesser betragende Zwischennerven, der

Typus von Eriophorum hitifolium durch einen

einzigen stark hervortretenden Hauptnerv ausge-

zeichnet. Die übrigen parallelnervigen IMono-

kotyledonen unterscheiden sich durch die Ner-

valion meist scharf von den Glumaceen, und

zwar vorzüglich durch die Zwischennerven,

welche bei ersleren entweder fehlen, z. B. an

Sparganium natans, oder in der Stärke und

Distanz von denen letzterer sehr abweichen.

Was die Unterscheidung der Blätter der höheren

Monokotyledonen betrifft, so liegt wol die Ab-

theilung derselben in parallel- und krummner-

vige nahe, ist jedoch wegen zahlreicher Über-

gangsformen nicht allgemein durchführbar. Weit

natürlicher ist die Eintheilung nach der Be-

schall'enheit der hier häufig vorkommenden Quer-

und Anastomosen-JVerven, welche zwei Haupl-

gruppen gibt. Die eine umfasst jene Blatt-

forinen, welche entweder keine oder nur sehr

kurze, fast durchaus einfache und unter Win-

keln von 80— 90" entspringende Qnernerven

zeigen, wie z. B. die Blätter der meisten ein-

heimischen Liliaceen, Amaryllideen und Sniila-

ceen; die zweite Gruppe begreift Blnttformen,

deren Quernerven ausgebildeter, in der Regel

gabelspaltig oder verzweigt sind, und unter

spitzigeren Winkeln als 60" entspringen. Hier-

her gehören die Blätter vieler einheimischer

Orchideen, von Alismaceen, Najadeen u. a. Von

fiedernervigen Typen erscheinen bei den Mono-
kotyledonen unserer Flora nur der schlingläu-

fige Typus der Arumarlen und der strahllaufige

von Paris quadrifolia. Die Perigonblätler lassen

sechs Nervationsgruppen erkennen, worunter

Liliuni bulbiferum durch die an der Spitze ga-

beltheiligen , unter einander mit Qnernerven

netzartig verbundenen Nerven, ferner der Ty-

pus sämmtlicherCrocusartcn durch sehr feine ein-

fache Haupliierven, mit zahlreichen, unter Winkeln

von 40— .50" entspringenden Ouernerven be-

merkenswerth sind. (Der Schluss dieses Vor-

trages wurde für die nächste Sitzung vorbehalten.)

— 5. Juni. In einer Sitzung der knis. Aka-

demie der Wissenschaften malhem.-naturhisto-

rischer Classe am 24. April d. J. schloss Prof.

_j. o

Dr. C. V. Ettingshausen seinen Bericht über

das von ihm und Prof. Dr. A. Pokorny ver-

fassle Werk „Physiotypia phinlaruni austriaca-

runi" mit der Betrachtung der Nervationsver-

liältnisse bei den Dikotyledonen der österreichi-

schen Flora. Die sehr rnannjofachen und com-

plicirlen Nervalionsformen derselben werden

in zwei Classen geschieden. Die Gefässbündel,

welche in die Blatlfläche eintreten, daselbst ent-

weder in der Form eines einzigen Primärnervs

vereinigt, der jederseits Äste (Secundärnerven)

unter bestimmten Winkeln absendet, oder die

Gefässbündel trennen sich bei ihrem Eintritte

in den Laminartheil des Blattes sogleich in meh-

rere Primärnerven (Basalnerven). Die erste

Classe, welcher zum grösslen Theile die fieder-

nervigen Blätter De CandoUe's zufallen, umfasst

die einfachen und die combinirten Randläufer,

die Schling-, Netz-, Bogen- und die Geweb-

läufer; die zweite Classe enthält einen Theil

der fiedernervigen und die handnervigen Blät-

ter des genannten Autors, deren Nervalion

weiter als spitz- und als strahlläufig unter-

schieden wird. Die angegebenen Nervations-

fornien ^vurden ihres grossen Umfanges wegen

wieder in Typen zerfällt, deren im Ganzen S9

für die Blattorgane der einheimischen Dikoty-

ledonen aufgestellt \\er(len konnten. Jeder Ty-

pus wurde mit dem Namen einer charakteristi-

schen Art bezeichnet und demselben alle der

Nervalion nach übereinslinnneiide Arten einge-

reiht. Die wichtigsten Merkmale zur Unter-

scheidung der Blattformen gaben Messungen

der Winkel, Distanzen und Dimensionen der

Nerven sämmllicher Grade. Die Erfahrung

lehrte, dass die gefundenen Werthe innerhalb

gewisser bestimmbarer Grenzen constant sind

und sehr scharfe Charakteristiken für die Ty-

pen und selbst für viele Pflanzenarien abgeben.

So sind z. B. unter den einfachen Randläufern

der Typus von Carpinus Betulus durch ge-

näherte, geradlinige Secundärnerven, und unter

dem Winkel von 90" abgehenden Tertiärner-

ven, der Typus von Viburnum lantana durch

ästige Secundärnerven und die unter Winkeln

von f)0— 70" abgehenden querläufigen Tertiär-

nerven, der Typus von Primula officinalis durch

ästige unter Winkeln von 70 — 80" entsprin-

gende Secundärnerven und die unter stumpfen

Winkeln abgehenden linksläufigen Terliärnerven

liezeiclmet. Unter t\cn Bogenläufern charakle-

risirt sich der Typus von Epilobium roseuni
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durcli die niilüere Verhältnisszalil ücv Enlfer-

nung der Seeundänierven, welche hier |

—

~

beträgt, \viihrend diese bei dem Typus von Lo-

nicera Xylosteiiin und den verwandten gewöhn-

lich mit ^'j — ^0 angegeben wird, hüchslens

aber \ erreicht. Der Nervationslypus von Ur-

tica dioica unterscheidet sich von dem sehr

ähnlichen der Urtica urens am sichersten durch

die Abgangswinkel der äusserslcn Basalnerven,

welche für erslere Art stets grösser als 65",

bei letzterer kleiner als 60" sind. Prof. v. Et-

tingshausen gibt noch eine kurze Darstellung

des Nutzens, welchen die Erforschung und

Festsleilimg der Nervations- Charaktere der

Pflanzen g(;w;ihrt, und weiset insbesondere auf

die Möglichkeit hin, die Gewächsarien nicht

blos nach den Blüthen und Früchten, sondern

auch nach Blättern allein zu erkeiuien, was

nach der Meinung des Verfassers für die im

gewöhnlichen Leben oft genug vorkommenden

Falle, Pflanzen, welche zu technischen oder

medicinischen Zwecken verwendet werden, nach

unvollsliindigen Exemplaren oder selbst nach

Fragmenten zu bestimmen, von Wichtigkeit wäre,

sowie auch für die Erforschung der in den

Erdsciiichlen begrabenen Pflanzeiireste, welche

meist in Blattern bestehen.

— In einer Versammlung der k. k. Gesell-

schaft der Ärzte am 4. April d. J. hielt Pro-

fessor Dr. Schroff einen Vortrag über die

wirksamen Bestandtheile der Riiabarber. Wir

heben aus der umfangreichen Arbeit nur als

Resultat hervor, dass keiner der Bestandtheile,

die bisiier als wirkungsverleihend angesehen

wurden (Crysopliansäure, Rhein, Rhabarbarin

etc.) für sich allein die eigenthümliche Wirkung

der echten russischen Rhabarber hat, dass somit

letztere durch keinen der genannten Bestand-

Iheile ersetzt werden könne, dass übrigens die

ungarische und Iheilweise mährische Rhabarber

der echten an Wirksamkeit am nächsten stehen.

Seh. erwähnt ferner, dass er auf zahlreiche

Versuche und Untersuchungen gestützt, das Rh.

palmatum als Mutterpflanze der Rad. rhei. chin.

ansehen müsse.

— In der Wochenversammlung des nieder-

österreichischen Gewerbevereines am 2. Mai

hielt J. G. Beer einen Vortrag über Benützung

der Bastfasern aus den Blättern der Ananas.

Aus diesen, gegenwärtig in keiner Weise in

Anwendung gebrachten Blättern lässt sich durch

eine einfache Manipulation ein die Seide an

Weisse, Weiche, Glanz und Haltbarkeit über-

treffender Stoff gewinnen, der, zu Damenstrüm-

pfen etc. verwendet, auf der Pariser Industrie-

ausstellung viele Aufmerksamkeit erregte.

(0. B. W.i
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Nichtamtlicher Theil.

Die Gartenbau -Gesellschaft zu Chiswick.

Die Wisseiiscliaft der Botanik hat der Gar-

tenbau-Gesellschaft zu Chiswick so viel zu dan-

ken, hat durch sie so manche Erweiterung er-

litten, dass sie nichts sehnlicher wünschen inuss,

als dass ein ihr so nützliches Institut fröhlich

fortgrünen, blühen und Früchte tragen möge;

sie kann nicht verfehlen, der Zeiten zu geden-

ken, wo der Gesellschaft Sammler wenig be-

kannte Länder durchstreifton, um neue Pllan-

zenschätze zu suchen, wo ein Douglas, ein

Hartweg und andere kühne Reisende alijähr-

lich neue Zier- und Nutzpflanzen einführten

und unsere Gärten, Museen und Herbarien mit

nie gesehenen Formen anfüllten; sie kann nicht

verfehlen, der grossen Vortheile zu gedenken,

welche dem absoluten Wissen aus den prakti-

schen Versuchen der Gesellschaft erwuchsen,

und sie bedauert daher von ganzem Herzen

die gänzliche Auflösung, welcher die Horticul-

tural Societät mit Riesenschritten entgegeneilt.

Der Krebsschaden, an welchem die Körper-

schaft leidet, ist nichts mehr und nichts weni-

ger, als ein drückender Geldmangel. Wäre
dem abgeholfen, so würde sie ihr Haupt wie-

der stolz erheben und fortfahren können, der

praktischen wie der theoretischen Botanik zu

ihrem eigenen Ruhme und Nutzen, wie zu dein

der ganzen civilisirten Well zu dienen. Um
einen so hehren Zweck zu erreichen, hat der

Ausschuss der Gesellschaft schon seit geraumer

Zeit angefangen, alle nur einigermaassen ent-

behrlichen Sachen und Personen abzuschaffen,

Herbarien und Theile der lebenden Sammlung

verkauft, das Gartenpersonal verringert; — die

Ausstellungen haben ebenfalls eingestellt und

der letzte Sammler (Botteri in Mexico) einbe-

rufen werden müssen. Er hat ferner eine all-

gemeine Subscription eröffnet und daran die

Bemerkung geknüpft, dass, wenn dadurch nicht

wenigstens 5000 Pfund zusammengebracht wür-

den, die Gesellschaft genöthigt sei, ihren Garten

zu Chiswick aufzugeben. Die Subscriptions-

lisle ist jetzt geschlossen und anstatt 5000 Pfd.

sind nur etwa 3000 gezeichnet, und der grösste

Theil dieser Summe nur unter der Bedingung,

dass sie nicht eingefordert werde, falls nicht

der ganze Betrag von 5000 Pfd. unterzeichnet

würde. Am 24. Juni fand eine besondere Ge-

neral-Versammlung statt, die dem Ausschuss

grössere Vollmacht verlieh, und was derselbe

nun zu thun gedenkt, hat Gardeners' Chronicle

in einem seiner Leitartikel am 28. Juni kurz

und bündig niitgetheilt; „Der Ausschuss wiid

sein Bestes thun, den Garten beizubehalten, in-

dem er das Haus der Gesellschaft, 24, Regents

Street, London, verkauft; er wird ferner das

Publikum bitten, die bedingungsweise unter-

zeichneten Summen der Casse unbedingt zu-

29
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kommen zu lassen, wenn es sich erweisen

sollte, dass der Verkauf des Londoner Eigen-

Itiums nicht hinreichend sein sollte. Maassregeln

werden ebenfalls ergriffen werden, um den

jährlichen Beitrag der Mitglieder zu verringern

und die Privilegien derselben zu verg rossern.

Der Ausschuss behalt sich jedoch das Recht

vor, den Garten eingehen zu lassen, falls er

es trotz alle dem dennoch für nöthig erachten

sollte."

Das sind die nächsten Aussichten der Gar-

tenbau-Gesellschaft zu Chiswick.

Orcliideae Ruiziaiiae et Pavoniiiiiae IMiisaei

Hoissierlaiii

(lesciibunliir aiiclore

H. 1i. neichenbach fil.

Die Herbarien von Ruiz und Pavon sind be-

kanntlich auffallend ungleich verllieilt. Lam-

bert, der mehre Sammlungen nacheinander

kaufte, scheint viel weniger Orchideen erlangt

zu haben, als sich in dem Boissier'schcn Her-

bar finden — wenn anders Lindley Alles sah.

Es war uns sehr unangenehm, im uns mit

äusserster Liberalität geulliieten Lindley'sclien

Herbar auch nicht einmal einzelne Blüthen von

jenen Pflanzen vorzufinden: jedenfalls hatte man

dem damals erst beginnenden Manne nicht

eine Spur des Überflusses gegönnt, um hübsch

Alles allein zu haben.

Die Berliner Sammlung — so weit wir un-

terrichtet sind — eine Duplcttensammlung aus

Lambert's Nachlass, entbehrt zwar fast aller

Arten, welche Lindley beschreibt, enthalt aber

ihm Entgangenes, während sie fast nichts bietet,

das Herrn Boissier fehlt. ')

Da die Etiquetten nicht befestigt sind, kann

nicht garantirt werden, ob sie allemal den Pflan-

zen angehören, bei denen sie liegen, indem vor

dem Übergang in die Hand des jetzigen Be-

sitzers viele Verwechslungen statthaben konn-

ten. Dazu kommt, dass diese Zettel, aus den

verschiedensten Entwickelungsperioden der Au-

toren stammend, auf wissenschaftlichen Werth

nicht den entferntesten Anspruch haben. Die-

selben, gewiss tüchtige Sammler (soweit ihnen

*) Die zugesagte Übersendung der Webb"sclien

Sammlung Ruiz's und Pavon's wurde leider durch

den TuJ ibres uns so wohlwollenden Besitzers ver-

eitelt.

die Ehre vor Doinbey gebührt, was nicht 1

ganz klar), hatten von unserm Gattungsbegriffe

so wenig Ahnung, dass man im Interesse der

Wissenschaft auch ihre Diagnosen ganz igno-

riren sollte, wo nicht die Abbildungen sich

linden. Um ein Beispiel zu erwähnen: Ruiz und

Pavon gelten als Autoren für Maxillaria, aber die

M. ligulata und hastala (scapo volubili) sind ge-

wiss Oncidia Cyrtochila. Wer denkt an so

etwas? Lindley kam weder in den Genera

und Species, noch in den Folien auf die Idee;

vvir nur zufällig.

Unter den mexikanischen Arten finden vvir

wenig Merkwürdiges, unter den südamerikani-

schen manches Seltene. Mehrere dieser Pflan-

zen hat Jameson wiedergefunden, so dass die

Gegend um Quito wohl von den Sammlern

tüchtig ausgebeutet wurde.

Immerhin wird es zu beachten sein, dass

unsere Reisenden jedenfalls eine grosse Menge

Orchidien entdeckten, die man spätem Sammlern

zuschreibt.

Für das Vertrauen, womit Herr Boissier

uns seinen Schatz Jahrelang lieh und uns selbst

die Entnahme von Proben und Exemplaren über-

liess, uusern innigen Dank.

Die wunderbare Entdeckungsgeschichte die-

ser Sammlungen hoflen wir einmal mitzutheilen

in den Stand gesetzt zu werden.

1. Haln'iinria siriciissima Rchb. fil. „N. E."

2. Hahenarin cnlomnnthi Lindl.

3. Habenaria maculosa Lindl. ;,Opbrys. Chinchao."

4. Halienaria rh/pcala Lindl. nN. E."

5. Habenaria macroceyalilis W. Havanna et Me-

xico: adest nempe nunc sub nomine nOrchis Havan-

nensis," nunc „N. E." signata — an tarnen haec scheda

vere ad specimen perlinuerit, nescitnus. Folioruni

ambitu ac florum niagnitudine valde varia.

6. Ilalicuaria scepirodes: affinis H. maculosae, spica

elongata cylindracea densiflora, bracleis inferioribus

lanceolatis flores superantibus, calcari arcuato acuto

ovario subduplo breviori, labelli partitionibus latera-

libus subulatis partitione media lineari acuta longio-

ribus, tepalis bilakalis. — Adesl portio ultrapedalis

folioruni et ."^pieae natura valde allndens ad Platan-

Iberam borealem. Folia oblonge -lanceolata acutata.

Spica ultrapedalis; pluriniiflora. Bracleae lanceolatae

flores inferiores superantes, sumniae contra floribus

breviores. Ovaria crasso-fusiformia, illis H. maculosae

mullo validiora. Perigoniuni illi Platantberae bifoliae

modicae subaequale. Sepalum summum ovatum, sepala

lateralia oblonga acuta subdimidiata. Tepala profunde

bifida, lacinia posterior latior, utraque falcata. Calcar

labello plus dirnidio longius. Processus carnosi oblique

retusi. Patria?

^-O--
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7. Craiiichis sijivdtica A. Ricli. (lal.

8. Craiiichis ptiriHla/iris Lindl.

9. Slenoplera Presl. Uel. Ifaenk. IJeiuis affine

Prescotliae gynostemii clavati rostello menihranaceo

emarginalo (obliise bilobo cum apiculo nunc iiilerjeclo).

Flores inversi sepalis nunc in collum coadunalis nunc

oninino liberis. Typus ille est Slenopterae Lindl., hie

(ioniphidiidis Lindl. nterqiie nullo pacto separandus me-

diante St. macrostachya Kchb. (il. De leliquis Slenn-

pteris alio luco. Stenoptera t'ardinalis Lindl. = Allen-

steinia pilil'era HB. Klh. = l'orpliyrustachys pilifeia

Kchb. (il. Xenia.

^ 10. Stenoptera pentriiiiifi Pre.sl.: velutina, spica

densa, labello oblongo apiculato oiicullalo, gynnsleniio

recto elongalu. Tripedalis. Folia oblongo-ligulala cu-

neata. inlinia sulipedalia, cauleni ascendentia crassum

validum supra velutinnni. summa vagfinaelurmia. Bra-

cteae ovatae aculae seu acuniiiiatae velutinae Ovaria

aequantes. Ovaria curvula velulina salis tenuia. Se-

pala lateralia oblonge acuta extus velutina; sepalum

inipar angustius. Tepala lineari-ligulata. Labelluni

obovatuni apiculatum niargine nienibranaceum, ceterum

cainusuni cm iillaliim. nlV. E." Kuiz Pavon! -- La-

belluni apice \aiiuni. Specinien bene quadrat cum planta

herb. ill. Ho oker.

[Slenoplera macrustacliyn: spica la.xiiiscula, labell«

oblongo apice producto angustiori retuso crenulato,

gynosteniio abbreviato curvato.

^ Spirnnihes inacroslacliya Popp. Endl. N. Gen. 110.

Bipedalis et latior. Kolia (piae adsunl duo lanceolata

tri ~ quadripollicaria. Caulis reli(|»us velutinus parce

vaginatus. Bracleae ovalae acuminatae ovariis ae(|uales

seu subbreviores, velutinae. Ovaria curvata. Sepala

oblongo-ligulata, velutina; tepala linearia. Labelli discus

posterior carnosus, anterior tenuior velutinus. Gyno-

stemium curvulum antice velutinum. Peruvia. In sylvis

ad Panipayaco. Julio 1829. Puppig.)

' 11. Sicnoplern yooilycroides : spica densissinia, labello

(a basi breve unguiculalo) ovato apice contraclo ligulato

acuto, gynosteniio rel'racto. Gouiphichis Goodyeroides

Lindl.! Orch. Planta habitu Prescotliae plantagineae.

Folia a cuneata basi ligulata acuta, infima subpedalia,

prope duos pollices lata, caulem ascendentia bipedaleni

superne paucivaginatiim apicem versus velntinnm. Spica

cylindracea deusitlora. Bracteae lanceae Ovaria velu-

tina aecpianlia. Ovaria parce velutina. Sepala oblongo-

lanceolata obtuse acuta. Tepala a basi angusle cu-

neata oblonga acuta duplo angustiora ciliolata. Labelluni

ante basin utrinque linea infraniarginali callosa or-

natum infime papuloso-velutinum. Gynosleniiuni antice

velutinum. Herb. Ruiz. Pav. i'i'k<'-^

r VI. Stenoptera viscosa: spica densa, labello (a basi

breve unguiculata) rhombeo apice triangulu acuto,

gynosteniio relraclo. Planta tripedalis et altior. Folia

infima a basi lineari-ligulata oblonga acuta, canlem
ascendentia, superiora vaginaeformia sparsa. Caulis

apicem versus puberulus, hinc glandulosus. Spica densi-

flora. Bracteae triangulae acutae dorso subcariualae,

puberulae. Ovaria villosa. Sepala ovata acuta. Te-
pala cuneato-üblonga infra ciliala. Labelluni utrinque

ante basin linea infraniarginali carinatum, lobo uiedio

omnino carinoso gibberoso. Gynostemium antice bene

I
villosuni. — Cbinchao. Huiz Pavon. — (Merida ll()3.

i Moritz!) .''.^^i--

1/ 13. Sienorrhynchiis pavcillurvs: nulli affinis, spica

bi—triüora, labello lineari rhoinbeo marginibus crenu-

lato. V Spiranthes paiiciflora A. Rieh. Gal. ??? Spi-

raiitlios iriliueata Lindl. Folia lanceolata acuta petiolato-

cuneata. Pedunculus spithamaeus lii—trivaginatus bi-

— trillorns. Vaginae arctae appressae apice arislatae.

Bracleae lancfeolato-cucullalae apice lanceae. Dvarium

l'usilorine glaberriinuni ereduni. Perigoiiium bilabiatum

I

ovario sub antbesi ter longius; horizontale. Sepala

! lanceo-acuminata. Tepala lineari-ligulata acuta tri-

I

nervia hyalina curvula. Labelluni ligulatum apice ovato-

i rbonibeum acutum niargine crenulatum, per lineani me-
diani incrassaturn. (iynosleuiium breve. Rostellum

! lineare retiisum. Me.xico 1788.

14. Sfenorrltyncints titputiinis Lindl.

15. Stenorrhynvhufi cinniiltarinifs Lindl.

16. Spiranthes graminea Lindl. „N. E."

-^ 17. Spiranthes (SarcofflottisJ Pavonii: afif. novo-

fribiirgensi Rchb. Hl., calcare spurio brevi adnato, se-

palis elongatis, labello ligulato pandurato basi hastato

ante apicem semiovaluin acutum cariiusuin crenulatum

constriüto. Radiccs cylindraceae tri -quadripollicares

carnosissimae. Folia a basi cuneala oblongo-lauceolata

acuta quinquepollicaria, duos pollices lala. Pedunculus

spithamaeus sursuni paulo puber, vaginatus. Vaginae

lanceae acutae. Spica densiuscula prinium quaqua-

versa, anthesi secunda. Flores illis Sp. pictae terlia

minores, horizontales. Bracleae ovatae acuminatae ex-

tus minulc puberulae erectae. Ovarium abbrevialuin

pubcruluui. Sepala ligulala ante apicem acutum dila-

tata. Tepala summo sepalo agglulinata a basi lineari

oblonga acutiuscula. Labellum sepalis subaequale; calli

in basi utrinque pone angulos intra marginales adnati.

Labelli pars media retrorsum puberula. Gynostemium

gracile elongattim; andruclinium ovalum acutum. —
Vagina summa et bracleae hinc ciliatulae. - „Cochero.

E.\eniplar unico."

/^ 18. Spirantlies ensi/'olia: all'. Sp. parvifoliae bra-

cteis oblongo-acuminatis flores superantibus aequan-

tibusve, labello a basi breve unguiculalo baslato tri-

angulo apice ligulato acutiusculo, callis adnatls. Ultra-

pedalis. Folia linearia curvula (unicuni quod integrum

sex pollices longum, tres lineas latuni), superiora mi-

nura. Spica oblonga compacia pluriflora. Flores illis

Spiranlhidis cernuae Rieb, paulo majores. Bracleae

glabrae. Ovaria turbinata glabra. Perigonii galea bene

cobaerens. Sepala ligulata. Tepala linearia. Labelluni

basi a galea inclusum apice productum pendulum. Gy-

nostemium breve, roslelli dentes duo longe producti

setacei. nOpbrys ensifolia. N. E." (Noveiuboracensis?)

.- 19. Physiirus clariyer all'. Pb. bifalci Lindl. calcari

clavato ovarium villosum aei|uaule, labelli lamina rbom-

beo acuta apice triloba, lobis laleralibus obtuse denti-

formibus minulis, medio unguiciilato semilunalo apice

acuniinato. Planta subbipedalis, Physuro roseo sub-

aequalis, sed flores niulto majores. F'olioruni vaginae

amplae oblique decisae, breves. Folia a basi angusle

|ieliolala oblongo-cuneata acuminala trinervia (quinque

pollices longa, ultra duos lala!, decrescentia. Spica

spilhaiuaea, densissinia. Bracleae obtuse rhombeae

J
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(. acuiiiiiiiitae, floies inferiores siiperantes. hiiic cilialiilae.

'-' Ovaria perigoniis suliduplo longiora. Sepala oblongn-

laiiceolala acuta extus villusa. Tepala ciineata oblüiiga

acuta latere inferior! obtusangula, uninervia; inaequalia.

Labelliim basi ungiiiculalum, qiiinquenerve. Roslelluin

retuso-biilenlatnni. „N. E."

2l). Physnrus Preslii Lindl. Palca.

21. Vhloraeü l'arotüi Lindl., „Serapias latifulia.

In Tegrano Cliancao, in collibus altis 'inter saxa in

Lima et Aniancalto." ..Serapias Gavilu foliis lanceolalis

floribus alternis luleo-maculatis Flor. P. — Fl. Jul.

Aug. Epipactis aniplo flore luleo, vulgo Gavilu Feuill.

videtur." Planta ullrapedalis. Folia oblonga obtuse

acuta. Racenius folia altingens band i|iudem densi-

llorus, sceptrodes. Bracleae oblongae acutae, Ovaria

pedicellala subaeqiianles. Sepala oblonga acuta. Te-

pala ovata acuta pulcherrinie reliuervia. Labelluni medio

trilobnm, lobi postici obtusanguli, lobus niedius senii-

ovatus, hinc crispulus, lobulatus, l'alculae pluriseriatae

per discum, pulvinus falcularuni in apice unguis. Flos

siccus oehroleucus, labelli portione antica ac venis Om-
nibus ac falculis atrobrunneis.

22. Sohralia Fenzliana Rclib. Gl.

23. Soiralia macraiülia Lindl.

24. Sohralia dirlioloma R. Pav. Peru.

{24b. Sobralia Klolischiaiia Rclib. 111. tanluni re-

peritur in herb. Berolinensi.)

25. Vanilla hamala Klotzsch. (Species tantuni ad

folia descripta etiani adest in Mus. Berul.)

26. Vanilla fiMisioHrt Klolzscb : „Epidendrum lan-

ceolaluni. Vulgo Vaynilla. Cbicoploya. 1798." (Spe-

cies ad folia tantuni descripla et adest in Mus. Berol.)

27. Vanilla Pompona Schiede. iil815 de Mexico."

c

28. Odontoglossum myrianihiim Rchb. fil.: affine

Odontoglosso niHcro Lindl., lahelli lobo niedio trian-

gulo obtuse acuto, carina basilari lineari inter lubus

posticos medio antrorsuni sulcala, papula seniirotunda

antice utrinque. Odonloglossum myriantbum Rchb. fil.

Xenia Orcbidacea Tab. GS. II. 4. 5. pag. 189. Panicula

forsan amplissinia, cujus vestigia tanluni exstanl. Rami

Primarii rainulis flexnosis paucifloris basi onnsli, snr-

suui raceiiiosi. Bracleae Iriaiigulae ovariis pedicellatis

longe minores. Sepala cunealo-o\ala aculiuscula; la-

teralia divaricata. Tepala subaequalia basi laliura hinc

sessilia. Labellum gynostemii basi appressum, apice

refractum. supra descripluin. Flores illis Odonloglossi

menligeri Rchb. fil. (Oncidii menligeri Lindl.) subae-

quales, sicci fuscati. „Ophrys tricolor. Palca."

•^ 29. Odonlor/lossiim fi-slalum Rchb. fil. Oncidiuni

aureuni Lindl. t'f. Folia (Oncidiuni b7J. Deleclus ta-

hulae infrastigniaticae ac summa cum Odontoglosso

inystacino Lindl. et Rchb. fil. alfinitas nos quo minus

ill. Lindley ccdanius prohibel. üdontoglossum henii-

chrysum Rchb. fil. ab ill. Lindley cum üncidio aureo

conjunctum taiiien ipsi valde diversuiii visuin: ..The

diflerences in Ihe crest and lorin of lip betweeii tlie

Iwü \arielies are very remarkable." Palca. 1794.

(Adest eliain in Mus. Berol.)

3(1. (haidiiim ( ('ijrluchitiini ) Paiuiiii Rchb. fil. in

Lindl. Folia I. (Oncidium) 7bis: äff. Oncidio falcipetalo,

labello basi latissime hastato ex lobis divaricatis acut-

angulis, medio ligulalo acuto producto, basi bicarinato

carinis in glonierulum papulosum ante lobos laterales

exeuntibus; alis gynostemii falcatis ascendentibus. Adest

frustulum inflorescentiae majoris. Bracleae vere cynibi-

formi-cucullalae ovariis pedicellatis dimidio breviores.

Sepalum sumniuni transversa ovatuui uiiguiculatum basi

utrinque anriculatiim. Sepala laleralia oblonga breve

unguiculata. Tepala triangula basi obtusangula bre-

vissime latiusque unguiculata. Flos illi Oncidii lenensis

subaequalis. 111. Lindley haec habet: ii7bis. Onci-

diuni Pavonii Rchb. fil. Mss., of whose lip and column

I am favonred vvith a sketch by the author, appears to

be a variety of this." Typuiii Oncidii falcipetali

Lindl. habemus ]>lantam Lindenianam 626 — egre-

giam bracteis cynibiformibiis, lepalis falcalo-annulalis,

sepalis lateralibus oblongis apice obtusis, inargine prope

planis, infra unguein quintuplo breviorein utrinque

rotundatis, sepalo dorsali subaequali amplo minori;

labelli carina triangula apiculo suo calluni medianum

attingente. — Nostrum optinie recedit sepalis oinnibus

aequalibus, labelli carina cum limbo utrinque parallela

a basi partitionum lateralium apicem labelli versus

(characterem hunc Optimum negleximus in icone ad

ill. Lindley transmissa) tepalis supra cuneum basi-

larein brevissimum hastato -ovatis latis (planis?). •

—

Tertium adest Oncidiuni, quod an sit varietas Oncidii

falcipetali, an propria species, bucdum nos lugit. Est

Oncidiuni falcipetalum ab amic. Wagener lectum.

Hoc pollet bracteis ovato-lanceis (nee cucullatisj; se-

palis lateralibus ab uiigue cuneato-oblongis acutatis,

niargine undnialis — tepalis accedil ad 0. serratum

Lindl. Specimen ad ill. Lindley misimus.

31. Oncidium macranthum. iiDel Peru."

32. Oncidium maculatum Lindl.

33. Oncidium altissintum Sw. Mexico 1814.

34. Oncidium sphacelatum Lindl.

35. Oncidium luridnm Lindl.

36. Oncidium heli-ranllium Popp. Endl.

37. Oncidium variegatum Sw. Cuba.

38. Lockhartia parlhenocomos Rchb. fil.

39. Trichoceros armillatus äff. T. parvifloro Hb.

B. Kth. labelli parlilione media subcalceolari, basi ve-

lutina, sepalis tepalis<|ue ovatis acutis, loliis late ovatis

acutis. Caulis priiuarius lignosiis calaiiuini columbinuni

crassus foliis approximatis rosnlifer. Folia iiileriora

squainas ovatas acutas sislentia, superiora tria oblonga

aculata bene coriacea: inlernudium inter duo suprenia

folia pseudo - bulhoso lumidum. Pedunculus quin-

que

—

sex|iullicaris, lereliusculus, haud ita tenuis, infra

medium nnivagiiialus; apice llexuosus racemosus tri-

llorus. Bracleae triaugulae aciiminatae bene carinalae.

Ovaria pedicellala longiludiue valde varia. Perigouiuin

nienibranaceum illo Trichocerolis parviflori prope mi-

nus. Sepala triangula super nervuni medium extus

carinalai tepala ovata acuta niargine minulissinie den-

ticulala seu si ma>is obscurissime subciliatula. Labelli

parlitio media oblonga acuta basi velulina, iinae gyno-

stemii basi niedio adiiata: marginibus lateralibus in-

flexis quasi caiceolare niargine minulissinie ciliolatuin;

parliliiiues laterales lineares oblnsae obscure (violaceo')
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miiculatae hispidae. Gyiiosteinii brevis puslice liirsiiti

andrucliniiim erecttini lanceiim. — Peru.

•^ 40. Telipogon Hoissierianns : äff. T. Klolrscliiano;

foliis ovatis, sepalis nvatis obtuse acutis, labello siib-

aequali. „Del Peru de la Cunia (cuerla?) de Saria.

Herb. Pavon." Bcne caulescens. Caulis oblique fle-

xuosus calanium coluinbinum bene cra.'isus foliis di-

slichls cartilagiiieis ovalis ovato-lanceulatisve veslilus.

Laniina qualuor — sex lineas longa, duas tresve lala

niargine crispula. Kadices adventitiae validae sulcalae

ruguloso-insculptae. Pedunculus gracilentus terniinalis

supra basin univaginatus apice internodiis longiusculis

raceniosus Irillorus. Bracteae ovalae apiiiilalae niar-

gine crispulae, prope tres linea.<< longae, dnas basi lalae.

Ovarium pedicellatiini poilicare. Sepala tilangula supra

nervuui medium extiis obluse carinata. Tepala oblus-

angulo-rhombea acuta ulrinque suliqiiadriueivia, ima

basi puberula, supra nervös el nervulos transversos

obscure picia et effuse picta. Labellum subaequale,

lalius, bene acutum, utrinque quiiiquenerve, ima basi

triangula puberulum. papillis candidis serireis per discuui

sparsis (an gullulatum?). (jynosteuiium poslice valde

bispidum. luuovatio per geuinias axillares vaginas non

perforanles.

41. Telipogon sp? „Tupaipi, aliis Uiutalu. Cetle

plante, que j'ai rencontree dans le chemin de Huan-

saguar me parait etre une espece de Epidendrum Va-

nille. Sa fleur a la figure dune tele de chat." Folia

carnosula ovala acuta brevia. Kadices crassissimae.

Pedunculus Certe a cl. Dombey leclus.

42. lonopsis n. sp. ? lenerae var.?: äff. I. tenerae:

sepalis tepalisque aequilongis labelli cuneum band su-

perantibus, auriculis antrorsum semicurdalis supraniar-

ginalilius. Planta gracilllma ullrapedalis. Kolia linearl-

lancea quadripollicaria, tertiam pollicis lata. Pedun-

culus longe nndus apice raceniosus seu oligocladus.

Flores illis I. teretis aeqiiales. Tepala sepalis paulo

latiora. Labellum angustum in porlioneni anlicam fla-

belliitd-bilübam sensiui dilatatum. - lonopsidls genus

adhuc plane obscurum characteres stabiles paucissimos

edit. — Longe nostra recedit ab icone typica (Bot. Reg.).

'' 43. Rodrigueiia lanceohila Ruiz Pav. Prodr. 219:

äff. Rodrigueziae venustae: labelli carinis linearibus per

isthmum antice carnoso-crenulatis in ipsa lobi autici

basi abrnptis. Planta rigida. Vaginae distichae acuminalae

acutaeve hyalino-marginatae. Folia inlrabulbia gemina
carnosula (? sicca saltem rigidissima cartilaginea) ligu-

lata acuminata quinquepollicaria, pollicem lata (supra

nervum medium infra carinata?). (Folium suprabulbe?)

Pedunculi erecti deflexive pluriflori. Bracteae na\i-

culari-falcatae ovariis pediccllatis subduplo breviores

Flores illis R. venustae minoris subaequales. Tepala

ligulato-rhouibea obtuse acuta. Sepalum inlerius cur-

vuluni apice bidentatum. Labelli unguis rhoinbeo-li-

gulatus apice cunealo-quadratus dilatatus, antice si-

Duato-emarginatus, binc bilolms cum apicnlo. Gyno-
stemium gracile, l'alculae curvuiae obtusae porreclae;

slaminodia 0. „Rodriguezia."

44. Itudrigiiciia ensifurmis Ruiz Pav.: folium multo

angustius. pedunculus tenuior, bracteae tenuiores, flos

aequimagnus (band explorandus).

45. Cryplarrhena lunnta K. Br.

4(). XolijUii mitUipura Hook.

47. Triclwpilifi lorlilis Lindl.

+S. Parhi/phyllum stiuarrosiim Lindl. „Fernandezia."
'' 49. Dichaca marulala Piipp. Endl. nFernandezia

disticba Peru." Muriculis crassis bre\ibusi|ue ovarii

maturi sat insignis.

50. Oichnrii grnminoUles Lindl. Cliicoploya. (Mus.

Berol.)

51. Dichiira njf. si/tianosne foliis linearibus retu-

siusculis carnosis recurvis, radicibus adventiliis velu-

linis alte erumpentibus. nFernandezia de Mexico."

52. D'ichfiea äff. scjuurrosae foliis latioribus te-

uuioribus valde approxiuiatis bis tortis (an exsiccandos).

„Lycopodium del Peru.'-

b'i. l'ohjslncliyti caracasanii Kchb. lil Daljei aucb

die verKiinimerte Zwerglorni: Encylia nana Popp. Endl.

und vvobi auch Polyslacbya nana Klotzscb Mss. Jeden-

falls gebort aucb Encylia macrostacbya Popp. Endl.

bierher.

Ö4. Polijstachya hileoln Hook. „N. E."

55. Aiigulna uniflora Ruiz Pav. nAretbusae affine."

5t). Mftjrillaria giuniUflurd rar. sienantlia: sepalis

tepalis(iue angustis.

57. Maxillariii spivudins Endl. Popp.: alf. Maxilla-

riae Analomorum Rcbb. fil. labelli lobi lateralibus obtus-

angulis involutis, lobo medio carnoso; carina rhombeo-

lineari antice inter lobos et supra lobi medii basin.

i.Cbicoploya."

58. Ma-iillaria cuculluta Lindl.

59. MnxiUarin luerilahris Lindl. Pseudoliulbus ova-

tus compressus utrinque apice sub folio cuneato ligu-

lato acuto humeratus. Pedunculi congesti flexuosi

folio aeqiiales seu breviores (ancipites?). Vaginae ligu-

latae ancipites obtuse acutae caiinatae imbricantes,

summa ovario nunc aeqiialis. Sepala ligulala acuta.

Tepala linearia acuta. Labellum pandurilorme lobis

tainen posticis isthniiim versus antrorsum obtuse acu-

tis; lobus luedius apice vix eniarginatus. Gynostemiuni

davatum. »Vitoc" (vidi etiam in Museo Hookeriano).

60. Maxillaria ( Canlescentes ebulbes) arliuscnla:

äff. M. spilotantbae: ebulbis, vaginis valde arpophylla-

ceis, foliis lineari-ligulatis apice inaequali bilobis, flo-

ribus axillaribus, sepalis tepalisque ligulalis, labello

lignlato apice dilatato carnosiilo ulriu(iue paulo ante

apicein constricto, callo lineari depresso retuso in me-
dio, androciiuio cilialulo velutino marginalo. — ? Ca-

maridiuiu .\rbuscula Lindl. in Bentb. PI. Harlw. 153.

Aug. 1845. Caulis raniosus usque bipedalis. Folia

usque tripollicaria, tertiam pollicis lata. Flores illis

Maxillariae variabilis submajores. „Fernandezia del

Peru."

61. Maxiilariri äff. unralae Lindl. fructifera. ..Fer-

nandezia. Mexico.''

()2. Maxillaria foccata Lindl. Uniuinu videlur, sed

ne unum labellum apice salvum. :jPozuzo Peruv."

63. Maxillaria scabrilinguis Lindl.

-' 64. Maxillaria Fririlrichslhalii Rchh.fd. Apparatus

pollinicus Lycastidum. babitns Maxillariarnm, labellum

ab utroque genere diversissiiuum corneum cum lovea

neclarifera. Au potius genus?

65. Ltjcaste gigantea Lindl. nAnguloa n. sp. Peru."

^ 66. Omitliidium sernilalam Lindl. Exacte cum spe-
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ciminibus Harhvegianis congruit. Pedale. Vaginae

grosse arpophyllaceae, juniores violaceae, pruinatae.

Folionim laminae olilongo-ligulatae acutae siipra ner-

vum iiiediiini inferne carinatae, limbo crenulatae.

67. OrnithiHivm? Tabeltne. Scapliygioltis racemosa

Rchb. fil. cf. Bonplandia II. 18. Cliicoploya 1797. (Mus.

Berol. et Boiss.)

HS. Oniilhiilium sp.: parvum, ebulbe. ascendens,

vaginis carinatis arpophyllaceis. foliis eqnitantibus ensi-

formibus obtuse acutis curvatis.

69. Govenia superba Lexarz.

70. Govenia superba var. tenuis: duplo minor,

bracteae ovario subbreviores.

71. Goreniu iinfjeits Endl. Popp.

72. Cyrtopoilium punctatum Lindl.

73. Cafaselnm saccaluvi Lindl.: speciiiien piisilliini

peduncnio unifloro. Huc: Catasetum secundnni Klotzsch,

„C. secundnni Klotzsch" Lindl. G. Chronicie =^ C. bistrio

Klotzsch in hortis. Eadeni planta alio anno aliani ba-

ruMi specieruni prodit.

74. Gongora quinqucnervis Ruiz Pav. „Gongora."

Pavon.

75. Hoiillelia odoralissima Lind. „Chicoploya 1798."

•' 76. Stunhopea Fregeaiia Bcbb. fil. (sicca St. Devo-
niensi Lindl. sat siniilis.)

77. Stanhopea Wardii Lodd.

78. Stanhopea oculata Lindl.

79. Stanhopea ligrina Bat. „De Mexico."

80. Cyrnoches Warscewiczü Rchb. fil. „Chico-

ploya 1798."

81. Cycnoches Effciioniannm Bat.

" 82. Meiracyllium trinasulum Rchb. fil. Xenia Tab. 6.

n. 8— 12. p. 12: novum genus Vandaruin nulli affine,

habitu quodamniodo Sophronitidis, labello calceolato

apiculatü niore Sarcochili inserto, gynosteniii andro-

clinio bivalvi ab oninibus valde diversuni. Perigoniuni

subcarnosiim erecluni: sepaliim suninuiin lanceolatuin

obo\aluni acutum! sepala lateralia Irianguia acuta;

tepala cuneato-ovala acuta. Labellum calceolare, gy-
nosteinio linea seniilunari accreluni, supra basin utrinque

unidentatum, apice attenuato - acutum. Gynostemium

teretiuscuhun obliquum; androciinium a dorso valva

semicirculari nunc bilubula lecliim, immersum, anlice in

rostellum lineare rosiriforme (prope Camarolidis) apice

obtusaliim seu bidentatnni productunr, fovea sligmatica

in pagina rostelli inleriori, basi sua sinn obtuse tri-

angulo notatum. Anthera ubionga antice rostrato-at-

tenuata, retusa, bilocularis. Pollinarium — —

.

Meiracyllium Irinasutum. Canlis priniarius calamum

anserinuni prope crassus, torlus, vaginis hyalinis apice

triangulis obscuro cokire transverse villatis, radices

advenlilias obtuse llexuosas undique promeus. faules

secundarii bievissimi uno internodio consliluli, a va-

ginis plane absconditi: cicatrix insertionis folii semi-

lunata. Folia crassissiina, prope circularia, marginata,

sicca juniora bene nervosa cum nervulis transversis

aeque validis; adulta contra crassissima, transverse

rugosa, inferne cutis rhinocerolinae instar rugis suicisque

quaquaversis arata, sulcala, tessellala. Pcduncnli cras-

sissimi, caniosi (ancipiles), supra basin bene articulati,

dein calloso - excisi pro bracleis niinutisslmis acutis

ac pedicellis recipiendis. Ovaria pedicellala peri-

goniis longiora. Flores supra descripti, verosiniiliter

lilacini.

83. Epidendrum Boolhianum Lindl. Planta pul-

chella floribus viridulis atropurpureo-guttatis fasciatis-

que. Labellum flavum.

84. Epidcndrum rilellinum L\nä\. „1798. De Mexico."

85. Epidetidrum luteoroseum A. Rieh. Gal. Planta

ullraspithamaea. Pseudobulbus obpyriforniis. Folia (ex

vaginarum cicatricibus quaterna) linearia acuta. Pe-

dunculus longe paucivaginatus, superne rainosus. Rami

breves Uexuosi. Flores illis Epidendri auriti Lindl.

tertia minores. Sepalum dorsale cuneato-ovatum acu-

tum. Sepala lateralia diniidlata acuta. Tepala a basi

lineari-filiformi spatulata acuta. Labellum ligulato pan-

duratum.

' 86. Epidendrum auritum Lindl. (Epidd. Lindenianum

A. Rieh. Gal. Cattleya micranlha Klotzsch.) Planta

videtur vulgatissima. Khizonia repens vaginis hyalinis.

Vaginae Iriangulae acutae folium vulgo unicum lineari-

ligulatum apice obtuse acuto bilobulum denliculo minu-

tissimo subsubulato interjecto. Pedunculus uni— biva-

ginalus, vaginis scariosis acuminatis; raceniosus. Bra-

cteae vaginis subaequales Ovaria excedentes. Ovaria

tenuia aspero-papulosa. Sepala triangulo-lancea. Te-

pala angustiora. Labellum ligulatum acutum basi bi-

carinulatum. Gynostemium apice tridentatum. Anthera

utrinquo deute deorsum spectanle armata. „1821."

87. Epidendrum pterocarpum Lindl. „1813."

88. Epidendrum asperum Lindl.

89. Epidendrum Linhianum Klotzsch.

90. Epidendrum hirciniim A. Rieh.

91. Epidendrum ochraccum Lindl.

92. Epidendrum polybulbon Sw. „Mexico."

93. Epidendrum Spatella aS. E. aromatico Bat.:

lepalis a lineari basi ovalis apiculalis, labello oblongo

niedio subtrilobo, lobis lateralibns obtusangulis abbre-

viatis, lobo mediu semiovato crispo ;
callo ligulato medio

exciivato in lineam elevatam excurrente, venis lobi

medii cristalis, gynostemio aptero. Pseudobulbus ob-

longo-pyriformis diphyllus. Folia ligulata acuta co-

riacea pedalia duos pollices lata. Panicula fractiflexa.

Ranii paucillori. Bracteae minulae. Flores illis E. aro-

malici duplo majores. — In nostra planta lobus medius

mnito brevior ac bene obtusior, quam in E. aromatico;

in nostra cristae integrae, in illa denticulatae. „18tl8."

94. Epidendrnm phoeniceum Lindl. „Flor de San

Pedro."

95. Epidendrum lancifolium Ruiz Pav. Mexico.

96. Epidendrum cochleatum L.

97. Epidendrum bacuhts aü". E. fragranti: pseudo-

bulbo tereti elongalo, sepalis tepalisque lanceolatis

acuniijialis, labello triangnlo cuspidato angulis baseos

utrinque obtuse sagiltalo, ner\is tribus niediis in basi

incrassatis. Pseudobulbus ultrapedalis; tenuis; oninino

aequalis. Folium pergameneum ligulatum obtuse atte-

nuatum coriaceum. Spatba bipollicaris bene anceps.

Flores illis Epidendri fragrantis vulgaris duplo majo-

res. Sepala et tepala subaequalia. Androciinium tri-

dentatum.

'iS. Epidvndrum Triilla: affine E. cochlealo labello

triangnlo poslice basi ulrinqne reclilineo angulis autem

obtusangule sagitlato antice acuto, callo baseos obscuro.
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Pseudobulhus obloiigiis tres pollices longiis, ultra iiniiiii

latus, (liphyllus. Spatha oblongo-lancea peiluiiciilo iiuilo

longior. Rhachis ultra bipollicaris. Bractcae Iriau-

{julae. Flores illis Epiileudri coclileati duplii minores.

Sepala oblonffo-laiiceolata. Tepala basi bene cuneata.

(iynosteniium apice trilobum, lobi laterales acuti, b>l>us

niedius rotiiudatus. — Folia oblongo-ligulata acuta basi

cuneata.

99. Epidcndium ciliare L. C. visciduui Liiull.

100. KpiJvudnim {/iriliosiim Spntliiuni alline Epi-

dendro mcsüniicro foliis ligulatis acutis gramineis, spatha

elongata lenni, (loribus prope Epidendri (loribundi Hb.

B. Kth. Pedalis. Asccndens. Vaginae arctae. Lauiiuae

chloidinae quadripollicares, dimidiuui pullicein lalae,

subsiccae purpurascentes. Spatha submembranacea —
uti e.x foliuruui compage coiijicienduin. l'anicula oligo-

clada, brevis, densa: ranii a vaginis acutis fulti. Flores

illis Epidendri iloribundi duplo uiinures. Bracteae iu-

liniae tertiani ovarii pedicellati snbaequantes. Sepala

cuneato-ublonga obtuse acuta snbncrvosa (ubi sicca).

Tepala subulata apice paulo incrassata. Labelhini qua-

drifidnm : segmenta poslica semiovata, isthmo anguste

sejuncta ab anticis t'alcatis divaricatis; lamina trans-

versa parva trilobula in ima basi labelli; carinae ternae

subparallelac per discuni; media crassiori. „N. E."

101. Epidendrum ramfenim Lindl. uOphrys. Po-

zuzo 1784." — „1805. Culnius tripedalis."

102. Epidendrum Paroniantim: jtixta Epid. brachy-

glossum Lindl.: foliis ligulatis, acutis, pedunculo in-

curvo, bracteis lineari-subulatis Ovaria aequantibus,

tepalis lineari-subulatis, labelli segnientis poslicis senii-

ovatis inter inargineui incrassatis, segnienlo inedio tri-

angulo angusto, callis 2 extrorsum seniilunatis uiedio

contiguis per lineaui inediani intcr segmenta postica,

interposila autice papula. l'lauta prope bipedalis. Caulis

calamum anserinum crassus l'uisse videtur. Vaginae

miiiutissime arpophyllaceae sublaeves. Folia quatuor

ad quinque pollices longa, duas pollicis tertias lata.

Spathae acutae ancipites 1—2. Pedunculus subincurvus.

Flores illis Epidendri cornuli subaequales. SepaJuni

dorsale cuneato-oblongum acutum supra uervuiu me-
dium obtuse carinatum, Sepala lateralia triangula,

supra nervuni medium alle carinata. -

103. Epidendrum cormitum Lindl.

104. Epidendrum spalhaceum Lindl. „N. E."

105. Epidendrum rndicaus Pav. Wiederum die

kurzblättrige Form, und jene mit den Blättern des Epid.

imatophylluui Hook, (getrocknet ohne Glanz), welche

sicher verschieden.

106. Epidendrum poli/anihum Lindl.

107. Epidendrum paniculatum R. Pav.

108. Epidendrum laeve Lindl.

109. Epidendrum ßoriliundum Hb. B. Ktli.

110. Epidendrum Vieji licbb. 111. Erinnert in der

Tracht sehr au Epidendrum arbuscula.

HI. Epidendrum S/:inneri Bat. Specimina pul-

chra paniculata. „Mexico."

/ 112. Epidendrum scdbrum Kuiz Pav. Caulis ultra

spithamaeus bene distichifolius. Vaginae Irabeculis

ereclis inter nervös asperrimae. Inlernodia vix polli-

caria. Folia oblongo-lanceolata apiculata pollicaria

vel sesquipollicaria, vix dimidium polliceni lala, per-

gameneo-coriacea ante apicem nunc microscopice ser-

rulata. Racemiis basi biramulosus detlexus. Bracteae

triangulo-lanccae acuminalae dorso obtuse carinatae

ovariis pediccllatis paulo seu diniidio lireviores. Peri-

giinium siibcarnosum. Sepaliim .summum oblongo-ligu-

lalum acutum. Sepala lateralia lalere superiori semi-

ligulata, inleriori semiovata, apiculata more E. acuminati,

cum gynoslemio alte connata. Tepala liuearia apice

dilatato-spalulala minute denticulata. Labelluru tripar-

tilum: parliliones laterales extrorsum triangulae, latere

postico denticulatae, ima basi semicordatae, partitio

media ligulata, apice emarginato cum apiculo. Calli

2 in ima basi et tres lineae uiediae clavatae per discum.

113. Epidendrum anthropophorum: ariine E. inse-

ctifero Lindl. foliis linearibus bilubis, racenio cernuo

paucifloro, sepalis ovatis, tepalis linearibus, labello

anthropomorpho. Plantula ramulosa pusilla. Rami ar-

recti approximati. Vaginae nervosae amplialae, sunimae

laminiferae. Lamina linearis apice inaequaliter seu ae-

qualiter bilobula. Pedunculus cernuus brevissimus

rhacbidis triticinae instar ioveatus a basi pedicellorum.

Flores minuti flavidi (sicci — inde vivi i'orsan viriduli).

Sepala ovata obtuse acuta. Tepala semilunata obtuse

acuta basi cuueata labelli laciniae lineares, anticae

interjecto apiculo nullo. Gynosteniiuni apice abruptum.

„1804."

114. Epidendrum ijladiatum Lindl..' Opiime qua-

drat, exceptis verbis „sepals four lines long, three

lines broad," quae latitudo si nostra eadeni erit planta,

calami lapsu seu monstro explicanda. En descriptio.

Planta tolu rigida. Caulis arcuatus ima basi paulisper

incrassalus ubi uudus rami bambusini instar nitidus.

Radices crassissimae minute velutinae. Folia arcte di-

sticha. Vaginae arctae roseae supra nervös medios

carinatae. Folia crassissima, rigida, linearia, apice ob-

tuse acuto inaequalia, superne vernixia, inferne mar-

ginata, supra nervuni medium carinata, exsculpto-

multipunctata; inilorescentia longiora. Vagina una

alterave acute scariosa sub ramis deflexis erectisve

congestis racemosis indoreseentiae. Bracteae triangulae

lineani longae. Ovaria tenuipedicellala 6 lineas longa.

Sepala lineari-ligulata acuta, lateralia obliqua. Tepala

angustiora superne subdilatala. Labellum trifidum.

Segmenta postica dolabriformia (hinc semicordala), seg-

mentum medium ligulalum bilobum ; calli 2 obtusanguli

in basi, carinae tres antepositae. — Florum fabrica

tepalis exceptis illis Epidendri polyauthi Lindl. haud

ita dissimilis, e colore virides luisse visi.

' 115. Epidendrum frulex Rchb. fil. alF. E. frigido

Linden! paniculae distichae (nee secundae) rbachi tere-

tiuscula (nee ancipiti), raniulis abbreviatis, labello ob-

tuse rhombeo. Rchb. fil. Xenia Tab. 37, p. 95. Caulis

ultrapedalis calanio gryphino crassior. Foliorum va-

ginae valde et rüde arpophyllaceae praesertim in parte

sublaminari. Laminae oblongo-ligulatae apice attenuatae

obtuse acutae, sex— septempollicares, pollicem latae.

Peduiiculi rami primarii a vaginis hyalinis nunc oblique

iusertis, triangulis, apiculatis fulti, octo, dellexo-ramu-

losi. Ramuli carnosi, bracteis triangulis distichis ab-

breviatis vesliti. Ovaria oblonga seu prope sphaerica,

aptera, bacciformia, I'orsan succulenta, sed more con-

sueto dehiscentia. Perigonium carnosum. Sepalum ^^
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.siiiniiium Iriiin^iilum. Sepala lateralia oblique triangiila

nervo iiieilio cariiialo. Tepala liiiearia. Labelli linea

media carinata. Ciynostemiuni iuiigiiis, quam ilUul Epi-

dendri irigidi. Exslat speciiueu unicum in herbaiio

Boissieriaiio. Vidimus a cl. Jaiuesou Icitum in her-

bario Lindleyano.

116. Epidendrum nocluinum Jacq.

117. Epidendrum di/fnsuiii S\v. „Mexico."

118. Epidendrum sienopelalum Hook. »1810. De

Mexico."

119. Epidendrum Arbuscula Lindl. n 1818. Mexico."

120. Epidendrum difforme Jacq. (umbellatum Sw.)

121. Epidendrum rigidum Sw. nMexico."

122. Caltleya marima .illor de Nevidad." „1803."

123. Diolhonaea Lloensis Lindl. „1804." „Jlaxil-

laria phoenicea."

' 124. Ponera jvncifolia Lindl. Rhizoma validum

annulatum. Radices l'ungosae validissimae. Caules fili-

turmes ascendentes spithamaei. Vaginaearpophyllaceo-

punclulatae, folia lineari-subulala, vulgo complicata,

obtuse acuta, subsecunda, bi—tripollicaria. Racemus

uni—bidorus teiminalis. Bracleae ovatae acutae cu-

cullatae Ovaria excedenles. Flores postici. Sepala la-

teralia ovata acuta; sepahim dorsale Irianguluni. Tepala

lineari-lancea subito acuta. Labelluui panduratum:

segmenta postica triangula divaricala. segnienlum an-

licum triangulum apice retuso medio ininulu emargi-

natum. „De Mexico."

An Ponerae?:

125. Scaplnjrjlotlis (iraminifolia Piipp.Endl. («N. E. ")

126. Srnphiji/Iollis afflnis Popp. Endl.

—

127. Hexadesmia crurigera Lindl.

128. IsochUus linearis R. Br. „Kernandezia. N. E."

129. Lttclin anreps Lindl.

130. Laelin uulummilis Lindl.

131. Lnelia furfuracen Lindl. „1803."

132. Brasavola cuspidata Lindl.

133. Brasavola nodosa. „Mexico."

134. Evehjnn rijnarocepUala: valde alT. Evelynae

capitatae: l'oliis rigidioribus valde nitidis, vaginis rudibus

amplis uervosis siccis xanthinis, bracteis triangulo-lan-

ceolatis arrlissiniis. „N. E."

135. Evelyna capitata Popp. Endl „Chicoploya."

(etiani in Museo Berol.)

136. Evelyna ßwis« Rchb. fil. (cliani in Mus. Berol.)

137. Evelyna columnaris Lindl. „üel Peru."

138. Illelia caienulnia Ruiz Pav. : alT. Bl. patulae

Hook. B. M. IN. S. 1830, 3,") 18, lepalis mngnis ovatis undn-

latis, labello transverse trilobo, liibis poslicis semiovatis,

istbmo angustissimo, lobo medio semiovato apice nunc

emarginato, lineis tribus mediis subcarinatis lamellatisve

(flavis), carinis lateralibus jnxla venularum ostia si-

nualis, vennlis nunc carinulatis. Ruiz Pav. Prodr. 26!

BIclia sanguinea Endl. Popp. tab. 95 !
— Folium lineari-

lanceum acnminalum basi longe cuneatum usque Iri-

pedale. Pedunenlus bi — tripedalis, vaginis laevibus

arclis raris onustiis, superne raceuiosiis. Bra-

cteae semiovatae obtuse acutae brevissimae. Flos ma-

gnus pnlchre lilacinus, illi Broughtoniae sanguineae

comparabilis. Sepala triangula. {lynostemium utrinque

apice angulato alatum. Herb. Ruiz Pav.! — Praeterea:

. Peruvia siibandina. Periit folium; exstat icon. ad pl.

viv. del." Pöppig! Brasilia; Goyaz. Gardner 3457!

— Malto Grosso, Manso Pohl 89. Brasilia Pohl 3925!

(Herb. Vindob. Caes.!). Peruv. de Warscewicz! (Herb.

Lindl.! Hook.! propr.!). — Omnes hae plantae cerlis-

sime uni speciei pertinent: carinae laterales nunc prope

obsoletae; et carinulae adventiliae nervulorum nunc

desunt; nunc adsunt. Isthmus rotundati nervulorum

lateralium valde cbaracteristici.

\^
139. Blelia adenocarpa: all'. BI. Parkinsoni Hook,

ovariis papilloso-asperulis, perigonio subbilabiato, la-

belli lobis lateralibus latis semiovatis, lobo medio li-

neari retuso undulato, carinis nndulatis tribus tecto,

gynostemio gracili arcuato. Radices adventitiae velu-

tinae. Vaginae ainplae basilares 2—4 cucuUatae acu-

minatae supra nervosae inter illos densissime nervi-

culatae Folium unicum usque bipedale a basi angu-

stissime oblongum acuminatnm, nervis novem inl'ra valde

prominulis. Pedunculus baculi bambusini instar niti-

dissimus infra seinianceps, supra muUangulus, sub in-

ilorescentia univagiuatus, apice longe racemosus. Bra-

cteae acuniinato - lineares, infiinae ovarii pedicellati

terliam aequantes. Mentum parvum. Sepala cuneato-

ovata acuta, lateralia deflexa. Tepala subaequalia. La-

bellum sepalis quarta brevius; a basi cuneata Uabellato-

dilatatum; lobi laterales haud obtusanguli, igitur intus

oniuino cum disco connali, sed apice semiovato utrin-

que liberi; nervi terni niedii carinati, carinis tantum

supra lubum medium nndulatis. Androciininm cucul-

latum integrum. Adsunt tristia vestigia Ruiziana. Priiis

habueramus pro Bletia lilacina A. Rieh. Gal., cujus

specimen typicum longe dilTert. Descriptionem conle-

cimus juxta copiam speciminum: Talea Mexici Aug.

1844. N. 5345, et Sinotapa Maj. 1845. ]\o. 0. Herb. Ga-

leotti. Omnia videntur a beato Jurgensen lecta, nee

reperimus plantam inter illas Jurgensianas, quae ab

Anglis vendita fuerunt. — Pollinia 8 bene evoluta, igitur

non B. anomala A. Rieh. Gal. (acc. etiam ab ill. Lindl.

nMexico. 166.")

140. Blelia fulgens Lind. Rclib. fil.

141. Blelia rampanulata Lexarz.

142. Stelis spiralis Pers.

143. Restrepia maculala Lindl. ?

"^ 144. Pleurotimllis succosa Lindl. „Huniboldlia suc-

cosa Peru. De Chicoploya 1797." (Auch im Berliner

Herbar.)

145. Pleurothallis lanceolata Lindl. „Humboldtia."

Peru.

146. Pleurothallis sienoslachya Rchb. fil. „1787. De

Mexico."

147. Pleurothallis linearis Lindl. (uHumboldtia del

Peru e Mexico.")

^ 148. Masdevallia unißora Ruiz Pavon : aflinis qiio-

dammodo Masdevalliae biiccinatori Rchb. fil. uuiflora,

foliis spatulatis acutis marginatis, cupula brevissima

hianle, triangulis sepalorum brevissimis latis, laciuiis

quam cupula trianguiaque longiiiribus, sepalis ligulatis

apice obtusis bilobis cum apiculo interjecto, basi antica

cum angulo basin spectante, carina marginis anteriuris

duplici, labello ovali acute apice obscuro, androciinil

ciu'ullo angusto denliculato. Pedunculus quam ruliiuii

uuillo liingius.
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c
14!l. Phi/sosiphon rmair/iiKiliis Lindl. Bot. Mag. 4869:

air. I'li. carinalo Lindl., lalielli iingiie brevissimo, laniinae

lobis poslicis relrorsis alibrevialis retusis, liibo niedio

elongato obtiiso, carinis geminis valde obsciiris apicem

versus coiifluenlibus, androdiiiio (ininqiiedenlalo. Pleii-

rotballis einari;inala Lindl. 1830 (lempore quo Pbysosi-

piiori idiiin slaliilitiim liierat;. Vulliis (ininiiio Ph. Lod-

digfsii liixi ciilti. faules seciiiidarii abbreviati vaginis

paiicis laxi.s iiervcp.sis aciilis lecti. Koliiim a cnneata basi

ligulaliini apice bil(il)iihiiii valde crassiiiii. I'edunculus

gracilliinus follo plinies longior, deiise floridus. Flores

omnes anthesi perfecta emaciati, Ovaria triquelra coro-

nantes. Apices tiibi sepaliiii videiitur angustiores quam

i« reliqnis -- sed etiaiii in Ph. Loddigesii speciminibus

fruclileris adeo angustis. — Ph. cariiialus Lindl. a Ph.

Loddigesii Lindl. oplime dislinffuilur lalielli lobi.s late-

ralibus (ut et in nostra specie) laevibiis nee lamella

adnata incrassata tectis; denticuli lalielli lobi niedii in

ipsa planta Sosocalensi Mexicana (N. 8 de Schlechlendal)

vix conspicui. — „Humboldtia."
"^ 150. Slurmia. (Lipuris) nrnofjlossnphijlln, all. St.

liliifoliae folio inl'eriori oblonge acutiusculo horizontali,

bracteis lineari-lanceis pedieellos subaequanlibus, labello

obloiigo acutiusculo (nee cuneato obovato apiculato),

tepalis linearibns (nee siibnlatis). Exstal speciuien uni-

cum, diphyllum. Folium inferius 3—4 pollices longuni,

prope tres pollices laluin; superius dimidio minus. Pe-

duncuhis per nnuni pollicem nudus, alalus, per duos

et diniidiuTii pollicem raceniosiis. Flores illis St. lilii-

foliae paulo minores, minus teniies. „Oplirys rotundi-

folia." .,N. E."

151. Mirroslijüs Ehiciilicrrju Rchb. fil.

152. Microstijlis f'nslir/iala Rchb. fil. Sonderbar,

vor so langen .lahren von Pavon als: „Ophrys fasti-

giata" bezeichnet, was uns unbekannt war.

153. Dienia cnlycina Lindl. nN. E."

154. Dienia Myurus Lindl.

' 155. Selenipeclium caiitlalum Rchb. fil. (Cypripe-

dium caudatum Lindl.) Adest etiaui in Herb Berol.,

ubi scheda referl „In Peruv. Andiuni nemoribns."

*' 156. Selenipeilitim Boissierianum Rchb. fil. (Cypri-

pedium Boissierianum Rchb. fil.) affine Selenipcdio Harl-

wegii Rchb. fil., sepalis valde undulatis bene reticulalis,

tepalis medium nsque undulatis, labelli corniculis late-

ralibus conicis, anthera sterili rhombea, lateribus po-

sticis rotundis, antice ulrinque bis siniiala, medio uni-

denlata. Pedunciilus calamum cycneuui crassus ullra-

pedalls. Internodia summa sub bracteis minute velu-

tina. Vagina (in pedunculo unico unica) spathacea

erecta oblongo-lanceolata obtuse acuta caulem arcte

cingens viva forsan purpuren-violacea? sicca coloris

rnlo-brunnei — tres ad quatuor pollices longa. Bra-
cteae sequuntur qualiior internodiis sesqui- nsque bi-

pollicaribus sejunclae spalhaceae obluse acntae Heli-

coniaceae Ovaria longe excedentes, forsan ancipites,

coloris ejnsdem, quem vaginae illi adscripsimus. Ovaria

adsunt duo tripollicaria, gracilia, apice ineurva; spar-

sini puberula (an (|uod specimen antiquum forsan valde

detritum — adeo rara adhuc pube reli([ua?). Perigo-

niiim exstat nnicum illi Selenipedii Hartwegii majus,

illi Selenipedii caudali spoulaiiei certe minus, Sepalum
superius oblongo-ligulalnm acutum margine pulchre

undiilatuin undulationihus quam in inl'eriori sepalo pru-

fnndioribus. .Sepalum inferius oblongnm obtuse acuto-

altenualum supeiiori sepalo duphi latiiis iisque ante

apicem minute undulatum. lltrumque sepalum excellit

nervulis transversis rectis cum nervis longitudinalibus

tessaras quasi descrihentibus. Tepala a basi latiori

sensim atteuuata, lineari-ligiilata, medium nsque minute

undulata, apice ac basi intus vehitina, sepalis plus

tertia longiora. Labelli caiceus obovatus ainplns, for-

san illi Selenipedii caiidati paulo minor, oslio antico

interne retnsus (lobulato-creniilatiis?) utrinque super

ostium corniculo cavo conico auctus. Anthera sterilis

rhombea: latera postica rotundala, antica utrinque bi-

sinuala triangulata, angulo medio lermiuali. Stigmatis

lamina trullaeformis obtnsa linibo veliitino. Vertex gy-

nosteniii velutinus. Piliao 1787. III. Bo issier pio gra-

to<iue animo dicatum. Cf. Rchb. fil. Xenia Orchidacea

Tab. 62.

Vermischtes.

Härte der Panke und ihre CeMchirhle.
(Glinnera chilensis LamU.; Gunnera scalira Ruiz et Pav.)

Ungeachtet des industriellen und pharmaceutischen

Werthes dieser Pflanze und ungeachtet ihrer Gross-

artigkeit und unbestreitbaren Wirkung, die sie als

Schmuckpfianze in unsern Giirlen hervorbringt, ist sie

doch nicht baulig und nur wenig verbreitet, wahr-

scheinlich weil sie in den kalten Gewächshäusern, wo
man sie bis jetzt zu ziehen pflegte, einen zu grossen

Raum einnahm. Allein es ist eine sehr wichtige That-

sache, dass sie vollkommen hart ist, und ungefährdet

unsere kalten Winter in freier Luft auszuhalten vermag.

So pflanzte Herr Dalliere, Gärtner zu Ledeberg bei

Gent, der ein kräftiges Exemplar davon erhallen hatte,

dasselbe gegen Ende iles Jahres 1854 in freier Luft

im Garten, dort ertrug sie ohne irgend einen Schutz

den harten Winter, und vegetirte im folgenden Früh-

ling mit ungewöhnlicher Üppigkeit. Künftig können

also grosse Gärten und Parke auf einen Schmuck mehr

zählen, denn es gibt nichts .Malerischeres und Gross-

arligeres, als diese Pflanze, wenn sie ungehindert ihre

grossen Blätter mit den enormen Blattstielen entwickeln

kann. Die Geschichte einer solchen Pflanze wird

deshalb vvol von Interesse sein. Um 1714 brachte der

Pater Louis Feuillee bei seiner Rückkehr von einer

wissenschaftlichen Reise im südlichen Amerika, unter

dem Namen Panke (ihrem Namen in der Heimath),

diese in Chili und Peru wachsende Pflanze mit. Die

Eingebornen geniessen die Blattstiele roh und gekocht,

nachdem sie die rauhe Oberhaut abgezogen haben,

oder bereiten daraus ein erfrischendes Getränk. Die

Wurzeln sind reich an zusammenziehendem Stoff, wes-

halb die Färber sie zum Schwarzfärben anwenden,

und die Lohgerber lassen sie mit den Häuten sieden,

um diese gleichzeitig dicht und geschmeidig zu machen.

Molina, im .labte 1782, spricht in derselben Weise

von ihr. La mark beschrieb und bildete sie ab in der

Encyklopädie und gab ihr den Namen Gunuera chilensis

im Jahre 17S0, während Ruiz und Pavon sie erst

30
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im Jiilire 1798 als (i. scabra beschrieben uiitl abliil-

delen, weshalb also der ersleren Benennung der Vor-

rang gebührt, obgleich die lelztere die allgemeine ist.

— Die Panke ist eine fast stiellose Pflanze, welche

im Allgemeinen das Ansehen eines Rheuni hat, aber

bedentend umfangreicher ist. Keine andere ist so ge-

eignet, einen landschaftlichen Garten oder grosse Garten-

beete zu schmücken. — (lllust. horticol.) — [Örsted in

Kopenhagen will in Cenlral-Amerika eine Gunnera von

noch weit riesenhafteren Dimensionen als (i. scabra

gefunden haben. Red. der Bonpl ]

Eine sogrenannfe g-rüne Hose. Die Ber-

liner Zeitungen brachten uns vor Kurzem eine Anzeige

von dem Vorhandensein eines griinbluhenden Kosen-

strauches, welcher sich im Besitz eines hiesigen Garten-

freundes befindet, und Ref. erhielt bald darauf eine

Einladung vom Besitzer, Herrn Fabrikbesitzer Mos-
gan, diese Merkwürdigkeil in Augenschein zu nehmen.

Er fand einen Rosenstock in einem Topfe vor (wie

ihm gesagt wurde, eine Bourbon-Rose), deren Blumen

und Knospen allerdings aus einer .\nhaufung von grü-

nen Blattern bestanden. Bei genauerer Ansicht zeigle

es sich aber, dass diese Blatter, wie Ref. schon ge-

ahnt hatte, keineswegs wirkliche Blumenblatter oder

Fetalen waren, sondern nur modificirle Stengelbhitler,

wie dies wol hin und wieder bei verschiedenen F'tlan-

zen, namentlich aber bei Rosen vorzukommen pflegt,

also nichts weiter als eine Missbildung, wo die Bluthen-

bildung gestört, und auf der Stufe der Blallbildiing

stehen geblieben ist. Im vorliegenden Falle aber hat

die Missbildung eine so formelle Vollkommenheil er-

reicht, dass sie einer wirklichen Blume gar sehr ähn-

lich sieht. Auch ist es nicht eine einzelne Blume,

welche diese Abnormität zeigt, sondern sämmtliche

Blumen des ganzen Stockes haben dieselbe Bildung,

und die noch unentwickelten Blüthenknospen lassen

schon erkennen, dass sie ebenso werden wollen. Der

Kelch ist ganz normal; die Kelchröhre oder das Hypan-

thodium ist vollkommen ausgebildet, von fast kugeliger

Gestalt, und in der Jugend wenigstens, wie auch der

Blumenstiel mit Drüschen besetzt. Der Kelchsaum be-

steht aus fünf lanzettförmigen, vertieften, am Rande

mit einigen drüsenartigen Sägezähnchen besetzten Ein-

schnitten, welche an der Spitze ein blatlarliges .\n-

bängsel von lanzettförmiger Gestalt, das an den Hän-

dern scharf gesägt ist, tragen. Dieser Kelch schliessl

nun eine dichte Rosette grüner Blätter ein, welche

ganz die Gestalt und die Beschalfenheit der Kelchan-

hängsel haben; eine Spur von Bluthenorganen, nämlich

Blumenblätter, Staubgefässe und Stempel, ist nicht be-

merkbar. Aus dem Centrum dieser Blaltrosetle scheinen

sich aber Zweige entwickeln zu wollen, da offenbar

einige Blättchen durch einen gemeinschaftlichen Stiel

verbunden sind, der indess bis jetzt noch zu klein ist,

um ihn mit Bestimmtheit als neuen Trieb deuten zu

können. Aber wie schon gesagt, ist die ganze Er-

scheinung nichts weiter als ein Rückschritt in der

Vegetation, wahrscheinlich hervorgebracht durch zu

reichliche Nahrung, wodurch der Nahrungssaft mehr

nach den äussern Tlieilen geleilet wird und diese vor-

zugsweise entwickelt, und den inneren oder edlereu

Theilen nicht zu Gute konuni, weshalb diese unent-

wickelt bleiben. Der weitere Vegetationsverlauf wird )
diese .\ngabe bestätigen, denn es werden sich aus ^
diesen vermeintlichen Blumen nach und nach neue

Triebe entwickeln, und so eine Art von Prolification

eintreten. Einen Durchschnitt haben wir für jetzt nicht

machen können, vielleicht wird uns dies später ge-

staltet. Merkwürdig bleibt es immer, dass diese Er-

scheinung sich bis jetzt ganz constant zeigt, wie dies

die folgende Mitlheilung des Herrn Besitzers ergibt.

Derselbe bemerkt: „In Frankreich entstand diese merk-

würdige Rose ohne jede Cullur als Sämling, von wel-

chem ich Augen aligenommeu und auf einen grünen

Rosenslamm oculirl habe. Dieser treibt jetzt mehrere

Knospen und Blüthen ganz wie die Mutterpflanze, und

hat die Veränderung des Klimas und der Erde in dem
Bau und der Farbe durchaus nichts verändert." —
Allein wenn auch diese Missbildung sich bis jetzt als

constant erwiesen hat, so wird dieser Strauch dennoch

mit der Zeit in seinen Normalzustand zurückkehren,

und um so früher, als die Cultur wirklich eine ändere

wird und eine Veränderung in der Ernährung statt-

findet; ja vielleicht würde diese Umänderung sehr bald

eintreten, wenn der Stock ins freie Land gepflanzt

würde. Der Herr Besitzer will sie aber in gleicher

\\ eise fort cultiviren, um zu sehen, was daraus wird.

Wir behalten uns denn auch spätere Mittheilungen

darüber vor. Diese vorläufige Anzeige soll nur dazu

dienen, um die Rosenliehhaber von der irrigen Mei-

nung zurückzubringen, dass es wirklich grüne Rosen

gibt. Auch haben vielleicht andere Gartenfreunde

ähnliche Erscheinungen beobachtet und machen uns

darüber Millheilungen. (Allg. Gartenz.)

Das Terrain von jniravalles liegt unter

dem 84" 49' bis 84° 59' westl. Länge von Greenwich

und zwischen dem 10° 35' und 10° 45' nördlicher

Breite, und enthält 300 Caballerias und 47 Manzane

Bodenfläche. Die verschiedeneu anbaufähigen Terrassen

und kleineu Plateanx liegen zwischen 2000 und 3500

spanische F'uss über dem Spiegel des Golfes von Ni-

coya. Die höchste dieser Terrassen ist die Savanne

von Santa Rosa. An wenigen Punkten des tropischen

Amerika wird man eine grossere Mannigfaltigkeit von

edlen tropischen Gewächsen finden. Der Pisaug wächst

zwar nicht so stattlich und Iruchtreich wie in der

feuchteren und wärmereu Region von Tarcoles; auch

der in grosser Zahl wild wachsende Cacaobaum trägt

weder so grosse Fruchtkapseln noch so aromatische

Kerne wie in den Sumpfgegenden von Malina. Immer-

hin aber ist das fröhliche Gedeihen dieser beiden Pflanzen

auf so hohen Bergstulen neben so vielen ßäiimeu der

kühleren Zone merkwürdig. Selbst die Cocospalme

steigt bis hierher herauf. Mauritiuspalmen tragen reich-

lich ihre schönen, goldgelben, eierförmigeu, meh-

ligen F'rüchte. Die Coyolpalnie liefert einen an-

genehmen weinartigen Saft. Die Ananas gedeiht

nicht so gut wie auf den Andeslerrassen von Guate-

mala, ist aber doch neben der Banane eine der labend-

sten Früchte dieser Gegend. Anonen, Sapoten, Orangen,

Aguacates und die saltreichen Früchte des Melonen-

baumes (Carica Papaya) liefern hier fast ebenso gute

Zuckerrohr ist von vorzüglicher Güte. Die Schm

las P
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rolzeipflanze von der Familie der Orchideen, welche

die köstlichste Vanille liefert (Epiilendruin Vanilla), mit

langen, schmalen, schondultenden Fruchtkapseln, wachst

an den tieleren schalligen Stellen, nahe dem Fluss-

uler, wild. Die Sarsaparille, die so wichtig durch

ihren medicinischen Gehrauch geworden, wächst gleich-

falls in grosser Zahl an feuchten Orten. Unter den

höheren VValdhaunien sind ausser den Cedrelen und

Mahagonybiiurnen, welche das hrauchharsle Holz lie-

fern, besonders Eisenholzbaume, Seidenbanniwüllbaunie,

Konron und (irenadilien zu nennen. Letztere liefern

ein schön geiidertes, priichtig gezeichnetes Holz, dessen

Textur und Farbe sich zu Schmuckbülzern überaus gut

eignen würde, wenn deren Bearbeitung nicht durch

eine ungemeine Hiirte erschwert wäre. — (Ausl.)

Das moosherbar vonJnohr, dem bcriibmten

Freunde von Weber, bermdet sich nun, wie die Bot.

Ztg. mittheilt, im Besitze von K. Müller. Dasselbe

war bisher Eigenthuni des verst. Li nde nberg, ging

aber durch Ankauf an C. F. Westhoff in Düsseldorf

kürzlich über, und wurde von diesem K. Müller ge-

schenkt. Es enthält die Original-E.vemp!are von Mohr,

Turner, Suartz, \\a b le n berg, Hed wig u. s. vv.

Kahriing-siniUel der Santals. Der C'apitain

Sherwill gibt in seinem geographischen und stati-

stischen Bericht über den Bezirk Bhagulpore in Indien

eine ausführliche Schilderung der Sitten und Gebräuche

der denselben bewohnenden Santals, die sich kürzlich

gegen die Engländer empört haben. Wir entnehmen

daraus nachstehende IVotiz. Die Nabrnngsniiltel der

Santals besteben hauptsächlich aus Mais, Reis, dem
aus Reis destillirten Pachni-Spiritns, dem von ihnen

aus Senfsamen gepressten Öl, Zwiebeln, Eiern, Ge-

flügel und hin und wieder Schweine-, Ziegen- und

Hammelfleische. Auch eine grosse weisse Bohne, so-

wie das Kronenblalt und die Hülse der Banhinia va-

riegata werden von ihnen als Gemüse gebraucht.

(Bot. Ztg.)

Siirrog-ate für I..uinpcn senr Papierbe-
reiiung'. Ritter v. Chlaussen hat es sich zur Aul-

gabe gestellt, die verschiedenartigsten Pflanzenstofl'e

zu untersuchen, um das beste Surrogat für die Leinen-

faser zu finden. Derjenige Pflanzenstolf wird nun zu

wählen sein, welcher den höchsten Procentsatz Pflan-

zenfaser liefert, sich vollständig bleichen lässt, und zur

Gewinnung der gebleichten Faser den geringsten Kosten-
aufwand verlangt. Unter der langen Liste von Pflanzeu-

stofl'en, die er vorlegt, empfiehlt sich Bonapartea juncea.

Sie enthält 3.") Procent der herrlichsten Pflanzenfaser.

Ferner geben die Nadeln und Wipleläste der schottischen

Föhre 25, und die Sägspäne dieses Holzes 40 Procent

Papiermasse. Die Papyrusstaude der Allen (Papyrus
antiqnorum) enthält 4t) Procent Pflanzenfaser, die sich

ohne Schwierigkeit bleichen lässt und vortrefl'liches

Papier liefern würde. Chlaussen richtete seine

Aufmerksamkeit auch auf einheimische Pflanzen , und
entdeckte, dass die gemeinen Binsen iJnncus ellusus)

ebenfalls 40 Procent einer gleich brauchbaren, wenn
nicht vorzuglicheren Faser liefern, und \ollkoinmen
in der Papierlabrication die Lumpen vertreten wurden,
indem ein Ton Binsen so viel Faserstoff enthält, als

zwei Tonnen Flachsstroh. — (British Assoc.)

forhcnille-Xiicht in Spanien. Nach der

Unabhängigkeils-Erklarung Mexicos wurde von den

Spaniern (im Jahre 1S20) der Versuch gemacht, die

Cactiis-Art, auf welcher die Cocheuille-Schidlaus lebt,

nämlich die Opnntia coccinellifera, in den südlich-

sten Gegenden Spaniens zu acclimatisiren und die

Cochenille-Zucht nach Spanien zn verpflanzen, und der

Versuch gelang in ausgezeichneter Weise. Ein Zeit-

raum von 30 Jahren hat genügt, um die Cochenille-

Zucht in Spanien vollständig einzubürgern. Sie hat

daselbst, obvvol sie bis jetzt nur um Malaga, Velez-

Malaga und .Molril an der huste von (iranada im Grossen

betrieben wird, bereits einen solchen .Aufschwung ge-

nommen, dass im Jahre 1850 nicht weniger als 801,915

Pfd. roher Cochenille nach England verkauft wurden,

welche, da das Pfund durchschnittlich 75 Realen oder

55 Thaler kostet, dem spanischen Handel weit über

vier Mill. Thir. eingebracht haben. Die Cochenille-

Zucht bildet folglich einen bedeutenden Zweig der

spanischen Laudwirthschaft. — (St. Petersburger Ztg.)

Cruikshanks-I^upine. Hierüber veröfl"entlichte

Professor Dr. Kaufmann in Bonn in der Kölnischen

Zeitung, dass dieselbe, eine Zierpflanze unserer Gär-

ten, die bisher zu landHirthschaftlichen Zwecken ver-

wandten Lupinen -Arten an Futterwerth weit üher-

trefl-e. — (Ö. B. W.)

Conespondenz.
[Alle in dieser Hubrik erscheinen sollenden MiUlieilungen müssen mit

Namensunlerschrift der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

Bedingung uhhedinste .Aufnahme finden werden. Red, d. Boupl.]

Sclilulthaiiber's Ratfee-Surrogat.

(Zur Wicdrlegung des Unheils darüber in der Bonpl. IV.. S. 171.)

Dem Redacteur der Bonplandia.

GiiUingen, den 22. Juni 1856.

Der Herr F. Boyes Lockwood in London bat in

No. 11 vom 1. Juni der Bonpl. IV., S. 171 über meinen

Kaifee ein höchst irriges und unvortheilhaftes Urtheil

puhlicirt. Die mir vorher zu Theil gewordene, brief-

liche Benachrichtigung des Herrn Dr. Berthold
Seemann in London — dass er die von mir er-

haltene Probe meines Kafl'ees dem Herrn F. Lock wood
daselbst zur chemischen Prüfung übergehen und dass

also jener Herr die Ausführung dieser Untersuchung

und die Publication ihres Ergebnisses selbst veranlasst

habe — macht es mir zu einer sehr angenehmen Pflicht,

aus Achtung für jenen hochgeschätzten Freund und

dessen wellberühmte Zeilschrift mich auf eine gelassene

Widerlegung desselben zu beschränken. —
Mit entschiedener Überzeugung muss ich das

Urlheil des Herrn Lockwood als falsch erklären,

„dass mein Surrogat statt des Kafl'ees völlig un-

brauchbar, ja dass ein Aufguss von blossem Cichorien

besser sei, als der von jenem." Herr Lockwood
wird wahrscheinlich das Cichorien-Präparat gar nicht

wirklich kennen, noch weniger einen Trank blos

da\on jemals versucht haben, da derselbe nach dem

reichen und leckern England schwerlich verführt wird?

Es scheint danach fast, als wenn die Engländer glau-

ben: ganz Deutschland behelfe sich nolhdürftig mit

deutschem Kaffee, wahrend ihn doch meistens nur die
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liniere Vulksclasse als geringen Zusatz zur Fär-

bung anwenden, Andern hingegen dersell)e — als

Kolik erregend — sehr verhasst ist! Einen Trank

aber aus purem Cichorien, oder sogenanntes Cichorien-

wasser, zu brauen, liisst sich gewiss auch der Ärmste

nicht einfallen! Ich muss also diesen höchst unpas-

senden Vergleich meines Kaffees als für phantastisch

aus der Luft gegriden ansehen und mit Unwillen zu-

rückweisen !

Die Brauchbarkeit meines Surrogats für Kafl'ee ist

dagegen durch vielseitige hiesige und auswärtige Pro-

ben und ürtheile feiner Zungen bestätigt und wird

durch bereits begonnenen Anbau und demnächslige

Einführung des respectiven Products in öffentliche Con-

sumption seiner Zeit schon gerechtfertigt; hingegen

jenes schiefgelade ne Unheil des Herrn Lock wo od

als falsches Übelachten erkannt und vi rworlen werden.

Wenn schon von Einem Lothe frisch-präparirten

Surrogats ein ganzes Zimmer in kurzer Zeit wie von

achtem Kaffee stark duftet und Herren und Damen

zumal ohne Vorwissen von dem Absude geniessend,

es für ächten Kaffee trinken; so gilt Ein solches

positives Zeugniss mehr, als Hundert andere, durch

Vorurtheil befangene, negative, worauf ich vielmehr

gar Mchts gebe! Ohne aber der Achtung und Ehre

des Herrn Lockwood in jeder andern Beziehung

irgend zu nahe treten zu wollen, muss ich doch in

Rücksicht auf diese seine unrichtige und niissliebige

Entscheidung und nach Maassgabe der mir unbedacht-

sam zugefügten, öffentlichen Blame diese auf seine

unbegründete Prüfung und Abschätzung selbst wieder

zurückweisen.

Die Schuld, dass besonders der Geschmack meiner

Kaffeeprobe weder Herrn Dr. Bertb. Seemann, noch

Hrn. Lock wo od behagte, so wie dass die chemische

Prüfung einen starken Bitterstoff daraus e.\trahirt und

dieser wahrscheinlich den Trank widrig gemacht habe?

dürfte nach meiner Vermuthiing und späteren Versuchen

zufolge darin begründet gewesen sein :

1. Theils, dass die zu jenen Proben verwandten

Samen sammt ihren dicken Schalen (epicarpium) prä-

parirt und etwas zu schwach gerostet (so wie zu grob

gemahlen) worden sind. Die Geringheit der Quantität

von Samen, die ich mir verschaffen konnte, gestattete

das Schälen derselben auf einer ,Maschinen-Mühle nicht;

von einer kleinen Portion aber, die auf einer Hand-

mühle von <len Hülsen so ziemlich befreiet wurde,

besass auch der daraus bereitete Trank weder merk-

liche Bitterkeit, noch einen irgend widrigen Beige-

schmack. Die Anwendung des Products im Grossen

würde aber das Schälen desselben zwischen Mühl-

steinen, nach Art der Bereitung von Grütze, leicht

ausfuhrbar und dasselbe dadurch lur die substituelle

Anwendung zu Kallee gewiss tadellos macheu.

2. Theils, dass beide Herren meiner frühem Vor-

schrift gemäss und auch wohl noch darüber hinaus zu

dem Aufgusse von je 3—4 Tassen 1 Loth und mehr

l'ulver genommen haben? Da ich jetzt linde; dass er

alsdann wirklich viel zu stark wird, was auch das

Gerinnen der eingemischten .Milch anzeigt; hingegen von

1 Loth Pulver den mir gerade sehr behaglichen und

wie ächter Kaffee gleich gut schmeckenden Trank lie-

fert! Ich schrieb aber jene Ouanlität deshalb vor, weil

ich theils nicht wusste, dass ein Übermaass von Pulver

das Absud zu bitter und widrig machen würde; theils,

weil ich glaubte, dass Honoratioren in der Regel den sehr

starken Kaffeetrank lieben und sich daran gewöhnt

haben, folglich schwächeren Aufguss, als von 1 Loth

ä Portion, zu fade finden und damit auch das Surrogat

selbst verschmähen und verschreien würden?

3. Eben nun dadurch, dass jene Herren zu ihren Ver-

suchen ä Portion je 1 Loth und vielleicht noch mehr, folg-

lich — wie ich erst kürzlich durch eigenen Versuch einer

solchen Dosis mich überzeugt habe — , etwa doppelt

zu viel auf je 3—4 Tassen genommen haben? konnte

auch die wahrscReinlich in den mitverbrauchten Schalen

enthaltene Bitterkeit zu merklich und widrig geworden
sein, welche hingegen bei J Loth ä Portion gerade

denselben Grad besitzt, wie ihn der ächte Kaffee auch

zeigt und gleichfalls jeden nicht daran Gewöhnten. Alt

und .lung, stark frappirt: zumal Kinder, wenn sie nach

Einnehmen von Wurmsamen und Rhabarber den Kaffee

zu ihrem grössten Leidwesen bitter, d. h. schwarz zu

trinken verurtheilt und häufig erst mit Drohen und

Strafen dazu gezwungen werden müssen. Diese Bitter-

keit gereicht also meinem Kaffee nicht zum Vorwurf,

sondern er hat sie mit dem äciilen gemein und zwar
gerade zu seiner Empfehlung!

Ihr etc.

Aug. Friede. S ch 1 o 1 1 h a u b e r

,

Privatlehrer.

Zeituiigsnaoliiicbteii.

Deutschland.

Mien, 22. Mai. In der Jahresversanimlung

des zoologiscli-bolaiiisclien Vereines am 9. April

i orülfnete der Präsident -Stellverlreter Director

Fenzl die Versammlung mit einer Rede, der

wir die nachfolgenden Stellen entnehmen: „Als

Stellvertreter unseres hochverehrten Herrn Prä-

sidenten zunächst berufen, Ihnen in der heuti-

gen Sitzung den statutenraässigcn Bericht über

j

die Thäligkeit des Vereines und seiner Leistun-

gen im Jahre 1855 vorzulegen und Rechen-

schaft zu geben über die Führung seiner An-

gelegenheiten, den Stand seiner Sannnlungen

und die zu genehmigende Gebahrung mit sei-

i

neu Geldmitteln von Seile der üireclion, ent-

• ledige ich mich dieser Aufgabe um so lieber,

als ich Ihnen auch diesiual des Erfreulichen

I

weit mehr als des Unliebsamen mitzulheilen

habe. — In den Berichten, welche ich über

dieselben Gegenstände in früheren Jahren zu

erstatten die Ehre hatte, habe ich wiederholt

auf die ursachlichen Momente hingewiesen, wel

chen unser Verein sein rasches Erblühen
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seinen fortdauernden Zuwachs an Kräften und

materiellen Mitteln zu danken hat, und als solche

hervorochüben, einmal das unvcrriickle Fest-

halten an seiner wissenschalllichen Mission,

welche ihm der erste Paragraph seiner Statuten

vorzeichnel; dann die Unterorduni;- aller per-

sönlichen Interessen unter diesen hidieren

Zweck; endlich die wohlwollende Unterstützung

der obersten Slaatsbehürden, ganzer Corpora-

tionen und einzelner hoch stehender I'ersonen.

Mit Ihrer Gutheissung wendete sich die Direc-

tion an ein hoiies k. k. Ministerium für Cullus

und Unterricht mit der Bitte um eine jährliche

Subvention von 200 II. zur leichteren Deckung

der Druck- und Regiekosten, dagegen natur-

hislorische Sammlungen aus den Doubletlen der

Vereinssammlung zu Unterrichtszwecken für die

verschiedenen Lehranstalten der Monarchie zu

bereiten und diesen nach eigenem Ermessen

zuzustellen. Auf Bitte und Antrag der Direc-

tion auf das Wohlwollendste eingehend, sicherte

Se. E.vcellenz der Herr Minister dem Vereine

vorläufig auf drei Jahre die erbetene Summe

gnädig zu, und setzte dadurch die Direction in

den Stand, die Vereinsglieder zu Beiträgen an

Sammlungsgegenständen hierzu aufzufordern.

Auf ein an die Directiouen der Staalseisenbaiin-

Gesellschaft und der Nordbahn gerichtetes An-

suchen um Bewilligung von Freikarten für Ver-

einsmitglieder behufs näherer Untersuchung ent-

fernterer Punkte und Einsamndung von Gegen-

ständen für dessen Sauuiilungen und oben

erwähnte Unterrichtszwecke, unter bestimmten

Garantieen gegen jeglichen Missbrauch einer

solchen Begünstigung, erhielt die Direction auf

das Zuvorkommendste von jeder derselben An-

weisungen auf vier derartige Excursionsfalirlen

für die ganze Längestrecke der respecliven

Räume bewilligt. Eine noch weit nachhaltigere

und gesichertere Unterstützung als diese er-

wuchs den Vereinszwecken im Schosse seiner

Mitglieder selbst durch den glänzenden Erfolg

der von Seite der Direction ergangenen Auf-

forderung an alle Mitglieder, ihren statuten-

mässigen Jahresbetrag für die Folge freiwillig

zu erhöhen. Umfang und Gehalt der Leistun-

gen eines Vereines zur Förderung der Natur-

wissenschaft bemisst man am leichtesten nach

dem Inhalte seiner Publicatioiien. In dieser

Hinsicht darf sich der unsere ohne Selbstüber-

hebung vielen älteren und jüngeren im In- und

Auslande getrost zur Seite stellen. Der Um-

fang des nunmehr vollendeten fünften Bandes

nebst Zugabe weist ein Mehr von 32.' Bogen

und 8 Tafeln gegen den früheren ans. Eline

R(Mhe grösserer und kleinerer Abhandlungen

zeugen von dem Floisse, der vollen Beherr-

schung des Gegenstandes von Seite der Herren

Verfasser und dem richtigen Verständnisse dessen,

was bei einer naturhistorischen Landesdurch-

forschimg nebenher noch Noth thul. Ein von

den Herren Senoner und Hepp erger mit

grossem Fleisse zusammengestellter Literalur-

berichl, alle seit dem Jahre 1S50 in und ausser

Öslei'reich erschienenen Schriften, Aufsätze, Ar-

tikel aus allen drei Naturreichen umfassend, so

weit sie nändich unseren Kaiserstaat berühren,

bildet eine für Viele gewiss sehr erwünschte

Beigabe zu unseren Schriften. Schon ist die

Auflage des zweiten Barnies der letzteren voll-

ständig vergriffen und der Verein zum Rück-

kaufe von Exemplaren dieses Jahrganges zum

Schririenlausche gegen complete Sanimlungen

ähnlicher Publicalionen genöthigt. Nicht weniger

als ly gelehrte Gesellschaften sind im Laufe des

Jahres l.So.ä mit unserem Vereine in Verbindung

und Schriftenaustausch den früheren zugewach-

sen. Der Austausch mit allen H6 Gesellschaften

und Instituten geht regelmässig vor sich. Die

dem Herrn Verleger der Wulfen'schen Flora

norica nicht früher möglich gewordene Druck-

legung derselben hat mit Anfang des laufenden

Jahres begonnen und schreitet ohne Unterbre-

chung fort. Ich seihst habe nnch der eben so

zeitraubenden als schwierigen Correctur unter-

zogen, und so eben verlässt der zehnte Bogen

dieses in piiytographisclier Beziehung, ich möchte

sagen unübertrofi'en dastehendi'n Werkes die

Presse. Die Vereinsbibliolhek erhielt in dem

gedachten Jahre gegen das frühere einen Zu-

wachs um 241 Werke und Schriften mehr, als

damals naciigewi<'sen wurde. Der Besorgung

derselben hat sich Herr Dr. Ig. Tomaschek

wie im Vorjahre mit einer nicht genug zu rüh-

menden Bereitwilligkeil unterzogen. Die Ord-

nung der verschiedenen Vereine — wie die

Herstellung und Vertheilung der Schulsammlun-

gen, haben für den botanischen Theil Herr

Reichardt, für den zoologischen (die Insekten

namentlich) die Herren Erber, Rogenhofer

und Strohmayer Zeit und Kräfle mit einer

wahrhaft seltenen Aufopferung zugewendet. Die

zoologischen Sanimlungen des Vereines erhiel-

ten im abgelaufenen Jahre den namhaftesten
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L
l Zuwachs, eine nicht minder namhafte Bereiche-

" rang an Krypiogamcn und Phanerogamen wurde

dem Veroinsherbare zu Theil. Von Lehran-

stalten wurden im Laufe des gedachten Jahres

schon 17 derselben betheiligt; alles Gaben ein-

zelner Vereinsmitglieder. An neu dem Vereine

beigetretenen Mitgliedern zahlt das abgelaufene

Jahr 120, mit Einschluss des als Person mit

aufgenommenen katholischen Gymnasiums zu Te-

schen. Wit lebhaftem Bedauern sahen wir An-

fangs October unseren trefllichen zweiten Ver-

einssecretair, Herrn Dr. Kerner, ausscheiden,

nachdem ihn seine Ernennung zum Lehrer der

Naturgeschichte an die Ober-Realschule zu Ofen

auf seinen Posten rief, auf welchem er eben

so thiitig für den Verein als für den Unterricht

der Jugend zu wirken in der Lage ist. Dessen

Stelle übernahm anfänglich provisorisch, später

durch Wahl, unser durch seine wissenschaft-

lichen Leistungen über Formizinen auf das Vor-

theilhafleste bekanntes Mitglied Herr Dr. Gustav

Mayr. Was den Stand unserer financiellen

Mittel betrifft, so stellt sich derselbe, trotz aller

nothuendig gewordenen und diesmal durch den

bedeutenden Umfang unserer Schriften beson-

ders gesteigerten Ausgaben doch als ein in

jeder Beziehung befriedigender heraus. — Nach

dieser einleitenden Rede wurden von den bei-

den Secretairen und dem Rechnungsführer die

delaillirten Berichte vorgetragen. Herr Joh.

Ortmann legte der Versammlung als Beleg

seines im botanischen Wochenblatte vom Monate

Mai 1856 erscheinenden Aufsatzes Exemplare

von einigen Anthemisarten vor, und zwar: A.

retusa Delil aus Cairo, A. ruthenica M. B. aus

Siebenbürgen, dann A. austriaca Jacq. und Neil-

reichii aus der Flora Wiens. Zugleich sprach

er unter Vorlage von Original-Exemplaren über

die neuerlich von Janka aufgestellte Anthemis

Haynaldi, welche sich nach vorgenonnnener

Untersuchung als eine schmächtige Form von

Antli. arvensis L. mit schmal-linealen Blattzipfeln

(A. reflectens Reich) erwiesen hat.

— -i. Juli. In der Monalsversaminlung des

zoologisch - botanischen Vereines am 4. Juni

legte Ritter v. Heufler den Schluss seiner

Untersuchungen über die in Europa vorkom-

menden Arten der Gattung Asplenium vor,

zeigte der Versanindiini; Repräsentanten jeder

Art und die Original-Zeichnungen zu den Tafeln,

welche ein Geschenk des Vereinsmitgliedes Blu-

menmalers Hartinger sind, und demonstrirle

J>^^j —

an einer Weltkarte, in die mit farbigen Linien

die Vegelationsgebiete der einzelnen Arten ein-

getragen waren, ihre geographische Verbreitung.

Auch diese graphische Darstellung der Vege-

tationsgebiete wird in verkleinertem Maassstabe

den Vereinsschriften beigegeben werden. Die-

selbe weist bei Asplenium palinatum, marinum

und Adiantum nigrum auf die Atlantis (d. i. den

Inbegriff der Eilande im atlantischen Occan von

den capverdischen Inseln bis zu den Azoren),

bei Asplenium Petrarchae, germanicum und Ruta

muraria auf Europa (namentlich auf die west-

liche Mittelmeer- Region, den Taunus und die

Karstländer), bei Asplenium viride und Tricho-

manes auf Asien (namentlich auf den Nordrand

des centralen Hochlandes und auf Japan) als

die Urheimath jeder einzelnen Art hin. In den

vorgelegten Untersuchungen folgen nach der

Benennung und dem Artbegriffe bei jeder Art

(d. i. bei Asplenium pahnatum, marinum, viride,

Petrarchae, Trichomanes, germanicum, Ruta

muraria und Adiantum nigrum) mehrere Ab-

schnitte, von welchen die ersten historischen,

die darauf folgenden beschreibenden und die

j

letzten erdkundlichen Inhaltes sind. Die ge-

!
schichtlichen Abschnitte sind überschrieben:

Voriinneische Nachrichten, Entwicklung des Art-

!
begriffes, Abbildungen, Nalurselbstdruck, ver-

I
ülTentlichte Herbarien; die beschreibenden: Glie-

derung der Formen, Messungen, Physiogno-

misches. Morphologisches, Bioloiiisches; die

erdkundlichen: Boden, horizontale Verbreitung,

verticale Verbreitung. Nach diesen berichtlichen

I

Abschnitten bescliliesst jedesmal ein kritischer

unter dem Titel ,, Irrige oder zweifelhafte Nach-

richten" die Reihe der Erörterungen. Dr. R e i s s e

k

bespricht das von dem Mitgliede Herrn Pancic

verfasste ,,Verzeichniss der in Serbien wild-

j

wachsenden Phanerogamen", in welchem auch

I

Diagnosen einiger neuen Arten enthalten sind.

Aus dieser Abhamlking ersieht Herr Dr. Reissek,

dass die Flora von Serbien den Übergang von

der taurisch-pannonisciion zur mediterranen Flora

macin;, und veigleichl die Pllanzen der medi-

terranen Flora mit jener von Serbien. Pro-

fessor Pokorny zeigt einige Proben von Natur-

selbstabdrücken vor, welche mit der Buch-

druckerpresse gedruckt, Holzschnitten mit weisser

Zeichnung auf schwaizem (Jrunde gleichen. Der

Vortragende glaubt, dass in liczuii auf Feinheit

und Treue der Zeichnung, Schnelligkeit und

Billigkeil der Ausführuns diese Methode des
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Nalinselbstdruckes Nichts zu wünschen übrig

lässt und bald zu einem unenlbchrlichen Ge-

meingut der Botaniker werden \\\rd.

— Der landwirthschat'tliohe Verein in Udine

entwickelt eine anerkennenswerlhe Tliätigkeit.

Er setzt die VerülTentlichiing seiner Berieiite

fürt, und niiethetc in der Stadt einen Garten,

mit welchem er einen anderen vereint, in dem

die Waisenkinder zum Gartenbaue unter Leitung

eines Gärtners angehalten werden. F"erner hat

er drei Preise zu S Napoleonsd'or für die Sei-

denraupenzüchler ausgeschrieben. Die von ihm

veranstaltete Ausslellinig und die Generalver-

sammlung wird im August stattfinden. Die dortige

,,Akademie" beschäftigt sirii gegenwärtig mit

der Sammlung verliisslicher Daten über Stein-

kohlen in Friaui.

Bozen, im Juni. Im Ö. B. W. sagt Haus-

mann; Icii habe in einer Mittheilung des Bo-

tanischen Wochenblattes von d. J., Seite 32,

die Verinuthung ausgesprochen gefunden, dass

die Wurzeln der Weiden im Stande sind, ein

Verstopfen der Drainröhren zu verursachen, in-

dem einzelne Wurzelzweigesich ailmälig zu einem

Wurzelgellechte bilden, das fort und fort zahl-

lose Wurzelfäden entwickelt, wenn es durch

das Wasser hinreichende Nahrung erhält.' Diese

Verinuthung kann ich nur bestätigen, denn bei

uns werden alle Bewässerungsgräben, an denen

Weidenarten (Salix alba ß vitellina) gepflanzt

sind, in kurzer Zeit von deren Wurzehvuche-

rung ausgefüllt, so dass diese Gräben alle zwei

bis drei Jahre gereinigt werden müssen. Übri-

gens sind es niclit Weiden allein, welche un-

sere Gräben auf diese Weise verstopfen, son-

dern auch Alnus glutinosa und A. incana, und

selbst Popuius nigra. Namentlich befördern

schnelllliessende Wässer eine solche ausseror-

dentliche Wurzelbildung, durch welche mitunter

auch Brunnenleitungen verstopft werden. - Das

Jahr liSSö hat für die Flora Tyrols gut geendet

und ebenso das jetzige gut begonnen. So

zählen wir wieder als neue Pflanzenbürger un-

ter anderen Polycarpon tetraphyllum, aufgefun-

den von Morandell, Geranium aconitifolium,

aufgefunden von Porta, Fritillaria montana

Hoppe, aufgefunden von Viehweider, Care.x

pcdiformis, aufgefunden von Huter, und so

viele andere, deren Aufzählung ich mir für ein

anderes Mal vorbehalte.

-!- Leipzig, 16. Juni. Wir sahen dieser

Tage einen in Leipzig höchst seltenen Gast,

Herrn Professor v. Schlecht endal. Derselbe

hat einen bittern Verlust erlitten durch den

Tod seines Gärtners Kegel. — Es herrschte

zwischen den beiden Herren ein solches Ein-

verständniss," wie es zum Gedeihen eines Insti-

tuts nothig ist, und der Garten war seit Ke-
gel's Eintritt bedeutend gediehen. (Natürlich

muss man allemal die gegebenen Mittel veran-

schlagen, und nicht mit jenem Herrn „Dod-
man" ein Kew verlangen, wo die zum Unter-

halt verwilligte baare Casse einige hundert

Thaler beträgt — etwa, als ob man ein mora-

lisches Entsetzen verspüren wollte, dass an der

Stelle von Halh^ nicht London steht.) Kegel

war der Sohn eines in Gerbstädt fungirendcn

Geistlichen, und hatte durch seine grosse Liebe

zur Botanik bereits Kunze's Aufmerksamkeit

auf sich gezogen, zu dessen Zeit er als Gehülfe

im Leipziger Garten conditionirte. Mit merk-

würdiger Ausdauer widmete er seine freie Zeit

dem Studium der systematischen Botanik und

neben einem — den Gärtnern öfter als den

Botanikern ex professo gegebenen — treuli-

chen Blicke, konnte er recht gut untersuchen.

Von Leipzig aus kam er zu Van Houtte nach

Gent. Dort erregle er jenes Herrn Aufmerk-

samkeit in dem Grade, dass er ihn nach Suri-

nam sandte. Am 3. Mai 1844 eingeschifft, war

er schon am 23. December 1846 zurück. Unter

den misslichsten Umständen versuchte er das

Möglichste zu bieten. — Van Houtte war un-

befriedigt, weil er nicht viel neue Gartenpflan-

zen von grossem Effect erhielt, allein, das war

nicht unsers Freundes Schuld — die berühmte

Cycas von Gent stanunt von dieser Reise. Wir

wünschen uns Glück, unserm Freunde eine

Reiseskizze abgedrungen zu haben, die bei

Gelegenheit der Beschreibung der Orchideae

Kegelianae in der Linnaea erscheinen wird.

(Sie wären längst publicirt, wenn nicht Focke's

Diagnosen die Arbeit etwas misslich verbitter-

ten. Focke's Verdienste sind gewiss hoch an-

zuschlagen, allein er hätte doch vor seinen

Publicationen mit einem Orchidographen in Ver-

bindung sich setzen sollen, da er die Literatur

dort nicht übersehen kann.) — Zunächst wurde

Kegel zu Gent „Professeur-demonstrateur d hor-

ticulture theorique" in der königl. Gärtnerlehr-

anstalt. Im October 1850 trat er im Hallischen

Garten ein. In letzter Zeit fasste er eine

grosse Vorliebe für die Moose, jedenfalls durch

den Verkehr mit Dr. C.Müller Hai. angeregt.
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r Ein Abscess im äussern Gehör^ange soll, nach

Innen ergossen, den Tod verursacht haben,

wahrend Magengeschwüre immer als drohende

Todesursache gefürchtet waren. Kegel w^ar

von schlankem Wuchs, ein schmales blasses

Gesicht wurde durch kluge Augen gehoben —
im Verkehr erschien er zunächst beinahe schüch-

tern — der Muth des ausdauernden Reisenden

und die Zähigkeit im Kampfe mit den Hem-
mungen des Lebens waren ihm äusserlich kaum

anzumerken. Von seiner Reise her ist wenig

publicirt. Er selbst hätte viel besser als die

Mehrzahl litterirender Gärtner etwas bearbeiten

können : er war dazu viel zu bescheiden und

meinte immer, man möge eben Gärtner ex pro-

fcsso oder Botaniker ex professo sein. (In der

Thal kennen wir höchst wenig Fälle, wo Beides

mit anständigem Erfolg sich vereint findet). —
Kegel ist im Auslande wenig bekannt gewor-

den, und Lindley geht so weil, seine Reise-

pflanzen unter „Brazil Regel" zu citiren. —
Wir haben wieder den V^erlust eines Freundes

zu beklagen, der uns viel Liebe erwiesen!

— Auch der Slaatsralh Horaninow eilte

hier durch — der Verfasser der „Tetractys

Naturae" und der „Characleres essejiliales fa-

miliarum ac Iribuum regni vegetabilis et am-

j)horganici." — Wir sehen nicht ohne Span-

nung einem neuen Systeme der Oi'ciiideen ent-

gegen, welches Herr Horaninow, dem Stand-

puncte der Tetractys gemäss, bearbeiten wird

— nach gründlicher Säuberung der orchidischen

Terminologie. - Endlich erschien Herr Dr.

Steetz auf rascher Durchreise.

Mit bitterm Verdruss erfahren wir, dass vom

24. Juli LS56 ab die schöne Pflauzensammlung

des Barons Deman de Lennick „au chateau

de Bierbais (Commune d'Hevillers) verkauft

wird. Der Mangel an Ausdauer bei den Lieb-

habern ist nicht genug zu beklagen. — Bedeu-

tend scheint die Palmensammhing. Darunter

die Chamaeorops slauracanlha, tomentosa, Dipio-

themium argenteum. Noch bedeutender die

Cycadeen, darunter eine schöne Encephalarlos

Altenstcinii, Zamia glauca (Hort. Lennick. Süperbe

exemplairc d une espece probablement non d6-

crite; la port se rapproche au Zamia horrida,

mais l'emporte sur lui en elegance et en ri-

gueur. Les feuilles sont au nombre de 5.5,

dun glancpie bleuätre, ä lolioles eparses, lan-

ceoles, acuminees et armees vcrs la moitie de

leur bord superieur d'une large et forte dent

acuininee. Cette plante est une des plus re-

marquables du noble genre Encephalarlos et

le bijou de la collection de Lennick. — Nolre

exemplaire est saus doute unique.) Unter 61

eine sehr gerühmte Zamia: „cette remarquable

plante n'existe que dans une ou deux coliec-

tions europeennes. Notre exemplaire est tres

beau et d'un fort developpement. Les feuilles

sont au nombre de 44, d'un vert fonce; alles

soni arquees et d'un port elegant; chaque

feuille porte des folioles entieres, etroites, lon-

gues et se terminant par un aiguillon brun; la

base des folioles renflee ä son point d'inser-

tion avec le rachis se fait remarquer par la

couleur blanchätre, qui occupe la convexite du

renllement et qui tranchc comme une tache

d'ivoire sur le vert soinbre du feuillage." —
Unter den Orchideen gewiss seltene Dinge.

Die Lennick'schen Cattleyen sind berühmt —
manche Exemplare stammen von Parmentier.

Die Araucarien sind bis auf eine alle Samen-

pflanzen. „Dammara zeylanica Parmentier." —
Verschiedene Warmhauspflanzen — Gesnerien

— Gloxinien — Achiinenen — 122 Camellien,

Sikkim- und andere Rhododendren — Azalea

indica — 36 Orangeubäume — Thee- und Bour-

bonrosen — Pelargonien —• 21 Lilium giganteum

— zwei Elephantenfüsse — Lorbeerbäume etc.

Avis; „La vente se fera au comptant avec

augmentalion de JO pour cent. — Les plantes

adjugees sont aux risques et perils des acheteurs.

— Aucune plante ne peut etre enlevee, ä moins

que le principal et les frais ne soient payes

enlre les mains du notaire. — Le chateau de

Bierbais se trouve ä 5 lieux de Bruxelles. En

prenant la ligne du chemin de fer de Luxem-

bourg (Bruxelles ä Namur, trois departs par jour

et autant de relours) on doit s'arreler ä la

Station de Mont- Saint- Guibert, qui touche au

chateau de Bierbais, qu'on voit parfaitement

de la dite Station. Les acquereurs trouveronl

dans la commune d'Hevillers des menuisiers

qui fabriquent les caisses dont ils pourront

avoir besoin; le vendeur leur donnera les in-

dications necessaires et toules les facilites pos-

sibles. Les amateurs etrangers qui ne pour-

raient se reudre ä la vente, peuvenl s'adresser,

par letlres alfranchies, ä M. Edouard Keil ig,

architecte de jardin, rue du Champ-de-Mars,

20, ä Bruxelles, qui dirigera la venle, en fixanl

le prix maximum de teile ou teile plante, qu ils

desireraient acheter."
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Barleben. Einige recht schöne Luft- oder

Vogel-Blumen, niiniiicli Orchideen, blühen jetzt

wieder in dem Winlerhause des Herrn Kunst-

gärlners Rascii in Biirleben, dessen Orehideen-

flor eine der berillunteslen in Deulscidand ist.

Die Blumenfreunde Magdeburgs und der Um-

gegend werden darauf aufmerksam gemacht,

und iu)cii hinzugefügt, dass jetzt gerade die

Sübralia macrantha mit 8 geölfnelcn schönen

Blumen blüht, wie auch die Catleya Mossiae.

Diese beiden Orchideen gehören zu den schön-

sten, die jetzt in Treibhäusern gezogen wer-

den. Es blühen neben diesen beiden aber noch

mehrere von uut(!rgeürduetem Rang, als Laelia

aurantiaca, Catleya Harrissoni, Maxillaria lepto-

cephala, Lycaste aroinalica und Lycaste Deppei

major. Für Kundige genügen diese Namen.

Für Unkundige wird noch hinzugefügt, dass

wir auch in unserer Gegend, in Sümpfen und

auf Bergen wachsende Orchideen, als Orchis,

Epipactis-Orchis und andere Arien haben, die

auch wunderbar gebauet sind und deren Blu-

men den Bienen, Wespen, Fliegen und Schmet-

terlingen gleichen Diese gehören aber auch

bei uns zu den seltenen Blumen, die sich gröss-

tentheils nur in Berggegenden befinden. Aber

die in wärmeren Landern, in feuchten Lüften

wachsenden Orchideen übertreflen die unsern

an Schönheit, Farbenpracht und Formenwunder-

barkeil, wie an Grösse bei Weitem. Ihre Wur-
zel- und Blüthenbildung ist thierähnllcher als

bei unsern Orchideen und sie leben mehr aus

der Luft als aus der Erde, wachsen mehr auf

Holz und Torf, denn aus der Erde heraus. Sie

werden deshalb in unsern Treibhäusern auch

grösstenlheils in Drathkörben, die von den

Decken herunter hangen und mit etwas Torf

gefüllt sind, gezogen. Man glaubt fast in eine

Vogelhecke zu kommen, wenn man in ein Or-

chideenhaus eintritt. Aus den Torfnestern quel-

len die Wurzeln, Stengel und Blülhen krebs-,

knollen- und schmetterlingsartig heraus, und

man weiss oft nicht, ob so ein Theil einer

Pflanze eine Wurzel, eine Blumenknospe oder

eine Samenkapsel ist. Doch Beschreibungen

sind todt gegen eignes Sehen. Wer also gern

in die Wunder der Gotteswelt hineinschauet,

um Gott selbst durch seine Werke hindurch

ins Auge und ins liebende Valerherz zu sehen,

der benutze die jetzige Zeit, um sieh des Herrn

Kunstgärtners Rasch Orchideen anzusehen. Der
ganze Garten ist, wie bekannt, auch sehens-

werth; und nuin kann sich auch gemüthlich

darin niederhissen.

• (Magdeb. Zeil.)

Griechenland.

Allieil, im Mai. Da aus Ursache der ver-

heerenden Traubenkranklieit Tausende von Fa-

milien in l'atras, Vostiza, Messemen luul Ko-

rintli in die dürftigsten Verhältnisse gekommen
sind, da ihnen ihre einzige Einkunft nun er-

mangelte, so waren die meisten derselben nicht

nu'hr im Stande, die Cultur dieser Weinbeer-

pllanzungen forlzuselzen, und Tausende vonSlre-

nien blieben schon im vorigen und vorvorigen

Jahre uncultivirt. Zur Abhülfe dieses traurigen

Zustandes hat sich nun in Patras ein Verein

gebildet, der auch in Thäligkeit getreten ist,

dessen Zweck es war und ist, den unbemittel-

ten Familien Geld zur Bearbeitung der Pflan-

zungen vorzustrecken, und zwar auf folgende

Weise und unter folgenden Bedingungen. Die

Gesellschaft gibt jedem Guisbesitzer zur Cultur

seiner Pflanzungen L5 Drachmen pr. Strema,

welche Suninn^ unler den jetzigen Verhältnissen

des Geldmangels und des Mangels an Arbeit

hinreichend ist, so dass einem Guisbesitzer von

40 Sli'emen GOO Dr. vorgeschossen werden.

Da sich die Anwendung des Schwefels schützend

oder die Krankheit mindernd bewiesen hal, so

hat es die nämliche Gesellschaft unternommen,

zu 3 Epochen die Bestaubung der Pflanzungen,

auf die dieselbe das Geld vorgestreckt halle, durch

eigene Leute und auf Unkosten der Gesellschaft

unternehmen zu lassen, und zu diesem Zwecke

Tausendo von Centnern Schwefel sich aus Neapel

verschalfl und auf Mühlen gemahlen. Die Be-

stäubung wird niitlelst Blasebälge verrichtet,

und zwar die erste Bestaubung beim Erschei-

nen der Blüthe, die zweite bei der Fruchtbil-

dung und die letzte vor der völligen Reife der-

selben. Für alle diese Auslagen erhält die

Gesellschaft die Hälfte des Ertrages, im Falle

die Frucht gut ausfällt, geht jedoch dieselbe zu

Grunde, so hat dieselbe von den Gutsbesitzern

Nichts dafür anzusprechen. Das Resultat be-

halte ich mir vor, seiner Zeit mitzutheilen. —
Die letzte Olivenernte ist im ganzen Oriente

sehr glücklich ausgefallen und eine grosse

Menge von Öl erzeugt worden. Die Ölmenge

von Griechenland beläuft sich gegen 21 Millio-

nen Okkas, von denen gegen 2 Millionen Ok-

kus ausgeführt werden, uml da die Okka mit

31
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i 1 Dr. 20 Scpln. bezahlt wird, so wird eine

^' Suriiine von 2,200,000 Dr. dafür eintjebracht

werden. Die jonisclien Inselrt waren nocii glück-

licher, und unter diesen erzeugte die Insel

Corfu allein gegen 5 Millionen Okkas Ol; unter

den türkischen Inseln ist vor allen anderen

Melhylene und auch Samos zu beuKirken, denn

auf der crsteren sollen gegen 2,n00,000 Okkas

erzeugt worden sein, und auch auf der letzteren

gegen { Million. Sehr zu bedauern ist, dass

man diesem wichtigen Zweige der Industrie des

Orients nicht die nülhige Aufmerksamkeit wid-

met, denn durch die kunstgerechte Behandlung

dieses Roiiproducts, durch Anwendung von ge-

eigneten Pressen, durch Filtration des erhalte-

nen Öles könnte ein Öl erzeugt werden, das

den besten Ölsorten an die Seite gestellt wer-

den könnte. (Ö. B. W.)

Grossbritannien.

Loluloii, 10. Juli. Vor einigen Tagen kam

uns die Todesnachricht zweier englischer Bo-

taniker, Ed. Madden in Edinburgh und Gour-
lie in Glasgow, zu. Madden war gerade unt

einer Abhandlung über die Gifte Ostindiens be-

schäftigt, als ihn der Tod übereilte. Gourlie,

obgleich er niemals als Schriflsleller auftrat,

hat dennoch als warmer Freund der Pflanzen-

kunde sich hohe Verdienste erworben.

Jata.

Tjiailjoer, 4. Mai. Wie viel in Sumatra trotz

mancher dankens- und anerkennnngswerlhen

Vorarbeiten, unter Anderem zulelzl auch iiocii

durch Junghuhn, der viel dort sanmielle, das

in den Piaulis Jtinghulinianis publicirt wird,

noch zu Ihun, zu entdecken ist, hat kürzlich

aufs Neue eine Reise gelehrt, die der verdienst-

liche Gärtner des bot. Gartens zu Buitenzorg,

J. E. Teysmann, zu dem Zwecke machte, dort

lebende Pflanzen für diesen Garten zu sam-

meln. Ich habe seine Sammlungen, mil Aus-

nahme seiner eingelegten Farrnkräutcr, noch

nicht gesehen; allein nach dem, was er mir

davon schrieb, muss der Reichthum seiner

Sammlung für den Garten sehr gross sein.

Unter Andern) hat er verschiedene Knm|dier-

bäume von da mitgebracht, mehrere Arten Gelah

perlj(dv*), die nun hier auf Java im Grossen cul-

livirt werdi'u sollen. Allein, was ihm beson-

ders aufgefallen, ist, dass die Flora so sehr

Vulgo „GaUa l'erclia". Ued. (1. Bpl.

verschiedenes Ansehen hat von der der Insel

Java. Doch darüber später einmal. Jetzt wollte

ich nur der Farrn kurz Erwähnung thun. Die

von Teysmann mitgebrachte Sanunlung ist

nicht sehr gross, da es ihm der schwierigen

Transporte halber nicht möglich gewesen, Alles

mitzunehmen, was er gesehen und auch lebende

Pflanzen sein Hauptzweck war. Allein nach

einem flüchtigen Überblicke glaube ich doch

schon manches Neue dabei erkannt zu haben;

ich werde sie nun gleichzeitig mit meiner Fili-

ces javanicae bearbeiten und sie diesen bei-

fügen. Eigenthümlich ist, dass mehrere dieser

Farrn auf Sumatra schon an der Meeresküste,

oder doch wenigstens in den tiefen Flach-

ländern zu finden sind, die wir hier auf Java

nur am Gebii'ge und oft selbst auf ansehnlichen

Höhen antreffen. So z. B. besitze ich mehrere

Baumfarrn, sowol Cyalhea als Alsophila-Arten,

die diesen niedrigen Standorten entnommen sind

und meist auf 10— 12' hohen Stämmen wachsen.

Auch das Polypodinm Dipteris oder Phymatodes

conjugata Presl., welches hier am Gedeh erst

auf .5000' Hohe vorkommt, besitze ich ebenfalls

aus dem Tieflande Sumatras. Bei dieser Ge-

legenheit möchte ich noch einmal (wie auch

schon in meinem oben erwähnten Filicibus) darauf

aufmerksam machen, dass die Galtung Hemile-

lia sicher nicht erhalten werden kann. Auch

unter diesen sumalraschen Cyatheen habe ich

einige, die bei allen Sorcn ganz und gar die

Form von Hemitelia darbieten, da nur die

untersten unter den Sporangien befindlichen und

früher bedeckt gewesenen Theile des Indusium

und zwar meist in halbirler Form sich vorfin-

den; untersucht man aber die Sori in frühestem

jugendlichen Zustande, dann kann man deutlich

das kugelförmige Indusium den ganzen Fruchl-

haufen einhüllen sehen, das dann zerreist und

oft gänzlich verschwindet und dadurch das An-

sehen eines Alsophila hei'vornifl, oft in regel-

mässiger Becherform stehn bleibt, meist aber

stückweise unregelmässig am Rande und unter

dem Fruchtliaufen wiederzufinden ist. Bei gc-

naurcr Untersuchung mancher Alsophilen kann

man im jugendlichsten Zustande ein allerfein-

sles häutiges Indusium nicht verkennen, doch

verschwindet es später bei der Fruchtreife, ohne

auch nur Spuren zurückzulassen; es deutet das

auf die nahe Verwandtschaft beider Gattungen!

Dies ist meist nicht in Herbarien, sondern nur

an den lebenden Pflanzen zu sehen und da

-ü-^o-
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Herrn G. BlaSS. Berzlicben Dank fUr die ;Uti;e Zusendun;.

Verantwortlicher Redacteiir; ttilliflin E. G. Sefmann.

Amtlicher Tlieil.

Belmnntmachungev der K. L.-C. Ahndemie
der Naturforscher.

Akademische Mittlieiluiig.

In der Sitzung der k. k. Reichsanstalt zu

Wien vom 29. April 1856 theilte der Herr

Bcrtjralh Fr. v. Hauer mit, dass eine grosse

Bauiiifarrn in Europa noch nicht häufig frucli-

liciren, so konnte sich eine solche Erfahrung

dort auch noch nicht geltend machen. Näch-

stens holTe ich etwas mehr über diese sunia-

Iraschen Farrn sagen zu können, worunter auch

eine schöne Schizaea, ein Lygodiinu, einige

Niphohülus, ein Tacnilis, mehrere Pocciiopteris,

Dictyopteris, Synaemia, l'olypodium, Neplwodium,

Nephrolepis, Asplenium, Diplazium, Thamnopteris,

Pteris, Cainpleria, Nolhochlacna, Adiantuni, Da-

vallium, Cibotiuin (v. d. Westküste), Mesosorus etc.

sich befinden. J. H. Hasskarl.

Briefkasten.
Beiträge fiir die i.Bonplaiulia'' werden auf Verlangen

anständig lionorirl, können in allen europaischen Spra-

chen ahgefasst werden und niiissen entweder dem llaiipl-

Redacteur (Dr. Seemann, 2, College Street, Islington,

London) oder dem Verleger iC'arl Rünipl er in Hannover)

eingesendet werden. Unbrauchbare ,\nl'satze werden nicht

zurückerstattet; Mittheilungen, welche nicht mit ilem Na-
men und der .\dresse des Verl'assers versehen sind, — ob-

gleich dieselben zur VerciU'entlichung nicht nüthig, da wir

alle Verantwortlichkeit aul' uns nehmen, — bleiben un-

beachtet; Bücher, welche man uns unaulgefordert zum
Recensiren übersendet, \\ erden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zunickgeschickt.

Diejenigen unserer Mitarbeiter, welche E.\lra-

abdrücke ihrer Anisalze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wunsch bei Einsemlung ihrer Artikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck

einer Nummer beendigt ist. nicht berücksichtigen kön-
nen, und höchstens zwei oder drei Exemplare einer

Nummer abgeben können.

Anzahl von Verehrern des Herrn Sectionsraihs

W. Flaidingcr, Directors der k. k. geologi-

schen Reichsanstalt, demselben eine Medaille

gewidmet habe, welche er der geehrten Ver-

sammlung vorlegte.

Wir geben hier die Wittheilung dieser Ver-

handlung aus der Wiener Zeitung vom G.Mai (1..I.

Herr Bergralh Franz von Hauer erüfl'nete

die Sitzung mit folgender Ansprache

:

„Hochgeehrte Herren!

Erlauben Sie mir in Ihrer Aller Namen das Wort

zu ergreifen, um den Gefühlen Ausdruck zu verleihen,

die uns heute hier versammeln.

Die hohen Verdienste um die Wissenschaft und

das Vaterland, die sich unser Aller Freund und so

Vieler unter uns Lehrer, Herr Seclionsratli W. Hai-

dinger, erworben, haben von vielen Seiten her eine

glänzende Anerkennung gefunden; abgesehen von sei-

ner Stellung als Director eines der wichtigsten unserer

wissenschaftlichen Institute, haben Se. k. k. Aposto-

lische Majestät unser gnädigster Kaiser und Herr ihn

zum Mitgliede der Kaiserl. Akademie der Wissenschaf-

ten ernannt und seine Brust mit dein Ritterkreuz des

Franz-Joseph-Ordens geschmückt, Se. Majestät der

Konig von Sachsen hat ihm den Konigl. Sächsischen

Albrechts-Ürden verliehen, die meisten in- und aus-

landischen Akademien und gelehrten Gesellschaften

haben ihn durch Übersendung ihrer Diplome geehrt,

und in jiingster Zeit erst wurden ihm durch Ernennung

zum Mitgliede der Pariser Akademie und der Künigl.

Dänischen Gesellschaft zu Kopenhagen Auszeichnungen

zu Theil, auf welcbe nur die höchsten wissenschaft-

lichen Leistungen Anspruch verleihen.

Diesen glänzenden Beweisen von Anerkennung

gegenüber fühlten auch wir, Haidinger's nähere

Freunde und Verehrer, längst schon den Wunsch, dem-

selben durch ein besonderes Zeichen unsere Hochach-

tung und Dankbarkeit auszudrücken für sein Wirken

und Schalfen als Vorkämpfer geistigen Fortschrittes in

Österreich, für seine aulopfernde und umfassende Thä-

tigkeit, von deren Beginn der neuere, rasche Auf-

schwung in der Pflege der Naturwissenschaften fast in

ganz Österreich und namentlich in Wien datirt.

Dieser Wunsch fand in weiteren und weiteren

Kreisen Anklang; die Art, wie er heute zur Ausfüh-

rung gelangt, bezeugt besser, als jede weitere Aus-

einandersetzung die Grösse des Verdienstes, aber auch

die Bereitwilligkeit, mit welcher die Freunde und

Pfleger der Wissenschaft in allen Theilen unseres grossen

Vaterlaiules dasselbe anzuerkennen sich beeilten.

Im Namen seiner Freunde und Verehrer übergebe

ich Herrn Sectionsralh Haidinger eine Erinuerungs-

Medaille in Gold geprägt und ein Album mit den auto-

graphischen Unterschriften von 3.Ö5 Personen, welche

sich an dieser Kundgebung betheiligt haben.

An ihrer Spitze glänzen die Namen von drei Mit-

gliedern des Allerhocbsleu Kaiserhauses, die der Durch-

lauchtigsten Prinzen und Herren Erzherzog J o hann ,
Erz-

i
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lierzug Stephan , Erzherzog J osepli. Ihnen seh Hessen

sich die hervorragenden Miinner ans allen Kreisen der

Gesellschaft an, berühmte Staatsmiinner und Militairs,

Mitglieder der hohen Aristokratie, hochwiirdige Prii-

laten und namentlich die der ansgezeichnetsten (!e-

lehrlen nnd MunlanisliUer des ganzen Landes, die vor

Allen bernlen erscheinen, Haidi iigLM's Verdienste rich-

tig zu würdigen. Ilui\dert und eil der Unterzeichner

haben ihren Wohnsitz in Wien, 244 in 5.5 verschie-

denen Städten und Ortschallen, die in allen Kronliin-

dern der österreichischen Monarchie vertheilt sind.

Müge demnach Herr Seclionsralh Haidinger un-

sere Ehrengabe wohlwollend entgegennehmen, möge

er sie als einen Beweis betrachten, dass seine Thätig-

keit auf keinen unfruchtbaren Boden fiel und dass sie,

so wie sie den Bewohnern des ganzen Vaterlandes

zunächst zum Nutzen kömmt und zur Ehre gereicht,

auch in allen (Janen des weiten Reiches einen dank-

baren Wiederhall findet.''

Auf (las Tiefste bewogt und vollkommen

übmTaschl, enloegnete Herr Seclionsralh Hai-

(linger ungefähr die folgenden Worte:

„Ich hätte W(dil Veranlassung zu einer längeren

Ansprache, aber die lebhaftesten Gefühle überwältigen

mich. Wohl ist es ein freudiges Gefühl, meinem hoch-

verehrten Freunde, der im Namen Aller sprach, und

diesen hochverehrten Freunden selbst zu danken. Be-

seligte uns doch .Mle das Pdichtgefidil fiir ilen Fort-

schritt der Wissenschaft, für unser Vaterland, für un-

sern Kaiser und Herrn. Die henlige Veranlassung ist

ein neues Band, nach Jahren zu schöner Erinnerung,

möchten wir manchen der Tage zusammen erleben.

Das Jahr 1856 ist reich an Tagen grosser Erinnerun-

gen. Ist auch dieser nicht so gewaltig, so ist doch

auch er wichtig genug für wissenschafilichen Fort-

schritt. Nächsten Dienstag tritt ein Erinnerungstag ein,

das zehnte Jahr, seitdem der erste Bericht einer Versamm-

lung von Freunden der Naturwissenschalten in der

iiWiener Zeitung'' erschien. Was mich betrifft, bleibt

freilich die Kraft nicht gleich frisch, der Wunsch des

Forlschrittes soll mich immer beleben, jetzt habe ich

nur Worte des Dankes."

Die Medaille sowol als das Album wurden

nun von den Anwesenden niilier besichligt. Die

erstere im Gewichte von 50 Ducalen zeigt auf

der Vorderseite das sehr wohlgetrolfene Brust-

bild Haidinger's, auf der Riickseite, deren

Zeichnung freundlichst Herr van derNüll aus-

geführt halte, erscheint in der Mitte die Erd-

kugel von dem Thierkreise umgeben; als Um-
schrift die schönen von Haidinger wiederholt

als Motto gebrau(;hten Worte Schillcr's: „Nie

ermüdet stille stehen." Die Gravirung be-

sorgte mit gewohnter Meisterschaft der k. k.

Münzgraveur Herr K. Lange.

Das Album, dessen geschmackvollen Einband

Herr Girardet geliefert hatte, enthält als erstes

Blatt die Widmung in folgenden Worten:

„Herrn Wilhelm Haidinger, k. k. Sectionsrath,

Director der k. k. geologischen Reichsanstalt, Ritter

des k. k. (österreichischen Franz-Joseph-drdens, des

k. .Sächsischen Albrcchls-Ordens u. s. w. Dem grossen

Mineraingen und IMiysiker, dem Führer der Freunde

der Naturwissenschaften in Wien, dem Leiter der geo-

logischen Länderaufnahme in Österreich, dem Stifter

der geographischen Gesellschaft, dem Begründer einer

neuen wissenscballlichen Aera für Österreich — wid-

men dieses Zeichen ihrer Hochachtung die Unter-

zeichneten."

Der Präsident der K. L.-C. Akademie, wel-

cher die Ehre hat , Mitglied der k. k. geolo-

gischen Reichsanslalt zu sein, und bei dieser

Gelegenheit ebenfalls mit einem Geschenk dieser

Medaille erfreut wurde, hat dieses Exen)plar

auf die Akademie übertragen und sich dazu die

collegialische Mitunterschrift des Herrn Seetions-

ralhs und Directors Haidinger, als Adjuncten

der Akademie, erbeten.

Breslau, den 27. Juni 1856.

Der Präsident der Akademie

Dr. Nees von Esenbeck.

Äij!itsa®iii»

Von nachstehendem botanischen Hauptwerke:

Hedwig (Joann.j, Specles iniisroriim froiido-

sorum deseriplae et tabulis aeneis LXXVII
coloratis iliuslralae. Opus poslumiim, edi-

tum a Fr. Schwaegrichen. 4''. isll. —
Accednnt: Supplenienltim I, H, IIF, IV, 1

(= 11 Sectiones) scriptum a Fr. Schwae-
grichen, Cum iabulis aeneis CCCXXVI
coloratis. 4». 1811—1842.

Ladenpreis der Ausgabe auf Schreibpapier =^ lOOThlr.

„ „ „ „ Velinpapier = 133j „

hat die unterzeichnete Verlagshandluug eine Anzahl
Exemplare complelirt und carlonniren lassen, die sie,

so weit die Vorräthe reichen, Liebhahern und Biblio-

theken für den nüissigen l'reis von

45 Thlr. für 1 Exempl. der .\usgabe auf Schreibpapier,
60 Thlr. „ 1 Exempl. ,, „ „ Velinpapier

anbietet, um welchen sie durch alle soliden Buclihand-
Inngeu Deutschlands und des Auslandes gegen Baar-
zahliing bezogen werden können.

Leipzig, im Juli 1856.

Joh. Ambr. Barth.

Druck von August Grimpe In Hannover, Marktstrasse Nr. 62. V
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Nichlanillicher Tlieil.

Klotzsch's Begoniaceen.

Kürzlich ging uns ein mit dem Postzeiclien

„Berlin" versehener, gedruckter Brief an den

Redacteur der Hamburger Garten- und Blunien-

zeitung, dalirt Berlin, den IS. Mai 18öti und

unterzeichne! N. N., zu, der vorgeblich eine

Antwort auf das Schreiben des Dr. Klotzsch

in der Hamburger Garlenzeitung von diesem

Jahre, S. 231, sein soll, in der Thal aber weiter

nichts ist, als eine Fortsetzung jenes unwissen-

schaftlichen Geschwätzes desselben Verfassers

über Klotzsch's Begoniaceen-Arbeit. Es ist dies

allem Anscheine nach derselbe Brief, von dem
uns Herr Eduard Otto im Juni d. J. sagte, es

sei ihm die Aufnahme in der Hamburger Garten-

zeitung aus dem Grunde verweigert worden,

weil er abermals voller hämischer und niali-

tiöser Redensarten sei, ohne dass Herr N. N.

zu bewegen gewesen wäre, seinen wahren Na-
men und Wohnort unter seine Schreiberei zu

setzen. Wenn wir das Verfahren, einem sol-

chen Briefe die Aufnahme zu verweigern, nur

loben können, so müssen wir dagegen es sehr

tadeln, dass derselbe Brief— der ausser Klotzsch
auch die hochgeachteten Namen eines Braun und
Reichenbach (pater) herabzuwürdigen sich be-

müht - von der Officin der Zeitschrift beson-

ders abgedruckt und vom Verfasser des Brie-

fes als Flugblatt in die Welt geschickt wurde.

Der Redacteur der Hamburger Garten- und

Blumenzeitung wird hofTenllich sich von der nahe-

liegenden Vermuthung, als habe er seine Zu-

stimmung gegeben, dass sein Name auf einem

anonymen Flugblatte eine solche Rolle spiele —
als habe er ein Verfahren gebilligt, das ebenso

ungerecht gegen drei Gelehrte, als es unweise

von Seiten des Verfassers ist, zu reinigen wissen.

Bemerkungen über Loganiaceen.

Von

George Benthani.

(Aus „Journal of the Proceedings of the Linnean So-

(ciety. Vol. I. p. 52, June 1. 1856.)

Auf mehrseitigen Wunsch gebe ich hier eine wört-

liche Übersetzung einer der wichtigsten systematischen

Aufsätze, die kürzlich erschienen sind , und der im

Journal der Linne'schen Gesellschaft an drei engge-

druckte Bugen lullt. Im Originale hatten sich hie und

da einige sinnenIslellendeDruckfehler eingeschlichen, die

theils mit Herrn Bentham's Hülfe hier verbessert sind,

z. B. S. 57, Z. 2 V. u. stipules für petioles, S. 81, Z. 18

V. u. exact für erect u. s. w. Ferner muss ich bemer-

ken, dass erst nach dem Erscheinen dieser Abhand-

lung die französische Schrift über denselben Gegen-

stand, (De la Familie des Loganiacees et des Plantes

quelle lournit a la Medecine. — Par Louis Edouard
Bureau. Paris I85(j. 4to. 147 p.), deren Verfasser

den Loganiaceen engere Grenzen anweist, als es Ben-
thani gethan, in England bekannt wurde.

Berthold Seemann.
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Voll den Pflanzen, welclie wir unter dem Namen

der Loganiaceen zusammenfassen, kann man kaum

sagen, dass sie eine natürliche Familie ausmachen,

sondern vielmehr, dass sie eine jener künstlichen

(Iruppirungen sind, welche unsre gegenwärtige Pflanzen-

kenntniss uns zwingt, zwischen den meisten der grossen

Familien aufzustellen, um die anomalen Genera aufzu-

nehmen, die wir genüthigt sind, von den letztgenannten

auszuscheiden.

Unsere natürlichen Familien sind trotz aller Ver-

besserungen, die sie von Seiten der philosophischsten

neueren Botaniker erfahren haben, noch eben so un-

gleich delinirl und der Natur angepasst, als sie ungleich

an Umfang sind. Einige, mit Einschluss der beiden

artenreichsten von Allen, sind vorlrelTlich charakterisirt.

Die Cruciferen, Leguminosen, Umbelliferen. Compo-

siten, Labiaten, Palmen, Orchideen, Cyperaceen, Gra-

mineen und verschiedene andere (die zwei Drittel aller

bekannten Pflanzen einschliessen) sind von allen Bota-

nikern gleichförmig begrenzt; und obgleich unter den

Tausenden von Arten, die jede einzelne dieser Fami-

lien umfasst, sich einige linden mögen, die durch .\li-

weichung vom Urtypus oder durch anomale Bildungen

sich anderen Gruppen nähern, so wissen wir doch stets

ohne Zögern, wo wir die Demarcations- Linie ziehen

müssen. Die Megacarpaeen des Himalaya (Vergl. ßpl.

IIL p. 344), obgleich mit vielen Slaubläden versehen,

sind dennoch wahre Cruciferen, und keine ('appari-

deen. Der Unterschied zwischen Leguminosen und

Rosaceen, obgleich so schwierig in Worten auszu-

drücken, ist dennoch so deutlich, dass wir keine ein-

zige Gattung oder Species haben, die wir als zwischen

den beiden stehend ansehen; und obgleich der Über-

gang von den Ersteren zu den Terebinthaceen (durch

Copaifera und Connarus viel allmäliger, so ist es den-

noch zwischen jenen beiden (iaitungen, wo alle Bota-

niker die Grenzen ziehen; ebenso unwiderruflich sind

sie zwischen den beiden nahe verwandten Gattungen

Teucrium und Vitex (den Bindegliedern zwischen La-

biaten und Verbenaceen) festgestellt. Die grossen Fa-

milien der Umbelliferen und Compositen sind trotz der

anomalen Inflorescenz der Horsfieldia und anderer Gat-

tungen der ersteren, sowie Xanlhium in der letzleren,

welche auf den ersten Blick ihre Charaktere mnskiren.

gleichfalls isolirt. Die wenigen Species der Aposla-

sieae *) sind nur anomale Orchideen, die eher deren

Structur erklären, als sie mit irgend einer andern

Familie verbinden. Cyperaceen und Gramineen bleiben

ihrem Grundtypus durch alle bis jetzt beobachteten

Müdificalionen treu.

Es gibt ausserdem andere Familien, selbst unter

denjenigen, welche nach den Compositen und Legu-

minosen in Species die zahlreichsten sind, die allseitig

als natürlich anerkannt vierden, über deren genauere

Grenzen sich Jedoch wenige Botaniker einigen können,

da eine fast ununterbrochene Kelle von Ubergangs-

liruppen sie mit den naheliegenden verbindet. Hier

hat man die Trennung gewöhnlich da versucht, wo die

(Gliederung am schwächsten erschien, aber da diese

*) Vergl. Reichenbacb fil. in Bpl.

Hcd. d. Bonpl.

schwachen Stellen von verschiedenen Seilen verschie-

den anfgefasst wurden, und kein gleiches Verfahren

angewandt wurde, sie zu erproben, so ist die grüsste

Ungewissheit davon die Folge gewesen. Die Malva-

ceen sind mit den Tiliaceen durch zahlreiche Gattungen

die Einige in eine Zvvischenlamilie zu vereinigen. An-
dere in sechs oder sieben scbarfgetrennte Familien

zu zersplittern wünschen, und eine dritte Partei mehr

oder minder mit den Malvaceen zu vereinigen wünscht,

verknüpft. Die Memecyleen sind in den Augen Einiger

eine oder zwei zwischen den Melastomeen und Jlyrtaceen

stehende Familien, während sie in denen Anderer nur

eine Abtheilung der Ersteren ausmachen. Ebenso verhält

es sich mit den (Jruppen, welche Myrtaceen und Passi-

floreen, und Passifloreen und Cucurbitaceen mit ein-

ander verbinden. Unter einigen der grössten und am
allgemeinsten anerkannten Familien mit einblättriger

Blumenkrone sind die Übergänge noch weit bestimmter

und die vorgeschlageneu Grenzen noch weit willkür-

licher. Es unterliegt wol keinem Zweifel, dass die

Rubiaceen, Apocyneen, Genlianeen und Scrophularineen

grosse, unabhängig dastehende und in der Natur be-

gründete F'amilien sind, doch werden sie durch die

Gattungen, welche wir jetzt unter dem Namen Loga-

niaceen zusammenbringen, so fest mit einander ver-

bunden, dass einzelne dieser Gattungen mit andern

der obigen Familien näher verwandt, als sie es unter

sich selbst sind. Ferner geben die Scrophularineen

allmälig in die Solaneen. Bignoniaceen oder Convol-

vulaceen, und durch diese in andre Familien über.

Seit das Bild einer Kette oder Reihenfolge unzu-

länglich befunden wurde, den Zusammenhang der na-

türlichen Gruppen zu verdeutlichen, hat man sich statt

dessen das einer geographischen Karte mehr allgemein

bedient. Indem wir diesen Vergleich weiter ausführen,

können wir das natürliche System als einen ausge-

dehnten, mehr oder weniger dicht bewaldeten Land-

strich betrachten. Die Compositen, Leguminosen und

andere scharf begrenzte Familien können wir durch

dichte Waldungen versinnlichen, die von allen andern

durch grosse Lichtungen deutlich getrennt sind, —
obgleich hie und da ein einzelner Baum oder ein klei-

nes Gehölz ausserhalb der allgemeinen Grenzlinie wahr-

genommen wird. Die Malvaceen und Tiliaceen, die

Melastomaceen und Myrtaceen, die Myrtaceen und die

Passifloreen, sowie die letzteren und die Cucurbitaceen

würden nicht durch ofl'eue Stellen gelrennt, sondern

durch eine beholzle, jedoch weniger dichte Strecke,

in welcher hie und da die Bäume so sehr zerstreut

erscheinen, dass der Zusammenhang fast dadurch unter-

brochen wird, verbunden sein. Die obengenannten

einblnmenblättrigen F'amilien, die Rubiaceen, Apocy-

neen, Gentianeen und Scrophularineen wurden durch

grosse und dichte, weit von einander gelrennte AVäl-

der dargestellt werden, aber die Zwischenräume würden

mit vereinzelten Bäumen oder Baumgruppen, unsere

Loganiaceen versinnlichend, versehen sein. Obgleich

viele dieser den sie umgebenden Wäldern sehr nahe

stehen, und grosse ofl'eue Stellen zwischen einigen der-

selben liegen mögen, so wird es dennoch, wenn wir

eine solche Landkarte anfertigen, bequemer sein, eine

Linie eng um die Grenzen des Ganzen zu ziehen, als
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sie als liervorslelieiide Tlieile den lieiiaclibarleii Wäl-

dern anziiliiiiijieii.

Eine genauere Unlersucliung erjrilit, dass alle Lo-

ganiaceen dem grossen Felde der liuhiaceen sehr nalie

stellen, obgleich sie durch ihr freies üvariniii absolut,

und, mit einigen Ausnahmen, deutlich von ihm getrennt

sind, während die (ienera, uekhe sie mit den Apo-

cyneen, Genlianeen und Scrophularineen verbinden,

viel weniger sind, wenngleich der Anscbluss enger ist,

im Besonderen ist das der Fall mit den Scrijphulari-

rineen, wo, obgleich die allgemeine Alfinilal enllernler

ist, die wenigen den Übergang bildenden Galtungen

in jeder Hinsicht, sowohl in Habitus als in den tech-

nischen Charakteren, intermediär sind. Der Hanpt-

unterschied, das Vorhandensein von IVebenbliiltern bei

den Loganiaceen, verschwindet sehr allmillig, und

die Schwierigkeit, eine Grenze zu ziehen, ist um so

grösser, da die Mitglieder der Loganiaceen - Familie

keinen allgemeinen Habitus, keine Familien-Ähnlich-

keit besitzen, wodurch eine Vereinigung bezweckt

werden konnte. Eine etwas willkürliche Entscheidung

ist deshalb hier unvermeidlich und wir können daher

nur unser Augenmerk darauf richten. Grenzen zu er-

richten, die am wenigsten mit denen der verwandten

Familien in Berührung kommen.

Entgegengesetzte Blätter, inlerpeliolare .Neben-

blatter (oft nur durch eine blosse, die Blattstiele ver-

bindende Linie angedeutet), epipelale, mit den Lappen

einer regelmässigen, gamopetalen Corolle abwechselnde

Staubfäden, ein freies, in zwei oder mehre Fächer ge-

theilles Ovarium, ein an der Spitze in mehre Lappen

gelbeilter Stiel, eine seitenständige Placentation, und

eiweisshallige Samen, mit einem verhältnissmässig

kleinen Embryo - das sind die Hauptmerkmale der

Loganiaceen. und wo man dieselben auflinden kann,

wird die Identification der Familie keine Schwierig-

keiten darbieten. Aber wo die Nebenblätter nur rudi-

mentär sind, da ist es nicht so leicht, und secundäre

Charaktere, wie die Äslivation der Corolle, die Regel-

massigkeit der Blume, das Aufspringen der Kapsel,

Eigenthümlichkeiten der auf verschiedene Weise zu-

samnieugeselzten Placentation, müssen, wie wir weiter

unten sehen werden, hervorgesucht werden.

In De Candolle's „Prodronius'' sind elf Unter-

ablheiUingen der Loganiaceen angenommen, die wenig

von dem philosophischen (»eiste verrallien, der ge-

wöhnlich die systematischen Schriften des Verfassers

jenes Werkes beseelt. Das war jedoch die natürliche

Folge der Tbat, durch welche diese Familie gebildet

wurde. Eine Zahl vereinzelter Genera, von sehr ver-

schiedenen Familien ausgestossen, wurde vorläufig zu

anderen gesellt, die als selbststandige Familien von

anderen Botanikern publicirt waren ; und da das

Material, welches De Candolle zu (iebote stand,

ihm nicht erlaubte, einen allgemeinen t'berblick über

das (ianze zu erlangen, so hielt er es für nothig, als

Unterabtheilung beizubehalten, was als Familie ausge-

geben war, und er that es, indem er auch diejenigen

Charaktere, welche ihren Ausschluss von den Apo-
cyneen, Gentianeen und anderen Familien mil freier,

einblättriger Blumenkrone bedingt hatten. Da sie hier-

durch jedoch mit einer ganz neuen Reihe von Ver-

-ii-O-

wandtschaften in Berührung gebracht wurden, so er-

fuhr der Wertb vieler dieser Charaktere eine grosse

Veränderung, z. B. die Äslivation der Corolle, die

bei den Scrophularineeii, Apocyneen und verwandten

F'amilien zur Unterscheidung der Unterabtbeilungen, ja

selbst Familien von hoher Bedeutung, ist bei den Ru-

biaceen von kaum grosserem Nutzen, als den, gewisse

(iattungen von einander zu trennen; und so lange er

die Loganiaceen mit den oben genannten Familien als

nahe verwandt ansah (der allere De Candolle stellte

sie ganz in die Nähe derselben), legle er grosses (ie-

wicht auf den Charakter. Aber jetzt, wenn wir

sie in nahe Berübrung mit den Rnhiaceen bringen,

verschwindet so ziemlich jene Wichtigkeit, welche

.iVIphonse de Camlolle ihm in seinen Anmerkungen

beiniisst, und wenn wir die Loganiaceen als Rubiaceeri

mit freiem Ovarium. ~ eine .Vrt Uiinstliclier Ableger

jener Familie ansehen, — wie sie ja jetzt allgemein an-

gesehen werden —, so scheint es der philosophischere,

so wie der praktisch bequemere Weg, sie so viel wie

möglich nach denselben (jrnndsätzen zu classificiren,

welche bei den Rubiaceen angewendet werden.

Unter den dreizehn Uuterabtheilungeu. in welche

De Candolle die Rubiaceen eintbeilt, sind einige,

vorzüglich auf Zahlenverhältnisse gegründete, welche

neuere Erfahrungen uns nicht erlauben als gültig an-

zuerkennen; aber die wichtigsten, trotz dem, dass sie

in mancher Beziehung so künstlich, sind dennoch die

besten bis jetzt vorgeschlagenen. Wenti dadurch eine

Reduction der Unterabtheilungen auf sieben, oder viel-

leicht acht gemacht wird, so zeigt es sich, dass die

vier grössten derselben eine sehr nahe Parallele in

den Loganiaceen haben, wie sich aus folgender Über-

sicht ergiebt:

Rubiaceae I
LogaDiaceae

i

Sameo , Blumen zahlreich auf kugelftJr-

misem Fruchiboden

.

Blumeo gesondert . . .

Samen{Frucht kapselig

ungefl.

Naucleeac 1

—
Ciocboneae i

AntoDieae

Hedyotideae Eulosanieae

Frucht

\ trok-

kei

: ^ s i trok-

: I a J keo. j

J
Frucht saftig, niclit aufspriugend Gardeoieae Fagraeeae

safti" Coffeeae |Gaerliierieae

1
NebenblatterzwiscbeG den Blau—

i

\ slieleu stehend, nicht blaUarlig Sperraacoc.

Nebenblätter den Bliittern äh-

nelnd, und mit den Blatlern

einen Quirl bildend
I

Stellatae

Die grösste .\nnäherung der freien iMonopetaleen

an die Spermacoceen ist unter den Verbenaceen zu

suchen, obgleich mir nicht hewiissl, dass es unter

ihnen Pflanzen gibt, die eine hinreichend markirte

Tendenz zu nebenblättrigen Ansätzen oder regelmässigen

Blumen haben, um den Loganiaceen überwiesen zu

werden, — und ich kenne keine Genera irgend welcher

Art mit freien Ovarien, die Naucleeae oder Stellatae

repräsentiren.

Die nachstehende Übersicht Avird am besten das

doppelle Arrangement der bekannten (iattungen der

Loganiaceen nach dem Wesen der Frucht und der

Äslivation der Corolle zeigen:
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Niilie des Hilum. Diese unl>edeulenden Unterschiede

mochte ich jeducU nicht liir hinreichend hiilten, um

eine «jenerische Trennung der beiden in nianciier an-

dern Hinsicht su ahnlichen riliinzeu zu bedingen. Der

kletternde Habitus, die Textur der Blatter, die Form

der Corolle sind in beiden dieselben. In der asiati-

schen Species sind die Blatter etwas breiter, die In-

florescenz lockerer, regelmässiger und öfter endsliin-

dig, und die Bracteen, welche sich nur an der Rami-

(ication der Scheindolde linden, kleiner, als in der

amerikanischen. Xher bei G. nitidum, obgleich die

Bliithenstiele meistens axillar, nur wenig verzweigt

und mit zahlreichen Bracteen versehen sind, so va-

riiren sie dennoch in diesen Theilen sehr. Der

wahre specilische Unterschied liegt in den Kapseln,

die in der asiatischen Species sehr aufgedunsen und

stumpf, in der amerikanischen zusammengedrückt und

in eine lange Spitze auslaufend sind. Die Blumen

der ersteren sind auch schmaler, und die fleischige

Basis, auf welcher das Ovarium ruht, weniger hervor-

tretend. Ich habe nur bei zwei Exemplaren des G.

nitidum die Kapseln gesehen; bei dem einen waren

sie von harter Textur und ungefähr 9 Linien lang,

bei dem anderen viel dunner und kaum von halb der

Grösse des vorigen - aber im letzten Falle waren

die Kapseln vielleicht vor der Reife getrocknet. Die

Samen waren bei beiden Exemplaren bereits ausge-

fallen. — Ich habe die Pflanze von Sumatra, die

Blume unter dem Namen „Leptopteris Sumatrana"

veröffentlicht hat, nicht gesehen, aber weder in der

Beschreibung noch Abbildung der Blume und deren

Analyse finde ich irgend Merkmale, die sie v<pn Her

Hong-kong-Pflanze specilisch unterscheiden.

Tribus II. Ealog-anieac

Diese, die ursprüngliche Gruppe, auf welche die

Familie der Loganiaceen gegründet wurde, zeigt im

höchsten Grade ihre Eigenlbumlichktiten und Schwie-

rigkeiten. Sie repriisenlirt eineiseits die Hedyotideen

der Rubiaceen und geht durch Houstonia in dieselben

allmälig über, andrerseits ist sie durch Buddleia mit

den Scrophularineen nahe verknüpft und bildet durch

Geniostuma das Bindeglied mit den Apocyneen. (iegen

die Rubiaceen mochte es gerechtfertigt sein. Houstonia,

des geringen Verwachsenseiiis der Basis des Ova-

riums halber, jener Familie einzuverleiben, dagegen

Spigelia und .Mitreola auszuschliessen , wie Torrey
und Gray vorschlagen, doch in der entgegengesetzten

Richtung sehe ich durchaus keinen Weg, unterschei-

dende Merkmale zwischen Loganiaceen und Scrophu-

larineen aufzustellen, ausser den, Buddleia und ihre

Verwandten in das Gebiet der ersteren zu bringen.

Die Asti\atiou, auf welche ich früher mich stutzte,

in der falschen Meinung, sie sei, wie von Endlicher
beschrieben, in Logania wie in Geniostoma gedreht,-

erweist sich als unbrauchbar. Ich hatte damals die

Beobachtungen Alph. De Candolle's, die ich seitdem

in einer Anzahl von Species wiederholt habe , dass

sie bei Logania wie bei Buddleia schindelformig mit

einem äusseren Lappen ist, übersehen. Die Nebenblätter

sind zuweilen bei Logania auf eine unbedeutende ver-

bindende Linie reducirt, die stets bei Buddleia \urhandcn

ist, und bei einigen Species sich in blattartige Anhangsei

ausgebildet, welche, obgleich nicht mit dem Namen

„Stipulae'' belegt, dennoch von derselben Natur als jene

zu sein scheinen. Die Kapseln und Samen sind bei

beiden (iattungen ganz und gar gleich, und selbst die

Inllurescenz und der allgemeine Habitus einiger Lo-

gania-Arten unterscheiden sich sehr wenig von Gom-
pliiustigma und einigen der gauz-bliittrigeu Biiddleien.

Es ist wahr, dass die meisten Species der letzteren

Gattung (Buddleia) gezahnte Blatter haben, eine Eigen-

schaft, die bisher in den Loganiaceen und bis ganz

kürzlich in der grossen F'amilie der Rubiaceen unbe-

kannt war; aber jetzt, da uns Carlemannia zwingt,

gezähnte Blätter ausnahmsweise bei den Hedyotideen

zuzulassen, können wir sie nicht gut der Analogie we-

gen von den Euloganieen ausschliessen. Die Demar-

cationsliuie zwischen den Loganiaceen und Scrophu-

larineen kauEi daher nicht zwischen Logania und Buddleia

gezogen werden. Entweder muss Logania zu den

Scrophularineen (und den freien Rubiaceen ein neuer

Name gegeben werden), oder Buddleia und ihre Ver-

wandtschaft zu den Loganiaceen gezogen werden. Ich

wurde das Letztere vorziehen, indem ich glaube, dass

dann die beiden Familien besser umschrieben werden

können. Die uiiregelmässige mehr oder weniger per-

sonatenartige Blume, zuweilen durch ihre zweilippige

Ästivation oder doch von einem oder drei der Staub-

fäden angedeutet, wie das Nichtvorhandensein einer

nebenblattrigen Verbindung der Blattstiele, würde auf die

Scrophularineen, dagegen irgend ein.\nsatz von Neben-

blättern von einer regelmässigen, mit den Staubfaden

isomerisclien und in der Knospenlage quincuncialen

Corolle begleitet, auf die Loganiaceen verweisen. Frei-

lich, selbst dann würden unter den Scoparien einige

intermediäre Genera sich finden, wo die quiucunciale

Ästivation allmälig in die zweilippige, die regelmässige

Blumenkrone in die rachenformige übergeht, aber das

Fehlen der nebenblattrigen Linie und die Tendenz der

Bialter zur Alleruation wurde ihr .\usscheiden von

den Scrophularineen verbieten. So wurden auch

Microcarpaea und Bryodes , welche ich den Budd-

leieen einverleibt habe, trotz des Vorhandenseins der

verbindenden Linie und ihrer allgemeinen Ähnlichkeit

mit den Mitrasacmen, von den Loganiaceen ihrer di-

andrisclien und didynamischen Blumen wegen ausge-

schlossen werden.

Die Annäherung an die Apocyneen wird in Ge-

niostoma durch die gedrehte .\stivalion der Corolle,

in Milrasacme durch die theilweise Theilung der Ova-

rien (wahrend die Griffel an der Spitze verwachsen

sind) angedeutet; doch, da in beiden Fällen die zwei

Charaktere vereinigt sind, so brauchen wir nicht zu

zügern, sie in den (irenzeu der Loganiaceen zu be-

halten.

Verschiedene Euloganieen waren in früheren Zeilen

zu den Genlianeen gebracht worden, aber der tüchtige

Monograph jener Familie (tirisebach) bat sie ihrer

axillaren l'lacenlation wegen von dort mit Recht

ausgeschieden; ihnen mangelt ausserdem noch der,

den Gentiaueen eigeuthumliche Bitterstoff. Es ist frei-

lich wahr, dass die Rubiaceen ebenfalls einige Ge-

nera (wie Gardenia, Anuiiona etc.), umfassen, welche
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eine seilenstiindige Placentation haben, als eine Aus-

nahme der fast allgemeinen centralen Placentation

dieser Kamille, dass dieser ausnahmsweise aultretende

Charakter sich auch in dem mit jenem iibereinslini-

menden Genus (Fagraea) zeigt, und dass er in allen

Fällen auch nicht einmal von so grosser Wichtigkeil ist,

um in dem Tribus darauf viel Gewicht zu legen, allein

hier, unter den frei-kapseligeu Monopetalen, müssen

wir ihm hiiheren Werth beimessen, um einen halt-

baren Charakter zur Umschreibung einer so höchst

natürlichen Familie als die der Gentianeeu zu erhalten.

Obgleich die Ästivation der Corolle bei den Lo-

ganiaceen, ebensowenig wie bei den Rubiaceen, gute

Charaktere für die Tribus abgibt, so ist sie doch in

beiden Fallen S€hr brauchbar zu IJnterabtheilungen der

Tribus. Demzufolge können wir die Euloganieen in

drei Gruppen eintheileu; die erste mit valvaler Asli-

vation, die mit den Hedyoteen übereinstimmt, umfasst

die amerikanische Spigelia, die amerikanische und ost-

indische Mitreola, und die australische und ostindische

Mitrasacme; die zweite mit einer imbricaliven quin-

cuncialen Ästivation, die sich den Scrophularineen nä-

hert, umfasst die australische Logania, das uordame-

rikanische Polypremum, die sudafrikanischen (iattungen

(iomphosligma, Nuxia und Chilianthus, und die fast

kosmopolitische Buddleia; die dritte mit einer coutorten

Ästivation wie die der Apocyneen, ist auf die asiatische

und australische Geniostoma beschränkt.

5. Spir/elia Linn. Diese Galtung stimmt im Ha-

bitus, Infloresceuz und breiten Kapseln sehr mit

Üphiorrhiza unter den Rubiaceen überein. Das eigen-

thümliche Aulspringen der Kapsel und der geglicderle

Stiel sind ihre am leichtesten wahrzunehmenden Merk-

male. Ihre Species sind von Alph. De Candolle im

Prodromus gut bearbeitet; seitdem sind wenige wahr-

haft neue hinzugekommen, auch besitzen wir keine

einzige ausser einer in den Herbarien, die mir zur

Benutzung freistehen. Es existiren jedoch verschiedene

beschriebene Species, die eingezogen werden müssen.

Einige der perennirenden Arien blühen als einjährige

Pflanzen, und sind in dem Zustande als annuelle be-

schrieben, und es scheint, dass es von den gewöhn-

lichen kraulartigen gewohnlich eine gross- und eine

kleinblüthige Varietät gibt. Spigelia anthelmia, ein

gewöhnliches Unkraut des tropischen .\merikas, um-
fasst S. nervosa und S. mnitispicata Steudl., die nicht

einmal ausgezeichnete Varietalen derselben sind; meine

S. Schomhurgkiana ist identisch mil S. Hunil)uldtiana,

und S. Jlexicana scheint blos eine grossblulliige Form

derselben Species zu sein. Meine S. humilis variirl so-

wol in Spruce's als in Seh omli urgk's Exemplaren

auf dieselbe Weise in der Länge der Blulheu. S gra-

cilis De Caud. ist gleich mit S. sparlioides Cham, et

Seh. Ich bin unbekannt mit den beiden mexicauischen

Pflanzen Galeotti's, die Marteus als neue Spigelieu

beschreibt, da sie sich in dem Hooker'schen Herbar

nicht vorfinden, dessen Sortiment im Allgemeinen fast

vollständig ist.

6. Mitreola Linn. Dieses, von Torrey und Gray
und von Alph. De Candolle treulich charaklerisirte

Genus ähnelt sehr gewissen Oldeulaudia-Arteu; aber

sein freies Üvariiun und seine zweihörnigen Kapseln

zeichnen es sogleich von allen andern aus. Die, an

der Basis getheillen, an der Spitze (unter der Narbe)

zusammenhängenden Griffel erinnern an eine sehr ge-

wöhnlich bei den Apocyneen vorkommende Strnctur,

— mit denen jedoch .Mitreola sonst wenig gemein hat.

Vier Species sind im Prodromus beschrieben, eine

fünfte haben Zollinger und Moritzi in ihren Ver-

zeichnissen Javanischer Pflanzen hinzugefügt; aber von

diesen scheint M. paniculala (von der angenommen
wird, dass sie in Brasilien und Ostindien zu Hanse

sei) nach sehr ungenügenden Exemplaren aufgestellt

zu sein. Alle von Gardner in Brasilien gesammelten

Exemplare, die ich gesehen, besitzen die Frucht und

die übrigen Charaktere der über die sudlichen Ver-

einigten Staaten, Westindien und das tropische Ame-
rika überhaupt verbreiteten .M. petiolata; — wäh-

rend die Wallich'schen ostindischen Exemplare von

M. oldenlandioides Wall, nicht verschieden zu sein

scheinen.*) Dieser Species würde ich Zollinger's

Pflanze einverleiben. Sie hat eine weit grössere Kapsel

als M. petiolata, die an der Basis verschmälert, mit

längeren Hörnern (die, wenn die Frucht grösser wird,

an der Basis sehr weit gespreizt werden); die Frucht

der ,M. peliolala ist kleiner, runder, und die kurzen

Hörner, die zuerst aufrecht sind, spreitzen sich nur

wenig, wenn die Kapsel wächst. Bei beiden Species

krümmen sich die Hurner mehr oder weniger einwärts,

und das ist mehr der Fall bei M. petiolata als bei der

Mehrzahl der Exemplare von M. oldenlandioides; bei

beiden ist es kein coustanler Charakter. Die Samen

der amerikanischen Art sind stets viel breiter als die

der ostindischen, obgleich beide in der Hinsicht va-

riiren. Diesen annuellen habe ich eine sehr distincte

pereunirende Species hinzuzufügen, die Hooker ül.

und Thomson in Khasiya sammelleu.

7. Milrnsacme La Bill. Mitrasacme kommt in der

Blüthe und Frucht Milreola sehr nahe und gehört der-

selben Verwandtschaft als jene Gattung an. Die tech-

nischen Unterschiede (\ierlheilige, nicht fünftheilige

Blüthen) sind jedoch von einem verschiedeneu Habitus

begleitet, der sich eher dem gewisser Gratiola-artiger

Gattungen, denn üldenlandia (die in der Hinsicht sie

unter den Rubiaceen repräsentrirl) nähert. Auch variirt

die Gestalt der Kapsel mehr als hei Mitreola, und ist

die Röhre der Corolle zuweilen verlängert. Ich finde

die Ästivation der Blumenkronen-Zipfel stets valvate

— wie es ja .\lph. De Candolle vermuthete.

Nennzehu australische, unter vier Abtheilungeu

verlheille Species wurden von Brown aufgeführt. Die-

sen sind vier australische, von denen sich jedoch nur

zwei als verschieden von den Brown'schen erweisen,

und drei asiatische, unter acht Namen beschriebene,

hinzugefügt. Ich werde jetzt noch drei andere austra-

lische beschreiben, doch da ich vorschlage, drei der

älteren „Species" als Varietäten anzusehen, so beläuft

sich die Gesammtsumme der Species dieser Gattung

auf 24.

*) In Wight's nicones" l. KiOl hat iler Zeichner
einen seltsamen Fehler in den Blumen und der ganzen
Pflanze gemacht; die .\nalyse jedoch, die Dr. Wighl
selb-st zeichnete, ist durchaus richtig.
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Browns Abllieiliingen sind von späteren Schrift-

stellern als Sectionen, unter von Don und Endlicher

gegebenen Namen angenommen; doch nur sehr wenige

seiner Species sind bis jetzt genau identificirt worden,

da unsere Herbarien gewöhnlich authentischer Exem-

plare derselben entbehren. Da ich jetzt (iclegenheit

gehabt habe, fast alle in Banks" Sammlung eulhallenen

zu sehen, so erlaube ich mir hier einige IVolizeu zu

geben, die ich nach lluchliger Besichtigung der Ori-

ginalien und einer genaueren Untersuchung der in

Kew aufbewahrten Exemplare niederschrieb.

Brown 's vierte Abtheilung (Plecocalyx Don) ist

beschränkt auf eine einzige Species (11. ambigua), eine

kleine, zarle Pflanze, die den Habitus einiger anderen

annuelleu .Milrasacuien hat, aber die vier kleinen Kelch-

zipfel sind etwas verbreitert und concav. Die Corolle

ist sehr klein und hat eine schlanke Röhre. Die zweite

.•Vbtheilung (Dichelocalyx Don) hat nur zwei verbreitete

und coucave Kelchziplel, was dem Kelch ein abge-

stutztes oder zweihörniges Aussehen verleiht; die

anderen beiden Zipfel schlagen gewöhnlich gänzlich

fehl, obgleich ich bei sehr üppigen Exemplaren der M.

paradoxa ganz kleine .\nsätze derselben wahrge-

nommen habe. Diese Section besteht jetzt ans zwei

oder drei Species: die ursprüngliche Milreola para-

doxa R. Br. (M. divergens Hook, fil.ü, M. distyla

F. Müll, (eine kleine, ihrer ganz freien Griffel wegen

merkwürdige Art), und M. nuda Nees von Esenb., die

mit M. paradoxa sehr nahe verwandt ist, die ich aber

nach den von mir gesehenen Preis.'.ischen Exemplaren

mit M. paradoxa nicht vereinigen kann.

Browns dritte Abiheilung (Hologyiie Don) zeich-

net sich dadurch aus, dass der Griffel nicht bis nach

der Blülhenzeit an der Basis spaltet. Dieser Charakter

ist nicht leicht zu ermitteln, da die Theilung sehr bald

nach der Befruchtung vor sich geht, und ich habe zu-

weilen verschiedene Blumen zerlegen müssen, ehe es

mir gelang, eine zu finden, in der die (Jrifl'el ganz und

gar zusammenhingen. Browns JI. connata, die ein-

zige Species, welche er in diese Abtheilung bringt,

ist in anderen Hinsichten so nahe mit M. elata, und

von der M. nudicaulis bis zu 51. pygmaea, verwandt,

dass ich ohne Zögern den Vorschlag mache, die erste

und dritte Abtheilung in eine Section unter Endlicher's

Namen Milragyne zu vereinigen, besonders da die

beiden oslindischen, mit von der Basis an verwach-

senen Griffeln versehenen Species deutlich zweilappige,

und nicht ungetheilte Karben (wie bei M. connata) haben.

Unter den sechszehn Arten, die Brown seiner

ersten Abtheilung einverleiht, erkennen wir in nnsern

Herbarien sehr leicht die durch ihre lange Corolle

ausgezeichnete i\l. elata: sie variirt. wie bei M. con-

nata, von 4 bis 6 Linien in Länge. M. stellala scheint

in ihren Blättern von eirund-länglich zu lineal-lanzelt,

kahl oder behaart zu variiren, aber man kann sie

stets an ihren dichten Dolden kleiner Blüthen er-

kennen, die entweder vereinzelt stehen oder in meh-
reren zusammen eine zusammengesetzte Dolde am Ende
eines langen aufrechten Blulhenslieles bilden. M. pi-

losa La Bill, stimmt mit M. serpyllifolia R. Br., der

seitdem publicirten M. perpusilla Hook. (il. und der

weiter unten beschriebenen M. diffusa, in ihrem aus-

gespreitzten , stark verzweigten Habitus und ihren

kurzen Blüthenstielen der oberen Axillen uberein: aber

diese vier Species bieten zu viele Unterschiede in den

Blättern und dem Kelche dar, nm zu einer verschmolzen

zu werden. iM. nionlana Hook, fil., eine andere neue

Art, besitzt ebenfalls einen ähnlichen Habitus, aber die

Blutheu sind endstäudig, und die Kapsel von sehr

eigentbünilicher Gestalt, zuweilen wie die der breit-

früchtigen Veronica, aber mit zwei Griffeln am äusse-

ren Rande anslatt mit einem in der Mitte. M. ser-

pyllifolia R. Br., von der ich| nur ein kleines in

Blüthe befindliches Exemplar gesehen habe, kommt
der M. montana sehr nahe, aber wächst in einer ganz

andern Gegend i auch habe ich die Structur ihrer Blü-

then nicht untersuchen können. M. alsinuides R. Br.

ist eine kleine, der M. indica nahe stehende einjährige

Pflanze, aber hat, besonders an den unteren Theilen

des Stengels, breitere Blätter und längere, schlankere

Blülhenstengel. Einige, von Bidwill in Wide Bay ge-

sanmielle Exemplare scheinen einer an den unteren

Theilen des Stengels und an den Blättern haarigen

Varietät anzugehören. Die unten als M. laevis be-

schriebene Species unterscheidet sich in der Gestalt der

Blumenkrone. M. pygmaea R. Br. ist sehr schlank,

und alle Blätter sind wurzelständig. Sie hat ganz das

Aussehn der kleinen Exemplare der M. nudicaulis, und

ist möglicherweise mit ihr specifisch identisch, in wel-

chem Falle Brow u's Name, als der älteste, angenommen

werden sollte. JI. paludosa R. Br. steht ebenfalls M. alsi-

nuides nahe, aber hat bei starker Verzweigung schmä-

lere Blätter. M. ramosa K. Br. und M. laricifulia R. Br.

sind sehr verschiedene kleine Annuellen, mit sehr

schmalen Blättern und Blüthen, die sich von einander

vorzüglich in der Gestalt der Corolle unterscheiden.

M. phascoides R. Hr., ist sicherlich die kleinste dieser

Gattung; die ganze Pflanze in voller Blüthe ist kaum
höher als einen halben Zoll. — Die gewöhnlichste der

Port-Jackson-Species unserer Herbarien, von Sieber

als M. prolifera nr. 170 ausgegeben, und von PresI als

M. hirsula beschrieben, ist M. polymorpha R. Br., eine

in der Behaarung sehr variirende Species, die stark in

M. canescens K. Br. übergeht. Unter den zahlreichen

Exemplaren, die ich in verschiedenen Sammlungen ge-

sehn habe, befinden sich einige, die man eben so gut

als M. squarrosa R. Br., M. cinerascens R. Br., denn

als M. Sieberi De Cand. (von welchen ich keine

authentische Exemplare vor mir gehabt habe) be-

stimmen könnte, und die eine genauere Untersuchung

ohne Zweifel als zu einer Species vereinbar ergeben

würde.

8. Pohjpremiim Linn. Dieses, von dem älteren

De Candolle zu den Rubiaceen, von dem jüngeren

zu den Loganiaceen, und von mir selbst zu den Scro-

phularineen gezogene Genus, muss Logania und Budd-

leia, deren Ästivalion und verbundene Blattstiele es

besitzt, angereiht werden. Als Gattung unterscheidet

es sich von ihnen besonders durch die mit Löchern

aufspringende Kapsel, die später nur durch das Zer-

reissen der Klappen, statt der Trennung der Fächer in

erster Instanz, scheidewandspaltig wird. Dieser Ur-

sache wegen, ward Polypremum von Alph. De Can-

dolle seinen Spigelieen beigesellt und die Ästivation

^
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hIs valvate betrachtet. Die letztere erweist sich je-

'- doch ebenso stark imbricativ, als sie es bei Logaiiia

ist. Der Habitus der Pflanze ist keinem der mit ihr

verwandten Gattungen ähnlich, und erinnert mehr an

Jliniiarlia oder an gewisse l'aronohieen. In dieser

Hinsicht nähert es sich (iilia unter den l'oieniDuiaceen

;

und die bei den Loganiaceen abnorme Tendenz zum

loculieiden Aufspringen der Kapsel, wurde Gilia zu den

Familien bringen, denen Polyprenium zugesellt werden

könnte, stände diesem nicht die quincunciale imbrica-

tive Astivation der Corollenzipfel entgegen, die, wie

ich glaube, bei den Polemoniaceen ohne .\usnahme

gedreht sind. Das Genus umfasst nur eine einzige

Species, da die von Wal per s als P. Schlechtendalii

beschriebene Pflanze nur eine zulällige Abweichung

von der gewohnlichen Form ist.

9. Logania R. Br. Ich habe bereits gezeigt, dass

die Verwandtschaft von Logania eher unter den Scro-

pliularineen, als unter den Rubiaceen oder Apocyneen

zu suchen sei. Von Goniphostigma, die bislang der

ersteren Familie einverleibt wurde, unterscheidet sie

sich in der That nicht viel mehr, als durch ilire fünf-,

nicht viertheiligen Bliithen. und selbst dieses Kenn-

zeichen fehlt uns in der unten erwähnten Logania nii-

crantha. Derselbe Umstand trennt auch Logania von

den anderen Buddleieae. ausser dass in Buddleia selbst

einige Species oft eine Beimischung von fiinfth eil igen

Bliilheu haben. In diesen Fällen weichen die gezähn-

ten Bläller, das Induinentum und der allgemeine

Habitus sehr von denen der (iaitung Logania ab. —
Logania umfasst viele Species. .Ausser den 1',^ austra-

lischen, von De Candolle aul'gefiihrten Arten, sind

vier vom Schwanenflnsse von Nees von Esenbeck,

eine von Südaustralien von Schlechtenda I , eine vom

subtropischen Australien von Hooker, und eine zwei-

felhafte aus den Gärten von Kunlh und Bouche be-

schrieben. Auch befinden sich in den Herbarien eine

oder zwei anscheinend unbeschriebene, aber, ohne

zahlreichere E.xemplare in allen Stadien von den ge-

meineren Arten, ist es bis jetzt noch sehr schwierig,

eine gute Monographie der (iattung zu schreiben.

Einige Species sind augenscheinlich sehr variirend.

Es scheint, als ob eine regelmassige Abstufung unter

den östlichen, von L. lloriliunda zu L. augustifolia, L.

revoluta und L. linil'olia, besteht, und so auch zwischen

L. latifolia, L, longifolia und ihren Verwandten im

süd-westlichen Australien. Der Unterschied der mit_

L. campanulata R. Br. verwandten Species von der-

selben Gegend des Landes ist ebenfalls in Dunkel

gehüllt. — Eine Species wiederum von demselben

Districte, die ich gewagt habe, unter dem Namen

L. micrantha als neu zu beschreiben, ist sehr merk-

würdig durch ihre in jedem Fache vereinzeilen Eichen

und Samen, was die Pflanze technisch nicht allein

von der Gattung, sondern auch von dem Tribus

ausschliessen, und sie in ein neues bringen würde,

das mit den Spermacoceen übereinstimmt. Ich bin

jedoch geneigt, es eher als eine specifische Ano-

malie bei Logania (ähnlich wie die, welche wir

hei Hedyotis monospernia. \V. et .Arn., wo die Ovula

ebenfalls vereinzelt sind, vorkommt), anzusehn, da

die grosse Ausbildung der Placenta und die Stellung

der Samen auf ein Fehlschlagen der anderen Ovula

hinzudeuten scheint, was Beobachtungen des Ova-

riunis im lebenden, sehr jungen Zustande uns wahr-

scheinlich in den Stand setzen würde, zu entdecken. -

Dr. Hook er hat eine Species von Neu-Seeland be-

schrieben, wodurch die geographische Grenze der

Galtung bis selbst über .Australien hinaus ausgedehnt

wird. Andrerseils ist es nicht unwahrscheinlich, dass,

was die südafrikanische, von Eckion beschriebene

Art anbetrifft, ein Irrthuni obwaltet. Niemand scheint

!
sie seitdem zu Gesicht bekommen zu haben, obgleich

!
die Flora von Utinhagen jetzt ziemlich gut bekannt

ist; auch seheinen Ecklon's Exemplare von keinem

compctenten Botaniker wieder untersucht worden zu

,
sein.

10. Gomphosliijmn Turcz., 11. Niixia Lam. und 12.

I
Chilianlhiis Burch. Ich habe den Unterschieden dieser

I

drei Genera, wie sie im zehnten Bande des Prodromus

gegeben worden, nichts hinzuzufügen, auch weder

I Goniphostigma noch Chilianthus neue Species anzu-
' reihen. Sonder hat im 23sten Bande der Linnaea drei

' sudafrikanische Nuxien als neu beschrieben. Seine N.

' pubescens, die ich von Burke und Zeiher besitze,

ist eine gute Art, von der N. lomentosa, wie Sonder
vermulhet, eine blosse Varietät ist. Die dritte, N. eniar-

ginata, ist mir unbekannt,

I

13. Buddleia Linn. In diesem Genus haben wir

ausser Dr. Hooker' s prächtiger und herrlich abgebil-

deter B. t'olvillei von dem Himalaya, zwei von Remy
beschriebene Bolivianische Arien, die mir beide unbe-

kannt sind, und nicht weniger als 13 niuthmassliche

neue von Mexico, wovon drei durch Mertens nach

Galeotti's Herbar, und zehn von Kunth und Bouche
nach im Berliner Garten cultivirten Exemplaren be-

schrieben wurden. Unter den ersteren ist B. pseudo-

verlicillata Marl, et Gal. ein nicht ungewöhnliches Sta-

dium der B. sessiliflora H. B. K. ; B. obtusifolia ist

identisch mit B. microphylla H. B. K.; die dritte. B.

elliptica, ist mir unbekannt. Die zehn von Kunth und

Bouche publicirten scheinen meistens unbedeutende

Varietäten einiger gemeinen mexieanischen Species zu

sein, aber Mangel an kritischer Vergleichnng mit wil-

den Exemplaren dieser sehr variablen Pflanzen, macht

es unmöglich, ein selbst annähernd richliges Urlheil

über sie zu fällen, und sie müssen so lange Räthsel

bleiben, bis .lemand der mit der Galtung im Allgemei-

nen vertraut ist, authentische Exemplare untersucht hat.

Andrerseits müssen zwei Pflanzen von Madagascar, die

als Buddleien im Prodromus aufgeführt sind (B. diversi-

folia Vahl und B. rondeletiaefolia Bth.) ausgeschlossen

und Tenores Gattung Nicodeniia einverleibt werden.

Sie besitzen ganz dieselben Bluthen und das Ovarium

wie Buddleia, aber tragen statt der Kapsel eine Beere,

die vielleicht nicht so fleischig wie die der meisten

Fagraeen, aber weiss und mit einem saftigen Brei,

welchem die Samen einsitzen, angefüllt ist. Dieser

Umstand macht eine Classification schwierig, da, wenn

wir uns an die Merkmale der Unterabiheilungen hal-

ten, diese Pflanzen zu den Fagraeen gebracht wer-

den müssen, obgleich sie in Allem ausser der Frucht so

vollkommene Buddleien sind, dass es sehr unnatürlich

ist, sie so weil von dem Genus zu trennen. Viele
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solche unnatiirliche Trennungen sind jedoch in allen

bis jetzt vorgesclihigenen Classilicationen der Rubia-

ceen unvermeidlich. — In Gril'filh's hinlerlassenen

nicones," t. 422, ist das Teucriuin niacrostachyuni Wall.,

als eine Buddlela abgebildet, ein Name, der wahr-

scheinlich gegeben wurde, ohne dass die l'llanze in

der Eile einer Berg-Excursion untersucht worden war,

und der unter keiner Bedingung hiitte beibehalten wer-

den sollen. Die Publication aller dieser flüchtigen

Aufzeichnungen (irilfi th's, ohne dieselben nochmals

durchgesehen zu haben, ist sehr zu bedauern, da sie

geneigt ist, dem wissenschaftlichen Rufe jenes grossen

Botanikers einen nie wieder gut zu machenden, und

durchaus unverdienten Schaden, in t\en Augen Aller

zuzufügen, die mit den Umstanden der Angelegenheit

nicht vertraut sind.

14. Genioslomn I""orst. Dieses Genus hat die Neben-

blätter und den Habitus gewisser Rubiaceen, aber das

Ovarium ist oberständig, obgleich einer breiten flei-

schigen Basis aufsitzend. Die Corolle zeigt die ge-

drehte Äslivation der Apocyneen, und die Frucht ist

ihnen nicht so unähnlich, wie man gewohnlich anzu-

nehmen pflegt. Die beiden dicken concaven Klappen

hängen an der Basis zusammen und krünunen sich

nach auswärts, jede von einem der Grifl'el gekrönt,

welche obgleich auch weit zusammenhängend, sich

schliesslich trennen und zweien Folliculi ähneln. Die

Placentae bilden gewöhnlich eine Jliltelsäule, aber bei

einigen Species trennen sie sich und biegen sich mit

den Klappen rückwärts. Geuiosloina steht daher viel

mehr in der Mitte zwischen den Rubiaceen und Apo-

cyneen als irgend ein bis jetzt bekanntes Genus. —
Die Corolle wird gemeiniglich als „subinfundibulil'or-

mis, fauce barbata" beschrieben; die Röhre ist jedoch

oft so kurz, dass sie fast radförmig erscheint, und die

Haare, wo sie vorhanden, befinden sich mehr au der

oberen Oberfläche der Zipfel als im Schlünde. Unter

den von De Candolle aulgeführten Species befinden

sich sechs von Mauritius, aber von diesen scheint G.

parviflorum sich nicht von G. pednnculatum zu unter-

scheiden, und G. lanceolatum ist wahrscheinlich eine

blosse Varietät des gewöhnlichen G. ovatuui, das in

der Gestalt der Blätter sehr variirt. Andrerseils ge-

hören die von Bojer unter dem Namen G. obovatuin

eingesandten Exemplare einer wirklich verschiedenen

Art an, mit grosseren Blumen, Antheren, die mit lan-

gen linealen Anhängseln versehn, und F'rüchten, welche

zweimal die Länge der andern Species haben. — Von

den fünf polyuesischeu Arten müssen wir G. acumina-

tum Wall., die nach männlichen E.xemplaren einer mit

Urophyllum (.\xanlhes Bl.) glabrum nalie verwandten

Species beschrieben ward, und G. haemospermum, die mir

vonForster's Original-Art G. rupestre, von welcher ich

Exemplare im britischen Museum gesehn habe und die

ich auch selbst von den Feejee-Inseln, durch die ameri-

kanische Exploration -Expedition gesammelt, besitze,

nicht verschieden zu sein scheint, abziehn. Das erslere ist

von Blume gut beschrieben, und ausser den Varie-

täten, welche er erwähnt, hat es auch oft kahle Zweige.

Ich habe drei Species hinzuzufügen : eine von den

Philippinen mit den Blättern des G. ligustrifolium, aber

verschieden gestaltetem Kelche, eine dickblältrige, an

der See wachsende, von der Isle of Pines bei Neu-

Caledonien, und eine sehr grossblättrige von Bonin.

(F'orlselzung folgt.)

Beschreibung einer Häiiderwng (Fasciatio}

der Beta vulgaris.

Der Ackeier Raab von Weissenheim am

Sand, Canlon Diirkliciin, machte dem k. Land-

commissariate die Anzeige, dass er eine sehr

nierkvvUrdige Missbihiung der Dickrübe, Beta

vulgaris L., besitze, und bereit sei, dieselbe

für dreiunddreissig Gulden abzugeben. Das k.

Landcoinmissariat zu Neustadt a. H. berichtete

darüber an das Kreiscomite des landwirthschaft-

lichen Vereins der Pfalz in Speyer, welches

mich zur Berichterstattung aufgefordert hat.

Ich begab mich am 2. Juli 1S54 an Ort und

Stelle und fand unten zu beschreibende Pflanze,

worüber in Nr. 17 und 18 der Blätter für Land-

wirlhschaft und Gewerbewesen in der Pfalz

vom Jahre 1855 bereits berichtet ist. Hinter

dein Hause des Johann Raab, geschützt durch

ein oben offenes, mehr als mannshohes, mit einer

Thür versehenes Bordhäuschen fand ich in Ge-

sellschaft einer normalen, ebenfalls zur Samen-

gewinnung gesteckten Dickrübenpflanze die zu

besprechende Bänderung, aber in einem so gross-

artigen Maassstabe, wie ich sie weder gesehen,

noch beschrieben gefunden habe. Die erste Be-

schreibung der Bänderung der Beta finde ich

im Jahr 1587 in Dalechamp's bist. gen. plant,

toin. I. pag. 532 und 533 mit einer Abbildung

auf letzterer Seite. Dalechamp sagt pag. 532:

„Beta Tii.axvy.avloq, in inonstrosis, ut ita dicam,

planus numeranda est." Die Bänderung Da-

leciiamp's ist 4 Zoll breit, mit kleinen Blät-

tern und Blülhen bedeckt, die oben so dicht

stehen , dass man nichts vom Stengel sieht.

Unsere Beta fasciation von Weissenheim a. S.,

deren gelbe Wurzel, als sie gesteckt wurde,

etwa 7— 8 Pfd. wog, ist beinahe doppelt so

breit wie die von Dalechamp, wie man aus

folgender Beschreibung ersehen wird.

Aus der Wurzel entspringen 3 Stengel,

nämlich der gebänderte und in einiger Entfer-

nung davon 2 normale, runde, fünfrippige, 3|

Linien (1 Cenlira.) im Durchmesser habende

Stengel. So weit der gebänderte Stengel in .i,

der Erde ist, nämlich 2~ Zoll (7^ Centim.) ist

33
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er rundlich, holzig und hat 2 Zoll (6 Centim.)

im Durchmesser.

Der gebänderte Stengel wird, so wie er

aus der Erde kommt, breit und nach oben zu

immer breiter und schmäler. 1 Zoll oberhalb

der Erde ist er schon 3 Zoll breit und etwa

1 Zoll dick, dann wird er schnell dünner, ist

meist 4 Linien und am Ursprung der Veräste-

lung blos
1

J Linien dick.

In einer Höhe von 2 Zoll ist er 4 Zoll breit,

10
11 11 ^4 11

„ „ „ „ l Schuh „ „ bö
], ),

„ „ „ „ 1 Meter, wo er anfängt sich

zu verästeln, ist er 7^ Zoll breit.

Am unteren Theile des Siengels, in einer

Länge von 2— 3 Zoll, sind die Biälter schon

zerstört; dann aber ist der Stengel auf beiden

Seiten, bis gegen die Verästelung sehr dicht

mit Blädern beselzl, die etwas kleiner sind als

gewöhnlich; die untern Biälter sind mit dem

Blattstiel 9 Zoll lang und 3 Zoll hreil, die mitt-

lem 6! Zoll lang und 2 Zoll breit, die obern,

wo die Verästelung beginnt, 2 Zoll lang und 7

Linien breit.

Um den Ursprung der Verästelung ist auf

beiden Seiten des bandförmigen Stengels eine

elwa 10 Zoll hohe Stelle, welche nur mit ein-

zelnen Blättern besetzt ist. Unterhalb dieser

beinahe blattlosen Stelle, wo nämlich die zahl-

reichen Biälter aufhören, bemerkt man zahl-

reiche, 7 Zoll hohe, dünne, runde, also nor-

mal gebildete .\ste. Oberhalb dieser Stelle sind

diese normalen Äste aber noch viel zahlreicher

und beinahe unzählbar.

Der bandartige Stengel ist von unten bis

gegen die Verästelung auf dem linken Rande

ebenfalls mit zahlieichen (ich zählte deren 15),

runden, normal gebildeten Ästen besetzt , die

9—18 Zoll lang sind und 1—2 Linien im Durch-

messer haben. Der rechte Rand hat weniger

solcher Äste, da unten einer von 'l\ Fuss (85

Centim.) Länge entspringt, welcher also meh-

reren Ästen der linken Seite gleich zu rech-

nen ist.

Am bandartigen Stengel bemerkte ich 2 Zoll

oberhalb d(>s Ursprungs auf jeder Seite 18 Rip-

pen, 7 Zoll hoch 32 Rippen; weiter oben schmel-

zen sie so in einander, dass sie unzählbar sind

und die Angabe von 124 in Raab's Bericht

nicht zu hoch ist.

In einer Höhe von 1 Meter theilt sich die

Pflanze in 4 Äste, die nicht ganz aufrecht sind,

sondern oben etwas überhängen. Der linke

Ast ist I Zoll, der zunächslstehende 2{, der

folgende 2 und der rechtsstehende 3 Zoll breit.

Die Äste theilen sich dann gabiig und sind alle

bandförmig mit Ausnahme einiger am Rande

entspi'ingender Ästchen, die rundlich sind, wie

an der normalen Pflanze. Die letzten Ästchen

sind gewöhnlich 1—3 Zoll lang und \\ Linien

oder etwas mehr breit. Sie sind wie bei der

normalen Pflanze dicht, ja nach oben beinahe

gänzlich mit regelmässigen, jedoch etwas klei-

neren, Blülhen bedeckt, die aus Achseln etwas

kleinerer und schmälerer Blällchen entspringen,

wie bei der nebenanstehenden, sehr zahlreiche

Stengel habenden Normalpflanze.

Die Farbe unserer Pflanze ist wie bei der

normalen, nämlich die Rippen sind weisslich.

Die Bänderung wird gewöhnlich bei Cultur-

pflanzen beobachtet und ist durch übermässigen

Nahrungsstofl' bedingt. Ich erinnere blos an

gebänderte Spargcln, welche jedes Jahr be-

obachtet und verspeist werden. Sie entsteht

unstreitig, wie schon Linne in der philos. bot.

so richtig bemerkt, durch Zusammenwachsen

mehrerer Stengel. Die Berührungsflächen wur-

den in der jungen Pflanze so vollständig auf-

gesogen, dass man im Innern des Stengels nur

eine Markröhre beobachtet. Einige neuere

Schriftsteller, namentlich Moquin-Tandon in

der tei'atülogie vegelale haben daher meiner

Beobachtung nach Unrecht, wenn sie der An-

sicht Linne's widersprechen. Die von Moquin-
Tandon aufgestellte Behauptung, dass auch ein-

stenglige Pflanzen sich verbändern, sucht er

namentlich durch Androsace maxima Lin. zu be-

Aveisen, welche nach ihm einstenglig sein soll.

Diese Behauptung ist aber ganz unrichtig, in-

dem Androsace maxima, wie ich auf den Äckern

von Eilerstadt tausendmal beobachtet habe, bei-

nahe immer vielstenglig ist, also eine normal

vielstenglige Pflanze.

Die Pflanzenmissbildungen bewegen sich in

einem gewissen Kreise und sind immer An-

klänge an normale Bildungen. So sind z. B.

die Bänderungen Anklänge an die Caclus mit

breiten Stengeln, wie in Raab's Bericht ganz

naturwüchsig bemerkt wiid.

Die abnornu- Bildung strebt, wo möglich,

immer zur normalen zurückzukehren, Avie wir

auch an unserer Pflanze an den seitlichen ruiulen,

also normal gebildeten. Ästen beobachtet haben.
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Dass unsere gebänderle Beta reife Früchte

hervorbringen wird, ist unbczweifelt. Aus die-

sen Fruchten werden aber normale Pflanzen

entstehen, und nur unter Bedingungen, wie sie

z. B. zufallig im vorliegenden Falle gegeben

waren, wieder gcbiinderte.

Bänderungen holziger Pflanzen, die selten

sind, lassen sich durch Stecklinge fortpflanzen,

nie aber durch Samen.

Dciilesheim, Juli 1856.

C. H. Schultz, Bipontinus.

Vermischtes.

l

Kränfersaininler im Oriente. InallenTlieilen

Grieclieiiliinds als auch im eigenllichcii Oriente in Klein-

asien finden sich Leute, die sicli mit der Sammlung vun

Arzneipflanzen abgeben, die sie sodann an die Alpalialides,

d. i. die Kleinhändler, die sich mit dem Verkaufe von

Tausenden von Gegenständen beschäftigen, oder auch an

die existirenden empyrischen Ärzte und Apotlieker ver-

kaufen. Die von diesen Leuten, die man Botanolugen

nennen kann, und die nicht eine Idee von Botanik haben,

gesammelten Pflanzen sind folgende: Hunderte beschäf-

tigen sich in Maccdonien mit der Sammlung der Salep-

Wurzel; diese Leute nennt man Salepisiden; selbe

bringen diesen Salep auf alle Märkte des Orientes, be-

schäftigen sich zu gleicher Zeil mit der Pniverisirung

desselben und der Bereitung zum Salep (Salep-Geleei,

den diese Saleptsides Morgens Iriih um 4 Uhr in den

Strassen herumtragend, ausrufen IpXeÖi V'?oi— heisser

Salep, und der \on der arbeilenden L'lasse besonders

gekauft und getrunken wird. Diese Saleptsiden be-

schäftigen sich auch mit der Bereitung des Chalba aus

Sesam und Honig. Der Sesamsamen wird zu einer

feinen teigigen Masse zerquetscht, und selbe dann bis

zur fadenziehenden Consislenz abgedampft, Honig un-

ter fortwährendem Umriihren und Abdampfen zuge-

setzt, bis sich eine Masse gebildet hat, die nach dem
Erkalten bruchig erscheint. Diese Saleptsiden bringen

aus Epirus noch folgende Pflanzen mit: Verschiedene

Tsai, Theesorten, darunter Siderilis Ibeaezans, Gnapha-

lium-Arlen unter dem Namen Moskos, und zwar lOllO

von Blümchen in Fäden gereihl und zu einer Kugel

geformt; diese Woskos werden gegen eine Menge von
Leiden angewendet, und besonders Frauen, die an

Hysterie leiden, zum Tbee anempfohlen. Auf Kreta

werden vom Berge Ida die Blätter und Blüthen von
Dictamnus albus gesammelt, in kleine Buschein gebun-
den, und als Emendagogans auch nach Smyrna und
Conslantinopel gebracht. Salvia pommifera, der Haupl-

tliee des Orientes, Faskomilia genannt. Tausende von

Menschen trinken des Morgens statt Kaffee diesen sehr

angenehm schmeckenden Thee mit Honig. Auf Cypern
und Khodus werden auch die Blätter von Cistusrosen

gesammelt und als Thee getrunken. Im Peloponnes

wird auch Mentha Pulegium, M. aquatica unter dem
Namen Drosmos, das 'HSiJoatios sein soll, von diesen

Botanologen gesammelt, in kleine Bündel gebunden,

und jedes dieser mit .'S Lepta = 1 Kreuzer verkauft.

Seil einigen Jahren beschäftigen sich viele mit der

Sammlung von Matricaria Chaniomilla, dein Absynlhum

arborescens, den Blüthen von Papaver Khoeas, fl. hb.

Malvae und Erithraeae C'entaur. ; unglücklicherweise

auch mit der Sammlung von Solanum Dulcamara, wo-

für jedoch Cynanchum ereclum eingesammelt wird.

Flores Violae odoralae, Uosarum undiNapliae sind nur

sehr schwierig zu erhalten, und werden sehr tlieuer

bezahlt. Da die im .Monate April gesammelten Rosen-

blätter, und zwar eine eigentliche Species, die man im

Oriente Aprilialika nennt, abfuhrende Eigenschalten

besitzt, so wird sie von diesen Botanologen iji den

Gärten, wo selbe vorkommt, angekauft, und sodann

zur Bereitung des Rosenglucks, d. i. ein Conserva Ko-

saruin, von den meisten Sauunlern wieder verkauft.

Rosmarin und Fl. Lavaudulae werden ebenfalls von

diesen Leuten gesammelt, sowie das bei den Griechen

so beliebte Melissochorton. Nicht minder lassen sieb

diese Kaullente das Helminthochorlon aus den Inseln

des Archipels und besonders aus der Insel Mykone,

dessen Helminthochorlon sich eines besonderen Rufes

seiner Wirksamkeil halber erfreut, bringen, und selbes

wird von ihnen im Kleinhandel verkauft. Ebenso ist

zu erwähnen das belieble Matsoranc, Origanum Smyr-

naeum. Dieses sind die Pflanzen, die von den Botano-

logen des Orientes gekannt und gesammelt werden. —
(X. Lander er im Ö. B. W.)

Xur IStaUslik Griechenlands. Aus neueren

Mitlheilungeu aus Athen entlehnen wir hierüber Fol-

gendes; An bebauten Feldern hat das Königreich

Griechenland 3,649,870 Morgen ; an Olbaumpflanzungen

6UÜ,0UU M.; an Weinbergen yilO.üUU M.; an Korinlhen-

pflanzungen 120,0110 M. ; an Maulbeer|)flanziiugen

240,000 M. ; an F'eigenbaumpflanzungen 150,000 M.; im

Ganzen 5,759,870 M. Producte des Bodens : Weizen

2,609,000 Scheffel; Gerste 1,223,600 Seh.; .Mangkorn

878,000 Seh. i Korn 50,000 Seh.; türkischer Weizen

2,830,000 Seh.; Hafer 280,000 Seh.; Ol 1,600,000 Okka;

Wein 16,200,000 Okka; Korinthen 60 Mill. Pfd.; Ger-

bereicheln 14,000 Cenlner; Baumwolle 1,500,000 Okka

;

Seide 70,000 OkUa. Mit der (.'ullur des Bodens be-

schäftigen sich im Ganzen 236,678 Menschen. (O.B.W.)

Riesenbäunte giebl es namentlich in Schweden

viele. Die grossten Eichen in Schonen sind in dem

sogenannten Kloslerwalde, von denen eine einen Um-
fang von mindestens 36 F'uss hat. Zu KiUerod ist eine

Eiche von 34 Fuss Umfang. Ihr Aller ist gewiss tau-

sendjährig. - (0. B. W.)

Conespoiidenz.
[.\lle in dieser Rubrik erscheinen sollenden MiUheiluDScn müssen rail

NameQsanlerscbria der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

Bedingung unbedingte Aufnahme tinden werden. Red. d. BoDpl.]

Klotzscb's Begoniaceen.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Hambur;, U. Juli 1806.

Mit nicht geringem Erstaunen lese ich in der Bon-

plandia vom 1. Juli, dass man mich für den Verfasser
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des Artikels über die Begoniaceen des Herrn Dr.

Klotzscli im 4ten Hefte der hiesigen Garten- und

Blumenzeitung luilt, und die Conclusionen, welche man

angeblich aus dieser Priimisse gezogen haben will. Die

Folgerungen können hier füglich auf sich beruhen

bleiben, da ihre Voraussetzung, dass der Artikel von

mir verfasst sei, eine unrichtige ist.

So sehr ich es einerseits billige, wenn der Kicli-

tnng entgegengetreten wird , welche neue Gattungen

und Arten im Pflanzenreich auf Grund zu derartigen

Unterscheidungen ungenügender Abweichungen bildet,

und so wenig ich es verkennen kann, dass eine solche

Richtung in den Begoniaceen des Herrn Dr. Klotzsch

verfolgt wird: so gebühren mir andererseits doch we-

der die Ehre noch der Vorwurf, der Verfasser des

Ausdrucks und der Begründung zu sein, welche diese

(!edanken in der Correspondenz aus Berlin vom 8. März

in der hiesigen Garten- und Blumenzeitung gefunden

haben.

Genehmigen Sie, Herr Redacteur, die Bitte um

Aufnahme dieser Erklärung in Ihre Zeitschrift.

Lehmann, Dr.

Zeitungsnacluicliten,

Deutschland.

X Berlin, 21. Juli. Herr Louis Räch ist als

erster Conservator am kaiserlichen botanischen

Garten in Petersburg angestellt worden.

Herr Professor Horaninow aus Petersburg

befand sich vor einiger Zeit in Berlin und setzte

seine Reise weiter iiber Dresden und Leipzig

nach Paris fort.

Die Wittwe Ledebour's hat das nament-

lich an russischen Pflanzen reiche Herbarium

desselben Sr. Maj. dem Kaiser von Russland

geschenkt, und dasselbe wird einen Theil des

grossen Herbariums im botanischen Garten zu

Petersburg bilden.

Herr Dr. N. J. Andersson ist deünitiv zum

Nachfolger Wikströms bei der Akademie zu

Stockholm ernannt worden.

Breslau, 13. Mi. Vorigen Sonntag den 6. d.

veranstalteten die akademischen Lehrer zu Ehren

des aus iiirer Mitte scheidenden Nestors der

Naturwissenscliaften, Herrn Geh. HolVaths Prof.

Dr. Gravenhorst, ein solennes Abschieds-Diner

in der Loge auf dem Dome. Geboren zu Braun-

schweig den 14. Nov. 1777 und Mitglied der

Kaiserl. L.-C. Akademie seit dem 26. Aug. 1818

mit dem Beinamen Empedocles H., bekleidete

Gravenhorst seit dem Jahre 1804 den Lehr-

stuhl der Zoologie, Anfangs in Götlingen, dann

in Frankfurt a. d. 0. und seit Vereinigung der

dortigen Universität mit der hiesigen (im Jahre

1811) in Breslau, wo er als Gründer und Di-

rector des zoologischen Museums, sowie durch

seine fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit,

ebenso wie durch seine Katheder-Vorträge sich

der höchsten Anerkennung zu erfreuen hatte.

Vor einigen Jahren feierte der greise Lehrer,

unter grosser Theilnahme, sein SOjähriges Amts-

jubiläuin und tritt nunmehr in den Ruhestand.

(Bresl. Ztg.)

Grossbritannien.

London, 20. .Juli. Herr Trask, der Eigen-

thümer der jetzt hier ausgestellten Rinde des

Mammuth- Baumes (Sequoia Wellingtonia, Wel-

lingtonia gigantea) beabsichtigt, mit seiner

„Rinde" den Continent zu besuchen, um sich

auch dort einige Krumen zu suchen.

— Prof. Henslow, der sich mit der Aegi-

lops-Cultur beschäftigt, hatte neulich das Ver-

gnügen zu bemerken, dass eine seiner Aegi-

lops-Pflanzen eine Weizenähre producirte, ohne

dass eine Bastardirung stattgefunden. Prof.

Henslow wird demnächst seine Culturversuche

bekannt machen.

— Am 17. Juni fand die letzte Sommerver-

sammlung der Linne'schen Gesellschaft statt.

Im November werden die Versammlungen wie-

der beginnen.

Briefkasten.
Beitrüge fiir die ,, Bonplandia" werden auf Verlangen

ansUindig lionorirt, können in allen europäischen Spra-

chen abgelasst werden und uuisseii entweder dem Haupt-
Kedacteur (Dr. Seemann, 'l, College Street, Islington,

London) oder dem Verleger (Carl Rümpl er in Hannover)

eingesendet werden. Unbrauchbare Aufsätze werden nicht

zurückerstattet; Witlheilungen, welche nicht mit dem Na-
men und der .Vdresse des Verfassers versehen sind, — ob-
gleich dieselben zur Verolfentlichung nicht nothig, da wir
alle Verantwortlichkeit auf uns nehmen, — bleiben un-
beachtet; Bücher, welche man uns unaufgefordert zum
Recensiren übersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zurückgeschickt.

Diejenigen unserer Mitarbeiter, welche Extra-

abdrücke ihrer Aufsatze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wunsch bei Einsendung ihrer Artikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck
einer Nummer beendigt ist, nicht berücksichtigen kön-
nen, und höchstens zwei oder drei Exemplare einer

Nummer ahgeben können.

NeeS ab Esenbeck. ihr Brief vom IS. JuII isl uns zu spai zuje-
kommen, uro dea bewussten Gegeastaud noch in dieser Ausgabe be—
sprecbeu zu kijunea.

Verantwortlicher Redacteur: Willielin B. G. Seemann.

Druck von .\ugust Grimpe in Hannover, Markistrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Systematische Missbräiiclie.

VI.

Wir drüoklcn einst gegen einen beriilmtlen

wie bcjicblen Koinikur unser Erslittinen darüber

aus, wie es ihm niügiich sei, eine so sehr

grosse Zahl von seltsamen Individuen genau

zu kennen, um im Stande zu sein, sie in sei-

nen vielen Rollen copiren zu können. „Sie

irren sich," entgegnete er, „und verfallen in

einen sehr allgemein verbreiteten Irrthum; ich

behandle meine Rollen nie so subjectiv, wie

man gewöhnlich annimmt, sondern suche stets

den Typus einer Classe ganz objectiv dar-

zustellen, und dass mir eine solche Darstel-

lung oft und gut gelingt, beweist, dass fast

jeder meiner Zuschauer irgend eine Person

seines Kreises kennt, die dem von mir gezeich-

neten Typus so nahe kommt, dass er wähnt,

ich habe sie, und sie allein copirt." Diese, an-

scheinend hier ganz irrelevante Unterredung

fiel uns unwillkürlich ein, als wir die Briefe

durchlasen, welche uns von verschiedenen Sei-

ten über unsern am 13. Jidi d. J. veröllentlichten

Leitartikel, betitelt „Systematische Missbräuche,

V." zugegangen sind. Es scheint, dass unser

Artikel, wie irgend eine Rolle des erwähnten

Komikers, von gewissen Seilen ganz subjectiv

aufgefasst worden ist, und dass es wirklich

Leute gibt, welche sich in unsrer Zeichnung

selbst erkannt zu haben glauben. Diese nun

haben uns gebeten und durch deren einfluss-

reiche Freunde bitten lassen, „den üblen Ein-

druck, den jener Artikel gemacht, so viel wie

möglich neutralisiren zu wollen," — und sie

hoffen, „dass wenn wir wüssten, welchen Ge-

brauch man von Feindesseite von jenem Artikel

bereits gemacht habe und noch zu machen ge-

denke, unser oft bewiesenes Biliigkeitsgefühl

uns gegen die Bitte gewiss nicht taub machen

wurde."

Damit unsre Leser nicht etwa glauben, wir

haben ein Herz von Stein, theilen wir ihnen

das Resultat mit, das sich uns aus' dem Durch-

lesen der Correspondenz ergab. Zwei Ge-

lehrte haben, ganz unabhängig von einander,

sich mit dem mehr schlau— als ehrlichen Garten-

verwalter idenlificirl, der in unserm Artikel auf

Seite 177 figurirt, da dem Einen vor längerer

Zeit, dem Andern vor Kurzem eine „ähnliche"

Geschichte passirt ist. Des Einen Geschichte

hat, wie er selbst schreibt, jedoch nur mit der

Einleitung einige Ahnlichkeil, aber ein durch-

aus verschiedenes Ende, die des Anderen soll

mit der Einleitung auch ganz und gar nichts

gemein, dagegen mit dem Ende manches Über-

einstimmende haben. Kann man sich zwei Leute

von weniger VVellklugheit denken, als die bei-

den, welche unter solchen Umständen die Feder

angesetzt haben! Dazu kommt noch, dass sie

34
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uns zulraulcii, eine getreue Darstellung ihrer

Vorfälle zu geben! Es war nur, uaolulein wir

ihnen das Unweise eines solchen Verfahrens —
sich selbst öffentlich mit einer Person zu iden-

tificiren, mit der sie durchaus nicht identisch

sein können — auseinandergesetzt hatten, dass

sie das Unpraktische der beabsichtigten Schritte

erkannten. Das würde Stofl' zur Heilerkeil ge-

geben haben, wenn Herr Prof. Der-und-der

und Herr Dr. So-und-so in derselben Nummer

der Bonplandia demonstrirt hätten, sie seien nicht

der bewusste mehr schlaue als ehrliche Garten-

verwaller, haben auch durchaus keine Ähnlich-

keit mit ihm, ausser einer sehr entfernten; sie

seien ab(M- d(>nnocli so unweise gewesen, sich

mit ihm zu identificircn, und erachten es daher

für ihre Pflicht, öifentlich dagegen zu prote-

stiren, dass sie sich selbst privatim mil ihm iden-

lificirt haben!

Hollenllich wird die Gefahr, der sie so eben

durch unsere Gutmülhigkoit enigangeu sind,

ihnen eine fruchtbare Lehre sein. Was würden

sie sagen, wenn Jemand eine Diagnose, von

der nur der Anfang, nicht das Ende, oiler vice

versa, nur das Ende, nicht der Anfang, auf eine

bestiinnde POanze passt, als zu der letzteren

gehörend erklärte und darauf Schlüsse baute?

Die ganze systematische Botanik würde auf solche

Weise in Verwirrung kommen und das Absurde

des Verfahrens, etwas für dasselbe zu eiklären,

das wirklich verschieden ist, sich recht deutlich

herausstellen.

Eiuladiiiig
zur

32. Versamniiiing deutscher l\laliirforsi'her und

irzle in Wien Im Jahre 185(j.

Die unterzeichneten Geschäftsführer beehren

sich hiermit, zu dieser, im vorigen Jahre ver-

tagten Versannnlung einzuladen, und veröffent-

lichen unter Einem das Progrannn derselben

wie folgt:

§. 1. Die Versamudung beginnt am l(i. und

endigt am 22. Seplember.

§. 2. Die Versannnlung besteht aus Mitglie-

dern und Theilnehinern. Als Mitglied mit

Stimmrecht kann nach §. 3 und 4 der Slatuten

nur der Schriflsleller im naturwissenschaftlichen

oder ärztlichen Fache aufgenommen werden.

Eine Inaugural -Dissertation genügt zur Auf-

nahme nicht. Theilnehmcr ohne Stimmrecht

kann Jeder sein, der sich mit den genannten

Fächern wissenschaftlich beschäftigt. Jedes Mit-

glied sowol als jeder Tiieilnehmer erlegt beim

Empfange der Aufnalunskarte 5 ff.

§. 3. Die Betheiligung auch nicht deutscher

Gelehrter an der Versammlung ist im hohen

Grade willkommen.

§. 4. Die aligemeinen Sitzungen, deren Be-

such auch Personen, welche weder Mitglieder

noch Theilnehmer sind, gegen besondere Ein-

trittskarten gestattet wird, finden am 16., 19.

und 22. Sept. statt und beginnen um 10 Uhr.

Zur Abhaltung dieser Sitzungen sind von Sr.

k. k. apostolischen Majestät die Redoutensäle

in der k. k. Hofburg allergnädigsl zur Verfü-

gung gestellt worden.

Die Eintrittskarten der Mitglieder und Theil-

nehmer gelten auch für den Besuch öffentlicher

Anstalten und Sammlungen, ferner als Aufenl-

hallskarten, und z\var für Ausländer taxfrei.

§. 5. Das Aufnahms- und Auskunftsbureau,

sowie sännntliche Localitäten für die Sections-

sitzungen befinden sieh im k. k. polytechni-

schen Institute (Vorstadt Wieden, zunächst dem

Kärnthnerlhore). Das Aufnahms- und Auskunfts-

bureau ist den 13. und 14. September von 11

bis 2 und von 4 bis Uhr, vom 1-5. Septem-

ber angefangen, aber bis zum Schlüsse der

Versammlung am 22. September täglich von 10

bis 12 Uhr geöffnet.

§. 6. Nur die stimmfähigen Mitglieder haben

das Recht, in den allgemeinen Sitzungen Vor-

träge zu halten. Diese Vorträge müssen für

ein grösseres Publicum berechnet sein und ein

mit den Zwecken des Vereines übereinstimmen-

des wissenschaftliches Interesse haben; sie sind

vor Eröffnung der Versannnlung bei den Ge-

schäftsführern anzumelden.

§. 7. Die Eröffnung der Vcrsamnduug ge-

schieht durch den ersten Geschäftsführer in der

ersten öffentlichen Sitzung. Sodann verliest

der zweite Geschäftsführer die Statuten der

Gesellschaft, und berichtet über etwa eingegan-

gene Schriften und. sonstige die Versammlung

betreffende Angelegenheiten. Hierauf folgen

die für diese Sitzung bestimmten Vorträge.

Schliesslich macht der zweite Geschäftsfüh-

rer die Namen jener Herren bekannt, welche

CS übernommen haben, die Mitglieder in die

für die Sectionssitzungen bestimmten Localitäten

einzuführen.
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§. 8. In der zweiten öfrentliclieii Sitzung

findet zuerst die Wahl des Ortes der niiciisten

Zusammenkunft durcii absolute Stimmenmelniieit

stall. Hierauf folgen die für diese Silzun<( be-

slimmlen Vorträge.

§. 9. In der drillen ölTenllicIien Sitzung wird

nach Beendigung der angekündigten Vortrüge

die Versammlung durch den ersten Geschäfts-

führer geschlossen.

§. 10. Die Versammlung theiit sich in fol-

gende Sectionen:

1. Mineralogie, Geognosie und Paläontologie.

2. Botanik und Pllonzen|diysiologie.

3. Zoologie und vergleichende Anatomie.

4. Physik.

5. Chemie.

0. Erdkunde und Meteorologie.

7. Mathematik und Astronomie.

8. Anatomie und Physiologie.

9. Medicin.

10. Chirurgie, Ophthalmialrik und Geburtshülfe.

Es ist den einzelnen Sectionen anheimge-

slelll, sich in engere Kreise zu theilen.

§.11. Die Seclionssitzungen beginnen um

9 Uhr.

Jede Section organisirt sich selbststandig.

Der Secretair derselben besorgt mit ihrem Prä-

sidenten die Mitlheiltingcn an ilas Tagblalt. Die

Redaction desselben wird von den Geschäfts-

führern bestellt. Mitglieder und Theilnehmer

erhalten gegen Vorzeigung ihrer Karle das Tag-

blatt unentgeltlich.

§. 12. Die für den amtlichen Berieht be-

stimmten Vorträge müssen längstens Ende No-

vember an die Geschäftsführer druckfertig ein-

gesendet werden.

§. 13. In jeder Seelionssitzung sind die Vor-

träge für die nächste Sitzung der Section bei

dein Secretair derselben anzumelden, damit die

Anzeige hiervon in das Tagblatt eingerückt wer-

den kann.

§. 14. Die Theilnehmer haben das Recht,

den öffentlichen und Seclionssitzungen beizu-

wohnen.

§. 15. Das Programm über die Reihenfolge

der allgemeinen Versammlungen und der Sec-

lionssitzungen, sowie der Festlichkeilen und

geselligen Vergnügungen wird später kundge-

macht werden; für letztere sind besondere Kar-

len bestimmt.

Die Gefertigten ersuchen jene auswärtigen

Herren Besucher der Versammlinig, welche für

die Dauer derselben Privalwohnungen zu er-

hallen wünschen , sich deshalb so bald wie

möglich an die Geschäftsführung wenden zu

wollen, und die Zahl der Zimmer, sowie die

Gegend anzugeben, in welcher sie zu wohnen

wünschen; ferner mitzulheilen, ob sie mit Nord-

oder Südbahn, oder mit Damid'schiü u. s. \v. an-

kommen werden. Diese Bezeichnung der Reise-

gelegenheit ist deshalb nöthig, weil die Ein-

riclilurig gelrolTeii isl, dass die Ankommenden

die Adressen dei' fiir sie bestellten Wohnungen

soglei(^h an den belrefl'enden Bahnhöfen oder

Dampfschiflslationen in Enipfantj nehmen können.

Die Geschiirtsriihrer

der 32. Versaminliiiig ileiilscher INiiliiiruisflier iiiul

Arzte in Wien.

Prof. J. Hyrtl. Prof. A. Schröller.

Der B.istaid zwischen Aegilops ovata

und Triticiini vulgare.

Die lelzljährigen Befruchtungsversuche von

Aegilops ovala mit Pollen des Weizens, sie sind

gelungen, der Bastard stellt vor uns. Von einem

allmäligen Übergange ist da keine Rede, son-

dern es ist da mit einem Male aus dem Samen

des Aegilops eine Pllanze erwachsen, welche

dem Weizen allerdings ähnlicher als dem Ae-

gilops, so dass uns dieses Experiment selbst über-

rascht hat. Von ungefähr zehn erwachsenen

Pflanzen weicht keine von der andern ab, alle

sind unter sich -ganz gleich.

Aus den dünnen, niederliegenden Stengeln

sind stärkere robustere geworden, die wol

am Grunde noch niederliegen, bald aber sich

steif aufrecht 15—2 Fuss hoch erheben und

auf ihrer Spitze eine 1^— 2 Zoll lange, dem

Weizen mehr als dem Aegilops ähnelnde Blüthen-

ähre tragen.

In den wenigen Fällen, wo es mir bis jetzt

glückte, eine Bastardpflanze zwischen zwei Gat-

tungen zu erziehen, da hatte der Bastard

stets den Gattungs-Typus der Pflanze,

die den Pollen geliefert, angenommen.

So auch hier, der Bastard (Aeg. triticoides) ist

wirklich kein Aegilops, sondern ein Trilicuni,

denn seine Klappen und Kläppehen sind nicht

wie bei Aegilops convex, sondern sie sind ge-

kielt. Bei Aegilops gehen (li(^ Klappen, welche

jedes Ährchen umfassen, ausserdem an der

Siulze in 2-4 Grannen aus und lileich starke
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parallele Nerven (iurchziehen sie. Ausserdem

umhüllen diese Klappen das Ährclien ganz, das

aus 2 vollkommenen und einem unvollkommenen

Spitzenblilmclien besteht.

BeiTriticum vulgare sind diese beiden Klappen

auf dem Rücken seitlich gekielt und von un-

gleich starken Nerven durchzogen, spitz, oder

in eine Stachelspilze oder lange Granne unter-

halb der Spitze vorgezogen. (Zur Befruchtung

wählten wir im letzten Jahre die graiinenlose

Form des Weizens.) Diese Klappen stehen am

Grunde eines 3- bis mehrblumigen Ahrchens

und umschliessen dasselbe nicht vollständig.

Der aus beiden Pflanzen entslandene Bastard

Irägt 3— 5 blumige Ährchen, an deren Grunde

2 Klappen stehen, die das Ährchen nur im jun-

gen Zustande ganz, später aber nicht mehr ganz

umhüllen. Auf dem Rücken der Trilicum cha-

rakterisirende seilliche Kiel, an dem sie oben

in eine Granne ausgehen, die vielmals kürzer

als die Klappen selbst. Nach Aegilops neigen

sie sich nur dadurcli hin, dass zahlreiche mit

dem Kiel parallele Nerven die Klappen durch-

ziehen und 1— 2 derselben in kurze Spitzen

vorgezogen sind. *)

Das untere der beiden Kläppchen ist bei

Aegilops den Klappen ziendich ähnlich. Beim

Weizen ist es entweder stumpf oder geht bei

den begrannten Formen in eine lange Granne

unterhalb der Spitze aus, auf dem Racken trägt

es einen Kiel.

Der Bastard hat ein unteres Kläppchen, das

auf dem Rücken gekielt und aus demselben in

eine kurze Granne (mehrmals kürzer als das

Kläppchen) vorgezogen ist; ausserdem tritt an

jeder Seite noch ein Seitennerv in eine kurze

Spitze vor.

Es hat mithin dieser Versuch es bestätigt,

dass Aegilops triticoides der Bastard zwischen

Aegilops ovata und dem Weizen, und es ist

damit das, was ich vorher aus analogen Fällen

in Bezug auf die Übergangsformen zwischen

diesen beiden Pflanzen schloss, bewiesen worden.

Dagegen sprechen aber die Berichte von

weiteren Übergangsformen zwischen dem Bastard

und den beiden elterlichen Pflanzen. Hierbei

sind 3 verschiedene Fragen zu beantworten

:

„t)b es nändich solche fernere Übergangsformen

gibt? ob, wenn solche vorhanden, sie durch

r

*) Zeiclinungeii vun Blüllienllieileii, l'ülleii ii. s. f.

werdeil wir im Laufe <l. J. in der Gartenllora «clien.

allmäliges Zurückgehen des Bastardes zu einer

der elterlichen Pflanzen? oder ob sie durch

fernere Befruchtung des Bastardes mit den elter-

lichen Pflanzen zu erklären sind?"

Wir haben uns schon wiederholt für die

letztere Ansicht ausgesprochen. Die weiteren

Übergangsformen, wir haben sie zwar nicht ge-

sehen, wir haben pber auch keinen Grund, sie

zu bezweifeln.

Dass beim Bastard, wenn solcher eine mehr-

jährige Pflanze ist, durch ungeschlechtliche Ver-

mehrung kein Zurückgehen zu einer der elter-

lichen Pflanzen stattfindet, dafür hat uns die

Erfahrung schon viele Beispiele an die Hand

gegeben. Ein Anderes ist es bei der geschlecht-

lichen Fortpflanzung. Hier können erst neue

Versuche mit kürzlich erzogenen, auch im Pollen

fruchtbaren Bastarden entscheidend und beweis-

kräftig sein und diese Versuche müssen erst

noch gemacht werden und sind zum Theil auch

schon eingeleitet. Nur ein Beispiel kenne ich

in dieser Beziehung aus dem Bereich der eignen

Erfahrung. Dieses lieferten mir die Bastard-

formen zwischen der Calceolaria rugosa und

den kraulartigen Calceolarien. Befruchtet man

diese mit einer der elterlichen Pflanzen, so kehren

sie zu diesen zurück, befruchtet man sie mit

sich selbst, so bleiben sie in allen ihren wesent-

lichen Charakteren sich gleich. Doch haben

wir es da mit schon lange der Cultur unter-

worfenen Formen zu thun, und es müssen da-

her schlagendere Beispiele gebracht werden.

In Bezug auf unsern Bastard zwischen Wei-

zen und Aegilops haben wir die einen Pflanzen

an isolirten Stellen der Selbstbefruchtung über-

lassen, die andern haben wir mit Aegilops und

die dritten mit dem gegrannten gemeinen Weizen

befruchtet. Ob die E.\perimente glücken, das

muss die Zukunft lehren.

In anderer Beziehung ist auch noch die von

Lindley in Gard. Chr. angeregte Frage zu

besprechen. Dei'selbe, auf der Klotzsch'schen

Theorie fussend, sprach die Ansicht aus, dass, wenn

Aegilops triticoides fruchtbaren Pollen besitzen

sollte, der Beweis geleistet, dass Aegilops ovata

und Triticum vulgare dennoch nur Endformen

der gleichen Art seien. Auch diesen Hoffnungs-

schiannei-, die einmal ausgesprochene Ansicht

zu bekräftigen, auch diesen Hofl'nungsscliimmer

vernichtet unsere Pflanze, jedoch zum Heil von

yj der von Herrn Lindley selbst aufgestellten

Pflanzen-Arten, die da halten zurückgenounnen

-J»-



245

werden müssen, wenn der Übergang des Ae-

gilops in den Weizen zu beweisen gewesen wäre.

Der von uns künstlicii erzogene Biislard ver-

halt sich niindich wie der grossle Theil der

Bastarde zwischen 2 Pflanzen-Arten.

Wahrend der Weizen 3 eckige Polienkörner

besitzt, die, sobald man sie in Wasser wirft,

kuglig werden, einen trüben, kornigen Inhalt

zeigen und aus einer mit einer ringförmigen

Erhabenheit versehenen Ülfnung der äusseren

Pollenschale, bald einen kurzen kugligen blasen-

förmigen Pollenschlauch entwickeln, verhält sich

der Bastard ganz anders. Die Anlheren ent-

wickeln nur sehr wenig Pollen. Von diesen

bleibt der grösste Theil, in Wasser geliian, drei-

eckig und zeigt keinen körnigen Inhalt. Nur

einzelne wenige Polienkörner sind vollständiger

ausgebildet, werden im Wasser rund und be-

sitzen einen trüben, jedoch weniger stark kör-

nigen Inhalt. Die Schlauchbildung sah ich nur

bei einem Korne und da nur unvollkommen

eintreten.

Hier ist also die Frage, ob der Aegilops

Irilicoides ein wirklicher Bastard, selbst nach

Klotzsch's Theorie, bejahend entschieden; da-

gegen wird es sich fragen, ob die Narben-

feuchtigkeit nicht einen andern Einfluss zeigt,

oder ob mit andern Worten unsere Pflanze nicht

dennoch durch den eignen Pollen hcfruciitungs-

fähig. Diese Frage wird keine Theorie, son-

dern die Erfahrung entscheiden müssen.

Klotzsch's Theorie halten wir dagegen durch

die im Pollen fruchtbaren Bastarde zwischen

Malthiola maderensis und M. incana, zwischen

Sciadocalyx Warscewiczii und Tydaea picta, zwi-

schen Begonia xanthina und marmorea,*) zu denen

ich bald noch fernere frappante Beispiele werde

hinzufügen können, bereits zu Gunsten meiner

Ansicht entschieden. Damit bin ich jedoch weit

davon entfernt, Herrn Dr. Klotzsch eine ähn-

liche Zumuthung, wie derselbe mir, zu machen,

dass nämlich das, was er in dieser Beziehung

gearbeitet, der Wissenschaft keinen Nutzen ge-

bracht. Seine Schrift war es, die von Neuem
die allgemeinste Aufmerksamkeit auf diesen Punkt

von höchstem Interesse wendete, und Versuche,

die der eingefleischte Systematiker noch kurz

zuvor eine nutzlose Spielerei nannte, die nur

Confusion in die Wissenschaft brächte, erhallen )

nun einen wissenschaftlichen Werlh. Das Stu-

Entwicklungsg('s<hichle der Pflanzen

*) Wir hallen durch Befruchtung des Bastardes

zwischen diesen Begonien mit dem eignen Pullen zahl-

reiche junge Pllanzen erzogen.

dium de

hat in seiner Weise dazu gethati, zu zeigen,

dass die ledigliche Kenntniss der äussern Form
nur geringe Bausteine zur riciitigen Erkcnnt-

niss liefert; die Beobachtung der gleichen Pflanze

auf verschiedenen Localitäten und unter ver-

schiedenen Verhältnissen, sie zeigt uns den

Formenkreis, in dem sich die Art bewegen
kann und gibt uns die Idee der Arl; die Beob-

achtungen über Baslardliildung zeigen uns, wie

eine gute Art scheitdjar in die andere über-

geführt werden kann, und Alles zusammen lie-

fert uns den Haltepunkt zur Beiirllieilung, was

Art, was Form, was Bastard, Tinctur oder

Mischling.

So wird die Zeit kommen, wo es dem Sysle-

matiker nur als geringes Verdienst um die

Wissenschaft wird angerechnet werden, wenn

er eine neue Pflanzenart aufstellt. — Aber in

irgend einer Gattung oder gar Familie aufzu-

räumen, die Arten, Formen, Bastarde etc. dauernd

und auf gute Beobachtung gestützt auszuscheiden,

und wenn dabei selbst Hunderle aufgcslelller

Arten geopfert werden müssten, das wird ein

dauerndes Verdienst bleiben. Die E.\treme

berühren sich, dieser Salz macht sich über-

all und auch in unserer Wissenschaft geltend,

und während ein Jordan jede Form als Art

aufstellt, möchten Andere wieder wirkliche Arten

zusammenwerf(!n, und doch stellen dann die

gleichen Herren selbst Arten auf, die viel un-

bedeutendere Kennzeichen besitzen, als jene,

die sie vereinigten. Das trockne Herbarium

wild gesammelter Pflanzen war bis vor nicht

langer Zeit der einzige und wichtigste Prüf-

stein der Arten. Den im Garten cultivirteu

Pflanzen ward auch im Herbarium nur ein sehr

geringer Wertii beigelegt. Die Zeil aber wird

wol noch kommen, wo cuitivirle Pflanzen und

getrocknete E.xemplare derselben den wichtig-

sten Prüfstein für die Art abgeben werden und

wo Beobachtung gerade an cultivirlen Pflanzen

über den relativen Werlh der für Gallungen

und Arien benutzten Kennzeichen entscheiden

nuiss. Wie schön verschieden erscheinen z. B.

die wilden E.xemplare der Bisculella lyrala, ra-

phanifolia und marilima. Der Cullur unlerworfen,

gehen sie vollkommen in einander über und

erweisen sich als selbsl inconslanle Formen

Das Heer der Isalis, es Schwindel im Garten j
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auf wenige Arten zusammen. Die Jordan-

schen Violen werden zur gewöhnlichen V. ar-

vensis, und solclier Beobachtungen kann Jeder,

dem es um Wahrheit zu thun ist, im Garten

die Menge machen. Er hüte sich aber vor

dem andern Extreme, er beobachte die Pflanzen

in der Cultur selbst genau, hüte sich, Sciilüsse

aus den ihm in getrockneten Exemplaren vor-

gelegten Übergangen zu machen, wenn diese

allen vernünftigen Erfahrungen widersprechen,

oder er unterscheide mit andern Worten im

Garten ^vie in der freien Natur Bastarde und

Formen.

Petersburg, den 13. Juli 1856.

E. Regel.

Zur Aegilops- Frage.

(Aus : Haiul). Garten- und Blumenzlg., Jalirg. XII. p. 381.)

Die neueste Neuigkeit, wird uns aus London

von unserm geehrten Correspondenten mitge-

tlieilt, ist, dass die Aegilops-Frage wieder in

ein neues Stadium getreten und eine Wen-
dung genommen hat, die sowol RegeTs als

Klotzsch's Prophezeiliungen als falsch dar-

Ihun; sie hat die Hegion der Bastarde auf immer

verlassen und sich nochmals dem geheiiimiss-

vollen Zauberkreise der Verwandlungen zuge-

wandt. Professor Henslow in Cambridge be-

richtet nämlich an Dr. Hooker — inid aus

dessen Munde hat unser geehrter Coirespondent

seine Nachrichten — dass die eine der von ihm

cultivirten Aegilops-Pflanzen im zweiten Cullur-

Jahre eine Ähre liervorgebraciit, die dem Wei-

zen naiie konnnt, während die übrigen Ähren

derselben Pflanze dei' Urform des Aegilops

treu blieben.

Eine botaiiiselie Skizze <iii.s IVordiiiiieri« a

vi>n

Dr. Mühe Im Henning, praclischem Arzte

in Calumet.

(Mitgetheill von Dr. Fr. Kornicke.)

Die nachfolgende Schilderung der Entwick-

lung der Flora in der Gegend von Calumet

während des Jahres IH.'jS war in einem Privat-

briefe an mich enthalten. Da ich glaube, dass

diese auch in weiteren Kreisen Interesse er-

regen wird, so theile ich sie hier mit, ohne

jedoch an der Fassung etwas zu verändern.

Aus einem früheren Briefe führe ich vorher

noch einiges Allgemeine über die Lage der

Stadt Calumet an.

Calumet liegt im Staate Wisconsin dicht am

Winnebago-See und mitten im Walde. Die

Gegend selbst ist zwar nicht gebirgig, aber der

ganze Boden ruht auf Kalkstein, der an vielen

Stellen ofl'en zu Tage liegt und zuweilen schrofle

Abhänge nach dem See hin bildet. Der Kalk-

slein wird überdeckt von rothem Lehm oder

Kies und dann folgt der Humus. Der Wald

ist fast nur Laubholz: viele Eichen, Zuckerahorn,

Linden, Eschen, Ostrya, Rüstern, Hickory, Espen

u. a., dazwischen eine Unmasse von Gesträuch

und Schlingpflanzen. Prairieen gibt es nur

wenige, auch sind sie nur klein; Nadelhölzer

fast gar nicht, nur sogenannte Cederswamps,

bewachsen mit der schönen Thuja occidenlalis

(hier fälschlich White Ceder genannt) und Larix

americana. Die eigentlichen grossen Tannen-

wälder sind jenseit des Sees am Wolfriver.

Calumet, im September I85S.

Nach langem und hartem Winter begann endlich

im Anlange des April von den Strahlen der immer

wärmer werdenden Sonne der Schnee zu schmelzen,

üoch noch war der Winnehago-See ununterbrochen

mit Eis bedeckt und in Wald und Feld zeigte sich noch

lieine Spur eines erwachenden Lebens in der l'llanzen-

vvelt. Endlich, ich glaube es war am 12. April, be-

kamen wir das erste Gewitter und von da ab trat eine

gewallige Veränderung ein. Die Luft, bisher immer

noch rauh, ward warm und mild; kurz, der Friihling

erschien mit Macht und bald regte sich die Pflanzen-

welt und schmiickle mit den ersten Frühlingsboten die

Walder. Denn diese waren es hauptsächlich, die neues

Leben zeigten, während die Prairieen noch lange üde

und leer blieben. Alle unsre hoher gelegenen Plätze,

besonders der Wald, ruhen auf Grauwacken-Kalkstein,

der liänlig bloss zu Tage steht und darüber findet sich

eine dicke Iruchlbare Ilumusschiclit in den Wäldern,

die schnell eine üppige Vegetation entfaltet. Ich begab

mich nun eifrig ans Botanisireu, wonach ich mich

schon so lange gesehnt, und gross war meine Freude,

als ich von Tag zu Tage immer mehr der allerliebsten

Frühlingshlumen fand. Da erschien als die erste blü-

hende Pflanze, die ich hier sah, die merkwürdige

Sanguinaria canadensis (Blutvvurzel) mit ihren weissen

Blüthen, die niedliche Claytonia caroliniana mit rOlh-

lichen Blumen, Erythrunium albidum (weiss) und ame-

ricannm (schon gelb), Trillium nivale, Isopyrum biter-

natum, Didytra cucnllata etc., und zwischen ihnen in

grosser Menge eine alle Bekannte: Hepatica triloba

mit weissen, blauen und rüthlichen Blumen; ausserdem

besonders an feuchten Stellen Cardamine rotundifolia,

Uenlaria laciniata und Dentaria diphylla; an Sümpfen

und Bächen der iilielriechende Symplocarpus foetidus.

Die Piairict'u biiteii nocii wenig dar, nur an liochgele-
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genen sonnigen Stellen blühte Piilsalilla palcns, spiitcr

Raniinciiiiis fasciciilarls. Von Bäunieii und Striiucliern

blühten Alnus rubra, mehrere Salices, l'opniiis, Cory-

lus aniericana, die beiden hiesifien lUnuis (anieriiana

und l'ulva), und besonders zeichnete sich unter ihnen

aus der hie und da unter der Menge der Zuckerahorn-

biiuiuc vorkommende rothe Ahorn, Acer rubrum, pran-

gend mit unzahligen schön-rothen Blülhen.

Dies geschah bis Anfang Mai. Der Mai selbst

entfaltete nun seine Pracht besonders durch die wil-

den Obstbäume, die an den Rändern der Wälder und

(iebiische bald in der üppigsten Blülhe standen, z. B.

Cerasus Virginiana nnd serotina, Prunus americana,

Pyrus corouaria, mehrere Cralaegus-Arten u s. f.
—

Die Bäume, bisher noch kahl, begannen zu grünen,

unter ihnen hauptsächlich der schone Zuckerahorn,

Fraxinus alba und sanibucifolia, Juglans cinerea, später

die Hickory- Arten, Carpinus americana, Ostrya vir-

ginica u. a., die Slachelesche (Zanihoxylum americanuni)

elc. In den Wäldern traten nun besonders Monoco-

tylen auf: Trilliurn penduliim und grandiflornm, Ari-

saema atrorubens (an feuchten Stellen), Uvnlaria gran-

diflora, Convallaria racemosa, stellata, trifoliata und

borealis, von den Orchideen die schone wohlriechende

Orchis spectabilis und das prächtige Cypripedium

grandiflornm; ausserdem mehrere Species der Gattung

Viola (cucullata, pubescens, canadeusis, blanda, —
auf den Prairieen pedata und sagittata). Endlich ist

jetzt die Zeit der Uanuuculaceen mit vielen eigenthüm-

lichen (iattungen: Coptis trifolia, Hydrasiis canadeusis,

Aquilegia canadeusis, Actaea rubra und alba, Thali-

ctruni dioicum, mehrere Ranunculi, Isopyrum biter-

natuni, auch europäische Species: Anemone neraorosa,

Ranunculus repens, Caltlia palustris elc. — Ausserdem

erwähne ich noch Milella diphylla und .\sarum cana-

dense. Eine Hauptzierde des Waldes jedoch bildet

das duftende Podophjlliim peltatum mit seinen grossen

rein-weissen Blülhen, das in Tausenden von Exem-
plaren überall im Walde und in Gebüschen empor-

sprosst.

Noch gering ist der Pflanzenwuchs auf den Prai-

rieen; der kalte, nasse und feste Boden wird nicht so

schnell durchwärmt, als die lockere Humusschicht des

Urwaldes. Da zeigen sich auf den Prairieen Geuni tri-

florum, Valeriana ciliata, Viola -Arten und besonders

Carices.

Zum Juni ist das Laub der Bäume üppiger ge-

worden; der Wald ist in dichten Schalten gehüllt, die

bunten lustigen Frühlingsblumen verschwinden, dafür

erscheint üppiges Gesträuch mit Schlingpflanzen und

die Farrn. Da findet niüu noch an lichten Stellen und

Abhängen die blaue Phlox, im Walde Hydropliyllum

virginicum, wenige Umbelliferen (tlsmorrhiza lougi- und

brevistylis, Cryptotaenia canadensis), Smilacineen, eine

Menge Sträucher, z. B. Sambucus pubescens, mehrere
Viburnuni, Cornus, Ribes, Slaphylea trifolia etc.; von
Farrn Botrychiuui virginicum, Osmuuda cinnamoniea

und interrupta.

Nun aber wird es lebendig auf den Prairieen und
Openings (Lichtungen, d. h. meist hochgelegene Stellen

mit niederem Gebüsch bewachsen, nur mit einzelnen

hohen Bäumen, besonders mit Eichen besetzt, dazwi-

schen und herum Prairieen). Dort findet mau die kleine

Hypoxis erectn, die an Gagea lutea erinnert; von den
Irideen Iris versicolor an sumpfigen Plätzen, Sisyrin-

cliium mucronaluni und auceps; ausserdem Saxilraga

pensylvauica, das niedliche Dodecalheon Meadea zu

Tausenden anf den Prairieen, Cjpripedium caudidum in

kleineu Haufen beisannuen, einige Doldenpllanzen: Zizia

aurea und inlegrifolia, Phlox pilosa; noch sehr wenige
Syngenesisten wie Senecio aureus und Erigeron; in

den Gebüschen Sanicula marylaudica, Litliospermum ca-

nescens mit orangefarbenen Blülhen, Comandra uin-

bellala, Ileuchera americana, Caslilleja coccinea mit

scharlachrothen Bracleen. Späterhin macheu sich be-

sonders Rosaceen geltend, z. B. Potentilla, Rosa, Rubus,

Fragaria, Geuni rivale, slrictuni und virginicum.

Der eigentliche Sommer bietet im Walde nicht

mehr so viel Interessantes für den Neuling; das bunte

Leben dort hat aufgehört und hat sich nach den Prai-

rieen und Wiesen gezogen, die jetzt im schönsten

Schmucke prangen und deren grossle Zierde die slatl-

lichen, herrlichen Lilien (Liliuui superbum und phila-

delphicum) sind, die wie Königinnen hier und da ihre

schöngeschmückten Kronen erheben.

Bald hätte ich einen acht amerikanischen Strauch

vergessen; das ist Rhus, dessen zwei bekannteste Arten

Rh. typhina und glabra in grossen Massen sich an allen

Buschrändern, Fenzen und Wegen finden. Ausserdem

wachsen hier noch Rhus venenata in Swamps und Rh.

toxicodendron häufig an feuchten, schaltigen Plätzen

der Wälder.

Noch will ich die Schlingpflanzen erwähnen, die,

wenn auch nicht in tropischer Pracht, doch immer

merkwürdig genug sind. In Gebüschen und Wäldern,

besonders in der Nähe kleiner Flüsse und Bäche kann

man sicher rechnen auf ein oft undurchdringliches Ge-

wirr der verschiedensten klijnmenden Pflanzen, Da
siehst Du Loniceren, Anipelideen, besonders Ampe-
lopsis quinquefolia, Smilax- Arten, Dioscorea villosa,

Menispermum palmatum, Celastrus scandens. Letzterer

klimmt oft ziemlich hoch an den beistehenden Bäumen
hinan und gewährt im Herbste mit seineu Trauben von

orangefarbigen Früchten einen ganz stattlichen Anblick.

Eine und eine halbe Meile von Calumet bei Pipe village

fliesst ein Bach (Creek) und ergiesst sich in westlicher

Richtung in den See. Vor seiner Mundung breitet er

sich zu einem grossen, sehr träge fliessenden Gewässer

(Sloe genannt — sprich slu —) aus mit sehr schlam-

migen Ufern. Auf der einen Seite ist Prairie, auf der

andern Gebüsch, und in letzterem besonders haben

genannte Schlingpflanzen ihr Quartier und den Zu-

gang zum Sloe fast ganz unmöglich gemacht. Am
Rande des Gewässers und theilweise im Sumpf oder

Wasser selbst herrscht gleichfalls eine eigenlhümliche

Vegetation. Da findet sich der Kugelslrauch Cepha-

lanthus occidentalis, ganz besäet mit kugelrunden weissen

Blüthenkopfen und eine Salicaria; Decodon verlicillatus

bildet ordentlichkleine Wälder, indemes von seinem Gipfel

aus wieder Wurzeln schlägt. Im Schlamme selbst blü-

hen Nuphar liilenm, Nymphaea odorata, Ranunculi und

die grosse Zahl derNajadeen und Potamogetonen. Noch

bemerken will ich, dass ich nirgends so viele Sagit-

larien gefunden, als hier an den schlammigen Ufern
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meist mir Viirieliiten von S.sagitlifolia, aber sehr iiianiiig-

lallige.

]Vocli einen andern Ort lass mich Dir beschreiben,

der wenigstens für mich in botanischer Hinsiclit stets

der interessanteste gewesen ist, das ist nemlich der

sogenannte Cederswamp. Derselbe zieht sich viele

Meilen weit die Ufer des Manitowok entlang, von dem

er jedoch in der Regel durch breite, nasse Prairieen

(Marsch) getrennt ist. Es ist ein dicker, üppiger Ur-

wald, und seine Bäume bilden das einzige, in der Niihe

Calumets vorkommende Nadelholz, nämlich Thuja occi-

dentalis, fälschlich hier Ceder genannt (die eigentliche

Ceder, White Ceder, ist Cupressus thyoides in den

Mittelstaaten; Red Ceder: Juniperus virginianal, ein

stattlicher, ästiger Baum, doch lange nicht so hoch,

als sein schlankerer Nachbar Larix americana, hier

Tammerick genannt. In dem erwähnten Swanip findet

sieb am westlichen Ende nur Thuja und am östlichen

nach dem Klusse zu Larix americana. Doch nur unter

den Cedern suchte ich meine Beute; unter den Täni-

mericks ward der Sumpf zu tief und wirklich auch für

den Botaniker unergiebig. Der Boden, so sumpfig wie

er ist, hat zur Grundlage Kalkstein, und diesem ver-

dankt er sicherlich einen Theil seiner schonen Flora.

Ich habe den Swanip fleissig besucht, fast alle vier-

zehn Tage, und immer war meine Kapsel mit den in-

teressantesten Sachen gelullt. Die Stämme der alten

Cedern bildeten ein grosses moosiges Polster, und in

diesem rankten sich Liniiaea borealis, Oxycoccos pa-

lustris, Phalerocarpns serpyllifolius, die in America als

Winlergreen bekannte (jaullberia procumbens. Da fand

ich Viola blanda, Coptis Irifolia, Mitella nuda (auch

Drosera rotundifolia, Comarum palustre, Lysimachia

thyrsiflora), Trientalis americana, Cornus cauadensis, die

schone Osmiinda cinnamomea und andere Farm, Con-

vallaria trifoliata, borealis u.a.; von (iesträucheu : Vac-

cinien, Loniceren, Rubus, Rhamnus alnifolius, Ribes

proslralnm, Rluis venenatum etc. — Vor allen aber muss

ich meine Lieblinge, die Orchideen, erwähnen, deren

grössten Theil (ich habe diesen Sommer etwa 20 Species

gesammelt und davon kommen 12 auf denCedersnmpf) ich

diesem Orte verdanke. Ausser mehreren Orchis-Arten

fand ich hier Microslylis ophioglossoides, Pogonia ophio-

glossoides, Arethusa bulbosa, Calopogon pulchcllus,

letzterer drei prächtige purpurrothe Bliitben tragend.

Reizend aber sind die Cypripedien, von denen ich hier

vier Arten fand: das sonderbare Cypripedinm arietinum,

das purpurrothe C. humile, das grosse gelbbluhende

Cypripedium pubescens, und endlich das üppigste von

allen, Cypripedium spectabile, ein gar ansehnliches

Ding mit prächtiger weisser Blüthe, die Lippe zart

purpurrolb gestreift. — Genug, ich fand hier stets loh-

nende Beute und wenn ich so von Stamm zu Stamm
sprang und eine neue Seltenheit entdeckte, ward ich

vergnügt wie ein Kind und ich vergass die hässlichen

Mosquitos und achtete nicht, dass ich einmal bis an

den Bauch ins Wasser fiel. — Doch nun genug von

Cederswamp. Die kurze Übersicht, die ich Dir von

meinen botanischen Exciirsioneu geben wollte, wird,

wie ich sehe, schon zu lang und ich habe doch erst

so Weniges besprochen. Um nicht langweilig zu wer-
den, will ich noch in aller Kurze Dir einige Notizen

über das Vorkommen der grosseren Pflanzenfamilien

geben zum Vergleich mit unsrer deutseben Flora.

Die Cryplogamen habe ich natürlich noch ganz

übersehen, mit Ausnahme der Filices, die ich so gern

habe. Von ihnen kommt hier neben vielen allen Be-

kannten (Polypodium Dryopteris, Pteris aquilina —
doch nicht so massenhaft wie in Deutschland — , Asple-

nium Filix femina, Polystichum spinulosum, cristatum,

Thelypteris, Cystopteris fragilis, Struthiopteris germa-

nica — häufig und üppig in Sümpfen — ) manches Neue

vor: Osmunda cinnamomea und interrupta, Aspidium

bulbiferum sehr häufig, Onoclea sensibilis, Botrychinm

virginicum, und in allen Waldern das allerliebste Adian-

tum pedalum. — Die Cyperaceae und Gramineae habe

ich ebenfalls noch wenig berücksichtigt. Unter den

zahlreichen Carices finden sich viele europäische. Die

Gramineae sind zum grossen Theil den unsrigen ähn-

liche oder gar dieselben, haben jedoch auch manche

eigcnthümliche Formen, z. B. die in allen nordameri-

kanischen Flüssen so häufige Zizania aquatica , der

sogenannte wilde Reis. — Die übrigen Monocotylen

habe ich zum grössten Theil erwähnt; eigenlhiiinlich

sind die Trillien. — Unter den Dicotylen finden sich

gleicher Weise meist dieselben Familien, wie in Deutsch-

land, oft mit denselben Species der Gattung, häufiger

aber hat das Genus andre Vertreter, und zahlreich

genug finden sich ganz neue Gattungen, doch seltner

neue Familien. Die Apetalen übergehe ich. Die Ra-

nunculaceen habe ich erwähnt. Sie sind ziemlich zahl-

reich. Die Crucifereu sind auffallend armselig, ich

habe noch keine einzige neue Gattung gefunden. Viele

von ihnen sind die gewöhnlichen Schutiptlanzen: Le-

pidium ruderale, Erysimum officinale, ganz besonders

Sinapis nigra, die hier alle wüsten Plätze so dicht

bedeckt, dass sie gemäht werden könnte. Ebenso

armselig sind die Caryophylleen. Von den Malvaceen

existirt hier fast gar nichts. Malva rotundifolia und

sylvestris sind die einzigen, die ich gefunden habe.

Die andern sind alle mehr oder weniger ans den Gär-

ten, wo sie viel gepflegt werden, verwildert, z. B.

Malva crispa, Sida Abutilon ziemlich häufig, Hibiscus

Trionuni etc. Von der acht amerikanischen Gattung

Hibiscus habe ich bis jetzt noch keine einzige wilde

Species gefunden. Zahlreicher sind die Leguminosen,

doch nicht allzusehr. Ich habe bis jetzt etwa 20 Arten,

darunter manche eigenthumliche, die meist auf den

Prairieen wachsen, die schönen Daleen (violacea und

Candida), die grosse strauchartige Baptisia leucantha

von blaugrünlichem Aussehen mit langen Trauben,

weissen Blüthen und aufgeblasenen Hülsen; dann

besonders die Gattung Desmodiuni mit mehreren

Arten (D. nodillorum, canadense, canescens). Endlich

bedeckt Amorpha canescens die hohen Partieen der

Prairieen bei Fond du lac (einem Städtchen, das Ca-

luinet benachbart ist). Massenhafter als die Legumi-

nosen treten die Rosaceen auf, schon der vielen wil-

den Pomaceen und Roseen halber, und wegen der Arten

von Rubus, Pütenlilla, Geuiii (4 Species) und Spiraea.

Merkwürdiges und Eigenthumliches bieten die Saxi-

frageen, darunter Heuchera americana häufig auf

den Prairieen, an den Fenzen umher, und die nied-

lichen Mitellen mit kammfönnigen Blumenblättern. Die



249

l

UmbellMereii sind bei Weileiii nicht so /.ahlicicli uiul

in die Augen lallend, wie in Denlscliland. Hier giebl

es Siinieiila niarylandica, Ciciila niacnlata, Siiiin lali-

rulium lind lineare, Zizia aurea und integrifolia, Crjplo-

laenia canadensis , Heraclenm lanaluin, Osmurrbiza

Inngi- und brevistylis. Interessant ist die kleine Fa-

milie der Araliaceae, die meist niedicinisclie Kräfte

baben und bei den Leuten bier in liübein Aliseben

slelin, besonders die Aralia racemosa, weniger A.

niidicaulis, die man bier wilde Sassaparille nennt;

ausserdem Panax quinqiiefolium. Alle wacbsen. in

Wäldern. Unter den Monupelalen sind die Caprifoliaceen

{wie aucb die Corneen), wie scbon angegeben, sebr

/.ablreicli, besonders die zahlreicben Arten von Lonicera,

Vibnnium und Curnus. Bemerkbar macbl sich auf den

Wiesen und Prairieen im Sommer die Galtung I.obelia.

Die schone lief rotbe L. cardinalis gehört zu den präch-

tigsten Blumen, die ich je gesehen, besonders wenn

mau sie in Menge neben einander sieht. Noch bäufiger

ist die schön blaue L. syphilitica. Ich habe bier fünf

Lobelien gefunden. Von den Ericnceen, die ziemlich

armselig in uusrer Gegend sind, fehlt die Gattung Erica

ganz. Die Scropbularinen und Labiaten linden sich

etwa in derselben Anzahl, \\ie in Deutschland und ba-

ben, wie meist der Fall, neben vielen europäischen

Arten auch wieder viele ganz neue, so die überaus

häufige schön purpurrothe Monarda fistulosa, Pbyso-

stegia virginica, Pyciianthemum, Hedeoma pulegioides

11. a. Castilleja coccinea überall in den Openings in

Masse gewährt mit seinen scharlacbrothen Bracteen

einen schünen Anblick. Mimulus ringens mit grossen

blauen Blumen findet sicli iiberiill an sumpfigen Stellen.

Die Gattung Veronica ist gering an neuen Arten, V.

virginica ist ein üppiges Gewächs vom Habitus der V.

longifolia, doch mit grossen weissen Blüthenäbren.

Die Verbenen sind zahlreicher als in Deutschland, be-

sonders 2 Arten Verbena urticifolia und luistata(?) be-

decken alle Wege und wüsten Plätze in (iemeinschaft

mit IVepeta Calaria, .\nthemis Cotula, Sinapis nigra etc.

Solanaceen und Boragineen sind gering, und habe ich

noch keine neue Gattung gefunden. Dafür tritt die

Familie der Asclepiadeen recht zahlreich auf. Ascle-

piadeen finden sich überall : an den Wegen und Strassen,

um Fenzen herum die grosse A. syriaca, obtusifolia

a. a.; auf nassen Wiesen A. iucarnata; \. tuberosa mit

schönen scharlacbrothen Blumen auf Anhoben und Hü-
geln, u. a.

Nun aber noch einige Worte über die Compositen.

Nord-Amerika ist das Land der Compositen. Ganz
besonders ist es das massenhafte Auftreten der ein-

zelnen Galtungen und Arten, das in die Augen fällt.

Sie beherrschen eigentlich im Spätsommer die ganze

Flora und sind überall, im Walde, auf Anhöhen und

Openings, auf Prairieen, Wiesen und Sümpfen. Dadurch

wird der Anblick einförmig und ermüdend, denn die

Compositen sehen sich alle zu sehr ähnlich; es fehlt

die Verschiedenheit in den Formen, die dem .\uge

wobltbul. Ich kann hier nicht alle Arien aufzählen —
ohnehin geboren sie nicht zu meinen Lieblingen —
doch einige muss ich erwähnen. Eupalorium ist zahl-

reich mit vielen Arten. In die Augen fallend sind die

schönen Liatris mit purpurrotben Blütben. Überall auf

Jl^n

<leii Prairieen ist Solidago rigida zu sehen und ebenso

häufig das riesige Silphium tereliintbinaceum oft bis

acht Fiiss hoch mit nacktem Stengel und grossen berz-

l'iirmigen, fast lederartigen Blättern. Dann die Rud-
beckien ebenso üppig, besonders Rudbeckia lacininta,

auch pinnata. Die Rudbeckia birta gehört zu- den er-

sten Syngcnesislen, die im Sommer erscheinen. Eri-

geron bat ebenfalls mehrere ganz niedliche Arten und

nähert sich den Astern. Viele, viele andre kommen
ausserdem vor. Doch hauptsächlich sind es 3 Gattungen,

die, alle übrigen überwältigend, sich in den Vordergrund

drängen, das sind Aster, Solidago und Helianlhus, er-

stere durch ihre zahlreichen Arten, und die beiden

letztern durch ihr massenhaftes Auftreten. Die bald

rothen, bald blauen, bald weissen Blüthenkopl'e der

Astern schauen aus allen Büschen hervor (ich habe

bis jetzt Ili Arten eingesammelt), und zu derselben

Zeit erlullen die Solidagines und Helianthi alle Prai-

rieen und Felder mit ihrem Gelb; letztere, zumal der

riesige Helianthus giganteus bilden natürliche Bosquets,

überragen die höchsten Fenzen und verleihen der Flora

des Spätsommers durch das Vorkommen ihrer Gattung

einen ganz bestimmten Ausdruck.

Ich habe im Ganzen vom Sommer 1854 (vom 15.

Juli ab gerechnet) bis Mitte dieses Monats (15. Septbr.

185.')) etwa 520 Species gesammelt. Davon fallen auf

die Phanerogamen ziemlich 500, auf die Monocotylen

100 (20 Orchideen). Apetalen 46, Polypetalen 170 (Ra-

nunculacecn 26, Umbellileren 11, Onagrarieae 6, Rosa-

ceae 25, Leguminosae 20, Caryopbylleae 6, Crucilerae

15), auf die Monopetalen 184 (,\sclepiadeen 7, Gen-

tianeen 5, Solanaceen 5, Boragineen 5, Labiaten 15,

Scrophiilarinen 12, Verbenaceen 3, Priniulaceen 6,

Ericaceen 6, Lobeliaceen 5, Rubiaceen 6, Caprifolia-

ceen 12, Coinpositae 80). Die wenigen darüber sind

Cryptogamen und besonders Filices (15). Von allen

diesen sind etwa 100 auch in Deutschland vorkom-

mende Arten.

Gern wünschte ich, Du bekämst dabei auch eine

Vorstellung von der Art und Weise, wie ich botanisirt

habe. Es hat sich nicht Alles so bequem gemacht und

viele Scbweisstropfen kleben an meinem Herbarium.

Oft bin ich vom Pferde abgestiegen, um eine merk-

würdige Pflanze mitzunehmen, und habe in Ermange-

lung einer Kapsel mein Pflanzenbündel an den Sattel-

knopf gebunden. Und nun gar von unsrem Walde!

Da hat man über Baumstümpfe und umgestürzte Baum-
stamme zu klettern und zu stolpern, durch Dickichte und

darum sieb zu winden, über Fenzen zu springen etc.,

lauter Dinge, von denen man sich in unsren deutschen

Büschen nichts träumen lässt. Aucb habe ich kaum

zwei englische Meilen von der Village im Busche bis

über die Ohren gesessen von Mittag bis Abend, ehe

ich zu einer Ansiedlung gelangen konnte.

Gestern (13. Septbr.) machte ich eine kleine Ex-

cursion nach einer ganz in der Nähe gelegenen Prairie,

um mich nach Gentianen umzusehn, die ich noch für

das abzusendende Packet einlegen wollte. Leider fand

ich Nichts, obschon sie sonst ziemlich häufig sind. (Gen-

liana quinquefiora und Saponaria blühen gewöhnlich

später. Dafür entdeckte ich denn heule im Vorbei-

reiten an einer sumpfigen Wiese die wunderschöne

35
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Geiiliiuia crinita mit vierzi|il liger Krone und sefranzleii

BlumenhliUlern iii Menge mit Lobelia Nnttaliana und

Cerardia piirpiirea.) Da habe ich mich denn einmal

wieder an dem BUnnenteppich der Prairieen ergötzt,

nnd ich kann Dir sagen, es ist wahrlich nicht gelogen,

wenn man die Prairieen zuweilen ein Bliimenmeer

nennt. Das ist wirklich wahr; so weit ich sehen konnte,

Blume an Blume, das wogt förmlich; und hauptsächlich

sind es nur die drei Gattungen Aster, Solidago und

Helianthus, die diesen Reichthum entfallen. Natürlich

herrscht die gelbe Farbe vor, doch dazwischen blicken

die weissen, blauen und rothen Köpfchen der Astern

so freundlich hindurch, dass man ihnen ordentlich gut

wird. Du solltest das nur einmal mit ansehu, das Herz

im Leibe würde Dir lachen. Wenn das nun schon so

üppig hergeht hier im Norden, .wie gross erst mag die

Pracht der südlichen Prairieen sein '.

Schliesslich folgt hier noch ein Verzeicliniss von

deutschen Pflanzen, die ich auch hier bei Calumet wild

wachsend fand

:

Anemone nemorosa, Pulsatilla palens, Hepatica Iri-

loba, Ranunculus repens, Rauunculus aqualilis var.,

Caltha paluslris, Nnphar luleuni. Capsella Bursa pasloris,

Lepidium ruderale, Turrilis glubra, Nasturlium palustre,

Erysimum officinale, Sinapis nigra (sehr häufig), Dro-

sera rotundifolia, Parnassia palustris, Alsine media, Ce-

rastium viscosum, Agroslemma Githago, Porlulaca ole-

racea (ein nnvertilgbares Unkraut), Oxalis stricta, Malva

sylvestris, Malva rotundifolia, Trifolium pralense, Tri-

folium repens, Medicago sativa, Melilotus alba, Coma-

rum palustre, Geum rivale, Epilobium paluslre, Epi-

lobium angustilolium, Oenotliera biennis?, Circaea al-

pina, Circaea Inteliana, Myriuphyllum spicatum, Siuni

latifoliuni, Viburnum Opulus, Linnaea borealis, Galiuni

Aparine, Galium boreale, Tussilago Farfara, Erigeron

canadense, Stenactis bellidillora, Anthemis Cotula (ein

fürchterliches Unkraut), Acliillea millefolinm, Gnapha-

liuni dioicum, Tanacetum vulgare, Cirsium arvense,

Leontodon Taraxacum, Oxycoccos paluslris, Lysimachia

Ihyrsiflora, Utricularia vulgaris, ^erbascum Thapsus?,

Scrophularia nodosa, Veronica Anagallis, Verunica scu-

tellata, Scutellaria galericulata, Prunella vulgaris, Ne-

peta Cataria (in grosser Menge), Leonnrus Cardiaca,

Echinospermum Lappnia, Convolvulus sepium, Solanum

nigrum, Datura stramonium var. Uorihus violaceis, Me-

nyanthes trifoliata, mehrere Chenopodia und Atri-

plicia, Polygonum Convolvulus, Polygonum Persicaria

und aviculare, Callilriche, Fagus sylvatica (der einzige

deutsche Baum), Urtica dioica, Acorus Calamus, Typha

latifolia und angustifolia, Sparganium simple.\ und ra-

mosnm, Putamogeton (mehrere Arten), Alyssum Plan-

tago, Sagittaria sagiltil'olia, Majanthenium bifolium,

Polygonatuni multinoruni, viele Carices, Scirpi, Gra-

mineae, Equisetnui arvense, Polypodium calcareum,

Pleris aquilina, Slruthiopteris germanica, Polystichum

spinulosum, Polystichum Thelypteris, Polystichum cri-

statum, Aspleniuni Filix femina.

Verzeicliniss der von Dr. Henning eingesandten

Pflanzen.

Sie sind sämmllich bei Calumet gesammelt. Wo also

genauere Bezeichnung der Umgegend Calumets. Siimml-

liche Exemplare waren übrigens durchaus vollständig

und instructiv gesammelt, sowie sehr schön getrocknet.

Wo sich nicht die Jahreszahl 1854 angegeben findet,

da sind sie 1855 gesammelt. (Die mit (—
) versehenen

Nummern beziehen sich auf einige verkäufliche Samm-
lungen.) Bestimmt sind sie meistentheils von Dr. Hen-
ning selbst nach einem mir unbekannten llandhucbe

von A. Wood. Die Bestimmungen sind grosstentheils

von mir revidirt nnd mit sehr wenigen Ausnahmen

für. richtig befunden worden, ein Resultat, das um so

mehr für die bedeutende Befähigung meines Freundes

spricht, als ihm weder Exemplare zur Vergleichung zu

Gebole standen, noch er sich früher specieller mit der

nordamerikanischen Flora beschäfligl bat. Die unbe-

stimmten Arten sind mit wenigen Ausnahmen, wo dies

angegeben ist, von mir bestimmt.

Musci.

IIjjjmumimpotiensHeäv/, Determ. Dr. C. M üll er Hai.

Polypodiaceae.

Ad'uiiilinii pcdaliim L. (75.) Das schönste aller nord-

amerikanischen Farrnkräuter. Wächst hier überall im

Urwald. Die Exemplare sind am 23. Sept. gesammelt.

Oiioclca sensibilis L. (73.) Überall an feuchten

schattigen Plätzen. 6. Aug. 1854.

Aspiiliiim hiilbiferum Sw. (70.) Sehr häufig in Wäl-

dern, auf Kalkfelsen etc. Mit bulbis ges. d. 3U. Juni.

Osmnndaceae.

Osmiinila iiilcrrupla Sw. (71.) In schattigen Wäl-

dern jenseits des Manitowok (eines Flusses). Die frucht-

baren und unfruchtbaren Wedel wachsen rasenformig

zusammen in leuchten schattigen Wäldern. 3. Mai und

1 1. Juni.

Opbioglosseae.

Bolrijehinm virf/ijiiciim Sw. (68.) In feuchten schal-

tigen Waldern bei Brotherlown. Juni.

Cyperaceae.

Carex pedunculala Mühlli. Wurzel fasrig. Überall

in Wäldern. '20. und 2t). April.

Cares dispeniin Dewey. Im Cederswamp. 18. Mai.

Cijpcnis pliijmittodcs Muhlbg. Am sandigen über-

schwemmten Ufer des Winebago-Sees. 17. Aug. 1854.

Juncaceae.

Juncus tenitis Willd. (135.)

Melanthaceae.

Umdaria grandijlora Um. (6). Bei Calumet und Bro-

therlown in Wäldern, ßluthen 29. .\pril, F'ruchte 17. Mai.

Pontederaceae.

PoHlcderin cordata L. Steht in kleinen Haufen in

Teichen, Seen etc. oft sehr lief, so dass man sie nicht

gut mit der Wurzel bekommen kann. Im Sloe, Blu-

Ihen 11. Aug., Früchte 1. Octbr.

Liliaceae.

Eri/llirnniiim albidnm Null. (96.) Brotherlown im

Walde. Blülhen 20. nnd 22. April, Früchte 4. Mai,

Eii/thionhim nmerlcanum Sm. (94.) Brotherlown im

Walde, der sich am Ufer des Winebago-Sees entlang

zieht, unter Gebüsch. 27. April. Beide Erythronien ge-

hören zu den am frühesten blühenden Pflanzen und

schönsten Zierden der Wälder.

Liliitm siiperbum L. (78.) Auf Prairieen; eine der
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priicliligslen rflaiizen. Die Zwiebel ist wie bei L. phi-

ladelphiciiiii, bricht aber sebr leicht ab. 20. .luli.

Liimm jthihideliiliiciim I,. (81.) Auf Praiiieeii ;
blüht

etwas Irüber, als das vorige. 4. Juli.

Smilaceae.

Trillium nirale Uiiidell. Brolbcrtown aiiT trocKe-

iiem Boden im Walde am Seeiifer, nur wenige E.veni-

plare. Eine der ersten Früblingspllanzen. 2'<!. April.

TrUlinm i/randiflorum SaVish. (97.) Überall in feuch-

ten schalligeu Waldern, mit weissen und rosafarbenen

Blülbeu. Bluthen 10. bis 20. Mai, Kriicble 2.5. Juni.

Trillium pcndiiliim Mubibg. (91.) Im Urwalde, mit

dem vorigen an denselben Stellen, doch etwas später.

Blütben 20. Mai, Kriichle 2.5. Juni.

Asleranllicmum trifolialiim Klb. (1.) Im Cedersumpf.

18. und 2(). Mai.

Asleranthemum vulgare Kth. (5). In Gebüschen, auf

Anhohen, Openings, 19. und 24. Mai.

MajaiUhemum liifolium I.am. In Gebüschen, Wäl-

dern. Blüthcn 25. Mai, Frucht I. August.

Smildciua ruvemosn Desf. (8.) Town Forest auf

frisch gebrochenem Waldlande in Menge an den Baum-

stämmen; 10. Juni.

Clinlonia borcalisKaS. (3.) Im Cedersumpf. 26. Mai

und 6. Juni.

Irideae.

Sisyriiicliiuiii. iiiiicroiialu7ii Michx. (98.) Auf I'rai-

rieen, Gras- und Weideplätzen etc.; 28. Mai.

Sisiiriiicliiuiii iinceps Lam. (92.) Auf Marschboden,

Weideplätzen und Prairieen. BUilhen dunkelblau bis

violel. 9. Juni.

Hypoxideae.

Hijpoj-is erccta L. (95.) Überall auf Wiesen, Gras-

plätzen, Prairieen, an Gebüschen, zusammen mit Sisy-

rinchium mucronalum. Blütben 20. Mai, Früchte 8. Juni.

Orchideae.

Apleclnim hicmale Nntt. (85.) Brolbertown in schat-

tigen Wäldern auf Kalkboden. Die Knollen sind sehr

nährend und werden gegessen. Das Blatt erhält sich

den ganzen Winter und ist selbst unter dem Schnee

sichtbar. 3. Juni.

Orcliis speclahilis L. (86.) Brothertüwn in schat-

tigen Wäldern. Eine sehr schöne und wohlriechende

Art. Die Blüthe ist purpurroth, doch Lippe und Sporn

weiss. 17. Mai.

rialanlhera ßmbriata Lindl. (84.) Am Manitowok

auf feuchten Wiesen. Blütben violet-purpurn. 4. Aug.

Perislijlus viridis Lindl. Brothertown im Walde.

CitUtpuriiin pnlchelhis R. Br. (82.) Im Cedersumpf.

Bluthen purpurn. 4. und 26. Juli.

Pofjonia ophiorjlossoides R. Br. (79.) Im Cedersumpf.

20. Juli.

Arethusa hulltosa L. (88.) Im Cedersumpf. 6. nnd

20. Juni.

Cijpripedium cnndiduin WiUd. (89.) Auf Prairieen,

Openings, an Gebüschen. Blüthe weiss. 24. Mai.

Cypripfdiiim humiJc Sw. Im Cedersumpf. Die Lippe

schön purpurrulh und sehr gross. 26. Mai.

Cijpripedium speclabile Sw. (93.) Im Cederswamp.

Die schönste und grüsste Art. Die Lippe weiss mit

schön purpnrrolhen Streifen. 29. Juni und 4. Juli.

Cijpripedium pubescens Willd. (90.) Brothertown

)
in schattigen Wäldern. Die Lippe scbön-gclb und innen )

gefleckt bildet wie hei C: spectabile einen aufgebla-

senen Sack. 20. Mai und 6. Juni.

Aroideae.

Aris((ema atrorvbens Bliinie. (76.) Im Brolbcrtown-

Walde am Seeuler; in Wäldern an feuchten Stellen.

Die Beeren sind scharlachrolh. Altere Pflanzen haben

in der Regel zwei Blätter. 5. Mai.

Betulaceae.

lielula glatidulosa Michx. (.58.) Town Forest, auf

Marschen; ein Uleiuer Strauch 2-4' hoch. 10. Juni.

Cupuliferae.

Ciiri/Ius aiiiericaua Mx. (59.) Überall. 17. April

und 27. .luui.

Urticeae.

Vrlica pumila L. (114.) Brothertown an feuchten

Stellen im Walde. Sie brennt nicht, 1(>. August.

Polygoneae.

Poli/i/otium sugillitlumh. (65.) Brothertown in Wäl-

dern an leuchten Stellen. 6. Sepllir.

Aristolocliieae.

Asantm catiadeiise L. (113.) Brothertown im Walde

am Seeuler. 5. und 14. Mai.

Compositae.

liuliiiia eupatorioides. (134.) Delerm. Dr. Klotzsch.

Auf Kieshoden, Hügeln, Anhöhen, an Wegen. 11. Sept.

IJalris sijiiarrosu Willd. (60.) Überall auf trock-

nen! Prairiehoden, Hügeln etc. 24. August.

Eupatorium. pcrl'uUutum L. (61.) Überall auf feuch-

ten niedern Plätzen. Wird Boneset genannt und ist

ein sehr beliebtes Volksmittel gegen alle möglieben

Krankheiten, besonders gegen Wassersucht und Leber-

krankbeiten. 15. Aug. und 4. Septbr. 1854.

Asler Novae Angliae Ait. (2.) Überall auf Openings,

Prairieen, an Fenzen. Strahl purpurn. 6. und 11. Sept-

Asler cricoides L. (99.) Auf Prairieen (trockenem

Boden), in Gebüschen. 3. Septbr. 1854.

Asler versiculor Willd.? (142.)

Asler sagitlifolius Wedem. (121). In Gebüschen,

Openings. 31. Aug. und 4. Septbr.

Asler cordifuliiis l. (118.) In Gebüschen, Openings,

überall. Strahl weiss-röthlich. 4. Septbr.

üiploslephliim umbellatum DC. (67.) Brothertown

im Walde, in Gebüschen, Openings. 6. Seplbr.

Sicnaclis aiimia N. ab E. (77.) Überall auf Fel-

dern, Prairieen, wüsten Plätzen. 9. Juli und 9. Aug.

Slenactis slrigosa DC. (83.) Überall auf Prairieen.

9. Juli.

Krigeron pUiladelphicnm h. (80.) Überall auf feuch-

ten Prairieen. 24. und 28. Mai.

Solidago nemoralis Ait. (4.) Auf Prairieen. 29. Aug.

Solidago lali/olia L. (63.) In Wäldern. 10. Seplbr.

Solidago rigida L. (62.) Überall auf Prairieen. Bei

Pipe village. 6. und 17. Septbr. 1854.

Solidago 3Iissouriensis Nut. var. ß. A. Gray. Eine

eigenthümliche Form dieser höchst variablen .\rt, wel-

che sich auszeichnet durch entfernter gestellte Blätter,

von denen nur die untern einige Zähne haben, wäh-

rend die obern ganzrandig sind. Determ. Dr. Steetz.

An Buschrändern, Fenzen. 6. und 8. Aug.

Ucliopsis lacr.is Pers. (141.) Überall an Gebüschen,

Waldrändern. 20. und 30. Juli.
^

—— c^UL.-
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Rudhechin liirlci L. (69.J Überall auf Prairieen. 27.

Juli bis 5. Aug.

Olieliscnria phmalii Cass. (72.) Überall auf Prai-

rieeu. Aiignsl unil September.

Coreopsis palmalii Null. (116.) .Auf trockenen Prai-

rieen und Openings bei Fond du Lac. 14. Seplbr.

Helinniltvs dccapetaJiis L. (74.) An Feiizen, Prai-

rieen. 30. Juli bis 7. Septbr.

Senecio aureus L. (115.) Im Tedersumpf und auf

einer Prairie. 2. und 2C. Juni.

Ambrosiaceae.

Amhrosin arlemisiaefulia L. (64.) Überall an Wegen,

wüsten Plätzen etc. 6. Septbr.

Xnnihium echinatiim Murr, nee Wallr. An wüsten

Plätzen, an Fenzen, 21. August. — Die vorliegenden

Exemplare stimmen völlig mit der Besobreibiing und

Abbildung Murray's und wahrscheinlich auch mit der

Hauptform, welche A.Gray (Fl. of N. Am. II, 294) unter

diesem Namen diagnosirt. Das grossle Exemplar ist

bei einer Höhe von 3 Fuss unveräslelt und hat einen

Stengeldurchmesser von 2 Linien (ein anderes Exem-

plar von 3 Linien). Alle haben im Verhiillniss zur Höhe

einen dünnen Stengel, was auch Murray für seine

Art angiebt. Ebenso stimmt auch die Form der Blatter,

die an der Basis keilförmig vorgezogen sind (ähnlich

wie bei X. macrocarpuni DC. fl. franc). Die Stacheln

der Früchte stehn sehr dicht, sind dünn und bis über

die Mitte mit langen wagrecht abstehenden Borsten-

haaren besetzt. Von dieser Art halte ich X. italicuni

Moretti, welches wahrscheinlich A. Gray's Varietät ß

bildet, für verschieden durch kräftigere Stengel, die sich

gern verästeln (während sie bei X. echinatum Murr,

meist einfach bleiben), ferner durch die Stacheln der

Früchte, die steifer sind und weniger dicht stehen;

endlich durch die Blätter, die wegen ihrer meist herz-

förmigen Form und steilem Consistenz mehr Ähnlich-

keit mit X. strumariuni L. haben. X. italicuui wurde

zuerst von Moretti als häufig am Po in Oberilalien

wachsend beschrieben. Später stellte VVallroth in

seiner scharfsinnigen Monographie dieser Gattung ein

X. saccharatum aus Mexico auf, wovon sich das Original-

exemplar im Herb. reg. Berolin. befindet, aber von Exem-

plaren, die ich vom Po gesehen habe, nicht verschieden

ist. In neuester Zeit endlich wies Lasch auf das häu-

fige Vorkommen dieser Art an der Oder hin, hielt sie

aber für neu und nannte sie X. riparium. Nachher ist

sie auch längs der ganzen Elbe häufig gefunden wor-

den und bietet eins der neuesten Beispiele für die

Wanderung der Pflanzen. Während sie nämlich jetzt

bei Wittenberg sehr gemein und häufiger als X. stru-

mariuni L. ist, war sie Schkuhr noch unbekannt, in-

dem er nur das letztere aus der Flora von Willenberg

und X. Orientale L. (= X. macrociirpum DC. 11. franc.)

aus dem Universitälsgarten abbildet. Bei der Genauig-

keit Schkuhr's und der Vorliebe, mit welcher er die

Flora Wittenbergs behandelte, wäre ihm diese Art sicher

ni,chl entgangen, wenn sie schon damals dort vorhanden

gewesen wäre. — Wallroth ist in Bezug auf X. echi-

natum Murr, in einen Irrthum verfallen, indem er das-

selbe mit X. macrocarpuni DC. ü. franc. für ideulisch hall.

Wahrscheinlich ist ihm die Murray'sehe Beschreibung

und Allbildung nicht zur Hand gewesen, weil er sonst

schwerlich beide Arten zusammengezogen hätte. Mur-
ray vergleicht seine neue Art ausdrücklich mit X.

Orientale L. nnd hebt die Unterschiede sehr gut hervor.

Dass er aber unter X. Orientale L. gerade X. macro-

carpuni DC. II. franc. verslanden hat, zeigt die cylin-

drisch-eilörmige Frucht, mit weniger aber stärker nach

innen gekrümmten Stacheln, die er diesem zuschreibt.

(Unter X. Orientale L., welches allerdings ein Collecliv-

begrilT für mehrere grossfrüchtige Arten geworden ist,

wurde doch von den Meisten X. macrocarpuni DC.fl. franc.

verstanden, z. B. von Linne fil., der es in seiner Dec.

II, pag. 33, tab. 17 sehr gut abbildet, Schkuhr, Gärt-

ner etc.) Murray hatte ferner sein X. echinatum aus

Samen von New- York gezogen, während X. macro-

carpuni DC. fl. franc. bis jetzt noch nicht in Amerika

gefunden ist, sondern . hauptsächlich in Spanien und

Frankreich häufig vorkommt. Wahrscheinlich ist Wall-
roth durch das Willdenow'sclie Herbarium, welches

ihm bei seiner Monographie zu Gebote stand, irre ge-

leitet worden. In diesem befinden sich nämlich zwei

Exemplare von Sprengel fälschlich unter dem Namen
X. echinatum Murr, gesandt. — Eine dritte Art, von

Hooker unter dem Namen X. canadense ausgegeben,

von Wallroth als X. oviforme beschrieben, hat von

allen die grössten Fruchte und ist eine gute Art. Was
dagegen Torrey und Gray als Varietät ß canadense

zu X. strumariuni ziehn, scheint wenigstens zum Theil

X. pensylvanicum Wallr. zu sein, wovon ich die Ori-

ginalexemplare im Herb. Berolin. und Sporleder sali.

Dieses ist von unserm X. struniarium sicher verschieden

durch fast kahle Fruchte und Stacheln und durch an

der Spitze hakenförmig gebogene Schnäbel. Die Früchte

sind nicht viel grösser als bei X. strumariuni L, aber

sie sind verhältiiissniässig schmaler und länger, als bei

diesen, wodurch ihr Habitus ein anderer wird. Im

Herb. Alex. Braun, befindet sich ein Exemplar dieser

Art, bei St. Louis von Engel mann gesammelt und

unter dem Namen X. canadense gesandt, mit der Be-

merkung, dass es 5—6 Fuss hoch sei. — Die Xan-

thium-Arten Nord-Anierika's bedürfen noch einer wie-

derholten sorgfältigen Beobachtung in der Natur, ge-

stützt auf die Monographie Wall rot h's, wobei jedoch

zu berücksichtigen isl, dass dieser scharfsichtige Beob-

achter häufig die zufällige Beschalfenlieit des einzigen

ihm zu Gebote stehenden Exemplars auf die ganze Art

überträgt. Er schreibt z. B. dem X. pensylvanicum ei-

nen niedrigen Stengel zu, während Engelmann, wie

oben angeführt, bei Exemplaren, die ich von den Ori-

ginalexemplaren W'allroth's in Nichts unterscheiden

kann, eine Höhe von 5— 6 Fuss anführt. Ebenso führt

er für sein X. xanihucarpum (welches Torrey und

Gray nicht gekannt haben und sich von X. spinosuin

durch ungelheilte Blatter unterscheidet) die goldgelb-

behaarten Fruchte als wesentlich an. Aber das Ori-

ginalexemplar, dessen Ansicht ich der Freundlichkeit

des Herrn Gericlitsdirectors Sporleder verdanke, hat

nur junge Früchte, und auch bei jungen Früchten von

X. spinosiim L. findet sich eine ähnliche Behaarung.

So steht es auch zu vermutheu, dass die Grösse der-

selben bei völliger Keife bedeutender ist, als sie sich

bei dem einzigen Exemplar zeigt, auf welches gestützt

Wallrotli diese neue Art aufstellte.
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Campanulaceae.

Ctimpnnulii ami-riciiuo L, (48.) Auf gekliirlein Lande

in Wiildern. 23. Juli.

Lobeliaceae.

Lohvlia cardhinlis L. (7.) Sehr liiiufig an Biiclicn

iinrl auf feuchlen Wiesen. 10. Aug.

Luhclia sypliiliticn L. (23.) Hiiufig, in fieseliscliiill

mit L. cardinalis. Die lilaue Farbe der Bliillie verliert

sich beim Trocknen. 22. Aug.

Lobelia iiißiilu L. „Indian Tobacco" genannt. Im

Walde und auf Feldern. 3. Aug.

Lobelia lepluslnchtjs DC. (27.) Überall auf l'rairieeu.

3. Juli.

Lobelia NuUallii DC. (140.) An Sümpfen und iiuf

nassen Wiesen. 1!>. Aug.

Rubiaceae.

Galimn Irifidum L. (49.) An uiedern feuchlen Stel-

len im Cedersumpf. 20. Juni.

Galium circaeians Michx. (51.) ISrolhertown in Wal-

dern an dem Seeufer. 29. Juni.

Cephrilaiillius occidenlalis L. (50.) Am Kande von

Flüssen, Sümpfen, Seen. 28. Juli.

Milchvlla repens L. Ein kleines kriechendes fic-

wiiclis mit grinilichen, runden Beeren. Im Cedersumpf

unter Cederstiimmen zusammen mit Gaullheria pro-

cumbens, Phalerocarpus serpyllifolius und Oxycoccos

palustris.

Apocyneae.

Apoci/num androstumifolium L. (57.) In Gebüschen

und Openiugs. 21. Juli.

Asclepiadeae.

Asclepias incarnala L. (52 und 6(i.) Hiiufig auf nassen

Wiesen, an (iriiben, Sümpfen, Blichen. Bhithen 31. Juli,

Früchte 22. Aug.

Gentianeae.

Gentiann tjiiiiiriiiellura Lam. var. parviflora Raf. (13.)

Auf Prairieen, Weideplätzen, an Gebüschen. 2. Sep-

tember 1854.

Genliana SaponririnL. (II.) Auf Wiesen, an Bachen,

Graben. 12. und 20. Septbr. 1854.

Genliana ciiiiila Froel. (87.) Auf sumpfigen Wiesen.

13. Septbr.

Labiatae.

Monarda ßstulosa L. (122.) Überall auf Openiugs,

in Gebüschen, an Hecken. 31. Juli.

Pycnmithemnm lanceolatum Pursh. (120.) Überall

auf Prairieen, Weideplätzen. 28. Juli und 10. Aug.

Hedeoma piilegioides Vers. (117.) Auf trockenen

Wiesen, Prairieen. 30. Juni.

Sciilellaria laleriflvrn L. Auf Wiesen, au Grüben,

Buchen etc. 8. Aug.

PItysosleffia Yirijiniana Benth. (16.) Auf Wiesen,

an Graben, Bachen, am Sloe. 11. Aug.

Teucrimn canadense L. (100.) Auf trockenem, san-

digem Boden, auf Prairieen; meist am Seeufer. 18. Juli.

Verbenaceae.

Phryma leptostachya L. (101.) Überall im Walde.

4. August.

Verbena linslala L. var. oblongifolia Null. (102.)

Überall an Strassen und Wegen mit V. urticifolia. Die

Blüthen sinil gr<isser als an dieser und dunkelblau.

Borragineae.

Lilliuspenmim canesciiis Lehm. ll!l.) Auf Prairieen,

Openings, trockenem, kiesigem Hcjden. 13. und 24. Mai.

Cynoylüssum Morvismiii DC. (123.) llberall in Wal-

dern, an Wegen, auf Scluili. 23. Juli.

Polemoniaceae.

J'lilu.r pilosu L. (Sti.) Bliimuu blas.sroth. Auf Prai-

rieen häufig. 24. Mai.

Phlox dicarivaluh. (53.) In Wäldern liäulig. 10. Mai.

Hydrophylleae.

Hydrophylhim rlrc/inicum I.. (54.) Bi'ülherlovvn in

schalligen Wäldern. 3. Juni.

Scropliularinae.

Mimnliis rinyens L. (105.) Bluthen blau-violett. An

Gräben, Sumpfen überall. 23. Juli.

Veionica riryitilca L. (lll.) Die Wurzel wirkt als

Laxanz. Die Blüthen sind weiss, werden aber beim

Trocknen schwarz. Überall auf Prairieen, an Gebüschen

etc. 10. Aug.

Gerardia tenwifolia Vahl. (136.) Openings bei lloll-

mannsfarni. 3. Septbr.

Gerardia purpurea L. Auf sumpfigen Wiesen zu-

sammen mit Gentiana crinita und Lobelia IVultallii.

13. Septbr.

Dasytoma pediculuria Benth. ilü6.) Die Bluthen

gelb; die ganze Pflanze wird leider beim Trocknen

schwarz. Brothertovvn in Wäldern, hauptsächlich nur

da, wo der Kalkstein fast bloss liegt. 18. Aug.

Caslilleja coccinea Spr. (103.) Sie schmückt mit

ihren scharlachrotheu Bracleen sehr die Lichtungen

und Prairieen. Überall besonders auf Openings, weniger

auf Prairieen. 18. und 26. Mai.

Pedicularis canadensis L. (107.) Auf feuchten Wie-

sen und Prairieen; auch auf Anhöhen mit Kiesboden.

13. und 24. Mai.

Primulaceae.

Dodecallteoii Meadia L. [10.) Überall auf Prairieen;

eine der schönsten Prairieblumen. 23. Mai und 8. Juni.

Lysimachia cilialdL. (12.) Überall auf nassem Boden,

an Gräben, Bächen, auf Prairieen. 7. und 20. Juli.

Lysimachia lonyifolia Pursh. (14.) Auf den grossen

Prairieen zwischen Fond du Lac und Teycheeda auf

feuchtem Boden. 5. Aug. 1854 und 13. Juli 1855.

Trienlalis americana Ph. (138.) Im Cedersumpf.

25. Mai.

Pyrolaceae.

Pyrula elliplica Nntt. (9.) Blüthe weiss. Bruther-

town in Wäldern. 4. Juli.

Cldmophila nmhellata Pursh. In Wäldern

Siphonandraceae (Yaccinieae).

Phalerocarpus serpyllifolius Don. Früchte klein und

weiss. 20. Juli.

Gaullheria procumhens L. (132.) AVintergreen ge-

uannl ; die Frucht hat einen sehr angenehmen aro-

matischen Geschmack und ist bei den Amerikanern sehr

beliebt. Im Cedersumpf. Blidhen 2l). Juli und I. Aug.;

Früchte 1. Mai.

Umbelliferae.

Sanicula maryiandica L. (25.) Häufig in Gebüschen

und Wäldern. 2 Juni und 6. Juli.
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Corneae.

Corniis canadeiisis L. (24.) Am Fiisse der Cedeni

im Cedersumpfe. 27. JI;ii und 20. .Inni.

Crassnlaceae.

Peiilliorum scdoidcs L. (30.) Hiiufig auf nassen Plätzen,

an Sümpfen, Gräben. 4. .\ug. und 28. Septbr.

Saxifrageae.

Saj-ifraga pennsijh-anica L. (2G.) Auf nassen Wie-

sen. 19. Mai und 19. Juni.

Milella Jipliylla L. (29.) Brolhertown in Wäldern

auf feuchtem, schattigem Boden. Blülhen 5. Mai, Früchte

24. Mai.

Banunculaceae.

Clematis virijiiiinna L. (125.) Häufig an Fenzen,

Hecken, Gebüschen windend. Blülhen 13. Aug. 1855,

Früchte 20. Aug. 1854.

Thaliclnnn diuicum L. Brolhertown in Wäldern an

Anhöhen. Blülhen 12. Mai, Früchte 3. Juni.

Thaliclrum Conmli L. Häufig auf Wiesen und Prai-

rieen. Wird oft sehr gross, 6— 7 Fuss hoch und sehr

ästig. Blülhen 22. Juni, Früchte 10. Juli.

Anemone pnlens L. (133.) Bei Pi]ie village, auf

trockenen, hohen Pruirieen. Blülhen 19. .Vpril, Früchte

9. Mai.

Atiemone pennsylvanica L. (126.) Überall auf Prai-

rien und Openings, am Rande der Gebüsche etc. Blü-

lhen 8. Juni, Früchte 7. Juli.

Anemone cylindiica Gray. .\n Gebüschen etc. 9.

und 23. Juli. Wahrend alle E.vemplare, wie bei dieser

Art gewohnlich, an der Basis mit einem gemeinschaft-

lichen Involucrum umgebene Bluthenstiele haben, ist

bei einem Exemplare ähnlich wie bei A. pennsylvanica

und virginiana jeder einzelne Blüthenstiel mit einem

In\olucruni versehen.

Anemone thtjiniana L. Häufig auf Hügeln, An-

höhen, trockenen, hohen Prairieen. Blülhen 23. Juni,

Frucht Ende Juli.

Hepatica Iriloba Chaix var. acuta. Ist hei l'alumet

ebenso häufig wie in Deutschland und gehört zu den

ersten blühenden Pflanzen im Walde. Allein die Blu-

men sind nicht durchgängig blau wie in Deutschland;

die blaue Farbe ist sogar weniger häufig als die rolhe.

Blülhen 18. April, Früchte 26. April und 4. Mai.

Hydrasiis cnnadensis L. (129.) Die Wurzel (ganz

gelb) — yellow root, golden seal — gilt bei den Ame-

rikanern und Indianern als grosses Heilmittel und wird

von den Ärzten als Adstringens gebraucht. Die Frucht

ist scharlachroth wie eine Erdbeere. Brolhertown in

Wäldern. Blülhen 10. und 17. Mai, Früchte 6. Juli und

7. August.

Rammcnlus cKjnrililis L. In Teichen und Sümpfen,

im Sloe. Blülhen 18. Juli, Fruchte 6. Septbr.

Ranunculus Pursliii Richardson. In Teichen, trägen

Gewässern, im Sloe. 29. Mai.

Ranunculus fascicvlaris^\a\\\. (130.) Auf Kiesbodeu,

Hügeln. Anhöhen, liei Pipe village. 26. April und 12. Mai.

Ranunculus pennsyh-anicns L. Auf nassem Boden

an Teichen und Sumpfen. 4. Aug.

Ranunculus recurralusl'oir. Brolhertown in feuchten,

scliattigeu Waldern. 25. .Mai und 13. Juni.

Ranunculus abarlirus L. Überall in Gebüschen auf

feuchtem, luimosem Boden. 4. und 12. Mai. .

Ranunculus repens L. Überall auf feuchtem Boden.

20. Mai.

Isopyium bilernahim Torr, et Gr. (128.) Brolher-

town in feuchten, schattigen Wäldern. 30. April und

4. Mai.

Coplis trifolia SaUsh. (131.) Im Cedersumpf. 8. Mai.

At/uileyia canadensis L. (137.) Auf Hügeln, An-

höhen, an Buschrändern. Town Forest 10. Juni.

Actaea rubra Big. Brolhertown in Wäldern. BUi-

then 20. Mai, Früchte 23. Juli.

Actaea alba B'i^. Brolhertown in Wäldern. Blutheu

25. Mai, Früchte 23. Juli und 25. Aug.

Berberideae.

Podophyllum peltatum L. (22.) Mandrake. Der Män-

drik gehört zu den schönsten Blumen und hat auch

einen sehr angenehmen Geruch ähnlich der Tuberose.

Leider lassen sie sich sehr schlecht einlegen. Die

Früchte reifen im August, schmecken sehr angenehm,

sind sehr saftig und gelb wie eine Citrone, der sie

auch in der Gestalt ähnlich sind, weshalb sie wilde

Citronen genannt werden. Sie sind aber nur halb so

gross. Überall in Wäldern. 10. und 17. Mai.

Leonlice ihaliclroides L. (47.) Brolhertown überall

in Wäldern. Blülhen 4. und 10. Mai, Frucht 16. Aug.

Papaveraceae.

San<)uinaria canadensis L. (17.) Blood root, Blut-

wurzel genannt. Die Wurzel steht in grossem .\nsehen

als blutreinigendes Mittel, besonders wol deshalb, weil

die rolhe Wurzel, sowie auch die andern Theile der

Pflanze heim Zerbrechen einen blutrotheu Saft von sich

geben. Sie gehört zu den allerersten Frühlingsblumen.

— Überall in Wäldern. 22. April und 4. Mai.

Diclylra cucullala DC. (19.) In Wäldern, besonders

unter Gesträuch wie unsre Corydalis. Blülhen 28. April

und 5. Mai. Frucht etwas später.

Cruciferae.

Maslurlium paluslre R. Br. Fond du Lac. — Prairie

an Gräben. 23. Juli.

Cardamine rolundifolia Michx. var. rhomboidea. (127.)

Häufig auf feuchten Stellen in Wäldern. 23. April und

4. Mai.

Cardamine pennsylvanica Slüblbg. Im Cedersumpf.

2. und 20. Juni.

Dentaria laciniala Mühlbg. (46.) Brolhertown in

Wäldern auf nassen Stellen, an Gräben und Sümpfen.

24. April und 5. Mai.

Dentaria diphylla Michx. Brolhertown auf nassen

Stellen im Walde am Seeufer. 14. Mai.

Sisymbrium canescens Null. .\uf trockenem Kies-

bodeu bei Mr. While's Farm am Seeufer. 27. Mai und

18. Juli.

Violaceae,

Viola pcdala L. (21.) Auf Prairieen und Viehweiden.

9. Mai.

Viola sagillata Ait. (18.; Auf trockenem Boden an

F'enzen, auf Openings. 10. Juni.

Viola blanda Willd. (20.) Blumen weisslicli. Im

Cedersumpf. 1. Mai.

Viola cucullala Ait. (31.) Die Bliimenhläller sind

blau, doch heller als gewöhnlich unsre V. odorata;

weisslich am Grunde, die oberen und seilliche
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einige» lilaiieii Streifen. — Überall aiil' (!ras|)l;ilzen, in

Wäldern etc. 4. Mai.

Viola pubescens Ail. (28.) In Wäldern liiiiili};. 4. Mai.

Viola crmatlensis L. (45.) Sehr hiiulig in Waldern.

4. Mai.

Cucurbitaceae.

lüliliwci/slis loliala Torr, et (ir. (U?) Ein grosses

rankciidfs (iewäclis; eine Pdanzc liede<lu die (iiebel-

seile eines Hauses. An Fenxen, Zäunen, Häusern. 17. Aug.

Portulaceae.

Clajiliinia caroliniana Michx. (42.) Schmückt im

ersten Krühling mit Sanguinaria canadeusis, Hepatica

Iriloba, den Erylhninien die Wälder. Überall in Wäl-

dern. Il<. April bis ."i. Mai.

Caryophylleae.

.Silrne siellola Ait. (43.) In Wäldern, an Gebüschen

etc. 1. und 8. Aug.

TUiaceae.

Tilia nigra Borkh. var. glauca A. Br. (T. glauca

Schweinitz). (139.) In Wäldern einer der häufigsten

und schinisten Bäume. II). .luli.

Hypericiaeae.

lliljH'riciiiii vunjiiihiisvm Mühlbg. (44.) An fenchlen,

schattigen Orten; am Sloe. 11. Aug.

Polygaleae.

Pohjgala sangiiiiiea L. Opcnings bei Kollnianns-

Karni. 3. Septbr.

Staphyleaceae.

Slaphylea Irifnliu L. In Wäldern, an der Mühle,

am Sloe in (iebiischen. Bluthen Ü. Mai und 17. Juni,

Früchte 17. Juli.

Celastrineae.

Cclastrus scandcn.t L. (40.) StalT-tree genannt. In

Wäldern und Gebüschen, wo sich sein Stamm oft ziem-

lich dick hoch hinauf um andre Bäume windet. Bluthen

17. Juni, Früchte 22. Aug. und 9. Septbr.

Euphorbiaceae.

Euphorbia corollata L. (t 12.) Überall auf trockenem

Boden, in Gebüschen, auf F'eldern. 1.5. Juli bis 21. Aug.

Anacardiaceae.

RliHS glabra L. (108.) Ein ebenso häufiger, doch

nicht ganz so hoher Strauch, als Uhus typhina. Bluthen

4. Juli, Früchte 15. Septbr.

Zanthoxyleae.

Z,aiillw.rijliiiii nmrricanum Miller. (55.) Prickly-Ash

genannt. Überall in Wäldern. Bbilhen 5. Mai, Früchte

22. August.

Geraniaceae.

Gcraniam maculalmn L. (41.) Überall in Waldern .

und Gebüschen. Bluthen 14. Mai, Früchte 2. Juni.

Halorageae.

Mijriophyllum spicaliim L. lui Sloe. 11. Aug.

Rosaceae.

l'ulciuilla canadcnsis L. (33.) Sehr häufig aLif Fel-

dern, Prairieen, in Gebüschen. 24. Mai und 8. Juni.

Agrimonia gryposepala Wallroth. Die zwei einge-

sandten Exemplare gleichen durchaus einem Original-

exemplare im Herb. Berol. und im Herb. Sporleder,

so wie der Beschreibung Wallroth's. Die Blattchen

des Innern Kelchs verlaufen auch hier in ein ein-

wärts gekrümmtes Schnäbelchen. Diese Schnäbelchen

sind schon in der Knospe sehr deutlich, Indem sie sich

au einander legen und auf der Knospe ein hervor-

ragendes Spitzchen bilden.

Diese Art haben die verdienstvollen Verlasser der

F'lora of North America entweder nicht gekannt, oder

sehr mit Unrecht mit A. Eupatoria vereinigt, von der

sie sich unter Anderem durch die Blätter unterscheidet,

die auf beiden Seiten nur mit längereu, sehr spar.sam

gestellten Haaren versehen sind, während sie bei A.

Enpaluria L. bekanntlich auf der Unterseite weissgrau

befilzt sind. Ebenso bilden die J'rüchte einen Unter-

schied, die bei den Originalexemplarcn im Hb. Spor-

leder nur am Grunde von längeren Haaren umgeben

und mit - wenn auch wenig — nach unten gericli-

richteten äussern Hakenstacheln besetzt sind, während

A. Eupatoria L. überall mit längern Haaren besetzte

und mit nach oben gerichteten Ilakenstaclieln versebene

Früchte hat. Leider ist in Torrey und Gray's F'lora

auf die reifen Früchte keine Rüdisicbt genommen.

Wallroth hat in seiner Monographie mit seinem ge-

wohnten kritischen Blicke zuerst die Wichtigkeit der-

selben auseinandergesetzt. Um noch einmal zur Prü-

fung der von ihm aufgestellten Arten aufzufordern und

dadurch die Berichtigung der Synonymie zu ermögli-

chen, möge die Aufzählung der nordamerikauischen

.\rten seiner Jlonographie hier folgen, nebst einigen

Bemerkungen, da mir gerade sein ganzes Material mit

Ausnahme von A. rostellata Wallr. zu Gebote steht.

I. Orlhosepalae, spinis fructus maturi externis

porreclis.

1. A. platycarpa Wallr. — Die Früchte klein mit

nur wenigen anliegenden Härchen besetzt. Die Haken-

stacheln stehen verhältnissniässig dünn. Sie wurde von

Beyricb bei Hamburg (Nordamerika) und von Engel-
mann bei St. Louis gesammelt und von Letzterem an Hrn.

Prof. A. Braun unter dem Namen A. striata Mx. ge-

schickt. Sie befindet sich auch von demselben Sammler

im konigl. Herbarium zu Berlin.

2. A. niicrocarpa Wallr. — Sie steht der vorher-

gehenden sehr nahe, sowol wegen der Kleinheit der

Früchte, als wegen der Behaarung der Blätter. Die

Rippen der ganz unbehaarten Früchte sind jedoch an

den vorliegenden Exemplaren sehr schmal, die wenig

vertieften Furchen dagegen breit und in ihrem Grunde

eben. Sie wächst in Pennsylvanien, Sud-Georgien und

in Mexico bei Jalapa.

3. A. serrifolia Wallr. ist die bekannte A. parvi-

flora Ait., von Hooker unter dem Namen A. suaveolens

Pursh. an das königliche Herbarium in Berlin gesandt.

Reife Früchte habe ich ebenso wenig wie Wallroth
gesehen, doch machen es mir die jungen Früchte wahr-

scheinlich, dass die äussern Hakenslacheln nach aussen

gekrümmt sind und diese Art also in die folgende Ab-

theilung zu stellen ist.

4. A. rostellata Wallr. — In Pennsylvanien.

5. A. pubescens Wallr. — Das eine Originalexem-

plar im Herb. Sporleder unterscheidet sich von A. platy-

carpa Wallr. nur durch wenig griissere Früchte. Beide

mit Einschluss der A. niicrocarpa AVallr. bilden wahr-

scheinlich die k. Eupatoria der amerikanischen Flo-

risten, aber mit Unrecht. Die kleinen entfernt ste-

henden Bluthen und die wenig oder nicht behaarten

kleinen Früchte unterscheiden sie gleich beim ersten
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Blick von A. Eu|>;iloi'i:i L. Aiiili die vuii Ken dl er

•fesamiiielte niid dem Berliner Ileibaiiiiiii iiiiler iVr. 195

als A. Eiijialoria L. var. iiiitgellieille Art ist wegen der

Behaarung der Blatter verschieden. Das andere Ori-

ginalexeniplar, welches VVallroth iu seiner Mono-

graphie als A. parvillora Kinn, ad s|tec. in herh. Berol.

zu .V. pubescens cilirt, gehört ganz bestimmt zu A. grypo-

sepala Wallr.

II. Caiupvlosepalae, spinis l'ructus matiiri externis

divergeuti-squarrosis s. refractis.

6. A. gryposepala Wallr. — Blatter sehr sparsam

behaart.

7. ,\. suaveolens Pursh. ex Wallr. Bialler auf der

l'nterseile gefilzt. Die in deutschen (larten unler obi-

gem IVamen cultivirte Art unterscheidet sich durch die

grossen mit slark zurücUgekrummten äussern Haken-

slaeheln und seichten Kureben versehenen Fruchte leicht

von allen übrigen Arten iVord-Anierikas.

Dazu kommt noch

8. A. incisa Torr, et Gr., die Wallrotb nicht ge-

kannt hat. - \. platycarpa. micrucarpa und pubescens

durften sich aber vielleicht bei Prüfung zahlreicher

Exemplare als eine Art erweisen. —
Die Frücble von .\. gryposepala (bei den vorlie-

genden Exemplaren noch nicht ganz reif) sind kahl

und nur mit Drüsen besetzt. Die Blatter sind jedoch

auf der Unterseite blasser, als auf der Oberseite.

Geum strictiim .\it. 135.) Auf Wiesen. Weideplätzen.

I. und 10. Juli.

Geum Iriflonim Pursh. (38.) Auf feuchten Wiesen,

Weideplätzen. 8. Mai und 10. Juni.

Spiraea salicifulia L. (34.) Auf Openings häufig, an

nassen Stellen, auf feuchten Wiesen. 15. Juli.

Papilionaceae.

Amaipka caiiesceiis Kutt. ;3ü.) Lead plant genannt,

weil sie solchen Boden vorziehen soll, der Bleierze

enthalte) (wol eher wegen der bleigrauen Farbe).

Bei Fond du Lac sehr häufig auf der Prairie nach

Teycheeda auf trockenem sandigem Boden. 13. Juli.

Pelahstcmon camlidum Michx. (37.) Auf Prairieen

häufig. lÜ. Aug.

Petriloslemon ciolaceum Michx. (311.) Auf trockenen

Prairieen bei Davis-Farm. 25. Juli.

Vicia caioliniana Wall (109 ) Auf Prairieen und

Openings. 24. Mai.

Lalhiiius venosus Muhlbg. (I'24,) Am Bande der

Prairieen, in (iebuschen. '23. Juni.

Dcsmodiiim niiilifloruin DC. (110.) In Waldern häufig.

28. Jnli und I. Äug.

Vermischtes.

Schacht über den Vorg-aiig' der Be-
fruchtung' bei Giadiülus seg'etuni. Das Ver-

langen, einen grossen Irrthum, in dem ich lange, je-

doch nicht ohne Grund, befangen war, berichtigen zu

können, veranlasst mich zunächst zu dieser Miltheilung,

denn nicht im Pollenschlauch enislehl, wie ich bisher

geglaubt, die erste Zelle des Pflanzenkeims, derselbe

veranlasst vielmehr, in einer höchst cigenthumlichen

Weise, die Bildung dieser ersten Zelle, aus einer im

Embryosack schon vor der Befruchtung vorhandenen,

membranlosen, Kornermasse. Ich war so glucklich im

Gladiolus segetum, einem sehr gemeinen Unkraut der

Getreidefelder Madeira's, eine Pflanze zu finden, welche

das Freilegen der Emhryosackspitze und des Pollen-

schlauches in allen Stadien vor, während und nach der

Befruchtung zulässt, so, dass es mir gelungen ist, die

Beziehungen der betreffenden Theile zu einander

Schritt lür Schritt kennen zu lernen. Die Sache ver-

hält sich folgendermaassen: Kurz vor dem sich die

schone blau-rothe Blüthe entfaltet, findet man im

Fruchtknoten die umgewendete (anatrope) Samenknospe

mit einem Embryosack versehen, der in der Spitze

des Knospenkerns entstanden, das Gewebe des letz-

teren über sich bereits resorbirt hat, so, dass er frei

unter der inneren Knospenhülle (integumentum inter-

num) liegt. Am unteren Ende (Cbalaza-Ende) des Em-
bryosacks liegen um diese Zeit 2, seltener 3 Zellen mit

Körnigem Inhalt und einem Zellenkern versehen, welche

von einer festen Membran bekleidet sind, die sich beim

Gerinnen des Inhalts durch Wasser oder Salzlosungen

von dem letzteren abhebt. Die Basis dieser Zellen

verliert sich in eine fadenförmige Verlängerung des

Einhryosacks, welche schwer sichtbar zu machen ist.

.Km anderen Ende des Keimsacks (Mikropyle-Ende) er-

blickt man um dieselbe Zeit eine Anhäufung körniger

Stoffe, welche in der Regel die Gestalt zweier Zellen

verräth, jedoch keine hinreichend scharfen Umrisse

zeigt. Durch sorgfälliges Präparireii mit der Nadel, bei

30facher Vergrusserung gelingt es bisweilen, die Spitze

des Embryosacks so frei zu legen, dass diese Körner-

inassen unverändert bleiben; man sieht alsdann 2 keil-

förmige Körperchen, dicht neben einander liegend, mit

ihrer Spitze frei über die Membran des Embryosacks

hervorragen. Die obere Hälfte dieser Körperchen ist

scharf umgrenzt, sie zeigt eine zarte Längsstreifung

und bricht das Licht im hohen Grade, während die

untere Hälfte aus jener körnigen .Masse besteht, die

man schon vor dem Freilegen des Embryosacks wahr-

nehmen konnte. Häufig zergeht die Körnermasse schon

bei der leisesten Berührung, so, dass nur die obere

festere, bis dahin unsichtbare Hälfte der Körperchen

mit der Membran des Embryosacks verbunden bleibt;

noch häufiger trennt sich aber auch diese von der

Membran und bleibt beim Präpariren im Mikropyle-

Canal hängen. iVicht selten gelingt es aber auch, das

eine oder beide dieser Körperchen vollständig zu iso-

. liren. Zerreisst man ein solches mit Hülfe der iVadel,

so erscheint der obere gestreifte glänzend durchsich-

tige Theil aus einer Menge zarter ^^j Millimetre langer

Fäden zusammengesetzt, welche schwach contourirt

sind und durch Jod gelb gefärbt werden. Auch die

Körnermasse, welche den unteren Theil dieser Körper-

chen bildet, nimmt solche Färbung an. Jod und

Schwefelsäure bewirken keine wesentliche Verände-

rung, sowol der Fäden als der Körner; Zucker und

Schwefelsäure rufen dagegen eine hellrothe Färbung

hervor. Genannte Korperchen sind dasjenige, was

.\mici, von Mo hl, Hofmeister und Radlkofer
Keimbläschen nennen, dieselben werden von ihnen als

Zellen beschrieben, die einen Kern und körniges Pro- ^^



257

f

l

tuplasnia enthalten sollen. Su sehr ich nun nach mei-

nen eigenen hisherigen llnlersuchnngen, dergleichen

nach denen genannter Herren, geneigt hin. anznneh-

nien, dass jene Kürperchen zu einer hestinimten Zeit

wirklich Zellennatur, d. h. eine Jlenihran und einen

Zellkern zeigen, so niuss ich doch, wenigstens für Gla-

diolus segeluni, aufs Bestimmteste Iiehauplen, dass

ihnen zur Zeil der Befruchtung der Charakter einer

Zelle aligelil. indem sie weder eine feste Memhran

noch einen Zellkern hesilzen, dagegen im oberen Theil

mit jenen Faden versehen sind, welche vor mir noch

kein Beobachter wahrgenommen hat Die EntwicUe-

lungs-Geschichte dieser Kürperchen im Enihryosack ist

mir leider dunkel geblieben, weil es mir niemals ge-

lingen wollte, denselben in einem noch früheren Zu-

stande ohne Verletzung der betrelTenden Theile frei-

zulegen. Der Mangel einer festen Membran um die

kornige Protoplasma -Masse jener Korper zeigt sich

hier beim Vergleich der im entgegengesetzten Ende

des Embryosacks gelegenen Zellen, bei denen sich

eine solche durch Einwirkung ^ün AVasser oder Salz-

lösungen abhebt, um so deutlicher. Der unbefruchtete

Enihryosack enthalt weiter keine Zellen, wohl aber ist

sein Zellsaft mit feinkörnigen Stoffen, die namentlich

im Umkreis desselben reichlicher \orhandeu sind, un-

termengt, auch kommen bisweilen freie Zellkerne vor.

Das in der Resorption begriffene Zellgewebe des Knos-

penkerns , welches den Embryosack umgiebt, enthält

runde Sliirkemehlkorner. Bestäubt man die sich öff-

nende Bliithe. deren 31applge Aarhe sich um dieselbe

Zeit entfallet, so haften die Pollenküriier sofort an den

langen walzenförmig;en Aarbenhaaren. welche von einer

stark lichlbrechenden Flüssigkeit strotzen und in 2

Längsreihen den Rand der iVarbe zieren. Schon am
dritten Tage nach der Bestäubung findet man die Pol-

lenschläuche in der Frucbiknotenhöhle, sie haben dem-

nach den ziemlich langen Weg [der Staubweg misst

36—40 Jlillimelres I in verhiiltnissmässig kurzer Zeit

zurückgelegt. Am vierten Tajre erblickt man in der

Regel im Knospenmunde jeder Samenknospe einen oder

mehrere (bis 3) Pollenschläuche, aber schon am drillen

Tage sind einzelne Samenknospen befruchtet. In der

Regel verwelkt die Blülhe schon am zweiten Tage

nach der Bestäubung. Für die letzten muss der Wind
nothwendig sein, denn Blülhen. welche von mir im

Zimmer gehalten wurden, waren nicht bestäubt, wäh-
rend die Karben anderer auf den Feldern mit Pollen-

kornern übersäet erschienen; fast jede Samenknospe
wird alsdann befruchtet. Das Pollenkorn ist unter

Wasser gesehen kugelrund und mit sehr feinkörnigem

Inhalt, der seinen Zellkern verdeckt, erfüllt, es hat nur

eine verdünnte Stelle zum Austritt des Pollenschlauchs,

welche beim trocknen Korn, wie bei der Mehrzahl der

Mouocotyledonen, in einer Längsfalle liegt. Schwefel-

säure färbt den Inhalt dunkel-rosenroth, Zucker und
stickstoffhaltige Substanz sind demnach reichlich vor-

handen, Ol und Stärkemehl fehlen dagegen, indem
durch Jodlüsnng keine blaue F'ärhung erfolgt und auch

die Schwefelsäure keine üllropfen frei macht. Die

Pollenschläuche sind zwar zart, aber dennoch ziemlich

derber Natur, sie steigen in grosser .\uzahl in dem
ziemlich weilen Slaubwegcanal hinab und werden vom

leitenden Gewebe der Samenträger den Samenknospen "j

zugeführt. Vcrzweigle Pollenschläuche sah ich ausser- ^

halb der Samenknospe nicht. Untersucht man nun am
drillen Tage nach der Bestäubung die Samenknospen
wieder, so findet man im Embryosack die oben be-

schriebenen Verhältnisse, gleichgültig, ob schon ein

Pollenschlauch in den Knospeninund eingedrungen ist

oder nicht, (ielingt es jetzt, oder am vierten Tage
nach der Bestäubung, die betreffenden Theile unver-

sehrt freizulegen, so findet man den Pollenschlanch in

inniger Berührung mit den frei aus der Spitze des

Embryosacks hervorragenden Körperchen. Bisweilen

lässl sich derselbe noch von ihnen trennen, häufiger

dagegen sind sie schon so fest mit einander verbun-

den, dass jene Korperchen nicht unversehrt vom Pol-

lenschlauch entfernt werden können, vielmehr die Fa-

den derselben au ihm hangen bleiben und man die

beste Gelegenheil erhält, ihre Gestalt und Grösse ken-

nen zu lernen, seltener zieht man die am Pollen-

schlauch hängenden Kürperchen mit ihm aus dem Em-
bryosack hervor, wobei die kornige Proloplasma-Masse

des untern Theils derselben in der Regel verloren

geht. Die Pollenschlauchspitze ist um diese Zeit mit

einem feinkornigen Inhalt erfüllt, welcher durch Jod

gelb gefärbt wird und durch Zucker und Schwefelsäure

eine rolhe Färbung annimmt, grossere Korner und 01-

tropfen sind auch hier nicht bemerkbar, ihre Membran

ist zart, sie scheint überall vollständig geschlossen zu

sein. Einmal gelang es mir, den Pollenschlauch mit

einem durchaus unverletzten Keimkorpercheu — ich

würde gern die Benennung Keimbläschen beibehalten,

wenn sie mit der Natur der Körperchen, die keine

Bläschen sind, vereinbar wäre, so aber ziehe ich vor,

sie Keimkörperchen zu nennen — aus einer vor drei

Tagen bestäubten Blüthe freizulegen, während das an-

dere durch die Nadel verletzt war. Die Protoplasma-

Masse erschien hier schon an einigen Stellen schärfer

contourirt. Ist nun die Samenknospe befruchlet, so

erblickt man als erstes Kennzeichen dieses Vorganges

(am vierten oder fünften Tage nach der Bestäubung)

eine feste Memhran um die Plasma-Masse der Keim-

körperchen. Diese Wahrnehmung trügt niemals und

man erkennt sie schon auf gelungenen Längsschnitten

vor Entfernung der Knospenhüllen. Selbst da, wo der

Pollenschlauch Im Knospcumund nicht sichtbar ist, findet

man ihn in allen Fällen beim Freilegen der Spitze des

Enibryosacks mit einem oder häufiger mit beiden Keim-

körperchen fest verbunden, sobald dieselben eine durch

Wasser oder durch Salzlösungen sich abhebende Mem-
bran besitzen. Das Pollenschlauch-Ende ist jetzt in

der Regel mehr oder weniger angeschwollen, auch er-

scheint es stärker verdickt, sein körniger Inhalt ist

verschwunden. Die Keimkür|>erchen lassen sich jetzt

ohne Zerreissung nicht mehr vom Pollenschlauche

trennen, wohl aber gelingt es, dieselben mit ihm ver-

bunden zu isoliren. Welcher Art die Verbindung des

Pollenschlauchs mit der Spitze der Keimkörperchen

ist, kann ich zwar nicht angeben, jedenfalls ist sie aber

eine sehr innige und auf beide Theile zurückwirkende,

denn das Keindiorperchen erhält erst, nachdem sie er-

folgt ist. seine Memhran und wenig später im Innern

seiner Plasma -Masse einen Zellkern, während das

36
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Pollensclilaucli-Eiidc aiiscliwillt, seine Wand verdickt

lind seinen körnigen Inhalt verliert. Ganz entschieden

haben jene Fäden, welche sclion vor der Belrnchliing

die Spitze der Keiiiikörperchen bilden, hier eine we-

senlliche Bedeutung, denn sie fehlen niemals und be-

wirken augenscheinlich die directe Berührung und den

innigen Zusammenhang des Pollenschlaiichs mit ge-

nannten Kurperchen. In welcher Weise sie aber den

(ibergang des Pullenschlauch- Inhaltes in die Plasma-

Masse der KeinikOrperchen vermitteln, kann ich so

wenig angeben, als ich über ihren directen Antheil an

den weiteren Vorgängen im Innern dieser Masse zu

entscheiden vermag. Eine Bewegung der Fiiden habe

ich niemals gesehen und doch müssen selbige, wenn

überhaupt bei den Phanerogamen sogenannte Sperma-

lozoen gefunden werden sollen, deren Analoga sein,

denn im Pollenschlauch selbst sind solche, zum wenig-

sten bei Gladiülus segeluin zur Zeit der Befruchtung

sicher nicht vorhanden. Wunderbar wäre es alsdann,

dass diese Fäden — ich werde sie vorläufig Be-

frnchtungsfäden nennen — im entschieden weib-

lichen Theile, im Keimkörperchen selbst, vorkommen.

Die Befruchlnug durch den Pollenschlancb kann, wie

ich nach Obigem glaube, nicht wohl durch einlache

Diffusion erklärt werden, wie dies von Mohl, Hof-

meister und Radlkofer geschehen ist, weil die

Dilfusion eine Zellwand der Keimkörperchen, welche

sicher fehlt, voraussetzt, dagegen gelang es mir auch

nicht mit Sicherheit Öffnungen im Pollenschlauche zu

linden, Andeutungen derselben habe ich allerdings ge-

sehen. Die junge Membran, welche um das Keimkör-

perchen entsteht, umfasst dasselbe, wie es scheint,

vollständig, doch hebt sie sich nur im unteren Theile

von dem Inhalte ab, während sie sich der Spitze, im-

mer zarter werdend, dicht anlegt. In der Regel wer-

den beide Keimkörperchen durch einen Pollenschlauch

befruchtet, da sie schon wegen ihrer Lage beide mit

demselben in Berührung kommen, beide erscheinen

deshalb in den citirten Fällen von einer festen Mem-

bran bekleidet und hängen, wenn es gelingt, den Pol-

lenschlauch mit ihnen von der Haut des Embryosacks

zu befreien, als kegelförmige Sackchen an demselben.

Nach der Lage des Präparates unter dem Mikroskop

kann es nun bisweilen scheinen, als ob diese befruch-

teten Keimkörperchen im Pollenschlauch selbst ent-

standene Zellen wären, welche später durch Abschnü-

rung oder durch das Entstehen einer Schei<lewaud

wieder von ihm getrennt wurden. Sehr häufig drin-

gen zwei Pollenschlauche bis zum Enihryosack hinab

und treffen dort auf die frei aus ihm vorsehende Spitze

der Keimkörperchen; der Erfolg ist deshalb kein an-

derer. Nicht selten verzweigt sich auch der Pollen-

schlauch im Knospenmund, ja, ich fand sogar einmal

den hi)chst interessanten Fall, dass beide Keimkörper-

chen durch einen Pollenschlauch befruchtet waren und

ihrerseits beide bedeutende Aussackungen gebildet

hatten, so, dass bei oberflächlicher Betrachtung vier

befruchtete Keimkörperchen im Enihryosack zu liegen

schienen. Wenn nun durch Berührung mit dem Pollen-

schlauch beide oder in seltenen Fällen nur ein Keim-

körperchen befruchtet und in Folge dessen von einer

Membran umkleidet wird, s<i erscheint bald darauf (den

Tag vermag ich nicht zu bezeichnen) im unteren Theil

der Protoplasma-Masse ein Zellkern und wieder etwas

später erblickt man über demselben eine zarte Scheide-

wand. Jetzt ist die erste Zelle des Keimes fertig; der

über ihr gelegene Theil des befruchteten Keimkörper-

chens wird zum Enihryoträger, während die Spitze

noch lange mit dem Pollenschlauch-Ende in Berührung

bleibt. Allmälig werden die Fäden dieses Theiles un-

deutlicher und zuletzt erblickt man statt ihrer nur eine

glänzende, formlose, bisweilen gelblich gefärbte Masse,

welche die Spitze des Emhryosacks, desgleichen das

auf ihm ruhende Pollenschlauch -Ende umgibt. Jetzt

trennen sich in der Regel beide Theile leicht und ohne

Zerreissung von einander und es gelingt nicht mehr,

wie vorhin, den jungen Embryo mit dem Pollen-

schlauch in Verbindung aus dem Enihryosack hervor-

zuziehen, derselbe ist vielmehr durch seinen Träger

mit dem letzteren, der sich sichtbar verdickt bat, innig

verbunden. Ohschon in der Regel beide Keimkörper-

chen befruchtet werden, so wächst doch immer nur

eins derselben weiter, während das andere, so weit

ich beobachtet habe, niemals bis zur Bildung der ersten

Scheidewand gelangt; für lange Zeil ist es noch als

Zelle neben der sich weiter ausbildenden Embryo-

Anlage bemerkbar; bis es durch die Bildung des Sa-

nieueisveisses unkenntlich wird. Nachdem nun die

erste Zelle des Keimes entstanden ist, theilt sich darauf

dieselbe nochmals in wagerechler Richtung, dieselbe

Theilungsweise mag sich vielleicht noch einmal wie-

derholen und darauf in der untersten Zelle in senk-

rechter Richtung stattfinden. ^A'ährend die Samen-

knospen bedeutend wachsen, bildet sich darauf der

Embryo in ihnen nur sehr langsam weiter. Ein an-

fänglich durch freie Zellenbildung vom Umkreis des

Embryosacks aus entstandenes Sameneiwciss, dessen

Zellen klaren Saft enthalten, umgiebt denselben. Ich

hatte bis jetzt nicht Gelegenheit, reife Samen zu unter-

suchen. Blicken wir jetzt auf das Beobachtete zurück

und versuchen wir, dasselbe mit meinen früheren

Wahrnehmungen, desgleichen mit den Angaben anderer

Forscher in Einklang zu bringen. Bei Gladiolus se-

getum dringt der Pollenschlaiich nicht in den Enihryo-

sack, er kommt aber dennoch mit den Keimkörperchen

in directe Berührung, weil diese mit ihrer Spitze frei

aus dem Embryosack hervorragen. Das Hervorwach-

sen jener Körperchen vor der Befruchtung erklärt nun

vollständig das freie Hervorragen des schlauchförniigen

Embryoträgers von Pedicularis und Lathraea, wie ich

dasselbe für genannte Pflanzen nachgewiesen habe,

und welches mich in vielen Fällen (F'lora 1855, Taf. II,

F. 4, 5 und 7.; desgleichen Taf. XVI, F. 13,) nolh-

wendig zu der Ansicht fuhren musste, dass dieser

schlauchförmige Enihryoträger eine directe Verlänge-

rung des eingedrungenen PoUenschlauchs sei. Die

Membran des Embryosacks bedeckt auch hier den her-

vorragenden Theil des Embryoträgers nicht, wie meine

Präparate mit Sicherheit beweisen. Dasselbe Vcrhäll-

niss ist auch fürStacliys sylvatica nicht selten. Beide

Keimkörperchen werden nun durch einen Pollen-

schlauch befruchtet, aber nur eins derselben entwickelt

sich weiter. Dieses Verhältniss wirft ein Licht auf

Radlkoler's Beobachtung an Euphrasia Odontites, bei
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c
welcher l'llaiize iiiicli ihm nur diisjenige „h'eiinbliischen"

bel'riichlel werden iinil einen Keim ausbilden soll, wel-

ches mit dem Pollenscliliiuch nicht direcl in Verbin-

dung iral. Auch hier werden aller Walirscheinlichkeit

nach beide licirpercheri berruchlel, aber nur das eine

entwickelt sieb weiter. Ich habe nänjlicb allen flrund

anzunebmen, ilass auch hier der Vorgang der Belrncb-

tiing dem von (jladiolns segelnm ähnlich ist und dass

RadlUol'er das wahre Verhiiltiiiss der Keiudicirper-

chen (Keimbläschen) zur Zeit der Befruchtung und den

Vorgang des letzteren seihst nicht wahrgenommen hat.

Dass beide Keinikörperchen spater eine feste Membran

besitzen, hiirgt mir schon dafür, dass beide beIVuchlet

wurden, ich muss deshalb annehmen, dass bei<le mit

demselben Pollenscblauch , in der für (iladiolns be-

schriebenen Weise, in Reriihrnng traten, t'brigens sind

diejenigen Kalle für Pedicularis und Lathraea, wo nach

meiner frühern Deutung nur ein Pollenschlauch ein-

gedrungen war (Flora 1855, Taf. fl, F. 4, 5, 7 und

Flora 1855, Taf. XVI, F. 11 u. 1'2), hinreichende Be-

weise, ilass auch bei diesen Pflanzen bisweilen nur

ein Keindiorperchen befruchtet wird. Bei Canna soll

nach einslininiiger Angabe Aller, die sich mit der Be-

frncblung dieser Pflanze beschäftigt haben, der Pollen-

scblauch wirklich in den Embryosack eindringen. Ich

selbst glaube dasselbe durch ein sehr gutes Priiparat

beweisen zu können, — meine Preisschrift. Taf. VII,

F. 3. — bin aber jetzt entschieden ül)erzeugt, dass

auch hier der Polleiischlauch nicht selbst des Keimes

erste Zelle bildet, ^erniullie jedoch, dass hier, sowie

in allen Fällen, wo die Keindiorperchen nicht frei aus

dem Embryosack hervorragen, ein Eindringen des

Schlauches nothwendig ist. Eine innige Verbindung

desselben mit den Keimkorperchen findet sicher statt,

denn es ist mir früher mehr als einmal gelungen,

den Pollenschlauch im Zusammenhang mit den ersten

Zellen des Keimes freizidegen. Bei Viscuin albnni soll

auch nach Kadlkofer der Pollenscblauch in den Em-

bryosack dringen; ich glaube dasselbe bestätigen zu

müssen (Flora 1855, Taf. II, F. 15 u. 16). Wur das

Präparat, welches Deecke von Pedicularis sylvatica

erhallen hat (Flora 1855, Taf. II, F. 2 u. 3), bleibt zur

Zeit rälbselhafl. Ich kann es nicht mit Hofmeister

und Kadlkofer für ein „Kunstproduct" erklären, weil

Deecke selbst, in Folge jener Behauptungen, später

versucht hat, den Schlauch vor- oder rückwärts zu

ziehen, was in keiner Weise möglich war; wonach

derselbe wirklich, wie ich es früher angenommen

habe, mit der Membran des Embryosacks verwachsen

zu sein scheint. Der Fall ist überhaupt abnormer Art

und es wäre immerhin möglich, dass hier der Embryo-

träger sich nach ausserhalb des Keimsacks verlängert

hätte, wie ich einen solchen Fall für Lathraea (P'lora

1855, Taf. II, F. 7) beweisen kann. Abnormitäten

Kommen , wenn man viel und sorgfältig untersucht,

mehr oder weniger bei jeder Pflanze vor; F. 20 des

Gladiolus mag hier als Beispiel dienen. Ich muss wie

früher darauf bestehen, dass zur Losung dieser so über-

aus schwierigen Frage ein vollständiges F'reilegen der

betrelfendeu Theile durchaus nothwendig ist, habe mich

jetzt aber überzeugt, dass auch dies nicht ausreicht

und dass eine vollkommen luckenfreie F'olge der Zu-

stände nach einaniler, \(.iv, während und nach ilem

Znsammcntrefl'en des Pollenschlnuchs mit dem Embryo-
sack durchaus unerlässlich ist. Lücken in der Reihen-

folge der Entwickelungs-Zuslimde und namcnllicb Un-

kcnntniss der feineren Verhältnisse unbeIVuchleter Sa-

menknospen waren die Ursachen meines bisherigen

Irrlbiims. Aber nicht viel besser erging es nipiiien

(legnern. die zum Theil einen andern Weg der Unter-

suchung verfolgten und von dem Freilegen ahslanden.

Selbst Ra<llkofer hat, wie ich hier nachgewiesen

habe, das Wahre nicht gelroflon, obsehon seine Un-
tersuchungen über das Verhalten des unbelrucblelen

Embrvosacks von Euphrasia schon etwas mehr Liclil

verbreiten. Die Schwiorigkeil der Untersuchung selbst

trägt zunächst die Schuld der lirthümer, in welche beide

Parleicn gelallen sind; doch darf ich jetzt erwarlen.

dass sich beide, von wahrem Eifer für die Wissen-

schaft beseelt, vereinigen und mit erneueler Kraft auch

diese Frage zum guten Ende führen werden. Mit der

Erkenntniss meiner Irrthümer, über welche ich mich

doppelt freuen ninss, da mir das Glück die rechte

Pflanze zuführte und damit die Gelegenheit gab, die

Krage selbst ihrem Ziele näher zu bringen und bis

dabin unlösbare Rätbsel zu entwirren, fallen natürlich

auch meine früheren Ansichten über die Befruchtung

der Phanerogamen, obsehon die Tbatsacben, auf wel-

chen sie sich gründeten, stehen bleiben, soweit selbige

sich nämlich auf Untersuchungen beziehen, wo Em-

bryosack und Pollenschlaucb freigelegt wurden. Auf

Beobäcblungen, welche dieser Anforderung nicht ent-

sprechen, kann ich dagegen, sie mögen nun von mir

selbst oder von anderen Forschern herrühren, wie

früher, kein Gewicht legen, weil man wol niemals im

Stande ist, über so zarte Verhältnisse, wie sie hier

vorkommen, ohne ein gänzliches Freilegen der be-

Ireflenden Theile mit einiger Sicherheit zu entscheiden.

Und so biete ich denn meinen bisherigen Gegnern in

dieser Sache gern und ohne Riickhalt die Hand zur

Versöhnung, indem ich Alles zurücknehme, was ich

früher, als ich mich gegen sie im Rechte glaubte, wider

ihre Untersuchungen gesagt habe, erwarte aber, dass

auch sie rechtlicher Weise meine ernsten Bestrebun-

gen in dieser Frage anerkennen werden. Und nun

zum Schluss ein kurzes Resuine: Im unbelrucbteten

Embryosack von Gladiolus segetum liegen, dem Mikro-

pylecanal dicht angeklemmt, zwei Keindiorperchen,

welche im oberen Theil aus einem Bündel zarter Fäden,

im unteren dagegen aus einer kornigen Protoplasma-

Masse bestehen. Diese Keimkorperchen sind zur Blüthe-

zeit von keiner festen Membran umhüllt, ihre Spitze

ragt frei aus dem Emhryosack hervor. Am dritten

oder vierten Tag nach der Bestaubung trill't der Pollen-

scblauch auf die Keindiorperchen und \ erbindet sich

innig mit ihnen und als erstes Product des Zusamnien-

trellens enisleht um letzlere eine feste Membran. Das

l'ollenschlauch-Ende schwillt dabei an, verdickt sich

und verliert seinen körnigen Inhalt. Beide Keimkor-

perchen werden in der Regel durch einen Pollen-

schlauch befruchtet, aber nur eines derselben ent-

wickelt sich weiter, indem in seiner Plasma-Masse ein

Zellkern und bald darauf über demselben eine wage-

rechle Scheidewand aultrilt. Die so entstandene erste

-C-OL
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Zelle der Keiiiianlage wächst allnuilig zum Embryo

heran, während der über ihr gelegene Theil des frü-

heren KeimkiJrperchciis zum Embryolrägcr wird, der

mit der Wand des Embryosacks fest verbunden scheint.

Nicht selten treten zwei oder drei Pollenschläuche

herab, ohne dadurch wesentliche Änderungen hervor-

zurufen; desgleichen verzweigt sich der Pollenschlauch

bisweilen im Knospeninunde, und ebenso verzweigen

sich, jedoch gar selten, auch die befruchteten Keim-

Uörperchen im EmbryosacU. Der Pollenschlauch wirkt

darnach befruchtend, aher nicht, wie ich früher ange-

nommen habe, direct keinibildend, denn in seinem In-

nern ejilsteht nicht die erste Zelle des Keimes, es

bildet sich vielmehr durch seine Vermitlelung aus einer

körnigen Plasma - Masse, die schon vor der Befruch-

tung im Emhryosack vorhanden ist, erst diejenige

Zelle, aus welcher allgemach der Embryo so wie sein

Träger hervorgehen. Jene Fäden (Befrucbtungsfäden), aus

welchen die Spitze der Keimkiirperchen besteht und

die ich stets unbeweglich fand, sind für den Befruch-

tungsact durchaus wesentlich, doch scheinen sie direct

an der Bildung der ersten Zelle des Keimes keinen

Theil zu nehmen. — Monatsbericht der künigl. Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin.)

Clande tiay. Pflanzen -Geog^raphir von
Chili. Das Land lässt sich in drei Zonen theilen, die

der Leguminosen und Cacteen im Norden, die der oft

baumartigen, meist zungenblüthigen fonipositen in der

Milte und die der Proteaceen , Coniferen und Banibu-

scen im Süden. — Die nordliche Zone ist sehr regen-

arm. An manchen Orten regnet es nur 3— 4 mal im

Jahre. Die Küste erhält die nüthige Feuchtigkeit nur

durch die Seewinde, das Innere durch dichte, von den

Bergen herabsteigende Nebel. An der Küste wachsen
die Pflanzen meist gesellig, im Innern oft sehr zer-

streuet und innerhalb sehr enger Grenzen. In dem
kurzen Frühjahre durchlaufen Auiaryllideen, Irideen,

Dioscoreen oft in 3— 4 Wochen den ganzen Vegeta-

tionskreis. Die Cacteen steigen bis zur Schneelinie

hinauf, die Bäume sind sehr spärlich. — In der zwei-

ten Zone bieten besonders die Spitzen der Cordilleren

eine eigenthümliche Vegetation durch die sehr kalten

Nächte, die wolkenlosen, sehr heissen Tage und die

unaufhörlichen Winde. Dies macht, dass die meist

holzigen Gewächse eine niedrige, mit lebhaft gefärbten,

besonders blauen Blumen geschmückte Decke bilden,

wobei ihre Stamme unter einer dicken Erdschicht sich

hinwinden. Die Ebene bietet wenig Charakteristisches

dar. — In der dritten Kegion steht die Vegetation in

der grössten Üppigkeit. Urwälder mit schmarotzen-
den Bromelien, Gesneriaceen, Lepidoceras, Mysoden-
druni u. s. w. nehmen einen grossen Theil derselben

ein. Die Bäume zeigen eine gewisse Ähnlichkeit mit

der Flora von .Australien ; auch haben sie wie die tropi-

schen Wälder viele Arten, aber wenige Individuen

nebeneinander, so dass ausser der Myrtus slipularis

kein geselliger Baum aufzuführen ist. Der Apfelbaum,
1579 eingeführt, hat grosse Wälder gebildet und droht

einheimische Pflanzen zu verdrängen. — (Compt. rend.

1856, T. 42. p. 830.1

Extrartion ainerikanischrr Farbhölxei*.
Eine Fabrik hierzu besieht in Rostock bei Prag. In

-ä-O-

derselben werden auch die Wurzeln von Berberis vul-

garis verarbeitet, sie geben eine gelbe Farbe, die in

Frankreich und Deutschland sehr viel in der Färberei

benutzt wird. — ;Ö. B. W.)

Farbestoff ans HoIcds sacrharatus. In

Frankreich hat man \ ersucht, von den Samenkörnern

des Holcns saccharatus noch eine besondere Nutzan-

wendung zu machen. Die schwarzbraunen Hülsen ent-

halten nämlich einen intensiven Farbeslolf, und auf der

Pariser Ausstellung befanden sich bereits Seiden- und

Baumwollslolfe, die damit gefärbt waren. Die Garben

waren vom sattesten Aniaranth bis zum tiefsten Violett

durch Beizen nüancirl, und dürften, wofern sie halt-

bar sind, sehr schätzbar für die Färberei sein. — [Ö. B. W.)

HopfenproducUon. Die stärkste Hopfenpro-

duction des vorigen Jahres halte in Deutschland Baiern.

Es wurden daselbst 75,000 Ctr. gebaut, in Böhmen
40,000, in Baden und Würtemberg 25,000, in Braun-

schweig und der Mark 25,000 Ctr., Elsass und Loth-

ringen erzeugten zusammen 90.000 Ctr. — iÖ. B .W.)

Anbau des Färber-Hrapps. Der Anbau des

Färber-Krapps, der bisher in Ungarn nur von Dilet-

tanten versucht wurde, soll auf dem Grundbesitze eines

reichen Theissbewohners nunmehr im Grossen prid)irl

werden. Die in der .llililairgrenze vor einigen Jahren

stattgefundenen Versuche mit Krapp -Anpflanzungen

sind nicht \on bestem Erfolge begleitet gewesen. —
{ü. B. W.)

Nutzen der ^Vallichia porpbyrocarpa
Marl. Diese in Java nicht selten, vielleicht am meislcn

in den westlichen Theilen der Insel, in den Geholzen

der niedrigen Gebirge, auf den Alaug-Felderu und an

den felsigen Utcrn der Flüsse, so wie in der Provinz

Tjikoja vorkommende, in der Sunda-Sprache Ki hoera

oder Saroi genannte Palme, wird nach Hasskarl da,

wo man Reisfelder anzulegen beabsichtigt, auch bei

einer Krankheit des Reises (bei welcher die oberen

Theile desselben weiss werden) an die Wasserleitungen

der Sawah-Felder gepflanzt, — und werden die jungen

Blätter (hoem poeti roh als Arzneimittel gegessen. —
(.Miquel Flora van Nederl. Ind., p. 33.)

Plcctocoinia elong-ata Blume ist eine in den

feuchten Urwäldern der vulcanischen Gebirge Java's

(wo sie Boeboeai, Boeai oder Boean genannt wird),

auf Pulo Piuang und Malakka vorkommende Kletler-

palnie, aus deren Stamm durch Einschnitte ein wasser-

arliger Salt gewonjien wird, welchen die Javanesen

bei Fieberkrankheiten trinken, und gekocht gegen Brand-

wunden und äussere Ansteckungen als Einreibung oder

Reinigungsmillel anwenden. — (Miquel Flora van

Nederl. lud., p. 79.j

Neue Bücher.

(her botanische .lluseeu, insbesondere über das an

iler Universität Breslau, von H. R. Güppert.
Görlitz IS56. 8vo. fiS S.

I'ii'so kleine Sclirifl enlhalt vorzugsweise -,

ein Verzeieliniss des Inlialles des bolaniselien J



261

c
Museums zu Br(;slau und wurde bereits melir-

facli von uns er«älinl. Das Museum besieht,

wenn wir den Verfasser recht verstehen, aus

zwei Aiitheiiutifren. Die erste umlassl die nütz-

lichen und sehädlichen Gewächse, nach Fami-

lien gcorilnel, die zweite Exemplare „patainai-

scher und anomaler Verhaltnisse der Vei(eta-

bilicn." — Wir empfehlen das Schriftehen allen

denjenioen, welche im Beoriir sind, derartige

Institute zu gründen, zur Beachtung.

Flora Villi Neilciiiiiidisli Iiidii', door F.A.W. Jli-

quel. Itl. ücet, I (iedeelte — Allevering 1.

Amsterdam, Utreclil eii Leipzig. 1855. 8vo. 17G S.

Diese erste Lieferung des dritten Bandes

umfassl eine Synopsis der Palmen, Pandaneen,

Typhaeeen und Orontiaceen, die letzteren je-

doch nicht vollendet. Die Diagnosen sind in

Latein, die sonstigen Bemerkungen, (Mutzan-

vvendung, geographische Verbreitung, Volks-

nanien, Beobachtungen etc.), in Holländisch. Die

Palmen nehmen den grössten Tiieil dieser Lie-

ferung ein, und haben wir Alles, was der Ver-

fasser darüber mittlieilt, mit grossem Interesse

studirt, und daraus manches für uns Neue ge-

lernt. Mit Schmerzen vermissen wir jedoch,

dass der Verfasser eines der grössten Werke

über ostindische Palmen, das Griffiths „Tiie

Palms of British India. Calcutta lb50. Folio" mit

zahlreichen Abbildungen, gar niciit cilirt, und

wie wir aus verschiedenenÄusserungen schliessen

müssen, gar nicht zu kennen scheint, was um

so auffallender ist, da er die in asiatischen Ge-

sellschaftsschriflen erschienenen Artikel über

Palmen so genau kennt. Wir werden, wenn

dieses wichtige Werk vollständig erschienen

ist, eine umfassende Kritik desselben geben.

Coire$i)Uii(lciiz.

l

Die (iesneraceeu des liönigl. Herbariums und der

Gärten la Berlin, nebst moiiograpliisctier Ülier-

sicht der Familien im Ganzen, [II. Absctinitt

(Gattungen und Arten), 1. StUclt (die Nipliaeen

und Acliinienen ]. Von Johannes Haustein.

(Separat-Abdruck aus der Linnaea.)

Diese Abiiandlung behandelt die Genera:

Niphaea, Kollikeria, Eucodonia, Achimenes, Lo-

cheria, Guihnickia, Dicysta, Scheeria, Piecto-

poma, Mandirola, Gio.xinia, Diastema und Tydaea,

und ist mit sehr viel Fleiss gearbeitet. Hof-

fentlich wird die Fortsetzung bald nachfolgen,

auf die wir uns, vielleiciit aus übergrosser Vor-

liebe für die Gesneraceen, im Voraus freuen.

[Alle in dieser Rubrik erselicioeo sollenden Miltheilungen mUssen mit

Nantensnnlersclirifl der Einsender Tersehen sein, da sie nur unter dieser

bedhiKung unbedingte Aufiialiine finden werden, Red. d. Itnii|d ]

Sclilollhauber's Substitute l'or r.oHee.

To the Editor of Ihe Bonplandia.
4^. Drummund Slreet, Euston Sf(nare, London, Au;; '>. IS.Iß,

Sir — I perceive in tlie IJonplandia of .luly IStli.

a reply wilb soine reiuarks lipon mj oplninn of .Schi ol I
-

li alliier 's subsliliite für ("ollee. I really <an see iio

reason lo aller uiy (ipinion, espcrially, as Ibe aullior

agrees with ine in slaling that wben too iiiiirli is

used Ibe taste is disagreeably bitter; and I am qiiite

certain that if a less qiianlily vvere used Ihe bitlerness

inust be proportional and would not be enlirely re-

moved, \\hilst Ibe d eligh tfu I (?) aroina woiild be

lesseued. He siiggesis some modifications in Ihe pre-

paralion of ibe snbsUince wbicb possilily may lessen

llie billerness and heighleu tho llavour. I bope for bis

salisfacliun Ihat surb may be the case; for uiy own
part I tbink no mode of preparation will ever make

it niore agreeable. — The aullior reniarks Ihat I pro-

bably do not know what an Infusion of Cbicory is.

I really must beg to differ with him, as unfortunately

bere in England tbe law alluws llie adinixiure of Cbi-

cory with Colfee to such an exlent, that oflen Ihere is

noi a particie of Cuffee amongst that whiili I bave

bought for SHch, the wbole of it being Cliicory. I

tbink I üught Iherelore lo Know what an infusion of

Cbicory is, and bow it tastes. — A more iniporlant

point than any yet mooted is tbis :
— of what use is

bis Cofl'ee-subslitute in the aninial economy; for although

we drink CoCTee as an almost universal custom, yet it

contains a peculiar principle which is of Ihe grautest

Service in the body. \Vhereas bis sulisliliite is not

only extremely iiauseous, bat may also act as inju-

rionsly as Cbicory upon inany persons, and do none

any good. I really cannot see the use of any more

of tbese ficlitioiis beverages, which, whilst tliey lickle

tbe palale, derange the stomach etc.

I reinain elc.

G. Boy es Lockwood.

ZeitHHsisnachiichteii.

Deutschland.

X Berlin, 7. August. Hr, Dr. Heriuann Kar-

sten ist nach seinem achtjalirigen Aiil'eiithalle

in Cüluinbien iiacii Berlin zurückgekehrt und

wird im Wintersemester Vorlesungen an der

hiesigen Universität, wo er sich schon vor sei-

ner Reise als Privatdocent habilitirt hatte, halten.

Unter den lebenden Pflanzen, die er während

seiner Abwesenheit eingesandt hat, zeichnen

sich bekanntlich die zaiilreichen und schonen

Baumfarrn besonders aus.

— Der erste Conservator des königlichen

Naturaliencabinets in Stuttgart, Obermedicinal-

ratii von Jäger, ist auf sein Ansuchen in den
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l Ruliostanil versetzt und zum Ehrenmitgliede der

Verwaltung jener Anstalt ernannt, der bisherige

zweite Conservator, Professor Dr. Ki'aus, ist

erster Conservator geworden und ihm die ge-

sammle zoologische Abtheilung übertragen, dem

Dr. Fraas, bisher Conservator der Petrefaclen

und der geognost. Sammlung, ist unter Ertliei-

lung des Titels eines Professors aber auch noch

die mineralogische Abtheilung übergeben worden.

In der letzten Woche des März d. J. starb

Mr. John Reeves in dem hohen Alter von

S2 Jahren. Ihm verdankt die europaische Gar-

tencullur eine Menge der jetzt überall verbrei-

teten chinesischen Pflanzen, die er während sei-

ner Stellung in China unter der Oslindischen

Compagnie nach England sandte, so wie er

auch die Herbarien durch getrocknete Gewächse

bereicherte. Liridley widmete ihm eine Ster-

ruIiacecn-Gattung, Recvesia, und ebenso diente

sein Name zur Bezeichnung mancher Pfianzenart.

(Bot. Zig.)

Breslau, 14. Juli. Ich holfte in diesem

Sommer eine für das grössere Publicum be-

stinnnte, von einem Plane*) begleitete Beschrei-

bung des Gartens verollentlichcn zu können.

Da ich diese Arbeit aber bis jetzt noch nicht

zu beendigen vermochte, gestatte ich mir in-

zwischen, unseres akademischen Instituts hier

nnt einigen Worten zn gedenken. Vielfach

unterstützt von zahlreichen Freunden in der

Provinz, habe ich in diesem Jahre wieder mehr

noch als früher für die AnschalTung von zier-

lichen und auch botanisch interessanten Früh-

lingspflanzen Sorge getragen. Vielleicht, ent-

schliesst man sich, durch dieses Beispiel ange-

regt, wie ja schon mehrfach geschehen ist, zur

Nachfolge, da man doch unmöglich an dem bis-

herigen kahlen Zustande unserer Gärten in je-

ner Jahreszeit Gefallen finden kann. Die seit

zwei Jahren bei uns hier zuerst einge-

führte Aufstellung von Topfgewächsen in Ve-

getationsgruppen ist auch in diesem Jahre wie-

der versucht, verbessert und erweitert worden,

wie z. B. durch die Aufstellung mexikanischer

Formen bald am Eingange des Gartens in der

Nähe der kleineren Gewächsliäuser, denen die

beiden wunderlich gestalteten Dasylirien mit

den Faserbüscheln an der Spitze der Blätter

*) Die Aiifnalime erfotgt durch den liir daslnstilut

in aiieiliennenswcrllier Weise vviikeiidcn Iriöpettor Hrn.

Nees von Eseiiliecli, die ZeicliniiiiK anf Stein durch

die linnslleiliiind des akadein. Zeicliiiers Herrn Weil/..

aus der Familie der Bronieliaceen zur Haupt-

zierde gereichen. Vereinigt sind dannt die jetzt

sämmtlich vorhandenen Aloe gebenden Ge-

wächse, wie auch die den Cacteen im Äussern

so ähnlichen fleischigen Euphorbia-Arten, wel-

che die scharfe Substanz des Euphorbium den

Officinen liefein. Eine zwar noch kleine, aber

doch alle mediciniscli und botanisch wichtigen

Arten umfassende Gruppe von meist immergrü-

nen Eichen, unter iiuien die spanischen, essbare

Früchte liefernden, Eichen, die Korkeiche, die

türkische Galläpfel - Eiche
,

Ouercus infecloria

Oliv., die Keiineseiche, 0- coccifera L., befinden

sich in der Nähe der im Freien stehenden Cu-

puliferen in dem hinteren Theile des Gartens.

Die Benutzung wie auch der officinelle Name
ist hinzugefügt und überhaupt gegenwärtig in

dem ganzen Bereiche des Gartens auf jeder

Etiquette die Familie und das Vaterland ange-

geben, welche ohne Zweifel für den Unter-

richt und für allgemeine Belehrung nützliche

Einrichtung sich wol auch in andere botanische

Gärten verbreiten wird. Wiewol das natürliche

System bei allen Aufstellungen und Anpflan-

zungen als Norm festgehalten wird, so erschien

es doch wünsclienswerth, eine Einrichtung zu

leichterer Übersicht desselben zu trelTen. Zu

diesem Zweck ward eine mit den gehörigen

Bezeichnungen versehene Aufstellung durch

Topfpflanzen auf Rabatten des Gartens versucht,

die fast allen, wenigstens allen hervorragenden

Familien angehören, wodurch, wie wir meinen,

jenes Ziel zum Theil wenigstens erreicht wer-
den dürfte. Die paläonlologische Partie, welche

eine Übersicht der aligemeinen Verhältnisse des

Steinkohlengebirges und der die Steinkohle bil-

denden Pflanzen zu gewähren beabsichtigt, ist

ihrer Beendigung nahe, wie auch die damit in

Verbindung stehende Anlage zur ausgedehnte-

ren Cultur von Alpenpflanzen, worüber eben-

falls an Ort und Stelle später, wie über alle

anderen Anlagen des Gartens, nähere Erläute-

rungen gegeben werden sollen. Nicht nnan-

sehniich ist die Zahl der allgemein interessan-

ten Gewächse vermehrt worden. Vorhanden

sind unter andern jetzt 70 Arten von Palmen,

35 Pandancen und Cycadeen, ferner Antiaris

to.xicaria Leschen., der javanische, das Upas an-

tiar liefernde Giftbaum, die Giflbäume von Ma-

dagaskar Cerbera Tanghin und Manghas, der

Kuh- oder Miichbaum, Galaclodendron utile, aus

Venezuela, eine der nnTkv\ lirdigsten Enideckun-
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gen Humboldl's, eine ganze Gruppe der Cin-

chonen oder echte und fidsche Chinnrinde lie-

fernden Biiunie, die Ipecaueiiiilia, Cepliaelis Ipe-

cacuanha L., die olTicinelien l'fell'i'rarlcn, unter

andern aucii die Cubeben, der Sapole-Apfel, !

Hau]itl'ruclit Südamerikas Achras Sapota, der

weisse Ziintnt, Canella alba, wie auch die an-

dern Zimiiilarten , Napoleonea iinperialis, die

jetzt blüiienden Goethea cauiiflora Mart., der

englische Gewürzbauin Myrius Pimenia L. und

Nepenthes destillaloria L., der höchst seltsame,

mit gewöhnlichen und schlauchförmig gebilde-

ten Blättern versehene Cephalotus follicularis

Labill. aus dem an sonderbaren Naturproducten

so reichen Neuholland, welchen unser Institut

einem hochgeehrten Gönner desselben verdankt

u. m. a. (Göppert in der Bresl. Ztg.)

Bayrentli in Baiern, im Mai. Im Ö. B. W.
schreibt Prof. Braun: Astragalus leontinus Jacq.

habe ich im Jahre 1838 in Begleitung Hoppes
auf einer Wiese bei Lienz in Tirol gesammelt,

allein leider kam ich um die wenigen E.\em-

plare, die ich von dieser Pflanze im Herbar

besass. Die mir von Ihnen als A. leontinus von

Tröpolach im Gailthale in Kärnthen zugekom-

menen E.\emplare sind mit A. Onobrychis ß al-

pinus Sieb., welche ich gleichfalls bei Lienz,

aber am Fusse der Kerschbaumeralpe sammelte,

übereinstinnnend. Ast. leontinus Wulf., aus der

Schweiz von Dr. Lagger versendet, ist eben-

falls von A. leontinus Jacq. verschieden. Rei-

ch enbach bringt sie zu 0.\ylropis lapponica;

Koch vereinigt die Pflanzen Jacquin's und Wul-
fen's, was offenbar tlnrichtig ist. Der echte A.

leontinus scheint eine Seltenheit zu sein, und

wird daher oft verkannt.

Reiclienbcrg in Böhmen, im Juni. Wilhelm
Siegmund sagt im Ü. B. \V.; Ich habe das sel-

tene Botrychium matricarioidis Wild, bei Berg-

dorf an der Berglehne des schwarzen Berges

in der Nähe Reichenbergs unter jungen Fich-

ten gefunden, während von dem gemeineren

B. Lunaria daselbst auch nicht Ein Exemplar zu

sehen war. In der hiesigen Traubentreiberei

des Herrn Johann Liebig ist Ende Juni die

Traubenkrankheit ausgebrochen, und hat biiuien

wenigen Tagen über 2000 Trauben vernichtet.

Grossbritannien.

Loinloii, 10. Aug. Hr. Hermann Wend-
land aus Hannover hat uns, über die Nieder-

lande kommend, auf einige Tage besucht und

wird über Paris seinen Rückweg nehmen. —

Dr. Joseph Hooker wird Mitte dieses Monats

einen Ausflug nach Deutschland, der Schweiz

und vielleicht Italien machen.

Verantwortlicher Uedacteur : Wi tili' Im E. G. Seemann.

Ariilliclier Tlieil.

Belmnnlmacliungen der K. L.-C. Almdemie
der Naturforsclier.

Dr. August Wilhelm Eduard Theodor Henschei,

ordentl. Professor der Fleilkunde, Naturi;cscliiclile und

BoUinik und Mitglied der delegirten Ober-E.xiiminalions-

Coiiiiiiissii)n für die ärztlichen Staatsprüfungen an der

Universität zu Breslau, Ritter des rothen Adler-Ordens

4. Kl., Mitglied der Akademie d. 15. üctober 1842,

cogn. Conring.

Am 24. Juli, Nachmittags 2^ Uhr, verschied

liierselbst, nach zweimonatlichem Krankenlager,

der ordentliche Professor der Medicin an hie-

siger Universität, Dr. August Wilhelm Eduard

Henschcl, im 66. Lebensjahre. Er war den

20. December 1790 in Breslau geboren, wo sein

Vater, der gefeierte Arzt Elias Henschel bis

zum Jahre lö39 segensreich wirkte.

Nach erhaltenem ersten Unterricht durch

Privat-Lehrer, sodann kurze Zeit in der Wil-

helins-Schule, besucht e H e n s ch e 1 das Friedrichs-

Gymnasium, später das Elisabclan, und studirte

auf den Universitäten Breslau, Berlin und Hei-

delberg. — Obgleich Henschel bereits den

8. April 1812 mit einem GoUegen das Examen

rigorosum, weshalb beide als die ersten an der

medicinischen Facultät in Breslau geprüften ho-

noris causa und gratis promovirt wurden, be-

standen, verfloss doch ein Jahr unter stillem

Fleiss in der Ausarbeitung seiner Dissertation,

die er den 13. März 1813 vertheidigle. Seine

technische Laufbahn begann er indess schon

1812, indem er seinem Vater als Amanuensis

diente. — Während des Freiheits-Krieges stand

Henschel bis zum März I8l4 zuerst mit sei-

nem Vater, dann allein dem 300 Betten fassenden
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in der Niuisladt, vor, in welchem er nie unter

50— üÜ Typlius-Kraniie zäiille. Nacii dem Auf-

ii()ren desselben absolvirte er die Staatsprüfung

in Berlin, bei welcher Gelegenheit seine ersten

schriflstellcrischen Arbeiten an Hörn und Hufe-

land übergeben wurden. — Ein umfassendes

Verzeicliniss seiner Schriften bringt das Nowack-
sche Le.xicon.

Am 29. October 1816 habilitirte sich Hen-

scbel bei der hiesigen Universität durch eine

deutsche Vorlesung über die Natur der Pflanze

im Vei'gleich mit den übrigen Organismen.

Epoche machend war sein Werk: „Von der

Sexualität der Pflanzen," bezüglich dessen Goethe

ihm unter dem !. Juli 1820 schrieb: „Da er

noch erlebe, dass so merkwürdige Erscheinungen

der Wissenschaft aus seinen unschuldigsten An-

strengungen hervorgehen : so solle H. über-

zeugt sein, dass ihn seine Arbeit „nicht nur

im Ganzen, sondern von Seite zu Seite intcr-

essire," und drückte sich auch in seinen Heften

zur N.-W. und Morphologie sehr zu seinen

Gunsten aus. Später ergriff Henschel auch

das Studium der Geschichte, zu der er von der

Naturgeschichte, zum Thcil auch von der hislo-

i-ischen Verfolgung der Se.xualilälslehre bei den

Allen, hingezogen wurde, mit dem Vorhaben,

eine Geschichte der gesammten Naturwissenschaft

zu liefern. Dabei üble er auch seine; Feder im

Interesse der Freimaurerei, deren ideale, mora-

lische und lebensphilosophische Seite von ihm

mit der vollsten Liebe ergriffen worden war.

— Ein steter Anknüpfungspunkt zur Botanik

war die Verwaltung des Secretariats der bota-

nischen Section der schlesischcn Gesellschaft

für vaterländische Cultur, der er auch sein über-

aus werthvoUes und reichhaltiges Herbarium ver-

niachte.

Seine Ernennung zum ausserordentlichen

Professor war bereits unter dem 31. Mai 1821

erfolgt, und nachdem er 1828 auch Mitglied

der delegirten Über-Examinations-Commission

für die Staatsprüfungen der Ärzte geworden

war, wurde er unter dem 8. Sepibr. 1832 zum

ordentlichen Professor der medicinischen Fa-

cnltät befördert. Vor einigen Jahren bekleidete

er aucli mit Auszeichnung das Amt eines Rector

magnilicus, und erhielt von des Kiinigs Majestät

den rothen Adler-Orden. •— Seine Vorlesungen

betrafen die allgemeine Botanik, Pflanzen-Ana-

tomie und Physiologie, Encyklopädie der Me-

dicin, allgemeine Pathologie, Semiolik, Diagno-

stik und vorzüglich Geschichte der Medicin.

Am 27. Juli, Vormittags 11 Uhr, wurde Hen-
schel's Leiche, unter überaus zahlreicher Be-

theiligung seiner Schüler, Verehrer und Freunde,

zur ewigen Ruhestätte geleilet. Vor der Bahre

zog ein Musikchor mit den Präsiden der all-

geineinen Studentenschaft, der burschenschaft-

lichen Verbindungen und studentischen Corps;

unmittelbar hinler der Leiche schritt eine An-

zahl jüngerer Ärzte, deren einer die ürdens-

insignten des Entschlafenen trug, alsdann der

akademische Musikverein, die Studirenden, Ärzte

und Vertreter anderer Berufsstände, welchen die

Leidtragenden, Rector und Senat der Univer-

sität, Professoren und Docenten aller Facultäten

zu Wagen folgten. Auf dem grossen evan-

gelischen Kirchhofe in der Nicolaivorstadt bil-

dete der Zug Spalier, durch welches der Sarg

in die Friedhofskapelle getragen und daselbst

auf dem Katafalk niedergelassen wurde, wäh-

rend das kirchliche Sängerpersonal einen Choral

anstimmte. Der Privaldocent und Diaconus bei

St. M. Magdalena, Herr Dr. Gröger, hielt, als

die letzten Töne des erhebenilen Gesanges ver-

klungen waren, dem Verblichenen eine ergrei-

fende Gedächtnissrede, worin er die hervor-

ragende und musterhafte Lebensstellung desselben

sowol als Mensch wie im häuslichen und bür-

gerlichen Kreise, wie auch als Gelehrter im

Reiche der Wissenschaft, der er manche neue

Bahnen geöffnet, mit warmÄ' Begeisterung schil-

derte. Nachdem der Redner auch am Grabe

ein iiniiges Gebet gesprochen, wurde der Sarg

unler den Klängen eines von dem akademischen

Musikverein angestimmten Trauerliedes hinab-

gesenkt.

Breslau, 28. Juli 1856.

Dr. Nees von Esenbeck.

Bei Fr. Schiilthcss in. Zürich ist ersctiienen

Hin! rlurcli alle solide Biichliandlungen zu bezielien :

PHiiiuenplijsiologische liitersiuliungeii

von
ICarf Dläijefi und llinf llniiiicr.

I. Hctl. gr. 4. mit 14 liltiogr. Tiileln, br. 4 Thir.

III. Hell. gr. 4. mit 8 lithogr. Tafeln, br. 1 ThIr. ISNgr.

i
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Nichtamtlicher Theil.

Klotzsch s Angreifer.

Du liBsl vielleicht mit list'grro Dop-

pelsinn das Wort vermieden, das

Dieb schuldig macht, obgleich der

Wille das Vergehen iheillc

S eil i 1 I i' r

Der Brief (Bonpl. IV. p. 2.39], worin Prof.

Lehmann die Annahme, er sei der Verfasser

des anonymen AnorilTos auf Dr. Klotzseh in

der „Hamburger Garten- und Blumenzeitung"

für eine unrichtige erklärt, ist höchst unbefrie-

digend und durciiaus nicht geeignet, jene Ge-

rüchte zu zerstieben, welche zum grossen Nacli-

Iheiie von Lehmanns Rufe im Umlaufe sind.

Hätte der Angeklagte sich von jeder Schuld rein

waschen vollen, so hätte er eine weniger ge-

schrobene Erklärung als die vom 14. Juli d. J. ver-

öffentlichen, und nicht allein die Verfasserschaft

des in der „Hamb. Garten- und Blumenzeitung"

abgedruckten Briefes, sondern auch die des be-

rüchtigten Flugblattes (das, wie wir jetzt bestimmt

wissen, aus derselben Feder floss, wie der Brief

vom 8. März) in Abrede stellen müssen. Gerade

heraus gesagt : Der schiefen Stellung, in welche

Prof. Lehmann gerathen, ist durch seine

schüchterne Erklärung keineswegs abgeholfen,

und sie hat sieh noch obendrein durch ein Ereig-

niss in einer Weise verschlimmert, dass unsre

Hoffnung, er werde mit fliegender Fahne den

Kampfplatz verlassen können, auf das geringste

Minimum gesunken ist. Um nämlich den An-

griffen eines Anonymus, der sich nicht schämt,

die unbefleckte Ehre und den wohlverdienten

Ruf eines würdigen Mannes anzugreifen, ein

Halt gebieten zu können, wandte sich Dr.

Klotzsch, warm unterstützt von Alexander

von Humboldt, an die Hamburger Polizei-

Behörde, mit der Bitte, seinen Angreifer er-

mitteln zu wollen, und erhielt darauf die Ant-

wort, Prof. Lehmann habe das Manuscripl

geliefert und erklärt, er kenne den Verfasser,

finde sich aber nicht veranlasst denselben zu

nennen. Dr. Klotzsch, der durch diesen Schritt

gehofft hatte, sich jene Ruhe zu verschaffen,

deren er nach einer kaum über wundenen lang-

wierigen Krankheit so sehr bedarf, und dessen

Absicht — wenn wir richtig belehrt sind —
es keineswegs war, noch ist, einen Presspro-

zess gegen den Schuldigen einzuleiten, sieht

sich durch diese unerwartete Wendung in sei-

ner Hoffnung getäuscht, und niuss sich täglich

auf erneuerte Angriffe eines Anonymus gefasst

machen, dem kein Mittel zu verwerflich zu

sein scheint, dini Gegenslaiid seiner Anfein-

dungen zu schaden.

Glücklicherweise darf man annehmen, dass

(lieser Zustand der Dinge nicht lange fortdauern

wird; denn, während Prof. Lehmann's Er-

klärungen in der „Bonplandia" und der Ham-

37
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burger Polizeibehörde gegenüber alle Fäden

abschneiden, die auf Entdeckung des Thäters

leiten, hat Dr. Klotzsch selbst den Rosetta-

stein gefunden, mittelst welchem es ihm gelin-

gen wird, die eigentliche Bedeutung des An-

griffes zu enträlhseln, den wahren Namen des

Anonymus zu erfahren. Es finden sich näm-

lich (und zwar zu unserem grösslen Leidwesen)

in der „Bonplandia" der vorigen .lalire (Vol. 11.

p. 188 und Vol. HI. p. 205) zwei Artikel gegen

Dr. Steetz, worin gewisse eigenthümliche

Ausdrücke vorkommen, die in dem Angriffe

gegen Dr. Klotzsch wieder gebraucht werden,

und woraus Dr. Klotzsch schliessen zu können

glaubt, dass jene Artikel denselben Verfasser

haben als die gegen ihn gerichteten. Nun

fragt es sich: „Wer ist der Verfasser jener

Artikel?" Die Antwort iässt sich nicht direct

geben; denn als jene Artikel in der Correspon-

denz-Rubrik der „Bonplandia" erschienen,

Hessen wir dort anonyme Mittheilungen zu, und

hatten uns öffentlich verpflichtet die Verfasser

derselben nicht zu nennen. Zu spül s.ilien

wir ein, dass ein solcher Vertrag, obgleicli in

vielen Fällen zulässlich, sowohl uns wie dem

Publikum gegen eine gewisse Klasse von Leu-

ten nicht den geringsten Schutz darbiete. Es

waren gerade jene Artikel gegen Dr. Steetz,

welche uns die Augen öffneten, die Gefahr

zeigten, der wir uns durch übergrosse Libe-

ralität ausgesetzt hatten und uns zwangen, am

1. September v. J. unsre Correspondenz-Rubrik

mit der Clausel zu versehen, „dass alle Mitthei-

lungen für jenen Ort nur dann unbedingte

Aufnahme finden würden, wenn sie mit Na-

inensunterschrift der Einsender versehen seien;"

eine Clausel, die dem Unfug — denn anders

können wir es nicht nennen — auf einmal

ein Ende machte, und zugleich dem Publikum

eine Einrichtung erhielt, vermittelst welcher es

in den Stand gesetzt ist, alle wichtigen Gegen-

stände und Angelegenheiten der Wissenschaft

in der so leicht zu handhabenden Briefform

und ohne jedwede Beschränkung zu besprechen.

Da nun die Verhältnisse, unter welchen

wir die Artikel gegen Dr. Steetz aufnahmen,

nicht mehr fortbestehen, der Vertrag, den wir

mit dem Publikum eingegangen waren, seit

Jahresfrist aufgehoben ist, so erachten wir uns

nicht veranlasst fernerhin die Verpflichtungen

zu erfüllen, die uns jener Vertrag auferlegte;

wir haben diese unsre Resolution dem Ver-

fasser der Artikel gegen Dr. Steetz mitge-

theilt und sehen seiner Antwort bis zur Ausgabe

unsrer nächsten Nummer entgegen. Bis dahin

sei es uns vergönnt auf Dr. Steetz Anfrage:

„wer der Verfasser der Artikel gegen ihn sei,"

ein einseitiges Schweigen zu beobachten; dann

aber wird es sich zeigen, ob Prof. Lehmann,
wie man allgemein annimmt, „mit listigem Dop-

pelsinn nur das Wort vermieden hat, das ihn

schuldig macht, obgleich sein Wille das Ver-

gehen theilte," — oder ob er, wie man nicht

allgemein annimmt, an der Sache ganz und

gar unschuldig ist.

Bemerkungen über Loganiaceen.

Von

George Benthani.

(Aus „Journiil of tlie Procedings ol llie Linnean So-

ciety. Vol. 1, p. ä'i, Jiiiie 1. 1856.)

(Forlselzung von Seite 2.(7 und Sclituss.)

Tribus III Fagraeae.

Dieses Tribus stimmt mit den (lardenieen überein

und zeichnet sich durch eine nicht aufspringende,

fleischige Frucht mit mehreren Eichen in jedem Fache

des Ovarinms aus. Ihre Verwandtschaft mit den Ru-

biaceen, ausser bei Fagraea selbst, ist jedoch nicht so

eng, als es mit anderen Unler-Tribus der Fall ist.

Strychnos ist in diesem Tribus der Repräsentant der

Apocyneen, und Nicodemia der der Scrophulariueen.

aber in beiden Fällen ist die Verwanillschaft ziemlich

weitläufig; auch sind alle diese Genera nicht sehr

natürlich vereinigt, aber es ist mir nicht gelungen,

irgend ein besseres Arrangement aufzulindeu. Wie

die anderen Tribus kann man es nach der Ästivation

der Corolle eintheilen, die bei der asiatischen Fagraea,

der amerilvanischen Desfonlainea und Potalia und

der afrikanischen Anlhocleista conlurtirt, bei Strych-

nos, einer über die ganzen Tropen verbreiteten Gat-

tung, der .\frika eigenthümlichen Brehniia, und viel-

leicht auch bei der Hawaiischen Labordea valvate,

und bei der Maskarensischen Kicodemia inibricativ ist.

15. Desfonlainea, Ruiz et Pav. Diese Pflanze, —
denn die Gattung besteht nur aus einer einzigen

Species — , obgleich wiederholt beschrieben und ab-

gebildet, hat hinsichtlich ihrer Verwandtschaft und

selbst der wahren Structur ihres Ovarinms zu grossen

Meinungsverschiedenheiten Anlass gegeben. Von Ei-

nigen ist sie wegen ihres Laubes zu den llicineen

oder Theophrasteen, von Anderen wegen ihrer Frucht

zu den Solaneen, wegen ihres Bitterstofl'es zu den

Gentianeen iGrisebach in Bpl. II, p. 249), und we-
gen einer muthmasslichen, mir jedoch unverständlichen

Verwandtschaft, in die Nähe von Diapensia und

Galax gezogen i erst ganz kürzlich ist ihre wahre
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Stellung unler den Loganiaceen in der „Gardeners'

Chronicle" angedeutet wurden, obgleich selbst dort

auf eine Verwandtschaft mit den Legnotideen (deren

Zusammenhang mit den Loganiaceen ich, wie be-

reits gesagt, nicht begreifen kann) verwiesen wird.

Ks ist mir gelungen, alle Zweifel hinsichtlich ihrer

Blume aufzuklaren ; das reiche Material in Kew,

wo das Hüoker'sche Herhar allein Exemplare ans

IT verschiedenen Sammlungen enthält, haben mich

in den Stand gesetzt, mehre Ovarien, den am verschie-

densten aussehenden Formen entnommen, zu unter-

suchen, und alle bestätigen die Richtigkeit einer Ein-

verleibung der Desfuntainea mit den Loganiaceen; sie

zeigt die engste Verwandtschaft mit Kagraea, und macht

wie jene das Bindeglied zwischen den Loganiaceen

und (ientianeen aus. In der That ausser den ge-

zahnten Blättern und der Farbe der Blulhen besteht

fast der einzige generische Unterschied zwischen

Desfontainea und Fagraea in der Zahl der Fächer des

Ovariums, deren in der ersteren gewöhnlich fünf (ob-

gleich zuweilen auf vier oder selbst drei reducirt),

in der letzteren beinahe immer nur zwei sind. Die

erhöhte Linie, welche die Blattstiele verbindet, der

fiinf-bUittrige Kelch, die Aslivation der Blumeiikrone,

die Gestalt und Stellung der Staubfäden wie die Struc-

tur des Gynoeciums, sind (stets mit Ausnahme der

Zahlenverhältnisse!) bei beiden dieselben. Obgleich

in beiden Gattungen das Ovarium an der Basis gänz-

lich in Fächer getheilt ist, so zeigen dennoch die

Scheidewände oft Neigung, sich von einander in den

oberen Theilen zu trennen. Wie schon bemerkt, tretl'eu

sie bei einigen Arten von Fagraea nicht einmal in der

Mitte zusammen; bei Desfontainea fand ich sie stets

zusammentreffend, aber sie sind oft sehr leicht zu

trennen, und wenn das zu untersuchende Ovarium

nicht gehörig eingeweicht ist, so scheint bei einem

transversen Durchschnitte eine offene Stelle in der

Mitte zu sein. Dieser Umstand ist wahrscheinlich die

Ursache geworden, dass das Ovarium von Dun als

unilocular mit seitenständigen Placenten und abweichend

von der genaueren Charakteristik die Ruiz und 1' a-

von, sowie Bonpland gegeben haben, beschrieben

wurde. — Die geographische Verbreitung dieser

Species ist über die ganze Andenketle Sudameri-

kas, von Neu-Granada bis an die Jlagellanslrasse,

ausgedehnt, und wie unter solchen Umständen zu

erwarten steht, hat das Laub der Pflanze ein sehr

verschiedenartiges Aussehn, obgleich die Verschie-

denheit keineswegs so gross als hei den Blättern

mancher unserer Sträuche, z. B. der gemeinen Hülse

(Hex .\(|uiful}. Die Linie, welche die Blattstiele mit

einander verbindet, zeigt oft an jeder Seite zwei
kleine Zäbnchen oder warzenartige Anschwellungen,

von denen zwei scharf hervortretende Linien ausgebn,

die an den jungen Zweigen herablaufen, an den alten

aber gänzlich verschwinden. An den kleinblättrigen,

in bedeutender Hohe zwischen den Wendekreisen,

oder deren Nähe gesammelten Exemplaren, treten

diese Linien ganz besonders scharf hervor, und cha-
rakterisiren Dunal's D. acutangula. Die südlicheren

Exemplare, die gewöhnlich üppigeres Laub, breilere

Blätter und stärker gewimperte lielchziplel haben,

reprasentiren Dunal's D. Hookeri. Diesem sehr ähn-

liche Exemplare, aber mit ungewöhnlich grösseren

Blättern und zahlreicheren Zähnen, wurden ursprüng-

lich von Ruiz und Pavon als D. spinosa, R. et P.

abgebildet, und als Bonpland später die ge-

wöhnlichere Columbianische Form mit weniger grossen

Zähnen an den Blättern und schmalen, kaum gewim-
perten Kelchszipfeln in die Hände bekam, wagte er

nicht sie mit der in der „Flora Peruviiina" abgebil-

deten Species zu idenliliciren, und veröfl'entlichte sie

daher als eine gänzlich abweichende, unter dem Na-
men D. splendens. Aber alle diese unbedeutenden

Unterschiede treten in den mir vorliegenden Exem-
plaren so verschieden combinirt auf, dass ich sie

nur als Abweichungen einer Art halten kann,

für welche ich den älteren Namen D. spinosa bei-

behalte.

Iti. Fagraea, Thunb. Die Fagraeen könnte man
fast als Gardenien mit freiem Ovarium charakterisireu.

Der Habitus und die Blüthe der Beiden ähneln sich

sehr; in beiden Gattungen zeigt sich eine Tendenz

zur Vermehrung der Corollenzipfel , und folglicher-

weise auch der Staubfäden; einige wenige Species

von Fagraea haben selbst den ausnahmsweise auf-

tretenden t'liarakter von Gardenia, ein unvollkommen

getlieiltes Ovarium, in welchem die seilenständigen

Samenträger nicht ganz bis zum Centrum reichen.

In Fagraea ist jedoch das Ovarium durchaus frei,

und die Nebenblätter sind, wie die einiger Oslindischer

Tabernaeinunlanen, >iiil blosse geührelte Auswüchse

an der Basis der Blattstiele reducirt. In anderer Hin-

sicht bat Fagraea \iel weniger mit den .\pucyneen

gemein, als es verschiedene andere Luganiaceen-Gatlun-

gen haben, aber sie ist dasjenige Genus der ganzen

F'aniilie, welches den nächsten wahren Anschluss au

die Gentianeen ausmacht. Mit gewissen Species von

Lisyanthus verglichen, zeigt sich der Haupt-Familien-

unterschied in der grosseren Ausbildinig der Samen-

träger und der fleischigen Frucht, — der Habitus ist

keineswegs verschieden. — Die jetzt bekannten Spe-

cies von Fagraea sind alle Asiatisch oder Polynesisch.

Alle sind dickhiattrige Bäume oder Strauche, mit mehr

oder weniger Neigung zum Epiphytismus, oder zum
Klettern ; der Bliilhenstand und die Blumen sind oft

so dick und fleischig, dass es schwierig ist, sie zu

trocknen; viele der Species gehen stark in einander

über, und Herbarien-Exemplare sind sehr ungenügend,

sie zu unterscheiden. Dass ein aufrechter oder klet-

ternder Habitus in diesem F'alle kein stichhaltiger

specilicirter Unterschied ist, glauben wir nach der Un-

tersuchung der Exemplare nicht allein, sondern wissen

es auch bestimmt durch die Aussagen Champions,
eines sehr genauen Beobachters, der da fand, dass die

Zingalesischen Species bald als verkrüppelte Sträuche,

schwache Baume und bald als holzige Kletterpflanzen,

oder besser als Bäume mit wurzelnden Zweigen auf-

traten. Blume, der mit vollkommenem Rechte Cyr-

topbyllum und Picropbloeus liierherzog, fuhrt 33 Spe-

cies auf, ausserdem enthält De Candolle's „Prodro-

mus" sieben !;ndere; ferner haben wir die seitdem von

\V i g h t \eröfleiillichle F. Coromamleliana, und ich habe

noch drei neue vorzuschlagen. Es ist jedoch walir-

J
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sclieinlicli, (liiss nielireie dieser, wenn sie besser be-

kannt sind, eingezogen werden müssen. Einige sind

nach Exemplaren bloss mit Blattern, andere nach Expl. mit

Fruchten und ohne Blumen, oder nach haudschriltlichen

Beschreilinngen und Abbildungen, beschrieben: man

kann aber wol annehmen, dass die den Blüthen enl-

lehnlen t'haraklere in dieser Gattung nicht mehr stich-

haltig, als sie es bei anderen sind. — Die von Blume
vorgeschlagene Eintheilung in drei Gruppen, nach dem

Bliilhenstande, ist eine sehr gute. Die erste, mitwenig-

blulhigen Cymen oder Corymben und grossen Blumen,

umfasst die grüsste Zahl von Species. Diese könnte

man nach der Länge der Corollen-ROhre, ehe sie sich

in einen glockenförmigen Schlund ausbreitet, nieder

eintheilen, oder be.-sser gesagt arrangiren. Bei F. car-

nosa Jack, von der uns von Lobb in Moulmeyn ge-

sammelte Exemplare vorliegen, ist sie fast 5 Zoll lang;

F. lubulosa Blume soll jener Species sehr nahe stellen;

F. Zejianica Thumb., die ihr Autor selbst in den Stock-

holmer „Verhandlungen" und Blume in der Rumphia

gut abgebildet, obgleich sie oft von Anderen mit kurz-

blumigen Arten verwechselt, hat eine gut drei Zoll

lange Rohre. Bei der Carissa grandis Bert, von den

Sandwich-Inseln, die eine unveröffentlichte F^igraea,

und bei F. lanceolata Blume ist die Röhre kürzer, aber

breitet sich dennoch nicht bis von über die Mitte ab,

aus; dasselbe ist der Fall bei F. lanceolata Wall., einer

penangischen Pflanze, mit kleineren Blüthen, die De
Candolle deshalb zu Cyrtophyllum zog, die aber

dennoch zweimal so grosse Blüthen hat als F. fra-

grans, wahrend der Blüthenstand der von Blnine's

erster Gruppe ist. — Alle übrigen Species dieser er-

sten Gruppe, so weit sie mir bekannt, haben eine

Corolleuröhre, die sich von unterhalb ihrer i\lilte an

ausbreitet. Unter diesen kann man die F. auricularia

Jack, eine gewöhnliche Species von den Molukken,

und F. plumeriaeflora von den Philippinen nicht leicht

verkennen; aber dann folgt eine Anzahl ostindischer,

deren Definirung grosse Schwierigkeiten macht. F.

obovata Wall, von Khasiya ist im Bot. Mag. t. 4205

gut abgebildet. F. Coromandeliana Wight, Icou. t. 1316,

von der ich ein einziges schlechtes Exemplar gesehen,

gleicht ihr sehr in der Blutlie, aber die Blattstiele sind

sehr kurz. F. crassifolia Blume, die Griff ith in Ma-

lacca sammelte, hat das Laub und den Kelch der F.

ohovala, aber nur eine oder drei sitzende Blüthen

und anscheinend eine kürzere Corolleuröhre. F. glo-

bosa Wall , die nur im Fruchlzustande bekannt, ist mit

der letzleren vielleicht identisch. F. Malabarica Wight's

und Blume's, denn Beide haben ihr mit llinhlick auf

R h e e d es .\bbildung von Modagam, Vol. IV., t. 5b, den

Namen gegeben, hat wieder das Laub der F. obovata, und

Exemplare aus dem botanischen Garten zu Caicutta

sind in einigen Herbarien so benannt und in Griffith's

Icones so allgebildet, aber die Blüthen sind etwas

kleiner und schlanker, der Kelch ist kürzer und der

Blüthenstand oft, aber nicht immer, lockerer. Bei

Exemplaren, von Champion in Ceylon gesammelt,

tritt nieder der kurze Kelch und die kurze Blumen-

krone der F. Malabarica, doch mit den kurzen Blatt-

stielen der F. Coromandeliana auf, während Blume's

F. übovato-javnna von Java zwischen verschiedenen

dieser die Mille hält, so dass es nicht unwahrscheinlich

ist, dass alle diese Species sich scliliesslich als Va-

rietäten der F. obovata erweisen. .\lle scheinen eine

runde oder fast eirunde, wenigstens einen Zoll im

Durchmesser hallende Frucht zu besitzen. — Die Samm-
lungen von Khasiya enthallen eine andere Species, die

im Laube der F. obovata nahe steht, aber einen locke-

rern Blülhensland, kleinere Blüthen und besonders eine

viel kleinere eirund-längliche Frucht hat. Ihr Ovarium

ist nur an der Basis 2-fächrig; in den oberen Theilen

treffen die seilensländigen Sanienlräger nicht zusammen.

— Die einzigen anderen Species dieser Gruppe, von

denen ich Exemplare gesehen habe, sind eine auf Bor-

neo von Lowe gesammelte, die nach der Form der

Bialler und Blüthen zu urtheilen, F. minor Bl. sein

kann, und eine, möglicherweise neue, welche die

amerikanische Exploralions-Expedition von den Fejee-

Inseln brachte, welche ich mich aber nicht zu charak-

lerisiren traue, ohne die augenscheinlich mit ihr ver-

wandten B 1 u me' sehen Arten verglichen zuhaben. In

der zweiten Gruppe, den sogenannten Racemosae, ste-

hen die kurzen, wenigblütliigen Cymen in entgegen-

gesetzten Paaren an einem genieiiischaltlichen Blullieu-

sliele, so dass sie eine Art zusanimengesetzle Traube

bilden. Die typischen Species sind F. volubilis Wall.,

F. raceniosa Jack und F. morindaelolia Blume, die wahr-

scheinlich nur eine über die ganzen Molukken ver-

breitete Art ausmachen. Wir besitzen Jack's eigene

Aulorilät dafür, dass die F. voluhilis (von der er die

Exemplare an Wallich schickte) dieselbe Species wie

seine F. racemosa ist; und gewisse Exemplare der

letzteren lassen sich durchaus nicht von den kleineren

der F. morindaefülia unterscheiden. Beide haben genau

dasselbe Laub; und wenn bei F. volubilis, ausser der

dichten InHorescenz, die Bläller mehr zugespitzt und

an der Basis mehr zusammengezogen sind, als dies ge-

wöhnlich bei F. racemosa der Fall ist, so gibt es da-

gegen Exemplare von F. volubilis und F. morindaelolia,

welche eine ähnliche Tendenz darlhun. — Blume hat

sieben andere Species dieser Gruppe aufgeführt, von

denen uns jedoch keine Exemplare vorliegen; aber

wir besitzen zwei gut markirle, vielleicht beide neue

Arten; die eine ist aus Motley's Sammlung \ou Bor-

neo, und niuss der F. coarctala Blume nahe slehn, aber

sie hat viel grössere und verschieden gestaltetere Blu-

men, als die der F. morindaelolia, denen die der V.

coarctala gleichen sollen, — die andere, die Lobb auf

Singapore sammelte, ist gleichsam ein Miniatur-Reprä-

sentant der F. racemosa, und vielleicht eine Form

der F. ligustrina BC, mit drei, anstatt einer oder zwei

Blüthen an jeder die Traube bildenden Cynie. — Von

der dritten Gruppe mit kleinen, in vielfach zusammen-

gesetzten Corymben siehenden Blüthen besitzen unsre

Herbarien zwei Species. Die eine ist F'. fragrans Roxb.,

von den .Molukken nach China eingeführt, — mit wel-

cher F. peregriua Blume identisch zu sein scheint; die

andere ist F. speciosa Blume, von Java, die wahr-

scheinlich die wahre, nur nach einer kurzen und un-

vollkommenen Diagnose bekannte F. elliplica Roxb.

ist. Die F. Kimangu und F. picrophloea, welche Blume
zu dieser Seclion bringt, sind mir gänzlich unbekannt,

der Autor selbst l.at nur das Laub der einen, und das

COJ.^..
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° Laub und die Fniclil der andern gesehen. — In einigen

} Ilerijiirien Uoinint eine aus der Horlicultural-Society-

Sanirnlung ahgegeliene Pflanze aus Penang, unler dem

Namen einer Ksigraea (von der sie die nebenblaltrigen

Auswüchse der Blaltsliele hat) vor. Kanu diese die

kurz von Marlius als Fagraea Malayana beschriebene

sein? Falls dem so ist, muss die Species von dieser

(iailung ausgeschlossen werden, da eine nähere Unler-

snchung sie als eine wenigblülhige Form der Tabernae-

niontana corjinbosa erwiesen hat.

17. I'olalia Aubl. Dieses Genus wird durch die

grosse Zahl der Corollenzipfel (gewohlich zehni und

der Slaubliiden (wahrend die der Kelchzipfel nur

vier betragt) gut charakterisirt. Aber alle andern

Charaktere kommen denen von Fagraea so nahe,

dass eine Versetzung in eine andere Abtheilung

nicht gercchtlertigt sein würde, besonders, da, nach

Blume, Fagraea selbst zuweilen 6 bis 7 Corollenziplel

hat. — Es scheint nur eine Species von Potalia

vom tropischen Amerika bekannt zu sein; ich wenig-

stens kann keinen Unterschied zwischen Martins

E.xeniplaren von Cayenne, die augenscheinlich Aublet's

P. amara repriisenliren, und denen Spruce's vom Uio

INegro, die mit Martins' P. resinil'era übereinstimmen,

aullinden. Beide sind niedrige, schwache Straucher,

nach Au biet I bis 3, nach Spruce etwa 4 Fuss

hoch, deren kurze Blulhenzweige verwelken und mit

der Inflorescenz ablallen sollen, — wie es bei einer

grossen .\nzalil anderer Striiucher und selbst Baume

iler Fall ist. Die in Grillith's Iconcs l'lantarum

Asiaticarum t. 3S.J lig. l als Potalia abgebildete Pflanze

scheint eine der Ehrelia longiflora Chanip. verwandle

Species zu sein.

18. Antkocleisla Afz. Der llauptunterschied zwi-

schen dieser alrikanischen lialtnng und Potalia liegt

in der grosseren Ausbildung und dem seltsamen .Arran-

gement der (in Ilooker's Icones t. 5S3, 794, Niger

Flora t. 43, 44 gut abgebildeten) Placentae, die zwei

seitenstiindige, zweimal zweitheilige durch eine fal-

sche das Ovarium in zwei Fächer iheilende Scheide-

wand verbunden zu sein scheinen, was aussieht wie

zwei Paare entgegengesetzter zweitheiliger Placentae,

die in einiger Entfernung von einander der Scheide-

wand aulsitzen, — wahrend sich bei Potalia nur zwei

zweitheilige Placenlen im Cenirum der Scheidewand

finden. Dieser Unterschied ist jedoch nicht grosser

als der, welcher bei der Placentation verschiedener

Fagraeen-Species beobachtet wird, und wäre das Ge-

nus Anthodeisla nicht bereits gegründet, so würde

ich es sicher als eine zweite Species von Polalia an-

gesehen haben. — Nach weiteren Untersuchungen habe

ich keine Ursache, die .\nsicht, welche ich früher in

Ilooker's Niger-Flora geltend machte, dass niimlicli

die drei angenoninienen Species von Aiithocleisla,

Don 's A. nobilis und A. macrophylla, und Planchon's
A. Vogelii in der That nur eine sind, da die gegebenen
Uulerschiede, selbst bei ein und demselben Exemplare
grossem Wechsel unterworfen seien, zu ändern

19. Slnjchnos Liun. Die Gattung Strychnos scheint

in den ver>\ andien Familien der Uubiaceen und Apo-
cyneen keine genaue Parallele zu besitzen. Bei den

Uubiaceen ist die Combinalion einer safligeu, nicht auf-

springenden vielsamigen Frucht mit einer valvaten

('orollen-.\stivation selten, und kommt meistens bei

den Gattungen vor, deren Ovarinni aus mehr als zwei

I'ächern besteht und die gewohnlich mit den Iserlieen

und Hamelieen zusamnu'ngestellt werden. Unter den

Apocyneeu trefl'en wir bei Melodinus eine ähnliche

Frucht an. Im äussern Aussehen sollen die Früchte

beider Genera Apfelsinen gleichen, und die sehr gif-

tigen Eigenschaften von Strychnos werden auch bei

verschiedenen Apocyneen-(iailungen angetrofl^en; aber

die Knospenlage der Bluiiieiikrone gibt eine gute

Scheidewand al), die noch mehr durch ein eigenthum-

liches Laub befestigt wird, — und Strychnos 'mit Ein-

scliluss von Brehmia) steht mehr isolirt da, als irgend

eine andere Loganiaceen-tialtiing. — Die mehr oder

minder bekannten Arten, sowol der neuen als der alten

Welt, sind jetzt zahlreich. Unglücklicherweise ist in

Folge ihrer grossen Ähnlichkeit im Laube, der Unmög-
lichkeit, ihre reifen Früchte im Ilerbar aufzubewahren,

und der Schwierigkeil, selbst gulbluhende Exemplare

dieser langen, holzigen Kletterer zu erlangen, die Unter-

scheidung und Idenlihcatiun vieler eine schwierige

,\rbeit. Der baumartige oder kletternde Habitus, den

man als eine der ersten Principien der Einlheilung an-

genommen hatte, lässt sich nach getrockneten Exem-
plaren sehr schlecht beurlheilen. Das Vorhandensein

oder Fehlen der eigenthiiniliclien hakenf(irinigen Ranken

dieser Gattung ist durchaus kein gutes Kennzeichen
;

ihrer sind zuweilen bei den am meisten kletternden

Species so wenige, dass sie an Herbarien-Exemplaren

oft ganz fehlen, während gewisse der kleineren ame-
rikanischen Arten von allen Sammlern als aufrechte

Siräucher beschrieben werden, obgleich die Exemplare

mehre Ranken besitzen. Man hat deshalb wirklich

Ursache zu glauben, dass gewisse Species, die, wenn
sie auf freien Stellen wachsen, aufrecht und buschig

sind, mehr oder minder kletternd werden, wenn sie

in feuchten Orten oder Dickichten aufschiessen. Ein

viel wichtigerer Unterschied liegt in der Gestalt der

Blumenkrone. Die Rohre ist zuweilen so kurz, dass

sie fast radförmig, zuweilen 4 oder 5 Mal so lang als

die Laciniae ist; bei einigen Species ist sie schlank

und bis an die Spitze gleichmässig dick, bei anderen

allmälig erweitert. Die Haare der Laciniae bedecken

entweder die ganze innere Fläche, oder nur die Basis,

oder sie bilden einen Ring um den Schlund oder eine

gekrümmte Linie durch die Mitte der Zipfel, oder sie

fehlen gänzlich. Aber alle diese Unterschiede gehen

so allmälig in einander über, dass, so verschieden

auch z. B. die Blumen der St. Nux-vomica von denen

der St. rubiginosa sein mögen, keine gute Section

darauf gegründet werden kann. Die Zahlenvcrhältnisse

der Blumen (quateriiar oder quinar) sind kaum bei den

Species von SVerth; sie stehen mit dem Habitus nicht

im Zusammenhange, und beide Zahlen kommen zu-

weilen bei derselben Species vor, obgleich oft bei

zwei anderweitig sehr nahe verwandten Species die

eine oder andere Zahl die vorherrschende sein mag.

Ich konnte deshalb die nicht ohne Zügern von Alph.

De Candolle angenommene Gattung Rouhamon selbst

nicht einmal als Section beibehalten; und wenn Brehmia

noch als getrennt stehen bleibt, so geschieht es kei-
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iieswegs wegeii ihrer mulhiiiasslichen vieriheiligen

Bluthen, denn ich finde ebenso oft 5 als 4 Theile, son-

dern weil eine Combination gerinjerer Merkmale den

Bliilhen ein so verschiedenes Anssehen verleiht, dass

ich mich nicht entschliessen kann, die Gattung zu

unterdrücken, so lange noch keine zweite Species,

welche sie enger mit andern Strychnos - Arten ver-

bindet, entdeckt ist. Es exisliren auch unter den Slrychni

bedeutende Unterschiede in der Inflorescenz, doch sel-

ten von hinreichender Übereinstimmung mit anderen

Charakteren, um sie zu guten Sections- Charakteren

verwenden zu können. Ich habe es deshalb in der

nachfolgenden Aufzählung bequemer gehalten, damit

anzufangen, die Species der alten Welt von denen der

neuen zu trennen, bei den Ersteren De Candolle's
Eintheilung in baumartige und kletternde anzunehmen,

und diese wieder so viel wie möglich nach der Form
der Corolle zu arrangiren; bei den Letzteren (ameri-

kanischen Species) scheint die Inflorescenz, mit der

Form der Corolle conibinirt, die besten Hauplcharaktere

abzugeben. — Die Identification der bereits publicirten

asiatischenSpecies bietetSchwierigkeiten dar. Strychnos

Nux-voniica, ein an den ostindischen Küsten gemeiner

Baum, ist gewiss leicht zu erkennen, nicht allein an

ihrem baumartigen Stamme und ihrer corymbosen

Inflorescenz, sondern ganz besonders an ihrer langen

Röhre und ihrem kahlen Corollenschlunde; sie ist je-

doch häufig mit St. colubrina, einer klelternden. kurz-

blulhigen Art verwechselt worden, und verschiedene

der gewöhnlich cilirlen Abbildungen sind nicht ge-

eignet, die Verwirrung zu lösen. Uheede's Caniram,

Vol. I. t. 37, stellt die Blätter als abwechselnd dar,

obgleich sie von Rheede selbst als entgegengesetzt

beschrieben werden: und die Bliilhen sind höchst kunst-

los gezeichnet. Tafel 434 von Wight's Icones ent-

hält eine gute Darstellung des Laubes und der Bliilhen

eines sehr üppigen Exemplars, aber am Slengel ist eine

Ranke zu sehen, unil die Tafel wird aus dem (irnude

zu St. colubrina verwiesen, obgleich sie bei De Can-
dolle unter St. Nux-vomica cilirt wird. Die Zeich-

nung war eine Roxhurgh's, aber es ist jetzt unmög-

lich zu bestimmen, ob der Kiinsller einen Kehler ge-

macht (vielleicht durch Vermischung von Exemplaren

zweier Arten?) üb sich an dem dargestellten Indi\i-

dniim, wie es ja bei einigen amerikanischen Arien der

Fall ist. eine Ranke gebildet halte, oder oh es wirk-

lich ein etwas anomales Exemplar einer der klelternden,

langblulhigen Arten, wie St. ovalifolia war, das ab-

gebildet wurde. Roxhurghs eigne Tafel 4 seiner

Coromandel-Pllanzen liefert ein vorlreffliches Bild von

St.Nux-vomica. — B lunie's Ahbildungund Beschreibung

seiner St.Iigustrina (Rumphia, t. 2.5) unterscheiden sich in

keiner Hinsicht > on dem verkrüppelten Zustande (slunted

State), in welchem, nach Dr. Wight, Sl. IVux-vomica

nicht ungewöhnlich in der Nähe von Madras vorkommt.

Alle Schriftsleller beschreiben das Laub und die Frucht

der St IVux-vomica als in Grösse sehr variirend. De
Candolle sagt, die Farbe der Frucht der St. Nux-
vomica sei braunroth, die der St. liguslrina gelbgrün,

doch wir wissen von Roxburgh und Rheede, wie
aus mündlichen Miltheilungen Derer, welche den Baum
genau kennen, dass die Frucht der St. IVux-vomica

zuerst gelbgnui ist und zuletzl ein hoch Orangengelb

annimmt. Runiphius' Abbildung, Vol. II. t. 38, die

als Sl liguslrina cilirt wird, stellt augenscheinlich eine

ganz verschiedene Pllan/.e dar. Sie ist ohne Blumen,

und besitzt weder das Laub noch die Frucht der St.

Nu.x-voniica. — St. colubrina wird allgemein für eine

kletternde St. Nux-vomica mit einlachen Ranken ge-

liallen und ist folglicherweise von De Candolle den

langblulhigen Species angereiht. Als das Original

muss Rheede's Modira Caniram von Malabar, Vol.

VIII. t. 24, die von keinem andern Schriftsteller bis

Jetzt identificirl wurde, angesehen werden, denn

die einzige bekannte ihr ähnelnde Malabarische

Species hat man allgemein unter Leschenaulls Na-

men: St. hicirrhosa (da die Ranken, anslalt wie in

Rheede's Abbildung einlach zu sein, gegabelt sind)

unterschieden. Ich finde die Ranken bei den Exem-
plaren, wie sie unsre Herbarien darbieten, fast durch-

weg gegabelt, aber ich habe sie auch einfach selbst

an denselben Exemplaren angelrofteu. St bicirrhosa

hat eine sehr kurze Blumenkronenruhre; das mag auch

bei St. colubrina der Fall sein, wenigstens zeugen

Rheede s Abbildung und Beschreibung nicht dage-

gen, so dass ich selbst wenig Zweifel über die Iden-

tität der beiden Arien hege. — Li nne, indem er Khee-
des Modira Caniram cilirt, verweist irrthümlicherweise

auf eine andere Tafel des Hortus Malabaricns, Vol. VII.

t. 5, welche die Tsjeri Kalo Valli Caniram, eine klei-

nere, von Rheede deutlich unterschiedene Species

von den in der Nahe der husten gelegenen Inseln dar-

slellt Diu nie hat letzlere mit einer nicht ungewöhn-

lichen Cingalesischen Species identificirl und unter dem

Namen St. minor beschrieben; sie besitzt, ausser gerin-

geren Unterschieden, fast besländig 4theilige, anstatt

ötheilige Blülhen. — Wallich hat unter dem Namen
St. colubrina eine Species von Silhet beschrieben, die

zu idenlificiren mir nicht gelungen ist, da seine Samm-
lungen keine Exemplare enthalten, auch keine, die

mit seiner Beschreibung übereinstimmen in (iriffith's,

H o o k e r s, Thomsons oder irgend anderen Her-

barien von Khasiya vorgefunden werden. Sie muss

der wahren Malabarischen Art sehr nahe slehn; Wal-
lich beschreibt die Corolle freilich nicht insbesondere,

sondern sagt nur im Allgemeinen, die Blülhen seien

klein. Eine aus Malacca stammende Pflanze in Grif-

fith s Sammlung stimmt jedoch noch viel besser mit

Wallich's delaillirter Beschreibung uberein. Mir

schien sie eine gute Species zu sein und habe ich sie

als Sl. Malaccensis beschrieben. Es ist möglich, dass

diese und Wallich's letztere Pflanze sich schliess-

lich als blosse Spielarten der wahren St. colubrina

erweisen, doch wiederhole ich es: die Exemplare,

welche ich in den verschiedenen Herbarien von Kew,

London und Paris gesehen habe, sind durchaus nicht

zulänglich, um den wahren Werlh der Charaktere ab-

zuwägen, welche ich und Andere der Sl. colubrina,

bicirrhosa minor und Malaccensis angewiesen haben.

Sl. o\alifolia Wall, und St. Wallichiana Steudl. (nicht

Brow n !) sind zwei langblülhige Kletterpflanzen, die

sich wenig im Laube, viel in der Corolle (die hei der

einen am Saume behaart, bei der anderen kahl isl)

von einander unterscheiden. Von St. acumiuala Wall.,

— c>0!_
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die als verschieden publicirt, ist weder Bliitlie noch

Fnichl bekannt, und es bleibt nichts als ihr Laub, um

sie von St. ovalifolia /.u trennen. St. Tiente Bl., von

Timor und anderen zwischen ihr und Java gelegenen

Inseln, sowie St. Incida Er. vom tropischen .\ustralien,

sind mir unbekannt. St. grandls Wall. l'al. n. 44ö4

von Penang. die in der Eile einer ersten Sortirung

der Sanunlnngen und wegen ihrer gerippten Blatter

Sirychnos einverleibt wurde, niuss, da die letzteren

abwechselnd sind, ausgeschieden werden. Sie ist iden-

tisch mit Cocciilus flavicans Wall. Cat. n. 4976 und

gehört, wie Hooker lil. und Thomson in ihrer

Flora Indica bemerken, zu Anisophyllum Don {Tetra-

crypta tJaertn.!, einer merkwürdigen (iatlung, die von

Gärtner zu den Ilanianielideen, und in der Niger

Flora zu den Leiinolideen verwiesen worden ist, und

von welcher die Pllaiize eine neue, sehr abweichende

Art (Anisophyllum grande Beuth.) ausmacht. — Die

Strychnos, welche als no. 5500 des W a 1 1 i ch ' sehen

Cataloges aufgeführt wird, ist ein sehr schlechtes E.tem-

plar, das nur in Frucht ist und abwechselnde, fieder-

adrige Blätter besitzt, daher keine Strychnos sein

kaun und auch kein Material zu weiterer ßesliiurnuiig

darbietet. St. oblongifolia Höchst., die im I'rodronuis

als eine zweifelhafte Species aufgeführt wird, ist seit-

dem von ihrem Autor znr Carissa gezogen worden.

St. Unguacha A. Rieh, von Abyssinien, die, wenn ich

nicht irre, nach Senegambien hinüber reicht, eine un-

heschriebene. von Forbes in Uelagoa Bai ge-

sammelte .\rt, und die mir unbekannte, aber nach

der Beschreibung zwischen beiden stehende St. Lokna

\. Rieb, sind afrikanische baumartige Species, die in

Habitus, Inflorescenz und ßlülhen mit der bekannten

ostindischeu St. potatorum übereinstimmen. St. scan-

dens Schum. et Thonn., vom westlichen tropischen

Afrika, kann nach der gegebenen Beschreibung kaum

dieser Gattung angeboren. Die Blatter, wenn ich den

Verfasser richtig verstehe, sind federnervig, die Staub-

läden nahe der Basis der Corolle inserirl, die Corollen-

zipfel verlängert und etwas gedreht, und die Frucht

ist eine „bacca capsularis," — Charaktere, die eher

einer Vahea verwandten Apocynee angehören konnten.

Th. Vogel 's Sammlung vom Niger enthält eine klet-

ternde, rankende Strychnos, die aber augenscheinlich

nichts mit Thonn igs Pflanze gemein hat; sie ist

nur in Frucht, und ohne die Blulhen lässt sie sich iiiclit

von verschiedenen ostindischen Species unterscheiden.

— Die St. Ignatius- Bohne, ein Samen von den Phi-

lippinischen Inseln, dessen mediciuische Eigenschaften

von Loureiro und anderen älteren, so wie von

Blanco und anderen neueren Schriftstellern über ost-

indische Botanik, hoch gepriesen werden, ist von

Gärtner und Anderen beschrieben und abgebildet

und zeigt alle Charaktere einer Strychnos. Die Pflanze,

welche die Bohne liefert, ist allen neueren Botanikern

unbekannt; nur der jüngere Linne will sie gekannt

haben, und hat sie als ein besonderes Genus unter

dem Namen Ignatia charakterisirt. Er belehrt uns nicht,

von wannen er seine Exemplare erhalten, sundern

sagt nur im .\llgejneiuen : .,Hab. in India." Die Spe-

cies scheint jedoch niemals in Indien culti\irt worden

zu sein, wo der Samen allein eingeführt wird Rox-

burgh erwiihnt ihn nicht'. Loureiro fuhrt ihn in

seiner Flora Cochinchinensis als einen eingeführten

Samen an, und nimmt von Linne fil. den Charakter

der Bluthfin. Selbst Blanco auf den Philippinen

konnte weiter nichts als ein getrocknetes Exemplar,

ein iiBäumchen' von Mannshöhe, nur in Laub und

ohne Bluthe erlangen, obgleich er sagt, die Spe-

cies sei in den Bisayas- Gegenden der Inseln ge-

mein. Vergebens versuchte er die Samen zum Kei-

men zu bringen
; sie verfaulten sämmtlich in der Erde,

obgleich, nachdem ihm eine alte Frau gesagt, sie wür-
den wachsen, wenn vorher in Essig getaucht, er jenes

und andre .Mittel anwariilte, sie zum Keimen zu bringen.

Mich Sir James Smith 's Herbar zuwendend, wo
des jüngeren Linne Exmplare meistens aufbe-

wahrt sind, fand ich in der .Mappe von Ignatia zwei

gute Exemplare der Posoqueria bjugiflora (eins von

Guiana, aus dem B a n k sehen Herbar, das leider ohne

jeden Nachweis über seinen Ursprung) — die in vie-

ler Hinsicht mit der verölfentlichten Beschreibung von

Ignatia übereinstimmen; und in einer kleinen „Flos

Ignatiae an auiaiae? ex Herb. Linn. fil. inter plantas

.\ubletii" bezeichneten Kapsel eine lose Blume der-

selben Pflaiize. Diese Daten nöthigen uns zu der .\n-

nahme, dass des jungem Linne Charakter von Ignatia

nach den Blütbeu und Blattern einer guianischen Po-

soqueria, und dem Samen der wahren philippinischen

Pflanze entworfen ward, und dass folglich die (iiitlung

als unhaltbar aufgegeben werden muss. Die St. Igna-

tius-Büline ist höchst wahrscheinlich der Samen einer

wahren Strychnos-.\rt, deren Identification zukünftigen

Reisenden vorbehalten bleiben muss. Es gibt freilich

eine Species, unten als St. mulliflora beschrieben, die

auf den Philippinen häufig sein muss, da sie unter vier

verschiedenen Nummern in Cuming's Sammlung vor-

kommt und deren Laub mit Blanco 's Beschreibung

übereinstimmt; wir besitzen sie jedoch nur in Bluthe.

und können durchaus nicht ermitteln, ob sie die ,,Bohne"

liefert, oder nicht, — Ich kann hier auch zugleich eine

andre Pflanze erwähnen, die, wegen ihrer entgegen-

gesetzten, gerippten Blatter, in manchen Herbarien

unter .strychnos liegt; sie ist ein hoher, grossblättriger

Kletterer, der eine weite Verbreitung, von dem Fusse

der Sikkim Himalaya, Khasiya und Chittagong nach

Penang und den Molukken hat, und von Wal lieh und

De Candolle unter die Jasmineen als Chondrospermum

smilacilulium, von Blume unter die Oleineen als My-

xopyrum nervosum gestellt ward. Da die Pflanze den

Habitus, die Blüthen und die aufrechten Eichen der

einen Familie, die eiweisshaltigen Samen der andern

besitzt, so möchte es rathsam sein, nach dem Vorbilde

Jussieu's des Älteren, die Jasmineen und Oleineen

als .\btheiluMgen einer Familie zu vereinigen. — Die

amerikanischen Strychni variiren wie die asiatischen

in der Länge und den Zahlenverhältnissen der Bluthen,

und es giebt, wie bereits erwähnt, kein .Merkmal ir-

gend einer Art, um Houhamon von Strychnos zu trennen,

denn die Frucht aller ist beerenartig und nicht auf-

springend, obgleich sie bei einigen Arten kleiner und

lockerer, als bei anderen. Die Eintheilung in aufrechte

und kletternde Species ist ebenso schwierig, als es bei

den ostindischen der Fall da die getrockneten Exem-

i
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plaie selten hinreichen, um jene Cliaraktere zu erkennen.

Aus den Bemerkungen der Sammler geht hervor, dass

St. pseudo-china und St. triplinervia die einzigen bei-

den unter den langbliithigen sind, die einen baumar-

tigen Wuchs besitzen. St. Gardneri, die mit solchen

im Prodromus beschrieben, ist nach G ardener's Sche-

dnla eine hohe Kletterpflanze, und einige der Exem-

plare hüben Rauken. Sie ist eine Species, die mit drei

oder vier anderen aus verschiedenen Theilen des tro-

pischen Amerikas (aber von welcher nnsre E.\emplare

kein hinreichendes Material darbieten, daher ich keines-

wegs sicher bin, ob ich sie richtig begrenzt habe)

nahe verwandt ist. So auch giebt es unter den klein-

bliithigen einige Species mit Ranken, die trotzdem von

den Sammlern positiv als aufrechte verzweigte Sträu-

cher beschrieben werden. Das Auftreten von geraden

Stacheln, wie das der hakenförmigen Ranken scheint

daher ganz von der Lage, in welcher die Pflanze vor-

kommt, abzuhängen. Ich bin überzeugt, dass, so ver-

schieden auch Blanche t's Exemplare der St. parvi-

folia A. De Cand. von St. Brasiliensis Mart. auf den

ersten Blick aussehen mögen, sie dennoch blosse

Formen einer Species sind, die Spruce in grosser

Anzahl am Amazonen-Strome antraf; die Pubescenz,

die Breite der Blätter, das grossere oder geringere

Hervortreten der Nerven variiren, selbst an demselben

Baume ganz ausserordentlich, und Exemplare mit oder

ohne Dornen unterscheiden sich in keiner andern Hin-

sicht von einander. In Statur wird sie als ein Strauch

oder kleinzweigiges Bäumchen, etwa 15 Kuss hoch,

beschrieben. Die wichtigsten der amerikanischen Spe-
cies, wie St. pseudo-china St. Hil., St. toxlfera Schomb.,

St. Rouhamon etc. kann man wol als ziemlich gut be-

kannt ansehn, dagegen aber giebt es andere, die viel

gebraucht werden sollen, von denen wir nicht viel

wissen und auch nur unvollkommene Exemplare be-

sitzen. So viel auch Schonibnrgk und Spruce zu

der Vergrüsserung dieser Gattung beigetragen haben,

so mangeln uns doch von verschiedenen ihrer Species

noch die Bluthen, und von den westlichen habe ich nur

ein bluthenlüses Exemplar von St. Darieneusis Seem.,

und gar keins von St. Panamensis Seem. oder von St.

brachiata Ruiz et Pav. in Hooker's Herbar vorge-

funden. Es bleibt daher noch viel zu thun übrig, ehe

wir eine gute Classification dieser Gattung anstatt des

künstlichen Arrangements , das ich jetzt vorschlage,

erlangen werden.

'20 Urehmia Harv. Ich habe bereits auf den en-

gen Zusammenhang dieser Gattung (oder besser Spe-
cies, denn es giebt nur eine) mit Slrychnos, mit der

sie gewiss dereinst vereinigt werden wird, hingedeutet.

Brehmia ist ein niadagascarischer und weit über das

südöstliche Afrika verbreiteter Strauch. Ein Exemplar
Heudelots von Senegambien ist sehr üppig, hat

keine Stacheln, grössere Blätter nnd mehr Bliithen,

aber diese Blüthen sind in jeder anderen Hinsicht so

vollkommen denen der B. spinosa ähnlich, dass ich

nicht zögere, die ganzen als eine Species anzusehen,

die wie viele andere Pflanzen sich über den ganzen

afrikanischen Continent erstreckt.

'21. Lahonlea Gaud. Dieses Genus ist nur aus

(! a u d i eh a u d 's .\bbildnngen nnd der unvollkonimenen

-Ji-

Beschreibung der Pflanzen von Freycinel's Reise

bekannt. Es ist augenscheinlich eine sehr distincte

Pflanze. Die Ästivatlon der Corolle wird nicht be-

schrieben, sie scheint aber, nach der Abbildung zu

urlheilen, valvat zu sein. Die Frucht ist unbekannt.

G a u d i ch a u d bezweifelt, ob sie kapselig sei, was,

wie mau sonst annahm, bei allen Loganiaceen der Fall

sein müsse, und man sieht deutlich aus der Abbildung,

dass das Ovariuni nnd die Samenträger dick und flei-

schig sind. Man könnte es daher (könsllich neben

Strychnos, mit den nebenblätlrigen Erweiterungen

von Fagraea, einem eigenthümlichen Kelch und drei-

fächrigen Ovarium (das einzige ausser Desfonlainea

bis jetzt in dieser Familie bekannte Beispiel) stellen.

— Zusatz: Seit dies niedergeschrieben, sah ich bei ei-

nem flüchtigen Besuche von Paris das Original-Exem-

plar im Herbar des Jardin des Plantes. Es hat das

Aussehu einer Gaertnera, aber die Intlorescenz ist

so jung, dass es unmöglich war, über die Structur der

Blüthen weitere Aufklärung zu erlangen.

22. Xicodemia Tenore. Die Nicodemien sind, wie

bereits erwähnt, Buddleien mit unaufspringender, bee-

renartiger Frucht. Die Pflanze, auf welche die Gat-

tung gegründet, war lauge als eine Buddleia bekannt,

und die Frucht wahrscheinlich schon von De Can-
dolle gesehen, der im vierten Bande des Prodromus

Sieber's Exemplare derselben von den Bubiaceen,

wohin sie jener Sammler verwiesen hatte, ausschei-

det, und mit einem Zweifel den Solaneen anreiht.

Tenore war der Erste, welcher die Blüthen und

Fruchte vollkommen idenliflcirte und die Galtung auf-

stellte; aber da seine Publicalion in einem Lande statt-

fand, das mit dem übrigen Europa nur wenig Verbin-

dung hat, so wurde IVicodemia lange Zeit iibersehen,

und als ich uBuddleia" für den Prodromus schrieb,

besass ich nichts, was mich darauf bringen konnte, B.

diversifolia von jener Gattung auszuschliessen. Ich

habe jedoch seitdem gute Exemplare von Tenore er-

halten, auch ausserdem die Pflanze in F'rucht im bota-

nischen Garten zu Neapel wachsen sehen luid habe

jetzt Gelegenheit, jenes Professors Untersuchungen ihr

Recht widerfahren zu lassen. — Bei der Beschreibung

einer zweiten niadagascarischen .\rt hatte ich selbst

Ursache zu glauben, das Ovarium sei fleischig, aber

ich hatte keine weit genug ausgebildeten Exemplare,

um diesen Punkt definitiv zu entscheiden.

Tribus IV. Oaertnereae.
Die Gaertnereen, oder Coffeaceen mit freiem Ova-

rium umfassen drei Genera, die viel enger mit den mit

ihnen übereinstimmenden Rubiaceen verbunden sind,

als irgend andere Loganiaceen , obgleich sie nur sehr

wenige der Modificationen repräsenliren, die in der

ausgedehnten Gruppe der t'olTeaceen wahrgenommen

werden. Wir finden nur die valvate Corolle von Psy-

chotria, nicht die gedrehte Ästivation von Ixora; wir

gewahren kein Beispiel von einem mehr als zweil'äche-

rigen Ovarium; und von den drei wichtigslen Inser-

lionsweisen des Ovulums —
, hängend bei den

Canthieen, aufrecht bei den Psychotrieen, und sciten-

ständig pellate bei den Ixoreen ,
— sehen wir nur

die beiden letzteren bei den Gaertnereen. Der Zusam-

menhang mit den verwandten freien Mouopelalen ist
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sehr weilliiiiflig. Die Gattungen Paganiea und Gaert-

nera sind selbst in den Nebenblättern Rubiaceen- ar-

tig. Gardnera mag freilich in ihren Aniheren und we-

nig her\ortretenden IVebenblallern eine Annäherung an

die Apocyneen bekunden, — sonst aber thnt sie es in

keiner Hinsicht.

'23. Gardnera, Wull. Das üvarium bei dieser Gat-

tung ist zur lilulbezeit so klein und fleischig, und die

Hohllingen sind so sehr klein, dass man es stets schwie-

rig gel'unden bat, dessen .Struktur zu ermitteln. Man

hat gewöhnlich angenommen, es habe zwei Fiicher und

ein Ovulum in jedem, aber das wird von De Cati-

dolle büzweil'ell. Zuccarini beschreibt ein bangen-

des Ovulum in jedem Fache, und die Beere ist sicher

meistens zwcisamig Viers;iniige Beeren werden jedoch

zuweilen bei der einen Species angelrollen, und Wight
stellt mehr als ein Ei in jedem Fache bei der andern

dar. Ich bin deshalb genothigt gewesen, die Ovaria

einer ansehnlichen Zahl von Exemplaren genau zu un-

tersuchen, und obgleich ich anfanglich einige Schwie-

rigkeit in der Zerlegimg der G. ovala verspürte, so

fand ich die Fiicher später doch bei mehreren Blilthen,

aber stets waren sie vereinzelt und sehr klein. Bei der

G. angustifolia erscheinen sie deutlicher, und slels zu

zweien in jedem Fache und dem Centrnm seitenslandig

angeheftet. Ich fand dieselbe Struktur auch bei einem

von Sie b o Id's japanesischen Exemplaren jener Spe-

cies. — Als ich unter den Rubiaceen nach der näch-

sten Parallele mit Gardnera suchte, fiel mir die grosse

Aehnlichkeit im Habitus und Laube auf, welche eine

Pflanze von Singapore, die Gardner als eine Spe-

cies von Coelospermum bestimmt hat, besitzt. Sie

ist nur in Frucht, aber gehört augenscheinlich ent-

weder zu jener Gattung, oder zu Gonochlhodes ; von

Beiden besitzen wir keine authentische Javanische

Exemplare, aber es ist wahrscheinlich, dass sie nicht

generisch von einander verschieden sind. Die Samen

von Coelospermum sind wie die von Gardnera gestal-

tet, aber sie sind in einem krustenartigen Enducarp

eingeschlossen, so dass die Frucht, anstatt eine Beere

zu sein, eine Driipe mit ebenso viel Steinen als Samen

ist. Die Zahl dieser beträgt, wie in vielen F'rüchten

der Gardnera angustifolia, vier, und die Galtung ist

fulglicherweise unter die mit vier - fäcbrigen Ovarien

gestellt. Das Ovarium ist jedoch von Blume nicht

beschrieben, und die Thalsache, dass der Griffel nur

zweispallig, berechtigt zu der Vermulhuug, dass es

nur zwei-fächerig, mit zwei seilensländigen Eichen sei,

und eine Verwandlschal't nach unserer Analogie mit Gard-

nera angustifolia bekundet.— Ich habe nur zweiGardneren

erwähnt, obgleich \ier beschrieben weiden, aber das

geschah vorzüglich aus phyto-geographiscben Gruiidtii.

Nach einer genauen Vergleichung einer ansehnlichen

Anzahl ven Exemplaren niuss ich die Versicherung

abgeben, dass ich keinen Unterschied zwischen der

Nilgherrischen G. Wallicbiana und der ursprünglichen

G. ovata von den Khasiya finde; und ein mir aus dem
Leydener Museum mitgetheiltes Exemplar der G. nu-

tans. Sieb, et Z u c c. von Japan, stimmt in jeder Hin-

sicht mit der in Sikhim, Nepal und Kbasiva häufigen

G. angustifolia überein.

'24. Vagamea Aubl Das Ovarium und die Frucht

dieser (ialtung hat man bisher nur wenig gekannt. Die

Samen der A u b le t'schen, der einzigen bis jetzt pii-

blicirten Species waren, als ich S chomburgk' s Loga-

niaceen bestimmte, nicht beschrieben, und von einer

dem Anscheine nach fast reifen Frucht, die mit einem

fleischigen, durchs Trocknen kornig gewordenen Brei

angefüllt war, irregeführt, fassle ich ihre Struktur

durchaus falsch auf. Ich habe folglicherweise auch

De Candolle irregeführt, der meine Beschreibung

anstatt der älteren, aber richtigeren J ussi e u' sc h en auf-

nahm. Durch die Arbeiten S p r u c e ' s sind wirjetzt nicht

allein mit reifen Samen der P. Guianensis, sondern auch

mit guten Exemplaren verschiedener Stadien von drei

anderen sehr distincten neuen Arten versehen, was

mich nun in den Stand setzt, die Naturgeschichte die-

ser Gattung zu vervollständigen. — Die Bluthen, wie

die vieler Ituhiaceen, haben eine Tendenz zur Poly-

gamie, indem die weiblichen Organe in einigen, die

männlichen in andern, fehlschlagen. Kelch, Corolle

und Aniheren sind im Prodronius richtig besehrieben,

ausser dass bei einer Species die spreu- artigen Haare,

mit welchen die Zipfel der Corolle besetzt, ausseror-

dentlich kurz sind. Das Ovarium ist bei vielen Exem-

plaren der P. Guianensis, und zuweilen auch bei den

anderen Species, kurz und fleischig, mit zwei sehr

kleinen Fächern, die jedes ein kleines abortives Eichen

enthalten, und der Stiel ist dann sehr kurz und

gewöhnlich bis auf die Basis getheill. Wo das

Ovarium vollkommen ist — was ich jedoch selten

Gelegenheit gehabt habe bei der gewohnlichen Guia-

nensis zu beobachten, — ist es weniger fleischig, und

gänzlich in zwei Fächer gelheilt, die jede ein von der

Basis aufrechtes Eichen (ganz wie bei Psjchotria) ent-

halten. Der GriO'el ist dann verlängert, und bei P. Guia-

nensis bis weit über die Mitte bin, bei den Anderen

nicht so weit gespalten. Die Frucht ist eine grünliche

oder schwarze Beere, oder besser Drupe, die zwei

krustenartige, fast knochenähnllche Steine (mit einer

flachen Inseite und einem convexen Rucken) enthält.

Jeder Stein enthalt einen einzigen Samen mit einer

dünnen Testa, die dem knorpeligen, sehr zernagten

Albumen (wie bei Grumilea) anhängt. Der Keim ist klein,

fast cylindrisch und aufrecht, und liegt neben der Ba-

sis des Albuinens; das VVürzelcben ist gerade und

etwa von der Länge der Samenlappen. Das ist we-

nigstens die Structur der Samen der P. Guianensis

und P. coriacea, die ich vollkommen reif gesehen

habe. — Die IVebenblälter von l'agamea sind lang,

scheidig und abfallend, wie bei Gaertuera, von dem

Pagamea sich wie Psychotria von Chasalia unter-

schiidet — durch die Kurze der Corollenröbre. Die

Zahlenverhältnisse der Bluthe sind gewohnlich (ob-

gleich nicht immer) 4 bei Pagamea, 5 bei Gaerlnera.

Die Inflorescenz ist axillar, nicht terminal, wie man

nach den Ausdrücken im Prodronius annehmen konnte,

leb wenigstens habe stets zwei entgegengesetzte, axel-

ständige Pedunculi, mit denen im frühen Stadium die

Zweige zu endigen scheinen, wahrgenommen; aber die

zwischen ihnen liegende Blatlknospe bildet sich rasch

aus, wodurch an jeder Seite der Basis des jungen

Triebes ein Pediinculus, anstatt eines einzigen end-

ständigen Pedunculus in der Dichotomie der beiden

\

\
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jungen Triebe zu stehen kommt. — Die ganze Gattung

hat nur eine sehr beschränkte Verbreitung im öst-

lichen tropischen Amerika. Die alte P. (juianensis ist

die am weitesten verbreitete Art; sie findet sich in

Guiana und Nord-Brasilien; P. capitata ist auf Guiana

und Surinam beschrankt; die drei anderen traf Spruce
am oberen Rio Negro an.

25. Gaerlnera Lam. Wenn Pagamea das Loga-

niaceen-Seitenstück zu Psychotria , so ist Gaertnera

ohne Zweifel das von Chasalia, von welcher Galtung

sie durchaus nicht zu unterscheiden, ausser durch die

Familien- Charaktere eines freien Ovariums und einer

freien Frucht, Charaktere, die jedoch zur Blüthezeit

nicht immer leicht zu ermitteln sind, da der fleischige

epigjne Ring von Chasalia oder Psychotria oft ebenso

gross oder grösser ist, als das Ovarium selbst, was

zur Folge gehabt hat, dass viele Gaertneren zuerst als

Cliasalien beschrieben sind. Die Gatlnngs-Cliaraktere, die

zuerst nach einigen, in Mauritius heimischen Species

aufgestellt wurden, sind seitdem von Endlicher, und

später von Blume so modilicirt, dass sie den An-

schluss einiger Cingalesiclien, von Arnott aufgestell-

ten, unter dem Namen Sykesia \erzeiclinelen Species

gestatten. Ich habe dem in Blume's Museum Bolani-

curn, p. 173 gegebenen detaillirteu Charakter nichts hin-

zuzufügen, noch etwas darüber zu bemerken, ausser dass

der Satz „cotyledonibus e basi luniida subulatis" sich

wenigstens nicht auf G. thyrsillora , die kurze und

dicke Sanienlappen hat, bezieht. Die Samen sind je-

doch nur bei wenigen Arten untersucht worden. Die

Species sind jetzt ziemlich zahlreicb, denn ausser den

14 aus Mauritius stammenden, im l'iiiilrornus aufge-

führten, hat man eine im tropischen \\ estafrika, 5 —
von denen eine auf den MoluUken verbreitet zu sein

scheint — in Ceylon, und zwei auf Singapore gefun-

den. Es ist möglich, dass in den Herbarien andere

vorkommen, die man mit Psycholrien und Chasdiien

verwechselt hat. In einigen Fallen herrscht wirklich

grosse Zweideutigkeit; denn obgleich die Frucht stets

völlig oberstiindig, so ist das Ovarium doch zuweilen

halb-anh;ingend. Bei der Pflanze, die Wal lieh als

Paederia ternata nr. 6248 angegeben, ist das Ovarium

wirklich anhängend, aber trennt sich so leicht von dem

Kelche, besonders zwischen den Rippen, dass, wenn
nicht mit grosser Vorsicht zerlegt, es frei erscheint.

Ich hatte sie daher in einer Anmerkung zur „Niger

Flora" zu Gaertnera verwiesen, obgleich sie wirklich

eine wahre Rubiacee, die Psychotria sehr nalie kommt,

ist, wenn nicht ein Mitglied seiner (iailung. — De

C and olle erwähnt einer merkwürdigen Anomalie mit

Hinblick auf G. calycina, vvo zwei der Staubfäden den

Kronenzipi'eln gegenüber stehen, wahrend die drei an-

deren auf normale Weise allernireu. Ich habe nur

ungeöll'nete Knospen untersuchen können, in denen

ich jene Lliiregelmässigkeit nicht walirnelimen konnte,

aber vielleicht entwickelt sie sich, wenn die Corolle

sich ausbreitet, in welchem Falle sie keine organische

Bedeutung beanspruchen kann. Der grosse gefärbte

Kelch gibt jedoch der Pflanze ein eigenthümliches

Aussehen, was die Beibehaltung der Section Aetlieo-

nenia, wie sie DeCandolle vorschlägt, rechtfertigen

möchte. — Obgleich ich mit Endlicher, Blume und

Wight vollkommen übereinstimme, dass es zweck-

mässig sei Sykesia mit Gaertnera zu vereinigen, so

finde ich doch, dass die verhältnissmässig kurze Röhre

der Corolle, die Haare an deren Schlünde, und die

etwas höhere Insertion der Staubfäden das Beibehal-

ten von zwei ihrer Species als eine Psychotria fast

ebenso viel wie Chasalia analoge Section, die in den

Blütben eine grosse Annäherung an Pagamea zeigt,

rechtfertigt. — Bei einer unten zu beschreibenden

Art (G. rosea, Thwaites,) scheinen zwei der Staubfäden

oft abortiv, mit kurzen Filamenten zu sein; mir stan-

den zu wenige Blüthen zur Untersuchung zu Gebote,

um bestimmen zu können, ob jene Anomalie beständig

oder nur zufällig sei.

Am Schlüsse der Loganiaceen werden gewöhnlich

zwei zweifelhafte Gattungen , Codonanlhus und Ana-
bata, aufgeführt. Codonanthus Don hat sich als eine

von Prevostia nicht generisch verschiedene Con\olvu-

lacee erwiesen, und Anahata Willd. ist so unvollkom-

men beschrieben, dass man sie einem halben Dutzend

der am meisten von einander verschiedenen monope-
talischen Familien anreihen könnte. Die Gattung Ciioe-

tosüs, die ich zuerst zu den Loganiaceen zog, hat De
Candolle sehr richtig zu den Apocyneen gebracht. —
Dr. Lindley hängt in seinen Vegelable Kingdom, den

Loganiaceen die Legnotideen, als deren nächste Ver-

wandtschaft, an, aber das ist eine Ansicht ihrer Ver-

wandtschaften, die ich nicht theilen kann, denn nach

meinem Dafürhalten unterliegt der enge Anschluss der

Legnotideen an die Rhizophoreen, mit einer Hinnei-

gung zu den Lythrarieen und Cunoniaceen (wie R

Brown angedeutet) keinem wesentlichen Zweifel

Generum Loganiacearum Synopsis.

Tribus I. Antonieae. Ovula in loculis plurima.

Seniina ala membranacea cineta.

* Aestivatio corollae valvata.

1. Anlonia. Bracteae plurimae imbricatae calyccm

obtegentes. Corollae tuhus brevis. — America tropica.

2. Usteria. Bracteae 2, parvae. Corollae tubus

clongatus. Stamen perfectum unicuni. — Africa tropica.

3. Aorrisia. Bracteae 2, parvae. Corollae tubus

elongatus. Slamina tot quot liohi corollae. — Asia

tropica.

** Aestivatio corollae imbricata.

4. Gehemium. — America liorealis, China et Su-

matra.

Tribus II. Eiilog-anieae. 0\ala in loculis plurima

Fructus capsularis. Semina nuda, rarius sub-

alala.

* Aestivatio corollae valvata.

5. Spigelia. Stylus superne articulatus. Capsula

conipressa, circiimclse dehiscens. — America.

t). Milrcoln. Capsula conipressa apice biloba, lo-

bis intus dehisceiilihus. Flores pentanieri. .\nierica

et ludia orientalis.

7. Aliliasacme. Capsula conipressa apice biloba,

lobis inliis deliiscentibus, Flores tetrameri. — Australia

et Ind. Orient.

' Aestivatio corollae imbricata.

8. Polijpremum. Capsula loculicide dehiscens. Herba

dichotoma. — America.

i
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9. Logunia. Capsula seplicide rlehiscens. Flores

saepiiis peiilanieri. — Australia.

10. (loiiijiliostifima. Capsula seplicide deiiiscens.

Flores lelrameri. Corolla subi-olala. — Alrica aiislialis.

11. iVMa-i«. Capsula seplicide deiiiscens. Flores

telrameri. Corolla lubo \ne\i supra basiii transverse

rupto. Stninina exserla. — Africa australis et calidior.

12. Cliilianthus. Capsula seplicide dehiscens. Flo-

res telrameri. Corollae lubus brevis non ruplus. Sta-

mina exserta. — Alrica ausiralis.

13. Uuddleia. Capsula seplicide deiiiscens. Flores

pleriquc telrameri. Aiitherae tubii Corollae inclusae,

vel ad lauceui sessiles. — ,\nierica, Asia et .Vl'rica.

*** Aestlvalio corollae contorta.

14. Genioslomii. — Mascarenhasia et Polynesia

Tribus IM. FagTaeae. Ovula in loculis pluriina.

Fruclus baccatus indehiscens.

15. Desfuulainea. Corolla ö-loba. 0\arium 5— 3-lo-

culare. — America australis.

16. Fagraea. Corolla 5-loba, rarius 6—7-loba. Ova-

rium biloculare. — India orienlalis et Polynesia.

17. I'olalia. Corolla 10-loba. Placentae 2 bilobae.

— America tropica.

18. Anllwcleisla. Corolla 10— 16-loba. Placentae

4 bilobae. — Africa tropica.

** Aestivatio corollae valvata.

19. Sliychnos. Slaniina supra mediani liibi corol-

lae inserta. Ovariuni biloculare. — America, Africa

et Asia calidiores.

20. Brehmia. Staminii ad basin corollae brevis

inserta. Ovarinm septo evanido subuniloculare. —
.\lrica et Mascarenhasia.

21 ? Laborden. Ovarium triloculare. — Ins.Sandwicb

** Aestivatio corollae imbricata.

2'i, Nicodemia. — Mascarenhasia.

Tribus IV. Gaertnereae. Ovula in loculis soli-

taria, rarius 2 collateralia.

23. Gardnern. Ovula lateraliler pellalim alfixa.

Caulis scandens. — Asia calidior.

24. Pagamaea. Ovula e basi erecta. Corolla vulgo

telramera tubo brevissimo. — America tropica.

2,T. Gaerlnera. Ovula e basi erecta. Corolla vulgo

peiitiimera tubo distincto nunc elongalo. — Asia cali-

dior et Mascarenhasia.

Orcliideae Miraiidolanae (mexicanae) Sar- )

toiiaiiac,

Den Schluss dieser Abhandlung bilden Zusätze

und Berichtigungen zu der Synopsis der Loganiaceen

in De Candolle's Prodromus, doch ist derselbe in

den bis jetzt ausgegebenen Heften des Journals der

I.innean Socielät noch nicht vollständig enthalten. So-

bald ich ihn erhalte, soll er sogleich in der Bonplandia

erscheinen

B. S e ein a n n.

H,

enumerantur auctore

(i. Reichenbaeh fil.

1. liabenaria cli/peala Lindl.

2. //. diffusa A. Rieh. (iai.

3. //. spatliiicea \. liich. (iai.

4. //. triplera Kclib. lil.

5. //. odoHlupelala fichb. fil.

6. Spiranlhes saccala A. Rieh. Gal.

i^' 1. Slenorrliynckus mlckuacanus Lindl. Planta vere

speciosa. Folia liueari-lanceolala, ultrapedalia, l'orsan
]

ruia? sicca salteni ciunanioniea; in vagiuas decrescentia.

Vaginae superiores bracleaelornies. Bracteae ovatae
j

acumiiKilae dorso velutinae siccae bene nervosae flores
!

excedeules, pollicem bene longae, siccae cinnamoineae.

Ovarium vere villosum; crassum, breve. Sepala ob-

longo-ligulata, acuiiuscula, lateralia deflexa, omnia

basi coalita. Tepala ligulala pandurata acuta, superne

nunc erosula deuticulata. Labelli unguis brevis, la-

niina pandurata acuta. Gynosteniium abbreviatuiii. Ro-

stellum semirotundum apice tridentatum deute inedio

suhulato extenso. — Habenius etiani: Mexico Ehren-

berg! ded. beat. Lehmann. — „Miradores. Fleursjaunes

rayees. Janvier 1839." Linden 214! (Herb. Boiss. et

propr.). — „Fleurs jaune- orange, odorantes. Savannes

de Zacuapan 2500'. Janvier. 5110." Galeotti!

8. Fonlhieca glandulosa RBr.

9. Sluniüa (Liparis) elliptica Rchb. fil.

10. Plcurolhaltis lenuissima Rchb. fil.

11. F. steiwslacliija Rchb. fil.

12. Lepanlhes Fristidis Rchb. fil.

13. Plujsosiphon Loddigesii Lindl.

14. Masdeiallia floribtmda Lindl.

15. Epidendriim acicularel\nd\. „Auf Eichen. März."

16. E. polyatilkiim Lindl.

17. E. fuscalwn S\v.

18. E. polybulbon Sw.

19. E. cochlealum L.

20. Blelia ßvridtt RBr.

21. Lnelia aneeps Lindl.

22. Maxiilaria rariabilis Bat.

23. Trigonidium riiigeiis Lindl.

24. Dichaea echinocarpa Lindl.

25. D. graminoides Lindl. „Schmarotzend in lan-

gen Schnüren von Bäumen hiingend."

Veiniisehtes.

Die Crescentiaceen anderer Carlen. Die

Crescentiaceen, welche einige Schriftsleller zu den

Solanaceen, andere zu den Gesneriaceen und Bigno-

niaceen ziehen, und wieder andere als eine selbst-

ständige Familie gelten lassen mochten, haben bis jetzt

in unseren Gärten nur wenige Repräsentanten aulzu-
p

vveisen gehabt, Crescentia Cujete L. war der einzige; ^

„ 1
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erst in ganz neuerer Zeit taucht bald in diesem bald

in jenem Institute eine sogenannte „neue Art" auf,

doch wird noch manches Jahr vergehen, ehe wir eine

möglichst vollständige Reihe dieser merkwürdigen

Pflanzengruppe cultiviren. Ich war schon seit längerer

Zeit bemüht. Material zu einer Monographie zusammen

zu bringen, und sehe mir daher so oft ich kann, den

Inhalt botanischer und anderer Garten mit besonderer

Berücksichtigung der Crescentiaceen genau an. Es

war bei einer Durchsuchung des botanischen Gartens

zu Hamburg, wo mein langjähriger Freund, Herr In-

spector E. Otto, der wie ich Gelegenheit hatte, manche

Arten dieser Gruppe in ihrem Vaterlande zu bewun-

dern, mich bat, ihm einige Notizen über die Crescen-

tiaceen unserer Garten für die von ihm redigirte Zeil-

schrift zukommen zu lassen, und es ist jenem Wunsche

zu entsprechen, dass ich mich heute des bei jener Ge-

legenheit gegebenen Versprechens entledige. Die Cres-

centiaceen zerfallen nach meiner Einiheilung in zwei

Unterabtheilungen, Tanaecieae und Crescentieae; die

erstere zeichnet sich durch einen bleibenden, regel-

mässigen (5-theiligen), die letztere durch einen abfal-

lenden, unregelnuissigen (blüthenscheidigen oder zwei-

theiligen) Kelch aus; die Tanaecieen umfassen die

Gattungen Colea (Tripinnaria!) Periblema, Phyllarthron

und Tanaecium (Schlegelia !), die Crescentiaceen: Par-

mentiera, Crescentia und Kigelia (Sotor!). Ich will

die Repräsentanten, welche diese in unseren Gärten

haben, so weit sie mir bekannt sind, aufzuzählen ver-

suchen.

Tribus I. Tanaecieae.

Genus I. Colea Bojer (Tripinnaria Lour. !) Von

dieser Gattung, die auf djn an der Süd-Ost-Seite .\fri-

kas gelegenen Inseln, auf Timor und in Cochinchina

zu Hause, und aus Bäumchen oder Bäumen besteht,

findet sich fast in allen Gärten, die als Colea floribunda

von Bojer beschriebene Art; C. Mauriliana Bojer, die

Hooker als Bignonia Colei Boj. im Bolanical Ma-

gazine abbildete, ist seltener anzutreffen, die zweifel-

hafte C? Commersoni De Canil. habe ich nur in bel-

gischen Handelscatalogen aufgeführt, nie aber selbst

gesehen; Colea Telfairiae Boj. (Bignonia Telfairiae Boj.

Bot. Mag. l. 2976), ist ebenfalls eine Seltenheit unserer

Gärten.

Genus II. Periblema De Cand. Von dieser Gat-

tung, die in Madagascar einheimisch , culliviren wir

meines Wissens Keinen Repräsentanten.

Genus III. Phyllarthron De Cand. Diese eben-

falls auf den südafrikanischen Inseln vorkommende

Gattung wird in unseren Gewächshäusern durch zwei

Species (Ph. Bojerianuui De Cand. und P. Comorense

Boj.) vertreten, die beide nicht allein ihrer eigenthüni-

lichen Blaller, sundern auch der Schiinhelt ihrer Blu-

men wegen beliebt sind. Die übrigen Species sind

unseren Gärten zu wünschen, da sie den bereits ein-

geführten in keiner Weise nachstehen.

Genus IV. Tanaecium Swartz (Schlegelia Miq. !)

.\lle vier Species dieser amerikanischen Gattung sind

kletternd, und zwei derselben Tanaecium crucigerum

Seeni. ;Bignonia crucigera L.) und T. albiflorum De

Cand. haben grosse, ansehnliche Blumen, die jedem

Gewachsliause zur Zierde gereichen würden. Unglück-

licher Weise entbehren wir dieselben bis jetzt noch

;

nur eine Species (T. parasiticnm Swartz), die viel

kleinere Blüthen besitzt, ist bis jetzt, und zwar durch

Purdie, eingeführt. Sie findet sich in Kew, und ist

von dort aus in letzterer Zeil viel und weit verbreitet

worden. T. lilacinum Seem., eine geographisch über

Britisch Guiana, Surinam und Darien verbreitete Pflanze,

die unter dem Namen; Schlegelia lilacina Miq., ScIi.

elongata Miq., Besleria violacea Anbl., B. coerulea

Anbl. beschrieben, und bald blaue, bald rosafarbene,

lila oder violette Blumen bringt, scheint noch kein Be-

wohner unserer Gärten zu sein, obgleich sie es wohl

I
verdiente.

Tribus II. Crescentieae.

Genus V. Parmentiera De Cand. Diese Galtung

umfasst zwei Arten, die beide im mittleren .\merika

ihren Wohnsitz haben, und kleine Bäume bilden. Beide

zeichnen sich durch ihre sonderbaren Früchte aus; die

der einen Art, in Mexico zu Hause und P. edniis De

Cand. (Crescentia edulis Mo<;. Desv., C. aculeata H.

B.) genannt, ähneln unseren tiurken in Form und Aus-

sehen, und sind essbar; — die der anderen, die auf

der Landenge von Panama vorkommt und von mir als

P. cercilera bezeichnet wurde, sehen aus wie gelbe

Wachskerzen, und dienen dem Vieh zum Futter. Eine

Übersetzung meiner Reisenoliz über den Kerzenbaum

in Hooker's Journal of Bolany wurde bereits in die-

sen Blättern milgetheilt. (Hamb. Garten- und Blumen-

zeitung. Jahrg. VIII., p. 30.) Ich weiss ganz sicher,

dass sich ein kraftiges E.xemplar dieses seltsamen Bau-

mes früher in Kew befand, doch ist es in letzterer Zeit

nicht zu finden gewesen, obgleich ich und andere genau

danach gesucht haben. Sollte es todt sein, so dürfte

man sich damit zu trösten suchen, dass die Art vor

der Calastrophe in Kew vielleicht an andere Gärten

abgegeben und so Europa eihalten wurde.

Genus VI. Crescentia Linn. Diese in Amerika

einheimische, doch durch Anpflanzung über die ganze

Tropenwelt verbreitete Galtung besteht aus vier Species,

die sich sämintlich in unseren Gärten vorfinden. Cres-

centia Cujete Linn. (C. cuneifolia Gard., C. acuminata

H. B. K., C. angustifolia Willd. Herb. No. 11,485!) ist

am häufigsten anzutreffen; C. alata H. B. K. (G. trifo-

liala Blanco) wurde von mir aus Mexico nach Kew
gesandt, und ist erst in wenigen Gärten zu linden; C.

cucurbilina Linn. (C. latifulja Lam., C. »bu\ata Bth.,

C. lethilera und C. toxicaria Tussac.) ist ebenfalls noch

nicht weit über die Gartenmauern Kews gedrungen;

C. macrophylla Seem , die ich im Bot. Magaz. t. 482'2

beschrieben, und die in vielen continentalen (iärten

unter dem Namen Ferdinanden superba auftritt, ist

trotz dem, dass sie eine neuere Einführung, viel und

weit verbreitet. Beiläufig muss ich erwähnen, dass sie

kurzlicli in Kew Früchte angesetzt, die sich von denen

anderer Crescenlia-Arten durch ihre an beiden Enden

langgestreckte Form auszeichnen. Das grossle Exem-
plar dieser Pflanze, welches ich gesehen, belindet sich

in Neu -Schöneberg bei Berlin, und wurde ich vom
Herrn Inspeclor Bouche auf dasselbe aufmerksam

gemacht.

Genus VII. Kigelia De Cand. (Sotor, Fenzl.').

Diese Galtung besteht aus nur einer Species, K. pIn-
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nata De Cand. , die über den ganzen afrikanischen

Conlinent verbieilet und daselbst einen unseren Wall-

nussbiuimen nicht unähnlichen Hiiuni bildet. Sie ist

oft viin HotaniUern verkannt worden, und hat daher

ausser ihren Ilanptnaineii noch sieben Synonyme ins

Schlepptau zu nehmen, nämlich Kigelia Africana ßth.,

K. Aelhiopica Dcne., Crescentia pinnata Jacq., Tanae-

cinm pinnatuni Willd., Bignonia Africana Lara., Tripin-

naria Africana Sprngl. nnd Sotor — Fenzl. In Kew

existirt ein 8— 10 Fuss hohes Exemplar, in anderen

Gärten sieht man sie seltener. Neuerdings ist vom

Capilain Garden von Aatal eine Portion Samen nach

Kew gesandt worden, so dass die Pflanze wohl bald

allgemeiner werden wird, wie sie es auch ihres schonen

Laubwerkes und ihrer grossen Blumen halber mit

Recht verdient.

Obige Notizen geben gewiss — davon bin ich

selbst hinreichend überzeugt — nur eine sehr unvoll-

kommene Aufzahhing der in Europäischen Gärten cul-

livirten Crescentiaceen , doch sind es die einzigen,

welche bis jetzt dem Publikum übergeben wurden, und

wenn sie nur Diejenigen, welche am meisten von ihrer

Unvollkommenheit überzeugt, veranlassen, eine weni-

ger mangelhafte Liste dieser seltsamen Pflanzen zu

verofl'entlichen, so ist der Zweck dieser Zeilen in mehr

als einer Hinsicht erreicht. London, 30. Juni 1856. —
Berthold Seemann in Ed. Otto's Gart.- und Bluni.-

Zeit.. Jahrg MI., p. 337.)

Ein neuer grüner Farbstoff. Herrn Verdeil

ist es gelungen aus der Artischoke und mehreren an-

dern Synanthoreen einen grünen von dem Blattgrün

bestimmt verschiedenen, Farbslofr zu gewinnen, welcher

in seinen Eigenschaften dem von Persez in Compt.

rend. beschriebenen chinesischen Grün ähnlich scheint.

Das Verfahren besteht darin, Wasser, Luft und Ammo-
niak zugleich aufdie zerslossenen Pflanzen oder Pflan-

zenlheile (besonders Blüthen) einwirken zulassen. Dies

scheint ebenso wie bei der Orseille zu wirken und

ist die Aehnlichkeit so gross, dass sich aus den Blü-

then der Artischoke, besonders von der Basis der Kron-

blalter ein weisses Satzmehl (fecule) leicht niederschla-

gen lässt, welches den grössten Theil des Farbstoffes

enthält. Auf das Satzmehl lasse ich unter Wasser

Ammoniak und den Sauerstoff der Luft unter fortwäh-

rendem Umrühren einwirken. Ebenso geben heiss be-

reitete VVasserauszüge aus Artischokenkopfen ein präch-

tiges Grün. Angestellte Versuche machen es mir wahr-

scheinlich, dass dieser Farbstoff zum Färben und Drucken

von Stoffen benutzt werden konnte. Nach der Bildung

kann der Farbstoff aus der ammoniakalischen Flüssig-

keit durch Essigsäure niedergeschlagen, und der volu-

minöse Niederschlag auf einem leinenen Filtrum ge-

sammelt werden. Er ist in alkalischer (Ammoniak oder

kohlensaurer Natron) Flüssigkeit loslich und von sehr

schönem Grün. Mit heissem Wasser ausgewaschen, ge-

presst und getrocknet, bildet der Niederschlag Kuchen

wie Indigo und giebt aufgelöst ein sehr schönes eben-

massiges Grün. Verdeil. Compt. rend. 18.iö I. 41.

p. öp8— 589.

litatistik Pariser Bäume. Die Zahl der

Bäume, welche in Paris längs den Ufern der Seine,

auf den Kirchhöfen, an den Schulen u. s. w. gepflanzt

i
ist, beträgt .57,134. Ihr Preis 470,.-)40 Fr. 37 C. Der

mittlere Preis eines Baumes ist 8 Fr. 34 C. — (Nach

A. Tonannel, Memoire sur les planlations de Paris.

Paris. Gros 4. 1855. 91 Bogen.)

Zalacca edniis Keinw.. Salak oder Kotlan Salak

im Malayischeu und Javanischen genannt, kommt auf

Bali, Java und den .Molukken vor, doch soll nach

Rumphius Bali und das östliche Java als ihr wahres

Vaterland zu betrachten sein; von dort ward sie nach

den Banda-Inseln gebracht, auf Amboina kommt sie

selten vor. Sie wächst vorzugsweise an feuchten

Stellen und wird wegen der fleischigen Umhüllung der

Samen, die einen starken Geruch und angenehmen Ge-

schmack haben, viel gegessen. — (Miquel Flora van

Nederl. Ind.

Das Holz der Caryota maxima Bl., C
propinqna Bl. nnd C forfnracea Bl. ist sehr

hart und wird von den Javanesen zum Bauen von

Häusern etc. nicht selten gebraucht, besonders in sol-

chen Gegenden, wo Bambusrohr selten ist. - Miquel

Fl. V. Nederl. Ind., p. 39.)

Ostindische Togrelnester. Trecul hat ein

solches untersucht und das Resultat: dass es nicht aus

.\lgen, sondern aus einem gleichmässigen Schleim ge-

bildet sei, wahrend andre mehr ans dem Inland (wie

Herr Guibourt eins besitzt) aus Usnea plicata und

zum Theil aus einer Alge bestehen, zuerst der botani-

schen Gesellschaft mitgetheilt. iMontagne hat ihn dort

darauf aufmerksam gemacht, dass dasselbe Resultat von

ihm schon in dem Dictiounaire universel de M. Ch.

d'Orbigny mitgetheilt sei. Herr Trecul hat es aber

für zweckmässig erachtet, die ganze Untersuchung in

die Compt. rend. (T. 41. p. 878) einbringen zu lassen,

ohne der Untersuchung .Montagne's, die ihm also

wohl bekannt war, zu erwähnen. Dies veranlasste

Montagne (ibid. p. 917) selbst unter Anführung die-

ser Thalsachen seine damals gegebene Schilderung

abdrucken zu lassen, bei welcher Gelegenheit ihn noch

Chevreuil auf ein ähnliches Urtheil von Proust
(Journ. de Physique 1806. p. 60) aufmerksam gemacht hat.

Den Hang oder den Grad der organi-
schen Tollendang' der Pflanzen sucht Hr. Cha-
tin {Compt. rend. 1855. I. 41. p. 928) auf allgemeine

Principien zurückzuführen und stellt 15 solcher Pnncte

auf. .\lle solche Versuche, von oben herunter den Maass-

stab anzulegen, sind bisher resultatlos geblieben. Es

steht zu erwarten, dass auch dieser Versuch nicht mehr

leiste. Solche Behauptungen aber wie die, dass die

Functionen der geschlechtlichen Reproduction einen I

höhern Rang einnehmen soul plus elevees als die der

Ernährung, lassen sich weder begründen noch benutzen.

Neue Bücher.

Zur Flora Tirols. I. Heft. Dr. Facchini's Flora von

Südtirol. Mit einem Vorwort und .\nmerkungen

von Fr. B. v. Hausmann. Innsbruck. Druck

der Wagner'schen Buchdruckerei. 1855.

Herr Baron v. Hausmann hat der Kennt- j

-Ol-
1
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niss der Tiroler Flora viele grosse Dienste ge-

leistet. Es ist in unsrer Zeil, wo so Manche

vermeinen, die eigne Thäligkeif durch Ver-

kleinerung fremder Verdienste zu heben, die

Pietät hochzuschätzen, vermöge deren der-

selbe Facchini's hinterlassenes Manuscript zu

Tage fördert. Es wird in der Vorrede hervor-

gehoben, dass Facchini seinen Artenbegriff

äusserst weit ausdehnte, seine Localitälen sehr

allgemein angab, um der Ausrottung vorzu-

beugen, besonders aber höchst werihvolle No-

tizen über die Bodenstetigkeit der Pflanzen

niederschrieb. Es scheint das Manuscript in den

Jahren 1846— 1850 geschrieben, da gewisse

spätere Entdeckungen nicht eingetragen. Fol-

gende Notizen nehmen wir wörtlich aus der

Vorrede: „Einige Angaben über das Leben

Facchini's dürften noch hier am Orte sein.

Facchini ward am 24. October 1788 in einem

kleinen Dörfchen, Namens Forno, hart an der

Grenze zwischen Fleims und Fassa geboren.

Jene Jahre, die für die Geistesrichtung meist

den Ausschlag zu geben pflegen, brachte Fac-

chini in Deutschland zu, und zwar auf den

Universitäten Innsbruck und Landsiuit. Die

medicinischen Studien absolvirte ci- in Padua,

allwo er auch im Jahre 1813 zur Doctorwürde

befördert wurde. — Im Jahre 1821 Hess er

sich als praktischer Arzt in Vigo in seinem

heiniathlichen Thal nieder und seine Stelle als

Gerichtsaarzl allda legte er um das Jahr 1837

nieder, um fortan ungehindert sich seinem Lieb-

lingsstudium, der Botanik hingeben zu können.

Er starb zu Vigo am 6. October 1852 in Folge

eines krebsartigen Magenleidens, nachdem er

nur wenige Tage vorher, seiner nahen Auflö-

sung völlig bewussl, in Bozen von seinen Be-

kannten Abschied genommen hatte. — Schliess-

lich möge noch mit Dank des Mannes erwähnt

werden, dem wir die Erwerbung und Benutzung

der hinlerbliebenen handschrifllichen Arbeit

Facchini's verdanken. Es ist dies mein Freund

Pater Vincenz Gredler, der würdige Professor

der Naturgeschichte am hiesigen Obergymnasium.

Auf einem seiner wissensciiaftlichen Ausflüge

zwang ihn ein Gewitterslurm, im Pfarrwiddum

in Vigo einzusprechen, und hier war es, wo
er den Schatz erhob. Der Cooperalor J. Pescosta

trat ihm für einige kleine Gefälligkeiten wissen-

schaftlicher Natur das Manuscript ab, das er

bei der Versteigerung der Hinterlassenschaft

Facchini's sammt einem Korbe voll aller Pa-

piere um einige Groschen an sich gebracht halte."

— Das Buch selbst (151 Octavseiten) zerfällt

in den Elenchus plantarum, der wortgetreu ab-

gedruckt, und in die Observationes des Barons

v. Hausmann. Es gehl aus dem Elenchus

hervor, dass Facchini's Schreibweise häufig

etwas weitschweifig (um nicht zu sagen ge-

schwätzig) wurde; dass er über Kleinigkeiten,

wie Benennungen, sich oft bilter alleiirle; dass

er endlich die armen Slubenbotaniker, die „Xero-

graphi" (Trockenkräutler pflegte sie Welwitsch

zu nennen) gehörig mitnimmt. Dabei zeigt sich

aber überall das rege, nicht genug zu achtende

Streben nach Wahrheit, also nach Wissenschaft,

und man ist den Ansichten Facchini's die

sorgfälligste Berücksichtigung schuldig. Einige

Notizen mögen hier Platz finden: Avene pu-

bescens var. amelhystina = A. amethystina DC.

Koch p. 8. Festuca breunia Facchini. F.

Paniculae ramis semiverlicillalis, spiculis multi-

floris, foliis culmeis planis. A. F. pilosa, cui ce-

tera simiiis, differt praeter allatas nolas statura

majore, culniis sesquipedalibüs, et allioribus,

quamvis locis frigidis et sterilibus crescal. Spi-

culae 6- et Sfiorae. Planta, quam cl. Gaudin

in flora helvelica I. p. 304 describit et ad F.

eskiam DC. refert, eadem, ac haec nosira esse

videtur. In valle Ridnaun districtus Sterzing

ad occidenleiu montis Brenner et in opposilo

monte Schneeberg in valle Passeier, a regione

suprema cullurae ad regioneni alpinam mediam;

in alpe Giumella disiricius di Fassa; in iierbidis

cllvosis, saxosis, rupestribus, solo granilico.

Observavi annis 1844 et 1845 A. Breunis po-

pulis dicta, qui monli Brennero nonien dedisse

creduntur. p. 11. — Lolium robustum Reichenb.

L. speciosum Stev. in Marschall fl. lauro-cauca-

sica L 80, cujus definitio esl„L. spica subarislala,

calyce multifloro flosculis longiore. Omnia haec

cum planta Tirolensi optime congruunt. Flores

inferiores modo magis distaiiles, modo magis

approximati, et compacli, modo pauciores 3— 4,

modo plures 6—7; hinc bractea flores subac-

quans vel superans. Arista in fioribus inferio-

ribus interdum longior, tenuis tamen et gracilis

et tortuosa; in superioribus brevis et flavesccns.

p. 12."— Planlago lanceoiata L. Scapus sub-

teres vel angulato-sulcatus, angulis saepe inae-

quaiibus paucioribus vel pluribus, haec P. al-

tissima Koch. Numerus sulcorum varius vel in

scapis et in eadem radice. p. 15. PI. vicloria-

lis et sericea autorum. Formae inter haue et P.

i
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lanceolatam intermediae reperiuiitiir copiosae in

districlu di Fiemme, in valle di Veslino, in nion-

lijjus laciii Benaco imminenllbus ad fincs. p. 15.

PI. niarilima L. Foiia extus saepe enervia, ta-

rnen Situs nervorum cognosci polest, si l'olia

transverse disrumpuntur, cum nervi inier substan-

liam lülii soluti ex allero l'ragmento pruminebunt.

Inlor mullas species noviter propositas, dein

deietas, nee P. serpentina adoptari polest, cum

longitudo et lenuitas apicis bracloaruni, qua lir-

metur diflerenlia speciei, per omnes gradus va-

riet; nee P. alpina, distincta situ nervorum in

foliis, cum in speciminitius hclvelicis iioc no-

mine acceptis nervi laterales foliorum observentur

in altero folio margiiii, in altero ex eadem

radice, nervo medio propiores. Praelerea nervi

non tantum tres, sed apparent in folio interdum

et quinque. p. 15. — Parietaria oflicinalis L. In

(iumelis et vepretis et locis umbrosis exit forma

V. erectae M. K., in apricis, siccis, ad muros

forma P. dilfusae M. K. Reperta est in muri fissura

forma P. dillusae, ad ejus pedes inter rubos

evidenter ex seminibus delapsis prioris, forma

F. erectae. Nee tarnen F. erecta est constanter

caulibus simpiicibus. p. 16. — Alchemilla fissa

Scbum. est forma glabra A. vulgaris L. magni-

tudinis mediocris in subalpinis et alpinis in

Ullis, ad rivulüs et scaturigines, praesertim solo

granitico. — Primula Allionii Lois. '"') differt a

formis 1—2floris Primulae villosae foliis rotun-

dioribus oblusioribus, petiolo breviore, calycis

denlibus ratione magniludinis totius calycis ma-

joribus, superne latioribus et obtusioribus. Quam-

vis interdum crescal solo pingui, situ et loco

humiliore, tamen uniflora, admodum raro e.xistit

contrarium in P. villosa. p. 19. — Primula inter-

media Facch. Onuii respectu media inter acaulem

et olficinalem, in quorum consortio crescit. **)

Scapi umbelliferi, rarius concomitati pedunculis

unifloris; folia oblongo-ovata, scapi et pedun-

culorum pubcs longior, quam P. officinalis, bre-

vior, quam P. acaulis, coroUa itidnm magnitu-

dine inter utramque media, limbo crecto pa-

tente, lobis rectis, nee ascendenti concavis P.

officinalis. Calycis dentes elongati acuniinati,

sed breviores, quam P. acaulis. Demum et co-

roUao color medius, flavus, nee ex pallido sul-

phureus, ut P. acaulis, nee luteus, ut P. offici-

nalis. His ita perpensis nee pro varietale P.

I

*) P. lirolensis Scholl.

'*; .\lso wol Primula brevistyla DC.

I

acaulis, nee pro legitima specie liabendam esse

j

censeo, sed pro hybrida prole ex dictis spe-

ciebus. Ad coilern dictum Doss trente propeTri-

dentum in monle Bndol in dilione Ruboretana.

p. 19. — Ribes pelraeum Wulf. Obs. R. petraeum

ex sylva Lattemar prope Bolzen translalum fuit

in bortum in Vigo disiricius di Fassa ante 40

annos; dein e.x eadem sylva in horlum in Welcli-

hofen prope Bolzen. Hoc teniporis spatio in

R. rubrum plenissime mutatum est. Testes, ex

duabus diversis regionibus, falli non potuerunt,

nee fallendi eis causa fuit. p, 25. — Viola ca-

nina L., V. arenaria DC, V. Allioni Pio, V.

ericetorum Schrad., V. sylvestris Lam., V. Ri-

viniana Rciib., V. Ruppii All. Rchb., V. Schullzii

Billot Koch, V. lactea Sm., V. slagnina Kit. Koch,

V. pratensis M. K. et aliae non paucae con-

;
nectuntur per formas partium perpetuo varian-

,
tium. p. 2t). — Genliana verna L. forma alpina

I foliis latis subrhombeis est G. brachypbylla

Vill. per formas intermedias nimis numerosas

cum G. verna connexa, ut non possit pro specie

. propria liaberi. G. aestiva R. et Seh. pari modo

per formas intermedias gradu continuo transit

in G. vernam. p. 2S. — Cuscula Epilhymum L.

In Serpyllo aliisque herbis et frulicibus in vi-

cinia Serpylli crescenlibus. In deniissis cali-

dioribus, monlanis et alpinis. — Varielas corollis

majoribus, limbo horizontaliter palenle, est C.

planiflora Koch ex loco calidiore prope Bul-

sanum et in cetera Tirolia calidiore corollae

squamae cristatae semicirculares plus vel minus

elongatae versus axin floris convergentes ut in

caeleris formis. Longum foret, onuies herbas

et frutices recensere, quibus adhaerens repe-

ritur. — Alia varielas corollis paucis limbo erecto

patulo prope Caldonazzo. In alpibus est flo-

ribus minoribus, corollae limbo crecto patente

lobis interdum elongatis , acuminalis. p. 29. —
Pimpinella alpina Host. In monlanis Tiroliae

ausiralioris finitiinaeque Italiae seplentrionalis,

solo calcareo. Specimina intermedia inter hanc

et praecedenlem mihi non visa. p. 30. — Seseli

montanum, glaucum, elatum L. et auctorum.

S. Gouani Koch. Planta scriptoribus male nota.

Species distinxit Linnaeus ex folii divisione et

foliorum dispositione, insuper S. elatum ex nu-

mero radiorum in umbella (conf. sp. plant, p.

372, 375. Codex No. 2975, 2076, 2084); recen-

liores praecipuc ex numero radiorum in um-

bellis. Foliorum divisio, cl foliorum copia, pen-

det a loco et ab ubertate soll. Radiorum numerus



280

l

in uiiibellis adeo varius est, ut ex una radice

omnes diciae tres aucloruin species sisti possunt,

et quidem non ex specimiiiibus forte et raro

tanquam exceplionis lege, sed vulgo occurren-

libus. Observantur enim unibellae radicis 3— 8,

vel 5 et 10, quin et 12 in eadem planla. p. 31.

— Athamanta Matthioli Wulf. Videtur esse forma

Ath. cretensis e locis lemperalioribus. Etenim

et A. cretensis situ calido enata uuibellis mulli-

radiatis gaudet, ad 15 usque (conf. Bertol. fl.

ital. III. 320). p. 32. — Heracleum Cl. Crantz

Heraclea austriaca ad unicam speciem, unica

exceptione, reduxil; bene quidem et ex obser-

vatione naturae, quamvis nomine non satis apto

indito, Heracleum proteiforme vocans. (Stirp.

Austr. p. 155—158). Botanicis Xerographis facile

est ex variis formis aliquas sejungere et tanquam

species dislinctas proponere et describere, cum

quid natura ferat ipsis plane ignotuni sit, con-

tent paucis speciminibus ob plantae molem male

siccatis et imperfectis, ex quibus formarum nexus

miiiime elucet. Depromunt nolas ex foliorum

forma et divisione, ex fructus forma et vittis et

utroruriique pube, ex peialorum forma et relativa

magnitudiue, el colore. Verum si naturani vivcnlem

potius quam sicca speciniina, corrupla cadavera,

invesligare voluerimus, reperimus distinctionis

nolas a scriptoribus adhibitas omni ex parte

per gradus conlinuos oninino confluere. Folia

magis vel minus pubescentia pube molliore vel

asperiore, in quinque vel tria foliola dividuntur,

petiolis partialibus longioribus vel brevioribus,

vel profunde ad peliolum communem fere par-

tiuntur, vel minus profunde inciduntur, vel brevi

tractu. Foliola vero vel partiliones, magna el

maxima vel mediocria, lata el brevia, angusta,

elongala et attenuata, oblusiora, vel acutiora et

acuminala deprehenduntur, margine brevius vel

profundius incisa et lobala. Fructus non ad-

modum variant forma; tarnen ex hac levidensi

varialione varialione distinctionis nolas pelere

non desierunt. Fructus pubis praesentia vel copia

aeque ac in foliis variare par est. Perspicere

debuerunl, rem ancipilem esse, ex ejus prae-

sentia vel defectu nolas statuere, cum fructus

eam exuant citius vel sezius. Pericarpiorum villae

variant quandoque longitudine vel in uno eodem-

que hemicarpio. Ajant commissurales deesse

in H. alpino et auslriaco, quae saepe utique

exislunl et aeque magnae ac in celeris Heracleis,

quam rem etiam Cl. Gaudinus de H. alpino con-

firmavit 'fl. Helv. II. 321). Flores in Tirolen-

sibus radiantes quidem, et talis est diflerentia

per gradus conlinuos, inter mullum el parum

radiantes, ut uti magis ad flores non radiantes

accedanl, quam ad valde radiantes. Hinc ab

istis formis difTerentia specifica nulla desumi

polest. Quam inanis el conlemnenda in Uni-

versum res sit coloris diversitas in floribus quae

distinctionis fundamentum docent exempla Violae

Iricoloris, Aretiae alpinae, Ajugae pyramidalis

aliarumque planlarum. His praemissis nobis vi-

detur conducere mediam viam ingressuris, non

unicam, ut fecit Crantzius, sed duas ex Tiro-

lensibus Heracleorum formis species slatuere:

H. Sphondylium L. el H. asperum MB. et aucl.

fl. germ. Erunl vero hae lamquam speciei summae

subordinalae (subspecies barbaris,, quae reapse

per formas inlermedias progressione conlinua

connecluntur, sed facilioris studii causa artifi-

cialiter et arbitrarie distinguunlur. Isthac con-

slructione ad H. Sphondylium pertinent: H.

Sphondylium aucl., H. flavescens aucl., H. sibi-

ricum aucl., H. auslriacum L. cum synonymis

ad isla relalis. Ad H. asperum: H. Panaces

Bertol. H. asperum auctorum florae germanicae

quod respondit H. PoUiniano Berloloni. — H.

elegans, foliolis mullifido-laciniatis, ac Veite di

Feltre, mihi dubiae cognationis est, foliis ad H.

H. Sphondylium, celeris, insuper et loco, vide-

licet alpino, ad H. asperum accedens. Non enim

praetereundum reperiri formas, cerle ad H.

asperum spectanles foliis varie el profunde in-

cisis et lacinialis. Observandum praeterea di-

stinclionem inier folia pinnata et simplicia omnino

fulilem esse, cum reperianlur, quae allere lalere

foliolis distinctis el remolis sunt pinnala, allero

foliolis ala lata, quin et lalissima, conjunclis;

ergo pinnata et simplicia ad unum petiolum.

(Fürtselzuiig folgt.

Conespoiuleiiz.
[Alle in dieser Rubrik erscheinen sollenden Miltheilunflen miisseli mit

Namensunlerschrirt der Einsender verseben sein, d^ sie nup unter dieser

BediDsuDS unbedingte Aufnanme linden werden. Ked d. Boopl.]

Klotzschs .Angreifer.

Oeni RcJacteur der Buiiplandia.

Bambure, IS. August 1856.

Soeben erhalle ich von Herrn Dr. Klotzsch in

Berlin einen Brief, worin er mir niillheilt. dass der

derzeitige Chef der Polizei in Hamburg, Herr Senator

Dr. Carl Petersen, auf ein von dem Herrn von

Humboldt «arm unlerstülzles Gesuch — in der Appel-
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sehen Officin in Hanibiirj die Ermiltelung zu versuchen,

wer der Verinilller iiiiil Verliisser des gegen ihn ge-

riclitelen Flugblattes sei, damit er in den Stand gesetzt

wurde, dessen Kamen ufTentlich nennen zu können —
ihn unterm 5. August d. J. wnrtlich benachrichtigt habe:

„dass die amtlich angestellten IVachl'orschungen ergeben

haben, dass das qulistiünirle Klugblatt in der Appel-
sclien OKicin in Hamburg gedruckt wurde. Das Manu-
script zu demselben lieferte Professor Lehmann ein;

der Letztere erklärt, das Manuscript sei ihm eingesandt,

er kenne auch den Verfasser, finde sich aber nicht

veranlasst, denselben zu nennen." Herr Dr. Klotzsch
fahrt nun fort: „Da sich nun in dem gegen mich ge-

richteten Artikel der Hamburger Garten- und Blumen-
zeilung, datirt Berlin den S. Miirz 1856, nicht allein

gleiche Tendenzen, sondern auch ein gleicher Styl und

sogar gleiche Ausdrücke besonderer .\rt, die gemeinhin

nicht üblich zu sein pflegen, vorfinden, welche auch

in den anonymen Artikeln gegen Sie in der Bonplandia

vom 15. August 1854 mit X. unterzeichnet, und in der

Nummer vom 15. Juli 1855 mit der Unterschrift: „Ein

deutscher Botaniker" Anwendung fanden, so liegt die

Vermuthung nahe, dass der Verfasser der Artikel gegen

Sie und mich in einer und derselben Person zu suchen

sein dürfte. Freund Seemann, der den Verfasser der

gegen Sie gerichteten Artikel kennen niuss, wäre der-

jenige, welcher uns die Spur zeigen könnte, die wir
zu verfolgen haben, um denselben ausfindig machen
zu können. Es fragt sich nun, ob derselbe seine Kennt-
niss für sich behalten oder als Gemeingut betrachtet

wissen will. Ich gebe Ihnen anheim, nach eigenem
Ermessen hierin zu verfahren und bitte Sie ergebenst,

diese Gelegenheit zu benutzen, dem wackern Freunde
Seemann von meiner Seite herzlich für sein Ein-

schreiten in meiner Angelegenheit zu danken." — Die-

sem Wortlaute des Briefes füge ich nur noch hinzu,

dass Herr Dr. Klotzsch unter den „gleichen Aus-
drücken" die so ganz eigenthümliche Redensart; deut-

sche B^jtaniker ausserhalb Deutschlands mit dem-
selben Maasse oder Maassstabe zu messen,
gemeint haben mag, der in derselben Bedeutung in dem
gegen mich in der Bonplandia vom 15. Juli if^öö ge-

richteten Artikel, und dem .\rtikel vom 8. März d. J.,

ans Berlin datirt, in der Hamburger Garten- u. Blumen-
zeitung gebraucht worden ist. So wenig neugierig ich

nun auch selbst bin, den oder die gerade nicht be-

neidenswerthen Verfasser der gegen mich gerichteten

Artikel kennen zu lernen, und so wenig ich auch jetzt

noch daran denke, mein bisher in dieser Beziehung
beobachtetes Schweigen zu brechen, da das beste .Mittel

gegen solche anonyme Anzapfungen das vollständige

Ignoriren derselben ist, so kann ich doch meinem
Freunde Klotzsch die an mich gerichtete Bitte, Ihnen

sein Schreiben zur Verfügung zu stellen, nicht wohl
abschlagen, da ein jeder, dem die Ehre der Wis-
senschaft und der freien Presse am Herzen
liegt, verpflichtet ist, das Seinige dazu beizu-
tragen, dass diess unheilvolle, .\rgwohn und
Misstrauen verbreitende Rathsel gelöst werde.
Meine etwaigen Bedenken niimlich, welche sich der

üfl^entlichen Anfrage an Sie noch entgegen stellen

konnten, werden schon durch die einfache Thatsache

beseitigt, dass nach der Erklärung des Herrn Professor

Lehmann in der Bonplandia vom 1. .\ugust, die all-

zeit gescliaflige Fama schon wieder versucht, den Ver-
dacht der Autorschaft jener berüchtigten AngrilTe gegen
Herrn Dr. Klotzsch, auf einen andern bekannten Ge-
lehrten zu wiilzen

, der vielleicht eben so unschuldig
an derselben ist als Herr Professor Lehmann.

Ihr etc.

Joachi m Steetz. Dr.

Scblotthauber's Kaffee -Surrogat.

Dem Redacteur der Bonpia ndia
GüttiD^eo, 10. August 185G.

In Betreff meines Kaffee - Surrogats haben leider

(Bonpl. IV. Nr. 14, S. '^20, Sp. 1, Z. 13 von oben) die

Worte „durch bereits begonnenen Anbau und
demnächstige Einführung des respectiven
Products in die öffentliche Consumption"
gewiss das Missversländniss veranlasst, als würde mein

Kaffee-Surrogat bereits im Grossen gebauet und dessen

Veröffenllichuug schon vorbereitet. Dazu ist aber noch

nicht Mal eine .\ussicht vorhanden, da es bis jetzt an

einem entsprechenden Unternehmer dazu fehlt. — Der

dort ermahnte Anbau ist nur erst von mir und für

mich selbst im Kleinen der Art versucht worden, dass

seihst die vollziehenden Personen den Zweck davon

nicht kennen und erralhen und auch meine nächste

Umgebung nicht weiss nWo und Was gebauet wird."

Bei dieser Sicherung meines Geheimnisses fordere ich

daher um so zuversichtlicher Interessenten hierdurch

nochmals auf, sich dieser nichtigen Sache anzunehmen

und zwar durch Verbindung mit mir in der (Bonpl. IV.

p. 63, so wie in Lindley's Gardeners' Chronicie vom
15. April d. J.) proponirlen

, oder in einer andern,

irgend annehmlichen Weise, indem ich meine Honorar-

Bedingungen um des allgemeinen Besten Willen gern

möglichst erniassigen und mich übrigens anstandigen

Anerbietungen thunlichst accomniodiren werde

Ihr etc.

.-\. F. S ch I I tha u be r, Privallehrer.

i

Klolzsch's Begoniacecn.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Hamburg. I?. August i85G.

Bezug nehmend auf den Leitartikel „Klolzsch's Be-
goniacecn" in Nr. 15 der Bonplandia von d. J. sehe ich

mich veranlasst zu erklaren, dass der von Herrn N. N.

an mich gerichtete und spater Ihnen als Flugblatt zu-

gegangene Brief meine Billigung nicht erhalten hat,

was schon daraus hervor geht, dass demselben die

Aufnahme in der Hamburger Garten- unil Blumenzeitung,

für die er beslinuiit \\nr, verweigert wurde, jedoch

erst nachdem er bereits gesetzt war , daher es auch

wol gekommen sein mag, dass mein Name ohne meine

Einwilligung auf jenem Blatte, mit dem ich durch-
aus nichts zu schaffen habe, stehen geblieben ist.

Mit der Bitte diese Erklärung in Ihre Zeitschrift auf-

nehmen zu wollen , verbleibe ich mit Hochachtung

Ihr etc.

Eduard Otto.

\
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Zeitungsnachricliten.

Deutschland.

-!- Leipzig, 9. Juli. Ihr Pariser Correspon-
denzarliliel — pag. 22 — verdient einige Er-
gänzung. Herr Lüddemann schreibt von La
Celle am 7. Juli, dass Pescatores Sammlung
im Besitz der Madame Pescatore fortbesteht,

welche diese Schöpfung in gutem Zustand er-

hält. Dies ist um so besser möglich, als Herr
Director Lüddemann, der bereits ein Grund-
stück in Paris gekauft und einige Gewachs-
häuser gebaut hatte, vermocht wurde, die obere
Direction fortzubehalten. Es blühen noch die

besten Sachen wie sonst; ein Kistchen mit

21 der seltensten Arten ging dieser Tage ein,

um davon Zeugniss zu geben.

— 22. August. Herr von Franqueville
in Pau, welcher das Richard'sche Herbarium
für 10,000 Frcs. erworben halte, ist durch Kauf
auch in den Besitz des Steudel'schen Herbars
gelangt und ist diese letzte Sammlung auch schon

an ihn abgegangen. (Bot. Ztg.)

— 29. August. Die Stelle eines Universitäts-

gärtners zu Halle ist Herrn Oswald Hanne-
mann übertragen worden, welcher, nachdem
er über 5 Jahre im Garten von Kew als Forenian

gewesen war, zuletzt seit dem vorigen Jahre

Obergiirtncr der Laurentius'schen Gärtnerei in

Leipzig war.

Die-Herren Louis Räch und Dr. Eduard
Körnicke aus Berlin sind als ConserValoren
bei den botanischen Anstalten in St. Petersburg '

angestellt. (Bot. Ztg.)
|

Breslau. Der verstorbene Prof. Dr.Henschel
hat sein reichhaltiges Herbarium, dessen Werth
auf 20,000 Thaler veranschlagt wird, der schle-

sischen Gesellschaft für vaterländische Cullur vor-
'

macht. Derselben fallt auch ein Theil der Bi-

bliotiiek des Dahingeschiedenen zu, während
4000 Bände an die königl. Universitäls-ßibliothek

übergehen. — Nach einer Anzeige des Cura-
toriums der Dr. Hen seh el'schen Stiftung haben
sich diejenigen Candidaten der Medicin, welche

;

auf das Promotions-Stipendium Anspruch machen,
unter Einreich ung der erforderlichen Zeugnisse
bis zum 20. Oclober zu melden. (Bresl. Ztg.]

Mien, 7. Aug. Die erste Sitzung des Co-
mite hiesiger Mitglieder der 32. Versammlung '

deutscher Naturforscher und Ärzte fand den
IJ. Juli statt. Der erste Geschäftsführer Pro-

fessor Hyrll eröffnete die Sitzung durch eine

Mittheilung der Einleitungen, welche für die Ver-
sammlung getroffen worden sind, und die von
bereits im Vorjahre bekannt gegebenen nur

unwesentlich abweichen. Angenehm wurde das

Comite durch die Nachricht überrascht, dass

das inedicinische Doctorencollegium die Her-
ausgabe eines Gedenkbuches unternommen hat,

eine Geschichte des Collegiums und Necrologe
der bedeutendsten verstorbenen Mitglieder ent-

haltend, das für die fremden Ärzte als Anden-
ken bestimmt ist. Die Professoren Roki-
tansky und Regierungsrath v. Ettingshau-
sen haben sich bereit erklärt, die Geschäfts-

führer in ihrem Amte zu unterstützen und
nöthigenfalls zu supplircn. Professor Hyrtl
schloss seine Mittheilung mit Ausdrücken des

Dankes für den besonderen Schutz, welchen
Se. E.Ycellenz der Herr Minister des Innern,

Dr. Freiherr Alexander von Bach der Ver-
sammlung angedeihen lässt und für die bereit-

willige Unterstützung, welche die Geschäfts-

führer von allen Behörden und Corporationen

erhallen haben. Der zweite Geschäftsführer

Professor Schrott er ging nunmehr zu den
eigenllichen Geschäften des Comite über. Nach-
benannte Herren haben sich bereit erklärt, in

den Sectionen das Geschäft des Einfahrens und
das Secretariat zu übernehmen: 1. Seclion für

Mineralogie, Geognosie und Paläonthologie.

Einführende: Haidinger, Zippe, Leydolt;
Secretäre: Hörnes, Franz Ritter v. Hauer.
2. Section für Botanik und Pflanzenphysiologie.

Einführender: FenzI; Secretäre: Kern er,

Reissek, Pokorny. 3. Section für Zoologie

und vergleichende Anatomie. Einführende:

KoIIar, Fitzinger; Secretäre: Kner, Frauen-
feld, Wedl. 4. Seclion für Physik. Einfüh-

render: A. V. Ettingshausen; Secretäre:

Grailich, Pick. 5. Seclion für Chemie. Ein-
führender: Redtenbacher; Secretäre: Pohl,
Hinter berger, Schneider. 6. Seclion für

Erdkunde und Meteorologie. Einführender:
Kunzek; Secrelär: Schmidl. 7. Seclion für

Mathematik und Astronomie. Einführender:

C. V. Littrow; Secretäre: Hornstein, Ger-
nert. 8. Seclion für Anatomie und Physiologie.

Einführender: Rokitansky; Secretäre: Pa-
iruban, Engel. 9. Section für Medizin. Ein-
führender: Skoda; Secretäre: Sigmund,
Preuss. 10. Seclion für Chirurgie, Ophlal-

miatrik und Geburlshülfe. Einführender: von

i

)
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^ Dunireiclier; Secretäre: Blodig-, Jäger,
-' Spiilli. Diu Herron Leyilolt und Fitzinger

tniten statt der Herren Zippe und KoUar

ein, weiche in diesem Jahre verhindert sind,

das Geschäft der Einführung in den betreuen-

den Sectionen zu übernelnnen. Für das scliwie-

I

rige und zeitraubende Geschäft der Aufnahme,

welches durch die Gescliäftsführer und die

Secretäre der Sectionen nicht allein durchgc-

' führt werden kann, haben <lie anwesenden

]

Cümilemilglieder sowohl in ihrem eigenen Na-

1
nien, als in dem mehrerer anderer Herren, die

I

durch Geschalte von der Sitzung abgehalten

j

waren, ihre Mitwirkung bereitwilligst erklärt.

1 In Anbetracht der Unzulänglichkeit der Unter-

kunft in Gasthöfen, bei dem voraussichtlich

sehr bedeutenden Zusammenduss von Fremden

I

an den Tagen der Versammlung wurde

! beschlossen, dass die Comitemitglieder im

1 Kreise ihrer Bekannten dahin wirken sollen,

den Fremden eine gastliche Aufnahme zu ver-

: schaffen und der Geschäftsführung über die

disponiblen Wohnungen oder einzelnen Zimmer

die Anzeige zu erstatten. Ebenso wurde be-

schlossen, an alle in Wien wohnenden Ärzte

und Naturforscher eine schriftliche Einladung

ergehen zu lassen, im Falle sie disponible

Wohnzimmer haben, dieselben den Fremden

zur Verfügung zu stellen. Die zweite Comite-

sitzung wird in den ersten Tagen Septem-

bers stattfinden und in derselben unter anderm

auch das Progranmi der Festlichkeiten bekannt

gegeben werden.

— In einer Sitzung der kais. Akademie
der Wissenschaften, malhem. naturwissen-

schaftlicher Classe, am 3. Juli, besprach Prof.

A. Pokorny die verschiedenen Arten der An-

wendung der Buchdruckerpresse zur Darstel-

lung physiotypischer Püanzenabdrücke und legte

mehrere in der k. k. Hof- und Staatsdruckerci in

dieser Druckmanier angefertigte Proben vor. Ob-

gleich zum Einprägen der Objecto in Blei minder

geeignet, gestattet die Buchdruckerprosse Hoch-

und Tiefdruck von den verschiedenartigsten phy-

siotypischen Druckplatten aus Kupfer, Stereotyp-

metall und Zinn. Die für diese Prosse ein-

fachste und wichtigste Druckmanier, bei wel-

cher die hochgelegenen Theile der Druckplatte

durch die Walze mit Druckerschwärze oder

einer beliebigen Farbe eingerieben und abge-

druckt werden, liefert bei Tiefplatten weisse

Zeichnungen auf schwarzem oder beliebig ge-
o

(-

färbtcm Grunde, bei Hochplatten hingegen far-

bige Zeichnungen auf dem w(MSsen Grunde des

Papiors. Diese Zoichinnigon gleichen Holz-

schnitten und können gleich diesen dem Te.xte

eines Werkes beigedruckt worden. Hiedurch

ist ein Jlittel geboten, Abdrücke von Blättern

u. dgl. auf die einfachste, schnellste und bil-

ligste Weise herzustellen. Man darf nämlich

nur den Gegenstand in Blei einprägen und die

Bleiplatte Stereotypiren lassen, was in wenigen

Stunden geschehen ist, oder bei kleinen Auf-

lagen denselben blos einfach in eine Zimiplatte

einprägen und man hat eine Druckplatte, welche

der raschen und billigen Vervielfältigung durch

die Buchdruckerpresse fähig ist. Voraussicht-

lich wird diese höchst einfache Art des Druckes

wesentlich dazu beilragen, die Anwendung des

Naturselbstdruckes bedeutend zu erleichtern

und zu erweitern und namentlich die wissen-

schaftlichen Resultate, die sich aus den Ner-

vationsverhältnissen der Blätter für die Pflan-

zenkenntniss ergeben, zu einem Gemeingut

der Botaniker zu machen, weshalb diese Druck-

methode der Aufmerksamkeit der Fachmänner

ganz besonders zu empfohlen ist. (Ö. B. W.)

Griec/tenland.

Athen im Juli. Bis zur Stunde gingen aus

allen Districten des Landes die erfreulichsten

Nachrichten ein, dass die Traubenkrankheit im

Abnehmen sei und in manchen Districten gar

nicht bemerkt wurde; besonders blieben alle

jene Staphiden-Pflanzungen verschont, wo man

die Schwefelung, d. i. das Bestauben mit

Schwefelpulver, regelmässig vornahm und allem

Vernehmen nach wird die Ernte gut ausfallen.

Im Peloponnese und in Patras besonders, wo

die meisten der Slaphidenbesitzer zu Grunde

gingen, herrscht eine grosse Freude über die-

ses glückliche Ereigniss und man nennt nun

den Schwefel, der auf Griechisch &£lov heisst,

in der That -Seiov, was auch göttlich heisst,

und mithin ein göttliches Heilmittel (öeiov (fcto-

juuzov) gegen die Stapliidon-Ki'anklieit.

Durch den kräftigen Willen unserer kunst-

sinnigen Königin sind seit einigen Jahren in

und um Athen einige Alleen entstanden, z. B.

führt eine solche bis zum Hafen Phalerus, eine

andere findet sich nach Pyräus und eine dritte

nach t\cm königliehen Gute „Ainalienburg" ge-

nannt. Die dazu geeignetsten Bäume in Grie-

chenland sind llorus nigra, die, wie selbe ein-

mal gewurzeil, auch auf dem trockensten Bo-
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den gut forlkoinnien. Die Wichligkeil der

Vermehrung des Maulbeerbaumes erhellt aus

der sich von Tag zu Tag steigernden Seiden-

cultur; ein ausgewachsener Maulbeerbaum wird

heut zu Tage mit 12— 18 Drclim. bezahlt und

selbe können für 6 Dr. pr. Stück pr. Jahr

verpachtet werden. Ein anderer Baum, der

sich zu solchen Pflanzungen sehr gut eignet,

ist Morus s. Broussonetia papyrifera ; dieser

Baum bietet einen angenehmen Schalten dar

und auch die Früchte werden von den Alles

essenden und sich begnügenden Griechen ge-

gessen. Dieser Baum nimmt ebenfalls mit dem

schlechtesten und dürrsten Boden vorlieb.

Bietet sich Gelegenheit dar, diesen Pflanzungen

Wasser zu geben, so eignet sich unter allen

am meisten der Populus alba, und in wasser-

reichen Gegenden wächst dieser Baum in eini-

gen Jahren zu einem 60—bO Fuss hohen

Baume empor.

Der gewöhnlichste AUecbaum, der im san-

digsten Boden zu einem schönen und mit sei-

nen höchst wohlriechenden Biüthen die Luft

mit Wohlgeruch lullenden Baum sich ausbildet,

ist Melia Azedarach, Paskalia von den Griechen

genannt. Tausende und tausende von Biiumen

finden sich nun in allen Theilen des Landes

zerstreut und da selbe leicht aus dem Samen

zu erzielen, so vermehrt sicii dieser Zierbaum

ausserordentlich. Ein eigenlliilmliches und orien-

talisches Aussehen haben Alleen aus Ölbäumen,

zwischen denen Nerium Oleander gepflanzt

sind; auf der einen Seite macht das düstere

Grün des Ölbaumes mit seinen schonen grünen

und schwarzen Früchten gleich mit schwarzen

Trauben behängt, auf der andern Seite das

schöne Grün mit dem den grösslen Theil des

Jahres mit schönen rolhcn behängten Zweigen

des Oleander einen eigenthümlichen Eindruck,

und solche Alleen vereinen in sich das Schöne

mit dem Nutzbaren. Seit einigen Jahren ent-

standen um Athen auch ein paar Alleen aus

Schinus Molle. Dieser schöne Baum mit sei-

nem prächtig gefiederten Blatt und seinen in

Trauben hängenden gelben Blülhen und rothen

Beeren, wird seines pfefl'erarligen Geschmackes

halber Piperodendron, Pfellerbaum genannt.

Selbiger kommt unter den der Pflanzencullnr so

geeigneten klimatischen Verhältnissen Griechen-

lands sehr leicht fort und bildet nach 5—

6

c^'Tr

Jahren schon einen ansehnlichen Baum. Eben-

falls ist die Robinia Pseudoacacia in solchen

Pflanzungen sehr geeignet, wenn nur von Zeit

zu Zeit für Bewässerung Sorge getragen wer-

den kann. Ailanthus glandulosa ist seit eini-

gen Jahren ebenfalls einer der gewöhnlichsten

Bäume geworden und findet sich in Alleen ab-

wechselnd mit Melia Azedarach, Acacia und

Robinia in verschiedenen Alleen des k. Hof-

gartens. (Ö. B. W.)

Grossbrilaimien.

London, 20. Aug. Am 14. d. M. starb zu

Clapham bei London Dr. W. Buckland, De-

chant am Wesiminster, Mitglied der Linnean

und Royal Societäten, sowie Mitglied der Kais.

L.-C. Academie der Naturforscher, unter dem

Namen: Faujas St. Fond I. — Buckland
wurde in 1784 im westlichen England gebo-

ren, und ist der wissenschaftlichen Welt be-

sonders durch seine geologischen Arbeiten,

der grossen Masse aber vorzüglich durch seine

socialen Reformen bekannt. Die letzteren Jahre

seines Lebens war er geistesschwach.

— In Australien, schreiben die Zeitungen,

ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Land-

bauern die Pflicht auflegt, alle Disteln welche

sich auf ihren Feldern zeigen, zu vernichten,

und die Nichterfüllung dieser Pflicht bestraft.

Was für „Cassiniaceen" hier gemeint sind,

wird nicht näher angegeben.

— Die 26. Britische Naturforscher - Ver-

sammlung, welche dieses Jahr zu Cheltenham,

unter dem Vorsitze von Prof. Dauben y ihre

diesjährige Versammlung hielt, hat ihre Sitzun-

gen geschlossen; nachdem sie Dublin für ihren

nächsten Versanuulungsort und Dr. Lloyd zum
Präsidenten für das nächste Jahr erwählt.

Beut harn und Henslow waren fast die ein-

zigen Botaniker von europäischem Rufe, welche

die Versammlung besuchten.

— Die Nachricht von Prof. Dunals Tode

ist hier vor einigen Tagen eingetrolTen.

Berichtig'anipen.
Oonplandia IV. Nr. 7. S. 111, Sp. ?. Z. IV von uiiU-n lies: semini-

hus Tacla stall dc3 eiuen Widerspruch enthallt iiden : seminibus facta.

Nr. Ik, S. 219, Sp 2, Z. ?9 von uutiB lies; Widerlegung stall Wieder-
legung. S. 220, Sp. I, Z. 2 von oben lies; anwendet statt anwenden.
S. 2i'0, Sp 1, Z. 10 von uiiteo lies; sub.litulielle stall subsliluelle —
Nr. 15. S. 23f, Sp. >, Z. 2H von oben, und S. ^31, Sp 1. Z. 33 von oben
lies uStj'lus" für Stieles und Stiel.

Veiaiituorlliclier Heiliiclciir ; Williflm i.. (i. Sc ein min.

Drucli von August Griuipe in Hannover, Marlilslrasse Nr. G2.

\
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Nichtamtlicher Theil.

Ein Dilemma der Systematiker.

Das Erscheinen von Dr. Klotzsch's Arbeit

über die Begoniaceen und die daraus ervvacli-

sene Polemik haben von Neuem die Aufmerk-

samkeil der Syslematiker auf das Bilden von

Gatlungen gerichtet und zu einer Reihe von

Reflectionen Veranlassung gegeben. Wir ge-

hen gewiss nicht zu weit, wenn wir behaup-

ten, die grosse Anzahl unserer Fachgenossen

— und wir wollen keineswegs verlaugnen, dass

auch wir uns zu ihr rechnen — sei der Zersplit-

terung umfangreicher Gattungen abhold ; aber

die Thatsache soll uns keineswegs bestimmen,

den älteren grossen Gattungen das Wort zu

reden, und über die neueren kleinen von vorn-

herein den Stab zu brechen. Der Mensch

hängt nun einmal am Alten, und sträubt sich

gern gegen jede Neuerung, besonders wenn
dieselbe, wie es bei den neuen Galtungen stets

der Fall, frische Arbeit, nie dagewesene Pflichten

mit sich bringt. Wenn schon diese und ähn-

liche Gedanken uns darauf leiten würden, zu

untersuchen, ob die Schopfer neuer Gattungen

Recht oder Unrecht auf ihrer Seite haben, so

thut es noch viel mehr der Umstand , dass

diejenigen, welche das Zersplittern am mei-

sten verdammen, sich nie die Mühe gegeben

ihre Ansicht zu inotiviren, sondern sich nur

damit begnügt haben, die Frage aufzuwerfen:

„Sind grosse oder kleine Galtungen vvünschens-

werlh?" — Schon diese einfache Frage zeigt,

dass sie die Sache ganz und gar subjectiv auf-

gefasst, den wahren Ursprung derselben keines-

wegs erkannt haben. Von wünschenswcrth

oder unwünschenswerlh darf hier durchaus

nicht die Rede sein; auch kann man es den

neueren Monographen nicht zur Last legen, wenn

sie schüchtern „B" sagen, nachdem ihre Vor-

gänger bereits aus voller Brust „A" gerufen

haben. Fast in jeder Pflanzenfamilie, die noch

nicht monographisch bearbeitet, finden sich all-

gemein angenommene Genera, die mit ihren

Verwandten verglichen durchaus nicht gl eich -

werthig sind. Es liegt auf der Hand, dass

in einer Zeit, wo das System anfängt sich

zu consolidiren, ein solcher Zustand nicht fort-

bestehen kann. Wer sich daher entschliesst,

irgend eine jener Familien zu bearbeiten,

muss nothwendiger Weise in den sauren Apfel

bcissen, die Schuld zur Vermehrung der Sy-

nonymie beigetragen zu haben, auf sich zu

laden, und braucht, da er den Schaden hat,

für den Spott nicht zu sorgen. Dr. J. Han-
stein, der bekanntlich angefangen hat, den

augischen Stall der Gesneraceen vom Unrathe

zu reinigen, ist einer derjenigen, welche sich

gegenwärtig in dieser Lage befinden, wie aus

einer Aeusserung bei Gelegenheit seiner neuesten

Arbeit über die Achimeneen deutlich erhellt.
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„Noch immer", sagt er, „ist freilich der BegrifT

der Gattung ein schwankender, und man kann dar-

über streiten, was als „Genus" oder als „Sub-

genus" betrachtet werden solle. — In jeder

einzelnen Abiheilung müssen jedoch die Genera

und Subgenera unter sich durchaus gleich-

wert h ig sein. Wer sich daher nicht ent-

schliessen kann, z. B. die ganze Tribus der

Achimeneen als einzige Galtung „Achimenes",

und alle hier angenommenen dreizehn Genera

als Subgenera zu betrachten, — was der per-

sönlichen Ansicht anheim gegeben sein mag, —
der wird bei sorgfältiger Vergleichung, will er

die neuen Gattungen wirklich aequivalent ma-

chen und nicht einen Unterschied willkührlich

für wichtiger halten als den anderen, durch

die eigenthümliche Vertheilung der verschie-

denen Merkmale sich gezwungen sehen, so viele,

ja in Kurzem gewiss noch mehre Genera zu

unterscheiden, als hier aufgeführt sind."

Es bleibt bei Monographieen also weiter

nichts über, als entweder ganz willkührlich —
(I. h. unwissenschaftlich — , oder nach wis-

senschaftlichen Principien zu verfahren ; wir

schlagen letzteren , freilicii weniger beque-

men Weg ein, — hoffen aber dafür gute Reise-

gesellschaft zu finden.

Eine neue Theorie der Zeugung bei den

Pitaneroganien.

In einem der Berliner Akademie eingesand-

ten, in deren Sitzungsberichte vom 22. Mai

1B56 abgedruckten Aufsatze „über den Vor-

gang der Befruchtung bei Gladiolus cyelum"

hat Dr. Schacht seinen so lange mit äusser-

ster Hartnäckigkeit verfochlenen Irrthum von

der Entstehung des Embryo in dem Pollen-

schlauch-Ende als solchen erkannt und wider-

rufen, zugleich aber eine ihm eigenthündiche

neue Lehre von der Entstehung des Embryo

aufgestellt. Die erste Zelle desselben bilde sich

nach der Ankunft des Pollenschlauchs am Em-
bryosacke, aus einer am Embryosacke schon

vor der Befruchtung vorhandenen, membranlo-

sen Kornermasse. Solcher Kornermassen seien

vor Enifallung des Perigons zwei in der Spitze

des Embryosacks vorhanden: keilförmige KOr-

perchen, dicht neben einander liegend, mit

ihrer Spitze frei über die Membran des Embryo-

sacks hervorragend. Diese Anhäufungen kör-

niger Stoffe verrathen die Gestalt zweier Zellen,

zeigen jedoch keine „hinreichend scharfen Um-
risse". Die obere Hälfte dieser Körperchen

sei scharf umgriinzt, sie zeige eine zarte Län-

gestreifung und leicht breche das Licht in ho-

hem Grade, während die unlere Hälfte aus kör-

niger Masse bestehe. Häufig zergehe diese

Körnermasse schon bei der ersten Berührung,

so dass nur die obere festere, „bis dahin un-

sichtbare" Hälfte der Körperchen mit der Mem-
bran des Embryosacks verbunden bleibe, noch

häufiger aber trenne beim Präpariren auch

diese sich von der Membran und bleibe im

Mikropyle-Canal hängen. Nicht selten gelinge

es aber auch, das eine oder beide Körperchen

vollständig zu isoliren. Zerreisse man ein sol-

ches mit der Nadel, so erscheine der obere,

gestreifte, glänzend durchsichtige Theil aus einer

Menge zarter 0,25 M. M. langer Fäden zusam-

mengesetzt, welche schwach contourirl seien

und durch Jod gelb gefärbt würden. Aufs

Bestimmteste behauptet Schacht, dass diese

Körperchen keine Membran, keinen Zellenkern

zeigen; zur Zeit der Befruchtung gehe der

Charakter einer Zelle ihnen ab. Er will sie

deshalb auch nicht Keimbläschen, sondern Keim-

körperchen genannt wissen.

Am dritten Tage nach der Bestäubung der

Narbe finde man den Pollenschlauch in einiger

Berührung mit den frei aus der Spitze des

Embryosacks hervorragenden Körperchen. Bis-

weilen lasse derselbe sich noch von ihnen

trennen, häufiger dagegen seien sie schon so

fest mit einander verbunden, dass jene Körper-

chen nicht unversehrt vom Pollenschlauch ent-

fernt werden können, vielmehr die Fäden der-

selben an ihm hängen bleiben, und man die

beste Gelegenheit erhält, ihre Gestalt und

Grösse kennen zu lernen; seltener ziehe man

die am Pollenschlauche hängenden Körperchen

mit ihm aus dem Embryosack hervor, wobei

die körnige Protoplasma - Masse des unleren

Theiles in der Regel verloren gehe. — Sei

nun die Saamenknospe befruchtet, so erblicke

man „als erstes Kennzeichen dieses Vorganges"

eine feste Membran um die Plasmamasse der

Keimkörperchen. Die Keimkörperchen sollen

sich jetzt ohne Zerreissuug nicht mehr vom

Pollenschlauche trennen lassen. Erst nachdem

diese sehr innige Verbindung erfolgt sei, er-

halle das Keimkörperchen seine Membran und



287

W
wenig späler im Inneren seiner Plasmamasse

einen Zellkern, während das l'ollenschlauchende

anschwelle, seine Wand vertjicke und seinen

körnigen Inhalt verliere. „Ganz entschieden

haben jene Fäden, welche schon vor der Be-

fruchtung die Spitze der Kcimkörperchen bilden,

hier eine wesentliche Bedeutung, denn sie

fehlen niemals und bewirken augenblicklich die

directe Berührung und den innigen Zusammen-

hang des Pollenschlauchs mit den genannten

Körperchen."

In der Regel werden, nach Schaclifs An-

sicht, beide „Keimkörperchen" durch einen Pol-

lenschlauch befruchtet, beide sollen desshalb

von einer Membran bekleidet erscheinen, aber

nur eines zum Embryo sich entwickeln.

Auch diese Auffassung Schacht's ist in meh-

reren wesentlichen Punkten irrig; der Embryo-

sack von Gladiolus und dem nahe verwandten

Crocus (auf welche Pflanze, als zur bequemen

Untersuchung noch ungleich besser geeignet

und dabei in allen hier in Frage kommenden

Stücken mit ihnen übereinstimmend, in Folgen-

dem gleichfalls Bezug genommen werden soll)

liegt ursprünglich im Innern des Eykerns ; sein

oberer Theil ist von einer einfachen Schicht

Zellen bedeckt und umhüllt. Diese Zeilschicht

verdrangt den Embryosack allmälig, zuerst an

seinem Scheitel. Dieser tritt aus den von ein-

anderweichenden Zellen der Hüllschicht hervor,

bei Gladiolus communis etwa 14 Tage vor dem

Aufblühen, bei Crocus schon im Herbste vor

der Blülhezeit. Etwas früher schon ist die

Bildung der Keimbläschen erfolgt; indem um
Zellcnkerne, welche frei in der Protoplasmaan-

häufung in der Scheitelwolbung des Embryo-

sacks entstanden, der körnige Schleim zu rund-

lichen scharfbegränzten Massen sich ballt. Es

entbehren diese Keimbläschen zu Anfang zwar

einc^r festen Zellstoffhaut, welche der Einwir-

kung selbst des Wassers Widerstand zu leisten

fähig wäre ; im Uebrigen aber besitzen sie alle

Kennzeichen junger Zeilen. Das Protoplasma

ist in einer der Grenzen der Zelle parallelen

Schicht vertheilt, in welcher der sehr deutliche

Zellenkern eingebettet liegt. Es ist nicht zu

begreifen, wie Schacht die Anwesenheit des-

selben in Abrede stellen kann; von den Keim-

bläschen abwärts durch die Längsachse des

Embryosacks gehl zu ihren Gegenfüsslerzellen

ein dicker Strang körnigen Schleimes; In ihm

schwebt der grosse primäre Kern des Embryo-

sacks, dessen Schacht w(!der erwähnt noch ihn

abbildet. Die Gegenfüsslerzellen der Keimbläs-

chen, in ähnlicher Weise entstanden, wie diese,

bekleiden sich schon sehr frühe mit einer fe-

sten Zellulosen Membran. Die Keimbläschen

erhalten eine solche bei Gladiolus allerdings erst

in Zeilen der Befruchtung, bei Crocus aber

häufig, wenigstens schon um vieles früher.

Es nuiss dies als ein völlig unwesentlicher

Punkt betrachtet werden, wie schon aus dem
Umstände hervorgeht, dass die Aussonderung

einer solchen Haut um die Keimblässchen bei

Crocus bald schon im Herbste vor der Be-

fi'uchtung, bald nur erst während des Aufblü-

hens, (immer aber vor der Ankunft des Pollen-

schlauchs am Embryosack) erfolgt. Es giebt

sowohl zahlreiche Pflanzenarten, deren Keim-

bläschen ausnahmslos schon vor der Befruch-

tung Zellstoflhäute besitzen. Personaten, Nephar

u. V. a., wie auch solche, deren Keimbläschen

und selbst die mehrzelligen Vorkeime, geraume

Zeit nach der Befruchtung der Zellstoffhäute

entbehren: Lupinus, Granium.

Der Embryosack drängt sich in seiner

Scheitelwölbung in die Innenmündung des Endo-

sloms, in die so sich bildende kegelförmige

seillich etwas zusanunengedrückte Ausstülpung

hinein, verlängern sich die seiner Innenwand

dichl angeschmiegten Keimbläschen, bei Gladi-

olus meist beide, die, so weit auch die Beob-

achtungendes Ref. reichen, stets nur in Zweizahl

vorhanden. Bei Crocus dagegen, wo auch die

Dreizahl der Keind)läschen nicht gar selten vor-

kommt, ganz in der Regel nur eines derselben
;

sind ihrer drei da, so nehmen die oberen En-

den zweier den Innenrauni der Ausstülpung des

Scheitels ein; das dritte aber, oder wenn zwei

vorhanden sind, das zweite, haftet dicht unter-

halb der Ausstülpung mit breiter fast ebener

Ansalzfläche an der Innenwand des Embryo-

sackes.

Auf die Aussenfläche der Ausstülpung

des Embryosacksscheitels wird ein durchsichti-

ger mit Jod sich bräunender Stofl' in Form von

Längsslreifen und mit sehr kleinen Kernchen

untermischt, abgelagert. Die Aussonderung die-

ser Substanz erfolgt bei Crocus ungleich reich-

licher als bei Gladiolus, Macrocus in mehreren

über einander liegenden Schichten; die Streifen

kreuzen sich dann unter seiir spitzen Winkeln;

es zeigen die von Schacht ohne irgend genü-

i

genden Grund Befruchtungsfäden genannten
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Streifen (die bei vorsichtiger Zergliederung von

der unverletzten Aussenfiäche des Embryosacks

sich abtrennen lassen) zuerst in der Spitze des

die Innenniündung des Endostoms ausiiieidenden

Embryosacksscheiteis, bei Crocus Mitte März

beiläufig 4 Wochen vor dem Aufblühen. Von

dieser Zeil ab verbreiten sie sich allmälig über

die ganze Ausstülpung des Embryosackes, so

weit diese von den in sie hineinragenden Keim-

bläschen ausgefüllt wird. Die Membran des

Embryosacks, so weit sie diese Ausstülpung

bildet, ist zwar sehr dünn und zart. Der Aus-

spruch Schacht's aber, dass der Enibryosack

an der Spitze offen sei und dass die Keimkör-

perchen aus der Oeffnung mit ihren Spitzen

frei hervorragten, ist aber nicht minder grund-

los als seine Behauptung, dass bei den Perso-

naten die Membran des Enibryosacks das obere

Ende des Embryoträgers nicht überziehe.

Der Pollenschlauch durchläuft den langen

Grillelkanal sehr rasch und erreicht den Eymund

von Crocus schon sechs Stunden nach künst-

licher Bestäubung der Narbe, er dringt nun in

seltensten Fällen zwischen innerm Integument

und Embryosackhaut weiter vor, als bis zum un-

teren Ende der die Innenmündung des Endostoms

ausfüllenden Aussackung. Das Pollenschlauch-

ende gelangt also in der Regel nicht bis zur

breiten Ansalzfläche des unteren, etwas unter-

halb des Embryosacksscheiteis an dessen Innen-

wand heftenden Keimbläschens; dieses lelztere

ist es ausnahmslos, welches durch eine Reihe

von Theilungen zum Vorkeim, endlich zum Em-
bryo sich entwickelt, welches befruchtet wird.

Beiderlei Keimbläschen, befruchtete und unbe-

fruchtete sind jetzt mit derben Membranen be-

kleidet. Schacht's Auffassung, die auch das

obere niemals sich weiter entwickelnde Keim-

bläschen für befruchtet erklärt, ist ohne alle

und jede Begründung.

Bei der Ankunft am Embryosacke ist die

Wand des Polleuschlauchs dünn, bald aber wird

sie durch die Auflagerung deutlicher Schichten

auf die Iinienlläclie verdickt, oft sehr beträcht-

lich; von dieser Verdickung pllegt indess eine

kleine engumgrenzte Sielle in der äussersten

Spitze des Polleuschlauchs ausgenommen zu

bleiben; hier bildet sich ein Tüpfel; nie aber

hat die Beobachtung ein wirkliches Loch der

Pollenschlauchspitze erkennen lassen. Der In-

halt des Polleuschlauchs, vor, während und nach

(aus der ersten Theilung des befruchteten Keim-

bläschens erkannter) Befruchtung besteht

theils sehr kleinen kugeligen, theils spindelför-

migen, Ibeils grösseren Körperchen, mit Jod sich

bräunender Substanz. Der Pollenschlauch haftet

während der Befruchtung meist fest am Embryo-

sack, recht oft aber auch so locker, dass die

Trennung ohne Zerreissung möglich ist. Bei

solcher Lostrennung bleiben gewöhnlich einige

der Streifen durchsichtiger Masse, welche auf

der Aussenwand des Enibryosacks abgelagert

waren, am Pollenschlauche hängen. Die Aus-

scheidung solcher Fäden dauert nach dem An-

tritt des Polleuschlauchs an den Embryosack

noch fort, wie daraus hervorgeht, dass man

nicht selten der dem Embryosack abgewandten

Seite des Polleuschlauchs deren in Menge an-

haftend findet. Sie geben sich durch diese Er-

scheinung als ein Secret der Zellen des innern

Integuments zu erkennen. Dass sie eine ver-

einzelte, nur den Gattungen Crocus und Gla-

diolus zukommende Eigenthümlichkeit dieser

Pflanzen, und für den Befruchtungsort ohne

irgend wesentliche Bedeutung sind, ist unzwei-

felhaft; sie kommen bei keiner der anderen zahl-

reichen sehr genau untersuchten Pflanzen-

arten vor.

Das in Vorstehendem Mitgetheilte wird ge-

nügen, um nachzuweisen, wie wenig Schacht

berechtigt ist, seine neue Ansicht als einen Fort-

schritt zur Kenntniss von der Befruchtung hin-

zustellen und von den Iirtliümern zu sprechen,

in welche auch seine Gegner gefallen seien.

Ob die angeblichen Thalsachen stehen bleiben

werden, auf welche er seine früher mit so vie-

ler Hartnäckigkeit vertheidigte Irrlehre gründet,

wie er hoflt, bleibe dahingestellt.

W. Hofmeister.

Vermischtes.

iVruc ificthodo, die Getreide-Aussaat xu
VFaschen, statt sie r,a beizen. Der Herr Ober-

voigt Wactitigall zu Weenile l>ei Güllingen, weldier

Ökonomie gründlich erlernt und seit iiber 30 Jaliren

auch seine eigene musterhaft selbst betrieben, hat vor

zwei Jahren nach eigener glucldiclier Idee die wich-

tige Entdeckung gemacht; dass der Brand im Getreide

auch ohne Beize des Saatkorns durch blosses Waschen
desselben verhütet werden könne. Er hatte bis vor 2

Jahren immer sehr reine Getreidefruchl gehabt, dann

aber einmal sehr brandigen Weizen auf dem Fruchtboden

neben dem Roggen offen gelagert, folglich letzteren

durch die zu jenem Haufen überstäubenden Keimkürner
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des Brandes (Uredo segetum et Silophila I'ersoon) iii-

ficirt und von dem davon genommenen Saatkorn auch

brandigen Roggen erhalten. Er schloss daraus : dass

die sehr leichten Kciinkürner des Brandpilzes von dem

einen Fruchlhaul'en auf den andern übergesliiulit seien,

und dass sie daher auch leicht durch Abwaschen mit

blossem Wasser sieh miisslen entfernen und unschäd-

lich machen lassen, was auch gelang; so dass er seit-

dem wirklich keine brandige Frucht mehr erhielt, ohne

doch etwas mehr als lilosses Waschen der Aussaat

anzuwenden, was jedenfalls den Vorzug verdient.

Wahrend nämlich das Beizen nicht allein erhebliche

Kosten für die Anschall'ung der Beizsubstanzen erfor-

dert und noch dazu hänlig durch zu grosse Scharfe

der daraus bereiteten Brühe die Keimkraft des Korns

schwächt oder gar tüdtet und alsdann fast mehr Scha-

den als Vortheil bringt, ist bei dieser Methode blosses

mehrmaliges Waschen der Frucht in Sieben mit belie-

bigem Wasser anzuwenden, was begreiflich am be-

quemsten und vollständigsten, sowie auch am schnell-

sten und wirksamsten mittelst blossen Durchleitens eines

aufgeschucklen, oder sonstigen fallenden Wasserstrahls

erlangt wird. Somit empfehle ich gleich für die dies-

jährige Aussaat diese Methode allen Ökonomen, indem

ich die Glaubwürdigkeit der Behauptung des Hrn. Ent-

deckers verbürge: dass so behandelte Aussaat von

Weizen und Roggen in dem nachfolgemlen Frucht-

stande keine Spur von Brand gezeigt hat und dass

diese Methode mit gleich gutem Erfolge auch auf

Gerste, Hafer, Hirse u. s. w. anwendbar sein wird.

Aug. Friedr. Seh I ottli auber , Privatlehrer.

niltel, Wege und freie Plätze vom Pflan-

zenwnchse rein zu erhalten. Herr Maurer-

meister Rohns hierselbsl hat in No. 40, 41 und 43 des

Göltiuger Gewerbeblattes zur Vertilgung des Kraut-

und Graswuchses freier Plätze und Wege das Begiessen

derselben mit Salzsole empfohlen. So gern ich diesem

populär sehr verdienstvollen und geschätzten Herrn

einen nützlichen Absatz und Verbrauch des schlam-

migen Theils der Sole seiner Saline gönne; so muss

ich doch im Interesse des Publikums diese Art der

Anwendung der Salzlake sehr widerrallien. — Theils

dringt die in Gartenwege gegossene Sole auch beizu

in die Rabatten und Felder und wird durch Regen

immer weiter und tiefer verbreitet. Sie schwächt da-

her unvermeidlich die Fruchtbarkeit des den Wegen
benachbarten Bodens mit der Zeit erstaunlich, oder

tilgt sie ganzlich und ändert das Erdreich derselben

in nackten Steppen- oder Karrooboden um: theils lost

sie — auf solche, mit Kalkstein gepflasterte Plätze ge-

bracht — diesen Stein mit ihrer Salzsäure auf, so dass

er zerfällt und im Wasser zergeht, folglich durch Re-

gen aufgelöst und bald zerstört wird. Weit wirksamer

und doch übrigens nicht allein unschädlich, sondern

auch eher in entsprechender Verdünnung besonders

auf sandigem Boden und vorzüglich für Halmfrüchte

sehr kräftigend dienlich (weil sie milleist ihres Kali-

gehalts die Kieselsubslanz auflöst und so von den Grä-

sern aufgenommen den diesen eigenthümlichen Kiesel-

harnisch bildet) wäre die abständige, sog. Scheuerlauge

der Seifensieder, welche überdem auch schneller und

radicaler todt beizt und gleichwohl weit billiger zu

haben sein würde. Ein noch besseres Mittel, als beide

vorgenannten, möchte dagegen folgendes sein, da es

durch Regen nicht aufgelöst und weiter verbreitet

wird, daher seine Wirksandteit auch länger andauert,

als die des Salzes und der Seil'ensieder-Scheuerlauge.

— Man siede '20 Pfund ungelöschten Kalk mit 2 Pfund

Schwefel in (iO Quartier Wasser auf, ziehe die Flüssig-

keit demnächst ab und begiesse dami» die Krautstcllen;

so werden sie auf mehre Jahre vom Gras- und Kraut-

wuchse frei bleiben, worauf dasselbe Mittel und Ver-

fahren nur wiederholt angewandt zu werden braucht.

Wer aber den Boden durchaus mit keinen schädlichen

Stolleu irnprägnireu will, um den Pnanzenvvuchs in

Wegen und auf freien Platzen zu tilgen, der lasse sich

einen auf Rädern fahrbaren F'euerraum mit Siedegeläss

einrichten, in welches eiu Rohr mit abwärts gerich-

teter, mit einem Siebhule versperrter, Mündung gelö-

Ihet ist. Der, beim Fahren des Apparats aus dem dicht

über dem Boden hinstreilenden Siebhute heftig aus-

strömende IJampf des im Kessel siedend zu erhallenden

Wassers tödtet allen Pllanzenwuchs, wenn man den

Apparat so langsam darüber hinfährt, dass der Dampf

Zeit gewinnt, Kraul und Wurzeln mit seiner Hitze ge-

hurig zu durchdringen und ludt zu brühen, ohne dass

dadurch andere Sachen, — als auf welche man den

Dampf unmittelbar einwirken lässt — im Mindesten je-

mals gefährdet würden, daher dies gewiss das aller-

wirksamsle und doch übrigens unschädlichste Bahu-

mittel ist!

Aug. Friedr. Schlotlhauber, Frivatlehrer.

Chemische llntertjuchiing- verschiedener
Pflanzenaschen, Uudcnarten und Vcwässer
von H. S. Johnson; und ihre fiteziehung-en zu
g-ewisscn Veg-etations - Verhältnissen in

Baiern von Prof. 0. Sendtner. I. Die Gewässer
des bairischen Waldes. Um die löslichen Bestand-

thi.ile des Bodens von dem bairischen Walde (zwischen

Nah, Donau und Österreich gelegen) kennen zu lernen,

veranlasste Sendtner eine Untersuchung des Wassers

der durch ihn strömenden Flüsse, Regen und Ilp, so

wie des Rachelsees. Sie zeichneten sich durch grosse

Armuth au Kalk aus und damit, meint S., Hesse sich

die sehr gleichförmige und arme Flora, der viele sonst

überall verbreitete Pflanzen fehlen (Regensb. Flora

1854, S. 500), in Einklang bringen, dagegen sind sie

durch viele humussaure Alkalien braun gefärbt. Der

Rachelsee ist am südlichen Abhang des Rachel 3345'

hoch gelegen und von kürzlich gelichtetem Urwald

umgeben, sein nördliches und östliches Ufer bilden ge-

waltige Baumleichen, sein südliches und westliches

Torflager. Er enthält ausser Froschqnappen und eiu

Paar Wasserkäfern kein lebendes Thier, aber einige

Algen und Diatomeen. S. erklärt die Armuth des Sees

an lebenden Wesen aus der Armuth an Mineralsub-

slanzen (V4000 Procent, darunter Vioooo Procent Kalk).

Der grosse Gehalt an Humussäuren (üOrganische Ma-

terie, Kohlensäure" V230 Proc), sowie das beschrie-

bene reichliche Vorkommen von Schwefelkies im See

und Boden (sämmtliche Wasserproben entwickelten

Schwefelwassersloir) durften wohl auch hiebei in Be-

tracht zu ziehen sein. II. Unfruchtbarer Boden.

Ein solcher aus der Steinpfalz, von einer Waldschauung
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1397' lioeh, enlliielt nur 4 Proc. lösliche Stoffe, wor-

unter auch noch last 2 Proc. Eisenoxyd und Tlionerde,

Alkalien aber gar nicht. Hundertjährige Stiimnie waren

V2 Kuss dick. Iil. Pinus Puniilio Haenke und P.

Mughus Scop. Von diesen zwei Pllanzenarlen, „wel-

che weniger dnrch ihre äussere Gestalt, als durch ihre

Lebensverhältnisse (Sendt. Vegetationsverhältnisse von

Südbaiern S. 523 und 529) getrennt sind" und an denen

„äussere Merkmale zu ihrer Unterscheidung aufzu-

finden, dem Systematiker nicht gelungen ist," sind 3

Pflanzen aus verschiedenen Standorten auf die Asche

untersucht. Gleichzeitig sind der Granit, auf dem die

eine P. Pumilio, und der Dolomit, auf dem die P.

Mughus gewachsen, aualysirt. Die zweite P. Pumilio

war auf Torfmoor gewachsen. Fünf Aschenhestand-

theile sind bei allen drei, die übrigen (worunter alle

Alkalien) nur bei der ersten quantitativ bestimmt. Ausser-

dem ist weder die Menge noch die Beschaffenheit (ob

Stamm oder Äste oder Bliitler u. s. w.) der Pflanzen-

theile, aus denen die Asche gewonnen ist, angegeben

und doch werden die Resultale der Untersuchung nur

unter der Annahme vergleichbar sein, dass alle diese

Verhältnisse völlig gleich gewesen seien. Die niitge-

theilten Zahlen bieten übrigens keinen Anhalt für

die Annahme specifischer Verschiedenheit zwischen P.

Puniilio und Mughus dar, da die 2 Aschen der ersteren

viel grossere Differenzen zeigen, als die erste mit der

letzten, der von P. Mughus. (Kalk 43^55—41 Proc.,

Magnesia 12—11— 14, Phosphors. 12—6—7,5, Kiesels.

3—2—5.) Die Analysen der Gesteine entbehren der

Angaben über die Art und Menge der löslichen Ver-

bindungen unter den vorgefundenen Bestandtheilen,

welche doch zunächst die Anhaltepuncle bei sol-

chen Untersuchungen abgeben würden. Die Resul-

tate, welche Sendtner zieht, dass der an Kieselsäure

und Alkalien arme Dolomit der P. Mughus mehr hie-

von abgiebt, als der daran so reiche Granit (? die Al-

kalien sind darin gar nicht beslinnut!) und das auf

kalireichem Thonmergel ruhende Moor der P. Pumilio;

dass die Kalkmenge in direktem Verhältnisse zu dem
Bodengehalt stehe bei den verschiedenen Pflanzen ei-

ner Art (da ohne Zweifel das Hochmoor durch seine

Unterlage mehr Kalk enthalte als der Granit) aber im

Urngekehrten bei den verschiedenen Arien, diese Re-
sultate lassen sich aus dem hier Mitgelheilteu niclit

mit Sicherheit begründen. — Beobachtung über das

Vorkommen der dortigen Perlmuschel (Unio margariti-

fera) bloss mit Bezug auf den Kohlensäuregehalt des

Wassers übergehe ich. Die Möglichkeit, dass Stoffe,

die als Nahrungsmittel dargereicht, manchen Pflanzen

unentbehrlich sind, in gleicher Menge anderen scha-
den, und zwar vielleicht zum Theile aus dem Grunde,
weil diesen Pflanzen ein zu grosses Aufnahmsbestreben
gegen sie zukonnut, scheint mir gleichfalls erst dann
in Frage konnnen zu können, wenn alle Bestaudtheile

der die Pflanzen ernährenden Flüssigkeit dabei ver-

gleichenden Untersuchungen unterworfen werden. Die
Untersuchungen von Boucharda t (Recherches etc. Paris

1S46) und alle ähnlichen, welche mit verletzten Pflanzen
und Pflaiizeutlieilen angestellt sind, sind für solche
Fragen ohne allen Werth. Dass die Zufuhr von Dün-
ger unmittelbar Pflanzen verschwinden mache, das

scheint mir weder hier noch in der grosseren Schrift

Sendtner's bewiesen; dass sie mittelbar durch die

Begünstigung der Vegetation anderer Gewächse so

wirke, ist bestimmt und dürfte zur Erklärung der mei-

sten, wo nicht aller Fälle genügen. Für das Wie die-

ses Vorganges bietet die doch schon ziemlich sichere

Annahme, dass eine Pflanze ihren Bedarf an Stick-

stofl'\erbindungen aus der Luft, andere aber ihn aus

dem Boden nehmen, einen Anhaltepunkt dar. IV. Al-
nus incana. Diese sogenannte Kalkpflanze ist, ob-

schon seltener, auf dem kalkarmen Boden des bairi-

sehen Waldes ebenfalls beobachtet worden. Ein kleiner

Stamm enthielt lufttrocken 0,605 Procent Asche, die

vollständig aualysirt wurde und 28 Proc. Kalk, 10 Pr.

Magnesia etc. lieferte. Der als grussiger „Lehm" bezeich-

nete Buden des Standortes enthielt nach der Iheilweisen

Analyse 1—2 Zehntel Proc. Kalk, 1 Proc. Bittererde. —
Es scheint dieser Fall ein Beweis mehr dafür, wie
wenig Einfluss die Mengen der verschiedenen Boden-
bestandtheile auf das Vorkommen der Pflanzen ausüben.

— (Wühler, Annalen der Chemie und Pharm. 1855.

1385. Heft 2, p. 226-242.)

Alkohol lind Papier aus Crocns sativiis.

Herr Romagnesi (Conipt. rend. 1855. T. 41, p. 927)

hat sich die Mühe gegeben, aus den Crocusknollen

das Stärkemehl auszuziehen. Er hat daraus Alkohol

und aus den faserigen Überbleibseln ein graues Papier

erhalten, das gebleicht werden kann. Die Conimission

bemerkt, dass dies zwar interessant sei, dass aber die

Herstellungskosten hauptsächlich zu berücksichtigen

seien.

Bildung: org-anischer Verbindiingren aus
nnorgranischen Stoifen. Wenn man Kohlenstoff

einen unorganischen Stoff nennen will, so ist dieses

Problem, das schon so oft von Chemikern aufgenommen
ist, von Berthelot gelost. Jedenfalls aber ist es in-

teressant, dass es ihm gelungen ist: aus Kohlenoxyd

durch 70stüudiges Kochen mit angefeuchtetem Kali in

einem ziigeschmolzenen Glasballon Ameisensäure her-

zustellen, wobei aus 2 Äq. Kohlenoxydgas und 2 Äq.

Wasser die Ameisensäure (2 CO -j- 2 HO = C^ H^ 0^

oder C'^ H 0^ -|- HO) sich zu bilden scheint. Auf ähn-

liche Weise hatte er schon früher aus ölbildendem

Gase Alkohol dargestellt (4 HC -)- 2 HO = C^ H« 0^).

— (Compt. rend. 1855. T. 41. p. 955.)

Rochsal:e als Iflittcl gegen Schachtel-
halm. Dr. E. Meyr zu Kiel hatte als Administrator

einer Saline die Wahrnehmung gemacht, dass, während
die übrigen Wiesen bedeutend an Schachtelhalm litten,

niemals eine Equisetumpdanze in dem Bereiche der

Gradirhäuser vorkam, so weit diese bei scharfem

Winde ihren Tro|)lenfall und Staubregen ausdehnten.

Dies führte ihn darauf, in der Düngung mit Kochsalz

das geeignete Mitlei gegen Schachlelhalm zu suchen,

worin ihn denn auch anderweitige Erfahrungen be-

stärkten. — (0. ß. W.)

Die Blätter der liuzernc als Gemüse.
Es durfte vielleicht wenig bekannt sein, dass die Blall-

clien der Luzerne im Fruhliiige als Zugemüse bereitet,

eine sehr schmackiiafle und gesunde Speise gewahren.

Zu diesem Ende werden die Blätter von den Blatt-
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stielen befreit und ganz so wie Spinat zugerichtet und

gekocht. — (Ö. B. W.)

Das Bambusrohr (Bambusa arundinacea Willd.)

und der Jtleerrctlig'bauin (Moringa plerosperma)

geben vortreffliche Belege von der gewaltigen Kraft

der Vegetation und Schnelligkeit des Wachsthums in

der Tropenzone. Glaubwürdige Leute haben mir ver-

sichert, dass das Bambusrohr manclimal in 24 Stunden

14 Zoll wächst. Ich selbst habe sechs Tage nach ein-

ander eins gemessen, das von der Wurzelsprosse aus

ungefähr vier Fuss hoch aufgeschossen war. In den

ersten 24 Stunden wuchs es um 6,1h Zoll, in den

zweiten 5,25, den dritten und fünften Tag 4,5, und den

sechsten 4,5 Zoll. Diese Beobachtungen wurden zwi-

schen dem 22. und 29. September und an einer Pflanze

angestellt, die in einem vergleichsweise armen und

dürren Boden stand. Ein Meerrettigbaum hart an mei-

nem Hause erreichte in neun Monaten, von dem Tag

der Legung des Saatkorns an gerechnet, eine Höhe von

wenigstens 24 Fuss, nnd sein Stamm war stärker als

ein Männerarm. Dazu kommt, dass er keine Pflege

erhalten hatte, und dass der Boden steinig und keines-

wegs fruchtbar war. Wer aber nur Segen in dieser

stupenden Fruchtbarkeit sehen wollte, der vergisst,

dass wegen der Masse und Dichtigkeit des Unkrauts

niro'ends auf der Erdoberfläche grössere Sorgfalt er-

forderlich ist, um den Ackerbau einträglich zu machen,

als gerade unter den Tropen. — (Petermanns geogr.

Mitth.)

Verfälschung- des Safrans. Ausser den be-

kannten Verfälschungen des Safrans mit den Blüthen-

blättern der Calendula, der Arnica und des Carthamus

tinctorius werden in Amerika noch neue aufgesucht,

z. B. der Acafrao. In der letzten Zeit wurde zu dem-

selben Zwecke eine aus Brasilien eingeführte Pflanze

benutzt, welche nach Herrn Truelle den Namen Fu-

minella führt. Dem echten Safran beigemengt, lässt

sie sich von demselben am besten durch gelindes Schwin-

gen absondern, wobei die Blüthe, weil sie kleiner und

schwerer ist, herunterfällt. Diese Blüthe besteht aus

sehr kurzen Stückchen von dem Safran ähnlicher,

jedoch durch einen Rostton sich unterscheidender Farbe.

Sie sind '/2 bis 1 Centimeter lang, je nachdem sie

zerbrochen oder ganz sind, durch das Trocknen ge-

dreht, ziemlich alle von gleicher Ereile, aber, wenn

sie ganz sind, an einem Ende etwas dunner zulaufend.

Unter dem Vergrosserungsglase lassen sich (mittelst

Befeuchtens) in ihnen bandförmige Blütbenkriinchen der

Synantheren, mit drei Zähnen endigend, erkennen.

Spuren von Geschlechtsorganen Hessen sich nicht auf-

finden. Die Gattung der Ptlanze lässt sich noch nicht

bestimmen; vielleicht gehört diese Funiinetta den Sene-

cioideen an. — (J. L. Soubeiran im Journal de Phar-

macie.)

Die Ostheimer Hirsche wurde von einem

gewissen Kli ngh ainme r. der als kaiserlicher Feld-

arzt in Spanien gedient halte, aus der Sierra Morena

nach Ostheim im Weimarischen gebracht. Jetzt ist sie

nur noch vielleicht in dem Garten des v. Tu rk' sehen

Waisenhauses iuKlein-Glienike zu finden; denn Kling-
hammer war so eifersüchtig darauf, den Strauch al-

lein zu behalten, dass er kurz vor seinem Tode sei-

nen Knechten befahl, die Kirschpflanzung auszurotten

und zu verbrennen. Nur wenige Sträucher wurden

gerettet. — (Ö. B. W).

Ein neues ITlikroskop. Josef Sedlaczek,
Mechaniker am k. k. |)olytechnischen Institute in Wien,

erfand ein sehr sinnreich ausgeführtes einfaches Mi-

kroskop mit fünfzigmaliger Vergrösserung, das mit

Fassung in Metall, Mikrometerschraube und Futteral

nicht mehr als 1 fl, 30 kr. kostet. Es besteht aus

einer Glaskugel, die vollkommen sphärisch in einer ge-

nauen Platinform geblasen, und dann mit dem unge-

achtet der bedeutenden Brechkraft doch nur wenig

farbenzerstrenenden Terpentinöl gefüllt ist. Der Aus-

dehnung der Flüssigkeit wegen verlängert sich die

Kugel in eine Rohre, das Gesichtsfeld ist durch die

Fassung abgeblendet. Bekanntlich halten schon seil

Leeuwenhoek die Mikroskopiker auch kleine Glas-

kugeln in der Construction der optischen Vergrösse-

rungs-Apparate verwendet. Sir David Brewster
empfahl mit grösslem Nachdruck zu dem Zwecke der

Achromatisirung flüssige Linsen, zwischen (ilaslinsen

eingeschlossen, und es wurde diese Methode auch mit

Erfolg in Anwendung gebracht. Die neue Art der An-

wendung einer Combination von Glas und Flüssigkeit,

wie sie Sedlaczek ausführte, ist ausgezeichnet für

stark vergrössernde einfache Mikroskope, und ver-

spricht auch in weiterer Anwendung manches sehr

werthvolle Ergebniss. — (0. B. W.)

Das Färben der Kaffeebohnen. Auf

grosseren Handelsplätzen bedient man sich vsrschiede-

ner Kunstgriffe, geringeren Sorten Kaffee ein besseres,

den feinen Sorten ähnliches, mehr in's Grüne ziehen-

des Ansehen zu geben. Wie ich aus sicherer Quelle

weiss, besteht eines dieser Mittel darin, dass man zu

den Bohnen in einem Fasse eine Anzahl Bleikugeln

gibt, und hierauf das Fass eine Zeit lang hin und her

rollt, wodurch sich von dem Blei so viel ab- und an

die Bohnen reibt, dass jene Absicht wirklich erreicht

wird. Ob der Genuss so zugerichteten Kaffees schäd-

lich ist oder nicht, das kümmert die Verfälscher nicht.

— Wie Lühr im Archiv für Pharmacie Band LXXXI,

S. 271 mittheilt, wendet man zur Färbung von Kaffee-

bohnen auch ein Pulver an, welches seiner Analyse

zufolge in 100 Theilen aus 15 Theilen Berlinerblau,

35 Theilen chromsaurem Bleioxyd (Chromgelb), 35 Thei-

len eines Gemenges von Gyps und Thon und 15 flüch-

tigen Bestandtheilen nebst Feuchtigkeit zusammenge-

setzt ist. — (Vierteljahresschrift für praktische Phar-

macie

)

Correspondenz.
[Altu iu dieser Rubrik erscheioon sollenden MillheiluugeD müssen mil

Namensunterschrift der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

Bedingung unbedingte Aufnahme finden werden. Red. d. Bonpl.]

The Aegilops-Question.

To the Editor of the Bonplandia.

nitcham, Bildeston, SufTolk, 3. Sept. 1856.

Sir, — I am so biisy to day that I can only write

a very hurried letter. I send you a plant in ear of

Aegilops squarrosa wliich I have cultivaled for four
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c
(. years successively in niy garden, without manure, on

Y the same spol, allowing the seeds to scatler and sow

themselves. The seeds came from Kew. I liave re-

ceived piecisely the same plant under the nanie of A.

cyliiidrica. I see in the Kew- Herbarium there is a

eonfusion between the species. It was tlie A. sqiiarrosa.

— The queslion seems still fraught with difficulty.

Our differents races of Wheat (e. gr. T. polonicuni) are

scarcely less distinct then these Iriticoidal forins of

(now) 3 species of Aegilops from true Wheat, and

how have they all originated ?

I am etc.

J. S. Henslow.

Ceiitralafrikaiilsche Pflanzen.

Dem Redacteur der Bonplandia.

30, Alpha Road, St. Jobo'swood, London, S6. August tS36.

Mit aufrichtigem Vergnügen habe ich so eben Ihre

freundlichen Miltheilungcn erhalten. Die Blume der

Spalhodea tnlipifera, wie Sie sie nennen — die auf

Haussa, der verbreilelsten Sprache Centralafrikas: doröa

hcissl, habe ich ein anderes als purpurrolh mit einem

dunkelbraunen last schwärzlichen Rande gesehn; wenn

der gelbliche Rand dabei entscheidend wiire, mögte

die Identität doch am Ende noch im Zweifel stehn.

Die aus dem Samen durch Gährnng bereiteten braunen

Kuchen von verschiedener Grösse von 2—3 Zoll Durch-

messer und \ Zoll etwa Dicke haben einen unange-

nehmen liberaus starken fast unanständigen Geruch,

bereiten aber eine vortreffliche braune Briihe, in der

wohlhabendere Eingeborene ihren Reis und Negerkorn

essen. Dieser Baum findet sich nur in fruchtbaren

Gegenden zumal in der Nähe von kleinen Flussläufen,

in Borno gar nicht. In den Landschaften aber west-

lich und siidlich von Borno umher ist er sehr häufig

und erreicht eine Hohe von 50—60 Fnss, die Krone

hat einen Durchmesser von wohl 80, der Stamm aber

ist nur gering, ich glaube ich habe ihn nie über 2 Fuss

Durchmesser gesehn ; die Farbe des Laubes dunkelgrün,

die Gestalt der Blättchen länglich. In üstafrika scheint

der Baum gar nicht vorzukommen. — Die Kigelia pinnata

De Cand. habe ich immer nur vereinzelt gesehn in der

Nähe von Feldern, nie dicht beisammen, und vorzüg-

lich in der Nähe einer finnnra; er ist häufig im nord-

westlichen und im siidlichen Borno; am Niger erinnere

ich mich gar nicht ihn gesehn zu haben, d. h. am
mittleren, am unteren Benur hat Baikie ihn oft ge-

sehen. Ausser dem guten Holze kenne ich keine

Nutzanwendung. Er wird nicht angepflanzt. — Die

Delebpalme (Bnnplandia Jahrg. III., p. 13) ist über

das ganze Binnenafrika in der ganzen Breite von

Ost nach West verbreitet und bildet besonders am
Saume stehender Wassermassen mit wenig Abfluss,

wie die in den Aequatorialländern Centralafrikas un-

endlich ausgebreitet sind, ganze Waldungen, wenig-

stens der- Länge nach. Wo aber kein Wassersaal ist,

habe ich sie stets nur vereinzelt gesehen. Sie ist

der charakteristischste Baum nicht allein im llusgu-

lande d. h. in dem flachen etwa 900 Fnss hoch gele-

genen fruchtbaren Landstrich zwischen dem Shari und

den osllichen Zuflüssen des sogenannten Niger, son-

_9-^ ^

dern auch in allen südlichen Tributärprovinzen von

Bagirmi. Auch in Wadai besonders am Bat-ha entlang

sehr häufig, so wie in Darfur und Kortofan. Am mitt-

leren Niger ist er sehr selten, in Haussa ganz verein-

zelt, am oberen Niger oberhalb Timbuktu aber ist diese

Palme wieder häufiger und ist hier für die Cocos-

palme gehalten worden. Sie heist gigifia auf Haussa,

kamelutu auf Kanori (Sprache der Bornoleute) dugbi in

der Sprache der Fulbe. Die Palme wird im Durch-

schnitt 60 bis 80 Fuss hoch mit schnurgeradem nnge-

theilteu Stamme bis zu 2 Fuss Dicke und mehr und hat

regelmässig eine Schwellung etwas über der Mitte.

Die fächerartigen Blätter sind von gewaltiger Grösse.

Die Samen werden, nachdem die Frucht verzehrt oder

vielmehr ausgesogen ist, zerschlagen und der Kern in die

Erde gelegt, worauf in etwa vierzehn Tagen ein Schöss-

ling von j — 2 Fuss aufschiesst, dessen weisse Wurzel

einen sehr beliebten Nahrungsarlikel bildet auf Haussa

„miirretschi", auf Fulfülde „balshul" genannt. Ich habe

nur gesehn, dass die Eingeborenen diese Kelingoos roh

essen. Ich niuss aber fast vermuthen, dass ein berühm-

tes Mehl Namens „fidogma", das aus einer Wurzel be-

reitet wird, daher seinen Ursprung hat. Diese Palme ist

von der ungeheuersten Wichtigkeit im Volksleben eines

grossen Theiles von Centralafrika, gewiss nicht weniger

als die Dattelpalme bei den Arabern. Aber auch die

Doompalme, Hyphaene Thebaica, ist in einigen Gegen-

den des Negerlandes ein überaus wichtiger Baum, aber

reicht kaum südlicher als bis zum 12. Grade. In gan-

zen Wäldern schmücket er die Thäler von Air oder

Asiien, von Kanem und Borgo und ist in einigen Ge-

genden Borno 's der vorherrschende Baum, besonders

in der Provinz Surriculo, *) wo er andere Vegetation

fast ganz ausschliessl, auch am nördlichen Grenzfluss

von Borno den sogenannten Yen, der eigentlich koma
dugu Wabe heist, ist er in grosser Menge und bil-

det einen wichtigen Artikel im Lebensunterhalt, be-

sonders zur Versüssung einiger Speisen, vor Allem
aber während des Rhamadan's. Der Stamm wird oft

40 Fuss hoch ehe er sich theilt und ist überaus schlank.

Der Baum wird hier im Durchschnitt stets 50 Fuss

hoch. Auch zwischen Borno, dem sogenannten Niger,

ist er in grosser Menge vorzüglich in den nordwest-

lichen Provinzen von Haussa und fast immer an Fiu-

maren sich entlang ziehend. Sonderbar ist das Ge-

strüpp, das sich immer nicht allein zwischen den aus-

gewachsenen Bäumen findet, sondern auch in ganzen

Landschaften, wo der ausgewachsene Baum sich gar

nicht findet, so besonders zwischen Kukana, der Haupt-

stadt Borno's und Nyorno am westlichen Ufer des Tsad.

Die Araber bei Timbuktu, wo die Hyphaene und dies Ge-
biisch auch in ungeheurer Menge ist, nennen den Busch

sgillem, die Boruoleute haben für dies Gestrüpp den be-

sonderen Namen ngille. Dies Gestrüpp ist von grosser

Bedeutung für die Fabrication grober Matten und Tau-

werkes. — Die Dattelpalme findet sich im Sudan nur an

ganz besonderen Stellen und wahrscheinlich künstlich

ursprünglich angepflanzt, wie ich mich augenblicklich

erinnere, an den folgenden Localitäten von Westen

') In dieser Provioz sah ich besonders deu C. humilis mit der

Uyphaene gemischt.
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nach Osten ; kleine ärmliche Anlage bei Timbuklu, liu!)-

schei- raliiienliain in Bamba 4 Tage östlich ain nüid-

lichen Ufer des sogenannten Niger, in (!aglio oder

fiogo der alten Hanptsladt des Songhayreiches, in

Kano ansehnliche aber zerstreute Pr'nienliaine im Innern

der "rossen Stadt zusammen mit der Carica Papaya,

einige l'almenhaine im nordlich gelegenen Berglande

Air oder Asben an mehreren Stellen, Iferuan, Tsl'im-

niia und sonst; einige wenige in Knkana ; in Kala, in

der Hauptstadt Logone und ein seiner Vereinzelung

und seines Vorhandenseins mitten unter den Hindenvol-

kern wegen, höchst merkwürdiger Palmenhain in

Tshire südlich von Bayermi. Die Oelpairne (Elaeis

fiuineensis) habe ich auf meiner ganzen Reise glaube

ich nur am Salz geschwängerten Thale Foga zwischen

Sokoto und Say gesehn und auch da nur in ganz ver-

einzelten Exemplaren. Der Erwähnung verdient es

wol, dass an mehren Stellen die Dattelpi-Irne, die

Doompalme und die Delebpalnie sich zusammenfinden.

Zeitiingsnacluicliteii.

Deutschland.

Wien, 14. Aug. In einer Sitzung der kais.

Akademie der Wissenschaften, malhcni.-natur-

wissenschafliiciier Classe, am 10. Juli legte Dr.

Reissek die mikroskopische Analyse einer neuen,

sehr eigenthümliclien Pilzbildung vor, welche

Professor Schröter gelegenheitlich einer Arbeit

über das Kasein beobachtete. Dr. Reissek be-

nannte dieselben daher Alpiiytomyces Schrötteri.

Diese Pilzbildung entstand auf einer Kasein-

lösung im Wasser, die eine sulzige Beschaffen-

heit annahm. Zahlreiche vveissliche halbfinger-

lange Pilze, dichtgeschaart wie ein Miniatur-

röhricht, an ihrer ganzen Oberfliiche wie mit

Mehl bestreut, erhoben sich aus der Unterlage

und boten ein höchst eigenihiimliches überra-

schendes Ansehen dar. Der Pilz gehört in die

Klasse der Hyphoinyöten und zeichnet sich vor

Allem durch seine Grösse, welche jene der übri-

gen Arten, und selbst der ansehnlichsten um
ein Bedeutendes übertrifft, aus. Seiner Ver-

wandtschaft nach stellt er sich zwischen die

Gruppe der Slilbinen und Isarinen. Lebende

Exemplare des Pilzes, wie sie sich aus ihrer

Unterlage hervorgebildet, wurden vorgewiesen.

Der Arbeit selbst lagen detaillirte Zeichnungen

über die anatomischen Verhältnisse des Pilzes bei.

— In einer Sitzung der k. k. Gesellschaft der

Ärzte ain 16. Juni theille Prof. Dr. Schroff die

Resultate eines Versuches mit Acet. morph. bei

einem Kaninchen mit. Er gab einem ausgewach-

senen Kaninchen 0,2 Gramm Acet. moiph. Das

Thier wurde bald darauf sehr matt und schläfrig,

die Respiration sank bis auf 15 in der Minute,

während der Herzschlag 140 betrug. Mit ge-

ringen Uiilerbiechtingen erhielt es sich in diesem

soporöscn Zustande, wobei die Pupille anfangs

sich verengerte, später erweiterte, einige Stun-

den; dann stellte es sich zwar auf die Beine,

Hess aber den Kopf sinken. Am andern Tage

frass es Grünfutter, wurde plötzlich von Slreck-

krämpfen befallen, Hess in vollem Strahle sehr

viel Urin, und endete in der 22. Stunde nach

Verabfolgung des Mittels. Das Thier wurde,

drei Stunden später schon vollkommen erkaltet,

obducirt. Die wichtigern Ergebnisse waren

:

Orsophagus vom Schlundkopf bis -\" vor dem
Eintritte in den Magen mit frischen Futterstoffen

versehen, ungemein ausgedehnt, die letzte Partie

der Speiseröhre zusammengezogen, leer. Die

rechte Vorkammer des Herzens bewegt sich von

selbst, ohne gereizt zu werden, kräftig in län-

geren Zeiträumen ; alle übrigen Theile des Her-

zens unbeweglich; die rechte Herzhälfte, das ge-

sammte Veiiensystem, besonders die Hirnsinus

an der Basis des Schädels mit flüssigem braun-

rothen Blute erfüllt. Die Harnblase, ungemein

bis zuin Bersten ausgedehnt, enthält \\ Unzen

gelblichen, mit Kalksalzen versehenen Harn. Der

letztere wurde theils im nativen, theils im ein-

gedickten und mit absolutem Alkohol ausgezo-

genen Zustande auf Gehalt auf Morphium unter-

sucht. Die Reagentien stellten die Gegenwart

von Morphium im Harn ausser Zweifel. Dass

die Harnblase bis zum Bersten strotzend gefüllt

gefunden wurde, obwohl unmittelbar vor dem

Tode sehr viel Harn gelassen worden war, kann

nur aus der selbst noch nach drei Stunden seit

dem letzten Atheinzuge stattfindenden Bewegung

eines Theils des Herzens erklärt werden, wodurch

die Secretionsthätigkeit der Nieren rege erhalten

wurde. (Ö. B. W.)

— 21. August. In einer Sitzung der k. k.

Gesellschaft der Aerzte am 27. Juni berich-

tete Professor Dr. Sigmund über eine neue

Drogue „Fidsciii" aus Assuan. Sie wurde

im Jahre 1^53 aus Chartum eingeschickt, als

gegen Wechselfieber sehr wirksam und sehr

häufig von den Eingebornen angewendet. Es

sind Stücke des Wurzelstockes, wahrscheinlich

eines Strauches (der bisher nicht näher be-

stimmt werden konnte) von gelber Farbe, com-

paktem Gewebe, geruchlos, Holz und Rinde von

-C--Ü,
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bitterem Geschinacke, insbesondere ist die etwa

2'" dicke Rinde durchdringend bitter, mit einem

pfefTerähnlichen, fast brennenden Nachge-

sciimacke. Die Prüfungen, die Professor Sig-

mund in verschiedenen Fiebergegenden damit

vornehmen Hess und selbst vornahm, empfah-

len vornehndich das Pulver der Rinde als sehr

erfolgreich bei Inlermittenlen; 20—30 Gran

drei Mal allslüiidlich vor der Stunde des Paro-

xysmus gereicht, wirkten ganz gleich dem

Sulf. chin. Der ungemein billige Preis des

Mittels verdient besonders Berücksichtigung.

— In einer Sitzung der kais. Akademie der

Wissenschaften, matheni. naturwissenschaftlicher

Classe, am 17. Juli übersandle Apotheker

Stecr ir Kaschau eine Abhandlung, enthaltend

eine „Analyse der Früchte von Juniperus com-

munis". Derselbe fand in Wachholderbeeren

ausser den gewöhnlichen allgemeinen Pflanzen-

beslandtheilen, wieTraubenzucker, Pertin u. s. w.

noch Apfelsäure, Juniperin, Cerin, ein grünes

Harz und eine cigenlhümliche Art Gummi.

(Ö. B. W.)

— 4. September. Der „H. Ztg." zufolge

haben sich bereits 4000 Theilnehmer des In-

end Auslandes zur 32. Versammlung deutscher

Aerzle und Naturforscher gemeldet, die Zahl

der bestellten Ouarliere betragt 1000 und wer-

den die Herren Gelehrten meist zu 2 von dem
Wohnungs-Comile einquartirt.

Hamburg, Ende Juü. Herr Dr. Zetterslett

jun. aus Upsala hat sich nach kurzem Aufent-

halt hierselbst nach den spanischen Pyrenäen

begeben, um diese <>^ bryologischer Beziehung

zu durchforschen.

Herr Drege, der bekannte Reisende, zu-

letzt seit mehreren Jahren am Cap der guten

HoHnung ansässig, ist hicher zurückgekehrt.

Herr F. C. Dieterich hat an die Stelle

seines verstorbenen Bruder.s, Hrn. Dr. A. Die-
trich, vom 1. Juli an die Mitredaction der All-

gemeinen Gartenzeitung übernommen.

Herr Hannemann ist als botanischer Gärt-

ner, an die Stelle des verstorbenen Hrn. Ke-
gel, am botanischen Garten zu Halle a. S. be-

rufen worden.

So eben geht uns noch die betrübende

Nachricht zu, dass Herr Rentier Eduard Hä-
nel in Berlin nach nur kurzem Krankenlager

Mille August daselbst gestorben isl. Die Gar-

tenkunst verliert mit ihm einen ihrer Ihätigsten

und eifrigsten Beförderer. (Hamb. Garlenztg.)

Itriefkasten.

Beitrüge fiir die nBonplaiulia" werden auf Verlangen
anständig lioiiorirt, kiinnen in allen europäischen Spra-
chen abgelasst werden nnd müssen entweder dem Haupt-
Redacteur (Dr. Seemann, 2, College Street, Islinglon.

London) oder dem Verleger (Carl Rumple r in Hannover)
eingesendet werden. Unbrauchbare Aufsätze werden nicht

zurückerstattet; Mittheilungen, welche nicht mit dem Na-
men und der Adresse des Verfassers versehen sind, — ob-
gleich dieselben zur Veriifl'entlichung nicht nothig, da wir
alle Verantwortlichkeit auf uns nehmen, — bleiben un-
beachtet; Bücher, welche man uns unaufgefordert zum
Recensiren übersendet, werden, selbst wenn wir diesel-

ben keiner Kritik unterwerfen, nicht zurückgeschickt.

Diejenigen unserer Mitarbeiter, welche Extra-
abdrücke ihrer Aufsätze zu haben wünschen, werden
gebeten, ihren Wunsch bei Einsendung ihrer Artikel

anzuzeigen, da wir denselben, nachdem der Druck
einer Nummer beendigt ist, nicht berücksichtigen kön-
nen, und höchstens zwei oder drei E.\emplare einer

Nunmier abgeben künnen.

Verantwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. Seemann.

Amtlicher Tlieil.

Bekanntmacimngen der K. L.-C. Ahademie
der Naturforscher.

Dr. Julius von Flotow,

Königlich Preuss. Major a. D. und l'rivalgelchrtel der

Botanik zu Hirschberg, Ritter des eisernen Kreuzes

2. Klasse. Mitglied der Akademie den 30. November

1840; cogn. Flörke.

Eine durch ihre botanische Thätigkeit her-

vorragende Persönlichkeit, der allgemein ge-

achtete und verehrteHerrMajorDr.v. Flotow,

verschied am 15. August an den Folgen einer

Rippenfell-Entzündung, welcher, zwar schein-

bar gehoben, ein tuierwarteter Lungenschlag

folgte. Vielen wird seine Strebsamkeit auf

dem Gebiete der Butpnik, namentlich den

Botanikeia seine Verdienste um die Flechten-

kunde bekannt sein. Der Verstorbene hiü-

digte vorzüglich dieser Wissenschaft, und so

gelang es ihm nicht nur durch seine hervor-

ragenden Leistungen sich in der botanischen

Welt einen Namen zu machen, sondern aucli
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denselben durch seine literarische Thätigkcit

dauernd zu befestigen. Wie kaum Einer

kannte von Flotow vor allem die Flora des

Kiesengebirges, mid auf demselben war er so

bekannt und vertraut mit Allem, wie zu Hause.

In letzter Zeit wurde seine botanische Thä-

tigkcit eine mehr und mehr beschränktere,

mehr der Gartencultur zugewandte. Wer
betrachtete nicht mit Vergnügen und Ent-

zücken sein viel und stets auf das sorgsamste

gehegtes und gepflegtes Gärtchcn an der Strasse

nach AA'armbi-unn, das nicht wie andere den

Blicken der Fremden durch dicke hohe Mauern

oder langweilige Bretterverschläge verschlos-

sen ist, sondern jedem Vorübergehenden auch

gestattet, die Pracht und Herrlichkeit Gottes,

welche sich da immer und immer wieder in

der verschiedensten Mannigfaltigkeit entfaltet,

zu geniessen und daran zu erfreuen. Fast

noch in den letzten Stunden seines Lebens

waren seine Gedanken der Pflanzenwelt, in

welcher er so viele Pfleglinge, die er mit

weiser Vorsicht wie ein verständiger Vater

erzog und pflegte, gewidmet. Sein Verlust

wird allgemein bedauert, denn die Naturwis-

senschaft verliert an ihm einen eben so thil-

tigen und unermüdlichen Mitarbeiter, wie die

Einwohnerschaft liirschbergs einen ihrer acht-

barsten Mitbürger; und Schlesien, welches dem
Dahingeschiedenen eine zweite liebgewordenc

Heimath war, hat daher die Pflicht zu erfüllen,

an diesen trefflichen Älann, dessen Ruf weit

über Deutschlands Grenzen hinausgedrungen

war, durch eine kurze Schilderung seines Le-

bens dankbar zu erinnern. Die vielen Freunde,

welche sein überaus liebenswürdiger und wahr-

haft humaner Charakter, der bei aller Be-

wahrimg der geselligen Formen, doch überall

direct zmn Herzen sprach, ihm erworben; die

zahlreichen Verehrer, welche seine wissen-

schaftliche Bedeutsamkeit ihm zuführte; der

kleine Kreis seiner trauernden Schüler, die

mit besonderer Liebe ihm anhängen mussten

— sie Alle würden einen, wenn auch an dieser

Stelle nur aphoristischen Nekrolog ihres theu-

ren Flotow schmerzlich vermissen. Möge
Nachfolgendes darum hier Platz finden:

Julius von Flotow wurde den 9. März
1788 zu Pitzerwitz bei Soldin in der Neumark,
dem Landgute seines Vaters, des markgräflich

Ansbach - Bayreuthschen Kammerherrn v o n
Flotow, geboren und seiner Bestimmung für

den Militairdienst gemäss im Cadetten-Institut )

zu Stolpe erzogen. Als junger Officier des zu

Landsberg a. d. W. garnisonirenden Dragoner-

Regiments machte er die Feldzüge von 180G

und 1807 mit, kehrte aber nach dem Tilsiter

Frieden, freiwillig ausgeschieden, in sein elter-

liches Haus zurück. Während der hier durcli-

lebten Mussezeit gewann er durch den Um-
gang mit einem benachbarten Landgeistlichen

Namens Neuschild, die Botanik in einem

solchen Umfange lieb, dass ihm bald die Pha-

nerogamenflora seiner Heimath nichts Neues

mehr zu bieten schien. Der Befreiungslci-ieg

unterbrach diese Studien. Flotow trat 1812,

nachdem er vorher die Kriegsschule zu Berlin

besucht, in sein Regiment wieder ein, ward

aber in der Schlacht bei Gross - Görschen in

der rechten Schulter schwer verwundet und

musste demzufolge in den Bädern von Teplitz,

Warmbrunn und Cudowa seine Genesung su-

chen. Hier trat er mit sämmtlichen schlesi-

schen namhaften Botanikern in freundschaft-

lichen Verkehr, und namentlich wusste der

damalige Medicinal - Assessor Günther zu

Breslau in ihm das lebendigste Interesse füi-

Moose und Flechten zu erregen. Geheilt in

sein Regiment ziu-ückgekehrt, gab ihm der

Feldzug in Frankreich und namentlich ein

längerer Aufenthalt zu St. Mihiel im Maa.s-

Departement erwünschte Gelegenheit, seine

kryptogamischen Studien im ausgedehntesten

Maassstabe, namentlich diu'ch wiederholte län-

gere Excursionen in die Ardennen (wie später

zu fast unzähligen Malen in die Sudeten) fort-

zusetzen und dabei mit den bedeutendsten Bo-

tanikern der damaligen Zeit in schriftliche Ver-

bindmig zu treten. 1819 ward Flotow Ritt-

meister imd bezog 1820 mit seinem Regiment

dessen alte Gariiisonstadt Landsberg a. d. W.
Hier nahmen die vaterländischen Urwälder

seine ganze Aufmerksamkeit in Ans}jruch und

seinem Eifer und ausserordentlichen Scharf-

blick gelang es bald, schon damals für einen

der ersten Lichenologen Deutschlands zu gel-

ten, was bei dei' ausserordentlichen Schwie-

rigkeit gerade der in Rede stehenden Pflanzen-

klasse kein geringes Zeugniss für seine tie-

feren Studien abgab. — Öftere Wiederauf-

Ijrüche seiner Blessur und die vermehrte Läh-

mung seines rechten Armes nöthigten Flotow
1824 zum Austritt aus dem aetiven Staats-

dienst; die Liebe zur Natur aber vermochte
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i ihn dazu, seinen bleibenden Wohnsitz am

Fusse des Riesengebirges, in Hirschberg, zu

nehmen, und hier erlangte er 1832 seinen

Abschied mit dem Charakter als Major. Nun-

mehr ganz und gar seinen Studien und der

Pflege seines insbesondere für die Cultur der

Aster -Arten angelegten Gartens anheimgege-

ben, sollte sieh Flotow hier bald den Ruf

eines Koryphäen in der Lichenologie und den

Ruhm eines überaus gründlichen und gewis-

senhaften Gelehrten erwerben, der neben

Fries in Schweden bei strittigen lichenolo-

gischen Fragen in unzähligen Fällen den Aus-

schlag geben musste und dem, oft bis zur

Überbttrdung, die exotischen Funde reisender

Pflauzenforscher zur Bestimmung anvertraut

wurden. Es würde zu weit führen, die viel-

fachen anderweitigen Verdienste um die Bo-

tanik anzid'ühren, welche der Dahingeschie-

dene in dem langen Zeitraum von 1826—1856

(d.h. in Hirschberg) sich erworben. Es genüge,

an seine höchst bedeutsamem „deutschen Li-

chenen" und „Eichenes exsiccati", an seinen

wichtigen Antheil an Nees von Esenbeck's

berühmter „Naturgeschichte der Lebermoose",

an die vieljährigen Culturversuche dieser zier-

lichen Gewächse, an seine bis jetzt noch ein-

zig dastehenden Studien der so polymorphen

Pflanzengruppe der Byssaceen, endlich an die

bewunderungswürdig gewissenhafte und ge-

naue Arbeit über „Haematococcus pluvialis"

(den sogen. Blutregen) zu erinnern, mit welcher

Flotow, ohne es in seiner Bescheidenheit zu

wollen, mit den ersten Anstoss zu der neueren

inductiven, mikroskopischen Erforschung des

Pflanzenlebens und insbesondere zu dem Stu-

dium der Entwickelungsgeschichte der Algen

geben sollte. — Einfach und anspruchslos,

we der wahrhafte Adel seiner Seele war,

fügte er, nicht für sich, sondern für eine ihm

zu spät dankbare Zukunft der \A'^issenschaft

Baustein auf Baustein zu einem äusserst werth-

voUen Material, das in seinen öffentlich er-

schienenen schriftstellerischen Arbeiten, noch

mehr aber in einem überaus inhaltsreichen

Vorrath an hinterlassenen mikroskopischen Un-

tersuchungen, systematischen Skizzen und tief

eingehenden Correspondenzen, ganz besonders

aber in einem äusserst werthvollen Krypto-

gamen-Herbarium vorliegt und hoffentlich nicht

l

lange unbenutzt bleiben wird. ]\Iögen diejeni-

gen, welche deutsche Wissenschaft zu schützen

imd zu imterstützen berufen sind, sein Anden-

ken ehren; die Wissenschaft selbst aber hat

durch ihre Vertreter noch in den letzten Tagen
seines Lebens die ihm gebührende Anerken-

nung gezollt, indem die philosophische Facultät

der Breslauer Universität unter dem 9. August

d. J. „quoniam et libris ab ipso editis doctis-

simis et aliorum studia liberalissime adjuvando

cum de universa re botanica tum de plantarum

cryptogamicarum Muscorum Algarum et prae-

cipue Lichcnum origine et natura accuratius

cognoscenda et explorenda praeclare mei'uit"

ihm das Ehrendiplom eines „Doctor phi-

losophiae" einstimmig zuerkannte. Es war
dies die letzte Freude seines Lebens, denn

der unerbittliche Tod hatte schon die Wahr-
zeichen seines Erscheinens in einem uner-

wartet schnell eingetretenen letalen Lungen-

leiden vorausgesandt, als die akademische

Würde den Trefflichen erreichte. — Friede

seiner Asche

!

Breslau, den 25. August 1856.

Der Pi'äsident der Akademie.

Dr. Nees von Esenbeck.

T^TTj

In der akademischen Buchhandlung vun E.Weber
in Bonn ist erschienen:

Movoi'Ulli Acf<»ruin Academiae Cae-
sareae Leopoldino-Carolinae Naturae Cu-
riosorum Voluminis vicesimi quinti pars
posterior. Cum tabulis XIV.

Inhalt: Vorwort. — Continuatio Catalogi Donii-
norum Collejjarum Academiae Caesareae Leopoldinu-
Carulinae Naturae Curiosoruin a niense Julii anni 18.55

usque ad ullimum Januarii anni 1856 receptorum. —
Dona. — Die Kaiserl. Leopoldinisch-Carolinische Aka-
demie der Naturforscher zu Breslau, 1. Januar 1856. —
Examen des especes confondues sous le noni de La-
niinaria digitala Auct., suivi de quelques ohservations
snr le genre Laminaria par Auguste le Jolis. — Der
ZolXenherg und seine Umgebung. Eine Monographie
von Dr. illoritz S a d e b e ck. — Neue Beitrage zur
Kennlniss der nordischen Geschiebe und ihres Vor-
kommens in der Oderebene um Breslau. Nachtrag zu
der Abhandlung über die nordischen Geschiebe der Oder-
ebene um Breslau im XXIV. Bande I. Abtheilung der
„Nova Acta Academ. Leopold.-Carolina Nal. Curios.",
S. 409 — 492, von E. K. Glocker. — Über die Ent-
wickelung und den Bau des Säugethierzahns, von Dr.
Adolph Hannover. — Über eine neue Speeies von '

Ichthyosauren (Ichthyosaurus Longiroslris Owen etJager).
Nebst Bemerkungen über die übrigen in der Liasfor-
nialion Wiirtembergs aufgefundenen Reptilien, von Dr.

Georg J ,i g e r.

Druck von August Grimpe in Hannover Markistrasse Nr. 62.
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IVichtamtlicher Theil.

Die Aegilops-Frage im neuen Stadium.

III.

Als vor einigen Jahren der verstorbene

Dunal uns mit den Cnlturen, wodurch es Fahre

gehnigen sein soille, Aegilops ovala in Weizen

umzuwandehi, bekainit inachle, da theilte sich

die botanische Welt in zwei streng geschiedene

Parteien; die eine, welche in England den

grössten Anhang fand, glaubte fest an die Rich-

tigkeit von Dunal's und Fahre's Ansicht, dass

nämlich durch die Cultur allein ein gemeines

Unkraut wie Aegilops ovata in ein so edles

Getraide wie Weizen umgewandelt sei; die an-

dere, die in Deutschland und Frankreich die

meisteti Vorkämpfer zählte, verwarf die D unal-
Fabre - Lindley'sche Ansicht als unrichtig,

und suchte sich das von Fahre erzeugte, vom
Weizen nicht zu unterscheidende Produkt durch

wiederholte Kreuzung von Aegilops mit Weizen-

pollen zu erklären; doch da weder die eine

noch die andere ihre Ansicht durch praktische

Experimente zu demonstriren im Stande war,

so blieb die „Aegilops-Frage," wie sie nun

betitelt wurde, unbeantwortet. Erst ganz kürz-

lich sind wir ihrer Lösung, besonders durch

die verdienstvollen Arbeiten Regel's und

Henslow's, bedeutend näher gerückt. Regel

war bekanntlich der Erste, nicht nur in Deutsch-

land, sondern auch in andern Ländern, welcher

die Fahre 'sehen, vom Weizen nicht zu unter-

scheidenden Pflanzen für durch Kreuzung ent-

standene Produkte erklärte (Godron's Artikel,

der ähnliche Ideen vertrat, erschien später!) —
und ihm gebührt jetzt ferner die Ehre und der

Ruinn, diese seine Ansichten durch praktische

Versuche theilwcise bestätigt zu haben. In einem

von Petersburg den 13. Juli d. J. datirten an die

Bonplandia gerichteten Briefe schreibt er: „Die

letztjährigen Befruchtungsversuche von Aegi-

lops ovata mit Pollen des Weizens sind ge-

lungen, der Bastard steht vor uns. Von einem

allmäligen Übergange ist da keine Rede, son-

dern es ist mit einem Male aus dem Samen

der Aegilops eine Pflanze erwachsen, welche

dem Weizen allerdings ähnlicher als der Ae-

gilops, so dass mich dieses E.xperiment selbst

überrascht hat. Von ungeführ zehn erwach-

senen Pflanzen weicht keine von der anderen

ab, alle sind unter sich ganz gleich In

den wenigen Fällen, wo es mir bis jetzt glückte,

eine Bastardpflanze zwischen zwei Gattungen

zu erziehen, da hatte der Bastard stets den

Gattungstypus der Pflanze, die den Pollen ge-

liefert. So auch hier; der Bastard (Aegilops

Iriticoides) ist wirklich kein Aegilops, sondern

ein Triticum, denn seine Klappen und Kläpp-

chen sind nicht wie bei Aegilops concav, son-

dern sie sind gekeilt " Und weiter unten

fährt er fort: „Der Bastard verhält sich wie der

ooi '
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grössere Tlieil der Bastarde zwischen zwei

Pflanzen-Arten. Es ist ein selbst nach Klotzsch's

Oefinilion wahrer Bastard, der taube Pollen-

körner entwickelt." — Nun fragt es sich je-

doch, ob der Bastard — der wohl verstanden

bis jetzt noch weiter nichts ist als die schon

lange als Aegilops trilicoides bekannte Pflanzen-

forni — sich selbst befruchten und zu wirklichem

Weizen auszubilden vermag, oder ob nochmalige

Kreuzung erforderlich ist, um seine weitere Aus-

bildung zu bezwecken, was, wie Regel ganz

richtig bemerkt, nicht ex cathedra entschieden

werden kann.

Die nähere Beschreibung der Regel'schen

Bastardpflanze, und die Folgerungen, welche ihr

Urheber daran knüpft, können hier füglich über-

gangen werden, da die Meisten sie wol aus Bon-

pland. IV. p. 243 kennen werden, und wir würden

es auch für überflüssig erachtet haben, hier darauf

zurück zu kommen, wenn nicht gerade zu der-

selben Zeit, als Regel's Bericht in der Bpl. er-

schien, ein Zeitungsartikel aufgetaucht wäre, dem

zufolge es Professor Henslow gelungen, eine

Aegilops -Pflanze zu erziehen, die Weizenähn-

liche Eigenschaften besitze, und wenn nicht

Prof. Henslow selbst sich vor der Britischen

Naturforscher- Versammlung in Cheltcnham da-

hin ausgesprochen hätte, dass er die Dunal-

Fabre - Lindley'sche Ansicht nicht für ganz

unbegründet halte. Berthold Seemann hat

bereits in Gardeners' Chronicle gesagt, er glaube

nicht, dass es Henslow jemals gelingen werde,

aus Aegilops durch die Cultur allein Weizen

zu machen, und seitdem ist von Prof. Henslow
ein Schreiben eingegangen (Bpl. IV. pag. 291),

worin er etwas Näheres über seine Versuche

inittheilt. Er sagt, er habe Aegilops squarrosa (ihm

auch unter dem Namen A. cylindrica zugekom-

men) vier Jahre lang ohne Dünger in seinem Gar-

ten cultivirt, und da sei denn in diesem Jahre

(1856) eine Pflanze mit den andern aufgegangen,

welche den Charakteren von Weizen nahekomme,

doch die, während alle übrigen Aegilops reifen

Samen producirt haben, völlig steril geblieben

und von Schimmelpilzen und selbst Mutterkorn

befallen sei. „Ich muss olfen bekennen," fährt

er fort, „die Sache sieht aus wie ein Bastard

zwischen Aegilops squarrosa und Triticum tur-

gidum."

So hätten denn selbst die Experimente

Henslows einen indirekten Beweis geliefert,

dass Regel's Ansicht über die Aegilops-Frage

die richtige ist, — und es nicht allein wahr-

scheinlich, sondern auch sogar fast sicher ge-

macht, dass das Fabre'sche Product eine durch

Kreuzung von Aegilops ovata mit Weizen ent-

standene Pflanzenform ist, und dass der am all-

gemeinsten angenommene Begrill von Species

durch die Aegilops-Frage und ihre Consequenzen

keine Erschütterung erleiden wird.

Über Nag-Kassar.

Die wohlriechenden, unter dem Namen Nag-

Kassar (richtiger Nagesar) eingeführten Blüthen-

knospen hat Pereira (Pharmacentical Journal

Vol. X., p. 449) als das Produkt von Calysac-

cion longifolium Wight, Walpers für das

von Calysaccion Chinense Wlprs. erklärt. Diese

Verschiedenheit der Ansichten rührt, wie ich

gleich zu zeigen versuchen will, lediglich von

der mangelhaften Beschreibung her, die in den

Illustrations of Indian Botany von Calysaccion

gegeben ist. Wight beschreibt dort die Blü-

thenstiele als kurz, die Staubfäden als submona-

delphisch, und das Connectivum als abgestutzt.

Walpers fand, dass diese Ausdrücke nicht auf

die von ihm untersuchten Blüthenknospen An-

wendung finden konnten; dass die Blüthenstiele

im Vcrhältniss zu den Blumen selbst lang, die

Staubfäden ganz frei, und die Connectiva spitz

seien; wodurch er sich zu dem Schlüsse be-

rechtigt glaubte, dass die Knospen nicht zu C.

longifolium, sondern zu einer andern Art ge-

hören, die, in dem Glauben, China sei ihr Va-

terland, von ihm als C. Chinense beschrieben

wunle. Eine genaue Untersuchung einer An-

zahl Blüthenknospen, wie sie im Handel vor-

kommen, und mehrerer guten Exemplare in dem

Hooker'schen Herbar überzeugte mich, dass

die Unterschiede, auf die Walpers seine neue

Art gegründet, nicht so gewichtig seien um
ihnen allseitige Anerkennung zu verschafl'en, denn

in der That sind die Staubfäden zuweilen ganz

frei, zuweilen submonadelphisch und das Con-

nectiv spitz und abgestutzt in ein und dersel-

ben Blüthe. Ein Unterschied besteht jedoch

noch zwischen Wight's Beschreibung und den

Knospen. „Niemand, sagt Walpers, würde

einen Blüthenstiel, der mehr mehr als einen

halben Zoll lang ist, im Verhältniss zu den



299

c
Blülhcii, kurz nennen." Aber diese Abweichung

— ganz abgeseim davon, dass iiurz und lang,

breil und schmal nur relative Begriire sind —
muss geradezu als aus irgend einer Ursache

hervorgegangener Fehler betrachtet werden,

den ja selbst der Beste zuweilen machen kann.

Die Original -Exemplare im Hook er' sehen

Herbarium lassen keinen Zweifel darüber, dass

die Blüthenstiele im Verhältniss zu den Knospen

lang sind, und die Knospen können wir daher

ohne Weiteres als das Produkt von Calysaccion

longif'ülium Wight (C.Chinense WIprs.!) ansehen.

Die Blüthenknospcn sind ungefähr von

'der Grösse einer Erbse, orangengelb oder

zimmtfarhig, und duften wie wohlriechende

Veilchen oder grüner Thee, daher Pe-

reira glaubte, man könne sie vielleicht

zu Parfümerien gebrauchen. Ihr Hauptnutzen

— und der wozu sie einzig und allein in Ost-

indien angewendet werden, besteht jedoch darin,

dass sie einen werthvollen Farbstoff enthalten.

Welche Farbe dieser abgibt, habe ich nicht mit

Gewissheit ermitteln können, — höchst wahr-

scheinlich ist es Gelb. Mein hochgeschätzter

Freund, Herr Daniel Hanbury in London,

schreibt mir darüber: — „Ein Absud der Ca-

lysaccion-Knospen liefert, wie ich

finde, nur sehr wenig Farbstoff, wie

Du aus dem theilweise in die Flüssig-

keiten gesteckten Löschpapier er-

sehen wirst. Wenn jedoch ein we-

nig basisches kohlensaures Salz von

Pottasche diesem einfachen Absud

beigefügt wird, so erzeugt sich ein

dunkel Orangenbraun. Das über-

sendete Stückchen Calico wurde,

nachdem es in eine Auflösung von

Alaun getaucht, in jen(>r alkalischen

Decoction gekocht, aber die hell-

gelbe Farbe, welche es angenom-

men, ist nicht besonders schön. Viel-

leicht möchte es einem im Farben

Geübten gelingen, eine lebhaftere

Farbe daraus zu gewinnen."

Die Gattung Calysaccion ist mit

Kayea Wall, nahe verwandt, und C.

longifolium Wight, die einzige Art,

aus der sie besteht, ist ein präch-

tiger Baum, welcher sich häufig

auf dem Gipfel der malabarischen

Ghauts in dem südlichen Mahratta-

Lande, im westlichen Mysore und

Coorg, an den Parcll- und Woilee- Bergen,

(Bombay) und in den Dickichten von Kennery

findet. Die Blätter sind entgegengesetzt, länglich,

lederartig und immergrün. Die Blüthen, welche

im März und April erscheinen, entspringen in

Büscheln oder auch vereinzelt aus dem alten Holze

des Stammes und der Äste, und sind von wciss-

lich-gelber Farbe und roth gestreift. Die Pflanze

ist zweihäusig; das Männclum wird „Woondy",

das Weibchen „Pooiiag", genannt, während

beide unter dem allgemeinen Namen: „Suringee"

i und „Gordeoody" bekannt sind. Die Bezeich-

nung „Nag-Kassar" wird den Blüthenknospen

im Handel in Gemeinschaft mit denen meh-

rerer anderer Clusiaceen gegeben.
')

Einen verbesserten Galtungscharakter von Ca-

lysaccion hat Walpers (Bot. Zeitung IX., p. 367)

gegeben, und wir bedürfen nur noch eine Be-

schreibung der Frucht, und einige Angaben

über die Art des Färbestolfes der Blüthen-

knospen, um unseren Bericht über diese Pflanze

vervollständigen zu können.

Berthold Seemann.

*) Icli verdanke Herrn G eorg Sau er wein, einem

lioclist tüchtigen Forscher orientalischer Sprachen,

niihern Aufschlnss iil)er diese Namen, wie aus lolgen-

(lem Schreiben hervorgeht.

Zweig mit Bliilhen, KoroUe uriil zwei Stanhfiiilen des Calysaccion

Icjugiroliiini Wight.
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Lieber Seemann.
London. 12. April I85S.

Es freut mich, Ihnen die gewünschte Auskunft in

Betreff des indischen Pflanzennaniens jjcben zu künnen,

nachdem ich heute auf der Bibliothek der asiatischen

Gesellschaft die besten alt- und neuindischen Würter-

biicher befragt habe. Der Name lautet in den neueren

indischen Sprachen, namentlich dem Hindustanischen,

nägesar. und dieses ist eine Verkürzung des sans-

kritischen näga-kessaren, welches die Mesua ferrea

(Indian Rose Chesnut), samnit ihrer Frucht, bezeichnet

(s. Hort. Ben. p. 41). Nagesarfarbig ist im Hindustani

gleichbedeutend mit gelb. Das Sanskrit- Wort Näga-

kesara ist übrigens zusammengesetzt aus n ä g a,

Schlange (bei ihrer Schreibart lag es am nächsten,

an das einfachere Wort naga, mit kurzem Vocal der

ersten Sylbe, zu denken, welches Berg bedeutet; allein

die einheimische Schreibart entscheidet natürlich), und

kesara, Staubfaden einer Pflanze, welches

aber zugleich auch als Bezeichnung folgender Pflanzen

vorkommt; 1) Asa foetida, 2) Mimusops Elengi, 3) Rotl-

leria tinctoria, 4) gewohnlich im neueren Bengalischen

für SafTran, und 5) auch für Mesua ferrea, die näher

und bestimmter durch Näga -kesara (Schlangenfaden

bezeichnet wird"). Näga-kesara hat nur diese eine

Bedeutung. Näga-kesara-dscbambu ist Eugenia Cey-

lanica (Hort. Ben. p. 92).

Ihr etc.

Georg Sauerwein.

Vermischtes.

Beitrag- zur JHatcria medica Jnexiko's.

In den Apotheken Mexiko s werden sehr viele, nur

nach dem Volksnamen lickannte Arzneimittel aus dem

Pflanzenreiche verkauft. Hr. Wilhelm Schaffner aus

Darmstadt, welcher seit einer Keihe von Jahren in

Mexiko als Pharniaceut lebt, halte die Güte, mir mit

einer kostbaren Pflanzensendung auch einige Päckchen

in den Apotheken häufig gebrauchter Kräuter aus mei-

ner Familie, den Cassiniaceen, zur Bestimmung zu

senden. Diese Kräuter sind aber nicht so sorgfältig

wie in unsern Apotheken gesammelt, sondern es sind

Stengel, Blätter und Bluthenküpfe durcheinander. Be-

sonders übel nehmen sich die hesenrei-ssartigen Stengel

aus, welche 3—4 Zoll lang sind und etwa die Hälfte

des ganzen Volumens ausmachen. Die mir übersen-

deten Kräuter sind folgende; 1) Ein sehr reines Ama-
rum, zu dem Herr Schaffner schreibt; „Ein in den

Apotheken hier sehr stark gebrauchtes Kraut, unter dem

Namen Athanasia amarga und Prodigiosa, und

nennen die Aulores mexicani dasselbe Allianasia amara."

Diese Pflanze wurde von Schiede auf sonnigen Hü-

geln um Hacieiida de la Lagunu und bei Jalapa in

Mexico gesammelt und von v. Schlechte ndal als Ca-

lea Zacalechichi in Linnaea 1834 p. 589, sehr gut be-

schrieben. — DC. prodr. V. p. 672 (1836.) Sie scheint

') Manche unserer populären Bezeichnungen, z. B. Glockenblume

Kuhblume und ähnliche, sind Tielleicbt eben so schwankend und unbe-

stimmt, wie Skr. kesara.

um Mexiko selbst, also in einer Hohe von 7000 Fuss,

nicht vorzukommen, wenigstens habe ich sie von dort-

her noch nicht gesehen und auch in Schaffners

reichen Sendungen nicht erhalten. Ich besitze sie blos

vom Gute „Mirador" meines Freundes C. Sartorius,

welches in der Provinz Veracruz, etwa 3000. Fuss

hoch liegt, wo sie zuerst Linden! und 1186 im De-

cember 1838 gesammelt und dazu bemerkt hat, dass

sie weisse Blüthen habe. Später habe ich sie von

Sartorius selbst, Januar bis März 1853 in starker

Verbreitung in den Savannen (Wiesen) gesammelt er-

halten, und zwar mit folgender Bemerkung; ,,Von

Schiede falschlich Athanasia amara genannt, bitter

aromatisches Kraut, welches gegen die Cholera gute

Dienste geleistet hat. Vulgarnamen ; Jaralillo oder

indisch sachlle (Gras),teschitschi (Fuchs) = Fuchskraut."

Da die Gattung Calea in den Tropen durch zahl-

reiche, nahe verwandte Arten vertreten ist, so scheint

es mir wahrscheinlich, dass mehrere Arten unter

obigem Namen in den Apotheken gebraucht werden.

2) Ein widerlich schmeckendes Amaruni ist das

Kraut, zu welchem Herr Schaffner schreibt: «Das

sogenannte Cihoapatli der hiesigen Indianer, siehe

Hernandez, ist wohl jedenfalls entschieden Monta-

gnea tomentosa Lallave et Lexarza. — DC.

pr. V. 564." So ist es; allein M. tomentosa ist nichts

anders, als eine Varietät von M. floribunda DC.

I.e., welche zuerst von Humboldt und Bonpland

als Eriocoma floribunda in die Wissenschaft eingeführt

wurde. Nach DC. ist der Volksname Cihuapatli. Dieser

sehr variirende schöne Strauch scheint in, und nament-

lich um Mexiko sehr gemein zu sein. Ich besitze ihn

von Berlandier, Aschenhorn, Ehrenberg und

Schaffner. 3) Eine widerlich salzig- balsamisch

schmeckende Pflanze, von einem klebrigen Strauch her-

stammend, deren Blätter durch zahlreiche eingegrabene

runde Drüsen, gegen das Licht gehalten durchsichtig

sind, etwa wie bei Hypericum, konimt in den Apo-

theken Mexiko's unter dem Namen Damiana vor.

Diese Pflanze ist Baccharis venela H. B. K., wurde

aber von Kunth selbst mit einem Fragezeichen zu

dieser Gattung gebracht. Sie niuss in Zukunft heissen

Aplopappus venetus C. H. Schultz Bipont. Da

sie ganz die Tracht von Baccharis hat, so wurde sie

von den meisten Sammlern als zu dieser Gattung ge-

hörend , bezeichnet und auch später noch einmal als

neue Art dieser Gattung aufgestellt in Linnaea Bd. XIX.

p.725 = Baccharis asperiila Schauer! — De Candolle

hat die Gattung richtig erkannt, allein dieselbe noch-

mals als neu aulgestellt = Aplopappus discoideus DC.

pr. V. p. 350. 4) lieber meine Trixis fruticosa schreibt

mir Herr Wilhelm Schaffner am 31. October 1854

von Orizaba; Es ist für mich von der giüssten Wich-

tigkeit, Genus und Species dieser ausdauernden holz-

artigen Kraulpflaiize genau zu wissen, da aus ihrer

Wurzel in der Academie Mexiko's (ich lebte 14 Monate

daselbst) eine neue Säure ausgezogen wurde. Dieses

Präparat habe ich bereits nebst einigen Wurzeln au

Herrn Baron von Liebig nach Muncheii gesandt. Diese

I'llanze wächst an sonnigen, steinig-felsigen (ahnlich

den Weinbergen bei Deidesheini) Hügeln der Südseite

bei dem Orte Tenancingo, valle de Tolucco hie und da
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zerstreut. Die Eingebornen (indios) schätzen diesellic

sehr hoch, da ilinen eine Aiiskdchung der frischen

oder trockenen Wurzel mit Branntwein (aquadiente,

chinquirito) als ausgezeichnetes Ahführmittel dient.

Der Name in mexikanischer Sprache für die Wurzel

ist Pi|iitzaliuac, was liedeutet remedio de purga, Ab-

führmittel. Die Tinclur davon, welche viele Indianer-

stämme als (iebeimmiltel gegen alle Krankheiten ,
na-

mentlich auch die Cholera fuhren, nennen sie Chin-

guirito del l'ipitzahuac. Viel Mühe und Geld hat es

mich gekostet, an den Fundort dieser Pflanze zu kom-

men. Auf einer späteren Excnrsion fand ich diese

l'Hanze auf dem Wege von i\Iexikü nach Tuliicca bei

Lerma in 3 — 4 miichligen Exemplaren. Der Wuchs

dieser Pflanze ist höchst originell, nämlich hei allen

Exemplaren wiegt der Wnrzelstock mit den mächtigen

Fasern oft Vi— 30 Pfund; aus demselben entspringen

mehrere 3—4 Fuss hohe, sich oft verästelnde, oben in

einer ziemlich gleichen Höhe sich ausbreitende Stengel.

Die Säure, die, schon frei gebildet, harzähnlich in den

Wnrzelfasern ausgeschieden ist, heisst Acidum Pipitza-

hoicnm Zwei bis drei Gran dieser Säure fuhren recht

angenehm ab, und es ist auffallend, diese Eigenschaft bei

einer Cassiniace (Composile) zu beobachten. — Synonyniie

der Pipitzahuac. In derBotany of the Voyage ofH. M. S.

Herald habe ich unsere Pflanze zu Subgen. III. (Poly-

ceppalae) meiner Gattung Trixis gezogen, welches als

Charakter hat: Capitula mediocria 8— 12 flora, in pa-

niculam corymbosam disposita. Dieses Subgenus muss

nun in zwei Unterabtheilungen zerfallen. A. Pedicelli

capitula subaequantes vel superantcs. Dahin gehören

Trixis Seemannii C. H. Schultz Bip. in Seemann's Bot.

of the Voyage of H. M. S. Herald tab. 54, ferner Trixis

patens Seh. Bip. I. c. tab. 56 (als Acourtia formosa auf

der Tafel). B. Capitula fasciculata, breve pedicellala

= Dunierilia Less. — DC. prodr. VII. p. 66. Dahin

gehört unsere Art, zu welcher ich als Synonym ziehe;

Dunierilia Alamani DC. pr. VII. p. 67. In der Botany

of Herald habe ich unsere Pflanze Trixis fruticosa ge-

heissen in der Voraussetzung, dass Perezia fruticosa
j

Lallave et Lexarza nov. veg. descr. fasc. I. p. 26
i

(Mexiko 1824). — A. Gray pl. Wright. I. p. 126 in

adn. (Washington 1852.) hierher gehören. Nun sind

mir aber Zweifel erwacht, dass wir es mit zwei ver-

schiedenen Pflanzen zu thun haben , was ich in einer

späteren Arbeit ausführen werde. Unsere Pflanze,

welche ich als Trixis Pipitzahuac nun aufführe, bat

einen krautarligen Stengel, welcher aus einem holzigen

mit vielen langen Fasern besetzten und mit viel Wolle

gekrönten Wurzelstock entspringt. Die Köpfchen sind

beinahe sitzend, sehr nahe beisaunnen stehend, eilf-

bluthig. Den liegeln unserer Wissenschaft nach sollte

sie Trixis Alamani heissen. Ich erlaube mir aber hier

eine Ausnahme, da der Volksnaine auf die Eigenschaft

der Pflanze anspielt und bereits eingeführt ist. —
(Schultz Bip. im Pfäl/.er .lalubuch für Pharmacie.)

Cosquca intermedia Steud. Qnila der In-

dianer, eine riesige Grasart, welche im Gebiete der

Araukaner mächtige Strecken überwuchert, schiesst

in dünnen Stengeln, von beiden Seiten viele Aesle

bildend, aus dem Boden hervor, nimmt rasch anWachs-
thum zu, und erreicht eine Dicke von 2—3" und eine

Hohe von 16— 18', wenn sie sich selbst überlassen

bleibt, und keinen Baum findet, an dem sie sieh mit

ihren Zweigen hallen kann; ist letzteres der Fall, also

wo sie mitten im Hochwalde vorkommt, so klettert

sie an den Bäumen hinauf, und verzweigt sich zwi-

schen deu Aeslen der Bäume dermassen, dass sie oft

eine Hohe von 30— 40' erreicht; aus dieser Hohe sen-

det sie wieder Zweige, die sich meistens in einen Bün-

del vereinigen, abwärts, so dass sie oft wieder die

Erde erreichen, und trägt biednrch das meiste zur Er-

haltung der grossen Viehheerden, die während der

Regenzeit in die Wälder sich flüchten und dort fast

nur von dieser Pflanze leben, bei. Der Stengel hat

viele Knoten, von welchen die Aeste auslaufen, die

in der ersten Zeit, da wo sie am Hauptstengel sitzen,

mit einer baslartigen Schuppe bedeckt sind. Der ganz

junge Stengel, ehe er sich verzweigt, ist sehr saftig,

hart und bricht, wenn man ihn biegen will, ab wie

Glas, er wird in diesem Zustande noch von dem Vieh

gefressen; wenn er etwas älter ist, beginnt er trocken

zu werden, überzieht sich mit einer glatten glänzen-

den, viel Kieselsäure enthaltenden Rinde, und bekommt

eine solche Zähigkeit, dass er fast nicht mehr abge-

hrochen werden kann, so dass die Eiugebornen Reife

für kleine Fässchen aus ihm machen. Die unendlich

vielen, oft sehr dünnen Zweige verflechten und ver-

weben sich so innig mit einander, dass sie oft ein fast

undurchdringliches Dickicht bilden und dem Reiter, der

an die engen durch sie hiudurchfülirenden Pfade nicht

gewöhnt ist, dadurch gefahrlich werden, dass sie plötz-

lich sich ihm um den Hals schlingen, und wenn er

schnell reitet und sein Pferd nicht anhalten kann, ihn

vom Pferde herunterreissen, oder doch nicht unbedeu-

tend verletzen. Das Qnila findet sich allenthalben in

der Provinz Valdivia, in ebenen wie in bergigen Ge-

genden, doch meist am dichtesten an den Rändern der

zahllosen Quellen und Bäche, die aus den vielen Berg-

wäldern hervorstronien. Es kommt sehr selten zur

Blüthe, oft erst im 7—8. Jahre, dann wird es allniäh-

lig trocken und stirbt ab, was dem chilenischen Land-

niann ein willkommener Anblick ist, denn nun kann

er es anzünden und gewinnt fast mühelos günstigen

Boden zum Anbau seiner Feldfruchte. Im trockenen

Zustande brennen nämlich die Stengel sehr leicht, und

entwickeln eine ebenso heftige als rasch vorüberge-

hende Hitze, weshalb sie zum Anfachen des F'euers

treuliche Dienste leisten. — (.\usland.)

Conservirung- der Pilze zu naturhisto-

rischen Zwecken. Ulaurin empfiehlt zur Con-

servirung selbst der zerbrechlichsten Pilze, dieselben

in Collodium oder noch besser in eine Auflösung von

Guttapercha in Chloroform zu tauchen; schon nach

einigen Augenblicken haben sie die erforderliche Con-

sistenz, um versendet werden zu können. Doch ist,

zu ihrem Schutze gegen Luft und Feuchtigkeit, manch-

mal noch ein zweiter und dritter Überzug zweckdien-

lich. Um deu Pilz zu studiren, wascht man ihn in

Äther oder Chloroform. Dasselbe Verfahren kann auch

bei Früchten etc. angewandt werden. — (Journal de

Chimie medicale.)

^
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Correspondeiiz.
[Alle in dieser Ruhril* erscheinen sollenden Millheilun^en müssen mil

Namensunlerscbrift der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

Bedin-uns unbedingte Aufnahme linden werden. Red. d. Bonpl.J

Rlotzsrh's Bfgoniaceen.

Dem Red acte 11 r der Bonplandia.
Hamburg. 16. Septbr. 1856.

Es mag dem Herrn Dr. Klotz seh und seinen

Freunden nicht verdacht werden, wenn sie sich he-

mühen, den Verfasser des Briefes vom 8. März d. J.

in der Hamb. Garten- u. Blumenz. und des ebenfalls für

diese Zeitung bestimmten Flugblattes vom 18. Mai über

denselben Gegenstand in Erfahrung zu bringen, und dar-

über sogar den eigentlichen Gegenstand der Meinungs-

verschiedenheit giinzlich zu vergessen scheinen, aber

es ist und bleibt ein Irrthum, wenn Sie, Herr Redacteur,

mehr oder weniger unverholen midi fiii- denselben aus-

geben. Mein Verhaltniss zu den gedachten Artikeln

ist einfach das folgende: Im März d. J. schickte mir

einer meiner Correspondenten mit anderen Gegen-

stünden auch den in E. Otto 's Gartenzeitung pag. 184

abgedruckten Brief, datirt Berlin den S.März 1856, und

zwar mit der Überschrift „für die Hamb. Gartenzeitung."

Ich sandte das für die Gartenzeitung Bestimmte in Ab-

schrift sofort an die Redaction dieser Zeitung, weil

ich dem Absender auf sein Verlangen brieflich ver-

sprochen hatte, ihn nicht als den Verfasser jenes

Schreibens nennen zu wollen. Die Entgegnung des

Herrn Dr. Klotz seh vom 26. April, pag. 231 der hie-

sigen Gartenzeitiing abgedruckt, veranlasste den Ver-

fasser des Briefes vom 8. März, eine Antwort darauf

einzuschicken, welche ebenfalls durch meine Hände

an die Redaction dieser Zeitung gelangle und für

dieselbe gesetzt ward. Da aber der Verleger den

Abdruck nicht passend erachtete, so wurden auf

den Wunsch des Verfassers eine Anzahl Abdrücke

als Manuscript für dessen Rechnung genommen. Dies

ist der Hergang einer Angelegenheit, aus welcher

ich keinen Augenblick ein Geheimniss gemacht habe

oder zu machen Ursache hatte, den ich selbst auf

eine Anfrage bei der hiesigen Behörde derselben an-

gezeigt habe, und den man zu jeder Zeit eben so

gut durch mich, als durch die Behörde hätte erfahren

können, wenn man mich darum befragt hätte. Schon

aus dem thatsächlichen Inhalte des ersten Briefes war

unschwer zu entnehmen, dass ich denselben nicht ge-

schrieben hatte. Mir war es unbekannt, ob die den

Begoniaceen von Herrn Dr. Klotzsch beigelegten

Namen im botanischen Garten bei Berlin angenommen

worden oder nicht, ich vennulhete aber, im Gegensatz

zu dem Verfasser des besagten Briefes, aus einigen

Namen im Index semiiuim horli Berolinensis, dass eine

solche Annahme wenigstens theilweise vorläufig Statt

gefunden habe. Der Verfasser jener Briefe ist schon

vor einiger Zeit von mir aufgefordert worden, sich

selbst zu nennen und durch ein einziges Wort alle

unrichtigen Vermuthungen zu beseitigen. Glaubt er

aber gleichwohl bei seinem Schweigen verharren zu

müssen, so werde ich nicht deshalb mein gege-

benes Wort brechen, weil es mir nachträglich

nicht convenirt, das einmal Vers «-o ebene zu

halten. Meine Erklärung in d junplandia vom

!. August besagt sehr deutlich, das„ ich nicht der Ver-

fasser des Briefes vom 8. März bin. Dasselbe gilt von

dem zweiten vom 18. Mai. Da in der Bonplandia vom

1. Juli nur von dem gedachten ersten Briefe die Rede

war, hatte ich natürlich keine Veranlassung, von dem

zweiten zu sprechen. Den Abdruck beider Briefe aber

habe ich deshalb nicht beanstandet, weil ich hinsicht-

lich des zweiten (vom 18. Mai) es nicht für loyal

hielt, die Replik auf die Anfrage des Herrn Prof

Braun und auf die Entgegnung des Hrn. Dr. Klotzsch

abzuschneiden, und ich den Inhalt des ersten dahin zu

vertreten bereit bin, dass auch nach meiner Über-

zeugung der Wissenschaft kein Heil aus einer Zer-

splitterung der Genera erwachsen wird, wie sie in der

Bearbeitung der Begoniaceen des Herrn Dr. Klotzsch

zu finden ist. Die Zeit wird lehren, ob auch andere

stimmberechtigte Systematiker mit Sir W. J. Hoo-

ker diese Ansicht theilen oder nicht, wenn endlich

einmal in dieser Angelegenheit auf die Sache selbst

eingehend, nicht mehr nur von Personen die

Rede sein wird. Ihr etc.

Lehmann, Dr.

Astragalus leoDtinus WulfeB.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Suroberg, 10. Septbr. 1866.

Ich sende Ihnen hiemit eine Erklärung auf das

Schreiben des Herrn Professor Braun in Bayreuth

in Bonplandia IV
, p. 263. - Astragalus leontinus aus

dem Binnenthal der Arve (franz. Schweiz) vom Dr.

Lagger selbst gesammelt und versendet, gleicht nicht

der zottigen 0.\ytropis lapponica Gaud. mit den ge-

stielten hängenden Hülsen, sondern ist der echte Astra-

galus leontinus Wulfen, mit dem vom Hoppe aus den

Lienzer Alpen übeieinstimmend. Zahlreiche E.xemplare

Astragalus leontinus, verschiedener Standorte, von

anerkannten Botanikern mit Wulfen und Jaequin

bezeichnet, nach den Beilagen des Holiath Koch als

Nebenblättchen ausgerandeter Fahne, ei-langlichen

Hülsen u. s. w. verglichen, sind dieselben Pflanzen.

Eine stärkere oder schwächere Behaarung giebt nicht

einen charakteristischen Unterschied. Astragalus Ono-

brychis L. hat wol auch die angedrückten in der

Mitte angehefteten Haare, aber eine lineal-länglich

gestutzte Fahne, noch einmal so lang über die Flügel

vorragend. Den in Kochs Synopsis angegebenen

Standorten, wozu im Herbar auch Belege vorhanden

sind, wäre für Nordtyrol : am Rande der Strasse von

Nauders nach Finstermünz (Trappeiner) beizufügen.

Ich glaube nicht, dass der echte Astragalus leontinus

so sehr selten ist, und wird auch von geübten Bota-

nikern nicht verkannt werden. Ihr etc.

A. Weis s.

Bericht über das naliirhistorische Museum lu Buenoj Ayres.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Montevideo, 15. Juli 1856.

Die Bonairensische Zeitung „El Orden" repro-

ducirt in ihren Nummern 281 und 282 vom 9. und

resp. 10. c. einen in der Jahres -Sitzung der Gesell-

schaft der Freunde der Naturgeschichte der Platalän-

der gehaltenen, das naturhistorische Museum in Buenos

Ayres belrelTenden Vortrag. Da dieser vielleicht die

Redaction der Bonplandia interessirt, so verfehle ich
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niilit, Ilinen denselben in Anlage /.» überreichen nnil

zeiihne bucliaclilnngsvoll und ergel)ensl.

Ihr etc. V. (iiilicli,

Kgl. I'reuss. Geschiiltstriiger.

(Wir werden von diesem Berichte, sowie den an-

deren uns von Herrn v. Gülich gütigst übersendeten

Arlikeln demnächst Gebranch machen. Ked d. Hpl.]

Ilasskarls llückkchr iiacli Europa. — Rafflesia Ariioldi.

Dem R e d n c t e u r der B (i n p I a n d i a.

Hosjiital zu Wcltevreiie (Java), 7. Juli I85C.

Es thut mir leid, Ihnen durch diese Zeilen eine

Illusion rauben zu müssen; mein Gesundheitszustand

ist niimlich der Art, dass ich einen zweijährigen Ur-

laub angefragt und erhalten habe, um Wiederherstel-

lung desselben in Europa zu suchen. Alles was ich

daher für meine Thätigkeit für Botanik und den bo-

tanischen Garten in Buitenzorg geholft hatte, ist da-

durch zum wenigsten für einige Jahre aufgeschoben,

— wenn nicht ganz unterbrochen, denn wer weiss ob

ich mit heiler Haut in Europa ankomme und so her-

gestellt werde, dass ich es wagen darf, auf's Neue

mich den Slrapalzen in heissen Klimaten auszusetzen.

Ich hoffe das Beste , allein ich habe schon zu viel in

der Welt mitgemacht, um nicht zu grossen Erwartun-

gen und günstigen Hoffnungen mich hinzugeben. Die

Tauschungen stehen gewohnlich sehr nahe bei. Da

ich in einigen Tagen von hier segeln werde, so wird

es wohl Mitte November ehe ich in Europa ankomme

;

sollten Ostwinde zufallig die Aulfahrt in den Kanal

liistig machen , dann werde ich mich durch einen Fi-

scher an's Land bringen lassen und mit der Eisenbahn

über London und Dover nach dem Continent reisen.

Dann konnte es sein, dass ich Sie in London träfe.

Dann auch werde ich die persönliche Bekanntschaft

des Sir W. i. Hook er machen, worauf ich mich

ebenso sehr freue. Ich sende mit dieser l'ost an die-

sen zwei Bogen meiner Filic. javanicae und zwei Bo-

gen der Retzia pugill. II., ich helfe, dass diese auch

Ihren Beifall finden werden ; ich muss die Arbeit un-

terbrechen, da ohne meine personliche Anwesenheit

die Correctur zu viel zu wünschen übrig liisst; ich

werde beide in Europa fortsetzen. Material habe ich

besonders für ßelzia die Fülle im vorigen Jahre zu-

sammengearbeitet. Wollen Sie gütigst Sir W. J. Hoo-
ker sagen, dass ich sein freundliches Schreiben von

1844 erst vor wenigen Wochen erhalten, als ich Werk
davon machte

, dass eine Tauschverbindung zwischen

ihm und dem botanischen liarten zu Buitenzorg her-

gestellt werde. Ich war damals auch Krankheitshal-

ber nach Europa und so hatte mich der Brief nie er-

reicht und war von Ilortulanus Teysmann eröff-

net und deponirt worden. Nun habe ich Sir. W. J.

Hooker anzurathen, so viele Kisten Pflanzen er zu

erhallen wünscht aus Buitenzorg, eben so viele Kisten

mit Pflanzen, die voraussichtlich gut hier gedeihen,

dahin zu senden. Teysmann hat mir versprochen,

sofort nach deren Ankunft für deren Rücksendung

mit denjenigen Pflanzen, die gewünscht werden möch-

ten, Sorge zu tragen. Es würde gut sein, wenn die

Briefe aber nicht englisch wären, da sie nur schwer

am Garten verstanden werden. Vielleicht lieher deutsch

oder französisch. Möge hiemit die lauge erwünschte

Verbindung eingeleitet sein! Es grüsst Sie und Sir

W. J. Hook er herzlich Ihr

J. W. Hasskarl.

Nachschrift. Schon habe ich den Brief ge-

schlossen, da erfahre ich eben eine Nachricht, die mir

zu belangreich vorkommt , um Sie Ihnen auch nur

eine Post vorzuenlhallen. Herrn Teysmann, dem
tüchtigen und eifrigen Ilortulus an dem Pflanzen-

Garten zu Buitenzorg ist es geglückt, durch Samen
die Rafflesii Arnold! zu gewinnen. Die feinen Samen
legte er zwischen die Rinde der Wurzel einiger

Cissus-Arten (scariosa sc.) und nach li Jahre haben
sich sowohl überhalb als unterhalb der Oculations-

stelle oder besser Impfstelle eine Menge erbsen- bis

\ Faust grosse knollige Auswüchse an der Wurzel
gezeigt, die nach den Erfahrungen des Herrn Teys-
mann auf Reisen, an der R. Patma aufziehen, noch

1 Jahr und mehr nüthig haben werden, um zur Blülhe

sich zu entwickeln. Das Nähere wird eine Verhand-

lung in der Zeilschrift der hiesigen Naturh. Vereini-

gung Ihnen mittheilen. Ich segele den 10. oder II.

mit dem Schilf Maarten van Rorsuni, Capilain Reyken.

J. W. Hasskarl.

[Schon im letzten Briefe meldete uns Hr. Hass-
karl seine Krankheit, doch hatten wir gehofft sie

würde nicht so ernstlich sein, wie sie sich jetzt zeigt.

Red. der Bonpl.]

Kigelia pinnata De Cand.

Dem Red acte ur der Bonplandia,
Wien. 24. Septbr. Iaß6.

Kigelia pinnata De Cand. (Vergl. Bpl. IV., p. 276,

'2i)'i) ist im Jahre 1837 südlich von Cordofan im Neger-

staale Nuba, am Berge Scheibun unter dem 10. Grad

nördlicher Breite von mir, als Begleiter R uss eg-
ge r's während der österreichisch- egyptischen mon-
tanistisch -geognostischen E.xpedition gefunden. Der

Baum blühte im Mai nicht, sondern trug Früchte die

beinahe ganz reif waren, da die Samen im Garten zu

Schönbrunn später aufgegangen sind.

Die langen Endzweige waren mit Früchten be-

schwert, die oft an 15 Pfund und darüber wogen und

hingen häufig herab, was dem Baum ein eigenthüm-

liches Aussehen verlieh. Die Früchte waren bis

1|, ja 2 Fuss lang, rundlich, zu 2 Seiten abgeplattet.

Zerschnitten zeigten sie Reihen von schwarzen Sa-

men. Der Stamm hat den Durchmesser von 4—5 Fuss,

seine Rinde ist glatt und weiss-grau, (wie überhaupt

die meisten Bäume in jenen Bergen eine weissliche

oft ins silberweisse übergehende Rinde besitzen), die

Höhe des Stammes beträgt 1—2 Klafter, dann ver-

zweigt sich derselbe in zahlreiche meist aufstrebende

Äste. Die ganze Krone ist abgerundet und das Laub

von angenehmem Grün bildet dichten Schatten , eine

Wohlthat in heissen Tagen für jene Länder. Das Vor-

kommen des Baumes ist sehr weit, vereinzelt und sel-

ten zu nennen. Am Blauen Nil wurde der Baum

südlii'h von Fassoglu am Nebenstroin Tuniad unter dem

11. Grad nordlicher Breite häufiger au Gebirgsbächen

in Thälern gefunden, doch nicht als alter Baum, son-

dern meist \nr\ 1—2 Fuss Durchmesser. Hier stand

derselbe in voin. "tluthe im Januar 1838. Die BIu-

then bilden langj- Trauben von rothbrauner F'arbe,
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sind grosse herabhängende Glocken 8— 10 in einer

lockern Traube. — Die Neger bedienen sich der un-

reifen Früchte zu medicinischen Zwecken, sie rüsten

ein wenig die in die Hälfte zerschnittenen Früchte

über dem Feuer und reiben ihre an Rheumatismen

leidenden Glieder stark damit , ebenso benutzen sie

gegen die Syphilis, die in jenen Ländern in sehr

leichter Form auftritt, die Früchte mit Erfolg, indem

sie den ganzen Körper mit halbgerostelen Früchten

einreiben. In der Zeit der mondhellen Nächte feiern

die Neger ihre Andacht unter der Kigelia und allen

Stämmen von Boswellia serrata Roxbg. Sie versam-

meln sich am Vorabend, die Frauen bringen Krüge

mit Merisa (Negerbier aus Sorghum bereitet). Sobald

der Mond sich zeigt, bilden Männer einen Kreis unter

den ältesten Bäumen und fangen an zu tanzen, indem

sie abwechselnd singen und grosse Pauken schlagen,

während die Weiber mit dem langsam berauschenden

Getränk sie versehen. Erst spät gegen Morgen hört

das Fest auf. Als Symbole besonderer Verehrung

stehen vor den Häusern der angeseheneren Häupt-

linge grosse hochzugeschnittene Holzstangen von bei-

den Bäumen, die einer besonderen Verehrung sich

erfreuen. Während der F'este, die sich monatlich wie-

<lerholen und mehrere Nächte dauern, werden die

Bäume mit dem Negerbier auch getränkt, nämlich um
den Stamm werden jede Nacht mehrere Kruge ausge-

gossen. (Siehe ferner Russe gger's Reise, 2. Band,

Januar 1838.)

Nach neueren Nachrichten wächst im Innern

Afrikas am weissen Nil ein Baum (wahrscheinlich

eine Crescentiacee), der so grosse Früchte trägt, dass

man sie, ein Fell darüber spannend, als Trommel ge-

braucht. Die Früchte sollen so fabelhaft gross sein,

dass sie auf einem Baume wachsend , den grosslen

Kürbis übertreffen. Der Missionair Kno blecher hat

in Wien 1852 von diesen Früchten erzählt, er habe

sie selbst gesehen. Leider ist noch kein Exemplar

derselben bis jetzt in Wien angekommen

!

Ihr etc.

Theodor Ko tsch y.

Bolle auf den Cauarischen Inseln

Dem Redacteur der Bonplandia.
SU. Cruz de Teaerife, 1. August 1(J56.

Wie stehts mit der Bonplandia? Sagen Sie diesem

würdigen Organe, dass ich die botanisch unbekannten

Reiche der grossen Canare auf das Eifrigste durch-

forscht und mich mit ihrer Vegetation, nicht ohne ei-

nige glückliche Funde, vertraut gemacht habe; über-

haupt wol unter den jetzt Lebenden, wozu der aka-

demische Name, den ich führe (Webb', mich, ohne

unbescheiden zu sein, berechtigt, diejenige Persönlich-

keit bin, welche die so unerschöpflich reiche canarische

F'lora, mit all ihren Eigenthümlichkeiten, am genauesten

studirt hat und kennt. Ich habe unter Andern auch

eine Ohara und eine Fluviatile Isoeies aufgefunden. Alle

Länder der Welt, sagte mir Ale.x. Braun, ehe ich

abreiste, haben Chara : sollten die Canarien allein

keine besitzen!? Wenigstens ist bis jetzt keine auf

ihnen entdeckt worden." Diese Frage des grossen

Charalogen hat nun ihre Antwort. Im leuchten Sand-

grunde des Lagunen von Maspalomas steht sie ge-

schrieben. — Ich bleibe noch etwa 14 Tage auf Te-

nerilfa und werde dann nach der kleinen, einsamen

Waldinsel Gomera hinubersegeln. Ich liehe grosse

Städte oder die stillsten und verschollensten Winkel der

Well. Da athme ich freier; da lächelt mir die ewig

gütige Mutter Natur am freundlichsten zu und es

spricht aus dieser gütigen Geberde, dass ich, wenn

auch vernachlässigt und unvollkommen organisirl,

doch nicht ganz ihr Stiefkind bin. Im October denke

ich in England zu sein. Hier waren spanische Mis-

sionaire, die nach Fernando Po durchgingen. Auch

lernte ich Don M a n u e 1 Va r ga s , früheren Com-
missair der Madrider Regierung auf jener Insel,

kennen und erhielt von ihm das Versprechen so

vieler Empfehlungen, als ich nur immer bedürfe.

A propos, haben nach dem Beispiele der Gross-

mächte auch die Bonplandia - Russen und Türken

Friede geschlossen oder ergötzt sich das Publikum

immer noch an ihrer Fehde? Rucksichtlich anderer

Sachen muss ich sagen, dass es die Bonplandia

meisterhaft versteht, ihre Freunde von Illusionen zu

heilen und ihren Gefühlen Sturzbäder von kaltem

Wasser zu geben. — Etwaige Briefe für mich nimmt

immer noch Mr. S. Berthelot, Consul de France ä

Ste. Croix de Teneriffe in Empfang. Ich hin sehr

begierig. Neues aus der literarischen Welt zu erfahren.

Ich, Sohn der Wildniss, weiss von Allem was in

Europa vorgeht, die grossen Ereignisse ausgenommen

die auch hier ihren Wiederhall finden, kein Sterbens-

wörtchen. — Ist Räch glücklich in Russland placirt?

ich wünsche es von Herzen. Meine besten Gnisse an

Reichenbach, an Steetz und N e w m a n. Hier

campirt jetzt ein schottischer Astronom, Mr. Smyth
aus Edinburgh

,
mit einem enormen Telescop auf der

Cumbre am Fusse des Teyde. Er ist wie verrathen

und verkauft hier, da er kein Wort Spanisch versteht.

Vor einigen Tagen war ein spanisches Kriegsschiff,

die Amazone, hier, und ich hatte die Freude, Lands-

leute begrüssen zu können, was, wie sehr man auch

Weltburger sein mag
,
doch immer ein wohllhuendes

Gefühl bleibt. Ihr etc.

Carl Bolle.

Zeituiigsnachi'iciitfii.

Deutschland.

Leipzig, 2(i. Septbr. Am 9. Febr. slai-b zu

Usiron in Österreich. Schlesien Karl Kot seh y,

evang. Pfarrer daselbst, als wissenschaftlicher

Theolog und als Kanzelredner geschätzt, in

mehreren Fächern der Naturwissenschaften be-

wandert und durch wesentliche Verbesserungen

in der Obst- und Garlenciiltur seiner Um-
gebung verdient; Verfasser mehrerer ascetischen

Schriften in prosaischer und poetischer Form

in polnischer, so wie verschiedener Lieder und

Gedichte in deutscher Sprache, lb4b,49 Mitglied
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der deutschen Nalional-Versaininlung, Vater des

bekannten botanischen Reisenden Theodor
Kotschy, im Od. Lebens- und 45. Jahre seiner

amtlichen Wirksamkeit.

Zu der gegebenen Nachricht über den Tod

von George Don, bemerken wir nachträg-

lich, dass derselbe ein Sohn des Botanikers

George Don und Bruder des Prof. der Bota-

nik zu London David Don war, zu Forfar im

Jahre 179« geboren wurde und zu Kensington

starb. Früher Assistent am botanischen Garten

zu Chelsea, wcde er später von der Horti-

cultural Society mit der Sammlung von Pflanzen

in Brasilien, Westindien und Sierra Leone

beauftragt.

Am botanischen Garten zu Utrecht ist Herr

G. van der Brink als Jardinier en chef an-

gestellt worden.

In dem Heft 9 der Illustration horticole wird

der Tod des Hrn. Jean Joseph Donkelaer

(Sohn) angezeigt. Er starb den 7. Juli d. J. an

einer Gehirncongeslion und war 1814 in Ant-

werpen geboren. Er war zweiter Gärtner

am botanischen Garten zu Gent, wo sein noch

lebender Vater, der Nachfolger von Mus sehe,

erster Gärtner ist.

Am 7. Septbr. Abends 91/2 l'hr starb nach

langen Leiden in seinem 73. Lebensjahre der

Garlendirector a.D. Friedrich Otto. Spren-

gel benannte „in honorem praesentatissiini viri,

horto bot. Berol. praefecti" eine Piperaceen-

Gattung 1820 Gtlonia und Kunth widmete

demselben später die Umbellaten-Gattung Ottoa,

und viele Pflanzenarten haben ihren Trivial-

namen von diesem bis zu seinem Ende durch

die Herausgabe der Allgemeinen Gartenzeitung

thätigen Manne erhallen.

Der ordentliche Professor der Botanik und

Ökonomie zu Upsala, Mag. Elias Fries, ist

zum Commandeur des Nordstern -Ordens er-

nannt worden.

Im Studienjahre 1855/56 erlangte der Mag.

M. Adolf Lindblad in Upsala die venia do-

cendi für Botanik und der Mag. Johann Ema-
nuel Zetter stedt dieselbe venia für prak-

tische Öconomie. (Bot. Zeit.)

Wien, 2S. Aug. Eine Flora Nassau's wurde

von Leopold Fuckel bearbeitet und ist in Form

eines Taschenbuches , die Phanerogamen Nas-

sau's umfassend und mit einer geognostischen

Karte so wie mit eilf analytischen Tafeln aus-

gestattet in Wiesbaden erschienen.

Von Friedrich Schmidt ist eine Flora des

silurischen Bodens von Estland, Nord-Livland

und Ösel, in Dorpat erschienen.

Eine Übersicht der bis jetzt bekannten

Laub- und Lebermoose der Ostseeprovinzen,

herausgegeben von Hof.'ath G. C. Girgensohn,

ist in Dorpat erschienen.

Von den Verhandlungen des „Zoologisch-

botanischen Vereins" in Wien ist vom VI. Bande

das erste Quartal erschienen. Es enthält ausser

den Sitzungsbericiiten und mehreren Abhand-

lungen zoologischen Inhalts nachfolgende bota-

nische Miltheilungen : „Versuch einer Darstel-

lung der pflanzen- geographischen Verhältnisse

der Umgebungen des Kurortes Wildbad-Gastein."

Von Dr. Gust. Pernhoffer. „Ausflug nach

Szegedin im Herbste des Jahres 1855." Von

Dr. G. Mayr. „Ueber die -Sesleriaceen der

Flora von Siebenbürgen." Von Dr. Ferd. Schur.

Se. kaiserl. Hoheit der Herr Erzherzog

Johann hat die Herausgabe der deutschen

Übersetzung der „Guide du proprietaire de

vigne par du Puits de Maconex et c. Bordeaux

1850" veranlasst. Dieser von Prof. Dr. Hlubek

mit Erläuterungen und Anmerkungen berei-

cherte Führer für Weingartenbesitzer bespricht

die Grundbedingungen des Weinbaues, Cultur,

jährliche Arbeiten, Erneuerungsarten, Düngung,

vervollkommnete Cullur, Pfähle, Auslagen, Hin-

dernisse aller Art, und schliesslich folgen die

praktischen Erläuterungen.

Von Dr. E. Baumgardt ist in Berlin erschie-

nen: „Flora der Miltelmark, mit besonderer

Berücksichtigung der Umgegend von Berlin und

Potsdam." (Ö.B.W.)

— 18. September. Dr. Carl Müller ist

zum Secretär und Bibliothekar der Gesellschaft

der Gartenfreunde in Berlin erwählt worden.

William Swainson starb am 6. Dec. v.J.

zu Ferk Grove auf Neu-Seeland in einem Alter

von 58 Jahren.

Von J. G. Beer ist in Wien erschienen:

„Die Familie der Bromeliaceen, nach ihrem ha-

bituellen Charakter bearbeitet und mit beson-

derer Berücksichtigung der Ananase."

Von B. Auerswald und E. A.RossmässIer

erscheint in Leipzig unter dem Titel: „Botani-

sche Unterhaltungen zum Verständniss der hei-

mathlichen Flora," ein Werk mit 48 Tafeln Ab-

bildungen und gegen 300 in den Text einge-

druckten Illustrationen, welches die sämmt-

43
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liehen Lehren der Botanik auf eine allgemein

verständliche und ansprechende Weise dar-

stellen soll.

Dr. Maly's Herbarium wurde von den Land-

slanden Steiermarks um 800 fl. C. M. ange-

kauft.

Eine Marmor-Bildsäule des Naturforschers

Adanson wurde zu Paris im botanischen Gar-

ten aufgestellt.

Ein alter Apfelbaum in einem Garten zu

Moor in Ungarn hat mehrere Früchte unmittel-

bar an seinem Stamme gelragen. Demnach hatte

der Stamm selbst Blüthen getrieben, denn die

.\pfel hängen an demselben an Stielen, die

kaum die Länge von einem halben Zoll be-

sitzen.

Der Herausgeber der „Briefe des Gross-

herzogs Carl August und Goethe's an Do-
bereiner", gibt seinen Lesern eine Schilderung

von dem die Naturwissenschaften lebhaft for-

dernden und zum Nutzen seiner Unlerthanen

verwendenden Fürsten Carl August, diesem

eifrigen Freunde der Botanik und Förderer der

Gartencultur, wie er sich bemühte zweckmässige

Wiesenbewässerung einzuführen, die Waldcultur

und den Krappbau zu befördern, Musterwirlh-

schaften anzulegen, kurz Alles zu versuchen,

was seinem Lande nützlich werden könnte. —
Über den Ursprung der Liebe des Grossherzogs

zur Botanik soll sich derselbe geäussert haben:

Als im Jahre 1806 das grosse Unheil über unser

Vaterland kam und ich ringsum so viel Un-

treue, Verrath und Betrug sah, da bin ich an

der Menschheit verzweifelt. Und in meiner

Verzweiflung hat mich allein die alte Liebe zur

Natur aufrecht erhalten und ich habe mich in

sie versenkt. Und da mich die Menschen an-

ekelten, bin ich zu den Pflanzen gegangen und

habe sie studirt und habe mit den Blumen ver-

kehrt, und die Blumen haben mich nicht be-

trogen. (Ö. B. W.)

— In der Monats-Versammlung des zoolo-

gisch-botanischen Vereines am 6. Aug. sprach

Dr. Anton Kern er über die Vegetationsver-

hältnisse des Bakonyer Waldes, welchen der-

selbe im Laufe dieses Sommers zu besuchen

Gelegenheit fand. Nur das Centrum dieses Ge-

bietes ist noch mit weiten Wäldern bedeckt,

während die gegen die Stuhlweissenburger Ebene

vorgeschobenen Höhen, welche in weitem Bo-

gen die Sarviz umranden, meist ein kahles oder

nur mit mageren Eichenbeständen bedecktes

Hügelland darstellen, dessen Flora von jener

der kahlen Dolomitberge bei Ofen wenig Un-

terschied zeigt. In der Mitte des Bakon's je-

doch, in der Umgebung von Bakonybel und

Ugod breiten sich schöne Wälder aus, und hier

erheben sich auch die schönsten Berge des gan-

zen Gebietes, der Köröshegy zu 2238 und der

Somhegy zu 2110 Fuss. Die Höhe dieser Berge

ist keine so bedeutende, dass dadurch ein

Wechsel der Vegetation an ihren Abhängen

bemerkbar würde; noch lässt sich aus einigen

Thatsachen nachweisen, dass eine wesentliche

Änderung der oberen Pflanzengrenzen im Ver-

gleich mit westlicher gelegenen Gebirgen nicht

staltfindet, obwohl man im Vorhinein vermuthen

sollte, dass in einem Höhenzuge, der die grosse

und kleine Ungarische Ebene von einander

scheidet, auf welchen daher das continenlale

Klima nicht ohne Einfluss bleiben kann, eine

bedeutcndeDepression der Pflanzengrenzen wahr-

nehmbar sein werde. Als interessante Erschei-

nung wurde von Dr. Kern er besonders her-

vorgehoben, dass gewisse schattenliebende Ge-

wächse, die sich in westlichen Ländern an den

Fuss der Gebirge halten, hier bis auf die Gipfel

der Berge emporsteigen, und der Vortragende

glaubte als Grund dieser Erscheinung die aus-

gedehnten Wälder ansehen zu müssen, welche

hier die Temperatur-Extreme massigen. Vor-

wallend sind im Herzen des Bakony die Buchen-

wälder, in einigen Strichen befinden sich auch

Eichenwälder und hie und da «gemischte Laub-

wälder, welche letztere allein noch als wahre

Urwälder anzusehen sind. Nach einer sehr an-

ziehenden Schilderung dieser drei Waldformen

wurde die Vegetation, die sich im Grunde die-

ser Waldstrecken ausbreitet, näher besprochen.

Der Grund der Eichenwälder ist mit dichtem

Graswuchse überzogen und bildet eine Wiese,

die auch als solche benützt und an günstigen

Punkten alljährlich abgemäht wird. Der Ent-

wicklung einer reicheren Flora auf diesen Wie-

sen ist aber durch Viehtrieb eine Schranke

gesetzt und dieselbe ist armselig und wenig

charakteristisch. Nur die gemischten Laubwälder

beherbergen eine anziehende Flora, doch finden

sich diese Urwälder nur mehr dort, wo wegen

Schwierigkeit des Transportes das Holz fast

ganz werthlos ist. Man sieht dort die herr-

lichsten Baumstännne vermodern und muss die-

ses um so mehr bedauern, als mehrere Bäche,

die als Wassersirassen in holzärmere Gegenden
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führen, leicht oferegelt und zum Schwemmen

des Holzes benützt werden könnten. Ein wich-

tiger Erwerbszweig für die Bewohner des Ba-

konyer Waldes ist die Verarbeitung des Buchen-

holzes zu Schiebkarren, Heugabeln und andern

Holzwaaren, die dann von Zwischenhändlern

ausgeführt werden. Die ganze Arbeit wird in

einer im Walde errichteten Hütte ausgeführt

und geschieht mit freier Hand mit staunens-

würdiger, durch Übung erlangter Fertigkeit.

Was die Stellung des Bakonyer Waldes in

pflanzengeographischer Beziehung anbelangt, so

ist vor Allem der Mangel urwüchsigen Nadel-

holzes bezeichnend. Von den Bauholzern ist

Ouercus Cerris und Fraxiuus Ornus hervorzu-

heben, von welchen die erstere eine östliche,

die letztere eine südliche Flora charakterisirt.

Hiermit stimmt auch die krautartige Vegetation

überein, und es muss daher auch vom pflanzen-

geographischen Standpunkte die Annahme ent-

schieden zurückgewiesen werden, den Bakonyer

Wald als Ausläufer des nördlichen Kalkalpen-

zuges anzusehen, um so mehr, als sich in dem

ganzen Gebiete auch nicht ein für die Flora

der östlichen Nordalpen charakteristisches PHanz-

chen zeigt. Schliesslich empfahl der Vortra-

gende das bisher so wenig bekannte Gebiet

den anwesenden Mitgliedern zur weiteren Durch-

forschung und drückte seinen Dank für die so

freundliche und zuvorkommende Aufnahme aus,

welche er in den Klöstern Zircz und Bakonybel

im Bakonyerwalde gefunden hatte. (D. B. W.)

— 22. Septbr. Heute Mittag ward die 32.

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte

geschlossen. Sie war eine der am zahlreich-

sten besuchten, die je abgehalten sind. Bonn

ward zum Versammlungsort undNöggerath und

Kilian wurden zu Geschäftsführern für 1857 ge-

wühlt. [Wir werden darüber in einer der näch-

sten Nummern einen ausführlichen Bericht brin-

gen. Red. der Bpl.]

Griechenland.

Athen, 10. Aug. Aus Ursache der Schwe-

felung
, die in allen Theilen des Landes mit

dem grössten Erfolge und zum Glücke der

Staphiden-Besitzer, da nun alle reichlichst be-

lohnt wurden, unternommen wurde, wurden

Tausende von Centnern Schwefel importirt,

und jeder Gutsbesitzer denkt nun schon für

das künftige Jahr sich solchen zu verschalfen.

Hunderte von Familien sind in Folge der ver-

heerenden Krankheit, die 4 Jahre lang die

Weinberge verheerte, an den Bettelstab ge-

rathen und nun durch die heurige Ernte wie-

der zu wohlhabenden Leuten geworden, denn

gegen 10 Millionen Drachmen, indem der Hek-

toliter mit 85—100 CoUonat bezahlt wird,

werden für die Staphiden, die beinahe schon

alle getrocknet sind, eingebracht werden. Eine

allgemeine Freude und grosser Jubel herrscht

im Peloponnese unter den Staphiden-Besitzern.

Das zur vorläufigen Nachricht. Ich kehrte so-

eben von einer Reise aus Vosliza und Korinth

zurück, und bin Augenzeuge der schönen und

glücklichen Ernte gewesen, mir vorbehaltend,

über die Art und Weise der Weinbeerenlese

und der Trocknung künftig zu berichten. Der

zur Zerstörung des Oidium in Anwendung ge-

brachte Schwefel war zum Theile ein ungerei-

nigter, den die Leute sich aus einer Solfatora,

Susakion genannt, die in der Nähe von Korinth

sich befindet, holten ; obwohl selber nach einer

Analyse nur aus 48 p. G. reinem Schwefel

bestand ; dessen ungeachtet leistete derselbe

die gewünschten Dienste. Dieser unreife Schwe-

fel war den Leuten um Korinth schon seit ei-

ner langen Reihe von Jahren bekannt , und da

man selben gegen die Räude der Thiere ver-

wendete, so nannte man ihn i})toQoÖ£iaipi d. i.

Krätzschwefel. Absichtliche Verfälschungen des

Schwefels kommen mit dem Mehle des Mais

und auch mit Marmorstaub vor, jedoch auch

diese verfälschten Schwefelsorten leisteten ihren

Dienst. Sollte das Oidium wirklich zerstört

worden sein, oder aus Ursache der grosssen

und seltenen Trockenheit in diesem Jahre —
indem seit 4 Monaten nicht ein Tropfen Regen

fiel, dasselbe nicht zur Entwickelung gekom-

men sein? Welcher Schwefel-Verbindung ist

dann diese Wirkung zuzuschreiben. Der Ein-

wirkung des Schwefels in statu naturale —
oder einer Verbindung desselben mit Hydro-

gen? denn Tausende von Staphiden-Pflanzun-

gen durchstreifend, die geschwefelt wurden,

war es leicht möglich und besonders gegen

Abend, wo ein leichter Thau zu fallen begann,

— den Geruch nach Hydrothiongas zu bemer-

ken und während der Nachtzeit in den Pflan-

zungen aufgehängte Bleipapiere, d. i. mit essig-

saurem Blei getränkte Papiere zeigten sich des

Morgens braun und schwarz. Sollte eine mit

Hydrothiongas gesättigte Atmosphäre der Ent-

wickelung des Oidium entgegenwirken, dann

könnten Räucherungen mit Hydrothiongas duich
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Aufstellung von Schüsseln mit Schwefeleisen

und diluirter Schwefelsäure denselben Dienst

leisten. (X. Landerer im Ö. B. VV.)

Grossbritannien.

London, 16. Septbr. Nach dem Bericht der

irischen Census-Commission wurde die Karloll'el

vor 250 Jahren zum ersten Mal in Irland ge-

pflanzt und vor 150 Jahren begann sie das all-

gemeine tägliche Brod zu werden. Seitdem

vergingen aber wenige Jahre ohne völlige oder

thcilweise Missernte. Die erste grossartige

Kartofl'elpest trat im Jahre 1739 ein, wo ein

einziger Nachtfrost die gesammte Ernte ver-

nichtete. Seitdem verging kein Herbst ohne

sporadische Wiederkehr der Seuche, die man

bald schwarze Fäule, trockene Fäule, oder Un-

segen nannte. Sie blieb nicht auf Irland be-

schränkt, sondern suchte ganz Europa und Ame-

rika heim, aber nirgendwo konnte sie so ver-

derblich wirken wie auf der ausschliesslich von

Kartoffeln lebenden Insel. Da hatte sie den

Hungertod — im buchstäblichen Sinne des Wor-
tes — im Gefolge. Bei einer Zählung der

eigentlichen Erhungerungsfälle ist in Anschlag

zu bringen, dass zahllose Fieber und Dyssen-

terion nur die letzte Erscheinungsform des

tiultenden Hungers waren. In den statistischen

Ausweisen ist die Zahl daher meist zu gering

angegeben. Im Jahre 1842 sind in Irland 187,

1845 sind 516, 1846 sind 2041 und 1S47 endlich

nicht weniger als 6058 Personen dem Hungertod

erlegen. In den zwei folgenden Jaliren 1848

und 1849 betrug die Zahl dieser Opfer 9395,

im Jahre 1850 aber begann sie rasch abzu-

nehmen. Dennoch sind im Jahre 1851 652 Ei-

hungerungsfälle vorgekommen. In dem ganzen

Jahrzehnt, welches der Census umfasst, sind

also 71,770 Personen Hungers gestorben. Das

Verhältniss der weiblichen Opfer zu den männ-

lichen war 70 zu 100. (Engl. Correspondenz.)

Cailiellieil in buschigen niedrigen Pflanzen

sten Sorten 12 Stuck zu 10 ^ - 100 Stück zu 80 ^f
5 Knospen 12 Stück zu 6'/3 «f

mit 5 bis 16 Knospen und in den be-
— schwächere Exemplare mit höchstens

100 Stück zu 50 4 — 100 Sorten beste Topfneiken gut-

bewurzelt und kräftig mit Namen u. s. w. zu 10 «f.
— Blätterkarle hierüber steht zu Diensten.

Iflnosroscil zum Treiben in starken zweimal verpflanzten Exemplaren 12 Stück 2 «f
—

100 Stück 14 4.
Carl AppelillS in Erfurt.

ifrköttflidjf |)flan3cnrainmlun(|fn.

ind dem llnterzeicli-

l

Folgende Saminlungeii

nelen zu beziehen :

1) Dr. Lindeberg pl. alpium Norvegiae rariores. Sp. 200.

Preis: 24 f rhein , 13 4 22% pr. Crl., .51 Krcs. 43 C,
2 f. Ein Verzeicliniss der diese Sammlung bildenden

Arten findet sich Flora 185Ö, p. 239.

2) E. et A. Huet du Pavillon pl. SicUiae. Sp. 300. Preis :

35 ft rhein., 211 4' pr. Crt., 75 Frcs.. 2 £ 18 s. 4 d. Ein
Verzeichniss der Snmmlnng findet sich Bot. Zeitung,

1856, p. 293.

3) Becker pl. rariores desertorum Wolgae inferiores. Sect.II.

Sp.20—75. Preis: 2# 18.rr bis 10 (B30.^V, I^IIS^^
bis 6 4' pr- Crt , 6 Frcs. bis 22 Frcs. ,50 C, 4 s. 10 d.

bis 18 s. 4 d.

4) W. Lechler pl. chilenses. Sect.II. Sp. 25— 120. Preis:

3 fl 45 :Vr bis 18 ß rhein., 2 ,4 5 Sgr. bis 10 4 9 j^
pr. Crt., 8 Frcs. bis 38 Frcs. 35 C, 6 s. 6 d. bis 1 f 1 1 s.

Ein Verzeichniss der Sammlung s. Flora 1856, p.270;
Bot. Zeitung p. 389.

5) W. Lechler pl. peruvianae. Sp. 60—250. Preis: 12 bis

50 j« rhein., 6426% bis 284 ISi^pr.Crt., 25 Frcs.

80 C. bis 107 Frcs. 50 C, 1 £ bis 4f 3 s. 7 d. Ver-
zeichniss s. Flora, 1856, p.271; Bot. Zeitung, p. 390.

6) W. Schimper pl. abyssinicae e territorio Agone. Sp. 170
—200. Das .\rtenverzeichniss sowie auch Ausführ-
liches über dieses interessante Tiefland und die

ausserordentlichen Schwierigkeiten, unter denen diese

ausgezeichnete, aus last lauter noch nicht ausgege-
benen Arien bestehende Sammlung zusammengebracht
wurde, wird eine der nächsten Nummern der Flora
enthalten In der gerechten Erwartung, dass diese

werthvolle Sammlung viele Liebhaber finden werde,
ist der Preis der Ceulurie nur zu 16/' rhein., 9 4
4 i^- pr. Crt., 34 Frcs. 30 C., 1 f 7 s. 5 d. angesetzt
worden.

7) Es können einzelne Algenarten nach beliebiger Aus-
wahl zu 15 Xr rhein. abgegeben werden, wenn we-
nigstens 29 .Arten auf einmal genommen werden.
Sie sind theils aus den europäischen Meeren, theils

von Siid-.Afrika, vom rothen Meere, den Falklands-
Inseln, der Magellans- Strasse, Chile und anderen
Weltgegenden. Ein Verzeichniss der Arten findet

sich Bot. Zeitung 1856, p. 430. Auf frankirte Briefe

wird es aber auch den Verlangenden franco zuge-
sendet Die Ausgabe der Algae marinae succatae
wird fortgesetzt.

Briefe und Geldsendungen erbittet man sich frankirt.

Esslingen bei Stuttgart.

R. F. llohcnack.er.

Druck von August Grimpe in Hannover .Marktstrasse Nr. 62.
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Niclilaiiilliclier Tlieil.

Der jel/iige Zustand der Parasilen-Zurlit.

Es g'il)l eine Reihe von Pflanzen, übcf de-

ren Wiiclislliiiinsveiiiaünisse uir ncicli weniji'

wissen, und dns ist die der Parasiten, ein

Umstand, der darin seine Erltliirnng finden

mOcIile, dass nur ein sehr geri(iger Thoil jener

sonderbaren Gewächse in unseren nördlichen

Gegenden vorkommt, und dass es bis vor we-

nigen Jahren geradezu als eine Unmoglieiikeit

galt, Parasiten, wahre Parasiten (im Gegensatz

zu den Epiphyten) künstlich zu erziehen. Das

letzte Jahrzehnt hat uns jedoch eines Besseren

belehrt und gezeigt, dass die Cultur der Para-

siten nicht allein möglich, sondern auch durch-

aus nicht so schwierig ist, wie man anzaiiehmen

pflege, dass Parasiten sehr üppig gedeihen, so-

bald man ihnen die Verhallnisse bietet, unter

welchen sie auf iliren Nahrpflanzen vorkommen.

Schon jetzt zieht man die gewöhnliche Mistel

(Viscum album Linn.) in vielen Gärten, — ein

blosses Aufdrücken ihrer reifen Beeren auf die

Aste eines Apfel- oder sonst von ihr gern be-

wohnten Baumes ist allein dazu riöthig, um sie

einzubürgeri;; — Loranlhus Europaeus wird

von Schott in Schönbrinin cullivirt, und ausser

der gewiss zu überwindenden Schwierigkeit,

keimfähige Samen nach Europa zu sclialfcii,

sehen wir kein Hinderniss, das der erfolgrei-

chen Anzucht der prächtigen Loranthus- Arten

der Tropen entgegensteht. Verschiedene vater-

ländische und exotische Cuscuten sind in den

botanischen Gärten Breslaus, Hamburgs, Berlins

u. s. w. bereits heimisch geworden. Unsere

Orobanchen, von denen mehre Specics zu-

erst in Göttingen gezogen wurden, IrifTt man

jetzt in Berlin, Kew und andern Orten an, und

hat Herr Tittelbach (ein vielversprechender

junger Gärtner) in der Cultur derselben Aus-

gezeichnetes geleistet, und auch bereits in An-

erkennung seiner Verdienste von der k. schwe-

dischen Akademie die silberne Linnesche,

Swartz'sche und Berzelius'sche Medaille er-

halten (Bonpl. IV. p. 63). Wenn schon diese

und andere leicht anzuführende Beispiele ge-

eignet, die Parasitenzüchter in ihren Bestrebungen

zu ermuthigen, so thut es noch viel mehr eine

Nachricht (Bonpl. IV. p. 303), die wir erst kürz-

lich durch Hasskarl aus Java empfingen, und

der zufolge es Herrn Teysmann in Buiten-

zorg gelungen ist, die grösste aller Blumen,

die berühmte RafflesiaArnoldii auf einigen Cissus-

Arten (C. scariosa, etc.) zu erziehen, was

gewiss als die Krone der Parasiten -Zucht von

Allen jubelnd begrüsst werden wird, die jetzt

in Deutschland und England sich beileissigen,

diese Prachlpdanze in Cidlur zu bringen.

Es handelt sich bei der Cultur der Schma-

rotzerpflanzen nicht lediglich um ein blosses

gärtnerisches Kunststück, sondern auch darum,

44
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c die Mittel zu eiianiicn, an lebenden Exemplin'en

das Wesen der ausländisehon Parasiten gründ-

lich zu erlernen, nnd wir betrachten daher Je-

den, der dazu beilragl, die Cultur dieser selt-

samen Gebilde zu verailyenieinerii, als einen

Förderer der Wissenschaft.

Beitrüge zur Pflanzenphysiogiiomie

Venezuelas.

Von Carl Feidinanil Ai)puii in Venezuela.

Bevor ich eine gedrängte Übersicht der

Hauptformen der Pflanzenwelt, die den Ve-

gctationscliarakter Venezuelas bilden, zu ge-

ben wage, ist es nöthig, vorher eine kurze

Schilderung der geographischen Lage dieses

Landes zu versuchen.

Venezuela, zwischen dem 1. und lO'.i

"

n. Br. gelegen, wird von Westen nach Osten

von mehreren Gebirgsketten durchzogen, un-

ter denen die der Küsten-Cordillere die höch-

sten Gipfel aufweist. Dieselbe tritt von Neu-

Granada als Kettengebirge ein und erhebt

sich in seiner grössteu Höhe bei Merida in

dem 16,40U' hohen Nevado, M'orauf sie sich

nach Norden in die 8— 10,001.)' hohen Paramo's

von Timotes, Niquitao, Bocono und Las Ro-

sas ausbreitet. Nach dem höchsten der drei

letzteren, dem Paramo von Las Rosas, senkt

sie sich sehr bedeutend; bis zum Ceri'o del

Altar (2100') erstreckt sich nur ein Hügel-

land und hohe Bergebenen in der Höhe von

1800'. Vom Cerro del Altar nach Nordost

reihen sich gegen Guigue und Valencia die

Berge von Santa Maria, der 3GÜ0' hohe Pi-

cacho von Nirgua, las Palomeras und der To-

rito, zwischen Nirgua und Valencia. Von hier

theilt sich das Gebii-ge in einen südlichen

und einen nördlichen Gebirgszweig. Letzterer

nähert sich bei Puerto Cabello der Küste

und zieht sich von da, einer ununterbrochenen

Mauer gleich, bis zum Cap Codera, einige

höhere Gipfel wie zwischen Puerto Cabello

nnd Valencia den nöOO' hohen San Hilario,

bei Caracas den Naiguata, sowie die 8100'

hohe Silla aufweisend. Der südliche Zweig

der Küsten-Cordillere zieht sich bedeutend

niedriger als der nördliche, in paralleler Rich-

tung mit diesem ununterbrochen von Valencia

bis zur Aiismündung des Rio Tuy, in einer

Entfeniunir von ca. 10-12 Meilen vom Ab-

hänge des nördlichen bis zu dem des südli-

chen Zweiges und bildet auf diese Weise ein

grosses geschlossenes Becken, die Thäler

von Aragua, in welchen der See von Valencia

(Laginia de Tacarigua) in der Höhe von loo2'

über dem Meere, ohngefähr 10 Meilen lang

und von 2—5 Meilen breit, mit seinen 15

Inseln gelegen ist. Die zwei Gebirgszweige,

der des Binnenlandes und die Küsten-Cor-

dillere sind bei la Vittoria durch die Altos

de las Cocuyzas (5070') und den Higuerote

(5010') verbunden und bilden (stwärts das

Becken V(m Caracas und von Rio Tuy (2760').

Von der Ausmündung des Rio Tuy bis zu

der des Rio Neveri erscheint die Reihenfolge

der Berge sehr niedrig und oft unterbrochen,

erhöht sich jedoch ostwärts von Nucva Bar-

celona plötzlich in dem ca. 4800' hohen Cerro

del Bergantin und endet mit der Nordostspitze

von Trinidad.

Das andere Gebirge Venezuela's, die Sierra

Parime, ist kein Kettengebirge, sondern eine

uniegelmässige Vei'binduug von Gebirgsketten

mit Thälern und Savancn, zwischen dem 3.

imd 8** n. Br. und 40— 500 w. L. und nimmt

einen Flächeiiraum von 10,600 Q. Meilen ein;

der Orinoco beschreibt um einen grossen Theil

desselben seinen Schneckenlauf und seine höch-

sten Gipfel sind der Pic von Uniana (3000'),

der Maravaca und Duida (8880').

Zwischen der Küsten-Cordillere und dem
Parimegcbirge liegt das weitausgedchnte Be-

cken der Llanos von Venezuela, welches von

der Sierra Nevada von Merida, dem Delta,

der Bocas chicas und den nördlichen Gestaden

des Apure und Orinoco begrenzt wird und

den Flächeninhalt von 7753 Q. Meilen hat.

Der Gewässerreichthum Venezuela's ist

sehr bedeutend; die das Land durchströmenden

Flüsse entspringen theils auf der <_>stkctte der

Cordilleren, theils auf der Küsten-Cordillere,

theils auch auf der Sierra Parime und fliessen

zum grösstcn Theil dem Orinoco, im Osten

dem Esserjuibo, im Süden dem Amazonas und

im Norden als kleinere Küstenflüsse dem Ca-

raibischen Meere zu.

Ein Land, das demnach wie Venezuela

durch die verschiedene Gestaltung seiner Erd-

oberfläche alle Temperaturen repräsentirt, bie-

tet natürlich in Rücksicht seines Vegetations-

charaktcrs auftallende Unterschiede in den
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Formen dar, ohne jedoch unter diesen eine

einzige aussertropische aufzuwciseii.

Ich werde die verscliiedenen Pflanzenfonnen

Venezuchis nicht in systematischer Folge ab-

handehi, sondern mit denen den Anfang ma-

chen, die als am charakteristischsten hier wie

in den meisten Tropenländeni dastehen und

denen jetzt besonders in Europa die meiste

Aufmerksamkeit geschenkt wiid; demnach

beginne icli mit

den Orchideen.

Wie alle andern Länder Südamerika's ist

auch Venezuela reichlich gesegnet mit der

Familie der Orchideen, die namentlich in den

unermesslichen kühlen Urwäldern der hohen

Gebirgsketten, die das Land von ^\'est nach

Ost durchziehen, ganz besonders aber in den

Paramo's von Jlerida und Truxülo, .an Menge,

Grösse imd Farbenpracht bei \\'eitem die der

heissen Ebene übertreffen. Während in letz-

teren nur einige minder schönblühende Arten

der Gattungen Brassavola, Epidendrum, On-

cidium, Schomburgkia, Yanilla etc. spärlich

vorkommen, finden in den höheren Gebirgs-

urwäldern diese und zahlreiche andere Gat-

tungen, wie Acineta, Anguloa, Brassia, Cattleya,

Coryanthes, Gongora, Maxiilaria, Odcnto-

glossum, Sobralia, Stanhopea, Trichopilia, Uro-

pedium etc. ihre schönsten Repräsentanten.

Hier, in 2—8000' Höhe, in dem das ganze

Jahr hindurch feuchten, nebeligen Klima, wo

der Thermometer oft bis auf -|- 5— 10" E.

herabsinkt, überziehen sie die Stämme der

hohen Urwaldbäume, der schlanken Fahnen,

ja selbst der oft mannsdicken Bejucos (Schling-

pflanzen) und streiten auf diesen mit Aroi-

deen, Bromeliaceen, Farrn, Lorantheen und

Piperaceen um den Platz. An eine regel-

mässige Blüthezeit sind sie auf diesen Höhen
weniger gebunden als in den Ebenen und

mehrere der vorerwähnten Gattungen blühen

das ganze Jahr hindurch, während ihre Blü-

thezeit in den Ebenen regelmässiger in die

Monate Februar bis ILai, also in den Über-

gang von der trockenen in die nasse Jahres-

zeit fällt. Kur in den Gegenden der Ebenen,

wo grossere Flüsse mit waldreichen Ufern

besetzt sind, ist ihr ^'orkommen häufiger und
durch die feuchte Temperatur, sowie den in

diesen Wäldern herrschenden tiefen Schatten

erklärlich; die Küstenregion jedoch, deren

höhere llepräsentauten meist nur aus Avicen-

nia nitida et tomentosa, Coecoloba uvifera,

Hi])pomane Mancinella und Khizophora Mangle

bestehen, birgt ebensowenig Orchideen, als

die ungeheuren Strecken der Llanos, die durch

ihre einförmige Vegetation aus meilenlangen

Grassteppen, mitunter nur unterbrochen durch

kleine Gebüsclie dorniger Mimosen, Khopala,

Copernicia und jNIauritia, sowie durch die dort

herrschende drückende Glut der Sonne, wel-

che die Hälfte des Jahres fast alle Gewächse

entblättert und wie verbrannt dastehen lässt,

ein Vegetiren dieser Epiphyten zur Unmög-
lichkeit macht.

Eine bestimmte Zahl der verschiedenen

Genera der Orchideen Venezuela's mit ihrem

Artenreichthum nur annähernd anzugeben, ist

bis jetzt noch eine Unmöglichkeit, da dies so

grosse Land viele in botanischer Hinsicht noch

gar nicht durchforschte Gegenden enthält und

selbst die an ihnen so reichen Gebirge von

Merida sowie die Gegenden am Orinoco bis

jetzt nur von wenigen Reisenden in dieser

Beziehung besucht wurden.

Der Standort der Orchideen ist ein sehr

verschiedener zu nennen, jedoch kann man
von den meisten behaupten, dass sie an Bäu-

men vegetiren; viele derselben werden oft

durch Sturm imd andere Zufälle von den

Bäumen herabgeworfen und wachsen dann in

der Erde ebenso üppig, Blüthen luid Früchte

entwickelnd, fort, während andere, deren ei-

gentlicher Standort die Erde oder Felsen,

wie z. B. C<imparettia falcata, Epidendrum

cinnabarinum etc. ebenso kräftig auf Baum-

stämmen vorkommen, namentlich in den Ast-

wiukeln, wo durch Wind, Laubfall, morsche

Aste etc. sich eine humusreiche Erde gebil-

det hat. So wächst Cattleya Mossiae ebenso

gern auf Bäumen als auch auf Felsblöcken,

die man oft völlig mit dieser schönen Or-

chidee überzogen antrifft.

In Bezug auf die Pflanzenphysiognomie

des Landes spielen die Orchideen eine unter-

geordnete Rolle, da ihr Standort auf den Baum-
stännnen und Asten meist ein sehr versteckter

ist und sie denselben in der Regel mit gross-

blättrigen Aroideen, üppig wuchernden lang-

blättrigen Bromeliaceen und breitblättrigen

Schlingfarrn theilen, in ^^•elchen Umgebungen
sie stets den Kürzeren ziehen und in den

Hintergrund gedrängt werden; nur zu ihrer ^

Blüthezeit treten die grossblumigen und lang- i
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c rispigen Arten mit ihrer Blüthenpracht aus

dem Dunkel hervor und wetteifern mit den

prahlenden Blüthenühren der Bromeliaceen

inid den cirniinrothen Blumenselieidcn der

Aroidecn um den Preis der Schönheit.

Einen besonderen Nutzen gewähren die

Orchideen, ausser die Gattung Vanilla, ihrem

lleimatlande durchaus nicht, mitunter nur

gebraucht man den in ihren Zwiebeln ent-

haltenen Schleim, der ein gutes Bindungs-

mittel ist, zum Leimen. Ihre meist sonder-

bare Blüthenbildung bewirkt bei dem hiesi-

gen Volke öfter den Ausbruch des Erstau-

nens, ohne jedoch jenes lebluxfte Interesse zu

erregen, das ihnen in Europa in so hohem

Orade zugewendet wird; ihr meist hoher

Standort auf Bäumen und die dadurch ent-

stehende Unbequemlichkeit ihrer Erlangung

ist wohl der Hauptgrund, weshalb man diese

hier so leicht zu eultivirende Pflanzenfamilie

überaus selten in den kleinen Ilausgärten der

Hiesigen erblickt.

Unter dem' Namen lebolleta (ihrer Knollen

halber) begreift man hier zu Lande Alles,

was zur P\amiiie der Orchideen gehört; nur

einzelnen derselben, die sich diu'ch Ähnlich-

keit ihrer Bliithen mit anderen (iegenständen

oder durch strenges Einhalten ihrer Blüthc-

zeit ganz besonders auszeichnen, hat man
aparte Namen gegeben, wie Flor de cigarron

(Stanhopea Wardii) wegen der Ähnlichkeit

ihrer Blüthe mit einem Inscct der (iattung

Xylocopa, das hier unter dem Namen cigarron

verstanden wird, Flor de mariposa (Oncidium

Papiljo), wegen der Almlichkeit iln-cr Blüthe

mit einem Schmetterlinge, Flor de niayo (Catt-

leya Mossiae) weil sie nur im Mai blüht etc.

Da aber auch in den Tropenländern durch

bedeutende Erhebungen mancher (legenden

über die Mecresfläche das Klima ungemein

differirt und so die Orchideen der höheren

Gebirge eine bei Weitem kühlere Tempe-

ratur als die der heissen Ebenen verlangen,

so ist bei deren Cultur in Europa darauf

besondere Rücksicht zu nehmen, indem haupt-

sächlich davon ihre volle Blüthencntwicklung

abhängt; es genügt daher bei ihrer Cultur

nicht allein ihr Vaterland, sondern auch be-

sonders die genaue Höheuangabe ihres Fund-

ortes zu wissen

Gedeihen

können.

um darnach die zu ihrem

bestimmen zunöthige Temperatur

Zu einiger Kichtschnur führe ich nach-

stehend mehrere der bekannteren, durch Schön-

heit und Sonderbarkeit ihrer Blüthen sich

ganz besonders auszeichnenden Orchideen Ve-

nezuela's mit der Ilöhenangabe ihres Fund-

ortes an.

Orchideen der heissen Ebene, von der

]\leeresfläche bis 1000' ü. d. M., ganz

besonders der Küstenregion angehörend:

Catasetum callosum Ldl., tridentatum Ldl.,

Cycnoches chlorochilum Kz., Eijidendrum as-

surgens, floribundum H. B. K., Hcrmentianum,

raniferum, Laeaena bicolor Ldl., Lycaste cru-

enta Ldl., cruenta balsamea, cruenta congesta,

Oncidium ann)Iiatum Ldl., ampliatum majus

Ldl., brachyphyllum Ldl., cebollcta Sw., Lan-

ceanum Ldl., papilio Ldl., papilio major Hort.,

pubes Ldl., sanguineum Ldl., Ilodriguezia

secunda II. B. K., Schomburgkia tibicinisBat.,

undulata Ldl., Stelis barbata Lind., Vanilla

aromatica Sw.

(Jrchideen des nördlichen und südlichen

Zweiges der Küsten-Cordillcre, in der

Höhe von 100O-500O' ü. d. M.

Acincta Ilimiboldtii Ldl., montalbensis,

Anguloa aurantiaca, A. Coryanthcs, iiurpm'ca

Lind., Batemannia fimbriata Lind, et Reich,

fil., Bifrenaria Wagenerii Reich, fil., Brassia

Wagenerii Reich, fil., Catasetum atratum Ldl.,

Naso Ldl., ochraccum Ldl., Cattleya labiata

Ldl., Mossiae Ldl., Mossiae superba Lind.,

Wagenerii Reicli. fil., Chysis aurea Ldl., Coin-

parettia falcata P. et E., Coryanthes macran-

tha Ldl., Albertinae Karst., Rückerii, Cycno-

ches barbatum Ldl., Cyrtochilum flexuosum

H. B. K., tlnribundum, Cyrtopera scabrilin-

guis Ldl., Epidendrum bicornutum Lodd., ble-

pharistis Ldl., ciliare L., cinnabarinum Saltz.,

Lindenii Ldl., macrochilinn Hook., noeturnum

L., purum Ldl., stenopetalum Hook., Galean-

di'a Baucri Ldl., Gongora Jenischii Hort.,

odoratissima Hort,, Govenia fasciata Ldl., Ha-

lienaria Lindenii Ldl., Jonopsis tenera Ldl.,

Kefersteinia graminca Reich, fil., Lycaste ful-

vescens Hook., gigantea Ldl., macrophyllaLdl.,

sordida, Masdcvallia Candida Lind., fcnestrata

R. et P., tricuspidata Schw., Wagcneriana

Lind., Maxiilaria albata Ldl., leptosopalallook.,

melina, nigrescens Ldl., Wagenerii Reich, fil.,

Mormodes buccinator Ldl., Myanthus callossus

Ldl., Landsbcrgii De Vr., Ncottia speciosa

Jacq., Notylia tenuis Ldl., ( )dontoglossum con-
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strictum Ldl., zebrinum Reich, fil., Oncidiiuii

abortivuni, clong.ntum, Lindcnii, inandibuhirc

Reich, ül., niaizactbliuin Lind., sanguineum

Ldl., superbiens Reich, fil., Omitliiduni cocci-

ncuiii Salb., Paphiniia guttata Lind., reristeria

data Hook., Piliimna laxa Brongn., Pleuro-

thallis Lemirlioda Ldl., Lindenii Ldl., pedun

culata Ldl., Ponthieva iiiaculata Ldl., Pro-

meiiaca guttata, Kcstrcpia Landsbergii Lind.,

punctulata Ldl., vittata Ldl., Scelochilus Lin

denii Rieh., Sophronitis cernua Ldl, Spiran-

tlics Lindleyana Link, Stanhopea aurea Lodd.,

quadricoinis Ldl-, Wardii Lodd., Stelis cara-

casana Lind., imrpurca Lind., Stenia pallida

Ldl., Stenorliynehus speciosus R., Trichopilia

coccinea Hort., albida ^Vend., Warrea biden-

tata Ldl., cyanea Ldl., Lindeniana Brongn.

Warscewiczella cochleare Reich, fil., Xylobium

albifloruni Lind., foveatum, pallidiflorum, Zy-

gopetalum gramineuni Ldl.

( ) r ch i d e e n der P a i- am o 's v o n M e r i d a

in der Höhe von 5—10,000' ü. d.M.

Anguloa Clowesii Ldl., jmrpuroa Lind.,

Rückerii Ldl., uniflora Ldl., vii-ginalis Lind.,

Brassia glumacea Lind., Camaridium purpu-

ratura Ldl., Catasetuni planiceps Ldl., Cy-

cnoches Pescatorei Ldl., Cyrtopodiuin bractc-

atum Lind., Epidendrum tigrinum Lind., Fer-

nandezia longifolia Ldl., Masdevallia polyan-

tlia Ldl., Maxillaria grandiflora Ldl., luteo-

alba Ldl., (Jdontoglossum densiflorum, leu-

copterum Lind, et Reich, fil., odoratum Ldl.,

Oncidium ensatuni, falsipctalum Ldl., Orni-

tliidiuni sanguinolentuni Ldl., Pilniuna tVa-

grans Ldl., Selenipediuiu caudatum Reich, fil.,

Sobralia violacea Lind., albiflora Lind., TJro-

pediuni Lindcnii Ldl.

Die Farrnkräuter.

Denselben Reichthuni wie an (Jrchideen

und Palmen besitzt Venezuela auch an Farrn,

vom hohen Baumfarrn bis zur winzig klein-

sten Art.

Ihr Standort beschrankt sich meist nur auf

feuchte, schattige Stellen, weshalb sie in den

Ebenen bei Weitem weniger hilufig als in

den kühleren, schattigen Gebirgswäldern auf-

treten, wo besonders die höheren Arten ei-

nen wesentlichen Einfluss auf die Physiog-nomie

des Urwaldes ausüben. Wenn sie auch hin-

sichtlich ihrer Entwickelung auf weit niederer

Stufe als die Palmen stehen, streiten doch

die baumartigen Farrn hinsichtlich der Grazie

^-

und Schönheit ihres Habitus mit diesen um
den Itang und es ist wohl zweifelliaft, wel-

chen V(m beiden Formen der neue Ankömm-
ling in den Tropen mehr Aufmerksamkeit

und Bewunderung zollen wird, den Palmen

oder den Bauiufarrn mit ihren 40 und mehr

P\iss hohen Stämmen und den grossen, viel-

fach zartgefiederten Wedeln V Was in der

Ptlanzcnphysiognomic die Mimosen unter den

Laubbäumen, das sind die Farrn unter den

wedeltragenden Pflanzen.

In den heissen Ebenen der Küste sowie

des Iimern wird man vergebens nach Baum-

farrn suchen und nur die Ufer der grösseren

Küstenflüsse, wie des Rio Garacui, Rio Arou,

Rio Tocuyo etc., die nocji in düsterer Ur-

waldung dahinfiiessen, ziert l)is nicht weit

entfernt von ihren ÄLündungen ein 5— 10'

hochstämmiger Farrn der Gattung Diplazium,

der mit seinen langen steifen Wed(!ln einen schö-

nen Contrast zu den über ihn hinabnickenden

Wedeln der schlank emporragenden Oreo-

doxa, den grossen Fächerblättern der Tri-

trinax und den hoch aufwärtsstrebenden Rie-

senblättern der Attalea bildet, während ihre

Stännne von dem tiefdunkeln Wasser des

Flusses besjmlt werden.

Jemehr man jedoch von der Küste nach

dem (Jebirge hinansteigt, desto mehr wird

man von dem Reichthuni an Farrn, der sich

an den Quebradas (Gebirgsschluchten), Bä-

chen und Flüssen, kurz überall offenbart,

auf's Angenehmste überrascht.

Wenn auch noch ohne bedeutenden Ein-

fluss auf die Physiognomie des Landes, tre-

ten doch bereits die Gattungen Acrostichuni,

Adiantum, Aspidium, Asplenium, Blechnum,

(Jheilanthes, Davallia, Diplazium, Gymno-

grannne, Polypodium, Pteris etc. in zahlrei-

chen mehr oder minder grosswedcligen Arten

auf und bilden einen Vordergrund, dem der

tropische Charakter nicht abzusprechen ist.

Höher hinauf im Gebirgsurwalde (von

löOO—r)000') ist der Aufenthalt der Baum-

farrn; hier in diesen unerinesslich grossen

Urwäldern mit ihren Riescnbilumen, bilden

sie mit ihren strauchartigen Genossen einen

Theil des Unterholzes, widu-cnd die vielen

rankenden Arten dieser Familie 100 und

mehr Fuss hoch in malerischen Schlingungen

an den Waldriesen emporklettern und klei-

nere zierliche Arten im Vereine mit Aroideen,
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Bi'omeliaceen, Orchideen etc. die Stämme der

Bäume in solcher Fülle überziehen, dass die-

selben dem Beschauer oft nur als eine hohe

grüne Masse von abenteuerlicher Form er-

scheinen. Der in diesen Gebirgswaldungen

herrschende tiefe Schatten, die feuchte Tem-
peratur, die über die Hälfte des Jahres herr-

schenden Nebel sagen dem Gedeihen dieser

Familie ungemein zu, die hier vom grössten

Baumfarrn bis zum kleinsten Krautfarrn, von

den höchsten Cyatheen bis zum winzigen

Gymnogramme palmata und Hymenophyllum
in unendlicher Menge von Arten vertreten

werden und lebende wie todte Baumstämme
imd Aste, Felsblöcke, kurz Alles was irgend

nur nothdürftig zu ihrer Vegetii-ung hinreicht,

bedecken.

Unter dem dichten, immergrünen Laub-

dache des Urwaldes, von tausenderlei Schling-

pflanzen durchwoben und von den ßiesen-

stämmen der Caesalpinia, Caryocar, Cedrela,

Ficus, Gaultheria, Hymenaea, Icica, Inga,

Lecythis, Swietenia, Tecoma, Swartzia, Ela-

phrium, Galactodcndron etc. geti'agen, breiten

die hochstämmigen Baumfarm ihre hellgrünen,

16' langen, zartgefiederten Wedel in oft 3

Lagen übereinander, nach allen Richtungen

aus; die unterste Wedellage hängt mit ihren

bereits gelblich werdenden Fiederblättchen

wie in stiller Trauer herab, während die mitt-

lere, in voller Lebenskraft, sich horizontal

ausbreitet und nur an den Spitzen graciös

herabnickt imd die oberste hellgrüne mit

frischem Jugendmuthe, ihre Wedelspitzen noch

schneckenförmig eingerollt, kühn nach oben

strebt. Gegen die Stürme durch ihren Stand-

ort geschützt, erlauben sie nur dem leisen

Lufthauche mit ihren zarten Wedeln auf- und

niederzuspieleu, sie überlassen es den zäheren

Wedeln der hohem Palmen dem ungestümen

Winde Trotz zu bieten.

So zarte Gewächse die Baumfarrn schei-

nen imd so emptindlich sie auch in der That

gegen zu starken Sonnenschein und anhal-

tende Dürre *) sind, so ungemein stark ist

*) So viele Mühe ich mir, im Vereine mit meinem
Freunde und Gefährten H. Hörn, auch wiederholte

Male gegeben habe, Baumfarrn aus dem unsere Woh-
nung umgebenden L'rwalde mit grüsster Vorsicht in

unseren fiarlen zu veiselzen, so hat dies doch nie zu

befriedigenden Resiillnlen geführt, indem sie stets durch

den unmitteli)aren Eiufluss der Sonnenstrahlen getodtet

auch ihre Lebenskraft; völlig entwurzelt auf

der Erde, jedoch im Schatten liegend, trei-

ben sie ununterbrochen neue Wedel, ja sogar

bis 1' unterhalb des Kopfes durchgehauene

und in die Erde gesetzte Stammstücke fahren

ebenso fort zu wachsen, wie vorher, als sie

noch mit dem anderen Stücke verbunden

waren; das seines Kopfes beraubte Stück

stirbt jedoch in der Regel ab, ausser bei ei-

nigen Cyathea, Ilemitelia und den Lopho-

soria-Arten, die gewohnt sind, aus den Seiten

des Stammes oder der Wurzel neue Triebe

zu bilden.

Eine Ausnahme von der Regel, dass die

Baumfarrn nur im Schatten gedeihen, macht
allein Alsophylla Humboldtii; es ist dies der

einzige Baumfarrn, der auf der Südseite des

nördlichen und südlichen Theiles der Küsten-

Cordilleie, die zum Gegensatze der von ho-

her Urwaldung bedeckten Nordseite, nur mit

üppigem Gras^Auchs bekleidet ist, vorkommt.

Im Habitus ähnelt er mehr einer Cycadee

als einem Farrn, durch den kurzen gedrun-

genen Stamm, an dem die langen Blattstiel-

reste jahrelang sitzen bleiben imd durch die

filzige, rotlibraune Bekleidung des Kopfes

und den noch imenfrwickeltcn ^^^edel. Sein

Standort sind unbeschattete Quebradas, in de-

nen während der Regenzeit Wasser fliesst,

die jedoch in der trockenen Zeit dermaassen

der vollen Glut der Sonne ausgesetzt sind,

dass ihre rothbraune, lehmige Erde berstet.

Hier treibt er das ganze Jahr hindurch seine

gedrungenen Wedel von lederartiger Textur

und wird darin nur unterbrochen, wenn in

der trockenen Jahreszeit die ihn unigebende

Grasvegetation angezündet wird, bei welchen

Bränden er zwiir seiner Wedel verlustig geht,

die jedoch beim Eintritt der Regenzeit diu-ch

wurden, wahrend, wie erwähnt, andere dergleichen,

die ohne alle Vorsicht aus der Erde gerissen und im

Walde aus irgend einer Ursache liegen gehliehen wa-
ren, nach kurzer Zeil dort neue Wedel zu treiben

anfingen, trolzdeui ihre Wurzeln der freien Luft

ausgesetzt waren; es möge dies dem Cullivateur als

Richtschnur dienen
, dass zum (Gedeihen der baum-

artigen sowie überhaupt aller tropischen Farrn ein

kühler, schattiger Standort ein Hauplerforderniss ist.

Dass sie auch gegen Dürre sehr emplindlicb sind, be-

weist, dass durch den so überaus verspäteten Eintritt

der Regenzeit in diesem Jahre hier eine Menge hoher

Bainnlarrn, die mehr als andere den Sonnenstrahlen

ausgesetzt waren, getodtet wurden. C. .\.
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c neue selir bald wieder ersetzt werden. Der

f^raiie Stamm geht fast ebcns'> tief in die

Erde, als er sieh über dieselbe erhebt, um
so viel als miiglieh Feuclitigkeit und Kühle

den der Sonnenhitze ausgesetzten Thcilen zu-

zuführen; er wird, und zwar nur selten, 8 bis

10' hoch.

Die Stämme der IJaunifarrn ditieriron je

naeh der Versehiedenheit ihrer Arten in Höhe

und Stilrke bedeutend von einander; so ma-

chen die Diplazium-, Lophosoria- und meisten

llemitelia-Arten bei einem Durchmesser von

(5— 12' nie höhere Stämme als von •/o— ()',

während die diversen Arten der Alsophylla,

Balantium und Cyathea, bei nur einem Durch-

messer von 2—6" eine Höhe von 40—60' er-

reichen. Ihr unterer Theil, von da abwärts,

wo die abgestorbenen Luftwurzeln eine iilz-

artige Decke über den Stamm bilden, erlangt

durch diese eine monströse Gestalt von be-

deutendem, oft mehrere Fuss haltenden Durch-

messer und scheint beim ersten Anblick wie

verkohlt, während der obere TJieil, von den

Narben der abgefallenen Blätter gebildet und

meist mit Dornen besetzt, eine rothbraune in's

Goldgelbe spielende Farbe hat.

Alle hiesigen Farrnkräuter wachsen und

fructificiren das ganze Jahr hindm-ch; die

Baumfarrn treiben jährlich 3—4 neue \\'^edel-

lagen, von denen jede Lage aus wenigstens

8 Wedeln besteht, die vollständig entmckelt

eine Länge von 10— lü' und eine Breite von

2—4' haben.

Unter dem Namen Heiecho begreift das

hiesige Volk Alles, was zur Familie der

Farm gehört und hat nur für Polypo-

diura Calaguala, das hier antisyphilitisch ge-

braucht wh-d, den Artennaraeu in Gebrauch;

dass die Farm zu irgend anderen Zwecken
hier benutzt werden,' ist mir nicht bekannt.

Einige Aspidium, Gymnogramrae und Pte-

ris-Arten sind da, wo sie vorkonunen, dem
Landbau sehr gefährlich, indem sie sich in

dem erst urbar gemachten Lande in Gesell-

schaft von Cecropia, Paritium etc. sofort ein-

finden und das neu bepflanzte Terrain völlig

überziehen, ihrer Ausrottung durch die unter

der Erde sich lang hinziehenden Wurzeln
die grössten Schwierigkeiten entgegensetzend,

da der kleinste in der Erde zurückbleibende

Win-zelrest unaufhörlich neue Schosse treibt.

Schliesslich füge ich noch ein kleines Ver-

zeichniss der schönsten Baumfarrn Venezuelas

bei, bemerke jedoch, dass mir ausser diesen

fast ebensoviele bekannt sind, de noch ihrer

Namensbestimnumg entgegensehen:

Alsophylla annata, earaeasana, Decke-
riana, ferox, Iluniboldtii, obtusa, senilis; Ba-

lantium Karstenianum; Cyathea aculeata, au-

rea, elegans; Dicksonia Lindenii; Diplazium

celtidifolium, giganteum; Hemiteliaintegrifolia,

horrida, Karsteniana, Klotzschiana, obtusa,

speciosa; Lophosoria affinis, Moritziaua; Lotzia

diplazioides.

Die Palmen.

Die Familie der Palmen ist in Venezuela

ziemlich reich vertreten, indem die Zahl ih-

rer mir bis jetzt bekannten hiesigen Genera

an 20 beträgt, deren Arten sich auf ca. 50

belaufen; aus gleichen wie bei den Orchi-

deen angeführten Gründen ist jedoch diese

Schätzung nur annäherungsweise zu betrachten.

Unter dieser Zahl sind nm- 3 Arten als

eingeführte anzusehen und zwar Cocos nuci-

fera, Elaeis guineensis und Phoenix dactyli-

fera; sämmtliche übrigen sind dem Lande

einheimisch. Cocos nucifera wird an der Küste

mitunter in ganzen AA^äldern augepflanzt;

Phoenix dactylifera eben auch nur in der

Nähe der Küste und meist nur in wenigen

Exemplaren, ausser bei Cumana, wo sie in

Menge gezogen und in Hinsicht ihrer kimst-

lichen Befruchtung ganz nach der in ihi-em

Heimathlande üblichen Methode behandelt

wird. Über das Voi-kommen von Elaeis gui-

neensis*) in Venezuela kann ich nichts weiteres

berichten als die mir gemachte Mitthciluug,

dass sie eben auch hier ihres Öles wegen

angebaut wird; in den mir bekannten Ge-

genden dieses liandes habe ich sie nie ange-

troffen, ihr Vorkommen nuiss sich daher nur

auf die westlich gelegenen Theile Venezue-

las beschränken.

Die verschiedenen Palmenarten sind hin-

sichtlich ihres Vorkommens meistens streng

auf gewisse Gegenden beschränkt. Als all-

gemein bekanntes Beispiel führe ich zuerst

Cocos nucifera an, die nur an der Jleeres-

küste am besten gedeiht, weiter im Innern

*) Ich bezweifle, dass Elaeis «juineeiisis, Jc([. in

Venezuela angebaut wird; und vermuthe. dass hier die

Elaeis nielanococca, Gaertn., die Herr Appun unter

dem Namen Alfonsia oleifera Humb., Kth. weiter unten

aufrührt, gemeint ist. Berthold Seemann.
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des Landes, wo ich sie bis 4(J Meilen von

der Meeresküste, in der. Mission von Baül in

den Llanos, an der Vereinigung des Rio Co-

iedes mit dem Rio Tonaco, antraf, jedoch nur

kümmerlich fortkommt.

Bactris minima, Piritu, sctosa imd Orco-

doxa acuminata sind unter den einheimischen

Fahnen diejenigen, welche der Küste am
nächsten, an den Ufern der in das Meer mün-

denden Flüsse selbst noch da vorkommen,

wo bereits Ebbe und Fluth auf den Wasser-

stand des Flusses einwirken, wie ich dies

am Rio Yaracui, Rio Aroa und Rio Tocuyo

beobachtet habe. An diesen Flüssen, die

zwar im Gebirge entspringen, jedoch einen

20—30 Meilen langen Lauf durch die Ebene

zu machen haben, bevor sie ausmünden, rei-

hen sich stromaufwärts den genannten Pal-

men an: Attalea spcciosa, Manicaria sacci-

fera und Trithrinax mauritiacformis.

(Jreodoxa acuminata, Attalea speciosa so

wie Bactris Piritu stehen daselbst meist in

grösseren Mengen beisammen, mitunter förm-

liche Wälder bildend, während Trithrinax

nur vereinzelt vorkommt. Attalea speciosa

scheint sich unter diesen Palmen am weite-

sten zu verbreiten, da sie eben auch in den

Savanen und wasserarmen Gebirgen zwischen

Carabobo und der Stadt Jdo vorkommt.

Am Fussc der Küsten -Oordillercn, in ei-

ner Höhe von 500' ü. d. M. an Flussufern

und wasserreichen Quebradas schlingt sich

der mit widerhakenden Stacheln versehene

Desmoncus an den Bäumen in die Höhe,

nebst Gruppen der Bactris Corozillo, minima

und spinosa das Eindringen in die Uferwal-

dung sehr erschwerend. Da, wo in dieser

Höhe statt Waldung eine Savanenvegetation

vorherrscht, stehen hier und da zerstreute

Exemplare der mit langen Stacheln dicht be-

setzten, dickstämmigen Guillelma speciosa.

An 500— 1000' höher, wo bereits dichter

Urwald die Gebü-ge bedeckt, treten Bactris

Corozillo, minima, setosa, spinosa, Chamae-

dorea Schiedeana und Ciuilielma Macana auf,

die sich höher hinauf, bis GOOO', mit zahl-

reichen Exemplaren der Attalea speciosa,

Geonoma baculifera, maxima, ]>innatifrüns,

simplicifrons, Willdcnowii, Iriartea altissima,

Araque, praemorsa, Copcrnicia cerifera, Oe-

nocarpus Batava, caracasana, utilis etc. ver-

einigen und zumeist, nebst den Baumfarrn,

der Montana (Gebirgsurw;dd) ihren tropisclien

Charakter geben.

Auf der mit Savanenvegetation bedeckten

Südseite der Küsten -Cordillcren trifft man
nur eine Palmenart der Gattung Cocos (C.

butyracea?) angehörig, deren Standort die

wasserreichen, mit einem Waldsaum bedeck-

ten Quebradas sind, die sich von dem Gipfel

des Gebirges nach den Ebenen hinabziehen,

und dort einigen Flüssen den Ursprung ge-

ben, an deren Ufern diese Palme durch her-

abgeschwemmten Samen ebenfalls vereinzelt

vorkommt.

Der südliche Zweig der Küsten - Cordillc-

ren hat die eben angeführten Palmen nicht

in der Artenverschiedenheit und Menge auf-

zuweisen als der nördliche, da seine minder

hohen Gebirge meist mit Grasvegetation be-

deckt und nur die grösseren wasserreichen

Quebradas von Walduug eingeschlossen sind;

es fehlen ihm vor Allen Copernicia cerifera

und die Arten der Iriartea und Oenocarpus

der hohen nördlich gelegenen Gebirgskette.

Die zwischen beiden Gebirgszweigen gele-

genen Savanen enthalten aus der Familie der

Palmen nur wenig wildwachsende Arten, wie

Attalea speciosa, Bactris s[)inosa, Copernicia

tectorum und Trithrinax mauritiacformis.

Copernicia tectorum kam in dieser Gegend,

besonders an der Laguna von Valencia, früher

in grossen Mengen, oft kleine Wäldchen bil-

dend, vor, ist jedoch jetzt bis auf wenige

Exemplare durch die mehr und mehr um
sich greifende Cultivirung dieser fruchtbaren

Strecken ausgerottet, indem man sie ihres

eisenharten, zum Hausbau überaus tauglichen

Stainmes wegen, gefällt hat.

Als den Llanos ausscldiesslich angehörende

und deren llauptcharaktcr bildende Palmen-

arten sind Mauritia ilexuosa und Copernicia tec-

torum; erstere findet sich dort in Gruppen an

sumpfigen Stellen, letztere bildet förndiche,

oft Stunden lange Wälder, die angenclnn die

M(jnotonie dieser unermesslichen Grassteppen

unterbrechen.

Die meisten Palmen treiben aus der Wiu--

zel nur einen Stamm, ausser der Bactris,

(Jcnocarpus und Iriartea praemorsa, bei denen

mehrere aus einer AV^irzcI entspringen.

Ihre Blüthezeit fällt meist in den Eintritt

der Regenzeit und während deren Dauci-,

also vom April bis October; sie richtet sich

i
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c Ijci vielen Palmen nach dem Abwerfen der

Wedel, -wie bei Jjactris, Clianuiedorea, Iriartca,

(Jopernicia corifera Oenocarpus und Oreodoxa

(den Palmen mit besonderem dem Stamme auf-

sitzenden Blattscliafte), bei denen unter je-

dem Wedel eine Blüthenknospe sieh befindet,

die nach dem Abwerfen desselben, was nur

vereinzelt geschieht, zu ihrer Entwickclung

gelangte; Cocos nucifera blüht das ganze

Jahr hindurch. Nach ihrer Plüthczcit richtet

sich natürlich auch ihre Fruehtrcife, die dem-

nach meist in die trockene Jahreszeit, vom

November bis April, fällt.

Die meisten Palmenblüthen haben bei

ihrem Austritt aus der Spatha einen starken,

eigenthümlichen , honigartigen Geruch, der

die Luft auf weite Strecken durchzieht; so

wird z. B. der Duft der blühenden Cocos,

mit denen die venezuelanischen Küsten in

Unmassen besetzt sind, dem zur See Ankom-

menden vom Landwinde oft weit entgegen-

getragen.

Wenn auch der Nutzen, den die Palmen

den Tropenbewohnern liefern, nicht zu ver-

kennen ist, so ist er doch vielfach auch sehr

übertrieben worden; ihr llauptnutzen, den

sie alle, mit Ausnahme der stachligen Arten,

gewähren, besteht in ihren Blättern, die als

dauerhafte Dachbedeckung, zur Verfertigung

von Hüten etc. gebraucht werden. Ihre

Früchte, mit Ausnahme der Cocos, Phoenix etc.

sind dermassen hart und ölreich, dass sie als

Lebensmittel sich nicht geltend machen können

und nur im Falle der Noth dazu dienen müssen.

Hinsichtlich der Schönheit gebüln-t den

Palmen jedoch der Preis von allen (iewäch-

sen; sie sind es, die jeglicher Tropenland-

schaft, sei es der grasbedeckten Ebene oder

dem waldreichen Gebirge durch ihre stolzen,

imponirenden Formen einen eigenthümlichen

Reiz verleihen ; kaum kann man sich etwas

Herrlicheres denken , als den Anblick einer

Gegend in der diese Fürsten der Tropeu-

welt prangen mit ihrer von schlanken .Säu-

len getragenen, colossalen Blätterkrone, deren

Blättchen vom leisen W^indhauche bewegt

und vom Glänze der Tropensonne beleuchtet,

we Feuerfunken glitzo-nd hin - und her-

huschen, während unter derselben, düster be-

schattet, die abgestorbenen Blätter entfärbt

herabhängen und dem Bilde des Lebens auch

seinen melancholischen Anstrich verleihen.

Spceiellere Jlitthcilungen über die Palmen

stehende Beschreibung

nmcn )

nach- ^>

der einzelnen Arten

vor und lasse hier das Namenverzeichniss

aller derer folgen, die mir bis jetzt als hier

vorkommend bekannt sind

:

Alfonsia oleifera, Astrocaryum s])cc. , At-

talea speciosa, Bactris caracasana, Corozillo,

minima, Piritu, setosa, spinosa, spec. (V) Cha-

maedorea Schiedeana, Cocos butyracca (?), nu-

cifera, Copernicia tectorum, cerifera, Desmon-

cus spec.?, Elaeis guineensis spec.?, Geonoma
baculifera, L-aee, maxima, pinnatifrons, sim-

plicifrons, et 4 spec. ignot. , Guilielma Ma-

cana, speciosa,. Iriartca altissima, Araque,

praemorsa, Manicaria saccifera, Martinezia

aculeata, Mauritia aculeata, Hexuosa, Oeno-

carpus Batava, carracasanus, utilis, Oreodoxa

acuminata, Phoenix dactylifera, Trithrinax

niauritiaeformis.

Nach A. V. Humboldt kommen ferner

am Orinoco und Cassiquiare folgende Palmen

vor, deren botanischer Name mir unbekannt

und die ich unter ihren indianischen Namen
anführe : Chiquichiqui, *) Chiriva, Seje, Vad-

giai oder Cucurito.

Ausserdem führt C o d a z z i in seinem Werke

über Venezuela , ausser den bekannten Pal-

mennamen, noch folgende mir fremde auf:

Chaguara, Marima, Temare, Timitcs.

Indem ich nun zu näherer Beschreibung

der venezuelanischen Palmen übergehe, habe

ich vorher zu bemerken, dass ich dieselben

nicht in systematischer Folge geben werde,

aus dem Grunde, weil über einige, wegen

der weiten Entfernung ihres Standoi'tes, meine

Bemerkungen bis jetzt noch nicht vollendet

sind ; ich beginne daher mit denen , die von

mir bereits genügend beobachtet und über

die ich diese meine Beobachtungen ge-

schlossen habe.

l. Iriartca altissima.

Diese Palme, hier Palma de cacho (Horn-

palme) wegen der Form ihrer Spatha genannt,

gehört unstreitig zu den hervorragendsten

Repräsentanten dieser Familie. Denn nicht

allein , dass sie unmittelbar über der Erde

durch ihre Massen armstarker Wurzeln, die

sich viele Fuss hoch dachförmig erheben, um
eine sicheredem schlanken grauen Stamme

) Ist die Aualea fiinifera, Marl. Red. lipl.

45
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Stütze zu gcwäliren, imponirend auftritt, sind

es besonders ihre heri-liclie liliitterkronc, die

zwcar nur aus 4— 5 Blättern, jedoch von co-

lossaler Grösse besteht , sowie die sonder-

bare hornförmige Gestalt ihrer Spatha, die

dieser Palme einen majestätischen Charakter

verleihen.

Ihr Vorkommen ist nur auf die Urwälder

der Gebirge, in der Höhe von 3000-6000'

ü. d. M., beschränkt und sie wird nur auf

dem nördlichen Zweige der Küsten-Cordillere

angetroffen. Das in diesen Gebirgswäldorn

vorherrschende kühle und feuchte Klima ist

zu ihrem Gedeihen unbedingt nothwendig

vind selbst noch in dieser Temperatur zieht

sie von der Natur ganz besonders bevorzugte

feuchte Orte , wie die Ufer wasserreicher

Qxiebradas und durch andere Umstände be-

dingte nebelreiche Plätze jedem anderen

Standorte vor.

Charakteristisch ist die Wurzelbildung

dieser Palme. Sobald das junge Pflänzchen

seine Stammwurzel gemacht mid einige noch

unentwickelte Blätter getrieben, sendet es

aus jedem der durch die abgefallenen Blät-

ter gebildeten Absätze eine in schiefer Rich-

tung gehende Luftwurzel tief in die Erde

hinab, die in derselben eine Menge Faser-

wurzeln bildet, um der Pflanze eine feste

Stütze zu gewähren. Diese Luftwurzelbil-

dung dauert das ganze Lebensalter der Palme

hindurch fort, erstreckt sich jedoch nicht über

die ganze Höhe des Stammes, sondern endet

in der Stamrahöhe von 12— 15', so dass dann

der höher ansteigende Palmenstamm frei sich

in die Lüfte erhebt und nur bis zu der an-

gegebenen Höhe von den in einem Umfange

von circa 25' stehenden armdicken, cylindri-

schcn, mit weissen Warzen in Längsreihen

besetzten Luftwurzeln gestützt wird , die bei

dem zunehmenden Alter der Palme nicht

mehr vereinzelt, sondern ringsum in Menge

aus jedem Stammabsatze entspringen. Die

in früheren Jahren gebildeten Luftwurzeln

sterben meist ab und nur die der letzten

Jahre, die den Stamm dachtlirmig umgeben,

sind der Palme eine sichere Stütze; wird diese

durchgehauen, so zieht dies den Sturz der

Palme unfehlbar nacii sieh, die ihrer gewich-

tigen Blätterkrone halber sich nicht mehr län-

ger halten kann. Jährlich treibt sie nachein-

ander 4—5 colossale Wedel, die aus dem von

^-^f^,

den Blattscheidcn umschlossenen röthlich-grü- °

nen, dem Stamme aufsitzenden cylindrischen,

unten bauchig angeschwollenen Blattschafte

entspringen. Die IC)' langen Wedel, auf der

oberen Seite dunkelsaftgrün , der unteren

gräulich-weiss mit bi'äimliehen Nerven, sind

ursprünglich gefiedert, jedoch spalten sich,

nachdem der Wedel in seiner ganzen Länge

aus dem Blattschafte hervorgetreten, die ein-

zelnen Fiederblätter der Eiehtung der Nerven

nach, jedes meist in 9 Theile, die sich spiral-

förmig um den Blattstiel ausbreiten, so dass

jedes Paar der Fiederblätter denselben im gan-

zen Umkreise umgiebt. Sobald die Palme einen

Wedel abwirft, was vereinzelt geschieht, tritt

die unter der Blattscheide verborgen liegende

halbmondförmig gebogene Spatha zu Tage, die

einige Zeit darauf, nachdem sie ihre volle Länge

von 6—8' erreicht hat, ihre Blätter nach und

nach fallen lässt und die nunmehr enthüllte

Blüthe zeigt, die wenige Tage darauf sich in

ihrer vollen Pracht mit tausenden ihrer gelb-

lichen Blumen entwickelt. Dm-ch ihre hell-

gelbe Farbe, ihre Länge von 8— 10', sowie

ihre Stellung, indem ihre Rispen an der

dicken Spindel wie an einem Kronleuchter

herabhängen, erregt sie die vollste Bewun-

derung des Beschauers, besonders wenn, wie

es mitunter der Fall, an ein und derselben

Palme die Spatha , die völlig entwickelte

Blüthe und der mit reifen Früchten in Un-

masse bedeckte Kolben zu gleicher Zeit

sich befinden. Von der Sonne beleuchtet,

die Riesen der Urwälder überragend, erglänzt

die entwickelte Blüthe oft stundenweit, wäh-

rend sie in der Nähe bei ihrer Entfaltung

einen herrlich honigartigen Geruch um sich

verbreitet. Die Dauer ihrer Blüthezeit ist nur

auf höchstens 8 Tage beschränkt, dann be-

ginnen die befruchteten Blüthen ihre Samen-

bildung. So viele Blätter die Palme jährlich

abwirft, eben so viele male blühet sie, was also

jährlich höchstens 5 mal zu geschehen pflegt;

ein Stillstand in ihrer Blätter- wie Blüthe n-

entwickelung findet nur in den trockensten

Monaten der trocknen Jahreszeit, vom De-

cember bis Februar statt; ihi'C Hauptfrucht-

i-eife fällt in die Monate April bis Juni.

Ihre runde Frucht, die in eine dicke oliven-

grüne Schale eingeschlossen ist, ähnelt in

Form und Färbung ungemein der getrock-

neten JMuscatnuss und enthält einen ölreichen, N



319

sind.

r weissen Kern, der im Geschniacko dem der

^ Cocosnuss p;loiel)kommt, jedoch nicht gef;-cssen

wird. I5ci der ungemeinen Fruchtbarkeil die-

ser Palme, die an einem einzij^-cn Kolben an

2000 Früchte entwickelt, müsste sie in Un-

massen vorkommen, würde nicht ihrer so

"grossen Vermehrung durch die in diesen

Wäldern zahlreichen Heerden der Dicotyles

torquatus Schranken gesetzt, deren Lieblings-

speise die herabgefixllenen Früchte dieser

I'almc sind ; trotzdem findet sie sich in zahl-

reichen grösseren und kleineren Gruppen

vor und charakterisirt durch ihr Erscheinen

hauptsächlich die Montana. Sic erreicht eine

Hohe von KiO— ISO Fuss rheinisches Blaass.

Der Nutzen, den diese Palme liefert, ist ein

sehr geringer, da sie durch ihren wenig zu-

gänglichen Standort in den hohen Gebirgs-

urwäldern nur den wenigen in ihrer Nähe

wohnenden Menschen von einigem Vortheile

ist. Ihre Wedel dienen ziun Dachdecken,

die lederartige Blattscheide dient in ihrer

ursprünglichen zusammengerollten Form zu

Dachrinnen und Rühren, oder an der Sonne

in die Breite getrocknet als Dachbedeekung

und zu Ilüttenwänden, das innerste „Mark" des

Blattschaftes (also die noch völlig unentwickel-

ten Wedel und Blüthen) wird als Palmen-

kohl, dessen Ähnlichkeit mit den europäischen

Kohlarten jedoch nur in dem Namen zu

suchen ist, roh und gekocht gegessen. Der
• quer durchgehauene oder der Länge nach !

in zwei Theile gespaltene Palmenstamm lie-

fert nach Entfernung des Jlarkes dauei'hafte

Wasserröhren und dient in letzterer ^Veise

eben auch, gleich Hohlziegeln, zur Hausbe-

deckung. Das an 2" starke, braun und weiss

geäderte reife Holz des Stammes ist, als eine

Abart des Polysanderholzes, bereits, wenn

auch noch in geringer Quantität, ein Aus-

fuhrartikel nach Europa geworden, wo es zu

Fourniren, Spazier- und Schirmstöcken etc.

benutzt wird.

2. Bactris setosa.

.Sämmtliche Bactris - Arten unterscheiden

sich von allen anderen Palmengattungcn die-

ses Landes dadurch, dass sie mehrere Stämme
aus ein und derselben Wurzel treiben und

an allen ihren über der Erde befindlichen

Theilcu mit zolllangen Stacheln dicht besetzt

Bactris setosa, hier Albarieo genannt.

kommt nur in den Gcbirgsurwäldern in einer

Höhe von 2000- (5(100' ü. d. M. vor und wird

am häufigsten auf dem nördlichen Zweige

der Küsten-Cordillerc angetroffen. Zu ihrem

Gedeihen sind, wie bei silmmtlichen Palmen

der Montana, Feuchtigkeit und Schatten eine

Hauptsache, da in der Höhe auf der sie vor-

konnnt, das ganze Jahr hindurch ein feuch-

tes Klima, entweder durch heftigen Regen

oder durchnässenden Nebel vorherrscht und

sie bei ihrer geringeren Stanimhöhc meist

von den sie umgebenden Urwaldbäunien

überragt und beschattet wird.

Ihre stachellosen Wurzelstränge ti'eten nur

wenige Zoll über die Erde hervor und aus

ihnen erheben sich 10—12 an den Absätzen

mit dichtstehenden 3— 4" langen schwarzen

Stacheln ringsum bewehrte o" dicke Stämme,

die eine Höhe von 40 — oO' erreichen. Die

Farbe derselben ist weiss-grau , an den Ab-

sätzen mit schwarz-braunen Ringen versehen,

aus denen die schief nach der Erde zuge-

kehrten Stacheln entspringen. Der dem
Stamme aufsitzende grau-braune 2^' hohe und
4" dicke Blattschaft ist sowie eben auch die

Ijlattstiele mit zahlreichen Stacheln besetzt

und aus ihm entspringen 6— 8 dunkelgrüne

11' lange und 5' breite schön geschweifte

Wedel, deren Fiederblätter an den Spitzen

leicht gekräuselt sind. Letztere stehen un-

terbrochen gefiedert, indem meist 4—5 in

sjüralförmiger Stellung sich beisammen be-

finden, die von den nächstfolgenden durch

eine Lücke von 5—G" getrennt sind. Unter

jeder Blattscheide befindet sich die iment-

wickelte Spatha, die nach dem vereinzelten

Abwerfen des Blattes aufwärts gerichtet zum
Vorschein kommt, bei vorgeschrittener Ent-

keh .Fdocl 1 eme wagerechte Stellung

annimmt. Sie ist einblättrig, von bauchiger,

lang zugespitzter Form und platzt, wenn die

Blüthe ihrer völligen Entwiekelung nahe ist,

an ihrer unteren Seite der Länge nach auf,

aus welcher Oifnung sodann der Blüthenkol-

ben tritt. Die 1^' lange Blüthenschcide ist

aussen von brauner Farbe , über und über

mit zolllangen Stacheln dicht besetzt, ihre

innere Seite glatt und leuchtend gelb mit

mattem Glänze; von gleiclieni Hellgelb ist

auch die Blüthe.

An dem 1\' langen mit kurzen Stacheln

besetzten, herabhängenden, ästigen Kolben
^
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erscheinen dann später diclit gedrängt sitzend

die Früchte, 200-300 an der Zahl, von der

Grösse einer süssen Kirsche und runder, nur

wenig zugespitzter Form. Ihre Färbung ist

anfangs grün-gelb, wird später immer dun-

kelgrün
,

geht dann kurz vor der Reife in's

Dunkelgrün-violette über, das sich nach und

nach rüthlich-gelb und bei erfolgter Reife

in's schönste glänzende Scharlachroth verändert.

Der in der wenig dicken Schale einge-

schlossene schwarze Kern enthält, so lange

er noch uni'eif, wenig Eiweiss, jedoch desto

mehr Keimflüssigkeit, die im Geschmack dei-

der Cocosnuss sehr ähnelt, aber bei zuneh-

mender Reife eben auch zum Eiweiss er-

starrt und den Keim umschliesst.

Der Nutzen dieser Palme ist ein sehr

unbedeutender, da die an allen ihren Theilen

befindlichen Stacheln sie zu jeglichem Ge-

brauche untauglich machen , nur allein das

bis 1" dicke Holz des Stammes eignet sich

ebenso wie das von Iriartea altissima zu Four-

niren, Spazier- und Schirm-Stiicken etc. und

hat vor jenem den Vorzug, dass es fast völ-

lig schwarz wie Ebenholz, nur mit wenigen

feinen weisslichen Adern durchzogen ist.

Beim Durchstreifen der Wälder, in denen

sie auftritt, hat man ihretwegen grosse Vor-

sicht nöthig, um nicht mit ihr in immittel-

bare Berührung zu kommen mid nicht von

den Stacheln ihrer zerstreut imiherliegenden,

abgefallenen, trockenen Wedel und Blüthen-

scheiden verwundet zu werden, deren Stiche

empfindlich schmerzen, bei ihrer Feinheit

tief in's Fleisch dringen und bei ihrer Sprö-

digkeit sehr leicht darin abbrechen, was stets

eiternde schmerzhafte A\'unden zur Folge hat.

[Die Fortsetzung dieser interessanten

Skizzen ist uns, doch erst in einigen Mona-

ten versprochen. Red. der BpL]

l'her Nigritellii Ridi.

von

II. G. Reiclicnitach fil.

Bei Bearbeitung derOrchideaeEuropacae ge-

lang es nicht, lebende Exemplare des Salyrium

nigrnm L. zu erlangen. Alle Heininisccnzcn

lier in den Alpen und Appcninon hciraclileten

In(li\i(hion, alle Untersucliungen in Spiritus ge-

selzlcr und aufgeweicliter Exemplare zeigten

._JLo

den Bau einer Gymnadenic, wiihrend die emi-

nente Autorität L. C. Richard's eine andere

Ansifid vertlieidigte. Es blieb also die letzte

Enisriieiilung nach lebenden Individuen zu fällen.

Der Text der Nigritella lautete (pag. 101):

„Nigritella Rieh.

„Relinaciilii Icjculus Inirsiciilae antrorsiim sini;iilaliin

occludenlia et ideo seminiula."

„Kccipio lioc gemis spcrans foie, ut in sii|i|ilemeiito

Inijus tibri contingat mihi tandcni jnilitiiini de plantn

Viva prof'erre."

„In icone ill. L. C. Ricliard l)ursicnlae apparent

glandiilas diinidio ol)tegenles. Res ila disUncte deli-

ncata alipie descripla, ut de illustris auctoris sententia

dul)ilare uon possis, Reeenlioies auclorcs nonnulii rem

itenim indicant, unde vix licet conjicere, eos idein

vidisse. Mutti eheu! cliaracteres transcribunt in tibros

suos ex atiis, nee aperte fatentur, se ita fecisse."

iiUnus ill. Koch confessus est: „glandulas Richard,

seminudas dicit, mihi prorsus nudae visae sunt." Sjn.

Ed. I. 690! Ed. Fl. 296."

„Equidem pliirima alabastra et llores multns hunie-

faclos assidiie contemplavi — inllorescenlias plures al-

cohole asservatas perlustravi lentis ope, neque un-

quam cunligit bursiculas conspicere. Nee mihi alpes

visitanti bursicula occurrit in pulchella planta saepis-

sime Visa."

„Nuper autem casu non conligit plantani accipeie

vivam. Bene novi, bursiculas hac in tribu nunc adeo

esse hyalinas, ut in sicca plauta vix reperiri possint."

„Non audeo, viro tanto, qnanlus mihi valet ill. L.

C. Richard, euergice contradicere, dum nuper vivas

plantas non observavi."

„Plantas jaui hie describo, dum ex ill Koch nieis-

que observationibus Gymnadeniis valde affines vi<lenlur.

Ob ovariuui recluni nemo genus separal]it a Gymna- •

denia, qui Orchidis saccatae Ophrydisque tenthredini-

l'erae Ovaria conspexit. Manet labellum posticum et —
quod majoris facio — indoles glandularum, quae cum

processH rostellari prope parallehie, nunc in eadem

specie superficie horizontali, nee cum illo reclangulae."

Diese 1851 niedergeschriebenen Bemerkungen

Ilaben durchaus keine Untersuchungen erzeugt,

soweit uns bekannt geworden. Es ist eine Betrüb-

niss, an die der Einzelforsclier sich bald genug

gewöhnen muss, dass er eben nur für einen

oder ein paar Nachfolger arbeilet — und Er-

scheinungen, wie die barbarische Behandlung

der Orchideen in zwei neuerdings (!rsoliienenen

wichtigen Floren müssen mit Resigtialion liiti-

genonunen werden, obschon man annehmen

sollte, dass wenn zwar selbst viele Unkennlniss

der Lilleraliir zu verzeihen, eine gänzliche Un-

kennlniss der Organisatiun einer Familie lästig

wird.

Wir entschlossen uns (h^nnach, die Nigritella

nach fünf Jahren wieder aufzunehmen. Herr

JL^
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Baron v. Iliuisnianii in Bützcn sonilelo socbon

vcriiiiigo seiner so oft l)e\viesenen Gei'iilliiikeit

23 Pdiinzen des gemeinen „Biiiinileins" in allen

wünschbaren Zuständen.

Drei Stunden lang wurden mit gleicher Ge-

duld eine sehr grosse Anzahl Knospen und Blii-

Ihcn sorglich betrachtet. Das Resultat war die

Bestätigung der Ansicht Koch 's und Schreibers

(lieser Notiz. Es ist der Säulenbau von Saly-

liuin ninruni L. in keinem Punkte auch nur

entl'erul von dem ilei- Gynniadenien verscliiiulen.

Der Processus rostellaris ist schmal, einge-

furclil, oben abgoslumpfl, eingezwängt zwischen

di(? beiden gleichlaut'enilen Fächer des Slaub-

beutels, die nach unten in rinnige Fortsätze

sich etwas über die Gränzen der Basis des

Processus rostellaris ausdehnen. Die dnukel-

honiggelbcn Caudicnlae bieten nichts besondres.

Die Keulchen der Pollenniassen erscheinen zahl-

reich und weisslicli gelb. Die schildl'örmigen

Glandulae sind nach vorn gerichtet und falUm

mit ihrer Breite in die gleiche Ebene mit der

Vorderfläche des Narbendeckcnfortsalzes, wo

nicht, was selten, die eine über die andere mit

ihrem Inuenrande sich legt. Bisweilen ist der

Oberrand ausgebuchtet, so dass er stumpf,

zweizähuig erscheint, doch laiul sich diess nur

fünfmal.

Von einer Bursicula ist nicht die leiseste

Spur zu finden.

Der Bau der riuuigen fleischigen Ausläufe

der Staubbeutelfächer macht eiiu'n bisweiligen

Umschlag dieser Spitze nach Innen (uie bei

Deroemera, Perularia) völlig unmöglich.

Wo nun den Schlüssel zu L. C. Richard's

Ansicht hernehmen?

L. C. Richard arbeitete seine Zeichnung

nach einer älteren Blüthe. Das sieht man zweifellos

daran, dass das dem Beschauer der Zeichnung

rechts stehende Fach leer ist. Im andern Fache

scheinen Pollenkeulchen liegen geblieben zu

sein. Was an dem Anlherengrunde dargestellt,

das sind gewiss die rinnenförmigen Enden der

Staubbeutell'ächer, von denen die Anthcren-

wände da wo sie plötzlich häutig werden, ab-

gerissen sind. Vielleicht findet diese Reis^ung

selbst in der Natur statt, mindestens erscliien

es an den vorliegenden Pflanzen. Höchst wahr-

scheinlich hat L. C. Richard die Beschreibung

später, als die Zeichnung gefertigt und möglicher

Weise verliess er sich dann auf sein Gedächtniss.

Nigritella niora und suaveolens müssen dem-

nach von nun an als Gymnadenia nigra und

suaveolens aufgenommen werden. Ob ^vir unter

suaveolens zwei etwaige Bastarde haben, das

möge man cxpcrimenliell nachzuweisen sudien,

nicht aber das wissenschafiliche Publicum mit

Stubenconjccluren behelligen.

Sli|)iiliie oiTliidiiceae ReicliPiilacliiuiiae

iiilra

„i'olia" Liiidlcjaiia iiiliaaxillares.

1. Coeloglossum peristyloides : äff. C. deiisri cnlcari

ovariiiiii iion aeqiiiuite apice .siniplicilei' aciilo, laljelli

laciiiiis sul)aefnia!il)u.s, Interaliliiis divaiicalis lineari-

laiiceis, lacinia media ligulala aciila. Ilabenaiia peri-

slyloides ß. WiglU. Ic. V. 170'J. Coiloglü-ssmii deiisuni

I.iiidl. ? Rclib. fil. Boiiplaiidia III. 250. ubi descriplio

ainplior. <- '"'•.''•- v/^-U-

y 2. C. dvnsum Lind!.; alt. C. perislyloiili calcari

ovaiio aeqiiilongo apicc bideiilalci, labelli ante iiiigiiem

tripailili parlilioiiilms laleialilitis liliforniibiis acuiiünalis,

partilione media lineaii acuta l)ene lirevioii. Spica

multiflora densiflora. Bracleae liiaiigulae Hores ae-

quiiutes. Sepalum dorsale uliovatum obluse acutum.

Sepala lateralia triangula. Tepala obluse rhombea. Khasia

Lübb. (acc. ab ill. Liudl.)

^ 3. Sohrnlia Lindletjana Rchb. fil. PeiigorÜHm car-

nosulum. Sepala oblongoligulata. Tepala siibaequalia

paulü latiora. Labellum latum aulicc trilübo dilatatum,

lobo uiedio bilobulo, omnes lubi plicati, denticulati;

disctis pilosus; callus obscure trilubus cainosus iu ima

basi. Gynostemii laiculae argulae magiiae, margine

superioii serrulalae; cucullus androciinii erectus, ro-

stelli dens medius ligulatus retusus. (Ad viv.) Iii Hrn.

Senator Jenisch's (!arten cultivirt von Hrn. Kramer. C. /"

4. S. macroplnjUa Rclib. fil. — S. cblorantlia Hook.

5. OnchUum Weiifworlhinmim Bat. An dieser Art

ist die Siinlenbildung sehr interessant. Unter der Narbe

liiuft eine viereckige Leiste herab, die nach unten durch

eine wellige knorplige Linie eingefassl und abgegränzt

i.sl. Darunter hört die Tabula infrastigmatica auf.

6. 0. hiiins Liudl.: 0. ntaxilligernni Lemaire.

7. Odontorjlossum olirjriiilhiim : Odunloglossuni he-

michrysum inter et grande: peduiiculo billuro, labello

subsessili panduralo apice bilobo, disco basilari niinute

velutino, carina a basi antrorsum in dentem erectum

bisulcatum exeunte, gynostemii auricnlis rotundatis.

Foliuni lineari-lanceuni pedale. Pedunculns anceps

plurivaginatns: apice bifiorus internodiis refraclis. Bra-

ctea spathacea ovario pedicellato ler bre\ior. Sepala

cuneato-oblouga super lineani mediam carinata. Tepala

oblonga crispula. Omnia lutea atrosanguineo macu-

lata. Labellum apice lalius, quam basi; isthmo atro-

pnrpnreo. Alae gynostemii purpureomaculatae. Flores

Ulis Odontoglossi maculati subaequales. Guatemala.

Skinner (hab. sp. sicc. ab ill. Lindl. sub nr. 31.)

^
8. 0. Armiiüi lUbb. (il. Ilaec ad flores alcohole
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asservatos: fiynosteniiuni crassiim breve. Androclinium

cucullo Irilobo minute serriilato niarginaliim. Tabula

infrastigmatica producta in labellum (Cyriaebilorum

more) transcendens, medio carinatuni. Labelli dentes

laterales aculanguli ; discus inter utrumque connatus cum

carina baseos fiynostemii; Iransiens in calliim superne

relüsuin, anlice laniella tridentala aucluni. superne tra-

becula pandurala, postice papiiüs 3, utrinque una au-

cluni; ulrinque supra lobos laterales transiens serie

seinilunala falcularumo—7 approximatarum, nunc 5—7.

9. 0. caiinifenim Rcbb. fil. Hierher gehurt 0.

hastilabium l'uscalum Hook. Bot. Mag. 4919. Der Fund-

ort Venezuela ist wohl jedenfalls irrig.

10. 0. cordaltmi Lindl. — 0. uiaculatum Hook. Bot.

Mag. 0. Hookeri Lemaire.

/ 11. Brachlin tindina äff. gluinaceae Rcbb. fil. ra-

cemo secundo recurvo, guttura vesicalo majori, callo

labelli super lotum diuiidiuni inferiiis adnato margi-

uibus libero, anlice in duo crnra decurrente. Specinien

spithaniaeuni. Folia sexpollicaria. Pedunculus vaginis

venlricosis vestitus. Bracteae oblongae acutiusculae,

paleaceae magnae, Acres aequantes. Tepala sepalis

sublaliora. Labellum apice emarginatum videlur ob

apiculum sursuui flexum. Gyuosteminm basi utrinque

<lescendens. Andcs of Quito. Jamieson! (iiab. ab ill.

Liudl. sub nr. 112!)

12. Gomera R. Er. En descriptio generis: Peri-

goniuni crassiusculnm. Sepala inaequalia, sumnium se-

palum oblongo cunealum, sepala lateralia labello suppo-

sita, longiora, oblonga, plus minus bifida seu biloba,

lobo altero alterius margiui superposito. Tepala ob-

longo cuneala acuta. Labellum cum gynostemio sub-

articulatum, oblongum, apice emarginalum, angulalo-

llexum, parle inferiori gynostemii basin anipleclante

cristarum geniinarum erectarum rhombearum antepo-

sitis geniinis lamellis niinoribus. Gynostemium semi-

leres; androclinium ascendens, postice Iriangulum, im-

marginatum, margine antice pone lalera foveae stigraa-

licae descendenle, angustissimo spalio libero. Roslellum

retusiusculum, medio quidem in ligulam minutam cana-

liculalam productum. Stigmatis fovea oblonga, basi

utrinqne angulata, limbo post antbesin foveam clau-

dente. Regio infrastigmatica plana. Anthera semigloboso

milrala, apice obtuse rostrata, ima basi vesligiis disse-

pimentoruu) hilocularis. Pollinia 2, oblongo subpyri-

formia, a basi externa suleato semifissa ad dimidinm

usque. Caudicula linearis; glaudula linearis caudiculae

subaequilonga.

"^
13. lunnpsis deliciosa Lind. Rcbb. fil. valde affinis

J. pallidiflorae Lindl. sacco retuso, labelli ungue lineari

exauriculato, carinis 2 semiovatis in basi, antepositis

denticulis geminis transversis. Folia dislicba subcar-

nosa lignlato-lancea acuta, violaceo limbala, juniora

jam rugosa, foveolata, dorso subcarinala, adulta dorso

plana. Panicula oligoclada lenuis foliis longior. Sepala

laucea, lateralia seniiconnala, tepala subniajora oblonga

acuta venis quinis violaceis, labelli unguis lepalis ae-

quais, ante callos velulinns, lamina subqnailrata an-

tice emarginata. Ab .lonopside Gardneri recedil labelli

ungue lineari lamiuae subae(iuali, auriculis rhombeis,

callis triangulis transversis antepositis, limlio anguslo.

foliis carinalis pednnculo mnllo brevioribus. Aus Bra-

silien. Ciiltivirt \on Ilrn. Linden in Briissel.

14. /. piiniculala Lindl. var. Sepala triangula

acuta; lateralia seniiconnata. Tepala longiora oblonga

cum apiculo. Labelli cuneus lamina quadruple brevior,

lamina subqnadrata emarginata biloba obtusangula.

Auriculae rhombeae obtnsangulae. falli ramosi qua-

drati xanihini. Discus ante callos velulinns. Aus Bra-

silien von Hrn. Morilz Reiclieuheim eingeführt, von

Hrn. Schulze cnllivirt.

15. Tiicliojiilia marginala Henf. : von Hrn. Kra-

mer eingesandte Bliillien rochen stark wie Aceras

hircina Lindl.

^ 16. Calaiithe ndiensis Lind. Rcbb. fil.: äff. C. me-

xicanae calcari subnullo angulum minulum sislenle.

Cuha: JL Liban. Serra llaestre Linden!

17. C. graiialeiisis: äff. C. mexicanae calcari de-

scendente recio aculo brevi, labello angusle cunealo.

N. Granada. Purdie. (vid. sp. sicc. in hb. Hook,)

18. C. naialensis: äff. C. sylvaticae Lindl. sepalis

lanceolalis tepalisque acutis, labello basi utrinque minule

angulalo. deincurvalo flabellalo, apice bilobo, callo retror-

sum semilunato in basi, linea carinala anirorsum progre-

diente, calcari filiformi. C. sylvalica natalensis Rchb. fil.

19. C. sijlratica Lindl.: sepalis tepalisque ovatis

acutis, labello basi cuneata, dein abrupte ulrinque an-

gHlato„ seriebus vercarum tribus inier angulos, lobo

antice ab isthmo brevi expanso, pentangnlo, antice

emarginato, calcari lato compresso. »^ - >

' 20. C. mcj-icana Rcbb. fil. (Ghiesbreghtia) : labello

cunealö ovato anlice retusiusculo, bicarinulalo, calcari

uncinalo brevi.

C. mericaiia Rcbb. fil. in Linnaea XVIIL 406.

^ Ghiesbreghtia cahintholdes A. Rieh. Gal. Ann. sc. nat.

Ser. 3. 111—28 et Orch. Mex. ined. tab. 37 ! Radices adven-

titiae filiformes tortuosae. Pseudobulbus ex sicca plania

valde angustus visus. Vagina ima unica seu geniina

hyalina oblonga acuta liene reliriiloso nervosa sicca

colore indigino aspersa. Folia duo a basi lineari ligu-

lata oblonga acuta pedalia— bipedalia uscpie quinque

pollices lata nervis in pagina inferiori ternis praecipue

prominentibus. Pedunculus prope bipedalis, anlhesi

bene velulinns, ubi marcidus bene glaber, subevagi-

natus, vagina bracteaeforuii unica infra inflorescenliani

raceraosam. Racemus elongatus in planta bene evo-

luta, uiulliflorus. Bracleae lineari-lanceae acuminatae

margine cilialulae semipollicares unam lineam lalae

pedicellis filiformibus velntinis longiores. Ovaria fusi-

formia velutina anthesi unam duasve lineas longa. To-

tum perigonium inlus et extus nti gynostemium pube-

ruluni. Sepalum snmmnm ovatum acutum in basin cu-

neatam bene anguslatum. Sepala lateralia oblongo-

ligulata acuta. Tepala ligulata apice abrupla et ohluse

acuta, sepalis multo angnsliora, lertia breviora. La-

bell|un basi calcari filiformi acuminalo anirorsum ar-

cuato ovario vix aequali auctnm. Lamina libera cu-

neato-ovata apice nunc acuta, ner\is lateralibus duobus

a basi in discum cürinnlatis; ungue cum gynostemio

oninino connalo. Androclinium exciso semiinnalum,

laleribns prosilientilius; roslelli apiculo minuto. Anthera

ovata, apiculala, pnbcrnla. Kruclus maturi, calvi (sal-

tem ubi emarcidi'.

1
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21. (Innrjurii uiloriilissimii Lenuiiie: nioiisliiim iiiisit

üiiiic. Lütldeniaiiii; lij[>ochilii lobi laleialcs scpalis

laleriilibus udnati, liypochiliuin ipsuiii liberuin.

23. Cnlaselum ulralum Liiidl.; hierher s'e'o'it "i"^'»

einem Bilde, das uns Hr. Oberlandesgerichtsralh Au-

lustin zei{;te, Calaselum palliduin Klolzscli — allcr-

dinjis jwei entgegengesel/.le Kamen!
^ 23. I'uhjr;ictiis harlxUa Rchb. fil. (Cycnoches bar-

batum l.indl.) Endlich ist auch dieser alte Wunsch er-

füllt worden. Wir empfingen diese ausserordentliche

Seltenheit von Herrn Obergiirlner Krämer aus Herrn

Senators Jenisch Garten, der vielleicht allein auf dem

Cuntinent diese Art besitzt. Sepala lanceolala acumi-

nata. Tepala a basi (ilirorml lineari lancea. Unguis

labelli linearis, inia basi abrupte erectus, trilobns; lobi

laterales paivi subacuti, lobus niedius relusus. Carina

per ungneni villosum; unguis antice ulrin(|ue plica in-

silienTe in laminam transit. Lobi laterales oblongi, extus

retusi, lobulali; medio in carinam carnosam conflnentes,

per medium villosij supra lobum anticum transgre-

(lieiites. Lobus anlicus ovato acuminatus, disco villosus.

(jynosteniiuni e.xacte alterius speciei praeter rostellum

niedio in rostruni corneuni porrectum. V i'-?-' • *—
24. Mormodes tincnliim Lindl. — Jlorjuodes Warsce-

wiczii Klotzsch.

' 25. Gakandra Stangeana: a£f. G. ßaueri labelli fla-

bellati retusi antice medio sublobati lineis tribus jjilosis,

gynostemii pedc piloso, antherae processu subtereti,

apice trilobulo, glandiilae hippocrepicae cruribus elon-

galis. Sepala ac tepala a basi liueari-ligulata oblonga

acuta, l'uscopurpurea (vinosa). Labelli laniiua purpurea,

üabellala, apica obscure trilobula subuudulata retusa.

Lineae tres mediae ab apice in discum pilosae. Calcar

extinctoriiforuie laminae aequale. Gynostemium apice

postice apiculatum utrinquc quadrangulo produclum,

infra pilosissimum. Anthera longe conica. Glandulae

crura longissima (Scuticariae more, sed oninino deflexa,

hippocrepica): „Habitus Galeandrae ßaueri.'' Flos prope

aequimagnus. Vom Amazonenstroni von Herrn Consul

Schiller eingeführt, von Herrn Stange cullivirt und

diesem freundlich zugeeignet.

'^ 26. G. dhes Rchb. fil. Wzvv. (Galeaudra Funckii

Linden) afi'. Galeandrae Baueri Lindl. labelli abbreviati

obtusangiilo-rbombei retusi anlice et utroque latere

niarginati carinis geininis lateralibus arcualis, interio-

ribus evanidis. Die grosse Kürze der Lippe und die

Beschaffenheit der Leisten zeichnen diese sehr hübsche

Art von Galeandra Baueri aus. Die Blüthe ist erst

grünlich, dann gelb; die Lippe ist vorn mit einem

grossen Purpurfleck geziert, ausserdem koinmen zahl-

reiche scinvarzpurpurne Flecken auf derselben vor.

Ans IV. Granada. Garten der Hrn. Schiller u. Linden.
" 27. Koellenslcinin f/rnminea: callo labelli inter ba-

sin anticam loboruin laleralium erecto bicruri snbli-

bero, venis lobi antici medii 3 carinnlalis. Promenaea

graminea Lindl. Folium lineare acuminalum. Pedun-

culus gracilis raniflorus. Bracteae triangulae acutae

ovariis pedicellalis mullolies breviores. Perigoniuui

lenue stramineuni. Sepala transverse purpureofasciala.

Labelli lobi laterales purpureo-striali , lobus inedins

pulchre Intens; pcs gynostemii striolis purpureis or-

( natus, callus xanthinus purpureo-striolalus. Sepala ob-

c

longa acuta. Tepala li;;ulata. Labelluni |iauduralo-tri-

li>bum; discus baseos cum pede gynostemii abruplus;

ipse velutinus, linea brevi elevata longitudinali. Lobi

ligulati fornicati; callus inter utrumque apice obluse

bicruris, basi elevato über emarginatus supra orificium

lubi medii obluse trianguli. (lynostcniium breve apice

cuiullatuni, tridentatuui, in pcdem longe pronuni. —
Cultivirt von Hrn. Stange in Consul Schi ller's Garten.

•" 28. Promenaea xanthina Lindl.: labelli lamella

transversa utrinque angulalim insiliente, recia, antice

tri— quinqnelobula
;
papula conica antice retrorsum pro-

clivi, gynostemio apice slriolato. Flos ochroleucus; la-

belli lobi postici purpureo punctati. Pedunculns gracilis

brevis bivaginatus. Vaginae acutae ancipites acumi-

nalae. Bractea ovala acnniinala ovario pedicellato

brevior. Pedicellus fatun alterius floris ovario eodeni

pedicellato brevior. Ovarium glaucum sex costalum.

Mentuni magnuni. Sepala triangula acuminata supra

nervuni medium obtuse carinata. Tepala cunealo-ovata

acuta. Labellum ima basi semisigmoideo ascendens,

trifiduui: segmenta poslica semiligulata erecla, abbre-

viata; segmentum medium oblongum acutum; lamella

carnosa in basi segmenti medii utrinque in lobos la-

terales transcedens, ([uinipielobula : papula anlice re-

Irorsa ante apiceni medium. Gynostemium semiteres;

antice angulato-attenuatum pone foveam utrinque an-

gulatum. Androciinium prociive, dens obtusus supra

basin pedis gynostemii. — Cultur der Herren Booth
und Söhne. jti>^-;-^-<-

29. P. guttata: labelli lamella transversa integra

ulrir.que obtuse insiliente, papula parva rhombea antice-

Flores ochroleuci. Gynostemii basis atropurpurea. La-

belli lubi postici purpureo-striolati. Pedunculus gra-

cillimus vaginis minutis acuminatis. Bractea ovata

acuminata. Pedicellus faluns. Sepala lineari-ligulata

acuminata. Tepala cuneato-oblonga acuta. Labellum

trifidum; segmenta lateralia lineari-ligulata abbreviata;

segmentum medium ovatum acutum; lamella transversa

supra basin segmenti medii in segmenta lateralia trans-

cedens; papula rhombea antice. Gynostemium semi-

teres antrorsum prociive apiculo supra antheram im-

minente. — Cultur der Herren Booth und Sohne. /

30. Batemannia graiuliflora (Galeoltia grandiflora

A. Rieh, et Gal.) Pseudobulbus pyriformis obovatus

(ancops?) Folia pedalia Lycastiduin. Pedunculus bi-

florus. Flos expansus illi Lycastidis Skinneri subae-

qualis. Sepala ac tepala Iriangulo-acuminata. Labellum

triangulum latius. Lobi laterales semiovati fimbriato-

laceri antice in cristam multidentatam laceram trans-

versam supra lobi medii basin transgredierites; lobus

niedius oblongo-lriangulus, denticulalus, apice acuto ac

ante apicem integer. Gynostemium semiteres arcuatum

apice trilobuni; lobi laterales oblongi exlus quat£r

—

quinquies serrati, lobus niedius apice triangulo serru-

latus. — Perigoniuni excepto labello guttatum. — Ad

iconem Orchid. mex. tab. 27!

31. MajcUlatia spiilhricea: est artefactum ex Bifre-

naria Harrisoniae et Cattleya quadani. (Vid. sp. typ. in

hb. Hook.)

32. 31. snpcrßiia: äff. M. crassifoliae labelli rhom-

bei angulis posticis, linea velutina per axin medio in-

terrupta. Folium carnosissinuim lignlatum acutum pol-

y
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liceiii latum, 7 pollices longiim. Peilunculiis bievis.

Bractea ac vagina acuta menibranaceae. Braclca ovarium

nun altingens. Sepala triangiila acula. Tepala liiiearia

acuniinata. Gynosleniium carnosum. Aullieia conica

miiriciilata. l'erigonium ochroleuco-viridiiluni. Tepala

inlus linea violacea picla. Labellum albo-violaceum

lineis velutinis, flavidis. Von Herrn Consul Schiller

eingeführt, von Herrn Stange cultivirl. '

33. Lijciisle cllitila Lindl. (nee Lycaste Barringtoniae

Lindl., ipiae olini eliam ciliata ab ill. Lindl. dicla): la-

bellü llabellalo trilobo, lübis lateralibtis Iriangulis cre-

nnlato-erosulis, callo per ungiieni quinquecoslato, an-

tice in basi lobi medii desincnte, lobo niedio ovali apioe

saccato, inargine fimbriato, infra puberulo. (Hab. ic. ab

ill. Lindl. niissam.) Ci-t-'^c-

34. L. Ileichcnbachü Gireoud: alF. L. giganteae

sepalis brevioribiis, tepalis ovatis aciitis, labello ab un-

gue ligulato rhojnbeo retuso anlice niiillilobulalo, lo-

bnlis barbellatis. Perigoniuni olivaceuni. Labelli disciis

ac callus einarginatus supra unguem qiiinquecoslalus

Inride flavobrunnens. Von Hrn. v. Wars cewicz von

Peru an Herrn Nauen gesendet, von Herrn Gireund

»eaogen und uns freundlicli gewidmet. J^' ' ;»<-

35. Bifrc.nariit rncemosa Lindl. var. cinnamoniea:

perigonio cinnamonieo, labello aureo, niaculi.s violaocis,

callo llavo. Eingeführt von Herrn Consul Schiller,

culiivirt von Hrn. Stange.

36. li. inodora Lindl. var. violacea. Völlig gleich

mit der grünbliilhigen inodora in Bezug auf Gestalt-

verhiiltnisse, ist diese Varietät durch violettes I'erigon

höchst aulfallig. Wir fanden sie in Blulhe zu Abt-

uanndorf bei Leipzig im Garten des Herrn Professor

F u g e.

37. Warsccitict-dla candhia Rchb. fil. ; Warrea di-

gital» Leniaire.

38. Pnlijstachya ciillriidi Lindl. Pedunculus teres,

superne fracliflexus. Vaginae acuminatae. Bracteae

vaglnantes abrupte acuniinalae, ovariis triplo cpiadru-

plove breviores. Sepalum Iriangulum cucullaUuu lineis

superne sulcalum. Sepala laleralia diiuidio sijperiori

snbaequalia, per medium beue carinata, dimidio infe-

riori in saccum obluse triangulum extensa. Tepala

cuneato-lanceolata apiculata. Labellum a basi flabel-

lalum. ulrinqne seniiovato lubatum, lobis erectis, lobus

medius semiovatus acuminatus, linea elevata per axin

pulvere ntrinque pone basin adjeclo. Gyuostemium

liberum brevissiuiuui. Buccae ntrinque pone et infra

l'oveam. Uoslellum carnosum, niedio emargiualum. An-

tliera milrala. Pollinia obliipie antrorsa. Caudicula

brevis. Glandula oblonga. Flores llavido-albidi. La-

biiini album, anlice et per axin purpureo violaceura.

Von Herrn Consul Schiller eingeführt, von Herrn

Stange cultivirt. -^'i 'il'^'-<''T

39. Ornilhiduim. hislrioiiiciiin alT. Ornilhidio denso

;

sepalis tepalisque lanceis acumiuatis, labelli lobis late-

ralibus elöngatis semiovatis obtuse acutis, lobo medio

triangulo acnminato undniato velutiuo, callo emarglnato

inter apices loborum lateralium. Pseudobulbns ovatus

anceps diphyllns a foliis stipalns. Canlis niullis(|ua-

inatus, dein foliatus in apice ac floridus (Ad pict. Slan-

geanain). Folia pedalia lanceolala apice inaequalia

'-acuta, papyracea. Flos illi Camaridii brevilolii ae-

qualis. Ovarium pedicellalum sepalis viridifloris mullo

longius. Tepala sepalis breviora. Labellum albidum,

lobus medius aurantiacus maculis violaceis, medio iu-

crassatus. (iyuosteuiium semiteres dimidio superimi

violaceum. „Mexico." Eingeführt von Herrn Consul

Schiller, cultivirt von Herrn Stange.

40. (). parvißonim Rchb. lil. : Maxillaria exigua

Hegel mag hierher gehören.

41. Cijiiibtdiiiin variciferiim Uchb. fil. Racenuis co-

rymbosus. Planta lepida floribus virididavis, Ulis Lae-

liae flavae siuiilibus, purpureo punctulatis. Siquidem

idem, quod Cymbidium Gibsonii Paxt. quod ex xylo-

graphia videtur, hoc nomen ob diagnosin l'alsam („callis

clavatis!") omnino delinquendum erit.

" 43. Vanda HoohcrUma: alf. Vandae tereli Lindl.

foliis superne canaliculatls, labelli auriculis triangulis,

lamina a cuneata basi lalissime cxpansa, triloba, lobis

lateralibus obtuse ovalofalcalis, lobo niedio ovalo, cal-

cari minuto. Planta admirabilis inexspeclatissima —
Vandam teretem cum reliquis Vandis propriis arctius

connectens. Habitus Vandae teretis. Folia vix ultra

bipollicaria. Racemi opposilifolii Flos illi Vandae

teretis forsan ubi vivus aequimaguus. Sepala cuneato-

ovata obtusa. Tepala majora, latiora, nndulato-cri-

spata. Labelli lobi antici margine creuato undulati.

Borneo, Labuan. Lobb, 347 (vid. sp. sicc. in hb. ill.

Hooker). Plantani iusignem spectabilem ill. Sir Wil-
liam Hooker grati animi docnnienlum ubedientissime

dicavimus. - ' ^—

43. Y. Hoxburghii RBr. Pedunculus viridis lle-

xuosus maculis atroviolaceis. Bracteae squamaeformes

ovatae obtuse acutae. Ovaria pedicellala torta, basi

viridia, apice Candida. Sepala ac tepala cuneata ovala

obtusa acuta margine hinc undulata; extus Candida,

intus sulphurea, l'usco tesselata. Labelli lobi laterales

rhombei, angulo antico superiori acuminati. Lobus

medius panduratus apice gibberoso-bilobus; carinae

obtnsae ternae per discum, laterales in calcaris devexi-

tate subito elevatae; pandurae portio antica anguslior

omnino solida, carnosa, posterior amplior, circuitu ob-

longa inferne excavato-intrusa. Calcar conicum ob-

tasum anceps; intus pilosuin. Labellum album; cal-

caris apex ac labelli pars antica superior amethystina
;

striolis per basin senis atropurpureis ; m iculae geminae

cilrinae infra gynosleinium. Gynostemium pandurato-

teretiusculum. .\ndrocliuium horizontale. Authera de-

pressa, postIce carinula parva onustum. Fovea obtuse

reniformi-triangula. Tolum gynosleniium album. Von

Herrn Hannemann in Herrn Laurcntius' Garten

gezogen. J'tI ''"*
i / -

44. Acampe intciinediii Rchb. lil. Allg. Gtz. 1856.

217: äff. A. inultinurac Lindl , florum vullu Acampis

papillosae Lindl.; foliis brevibus loralis apice actpia-

liter bilobis, racemo corymboso brevi, labello apieciro,

canali inter lobos laterales piloso, lobo niedio ovali

acuto tuberculalo. F'olium, quod prostat, quinque pol-

lices lougum, scsquipollicem latnni, apice emarginatum

cum apiculo, lobo utroque rotundato aequali. — Pe-

dunculus valde carnosns. Bracteae semiovatae acu-

liusculae brevissimae. Sepala latoligulata obtusa, flava,

purpureo punctulata fascialave. Tepala lineari-llgulata

acula duplo angusliora. Labelli basi vix angnlali (ncc
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sactali) lobi liilcrales seiniovali, iiiliis pildsi, eretli;

lubiis iiicdliis ovaliis iuulti|ia|>ulusus, iilrlii(|ue laiiiella

lueiiiliraiiacea cieiiulala iiiar^'iiiante aiicUiiii. (iyiiD-

stciniiiiii minutuiii ulrinqiie (iiiore A. papilldsae Lindl.

ac lungil'oliae Lindl.) auriciila acula auclniii: nchiiilcii-

cimi, iiiaculis lasciisque purpiireis. - Flures illls

Acaiiiiiis papillosae siihaeciiiales, paulo majores. Von

Herrn Cuiisiil Stliiller eingelulirt, ciillivirt von Herrn

Stange.
' 45. Sdiciintliiis iiii<ii(iiiifuniiis Kclib. lil. All;;'. Glz.

löHG. 219. air. S. ().\ypliylli) Wall, racenio valiilo elon-

galo, calcari acuta, conico apice iiiinuto bidentalo, la-

lielli lobis lateralibus semiovatis antrursnni acntis, lübu

niedio triangnio, callo ([uadrato utrinqiie emarginalo

siib gynosteniio. Angraccnni pugionilornie Klutzscb

Mss. Seniin. Berol. Kuliuin Clelsostoinalis sulnilalae:

carnosrini, lanceolaliiin, apice snbiiluto contraclnni. Ra-

ceniiis elongalus Miultilloriis. l'lores parvi. Sepala ac

tepala obtusa, l'uscu bilineala. Cullus apice libero acutus

ante ostiuni calcaris. Gynosteniinm panduratiini, l'ovea

ba.si biloba. — Kloris fabrica Uli Cleisostoniatis sagit-

lati siinilis. — Neuscboneberg bei Berlin: cnitivirt von

Herrn Garteninspeclor B o u cli e. ^^ '^^.tt^Al!—

46. A'. urnilhonliiiiirliiis Uclib. lil. Allg. (itz. I85G.

219. alT. S. Walkeriano II. \V. Iiiliu ligiilatu apice in-

aeqiialiter grosse antrursnni bidentato (nee lineari-bi-

lobü), panicula gracili, calcari obtnse conico, labelli

lobis lateralibus retusis, lobii niedio triangulo inüe-xo,

roslello ornitborrbyncbo. .. Panicula oligoclada tenuis.

Bracleae niinulissiniae. Flores viriduli e niinoribus.

Calcar conicum angiistius. Septnin in imo l'undo. Lobi

laterales siibcpiadrati bilobuli retusi abbresiali; lobus

niedius triangulus inllexus plicula una utrinque in pa-

gina interna loboruin lateraliuni. Gynosteminni basi

utrinque cum labelli lobis lateralibus conatum. — Von

Herrn Gustav B I a s s in Elberfeld aus Ostindien ein-

geführt.

47. ü. armcniacus Kchb. fd. Allg. Gtz. 1856. 219.

loliü ligulalo obtiise bidentato, racenio recurvo, densi-

floro, calcari incurvo, depresso, apice dilatato retuso

emarginato, labelli laciniis posticis triangulis erectis,

lacinia media subtrigona, supra discum lanceum carina

lineari poslice bicruri tecta. Foliuni ligulatum quadri-

poUicare, prope polliceni latnin. Kacenuis sex pollices

longus densiflorus. Bracleae triangulo -aristalae re-

llexae, uti rhachis (crassal punctiilatae. Ovariuni pun-

ctulatum. Sepala extus punctulata oblonga. Tepala

ligulata. Labelli calcar arcualuin, utrinque sulcalum,

apice depressuni, retusum, einarginatuni, septuni per

apicein parvuin; cornicula duo spirantliidina in calcaris

pariete postico. Gynosteminni anceps, utrinque juxta

fovcani quadrangulo prominens. Antliera rostrata. Flo-

res arineniaci. Aus der Sierra Leone von Hrn. Consul

Scliilller eingeführt, von Hrn. Stange cnitivirt.

48. AfWf/c's roscum Lodd. = A. Irigonuni Klotzsch.

49. Triclwghuis pusilla: Vanda pusilla Teyssin. et

Binnend.

^ 50. Dendroculla leres Bl. Pteroceras radicans Hssk.

Ornilharium striutnium Lind, monenle ipso. — Kon ge-

iius sincerum Foliuni oblongo-lignlatuni apice in-

aei[uale grosse bidenlaluin. l'edunculus teres. Bracteae

seniiovalae aciitae utrinque adnatae, foveam pro ala-

bastro tcgcntes: Ibis llaveolns. Sepala ac tepala sub-

aequalia ligulata. Labelliiin lineari-unguiculatum; dein

toluni prope exlincloriirornie limbo enini apice quin(|uc-

lobo, lobi laterales obtuso-seniifalcati juxta coluninani

directi; terni inedii antrorsi carnosuli niinuti; angulus
superne snpra labiurn et apex rolundalus rellexus. Gy-
nosteinium breve iniilicuni. Antliera abbreviata apice

acuta. — Aus .lava von Herrn Coiisnl Schiller ein-

geführt, von Hrn. Stange gezogen.

51. Ucndrucolla ariirliniles Bl. Sepala ac tepala

triangulo-aciiniinata, flava. Labelluni articulatuni, an-

Irorse trilohuin: lobi laterales seiniovati, apice obtns-

anguli, lobus niedius tereti-excavatus basi semifissus;

callus carnosus ante basin, circuinjectis papillis lili-

forinibns nunierosis; color albus niaculis bruniuis. Gy-
nosteniiuni niuticuin. — Aus Java von Herrn Consul

Schiller eingeführt, von Herrn Stange gezogen.
^ 52. Saccolnbium micranihitm Lindl. Hierher gehört

Sacc. pallens der Garten. Kleine Trauben Sarcanthus-

artiger Bliithen: weiss; die Lippe mit zwei lila Flecken.

Da die Schwiele auf dem Grunde der Lippe vor der

SpornöH'nung steht, kann davon keine Kede sein, die

Art zu Cleisostonia zu ziehen. — Racemus densiflorus.

Sepala ac tepala ovata acuta. Labelli lobi laterales

abrupte quadrati hreves, lobus niedius ligulatus antice

dilalatus, niinule crenulatus; callus suhdivisns in basi.

Calcar saccalo-compressuni. Gynosteinium huuiile: an-

drocliniuni circulare vix niarginatuin. Pollinia supra

caudiculam ohspatulatani. Glandula trilobula. Anthera

depressa cum apicnlo. — Von Herrn Krämer in Herrn

Senator Jeniscb's Garten cnitivirt. ,"// hi' <^-yiL, ,</bi*'

" 53. Saccolabium gcmmalum Lindl. Folia' carno-

sissima falcata iiuirgine arguta, medio canaliculata

sulcata. Panicula gracilis oligoclada. Bracteae trian-

gulae carinatae scariosae ovariis longe breviores. Se-

pala oblongo-triangula: dorsale anielhystinuni; infe-

riora supra nervum medium ametbyslina, infra nervuni

Candida. Tepala flahellato-retusa plus duplo breviora,

oblique retusa. Labelluni caruosissimum candiduin,

obtuse rhoinbeum cum gynosteniio parallelum, infra

gynosteinium obtuse bicarinatum, carinulis gynosteinium

amplexantibus; calcar conicum anceps, ovario subae-

quilongum amethystinum cum illo parallelum. Gyno-

steinium minutissimum. Pollinia lineari-ovata postice

subsulcata, in caudicula lineari-ligulata glandulae el-

lipticae peltatiin infixa. Eine der niedlichsten Orchi-

deen und doch geeignet, selbst den Liebhaber zu er-

freuen. Einmal ist es ein Dislichonus — und die Or-

chidophilen haben jetzt diese ins Herz geschlossen,

jedenfalls von ihren Gärtnern dahin belehrt, deren

hohes Interesse es ist, diese Pflanze zu cultiviren, die

todt zu cultiviren beinahe unmöglich. Dann aber ist die

Rispe mit den niedlichen amethystfarbenen Bliithen

und weissen Lippen wirklich nett und die feiten star-

ren Blatter sind etwas Besonderes. Die Verwandt-

schaft der Pflanze ist schwer zu entscheiden. Sie

neigt sich bedeutend zu Rhynchostylis, ohne identisch

zu sein mit der Gattung. Die Lippe läuft nämlich

parallel mit der Säule, der Sjiorn ist «1er der Rhyn-

chostylis, der Pollenapparat ist der der ächten Vaiiden.

Herr Consul Schiller erhielt die Pflanze aus Ceylon

und führte sie auch von Calculta direct ein. — Herr

^
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S lange sorgte für die baldigste Blüthe. Wir besitzen

sie wild von Ceylon. (Walker!)

54. Anfiincciim ndureilissimiim. En descripliü. Cau-

lis altiis dense l'oliatus. Folia laloligulata apice inae-

i|iialiter obtuseqne biloba. Spicae octoseriatiflorae lu-

liis iniilto breviores, densiflorae. Flores armeniaci.

Sepala erecta, ovato -acutiiiscula, tepala angiistiora.

Labellum ovatum basi gynosteniii utriiiqiie adnatuni

;

calcaris ostiuni aperlum basi in calcar descendeiis cla-

valo-fililorme. Gynoslemium abbreviatiiin acutiiiscuhiin.

Androcliniuni postice breviter triangulo-iiiarginalnni,

liostelluin triangulum apice bidentatuni, supra l'oveani

obluse transversam (|iiadratani deflexum. Anthera de-

prcsso-mitrata apicnlata antice acuta. Pollinia globosa

siniplicia in cauiliculis verruculosis filil'orniibus, antiue

genuQexis; glandula solilaria. {Vid. viv. c.)

•^ 55. Epideiidrum Boolhianum Lindl. En descriptio

:

psendobulbi ancipites ovali. Kolia oblonga apice alle-

nnata obtusinscula. Spatlia anceps triangula nunc de-

liciens. Kaceinus. Ovaria triangula snbtrialala. Se-

pala ac tepala oblonga acuta. Tepala basi niagis an-

gustata. Labellum cum niedio gynostemio connatnm,

a basi uuguiculato-lrullael'orme , angulus apicularls

corneus subsolidus, lincae carinatae coulliientes anaslo-

mosantesque per discuni. tiynoslemium depressuni,

dorso carinatum, basi antice puberulum. Sepala ac

tepala viridiflava, intus flava, fusco-nigro fasciata. La-

bellum ac gynostemium flava. Von Havannah impnr-

lirl von Herrn Senator Jenisch, cullivirt >on Herrn

K r a ni e r.

56. E. raricfiafuvi Hook, lineattnn: sepalis tepalis-

que intus lineis nunc interruptis alropiirpureis notatis.

Cultur des Herrn Stange; von Hrn. Coiisul Schiller

von Rio eingeführt.

57. E. (EncyiUum L. f. '24b.) panlliera pone E.

diülum Lindl.; labello cuneato trifldo, laciniis lateralibus

erectis subquadralis, laciuia media ligulala acuta, callo

a basi in mediam laciniani liiieari apice trideiitato,

gynosteniii exauriculati andrucliuiu linibriato cucullalu.

Folia lineari-ligulala apice obtuse biloba subpedalia,

in pseudobulbo Fedunculus pedalis

basi Vagina parva hyaliua veslilus, Uacemus superne

usipie duodecimflorus, laxus. Sepala oblonga acuta

tepala cuneato-ovala acuta olivacea, alrosanguineo

guttata niore Epidendri variegali. Labcllnni albido-

flavidum calli apicibus auranliacis. Ante calluni nunc

üccurrunl paucae rugae callosae. Chiapas Linden

!

(juatemala. Skiuner (liab. ab ill. Lindl. sub N. 56.)

58. E. isochilum alf. E. aureo ovario ecuniculato,

labello oblongo-lanceolato. Adest pedunculus spilba-

uiaeus apice trifloro raceniosus. Inlernodia pedunculi

sub flores qualuor vaginis parvulis. Bracleae niinutae.

Ovarium pedicellatuni pollicare. I'erigonium qualuor

lineas longuiu. Flores virides anthera crocea. Sepala

lanceolata acuta. Tepala paulo angustiora. Labellum

oblongo-lanceolatum (uiarginibus an senqier iiivolutis?

— deute nunc uno lalere raedio prosiliente!}, nervi

lenues medii incrassati. Gynosteniii liberrinii auriculae

quadralulae parvae apicilares, fovea oblongopenlangula

angulo exsiiiente aculo iii basi. Eine Art, deren grüne

Blulhen denen des Epidcudrum l'ucatuiii Lin. und oxy-

o-~r-

pelalum Lindl. vergleichbar. Wir vermutheten aus dem
''

Umstände, dass au zwei Bliithen ausspriugende Ecken
an der einen Seite der Lippe vorhanden waren, eine

Monstrosität, allein es zeigte sich, dass keine der Arten

mit der lappigen Lippe mit demselben in Verbindung

gebracht werden kann. Von St. Domingo von Herrn

Consul Schiller eingeführt, von Herrn Stange cul-

tivirt.

^ 59. E. rirr/aliim? piiHens: tepalis non cuneatis,

labelli lobo niedio acuminato, florilnis viridihus, labello

ochraceo. Diese Pflanze ist uns noch zweilelhali. Sie

stimmt in Allem bis auf die Lippenspitze und die Te-

pala so mit dem gemeinen E. virgatum Lindl. (sphaero-

bulbon A. ßich. Gal.) üherein, dass wir liotz der ver-

schiedenen Farbe vor der Hand an eine Abart glauben.

Aus Mexico von Hrn. Consul Schiller eingeführt, von

Hrn. Stange cultivirt.

60. E. umiclum Lind. Uchb. lil. ah allini E. C'au-

dollii Lind, bene distinclum lobis lateralibus labelli

abhrevialis, lobo inedio valde crispato apiculato, callo

a basi in medium, medio foveato, nee sulcato; ab E.

oncidioidi cui bene simile gynostemio aptero. Peri-

gouii sepala ligulala acuta, basi attcuuata; tepala basi

melius altenuala; oiiinia viridia adeo atropurpureo-

punctulata, ut omnia exceplo limbo alropurpurea ap-

pareant. Labellum flavuui veuis atroparpureis; imae

gynosteniii basi adnatuni. Callus prope rhombeus, li-

neis divergentibus a basi quadricoslatus, medio foveatus

utroque latere {inde rhombeus) angulo extrorso signatus,

carina in apicem labelli excurrens. Venae radiantes

supra lobos laterales, carinalae supra lohuni medium
valde crispato-üudulatum. Gynostemium apierum ascen-

dciis, apice tridentatum, hasi viride, apice album, lineis

puuctulalis violaceis pictuin. Anthera crocea. — Von
den Herren Booth cultivirt.

^ 61. E. sclcrocladium Lindl. Mss. afl. E. aspero la-

belli laciniis lateralibus triangulu-falcalis, laciuia me-
dia cuneata subito ovata acuta callo ab isthnio trisul-

calo apicem labelli usque, venis lateralibus incrassatis,

gynosteniii auriculis semiovatis parvis. Panicula ultra-

pedalis. Kami laterales divaricati ininute asperuli.

Flores illis Epidendri virgati aequimagni ac siniiles.

Sepala cunealo-lanceolata acuta. Tepala subaequalia

magis spatulata. Labellum nullibicrispulum. Andru-

clinii limbüs ininute tridenlaliis. Peru. v. Warsee witz,

(hab. ab ill. Lindl. sub nr. 48.)

62. E. microlos: äff. E. aspero Lindl. pauiciila gra-

cili pauciramea, labelli laciniis lateralibus triaiigiilo-

falcatis, inargine postico angulatis, laciuia media ab

ungue parvo rotundato crispula, venis tribus inediis ab

islhino, omnibusque laciniae niediae elevatis, gynostemii

auriculis obtusis minütis. Paniculae raini remolissimi

asperuli. Ovarium pedicellatuni bene asperulum. Se-

pala oblonga cuneata obtuse acuta. Tepala spatulata

ohtüsa. Peru. v. Warseewitz. (hab. ab ill. Lindl.

sub nr. 48 bis.)

63. E. luknocaipmn Lexarz. äff. E. aspero labelli

lobo inedio crispo quadrilobulo, callo baseos seniiovato

antice trilobo, lobo inedio in carinam exeunte, venis

geininis lateralibus carinatis, androciinio postice tri-

ileutatii, gyiioslemio utrinquc obliisangulo. Pedunculus

fractiflexus asperulus distanliflorus. Ovaria pedicell
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i
(lensc iiiuriciilalii. Sepala cuiieato-oblonga acuta. Te- I

pala atifjustiura. I.abelliiin semiliberiim: lolii laterales

ligiilati, Icibiis mediiis ovatiis. — rerigoniiiin viiiile

slriis alropurpureis. Labellum citrinum, stricilis lernis

pul'piireo-violac.eis. Gynosleiniiim pallide flaviiiii, apice

auranliaciiiii. Antliera eniargiiiata. In Herrn Senalor

Jeniscli's (Jaiten, von Herrn Kramer cullivirl.

-^ 64. F.. hironiuliim Hook. Sepala ciinealii -ovala

acuta. Tepala snbaeqnalia bene laliora. I.alielliini ima

basi cum gynostemio connaluni basi iilrini|ne anrieii-

latuni (Lacaenae niore) laloliguIaUim, dilalalnni in lobos

iluos extrorsos ligulat'os relnsos rbombeos; lobus me-

diu.«; lignlalo-rliombens. Call! gemini in disco ante basin

ancipites ligulali, extrorsum flexi intus linea tricrnri

carinali, aiilice in carinas duas descendenles. Calli

ab inferiuri lalere foveali! ita ut labellum infra bifo-

vealum appareat. — Discus lobi medii sulcatus. Gyuo-

steniium anceps dorso convexuni, antice planum; ad

fiiveam ntrinque inllexo-auriculatum. Fovea Stigma

triliibum bene docet. Anthera plana inimersa; apicnio

androciinii siipraminente. Caudiculae 2 bilidae. l'eri-

goninm puklire laclenm. Calli et niacnlae purpureae.

(Vid. sp. sicc. in Hb. Lindl. et acc. viv. c. a doui. I.üd-

deniaun Pescat.) -iU^ ' i f-'''-

()."). R. mncropodtim äff. E. fimbriae: labelli lobo

medio llabellalo divergent! bilobo ulrinque serrato, lallo

ovato ntrinque lacero in disco, carina et apice in me-

dium iusilienle, anflroclinio lobato. Folia oblongo-

ligulala aculiu.sciila tripollicaria unum polliceui vix lala.

Caulis longe appresse vaginatus. Racemus clongatus

apice l'astigialus. Bracleae Iriangulae exceplis iuiimis

valile breves. Ovaria pedicellala pollicaria. l'erigonia

par\a. Te1?ala spatulala acuta. L(jbi laterales labelli

parvi semiovati laceri. Peru, Jauiesou (hab. ab ill.

I.indl. sub No. 40).

-' 66. E. GiroucUamim: äff. E. cocblidio Lindl. labelli

segmentis laleralibus basi semicordatis llabelliriHUiibus

gynustemium versus reversis margine anleriori revo-

lutis, exlernis inciso-dentatis; segmento antico cuneato-

bilubo, lobis rotundalis inciso-dentatis; androciinio Iri-

denlalo. Habitus E. coclilidii. Folia oblongo-ligulala

obtnse attenuata. Racemus lerminalis multiflurns. —
Flores extus carnusi intus purpureo-uiiuiati. Callus

depressus discum totum occiipans, apice in carinam

excurrens obtuse Septem—novem crenatus. Andro-

clinium tridentatum. — Characteribus arlificialibus qni-

busdam accedit ad Epid. ellipticnm, quoll colore roseo-

purpureo, androciinio serrulalo, llore niinori, callo etc.

longe distal. Von Peru an Herrn Najien durcb Herrn

von Warscewicz eingesendet, von Herrn (Jircond

cultivirt.

'' 67. Epidciidfum (AmphigloUium? Spalhium?) mu-

ricatum: labeilo cordato oblongu emarginato utrinque

sinuato denticnlatu, corniculis geminis in basi, carinis

ternis carnosis autepositis; lepalis linearibus apicibus

dilatatis binc denticulatis, sepalis extus ac ovario pe-

dicellato ac pedunculu muriculatis. Panicula macro-

clada. Vaginae fultientes scariusae spatbaceae acumi-

natae elongatae. Bracleae lanceae infimac ovaria pedi-

cellata subaequantes. Labellum album, reliqua olivacea

fnisse videntur. Flores Ulis Epidendri floribundi HB.

Klb. vix minores. Peru, Jameson (liab. ab ill. Lindl.

sub no. 39).

68. E. clilui (AmpbigloUium llcilocliila) : simplex,

l'oliis linearibus gramineis, bracteis selaccis, labelli

rliouibei carinis geminis in basi. Pedale. Kolia panca

distantia iiiiinquepollicaria, scsquilineam lata. Vaginae

liinc punclulalae. Si|nauia rultiüns solilaria suhbraclei-

forniis. Bracleae ovariis cuniciilatis suliaerpiales. Tepala

lanceolala. Sepala lineari-lance.i. Flos rcisens (?) Gua-

temala, Skinner {hab, sp. sicc. ab ill. Lindl. sub

no. 41).

y 69. E. Jamicsonis: all'. E. cocblidio Liiull., labelli

lobo medio cunealo anlice divergenli bifiilo, laciniis

ligulalis relusis niinutc serrulalis. callo curililiirmi longi-

tudinaliler aeque bisulcalo snpra cuncnm, tepalis cu-

nealo -ovatis obtuse acutis. Inllorescenlia ramosa pe-

dunculo Bambusae instar nitidissimo. Rauuili crassi.

Bracleae squamaeformes. Flores mediocres pulcherrime

(inclusis callis) violaceo-purpurei. Sepala ovata acuta.

Lobi poslici semiovati sinnato-pauciserrali papulis ge-

minis ulrinque anlice pone androciiuinni inlegruui.

Quito, Jameson (bab. ab ill. Lindl. sub no. ö'i).

70. £. lacerlinum Lindl. =^ Epidcndriim indusiaUim

Klotzscb.

71. £. lüinriiiskü — Isocbilus cernuum Lindl.

72. E. affine: nff. macrobotryo Lindl.: labelli lobis

laleralibus dolabiiformibus extus minute crenulatis, ima

basi alle semicordatis, anlice obliquis, lobo medio li-

gulalo-lineari bilobo elongalo, callis geminis in basi,

linea carinata a basi ante apicem lobi juedii tepalis

subpatulatis. Guatemala, Skinner (Lin<ll.sub no. 50).

73. E. macrohotryum Lindl. Mss. valde äff. nutanti

;

labelli lobis laleralibus oblusangulo-quadralis angustis

elongatis, lobo medio ligulalo emarginato producto,

corniculis geminis in basi, carina unica a basi in basin

lobi medii. Guatemala (hab. ab ill. Lindl. sub no. 45).

'^ 74. Ponera dubia nulli arcte allinis, babilu Pone-

rae violaceae sepalis ovatis acutis, tepalis linearibus,

labeilo a basi late cordato altennato, retnso, corniculo

utrinque In basi. Isocbilus dubius A. Rieb. Gal.! Pseu-

dubulbi fusiformes. Folia linearia margine cartilagineu

auguslo apice relusula cum mucronulo. Pedunculus

plnrisi|uamalus. Flos viridis ovario pedicellato qualer

brevior: Gynostemium crassum breve basi dilalalum.

Aulhera violacea immersa. Pollinia quaterna caudi-

culis tolidem cereis in unam comuuinem ceream Irans-

euntibus. Glandula mollis. Isocbilus lividum Lindl.

vix idem ob: folia solilaria, „sepala petalaque ovata,"

labellum apice foveatnm, basi mellilluum. übscbon

wir diese unscheinbare grunblulbige Pflanze langst in

zahlreichen Exemplaren von (iaieolli. Schiede, Lei-

bold besassen, war es uns sehr wichtig, die inter-

essanlen Details der Antbere an der lebenden Spe-

cies zu untersuchen. Im Garten des Herrn Consul

Schiller von Herrn Stange gezogen. - >-.;

1 75. Callleya gutlala Prinzii: äff. gntlatae Russe-

lianae perigonio ochroleuco albido ainelbysliiio gnt-

talo, labelli lobo medio sublaevi. Eingerührt von Hrn.

Moritz Reichenheim, cullivirt von Hrn. Schul tze.

y 76. C. laliiala (Mosiae) lleincckeana: Candida, la-

belli striolis radiantibus amelhyslinis anreisque! Pul-

cherriraa. E Caracas a cl. Karsten ad dom. exe.
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Decker missa, ab cxp. Reinecke ciilln, cui liiben-

tissime ac ohservantissime dicata.

-' Ti. C. luteula Lindl. — Cattleya modesta Meyer;

Meyeri Regel (wozu noclnnals beiiannl, wenn zugleich

Meyer's Name als Synonym gegeben??); (lavida Kldtzsch.

78. Laelia purpurala Lindl. auioren: lepalis inten-

sius lilacino venosis lilacinoque sulTusis. — Eingeführt

von den Herren Booth und Siihne.

79. Schomhurijkia Humhohltii (— Epidendrum Hiini-

boldtii Rchb. fil. accepimus alahaslra alcohole Toveata).

80. Hexttdesmia rhodoglossa: äff. H. fascicnlatae

Lindl. labello retuso exapiculato latiori, sepalis lepa-

lisque obtusis, gynosleniii vertice oblnso. HabiUis

Hexadezniiae fascicnlatae. Pes pseudobulbi pliiriarli-

culatus tenuis. Psendolnilbus fiisiforniis, dipliyllns.

Folia oblonga basi cnneata apice obtnse aculata mi-

nute inaequaliler i)iloba. Pedunculns quinquesquamalus.

Flos illi He.xadesniiae fascicnlatae subaequalis: tepala

retusinscula. Gynostemiiim ima basi snlcato-foveatnm.

Perigonium viride; labellum album slriolis pnrpureis.

— Aus Mexico von Herrn Consul Schiller eingeführt,

von Herrn Stange cullivirt.

Obs. Uexadcsmia Lindeninna Rieh. Gal. Ann. sc.

nai. Janv. 1845. p. 'i'i et tab. 23: „Pseudobnlbis stipi-

latis fusiforniibus conipressis, apice 1—2phyllis, foliis

oblongo-ellipticis obtusis; iloribus fascicnlatis: labello

nnguiculato, ovali, obtuso." In icone inedita gerit la-

bellum acute apiculatnm, aequaliter in speciminihus

typicis! Quaenam lides istis descripliunihus danda?

Non dilfert a planla Lindleyana, nisi foliis sublatioribus,

ipiod distinclioni non suflieit. -. j.i :
.^

81. Phnjus Hookeiianus, labello basi snbsaccalo,

cuneato dein obtusangulo quadrato, lineolis brevissimis

carinatis geminis ante basin. — Folia oblonga acuta.

Bracteae cymbiformes. Sepala ac tepala oblonga obtuse

acuta. — Pangoa; moist shades. 1021. (Jlatlhens?

vid. sp. sicc. in herb. Hook.)

82. Elia fcrox 131. Mus. Lugd. Bat. II. 184. 15. .lu-

uio 1858. („Kai. Februarii.'-) {Trichotosia ferox Bijdrg

Mi.) De Vriese Orcb. Pedunculns fractillexo-flexuosus

basi vaginis geminis ovatis acutis ferrugineo-papil-

losis. Papulae planae, lineares, acutae, propterea quod

planae, lortae, occurrunt etiani in hracteis, densissimae

in ovariis, et super perigonii sepala exliis. Bracteae

(ivatae aculae ciicullalae Ovaria excedentes. Sepalum

sumnuim oblonguui acutum. Sepala laleralia Iriangula,

juxta nientum longe exlensa. Tepala breviora, cuneala,

apice brevi acuto nunc crenulata. Labellum fiabellaluin,

pone tolum limbum crenulatum, antice niagis serrula-

luni, lobi laterales antrorsnni obliisanguli. lobi (piailri-

lohi latioris basin subsuperanles; lineae papnlosae ter-

nae per discum, laterales antice curvnlae, papulac

qnaedam inier anticos Inngiores, aliae nltinque circuni-

jcclae. (jynoslemii nunc brevioris, nunc longioris an-

<lroclinium Iridenlalum, dentes serrnlati. Fovea trans-

verse ovata. Kostellum retusuin cum carinula prosi-

liente antice in medio. Pollinia cnneata, postica lou-

giora, antica in caudiculam emarginalam pniveream

' xtensa. Alabastra inter sepala lateralia snirata (ob

pilos rufos circa circumjecla sat curiose); viridia. Flo-

res demum pallide armciiiaci. Labellum lla\nui; basi

iitiin(iue rufuni. Cullur des Herrn Wendland.

83. Cri/plocliihis sattriuinciis Wall. Perigonium ex-

lernum nrceolatum apice tridentalum basi subsaccatum.

Tepala imae basi gynostemii inserta, lancea, obtuse

acuta. Labellum ovale ima basi bisacculalnm {niore

Cotloniae, Diplocentrii, sed band adeo manifeste) la-

niellis ternis per discum. (i'ynostemium breve. Cucullus

dorsalis rindroclinii tridentatus; rostellum erectuni ex-

ciso-liidenlalum. Fovea sligmatica transverse ovalis. —
Anlliera mitrata cum apiculo. Aus Ostindien von Hrn.

Consul Schiller eingeführt, von Hrn. Stange gezogen.

Wir hallen die Pflanze für eine niichste Nachbarin der

Gattung Eria.

^ 84. Acanthcphipphiiti jataniciim Bl. Racennis ere-

ctus apice pluridorns. Bracteae acuniiuatae basi cn-

cullatae Ovaria excedentes. Sepalnm impar cum pa-

ribus ba'si saccatis semiconnatuni. Tepala ligulata me-

dio hastata obtuse acuta. Labelli unguis carnosus spa-

tulatus obscure quinquecarinatus. Epichilium trilobum,

lobi laterales obtuse dolabriformes, discus canaliculatus

carnosus basi in unguem lobi medii protensns", carinae

geminae marginales basi ampliatae aulrorsuni biden-

ticulatae, dente altero deuli alleri superposilo; dente

quinto in fundo eanalis. Lobus medius prodnclus spa-

tulatus antice margine niembranaceus, carinae geminae

medio aculangulae marginales. — Aus Java eingeführt

von Hrn. Consul Schiller, cultivirt von Hrn. Stange.

85. Antlio(/onitim gracile Wall. Folium gramineum

plicatnm nervosum lanceolatum acuminatum. Peduurulus

teretiusculus pruinatus infra inllq^escenliani bivagiuatus

(superne in specimine noslru vivo unirameus, binc

subpaniculalns). Racemus multiflorus. Bracteae trian-

giilae aristatae ovariis ter breviores. Ovaria violacea.

Perigonium longitudine sua cum ovario ^ectangulum

saceulo baseos uno latere paulo ultra ovarii caput

progrediente; posticum. Sepala in tubuni basi snb-

saccalum connata, apicibus ovata acuta libera. Tepala

linearia superne lancea basi dorsi gynostemii adniila.

Labelli unguis linearis ulrinque linen longitudinali la-

terali dorsali gynostemii adnatus, apice transverse tri-

lohus, lobi laterales semiovati antrorsi, lobus medius

apicnlatus, per discum antice carinatus. Gynoslemium

gracillimum apice incurvum; androciinium limbatuni;

foveae lahium iuferius trianguluni, superins semiovatuui

Anibera oblonga, poslice bicallosa, basi antice in pro-

cessum semiovatuni expansa. Pollinia pyriformia de-

pressa, per paria oblique iucumlienlia, basibus atle-

uualis grannlosa; unumque per dorsum laminae

granulosae ope connexuni. Eingeführt und cultivirt

von Herrn Gustav Blass in Elberfeld. rvi K-ft/fo-j ^^

^ 86. Coelor/ijne riscosü Rchb. Hl. in Allg. Gtz. 1856.

218. afT. Coelogyni flaccidae folio lineari-lanceo, se-

palis medio extus carinrilalis linearibus acuminatis,

tepalis paulo angustioribus, labelli lobo medio senii-

ovato acuto brevi, ovario viscoso. Pseudobnlbiis fusi-

formis, roslralus, Iripollicaris, folium pedale, basi at-

tenuatum, paucinerve. Pedunculns brevis pauciflorus.

Bracteae deciduae; bractea summa servala acuuiinata.

Perigonium albidnm. Scgmcnla longiora, angustiora,

quam in Coelogyni llacci{la. Lalielinrn caudidum laliim,

lobi lalerales antice obtusaugiilati, lobus medius paulo

produclris, lineae carinalae crenulato plicatae a basi in

liasin lobi medii, venae radiantes brunneo sull'usae

'

^ oOL.>
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pliiies i|u;iin in ('DeliJgyiie n.TCcida. (iyiKislomiiim ejiis-

deiii, Inlcre ciiineuin. anlite bninneo striiiliiiii, tibi in Hin.

Eine l'diinze, die wir in IJetrarlil der grossen Wnndel-

barkeit der lil;ill<;eslalt bei den ('»elosynen erst für

Form der C. Iliiceida hielten. Allein mehre liiüorescenzen

letzterer genau sludirl, haben uns auch in fler Blülhe

stichhaltige Merkmale geboten, so Jass wir (zumal auf

den klebrigen Fruchtknoten, die Lippe und die Streckung

des I'erigons bancnd) keinen Anstand nehmen, die Art

als eigene zu betrachten. Sie ist zwar nicht so viel-

blüthig als Coelogyne llaccida, allein die weissen Blii-

then sind immerhin ganz nett, zumal in Folge der

schonen braunen Striche über die Seitenlappen der

Lippe. — Aus Ostindien von den Herren Booth und

Sühne eingeführt, von Herrn Boysen cultivirt.

^ 87, Pliolulofii nrliclilala Lindl. Pseudobulhi cyliu-

dracei (velusti sulcati) alio alii insidente. Folia bina

basi brevi altenuata, oblonga acuminato-acuta. I'edun-

culus (lexuosiis, Bracteae ovatae acutae deciduae

Ovaria pedicellala aequantes. Flores aquose roseo-

cuprati. Sepalum sunimum ligulatum acutum, sepala

lateralia subaequalia, concava, linea media obtnse ca-

rinata. Tepala cunealo-ovata acuta. Labellum ligu-

latum cannliciilatum, apice rotundntiim, ante apicem

constriclnm, uniliiintuni. ut trilobum appareat, carinae

5 in fundo; media lougissima, onines aurantiacae, ex-

ternae abhreviat.ie; totum labellum reliqunm cupreo-

rnseum, linea anrantiaca e.\tus ad stricturam. Gyno-

stemium purpureum, laeve, apice retuso utrinque uni-

dentatum, ceterum retusum obscure lobulalum, rostellum

semiovatum cum cuspide niedio. Caudiculae cereae 2.

Cnitur der Herren Booth. 7. , ^ ' • i-

•^ 88. Plwlidola crolaUna Rchb. fil.'-AIIg. Gtz. 1856.

216: alT. l'holidotae imbricatac Lindl. lepalis lanceis

(nee cu.nealo-ligulatis), labelli loho medio cordato ro-

tundato apice minute emarginato, gynostemio margi-

nato, ala apice biloba, basi quam apice latiori (nee

basi anguslata, apice triloho, lobo niedio denticulalo).

Pseudobulhi pyriformes, seu fusiformes obtiise coslati

bipollicares. Folium (jblongo-lauceolatum acutum. Ra-

cemus peudulus niullillorus flexuosus. Bracteae ovatae

acutae. Sepala lateralia cannata, navicularia. Labelli

Saccus obtusus, lohi poslici semiovati, calli lineares

tres in ima basi labelli. Flores ochracei. — Von Ba-
tavia durch Hrn. Consul Schiller eingeführt, von Hrn.

Stange cultivirt.

' 89. PA. calcealn äff. Ph. inibricalae labollo calceo-

lari antice quadrilobo, androciinii cucullo triangiilo,

lobulalo. — Planta tenuis. Pseudobulbiis liisiformis

unifolius. Folium cuneato-Janceolatnm acutum. Pe-

dnuculus capillaris supra spicatus plurillorus. Biacteae

ovatae acnlae flores aequantes. Sepala ovato-trian-

gula. Tepala lineari-falcata. Labelli lohi laterales anlici

trianguli obtusinscnli, lobus medius productus obcor-
datus. Gyuüstcmium utriuqiie memhranacco-margiuatum.
Rostellum emarginatum cum apiculo. Khasiya. Ilooker
und Thomson. (Hab. ab ill. Lindl. sub no. 52.)

^ 90. Pk. Khashjana: äff. articulalae Lindl. labello

antice non constricto, androciinii cucullo pentagono,
laleribus superioribus et latere summo emarginatis

cum apiculis. — Habitus Pbolidotae articulalae Pseudo-
bulhi breviores. Vaginae obtuse acutae. Folia lan-

_>^J

ceolata acuta gemina. Itacemus l'ractilloxus pnuci-

florus. Bracteae ovatae acutae latae cito dojeclac.

Sepala ovato-triangula supra medium cariuala. Tepala

rhornheo-llgulata. Lahellum id)longuni anlice emargi-

nat
,
ante apicem utrinque constricto involulum. Ca-

rinae (piinae, subaequales distantes in basi. Khasiya.

Lobb. (Hab. ab ill. Lindl, sub no. 53.)

^ 91. DrudvoJtitim Aclhiitt fEtidritdriifiiiim): sepalis

tcpalis labellisqiie subac(|ualibus louceolatis acutis, gy-
nostemio quadrideiitato, deute antico sub l'ovea, deute

postico aniheram ferente. Aclinia (jrilf. lid. herb. ill.

Lindl. Caules fusiformes. Peduncnli billori. Flores parvi,

colore llavo-viridi. — Aus Ostindien von Herrn Consul

Schiller eingeführt, von Herrn Stange cultivirt.

92. DendroJiium Ifiinhunjannm äff. Deudrohio uobili

tela lloris lirma, sepalis bene acutis niulto anguslio-

rihus, lepalis quam sepala vix duplo lalioribus, labello

apice ohluso suhbilobo, callo supra unguem Iriangulo

(nee transverso), gynostemii ungue transverse foveolato

(nee solido). Obschon wir an die Mehrzahl der culli-

virlen schönsten Dendrobia gewohnt zu sein das Glück

haben, wurden wir doch durch diese edle Form über-

rascht. Die Hülle ist fest und scheint weit dauerhafter

als die des macrophyllum Lindl., welches die Unart

hat, rasch zu verwelken. Das Lila ist viel liefer und

erinnert an das der edelsten Racen der Sobralia nia-

cranlha. Die Farbe der Lippe ist wie bei Dendrobium

nobile, die Gestalt jedoch verschieden, weil vorn stumpf:

die ganze Blülhe vom tiefsten Schwarzpurpur: ein

gelbweisser Sanimetsaum um den Rand, lief schwarz-

purpurne Adern vor dem Grund, in dessen Mille ein

kleine dreieckige Schwiele. Cultivirt hei Hrn. Han-
bury von Hrn. Williams — neuerlichst auch wahr-

scheinlich dieselbe Art (verkümmert) aus Herrn Consul

Schi II er 's Garten erhalten, von Hrn. Stange cultivirt.

93. D. lorlilc: Lindl. (nee All. Cungh.) Blühte von

Caicutta eingeführt bei Hrn. Consul Schiller, culti-

virt von Hrn. Stange. Tepalen lineal-znngig und

nicht eiförmig. — Ausserdem aber in allen Kleinig-

keiten so gleich der Lindley'schen Art, dass sie für

identisch zu halten.

^ 94. Dendrocidlnm auritum: äff. Dd. cornnto labello

rhomheo acute eroso serrulato carina transversa utrinque

anlrorsum angulala in basi, androciinii linibo bidentalo,

laciniis laleralibus liuearihns e medio orlis androciinium

superaulilius. — Vaginae basilares scariosae fusco-

punctulatae. Folium lanceolatiim acutum basi peliolari

bene alleuuatum. Peduuculus folium excedeus. Flores

illis Dendrochili cornuli aequales. Java (hab. sp. sicc.

ab ill. Lindl. sub no. 56).

95. Dendrochilum longifolium äff. Dendrochilo bra-

chialo Rchb. labello ligulato antice ovalo acuto, supra

meilium utrinque anlrorsum falcalo dentato cariunlis

undulalis geminis a basi in medium, faiculis geminis

supra medium gynoslcminm ahbrevialis, androcliuio

reluso Iridentato. Folium bipedale ohlongo-ligulalum

acutum basi peliolari attenuatnin. Pedunculus abbre-

vialns cernuus (in specimine saltem transmisso) infra

leres, superne (lexuosus, angulalus. Bracteae oblongae

aplculalac ovariis subae(|uales. Flores c majoribus.

Sepala ac tepala oblonga acuta. Caudiculae pulverae
i
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sul(c()iinalae. Anlhera cum npiciilo. — Von Hm Consul

Schiller eingeführt, von Hrn. Stange cultivirt. }

^ 96. Sarcopodiuin pnrpuremn: äff. S. macranlho

Lindl. B. Reg. 1844. 13. lahello basi abrupte angulalo

ascenilente, ciirvo-falcato, acuto, basi utrinque in alani

divergentem olitu.se lignjatani expanso, snpra carinam

canalicülato medium us(|ue, gynosleniio utrinque supra

hasin semirotundo alato. Rhizoma validum fibris ob-

tectum. Pseudobnlbus primum pyriformis, demum poly-

angiilus. Folium coriaceum a basi cuneata oblongum

apice bilohnlum
, Septem usque pollices longum, tres

prope medio latum. I'edunculus l)revissinius. Bractea

minula triangula. (Ivarinm pediccllatum prope duos

pollices longum, purpureum, obscuro colore maru-
latnni. Flos inversus, planus. Perigonium colore ce-

rasoruni vinive, nitidissinuim, quasi vernixiuni, atropur-

|)ureo-guttatuni. Sepala interno margiue lutea. Sepalum

ilorsale trianguluni acuininatum. Sepala lateralia sub-

ae(|ualia, falcata. Tcpala cunealo-ligulala acuniinata

divaricata. Gynostemiuni parvum. Androciinii dens

posticus validus. Carina nervosa in dorso ac ante

utrunique marginem, Androcliniuni ipsnm asceudens.

Rostellum membranaceuni bilobum. Calli gemini in

loveae basi. Anthera ubionga vertice gihberosa, po-

stice lato truncata, anlice bilobula. I'ollinia gemina

cohaerentia. — Ans Balavia von Hrn. Consul Schiller

eingeführt, von Hrn. Stange und Hrn. (Jarlenlnspector

Otto cultivirt.

y7. MasdcFiillia cwilis lichb, fil. Wswz. Folinni

carnosuluni lineare sinipliciter aculuni canaliculalnm

ariuatum more Arpopliylli. Pedicellus crassus quasi

eboraceus cum ovario brevissime anguhitus, articnlalus,

inIVa a bractea arcte cingeuti involutus. Perignnii

cupula ampla, niento obtusangulo magno, inedio inl'ra

intensa; triangula abbreviata subaequalia basi lata,

caudis linearibus ohluse acutis ipsis subtriplo lon-

gioribus; olivaceum, purpureo - punctulatum regione

mentali tola violaceo-purpurea. Tepala rhomhea acuta

carnosa coneava alba, liiiea purpiirea in medio, api-

cibns viridibus. Labellum ligulatuni apice obluse api-

culatum, basi sulcatum; apice nervis Iribus elevatis,

lalcralibus sub linea carinata medium versus progrc-

dieutibus; album uiaculis purpurcis. (iynostemium ala-

tum (cucullus androciinii erosns) albiiin ntrincpie pur-

pureo slriatum. — Cultivirt von Herrn Boysen hei

den Herren Boolh. '
*--

98. PleurolUaUis mcmor: alT. PI. cilialae Knvv. Wslk.

vaginis ancipitihus navicularihus oslio ciliatis, folio

oblongo lanceolalo coriaceo, hracteis oclircatis ancipi-

tilius, limbo hinc velulinls, sepalis carnosis suhvelu-

linis obtnsis, iuferiori semiconnato. lepalis ligulalis

antice fimhrialo-retusis cum apiculo, labeilo medio tri-

lobo, margine ciliato, lohis lateralibus semiohlongis

angustis, lobo medio ligulato obtuso, carina anlice bi-

cruri per axin androciinii lobulato ciliatulo , angniis

gynostemii alatis. Dense caespitosa. Caulis secun-

(larius 2—3 pollicaris. Vaginae 4—5. Folium sesqui-

polücare prope pollicem latum, subtns pulchre pur-

pureo-violaceum. Bracteae ilensae. Spicie dimidio folio

suhaeqiialos (i-Tflorae. Flures minuli pulchre alro-

violacei. - Zu LaeUen von Herrn Hi>l'gartrior h'iirkel

cultivirt.

^—9-

99. P. tricliopodfi: äff. Pleurothallidi piclae Lindl.

folio valido crasso a basi lineari ovali, tepalis rhom-

beis utrinque ante apicem sinnatis, gynosleniio

ae(|ualibus, lahello ligulalo apice minutc sinnato. Fo-

lium ovale acutum (apice minulissimc Iridenlalum) basi

peliolari aUcnuatujji, caruosis.siruum inl'ra alropurpureo

punctulatum. Pedunculus capillaris mullitlorus longior,

apice raceniosus. Flores illis Pleurolhallidis pictae

Lindl. pluries minores. Pedicelli bracteis mullo lon-

giores. Flos viridis. Sepalum superius triangulum,

inferius oblongum acutum. Tepala uninerv ia. Laliellum

trinerve. Ein zierliches, höchst Kleiuhliilliiges l'llanz-

chen. Es ist nicht ohne Verwandlschaft mit Pleuro-

thallis marginalis. Allein diese hat ein zweispitziges

unteres Sepalum, die Tepalen länger, als die Säule;

sie ist bloss zweiblüthig (immer?) und hat andere Fär-

bung. In Herrn Consul Schill er's Garten von Herrn

Stange gezogen.

100. Cyprlpcdlum Loirei Lindl. Staminodinm ohtiis-

angulo-lriangulum; dente triangulo ancipiti postico

pnberulu in basi; facie anlice latissinia. triluha, lohis

lateralibus oblusis, denle medio acuto. Limhi exlerni

velutini. Carina perpendicularis antrorsum serrnlala

in lineae mediae inferioris basi supra basin styli. —
Labelli lobi laterales profunde inflexi, margine externo

superiori paucidentali. — Wir erhielten diese Art nur

aus den Gärten der Herrn Schiller, Makoy, Pesca-
t o r e , R u ck e r.

101. C. mn)ilfi7iiim\jni\\. Hierher gehören G ey er's

Exemplare Oregonsammluug 334: „auf blumenreichen

Abhängen der Schneegebirge, auf der Hochebene der

Septana-Indianer zwischen dem grossen Lewis und

dem Kovrkostcellusse; in Büscheln. Juni 24.^1844."

" 102. Vropcdium Lindem Lindl.: Pedunculus velu-

liuus. Bracteae aucipiles apice ohlusato denliculalo

erosulae. Sepalum snprenium cuneato-obhtuguni longe

attennatuni, nervi carnoso-proniinentes, llavi, iuterstitia

inl'eriora alba. Sepalum iiilerius subacquale, extus magis

velutinnm. Tepala ante basin superne acutangula, a

basi triangula longissime candata, nervis ternis flavis,

utrinque fusco-violacea, pube sparsa pllorum rigidorum

alroviolaceorum lecla, juxt« nervös utrin<|ue alba. La-

belluui subaeipiale, sed magis nudulalum. (iynoste-

mium dorso angulatum Iransverse violaceum. Slami-

nodiuni dorsale antice acutum, ntrini|ue quadrato-do-

labrilorme sen triangulum, disco flavum, glaudulo.sum,

niarginibus alroviolaceum, filamenta teretiuscula, dorso

angidalo abrupta, lateralia extrorsum curvata. Autherae

arliculalae ci>nneclivum crassum discum elMciens. Lo-

culi curvali subpaiallcli. Stigmalis labiuui superius

ovatum sursuru llexum; inferius mullo brevius abruptum,

bilobum. (.\d viv. pl.) /'tiv 7t-^

Verniiscilics.

lieber ein -luv Krläiilc-riin;; der Stein-

koiileiilurniiitioii im ttutitniMrlien f.nricn zu
Iti'eslau esTiehleU-N Profil. Schon laugst war

CS mein Wunsch, eine bildliche Darstellung der fossi-

len Flora in Verbindung mit der Flora der Gegenwart
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in grosserem Slyl ins Leben zu rufen, wozu sich die

der SteiiiKdlilenCornialiun vorzugsweise zu eigiuMi

schien. Herr Obor-Bergrath Erl) reich liiiiii mir mit

seinem Riilhe anf die dankenswertlieslo Weise Ireund-

lichst entgegen. Die rrorilzeichniing eines von Por-

phyr dur(lil)ruchenen und dnrcli (iranit gehobenen

Steinkohlen -Lagers, ähnlich den vvaldenliurger Ver-

lialtnissen, ward von ihm entworfen und nun liesehlos-

sen, es auf natnrgeiniisse Weise mit den Pflanzen aus-

zustatten, welche die erst in unsern Tagen eigentlich

wahrliaft gewürdigte Steinkohle vorzugsweise bildeten,

und unter seiner Leitung nun zur Ausführung ge-

sehritten. Frau V. Ti e I e - Wi n k I e r, Ilr. (!eh. Oko-

nomieralh Grundmann, Herr lianimerherr Major

V. Muli US, Hr. Prof. Dr. Kuh und Hr. Comnierzien-

rath Uulniiz interessirten sich auf das Lebhafteste für

das Unternehmen theils durch Geldbeitrage, theils

durch unentgeltliche Lieferung grossartiger Massen der

nothigen Gesteine, Hr. Apotheker Dr. Beinert, Hr.

Bergwerks - Inspector Steiner thcilten fossile Beste

mit, die liochzuverehrendeu Direclionen der \> ilhelms-,

der Oherschlesisehen und der Freiburger Bahn sorgten

auf die liberalste Weise fiir die Forderung des Mate-

rials, und die Vollendung des Ganzen bewirkte eine

durch Vermittlung des Breslauer königlichen, meinen Be-

strebungen stets günstigen, Ober-Bergamtes seitens des

hohen Chefs des Ministeriums für Handel, Gewerbe

und odentliehe Arbeiten, Wirkl. Geh. Slaatsministers

Herrn v. d. Hey dt E.\cellenz, bewilligte ansehnliche

Summe, durch die es eben allein nur möglich wurde,

das Unternehmen zu Ende zu führen, von dem ich

aufrichtig wünsche , unter Abstattung tiefgefühlten

Dankes an die hochverehrten Gönner desselben, dass

es ihren Erwartungen einigermassen entsprechen

möge. Zur Erliiulerung der ganzen Anlage, von wel-

cher ein Plan nebst Beschreibung dabei bald aufgestellt

werden sollen, diene Folgendes; Die Steinkohlenfor-

malion besteht im Allgemeinen aus abwechselnd über

einander gelagerten Schichten von Sandstein, Schiefer-

thon und Steinkohle, unter denen die Steinkohle selbst

immer nur in der geringsten Ausdehnung und Mächtigkeit

vorhanden ist. Die Grundlage der Formalion bilden

in der Begel llotzleere Sandsteine mit Scliieferthou

(Millston-grit der engl. Geologen), die man in Schlesien

bis jetzt immer noch zum Uebergangsgcbirge oder

Grauvvacke rechnete, welcher Ausdruck aber gegen-

wärtig durch Murchison's Forschungen als beseitigt

anzusehen und nicht mehr für dieselbe in Anwendung
zu bringen ist. Sie bilden hier in unserm Prodi die

untersten Lagen, welche links durch den hcrvorstrebeu-

den spitzen , zum Tlieil aus säulenförmigem rothen

Feldspath-Porphyr erbauten, Porphyrkegel durchbro-

chen und rechts durch einen kuppeiförmigen Granit-

berg gehoben und mit ihnen auch die darüber liegen-

den Schichten aus ihrer ursprünglichen mehr oder

minder horizontalen Lage gebracht worden sind. Zu-

.nächst dem Porphyrkegel links befindet sich auf und

in ihnen ein 1' F. hoher und 1 F. breiter entrindeter

Stamm des Lepidodendron oder der Sagenaria Velthei-

miana aus Landsbut, deren Verkonnnen als charak-

teristisch für diese flotzleeren und zur Auffindung von

Steinkohlen nichtmehr berechtigenden sogenannten Grau-

wackcnseliichlen ist, über demselben ein Sigillarien-

sliimmchen (Sigillaria pachydernia Brongn.); dann unter

dem ersten -j F. mächtigen Kohlenflotz zunächst dem
Porphyr ein Abdruck der schönen Sagenaria crcnata

Presl. (Lepidodendron Sternb.), über demselben über

das besagte Kolilenllöt/. hinaus Calamiles decoratus, in

derselben Ueihe nach rechts ebenfalls eine Lepidoden-

dree, das Ulodendron majus, daneben rechts ein Stück

Binde eines alten Lepidodendrons und ein gabelförmig

gespaltener Ast eines Lepidodendrons, so wie ein

grosser, 1 Fuss dicker, 3 Fuss langer Lepidodendron-

Slamm, der zugleich mit dem Flotz gebrochen und aus

seiner Lage gekommen, mit dem untern Ende eine

Schiebt höher zu sehen ist, wie ich dies in der IVatur

oft beobachtet habe.*) Auch das zweite darüber pa-

rallel lagernde Flütz ist gebrochen und über demsel-

ben liegen von dem Porphyrkegel aus von links nach

rechts neben einander Hobidrücke mehrerer Lepido-

dendreen , wie Sagenaria elongala ni. , neben ihr S.

aculcata Presl., unter ihnen Calamiles decoratus Brongn.

und Sagenaria rimosa ; dann in der Steinkohle selbst

an der Bruchstelle Sigillarien und pfauensehweifähnlich

glänzende Partien, über ihnen Sagenaria elongala m.;

ferner rechts von dem gebrochenen Stamm aus Sand-

stein hervorragend zunächst Sagenaria rimosa und

Rbodeana Presl. Ein neuer Sprung , hervorgerufen

durch die rechts emporstrebende Grauilkuppe, hat die

Flütze wieder verworfen und aus ihrem früheren Zu-

sammenhange und Lage gebracht. In dem hierdurch

bewirkten deltaäbniichen Baume haben sich die Schich-

ten des zur permiscbcn oder liupfersandsteinformation

gerechneten rothen Sandsteines abgelagert; hier kennt-

lich durch die abweichenden horizontalen, oben mit

weisslichgrauem Kalke bedeckten rothen Schichten.

Ueber der (iranitkuppe, weiter rechts von dieser Ab-

theilung, verlaufen nun wieder die ihrer W<dbung fol-

genden, daher gebogenen schon erwähnten Schichten,

nämlich das Liegendste des Steinkühlengebirges (des

sogenannten Grauwacke- oder Uebergangsgebirges),

die Kohlensandsteine, aus denen nebst vielen Lepido-

dendreen und eines Stigmarien-Astes ein vertikal ab-

gebrochener versteinter Araucariten-Stamm hervorragt,

auf welchen vertikal wieder die beiden parallellau-

fenden Kohleullötze mit ihren Schieferthonen lagern.

In der Steinkohle selbst sieht man hier wieder Sigil-

larien, unter ihnen rechts vom rothen Sandstein im

Schieferthon die Stigmaria ficoides Brongn. mit ihren

rechtwinklieh abgehenden Blättern. Rechts zwischen

bei<len Kolilenflötzen folgt ein auf dem Koblennötze

selbst in der Neigung desselben stehender, unterhalb

in Schieferthon verlaufender 11- Fuss dicker Stamm

von Sigillaria elongala; weiter nach rechts immerfort

im Kohlensandsteine ein aufrechtstehendes Slämmchen

von Sagenaria Sternbergi Brongn., ein ebenfalls auf-

*) Die Lepidodendreen sind unsern Lycopodiaceen

verwandt, aber von baumartiger Beschafrenheit, die

Sigillarien noch schwer zu deuten, vielen Familien

der Jetztwelt, wie den Lycopodien, Farrn, Cycaileen,

Isoeleen ähnlich, aber mit keiner so ühereinkomnieud,

wie dies von den Lepidodendreen in Hinsicht auf die

Lycopodiaceen angenomnien werilen kann. Calaniiten i

'

nabern sich den Eiiuiseten. J

„ 1
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rechter grosser Calamil, iimi iinlerlialli in lioriy.iinUiler

Lage ein kleines 1 l'uss langes Kxernplar von Cala-

miles cannaefcirniis ; lerner eine in Siliielerllion gela-

gerte Eisenniere, ein vertikal abgebrochener Sigilla-

rien- Stamm, mit der den Eisennieren so eigenthüm-

lichen ria undniala, und weiter rechts eine trelTlich

erhaltene Sagenaria erenata mit 2 in verschiedener

Kichtnng gelagerten Sigillarien , wieder ein auf den)

llohlenflölze stehender Stamm des Lepidndoyos larici-

nus Stcrnb. mit Andeninng seiner in Schief'crthon \ er-

laufenden Wurzeln, ein lllodendron niajus, und unter

ihnen in der Steinkohle selbst in Schwefelkies verwan-

delte Zweige der Stigmaria ficoides. In dem hangen-

d en oder darüber liegenden Schieferthone des 2. oder

oberen Flötzes sieht man auch hervorstehende Schie-

l'erthonschichten an drei verschiedenen Stellen, und

zwar von links nach rechts zuerst mit Karru die Sphe-

nopteris latilolia Br., dann die Sph. acutifolia und zu-

letzt nahe an dem Ende des Flötzes eine Sagenaria

elegans. Aus dieser llebersicht der hervorragendsten,

das Vorkommen der Steiukohlenformation stets anzei-

genden und daher anch praktisch iiberaus wichtigen

Exemplare unseres l'roflies, die ich in möglichst na-

turgetreuem Verhältnisse zusanimenslellte, ersieht man
schon das Ueberwiegeu der Sigillarien, die vereint mit

der iirnner noch räihselhaflen Stiginaria, und den un-

sern Lycopodien nahestehenden Lepidodendreen in der

That den grossten Antheil an der Bildung der Stein-

kohle haben , nicht die Farrn , wie bisher fälschlich

allgemein angenommen ward, denen sogar noch die

Coniferen oder zapfentragendeu Gewächse in P'orm

der sogenannten fasrigen Holzkohle, und selbst die

Calamiten (baumartige Eqiiiseten) als niassebildend

vorangehen. Nach den Farrn folgen in dieser liiick-

sichl die andern mit grösserer oder geringerer Ge-

wissheit erst ermittelten Familien wie Annularien etc.

Die gewalligen Wälder, welche sie insgesammt bilde-

ten, Sigillarien, Lepidodendreen und Coniferen hat

man, wenn auch eigentlich in der nur unbedeutenden

Dicke von 1—3 Fnss, doch bis zu 10(1 Fuss Länge ge-

funden, wurden überschwemmt; die erweichten und

zum Theil durch längeres Liegen an der Luft schon

verrotteten Stämme zusammengedrückt, das Innere

herausgequetscht und mit der mcistentheils allein nur

noch deutlich erhaltenen Rinde in hohle verwandelt,

wie eben die hier erwähnten Stämme und noch mehr

die seitlich ausserhalb des Profils links von dem Por-

phyrkegel unter Fichten aufgestellten Stämme zeigen,

von denen allein nur der aufrechtstehende 6 F. hohe,

einer Sigillaria, die übrigen vier von 1 — 2 F. Durch-

messer, verschiedenen Arten von Sagenaria angehören.

Zarlere Theile wie Blätter, Blütben, Früchte, geriethen

zwischen die einbrechenden Thon- und Kiesel-Massen,

die später zu Schieferlhon und Sandstein erhärteten,

bildoten dort Abdrücke und alles Organische samnit

und sonders wurde auf nassem Wege, wie ich glaube

vielfach bewiesen zu haben, unter Mitwirkung des un-

geheuren Drucke? der darauf lagernden Gesteine und

einer laugen Zeit in die schwarz glänzende, mehr

oder minder feste Masse in Sieiukolile verwandelt, die

für die jetzige Generation fast unentbehrlicher als

Gold zu erachten ist. Während dieses Fussilisations-

processes lagerte sich nun auch das theils aus den

l'llanzen , theils aus den damaligen Gebirgsarten auf-

gelöste Eisen ab, welches wir entweder lagenweise

oder als Ausfüllungsmasse von Stämmen, wie z. B. in

Zaienze in Ober-Schlesien, theils als Kohleneisen,

theils als Thoneisenstein oft in Ungeheuern für die In-

dustrie unschätzbaren ()i'a"titäteu antreffen. Höchst

wahrscheinlich befinden sich die Kohlenlager grössten-

tbeils noch auf der Stelle, wo die l'llanzen, denen sie

ihren Ursprung verdanken, einst vegetirlen, wie ich

meine, ganz besonders aus den oben erwähnten, in

unserm Profil gleichfalls vorhandenen Stämmen schliessen

zu dürfen, welche auf dem Kohlenlager stehen und

seiner Neigung folgen. Wahre Wälder solcher auf-

rechlen Stämme sind von Andern und auch von mir

in verschiedenen Orten der Sleinkohleuformatiou be-

obachtet worden. Eine bei weitem geringere Zahl

jeuer Pllanzeii wurde wahrhaft versteint, d. h. jede

einzelne Zelle derselben mit Steinmasse ausgefüllt.

Dergleichen befinden sich nicht weniger als 8 ver-

schiedene Stämme in unserer Aufstellung von I —2 F.

Stärke und i— 4 Fuss ILjhe. Sie ragen aus einem vor

dem Profil sich schwach erhebenden Sandsleiufelseii,

umgeben von andern vorlrefl'lich erhaltenen Calamiten-,

Sigillarien- und Lepidodendreen-Abdrncken und Stäm-

men hervor. In ihren Strukturverhältnissen kommen
sie am meisten mit den riesigen Conilereu der süd-

lichen Zone, den Araucarien, überein und wurden von

mir bereits früher unter dem Namen Araucarites Rho-
deanus beschrieben und abgebildet. \m Fusse dieser

Partie steht eines der schönsten und grossten Exem-
plare der ganzen Ausstellung, die Sigillaria alternans,

von 5 F'uss Höhe und 1} Fuss im Durchmesser, Links

von dieser Felsenparlie lagert rother Sandstein mit

einem 1 Fuss dicken Calamiten, in der Nähe Exem-
plare des für diese Formation auch so charakterischen

Fisches Palaeoniscus vratislavieusis, zur rechten soge-

nanntes Grauwackeconglomerat ; an dessen Spitze,

unmittelbar an dem das ganze Profil gewissermassen

in 2 Hallten theileuden Nusshaunie lehnen ein Con-

glonieralfelsenstück mit einem 4 Fuss langen, gabligcn

Abdruck von Lepidodendron hexagonum, und darüber

ein 2 Fuss breiter und 1 Fuss hoher grosser Farrn

Neuropteris Loshii Sternb,
,

welche beide Pflanzen

nebst dem oben erwähnten Sagenaria Veltheimiana

diese unterste Schiebt des Kohlengebirges charakleri-

siren, und wie schon erwähnt, nicht die Anwesenheit,

sondern vielmehr die Abwesenheit von bauwürdigen

Kohlenlagern anzeigen, daher unstreitig von beson-

derem praktischen Interesse sind, worauf ich an einem

andern Orte und zugleich auf die Zeicheu zur Ent-

deckung von Stein- und Braunkohlen schon wieder-

holenllich aufmerksam genuicht habe. Weiter nach

rechts erstreckt sich von dem Granitkegel zahlreiches

Granit- Gerolle, welches von hier wieder nach dem in

der Nahe befindlichen Wassergraben hin mit sedimen-

tärem Tuffe abwechselt. Alle diese Steinpartieen, in-,

clusive des epheuumrankten Porpliyrkegels, des oberen

Randes des ganzen Profils sind mit (iewächsen aus den

den fossilen Pflanzen der Steinkohlen-Formation beson-

der saiialogen Familien der Coniferen, Farrn, Lykupo-

diceen und E(|uiseteu so wie auch mit andern Berg-
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LV und Alpeii-Gewaehsen bepfl^inzl. Die gesiiiiiiiile, Ferii-

^ sichten auf den Wasserspiegel, die verschiedenen Wald-

parlieen und auf die lieuachharten grossen kirchlichen

Gebäude, darbietende l'arlie ist nun ancli laudschall-

lich müslichst natur^'elreu seiialtcn, Wdbei icli mich,

wie bei der ganzen Anlage derselben vun dem Inspek-

tor des Breslauer (Jarlens Hrn. Nees v. Esenbock

auf das Wirksamste unterstützt sah. Die Liinge des

dauerhaft auf einer aus 2'2,0Ü0 Backsteinen erbauten

Mauer angelegten Pronis betragt bei 9—10 Fuss Hohe

60 Fuss, die Hohe des l'orphyrliegels von der Basis

der ganzen Partie ab 21 Fuss, der Fleicheninhalt des

gesammten von Abielineen, Cupressiueen und l.anb-

holzhanmen (luglaTis, (Juercus macrocarpa, pediinculala,

Tilia, Pomaceen elc.) umgebenen und auf die angege-

bene Weise bepllanzten Baumes } iMorgeu, und das

Gewicht der hierselbst lagernden Steinmassen ver-

schiedener Art an 4000 Ctr. Ausserhalb dieser An-

pflanzungen erhebt sich hart an dem Wassergraben

auf einem kleinen, von vielen funkten des üaricns

sichtbaren, mit Kniebolz hepllanzleu Hügel ein über-

aus seltener vollkominen runder etwa 3 Fuss hober

und 2 Fuss dicker Lepidodendronstamm mit wohler-

hallener Achse, so wie viele andere der hier erwähn-

ten fossilen Beste aus meiner Sammlung, welche ich,

wie alle anderen grosslenlheils wissenschaftlich werth-

vollen Exemplare, und die ganze nur der (ilTeutlicben

Belehrung und der Verbreitung erspriesslicher Kennt-

nisse geweihte Anlage, die erste ihrer Art, dem

Schutze des Publikums und zwar mit um so grösserem

Vertrauen empfehle, als bis jetzt wenigstens stets noch

in dieser Hinsicht meine Bitten berücksichtigt wurden.

H. B. Goeppert.

Araucaria Bidwilli. Der schönste Zapfen der

Bunya-Bunya {.\raucaria Bidwilli), der wohl je nach

Europa gekommen ist, befand sich in der Sammlung

der Australischen Produkte auf der grossen Ausstel-

lung in Paris im Jahre 1855, und war von F.D. Par-

kinson von Moreton-Bay eingesandt. Nach Beendi-

gung der Ausstellung gelangle das Museum des Gar-

tens zu Kew in den Besitz dieses Zapfens, begleitet

mit nachfolgenden Bemerkungen aus der Feder des

Herrn Parkinson: „Dieser Baum verdient mehr als jeder

andere in den nordlichen Districten von Neu-Snd-Wales

besonderer Beachtung, nicht etwa weil die Onalilät

des Holzes besser sein mag als das anderer Couileren,

sondern weil jeder Baum irgend einem Individuum der

Ureinwohner gebort. Dieser schone Baum wachst auf

den Bücken von Bergen oder (iebirgen. Jlan hat noch

kein wild wachsendes Exemplar weiter sudlich ge-

funden, als wo die Bergkette die Wasserfälle der

Flüsse Brisbane und Bnrnett tbeill; aber in dem Wide

Bay District itu 27. Längengrade wachst dieser Baum

in einer Ausdehnung von last 30 Meilen Länge und

12 Meilen Breite in grosser Menge, weshalb auch diese

Landesstrecke das Bunya-Bunya Land lieissl. Der

Baum ist leicht erkannt, indem er jede andere Bauni-

art mit seiner Krone überragt; und anstatt dass die

Zweige sich nach unten neigen wie bei der Moreton-

Bay-Tanne (Araucaria Cnnninghami), stehen sie vom
Stamme ganz horizontal ab, oft haben sie sogar mehr

eine Neigung nach oben. Die Hohe, welche diese

Araucaria erreicht, ist bedeutend, Leicbardt erwähnt,

dass die Stämme häufig KiO Fuss betragen, ehe sie

sich verästeln , denn in wildem Zustande stehen die

Zweige nur oben am Stamme, vermnihlich aus Mangel

an Luft in den Waldungen, nur frei stehende Exem-

plare sind von unten auf mit Asten verseben. Das

Holz ist dauerhaft und dem Fiehtenholze ähnlich. Die

Fruchtzapfen sind sehr gross und erscheinen fast nur

an den Gipfeln der Bäume. Nur alle drei Jahre erzeugt

diese Araucaria reichlich Früchte, die Zapfen gleichen

einem sehr grossen Tannenzapfen und sind, ehe sie

völlig reif, von schöner grüner Farbe. Der oben er-

wähnte Zapfen hat eine Länge von 12 Zoll und war

an der dicksten Stelle 22 Zoll stark. Wenn die Zeit

der F'rnchtreife eintritt, so strömen die Bewohner aus

grosser Entfernung herbei, um die „Nüsse" zu essen,

die meistenlheils geröstet werden. Jeder Volksstanini

hat seine gewisse Anzahl Bäume und jede Familie

ihre bestimmten Bäume, die sich von Familie auf Fa-

milie \ ererben. Jeder Angrilf auf einen fremden

Baum hat häufig ein Gefecht unter den Bewohnern zur

F'olge. — (Hooker's Journal.)

Neue Bücher.

Die Familie der Broracliatecn. Nach ihrem ha-

bituellen Cbarakler bearbeitet mit besonderer

Berücksichtigung der Ananassa von J. G. Beer.

Wien 1857. 8. 272 S. (Mit Holzschnitten.)

Anfänglich wunderten wir uns über die

grossen Vorurtheile, welche die Systematiker

im allgemeinen gegen Beer's „Praktische

Studien an der Familie der Orchideen" heg-

ten, später, als wir uus jenes Buch genauer

ansahen , fanden \\'ir dieselben begreiflich,

wenn auch nicht geradezu gerechtfertigt. In

der Vorrede nämlich erklärte Hr. Beer mit

grosser Bescheidenheit, dass die wissen-

schaftliche Basis der <h-chidecn- Familie

durch seine Arbeit unberührt bleibe und

dass er es nur versucht habe, gemein-

nützige, populaire Erleichterungen zur

Erkcnntniss der Clattungen und Arten

zu schaffen, doch es nicht verschmähte wei-

ter im Texte eine „Classification'' (p. 40.)

aufzustellen. Classification, das war der

Stein des Anstosses. Hätte Hr. Beer füi-

jenes inhaltschwore Wort „Schlüssel" ge-

schrieben, das Schicksal seiner Erstlingsarbeit

wäre em beneidenswertheres gewesen. So aber

dachten die Meisten an eine der Einheit der

Wissenschaft widerstreitende doppelte Buch-

führung — an ein System der Orchideen für

das Volk, eins fiü- die Gelehrten, während ',

Einiire, dem Worte Classification seine volle \

1
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L
^ systematisclie Bedeutung bcilcn-eud, es als

System ansehend, darin ein Nielitacliten, ein

Mitfüssentreten der gediegenen Arbeiten eines

Richard, Brown, Rcichenbauh iil. und

Lindley zu erkennen glaubten, und sich

daher nicht der Mühe unterzogen, das viele

Brauchbare was sich in dem Buche findet,

herauszulesen. Eine gründliche Besprechung

wäre dem Buche wohl zu wünschen gewesen

und wir betrachten es als eine literarische

Sünde (von der die ;Bonplandia leider kei-

neswegs frei), dass eine solclie nicht erschie-

nen ist. Blan hätte es dem Verfasser aus-

einander setzen müssen, dass wenn das Vor-

handensein, oder irgend eine Eigenthümlich-

keit eines gegebenen Organes Werth hat, auch

das Fehlen desselben und derselben gleichen

Werth haben muss. Wenn z. B. bei Tri-

bus IV. der „Classification" der Orchideen

Wei'th darauf gelegt wird, dass die Lippe

fleischig und glänzend ist, auch bei den an-

deren Sippen das Nichtfleischigsein, Nicht-

glänzen hätte beachtet werden müssen. Das

hat aber Herr Beer nicht gethan; die Ge-

gensätze zur fleischigen, glänzenden Lippe

sind gespornte und sackförmig gebildete Lip-

pen ! Eine solche Classitication selbst als

Schlüss el gebi'aucht, würde niemals schliessen,

niemals „gemeinnützige Erleichterungen" zur

näheren Keimtniss der Gattungen und Arten

gewähren. Bei seinen „Bromeliaccen, nach

dem habituellen Charakter bearbeitet," ha-

ben wir Hrn. Beer nicht solche Vorwürfe

zu machen , wie wir es bei seinen Orchi-

deen zu thun genothigt gewesen wären, doch

hätten wir ihm einige gründliche Vor-

studien in der Morphologie, einen besseren

morphologischen Blick wol gönnen mögen,

ehe er damit anfing eine neue Eintheilung

(diesmal keinen blossen Schlüssel) füi- die

Bromeliaccen zu liefern.

Wir wissen nicht ob es allgemein bekannt

ist — uns war es nicht neu — dass es un-

ter den Bromeliaccen, wie unter den mei-

sten Familien, monocarpäische und polycar-

päische Pflanzen gicbt ; auf diese Eigenthüni-

lichkeit nun gründet der Verf. seine Haupt-

eiutheilung und zwar auf folgende Weise.

Bromeli aceen:
t. Hauptabtheilung. Bromelieen.

Blüthenstand endständig (aus der Endkn^spe

der Hauptaxe sich entwickelnd.)

c

2. Hauptabtheilung. Ananasseen.
Blüthenstand endständig, aber in einem lau-

bigen Schopf auswachsend.

3. Hauptabtheilung. Diaphoranthe-
ra een. Blütheustaiid scitenständig.

Diu Bromelieen umfassen G Sippen, die

Diaphoranthemeen 7 , die Ananasseen aber

nur eiuu Sippe (aus einer Gattung und 5

S})ecies bestehend). Die Isolirung von Ananassa

wollte uns a priori betrachtet schon nicht recht

gefallen, und indem wir uns die Gattung näher

betrachteten, gelangten wir zu dei- Überzeu-

gung, dass sie Beer in seinem eigenen
Systeme falsch gestellt habe. Wenn z. B.

ein unbefangener Botaniker, so ganz nach

Hrn. Beer's Ideal gegossen, den Blüthen-
stand einer Ananas betrachtet, wie er auf

pag. 10. Fig. A. abgebildet, so wird er die

Pflanze ohne weiteres zu der ersten Beer'-

schen Hauptabtheilung bringen , denn der

Blüthenstand ist „endständig" imd vom Laub-

schopfe ist keine Spur zu sehen. — Der
erscheint erst wenn der Fruchtstand (p. 10.

Fig. b. und c.) eintritt. Wenn nun aber

ein mit mor[)hologischcn Kenntnissen aus-

gestatteter Botaniker denselben Blüthen-

stand betrachtet, so wird er auf den ersten

Blick wahrnehmen, dass die Endknospe der

Hauptaxe, ganz wie es bei der Abtheilimg

Diaphoranthemeae der Fall, nie blühend,

dass die Endknospe allerdings während

der Blüthezeit der Pflanzen schlafend, aber

keineswegs todt ist, dass sie, wenn nicht

irgend ein äusserer Unfall oder eine Ab-

ration ihre weitere Entwickelung stört,

sie in alle Ewigkeit foi'twächst, dass das-

selbe Individuum sich luu- verjüngt, imd

dass der Blüthenstand nicht endständig, wie

Beer will, sondern seitenständig und die

Blüthen selbst sitzend sind, und dass daher

die Gattung Ananassa in die Abtheilung

Diaphoranthemeae gehört. Also wer auch

das Buch in die Hand nehme, ein mit Mor-

phologie Vertrauter oder ein damit Unver-

trauter, beide wiü-den auf ihi-er Fahrt nach

der Ananassa in Gegenden vei'schlagen wer-

den, wo sie vergebens zu suchen wäre,

denn eine Ananassa mit laubschopflgcm Blü-

thenstande giebt es gar nicht. Der Schopf bil-

det sich erst nachdem die untersten Blüthen

verblüht und im Fruchtzustandc sind. Beer
sagt selbst: „Erst beim Beginnen des An- \
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^
schwellens der ganzen Bcerenf'rucht entwickeln

sich die Laubblätter und bilden die Hlatt-

krone." (p. 219.) Wollte man daher die

Eintheilung der Bromeliaceen in nidnocar-

päische und pol_year|)äische gelten lassen,

so müsste die Abtlieiiuiig der Ananasseen

eingezogen niid zu den Diaphoranthenieen

gestellt werden.

(5egen die einzelnen Sippen haben wir

im Allgemeinen einzuwenden, dass die mei-

sten nur aus einer einzigen Gattung bestehen,

wovon uns weder der Nutzen noch die Noth-

wjndigkeit recht einleuchtet. Von den einzel-

nen Gattungen werden kurze Charaktere, na-

türlich nur nach dem Habitus und aucli wei-

tere Bemerkungen (p. 1(J3), von den Arten

ausführliche Beschreibungen gegeben. Un-

.
gern vermissen wir die Angaben über das

Vaterland der einzelnen Arten , etwas Allge-

meines über den Nutzen der Bromeliaceen

und mit Schnierzen bemerken wir in dem
elegant ausgestatteten Buche so manche

Druck- und Schreibfehler. *)

Sehr lehrreich ist das was der Verf. über

Ananassa sativa, die gewöhnliche Ananas,

schreibt

:

„AuHallend ist es, die Vanilln in Amerika im

vollkommen wilden Zustande zu finden, welche walii-

seheinlifli eine asiatische l'IIanze ist. Die Ananassa

winde auch in alle Tiopenliinder der Erde getragen

und ist jetzt in den ihr Iremden Weltllieilen wie wild

wachsend zu hetrachlen. Wenn nun nachweisbar, dass

die Ananassa nach Asien und Afrika gebracht wurde

und daselbst Icirmlich verwildert gefunden wird, —
aber die einzige Bromeliacee ist, welche dort vor-

kommt, — so liegt die Ansicht nicht sehr fern, dass

jene Species der Vanilla, welche jetzt in Amerika sich

wildwachsend findet und die einzige slaniniliildeude

Form der Orchideen-Familie ist, die Amerika bewohnt,

als Pflanzenformen zu betrachten sind, welche in vor-

geschichtlicher Zeit von Asien nach Amerika gebracht

wurden.

;,AllerllMimer in Central-Anierika und in den süd-

lichen Provinzen von Mexico stehen nun in eiusamen

Wildnissen in Mille niächliger, fast unzugänglicher Ur-

wälder — Wahrzeichen einer längst vergangenen Zeil,

an denen man Spuren eines Zusammenhanges mit

asiatischer Einwanderung zu entdecken glaubte! —

i

"] Störend sind Schreibfehler wie Endknospe in

einen laubigen B 1 a tt schöpf auswaclisend
; Früchte

unter sich zu einer fleischigen SauirueH'rucht verwach-
send (anstatt verwachsen), Blulbenslaud ruudlicht, Ruilz,

Millers, llarnandez, Margraw, SantaCrux, Oxaca, Prilzl etc.

Der (iebraucb des Indicalivs anstatt des Conjunctivs,

der ziemlich oft vorkommt, ist ein Schnitzer, den wir

in einer spätem Auflage gern beseitigt sähen.

Wenn solche Hypothesen zu begrimden wären, ilanu

Stande manche Vauilla noch au dem l'lalze, wo der

Mensch sie gepflanzt, und umrankte jetzt die Ruinen

jeuer Wunderbaue, deren (iartcnzierde sie einst waren.

iitJewächse wie die Vanilla, welche in der Jugend

nur wenig, im bliihbaren Aller aber gar nicht mehr

im Hoden wurzeln, sondern nur mit ihren zahlreichen,

gleiclimassig am Stamme verlheilten Wurzeln an den

Kiesenbaumen oiler ober Fels und Schult hiuankriechen,

konnten auch, verlassen von der Cullur, ihre jetzigen

Standorte selbst gewählt haben , indem die feinen

Körnchen, welche den Samen darstellen, durib die

Lüfte fortgetragen , die enifernlesten l'lalze an den

Meeresküsten und in den Urwäldern zu erreichen ver-

mochten, um hier — da sie sehr schnell wachsen —

in kurzer Zeit vollkommen eingebürgert, dem Suchen-

den die köstliche Vanilla-Frucht zu bieten."

Zu bemerken wäre hier, dass die Genera

Cocos und Optintia auch amerikanisch sind,

dass sich aber dennoch ein Repräsentant der-

selben in Asien findet, der schon so lange

dort war, dass er in einer der ältesten

Sprachen, dem Sanskrit, einen Namen hat.

iiln den alten Schriften wird von den Bromelia-

ceen nur die Ananassa bsschrieben, da sie als Nutz-

gewächs auch vor allen die Aufmerksamkeit auf sich

zog. Die erste Beschreibung und Abbildung dürfle

wohl in dem Werke von Gonzalo Hernandez deOviedo;

„La historia de las Indias," Ausgabe von 1.j35 und

1546 zu finden sein. Der Verfasser war Commandant

in St. Domingo. Damals kannte man schon drei Ab-

arten der Ananassa, nämlich: Yayinan, Vayagua und

Boniama, welche sänimtlich von dem Spanier Piüas

noch Pomine de pin genannt wurden. Die Versuche,

die Ananassa-F'ruchle in nicht vollkommen reifem Zu-

stande nach Europa zu senden , misslangeu damals,

denn sie verfaulten unterwegs. Erst im Jahre 1.599

brachten Schifl'er die mit Zucker eingemachten Ana-

nassa - P'rüchte saninit dem Blattschopfe — aber nicht

aus Domingo, sondern aus Java — nach Europa. —
Bemerkens wertber ist das Werk von Andre Thevet:
„Les singularites de la France anlarctique , autrement

nomniee Ameriqne," Ausgabe lb5\). Thevet, welcher

mehrere Jahre in Brasilien gewesen, hat die Ananassa

unter dem Namen „Nanas" beschrieben und auch ab-

gebildet. Er sagt, die Früchte seien gegen mehrere

Krankheiten sehr heilsam. Die F'rucht ist zur Keifezeit

gelb, von (ieschmack und (ieruch vorzüglich. Sie

tragt keinen Samen und wird nur durch die Seiten-

sprossen vermehrt. Vor der Reife der Frucht sei der

Saft so scharf, dass er das Zahnfleisch angreife und

dadurch Blutungen im Munde entstehen. Der Name
„Ananas" kommt zuerst bei Jean de Lery in dessen

„llistoire d un voyage fait en la lerre du Bresil," Aus-

gabe von 1580 vor und ist ohne Zweifel ans der Be-

nennung „Kanas" entstanden. Fernere Nachrichten fin-

den sich bei Hernandez, welcher im l(i. Jahrhundert

als Naturforscher in Mexico reiste. Dieser nennt die

Ananas „Malzatli" oder „pinea Indica." Der Abbildung

nach zu urtheileii, durfte Hernandez die Ananassa sa- ,

genaria gemeint haben, was aber in so fern auffällt, ^
1
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da Aiianassa sagenaria sauere Friiolile Iriijfl, wiilirend

die anderen Autoren sich an die süssen Früchte hiel-

ten. Eine grossere Bedeninng haheu die Nachrichten

von Christophori a Costa, Tradato de las Drogas y
medicinas de las Indias orientales, Ausgabe 1578. Hier

findet sich die erste Anmerkung, dass die Ananassa

von Santa Cruz nach West -Indien und dann nach

Ost-Indien, endlich auch nach China verpdanzt wurde.

Isr sagt lerner, dass man auf den Canarischen Inseln

diese Frucht .lAnanasa'- nennt. I'luniier, — Nova

plantaruin Americanaruni Genera, Ansgahe von 1703 —
ist der Erste, welcher in seinem vortrefflichen Werke
die Ananassa — Bronielia benennt, zu Ehren eines

schwedischen Botanikers, Namens OlofBromelins.
In Margrav, — Historia rerum natural. Brasiliae,

Ausgabe von 1648 — findet sich eine nette Abbildung

der Ananasen mit Namen „Ananas," welche wahr-

scheinlich die Ananas conique der Franzosen ist. Die

schlechteste Abbildung der Ananassa hat — aulTallend

genng! — Meriani in dem Werke uFloruni cullura,"

Ausgabe IG4I, geliefert, da aus den Händen dieser

hünstler-Familie des 17. .Jahrhunderts nur vortrefTliche

Arbeiten hervorgingen. Bei Dilenius, Trew und

Ehret, Kerner, Uesconrtzils u. s.w., wie nicht

minder in den englischen iiud französischen fiarlen-

schriflen, finden sich zahlreiche Abbildungen der ver-

schiedenen Varietäten der Ananassa sativa. Von mehr-

fachem Interesse sind jedoch noch manche Mittheilun-

gen aus verschiedenen Sammelwerken, welche ich hier

ebenfalls im Ausiuge mitlheile. L Histoire du nouveau

rnonde etc., par le Sieur Jean de Laet d'.\nvers.

Leyde 1640. In diesem Werke findet sich eine schlechte

Abbildung der Ananassa, und zwar pag. 500, mit Na-

men »La Nana." In dem Werke von (jriffith Hu-
ghes: liThe Natural History of Barbados" findet sich

pag. 231, lab. 21, die Ananassa Queen Pine und Sugar-

loaf abgebildet, welche beide aus Surinam herstam-

men. Über die wilde Ananassa sagt der Autor: „Die

wilde Ananassa ist von allen bisher beschriebenen in

der äusseren Form verschieden, ähnlich wie der Crap-

Apl'el von Küsset und Golden Pippin sich verschieden

zeigt. Die Laubblälter bei der wilden Ananassa sind

alle sehr breit, und im Verhältniss zur Pflanze ist die

P'rucht nur schmal und kümmerlich zu nennen, Kru-
nitz sagt in seiner „Okiinomischen Eucyclopädie"

:

Ananas Pilta dicius Plum., französisch .\nanas de I'itte,

hat keine stacheligen Blallcr. Die Gattung ist kleiner

als die beiden vorhergehenden (Anan. ovatus und Anan.

pyramidalis). Er ist ehenfalls sehr gut. Wenn man
den weissen Ananas aus Samen heranzieht, so gibt es

unter dessen Früchten so viele Veränderungen, als wir

in Europa unter uiisern Äpfeln und Birnen haben.

Der Verfasser der „Agrements de la Campagne" scheint

sogar zu behaupten, dass alle vorerwähnten Varietäten

von der Art, wie man mit den Schosslingen verfährt,

und von dem Grade der Temperatur der Luft, in wel-

cher sie wachsen, herrühren. Der gemeine Name war
in Amerika nAnanas", «Ananases Nanas", auch nach

Laet in Brasilien „Panacous" genannt. Thevenot
henenul sie Hoyriri. Bei den Sinesern heisst dieses

Gewächs iiUiigley", bei Pater Kircher „Kapa Tsiaka."

Die Jlexikaiier benennen die Frucht „Malzatli;" so findet

man auch die Benennungen „Yayama" oder „.layania,"

„Bouiama" und „Jajiigua." Der wilde Ananas, die

Nana brava oder Ananassa sylvestris non aculeatis,

Pila dicta oder der wilde Ananas ohne Stacheln, so

insgemein Pita genannt wird. Dieser gibt durch seine

Blätter solche subtile Fäserchen, die dem feinsten

Flachs und Hanf Trotz bieten, daher auch dieser Pita

von Laet genannt wird. Aus diesen Fasern werden

in Amerika Strümpfe angefertigt, welche an Glanz,

Feinheit, Weisse und Dauerhaftigkeit die Seide weit

übertreffen. Martins bemerkt in seiner „Flora Bra-

siliensis", F'asc. XV, bei seiner Abhandlung über Aga-
veae, dass er hinsichtlich der Benennung „Pita" nicht

vollkommen gewiss sei, ob diese Benennung den Fa-

sern von Agave zukomme; wohingegen Arruda da

Camara bei Agave vivipera vorsetzt „Caroalä assü I'i-

tiera." Bei vielen Autoren Wiire demnach die Benen-

nung „Pita" für alle amerikanischen Pflanzen bestimmt,

deren Bastfasern nutzbringend sind, wo dagegen, wie

oben angeführt, der berühmte Plumier den Namen
„Pita" nur auf die Ananas sylvestris non aculeatis an-

gewendet hat. Bei Hernandez findet sich Seite 27.'5,

Pati (s. Metl lenissimum), das als eine Art Pita Fäden

zur Bereitung von Stricken liefert. Martins bemerkt

bei seinen Agaveen, dass diese Pflanze vielleicht für

ein Da.silirium zu lietrachten sei. In dem westlichen

Tlieile von Java wird aber die Agave Bnmphii, »Nanas

Costa", d. i. „Ananas von der Küste Indiens", oder

„Nanas sabrang", d. i. „ausländische Ananas" genannt.

Philipp Miller bemerkt in seinem vortrefflichen

Werke: ,, Allgemeines Gärtner - Lexicon" — welches

viele Jahre mit Recht in höchster Achtung stand und

dessen Name noch jetzt häufig genannt wird — über

Ananassa, dass ihm sechs Sorten, ausserdem noch

mehrere Varietäten bekannt seien, wovon wohl einige

durch Samenzucht erzielt sein können; er hält die

Ananas für eine afrikanische Pflanze, obuuhl er selbst

gesteht, dass es schwer zn bestimnieii sei, von wo
diese Pflanze ursprünglich komme. Der Erste, welcher

in Europa Ananassa - Früchte gezogen, war Herr Le

Cour zu Leydeu in Holland; von ihm sind die Gärten

von England zuerst mit diesen Pflanzen versehen wor-

den , aber zur selben Zeit hatte man schon viele

Fluchte der Ananassa aus Amerika nach Europa ge-

bracht. Ananas ovatus sei damals die gemeinste ge-

wesen, aber Ananas pyramidalis der ersleren bei weitem

vorzuziehen, indem die Frucht nicht nur grosser, son-

dern auch von viel besserem Gescliuiacke sei. — Ananas

glabra ward von einigen Liebhabern damaliger Zeit um

der Veränderung willen gezogen, aber die Frucht ist

lange nicht so gut wie die vorige. — Ananas viridis

w.it damals die seltenste in Europa. In Amerika ward

sie als die beste Sorte gehollen: sie kam von Barba-

dos und Montserrat nach Europa. Miller berichtet

weiter, dass er mehrere Pflanzen von Ananas lucidns

selbst gezogen, den Samen halte er aus Jamaica er-

hallen. Schliesslich bemerkt der Autor, dass er die-

sen Pflanzen den Namen „Ananas" liess, weil dieser

der bekannteste und gewöhnlichste sei. Er hält die

genannten sechs Ananas nur für Varietäten, deren

Früchte so wie hei anderen Friichten, nur in (iestalt,

Farbe und Geschmack von einander abweichen. M'Pail,
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Nicol, (5 rill in und Biildwin nennen als die ge-

schiilzteslen Varieliilen der Auiinassa saliva: <lie Köni-

gin Ananassa, ferner den braunen Zuikerluit, die

sch«ar/,e Antigna und die schwarze .laniaica. In ricr

„allgemeinen Enc) clopadie der Wissenscliallen nnd

Kiinsle" von Ersch und (Jruber, Leipzig IHII!, HI,

pag. 464, wird bei Ananas mit Beslimnitbeil bemerkt,

dass diese Pflanzenform unstreitig aus ACiika stamme

und .ausserdem vicileiebl im Süden von China heimisch

sei; ob sie in Brasilien, Mexico u. s. w. ebeufalls hei-

misch sei, kann nicht genau beslimmt werden. In

China heissl sie „Unglei", in Mexico „Malzalli'', in

Knglaud „l'ine Apple", in Brasilien nVanacous".

II. (i. Killer.

Es wäre jedenfalls von grosser WichligUeil, von

Herrn Bitter zu erfahren, aid' welchem Wege er zu

der iliierzcugnng gelangle, dass die Ananassa in Afrika

heimisch sei?! London berichtet in seiner Encyclo-

pädie des Gartenwesens, Weimar 1S'23, '2. Lief., S. (ilfi,

dass die Ananas in den Tropenlandern Asiens, Afri-

ka's und Sud-Amerikas einheimisch sei nnd dass ihr

ein kurz andauernder Kältegrad keinen Schaden zu-

füge. Da die Ananas ein dreijähriges Gewächs ist,

welches nur ein einziges Mal Frucht trägt, so bedarf

es einer Zeit von l'/2 '''s 3 Jahren, ehe man Kriichle

erzieh. Herr von Martins sagl in seinem Beilrag

zu den Agaveen, Seite 42. Anmerkung tili: „Es ist be-

sonders auf dem Kesllande (Amerika), wo man sich

der Fasern aus den Blättern der Agave americana als

einer Art »Pita" bedient. Aus den hochliegendeu Thä-

lern am (loazocoalco -Flusse und aus Oaxaca wird

diese weisse zähe Pila- Faser in die Seehäfen ver-

sendet. Man bereitet ans ihr einen sehr hallbaren

Nähzwirn, Schnüre, künstliche Blumen, nnd sowohl in

den genannten Ländern als in Brasilien spitzenarlige

Flechtwerke, deren sich besonders die Nonnen be-

fleissigen. Um den Fasern mehr Schmiegsamkeil zu

erlheilen, wird der Schaum von ungekochtem Salz-

fleische darüber gegossen oder eine mehrstündige Ein-

weichung in Wasser und DI damit vorgenommen. Der

Name nPila" (mil Insitanischer Endung „Piteira")

stammt aus der Sprache der Karaibeu, womit auf den

Inseln wie in Brasilien iheils Agaveen, theils Brome-

liaceen bezeichnet werden. Ich erlaube mir hier

anzufügen, dass „Pitia ' der Name für die Bastfaser

der Ananassa - Biälter (siehe Ananas Pitta Pulm.),

„Pitteira" aber der Name für die Blattfaser der Agave
vivii)era-Blätter sei. (Siehe Arrnda da Camela, p. 23.)

— Unter den Arbeiten
, welche über Ananassa beste-

hen, ist der ..Bericht der Londoner Gartenbau -Gesell-

schaft über die Varietäten der Ananassa," von Donald

Munro daselbst am 7. December 1830 und 4. Januar

1831 vorgetragen, der vollständigste und beste. Die

englische Abliandinng trägt die Ueberschrift; „A Report

upon tbe Varielies of Pine Apple cultivaled in the

Garden of Ihe Horticnllural Society. By Mr. Donald

Munro F. L. S. Gardner of the Society. Read, Dec. 7

and 21, 1830 and Jaiiuary 4, 1831." Es lässl sich hei

dieser vorlren"lichen Bearbeitung die Mithülfe der Feder

des weltberühmten Professors Li n d ley in London nicht

verkennen! Wenn auch diese Irellliche Bearbeitung,

welche sieben Jahre der eifrigsten Bestrebungen in

Ansprncli naliui, den Mangel hat, dass dieselbe nicht

bis in die letzten Jahre hineinragt, so ist doch ande-

rerseits diese mühevolle Sichtung bleibend im Werlhe.

Ich habe mich bestrebt, särnmiljche Erfahrungen und

Ergebnisse der Jahre nach IK(I bis auf den heuligen

Tag zu sammeln nnd, die Einiheilung von Munro zur

Grundlage nehmend, eine umlassende Bearbeitung der

.\rlen und Varietäten von Ananassa versucht. Uebri-

gens sind viele der älteren nnd neuen Varietäten der

Ananassa saliva, welche mehr versprachen als leiste-

ten, schon wieder aus den Samnilurigeu verschwunden."

Iiistiuctiv ist der llolzseliuitt dei- Laiib-

krono der Aiianas (p. 211)), Avoratis deutliuli

erhellt, dass das oben von uns (Jesagte über

den Blüthenstand richtig ist.

Auf Seite 237 findet sieh ein ati.sführ-

lieher Artikel über die Art der Gewinnung

und den Nutzen der Bastfiisern aus den Blät-

tern der Ananas, den wir gelegentlich mit-

zutheilen beabsichtigen, da er von allgemei-

nem Interesse ist.

Hr. Beer verspricht Material zu einer

„Dendrologie" zu sammeln und wir dürfen

einer Arbeit darüber entgegensehen ; wir

möchten es Plrn. Beer anheim stellen, ob es

nicht gerathener wäre seine Bromeliaceen

nach dem natürlichen Habitus als eine Vor-

arbeit zu einer von ihm zu unternehmen-

den gediegenen Monographie nach echt wis-

senschaftlichem Zuschnitt über diese Familie

zu betrachten, anstatt sich einem neuen Ge-

genstände zuzuwenden, ehe er den alten er-

schöpft hat.

Correspoiuleiiz.

[AHe in dieser Rubrik erscheinen sollenden .Miutieiiunsen müssen mit

Naniensunterscbrift der Einsender versehen sein, da sie nur unter dieser

ßedingung unbedingte Aufnahme linden werden. ited. d. Bonpl.]

Appun's Forschungen in Venezuela.

Dem R e d a et e u r der B o n p I a n d i a

.

Cumhre grande del San Tlilario bei N.Valencia in Venezuela,

lii. August 1K5R. •

Das Interesse, das ich für Ihre „Bonplandia" hege,

nnd das Vergnügen, was mir der Empfang iler neue-

sten Nummern derselben stets verursacht, lässt mich

wünschen, auch mein Scherflein für dieselbe beizu-

tragen. Ich bin daher so frei, Ihnen 'zwei Aufsätze:

1. Volksnamen einiger theils einheimischer, theils ein-

geführter Pllauzen Venezuela's, 2. Beiträge zur Pflanzen-

physiognoniie Venezuelas, mit der ergebenen Bitte,

dieselben aufnehmen zu wollen, zu übersenden. Die

Fortsetzung des erstem Aufsalzes kann ich erst in

einigen Monaten liefern, da ich sie erst nach einer in

einiger Zeit zu unternehmenden Reise nach Merida etc.

vollenden kann. Da jener Aufsatz jedoch ohne die

mangelnde Fortsetzung für sich so ziemlich ein selbst-



338

c
stiintliges Ganze bildet, wünsclie ich, dnss die Verzöge-

rung ilerselben der baldigen Aiiliialinie de.s AiiCsiilzes

kein Hindernis« bereiten wird.

Da ich bereits 8 Jahre in hiesigein Lande lebe und

in dieser Zeit bedeutende Sendungen leliender Pflanzen

und Siiinereien besonders aus der Familie der Aroi-

deen, Orchideen, Farm, Palmen etc. nach Deutschland

und Belgien gemacht und noch mache, so \viirde ich

Ihnen grossen Dank wissen, wenn Sie mich in gleicher

Eigenschall dortigen Handelsgartnern und Pllanzenlieb-

haliern Ihrer Bekanntscbalt empfehlen wollten, deren

Aufträgen ich aufs Beste nachkommen werde.

Ihr etc.

Carl Ferdinand Appnn.

Zeitiiiigsiiachriciltpn.

Deutschland.

Hamburg, 17. Oct. Am 7. September d. J.

starb ntiL'h längeren Leiden der früliere In-

spector des K. botanischen Gartens bei Ber-

lin, Herr Garten-Director Christoph Frdr.
Otto. Er war der Sohn des Christoph
Maximilian Otto, des Hoch -Keichs- Gräf-

lichen Schönbiirgischen Hof-, Kunst- und
Lustgärtners zu Wechselburg, und ward zu

Schneeberg, dem früheren A\'ohnorte seines

Vaters, am 4. Decbr. 178;] geboren. Gleich

nach Beendigung seiner Schulbildung trat er

im Frühling 1797 zur Erlernung der Kunst-

gärtnerei bei dem damaligen Carl Ernst
Gurcks, des (trafen Heinrich zu Glauchau
und Waidenburg Kunst-, Lust- und Oran-
gengärtner zu Penig in die Lehre, bei wel-

chem er bis zum 28. Mai 1800 verblieb.

Ln Jahre 1801 kam unser Otto nach Ber-

lin, und fand vcrmuthlicli sofort als Gehülfe

eine Anstellung im botanischen (,i arten, denn
im November IBOfi ward er auf die Verwen-
dung Willdenow's, der in Otto den talent-

vollen und brauchbaren Mann erkannt hatte,

als botanischer Gärtner im Garten zu Neu-
schöneberg bei Berlhi angestellt, worüber ihm
indess erst im Januar 1806 die Bestallung

übergeben ward. Fünf Jahre später im Ja-

nuar 1811 verheirathete er sich mit der äl-

testen Tochter des Kriegsrath Schroeder in

Berlin, welche ihm fünf Kinder gebar, wo-

von eine unvcrheirathete Tochter und ein

Sohn, der jetzige Inspector des öflentlichen

botanischen (iartons zu Hamburg zugleich

mit der ihn überlebenden Wittwe den Ver-

lust des Verewigten betrauern. Am 14. April

1841 erhielt Otto das Patent als Lispector

des botanischen Gartens; im Jahre 1826 ward
ihm in Anerkennung seiner Verdienste um
den Garten der rothe Adler-Orden 4. Classe

verliehen, und bei Errichtung der Gärtner-

Lehranstalt zu Neuscluiiielierg im Jahre 1823
übertrug man ihm die Dircction dieses Li-

stituts, dem er bis zu seinem Abgange vom

I

botanischen Garten im Jahre 1843 vorstand.
Zugleich ward ihm der Titel eines K. Gar-
ten-Directors beigelegt.

Wer wie wir den botanischen Garten bei
Berlin öfter zu besuchen Gelegenheit hatte,

Avährend Otto im kräftigen Mannesalter als

Inspector in Wirksamkeit stand, der wird es
mit uns bereitwillig anerkennen, dass Otto
durch seine Umsicht und eminente Thätig-

!
keit dies Institut zu dem ersten und pflan-

zenreichsten auf dem Continente zu erheben
verstanden hatte. Kaum war irgendwo eine
interessante Gewächsform eingeführt worden,
so wusste sie Otto sich durch Tausch oder
Ankauf zu verschaffen. Hierbei ward er
nicht allein durch die derzeitigen Directoren
miterstützt, die ihm bereitwillig die Besor-
gung eines Verkehrs überliessen , den er so
trefflich und so sehr zum Vortheil seines
Gartens zu leiten verstand, sondern insbe-
sondere

' stand ihm hierbei auch sein warmer
Gönner, der Minister von Altenstein ziu'

Seite, der ihm sowohl die erforderlichen Mit-
tel zur Herbeischaffimg seltener Pflanzen be-
willigte, als auch die Gelegenheit verschaft'te

dui-ch eigene Anschauung auf kleineren und
grösseren Reisen, welche er fast alljährlich

im Interesse seines Gartens und für dessen
Rechnung unternahm, die Fortschritte und
neuen Erfahrungen in der Cultur der Ge-
wächse so wie der besseren Construction der
Glashäuser und die neu eingeführten Pflan-
zen selbst kennen zu lernen. Zu den grösse-
ren Reisen dieser Art, von welchen Otto je-

desmal einen reichen Schatz der seltensten
Gewächse mitbrachte, gehört eine Reise nach
England im Jahre 1816; nach England und
Schottland im Jahre 1821; nach Frankreich
und von da abermals nach England im Jahre
l82y. Im darauf folgenden Jahre ward Otto
nach Paris gesandt, um die grosse Palmen-
sammlung des Herrn Fülcheron anzukaufen
und für den Transport nach Berlin zu ver-

packen, für welche der König das prachtvolle

Haus auf der Pfaueniusel bei Potsdam hatte

erbauen lassen.

Abgesehen von den wissenschaftlichen

Werken, deren Erscheinen er beforderte,

nennen wir hier diejenigen Schriften, bei

welchen er als Mitarbeiter und Herausgeber
sich betheiligte;

1. Nees Horae phjsicae Berolinenses etc. Bonnae
1H'.;0, d..rin eine Aliliaudhing helilelt: Planlae ra-

riores (juae in horto Kegio Berolineiisi a nicnse
Jannariu ad ulliinum itlaiiim anni It^ltt Homere,
recensnit F. Otto, p, 27.

2. Ahbildiingen auserlesener (leuaciise des künigl.

botanischen (larlens zu Berlin nebst Beschreibun-
gen und Anleitung sie zu ziehen, von II. I*". Link
nnd ¥. Otto. I. Bd. Berlin 1821.

3. Abliililnng der fremden, in Dcntschland ausilaiiorn-

ilon Holzarten. Für Forslmanner, (iarleubesilzer

und für Freunde der Bolanik von Fr. (iuimpel,
mit .\ngalie der Cultnr von Fr. Ollo, beschrieben 1^

von F. fi. Hayne. I. Bd. Berlin 1825.

-:J^^-
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4. Kiiizc Anleiliiiig zum Bau der (!evv:iclisli:iiiscr iiiil

Aiis^l'L' 'ler inneren Einrichtnng derselben nnd der

Ciinslruction der einzelnen Tlieile, vorn d'arlen-

IlireeUir Otto und liauinspeetor Sclirarnin, mit

() linprertiileln. I8'i(i. (Dieses Werk erseliieu zu-

erst in den Verliandluu;fen des Vereins zur Be-
l'orderuni; des (iartenl)Hnes in den königlich preussi-

scheu Staaten III. Bd.) IS'iti— IH-'T.

5. .\l)l)ildung;en neuer und seltener (lewaclise des

k. Iidlanisclieu (iartens zu Berlin nelist Beselirei-

liunyen sie zu ziehen von H. I*'. Link und F. Otto
'2 Bil. 1S',),S-1S3I.

ö. Alihildnngen seltener Pflanzen des künigl. botani-

schen Gartens zu Berlin, herausgegeben von H.

K. Link, l)r. Klotzsch und F. Utto. 1. Jahrg.

Berlin l,S4l.

7. .Abbildungen nnd Beschreibungen blühender Cae-

teen von F. Otto und Dr. L. rieiller. '2 Bde.

1843-1 «49.

Von grö.sstcm Interesse und von nielit ge-

ringer Iiedeutang war die von Utto in Ver-

bindung mit Dr. Albert Dietrieh im Jahre

is;i'; begründete „Allgemeine ( Jartenzeitung'',

in welelier er den reichen Schatz seiner Er-

l'ahruiigen niederlegte und die er bis an sein

Ende mit gleicher Vorliebe und stets regem
Eiter für die Vervollkommnung seines Faches

t'ortt'ührte. Der wissenschaftlich ausgebildete

Botaniker konnte von ihm vielfältig Nach-

weisungen und Belehrung erhalten, und Mie-

mand war mehr bereit als er, wissenschaft-

liche llnternehmungen zu befördern und durch

Älittheilung des dazu nöthigeii Materials zu

unterstützen. Mit dankbarer Anerkennung

ist dies vielfältig öffentlich herausgehoben
worden, und die von ihm hinterlassene sehr

umfangreiche Correspondcnz liefert den Be-

weis, dass er nicht allein mit den hervorra-

gendsten Jlännern seiner Zeit in lebhaftem
Verkehr stand, sondern dass er auch von
ihnen geliebt und hochgeachtet ward. Des-
halb hatten ihn auch zahlreiche gelehrte Ge-
sellschaften zu ihrem Mitgliedo und Correspon-
dcntcn ernannt, wie o(J vorgefundene Diplome
beweisen. Er selbst war einer der Gründer
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues
in den königl. prcussischcn Staaten, und fun-

girte eine Reihe von Jahren als General-
Seeretair dieses Vereins. Weim eine zweck-
dienlichere und bessere Cultur der Gewächse
jetzt Allgemeingut bei uns geworden ist, und
jetzt bei weitem grössere Ans[)rüche an das

Fach der Kunstgärtnerei gemacht werden, als

in früheren Zeiten, so ist es mit Anerken-
nung herauszuheben, dass dazu in Deutsch-

land der verewigte Garten-Director Otto ins-

besondere mitgewirkt hat. Gurt Sprengel
benannte schon „in honorem praestantissimi

viri horti bot. Berolin. praefccti" eine Gat-

tung der Piperaceen üttonia und später legte

Kunth einer Gattimg der Umbellifercn den
Namen Uttoa bei. Auch viele neue Arten

sind von verschiedenen Botanikern zu Ehren
unsers Otto benannt worden.

mil^HjBüil^^^ ^

üamniliiii^eii syrischer Pflanzen.
In al

Spccics nuva a cl. Buisrtier et

Tli. Kotscüy.

Vulpia brevis.

Agropyrnm sp. n.

Colchicum sp. n.

Fritillaria llermonis.

Bellevalia nivalis,

(iagea rnbro-viriilis.

Uladiolns libannticis.

Arnni gratum Schott.

Helicophyllnm angnslatnm Schott,

Arisaruru Vesliugii Schott.

Quercns Look Kotschy.

„ «([uarrosa Kotschy.

.) carpinea Kotschy.

n hypoleuca Kotschy.

„ macrolepis Kotschy.

„ subalpiua Kotschy.

„ inermis (J. Ehrbg. msc.

„ l'alaestina Kotschy.
Polygonum sp. n.

„ Cedrorum.
Passerina sp. n.

Cotnla lyonelioides.

Scorzonera scoparia.

Micromeria barbala.

Celsia alpina,

Veronica bomliycina.

Hnnuncnlns myosuroides.
Papaver polytrichnm.

Farsetia obovata.

len Saniniinngen kommen lolgeude PI

Thiaspi luevicanle.

Conringia nana.

Euphorbia (iailardotii.

Prunus ursina.

Astragalus crctacens.

I) straininens.

Specics a cL Buis.sicr in Diag.

Orient et ann. sc. piiblicatae.

Alopecnriis anthovantboides.

Arriienaiithernm Palaestinum.
' Melica pannusa,
lironuis tonientellns.

Aliiuni Philistaenm.

I) seabrilloruni.

n Libani.

Epipactis veratiil'olia.

Arum hygrophilnm.

,1 rupicola.

„ Palaestinum.

Iscliarum Alexandrin um.

Quercus Boissieri Ucutcr.

n Psendocerris.

Kochia mnnticola.

Aristoloehia scabrida.

„ paecilantha.

Acantholimon Kotschyi.

,,
ulicinnm.

Valerianella inberculata.

Centrantbus elatus.

„ junceus.

Pterocephalus Coulteri.

latum.

inzcn vor:

I

Cephalaria siellipilis.

Evax contracta.

„ anatolica.

Inula cordata.

Anthemis crassipes.

Chamaemelui7i articnl

„ Oreades.
!''• Achillea suipburea.

Ceulanrea speciosa.

„ Daniasccna.

Cheirolepis Libanolica.

Consinia Hermonis.
Jurinea Staehlinae.

Lapsana rainosissiina.

Leonlodou Libauoticnm.

Trago|)og(tu nervo losnm.

Scorzonera Makmelana.
Trachelium tubulosum
Campanula conlroversa.

„ suipburea.

Campanula trichopoda.

„ euclasla.

tJalinm nielanautheruin.

,,
Judaicum.

Kubia brachypoda.

„ Aucheri.

Crucianella inacroslachya.

„ niembranacea.

.Asperula lasciculata.

Lonicera viscidula.

Salvia rubilolia.

1, Tmolea.
1
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c Origanum libanntkuni.

Thymus Syiiai-ns.

Micromeriii Liliauulica.

Nepeta leiicoslegia.

Slacliys Pisidica.

Marrubiiini Lihanulicnm.

„ crassidens.

Ballota Damascena.

Phlomis Syriaea.

„ chrysopliylla.

Teucriuin nivale.

Onosma flaviila.

„ coerulescens.

„ xanlhotriclia.

„ Raschayaua.

Alkanna urientalis.

Sympliitiiin Palaestinuin.

Parataryiini Innprocarpos.

Convulviihis l.ihaiii.

Vei'bascuiii Daenense.

,,
ptychopliylluin.

Scropliulai'ia Libani.

n decipiens.

Linaria modesta.

1) Aucheri.

Veronica Reiiteriana.

,1 caespilosa.

^^ polil'olia.

Acanthus Syriaciis.

Androsace olynipica.

Feriilago frigiria.

Fei'ula ovina.

Meliucarpus.

Prangos dieilanthifolia.

Synelcosciadiiini Carmcli.

Banunculiis Hiielii.

„ Cassius.

., Palaestinns.

Nigella oxypetala.

Delphiniiini anlhoroidcuni.

Papavcr l.ibaiioliiuni.

Erysinium purpureum.
Draba oxycarpa.

Malthiola Damascena.
Hesperis Aucheri
Erysimum goniocaulon.

Reauniurea Palaestina.

Althea rul'escens.

Hypericum helianlhenioides.

Rhaninus (Jracca.

„ Libanotica.

Euphorbia Cybirensis.

„ Damascena.

„ altissima.

n duniosa

Geraniuni crenophilutu.

„ bryoniael'olium.

Pyrus Syriaea.

Pulenliila Lihanotica.

Trigonella Hierosolymitana.

Trifolium mndesluu).

Lotus Libanulicus.

Tetragonolubus Palaeslinus.

Astragalus dyctiocarpus.

II pinelorum.

„ Ale\niidrinus.

„ deiuacanthus.

n drusorum.

„ Hermuneus.

„ argyrolhamnus.
Cicer Judaicum.

Species a Billardiiru dtscriptae.

Anthericum graecum.
Oruilhogalum lanceulalum
Juniperus drupacea
Quercus Pseudococcilera.
Salsüla Echinus.

(Jnaphalium cauliHorum.
Pyrellirum densum.
Carduus diacaulha.

Trenanlhes liriquetra.

Campanula slricla.

,j damascena.

„ virgata.

Crucianella capilala.

Stachys nivea.

Siderilis Lilianolica.

Phlomis rigida.

Onosma fruticosa.

Anchusa strigosa.

Cynoglossuni niyiisolioides.

Heracleum Carmeii.
Colylediin iibanoticus.

Saponaria liirla.

Arenaria rupestris.

Ruta fruliculosa.

Prunus proslrala.

Crategus trilobata.

Vicia canesccns.

Astragalus emarginalus.

;, laiiatus.

Anlhyilis tragacanthoides.

Spffies dIviTsoriim aiilüriiui.

Marsilea aegypliaca Del.

Phalaris brachystachya DC.
Psilurus nardoides Trin.

Gagea Billardieri hiirilh.

Uropelalum serolinum (!a\vl.

Allium mirgaritaceuin Siblli.

„ liirsulum Zucc.
Orchis Ibirica MB.
Lemna arrliiza L?
Abies cilicica ,\iitoine et Kntscliy.

Alnus Orientalis Dccaisne.

I

Quercus Ilhaburensis Decaisne,

,, niannii'era l.indley. ,.

1) Calliprinos Webb.
„ Velaiii Olivier.

1! Tauzin Pers?
Noea canescens Jloq.

„ spiuosissima )Ioq.

Polygonum rotlboelioides Jaub et

Spach

Phagnalon k'olschyi Schultz

Achillea Damascena DC.
Senecio doriaeforniis DC.
Chardinia .xeranthoides Desf.

Centaurea eryngioides Lam.
„ cheirolopha Fzl.

1) Meyronis DC.

„ Ibirica Stev.

Specularia penlagonia DCß.
Campanula Libanotica DC.
(laliurn floribuudum Sibth.

\sperula setosa Jaub et Spach.
„ breviflora DC.

Lonicera nuiinulariael'olia .laub et

Spnch.
Vinca libanotica Zucc.
Salvia Indica L.

iMajorana crassil'olia Benlh.

Nepeta pycnaniha Benlli.

Lamium reniforme Monlbr. et Aucher.
Stachys afünis Eres.

„ distans Benth.

I' libanotica Benlh.

Ballota undulala Benlh.

1! saxalilis Sieber.

Cordia crenulata Delile.

Onosma frulescens Lam.
Süleuautbus Tournelorlii DC.
Anchusa neglecla DC.
Veronica orienlalis Act.

Loranlhus ,\caciae Zucc.
Elatine aquatica Seubert.

Ribes Orientalis Poir.

Anemone blanda Scholl et Kotschy.
Ranunculus deniissus DC.
Cryptoceras rutaefolium Schott et

Kotschy.
Draba vesicaria Desv.
Eunomia cordata DC.
Anchunium Billardieri DC.
Hypericum naiium l'air.

ßiebersteinia luullilida DC.
Geranium subcaulescens L'Herit.

!i trichonianefolium LHerit.
Liuum Siblhopianum Reuter.

Polenlilla gerauioides Willd.

Amygdalus elaeaguifolia Spach.

„ agrestis Spach.
Cerasus orienlalis Spach.

„ prostrala DC.
Onunis Kolschyana Fzl. var.

1) brevillora DC.
Argyrolobium crolalarioides Jaub. et

Spach.
Trigonella inonantha Fisch, et Jley.

Astragalus tuberculosus DC.

„ coluleoides Willd.

Cicer pimpinellaelolium Jaub. et

Spach.
Onobrychis traganihoides DC.
Dolichos niloticus Dolile.

Die Sammlungen syrischer Pflanzen, 700—800 Species enthallend, sin

tilibanon gesammelt IS.i."); nur wenige Arten stammen aus Ägypten. iVac

jeder Species ein nett gedruckter Zettel mit ausführlichem Standorte und

machten Bestimmungen beigelegt.

Den Eichen, deren hier nicht alle erwähnt wurden, sind Fruchle

kostet 7 >.$ Preuss. Cour. Geldbetrage und Briefe erbittet sich ftanco

d in Palastina, dem Libanon und An-
h Endlicher s Systeme geordnet ist

den meist von Herrn Boissier ge-

n Kapseln hinzugefugt. Die Centurie

Theodor Kotschy.
Wien, Jüsephsstadl .16. 78.

Die nächste Nummer der Bonplandia wird einen vollständigen Bericht der 32. Ver
Sammlung deutscher Naturforscher in Wien bringen, doch nicht vor dem 15. November aus"

Redaction der Bonplandia.gegeben werden können.

Druck von August Grinipe in Hannover iMarklstrasse Nr. 62.

1
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IXichtamtliclier Theil.

Die 32. Versammlimg deutscher IVatur-

foischer und Ärzte zu Wien.

Die Gründer der Gesellschaft deutscher

Naturforscher und Arzte legten ein hohes

Zeiigniss von ihrer gänzlichen Freiheit von

jedweder Pedanterie ab, als sie es für den

Hau]itz\veck der alljährlichen Versammlung

der IMitglieder erklärten, Gelegenheit zu ha-

ben sich persönlich keimen zu lernen, und

jenen Ziveck, der von manchem Laien als

ein höchst kleinlicher belächelt wird, weit

über die Vortheile stellten, die der Wissen-

schaft aus den gehaltenen Vorträgen erwachsen.

'\^'er das ganze Jahr seinen Studien oder

seiner Praxis obliegt, der sucht auf diesen

Festen vorzugsweise Erholung, und ist wenig
geneigt weitschweitigen Vorlesungen ein auf-

merksames Ohr zu leihen. Hat man daher

etwas mitzutheilen, so fasse man sich kurz,

dränge das ^^ichtigste in wenige Worte
zusammen, und suche auf diese Weise mehr
anregend als erschöpfend zu sein.

^^'enn nun der Hauptzweck ist, persön-

liche Bekanntschaften zwischen den Mitsrlie-o
dern anzubahnen, indirect fruchtbringende

Vei-biudungen für die Wissenschaft anzu-

knüpfen, so wird derselbe am allerbesten an
Orten erreicht, wo die Mitglieder so viel wie
möglich zusammengedrängt werden, daher
kleinere Städte den grösseren vorzuziehen sind,

ganz grosse aber, welche anderweitige Vor-

züge und Vortheile sie aucli immerhin bieten

die Bedingungen nicht erfüllen. welche

die Constitutionsacte der Versammlung von

ihnen fordert. Wien machte hierin keine

Ausnahme. Aus jedem Munde hörte man

klagend die ^^'orte: „dass man sich nicht

linden könne." Sobald die Sitzungen ver-

tagt, war es fast eine Unmöglichkeit, mehr

als ein halb Dutzend seiner vertrautesten

Freunde zusannnenzubringen. Es lag dies

natürlich an dem ^\esen und dem ausge-

dehnten Umfange der Stadt; doch trug ein

höchst alltäglicher Umstand nicht wenig dazu

bei, diese Urscche recht in die Augen sprin-

gend zu machen. Der allgemeine Mittags-

tisch war im Gasthofe zum „Sperl" angeord-

net; doch lieferte der A\'irth am ersten Tage

der Versammlung für gute und reichliche Be-

zahlung so sclilechtes und unzureichendes

Essen, dass nur ein höchst geringer Theil

der Gäste sich an den folgenden Tagen dort

einfand, und ein geselliges Zusammensein,

wie CS in Wiesbaden und anderen Orten

stattfand, nur im beschränkten Masse möglich

war. So sehr wir daher auch erfreut waren,

die deutsche Naturforscher - Versammlung in

der grossen deutschen Kaiserstadt, nach einem

Zwischenräume von 24 Jahren wieder einmal

tagen gesehen zu haben, so freuen wir mis

doch noch mehr, dass wir sie in 1857 nicht'

wieder in einer Grossstadt zu suchen brau-

chen, sondern in dem kleinen Bonn finden

können.

'C01_.--

48
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^
Da wir unten einen so umfangreichen Be-

richt über die Versamnihmg bringen, als es

der Raum der Bonplandia nur irgend gestattet,

so müssen wir hier schlechterdings darauf

verzichten, auf die vorzüglichsten Gegenstände

einzugehen, welche bei dieser Gelegenheit

zur Sprache kamen. Die Gesammtzahl der

Mitglieder und Theilnehmer (wir billigen bei-

läufig bemerkt die strenge Scheidung der

beiden, wie sie in Wien vorgenommen wurde,

nichtj, belief sich auf ungefähr 1501). Dass

unter solchen Umständen die einzelnen Sec-

tionen gut vertreten waren, bedarf keiner

aiisführlichen Versicherung; die botanische

zählte durchschnittlich an 100 bis 125 Mit-

glieder. Über die Vorträge in den Sections-

Sitzungen lässt sich wol nichts Allgemeines

bemerken; über die in den öffentlichen Sitzun-

gen gehaltenen müssen wir aber sagen, dass

sie, mit ehrenvoller Ausnahme der Hyrtl-

schen Reden höchst mittelmässig waren. Auch

nicht ein Vortrag war von Bedeutung, selbst

Veesenmeier aus Ulm, der bekanntlich in

Tübingen solch warmen und anhaltenden Bei-

fall erndtete, verfehlte sein Ziel, indem er

aus Mangel an Zeit nur Bruchstücke geben

konnte, und daher die Wirkung nicht er-

reichte, die sein Vortrag als abgerundetes

Ganze unter günstigeren Umständen gewiss

hei-vorgebracht hätte.

Die beiden Geschäftsführer Hyrtl und
Schrotte r erfüllten ihre schweren Pflichten

auf das Gewissenhafteste, und führten den

Vorsitz mit einer Würde und einer Umsicht,

die allen späteren Präsidenten des Vereins als

Vorbild gelten kann, und die mächtig dazu

beigetragen, die Achtung für ihren gesunden

Sinn und ihre Talente zu erhöhen, welche die

Gelehrtenwelt stets für sie gehegt hat.

Bäiideniiig einer Runkelrübe.

Gerade als ich die Ooiiplandia No. 15 dd.

1. Aug. ISöb, worin von Herrn Sehn Uz Bip.

die Besclireihung einer Biiuderutig von Beta

vulgaris geliefert ist, erhielt, l;ig mir eine der-

artige Monstrosität der bei uns so benannten

„mangclwdrtel" („Runkelrübe", Beta vulgaris var.

rapacea) vor. Diese war vom Landtiutc Radlioeve

in dem jetzt i'iitwässcrIt'M H;iai li'DiiiH'rmecrlioden,

in der unmittelbaren Nahe des Dorfes Seoten,

und Eigenthum des Dr. jur. J. P. Amersfoordt
von Amsterdam, herkömmlich. Die ganze Boden-

obordächc, mit Rinikelrübon bepflanzt, nainii einen

Raum ein von 129U0na(lratmetres. Man zählte

hierauf etwa 20 E.xemplare, die sich gebändert

zeigten. Während nun alle Pflanzen eine mehr
als gewöhidii'he Höhe erreicht hatten, zeich-

neten sich jedoch die Pflanzen mit gebänderten

Stengeln von den übrigen durch eine grössere

Höhe von 2 Decimetr(!S aus. Die Höhe dieser

Pflanzen war nändich im Durchschnitt 1,543

Met. Bei diesen Pflanzen mit gebänderten Sten-

geln sprossen nun, wie auch bei den übrigen,

ungefähr 12— 15 Stengel zugleich aus dem Bo-

den hervor. In bei weitem den meisten Fällen

war nur 1 Stengel davon fasciirt, — bald das

Centrum der übrigen einnehmend, bald mehr

peripherisch stehend; bei einzelnen Exemplaren

manchmal 2, auch wohl 3. Sie befanden sich

etwa 8 Centim. tief unter der Oberfläche des

Bodens und zeigten den Anfang der Bänderung

schon in der unmittelbaren Nähe der Wurzel,

in einer Entfernung von etwa 3 — 6 Cenlini
,

ohne dass sie jedoch auf dieser kleinen noch

nicht gebänderten Stelle ebenso cylindrisch wie

die übrigen Stengel erschienen. Die Breite

blieb von da an entweder gleichmässig, il. h.

in den meisten Fällen im Durchschnitt 5—

d

Centim., oder sie vermehrte sich allmählich, selbst

wie bei dem mir vorliegenden Exemplare bis

zu 10 Centim. Breil(\*) An der Spitze war oft

ein mehr plötzliches Erbreitern wahrzunehmen

und waren die Stengel alle etwas eingerollt,

vorzüglich im jugendlichen Zustande. Einzelne

Exemplare zeigten an der Spitze einen oder

mehrere mehr oder weniger tiefe Einschnitte.

Die Zahl der Rippen war 7— 12; deren (hell-

gelbe oder rölhliche) Farbe und Dicke die ge-

wöhnlichen waren. Was die Gestall der Äste be-

trifft, war die Verästelung nicht verschieden von

der der nicht fasciirten Stengel. Die Zahl der

Aste war bei denfasciirlen Stengeln etwas grösser

als bei den andern, welches besonders nahe an

der Spitze mit den Blüthcn tragenden Asichen der

Fall war, die ziemlich gedrängt standen (während

doch gewöhnlich der Raum dazwischen sich auf

1 Decim. belauft, war derselbe biM den fasciir-

*) Von einem jibwecliselnden Bieilcr- und .Siliiiiii-

lerwerdcn, wie Herr Scluiltz lieoiiacliiote.

I5eispiel vortrelioinmen.
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teil Sleiigeln 2 — 3 Centiiii.). Die ÄsU; traten

meistentiieils auf den flachen Üljeillaclicn der

fasciirten Stengel, nur seilen auf den Rändern

hervor. Die Blallstellung; war unten (ranz regel-

massig, sowie auch die Gestalt der Dliiller; auf-

wärts wurde erstere iinnier unregelmässiger,

wobei eine stets abiiohinende Grösse der Bläller

auffiel, obgleich jeder Ast — Blatt oder Blüthen

tragend — immer mit einem deutlich unter-

scheidbaren Tragblalt versehen war. DieBlüthen-

und Samenbildung waren bei den fasciirten Sten-

geln sehr üppig und vollkommen. Durch den

Aufwachs der Samen tragenden Äste schien es

zur Zeit der Reife beim ersten Anblick, als wären

die gebändericn Stengel oben wieder in nor-

male umgeändert.

Bei der Querdurchschneidung der gebän-

derten Stengel ergaben sie sich ganz in der

Nähe der Wurzel gleiclien Baues mit den niclit

fasciirten Stengeln. Da zur Stelle zeigte sich

nämlich ein fast zirkelförmiger Gefässbündel-

kreis, ein einfaches Markrohr einschliessend.

In den nicht gebänderlen Stengeln blieb diese

Structur nun fortwährend in jeder Höhe die-

selbe. Bei den fasciirten hingegen änderte sich

allmählich, gleichen Schritt haltend mit dem
äusserlich sichlbaren Übergange in die fasciirte

Gestall, die zirkeiförmige Gestalt vom Gefäss-

bündelkreise und Markrolire in eine ausgedehnt

elliptische mit spitzen Enden, welche durch den

ganzen Verlauf des fasciirten Stengels dieselbe

blieb.

Hinsichtlich der Ursache dieser Abnor-

mität sind wir in Meinung von Schultz ganz

verschieden, und finden wir in den von uns

beobaciileten Exemplaren nicht den mindesten
I

Grund zur Annahme einer Verwachsung meh- I

rerer Stengel zu einem einzigen. Für diese <

unsere Ansicht spricht sich aus: 1) Das Dasein

eines einzigen Markrohrs in unsern fasciirten

Stengeln von der Wurzel ab. Auf welches
;

Motiv Schultz eine Resorption von Berührungs-

flächon annimmt, begreifen wir nicht, um so !

mi'hr, da diesenfalls doch die Oberflächen der

Stengel ihre conve.xe Gestalt beibehalten müssten,

während gerade die ganze Erscheinung eben

der eigenthümlichen Fläche wegen so sehr auf-

fällt. 2) Bietet die Gestalt des Gefässbündel-

kreises keinen GrunrI zur Annahme derartiger

Verwachsung dar, sondern bestätigt sie unsere
|

Meinung, dass wir bei unsern fasciirten Stengeln
;

vom Anfange an mit einfachen Stengeln zu

Ihiiii hatten. 3) Ergiebt sich dies auch unseres

Eraihtciis olleubar aus der Zahl, Form und Stel-

lung der Blätter am Grunde der Stengel (seil.

Wurzelblätter), worin nämlich in keinerlei
Hinsicht eine Verschiedenheit von denen von

nicht fasciirten Stengeln beobachtet wurde. Die-

ses achten wir nun höchst unwahrscheinlich,

wenn wirklich die Verwachsung mehrererStengel

die Fasciation bedingen wurde. — Und dürfte

auch Hrn. Schultz das von Moquin-Tandon
angefidirte Beispiel von Androsace ma.xima we-
niger passend scheinen, so möge jenes durch

das der unzweifelhaft einslenglichen Lilie ver-

treten werden, H'obei es keine Seltenheit ist,

die Stengel zuweilen fasciirt zu finden.

Amsterdam. Dr. D. J. Co st er.

Bericht über die 32. Versammlung deiit-

sclier Watinforsclier und Ärzte.

Erste allgenieine Sitzung

am 17. Seplenilier.

Die feierliche ErüfTnung der Versamnitung land im

Redouten - Saale der liaiserl. Hofljiirg stall. Geraume

Zeil vor der festgeselzten Stunde füllte sicli der reich

geschiiuicUle Saal [mit einer anseliiiliclien dicht ge-

drängten Versammlung, in deren Jlitte die Minister von

Bacli, v. üruck, GrafTlinn, v. Krauss und v. Toggcnburg,

der Fiirslerzluschof Othmar von Rausclier und eine

grosse Anzahl der höchsten Staatswürdeniräger hemerkl

werden. — Hyril als der erste Geschäftsführer eröffnete

die Versammlung mit einer von begeistertem Beifall

aufgenommenen Rede. Hierauf hegrüsste von Seiller,

Burgernieisler von Wien, die Giisle im Namen der

Stadt. Schrötler, als zweiter Geschaltslührer, ver-

las die Statuten, deutele in gedrängter Kurze die

zum würdigen Empfange der Gäste gelrolfenen Vor-

bereitungen an, und machte die Itliltheitung, dass

der Kaiser die nolhwendigen Auslagen der Versamm-

lung zu bewilligen geruht, und die Möglichkeit einge-

treten sei, den Betrag der Einlagsgelder, der sich

schon lieinahe auf 8000 11. CM. belaufe, zu einem rein

wissensitiaftlichen , von der geehrten Versammlung

selbst zn bestimmenden Zwecke zu verwenden. Der

Anlrag, zu diesem Ende einen Ausschuss zu erwählen,

ward mit dem lebhaftesten Beifalle genehmigt. End-

lich trug Hyrll folgendes Schreiben des Ministers des

Innern au die Geschäftsführer vor, wodurch derselbe

die Versaminlnug im Namen der Regierung begrüsst:

Wien. ts. September IR56.

Wdhlgeborue Herren! Ich nehme Ihre gutige Ver-

mittlung in Anspruch, um der gcgenwärlig in Wien

tagenden Versammlung deutscher IVaturl'orseher und

Ärzte im Namen der kaiserlichen Regierung das freund-

lichste Willkommen auszudrücken. Unsere Zeit ver-

dankt einen namhaften Theil der grossen Fortschritte,

welche sie kennzeichnen, der gelehrten Forschung auf
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dem Gebiete der Naturwissenschaften. Die Uaiserliclie

Regierung würdiget mit lebendiger Tbeilnabme die

Verdienste jener Männer, welche fiir die Wissensclialt

und für das praclische Leben so Wichtiges und Fulge-

reiches zu Stande gebracht, und in so \ielen Bichtun-

gen der menschlichen (lesellschaft eine neue Bahn der

EnlwicUlung gehllnet haben. Zu diesen Erfolgen haben

deutsche Forschung und deutsche Gelehrsamkeit ihren

ehrenreichen Beitrag geliefert; die gegenwärtige Ver-

sammlung zählt aus allen Zweigen derselben eben so

zahlreiche als würdige Vertreter. Die kaiserliche Re-

gierung rechnet es sich zur Ehre, diesen Kreis von

Gelehrten wieder in der Hauptstadt des Kaiserreiches

versammelt zu sehen und sie betrachtet es als eine

angenehme Pllicht, der hochachtbaren Versammlung all-

seitig ihre wärmste und kräftigste Unterstützung zu ge-

währen. Eure Wohlgeboren werden mich besonders

verbinden, wenn Sie die Güte haben, diese Mittheilung

zur Kenntniss der ersten allgemeinen Versammlung zu

bringen. Genehmigen Eure Wohlgeboren den Ausdruck

meiner hochachlungsvollen Ergebenheit

Alexander Freiherr v. Bach.

Drei wissenschaftliche Vorträge bildeten denSchluss

der Versammlung: Sartorius v. Waltershausen: Geolo-

gische Geschichte des .'Vtna. K. Scherzer: Die weisse,

rothe und schwarze Bevölkerung IVordamerika's. Noeg-
geralh: Über das ungarische Trachytgcbirge.

Sections - Sitzungen

am 17. September.

I. Sectio n. Mineralogie, Geologie und
Paläontologie.

Haidinger eröffnet die Versammlung mit folgender

Ansprache; Meine hochverehrten Herren! Ein seltener

Augenblick, einmal und nicht wieder, ist der wo es

mir beschieden ist, die luineralogisch-geologiscb-palä-

ontologische Seclion der Naturforscher- Versammlung
in unserem Wien willkommen zu heissen, als Monta-

nistiker in Gesellschaft meines hochverehrten Freundes

Herrn Professors Dr. Leydolt, in den Räumen, welche
von seiner Lehr- uiul Thalkraft Zeugniss geben, wäh-
rend der uns früher als dritter (ienosse bestimmte

Freund, Herr Professor Zippe, seiner Gesundheit we-
gen ferne von Wien in Teplitz weilt, der die k. k.

Universität hei dem Empfange vertreten hätte. Gewiss

gebieten es Ort und Zeit, dass ich hier ein Wort der

Erinnerung »n die hochverehrten Männer, eines v. Schei-

bers, V. Rosthorn, Boue, Riepl, v. Reichenbach, G. Rose,

Freiherr v. Prokesch, Grafen v. Sternberg, Fürsten

V. Meilernich, v. Klipstein, Joseph v. Hauer, nament-

lich aber an die hohen Geisler ausspreche, welche vor

vier und zwanzig Jahren an der ersten Versammlung
in Wien der damals unserem Fache gewidmeten Seclion

Theil nahmen und den Vorsitz in derselben führten

und nun nicht mehr sind; dem unvergesslichen grossen

Forscher Leopold von Buch und Friedrich Mobs, den

ich speciell mit Vielen als hinreissenden Lehrer ver-

ehre, nach dessen Vorgang und Beispiel ich zu wirken

strebe. Auch von den damaligen Seclions-Secret»iren

schieden verflossenen '21. Mai Joseph Walilauf von

Waldensteiu, zuletzt k. k.Hofcomniissionsrath in Pension,

aus unserem Kreise Im Jahre I7S2 geboren, zuerst bei

ileu k. k. Miinzämtern in Hall und (iratz, 1811 und 1SI2 in

Schemnitz, war er damals Hofconcipisl und hinlerliefs

als Zeugniss unermüdlichen Fleisses eine ungemein
grosse Masse von Bearbeitungen und Auszügen zu

einem geologisch-geographischen Sammelwerke über

das Vorkommen von Erzen und Metallen. Glücklich

sehen wir den andern der Secretaire, Herrn k. k. Cu-
stos und Ritter P. Partsch, sich von einer schon länger

andauernden Krankheilsperiode sichtbar erholen. Lassen

Sie uns, meine hochverehrten Herren, sogleich in nie-

dias res in unsere wissenschafilichen Verhandlungen
eintreten. Die Zeit ist kurz zugemessen, und wir \\ er-

den sie mit grosser Aufmerksamkeit wahren müssen.

Wir Wiener glaubten, es zieme uns einige Vorlagen

über interessantere neue Ergebnisse unserer Arbeiten

vorzulegen. Aber wir erhielten auch von einigen un-

serer Freunde auswärts theils Znsendungen zum Vor-
trage, theils Anzeigen, dass sie uns selbst freundliche

Mitlhcilungen machen wurden. Ich habe die Ehre,

liier die von mir verfassten Verzeichnisse vorzulegen.

Billig stehen unsere Vorbereitungen gegen das zurück,

was uns noch von unseren hochverehrten, wertheu
Gästen angemeldet werden wird, und wenn ich auch

hier den Vorrath im Allgemeinen bezeichne, so wer-
den doch für die morgige Tagesordnung die Herren

Secretaire die eigentliche Reihenfolge verfassen. Wir
werden suchen, möglichst treue, kurze Skizzen der

Vorträge im Tageblatt zu geben; erhallen wir geschrie-

bene Noten der Herren Sprecher, desto besserj aus-

fuhrlichere Mittheilungen, von v\ eichen man wünscht,

dass sie in den von den Herren Geschäftsführern her-

auszugebenden Verhandlungen aufgenommen werden,

können dies nur dann, wenn sie vor Ende November
sich als druckferlige Mauuscripte in den Händen der-

selben belinden. Erlauben Sie mir noch, vor der Prä-

sidentenwahl einen Antrag zur späteren Annahme zu

stellen. Unser gegenwärtiger Sitzungssaal ist von der

k. k. geologischen Reichsanstall sehr weit entfernt.

Gewiss aber werden Sie es erklärlich finden, wenn
ich wünschte, Ihnen, meine hochverehrten Herren, die

Sammlungen der letzteren im Zusammenhange vorzu-

legen, und dazu, glaube ich, wäre das Zweckmässigstf,

wenn wir zu einer der späteren Sitzungen uns schon

zuerst nicht hier, sondern in dem Locale der k. k. geo-

logischen Reichsanstalt vereinigten. Nach einer Vor-

besprechung .mit meinem hochverehrten Freunde von

Carnall würde vor der Sitzung, welche wie gewöhn-

lich um !) Uhr beginnt, die Sitzung der deutschen geo-

logischen Gesellschaft um 8 Uhr in der k. k. geologi-

schen Reichsanslalt slatifiuden, um 11 Uhr würde die

Sitzung scliliessen, und sodann ein rascher Überblick

über die Sammlungen und durch die gesaiumten Räume

der k. k. geologischeu Reichsanstalt folgen, wo sich

an geeigneten Orten Erläuterungen zwanglos anknüpfen

Hessen. Ich komme nun zu dem vorgeschriebenen

Act der Präsidentenwahl. So viele hochverehrte Freunde

besuchen uns, viele derselben wahre Präsidenten. Je

rascher wir über die Formen hinwegkommen, desto

vortlieilbal'ter für die Zeit zu wissenschafilichen .Mit-

theilungen. Ich wage es, die Verantwortlichkeit auf
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micli zu nelinien, der liocliverehrlen SecUon für die

Ueihe von sechs Silzungen auch ziigleicli sechs Namen

hochverehrter Freunde zur Wahl für Präsidenten vor-

zulegen, und zwar vor Allem als Erinnerung an un-

sern unvergesslichen Leopold von Buch, den uns innig

verliündelen IrelTlicheu Forscher Peter Merian aus Basel,

der aul' Buchs Vorschlag der erste nach ihm in Gratz

den Vorsitz führte. Ferner würden folgen J. Noegge-

rath, R. von Carnali, v. Beust, Gustav Rose, Studer.

Hätten wir noch eine Woche, hätten wir mehrere, wir

würden den wechselnden Vorsitz würdig füllen, mein

Geist heugt sich vor der Fülle der Kenntniss und des

wohlerworbenen Ruhmes, welche hier vertreten sind.

Darum fühle ich auch gewiss tief, wie viele Verant-

wortung ich übernehme, aber ich glaubte zur Verein-

fachung nicht zuruckueiehen zu dürfen. Zu Secre-

tairen wurden erwählt Hornes und Franz Ritter von

Hauer. — In das Comite zur Bestimmung, auf welche

Weise die Aufnahmsgelder der Mitglieder und Theil-

nehmer zu verwenden seien, wurden gewählt P. Me-

rlan, Noeggerath und v. Carnali.

II. Sectio n. Botanik und Pf I a nz enphysio logie.

Nach Einführung der Mitglieder der Seclion in das

für dieselbe bestimmte Locale begrüsste E. FenzI die-

selben mit einer kurzen .\nsprache, und auf seinen

Vorschlag wurde Ale.\. Braun durch Acclamation zum

Vorsitzenden für die nächste Sectionssilzung gewählt.

Hierauf wurden die anwesenden Mitglieder der Seclion

aufgefordert, ihre Namen eigenhändig in aulgelegte

Bügen einzuzeichnen, um dadurch eine Liste sänimt-

licher Mitglieder zu erhallen. Zum Schlüsse stellte

Stein aus Prag den Antrag, eine vereinigle Sitzung

der physiologischen, zoologischen und botanischen Sec-

lion in dem Locale der Seclion für Botanik und Pllanzen-

physiologie abzuhalten.

III. Seclion. Zoologie und vergleichende
Anatomie

• Fitzinger richtet folgende Ansprache an die An-
wesenden: „Hochgeehrte Herren! Erlauben Sie mir,

bevor wir uns consliluiren, einige Worte an Sie zu

richten. Es ist die ehrenvolle Sendung mir zu Theil

geworden, Sie zu empfangen, zu begrüssen im Na-

men aller Ihrer Fachverwandten der kaiserlichen

Residenz, und Sie einzuführen in diese Halle, die

beslimmt ist zum wechselseitigen Austausche unseres

Wissens. Ich rufe Ihnen daher ein herzliches Will-

kommen zu, gefühlt und lief empfunden! Mochten

die wenigen Tage, die uns gegönnt sind, Sie in un-

seren Mauern zu umschliessen, Ersatz Ihnen bieten

für die vielen Mühen und Beschwerden einer wei-

ten Reise. An Gastfreundschaft soll es nicht fehlen

und auch nicht an Vergnügungen, so weit es die Ver-

hältnisse unseres Landes nur gestatten. Die Neuge-
staltung, die im Laufe der Zeilen fast ganz Europa
hat berührt, und jeden Unterschied verwischt, der

zwischen Religion und Nationalität bestanden, verei-

niget in unseren Tagen Stämme der verschiedensten

Zungen in dem Herzen eines Reiches, das seine Liebe

ohne Unterschied um alle Volker schlingt. Enischul-

J
e Herreu, diese Episode, und er- J
iifzufordern, nach den Bestimmun- v

digen Sie, hochgeehrte

lauben Sie mir, Sie auf

gen der Tagesordnung, die durch die Statuten unseres

Vereines vorgezeichnet ist, zur Wahl des Präsidenten

für den heuligen Tag zu schreiten." Sodann schlägt

er zum Tagespräsidenten Brandt aus Petersburg vor,

der die Wahl annimmt. Die darauf erfolgte Abstim-

mung über die Bezeichnung von 3 Mitgliedern ergab

Kner mit 20, Fitzinger mit l'J, Kollar mit 18 Stimmen.

Fitzinger lehnt die Wahl ab, um nicht drei Wiener

dabei betheiligt zu sehen, und schlägt Brandt hiezu vor,

der allgemein darum ersucht wird. .\nch Kollar lehnt

die Wahl wegen seiner gegenwärtigen Kränklichkeit

ab, worauf Brandt bemerkt, dass der Grund seiner Ab-
lehnung hieniit wegfalle, er somit dabei sich betheiligen

wolle.

IV. Sectio n. Physik.

Der Einführende, v. Eltingshansen, fordert die Ver-

sammlung zur Wahl des Präsidenten für die heulige

und die nächstfolgende Sitzung auf. Die Wahl fällt auf

den Einführenden selbst und auf Eisenlohr für den fol-

genden Tag; dann folgt die Wahl der Coniitemilglie-

der, die mit den \on den anderen Sectionen zu wäh-

lenden Mitgliedern sich über geeignete, an die (ieneral-

versammlung zu machende Vorschläge einigen sollten,

wie die eingeüossenen Einlagsgelder zu rein wissen-

schafllichen Zwecken zu verwenden wären. Die Wahl

fiel auf Eltingshansen, Eisenlohr und Plücker. Der

Vorsitzende ladet die Sectionsinitglieder zum Besuche

des hiesigen physikalischen Institutes ein. — Pierre

theilt die Resultate seiner im Verein mit Pless an-

gestellten Untersuchungen über die Eigenschaften

ozonisirlen Sauerstoffes mit. Derselbe entwickelt zu-

gleich das Princip eines von ihm consiruirten Rheo-

staten, dessen .\nwendung er im physikalischen Cabi-

nete zeigen wird. Der Vorsitzende theilt der Ver-

sammlung mit, dass Nürrenberg neue, buchst interessante,

aus dem einfachsten Materiale construirle Polarisations-

instrumente im physikalischen. Institute aufgestellt habe,

und so freundlich sein werde, die Experimente dort

selbst anzustellen. Über Aufforderung des Vorsitzenden

erklärt sich von Baunigarlner bereit, in einer folgenden

Sectionssilzung über einige wichtige Punkte der Wärme-
lehre zu sprechen.

V. Seclion. Chemie.

Der Einführende, Redtenbacher, hiess die .Anwe-

senden heizlich willkommen. Bei der Wahl, betrelfend

den Vorsitzenden zur nächsten Silzung, wurde Lowig

einstimmig gewählt. Redtenbacher ersucht, die drei

Coniite-Mitglieder für die Vorschläge zur Verwendung

der eingelaufenen Mitglieder-Taxen für wissenschaft-

liche Zwecke zu wählen; über dessen Ejnrathen wur-

den Hoffmann, Heinlz und Löwig ernannt. — Werlbeini

aus Peslh sprach über eine kryslallisirte Basis aus

Coniuni maculatum, welche neben Coniin daraus ab-

scheidbar ist.

VI. Seclion. Erdkunde und Meteorologie.

Wahl Czoernig's von Czernhausen zum Präsidenten

der Silzung am 17. September,
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VII. Sectio 11. Kür Mathematik iind Astronomie

Der Vorsitzende, Petz^al, eiöfTiict die Sitznnij mit

einer luirzen Ansprache. Er erv\iihnl, riass die Aul-

nahnistaxe zu wissenschaftlichen Zwecken verwen-

det werden wird, und dass zu diesem Behnfe ein

Comite gewählt werden soll, um darüber zu ent-

scheiden; hieranf wird zur Wahl des Vorsitzen-

den für die niichste Sitzungr geschrillen uiid hierzu

Gerliug aus Jlarburg vorgeschlagen, dagegen von

dem Vorgeschlagenen der Antrag gestellt, Petzval

dazu zu erwählen, was mit Slimmeneinhelligkeit an-

genommen wird. — Petzval stellt liieranf den Antrag

zur Vereinigung der Section mit der Seclion für

Physik. Da aber eine, wenn auch geringe Zahl von

Vorträgen angekündigt wird, so wird diese Beschluss-

fassung auf die nächste Sitzung verschoben.

IX. Section. Jledicin.

Der Einführer, Skoda, liegriisst die Mitglieder

und stellt die Anfrage, oh nntl in welche Sectionen

die allgemeine Seelion sich zu theilen gesonnen

sei? — Der Antrag der Herren Erlenmayer, Dlauhy und

Knolz auf Bildung einer eigenen Section fiir Psychiatrie

und Staats-.\rzneikunde wird zum Beschluss erhoben,

und dieselbe scheidet unter Anfnhrung Erlenmayers

sofort aus der Section für Medicin. — Skoda schlägt

Sliebel aus Frankfurt a. M. zum Vorsitzer der näch-

sten Versammlung der Section vor; der Antrag

wird angenommen. — Skoda bezeichnet die ange-

meldeten Vorträge der Herren Körner, Pserhofer, Moriz

Meyer, von Mautstein, Politzer, Riegler und Herz=

felder. Die Section entscheidet, dass die Vorträge

erst in der nächsten Sitzung beginnen. — Sigmund

macht einige der Section zugegangene .Abhandlun-

gen namhaft, von denen weitere Berichte in den

kommenden Sectionssitzungen angetragen werden.

Dr. VollgrafTs Schriftchen: „Wie niuss man forschen

und dann schreiben?" übernimmt als Bericliterslatler

Herr Regierungsmedicinalralh Dr. Eitner aus Oppelu.

— Sigmund fordert die zu Vorträgen in der Section

Geneigten auf, sich zu melden zu der Sitzung für

den 17. September. Für die folgenden Tage sind

vorläung nachstehende angemeldet: 1. Über den Ein-

fluss der Respiration auf den h'reislauf, von Dr. Kor-

ner, emerit. Assistenten von Prof. Skoda's Klinik, in

Wien; 2. über Einathmnng fixer Medicamente, von Dr.

Pserhofer aus Piipa in Ungarn; 3. über partielle Läh-

mung durch forlgesetzten Gebrauch von bleihaltigem

Schnupflaback. von Dr. Moriz Meyer aus Berlin: 4. iilier

Entwicklungsanonialien am Kinderschädel nebst De-
monstration, von Prof. Dr. Mauthner Ritter v. Jlauth-

stein ans Wien; 5. die Blutarmnth und Bleichsucht, als

vorwiegender physischer Charakter unseres Zeilalters,

von Dr. und Direclor Politzer aus Wien; 6. über das

Verl.ältniss der Leber-Absce.sse zu den Dysenterien

nach Beobachtungen im Orient, von Prof. Dr. Riegler

aus Graz; 7. .llitlheiliingen über den Krankheitsverlauf

von Diabetes mellitus bei mehreren Individuen nebst

Vorfiihrung eines Reconvalescenleii und zweier in der

Heilling begrillener solcher Kranker, vom Primararzt

Dr. Herzfelder in Wien!!

J

X. Seclion. Chirurgie, Op hl ha I mi a t rik und
Geburtshilfe.

von Dunireicher begrüsst die Anwesenden, und

fordert zur Wahl des Vorsitzenden auf. — Er selbst

wird für den heuligen Tag, per acclamationem, zum
Vorsitzenden gewählt.

Sections-Sitzungen

am 18. Sept.

1. Section. Mineralogie, Geologie und
Paläontologie.

Präsident Peter Merian. Auf den Antrag des Vor-

sitzenden wird der Beschluss gefasst, die Section für

Meteorologie und Erdkunde, die wenig Mitglieder zählt,

einzuladen, sich mit der Section für Mineralogie ii.s.w.

zu vereinigen. Der Vorsitzende ersucht, jeden in der

Section abzuhaltenden Vortrag auf die Dauer von höch-

stens einer Vierlelslunde zu beschränken, damit es

möglich werde, die grosse Zahl der angemeldeten Vor-

träge während der wenigen Sitzungen wirklich durch-

zubringen. — Franz v. Hauer legte die für die Section

eingegangenen Gegenstände vor und berichtete, dass die

Section für Meteorologie und Erdkunde beschlossen,

der an sie gerichteten Einladung folgend ihre Section

mit jener für Mineralogie u. s. vv. zu vereinigen. —
v. Czoernig hielt einen freien Vortrag über die ethno-

graphischen Verhältnisse des österreichischen Kaiser-

slaates. — 0. Heer aus Zürich sprach über die In-

sectenlauna von Radoboj. — .1. v. Russegger las über

die Erderschutterungen zu Schemnitz im niederunga-

rischen Montan-Districte in den Jahren 1S54 und 1855

und deren Beziehung zur geoguoslischen Struetur des

dortigen Terrains. — v. Hingenan berichtete über die

geologischen Verhältnisse von Kagyäg in Siebenbürgen.

— F. Foelterle Iheilte ein an W. Haidinger gerichtetes

Schreiben A. Ravenslein s jius Frankfurt a. M. mit,

worin derselbe anzeigt, dass eine Suliscription zur Er-

nioglichung der Herausgabe der treffliclien Höhen-
Scliichtenkarle von Central-Europa des hannoverschen

Hauptmannes A. Papen eröffnet werde. Diese Höhen-

Karle, von der zwei bereits vollendete Sectionen vor-

gezeigt wurden, ist in dem Massstabe von 1 : 1,000,000

angefertigt, und umfasst ungefähr 24,000 Quadralmeilen

Höhendarstellungen. Da jedoch eine solche Höhen-

Schichlenkarte nicht nur ein specielles Interesse für Erd-

kunde und Geologie, sondern ein allgemeines für die

gesKinmten INaturwissenschaflen bietet, so stellte Foel-

lerle im Kamen Haidinger's den Antrag, die I. Section

wolle beschliessen, dass dieser Gegenstand zur allge-

meinen Kenntniss in einer der beiden nächsten Ge-

sammt-Versanimlungen gebracht werde. Sartorius v

Waltershausen, der aus persönlicher Anschauung die

diesen Karten zu Grunde liegenden trelflichen Arbeilen

A. Papen s kennt, unlerstutzte auf das Kräftigste diesen

.\nlrag, und die Section wählte Foelterle zum Vor-

tragenden dieses Gegenstandes in einer der beiden )
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iuicii5;ten Gesammt-Versammlungen. - - Hiirnes legt den

soeben vollendeten ersten Band der nFossilen Mollus-

ken des Terliiirbeckens von Wien'', welcher die Uui-

valen enthüll, vor, und spriclit über die geologischen

Verhiillnisse des Beckens von Wien. Im Allgemeinen

lassen sich im Wiener Becken nur zwei grosse Ter-

tiiirablageriingen unterscheiden, eine untere marine

und eine obere brakische, die theilvveise von Siiss-

wassergebiUlen bedeckt werden. Die marine Ablage-

rung besieht ans Tegel und Sand, mit welchen theils

parallel theils auf Tegel anüiegend an den Küsten des

eheiualigen Heeres der sogenannte „Leithakalk" auf-

tritt. Hierauf folgen die dem Wiener Becken und den

gleichzeitigen Ablagerungen im Osten von Europa

eigenlluimliclien » Cerilhienscbichteu ", die durch ihre

Fauna scharf begrenzt sind. Sie bilden in der Mille

des Beckens den Übergang der echt marinen Ablage-

rungen zu den brakischen. Der hierauf folgende bra-

kische Tegel ist durch Congerien und Melanopsiden

bezeichnet und wird nur von den Sand- und Scholler-

ablagernngen mit Maslodon- und Dinolherien- Resten

und vo[i den jungereu Liis- und Diluvialgebilden be-

deckt. — Fr Leydoll sprach über seine neue Methode,

die Slruclur und Zusammensetzung der Mineralien zu

untersuchen.

Vereinigte Sitzung der physiologischen,
zoologischen und botanischen Sectio n.

Die Sitzung wurde durch den Vorsitzenden (Alex.

Braun) eröffnet und zuniicbst die für diese Seclion ein-

gelaufenen liegensliinde: I) C'lavis Dilleniana ad hor-

luui Ellhamensem von Ernst Ferdinand Klinsmann, eine

Festgabe, gewidmet zu der 32. Versammlung der Ärzte

und Naturforscher in Wien; 2) Neue Methode Pflanzen

gut und schnell für das Herbarium zu trocknen von

S. I'luskal in Lomnitz; 3) Zwei Mannscriple von dem-

selben Autor über die technische Verwendbarkeit der

Nardus slricla und über Mosenlhips Riesenkorn und

eine Flora teralo-palhologica Lomnicensis; 4) Ein Ma-

nuscript: „eine Ansicht über die Kartodelkrankheit"

von E. Hausmann in Biberach vorgelegt. Hierauf wurde

lur Wahl der Mitglieder des Comite's geschritten,

denen die Aufgabe obliegt, zu berathen, welche Ver-

fügung mit den als Vereinsbeilrag eingelaufenen Gel-

dern zu trell'en sei. Die wissenschalilicheu Vortrüge

eröffnete C. H. Schultz, Biponl. Derselbe sprach über

die Stellung der Ambrosiaceen in Systeme. Er ist der

Ansicht, dass das Freisein der Antheren bei den Am-
brosiaceen und Parthenieen Link's zur Begründung von

Familien nicht genüge, da er in dieser Hiusichl viele

Übergänge beobachtete. Er zieht sie desswegen wie

De Candolle und Andere zu den Cassiniaceeu, nicht

aber zu den Heliantheen, sondern wegen der Corona

anlberaruni subulata zu den Artemisieeii. Überhaupt

legt er den geschlechtlichen Verhaltnissen nicht den

hohen Werth bei wie De Candolle u. A. und verlheilt

desshalb die Melampodineen unter andere Heliantheen-

Gruppen. — Constantin v. Ettingshausen legte das von
ihm mit Pokorny gemeinschaftlich verlasste Werk
nPhysiotypia plaiitarum austriacarnm" vor, welches vor

Kurzem erschienen und dessen Dedication Se. k. k ap.

Majestät huldreichst anzunehmen geruhte. Dasselbe

wurile auf Slaatskosleu in der k. k. Hof- und Staats-

druckerei vollendet und enthüll blos solche Arten der

österreichischen Flora, welche sich durch eine eigen-

thümliche Nervatur auszeichneu. Der Vortragende

sprach den Wunsch ans, diese Arbeit mit Subvention

der Staatsverwaltung über alle Arten der österreichi-

schen Flora künftighin ausdehnen zu können, und wies

schliesslich auf die in dem letzten Hefte der k. Akade-

mie über diesen Gegenstand von ihm erschienene Ab-

handlung hin. — Göppert knüpfte an diesen Vor-

trag mehrere Bemerkungen über die Wichtigkeit die-

ser Entdeckung und machte den Antrag, dass eine

Commissiun zusammengesetzt werde, welche zur Auf-

gabe hat, eine Eingabe an die Slaatsverwalinng zu

verfassen, in welcher sie sich dahin ausspricht, dass

diese Methode der Pflanzenabbildung zur Förderung

der Wissenschaft von unendlichem Werthe sei. — Alex.

Braun stellte den Antrag, dass Göppert einen Aufsalz,

welcher seine Ansichten über diesen Gegenstand aus-

spricht, verfasse, denselben in der morgigen Sitzung

vorlege, und dass man solchen dann zur Beralhung

aufnehme. In einer lungeren Debatte, an der sich

Leonhardi, Sehnizlein und Naegeli beiheiligten, sprachen

sich diese dahin aus, dass die Methode des Natur-

selbstdruckes vorzüglich für die Darstellung der Nerva-

tur der Blatter sich eigne, dass es daher allerdings

vvünscheiiswerth sei, diese durch Nalurselbsldruck zu

erhallen, und dass mit geringeren Mitlein dieser wich-

tigste Zweck dadurch erreicht werden könne, dass

man nicht die ganze Pflanze, sondern blos Reihen von

Blattern abdrucke. — Unger stimmt dieser Ansicht bei

und glaubt, dass hei Abbildung ganzer Pflanzen die

Blattstellung und so manches Andere verloren gehe,

und dass daher der Hauplwerth dieser .Methode in der

Nervatur liege. Auf Antrag des Vorsitzenden, die

Debatte zum Abschluss zu bringen, wiirile der ursprüng-

liche Antrag Alex. Braun s, dass nämlich Göppert seine

Ansichten über den Werth dieser Methode zusammen-

stelle und morgen der Seclion vorlege, angenommen. -

Ferdinand Cohn sprach über die Organisation und Ent-

wickelung von Volvox globator. Diese Art besitzt eine

gesehlechtliclie und ungeschlechtliche Fortpflanzung.

Die letzlere erfolgt durch wiederholte Theilung der

Zellen. Die geschlechtliche Fortpflanzung findet statt,

indem einzelne Zellen anschwellen und nach innen

sich aussacken. Diese Zellen sind mannlich oder

weiblich. Bei den münnlichen Zellen ist das End-

resultat des Processes die Bildung einer Scheibe, die

aus stabförinigen Körpereben besteht. Diese besitzen

einen äusserst contractilen Schwanz, an dessen Grunde

zwei, der Bewegung dienende Wimpern sitzen. Die

Scheibe liegt in der Mutlerzelle und zeigt Bewegung.

Später trennen sich die dieselben zusammensetzenden

Stäbchen und bewegen sich durch einander. Zuletzt

treten sie, die Zellwand durchbrechend, in die Hohle des

Volvox ein, häufen sich um die weiblichen Zellen an,

und dringen in das Innere derselben. Nach so erfolgter

Befruchtung bildet sich um den Inhalt der weiblichen

Zelle (Primordialspore) eine Membran, die sich zuletzt

sternförmig abhebt. Die ungeschlechlliche Form ist
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V Volvo.\ glubator Ehrb.: die geschlechtliche mit iiuinn-

lichen Individuen und unbefruchteten Sporen Sphaero-

sira Volvox Ehrb. ; die geschlechtliche mit unreifen

Sporen Volvox aureus Ehrb.; jene mit reifen Sporen

Volvox siellatus Ehrb. Die andsrn zu den Volvocinen

gehörenden (jattungen zeigen dieselbe Forlpflnnziings-

weise. — Stein theilte seine neuen Untersncluingen

über das Verhiillniss der Acineten zu anderen Infu-

sorien mit. Diese Untersuchungen stehen im unmittel-

baren Anschlüsse an seine früheren über die Vor-

ticellen. — Der Schwärnispriissling der Acineten durch-

bricht den Leib derselben, ist bewimpert und am oberen

Ende niil einer Grube versehen. Nach einigen Minuten

der Bewegung tritt Ruhe ein, es erscheinen Spitzen

an der Oberfläche und' verhingern sich zu Tentakeln,

das \Viinperepilhelium verschwindet, das vordere Ende

wird zum luntern. der Sprüssling richtet sich auf und

treibt einen Stiel hervor. Acineteubildung aus Schwarm-

sprOsslingen beobachtete Stein bei Loxodes Bursaria,

Stylonycha Mytilus, Urostylis grandis und Bursaria

truncatella. Bei Loxodes Bursaria, bei welcher auf ver-

wandte Untersuchungen Cohn s hingewiesen wurde,

zerfallt die Sprüsslingsanlage , welche das Innere des

Körpers einnimmt, in zwei Hiilften. \n einer zunächst

liegenden Stelle des Mutterkorpers bildet sich eine

Öffnung, die Sprossanlage tritt durch dieselbe zur Hallte

heraus, treibt an der Oberfliiche Spitzen, wird spiiter

frei und zur eigentlichen Acinetenform (Podophrya

fi.\a , Ehrb.!. Sie geht hierauf eine weitere Spross-

bildung ein
, der Körper scheidet sich in zwei Hälften,

deren obere die Tentakeln einzieht und sich mit Wim-
peru bekleidet, während die untere Hälfte den Acine-

lentypus beibehält. Endlich trennt sich die obere

Hälfte und schwimmt fort. Die Acineta, welche die

untere Hallte des Schwärmsprüsslings bildet, tritt unter

Verhältnissen in ruhenden Zustand über und entwickelt

sich zu einer gerippten Cyste. — Am Schlüsse bemerkte

der Vortragende , dass die Acinetenform der Wasser-

linse, welche die Tentakeln in zwei Bündel vereinigt

trägt, in ihrem Inneren zahlreiche, äusserst kleine liör-

perchen erzeuge, welche aus einer schlauchigen seit-

lichen Verlängerung heraustreten. Diese K'urperchen

scheinen in einer näheren Beziehung zum Belruchtungs-

processe zu stehen. — Berthold Seemann sprach über

die Verwandlung von Ägilops in Weizen. Nachdem

er die bisher hierüber von den Bulanikern ausge-

sprochenen An.'ichten durchgegangen, besprach der-

selbe die verdienstvollen Arbeiten Kegels über diesen

Gegenstand. Derselbe hat Versuche über die Defruch-

tung der Agilops durch Weizen angestellt und Bastarde

auf diese Weise erhalten , die den liattiingscharakler

von Trilicum an sich tragen . und die dem Ägilops

trilicoides entsprechen. In letzter Zeit haben auch

Henslow's Versuche iiher diesen Gegenstand die An-
sichten von Regel indirect bestätiget. — Alex. Braun

theilte hierauf die Resultate seiner Untersuchungen über

einige mikroskopische Schmarotzergewächse zunächst

aus der Gattung Chytridiurn mit. Die Tafeln zu einer

1
in der Berliner Akademie erscheinenden .Mihandlung.

i welche diesen Gegenstand umfasst, wurden vorgelegt

f\ und daran einige Bemerkungen über die Entwicklungs-

C geschichte einer neuen Art: Chytridinm anatropum,

'-._Si_^

welche auf Chaetophoren schniarutzend vorkommt,

angeknüpft. Im Jugendzustande bildet diese runde

Zellen, die an den Fäden der Conlerve aufsitzen und

später in das Innere derselben ein Würzelchen treiben.

Die Kerne dieser Zellen zerfallen allmalig, der Inhalt

trübt sich und es tritt die Bildung von Zoosporen auf,

die sich durch eine einlache sehr lange Wimper und

einen grossen Oltropfen im Innern auszeichnen. Später

öü'net sich die Zelle und die Zoosporen treten aus.

Eine andere .\rt der Entwickelung erfolgt, indem die

Zelle ihre rundliche Gestalt beibehält, ohne sich wie

früher zu strecken. Der Kern vergrössert sich unge-

wöhnlich, die Zelle nimmt eine röthlich gelbe Färbung

und den Charakter einer ruhenden Spore an. Ein

anderer auf Chaetophoren vorkommender Schmarotzer

gehölt der Gattung Rliiziilium an und zeichnet sich

durch seine Zweizeiligkeit aus. Die ursprunglich runde

Zelle wird im Verlaufe birnlormig, und verästelt sich

an ihrem schmäleren Theile. Später bildet sie sich

abzweigend einen Seitenschlauch, welcher den kör-

nigen Inhalt aufnimmt, und die Zoosporen erzeugt,

die sich wie im früheren Falle durch eine einlache

Wimper und einen Olkern auszeichnen. Auch bei

dieser Art kommt eine Entwickelung von ruhenden

Sporen vor. — Der Vortragende knüpfte hieran einige

Bemerkungen liber die Erzeugung von Keimen ohne

vorangegangene Befruchtung. Coelebogyne ilicifolia

und Chara crinila wurden besonders angeführt. Bei

ersterer kommt nach den Beobachtungen Braun s

eine derartige Erzeugung in der That vor. Bei Chara

crinita sind in ganz Deutschland männliche I'flanzen

noch nicht beobachtet worden und doch trägt sie so

reichlich wie keine andere Art F'ruchte. Die Sitzung

schloss mit der Bekanntmachung des Wahlresultates

für das Comite. Gewählt wurden .\lex Braun, Ed-

Fenzl und Fr. Unger.

Nach einigen einleitenden Gegenständen spricht

Kolenati über die Parasiten der Chiroptern. Er er-

wähnt der Eingeweidewürmer der Aplianiptern und

Nycteribien, der Milben, die an ihnen \orkomnien, und

erläutert ihre Charaktere. Unter letztem ist es eine

Art, die er sn Pteropiis acgyptiacus gefunden und An-
cislropus Zelebori nennt. Auch die eigenthümliche

Bildung der Fledermaushaare bespricht er. und legt

endlich eine Reihe von Abbildungen hierüber so wie

die Sammlung der Parasiten in natura zur Ansicht vor.

— V. Brandt theilte ans seinen Beiträgen zur näheren

Kenntniss der Sängethiere Russlauds mit: I) Eine Ab-

handlung über den Zobel (nähere Beschreibung und

dessen systematische Stellung). 2) Über die Fleder-

mäuse Russlands in 28 Arten (in Bezug auf geo-

graphische Verbreitung). Vespertilio tnrcomanicus ist

die einzige nicht europäische neue Art. Eine fernere

Abhandlung erläutert das Geschichtliche über den Biber,

was auch philologisches Interesse erweckt. Die Cra-

niologie des Bibers gibt überraschende Verschieden-

heiten zwischen den amerikanischen und europäischen.

Es werden ferner Mittheilungen der .\raber iiber die

Naturgeschichte desselben gemacht. Als zoologischer

Anhang zu einem von der geographischen Gesellschaft

in Petersburg vor mehreren Jahren veranstalteten Reise-

bericht nach dem Ural sind Bemerkungen über die

n

^
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Wirbellliierc, insbesondere Säugetliiere, und die Fund-

orte der Species enlliaUen. Den Schluss des Vorlragus

bildeten Untersucbunjjen über die Verbreituns des Ti-

gers und seine Ueziehiing zur Meuschlieit. — Mulin

aus Padua spracb über den Perilunaealniuskel bei Mo-

nitor. Das Herz liegt tiefer in der Bancbhohle; aus

demselben entspringen zwei Aortenbogen, \velche sich

nach einer Trennung vereinigen und eine Communica-

tionsülTnung zwischen ihren Stämmen nachweisen

lassen. Den von Brücke bei Psammosaurus griseus

enideckten Periloniiealmuskel fand Hlolin auch bei Mo-

nitor aus glatten Muskellasern bestehend, wies jedoch

ein merkwürdiges Verhalten der Sehne dieses Muskels

nach, welche niimlich an der Wirbelsäule ihren Ur-

sprung nimmt, gabelförmig sich theilend die .\orta uin-

fasst und auf diese Weise nothwendig bei der Zu-

samnienziehung des Muskels die Circulation unter-

brechen muss. — Stein aus Prag macht auf eigene

stablormige Korper bei den Infusorien aufmerksam,

welche er als Tastkörperchen bezeichnet. Er stützt

seine Ansicht auf das Vorkommen derselben blos in

der Nähe der Mundoffnung und deren Isolirbarkeil.

Näheren Aufschluss erhält man bei den Gattungen Pa-

ramecucn, Uroglena, Trachelius, Bursaria. Bei Burs.

leucas (Ehrbg.) fand er eine Öffnung an der contrac-

lilen Blase, welche sich nicht schliesst, und meint,

dass durch diese Öffnung das überflussig gewordene

Wasser herausgespült werde. — Für den nächsten Tag

wird zum Präsidenten Tschudi gewählt.

IV. Section. Physik.

Präsident Eisenlohr schlägt vor, für die nächste

Sitzung den Präsidenten zu erwählen; durch Acclama-

tion fällt die Wahl auf ,\ndreas v. Bauingartner. —
Vorträge hallen: Jedlik überModilication derBunsen'schen

Batterie. Das Schönbein'sche Papier ward als Zell-

wand benutzt, welches geringen Leitungs-Widerstand

bietet und mit Collodiuni jederzeit leicht zu repariren

ist. 1844 wurde der erste Versuch mit einer Grove-

schen Batterie gemacht; dieser geschah noch vorläufig

mit einer Zelle mit Holzrahmen: später aber gelang

es Mischungen aus Schwefel, Zinnober und Asbest

herzustellen (statt Zinnober auch Eisenoxyd), welche

jedem Erforderniss der Festigkeit und der Fähigkeit der

Salpetersäure zu widerstehen, entsprachen. Später

schlössen sich von Csäpö und Hammer an, wodurch es

möglich wurde die Batterie im Grossen auszuführen:

eine solche von 100 Elementen kam, aber leider sehr

beschädigt, nach Paris zur Ausstellung; 40 dieser Ele-

mente hatten im unversehrten Zustande ein Kohlen-

licht von 3300 Millykerzen gegeben. Apparate zur

Rotation eines Magnetes um den Polardraht, Rotation

des Drahtes um den festen Magnet, Rotation eines

Magnetes um seine Axe; da zuweilen wegen Schwäche

des Magnetismus die Experimente misslingen, so sind

hier Elektromagnete angebracht; für jeden der Appa- *

rate reicht ein Element hin. — Eisenlohr, über die 1

brechbarsten Strahlen des Speclrums. Nach der Theorie

der Beugung ist es möglich auf eine höchst einfache

Weise die Wellenlänge homogener Strahlen zu be-

stimmen, indem man hierzu nur die Distanz des Schir-

mes vom Gilter und die Breite einer Gillerspalte, und

die Distanz zweier correspondirender Bilder zu kennen

braucht. Auf Uranglas und anderen fluorescirenden

Substanzen füllt sich der centrale dunkle Raum nahezu

mit ultra-violettem Lichte, und mit Hülfe eines horizon-

talen Prismas ist es möglich das ursprüngliche und

das durch Fluorescenz veränderte Licht zu trennen.

Photographisch abgebildet hören alle Bilder bei (i auf;

dabei wird eine seitliche Ausbreitung der Lichtwirkung

wahrgenommen, welche wohl nur der molecularen Be-

schaffenheit der empfindlichen Platten zuzuschreiben ist.

Eisenlohr ladet die Herren ein, ihn im Museum Kess-

lers zu besuchen, wo er diese Erscheinung demon-

strirt. — Osann über: Verbesserung der liohlenbatterie.

Erregende Flüssigkeit 20ÜHO, 20SÜ3, lONÜ^, als lei-

tende Flüssigkeit NO^; die Säule bewies sich constant.

Es wird eine Anzahl von gedruckten Exemplaren den

Versammelten mitgetheilt, worin auch die Zeichnung

des modificirten Apparates gegeben ist. — Über den

Lichtmantel an der positiven Elektrode: Neefs Ansicht

über getrennten Licht- und Wärmepol. Osann findet,

dass der Versuch mit Eisendraht als positiver Elek-

trode besser gelingt. — v. Ettingshausen erneut seine

Einladung, ihn im physikalischen Institute zu beehren,

wo von Nörrenberg, Jedlik und Pierre ihre Apparate

vorbereitet haben. — Schofka über einen neuen Licht-

einlass- Apparat. Da Heliostaten mit Uhren nur kost-

spielig hergestellt werden können, der mit zwei Spie-

geln ausserdem unbequem und nicht leicht genau zu

erhalten ist, so gibt Schofka einen sehr einfachen

Handheliostateu an, der alle Vorlheile der Brauchbar-

keit und Wohlfeilheit vereinigt. — Benedict: „Die Be-

obachtung, dass bei langsamer Elektrisirung der Mag-

netismus einer Nadel geändert wird und zwar so, dass

bei jeder neuen Ladung die Änderung nur dann wächst,

wenn sie stärker ist als die frühere, sonst aber ab-

nimmt, macht die Anwendung der jetzigen Instrumente

zur Messung der durch Reibungs-Elektricität gewonne-

nen Kräfte durch Magnetnadeln illusorisch". — Grailich:

Über DoppelHuorescenz. Die schöne Reihe der Platin-

cyanüre, welche nach den Formeln R Pt Cy''^ und R

R' Vi- Cy^ (wo R und R' Grundstoffe aus der Kaliuni-

reihe Scbrötter's darstellen, zeigen fasst durchgehends

die merkwürdige Eigenschaft, unter dem Einflüsse auf-

fallender homogener Lichtstrahlen zu fluorescireu, wo-

bei die beiden Lichtbilder der dichroskopischen Lupe

Dichromasie besitzen. Grailich hat an einer grossen

Anzahl dieser theils in Scbrötter's Laboratorium, theils

durch Schafarik dargestellten Verbindungen nach einer

ihm eigenthumlichen Methode die besagte Erscheinung

festgestellt.

V. S ec tion. Chemie.

Einführender und Vorsitzender: Löwig aus Bres-

lau. Secretair: F. Hinterberger. — Für die nächste

Sectionssitzung wurde A. Hoffmann als Vorsitzender

gewählt. — Wittstein sprach über eine neue Chinarinde

(China pseudo - regia) , und ein darin vorkommendes

Alkaloid Cinchonidin von der Formel C'^H'^NO, das

in farblosen Prismen kryslallisirt, und gleich der neuen

Rinde vorgezeigt wurde. — Witlstein theilte ferner die

Zusammensetzung und die Eigenschaften des citronen-

sauren Chinins mit. — Eine dritte Miltheilung betraf

49
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das Vorkommen der Milchsiitire im Pflanzenreiche, ins-

besondere in den Stengeln des Bittersüsses , und im

sogenannten Thränenwasser der Weinreben. — End-

licli erwiihnt Wiltstein chemische Versuche, welche er

mit verschiedenen Theilen von populus balsamifera

anstellte. Die Zweige geben unter gewissen Umstän-

den bei der Destillation mit Wasser salicylige Säure.

— Hlasiwetz hielt einen Vortrag über gewisse Zer-

setzungsproducte der Parabansäure. — Lerch theilte

die Resultate seiner Untersuchungen über Chelidon-

säure, chelidonsaure Salze, und die Zersetzungsproducte

derselben mit. — Frilzsche besprach die jetzt in Paris

gebräuchliche Bereitungsart von Aluminium, und zeigte

mehrere Barren von diesem Metalle so wie daraus

verfertigte Gegenstände vor. — Büttger aus Frankfurt

zeigte experimental, wie schnell und schon sich nach

seiner Methode Glasgegenstände auf nassem Wege ver-

silbern lassen.

VI. S e c l i n. Mathematik und Astronomie.

Grunert wird zum Vorsitzenden für die Sitzung

am 18. September erwählt. Man schreitet zur Wahl

der drei Mitglieder des Conutes für die Verwendung

der Aufnahnisgelder. Es werden gewählt: Grunert aus

Greifswalde, Ileis aus Munster und Gerling aus Mar-

burg, zu welchen noch der Einführende (Petzval) hin-

zutritt. Hierauf wird über die etwaige Vereinigung

mit der metereologischen oder physikalischen Section

discutirt. Es wird abgestimmt, und die Stimmenmehr-

heit fällt gegen eine solche Vereinigung, sowohl mit

der physikalischen als meteorologischen Section aus.

— Heis aus Miinster: über das Zodiakallicht. Derselbe

fordert zu weiteren Beobachtungen auf, und äussert

die Ansicht, ob nicht das an verschiedenen Orten ge-

sehene Zodiakallicht ein Verschiedenes sei, was jedoch

sich noch nicht entscheiden lässt. Er macht darauf

aufmerksam, dass das Zodiakallicht gleichzeitig Mor-

gens und Abends sichtbar sei, und führt beispielsweise

die Beobachtung vom 3. Februar d. J. an. Abends war

das Zodiakallicht am westlichen Himmel vorzüglich

schon zu sehen; neun Stunden später war es am öst-

lichen Himmel ebenfalls sichtbar. Die Figur desselben

war etwa die einer Ellipse, deren grosse Axe 166, die

kleine 33 Grade umfassle. Über Polarisation des

Lichtes konnte Heis wegen der grossen Schwäche des-

selben noch nichts entscheiden. — Die Nordlichter be-

trelfend, wären correspondirende Beobachtungen sehr

wünschenswerth, besonders zur Bestimmung der Ent-

fernung. Die sogenannten IVordlichtstrahlen , welche

hierzu besonders geeignet! erscheinen, wurden von

Heis mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet mit

Benutzung transparenter Karten zur Schonung des

Auges, in welche diese Strahlen eingezeichnet werden.

Die Nordlichter erstrecken sich bekanntlich äusserst

weit, so z. B. wurde dasselbe Nordlicht von Heis zu

Aachen und von Schmidt zu Neapel beobachtet. —
Reuschle übergiebl im Namen seines Collegen Fritsch

einen Prospect der neuen Ausgabe von Keppler's

Werken, die der Letzlere eben besorgt. Der Vortra-

gende fügt noch hinzu , dass bei Keppler sowohl als

bei hopernikus und Newton zwei Momente hervor-

treten, indem ein Theil ihrer ganzen Leistungen auf

Vervollkommnung der älteren Theorieen hinzielt. Bei

hopernikus die heliocentrische Theorie, bei Keppler

die elliptische Theorie, bei Newton die Theorie der

Centralhewegung ; ihre übrigen Leistungen eröffnen

ganz neue Felder in der Wissenschaft, wie bei Hoper-

nikus die Ansicht, dass die Erde selbst nur ein Planet

ist, bei Keppler das berühmte dritte Gesetz bezüglich

der Unilaufszeiten , bei Newton die Entdeckung der

Gravitation.

VII. Section. Medicin.

Vorsitzer; Stiebel aus Frankfurt a. M. — Derselbe

fordert zur Wahl des Vorsitzers für die nächste Sitzung

auf und schlägt dazu Oppolzer vor; angenommen.

Vorsitzer beantragt die Bildung einer Commission zur

Bestimmung der Verwendung jener 8000 11. C.-M,
welche der diesjährigen Versammlung zur Verfiigung

gestellt siud, und schlägt vor, dass die Secretaire die-

ser Section als Comite - Mitglieder gewählt würden,

was auch einhellig angenommen und somit Sigmund

und Preyss als solche gewählt wurden. Zugleich

wurde beschlossen, dass die Wahl des dritten Comite-

.Mitgliedes dieser Section der Abtheilung für Staats-

.Vrzneikunde und Psychiatrie überlassen werden solle.

— Riecke's Antrag, für eine stabile, bleibende Orga-

nisation des Vertreter-Personales der Gesellschaft der

Naturforscher und Ärzte zu sorgen, weiset der Vor-

sitzer an die Vorstände der zu bildenden Commission.

— Die Mitglieder der Section werden im Namen des

Stäudeverordueten-CoUegiums in Ober-Osterreich, unter

Vermittlung des Directors Netwald, zum Besuche des

neueingerichteten Bades in Hall bei Ilremsmünster ein-

geladen und die unentgeltliche Beförderung und Be-

wirthung angetragen. — Sigmund empfiehlt der Sec-

tion unter den vorliegenden literarischen Einsendungen

jene die Cholera betrelTenden, namentlich die Tormay's

aus Pesth zu besonderer Berichterstattung, wozu Hal-

ler gewählt wird. — Körner aus Wien sprach über

den Einfluss der Respiration auf die Circulation und

zeigte, dass in der Contraclionskraft der Lungen eine

saugende Kraft für die Blutbewegung in den Venen

gegeben sei und bemerkte dabei, dass beim Herzslosse

der hydraulische Druck nebst der Form- Veränderung

durch Muskelcontraclion thätig sei. — Ruehle aus

Breslau bemerkte dagegen, dass bei der Exspiration

unter Umständen die Bauchpresse auch thätig sei, was

der Vortragende ohnehin bemerkt zu haben erklärte,

indem die Bauchpresse modilicirend aber nie stellver-

tretend wirken könne. Ferner wurde bezweifelt, dass

während der künstlichen Respiration die Circulation

durch die Lange aufhöre; worauf der Vortragende auf

die directe Untersuchung verweisen niusste. — Hierauf

zeigte Pserhofer aus Papa seinen Apparat zur Ein-

athmung fixer Medicamente, und referirte über mehrere

Fälle, die er mittelst dieser Heilmethode geheilt haben

will. — Maier aus Berlin theilte sodann einige Krank-

heitsfälle von Lähmungen, erzeugt durch bleihaltigen

Schnupftaback, mit, die durch Electricität mit Erfolg

behandelt worden sind. — Endlich sprach Politzer aus

\'i icn über p^lutarmulh und Bleichsucht als vorwiegen-

den physischen Charakter unseres Zeitalters und

schloss mit dem Antrage : Es mögen einige der ^
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c
jelzt liier vcrsammellen Ärzle sicli die Aufgabe stellen,

in ihren verscliieilenen Landern je 1000 Menschen von

dem Oesichlspnnkte aus sich zum (iegeiislandc der

Beohachlnng zu machen: wie viele derselben von dem

besagten physischen Charakter unseres Zeitalters frei

sind, oder daran, und in welcher Weise participiren

und sodann die Resultate ihrer Beobachtungen der

nächsten Versammlung millheilen, um eine Topogra-

phie der fiesnnden anbahnen zu können. — Der Prä-

sident Krlenmayer forderte zur Wahl des roinitemit-

glieds auf, welches zur Berathung der Verwendung

der Einlagegelder abgeordnet werden sollte. — lUier

Antrag Bernt's wurde in Befolgung des Vorganges der

mediciniscben Section , der Secretair der Section In-

hauser zum Comitemitglied ernannt und ihm volle

Freiheit der Aniragstellung gelassen. — Darauf hielt

Knopp den V(]iirag über die Heilkraft des Calomels

bei Geistesstijrungen ; in Folge dessen sich eine

Discussion über die Indicationen des Calomels bei

psychischen Störungen entspann, woran sich Riedl,

Köstl, Knolz betbeiligten. Es wurde festgestellt, dass

Calomel in den Übergangsstadien der primären in die

secundären Formen angezeigt sei. Bestimmlere Indi-

cationen fehlen. — Köstl erwähnte hierbei des Ein-

flusses inlercurrirender Krankheiten auf psychische

Störungen und der Heilkraft der Variolavera in vier

Fällen von fortschreitender Paralyse , welche alle ge-

heilt, und ein Fall von Vaccinalion , der gebessert

wurde. — Hierauf las Sponbolz die Krankengeschichte

von drei Brüdern derselben Familie, welche zu glei-

cher Zeit tobsüchtig wurden, nach einiger Zeit gena-

sen, und kniipft daran die Aufstellung mehrerer der

Discussion zu unterziehender Fragen. Die Discussion

hierüber wird auf den folgenden Tag verlagt. — Erlen-

mayer legt die Präsidentschaft nieder, welche sonach

Riedel übertragen wurde.

Section VIII. IX.

I. Sitzung vom 16. September.

Rokitansky, als Einführer, begrusst die Mitglie-

der, und wird zum Präsidenten gewählt. Er stellt

die Anfrage, ob die Wahl der Coniileniitglieder, welche

die Verwendung der eingelaufenen Gelder zu beralhen

haben, nicht für die nächste Silzung zu reserviren sei?

Wurde angenommen. — Zum Präsidenten für die 2.

Sitzung wurde Donders aus Utrecht gewählt. — Lud-

wig theilt den Wunsch einiger Mitglieder mit, in der

nächsten Sitzung eine Vereinigung mit der Section

für Zoologie und Botanik zu gemeinschaftlicher Be-

sprechung zu veranstalten. — F. Mayer aus Gratz de-

monstrirle ein Präparat, an welchem die oberfläch-

lichen und liefen Nervenveräsllungen nach einer von

ihm ersonnenen Methode getrocknet wurden, und wel-

ches für den Elementarunterricht vorzüglich brauchbar

befunden ward.

II. Sitzung am 17. September.

Donders dankt für seine Erwählung zum Präsi-

denten und schlägt für das nächste Mal Huschke vor;

angenommen. — Auf den Antrag des Präsidenten wur-
den Huschke, Barkow und Rokitansky zu den die

Geldfrage berathenden Comitemitgliedern erwählt. —
Bruch aus Giessen sprach über den Schliessungsvor-

gang des Foramen orale hei Neugebornen ; das Fora-

men schliesse sieb eigentlich nicht, sondern werde

nach der Geburt nicht mehr weiter eröll'nel, wodurch

der Klappe dieser Oll'iiung, welche mit den übrigen

Herzkli.ppen gleiche Bedeutung hat, um so leichler die

Möglichkeit erwächst , sieb anzulegen und zu ver-

wachsen; ein Vorgang, welcher in der Verwachsung

der Omenlaibursa ein Analogon findet. An einer hier-

auf folgenden Discussion beiheiligten sich Palruban

und Fr. Müller aus Wien. — Ludwig sprach über das

Wesen der Speichelsecretion, welches er aus dem ein-

fachen Druck und den endosrnotischen Verbältnissen

an den Drusenblasen zu erklären für unmöglich hält;

er wies im Anschlüsse an seine friiheren vortrelflicben

Arbeilen über den direclen Einfluss der Nerven auf

diese Secretion nach, dass nur aus dem wechselnden

electrischen Zustande der Nerven der Drüsensubstanz

ein endosmotischer Vorgang erklart werden könne,

welcher die dem Speichel speciell zukommende che-

mische Natur bedingt. Er demonstrirte einen eben so

einfach als sinnreich erdachten Apparat, um die im

Speichel enthaltenen Restandtheile aus einer zum Ver-

suche gewählten Substanz auf endosmotischem Wege
zum Durchgang durch die poröse Scheidewand zu

bringen.

X. Section. Chirurgie, p h l h a I m i a t r i k

und G e b u r ts h ü 1 f e.

Baum eröffnet die Sitzung. — Kilian aus Bonn

stellt den Antrag, die Gynäkologen und Geburtshelfer

mögen sich ausser den Sectionssitzungen um 8'/) Ubr

(an den Tagen, wo keine allgemeine Versammlungen

stattfinden) zu Besprechungen versammeln. Der Antrag

wird einstimmig angenommen. — Scharlau theilt eine

Notiz von Bauer aus New -York über Krankheiten der

Gelenke mit. — Friedberg spricht über myopalhische

Luxation im Schullergelenke, unter Vorlage der be-

treffenden Abbildungen. — Riecke hält den angemel-

deten Vortrag „über Schenkelhalsbrucli" und empfiehlt

einen von ihm erdachten Apparat, den er durch Ab-

bildung und Zeichnung versinnlichl. Derselbe macht

auch eine Mittheilung über die Vorbereilungskur zur

Operation der Hasenscharte und des Wolfsrachens. —
Cohen spricht über die normalen Kopflagen und moti-

virt die relative Häufigkeit derselben durch die Devia-

tionen der Lendenwirbel und des ersten Kreuzwirbels

(unter Demonstration an Präparaten). — v. Dumreicher

spricht über die Extension und die zur Erreichung

derselben bei Knochenbrüchen der untern Extremität

gebräuchlichen Apparate im Allgemeinen, und demon-

strirt hierauf eine von ihm erdachte mechanische Vor-

richtung [den sogenannten Eisenbabnapparal) bei Kno-

chenbrüchen der unleren Gliedmassen. Mehrere Kranke

werden vorgeführt. Riecke und Moisisovics fügen

Bemerkungen hinzu, wodurch jeder seine Methode zu

verlbeidigen sucht; v. Dumreicher antwortet mit Gegen-

bemerkungen.

Sectionssitzungen

am 18. September.

I. Section. Mineralogie, Geologie und Petre-

faclenkunde. p
Vorsilzeuder; von Noeggerath aus Bonn. DieVer- )

1
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Sammlung fand in dem grossen Silzungssaale der k. k.

geologischen Reichsanstalt Statt. In demselben sind

die bisher vollendeten Karlen der k. k. geologischen

Ueichsanslalt in dem Massstabe von 2000 Klaftern auf

den Zoll, und zwar: die Karle des Erzherzogthumes

Österreich, des Herzogthumes Salzburg, des Herzog-

thuines Kärnten und eines Theiles des Königreiches

Böhmen zur Besichtigung aufgestellt. Zur Vertheilung

war eingesendet worden: S. Eichhorn: Geographische

Vertheilung des Schiefer-, Schicht- und Massengebirges

in Steiermark. (80 Exemplare.) — v. Hauer legt einen

geologischen Durchschnilt der östlichen Alpenkette vor,

von Passau an der Donau über das Hausruckgehirge

hei Wolfsegg, die Langbath - Seen, das Hüllengebirge,

Iscbl, den Hallstadler Salzberg, das Dachsteingebirge,

Schladming, den Aukogel, Inner-Fraganl, das Mollthal

hei Stall, das Drauthal bei Düllach, die Jauken, dann
weiter über Tarvis, Raibl, den Predilpass in das Isonzo-

Ihal, diesem entlang bis zum Collio bei Gorz, und end-
lich über das Karstgebirge bis Duino am adriatischen

Meere. — Weiter legte v. Hauer eine geologische Karle

der lombardischen Kalkalpen vor, die er im verflosse-

nen Sommer im Auftrage der k. k. geologischen Reichs-

anstalt ausgeführt hatte. Als geographische Grundlage

diente die Generalkarle des lombardisch-venetianischen

Königreiches in dem Massslabe von 4000 Klaftern auf

einen Zoll, oder V2SS000 der Natur. Die überaus werth-
vollen früheren Arbeiten über dieselbe Gegend, nament-
lich die eines Buch, Studer, Escher, Merlan, Brunner, Zol-

likofer, Villa, Oniboni, Curioni u. s. w. wurden vielfaltig

benützt. — Anschliessend an diese Mittheilung legte

V. Hauer endlich noch eine ausgedehnte für das Jahrbuch
der k. k. geolog. Reichsanstalt bestimmte Abhandlung des

Theobald Zollikofer über die Geologie der Umgegend von

Seslo Calende im Nordwesten der Lombardei vor, in

welcher insbesondere die werthvollslen Beobachtungen
über die jüngeren tertiären diluvialen und alhnialen

Gebilde enthalten sind. — Herr Ernst Bejrich berich-

tete uher den gegenwärtigen Stand der Arbeilen für

die geologische Karte des schlesischen Gebirges. —
A. v. Strombeck aus Braunschweig sprach iiber das

.\lter des Flammenmergels im nordwestlichen Deutsch-

land. Derselbe zog ferner aus Zwischen -Schichten

zwischen Flammenmergel und Tourlia den Schluss,

dass scharfe Grenzen zwischen verschiedenen Etagen
nicht mehr haltbar seien; auch Haupt- Perioden, wie

z. B. Trias und Lias, scheinen nicht überall scharf ge-

sondert. — M. V. Lipoid legte die im heurigen Sommer
aufgenommene geologische Karte nebst einigen geolo-

gischen Durchschnitten von der Umgehung des be-
rühmten Quecksilber- Bergbaues zu Idria in Krain

vor. — Herr Sartorius von Waltershausen glaubt im
Gegensatze zu der eben ausgesprochenen Ansicht die

Bildung des Zinnobers auf nassem Wege erkliiren zu

dürfen, und erläutert seine Ansicht durch Analogieen,

unter Anderem auch mit dem Vorkommen des Zinno-
bers am Audreasberge am Harz, wo derselbe im Schwer-
spath eingeschlossen vorkommt, welch lelzerer sieber

vom Wasser abgesetzt ist. — Herr Knopfler bemerkt,

dass er Gangstücke von Dumbrava mitgebracht und im

k. k. Hof-.llineralien-Cabinete zur Ansicht niedergelegt

habe, in welchen sich Zinnober belindet und die viel-

leicht zur Erläuterung obiger angeregten Frage dienen

dürften. — Der Vorsitzende Noeggerath schliesst sich

der Ansicht von Wallershausen's an und begründet dies

durch seine vielen Erfahrungen in den rheinischen

Bergbauen; er bemerkt, dass auch dort die feurige

Bildung des Ziunobers von Beroldingen nachzuweisen

versucht worden sei. — Haszlinski erwähnt, dass auch

bei Eperies Zinnober vorkomme, und theilt Einiges

über das Vorkommen desselben mit. — Schübler aus

Stuttgart macht Mittheilung über die Aufschlüsse, welche
in den letzten Jahren über die Steinsalzgebirge in den

Neckar-Gegenden durch bergmännische Arbeiten er-

halten worden sind, über die dabei beobachteten Aus-
strömungen von Gasen und über die Bildung von Stein-

salznestern. Er folgert aus den beobachteten That-

sachen, dass die Bildung der kohlensauren Gase in den

dolomitischen Schichten des Steinsalzgebirges in Ver-

bindung mit Gyps und Steinsalz bei gewöhnlicher Tem-
peratur vor sich gehe und dass zu der Ausscheidung

der Kohlensäure aus der Kalkerde und der Bittererde

die Kieselerde in ihren Verbindungen mit den Alkalien

wirksam sein müsse. — Glückselig von Ellbogen sprach

über das Vorkommen der Mineralien zu Schlaggen-

wald. — Sartorius von Waltershausen spricht über das

von ihm aufgestellte Mineral: „Hyalopban," und gibt

die Unterschiede an, die ihn vom Adular trennen.

Ferner iheilte er Krystalle von Perowskit, von Gastein

und vom St. Gotthard mit, und zeigte einige kleine

microskopische Krystalle von Brookit \<j\\\ Monte Cal-

vario bei Biancavilla am Ätna.

H. Section. Botanik und Pflanzenphy siologi e.

Vorsitzender: Göpperl aus Breslau.— Eingelaufene

Gegenstände wurden vorgelegt; 1. Schedulae criticae

in Lichenes exsiccatos Italiae auctore A. B. Massalongo.

2. Bromeliaceen von J. G. Beer. 3. Die k. k. Holgärten

und die Menagerie in Schöubrunn. 4. Getrocknete

Pflanzen aus der Flora ^on Schweiulurt zur Verthei-

lung an die Mitglieder der Section, \on Prof. Emmert.

5. Göppert: Über die Einrichtung botanischer Museen.

— Die Vorträge begann Naegeli von Zürich, der die

Resultate seiner ausführlichen Untersuchungen über die

Stärke mitlbeille und seinen Vortrag durch Vorlage

einer grossen Anzahl von Tafeln erläuterte. Die Amy-
lumkörner sind entweder einlach oder zusammenge-

setzt und im letzleren Falle gewohnlich aus einer

grossen Menge von Theilkornern, deren Anzahl oft bis

30,U0U anwächst, und von denen die kleinsten einen

C'ubikinhalt von 0,000,000,000,4 Mill. besitzen, gebildet.

Die Amylumkorner sind geschichtet aus abwechselnd

dichteren, bläulich gefärbten und weicheren, ruthlich

gefärbten Schichten. Nach der Schichtung unterschei-

den wir mehrere Hauplgruppen, nämlich: I. .\mylum-

korner mit ceutralem kugeligen Kern; 2. Amylumkorner

mit centralem aber länglichen Kern, und i. Amylum-

korner mit centralem linsenförmigen Kern. Überdies

konijuen die Schichten um den Kern häufig excentrisch

gelagert vor, ebenso beobachtete Nägeli manchmal

auch unregelmässig geschichtete Amylumkorner. Die

zusammengeselzteu Amylumkorner beslehen aus Theil-

kürnerui diese Zusammensetzung ist mehr oder we-
,

niger regelmässig und die Bruchkorner zeigen uns die 1
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l niannlgfaltigslen Forinen. Die Stärkekürner sind von

>- Wasser durclidrungeii und zwar entiiallen sie im Iri-

schen Ziistiinde 40— 50, im iul'ttrockenen Ziislande 2(1

Procent Wasser. Der grossle Wasserreiclilliiim isl liei

solchen Kürnern, die einen centralen Kern hahcn, im

Centriun, wahrend diejenigen mit excenirischem Kern

zwei Stellen des Wasscrmaximums besitzen. Beim

Anslrocknen zeigen sich Bisse, welche immer eine

vom Kerne ansgehende radicale Richtung besitzen und

die Schichten rechtwinklig durchbrechen, eine Erschei-

nung, die durch das Zusammenwirken mehrerer Um-

stünde hervorgebracht wird. Von grosser Wichtigkeit

sind die Aut'losungs- und yuellungserschcinungen' der

Ainylumkürner. Was die Anllüsuug.'^erscbeinungen fiu-

belangt, so gehen diese auf zweifache Art vor sich,

nämlich entweder von Aussen nach Innen oder umge-

kehrt. Die Diaslase ist eines jener Mittel, welche eine

Auflosung von Aussen nach Innen her\orrul'en. Durch

Pilze wird ebenfalls eine Aullüsung von Aussen nach

Innen hervorgebracht, durch Speichelsluff jedoch bei

einer Temperatur von 30—0(1" bemerkt man eine Auf-

lösung im Innern der AmylumkcJrner. Bisweilen bildet

sich um das in Auflösung begriffene Amylumkorn eine

einTache oder mehrfache Schiebte von Protoplasma.

Diese Schichte nimmt die Gestalt eines Bliischens an,

in dem sich Korner entwickeln, die dann im weiteren

Verlaufe sich verlangern, spindelförmig werden, aus-

schwärmen, und die der Vortragende für Monaden biilt.

Die Quellungserscheinungen werden hervorgerufen durch

siedendes Wasser, verdünnte Säuren und Alkalien. Man

bemerkt dabei, dass die weichere Masse leichler, die

dickere stärker aufquillt; ebenso lässt sich in radicaler

Richtung ein stärkeres Aufquellen als in tangentieller

Richtung bemerken. Hieraus erklären sich namentlich

die Richtungen der Risse und die mannigfaltigen Um-
änderungen des Aniylunikornes wie die Einlaltungen

und Einstülpungen desselben. Durch das Rösten wer-

den zunächst die weicheren Schichten gelöst und es

treten Spalten auf, welche die dichteren Schichten von

einander trennen. Eine ganz gewöhnliche Erscheinung

ist auch die, dass die sich auflösenden Schichten zu-

erst netzförmig werden, was auf eine ungleiche Dich-

tigkeit der Masse schliessen lässt. Was die chemischen

Verhältnisse der Slärkekörner anbelangt, so bestehen

darüber zweierlei Ansichten. Nach den Beobachtungen

Naegeli's bestehen die Stärkekörner aus Stärke und

Cellulose, was sich namentlich aus der Einwirkung des

Speichelslolfes auf dieselbe erkennen lässt. Die Ver-

theilung beider Stolle ist eine gleichmässige. Alle

Schichten, sowohl die weichen als die dichten, be-

stehen aus Stärke und Cellulose. Der Kern des Aniy-

lunikornes ist fest, besteht aus Stärke und Cellulose

und ist nicht, wie man früher glaubte, ein leerer Raum.

Die Stärkekürner im Ciehirne unterscheiden sich von

den vegetabilischen durchaus nicht. Es gibt Stärke-

körner, die durch Tod nicht blau gefärbt, wie im Sa-

menmantel von Chelid(jnium. iVacbdem der Vortra-

gende die Vertheilung der Stärke in den verschiedenen

Organen der Pflanze und im Pflanzenreiche überhaupt

besprochen hatte, berührte er zum Schlüsse die Ent-

wickelungsgesichte der Amylunikörner und beweist

namentlich aus dem Umstände, dass die äusserste

D

^
Schichte niemals eine weiche ist, seine Ansicht, dass

die Scbichtenahlagerung im Innern durch Dilleren-

tiirung, also nicht durch Apposition von Aussen wächst.

— Zeiiek sprach über die Unterscheidbarkeit der Bäume

und (leslräucbe zur \\ iulerszeit. Er verfertigte sich

zu diesem Zwecke Samndungen von Zweigen verschie-

dener Baume und Sträucher, ebenso wie er sich be-

mühte, den Habitus der Bäume, die Form der Knospen

und der Blaltnarbe u. dgl. durch Zeichnungen darzu-

stellen und auf diese Weise Merkmale festzustellen,

welche auch zur Winterszeit der Beobachtung zugäng-

lich sind. — F. Unger machte auf ein für die botani-

sche Welt höchst interessantes Unternehmea aufmerk-

sam, welches soeben im Gange ist. v. Königsbrunn,

derzeit in Düsseldorf, beabsichtigt nämlich Vegetations-

.Ansichten der Insel Ceylon in der Art der Kitllitz'-

schen herauszugeben, und legt hier das erste Probe-

blatt, einen Gebirgswald bei Ronibodde, vor. Es wer-

den 10 bis VI Blätter in einem grossen Formate, von

Abbema in Stahl gestochen, nach und nach in Zeit von

I Jahr zu i Jahr mit erklärendem Texte in deutscher

und französischer Sprache erscheinen. Die Verbreitung

des Werkes haben einige in- und ausländische Bota-

niker zu übernehmen zugesagt, wesshalb der Preis des

Blattes auch nur auf 4 fl. C. M. veranschlagt wurde. —
Für die treue und malerische Darstellung biirgen die

sehr ausfuhrlichen und schonen Zeichnungen, welche

V. Konigsbrunu von dorther mitbrachte. Im Texte sollen

die dargestellten Pflanzen eine Erklärung finden. — J.

G. Beer sprach über Fruchtformen, Samen und Kei-

mung der Orchideen. Die Übereinstimmung der BIü-

thenformen, welche derselbe in seinem Werke über die

Orchideen in 6 Sippen festzustellen versuchte, bewog

ihn, auch die Fruchtformen der Orchideen in dieser

Richtung zu Studiren. Hierdurch entstand eine noch

im Laufe befindliche Arbeit, die er der Versammlung

vorlegte, näher beleuchtete, durch Zeichnungen und

ebenso durch in Spiritus bewahrte Präparate erläu-

terte. — C. H. Schultz, Bipont. theilte seine Ansichten

über die bisher bekannt gewordenen Bastarde von Cir-

sium mit und erklärte das bei Wien vorkommende C.

Chailetii als eine Form von C. arvense. Weiters legte

er zwei für die Flora des österreichischen Kaiserstaa-

tes neue Cirsiuni-Arten, nämlich das in Siebenbürgen

vorkommende C. furiens Grisb. und das von eben dem-

selben Lande stammende C. Boujardi Schultz, Bip. vor.

— Reissek stellte hierauf den Antrag, morgen den 19.

eine Sections-Sitznng für l'flauzeugeograpbie abzuhal-

ten, welcher Antrag angenommen und beschlossen

wurde, auch die Herren Geographen biezu einzuladen.

— Der Vorsitzende, Göppert aus Breslau, legte dem

in der gestrigen Sitzung von A. Braun gestellten An-

trage gemäss der Section den Entwurf des folgenden

Schreibens vor, welcher ohne weitere Debatte von der

Section genehmigt wurde.

Hohes k. k. Ministerium der Finanzen! Die Herren

Prof Dr. von Ettingshausen und Pokorny legten in

unserer Sitzung vom IT. September die so eben in der

k. k. Staatsdruckerei erschienene „Physiotypia planta-

rum austriacarum" vor, in welcher der Naturselbst-

druck, die überaus verdienstvolle Entdeckung des k. k.

Regierungsrathes Herrn von Auer, zur Abbildung von j

1
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Pflanzen auf glücliliche und erfolgreiche Weise benutzt

vorliegt. Die Section erkennt den hohen Werlli dieser

.VIelhode für die Wissenschaft, so wie für die Verbrei-

tung derselben in weiteren Kreisen mit Vergnügen an,

weil sie in sehr vielen Fällen jetzt schon und zwar

insbesondere für Formen der Nervaturen der Blattor-

gane kaum zu Übertreffendes leistet, und ein sichtliches

Vorschreiten und Verbesserung aus der gegenwartig

vorliegenden Arbeit, wenn man sie mit den ersten An-

fängen vergleicht, ganz un^ erkennbar wahrzunehmen

ist. Indem nun die ganz gehorsamst unterzeichnete

Section ihren Dank dem hohen k. k. Ministerium für

die Muuificenz ausspricht, durch die es allein nur mög-

lich wurde, den Naturselbstdruck auch in dieser Hin-

sicht zur Förderung der Naturwissenschaft zu verwen-

den, gibt sie sich der freudigen Hoffnung hin, der Fort-

setzung dieser .Vrbeiten eutgegeusehen zu dürfen.

Wien, den 18. September 1856.

Die gehorsamst unterzeichnete

Section der 32. Naturforscherversanimlung

für Botanik u. rUanzenphysiologie.

Am Schlüsse stellte Herr Dr. Berth . Seemann den An-

trag, die Section mijge dem Vorsitzenden, Goppert, ihren

Dank für diesen Entwurf voliren und ihn ermächtigen,

das vorliegende Schreiben im Namen der Section zu

unterfertigen. Auch dieser Antrag erhielt die Geneh-

migung.

III. Section. Zoologie.

Brehm spricht über älterliche Pflege der Vögel bei

fremden Jungen eigener oder auch ganz fremder Art.

— G. Frauenfeld erwähnt hierauf, dass er ein leben-

des Rothkehlchen besitze, welches von einem Canarien-

Weibchen, ohne dass es Eier oder Junge hatte, erst

vor wenigen Wochen kaum dem Eie entschlüpft, zur

Erziehung angenommen wurde. — Fritsch aus Prag

theilt in Kürze die Ergebnisse seiner Reise längs der

Küsten Dalmatiens und durch Montenegro mit; diese

hier anzuführen, würde die Grenzen eines kurzen Be-

richtes überschreiten heissen. — Ashjörnsen aus Chri-

sliania in Norwegen zeigt hierauf E.\emplare eines

Polypen vor, der von 0. Miller als Pennatula stellifera

zwar schon angeführt, aber seitdem bis 1851 nicht

wieder gefunden wurde. Asbjürnsen erhielt ihn in

zahlreichen Exemplaren aus einer Tiefe von 30— 40

Faden und zwar in Stöcken, auf welchen 1 bis 20 In-

dividuen Sassen. — V. Carus schliesst sich mit dem

Nachweise an , dass die generische Verschiedenheit

zwischen diesen 3 Gattungen ganz wohlbegründet sei,

und in der Stellung der Einzellhiere am gemeinsamen

Stocke liege. — G. Frauenfeld spricht über Paludina

viridis Drap., die, nach seinen Untersuchungen von den

meisten Conchologen verkannt, wahrscheinlich ausser

Frankreich gar nicht vorkommt. Deuparnaud's vor-

treffliche Abbildung stimmt vollkommen mit Exempla-

ren von Verdun in Deshaye's Sammlung, und kann mit

keiner sonst verwechselt werden. — Alle übrigen

unter diesem Namen gereihten gehören nicht dahin,

und Frauenfeld erläutert mittels Abbildungen jene Arten,

die er unter diesen unterscheidet. Es sind folgende:

n P. astieri Dnp.; Frankreich, (nach Exemplaren von

Charpenlier) Vellach, Mariazeil, Veldessee, Italien, Mün-

chen? P. Dunkeri Frauenf. ; Krain, Croatien, Schlesien.

P. opaca Zgl. Krain, Italien? P. austriaca Frauenf. bei

Wien. P. cylindrica Parr. Österreich. P. compressa

Frauenf. Schwarzenfels. — 6. Heinrich Freyer legt vor

die Originalien und lithographirten Abbildungen einer

neuen nach dem Zahnbau dem illyliobates nahestehen-

den Roche, davon bisher nur zwei Exemplare ans dem

Meerbusen erbeutet worden sind.

Den anwesenden Ichthyologen überreicht Freyer

die lithographirten Abbildungen als ein Andenken an

das zoologische Museum der Stadt Triest. — J. Heckel

fügt bei, dass sich bei sorgfältiger Prüfung die Auf-

stellung eines neuen Genus nicht als nöthig heraus-

stelle, indem die vorgezeigten Exemplare nur als alte

Individuen von Rhinoptera marginata M. T. anzusehen

seien. — Perty aus Bern empfahl die mikroskopischen

Präparate, welche in Wabern bei Bern unter der Firma

Engell Jl Comp, angefertigt werden. — Jaeger: Über

das Os Numeroscapulare. — Fitzinger aus Wien zeigt

die Abbildung eines vollkommen nackten Pferdes un-

bekannten Ursprunges vor, das sich dermalen in Wien

befindet.

IV. S ecti n. Physik.

Präsident v. Baumgartner erölfnet die Versamm-

lung durch den Vorschlag, Hrn. Julius Plücker aus Bonn

für die nächste Sitzung zum Präsidenten zu erwählen.

Plücker nimmt die Wahl an. — Frankenheim; Wärnie-

leitungsfähigkeit des Quecksilbers. — Tyndall : Über

die Spalten im Gletschereise. — Nowak : Über Pe-

trina's electrische Harmonika. — v. Baumgartner spricht

über den Einfluss, den die neueren Arbeiten über

Wärme auf unsere Grundbegrifl'e üben müssen.

V. Sectio n. Chemie.

Das Protokoll über die am 18. September abge-

haltene Seclions- Sitzung unter dem Vorsitze A. Hof-

mann's aus London erscheint wegen späten Schlusses

der Sitzung im Folgenden.

VI. S e c t i o n. Meteorologie und Erdkunde.

Der Einführende, Kunzek, theilt die erfreuliche

Nachricht mit, dass sich die Section reconstituirt und

ihre Selbstständigkeil gewahrt habe , indem die be-

schlossene Vereinigung mit der Section für Geologie,

Mineralogie und Paläontologie nicht zu Stande kan>.

— Über den Vorschlag Kunzel's wurde Peter Forch-

hamnier zum Vorsitzenden für die heutige Versamm-

lung einstimmig gewählt. — Hierauf wurde zur Wahl

der Mitglieder des Comite's zur Berathung über die

Verwendung der Einlagen der Mitglieder und Theil-

nehmer geschritten, welche auf Forchhammer, Fried-

mann aus Kiel und Helmes aus Celle fiel. — Forch-

hanimer spricht über seine Karte des Meeresgrundes

zwischen Tenedos und dem Festlande. — v. Czoernig

bemerkt hierzu, dass Streffleur ein Relief des mittel-

ländischen Meeres angefertiget habe, und behalt sich

vor, ein Relief von Tirol vorzulegen. — Kreil theilt

mit, dass von Seite des k.k.Marine-Obercommando's eine

Expedition unter den Befehlen Littrow's ausgerüstet

worden sei, um eine ähnliche, wie die von Forchham-

mer besprochene Sondirung im adrialischen Meere

vorzunehmen. Das grösste Relief dieser Art sei in
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Nordainerika in Ausriihrung. — Siiiiony verspiiclit die

Ergebnisse seiner Sonilirungen der üsterreiclüschen

Seen niitzulheilen. — Helmes ans Celle gielit eine lui-

tiscli-liislürische Belenchtiinji; des c;egenwiirlif;en Slaiid-

punkles der Mondnieleorylogie, die er in vier grossen

Perioden behandelt, und welelie zu deraSeblnsse lulut,

dass der Einünss des Mondes auf die Witterung für die

Meteorologie selbst nur von sehr untergeordneter Be-

deutung sei. — Prechtl hiilt einen Vortrag iiber die

Gewitter als Marken der Grenzen der Betten , in wel-

chen sieh die äquatorialen und polaren Luftströine

iiber die Erdoberfläche fortbewegen. — Fritsch ver-

theilt seine Instruction für phiinologisclie Beobaehlungen

und Exemplare des vierten Helles seiner Beobachtungen

über periodische Erscheinungen im Pflanzen- und

Thierreiche; der Vortrag darüber selbst wurde wegen

vorgerückter Tageszeit auf die niichsle Sitzung ver-

schoben.

Chirurgie.

Schuh erofl'net als Priisident die Sitzung. — Nardo

spricht über einen neuen .\pparat zur Transportation

eines Kranken ans einem Belle in ein anderes und

über eine mechanische Vorrichtung bei Knochenbrüchen.

Die Modelle wurden vorgezeigt. — Ulrich demonstrirte

einen Tracheotom. Er begleitete die Demonstration

mit Erzählung des interessanten Krankheitsfalles, bei

welchem das Instrument angewendet worden war. —
Roser hielt den angemeldeten Vortrag uber Trache-

otoniie bei Croup. — Baum beantragt die Miltheilung

der Ergebnisse der Tracheotomie von Seite der an-

wesenden Chirurgen, da die hohe Wichtigkeit des Ge-

genstandes hierzu dringend auffordere. Der Vorsitzende

ersucht die Anwesenden um Angabe ihrer bezüglichen

Erfahrungen, worauf Friedberg einen Fall erzahlte, wo
die Entzündung des N. recurrens Veranlassung zur

Tracheotomie wurde. Der Kranke starb. An der nach-

folgenden Debatte betheiliglen sich mehrere Mitglieder

der Versammlung. — Riecke sprach über die Opera-

tionen des Empyems mittelst des Messers. Er empfahl

die einfache Operation der sorgfältigen Beachtung der

Praktiker. — Friedinger stellte der Versammlung einen

seltenen Fall von Ectopie der Blase mit mangelhafter

Entwickelung des Penis vor. Unter 40,000 Neugebor-

nen sah Friedinger diese Anomalie nur dies einzige

Mal. — Neugebaüer hat den angekündigten Vortrag

zurückgezogen; jener Jacobovics wurde verlagt.

Geburtshilfe.

Da für diese Sitzung noch kein Präsident erwählt

war, erülfnete Secretair Späth die Sitzung und machte

den Vorschlag, Kilian aus Bonn für die heutige Sitzung

zum Präsidenten zu wählen, welcher Vorschlag ein-

stimmig angenommen wurde. Die darauf folgenden

Vorträge waren: 1) Grenser entwirft einen Plan zur

Erforschung, ob wirklich eine besliunnte Anzahl Tage

zwischen je zwei Menstruationen sei, an welcher das

Weib befruchtungsunfähig wäre, und wie lange wirk-

lich die Schwangerschaft des Weibes dauere. Hierauf

folgte eine kurze Debatte, an welcher sich Hennig,

Retzius, Cohen und Scanzoni betheiligten. 2) Zwank
zeigt seinen neuen verbesserten Hysterophor. 3) Späth

liest einen eingesendeten Vortrag von Kulenhurg über

einen neuen Hysterophor, der jedoch allgemein als

nicht so brauchbar wie der Zwank'sche erkannt

wurde. 4) Für die nächste Sitzung am 20. September

wurde Scanzoni zum Präsidenten gewählt.

M e d i c i n

.

Vorsitzer; Oppolzer. 1. Als Vorsitzer für die

nächste Sitzung wurde Sigmund gewählt. II. Benedict

Obersteiner übersendet der Section 300 Exemplare

seiner Schrift „Baden und Voslau'' zur Vertheilung an

die Herren Mitglieder. ~ Ignaz von Ilolinannsthal zu

gleichem Zwecke lOO Separat - Abdrücke seines Vor-

trags über den Henrietten -Balsam, nebst ebenso viel

Fläschchen dieses Mittels. — Endlich die Uirection des

k. k. Gebär- und Findelhauses 80 Exemplare des ärzt-

lichen Berichtes dieser .\nslalt für d. J. 1855. — Sig-

mund theilt mit, dass die Sectiou für Geburtshilfe sich

als selbstständige unter dem Vorsitze Kilian's und Greii-

ser's constituirt bat und von halb !) bis 10 Uhr tagt;

ferner dass die Section für Staalsarzneikunde und Psy-

chiatrie den Dr. Innhauser als Mitglied der Commission

für die Bestimmung der Geldverwendung gewählt habe.

— Sigmund kündigt an, dass er dem an ihn gestellten

Ansinnen genau damit entspricht, dass er Samstag

(20. September) von 7 bis 8 Uhr in der Clinik für Sy-

philis ( im k. k. allgemeinen Krankenhause, Saal 77)

einen Vortrag über seine Specialität halten wird. Die

Reihe der Vorträge begann Sigmund mit einigen Bruch-

stücken über Skerljevo, d. h. uber jene Syphilisformen,

welche er hier und in verschiedenen Küstenländern Euro-

pas, Afrika's und Asiens beobachtet hat; hierauf sprach

von Maulhner über die Eutwickeluugs-.\noniiilieeu am

Kinderschädel. — Rigler aus Gralz theilt aus seinen in

Constantinopel geniachlen Erfahrungen die dort über

die Bildung der Leberabscesse abgezogenen Resultate

mit; er hebt das ursächliche Verbältniss der Leber-

Vereiterung zur Dissenterie hervor, und zwar im letz-

lern das primäre Leiden. Die Vermittelung zur Krank-

heilsbildung dürfte nach ihm durch Piaemie der Pfort-

ader zu Stande kommen. — Flecbner's Antrag, dass

diese Section der General- Versammlung vorschlagen

möge, dass schon heuer aus der der Versammlung zur

Verfügung gestellten Summe ein Preis für Erforschung

des den Contagien zu Grunde liegenden Stofl'es aus-

gesetzt werde, wird an die mit der Antragslellung über

die Verwendung dieses Geldes zusammengesetzte Com-

mission gewiesen. — Beneke ersucht die von ihm im

Tageblatt angemeldete Versammlung des Vereins für

gemeinschaftliche Arbeiten zur F'urderung der wissen-

schaftlichen Heilkunde Sonnabend im Beginne der

Sitzung dieser Section (d. i. um 9 Uhr) abhalten zu

können, da Sigmund am selben Tage um 7 Uhr im

k. k. Krankenhause Vortrag halten wird, und von

vielen Seiten der Wunsch, an beiden Versammlungen

Theil nehmen zu können, ausgesprochen wurde. —
Schliesslich stellt sich noch ein Herr Groux, der mit

einer angebornen F'issur des Sternum behaftet ist, den

Versammelten vor, die durch eine für ihn veranstaltete

Collecte sogleich den Betrag von 12 fl. 18 kr. zu-

sammenbrachten.
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c
l Physiologie.

Hesclil aus Krakau theilt die anatomisch -physio-

logische Untersuchimg einer Ectopia cordis mit, und

denionstrirt das heziigliche Präparat. — Nachet fil. er-

örtert die innere Einrichtung eines durch Einschaltung

eines Prismensystems dahin niodificirteu Mikroskopes,

dass durch Spaltung des Linsenbildes eine stereosko-

pische Anschauung des Ohjectes möglich wird. — von

Lenhossek erürlert im Auszuge seine durch eine viel-

fach geübte und erprobte üntersuchungsniethode ge-

wonnenen Ansichten über die Structur des Rücken-

markes und Medulla oblong, und ladet zur Besichti-

gung seiner gelungensten Präparate, deren Zahl 140

ist, ein. — Voigt aus Krakau spricht über die Rich-

tung der Haare an der Oberfläche des menschlichen

Körpers, und führt die verschiedenen Haarrichtungen

auf mehrere divergirende Haarwirbel und ihre secun-

dären Bildungen zurück.

Staats- Arznei künde und Psychiatrie.

Riedel trat das Präsidium mit einer kurzen An-

sprache an, und stellte den Antrag, dass, da Sponholz

abwesend sei, die Discussion der auf heute vertagten

psychiatrischen Fragen entfalle (angenommen). Hierauf

stellte der Präsident den Antrag, dass, da von einigen

Herren Mitgliedern mehrere Vorträge angemeldet wur-

den, die Ordnung eingehalten werden solle, dass zu-

erst die vorgemerkten Mitglieder nach der Reihe je

einen Vortrag halten sollen, worauf die anderen Vor-

träge an die Reihe kommen wurden. Die beutige

Sitzung solle vorwallend den staatsarzneilicben Vor-

trägen gewidmet sein (angenommen.) — Küstl cedirl

die Reihe seines Vortrages an Linzbauer, Professor in

Pesth. — Linzbauer hält darauf den Vortrag über all-

gemeine Vereinigung zur Anbahnung einer pragmati-

schen Geschichte der Staatsarzneikunde, welcher mit

dem Antrage verbunden ist, dass sich zahlreiche Mit-

arbeiter anschliessen sollten, und die Gesellschaft der

Ärzte in Wien um die Übernahme der einlaufenden

Arbeiten und Aufliewabruug derselben angegangen

werden solle. — An der Debatte hierüber bellieiligten

sich Knörlein, welcher zwei seiner Werke morgen vor-

zulegen versprach, dann Beer, Macher, Knolz, worauf

vom Präsidenten die Anträge dahin vereinigt wurden,

dass um die angegrenzle Unterstützung die k. k. Gesell-

schaft der Arzte und das Docioren-Collegium angegangen

werden solle (angenommen). — Erlenmayer las den Auf-

satz von Bergmann über die Sterbezeit der Irren. — Riedl

sprach im Namen der Section an Bergmann den Dank
für die Einsendung dieses Aufsatzes aus, und empfahl

die Fortsetzung dieser Art von Beobachtungen in

grösseren Spitälern. — Schneller las den Vortrag über

Strychnin in toxicologischer Beziehung, enthallend eine

Reihe von im Auftrage des hohen k. k. Ministeriums

des Innern im Thierspitale angestellter Versuche über

Strychnin-Vergiftung an Hunden, wies auf die Nutz-

losigkeit eines angebotenen Geheimgegenniiltels bin,

und knüpfte daran einige Corrolarien.

S e p a r a t - S i t z u n g für Augenheilkunde.

Vorsitzeniler Jaeger. — Ruete zeigte sehr gelun-

gene Abbildungen interessanter Krankheitsfälle vor.

über welche sich sonach eine weitläufige Discussion

erhebt. Die Vorlage einer Zeichnung von sclerotico-

chorioiditis gibt hierbei die Veranlassung, dass Jaeger

junior seine Ansichten über staphyloma posticum unter

Vorzeigung der entsprechenden Präparate und Zeich-

nungen ausspricht. — Zum Schlüsse weiset Sonntag an

seinen Augen die seltene Erscheinung einer willkür-

lichen Erweiterbarkeit der Pupillen nach.

VII. Section. Mathematik und Astronomie.

Zum Vorsitzenden für Freitag den 19. September

wird Kummer aus Berlin einstimmig gewählt. — Hierauf

berichtet Petzval über seine dioptrischeu Arbeiten. Er

erwähnt das von ihm berechnete Objecti\ für die Camera

obscura, und der nachträglich an demselben ange-

brachten ModificaliDuen, wodurch es möglich wird, ein

Bild von höchst beträchtlicher Ausdehnung und voll-

kommener Schärfe zu erhalten, und fügt zum Schlüsse

noch bei, dass er sich nahe an 20 Jahre mit dieser

Arbeit beschäftigt, nad dass dieselbe, was Vollständig-

keit betrifft, wenig zu wünschen übrig lassen wird.

Er zeigt ferner einige Photographieen von bedeutenden

Dimensionen vor.

Allgemeine Versammlung

am 30. Septr.

Auch diese Versammlung wurde ausgezeichnet durch

die .Anwesenheit hoher Slaatspersonen, unter welchen

wir nennen: von Bach, Graf Thun, von Kraus, Fürst

Salm, Graf Thurn, Baron Mamula , von Stockhausen,

von Seiller und eine .Anzahl anderer Notabililäten un-

serer Residenzstadt. — HyrtI eröffnete die Sitzung mit

der Mittheilung, dass laut Statuten der Gegenstand der

beutigen Berathung die Wahl des Ortes der nächsten

Versammlung zu sein habe, und forderte die Anwesen-
den auf, ihre Propositionen zu machen, da keine be-

stimmten Einladungen vorliegen. Es erhoben sich nun

mehrere Herren und sprachen für Bonn, Rostock, Karls-

ruhe, worauf eine längere Debatte erfolgte. Da sich

bei der Abstimmung durch Zuruf und Aufheben der

Hände keine entschiedene Majorität herausstellte,

schlug Hyrll vor, dass die anwesenden Mitglieder den

Namen der Stadt, für welche sie stimmen, und ihren

eigenen auf einen Zettel schreiben, dass die Zettel

nach der Sitzung gesammelt, durch das Bureau geord-

net und so die absolute Majorität festgestellt werden

sollte. Es ergab sich, dass Bonn mit einer Mehrheit

von 12 Stimmen gewählt wurde. Dieses Resultat wird

in der nächsten Sitzung mitgelheilt und zur Wahl der

neuen Geschäftsführer geschritten werden. — Hierauf

stattete v. Ettingshausen den Bericht der Commission

ab, welche zusammgeselzt worden war, um über die

zweckmässigste Verwendung der Einlagsgelder zu ent-

scheiden. Der Antrag der Commission ging dahin,

dass der ganze Betrag von der kaiserlichen Akademie

der Wissenschaften in Wien in Verwahrung genommen

werde und dass diese über die Verwendung desselben

zu berathen und der nächsten Versammlung ihre .\n-

träge zu stellen habe, über welche diese sodann end-

gillig entscheiden wird. Die Versammlung entschied

sich nach längerer Berathung einslinnnig für den An- , i

trag der Commissaire. — Der Vorsitzende lud nun J
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Jaser aus SUiltgart ein, im Kaiiicii l!ai(liii<;cr's die Zii-

sehrilt der Leiipiildiiilsrli-l'aidlinisclion Akademie an

die Versamiiiliiiif; vcii/iilraoen. K(dulansk\ iibeniahm

an seiner Sielle die Lesung des Begrussungsselireiliens,

welehes die erfreuliciie iMilllieilnn<; enlhieit, dass zehn

der hiesigen (ielelirlen die ElirendipUime als Mitglied

dieser altberühnUen (iesellschal't erhielten. Ks folglen

die «issensclial'tliohen Vorlräge: Bernhard Cotla aus

Freiberg sprach /.nerst iiber die Kuhlenlager Österreiclis

und die Kiihlenlager überhaupt auT Karlen; (Justav

Veesenmeyer aus Ulm über Verlheiinng der Pllanzen

in den Kirgisischen Sleppen. Wegen vorgerncliler

Zeit wurde die Sitzung gesehlossen und der nun be-

slimnite Vertrag liir die nächste Sitzung als der erste

auf die Tagesordnung gesetzt.

Sections-Sitzungen

am 19. Septr.

I. Section. Mineralogie, Geologie und I'etre-

factenU un de.

Vorsitzender; von Carnall aus Berlin. Hörnes über-

reichte im Namen .Xicbhorn's der Section 80 Exem-

plare von dessen Beschreibung des Mineralien-Cabinetes

am Joanneum zu Gralz, zur Vertheilung an die Mit-

glieder. — Wilhelm Knüpfler, k. k. Kreisarzt aus

Siebenbürgen, legt eine geognostisch - balneologische

Karte von Siebenbürgen vor und hält einen Vortrag,

in welchem er zu beweisen sucht, dass die östlichen

Karpathen die jüngsten Erhebungen in Europa sind. —
Heis aus Münster übergibt mehrere Handzeichnungen

und bereits gedruckte Frubeblätter des .\llas zu dem

in Kürze erscheinenden Werke von Julius Schuiidt,

Astronomen der Sternwarte des Domprobstes Ritter von

Unkbrechtsberg zu Olmütz, ndie Eruptionen des Vesuvs

im Mai 1855, nebst Beitragen zur Topographie des

Vesuvs, der phlegraischen Kelder und der römischen Vul-

cane", und erklart dieselben in Kürze. — Emil l'orth

hielt einen Vortrag über das Kuplererzvorkommen im

Rothliegenden des nordosllicheu Bühniens und über

die Lagerungsverhallnisse der iMelaphyre im Rothliegen-

den. Schliesslich lügte derselbe einige Mittheilungen

über die im Rothliegenden auftretend Melaphyre bei. —
V. Carnall bemerkt, dass allerdings die Erscheinungen

in der dargestellten Gegend so sind, wie der Herr

Vorredner augegeben hat, diiss aber anderwärts die

Erscheinungen dem widersprechen, und dann überhaupt

das Lageruiigsverhältniss der Melaphyre noch nicht

hinreichend erkliirt sei. Es entspinnt sich über den

Gegenstand eine Debatte, an welcher sich Senft, Wal-

tershausen und Gustav Rose betheiligen. — Schröckinger

sendet ein Stuck einer interessanten krystallisirten

Kalkspath-Varietiit von Przibram zur .\nsicht ein, und

ladet jene Herren Mitglieder der Section, welche Exem-
plare dieser Varietät zu erhalten wünschen, ein, sich

diesfalls an ihn zu wenden.

n. Section. Botanik und Pflanzen-

physiologie.

Vorsitzender: Nägeli aus Zürich. Schnizlein aus

Erlangen spricht über ein neues Factum aus der Le-

bensweise von Ophiogiossum vulgatuni. Diese Pflanze

steht nämlich nicht einzeln, Sdnderu hat ein horizon-

tales Rhizom, welches in Abstauilen miu '.! ,! Zoll

mehrere Knos|)en entwickelt, welche erst die bekannten

Stämnu'hen und Wedel treiben. — llber den Keijii von

Cuscuta , den mau bisher liir ungetheilt ohne Kotyle-

donen hielt, theilte der Vortragende eine Beobachtung

mit, nach welcher an der Spitze des Keimes zwei

deutliche Keimblatter vorkommen. — Ferner machte

derselbe noch folgende Mitlbeiluugen . Disophylla stel-

lata
, eine neuholliindische Labiale mit ipiirlstiindigen

Blattern und selir geeignet zu mikroskopischen Unter-

suchungen, zeigte au einem Exemplar einen Übergang

der quirligen Blattstellung in spiralige. Zugleich

wurde bemerkt, dass diese Pflanze eine Wasser-

pflanze sei. — In einem Blüthenkopfchen von Spilanthes

oleracea beobachtete Schnizlein 2 oder 3 Blümchen,

welche 5 , und mehrere , welche 3—4 Grifl'el hatten,

ein bei Compositen sehr seltener Fall. Auch befanden

sich im Fruchtknoten zwei Ovula. — Zum Schlüsse

zeigte der Vortragende mehrere Blätter von Aristo-

lochia Sipho vor, an deren Unterseite faltige, der

obern Blattfläche gleich gefärbte Auswüchse zu be-

merken waren. — Nägeli erinnert an die ähnliche Bil-

dung der Doppelspreizung; Unger spricht die .Möglich-

keit aus , dass diese Erscheinung Von Insecten her-

rühre. — Gümbel ans Landau bespricht die ersten Enl-

vvicklungszustände der Mistel. Als besonders be-

merkenswerth hebt derselbe hervor, dass aus der

zelligen Scheibe, mittelst welcher sich die jungen

Pflänzcben anheften, im dritten oder selbst noch in

einem späteren Jahre Basilantriebe hervorgehen, wäh-

rend die Terminalknospe häufig abstirbt. — Seemann

verschiebt seinen Vortrag auf die morgende Sitzung. —
Kolenati aus Brunn theilt mit, dass in der Nähe des

bekannten .\bgrundes Mazucha in Mähren sich einige

hundert Taxusbäume belimlen, darunter ein fast 2ü00jäh-

riger Stamm , der in der Peripherie 2,454 Meter misst.

Seine Höhe beträgt 5,262, die Dicke der Rinde 0,005

Meter. Der Stamm hat 40 grünende 30-, 50 — 90jäh-

rige Äste. Der Stamm ist spanrückig und hat äusser-

lich Längswülste, welche von eigeuthüiulichen Ansätzen

des Kernholzes herrühren. Das Holz, welches der

Vortragende aus dem hohlen Stamme vorzeigte, bat

einen Radius von 0,1156 Meter, wovon 0,054 morsch

und 0,0613 Meter gesund sind. Am gesunden Holze

lassen sich 74 Jahresringe zählen, von welchen die

Mehrzahl 0,0009, manche 0,0005, wenige 0,f!002 Meter

dick sind. Die mittlere Dicke der Jahresringe lässt

auf ein .\lter von 1900 Jahren schliessen. — Sachs

aus Leipzig bespricht seine Versuche über Verdunstungs-

pbänomene in Pflanzen. Diese Versuche hatten den

Zweck, vorläufig festzustellen, in wie weit man von

derartigen Versuchen auf die in der Natur statthaben-

den Vorgänge schliessen kann, und auszumitteln, auf

welche Weise die Versuche einzuleiten seien, um die

Pflanze in einem möglichst natürlichen Verhalten zu

beobachten. Die bisherigen Methoden seien mangel-

haft; aber da man weiss, worin diese Mängel bestehen,

so sind sie dennoch brauchhar. Die Versuche ergaben,

dass die Pflanzen hierbei weniger verdunsten, als in

ihrem natürlichen Zustande. Dies setzt eine conlinuir- I

liehe .\bnahme der Verdunstung voraus. Dieser Fehler

Irilft aber nur die absolute Menge des verdunsteten ^^_ ^„ 1
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l. Wassers, wogegen die relativen Mengen, d. Ii die Ali-

liängigkeit der Verdunstung von der Tageszeit und vom

Wetter, daraus mit gehöriger Vorsicht abgeleitet wer-

den können. Das allgemeinste Resultat der Versuche

ist, dass die Verdunstung durch die Pflanze von allen

Bedingungen, denen die Verdunstung auf freiem Wege
unterworfen ist, abhängt. Binnen einer gegebenen Zeit

aber ist die Verdunslungsgrösse auf der Blattfliiche

kleiner als die auf der freien Wasserfläche. Dies Ver-

hältniss war, wenn man die Verdunstungshühe des

Wassers =^ 1 setzt, für die Silberpnppel etwa '/.3, für

Heliantbus '/s. für Dracaena I/7, für Glo.xinia '/•]• Dies

sind die aus 2—Stägigen Versuchszeiten gezogenen

stündlichen Mittel. .Aber diese sind nicht geeignet.

eine klare Vorstellung von dem wirklichen Hergange

der Verdunstung zu geben, denn das Ma.ximum, wel-

ches bei Sonnenschein und Wind eintritt, übertrifft das

Minimum , welches in feuchten Nächten Statt hat, um
das 4—6fache. Der Vortragende konnte bei seinen

Versuchen nie eine Aufnahme von Wasser aus der

Luft bemerken : auch während der feuchtesten Witte-

rung fand Gewichtsverringerung Statt, und zwar so

viel, dass eine Täuschung wegen Mangelhaftigkeit der

Instrumente nicht möglich war. Dagegen fand der-

selbe das von Haies gefundene Resultat bestätigt, dass

die immergrünen Pflanzen weniger verdunsten als die

periodisch vegetirenden. Bei Acacia war die binnen

einer Stunde auf den Blättern verdunstete Wasser-

höhe = 0,007 Millimeter, für Dracaena ^= 0.009; da-

gegen für Aesculus 0,01, für Populus 0,017, für Heli-

antbus 0,014 Millimeter. — Unger erwähnt, dass seine

umfangreichen Untersuchungen über diesen Gegenstand

mit den angeführten Resultaten im Allgemeinen über-

einstimmen dürften, obwohl er die Versuche etwas

verschieden anstellte. — iVägeli hat ebenfalls gefunden,

dass die Erscheinungen der Bewegung und Verdunstung

von Flüssigkeiten im lebenden Organismus viel rascher

und stärker vor sich gehen als bei leblosen Mem-
branen. — C. H. Schultz, Biponl. sprach über Bastarde

der .\chilleen aus der Gruppe der Pharmica aus den

Alpen, von welchen er zwei als neu aulslellle. Dann

hielt er ebenfalls mit Vorzeigung der Exemplare einen

Vortrag über neue Arten aus der Gatlung Campy-

lotheca Cass., auf den Marquesas-Inseln gesajnmelt von

Edelstan Jardin. Diese Gatlung verbindet er, da sie

sich blos durch einen mehr oder weniger rudimen-

tären Pappus unterscheidet, mit Bidens. — SchalThausen

legt Algenpapier (Meteorpapier) vor, das sich in einem

abgelassenen Teiche bei l'oln gebildet und hauptsäch-

lich aus den verzweigten Fäden einer Cladophora be-

steht, aber auch eingelrocknele Diatomeen, Desmidiaceen

und Infusorien enthält, mit zum Theil noch entwicke-

I mgsfäbigeu Keimen und Eiern. — Wegen der vorge-

rückten Zeit wurden die übrigen angemeldeten Vorträge

für die nächste Silzung bestimmt und nur noch Heer

aus Zürich für die nächste Sitzung zum Vorsitzenden

gewählt.

.\ n a t o m i e.

Brühl legt zwei vergleichend-anatoniische Abhand-

lungen osteologischen Inhaltes vor, die in wenigen

Tagen ausgegeben werden , und bespricht kurz deren

-o^nf-

Inhalt. Die eine Abhandlung: Zur Kenntniss des Orang-
Kopfes und der Orang-Arten, mit 3 Tafeln, enthält bis-

her unbekannte oder nicht genügend erörterte Befunde

an Orang-Köpfen, und schliesslich einen Aufsatz über

Orang-Arten, deren nach osteo logischem Gesichts-

punkte zwei, aber verlässig geschiedene, aufgestellt

werden. Die zweite grossere Abhandlung: Osteolo-

gisches aus dem Pariser l'flanzengarten, mit II Tafeln,

bringt durchweg auch Materialien des vergleichend-

anatomischen Cabinets im Pariser Pflanzengarten, neun
Befunde und Darstellungen sellenerer Gegenstände aus

dem Gebiete der Knochenfische. {Diese Abhandluno'

ist gleichsam eine Ergänzung der von Brühl im Jahre

1847 herausgegebenen vollständigen O.sleologie der

Fische und deren Atlasses von 19 Tafeln.) Mit be-

sonderem Nachdrucke weist Brühl auf die, beiden Ab-
handlungen beigegebenen und von ihm selbst radirlen

Tafeln hin, weil sie der geehrten Versammlung als

.\rbeits-Proben eines sehr vollständigen, tiber 400 Ta-

feln umfassenden und ausserordentlich billigen. Jeder-

mann zugänglichen Atlasses dienen sollen, ilen Brühl

über das ganze Gebiet der vergleichenden Anatomie

seit Jahren vorbereitet und in Ablheilungen veröffent-

lichen will. — Brandt äussert, dass er dem Vorhanden-

sein oder Fehlen der Leisten an den Drang-Schädeln

keine so grosse Wichtigkeit zuerkennen könne, wie
er an eiuer grossen Reihe von Schädeln im Peters-

burger Museum gefunden habe.

in. Sectio n. Zoologie.

Vorsitzender: Brehni. Fritzinger aus Wien macht

der Versammlung die Mittheilung, dass das kais. zoolo-

gische Hof-Cabinet in den Besitz einer überaus grossen

Seltenheit gelangt sei , welche über Antrag von

Lanckoronsky's, als obersten Chef der kais. Samm-
lungen, von Sr. Majestät de;n Kaiser allergnädigst für

eine bedeutende Summe angekauft wurde. Es ist dies

ein vollkommen ausgewachsenes herrliches E.\emplar,

sammt Skelet, der Gorilla (Troglodites Gorilla) vom
Flusse Gabun in Oher-(iuiiiea, der menschenähnlichsten

Alfen und der nächsten Verwandten der Schimpanse

aus Angola, wovon sich bisher nur ein einziges Exem-

plar im Pariser Museum hefiudet. Zugleich ladet er

die .Mitglieder der Section ein, diesen überaus merk-

würdigen (legenstand, der bisher noch nicht öfl'entlich

zur Schau gestellt werden konnte, im kais. Cabinete

zu besichtigen. — Brandt aus Petersburg gibt über

Rytina Stelleri Nachrichten, die als Erfolg einer be-

sondern Sendung an ihren ältest bekannten Fundort

sich ergeben hat. Besonders ist es ein Schädel, der

sehr vollsländlg erhalten ist, und die Beziehungen zu

den nächsten Verwandten darstellt. — Brehni spricht

über Species und Subspecies.

IV. Section. Chemie.

Vorsitzender: Hofniann aus London. Secrelair:

J. Pohl. — Zum Vorsitzenden für die nächste Seclious-

sitzung wurde Kuhlmann aus Lille einstimmig gewählt.

Der Vorsitzende legte zwei Abhandlungen von Abis

vor, welche über die Nomenclalur der „l'harmacopoea

germanica" mit Beziehung auf die „Pharmacopoea

austriaca 1855" handeln. Zur Beurlheilung derselben

1



359

c

c

wurile ein Cuniile, bestehend aus l'lcisclil, Witlsteiii,

Elirniann , Mellenheinier und Walz, gewalill; dieses

Coniile Süll iilier die Anl'ualime dieser Arbeit in die

Abliandlunsen des Vereines entscheiden. Der Sceretair

verliest jene Milfjüeder und Theilnehnier , welche in

der Iel7.len Sitzung ihre Namen verzeichneten, und er-

sucht die Anwesenden
,
beim NameMsaulrure ihre (ie-

genwart erkenntlich zu machen. — Hülniann aus Lon-

don theilte die Resnilatc einiger Bebachlungen mit,

welche er wahrend des letzten Jahres in seiiiLin l.aba-

ralorium gemeinsclialtlich mit BnclUon und l'aliours

machte: 1) Über die Einwirkung der conceutrirten

Schwefelsäure auf die INilrile und Amide nebst Be-

merkungen über die Uisnifosäuren im Allgemeinen.

2) Über den Allylalkohol. 3) Über eine Reihe neuer

l'liiisphorverbindungen. — Ferner machte Lerch eine

Miltheilung (iher die löslichen Bestandtlieile des mensch-

lichen Gehirnes, welche als Fortsetzung einer von

Engel in Prag begonnenen Arbeit zu betrachten ist.

Die Untersuchung ergab, dass darin Chlornatrium,

Creatin und Harnsäure vorkommen. — Güttl zeigte

verschiedene Producte vor, welche nach seiner Methode

durch Abscheidung des Sinters aus dem Wasser des

Karlsbader Sprudels dargestellt werden. Endlich for-

dert derselbe die Versammlung auf, zur Untersuchung

der Wirkung der Mineralwässer bezüglich der Secretio-

nen und Excretionen nach Kräften beizutragen. —
Hoffmann ergrilf hierauf das Wort, um die anwesenden

Fremden auf die Niederlage physikalischer, chemischer

und pharmacenlischer Apparate G. A. Lenoir's in Wien

aufmerksam zu machen , welche einen seltenen Reich-

thum von Instrunieuten und Gerätbschaflen besonders

für Mikroskopie aufzuweisen bat. — Pohl zeigte an,

dass Schrötter und er bereit seien, die Laboratorien

des k. k. polytechnischen Institutes den verehrten Mit-

gliedern zu zeigen, und ladet zur Besichtigung der-

selben ein.

Sitzung am 19. September.

Vorsitzender: Kuhlmann aus Lille. Zum Vorsitzen-

den für die Sitzung am 20. September wurde Fresenius

aus Wiesbaden gewal.lt. — Schlossberger sprach über

die Zusammensetzung und Eigenschaften des Chitins

und anderer in Kali unlöslicher Gewebe der niederen

Thiere, ferner über die Cellulose der Ascidieu. — Kuhl-

mann hielt einen sehr interessanten Vortrag über

dessen chemische Beobachtungen im Gebiete der Fär-

berei. — Kedtenbacher lusst durch den Secretair llin-

terberger an die Herren Mitglieder die Einladung zur

Besichtigung des Universitäts-Laboratorinnis im There-

sianuni ergehen , wo Natterer seinen Compressions-

apparat für Gase selbst zeigen wird. — Lenoir ladet

die Mitglieder dieser Sectiou schriftlich zum Besuche

seiner Mikroskopen - Ausstellung im k. k. polytech-

nischen Institute ein. In der Sectionssitzung am 17.

d. M. hatte sich unter der grossen Anzahl von an-

wesenden Pharmaceuten der Wunsch ausgesprochen,

in einer besonders geeigneten Stunde zusammenzu-

treten, um Gegenstände zur Sprache zu bringen,

welche vorzugsweise nnr für sie von Interesse und Be-

deutung wären. Es wurde dieser Wunsch an den Vor-

sitzenden der Section, Liiwig. gebracht und viiii diesem

: C^iS—.,

der Versammlung milgetheilt. Man besibloss von Seite

der anwesenden Pharmaceulen zusammcnznlrelen. —
Unter dem Vorsitze von Walz ans Heidelherg und

durch denselben wurde ein liescliluss des gesummten

deutschen Apolhekervereines zur Spiacbe gebracht,

dahiji zielend, den Entwurf zu einer allgemeinen deut-

schen Pharmacopoca zu verfertigen und dem Drucke

zu iibergeben.

Sitzung am 19. September (Morgens 9 Uhr).

Uer Vorsitzende von gestern erölfiiele die Sitzung

und lud die Versammlung zur Wahl eines Vorsitzenden

und eines Secrelairs für beute ein. — Es wurde Walz

aus Heidelberg wieder gewählt und ziun Secretair

Karl Schrötter aus Olmütz bezeichnet. — Müller aus

Berlin theilte seine Erfahrungen mit, welche er bei

Vergiltung durch Colchicum autumnale gemacht hat,

und liefert den Beweis, dass jede bis jetzt aiigegebene

Reaction auf Colchicum durchaus unzuverlässig sei. —
Walz theilt mit, dass es ihm in jüngsten Tagen durch

Verarbeitung einer grossen Menge (c. 30 — 40 Pfund)

Sem. lolii temulenti gelungen sei, das wirksame Princip

dieses Körpers darzustellen. — Wagner aus Pesth

spricht den Wunsch aus, es möchten sich die An-

wesenden verbinden, dahin zu wirken, dass ein Gang

über die Enuillelung organischer Gifte bei Vergütungen

.lufgefunden und bekannt gemacht werde. -- Göttl aus

Karlsbad theilte noch mit, dass er viele Versuche an-

stellte mit einem sehr heftig tödtlich wirkenden Gase.

Er stellte es dar durch Zusammenbringen von Wein-

geist, Eisenfeile und concenlrirter Salpetersäure.

V. Section. Physik.

Vorsitzender Plücker schlägt für die nächste Versamm-

lung Hessler zum Präsidenten vor; die Wahl wird durch

Accianiation genehmigt, und von dem Gewählten ange-

nommen. — PIncker fordert die anwesenden Mitglieder

auf, die Karten für die Semmeringfahrt nach der Sitzung

zu erbeben; die Anzahl der zur Verfügung stehenden

Karten ist 36, von welchen 28 auf auswärtige Mit-

glieder und Damen entfallen. — Riebard (irossmann

zeigt einen Apparat, wo durch die tönenden Schwingun-

gen eines Magnelstalies , der dem Eisenkern einer In-

ductionsrolle gegenübersteht, und darin durch seine

Vibrationen Ströme inducirt, ein in den Inductions-

drahl eingeschalteter Froschschenkel in Zuckungen

versetzt wird. Der Versuch wird mit grossem Beifalle

aufgenommen. — Bötiger aus Frankfurt zeigt eine An-

zahl von Experimenten, welche durch ihre Einfachheit

das allgemeinste Interesse erregen. Zuerst den Ara-

goschen Versuch mit der unter einer Magnetnadel ro-

tirenden Kupfersclieibe; sodann das F'esllrieren einer

von aussen mit Wasser benetzten Uuplerschale , in

welcher ein Tropfen Schwelelkohlentsuif rasch ver-

dampft wird; endlich die herrliche Erscheinung des

smaragdgrünen Phosphorescirens des Cblorophans.

Derselbe wird massig in einer Eprouvette erwärmt,

und behält die Eigenschaft, <lurch Erwärmung selbst-

leuchtend zu werden, in Ol länger als an der Luft. —
V. Ettingshausen ladet die Herren Gäste ein, ihn im

physkalischeu Institute zu besuchen. Er gibt zugleich

Nachricht von einigen, voju dem Mechanicus dieses j

1
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Institutes, Sedlaczek, erfmulenen Appaialen, einer Äo-

lipyle, einem Pantugraphen nnd Mikroskope. Scliliess-

licli zeigt Grailich zwei Flüssigkeiten vor, die durcli

ihr optisches Verhalten sich auszeichnen, und erwähnt

seiner Beslimmungen der Linie im Spectrnm des sal-

petrigsauren Gases. — Büttger erwiihnl der chemischen

Wirkung des Lichtes des verbrennenden Schwel'els

und Phosphors. — Grailich gibt ein Verfahren an,

Phosphorlicht durch längere Zeit l'ur die Beobachtung

zu erhalten.

VIL Sectio n. Mathematik und Astronomie.

Reslhuber aus Kremsmiinster wird l'iir die Sitzung

vom 20. September zum Vorsitzenden gewählt. — Hier-

auf stellt Petzval den .Antrag, zur Ausführung seiner

gestrigen Einladung zu schreiten, worauf sich die Ver-

sammlung in das photographische Atelier verfügt.

Anatomie und Physiologie.

Vorsitzender H. Nasse. L. Fick berichtet über seine

Versuche an Fröschen, welche zeigen, dass die Muskel-

lasern sich nicht in ihrer ganzen Länge contrahiren, wenn
ihre Nerven galvanisch angesprochen werden.— Schwan-
tla theilt das Resultat seiner an 20 Hunden gemachten

Versuche über die Menge der aus dem Jugnlar-Lymph-

stamme in einer gewissen Zeit ausströmenden Lymphe mit,

und berichtet, in welcher Weise verschiedene mechanische

und dynamische Reize auf diese Onantität inflnenziren.

— H. Aubert aus Breslau spricht über den Raum- und

Farbensinn in den Seitentheilen der Netzhaut, und be-

schreibt seine neue Methode, diesen zu ermitteln, unter

Vorweisung seines hierzu erdachten Apparates.

IX. S e c l i n. M e d i c i n.

Vorsitzender; Sigmund. — Sigmund benieikt, dass

der Geschäftsordnung gemäss die Sitzung mit der

Wahl des Präsidenten für die nächste Sitzung zn er-

öffnen ist. Er schlug hierzu Zizuriu ans Kiew vor,

welche Wahl einstimmig angenommen wurde. — Der

Secretair theilte demnach ein Schreiben mit, dem ein

Apparat {Atremograph genannt) zur Behandlung des

SchreiberUrampfes beigeschlossen war. Über Antrag

des Vorsitzenden wurde Turck als Berichterstatter über

die Brauchbarkeit dieses Instniinentes ernannt. — Hier-

auf begann der Vortrag Karl Ilaller's über das gesetz-

mässige .\uftreleu bestimmter Krankheilsformen nnd

ihren Zusammenhang mit den meteorologischen Ver-

hältnissen, nach zehnjährigen Beobachtungen im k. k.

allgem. Krankenhause. Er zeigte die aus diesen sta-

tistischen Beobachtungen hervorgegangenen tabella-

rischen und geographischen Karten vor. — Riecke er-

greift das Wort, fragt, ob diese Tabellen nicht ver-

öffentlicht werden, und bemerkt, da er sich seit sieben

Jahren mit demselben Thema beschäftigt, beobachtet

zu haben, dass die Cholera der Zeit denselben Weg
durch Europa genommen

, den die Pest in ihrem

Gange genommen hat. — Beneke hält den Gegenstand

zu einer Besprechung gerade für geeignet; es komme
vorerst darauf an, Jlorbililäts- und Morlaliläls -Ver-

hältnisse zn erforsclien ; dieser Punkt wäre leicht ins

Reine zu bringen^ da das Materiale hinreichend ver-

werlhet wird. Es komme nur darauf an, gleich-

lautende Schemata anzufertigen, und drei grössere

medicinisch- statistische Bureaus zu errichten: Wien,
Berlin und ein drittes, und diese Bureaus einstweilen

durch kleine Beiträge zu erhalten, bis die Behörden
ihnen unter die Arme greifen. Dem Antrage des Vor-
sitzenden gemäss wurde bestinmit, Vorträge über Hy-
drologie auf die letzte Sitzung zu vertagen, wie dies

bisher in früheren Versammlungen gehalten wurde. —
Vogel aus München sprach über den Soor. In Bezug
der Therapie bemerkt derselbe, dass er auf Grundlage

einer chemischen Reaction glaube, dass es kein che-

misches Mittel gebe, diese Pilze zu zerstören, dass es

aber möglich sei, dieselben zu neutralisiren. — Stiebel

bemerkt, dass er im Allgemeinen dieser Ansicht bei-

stimme, dass er aber bisher nichts als verdünnte Sal-

petersäure anwende ; die Ernährungs-Verhältnisse des

Kindes werden dabei stets berücksichtigt werden müs-
sen. — dar bemerkt, dass er mit dem kalten Wasser
ausreiche, und wünsche die Collegen, besonders die

Kinderärzte zu beiragen, welcher Zusammenhang zwi-

schen Soor und Tuberculose besteht. — Lederer be-

merkt, dass der Soor oft der Ausdruck eines Katar-

rhalleidens sei, und wendet in zweifelhaften Fallen als

Cauterium eine concentrirte Solution des Nitras argenti

an. — Eiltner aus Oppeln zeigt einen Gallenstein von

seltener Grösse vor, und theilt die Krankengeschichte

mit. — Kühle sprach über Lungenhöhlen.

S t a a t s - A r z n e i k u n d e und Psychiatrie.

Der Präsident Riedl erölfnet die Sitzung mit Vor-

lage des eingesendeten Werkes von Kiefer; „Elemente

der Psychiatrie", welches Fleniming zur Besichterstal-

tnng übergeben wird. — Hierauf hielt Hügel den Vor-

trag ; Über wichtige Reformen in den Findelanslalten

zur Vermeidung der grossen Mortalität in denselben.

— Der Präsident, Riedl, reassuinirle denselben, und

machte darauf aufmerksam, dass den augeregten Re-

formen von Seite der hohen Staatsbehörden bei den

Organisirungs- Commissioneu bereits grosse Aufmerk-

samkeit geschenkt werde, und beleuchtete sodann

einige Reformpunkte. — Hügel erklärte seine Ansicht

über die einzurichtenden Findelkinder-Bewahranstallen.

— Sponholz zog eine Parallele zwischen der hiesigen

und der Pariser Findelaiistalt zu Gunsten der ersteren.

Prinz, Mediciiiälralh und Director der hiesigen Gebär-

und Fiudelanslalt, erklärt sich im Allgemeinen mit den

angeregten Keformfragen einverstanden, erläutert dann

einzelne mit Hinweisung auf die Schwierigkeit der

Ausführung derselben unter den hiesigen Verhältnissen.

An der weitereu Debatte betheiligt sich Knolz und be-

fürwortet die Errichtung von Kreis- uad Dislricts-

Findelliäusern, dann Innhanser, Granichstädteii , Beer,

Driugwelder.

Sections - Sitzungen

aui 20. September.

1. Sectio n. Mineralogie, (ieologie und
Petrefacteukuude.

Vorsitzender; Gustav Rose aus Berlin.

Von Herrn Custos Ehrlich in Linz war folgendes

Schreiben angelangt

:

Ji^y
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All die lii bliche geologische Sectioii.

Auf (las Tiefste lieilauernd
, nichl selbst «u den

geniissreiclien gelelirleii Versiiiiiiiiliingen Theil nehmen

zu können, erlaube ich mir hochachtungsvollst folgen-

den Antrag schriftlich einer löblichen Section zu unter-

breiten. Seit dem Tode des grossen Leopold von

Buch ist dies gegenwärtig die erste Versammlung der

Geologen in Österreich. Es wäre derselben h(ichsl

würdig, dem verdienstvollsten Forscher, dem Iiegriin-

der eines neuen Zeitalters der geologischen Wissen-

schaft, in unserm österreichischen .\lpengebiete . in

dem seine so erfolgreichen Studien begonnen, das er

zu wiederholten Malen besuchte, ein Denkmal der Er-

innerung zu weihen. Die herrliche .\lpennatur Ober-

österreichs bietet dazu selbst die Hand, indem sich in

der schönen Umgebung von Losenstein (zwischen

Steyer und Weyer) in einem freundlichen kleinen Seilen-

thaie (dem sogenannten Pechgrabenlhale), einer auch

geologisch äusserst interessanten Localitiit, ein grosser

Findlingsblock ans Granit befindet, dessen Höhe 16 Fuss

und der Umfang an der Basis 155 Fuss betrügt. Um
ihn finden sich noch einige zwanzig kleinere Blöcke

herum zerstreut und der Platz ist ganz kunstlos von

Gestrauch umgehen. Dieser Findlingsblock scheint zn

einer so schönen Verwendung von der JVatur hinge-

stellt, um nur mit einer passenden Aufschrift geschmückt

zu werden , die mit gusseisernen Buchstaben et« a in

folgender Weise angebracht werden könnte: „Dem

ruhmvollen Andenken des Leopold von Buch, des ver-

dienstvollsten (iecilogen. weihte dies von der Natur

gesetzte Denkmal die Versammlung der IVaturforscher

in Wien im .labre I85G.'' Mit so oder anders zu

wählender .Vufschrift wäre dieser Findlingsblock leicht

zu einem zwar einfachen, aber doch nicht unwürdigen

Monumente für den grossen Meister umgestaltet, wozu

nur die nächste Umgebung weniger Nachhülfe bedürfte.

Die eben versammelten zahlreichen Freunde des Ver-

ewigten werden gewiss mit Freude die Gelegenheit

ergreifen, die Ausführung eines solchen Denkmals zu

nnlerstützen , um dadurch diese passende Ortlicbkeit

in Österreichs Alpen zu einem Wallfahrtspunkte für

wissenschaftliche Reisende zu machen, deren es we-

nige unterlassen würden, das Monument von Leopold

von Buch zu besuchen, das die Natur mit diesem

Steine ihm selbst gesetzt, die Verehrung seiner Zeit-

und Fachgenossen dem jedoch die Sprache gab.

Einer löblichen geologischen Section

ergebenster

Linz, 16. Septbr. 18.56. Karl Ehrlich,

Geolog und Custos des oberösterr.

vaterländischen Museums.

Merian unterstützt lebhaft Ehrlich's Antrag. — Die

Versammlung beschliesst, Hörnes und Fr. v. Haner die

weiteren Einleitungen zur Durchführung der von

Ehrlich angeregten Idee zu überlassen, und nach An-
fertigung eines Voranschlages eine Subscription zu

eröH'nen. — Gustav Rose machte einige Miltheilungen

über seine neuesten Untersuchungen im Riesen- und

Isergebirge, die besonders die genaue Bestimmung der

Grenzen des Grauilits und Granits betreffen. Sodann

legte er eine geognostische Karte von dem ausge-

brannten Viilcane von GeroldsecU in der Ei fei , von

Mitscherlicb hcrrühreiul . vor. — (Jerharl aus Leipzig

spricht über das Thüringer Zechsleiugcbirge. - Julius

von Koviits, Custos am ungarischtn National -Museum
in Pcsth, begrüsste in seiner Eigenschall als erster Se-

cretair der geologischen Gesellschaft für Ungarn die

Section, legte das erste Heft der Arbeiten der Gesell-

schaft vor; in demselben sind von J. von Kovats die

fossilen Floren von Erdöbenye und Tallya in Ungarn

abgehandelt, und die neuen .\rten auf 8 Steindruck-

taleln abgebildet ; die 3. Abhandlung dieses Heftes

enthält die .\ufnahnie der kleinen Karpathen in Ungarn

vom k k. Bergratbe v. Petlko, mit einer geologischen

Karte. Der Sprecher erklärte, dass die Gesellschaft

bereit sei, dieses Heft jedem Vereine und jedem ein-

zelnen Geologen in Tausch zu überlassen, so wie

auch, dass alle ihre Mitglieder es erhalten sollen. —
Ferner berichtete derselbe von einem geologischen

Ausflüge in den Bakonyerwald , es gelang ihm die

.\uffindung von Hippuritenkniken in der Gegend von

Urküt, und dajuit der erste sichere Nachweis der

Kreideforniation in jenen Gegenden, wo auch Eoeen-

Schichten mit Nunimuliten häufig vorkommen, so wie

auch Nerineenkalke. Ferner die Constatirung des

oberen Lias, und zwar der Hierlatzer und Adnether

Schichten, wie dies die von ihm mitgebrachten, durch

V. Hauer bestimmten : Eu(]mphalus orbis Keuss, Nautr-

lus intermedius. Anionites tatricus, iimbriatus, hetero-

phyllus, radians u. s.w'. zur Genüge beweisen. Endlich

fand derselbe die zuerst von Victor Ritter von Zepha-

rovich bei Köveskälya entdeckten Muschelkalke bei

Nagy- Väsony, woher Ceratites binodos us vorgezeigt

wurde, über welchen hier eine sehr machtige Ablage-

rung von Süsswassergebilden mit Planorbis Pseudo-

ammonius Helix u. s. w. liegt. — Hermann Karsten

aus Berlin sprach über die geognostischen Verbältnisse

des nördlichen Theiles der (Kordilleren Südamerika's

und der daran grenzenden Ebenen des Orenoko- und

.\nuizoneiislronies. — ßornemanu bemerkte, dass er

bei einem in diesem Sommer ausgeführten Besuche

der Insel Vulcano einige Beobachtungen gemacht habe,

die er nach dem so eben von dem Vorredner Ausge-

sprochenen mittheilen zu sollen glaubt. Aus den Spal-

ten am Krater des Vulcans von Vulcano treten an

vielen Stellen brennende Gase aus, deren Flammen

eine sehr licht weissblaue Farbe haben und nur bei

Nacht sichtbar sind. Diese Gase (\ielleicht Schwefel-

wasserstoffgas) treten tbeils mit hohem Druck aus den

Spalten aus und verursachen ein starkes, demjenigen

einer arbeitenden Dampfmaschine ähnliches brausendes

Geräusch, an diesen Stellen sind die die Spalten umgeben-

den Gesteine hellglühend und die Flamme erscheint

bei Nacht durch Reflex gelb, während an den Stellen,

wo die brennenden Gase ohne Druck austreten, die

Gesteine wie schwach rothglühend sind und nach den

angestellten Schmelzversuchen etwa die Hitze des

schmelzenden Zinkes haben mögen. — Ferner Iheilt

Bornemann eine Beobachtung mit, die er fast durch

Zufall an demselben Orte gemacht und die das

Vorhandensein von freiem Jod in den Dämpfen der

Funiarola von Vulcano ausser Zweifel stellen dürften.

— Grailich legt v. Kobells Stauroskop vor, einen

Apparat, der auf die einfachste Weise zur Kenntniss
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t von Verhältnissen führt, welche sonst nur mit sehr

koslharen Instrumenten zu erlangen sind. Das l'rincip

des Instrumentes beruht darauf, dass das dunkle Kreuz,

welches Kalkspath - Planen zwischen {rekreuzten Tur-

inaliuen zeisen, verschwindet, sobald ein kryslallisirter

Kürper dazwischen tritt, dessen Elaslicitiils -Haupt-

schnitte nicht mit den Polarisalionsebenen der Turma-

llne zusanijuenl'allcn. Durch Drehung der eingescho-

benen Krystallplatten gelangt man aber zu einer

Stellung derselben, in welcher sie das Kalkspathkreuz

wiederherstellen, d. i., in welcher ihre Elasticitiils-

Ilauplschnitte mit den Polarisalionsebenen des Appa-

rates coincidiren. (ireilich hat die mathematische

Theorie des A|)parates ausgearbeitet und wird dieselbe

in den Schriften der Versammlung verölfenllichen. Er

spricht zugleich die Ansicht aus, dass dieser Apparat

seiner Einfachheit und vielfaltigen Nutzbarkeit wegen
bald in keines Mineralogen Händen fehlen dürfte. So

legt er seine Bearbeitung der Miller'schen Krystallo-

graphie vor. — Max Braun legt horizontale und ver-

licale Schnitte der Galmei-Lagerstälte des Altenberges

vor. — Schliesslich macht derselbe auf die schonen Zink-

mineralien aufmerksam, unter welchen der VVillemil,

das Kieselzinkerz, Zinkspath und andere in ausgezeich-

neten Krystallen vorkommen. — Joseph Szabö aus

Peslh sprach über die Beziehungen des Trachyts zu den

Sedimentgesteinen bei Budapeslh in Ungarn. — Eduard

Suess aus Wien sprach über die Verbreitung und den

geologischen Horizont der Kossener Schichten.

II. Sectio n. Botanik u ti d Pf lanze n p bysiolo gie.

Sitzung am 20. September.

Vorsitzender: Heer aus Zürich. — Die Vortrage

erolfnete Kalbrunner aus Langenlois mit einer Mitthei-

lung über die sogenannte Gahlerkrankheit des Wein-

stockes unter Vorzeigung frischer E.\emplare. Er hält

die Bodenhescha/fenheit für die Ursache der Erschei-

nung und emphehlt nach der vollständigen Ausrottung

der Reben mehrjährige Culturen von Mais, Luzerne und

Runkelrüben auf solchen (irundstücken. Zugleich ver-

theilte der Vortragende eine Anzahl von Safranzwie-

heln mit dem Bemerken, mit denselben Versuche über

die Einwirkang chemischer Agentieu zu machen. —
Alex. Braun hielt hierauf einen Vortrag über die

Stellnngsverhiiltnisse der Blätter in den Blüthen von

Delphinium. Nach einer allgemeinen Einleitung über

die Blaltstelinng ging er auf eine kurze Betrach-

tung der Arbeiten über die Entwicklungsgeschichte der

Bluthe ein und sprach sich dahin aus, dass diese uns

nicht immer eine vollständige Aufklärung über die

morphologischen Verhältnisse der Blullie zu geben im

Stande sei. Er ging hierauf zu der speciellen Dar-

stellung der Blüthenverhältnisse der Delphinieu über.

Der Kelch von Delphinium hat eine Deckung, welche

auf die % Stellung hinweist. Der kapuzen- oder

lehnstiihlartige Thcil der Krone ist auf verschiedene

Art zusammengesetzt. Er besteht aus einer verschie-

denen .\nzahl von Abschuilten. Bei manchen Delphi-

uien bilden die Blumenblätter keine Lehnen. — In Be-

treff der Anzahl der Blumenblätter sprach sich schon

_
Batsch dahin aus, dass ihrer vier seien, welche zu

--il-O

einem Stücke verwachsen. Eine Verwachsung ist aber

bei den Rannnculaceen nicht wahrscheinlich. Die vier

Blumenblätter der Delphinieu bilden einen Halbkreis an

der Vorderseile. Der leere Raum ist so gross wie

der von den vier andern Blättern besetzte. Delphinieu

mit aufgelösten Blumen haben 8 Blumenblätter. Der-

selbe Fall tritt bei Aconitum ein. Hier bilden zwei

Blumenblätter die Nektarien, die anderen stehen als

kleine Spitzchen um die Stauhgefässe. Bei Nigella

sind alle Blumenblätter entwickelt. Eine Nigella mit

halbgedachter Ausbildung der Krone gibt ein Delphinium.

An Monstrositäten bei D. Consolida erscheint bei Auf-

treten eines zweiten gespornten Blumenblattes auch

das entsprechende Kelchblatt gespornt; bei drei ge-

spornten Blumeublättt'rn eben so viele gespornte Kelch-

blätter. Dies deutet auf eine funfblältrige Krone, wo
nur ein Blumenblatt sich ausbildet. Glaridella verhält

sich zu Nigella wie D. Consolida zu den andern

Delphinieu. Die Blumenblätter sind den Kelchblättern

oppouin. Die Anzahl der Stauhgefässe bei den Del-

phinieu ist verschieden. Bei D. Consolida bilden die

Stauhgefässe fünf Reihen, hei D. cardispetalum acht,

bei anderen Arten noch mehrere Reihen, wie man

nach Wegnahme der Stauhgefässe aus den zurückblei-

benden Karben schliessen kann. Es ist hier eine '2/34

Stellung vorhanden. Dies gilt namentlich für die

(iruppe des D. elalum und grandiflorum. Bei D. car-

dispetalum, wo meist achtzehn Stauhgefässe vorhanden

sind, ist die Stellung derselben ^Ig in uumillolharem

Anschlüsse an jene der Krone. Die Verstaubung der

Stauhgefässe entspricht hier genau den Anordnungen

der Blätter. Stellungen, die nicht genau den Haupt-

stellungen entsprechen, finden sich in den Delphinieu

häulig. Die Blumenblätter sind den Kelchhiällern nicht

genau opponirt, sondern weichen etwas seillich ab.

Die Fruchtblätter setzen direct die Anordnung der

Stauhgefässe fort. — Braun bemerkt nach Darstellung

dieser Verhidtnisse, dass l). einen Fall darbiete, wo
verschiedene Blattslellungen in den Blüthen einer Gat-

tung vorkommen. Man kann indess hierauf keine be-

sonderen Gattungen gründen, indem der Zusammen-

hang aller Blaltstellungen ein zu inniger ist. —
Rossmann sprach über Anregung eines Tauschverkehrs

mit mikroskopischen Präparaten. Es seien zuerst die

Alpensammluugen Rabenhorsls gewesen, welche den

Wunsch erweckt hätten, solch werthvolles Material

durch bessere Aufbewahrung nutzlicher zu machen.

Hiezu möge, wie bei getrockneten Pflanzen, ein Tausch-

verkehr mikroskopischer Präparate dienen. Der Verein

für Mikrosko|iie in Giessen bietet bereits Ähnliches.

Wünschenswerth ist hiehei ein gemeinschafiliches For-

mal der Ohjectiräger und Rossmann empfiehlt solche,

die 37 Millimeter Länge und '28 M.Breite haben, als die

passendsten. Zugleich legte derselbe eine Anzahl solcher

Präparate zur Vertheilung vor und theilt mit, dass der

Verein in Giessen bereits eine kleine Doublettensammlung

besitzt, eine Liste derselben verölfenllichen werde und

einem recht regen Verkehr entgegen sieht. — Leon-

hardi aus Prag bespricht die Wichtigkeit einer Samm-
lung von Blälteruiisshilduugen, welche er seihst ge-

sammelt und demnächst vorzeigen werde. Hierauf

macht derselbe die Versammlung auf den bekannten
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I. Mui'|iliolij<;('ii Kiii'l Scliiiiipei' mis Mannliciiii {iiiriiierK-

saiii und lliuill einen Hiicl Min Sclileiden 7.n Jena iin

den Voi'ti"i{;t'iid(n mit, in welchem er in warmen

Worten Scliimpcrs Verdienste würdigt unil ilin der

Beriitksiclitijfung einer deutschen Regierung empfielilt.

Zugleich liest Leonhardi eine Stelle aus einem Briefe

A. von Hnmholdl's au llaidinger, der sich in gleiclier

Weise ülier K. Schimmer liusserl. Der Vortragende

fordert nun die Seclion anf, sich ebenfalls über die

wissenschaftlichen Verdienste dieses ausgezeichneten

Botanikers auszusprechen und hiednrch die Verhält-

nisse desselben mügliclier Weise günstiger la gestal-

ten. Zugleich verliest der Redner folgende Erklärung,

welche nach einer kurzen warmen Befür/, ortung von

FenzI von der Versammlung zum Beschlüsse erhoben

wurde.

Erklärung und Beschluss.

Die botanische Seclion der .32. Versammlung deut-

scher Naturforscher und Arzte hall sich verpflichtet,

(las Ihrige dazn beizulragen, um die öffentliche Auf-

merksamkeit auf die Lage des Naturforschers, Herrn

Dr. Karl Friedrich Schimper aus Mannheim, derzeit in

Stretzingen, zu lenken. Mit den in der wissenschaft-

lichen Welt anerkannten hohen Verdiensten dieses genia-

len Forschers besonders um die Botanik und um die

morphologische Forlbildung der gesammten Naturwis-

senschaft, sowie seiner bekannten grossen Gabe, junge

Männer zu einer lieferen Natnrerfassung anzuregen

und auf neue Bahnen der Forschung zu lenken, siebt

es im schreiendsten Widerspruche, dass derselbe bis-

her kein öfl'entliches Lehramt gefunden und dass er seit

Jahren fast völliger Mittellosigkeit preisgegeben ist,

das sich zwar durch den, in der Augsburger allge-

meinen Zeitung (Beilage vom l.ö. September 1856) niit-

getheilten Brief Scbleidens gleich ähnlichen Erschei-

nringen in der Geschichte der Wissenschaften erklärt,

aber um so mehr zur Abhilfe aufruft, bevor es zu spät

ist. Die botanische Seclion schliesst sich dem von

Alexander v. Humboldt aus Anlass des genannten

Briefes, schriftlich ausgesprochenen Wunsche an, dass

recht bald durch einen der deutschen Landesfürsten

diese Abhilfe gewährt werden möge, sei es mittelst

entsprechender Anstellung Dr. Karl Schiniper's als Pro-

fessor der morphologischen Botanik oder als Professor

der allgemeinen Naturwissenschaft, sei es mittelst Er-

iheihing einer (ielehrtenpension an denselben. Die

botanische Section hält ferner für geeignet, dass diese

Erklärung nicht nur durch das Taghlatt veröllentlicht,

sondern auch durch die Geschäftsfuhrer der 32. Ver-

sammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, die Hrn.

Prof. Hyril und Schröller noch ganz besonders Ihrer

E.xcellenzen dem Freiberrn Alexander v. Bach, k. k.

Minister des Innern, als dem Bevollmächtigten Sr. k. k.

apostolischen .llaje.slät für die gegenwärtige Natur-

forscher-Versammlung und als Curator der kaiserl.

österr. Akademie der Wissenschaften, und dem Grafen

Leo Thun-Hohenstein, k. k. Minister für Cultns und

Unterricht schriftlich mitgetheilt und zu geeigneter Be-

rücksichtigung auf's Wärmste anempfohlen werde.

Auch ersucht sie die Herren Professoren Alexander

Braun und FenzI, eine solche Anempfebinng bei den

c

Hrn. Geschällsfnhrcrn noch nach eigener bester Ein-

sicht zu bevorworten.

Wien, am 'iO. Seplcmber 18.5U.

Die botanische Section der ']'2. Versammlurig

deutscher Naturforscher und Ärzle.

Perty bespricht und empfiehlt die mikroskopischen

Object-Sanmilungen, welche das Institut von Engel et

Comp, in Wabern bei Bern mit erläuternden Broschü-

ren dazn berausgiebt. Derselbe bemerkt zi/gleich un-

ter Vorzeigung von Exemplaren nnil Vertheilung von
Anzeigen, dass Exemplare der kleinem und der grossem
Object- Sammlungen durch ihn selbst bei Schäfl'er et

Budenberg in Magdeburg bestellt werden können. —
Berthold Seemann spricht über die Cnltur der Para-

siten. Er kniipft an die Möglichkeit Viscum zu culti-

viren, die Ilofliinng, auch später die prachtvollen tro-

pischen Loranthaccen ciiltiviren zu können. So wie

mit den Orobranchen und Cusculen in Berlin , ist es

nach einer Mittheilung von Haskarl in neuester Zeit in

Java gelungen, die riesige Rafflesia Arnoldi aufCissus

zu culliviren. — Braun bemerkt, dass die Schwierig-

keilen Orobranchen zu culliviren , nur gering seien,

da man nur die Saamen an den Wurzeln der Nah-

rungspflanzen zu säen und zu beachten brauche, dass

manche Arien mehrere Jahre zu ihrer vollen Entwicke-

luug bedürfen. Auch werden im Berliner botanischen

(iarten mehrere amerikanische und selbst ostin-

dische Arten von Cuscuta mit Erfolg cultivirt. — Schott

aus Wien theilt mit, dass im oberen Belvedere- Garten

in Wien, Loranthus europaeus einfach dadurch ge-

pflanzt wurde, dass die obere Rinde von Eicbenästen

verletzt und die Samen darauf gelegt wurden. — Braun

vertbeilt unter die Mitglieder der Seclion Proben von

Chlamidococcuts pluvialis, welcher sich in Berlin unter

einem umgekehrten Pflanzenkübel in grosser Menge

entwickeile. Derselbe zeigt eine neue Art von Cy-

stopteris ans Schlesien vor, welche er mit Milde aus

Breslau genieinschafllicb Cystopteris sudelicn benennt.

Von der ähnlichen Oyslopleris montana unterscheidet

sich diese Art leicht und sicher dadurch, dass die erste

secnncläre Fieder auf der Unterseite kleiner als die

zweite und etwa sg gross, wie die siebente Fieder ist.

Noch wurden von demselben Exemplare von Equise-

inni limosnm aus der Gegend von Aachen vorgezeigt,

welche sich dadurch auszeichnen, dass die quirlige

Anorilnung der Scheiden in eine spiralige Stellung

übergeht, wobei der Stengel wie gedreht erscheint. —
FenzI erwähnt, dass ähnliche Bildungen auch an Ca-

suarinen vorkommen, und Heer hat Ähnliches auch an

fossilen Equiseten beobachtet. — C. H. Schultz, Bipont.

zeigt das käufliche Herbarium normale von F. VV. Schultz

vor, bespricht aber noch vorher in Kürze 4 neue Me-

dicinalpilanzen aus Mexiko, unter welchen er auch die

purgirende Wurzel Pipitzahnac von Trixis Pipitzahuac

unter die Mitglieder vertbeilt. — Leithner aus Wien

vertbeilt eine Anzahl Exemplare von Cirsium Chailleti

Koch. — Da wegen der vorgerückten Zeil die übrigen

angemeldeten Vorträge nicht mehr gehalten werden

konnten, so wurde noch für Montag den 2'i. September

um 8 Uhr Morgens eine Sections-Silzung bestimmt, und

Schnizlein zum Vorsitzenden derselben gewählt. In

dieser Sitzung kamen Vorlräge von Göpperl, Cohn,

i
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Scliultx, Koviils an die Tagesordnung. — Ua meh-

rere Mitglieder eine nähere Auseinandersetzung der

Entwickelungsgeschichle der Sliirkekürner wünsch-

ten . so versanimelten sich die Botaniker Abends im

Saale des Gasthofes zur Sonne, und Niigeli zeigte

noch verschiedene Abbildungen, hetrelTend den ge-

nannten Gegenstand. Die Stärkekiirner sind in allen

Stadien vollkommen solid, und «achsen ansscliliesslich

durch Intussusceplion , nicht durch Apposition von

aussen, was einerseits daraus hervorgeht, dass ver-

schiedene Bildungen im Innern auftreten, die nie iso-

lirt vorkommen (der Kern-Schichten-Systeme von be-

sonderer Gestalt und Structur etc.), anderseits daraus,

dass in einzelnen Füllen die Körner eine ziemliche

Grosse erreichen und erst nachher alliniihlig eine

Schichtung in ihrem Innern deutlich wird. Alle Kürner

sind anfänglich kugelig und bestehen aus dichter

Masse: dann scheidet sich der weiche Kern aus. Alle

weitere Entwickelung geschieht dadurch, dass theils

der Kern sich concentrisch in einen neuern kleinen

Kern und in Schichten, theils eine Schichte sich In je

3 Schichten spaltet. Dieses Wachslhiim ist an der

Oberfläche sehr gering, und nimmt in steigendem Ver-

hiillniss nach innen zu; ist der Kern sehr excentrisch,

so besitzt das Korn 2 Ma.vima der Einlagerung, ein

geringeres im Schichtencentrum und ein überwiegen-

des im mathematischen Centrum. E.\centrisch geschich-

tete Körner können ihre Verdickungsrichtung wechseln,

so dass der Verbindungsradius bald eine gebrochene,

bald eine gebogene und schneckenförmige Linie dar-

stellt. Die Entstehung der zusammengesetzten und

halbzusammengesetzten Körner beruht meistens darauf,

dass der Kern sich in 2 theilt, welche Theilung sich

mehr oder weniger oft wiederholen kann, und dass

die neuen Kerne in Folge des überwiegenden Wachs-

thums der Innern Substanz zu Theilkörnern sich aus-

bilden. Entweder folgen die Zweitbeilungen auf ein-

ander, so dass das ursprünglich einfache Korn schnell

in einen Complex von 4 bis 30,001) Theilkörnern über-

geht, welche bei weilerer Ausbildung eine ziemlich

gleiche Grösse und oft eine regelmassige Gestall und

Anordnung zeigen; oder es wechselt Theilung und

Wachsthum wiihrend der ganzen Lebensdauer. Eine

seltene Erscheinung ist die, dass zwischen den Schich-

ten neue Kerne auftreten und sich zu Theilkörnern

ausbilden. Mit der Entstehung von Theilkörnern im

Innern ursprünglich einfacher Körner bilden sich ge-

wöhnlich Spalten , welche dieselben von einander

trennen. In den halbzusammengesetzten Körnern blei-

ben die bedeckenden gemeinschaftlichen Schichten un-

durchbrochen. Dringen die Spalten bis an die Ober-

fläche, so verwandelt sich das halbziisammengesetzle

in ein zusammengesetztes Korn. Stärkekörner in den

Kartotlein und den Khizomen \on Canna zeigen diese

Processe in allen Stadien. In den Körnern, welche

in dem Samen von Thalia, Tinnanlia etc. vorkommen,

bilden sich keine Spalten zwischen den Theilkörnern,

und die zusammengesetzten Körner gleichen einem

kleinmaschigen und dickwandigen l'arenchym. Die

Körner, welche die steriiförinigen Körper von t'hara

slelligera erfüllen, besitzen ebenfalfs keine Risse; sie

haben oft das Aussehen von Gloescapsa, indem die j

von einzel-
J
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Kerne zerstreut in einer homogenen oder vi

neu Schichten durchzogenen Masse liegen. Wenn
neue Kerne zwischen den Schichten auftreten, was ge-

wöhnlich nahe der Peripherie Statt bat, so bildet sich

eine .gebogene Spulte auf der inneren Seile des ent-

stehenden Theilkornes. Dieselbe kann die bedecken-

den Schichten bis zur Oberfläche durchbrechen, .^uf

diese Art entspringen jene Formen, wo an einem

grossen Korn ein bis viele kleine befestigt sind, (ie-

wöhnlich werden die Ecken als einzelne Theilkürner

abgeschuillen oder die Kante verwandelt sich in eine

Reihe von solchen. Nicht alle zusammengesetzten

Körner bilden sich durch Theilung. In grünen Pflan-

zenlheilen entstehen oft in einem Chlorophyllkorn

mehrere ursprünglich getrennte Körner, die dann durch

gegenseitigen Druck mit einander verwachsen. Eine

ganz eigentbüm liehe Bildung kommt bei Zygnemaceen

und anderen Algen vor, wo die Chlorophyllkörner

einen hohlkugeligen Ring von Stärke zeigen, welcher

Protoplasma einschliessl , und später durch radiale

Spaltung in eine Schichte von Theilkörnern zerfällt. —
An der Discussion über diese Vorweisungen betheilig-

ten sich namentlich A. Braun, Unger und Reissek,

welcher eine Reihe interessanter Abbildungen über die

Veränderungen in krankhaften Kartolfeln vorlegte. —
Leonhardi legte eine reichhaltige Sammlung von Ent-

wickelungshemmungen und Verbildungen der Blätter

aus verschiedenen l'fliinzenfamilien vor, und knüpfte

an dieselben interessante Bemerkungen, welche er in

der nächsten Sections-Sitzung ausführlicher niitzulhei-

len gedenkt.

ni. Seclion. Zoologie.

Secr. Frauenfeld erwähnt, dass das grosse Schmel-

terlingswerk von Heinrich SchäfTer in 5 Bänden mit

636 illum. Tafeln in der Buchhandlung von Mantz am
Kollimarkt zur Einsicht für die Herren Entomologen

aufliegt. — Low legt seine neuen Beiträge zur Kenut-

niss der Dipteren vor und spricht den Dank für die

im verflossenen Jahre erfahrene freundliche Aufnahme

im hiesigen k. k. Hof-Naturalien-Cahinel ans. .\uch

der Privalsammlungen Schiner's und Eggers erwähnt

derselbe, ebenso Frauenfeld s Sammlung aus Egyplen.

— Ferner zeigt Low eine österreichische Fliege Adap-

silia coarctata Waga vor und bemerkt, dass dieselbe

der sonst nur durch zwei amerikanische Arten erhal-

tenen Gattung Pyrgola Wied, angehöre. A'ebsibei

führte er die prachtvolle von Frauenfeld in Egyplen

entdeckte und Antonia suavissinia genannte vor, welche

sich durch den Mangel der Ocellen von allen anderen

Galtungen der Bombylier auszeichnet. - Frauenfeld

spricht über Trypeten. namentlich über Tr. Stellata Fss.

— Im Verlauf der Dehatte bemerkt der Vorsitzende,

dass Strebla bestimmt verschieden sei, dass die Gal-

tung Raymondia aber wohl von Brachytarsina nicht

getrennt werden könne. — G. Kraatz spricht über das

Verhältniss der Ameisen zu den sogenannten .\meisen-

gästen. — Derselbe bemerkt, dass nach der Ahsendung

des Manuscripis der Beschreibung des interessanten

neuen, zuerst von H. F. Schmidt aufgefundenen Grot-

ten-Staphylins Typhlobium stagaphiluni Kriz., ihm eine ;S

in einem Flugblatte gegebene Beschreibung desselben ^
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r Thieies iinler dem Namen Glypliomerus caiicola Müller,

*--' vom Autor eingesandt sei, in \velclier indessen der

' Killer fiilsclilicli zu den Oxyporini gestellt und das an

Stelle der Augen befindliche hoclist interessante Organ

ganz übersehen ist. Anknüpfend an den Vortrag be-

merkt Kolenati, dass nach chemischer Untersuchung

sich bei Aleocharinen reine Ameisensaure findet, welche

von den Ameisen begierig gesucht wird. — v. Fri-

valdsky theilt die Ergebnisse seiner Untersuchungen

von einigen Stalaclithohlen Ungarns in faunistischer

Hinsicht mit. — Kirschbaum von Wiesbaden spricht

über Capsinen- Gattungen und übergibt die von ihm

verfasste Schrift über nassauische Capsinen (Rhyncho-

len der Gegend von Wiesbaden, Heft 1). — Fr. Brauer

zeigt die Nymphe von Montispa und Ascalaphus, sov%ie

Larven von Boreus in Weingeist vor, die er als Unica

glaubt, und wohl von Interesse sein dürften. — Franz

\\. Hufmaiin Iheilte Beobachtungen über den Hauslialt

der Apis niellifica mit. Als das Ergebniss einer Reihe

neuer Beobachtungen wird nachgewiesen , dass die

Apis niellifica Producte thierischer Fäulniss aufnehme,

dass sie grossere Thierkorper, welche in den Stock

eindringen, sUeletire, und Tlieile derselben oder klei-

nere Thierkorper bis zu dem sechziglachen Gewichte

ihrer eigenen Schwere bewege und aus ihrer Woh-
nung schafle. — H. von Brandt aus Petersburg gibt

Mittheilungen über das Petersburger zoologische Mu-

seum. — Jäger aus Stuttgart; über einen fossilen Ele-

phantenzahn von 8— 9 Fuss Länge, der 175 Pfund

wiegt und wahrscheinlich aus Sibirien stammt. — Ko-

lenati theilt aus der Anatomie der Chiroptern einiges

über die Flughaut mit, die aus 3 Lamellen besieht.

Eine zweite Mittlieilung betriU't die Saugorgane der

Weibchen, und bemerkt, dass alle europäischen Arten

4 Zitzen besitzen, wovon '2 nächst den Genitalien sich

finden, die er für Milchdrusen anspricht. Weiters

spricht er über einen Muskel, der vom Hinterhaupte

entspringend zum Vorderarme geht, den Daumen eri-

girt, und die Wendung des Kopfes bewirkt. — Low
bemerkt, dass er wegen Mangel an Zeit genöthigt sei,

seinen Vortrag abzukürzen, und fragt die Versamm-

lung, ob sie es genehmige, dass Carus aus Leipzig ihn

ablose. Unter dieser Zustimmung übernimmt Carus den

Vortrag. — Brühl setzt cursorisch den Inhalt seiner

grösseren Abhandlung: uOsteologisches aus dem Pa-

riser Pllanzeugarten", mit eilf Tafeln, auseinajider. in-

dem er kurz die Objecte der einzelnen darin eutlial-

tenen Aufsätze und^eren Darstellungsiweck durchgeht.

Uiese Aulsatze sind : I. Über ein bisher unbekanntes

accessorisches Bogeneleraent der Occipital - Gegend

einiger Knochenfische. 2. Über das Occipitale superius

des Lophius, und Kritik einer Angabe von Slannius

über Mormyrus. 3. Zur genaueren Kenntniss des Le-

pidosteus - Kopfes (vorzüglich gegen Agassi/.s Anga-

ben). 4. Zur genaueren Kenntniss der Wirbelsaule von

PoKpterus und Lepidosteus. 5. Zur Osleologie von

Aspredo. 6. Zur Osteologie von Loricaria. 7. Zur

Osteologie von Hypostoma. 8. Über v\ahre, jenen der

Säugethiere analoge Querforsätze der Knochenfische.

9. Einiges über die Wirbelsaule der Auloslumala. 10.

Zur Kenntniss des Balisles-Koples mit Berücksichtigung

anderer Plegtognalen. 11. Verschiedene kleinere Be-

merkungen. — Molin aus Padua liihrl die Verschieden-

heilen der Mägen bei Species von Falco und Stryx in

anatomischer und histologischer Hinsicht an. Ardea

chieren und A. stellaris zeigen gleichfalls Besonder-

heiten in ihren Mägen, so dass die Anatomie derselben

für <lie Charakteristik der Vogel sich als sehr werth-

voll herausstellen wird. Ferner zeigte er eine neue

Art aus der Classe der Helminthen, gefunden in den

Eingeweiden von Boa constriclur, vor; Solenophorus

obovatus. — Harlacher aus liaiern legt ein Ei einer

Henne vor, das an dem einen Ende der Schale einen

Strahlenkranz von Erhöhungen und Vertiefungen, ähn-

lich einer Sculplurarbeit, besitzt. — Tschudi bemerkt

in Bezug auf die frühere Mittheilung Filzinger's über

das nackte Pferd, dass er sichere Kunde erhalten habe,

dass auch in Dänemark ein lü Faust hohes Exemplar

von gleicher BeschalTenheit sich befinde, somit die Ver-

breitung dieser problematischen Race eine grössere

sei. — Fitzinger aus Wien zeigt der Versammlung ein

ausgestopftes Exemplar eines in die Familie der Gurtel-

thiere gehörigen, bisher noch nicht beschriebenen

Thieres aus der kais. Sammlung vor, das eine höchst

ausgezeichnete neue Gattung bildet, die er mit dem

Namen Cryptophractus bezeichnet. — Carus aus Leipzig

legt der Versammlung zum Schlüsse zwei Tafeln seiner

herauszugebenden vergleichenden Anatomie, als 2. Auf-

lage der )iIcones zootomicae'' Rud. Wagner's, vor,

welche Probeblätter allgemeine Anerkennung fanden.

Der Atlas erscheint in 43 Tafeln, und es sind hiezu

ausgezeichnete Mitarbeiter gewonnen.

IV. Section. Physik

Der Vorsitzende, Ilessler, eröffnet die Sitzung

durch den Vorschlag, Nörrenberg zum Präsidenten der

nächsten Sitzung zu erwählen; da dieser die Wahl

nicht annimmt, wird Frankenheim aus Breslau zum

Präsidenten gewählt. — Hessler macht die Mittheilung,

dass Modelle, darstellend Wellenflachen zur Erklärung

der l.ichtphänomene, von Engel aus Berlin zur Ansicht

im physikalichen Institute vorliegen. — Frankenheini

spricht hierzu einige erläuternde Worte, worin er die

Vorzüglichkeit dieser Modelle liervorhelil, welche sich

durch eine bisher unbekannte Genauigkeit auszeichnen

und zur anschaulichen Darstellung der complicirteren

Lichtersclieinungen den grussten Nutzen gewähren. —
Die Vorträge begann Gintl, indem er die Ansicht aus-

spricht, der electrische Strom in einem Leiter resultire

aus dem Zusammenwirken undulalorischer Bewegun-

gen, welche von den beiden Polen der Säule als Mittel-

punkte ausgehen; stehen die Pole in Verbindung durch

einen grossem Leiter, wie durch die Erdleitung bei

Telegraphen, so kann man diese als ein System un-

endlich vieler continuirlichen Verbindungsdrähle be-

trachten, und in Folge der erregten Undulationen muss

iiberall ein electrischer Strom sich zeigen, nicht nur

zwischen den Platten, sondern in der ganzen Umge-

bung bis auf gewisse Distanzen. Dieser Strom wird

wahrgenommen durch ein Galvanometer, dessen Enden

mit Platten in die Erde versenkt werden, wenn ein

anderes versenktes Platlenpaar mit den Polen einer

Säule in Verbindung steht, und zwar bei allen mög-

lichen gegenseitigen Stellungen <ler einzelnen Platten-

L
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— Nachet aus Paris zeigt sein stcreoskopisches Mi-

kroskop vor, dessen Einrichtung er kurz erkliirt; dieses

Instrument dient ausserdem zur Erzeugung von ste-

reoskopischen Lichthildern mikroskopischer Objecte;

Nachet zeigt einige solche Bilder in dem von Duboscq

verfertigten Stereoskope. — Petzval spriclit idier sein

neu berechnetes Objectiv für eine Camera obscura, um

grosse, lichtstarke und gleichmiissig scharfe ßilder zu

erzeugen in höherem Maasse als es bisher der Fall

war. — Petzval erklart hierauf sein neuberechnetes

und praclisch ausgeführtes Objectiv, von folgender

wesentlicher Einrichtung: 1. Die beiden Linsen sind

viel näher gerückt, so z. B. bei 18 Linien Öffnung in

eine Distanz von 12 bis 14 Linien; dadurch wird eine

gleichmässige Helligkeit des ganzen Bildes erzielt, in-

dem erst bei einem Gesichtsfelde von 120 Graden die

Lichtstärke auf die Hälfte herab sinkt. 2. Die zweite

Linse ist eine Zerstreuungslinse, dadurch wird der

Krümniungs-Halbmesser des Bildcentrums viel grösser

als bei der altern Construclion, nach einem gerech-

neten Beispiele gegen rtO Zoll, so dass es also auf

einer Ebene in allen Theilen beinahe gleichmiissig

scharf zum Vorschein kommt; es eignet sich also vor-

zugsweise zur Darslelhing von Landkarten , wovon
Petzval einige ausgezeichnete Proben vorlegt, die Bil-

der sind verhältuissmässig gross, 6 — 8zöllig für eine

Linse von 18 Linien, so dass also für Bilder von 18

bis 24 Zoll eine Linse von beiläufig 5 Zoll Ölfnilng

genügen wurde, eine Dimension, die in der Praxis noch

ganz gut zu erreichen ist. — Zum Schlüsse zeigt Petz-

val noch eine grosse Sammlung verschiedenartiger

Photographien, die sich besonders durch Schürfe und

Reinheit auszeichnen. — Pierre aus Lemberg hält einen

kurzen Vortrag über die Anwendung des Heberbaro-

meters für Höhenmessungen, worin er zeigt, dass

dasselbe ebenso bequeme als sichere Dienste leistet,

wenn man die doppelte Ablesung durch ein von ihm

angegebenes Verfahren vermeidet und behufs der ge-

nauen Teniperalurbeslimmung die Thermometerkugel

ins Innere des Instrumentes einschliesst. — Der Vor-

sitzende verlheilt noch folgende eingegangene Bro-

schüren: Denkschrift auf den verewigten Prof. Petrina

von Dr. Weitenberger. Studien nach der Natur von

Guggenberger , k. k. Ihiuplmann. Beschreibung des

Speclromelers von Meierslein.

VI. Section. Mathematik und Astronomie.

Reslhuber spricht der Versammlung seinen Dank

aus für die Erwählung zürn Vorsitzenden. — von Lit-

trow, den ein schweres Unglück in seiner Familie

verhindert, an den Seclions - Sitzungen Theil zu neh-

men, übergibt durch den Serretair der Section mehrere

Exemplare seiner .Abhandlung; nürei (Juellen über

den Kometen von 1556", und theilt zugleich den Haupt-

inhalt eines an ihn gerichteten Schreibens des Astro-

nomen ,1. R. Bind aus London mit, worin dieser er-

wähnt, dass er im liearilfe stehe, mittelst der in Lit-

trow's Abhandlung enthaltenen, bisher iheils gar nicht,

theils nur unvollständig bekannten Beoliachtutigeu dieses

Kometen eine neue Baiinbestinunung vorzunehmen; zu-

gleich spricht Hind den Wunsch aus, es mögen sich

die .Aslronomcn einiger deutschen Sternwarten im

nächsten Winter mit einer systematischen Durchsuchung

des Himmels beschäftigen, um den Kometen mcigllchst

frühzeitig aufzufinden. — Heis spricht über die Bestim-

mung der sämmtlichen mit freiem .\uge sichtbaren Sterne,

um das getreue Bild des jetzigen Himmels zu erhalten;

auch zeigt er Karten vor, welche die Sterne weiss auf

schwarzem Grundedarstellen; mittelstderselben verzeich-

nete er die sämmtlichen Sterne ohne Hilfe einer künstli-

chen Beleuchtung, indem alle in Argelander's Sternkarlen

enihaltenen Sterne auf diesen Karten schon im Voraus

eingetragen sind, und die überdies für sein Auge noch

wahrnehmbaren während der Beobachlung eingezeich-

net werden. Heis sieht über 2000 Sterne mehr als

.\rgelander. Auch die Helligkeilsmessungen werden

von ihm, nach Argelander's Vorgange, ohne künstliche

Beleuchtung gemacht, indem auf die Karten an die

Stelle der verschiedenen Sterne Marken gelegt wer-
den, welche die verschiedenen Helligkeitsstufen anzei-

gen, und die so verschieden an (Jeslall sind, dass man
sie durch das Gefühl auch im Kinstern erkennt. Dabei

wird immer dahin getrachtet, die Messungen durch

wiederholte Controlen zu prüfen. Heis zeigt noch

einige Zeichnungen, welche Schmidt in Olmütz wäh-
rend einer Mondesfinlerniss angefertigt hat, und die,

in Farbendruck ausgeführt, die verfinsterte Mond-

scheibe darstellen. — Reuschle legt neue zahlen-theo-

retische Tabellen vor, welche von ihm berechnet und

in dem Programme des Stuttgarter Gymnasiums ent-

halten sind. — Gerling spricht über eine mechanische

Vorrichtung zur Darstellung der Wellenbewegung. —
Gugler spricht über die Bestimmung der Tangenten

und Krümmungshalbmesser auf elementarem Wege, und

wendet seine Methode auf alle drei Sorten von Kegel-

schnitten an.

VII. Section. Erdkunde und Meteorologie
am 19. September.

Präsident: Karl Kreil. Der Vorsitzende erölfnet

die Sitzung mit einer freundlichen Ansprache, in wel-

cher der Dank fUr die ihn auszeichnende Wahl aus-

gesprochen wird. Von den in der heutigen und den

früher abgehaltenen Sitzungen eingegangenen Vorla-

gen, welche grösstentheils in mehreren Exemplaren an die

versammelten Theiluelimer und .llilglieder ^ertheilt wer-

den konnten, sind anzuführen: 1. Benlheographische

Karte des Meeres zwischen Tenedos und dem Fest-

lande von P. W. Forchhammer, Universitäts- Professor

in Kiel. — 2. Historische Skizze tnr bestehenden 32.

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzle von

Franz von Hauer, k. k. Bergralh in Wien. — 3. Schön-

brunn's Pflanzengarten und Menagerie. Beilage zu

Schmidl's „Wien und Umgebungen." — 4. Panorama

des Semmerings, nach der Naiur gezeichnet von Imre

Benkerl, geschildert von Dr. F. K. Weidmann. — 5.

Übersicht der während der Jahre 1828 bis 185Ü in

Troppau fortgeführten meteorologischen Beobachtungen i

von Michael Schenk, k. k. Gymnasiallehrer in Troppau.

— 6. Beitrag zur physikalischen (ieograpliie von Ofen

von Anton Kerner, Professor in Ofen, enihallend eine

sehr werlhvolle Arbeil über Quellen-Temperaluren. —
7. Instruction zu phäuologischen Beobacblungen von A
K. Frilsch, Adjuncteu der meteorologischen k. k. Cen- J
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^
Iriil-Aiislalt. — 8. Beobachtungen über periodische Er-

scheinungen im Pflanzen- und Thierreiche, Jahrgang

1853, von denisellien Verfasser. — 9. Darstellung der

Landwirlhschaft und Montan-Indusirie des Ilerzogllinms

r.ukowina, von Dr. Adolph Kicker, k. k. Ministerial-

Secretair. — 10. Skizze einer (ieschichte des U. k.

statistischen Bureaus in den Jahren 18'2ü und 1853,

und die Darstellung der Tliiiligkeit desselben im Jahre

1854 von Adolph Kicker, k. k. Minislerial- Secretair.

— 11. Programm zur General-Karte des österreichischen

Kaiserstaates, im k. k. niilil.-geographischen Institute

durch Joseph Scheda, k. k. Hauptmann. — 12. Über-

sicht der Zusammenstellung der Bliitter, von demselben.

— Auf den Vorschlag des Vorsitzenden, K. Kreil's, ist

für die Versammlung am 20. September Preslel ans

Emden zum Vorsitzenden einstimmig gewählt worden.

— 1. M. A. F. Prestel spricht über die mittlere Wind-

richtung in den mittel- und nord-europiiischen Län-

dern und Meeren, so wie iiber die geographische Dar-

stellung der mittleren Windrichtung. — 2. J. M. Gng-

genberger hielt sodann einen freien Vortrag über:

„Werlh und Wirkung der Comniunicationen und die

Nothuendigkeit ihrer gegenseitigen Ergänzung", und

vertheilte eine Broschüre an die Versammellen, welche

den Titel führt: nÜberschwemmungen und deren Verhii-

tung." Die Skizze seines Vortrages, welcher jeden-

falls aller Beachtung werlh ist, kam uns zu spät, um

sie hier einschalten zu kiinnen. — Anknüpfend an den

in der vorhergehenden Sitzung gehaltenen Vortrag

Forchhammer's, spricht v. Czoernig, als Director der

administrativen Statistik, über die unter seiner Leitung

ausgeführten kartographischen Arbeiten derselben Art.

Da der unmittelbare Verfasser der in Rede stehenden

Karten, Strellleur, eben von Wien abwesend ist, legte

V. Czoernig eine Reliefkarte des .Meeresgrundes zwi-

schen Unter-Italien und Afrika, zwei solche des Erz-

herzogthumes Österreich unter der Enns, deren eine

nach den geognostischen Kornialionen colorirt ist,

dann ein im grösseren Massslabe ausgeführtes Relief

von Tirol und Voralberg mit den angrenzenden Thei-

len von Salzburg vor. Alle diese Karten und plasti-

schen Darstellungen gewähren nicht nur durch die

Zusammenstellung des Ergebnisses vieler lausend Da-

ten ein hohes wissenschaftliches Interesse, sondern

verbinden mit demselben auch besonders für den Un-

terricht eine vielseitige practische Verwendbarkeit, zu-

mal es der k. k. Hof- und Staatsdruckerei gelungen

ist, die Vervielfältigung derselben auf einem wenig

kostspieligen Wege zu bewerkstelligen. — Prechtl

übergab zur Aufnahme in die Abhandlungen der 32.

Naturforscher-Versammlung zwei Aufsätze, enthaltend

eine ausführliche Darstellung seiner beiden, am 18.

und 19. September gehaltenen Vorträge.— Von Georg Bin-

der aus Kisdorf bei Schässburg in Siebenbürgen waren

zwei Aufsätze eingelangt: 1. uÜber einige, noch nicht

allgemeine meteorologische Beobachtungen." — 2.

„Gleiches Mass. Ein Vorschlag."

G ebu rtshilfe.

Sitzung am 20. September.

Die Sitzung wird durch Scanzoni eröffnet. — Greu-

ser erzählt einen höchst interessanten Kall von Ketro-

versio uteri, bei welchem der Uterus -Grund die hin-

tere Wand der Scheide durchbohrte und durch die

Vulva zum Vorschein kam. — Hennig zeigt die Her-

slelliing eines einfachen und billigen Älzmillellrägcrs

l'iir die Ätzung der Uterushiihle; ein Insirumenl zur

Behandlung der Uterusllcxionen und einen Apparat

zur Anwendung der Induclions-Eleclricität, um künst-

lich die Krühgeburt einzuleiten. — Jacobovics zeigt

Messinstrumenle, um die Länge und Dicke der Vagi-

nalportion genau zu ermitteln. — Keugebauer zeigt

ein neues Speculum, welches vielen Anklang fand.

Dessen für Montag angemeldeter Vortrag „Über den

Bau der Nabelschnur" fand heute Statt. — Schliesslich

wurde Betscbler zum Präsidenicn für die nächste Sitzung

gewählt, da Stolz aus Strasshurg wegen Abreise die

Wahl i-blehnle.

VIII. u. IX. Section. Anatomie und Physiologie.

Präses: Ludwig aus Wien. Es wurden die noch

übrig gebliebenen Fahrkarten an einzelne Mitglieder

verlheilt. Ferner kamen Hyrtl's Rede, die Ahhamllun-

gen von Duchenne, Schieiden und Leonhardi, endlich

die Notiz über die fissura congenita an Hrn. Groux von

Bouillaud und Piorry zur Übergabe. — Duchenne de

Boulogne aus Paris spricht über die Functionen der

einzelnen Muskeln des Sprunggelenkes und der Com-

binalion der einzelnen Bewegungen in den Separat-

gelenken der Fusswurzel, so wie sich diese bei der

Anwendung des Galvanisme localise mit grosser Schärfe

am lebenden Menschen studiren Hessen. — Scherer

zeigt eine einfache und sichere Methode der in neuerer

Zeit so wichtig gewordenen chemischen Stolfe: Hypo-

xanthin, Tyrosin, Leucin und Xanthoglobulin, von de-

nen Tyrosin und Xanihoglobulin auch durch ihre Kry-

stallisationsverhältnisse erkennbar sind, durch chemische

Reaction mit Bestimmtheit zu scheiden, indem durch

Behandlung mit NO*, Abdampfen und Behandlung mit

RO eigenlhümliche Farbentönc entstehen, welche eine

charakteristische Differential-Diagnose ermöglichen. Es

ist diese Methode daher auch am Krankenbette sehr

verwerthbar. — Neugebauer Iheilt die Resultate seiner

mehrjährigen mit grossem Kleiss angestellten Unter-

suchungen über die Morphologie des funis umbilicalis

mit. — Czerinak gab einen Beitrag zur Lehre der

chromatischen Einrichtung des menschlichen Auges,

indem er mittelst eines hiezu geeigneten einfachen Ap-

parates die am Ohjecte sichtbaren Karbentüne zur

Deckung bringt. — Reclam bespricht die associirten

Bewegungen des Stammes beim Gehen, und beleuchtet

den Einfluss dieser auf Circulation, Evacuation und die

Ilautthäligkeit. Der wegen vorgerückter Zeit von

Reclam abgekürzte Vortrag musste wegen des In-

teresses des angezogenen Themas auf allgemeines Ver-

langen weiter ausgedehnt werden. — Frisch theilte

seine phrenologischen Untersuchungen über die Azte-

ken mit. Er stellte sie als Überbleibsel einer ausge-

rotteten ürrace Älittelamerika's dar, welche Ansicht von

Scherzer durch genaue statistische und topographische

Notizen berichtiget wurde.

X. Section. Chirurg! e.

Vorsitzender: Roser. — Oettinger machte eine J

1
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iMiltheiliing über den Liiflröhrensclinill hei Croup. —
Glück (New -York) hieU den anffekundigten Vortrag

liber die Einführung des Catlieters in die Luftrohre,

behufs der Einspritzung von salpelersaureni Silber in

die Lungen. Er iheille seine eigenen Erfahrungen hier-

über mit, und berührte auch die diesfalls von Andern

erlangten Resultate. Robert und Klose machten Be-

merkungen hierzu. — v. Ivanchich gab eine statistisch-

tabellarische Übersicht von einhundert Steinzertrümme-

rungs-Operalionen in chronischer Reihenfolge. — Klose

sprach über die Einheilung der Sequester. — lUoriz

M. Jacobovics gab einige Beitrüge zur speciellen Pa-

thologie und legte der Versammlung seine reichhaltige

Sammlung von Abbildungen mehrerer syphilitischer

Krankheitsformen vor. — Palasciano sprach über den

therapeutischen Werlh der subcutanen Hluskeldurch-

schneidungen bei chronischen Gelenksverrnckungen.

An der Discussion, die der Gegenstand hervorrief, be-

theiligten sich: Fürstenberg, der Vortragende und der

Tagespriisident. — Zsigmondy besprach die Fussge-

schwure im Allgemeinen und gab dann die Geschichte

eines Falles, in dem die Heilung eines Fussgeschwüres

durch Transplantation eines Hautlappens aus der Wade
der andern Seite versucht, und von sehr gutem Erfolg

begleitet ward. Klose bestreitet vorerst die Neuheit

der Idee der Transplantation und setzt sodann seine

Ansicht über die Therapie des Fussgeschvvüres aus-

einander. — Zsigmondy legt ferner Abbildungen der

gelungenen Deckung eines Substanzverlustes der Ober-

und Unterlippe vor, wo der Ersatz des durch Noma
nach Variola entstandenen Substanz- Verlustes durch

eine Reihe plastischer Operationen geschah. — Fried-

berg schloss die Reihe der angemeldeten Vortrüge

durch Empfehlung des allgemeinen warmen Wasser-

bades nach eingreifenden Operationen im Gebiete der

Harnorgane, v. Ivanchich möchte der Cur keinen zu

hohen Werth beigelegt wissen, und begründet seine

Ansicht durch die Resultate seiner Erfahrungen {na-

mentlich bezüglich des Innern Harnröhrenschnittes).

V, Wattmanu fugt einige Bemerkunge» über Anwen-
dung der Boutoniere hinzu, und nimmt dieselbe gegen

die von verschiedenen Seiten gemachten Vorwurfe in

Schutz, billigt und rüth ilie Anwendung des warmen
Wassers, wenn auch nicht in der oben erwähnten und

gewünschten Ausdehnung. Roser rath zu grosser Vor-

sicht bei Anwendung der Operation.

Medicin.

Unter Vorsitz Zizicrin s aus Kiew. Für die

nächste Sitzung wurde zum Vorsitzenden Benecke ge-

wühlt. — Preyss theilt mit, dass ß. Obersteiner 30 Exem-
plare seiner praktischen Beilrüge über die Wirksamkeit

der Mineralquellen von Baden und Vöslau verthellen

lasse, ebenso Weiger 80 Exempl. seiner Broschüre über

Anästhesie, Pfelfermann 100 Exempl. seiner Abhandlung

über die Pflege der Zühne; — ferner langen ein: 18

Exemplare des Berichtes über das Civilspital in Triest

und zwei liroschüren über Scropheln von Speranza in

Venedig. Überdies berichtet Preyss, dass Türk über

den Ihm zur Beurtheilung ubergebenen Atremographen
von Maas sich dahin geäussert habe, dass sich diese

Erfindung zu keiner wissenschaftlichen Besprechung

^-J-^j

eigne. — Knolz sprach über den Einlluss der voraus-

gegangenen medicinischen Systeme auf den gegen-

wärtigen Stand der Medicin und hob die wissenschaft-

liche Thatigkeit des im Sinne der Allerhöchsten Ent-

schliessung erst jüngst ins Leben gerufenen Doctoren-

Collegiums der medicinischen Facultät In Wien hervor

und vertheilte die vom genannten CoUeglo heraus-

gegebene als Festgabe bestimmte Druckschrift. —
Herzfelder trügt Krankheitsgeschichten vor von dreien

mit Diabetes mellitus heimgesuchten Individuen und

stellt dieselben der Sections-Versammlung vor. — Ro-

kitansky theilt auf Wunsch Küchenmeisters in Zittau

mit: Ein neuer Parasit, Erntemilbe (Leptus autumnalis),

erzeugt eine Hauteruption. Dies Thier gehört in die

Familie der Zecken, wird von Rokitansky vorgewiesen,

genau beschrieben und unter dem Mikroskope zur

näheren Anschauung geboten. — Nasse aus Marburg

und Benecke erstatteten üblicher Weise den Jahres-

bericht des von ihnen gegründeten Vereines zur F(jr-

derung wissenschaftlicher Medicin. — Haller berichtet

Im .\uflrage der Versammlung über den Cholera-Rap-

port des Überphysicns der Stadt Pesth , Tormay , vom
Jahre 18ö4/ö5. — Rosswinkler spricht über die grosse

|

Sterblichkeit im Scharlach und empfiehlt vor Allem die
'

Anwendung von kalten \\'aschiingen in dieser Krank-

heit. Stiebel weiset auf den alten Ursprung dieser

Behandlung hin, erkennt ihre Nützlichkeit, will aber

ihre Anwendung beschrünkt wissen. — Riedel aus

Wien fordert, nach dem Beschlüsse der Section für

Staatsarzneikunde und Psychiatrie, die Mitglieder der

Section für Medicin schriftlich auf, der ndeutschen Ge-

sellschaft für Medicin und gerichtliche Psychologie'',

einem jetzt schon an TM .Mitglieder zühlenden Vereine,

Im Sinne der vertheillen Statuten beizutreten.

Pharmaceu tlk.

Vorsitzender: Wittstein aus München. Secretair:

Dittrich aus Prag. — Göttl aus Karlsbad sprach über

Untersuchung von Harnen beim Gebrauche von Mineral-

wässern, In verschiedenen Krankheiten. — Dieser in-

teressante Vortrag rief eine Discussion hervor, an welcher

sich Wagner aus Pesth, Theyer aus Wien und Ulex

aus Hamburg betheiligten. Letzterer machte nament-

lich auf den eigentluimlichen Umstan<l auhnerksam,

dass die reine \\ einsteinsaure Kupferoxydkalilösung bei

Kochen für sich schon Kupferoxydul ausscheidet, aber

bei Gegenwart von zutkerfreiem Harn nicht. — Hier-

auf sprach Kalbrunner aus Langenluls über unerwartete

Pectinbildungen In Mixturen, sowie über die wün-
schenswerthe präcise Unterscheidung der üusserlich

sehr ähnlichen Körper Santonin und Strychnin; in

welch letzterer Beziehung von Seite Wittstein's sehr

befriedigende Aufschlüsse In seiner Zeitschrift ver-

sprochen wurden. — Hierauf fragt Walz aus Heidel-

berg, wie es mit dem Verbote der Zulassung aus-

ländischer Gehülfen in österreichischen Apotheken stehe,

welche Frage von Würth aus \\ ien dahin beaiitnorlet,

I dass der Bitte um .Viifhebung dieses Verbotes auf dem

1
Wege des Einschreitens bei den hohen Stellen sicher-

i lieh nichts entgegenstehe. — Wagner aus Pesth leit,;t

1
hierauf die Aufmerksamkeit auf die Militairpflichtigkeit

1 der österreichischen Pharmaceulen; von Wurth glaubt.

-e
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(I;iss die vciii WiisiuT sewiinschte nelVeiuiiii vom !\lili-

liiirdienslu ileii A|iotlieUeiii iiiclil nielir (ieliulleii iii-

IViliren wiinle iils liislier, und Jliillei- iiiis Berlin erwiilinl

der in l'reiissen bestellenden Einrielilunsr, naeli vvelelier

der riiiirniacenl seiner Militiiirplliclilifilieil dadurch Ge-

nüge leistet, dass er seine Dienstzeit als Feld-Apothe-

ker zurücklegt. Auf die Möglichkeit der Verwirk-

lichung einer gemeinsamen deutschen Apothekerordnung

uhergehend , einplehlen Walz und Wiltslein die baie-

rische ApotlieUerordnung als vorzuglicii zur Grundlage

geeignet. — Heiser aus Wien gibt Anleitung wie man

Glonoin jederzeit leicht und gefahrlos bereiten könne

und zeigt das Verhalten desselben in der Hitze, woran

Walz noch einige benierkungeu knuplt, welche Zer-

störung die Explosion grosserer vorrathiger Massen

von (ilonoin in Merks Laboratorium zu Uarmstadt ver-

anlasst hat. — Diltrich aus l'rag weiset aul die höchst

ungleiche BeschaHenheit der jetzt im Handel vorkom-

menden üpiumsorten iiin , und empliehlt die Guiller-

mond sehe Methode der üpiumprulung. Wittsteiu be-

theiligt sich an diesem Vortrage in so lern, als er

auch eine schon früher von ihm veröffentlichte l'rü-

l'ungsmethode als sehr brauchbar empfiehlt. — Wittstein

handelt hierauf an einem von ihm ermittelten niaass-

analylischen Verfahren zur Ermittelung und iiuantitativen

Bestinnnung der Verlälschung der Pottasche mit Koch-

salz. Auf eine von Wagner gestellte Anfrage, wie

das kohlensaure Natron in der Pottasche zu entdecken

sei, gibt Wittstein die nöthigeii Aufschlüsse, und Ulex

knüpft hieran die Mittheilung eines Verfahrens, um das

Natron in der Poltasche auch quantitativ zu ermitteln.

Augenheilkunde.

Vorsitzender: Uonders. — Nagel bespricht eine

neue von ihm ausgeführte Uperationsiuethode des En-

tropiums. — (iulz erörtert einen seltenen Fall von

Ausdehnung der rechten Stirnhöhle durch Sehleim, mit

nachfolgender Durchbohrung tusur) der unteren Wand
derselben und Verdrängung des Bulbus, bei welchem

eine Operation von ihm mit günstigem Erfolge vor-

genommen wurde. — Ruete setzt seine Ansichten über

die Bildung von Cataracta pyramidalis und centralis,

unter Vorzeigung äusserst schöner Zeichnungen, aus-

einander. Bei der hierdurch angeregten Discussion,

an welcher sieh Baum, Donders, Stellwag und Andere

betheiligen, zeigt Jaeger junior mehrere seiner Prä-

parate von Cataracta pyramidalis, wie .Ablagerung an

der inneren Kapselfläche vor. — Donders erörtert die

zuerst von ihm gewürdigte Pigmentbildung in der

Retina, wobei die polygonalen Zellen von schwarzem

Pigmente erlullt sind. — Nagel legt ein Präparat mit

verknöcherter Schale an der inneren Flache der Chori-

oidea vor, worauf Donders seine Beobachtungen über

Verknoclierung und Verkalkung im Auge, unter An-
gabe interessanter neuer Sections- Befunde, weitläufig

auseinandersetzt, in Folge deren sich eine Discussiou

über Enluickelung von Knochensubslanz zwischen Don-
ders, Stellwag und Jaeger jun. erhebt.

S e p a r a t-S i t z LI n g z 11 r ß e r a t h u n g einer gemein-
schaftlichen Methode phanologische r Beobach-

tung e n am 19. September,
in Fiilüe eines in der Sitzung der botanischen

Seclion am IM. Sept. gestellten ,\nlrages versaiiinielleu

sich am 19. Sepl. um 9 Chr Morgens im Saale der

Seclion für Botanik und Pfianzenphysiologie nach-

stehende Herren, um ihre Ansichlen idjer phanologische

Beobachtungen auszutauschen und einen auf Erfah-

rungen begründeten Plan festzustellen, nach welchem

künftighin überall auf dieselbe Weise derlei Beobach-

tungen angestellt werden sollen: Ferd. Cohn aus Bres-

lau, Karl Fritsch aus Wien, A. E. Fürnrohr aus Regens-

burg, E. Hampe aus Blankenburg, F. Haszlinszky aus

Eperies , Oswald Heer aus Zürich, L. v. Heufler aus

Wien, Herrn. Holfniann aus dessen, A. Kerner aus

Ofen, A. Pokorny aus Wien, L. Rabenhorst aus Dres-

den, Siegfried Reissek aus Wien, Adalbert Schnizlein

aus Erlangen, Otto Sendtner aus München. — Als Vor-

sitzender dieser Versammlung wurde Karl Nägeli aus

Zürich gewählt und Hollmann eröffnete die Besprechung,

indem er seine Ansichlen iiber die bisher angestellten

phänologischen Beobachtungen mittheilte. Dieselben

stimmen weder in der Methode, noch in den Objeclen

miteinander überein, was um so mehr zu bedauern ist,

als von Tag zu Tag die Anzahl der Beobachter sich

vergrössert. Gewöhnlich sucht man die Beobachtungen

über die periodischen Erscheinungen der Pflanzenwelt

mit den klimatischen Verhältnissen in Einklang zu

bringen, ein Versuch, der noch verfrüht und eben

darum auch noch immer gescheitert ist. Ein weiterer

Grund dass alle derlei Versuche bisher zu keinem Re-

sultij^e führlen, liegt überdies in der Ungleichformigkeit

der Beobachlungsmethode und endlich auch dann, dass

mau eine viel zu grosse Zahl von Gewächsen zum

Ohject der Beobachtung machte. Hoffmann schlägt

daher vor, eine geringere Pflanzenzahl zu bestimmen

und nur solche Arten auszuwählen, welche allgemein

verbreitet und nicht zu libersehen sind, ferner für jede

einzelne Species stets dasselbe Individuum und immer

den günstigsten Standpunkt bei der Beobachtung aus-

zuwählen. — Heer schliesst sich den Ansichten seines

Vorredners an, und theilt mit, dass in der Schweiz an

34 Orten phanologische Beobachtungen angestellt wur-

den, deren unlängst vollendete Zusammenstellung Heer

auch vorlegte. Von grosser Wichtigkeit hält er die

Angaben über die frost- und schneefreie Zeit und die

Angaben über die Tiefe des gefrorenen Bodens, welche

in dem von ihm vorgelegten Werke auch berück-

sichtiget wurden. — Cohn hält für den wichtigsten

Zweck der phänologischen Beobachtungen die Fest-

stellung der mittleren Entwickelungszeiten für die Be-

obachtungsorle, wozu nun freilich eine lange Reihe

von Jahren nothwendig sein v\ird. — E. Hampe er-

klärt sich mit seinem Vorredner vollkommen einver-

standen und macht darauf aufmerksam, dass man bei

der Auswahl der zu beobachtenden Pflanzen ganz vor-

zuglich auf diejenigen Rücksicht nehmen soll , deren

wichtige Eutwickelungsstadien in jene Jahreszeit fallen,

deren Temperatur der mittleren Jahrestemperatur am

nächsten steht Er schlägt hierauf vor, zunächst die

Orte zu bestimmen, in welchen phanologische Beobach-

tungen angestellt werden sollen. — Sendtner erachtet

für zweckmässig, die Beobachtungen vor der Hand nur

auf solche Orte zu beschränken, an welchen gleich-

zeitig meteorologische Stationen sich beiluden wo- V
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k wegen sich Hoffmann ausspricht. Letzterer ist der

Ansicht, dass die meteorologischen Anstalten gegen-

wärtig noch auf einem Standpunkte stehen, der noch

zu keinem Vergleiche der meteorologischen Verhältnisse

mit den phänologischen berechtiget. — L. v. Heuller

fordert Fritsch, der sich derlei Beohachtungen zur

Lebensaufgabe gemacht, auf, seine Erfahrungen iiber den

besprochenen Gegenstand mitzutheilen. — Nachdem

Fritsch einige seiner Ansichten entwickelt, schlagt er

vor, dass sämmtliche Herren, welche Instructionen zu

phänologischen Beobachtungen verfasst haben, sich

vereinigen, um eine allgemeine Instruction zu verfassen,

welcher Vorschlag auch angenommen wurde. Man

vereinigte zunächst die von Cohn, Fritsch und Holf-

mann verfassten Verzeichnisse jener Pflanzen, welche

diese Herren zur Beobachtung empfohlen hatten, und

nahm in alphabetischer ttrdnung eine Pflanze nach der

andern durch. Festgestellt wurden folgende Pflanzen-

arten; Acer platanoides L., Aesculus Hippocastanum L.,

Berberis vulgaris L., Catalpa syringaelolia Sims., Col-

chicum autumnale L., Convallaria majalis L. , Corylus

Avellana L., Crocus vernus L., Cytisus Laburnuui L.,

Daphne Mezereum L., Fagus sylvalica L., C'urnus mas-

cula L., Fraxiuus excelsior L., Fritlellaria imperialis L.,

Hepatica triloba fl. coerul,, Hordeum vulgare hibernum

und aestivum, Leucoyum vernum L., Lilium candidum

L., Prunus avium L. und P., Padus L., Pyrus Malus L.,

Ribes Grossularia L., Ribes rubrum L., Robina Pseud-

acacia L., Sambucus nigra L., Seeale cereale hibe^um

und aestivum, Sorbus Aucuparia L., Syringa vulgaris L.,

Tilia parvifulia Ehrh., Triticum vulgare hibernum L.,

Vitis vinifera L. — Ein Antrag \on Kabenhurst, auch

gewisse Cryptogamen in den Beobachtnngskreis auf-

zunehmen, wurde als verfrüht nicht angenommen. An

den aufgezählten Pflanzen sollen folgende Phasen be-

obachtet werden : 1. Erstes Sichtbarwerden der Blatt-

oberfläche. 3. Erste Blüthe ganz entfaltet, der Bluthen-

staub hervortretend. 3. Erste F'rncht reif, normal, ohne

Wurmstich , bei den Getreidearten auch noch der

Ernteanfang. 4. Allgemeine Laubverlärbung. Bemer-

kungen über den Verlauf der Vegetation mit Rücksicht

auf Witterungsprocesse, namentlich erste und letzte

Fröste und Dauer der Schneedecke. Wünschenswerlh

ist auch die Zulügung von Beobachtungen über all-

gemeine Blüthe und F'ruchtreife. Bei mehrjährigen

Beoliachtungen über Belaubung, Blüthenbildung und

Fruchtreife niuss stets der nämliche Baum oder die

nämliche (iruppe von gleichartigen Gewächsen , die

nämliche Wiese, das nämliche Feld etc. zur Beobach-

tung gewählt werden. Auf Verlangen der Section wird

von dieser Mittheilung ein Abzug von 500 Separat-

.\bdrücken besorgt.

AUgememe-Sitzungen.

am 'J2. Seplbr.

Von Herrn Sectionsrath Haidinger lief in der 2.

allgemeinen Sitzung ein:

Hochverehrte Versammlung!

Eigenthümlich, wie sich die Geschichte der alt-

ehrwurdigen kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen

Akademie der IVaturforscher aus kleinen Anfängen ent-

wickelte, ebenso ist es auch meine Stellung, wenn ich

heute im Namen ihres gegenwärtigen, für ihr Bestehen ,

seit so langen Jahren hochverdienten, hochbetagten
'

Präsidenten, Herrn Dr. Nees von Eseubeck, in seinem

vollendeten achtzigtsten Jahre, der hochverehrten Ver-

sammlung einen Festgruss entrichte. An folgende

hochverehrte Freunde und Milglieder der gegen-

wärtigen 32. Versammlunj deutscher Naturforscher und

Ärzte sind zehn F'estdiplome gerichtet, in alphabe-

tischer Reihung und mit den nach althergebrachter

Gewohnheit gewählten akademischen Beinamen: I.Herrn

k. k. Professor Dr. Constantin von Ettinsghausen mit

dem Beinamen: „Kaspar von Sternberg"; 2. Herrn k. k.

Custüs-Adjuncten Dr. Leopold Fitzinger mit dem Bei-

namen: nApollodorus V."; 3. Herrn k. k. Bergrath

Franz Ritler von Hauer mit dem Beinamen: „Karl Hai-

dinger"; 4. Herrn k. k. ersten Custos-Adjuncten Ritter

Dr. Moriz Hörnes mit dem Beinamen: ,,von Born";

5. Herrn k. k. Professor Ritter Dr. Joseph HyrtI mit

dem Beinamen^: nCuvier": 6. Herrn k. k. Custos-Vor-

stand Bitter Paul Partsch mit dem Beinamen: „von

Schreibers"; 7. Herrn k. k. Professor Ritter Dr. Karl

Rokitansky mit dem Beinamen; ..Schroekius'-; S.Herrn

k. k. Professor Ritter Antun Schrotter mit dem Bei-

namen: „Kunkel"; 9. Herrn k. k. Hofiath und ersten

Leibarzt Sr. k. k. Apostolischen Majestät Johann Nepo-

muk Ritter von Seeburger mit dem Beinamen: nvon

Sorbait"; 10. Herrn k. k. Professor Ritter Joseph

Skoda mit dem Beinamen: „Maior". Hochverehrte

Versammlung! Was ich hier mitgetheilt, ist ein blosses

einlaches Verzeichniss von zehn Namen hochverdienter

Naturforscher und Ärzte der Jetztzeit, verbunilen mit

zehn Namen hoher dahingeschiedener Geisler, die ihre

Spur in der Geschichte der Zeiten zurückgelassen ha-

ben, und dennoch ist der Eindruck, den schon ihre

Zusammenstellung auf den Kenner ihrer Leistungen

macht, gross und überwältigend. Mir aber vielfach

werlhvoll ist die Veranlassung, diese Namen hier in

der Holburg Sr. k. k. Apostolischen Majestät, meines

allergnädigslen Kaisers und Herrn laut genannt zu

haben, hier in dem Brennpunkte der besten loyalen

Wünsche jedes guten Österreichers für Heil und Ruhm

und Glanz und Wohlergehen unseres Allerhöchsten

Kaiserhauses und vor der hocherlauchten Versammlung,

der Blüthe der deutschen Naturforscher und Ärzte, die

wir Wiener uns so glücklich schätzen sie nun zum

zweiten Male innerhalb des Weichbildes unserer Metro-

pole vereinigt zu sehen.

Sections - Sitzungen

am 22. September.

I.Section. Mineralogie, Geologie und

Petrefaclenkunde.

Vorsitzender: Escher von der Linlh aus Zürich. —
Franz v. Hauer legt eine geologische Karle des Krei-

ses Teschen vor, welche L. Hoheiiegger, Director der

Eisenwerke Sr. k. Hoheit des Erzherzogs Albrecht, zu

diesem Behufe eingesendet hatte. In den ebenfalls ein-

gesendeten Erläuterungen bemerkt Hohenegger, dass

die Geschichte der Entstehung dieser Karte wieder

einen Beweis liefere, wie wesentlich genaue natur-

wissenschaftliche Untersuchungen die Industrie zu un-
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terstiitzen iiti Slande sind. Besondere BeachUinjr ver-

dienen die exolisclien fJesleinmassen , die im Teschner

(lebiete sehr liiiiifiir auftreten. Holienegss'' "ntersclieidet

zwei Arten derselben; die exotischen Jurakallisteine,

welclie als oft nngeheure lose Blöcke an sehr vielen

Orten im unteren Teschner Schiefer oder im Teschner

Knlke einnewlckelt vorkommen. Sie enthalten sehr

viele Fossilien und <rehören derselben Kormalion an

wie der anstehende Kalkstein von Slramberof, nnd dann

die Trümmer iilterer Gebirgsarten, namentlich der Stein-

kohlen-Formation, die sich in den Nunimeliten-Schich-

ten finden. — B. Colta ans Freiberg bemerkt, dass

ähnliche Sphiirosiderillager anch weiter östlich in den

Karpathen bei Nadworna in Galizien nnd in der Buko-

wina vorkommen. Sie seien oft weit niiichliger und

reicher an Eisen nnd seien wahrscheinlich eine direcle

Fortsetzung jener von Teschen. — von Carnall be-

merkte in Beziehung auf die in der vorliegenden

schönen Karle angenommene Vereinigung des Wiener

Tegels mit dem Gerolle, Lehm etc., dass nach seinen

Beobachtungen in dem angrenzenden preussischen

Schlesien das Geridle nebst Lehm entschieden den

grossen Diluvial -Massen angehören, welche dort au'

allen Höhen abgelagert sind und insbesondere auch die

Flussscheide zwischen der Olsa nnd Weichsel be-

decken; nur unter diesen Massen kommt der Tegel zum

Vorschein und nirgends sieht man ein Ineinandergreifen

oder Wechsellagern dieser beiden Gebilde. Auf den-

selben Hidien findet man auch noch die nordisclien

erratischen Blöcke, welche sich bekanntlich bis an den

Fuss der Vor-Karpathen erstrecken. — von Hauer hall

es noch nicht (iir nachgewiesen, dass die Sphiiroside-

ritflötze von Nadworna, deren nähere Kenntniss wir

Lippold verdanken, und jene der Bukowina, die Cotta

selbst so genau untersuchte, genau derselben Etage

angehören wie jene der Teschner Schiefer. Sie schei-

nen vielmehr dem Sandsteine der Hoch-Karpatben selbst

eingelagert. — 0. Heer aus Zürich vergleicht die ter-

tiäre Flora der Schweiz mit derjenigen Österreichs. —
B. Cotta aus Freiberg sprach über postdiluviale Gebilde

in Ungarn. — Börnes bemerkte, dass ähnliche Erschei-

nungen auch im Flussgebiete der Thaja beobachtet

wurden; es sind l(isähuliche (iebilde, die in einerHöbe

von 30 Fuss ül)er dem gegenwärtigen Flussspiegel

Schalen von Unionen enthalten, die gegenwärtig noch

in der Thaja leben. — Gustav Rose legle eine Samm-
lung von Präparaten vor, die ihm Oschatz in Berlin zu

diesem Zwecke gesandt hatte und die in so dünn ge-

schliffenen Plättchen von Mineralien und Gebirgsarten

bestehen, dass die in grösseren Stücken undurchsich-

tigen oder nur durchscheinenden Substanzen so durch-

sichtig werden, dass man sie unter dem Mikroskop

untersuchen kann. — Bornemann machte Mittheilungen

über den gegenwärtigen Zustand der activen Vulcane

Italiens, die er auf einer Reise während des ver-

flossenen Sommers sämmtlich besucht hatte. — Klip-

stein aus Giesen sprach über das Vorkommen von

Quecksilber und Nickel im hessischen Niederlande und

knüpfte daran: Bemerkungen über die Labradorge-

sleine dieses Districtes, Dieselben enthalten Nickel,

setzen nicht in die Tiefe nieder, sondern schneiden

in der Tiefe von wenigen Klaftern ab Sie erinnern

unwillkürlich an Meleoruiassen. — v. Carnall sprach

noch schliesslich mit wohlwollend anerkennenden

Worten im Namen der Versammlung den Schriftführern

den Dank der Gesellschaft für ihre Mühewaltung aus.

H. Section. Botanik und IM'I n n zc n p liysiologi e.

Vorsitzender: Schnizleiu. Der Vorsitzende legt

zwei von Schimper eingelaufene Aufsätze vor, welche

Miltheilungen über Blüthen und Wurzelbildungen ent-

halten und die Nachweisung einer auf mikroskopi-

schem Wege nicht sichtbaren Structur der Zellhaut an-

kündigen, die von Leonhardi im Auszüge milgetheilt

wurden. — Spaeth theilt mit, dass er ermächtigt ist,

im Namen der geburtshilflichen Section die Miltheilung

zu machen, dass sich dieselbe mit dem im Tageblalte

in Angelegenheit Scliimper's mitgelheilten Beschlüsse

vollständig einverstanden erkläre und dass sie weilers

beschlossen habe, den Wunsch auszusprechen, es

möchte bei der Beralhung über Verwendung der als

Vereinsbeilrag eingelaufenen Gelder auf Schimper eine

besondere Rücksicht genommen werden. Indem die

botanische Section bei ihrem Beschlüsse beharrt, freut

sie sich der Theiluahme, welche diese Angelegenheit

auch bei anderen Sectionen gefunden. — Hermann

Karsten aus Berlin sprach über die Bewegungsorgane

und Bewegungserscheinungen der Oscillatorien, von

denen er eine Species schon im Jahre 1834 in Lauen-

burg an der Elbe sich durch Wimpern bewegen sah,

die man jederseits an jedem Gliede erkannte. Später

fand er eine sehr ähnliche Form mit gleichen Cilien

sich bewegend im Puerto Cabello und hier auch eine

zweite an Grosse ähnliche Form, die grüne chlorophyl-

ähnliche Körperchen enthielt, an der die gleichen Ci-

lien zu erkennen waren und wo das Chlorophyl es

möglich machte wahrzunehmen, dass die Bewegung
der Oscillatorien nicht eine schwingende sondern eine

spiralig-kreisende ist. Da man beständig auch wäh-
rend der Bewegung jederseits an jedem Gliede eine

Wimper sieht, muss das Glied ringsum mit Cilien be-

setzt sein. Karsten beobachtete nicht die Entwicke-

lung dieser Organismen und lasst deren Natur unent-

schieden. — Braun erwiedert, dass die Bewegung der

Oscillatorien allerdings eine spiralige sei, dass er je-

doch niemals das Vorhandensein beweglicher Wimpern

habe beobachten können. Gegen eine solche Bewe-
gung spricht auch der Umstand, dass die Fäden häufig

in engschliessenden Scheiden sich auf und nieder be-

wegen. — Cühn schliesst sich auf Grundlage gemein-

schaftlicher Beobachtungen dem Vorredner an. — J.

B. Batka aus Prag spricht über die mulhmassliche

Mutterpflanze des Elemibarzes ans Mexico, gibt eine

Hesclireibuug der Blätter derselben, und fordert die

Botaniker auf, auch die Blüthen und Fruchte, falls sie

schon irgendwo vorliegen, zu beschreiben. Er hält

diese Pflanze für eine Art Elaphium, und nennt sie

Elapbium Elemi. — J. v. Koväts aus Pesth macht auf

seine Mitlheilungen über die Pesther Flora aufmerk-

sam, welche in D. C. Tormay's medicinischer Topogra-

phie der Stadt Pesth erschienen sind. — v. Koväts

handelt hierin von den Zahlenverhältnissen, von den

zeitlichen und räumlichen Verhältnissen der Pesther

Flora, und vergleicht dieselbe mit der Fl

;u uer resiner m
Flora von Ofen J
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L
y und Wien. — Payer de Paris repoiidaiit ä Monsr. AI.

^ Braun fait observer, que la Symmetrie de la corolle

des Garidella, des Nigella, des Delpliinium et des Aco-
nitum est au fund la meme, que ces plantes ne diffe-

rent les unes des autres, que par des avorlemens, des

soudures et des dedoublemenls. — Aussi dans le Ga-
ridella nigellastrum il n'y a que cinq petales, oppo-

sees au.\ cinq sepales. Dans la Nigella arvensis il y
a 8 petales. Six sont opposees par paire sous sepales

1, 2 et 3, deux sont opposes chacun a un des sepales

4 et 5. Dans le Nigella damascena on observe sou-

vent 10 petales, opposes par paire aux sepales. Les

Nigella ne different donc de (iaridella, que par dedou-

blement. Dans une nionstruusile de Delphinium Sla-

physagria, cullivee ä Paris on trouve 8 petales, dis-

poses comme dans la Nigella arvensis, niais les quatre

petales posterieurs sont beaucoup plus developpes,

que les quatre autres. Dans le Delphinium Staphysa-

gria on ne tronve ordinairement que les quatre petales

posterieurs et les quatre autres avortent completement.

Ces Delphinium dillerent donc des Garidella par de-

doublement, avortement et soudures. Wonsr. Payer ap-

pelle connes (connatus) les organes, que nausent reu-

nis, comme les petales d'une corolle monopetale et

soudes (coalitus) les organes, qui nausent libres et se

reunissent ensuite comme les deux sligniates du As-

clepias. — A. Braun widerspricht, dass es bei Ranun-
culaceen eine Art von Dedoublement gebe und wider-

le;>t dieses besonders aus der vorherrschenden ' Stel-

lung der Blüthentheile, bei welcher es ohne eine

äusserst complicirte und gezwungene Erklärung un-

möglich ist, die Stellung als ein Dedoublement abzu-

leiten. Er macht zugleich darauf aufmerksam, dass an

Übergangsstellen leicht wegen Mangels an Raum
scheinbare | Stellungen voikumnien können. — Leou-

hardi und Rossmann leisten auf den von ihnen ange-

kündigten Vortrag über die Gestaltveriinderung des

Blattes im Gange der Metamorphose mit Rucksicht auf

die vorgeschrittene Zeit Verzicht, und legen dagegen

die zur Erläuterung dieses Vortrages bestimmten Ta-

feln und Entwicklungsreihen vor. — Jäger aus Stutt-

gart schliesst an die in einer früheren Sitzung vorge-

kommene Mittheilung Kolenali's über das Vorkom-
men von Taxus in Mähren die Bemerkung, dass bei

Eipach lEibenhach) in Wurtemberg, einem uralten

Standorte, ein sogenannter Wiesensteig (richtiger nach

alter Mundart VViesentsteig) als eine Wanderungsrich-

tung der Wiesente (Bos urus) vorkomme und dass da-

her wahrscheinlich jener mährische Standort auf das

ehemalige Vorkommen von Auerochsen schliessen lasse.

— S. Reissek spricht, an diese Mittheiinng anschliessend,

seinen Zweifel über das hohe Alter der von liolenati

besprochenen Eibe aus. Nach seiner Meinung würde
dasselbe höchstens ü—800 Jahre erreichen. — Pokorny

macht eine kurze Mittheilung über mehrere eingelau-

fene Gegenstände. Unter diesen befindet sich eine

Anzeige von Veesenmayer aus Ulm über ein altes Her-

barium aus dem Iti Jahrhunderte und eine Miltheilung

des D. Bilimek aus lirakau über das Vorkommen von

Limicifuga loeiida und Betula oycokowiensis. Von bei-

den Pflanzen wurden Exemplare an die Mitglieder ver-

Iheilt, und von letzterer zur Berichtigung von Blaly's

Enuiiieratio bemerkt, dass der einzige Standort bei

Oycow schon jenseits der österreichischen Grenze im

Russisch- Polen liege. — Kerner ersucht die Redac-

leure botanischer Zeitschrillen um Aufnahme des Pro-

tocolls der phänologischen Sitzung der Section in ihre

Blätter. — A. Braun beantragte, dass die auswärtigen

Mitglieder der Section den Einheimischen ihren Dank

für die freundliche Aufnahme ausdrücken mögen, wel-

cher Antrag mit allgemeiner Zustimmung aufgenommen

und von Fenzl mit dem Wunsche erwidert wurde, so

ausgezeichnete Männer der Wissenschaft aus allen

Theilen von Deutschland recht bald und eben so zahl-

reich wieder hier versammelt zu sehen.

III. Section. Zoologie.

Vorsitzender: Heinrich Schölfer. — Ferd. Schmidt

aus Leibach ladet die Anwesenden zu dem Besuche

der Krainer Grotten ein und bespricht die Art und

Weise, die Höhlenthiere aufzusuchen, denen man oft

und beharrlich nachgehen müsse, um sie zu erhalten.

—

Er kennt bis jetzt schon über 3u bestinmite Grotten-

thiere, und bemerkt, dass auch da, wo bis jetzt keine

Insecten gefunden wurden, ganz bestimmt C'arychien

vorkommen, nur müssen sie geschlossen sein, nicht

durchgehend, und zwei oder mehr Ülfnungen haben.

—

Frivaldsky erwiedert in Betreff des Suchens mit dem

Lichte, dass die meisten sich schon verkriechen, und

dass, wenn Schmidt andeutet, dass mittelst des Lichtes

viel erhascht werde, er die beslimmle Erfahrung habe,

dass nach kurzer Zeit aus dessen Nähe alles ver-

schwinde. — Kraaz bemerkt, dass, obwohl er noch

keine Höhlen besucht habe, das Suchen unter Steinen

wohl ebenso ergiebig sein dürfte, wie an der Ober-

fläche. — Fritsch bemerkt, dass ihnj auch das Durch-

sieben des Fledermauskothes als dienliches Mittel an-

gegeben worden sei. — Frauenfeld richtet die Bitte

an die Mitglieder, dass, bei dem Umstände der eifrigen

Ausbeutung der Höhlen, wohl manche Thiere die bis-

her als unica gekannt sind, mehrfach vorkommen,

jene, die in den Schriften des zoologisch-botanischen

Vereins beschrieben wurden , für die Typensanimlung

desselben eingesendet werden möchten. — Scheidel

zeigt Photographien von seinen Präparaten von Cole-

opteren vor, welche Apotheker Meyer in Frankfurt an-

gefertigt hatte. — Ferner wurde noch folgende An-

zeige erstaltet: Der von Carus in Leipzig zur Heraus-

gabe vorbereitete Atlas der vergleichenden Anatomie

erscheint nicht als zweite Auflage der Icones von

Rud. Wagner, sondern als selbstständiges Werk und

wurde nur in Folge des Bedürfnisses einer neuen

Auflage jenes Werkes unternomuieu. Dies zur Be-

richtigung einer in Folge eines Missverslandnisses ge-

machten Angabe.

IV. Sectio n. Phy s i k.

Vorsitzender: Frankenheim aus Breslau. — Plucker

aus Bonn gibt ein kurzes Resume seiner neuesten

Untersuchungen über die Beschaffenheit der Kryslalle

bezüglich des Magnetismus.— v. Ettingshausen bemerkt

hierzu , dass diese Darstellung um so mehr Bürgschaft

ihrer Hichtigkeit in sich trage, als sie dem von Fresnel

allgemein bewiesenen Satze entspreche , wornach es

i
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in jedem elnstisclien Alediuni stets drei Richtungen

gebe , nai'li welchen die geweckten Kräfte in die

Richtung der Verschiebung fallen. — (irailich wünscht

die AufnierUsanikeit der Versammlung auf eine in

Deutschland weniger bekannte Theorie der Ucllexioiieu

und Brechung des Lichtes 7,u lenken, welche durch

den Engländer Green schon vor 18 Jahren kurz vor

dem Beginne der grossen Arbeiten Cauchy's über die-

sen Gegenstand gegeben worden. Green's Analyse ist

in der Anlage so allgemein, als die des französischen

Analytikers; kürzlich noch wurde durch v. Etlings-

hausen die einfache Beziehung zwischen den beiden

Theorien nachgewiesen. — In .\bwesenheit Basslinger's

und Hofer's, welche Vorträge vorgemerkt hatten, er-

greift Frankenheim das Wort, und theill seine Unter-

suchungen über das Auftreten der untergeordneten

Flächen an Krystallen, so wie über die Nebeneinander-

lagerung verschiedenartiger Kryslalle mit. — Auf eine

Bemerkung Pierre's macht Frankenheim darauf auf-

merksam, dass er schon vor geraumer Zeit in Poggen-

dorff s Annalen die Beobachtung milgetheilt, dass beim

Krystallisiren von salpetersaurem Kali die mikrosko-

pischen rhomboedrischen Krystalle zerfallen, sobald

ein prismatisches Krystallindividuuni bei seinem Wachs-

thum an sie stösst.

VI. Section. Chemie.
Sitzung am 20. September.

Vorsitzender: Fresenius aus Wiesbaden Frese-

nius legte eine Notiz des Magin Bonet y Bonfil aus

Madrid über die Darstellung und das Vorkommen des

Luccins aus Schwämmen und einen Beitrag zur che-

mischen Technologie des Phosphors vor und machte

den Antrag, man möge dieselbe in den amtlichen Be-

richt des Vereines aufnehmen. Dieser .Antrag wurde

genehmigt. — Kuhlmann aus Lille sprach über die

Rolle, welche die kieselsauren Alkalien bei der künst-

lichen Erzeugung von hydraulischem Kalk, Cenienten

und verkiesellen Kalksteinen spielen. Er berührte hie-

bei auch die Verkieselung der Fresco-Malereien, die

Malerei mit Farben, welche mit kieselsauren Alkalien

angerieben sind, und den Zeugdruck mit Zuhüllenahme

kieselsaurer Alkalien. — Nachdem dieser Vortrag un-

ter grossen und allgemeinen Beifallsliezeugungen ge-

endet war, ergrilf Balka aus Prag das Wort und suchte

sämmtliche Entdeckungen Stuhlmann's dem Authon,

einem Österreicher, zu vindiciren, indem er zugleich

eine Broschüre des Letzteren „Neueste Mittheilungen

über die Nutzanwendung des Wasserglases. Prag 1840"

der Versammlung vorlegte. — Fresenius hielt einen

Vortrag über die Untersuchungsweise und Füllung der

eisen- und schwefelwasserstoll'haltigen Mineralwässer.

— Beigel Iheilte mit, dass er bei der Bereitung von

Cholestearin aus Gallensteinen in letzteren zu meh-

reren Malen metallisches Quecksilber durch mikrosko-

pische Beobachtung auffand. — Büttger aus Frankfurt

a. M. zeigte experimental seine Methode um kleine

Mengen von Harnzucker im Harne nachzuweisen. —
Wiltstein aus München legt den Bericht des Comite's

vor, welches zur Beurlheilung der zwei Abhandlungen

AbPs in der Sectionssitzung vom 18. September ge-

wählt wurde. Der Bericht lautet dahin, dass diese

Abhandlungen alle Beachtung verdienen und in den

amtlichen Bericht des Vereines aufgenommen werden
kijnnen.

VII. Section. Mathematik und Astronomie.
Sitzung am 22. September.

Prinz spricht über Primrechnuugen, — Weierstrass

hält einen Vortrag über eine geometrische Toustruc-

tion, wodurch man den Weg eines Lichtstrahles durch

ein System von brechenden sphärischen Flächen in

aller Strenge verfolgen kann. - Winkler spricht über

eine Eigenschaft der Dilferential - Gleichungen erster

Ordnung von höherem Grade, deren Coefficienten ra-

tionale Functionen der beiden Variabein sind, und er-

weitert zugleich ein, zur Ableitung dieser Eigenschaft

benutztes Abl'sches Theorem. — Lukas deutet eine

Modification an, die an einem mit zwei Kreisen ver-

sehenen Meridian - Instrumente angebracht werden
könnte, um es hiedurch zu Zonenbeuhachtungen tauglich

zu machen und die Lesung der Declination, wie beim

Lanioutschen Zonenapparate, vom Oculare aus vor-

nehmen zu können.

VIII. Section. Erdkunde und Meteorologie
am 20. September.

Vorsitzender: H. Preslel aus Emden. Der Vor-

sitzende verliesst ein Schreiben des Herrn Wirthschafts-

rathes Hoffmann, in welchem derselbe die Versamm-
lung im Namen der naturforscbenden Gesellschaft zu

Görlitz auffordert, derselben Beiträge zu der im Zuge
befindlichen Zusammenstellung der Regenverhällnisse

Deutschlands einzusenden. — Heis aus Münster gibt

Erläuterungen zu den der Section vorgelegten graphi-

schen Darstellungen der von ihm in den Jahren 1853,

1854 und 185.5 in Munster angestellten meteorologi-

schen Beobachtungen. Er knüpft hieran Bemerkungen

über den in Westphalen beobachteten Höhenrauch,

Heerrauch, Moorrauch (brouillard sec), der von ihm als

das Resultat der Moorbrände in Ostfriesland betrachtet

wird. — Kreil, Simony, Helmes und Fritsch knüpften

hieran ihre Beobaflituugen und Ansichten über dieses

in Beiiebung auf die Ursache seiner Entstehung kaum
mehr problematische Phänomen. — Heis druckt hier-

auf der Section seinen Wunsch aus, dass nach einem

genieiuschaftlichen Plane die au verschiedenen Orten

Deutschlands angestellten meteorologischen Beobach-

tungen auf graphische Weise nach demselben Plane

dargestellt werden möchten. Schliesslich legt Heis

Handzeichnungen und bereits gedruckte Probeblätter

des Atlas zu dem in Kurze erscheinenden Werke von

Julius Schmidt, Astronomen der Sternwarte des Dom-
probstes Ritter von Unkbrechtsberg zu Olmütz vor: „Die

Eruptionen des Vesuvs im Mai 1855 nebst Beiträgen

zur Topographie des Vesuvs". — Forchjiammer aus

Kiel sprach über die meteorologische Bedeutung der

ägyptischen Pyramiden Seine .\nsicht, dass die Py-

ramiden zur Ansammlung von Regenwasser bestimmt

waren, rief eine Debatte hervor, an welcher sich Bia- i

loblotzky. Wolfers aus Berlin und Simony und Helmes

aus Celle betheiligten, welche die Bestimmung der
\

Pyramiden zur Ansammlung von Regenwasser in Zwei- i

fei zogen. — Simony hielt einen Vortrag über die Be- l

52
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deutuiig der lanclschaflliclieii Darslelhiiig als geogia-

phisclies Element. — Adolph Fitker sprach mit anre-

gender Lebendigkeil über die beiden von ihm ver-

fasslen Werke, welche in vielen Exemplaren an die

Anwesenden verlheilt wurden, a) Skizze einer Ge-

schichte des k. k. statistischen Bureaus in den Jahren

18'29 bis 1853 und die Darstellung der Tluitigkeit des-

selben im ,Iahre 18.')4; b) Darstellung der Laudwirth-

schalt und Moulan-Industrie des Iler/.cjgthums Bukowina

mit vorzüglicher Riicksichtnahme auf die Jahre 1851

und 185'2. — Hieran reihte sich ein sehr interessanter

Vortrag Karl Scherzer's über die sogenannten Azteken-

Kinder, die als angeblich letzte Reste einer fast aus-

gestorbenen mexicanischen Priesterkaste nicht nur in

Wien, sondern in allen Theilcn Europa's, wo sie Ollent-

lich gezeigt wurden, ein grosses Aufsehen hervorrie-

fen. — Angeblich sollen die Azteken aus Guatemala

stammen. Scherzer hat sich aber wahrend seines Auf-

enthaltes daselbst überzeugt, dass das Land von .\zte-

ken nie bewohnt worden ist. Auch waren die Azte-

ken ein sehr kräftiger schöner Menschenschlag und es

ist durchaus unwahrscheinlich, dass einem Stamme der-

selben gelungen sein sollte, sich Jahrhunderte lang un-

bekannt und unbeachtet, ohne allen Verkehr mit der

Aussenwelt zu erhallen, bis der Zufall einen herum-

ziehenden Kramer in die Nahe jener geheimnissvollen

Stadt führte, wo sie lebten und \Yelrhe nicht einmal

existirt. .\us diesen und weiteren Erhebungen stellte

sich heraus, dass die Azteken Kinder zweier armer

Mulatten sind, v\'elclie im Staate San Salvador in Mittel-

amerika leben und froh waren, ihrer los zu werden, und

daher wohl für die Physiologie, keineswegs aber für die

Ethnographie von Bedeutung sind. ~ Auton Steinhäu-

ser erklarte die Erlindung des neuen Variations- und

Azimulhal-Compasses von Kleinsorgen, einem gebornen

Österreicher, in Brasilien lebend, wodurch im wahren

Mittage durch .\nbringung eines Stängelchens, welches

einen Schatten senkrecht auf die N. S. Linie des Coni-

passes wirft, die Variation der Magnetnadel genau für

jeden Beiibachlungsort bekannt w ird und daher derSchilT-

fahrt weseulliche Vorlheile zugehen. - Franz Lukas

zeigte ein von Karl Kreil erdachtes und von dem rühmlich

bekannten Mechaniker Kappeller verfertigtes verkürz-

tes Gefässbarometer vor und besprach dessen Einrich-

tung. — Dann folgte der Vortrag Anton Zeithammer's

über: »Das nord-nuirokkanische Küstenland oder den

Ril." Dann verlheille Zeithammer einen Aufsatz über:

»Charakter und Stellung der bedeutendsten geographi-

schen Gesellschaften in Europa." — ßnrkhardt sprach

über die Verbreitung und das Fortschreiten meteoro-

logischer Erscheinungen im Allgemeinen in einer ge-

wissen Richtung und spricht hierbei mit besonderer

Beziehung auf die Gewitter den Wunsch aus, es möch-

ten an möglichst vielen Orten genaue Beobachtungen

über die Zeil, den Zug und die Ausbreitung solcher

Erscheinungen gemacht werden, um den Gang dersel-

ben in ununterbrochener Folge übersehen zu können,

und schlägt hierbei eine von Preslel aus Emden iu

seiner „Übersicht der geograph. Verbreilung des Ge-

witters am 31. Mai 1805" ausgeführte Darstellung vor.

— Den Schluss der Vorträge bildeten Millheilungen

Friedmann's aus München, w elcher nachzuweisen suchte,

dass die periodischen täglichen Barometerschwaukun-

gen auch die Periodicilät des Luftdruckes zur Folge

haben. — Eine andere Mittheilung war der Vorschlag

einer neuen Weise psychromelrischer Beobachtungen,

indem er empfahl, das Instrument vor der Beobach-

tung iu einen gläsernen Kasten zu stellen, um den de-

primireuden Eiufluss der Luftströmung abzuhalten. —
Drillens wünscht Friedman n, dass man natürliche hHr-

ten entwerfe, und zwar auf einer Fläche auf dem Bo-

den und im grösseren Massslabe in der Art, dass das

Meer durch Vertiefungen in der Erde, die mit Wasser

ausgefüllt werden können, vorgestellt werde. Auf diese

Weise könne man den Umriss der Continenle nicht

nur viel genauer darstellen, sondern auch die Massen

selbst, ob stark oder flach, könnten künstlich darge-

stellt werden, die Gebirgszüge in ihrer natürlichen

Schichtung aus denselben Mineralien gebildet, die man
wirklich an ihnen findet, so wie die Flussthäler, die

geologische BescIiaH'enheit der Ebenen, ja selbst die

Flora und Fauna der Länder durch Repräsenlanten dar-

gestellt werden könnten. Es wäre eine Zierde für

eine Stadt, etwa eine solche Abbildung der westlichen

Hemisphäre in einem Durchmesser von einer Meile zu

besitzen. — Von H. v. Leonhardi aus Prag war zur Ver-

theilung an die Anwesenden eingesendet worden:

„Das Schicksal eines deutschen IValurforschers" von

Dr. Otto Sendtner, Professor der Botanik in München.

— Auf den Vorschlag von Czoernig's beschloss die

Section am 22. noch eine Sitzung zu hallen, welche

um halb 9 Uhr Morgens beginnen solle. — Der Vor-

sitzende, E'reslel, stellte den Antrag, für die folgende

Versammlung Hrn. Friedmann aus München zum Vor-

sitzenden zu wählen, was genehmigt worden ist.

G e b u r t s h ü I f e

am 22. September.

Betschier aus Breslau erülfnet als Präsident die

Sitzung. — Der Secretair machte den Vorschlag: ob

man nicht durch den Aufruf von Seite der botanischen

Section angeregt, die Aufmerksamkeit der Versamm-

lung dahin leiten sollte, djss die zu einem wissen-

schaftlichen Zwecke verwendbaren Gelder zu (iunsten

Scliimper's verwendet wurden. Die Section nahm den

Vorschlag einstimmig an, und liess selbes der bota-

nischen Section mittheilen. — Kilian erzählte zwei

höchst interessante Fälle von Osteoniolacia cerea. —
Balschler regt die Debatte über Neugebauer's Specnlnin

an. Späth bemerkt, dass er selbes an einigen Fällen

versucht und brauchbar gefunden habe. — Neugebauer

hielt einen kurzen Vortrag über Drehung der Nabel-

schnur und zeigte mehrere sehr hübsche Präparate

vor. — Grenser empfiehlt die Garriel'schen Colpeu-

rynter als einfacher und besser als die Braun'schen.

M ed i c i n.

Vorsitzender: Benecke. — Der Seclionssecrelair

Preyss liess 150 E.xemplare von dem Vortrage des

Herrn Regierungsralhes Dr. Kuulz: ut'ber den Einlluss

vorausgegangener medicinischer Systeme auf den der-

nialigen Zustand der Medicin als Kunst und Wissen-

schaft" an die Anwesenden vertheilen; ferner 100

Exemplare von Dr. Brühl's „Bedeutung und Zweck der ^
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IValiiiT<iisclier-Vers:iiiiniliiii;^i'n In unseren Tagen iinil

besonders in unserem deiitsdien Valerlande" ; endlich

80 Exemplare von Dr. J. N. Saller's i,I)ie Cholera und

ihre Heilung". — Dietrich ans Leipzig sprach über die

treulichen Wirkungen der Moorbiider in Marienbad. —
Meding aus Paris sprach über Elimination von Metallen

aus dem menschlichen Körper mittelst des conslanleu

galvanischen Stromes. — dar aus Grat/, sprach gegen

die in der Kinderpra.vis noch lüinlig gültigen und allen

Forlschritten Iroly.euden Vorurtlieile der Ar/.le. Der

Vorsitzende stimmte insbesondere in Bezug auf die

Behandlung der l'nenmonie mit Eisenmilleln dem Vor-

tragenden bei und eben so schliesst sich Mautbner

dieser Ansicht an. — Low dagegen will die Versamm-

lungen vor neuen Täuschungen warnen und weist aul'

die scheinbaren Erfolge der homriopnthischen Behand-

lung der schwersten Entziiuilungskrankheilen hin. —
Lichtenslein aus Grabow sprach über Ivohlensloll' und

Cholera. Hieraiil' entspann sich eine lebhalte Debatte,

in welcher zuerst Dräsche aus seinen Erfahrungen

auf der Cholera-Ablheilnng des k. k. allgcm. Kranken-

hauses die Erscheinungen des Choleratyphoids als aus

dieser Hypothese nicht erklärbar darstellt, auf die be-

reits vor mehreren Jahren von Schärtier in Mähren

verülfenllichle ähnliche Anschauungsweise hinweist,

der auf der Cholera-iMillieilung wiederholt conslalirten

Urystallinischen Ausscheidung des Harnstoffes gedenkt,

und schliesslich bemerkt, dass die sorgfältigsten me-
teorologischen Beobachtungen in allen Zeitperioden

der Epidemie keine ätiologisch aufklärenden Resullate

ergeben hätten. — Haller bestätigt Drasche's Beobach-

tungen nach ihrem vollen Umfange, spricht seine Über-

zeugung von der vollen Uufruchtbarkcit jeder weitereu

Hypothesenbildung aus und fordert die anwesenden

Arzte auf, ihr ganzes Studium dahin zu vereinigen,

die von dem verdienstlichen F"orscher Pelteukofer in

München angeregte ätiologische Frage über den Ein-

fluss der Bodenverhällnisse nach Massgabe ihrer Er-

fahrungen zu prüfen. Anlässlich der hier er«ähnleu

Pilzhildung und der überaus geistreichen Aufstellung

Petteukofer's bemerkt Klamm, dass dann die Cholera

auf einem sogeuanuleu hypothetischen Gifte beruhen

Hürde, welches nicht wie ein wirkliches Gift als sol-

ches fertig in den Organismus gelangt, sondern mehr
oder weniger daselbst gebildet wird. Allein zur An-
nahme hypothetischer Gifte kann nur das Kranklieits-

bild berechtigen Wir kenneu aber keine epidemische

Krankheit, die auf einem hypothetischen Gifte beruht

und die z. B. ohne Fieber verläuft, während die Cho-
lera ganz so wie bei den Erkrankungen durch wirk-

liche Gifte ohne Fieber mit örtlicher Reizung des Ma-
gens und Darmcanales beginnt und dann erst eine

allgemeine Krankheit wird, ohne auch da Fieber wäh-

rend der eigentlichen Krankheit zu erzeugen. -

Crenizer tritt den von Flamm geäusserten Ansichten

in ihrer allgemeinen Gültigkeit entgegen, schliesst sich

vielmehr dem von Ilaller angeregten Vorschlage au

und weist der Versammlung eine im Sinne der Petteu-

kofer'schen Anschauungen aufgenommene und diesel-

ben bestätigende Karte der Ausbreitung der Chojera

in seinem Bezirke vor. Schliesslich ergreift der Vor-

sitzende noch einmal das Wort und unterstützt

den Vorschlag Hallers, welchem die Versammlung

beitritt.

Seelion Psycbyalrie und Sta atsa rzuei künde.

Am 20. September.

Flamm hielt einen Vortrag über „Cholera und

Vergiftung", verweiset hierüber auf seine so eben er-

schienene Monographie in pathologischer und thera-

peutischer Beziehung und hebt blos die sanitätspoli-

zeiliche Wichtigkeil hervor, dass, da der praktische

Arzt Cholera von einer Vergiftungserkrankung durch

ein irritalives Gift nicht zu unterscheiden im Stande,

dem Verbrechen der Vergiftung sowohl während der

Epiilemie als ausser derselben Thür und Thor geöffnet

ist. Er belegt seine Warnung durch eclalaiite Bei-

spiele aus der täglichen Erfahrung. — Helm demon-
strirt eine höchst interessante Fieberkarte Ungarns.

A 11 g e n h e i I k u u d e.

Am 23. September.

Vorsitzender: Kolhmund. Jaeger jun. legt die

dritte Lieferung seines Werkes (Beiträge zur Pathologie

des Auges), welche 6 Tafeln in Farbendruck ent-

hält, vor, und erörtert die charakteristischen Symptome

der Chorioiditis, Scierolitis und des glaucomatösen

Sehnervenleidens. — Auf Anregung Friedbergs,

spricht sich Jaeger jun. gegen die Annahme aus, dass

der .Arterienpuls ein constanles charakteristisches Symp-

tom des glaucomatösen Processes, und vorzugsweise

durch eine alheromatöse Entartung der Gefässe be-

dingt sei, und erklärt die Erscheinung des Arterien-

pulses als Folge einer vermehrten Spannung in den

Medien und innerhalb des Scierotical-Kinges. — Gluck

empfiehlt bei ausgebreiteten Corneatrübnngen die Aus-

schnei<lung der centralen iVarbeu, wornach die schwä-

cheren peripherischen Trübungen sich rascher ver-

mindern. — Roser bespricht zwei Fälle von trauma-

lischer Mydriasis. Bei der hierdurch angeregten Dis-

cussion, an welcher sich Rüser, Glück, Ruete, Slell-

wag betheiligleu, stellt Ruete die Ansicht auf, dass

bei starker Mydriasis stets eine Reizung des N. Syin-

pathicus vorhanden sei. — Ruele tlieilt die Beobach-

tung einer croupöseu Augenentzünduug mit, worauf

Jaeger jun. erwähnt, dass diese Krankheit zuerst von

seinem Vater Jaeger beobachtet und erkannt worden

sei, und dass nach einem Jahre langen Zwischenräume

erst in neuerer Zeit wieder einige Fälle dieses Leidens

zum Vorscheine kamen. Rolliuuiiid und Roser geben

an, ebenfalls solche croupöse Biudehaut-Eulziindungen

behandelt zu haben. — Jaeger jun. spricht über die,

mittelst des Augenspiegels nicht selten zu beobach-

tende Einkapseluug fremder Körner innerhalb des

Glaskörpers. — Ruete erzählt in zwei Fällen trauma-

tischer Verletzung des Auges nach Schliessung der

Corueavvuuden in der vorderen und hinteren Kammer
Haare beobachtet zu haben, und regt darauf eine Dis-

cussiou darüber au, oh fremde Korper im Innern des

Auges alsogleich durch eine Operation zu entfernen

seien, oder ob man ihre EinkapseUing abwarten solle;

Aitenberger erwähnt hierbei auch einen Fall von Ein-

kapseluug eines fremden Körpers, ohne erhebliche

Eutzündnngs-Erscheinungen in der vorderen Kammer ',

beobachtet zu haben.
)

1
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Separat- Sitzung für Pflanzen-Geographie
am 20. September.

In Folge eines in der Sitzung der botanischen

Seclion durch Reissek gestellten .\nlrages versammelten

sich die Freunde der Pflanzen-Geographie am 20. Sep-

tember im Locale der Section für Botanik und Pflanzen-

physiologie. Zum Vorsitzenden wurde Heer aus Zü-

rich gewählt. Sendtner aus München sprach über die

Nothwendigkeit eines gemeinschaftlichen Zusammen-
arbeilens der Chemiker und Pflanzengeographen, um
in der Frage nach den Bodenbeziehungen der Pflanzen

zu befriedigenden Resultaten zu gelangen. Zu diesem

Zwecke deutet er einige mit dem bisherigen Stand-

punkte der Ansichten nicht übereinstimmende, dem
Botaniker bekannte Verhältnisse an, deren Aufklärung

von chemischen Untersuchungen abhängt. Namentlich

wurde von ihm der Einfluss des Kalkes auf die Vege-

tation näher besprochen, der durch die chemische

Analyse noch näher zu ergründen ist. An seine durch

mehrere Beispiele erläuterten Betrachtungen über die-

ses Verhältniss zwischen Boden und Pflanzen knüpfte

Sendtner seine Ansichten über die Gründung einer

sicheren Methode in der Behandlung der Bodenirage.

Er empfahl zu ihrer Losung besonders geeignet die

Bodenbeziehung der Kryptogamen , namentlich der

Flechten und Moose, die sich vor allen Pflanzen durch

ihre grössere Abhängigkeit von der Bodenart auszeich-

nen. Da sie es sind, welche an Keubrüchen jeder

höheren Vegetation vorausgehen, welche zu ihrer Nah-
rung gewisse Stoffe in bei weitem grosseren Mengen-
verhältnisse voraussetzt, als die steinige Unterlage sie

löslich darbietet, so scheint es als machten sie eine

solche Vegetation durch ihre stolfabsorbirende Eigen-

schaft möglich, indem sie die allmahlig loslich ge-

wordenen sparsam vertheillen Stoffe sich aneignen

und so in concentrirterer Menge in ihren Verwesungs-

produclen dem Boden übergeben. Auf diesen Er-

scheinungen beruht die Entwickelungsgeschichte des

Pflanzenreiches, deren Verfolgung dem Gange der Un-

lersiichnngen seine ßichluiig vorschreiben müsste. Er

empfahl ferner die chemische Untersuchung des Wassers

von solchen Bächen und Seen, die nur mit einerlei

Gebirgsart in Berührung gekommen sind, als bestes

Mittel, um zu erfahren, was die Atmosphärilien an den

Gesteinen loslich machen. Er schloss mit dem .an-

erbieten, zur Losung dieser Fragen das Seinige durch

Lieferung von Material beizulragen. — Iloffmann spricht

seine Ansicht über die Bodenbeziehung der Pflanzen

dahin aus, dass der chemische Einfluss der Unterlage

im Vergleiche mit der physicalischen ein sehr unter-

geordneter sei und erinnert an den Ausspruch der Che-
miker, dass jede Bodenart die gleichen chemischen

Substanzen enthalte. Der Zustand der Chemie gewährt

uns bisher noch wenig Trost, denn gerade das Wich-
tigste, nämlich die .\ufschliessbarkeit lehrt uns die

Chemie nicht. Für die Pflanze ist es von grosster

Wichtigkeil, ob der Kalk au Si 0^ oder CO^ gebunden
sei und gerade hierüber gibt uns die Chemie keinen

Aul'schluss. HofTmann glaubt, dass es vor Allem nöthig

sei, hier Untersuchungen über die physicalischen Ver-

hältnisse, namentlich über die Wärme-Capacität anzu-

stellen. — Schnizlein spricht sich dahin aus, dass er

in der neueren Zeit durch weitere Untersuchungen und

Becbachtungen von der rein chemischen Ansicht, zu

der er sich früher bekannte, mehr und mehr abge-

kommen sei. Er ist übrigens noch auf einen andern

Umstand aufmerksam gemacht worden, nämlich auf

das Wurzelsystem der Pflanzen und dessen Ver-

hältniss zu den physicalischen Eigenschaften des Bo-

dens. Es ist gegenwärtig das Bestreben von Schniz-

lein, die Wurzeln solcher Pflanzen, die man für kalk-

stätig u. dgl. hält, näher zu untersuchen. — Der

Vorsitzende Heer schliesst sich dieser Ansicht an und

j
halt gleichfalls die physicalischen Einflüsse für wich-

tiger als die chemischen. — Sendtner entgegnet, dass

er nie den wichtigen Einfluss der physicalischen Ver-

hältnisse des Bodens geleuguet habe, dass er ebenso

wenig dem Satze widerspreche: es seien in jedem

Boden die gleichen Stoö'e enthalten, dass aber darum

noch nicht behauptet werden darf, dass die Menge der

chemischen Bestandlheile keinen Einfluss habe, gegen

welche letztere Ansicht die Wechselwirthschaft und

Verschiedenheit der Wasser- und Moosvegetation nur

zu deutlich spreche. — Kerner aus Ofen bespricht das

Verhältniss der Flora früherer Perioden zur Flora der

Gegenwart. Nachdem derselbe den wichtigen Einfluss,

welchen die Vegetation früherer Perioden auf die

gegenwärtige Begrenzung pflanzengeologischer Areale

ausübt, besprochen halte, wurden die Grenzen des

Festlandes, die klimatischen Verhallnisse, die Fauna

und Flora der Diluvialzeit, als der für die Genesis der

Flora der historischen Zeit wichtigsten Periode einer

näheren Betrachtung unterzogen. Die wenigen vege-

tabilischen Reste aus dieser Periode, welche durchaus

noch lebenden Arten angehören, deuten darauf hin,

dass die Diluvialflora von der Flora der historischen

Zeit gar nicht oder nur wenig verschieden war, und

aus einigen Erscheinungen wird wahrscheinlich, dass

sich jene Pflanzen, die sich heut zu Tage vorzüglich

in der Alpenregion verbreitet finden, damals viel weiter

nach abwärts erstreckten. Zu Ende jener Reihe kaller

Jahre in der Dihnialperiode wurden diese unleren

Grenzen der alpinen Vegetation immer mehr hinauf-

gerückt, und nur an solchen Stellen, welche auch

gegenwärtig noch an liefer gelegenen Stellen den

Alpenpflanzen alle Bedingungen ihres Fortkommens

bieten, wie dies z, B. in schattigen Schluchten, an

nördlich exponirten, durch rieselnde (Quellen befeuchte-

ten Felswänden der Fall ist, haben sich Oasen der

alpinen Vegetation erhallen, die, oft weit gelrennt von

dem Hauptverbreilungshezirke der dort vorkommenden

Pflanzen, in den österreichischen Alpen nicht seilen sind.

Derselbe führte mehrere solche Localiläten an, bei

welchen das Herabschweuimen der Samen solcher

Alpenpflanzen von hcnachtbarten höheren Punkten mit

Entschiedenheil in Abrede gestellt werden kann, und

gab schliesslich noch die Schilderung einer dieser Lo-

caliläten, nämlich des in den östlichen Nordalpen lie-

genden Lassingfalles, wo in einer engen Thalschlucht

deren mittlere Höhe auf 20U0 Fuss angenommen wer-

den kann, an den nördlich exponirten schattigen Fels-

wänden: Pinus Mughus, Salix glabra, Rhododendron

hirsulum und Chamaecislus , Saxifraga eaesia, Seuecio

abrolanifolius, Achillea Clavenae und viele andere



377

c
Alpenpflanzen sich vorfinden, und das Herabscliweninien

dieser Pflanzen oder deren Samen darum niclil niüg-

licli ist, weil die Quellen, die den Lassingbacli bilden,

von Bergabliiingen kommen, denen diese alpine Vege-

tation ganz und gar fehlt. — Heer knüpft an diesen

Vortrag einige Bemerkungen über die Diliivialperiode

und theilt einige neue Beitrüge zur Fauna und Flora

dieser Periode mit, welche gleichfalls dafür sprechen,

dass sie mit der Gegenwart grosse Ubercinslimniung

zeigt. — Siegf. Reissek hielt einen Vortrag ulier die

Bildungsgeschicble der Donauinseln im mittleren Laufe

dieses Stromes. Die Donauinseln entstehen auf zwei-

erlei Art; durch Abtrenunng vom Festlande oder durch

Anschwemmung von Schotter und Sand. Man hatte

bisher geglaubt, dass im letzteren Falle die Bildung

eine unregelmiissige sei, und keinem bestimmten Ge-

setze der Scbichlung unterliege, so wie auch dass die

Vegetation in keiner directen Beziehung zur Insel-

bildung stehe. Der Vortragende weist nach, dass der

Process ein sehr bestimmter und gesetzmässiger sei,

und dass die Vegetation den wesentlichsten Einflnss

auf die Bildung der Inseln ausübe. Die junge Insel

ist anfanglich eine durch Hochwasser oder Eisgang

gebildete Sibolterbank. Im mittleren Donaulaufe be-

steht dieser Schotter vorherrschend aus Kalk- und

Sandsteinen. Auf diese fliegt bei Zuriicktreten des

Wassers eine zerstreute Vegetation von Weiden,

worunter am häufigsten Calix purpurea , an. Die

Weiden verzweigen sich bald und werden buschig,

was insbesondere auch bei Beschädigung der Triebe

durch Rollsleine, die bei wieder eintretenden Hoch-

wassern darüber geführt werden, geschieht. Vermöge

ihrer Buschigkeit fangen sie den vom Wasser herbei-

gebracliten Sand auf, es entstehen Sandhiigelchen um

das Gebüsch , welche zuletzt untereinander sich ver-

einigen, ausgleichen, und eine ö—8 Fuss hohe Sand-

lage über dem Schotler bilden. Auf diese Art entsteht

eine mit Buschwald bedeckte Insel. Das Gesträuch

ist darauf zur Hälfte im Sande begraben, zur Hälfte frei.

Alle später auftretenden Pflanzen wurzeln in der Sand-

schichte und erheben sich aus den eingesandeten Kro-

nen des Weidengebüsches. Sie treten in einer be-

stimmten Succession auf, so dass sich eine Reihe

von Waldgenerationen unterscheiden lässt, deren jede

ihre charakteristischen Pflanzen besitzt. Salix pur-

purea, riparia, Myricaria germanica gehören ausschliess-

lich der ersten Waldgeneration an. Die zweite Wald-

generation wird durch das Auftreten von Alnus incana,

Populus alba, Cornus sanguinea bezeichnet. Fraxinus

excelsior, Ulnius campestris, Acer campesire, Quercus

pedunculata, Pyrus Malus, communis u. a. Hölzer treten

erst in den späteren Waldgenerationen auf. Durch

Hochwässer und Eisgang, inbesondere durch letzleren,

werden junge Inseln oft ganz oder zum Theile zer-

stört. Es bleibt in diesem Falle nach Hinwegführung

der Sandschichle und der darin eingebetlelen Vegetation

nur die unterliegende Scholterbank zurück, auf welcher

wieder die frühere Bildung sich wiederholen kann. Bei

theilweiser Zerstörung der Insel, bei Zerstückelung der-

selben und Bildung isolirter Sandhügelchen wiederholt

sich der ursprüngliche Process in den Zwischenräumen

so dass dadurch eine Insel, welche abwechselnd mit älterer

und jüngerer Vegetation bekleidet ist, entsteht. Diese

Bildungs weise kann auch im dritten (irade auftreten

und zur Entstehung \on Inseln, welche verschiedene

Waldgenerationen im bunten Wechsel darbieten, führen.

Bei Eintritt der zweiten Waldgeneration und bei Er-

hebung eines stämmigen Waldes über den Buschweiden,

sterben diese ab, und bilden in diesem Zustande, zu

einem Dickicht vereinigt, das Unterholz. Phragmites

communis, welche partienweise im Weideiigebusch vor-

kotnnit, und wie dieses eingcsaudet wurde, geht dann

im Waldesduiikcl gleichfalls ein. Der Vortragende

erläuterte die betrelfenden Verhältnisse an besonderen

Profilen , welche eine neue Methode pflanzengeogra-

phischer Durchschnitte, in welchen das Detail der Vege-

tation in Verbindung mit der Unterlage dargestellt ist,

begründen. Man kann auf diese Art die geologischen

und botanischen Verhältnisse mit einem Blicke über-

sehen. Für die Darstellung der ptlanzlichen Verhält-

nisse gibt die Schichtung, welche die Vegetation zeigt,

den Anhalt. Bei Ausführung in Farben, lässt sich

durch Anwendung verschiedener Farben die Verthei-

lung der Haupigruppen der Vegetation ersichtlich

machen. Man kann dergleichen Durchschnitte auch

im kleinsten Maassslabe für die Indi\iduen in An-

wendung bringen, so dass sich die Zusanmiensetzung im

minutiösesten Detail zur Ansicht bringen hissl. Man

kann dieselben ferner, und hierin durfte vorneliuilich

ihre praktische Wichtigkeit und Zukunft liegen, im

gewöhnlichen Leiternsatze und mit demselben aus-

führen. — Zum Schlüsse überreichte Frauenfeld eine

in Weingeist aufbewahrte Missbildung des Blüthen-

kopfes eines Chrysantheunm. AI. Braun, welcher die-

selbe einer näheren Besichtigung unierzog, erklärte sie

als aus einer ringförmigen Fasciation des Blüthen-

bodens bestehend.

Neue Bücher.

Schweizerisches Ptlanien-Idiotikoii. Ein Wörter-

buch von Pflanzenbenennungen in den verschie-

denen Mundarten der deutschen, französischen

und italienischen Schweiz, nebst den lateini-

schen, französischen und deutschen Namen;

zum Gebrauch für Mediciner, Pharmaceuten,

Lehrer, Droguisten und Botaniker. Von Carl

Jakob Durheim. Bern 18,56. 8. 284 S.

Der Zweck dieses Buches, eine niügliciist

vollsliindioe Atirziihhiiig aller in der Schweiz

geliriiucliliclien Vulksiiamen, ist ein höchst lobens-

werlher, die Anlage des Buches aber eine

ziemlich unpraktische. Anstatt eine alphabe-

tische Liste alier in den verschiedenen Gauen

dos Landes vorkommenden Benennungen zu

geben, liefert er nicht weniger als sechs Ver-

zeichnisse, indem er sie nach den verschiede-

nen Sprachen und Mundarten eintheilt, so dass

man viel blättern muss, ehe man das Gesuchte ,

finden kann. Wäre hinter jeden Volksnamen
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der Name des Gaues gesetzt worden in welclieni

er vorkoinnil, so wäre glücklich die Klippe uin-

scliid't, auf der der grössere \ulzen des Werk-

chens jetzt gescheitert ist. Hinler den wissen-

schafllichen Namen vermissen wir ungern den

„Aulor". — Wir machen diese Bemerkungen

(iline im Geringsten den geehrten Verfasser

das Verdienst absprechen zu wollen, ein höchst

nuihsanics und zeilraubendes Unternehmen voll-

endet und die Grundlage zu einem vollslän-

iligern, doch nur durch die Mithiilfe Vieler zu

vollendenden Pflanzen -Idiotikon der Schweiz

Seemacht zu haben.

Mikroskopische Fflanzenbilder in sehr starker

Vergrüsserung zum Gebrauch hei dem Unter-

richle iii der Botanik, nebst einem Gruudriss

der Anatomie und l'hysiologie der i'flanzen zur

Erläuterung der Abbildungen von \V. Breiden-
stein. 42 Taleln mit 75 Figuren, davon 16 in

Farbendruck. Darmsladt, 1S56. Quart. 15 S.

Was uns an dieser Schrift ganz besonders

gefallt, sind nicht nur die höchst brauchbaren

Abbildungen, sondern der sie erläuternde Text,

ein auf 15 Quartseilen zusammengedrängter

Grundriss der Anatomie und Physiologie der

Gewächse, frei von all' dem geheimnissvollen

Wüste, der so viel dazu beigetragen, die dichte

Nebelwand heraufzuzaubern, welche die Syste-

matiker und Physiologen als Klassen vonein-

ander trennt ; der Text ist so bestimmt und

deutlich , dass es eine wahre Erquickung ist,

ihn zu verfolgen. Wer sich einmal ein recht

klares Bild von der neueren Anatomie und

Physiologie machen will, der verfehle nicht ihn

zu lesen; er entspricht ganz und gar seinem

Zwecke, und eignet sich vorlrefflicli zum Grund-

risse bei akademischen Vorlesungen , wie die

fafeln zur näheren Erläuterung derselben.

Zeitiiii^siiacluicliten.

Deutschland.

Hannover, 15. Nov. Ende Septembers ist der

Generalstabsarzt v. Heyfelder von seiner mehr-

wöcheiilliclien Inspeclionsreise durch Fiiudand

über Wiborg, Helsingfors, Thinsby, Tavaslehuus

llemoila, Tammersfors, Abo nach St. Petersburg

zurückgekehrt und wird wohl einige Zeil dort

verweilen. Diese Inspeclionsreisen, fruchtbar

und erspriesslicli wie sie sind zur Förderung

des Medicinalwesens im russischen Reiche, briii-

I gen auch dem gelehrten Reisenden schönen

!
Gewinn für die Naturkunde, sowie denen, mit

welchen er auf solchen Wegen in wissenschafl-

lichen Verkehr tritt.

— Hermann Wendland wird eine Reise

nach Cenlral-Amerika zur Ausbeulung der Pflan-

zenschätze jener Gegend unternehmen.

Esslingen, 2-3. September. Dr. Willibald

L echter aus Würlemberg starb am 5. August

d. J. auf der Reise von Europa, wo er sich mit

einer Tochter v. Sletidels kürzlich verehlichl

halle, nach Arequipa (Peru), am gelben Fieber

in der Nähe des Hafens von Guayaquil, zwei

Tage nachdem er Panama verlassen halte und

wurde sein Leichnam ins Meer versenkt.

Greifswahle, 7. November. Die hiesige Uni-

versität hat bei ihrer 400jährigen Sliflungsfeier

Herrn Aime Boiipland das Elirendoctordiplom

zuerkannt und ist das Docuinent auf dem Wege
nach Süd-Amerika.

Grossbritannien.

London, 29. Oclober. Dr. Caspary befindet

sich gegenwärtig hier, um das hiesige Material

für seine Monographie der Nymphaeaceen zu

Studiren. — Prof. Reichenbach fd. aus Leipzig

ist orchideographischer Studien wegen eben-

falls hier.

Am 4. Juni d. J. starb zu Port Louis, auf

Mauritius, Wenzel Bojer, Mitglied unserer

Akademie. Er war am 1. Januar IbOO zu

Prag geboren.

Briefkasten.
Die eingelaufenen Anfsiitze von Coster, IIas.*Uarl,

Ileufier, Reichenliath fil., Carl Bolle. Schultz Bip. und

Andern können leider aus Mangel an Raum in dieser

Ausgabe nicht erscheinen, wesshalb wir um gütige

Nachsicht bitten.

V. V. A. Wir haben keine Nei;un^. über die Präsidentenwahl bei

der botanischen Section der Wiener Versammlung einen Leitartikel zu

schreiben. Sie müssen sich die Sache nicht so sehr zu Herzen nehmen,

denn das Geschehene kann man ja doch nicht ungeschehen machen. Auch
sehen wir nicht ein, wie die Saclie anzugreifeD wäre, da man von dem,

was Sie ans Privat- Mittheiinngen wissen, doch nicht öffentlich Gebrauch

machen könnte. Man kijunte es Fenzl allerdings zum Vorwurf machen,

dass er eine Liste von Cindidaten vorzusclilasen sich berausuahni, doch

sind die Rechte des t^infübrenden eigentlich gar nicht delinirt. und kann

er leicht aus .Man;;el an Takt Anstoss gehen, wie das bei dieser Gelegen-

heit der Fall gewesen zu sein scheiut. Doch eine specielle Anklage

möchten wir deshalb nicht gegen ihn erhoben sehen Folgen Sie unscrm
Rathc und lassen Sic die Sache ruhen; Sie würden sonst in ein Wespen-
nest stechen, das Ihnen einige Unruhe bereiten könnte.

Berirhtigrnng-en. Bcmpl. IV. p. 3uil, 1. Spalte

Zeile r^ V. 11- lies: ..pllegle" IVir .pllcge" ; p.3r2, I.Sp.

Z. 33 V.u. lies: .iCebelelta'- Itir ,.lebelella" ; p. 334,

Sp. 2 Z. 1!) V. u : ^Abortion" fiir ,.Abralion"; p. 337,

Sp. 2 Z. 5 v. u.: „letzteren" lür nersteren."



379

c
Auitliclier Theil.

l

Begriissiing der 32. Versammlung rieiifsclier IValiir-

forsclier und Ärzte Seitens der Akademie.

Zur festlichen Begriissiing der in den Tagen

des 16., 19. und 2i.Seplbr. slaltgelial)ten Ver-

sammlung der deutschen Xalurl'orscher und

Arzlc in Wien, wurden von der Akademie fol-

gende neue Mitglieder aus dem Kreise der

Versammlung erwiihll und deren Diplome durch

Vermittlung des Adjuncten der Akademie, Herrn

Berg- und Seclions-Ralhs Dr. W. Haidinger,

Directors der K. K. geologischen Reichsanslalt

in Wien, vertlieilt.

Herr k. k. Professor Dr. Const antin von
Ellingshausen mit dem Beinamen: „Kaspar

von Sternberg ;^^

Herr k. k. Custos-Adjunct Dr. Leopold
P''itzinger mit dem Beinamen: ..Apollodorits I';"

Herr k.k. Bergrat li Franz Ritter von Hauer
mit dem Beinamen: „Karl Haidinger ;'^

Herr k. k. erster Custos-Adjunct Ritter Dr.

Morilz Hornes mit dem Beinamen: „von

Born;''

Herr k. k. Professor Ritter Dr. Joseph
Hyrtl mit dem Beinamen: „Cuvier ;''

Herr k. k. Custos- Vorstand Ritter Paul

Part seh mit dem Beinamen; „von Schreibers;'^

Herr k. k. Professor Ritter Dr. Karl Ro-
kitansky mit dem Beinamen: „Schroerkius ;'-^

Herr k. k. Professor Ritter Dr. Anton
Schroetter mit dem Beinamen: „Kunkel;'-'

Herr k. k. Hofrath und erster Leibarzt Sr.

k.k. Apostolischen Jlajestat Dr. Johann JVe-

pomuk Ritter von Seeburger mit dem Bei-

namen: „von Sorbait;''

Herr k. k. Professor Ritter Dr. Joseph
Skoda mit dem Beinamen: „3Iaior;''

Bekanntmachuvgen der K. L.-C. Akademie

der Naturforscher.

Das Begleitschreiben an Herrn Haidinger
lautete:

Hocligeelirter Herr College:
Fell erlaube mir Ihnen, llieuerster Herr College,

liiebei 10 Diplome zu übersenden, «eiche ich bei Ge-
legenheit der gegenvviirligen Vcisaninilung der Natur-
forscher und .\rzte in Wien nnler einige der .Anwesen-
den von Seiten unserer .\kadeniic durch Ihre Hand zu

vertheilen und dabei die Akademie der Naturforscher
durch Sie, als einen ihrer lieben Adjuncten zu em-
pfehlen wünsche, wie Sie mir denn auch das erfor-

derliche Material zu den meisten derselben wohlwol-
lend milgetheilt haben.

Blicken Sie, verehrter College, mit der geehrten
Versammlung und mir um 'Im Jahre rückwärts in die

Tage der ersten Begründung dieses vom Geiste der
Menschenliebe und der heilbringenden Wissenschaft
getragenen JnstitutsI Von menschenfreundlichen Ärzten
und Naturforschern gebildet, stand es einsam da in

dem zerklüfteten, aber vom Geiste des deutschen Cha-
rakters zusammengehaltenen allen deutschen Reichs!

auf Goltes Beistand und den Beruf seiner Mitglieder

vertrauend, ohne eigne Mittel, ohne Sorge für mäch-
tige Gunst und Gaben, aber offen für den menschen-
freundlichen Zuspruch der ganzen Erde und bereit,

Rede zu stehen nach bestem Wissen und Gewissen auf
dem ganzen weiten Felde der Natur- und Heilkunde,

Das sah der römische Kaiser und billigte es in seiner

von Gott geweihten Machtvollkommenheit und sanctio-

nirte sein Statut wie für die Ewigkeit, Koch hat

Deutschland kein anderes Institut dieser Art und
braucht kein zweites. Man spreche der Academie Leo-
poldino-Carolina von ihrer allen schonen Zeil, und wie
ihr Gott geholfen, und wie sie schwere Zeiten des

Umsturzes der Dinge glucklich überlebt, in Preussen
Schutz und Unterstützung gefunden habe und jetzt

wieder einmal als Gast in der alten Kaiserstadt er-

scheine, um durch den Mund eines ihrer treuen Ad-
juncten Zeugniss über sich ablegen und versichern zu

lassen, dass sie sich wirklich über die ganze gebildete

Erde verbreilel hat und auch in der Sülle dieses, von
weither versauimellen Kreises zu „nie müssigen"
Collegen spricht, die sie mit Liehe und Warme umfasst.

Breslau, den 16. September 1856.

Dr, Nees von Esenbeck,
der Zeil Präsident der Akademie,

Jlit liefer Betrübniss haben wir hinzuzu-

fügen, dass uns bereits eines der hier verzeich-

neten Mitglieder durch einen plötzlichen Tod
wieder entrissen wurde, nändich

:

der k. k. Custos -Vorstand Ritter Paul
Part seh, mit dem akadem, Beinamen: von

Schreibers,

welcher schon am 3. October um { auf 4 Uhr

Morgens, im (j5. Jahre seines Alters, an der

Gehirnlähmung verschied.

Breslau, den 6. October 1^56.

Der Präsident der Akademie

Dr. Nees von Esenbeck.

'-^-
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Bei F. E. C IieHCkart in Breslau ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Venerti« als WinferaiileiitliaH liir Brnstleidende.
Für A e r z t e und gebildete Laien

Dr. Criistav «fosepli.von mwm • mmwm:^9.€mw nw^^^^^mm»
prakt. Ante, Secundärarzle der Königl, Chirurg, uod au'euaritlichen Poliklinik der Universität in Breslau etc.

10 Bogen S. Preis 22 'o ^gr.

„Der Verf. beschreibt Venedig zunächst als Winteraufenthall für Brustleidende, hat aber seiner zunächst
von medizinischen und diiiletischen Standpunkten ausgehenden Beschreibung so viele anziehende Bemerkungen
von allgemeinem Interesse beigefügt, dass auch der Gesunde das Büchlein mit Vergnügen und nicht ohne Gewinn
lesen wird." (Dida<kalia Nr. 2!S.I

In demselben Verlage erschien :

Mees von Eseilbeck., Dr. C. tf.. Die allgemeine Formenlehre der Katur als Vorschule

der Naturgeschichte. Mit 295 in den Text gedruckten Holzschnitten und (i lithographirten

Tafeln. Preis 2 Thlr. 20 Sgr.

Bei J. P. Diehl in Darmstadt ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu erhallen:

Illkroskopisclie Pllaiizeublldei*
in sehr starker Vergrösserung zum Gebrauche bei dem Unterrichte in der Botanik

nebst einem

ijrunbnß öcr fliuitomic uiib )tf)i)riofooie Öer ^fTttn^cii

zur Erläuterung der Abbildungen
von

W. Breideiistein.
42 Tafeln mit 75 Figuren, davon Ki in Farbendruck.

2 Rthlr. 12 Kgr. oder 4 fl. rhein.
Die vurstehend angezeigten ..Mikroskopischen Pfla nzen hil d er" haben den Zweck, zur Ver-

anschaulichung des inneren Baues der Pflanzen hcizulrageu, da vielen Schulern die Anatomie der Pflanzen am
Mikroskope selbst nicht gezeigt werden kann. Auch können diese Bilder Lehrern, die mit dem Mikroskope
arbeiten, zur Orienlirung und später zur Erinnerung an das mikroskopische wirkliche Bild dienen.

|g^^ Für Kimstgärtiier, Gartenbesitzer, und Blunienfrenndeü
Soeben erschien hei Friedrich Vo!g-| in Leipzig:

OÖrni ,^n lUrinrn flnrtriuinftt{]fn.
.4iif vioruiidzwaiiKig fein coloi'ir'ten Plänen in gr! dnart. mit aus-

fiihilichi'ii Erkliiriingt'ii zur leichten und zweckmässigen Ausfuhrung und einer praktischen An-
Icilinis; über die Verwendung der Blumen zur Ausschmückimg der Gärten mit Angabe der Höhe,
Farl)e, Form, Blüthezeit und Cultur derselben, von R. Siebeck, Rathsgärtner zu Leipzig, Ver-
fasser der bilil. Garlenkunst in ihren modernen Formen.

Dieses Prachtwerk erscheint in zwölf Liefernng-en (Suhscriptionspreis ä Lieferung 20i\'gr.), jede mit
zwei fein colorirten Tafeln in gr. öuart und zwei Bugen Text in gr. Oclav. Atif jeder Tafel ist ein Plan zu einer

kleinen Gartenanlage dargestellt. Die erste Lieferung kann in jeder Buch- und Kunsthandlung des In- und
Auslandes eingesehen werden.

Die Verlagshandiung von Fiedrich Toig^t in Leipzig.

Mein en gros Verzeichniss über Gemüse-, Feld-, Wald- und Blnmensamcn, wie auch

das über Standengewiichse , Rosen, Kalt- und Warinhauspflanzen liegt zur Ausgabe bereit und

bitte, mich zur frankirlen Zusendung in franco Briefen zu veranlassen.

Erfurt, im October 1856. Carl Appelius,
Kunst- und Handelsgärtner.

Im Verlage von Gustav Bosselmann in Berlin ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

iflorpholo^iselie Iteobachtiiiig^eii
an einigen Gewachsen aus den natiirlichen Familien

der

M e 1 a n t li a c e e n , 1 r i d e e n n n d A j- o i d e e n

von Th. Irniisch.
Gr. 4. mit 98 lith. Abbildungen. 223 Thlr.

Druck von August Grimpe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62.

J
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Nichtamtlicher Theil.

Wenzel Bojer.

Wenzel Bojer ward am 1. Januar 1800

zu Prag geboren, und zeigte schon so früh

eine grosse Vorliebe zur Botanik und Natur-

kunde im allgemeinen, dass der Kaiser von

Osterreich sich seiner huldreich annahm, und
ihm eine wissenschaftliche Erziehung ange-

deihen liess. In 1820 kam Bojer in Gemein-
schaft Hilsenbergs zuerst nach Mauritius,

das bestimmt war seine zweite Heimath zu

werden. V^on dort aus besuchte er verschie-

dene Theile Madagascars, wo er ausgedehnte

Sammlungen von Pflanzen und Sämereien

machte, die er als erste Frucht seiner Arbei-

ten dem "Wiener Museum übersendete, und
wofüi- er vom Kaiser eine Leibrente imd den

Verdienst-Orden erhielt. Auf Anrathen von

Sir Charles Colville, damaligen Gouver-

neurs von Mauritius, unternahm Bojer eine

zweite Reise nach Madagascar. Nachdem
er die westliche Seite jener Insel botanisch

durchforscht hatte, begab er sich nach der

östlichen Küste Afrikas, wo er Pemba, Mon-
zaba und Zangibar besuchte, und manche
prächtige Pflanzen entdeckte. Die Coraoro-In-

seln wie Agalega wurden ebenfalls ausgebeutet,

und lieferten, wie die anderen von ihm be-

reisten Länder das Hauptmaterial zu seinem

„Hortus Mauritianus", ein Werk, dessen Ver-

öffentlichung im Jahre 1837 auf Subscription

begann, das aber in der Colonie so wenig

Unterstützung fand, dass sein Verfasser sich

nicht entschliessen konnte, das projectirte

Supplement zu publiciren. Bojer gründete

1830, in Gemeinschaft seiner Freunde Louis
Bouton, Charles Telfair und Jules Des-
jardins, die erste wissenschaftliche Anstalt

in der Colonie, — die Naturhistorische Ge-

sellschaft, welche 1845 ihren Titel mit dem
von ,,Royal Society of Arts and Sciences,

Mauritius." (Königliche Gesellschaft der Künste

und Wissenschaften zu Mauritius) vertauschte.

Als Herr Desjardins starb, schenkte dessen

Wittwe das von ihm hinterlassene Museum
an die Colonie, und empfahl Bojer als den

geeignetsten Verwalter desselben, eine Stelle,

die er auch erhielt und bis zu seinem Ende
treulich versah. Vor etwa einem Jahre ward

Bojer zum Professor der Naturgescliichte und

Chemie am Royal College zu Port Louis er-

nannt, was ihm jedoch, wie seine Curator-

schaft, in pecuniairer Hinsicht nur sehr wenig

eintrug. Ende Juni dieses Jahres, als Mau-

ritius sich soeben von der Cholera zu erholen

anfing, ward Bojer von der auf der Insel

als ,,Barbiers" bekannten Krankheit befallen,

die seinem Leben am Mittwoch den 4. Juni

ein Ende machte.

53
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Bojer war seit 1849, unter dem Namen
„Du Petit Thouars," Mitglied der Kaiserl.

Leop. - Cai'ol. Academie der Naturforscher,

und gehörte ausserdem verschiedenen anderen

gelehrten Gesellschaften Deutschlands, Eng-

lands und Frankreichs an. Er hinterliess das

Manuscript zu einer illustrirten Monographie

der Gattung Mangifera, das seine Freunde

jetzt herauszugeben gedenken, wenn die nöthi-

gen Mittel dazu zusammen kommen. Am mei-

sten verdankt ihm ohne Zweifel die schöne

Insel, welche insbesondere der Tummelplatz

seiner Th.ätigkeit war, doch hat die ganze ge-

lehrte Welt aus seineu Arbeiten grosse Vortheile

gezogen. Er war nicht allein ein tüchtiger

Botaniker, sondern besass auch gründliche

Kenntnisse in der Chemie, Geologie und En-

tomologie, und kann man wol sagen, dass er

am Altare der letzteren Wissenschaft ein

Opfer fiel, als er um den Verwüstungen des

Bohrer-Insektes (Proceras sacchariphagus, Boj.,

Diatraea sacchari Guild) in den Zuckerrohr-

feldern nachzuspüren, und wo möglich Älit-

tel zu finden den Verheerungen jenes Thieres

Einhalt zu thun, durch wochenlangen Aufent-

halt in den Plantagen, den Keim zu seiner

Krankheit imd seinem Tode legte.

Einiges über Bromelinceeii.

Ich hübe in uieinen früheren Arbeiten nach-

zuweisen versucht, dass sich besonders bei den

Orchideen zum öftern Vcrbildungen bemerkbar

machen und zwar, dass sicii ganze Blnthen-

stände oder einzelne Theile derselben in laub-

blatlarlige Organe; umwandeln, \\alirsclieiniicli

sind alle sogenannten monocotylen Gewächse,

durcli Verletzungen — Störungen im Wüchse

oder bei zu üppigen Standorten — zu Vcr-

bildungen sehr geneigt.

Dass CS bei den Bromeliaceen ebenfalls Ver-

bihlungen giebt, davon mögen folgende Pflanzen-

formen einen deutlichen Beweis liefern. Im

königl. preuss. Museum zu Schöneberg nächst

Berlin fand ich von Tilland;<ia hüifolia Meyen

(Platystacliys) mehrere Exemplare, welche die

aulTallendsten Abweichungen im Wüchse bieten.

Die ganz unveränderte Form dieser Art bildet

einen aufrechten Blüthensland, dessen Haupt-

achse und Verzweigungen mit regelmässig zwei-

zeilig stehenden Blüthen besetzt sind. Aber

in Kunth's Herbar findet sich dieselbe Art

ebenfalls von Meyen bestimmt, wo der Gipfel

des BlUthenstandes sich in zwei Theite trennt,

ein Theil zu einem Blüthenzweige, der andere

aber zu einem vollkommenen Laubspross aus-

wächst. Ein anderes E.vemplar derselben Art

hat den Gipfel des BlUthenstandes in eine Laub-

krone umgewandelt, unter welcher die voll-

koirunen ausgebildeten Blüthenzweige stehen.

Endlich liegt noch ein Exemplar vor, welches

den obigen ähnlich ist, wo aber bei den Blü-

tlienzweigen eine starke Bewurzelung sich fin-

det. Diese letzte Pflanze ist wahrscheinlich ein

Seitenspross der etwa verletzten Mutterpflanze,

welcher am Ende des Stammes hervorwachsend

zur Selbsterhaltung die nöthigen Wurzeln trieb.

Wir sehen also bei verschiedenen Exem-

plaren von Tillandsia latifolia die Blüthenzweige

durch Vcrbildung am Ende des Stammes sich

entwickeln, aber auch durch diese Zustände

die Laubblätler über dem Blütbenstande sich

erheben. Blatt und Blüthe ninmit hier durch

Verbildungen alle Plätze in Anspruch, welche

sich überhaupt bei den Bromeliaceen für Laub-

und Blütbenbildung finden.

Wenn ich noch einer Form gedenke, welche

sich ebenfalls in Kunth's Herbar, Till. sp. Gau-

dichaud. Lima befindet, so geschieht es, weil

diese Pflanzenform ebenfalls sehr eigenthümliche

Verbildungen zeigt. Es sind hiervon mehrere

Exemplare, bei welchen die zweizeilig blüthen-

tragendcn Zweige am Blülhenslande nül einem

ebenfalls zweizeiligen Laubblatibüschel endigen,

ja selbst mehrere solche Büschel tragt manches

Ende eines Blüthenzweiges. Bei genauer Be-

sichtigung dieser Zweigenden sieht man jedoch

ganz deutlich wie die glatten, glänzenden, fieder-

nervig gestreiften, die Blüthe umhüllenden, platt-

gedrückten Bracteen, in die, durch kleiigen

Anflug weisslichen laubblattartigen Organe

übergehen. Da diese Blätter ebenfalls voll-

kommen zweizeilig stehen, so dürfte es beweisen,

dass hier eine Verkümmerung der Enden der

Zweige des BlUthenstandes vorhanden und als

solche zu betrachten ist, indem mit dem Be-

ginne der Geslaltveränderung der Bracteen in

Laubblatter sich bei diesen die Blüthenknospen

noch als kleine runde Massen finden, die aber

endlich bei den Laubblättern gar nicht mehr zu

bemerken sind.

^
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Es sind daher bei Tillandsia longifolia Meycn

ganze Zweige des Blülhenstandes in einen fürni-

lichen Laubspross umgebildet, bei Tillandsia sp.

von Gaudicliaud aber nur die Gipl'el der Blü-

llienzweige durch Verkümmerung der Bliilhen

laubblatlarlig verändert. — In Kunihs Herbar

Nr. 3jiJ.'5 {ex Herb, Bonpl.) mit Namen Pitcair-

nia flava, Puya flava, auch species inedita; dann

in Willdenow's Herbar mit Namen Pourretia

und Puya flava (Maranon. Humbidt. Bonpl.) fin-

den sich leider immer nur Theile des Blülhen-

standes, welche jedoch auffallende Erscheinungen

bieten! Sichtlich ist hier der ganze Bliithen-

stand ausdauernd, indem die abgeblühten Zweige

frische Verzweigungen trieben. Es lässl sich

hier der so seltene Fall beobachten, dass nümlieh

an einem Zweige des Blüthenstandes drei ver-

schiedene Blüthenperioden untrüglich unterschie-

den werden können. Die sorgsam aufbewahrten

beiliegenden, aber auch noch einzeln an dem

Blüthenstande sitzenden Blüthen geben wohl

keinem Zweifel Raum, ob diese Pflanze wirklich

eine Bromeliacee sei, indem die Blüthen alle

Merkmale besitzen, welche diese Familie so sehr

auszeichnet. Anderseits sind die regelmässig

verkümmernden Blülhenzweigenden genügend,

ihr den Gattungsnamen Puya zu sichern. Diese

Zustände eines ausdauernden Blüthenstandes fand

ich bei den vielen Bromeliaceen, welche ich

untersuchte, bei Puya flava nur allein.

Tropische Orchideen bieten ähnliche Er-

scheinungen. Ich habe in meinem Herbarium

einen Blüthensland von Epidendrum arliculatum,

welcher durch vier Jahre an der lebenden

Pflanze in meiner Sannnlung am altcMi Blüthen-

stande jährlich wieder neue Blüthenzweige trieb

und an der lebenden Pflanze noch bildet. Solch

ein Blüthensland mit den dürren abgeblühten

und blühenden Verzweigungen hat dem Wüchse

nach auffallende Ähnlichkeit nnt obiger Puya

flava.

Ich habe Ananassa sagenaria (A. bracleala

Lindl.; beobachtet, bei welcher, nachdem die

Fruchtbildung sichtbare Fortschritte machte,

plülzlich ein Stillslaml in der Enlwickelung ein-

trat. Dieser Störung folgte eine gänzliche Ver-

kümmerung der Fruchtknoten, die Kelchzipfel

verdorrten und fielen endlich ganz ab. Aber

die Bracteen entwickelten sich schnell zu Lnub-

blättern, welche selbst jene des Blaltschopfes

an Länge bei weitem übertrafen. Eine genaue

Untersuchung zeigte, dass die Plätze, wo die

Fruchtknoten eingesenkt, kaum mehr bemerkbar

blieben.

Über fossile Pflanzenreste, die zu den Bro-

meliaceen gezogen wurden, oder welche einige

Anhaltspunkte bieten, dass sie hierher gehören

könnten , erlaube ich mir einige Bemerkungen.

In der dritten Lieferuny: der Flora tertiana

Helvetiae von Professor Herr findet sich auf

Tab. 49 und 50 eine fossile Pflanze in mehreren

schönen Exemplaren mit Namen Bromelia Gaudinii

Herr abgebildet und auch beschrieben. Unter

den mir bekannten fossilen Pflanzenformeii dürfte

Bromelia Gaudinii wohl die einzige Form sein,

welche den Bromeliaceen nahe gestellt werden

kann. Professor Herr bringt die fossile Form

in die Nähe von Bromelia Karatas, Ich habe aber

hierüber meine vielleicht nicht unbegründeten

Bt'denken. Figur 4 zeigt nämlich einen Theil

der Pflanze, wo bemerkt ist: „ein Stück des

Stengels mit den daran befestigten slachellosen

Blättern." (Auf Tab. 49 jedoch ohne Nummer.)

Wenn man Brom. Karatas in Jacquin Plantarum

Hortus bot. Vindobonensis Tab. 31 — auch

Jacquin Selectarum stirp. Americanorum Hislo-

ria Tab. CLXXIII, Fig. 26 — Hortus semper-

virens von Kerner, Tab. 109 — oder diese

Pflanze blühend im lebenden Zustande bclrachtet,

so findet man wohl , dass die Laubblattform,

keineswegs aber der Blüthenschaft wie Bromelia

Gaudinii zu bilden scheint, sich bei Bromelia

Karatas findet, indem diese einen in Mitte der

Hei'zblätter gedrängt kopfförmig sitzenden Blü-

thenstand bildet. Ich glaube daher in Brom.

Gaudinii Herr eine Pflanzenform zu erkennen,

welche zu Puya Molina (Pourrelia R. et Pav.)

gehören dürfte, indem die Fig. 4, nändich den

mit Bracteen besetzten Schaft wahrscheinlich

darstellend, meine Ansicht rechlfertigen dürfte.

Der Umstand, dass Puya auf bedeutenden

Höhen der Anden von Peru und Chile heimisch

gefunden wird, lässl auch der Wahrscheinlich-

keit Raum, dass diese Pflanzenform an Stand-

orten wie die Schweiz sie bietet, in der Vor-

zeit gelebt haben konnte.

Professor von Eltingshausen hat in den

Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsan-

slalt, I. Band, 3. Abtheilung, bei Aufzählung der

monocotylen fossilen Gewächsformen auch der

Bromeliaceen gedacht und hier Palaeoxyris

Brong. und Palacobromelia Ettingsh. als zu die-

ser Familie gehörend angeführt. Bei den Arten

von Palaeoxyris trid'l man zwei sehr verschie-

t
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dene Formen, nämlich einmal wie Palaeoxyris

regularis Broug. und dann wie Palaeoxyris Mün-

slerii Slernbery. Die erstere hat wirklich auf-

fallende Ähnlichkeit mit dem Blülhenslande

mancher Bromeiiaceen wie z. B. bei Phlomo-

stachys (wie Puya Allensteinii), bei dieser fossi-

len Pflanzenform ist selbst die rothe Farbe des

Blüthenslandes oftmals noch gut erhalten. Man

hal Palaeoxyris an die Restiaceen gestellt, allein

diese Familie bildet immer nur sehr dünne

Stengel, an denen die Blätter sich niemals

decken, da ein Blatt das andere kaum durch

seine Länge erreicht. Unter den Restiaceen

dürfte dem Blüthenstande nach Elegia Ihyrsifera

Pers. an Palaeoxyris regularis Brong. erinnern.

Palaeoxyris Münsterii Sternb. und Palaeobro-

melia Juglerii Eltingsh. sind Gewäciisformen,

welche überhaupt wenige Unterschiede bieten

dürften. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass

wenige Anhaltspunkte sich finden, welche ge-

eignet sind, Palaeobromelia in die Nähe der

Bromeiiaceen zu bringen, indem bei dieser Fa-

milie die Fvronenzipfel stets hinfällig und länger als

die Kelciizipfel, diese aber bleibend und mit der

Frucht verwachsen sind, wohingegen bei der fossi-

len Form ein Blüthensland mit Blüthen vorläge,

deren sechs Bluthenlheile ganz gleichartig an

Länge und Gestalt und schraubenföiinig zu-

sannnengedreht erscheinen.

Dem Eindrucke nach zu urlheilen glaubt

man jedenfalls in diesen fossilen Formen pflanz-

liche Gebilde vor sich zu haben, und zwar wie

manche Fruchtformen, welche bei den Legumi-

nosen sich finden, sowie die Früchte von Helic-

teris Isora u. a. m. lin hiesigen kais. botani-

schen Museum befindet sich ein Gebilde in

mehreren Exemplaren ohne Namen und Fund-

ort, welches in Grösse und Form der Palaeobro-

melia sehr ähnlich ist. Das Gebilde ist ganz

schwarz, von eiförmiger Gestalt, spiralig ge-

wunden, glänzend, glatt wie von Bein, die

Ränder gleichmässig an Breite, stark geflügell,

am obern Ende mit nicht ganz gut erhaltenen

Verlängerungen versehen , am untern Ende

stumpf, ebenfalls in verletzte Verlängerungen

endend, bei '> Zoll Länge und 2''4 Zoll Durch-

messer. Die Windungen sind sehr reg(;lmässig,

der geflügelte gleichbreilc Rand folgt den Win-

dungen und steht frei ab. Das ganze Gebilde

ist dergestalt steif, dass man es nur mit ziem-

licher Gewalt zerbrechen kann, um in das

Innere zu sehen. Der innere Raum ist glatt-

wandig und ich fand hier eine kleine Fucus-

Art, Meersand und kleine Fragmente von Mu-

scheln. Ich habe ein kleines Stückchen dieses

Gebildes verbrannt und es verbreitete sich ein

auffallender Geruch wie von verbrannten Haa-

ren. Herr K. A. Frauenfeld, welchen ich

über diese seltsame Erscheinung zu Raihe zog,

bemerkte, nachdem er diese schwarze Masse

genau untersucht, ,,dass es die Umhüllung

eines Eisackes sein könne, wie ähnliche Formen

so mannigfaltig bei den Weichthieren vorkom-

men. Einer Pflanze gehöre das fragliche Ge-

bilde keineswegs, aber auch unter die bekannten

Thierformen sei es nicht einzureihen, jeden-

falls sei es aber thierischer Natur.''

Wien, 16. October 18.56.

J. G. Beer.

Ergiebigkeit und Nutzbarkeit der Erdäpfel

bei richtiger Ciilttir und Eriiteweise.

Bisher hat man den Anbau der Erdäpfel,

oder Topinamburi (wie sie in ihrer Heimath

Brasilien heissen) [Helianthus tuberosus L.]

schon lange mid vielorts versucht, olme es

jedoch damit weiter, als zu blossen Proben

im Kleinen zu treiben: weil theils der Ertrag

an Knollen — zumal nach V'erhältniss des

mächtigen, einen guten, tiefen Boden imd

viel Dünger erfordernden, Krautwuchses —
zu geringfügig, theils die Knollen selbst zu

weichlich, fade und nahi-los befunden und das

Kraut, ausser zum Brennen, für nutzlos ge-

halten worden ist. Jene Ergebnisse beruhen

aber auf der unzeitigen Ernteweise der Knol-

len und die vermeinte Werthlosigkeit des

Krauts auf Unkunde: denn jene sind viel-

mehr sehr ergiebig und nebst dem Kraute

eines der besten und nahrhaftesten Futter-

arten, sowie die Stengel ein gutes Feuerungs-

mittel abgeben und ihr Mark vortrefflich

geeignet ist, Insektenkastenböden zum Ein-

stechen der Nadeln damit auszulegen. Zu

diesem Behufe würde das Jlark in Europa

vorzüglich brauchbar und wichtig sein: weil

es an gutem Material dazu überall mangelt,

da un ausgelaugter Lostorf wegen seines Gehalts

auHumussäurc in ungeheizten Zimmern Feuch-

tigkeit anzieht mid dann theils die aufgesteck-

ten Insekten dem Schimmeln, Modern und Zer-

fallen in Folge der Übervölkerung von Staub-
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milben und Bücherläusen, theils die Nadeln

dem Rosten aussetzt, was Beides von jenem

Marke nicht zu befürchten ist. Nur Sonnen-

blumcn-Htengelmark würde noch vorzüglicher

zu diesem Zwecke sein: insofern diese Pflanze

in unserni Klima zur vollen Ausbildung und

Keife gelangt, während die Erdäpfel noch vor

der Blüthe, also auf der Stufe halber Ent-

wickelung, wie der ganzen Pflanze, so auch

der ihres Marks vom Froste schon wieder ge-

tödtet werden. Da die Sonnenblume aber

keine Knollen liefert und die Verwendung

ihres Krauts zu Viehfutter erst nach sjiätester

Samenreife, folglich gewöhnlich erst nach Ein-

tritt der Nachtfröste geschehen könnte, wo sie

theils zu geringfügig, theils durch Erfrieren

ganz vereitelt Averden würde, so wird diese

Pflanze zu spärlich gezogen, um der Be-

nutzung des Marks zu jenem Zwecke zu ge-

nügen, während die, mit grossem Vortheil

morgenweise zu bauenden, Erdäpfel zu dem
Bedarf dieser Art Anwendung überall schon

völlig ausreichen könnten.

Was nun die richtige Cultur-, Ernte- und

Benutzungsweise der Erdäpfel betrifft; so hat

der Herr Übervoigt Nachtigall zu Weende
bei Göttingen sich das Verdienst erworben:

die Beantwortung dieser Fragen nicht allein

durch eigene Versuche zu ermittehi, sondern

sie auch durcli schon mehrjährige Praxis zu

bewähren und festzustellen; so dass seine

Methode und die dadurch erzielten Resultate

unbedingtes Vertrauen erwecken imd seinem

ehrenfesten und biedern Charakter gemäss —
wie alle seine Angaben — auch das voll-

kommenste Zutrauen verdienen.

Die aus Brasilien, also aus der heissen

Zone, stammenden Topinamburis können in

unserm Klima — wo sie nur in sehr warmen
Sommern und Herbsten so eben noch einzeln

zum Aufblühen, nie aber zum Samenansetzen

kommen — blos durch Knollen fortgepflanzt

werden. Es versteht sich nun von selbst, dass

6 bis 10 Fuss hohe, bis armsdicke, in Einem
Vegetations • Cyclus ihre volle Grösse errei-

chende Krautpflanzen einen tiefgründigen,

guten Boden und viel Dünger erfordern. Die

Knollen hat man dann in solchem Boden im

April, wie Kartoffeln, 2^ Fuss weit und zA\ar

einzeln zu legen, da je ein Knollen zur Bil-

dung eines Horstes hinreicht und jene sich

weit vom Stocke ansetzen, weshalb auch das

Land gegraben, oder tief gepflügt werden °j

muss. So lange die Höhe der Pflanzen es ^

gestattet, wird das Behacken und Behäufeln

zur Lockerung des Bodens und Vertilgung

des Unkrauts gut, aber nicht wesentlich nöthig

sein, da der kräftige Wuchs derselben letzteres

bald unterdrückt. — Im November, oder über-

haupt so spät als möglich vor Eintritt von

Frost, schneidet man die Stengel nach und

nach partieenweise, so viel man gerade ver-

füttern kann, spannenhoch über dem Boden

ab, verbraucht die abgestreiften Blätter und

Wipfel zum Futter für Klauen- und Hufthiere,

ja selbst erfrorenes, trockenes Laub für Schafe

;

richtet die Stengel aber zum Trocknen ringsum

frei auf, um sie demnächst zu einer guten

Feuerung zu benutzen. Strünke und Knollen

hingegen lässt man in der Erde getrost über-

wintern, da sie vom Froste nicht leiden, son-

dern vielmehr bis zum Frühjahre fortwachsen

und die vierfache Masse ansetzen, wo sie

früher oder später, erst wenn der Boden frost-

frei und locker ist und die neue Pflanzung

es erfordert, zu Ende März bis Mitte Aprils

ausgerodet werden, was aber nur durch Um-
graben, oder tiefes Pflügen vollständig erreicht

wird, da die Knollen tief und weit umher

zerstreut liegen. — Nach Topinamburis sind

Kohl, Kohlrabi, Steckrüben, Runkelrüben

etc., aber keine Kartoffeln auf selbiges Land
zu pflanzen; da diese, wie leicht zu erachten,

nach Erdäpfeln, also Knoflen nach Knollen

und überhaupt Gleiches nach Gleichem nicht

gedeihen und weniger gut gerathen. Di

ErdäpfelknoUen lassen sich roh, gekocht und

gebraten geniessen und geben roh für alles

Vieh, so \\ie das Kraut für Klauen- und Huf-

thiere ein angenehmes und gedeihliches Futter.

Die Ernte der Knollen fällt auf gutem Boden

so reichlich aus, dass man auf den Morgen

drei Hundert Himten oder lUO Säcke Ertrag

rechnen kann und hält sich in trockenen

Kellern lange gut.

A. F. S ch 1 1 1 h a u b e r.

Volksnaiiien einiger theils eiiilieimischer,

theils eingeführter Pflanzen Venezuelas,

f;esamnielt von Cnil Ferdinand Appun.

Vor kurzer Zeit kam mir das Werkchen von p

B. Seemann „die Volksnamen der amerikani-
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sehen Pflanzen" (Hannover, Ritmpler, 1851) in

die Hände, mit welchem der weit gereiste Ver-

fasser Jedem sich für Botanik Interessirenden

sicher eine willlionimene Gabe überreicht hat. Ich

verweise auf die Vorrede des Herrn Seemann

zu diesem Zwecke und bin über die Nützlich-

keit und Zweckmässigkeit einer solchen Samm-

lung auch mit ihm gleicher Meinung; indem

ich versuche, dem von ihm eben darin ausge-

sprochenen Wunsche, Beiträge zu einem voll-

kommeneren Werke gleicher Art auch aus an-

deren Ländern als den von ihm bereisten zu

erhalten, so gut als es mir bis jetzt möglich

gewesen, iiachzukoniinen, übergebe ich nach-

stehendes Verzeichniss von Volksnamen einiger

einheimischen sowie eingeführten Pflanzen Vene-

zuela's der VerofTenllichung.

Dies Verzeichniss ist jedoch nur als der

Anfang einer reichhaltigeren Sammlung von

Namen zu betrachten und wäre bereits um-

fassender geworden, da mir noch eine Menge

Volksnamen hiesiger Pflanzen, meist der Urwald-

region angehörend, zu Gebote stehen, wenn

nicht die grösste Schwierigkeit in der Bestim-

mung der wissenschaftlichen Namen läge! Wer
in den Tropen gereist ist, wird dies sehr wahr-

scheinlich finden, da, ganz besonders im Urwalde

ein Baum mit Leichtigkeit vom Eingeborenen

an seinem Stamme, seiner Rinde oder seinen

Wurzeln erkannt und benannt wird, während

der Botaniker zu dessen Bestimmung dieser

Mittel sich nicht bedienen kann, sondern auf

die Blüthen und Früchte angewiesen ist, die

er, in unerreichbarer Höhe, verdeckt von zahl-

losen Schling- und Schmarotzeri)flanzen, meist

vergebens sucht oder die zur Zeit gar noch

nicht vorhanden sind. Dass daher ein solches

Verzeichniss, wenn es auf Ausführlichkeit An-

spruch machen soll, nicht das Ergebniss eines

flüchtigen Studiums sein kann, liegt klar nni

Tage und glaube ich darin Entschuldigung zu

finden, wenn meine erst seil Kurzem unternom-

mene Beschäftigung damit mir nicht erlaubt hiil,

mehr davon für jetzt milzutheilen und wenn

eben auch die reichhaltigere Fortsetzung des-

selben erst in Jahresfrist erfolgen dürfte.

In einem Lande wie Venezuela, das den so

bedeutenden Flächenraum von 20,222 0--Meilen

einnimmt, ist es wie in vielen Ländern von bei

weitem geringeren Umfange eben auch der

Fall, dass, wie für jede andere Sache, so auch

für ein und dieselbe Pflanze, durch weite Ent-

fernungen veranlasst, verschiedene Benennun-

gen e.\istiren, die ich denn auch, wo ich sie in

Erfahrung bringen konnte, in diesem Verzeich-

nisse sämmtlich mit aufgeführt habe. Eben

auch sind die Volksnamen dem wissenschaft-

lichen Namen einer Pflanze oft gleichlautend,

ohne dass darunter eben dieselbe Pflanze ver-

standen wird, wie z. B. Carolinea princeps wegen

der Ähnlichkeil ihrer Blätter und Samen hier

Castano, Lagerstroemia indica hier Alstroemeria

(Alstroemeria), Martynia cranialaria hier Escor-

gionera, etc. etc. genannt werden. Das Stu-

dium der Botanik ist in Venezuela noch unge-

mein hintenangesetzt und nur zu bewundern,

dass überhaupt die Nomenclatur seiner Pflanzen

eine so reichhaltige ist, als sie in Wahrheit

existirt; das meiste Verdienst um letztere haben

sich die alten Indianer, Spanier und afrikani-

schen Neger beizumessen, was der Sprachfor-

scher auch aus den in diesem kleinen Verzeich-

nisse enthaltenen Volksnamen ersehen wird.

Dass viele dieser Namen mit denen anderer

südamerikanischer Länder (besonders der frü-

heren spanischen Besitzungen) gleichlautend und

gleichbedeutend sind, versteht sich von selbst;

ich hielt es jedoch für nöthig, sie ebenfalls

hier anzuführen.

C. F. Appun.
Abrojo, Tribulus cisloides Lin.

Acedera, O.xalis acetosella Lin.

Adormidera, Mimosa pudica Lin. et sensiliva Lin.

.\guacate, Persea gralissinia Gaertn

Agualire rojo, Siciiingia Eryliiroxylon ßentlt

Alioga gato, Pilliecolobinni niacroslacliiuni Benlli.

Aji picante, Capsicum spec. pl.

Aji dulce, Capsicum angulosuni Hill

Ajo, Alliiim salivum Lin.

Ajonjoli, Sesaniiim indiciim Lin.

Albajaca, Ocyniuni basilicum Lin.

Albarico, Bactris setosa Marl.

Alcornoque, Bowdichia virgilioides Hunib. Bpl.

Algarrobo, Hymenaea Coiirbaril Lin. et sp. pl

Algodon. (iossypium herbaceuni Lin

Alverja. Latliyrus sativus Lin.

.Angelino, Hoinaliiim racemosa Jacq.

Afiil, Indigolera sp. pl.

Aiiil cimarron, Indigolera cytisoides Tluinbg.

AAil de (iunteinala, Indigofera tinctoria Lin.

Anis, Anelhnm l'oeniculum Lin.

Anon, Anona sqtiamosa Lin.

Apamale, Bignonia sp.

Apio Coniiim moschatiim H. B. el Kth.

Apiüs de Espana. Apiiim gra\eolens Lin.

Aiacacba, Conium niDsibaliim II. B. el Klli.

Aragnaney. Tecoma .Sal/nianni Dec

Araqne. Iriarlea Araque

.\rbol de nieve, Cliionanllius telandia Valil
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Arroz, Oriza saliva Lin.

Asiroemeria, Lagerstroemia indica Lin.

Astrolojia, Aristolocliia.

Auyanie, Cucurbita Melopepo Lin.

Azafran, Carlhamus tincturius Lin.

Baisamo, Aiiiyris elata.

Barlia de palo, Liehen

Barbasco, t'iscidia erytbrina Lin.

Batata, Batatas edulis Chois.

Bejucu de concliita, Clitoria Ternatea Lin.

Bejiico marullero, Phaseolus \e.xilliilus Lin.

Berro, Sisynibrium nasturliiim Lin.

Borraja, Borrago officinalis Lin

Brasil, Caesalpinia brasiliensis Lin.

Brasilete, Hecasluphylium dubium Kunth.

Brecol, Brassica oleracea, viridis etc.

Brincamosa, Malpigbia urens Lin.

Bucare anauco, Erytbrina velutina Willd.

Bucare pionio espinoso, Erytbrina umbrosa H. B. etKth.

Bucare piunio liso, Erytbrina dubia.

Buenas nocbes, Iponuiea bona nox Lin.

Cacao, Tbeobronia Cacao Lin.

Cafe, Coirea arabica Lin.

Cainiilo, Cbrysophylluni Cainito Lin.

Calabaza, Cucurbita pepo Lin.

Calaguala, Polypodium calaguala Ruiz et Pav.

Cainaza, Cucurltita pepo Lin.

Cambure, Musa paradisiaca Lin.

Caiubure de tierra, illusa coccinea Andr.

Canibure morado, iMusa rosacea Jacq.

Cambure pineu, Musa chinensis Sweet.

Canipanilia, Coutarea campanilla Dec.

Candelero, Aralia capitata H. et B.

Canelillo, Cryptociirya eanelillii.

Canulillo, Comnielyna communis Lin.

Cana brava, Gynerium saccharoides H. B. et Ktli.

CaAa de la India, Geonoma baculifera Kunth.

Cana dulce, Saccharum officinaruni Lin.

Cana fistula, Cassia fistula Lin.

Caoba, Swietenia Mahagony Lin.

Caobano, Bowdichia Caobano.

Capacho, Canna discolor Lindl.

Carabobo, Carludovica.

Caracoli, Rhinocarpus excelsa Bert.

Caraüa, Icica caranna H. B. K.

Caraota, Phaseolus.

Carbonero, Inga.

Cardo santo, Argemone Mexicana Lin.

Cardon, Cereus sp. pL

Carizillo de nionte, Bambusa.

Carizo, Bambusa.

Carnes tollendas, Bombax hibiscifolius >Vili(l.

Caruto, Genipa Caruto H. B. et Kth.

Cascaron majomo, Securidaca pubescens De Cand.

Castano, Carolinea princeps Lin.

Casupo, Heliconia.

Caliguire, Anona .Manirote H. B.

Caubaja, Maurilia aciileala H. B. et Kth.

Caujare, Cordia dentata Vahi.

Cavima, Copaifera officinalis Lin.

Cebolla, Allium cepa Lin.

Cebolleta, Orchideae.

-O^«-"

Cebolleta de pegar, Catasetuni tridenlatum Ldl

Cedrillo majagua, Muntingia Calambnra.

Cedro aniargo, Cedrela odorata Lin

Cedro blanco de Rio uegro, Icica aitissima Aubl.

Cedro dulce, Icica aitissima Aubl.

Ceiba, Bombax Ceiba Lin.

Cemerucbo, Malpigbia punicilolia Lin.

Cerbatana, Carex.

Cereza, Malpigbia punicifolia Lin.

Chaguarama, Palma.

Challota, Sechium edule Svv.

Chaparillo, Palicourea rigida H. B. et Kth.

Chaparro, Curatella americana Lin.

Chaparro, Rbopala.

Chaparro bubo, Melastoma .xanthostachys.

Chaparro nianteca, Byrsoninia cbrysophylla H. B.

Chicbaro, Pisum sativum Lin

Chicoria, Cicborium endivia Lin.

Cbimü, Palma.

Chiguechigue, Bromelia.

Chiquicbiqui, Attalia funifera Marl

Chirela, Capsicum baccatum Lin.

Chirimoya, Anona Cberimolia Mill.

Cidra, Citrus niedica Lin.

Ciruela, Spondias duicis Forst.

Ciruela de frayle, Spondias purpurea Lin.

Clavel, Dianihus caryopbyllus Lin.

Clavellina, Caesalpinia pulcherrima Sw.

Coco, Cocos nucilera Lin.

Coco de mono, Lecythis grandiflora Aubl.

Cocuy, Agave vivipara Lin.

Cocuyza, Fourcroya gigantea Vent.

Col, Brassica oleracea Lin.

Coliflor, Brassica oleracea botrytis Lin.

Coneja, Impatiens Balsamina Lin.

Copaiba, Copaifera officinalis Lin.

Copey, Clusia alba Lin. el rosea Lin.

Copeycillo, Clusia.

Corozillo, Desmoncus.

Corozo, Bactris spinosa.

Cotoperi, Melicocca olivaeformis Humb. Bpl.

Cucuritü, Palma.

Cuji, .\cacia Farnesiana Willd.

Cuji de aroma, Mimosa.

Culanlro, Eryngiuni foetidum Lin.

Cupana, Paullinia cupana H. B. K.

Cupi, Calopbylluni cupi H. ß.

Curbana, Canella alba Murr.

Curucay, Elapbriuni tomenlosum Jacq.

Caspare, Galipea trifoliala Aubl.

Dividivi, Caesalpinia coriaria Willd. >

Enredadera, yuamociit vulgaris Chois.

Escoba amarga, Argyrocheta bipinnatifida Cav.

Escorzionera, Marlynia craniolaria Swartz.

Esparrago, .\sparagus officinalis Lin.

Espinaca, Spinacia oleracea Lin.

Flor de cigarron, Stanhopea Wardii Lodd.

Flor de niariposa, Oncidium papilio Ldl

Flur de mayo Cattleya Mossiae Ldl.

Flor de muerte, Tagetes tenuifolia Cav.

Fraylejon, Espeletia argentea Humb. Bpl.

Fresa, Fragaria vesca Lin.
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[ Frijol, I'haseoliis vulgaris Savi.

Frulo de biirro. Unona xylopioides Dunal.

Gallena, Hibisciis rosa sinensis Lin.

Gamelole, Graniinea.

Garbanro, Cicer arietinum Lin.

Gengibre, Zingiber officinale Rose.

Gigua, Geoffroya siiperba H. et B.

Granadilla, Passiflora quadrangularis Lin.

Granadillo. Bucida capitata Vahl.

Granado, Punica granatum Lin

Guachamacä, Ryanea coccinea.

Guachilo, Melastoma xanthostachya.

Guaco niorado, Mikania Guaco H. et B.

Gtiafa. Giiadua latiTulia Ktinth.

Guainacho, Inga piingens H. B.

Guamo, Inga spuria Willd.

Guanabana, Anona muricata Lin.

Guanabana cimarron, Anona palustris Lin.

Guanasna, Heliconia.

Guarapa, Bauliinia obtusifolia

Guaricamo, Ryanea coccinea.

Guarinian, Cryptocarya canelilla.

Guayabita de sabana, Psidium pyrifernm Lin.

Guayabo, Psidium pomiferuni Lin.

Guayabo de la montana, Psidium ferrugineuni.

Guayobo de monte, Chinanthus compacta Swartz.

Guayabo pejoa, Gaultheria odorata H. et B.

Guayacan, Guajacum oflicinale Lin.

Guazimo, Guazuma ulmifolia Desf.

Heiecho, Filices sp. pl.

Higo, Ficus carica Lin.

Higueron, Ficus glabrata H. B.

Higuerote, Ficus gigantea H. B

Icaco, Chrysobalanus Icaco Lin

Igua, Caryocar nuciferum Lin

Incienso, Tri.xis neriifolia.

Iraze, Geonoma Iraze.

Jabillo, Hura crepitans Lin.

Jacio, Siphonia elastica Pers.

Jape, Dipterix odorata Aubl.

Jasmin, Tabernaemontana coronaria R. Brown.

Jobo, Spondias lutea Lin.

Judia, Phaseolus nanus Lin.

Juria, Mauritia acnleata H. B. et Ktli

Lairenes, Maranta.

Laurel niulato, Laurinea.

Laurel Sassafras, Laurinea.

Lechosa, Carica papaya Lin.

Lechuga, Lactuca sativa Lin.

Lima, Citrus limetta Risso.

Limaza, Citrus decumana Lin.

Limoncillo, Calyptranlbes paniculata R. et P.

Limoncilo, Tephrosia trifoliala Dec.

Lirio blanco, Crinum americanum Lin.

Lirio Colorado, Amaryllis Belladonna Lin.

Lirio hermoso, Pancratium undulatum H. B.

Macana, Guilielma Macana Mart.

Macanilla, ßactris Macanilla.

Maguey, Fourcroya cubensis Haw.

Maiz, Zea Mays Lin.

Majagua, Paritium tiliaceuni Adr. Juss

Malojo, Zea Mays Lin.

Malva blanca, Waltlieria americana Lin.

Malva coniun, Jlelochia pyraniidata Lin.

Mamey, Mammea americana Lin.

Mamey Colorado, Lucunia Bunplandii Humb. Bpl.

Manieycillo, Ardisia coriacea Swartz.

Mamon, Melicocca bijuga Lin.

Mangle, Rhizophora Mangle Lin.

Mangle blanco, Avicennia nitida Jacq.

Mangle Colorado, Avicennia tomentosa Jacq.

Mango, Mangifera indica Lin.

Mani, Moronobea globolilera Schlechtd

Mani, Arachis hypogaea Lin.

Manirole, Anona nianirote H. B.

Manzana, Pyrus malus Lin.

Manzanilla, Matricaria Chamomilla Lin

Manzanillo, Hipponiane mancinella Lin.

Mapora, Oreodoxa acuminata Wüld.

Mapurite, Acacia foetida.

Margarita, Polianthes tuberosa Lin.

Maria, Aegipliila arborescens Valil.

Marinia, Palma.

Matapalo. Ficus dendrocida Humb. Bpl.

Maya, Bromeliacea.

Mejorana, Origanum majorana Lin.

Melon, Cucumis melo Lin.

Menibrillo, Gustavia angustifolia Bentb.

Merey, Anacardium occidentale Lin.

Millo, Sonchus.

Mirasol, Helianthus annuus Lin.

Mora. Morus cellidifolia H. B.

Mora, Broiissonetia tinctoria Hb. et Ktb.

Mora, Rubus jamaicensis Lin.

Moriche, Mauritia flexuosa Lin.

Mostaza, Sinapis juncea Lin.

Naratija agria, Citrus vulgaris Risso.

Naranja de China, Citrus aurantium Risso.

Navo, Brassica napo brassica Lin.

Nazareno, Inga floribunda Benth.

Niopo, Piptadedina peregrina Benth.

Nispero, Sapota Achras Mill.

Nuez moscada, Myristica Otoba H. B.

Name, Dioscorea alata Lin. et sativa Lin.

Nongue, Brugmansia Candida Pers.

Ocunio, Colocasia esculenta Schott.

Ojo de zamuro, Mucuna urens Dec.

Onoto, Bixa Orcllana Lin.

Oregano, Origanum majoranoides Willd.

Orore, Pithecolobium macrostachyum Benth.

Otoba, Myristica Otoba H. B.

Pacurero, Sideroxylon pacurero LoelTl.

Pajarito, Loranthus paniculalus H. B. et Ktli

Palma blanca, Oenocarpus utilis Klotzsch.

Palma de cacho, Iriartea altissima Klutzsch.

Palma de cera, Copernicia cerifera Mart.

Palma de datil, Phoenix dactylifera Lin.

Palma de molinillo, Chamaedorea Schiedeana Mart.

Palma de sombrero, Copernicia tectorum Marl.

Palma de vino, Atlalea speciosa Mart.

Palma de yagua, Attalea speciusa Marl.

Palma real, Copernicia cerifera Mart.

Palma redonda, Trithrinax mauritiaclormis.

Palmiche, Oenocarpus utilis Klotzsch.

\
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\
l'alo de laiia, Ocliroiiia Layupus Sw.

I'alü de leclie, Brosiniuin (iaiaclodeiulroii F)(in

l'alo de pan, Artucarpiis iiiiisn Liii. fil

l'alo de vaca, Hrosiiniim (ialaclodendniii Don.

Palo Cruz, Brownea grandiceps ,lac<|.

Palo Santo, Svvarizia tomeiilosa Dec.

Papa, Solanum tulierostim l.in.

Paraguatan, Jlacrocnemiini tinctoriiini H. B.

Paraiso, Melia setnpervirens Sw.

l'arapai'u. Sapindiis saponaria Lin.

I'arclia, l'assiildia (|iiadraiigiilaris Lin.

l'aicliita, Passiflora sp. pl.

Pasa de Rio l\egio, GeoHroya Bredemeyeri H. B.

l'ala de galliiia, (iianiinea.

Patilla, Cilriilliis vulgaris Sclirad.

Paiiji, Anacai'diuni occideiitale Lin.

Pejoa niacho, Gauilheria cuccinea H. B.

Pendaie, (.'itharexyluni quadrangiilare Jac(|.

Pepina, Cucumis salivus Liu.

Picapica, .Mucuna piuriens Uec.

Pichiguao, Guiiielma speciosa Marl.

Pimienlo, Capsicum anuuum Lin.

Pina, Ananassa sativu Lindl.

Piüon, Jatroplia curcas Lin.

Pira, Amarantlius viridis Liu.

Piragua, Philodendron pinnatifidum Scholl et sp.

Pirijao, Guiiielma speciosa Marl.

Piritu, Guiiielma speciosa Marl.

Pitajaya, CereHs l'itajaya Dec.

Piz, Ualea astragaliua H. B.

Plataiiillo, Ileliconia.

Platani), Musa sapieutwm Lin.

l'latano domiuico, Musa regia.

Pomarosa, Janibosa vulgaris Dec.

Prapa, Iriartua praeniorsa lllolzscli.

Pucheri, Tetrautliera Pecluirim.

Quarentona, Phaseolus glycinoides.

Quereme, Tbibaudia Quereme H. B. et Ktb.

Quiebra hacba, Swartzia.

IJuitnbouibü, Hiliiscus esculentus Lin

^luiua, C'binchoua.

yuiiiciioncho, Cajatuis iudicus Spr.

(Juirebijure, Bromeliacea.

Rabano, Kiiplianus sativus Lin.

Rabo do zorro, Saccharuni ravenae.

Raiz de china, Smilax Pseudo-China Lin.

Raiz de nialo, Cerbera Thevetia Lin.

Remolacba, üela vulgaris Lin.

Repullu, Brassica oleracea Lin.

Reseda, Spiraea.

Roble amarillo, Ehretia beureria Lani.

Roble blanco, Tecoma pentaphylla Jacq.

Roble de olor, t'helone.

Romero, Rosmarinus ofiicinalis Lin.

Rouiero de la mar, Suriana maritima Lin.

Rosa de AIejandria, Rosa damascena Mill.

Rosa de la muutana, Brovvnea princeps.

Rosa macbo, Brownes capitata Jacq.

Ruda, Ruta graveolons Lin.

Saman, Inga Sanian Willd.

Sandia, Citrullus vulgaris Schrad.

Sangre de drago, Croton sanguilluum H. et B.

Sangregrao, Croton sanguitluuni IL et B.

Sanguiuaria, Illecebrum laualuin Lam.

Sapule de cultbra, Lucuma scrpeutaria Kuntli.

Sapute mamey, Lucuma mammosa Gaerln.

Sapote negro, Diospyros oblusilolia Willd.

Sarapia, Dipteri\ odorata Aubl.

Sasafras, Ocotea javitensis.

Sauco blanco, Sambucus nigra Lin.

Sause, Salix Humboldtiana Willd.

Sauso, Ilermesia castaiieaefolia H. B

Seje. Palma.

Seusitiva, Mimosa pudica Lin. et seusitiva Lin.

Sesiba, Zaniia murlcata H. B.

Siempreviva, Gomphrena globosa Lin.

Sulu, Maranta indica Rose.

Tabaco, Nicoliana tabacuni Lin.

Tacamahaca, Elaphrium tomentusuui Jar(|

Tamarindo, Tamarindus indica Lin.

Tapaculo, Carica nana.

Tapirauio, Phaseolus.

Tara, Verbesina helianthoides II. B. et htli.

Tartago, Ricinus communis Lin

Temare, Palma.

•Tiniites, Palma.

Tomate, Lycopersicuni esculentum Mill.

Totumo, Crescentia cujete Lin.

Trigo, Triticum aeslivum Lin.

Trompillo, Laetia hirtella H. B.

Tuatua, Ricinus.

Tuna, Opuntia tuna Mill.

Uba de Europa, Vitis vinilera Liu.

Uba de playa, Coccoloba uvil'era Lin.

Urape, Bauhinia niultiuervia De Cand.

Vadgiai, Palma.

Vainilla, Vanilla aroniatica Swartz.

Varagalan, Schomburgkia undulata Ldl.

Vera, Zygophylluni arboreum Jacq.

Verdolaga, Porlulaca oleracea Lin.

Verenjena, Solanum esculentum Dun.

Vijao, Heliconia Bihai Lin.

Vinagrera, Oxalis cornuta.

Voladur, (iyrocarpus auiericanus Jacq.

Vacifate, Icica cuspidala H. B.

Yagrumo, Cecropia peltata Lin. et sp.

Yagrumo macho, Panax longipetiolalum Pohl

Yagua, Genipa Caruto H. B. et Kth

Yanten, Plantago major Lin.

Yerba buenn. Mentha sativa Lin.

Y'erba de Guinea, Panicum elatuni Kunlh

Yerba fina, Agrostis spec.

Yerba lechera, Euphorbia trichotonia H. B

Y'erba mora, Solanum nigrum Lin.

Yuca aniarga, Manihot utilissima Pohl.

Yuca dulce, Manihot Jaiiipha Pohl.

Yuvia, Berlholletia e.xcelsa H. et B.

Zabila. Aloe perfoliata Lin.

Zanahoria. Daucus carota Lin.

Zarzaparilla, Snülax syphilitica II. et B.

54
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Vermischtes.

Cnba Bast, »er botaiiisi-he Ursprung des lia-

stes, womit riie ,(Iav;ina- Ci^arren" (oder die ris

solche verkaufteii) zusammen geliunden werden, war

bis jetzt in das grosste Dunkel gehüllt. Man wusste,

dass jener Bast von Cuba komme, aber welcher Baum

ihn liefere, war ganzlich unbekannt. Sir W. Hooker

hat jetzt Licht daniber verbreitet. Er stammt von

Hibiscus elatiis Swartz, einem dem H. tiliaceus nahe

verwandten Baume, der oft 60 Fuss hoch und 8 Fuss

im Umlange wird, sowohl in Jamaica als in Cuba und

wahrscheinlich auch noch in anderen Theilen Westin-

diens wuchst, auf ersterer Insel „Mountain Mahoe

"

und „Tulip-tree" genannt wird, und ausser dem zn

Bind- und Seilwerk dienenden Baste aneh ein ge-

suchtes Fonrnirholz liefert.

Herzen aus iSalanophoreen-Wachs. Langs-

dorffia hypogaea, Marl. (L. .laneirensis, Rieh.. Tlionnin-

gia Nexicana, Lieb., Sendfenbergia Morilziana, Kl. et

Karst.) liefert nach Purdie eine so ansehnliche Masse

Wachs, dass man in Neu-Granada Kerzen daraus be-

reitet, und in Bogota selbst die vvachshaltigen Stengtl.

der Pflanze, die Siejos heissen, an Fest- und Feier-

tagen brennt. Im Tolima-Gebirge wird sie uBelacha",

in der Umgegend Bogota's (wo ihr Receptaculum ge-

gessen wird) ,;Melousila" genannt. .Vuch die Balano-

phora elongata, Bl. liefert ein Wachs, das in Java auf

gleiche Weise angewendet wird. (J. D. Hooker in

Transactions of Linn. Society. Vol. XXIL, p. 41 sq.)

Hohlsteng:el als SpasBierstöcke. Jersey,

eine der Inseln im englischen Canale, ist berühmt wegen

seines Kohles, den dessen Bauern machen, Iheils mit

Hülfe des Klimas, theils durch fortwährendes Abstrei-

fen der unteren Blätter zum Viehfutter, was dem Kohle

selbst ein baumartiges Ansehn und einem Jerseyer

Kohlgarten das Aussehen eines kleinen Palinenbaines

verleiht. Der Kohl wird oft 10 bis 12, ja zuweilen

16 Fuss hocii, uud tragt au der Spitze eine reiche

Blattkrone. Nahe zusammengepflanzt dient er zu le-

benden Ziiunen, im getrockneten Zustande als Stützen für

Bohnen und Erbsenfelder, Material zum Decken der

Hütten und kleineren Jleiereigebiiude. und vor allem

zu SpazierstocUen, die ihrer Leichtigkeit wie ihrer son-

derbaren Abkunft wegen viel gesucht werden.

Die Seifenpflanze Californien's. In C'ali-

fornien kommt ein Gewiichs vor, das auch jetzt in

China angebaut wird, und dessen Zwiebel ohne künst-

liche Vorbereitung als Seife gebraucht wird. Es hat

ein unansehnliches Aussehn, und ist für die Wissen-

schaft durchaus nicht neu, sondern langst unter den

Namen: Scilla pomeridiana, DC, Anthericum ponieri-

dianum, Gavvd., Phalanginm pomeridiannm Don. und

Ornilhogalum :Chlorogalum) divaricatum, Lindl. bekannt.

l^enkoran in Transliaukasien, iLuter 38"

4."y nürdl. Breite und 66° 25' ostl. Lange gelegen,

ist die sudlichste Stadt des russischen Reiches, dem

sie seit dem 1. Januar 1813 angehört. Die auffallendste

und lieblichste Erscheinung beim Eintritte in die schal-

len des dorfahnlichen Stiidtchens ist die sich

dieselben beugende Acacia Julibrissin

O tigen Strassen

U überall über

Willdenow's. Dieses herrliche Gewiichs, die einzige ^

baumartige Mimose Russlands, ziert die Ebene von (

Lenkoran bis Astara, und steigt hier an den niedrigsten

Bergketten bis zu einigen hundert Fuss über das kas-

pische Meer empor. Nördlich von Lenkoran wächst

sie kaum mehr, gegen Süden findet sie in Ghilan und

Masenderan, dem schmalen Küstenstriche Persiens, der

vor mehr denn einem Jahrhundert dem russischen

Reiche angehorte, ihre wahre Heimat; Fruchtbäume

und Sträucher, wie die Acazie den nächsten Wäldern

entnommen. Feigen, Granaten, Ouitten, .Mispeln und

Wallnussbäume, bis in deren Krone Reben von der

Dicke eines Mannsschenkels mit Hopfen und Epheu

emporranken, erfreuen, ohne dass Jemand sie pflegte,

in den Strassen Lenkoran's das Auge durch die uber-

schu angliche Üppigkeit ihres Wachsthums. — (.Vusland.)

Hhododendron Brookeanum liOW. Eine

herrliche und gut charakterisirte indische Art, die mit

vollem Rechte den Namen des würdigen Rajah von

Sarawak, Sir James Brooke fuhrt. Herr Low ent-

deckte diese Art auf der fruchtbaren Insel Borneo und

wurde sie durch Herren Veitchs Reisenden, Herrn

Th. Lobb eingeführt. Die Pflanze wächst epiphytisch

auf Bäumen an einem Gebirgsbache. Die ISluthen

stehen locker in grossen Köpfen und sind brillant gold-

relb. Blätter sehr gross und schön. Die Wurzeln

sind gross und fleischig und nicht faserig wie sonst

bei den Rhododendren. Das Rh. javanicum steht die-

sem am nächsten.

Rhododendron Edg-eworthii Hook. fil.

Diese indische Art stammt vom Sikkim-Himalaya-Ge-

birge, wo sie, auf Bäumen wachsend, in einer Höhe

von 7--90U0 Fuss über der Meeresflache vgefunden

wurde. Die sehr grossen Blumen sind weiss mil

einem leichten rosa .\nflug.

IVeue Hücher.

The Traiisaclions of Ibe linncaii Society of

Loiiduu. Volumen XXIL, Part I. London 1856.

Alle vier in dieser Lieferung enthallenen

Abliiindlungeii sind bolanisclien Inhalts.

1) „Über die Slfuctur und Verwandlschafl der

Balanoplioreen," von Joseph D. Hooker, mit lü

theils colorirten, theils schwarzen Tafeln. H.

hüll die Balanophoreen für reducirte Formen

der Halorageen, und theill dieselben folgcnder-

inassen ein

:

Div. 1. Monoslyli. (Griff.;. Slilus 1.

§. 1. Stamina libera. Semen embryone

et albuinine inslructuni.

A. MystroiieUdae (Gen. Mystrope-

lalon, Harv. mit 2 Sp.)

B. Cynonioriae (Gen. Cynomoriuiii,

Mich, mit 1 Sp.)
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§.

C. Sarcopliyteae (Gen. Sarcophyla,

Sparr. mit 1 Sp.)

Stamina connata. Seinen lionio-

genouiii

;

D. LmigsciuifKuie (Endl.), Perianllieum

fl. <i lubulusuin (Gen. Langs-

(lüilTia, Marl, mit 2 Sp. und

Thonningia, Valil inil 1 Sp.)

E. Balanoplioieae. l'eiiantliiiim fl.

S,? 0. (Gen. Balanopliora, Forst,

niil b Species).

Div.ll. Dislyli. (Grill.) Slyli 2.

F. Lophophyleae (Endl.) Slainina li-

bera (Gen. Lopliopliytuin, Scholl,

el Endl. mit 3 Species, Oni-

brophytuni, Poepp. et Endl. mit

1 Species.)

G. Helosideae (Endl.) Stamina con-

nala (Gen. Scybalinni, Scliolt.

et Endl. mit 1 Species, Spliae-

roriiizon, Hook, nnt 1 Sp., Phyl-

locoryiie, Hook, mit 1 Sp., Rho-

palocnemis, Jungh. mit 1 Sp.

Corynaea, Huok. mit 3 Sp. und

Helosis, Rieh, mit 2 Species).

Im Ganzen 1.5 Genera und 28 Sp.

2) Über die Enhvickelung des Ovulums von

Santalum album, mit Bemerkungen über die Be-

fruchlung bei Pflanzen im Allgemeinen, von A.

Henlrey; 3) Bemerkungen über das Wesen

des äus.seren fleischigen Überzuges des Samens

der Clusiaceen, Magnoliaceen etc. und über die

Entwicklung der Rhaphe im Allgemeinen und

ünjer verschiedenen Umsliinden, von John

Mifirs; 4) über verschiedene Fälle einer ano-

malen Bildung des Nabels der Samen und der

wähl sclieiniicheii Ursache solcher Abweichun-

gen, im besonderen Hinblick auf Stemoiuii'us

(Uranda, Thwailesj und einigen Bemerkungen

über jene (iatlung, von John Miers.

CorrespoiuleiiK.

[Alle III dii-ner ßubrik ersctieineo sollenden MUtliviluii»(;n müssen mit
>diii.*nsuolcrschrift der Einsender verseilen sein, da sie nur unter dieier
Kerliidun:.' unbedingte Aurn.inine Tiiiden werdeii. Iled d. KuU|)l-]

KIpUscIi's tieguniaceeii.

I) e 111. U e (1 a 1 1 e ti r d e f B o n p I a n d i f

.

Berlin, ö. Octbr, IftSa.

In Foljjc iler Erkl.iruiig des Herrn Professor Leh-
111 an 11, Direclor de» bütaiii.'it;hen üarlens zu Hainbur"

.
.

.— o^r~

d. (I. llanilnirg den 16. September 1856 in der Bon-

plandia vom 1. üelbr. d. J. bin icli veranlasst zu er-

widern, dass -weder meine Freunde noch ich nöthig

liaben, eine Disciission tilier den eigentlichen Gegen-

stand der simulirlen Meinungsverschiedenlieil in Betreff

der von mir anlgeslellten neuen Begoniaceen-tiatttingen

zu sclietien. Diese kann jedocb nur in einer rein

wissenschaftlichen Weise eiiigfleitel werden. Bis jetzt

ist weder der anonyme Verlasser des Briefes vom
8. Miirz d. .1. in der Hamburger Garten- und Blumen-

zeitnng und des Fingblattes vom 18. Mai c, noch der

gestandige Genosse desselben, Herr Prof. Lehmann
in Hamburg, der des Anonymus vorgebliche Ansichten

tbeilt, auf eine Widerlegung der von mir nachgcuie-

senen (irundlagen IVir die Nollivvendigkeit der Tren-

nung der Galtung Begonia, wie sie liulier bestand,

eingegangen; Beide haben nur Verdächtigungen gegen

meine Aufiassungsweise ausgesprochen. Es liegt da-

her beiden Herren ob, den Nachweis der Wandelbar-

keit aller von mir zu Grunde gelegten .\btheilungs-

und Gattungscharaktere zu ftihren, oder, wenn sie dies

nicht vermögen, mindestens zu zeigen, dass die von

mir vorgenommene Spaltung der friiberen Gattung Be-

gonia in viele hätte umgangen werden können, bevor

ich mich bewogen finden kann, auf eine wissenschaft-

liche Oeduction einzugehen, .\nders verhält es sich

mit der von Herrn Prof. Lehmann in E. Otto 's Gar-

ten- und Blumenzeitung Band VF, S. 4.55 aufgestellten

Begonia Hamilloniana, welche ich, obschon ihr von

dem Herrn Autor Ostindien als Vaterland untergeschoben

worden war, als Symiiiym zur B. acuiniiiala i)ryander

brachte, einer Pflanzeuarl, die bereits im Jiilire 1790

von Sir Joseph Banks aus .lamaica in England lebend

eingeführt wurde, seit jener Zeil eine allgemeine Ver-

breitung fand und die sich von allen echten Begonien

durch dicke, gespaltene Placenten und umgedrehte

Narbenschenkel auszeichnet, (iegen diese Zusammen-

ziehung hat der Herr Autor Verwahrung eingelegt,

indem derselbe unterm 4. Kovbr. v. J. in No. 22, S. 319

der Bonplandia erklärt: „Begonia Hamiltoniana sei un-

streitig aus Ostindien, da vou Wallich selbst gege-

bene Exemplare vorlägen. Ich hatte weder B. Hamil-

loniana von ihm verlangt, noch erhalten, er wisse daher

nicht, wodurch sich mir die IdeiUilät dieser Art mit

B. acumiiiata erwiesen haben solle. Er fugt dann hinzu,

„vielleicht habe sich ein OniJ-"" <lß" Spass gemacht,

mir B. acuminata mit dem Namen B. Hamiltuniana zu-

zuschicken, oder ein Gärtner habe die Etiquetten ver-

tauscht.'' In diesem Falle bin ich \ erpllichlet, den

Nachweis für meine Behauptung, wie für meine Hand-

lungsweise zu liefern und ich wurde dies schon längst

gethaii haben, hätte ich nicht auf das mir unterm

II). Uecember v. J. schriftlich gegebene Versprechen

des Herrn Prof. Lehmann, dass er mir mit Vergnügen

die verlangten Exemplare der B. Hamiltoniaiia über-

schickeu wolle, sobalil er wieder im Besitz derselben

sein werde, zu viel Gewicht gelegt. Ich sah die B.

Hamiltoniana zuerst im Jahre 1853 im hiesigen bota-

nischen Garten in einem bliiheiulen Exemplare, das di-
j

rect aus dem Hamburger bot. (iarten bezogen war,

Hess mir darauf durch den im vorigen Monat verstur- ,t

benen Garten-Direclor a. L). Fr. Otto im nächstfol- A
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L'cndeii Jahre ein ebenfalls mit Bliithen versehenes ab-

geschnittenes Exemplar desselben Gewächses aus dem

Hamburger botanischen Garten mitbringen und hatte

überdies noch das Gluck, ein direct bezogenes Exem-

plar im Jahre 1855 auf der Wildparkslatioji bei Pots-

dam zu vergleichen. Sämmtliche drei Exemplare stimm-

ten nicht nur unter sich mit einander, sondern auch

mit der von Herrn Professor Lehmann gegebenen

Diagnose genau überein und ein Unterschied zwischen

der B. Hamiltoniana Lehm, und der B. acuminata Dry-

ander war, ungeachtet der sorgsamsten Muhe, weder

in den lebenden Pllanzen, noch in den Diagnosen aus-

findig zu machen. Üb die von dem Herrn Professor

Lehmann herangezogenen Exemplare seiner Samm-

lung unter der Bezeichnung B. parviflora Kamill. Mss.

in Wallich Catal. pl. ind. or. no. 3674 und B. malaba-

rica Herb. Hamilt. in Wall. Catal. 1. c. no. 3676 C zur B.

acuminata gehören, kann ich nicht sagen, da ich die

betreuenden Exemplare zu vergleichen keine Gelegen-

lieit hatte. Allein die unter diesen beiden Auniniern

citirten Exemplare der eigenen W allich sehen .Samm-

lung, welche gegenwartig in dem Herbarium der Lin-

nean-Society in London aufbewahrt werden, geboren

weder einer und derselben Species, noch der Gattung

Begonia an; Wenn somit keine Begoniacee ausser der

Gattung B. acuminata Dryander existirt, welche mit der

für B. Hamiltoniana gegebenen Diagnose übereinstimmt,

so geht daraus hervor, dass Herr Professor Lehmann
allein die Verantwortung tragt, eine längst bekannte

alte Art nicht erkannt, sie für eine neue ausgegeben

und mit einem neuen Namen belegt zu haben, uleiu

Verfallren, diese sogenannte neue Art einlach als Sy-

nonym wieder zu B. acuminata Dryander zurückge-

führt zu haben, war daher vullkonimen gerechtl'erligt

und gewiss das Gelindeste, um einen erkannten Irrtlium

zu berichtigen und der Wahrheit ihr Ueclit zu gcbtii.

Ich will nicht naher prüfen, ob das Gestandniss der

Theilnahme des Herrn l'rolessor Lehmann an den in

Rede stehenden gehässigen anonymen Angrillen, der

Hamburger I'olizei-Behürde gegenüber ein freiwilliges

oder moralisch unabweisbares war, kann jedoch mein

Erstaunen nicht verbergen, dass ein Jianu von Bildung,

wie der Herr Professor Lehmann, der dem Gelehr-

tenstande angehört, es mit seiner Wurde zu vereinigen

versteht, solchen verwerlliclien Handlungen, die auf

Feigheit, Entstellung und Unwissenschafllichkeit basi-

ren, thäligen Vorschub zu leisten. Ich vermag nicht,

weder zu begreifen, wie der Herr Professor Leh-
mann eine Ehre darin sucht, den Namen eines Feig-

lings ungenannt zu lassen, noch wie er so unvorsichtig

sein konnte, in diesem Falle ein Versprechen unver-

brüchlichen Schweigens abzugeben, wo er sich seihst

eingestehen niuss, dass man ihn so lauge für den Autor

jener Schmähschrillen halten wird, bis er sich durch

ein offenes Bekenntniss davon gereinigt hat

Ihr etc.

•"r. Iv lo l7 seh.

Bolle auf den Canarischen Inseln.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Sta, Cruz auf Teneriffa, den 12. August IHäC.

Du weisst, dass ich 3 iMonate auf Gran Canaria

zugebracht habe. Seit Kurzem bin ich nach Teneriffa

zurückgekehrt und habe mein altes Standquartier zu

Sta. Cruz wieder bezogen, von wo aus ich, nach eini-

gen Excursionen, die ich hier noch vorhabe, nach Go-

mera hinüberzusegeln entschlossen bin und mit der

Durchforschung dieser wenig gekannten, waldreichen

Insel den botanischen Feldzug dieses Jahres zu schliessen

gedenke. — Hier macht der Sommer jetzt seine Rechte

geltend; vom nie bewölkten Himmel ergiesst die Sonne

ihre fast senkrechten Strahlen über die versengte Erde,

über das tiefblaue Meer, an dessen fernem Horizonte

die anderen Eilande ihre duftigen Silhouetten abzeich-

nen. Nur wo Wasser in naliirlichen Rinnsalen oder

künsllicher Überrieselung vorhanden ist, spricht noch

frisches, bluthenerzeugendes Grün von der nie erlö-

schenden Lebenskraft der Natur. Die seltsame Kleinia

neriifolia allein entfaltet auf den Hügeln ihre schwe-

felgelben Blumen, denen die Blätter später folgen und

Solidago viscosa beginnt zu knospen. Ringsum starrt

der steinige Boden pllanzenarm von gebleichten Ske-

letlen riesenhafter Disteln; der cactusähnliche Dorn

der Euphorbia canariensis, hier Cardon genannt, lässt

seine ruthen Kapseln, aufspringend und die Samen

weithin verstreuend, wie seine im Habitus so ver-

schiedenen Schwestern; E. piscatoria und balsamilera

ihre Blätter, — lallen; die Bäche der Barranco's sind

zu einer Reihe nnregelmässiger Lachen in den tiefen

Felsenkesseln zusanimengeschrumpll ; man schreitet

trockenen Fusses über ihre Mündungen ins Meer. Nur

die meisten Bäume und viele immergrüne Sträucher

bewahren, zum grössten Theile mit Fruchten beladen,

ihr Laub. So siehts am Littoral aus, wahrend hoch

oben freilich noch der Lorbeerwald in ewiger Frische

prangt und eine reiche Welt von F'arrn in seinem

Schatten birgt. Nachts rothen hin und wieder Gluth-

nieere den Himmel: man überliefert die hohen und

starken Stoppeln der Cerealien der Flamme, um durch

ihre Asche die Felder zu düngen. Das täuscht dann

wohl einmal den Seefahrer, der vom hohen Meere aus

sich der Illusion eines vulcanischen Ausbruchs hin-

giebt, wie das ganz neuerdings noch meinen Lands-

leuten von der Corvette „Amazone", die ein paar Tage

lang hier anlegte, auf sehr zu entschuldigende Art

wiederlahren ist. Doch glucklicher Weise ruht der

alte Teyde seit vielen, vielen Jahren und begnügt sich

damit, uns armen Erdenscihnen Eis zur abendlichen

Eifrischung. neben dem kühlen Bade in der See hier

so unentbehrlich, zu spenden. Mehr als ein halbes

Jahrhundert durch hat TenerilFa weder Lava fliessen,

noch Aschenregen fallen sehen. Wie fruchtbar und

folgenreich ist diese Epoche nicht allein für diese eine,

nein für alle sieben canarischen Inseln gewesen! Die

Cultur ist mächtig fortgeschritten; sie hat. Terrassen auf

Terrassen thurmend an den Flanken des Gebirgs. dem

Pflug und der Hacke unterworfen, was zu unterwer-

fen war; sie hat in kühnen Aquäducten das segenver-

breitende Wasser überall hingeführt; sie hat mit der

Cochenille ein neues und mächtiges Element des Na-

\^-
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c
l tionahvolilstandes ans dem einst spanischen Amerika

liierher verpflanzt. Fremde Forscher, grosse und he-

riihmle Namen unter ihnen, sind gekommen ein helles

Licht über die Naturgeschichte des Archipels zu ver-

breiten, an hier Gegebenes anknüpfend die wichtig-

sten Aufgaben der Wissenschaft zu lösen. Zahllose

Dampfer, die fast laglich anlegen, haben in jüngster

Zeit Teneriffa zu einem Cenlrum der .Schilffalirt des

atlantischen Oceans gemacht. Aber in den letzten 4—

5

Jahren Ut auch ein schlimmer Gast erschienen, das nie

tief genug zu stellende, energisch genug zu verwün-

schende Oidium Tnckeri, das Grab aller Winzerfreu-

den, der Ruin Maderas, dies schnöde Cryptogam, wel-

ches mich zwingt im Gasthofe schlechlen catalonischen

Tinto, statt des schon \on .Shakespeare gefeierten Ca-

nariensekles, zu trinken. Du weisst, dass es auf Jla-

dcra mit der Weincullur zu Ende ist; bis auf die

Wurzel sind die Reben ohne Ausnahme abgestorben

;

man ist zum Anbau des Zuckerrohres, mit dem man
im 15. Jahrhundert begonnen, zurückgekehrt und de-

stillirt Branntwein aus dessen Safte. Hier ist es nicht

ganz so arg. In der Mehrzahl der Falle hat die Krank-

heit sich damit begnügt. Zweige, Blatter und Trauben

zu belallen, den Stamm der Rebe unversehrt lassend.

Aber die Verluste sind nichtsdestoweniger unermess-

lich gewesen. An nur allzuvielen Orten hat man voll-

kommen auf den Weinbau verzichten müssen und den

cochenilleerzeugenden Cactus (Opuntia Tnna) dafür an-

gepflanzt. So hat das wellberühmle Thal von Oroteva,

welches Humboldt so enthusiastisch feiert, einen

grossen Theil seiner landschartliclien Reize eingebüsst

und pllanzenphysiognumisch ein ganz anderes Gewand
angelegt. Zum (iluck ist ein Fortschritt zum Besseren

fühlbar. Die Geduld des Menschen scheint die Wulh
des Cryptogams zu ermüden, das böse Princip der

Reue zugänglich zu machen. Eine liebenswürdige

junge Frau sagte mir noch vor Kurzem, als Christin

betrachte sie den Wein wie ein Sacramenl, ein solches

aber könne nicht verloren gehen. Beiläufig gesagt,

sie bat noch andere Grunde, seinen Verlust nicht zu

wünschen, da ihr Gatte der Chef eines der grüssten

hiesigen Wein - Exportgeschäfte ist. Auf dem Lande
giebt es fromme Seelen, die in dem Oidium eine Zucht-
ruthe des Himmels wegen Abschaffung des Zehnten an

die Geistlichkeit erblicken. Wie dem auch sein möge,
die Intensität der Tilzbildung scheint sich in etwas
erscbü|ill zu haben. 165G giebt es wenigstens Trauben

zum Essen, wahrend 2 Jahre hindurch der Nachtisch

^ollkonlmen vervvittwet dastand und an einigen Orten

ist selbst Hoffnung vorbanden, etwas Wein zu erndten.

Merkwürdig genug, hat auf Canaria die blaue, auf Te-

neriffa die weisse Traube besser widerstanden. Leider

sollen mehrere der vorzüglichsten Sorten, namentlich

der herrliche Muskateller gänzlich erlegen sein. Auch
die Karlollelkrankheit ist im Nachlassen; nur die Win-
terfrucht hat in diesem Lande der 3 Ernten starke

Symptome derselben gezeigt; die des Sommers ist gut

gerathen, was um so grössere Wichtigkeit hat, da

neben dem Salzfisch die Knolle ^on Solanum tubero-

sum hier, wie in Deutschland. Volksnalirungsmittel ist.

Gegen die Ausfuhr dieser Frucht nach Havanna hat

Canaria vor Kurzem sogar eine Kartoffelrevolution er-

A Ge

lebt. — Leider hat ein ähnliches Übel andre Ciillur-

pllanzen, hier den Apfelbaum, auf F'erro den Feigeu-

bauni befallen. Wir leben nun einmal in einer Periode

vegetativer Epidemien. — „Region botanii|ne" nennt

Berthelot, und mit Recht, die canarischen Inseln.

Sie sind den Freunden der rflanzenkunde in der Neu-
zeit lange gewesen, sir.d ihm zum Theil noch, was
das alte Crela zur Zeit der Renaissance, als unsre

Wissenschaft in Bologna unil I'adua, am Rhein und in

den Nie<lerlandeu wieiler zu erwachen begann, der

Botanik des l(i. Jahrhunderts war. Reichthuni und
Mannigfaltigkeit der Formen, Farbenpracht der Blüthen,

Reminiscenzen an Heimisches zu idealeren Gestallun-

gen emporgehoben, was wir als Kraut zu sehen ge-

wohnt waren, die Ecliien, die Staticen, die Chrysan-
themen, zum zierlichen Bäumchen geworden, das Grün
der Blätter bei so vielen Labiaten und Couipositen in

weichen, weissen Sammt verwandelt; dazu überfluss

an Farrn und Schönheit der immergrünen Waldriesen;

die strotzende Üppigkeit zahlreicher Semperviven zu-

letzt: das Alles sind Vorzüge, die der Flora dieses

Archipels in ästhetischer Hinsicht einen hohen Rang,

den zweiten vielleicht unter allen e.vistirenden, nach

der des Caps anweisen. Was sie ausserdem noch

characterisirt, ist ein bedeutender Grad von Localität.

Sehr viele ihrer schönsten und hervorragendsten Bür-

ger sind an äusserst beschränkte Standorte gebunden;

benachbarte, durch hohe Gebirgsrücken von einaiider

geschiedene Thäler bieten nicht seilen einen ganz ab-

weichenden physiogiiomischeu .\nblick dar; der (je-

geusätze kaum einmal zu gedenken, die in vielen Be-

ziehungen zwischen den verschiedenen Eilanden selbst

herrschen. Hierin und in der grossen Zerrissenheit

des Terrains liegt das Geheimniss des fast unerscbiipf-

lichen Reichtbums dieser Flora, die nach Menschen-

allern noch den Sammlern und Forschern ihr letztes

Wort nicht gesagt haben wird. Und doch ist dieser

Boden quantitativ und qualitativ ausgebeutet wie kaum
ein anderer. Mit vollen Händen haben die Herbarien,

hat die Gartenkunst hier geschöpft. Ich will nur eine

einzige Gattung erwähnen; nehmen wir die Cinera-

rien, deren Typen, in Europa durch Bastardirung > er-

wischt und fast verloren gegangen, wir hier in ihrer

ganzen ürsprunglichkeit artenreich im feuchten, frischen

Waldesschatten wuchern sehen. Bereits im 17. Jahr-

hundert waren die Garten Englands reich an canaii-

schen Gewächsen, wie vielmehr 100, 150 Jahre spater,

als der unermüdliche Massou, der Bourgeau seiner

Zeit, dem Hortus Kewensis, dessen blosser Name da-

mals, wie Du selbst so glücklich gesagt, identisch mit

botanischer Wissenschalt war, in reichen Sendnn!;eii

das Beste und Ausgezeichnetste dieser Inseln gab.

Freilich ist manche Pflanze, die der Stolz und die

Freude unserer Vater war, seitdem aus den Gärttn

wieder verschwunden, von der übergrossen Jlenge des

Neuen erstickt worden, in dem Maasse verloren ge-

gangen, dass selbst die Tradition an ihre Heimath, an

ihren Standort, im Gedächlniss der Botaniker erlosch.

Ja, mein Freund, es giebt auf den Canaren mysteriöse

Species. die den älteren Pflanzenkundigeu wohl be-

kannt, sich seit tJO — 70 Jahren in solches Geheimniss

zu hüllen gewusst haben, dass ihr Wiederauffinden
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nocli lange ein Piobleni bleiben wird. Die Linne'-

sche Schule Wiu- nicht sürgs;ini im Aufzeichnen der

Localitäten, sie begniigle sich mit Angaben vager All-

gemeinheil. Broussonet hatte wenig eigenhändig

gesammelt; das meiste sich durch seinen treuen Diener

zutragen lassen. Menn man ihn, lange nachher, zu

Montpellier über die exactere Heimath der Seltenhei-

ten seines Herbarinms befragte, pflegte er, der im

Greisenalter fast ganz das Gedächtniss eingebüsst hatte,

zu antworten: „Demandez a Joseph." Und Joseph,

derselbe Diener, der ihm auf der Flucht vor den

Schrecken der Revolution nach den Inseln des Oceans

gefolgt war, traf dann auch wohl meist das Kichtige

und wussle anzugehen, ob Marocco oder die Fortuna-

ten der Boden sei . dem das fragliche Gewachs ent-

stamme; mehr jedoch seilen und ob ersteres immer,

mag dahingestellt bleiben. So durfte denn mehr als

eine mauritanische Art als canarisch fignrireu und der

künfligen Erforschung des Littorals vom Magreb und

der Allaslhiiler des Westen.« enigegeuharren, um ihr

Alibi zu beweisen. In der Botanik ist es nicht ganz

wie in der Algebra; die Auflindung des Halbgekannten

reizt in ihr oft mehr, als die des ganz Unbekann-

ten. Lass uns daher hier in kurzen Worten die

Species dieser Calegorie durchmustern. Ich werde

nicht so viel von Kiithseln reden, ohne wenigstens

einige derselben lüsen zu können. Ein Recht, den

Gegenstanil zu behandeln, mochte ich mir aus dem

Grunde nicht ganz absprechen, da es mir gelungen

ist, 3 — 4 dieser Pflanzen wieder zu entdecken und

somit den Schleier ihres Geburlsortes zu heben.

— Niemand weiss bis auf den heutigen Tag, in wel-

chem „Thal bei stillen Hirten'' Masson die Bryonia

latebrosa Soland. in Hort. Kew aufgefunden hat. Kein

sterbliches Auge kann sich rühmen, sie nach ihm er-

blickt zu haben, obwohl 13erthelol und Webb auf

das Emsigste nach ihr gesucht haben. Ein Exemplar

im Banks'schen Herbarium ist, glaube ich, Alles was

wir von ihr kennen oder besitzen. — Cytisus alhidus

ist ein netter, kleiner Strauch mit schneeweissen Blu-

Ihen, den ich in dem verwilderten bolanischen Garten

von Oroteva angepflanzt gesehen habe. Er erhalt sich

dort ohne Zulhuii des Menschen. Ich bolfe, Samen

davon mitbringen zu kiinnen. ;\iis einem entlegenen

und verborgenen Thale haben die eingehoruen Sanini-

1er des Garlengründers D. Juan de Kava, Marquis -de

Villa Nueva del Prado. ihn zugleich mit jener schar-

lachblülhigen MaUacee. der Navaea, und andern Selten-

heiten, geholt. Dies Thal kennt Meniand zur Zeit, ich

denke aber es wird gefunden werden und beneide den

künfligen Entdecker um seine Freude. — Üorycnium

Broussonelii Webb und B., Lotus B. Choisy in DC.

prodr \ol. '2, p. '.;
1 1 . fcon in Webb's pl. Nr. .^7. Stand-

ort unbekannt. Wir zweifeln nicht daran, sagen die

beiden Auloren. dass dies Dorycniuni unsrer Flora an-

gehöre. Ein einziges Exemplar, von Broussonet
gesendet, von Heyland gezeichnet, befindet sich im

Decand 11 e sehen flerbariiim. — Schoner noch und

von ebenso Ungewisser Herkunft ist Uorycniuin spec-

tabile W. B., Lotus Choisy in DC. prodr., zweifelsohne

aus TcnerilTa l'nser verstorbener unvergesslicber

Freund Webb halte Gelegenheit, diese Art im

Brou SSO n et" sehen Herbarium, damals im Besitz des

Herrn Bouche Doumeny in Monipellier zu sehen

nnd einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Er

fand sie auf der Etikette von Broussonet eigen-

handig als Lotus polycephalus bezeichnet Beigefügt

lag eine gute Abbildung von dem canarischen Künst-

ler Don Lorenzo Pastor. „Nos, sagt Webb in seinem

Werke, nullibi invenimus. Icon nostra sumpta est

a specimine herbarii Candolleani atque ejnsdcm ramo,

quem viri illusiris muniricentiae debemus ad descrip-

lionem noslram usi surnus." Mithin existiren von Do-
rycniuni speclihile nur i Herbarienexemplare, eins in

Genf, das andre in Uontpellier. — Centaiirea canarienr^

sis Broussonet ist von diesem bei Lagnna gefunden;

seitdem von Niemand wieder gesehen worden. —
Greenovia (Sempervivum) dodrantale Willd. soll im

Barrancü de Martianez bei Orolava wachsen; jetzt in

demselben Falle, wie die Vorige. Nicht minder die

der Statice arhorescens nafi verwandle St. Preauxii,

auf Canaria von Despreaux gesiimnielt und nach Pa-

ris gesandt; Scilla Bertlielotii (in rnpestribus maritimis

bnmidiusculis, Berthelot, aber wo?); Scilla iridifolia,

von welcher ein Broussonelsches Exemplar im Deslon-

taineschen Hb. liegt; Urginea hesperia W. B., die in

Gesellschaft von Scilla maritima vorkommen soll; Si-

lene canariensis Spr., nur auf Sprengeis .\utorilät hin

als canarische Species angenommen, ferner die halb

zweifelhaflen Seniperviven : S. frulescens Haw, S. laxum

Haw und Youngiauum W. B., wenn Letzleres sich nicht

als idenlis;.h mit einer grossen und schonen Art her-

ausslelll, die ich im Juni d. J. am Fuss des Cumbre von

Tenteniguada auffand, aus Mangel an literarischen

Hiilfsmilteln jedoch nicht genau zu bestimmen im Stande

war — .\uf einem meiner ersten botanischen Spazier-

gange in Tenerifl'a , Deceniber I8.jI , hatte ich das

Glück am hohen Meeresnfer hinter Tuganana im iiiisser-

sten Norden der Insel, Salvia Broussonelii wieder auf-

zufinden. Qiese schöne Labiale war von Webb und

Berthelot nach einem Exemplar abgebildet worden,

welches wahrscheinlich ven Broussonet gesammelt,

ans dem Lainbe rt sehen Herbarium in den Besitz des

leider bereits \ erstorbenen Dr C. Lemann in Lon-

don übergegangen war. Ein zweites Exemplar befin-

det sich in dem an interessanten canarischen Pflanzen

reichen Wil Id e n o w'schen Herbarium, sub No. .öS70.

Dies ist ausdrücklich „Broussonet" signirt und tragt,

— ob richtig oder nicht, — als Angabe der Nalivitiit

die Bezeichnung „e Manritania tlngitana'-. Die oben

schon hellgrünen, unten weisslilzigen, netzfoiinig geä-

derten Blatter dieser Salvia werden sehr gross,

ncomine des choux' schrieb mir Herr Berthelot von

einem durch mich in seineu Garten verpllaiizleti Spe-

cimen. Webb wusste noch nicht, ob die Pflanze pe-

rennirend sei, ich konnte ihm .veraichern und es durch

Exemplare beweisen, dass sie als Halbstrauch wachse,

der seine hübschen, weissen Blulhen ziemlich das

ganze Jahr durch zu entfalten scheint und wie die 3

Arten, von denen in den folgenden Zeilen die Rede

sein wird, der Kegion des Littorals angehört. Ich habe

Salvia Broussonelii spater noch an einem andern Orte,

im Thale Ygueste und auf den umliegenden Bergen,

der Alalaya gegenüber, angetroffen, und sie ist durch
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mich iiiclit allein in den (iailen des franzusisclien Con-

siilals lu Sta. Cruz, sondern aiicli in den Berliner In-

stiUitsgarlen, in welchen lel/.leren ich sie unter der

Pflege meines Freundes, Herrn Emil Houche, aus

Samen aufgehen und Uriilli}; gedeihen sah, iiherge-

ganfren. — Eine der elef;iintesten aus dem zahlreichen

Gattungen der den allantischen Inseln eigenlluimlichen

arhorescirenden Cichoraceen, ist ohne Zweifel Pre-

nantlies arborea Brouss., Sonchus D.C. Ein schlan-

ker, wenig verzweigter, markiger Stamm entfaltet

an seiner Spitze einen Schopf zarter, fein fiederspal-

tiger Blatter, die durch Kcirin und anmnthige Wolhung

den 5—7' hohen Biiunichen vor der Bliitlie Ähnlichkeit

mit einem Baumfarrn verleihen. Die Bliithen seihst,

nicht gross, aber vom schönsten Goldgelb und effect-

vüU durch ihre Menge, füllen eine langgestielte Trug-

dolde anf das Reichste. In VVebb's AtUis befindet

sich eine gelungene Abbildung dieser Art. Seit langer

Zeit war sie von Niemand wildwachsend beobachtet

worden; doch besassen sie früher aus cauarischem

Samen, wahrscheinlich von Broussonet niilgel)racht,

einige botanische Gärten Europa's, aus denen sie sich

nun verloren zu haben scheint. Kaum irgend eine

andre .\rt verdiente mehr, wieder eingeführt zu wer-

den als diese, welche namentlich jetzt, wo so viel

Vorliebe für Blatt- und Decorationspflanzen herrscht,

neben Prenanthes pinnata und einigen andern Gat-

tungsverwandten eine Zartheit der Wirkung hervor-

bringen würde, die sich in unseren Gruppirungen

durch eine Lücke fühlbar macht. Jlir ist der Vorzug

zu Theil geworden, Prenanthes arborea wieder zu ent-

decken. Sie wächst im Kraler eines erloschenen,

vulcanischen Eruptionskegels, der Montana de Taco

bei Sta. Cruz, da wo der erkaltete Lavastrom einst

hervorgebrochen sein muss. Das weithin leuchtende

Gelb der Inllorescenz machte mich von fernher auf

das Bänmchen aufmerksam. Es war im Februar 1852.

Aber die Eroberung kostete Mühe ! Die „rara avis"

hatte sich in eins jener gewaltigen, von Dornen star-

renden, mehr aber noch durch ihre leichtfliessende,

giftige Milch vertlieidigten Dickichte von Euphorbia

canariensis geflüchtet, die so vielen schonen Pflanzen

ein fast unverletzliches .Vsyl, namentlich vor dem Zahn
der Ziegen, gewährt. Ich habe im April dieses Jahres

den Standort wieder besucht und mich reichlich mit

Samen versehen, den ich mitzubringen gedenke. Es

sind zur Zeit an jenem Orte nicht mehr als 3 Exem-
plare von P. arborea vorhanden: 2 in Büschen der Eu-
phorbia versteckt aber stolz ihr Haupt über die blau-

grüne Säulen-3Iasse erhebend, ein reizendes vegeta-

tives Bild; das 3. fast unzugänglich über einen Ab-
grund sich neigend. — Beinahe gleichzeitig mit Pr.

arborea fand ich am Fusse eines andern vulcanischen

Kegelberges zwischen Sta. Cruz und Laguna, Montana
de Enchola oder de la Diosa genannt an ein und dem-
selben Tage zwei Pflanzen der uns hier bescliaftigen-

lien Kategorie. ConvoKulus Irulicosus Desrouss. (Rho-

ilorhiza AVebli) und Hypericum plalysepalum, letzteres

mit II. cauariense und lioribundum nahe verwandt

und mit diesen, nebst einigen andern nahestehenden

.\rten von dem gern theilenden Spach zu einer kaum
haltbaren Galtung Webhia erhoben. IL plalysepalum

bildet huschige Siräucher von 4— .")'
II(die und blüht sehr

reich das Ende des Winters unil den ganzen Frühling

hindurch. Man hatte es nie wild gesehen, seit Ledru
ein von ihm in Tenerilla 17!)7 gesammeltes E.vemplar

nach Frankreich geschickt halte, besitzt es aber im

.Inrdin des plantes zu Paris. Ein vollkommen Gleiches

fand mit C. fruticulosus statt. 17S7 sandte Collignon
Samen davon nach Paris, wo die Pflanze jetzt nicht

mehr existirt. Smith und Buch entdeckten ihn bei

Taganana, wo alle Späteren ihn vergeblich gesucht

haben. Ich fand ihn an einem Orte wieder auf, der

so nah an der grossen Ileerslrasse zwischen Sta. Cruz

und Orotava liegt, dass der C. fruticulosus mit den vie-

len auf derselben passirenden Botanikerii gleichsam

Versteck gespielt zu haben scheint. Es ist eine aller-

liebste kleine Liane, mit violetten, rosa gestreiften

Bluthen, deren dünne, aber dicht gedrängte holzige

Ranken die Gebüsche von Bosea Yervamora und an-

dere Sträucher vollkommen umspinnen. Die Bluthen

erscheinen schon im Winter und dauern bis in den

.luni hinein. Die Samen, nach denen ich lange vergeb-

lich suchte, entwickeln sich indess erst unter dem Ein-

flüsse der Sommerhitze. — Gestern habe« ich von die-

ser interessanten Schlingpflanze einen zweiten Standort,

wo sie häuflg ist, auf der Höhe des Berges Pino de

Oro, an einer Stelle, die las Meses genannt wird, ganz

zufällig aufgefunden. — Ich will nur noch einiger weni-

ger Pflanzen Erwähnung lluiu. Parolinia ornata, eine inter-

essante Crncifere im Habitus demCneorum puherulentum

sehr ähnlich, wurde von Uespreau.\ auf Canaria ent-

deckt und lebend nach Frankreich gesandt, wo ich sie

im jardin des plantes selbst gesehen habe. Ihr nähe-

rer Standort ist ganz unbekannt. — Aspidium fusca-

tum IIb. Willd. Nr. 19791 (frondibus bipinnatis, pinuulis

rhombeo-ovalis, obtuse dentatis, ntrimiue pilosis, stipite

rachibusque paleaceis) von Bory de St. Vincent gesammelt,

A. mohriuoides genannt und von der Bemerkung begleitet;

„TenerilTa, auf Felsen, dem vestituni Sw. benachbart,

aber verschieden; nie grösser, stets mit gelber Wolle

bekleidet, sehr schuppig, von Ansehn der .Mohria thuri-

fraga." Wenn hier keine Verwechselung mit einer an-

deren Species, etwa mit der auf den Cauaren sehr hau-

ligen Noiochlaene vellea, dem V:iterlaude nach obwaltet,

wäre dies Farrnkraut eines der interessantesten unserer

Hemisphäre. Keiner der Autoren, die über die cana-

riscbe Flora schrieben, weiss ein Wort von ihm:

ich selbst habe es im Willdeno w'schen Herbarium

gesehen und muss es fiir eine im Habitus höchst

eigeuthümliche Species erklären. - In gleiches Dunkel

gebullt sind noch 2 andere Arten von hier: das nur

im Willd. Herbarium zu findende Aspid. canarieuse

Willd. nee Alex. Braun und eine kleine, im Buch-

schen Herbarium, ebenfalls zu Berlin vorhandene Art,

frondibus integris, wenn icli nicht irre, als Grammilis

graminea oder gramiuifolia bezeichnet. — Doch ich

sehe, dass ich weitläufig geworden bin und Deine

Geduld auf die Probe gestellt habe; ich muss es mir

daher versagen, noch von einigen anderen inter-

essanten und wenig bekannten Pflanzen zu handeln,

von denen ich allenfalls noch Lust hatte, mich

mit Dir zu unterhallen ; wie die herrliche Navaea

phoenicea, einst zu Malmaison eine Lieblingsblume der

i
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Kaiserin Josephine, (lemahlin Napüleon's, jetzt aus den

Gürten verschwunden, das Anini caiiariense W. B., die

Lyperia canariensis, die nur in der Caldera von Bandama

wachst. — Ich bitte Dich nur noch unserin gemein-

samen Freunde Mr. New man, dem gediegenen Farrn-

kenner, zu sagen, dass Dicksonia Cnkila im iiussersten

Norden Teneriffas durcli den Vicon)te de la Peyrau-
diere entiecUt worden ist.

Dein etc.

Carl Boilc.

Zeituiigsnacliricliten.

Deuischland.

Hannover, 15. Derhr. Es gereiclil uns zuki

Vergnügen, unsern Lesern miltheilen zu können,

dass unser Milarbeilei- Ret zius — .1. K. Hass-

karl — am 31. Oclober tlen valerlandisclien

Boden Euroj)a's wieder betreten hat. Wie un-

seren Lesern bekannt, bat derselbe in den

Jahren 1S.Ö3 und 54 den ilini von der iiolliin-

dischen Regierung ertheiilen Aui'trag , die

China-Pflanze nacii Java überzusiedeln, glück-

lich ausgeführt und wai' damit beschaltigt, deren

Ausbreitung und Cullur auf Java einzuleiten.

Aliein ein früheres Unlerleibsübel, das durch

die Anstrengungen dieser Reise wieder aufs

Neue hervorgerufen war, wurde durch die

nölhigen mannichfalligen Reisen auf Java plötz-

lich zu einer solchen Höhe getrieben, dass alle

Versuche zur Genesung unwirksam blieben und

nur in einer schnellen Rückkehr nach dem

kühlern Europa Aussicht auf Wiederherstellung

übrig blieb. Er verliess daher am 11. Juli mit

dem Schiffe Maarten van Rossem Java's schöne

Gestade, selbst ohne noch einen letzten Blick

auf die Chinapflanzungen werfen zu können,

deren eine gerade im Begriff stand, die gün-

stigsten Resultate der Vennehnnig zu liefern.

Nur die Hoffnung, diesem ihm so thciiern Cul-

turzweige dereinst mit neuen Kriiflen sich gaiix

widmen und nebenbei die reiche Flora Java's

Studiren zu können, hielt ihn unter solch trau-

rigen Umstanden aufrecht. Anfangs war die

Reise eine sehr günstige, doch am Cap der

guten Hoffnung war einen Monat lang Sturm,

Gegenwind, Windstille, hohe See und was sonst

irgend die Schifffahrt hemmen konnte , dem
schnellen Vorrücken entgegen und konnte die

Aussicht auf eine dreimonatliche Reise nicht

verwirklicht werden. Doch war sein Schiff

L glücklicher als manche andere, die mit mehr?

oder minder grossem Seeschaden benachbarte

Häfen aufsuchen mussten; es segelte glücklich

durch und kam nach 112tägiger Reise in Brou-

wershaven, dem Hafen Rotterdams, an. Hass-

karl ging sogleich ans Land und eilte über

Helvoetsluis und Rotterdam nach dem Haag,

sich dem Colonial- Minister vorzustellen und

iirtztlichen Rath einzuholen. Da ihm ein trocke-

nes, kaltes Klima angerathen \vur(le, machte

er sich bereit, in den ersten Tagen nach Berlin

abzureisen, wo er sich einige Zeit aufzuhalten

gedenkt, wenn das dortige Klima sich seinem

Gesundheitszustande günstig zeigen sollte. Schon

während seines Aufenthaltes auf Java hat Hass-

karl mehrere interessante Mitheilungen über

die Flora Java's dem botanischen Publikum

angeboten. Die Früchte seiner Musseslunden

in jener so pflanzenreichen Insel hat er nun

während der Seereise zu einem Manuscript ge-

sammelt und gedenkt solche binnen kurzem

in einem besondern Werkchen zu veröffent-

lichen. Besonders reich an neuen Asclepiadeen,

Euphorbiaceen und Leguminosen sind

diese durch den erwähnten Krankheitszustand

nicht weiter fortgesetzten Wahrnehmungen, die

einen deutlichen Fingerzeig geben, wie viel

Neues noch von Java zu erwarten ist, wenn

nur sorgfällige Studien gemacht werden. Wir

behalten uns vor, später einige nähere Milthei-

lungen über diese Pflanzenschätze zu machen

und schliessen diese Zeilen mit der Hoffnung,

dass Hasskarl bald wieder seine Gesundheit

vollkommen zurückerhalten möge.

— Die Gebrüder Wilheliu und Berthold

Seemann sind von der naturforschenden Ge-

sellschaft zu Emden zu correspondirenden Ehren-

mitgliedern ernannt worden.

Alien, 6. Oct. Der zoologisch-botanische

Verein in Wien und dessen Sitzung vom
1. Oct. ly5G. Der zoologisch-botanische Verein

in Wien ist am 1. April 1851 über Anregung

des gegenwärtigen Custosadjtincten am hiesigen

kaiserlichen zoologischen Hofkabinete durch den

Zusanimentrilt mehrerer Naturforscher und

Freunde der Naturgeschichte gegründet worden.

Er zählte am Schlüsse des Jahres lb55 720

Mitglieder, darunter 638 Österreicher und war

damals mit 85 gelehrten Anstalten in Schriflen-

lausch. Mitglied des Vereins kann Jedermann

werdiui, der sich mit naturwissenschaftlichen

Studien beschäftigt unil überhaupt dafür Inter-

esse hat. Zur Aufnahme als Mitglied in den

J
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r Verein isl die Empfeiilung- durch 2 Milgiicder

L-rlorderiicIi. Boi Mangel un persönliclier Be-

kannlsciiaft ist es anzuralhen, sich brieflich mit

diesem Wunsche uninittelhiir „an den zoolo-

gisch-botanischen Verein, Ursinn-Sla(it30, Wien"

zu wenden. Es giebt nur eine einzige Klasse

Mitglieder. Jedes Mitglied verpflichtet sich, den

Vereinszweck nach Kriillcn zu fordern, insbe-

sondere aber zu einem jährlichen Beitrage von

wenigstens 3 Gulden oslerreichische Bankvaluta,

wogegen es die vom Verein herausgegebenen

periodischen Druckschriften unentgeltlich erhalt.

Auch moralische Personen, z. B. Unlerriclits-

anstalten, Bibliotheken köinien Mitglieder wer-

den. Alle Functionaire des Vereins werden

von den Mitgliedern auf bestimmte Dauer ge-

wählt. Die gegenwärtigen Functionaire sind:

der Präsident: Fürst Richard Khevenhiller-

Metsch; G Vicepräsidenten: Fenzl (über An-

ordnung des Präsidenten zugleic'li Präsidenten-

Stellvertreter), v. Hauer, He ekel, v. Heufl er,

Kollar, Neilanicli; zwei Secrelaire; Frauen-
feld und (provisorisch bis zum nächsten Wahl-

lermine) Pokorny; 1 Rechnungsführer: Art-

mann; 1 Bibliotliekar; Tomascheck; 18 Aus-

scluissräthe: Bach, Eggen, v. Etlingiiausen,

Haidinger, Hampe, Hörn es, Kner, Kotscliy,

V. Leithner, Miller, Paetsch, Pokorny,

Redtenbacher, Reissek, Schiner, Schacht,

Siniony, Unger. Die Schriften des Vereins,

welche den Mitgliedern für das Jahr 1855 ge-

gen Erlag des Jahresbeitrages geliefert wur-

den, bestanden in 84 ''2 Druckbogen gr. Octav

compressen Druck und 19 Kupfeitafeln. Die

Druckschriften enthielten die Slittungsberichle,

die dem Vereine übergebenen und von demselben

angenonnnenen Abhandlungen und den Bericht

über die österreichische Literatur in der Bo-

tanik, Zoologie und Paläonlologie aus den Jahren

1850, 1851, 1852, 1853; 376 Seiten stark,

welcher fortgesetzt werden und das nächste

Mal die drei Jahre 1854, 1855, 1856 umfassen

wird. Die Schriften des Vereins konnnen mit

Ausnahme der Sitzungsberichte in den Buch-

handel. Der Verein kann deswegen mit so ge-

ringen Geldmitteln so bedeutende Kosten für

seine Schriften bestreiten, weil er von der kai-

serlich österreichischen Regierung und den

Ständen des Erzherzogthums Österreich viel-

seitig unterstützt wird. So ist ihm für sein

Museum im niederösterreichischen Ständehause

der nüthige Platz unentgeltlich angewiesen; die

Monatsvcrsammlungcn darf er im Hörsäle des

kaiserlichen Wiener botanischen Gartens hallen;

vom Chef der obersten Polizeibehörde erhält

er die sämmtlichen österreichischen Druck-

^jcliriften über Zü(dogie und Botanik, vom Un-

terrichtsminister füi' die Betheilung der Unter-

richlsanslallen mit Doubletten aus seinen Samm-
lungen jährlich eine Summe in Geld. Auss(M'

den Druckschriften des Vereins können die

Mil;,f|ieder die Sammlungen des Vereins an Bü-

chern und Naturalien auf die liberalste Weise

zu wissenschaftlichen Arbeiten benutzen. Jeden

ersten Mittwoch jeden Monats mit Ausnahme

des Septembers und überdiess zur Gründungs-

feier finden um 6 Uhr Abends Generalversamm-

lungen mit wissenschaflliclien Vorliegen statt;

regelmässig ist das Museum an jedem Freitage

von 2— 9, an den übrigen Wochentagen von

2—6 jedem Milgliede geölTnet. In den Druck-

schrillen wird meistens die deutsche Sprache

gebraucht; es ist jedoch auch von der lateini-

schen, französischen und italienischen S[)rache

Gebrauch genuieht worden. Die bisher erschie-

nenen 5 Bände und 2 Hefte der Verhandlungen

enihalten folgende botanische Abhandlungen

grösseren Und'angs odca' sonst von allgemei-

nerem Interesse: Aus der Systematik: Neil-

reich, über Aconitum Störkianum (IV, 535 bis

540), die lateinischen Zilfern bezeichnen den

Band, die arabischen die Seitenzahlen); Schott,

über Aquilegien (III, 125— 130); Schott, ein

wilder Primelabkömnding (III, 299—302); Ort-

mann, über Anlhemis Neilreiehii (II, 139 bis

142); Neilreich, über Hieracium vulgare (I,

187— 199); Beer, Versuch einer Eintheilung

der Bromeliaceen (IV, 185— 188); Schuv, über

die Sesleviaceen der Flora von Siebenbürgen

(IV, 191— 214). Monographische Bearbeitungen:

Fenzl, Beilrag zur näheren Kenntniss einiger

inländischer Leucanthemum- und Pyrethrum-

Arten De Candolle's (III, 321—350); v. Heufler,

Asplenii species europaeae (VI, 235— 351);

Massa lange, sui generi Dirina e Dirinopsis

(I, 203—224). Pflanzengeographischen Inhalts

allgemeiner Art: Kenner, über den Einfluss

der Oiiellentemperatur auf die allda vorkom-

menden Pflanzen (V, 83 — 86); Stur, über

den Einfluss der geognostischen Unterlage auf

die Vertheilung der Pflanzen (III, 43—50).

Pflanzengeographische Schilderungen grösserer

Gebiete oder Beiträge dazu: Edel, über die

Vegetation der Moldau (III, 27—42); Simony,

55
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Frasmente zur Pflanzengeographie der öster-

reichischen Alpen (III, 303—320); Kolschy,

Beiträge zur Kennfniss des Alpeniandes in Sie-

benbürgen (III, 57-69, 131—240). Pflanzen-

geographische Schilderungen kleinerer Gebielp

oder localen Umfanges: Sternhoffer, Ver-

such einer Darstellung der pflanzengeügraphi-

schen Verhältnisse der Umgebungen des Cur-

ortes Wildbad-Gastein (VI, 3—20); Kerner,

der Jauerling (V, 521— 524); Kern er, zur

Kenntniss der P'lora des Wühlviertels (IV, 213

bis 220); Neilreich, das Marchf'eld, botanische

Skizze (in, 395—400). Floristische Arbeiten:

Pokorny, Vorarbeiten zur Kryptoganienlluru

von Niederüslerreich (IV, 35 — ItiS); Putsch,

Beitrag zur Mooskunde Niederoslerreichs (IV,

352—362); Frauenfeld, die Alpen der Dal-

matinischen Küste (IV, 317— 356); Haszlinsky,

Beiträge zur Flora der Karpalhen fll. Bogen 13,

III, 141—150, V, 765—776); ausserdem: Neil-

reich: Geschichte der Botanik in Niederösler-

reich (V, 23— 76); Kerner, Flora der Bauern-

gärten in Deutschland (V, 787—826); Beer,

Function der Luftwurzel der tropischen Orchi-

deen (IV, 211 — 212). Der früher erwähnte

Lileraturbericht unterscheidet sich von ähn-

lichen Literalurberichten dadurch wesentlich,

dass er auch die wörtlichen Diagnosen der aufge-

stellten neuen Arten bringt und dadurch syste-

matische Annalen der Flora Österreichs dar-

stellt. Der botanische Inhalt geht von Seite

72 bis 194 und umfasst folgende Hauptrubrikeii:

Allgemeines, Organographie, Physiologie, Pa-

thologie, Methodik, Nomenclatur, Systematik,

Pflanzengeographie, Floren, Literaturgeschichte,

Miscellan(;en. Samner und v. Heppenger
haben ihn zusammengestellt.

Diese Nachrichten vorausgeschickt, wende

ich mich zu der jüngsten Monatssitzung des

Vereins vom 1. October. Bermann hatte in

der Sitzimg vom 7. März 1S55 (Sitzungsberichte

V, 13) ein in den Voralpeiiuäldern von Gullen-

stein in Niederösterreich aufgefundenes Melam-

pyrum vorgelegt, dasselbe fraglich als einen

Bastard zwischen M. neniorosum und sylvaticum

bezeichnet und der ferneren Aufmerksamkeit

der Botaniker empfohlen, v. Niessl hat dieser

AulTorderung Folge geleistet und im Sommer
dieses Jahres Untersuchungen darüber ange-

stellt, welche ihn zu der Überzeugimg führten,

es gebe eine ununterbrochene Reihe von For-

men zwischen M. iiemorosum und sylvaticum.

und zwar so, dass nemorosum die tiefsten,

sylvaticum die höchsten Standorte einnehme.

In der Mitte zwischen den Extremen dieser

Reihe, welche man als die ächten nemorosum

und sylvaticum bezeichnen könne, stehe eine

Form, welche dem Bormann'schen fraglichen

Bastarde entspreche. Er habe dieselbe häufig

bei Guttenstein gefunden und zwar ohne dass

achtes nemorosum oder achtes sylvaticum am

nämlichen Orte zu finden gewesen sei, welche

letztere Bemerkung einen thatsächlichen Wider-

^Fuch mit Bermann's Angabe (Sitzungsberichte

V, 14) enthält, dass an ihrem Standorte beide

Arten sich gleich häufig vorfanden, v. Niessl

übergab eine Reihe getrockneter Exemplare

zum Belege der mitgetheilten Ansicht. Es ent-

spann sich nun eine längere Debatte, an wel-

cher sich Fenzl, Frauenfeld, Ortmann,
Reissek und der Schreiber dieser Zeilen be-

iheiligten. Leider war Bermann, der erste

Aufflnder dieser fraglichen Pflanze, ohne Zwei-

fel wegen zufälliger Abwesenheit, nicht unter

den Sprechern. Die Debatte weitete sich aus

zu Nachrichten über das Merkmal unvollkom-

menen Pollens bei Bastardpflanzen, wovon

Klützsch in seiner Monographie der Bego-

niaceen vortheilhaft Gebrauch gemacht, über

die eigenthündichen Schwierigkeiten bei Cultur-

versuchen gewisser Scrophularineen, welche

gänzlich oder zeitlich im Parasitismus dersel-

ben begründet sind, und über die zufolge

mündlicher Mitlheilungen A. Braun's an Fenzl

im Berliner Garten mit bestem Erfolg betrie-

benen Culturen von aus Samen gezogenen Oro-

banclien. Der nächste Gegenstand der Debatte,

die Bastardfrage des Bermannischen Melampyrum

blieb unentschieden; insbesondere auch wegen

Mangels an Nachrichten über die Beschaflenheit

von dessen Pollen.

Fritsch begann eine längere Vorlesung über

die Wechselwirkung zwischen Pflanzen und der

atmosphäiischen Luft, welche den Zweck liat,

einer Aufforderung zu vereinten phänologischen

Beobachtungen als Einleitung zu dienen. Rei-

chardt übergab Neuigkeiten aus der Floi'a

von Iglau, welche durch die phytogeographische

Monographie Pokorny's („Die Vegetationsver-

hältiiisse von Iglau. Ein Beitrag zur Pflanzen-

geographie des böhmisch-mährischen Gebirges.

Auf Kosten der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften. Wien. 1852. gr. 8. 164 Seiten.

Mit einer Karte von den Umgebungen Iglau's")

^
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ein Gegensland von besonders Iiolioni Interesse

für die Pfliinz(MiiTeoo:riipl!('n «icwordon isl. Es

iiandeite sich diesesiiuil nni das Ackeruidiniul

Specularia Speculum, welches, ohne Zweifel ur-

sprünglich eingeschlep[)t, seit einiger Zeit zu

den eingebürgerten Tllanzen der Gegend ge-

rechnet werden darf und um das schöne Gräs-

chen Caleanthüs subliiis, das in scheinbar ge-

heimnissvüller Weise plötzlich massenhaft er-

scheint und eben so schnell wieder auf Jahre

spurlos verschwindet. Der entdeckte Iglauer

Standort ist der aus feinem Ouarzsand beste-

hende Uferboden des Teiches von Pfanndorf, wo

es dieses Jahr in zahlloser Menge mit Limosella

aquatica auftrat. Doch bald wird auch dieser

Standort von gröberen Gewächsen, worunter

dort Carex cypcroides eine Rolle spielt, ver-

drängt sein und die Samen müssen im Grunde

des Teiches harren, bis durch Ausräumen des-

selben jener frische, enlblösste Uferboden ent-

steht, auf dem allein diese haueliartige, elfen-

hafte Erscheinung ihr Gedeihen findet. Nach

dem Berichte Reichardt's, der mit Vorzeigung

von getrockneten Exemplaren verbunden war,

nahmen Orlmann und Frauenfeld das Wort.

Fraueufeid land den Caleantlius subliiis auf

Teii'lisclihunni bei Bislrilz (.Midiren) im Rudolfs-

Ihal, ebenfalls in Gesellschaft der Limosella,

nachdem ein Jahr früher der ausgeräumte Schlamm

auf das Ufer gelegt worden war. Ortmann
bemerkt, dass Caleanthüs subtilis auf Sandboden

kleiner bleibt, als auf Schlammboden; zwei

Stunden nördlich von Zwettl beim Teichhäusel

war wenigstens noch vor ein paar Jahren ein

ergiebiger Standort. Ortmann wies zum Be-

weise des plötzlichen Erscheinens dieser Pflanze

auf den erst kürzlich für ganz Tirol als neu

entdeckten Standort (bei Bolzen: Wolfsgrubner

Teich; hin. Der Schreiber dieser Zeilen kann

hier mittheilen, dass sämmtliche hier angeführte

Standorte darauf hindeuten, dass diese Pflanze

kieselstet sei. Die Standorte in Niederöster-

reich und Mähren liegen im granitischen boli-

misch-mährischen Gebirge; der Tiroler Stand-

ort liegt im kieselreichen Tlionporphyr des Etsch-

landes.

Pokorny legt im Namen Billiniek's E.xem-

plare von Cimicifuga foetida und Betula ayco-

\iensis, beide aus der Gegend von Strackau,

vor. Betula cycoviensis ist vom Originalstand-

ort des ersten Beschreibers Besser (Fl. gal.

IL 2b9), und Billimek bemerkte dazu, dass

derselbe bereits ausser der österreichischen

Gränze auf russisch-polnischem Gebiete liege,

Es ist jedoch von Kotschy ein wirklich öster-

reichischer Standort, nämlich üorszek an derNord-

ostgränze Siebenbüi'gens aufgefunden worden.

Fiauenfeld sprach über die Vervollkomm-

nung des Naturselbstdruckes in der hiesigen

Hof- und Staatsdruckerei, deren Director, Re-

gierungsrath Au er, bereitwilligst zu allen wissen-

schaftlichen Versuchen Gelegenheit giebt, und

legte And er se US Beitrag zur Flora des March-

feldes (Hohenau) zur Aufnahme für die Ver-

einsschriften vor.

Schliesslich habe ich selbst über den geolo-

gisch-botanischen Inhalt eines neuen Lehrbuches

für IMittelschulen im Kaiserthum Österreich (3

Bände. Irsinn. Iö57.. Verlag von L. Grund)

gesprochen. Botanischen Inhalts sind achtzehn

Stücke von neun verschiedenen Verfassern, näm-

lich von Fenzl, Humbold, Pokorny, Ross-

mässler, Schnur, Scliultes, Stark, Tschudi,

Zschokke, rücksichtlich welches letzteren

Schriftstellers, dem man unter den Naturfor-

schern zu begegnen nicht gewohnt ist, dessen

Werk: „Die Alpenwälder. Für Naturforscher

und Forstmänner. Tübingen. Cotta. 1804."

(S. Pritzel, Thesaurus IL 465) in Erinnerung

gebracht wurde. v. Heufler.

— 6. November. Sitzung des zoolo-

gisch-botanischen Vereins in Wien vom
5. November. Fritsch schloss seinen Vortrag

über die Bedingungen der phänologischen Er-

scheinungen mit dem Abschnitte über den Ein-

fluss des Lichtes und überreichte sodann die

von der deutschen Naturforscher-Versammlung

des jüngst vergangenen Septembers in einer

phänologischen Separatsilzung der botanischen

Section ausgearbeitete Instruction für phänolo-

gische Beobachtungen, sowie mehrere Separat-

abdrücke der phänologischen Übersichten von

Österreich für die Fruhlingsmonate März, April

und Mai des laufenden Jahres , welche den

Sitzungsberichten der hiesigen kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften seit einiger Zeit mo-

natlich beigegeben werden. Bayer knüpfte an

diese Mittheilungen den Wunsch, es möchte ein

System gleichartiger phänologischer Beobach-

tungen längs der Donau von ihrem Ursprünge

bis zu ihrer Jlüudung oder mindestens von

Linz bis Orsowa, das heisst, von ihrem Ein-

tritte in Österreich bis zu ihrem Austritte an-

gelegt werden. Fritsch bemerkt hierzu, es

-^^-^^
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sei dies allerdings ein Vorschlag, der wisseii-

schaflliche Resultate verspreche, wenn die Aus-

führung mit den nöthigen Vorsichten geschehe,

indem bei der Möglichkeit, die Beobachtungen

unter grossentheils sehr ähnlichen Verhältnissen

anzustellen, die Aussicht vorhanden wäre, die

Wirkungen eines einzelnen Factors, hier nament-

lich der Seehöhe, nahezu rein zu erhallen.

Reissek, welcher bekanntlich seit Jahren die

Pflanzenwelt der Donauiuseln bei Wien in aus-

gedehnter Weise zum Gegenstande seiner Stu-

dien gemacht hat, gibt zu bedenken, wie man-

nigfaltig die Verhältnisse selbst in der nächsten

Nähe der Donau und namentlich in den hie-

sigen Donauauen seien, wie der verschiedene

Wasserstand, das Alter des aufgeschwemmten

Bodens, die Insolation Unterschiede von mehre-

ren Wochen in den phänologischen Erschei-

nungen an Plätzen hervorrufen , welche nur

wenige Klaftern voneinander entfernt liegen.

Nach längerer Debatte vereinigte man sich ein-

stimmig zu dem Beschlüsse, an Fritsch, den

Phänologen von Fach, das Ersuchen zu stellen,

im Einvernehmen mit Bayer und Reissek

eine kurze Specialinsiruction für jene Natur-

forscher auszuarbeiten, welche sich bereit fän-

den , in den Donauauen längs ihres ganzen

Laufes übereinstimmende phänologische Beobach-

tungen anzustellen und dieselben in der näch-

sten Monalsilzung vorzulegen, welchem Er-

suchen freundlichst zugesagt wurde. — Der

Schreiber dieser Zellen gab Nachrichten über

die im laufenden Jahre zu Stande gekommene

Errichtung eines kleinen botanischen Gartens in

Görz. Der Lehrer der Naturgeschichte am

dortigen Gymnasium, Blasius Rozenn hat den-

selben gegründet, v. Persa, der Präsident der

dortigen Ackerbaugesellschaft, hat Iheilweise die

Kosten bestritten und dessen Gärtner, N essler,

hat die im ehemals Baron v. Hügelschen Gar-

ten in Hielzing gewonnene Erfahrung zur

äusseren geschmackvollen Einrichtung desselben

benutzt. Es kotuieu an 1000 Arten unterge-

bracht werden. Diese Nachriciil , welche in

dem gedruckten Gymnasialprogramm von Görz

für 1856 des näheren enthalten ist, hat un-

zweifelhaft auch für weitere Kreise Interesse.

Am Fusse der julischen Alpen, zur Rechten die

lombardische Ticjfebene, zur Linken den KarsI,

zu Füssen den innersten Busen des adrialischen

Meeres, einst der Sitz Wulfens, hat Görz be-

neidenswerthe Lage und Erinnerung. Es ist

eine erfreuliche Thatsache, dass in Folge des

neuen Sludiensyslems in Österreich nun auch

in Görz ein Naturforscher berufsmässig die Bo-

tanik pflegt. Ohne Zweifel ist Rozenn gerne

bereit, seine glückliche Siedlung zur Beantwor-

tung und Erfüllung botanischer Anfragen und

Ansuchen von Fachgenossen zu benutzen. —
Nach dieser Mittheilung zeigte Ich ein Riesen-

exemplar von Polyporus rynamosus Fr. vom
Prater bei Wien, welches im frischen Zustande

2
',2 Pfund gewogen hatte, sowie Exemplare

von Asplenium Serpentin! Tausch von Serpen-

tinfelsspalten Mohelno an der Inplanoa in Mäh-
ren vor, wo es C. Römer in Namlnst ge-

sammelt hat , und von dem es durch die Güte

Turatyko's an mich gelaugt ist. Asplenium

Adiaiilum nigrum, wohin bekanntlich A. Serp.

als Unterart gehört, war bisher In keiner der

bekannten Unterarten oder Formen aus Mähren

bekannt und es ist damit eine Lücke ausgefüllt,

die bis jetzt in der Verbreitung dieses Farrns

zwischen Niederösterreich und Schlesien vor-

handen war. Die vorgezeigten mährischen

E.xcmplare gehören zur Form Asplenium incisum

Opiz und stimmen mit den böhmischen Pflanzen

des Originalstandortes Einsiedl bei Tepl zu-

sanniien. v. Heufler.

Grossörila/inie/i.

London, 10. Decbr. Dr. Engelmann aus

St. Louis ist Ende vorigen Monats nach Europa

zurückgekehrt, und wird sich über Leipzig nach

Berlin begeben, wo er die Cuscuteen zu stu-

diren gedenkt. Er hat kürzlich eine beachtungs-

werthe Arbeit über Cacteen verülTentlicfit. Dr.

Carl Bolle ist ebenfalls im vorigen Monate

nach Deutschland mit einer reichen Ausbeule

der Canarischen Flora zurückgekehrt. Er hat

die Absicht, Im nächsten Jahrgange der Bon-

plaudla eine Reihe bolanischer Briefe über die

Cannaren drucken zu lassen.

Der Tod des Prof. Liebmann in Kopen-

hagen hat in hiesigen wissenschaftlichen Kreisen

allgemeines Bedauern hervorzurufen.

Von Berthold Seemann's „Botany of the

Voyage of H. M. S. Herald" Ist das vorlelzle

(neunte) Heft erschienen.

Veiaiit wörtlicher Redacleur; Wilhelm E. G. Seemann.

l Drucli von August Grimpe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62.
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