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nichl entziehen konnen, ohne den Forlschritt der

Wissenschafl uiiichtig zu hemmen. Wir mussen

es Andereu iibcrlassen, zu ennitteln, wann der

Glaube an Fruchlbarkeit ohnO' Befruchluiig zu-

frauen gegeben, die, ohne

Verbindung einzugehen. Kinder gebaren. Auch

haben friihere Naturforscher 3Ianches von dem

Beslehen einer Lucina sine concubitu zu er-

zahlen. Doch sind alle dergleichen Falle so

unffeniiijend berichtet , und bieten so blul-

wenig Garantie gcgeu Selbsttauschung der

genesis,

Beobachler, dass sie keinen anderen wissen-

schafllichen Werlh bcsitzen, als hochslens den

Fingerzeig abzugebcn, wo etwaige Experimenle

anzukniipfen warcn. Die ersle uns zu Gesichl

o-ekommene zoolojjische Schrift iiber Partheno-

deren Verfasser sich gegen jede nur

moiriiche Selbsttauschung aufs Beste zu schiitzen

gesucht hat, ist die oben angefuhrtc. Siebold

unlerwirfl darin die Forlpflanzungsfahigkeil un-

befruchtet gcblicbencr Insekten-Weibchen einer

den jotzigen Grundsiitzen der Physiologie cnl-

sprechenden Priifung. Er gebrauchl den Aus-

druck //Parthenogenesis" nicht in dem Sinne

Richard Owen's, der darunter die bei den

Blattliiusen vorkommende ungeschlcchtliche

Vermehrung durch Knospenbildung begreill,

sondern glcichbedeutend mit Lucina sine con-

cubitu der altercn Naturforscher, wcshalb cr
^

O' J
sL^y

I
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auf den Unterschied zwischon Gonerations-

wechsel iind vvahrer Parthenogenesis ganz be-

sonderes Gewicht legt. Mit kritischer Scharfe

ffelit er die bisher fur Parthenogenesis bei den

Inseklen aiisgegebenen Falle in chronologischer

Ordnung durch^ zeigt, dass dieselben zu un-

gcnfigend waren, urn die Moglichkeit einer

solchen Forlpflanzung tiber jeden Zweifel zu

erhebeii; iind ferner, dass die altesle Mitthei-

lung liber diesen Gegenstand von dein Arzte

J. P. Albrecht zu Hildesheim herruhrt, ^yelcher

sie im Jahre 1701 der Kaiserlich Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie (Ephem. Acad. C. Leop.

NaU Car. Dec. III. Annus IX. et X. 1706, p. 26)

inachte. Siebold weisl dann eine Forlpflanzung

sine concubifu bei den Sacklrager-Schmetter-

lingen^ bei der Honigbiene und bei dem Seiden-

spinner auf das Bestimmteste nach, und schliesst

sein lehrreiolies Werk mit folgenden Bemer-

kungen

:

;jDie ParllienoijenesjSj wie sie von niir bei Psyche

Helix, Solenobio clathrella und liclienella, bei Bombyx

Mori und Apis mellifera nachgevviesen word en ist,

komint jedenfalls verbreiteter in der Insektenwelt vor,

als es diese bisher auf'gefundenen Beispiele erwarten

lassen. Es tritt diese Parthenogenesis gewiss nach

beslimmten Gesetzen auf, die unserer Aufmerksamkeil

bis jetzt noch ganzlich entgangen sind, Es werdeu in

der Nalur durch die Parthenogenesis vvalirscheinlich

bestimmte Zwecke erreicht, die wir nur daun ersl bc-

greifen konnenj wenn wir das Leben und Treiben der

Insekteu iiberhaupt geuauerj als es bisher geschehen

istj werdea kenuen gelernt haben. Welche wichtige

Bedentung die Parthenogenesis bei den Bienen hat,

wird maa wohl jetzt schon einsehen, denn ohne
Parthenogenesis konnte der ganze complicirte Bienen-

haush-ilt, wie er von der Natur vorgeschrieben ist^

gar nicht bestehen Aus gewissen Bemerkungenj

welche man in verschiedenen enlomologischen Schrif-

ten zerstreul findetj gelit hervofj dass hier und dort

ungeahnt die Parthenogenesis ihr Wesen treibt und

durch sie die Forlpflanzungsgeschichte mancher In-

seklen in riithselhaftes Dunkel gehiillt wird. Ilierher

gehiirt unter anderm die Miltheilung des Leon Dufonr^
dass er von Diplolepis gallae tincloriae niemals ein

Miinnchen erhalten habe. Von der Gattung Cynips sind

28 Arten bekannt, welche nach Hartigs Angabe saniml-

lich raannlos sind. Ilarlig !iat 9—10^000 Individuen

der Cynips divisa und 3—4000 Individuen der Cynips

folii gemustert und kein einziges Mannchen darunter

gefunden Die unter gewissen niedrigen Crusta-

cean vorkoinmende Fortpflanzungj welche man auf

Generations%vechsel und Ammenbildung zuriickzufiihren

gesuchl hat; durfte sich bei niiherer Untersuchung

gleichfaFls als wahre Parthenogenesis herausbtcllen.

Unter den Uollusken koninien ebenfalls

AndeuUingen geht hervor, dass die Forlpflanzung ver-

mittelst Parthenogenesis noch lange nicht erschopfend

genng erforscht ist und noch manchen Beitrag wird

erhalten konnen. Schon jetzt liisst es sich aber aus-

sprecheUj dass der bisher allgemein giiUige Satz der

BerruchUingstheoriej die Entwickelung der Eier konne

nur unler dem Einflusse des mannlichen Saniens vor

sich gehen, durch die Parthenogenesis einen unerw^arteten

Stoss criialteh hat. Man hat sich zwar zu helfen und

den alien wichtigen Satz der Refruchtungstheorie da-

durch zu halten gesucht, indem man annahm, eine ein-

malige Befruchlung konne in manchen Fallen auf meh-

rere Generationen hindurch wirken ; allein es ist mit

diesem neuen Satze nichts gewonnen. da sich damit

manche bei der Parthenogenesis auftretende Erschei-

nung gar nicht erkliiren lasst/'

c

Sowie in der Zoologie haben sich auch in

der Botanik Beweise fur das Bestehen einer

Parthenogenesis im Pflanzenreiche seit langen

Jahreu angehauft. Spalianzani scheint der

Erste gevv^esen zu sein^ welcher gegen Ende

des Yorigen Jahrhiinderts darauf hinwies, dass

der weibliche Hampf^ ohne mannlicher Befrueh-

tung zu bediirfen; keimfahige Samen ausbilde.

Doch fand diese Thatsache^ trotz der sie bc-

statigenden Versuche Bernhardi's, so viele

Anfeinder^ dass sie sich in der Wissenschaft

kcine Bahn breehen konnle , und wohl jetzt

erst, nachdein sie die Beobachlungen Naudin's

aherrnals beslatigt haben, allgemeinc Gcltung

erhalten wird. Und kann man sich keineswegs

WHindern^ dass ein solches Faktuin, das so vie-

len fiir Naturgesetze ausgegebenen Theorien

sclmurstracks entgegen lief, heftig bestritten,

und ex cathedra geradezu verneint wurde. Dass

bei der Beobachtung irgendwo subjektive Tau-

schung obwaltCj Avar eine naheliegende An-

nahme, von der die Gegner der neuen Ent-

deckung tuchtig Gebrauch machten. Wie leicht

konnte nicht Pollen der weiblichen Pflanze auf

diese oder jene Weise zugefiihrt sein! Wie

leichl ware es mOglich, dass hie und da viel-

ehige Bliilhen (— wie sie neuerdings Master

in Card. Chronicle beim Hopfen wirklich nach-

gevviesen hat) ungesturt ihr Wesen getrieben!

Diese und ahnliche Bedenken waren die Stoss-

seufzer der Unglaubigen, Dazu kam nochj

dass die Yersuche Kolreuter's mit Baslarden

die Sexualitat der Pflanzen, auf welche die

Linneische Schule ihr System baute, noch mehr

befestigten, und man durch das Zugestandniss,

eine zweihausige Pflanze besitze zuweilen die

Erscheinungen vor, welche auf die Moglichkeit einer Fahigkeit, ohne PoUenbefruchtung keimfiihige

Parthenogenesis hinweisen Aus djeseii
\
Samen ZU erzeugcn, gcwisscrmassen ein Auf-

'

;
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heben der Sexualitat zu erblickcn glaubte. Dor

Kainpf ward so maiiclies Jahr forlgeselzf^ und

fino-, aus Mangf^l an neuen Boobachtungen^ be-

reits ail zu ersclilaffen, als am 18. Jmii 1839

John Smith vor die Linneische Gesollschaft

zu London niit der Erklarung Iral, dass sich

in den Gewachshausern zu Kew cine strong

zweihiiusioe Euphorbiacea (Coelebogyne iIi(Mfolia

J, Smith in Linn. Transact. Vol. XVllL p. 509.

I. 36] befinde^ von der kein mannliches Exem-
plar in den Giirlen anzulreffenj die abor den-

noch alljahrlich keimfahige Samen trage^ also

die Ausbildung ihrerEichon ohno Mitwirkung dos

Pollens vollbiinge. Robert Brown, Lindley^

die beidcn Hooker und andere Gelebrte unter-

zogen die Coelebogyne wiederholter und ge-

nauer Nachuntersuehung, dock wurde dadurch

die Beobachlung Smiths nur beslatigl, und die

Parthenogenesis dieser Pflanze als unbestreit-

bare Thatsache in England angenommen. Auf

dem Continent ward ihr jedoch die Anerken-

nung ebenso versagt, wie der von Fresenius
gemachten Beobachtung, w^elche das Yorkommcn
von Fruchtbarkoit ohne Befruchtunff bei Datisca

cannabina (Linnaeaj 1839) festsfelUe. Ahnliches

Schirksal theilten die zu gleichen Schliissen

fiihrenden Beobaciitungen Lecocq's am wcib-

lichen Spinal, und die Tenor e's an Pistacia

Narbonensis (Ann. des Sc. Nat. 4^^°^ serie,

torn. L p. 328), obgleich durch Bocconi (Museo

di Piante p. 148) an dieser wie anderen Pistacia-

Arten bestaligt. Alle warden ohne weileres

ins Fabelbuch geschrieben^ was um so wcniger

auffallen kann, wenn man erwiigt^ dass der von

der Horkelschen Schule so kiibn verfochlene

der Pollen enthalte den wahren Ur-Satz

sei nur Matrix, erst ganzkeim, das Ovulum

kurzlich den Todesstoss erhallen, den Geist

aufgegeben hat; mit der Hinwcgraumung jcncr

Lebre und einer naturgemiisseren Deutung des

Embryowesens bat die Parlhenogenesis-Frage

weiteren Spielraum erlangt und auch bereils

von verschiedencn Seiten eine vorurthcilsfreic

Untersuchung erfahren. 'Hervorzuheben ist in

dieser Beziehung der bei der lelzten Versamm-
lung deutschcr Naturforscher gehaltene Vortrag

Alexander Braun's libcr die „Erzeugung von

Keimen ohne vorhergegangene Befruchtung."

als deren Beloge Coelebogyne ilicifolia und

Chara crinita aufgefuhrt wurden. „Bei crste-

rer a

fiber

wir citiren unseren eiijenen Berlcht

die Versammlung (Bonpl. IV. p. 348), —

„komml," sagt Braun, „cine derarlige Erzeu-

gung in der Thai vor; von Chara crinila sind

in ganz Deulsehland nuinnlirhe Pflanzen noch
I

nicht boobachtet worden, und doch triigl sie so

reiehlicli wie keine andere Art Fruchte."

Von Wichtigkeit isl ferner ein Aufsalz liber

5,die Bildung des SanuMis ohne Milwirkun<r dos

Pollens ," den M. Ch. N a u d i n der Pariser

Akadende liberreichle; und der, nachdem er

den Gutacht(Mi von Brogniart, Decaisne und

Moquin-Tandon uberwieson und vonjenen drei

Geluhrlen der VerolTtMilIichungf wxMlh sefunden,

im Septemborhefle von don Comples Rendues

(Tom. XLIIL p. 538), crschien.

„Seit zwei Jahreu/' sagt Naudin, „Uabe ich <lie

Versuche Spallan za ni's inid Bernhardi's mit dern

Harnpf wieder aufgenommerij und bin wie jene Ge-
lebrte zu dem SchUisse gelnngt, dass die w^eibliche

ohne die mannliclie PQiinze Friichte erzeiigt. Samen,
vvelche ich im April 1855 aussaele, licferten kniftige

Pflanzen^ von denen 20 weibliche iiuf einer Slelle ver-

blieben, die von eiiier Mauer umgeben, unJ von dem
Museum durch die Rue Cuvier getreuut war, walirend

4 andere (gleichfalls weiblichelj noch vor der Bliithe

in Topfe gepflanzt, und in eineiu Gewachshause der

,,OraDgerie/' eiuem Garten, der von alien Seiten mit

Mauern eingeschlossen ist und durchaus keine andere

Hampfpdauzen euthielt, gesteilt wurden. Alle diese

Pflaazen gelangten zur Blulhe und trugen Friichte.

Ich beobachtete sie sehr haufigj ohne jemals die ge-

ringste Spur von einer mannlichen Blulhe zii gewah-
renj was besonders an den vier lelztgenannten leicht

war, da sie in Folge der geringen Erdmasse, in der

sie wuchsen, sich nur spiirlich verzweigl hatlen. Die

Samen dieser vier Pflanzen wurden einzehi gesanimell

und dieses Jahr (1856) ausgesiiel; ich erhielt daraus

4lt Siimliuge, unter denen die niiinnlichen, sobald sich

die ersteu Knospen zeigten, bescitigt wurden. Wiederum
pflauzte ich vier Exeniptare in kleine Topfej die ins

zweile Slock werk des von Ilerru Decaisne bewohnten

Hauses gestelll wurden, so abgeschlossen, dass eine

Zufuhrung von Harnpf- oder irgend andern PoHen eine

Unmoglichkeit war. Trotzdem aber trngen sie Friichte.

Die ailergenaustea Unlersuchungen Ilerrn Decaisne's

und von niir fiihrlen nicht zur Entdeckung auch nur

einer einzigen mannlichen Bliithe unter der grossen

Menge von weiblichen, von deuea nicht wenige be-

reils Friichte augesetzl fiaben,"

„J. Smiths Beobacbtungen an Coelebogyne leite-

ten niich zuerst auf den Gedankeu, die Geschichte

verelnzelter weiblicher Pflanzen von Mercurialis [Art.

nicht angegeben. Red. der Bp!.] zu verfolgen. Einige

junge Pflanzen derselben wurden vor dem Erscheiiicn

derBIuthen in TopTe gepflanzt und in ein Gewachshaus,

andere in das vorhin erwiihnte Zimnier gesteilt. Die

Vorsichtsmassregein waren von der Art, besonders

hinsichtlich des letzteren OrteSj dass es gam unn»og-

lich ist zuztigeben, sie haben Pollen ihrer Species

empfangen. Alle diese PflanzeU; acht an der Zahl,
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erzeugten eine grosse Menge ueiblicher Bliilhenj von

welchen etwn elii 50. Theil gut ausgebildele Friichte

Irug, (leren Samen in dieseni Jahre (1856) yollkomnien

keimte. Icli kann ebenfalls bezeugen, dass diese

Pflau/en iiicht eine miinnlicbe Bliithe hervorbraclUen.
£.

;:Tn 1854 gewnhrle ich an einer Mauer ini Garten

des Museums eine weiblicbe Pflanze von Bryonia

diuiciij — die einzige des Gartens. Sie hatte Tausende

von Blutben, und erzeugte FriJchle in grosser Anzabl,

aber ini Verhiiltniss zu den Bliitlien nur sehr wenige,

die jedoch gut ausgebildete Samen besassen. Im No-
vember desselben Jahres Hess ich 15 Samen in einem

Treibhause aussjien, die alle gut keimten. In 1855

Inig die alte Bryonia wie im vorhergehenden Jabre,

und in demselben Yerhiiltnisse Friichte; — so auch in

1856. Ich habe die Bliilhen sehr oft untersuchl, und

babe niemals die Spur vonAutlieren enldecken konnen,

Man kiinnte allenfalls annehmen, dass die Befruchtung

durch InsekLen bewerkstelligl sei, doch was folgt,

verbietet eine solche Annahme. Im April dieses Jahres

liessich auf dasselbe Beet, worauf die Bryonia stand, ein

zweites weiWiches Exemplar, das aus den im Novem-
ber 1854 geerndteten Samen erzogen und bis dabin

im Topfe verblieben war, pdanzen. Dies Exemplar,

wahrscbeinlich weil es so Jung war, entwickelte sich

nichl sehr, doch hatte es Bliithenj derenZahl ichj ohne

Uberschjitzung, anf mehrere Tausend anschlagen kann,

Alle waren weiblichj in den untersuchten fand sich nichl

die leiseste Spur von Anlheren, und doch Irugen merk-

wih'diger Weise alle, oder fast alle Friichte. Ich sanimelte

ohne Unlerschied 100 derselben und untersuchte ihren

Inbalt; ein Dutzend enthielt gar keine Samen, 45 batten

nur einen einzigen, 29 zwei, II drei, 2 vier und 1 fiinf; ein
F

Ergebniss, das von dem eines in der Nahe einer miinn-

lichen Pflanze wachsenden Exemplares nicht wesent-

Hch verschieden ist. Wiihrend nnn diese zweite Pflanze

ganz mil Friicbten beladen war, trng die alle Bryonia,

die kaum einige Schritte von ihr entfernt, weder mehr

noch weniger Friichte, als in den vorhergehenden

Jahren. Man kann daher nichl behauplen, dass in bei-

den die Befruchtung durch Pollen tragende Insekten

gescheheu ist, da sie gewlss den Pollen beiden zuge-

schleppt und beide gleichviel Friichte erzeugt haben

wiirden. Ich kann mir den Umstand nur durch die

verschiedenen eigentbiimlichen individuellen Disposilio-

nen der Pflanzen selhst, — in anderen Worten durch

wahre Idiosynkrasie erkliiren."

Wcndcroth scheint (Otto und Dictr. Allg.

eine Parthenogenesis beiGarU XXI. p. 51)

Chamaedorea elegans beobachlet zu haben, doch

spricht er von derselben in solch unklaren

Worten, dass wir der Beobachlung an diesem

Orte nur gedenken, urn zu zeigen, dass wir

sie nichl iibersehen haben.

Wir haben in Obigeni den gegenwiirtigen

Stand einer hiichst interessanten und weitgrei-

I'enden physiologischen Frage in wenigen Um-
risscn zu zcigen versucht; wir werden noch-

mals darauf zuriickkommcn mtisscn, und schlicssen

fiir houlo mil der Erklarungj dass wir Artikeln

fiir und gegen das Bestehen einer Parlhcno-

in der Natur gern unsere Spallcn off-

nen, was unsere vielen und lalentvollen Cor-

genesis

respondenten gewiss

werden.

nicht unbeaclitet lassen

tl)er Raphaniis und Kaphaiiis l)eini

Theophiast.

In der Geographic botanique raisonnee (Paris

1855, p. 826) theilt I)e Candolle eine Note von

J. Gay mil, w^elche iibersctzt folgendermassen

laulet: „Sie meinen^ die Pflanze, welche nach

Fraas wild in Griechenland vorkouimt und dort

Rapania agria genannt wird, musse eine Riibe

(ravaj oder ein Radies (radis) und zwar hochst

wahrscbeinlich Raphanus sativus sein. Ich habe

schon friiher ineine Meinung Ihnen gegeniiber

dahin ausgesprochen^ dass der Raphanus sativus

aus grosserer Feme und zwar wahrscbeinlich

aus China hergekouunen sei. Was nun die

Rapania agria der neuen Griechen und die

Armoracia der Rumer belriffl, so vermuthe ich

stark, dass diese der Raphanus maritirnus Smith

ist
J

welclier unter verschiedenen Nan^en vom

Caspischen Meerc bis Gibraltar und von da am

Atlantischen Ocean bis England verbreifet ist,

da der dorlige wiirmere Winler sein Fort-

kommen gestattet. In England und Frankreich

wird er Raphanus marilimus Sm. (sativus Smith,

wie der Text hat, ist offenbar Schreibfehler),

in llalien Raphanus Landra Moretti, an den

Ufern des Caspischen Meeres Raphanus restra-

ins DC. genannt. Er wird in Sibirien und ohne

Zweifel noch an vielen andern Orlen cultiviri

und ist Raphanislnnn Gayanum Fisch. el Meyer

Ind. Sem. hort. Petrop. fasc. 4, p. 44 (den Sa-

men rait ausfiihrlichen Bemerkungen habe ich

selbst dem Verfasser mitgetheilt), Ich habe

alle diese vier Pflanzen cultivirt oder culliviren

sehen und kann darin nur eine einzige Art

erkennen, welche sich von Raphanus Raphani-

strum unterscheidet durch ihre zw^eijiihrige

Wurzel, welche sehr leicht ausdauernd (vivace)

wird und im zweiten Jahre eine sehr slarke

Riibe (navel tres puissant) liefert. Diese Pflanze

Isl generisch unlerschieden von dem iibrigens

cinjahrigen Raphanus salivus, denn ihre Fruchl

ist an der Basis eingoschnurt und gegliedert.

*
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Wir liaben also 3 Arten in 2 G^tlungen: Ra-

plianus salivus; Rapluinislrum arvense uutl R.

marilimum."— Ebcnso hat auch schon Sprcnfrol

(Comment, zum Dioscorides p. 4Gl)^dic Ra-

phaiiis agrla des Dioscorides fiir Raplnimis nia-

rilimus Smith cikliirt. Ihm machte nur die Ar-

moracia dcr Romer Schwiorigkeit, Avcil cr diese

fiir Cochlraria Arinoraria L. hiellj eii» Irrlhuni^

den zwar schon Matlhioli corrigirt hallo, an

dem aber bokanntlich spiilorc Bolaiiiker und

namontlich auch Linn 6 hiino(Mi oobliobcn waren,

bis erst kiirzlich Alphons Do Candolle (BibK de

Geneve 1851) dieson Namen aufkliirte.

An einein andern Orte (p. 841) sagt De
Candolle: „Das Wort pacpavo<; der Griechen

hat in den spateren Bencnnungen dcr Varie-

laten des Kohles koine Spuren hinterlassenj

was mich veranlasst, einen Irrlliuni in der Mei-

nung derer anzunelnnen, welche dieses Wort

Einigcn Slengelkolil (cnulodes) genannt wurde,

ohno Werlh in i\cv Medicin; die drille ist dio^

welche eigenlJich crambe (caranibo, was sich

noch nahcr an das arabische Karumb anscldiesst,

hab(;n zwoi Ilandschrifleri), genannt wird^ mil

diinncrcn, einfachon und uberaus dichtslchcndcn

(densissiinis) Blallcrn, bitlerer aber u'irksamer.

Cato lolil die kranso am mcislcn^ darnach die

glaltc mil breitcn Blaltern und grossem Stengel;

or sagt, sie niitze gegen Kopfschmerz etc. . . .

roh genoninien mil Essig und Honig und vieleni

Anderen.

Plinius sprichl in dii^sem Buchc von den

Ileihnilleln unler den Garlcnpflanzen^ ein Um-
slaiidy dcr nicht aus den Augen zu vorliercn

ist. Wen er unler „den allestcn Griechen"

meinlj isl wohl nichl feslzustelliMi. Ich will aber

aus dem Theoplirast cine Slelle hierncben setzen,

weil ich dcr Mcinung bin, dass diese eine Pa-

fiir verschieden von ^a^avi^ und fiir eins der ralielstelle vielleicht die Grundlage derselbeu

Synonyme von Brassica oleracea haUcn^ ob-

schon diese Mcinung bis zum Arisloteles

zuriickgeht. Diese auffallende Annahme scheint

bei De Candolle daher entslanden zu sein^

dass er von den beiden andern griechischen

Benennungcn fiir den Kohl, welche er ausscr

Raphanus nach Fraas citirt, namlich xpajijST] oder

xpa[i^tov Diosc. und xaoXiov Aristoteles und

zwar von jenem in dem Krumb, Karumb oder

Koromb der Araber und von diesem in dem

deulschen Kohl, dem franzos. Chou, dem eng-

lischcn Kale u. s. w. deulliche Spuren gefun-

den hat.*) Er meint namlich, diese drci Be-

nennungcn miissten drei Varicliiten andeuten

und findel dies bestiiligl durch eine Slelle im

Plinius, wo es heisst: die Griechen hatten drci

Abarlen gekannt. (L. XX. cap, 2 sect, 53.) An

dieser Slelle sagt Plinius: „Die allestcn Grie-

chen theilten den Kohl (brassica) in drei Arten:

die krause, die sie wegen der Ahnlichkeit mil

den Eppichbliiltern Eppichkohl (selinoides) nann-

ten, welche dem Magen zulraglich ist und den

Leib massig offen hall (erweicht), zweitens die

glatte (helia) mit breilen aus dem Stengel her-

vorlrelenden Blattern, weshalb sie auch von

/

) Die Verniuthungj welclie De CanJoIIe hiebei

ausspricht, dass das deutsche Wort Kraut mit jenem
arabischen Karumb in Verbindung stande, indem der

Kuhl das Hauptgemijse der deutschen Viilker sei; und

mit dem Namen Kraut KoliI nnd jede andere Art von
Kraut ^herbage} bezeichnet werde, ist doch wohl zu

weit hergeholt.
I

bildel, obschon Plinius sie keinenfalls direct be-

nulzt hat, wic sich gleich ergeben wird. Theo-

p h r a s t in der Gcschichle der Pflanzen sagt

niindich Buch 7, Cap. 4: „Yon den drei Sorlen

des Raphanos isl die eine krausblattrig, die

andere glaltblaftrig und die dritle ist die wilde

Sorte. Diese hal ein glalles^ kleiues und rundes

Blaltj ist dicht bezweigt und dichl bebliilterl, sie

hal ausserdem einen scharfen medicinartitren

Gesclnnack^ weshalb die Arzle sie ofl zum Ab-

fiihren gebrauchcn. Doch auch von jenen ersten

beiden Sorlen werden in gleicher Weise (wie

bei andern frilher beschriebenen Gemiisepnan-

zen) noch besondere Unlerarten aufgefuhrl, unler

dencn z. B, eine Sorte ist, die entwedcr gar

keinen odor schlcchten Samen Iriigt. Im Ganzen

aber hat die krause Sorle bessere Siifle und

grossere Bliilter als die ghUlc." Dass Thco-

phrast hier von einer Pflanze sprichl, welche

ihrer Blatter wegen benulzt wurde, gehl, wie

ich glaube, ziemlich sicher daraus hervor, dass

er der Wurzeln gar nicht erwiihnt, da er doch

sonst immer die Theilc besonders in seinen

Beschreibungen hervorhebl, welche Verwen-

was ja auch ganz natiirlich ist.

Dass er ubrigens Raphanos vou Raphanis durch-

aus unterschied, gcht, wenn etwas, aus diesem

seiben Capilel hervor^ da er darin zncrst von

den funf Arten Raphanis und dann von den

erwahnlen drei Arten Raphanos sprichl; und da

er von jenen die Wurzeln, von diescn die

BliiUer beschreibf. De Candolle hal sich, wie

dung finden;

)
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es scheinlj von riiniiis zu seiner Ansicht ver-

leiten lassen und ein Blick in den Theophrast
wiirde ihn^ d^iran glaube ich nicht zweifeln

zu konnen^ davon iiberzeugen^ dass P 1 i n i u s

sich geirrt hat* Plinius namlich bringt diese

beidon ahnlich lautenden Namen in eine heil-

loso Verwirrung, indem er dieselben Arten^

welche er beira Kohl namhaft machte und die-

selbe Beschreibung, diesnial aber mit dcnselben

Worlen, wie sie Theophrast an dem obon

mitgetheilten Orle giebt^ nochmals unler Ra-

phanos (L. 19, C. 5, sect. 26) auffiihi'tj worun-

ter er jedenfalls Arten von Raphanus L, ver-

sleht; und dann die Arlen von Raphanis des

Theophrast zu Napus zieht. Doch ich komme
hierauf spater zuruck. Plinius komtnt dadurch

niit Kohl auf den aus dem Oriente erst spaler

gekommenen Rettig (?) iiberlragen."

Jene Ausspriiche der Alton sind so be-

stinnnt und so siclier uns iiberlieferl, dass es

nieht moglich scheinl^ sie ohne gevvichtige

Griinde von der Hand zu weisen, Dazu aber

komml der nicht minder gewichtige Umstand,

dass es unmoglich ist, die Beschreibungen des

Theophrast mit irgend vvelchen Retligarlen

zu vereinen. Dass sie aber auf don Kohl und

namenflich auf den in Siideuropa noch jetzt ge-

briiuchlichen Slrauchkohl sehr gul passen, daran

kann JNicmand zweifeln; sagl doch von ihm

Metzger (Beschreibung der Kohlarten. Heidel-

berg 1833. S. 13): „Diese Spielart bluht sel-

ten und bringt wenig Samen^ deshalb ninimt

ganz consequent zu der Behauptung, die Grie- man von Juli bis Anfang September die jungen

die verschiedenen Benennungen,

chen hatten den Kohl sehr wenig gesclialzl

(L. 19, Cap. 8, Sect. 41); womit doch schon

welche bei

ihnen iiblich waren, einigermaassen in Wider-
spruch stehen. Das aber steht fesl^ dass wenn
Raphanos beim Theophrast nicht Kohl bedeutet,

iiberhaupt von Kohl bei ihm koine Rede ist.

Ausserdem haben wir beim Aristot eles,

Athenaeus und Galenus die sichere Angabe
nicht bloss, dass der Kohl auch Raphanos ge-

naniit vvorden, sondern dass dies der alteste

Name dafiir gewesen ist. Arisloteles hist, anim.j

L. 5, Cap. 17, sagt: „Die Schmetterlinge ent-

stehen aus den Raupen auf den grilnen Blat-

tern der PflanzeU; namenllich auf dem Raphanos,

Bei At he-den Einige Carambe nennen." —
naeos heisst es (L. L, Cap. 25, p. 34 d): j^Dass

die Allen die Crambe Raphanos genannt haben,

hat Apollodorus Carystios nachgewiesen."

Galenos (im 2. Jahrh. nach Chn) erkliirt, vor

GOO Jahren hatten die Athener die Crambe Ra-

phanos genannt, aber jetzt, w^o dieser Name
auf eine andere Pflanze ubergcgangen sei, ware

es thoricht, ihn noch fur jene zu gebrauchen

(de facult. aliment. 2, c. 44). — Ich glaube daher,

dass Schuch*) der Wahrheit sehr nahe kommen
durfte, wenn er sagt: „AlIgemeiner Namen bei

den alleren Griechen war Raphanos; aber ohn-

gefahr von Aristoteles und Theophrastus
an wurde der der krausen Abart, Crambe, der

allgemeine und der erstere wegen Ahnlichkeit

Zweige ab und pflanzt sie, w^o sie bald Wurzel

schlagen," eine Parallele zu jener so wie zu

andern Stellen des Theophrast, wie sie nicht

besser zu wiinschen. Ebenso passt gar nicht

auf den Rettig noch auf ein Wurzelgemiise

iiberhaupt, was Theophrast (De Causis L. 3,

Cap. 19) von dem Beschneiden sagt: „Hart und

trocken wird der Raphanos und die Raute (un-

beschnitten); wenn sie aber beschnitten sind

und viole Sprossen treiben, werden sie grosser

und sohmackhafter. Denn dadurch (d, h. durch
w

das Beschneidi^n und seine Folgen*) wird die

zu grosse Scharfe der Safte und des Geruches

(bei der Raute) entfernt/'

Eine ganz andere Frage ware die, auf

w^elche auch De Candolle hinweist (Geogr.

p. 840), ob nicht die cultivirten Kohlsorten von

verschiedenen Arten abslammen und dann

*) C. Th. Schuch Geniuse und Salale der AUcq
in kranken und gesunden Tagen.

BlaUgeuiuse und Salate. Rastadt 1853, S. 33-40.

Erste Abtheilunj.

paipavo^ etwa der Name fur eine zuerst culti-

virte ursprunglich am Mitlelmeere wildwacli-

sende Artj etwa Brassica erotica Lam.; xpaji|5rj

aber dann die Benennung fiir spater eingc-

filhrte Varielaten von Brassica oleracea L sei,

wobei .dann besouilers mit Schuch an die

griine, krause Varietat zu denken ist. Dass

Theophrast einen Kopfkohl gekannt babe, wie

Sprengel annimmt, glaul>e ich kaum, wenig-

stens wusste ich nicht, was darauf deuten soli.

Als Schoten Iragende Gemuspflanze fuhrt Theo-
phrast L. 7, C. 3, 2 noch den Senf votTtu,

die ^a<pavi<; und 70770)^1? auf; der pacpavo; er-

) Gaz a beziehl sich dadurch bloss auf dasSpross-
treibeuj ich niochte es aber lieber auC die Katharsis,

die Etitfernung iiberflussiger Theile, welche der Haupt-

gegensland des Capilels ist, bezieben.

)

^t---
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wiilint cr an dieser Slollc nicht^ offenbarj weil

(liese scllen Samen Iriigt^ also oin unpassendes

Beispiel abgebcn wurdc. Iin Anfangc dessel-

ben Buches aber Cap. 1^ sngt er, doss die

letzteron droi Gewaclisc im Juli gesaet werdoii^

und bcschreibt sie in dcmsclben Capitel, in

welcliem die oben cilirle Beschreibung der

Kohlarten sich findel (L. 7, Cap. 4^ 1— 3) fol-

gendermaassen : Von einigon ( Culturpflanzen

)

giebt es mehrere Gattungen. Man unterscheidet

sie namllcl) nach den Blaltern^ den Wurzeln^ den

Farben^ den Saften und andein solchen Dingen.

So von der Raphanis fiinf Gaftungen/) die Ko-

rinfhische, die Kleoneischo^ die Leiofliasische^

die Armoreische und die Bootische.

Hiervon Iragt die Korinthische am besten

zu^ und hat eine nackte Wurzel^ weil diese

nach oben vvachstj nicht^ vvie bei den anderen

Sortcn; nach unten. Die Leiothasischej wolche

einige die Thracische nennen, halt den Winter

am besten aus. Die Bootische aber ist die

sijsseste und von kugeliger Form und nicht

(iberlang, wie die Kleonische. Alle die Sorten

aber vvelche glatle Blatter haben, sind siisser

und schmackhafter; die rauhblattrigen da-

gegen herber. Ausser diesen giebt es noch

eine Art, die ein Blatt gleich der Rante hat.

Dies sind die Arten der Raphanis. Von der

Gongyiis sagen Einige, es gebe verschiedene

Arten, Andere aber laugnen es und sagen^ man

finde nur den Unterschied mannlicher und weib-

licher Pflanzen; und aus deniselben Samen ent-

stiinden Beide. Damil sie aber weiblich war-

den, miisse man sie weitlauflig pflanzen; vvenn

man aber dicht pflanze, so wiirdcn alio mann-

lich. Eben so auch, wenn sie in schlechlen,

harten Boden gesaet werden. Dadurcli nun,

dass die Siimlinge umgesetzt werden, crreicht

man, dass Anschwellung entsteht und sie dick

*) DaAthenaeus Deipnes. Lib.IL, c.48, p. 56, Gas.

und Pliiiius Lib. XIX., c. 5^ sect. 26, der die Slelle, wie
es sclieintj ganz wortgetreu iiberselzt, fiinf lesen, und

unsere Kenntniss dieser Stelle Lei den grosseren nnd

kleineren Liickenj Avelche die Handschriften enthalten,

haiiptsachlich auf diesen beiden Cilaten heruht, so dnrfte

es nicht bedenklich scheinenj auch dieses Wort liier

aufzunehmen. Fast konnte man vermuthen, dass eben
dieses Zaliizeichen £ die klehiere Liicke der alteren

Ansgaben veranlasst babe, da der ebenfalls nur bei

Athennens und fragmenlarisch in denj Valicaniscben

Codex erhaltene Name der funftea Sorte dtp.u)pect ibueu

fehlt und dadurch die Erkennung dieses Zahlzeichens

sebr erschwerl werden musste.

werden.*) Von den Samen kann man den schlech-

tern und bessern durch das Ansehen unterschei-

dcn; denn von dor gulen Sorte isl er diinn

(XoDTT tbv kann auch sparsnm und fcin hcisscn)

von der schlechten abej- dick (oder auch reich-

lich Oder gross d5pov). Kalles Welter Held sie,

ehenso wie die Raphanis. Man nieintj dass sie

dadurch glcichzeilig an Sussigkeit gcwinnl und

dass das Wachsthum sich zu den Wurzeln

wendet und nicht zu den Blatlern. Bei Siid-

wind aber und warmem heiteren Welter schiesst

sie rasch in den Stengel. Aber die Meinung,

dass die Unlerschiede zwischen den beiden

J

Sorten der niannlichen und weiblichcn

durchgreifende seien^ bedarf des Beweises.

Was Theophrast an Relligenj Ruben, kurz

an rijbenartigen Gemiisen aus der Ordnung der

Cruciferae gekannl hat, das muss alles in die-

sen Satzen beschrieben sein. Man darf aber

dabei nicht ausser Achl lassen, dass er aus-

driicklich am Eingang des Capitels erklart bat,

man unterscheidet bei all diesen Pflanzen viele

Arten nach den Blatlern, den Wurzeln, der

Farbe, dem Geschmacke und andern Eigen-

schaftcn. In der summarischen Ubersicht, welche

er dann liefert, sind also nicht alle einzelnen

Sorten aufgefiihrt, sondern nur die Hauptfor-

men, die sogenannten Unlerarten oder Haupt-

varietaten unserer Gartenbiicher. Sprengcl

nun hat Raphanis niit Rellig und Gongyiis mit

Kohlrube (ibersetzt. Doch scheint seine Deu-

tung der weiblichen auf eine runde (var. de

pressa) und der mannlichen auf eine langliche

Abart (var. oblonga) ihm selbst nicbt geniigt zu

habcn, denn cr fugl hinzu, dass auch der Kohl-

rabi (Brassica oleracea L. var. caulorapa) kelne

slarke Wulst an dem Stengel ansetze, weun er

in den Stengel schiesst. Plinius dagetjon fiihrt

*j Mit Bezugnahme auf den Gebrauch von ^xcputn;

beim Dioscorides u. A. , welchen Schneider Theoph.

Vol. III.j 560 anfiihrtj glaube ich diese tbersetzung

wagen zu diirfen^ wobei icb das Wort cpursiio in dem

Sinne nasci facere, ziichlenj auffasse und wie oben der

Deutlichkeit halber unischreibe. Nach Schneider's

Text miisste sie lauten: Dadurch dass die zum Samen-

tragen bestiminten Pflanzen (rp6; touc oTCEpfAaTicTfxou;)

umgesetzt werden, erreicht man, dnss auch die davon

gewounenen Siimlinge dick werden. Aber ::p6^ ist bios

Coujectur uud Gaza ubersetzt seniine salas, bs also

wobt c::p£|xaTtc)j.|vouc, und ich niochte ihni darin folgen.

Versteht man uriler '(i^jfAn; den Kohlrabi, woruber

gleich ein Mehreres, so erkliiren sich die Schwierig-

keileu der Stelte leicht.
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jenG Raplianis-Arton als Napi auf (L. 19, cap. 5^

sect. 25); die Gongylis cilirt er (L. 18, cap. 13,

seel. 34) iinler Rapa iind, wio ervvahiit, die Ra-

phanos als Retlig unler demselben Namen. Das

Lelzterc ist entschiodcn Mos eins dcr vielen

Miss vcrstandnisse , welche P 1 i n i u s bei Be-

nufzung griecluscher Quellen so ofl passirt sind.

Was aber die ersteren Punkte betrifft^ so wird

ihn vermuthlich dorselbe Umstand, welchen audi

wir fjellend machen iiuissen, dass narnlich so

viele Rettigsorten nicht existireri; darauf binge-

fiihrt haberij diese als Rlibcnsorten zu betrach-

ten. Sprengel hat zwar die korinthischc Ra-

phaiiis fiir „unsern grossen erfurter Winter-

rettig", die bootische tur das Radieschen und

die kiconaische fiir „unsern gemeinen Garten-

retlig (Rabiole der Franzosen)" erklart^ indess

dabei bloibt die liolhasische, so wie die letzle

rautenahnliche armorcische Art unerklart; und

was wichtiger ist, die hiibsche Bemerkung, dass

die glattblatlrigcn siisser seieii, muss als falsch

erscheinen. In Bezug auf Gongylis bleibt ebeu-

falls unerklart, weshalb dort der Unterschied

zwischen mannlich und weiblich aufgestellt ist,

wenn es sich nur urn cine Fonnverschiodeiiheil

der Wurzel handclt, wie Sprengel anniuiml.

Dagegon wird diese Bezcichnungsweise ganz

verslandlich und mil dem Sprachgobrauch der

Gricchen tibereinslimmend, wenn man die Gon-

gylis als Brassica oleracea L. var. caulorapa

ansieht. auf welche die Bencnnuncj der Lace-

damonier(Athenaeus L. 9, cap. 2, §.8, pag.369 a)

Tfaoxipc; Dickbauche , vortrefflich passt. Bei

dieser Deutung bleibt uns Raphanis fur alle

Ruben- und Retligarten iibrig und diese lassen

sich auch, wenn ich nicht irre, sammtlich darin

erkcnnen. Die einc Angabe, dass die glatt-

blalfrigen Arten siisser schmeckcn, die rauh-

bliiltrigen herber oder stronger sind, ist eine

durchaus richtige , sobald unler den letzte-

ren die eigentlichen Ruben, die Abarlen dcr

Brassica Rapa L,*) narnlich, unter jenen aber

*) Diese beiden Arten, wekhe sich, wie angege-
beuj durch den Geschmack recht leichl unterscheideii

lasseiij siud besonders von Metzger (Syslematische

Beschreibungder cuUivirtenKohlarten. Heidelberg 1833]

sehr g»it auseinander gesetzt. Die Liinge des Scliaabels

der Schoten giebt ebenfaHs ein gates Unlerscheiduugs-

zelchen ab. Es sind ohiie alien Zweifel zwei scbarf ge-

schiedeae Arten. Die Br. Rapa aber unler dem Namen
campesUis aufzufuhrenj wie dies De Candolle ,

FrieSj Hartmann u. A. thuiij dazu scheint niir kein

Grund vorhanden und gewonnen wird doch auch niclils

die Abartcn der Brassica Napus L. ver-

standen ' werden. Vergleicht man nun die

heulzutage gebraiichlichen Riibensorten^ wie sie

z. B. von Metzger aufgefiihrt werden^ so er-

geben sich^ abgesehon von der Farbung^ drei

Hauplfortnen; niimlirh I) die Wasserrube^ Stop-

pelriibe, Turnip, welche oft^ Iioch liber den

Boden heraus wiichst und von alien das grosste

Gewicbt eriangt; 2) die runde Tellerrubej meist

in der kleineu Form als Mairiibe gezogen und

sehr suss. Diese beiden sfammen von Brassica

Rapa L. ab ; 3) die Kohlrube
^ Rutebaygar

Swedish Turnips, welche meist langlich ist, bis-

wcilen besonders in den neueren Riesen-
r

varietaten — iiber die Erdc hinauswachsl, und von

Brassica Napus L. abstammt, Auf diese Unler-

arten liessen sich auf die ersfe die Korinthische,

auf die zweite die Boolische, auf die dritle die

Kleoneische Raphanis beziehen. Es scheint in-

dess wahrscheinlicher, dass unter der Korinthi-

schen die uber die Erde wachsenden Sorten,

unter den andcrn Namen die unter der Erdc

wachsenden von beiden Brassica- Arteii ver-

standen, und diese dann nur nach der Rauhheit

oder Giatte der Blatter unlerschieden worden sind.

Was nun von den beiden iibrigen Raphanis-

Arten die letzte befrifft, so scheint es mir ausser

allem Zweifel, dass wir es bier mit jenem am
MiUebneer wachsenden Raphanus maritimus

Smith zu thun haben, dessen Blatter mit denen

der Rube (Eruca sativa) wohl zu vergleichcn

sind. Auch erklarl Dios cor ides, dass die

pa^pavii; ayp^a von den Romern Armoracia ge-
nannt wurde (L. 2. cap. 138) und auch Spren-
gel vermulhet darunter den Raph. maritimus

Sm. *Damit wiirde auch der Name ajicopsa

(weichen ich aus dem Athenaeus und den Spu-
ren im Cod. Urbin. in die Ubersctzung aufzu-

nehmen, kein Bedenkcn gelragen babe,*) recht

dabei. Mir scheint viehnebr der alte Name Bapa den
Vorzug zu vcrdienen,

*) Fast inochle ich glauben, dass auch beini Pli-
nius der Ausdruck per se (oder semper) viride diesem
VVorte seinen Urspruug verdanke. Wenn nauilich Pli-
nius aixdpza dort gelesen und an IfAapatvcu denkend,
dieses mit j,nicht welkend" iiberselzt hatte, so ware das
semper viride sehr erkljirlich. Doch wie dem auch
sei~denn ich w^ill fiir diese kiihne ConjecturNiemandes
guten Glauben in Anspruch nehmen — als eine Beslati-
gung dafiir, dass in dem Text des Theophrast, wie
er uns vurliegt, etwas ausgcfallen sei, darf man die

Worte des Pliuius wuhl ansehen, da alle iibrigen sich

worllicb iiberseizt auf jene Stelle zurtickfuhren lassen.

«

>
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I wohl iibereinstimmen ; da der olTenbar aiis

\
dem Griechischon slammende Name Armoracia

aofiopacpia) demsclben zicmlich naho komnit.
[

Etwas wcillauftiger muss ich mich hei der

Leiothasischen Raphaiiis fassen^ urn freilich iiur

Vermiilhungen zu rechlferligen. Thasis bedeu-

tet namlich einc scharfo Salztunke (aXjAr^j in
4

welche Speisen eingelogt wurden, urid, fiigen

Hesychiiis und Pollux liinzii, auch eineWurzel.

Icli glaiibe kaimi fehl zu sclilicsseUj wenn ich

annehine, dass auch dicse Wurzel von ahnlichein

sdiarfen Geschmack gcwesen sein muss. Dass

diese Pflanze audallond. glalle Blatter gehabt

haben muss, gelil (hiraus hervor, dass sie so-

gar danach benaunl worden ist, obschon das

Rauhe der Dialler doch bei den gewohnlichen

Riibcn nichl so iibermassig hervortritt. Thracien

wird als ihre Heimalh genaniit. Da nun die

Insel Thasos zu Thracien gehorle, und da Tha-

sicr auch als Thracier bezeichnel werdeii, so

konnte man vcrmullien, dass der Name Thasia

von dioser Wurzel umgekelui auf die scharfe

Tunke iiborlragou worden sei, gorade wie wir

das Wort Meorrcttig gebrauchen. Nun ist

aber in „Lillore Thraciae, in insulis prope Bd-

grad, frequcns ad mare Aegneum propc Enos"

von Griscbacb {Spied. 11. rumek p. 265) die

Coclilearia Armoraeia L. gefundcn, welche sich

auch vor alien Ruben- und Rotligarten dadurch

auszeichnet

ausliiilt," wie Tlieophrast sagt, Sondt stundc

dieser meiner Dculuiiff, dass wir hicr die crste

Erwiihnung des Meerretligs vor uns hiilk-n, iiii

Texle nichts cntgcgen und ich konnte vicUcichl

behaupien, sic ware so gut begriindet, wie

manche andere. indess will ich mich darauf

3
dass sie „dcn Winter viel besser

bcschrankeUj zu bemerkcn, dass es wcnigstens

ein erster Vcisuch isl, diese StcHc zu ergriinden.

Dal'iir aber, dass ich Raphaiiis nichl bloss

auf die Galluiig Raphanus T.., sondcrn auch, ja

ich muss sagen hanplsiichlich auf die ruben-

tragendon Arlen der Galtung Brassica L. be-

ziehe, habe ich ausser den sachlichen Grunden

auch noch den sprachliciien Grunil, welcher in

dem Verhiillnisse von pacpavi? zu pa'favo? liogt.

Da es namlich feslstcht, dass pa<pavo? der Kohl

und zwar besonders die hohe Abart, der

Slrauchkohl ist,

durfen, dass auch De Candolle scliliesslich die-

ser Meinung mil seiner gewichligen Stimme

beitreten werde, so ist die Bezeichnung der

andern beiden Brassica-Arlen als 6acp

mid da ich glaiibe hoffen zu

kleiner Kolil eine sehr naliirliche und einfache,

und ebenso naliirlich ist es^ dass spaloi-; als

RaphanoSj der grosse Kohl einen andern Na-

men erhalten und als" dadurch die Verkleine-

rungsform ihre Bezichungen vei'Ioren hallCj

beide Namen zusammengeworfcn und vermeuiil

worden, bis sich spiitcr in abgckfirztcn Fonncn

alle Unterschiede giinzlich verloi'en. Wiiro frei-

lich die Ableilung des Worles pacpavo? von pa

leicht^ schnell und <paiv3a&at sich

— richtiir, welche Alhenaeus

zcigcn

hicr aufgehen —
auflischtj wie er denn iiberliaupt slark isl im

Fabriciren von Ableilungen, so miissen wir an-

nehmen, dass dicse Benennung ursprunglich

sich auf den Raphanus L. bezogen habc^ denn

dieser isl es, welcher vorzugsweise schnell

auflauft und das Auflaufen nach drei Tagen,

welches Theophrast der Raphanis zuschreiblj

bezield sich ohnc Zweifelj wenn ich von unserm

Raphanus sativus L. schliessen darf^ auf den

ahnlichen Raphanus maritianis Sm. , den ich

allerdinjxs Icbend und keimend nocli nicht be-

obaclitet habe. Aber dicse Ableitung isl falsch,

(wie mir ein philolugischcr Frcund nachweist), da

die ersle Silbe in pa^pavo; kurz, pa aber lang

ist, cine langc Silbe aber nach den gewohn-

lichen Gesetzen der Worlableitung und Urabil-

inner ihre Lange nichl veriiert. Dies trill be-

senders dcullich in dem lonischon Dlalekle hcr-

dcm das lange pa in pr^ verwandelt

warden musslC; wahrend hicr wie Ammonius

angefiihrt hat, ^Icpavos gesprochen wurde, wo-

fiir Valkenacr psTravo? fur wahrscheinlicher halt.

Auch sprechen die spalor

(

vor, in
)

zungen
( ^

pa^o? paJO) •»? paTTlsj

\bkur-

in denen weder

ffebildelen

von dem laiigen ^a, noch von dem (paiveo5)ai

Spur mchr zu finden isl, fiir eine solche
eine

Ableilung. Auch die von der Form der Wur-

zel hergenommenen Ableitungcn, z. B. von

&a<p nadelarligc Wurzel, wie Martin

wenig

(die Pflanzennamen der dentschen Flora, Halle

1851) meint, scheinen mir sehr bedenklich, denn

sollcn sie sich auf die Ruben beziehen, so isl

wahrscheinlich, dass man deren Wur-

zeln, wedche durch ihre fleischige Dicke sich

der Form cincr feinen Na-

hal. Die wilden Fonnen ha-

ben zwir fein zugespifzle fesle Wnrzeln mil

denen sie nadelformig in den Boden enidrm-

diese Beobachlun? liegf ,
fu'-«^'hte

S"'zu* fern. Man muss diese Ableilung dahcr

wold auf sich boruhen lassen, wcnigstens lassen

auszeichnen, mil

(Icl verglichen

^
en aber

N

/
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sich aus ihr keirie SchlQsse aiif die Pflanzcn

selbsl orewinnen.

Eldena. C. Jcssen

Jaliiesbeiiclit

liber

die Wirksarakeit des „Vereins von deutschen

em

in

linisehcn Akademie der Naturforscher zur Un-

terstutzung des Frasidenten ?5ees von Esenbeck"

und Eechnungsablage Avahrend des Zeitraums

vum 1. Septbr. 1855 bis ziiin 1. Septbr. 1856.
^'

Der vorjahnVe Bericht wurde ziinachst in

Nr. 19 der Bonplandia vom J. 1H55 veroffent-

licht, daraus aber als Separalabdruck, —
welchem jedoch der unter der irrtliiimlichen

Bencnnung Erlenrnesser verzeicluiele Beitrag

unler dem Naiucn Herr Dr. Borthold Seeinaiin

richtig eingeiragen Avorden war — an jodes

deutsche Mitglied der AkadcMnie franco per Post

versandt, Auf solclie Weise wurde jedem Aka-

demiker die Gelegenheit zu elwaigen Beaior-

kungen und Erinncrungon gogeben, don dom

Untcrstutzungsverein damals aber noch nidil

beigetretenen deulschen Milgliedern der Aka-

demie die milabgedruckte Beitrillsoinladung von

Neuem vorgelegt.

Obwobl Beiuerkungen und Erinnerungen uin

so mehr zu erwarlen slandeu, als die meisten

Zahlungen diirch den weitlauftigen und oft schr

compllcirten Weg der Biichhandlergelogenbeit

geschehen waren^ so sind dennoch nur zwei

Monita, namlicb eins vom Herrn Prof. Munter

in Greifswald und eins vom Herrn Prof. Stein

in Bonn wegen ihrer geleisteten Beilriige ein-

gegangen Beide Monita erlediiren sldi da-

durch, dass des Erstern Beilrag am 25. October^

des Lelztern aber am 1. November 1855, also

lanffc Zeit nach dem Abscbluss der erslen

Jahrcsrecbnunor an Herrn Buchhandler F. W.

C. Yog el in Leipzig eingezalilt worden ist.

Demnach konnlen die genannten beiden Bei-

trage erst in die diesjahrige Rechnyng auf-

orenommen werden. Fiir den nachsten Bericht

ware eine Aufklarung iiber den niit N. N, be-

zeichneten Beitrag ervviinschl^ indem der Zettel,

welchcr den entsprcchenden Namen enlhielt,

im Messlrubel verloren gegangcn ist.

Andervveitige eingegangene Beiuerkungen

slehen nicht in Beziehung zur Reclinungsab-

la'oe. Herr Coll S. sohreibt: er babe sich bei

seiner ersten Sendung vom 12. Jan. 1855 streng

an 'die vorgcschriebenen 2 Thaler gehalten,

weil er o-laubte. es sei absichtlich ein so kleiner

Beitrag gewahll, damit sich ganz gewiss Kie-

maiid ausschliessen moge, welcher zu den Mil-

gliedern der Akademie gchort. Leider aber

zeige die#erste Rechnungsablage^ dass mehr als

die Halfte der Milglieder mit der Enlrichtung

dieses kleinen Bcitrags zuriickgeblieben sei.

Demnach scheine es ihm zweckmassig, nun

sechs Thaler zu iibersenden. Herr Coll. E.

bcdauerlj dass nicht die Einrichtung der Bei-

tragsabgabe anders^ vielleicht durch Circular

regulirt sei. Es steht jedoch zu bcfiirchten,

Weitl und zahl-

reiche unaufklarbarelrrungen erwachsen^ welche

durch die blosse Formalitat der Anmahnung

nach dem mit dcni 1. Marz cines jeden Jahrs

ablaufenden Zahlungstcrmine am sichersten ver-

mieden werden, wie solches namentlich aus

eincr Bemerkung des Herrn Coll. K. hervor-

geht, welcher einor Buchhandlung den schrift-

lichen Auflrag gegeben halte, seinen Beitrag

jahrlich rechlzeilig auszuzahlen, aber erst durch

die Anmahnung darauf aufmcrksam gemacht

wurde, dass sein Auflrag nicht bcfolgl wor-

den war. Auch wiirde eine andere Regulirung

wohl schwerlich mit so goringem Koslenauf-

wande sich beslreitcn lassen, indem, wie aus

der Ausgaberubrik erhelll, die diesjiihrigcn

Gesammtkoslen, ausser den 5 Thlr. 27 Sgr. 5 Pf.

fiir Druck^ Papier und Yersendung des Jahres-

berichls, nur auf 2 Thlr. 6 Sgr. 9 Pf. an Porto,

Bestellgeld , Agioverlusl und Wechsclstemp el

sich belaufen.

Beim Yergleich der diesjiihrigen Leislu ng

des Vereins mit dem vorjiihrigen, ergiebt sich

das crfrculiche Resultat, dass die ausgezahlte

Untersliitzungssumme von 291 Thlr. einen Mehr-

belrag von 78 Thlr. enthalt; ferner, dass 8 ini

vorigen Jahresberichl nicht aufgefuhrte Aka-

demiker dem Yereine beigelrelen sind, und

dass die Zahl der beitragenden NichlakaduMniker

von 3 auf 11 sich gehoben hat. Vcrgleichen

wir aber das diesjahrige Ycrzeichniss der zah-

lenden Milglieder der Akademie mit dem vor-

jahrigen, so ergiebt sich, dass wahrend im

vorigen Jahre von den 251 deutschen Akade-

niikern sich 119

Jahre von den 259 deutschen Akademikeni nur

109 Beilriige enlrichlet habcn. Da jedoch von

belheiligl haltcn, in dicsem

)

^

1
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den in der vorjalirigen Reclinungsablage ver-

zeiclineten Milgliedorn des Unterslutziingsver-

eins gegcn\yarlig noch mchrcre mil ihren Bei-

In'igon

Transport , . .

Giinsburg, Dr. n. irospilnlarzt in Breslau . . .

Haidinger, Dr. u. Sectioiisralh in Wien . . . .

V. Hauer, Dr. u. Hch. Rath iu Wien

Hausmann, Dr. u. Geh. Ilofrath in GoUiiieen

Heinke, Dr. u. Ober - Reglerungs - Ralh in

Bresliiu pro 1855 u. 1856 a 2 Thlr

Heller, Dr. ii. Prof, in Gralz

pro 1. Sept. 1855 bis 1. Sept. 1856

riickslandig sind^ so lasst sich ffir das naclisle

Jahr eine noch grossere Wirksamkeit dcs Ver-

eins erwarten.

Der Herr Bucldiandler R W. C. Vogel in

Leipzig, welchor die sammtticheil Geldgescliiifle j Eenry, Bibliothekar der k. L.-C. Akailemie

des Vcreins besorgt, und an den sowohl die

etwaigen neuen Anmeldiingen^ als audi die Gcld-

sendungeiij und alle die Rochnungsablage be-

treffenden Bemerkungen uud Monita ^u richlcn

sind. hat sich audi in diesem Jahre die dank-

Thlr.Sg. Pf.

in Bonn

V. Heufler, Dr. u. Sectionsrnth in Wien

Keyfelder, Dr. «. Docenl in MiJnchen .

vollste Anerkennuuij des Unlerstiifzunofsvereins

erworben, welche in derselben Weise auch dcm
Herrn Budihandler L. Zeh in Leipzig gehiihrt,

der dem Herrn Voire 1 be! seinen Bemiihungen

fortwahrend sehr wesentlidi unlersliitzL

I.

Rechnung-sablag^e.

A. Einnahmen.

Beitrage der Herren Akaderniker:

An Cassea-Eestaiid aus voriger Rechnung:

Adelmann, Dr. u. Prof, in Wurzburg
Autenrieth, Dr. ii. Prof, in Tubingen

Barkow, Dr. u. Prof, in Breslau

Thlr. SfJ pf.

Beigel, Dr. u. pract. Arzt in Wien
Bergmann, Dr. u, Ober-Med.-Rath in Hildesbeim

Berthold, Dr. u. Hofrath in Gotlingen . . . . .

Beyrich, Dr. u. Prof, in Berlin

Bocker, Dr. u. Kreisphysicus in Bonn
Braun, Dr. u. Prof, in Berlin

V. Brenner, Edler von Felsacli, Dr. in IschI .

Bunsen, Dr. u. Hofrath in Heidelberg

Burchard, Dr. u. Ilofralh in Breslau

Burmeister, Dr. u. Prof, in Halle

Cams, Dr. u. Geh. Merl.-Rath in Dresden

Diesing, Dr. u. Custos in Wien
Ehrenberg, Dr. u. Prof, in Berlin pro 185fi u.

1857 a 2 Thlr

Eulenberg, Dr. n. Medicinal-Rath in Coblenz .

Fenzl, Dr. n. Prof, in Wien
V. Flotow, Major in Hirschberg

V. Tranque, Dr. u. Geh. Ober-Med.-Rath iu

8! 6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

4

2

3

5

3

4

II

Wiesbaden

Fresenins, Dr. u. Prof, in Wiesbaden
FuUeborn, Dr. u. Priisideut des Appellations-

gerichls in Berlin

Fiimrohr, Dr. u. Prof, in Resrensbnrg

Geinitz, Dr. n. Prof, in Dresden . . .

Goschen, Dr. in Berlin

Gottsche, Dr. in Altona

Giimbel, Dr. u. Rector der technol. Scbule in

Landau 2

Lalus ...
II
72 1 5

Hoctstetter, Dr. u. Hofrulh in Esslinficn . ; .

V. Huniboldt, Exc, Wirkl. Geh. Rath in Berlin

V. Jager, Dr. u. Ober-Med.-Rath iu Stuttgart

Jahn, Dr. u. Ober-3Ied.-Ralb in Meiniiigen . .

lessen, Dr, zu Eldena . . . .' % .

Krrsten, Dr. in Berlin pro 1854, 55 u. 56

k 2 Thlr

Keberj Dr. in lusterburg

Kieser, Dr. u. Geh. Hofrath in Jena

Klotzsch, Dr. u. Jnstizrath in Berlin

Kolenati, Dr. u. Prof, in Briinn

Xranss, Dr. u. Prof, in Stuttgart

Laurer, Dr. u. Prof, in Greifswald

Lehmann, Dr. u. Prof, in Hamburg

Lichtenstein, Dr. u. Geh. Ober-Med.-Rath iu

Berlin

+

Luchs, Dr. in Warmbrunn

MappeSt Dr. n. Stadtphysicns iu Frankfurt a. 31.

Martin, Dr. u. Vice-Priis. des Vereins deut-

scher Arzle in Paris pro 1S54 u. 1855 a 2 Thlr.

V. Martins, Dr. u. Hofrath iu Miinchen . , . .

Meding, Dr. n. Prasident der Gesellschaft deut-

scher Arzte in Paris

Menke, Dr. u. Geh. Hofrath in Pyrmonl

Merrem, Dr. u. Geh. Rath in Ciiln . . . .

MuUer, Dr. n. Med.-Rath u, Apothekebesilzer

in Berlin

V. Miiller, Dr. in Stuttgart

Miinter, Dr. u. Prof, in Greifswald

Neigebauer, Dr. u. Geh. Juslizrath in Breslau

2 mal 2 Thlr

Neuberth, Magnetiseur in Berlin

Panli, Dr. in Landau

Phbbus, Dr. a. Prof, in Giessen . .

Plieninger, Dr. u. Prof, iu Stuttgart

Poleck, Dr. in Neisse

Preiss, Dr. in Herzberj

Prestel, Dr. in Emden
Pringsheim, Dr. u. Docent in Berlin

Eabenhorst, Dr. u. Prof, in Dresden

Eadius, Dr. n. Prof, in Leipzig

Reichenbach, l)r, n. Hofrath in Dresden pro

1855 n. 1856 a 2 Thlr

T. Eeichenbach, Freiherf; Dr. u. Giitsbesitzer

bei Wien pro 1855 u. 1856 k 2 Thlr. . . •

Eeisseck, Dr. u. Ciistos in Wien
Eemak, Dr. u. Prof, in Berlin

72

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

15

2

2

6

2

4

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

6

2

1 5

/
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Transport . . .

Eichter, Dr. u. Generalarzl ties k. pr. 8. Armee-

corps in Coblenz

Thlr.|Sg.|Pf.

201 29

Richter, Rector in Saalfeld . . . . , 1

Riecke, Dr. u. Medicinalralh ia Stuttgart . . .

V. 'Rotlikirch, Freiherr u. Gntsbesitzer in Breslau

pro 1855 u. 1856 a 3 Thlr

Eiippel, Dr. in Frankfurt a. M. (hat seinen

Bcitrag direct an den Herrn Priisidenlen

eingesandt).

Sadebeck, Dr. u. Prof, in Breslau

Sr. Durchl. der Fiirst Joseph von Salm-Reiffer-

gcheid-Dyck zu Dyck bei Neuss

Sattler, Chemiker u. Fabrikant zii Schwein-

furt pro 1855 u. 1856 a 2 Thlr

Schenk, Dr. u. Prof, in Wiirzburg

Schuchartj Dr. in Dresden

Schulz-SchTilzenstein, Dr. n. Prof, in Berlin . .

Scbultz, Dr. u. Director der PoUichia in Dei-

deslieim

Schweigger, Dr. u. Hofrath in Halle

Seemann, Bertbold, Dr. ii. Chef-Redacteur der

Boiiplandia in London

Seemann, Wilhelm, Redacteur der Bonplandia

in Hannover

V. Segnitz, Dr. u. Botaniker zu Schweinfurl .

Sichel, Dr. u. Prof, zu Paris pro 1854 u. 1855

a 2 Thlr

V. Siebold, Dr. u. Prof, in Munchen

Sieniers sen., Dr. in Hamburg . . .

Stein, Dr. u. Prof, in Bonn pro 1855 n. 1856

k 2 Thlr

Stenzel, Dr. in Kiistrin

Sturm, J. H, C. F., Dr. in Nurnberg

Sturm, J. W,j Dr. in Nurnberg . •.

V. Textor, Dr. u. Hofrath in Wiirzburg . . . .

V. Tiedemann, Dr. u. Geh.Rath in Frankfurt a.M.

Unger, Dr. u. Prof, in Wien .

Virchow, Dr. u. Prof, in Berlin

Vortisch, Pfarrer in Salow

Wenderoth; Dr. u. Geh, Med.-Rath in Marburg

Se. Durchl. der Prinz Maximilian Alexander

von "Wied-Neuwied zu Wled .

Will, Dr. u. Prof, in Erlangen •

Wimmer, Dr. u. Prof, in Breslau

Zeis, Dr. u. Prof, in Dresden

N. N
2. Anderweitige Beitriige:

Fiibrer, Dr. in Paris pro 1854 n. 1855 a 2 Thlr.

Halm, Dr. u. Medicinalrath in Hannover . . .

Kranz, Dr. in Bonn

Leo, Dr. in Bonn

I
Parow, Dr. in Bonn

Ricbarz, Dr. in Endenich

V. Seybel, Fabrikbesitzer in Wien

Textor, Dr. u. Prof, in Wiirzhurg
•M

Wolff, Dr. U; Geh. Sanitatsrath in Bonn . . .

Wolff, Jul., Dr. in Bonn

Ein Unirenannler

Summa

2

2

2

D

6

2

2

4

2

2

6

2

2

2

4

2

2

4

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

5

2

2

2

2

303 29 5
I

1855

1856

B. Aufgal}eu.

Porto fur die direct versandten

Jaliresbericlue vom 18. Sept. 1855

Druck und Papier der Separatab-

,driicke des .Tahresbericlits aus der

Thlr. Sg. Pf.

2:15

Bonplandia

Bestellgeld fiir eingehende Briefe

und Geldsendungen

3 121 5

Portoauslagen

Porto und Agioverlust bei Buch-

11

1 12

liiindleizalilimgen

Wecbselslenipel und Bestellgeld . . .

1855.

25. Oct. Baarzahluns an Herrn Priisideiiten

19.l\ov.

1856.

18. Feb.

17. Ap.

24. Ap.

8. Aug.

Nees von Esenbeck

dito Baarzahlun'r an denselben . . .

dito Baarzahlung an denselben

dito Baarzahlung an denselben

32

11

1

2

6

I

3

8

7-

» *

dito Baarzahlung an denselben

dito Baarzahlung an denselben

60

74

62

-i^M

Summa

Da demnacb die Gesamm t-Einnahme be-

tragt

Die Gesammt-Ausgabe aber betragt . . .

so bleibl in der Casse ein Vorralb von

308.29

299: 4

5

4

9 25 I

Goltingen, den 8. September 1856.

Dr. L A. Beitliold

T - - . -VT

Veniiischtes.

r

Cber die Cnticula, Trecul meint gefunden

zu babeUj dass diese durcb eine Spaltung (dedoublenient)

der Wandung der Epidermiszellen sich bilde, so dass sie

aus eben so vielen Theilen zusnuuueugcsclzt sei als

Epidermiszellen vorhauden. Ferner scbeide die Epi-

dermiszelle eine Reihe concentrischer Scbichten aus,

welche unter der Cuticula — also zwischen ihr und

der Hiihle der Epidermiszelle — sich ablagerten. Bei

einigen Pflanzen sei die Cuticula als dianne Schicht

auch noch nach innen von den Epidermidalzellen

vorhanden, bekleide diese also von der iuacrn wie

von der iiussern Seite, in andern Pflanzen trete sie hi

die Lufthohle und SpaltofTnungcn hinein. — Es ergiebt

sich 'aus der ganzen Darstellung, dass Trecul die

ursprungliclie Zelivvand der Epidermiszellen, welche

sich oft mit Jod und Schwefelsiiure briiunt und nicht

blauetj fur die Cuticula angesehen hat. (Compl. rend.

1856. T. 42.)

Me
i

Mezqueetj Musquit genaunl, soil das Erzeugniss eines

blumenlragenden Bauuies sein, der weit iiber die

trocknea Hochebeneu von West-Texas, Neu -Mexico

nnd dem benachbarlen Indianersjebiel verbreitet ist.

)

^
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Es kann leicht in grosser Menge erhalteii werden uiul

versprichl ein Handelsartikel zu werdeiij da es detn

Senegal - Gunimi so wie den schlechteren , dunklen

Sorten des arahischeu Guinmis an Ansehen, Klebkraft

uiuI chemisclier Zusammeaselziing nahe koiunil und

billig geliefert werden kauu. Die zieinlich unreiiie

Probe bestand aus haselnussgrosseii, unregelmassigen

Bodens iucbt bloss auf seiiieii pliysikab'scbeu Eigen-

scharten berulit. soadeni auch die dieinisclie Verschie-

deiiheil direcl auf die BesLhaffeuheit der Pflanzen ein-

wiikt. Noch bedeutcMider wird der Unlerscliied des

KalkgebalteSj wenn man iiichl dieselbe, sondeni nahe

verwandte Pllanzen vergleicht, wie z. B. Reseda hitea

4l/21j Scabiosa eolunibaria 48^71 Proc. Kalk als Kalk-
uud abgerundelen, balbdurchsicbligen Stricken^ welche pdanzen. wiihrend Reseda lureola (im Text sleht wieder

stark gliinzend.

von weiss bis dunkelbraun variirten. Der Briich war
Es liess sich leicht pulvern. Die

chemische Analyse, ausgefiihrt im Laboratorium nnd

unter Leilung von Dr. Campbell Jlorfit in Baltimore

von Herrn Fr. W. Alexander ergab annahernd fol-

gende Ziisammensetzung:

Wasser 11,640.

Fremde Stoffe 0,236.

Bassorin

Arabin

Asche

0,206.

84,967.

3,000.

100,049.

Cerasin ward nlcht gefundeu. Zwei Elemenlaranalysen

ergaben

I. II.

KohlenstofT 43,63. 43.10.

Wassersloff 6,1 1. 6,50.

Sauerstoff 47,26. 47,40.

Ascbe 3,00, 3,00.

100,00. 100,00.

(Silliman American Joiirn. 1855, Vol. XIX., N. 56.) —
[Die Mesquite ist eine Prosopis-Species, vvahrscbeinlich

P. dulois, H. B. K.; der Name ist von dem Aztekiskea

„Mizquitl^^ abgelellel. Berthold Seemann.

Malag:ut
fiber die Tertheilnng- der anorg^anischen
Eleniente in den hanptsachlichen Faniilien
des Gewachsreiches. Die vergleichende Unter-
sucbung mehrerer auf Kalkboden und auf kalkarmeni

Boden gesamnielter Pllanzen bat uns iiberzeufft, dass

ein grosser Kalkgebalt des Bodens bedeutende Eiawir-
kungen auf die Vegetation ausiibt. Nicbl allein siib-

stitnirt sich der Knlk la bedeutendem Verbaltnisse dtiix

Alkalien, sondern er ruft aucb die Bildunff oriraniscber

SiiLueu auf Koslen der Slineralsiiuren bervor. Eine
Pflanze, die auf Kalkboden gevvaohsen ist, enihalt be-
deutend viel niebr Kalk, meist andertbalbmal, oft

doppelt so viel, als eine, die auf kalknrmcm Boden
gewachsen ist. So finden sicb in der Ascbe derselben

Pllauzenarl f.ilgende Procente Kafk (ohne Riicksicht

auf die KolilensaureJ, je nachdem sie gewachsen ist, auf

Kalk. Ohne Kalk.

Cruciferae I

^^^^^'^^ oleracea 27,9S. J3,G2.

Napus 43,60. 19,48.

Trifolium pralense 43.32, 29,72Legimiinosae
.

incarnatuni 36,13.

Dipsaceae, Scabiosa arvensis 28,60.

IJIiaceae, Allium Porrum

26,68.

17,16.

22,61. 11,41.

Gramineae, Dactylis glomera(a 6,24. 4,62.

Amentaceae,()uercnspednucnlata 70,14. 54,00.

Jlittel 34,83. 22,09.

Daher ist w^obl anznnehmen, dass der Einfluss des

Intea) 17,12 und Scabiosa snccisa 21,49 Proc. Kalk enl-

halten.

Unter den SloflVn, welche in den verschiedcneu

Abtheilwngen des Pflanzenreichs gros.'^ eren Schwaa-
kungen untervvorfen sind, sleht das Cblor mit oben an.

Die meislen kraularligen Pllanzen enlbalten iii der

Asche 43 %, einige bis 20 %. In eiuigcn Familien

scheiut ein grosserer Chlorgchalt normal zu sein, so

enthiellen sechs Cruciferen 6,62— 15,85 Proc, drei

Primulaceen 8—20 Proc, drei Juncaceen 8—21 Proc,

drei Gramineen 8,78—12,68 Proc Dagegen fand sich

bei den Ameataceen constant weniger als I Proc. Wo
der Chlorgehalt bedeutend ist, fmdet man meist nichl

die zur Bindung nothige Menge iVatriuni, es muss da-

her bier ein Theil des Chlors an Kaliiim oder an Mag-
nesium nnd Calcium gebunden sein.

Ebenso pndet man von der Schwefelsiiure meist

nur 3—5 Proc, aber in einigen Familien mebr; so bei

den Cruciferen im Mitlel 6,19; bei den Umbelliferen

6,01; bei den Ericineea C,42; bei den Euphorbiaceen

6,97; bei drei Resedaceea 10,63--1^,04 Proc Die

straucbarllgen llosaceen eallialtea uenig mehr als die

zuerst geaauule Menge, die meisten Baume nur 1—2
Proc. Auch ist die 3Ieuge verschieden in den ver-

schiedeuea Theilen der Gewachse, so enlbielt die

Asche der Robiuia hispida

Chlor Schwefelsiinre

In den Aesten (ohne Blatter

und Bliithen)

In den Blattchen

In den Bliithen

Spuren

0,45

0,77

1,00

3,58

4,24.

(Compt. rend. 1856. T. 43, N. 7, p. 384-3S3.)

Ein Jtlaiskolbcn von uagewohulicher Griisse,

wurde auf eincm Maisfelde bei Weiuern in Uuirarn

diesea Sommer wahrgenommen, weshalb derseibe, ob-

gleich noch nicht vollkommen reif. abgenommea wurde.

Wie gross war dus Erstaunen, als sich nach gesche-

heaer Ablosuag der die Frncht einluillenden Bliilter

statl eines Kolben deren zwolf zeigten. Es umschliessen

namlich eincn in der 5Iitte stehenden grosseren Kolben

rings elf kleinere, alle vollkommen ausgebildet, und

hat der kleiaste eine Liiuge von 3 Zoll, wahrend die

ubrigen 4 bis 7 Zoll lang sind. Die gauze Riesen-

frucbt wiegt 1 Pfuud und ist an das Museum in Pesth

abgegebea worden. — (0. B. W.)

JHusa Cavendishii. Im Gewachshause des

Grafen von Eirger in Lippitzbach in Karnthen, hat

eine Musa Caveudi^hii seit 26. October eine Bliilhe

15 Zoll lang uad 4 Zall breit, aus der sich bis jetzl

68 Stiick Friicliie eatwickelten. angfeselzt. Die Pflaaze

stehet im Nymphaeenhause und erhiilt die Temperatur

I

der Victoria. (0. B. VV.)
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Knollenbildang' von Karioffeln im Torf-
Slich. In einer Versammlun^ des Garlenhauvereins

:n Berlin iibcrgab der Oberlehrer Felly einen Torf-

slicli, worin elne vorjiilirige KartofTcl, ohne nur im

geringslen BliiUer zu treiben, nene Knullen gebildet

halle. Liuiprecht lialle sugar ein Beispiel beobacblet,

wo sich KartoiTeln in eineni nicliL benutztcn Backofen

sechs Jabre laiig, ohne Kraut zn Ireiben, immer \vieder

Nach K ii b n e in CliarloUenburg nndetneul batten.

Hofgiirlner Hem pel knm diese Erscheinnng gar nirht

sellen bei der Sechswocbenkartoffel sogar im I'reien

bande vor. — (0. B, \V.)

Bereisunf^en iiber dielStellung iiiKlHohc
der Himalaja-Cipfel. Bei der am 6. August statt-

gefundenen Versanimhmg der asiatiscben Gesellschalt

wurde von Major Tbuillier die Anzeige gcmncht,

dass Oberst Waugh seine Berefsnngen liber die Stel-

lung und Ilahe der Himalaya -Gipfel beendigt babe.

Diesem ziiTolge isi der hOcbsle der Tfauchinjinga, dessen

Hobe er auf 28jl56 Fuss fiber der Meeresfliicbe be-

recbncl bat, Avabrend der Da\wilagin nur 26,82C Fuss

niisst. Die biicbiJle Spilze des Kaucbinjinga-Gebirges

isl nach den neue.slen Angaben des Oberslen zwiscben

dem eigentlichen Kaucliinjinga und Katmandu gelegen

(100 engliscbe Meilen von erstcrem entfernt); seine

H<>be iiber der Meeresfliirbe belr;jgt 29.002 F'nss. Einst-

weilen bat Obersl Vaux diesen von ihm als hocbsten

berecbneten Gipfcl des asiatiscben

Hochgebirges den Kamen Everest-Berg belgelegt (Eve-

rest hiess eIn boherer Chef der indiscbea Landver-

Rerg der Erde

messung). (0. B. AY,)

Erdbt-ea^en. Wie der ^Bohemia" ans Schcin-

linde geschrieben wird, fand man daselbst am 20. Oc-
lol)er nicht nur reife und ball)reife Erdbeeren, sonderu

auch sehr viele Bliilhen dieser Pflanze. Eben so dijrfle

es unler die Selteubeiten geburen, da;is isich am 14. Sep-
tember d. J. in der sogenannten bubmiscben Schweiz
auf der Sr. Durchlaucht dem Fiirsten Kin sky gehori-

geu Herrschaft Bohmisch -KamuitZj nebst zahlreichen

Trauben reifer Preisseltieeren ganze Ffuren weisser

Bluiben dieser Beere vorfanden. — (0, B. W.)

Beschleunig^iing- des Iteifens der Feig^en.
In dem Journal „de Tarn el Garoiiue" ist folgendes

Yerfabrea milgMtheill, welches ein Fruchfgiirtner in

jenem Distrikte mit gulem Erfolg an\vendel. Dasselbe
besteht in der Anwendung eines kleiucn Tropfens
Olivenol anf die Mitte des Auges der Feige. Das Oel

wird vermiltelst eines Strohhalmes so auf das Centrum
aufgebracht, dass es dasselbe eben nur beriihrt. Diese
Operation muss geuiuchl vserden^ sobald das Auge der

Feige einen rolhen Schein zeigt und dann am Abend
nach Sonnenunlergang. Die Feige, welche griiU; klein

und bart war^ schwillt nun am nacbsten Tage an,

wird weicb und erhiilt eine gelbliche Farbung. Das
Auge ist geoffnet, das Bjuhen gehl vor sich und die

Frucht knnn am Morgen des 4, Tages darauf geerntet

werden, wo die Samen anfaugen sich zu biiden. Die

auf diese Weise gezeliigten Fnicbte haben mehr
Aroma und sind susser als die, welche ohne die An-
wendung von Oel gereift sind^ auch baben sie nicht

1

den den Feigen so eigeuthumlichen widerlichen Ge-

ruch. (0. B. W.)

tSaniinlnng: verschiedener Papier^orteii.

Das Smithsonian-Inslitut bat fiir seine Bibliothek eine

Kuriositiit von grosseni Werlb er"^'orben. Es ist dies

ein bollandisch gescbrlebenes Buch, gedruckt zu Re-

gensburg im Jabre 1772. Es entbiilt Muster verschiedeuer

Papiersorlen ans alien animalischen wie vegetabiliscben

StofFen, die man daujals zu benutzen verstand; zuijleich

wird ubeiall das Verfabreu der Fabrikalion angegeben.

Es befuiden sich damnter Papiere aus \Vespenneslernj

Siigespanenj HobelspiineUj Moos, Seegras, ans Wein-

und Hopfenrebenj Hanf, Maulbeer- und Aloeblattern,

Nesseln, Disteln, Strob, Kohlbliitternj Asbest, Y^'olle,

Gras, Tauncnbolz, Mais, Ananas, Kartoffelkrautj Pappel-,

Bucben-, Weidenholz^ Zuckerrohr, Kastanien-, Tulpeu-

bliittern etc. (Athen.)

Ausgedebule Strecken,

30—40 Fuss erlangen.

Ciuercus coccifera nnd dessen Schild-
lause in Criechenland.
Bergabhiingej auderweitiger Cullur unfiibige Berge sind

sehr von Gestriippe des Quercus coccifera bedecktj

dass es unmoglich ist dnrcbzukommen. Vorziiglich

findet sich dieses lastige Gestriiuch in der Maina. in

den Gouvernements von Olympia Kyparissia bis nach

Koron und Navarin. An giinsligen Slandorten finden

sich Kermes-Eicbeuj die einen 1—2 Fuss dickenStamm

besilzea und bei einer ausgebreiteten, dicbtbelanblen

Krone eine Hube von

Theils in der Rinde der jungen Triebe, theils an den

Bliittern befestigen sich im Slonate 3Iarz die befruch-

tcten Weibchen der hermes-Schibllanse ^ erlangen in

der Zeit eines Monates die Grosse einer Erbse, so

dass selbe im Slonr.t April gesammelt werden konnen.

Diese sogenannten Kermesbeeren besitzen im Anfange

eine braunlicbe Farbe, werden sodanu grunlich, und

farbeu sich alluialig roth. Mit der Sammlung dieser

Keraies-SchiJdIausej die die Griecben Trptvoxoxxc nennen,

von TCpfvoc Oder Tiptvapt uudKoxxo;, Kerm, beschaftigen

sich dieHirten nml deren Kinder, die mit ihren Heerden
diese unwirthsamcn Gegenden durcbstreifen, Diese

Sammlung ist sehr muhsam und wurde sich nicht der

Miihe lohnen. wenn nicht jene noch im Orienle aus

Ursache des ijrossea Verbrauches zum Rothfiirben der

i

Fesis, d. i. der griechischen und ttirkischen Kopfbe-
deckuiig in bedeutend hobem Preise stehen wurde,
denn ein fleissiger Sammler isi kaum im Stande, mehr
als 50 —J 00 Drachmen =: 6— 10 Unzen des Tages zu
sammein und diess in gliicklicben Jahren, wo die-

selben sich mehr als in gewohnlichen Jahren enl-
-L

wickeln. Urn die Production der Scliarlachbeere zu
vermehren, werden alle 4—5 Jabre diese Gestriippe

durch Yerbrenneu abgetriebenj wo sich sodann an den
jungen Trieben diese Kermesbeeren baufiger ansetzcn
sullen. — Bei dieser Yerbrennung, die der Vermehrung
der Kermesbeeren halber geschiebt, erelgnen sich

jedoch sehr baufig grosse Unglucksfalle, Indem jabr-
lich viele Waldbriiude aus dieser Ursache entstehen.
Ein Stremma — ungefjihr 1 Tagwerk auf diese Weise
abgetriebeaer Fliiche soil schon nach 2 — 3 Jahren
2 Okka, im 3. Jabre 4-5 Okka, und im 5—6, Jnbre

J

J
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\
egeii a Okka Kerinesl>t'ereu liefern. Der HniMl('1«- ungefiihr auf cin Jahr bereditn-lj ilnn rirn* an-

.. pla,. ist ^auplia nn.l K.lnmH.a fur ,le„ Peloponnes,
,,,,„|i,,,^. j,„,„^g (^^^ , ^ 3^^^

die Milnaliiiie sriiK^s Ausslopfcrs bowilliol ist,

Seine Sohnc, vuii dencii der oiiu* in Hio di

wohin Hie Ilirlen ihre Prinokukki bringCHj iim seihe

on die sich mit Hieseni Hnndel bescliiiftigeniioii Fduif-

leute zu vcrknufen. Werden diese eingcsnimuelten

Kcnncskokons nirht sogleich der Sonne ausgeseUt,

Oder in einen leichtgeheiztcu Ofen gehraclil, nin die

darin hefindliclicn Weibclien zu liidlcn, so schlupfcu

die Inseklen aus und mil dein rolhcu Farbciilofr be-
t

decklj bleibeii die leeren iriilleii zuriick. Nachdein

selbe vollkuminen ausgclrockncl sind, werdeii sie,

wabrscheinlich tun sie einer genaiieren Unlersucluing

zu eulrijcken — zu einem grubliclien Pulver gerieberij

ill kleine Sacke verpackl, nnd iiacb den enropiiisehen

lliindelspliitzen, jedoch besonders nach den Ranbstaaten,

nach Tunis und nach Alexandrien oder auch nacli

Livorno ausgefiihrt. In Griechenland selljst wird da-

von kein Gebrauch gemacht; und der Hauplgebrauch

ist zur Fiirbung der Fesis, die millclst Krapp uud

Prinokokk sehr hultbar roth gefiirbl werden. Diese

Eichenart vvurde von Dioscorides Kdxxo; und davon

spiiter coccifera genanntj und Theupbraslj Sliabo nann-

lea denselben Tiptvo;. Die daraus bcreilele Farbe nannle

riularch rpcve avoog uud der galaliscbe Namej dessen

Pausanias erwahnl !j^^r\ oder uoyivoav gehorl ebenfalls

den Kernicsbeeren an, und sagt, dass damil die Pur-

purniiiulel der byzantiscben Kaiser gefiirbl worden
sind. Was das (Quantum anbelangl, das in Griechen-

laud gesanimelt wird, so belauft sich selbes auf 20—
30^000 Liter. Die Okka ersler Qualitat wird mil 20-
30 Drachmen bezahlt, und man erkennt deren Giite

darr n, dass diese Be&ren ohne Locher und voJI von

einem dnnkelrotben Staube sind. Die in Pulverform

vorkommenden Prinokokki fiuden aus Furcht der Ver-
falschung nicht leicht Kiiufer, uud man pflegl beim

Kaufe gewohnlich 10-20 Proccut vom Gewichte ab-

zuziehea, so dass stall 100 Okka nur 80—85 Okkas
bezahlt werden. Die Verfalschungj die damit veriibl

wird, geschiehf niittelst llennige oder auch mit rothem

Santelholze. (X. Landerer im 0. B. W.}

ZeitiingsiiachrkhteiK

Deutschland.

Uipzig, 19. Decbr. Dr. Robert Caspary,
bisher Privafdocent der Bolaiiik in Berlin, hat

zu Osterji dieses Jahres Berlin verlassen und
ist nach Bonn gegangcn^ indem Professor Tre-
viranus ihn aufgefordert hatte, zu seinein Bci-

stande nach diescr Universilat liberzusiedeln.

Dr. Caspary hat die botanischcn Excursionen

und die Verwallung des Universilalsherbariums

fiir Professor Treviranus iibernommen.

21. Novbr. Dor Prof. Dr.-Burmelster

in Halle hat Anfangs October eine zweite Rei:

nach Brasilien uiifernommen, fur deren Daucr^

HiMidlung erlcrncn, der andere, Okoiiom, ihn

selbst brgloiien sol], sind schon friilicr auf

einem Scgelschiire dahin abgereist, er selbsl

folgt auf cincm Dampfcr. Seine ganzo BiMio-

Ihek hn( er vor seiner Abreise vcrJiauft. Ge-
nauere bolanische Unlersuchungen diirfcn wir

von ihm nicht erwarica, wuhl aber, wie fnihcr,

Anschauungen und Bctrachtungen, vicllolchl auch

Bihler und Ansichlen der Pflanzenformen.

Bci der nicdicinischen Farulliil der finni-

schen Universitat zu Helsingfors ward Dr, Franz
Joseph V. Becker zun) ordenllichcn Professor

der PJjarmacie und Pharmakologie ernannt. Er
war friiher Arzt zu Tavaslelius und 1851 53
mit wissenschafllichen Studirn in Gotlinjjon und
Leipzig beschaftigt. Am 24. Seplenih(T 1853

hatte er durch Vcrtheidigung seiner Abhand-
lung: Oui Kolhydralernes forandring inom den

lefvande Djurkroppeu (122 S. gr. 8.) die medi-

cinische Doctorwurde eriangt und hielt

22. 3Iarz seine Anstrittsrede.

am

Professor Tineo zu Catanea in Sioilien ist

gestorbcn.

Mien. In der Silzung der geographischcn Ge-

wurde folgendessellschaft vom 2. Decbn 1856

Schreiben des Herrn Dr. Karl Scherzer an die

k. k. geograpliische Grsellschaft vcrlesen;

Ich nehmc mir die Freiheit, eIne hochlobliche k, k.

geographisehe Gescllschaft in Keuuluiss zu selzen, dass

mir so cben die hohe Auszeichnung geworden , von

Sr. kaiserl. Hoheit dem durclilaucluigsten IFerrn Erz-

herzog Ferdina nd Max zur Theilnahme an der

Weltfahrl der k. k. Fregatte niVovara" auf Kosten des

k. k. Marine-Oherkonimando's aufgefordert zu werden.

Ich habe mich anf Cirnmi dieser so ehrenvollen Auf-

forderung nnverzngllch nach Triest begeben, wo ich

von Sr. kaiserl. lloheil dem durchlauchtigslen Herrn

Erzherzoge in speciellcr Audienz empfangen und von

Hochdeniselben in einer laugeron Uuterredung iiber

die Zweclie und Absichlen der kaiserlichen Expedition

umstandlich unlerrichlet wurde. Die Reise der k. k.

Fregatte soil, so weit bis jetzt bestimmt, Ende Februar

zuerst nach Rio .laneiro gehen, sodann iiber Montevideo

und Buenos-Ayres nach der Capsladl fortgeselzt und

hierauf Ceylon, Madras und namenllich die Kicobari-

schen Inseln im Meerbn^en von Bengaleu ausfuhrlich

besucht werden, an welch lelzfere sich al^ eine huh^ve

Dependeuz des Kaiserslaatesj fiir Ocistcrreich ein ganz

bcsonderes lateresse kuiipft. Von den Xicobareu ^ull

die Reise nach Sumatra, Borneo, Celebes uud den

Philippinen weiler unternommen und von der Ictzteren

lujiclgruppe bis nach China und Japan ausgedehnt

)
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Averden. Nach einem niugliclist umfiissenden Besnche

aller zngiinglichen Punkle des Chinesischen Reiches

iind Japans beabsichtigt die kaiserliche Expedition,

nach dem Wunsche ihres erlauclitea Proteklors, das

in naturwissenschaftlicher Hinsicht so hochwichtige

Neu-Holland und spiiler Neu-Seeland zu beriihren uud

nach einer langeren Xnwesenheit auf Neu-Caledonien,

den Freiindschafls- und Gesellschaftsinsein die Fahrt

nach den Sandwichsinseln und der Westkiiste Mitlel-

und Sudamerika's fortzuselzen. Nachdem die kaiserliche

Expedition daselbst die'wichtigslen Seebiifen besucht

und an verschiedenen Punkten Ausfliige ins Innere

unlernonimen haben wirdj soil dieselbe enlweder durch
F

die Magellansstrasse oder urn das Cap Horn nach Rio

Janeiro und von dorl direkt nach Europa, resp. nach

Triest zuriickkehren. Die Reise der ^k. k. Fregatte

„Novara" isl auf iingefiihr zwei Jahre berechnet; das

Schiff hat circa 1600 Tonuen Gehait; ist nuf 44 Kano-

nen gebohrt und wird im Ganzen 360 Mann (darnnter

3 Nalurforscher, 3 Aerzte, 1 Maler) mil sich fuhren.

Deni Willeu des eriauchten Prinzen gemiiss werde

ich mich nebst allgenieinen geographischen Beobach-

lungen nnd der Fiihrung eines unifassenden Reisetage-

buches hanptssichlich niit ethnographischen ^ kultur-

freschichtlichen, handelsi»olitischen nnd nationalokono-

inischen Fragen zu beschaftiffen haben, und es soil

niein aufrichtigstes Streben sein, dass sich die kaiser-

liche Expedition such auf diesen Gebieten durch ifire

Leistungen des bohen Schutzes wurdig zeigCj dessen

sich dieselbe erlVeut.

Von keineni hohern Wunsche beseelt, als die schwa-

chen Kriifte, die nu'r Gotl verliehen, zur Ehre meines

theueru Vaterlnndes nnd ini Dienste der Wissenschaft

zu verwenden. wiirde es mir zur besonderen Ehre ge-

reichen^ wenn sich die k. k. geographische Gesellschaft

bewogen finden soiltej durch specielle Instruk-

tionen und die Kundgehung besonderer Wunsche

mich in meinen anfrichligsten Bemiihungen zu nnter-

sti'ilzen.

Sollte die k. k. geographische Gesellschaft in Bezug

auf Besuch gevvisser, in der einen oder andern Bezie-

hung wichligeuj auf der angefiilirten Reiselonr niclit

vorgezeichnelen Punkte noch einen besondern Wunsch

auszudriicken habeUj so wiirde ich mich ungemein

ffbicklich schalzen. denselben zur Kenntniss Sr. k.

Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Ferdi-

nand Max bringen zu diirfen^ Iloch^lwelcher im In-

leresse der Wissenschaft unzweifelhafl gerne geuillt

sein wird, zu dessen Berucksichligung die geeignelen

Befehle ergehen zu lassen.

Indeni ich mir schliesslich noch die Versicherung

erlaube, dass es meine erste Pflicht sein wird, die Ge-

sellschaft. welcher ich als Mitglied anzugehoren die

Ehre habe, bei der kaiserlichen Expedition wiirdig zu

vertretenj bitte ich gleichzeitig den Ausdruck meiner

besondern Verehrung zu empfangen, mit welcher ich

verharre Einer k, k. geographischen Gesellschaft ganz

ergebenster

Dr. Karl Scherzer.

! Als Naturforsclier fiir diese Expedition hat

die k. k. Akademie den Reichsgeologcn Hoch-

St etter und den Custosadjunkt Frauenfeld

^ewahlt.

er-

Grossbritannien.

Loudon, 10. Jan. Der kurzlich verstorbene

Baron Hammer Purgslall schrieb kurz vor

seinem Tode einen Brief an den Redacteur der

Literary Gazette, worin er sich bitter iiber die

Undankbarkeit der Wiener Akademie und Prof.

Hyrtl's gcgen den Erzherzog Johann und den

Furslcn M etter ni oh beklagte, indem die

slere den Erzherzog nicht zumEhrcnmitgliede er-

nanntj und der letztere desselben^ sowie des

Fiirsten Metternich mit keiner Silbe in der

Eroifnungsrede der letzfen Naturforschcr-Ver-

sammlung gcdacht habe, obgleich beide Fiirsten

so vie! zur Forderuncr der Wissenschaft in Oster-

reich gethan haben. Auch klagt er Hyrtl an,

die Geschichte der Wiener Akademie verdrehl

zu haben. Die Lit. Gazette druckl den Bricfj

nebst der bekannten ErOfTnungsrede
35
Sonsl

und Jctzl" abj und verlheidigt Prof. Hyrll auf

das Warmste gegen die Angriffe des grosscn

orientalischen Geschichtschreibcrs.
J*

Sir William J. Hooker ist von der Pa-

riser Akademie zum correspondirenden Milgliede

der botanischen Sektion^ an Wallichs Statl^

gcwahlt worden.

Die Times will wissen, dass in Folge von

Uneinigkeiten unler den Mitgliedern^ die grosse

franzosische Expedition, welche der jiingere

Richard als Botaniker begleitete, auseinander

gegangen ist.

Es ist der Vorschlag^gemacht worden, den

Agricultural- und Horiicultural-Garlen zu Ban-

galore in der Prasidentschaft Madras wieder

herzustellen, (Hooker's Journal.)

De Vriese beabsirhtigt die vom verslorbe-

nen Reinwardl in 1815—22, in Java, Amboina,

Celebes, Ternale u. s. w, gesammelten PIlaFizen

in 4. mit 40 Tafeln zu veroffontlichen.

J. D. Hooker's Flora of INew Zealand ist

bekanntlich vollstiindig erschienen; von dessen

Flora of Tasmania ist das drilte Heft herans.

Verantwoftlicher Redacteur: Wilheliu E, G. Seeuiann.

Druck von Aiignst Grimpe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62

I
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IXIchtamllicher Theil

\

Fruchthaikeit oliiie Befnicliluiig bei

Thieren uiid Pflanzen.

Zweiter Artikel.

Es isl eine in englischen Garten well ver-

breitele Meinung, auf die uns Dr. Liiidley in

einem Gespraciie iiber diesen Gcgcnstand neu-
lich aufmerksam maclito, dass die weihlichen

BliitJien der friih in Trcibbceten gCzogcnen Gur-
ken der iiblichen kiinstlicheii Befruchlung nicht

bedurfen, uin sicli zu Friichlen auszubilden,

und dass der Gartner dieselbe nicht elwa vor-

nehme, weil er glaube, der Pollen sei ziir

Fruchtbildung absolut erforderlicli, sondern nur

urn das „Anselzen" der Fruclile urn so gcwisser

zu machen. Auch Wenderoth in seinem bc-
reits erwahnten Aufsatze (Otto und Dietr. Allg.

p. 51] sagt: „Ich sehe

alljahrlich Ricinus-Pflanzen, ganz isolirle, niit

Gartenz. Jahrg. XXI.

langst gebildeten Fruchlen, bevor sich eine so-

genannle maunliche Blulhe erschlosscn hat, mit

Sumcnansetzung, diese zu Saiuen reifen, wor-
aus im folgendcn Jahre vvieJerum vullkoinmene

Pflanzen mit gleichen Zustiindcn erwachsen."

Wiircn diese beiden Falie mit wisscnschafl-

lichcr Gcnauigkeit untcrsucht und fcstgestellt,

so wurde sich daraus cine ganz neue Seite

I

Malagtilli el Durocher's Verllieilung der unorgani-

Zeitungsnachrichten (Hannover; Leipzig; Grcifswaltie
;

4

der Parlhcnogenesis ergoben^ namlich diCj dass

auch e i n li iili s i g e Gcwaclise fruohlbar ohne

Befruchlung sein konnen. So wic sie uns aber

vorliegen, rechlferligen sie einen derarligcn

Schluss nicht
J

besonders da sie im ofTenbaren

Widerspruche mit den Yersuchen stehen, welche

Naudin an Ricinus communis und einer ande-

ren einhausigen Pflanze (Ecbalium elaterium)

gemacht hat.

„Ich entfernte," sagl Naudin
^ jjVOd zwei Ricinus-

pflanzenj von denen die eine in der Niihe von anderen

ihrer Art. die zweite jedoch weit genng von solchen

entfernl war, urn von ihnen keinen Pollen erlangen

/n konnen, alle^ in verscluedeneii Stadien der Ausbi!-

dung begriffenen munnlichen Blulhen. In Folge dessen

fielen alle weibliclien Bliithen ab- aucb nichl eine

setzte Fruchl an, und doch hiitte niuu mil einem ziem-

lichen Grad von Sicherheit annebmen konnen, dass

der einen oder anderen der beiden Pflanzen Pollen-

kijrner zugefiibrt worden wiiren Zwei Monatc

lang beraulile ich ein Exemplar des Ecbalium ela~

teriuni aller seiner miinnlichen Blulhen, und zwar ehe

sich deren Knospen entfallel hiitlen und Pollen iiefern

konnten. So lange dieser Raub iortdaueriCj ver-

\velkten alle weiblichen Bliithen, acht Tage nach

ihrem Aufsein, und auch bei nicht einer gewahrte

ich das geringste Anschwellen des Ovariums, doch

sobald ich meine Operation elnst elite, setzten sich

FriichlG an."

Diese letztercn Versuche zwingen uns, das

Bestehcn einer Parthenogenesis bei einhausi-

gen Pflanzen stark in Zweifel zu zieheu, da-

gegen rechtferliijen uns die strong wisson-

schafllichen Beobachtungen namhaftor Aulori-

tatcn^ es bei zweihausigen Gewiichsen, sieben

Familicn angehorend, als begriindet anzuneh-

3
r^

/7 /
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men.*) Wie sich dicsc Thatsache mit den vcr-

schicdcnen Theorien fiber die Einbryoliildung

vertragt, und wie sie sicli zu ihnen stellen

wird, mag gegenwartig unerorlcrt bleibcn. An

neuen Hypolhcsen wird cs in unserm an Hypo-

thcscn reichen Zeitalter gcwiss niclit fehlen;

schon neulich wollte man uns die einer im

Ovarium statlfindenden Gemmation aufdringcn,

Ja, wenn diejungen, vermiUelst Parthenogenesis

enlstandencn Pflanzen slots weiblich waren, so

halto dieselbe vvenigstens elwas fur sich, so

aber ergiebt die Aussaat sowohl mannlichc

als wciblicbe Pflanzen^ was ganz beslimml auf

eine geschlechlliche Fortpflanzung zu deu-

ten scheint, und so der Gemmations-Hypothcse

das Garaus macht.

Pas Bestehen einer Parthenogenesis wirft

mehr Lichl auf die wahre Enlstchung des Em-

bryos, als cs die gediegensten und gewiss an-

zuerkennendcn Arbeilen unserer ersten Physio-*

logon gethanj zeigl mehr als jede gelehrle

Auscinaudersetzung, jedes noch so gcschickt

angefertigle Praparaf, dass der Embryo nichl

Iin Pollen, sondern im Ovuluni selbst zu suchen

isf. Und gerade in diesem Fingerzeige

crkcnnt die Wissenschaft den wahren
praktischen Nulzen der Frage.

Parthenogenesis

Dass die

einen bestimnilen Platz in der

Natur einnimml, isl schon jelzl klar, doch wie

m *

*) Ubersicht der biis jetzt beobachlelen Pa/lheno

genesis-Fiille im Pflan/enreiche.

Characeae Beobacliter.

1. Chara crinita A. Brann.

C a n n a b i a e a e

2. Cannabis saliva Spallanzani.

Bernhardi,

Naiidiu.

Ch en o podia cea e

3. Spinacia oleracea Lecocq.

Eupliorbiaceae

4* Coelebogyiie ilicifolia ... J. Smith.

R. Brown.
A. Brann.

J. Hooker.
B. Seetnann,

5. Mercuriah's Naudin.

Decaisne.

Ann asardiaceae
6. Pistacia Narbonensis .... Tenore.

Bocconi.

7. Pislacia sp Bocconi.

Cucurbitace ae

8. Bryonia dioica Naudin.
f

Datisceae

9. Datisca cannabina Fresenius.

es kommtj dass das Ovulum sich olinc Pollen

entwickeltj und welche Krafte thiitig sind, um
eine geschlochtliche Fortpflanzung auf solche

anomalo Wcise moglich zu niachen, ist eins

jener Geheimnissej deren Losung weiterer For-

schunfif vorbehalten bleibU

Beiiiag zur Keiintniss der Galiung Cirsiiim

iind deren Bastarde.

Die Benennung cler Bastarcle anlangend,

so bin ich nun mit Schiedc; Nageli, mei-

nem Bruder Dr. Fr. Scluiltz und meinem

sel. Freunde B i s ch o ff in Heidelberg der

Ansicht^ dass dieselbeu nacli den Kltern ge-

nannt wcrden miissen und niclit cinfacbe Na-

men erhalten sollen, wie die Urartcn.*) Durch

einen auf diese Art zusanimengescty-ton Na-

men vvciss man auf der Stelle, dass man es

mit einem Bastard zu thun hat^ und lernt zu-

gleicli die Eltern kennen, von weichen er ab-

stammt. Im System kann man danu als

Nachtrag bei den Gattungen, von weichen

man Bastardc beobnchtet hat, dicsclbcn auf-

fiibrcn. Nicht immer ist es aber moglich,

eine Pflanze als Bastard zu erkcnncn und die

Eltern mit Bestimmtheit zu erniiltcln, wcs-

halb cs in viclen Fallen nnmoglich ist, nach

obigem Grundsatzc zu verfahren. Wie vide

Pflanzen werden im Systcme als Artcn auf-

gczahlt, welche nur Bastardc sind, und mit

wie vielen, nanientlich ausltindischen, wird

dies noch der Fall scin, Deshalb bleibt mis

in zweifelhaften Fallen nichts iibrig, als dem
Kinde einen einfachen Namen zu geben luid

die Vennuthung beizufiigcn; dass sie Bastard

von dieser und jener Pflanze sein konnen.

Der Icider am 1. Septbr. 1850 in Calw v(U'-

storbene Dr. v. Gacrtncr, hat sich besonders

mit dem Studium der Bastardcn bcschaftigt

und in seincm Garten eine Mengc kiinstlich cr-

zeugt. v, Gaertner, Versuche und Boobach-

tungen ubcr die Bastarderzcugung im Pflan-

zenreich, Stuttgart 1849, S. 593 u. 594, ist

geneigt, die Bastarderzeugimg im Freicn bci

den Compositen zu bezweifeln, und sagt S-593:

„Wcnn C. IL Schultz Bipont. in Flora 1842

S. 115 sagt, dass Bastarde der Gattung Cir-

*) Vergleiche auch Klotzsch's »rflanzcn-Bastarde

nnd Mischlinge" in B(»npl. IV., p. 15. Red. d. Dpi.
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Slum langst ausscr Zweifel seien, so mochtc

war von

es nun fast gewagt sein, jetzt erst noch unser

Bedenken gegen die Zuverlassigkelt der Er-

zeugung von Bastarden im Freien in der

Familie der Synanthereen (s. oben S. 117 u.

171) zu aussern; doch konnen wir uns damit

beruhigen imd dieser Zuverlassigkeit elier

entgegentreten, dass Prof. W, D. J. Koch den
melsteu dieser vcrnieintliclien Bastarde das

Burgerrecht als Species schon friiher in seiner

Synopsis anzuweisen kein Bedenken trug." .

Darauf muss icli bemerken, dass der ver-

dienstvoUc v. Gaertner Koch's Anschau-

ungsweise offenbar hier nicht richtig aufge-

fasst hat. Mein sel. Lehrer Koch
dem Bestehen der Bastarde in der freien

Natur; namentlich bei der Gattung Cirsium^

wenigstens schon im Jahre 1809 iiberzcugt,

und warum sollte er es nicht! Es scheint mir
namlich hochst gleichgiiltig fiir die Erzcugung
von Bastarden zu sein, ob der Beobachter
im Garten niit einem Pinsel Bliithenstaub von
einer Pflanze auf die Narbc einer nahe ver-

wandten Art bringt; oder ob einc Biene oder

sonst ein gefliigeltes Wesen in der freien

Natur dasselbe thut Koch hat namlich 1809
an der Kaiserstrasse bei Kaiserslautern sein

Cirsium hybridum (=: C. pahistri-oleraceum)

beobachtet und seine Pflanze mit Bemerkun-

C. sagt

semer

gen an De Candolle geschickt. De
in dem 1815 erschienenen 5. Bande
flore frangaise p. 463 bei Cirsium hybridum
Koch: „Cette plante conime I'observe M. Koch
est tellement intermediaire entre le C. pa-

histre et le C. olcraceum^ qu'elle parait due
a la fecondation de Tune de ses espcces par
lautre." Koch hat in der ersten Ausirabe
seiner Synopsis bios der Kiirze wegen ein-

faclie Namen fiir die Bastarde gcbrcmclit; in

der zweitcn aber sich dor zusammengesetzten
bedient, wie wir es jetzt auch thun.

V, Gaertner sagt ferner S. 594: „Cir-

slum decoloratum erkliirt Koch Flora B. Z.

1840 S. 373 mit dem C. Lachenalii fiir iden-
tisch und doeh sollen beide von verschiede-
ner Abkunft sein."

Hierauf sage ich. dass C. decoloratum
sicher Bastard ist von 0, oleraceum und
acaide, hingegen C. Lachenalii von C. olera-

ceum und tuberosum, wie auch Koch und
Niigeli in der zweiten Ausgabe der Synopsis

richtig angegeben haben.

V. G a e r t n e r fahrt an demselben Orte

fort: „Dic Entstchung des Cirsium Lachenalii

aus Cnicus (Cirsium Sz. Bip.) tubcrosus und
oleraccus ist auch schon von Andem (Bu-
chinger in Flora B. Z. 1842 S. 352) bc-

strittcn Avordcn; indem C. tubcrosmn im El-

sass gar nicht wilchst (Flora B. Z. 1842 S. 04),

wahrend C. Lachenalii dort hiiufig voikommt."

Darauf habe ich zu erwiedern^ dass das

Cirsium bipontinum F. Schultz! (= C. de-

coloratum Koch! = C. acauli-oleraceum) gar

oft mit C. Lachenalii (= C. olcracco-tubero-

sum) verwechselt wird^ wie es nicht allein

hier im Elsass^ sondcrn auch an andoin Orten

der Fall ist.

sich trefFlich unterscheidende Bastarde in mei-

nem Garten lebend und bin (iberzeugt; dass

Niemand; welcher sie einmal gesehcn, sie je

wieder verwecliseln wird, Ubrigens wird Cir-

sium tuberosum im Elsass nicht vermisst^ wie

es in der Flora a. a. Orte hcisst, was auch

schon Bu chinger a. a. 0. berichtigt hat,

Ich will hier einige Unterschiede der bei-

den Bastarden anfulu'cn, welchc ich am 27*

Juli 1850 in meinem Garten an bluhcndcn

Exemplaren beobachtet habe,

Cirsium acauli-olerO' Cirs. oleraceo-tuhero-

Ich habe beide obengenannte

cexim. mm.

viride

;

(bipontinum) (Lachenalii]

glauco-virens;

pedicelli sulcato - striali pedicelli teretes cano-

virideSj vix filis adpressis subtomenlosi pilis albis

uniniti, sed pilis articu- adpressis;

latis patentibnSj cum costa

fo 1 i r u HI siipremorum folia suprema, capitula ob-

hirti; vallanthi vix costA hirta;

invo lucrum obscure vi- in vol u cm m cano-virens,

rens, squamae latiores, squaniae inferiores fills

araneosae, mediae el su-

periores carina, infra api-

pateulem

pauciores, eglaadalo-
s a e ! superne squArrose

patentes pun^entes. cem squi
)

glandula albenle Ilneari

muaitae;

rhyzoma subliorizonlale fi- rhyzoma horizontale fibris

nunierosis siibincrassatis

nuinitum.

bris paucis iiislructnm
)

sulirainosutn.

Das Cirsium oleraceo-palustre (hybridum

Koch) hat vom 0. palustre mehr oder weniger

herablaufende durnigere Blatter^ oder wenn

sie beinahe sitzend sind^ findet man an der

Basis znsanmien2:edrHn<rt viele Dorncn am
Blattrande. Die kleinern Bliithcukiipfe sind

mehr oder Aveniger gekniiuelt und die Hiill-

schuppen mit deutlichen Driisen auf dem

Kiele besetzt.

»
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^

Fcrner sagt v. Gaertner a. a. 0,: ^Wir
miissen die Abkunft diesei^ Pflanzen (C La-

chenalii) sowie cles C semidecurrens, des

Kochianum und liybvidum bezweifeln^ well

die Arten C. hiberosiiin, oleracenm und pa-

histre in un sever e auf fcucliten Wiescn
sehr baufig vorkommen und zu gleiclier Zeit

in Bliithe stehcn^ wir aber in dcni Laufe von
wenio^stenJ5 50 Jahren noch niemals ein Exem-

Bastards gefundenplai' dieses vorgeblicben

haben."

Darauf antworte icb^ dass das selbst bau-

fige Zusammenwacbsen dei' Eltern die Ei'-

zeugung von Bastarden, als zufiilliger Erschei-

nungen , zwar wabrscheinlicb macbt , aber
nicbt nothwendig bedingt, also der Schluss,

dass, wenn in einem Florengebiete dieser

oder jener Bastard unter den Eltern nicbt

beobacbtet wird^ er uberhaupt nicbt vorkomnie;

nnricbtig ist. Auf unsern Wiesen bei Dei-

desheim wachsen dieselben Arten, deren
V. Gaertner erwahnt. Cirsium tuberosum
und palustre kommen zu Tausenden vor, und
unter denselben nicbt selten, wenigstcns zu
Hunderten der so ausgezeicbncte Bastard Cir-

sium tuberoso-palustre C. semidecurrens

Ricbter, zu wclchera als Synonym gebort C.
Kocbianum Lohr! Die meisten dieser Ba-
starde steben dem C. tuberosum naber und
wacbsen wie dieses in Rasen, so dass man an
einer Stelle mebrere Excmplare sammcln
kann, und baben also aufsteigende Stengel.

Viel wenigere steben dem C. palustre naher
und wachsen wie dieses einzeln und aufrccbt,

baben langer herablaufende Blatter und meh-
rere kurzergestielte, kleinere Blutbenkopfe.

Es ist aucb leicbt begreiflicb; dass diese Form
seltener sein muss, da sie keine Rasen bildet,

sicb also nicbt wie C. tuberosum und der
diesem nabestehende Bastard durch ganz kurze,

dicke, kaum sicbtbarc Ausliiufer, durch welcbe
die Rasen gebildet werden, vermebren kann.

Auf denselben Wiesen um Deidesboim
wiicbsfc aucb sparsam C. oleraceum und macbt
mit C. tuberosum eineu Bastard, das C. La-
chenalii, welches niir in einzelnen Rasen
kommt, die nicbt alle ledes Jabr blubende

vor-

Stengel treiben. Da beide Eltern grosse

Rasen bildcn, so ist die Fortdauer dieses

Bastards, wenn er durcl I ein gliickliches

Zusammentreffen einmal gebildet ist, auf
lange Zeiten gesicbert. Den Bastard von

^

Cirsium oleraceum und palustre (C. by-

bridum Koch) babe icb aber, obscbon icb

seit 16 Jahren diesen Bildungcn die grusste

Aufmerksamkeil scbenke, an dieser Stelle

noch nicbt finden konnen, und dock kommt
C. palustre daselbst wenigstcns ebenso biiufig

vor, als C- tuberosum. Auf den Wiesen bei
r

Forst wachsen C. tuberosum und palustre und
macben ihren, jedoch seltener vorkommen-
den, Bastard- C. oleraceum, welches daselbst

zlemlicb baufig ist, macbt aber kcinen Ba-
stard! An andei-n Orten der Pfalz bingegen

konimt C. oleruceo-palustre unter den Eltern

hiiufig vor.

Man sielit liferaus, dass meine Anslcht

durch die Beobaclitung in der freien Natur,

zu welcher -wir in zwcifelliaften Fallen immer
zuriickkehren mnssen^ vollkommen bcstiitigt

wird.

nVom Schreihtisch weg in die IVatur,

Ntir da kommst du auf Floren's Spur."

Auf unsern Deidesheimer Wiesen, von
welchen die Rasen als DLinger fiir die Wein-
berge von vielen Eigcnthiinicrn von Zeit zu

Zeit abgehoben wcrdcn, konnte das bei uns

so seltene C. oleraceum auf diese Art leieht

verschwinden und der mit demselben gebil-

dete Bastard C. oleraceo-tubcrotium zuruck-

bleiben und eirom kiinftigen Bcobaclitcr Z'vei-

fel iiber die Abstanmunig lassen. Ahnlich
mag es schon an andcrn Ortcn gegangen sein

und Mancher wird viclleiclit darin

Grund finden Bastarde zu bcstreiten! weii

einen

eins der Eltern in der Nahe fehlt, was leieht

zu falschen ScMiissen fiihren wird^ allein in

Obigem seine naturgemasse Losung findet.

Ich habe Bastarde beobaclitet, bei welchen
die Anthcrcn ganz ohne Pollenkorner und die

zu deren Aufnahuic bestimmten Fiicher schlnfT

und endlich zusammcngcscluumpft waren, bei
welchen also alle Achacnen steril sein mussten.

Bei den moisten Cirsinnibastarden aber
sind mohr oder Avoniger \ollkommcn ausge-
bildete fruehtbare Achacnen vorhanden. So
fand ich z. B. unter 55 Fi-iichten des Cirsium
tuberoso-palustre 20 fruehtbare Achaencn. Von
unsern Wiesen habe ich Cirsium tuberoso^

palustj-e und C. oleraceo-tuberosum seit Jahren
in meiacn Garten verpflanzt und glaube be-
merkt zu fiaben, dass sie jcdcs Jahr mchr
fruehtbare Achaencn hen-orbringen. Von selbst

habcn sich beide Bastarde in meincm Garten

nA=
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r ausgesiiet und namentlicli letzteres so oft, dass

^ es mir nichts weniger als angenehm ist und

Icli nun viel nielu' Exemplare davon lebend

in meinem Garten besitze, als auf luisern

Wiesen, wo icli es geholt habc, vorkommen.

Beim Beobachten bliihender Cirsien in mei-

nem Garten konnte ich imnier die Bastarde

an den Antheren unterscheiden durcli auffal-

lende Arniuth an Pollenkomern. W^er nur

einmal Gelegenlieit gebabt hat, in der freien

Natur oder ira Garten oder selbst im Ilerbar

eclite Bastarde mit den Eltem sorgsam zu

vergleiclien; wird einselien, dass man meine

auf Beobachtung in der freien Natur gestiitzte

Beobaclitungen niclit besti'eiten kann.

Um aber die Bastarde I'ichtig beurtlieilcn

zu konneu; ist es vor alien Dingen nothwen-

dig, dass man die Eltcrn genau studirt hat.

Nur dann ist es moglich; sick ein sicheres

Urtheil zu bilden und selbst Bastarde zu

unterscheiden, welche von Bastarden entstan-

den sind.

Was die Stellung der Gattung Cirsium im
System anbelangt, so verweise ich hier auf

nieine Abhandlung „Bemerkungen zu der

Tribus der Cjiiareen in Linnaea" Bd. XIX,

p. 335 u. f.

Wir woUen uns vor der Hand an die Cir-

sien Deutscblands und der Schweiz halten

und unsere Betrachtungen an die Arbeit von

Nageli in der zweiten Ausgabe von Koch
Synopsis p. 989— 1012 kniipfen. In dieser

vortrefFlichen Arbeit sind 15 Urartcn aufge-

zilhlt, wiihrend in der ersten Ausgabe 17 vor-

kommen. Dies kommt daher, weil Koch in

der ersten Ausgabe die Var. hypolcuca von

Cirsium lanceolatum Scop, als C. nemorale

Rchb. als eigene Art auffiihrt^ was in der

zweiten Ausgabe^ gcwiss mit Ilecht, verbesscrt

wurde, da die Rcichcnbachische Art durch

zahllose ilittclformcn mit Cirs. lanceolatum

verbunden wird, wie ich mich mit meinen
Freunden Dr. G. F. Koch von Wachenheim
und C. Gerhardt von Speyer in der freien

Natur iiberzeugt habe. Ich lege dem Uber-
zug bei den Cirsien einen grossen AVerth bei,

namentlich bei den Bliithenkopfstielcn, welche
bald durch flach anliegende Haare oft dicht

filzig sind, bald nur abstehcnde gegliedcrte

Haare haben. Bei vielen Arten wechselt aber

weniger kahl, bald weiss spinnAvcbcnartig-filzig

wie bei der var. hyj^oleuca von C. lanceola-

tum. Zweitcns ist Cii'sium anglicum Lobel
in der ersten Ausgabe der Synopsis gcwiss

mit Kecht als Art aufgcfiilnt, wie auch mcin
Bruder Friedrich Schultz in Flora B. Z.

1849 p. 229 mit Entschiodcnheit bchuuptet,

da er die Pflanze an Ort und StcUu in den
Vogescn beobachtet hat und ich mich durch

die Ansiclit mchrerer Dutzend vollstiindiger

Exemplare iiberzeugt habe, welche mir Hr.

Dr. Mougeot dieses Jahr bei Bruycrcs in

den Vogesen gesammclt hat. Cirsium angli-

cum Lobel macht auch Ba.starde, z. B. Cir-

sium palustri-anglicum Fr. Schultz, Flora B.

Z. L^r)0 p. 20G (Mougeottii ej.) nach den

Beobachtungen meines Bruders bei Bruycrcs

in den Vogesen. Denselben Bastard habe

ich vor mehreren Jahren aus Frankrcich

erhalten unter dem Namen Cirsium spm-ium

nouv. ann. sc, nat. sept, 1842 Ch. Delastre!

suppk k sa flore de la Vienne und sogleich

als Cirsium palustri-anglicum erkannt. Ich

freue mich, in diesem Puncte mit meinem
Bruder, welcher die Priorititt hat, libcreinzu-

stimnien. Cirsium spurium konnte aber diese

Pflanze nicht heissen, weil Linne einen Car-

duus eriophorus [3 spurius hat, welchen ich in

Flora B. Z. 1849 p. 54G Cirsium spurium gc-

nannt habe. Mit Unrecht hat Nageli in der

zweiten Ausgabe der Synopsis Cirsium angli-

cum als Varietat zu C, tuberosum (bulbosum)

gezogen, und es scheint mir, dass er die echte

Pflanze, welche ich aus Deutscliland noch nie

gesehen habe, kaum vor Augen hatte.

Was das echte Cirsium pauciflorum (Cni-

cus WK.) anbclangt, so scheint mir, dass es

weder Koch noch Nageli gckannt haben.

Cirsium pauciflorum Koch ^ya. cd. I. p. o95

ist nach der ed. 1004 Bastard und

zwar Cirsium rivulari-heterophyllum. Das.

Ub z. B. bei C. arvense ist

die Unterseitc des Blatts bald mehr oder

was in der zweiten Ausgabe als Cirsium pauci-

florum p. 1005 bezeichnet wird, ist nach der

Angabe der Verfasscr selbst Bastard und zwar

Cirsium hcterophyllo-Erisithales. Beide wei-

chen sehr ab von dem echten Cirsium pauci-

florum, welches eine von alien sehr verschie-

dene und durch die untern grossen, langge-

stielten, herzftirmigen Bliittcr mit keiner zu

vergleichende Art ist, so dass ich sie Cii'sium

lappaefolium genannt hlitte, wonn sie mir zu-

erst zur Ansicht gekommcn ware.
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Wir wollen nun die Urarten betrachten,

C. H.
urn die Bastarde erkliiren zu konnen.

Sectio I. Xylantliema Necker. —
Scliultz Bip. in Flora B. Z. 1849 p, 547.

Ilierlicr gehoren Cirsinm lanceolatum Scopoli

und C* eriophorum Scop., welclie a. a. 0. mit

dem von ihnen gebikleten Bastarde abge-

handelt sind und welche ich daher iibergehen

kann. Bemerken muss ich hier noch; dass

ich nun ExempLire des Cirsiuni lanceolatum

8- Jaegeri meines Bruders F. Schultz ge-

sehen habe und dass dieselbcn mit KitteTs

Pflanze iibereinstimnien, also Cirsium lanceo-

latum var. semidecurrens sind und mit mei-

nem Bastard Cirsium lanceolato-eriophorum

nichts gemein haben. Ausserdem sind noch

von dieser Section ausser den a. a. O, auf-

gefiihrten Bastarden folgende zu erwahncn:

Cirsium lanceolato-palustre Naegeli von Ziirch

in Koch Syn. ed. II, p. 99G^ dann Cirsium

lanceolato-arvense Siegert in Ubers. d. Arbei-

ten d. Schles. Ges/ 1848 p Sonst ist

IG Linien langc

mir kein zu dieser Section gehoriger Bastard

bckannt; deren Urarten oberseits stachlige

Blatter haben und 12

Bliithen.

Sectio IL Breea Less. Koch Syn. ed. II.

p. 995. Dahin gehort Cirsium arvense Scop.

Es ist diocisch und durch den sondei'baren

Bliithenbau sehr ausgezeichnet. Der Tubus

der weiblichen Bliithe ist nlimlich 51/2 Linien

und der Limbus, dessen linienfcirmige Zipfel

bis aiifden Grund gespalten sind, nur 1 ^^2 Linien

lang, Der Tubus der mannlichen Bliithe ist 5

tind ihr Lirabus 2 Linien lang. Der unterirdi-

sche Stengel kriecht wie Sonchus arvcnsis und

Triticum vulgare. Am auffallendsten ist aber,

dass der Pappus nach dem Verbliiheh fort-

wachst und bis zur Fruchtj^eife so vergrosscrt

wird, dass er am Ende die Bluthe bedeutend

uben'agt. Von dieser ausgezeichneten Section

habe Ich weder Bastarde beobachtet noch ge-

sehen. Nageli fiilirt auf, ein Cirsium ole-

raceo-arvense imd C. palustri- arvense, Si e-

srert a. a. O. em C. lanceolato-arvense und

Lasch im bot. Centralbl. f. Deutschl. (184(>

S. 286) ein Cirsium arvensi-acaule.

Zu Breea Less, gehort auch cine bis auf

diose Stunde selu- duakle Pflanze, niimlich

Cirsium Chaiiletii Koch Syn. ed. L p. 393.

(a. 1837), nicht Gaudin, dessen Pflanze elne

Form von C, palustre ist. Koch hat seine

Pflanze aus der Gegend von Wien, zwischen

Bruck und Batrandorf, von AL Braun er-

halten. — In Taschenb. p. 291 erkliirt Koch

seine Pflanze fiir Cirsium pannonico-palustre.

— In der zweiten Ausgabe' von Koch Syn.

p. 1000 erkliirt Nageli diese Wiener Pflanze

fiir Cirsium arvensi-palustre, was noch in Wien

bei dor diesjahrigen Versammhmg deutscher

Naturforscher und Arzte auch meine Ansicht

war, da die kriechcnde Wurzel an C. ar-

vense und die ganz hcrauslaufenden Blatter

an C. palustre erinnerten und die Grosse

der Bliithen zwischen beiden Arten zu stehcn

schien.

Bis zu meiner Reise nach Wien liattc ich

bios 1 Exemplar dieser Pflanze gesehen, wel-

ches Freund Dolliner Ende Juni 1851 auf

feuchten Wiesen bei Laxenburg nachst Wien

gesammelt und als Cirsiuni arvensi-palustre

mir geschickt hat. In Wien habe ich die

Sache mit Herrn Juratzka besprochen, wel-

cher an keincn Bastard glaubtC; einmal weil

die Pflanze massenhaft vorkommC; dann weil

die vermeintlichen Eltern entfernt scien, und

cndlich weil man die Pflanze auszlehen kihme,

ohne sich zu stechen, wie bei C. palustre, die

Dornen also viel milder seien. Er hatte die

Section

ein schoncs^ am 24. Juni 1855 auf Sumpf-

wiesen zwischen Ilimberg und Minkendorf

bei Wien gesammeltes Exemplar zu geben.

Giite^ mir des andern Tags in der

Die Bliithe fand ich 5 Linien lang, den Tu-

biis namlich 3 und den Limbus 2 Linien

lang, was dazu beitrug, mich in meiner An-

sicht zu bekrjlftigen^ da diese Grussenverhalt-

nisse zwischen denen von C. palustre luid ar-

vense die Mitte hieltcn. Ilerr Baron von

L e i thn er hatte die Giite, der botanischen

Section eine gi^osse Meuge dieser Pflanze als

C. Chaiiletii Koch zur Verthcilung zu uber-

geben, welche or mit Juratzka bei Ilimberg

gesammelt hat. Professor Nageli und ich

theiltcn uus in den grossen. Rest und ich

untersuchtc diese interessantc Pflanze nach

meiner Riickkehr mit Musse. Die erste Ent-

deckuiig, welche ich an meinen zwanzig Exem-
plaren machte, war, dass die Pflanze diocisch

sei und zwar 10 Exemplui'c mlinnlich und 10

weiblich. Dol liner's und Juratzka's Pflan-

zen waren zufallig mannlic]].

Dies Verhaltuiss ist aber nicht wortlich

zu nehmen. Die sogenannten weiblichen

)
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Kupfe habcn cliinuc 4 Linicn lange Bliitlien,

cTcrcu Tubus 21/3, Limbus 1^/2 Linien lang

ist und rudimcntare ^/2 Linien lange Antlie-

ren cntbalt und einen normalen GrIfFcl. Die

sogenanntcn niannlicben Bliithen sind grosser^

5 Linien langj der Tubus 3 und dcr Limbus,

so wie aucb der Antherencylinder 2 Linicn

langj der Griffel ebon so lang als an der

weiblichen .Bliithe, allein nicht so ausgebildet.

In den Bliitlienkopfcn mit ausgcbildetem An-

therencylinder findot man auch einzolne aus-

gebildete Frucbte^ die hcUbraunlicb, wabrend

die der weiblichen Kopfe blasser und asch-

grau sind.

Von Cirsium arvcnsc ist unser Cirsium

Chailletii himmelweit als Art verscbicden ib-

Uis lineari-lanceolatis, subintegris vel lobato-

pinnatifidis, mite spinosis decurrentibus, pedi-

cellis albo-tomentosis, involucri squamis eglan-

dulosis, pauciserialibus^ oblongo-lanceolatis

spinosis^ flor

longis. In Bezug auf Kopfchcnsticlc und Hiille

verbalt es sich zu C, anglicuni; wie C. tube-

rosum zu C- arvense.

Ein ungariscbcr Botaniker erklartc mir in

der tSection^ dass C. Chailletii Koch in Un-

garn sehr verbreitet sei. Es scheint also eine

orientalische Pflanze zu sein, deren westlich-

ster Standort viclleiclit Wien ist.

Sectio IIL Picnomon Lobel.

hort nur Cirsium Acarna Moench*
I

Syn. ed, IL p. 996 und Cirsium mareoticum

Spr. Von dieser Section, deren Wurzel juhrig;

ibus foeminis 4'", mascidis 5'"

Dabin ge-

Koch

Hiillblattchcu an der Spitze in einen astigen

Stachel endigend imd Bliithen 9 Linicn lang

sind, wurdcn bis heute noch keine Bastarde

beobachtet.

Sectio IV, Onotrophe Ciiss. — DC. pr. VI.

p. 644. — Chamacleon Koch 8yn. cd. IL

p. 990, 'Folia supra glabrcscentia; non spinu-

losa. Flores 5 (C. palustre) — 12 (C. acaule)

lin. longi.

Die hierher gehorendeu Arten hat Linne
unter 2 Gattungen^ niimlich unter Carduus
mit vielen nicht hierher gehorendcn Arten,

wenn das involucrum nicht mit blattartigen

Bracteen umgeben, dann unter Cnicus ge-

braclit, wenn das involucrum mit blattartigen

Bracteen umgeben ist. Wir hatten also nach
diesem Eintheilungsprincip 2 Ilauptabtheilun-

gen dieser Section, welcbcm ich raich urn so

lieber anschliesse, da es noch durch andere

wcsentlichc Mcrkmalc imd die gcographischc

Verbreitung unterstutzt wird.

A. Involucrum involucratum foliolis tran-

situm inter caulina et involucri foliola perfi-

cicntibus. Flores flavi vel variantes amaran-
thino-purpurci r)i/g-^8^;2 lin. longi, limbo tubum
supcrantc. Ilerbac pallentes, var. [nirp. magli^

coloratae. = Carthamoidcs C. II. Schultz

Bip. im 2. Jahresber. d. PoUichia p. 26. Dahin
gchorcn die 4 gelb und nur ausnahiiisweise

amaranth oder purpurroth bluhenden Arten,

was bis jctzt bios bei 2 Arten beobachtet wurde,.

namlich bei Cirsium oleraceum Scop. var.

amarantliinum Lang! im 7. Jahresber. d. Pol-

lichia p. 19 imd bei Cirsium Erisithales var.

purpurea, was untcn bcschricben werden wird.

Bei Cirsium carniolicum und spinosissimum

wurde diese Farbveranderung mcines Wissens

bis jetzt noch nicht bckannt gemacht.

Bei Cii'sium acaule ist das involucrum

auch ein wenig involucratum. Ich werde es

abcr, obschon es streng genommen auch hicr

abgchandelt werden miisstc, doch fiir sich be-

trachten, da es so viel Eigenthiimliches hat,

dass es fiir sich eine Abtheilmig bilden kann.

Dm'ch die Bliitter nahei^t es sich dem C. spi-

nosissimum etwas und durch die grossen Blii-

thenkoj)fe streift es an das C. heterophyllum,

bei wclchem man^ obschon selten^ auch ein

kleines linienformiges, domiges Blattchen am
Grunde der Hiille findet. An C. canum streift

es durch den Tubus, wclcher langer ist als

der Limbus coroUae^ und dm-ch die Pedicelli

pubcruli niihcrt es sich den Arten der Ab-
theilung Carthamoides.

a. Eucarthamoidcs. Folia pinnatifido-

pinnati2)artita, subinermia, pinnis elongatis,

ovato-lanceolatis subextrorsis.

ct. capitula crccta (pedicelli arachnoidei),

Icon.1 . Cirsium oleraceum Scopoli.

Lobel advers. p. 371. (Carduus pratensis Acan-

thi facie.)

Rhyzoma horizontale, fibris numerosis sti-

patum. Folia basi auri cuius pai'vis munita,

dentato-pinnatifida, pinnis ovato-oblongis utrin-

que 5 remotis, spinis moll ibus. Involucri, fo-

liis ovatis pallidis involucrati, foliola eglandu-

losa crccta, intima elongata supcrnc scariosa

horizontaliter patentia, Pappi G lin. longi radii

apicc vix dilatati.

Distr. geogr. Ilab. in pratis Immidis Eu-

ropae pr. mediae ct borealis in Slbirium usque,

)
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Erlangam c. b.

a Julio in Septembrim florens. Germania c, g. ] C, Erisitliuli-rivulare Rchb. f. 1. c. p. 70. tab.

131 et 158; Carniolia pi\ Idria: DolHner!

b. Acauthoiclcri. Folia siibpinnatifido-deu-

tata, spinosa
^

pinins an tr o r s i s abbrc viatis^

ovato-hacinisphacrico-triangularibus.

a. spiiiae, apice rufcscentes, baseos folio-

rum superiorum ramosae!

3. Cirsium cainiiolicum Scopoli cam. tab. 54.

in Palatinatu abundat ! pi\

Koch! pr, Monachiuin! pr. Stuttgart; Lechler!

pr. Tcplitz Bohcmiae: Winkler! Silesia: Sie-

gcrt! Franconia: a Schenk! Gallia e. g, [)r.

Rfontgobert dep. d'Aisne: Kralik!— Helvetia

e. g. Studen vallis Silil

integrifolia : Naegeli

!

4000 ped. Var.

Hungaria pr. Dies-

gyon: Lang! Bannatus pr. Steyerdorf: Wiercz-

bicki!

Var. amaranthiua Lang! pr. Miillhcim Mag.

Due. bad. inter forinam vulgarcm in pratis

Badmatten dictis: Lang! in pratis Palatinatus

inter Weingarten^ Freisbacli ct Scliwegenbeim

cum Cirsio palustrc: C. Gerhardt! d. 19. m.

Aug. 1849.

^. capitula cernua^ pedicelli dense pube-

ruli (pappi setae longiores^ clavati).

2. Cirsium Erisithales Scop. — Icon. Jacq.

observ. tab. 17.

Rhyzoma perenne, mihi ignotum. Folia

basl auriculis parvis munita^ inferiora petio-

lata simili modo uti C. pauciflori puberula,

margine spinosa, spinis apice rufcscentibus,

inferioribus foliorum superiorum ramosis et

puberulis i. e. inferne utrinque spiiuim unam
alteramve minorem edentibus. Livolucri^ fo-

liis linearibus

foliola spinosa, vix carinataj eglandulosa. Ca-

pitula semper crecta petiulis dense puberulis

insidentia. Floris limbus campanulatus a tubo

distinctissimus. Pappi 7 lin. longi radii apice

margine spinosis involucrati,

Var. flor. purp. An hujus loci Cnicus mon- | vIx dilatati.

P 1C76

pi. rar. Hung, in Willd. sp. pi. UL
Cirsium montanum DC. pr. VL

p. 650, cujus descriptio infra conferatur.

Rhyzoma crassum nigruni fibris magni

stipatum. Folia basi auriculis magnis munita^

pinnatifido-pinnatipartita^ pinnis oblongo-lanceo-

latis utrinque — 8 approxiniatis^ spinis paulo

fortioribus. Involucri, foliis clongato-liucaribus

margine spinoiis obvallati, foliola carina glan-

duloso-viscosa, apice horizontaliter patentia.

Pappi 7\'2 lin. longi, radii circitor 10 intlmi

apice dilatati antennaeformi-clavati.

Distr. geogr. In pratis udis subalpinis pr.

nemorosis rupestribus alpium totius fere Eu-

Germania e. g, in Ty-

h cum C. erioj)horo

:

ropac dcm
rolis aipe Worm
Mettenius! Kirscbbaumeralpe Tyr. : Els

Distr. gcogr. llab. planta rarissima alpina

in rupestribus Pyrenaeorum ccntralium ct in

alpibus Carnioliac ct Carinthiae e. g. Loibl.:

Kokeil

!

p. spinac omncs siniplices, capitula glo-

merata.

4. Cirsium spinosissimum Scopoli. — Icon,

llall. liist. tab. V. (Cirsium alpinum spino-

sissimum, floribus albis, congestis.)

Rhyzoma verticale, fibris paucis munitum.
Folia puberula^ conferta^ amplexicaulia et

quandoque breve decurrcntia, lanceolata, pu-

berula, spinis semper integris, validis. Capi-

tula semper erecta, dense conglomcrata, scs-

silia. Involucri, folioHs spinosis involucrati,

Fl( »ris 5V2 lin. longi

mann! Carniolia pr. Idria: Dolliner! Bleyberg:

Nees! Helvetia, Dole 4500 ped.: Naegcli'

Grenier!

emiae

Gallia, vallee de la Dordognc
comte de Lambertye I Bannatus

pr. Steyerdorf ad rivulos sylvat: Wierczbicki!

Var. purpurea in monte Terstenik pr. alpem
Croatiac Schneeberg versus Carnioliam; Tom-

C. Erisithali-pauciflorum

C. paucifloro- Erisithales

C. rivulari-pauciflorum

foliola longe splnosa

limbus angustus a tubo vix discretus. Pappi
G^/2 lin. longi radii apice vix dilatati.

Distr. geogr. Hab. in alpium pfatis udis

ct apricis, lapidosls alt. GlXK)—8G00 ped. Ger-

mania. In Tyrolis alpe Seyseralpe Ipse legi.

Mont-Ccnis: lan Helvetia e. g

massini! 1841.

Tommas.! herb.

Rchb. fil. in litt.

Rchb. fil. ic. fl. germ. XV. p. 78. tab. 131 et

W
Jiicd in Osterreich: Sawter (C. rivulare)

rIvuIari-Erisithalcs Sz. Bip, in herb, olim

C.

Pugi: Hofm.! Gemini et Col dc Balme: a Lcon-
hardi! Stockhorn: Lechler! Niesen: a Perty!
Distl vail. Miinster: Lagger! a Junio in Au-
gustum. L'Arche (Basses Alpes): herb. Jordan!

Obs. Formam singularera, elatam Spit-
zelii vocandara ex alpe Stoibenalpe pr. Par-

tcnkirchcn Bavarlae Aug. 1844 inter formam
vulgarcm cl. a Spitzcl! legit, foliis 4 -.5 ',2

poll, distantlljus, ovato-lanccolatis, pinnatifido-

j



25
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a. capitulum maximum subsessile

pmnatipartitis, pinnis approximatis, imo in-

cumbentibus, omnibusque partlbus majoribus.

Nil hybridi vero observe.

B. Rhodanthi. Flores semper purpurei,

rarius varlantes albi.

Car-

linoides C. H. Schultz Bip. Habitus Carlinam

acaulem L, in mentem vocat.

5. Cirsium acaule All. Icon. Tragus hist.

p, 852 (Chamaeleon exiguus).

Rhyzoma subliorizontale breve, fibris pau-

cis; longis crassisque stipatum. Caulis vix

ullus capitulo subsessili vel paulo elongatus-

dodrantlialis foliatus, i-, 2-, 3-; rarius 4-cepha-

lus. Capitula maxima inter folia bimii strata

pinnatifido -pinnatipartita; pinnis ovato-liaemi-

sphaei'icis, subtrilobis, lobis triangulari-ovatis

spinosissimis, costa hirtis, subsessilia. Folia

medium quasi tenent folia inter C. spinosis-

simi et C. tuberosi^ formae caulescentis su-

pcrne sensim decrescunt, Involucrum maxi-

munij subinvolucratum i. e. foliolis anguste

linearibus , involucro brevioribus , marglne

quandoque spinosis saepius basi est auctum.

Involucri squamae breve spinosae, glabrae,

ecarinatae. Pedicelli puberuli. Floris 12 lin.
m

longi, limbus 5^/2 Hn.^ tubus 6^/2 lin." longus;

Pappus 11 lin. longus radiis apice vix dilatatis.

Capitula subsessilia, involucrum, flores et

pappus maxima.

Hab. in pratis siccis, pas-

cuis, incultis, pr. argillaceis; calcareis et gyp-

saceis Europae in Caucasum usque a planitie

in alpes alt. 8—9000 ped. In herbario habeo

e locis divcrsissimis totius Germaniae et Hcl-

vetiae a Junio in autumnum florcntem prae-

terea: Gallia: Bitscb. F. Schultz! in collibus

steril, pr. Soissons: Kralik! — GavarniePyren.:

Bordere! Dalmatia pr. Spalato: a Pittoni!

Italia pr. Chambcry: Bonjean! Fl. neap.: Gus-

Distr. geogr.

sone! Britannia: H. Watson! aliique.

Hispania, in glareosis bumidiusculis Sierra

Nevada, in jugo Puerto deVacares alt. 8—9000

ped.: Willkomm! u. 318 ^= var. gregaria Boiss.

Hujus capitula paulo minora, gregaria, quod
etiam in speciminlbus aliunde lectis observa-

tur et folia angustiora, spinis

b. Capitula pedicellis elougatI:s solitaria

vel glomerata = Onotrophe.

t Folia scssilia, amplexicaulia.

a. Fibrae rliyzomatis filiformes.
"*" Stolones subterranei. Repentia.

magis horrida.

6. Cirsium lieterophyllum All. (folia infn

pinmscano-tomentosa, Integra v. pinnatifida,

antrorsis).

Icon. All. pcdcm, tab, 34. Caules subter-

ranei rcpentes, ad caulis exortum fibris lon-

numerosis muniti, speciem nostram

ab omnibus aliis distinguunt. Praeterea rhy-

zomatis caput ut in affinibus cavum. Caulis

erectus, fistulosus, foliatus^ arachnoideo-tomen-

tosus. Folia auriculato-amplexicaulia, lanceo-

gis^iniic

lata, supra glabra, infra nivco-tomentosa, mar-

gine setulosa, pL pinnatifida, pinnis remotis,

antrorsis, lanceolatis, rarius omnia Integra,

radicalia vero — 16 poll, longa, petiolata,

ovato-lanceolata, integra. Capitulum specio-

sum, solitarium vel plura — 8 pedicello elon-

gatOj efoliato, arachnoideo-tomcntoso insidcnt.

Involucri squamae adpressae, lincari-lancco-

latae, breve spinosae, subpurpurascentes pi.

carina uti 2 sequentes (alpinae, adenolepides)

glandulS lineari viscosa insignitae, Floris 11
1/2

lin. longi limbus tubum paulo superat. Pappi '

9 lin. longi radii apice vix dilatati.

Species affines sunt: Cirsium AMassoAvia-

num, C. latifolium Lowe, C. altissimum et

discolor Spr., C. muticum Tor., C. mexica-

num DC, C. nivale (Cnicus H. B. K.),

Distr. geogr. Hab, in pratis humidis sub-

alpinis a Pyrenais per Alpes, Sudetas, Bri-

tanniara ad Ircutiam usque 4 -60(X) ped. alt.

In herbario habeo e variis Alpivun et Sude-

tarum locis.

Obs. Cirsium helenioidcs baicalcnse dif-

fert involucri squamis angustioribus saltcm
sec. specim. a cL Tourczaninow! missimi.

* * Stolones nuUi.

A Folia inferiora petiolata, cordatia (infra

arachnoidca; limbus floris tubum subduplo

superans).

7. Cirsium pauciflorum Sprengel. Icon.

\\\ K. pi. rar. Hung. tab. 161 (Cnicus)^

Rhyzoma . . . caulis foliatus elatns, fistu-

losus. Folia inferiora petiolata, cordata uti

Lappae specierum, infra arachnoidea-

Capitula glomerata. Pedicelli tomen-

tosi, involucri squamae adpressae, cainn^ glan-

dula viscosit lineari munitae. Pappi 6^'2 lin.

longi, radii apice vix dilatati.

Distr- geogr. Hab. in montibus Hungariae

et in sylvis subalpinis montis Schneebcrg inter

Caniioliam et Croatiam alt. - 4500 ped. Tora-

massini!

e. g.

cana.

4
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AA Folia nunquaui cordata (limbus floris

tubuni paulo superans).

t

rata).

( plura subglome-

8. Cirsiuin rivulare AIL Icon. Jacq, austi\

tab. 91.

Rhyzonia horizontale fibris filiformibus nu-

merosis;, nuiiquam stolones subterraneos edens

uti C. heterophyllum. Folia amplexicaula

pinnatifidaj pinnis linear! -lanceolatis, pi. mar-

gine superiore dcnte 3 -angulari munitis; utrinque

puberula. Capitula pL plura apice glomerata^

rarius longc pedicellata vel unicum, pedicello

albo-tomentoso insidentia. Involucri puq:)uras-

centis squamae lineari-lanceolatae^ breve spi-

nosae, carina glandula, lineari viscosa miini-

tae. Floris 7 lin. longi limbus tubum paulo

supcrat. Pappi 6 lin. longi radii apice vix

dilatati.

Distr. geogr. Habitat in pratis humidis

sylvaticis snbalpinis — 4500 ped. a Pyrenaeis

in Alpes et Silcsiam, Moraviam, In pratis

pr. Monachium ipse legi Junio. E variis

Germaniae et Helvetiae habco locis e. g. pr,

Miilllieim magn. due. bad. Lang! E subalp.

Wiirtembcrg : Lechler ! Gallia pr, Me
Prost! Pontarlier (Doubs): Grenior! e Pyre-

agrave

ft Folia subpinnatifida, pinnis abbreviatis,

infra arachuoidea (capitula solitaria! rarissirae

2j e quibus pi. inferius abortiens).

9. Cirsium anglicum Lobel c. icone bona.

Rhyzomatis horizontalis comosi fibrae fili-

formes. Folia caulina magis inermiaj dlstan-

tia; sensim decrescentia, magis Integra
pinnatitida pinnis 2— 3-lobis. lobis abbrcviatis,

triangulari-haemisphaencis^ infra cano-arach-

crassior

Involucri pauci-

capitulum versus (})edicollus

dense niveo-tomcntosus.

serialis squamae magis elongatae, lineari-

lanceolatae et oloratae^ mitiores^ ecarinatae^

infimae 2^2—3 lin. longae. Antlicrac subex-
sertac. Pappus 7 lin. longus.

geogr. iiab. in pratis turfosis Bid-

tanniae! ^Mitcliell! C. Babington! A. M. Bar-

nard ! Galliae ! e. g. circa Bruy^rcs Vogeso^-um

:

Mougeot! pr. Vire (Calvados): Lenormand!
pr. Parisios abunde: Kralik! et Pcdemontii
sec. DC. aliiquc.

Ob 8. I, In Gennania dcsidcratui\

Distr.

Obs. II. Sec. observationes fratris mei

Friderici fibrae radicis quandoque plus minusvc

intumescunt et C. tuberoso mense prius floret^

nempe Junio
,
quod cum notis cl. Mougeot^

Kralik et botanicorura britan. convenit.

p. Fibrae rhyzoniatis tuberosaC; napiformes,

10. Cirsium tuberosum Allione. — Icon.

Tabern. p. 436 (Jacea — IV. — tubcrosa).

Species haec cum C. anglico, alpes non ndscen-

dens involucri squamas habet non tarn distincte

carinato-viscosas quam specierum anteceden-

tium subalpinai'um.

Rhyzoma horizontale fibris tuberoso-
n ap iformi b us stipatum. Folia caulina in-

feriora conferta ^ sat abrupte decrescei (tia,

magis divisa^ sinuate pinnatifido-pinnatipartita

pinnis 2—4-lobis, speciminum ante foenisecivim

(Junio) lectorum magis elongatis^ lanceolatis

quam postea (Augusto) ovatis^ infra puberula^

rarius arachnoidea. Caulis 1 — polyccphalus;

pcdicellis cylindraceis, cano-arachnoideis.

Involucri multiserialis squamae magis ab-

breviatae , ovato-lanceolato-lineares
, infimae

1— 11/2 lin. tantum longae, crassiorcs

spinosae^ subecarinatae. Antlierae subinclusae.

Pappus 6 lin. longus.

Distr, geogr. Hab. in prat, subhumidis
imo apud nos etiam in turfaccis Germaniae,
vallis rhenanae: Turici ITclvetiae : Nacgeli!

Alsatiae: Billot! pr. Argentoratiun : Kirsch-

leger; apud nos Deidcshcmii usque Mogun-
tiam et Wett^raviam abundat ! mag. due. bad.

sup. pr. Pfohren: Brunner! in valle Danubii

, magis

e. g. pr.

Einsele

!

pr. Ulm: hb. Lechler! Bavariae

Monachium
: Bischofi*! Moosburs:

:

Franconiae in ditione fl. wirccbiirgcnsis : Nees!
a Sehenk! Kress! pr. Moiihcim: Schnitzlein!

Galliae e. g. pr. Mende: Montp
Sagot!; Lyon: Jordan!; TouIou:,c: Timbal-
Lagrave! et Italiae super, sec. Bertolone!

if Folia deciirrentia.

Fibrae rhyzomatis tuberosae.

11. Cirsium eanum MI3. Icon. Jacq.
aiistr. tab. 42 et 43 (tubus limbuni fluris

snperans, pappi radii longiorcs apice dilatati,

antennacformesl.

Rbyzoma fascicul

tuberosis napiformibus munitum. Caulis foliati

1— 2-cephali folia lanccftlata, sinuata, rarius

pinnatifida, spinosa, inacqualiter scmidecnr-
rentia, subaraclmoideo-canesccntia, supeme
senairn decrcscentia. Capitula pcdicellis elon-
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gatis arachnoldeo-tomentosis Insidentia speciosa
j
limbus 3 lin. longus, Achaenia alba. Pappus

ebracteata. Involucri haemisphaerici squamae

lanccolato-lincares, subviscoso-carinatae, breve

spinosae , apice patentes , intimae coloratae,

scariosae. Florls tubus 41/2 lin. longus^ Hm-

bum 31/2 lin. longum supcrat (simili modo ut

C. acaulis). Pappi 6 lin, longi radii plures

apice dilatati; clavato-antennaefonne^ (ut C-

Erisithalis).

Distr. geogr. Ilab. in pratis humidis sub-

paludosis^ fertllibus Caucasi! Austriae! Bohe-

miae! Tauriae! Silesiae! Moraviae! Croatiae!

Istriae! pr. Monfalconc et Aquileja! Tomiuas-

sini! in Franconiam ! usque in pratis pr. Burg-

windheim: a Schenk!
** Fibrae rliyzomatis filiformes

A Rhyzoa subhorizontale \.

12. Cirsium pannonicum Clus. hist. CXLYIII.

pann. p. G5G (integrifolium). Rhyzoma sub-

horizontale fibris filiformibus sparsis instructum.

Caulis foliati, arachnoidei 1—3-cephali^ folia

subpuberula-subarachnoidca^ elliptico-lanceo-

lata , subintegra ^ spinoso-ciliata
^ inaequaliter

subdccurrentia. Capitula mcdiocria (C tube-

rosi) pediculUs elongatiS; arachnoideo-tomentosis

insidcnt ebracteata. Involucri haemisphaerici

squamae subviscoso-carinatae, bi'cve spinosae.

Floris 7 lin. longi^ tubus 3 lin., limbus 4 lin.

longus. Pappi 7 lin. longi radii apice VI

X

dilatati, Facies speciminum minorum Hie-

racii ecliioideS; cum quo saepius crescit.

Distr. geogr. Hab. in pratis montanis

asperis, siccis reg. fagi et quercus valde va-

rians Pannoniae ! Podoliae , Austriae ! Bohe-

miae! Carinthiae! Carnioliae! Istriae! Dal-

matiac! Italiae sup.

. AA Rhyzoma breve, valde fibrosum (non

longaevum, forsan bienne); fibris confertis

valde numerosis stipatum.

13. Cirsium palustre Scop. — Icon. Moris,

hist. sect. 7 tab. 32. (Carduus caule alatO;

erectus angustifolius in humidis) (microcepha-

lum, glomeratum). Caulis solitarius, erectus

cum foliis linearidanceolatis , sinuato-pinnati-

fidis; decurrentibus, spinosissimis
,

puberulo-
aracnnoideus. Capitula generis minima con-

ferta pedicellis arachnoideo-tomentosis brevi-

bus insidentia, ebracteata. Involucri arach-

noidei squamae distincte viscoso-carinatae^

apice spina patcnte munilae, intimae scariosae

coloratae. Floris, generis minimi tubus 2,

5 lin. longus, radiis apice non dllatatis.

Distr. geogr. Hub. in pratis paludosis et

sylvaticis 4500 ped. Europae a Hispania

in Sibiriam usque; sed limitcs orientalcs non-

dum certi, cum speciem nostrum saepius his

e regionibus cum Orthoccnti'is confusam

idviaenm.

Deidesheim, 5. October 185G.

C. Sehultz, Bip.

Veimisclites

Mala^utti et Durocher*s ¥ertheiluugr der
uuor^anischen Bestandtheile in den Pflan-
zen. Phosphorsiiure eailialleii die iiieisten Pflan-

sen 4—8 Proc. der Asche; die Cruciferen im Durcli-

schnilt 14j38i Caryopliylieen 9,69; unter den Legiimi-

iiosen die Hnlbstraucher 10,30; die Rosaceen 9,71

;

Composileii 9,64; Persmiaten lO^li; Euphorbiaceen

9j38; flrciiideen 9jn5; Jnnceen 9,25. Unter den Biiu-

men ist die Vertheihmg auffallend verschieden bei den

Coniferen von 2,60— 6;11; Eiche und Ulme 7,40—9,60

;

nudishauni 11,23; Salicineen (1 Weide und 5 Pappein)

11,16; bei bainnnrligen Rosaceen (Prunus, Malus, Pyrus)

nur 3,20—4,91; Lei slraucharligen (Rubus, Rosa) 14

—

23. Auf thonigeni Boden siud die Pflanzen reicher an

Phosphorsaure, als auf lialkigem.

variirt iiberaus. an Menge.

Kieselerde

Gramincea und Farm enl-

halten 40—50; die krautartlgeu Gewuchse anderer

Familien, naineutlich der Caryopliylieen, Dipsaceeu,

Polygoneen iin Allgemeinen unter 10 Proc; Ericineen

48 ; Rosaceen j sunohi strauch- als banmartige nur

ein paar Proc. Coniferen { Weinstock , Buchsbanm)

6— 10; Anientaceen (Eiche, Weide, Pappel) 0330—3,69.

Aul Kalkboden enthalten sie weniger als auf Thon-

schiefer- oder (Iranitboden. Die Alkalien (Kali

und Natron zusamnien; bielen bedeutende, wenn auch

nicht so grosse Verschiedenheiten, als die Kiesel-

erde. Weniger als 20 Proc. enthalleu die Crassulaceen,

Ericineen, baunuirlige Rosaceen, und Ameutaceen ; die

Ranunculuceen, Resedaceen, Caryophyllaceen, Dipsa-

ceen, Boragineen, Solaneen, Priniulaceenj Liliaceen,

Junceen und Cyperaceen dagegen 38—30; die baum-

arligen Rosaceen im 3Iiltel 12, die strauchartigen 23,

die Salicineen 16 und noch etvvas mehr die Coniferen.

Auch die beiden Alkalien, Natron und Kali sind nach

den Familien verschieden vertheilt. In den Amenta-

ceen fand sich fast nur Kali und vom Natron nur Spu-

ren, oder hochslens V2~2 Proc. In den krautartigen

Pflanzen faad sich etwas mehr Natron als bei den

Biiumen. Es belrug bei dea Ranunculaceen, Rosaceen,

Crassulaceen , Unibelliferen , Rnbiaceen ,
Dipsaceen,

Labiateu, Gramineen ein DriUel bis die Halfte des

Kalis dem Gewichte nach und bisvveilen noch niehr,

])ei den Ericineen eben so viel, bei den Resedaceen,

Caryophylleen. Leguininosen, Compositenj Boragineen,

Solaneen , Personaten , Primulaceen ,
Euphorbiaceen,
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LiHaceen, Junceen aber meist nur ein Achtef oder eiii

Zehntel desselben. Aber es findel sich so viefe Ver-

schiedenheil iunerhalb eiucr und derselben Familie,

dass wetiig Werlh auf die Vertheilung dieser Leiden

Alkalieu zu legen. Calltina vulgaris und Orchis Mono
ergaben inelir IVatron als» Kali, Eryngium marhimum
dagegen, obschoii nar in deni Samle des Meersfrandes

vorkoinmend, enthjilt dreimal so viel Kali als IVatron,

und von diesern nicht so viel. als z«r SiiUisvns des

Chiors ausreicbt. Wenn es daher bier ah Chlornalrium

anfgenoninien ist, so muss eine Zerlegung des Salzes

vor sich gegangen sein, Auf Kalkboden wird der

Natroiigehalt grosser als auf Thonbodenj eiil^prechend

dein grosseren Kalrongebah in dem ersteren Boden
Die Menge derAlkalieu und des Kalkes steht in dem
umgekehrten Verhiiltnissej so dass die an Alkali'armen

aa Kalk reich sind und unjgekebrt. Der Kalk ist auch
besser als das Natron geeignet, das Kali zu ersetzen.

Die Grainineen und Farm enthnlten wenig Kalk^ ohne
ilocK reich an Alkalien zu sein, sie enthalten viel

Kieselerde und meist ist da, wo diese vorherrscht, die

Menge des Kalkes nicht sehr bedeutend^ was auch

bei den Cyperaceen und in geringerem Grade bei deu
Ericineen und Personalen staUfmdet. Umgekehrt enU
halten die Ainenlaceea und die Biiume liberhaupt.

welche re^ch an Kalk sinJ, wenigKieselerde; ein Ver^
haltniss , was bei den Kriinlem wenijrer hervortrilt.

Die vorzugsweise parencbymatischen Theile der Pflan^

zeuj wie Laubbl-iUer und im AUgemeinen die Blatt-

gebilde sind reicher an Alkalien, armer an Kalk, ini

Vergleiche mit den holzigen Theilen. Aber dies Ver-
halten ist nicht beini Vergleich verschiedener Pflanzen

untereinander zu beobachlen. Es scheint dabei die

Festigkeit der Gewebe und die Resisteuz der Fasern
mehr an einen Gebalt von Kieselerde als an Kalk
gebuuden zu sein Magnesia findet sich, ver-

strauchigen Leguminosen 1 1,43,

glicheu mit dem Kalk, in Pflanzen des Kalkbodens in

geriugerer Menge als in denen des Thonbodens. fn

den einzelnea Familien ist die Ulenge nicht sehr

wechseind; am meisteri lieferten: die Caryophylleen im
Mittel 10; die baumarligen Rosaceen 11,53, die halb-

die Dipsaceen 10,39,

Personaten 9,19, Polygoaeen 12,73, Cruciferen 4,

Crassulaceea 3,40, Boragineen 3,68, Gramineen 3,42,
die strauchartigen Rosaceen meist 14,57, die baKm-
artigen 8,41, die Amentaceen 9,72 Proc Die Menge
der Slagnesia steht nicht in einem graden Ver-
haltniss znr Menge des Kalkes, sie betragt z. B.

bei den Amentaceen, welche am reichsten aa Kalk
sind V5— Vfi von dessen Geuicht, bei den ka!k-
armen Farrn and Griisern die Haine, bei den Junceen
drei VierteJ, bei den Cyperaceen mehr als der Kalk.
Bei diesen Pfianzen muss daher die Tendenz zar Auf-
nahme der Magnesia grosser sein als die zur Aufjiabme
des Kalkes^ da jene im Boden in viel geringerer Jlenge
vorkommt, als dieser Ausserdem sind die Pflanzen
aus verschiedenen Faniilien, welche vie! Chlor enl-
hallen^ auch in der Kegel reicher an jtfagnesia, als die

anderen Pflanzen derselben Familie. Das Aluminium,
die Oxyde von Eisen nnj Mangan, welche zusammen
bestimnit sind, finden sich nur in klelnen Dosen und
scheinen kelne so bedeutende Rulle in dem Pflanzen-

leben zu spielen, als die anderen mineralischen Ele-

raente (dio Versucho des Fiirsten Palm Horslmar kon-
nen die Verfasser eines Bessern belehren); indess

die Menge ht eine ziemlich constante. Meist findet

man 2—4, bisweilen 6—S Proc. Hnlbstrauchige Legu-

minosen, eine Composite, eine Orchidee, Euphorbia

helioscopia und Juncus conglomeratus gaben 9, Calluna

vulgaris 13; die baumartigen Rosaceen und die Coni-

ferezi um 0,77—1,60 Proc. Auf Thonboden ist der

Gehalt ijfrosser, so gab Quercus pedunculata von

Schieferlbon 4,71; von Kalkboden nur 0^41. Die Pap-

peJn variirten zwischen 2,99—0,88 Proc. — Die Rich-

tjgkeit des Gesetzes, welches Liebig nach einer Idee

von Ber7.elius anfgestellt hat, dass beslimnUe Ver-

hiiltniss^ xwischen dem Sauerstoff der Basen und der

Siiuren in den Pflanzen existiren, liissl sich nicht un-

tersuchcn, da nach ihm organische Siiuren und Basen
die mineralischen ersetzen kounen. Ausserdem eut-

halten viele Pflanzen, besonders die Gramineen freie

Kieselsiiure, welche man bei der Analyse der Asche
nicht inoliren kann. Uebrigens zeigt das Verhiiltniss

des Sauerstofl'es der Basen zu dem der Sauren eine

gewisso Cbereinstimmung, wenn man die Arlen einer

Familie, die auf demselben Boden gesammelt sind,

vergleichl, aber grosse Abweichungen, wenn man
verschiedene Familien, und nocli mehr, wenn man
Pflanzen von verschiedenem Boden mit einander ver-

gleichl, Vom Kalkboden uberwiegt die Sauerstoff'menire
-

der Bupen, vom Thonboden aber oft in denselben Fa-
milien die der Sauren. Fassl man nur dies Verbaltniss

(fur den Thonboden) ins Aiige, so findet man, dass bei

den Ruiiuncnlaceen, straiicliarligen Leguminosen, Ru-
biaceen, Boragineen, Orchideen und LiHaceen die

Sauerstoffmenge dei MineralsSnren sich derjenigen der
Basen «u nUbern sucht; merkiich hoher als diese ist

sie bei den Cruciferen, Resedaceen, krautartigen Rosa-
ceen, Corapositen, Ericineen, Solaneen, Personaten,
Labialon, Enphorbiaceen, Junceen, Cyperaceen, da-
gegen niedriger bei den Caryophylleen, Crassulaceen,
Umbediferen, Dipsaceen, Poiygoneen uud alien Strau-
chern und Bauinen. Unler den Holzgevviichsen findei
sid\ (veine Ausnahme uud selbst bei den Obstbi
ist dio Sauersloffmenge der Basen 6-8 iMal grosser
als die der Sauren. Im AUgemeinen ist die Sauer-
stofFmcuge der Basen iibervviegend in dea Familien,
wo dcf Kalk vorherrscht, indem das Vorwalten dieses
Stoffejf dieAitfiiabme von Jlineralsiiuren verringert und
Hun nn deren Stefle organische Siiuren z.ir Satligung
des Kfilkes und der Basen uberhanpt gebildel vverden.
hi disr folgenden Tabelle sind die Holzgewiichse von
den hauiigcn gelrenrit, weil der Einfluss derGeuebe
z« bedeulend ist. Die Halbstriiucher der Legumiuosen
and die; Ericineen nahern sich den letzteren besonders
dure!, dea Reid.thum an Kieselerde und den miissigen
^eb«)t an Kalk, so dass sie ihren Platz neben ibnen baben
beb,h,n kbnnen

; wahrend die Hoi^pflan2e^ sich durcb
Armwih nn Kieselerde utul grossen Kalkgehall auszelcb-

"!?: ^\ miUleren GehaU baben wir angenommen

- 5, Phospborsiiure
b~8, Kieselerde 12-14, Kali 20-25, IVatron 5-7,
KaJk V0--25, Wngnesia 7-9, Thonerde, Eisenoxyde ond
3Jang'8n 3—4 Proc.

ChJor ti-8 Proc. Scbwefelsaure 3

r I
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Die Vertlieilxing der mineralischen Stoffe in den hauptsachlichcn Pflanzenfamilien FranVreichs, mit Ausschluss

Ob
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ea

Striiucher

Baume

Rosaceae (Striiucherj

Rosaceae (Baume)

Coniferae
Amenlaceae (Calicin

et Cupul.)

Kalk u.Magnes. rcicli,

Kali Tnassi{r reicli.

Kalk relir reich,

Alkalien weniff r.
arm.

sehr arm.

Fliosphursaure

sehr reich.

Phosplioisiiure

wenig reich,

Phosphors, reich.

Chlor sehr arm.

Schwefels. arm.

Chlor arm.

Chlur ausser-

ordentl. arm.

cd

Urn

0^

Thalamife
(Dialypetalae)

en

Km

o

O

Halb-

2^ Istriincher

Ranunculaceae
Cruciferae

Caryophylleae
Resedaceae

Leguminosae

lir ! _ , 1 Imassiij reich.
jKali mehr oder we-i °

f niger reich.

i Kalk etwas
selnd.

wech-) wenig reich.

Natron reich, Phosphors, zieml. r.

Chlor. Scliwefels. reich, Phosphors.

sehr reich.

Magnesia zieml. reich, Phosphors, r.

Schwefelsiiiire rehr reich.

Kalk vveaig reich. zieml. reich. .Kali, Magnesia, Scliwefels. reich.
I

krautig

Leguminosae (kraut.)

Rosaceae (krauiige)

Umbelliferae

Crassulaceae

reich.

Erden reich.

wenig reich.

Phosphors, wenig reich, Kulk reich.

Phosphors., Magnesia zieml. reich.

Kalk, Schwefels. reich.

Phorphors., Alkal. wenig, Kalk sehr

reich.

O)

Rabiaceae
Conipositae

Dipsaceae

Kalk ziemlich reich. I reich. Chlor ziemlich reich.

Kali ziemlich reich.
. 1 (Phosphorsiiure ziemlich reich,

j

wenig reich.
jj^^^^J^^ Magnesia ziemlich reich.

Halb- Ericineae

CA

s I striiucher

Kalij Kalk
wenig reich.

sehr reich.

Corolliflorae

Boragineae
Solaneae
Primulaceae
Personalae
Labiatae

Chlor, Phosphorsiiure wenig leich,

Natron, Schw-el'elsaure reich.

honerde wenig r.

Kali reich.
.ienil. reich.

(
Kalk

^Nafron'we

I

Kali miissig reich.
reich.

wenig reich.

\^^"'^)Chlor wenig reich.

Kalk, Phosphors., Natron; Magnesia

mjissig reich. ^„_
Monochla-
myde;

^ CO

o

Polygoneae
Euphorbiaceae

Kali, Schwefelsaurel wenig reich.
|
Kalk mehr od. weniger reich.

ziemlich reich. I miissig reich. f Magnesia reich.

mit farb. Perian-
Ihiuni, vorherr-
scbend p
chyraatisch

Orchideae

Liliaceae

.„-» D 1 1 1 -.1 iJnnceae
mil Balffb ulhen}.^

» Ti I
{Cvperaceae

una Haimen InGranuneae

1

Kalk miissig reich.
j
zieml. reich.

Kalk wenig reich.

Kalk arm.

Kalk sehr arm.

... . . /phosphors,
massiff reich. f ._ i- .^

>

wenig reich. i

re

sehr

ziemlich

reich.

Chlor, Alkalien, Magne-
sia miissig reich.

Kali (Chlor reich.

sehr r. jChlor sehr r.

Kali (Chlor massig r.

mass. r. Jciilor reich.

< OJ

krautig Filices Kalk arm

t

Triiffelkultnr. Hieriiber fmdet sich eine Ab-

handlung von Wichtigkeit im „Cosmos" vor, in welcher

eine ganz eigene Ansicht ausgesprochen wird, dass nam-

ich dieTruffehi ein ffleiches Produkt seien wie die Gall-

iipfel — eine Fliege (eine Tipula) niimllch briugt ihre

Eier unter die Erde an den VVurzeln gewisser Eichen

an, und bier entwickein sich diese Auswuchse u. s. f.

?

sehr reich. |Kali massig reich, Chlor u. Schwe-

felsaure weuig reich.

{Compt. rend. 1856, T. 43, Nr, 7-9.)

Triiffeln zu suchen entweder mittelst eigener abgerich-

leler Hunde oder mittelst Schweine; dann i'olgt die

Beschreibung der Kultur der Eichen, unler denen be-

sonders die weichhaarige (Quercus pubescens) znr

Ravel, TriJfTelhandler zu Montagnac bei Biez

(Basses-Alpes) — Frankreich, giebt die Resultate sei-

ner dreissigjiihrigen Beobachlungen und Erfahrungen,

beschreibt die verschiedenen TriifFelarlen und zwar

die schwarze oder gewohnliche essbare, die ihre

hochste VoUkommenheit in den Monalen Januar, Fe-

bruar und Miirz erreicht , die Bourgogner und die so-

genannte Bisamlriiffelj welche sich der ebenerwiihnlen

in Farbe und Geschmack nahern, einer starken Winter-

kiilte aber nicht zu widerstehen vermogen ; eine vierle

Art erreicht ihre Reife im Juni oder Juli und ist da

von grauer Farbe; diese Triiffel kommt geschnitten

und getrocknet in Handel ; die sogenannte piemon-

lesische Triiffel, welche zu Ende des Herbstes oder

Anfangs Winters zur Reife gelangt, ist eine der fein-

sten, geschmackvollsten und gesuchteslen Arten ; fer-

ner erwahnt Ravel die verschiedenen Verfahren die

Bildung der Triiffeln am geeignelsleii ist und fast in

ganz Europa geileilit, und endlich slellt Ravel das

Anerbielen, alien Frennden der Truffelkullur nicht

allein Samen oJer IMlanzen jener Eicheuart zu iiber-

lassen, unter welcher die Triiffeln vorkonnnen, soudern

auch die zur Bildung dieser letzteren niithigen Fliegen-

larven saminl Angabe ibrer Aufziehung und Vermeh-

rung, und endlich ist er auch berelt, junge, zumTriiffel-

suchen schon abgerichlete Schweine gegen billige

Preise abzulassen. — (0. B. W.)

Zeitungsnachricbten

Deutschhind.

Hannover, 1. Februar. Nacli dem Ableben

des Dr. Dozy hat De Vriese die Redaction
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(los Nedorlandish Knitdkiinrlior Arcliief's, dessen

erslc droi Biindc cr iiiit herausgab, iibornom-

rncn. (Nederl. Kniidk. Arch.)

Leipzig, 12. December. Am 14. Aug. 1S5G
slarb 7M Claphiiiu Dr. Buckland, geboren zu

Axminslcr in Devon im Jafuo 1784. Nachdom
or seine crstc Erzielumg in Winchesler erhal-

len halte, bckam er 1801 cine Schiilerstelle in

sen Gegenstand, vvoraus hervorgeht, dass nach

den gcniachlen Erfahrungen nur jene Ufei-

streckcn zur Beobachtung gewahit vverden sol-

1Jem Corpus-Cluisti Collcgiiui) zu Oxford. HieV

beschiifligtc cr sich auch mil dem SUidium der

Hitioralogie, so dass er 1813 die Leclorsteile

fur Minoralogie und 1818 die fiir Geologic er-

hielt. Spiilcr zu geisllichen Wurden und Am-
lern gclangcnd, wurde er 1847 einer der Be-
amloii des brjlischen Museums, nachdem er

1845 Dechanl \on Weslminstor geworden und

len, wo die Vegetation bereits eine slalionare

geworden sei; eine Vorsiclil, welchc Fritsch

auch in der That in seine Instruktion aufce-

nommen hat. Reichardt berichtete iiber

den Erfolg zweier Reisen nach Oesterreichisch

Schlesien. Dieser besteht hauptsilchlich in der

Auffindung von ciner fur die dorlige Phanero-

gamenflora neuen Art, namlich von Seseli

Hipponuaalhrum auf einer feuchten Waldwiese
bei Kronsdorf am Fusse des mahrischen Ge-
senkes und von Carex cyperoides an Graben-
randern bei Chibi, nnweit Teschen, friiher nur
von der Gegend von Jagerndorf Lekannt, dann

von

seinen Wohnsitz in London genommen hatfe. von einern kleinen verstecklen Torfmoor, der
Zuhlreiche Schriften und Abhandlnngen sind |

Gollsch genannt, bei Braunau, 4 Meilen
von ihm, dem luchtigen Geologen und Pala-

ontologen, allein, oder hiiufig in Verbindung
mit seinen Freunden publicirt worden iind ha-
ben seinen wissenschaftlichen Ruf in diesen

Fachern begriindet. Leider wurde er durch
Schwachc des Gcdachlnisses gozwungen*, dieser,

so wie der sich auch auf die Yerbesserungen
der gcsellschafllichen Zustande crslreckenden

Thiitigkeit zu enlsagen. Brogniart und v.

Sternberg haben ihm zu Ehren fossile Pflan-

zengattnngen, deren systematische StoIIung noch
unsicher erscheint, gewidmet, (Vergl. Bonpl. lY.,

S.284.) '

M

J

Grcifswalde, 30. Jan. Auf Veranlassung des
400j;ihrigen Jubelfestes der Universilat Greifs-
wahle erhielt ausser Aime Bonpland, auch
Herr Apotheker Marsson zu Wolgast in Pom-
mern, ein eifriger Botaniker, das Ehrendoctor-
diplom.

/, Wien, imJanuar. Zoologisch-botani-
scher Verein in Wien. In der Monats-
sitzung vom 3. December legte Fritsch die

Instruktion vor, welche in der vorigen Sitzung
angeregt worden war, und die phanologischen
Beobachlungen am Donaustrande betrim. Sie
besteht aus 3 Abschnilten, woven der erste
lie Veranlassung, der zweile die zu beobach-
tendonPilanzcn, der drittc die zu beobachtenden

Die Pflanzenarten sind aus

Teschen, welches von cinem aus Birken und
Nadclholz gemischten Walde umgeben ist und
von den schlesischen Floristen bishcr nirgends

erwijhnt ward. Die Birken verkriippehj im
Moor, was wohl dem Mangel an Kali zuzu-
schreiben sein diirfte. Die gewohnlichen Torf-
pflanzen Schlesiens kommen dorl besonders

P

iippig vor, namentlich Ledum palustre hat der
Sprecher nirgend schoner gesehen. Es ver-
breitel um die Mittagsstunde einen aromatisch-
befaubenden Geruch. Ausserdem nannle der
Sprecher, Andromeda Oxycoccos, Vaccinium uli-

ginosum und Vitis idaea, Sphagnum aculifolium
und^ cymbifolium, Selinum palustre, Rhyncho-
spora alba, Melininda coorulea, an trockenen
Stellen Lycopodium inundatum, in Abzugsgraben
Scheuchzeria, Menyanlhes, Calla, Comarum,
Sphagnum cuspidatum. Holzinger legle
Bruchstucke aus dem Briefwechsel Trattinik's
vor, welcher in dem ersien Viertel des Jahr-
hunderts mit mehreren bedeutenden Botanikcrn
m Verkehr war. Die zwei vorgelesenen Briefe
von Schulles dem Vater liesscn
Blick

eincn tiefen

(

Phasen enthalt.

iVeilreich's Vcrzeichniss der Flora der Donau-
auen in dessen Flora von Wien genommen
wordenj ihreAnzahl betragt nahezu 50. Fritsch
verlas auch ein Schreiben Reissek's iiber die-

in diesen lebhaften Geist Ihun, der mit
klassischer Bildung schlagfertigcn Witz und
sprudelnden Humor vereinigte, freilich sich aher
damif fast alle Welt zu Feinden machte und
so seme eigene wissenschaflliche Thalicrkeit
hemmle. ~ Der Schreiber dieser Zeilen (Heuf-
ler) meldele, er habe im Hochsommer das un-
iere Miirzthal Steiermarks in krypfogamischer
Beziehuno- -

- ^^ ''

•^
zu durchforschen getrachfet. einen

Elenchus Florulae Kindbergensis werde cr spa-
ter als Ergebniss dieses beata ruris otia vor-
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(

aequanlibus), in ruplum fissuris siilf.ilpinis

M. Matajur Vallis Nalironis. Fiorol JuniOj

Icgen; vorlaufig mclde er nur die Auffindung

von Cetraria Oakesiana und Laiireri und das

Boletus cavipeSj jener fur die gesamuilen Osl- I Julio. Da der Name M. rupcstrls sclion an

alpen neu, dieses als constatirten Standortcs
|

eine von Marschall Bieberslcin so genannte

jungsterZeit fur Klolzschens in Steiermark ohne
|

Filanzc vcrgoljcn isl, so lial Yisiani dieserMe-

naliere Angabe des Fundorles geinaclito Eiil-
\

dicago den NaauMi Pironao grgcben, wic aus

deckung. Celraria Oakesiana Ivvachst im Kind-
|

dein Zclld hcM-vorgeht^ der bei den Exem-
berger Burgerwalde an hundertjahrigeii Fichlen

, plareii dieser Pllan/.enart liogt, wdvhv Pirona

ncbst seinem Wcrke und der andcron neu anf-

gostoIHcn Art dem Vercine ucschonkt hat.

bei 3500', Cetraria Laiireri an Larchen in

leichteren jungeren Bestandon am Wege zur

Stanglalpe bei 4000', Boletus cavipes liebt

Waldrander am Beginne der ersten Bergterrasse

bei 2000^ — v. Niessl meldelej er babe wegen

der an ihn in einer der lelzten Sitzungen gestell-
r

ten Frage, ob er an den Zwischenformen vonMe-

lampyrum sylvaticum und nemorosuni (welche von

einigen Botanikern als Bastard angesehen wor-

dcn), den Pollen untersuchl liabe, diese Unter-

suehunjj^en angestellt und den Pollen dieser

Zwischenformen ganz regelrecht gefunden, was

also ein neuer Beleg gegen die Annabme der

Hybriditat dieser Zwischenformen sei. — Fonzl

berichtete iiber das Werk Florae Forojuliensis

Syllabus Julii Androae Pirona Med, Doct. Utini.

Typis Liberalis Vendrame, 1855. 8. 170 Pag,

Es enthalte ein sehr verdienslliches Verzeichniss

der Phanerogamen Friauls mil Standortern, Bliilhe-

zeit und wo os passend schien, mit Angabe fruhe-

rer Gewahrsmanner, nanilich Berini, Brumali,

Cernazai, Suffreni, Brignoli, Wulfen,

und als Einleilung einen kurzen Riickblick auf

die fruhcren Arbeiten uber diese Gegend. Er

fuhrt nur zwei noue Arten an, wobci Diagnose

und Beschreibung gegeben wordon ist, namlich

(aufS. 18) Brassica palustris (B, foliis radi-

calibus et caulinis inferioribus pctiolatis oblongo-

Lange

\

Fenzl halt beide Arlon fiir woldbegriindH, ohne

gorade ein definitives Urlheilj namentlich iiber

deron Priorital abgcben zu konnen, wozu wei-

lere bihiiograpliische Nachforschungen gchorl

hatlen^ als ibm die Zeit gestaltel habe. In der

Diagnose vermisse er jedoch die Granzcn dor

absolulon

Worte die Dimensionsangabenj worin Jiach sei-

ner Oberzeugung schiirfore Unlerschiedc liegen,

als in den von Pirona als Unlerschicde hervor-

gehobenen Merkmalen. So sei der Unterschied

der Mehrjahrigkeit bei Cruciforen ein sehr

scbwankcnder. In dieser Beziehung verhaltc

?

gewisser Theile, mil cinem

sich Brassica palustris zu B, elongata Ehrh.

wie Diplotanis tenuifolia zu D. muralis. Koninil

die Terminalknospe zur Entwickelung, so stirbt

die Pflanze. Das brauche aber bei einer und

derselbcn Art 1, 2 oder 3 Jahre, je nach Urn-

stiinden. Pirona sage namlich: Pluribus nolis

(B. palustris) cum B. elongata convenit. Differl

lamen radice perenni. Die Ubrigen Unterschei-

dungsmcrkmale nach Pirona von B, elongata

sollen sein die glatlen BliiUer der nach dem

Verbluhen horizontal abstehendc Kelch, die an

dem obercn Ende stumpfen und zurii<'kgebogc-

....„..„ ^ ncn Antheren, die Sclioten, welchc doppelt so

lanceolatis, sinuato-lobalisMobis rotunda- | lang als der Schotcnsliel seien, die eiformigen

tis, aut sinuato-pinnatifidislobislinearibus, suprc"

niis subsessilibus, lincaribus, omnibus, glabris

racomis denique longissimis, siliquis toru-

losis, basi subquadrangulis, pedicello duplo

longioribus, seminibus ovatis) in coenosis

paluslribus propc pagum Yireo, copiose circa

Molini, floret majo et initio Junii und Medicago
rupeslris (M. radice perenni, caulibus dif-

fnsis adscontentibus, pedunculis mullifloris pefiolo

longioribus, leguminibus cochlcatis, lana-
tis, amfructibusB—4axe iucumbcnlibus, super-
ficie transverse lacunoso-venosis, mar-
gin e obtuso distiche spinigero, spin is

divergentibus triangulari-subulatis, apicc

hamalis, diamctrum dimidium leguminis habe folgendes Ergebniss gezeigl;

)

(

Samen, der Wohnort und die Blutliezcit. Alle

diese Merkmale halte er niclil fur hinlanglich

exact, die Form der Namen sei mit einem

irrigen Terminus angcgebcn, sie seien namlich

in der Thai nichl eiforraig, sondern ellipsoidisch.

Bei der Lange der Bluthensliele miisse wegen

der Streckung nach dem Verbluhen und bis

zur Reifc die Zeil der Beobachtung angcgeben

vverden. Die reifen Samen mussen einfach als

opacil, glabra bezeichnel werden. Eine rcr-

aleichende Mcssung mchrercr Organc an Br.

palustris und elongata (von dieser Exemplare

des K. K. Hofcabinets aus Ungarn, Siebenbur-

gen der Moldaii, Tauricn, Kankasien, Armenien)

J
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eluugala paluslris In Wiener Linien.

4-6.
iiur in 3
Fiillen 8

2-2'/:2

8—12

2'/2-4V;2

1-2

1Va-2

4-7

Vi %

3—4

4-5

21/2-3

H4 2

6 12

Bluthensliele nach vollendeter

Streckung an dcm iinteren Theile

der Forlsetzung der Hauptaxe

(Lfinge.)

KelcliMiiller (Liiiige.)

stellt eln Alraunrnannchen vor („Morionj mas"),

das anilere ein deiartiges Weibchen („Thri-

<lacias, foeniina"). Beide stammen aus der

Raritalensammlung LCirneliarchium physicum")

Blumenblalter {Lange.)

BlumenLliitter (Breite.)

Scholenstiel (Liinije.)

3/4-^1

Schotenklappe (Liinge.)

Schotenklappe (Breite.)

bei paluslris ent-

schietfen breiter iiud

runder

V;2 %

SchoteiJschiKibel.

Samen (liingster Durchmesserj)

Diese Verhallnisse in Verbindung mil der

Kaiser Rudolph's des Zweiten. Sie sind mit

Mantelchen von scliwarzem Sammet bekleidet

iind haben einige Ahnlichkeit mit der mensch-

lichcn Gestalt eines Mannes odor Weibes, —
Schon Tabcrnnmonlan spricht von den Verfal-

schungen der Alraunwurzel (Mandragora.) Ein

Fall dieser Art liegt auch hier vor. Beide Pra-

parate sind umgekehrte Zvviebelstocke von Allium

Victorlalis, Siegwurz, die iibrigens ebenfalls

zur Magie gebraucht wurde und

der ilir zugeschriebenen Kraft, bose Geister zu

besiegen, Siegvvurz, Victorialis hcisst, wie im

eben vvegen

verschiedenen Bodcnwahl
.
der beiden Arten Tabernamontan zu lesen. Die Zwiebelstocke

bilden den Kopf und Rumpf, die Gliedmassen(dcnn elongata wird nur an Irockncn Stand-

cine Angabe v. NlessTs an-

orten angegcben) und der ganz verschiedenen

Iluimalh lasscn wohl mit Sicherheit auF cine

gule neue Art schliessen, welche uns durch

Pi ron a gegeben worden sci.

Mcdicago Pironae gehore in die Abtheilung

SpiroearpoS; wo sonst mit einer einzigen Aus-

nahme alle Arten einjiihrig seien. Diese einzige

Art sei M. marina^ welche sich auf den crslen

Blick durch ibrcn Filz unterscheide. Zudcm sei

M- marina eine Salzpflanze des Meerstrandes,

M. Pironae eine Voralpenpflauze. Der Trachi nach

komme sie der M. cretacea am nachsten, welche

jedoch wegen ihrcr nicht schneckonfOrmigen

Fruchl in eine ganz andere Al)theilung gehort.

lUickslchtlich der Melampyrum-Arlen bemerkte

Fenzl, an

kniipfend, dass Orlmann Saamen bereit habe,

urn Versuche iiber die erwiilinlen fraglichen

Zwischenformen zu machcn, dass es wiinschens-

werth ware, bei Melampyrum^ dann bei Pedi-

cularis und Thesium die Pflanzon sich zu mer-

ken, welche ini wildcn Zustande die rrachsten

Nachbarn seien und sodann die Samen dieser

michsten Nachbarpflanzen gleichzeilig und un-

mitlelbar einander beriihrend zu siien^ weil

wahrscheinlich wenigstens in der fruheren Ju-

gend der genannten Pflanzon ein Parasilismus

Statt finde, dessen Bedurfnisse durch diese Vor--

Sfchl befriediget werden sollen. — v. Perger
erzahltc den Aberglauben, wclcher sich in alter

und neuer Zeit an die Alraunwurzel gekniipfl

hat und zeigte zwei Priiparato vor, welche die

K, K. Hoflubliothek besitzt. Das eine Priiparal

werden durch die Zwiebeln vorgeslellt^ welche

bekannllich bei Allium Victorialis, w^egen des

faserigen Gefassnetzes der ausseren Schuppen,

wie behaarf aussehen. v. Heufler.

12. Decbr. Die naturwissenschaflliche

Klasse der Kaiserh Akademie der Wissenschaf-

ten zu Wien hat in einer speciellen Ausschuss-

sitzuntT beschlossen, eine Snmme von 6000 fl.

C* M, als Subscription fur die 2 Naturforscher

(Botaniker und Zoolog] zu bestimmen, welche

die auf etwa 2 Jahre berechnete Expedition der

Novara" zu naturwissenschaftlichenFregaltc
T)

Zvvecken begleiten wiirden.

Ddnemark.

Kopeiiliagen, 12. Dec. Am 29. Oct. 1856

starb zu Kopenhagen nach liingerem Kranksein

in einem Alter von erst 43 Jahren Hr. Prof.

Dr. Liebmann, Direktor des bolanischen Gar-

lens daselbslj nachdem er erst ciniae Abthci-

lungen der grosscn Arbeit, welche ihm aiis

seinen sehr ansehnlichen in Mexico tjemachten

Sammlungen erwachsen war^ der wissenschaft-

lichen Welt hatte vorlegen konncn.

^^ r

Bcrichtiipangr.
In dem Aufsatze der vorigen Nuinmea iiber Ra-

plianus etc. ist zu berichtigen: Im Eingange Zeile 7
statt (rava) lies „(rave)«; Z. 13 statt neuen Griecheii
lies ;?neuernGriechen'*; S.7, Sp. 1, Note, slaU Deipnes.
lies j)Deipnos."; das, Sp. 2 staU Xoutitov lies nJ^Er.xov";
das. in der Note Z. 3 v. u. statt Y'^YY'J^t; Ues nY^^YP^^^*^?
S. 8j Sp.2, Z. 12y.o. slatlRutebaygar lies j,Rutebaggar".

Verantwortlicher Redacteur: Willielm E. G. Seemanu.

-. ^ .
Hierbei zwei literarische BeUagea von H, W.

Schmidt in Salle und der Helmich'schen Verlags-
handlung in Bielefeld.

— _ J u^j

Druck von August Grinipe in Haanover. Marktstrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Klotzsch's Besoniaceen.&

Es muss Dr. Klotzsch gewiss grosse Ge-
nugthiiiing gewahren, wenn er findet, dass die

von ihrn in seiner Aibeil liber die Begoniaceen

vorgeschlagenen neuen Benennungen sich in

den deutschen Giirten erst en Banges, worunter

wirSchonbrunn und Schuneberg rechnen, iiberall

Eingang verschafft habon, und es muss ihn niclil

minder freuen, seine Abliandiung von Seitun

eines der ersten Syslemnliker unserer Zeit,

Alexander Braun, einer so griindlichen wis-

senschafllichen Kritik untcrworfen und mil un-

geschniinklen Worlen gclobt zii sehen, wie es

in der lelzlhin erschienenen Lieferung der „Ver-

handlungen des Garlenbau-Vcreines in den k,
J

preussischen Slaaten" der Fall isf.

,)Wer die vielfachen iinrichligen Bestimniungen,

unter denen die Begoniaceen in den Giirten verbreitel

sindj und die Gefahr ganzlicher Vcrwirrung derselben

durch die innner mehr vervielfaltigte Erzeugung von

Bastarden kennt, sagt A. Braun, wird eine Arbeit

mil Frenden begriissen, welche die reinen Typen von
den Bastarden sondert, sie scharf charaklcrisirt, in

naturgemjisse Gruppen zusamnienslellt und mil voH-
stiindiger Kenntniss der Lileralur krilisch beleuchtel;

er ^vird eine solche Arbeit selb^t dann mit Freuden
begnissen, wenn er uber die Zahl der in dieser Fa-
milie aufzustellenden Gattungen mil dem Verfa^iser

slen Blick als ein zusanimengehfiriges natiirliches Ganze

erscheinen, isl gegen die Theilung derselben in ver-

scbiedene Gattungen keine Einwendung, denn sie bil*

den ein solches ja anch als FamiliCj nur mit dem

UnterschiedCj dass diesem Ganzen dadurch ein hoherer

Rang, als der der blossen Gatlung angevvaesen wird.

In derselben Weise biiden ja auch viele andere Fa-

mllien uicht weuiger eiuleuchtende ualiirliche Ganze,

Avie z. B. die Graser, die Doldengcwachse, die Lippen-

blutbigen, die Gesneriaceen, die Kreuzblulhigenj die

Farinkriiuler u. s. w. £& nlchl zu viel gesagt, wenn

ich bebaupte, dass wenn man die GaUung Begonia

nngetheilt erhallen will, man consequenter Weise

nichl gleicher Uberzeugung «ein soIUe. Was nun die- nlle Graser unter dem Namen Gramen, alle Cruci-

sen lelzteren Punkl betrifft, so scheinl es Vielen, aU feren als Crucifera, ebenso alle Cichoraceen, wenn
ob die Theilung einer Gatlung, die so naliirlich und nichl gar alle Composilen in Eine Gatlung zusam-

einleuchlend zu scin scheinl, wie die Gallung Begonia, menslelfen mtisste, Shnlich wie es in der Zoologie

nichl gerechtfertigl werden konnCj und sclbst Hooker,
der sich im Ubrigen sehr anerkennend iibcr Ilcrrn Dr.

Klotzsch's Arbeit ausgesprochen bat, halt an der alten

Gatlung Begonia fesl. Allein es isl uicht zu ulterseben,

dass die alle Gatlung Begonia nichl eine einielne Gat-

tung einer grosseren Familie isl, sondern fiir sich

selbst die ganze naliirliclte Familie der Begoniaceae

darstelll. Die Frage, um die es sich handelt, ist also

die: besleht die Familie der Begoniaceen in der Thai

nur aus einer einzigen Gallung, oder umfassl sie, wie

andere Familien, niehrere Gattungen ? Die Anlwort

liierauf ergiebt sich durth eine consequenle wissen-

schaflliche Melhode von selbst. Gewiss ist es einer

solchen nicht gemass, wenn in der einen Familie zahl-

reiche Gattungen nach bestimmten Chnraktercn der

Bliithe-, Frucht- und Samenbildung, zugleicb nicht

ohne Riicksichtnahme auf W^uchsvcrbaltnisse und an-

dere babiluelle llerkmale, aurgestelll werden, in der

andern Jagegen dleselben 31erkmale nicht beautzt wer-

den und die durcb sie gebotencn natiirlichen Ablhei-

lungen in F^iuer Gatlung vereint bleiben. In einem

solchen Jlissverhaltniss bcfand sich aber die alte Gat-

lung Begonia im Vergleich mit den Gattungen anderer

Familien in der That. Dasi die Begonien auf den er-

~J
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nicht an dem Vorschlage gefehlt hat, alle gehornten . scheinung der mil lakonischer Kiirzo gefassten

Wiederkaner (Bos, Capra, Ovis, Antilope u. s. \v.) unter

dem Namen Pecus in eine Gattung zusammenzuziehen.

Dass es sich wirklich so verliiilt^ beweisen die Cha-

rakterej welche Herr Dr. Kiotzsch bei Unlersclieidung

seiner Begoniaceen - Gattungen angewendet hat und

welche der anonyme Correspondent der Hamburger

I

Diagnosen in den Bijdragen in das Bereich der

i Unmoglichkeil, sobald man keine Garantie hat,

! neben v. BInme's Arlon keine anderen milzu-

So blieb schliesslich nichts ubrig, als eine
Garten-Zeitung sehr rait Unrecht und sicherlich ohne

j f^^jg^ ^^^.j^ Leyden, WO es detn Verfasser ver
genaue

wesentliche

Keniitnissnahme von der Sache als

Abweichungen^' bezeichnet hat.

„un-

Ich
gonnt war

J
die Originale zu beschauen. und

will nur di^ Beschaffenheit der Karben erwiihneo,

welche in der Familie der Begoniaceen eine Reihe

wesentllcher Verschiedenheiten bielen, die wahrlich

nicht geringer siud, als bei den Grasern und Conipo-

siieUy wo ihre Verschiedenheit bei der Unlersoheidung

der Gattungen nicht nur, sondern der Unterramilien

Oder Tribus in ersler Reihe sleht. Wer ^ich von den

mannigfalligen und hochst jnerkwiirdigen Verschieden-

eine schone Anzahl von authenlischcn Proben

durch Herrn v. Blume's Giile zu erlangen.

Herrn De Vriese's froundscliaftliche Hiiife

verschaffte noch manche wichligc Belehrung.

Ein abermaliges, dieses Mai vierwochcnt-

liches, grundliches Sludium des Lindley'schen

Orchideen-Herbars und ein Blick in Sir Wil-
heiten, welche die Begoniaceen im Bau der Samen-

j IJam Hooker*S Schatzkammer ermoglichlen die

Kenntniss jener conlinentalindischcn Typen, wel-

che dem Verfasser noch fehllen, so (Vass diese

Arbeit — friiher eine peinigende Last wegen

der Unmoglichkeit ihrer Vollendung — schliess-

lich zu einem Werke besonderer Freude und

Genugthuungj wenn anch nach langer Zeil end-

lich gedieh.

Noch isl mil besonderem Danke der sorgfai-

ligenNotizen^ sovvie mant^her iiberrascheiid gliick-

lichen BesUmmungen Zollinger's Erwiihnung

zu thun, Nichls machte uns so grosse Freude,

wie die Boslimmung der Microslylis commcly-

naefolia, einer Pnauze, die in dor Tracht von

alien dortigen Arlen utiendlich vcrschiedcn,

jeden minder luchtigen Beobachter zur Auf-

stellung einer neuen Gallung vermochl halle.

Irager, in der BeschafTenheit der StaubgeFasse, der

Zabl der Perigonblatter und Frucbtfacher und anderen
j

gar nicht unwesenllichen Merkmalen zeigen, in Kiirze

eine Anschaaung verschafFen will, der darf nur einen

Btick auf die 12 treu und schon gearbeiteten Tafeln
r

werfen, auf welche Herr Dr. Kiotzsch die Bluthen-

und Fruchttheile der von ihui gegriindeten Gattungen

durch den als Pflanzenzeichner beruhniten Maler

Schmidt hat darstellen lassen. Wie e? der alten

Gattung Begonia ergangen istj so ist es schon manchen

anderen Gattungen ergangen, z. B. der Gattung Reseda,

LychniS; Andromeda, Sempervivum, Cislus, Hypericum,

Piper, Laurus und so wird es noch manchen anderen

Gattungen ergeben, z. B. den Gattungen Polygonum

und Acer. Dass dadurch dem Gedachtniss raehr zuge-

muthet wird, als bisber, ist kein Grund von objectivem

Belang gegeniiber den Forderungen fortschreilender

VYi^senschafl."

Orchideae Zollingerianae itiiieris primi

recensentur

auctore

J2« e. Reichenbach fil.

die Bestimmung einer kicinen

Die von unserm Freundo so oft und un-

geduldig geforderte Bearbeitung seiner orchi-

dischen Schatze, seit 1852 uns anverlraul, war
die misslichste botanische Aufgabe, Obschon

bereits 1842

Saramlungjavanischer Orchideen Ju n g h u h n s (auf

Noes V. Esenbeck's humane Anregung) vollig

gelang, zeigten sich bei Vorlage von Zollin-

ger's kritischen Formen ganz uniibersteigliche

Schwierigkeiten. Die eigenlliche Untersuchung isl

immer ein hohes Vergniigen^ eine der besten

Lebensfreuden, allein die gewissenhafle Be-

stimmung javanischer Orchideen gehort seit Er-

L Platanthera Ricli.

L PL anguslala Lindl. (Mecosa anguslala Bl.) Tlanta

bipedalis. Folia caulina pauca (2)j cordalo triangula

acuminata. Racemus elongalus quafjiiaversus pauciflo-

rus (epipactoideusj. Bracteae cordato triangulae acu-

minatae ovariis pedicellalis subacquales, — wBlulhen

grunlich. Auf Erde im Schatlen. Salak 2000—3000'.

2-4. XI. 43, K. 1706," Mons Ilalimun Prov, Ban-

tam. Angrek bobadjangar Sond." (N
)

2. PL Susannae Lindl. Flores albi odori. Paludes

prope Tjisohka Prov. Bandong, I. 46- Nr.973.

3. PL Elumii Lindl. (Hecosa dilatata BL) Habitus

prope Platantherae chloranthae. FoUa infima geniina

oblonga acuta, tertium superposilum subaequalc. Squa-
mae in caule angulato loliaceae 5. Racemus densi-

floras. Pangarang. 8000'. 28. II. 44. Nr. 1706 b.

II. Habcnaria Sw, VV.

4. //. salaccensis Bl. Griinlicbgebiichweisse Bluthen.

Am Palusari sellen. Nr. IIU.

5. //. Rumphii LindL (cf. Habenariam ahilam Hook.
Ex. 169.) FL albi. In graminosis ad viam inter Ma-
cassar el Maros. 20. VI. 47. Nr. lOCI.

^
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6. H. reflexa Bl. Roslratae: sepalo summo galealOj

sepalis laleralibus angustis basi libera longe prodiicta

oblongo triangulis, tepalis triangulis parvis, labelli tri-

fidi laciniis linearibuSj media dupio longiori, calcari

filiformi apice clavato ovario breviori, canalibus an-

therae elongatis, lacinias labelli aequantibus, crusculis

minutis. Planta habitu Hab. muricatae Rchb. fil. (Dis-

sorrhynchii Schatrer !) seu Goodyerae procerae Hook-

Folia a basi Hneari cuneala ovalia acuta. Squamae
superne sub inflorescentia numerosae ciliatulae. Bra-

cteae lanceolatae apice cuspidatae flores aequantes

superanlesve. Caulis superne muriculalus. Ex Prov.

Bandong. Nr. 885.

l.H.Zollingeri. Rostralae: afF. praecedenti: sepalis

subaequalibus, tepalis falcatis superiori basi angulalis,

labello a basi lineari subito dilatato trifido, laciniis

lateralibus falcatis divaricatis, lacinia media lineari

acuta breviori. Habitus Habenariae ovalifoliae Wight.

< r
luin

;
postice retrorsum bicorne, Spiranthidis more

;

llnea velutina antice in medio. Gynoslemium antice

utrinque oblique quadrato relusum. denlibus geminis

minoribus inter utrumque processum. Flores ochro-

leuci. Salak 3000'. 2—4. Novb. 43. Kr. 2SI.

VI. Monochilus Lindl.

12. Monochilus Zollingeri alT. M, nervoso duplo

major, apice plurifloro, callo in labelli basi ulriaque

solitario, androclinii cornubus abbrevialisj labello infra

ima bicornutulo. Rchb. fil. Xenia Orchidacea Tab. 87.

II. 5—8. pag, 215. Planta bipedalis. Folia, caulis,

vaginae, bracteae siccae subroseae. Vaginae membra-

naceae cucullalae breves in petiolum attenualae. La-

minae oblongo-lanceolatae aculae tripollicares. Squamae
lanceae sub inflorescentia exlus puberulae. Bracteae

ovatae lineari acurninatae, puberulae, ovaria glabra

Folia gemina ultra spilhamaea a basi angustissima j
subaequantes, Sepala lanceolata extus parce puberula.

oblonga acuta, tertium minus, Caulis bipedalis squa-

mis lanceolatis acuminatis vestitus, summis approxi-

matis. Inflorescentia laxiflora. Bracteae lanceae ari-

statae ovaria subaequantes. Calcar subulatum apicem

versus ampliatum acutuni ovario paulo brevius. „Flo-

res virescentes,*" In sylvis Idjeng 2500—3500'. 29. V.

45. Nr. 495.

III. Perislylus BL
8, P. gracilis Bl, Bambusela prope Litjin 1000'. 3.

V. 1845. Kaffeewalder bei Tjikoya. Bluthe grijn.

Nr. 1151.

9.P.^mnJisBI.aff.PeristyIo constrictotindl. etmagis
P. Lawii Wight calcari basi constricto vesicatOj tepalis

obtuse rhombeis ovatisve crenulatis obtusis, labello

basi cuneato, dein dilatato medio trilobo, lobis trian-

gulis, medio producto. Planta bipedalis. Vaginae in

lertia parte inferior! apice subfoliaceae. Folia oblon^o

cuneala acuta (4 — 8 pollices longa, 3 lata). Caulis

subito subnudus, squamis paucis sessilibus lanceolate

subulatis vestitus, Spica cylindracea densa. Bracteae

lanceae apice subsubulatae flores subaequantes. Se-
pala oblonga obtusiuscula. Ohne niihere Angabe des

Tepala ligulata obtusiuscula. Labellum basi more gene-

ris cum gynostemio humili connatum, basi subsaccatura

(obscure !) infra didymo minute corniculatum , limbo

ligulato apice divaricate bicruri, cruribus ligulatis retu-

sis, hinc margine extenio lobulalis, linea media disci

basin versus incrassata , corniculo hyaline utrinque

solitario. Rostellum breviter bicuspe. Hulle griinlich-

rosenroth^ Auf der Erde im Gebiische beim Wasser-

falle Tjudruk-Tjigalin. 2. IX. 1842. Nr. 592.

Oris. Nr. 116. Bandong Nr. 856. Fl. albidi. Ad
laculum (Raun) Sagarers Pr. Kraksar. 7. L 45. Nr.2614.

IV. Etaeria BI.

10. E.roseans: spica pauciflora, labello saccato inlus

bicalloso, apice dilatato bilobulo. Folia petiolata ovata

acuta (lamina 1, 5"Ionga, 1, 2" lata], Caulis pedalis, tenuis,

parcissime puber, Bracteae lanceolatae ovaria (sub-

matura) dimidio aequantes. Ovarium puberulum. Se-
pala perigonii postici ovata oblusa. Tepala linearia

obtusiuscula falcata. Labelli calli ligulati retusi erecti

abbreviati, Gynoslemium apice bicuspe. WalderSmirn.
X. 44. Nr. 601.

V. Anecochilus BI.

11. A. gracilis Bl. Habitus Physuri. Ultrapedalis.

VII. Georchis Lindl.

G. genus afBne Goodyerae recedens stigmatis limbo

cyathiformi membranaceo cucullato producto, rostello

fisso in brachia duo falcafST

12. Georchis bifida: aff. G. cordatae foliis ovalis

acutis quinquenerviis. Neottia bifida Bl.! Caulis repens,

prostratus, spitUamaeus-blpedalis ; ex vaginis autiquis

foliorum radicans. Foliorum vaginae basi amplexi-

caules cucuUatae dein in petiolum angustum productae.

Folia sesquipollicaria-bipollicaria, pollicem lat« mar-

gine undulato quasi minute erosula; viridia. Spica

folio summo approximata; oblonga. Bracteae oblongae

acuminalae flores excedenles. Ovaria glabra. Sepala

oblonga obtuse acuta, lateralia apicem versus attenuata.

Tepala oblongo-rhombea. Labellum ovatum acumina-

tum apice obtuse cucullatum, intus barbatum bnsi

gynostemii adnatum. uFlores rubescentes." In mon-

tosis Idjeng 5000'. 28-29. V. 45. 2313. (Gede IV. 44.}

13. G. ruhicxinda: aff. G. cordatae foliis ovntis

acutis trinerviis basi cuuealis, labello ovato antice

attenuato retuso , villoso. Neottia rubicunda Bl.

Planta spilhamaea. Vaginae Lyaliuae in petiolos atte-

nualae; folia subbipollicarlaj unura pollicem lata. Pe-

duiiculus puberulus bisquamatus. Racemus pauci-

florus (5.} Bracteae byalinae lanceae obtuse acutae

ovariis puberulis aequales. seniipollicares. Perigonia

majuscula illis Epipactitidis palustris subaequales.

Sepala triangula. Tepala ovata acuta ^ sepalo dorsali

Lamina
j angustiori adglutinata, Labellum concavum sepalis

oblonga acuta trinervis. Inflorescentia sub peduuculo I tertia brevius. Gynostemium omnino genolicum, rostelli

bipollicari compacto cylindracea. Bracteae oblongao ' denies recti extensi. In montosis Idjeng inter Nerteras

acutae flores subaequantes. Sepala triangula apice ' 500'. Flores dilute rnbescentes. Eliam ad montem
ustulala. Tepala falcala. Labellum ligulato pandura- I Tamp. 5000' 45. Nr. 697,

Vaginae basi inflatae in petiolos attenuatae.

^- > .-
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Oba. Goodyera Schlechtendaliana Rchb. fil,= Geor-

chis Schlechlendaliana.

VIII. Cheirostylis Bl

14. C. montana B!. Flores albi. Umbrosa loca.

Mata-Anipang dit. Sumbawae. 18. VIII. 48. Nr. 3374,

IX. Macodes (BL) Lindl,

15. Macodes Pelola Lindl. Caulis ultra pedalis.

Folia (—6) a vaginis brevibus aniplis angusle peliolata

in laininas ovales acutas discolores ampliataj reliculato

nitentia (2'' longa, 1%" lata]. Caulis dein puberu-

lus , siccus roseus ; vaginae breves parvae extus

puberulae. Spica 3—4 pollicaris. Bracleae ovatae

seu lanceolatae acutae (siccae roseae) ovariis piiberu-

lis floridis ler breviores. Sepala perigonii inversi

oblongo-Ianceolata subacuta. Tepala linearla. LabeU

lum ovatuni apice trulliformi anguslato. Brachia an-

tice gynosteniii falcata. Flores illis Haemariae duplo

2-4.niinores. Salak. nBIalter rothlich, wolkig.

XI. Nr. 298.

X. Salacistis Rchb. fil.

XL Goodyera RBr.

17. Goodyera procera Hook. Salak. 9. October

1843. Hon. Bo«:. 196. — Wasserfall Tjikapundung

Baudong. 17. III. 44. Auf Felsen. Blulhe welss.

Ad ri>ulum Gading. pruv. Slalaiig in rupibus

2368. (Hue : Ciunisaccus

403.

calcareis. 16. X. 44.

S. afT. Goodyerae gynoslemio gracili, stigmalis an-

gusti obtuse lunati roslello integerrimOj anthera ter-

minal!.

16. Salacistis novembrilis Rcbb. fil. Xenia orchi-

dacea Tab. 87. I. 14, Pag. 214, (21. November 1856.)

Caulis ultra bipedalis ima basi radicaus. Radices dense

pellitae. Vaginae inflatae I'oliigerae. Folia peliolalaj

lamina oblonga acuta sensini cuneala. Vaginae superio-

res in caule velutino arctae. Squamae 2 linearesj

lanceae. Bracleae aequales ovaria veluilDa sub-

aequantes. Sepala oblonga obtuse attenuata extus

puberula. Tepala linearia apice rhombeo dilatata.

Labellum subquadratum , marginibus divergentibus

antrorsuui dilatatum , apice retuso medjo ligulatuin^

lineis 5 carlaulatls. Pollen pulposum minute lobulatum

(nullo paclo ceraceum lobatum!) Salak. 2—4. Pfovbr.

1843. Nr. 299.

lanceolalus Kuhl v. Hasselt VIII.)

18. Goodyera ZoUingcri: labello ovato disco velu-
r

lino apice constricto in apiculum ligulatum retuso

emarginatum. Planta nltra bipedalis. Folia bene petio-

r

XII. Zeuxiiie LindL

19. Zeuxine emavglnala LindL „Flore albido

carneo." In graniinosis Pangerango et Cede. 27—29.

IV. 44. Nr. 386.

XIII. Spiranthes Kich.

20. Salak 386.Spiranthes ausiralis Lindl.

terram in M, Gede 4500'. 22. XII. 45. Nr. 82>.

Bot Garten von Boitenzorg. Febr. 1844. 4-13.

Ad
Im

Tief

rosenroth. Iin Allan

1842. Nr. 859.

allan bei Tjibining. 29. Nov.

XIV. .Microtis RBr.

21. Microtis javanica: caule unifolio, folio linear!

acuto, labello ligulato basI utiiaque uno callo linear!.

Pedalis. Caulis gracillinuis filiformis. Tuberidium

sphaericum. Kadices adventitiae puberulae. Folium sub

medio caule. Spica pluriflora, densiflora. Bracteae

lanceolatae acutae ovaria aequantes. Flores minuti.

Sepalum sumuium orbiculare galealuni, Sepala late-

ralia lanceolata acuta. Tepala linearia. nin graniinosis

raootis Jdjin 6000." 28. IV. 1843. 859.

XV. Thelymilra RBr.

22. Thehjmiira javanica BL Jnv. orient. Ardjuno

IX. 44. 8— II 000'.

V. 44. Nr. 2131.

M. , Panggerango in grnminosis

XVI. Cryploslylis. RBr.

23. C. arachnites, Zoftterostylis arachnites BL Zoste*

rostylis zeylanicn LindL ^iiab. nl) ill. Lindl. $ub Nr. 136.)

Zosterostylis Walkerae Wight Jc. 1748. — (lynostemium

brevisjiinium crassum. Androclinii limbus posticus

membranaceusy lobulatus^ oblique retusus antice ascen-

dit in lobos laterales erectos apice obtuse ucutos;

rostelli processus reius»« quadratua. — Plaala juvauica

aeque ac zeylanica labellum minute \elutinuni geriU

Nervatio reticulata Smilacum Epistephiique.

pala flavo virentia. Labellum fusce.«:ceQ8.''

„Se-

Ilort.

Bogor. 31. XIL 45. Salak XL 43. Nr. 29.x — Tanku-

banprac III. 44. Nr. 452. — Prabokli 3000'. 29. V. 4a
(sine Nr]

XVII. Epipoguni Gm.
23. E. nutans: Isbello ligulalo acutu niargine

hinc lobulato, lineii tuberculalis jieniinis, Gynosteniiuin

dorso caruncula cristatuni ; stigma ru^tetlu propius,

quam in E. aphyllo Sw. Anlhera dorso cristata. PuIIia-

ariumEpipogii noslralis. -- (Iraminosn prope Tjitjada ad

lata; lamina oblonga apice subito acuta; has] subcuneala 1
P^'J^m M. Salak 250U', 10. XI. 45. Nr» 506. — nFlorei

fitraniinei. Ad radices arborum in sylvis opacis Gede.

Rhizoma annulatuni. 4500'. V. 44, Nr. 507. Hue

synonyma: Galera nutans BL Ceratopsis rosea LindL

Gulera rosea BL Podanlhera pallida Wight! Planta

primum iaDoresceutiam compaclam nulantem gerit more

XIX sicca planta egregie reticulata (usque 6 pollices

longa, 3—4 lata). Caulis dein vaginatus , vaginarum

laminis lanceolatis; dein parce lanceosquamatus, pubes-

cens. Spica ultra pedalis in sicca planta rufa. Bracteae

lanceae apice subulatu flores superantes, puberulae.

Ovarium tomentosuni. Sepala oblonga acuta extus

puberula (ilia G. pubescenlis triplo superantia). Tepala

lanceolata acuta bene cuneala. Gynosteniium gracile,

antice sub fovea carinatiTm. Rostelliim biGdum. Ban-

dong. Nr. 196.

Lathraeae Squamariae, demuni erectam.

25.

weiss.

XVIII. Tropi.lia Lin^U.

Tropidia curcuUgoides LindL Bluthe

Urwald auf Passir JIadaug. 12.

grunlich-

VIII.

I

->

J—

I

I

1

•> 1
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c^(r-,

Nr. 1477. — Salak, (Flores baud bene evoluti.) nBliilit

selleii."

fast weiss. Biiume

Munjnl 5. Aug. 42. Nr, 433.

der Areng-Palme bei Kanipoaj;

XIX. Macroslylis Kuhl v. Hass.

26. M, dislkha Lin (II. (Thoiiarsii Rchb. fil.?)

Sylvae moulis Smirn X. 44. (Hue Rhynchanthera pani-

culala Bl. Tab. 78. j»lacentatione minus recta.
r

Hysteria veratrifolia Reinw.) Nr. (i89.

XX Pogonia Rich.

27. Pogonia cHspata Bl. (Bolborchis crociformis

Zoll. Mor.) Sepalen und Tepalen hellgrimj Lippe

weiss, barlig. — Auf der Erde um junge Kaffeebaume

bei Tjikoya. 11. X. 42. Nr. 762. Coelogyue javanica

Lindi,

28. Pogonia concolor Bl. Flores vircscentes. Ad

vias in graminosis provinciae Lampong 18. IX, 45.

Nr. 3042.

XXI, Erylhrorchis Bl.

29. E. aUissima BL Nr. 1406.

Obs. E. Liudleyana Rchb.fil. == Gastrodia Lindleyana

Hook. fil.

XXIL Vanilla Sw.

30. K. aphijlla Bl. nLippe rosenrothj biirtig. Hulle

griinlich-rothlicli." Auf einem Baumstamme bei Tjikoya.

4. IX. 42. Nr. 599.

31. V. albida Bl. Ex sylvis pro v. Lampong. IX.

45. Scaiidens ad arbores hori. Bog. XII. 45. Nr. 961.

XXIII. Thecoslele.

n. geu. Eborilinguiuni gynostemio gracili ar-

cuato iu apiceni hypochilii thecomorphii recurrenle,

niesochilio bicorni, epichilio obcordato. — Sola Ebori-

linguis asialica cf. Rchb. fil. Xeiiia pag. 109 ull. lin.

jjEborilingues." Sepala oblonga acuta, Tepala linearia

acuta. Labelluiu: hypochiliuni: cylindrus a lateribus

compressus niembrauaceus apice apertus (!) abruptus,

superne bidenlatus; inesochilium; unguis superne velu-

tinus , brevis , utrinque falcato unidentatus , dentibus

XXV. Thelasis Bl.

34. Thelasis capilala BL Pseudobulbus pyrifo

Folium Inferius abortiens, superius oblongum cuueatum

apice aequaliter bilobunij 5—6 pollicare. Pedunculus

validus, basi trivaginatus, ex eodeni pseudobulbo late-

ralis; medio univaginatus. Rucemus compactus, multi-

florus. Bracteae triangulae aculae microscopice crenu-

latae, basi foveatae, demum deflexae. Ovaria cylindra-

cea aptera. Sepala omnino ecarinata et tepala minora

anguste triangula. Labellum oblongo Iriangulumj lateri-

bus suis erectis gynostemium involvens. Bliithen ver-

waschen-gelbgrim. An Baumen im siidliclien Strand-

gebiet bei Gundang Tobo. 22. X. 1844. Nr. 2429.

35. Thelasis ZoUingeri: aff. Th. carinalae Rchb. fil.

labello sessili ligulato basi utrinque obsolete auricu-

lato, callis obsoletis geminis in baseos niarginibnsj

sepalis lateralibus carinatis, bracteis magnis ovatis aculis

flores aequanlibus. — Planta pusilla, Pseudobulbi de-

pressL Folia cunealo Hgulata inaequaliler biloba,

usque bipollicaria. Pedunculus validus remote tri-

vaginatus. Inflorescentia cylindracea. Bluthe grunlich-

weiss. Tjappus. 15—18. Novb. Nr. 271.

06s. Tlielasis carinala Rchb. fiL; labello uuguicu-

lato sagiltato, aulrorsuui linear! ligulato ecalloso, sepa-

lis lateralibus carinatis, bracteis ovalis aculis floribus

multo minoribus, — Euprotoscis pygmaea GriiF. Wight

Jc. 1733 et Euproboscis Griffithii Calc. Jouru. V. XXV[.

penes icones vix extricabiles quoad species

Thelasides. Oxyantliera

addita analysi Thelasidis.

eerie

icon Eriae § Phreatiae

coalitioae basilar! incumbentibus in epichiliuni flabel-

latuni, antice crenulaluuk;, medio sinualo bilobuni; velu-^

tinum. Gynostemium gracile semiteres; arcuatum ab

apice ovarium versusj ibi subilo denuo antrorsum cum

pariete superior! cyiindri hypochiliaris adnalum, limbo

utrinque alato apice utrinque ligulato falcato niatunj;

androcliniura parvum subreniforme incumbens in labium

stigmatis inferius productum. Stigmatis rima vix con-

spicua. Anlhera niilrata cum proluberanlia antice et

XXVI. Calanthe RBr.

36. Calanthe speciosa LindL „ Bliithen bildeu

prachtvoll gelbe Biische." Gesteine des Salak 15— IS.

XI. 43. Nr. 296.

37. Calanthe phajoides: aff. C. speciosae racerao

gracili pauciHoro, labello trilobo sinubus angustis, lobis

posticis oblongis, lobo antlco bilobo sinu lato antice

utrinque rhombeo; lamellis triangulis obtusis in basi;

calcare clavato obluso ovario pedicellato breviorij

in fundo carinato. Rchb. fil. Xenia Tab. 79. If. 4. 5.
Fi

pag. 207. Folia ultra pedalia seu pedalia oblongo-

lauceolata, acuminata, basi petiolato cuneata. Pedun-

culus vix pedalis basi pluris, superne ter amplisqua-

matus. Racenius (secuudus ?) pauciflorus. Bracteae

ovatae acutae deciduae. Sepala oblonga acuta, Tepala

ovata acuta latiora. Androcliniura raembranaceo mar-

ginatum (more C. speciosae). „Bliilheu milchweiss.

loba iu caudicula parva rhombea agglutinata glaudulae. I Stangel kriecheud. Asle unteu subbulbos, aufrecbt.**

ca longitudinali poslice. Polliuia oblonga subbi-

2 — 4* XI. 43. Java. Salak. Wir haben diese

Pflauze mit grosser Sorge uutergebracht. Die abfalli-

gen Deckblalter erinnerten nur zu sehr an Phajus.

32. Thecosiele ZolUngerL Pseudobulbus oblongus. Fo-

lium cuneato oblongum aculum. Pedunculus axillaris

ex squama, rariflorus. Flores illis Polycycnis musciferi

aequales. nFIores rosei, violaceo maculati." Ad arbores
| Keine Bliithe hatle reife Poilenmassen, Es kommen

in sylvis prope Rogodjampie. 11. V. 45. Nr. 688. gber bei Phajus nie Lamellen auf dera Lippengruude

vor, anch zeigt sich eine ausserordenlliche Ahnlichkeit

mit C. speciosa. Nr. 237,

4-38. Calanthe catilligera: aff, C. gracillimae LindL

perigonio externo cum pedunculis ac bracteis velulino,

labelli trilobi sinubas aiiijuste triangulis insilienlibus,

Unter alien orchidischen Entdeckungen H. Zollin-

ger's die bei Weitem merkwurdigste.

XXIV. Acriopsis Reiaw.

Acriopsis jatanica Reinw. Bliilben rosenrothj

r
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iobtf Isleralibus ligulato rholll^^i•, lobo medio late . Interjectis angustis. Labi lalerales ligulati nntrorsi,

cuneato dituiulo tinu triangulo biloho. ulroque lobulo

rhoinbeu, callo seniilunato nntrorso in basi, verncculiii

aiUeposilifl. Habitus C. veralrifoli.ie. Ipsa fulla infcrne

puberuln. PeUuncultis 1—3 pcdntis. Bracteae ovatae

•cutae. snpremae steritet comnm erScienles. nPeri-

goniuin o!bum." In montosis Riudjanie 8000'. 8. VIII.

46. ^r. 2858 e. p.

«i9« Calantke emarginaia Liadl. nCoruita intense

ro^ca.*' Uyang-Uyang. Inc. In moututii Idjen*'. I.

lubus mediiis obovatus apice paulu crispulus. Venae

2 snhmcdianne a basi uscjue in basin lobi medii cari-

natne, vena disci lobi medii pustulate variculosaj calcar

conicum niiniitum. Gynostemium clavatum huraile.

jjPerigoniiim athidum, rubesccnti aspersum." In Impera-

telis prope Gempo ditionis Dompo. Insel Bima.

22. Oct. 1847. IVn 1131.

4S. Eulophia exallaia: pone Eulophiam Arundinae

Rchb. ill. calcari conico acuto, labelli trilobi lobis late-

ralibus semiovatis , apicibus anirorse prodiictis , lobo

medio ovali obttiso , carinis geminis antice abruptis

inler lobos laterales in lineas (res elevatulas antrorsas

V. 45. 2-3000'. Wr. 2G22.

"^ 40. Calanihe Zi/Uingeri (* * * L. F.) calcari rilirornii

ftcuUu±>culo uvario velutinu dupio brc\iori, labello bre-

viler urj(;uiciilato, ungue utrinque minute unilobulato,
[

exennM'btis PJanta bi- usque tripedalis arundinacea.

Folia linearia acuta. Racemus pluriflorus laxus. Bracteae

Ilneares apice subtilatae ovaria pedicellata baud aequan-

les. Flos magnus ilii Cyrtoperae flavae pauIo minor,

Sepalum dorsale cuiie'ato oblongum cum apiculo. Se-

pala laieralia ligulala acuminata. Tepala cuneata

oblonga apiculata. Labelluni in calcar conicum ex-

tensunj flabellalum trilobum: lobi laterales seiniovali

antice obtusanguli plica supra lobum medium trans-

euntes, lobtis medius ovatus crispus apice obtusus

;

carinae geminae apice praerupto a fundo in discum^

ibi in lineas elevatas exeuntes; interposita liuea ele-

vatu lerlia. Gynostemium clavatum ulrinqiie carinis

au«,^ulatuni, antice igilur canaliculatnm ; androcliniuni

poslice extensum in laminam erectam emarginatam

;

rostellum minutissime denliculatum veli instar supra

foveam magnnm pendens Pes gynostemii brcvis. Pol-

lini asemifissa supra caudiculam brevem ligulalani. Glau-

dula triloba lobis obtusis. Perigonium sulpbureum. In

Imperatetis (Allang-Allang) prope Gondang 13. X. 44.

Nr. 3352. (Hue Cuming. 2047.)

ianiiua Iriplo longiori, quinlupio lafiori obrenifornii sen

reniformi antice sinuatOj callis 3 in ungue, antepositis

callulfs minutis. Folia C. vcratrifoliae , angustiora.

Pedunculus subtripedalis apice raccmosus, apicem

versus velulinus, Bracteae triangulae cxtus veluliuae

brevissiraae. Sepala ovata obtusa. Tepala anguste

lignlata oblu:»a. Cynoslemium more grcgis brevissi-

mum- „FIurc3 albi. Labelli basis sulpl)urea." lu

Bau)Lui>etis prope Litjin Prov, Banjnwangie 1000'. 3.

V. 1.^45. 2858,

41, C verntnfolia KHr. Bandong. 2298. Cede
501. (? sp mai.) Sylv. Smirn, 3-5000. 2~4, X
44. 221>8,

4 4. 5H0.

Mens Tengger arenos. raro. 4000'. XI

XXVil. Limatodes Bl.

42. Limatodes pauciflora Bl. Bliitlien weiss, Roi-

tenzorg. 20. Oct. 43. Sine IVr,

XXVIII. Grainmatophylluoi Bl.

43. Grammalophyllum specwsum Bl. Petigonlappen

hellgelb mil Lfauuviulelten 0"erflecken. Auf einer

Arengpulnie am Wege nach Sambora. 17. Nov. 4"2.

In Horl. Bog. E. Lampong, Bantam etc.Nr, 679,

Wr. 3095.

XXIX. Cymbidium Sn\
44. Cymbidium pendulum Sw. Hiille violett-braun.

XXXI Cyrtopera Lindh

Lippe braun. Tjikoya. 17. VI. 42. Kr. 1U4. Adii
prupc Gambisau Prov. Banjnwangie. 9. V. 45. A'r. ti7y,

45. CymhkUum jatamcum Bl. Flores fu.«co-auran-

Uaci. In Sylvis Smirn. X. 44. iNr. 602.

XXX. Eulophia RBr.
46* Eulophia macrostnchya\Ai\^\. Bliithen schwefel-

gelb, ScbaUen eines Waldchens bei Tjikoya. 28. V
42. 116,

4 47. Eulephia dipodiiformis aff. E, rupestri I.indl.*)

ac E. campeslri Wall. Cat. lepalis oblongis acutis sepa-
lis dupIo latioribns, lineis in basi labelli laevibus.

Pedunculus Iripcdalis parce acuto vaginalus gracilis.

Racemus secundiflorus pluriflurus. Bracteae lanceolatae

apice subsetaceae ovariis pedicellalis dimidio breviores.

bret
gy

Labellum basi

cuncatum, ambitu oblon^um, medio trilobiira sinubus

— *) E. rupestris Rchb. ft!. Linnaea : E. rupincola

diceoda! Exstat E. ruprestrls Uodl.

49. Cyrtopera Zollingeri aff. C. pllcalae Lindl.

carinulis Iriangulis geminis in medio labello. Pedun-
culus prupe bipedalis simplex erectus. Squamae in-

feriores vaginales lato oblongae acutae; snperiores
sessiles lanceae apice subulatae. Racemus muilifloruS;

dein laxillorus. Bracteae linear! lanceae subulalae
ovnna pedicellata superantes. Sepala lancea acuta.

Tepala oblonga apiculata basi cuneata breviora. La-
bellum basi obiuso conico sjccatura, oblongum, apicem
versus trilobum, lobi laterales obtusanguli; lobus
medius ligulatus apiculatus, carlnulae triangulae in

disco; tola facies anterior pustulis acuto papulosis
scabra. Gynostemium basi dilatatum in labellum trans-
lens, anlhera apiculata. Bluthen braunlich. An Wegen

der Proving Lampong. IX. 45, (0.) — Gebbok
Klakka XL 44. Nr. 585.

50. Cyrtopera sqnalida: labelli obsolete Irilobi

undulati venis vix elevatis. Eulophia squalida Lindl.
Folia oblongo lauceolata acuminata basi cuneata plicata
ultra pedalia. Pedunculus ex axilla squamae bipedalis

^aginis paucis vaginantibus apice aculissuperne
racemosus. Bracteae lanceae acutae ovariis pedicella-
US breviores. Flores valde ubliquij carnoso mem-
braaacei. Sepalum dorsale altius insertnm, laneeolatum

Sepala lateralla subaequalia in calcar labelli

descendentia apice liberum a .epalis! Tepala oblonga
acuta gj-nostemio oblique inserta. Labellum oblongum

in

validus

acutum.
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lob. tff^rtmn tobuUm tindulalum; rnlcar Toll M n Ilabilus r#»tufuiiJi« |.t.rpur«M. Folin Ifnritri

t

cofiifo faccatum ampliim. Vi^nne r1t*ri mdianlef pmlo
inrraasatae. Gynottemium validum Uaai ralde amplialnni.

^^''pala cttrriora \iif»c«»nf! futro alrtnia, inlrrlora al-

iM«ia. In (trIvU Montii I'rabakti, 2*^^0'. 'i. \J 4^. 0.

Tj»koya
**«'

II 43. Nr. 97. Paaair Wrtdnng VITf. 4:t 0.

I

AWll Polystarhya Hook.

51. PoiyMttirhya Zolhngeri' ult. P. Iiit^nlar lrpali$

iiiriilata lupolticarta ui^uc Uipulliraria. mjAp^ iMJoIiftla.

Pr.lunruti diinldiu aup^rlu^i ffc. ^ liu.nj (nrraaMYf

Brackac aquarruiac minulae Florei Ulia C ptirpurraf

•ubarqii»fc*. Sr|.«|uRi »uprciuum Uianfttlnm. Srpata
lateralia •»«u acuia rf,m UUvUq bmi rftfi-^rrfniia.

Apiculua aacci 'I'M medU] more frarrii iMrtmpit.

oppofeiw in pariele inferiori intrrno altcro

G)Ili»>l< rriPim gSff rtrift.

I

Bliitli

(

f

panbu:i tnanffulia, hibciia haeari cuneato aubito ob- a^^ i .^ i u «. n. . ....
longo, lobif Kiteralilmi HiTriitia ffl<l)rfTiati!i IoIki medio
aea)io\ato cri<pfilo, toto diaco furfiiraceo, cannula in

iingiie, antht4«t arfuio carinata. — „Blttme gclb, Ilanrn-

slammc im Waldc hci Tjikoya." 24. II. 4J. ^r. !l()4.*'

All A»trfl ^ )n((f nd auf rinrm Rangai-f' um hv\ Ptira-

dHrifl. G. \f. 43. >r 1^'» OU. Mirroj.rr.Nni eii«e

famarotid. I.I ill. Lindl nnprr drirxit

AAAXX. Trichofili)lUs Bl.

«4,

XXXIil. Scliocnurchis R'Inu,
^nf/M

I

i

t

^,

I

I

r

52. ScAoefiorrftr.f partirufafn Bl. 600. — „FInrca cHenM. fuliia obloitfff apirc innrqwalidua. Spilhaftinra.

iordide liilrsrrnlcs. Snpra nrborca ad pfvlcm JH. I m-

morjran. 16, I. 45. Wr. 633—800.*

( Riidirci longiftMinar. Vajrinae a^tpcrfir K(tlia lupolli*

caria vjx iintim polltrcm lata Flore* »otil

53. Srh^ norrhh juncifi tin Rcinw. BIhflic \ioIclU ,
IikuIbU nrtita. Irpala

A, Scpala

e^u:ilia p:(ulo ;ii)guiitura.

Salnk 3— 4000'. 2— 4. iSinbr. 42. .\r. '^33. — Ad pcdcHi ' 'wh'^lli anrinilae rcctanpniac minutaf, laiuiua IlKiilaUi

mont. Teng%-cr (i. \I. 44. 4000'. Pfr. 251.

XXXIV, PhalHonop^is T\l

oblonga, nplcr cannau, iaferuc in carunculam anripi-

tern triiniitnm exiens ; callus la \^'a Laal ault .turirulaa

parvusj aaccua baaeoit gibLua parvn*^. Ci>rioMrmiiim
54. Phafnrnopsis dehriofa ^ihh. {\\, Bhithcn rfilh-

\
vclulinum. Appendix lincari* bilobula xelutiiia. Anthrra

I

lich-gelb. Tjigalin, Land Tjikora. Mara l^<43. Kr-1429
55. Pkfrhrnopn^ grandiflora Lindj. Snpra arborei

JIadiang Tangar Prov. Malang, 30. IX. 44. Hr 531

XXAV. Ilcnanllicra Lour.
I

56. RenoiUkera (Uu

Ivuri'pan. IS. XII. 44. ?fr. 945

Kaikfelsen voo

RmuuUiera mMiniina Lindl. In hort. Rag.

30. Sept. 43. Nr. 1 7a
58. Rtmamikera Sulingi Lindl. Ad arborea in lylTis

prope Liljin 1000'. Sepala intns aordide purpurea.

Xr. 682.

Oba. ; En circulum aynonymarum:
Aerides elongnt;) Bl.! Bjdg. Renanthcra elon-

f«ta Lindl.

ReoantheraRcnanthera matutina Bot- Reg.

!

micrantha Bl.

Renanlhcra micrantha BI.I == Aeridea elongala Bl.

!

Aerides elongala Bi.l = Renanlhcra eloogfiU Lindl.

XXXVI. Vanda RBr.

59. I andn fvrvn Lindl. Suprn arbures prope
Suaibawa. ^Labinm column, roseum. Sepala intua

fuaca, lutescenti aubmaculata, cxtua aordida rosea,*'

Babele. Inc. 23. VIII. 47. Nr. IIU-
60. Vanda tricolor LindL Sepala Iplcscenria, rubro

macalata. Labellum ro&eum. Supra arborea ad pedeui
montis Pangerango. 16. V. 48- Xr. 1214.

61. Vanda suaris Lindl. .Supra arbores Pr. Ban-
dong. ». 866.

i

acula. gynofitem

culae ulrinqn" antrorsuni reclangnlae hninilea transien-

lea f'margiaatam vein-

XXXVJI. Wailesia Lindl

B<»r

62. ^yatl€$a picta LindL (Leopardanllni^ Bl.) Hort.
7. n. 47. ,\r. 1026.

XXWIU. CamaroUs Lindl.

63* CnmaroiiM apirulafa: labelii calcco antice

aculo, lobia poslicis qnadralis. Dcndrocolla apiculala

linam laminae labelii sabquadratae dibtatae nunc api-

culalne »uperadnaUi«; caaalit inter aurinilajr pubcaceng.

Calcar conicum acatum ovario trigone subaequale.

Lamina lineari liguIaUi apiee obscuriasime bldcDtali

antroraum volnta aub t:\noslemio. Gynoslemiura hufflile

aniice fornicatum, fov< h obcelala, rostcllum bideniaium;

anguli aniiri lumidi penicilloa pllorum fcrentea.

E\ Irone viri Van Aken addlniua: perif^nium album,

faaciia paucia purpnreia aupra lepala ac »cpala iaiua.

Anlhera Jcpre&Aa p'^«fice irilobuTa antice obiuae apicv-

lata. Pollinia sphacric^, ctudicula Iinetria. — „Florci

albidi, tranflverae purpureo lineati. Gebok Hiakka *j

XL 44. Sr. 2:>i^,

XL. Lonisia Caiidich.

. LouUia Lrackgsiach^* Bl. HHib. 61 Xfni;) Tab.

7». I. f 3. pag. 204, Salak III 4>^ iv .

labelii dcntibuB pct^tMia

miuutt^' t?>mina lanreoUuapice in carnnrtilam au* ipiimi

«

crislato aplculata. Flurea Savidi. Ad niontrm I^adjo

insulac Biina. 5000'. IX. 47. Wr. 1152.

65. Trickogloffix relusa HI. Prov. Bandong. IVr. 5*20.

Flurca lulci ob«»lctc purpureo maculali. A ^ \i i^ylv,

Iloit. Bog. Xr. 1207.

66. Trirhnglottig lan^rofrrria Bl. Bliithe rnthlicb.

Von eincm A*i hangcud bei Tj*koya. 24. IL 41 Nr 9.*).

j
(Lobb 251.)

67. Trirhogloftii punilln Hthb. fil. [Vanda puixilla

Teyasm. Binnd.) pusiilaj foliii liticaribua, Jabii lobo

medio quadrato rainaa, gjnoitcmio ntrincjnc pf nicillalo.

PianU vcrc punlla. Caulii vix polJicaria. Radices

adventitiac aaperulae. Vaginae bene arpophyllaceae.

Folia valde coriar ca ligulalu aubtriquctra, api» e obliqua

rnm apiculo, duos poUices longa, sicca vix lineas duaw

lata. Folia sicca valde rugosa, qnan cartnala, cariais

pellucidis. PcduQculi r^^acilea uni-biflori foliis aequa-

lea. Sepala cuncalo ovala acuta. T^pala lignlata I

\
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69. Louisia an lennifera Bl. Rchb, fil. Xenla Tab. 78. I
foliis lineari ligulatis bicuspidatis, sepalis aculis, la-

II. 4-7. pag. 205. Sine loco ac Nr.

XLI. Saccolabliim Lindl,

70. Saccolabium (Chytroglossum) densiflornm Lindl.

Aussen buttergelb, innen ebenso mit rothen Flecken.

Auf eiuem Baum ira Wald bei Tjikoya. 29. Juli 42.

Nr. 3tL

XLII. Adenoncos Bl.

71. Adenoncos virens Bl.! Planla minuta habitu

Schoenorchidis micranthae. Folia ancipitia linearia

acuta. Pedunculi oppositifolii solilarii elongati mi-

crauthi. Bracteae triangulae ovariis pedlcellalis aequa-

les. Sepala Iriangula. Tepala angustiora. Labellum

cuncavuin ligulatuin acutiini apiculo reflexo, cum gyno-

stemio paralleluni; besi incurvn cum eodeni conatum.

Lineae geniinae paralleJae tnrnidae in labello. — Sine

loco ac Nr. Obs. Hue nonne pertinet „Oberonia Lind-

leyi?«

XLllI. Rhynchostylis Bl.

72. Rhynchostylis retusa BL Bliilhe rosig weiss

mit bellviolettea Flecken. Auf Banmen (Lag:erstroemia)

am Sumpf hinter Randja, Land Tjikoya. 7. I. 42

Uber alle Besclireibung prachtvoll: 12 Blulhenlrauben

bildeten einen einzigen Busch. Nr. 1007.

XLIV. Aerides Lour.

73. Aerides Zollingeri: foliis linearibus aculis, la-

belli lamina Iriangula bifaici, in calcar extinctoriirorme

excurrente, caruncula aucipiti superposita, bidentala

supposita. Planta parva. Folia .5 pollices longa,

tertiam pollicis lata. Flores illis Sarcanthi rostrnti

aequimagni. Racemi mulliflori. Bracleae minutae. Ad
arbores. Prov. Bandong. Nr. 897.

XLV. Dcndrocolla Bl.

\

74. DendrocoUa sululala Bl. Caules spilhaniaei

ancipiles 12— 14 folii. Vaginae bene arpophyllaceae

in laminae conftnio utrinque minute auriculatae. La-

minae carnosi:$simae lanceolatae apice acuminalae,

dorso carinatae, vulgo perpendiculariter versae. Spicae

abbreviataC; 2—3 vaginatae. Bracteae triangulae scro-

biculatae (non tantnm in sicca?) ovariis pedicellatis mullo

breviores. Sepala oblonga acutaj tepala duplo minora

acuta. Labelli unguis linearis canaliculatus, lamina con-

tinua subsaccato triloba; lobi laterales apice libero

semiralcati, lobus medius retusus medio paulo produc-

tus crenalatus, superposito callo bilobo. Gynostemiuoi

humile. „Blulhen orange, die Lippe innerseits mit 2

gelben Flecken" (nmaculis 2 croceis.") Auf Biiumen

nm Gestade bei Pauipang. Prov. Banjuwangie. 12. Mai

1847. Nr.2895.

75. DendrocoUa hystrix Bl. Flores albi. Ad arbores

Coffeae prope Passiran Prov. Lamadjang. 7, IL 45.

bello saccalo apice tridentato callis denlifonnibus ge-

minis ante denlem medinm, pube postposita. Rchb. fil.

Xenia Orchidacea Tab, 86. IL 4. 5. pag. 213. Planta

gracilis humilis bene radicans. Folia paucHj usque

qualuor pollices longa, vix dimidium pollicem lata.

Pedunculus gracilis paucivagiualus. Bracteae carinatae

bipectinatae paucae. Sepala Iriangula acuta. Tepala

lanceolata acuta. Labelli limbua intra denies extror-

sum replicatus. Gynostemium gracile. Sine loco.

79. DendrocoUa compressa Bl. nSepala sulphurea

intus purpureomaculala." Labellnm cum uugue colum-

nae articulatunij utrinque auriculatum, medio constric-

tum, extus sulphureura, intus nlveunij pnrpureo macu-

latinn, apice pileato fornicatum purpureum. Supra ar-

bores laxe adhaerens. Pardana ad Tjipanimbang. 18,

YI. 143. Nr. 1379.

80. DendrocoUa teres Bl. Wahrscheinlich vom Pra-

bakli. 3000'. 2. VL 48, Sine Nn
81. DendrocoUa rhopalorrhachis Rchb. fil.: aff. D.

tereti Bl. ioliis acutis^ pedunculis abbreviatisj labello

coniformi saccato antrorsnm trilobo, tuberculo supra

lobum medium. Rchb. fil. Xenia Orchidacea Tab. 86,

IIL 6—8. pag* 214. Caulis pluripollicaris vnlidus po-

lyrrhizus. Folia (in sicca) chartacea cuneato lanceo-

lata acuta ex apice unius lateris (inaequalisj. Spicae

numerosae, basin usque dense bracteatae. Bracteae

triangulae minutae, rhachi crassa aequali. Sepala lan-

ceolata acuta, tepala angustiora, labelli bene saccati

auriculae laterales erectae obtusangulae, mediana nb-

breviata ancipit! retusiuscula, callo in dorso. Bandung,

[Sine Nr.)

82. DendrocoUa ZoUingcri Rchb. fil.: aff. D. emar-

ginatae Bl. labello quadriiobo, lobis posticis lineari-li-

gulatis centrum floris versus obtuse falcatis, divarlcaiis,

anticij subaequalibus Intiuribus, apiculo in apice la-

belli. Rchb. fil. Xenia Orchidacea Tab. 86. L 1—3.
Nr.213. Caulis humilis 1—2 pollicaris, dense foliatns, po-

lyrrhizus. Folia (sicca pergamenea) lanceolata, apice

altenuata, microscopice crenulata, inaequalia. Pedun-

culi numerosi tenues bipoUicares praesertim basi valde

bispidij 2—3 brevivaginati, apice pauciflori. Bracteae

triangulae brevissimae, Flos parvus tenuissimus. . Se-

pala oblonga acuta. Tepala linearia acuta. Gynoste-

mium clavatum gracile. Tjikoya. Nr. 1030.

83. DendrocoUa cmarginata Bl. Sepala anrantiaca.

Labellum album. Pardana 12. YI. Nr. 132.

84. DendrocoUa appendi^nlata BL Bliilhe weiss

Nr. 2669. Pr. Bandong. Nr. 2669.

dipa prov. Priangnn. IIL 44. Nr. 404.

i
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Dendroc

[fr. 1889

77. DendrocoUa arachnites BL ibid. 1889 B. — For-

san etiam 2883. Planta praecedenti longe major!

78. DendrocoUa gracilenta: Rchb. fil. aff. D. arach-

nili BL! et acuminatissimae Bl. ! et purpurascenti Bl.!

mit rothen Flecken. Asle am Wasserfall Tjnruk Tji-

galia. 2. IIL 42. Nr. 1116.

XLVI. Orsidice Rchb. fiL

85. O. fimplericaulis Rchb. fil. (DendrocoUa ani-

plexicaulis Bl.) Hurt. Bog. 9. X. 43. Nr. Wi\.

XLVII. Sarcanthus RBr.

86. S. suateolens : foliis ligulalis elongatis inaequa-
Hort, Bog. 13.

j
liter bilobis, pedunculis alibreviatis apice dense race-

mosis, calcari tereti obtuso, labelli lobis posticis »e-

Prope Djambu

miovatis arislatisj lobo medio ligulalo apice inflexo

aristato. Caulis validissimus Vandae maguae ad in-

star. "Vaginae rugosae. Folia pedalia, 2— 3 pollices lata.

Pedunculi 4-5 pollicares. Bracteae ovatae acutae re-

>.

^
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flexae. Flores illis Cleisostomalis sagittatae similes.

Sepala oblonga. Tepala ligulala. Linea velutina sub

gynostemio. Biicca inlus utrinque sub lobo quo vis

laterali. Post undecim annos adhuc mel reperi in cal-

cari bene septigero. Folia illis Cleisostomalis sua-

veolentis BI. similia. Flores rosei. Ad
"fi,

in sylvis Id-

geng.. 1500'. 3. V. 45. Nr. 2S59.

87. S. snhulalus, Cleisostoma snbulata BL?
Hulle braunlich weisslich. Lippe rosig. Sporn an

Spitze vveiss. Baumslamra im Urwald bei Sudimanik.

27. VI. 43. — Folium CI. suhulalae BI.! exacte convenit.

Valde accedit ad S. pugionifonnem Rchb. fil. (An-

graecum pugiotiiforme Klolzsch), qui labelli lobo medio
breviori, calcari antice non cannllculato el apice bilobo

recedere videlur. Planla gracilis. Folia longe lan-

ceolata apice subulata. Pedunculi subpedales. Sepala

triangula acuta. Tepala aequalia angusliora. Labelli

lobi laterales bilobi antice arislali, lobus medius li-

nearis apice aristato inflexus. Calcar extinctoriiforrae.

Septum prope per totum calcar. Callus hippocreplcus

sub gynostemio. Nr. 1393.

(Sarcanthus callosus: foliis ligulalis apice subbilo-

bisj infra carinalis, calcare tereti elongato semibilocu-

lari; lobis lateralibus relusis intus callosis, lobo medio
triangulo parvo, intus sagittato. CI. callosum BI. Aeri-

des teres Teyssm. Binnd. Racemus sparsiflorus. Pe-
rigonium bene coriaceum. SepHla ovata acuta. Tepala

lineari ligulata obtuse acuta. Labellum saccum cylin-

LI. Appcndicula BI.

r

91. Appendicula jnirpurascens BK Bliithensliele

purpurn. BUilbe rosa. Marz 1844. Pangerango 393.
— ? sine fol. Prov. Bandong. Nr. 893.

92. Appendicula vallosn BI. Boitenzorger Garten.
Bliiihe hell rosa. 30. Sept. 1843. Nr. 180. el 307.

93. Appendicula ramosa BI. Ad arbores. Gede 22.

XIL 45. 1969.

94. Appendicula pendula BK Auf Baumstummeu,
doch nahe der Erde. Feuchte Slellen am Bach im
Urwald auf Passir Madang. 12. VIII. 43. Nr. 1476.

Inter Coffeas Prabakti 2200' 3. VI. 45.

95. Appendicula tricornis: aff. Appendiculae coruu-
tae: spiels terminalibus paucifloris, bracteis coloralis

lanceolatis acutis, labello unguiculato retuiiiusculo, ca-
rina transversa triangula per discuni, gynostemii brachiis

lateralibus erectis bidentatis. Folia lineari ligulata, obtuse

bidentata, illis Appendiculae buxifoliae simillima, sed

opaca, Caulis simplex. Subsimilis Appendiculae

draceum cunealum referens; postice bisulcatum in basi

Lobi laterales subquadrali breves, medio sinuati in-

flexi; callo ante margineni anticum. Lobus medius tri-

angulus
J

parvus , bicarinatus carina antice humilij

postice unciuata antrorsa. Septum per fundum; postice

altius. Gynoslemium breve; androclinium marginatum
obliquum, roslralum; stigmatis fovea bilimbata.)

XLVIIL Ceratochilus BI.

88. Ceratochilus liglandulosus BI. Rclib. fil. Xenia

congenerae. Hort Boitenz. Nr. ISO.

96. Appendicula peruUgera: aff. deflexaCj peduucu-

lis folia subaequanlibus, vaginis cuspidalis teclis^ brac-

teis lanceis aristalisj sepalis lateralibus in perulam Ion-

gam exlensls
^ labello flabellatOj apice Irilobo Ic^bis

lateralibus obtusaugulis, lobo medio parvo crispo, ca-

rina una semilunari juxta utrumque limbnm loborum
laleralium. — Tepala parva ligulata acuta apice fus-

cata. Apparatus pollinicus geuuinus. Caulis su]>bipe-

dalis. Vaginae arctae sulcatae. Folia oblonga, prope
duos pollices longaj duas pollicis tertias lata. Pedun-
culi subsesquipollicares pauciflori. Ex prov. Bandong.
Ad 393.

97. Appendicula elegans aff. A. purpurasceuti foliis

cuneato oblongis torlis, pedunculis folia duplo — oc-
tuplo superantibus; perula obtusa brevij labello ligu-

lato, membrana hippocrepica antrorsum aperta in basi.

Folia plurima in caule subpedali minutissima biloba,

Orchidacea Tab. 77. IV, 5—7. pag. 203. Flores albi. ^'^ dimidium pollicem longa. Pedunculi densiuscule

Gebok Klakka. Nr. 620. vaginali. Bracleae triangulae ovariis pedicellalis bre-

XUX. Taeniophyllum BL
89. Taeniophijllum Zollingeri Rchb. fil. aff. T. ob-

luso BL! bracteis ac pedunculo niuricato gibberosis,

bracteis baud bifariam bipectinato contiguis^ sed di-

stantibus. Adsunt planlulae foliis elliplicis apice bi-

dentatis tres lineas lungis sessiles supra radices elon-
galas. Sepalum dorsale lanceolatuni. Sepala lateralia

falcata. Tepala liuearia. Calcar breve obtuso didymum.
Labellum ovatum apice apiculo brevissimo cum mar-
gine inflexum. Baumstamme bei Tjuruk Tjigelin.

Vgl. Rchb.25. XIL Bliithe rothlichgelb, Nr. 14SG.
fil. Xenia Orchidacea Tab. 77. I. U. 1—4. pagr202.

L. Agrostophyllum BI.

90. Agrostophgllum longifolimn. Appendicula Ion- \
Nr. 3120.

gifolia BL! Blulhen weiss. Auf Diimmen im Urwald
sehr baufig. 30. Nov. 1842, Nr. 2118. Obs. Diplo-
concbium Schauer videtur icon miserrima, prope phan-
tastica Agrostopbylli. — Glomera BI. valde accedit — in

viores. Tepala ligulata. Rostellum triangulum apice

bidenlatum fere Neolliarum. Flos roseus. Gebok
Klakka, inter muscos arborura. 8. XL 44. Nr. 2535.

98. Appendicula monoccros : aff. albae foliis liueari

ligulatis apice bilobulis cum mucrone, spicis paucifloris;

perula trigibbosa, labello ligulalo, postice utrinque ob-

tusangule dilatato, cornu unico carnoso relrorso in

basi. Planla bipedalis. Folia vix bipollicaria, quartani

pollicis lata, subtus media linea carinata, pro genere

satis firraa. Racemi brevissimi pauciflori. Bracteae tri-

angulae deflexae illis A. albae minores. Sepalum sum-
mum triangulum. Tepala ligulafo falcata, Rostellum

rotuudum excisum. Pollinarium geneticum. — Ad ar-

bores montis Tarup 4—5000'. 4. L 45. Nr. 628, — Flores

candidi. Ad arbores prope Tjipannas. 19. XIL 45.

iconibus duabus pollinia 4, dum ill. Blume in Bijdr. contra

8 affert. — Appendicula Hasseltii R. W. Ic, 1748. eril

AgrostopbylluuK

— Bluthe weiss. Am Tjappus circa 3—4000'.

n— 19. XL 1S43. Nr,250. Obs. Nescimus quomodo haec

vulgaris planta fugerit ill. Blume, Tamen excepla A. an-

gustifolia et penicillata omnes Blumeanas Appendiculas

lypicas possfdemus, nee inter illas reperienda.

LII, Podochilus BL

99. Podochilus {SelenostglisJ sciuroides: aff. graacjli J

6



4-2

s

calcari spuria didyaio , labello convohito panduralo

aculo, callo in basi forcipalo obtusato. Folia et ha-

bitus Podochili gracilis, sed minor. Ovarium eglandu-

losuin, Flores 2—3 racemosi. Bracteae ovariis aequa-

les. Ad "fx sylv. Prov. Lampong IX. 45. Nr. 3090.

[QO. PodocMlus lucescens Bl. Biiithe vveiss. Stamme

29. XI. 1843 Nr. 1565.

30.

im Boitenzorger (jarten.

Sylv. Prabakli montis 9. VL 45. Nr. 35i5.

101. P. temns Lindl. BliUhe Aveiss. Bogor. H.

Sept. 43. Nr. 179. — Arbores propc Tjisungsang Prov.

Banlam, Angrek lentik. Nr. 999.

102. Podochilus Zollingeri: siinilis Appendiculae

purpurascenti mullo minorj foliis ovalihus emarginatis

cum mncrone (V2" longis)? spicis gracilibus termina-

iibus laleralibusquej mento obtusatOj labello ovali acii-

tiuscnlo basi lamina transversa auctOj polliniis vnlgo

4. (semeJ 6 vidi). Folia arete imbricalaj nunc omnino

appressa. Pedunculi subpollicares laxiflori. Flores

illis Podochili lucescenlis subaequales. Bracteae sub-

ovatae ovariis breviores. Sepalum summuin triaugulum.

Sepala laleralla a basi ovala acuta. Tepala linearla

acuta. Ad arbores provinc. Eandoog. Nr. 894.

LIII. Cryptoglotlis Bl.

103. C.serpyjlIifoliaEl Hort. Bog. sine (lore 1 Nr.249.

LIV. Arundina Bl.

104. Arundina speciosa Bl. Trockeiie Hiigel bei

Tjipannas. Febr. 1844. Nr. 172. ~ Corolla rosea. lu

graminosis el argillosis Tjipannas. 3500'. 23. XII. 45.

Nr. 3131.

LV. SpiJihoglollis Bl.

105. S, plicafo Bl. Am Weg von Sudimanik am
Bachufer. 25. Jun. 48. Nr. 817. Grasplalz beini

Bandar pete. 1. XI. 42. Nr. 817.- Auf der Erde bei

Tjibining. 30. XI. 42. Nr. 26. et 18.

LVL Preptanthc Rchb. fil.

106. P. teslUa Rchb. fil. Prov. Bandong. 935.

Obs. Preptanlhe villosa

Lindl. Fol. Calanthe. II.

Amblyglottis pilosa in

T-

conica, Pollluia 4. Caudiculae cereae2. Glwudula ! Caules-

ceus. Folia petiolata plicata oblonga acuta. Kacemus.

Flores flavidi violaceo punctali. In sylvis montis

Idgin. 1500—3000'. i. V. 45. Nr. 2848.

LIX. Piiajns Lour.

I09, Phajus tenuis: afF. Ph. bicolorij racemo se-

cundOj labello tertiam usque cum gynostemio connato,

oblongo, Irilobo, lobo medio oblungo acuta dense yil-

losOj corniculo subobsoleto. Rchb. fil. Xenia Orchl-

dacea Tab. 76. I. I. pag. 200. Folia oblouga acuta

basi valde angustala. Pedunculus infra rarlvaginatus

usque tripedalis, apice raceniosus, secundus. Bracteae

anthesi dejectae. Pediceilus ovarii sui floridi subdiaii-

dium aequans, Sepala lanceolala acuta ])asi attouuala.

LVII. Pachyslonia Bl.

107. P. pubescens BL Biiithe hell rosenroth,

aussen dunkler. Auf der Erde, wo das Gras ahge-

brannt wurde. In regno Sumbawa inter Imperatas in

montosis Seteaiper. 2. YUI. 42. 5-15.

LVIII. Plocooloiiis BL
108. PI. acuminata BL: racemo superne fusco pu-

berulOj labello oblongo retusiusculu medio lancco api-

culato. Menlum angulatum parvum, Perigonii phylla

lanceo acuminata. Tepala subaequalia minora basi sua

inferior! angulata. Labellum ligulalo dilatalum anlice
\

droclinii cncullus integer ascendeus. Rostellum Irian-

Tepala linearia acuta, Labellum super tertiam infiinam

gynostemii adnatum oblongnm, ultra tertiam secnndani

trilobum, mnrgine crennlnto undulalum, lobi laterales

obtusanguli minuti, lobus medins ovalus ncnliis, vil-

losus, Gynostemiuni clavatum. Androclinium cucu [la-

tum, denticulatum. Blutheu gelb, Lippe \veiss. In Bani-

busgestriippen Idgeng. 2-4000'. 1. V. 45. Nr, 2851.

110. Phajus hracleosus Rchb. fiLZolL: atf. Ph. ma-

culato bracteis lanceolatis acutiuscnlis, labello rhom-

beo, apice sinuato bilobo, dimidio auleriori iindulato,

in disco tricarinato. Ph. indigoferus. Rchb. (il. Zoll.

Xenia Orchidacea Tab. 76, IV. 7. 8. pag. 202. Pedun-

culus valid issimus tripedalis paucisqnamatus. Race-

nius 17 floruSj bracteis post anthesin retenlis, lanceo-

latis acutiusculiSj ovarii pedicellali dimidinm aeqnan-

tihus. Sepala oblongo-lanceolata acutinscula. Tepala

cuneata ol)tus[oraj medio dilalata. Laltellum inia basi

cnm gynostemio coalilunij rhonibcum, laliim, dimidio

anteriori hreviori nndulatnin, crenalum, ipso apice bi-

lobum; carinulae tres in disco abbrevialac. Cakar acu-

tum ovarii pedicellati floridi quarlam aequans fijno-

stemium clavaluiUj exalalum, basi antice villosuni. Ro-
stellum retusum. Bei Baiulong. lali. Blulhen urn die

Hiilfle grosser, als die des Ph. maculatus Lindl. Obs.

Nomen Ph. indigoferi omisinius ob vitandam cum Phaju

indigofero Hassk. confusionem.

111. Phajus cafloaus Lindl. Bach bei Tjipraaum.

unter Nr. 156.

112. Phajus platt/clnlus: ofT. P. maculato: sepitlis

acutiusculis; tepniis oblnsis, labello libero flabellato

dilatalO; lobis laleralibus latis reclangulis margine an-

lice crispniis, lobo medio li^uIalo retuso brevissimo

crispulo, carinulis 3 in porlione antiea, disco su1)vilIoso,

calcari obtuso brevissimo, gynostemio basi villoso.

Rchb. fiL Xenia Orchidacea Tab. 76. HI. 4—6. pag. 201.

Phajus crispus Blume. Folia oblonga Rcnta nlira pe-

dalia. Pedunculus tripedalis validus superne rncemosus.

Bracteae laio oblongae acniinsculae ovaria pedicellala

aeqnantes. Flores illo.*: Ph. macnlati aequantes. An-

gulum bidentatum defiexum; reliquum gynostemiuni

latum VViilder des Pangerango. 6 7000'. 29. Febr.

1S44. Nr. 434.

retusum utrinque oblusangnlumj medio apiculo lineari

setaceo; ima basi per alas descendentes cum gynostemio

connatum. Gynostemium subsemileresj clavfttnm, dorso

carinatum lateribuscarinatis. facie antica excavatum; an- 113. Phajus ZolUngeri: aff. P. fiavo labello flabel-

droclinium immersum,membrauaceo marginatum; margi-
j

lato apice Irilobo, lobis laleralibus oblnsangnlis, lobo

nibus quinquedentatum. Fovea obtuse trlangula. RosL

membranaceum erectimi medio exciso bidentatum cum
glandula magua cornea (nigra). Authera semiimmcrsa

medio brevi obtuse quadrato anlice sinuato cum api-

culo, crispuloj gynostemio glabro. Rclsb. fiL Xenia

Orcl.idacea Tab. 70. II. 2. 3. pag. 202. Ex Blumeana
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descriptionc liic omiuiio esset Ph. indigoferus Hassk.
Folium prope bipedale oblongum utrinqne uUenuaUim
basi petiolatiim, lamina 14" loiiga, 5" medio lata. Pe-
dunculi porlio, quae prostul prope bipedalis, infenie

bivaginalaj superne racemosa. Flores illos P. macii-

lati aeqiianles. jiSepala ac tepala alba, labeilum flaNi-

diun." Sepala obloiiga obluse acuta, Tepala angiisliora

ligiilata obtusiuscula. Labclli liberi sparse ac obsolete

puberuli venae Ires medianae obscure carinulatae.

Calcar brevissimum acutiusculum. gynostemium anguste

alatiim, androclinii cucuHus hinc denliciilatns. Semin-
dro Jav. — 3' alius. In Bambuselis Idgeng. 1000

—

3000'. 1. V. 45. Nr. 2849.

Obs. Liniatodes mi.shmensis Lindl.

mensis Rchb fil.

Pbajus mish-

LX. Dendrocliilum Bl.

114. Dendrocliilum simile BI. flores pallide vires-

centes. Arbores prope Gebok Klakka. 9. XI. 44. Kr. 2549.

-.Ins. Sunibawa. IGI9.

115. Dendrochilum brachyotum (Sect. 2. Bl.) niilli

alfine labello a rotundala basi triangulo, gynostemii

brachiis brevissiniis, androclinio emarginato. Bliithen

grunlicbgelb, Bot. Garten Boitenzorg. 29. IX. J843.

Nr. 1563.

1 16. Dendrochihmi spatlutceinn aff. D. siniili: la-

bello lignlalo apice acute sen retuso cum apiculOj basi

utrinqne minute denliculalo carinulis geminis per dis-

cum longiUHlinalibuSj carinula breviori inlerposila,

gynostemii falcnlis basilaribus dimidium aequanlibus,

cucullo androclinii edentulo semiovato. Bliithen griia-

lichgelb. Epid. im Wald von Tjipannas. 26. Oct.

1843. Nr. 16.^9.

117. Dendrochilmn aurantiamim Bl. Salak 4000 -

7000'. 2-4. XI. 1842. Nr. 224.

LXL Pholidota Lindl.

118. PhoUdola glohosa Lindl. ,BI. weisslich, Brac-
teae liell roslfarbig.

Nr. 1564.

Im B. Garten von Boitenzorg

Salak 10. XI. 45. sin. Nr.

119. PhoUdofa earned Lindl. Bl. weiss. Ins. Sum-
bawa. 5000'. Mons Ardjuno 4000'. 14. IX. Nr.2260,

120. PhoUdola loricaia: afl'. P. imbricatae sepalis

lateralibus carinalis, tepalis lignlalis sursum subilo

altenualis, labelli trilobi lobis lateralibus lalo falcatis

oblusis, lobo medio exserto obovalo, carinulis minutls

3 in basi, gynostemio alafo ovali ;!}. — Habitus omuino
Ph. imbricatae. Bracteae ovatae acuiae floribus sub-
aequales, punclulalae. Flores paulo majores illis P. im-
bricatae. Ad arbores horii Hot. Bog. Flores belvoli.

I. 4(i. Nr. 9-2. Ibid. 31. XII. 45. Nr. 1206.

[Ph. nervosa: afl'. P chiuensi sepalis Iriangulis acu-
tis, tepalis ligulati.s aculis, tabic poslice saccato, lobis
lateralibns quadratis erectis, lobo medio obovatO; callis

- minutis in basi ante saccum; jrynoslemio apice tri-
corni, cornubus lateralibus semifalcatrs, cornu medio
retuso tridenlalo. (Acanlhoglossum nervosum Bl.

(Ph. ventricosa

1

;

Chelonanthera ventricosa Bl.)

121. PhoUdola camelostali^ 'Kvhh. fil. labello calcei-
formi lignlalo obluse aculo, gynostemio semitercti re-
frnclo, ro.^lello triangulo. Kd,b. fil. Xenia Orchid. cea
Tab. 89. Perigonium mcmbranaceum. Sepalum dorsale

I

^^C
ovalo lanccolalum acutum. Sepala laleralia oblonga
acuta. Tepala linear! lanceolata margine hinc obscure
crennlata. Labeilum oblougo-lanceolalum poslice cal-

ceolari saccalum. G>uosleminm tereliusculum primum
cum labello parallelum, dein subilo ascendensj hinc

semisijjmoideiiin. Androclinium cucullalum poslice api-

culatum. Bostellum erectum semiovatum. Limbus stig-

malis inferior medio excisus. AuUiera erecta oblonsra

roslello paulo, limbo androclinii mullo longior; quadri-

locularis. Poliinia pyriformia antice attenuala. Bl.

braunlicligelb. Epid. aus Wjildern bei Tjipannas. H.

B. B. X. 43. Nr. 205.

LXII. Coelogyne Lindl.

122. Coelogyne speciosa Lindl, Tjappus. 15— 19.

— Ad arliorcs mentis Raun. 4000'.XL 43. Nr. 247. -
10. YI. 45. Nr. 2940.

123. Coelogyne sidphurea: aff. C. simplici labello

lignlalo utrinque acutangulo antice dilalato trapezoideo

emarginalOj carinis 2 flexuosis per medium. Chelo-
nanthera sulphurca Bl.! Pseudobulbus ublongus uui-

folius. Folium cuneato oblongum acutum. Pedunculus

usque pt'dalis. Flores flavidi. Sepala oblonga. Gy-
nostemium apice dilalalum, utrinque superne crenula-

lum. Bliithen weiss. Lippe mit schwerelgelbem Fleck.

X. 43. Hon. Bog. Nr. 291.

124. Coelogyne Rockusscnfi De IV.; aff. C. flaccidae

pseudobulbo leretlusculo diphyllo, foliis peliolalis ova-
lis obluse aculis, labelli lobo medio semiovato acuto

julnnte denliculato, carinis ternis serrulatis a basi la-

belli in apicem, geminis minutis superadditis extns in

lobo medio. CL De Vriese Illustrations des Orciiid

Tab. II. et Tab. XI. fig. 6. Rchb. fil. Xeni;^ Orchidacea
Tab. 85. pag. 211. Pseudobulbus qnadripollicaris a

vaginis vestilus, obpyriformis (?). Folia subpedalia, 5
usque pollices lata, septemnervia. Pedunculus ultra-

pedalis pluiiflorus. Bracteae oblongae oblusae ovatia

pedicellala subaequantes. Sepala ligulala acuta. Te-
pala liueari lanceolata. Labeilum oblonirum, lobi late-

rales obtusati. (iynostemium gracile, apice niembrana-
ceo dilatatnm. Bracteae et ovnria purpurea. Sepala
et tepala (lava. Labeilum et gynostemium alba et

rosea. Nr. 935.

LXIII. Gcodorum Salisb.

12j. Gcodorum dUalaliim R. Br. Cistella cernua Bl.

nBliilhe lothlich >^eiss." Im Trachytgerolle a?n Tjapus,

Fuss des Salak. I . Decbr. 1842. Nr. 921. Obs. Nobis

judicibus. G. javauicum Lindl. Fol. est verum dilatatnm

R;;r. Bol. Reg. Nr. 675. Icon nb ill Lindl. mala dicta

nobis bona visa. Vidimus planlam vivam javanicam.

Planta ill. Wight longe abhorret.

(Schluss folgt.)

J

Vermischtes.

Ktg^elia pinnafa^ sagl Eduard Vogel in einer

Nolix zu seiner Pllanzensainntlunir von Bornu, ist cin

prachtvollcr Baum, der eine Ilohe von 60 Fuss nnd

einen Kroudurchmesser von SO—90 Fuss erreichl. Die
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Bliillcr sind gliinzend dunkelgriin; die Friichtej welche

ua bi« zii sieben Zoll langeiij elaslischen Sli«len han-

gen, sind hellgrau, bis tu 18 Zoll lang und 7 Zoll

breil, billcrlich von Gesclimackj und dienen als Abfiih-

ruugamilltl. Dcr Bauni ist gemeiii von 11 * 30' an

sUdlich.

Coco dc Mono isl der nm Topo (Venezuela)

gcbiauchlicho Name ftir Cresceniia cucnrbitina L.j ein

Sirauch, detften FruLhlj wenn ganz reif, einen herr-

lichen Geruch verbreilel, der Affen, Vogel und andere

diesc FruL-hi liebeiide Thiere anziehl. — (W. Cirscheirs

Blctnoraudiim In) Herb. Ilouk.)

'- J

Neue Biiclier.

Journal of the Proceedings of the tioneau So-

ciety. Vol. I. i\os. 1—3. London 185(). 8. pp.

144. With inustratiuns.

Aussor ihren VerhafKlIungen in Quart (or-

mat (Transactions), deron neueste Lieferung vvir

ira vorispn Jahrgange (Bpl. IV. p. 391) er-

vviihnten, veroffenllicht die Linne'sche Ge-

sellschafl zu London audi soil dom erslen Marz

185H eine ZcMlschrift in Oclav (Journal of Pro-

ceedings), die den Zwcck haf, die kleineren,

vor der Gesellschafl geliallenen Vorlriige auf-

zunohnien. Diese Zeilschrifl bosloht soNVohl aus

einem bolanischen als zoologischen Tiieile; die

beide entweder einzeln odcr zusammen zu er-

langen sind. Bis jelzt sind drei Lieferungen

ausgegeben. Der grossle bolanische Arlikel

isl der bereits in der Uberselzung von uns ge-

gobene Bentliam's iiber die Loganiaceen;

kunde gewidmete Aufsatze.

ausserdem finden wir zehn andere dor Pflanzen-

1) Notizen iiber

zvvei anscbeinend unbeschriebono Genetyllis-

Arlen von S.-NY.-Auslralien, von Richard Kip-
pisl, 2) liber einen in den SOnDpfcn (Fens)

Carnbridgeshires aiifgcfundenen Fungus, von M.

J. Berkeley, 3) Bemcrkungen iiber die Flora

Madera's und TenerifFa's von Cb. J. F. Bun-
bury^ 4) liber neue Chamaelaucieen-Spccies

von C. F. Meisner, 5) iiber vcrschiedene Sauun-

lungen arklischer Pflanzcn^ von J. D. Hooker,

keit sind. Z. B. der Wcstwood's fiber die

^Borer" Raupe, die in den Zuckerrohrplan"

grossetaffen Westindien*s und Mauritius so

Verwiistnng angericblet bat, ferner der Ban-

bury's iiber das Insektenwachs China's, das

auf Pflanzen erzeugl wird, deren Stellung im

Systeme bis jelzt nocb nichl hat ermilfelt wer-

den konnen* —— Die Yierte Lieferung dieser

Zeilscbrift befindet sich unler der Presse, und

vvird unler anderem auch einen Vorlrag von

Berlhold Seemann fiber die Palme von Tim-

buktu (Borassus? Aethiopum, Mart.) enlhalteii.

Jede Lieferung kostet drei Siiilling (engL), und

kann der bolanische odor zoologisehe Theil

einzeln fur zvvei Shilling erstanden werden.

Correspondeiiz.
[Altc in dieser Bubrik erscheinen soUenden MiUheilungen mUssen mil

Nam<;nsiinterschrift der Einsender vcrsehen seiu, da sie nur uuter dicker

Btiliuguns unbeiljiigt€ Aufnaiijne &nAen werden. Red. d. Bonpl.]

Aroideae Hongkongenses.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Schonbruna bei Wien, 19. Jaauar Ihst.

Ihrem Wunsche gemass babe ich die 3 mir giUigst

niiigetheilten Hongkong- Aroideen sogleich der Unter-

suchung uuterzogen, welche mir Nachslehendes ergab:

Der Pothos ist neu. Ich babe geglaubt, den.«elben

Ihnen weihea zu durfen, weshalb er in ineinen Schrif-

leu den Namen Pothos Seemanni Schotl fuhrl. Die

Diagnose desselben ware: P, Semanui Schotl: in-

ternodiis semipolUcaribus; petiolis oblanceolato-cunei-

formibuSj internodio paulo longioribus 1. plerumque
brevioribus, apice auriculls rolundatis non productis

;

laminis fol. ovato-lanceolatis, acumlnatis, basin versus

cuneatis el ima basi abruple contraclisj peliola quin-

qnies longioribus el lalioribus; pedunculis apicem
ginae bracteantis supremae oblusae brevilerque apicu-
latae non attingentibus; spalha ovala acuminata pe-
dunculo \ix breviore stipelio vero longiore ; spadice

brevUer ellipsoideo, transverse V4 pollicari. — Die
zweite Pflanze, welche jedoch der mangelnden gan-
zen Blattsliele wegen einiges Bedenken erregte,

scheint nnr Alocasia commulatae S. zu sein. Ihre Dia-
gnose ist in meiner Synopsis enlhalten, welche Synop-
sis auch jene der dritten von Ihnen eingcsaadten

va-

6) fiber die Pflanzen der Insel Raoul, von J. i
Aroidee, numlidi des Typhonium divaricatum enthalt.

D. Hooker, 7) fiber Obolaria virginica, von "~ ^^^^ ansser diesen eben erwahnten Aroideen faad

Asa Gray, fiber die Wirkunir von See-

wasser auf die Keimung von Samen, von Ch.

Darwin, 9) fiber die Yilalilill von langere

Zeit im Meere versenklen Samen, von J. Sai-
ler^ 10) fiber die Enlwickelung von Pilzen

auf Paliia -Opium, von il. J. Berkeley.
Unler den zoologischen Arlikein befmden sich

mehrere, die aiich fflr Bolaniker von Wichtirr-

ich in Hooker's Herbar, fiir dessen endliches Einlref-
fen ich auch Ihnen ineinen Dank ausspreche, noch
eine Aroidee, zwar nur in eincm einzelnen BlattC;

allein ich glaube mich nicht zu tanschen, wenn ich
Ihnen dieselbe als neue Arl der Galtung Rhapbido-
phora vorfuhre. kh nannte sie R. hongkongensis S.

und finde ihre Verschiedenheit von Raphidopbora an-
guslifolia S. (Scindaps. angustif. Hsskrl. , Calla syU
vestris Blume) in nachstehender Diagnose
driicken: R baphidophoru hongkongensis Schotl;

auszn-

f
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petioli ad peniciilum lantnm usque vagina iiiarccs-

cenli auclls; lamina oblongo - lanceolata, subfakala,

basin versus sensim angustala, apice cuspidato-acunii-

nala ; venis creberrimis arcuato-ascendenlibnsj paral-

lelis palentibiis, rec<iusciile e costa exserlis, Proxima

\idelur Rh. anguslifoliae, quae lamen peliolo ultra

geniculum in lamjnam nsque vaginalOj lamina fol. has*

abriipte angastata, venis costae decurrentibus diifert.

Um Ihnen.riicksicbtlich der Galtung Rhaphidnphora

verstiindlich lu wcrden, balte ich fiir noth^vendig, zu

eroffnen, dass diese wirklich ausgezeichnele Galtnng

vom Autor (Hasskarl) schon einige Mai rectificirl

wurde. Typus derselben isl Pothos pertusus Roxb.

nnd Scindapsus pinnalus, pinnatifidus, decursivus wer-

den fiir idenlisch gebalten, dazu gezogen (vide Hssk.

Plant, jav. van Berol. 1848). Es crgiebt sich ans die-

ser Angabe, dass jene, vormals von mlr (Melelein.) zu

Scindopsus gerechneten Arten der Gruppe, deren ova-

rinm mehrere ovula enthiilt, die Gatlung Scindapsus

Hssk, bilden. Es gehuren dazu nach meiner durch

Hooker's Herbarium noch mebr ervveilerlen Kennlniss:

1) Rh. angustifolia S. (Scindaps. anguslif. Ilssk.), 2)

lingulata S. (Scindaps. lingulat. Hssk.), 3) Pcepla S.

(Scindaps. Peepla S. Slelet.), 4) Lobbii S. (einigermassen

Peepla ^hniich, aus Java), 5) lancifolia S. (Peepla aus

Khasia), 6) Calophylhun S. (Peepla auu SHikim) , 7)

welche alle zn Monslera

Ferner:
Hookeri S. (aus Khasia),

subgenus Caioraphus CKch. sich gesellen.

8) Rh. caudata S., 9) perlnsa S. (wahrscheinlich die

Rh. lacera Hssk.), 10) glauca S. iScind. glauc. S.Melet.);

11) pinnalifida S. (Scind. deciirsivus Zolling.), 12) pin-

na(a S. (Scind. pinnata S. Melel.), 13) Hugelii S. (aus-

gezeichnet durch truncate Lappenenden ohne cnspis-

artlger Verliingerung, aus Manila), 14) decursiva S.

(Scind. decursiv, S. Melel.), 15) affinis S. (aus Churra)

und 16) eximia (von J. D. Hooker in Sikkim entdeckt).

Diese letzleren 9 Arlen rangiren sich unler CKch.'s Sub-

genus Scindapsus und Scaphospatha seiner Galtung

Monslera.— Mit Raphidophora hongkongensis wahrend

ihres Yerbleibens bis zur besserea Kennlniss derselben^

bei dieser Galtung vviirde man demnach 17 bekannle

Arleu Rhapbidophorae annebmen kiinnen. — Es mochte

vielieicbt geralben scheinenj biet noch Einiges iiber

.Monslera, Scindapsus u. dgl. zu iiussern. Monslera

geborl ausscbliesslicb der neuen Welt an und ist vor-

ziiglich dutch das zweiriitherige Ovarium , desseti

Facher zwei Eiknospen auf kurzem Strange (funi-

culus) enthallen, erkennbar. — Scindapsus: wie schon

die Melelenjata angeben (nOvaria 1-locuIaria, ovulispau-

cis") basirt auf So. officinalis (Pothos aff. Roxb.) und

enthall nach genaner Beobachlung vielieicbt nur Sc.

olficinalis S.

Aber ausser

Sc. piclns Hssk. und Sc. hederaceus S.

(Pothos? hederaceus Zolling. et Moritzi),

den eben angefuhrten Gallmigen scheinen sich noch

drei iinler den Aroideen der alten Welt vorzufinden,

welche ebcnfalls der Ablheilung Monslerinae ange-

horen. Die erste ist Anadendruin S. (Scind. montanus mon-

tauus? Knth= Scind. [Dendropolhos] microstachyus Miq.

und Scind. medius Zolling. et Morilzi), Sie ist auffal-

lend charaklerisirt durch den stipilaten fast nur die

Halfle der spalha ansfuIleDden spadix. Die Arten der-

selben siud die eben angefuhrlen A. montannm S.,

mediuuj und hierzu noch A. Lobbii S. Epipremnutn

bierauf bielel den auffiillcndsten Charakler; das Ova-

rium desselbeu isl einfuchorig, hat jedoch auf cincr

Seile eine halbe Scheidcwand und nn der Basis der-

selben zwei Eiknospen. — Cuscuaria cndlich , auf

Pothos Cuscuarla Giuel. gegriindcl, zcigl ein cinfiichc-

riges eineiknospigcs Ovarium mil dculUchcm Grilfei.

Hierzu gehurl als Synonym Scindapsus Cuscuarla Presl

und Scindaps. ;Maranl<»phynum) luarantaefulius Miq. --

Weun Ihnen von diesen An^bcn cUvas fiir ihi* belieb-

tes Blatl brauchbar scheiut, sleht es zu Dienstcn. Viel-

ieicbt kOnnleu da derlei Aphorisuieu mehrere fulgen.*)

Jedenfalls aber glauben Sie die Versicherungen der

achlungsvollsten Ergebenhell

Ihres

H. M. Schon.

Aus dem botaniscben leben Wicn's.

D m li ' d a c I e u r der B o n p I a n d i a

Wien, H. JiDuar rnS^.

SeilJem ich Ihnen einc Obersichl der wichtigeren

Abhandlungen in den Schriften des hiesigen zoologisch-

bolanischen Vereins niitgelheiil h:ibe, ist das drillc Hcfl

des Jahraancres 1856 erschienen, welches Avieder meh-

rere bolanische, namentlich pflanzengeogr-iphische Ar-

beilcu eullialu Diese sind: Der Bakonyer wald.

Eine pflanzeugeographische Skizze von Dr.A.Kerncr.

S. 373— 382, wofin insbcsondere die einigen Oro-

graphen eigene Ansicht bekampfl wird, als sei derselbe

eine Fortselzung des Alpengebirges. Uber die wilde

Vegetation der Rebe iui Wicne r Recken ,
von

Dr. Siegfried Reissek. S. 425-430, ein Muster aus

einer griisseren Arbeit Reiss ek's fiber die Vegetation

des DonauslranJes in der Gegend von Wien, worin

fiir deu gcwiiliUen Bezirk die Gescbichle der Ent-

stehung, Fortbildung und Unnvandlung der Pfl;mzen-

decke im Ganzen und im Einzelneu gegeben \verden

wird. Verzeichniss der in Serbien wildwach-

senden rhanerogamen nebsl den Diagnosen einiger

neuen Arten, von Joseph Pancic, M. D. Professor der

Nalurfreschichie und Astronomie am fursll. serbii^chen

Lyceum in Helgrad. S, 475-5D3, wodurch eine fiihl-

bate Liicke in der Kenntniss der eurupiiischen Flora

endlich ausgefullt wird. Pancic (Pantschitsch; gehort

der Wiener botaniscben Schule an, Reissek hat die

Correctur des umfangreichen Alanuscriples besorgl. Es

werden IS0(3 Arten nach Famlien geordnet augefiibrt;

bei jeder Art ist der Slandorl, die Topographic und

die Bliithezeit angegeben. Hier und da folgen auch

Bemerkungen anderer Art, be^onders .nystematische.

Die ueu aufgeslelhen Arler. sind: Triiolium Iri-

chopteruni, Geranium fasciculat um, Lavalera

muricala, Eryngium serbicum; Koeleria erio-

stachya. lieispielsweise folgen hier die Arten aus

einigen charakleristischen Gattungen, welche die Klom

von Serbien zieren: Crataegus Oxyacanlha; mono-

gynaj pentagina, melanocarpa^ nigra; Linum corym-

bulosum. florum, capitatum; hirsutum, lenuifolium; ner-

#

eines

wissen.

) Wir wiirden solche Mittheilungen aus der Feder

so hochslchenden Syslemaiikers la schjjlzen

Red. d Bonpl.
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»Otfum, holo^'ynuM^ [jercnnef austrlnciiiu^ cntliartlcuni;

J'aeoiiiii piibens^ offictiialU, coralliua, tenuirulLui

CepitulariH trfin9sy]v;inu-ii^ ulpliia, iirHlensis^ cenlaii-

roi»h s ; Quercns Cerrig, nustriaca , congloineratai

oslerreicli (welchem auch Muster der auf^ezahllen

Arten beigegehen waren) fiir die Druckschririen des

Vereins >orgele{^t, iind die im jiingst erscliienciien bo-

tanischen Jnhrcsbcriclite Grisebach's filr 1853 aufge-

cohferiH, pubest'^nn, iessiliflora, pediiiiciiljiia, brutia ;
worfene Frage, wie in den Kraiiier Hohlen der Stoff-

.. _l^l._*.f rill" la-fcn *i -*

efnen n Beit rn<; zur Flora

Cyperns ilavescens, pnnnonirus, mnnli. i'lisciis. glaber,

oliiiocid, lotion t), biiditis, glonieratiis. Aasjierderii enl-

biiU dieses Heft norh

V o II M a li r e n ii n d S cb I e s i e n von Joseph S a p e t z a
"

S, 471 —474 nnd einen ISngeren syslemnlischen Auf-

snty, nnler deni Tilt'i : „Sednni Hillebriindii Fenzl.

Ein Beitrajf rnr nfihrron Keiinlniss einiger
Sed II ni- Arten a us der (Jrnppe von Sd. acre."

Von Prof. Dr. Kdnnrd Fenzl. S.449—4t>>, worin die-<es

von de»n k. k. Hof}j;irlner Hillel^rand hei ffees iin

Tnfnnrr-romitate Un^^iirns nnf sandijioa IMiifzeii ciU-

deekte nnd spiifcr von Dr. Kerner I»ei Pestli hiiufig

utirgefimdenc Seduai als eine nene Art aufgestent, Le-

schrieben niu\ ein kritisclier Excurs i'ihev Sedum acre,

sexnngnlare vn(] Co!onlensc Lois.? !>eigegeben wird.

In der Silznn? dfs zoulo^iscb-bolajiiscben Vereins voni

7, Janitar hiell Pokorny einen Vorlrag iiber die
Form en der Gal lung Eqnisetunj mil besonderer
RrirkMclii anf die Flora des Kaiseilhnms Osterreicb.

Kr benntzle duzn die Iltrbariea des k. k. botanischen
HofVabinels, des zoologisch-bolanischen VereinS; dann
seines Brnders. dc.s AJvokatun Pokorny und das
meinigu. Xadi dem \urliegenden Maleriale seien Fa^
canipeslre Srhi;Iiz uud alpestre Wahlbg von F([. arvense
specifisch nicht zu trennen. Von Eq. alpestre liogrn

Muster vom Kiltnerberge bei Botzen vor, von llaiis-
mann, Hepperger und Seelos gesanintek Ober
Eq. innndiUuni miisse das Urtheil giinsliger jjuifen ; es
sei durchgehends scharf zu unterscheiden. Nach iUi'lde
ist es Bastard zwischen arvense nnd limosum und
bringl niir abortive Sporen. Ans der Grnppe der

die Fein

paleacenm Schl. (

llyema!ia, welche sich durch prossen Kieselgebalt uud
ffe^spjizlc Ahre auszeichnen, rcclinet er Eq.

trachyodon Mildews specim. siles.)
tu Eq. byemaJe, Eq. tracbyodon A. Br, zn raniosum.
Von Eq. ramosum hat Botieri in Daimatien Exeni-
pi are mil slark gekrimunten InlernodJen gefnnden. Von

j

Eq. scirpoi.les liegen Exemplare im Herbar de.^ k k
bolanlschen Hofcabinels. welche angehlicb von Wnl-
fen am Ufer der Doll bei Heiligenbl.it gesannnelt uor-
den .siud- Pokorny ging die einzclucn Unterscbiede
der Eqniseten der Ueihe nach durch und bcspradi
ibren Werlh zur Begrin/nng der Arlen, woriiber das
Niibere in den Schrifien des Vereins zu lesen seiu
wird. Er zeigle anch sehr lebrreicbe Zusainmen.tel-
Uingen der einzelnen Organe bei den verschiedenen
Formcn vor Ich erwahnle am Srbhisse des Yorlra-es
an die IVHchririit von Eq. scirpoide. anknnpff^nd da.sm VVeber «. Jlobn^s botanischem Taschenbnche von
IS07 erne IVoliz ms der Ilalle'schen A. Lit. Zeilun*^
be, Besprecbnng von Rolb-s Flora germ, enlbalten
sei, (Jer mfolge die.e.s nordlicbe Eq.iisetum and, in

wecbsel zwiscben Thier- und Pflanzenreich vermitlelt

wcrde, an die anwesenden Zoologen und Botaniker

geslellt , wobei Fr a u e n f e I d darauf binwies
, dass

euuge Insekten von anderen InsekteUj einige Inseklen

hingegen voa den dort vorkonunenden Pilzen leben,

dass hi emit aber die Frage nocb nicht eii^chopfend

beantwortef sei, indem man namenllicb die Nahrnng
der kleinen Scbnecken noch niclit kenne. Radlkofer,
uelcher auf seiner Reise nach Dalmatien anch die

Adelsberger Grolte z« besncben bier jiingst den Vor-
salz geanssertj hat sich vorgenommen, dort nach Dia-
tomaceen zn suchen, durch deren Auffindung die Frage
nach der Nahrung der dorri^^en Thiere ihrer Losun«^

bedeutend niiber geriickt wiirde. — Zu uieinen uluj-

lichen Nachrlchtcn uber den hiesigen zoologisch-bola-
ni.^chen Verein babe ich zu ergiinzen, dass der er-

Avahnle Cuslos -Adjunct am k. k. zoologiscben Hof-
cabinalj welcber den Verein gegri'mdet bat, Georg
Frauenfeld beisst und dass auch die Sitzunrrsbe-

richte im Buchhandel erscheinen, jedoch nicht !)ei den
Quartalsheften, sondern als Beigabe des ganzen Jahr-
ganges. Ferner ersuche ich Sie, die bei demAbdrucke
dieser Nachrichlen in Ihrem Blatle vom 16. December
V. J. unlerlaufenen Fehler berichligen zu lassen. Es
soil namlith slchen : Wien stall Ursinn ; Neilreich st.

Neilanich; Ortmann st. Artniann; Eg^rer st. Eg^^en;
Parlsch sL Paelsch; Schlecht st. Schacht; Sitzungs-
berichte st. Sliffnngsberichte; Schur st. Schnv; Massa-

Kerner st. Kenner; Pernhoffer
st, SternhofTer; Algen st, Alpen; Senoner st. Samner;
Ilepperger St. Ileppenger; Coleanthns st, Caleantbus

;

oycoviensis st. aycoviensis und st. cycoviensis; Krakan
St. Strackau; Lesebuches st, Lehrbuches ; Kozenn st.

Rozenn; squamosus st. rynamosus; Iglawa st.Inplanoa;
Pfamiest st. Naminst.

longo St. Massalan^o
,

Ihr etc.

v. n e u f I e r

ZeitungsiiacliiU'Iikij.

DeutscMand.
Hannover, 15. Febr. Dr. Bolle l)rin<ri von

Ncichricht mit, dass Dr. Schacht
diesen ganzcn Winler

MaJera dio

bringen ffodenkl.

iUlf jt'tltT Inscl ZW/AX"

§ 1. Die

Tyrol vorknrnme. flicmur uurJen 741 Lnubmoose als
' ^'''""'" "-''''^^SS^'n ^

Goschcnk Sencltuer's unci III Gefjisskrvptognmen
.-,1s

•'

Oesd.enk Senant-rs fur .lie Vcreinssnm.ni.mgen, dann I

e.n \uhiaz von r<,isch in Krrmsniiinslor iiber die
'

iM-hnecn Jer (legend von Gaming in IVieder-
'

Der Hannoversche Gartenban verein hat
zur Friihjahrs-Aussfellunjr nachsfchendes Pro-

Ausstelfuny wird am 26., 27.
und 2S. April d. J. von Mol^cns 9 bis Abends
« Ihr in der „\Vall-Ibille« am Haficnthcre zu
Hilde»!u."im f«latinndcn.

,j

n

iL. V
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§. 2. Jedcr, er sei Milgllcd des Veroins

odrr iiiohlj hal <ias Rocht, mil Blumcn, Gc-

[Tir das bcslc jtmge GeinLii>e; 12) far di»s am
bcslcii conscrvirte Genmse fliis voriyrm jalire;

wachsluuispnanzoii^ Garlengtnvachsen, FriichU'ii,
j

13) fiir dio bestcn gctricbcnen Friichlc; 14)
Gomiison aller Arl, Garten-Ornanienteii, sowic fiir das am besirn conservirto vorjiihrigf Obsl;
npu eiTundeiKMi odt*r besonders scboii (learbci-

telcn GartLMi-Geralhscharton etc. die Ausslel-

lung zu b(*scbirkf^n.

. 3. Die zuv Ausslellung be.slimmlen Go-
aonstiinde luiisscn be! eiiiem der iMilgb'edi}!* des

von dciii Vereine gewahllcn Ausslel[unos-Cojni-

les, beslehotid aus dun Herren: Garlmmeister

lleicke zu Bantcln be! Gronau, Kuiistuiirlner

Enger in Hildoshcim^ Pianlagen-Bcsitzer Liecke
daselbst^ Kuns!- mul Ilandelsgiirlner Ma r hoi-

necke das., Fabrikaiit Sch wcckendleck das.,

Seoretair Sochling das., Kunst- und Handols-

garlner Sperling juri. das., drei Tage vor

dem Beginno der Ausstollung schrifllich anoc-

i^ne15) fur das am gcsclimacKvollsUMi gi^bimd

eleganlesle Bouquet von lebcndcn Blumen.

^. 0. Die zu priimiirenden Pflanzm, Gc-
miisc und Fruchle ruiisseu \oni Ausslellcr selbsl

eidlivirt oder doch mindcstens die drci liMzleu

Monato im Bosiize desselben gewesen sein und

muss dieses auf Vcrlangen nachgewiesen werdeu.

g Das Preisjjericht bosleht aus drei vom
Vorislande und dem Cumile zu ervvalilendeii und

bei ilev Concurvcuz nicht bclheiliglen Milglic-

. 8. Bci der BeurlheibiJig iler zu pra-

nnirendcn Gegensliinde soli die Auszcichnung

lerselben ohne Riicksiclil auf Milglieder oder
meldet vverd(n und am Tage vor derselben Nichtmilgliedor slaltfindcn, jedoch kann nur JIU-

(25. April) spaleslcns bis 12 Uhr Millags im

AussU'IIungs-Locale, mil deutlich bescbi-i* benen

EtikeHs versehen und einem oeiiauen Verzeich-

nisse, sowie der Namens-Unlcrschrifl und Angabe
dcs Worts des Einsendcrs, kostenfrei eingo-

liefert, und die verkauflichen Sachen mit don

fasten Verkaufspreisen bezeichnet sein.

§. 4. Die Empfangnahme der eingebenden

Gegensliinde, souie das Arrangement tier Auf-

slellung derselben leitet einzig und allein das

im Ausstellungs-Locale anwesende Comite, wel-

cbes zugleicb zu enlscheiden hat, ob die ein-

gesandlen Gegcnstande sieb zur Ausslellung

eignen oder nicht^ und ist es herecbtigt, nicht

geeignele, dem §, 3 nicht enlsprechende Sachen

zuruekzuweisen.

§. 5. Preise sind fiir nacbstehcnde Collec-

Uonen, Gruppen u. s. w. in Aussiebl gestellt:

1) fiir die schonste Gruppe bluhender und

nichlbluhender Topfpllanzen; 2) fur einc Col- zunchmen.

gliedern (he Priimie zu Theil worden.

. 9. Die Preisricbler diirfen wegcn ibrer

Prois-Verlheilung von den Aussteliern auf keine

U eise zur Verantnortung ffozogcn werden.

Etwaige Bcsehwerden sind dom Vorstnnthi und

dem Comite vorzulragen, welche dann zu enl-

scheiden haben-

- 10. Sollle von den /u pramiirenden Col-

lectionen die eine oder andere in nichl genii-

gentbu' Anzahl, oder auch in niehl wirkhcher

Schonhcit, eingelieferl sein, so ist cs den Preis-

richtern unbenommcn, die dafiir ausfallondcn

Preise anderweilig zu ver^^enden.

11. Vor Beendigung der Schauslclluug

dfirfen die zur Ausslellung eingesandten Sachen,

verkaufle oder nieitlverkanfle, nichl znriirkge-

nommen wcrdcn. Dieselben sind jedoch am

Tage nach dor Ausslellung (29. April) bis Mil-

lags 12 Uhr wieder abzufordern ulid zuriick-

leclion der am besten cullivirlen Blallpflanzenj

3) fiir die schonsle CollecUon bliiheiider Ca-
ujeljien, mindestens ans 12 Sorlen bestehend; 4)

§- 12, Der EinlrJIts-Preis znni Be?=uche der

Ausslellung ist fiir Niehtmilglieder a Person

2 Ggr. Sammlliche 3Iitglieder haben,

I

fiirdieschonsteCoHodidu bluhender Azalea indica
,

rnir fiir ihrc Person — freien ZutriU.

in mindeslens ISSortcn; 5) fur die schonste Col-
lection bUiliender Rhododendron arboreum; 6)

fur die schonste Collection bluhender Topfrosen
in mindestens 25 Sorlen ; 7) fur die schonste Collec-
Uon bluhender Verbenen, wenigstens in 24 Sorlen

;

8) fur die schonste Collection bluhender Cal-
ceolaria hybrida; 9) fiir die schonste Collection

bluhender Cinnerarien; 10) fur die schonste

Collection grossbluhcnder Sliefmiillerchen; 11)

jeducli

. 13. Schliesslich wird noch bemcikl, dass

am Schlusse der Ausslellung, den 28. April,

Nachmitlags 4 Uhr, auch cine Vcrloosung von

i\eu auf derselben sich btfindenden Blumen

u. s, vv. statllindcl, za ueicher Loose a t* Ggr.

bei den Vorstands- und Comife - Mitgliedornj

sowie auch am Eingange zur Ausstellung zu

haben sind. — Den Ankauf der zur Vcrloosung

erforderliclien Sachen bcsorgi der Vorsland ge-

(

I

1
-XJH^ b- w
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meinschafllich mil dtMi, bci der Ausslellung nicht

concurrirendcn Comile-Milgliedern.

Hildesheim, den 27. Januar 1857*

Der Vorstand des Hannoverschen Gartenbau-

Vereins-

Leipzig, 7. Jan. Mitte Februars 1856 starb zu

Lodi der Cavaliere Agostino Bassi, Dr. med,

und prakt. Arzl, im 85. Lebensjahre. Pritzel

fiilirt in seinem Thcs, lit. bot. drei Schriflen

dieses Verf. auf, von derieii die letzle Nr.

537: „Del mal del segno, calcinaccio o mos-

cardino (malallia che afflige i bachi da seta).

Lodi 1835/' im J. 1837 eine zweite Auflage

erhioU und 1836 von J. Barbe ins FranzOsische

iiberselzl ward; und 1837 erschien noch eine

quel, Schultz Bip. u. s. w.) zahlen, die Bei-

... Am 15- Januar 1857 begannIrage liefern

die Bonplandia ibren fiinften Jahrgang; sie

kann daber als fest begrundet und als ein Jour-

nal angesehen werden, das einen dauernden

Platz unler den grossen wissenscbafllichen Zeit-

schriffen der Gegenwart eingenommen bal.

Herr Fendler hat gegenwartig seinen

Wohnort in Tovar (Venezuela) und ist bereit,

Pflanzen und Samereien seiner Gegend zu sam-

I meln. BriefC; an Herrn Fendler in Tovar,

Venezuela adressirt, vverden ihn erreichen. Ein

anderer in Verbindung mil amerikanischen Ex-

portalions-Expediaten bekannter Sammlerj Hcrr

Charles Wright, hal sich nach Santiago be-

Memoria in addizione alia opera sul calcino. ! geben, um die ostlichen Theile der Insel Cuba

Ausserdem hat Bassi noch andere Werke ge-

schrieben, als z. B. Tre memorie da presen-

larsi c Icggersi alia sesta reunione degli scien-

zati Italiaui 1844. Der niit der Krankheil der

Seidenraupe in Verbindung stehende Schimmel

hat zu Ehren dieses Gelehrten den Namen

Botryfis Bassiana erhalten, wahrend die GatUing

Bassia L. ihren Namen zu Ehren des Dolog-

nesischen Gelehrlen Ferd. Bassi tragi.

I

in botanischer Hinsicht zu durchforschen.1

(B. Z.)

Grossbritannien

.

London, 10. Febr. Hooker's Journal of

Bolany bringt in seiner Februar-Ausgabe einen

liingeren Arlikel iiber die „Bonplandia." Der

Plan dieser Zcitschrifl, heisst os darin, hal be-

deiilcnde Veriindcrungen erlillen, sell wir ihn

in 1852 erwahnlen. Die Bonplandia war da-

mals fast ausschliesslich auf angewandle Bolanik

beschriinkt, doch nach den erslen sechs Mona-
len ihres Erschoinens ward jene exclusive Ten-
denz aufgegeben, und Arlikein aus alien Zwei-
^en der Bolanik die Aufnahme gestatlel. Die

Wirkung dieser Massregel war eine Vergrosse-

rung des Blades, die bis jetzt mil solchen Rie-

senschritlen vor sich

gegenwarlig anslalt des einen einzigen^ im ur-

spriinglichen Programm versprochenen Bogons,

nichl selten vier, ja sogar sechs in einer Aus-
gabe erhallen, und anslatl der geringen Zahl

urspriinglicher Mitarbciter an scchzig Gelehrte

(und daronter Namen wie v. Humboldt, Rei-
chcnbach ni. , W. Hofmeister, Klolzsch,
Steetz, Caspary, Nees vonEsenbeck, Mi-

In der Silzung der Linne'schen Gesell-

schafl am 3. d. M. wurden van der Hoeven
in Leyden und Meisner in Basel von Seiten der

Ausschussralhe der Gesellsrhafl zu ausvvarligen

Milgliedern vorgeschlagen. Das Ballotemenl fur

dieselben findet am Jahrestage von L in n 6's

Geburtslage (24, Mai) stall. In derselben Silzung

wurde ein Brief Dr. Carl Scherzer's in Wien

vorgelesen, worin dersclbe sich bereit crklart,

Wissenst'haflliche AuflragOj die ihnj von Seiten

Gelehrlen eiiheill werden nxbgou^

wahrend der Weltumsegelung der ersten ostcr-

reichischen Fregalle mil Freuden auszufiihren.

englischer

Veranlworllicher Redacleur; Wllhelm E. G. See man n.

i^KlSlJSP îki^

gegangen ist. dass wir

Bei Edoard Weber in Conn ist »o eben er-
schienen:

+

ReTisio Potentniarum iconibus illu-

slrala. Auclore Cliristiano Leliraanil, Prof.

Hamburg. Mil 64 Tafcln gross 4. cart.

16 Thir.

Im Verlage von Angrnst Hirschwald in
Berlin ist so eben erschienen nnd durch alle Bucb-
hanHInngen zu beziehen:

Pringsheim, Dr. H., Zur Kritik nnd Ge-
scMchte der Unlersuchungen iiber das
Algengeschlecht. 8. goh. Preis 10 Sgr.

Druck von August Grimpe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62.



„Nunqiiani otiosns.**

If ) _

CErscbeint am
. I. a, 15. jedes Monats.
V Preis

O dea Jahrj?«ngs S'la'^-
iDseriionsgebiihreD

2Kgr. ftir die PeliUeile.

Redaction

:

lierlhold Seemanii
in fonbou.

W. E. G.Seemaiin
ill QannoDet.

I

io LonJoii >Viiliams.V Nor-
galc, 14, Ucnrietta ijircet,

Covint Garilcil«

i V»r\H Fr. Klincksifck
1 1, rue dc Lille.

Verlag
on

fctffcijrirf fitr 5ic ^cfmmU ^Sofanid

Carl lliimpln
in Cjannoiur.

Ostcrstrasse Nr. 87.

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol. ATiademie der IVal

V. Jahrsaiii?.o » annoucr, 1. Jlldc3 1857. 1V2. 4

7
,,."'»*"= Nichlanitlicher Theil. Linne's Sammhiugen. - Die Palme von Timbuktu. - Ordiidcac

/.ollingerianae ituieris pnmi recenseulur. - Verfahieu gegeu Tra.il.enkrankl.eil. - Die ersten Spuren cigeuUhcher Obstcultur in Deulscl.Iand. -- Eine Ausslelli.ng von Inrliislrio-, Landwiilhscl.afl u. s. w. in Verona. -
britdeckung von Thee aiis ei.jer s.ebenbiirgischen I'flan/.e. - tJber eine Sammlnng verscbiedener I>aniersorlen.

Ubstsorten - Em ExempUn- der Fnicbt von lulYa Aegyptiaca Mill. - Noliz uber verschiedenc Gegenstande.
Ur. Vogel uber Kuka. — Correspondenz (Kiotisch's Begoniaceen). — Zeitungsn achrichlen (London). - Amt-licher Theil. Dr. Johanu Ludvv. Christ. Gravenhorst. — Anzeiger

Nichtamtlicher Theil.

linne's Sanimlungeii.

Es isl bekannt, dass die Satnmlungen des

grossen Linne kaiifweise in die Hande des

Sir J. E. Smilh iibergingen, und gegenvvtirlig

das Eigerilhum der Linne'schen GescIIschaft

zu London simf; duch woraus dieselbcn be-
stehen, in wolchem Zuslando sie sicli bcfindcn,

wo und wie sie aufbevvahrt vverden, sind Punkle,

iiber die das allgemeine Publikum weniger be-
lehrl ist, und' die von den Milglicdcrn dor

Linne'schen Gesellschafl selbst so oft erortert

md bcsprochen vvurden, dass der Ausschiiss

jener Korperschaft in 1856 ein Coinile er-

narnite, das alljuhrlich dariibor einen Berichl

einzubandigen den Aiiftrag eriiielt. Dor erste

dieser Borichle liegt uns jelzl vor,

bier im Auszugc mitgethcill sein.

Die Samniliingen bcsfehen aus Buchern,
Manuscripten, Pflanzen, Insekten, Muscheln,
Fischctj und verschiedenen anderen zoologi-
schen Gegenslanden. Die Bucher befinden sicb

moistens auf den Borten der allg.enieinen Biblio-
thek der Gesellschafl aufgestellt, und sind alio

in der Handscbrift des verstorbenen Sir J. E.

Smith mit den VVorleii „E Bibliolheoa Linnaei
propria" bezeichnet. Es besleht dariiber kein

besonderes Verzeichniss, doch sind sie, mit

Ausnahmc einiger weniger vermischter, mei-
slens medicinischcr Schriflen, in den allgenjei-

nen Catalog dcr Bibliolhek cingctragon. Der
librigc Thcil der Bucher, jedenfolls dcr wich-

tigstcj da er Anrnerkungon von Linne's cigo-

ner Hand enthalt, befindet sich In ciuoui be^

sonderen Scbranke. Das Comite hiill cs fiir

wunschenswerlb, dass die nalujhislorischc Bi-

bliothck Linne's, von den iibrigen Buchern der

Gesollschan getrennl, ein Vorzeicliniss von der-

selben angefertigt, und in Zukunfl nichl ohne

die besondere Erlaubniss des Ausschusses an die

Mitglieder verlichen werde. Ausserdem exlslireu

noch mchrere Biindol Scbwediscbcr akademiscber

Sehrifton, und analomischc und andere, nicbt un-

rnillelbar mit Naturgeschicble verkniipfte Disser-

lationen. Das Comile cmpfiehit diese mil Urn-

scbliigen von brauncm Papier zu verseben, und

zwolf vorbandene Exeuiplare von Broussonefs

„Descripliones ct Iconcs riscium" zu verkaufen.

Die Manuscripte beJinden sicb in einer grossen

Kiste und sim\ auf das Beste erballen. Sie sind in

Biindel zusammen gebunden, doch bait es das

Comite fiir zweckniassig, dass sie in verscbic-

Das Her*
barium isl in drei scbmalen Scbranken, friiber

Eigenlbum Linn6's, und in denen es bis auf

den heuligcn Tag aufbenahrl >vurde, befind-

dene Bande eingcbunden werden.

licbj und die Pflanzen sind* sauiudlicb gul er-

baltcn. Das Comitt§ ist der Meinungj dass diese

Schranke einen anstandijjen iiussereii Scbnuick

erballen nuissen. Die Inseklen sind in einem

gulen und woblverscblossencn Kastcn auflje-

wabrl und irut erballen. Wiihrend sie im Be-

7



50

(

i!'^

silz (los Sir J. E. Smilli wnriMi, isl eino bc-

duulctide Anzahl nicht Linno'schor mil ihiion

vcrmischl wordeii; das Comile cmpfichll die

lolztoren so bald wie moglich aiiszuscheiden.

Dio Muschcln befindcn sich in einum beson-

dcron Schratilte, uiul das Comil6 bedauerl, dass

(liesc Sammlung durch die W
in NveIcher sic zmveilcn von Besiichern con-

suUirl wurde, und von eineiu Versuch eines

friihoren Subcurators der Gesellschaft^ sie nach

cincm ncucren Systeme zu ordnen^ ansehn-

liohenSchadcn erliUcn hal und in Yenvirrung ge-

kommon ist, die dadurch noch vcrgrossert vvird,

dass manchc von Sir J. E. Smith's Exemplaren

damil vermischl worden sind. Das Comile em-

pfichll, dass die Linne'schcn Conchilien soviel

wic inimUch von anderen damil verinisditcu

gcson<lcrl, utnl dass alle Exemplarej wolche sich

siclitT als die Linne's crmitlcla lassen, mil

Linne'schcn Namen vcrsehen werden.

Fische hefindcn sich gogemvarlig in Ausziigci);

uiul bcstehon aus halbirlcn, auf Papier aufge-

y

Die

kleblcu Ilaulcn; sic sind ini AUgcnicincn ziom-

lich gul crhallcnj und viele dersolbon gchortcn

unstreilig Linne an, cinigcschcinen jedochoincn

Tlicil der Sainrnlnng seines Sohnes ausgemacht

vvenn das Gcgenlhcil, wohlergrundelen Thnt-

sachon zu sehr wiedersprachenj uin allgenioinen

Glaiiben zu fmden. So z. B. ward angegcben,

die Cocosnusspalme wachse dort, doch da jener

Caum, obgleich er sich, nach J. D. Hooker

^

ins Innere von Bengalcn bis nach Patna er-

sireokt, und \on Humboldt und Bonpland

fast 100 Leguas von der Mundung des Magda-

lenastromes angetroffen ward; eine Strand-

pflanze ist', die in manchen Landcrn selbst

in geringen Enlfernungen von der See nicht

wachsen will; so ward die Richligkcit jener

Angabe geradezu in Frage geslelltj und die

„Palme von Timbuktu" blieb bis auf den hcu-

tigen Tag ein botanisches Riithsel.

Im September 1853 gelang es meinem

Freunde Dr. Heinrich Barlhj das geheimniss-

voUe Timbuktu zu errcichen, und wahrcnd cines

mehrmonallichen Aufenthaltes den Orl. dessen

Einwohuer und Erzeugnisso genau kennen zu

lernen. Nach seiner Ruckkehr nach Europa

fragte ich jenen kiihncn Rcisendenj ob die in

Frage stehcnde Palme wirklich der Cocosnnss-

baum soi. Er antwortele verneinend^ und gleicli-

zeitig bcnachrichtigte er mich, dass sie idenlisch

mil der sei, welche unser gcgenseiligcr Frcund

zu habcn, und wieder andcre vvurden wahr- [ Dr. Eduard Vogel in seinem Briefe an Prof.

schcinlich von Sir J. E. Smith hinzugeftigt.

Das Connie schlvigl vor, dieselben auf Pappe

so aufzuklcben^ dass das urspriinglichc Papier

erhallen bleibl; und nachher syslemalisch zu

ordnen. Die verschicdenen anderen zoo-
logischen Gegenstande sind vorzugsweise

Replilien und Crustaceen, die sich in den Con-

chilien- und in einem anderen Schranke be-

Dnden.

Dr. August Petermann, dalirt Kuka, den

Die Palme von Tiiiibulitu.

(Vorlriij(, gehalien in der Linne'sclien (JeseUsdiafl zu
London ;im 18. November 1856 von Dr. Bert ho Id

Seemann.)

13. Juli 1854 (abgedruckt in Bunplandia 111.

p. 13) als am See Tuburi vorkommend, erwahne.

In jenem Briefe sprichtYogel die Uberzeugung
auS; dass die erwahnte Palme dieselbe sci,

welche in SenSr durch Russegger's Expedition

enldeckt ward. Indem ich nun alle diese Mil-

Iheilungen, mil Einschluss eines von Dr. Barlh
erhaltenen Briefes (Bonpl IV. p, 292), wahrend
mcines jiingsten Aufenlhaltes in Wien, dem

Bis vor Kurzem war unsere Kenntniss von
Timbuktu im hochslen Grade ungenligend, Schon
der blosse Name jener Sfadl war in ein ge-
heimnissvolles Dunkel gehulll, und der Einbil-

dungskrafl ein Feld erolfnet, das urn so aus-
gedehnter war, da die Wahrheilsliebe derjeni-

gen Reisenden, die den Ort besucht halten,

arg in Zweifel gezogen wurde, — ZweifeJ, die

sich dadurch crklarcn, dass ilie gcgebcnen Bc-
schrdbungcn enlvvcder zu unboslimint odor

Botaniker vonRusscger'sExpedilion, — mcinoia

verehrlen Freunde Herrn Theodor Kotschy
vorlegte, stinunle er mir bei, dass Yog el's

iJberzeugung die richligc sei, und dass Earth's
Beschreibung mit alle dem iibcrein konuue,
was ihm iiber die Palme bekannt sei. Naeh-
dem ich auf diese Weise ermillelt hatlc, dass
alle gesainmelten Notizcn sich auf ein und die-
selbe Pflanze beziehen, machte ich inich daran,
die Galtung zu beslimmen, zu der die Palme
moglicherweise geliiJren konne. Man muss
nidit vergessen, dass mir keine Exemplare der-
selben zu Gebote slanden; Vogel hatle froi-

lich einige Friiclite uberscndct, doch ist die

sie enlhallende Kisle, wie die meislen der
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Vogel'srhen Sammliingen, niclil angekommen,*)

Die ill VosoTs Briefe enlhallene Besclireibuii<r

mussle hier vorzugsweise aushclfon, Es heisst

daririj dass die Fruchl von 8—9 Zoll lang iind

6 bis 7 im Durclimesser sei^ elwa 4 oder

Pfund wioge, eine cirundc Gcslalt iind eine

faserige Uml)ullung, die drei Samen eiiiscliliesse,

habc, dass dor Slamin nicht wie dor der

Doompalme golheilt, sondcrn einfacli und dass

die Blatter facherformig seicn, Charaklerc,

die nur mil Borassus und keiner anderen Gal-

tung iibereinstimmen> und indcni ich mich zu

i\I a r I i u s' grossem Werke wendele, fand icli

die Palme unlcr dem Namen B.? Aetliiopuin^

Mart, beschrieben.

Es war nothwendig, die Art und Weise zu

zeigen, wodurch ich zu cincr Identificirung der
u

Palme von Timbuktu mil Borassus? Aelhiopum

gelangi bin selbst wenn mich der Vorvvurf,

chvas weitschweifiij o-eworden zu sein, trefTcn

sollle —— um fiir meine Handlung die Zustim-

mung anderer Bolaniker zu eriangen. Icb habe

nun noch die gesammelten Nolizen zusammon

zu stelleUj und in gcdrangler Ktirze zu zeigen,

wie weit unsere Gesammlkennlniss von dieser

Palme reichl.

Wie Adansonia digitata, Hyphaene Thebaica,

Kigclia pinnala und viele andcre Pilanzcn isl

der Borassus? Aethiopum (iber das ganze Bin-

nenafrika, von der Ost- bis nach der Wesl-

kuste vorbreilel, und einige Schriflsteller neh-

men an, dass er sich sogar bis auf die Cap-

Verden erstreckej Dr. Bollc aus eigenor An-
schauung versicherl mich jedoch^ dass der auf

jener Inselgruppe in vereinzelton Exemplaren

Yorkoinmendo Borassus der alte B. flabolli-

formis (wie J. A. Schmidt in seinen „Beilriigen

zur Flora der Cap-Ycrdischen Inscln"^, Heidel-

berg IS52j ganz richtig angiebl), und dass die

Art von den Porluglesen aus Oslindien (iber-

fuhrl worden soi. B.? Aethiopum ist in Nubien,

am Senegal mnl in (\cn von den Fidaeen be-

wohnlen Gebiolen gefundcn worden: Ed, Voffel

Iraf ihn am See von Tuburi an, und Barth
fiigl hinzu: „Die Palme ist iiber das ganze

Binncnafrika in der ganzen Breile von Ost nach

West verbreitet und bildct bcsonders am Saum
slehender Wassermassen mil vvenig Al)fluss, wie

*^
J Sell dieser Yorlraff gehalten wurde, ist die he-

sagle Kisle nach inehrjalirigem Ausldeiben in Kew
angelanglj unci die darin enthaltenen FriicUle siud

wirklich die von Borassus? Aetliiopum, iUarl. B. S.)

sie in den Acquinoclialhlndern Cenlndafrikas

nnendlich ansgebreitel sind, ganze Wnldungcn,

wenigstens der Liinge nach. Wo alicr kein

Wassersaa! ist, habe ich sie stols nur vercin-

zell gesehen. Sie isl der diaraklerislische

Baum nicht allein im Musqulande d. h. iii dcni

Ilachen elwa 900 Fuss hoch gelogcnen fruchl-

baren Landslriche zwischen dem Shari nnd den

dsllic'hen Zufliissen des sogcnannlen Niger^ son-

dern nndi in alien ostb'chenTribiilarprovinzcn von

Bagirmi. Auch im Wadai besonders am Bal-ha

isl sie sehr hiiufigj sowic in Darfur und Korlo-

fan. Am millleren Niger findet sie sich sehr

sollen, in Hanssa oanz vereinzell, am oberen

Niger, oberhalb Timbuktu aber wieder haufigcr

und isl hier fiir die Coeospalme gehal-
ten worden. Sie heisst „Gigiua" auf Haussa

j,KamcIula" auf Kanori (Sprache der Bornolcute],

„Dugbi^ in der Sprache der Fulbe; ,jMargum"

in der Sprache der Einwohner von Logon,

und „Uray" in der Musgusprache. — In Nu-

bien ist sie unter dem Namen „Dolaib/^ n^e-
laib^ Oder „Deleb/' am Senegal als „Rurin," und

unter den Fidaeen als 3,Vigc-Tjo" bekannt.

Der Slanuu wird elwa 2 Fuss im Durch-

messer, und nach Ed. Vogcl 40, nach Thon-
ning von 60—70, und nach Barth von 60—bO

Fuss hoch. Er ist ungetheilf, niibowafTnet und

besilzt wie Iriartea venlricosn und vcrschie-

dene andere Palmen die Eigenlliundichkeil,

fiber seine Mille hinauf eine auffallend slarke

Anschwellung (Ausbauchung) zu Ireibcn* Kot-

schy benachrichligl mich, dass dicse Anschwellung

auf der Stelle, wo sie sich zucrst zcigl, niciil

verblcibt, sondern ihre Lagc wcchsoll,

schwindel und auf einer anderen Slelle wieder

hervorlrill. Nach dem zu uithc^ibn, was ich

fiber die Iriarteen und andere Pahnen mil

hnuchigem Stamme weiss, vermajj ich es mir

nichl vorziislellen, \\\e es muglich ist, dass diese

hnrtc holzige Anschwellung wicder eingezogen

vverden kann; vielleichl ware es moglich, dass

der unlcr der Ausbauchung befindliche Thcil

des Stammes in solchem Grade an Dicke zunimmf,

dass die ersle Anschwellung dadurch zu verschwin-

den scheint, und dass spater eine neue Anschwel-

lung sich auf einer andern Slelle zoigt. Das Laub

bildelaniEnde des Stammes eine priichtigo Krone,

und isl nach Ed. Vogel von well lebhaflerem

Grun als das der Doompalme (Hyphaene The-

baica). Die Blatter sind facherformig and von

5 bis 12 Fuss ini Durchmesser} sic werden

ver-
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/liiii niidulockcn, zu Mallen, lliilen und zur

ac-
Vcrll'iii^ung voii nil deii Gogoniilitnilon

liiniiclil, zu deiicii die Blijltcr dor incision Pid-

mcii jT«nvuliidicli versvcndel werdoii. Die Palme

Widit %vahrcnd ilirer Lebcnszeil verschicdenc

Male; dor Bliillicnsland crschein! in den Blalt-

winkeln, und trSst Biiiidel nindliclier Friichtc,

wcklie ehva von dor GrOsse einer gewohnlichen

McUnw, diinkelgcll), und 4 oder 5 Pfimd schwer

sind. JedcFrucht cnthiill dreiSamcn, iimgebenvon

oiner fnserigeu Iliilloj die eincn sauciiichsiissen

(nach Ed. Vogcl ctwas bittcrlichen) Brei, von

ansfcnehmnn an Ananns oder Maiimiey erin-

norndrn Gorucli, ~ weslialb die Eingeborenen

die Frucht esscn oder viclmchr aussaugen,

eiilhiiU. Die Samon vverden massenweise ge-

niir dass im

zu

I
{larizt uiid <lic jurigca Sanilingo enlwcder ge-

ruslcl, Oder, wie dor Sellcrie in England, roh

gegesscn. In den von Bartli bosnchlen Land-

slrocken wurden sic slots auf die Iclztcrc

\Yeise vcrzehrt, „Ich muss fasl vernmthen,"

sagl dor eben gcnannle Reiscnde; „dass eia

anderen afrikanischen Palme ist es bekannt, *p

dass sie zu jencm Zweckc diene; wir vvissen '

nurdliclien Afrika die Datlel-

palme, naclidcm il»rc Blallknospe ausgeschnitten

worden isl, einon dickcn^ siisslichen und er-

frischendon Icicht abjiihrenden SaH (Lagbi) aus-

scheide (Ed, Vogel in BonpK II. p. 3); und

dass die Guanchen, die fruheren Bewohner der

Canarischcn Insein, wie Carl Bolle berichtet

(Bonplll. p. 271), aus dieser Palme ein Getrank

bereiten vvussIoH; welches die Slelle des

Weines vertral und zugleich Essig und Palmen-

honig zu li(?fern im Slande war; jener canariscbe

Industriezweigistjedoclischonlangeabgestorben,

und selbst die Art und Weise, wie der Safl gc-

wonnen wurde, ist uns nichl bekannt gewor-

den, doch da man, wie uns Viera versichert,

von jedem Baum etwa ein Fasschen von letzler

Substanz zu gowinnen pflegte, so isl es nichl

unwahrscheinlich, dass es auf dieselbe Weise

geschah, wie es noch jetzl im nordlichen Afrika

geschieht, und dass man, urn von diesem Safte

zu besitzen, jedcsmal wenigslens einen Baum

opfcrte*

beruhmlc^ Mohl („fidugma'' in dor siidlichen

Provinz von Burnu gcnannl), das aus einer

Wurzcl bereitet wird, dahor seinon Ursprung

hal." Das Eivveiss des Samens wird, im weichen

Zuslande, ebenfalls gegesson.

Es isl rnerkwiirdig, diese Falme zu densel-

ben Zwecken in Afrika angewendel zu fiuden,

zu denon die ihr nah vorwandle Palmyra (B. fla- ] wie es beim achten Toddy der Fall isl, son-

Die Bereitung von Toddy scheinl Asien

cigenlhumlich zu sein; in Amerika ist sie un-

bekannt, denn der sogenannle j,Palmenwein"

jenes Erdlheiles wird nichl vermittelst des Blii-

Uienkolbens vom lebendcn Baume gewonnen,

<

bclliforaiis. L.) in Asien benulzl wird, — besonders

das Aussaugen dor Fi uchlhiillon, das Essen der

jungen SamhngOj und die hOchsl wahrschein-

licho Guwirniung von Mehl aus lelztorem, (Vergl.

den Arlikel iibor die Palmyra, BonpL lY. p. 139.

Es mag in der Art und Weise, wie die Frucht

genossen uI^J, nichls liegen, was sich nichl

sogleich Jcdom aufdringen wurdc, abor es licgf

jedenfalls etwas eigenlhiimiichcs in dom Essen

der Siimlinge, der Bcroilung des Mehlcs daraus

gar nichl zu godcnken, und ohne es zu wollen,

fragcn wir uns: Isl jener Gebrauch ein ein-

heimischer oder shmiml er aus Asien ?^' Ich

bin nichl gencigf, den Negern viel Erfindungs-

geisl zuzuschreiben, aber ich glaube, cs in

diesem Fade donnuch Ihun zu miissen; denn

waren die Benulzungen dieser Palme von der

Palmyra ftberlragen, so ware sichcr die niilz-

lichste dcrselhen, die Gewinnung \on Toddy
mr Bereilung von VVein, Essig^ Hefe, Brannt-

wcin und Zuckcr nicht iiberseheu worden. Aber
weder von B? Aelhiopum noch irgend einer

ilern vermillolst eines untor der Krone eines

umgchaucnen Baumes gcmachten Lbches.

Man ersieht hioraus, dass alle drei ^vorzugs-

weise von diesem „Fursten der Pflanzenwell^'

bewohnlen Erdlheile, verschiedene ihnen eigen-

Ihumliche Mclhodon haben, den zuckorhalligcn

Safl zu gewinncn, an welchem viele Palmen so

iiborschwanglich reich sind. Sowohl die Afri-

kaner wie die Amerikaner todten den Baum
dessen Safl sie gewinncn wollen; die ersleren,

indem sie die Endknospe zerslOren, die letz-

leren, indem sie den Slamm fallen; nur die

Asialen 4)rhallcn die Pahne am Lebcn, indem

sie sich damil bcgnugen, den Bliilhenkolbcn zu

verwnnden und den Safl aus der Wundc ausquel-

len zu lassen. Die unweise Vernichlung der

Biiume von Seilen der Eincn, und die wohlbe-

rechnele Eihallung dorselbcn von Seilen der

Andcrcnj hi die Uisachc, weshalb Afrika und

Amerika keinen Palmenzucker liefern, und so

lange das gcgenwarlig befolgte Verfahren forl-

dauerl, niemals dieses Erzeuiiniss liefern wer-

r^ Q. y

»
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den, von dcni Asion nnch Eurojia j^lloin all-

jahrlii'h vielo Tausend ScIiiffsloinioM nilirl.

Orrliideao Zollingfiianae itineris priiiii

recenseiitiir

nnciare

if. C!. Iteirhenbarli fil.

(Sclilnss von pag. 43 vor. N^iiiuiner.

)

LXIV, Ceralostylis Blumc.

fienus Erine valde aFfine gyiiosleii»io, stigmale e

lahelli insertione diversissimnm.

. 1. Caulcscentes.

(I. Cerntoshjlls hififoUa Bl. ! (h. sp. Jiulh.)

(?. CeratoslyUs grarnhtea BU (h. sp. anth.)

(3. Ceralostylis rcilsquama: vaginis valiile reliner-

viisj folio carnosissimo lanceolate, apice ina^qnali bi-

lobo, pcrula ohlusa parva, sepalis ligulatis, lepatis line-

aribus acutis, labelli luaiina ab ungue abruple oblonga

aplce conlracta, carinis sciulluuatls gemiius, brachiis

gynoslemii relusis. Cuming 2132!)

§. 2. Aciiules terelifoliae.

(4. Ceralostylis suhulata BK! t folio crasso, tereli,

canalicalato, brevissimo, periila apice dilatala, bicari*

nala (more calcaris Saccolabii densiHori), sepalis ob-

tusis, floribus veiutinis. (b. sp. autb.!) [Obs.: buc forsan

spec, ab ill. Liudl. sub Nr. 194 missa incompleta per-

tinent.)

(5. Ceratostylls teres Rchb. fil. BonpL II. 89: folio

crasso, tereti, i)revissimo, nicnlo aeqnali, brevi, sepalis

acutis, floribiis veiutinis.)

(6. Cernfosfylis grariUs R\,l: folic acicnlari elungato

acutissimOj mento inflato scrotiformi, sepalis acutis.

(h. ?p. sFcc. lect. ab ill. Bl. et vid. Reinwardl!)

126. 7. Ceratostijlis Cepnia: folio acicnlari bre-

vissimo acntissimo, mento aequali, sepalis acutis. Can-

lis spitbamaeus — scApoFIicaris. Folium vix pollicare.

Flores fasciculati. Bracleae aridae cinnamomeae. Ova-

rium et perigouium exlus villosa. Tepala lancea acuta.

Labelluni Ilgnlatum, obtuse acutum, n^edio constrictum,

portlo posterior membranacea, bicarinata, antica cor-

Ad arb. Prov. Baudong. Zollinger.data caruosa.

Nr. 3183.

§. 3. Acauies planifoliae.

L Caule ancipiti.

127, 8. Ceralostylis anceps Bl ! (h. sp. anth.) Epid,

Hon. Bogor. X. 43. Kr. 203.

128. 9. Ceralostylis g'igas: folio oblongo laaceolato,

pernla inflata vesicaefornii brevissima, labelli panduruti,

basi bicornis, portioue posteriori membruuacea Irinervi,

anteriori carnosa ulrinque in\olula ol»luse acuta. Cau-

lis ultrapedalis. Folium 4—5 pollices longum, sesqui-

pollicem latum. Flores fasciculati pro ^euere valde

mc'gni, illis Eriae roseae subaequales. Sepala Irian*

gala. Tepala jinearia acuta. Flos roseus. % mont.

Tarup. 4000'. 4. L 45. Prov. Probolingo. Nr. 2601.

J

n. Caule tereti.

(10. C. ilmpleu; Bl.! {h. tp. »ulb.!)

129 11. C rapltnta Zoll. Mi»r,: caule sub folio ba.sin

usque nudo, folio caruoso ligulato, utrinque attfnualo,

floribus congestis, bracteis cantaneis tanceo liiibulHliff,

pedicellis vix eiffertts^ perula gracili cjlindracea, la-

hello ab uugue linear! Irinervi Irulliformi carnosOj mar-

f'iuibua involutisj apice obtn«o. Flores anranliaci, roseo

alboque lineali. Ex prOT. Bnndong. IN'r. 1620,

130. 12. C- hracratn: caule sub folio vagina anipla

uiembran.icea lecto, folio rarnosissimOt a basi cnneata

lanceolato arnio, spatba memhranacea obtuse acuta,

lloribns umbeliatiSj pcdnnciilis longe exsertis, brarleis

supra medium semiovatis acutis parvis, ovariis pedicel-

latis ac sepalis extus lanatis, perula gracili elongala.

Tot;i ptanta spithamaea. Vaginae ba.<;e08 nicmbranacrae

pulcbrc et oblique rcticulatae. Sepala triangula. Te-

pala linearia acuta. Labelli unguis linearis apice dila-

tatns in laminam trullaeformcm disco gibhcrosani

utroque liinbo carnoso iuvolutam. — Flores majusculi.

„Ad IG20. ?!" Ex Prov. Bandong. — Hue etiam vide-

tur refercuda: 2254. Flores rubescentea lubio aurto.

Ad tt Ardjua. 5000'. 14. IX. 1S44. (»pe<;imina iacom-

pleli.)

LXV* Ncphelaphyllum Bl.

131. Nrphelaphyllum ienuiflornm Bl. Bliitbe griui

uud rosa. 2000'. V. 1843. Sellen. Tubusari. Nr. 12G1.

Salak sin. Nr. (Java Lobb ill. Ldl. f^nb 177.) Hchb.

fil. Xenia Orciiidacea 83. II. 2. pag. 216.

132. Xepkelaphyflum pulchnnn Bl Sepala fuscescen-

tia labello gyuostemioque albidis. Ad lerram SI. Tarup.

3500'. I. 45. Nr. 2600. Rchb. fil. Xenia Orciiidacea.

88. I, I. pag. 215.

LXVI, Tainia Bl.

133. Tainia fimhriala Tcyssm. Binnd. : labello ecalcarato

apicem versus trilobo, lobis laleralibus olitusangulis,

lobo medio proJactOj ligulalo, nervo medio obscure cari-

nato, crista utrinque a basi medium usque. Octomeria

paucifolia Kubl \an Ilasselt ed. Breda XL! Mitopetalum

pllcatuni BL Sjmpodium repeus radicibus deuj>c villosis.

Folia solitaria basi vagina ampla ve^tila. Petiolus te-

nuis lamiuani oblongam aculam conspicue Irinervem

6—7 pollicarem (2" lalam] aequans. Peduuculus ultra

bipedalis, paucivaginatus, superne racemosus. Bracteae

lanceolato lineares acuminatae ovaria pedicellala dinji-

dio aequantes. Sepala ac lepala tanceolala acuta (fus-

cata). Gynoslemium clavatum. Flores illos Eulopbiae

tristis aeqnanles. Labellum album. Nr. 205. Epiden-

driscb aus den Waldern von Tjipannas im Boitenzor-

ger Garten. Oct. 1843. Nr. 295. Auf der Erdc im

^r^vald von Passir 31adang nach Tjiprauw. 14. Aug.

1843. Nr. 1497.

Obs. CI. Blunie nnper genus Milopetali Lindleyano

generi Aaiae praetulit, quod corrcclum. Tamen

Tainiae genus antiqaius 3Iito|>eiaIo, nee ob similitu-

diaem Taeniae vermis hiius miserabilis repelleodum.

Licet Jubenli^.^ime Lindleyanum numeu retinuerimus,

lamen cum de prioritate locutu^ ea^ti cI. Blume, et

icon in Tabell. Tainiae »at bona, Taiuiae nomcn resti-

tuinius. Species sunt Uaec:

)
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Wight,

hilifo-

cogniliim.

Tainia speciosa Bl.

Tainin liUifolia: Aula latifolia Lindl. nee

Calaiithe viridifiisca Hook. Mitopelnlnm

liuin BK

Tnmia hicornis. Ania Licoruis Lindl. Milopetnlnrn

bicorne BI. Ania huifulia Wight. Mitopetalum

Wighlii Bl.

Tamia fimhrmia Teyssm. BiauJ. liaec, Blumeana

diagnosis Mitopelali plicati oniinno insufficiens,

sell curn citaverit Octomtrlam, et cum planla el

a Lohhio lecla sat \-(iIgaris vix cl. Blunie fugere

potnerjtj haec videliir.

Tmmn trhienis: Jlilopelaliini trinerve Bl. nobis in-

Ania anguslifolia Lindl., quae baud bona

adesl in herbarfo Lindleyano procul dubio est Pachy-

stoma (Pachyehlus Bl. Apaturia LindL Ipsea Lindl.) an-

gustifoliuni dicenda.

LXVII. Sarcosloma Bl.

Genus affine Ceratostyli gynoslemio exauri, polli-

niis (juaternis per paria in caudiculas filiformes exeun-

tibus,

134. Sarcostomn javamca Bl. Habitus Eriae re-

lusae. Folia linearia. Flores absconditi inter vaginas.

PediincuII puberuli. Bracteae ovaria superantes. Men-

lum In perulani breveni exlensum. Sepala Iriangula.

Tepala linearia acuta. Lubellum ab ungue trilobum

ulriutjue oblusanguluni, medio carnosum. (Jynosleiuium

breve anticuni. Supra arbores sylvarum 31. Prabakti.

2800'. FL albidi. 2. VL 48. Nr. 1293.

Xr. 1030.

Sine loco

(Dilochia LindL Wall.)

(Dihckia penfandra Rchb. fit.: aff. D. Wallicbii

labelli cnrinis dislanlibus nee convergentibus, gynosle-

mio vulgo trifido, laciniis lateralibus subaequilongis,

apice bidentatis, antheris in apice gynoslemii tcrmina-

libus ternis. — Planta bioedalis, valida. Folia oblonga

acuminata dislicha. Racemus basi vaginis scariosis

vestilusj nunc tripartilus. Bracteae ovatae obuise acutae

cucullalae ovariis pedicellatis breviores. Sepala oblunga

acuta. Tepala ovala acuta. Labellum ligulatum ante

apiceni trilobum, lobi laterales parvi acuti untrorsi

isthmis parvjs a lobo medio obovato bilobu separati.

Gynosteniil corpus uiediuni clavaluni a basi stigma ver-

sus lineis carinatls geminis subparallelis denuim diver-

genlibus siguatum. Androcliniuni serrulntuni. Antherae

ternae sessiles, on)nes qundrilocellares. Pollinarium

e polliniis clavatis oclonis bifasciculatis, massa ceracea

conjunclis. — Rostelium retusum supra foveani parvam).

LXVIII. Eria LindL

Sect. Phreatia.

§. Foliia conacea.

135. Erin rehtsa (Phreatia retusa Lindl. Deudro-
lirium ro!usum 151. Bryobium pubescens Lindl.!): pe-

diinculis capilalis aracbaoideiri, foliis linearibus oblique

Rhizoma repens. PseudobulI»i pjriforme«relusis.

congest! parvL Folia et buibi sqiiamis amplis mem-
branacels vesliti. Folia basi valde angusiata, medio
vix 2—3 lineas lata, qnlnque usque sex pollices longa.

Porro hue referendae Oberoniae Riciiardianael

Sect. Stellata,

140. Eria sfellatn LindL: (Eria rugosa Lindl. Den-
droclininm rngosum BL ! Octomeria vaginata Kuhl v.

Hass.) Ad tiprope Madyang Tenga. 6. X. 44. Nr.2333.

Sect. Flavae.

141. Eria oniala LindL: (Dendrolirium ornatuni

BL! Eria armeuiaca Liudl.) [)e Vriese lliuslr. WL Am
Wege von Tjigabig bis Pardana. 30. VL 48. Bltilhe

oraiM-e. Nr. 2G8.

Pedunculi vix ex squamis exserti^ argenteo aracbnoi-

dei. Bracteae ovatae acutae nunc ciliatulae, siccae C>

cinnamomeae. Ovaria pedicellata bracteas vix su-

perantes argenteo arachnoidea. Perigonia sicca cin-

namomea. Sepala triangula. Tepala linearia. Label-

lum ovalum apice attenuato aculum trinerve. „Flos

albido violaceus." Ad %. M. Ara Hassa Insul. Bima.

5000'. 9. X. 47. Nr. 3426.

136. Eria coriacea (Phreatia coriacea LindL Den-

drolirium coriaceum BL) Fl. albi. Ad |i in montosis

Cede. 40D0'. 22. XIL 45,
" Nr. 824. 823.

4

137. Eria secunda (Phreatia secunda Lindl. Den-

drolirium secundum Bl.) Fl. pallide virescendes. Ad

ti. Prov. Bandong. Nr. 3171.

138. Eria (Phxutia) plexauroides aff. E. (Dendrolirio

secundo BL) secundae pseudobulbo obpyriformi, foliis

geminis coriaceis linearibus apice bidentatisj pedun-

culo tenui superne multifloro, labello trilobOj lobis ob-

tuse triangulis. Folium lougius subpollicare. Pedun-

culus 5— 6 pollicaris, vaginis 6 iuterrupte vagiuatus,

vagina summa lineari, reliquis amplis cucullatis apicu-

latis. Racemus secundiflorus, multiflorus. Bracteae li-

nearilanceolatae aristulatae ovariis pedicellatis terlia

breviores. Perigonia minutaj abbreviata. Sepala ovata

acuta. Tepala minora. Gynosteniium hunnle. Rostel-

lum ovatum triangulum apice tamen bimucronatum.

Supra arbores ad M. Cede Tjipauuas. 17. XII.

Nr. 1845.

§. Folia papyracea.

139. Eria (Phreatia) Mijosurus: aff. Eriae (Phrea-

teae) densiflorae pedunculo recto, nee flexuoso. Folia

disticha lato linearia apice crenulata valde inaequalia;

quinque usque pollices longa, dimidlum pollicem lata.

Pedunculi acquales basi paucivagiuati, vaginis acu-

minatis; apice dcii.jissime racemosi. Bracteae lanceae

aristatae Iloribus aequales. Ovaria pedicellata elongata.

Sep;ila ovata obtusa acuta. Tepala angusliora. Label-

lum trulliforme. Eria (Phreatia^ pusilla laudalur foliis

augusto linearibus. Epideudrisch im Boilenzorger

(Jarten. 24. X. 1843. Nr. 200.

Obs. Hie etiam meliori Marte militabunt Plexaurides,

a b, Endlicher infelicissime Neolliaceae habitae. a nobis

olim ad Malaxideas reductae, genus nunc eradicalum:

Eria (Phreatia) dendrophylax = Plexaure dendro-

phylax Uchb. fiL, simillimu Eriae Myosuro, foliis apice

quidem obliquis, sed aequalibus probe diversa.

Eria (riireatia) claduphylax = Plexaure cladophy-

lax Rchb. fil. (fol. coriacea.)

Eria (Phreatia) Hmenopbylax = Plexaure limeuo-

pbylaxEudL! praccedeuU simillinia, diversa foliis influ-

rescentias superantibus etc.

D
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Sect. Ancipllos.

142. Eria Sonkaris: tiK, E. abbrcviatHC Lindl. la-

belli lobo medio quadralo crenato, jngis elevatis oblu-

satis ab isthrnis loborum basin versus. Caulis iillra

pedalis; anceps, latiis. Vaginae aculae in basi. Fulia

cuneato lanceolata acuta coriacea, 4—5 pollices lonjra,

prope unum medio lata. Peduiiculus (tennlnalis appa-

rel) folio loiigior minute tomentosus
,

plurimiflorus.

Bracteae lanceolalo selaceae glabrae reflcxiie ovariis

pedicellatis tomentosis aequales. Sepalum suminum
ligulaluui acutum ; sepala lateralia triangula, omnia

exliis tomentosa. Tepala ligulata acuta. Labelhnn

flabellatuui) antice trilolnunj lobi lalernles obtusi, lobus

inedius brevis
;
quadratiis, crenalus : gibber tomentosus

in basi
J
per medium excurreus in lineam tomenlosum

apice abruple in cornu excedens uti in Eria abbreviatn.

Gynostemium humillimum obtusum.

Ad arbores M. Sonkar regn. Sumbawae. 5. IX.

47. Nr. 1176,

Sect. Mycaranthes.

143. Eria javensis : Zoll. Mor. (Appendicnla to-

mentella Zoll. in Nalur- en Geneesk.-Arch. 1844, 403.

Mycaranlbes abbreviata Bl. Mss.lJ: labello cuneato iri-

lobo, lobis lateralibus semiovatis antrorsisj lobo medio

lineari producto carnoso apice bis acuto, apicibus su-

perpositisj carinis geminis a basi sinuni usque, tuber-

culis circumjectis. Pedunculiis tomentosus mulliflorus.

Bracteae lanceo-subulatae ovaria tomentosa aequanles.

Sepalum summum oblongumj sepala lateralia triangula.

Tepala linearia acuta uninervia. Lab(^um basi cunea-

tum, medium usque di lata turn; ibi trilobum, siuubus

obtusanguliSj lobi lalerales obtusanguli abbreviatij supra

venas papulosi; carinae geminae linearcs in disco

linea media basi triangulo callosaj ceterum papuloso

t'urfuracea, apice in discum carnosum oblique medio

carinatum productn. Flores flavidi. Ad "ft Prov.

Bandong 13. XII. 1845. Nr. 843. Ex sylvis Tjipannas

Oct. 1843. Nr. 206,

Eria oblitterata

Eria latifolia

Eria lobala

Mycarantbes oblitterata BI

Mycaranthes latifolia Bl.

Mycaranlbes lobata BL

Sect. Mul tiflorae.

144. Eria florihunda Lindl. (an hue DenJrolirium

creclumBL? spec, nostrum authenlicum niuiis insuffi-

ciens). -fl Prov. Bandong. 1611. Nr. 1680. Ad jl

M. Sonkar Ins. Sumbawa 3000'. 5. IX. 47- Nr. 1178.

145. Eria mulfiflora Lindl. ? (Flores deficiunt).

„Flores roseo albi." jl Horl. Bog. Nr. 3249.

146. EHa lamorgnncnsis: aff. E. hyacinthoidi (et

quodammodo laxiflorae E. bractescenli) racemis patenli-

bus seu ascendentibuSj labello breviter cuneato ovato

iriloboj lobis lateralibus trinngulis exlus rotundatis

parvis, lobo medio semiovalo, linea flexuosa per

discum, linea tenui curvala utrinqae basllari, crassiori

hreviori utrinquet antica. Caulis pseudobulbosus Gpolli-

caris. Folia 4 oblongolanccolala acuta basi angustata

3 — 4pollicariaj medio pollicem lata. Racenfii tripolli-

cares. Pedunculi sparsim fusco puberuli. Ovaria pe-

dicellata densins, perigoniuni exlernum rarius puberula.

Tepala linearia acuta. Gynostcniii gracilis androcliniuui

cucullatum; lobo poslico magnOj lobis anticis Iriangiilis.

Flores albi ; illis E. couvallarioidis subacquales. Ad
montem Lamorgan 2000'. 16. I. 1845. Nr. 634.

147. Erin snmhatrensis: aff. E. bicrislatae labello

per diinidium posticum ligulato, dein haslalo irilobo,

lobis lateralibus semiovatiSj lobo medio aeqiiali acuto,

nervis ternis mcflianis per lignlam elevatis apice (in

basi inter lobrs lalerales) callosis. Caulis gracilis

subbipedalis. Vaginae fusco maculatae insidenlibus

squamis papillisqne fuscis. Folia trin oblongo lanceo-

lata acuminata per basin brevem altenuula. Kaccnii

lateralcs laxiflori* Bracteae reflexae ovalae aculae cum
peduuculo, pediccllisj perigouio exlus sparsisslinc bine

mine piuictulato scabridae. Jleutum consplcuuui. Te-

pala ligulata acuta medio dilatata. Labellum pede

gynosleniii longius.

Ad arbores monlls Sonkar insulae Sumbawae
2000'. 5. IX. 1S47. Nr. 1179.

148. Eria ZolUnyeri: aff. E. ferrugincae : labelli

lobis lateralibus obtusangulo rhomboideis, lobo medio

minuto quadralo emarginalo obtusangulo. Pseudo-

bulbus subspithamaeus siccus nitidus, angulosus more

Eriopsidis. Vaginae euiarcidae, summa resistil. F'olia

3—4j oblongo-Ianceolata acuminata, basi peliolato an-

gfabra. PeduncHlu.s ferrugineo puberulus.

Bracteae ovatae aculiusculae reflexae. Ovaria pedi-

cellala dense, perigoninm exlus sparse ferrugineo pu-

berulum. Mentuin conspicuum. Tepala ligulalo rhombca.

Labellum acuneata basi flabellatum, basi [an tanliim in

sicca?] punctulata asperuluni. Linea in disco fongiludi-

nalis recta et lineae Jaterales curvac exlrorsae asperulo

callosac (subramentaceaej lobi medii parvi in discum

guslatae

basilarem gibbum confluentes. Gynosleniii gracilis an-

droclinium cucnMatum, ,jPerigonium pupurescenti

flavum."

Ad montis Ardjuno arbores 4--6000'. IX. 44. Nr.

616, A loco Tjipannas alhUa 245.

149. Eria micrantha Lindl. (Dendrolirium micran-

ibumBl.! ex specimine typico, nee ex descriplione). Ad

ti M. Sonkbar Regn. Sumbawa 1000'. Flores rosei.

5. X. 47. Nr, 1173. — Biiume am Tjapus 15— 19. XL
1843. 2-3000'. 1793. Ad tl Mojil. Prabakli. 2. IL

45, Nr. 3429.

Eria rigida

Eria compressa

Callostylls rigida Bl.

= Ceratium compressum BL

. Trichotosia

His et folia pilosa et caulis pilosus.

150. Etia ferox BL „Aussen die Bliithe rosl-

wollig, innen schmulziggelb, mil hellpurpurnen Ban-

dern." Am Bacbufer bei Sudimanik 25. VI. 43. (Flores

non evoluti.) Nr, 138. De Vriese III. IX. XL 5,

Obs. Tricboiosias esse Erias uos, ill. Lindley et

Rchb. GL jamdiu uovimus: ila ill. Lindley id narravit

ill. De Vriese, ego ill. 3Iiquelj qui me pracsenle no-

tavit vere praeterlapso antequam Lngdunum Batavo-

rum venirem.

LXIX. Dcndrobium Sw.

. Strongyle Lindl.

151. Dendrohium suhnhtfum Lindl. nBlulben anssen

griinlich, inncn rolblich." "fl TjiFcoya. Boitenzorg etc.

14. XL 42. Nr. 836. — „FL albi^ purpureo obsolete

)
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r liuetili.*' A<l tt i» I''«^- Lauipong prope Turabangia

19. IX. 45. Nr. 3043 (Oaychium subulatuin Bl.!) (Hu(

Lohb. 156.)

!5?, nrffffrnhivm tevrllitm Lindl. Bliithen weiss.

Supra tl r"^"t. VValiran 31. VHL 1844. Nr. 2195.

. Eudenflrobium Lindl.

153. DendroLium cntmcnntnm Sw. „BliUhe weiss,"

Baume bei Tjiritii District Tjiringi. 30. V. 1843. Nr. 133S.

De Vriese Illustr. I.

1.54. DrndrvUnm U'tratdie LiaJl. (Oiiychiuin letraedre

r;l.!) Nr. '283.

155. Dendvohlum salaccense Lindl. nFIores flavi,"

Ad tl "»' Brabakti 2800', 2. YI. 48, Specitnina

Blnme^na folia angustiora gerunt. Vaginae valde

rtigosae. Nr. 1292.

, 156. Deudrohhim lamorganense: pone Dendrobium

Jerdonianura R. W. a quo tamen longissiine abhorret;

caide polyphylloj foliis lanceolalis acutis apice obli-

que inaequalibus carnosnliSj spicis paucrfloris (2— 4]

abbrevialis, labello ligulato apice trilobo, iobis lalernli-

btis aciilis pnrvis anlrorsis, lobo medio ovali acuiiusciilo

dense papilloso velutiuo. Bracleae lanceae herba-

ceae (?) nuuutae. Sepaluin summum ovatum acutuni.

3lL'iituai parvum obtusum. Sepala lateralia bine trian-

f^tila baud ita iuacqualla. Tepala linearia acuta ante

apiccni dilalala. Nervi labelli in basi velulini. Cfyno-

sleniluiu Macroslonkii anibera eVecta! ul in illo, quod

genelicuni cbaructcrein nobis non praebet (cl. Calan-

Ibides!) BliJtbcn

I), niacroslacbynm. Auf Banmen am Fusse des Beiges

ramorgan 1 000 -'2000'.
. 18. I. 1845. Nr. '2f)32.

157. Dpndrohbnn aurorosenm: aff. D. angninolento

(iabello tamen subinlegro) : caule tiimplici, foliis lan-

ceolalis aculiSj sepalis laleralibns in perulam aequaleiu

obtusani productis, labello cunealo dilaluto bilobo, callo

obttisangnlo ante sinns loborum. CauHs bipedalis plel-

stophyllus. Vaginae folionsm dejeclorum reluso cupu-
Inlae (igitur amplae.) Fuliorum tela membrenaceam inter

et carnosnm. Uacemi laterales bi-lridori. Bracleae
lanceolatae acutae ovarii longe peJicellali sextam —
septininm aequanles. FIore« illis Dendrobii cnunenati;
lonrjitudinc se, dlanielro per ovarium verlicalij contra
altera dhimetro brevi

wriss, elwa so gross wie die des

Sepalum summnm ovntnm
acnliusculum. Sepala lateralia triangula longe producla
apice libero obtusa. Labellnm ante imnm pedem gy-
noslemii ibi inserlum, nbi coalescnnt sepala late-
ralia per lougiludinem anticam prope fissa (moreEria-
rum Dcndrobioruin qnornndam, Pelexiae, Diadenii.)

Blijthen rosa- orange. An Baumen des Berges
Saiiru. 4-5, 2-4 X. 44. Nr. 231.

§. Desmotrichum Lindl.

158. Dendrobium angulalutn Liudl. {Desmotricbum
anguIatnmBi.I) Flores albi. Supra tl ad JL Tarup.
4. L 45. Prov. Prubuh'ngo. Wr. 715.

159. Dendrobium Blwnd Lindl. (Onychium fim-
brialnm Bl.!} ti Tjuruk Tjigalia. 6. Aug 42. Nr. 441.

160. Dendvohlum HabeUnm (Desmotricbum fimbria-

(r-.

§. Pedilonum Lindl.

IGI. Dendrobium secnndum Lindl. (Pedilonum se-

cundum Bl.!) De Vriese III. VL „SepaIen von der

Farbe derer der Orchis mascula. Lippe orange." Au

diirren Lagerstromien am Wege von Pardana nacb

Sudimanik. 25. Jnni 1843. Nr. 1391.

162. Dendrobium JIassellii Lindl. (Pedilonum Has-

seltii Bl.!) Gipfel des Salak auf Baumen. 6 — 7000'.

2-4. XL 43. Nr. 223. (Lobb. 255.)

163. Dendrobium gemellum Lindl. (Pedilonum bi-

florum Bl.! — Folia exacte conveniuatj florem autben-

rosig;

4. Nov.

ticum non babemus.) „Bluthe w
tiefer etwas gelblich." % Salak 2

1843. Nr. 236. •

§. Stachyobium Li

,
kaum

6000'. 2.

164. Dendrobium nudum Lindl. ? (sine flore.

Nr. 2317.

§. Dendrocoryne.

165. Dendrobium cymbidioides Lindl. (Demotricbuni

BL!) Salak auf Baumen. Bliilhen scbon orange. 2.—-4.

Novbr. 1843. Nr. 226.

166. Dendrobium Veifchianmn Lindl. (Dendrobium

ferox Hassk. macrophyllum A.Rich.) Flores magni, leu-

cescenl*^Sj inln violaceo maculali. Ad jx Hort. Bogor.

ex sylvis Javae. IV, 47. Nr. 1016. De Vriese Illuslr.

V. 8. XL 30.

167. Dendrobium carnosnm Teyss, Binnd. : foliis

valde carnosis oblougis acutisj floribus (exbracleis con-

jicimus] congestis, calcari spurio extincloriiformij labello

ligulato dilalalo apice retnso bilobulo minule denlicu-

lalo. Tota planla bipoUicaris. Pseudobuibi sicci citrini'

Internodia inferiora leretiuscula, pars superior cylin-

draceo-fusiformis (angulata?\ Bracteae scariosae ovatae

acutiusculae. Ovaria pedicellata gracillima. Sepala

basi cohaerentia. Sepalum sumnuim lanceumj sepala

lateralia triangula, basi longe dilatata. Tepata aequi-

longa sepalo summo, ovaloligulata acuta. Gynosteinium

brevissimum androclinio iridentalo. Labellum Ion-

gissimuni ecallosum. Flores albL

Ad arbores liltoris australis Malang Prov. X. 44.

Nr. 566.

Bolbodium.

168. Dejulrobittm htmellatum Lindl,: Blnme butter-

farbon. Auf Baumen im Walde bei Tjikoya. 301. VL
42. Nr. 288.

LXX. Oxystophyllum Bl.

169. Oxyslophjllum rigidum BL? (sine fl.) Flores

luleolL tl Nr. 1283.

— Simile 0. purpureo Bl.

170 Oxystophylhim camosum Bl. : Blulhe gelbs

Baume bei Buitenzorg. Prov. 14. Nov. 1842. — I

Prov, Bandong. Nr. 833.

17 1
. OTyslophyllnm ejccatalum BL ? ( Sine

tl

fl.!)

nBIiithe rosa." Auf Baumen im Boilenzor||;er Garten.

X. 43. Ausden WaldeinvonTjipannasgebracht. Nr. 244.

„F!ores albidi." Ad tl in sylvis prope Klakka. 16.

! I. 45.
turn Bl.): labelili anjfue utrin.iue medio angulalo la- ' Nr. G32.
mina trnpezoidea, uirinqi.e crenata, plicala,

ti

carmig

^ ^ »Flores albldo pur-
Purei. Ad tt Salak. 3. VL 48. Nr. 1294.

Vernis per unguem scrrnlatis.
LXXL Ephippium Bl.

172. Ephippium cornutum BL: Flores sicci ocbro-
leuci. Satis bene quadrat et cum iconibus, el cum

) i

1
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descripUone, sed a])j)aralus pollinicus dcsidcrnlur.

Nr. KSB.

LXXn. Sarcopoilium Linill.

173. Sarcojwdiitm Lohhn Lindl. Travar ad arbores.

3000'. 1. IV. 400. Wr. 680. Z. r.

Obs. Hue fursau: Nr. 155. Tassir Madnnj, Sc-

paleii lirauulichgelb. Labelluni tiefbraun. 13. Vlll. Is43.

Florem nun vidinius.

Sepalum superins Iriangulum

LXXIII. Cirrliopetalum LinJK

174. Cinlwpelalum Pahiulii De Vricse: * lilustr.

d'Orcbidccs HI. XI. I. Ea descnpliu: Sepala lanceolala

apico loiige linearia acuta (prupe IripoIIicaria). Tepala

vix dimidium loiiga, ab ovala basi scnsini linear! se-

tacea. Labelluin triaagulum, basi ulriuque erecla ge-

micordaliim, aspero papulosuni, invululurn, in apice

prdis gynoslemii liberi longe producli. Gynostcinii pars

libera humiliSj quinquelobsj denies luediaiii ncutij aulici

oblusanguli. Fovea obloiiga angnsta. „Flores fla\i

purptireo maculati." Prabakti. 29. IV. 48. Nr. 1271.

175. C. refrnchnn Zoll. Flora B. Z. 1847, p. 457:

affme C. cornulo Lindi, ; spicaliini, lepalis triangulis

citialis, labello oblongo obluso apice barbato^ b

ulrinque implicato.

parvum. Sepala laleralia in Hgulnm commnnem acu-

liiin coxiuata longissimani. — Flores sordidi auraniiaci.

Peduuculi apice geniculati. tl rao»t- Ardjuni. 4—5000'.

Nr. 2261.

Obs. Eadem planla ab ill. Hook. fiL in Siki^im Hi-

malaya lecla.

LXXIV. Bolbophyllum Thouars.

§. Clandestiua.

176. Bolbophyllum clandeslinum Liudl. (Oxyscpala

R. Wiqel.) Ad tt in Ilorl. Buit. 31. XII. 45. Flores

albidi. Nr. 3136.

Uniflora.

177. Bolbophfjllnm tencUum Liudl. iDipbyes lenella

Bl.!): sepalis laleralibns oblongis acutiSj tepalis ligulalo

rhonibcis miniilis, labello oblongo retuso minute emar-

ginato linea ulrinque lala aspera per discum. Sympo-

dium calenalum ex pseudobulbis approximalis oblongis

depressis articulis adnatis ! { siccis favoso rngosis.)

Folia coriacea lanceolala aculiuscula basi cuueala mi-

nuta (5'" longa, 2'" lala). PeJuuculus capillaris Iriplo

Ion;rior. Braclea ochreala aculiuscula miuula pedicello

quasi lerminali decies prope brevior. Sepata lalerulia

mium alle bictispe. Anf Biitimcn nm SalnK. 2 4. XI.

43. Nr. 240.

§. Umbellnta.

Ebnibia.

180. BollophijlUtm CDiptijchanlhci) satacccnse^: fuliif

cbarlaccis ovalibus aculis basi prtiolatu an;;uhlali5,

pcdunculu Icuui apice s|tlcalu<-capilulu, bracicis uvalib

sculis ovariis brevioribus , labclli lamina ovala per

discum puslicum cariuato , lamina ligulalo-liacari re-

tror.sa ulrinque in ba-^i Sympodiuui rcpeus dense va-

ginis nervosis opacis obtongotriangulis, carinalis, aculis
r

vcstilnm. In axilh's aliarum grniniae, alinnim Folia

supra descripla , 4 pollires b'Uga , 2 lala. Peduncnli

supra basin univaginali, vagina arcta acuta. Kforcs

mintili (violacci?,^ illis B. recurvi subaequalcs. Mcninni

parvum. Sepala laleralia Iriangulo lanrcolata ; srpaltinr

sumnmm obiongiim obtuse actitnm. Tcpala dimidio

breviora spaliilala obtu>'in5cula. Cynostciriii ari?tac clon-

galae. Anthera 4 locuiaris, Summa simijitiido Coch-

liae! Salak. I. 46.

Pseudobulbifera.

181. BoIhopkyUum nngnstifolium Mndl,
u

Flurcs

lulei, demum ad apices aurautiaci" ti* H. Tamp

4- 5000'. 4. I. 45. Nr, 029.

. Spicala.

182. Bolbophyllum odoradnu Mndl. Ad "fl Piov

Bandong. Nr. 902.

183. Bolbophyllum yilbosum Lindl. H. B. B. X. 43.

Flores flavi. rsr. 292.

184- Bolhophylhnn Panycranyi: aff. gibboso scpa-

Vis obtuse acutis, labello panduralo , anlice minute

serrulalo, lineis elevalis antice lernis. Habilus prae-

cedentium. Pseudobullii vix conspicni. Folium pedalc,

a basi lineari oblongo lanceolata acuta. Pedunculn?

aequilongus; basi rari vaginalus, supcrne multiflorus^

Tela florum valde coriacea, qua nota statim recedil a

praecedenlibus. 3Ienluni oblusura parvum. Tcpala li-

nearia acuta brevia. Gynoslemii pes unicallosus. Ari-

stae a basi *t ^^sa ercctae. Flores aromatici albidu

Inlei. Ad arbores Pangerango circa 5000'. 4. III. 44.

Nr. 450.

185. BolbophjUum (larescens Lindl. Pangerango.

IH. 44. Nr 415. Prov. Bandong. tl. Ni. 001.

sepalo dorsali duplo majora. omnia aurauliaca. Gy-

noslemium alle bicuspidatum. Anthera eristulato api-

culata. Pollinia 2bi(oba. Ad arbores m. Padjo insulae

Bima- 3-5000', 9. X. 47. Nr. 1 153.

178. Bolbophyllum pus'dlum Lindl. (Dipbyes pusilla

Lindl.) Bandong. Ex monle Smiru. X. 44. Salak 6000'.

2-4. XL 43. Nr 283.

179. Bolbophyllum cevnuum Lindl. (Uiphyes cernua

Bl.j: afT. B. inaequali, sepalis lanceis acuminalis aequa-

libus, labello oblongo acutiusculo ulrinque pone basin

obtusangulo, per discum bicarinato. Plan la lenella.

Pseudobuibi oblongo pyriformes erecli liberi. Folium

lignlatnm acutum basi attenuatum pollicem longum^

lineas 3 larum. Pedunculus subcapillaris Spollicaris
j

lich gelb. Nr. 146.

Obs. Hue 947. Prov. Bandong. Flores desunl. 19.

Nr. 3143. 3516. Etiam videnlur Bolbophylla. Flores

desunt.

LXXV. Plalystylis Lindl.

186. Plaiystylis decurrens LindL Flores flavo vi-

rentes. Snpra arbores prope Tjibiirrcn ad M. Cede.

22. XIL 45. Nr. 821. [Eadem planta : Khasiya Hills

Lobb. comm. ill. Lindl. sub Nr. 122.)

LXXVI. Liparis Rich,

187. Liparis monfana Lindl. ^Malaxis monlana Bl.)

Farbe des Perigons wie bei .Malaxis alropurpurca. Felsen

des Pangerango Cede. 27.-29. Febr. 44. Nr. 387.

Obs. An buc perlinet 733: in monl. Krintjing a J

pedes arborum 6000'. V, 45. Nr. 733? Flores desunl.

183. IJpfiris Rhcedii Lindl. (Malaxis Rheedii Bl.).

Feucble Waldcben bei Tjikoya. XL 1843. BJuthe grnn-

9 apice uniflorus. Braclea ochreala acuta arcle vaginans.

Tepala ligulala acuta sursum dllalalu brevia, Gynoste-

189. Liparis longip. s lindl Nr. 777. Pseudobuibi

obpyriformes dcin longe (usque i»er 4pollices) nlienuali

)

'^
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iipice ilii)li>lli. Folia a basi angnsla ligulutu ubUisa

approxiiiiala sen inteniodio longiori juncla. Spa-

Iha menibranacea anceps nbbreviata. Peduiiculus folii

b.ngior, 4-5poIlicaris, basi per pollicem nudiis, uiulti-.

florus, bauJ ila dcnsiflorus. Bracteae ovalae acutiiis-

Se-

Labelluiu
culae ovario pediccllato duabus tertiis breviores.

bivaginata

pala ublunga aculiuscula. Tepala linearia.

oblongum tertia anlka Irilobiim, lobi laterales obtusan-

gulij'lobo medio in niargine superposili; margine ex-

lerno incrassali; lobus medlus brevis ligululiiSj apice

bilobus cum apiculo in sinu. Gynoslemium apice

utrinqne breviter quadrato alatuiu.

190. Liprtris compressa Liiidl. Bliithe rothorange.

Eaiime am Salak 2-5000'. 2— 4. XI. 1843. Nr. 6S0

(Lobb. 168.)

191. Liparis crenulnta Lindl. Flores obscure aurau-

liaci. Supra arbores prope Tjiburrem M. Cede. 22. XII.

1845. Nr. 3122.

1D2. Liparis lalifolia Lindl. Flores auranliaci. Ad

arbures Taukubar Prov. III. 44. Nr. 410. Salak 117. Xll.

45. Nr, 3117. (Lobb. 170.)

193. Liparis minima Lindl. Ad arbores prope Tji-

pannas 13. XII. 45. Flores ochroleuci. 13. XIL 45.

Nr. 967.

Obs. Liparis paradoxa = Enipusa paradoxa LindL

LXXVII. Microslylis Sw,

194. Microstylis Rheedii Lindl. Bliuiie scbvvefel-

gelb. Auf Erde in schatrigeri Wiildern bei Tjikoya.

28. Mai 1842. {„Gastroglotiis«.) Nr. 116.

195. MicroshjUs versicolor Lindl. (Pterochilus plnn-

taglneus Hook. Arn. Crepidium Rheedii Bl. !j jjBliithcn

und Stengel hell purpurn." An der Erde and an

Baumen ira Boitenzorger Garten. Febr. 44, Nr. 447.

196. Microslijlis purpurea Lindl. »Flores luleo-

purpurei.** jjBambuseta bumida." Gebok Klakka. 8.

XI. 44. Nr. 2536.

197. Microslylis commelynaefolia Zoll. Nat. Ge-

neesk. Arch. 184 S. pr. 402: caulescens, ebulbisj Foliis

ovatis aculis, tepalis ovatis, labello sagiltato ovato

acuto. Plaala pusilla scandens. Folia a vagina anipla

dilatataj vix tertiani poUicis longa. Inflorescentia

dimidio inferior!, sen longiusj subnuda^ hinc uni-scn

apice raceme sa minntiflora. Bracteae se-

laceo lanceae ovaria pedicellala aequantes. Sepala

Iriangula obtuse acuta. Gynoslemium legitimum. Fe-
licissime planta omnino dispar pro Microslylide ab

amiciss. Zollinger recognita. nBliithen viuletl," Ln
Marsam Tjappus. 3600\ Sehr selten. 15.— 18. Novbr.

1843. Nr, 1748. (Etiam a dom. Lobb. lecta in berbario

Liudleyano reperilur.)

LXXVlll Oberonia LindL

198. Oleronia simiUs Lindl. (Malaxis sirailjs BL!)
Ad arbores provinciae Bandong. Nr. 897.)

199. Oberonia Inunla Lindl. (Malaxis lunata BL!)
Labium saepius trilobulam uti jam monuit amlc, cL
Zollinger. wBluthen schmutziggelb." Sepala aequalia
libera deorsum arete appressa. Labellum subbilobum,
margine cristalum. Gynostemium breve crassiuscwlum.
Anthera lerminalis. Baumslamnie bei Fardana 19 Juni
1843. Nr, 13?0.

c^if-

200. Oberonia microphijlla Lindl. In monlosis

dgeng ad arbores. 3000'. 29. Y. 45. Nr. 676.

201. Oberonia PumiUo: aff. 0. microphyllae Bl.

tepalis ovatis acutis hinc lobulalis crenatis erosis

labello panduraeformij lobis poslicis ligulalis, antico

obreniformi cum apiculo. Folia equilanlia Iineari li-

gulata acuta utrinque 4. Racemus elongatus interruptus

subverticilliflorus. Bracteae linearisubulatae flores ae-

quantes. Sepala ovatotriangula; tepala subaequalia,

nunc subcrenulata; omnia viridia. Labellum cinna-

barinum. Sine Nr.

LXXIX. Chrysoglossum Bl.

202. Chrysoglosstnn ornatum BL Cauine oder Erde

in den AVatdern von Tankubar. 14. Marx 1844. Nr. ^53.

Sylvae mont. Idgeng. 29. V. 45. Nr. 699.

LXXX. Diglypliosa Bl.

203. Diglyphosa latifoUa Bl. Flores sordirle aiiiiui-

tiaci. Peduuculiis violaceus. Temugaimng Jav. Sylv.

Idjing 4-5000'. 2S. IV. 45. Nr.680. — 2840 (it'l'l- led.).

Rchb. fil. Xeiiia Orchidacea Tab. 80. pag. 207.

LXXXI. Collabiiiin Bl.

204. Collabium ncbulosnm BL Fructif. 153. sine

loco.

LXXXIL Cypripcdiuin L

205. CypripcJiuiu javanicui/i Rcinw. Bliithc griin-

licb, rolhlich gcneckl. Bugor. II. XI. 43. Nr. 306.

20G. Cypripcdinm Lotrei LindL (criicirorme Zoll.).

Hort. Bog. III. 48. (ex sylvis Javae). Nr. 1210. Als un-

ser Frennd diese Art bczeichnete, war der NameLowei

noch nicht gegeben.

LXXXni. Ncuwiedia Bl.

207. Neuwicdia ZolUngeri: racemo cylindracco ca-

pilatOj bracleis scariosis apice uncinatis, ovariis turbi-

natis ruguloso asperulis nee velutinis , sepalis tepa-

lisque apiculatis; labello ovali aristato. Nr. 2808.

(Sine loco.)

(N. veratifolia BL ! racemo elongalo sparsifloro,

bracteis herbaceis acutis, ovariis fusiformibus velutinis,

labello ligulato per axin linea carnosa carinato).

Obs. In berbario Lindleyano adest planlae qtiae

omuinoN. Zolliogeri bene evoluta. Influrescenlia prope

Coeliae macrostachyae sen Calanthidis cujusdani. Ova-

rium abrupte turbinatura; apice recurrens in rostrum.

Sepala linearia, elongata (ovario incluso collo longiora)

apicibus apiculala, apiculls in carinulas exeunlibns.

Tepala subbreviora. Labellum prope ejusdem ralionis,

convexum, pagina inferior! carinalum, — Sepala oblique

inserta. Stylus apice retusus; filameula laleralia exlus

decurrentia. Authcrae lineares apice obtuse aculae

basi cordatae; versatiles. Borneo, Lowe.

1
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Vennisclites

Terfahren gegen die Traubenbrankheit.
Neueren Nachrichten aus Franlireich zufolge hat slch

das gegen die Traubenkraiiklieit ursprunglich ange-

wandle Verfahren , die Stocke mit ^Yasser, in dem

Schwefelbliimen gelegen waren, zu bestreicherij ziir

Bef(irdernTig des VVachslliums iiberhaupt und zur Er-

zieliing einer vortrefflichen VVein-Qiialilat wirksam ge-

zeigt. Man hat beobachlet, dass aus den Botticlien,

wo Most von jenen Stocken entnommener Trauben

giihrt, ein iibler Geruch sich entwickle. Doch Isl Ictz-

terer nur von kurzer Dauer und verschwindet voU-

kommen. Der daraus erhaltene Wein isl vorziiglich.

(0. B. W.)
y

Die ersten Spuren eig^entlicher Obst-
cnltur in Deutschland bemerken wir erst um das

Jahr 800 mit der Einfiihrnng des Christenthums dnrch

Carl den Grossen. Er war esj welcher dieselbe ein-

fubrte und durch weise Anordnungen fiir ihre Ver-

breitnng sorgle, Im Jabre 1621 erschien das ersle

deutscbe poinologische Werk von Bedeutiing, namlich

Knabe's Hortiponiologiti. Sehr viel that fiir den Auf-

schwung der Obslcultnr zu Anfang des 16, Jahrbun-

derts Kurfiirsl August von Sacbsen, welcber verord-

nele, dass jedes junge Ehepaar 6 junge Obslbjiume und

6 Eicben pflanzen solle. Da dieseni grossen Mo-

narchen die Sache noch immer zu langsam ging, so

verfasste er selbst ein Werk unter dem Titel: „Augusti

Sax. Electoris kiinstlicb Obstgartenbuchlein/' das im

Jabre 1636 eine zweite AuHage erlebte und wovon
sich noch gegenwartig Exeniplare in den k. Biblio-

theken zu Dresden, Leipzig und Warscbau befinden.

Von diesem Kurfiirslen wird auch erziibll, dass er stets

ein Siickchen Obstkerne mit sich fubrtCj die er aus-

siiete oder vertheille, wo er es fiir gut fand. Wer
unter seiner Regierung eineu Baumfrevel beging, dem
wurde die Hand abgebanen, eine Strafe, die freilich

das Gepriige jenes Zeitalters trng. (0. B. W.)

einige wenige Blumen ausge-

Eine Ausstellung* won Industrie-, I^and-
^virth^ichan-, Kunst- u. a. CSeg-enstanden fand

im verflossenen Monal December bei Gelegenbeit der

Auwesenheit Sr, k. k, apost, Maj. des Kaisers in Verona

stall. Es waren auch

stellt, unlcr welcben eine Vanjlle (Vanilia planifolia)

die Aufmerksamkeit Aller auf sich gezogen batle. Es

war namlich Ilerrn Job. Baptist Feruzzj gelungen, diese

Ftlanze zur Frucblbildung zu briJigen^ was zum ersten

Male in Ilalien hn Jabre 1841 Dr. Josef dementi,
damaljger Assislent der Botanik an der k. k. Univer-

sitiil ill Padua errungen hatte. Nach dieser Zeil ge-

lang es mehrmals im bolanischen Garten zu Padua die

Vanille Friicbte Iragen zu sehen^ aber niemals war es

mogllcb ein solcb vollkommenes Resultat zu erzielen,

wle es bei Iferrn Feruzzi der Fall war; die Pflanze

batle gegen 40 Traubchen, von welcben jedes mit

10—12 Schotichen behangen war. Dr. Clementi
(gegenwartig Professor der Physik in Turin) hatte iiber

die Frucbtbildung der Vanille bei Gelegenbeit des

vierlen Congresses ital. Gelehrteu Jlillheilung gegeben,

und spiiler die Uesullale seiner Sludien in Bezug auf

Anatomic, Physioloffie und Chcmie besagter Pflanze

vernfrenilichtj wie unter andern ul)er Vanigline, eine

SubstanZj die sich in den Friichten erzeugt in Folge

jener langsamen Oxignuation, die Liebig Ercmacausia

benannte. Ausser der Vanille hatte Ilerr Feruzzi
auch ein Zuckerrobr (Sacbarum officinarum), drei aus

Samcn in Verona erzogene Kaffee-Pllanzen (Coffea ara-

bica] BanniwoIIpilanzea u. m. a. — Herr Piasi batle

durch seinen Giirlner , Herrn B e r a I d i n , cbenfalls

einige Kafree-Pflan/.en ausgestellt, dann eine Strelitzia

llegina, Tiilandia dianthoidea, Laurus cinnaniumuni,

Thea viridis,nigrum,Pogostemuiu Patchouli, Piper

ujcluere exotische Farrnkrauler, Cacfeen u. s. f. — Ana-
nasse mit ihren Friichten hatte die Marquise A. Delia

Torre ausgestellt, von welcben sie eine grossartige

Zucht in ihrem Garten bei Vorona betreibt. — (Sn.)

(0. B. W.)

Entdcciiung;' Ton Thee aus einer sieben-
biir^^ischen Pflanze. Dr, Ferd, Scbnr hat die

interessante Entdeckung gemachlj dass aus einer sie-

benl)urgischcn Pflanze ein Thee gewonnen wcrden

konne, der in Hinsicht seiner Eigenschaften den beslen

echten Theesorlen China's gleichkommen soil. Dr.

Schur beabsicbtiget diese Entdeckung industriell aus-

zubeuten. —- (0. B.W.)

fiber eine Sammlung- y erschiedener Pa-
piersorten innerhalb eines holliindisch geschriebenen

BucbeSj welches zu Begensburg im Jabre 1772 ge-

druckt und vom Smithonian-Tnstitnt als eine Curio-

sitiit von grossem Werthe erworben wurde, brach-

ten wir schon friiher eine Millheilung. In Folge uns

zugekonimener Nachrichten konnen wir jene Notiz

noch vervollstandigen und niittheilen , dass jenes

Werk unter dem Tilel: jjVersucbe und Muster, ohne

alle Lumpen Papier zu machen und das Pilanzenreich

und andere Sacben wirthscbaftsnutzlich dazu zu ge-

brauchen ," von dem Naturforscher Dr. J a c. C h r.

Schiiffer im Jabre 1772 in Regensburg in deutscher

Spracbe berausgegeben wurde, und zwar in einer Auf-

lage von nur 50 Exemplaren. Zu gleicher Zeil er-

schien das Werk in einer holliiadischen Ubersetzungj

aber ebenfalls nur in einer Auflage von 50 Exem-

plaren. Das Buch (Quartformal) handelt insbesondere

von der Verfertigung von Papier aus Pflanzensubslan-

zen aller Art und enthiiU ausser 14 Kupfertafeln auch

noch 81 natiirliclie aus verschiedenen Pflanzen und

Abfiillcn bereitete Papiermuster. Von diesem seltenen

Werke hesilzt die Palm'sche Verlagsbuchhandlung in

Erlangen noch 3 ExempIarCj welche um so werthvoller

sein diirften, als eine neue Auflage, der von S chaffer

selbst bereiteten natiirlichen Papier -Cluster wegeo,
* * t

nicht hergestcHt werden kann, — (0. B. W.J

Jllanche Obstsorten, so Apfel, Birnen, Apri-

kosen, Kirsclien, Kaiserpflaumen, Reineclauden u. a. ge-

deihen in St. Lambrechl in Steiermark^ bei einer Hohe

von 300 W. Fuss, noch sehr gut.— (0. B. W.)

Ein Exemplar der Fruchl won I^affa

AegrypOaca mill* (gewohnlich Towel -yourd als

tropische Cullurpflanze gcnannt), legte Mr. Weslvi^ood

in der Novembersilzung 1855 der Linne'scben (lesell-

schafl zu London vor, welche, wie gewohnlich, in

.<L.>
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Sanmiliint^en jjetrocknel und innen entleert war. Sie

cehorle zn eiiicr juis Westindicn jjelvominenen Sendung

behiirs der PapierliereitunjSf. Die schiine netzarlige

Kaser wild gebleiclil uiul zu Bilderruliinen, Korhchen,

Derselbe legle auch einenNelzpn 11. s. w. benulzt.

Asf iijrns officinnlis-Slenirel aus seinein Garten zu

Hammersmith vor, welcher flach gewacliseiij nicht

dicker als ein Kartrnblalt, eine Breile von IV2Z. er-

hnllen hatle. — Beim Spargelj fiigen wir Jiinzu, komml

der Caulis fasciatus nicht selten vor, zuweilen mil

(jleichzeitiger spirafiger Drehnng des ganzen flachen

Stengels, er hat dann nur kurze Asia, aber in ziemlich

grosser Menge. ?—1. — (Bol. Zlg.)

THoiix iiber verschiedene Ceg'ensfande^
I-;

.

Mv, W, W. Saunders iibergab der Linne schen Ge-

seltscbaft in London verschiedene von Mr. R. W. Plant

in Natal iibersandte Gegenslande: Beeren (Atumber),

welcbe ausserlich einen sehr starken Gerbsloff ent-

halten, aus welchem man eine sehr gule Dinle bereiten
' '

kann, der Kern enthiillOl. — Ein Insektenwachs (Gian),

welches besondere Eigenthumlichkeilen zu haben scheint

Jeder KafTer, welcher eine Fiau nlinrat, unterscheidet

sich durch einen Kranz, der von deu Ilaaren oben auf

selneni KopTe gemacht isl^ indeni dasselbe mit Hiilfe

dieses ^yachses zu einem ovaleu Ring geflucbten wird

und jeder Wiirme und Niisse trolz bietetj so dass das

Wachs eine sehr hart machende Eigenschaft haben

muss. — Eine Arl.PoIygala, von dortigen Arzten als Rad.

Serpentariae gebraucht. — Eine Art Sarsaparilla. — Eine

aus der Amatinga-Gegend kommendCj }Iaundi genannte

Substanzj welche specifisch gegen den Sonnenstich

wirken sofK — Tambesi, die Zahnschmerz-Pflanze; ein

Stiick der Wurzel an dem Zahnfleische gerieben, macht
jeden Znhn lose, so dass der schlechteste herausge-

nommen werden kann. (Bot. Ztg.)

KuLa soil nach Dr. VogeTs Bemerkungen am
Tsad-See (Ausiand 185t) Nr. 29) seinen Namen nach
einem in der Kanurisprache so benannten Baume
(Adaiisonia digitata) erhalten haben, von welchem aber
der Reisende nur wenige und kiimmerliche Exemplare
vorfand. Da er drei Jlonale nach der Regenzeit ein-

tral'j war aller Pflanzenwuchs versengl, im Jauuar
batte er nur einen einzigen Schmetlerling und keinen
Kiifer fangen k<inneu. „Die Gegead hier", klagt er in

einem andern Schreibeu, „ist uber alle Begriffe ent-

setztich. Wer hier auf tropische Fiille rechnetj wird
sich kliiglich getauscht finden. So weit das Auge
reicht in dieser trostlosen, staubigen Ebene, nichts als

die ungeschicklen und ungraciosen Biische von Ascle-
pias gigantea. Troiz meines eifrigsten Suchens ist es
luir in den ersten fijnf Wochen nicht muglich gewe-
sen mehr als 75 verschiedene Pllanzen hier aufzu-
fiaden und au sammeln. Die Wiiider besteheu meist
nur aus Akazien (nur zwei Arlen) und Tamariaden;
l^almen (Dum] finden sich nur elwa 50 Meilen nordlicli

von hier am Flusse Jeu. Kein einziger Baum oder
Strauch ist ohne Doruen. Vielleicht bietet das Land
nach der Regenzeit einea erfreulichern Anblick dar
denn jelzl sind allerdings fast alle Griiser nnd zarteren
Pflauzen schuu verbrannt von der Sonnenhitze, da das
Thermuuieter schon von Anfang Februars hjiufig bis

iiber 100 Grad F^alir, sleigt. Unter den Biiumen hier

1

ist mlr besonders einer anfgefalleuj dessen kciner der

fri'iheren Reisenden Erwiihnung tluit. Es ist die Ficus

elaslica, die bekanntlich das Kautschuk lieferl. Mit der

Gewinnung des Gummi Elasticum sind die Leute hier

ganz unbekaiiut, trotzdem dass der Baum in jedem Hofe,

auf jedem Plalz und Kreuzweg in Exemplaren von 4

Fuss Dicke und mit Ffronen von 120 bis 150 Fuss Durch-

messer zu finden ist. Der Mangel an Pflanzcnkosty der

schtn Denham aufgefallen war, wurde ebenfalls von

Dr. Vogel schwer empfnnden; ausser Toniatums und

Zvviebeln, Wasser- und Brotmelonen gab es keine ess-

baren Friichte. Der Boden ist iibrigens jeder Kullur

ffihig, wenn es hier nur Lente giibe, die arbeitsam ge-

nug wiiren, ihn zu bebauen. Indigo , Baumwolle und

Melonen wachsen wild, Reis und Weizen konnten in je-

der beliebigen Menge gewonneri werden; erslerer ist

vorzilglich gut^ aber so selten, dass ihn der Sultan nur

als Geschenk gibt. — (0. B. \V.)

Coirespoiideiiz.
[Alle in dieser Ruhrik erscheinen sollenden MiUbeitungen mtissen mil

NamcnsuDtersctarift der Einsender rersehen sein, da sie our unter dieter

Bediugunij unbediagte Aufnahme finden werdeo. Red. d. Boupl.]

Rlotzsch's Begouiaceeu.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Uamburg, deu 30. Januar 1857.

Nachdem Sie meinen Brief an Sie vom 12. August

in der 17. Nummer Ihrer Bonplandia am 1. September

vorigen Jahres veroffentlicht hatten, sprachen Sie am
Schlusse Ihres Leilarlikels in derselben Nuuimer Ihre

Absicht dahin aus, den Namen des Verfassers bekannl

zu machenj der unter der nnonymen Bezeichnung:

3,Ein deutscher Botaniker" in dem vorletzten Jahr-

gange der Bonplandia, pag. 205 (Nr. 13 und 14, vom
15. Juli 1855) eii.en in feindseliger Absicht gegen
mich gerichteten Schmiiharlikel geschrieben halte, weil

auch Sie zu glauben schienen, dass er und der Au-
greifer des Herrn Dr. Klotzsch eine und dieselbe

r *

Person sei. — Seit jeneni Tage haben Sie aber iiber

jene uusaubere Anonymitat ein tiefes Schweisen be-

obachtel, woriiber Herr Dr. Klotzsch und ich iins

sehr gewundert haben, und ohne Zweifel auch alle

andern Leser Ihres geschatxten Blatles, welche jene

anonymen Arlikel gegen uns weder in ibreu Tendeu-
zen noch in ihrer Furm'gebilligt haben.

Es ist daher auzunehmen, dass trifftige (Iriinde

Sie bevvogen haben, in Threm bisherigen Schweigen zu

verharreu, welches sonst in dem directesten Widcr-
spruche mit dem ehreuhaften Freimulhe slehen vviirde,

mit dem Sie der erbiirmlichen Feigheil deu Ilandschuh
hingevvorfen, nnd fiir gekrilnkte Ehie und gules Rechl
Ihre kriiftige Lanze eingelegt hallen. Vielleicht schien
Ihnen die Art einer solchen Polemik, wie sie in den
Angriffen gegen Ilcrrn Dr. Klotzsch und gegen mich
sich knnd gegeben hat, mit der Wiirde der Wissenschaft
nicht vereinbar, und Sie nahmen Ansland ,

einer
solchen Polemik die Spalten Ihres Blatles noch ferner
olTen zu halten. Diesen Grund billige ich von ganzer
Seele, und wiirde mich im Inleresse Ihres Blatles un-
eudlich freuen, wenn Sie einen elwalgen Enlschluss In

diesem Sinne in der Zukunft slrenge durchfuhren wiir-
den. Aber ich frage Sie, mit welchem Rechle ffestatte-

»
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ten Sie elneni anonymen Pasquillanten, gonz ohne die

geringsle Ilerausfordening von meiner Seite eiiien iiffenl-

lichen Angriff auf meiiie personliclie Elire zu ver-

suchen? Und init welclieai Reclile zogeni Sie. iiach-

deni dieses einmal geschelien, niir, der zii einem

MissLraucIie der Presse nienials eine Veranlassuni? n-e-

geben hat, die einzige Genuglliuung, welche Sie als

verantworllicher Redacteur mir zu gehen ini Stande

sindj aiich wirklirh zu gewjihren ? Ich liegreife das

nichl, iind zwar urn so weniger, als es wohl keinein

Zvveifel mehr unterworfen sein kanii, dass das Attentat

gegen niich so wohl als gegen Herrn Dr. Klotzsch
von einer imd derselben Personlichkeit ausffefiihrl wor-
den ist. Das sichersle Mittel, einem solcheu „Unfug",
(wie Sie ihn selbst richtig bezeichnen,) ein Ende zu

maclien, ist das, dass einmal ein Exenipel statuirl, und
ein so ehrloses Verfahren uffenllich an den Prancrer

geslellt werde.

Oder schweigen Sie vielleicht deshalb, well mein
bisheriges Ignoriren dieses Artikels Sie glauben liess,

dass der in demselben niir gemachte Yorvvurf einer

oberflachlichen Untersuchung, und die scbwere An-
klage, „mit grosser Suffisaace viillig Falsches
proclamirt zu haben," doch wohl nicht so ganz
unbegrundet seien. Dieser etwaigeu Annahnie muss
ich auf das Entschiedenste vvidersprechen. Der Grund,
weshalb ich jenen Angriff meiner Beachtung bisber

Tiicht werth bielt, lag einmal in seiner Anonymitiitj

hiater der ein scblechles Gewissen sich zu verslecken
pflegt; dann aber auch in meinem unwiderstehlichen

Widerwilleu gegen eine jede gehiissige Polemikj die

meinem iudividuellen Character dnrchans fremd ist^

und welche die AVisseuschaft in den Augen der Welt
herabwurdigt. Jetzt aber, wo der leisesle Grund zu

einem solchen Argwohn ^ mich und meine Ehre
wirklicb compromittiren wiirde, muss ich meinen
Widerwillen bekampfen, und so ersuche ich Sie denn
urn Veroffenllichung der unten folgenden Beleuch-
tung jenes quastionirten Arlikels , und der wissen-
schaftlichen Erorterung des darln geriigleu streiligen

Falles.

Vielleicht isl es aber auch die Riicksicht auf den
anonjnien Verfasser, die Ihnen Schweigen gebietel.

Ich achte diese Riicksicht, weil derselben Ihre Ehren-
haftigkeit zum Gruude liegt. Sie hahen danials, ais

Sie deu anonymen Artikel aufnahmen, zugleich die

Yerantwortlichkeil dafiir iibernommen, und zwar bona
fide. Sie glauben daher, dem Verlasser gegenuber,
auch jetzt noch als ehrlicher Manu die Anonymitiil
respecliren zu miissen. Dieser an und fur sich sehr
ehrenwerthe Grund schcint aber nur stichhaltig zu
sein, in der That isl er es nicht. Das, worauf
es hier ankomml, ist der Umstand, dass Sie nur bona
fide die Verantworllichkeit ubernomnien baben konnen
Tst es denkbar, dass Sie gesonnen sein konnen, noch
ferner die moralische Verantwortlichkeit fur den
Inhalt des Artikels zu ubernehmen, nachdem Sie sich
davon iiberzeunt haben werden, dass jene scbwere
Anklage, die Sie fur baare Miinze nabmen, nichls war
als ein jammerliches Herausholen einzelner. Phrasen
aus meiner molivirlen Beobachtung, also eine nichls-

wiirdige absichtliche Verstummeluug derselben ohne

alien iiinern wissenschaniirlien Gehalt? Ich fran^e Sie

ob Sie es unler solchen Umstiindcn wcrdeu veraut-

worten konnen, noch fernere Riicksicht auf emen
Mann zu nehmen, der nicht allein Sie hintergangen
bat, sondern anch durch die Art seines AngrilFs und
durch seine Unterschrift: j^Eln deulscher Botaniker"

den sprilchwortlich gewordenen guten Ruf deulscher
Treue und deu tscher Redlichke it auf die schmah-
lichste Wcise in Frage slellte, und einen jeden ehren-
werthen deutschen Bolaniker dadurch auf das Empfind-
Ilchsle compromittirte? Ich fra^^e Sie, ob ein soldier

Mensch noch ferner Riicksicht verdleutj der mil den liei-

ligsten Gcfiihlen von Recht und Wahrheit olTcnllich Spoil

und Hohn treibt? und ob es nicht im Gegentheile im Tn-

leresse der \Mssenschaft liegt. einen solchen, im Dun-
keln sein Wesen treibenden Hemnischuh des Forl-

schritts ofTentlich zn nennen, um ihn fiir immer un-^-

«chadli(*h zn niachen? Die Beantwortung dieser Fragen
liberlasse ich Ihrem eigenen Ermessen, und wende
mich jetzt zn der Beleuchtung jenes Arlikels.

nKin deutscher Botaniker,«

KeiD deulscher EbreomanD 1

Als ich im Jahre 1844 die von Herrn Dr. Preiss
an der Westkiiste von Ifenholland gesammellen Com-
positae unlersuchte und , bearbeitete, fiel es mir auf

(lass die Antheren der Arten der Gallungen AVailzia
und Lep lorhy nc hos nicht geschwiinzt seien, (an-

M

therae ecaudatae.) Ich erinnere mich noch ganz

genau, dass ich diese Beobachtung mil grossem Miss-

trauen aufnahm, weil beide Gallungen der so natiirlichen

Gruppe der Helichryseae angehiiren, welche alle,

nach De Candolle in seiueju Prodromus, anthertts
caudal as haben sollen, wie ich es auch bei Heli-

chrysum selbst gefunden halte. Ja noch mehr, in der

treiriicheu Abbildung der Morn a nit id a, Lindl. =
Waitzia aurea, mihi, im Botan. Register tab. 194t,

sind die Antheren an der Basis abgerundet, und mil 2

borstenjihnlichen Anhiingseln versehen abgehildetj wiih-

rend sie mir in ihr Filament allmalich verschmiiJert und

ohne Anliiingsel zu sein schienen. Was war natiirlicher

als dass ich, ohnehin ein Skeptiker gegen meine eigenen

Beobachtungen^ die Miihe nicht scheule, die Antheren

aller Arten der Galtungen Waitzia und Lep lor by n-

chos, welche mir zu Gebote slanden, nicht allein zu

untersuchen , sondern wiederholt zu untersuchen, und

das um so mehr, als es mir scheinea wollte, dass nach

d'em Ver^uche die Antheren \on einauder zu Irennen,

einige der:>elben wirklicb gescbwiinzt seien. Ich iiber-

zeugte mich jedoch nach sorgfalliger Priifung der Pra-

parale unter dem llikroskop , dass diese Anhangsel

nur durch die Trennung der Antheren beim Prapari-

ren enlstanden seien, und dass der ungetrennte Anthe-

ren -Tubus keine Spur von Anhiingseln habe. Nach-

dem ich auf diese Weise meiner Sache sicher zu sein

glaubte, machte ich meine Beobachtung- in einer An-

merkung zu Waitzia aurea, mihi, im erslen Bande

der von Herrn Professor Lehmanu herausgegebenen

„Plautae Preissianae" pag. 452 und 453 bekannl.

Etvva 9 Jahre spiiter unlersuchte und bearbellete

mein Freuudj Ilerr Dr. Sender, ausser mehreren an-

deren Pflanzenfamilien auch die Compositae, welche

Ilerr Dr. Ferdinand Miiller in Sud- Australien ge-

>
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sammelt und herubergesandt hatle. Er theille mir con-

Gdenliell mil, dass er meine Beobachtuncj, die Antbe-

ren der Gattungen Waitzia und L eptorhyu c h o s

belreffend, nicht bestatigt gefiinden, sondern deutliche

Anhiingsel an der Basis der Antheren gesehen habe.

Er zelgte mir auch ein unter seinem Mikroskop noch

befindliches Priiparal, was mich allerdings zweifelhaft

machte. Ich bekannte ibm darauf off'en^ dass ich die

Moglichkeit, mich geirrt zn haben, gern zugebe, obwobl

ich mich entsinnCj mich damals Tagelang mit der Unter-

suchung dieser Antheren beschiiftigt und erst nnch lan-

ffem Zotrern zu der Bekamitmachung meiner Beobach-

tuno- entschlosseu zu haben; der Zeitraum^ der da-

zwischen liege , sel indessen zu gross, als dass ich

mich der Details der Unlersucbung genau erinnern

kiinne. — Auf die Anfrage meines Freundes Sonder,

ob ich etwas dagegen habe^ wenn er seine Ansicht und

das Resuhat seiner Untersuchung publicirCj anlwortete

ich ihra: dass ich nicht allein nichts dawider einzuwen-

den habe, sondern dass er auch der Wissenschaft schul-

dig sei, seine von der meinigen abweichende Ansicht

bekannt zu machen, weil dadurch die Aufmerksamkeit

auch anderer Bolaniker auf diesen Gegenstand gelenkt

warden wiirde, und es sich daun um so eher heraus-

stellen werde, wer von uns beiden das Richlige er-

kannt habe; das Bekenntniss eines Irrlhums sei keine

Schande, sondern nur ein unbedeulendes Opfer, das

man der Wahrheit bringe, nach der wir ja beide

strebten ; freilich wiirde ich die Untersuchungen wie-

der aufnehmenj sobald meine Zeit es erlanbe, nnd

dann entweder meine Ansicht bestatigenj oder die

Richtigkeit seiner Beobachtungen anerkennen
,

je

nachdem das Resultat derselhen ausfaile.

Im Jahre 1853 erschien denn auch im 25. Bande

der Linnaea pag. 499 und 500, in einer Anmerkung zu

Waitzia acuminata, mihi, die Widerlegung meiner

Ansicht: dass Waitzia und L e p to rhyncbos anthe-

ras ecaudatas haben durch Herrn Dr. Sonder,
Dies ist die einfache Art und Weise, wie diese Contro-

verse entstand, welche sine ira et studio, und le-

diglich im Interesse der WissenschaFt von beiden Sei-

ten gefuhrl wurde.

Da beniiichtigt sich ein feiger, ehrloser und gewis-
loser Anotiymus, der sich j,Ein deutscher Bolaniker"

unterzeichnetj in der Doppelnummer 13 und 14 dea 3.

Jahrgangs der Bonplandia vom 15. Juli 1855, pag. 205,
dieser Controverse, um sie zu einem gehil^iiigen An-
griff auf mich zu missbrauchen. Ich aenne den Aao-
nymus feige, denn er hat uicht den Muih, seine gegen
mich gerichteten Schmiihungen, Vorwiirfe und Ankla-
gen mit seiner Namensunterschrift zu verlrelen. Er
ist aber auch ehrlos, denn es vertragl sich nicht mit
der Ehre eines Gelehrlen, ohne auf eine wissenschaft-
iiche Discussion sich selbst einzulassen, die Arbeiten
anderer zum Deckmantel einer personlichen Anfein-
dung zu missbrauchen. Er ist endlich gewissenlos,
denn er umgclU die Wahrheit, und iibt dadurch den
grossten Frevel, den ein Naturforscher gegea seine
Wissenschaft begehen kann, weil nichls den Forlschritt
derselben mehr hemmt, a!s absichtlich eutstelUe oder

f) unwahre Thatsachen. Oder ist es ctwas anders als
eine absidiihch entstellte ThaE.ache, wenn er meine

eigenen Worte nur so weit cilirt, als es fiir seine Ab-

sichl, meiner Ehre zo schaden, passt? Um niimlich

seine Yerlaumdung, dass ich nvollig Falsches mit

grosser Snffisance proclamirt" hnhe, zti begriinden,

fuhrt er den ersten Sati meiner Anmerkung, Plautae

Preissianae, Vol. I. pag. 452 mil den Worlen an: »In

icone allala (Bot. Reg. tab. 1941) caelerum optima, au-

therae basi longiuscule caudalae delineantur, scd cer-

tissime non caudalae. imo non roluudatae, sed in om-

nibus generis speciebus reapse attenualae sunt." Er

verschweigt aber geilissentlich den unminelbar darauf

folgenden Nachsatz: „Ex scclinnibus plurimis, quas

inslitui, intellexi quidem, telam cellulosam antherarum

fragilissimam esse, quare facillime accidit, ut

sectione dislrahatur, ideoque caudas simu-

let, quae arlificialiter factae sunt. Quum vero

antheras inlegras e corolla evt)l\ere conligerit,

caudarnm nulhini vestigium conspicies, sed telani

antherarum cellulosam sensim in filamenla

altenuatam." Aus diesem Kach?alze crhelll niimlich,

dass ich sehr ^vohl gesehen habe, dn?? sich durch ein

Auseinanderzerren der Antheren, einzelnc Parthien dcs

sehr zartcu Zellgewebes leicht loslreuucu, die dann

fiir Anhiingsel gehallen werden konnen, daia aber der

tubus antherarum, wenn er nnversehrl aua der

Corolle herausprnparirl werdc, keine Spur von Auhang-

seln zeige. Den Beweis, da?^ dcm nicht so sei, ist der

Anonymus mir schuldig geblieben. Wenn er dennoch

behauplel, ich habe nvollig Falschea proclamirl,"

BO ist das nichts anders als eine gewisaenluse nnd

nbsichtliche Yerlaumdung. Dajnit fullt denn auch die

Beschuldigung einer faUchen nnd unrirhiigcn Beubach-

tung, und verwnndell sich in eine falsche Darslel-

lun g meiner B eobach tun jf. *)

Nicht weniger berechnet ist die lutkenhnfte An-

fiihrung, in wclchor der Anouymus die Worle des Herrn

Dr. Sunder in der Lianaea I. c. wiedergegebcn hat.
w

Sonder niimlich, der nur in der bcstcu Uberzeugung

luid ohne feindliche Nebenabsichl, seine vuu der meini-

gen abweichende Beobachiung millheill, sagt am an-

gefiihrten Orte: nZu jener irrthiimlichen Angabe ist

Stcetz dadurch vernnlaast worden, dass er, nachdcMU

der Anlheren-Tubus herausprjiparirt war, das Praparat

Irocken unter "das Mikroskop brachte; hie r be i iiber-

sieht man die Anhiingsel leichl, da sie hinifi^

ihn Filamenten fest anliegen. Briugl man das Prlipa-

nil aber in Wasser, so erblirkt man die beweglichen

Anhiingsel augenhlichlirh." — Diesen ZwischcnsaU ver-

schweigt der Annnymii'^ gcflissenllich. Denn es gcniigl

ihnj nicht, mir eincn vcrztihlichen Irrthum nachgewie-

sen zu haben, snndern es ist ihm nur darum zu thun,

mich als eincn nachlasaigen Deobachier hloszuslelleu?

wenn nicht gar als cinen Fa 1 sari u s. Deuu die Worte:

*) Auch in dieser Ilinsicht gleirhl niein Auonynnis
dem anonymen Angreifer des Herrn Dr. Klolxsch aai

ein Haar, und auch dieser tlmsland sprirht dafur, dass

beide Ergtis'^e aus einem und demselben unsauberu
Herzen geflossen sein mogen. Anch jener PasqniHi^nf

cilirt einen Ansspruch des ehrwijrdigen Sir Willi""'
Hooker iiber die werthvolle Arbeit des Herrn Dr.

Klotzsch nur zur Halfte, wie Herr Dr. Klolzsch be-

reils nachgewieseu hat; (cf. Otto's Hanihurgcr Uafteo'
und Clumpnzeitung, \t Jahrgang, (I8r><>} pag- iJ'^i)

\
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jjViilli^r Falsches" sincl nicht, wie ;iu aaderen mar-

kiiien Stellen in dein Artikelj bios gesperrt, sondcriij

rait fetter Schrift gedruckt!

Welche bodenlose Verderblheit des Charakters,

aber auch welche Beschriinklheit des Verslandes gepnart

rtiit einem naiven testimonium paupertatis ge"

hort dazuj eine Controverse aus den Schriften Andcrer

aufzustobernj dieselbe entstellt zu bericliten, iind dar-

iiber zn triuniphiren in einer Weise , wie der Ano-
nymus es gethan hat! Er scheint es in der That aber

auch zu ahneuj wie sehr er sich durch sein in selbst-
*

gefalliger Uberschiilzung sorgfaltig aiisgebriiteles Ei bei

Allen compromittiren wiirde, die gewohnt sind selbst

zu untersuchenj und nicht Andere fur sich arbeileu

zu lassen. — Um das zu vermeiden, hiillt er sich

dahcr in das Dunkel der Anonymitat. Wie vorsichtig

und iingstlich vermeidet er jede Discussion iiber die

angeblich lalsche Beobachlung! Wem sollte da nicht

der Gedanke komnien, dass er von der ganzen Saclie

nichts verstehcj wohl aber in der Ilunsl bewandert sei,

mit rremdein Kalbe zu pfliigen. Sapienti sat. Denn
exempla sunt odiosa. Vielleicht aber wirft diese

4

Thatsache einen grellen Lichtstrahl auf das bis jelzt in

Dunkel gehiillte Spiegelbild des anonymen jjdentschen

Botanikers," der moglichervveise eine distinguirle

Stellung als solcher einnehmen, aber gewiss kein
deutscher Ehrenmann sein kann!

Von dieser mit innerm Widerstreben enlworfenen

Beleuchtung jenes Artikels wende ich niich mit Ver-
gniigen zu einer wissenschaftlicheu Erurleiung der Con-
troverse selbst, zumal ich es jetzt mit eineni ehren-

werthen Geguer, dem Herrn Dr. Sonder zu Ihun babe,

und weil es fur mich ohnehin eine Ehrensache ist, dem-
selben raein gegebenes Wort zu hallen, und die Re-
sultale meiner wiederholten Untersuchungen bekannt
zu macheii.

Man sollte in der That es nicht fur moijlich

halten, dass zwei Beobachter , welche die Antheren
einer und derselben Pflanze untersucht ha ben , zu
einem verschiedenen Resultat iiber die Form und
BeschafTenheit derselben baben gelangen konnen, da
die einzelnen Bluthenorgane von gleicher Dignitut bei

jeder Pflanzenart in der Kegel auch gleich gebildet zu
sein pflegenj und nicht solchen Veranderungen und
Abweichungen unlerworfen sInd, als es bei minder con-
stanten Organen, z, B. bei den Bliitleru der Fall ist.

Die Compo sitae machen von dieser Kegel auch kelne
Ansnahme, mid naraentlich ist der Ban der Antheren
bei jeder Art constant, und Abweichungen von der
normalen Be.schafFenheit habe ich nur hiichst selten

beobachlet. Dennoch ist die in Rede stehende Con-
troverse keine vereinzelte Thatsache, ja noch mehr, es
ist vorgekommen, dass einer der sorgfalligsten Be-
obachter der Composilae, zu verschiedenen Zeiten
eine verschiedene Ansicht iiber den Bau der Antheren
gehabt, und sich gedrungen gefiihlt hat, seinen friiheren

Irrthum spiiter selbst zu berichligen. Ich meine Nie-
manden anders, als Chrisl. Friedr. Lessing, dessen
Name mit Recht von Jedem mit der griissten Hochach-
tung und Verehrung genuuul werden wird, der sich

jemals speciell mit der Untersuchung der Composi-
tae beschiiftigt hat. Lessing beschreibt im 4. Bundc

der Linnaea, (1829) pag. 242 den Bau der Antheren der
Vernoniaceae ausfiihrlich, und pag. 344 desselbcn
Bandes leilet er eine vvesentliche Berichllgung dieser

Beschreibung mit den Worteii eiu: nDescriptioni anthe-

rarum strncturae subslituenda est hacc, observalionibus

ulterioribus emendata:" Und im G. Bande der Linnaea

(183 Ij pag. 625 schiinU er sich nichl, offen zu bekennen:
„Ecaudalas quidem antherasdixi, (Linnaea IV. pag. 242 et

344,) sed caudae latae integerrimae et brevi-
usculae sunt plerisque et praecipue iis, quae
floribus non tarn exiguis gaudent." (cf. die An-
nierkuug k c.) Wer wollte Lessing daraus den Vor-
wurf einer oberflachlichen oder gar falschen Beobachlung
machen, der die Schwierigkeit der Untersuchung der

Antheren der Compositae kennt? Nur der konnle
eiu so hartes Urtheil fallen; der niemals sich mit der Un-
tersuchung derselben beschaftigt hat. Ein jeder Andere
wird in diesen Berichtigungen seiner eigencn Beobach-
tungen nichts anders finden, als die nicht hocli

genug anzuschlagende Gewissenhaftigkeil
eines so griindlichen Gelehrten, eines so
scharfsichtigen Critikers, wie Lessing es
war! —

Und in der Thntj dieDeutuug des Baues der Bluthen-

organe der Compositae ist nicht so leicht, als es

den Auschein haben konnte, und deswegen existiren

auch jetzt noch manche Irrthiimer in den Beschrei-

bungen derselben, und haben sich zum Theile von

einem Autor auf den an dem fortgeerbt, die die

Muhe der Nachuntersuchnng scheuten. Schon der

Umstand, dass man gezwungen ist, die meisten Un-
tersuchungen an getrockneten, oft stark

tragt zu der

gepressten

Schwie-Exemplaren vorzunehmen

rigkeit der Untersuchung viel bei. Sie ist, wie ich

aus Erfahrung weiss, um Vieles leichter, das Resultat

derselben um Vieles klarer, wenn uns die lebeude

Pflanze zu Gebote sleht. Eine andere Schwierigkeit

liegt in der Kleinheit der meisten Corollen der Com-
po sitae und darin, dass der Antheren-Tubus meisten-

theils in Jer Corolle eingeschlossen ist; es gehort eine

grosse Ubung dazu

behutsam zu machen, dass die Antheren nicht verletzt

werdeu; das ist aber durchaus nothwendig, wenn man
sich nicht tauschen will. Ausser der Kleinheit des

Objects kommt aber auch noch die Zarlheit der An-

„ ^».w.^ ^.«^«*, die Liingsschnitte der Corolle so

J

theren-Wandun*?en in Betracht. Sie sind in der Re^rel

sehr zart und von lockerm Zellenbau, ihre Verwach-
sung in den meisten Fallen, (wenn auch nichl imnier,

z, B. bei Kuhnia,) so fest, dass sie nur mit der grosslen

Behutsanikeit von einander getrennt werden konnen,

ohne zu zerreissen. Endlich sind aber auch die bisher

gebrauchlichen Termini I e c h n i c i zur Unterschei-

dung von „antheris caudatis" und „antheris

ecaudalis" lange nicht geniigeud, um sich ein voll-

stiiudig naturgetreues Bild der Antheren zu enlwerfen

und das ist gerade der Grund, weshalb ich seit liin-

gerer Zeit fiir hocbsl nothwendig erachtete, meinen

Pflarizenbeschreibungen eine sorgfiiltigere Definition

der Antheren beizufiigen, bei denen nicht allein die

Basis, ob sie abgerundel, oder in das Filament ver-

schmiilert, oder gar gestutzt isl, u. s. w., sondern auch n
die freie, iiber das Connectiv hinausragende Spitze j

—— o^X^

)
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(lerselheti, mid ihre verschiedenc Bescliafreiiheit fiir Jio

versthiedeneii Gattiingen und selbst nu'tunter fiir die

verschiedenen Arten von cliarakteristischer Bedeutiing
ist. Ja sogar die Articulation des Filanientes, ob sie

an der Basis, kiirz uber derselhen oder in der Milte
dcr Anihere slattfindet, ist von Bedeutung, und uicht

weniger die verscluedeiie Beschaffeniieit der Anhangsel
an der Basis selbst. Und fiber alia diese so wichtiTcn
Monieute finden wir vveder in den Diagnosen nocli in den
ausralirliclien Bescbreibimgen der meisten Autoren
dcu geiiiigenden Aufscliluss, und gerade sie gehoren zii

den conslantesten Charakteren.

Ohne niich auf dieseiben hier ausfuhrlich einzii-
lassen, weil meine Untersuchimgen noch nicht in sol-
dier Ausdehnnng haben stattfmden kftnnen, als dass
ich im Stande ware, etvvas Vollstiindiges in dieser Be-
ziehung zu geben, so mache icli nur auf einen Unter-
schied in der Antherenbildung aufmerksam, der bisher
ganz iibersehen zu sein scheint, imd der daher zu Irr-
thiimen. Aniass gegeben hat. Bei einem Theile der
Corapositae niinilid. vverden die Anhiingsd an der
Basis durdi die untere Parthie der An the re n sack e
selbst jeder.seits gebildet, bei dnera audern Thdie
(lagegen si„d diesdhen nur sterile Fortsiitze der
AnthereiKsacke in verschiedener Form und Ausdehnung
In. erslern Faile nehmen daher die Anhangsel auch an
der Poiienbildung Thei), I.n zweiten Falle nicht Der
erstere Fall findet allemal statt, xvenn die beiden An-
Uierensacke nicht ihrer ganzen Lange nach mit dem
Connectiv vervvad,scn, sondern wenn die untere,. I'ar-
thieen dersdben frei und von einander getrennt siud.
Das h.hmeni articulirt dann mit der Anihere gewcihn-
hch gende an der Stelle, wo die Anthereusacke mittelst
des Connect.vs w.eder mit .inander verwad.sen sind
Oder etwas unterhalb derselben, und wir haben daJBid exaer vvahren anthera basi sagiitata, wie
.ch s.e nennen mochte, «m sie auch dem Namen nachvon emer anthera basi caudatazuunterscheiden.
Solche Autheren kommen hiiufig ;„ der Gatlun.. Ver

anlherae ecanda.ae genannt sind, und sie sind
e., vvorauf s.ch die obeu angefuhrte Anmerkung Le«.ngs nn 6. Baude der Liunaea bczieht, wo er vo„
''"-„ sagt: sie haben „caudas latas inugerri
.nasetbreviusculas." Ussing hat im 4,'Ba„de
^erL.„naeaaurTab.2,Fig.,0.20„nd30Aid>ildun!„
avon gegeben. Die Antherens.icke alier wirKlic
ntheraeeca«datae,vviewirsiez.B. bdEup

Lange nach m.t e.nander verwachsen, und das Fllnment articulirt gewohnlich eine betr chtl.Vh. L ,

-terhalb der Basis der ^.^.Jl^^'^i^Z
zweUenArtder antheraecaudatae nrf.. > ^

He... fonnecliv, oft von ,l„ , ,
* '

^"'""" ™»

N

verschieden, eben so ihre Struclnr. Haufig sind sie

breitj von derber Structur, behaart, gewimpert zer-
schfilzt u. s, w., wie z. B. bei mandieu Arten der Mu-
lisiaceae und Cynareae. In anderen Fallen be-
slehen sie nur aus einer eiuzigen durchsichligen Schichl
mehr oder weiiiger langgestreckter Zelleii, sind daher
burslenahnlidi, und in diesem Falle hat man iiinen den
passenden Namen: antherae bisetae gegeben. Wir
finden sie bei Inula, Helichrysum und vielen an-
deren Gattnnjjen.

Solche antherae bisetae nun sind es, welclie,
Herr Dr. Sender bd den Gattungen Waitzia und
Leptorhynchos beobachtet hat, wahrend ich die Au-
theren derselben basi attenuatas, ecaudatas
uamile. Dennoch haben wir, so paradox das auch
kiingen mag, beide dasselbe beobachtet, und nur
das Beohachtete verschieden gedeutet. Denn in der
angefiihrten Anmerkung itn ersten Bande der Plan-
tae Prdssianae pag. 453, sage ich ausdnicklich : „dass
ich bei den vieleu Priiparaten, wdche ich gemacht,
zugldch beobachtet habe, dass das Zellgewebe der
Antheren sehr zart sei, weshalb es sich leicht er-
eigne, dass es beim Priipariren auseinandergezerrt
werde und auf diese Weise das Aussehea von An-
hangsdn bekame, wdche iudess kiinstlich gemacht
seien." „Jedoch," fiigte ich aber binzu, „wenn es ge-
liinge, die Antheren ganz unversehrt aus der Corolle
herausznprapariren, so sei keine Spur von Anhiingscln
zn sehen, sondern das Zellgewebe verlaufe sich all-

miilich verschmalernd, in das Filament." - Diese lelzte

Thatsache hat Hr. Dr. S o n d e r nicht widerlegt, wohl abcr
dadurch zu erkhiren gesucht, „dass die Anhiingsel den
Filamenten hiiufig lest aniiegen, und daher leicht iiber-
sehen wiirden, wenu man das Priiparat Irocken unter
das Mikroskup briuge; bringe man es aber unter
Wasser, so erblicke man die beweglichea Anhangsel
augenblicklich." Cf. Sonde r 1. c. p. 499.

Dass ich Lei meinen ersten Untersuchungen die
torollen und Antheren trocken unlersuchte, ist voll-
koramen richtig und der Wahrheit gemass. Dass ich
aber bei meinen neueren Untersuchungen diese Methode
verliess, ,st ebenso wahr, als natiirlich. Vm mich nicht
/ll hillC/^hAn , *_^tzu liiusclien, weichte ich alle priiparirenden Corol-. ' '^" "'»c £u pnipanrennen uurui-

,

" ^"^ "'''''^'» Sande auf, „„d bei viden brachle ich
'Jas so gewonnene Priiparat auch unter Wasser. Aber
>»emals gelang es mir, sobald der Antheren-Tubus un-
versehrt geblicben war, selbst unter einer 300maligen
vergrosserung die geringste Spur von Anhangscln zu
entdecken, obgleich die 5 Filamente deutlich von ein-
ander zu unterschdden waren. Wohl sah ich hie und
da Anhangsel, sobuld ich die Antheren auseinander zu
'egen suchte, und es bedurf.e nicht der Aufeuchtung
™« Wasser, um sie zu sehen, wiewobi ich auch unter
!!!!!!l_dens_eiben Versuch machte.') Ich sage absichl-

zu bemerken"! "'?'
T^'""'

»»«' ^'^'^' Gelegeuheit

Wasser mr' ^. u'
P'-^P^^'ren der Antheren unler

als wea.Tl M "'V Schwierigkdlen gemacht hat,

PrLaii en tu ^""^S^'^^'^ht waren. Wahrend des

E p'

'

' ^ ""''f '"""' ^'^l' "icht .so feicht fixiren

j.«f
Mikro.skop gebrachl 1st. hftrl bekanntlich diese

Schwierigkeit auf.
I6t.

.}
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lichj ich sah hie und da Anliiingselj deiin keineswcgei*

konnlc ich bei jeder ArUhere die ihr znkommendcn
2 Anhiingsel euUlecken. Jn noch inchfj in eiiizcliicn

seltenen Fiilleii, diirch einen 'jliickliolien Ziiffill nelansr

es mir, einzelne Antheren von dern Anlhereii-Tiihus zii

trennen, hei denen auch keine Spur von Anhanrrsclii

2u sehen war, sondern bei denen das zartc ZefLa'-

webe der Anlherensiicke sich allmiilich vcrsclimfilernd

an das Fiiamenl anleirle. Ich kan n d aher auch

jctzt noch, nach meiner besten Uberzeu^jung,

d i e s e A n h {i n g s e 1 n i ch t f ii r n a I ii r 1 i ch e , den
Antheren der Galtungen Wait:iia und Lcplho-

rhynchos z u k o in rn e n d e h a 1 1 c n , sondern muss
sie fiir kiinstliche erkliiren, die bei dem Ver-
suche, die Antheren von einander zu trennenj

en t Stan den sind. Die Griinde fiir diese Ansicht

fasse ich schliesslich kurz folgendennanssen ziisnminen:

1) Bei mehr als 50 Priiparaten der verschiedenen

Arten von Waitzia und Leptor hynchos, bei denen

der Anlheren-Tubus nns der Corolle unversehrt hcraus-

priiparirl war, fand ich die Anhiingsel nicht, auch nicht,

wenn ich sie unter Wasser untersuchte. Dagegen

2) bei einigeii Dutzend Praparaten bios gelegter

Antheren anderer Galtungen, die notorisch antheras
bis etas haben, z. B. bei deni ,sonst so nahe ver-

wandlen Helichrysuni brae teal urn, bei 4 Arten

der Galtung Inula^ fand ich alle 10 Anhiingsel augen-

blicklich. Sie waren selbst niit der Lupe sichtbar,

nocli ehe der Anlheren-Tubus von einander ge-

Irennt war.

3) Die Anhangsel der Antheren bei diesen Gal-

tungen haben immer die Richtnng nach aussen nnd

fallen daher sogleich in die Augen. Wenn nun bei

den Antheren von Waitzia und Leptorhynchos
wirklich ahnliche Anhiingsel vorhanden sein soli ten,

so iniisslen sie nicht, wie Herr Dr. Sonder annimmtj

den Filamenlen fest anliegen, denn das wilrde bei einer

300mah*gen Vergrosserung, die ich anweudete, zu er-

kennen sein, sondern sie konnten dann nur nach innen

gebogen, und durch das dickere Filament verdeckt

sein. Die Analogic einer iihnlichen Lage bei anthe-

ris bisetis ist mir aber bis jetzt noch nnbekannt.

4) In den Fallen, in denen ich beim Trennen der

Antheren von Wa it zia nnd Leptorhynchos An-

hiingsel fand, waren sie nur in seltenen Fallen an bei-

den Seiten der Anihere sichtbar, nnd noch vie! selte-

ner, nur ein oder zweimal sah ich sie dann in gleicber

Huhe voni Filamenle gelrennt.

5) An einem Priiparale sah ich zarte Querfiiden,

welche die halb aus einander gezerrten Wiinde zweier

an einander llegender Antheren noch mit einander ver-

baaden, und das an der Stelle, wo sonst die Anhiing-

sel sich zu befiaden pflegen. Diess spricht deutlich

fur die kiinstliche Entstehunjj der Anl)anffseL

6) Die Antheren bei Waitzia und Leptorhyn-
chos sind trotz Ats zarten Zellirewebes der Antheren-
sacke so fest mit einander verwnch^on, das? es sellen

gclingt, sie, ohne dasselbe zu verletzen, von einander

zu trennen, woher es denn leicht geschieht, dass sich

das Ende der zarleren Anlherenwand von dem feslern

(J
Connecliv, das mit der Nadel fixirt wird, trennt, wo-
durch das Erscheinen der Anhiiugsel nach der vollen-

I

dclen Trennung sich nnschwer cikhiren laspt, iiim:il

es mir

7) in mchreren Fallen gelang, einzelne Anthe-

ren vom Tubus zn Irennen, ohne dass nbcrall cin An-
hanir^el sichthar wurde. Indem ich nun die licsul-

talc meiner Iclzlcn I^itcrsnchungen in ihrcn Einzcl-

hcilcn klar daigelcgl und die Griinde fur das Beharrcn

meiner urspriinglichcn Ansicht beigcriijil babe, iflaube

ich sowohl dem Vorwurf einer oberflachlichcn Beobach-

tung, als auch dem elnes barlniickigeu Beharrcns bei

einer vorgcFas.stcn Meinung genijgend vorgebengl r.u

haben. Eiu Jcdcr, der sich mit den Unlcrsuchnnge^

der Compositae und ihrer Antheren binrcichend be-

schaftigl, und sich Ubnng beim Pr;ipariren, nnd einen

richtigen Blick bei der Deutung derselben erw(»rhen

hat, ist im Stande. dieselben Untersurhungen zu machcn

und sich ein selhststandiges krilisches Urtheil in dicscr

Controverse zu biiden. Gern gebe ich ubrigens ru,

dass meine Deutung des Banes der Antheren in diesen

Gatlungen noch modificirt oder ergiinzt werdcn kann,

durch die Untersuchung der lebenden Pflanze,

welche mir bisher nicht zu Gebole stand. Es sind

namlich noch manche Fragen zu heantworlen, welche

bis jetzl noch nicht gelost sind, und fiber die die le-

beade Pflanze allein Auskunft zu geben im Stande ist.

Wir wissen iiber die Bedeutung und Function der An-

hiingsel bis jetzt noch nichts. Sind sie vielleicht dazu

bestimmt, den Anlheren-Tubus znr Bliilliczeit aus der

Corolle herauszuheben? Dann freilich raiissten sie uie

bei Helichrysura und Inula nach aussen gerichtet

sein^ und nicht nach innen, unter den Filamenten ver-

steckt. Doch wir wissen das noch nicht. Eben so we-

niir wissen wir etwas iiber ihre Genesis. Es ist uns bis

jetzt noch unbekannt, ob sie schon in der Knospe vor-

handen sind, oder ob sie erst spiiler erscheinen^ wir

wissen nicht, ob sie nicht vielleicht erst nach der Ver-

Btaubunn; des Pollen durch das Bersten der Antheren-

wand sich vom Filamente losreissen, oder ob sie von

Anfang an voa demselben getrennt sind. Uber solche

Fragen kann aber nur die lebende Pflanze Aufschluss

geben, in der wir die Antheren in ihren verschiedenen

Stadien, von ihrem ersten Entslehen an, bis zu ihrer

letzlen Function, der Verstaubung, untersuchen kunnen.

Bis dahin jedorh halte ich fiir mein Theil die

Acten fiir geschlossen, nnd vverde nicht wieder das

Wort in dieser Controverse ergreifen ; es sei denn,

dass ich Gelejrenheit fande, die lebende Pllanze zu

untersuchen. In diesem Falle werde ich nicht nnter-

lassen, die gefundenen Resullate bekannt zu macheuj

und selbst dann, wenn ich mich von einem Irr-

ihume sollte iiberzeugt haben, nicht davor zuruck-

schrecken, denselben auch ofTentlich zxx bekennen.

Denn wer die Wahrheit nicht hoher achtet als sich

selbst, darf nun und nimmer Vertrauen beanspruchen,

Jetzt aber, nachdem ich Tage-, ja Wochenlang unch

mit der sorgCultigsten Untersuchung dieser Organe in

der getrockneten Pflanze beschaftigt babe, und nach-

dem die Kesultate immer dieselben gebiieben sind,

wiirde eine Fortsclzung in dieser Art der vergeblichen

Arbeit des Sisyphus gleichen.

Ihr etc.

Joachim Steetz, Dr.

9



66

Dem Redacteur der Bonplandia.

Hamburg im Januar 183 (

.

Auf die AuselnanderselzuTig des Herrn Dr. K 1
o tzs ch

in der Bonplandia Nr, 24 vom 15. December v. J. riick-

sichtlich der Begonia Hamiltoniana habe ich zu erwie-

dern, dass diese Begonia hier (laut Protocoll uber die

im botanischen Garten bestimmten Pflanzen vom 22.

August 1830) aus OsUlndischen Samen angezogen ward,

abe"r bald nachdera sie benannt nnd bescbrieben wor-

den, abgestorben und seiidem nicht wieder in den hie-

sigen Garten gekommen ist; dass al^o die so benannte

Pflanze weder von dem versiorbenen Herrn Director

Otlo 1854 nach Berlin mitgenommen worden, noch

von dem lebenden Herrn Inspector Otto 1S55 nach

der Wildparkstation bei Potsdam gescbickt werden

konnte, und es also, wie ich vermulhete, mit der Ver-

wechselung von Etiqnetten seine Richtigkeit haben

wird. Die gedruckten Verzeichnisse der Pflanzen des

hiesigen Gartens beweisen tibrigens genugsam, dass

Begonia acuminata hier seit vielen Jahren cultivirt

worden ist, also mir nicht unbekannt sein konnle, wenn

ich sie auch nicht schon lange zuvor gekannt hatte,

ehe ich sie selbst cultivirte. Was aber die Exemplare

der Wallichschen Sammlung anbetrifft, so kann es

Herrn Dr. Klotzsch wohl nicht unbekannt geblieben

sein, dass nichl gauz selten unter derselben Nummer

ganz verschiedene Pflanzen zur Vertbeilung gekommen

sind. — In unserer kleiuen Republik ist es nicbt un-

gewohnlichj dass wenn eine Behorde Auskunft iiber

einen Gegensland zu erhalten wunschlj sie sich an den-

jenigen wendetj von welchem sie vermuthetj dass er

dariiber Auskunft oderNachweis wird ertheilen konnen.

Dies mag die Hamburgische Polizeibehorde veranlasst

haben, auf eine aus Berlin eingegangene Anfrage riick-

sichtlich eines hot anischen Gegenstandes sich bei

mir zu erkundigen, worauf sie sofort das ^jgrosse Ge-

heimniss" erfuhr, welches sie wahrscheinlich nach Berlin

berichtet haben wird. Will Herr Dr. Klotzsch diesen

meinen ganz freiwilligen Nachweis, als ein nmora-
lisch unab weisbare s Gesiandniss" ansehen, so

m

mag er es damit halten, wie es ihm beliebt. Ubrigens

ist wohl noch niemals mehr uber den muthmasslichen

Verfasser einer kurzen Recension geschrieben worden,

Ills iiber den anonymen Verfasser der kurzen Bemer-

kungen uber die Begoniaceen des Herrn Dr. Klotzsch

in der hiesigen Garten- und RInnienzeilnng, und es

ware wohl an der Zeit, endlich damit abzuschliessen.

Mehr als der hiesigen Polizeibehorde auf ihre

erste Anfrage von mir mitgetheilt worden, wird auch

Herr Dr. Klotzsch von mir nichl fiber den Ver-

fasser der beiden Briefe an den Herrn Inspector

Otto aus Berlin vom 8. Jflarz und 18. Mai v. J, er-

fahren, trolz der neuen Insinuation, als sei ich der

Verfasser dieser Briefe, meiner bestimmten Erklii-

rung gegeniiber, dass ich es nicht bin. Diese Insinua-

tion bezeichnet ubrigens deullich genug einen Stand-

punkt, den ich zu charakterisiren nicht versuchen

will, da derselbe schon anderweitig seine Wiirdigung

gefunden bat. Was endlich die Ansicht des Herrn Dr.

Klotzsch betriffl, auf eine Discussion uber den Werth oder

Unwerth der von ihm aufgesteliten Begoniaceen-Gut-

lungen noch nicht eingehen zu wuUen, so wird es

vielmebr seine Sache sein nachzuweisen, dass das

Urtheil von Sir W. J. Hooker im Journal of

Botany ^Surely so very natural a genus will not bear

such a multiplication of genera, and we cannot see,

how the cause of science is advanced by making the

slightest difference in some part, of the

flower or fruit a ground for constitiiling a new

genus u ein bef^rundetes nicbt ist. Uns wenigstens
r

—

L
^^^

^k

diirf Niemand zumuthen, als Strafe fiJr die Uberliefc-

rung einer an uns eingescblossenen kurzen Beurthei-

lung der Begoniaceen des Herrn Dr. Klotzsch an die darauf

bezeichnete Adresse, das Publikum mit einer detaillir-

len Zergliedcrung dieser Schrift bebclligen zu sollen.

Ihr etc.

Lehmann, Dr.

[Wir werden in zwei Artikelu auf diese beiden

Briefe antworlen. Red, d. Ronpl.l

Zeihingsnacliiicliten.

Grosshtilannien.

loiuloii, 20, Fcbr, Die bolanisclio Gesell-

scluifl Loiidons (nichl 7a\ verwcchseln mil der

Linne'sclien) hat sich vor cinifff^n Tagcn aiif-

gelosf, und ihre Bucher, Pflnnzensninmlungen

uiid sonstijies Eiijrntlmm ineislhiclcnd verkau-

fon lassen^ urn Millel zii gcwinnen, ihre Schul-

den zu bezahlen.

— The Friend of. China gibl einen nftheren
4

Berichl iiher die letzlen YoiTalle in Canton, und

Iheill uns auch die betriibendc Nachrichl mil,

dass Dr. Hance's werlhvolle bot^'^nische Biblio-

Ihek beim grossen Brande dor europiiischen

Faktoreien daselbst ein Raub der Flainnicn

wurde. [Ich kannle diese Bibliolhek aus elge-

ner Anschauung; sie enlhiolt fast jcdes auf

die Chinesische Flora beziigliche Werk, und

da sie die einzige daselbsl war, so kann

man sich den Srhmcrz, den die Freunde der

Pflanzenkunde in Canton, Hongkong und an-

derenTheilen dessudlichcn China iiber den Verlusl

empfindun, leichl vor^lcllen. Gliicklicheru cise be-

findel sich Dr. Ilanco's rciches Herbarium von

Hongkong, nut Einschluss aller Originalcxem-

plare , w orauf seine in W a 1 p e r
s* AnnaU^n,

Hooker's Journal etc. aurgeslellleu Galtungen

und Arlen gcgriindel sind, in meinen Handon,

mir von Freund Ha nee zur Bcnutzung fur

meine Flora von Hongkong (die berpils iheil-

weisevcroffentlichtist) anvertraul. B.Seemann.]

Es ist nicht allgcmein bekannt, dass

Dr. Harvey seit elwa drei Monalen von sei-

ner grossea Reise, die ihn iiber 0>lindien

y
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r nach Australien fuhrte, zuriickgekelirt isl, und

^ seinen Amtspflichten als Professor der Botanik

am Trinity College zu Dublin wieder obliogl.

Eine Krankheil, die ihn auf der Reise von

Australien nach Chile hcimsuchte, scheint die

Ursache seiner friihercn Zuriickkunft gewesen

zLi sein.

— Eine neue von der hiesigen Regierung
, r

ausgesandte Expedition zur Erforschung des

sogenanntcn Niger wird von einem Pflanzen-

sanunler begleitel sein.

Dr. W. F, Daniel
J
bekannl durch zahl-

rciche pharmacologische Artikcl (iber afrika-

nische Pflanzen im Pharmnceutical Journal sleht

im Begriff eine Reise nach Westindien zu unler-

nehmen.

Von M.J.Berkeley ist erschienen: In-

troduction to Cryptogamic Botany (London,

Bailliere. 8vo. 614 p. mit 127 Holzschnitten.)

Preis 1 £).

Amtlicher TheiL

Behanntwaclmnycu der K L.-C. Akademie

der Nalarforscher.

Dr. Joliann lud^vig Christian firavenborsl,

Konigl. Preuss. Geh. Hofrath und Ritter des rullien

Adier-Ordens III. CI. mit der Schleife, ehemals ord.

Professor der Natur^resdiichle und Zoologie und Di-
rector des zoolog. Museums an der Universitat zu

Breslau, Mitglied der Akademie den 26. August 1818,

cogn. Empedocles 11.

Abermals haben wir eine Trauerbolschafl

milzulheilen, die uns den schmerzlichen Ver-
lust eincs unserer tuchtigslen Collegen meldet.

Gestern Abend um 11 Uhr verschied sanft nach

kurzeni Krankenlager an Lungenlahmung der

Geh. Ilofralh und Prof. Dr. Gravenhorst,

eincr der alteslen und gefeiertsten Lehrer un-

serer Hochschule in dem Alter von 79 Jahren

und 2 Monaten. Ungeachtet seines hohcn Alters,

hatte der Verblichcne, ein wahrer Nestor der

Gelehrleawelt, den Wissenschaften und deren

Inslitulen fast bis an sein nahes Ende

die eifrigste Pflege angedeihcn lassen. Sein
V

raslloses Streben, welcher Richlung es sich

ininier zuwandle, ward von dem glucklii^hslen

Erfolge gekront.

Geboren zu Braunschweig^ den 14. Novem-

ber 1777, erhiell er seine ersle Vorbildung

auf dem dortigen Calharinen -Gymnasium und

setzte seine Studien auf dem Collegium Caro-

linum daselbst welter fort; er war urspriing-

lich der Jurisprudenz bestimmt, widmele sich

aber nach anderthalbjahrigem Studium den Na-

lurwissenschaften, die er, Hclmstadt verlasscnd,

auf der Universitat Goltingen eifrig betrieb, wo
er sich auch als Schriflsleller versuchte, um
spaler in Helmstadl zu promoviren. Im J. 1804

habilitirte er sich als Privatdocent in Gotlingen,

1810 folgte er einem Rufe als ordentlicher

Professor der Naturgoschichle nach Frankfurt

a. d. 0., wo er, ausser Zoologie, auch Botanik

und Mineralogie lehrte und die Direction des

botanischen Gartens iibernahm. Nach der im

folgenden Jahre geschehenen Verlegung der

Frankfurter Universitat nach Breslau, beschriinkte

sich Gravenhorst besonders auf Zoologie, da

fiir Botanik und Mineralogie besohdere Lehr-

stiihle crrichtet waren. Er hat in alien Ge-

bielen segensreich gewirkt. Im Jahre 1814

tral er seine rcichhallige zoologische Samm-

lung, gegen cine jtihrliche Leibrente, an die

Universiliit ab; aiif diese Weise wurde das

zoologische Universitats-Museum gegriindel,

welches untor Gravenhorst's Direction sich

so vermehrle, dass es jetzt zu den bedeulend-

sten zoologischen Samnilungen in Doulschland

gehOrt, und mit Rechl eine Zierde der hiesigen

Universitat genannt werden darf. 46 Jahre ist

er in dieser Stellung als Lehrer und Schrift-

steller thatig gewesen; als Anerkennung dieser

seiner Thatigkeit wurde ihm schon im J, 1830

der Charakter eines konigl. preuss. Geh. Hof-

ralhs und 1851 bei der Feier seines 50jahrigen

Doctorjubilaums der rothe Adlerorden aller-

hiichsl verliehen. Anfang Juli 1856 trat er

endlich nach so langjahrigem erfolgreichen Wir-
ken, als Senior der Universiliit aus dem Kreise

seiner, ihn hochachlenden Collegen, vvelche ihm

n
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'ix\ Elirun am 6. Jiili cin solennos Abscliieds-

Dincr im Locale der grosscii Frciiuaurer-Loge

auf dcin Potiic gaben, von welclier Zeit or sich

in dcii erwiinschtcn Ruhestand vcrsetzt sali.

(Vgl. Bonpl. IV. p. 240.) — Was er der schle-

sischcn Gesellscliaa fiir vaterlaiulischc Culfur

gewcseiij Iiczcugt die Exislenz dcr enfomolo-

o-lschon Section dieses Vereins, die allein seine

Schopfung zu neniien ist.

Er hinlerlasst iins einen reichen Schatz na-

lurwissenschaftlicher Werke, Schririen imd Ab-

handlungen, die ihm, wie seine grosse Wiik-

sandvcit tiberhaupt, ein unverloschlichcs Andcn-

ken sicbern. Durch seine umfassende griiiullicbe

Gelehrsamkeit, dureb rasllose bcwundernswiir-

dif^e Tbijligkeit und Ausdauer, durch uner-

schUtterliche Rcdlichkeit und Wahrheitsliebe in

alien Lebensbeziehungonj (lurch Licbcnswurdig-

keit und Tiefo des Gemiiths, durch ausgezeich-

nele Geistesgaben und seltene Bescheidenheil

in den Verhaltnissen seines offenllichen und

PrivallebenS; hat sich dcr Verstorbene die all-

gemcine Liebe, Verehrung und das Verlraucn

seiner vielen Freunde und Collegen hior und

im Auslande, in einem seltenen Grade ervvor-

ben und bis zu seinem Ende zu bewaliren ge-

wusst. Wegen dieser schunen Eigenschaften

wird uns daher sein Andenken unvergesslich

bleibcn.

Auch fiir unsre Kaiserl. Akademie ist sein

Hinscheiden ein grosser Verlust, denn durch

ncubelebtenseme rcge Betheiliiiung an dem

frischen Anfschwunge unsers Instiluls in der Zeit

von 1818 an, in welchem Jahrc er am 26. August

mit dem Bcinamen Empcdocles 11. aufgenom-

men wurde, hat er in Verbindung mit unserm

grcisen PrasidenteUj der zu dorselben Zeit die

Lcitung der Leopoldino-Carolina (ibcrnahm, als

thatiger Mitarbeiter an dem akadcmischcn Leben

und den Nova Acta bis in die jtingsle Zeit zur

Bereicherung der letztercn wesenllich beige-

tragen und uns somit ein schonos Denkmal seines

tiefen und griindlichen Forscherblicks hinler-

lassen. Noch vor einiger Zeil, am 2. Juli 1855,

sahen wir ihn in der Sitzung der Akadcmie bei

Gelegenheit der Preisertheilung aus der Demi-
doffs-Stiflung, in welcher er die Zuerkcnnuna

Ats gcologischcn Preises mil unfcrzeichnete.

Wir geben zum Schlusse hier noch (Mue
4 A

libersicht seiner hochst schiifzcnswerlhen Bei-

tra«Te, welche er, der vicl Belraiierle, in unserri

Verhandlungon mitgelheilt \v^\\

Conspeclus Generum et famitinnini Irlineumoniaiim

(mit C. G. IVees v. Esenbeck.) Vol. IX. p. 279.

HeIIwio;iaj novum insecloruin genus. Vol. XI. P. II.

p. 315.

Bemerkiingen id>er ein Paar sclilesische Siingelhier-

arten, Sorex pygmaens, Laxtn., ct Pall. Sorex e\x\\s-

cus; Savi und Lutra Lutreola, III. NeLst cini^en

Worten tiber die Weer- Otter, Lutra jnarina, aucUj

als Typus einer eigenen Galtung; von C. Gloger.

(Jlitgellieilt von J. L. C Gra venhorst.) Vol XIII.,

P. II. p. 479. (Slit Nachtriigen hiezn p. 875)

ijlicr den Neslbau der Zwerg-Mans, Mus minntns,

Pall. J nel>st eiuigen allgeni. Bemcrkungen iil)or den

Kunsttrieb der Siiugelbiere und das Verhiillniss

derselben zu dem derViigcl, von C. Gloger.

(Jlitgelheilt durch Dr. J. L. C. fir a venho rs t.)

Vol. XIV., P. I. pag. 355.

Einiges ans der lufusorieiiwelt. Vol. XVI. ^ P. II.

p. 841.

Uber Phrynosoma orbicularis , Trapelus bispidus,

i'hrynocephalus helioscopuS; Corythophanes cristo-

tus, und Chamaelcopsis Ilcrnaudcsii. Vol. XVI.,

P. IL p. 910.

Beilriige zur geuauern Kenulniss einiger Eidechscn-

gnUungen. Vol. XVIII., P. II. p. 711.

Beobachlungen liber die Verwandlung der Sdiild-

kafer (Cassida). (Mil !)r. H. Schollz.) Vol. XIX.,

P. II. p. 429.

tJber die im zooloff. Musetun der Univcrsiliil Breslau

beflndlichen Wirtclschleichen (Pseudosanra)* Kriip-

pelfiissler (Brachypoda), und cinige andcre, den-

sclben verwandle Rcplilien aus den Zuuflca dcr

Schleichen und Dickzuueler. Vol. XXIII., P, I.

p. 291.

BreslaUj den 15. Januar 1857.

S-k.

li?J3S]^SJi.

Tm Verlage von Friedrich Fleischer
ill l^eipxig^

erschien so eben:

V

if j(|t Irknkn fntotitoloacn

vorzugsweise

iffltsdjlanh tiiiir \n uiimplm ti\M.

Zusammengestellt uud mil Anmerkungen des Sammlers
versehen

Ton

FiirehJegotI Crassncr.
Zweile Auflage. 1857. Preis 15 Ngr.

Druck von August Grimj.e in Hannover. JIarklstrasse Nr. 62.
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Nichtaintlicher Theil

Klotzsch's Begoniaceen.

Dr. Steelz erinnerl uns damn (BonpL V.

p. GO), dass wir am Schlusse cines Leilarlikels

liber Dr. Klolzsch muthmaasslichen Angrcifer

(Bonpl. lY. p. 265) die Absicht ausgesprochon,

dcnjenigen zu nenneiij welcher in fruberen

Jahrgangen der Bonplandia (IL p. 188 und III.

p, 205) zwei Briefe veroffentlichtj die gevvissc

unverdiente Bescbuldigimgen gegen ibn cnl-

balten. und dcrcn Schreiber allofcmcin fiir iden-

tiseh niit dem Verfasser der Anji^riire auf Dr.

Klotzsch's wissenschaflliche Arbeilen in der

Hamburger Garten- und Blumenzeitung, vvie in

dem Flugblalle vom 18. Mai 1856 angcsehen

wird. Es war allerdings unsere Absichf, den

Schreiber der bciden Briefe ollenllich zu nerinen,

docli dacbten wir nicht d^ran, es so unbedingt

auszufiihren, wie es Dr. Sleetz, wie manchc
anderc ehrenwerlbe Manner, ja selbsl das

grosse liberale Blalt unsers Landes, die „Zei"
tung fur Norddeutschland^'*) angenommen zu

haben scheinen* Wir batten die beiden Briefe

anonym zugelassen, vvie wir es sonst zu thun

pfleglen, und ehe wir dazu schreiten konnten,

den Verfasser derselben zu nennen, war die

Einwilligung desselben durchaus nothwendig.

Dass wir uns diese, als unser Artikel voiu

1, September v. J, erschien, einholten, geht

deutlich daraus hervor, dass wir den Verfasser

bcim Besprechen seiner Vergehen nicht nann-

ten, und ferner aus der Slelle unsers Lcit-

artikels:— „Wir haben diese unsere Resolution

dem Verfasser der Arlikel gegen Dr. Steetz

milgetheilt, und sehen seiner Anlwort bis

zur Ausgabe der nachslen Nummer cntgegen."

— Gegen unser Erwarlen hiutele jedoch diese

') Die Zeilung fiir IVorddeutschland brachle in
ihrer Abendausgabe des 19. September 1856 folgenden
Correspondenzartikel: Berlin, den iS. September. In
Uterarischen Kreisen 1st der bekannte Reisende Dr.

Berthold Seemann Gegenstand einer Anklage ge-
wordenj welche derselbe hoffentlich zuriickweisen wird.

Die Sache ist folgende: Der hiesige Bolauiker Dr.

Klolzsch \vi:rr]e in der 3,IIamb. Gartenztg." ange-
griffen, weil er die Begouieu nach uuLodculcnden

Merkrnalen in viele Unlerabtheilunj^en zerlejjl. Dr.

K I o Iz s ch glaubte sich beleidigt und bot sogar die

Ihunbur^rer Polizei auf, urn den Verfasser des AngrifTs

ZU erCahren. Vergeblich. Da en!deckte sich eine Ahn-

tichkfit des Styls In dem Artikel der jjHamburger

Gartenztg." und cinem Artikel^ der vor einiger Zeil in

der Yon Hrn. Seemann redlgirten „Bonplandia" er-

schienen war; und Hr. Seemann soli uun die Gefal-

ligkeit gebabt haben, den Verfasser des Artikels in der

r>Bonplandia'' zu neunen; indem er einem jelzt in seiner

Redaction gellenden Princip, das die Anonymitat der

Mitarbeiter ausschliessl, ruckwirkende Kraft gegeben

haben haben soil. Ware dem so, dann verdiente seine

Handlungsweise sicherlich gerechten Tadel, den wir

Da Dr. Seemann uiclit „die Ge-
gern von einem um die Wlssenschafl v erdlentcn Namen

geliischt siihen." —
falligkeil gchabt hal," den Verfasser des Artikel? zu

nennen, so hufTt er, dass die ihm befreundele Zeitung

fur Nonldeutscltbuul ihn gegen den gemachlen Vor-

wurf ihres Correspondenten in ScLuU uehmen wird.

10
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Antworl unounstig; der Verfasser weigerle sich

seine zu Einwilligung* erlheilen, berief sich auf

das ihm gegebene Wort semen Namen nicht

zu nenncn, iind indein or auf diese Weise an

unsere Ehre appellirte, und auf dicselbc vcr-

trauensvoll reclmen durfte, war er unchrcnhaft

senua, sich selbst unjjenaiiiil und die Anschul-

digungen gegcn Dr. Sleetz imbcwicsen zu las-

sen. Ein soldier Mann (?!) verdient sichcr

keine Riicksichtj und wir wiirden sie ihm aueh

fernerhin versagcn^ wenn uns nicht der Preis

unsrer Ehre, den wir dafiir zahlen miisslen, zu

hoch erschiene. Uns bloibt daher vveiter nichts

iibrig; als Dr. Sleetz auf seine BillO; ihm den

Verfasser zu nennen, abschlaglich zu beschei-

den, und ihm zur Entschadigung flafiir in sei-

nen Beslrcbungen^ den bewusslen „Henunschuh

des Fortschriltes" ausfindig zu machenj nach

besten Kraftcn zu unterstiilzon,

Unter solchen Umstanden thut die Beanl-

worlung der Frage: Wer isl dieser Hennn-

schuh des Fortschriltes/ dieser schnodo An-

greifervonSteelzundKIofzsch?voralleinNofbj

und zwar urn so inehr^ da bereits verschiedene

Versuche gemachl Avurden, den Verdacht auf

ganz unschuldige Personcn zu lenken. So z. B.

wollte man uns bestimmt versichern, die iibcr

Klotzsch's Arbciten gemachle Bruhe sei das

Product eines Kochs zu Berlin, doch spricht

gliicklicher Weise der Lehm andeutende Bei-

geschniack so entschieden dagegen, dass der

allgemeine Glaube, Hamburg sei der Ort, wo
das Kuckucksei gelegt^ nach wie vor uner-

schiilterl blieb. Es kann daher auch nichl auf-

fallen, dass die Berliner Behorde sich direct

nach lelztercm Orte wendete, urn Aufschluss

iiber den Verfasser des beruchtigten Flugblaltes

V. 18. Mai zu erlangen; doch wie es sich znlrug,

dass Prof. Lehmann's Mithiilfe und Geiiossen-

scluifl an demselben ermittelt wurdo, war bis

jetzl weniger klar. Prof. Lclimann selbst giebt

uns daruber (Bonpl. V. p. 66j Aufscliiuss. „fn

unserer kleinen Rcpublik," sagt er, „ist es nicht

nngewOhnlich, dass, wcnn cine Behorde Aus-
kunft uber einen Gegensland zu erhallen wUnscht,
sic sich an denjenigen wendel, von welchcin
sie vernnithct, dass er daruber Auskunfl odor
Nacbweis wird erlheilen konnoii." in gcffen-

wiirtigcr Angelegenheit fiatlo eine Hambur.rur
Behorde von Berlin aus den Auflrag^ den Ver-
fasser eines als Flugblatt versendeten Schmah-
artikcis zu erniillein, und dem Brauohe gemiiss

wendcle sie sich an Prof. Lehman

n

^denjenigeUj von wclchem sie vermulhcte, dass

or Auskunft oder Nachweis daruber wiirde er-

thcilen konnen!" Die Behorde hatle sich in

ihren „Vermulhungen^ nicht geirrt^ dcnn der

Gclehrte, dem das Complimenf gemachl wurde,

konnte nichl umhin zu bekennen, dass das
F

Manuscript fur das Flugblatt (was bokannllich

dcnsclbcn Verfasser hat, als der elwas friiher

in der Hainl>urger Garten- nni) Blurnenzeilung

erschicncne Brief gegea Dr. Kiolzsch) durch

seine Hande gegangcn sei. Prof. Lehmann
hat sleh jedoch wicdcrhitlt nnd energisch gogcn

die allgemeine Annahme^ er sei der cigentlichc

Verfasser der gcriiglcn Artikel gegen Klolzseh

zu verwahren gesuclit, und bezcichnel als deu-

selben einc Person, die unter alien Umslandcn

ungenannl zu bleiben wiinscht. Wir hegen keine

Ncignng nach blossen Luflgestallen zu haschen,

und werden jcne gcheininissvollc Person so

lange fiir einen Slrohmann hnltcn, bis uns dercn

Name und Adresse genau angegeben sein wird.

Zu alien practischen Zwecken geniigt es jedoch

vollkommnn zn wissen, dass Prof. Lehmann
jcne mil seiner eigenen Hand gcschriebenen

Artikel in die Druckerei gelieferl hat, und „ dass

man ibn", wie Dr. Klolzseh IrefTend bemerkt,

„so lange fiir den Autor jencr Schmahschriften
halten wird, bis er sich (lurch ein olFenes Ge-

Jeder Tadel,sliindniss davon gereinigl hat."

welcher daher in dieser Sache gegen den Ver-
fasser der beiden Scluiflen ausgesprochen wor-
den isl, und alle Folgen, welche aus diesen

Angriffen auf Dr. Klolzseh, wie auf Dr. Stcetz
erwachsen sind, und moglicherweise noch er-

wachscn konnen, hat Nicmand anders zu Iragen,

als Prof. Lehmann, der sich durch seine

Winkclziige eine Last aufgeladen hal, die ebenso
schwer sein niag als die, welche der arnie

Sinbad zu schlejipcn halte, als sich ihm die

unschonc Gestalt des xMeergreises aun)iirdele.

4>;:::--t--c

Ein gniner diinesist Iicr Fnrbstotf.

(Pharrtiaceiilical Journal. Vol. XVI. p. 213.)

Vor einiger Zeit zeigte mir ein Kaufmann
eine kleine Probe eines neuen Farbsloifes, der
von China nach Marseille gebracht, und zurn

I
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selben fur eine Art Indigo, wie die Chi-

nesen ihn aus Isatis linctoria L. iind Polygo-

num tinctorium, Lour, bereiten sullen; ich halle

jedoch keine Gelegenheitj auf chemischem

Wege zu ermitieln, ob der FarbstofF Indigo sei

oder nicht. Kiirzlich ward mir jedoeli durch

meinen Freund Herrn William Lockhart in

Shangbae, einc grossere Probe dessclben Sloffes

und ein damit griin gefiirblos Sliick Baum-

wolienzcug, von einer Mitlheilung iibor die

Zubereilmig des FarbstofTes aus der Feder des

Herrn J. Ed kins bogleifel^ tibersendel.

Nach Edkins wird dor Farbstofl" von der

Rinde zweier Spielarlen eines Baumes der

Lub-cbae, bucbsfablich

Slrauch" (nacb Fortune eine dem

Rhamnus cornifolius nabe

3,gruuer

ver-

vvandtej wenn nicbl mil derselben identische

Pflanze) gevvonnon; die eine wacbst wild und

heisst ,jdie weisse," die andere wird cuUivirt

und die j^gelbe" genannt. Der weisse, oder

wilde Luh-chae^ wacbst liaufig in der Umge-
gend von Kea-hing und Ningpo; dor gelbe

wird in Tsob-kow-pang, einer etwa drei eng-

lischo Meilcn wesllicb von Wang-leen,

wenige Mcilen sudlich von Kea-hing ist

das

ge-

legeuen Sladt, wo an 30 Mcnschen mlt der

Anfertigung des FarbslolTos beschafligt sind,

erzeugt. Der Stoff wird aucb in Hoonan und

Ningpo Dereitetj ist aber nicht so gut. Die

Zubereilungsweise ist folgende : Die beiden

Rinden werden zusammen in einen cisernen

Kessel geworfen; und tiichlig in Wasser abge-

kocht. Die Briibe, nachdeni sie drei Tage lang

unangeruhrt geblicben, wird in grosse irdcne

Gefasse geschuttet, und mil Kalk praparirtes

Baumwollcnzeug wird mebrere Male damit ge-

fiirbt. Nach funf- odor secbsmaligem Ein-

lauclien wird der FarbstofF mil Wasser von dom
Zeuge abgewascben/ urn nocbmals in eisernen

Kcssclu gekochl zu werden. Der FarbstofF wird

dann durch verschiodenmaliges Eintauchen von

bauuiwollenem Garn aiisgexogen^ von demsclben

abgewascben und an diinncs Papier gesprengl,

das, wenn halb trocken, tuchlig der Sonne aus-

gesctzt wird. Das Produkt wird

L u h - k a o genannt. Urn baum-

wollenc Zeuge damil zu Hirben,

werden zebn Tbeile dessclben mil drei Thei-

len von kohlensaurem Salz von Pottasche, in

kochendcm Wasser gcmischt. Seiner Kost-

spieligkeil balber wird es nicht zum Farben

der Seide angewendet, da es nur von einer

rauhen Oberflache leicbt angenominen wird,

und um Seide damit zu farben, so viel von

dem StofFe angewandt werden miisste, dass es

sicb nicht bezahlen wiirde. Alle baumwollenen

Zeuge, sowie Nesseltuch (aus Boebmcria] neh-

men die Farbe leicbt an. Die Farbe ver-

scbwindct durch Wasclieu nicht, wodurch dieser

FarbslolF vor anderen griinen FarbstofFen sicb

vortheilhaft anszeichnel. Er isl lange Zoil von

Malern zur Boreiluno- von Wasserfarben anife-

wendet worden, doch hat man ihn erst soil

elwa 20 Jahren zum Farben von Zeugen be-

niilzt. Wenn irgend eine Methode erfunden

werden konnle, es zum Farben der Sciden-

zeuge zu gebrauclien, so wiirde der SlofF nocb

weil niilzlicher sein, als er es jetzt ist. Man

verschickl ihn von Kea-hing bis selbst nacb

Shantung.

Der FarbstofF (Luh-kaou) besfehl aus eiaer

Irockenon Paste, — kleincn unregelmassigcn

Bruclisliicken, die kaum den Durchmesser von

dickem Papier baben. Seine Farbe isl ein boob

Blauschwarz, mil einer Beimengung jenes kupfri-

gen Schimmers, den man am Indigo wahrnimmt.

Auf Papier vermiflelst

Elfenbeinmessers gerieben, entwickelt er ein

Griinblau von bedeutender Lebhafliffkeit. Er ist

im heissen oder warmen Wasser, rectificirten

Spiritus oder Aether losslich. Mit fixen Laugen-

salzen erhalt man jedoch eine hochgrune Farbe.

Eine Auflosung, die mit zebn Theilen des Farb-

stofFes und drei Theilen kohlensaurem Salz von

Potlasche (KO, CO2) bereitel isl, entwickelt

ein lebliafles Blaugriin, das die fulgenden Eigen-

eines angefeuchtelen

schaften besitzl: Der Zusatz einer Saure

I

bewirkl koinen Niederscblag; ein geringer Zu-

satz von Liquor sodae chlorinalae P. L. wecb-

sell das Grun in blau, das bald in Purpur und

dann in rosa (ibergeht; ein starker Ziisalz dor

Reagenlieii zerslort die Farbe giinzlich; eine

Auflosung von Jodine bewirkl dieselben Wechsel

von griin in rosa ; Schwefclsaure macht aus

(lom Griin ein gelbliches Braun ;
Hydrochlor-

siiure bewirkl keinen Wechsel in einer Auf-

losung des FarbsloiFes; Salpetersaure macbt ihn

braun,

Eine bessere als diese kurze und ober-

flachliche Unlersuchung zu machen erlaubt mir

die ffcrinjic ffeffenwiirtig zu Gebole stebonde

Probe nicbl, holFontlich wild jedoch die An-

kunft einer grossoren Quantitat dieses Farb-

)
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sloflrs cine vollsliinfllge Unlorsurliung orinog

lichen.

London
J
Oclbr. 1856.

Daniel Hanbury.

Plantae Botteriae,

Es hi bekannl, dass Herr Bolleri, ein

DaltnaticT von Geburt, vor einigen Jahren soi-

tons dcr Garlonbau-Gesellschafi zii Chiswick bei

London n^ch dein siidlichen Mexiko gesendel

u'urde, um dorl Pflanzen einziisammeln. In

Folye pecuniiircr Schwicrigkeiten sah sich die

Gesellsclian goniUhigl, ihre Yerbindung mil detn

Sammler aufzuloscn. HerrBolleri hat seil-

dem auf eigenc Rechniing nalurliistorische Ge-

gensliinde In Mexico eingesannnelt und selbige

seincrn Agcntcn (Mr. Samuel Slevcns, N. 24

Bloomsbury Slreetj London)

flbennachlj an den sich elwaige Kaufcr ge-

zur Ycrwerlhung

falligst wenden wollcn. Die erste Sendiing ge-

trockneter Pflanzen gelangte jedoch durch ein

Missvcrstandniss nicht in die Hande des Herrn

Stevens, sondern in die des Herrn H. Cu-

ming. Was diese Sendung enthielt, kann ich

nicht angeben, da sie bereits abgcsefzl war,

ehe mir ihr Einlreffen bekannt wurdc. Ich ver-

muthe jedoch, dass sie grosstentheils aus Farm,

Orehidecn, Griisern, Palmen und sonstigen Mo-

nocolyledonen bestandon haben muss, da jene

Familien enlvveder nur sehr schwach oder gar

-1193]

vertreten sind. Das nachstehende Verzeich-

niss bezieht sich auf die lelzlgenannte Sendung,

und isl auf don Wunsch des Agenten des Herrn

Botteri angefertigt, urn dem Publikum einen

vorljiufigen Begriff von dem InhaKe derselben

zu geben.

nicht in dor zweitcn Sendung (Nr. 467

London^ 23. Januar 1857.

Berthold Seemann.

467. Smilax inedica?

477. lliconia syUatita Schl.

482. Ardisia sp.

514. Cassia Ktinlhiana Cliam.Schleclit.
KK

I. Srnapis sp.

.552. Sinapis sp.

553. VRsturthim obiusum ISiitt.

554. Lepidinm virginiciim L
555. Carflamine hirsula L.

556. Pharhitis dealbala? Mart, el GaU,

557. Ipomoen sidaerolia.

558- Qnamoclit hederaefolla?

559. Calonyction speclosuui Chois.

5fj0. Pharbitii sp.

561. Pharbitis sp.

5G'2. Cyclanlhera leptoslacliya?

anceps Btli.

pilulifera L

563. Cucurbitacea.

564. Sicyos angulaia L.

565. Pbarbilis hispida Chois.

567. Sicyos sp. el Dioscorea sp.

568. Valeriana scatidens L.

569. Cissampelos Parcira L.

571. Dioscorea sp.

572. Cucurbitacea.

575. Hypericum pralense Cham.?
576. Hypericum uliginosum H. B. K
577. Urostftrma sapidum.

578. Pliyllanlhus.

579. Phyllanlhus.

580. Euphorbia adiantifoFia?

581. Euphorbia.

5S2. Euphorbia denlala Mfch.

383. Euphorbia heterophylla L.

5^4.

583. Euphorbia.

589.

590. Euphorbia hypericifolia L

59t.

593.

594.

596.

597,

598, (leranium.

599. —
600.

602. Iledyolis micrantba Schl.

603. Mikania scandens?

6U4. Bouvardia quaternifolia DC.
605. Jasminnm.

606.

607. Durania xalapensis H. B. K.

608. Hyplis alroruheits Pult.

609. Acanihacea.

610. Salvia privoides Bib.?

611. Slacbys repens Mart, el Call.

613. Lythruni mariliimim H. I>. K.

614. Veronica agreslis L.

615. Micromeria xnlapensis Benlb.

616. Hyptis recurvala Poit.

617. Hyplis,

618. Priva echinala Juss.

619.

620.

629. Prunella vulgaris L.

630. Lobelia xalapensis H. B. K,

631. Ciipbea.

632. Cuphea Balsarnora Chaui.

633. Salvia elsboltzoides Bib.

634. Salvia brevicalyx.

635. Slacbys coccinea Jacq,

636. Eupatorium sp. ??

637. Mentha rotundifolia L.

638. Tencrinni inflaluni L.

639. Salvia xalapensis.

640. Salvia albiflora 5Iarl. et Gall.

641. Salvia tiljaerolia Btb.

642. Slacbys.

643. Salvia purpurea.

644. Ocymum Sellowi Bth.

645. Hyplis pectinata Poit.

G46.

647.

648.

649.

650.

urticoides H. B. K.

stellulala?

spicuta.

polyslacbya.

spicata Poit.

585.

586.

587.

nucJiflurai' Lam

picla? Jacq.

bi.^pida Juss.

621. Dalea elala Marl, et Gall,

622.

623.

624.

625.

sericea Lag.

nigra M. et Gall.

Herpestis chainaedryoidesH.

Lippia.
B.K

651. Salvia privoides? Bib.

652. Lanlana hirsula Mart, et Gall

653.

654.

655.

656.

657.

658.

659. Verbena litloralis var. H. B. K.

626. Lippia nodiflora L.

627. Salvia tiliaefollu Bth.

628. Aoanthacea.

660.

661.

662.

litloralis H.B.K.

officinalis L.

Caroliniaua.

663. Aeschynomene hispidula H.B.K
664.

665.

americana.
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666. Mimosa pudira L.

607. Cassia.

668. Cassia.

6G9. Calliandra Porloricensis Btli.

670. Acacia.

671. Acacia tortnosa.

672. Calliniulrn Portoricensis I5lh.

673. Schrankia bracliycarpa Bth.

674. Jlimosa floribunda H. B. If.

675.

676.

677.

678. Dalea iiuilabilis "WillJ.

679. Crolalaria sa<]^itlalis L.

680. Phaseolus.

681. Zornia diphylla L.

6>2.

684.

var.

Crotalaria sagittalis L.

687. Desmoflium Iriflorum DC.

688. Desinodiiim.

689. Arachis hypognea L.

690. Indigofera exelsa ftlart. et Gall,

691. Cassia Kunthiana Cham.ScliIccht.

692. Desmodiiim Iriflorum DC.

693. Crotalaria sagiUalis et Desmo-
diiim angustiroliiim.

694. Imligofera me\icana Btli.

695. Vicia humilis H. B. K.

696. Vicia saliva L,

697. ludigofera.

693. Desmodium barhatiim Blh.

700. Melilotus parviflora (Cult.)

701.

702. Trifoliiun

703.

704.

705. amabtic II. B. K.

706. Glicine discolor Mart, et Gall.

707. Medicago denticulata L.

708. lupulina L.

710. Desmodium incanuni DC,

712. Rbynchosia longlracemosa Mart

el Gall.

713. Cassia occidentalis L.

714. Vigna villosa Savi.

715. Crolalaria iiicana L.

716. Vigna villosa Savi.

718. Cologania piilchella Kth.

719. Glycine.

722. Cologania pulchetla Klh.

726. Glycine discolor Mart, et Gall

727. Cenlrosema Saltzmannii Bth.

728. Canavalia villosa Blh.

729. Centrosema Saltzmannii Bib.

730. Desmodium Jurgenseni?

731. Galactia?

732. Desmodium imcinatnm?

733.

734.

735.

736. Glycine.

738. Phaseolns.

prehensile Scbl.

nncinatnm DC.

filrobolifernm?

739. Desmodium spirale DC.

740. Pbaseotus heleropbyllns H. B.K.

741. Linnm Schiedeannin Cham.

744. Linnm nsilatissiminn L.

745. Jnssiaea niacrocarpa? H. B. K.

746. Melaslomacea.

747. Jussiaea anffuslifolia Lamk.

748. Jnssiaca repens L.

749. Anoda cristata Cav.

751. Anoda baslalu Cav.

752. Malvaslnim Iricuspidal. A.Gray.

753. Sida glomerala?

754. Anoda haslala Cav.

755. Anoda haslata Cav.

756. Sida rhombifolia L.

757.

758.

759.

761,

762.

763.

764.

glomerala?

nlrnifolia Cav

L

.

765. TriumfeUa.

766. Wallberia americ:

767.

768. Malva laclca Ail

Cav.

769. Menlzelia hispida If. B. K

M. viiifolia

770. Abutilon.

771. Irinmrelta.

772.

773.

774. Pavonia niexicana DC.

776. Mirabilis Jalapa L.

777.

778. Rnsellia?

779. Triodon angulatum Blh.

780. Triodon.

781. Oxalis cornicula^ta L.

782. Oxalis.

783. Cassia hirsuta.

784. Cassia Indecora.

786. Argemone inexicana L.

787. Allernanlhera aschyranlha.

788. Gompbrena decuinbens.

789. Gynandropsis speciosa DC. et

Acbimenes.

790. Scheeria sp, n.?

791. Gloxinia mulliflora ilart. e! Gall.

792. Isoloma splcala Dene.

793. Sahia elegans?

794. Cupbea plalycenlra? Blh.

nlha Cav.795. Salvia 1

796. Scnlcllaria.

797. 3Iarlynia fragrans LindL

798. Acanthacea.

799. Lamonronxia cordata Ch. Schl.

800. Acanthacea.

801. Impatiens balsaniina L. (cult.)

802. Oxalis corniculalu L.

803. Mininlus luleus L.

804. Phytolacca octandra?

805. Planiago.

806. CnpheH.

807.

808.

809. prornndiens Cav.

810. Plnmbngo scandens L.

acre H. B. K.

811. Polygoniun lapathifoliuin.

812.

813.

814.

815.

816.

persicarioides?

818, Polvgala [laniculala L.

819.

820.

821.

822.

823.

panicnlala L.

verlicillala Mx
alba Mill.

Clematis grossa Blh.

824. Thalictrnm rntidorarpnni DC.

826. Agrimonia parviflora Ail. var

827. RaTiiinmlns HooUeri Scbl.

828.

829.

830. Psidium pomifernm L.

831. Crataegus mexicana DC.

832. Clerodendrou fragrans (Jacrl

(cult)

833. CofTea arabica L. (cull.)

834. Callitriche.

835. Galium aparine L.

83S.

obovalum H. B. K.

836.

colinoides Scbl. aff.

mexicanum??

836. Galium

837. —
838.

839.

840.

841.

842. Physalis.

843. Nicandra pbysaloides Gaert

844. Solannm?

845,

846.

torvum Sw.

nigrum L.

847. Pbysalis?

848. Solannm.

849.

850. Pbysalis.

S'>l. Saracha sp.?

852. Solannm callicarpaerolium?

853. Pbysalis.

854. Solannm hispidum Pers.

855. Wilheringia?

856.

857.

860. Slelasma hispida Bth.

861. Nicoliana labacura.

862. Dalura slramonum L.

863. Dalnra cornigera.

864. Rryngium Beccbyanum H. et A

865. Spananthe panfculala Jar^j.

866. Ileliosciadiniu heleroph>llum?

867. Sinm?

868. Daucus loriloides.

869. Veloca sp.??
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/-jpO —

r STO. Umbellifera.

O 871. UiuLellifera,

872. Saaiciila Mexicana,

S73. Yiscum.

874.

875.

876. Serjania raceniosa Blh.

8T7. Malpliigiacea?

878. Myrsine xaJapensis el

Chaetoptelea njexicnna Leich.

879. Juglans pyriformis Lieb.

880. Myrica xalapensis H. B.

881. Hainpea integerrinia Schl.

882. Heliocarpns,

883. Wigan<lia scorpioidea.

884. Steinmadema?

885. Acanthacea.

836. Neclandra.

887. Quercus.

888. Heliocarpus.

889. Cestrulu lanatum M. el Call.

890. Tageles lucida DC
891. Hisiiigera inexicana Fl.

892. Tradescantia.

893. Hydrocolyle innliellala el Peri-

menium sp.

894. Deppea erythrorrliiza Schl.

895. Jonidium rfparum H. B. K.

896. Aschyranthes aspera?

897.

934. Gelsemiuni nitidum Michx.

935. Anona iripelala Ait.

936. Acanthacea.

937. Deppea cornifolia Bili. var.

938. Arbutus varians Blh.

939. Trichelia Havannensis Juss.

940. Celaslrinea.

941. Cercocarpus Folbergillioides H.

B. K.

942. Quercus.

943. Rhaiiinus.

944. Smilax.

945. Tetranthera glancesceiis IVees

946. Ternstroemia sylvatica Schl.

947. Bacharis xalapensis.

948. Persea gralissima. Garln.

949. Cuscuta longiflora Gris.

950. Trichelia Havannensis Juss.

951. Rondoletia.

952. Quercus Sartori Lieb.

953. Russelia tenuiflura H. B. K.

954. iHina lobata Lai. eC Lex.

955. Jasnu'nuiu.

95(>. Pfnguicufa cactdata Schlch.

957. TaJinum?

958. Melastomacea.

959. Hihi rosa sinensis L.

960. Tradescantia Schiede«iMa?

962.

964. Martensiana Klh.

898. SphondyJanlhe aphyJIa PresL (est 965.

Cirsus sp- nionsJrosa).

899. Dicfaondra repens Forsh

900. Stevia.

902. Clidemia crlnita DC.

903. Mouochaelum?

904. CUrosma.

905. Randia xalapensis M. el Gall

906. Cornus Toluccensis H. B. K.

908. Sauranja pedunculata Hook.

910. Ardisia.

911. Pilcairnia bracteata nfT.

913. Rnbiacea.

914. Asteranthemum sp.

915. Psychotria sp.

916. Manj^ifera indica L.

917. Tradescantia?

918. Cornea?

919. Sponia micrantba Sw.
920. Psychotria.

921. Monochaetum rivulare Nand.
922. Heliocarpus.

923. Bouvardia hirtelia? H. B.

924. Clibadium?

925. Cnphea salicifoHa?

926. Wilheringia?

927. Biinchosia biocellala Scblch.

928. Gonolobus.

929. Asclepiadea.

931. Hydrocolyle umbellala L.

932. Lopezta hirsuta Jacq. var.

933. BryophylfHm calycinum.

966.

967.

960. Clideuua.

970. Suiilax.

971. Rondoletia.

972. Trichelia Havannensis Juss.

973. Smilax mollis W.
974. Higginsia sp.

975. Hisingera aff. H. mexican.

976. Casearia parviflora \Y.

977. Ostrya virginlca Micbx.

978. Tetraplerys Schiedeana Schlch.

979. Telrapoma?

980. Philadelpbus sp. nov,?

981. Belpharodon mncronalum Dene.

982. Ardisia revolula.

983. Viburnum sp.

984. Laraorouxea multifida H. B. K.

985. Coriandrura sativum.

988. Tilia mexicana Bentb.

989. Bumelia.

990. Xanthoxylon sp. n.?

991. Pisonia sp. n.?

992. Buddleia microphylla Blh.

993. parviflora Blh.

995. Clethra linifolia Sm.

9%. Tetrantheraglaucescens etGaul-
theria sp.?

997. Somraera arborescens Schl.

999. Sauranja leucocarpa Schl.

1000. Rhus terebinlhiTolia Schl

1001. Ochranlhe sp. nov,?

1002. Smilax sarsaparilla Willd.

1003. Quercus tomentosa Willd.

1004. Serjania racemosa Btb.

1005. Rhus sp.

1006. Tournefortia laevigata var.

1007. Styrax sp.

1008. Hetropterys Beechyana A. Juss.

1009. Cassimiro edulis Lalav et Lex.

1010. Myrcia.

1011. Hedera xalapensis DC.

1012. Cornus disciflora? DC.

1014. Sorocea mexicana Lieb.
4

1015. Gonzalea ^picala aff.

>

1016. Rondoletia laiaiflora Bth

1017.

lots. Pfectandra.

1019. Euphorbjacea

J 020. Rhamnus.

1021.

1022. Ehretia.

1023. Laurinea?

1024. Symplocos.

1025. Cerasus Capoliu DC.

1026. ? ? ?

1027. Leguroinosa? fl. monstros.

1028. Myrica.

1029. Higginsia mexicana Kl.

1030. Rhamnus.

1031. Macbaerium sp. n.

1032. Quercus.

1033. Rubiacea.

1034. Eugenia xalnpensis?

1035. Quercus mexicana.

1036. Myrica.

1037. Inga?

1038. Palicourea sp. ot Baccharis sp.

1039. Nectandra.

1040. Oreodaphne psycbulrluides Nees.

1041.

1042.

1043,

1044. Neclandra.

1045. Citharexyhimlucidum Cham.Sch.

1046. Sobralia macrantha Lindl.

1049. Fuchsia gracilis? (Cull.)

1050. Oreodaphne psycbutrioides.

1051. Porophyllum lineare.

1052. Tilla.;dsia panicniala Cham.

1053. Loranthus.

1054. Calea urticirolin et Gerardia

pedunculata.

1055. Tournefortia laevigata DC
1056. Psychotria sp.

1057. Hisingera nilida aff.

1058. Flaconrtia celastrina H. B. K.

1059. Altenanlbera sp.

lOGO. Tetraplerys Schiedeana Schl.

1061. Casearia.

1062. Neguudu mexicana DC.

1063. Hederu arborea Sw.

1066. Ceslrum.

r^si y
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1067. Psycholria.

1068. Asclepias linifolia Lag,

1069. Flacourtia flexuosa H. B. K

1070.

1071. Rondoletia.

1072. Cissus.

1074. Leontodon Taraxacum DC.

1075. Eupalormn malvaefolium ?

1076. Vernonia Schiedeana.

1077- Enpatorium conyzoides Vahl,

1078. Sinclaria sp.

1079. Vernonia aretioides Less.?

1080. Eupatorium leucocephalum Bth

1081. Verbesina pinnatifida?

1082. Vernonia Deppeana Le^s.

1083. Pluchia odorata DC.

1084. Citronia daleoides DC.

1085. Vernonia Deppeana DC.

1086. Baccharis rhexioides.

1087. Senecio.

1088. Vernonia lanceolaria?

1089. Baccharis rhexioides DC.

1090.

1091.

1092.

Eupatorium sp.

— Schiedeanuni?

1093. Brachypteris borealis el Eupa-

torium sp.

1094. Androuiachia.

1095. Citronia.

1096. Ximenia sp.

1097. Tilhonia?

1098. Senecio graciliflorus Less.

1099. Sinclairia sp.

1100. Rumfordia floribunda DC.

1101. Bulbostylis.

1102. Senecio.

1103.

1104. Calea urticiaefolia ?

1105. Andromachia.

1106. Pluchia,
_ L

1107. Citronia.

Correspoiideiiz.

1113.

1108. Allocarpus.

1109. Eupatorium nigrescens H. etA.

1111. Baccharis.

1112. Brickellia Cavanellesi.

1113. Eupatorium alF. E. populifol.

1114. Pluchea.

1115. Bulbostylis?

1116. Eupatorium

1117. Mikania menispermea?

1118. Andromachia?

1119. Compositae.

1120. Senecio,

1121. Allocarpus.

1 122. Ageratum conyzoides DC.

1124. Eupatorium leucocephnluni ?

1125. Stevia.

1126. Melampodium sericeum.

1127. Chrysantheuuim coronarlum?

1128. Monesis sp. n.?

1129. Compositae.

1130. Aster.
'

1131. Compositae.

1132. Lipschaeta nmbellata DC.

1133. Aster mornnensis FL B. K.

1134. Clavigera corymbosa DC.

1135. Lagascea latifolia Sweet.

1136. Vernonia?

1137. Acourlia sp.

1139. Pluchia.

1140. Mikania.

1141. Eupaloriuui semialalum Bth.

1142. Vernonia,

1143. Eupatorium.

1144. Baccharis.

1145. Gnaphalium.

1146.

1147.

1148.

1 149.

1150.

1151- Distrephus spicalus DC

1152. Conyza

1153, Aster.

1154,

1155,

1156. Conyza apurensis.

1157. Aster.

1158. Conyza.

1159. Pyrethrum Parlbenium Sm.

1160. Ageratum conyzoides DC.

1161. Allocarpus.

1162. Stevia.

1163. Porophyllum viridiflorum DC
1164. Hebeclinium inaulhinum Hook

1165. Senecio Saliguus DC.

1166. Ageratum conyzoides DC.

1167,

1168.

1169.

1170. Baccharis

1171.

1172. Acourlia.

1173. Baccharis

1174.

1175. Dahlia arborea DC-

1176. Erythrolaena conspicua Sweet

1177. Cirsinm cernuum Lag.

1178. Nedelia subflexuosa Hook.

1179. Eupatorum Schiedeanuni aff.

roseus DC.
1180. Pinaropappus.

1181.

1182. Tagetes peduncularis DC.

1183. Dysodia incana? DC.

1184. Tagetes.

1185. —
1187. Zinnia leplopoda DC.

1188.

1189, Trigonospermum arlemisioides.

1190. Spllanthes uliginosa. Sw.

Leighia.

Melanthera delloidea iMiclix.

1193, Siegesbeckia Joruilensis H. B.

1191.

1192.

[AUe in dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungea mussen mil

Nam*nsunlerschrirt der Einsender veraehou sein, Ja .sie nur uuter diestr

Bediugung unbedingte Aufnahme finden werdeu. Rfd, d. Bonpl.]

Alls dem bolanlschen leben Wien's.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Wien, 14. Februar 1857,

Die Tagesfrage unserer Cassiniaceislen ist gegen-

wjirtig die Autonomic von Cirsium Chailleti Koch.

Durch die Nalurforscher -Versammhing des vorigen

Herbstes wurde so manches angeregt, unler audereiu

auch diese Frage. Ortmann verwarf in der Sitzung

des zooL hot. Vereins vom 4, Februar die Anatomic

der Art. Er halte sie fiir einen Bastard von arvense

(Vater) und palustre iMuUer), gegen Koch (Syn. ed. L

393) und mit Niigeli [in Koch Syn. ed. IL 1000). Dieses

Cirsium habe er in 600 Exemplaren in einem kleinen

Sumpfe bei Lanzendorf gesammelt, wo es in grosser

31enge gesellig wjichsl, wahrend in der Niihe die ver-

meinten Allern vorkommen. Der eiiizlge von Koch

angegebene oslerreichische Standort solle iibrigens

nicht Batrandorfj sondern Pareudorf heissen. Er be-

sitze es auch von Bruck an der Leilha in den Duuau-

siimpfen und von den Siimpfen langs der Eisenbahn

zwischcn Pesth und Szegedin, Es halte die Mitte

zwjschen paluslre und arvense und komme nirgeuds

vor, wo nichl auch diese beiden Arten vorkommen.

Er zeigle eine griissere Menge priiparirter Exempl

von alien drei Arten aus dem Lanzendorfer Standorto

vor und machte auf Mittelschliige anfmerksam, deren

Zuvveisung schwer, wo nicht unmogHch sei, was er

fiir eiuen Grund mehr der BaslardeigenschaPt von Cir-

sium Chailleti ausehe. Bayer ergriff das Wort und

Iheilte mit, dass in Cumaaien (einem Landstriche der

nngarischen Tiefebene) Cirsium Chailieli so

es in dieser Beziehnng
grossen

niassenhaft vorkomme , dass

mit dem Auflrelen des Scbilfes (Arundo Phragmiles)

verglichen werden kouae. Ubrigens seien dort auch

t9f\- Die mil BonpL V. Nr. 5 ausgegebenen Seilen 75 80 incL sind zu beseiligcn uud durch diese Cartons zu erselzeu

l« A «%«! Irff^T*^ j|
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die vcrmeintlichen Altern unl'ern zu finden und er

schliesse sich hinsichtlich der Bastardeigenschafr der

rraglichen Art der Meinung Ortmann's an. Juralzka

iiusserle die gegenlheilige Ansichl. Die Merkmale von

Chailleti seien keineswegs in der Milte zwischen denen

von C. paluslre und arvense ; namentlich seien die

Bliillienkopfe die kleinsten unter alien drelen. Eine

selbslslandige weilere Mitlheilung und Begrilndung

seiner Ansicht behalte er sich fiir die niichsle Sitzung
t«

vor. Ubrigens theilte Juratzka uuter Vorzeigung von

Exeinplaren init, Hieraciuni pratense Tausch koinnie in

der Stadt Wien selbsl, namlich aufWiesen im Garten des

kk. Theresianuins vor und legte zwei andere Hieracienj

das eine von Naaiiest bei Briinn von Roiner, das

andere bei Tetschen in Nordbuhmen von Malinski
gesanunelt, vor, welche er beide fiir Hieraciuin lasic-

phylluni Koch hiilt , von dem er ein Tominasinisches

Originalexernplar aus dem kk. botanischen Hofcabinete

vorwies. Der ungarische Magnat Graf Johann Zichy,
der vorzuglich um die Kenntniss der Alpenflora sich

verdient gemacht hat (s. Ne if re i ch Geschichte der

Botanik in Niederosterrelch in den Abhandk d, zool.

hot. Ver, V. 65), bolanisirl meistens mit dem Hofgart-

ner Hi 11 eb rand und diese botanischen Reisen er-

slrecken sich theilweise auch nach Ungarn. Einer

solchcn Reise ist die Entdeckung des Seduni Hille-

brandii Fenzl (Abhandl. d. zooL hot. Ver. VI. 450) bei

Keer (nicht Kees) im Tolna'er Comitate Uogarns zu ver-

danken. In der Sitzung dieses Yereins, uber welche
ich gegenwiirlig berichle, wurde eine von Hille brand
verfasste Schilderung der inleressanteren Pflanzenfmul-

orle aus jenem Theile Ungarns uberreicht, welcher
zwischen dem Plattensee und der Donau liegt, und wo
eben jenes Sedum entdeckt worden ist, — Die Schreib-
arl des deutschen \Yortes fiir Filix ist sehr schwan-
\end. Man liest „Farn,« „Farrn," „Farren," ferner
wird das Wort haufig fur indeclinabel gehalteuj so dass
man fur Fifices j,die Farn" schreibt. Andere vermei-
den, diesen Ausdruck im Plural ganz und helfen sich
mit dem zusammengeselzten Worle Farnkrauter, um
den Plural zu bilden. In meinen „Untersuchungen
ttber die Milzfarne Europa's" (Abh. d. zool. bol. Ver.
VI. 235} gebrauchte ich mit Bischoff und Mettenius
im Sing. Faro, im Plural Fame. Da es mir verdrless-
lich schien, iiber die richtige Schreibung und Declina-
tion dieses Worles seibst bei sonst sehr correcten
Schriftstellem solchen Schwankungen zu begegnen, so
ersuchte ich die erste Auloritat in Sprachsachen, Pro-
fessor Jacob Grimm in Berlin, um Miltheilung seiner
entscheidenden Ansichi. Dessen Anlwort legle ich in
der fraglichen Sitzung vor und sie lautet: „ahd. sagte
man faram pi. farama und noch mhd. begegnet man
varm pi. varme, doch daneben schon jnit n varn p|.
varne, nhd. gilt nur farn, wie es auch dem
fearn, wgl. fern, nnl. varen entspricht, schreibe mlin
m Oder n, so ist der pi. ohne umlaut zu bilden
fame, wie von arm arme (nicht arme, obschon darm
diirme eingerissen isl) und von barn harne (die ein-
zelnen arten des barns), die schreibungen farm
und farrea sind ganz verwerflich." v. Perger,

ags

— C^lTX

der sich bekaunllich mit Forschungen ubcr die iiltesten ^
Formen der deutschen Pflanzennamen beschaftigt, be- ^
merkte hiezu^ er babe angelegenllicb , doch bis jetzt

ohne sicheren Erfolg, nach dem Ursprung und der

originalen Bedeulung geforscht. Eine keltische Wur-

zel deule auf den Begriff von jjhoch.'' — Ferner

leirte ich einen Aufsatz vor, welcher auf Grund des

Tonimasinischen Herbars Nachrichlen iiber die im

oslerr. illyr, Kiistenlande Milzfarne enthiilt. Aus diesen

ergiebl sich, dass dort nur Aspleniuiu viride, Tricho-

manes, Ruta muraria und Aspleninm nigrum gefunden

wurdeu und von den iibrigen selteueren Milzfarnen

des Miltelmeeres, namlich palmatum; marinum und Pe-

trarcliae keine Spuren sich vorfinden. Endlich iiber-

reichte ich auch einen kleinen Beitrag zur Algenflora

von Dalmatien, der in einem Verzeichnisse eiuiger Algen

meines Herbars besteht, welche der 3Iililararzt v. Lehn-
maier bei Gelegenheit der Aufstellung eines oster-

reichischen Observationscorps gegen Montenegro vor

dem Ausbruche des letzten russisch-turkischen Krieges

bei Cattaro gesammelt und Titius bestimmt hat. Die

T o m m a s i n i schen und

Lehnmaierschen Beitrage zur Flora der adriatischen

Sitzungsberichte werden die

OstkiJste im Detail veroffentlicben. Die ersten zwei
Tage der Woche sind im Palasle Rasumowsky
(gegenwarlig Liechtenstein), wo die geologische Reichs-

ansialt in Mielhe isl, Abends mit naturwisseuschaft-

lichen Vortragen beselzt. Die am Montag gehallenen

enlsprechen dem Bedilrfnisse, das Naturforscher haben,
4-

welche sich mit einem oder mehreren Zweigen der

Naturwissenschaften beschiiftigen , mit den durch die

neuesten Forschungen gewonnenen Resultaten der an-
deren von ihnen nicht fachmassig betriebcncn Zweige
ubersichtlich und mit so w^enig Zeitverlust als moglich
durch das Miitel lebendiger Rede bekannt zu werden. In

diesem Winter sind bisher an den Montagsversammlungen
zwei botanische Vortrage vorgekommen, der eine vou
Ueissek uber das Geschlecht, der andere vonPokorny
iiber die Geographic der Pflanzen. Da , wie gesagt,
diese Vortriige fur Naturforscher, welche nicht speciell

Botaniker sind, gehalten wurden, so ware hier nich*

der On, in den Inhalt derselben einzugehen. Die
Dienstage sind bisher abwechselnd mit Silzungen der kk.

' geographischen Gesellschaft und der kk. geologischen
Reichsanstalt seibst, besetzt, in welchen zwar bota-
nische, besonders palaontologische und phylogeogra-
phische Beziehungen und ffachricht nicht fehlen,
jedoch eigeutliche botanische Originalarbeilen der Nalur
der Sache nach seltener zum Vortrage kommen.

Ihr etc.

V. Heufler.

Berich(ig:aiigren. In voriger Nunimer muss
slehen: Pag 30 Spalte 1 Zeile 20 v, u. Molinia st. Me-
Iminda; P. 31 Sp. 1 Z. 10 v- u. Virco st. Vireo; Sp. 2
/i.

f V. 0, Natisonis st. Natironis, Z. 25 v. o. Dipio--
taxis St. Diplotanis.

VerantwortlicherRedacleur: Wilhelm B. 6. ScemauB

Druck von Anjrusl Grimpe in Hannover. Marktslrassc Nr. 62.
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Die wenigen noch ubrigen Thcka -Wiilder in Indicn. Robinia inerinis pyramidalis

Die rocos-Palme.

II()hen;ui£r:»l)CTi dcs

Baiiiuvviichses auf dem Bolinierwalde. — VVarine Quellen auf der Donnu-Quelleninsel. — Neue Biicher (Besclireilmng
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Bonpland's Aul'nuhnie in die Akademie.

Amllicher Theil. Keu aufgenonimene 31ilglieder, Aime

^

Nichlamtlicher Theil.

Statistik der Boiipiandia.

Der erfreiiliclie Fortscliritt iinsers Unterrielimens

ist am beslen aus I'olgenden Znhlen verbal tnissen er-

sichthchj diCj wir miissen es olFen bekennen, iins selbsl

nberrascht haben. Die Bonpiandia liatte:

(lanUj wcnn die Kreise beschriinkter als die

von dor grosscn Weltgcschicljte gobolenon^ ja

sooar auf dein Fcldc der slillen Wissenscliafl

bleibl dioser Gcdanke als trOstlichc Seite mensch-

lichen Missgesoliicks eine unerschiillcrliclie

Im Jalue Milarbeiler Illuslrationen Seitenzahl
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Klotzsch's Begoiiiateen.

Jedcr Kampf, glcicliviel juiF wolchcni Gcbielo

niensf'liliolier Regsantkeil er audi slallfinde und

%\\\XL unabliiingig von don Prinoipienj nm die

Walu licit. So isl die Polemik zwischcn Sleelz,

Klolzsch und Lchmann, ganz unnbhiingig

von personlichon Inlcressen, flir die Wisscn-

seliaft beroils eine Quelle botriichllicher Vor-

theilc gevvorden. Einer dcrsclben, spociell aus

Dr. Klotzsch's Begoninceon-Abhandlung er-

wachscUj ist die Anregung der Fiage: „Was

ist cine Gatlung, was machl cine Galtung aus,

und wie soil cine Gatlung gebildet wcrden."

Das Suchen nach einer Anlvvorl bat uns den

traurigou Zustand der Systcmkunde in dicscm

Punkle erkenncn lasscn, und was Alexander

er sicb bandelt, gewahrt nobonboi so nianch e

Vorlhoile, dass wir vom Ycrnunftstandpunkte

aus oft geneigl sind, die lautcn Friodensseufzer

des Herzens als sentimonlale Scbwannerei bei

Seile zu schieben. Je umfangrcicber, ausffe-

dolinler und aiihaftcndcr ein solcher Kampf,

leslo grossarliger, bicibendcr und cinflussrei-

cher sind seine Vorlhoile, und Gcschiclit-

f;cliroiber werdcn nic miido uns alle die Wulil-

lluilca aufzuzjililcn, wclclic dor Mcnsclilicit aus

ilircn Slrciligkeilcn ervvadiscn sind. Sclbst

Braun vor der Versammlung des preussi-

schen Gartenbau-Vereins bei Bcsprechung' von

Klotzsch's Arbeit sagte, (Dpi. V. p. 33) wirl'l

einen hollcn Lichlstreif darauf. Nicht zwei

(

Schriflstellcr sind einer Meinuii<j dariibefj nicht

Einer bat uns bis jetzt Principien iiber Galtungs-

bilden mitgctheilt, die sich einer allgomeincn

praklischen Anwcndung jcmals erfrcucn diirffcn.

Die Wichligkeit dicscr Sache habon wir bercits

friiheren Leitartikel (Bpl. IV. p. 285)

beleuchlel, und ward sie am 3. Marz d. J. der

oelcbrtcn Welt abcrmals durch Benlham und

Hooker dem Jnngeren ernpfoblon, die dariibcr

in eniein

12
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in dcr Linnc'schcn Gesollschafl zu Loudon

cine Discussion cinlcitetcn^ an dcr sich die crslon

Zoologcn und Botaniker Engljuuls lobliaft be-

theiliglon^ und die urn so passendcr zu oinor

Zeit ist^ wo so nuuichc FamiUen unscres Systems

nur so vicle rolterknmmorn zu ncnnen sind^

die einer sorgTalligen Aufrauinung entgegcn

sehen. AIs ein erfreuliclies Ercigniss des An-

oriffes auf Dr. Stcclz betraclitcn wir die Lcn-

kunji Offentlicher Aufmerksamkcit auf die An-

Iheren-Auliiingsel dcr Compositcen. Dr. Sleelz

zeigt uns (Bpl. Y. p, GO) vvie niangclhaft unsre

Terrninologie fiir jenc Organe noch ist^ wie

vvenig wir tiber deren Enlstelmng wissen, wie

blutarin wir an Kenntnissen iibcr ilircn wahren

Zweck sind, und welch' grosses Brachfeld hier

sorgfaltiger Forschung offen sleht. Wenn daher

aus dcr Polemik ilbcr ^Klotzsch's Bego-
niaccen" auch weiler nichls erwiichse, als

ein cinheitliches Handein im Gattungsbilden und

eine griindliche Naturgeschichtc der Anlhcren-

Schwiinzc dcr Compositeen^ so wiirden wir es

doch niemals bereueUj dass sie sfatlgefunden.

Nachdeni wiv in vorigor Nummcr die Ver-

antworlliclikeilspflichtcn der anonymcn Angriffe

auf Steetz und Klolzsch auf Prof. Lohmann^
d. b. denjcnigen zuriickgefubrt haben^ der sie

so lange tragcn muss bis er sich durch ein

olTones Gestiindniss dor Verfasserschaft dcr-

selbcu iiborhoben haben wird^ bleiben noch sie beweisen, dass die bedrangte Wahrheil und
zwei Puukte zur kurzen Besprcchung ubrig. das gekrankle Rccht an unserer Thur niemals

1) Siud Begonia Hamiltoniana Lehm. und B. vergeblich zu klopfen brauchen, und dass die

Bonplandia, was auch Ibre Mgngel iuimcrbin

sein mogen, wenigsJens cine Zeitschrift isl, die

der Billigkeil von

Angriffe auf Ehre und gulen Ruf mil anslan-

digcn Waffcn zu vereitein verslehl.

senlUchen Einzelhciten vollkommen (iberein, und

iiberhebl uns so jeden Zweifels. Ware es iibri^

gens Prof. Lehmann darum zu thun gewesen

der Wahrhcit ihr Recbt zu geben^ so wiirde er

seine Originalexemplare Dr. Kl o I z s ch liingst

iibersendet haben ^ wie man es von ihm als

Mann der Wissenschaft und nach dem Klolzsch

schriftlich gegebcncn Yersprechen w^obl verlan-

gcn konnte. Was den zweitcn Pui»kl^ dass Dr.

Sleelz iibordie Anlbeionschwanze derGatlungen

Wailzia und Lcplorhynchos „ vollig Falsehes"

veroffentlichte, anbclangt, so sehcn wir den-

selbeu ebenfallSj und zwar durch Dr. Sleetz's

Brief (Bpl. Y. p, 60) als erledigt an. Dr. Sleelz

war. SO giitigj uns alio seine sorgfiillig angefer-

tigfen Priiparafe zu zcigcUj und wcnn es uns

obgelegen halte unsere Eindriicke dariiber wie-

derzugebcn, wir waren nicht im Stande gewesen,

eine getreuere Darstellnng als Dr. Steetz sie

in unserer Zeitschrift niedertjelefft haU zu ffc-

hen. Freuen wir uns, dass endlich eine Art

der Gatlung Wailzia in die Garten gelangl ist,

und hoffcn wir, dass sic rccht bald in die Hiinde

Sleelz's, Sender's oder irgend eines anderen

gewissenhaftcn Manues lebend gelangen moge.

Wir beschlicssen hiemit eine AnaeleiieiiluMLDC? /

(]ie sich, gegcn imscrcn WiJJen , iibcr cincn

langeii Zeitraum erstreckt, und durch violo un-
serer ScUen hindurch gesponnen hal. Mtigc

acumiiiala Dryand. identisch, und 2) ist es

wahr, dass Dr. Steetz ubor die Antheren-

Schwaiize dcr Gattungen ^Yaitzia und Lcpto-

rynchos „voIIig Falsches" verOffentlichte?

Was den crstcn Punkt anbclangt, so hal Dr.

Klolzsch selbst bcreils wissenschafllich nach-

jjevviesen, dass das Zusammcnziehen der beiden

Nauicn gerochlfeiligt sei, und was Professor

Lehmann in Bonplandia V. p. 66 dagegen sagt,

hat diesen Nachvveis keincswcjTS erschultert

Auch umgeht Prof. Lehmann auf jener Slelle

die Frage der Identitaf, bielet dngegcn alles auf,

Verwirrung heraufzuboschworen, indem er die

rfiaiizc, die ihm das Material zu seiner Be-
schreibung- der Begonia HamiUoniana lieferte,

fiir todt cikliirt, und auf Verwechselung von
Gartoncliquctten und Vcrtauschung von iNumniern

ganzer Seeic huldigt, und

Die Cocos -Palme.

Ein Vicrtclsttindchcn von BcUiguiu, uiucm
Fischer -Doi-fchcn an dor Siidkustc Oeylons

W G 1 iick-

lichervveise stimnit die Diagnose dcr B. Hamil-
toniana mil B. acuminata Dryander in alien \vu-

zwischen den Stiidton Point do dalle uud
Matura, crhcbt sich, von dichtcn Haincn um-
schattet, ein ungeheurcr Granitblock, dcr das

Bild eines alten Fursten *'aus dem Innern,

Rottah-Rajah genannt, in ubcmienschliclicr

Grosae, 16— 18 Fuss boch dem Auge des

Die UberlieferungWandcrers versinnlicht.

sehrcibt die Entdcekung der Cocospalmc cincr

Vision zu, durcb Avolcbe dieser g(^ttgeliebtc

)
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Rajali Kenntniss von flerselben crliiclt. Ein

cingalesischer Fiirst, von froiDinen Sitten, ward
plotzlich von cincr Ilautkrankhcit befallen,

die ihn von Kopf zu Fuss nut weisscn Schup-

pcn dcrgestalt bedcckte, dass er kaum uocli

menschlichcs Anselicn liatte. Dies graucn-

liafte Ubcl ergriff den ganzcn Koi-per des

Rajah so sclinell; dass sein Volk zu Opfern

seine Zuflucht nalmi, in der Iloffnxnig^ da-

durcli den Zorn Maha Yaka's, dcs grosscn

Diiuions, den man fiir den Urheber von des

Fiirsten Leiden Licit, zu bcsanftigen. Der
Rottali-Rajah (so hcisst jctzt die Statue)

weigerte sick
,

personlick jenen teuflischen

Ceremonien beizmvohnen, und wic sekr audi
die Menge an ihre Wirksamkeit glaubcn
raochte, er selbst zog es vor, sick in Dcmutk
der hocksten Mackt zu fiigcn, von der allein

dem Maka Yaka. wenn er wirklick Gewalt
iiber die Sckicksale dcs Mensckengesckleckts

bcsass, diesclbe verlieken M'orden sein konntc.

Zu jener Zeit war die Cocospalme im innern

Ceylon nock unbekannt, fallt ja selbst kcut zu

Tage ikrc Seltenkcit jedeni Reisenden auf,

der das Centrum des friilicrn Gebicts von
Kandy besucht. Der resignirtc Dulder katte

eincs Tagcs mit besoudrcr Inbrunst sein

verrichtet und den Vorschriftcn derGebet

buddkistiscken Religion gcmass siissduftende

Bluraen dargcbracht *), da fiel er in elnen

ticfen Scklaf; der mckrere Tage lang anhielt.

In der Verziickung erbUckte er eine Wasscr-
flacke, von der er trank, die er aber salzig

und bitter fand, obwokl die Farbc in der

Nahe ein wundervolles Griin, in der Feme
blau gewescn war, Riiigs am Ufer wuchsen
weite Willdcr von seltsamen Baumen, wic er

sic nic zuvor gesehen. Dcnn statt sick, wie die

B'imne seines Vaterlandes vielfaeh zu ver-

asteln, kronte ein Busckel uugekcurer Blatter
die luftigen Wipfcl jedes Stammes, der bis

koch, koch hinan weder Zweige nock Laub
trug. Aus der Verziickung erwackend, be-
wakrte der Rottak Rajak im ticfen Geiste
den Eindruck dieses ungewoknlickcn Traumes;
mit dem so natiirlicken Glaubenseifcr, den
die Hoffnung auf Gencsung ikm cinflosstc,

') Gevvohalich werden dazu Bignonia indica, Ta-
l)ernaenionlana, Jasminnni odoraUim, Ceylanicuin und
luteurn, Polyanlhes tnherosa, IVyclanlhes arbortrisUs,

Miclielia Champaca, Nerium odoralissimum, Acacia Fai-
nesinna inul Lawsonia inermis gcnonuuen.

begann er aufs Neue Spendeu und Gcbete
und blieb der Ubcrzcugung, dass ein Wunder
der giittlickcu Allmackt ikm liclfcn wcrdc.

Eine Cobra di eapclloy die Naya der Cinga-

lescn (Coluber Naja L.), der Buddkistcn bei-

ligc ScklangC; erschien ihm bald darauf; sic

bobriclitcte ikrc brillcnartige ILaube uuf.

$

den Kojif cine Elle ubcr den Bodcn cuipur

und blickte den Fiirsten cinige Augcnblioke

lang fcst an ; darauf ziingelte sie mit der

blaucn Zunge und Icckte, dreimal il r Ilaupt

beugend^ Wasser von dem Blatte^ woriii dies

fiir des Rajak Gebrauck bereit stimd. Nacl)-

dcm das Tlucr so dreimal Seincn Trunk ge-

tkeikj zog es sicli^ die Augen immer nock

fest auf den Rajak gehcftct, laugsam ins

Dickiclit zuriick. Dies war ein Bewcis von

Buddkas Gnade. Wicderum wurden des

krankcn Fiirsten Augenlieder sckwer; seit er

litt; batte er den Entsckluss gcfasst, keine

andro Rukostatte zu suckcn, als die, liber

welcke ein scliattender Bogako (Ficus reli-

giosa), der Jiaum, untcr dem er jctzt rukcte,

seine Zwoige wolbe. Und kaura katte der

Scklaf ikn zuni zweitenniale zauberliaft ge-

fesselt^ da kckrte die Erscbeinung wicdcr,

aber dabei stand ein Greis, dessen Gesickt

wie Moudcnglauz strahlte. Es war Maha
Sudona, des guten Buddka Vatcr, der vor

dem erstaunten Rajak stand und folgender-

niaassen zu ikm redete: „Weil du die lleilig-

keit dcs Bodcns, auf welcken des Gottes Licb-

lingsbaum seincn verekrten Schatten wirft,

niclit kauntest, liast Du einmal die Ekifiu'ckt

vergesscn, die ikm von alien gesckaffcnen

Wescn gebukrt. Sein tief gezacktes Blatt

untersclieidet ikn von alien andern Biiumcn

als Buddka kcilig und deskalb liegst du jetzt

untcr eincm andern Baume derselben kimm-

liscken Art, voll ekler Gesckwiire, wek^lie die

Unreinkcit des rotken Wasscrs in den gi'ossen

und klcinen Backcn deines Leibes auf der

grosscn Gottkeit Bcfekl ausserUck auf Dick

kerabgerufen bat. Da aber die Scklange, die

giitigc Scklange, des Gottes Buddka Be-

sclu'itzcr, als er auf Erdcn wandelte, dreimal

Deinen Trunk getkeilt kat, so wird Gesund-

keit und lauges Leben Dir weixlcn, wenn Du
den Befeblen gekorckst, deren Tritger ick

bin. In jcner Riclitun

tend,

S; nack Siiden dcu-

liegt die Hiilfe. Eine lumdertstun-

dige Rcise bringt Dick zu jenen Biiumen, die
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Du im Traiimc sahest, die Du wirklicli seheii;

dercn Frucht Du; Dk zum HcilC; schmeckcn

soUst Da sie aber nur unter duin Wipfel

wSehst^ muss Feucr angewendct wcrdcn, sle

zu crhaltcn. llir Innrcs — halb klarcs Wasser,

halb unscbuldigo Speise — muss Deine ein-

zige Naluumg sein, bia dcr grosse Mond Mabab

ilandub drcimal scin Liclit gegeben^ dreimal

es gcnommen bat, 1st dicse Zeit unH; so wird

Dein Ubcl Dich verlassen; Du wirst wiedcr

rein scin. Hast Du aber die Gesundbeit

vviedererlangt; so vei'giss nicbt^ Opfer von

woblriecbenden Blumen und Frucbten^ unter

vielen Dankgebeten^ dem grosscn Brama aller

Bramas *) darzubringen, den alle andez'n

Gotter, ja die Teufel selbst huldigen; dux'ch

desscn Gnade und Vergcbung Deincr Siinde

und Ubertretung die Kraft Deines Kcirpers

vviederbcrgestellt worden sein wird und der

die Tage Deines Gliickes im Glanze des

Tuilcbtigcn und flammcnden obcxsten Mond-
bebenscbers verlllngcni wilL" Es klang wie

dcr Ton von 10,000 zugleich geriibrten Tam-
tams; er scblcn dem entziickten Rajab die

Beslegelung von des Boten gottlicber Sen-

dung. Noch stundenlang ballte er in seinem
Obr, naclidem er aus dicseni zweiten Traume
erwacbt war. In dem festcn Glaubcn, dass

die unsicbtbaren Macbte ibm nun ibren be-

sondern Scbutz versprocbcn, dass es mitbin

sei; sicb ibrem gc-strenge Pflicbt fiir ihn

bcimnissvoll offenbarten Spruebe zu fiigen,

legte der Fiirst seine lliinde qucr iiber die

Stirn und l)etete, tief zur Erde gebeugt, um
Kraft, dem Ossab Pollali Devvyo, dem Schopfer
und Bcbcrrscber aller Gutter uud Diimonen
und d(ir Weltfliicbe sclbst,. Geborsani zu zollen.

Er rief sein Gefolge aus den griincn Laub-
hUtten, die es aus Zweigen und Blilttern rings

mnber zu vonibergeliendcm Obdach errielitut

batte,

propbeti^cben W'orte des gottUcbcn Botcn.
Xacbdem cr dann unter dem B*)gabobaum
ein Stibnopfer von Frucbten^ Betelbb-ittern
und siissdufteuden Bbunen dargebracbt, braeb
er mit den Seinigen, in gerader Linie, durcb
WiUder. iiber Str;;mA iit^/l i.r.i.^

^er<^'*e nach

ge-

zusnmmen und ^viederbolte ilan die

«uden bin auf, v^h iMaba Suduna ibm
boten* Die bundert Stund
flossen wunderbarnr We

on AVegcs ver-

ir>

*) Brahmafa Bralima, e\n Eeiiiame Buil,l|ia\s.

Ermiidung des Rajab und seiner Leute, der

ersebnte Anblick des grenzenlosen blaucn

Wassers^ welcbes in seinen Trilumcn ibm so

reizend und so bitter scbmeckend mit den

gewaltigen Waldem Bbittkroiien tragendcr

Baurae erscbienen war, griisste endlich, wie

die Visioncn vorbergesagt; seine stauncndcn

und entziiekten Bbcke- Unter dem Laube,

gescbiitzt vor der sebciteb'ecbten Sonne, bin-

gen dicbte Frucbtbiiscbel; grosser als cr sie

jemals in seinem Binnen-VaterLand gescbaut;

griin, gelb und rotb*) waren sic gefiirbt,

mancbe erscbienen sogar scbwarz, Keine

menscbHcben Wesen beiebten die KustC; wobi

aber Scbaaren wikler Tbiere : Leoparden,

Baren, Faultbicre und Elepbanten. Den Co-

cosbaum, die vcrbeisscne Quelle der Gesund-

beit zu ersteigen, war noch nicbt bekannt

und scbien iiber das Maass menscblieber Kraft

binaus zu geben. Da aber Feuer als das

Mittel; die Frucbt zu erlangen^ gcnannt wor-

den war, so zlindeten des Fiirstcn Dicncr ein

solclies an. Kaum batte dies, dazu bcstimmt,

den Stolz des Gestades, das berrliebste Ka-

turcrzcugniss der indiscbcn AVelt, zu fallen,

einc Stunde gebrannt, so stiirzte der Baum
mit furcbtbarem Gekracb zu Boden; aus seiner

geivaltigen Laubkrone kroelien zabllose Go-

scbopfe hervor: grosse, blauc Scorpione, braunc

und gelbe Tavisendfi'isse, vielfarbigc Scblan-

gen, von der Polanga bis zur weniger zu

fiircbtenden Mausenatter^ bunte Kafer, Tar;m-

teln und andre Spinnen, gross und klein und
bundertfarbig, wabrend von Bhitt yji Blatt

eilend die verliasste Katte mit der Lena, deia

lieblicbcn, drcigestrciften Eichbonielken dieses

Paradieses der Welt, — dafiir bieltcn es der

frobe Rajab und sein Gefolge, — an Sebneb
bgkcit zu wcttojforn und seine BinvojnTnircn

es an-nacbzuabmcn seblcn. Zwar kostete

fangs einige Jluhc, die neue Fruebt zu iifihen,

aber des Rajabs Wnndergbiubc war nificb-

tigcr als sein Hunger. Mit Ebifurcbt nabete
er sicb dem Strande, b'ings dem Welle auf

Welle einandcr folgte, wabnwid die Ibandung
wfitbend gegen die Wuraebi dcr stattbcben

Baunie anstiirmte, die da am bcsten gedie-

*) Die cingalesisthe Si.rnrhe hal ktine Worte fiir

bniuii, ruihlich, orange, schjirlach uii«l kiinninrolh; nlle

rfiese Nuanten wenUni dnrch die ei»e Sylbe „ral," rolh,

ausgtMlriickl.

^
/
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hen, wo keiii andrcr Fruchtbaum das Spriihcn

des salzigcn Scliaumes audi nur kurze Zeit

ertragcn zu k(5nncn sclucii. Stumni vor Stau-

ncn bcim Anblick des weiten Oceans, dem
er zum erstcnmal sich nahete, beugte cr sich

niedcr, das Wasser zu kosten. Er fabd es

so, vrie die Vision verkiindct hatte. Nocli

imnier wuchs sein Erstaunen, aber sein Glaube

blieb gleich gross, in der vollen HofFnung,

dass „elie der grosse Mond sein Licht drei-

nial gegeben und genommen babcn werde"

er von seinem btisen Leiden befreit und sein

Mangel an Elirfurclit vor dem heiJigen Bo-

galio, welcher zuerst den Zorn des „AUsehen-

den" auf ihn herabgczogcn, ihm vergeben

sein werde. Wie sic begonncn, fuhren der

Rajab und seine Diener fort, die vorgcscbrie-

bene Diat inne zu balten: jener aus Gcborsani

gegcn Buddlia's Bcfehl, den Maba Sudona

ibni iiberbracbt, diosc aus Nothwcndigkeit,

denn ihre gewobnten Friichte und Warzebi

und Reis fanden sic nicht in der Nacbbar-

scbaft des Meercs. Daflir aber fanden sie

das Wasser in den Niissen siiss und kostlicb

imd rein wie das Bergkrystall ibrcr bcimatb-

lichen Felscn, wiibrend der fleiscbigc Kern
ihnen eiiie kiiblende und nabrliaffce Speise

darbot. Die vorgeschriebene Zeit ging vor-

liber und jeder Tag iiberzeugte das gliick-

liebe Gefolge des kranken Filrsten von der
r

Wahrbeit des Gottersprucbes. Er verlor all-

inulig die weivSsc Scbnppenbaut, dio ibn umluillt

batto, wie der ITarniscb des grosv^en Amei-
senfressers des lunenij und ein beisses Gliiben,

welches seine Gb'cder durcbzuckte, that ibm
die bevorstcbende, versproebene Genesung
kund. VoUcr Dank gegen seinen crbabencn

Retter, vergass cr nicbt, die ini Trauni ibni

befolilenen Piiicbten zn eifullon. In den Granit

des ersten Steinblocks, der dauerliaft genug
und der Brandunj:^ unerroicbbar sich zeiirte,

scbnitt er, als Zeicben des Dankes, imter Bei-

staud seines Gcfolges sehi eignes, gigantiscb(.is

Bild. „I)asselbe, welcbcs man nocb jctzt

siobt," fiigt der Bencbterstatter liinzu. Er
wollte durcb seine riesige Grosse die wun-
derbar ilini gosehcnkt(' Wiedergeburt bczeicb-

ncn, denn vorber war er scbr kicin von
Wucbs gewesen, „jetzt aber war cr dujcb

des Gottes der Gottcr Segcn zu eiucr unver-

dienten Ilube der Gliiekscligkcit und Ecibes-

kraft erwaclisienj das Andenken bieran soUte

auf MiHioncn nocb Ungeborner konnnen.

nie

Zabb'cichc Familicn aus dem Hocblande des

Innern wandcrten bald darauf nacb der Kiistc

aus; denn es war fiir den Rajab, den die

Cocosnuss so wundcrbar gebeilt, Bediirfniss

geworden, die Umstande, die ihn und sein

Gefolge zuerst zu einer Kcnntniss dieser borr-

licben Frucbt gefiibrt , Allen mitzutbcilen

:

wiihrend die Uberzcugung von ibrer

genug zu ruhmcnden Nutzlicbkeit ihre Ver-

mebrung als cine unversiegbare Quelle der

nationalen sowold als der personlieben Gliick-

seligkcit bezeicbnete.

Dies ist die Tradition der Cingalcscn, die

Entdeckung cines Baumes betreffcnd , dor

nun iiberall unter den Tropen, am iippigsten

des Mccrcs, nirgends

licber als wcnige Fuss liber der Flutbobe

jcdocb in der

wiicbst. Aber obwobl dies sein Hauptstand-

ort ist, so kann man ibn docb kcin ausscUicss-

lich dem Littoral eigenes Gewiicbs ncnnen,

denn cr ist audi tief binncnwarts angetroif

wordcn; von Ilcllcr zu Mcrida in Yucatan,

von Joscj^b Dalton Hooker bei Patna in

Bengalen, von Humboldt und Bonpland bei

Concci3cion del Pao und inmittcn der Culturen

am Rio iVbigdalena, mebr als bundert Leguas

von der Kiiste, Es unterliegt jedoch kcinem

Zweifcl, dass die Cocospalmc in viclen Lan-

dern, aucb mu' in geringcr Entfcrnung von

der See, nicbt fortkommen will; ebcnso wie

sie in unsern ^Varmbauseni, wenn sie acbt

oder zebn Jabr alt geworden ist, zu kriinkeln

anf^ingt und bald darauf abstirbt, Icb kann

z. B. aus cigner Erftdn'ung bestatigcn, dass

zablreicbe Versucbe gcmacbt wordcn sind, sie

ini Innern der schmakni Landenge vou Pa-

nama auzubauen, dass aber alle bisjetztfehl-

scbbigen. 1 )ie Ursachcn dieser niorkwiirdi-

gen Naturerscbeinung sind mitbin zur Zeit

nocb dunkel und icli wiirde micb nicbt wun-

dcrn, wenn Stubcngelcbrte, um einen Grund

fiir diesen scbeinbaren Widersprucb in der

Verbreitung verlegen, den Ausweg ergriflfen,

n)ebrcrc Species aus dieser Palme zu macben.

Da merkbare Varietiiten dersclbon vorbanden

sind, so wiirde die Aufgabe nicbt scbwcr sein.

Die Cocospalmc ist eng an die Wende-

kreise gebundcn; wo sie dieselben liber-

sebreitet, verliert sie an Scboulicit und Lr-

giebigkcit. Auf den Sandwich Inf^oln, grade

am Rande der bcisson Zone, meht sic weuigcr

;

^^y



82

gut aus unci liefcrt verlialtnissiurisgig so wenig

Friiclitc, dass ihre Niissc zur Zeit des altcn

(jlottci'cultus filr ein so grosses Gut galten,

dass nur die Manner, — hi alien barbarl-

davon

der G titter.

sclien Llindorn die bevorzugte Classe

esscn durften. Den Weibern war sogar ver-

botcn sle zn beriilu-en, bei kStrafe des Zorns

Jahrliunderte lang gait dies

Gesctz, ini Geheimen gewiss oft gebrochcu,

bis ein liiiuptlingsweib kiilm genug war, ibm

zu trotzen, oflfentlicli die Raebe dcr Gotzen-

bilder lierausforderte und so ibrem Gescblecbt

eincn Genuss eroberte, den es so lange liatte

entbebren miisscn. Diese Tbat verdient um
so melu- aufbewabrt zu werden, da sie das

Vorspiel zuni vulligen Sturz des Ileidentbnms

bildetc, welcbes der freien Entwicklung der

Sandwieh-Insulaner bemmend in den Wcg
trat; bald folgten abnliche Kundgebungen er-

wacbender Vernunft und zuletzt die Einfiili-

rung des Christentbums in einer seiner rein-

sten Fonnen,

Das Centrum der geograpbiseben Verbrel-
tung dieser Palme sind die Inseln und Kiisten
des indischen und stillen Oeeans. An der
Westkiiste Afrikas ist sie, wie HerrOldficld
mir sagte, erst ncuerdings dureli lebcndigerc
Cultur zablreielier geworden; auf den Canaren
erscheint sie, wie Carl BoUe beobacbtctc,
nur in einzelnen, gepfianzten Exemplarcn. *)

*) nDie Inseln des griinen Vorgebirgs dagej^en,
vvenigstens die grosseren und wasserreicheren d'ersel-
ben, wie Santiago und S. Nicolao, erzengen, zuma] am
Ansgnnge il.rer grosseren Tluiler oder Ribeiras gegen
•las Meer hi„, in pr.icl,iigen Hninen eine bedeutende
An^ahl von Cocospahnen, die in gunstigen Jahren
re.che Ernten zu nefern pflegen. Bei grOsserer Sor.-Mt .m Anbau vviirde der gnnzc Archipel Uberfluls
rlavon haben; dnfiir spricht der schOne kleine Wnld
'e. Paul auf St. Antao, die sehr gut gedeihende Plan-
tage von Boa Esperanza auf Boavista, die zu St Vi-
cente .mMaderal gepflanzten, kriiftig gedeihenden Pal-
•nen; .nebr als alles dies aber sprecben dafiir die forru-
Uchen oasen von Cocospalmen, die das dl.rre, sandigeMajo an seinem scheinbar so wiisten Strande auf-wacbseusah. Dass die Einfubrung dieser Buuzne ine.ne verhaltniss.assig fri.be Periode gefallen se
.nusse, daruber finden wir einen Wink in der ^o"Ramusco wiedergegebnen Reise eines portugiesi.cben
I'liolen nach den Inseln <! t-^.^ - / . „
^.;, .• I r ^^'^^ ""'' ''o Principe.
Se t ein.gen Jahren, sagt dieser, den, Beginn des seel szebnten Jahrhnnderts angebOrige Gew.hLuan: wo"er von dem raschen Gedeihen Santiagos redet
man daselbst aiich die Pfuss

n.\n der Wcstkusle AHikas exislirt, wie n.ir glaub

Coco."
baue

Ob sie urspriinglich auf die Gcgcnden

zwischen Afi'ikas Ost- iind Amorika's Wcst-

kiiste beschrilnkt gewesen sei oder sicli von

jelicr innerlialb der gesaiuiutcn Tnipcu gc-
r

zeigt liabc^ ist eine zu speculative Fragc, aU

dass ibre Losimg von eincni popnliiren Worke
verlangt werden kann, li*li begniige; micli zu

benierken, dass, \viilu'end Atjiutcn und Puly-

ncsier zalillose Amvcndungcn dcrsclbcn er-

fundcn haben, wodurdi sic ibro lange Ver-

trautheit niit derselbm seit nnd^nklichen

Zcitcn bckundcn , die Amcrikaniir JIcsimi

Fortscbritt nicbt gemacbt babcn, sondcra nur

die Nuss als einen go1og( ntli<Sbcn Lecker-

bissen verzebren, obwubl dci llauin boi ibnen

ebenso krilftig wie in Asicn und Oceanien
<>

1 :i8S;edeilit. Zeigen sie dadurcl

Bekanntscbaft mit der Cocospabnc weit noue-

ren Ursprnngs sein niusse?

Die Cocospalme errcicbt die Uiibc von

bei eincm Durcbmcsscr vonGO 100

1—2 Fuss. Ihr cyllmlriscber, i.bon mit violen

webendcn, geficdcrtcn Bliittern gekninttir

Stanun, ist von grossartigcr Wirkuug und
einer dcr schonstcn Liclitjjunktc cincs tropi-

scben Lundschaft^biides. Man crbliekt sie

auf (ider Sanddiinc, wo die Welle ibro Wui-
zcln bespiilt, imd nicbt minder in Irucbtrci
cben 'Jlijllcru, wo die Jliitten dcr Eingcbore-
nen in ibrem Schatten rullen. Ein cingale-
siscbes Spriiebwort sagt, dass die Cocospalme
am bcstcn gedeibt, wcnn ncbcn ibr gesprucbcn
und gegangcn wird, wodureb angcdcutct war-
den soil, dass die Baume d;

sten wacbsen, wo man sic am aurunrk mm^lcu

omen krank bind,

mn am kriiftiff-

gt

so opfern sie nicbt selten jungc Cocospalmcn
den ibrer Meinung nach crziirntcn Ooistoni.
Aus dcm Stamme gewinnen die Tabifier
eir.e Art Gunnni, den sie P'iapia nennen. Er
bc.itzt kerne woblrlccbenden Eigonscbaftrn,
wu-d jcdocb von den Frauen g.^braucbt, ibr

1 h'f f
•^'''"'^-P""'- versicbert haben, ein Aber-

we! 7':" '" ''' '''''^ ^^''«g' l-^- fie Neger

n cb he er Ban. Fracb.e trage, was i„ 7- 9 Jahren

De A r tr"
^"''' '''''' ^'*^''"'^n Todes stcrben.

W,:.e do "t r '''' -'f ''- «-pt der Tbierc

Carl Bo lie.

)
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Haar damit zu bcstreiclicn, ganz so^ wie sie

den klebrigen Gummi des Brodfruclitbaums

anzuwenden pflegen. Das Holz dient zu vielen

Zwecken; bei den Poljnesiern zu ScLeeren^

Balkcn, Umzaunnngen u. s, w,; auch brennt

man Kohle daraus. Wenn dor Baiim aufge-

hort hat^ fruclitbar zu sein^ ist es am wertli-

voUsten und wird so untcr dcm Nanicn Stachel-

schweinholz auf die europaischcn Markte ge-

braclit. Bei den Cirigalesen maclit man daraus

Balken^ Latten, Scliindeln, Stuhle, weibliche

Arbeitskastchcn u. s. w,^ aber wahrend der

Periode des reichlichen Frucbttragens, die

zwischen das zehnte und fiinfunddreissigste

Jahr fiillt, ist das Markholz so wcich und

scbwammig, dass man es nur zu Zauncn und

WasseiTohren gebraucben kann.

Die Blatter sind 18—20 Fuss kng. Die

Cingalcscn zcrspalten sie balb und flecbten

die Blilttcbcn zu Korben, Unter dem Nanicn

Cadjans bildcn sie die gCAvohnliebe Bedeckung

ihrcr Iliiuser, sowic die der Bungalo-vvs der

Europaer. Vicle Wobuungen der Eingebor-

ncn wcrdcn^ wie aucb in Pulynesicn, fast ganz

aus der Cocospalme cntnommenen Materialicn

crbaut. Die Tabiticr jflccbtcn die Blatter

(Niau) zu VorLlingen (Paua) und Fussdccken.

Zu abnlichen Zwecken und znm Dacbdecken

werdcn sie auf Kotuma, Tongatabu und an-

dern Siidseeinscbi vcrwendct. Auf Tabiti

wcrden aucb nette Korbcben damns vcrfertigt,

von denen die eine Art Arairi^ die andere

Oini bcisst. Scbirnie, TabonirC; wcrden aus

Blattergeflccbt gemacbt und vor den Augen

getragcn, um sie vor dem grellen Reflex der

Sonne auf Sandwegen und am Strandc zu

scbiitzon; die gclbcu Blatter (rau para) wer-

dcn zu dicscm Bebuf vorgezogcn, da man

ibrc Farbe sebr liebt. Cocosblutter spiclten

cinst cine RoUc in den religioscn Ccrcmonicn

der Tabiticr; waren aucb cin Sinnbild obrig-

kcitlicber Wurdc. Die Hauptlinge sandten

sic an ibrc Untcrtluinen; wenn sie ihnen Be-

fcblc gaben und ctwas von ibucn verlangten.

Durcb das an das Opfcr befestigte Blatt,

glaubte man, fiibrc die Gottbeit in dasselbc

und auf demselben Wcge wurden die bosen

Gcistcr, die, so wahnto man, Krankc pemig-

ten, ausgcti-ieben. Man bing bei gcwissen

Gelegcnbeitcn Biindcl oder Guirlandcn von

Blattscgmcutcn in den Tcmpebi auf, was den

Ruscnkriinzcn zu cntsprecben schien, indcm

es die Andacbtigcn an die Rcibcnfolgc der

Gcbete erinncrte.

Das Herz oder die ganz jungcn Blatter

beissen Kobl und sind, sowobl gekocbt als

aucb gescbmort, feingebackt oder hi Ragouts

ein vortrefflicbes Geniuse. Die Cingalcscn

braucben die alten , trocknen Blatter zu

Fackeln, sowobl fur sich in finstcrn Nachtcn,

als aucb, um sie vor den Wagen und Palan-

kincn der Europaer lierzutragen. Sie benutzen

die Scbeide fSpatba) zu abnlichen Zwecken,

aucb bcizen sic damit, was niclit minder auf

Rotmna und andern Siidseeeilanden gescbiebt.

Zu Tongatabu, eincr der Freundscbaftsinscln,

macbt man aus der Mittclrippc der Scgracntc

Kannne, deren oberer Tbeil mit den Fasern

der Htillc (Bidu) gescbmackvoll verziert wird-

„Dicse Kamme," sagt Bennett, „warcn wcgcn

ibres biibscbcn Ansebens zur Zeit, als ich die

Insel besucbte, in grosser Nacbfrage mad alle

Weiber, wUbrcnd wir da waren, emsig mit

ibrer Fabrication bescbaftigt, um sie gegen

europaischcn Tand von den Papalangi (Offi-

zieren) und Schiffslcuten einzutauscbcn. Sie

wurden mit der Rinde des Kokabaumes rotli

gebeizt, um ibnen eine entfcrnte Ahnlicbkeit

mit Schildpatt zu geben."

Die Wascber auf Ceylon verbrcnncn das

Laub, um Pottascbe zu erbalten. Die Mittcl-

rippcn der Blatter gcbcn, an ibren Enden zu-

sammengebunden, Besen fiir die SchifTsver-

decke. Die Cingalcscn braucben die noch

uncntwickclten Blatter zu festlichen Decori-

rungen, Ebrcnpforten u. dgl. in vielfachen,

malcrischen Formen, wie Kronen, Blumcn

u. s. w.

Ein Tbeil des Baumes zieht vorzuglicli

die Aufmerksamkeit des Beobachtcrs auf sich,

das Netzwcrk namlich am Grunde des Blatt-

sticls, welches jung, zart, rein weiss und

durcbsicbtig, spiitcr raub und hart wird und

eine braune Farbe annimmt. Man lost cs in

grossen Stiicken ab mid braucht es in Ceylon

als Durchscblag; zumal fiii' Toddy, der ge-

wohnlich, frisch voni Baume kommend, voller

Unreinigkeiten ist, da seine Sussigkcit zabb

lose Insecten anzieht In den moisten Gc-

gendcn, wo die Cocospalme wacbst, wb^d dicser

Theil ahnlich angewendet. In Tahiti heisst

cr Aa; ausser dass er dasclbst als Sieb zum

Durcbseihen von Arrow-root, Cocosol u. s. w,

dicnt, braucben ihn die Eingebornen fcrncr
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tut!. u Im IVcicn <!"i, ihrc aiis Kirido vor-

fen cL»it7on, Mf-lircrr Stiickc

CTf\rn 7M .iinin* n;^cbundcn,

I 4lic Mitttr gciiclmitteii, und

_ AiZ wii* ihr«n Tiubuta j^v-

nuiuilcn M " tKin/n*r ^h M.inU;!. Z^voi* ist

iv *to

li Wild I

o
an

»h**r im [u^d ., 'Mz tur Fi5cher nnd wcr sonst

tiik W Nusse

iii^lit I* ;jft, v\;iliniid KlnJciizcug-, dcui Papier

an

# —

rtliilt*Mt mul Aiir:hcia so fthnlicli, vom

\Va--*'r tVirTTiIirfi nuf:'"' I winl.

Kill nuuiii tragi uu hicro liiischcl NiU^e,

^UUIlZi^ ^rrOBftu und noch cmtgc

tnnbe wuchson an jcdcin Biisclicl.

In gnl«'t! I.t-^cn pnCulxt uvm 4— Sinal jalir-

lich Friiclih*. bic difm n li;nn»l>;Uhlicli znr

S|» ^ niid Ii« tVni unroif ^nlw jung (<>ua der

iT^^ I dor CIugulr.-*jn) zuulrlch

!V>tc and iiu -:«^ Naknuii;. Jn dicsoni Zu-

't ' ontlialtrn >ic cin kostlieli kiildendcs

O^iratik^ dcin nirui Madi'irU; Inanntwein u. dyl.

"r-if^L..u kanii. Dies licrrlich kUu'c Wai^^ci

T diiUcr, Koi

irt Si; und leicht zn nnncnziclicnd, was ilun

eiiic'ii lukli.^;. aTig«uolnneu (iuHclunack glcbt,

Fabchlich hut man t^^ ftir ungesund au^gc-

grlx'n (cs i^ollto znr \\ n^ rnucbt disponircn)

und aU einc Uauptursaclic der Fefo odor

Klt'phaiui i- drr Talatior vcr:sehncen, j^lch

halM^.** Hajjrt iiv^nnctt, „\v.'ibrond meincs kn-
p'u and uft wicderhuUcn Aufentlialtr> nnter

den Trnpcn di*^^ kiddoade (lotrank ^>tcU ge-

fiir <lie grosstc Erin-

uin- ua uieiT>*aiKxcurMuncu ^Judten, hattc

68

ieh nW zu viol davnn L^etranktn, si. euipfaud

h'h iMnc leicktf Str.nnjnirio danacli. L)

>Ui mockten.

drin Wa
ass

' df r griinen Cocosnuss die un-
rl»at/Uiri> Eiget ' ifl f!T"l"l

f

ckricbcn wird,
*» jr*

< ?' ulit von Faltt u upd alK-n andern
ngkeiUn zn befren n nnd ihin

dtr vmvn Ju^. nd wirdcr zu vcrlcilicn."

Wi
In <\-^lfai brnut/tn di*; Afaurer dassclbc

r. d, \u Am Eivvci^'> hn fliw^igen Zu-
sUnule,

. tner biudondcn Kraft wi^gon zu
wi^k^vn and bunten Tnncbeii, m dcncn sie

\u\ Kalk nehmrn, uni danut dif lliin^er zu
w»lte;5ijn. "^nt den Sdmlcn der uinxnfen Nii^s*^

f

On*? lawri

auf StiVi)g» u stockt man.
' ^ I^ X junirrr \xmt ^

^

en

leiebt mit dcm Luflel abzuscbabcn und cin

walires l*Hanzen-BLincnianger. In dicscm Zu-

Htand hclsst cs Niaa bei den Tahiticrn, die

alio andere Sudrioc-Insulaner, in
cs. sowic

Ileiftmannigfaeker ZuLercitung verspciscn.

die Fruckt etwa:s mohr; so wird das Albumen

fester und hcisst dann bei den Tahitiern

Ornate; die vollig reife Nuss: Opaa, In dic-

som Zuritande wird sie nur seltcn gegcsscn,

vorzugbwcisc abcr zum Ohnackcn bcnutzt,

donn sie cntkiilt einc gcwisse Menge oliger

Jlilck. In dcm Ictztgcnanntcn Zustandc kom-

men die Niisse nack Europa. In Ceyk)n ncnnt

niau die ganz rcife Nuss Pol odcr Curry Co-

cosnuFJs; ihr Kern wird mit cincm Werkzcug,

welekes Niromanc keisst und aus cincm Keif

von eingckcrbtcm Eisen am erkabencn Endc

cincs Stfickcs IIulz bcstckt, zcrquctseht und

fcst zusammengodriickt; in cin Stiick Zeug

und Wasscr dariiber gegossen.

Dureh Drlick crlialt man dunn einen weissen

iSaft, die eigcntlickc Cocosmileb, die entwcdcr

allein oder mit dem zerriebenen Kern ver-

mischt^ in keinein ikrer vielcn Curries und

Mulligatawiiics fcklen darf. Eine Art Torte

oder Kiisekuchen wird aus dcm Kern der

ti'ucknen Nuss durcli Reiben oder Sclialen

dcssclbcn bereitet/*^') In Neu-Granada babe

Kern mit Rcis kocken

gewiekclt

ich die Ncgcr oft den

scbcn.

on warcn
?

Auf Tahiti giebt es zahlrciche Varictaten

der Coeospahnc. Bennett kennt ikrer seeks,

on welcken jedc ikren besondern Namen hat;

in Cc} km sind fiinf zu Ilaus^ abcr seltcn oder

nic in dcrsclbcn Pflanzung, ausser etwa in

der Niihe irgend eincs grosscn Buddkatenipels.
Alle diejcnigen, welche in Ceyl
miisscn sick der Konigscocosnuss oder Tcm-
biU der Cingalescn entsinncn; ikre sckone
Orangeforbe und ikre etwas eifomigc Form
zieken die Aufmcrksamkcit cincs Jcdcn auf
siclu Die ]\Iodeliars odcr Pncster schenkcu
"^e gewoknlick Europaern von Rang, sowie
alien dcncn, die aus Neugicr Buddkatcmpel
be^ucken. Die zwcite Varictat gleicbt der
ersten an Farbe, ist abcr langlickcr. Die

) nDie Porlugicsen auf den capverdischcn Inselu

«X cmcs sehr
verstehen sich vorlrelTlich auf die Bereilun
wohlsHunockcdeu Einsemachtcn, das in Form cines
;>J'<ses gcnos.eii wird un,l Ducc de Coco Leisst. Es
<st hranngelb von Farbe uud ui,d i.us geriel.enom Co-
Co.^kuru, EidotlcfH und Zucker gemad.t." Ci.rl Bollc.
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(Irlttc ist blassgclb, ctwas hcrzfitrmig. I)ic3

ist die Nawasi otlcr cssbarc Sclialc; sic liat

die besondcrc Kigc'iiscliafTt^ dass naeli Al>lr>-

«uiig des p]pikar[)i> die iuiiere Kindc (iiicsucar-

pium) rotLlicli 'W'ird und j^cgcsson werdcn

kann. Die vicrte ist die angemcin vcr1>rcl-

tutc gewoliiiliclio Cocobiiuss, die: Jcder kenxit,

die vicrte Art; die INIaldivia odcr ZwcrgcocoS;

ist nur von dcr Gnissc eincs rutcnci'?^, nnd

Avird ikrcr Seltenlieit wcgen nielir als Curi(>-

sitiit als sonst irgciid eincr Vorzugliclikeit

halber geschatzt. Die reifen Sclialcn wcrden

quer durchsclinittcn , abgescliabt, polirt und

in Silbcr gefasst und dicncn so als Bcchcr,

nickr dcr Mcrkwfirdigkeit wcgcn als Nutzons

halber. Man arbeitet audi scliongescbnit/.te

Scbalen, Lampcn, Kocli-; Schauni- und Kss-

liiffel u. s. w. daraus; bci den Siidsccinsula-

ncrn wie anderwarts, und b<^nutzt sic, ganz^

zu Wassergefasscn, da sic oben zwei Locbcr

habcn* Obne die Schale auzutastcn, wcrden

sie nut Sidzwasscr gcfiillt und einigc Zcit im

Sandc vcrgrabcn. Das Eiwciss zcrfallt und

ird

den

rein ausgespiUt. Zu dicscm Zwcck wcr-

die grossten Niisse ausgcwablt und oft

gUuizend schwarz polirt. Die Trinkscbalcn

dcr Eingebornen werdcn meist aus AbscLiiit-

ten der Nuss gcmacbt, die man vcrfcrtigt,

wcnn letztcre sicb in dcm Stadium der Reife

bcfindct, wclcbos die Tabiticr Omute ncnnen;

man scliabt sie so diiim^ dass sic fast durcb-

sichtig crscbcinen; sie sind hcllbraun. Die

Cocosschalcn licfcrn aueb gutcn Lauipcnruss und

gepulvcrt und verkohlt treffliclies Zahnpulver.

Die Bliithcn sind von eincr dickcn, zahcn

Scheidc cingescblosscn. Wcnn sich dicsc eben

offuct, ist iln^e Farbe ein praclitiges Milch-

weiss. Die Taliitier ncnnen sie Tiari, wie

alle Bkimen ira Allgcmeinen; die Schcidc abcr

IVtiari^ da Pa cine Schaie oder et^vas Ilartes

bcdcutct, mituntcr fiir Cocosschalcn gebraucht

wird und die Schcide gewissermassen als die

Schalc dcr Blunie angesehen wird. Der erste

Anblick diescr Bhithen auf cincm nicht all-

zuhohen Baunic ist von hcrrlichem Effect, ein

aufrcchter, ctwas nickender, remweisser htrauss.

Die BKUhen enthalten ein machtiges Ad^>trin-

cns, das man in Ceylon bci nichreren Ivrank-

hcitcn aus Schwiichc anwcndct. Der ausgc-

itc Saftermiscpresste, mit frischcr ^IWcli

der Bliithe wird weinglaswcisC; und zwar oft^r

M'iederholt, genonuncn; lindert fast augenblick-

OL>o —

9

lich und Ixilt d;i? TUel Ijci lilnfjortin (Jc-

Lraiu'li. Ana den UliitliriirMlnIdrn, vor (l<'ni

Aurijiiclicn dcr Ijliitlicii, uird rnlniwtni <idi'.r

Toddy gcmucht. Die ('inp;alrscn nenncu ihn

I'n. die Hindu !^ltngi("s^'ll S/uiro. Den Sid-

scuinsnl.incni i"^f cr uub<'k;nuit, ()l»\\i>1il an

eini^cii Urtca die KuropHcr den Ein^clx.raiju

seine i*>orcitun;r irclelii-t lialx'n, lun wcm-rsfriiH

Der Toddy Son

licbstcu gcgohrcn, vco or dann bernu-

trunken Averden, wo cr am kustliclisten

sclnneckt, leicht aufrcgt und gclind ofTnet,

wcshalb cr bci habitucller Vcrstopfung zumal

zartcn Constitutionen nicht gcnu^ cuipfohlcu

werdcn kann. Die Cingalescn trinken ihn

am
schcnd ist. Die Galirung tritt ein pfiar Stun-

dcn nach der Gewinnung cm; gahrcndcr

Toddy wird von den Biickern als Ilefc ge-

nommen und gicbt ein ausserst lockcres Brod.

Europiicr -trinken wJihrend der Kcgcnzcit

sclten odcr nic Toddy, da man ihn dann fiir

schr ungcsuud halt. Bonnet fond in Ceylon

iiichts bcsscr, kuhlcudcr und starkcnder, uui

in jcnem schwfden, abniattcnden KUm'^ die

llitze des Tages zu ertragcri^ nls 'r*)ddy tind

r..:^n1^fi,i.lo^ IX'^A v'.*r oder bei Suuucu-

aufgang gcnonimen.

- ~i^

i*iu Gctnink /u habciu diiH si<' an iliixii Kiiin

crinucrt. Bchufs dcr Toddj ('cwinnung wird

die Bliitlicnschoidc mit Sircifrn jnngcr Bliil*' r,

die vicl zfilicr mid haltbnrcr hind^ flN die dcr

altiMi^ zugidjundcn, uni ilir Aufbrcchcn zu In'u-

dcrn. Dann schncidet man ein Selicibclirn

oben von dor Sjiltzc^ w<'g und kk»prt di<' SpA-

tha niit dcm Griff d(*s Toddyiucijbcrs odcr

cincm 8tuckchcn Elfcnbcin odcr Ei"^Mih<dz,

Dies Verfahren wird bcini ^rauen des Ta;;(*i4

und Abends bei Sonn<*nunlcr-.ing, 5-GTa^r*-

hinterciuandci^, wicdcrhnlt. Der unt^Tc Thoil

dcr Spatha wird wcggeschnitti^nj so dass sic

nach und nach Ihrabgebogen wcrdcu kann;

und dann wird sic von den Cliandos odcr

Toddyzapfern, ura sie in dieser Lage zu er-

haltcn^ an den nJiclivsten Blattslicl fcstgebun-

dcn. Wicdcrum nacliSTagcu wird ein irdcnor

Topf odcr ein Flaschcnkiirbis an di(* r)ljillicn-

scheidc gchiingt, urn den auhfllcasendcn Suft

auf/.unchmen, und dieser jedcn Mnrgcn und

Abend weggcbolt, wobei immcr wieder ein

Schcibchcn der Spatha tiigllch weggc.-.chnittcu

wird. Die zu gcwinucndc iMcngc ist schi*

vcrschicdeu.

13
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I'

Arnu'k liiicl »:nl in iiuuK'hcu i
lici^son in Ceyhm llakarus

Iinli. ... uuj* iicii -.wbruiUit, in

(\ ,f->!i iilMi'. Mntrr firm Niimrn l*ol Wakt*^;

III lit iii;uj ilm utH £r'r*'Iir''ii'in, ....r j^^cvvor-

ti 'r*>.My. IlMMilrrt Oall'ucn To.My

« .tl .1. Mtillirt 25 ^i.illonrn Arrack ?:cbcn.

iWrirli rilhri imlmi S|»iritii ^tMt p\i or fri'^'-li

d bildcii cine

Untcrablliclliuiir Jcr zwcitcn Ranirstiife dcr

Cinjralfsen.

o o

Die raiilio llullc dcr Cocos ist schr

d. n»
fr-'png inul liuisst, rcif, im Handel Roya odcr

Coir, SIC wird jctzt in Europa und Nord-

anicrika nn Grosscn zur Fabrication von

I (I, ^ n iind!i**!l na''l»tJM'ili;^^, aU ubcr fur

*nnd- Ha* is*t bi;i den Trinkcni cin Tjcb-

Ijm in^jmliru/ d urltbcrulnutcn (Miglisclien

u. s. w. gcbrauclit.

Toddy ijiciU audi E<^\ p: u. 8. \v. Die

t'«'>!
'^ ' lit uTnddy/4i|»rcr bildcn cinr bi\^ondrc

Kftrttr,
< 'hrm'lM^ "ciw^.inL cbcn-o wic die ben-

^.ilu^chcn- la^st ullc Faniilicn dicscr CUussc

wnhu' I! ludi drr I^tekii^tc, wo die Cocos-

pMlip*n UJii liaiill^.4<Mi und eri^iebig^'rn sind.

I hi' gun/'* K..- LciiiiU'ich zwischcn P<»iut dc

dif

und Colombo hi dic]it b^ *

"

ndon und

n Liuc ucrdcn iur cine fe^fLTi'set/.tc

Suniiuc, ^cvv.ihiilich G Thaler luonatlich, vcr-

ji.u'htrt. Ni'lit. ifteltcn bv nutzen dalier cine

(hI.t »\vi;i Fainilion /u-^lrieh donsclbcn lianm,

der iiaicn ilirc Llcblingwpeisc, ilire cinzige,

iniichtc man ^"J'mi; (\vn Curry, licfcrt.

An>-<'r Kssig^ Arrack u. s. w. giobt der

T^uldy ;nu'h vici Znckor (Jaggery). Toddy
wiid, MHO v*)rl]ier erwidmt, in cinein Flaseheu-

kurbi^ aiifjxerangtin, in den ein paiir Stiickc

Mattcn, Biirsten, Hdten

Man bcreitct sic zii, indcni man sic cin paar

Monate lang in Wasscr cimvciclit^ aiiswasclit,

klciiddopft, und an der Sonne trockncn lasst.

Wcnn dies gescbchen, wird sic wicdcr gut

gcklopfL, bis die Fasern so auseinandcrgclicn,

dass man sie wic Hanf vcrarbciten kann.

Achnliche Strickc wie aus diescm und von

alien (Jrossen wcrden daraus gedrcht, voni

diinn.stun Bindiaden bis zum starkbtcn Tau;

abcr cs haftct kein Thccr daraiif. Sic sind

-auh anzufiihlen und sclicn weniger nctt aus,1

ab

Iii> *, U der Allgli ^>danze (xVlpinia I llanftauc

Albi^!».i8 It '\) gclrj^t wordcn sind; Morgcns
uiid Abends wird d...m siisser Toddy zuge-

aber t^urgtaltlg stets neuc

I

nssen

g^^^^'u; man nn;

nrbnu-n und nnr snlcho, welehe ganz
rrin und troi-ilcrni ^ind. Avltt Cillonen sfisscn

Tod*K^^ ttut lai:^ unem Feuer jrcknebt, irebcn

zw^'i Oidlonen ciuf^r klebrigen Fliissigkeit,

die Penni, Honig, J,.^r-"ry oder Zuekenvasscr
Dic55C lietert, wiedrrum eingekocbt,

Art gv<>ben, braunen Zuckcr, den wirk-

h.

on

lid;Ui.'n J:

>;(I

i:

cry, rl r, in ruiule Kucben ge-
lll^ iiu Mmch der Uuiteii gctrocknct wird.
in ilm ..line Feucljligkcit aufzuhcbcn, wild

trockne

l.latt.f gewtckrlt und .in cincr dom Ranch
nn<.fi^setttcn Sttdle r.ufbcwnlu-t, bis die Fami-
lic ilin brauclit od^r vcrkanfeu will. Mnn
tuhrt am (\yhm .f.»'-.ry n.ulj verscbirdcncn
Tlii'ilon Indions iUMk Im Innorn wird .Tng-

dcni KittiUbnnni (Caiyotn urens)
iT-wnnnen; dicscr pit Tur zuckerreichcr ids

.s das aus H;iuf gcmaclite Schifftitakclwcrk,

UbcrtrcfFcn es abcr an Lciclitigkcit und Ela-

sticitiit, auch, wie man babauptet, an Dauer-

baftigkcit, und zwar uni so mchr, je baufiger

sie mit SalzAvasscr bcnctzt wcrden. Diescr

Elasticitiit halbcr gcbcn sic vorziiglichc An-

kcrtaue, die eincm Scbiff mcbr Siclierbeit

gewjihrcu, als aus Hanf verfertigte Tauc odcr

Kettcn. Bennett war einst an Bord eines

Scbiffes, wo bci beftigem Sturnic Kette und

,
ganz wider Erw^arten abcr

liielt cin diinnes Coirtau das Unwettcr aus,

Auf den Siidscciuseln, wo dicscr Bauui
wileli^t, dicnt das Coii' zur Verfertij^unc; von
sogenanntcni Sinnet, welcbcs mitunter wuu-
derbubscb geflocbteu ist und vielfacb ange-

wcndct wird. Auf Tonga, einer der Freund-
scbaftsinscln, fiirbcn die Einwohncr dies Sin-

net, von ibnen Kafa gcnannt, mit bunten
Farbcn, binden die Balkcn ibrer Hutteu damit
fcst u. s. w. Das Tauwerk der Canots wird

Stoff gemacbt. Die Iliille,

von der man die fasrigc Substanz nicht ab-

aus

rv an*"

gcnommcn bat, wird in Ceylon als Kratz-
biirste fiir die Fussboden benutzt; nicht min-
der werden Bescn, i\Iatten mid Sacke daraus
angefertigt.

Ein andres wcrtbvoUcs Product .ist das
Cocosnussol, welches von Ceylon und andera
ihcilen Indicns, sowic von Polyncsicn aus ein
Exportartikel ist. M ail bcdient sicb desscl-

dor dei Cocosp Die .Tag_,urybereitcr

ben zu scbr vielcn technischen Zweckcn. Es
i8t ci-stensein trefflidics Biennol, eines dcr

n

->.
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bcsten, da es niit hcllor^ klu'cr Flaninic, olnie

IJnncli and Ocrudi brcnnt; fonuT l^t oft n<»cli

wertlivollcr uiid ftir Europn mnvcndbarer dnrcli

die Erfindung gowordcn, dass es zu KiT/.cn

f^egossen werden kann^ die cbcnsogut als

AVuchs- oder Spcrmacetiliclitc und dabci niclit

vicl tlieurer als Talgliclito sind. Seife Avird

cbenfalls daraiis gcniacbt und die Asiatcu,

Siidsecinsidaner u. s. w. reibcji ihrc Kurpor

damit ciii. Auf Tongatabu und andcm In-

scln dcs stillen I^Tccrs durcbwurzt tik'iti cs zu

diesem Bcliuf mit Sandelliolz, wo es daim

den wclicndcn Lockcn und rcizcndcn Glic-

dcrn dor dunkcln Sclionbeitcn dieser Zanber-

cilande den kostliclisten Wolilgcrucb vcrleiht.

Rei Kalte wird dies 01, wic die mcisten ans

deni Pflanzenrcich stammcndcn, schr bart und

muss gescbmolzcn wcrdcn, ebc es gebrannt

werden kann-

Die Metbode der Olfabrication ist ganz

cinfacb, Man nimmt den Kern aua den

Scbalcii, kocbt ilui kurze Zeit in Wasser,

ptosst die Masse im Morser, ninnnt sie hcraus

und prcsst sie. Die sogcnannte Milch wird

dann liber langsamem Feuer gckoeht und

Insst das Ol oben schwinimen. Dies schopft

man ab und kocbt cs noch cininal. Von 14—15

Niisscn erliiilt man 2 Quart OL Friscb wird

dasselbc in der Kiiclie benutzt; es scbmeckt

vortrefflicb. Die Cingalesen salbcn sich nacb

dera Bade damit; auch wcnden sic es ttiglieb

an. um das ITaar irlatt und dilnzund zu

macben^ zu welclicm Zwecke es von beiden

Gescblecbtern ^leicb haufiir benutzt wird.
to

cm der Cocosnuss; die nacli dem

Gewinn des 01s zuriickbleiben, heisscn bei

den Cingalesen Punak.^ Das bestc Punak er-

hiilt man, wenn das 01 ausgcpresst worden

ist. Es ist cin gutcs Futter fiir Scbweine und

Federvieb. Diese Masse nennen die Tahitier

Ota, die Tongatabucr Efeniu; aucb sic macben,

wie alle andern Polynesicr, Scbweine und

Hubncr damit fett. Ahf Tahiti gcwinnt man

das 01 (Morii) aus den Kiissen, indcm man

xuerst den Keni ibn dann in einen

boblen Baum oder irgend cine andre Ilohlung

legt, die den ganzen Tag der Sonne ausge-

sctzt ist. Nacb wenigen Tagcn biiuft man

die UasHC In eincm Trog oder Gefiiss in

llaufcn, zwiscbcn dcncn frcie Kiiumc bleibcn,

auf. Das ausscbwitzende Ol sickcrt in Liicher,

und wird aus dicsen in Bambusn>bren gesain-

im'lt, di'rt^n jt dft 1 liallnm; iKbr uulir b.'iU.

So wird cs % M'f di <
{

Triiirlicit der Insulauer I'^^t dle^'m Ibnub-ls-

zwclic nicbt zu der An-tblnniuu p" l.uucn.

den er in der Siidsec zu crrcichon iVibi;: \vf1r(\

Biswcilru tbnn die Tabiticr, \\v\u\ das ( )1 iii<"1i1

nudir laufcn will, die Kerne in eiucn S:ulv
J"

and urcs^ieu sie untcr eincr cinfaebcn Ib'!>d

nrcsse; abcr daf< so orbnltrnc 01 Avird f.*!

scblccbtfT gcbalton, nh das von der Sumc
aLib

t*

zu gcwinncn, bestebt darin, die K(Ttic bulb

durcb/uscbneidcn, sie .'uif (Icriibtc vun Befel-

nus.>j»almen- odci' Bauibu^^lattcn ZM logon, n*

dass zwiscbcn den einz* Incn Latten balbzol-

ligc Zwiscbenriiume bl<il»cn. Daruntcr wird

ein Kuldcufcucr angczuudct und 2— 3 Tagc

lang uutcibaltcn, um die Kerne zu trockru'ii.

Kacbhcr Icgt man sic auf Mattcn an dlo Sonne.

Slnd sic ganz trocken (sic hciifecu dann Kitp-

pcra), so legt man sie untcr cine Olj>re.^se

oder Siccoor. Die Malabaren baben cine

Kaste von Oli'rcsscrn, die Waauykastc gc-

nannt.

In Ceylon werden mehreren Theilcn der

Cocospalme Lleilkriiftc zuge^cLi-icbcn. Die

Wurzcl (die Tiimu ILiari der Taliitier) kocbcn

die cinheimipchen Arzto in kleinen Sfiick(*n

mit trockncm Ingwer und Jag^^cry und rcicbcn

das Decoct, in bestirauiten Zwiscbcnriiumcn,

als ein bocbst wirksamcs :Mittcl gegen romit-

tirende und intermittirende Ficbcr. Will man

dies Decoct als Gurgclwasscr braucbcn, m
miscbt man friscbcs Cocosf)! daruntcr. Es ge-

wabrt in der Ixo-ol dom Kranken grossc Lin-

dcrung und s<^)ll vorziiglicb wirk^.JU sem,

wenn sich nu Scldunde oder anf den Man-

dcln Pusteln gebildet baben. Der ausge-

presstc Saft der Blatter mit friscbem Kussol

vermischt, gilt als Ilauptmittcl gegen Ilii-

morrboiden; der der Nuss, ausserlicb ange-

lit, fiir ein

Ilcilmittel in Au^^enkrankbcitcn.

Dor benihmte Katurforscher Charles Dar-

in bc:scbrcibt die Sitten einer Krabbe,w (lie

;agt

«

im V-.ue/ ^mlr5^ull i\^ut. ,,a^*» - ai..v.., —^ r

ist liberal] auf dcui tmckuui Lande der Kce-

linginbcln gemcin und wr-^-'t zu uioni^1n".ser

OrOsse beran; es ist entweder nab verwandi

it dem Bir^-Hs latro oder dieser selbst. Das

ndigt in selvr starken,
m
vordcre Fusspa^U' e

grusscn Scbeeren, zwei kk^inere und wcit
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^

i

schmiilerc brwaflfnon tl.'i?^ liititorc Paur. Es

Ich fiir cineS«

Knibbc, cine In tier Iliilse bcfindlichc starkc

<*ocnanuss 7m dlTnon^ ab<T Ilcrr Link vcr-

-sirbnt niir, efl niuluiiKiIs gcsebon zii habcn.

Die Ivrabbo fthv^t damit an, die Umluillungy

ziv

au <l**n» l!iiib?^ wu diiMbcI Aiigonloclicr liegen.

Ist dies ^eticliehen, so haniniert sic niit ciner

ilircr gcvvitlitigrn Klauen auf cincs der Loclicr,

bis sie eji ofTen gelegt hat; danii holt sie, indem

sie den Koi'j)cr uniUreht, mit Hiilfe des hin-

ti'ji^iij schniah^n Scheerenpaarcs das wcisse

Albumen heraiis." Dies ist sicher ein merk-

wiirdif^ca Leispiel von Instinct und nicht niin-

scltsamc Vcrschwistcrung zAveicr

wie cine

denen das

I(i*'r (Mue

scheinbar so heterojijener Dinge

,

Krabbe und ein Cocosbauni, von

tunc <loel I an f

l)i;r l*Irj'-(*s ist

(Ins andcre angewiesen ist.

;lnt'n Sittcn uacli ciii Tag-
thior, uber alltiHchtlich soil cr zui- See hinab-

kfMimien, oLiie Zweifcl nm seine Kicnicn an-

zufcuchjtoii. Audi krieclien die Jnngcn am
Stranrlc aus und Icben daselbst eine Zcit lang.

Dicso Krabben leben in ticfcn Erdlochern,
die sie sich unter Bauniwurzehi grabcn und
in dcncn sie einc crstaunliclie JFasse ab"-e-

aufhiiufe uni darauf,
wic auf eiuoui Rctte, zu ruhcn. Die Malayen

dieselbeu mitunter und macben sie
aainni

sich als Werg zn nutze. Dicse Krabben sind
acbr wohlscbniccivend, aueb kagen die grosse-
ren unter dem Schwanze einen so bedeutcn-
dcn Fettklumpen, dass cr, gescbmolzen, bis-
woilen mchr als einc Vii-rtelflaschc fliissigcn
Oh liefort. Einige Schriflsteller bcbaui)tcn,
del- r.irgoa kriecl.e, nm den Nibsen naclizu-
gdicn, auf die Cucosbjiiune. Dies ist eine
Thatsacbe, dcrcn Mogliehkeit ich bezweifle;
die Pandanusbaume moclitcn leichter ersteig-
bnr tiir ihn sein. Jlir versichertc IlerrLink,
auf den genannten Insehi niibre sich der Birgos
nusschliessiich von den abgefallencn Niissen."

Hie Gattung Cocos, deren bckannteste
Verti-eterin die in Obigem geschildertc Pahne
ist, bat du- Vaterland in Asien und Amorikn
und bestebt aus etwa 12 Arten, von ^vdcbe'^
siebcn

£414

m unscrn (KHrtcn cultivirt werdcn.*)

)
C. Au^iralh M,n, (Diplolhemlum cnrnpostre horl

]
;

r. hutyracea Marl.; C. Rexnosu Mart; C. nucifera L
C. okracea Mnrl.; C. plurno.a horl. Kew ,huI C schi

'

^.ophylla Hi.rl. Wen.ll. Imhx. p 17

Es sind unbewehrtc Biiume^ mit glattem ge-

ringclten Stamm und gefiederten Blattern mit

linicnformigcn Segmcnten. Ibre Bliithcnkol-

ben erscheincn in den Axen der tinteren

Blatter: sic tragcn gclbc nilinnliche mid griine

weiblichc Bliithen. Ihre Drupcn sind cllip-

tisch oder mehr oder wenigcr eiformig^ haben

eine fasrige Umhiilimig mid nur einen Samen
(die Nuss) mit drci Lochera am Grmide,

welehe, obwohl Cocos nicht allein cigen, son-

dern auch bei den meisten andern Gattungen

der Cocoineen (Desmoncus, Baetris^ Gulielma;

Acrocomia; Astrocaryum, Elaeis, Syagrus, Di-

plotliemiiim^ Maximiliana, Jiibaea, Orbignya
u. s. w.) vorkommend; doch besondere Erwah-

nung verdicnen, da sie die Veranlassmig zu

dem Namen Cocos geben.

namllch glaubten

Die Portugiesen

eine gewisse Ahnlicbkeit

zwiscben der Spitze einer Cocosnuss mit die-

sen drei Locbcrn und dem Kopfc eines AfFen

(Cocos oder Coquin) zu finden; deswcgen
sollcn sie den Baum Coqueiro genannt babcn.

Keine andre Art dieser Gattuns- komnit
an Nutzbarkeit fiir

der Cocos nucifera nahc. C. capitata Mart,
(der Cabe9udo [DickkopfJ der Brasilicr) wiicbst,

das Mensebengescblecbt

nach Gardner, hiiuiig an surapfigen Ortcn
bei Arrajas, wo sie dem dort so zahkeicben
Aras seine Hauptnabrung licfcrt. C. coro-
nata Mart. (Uurucuri-iba der Indiancr), cine
zweite brasiHsche Species, entbalt ein Markholz,
welelies die Eingcbornenzu Brod verbacken
und eine Nuss, aus der 01 gepresst wird. C.
scbizopbylla Mart., gleicbfalls aus Brasilicu
und dort Acicuri oder Aracuri genannt, triigt

cine Frucbt, deren unreifer Saft bei Icicbtcn
Augcnubeln angewendet wird. C. oleracea
Mart., die Iraiba der Eingeborncn, aus dem-
selben Lande, hat essbare Blattknospcn. C
Butyracea L., ein Baum Neu-ranadas und Ve-
nezuela's erzeugt

• *

em 01, welches mit der
Butter verglieben wird, und auch Wein. „Der
Uenistock dieses Landes,"
vomliioSinu sprecbend, >t diePalimdidc
{^. butyracea L.), die im

gt

_„ ce

Thai des Magda-
lene „Pahna de vino" (Weinpalme), bier a1)cr,
wegcn dn-er majestatischen Ilobc „Palma real,"

fiillcn

\\

,

^^"'^'fg^PHlme, heisst. Die Indiancr
'".™"' der nach dem Oipfel zu nur
ciug dtinnor wird, und hohlen da, wo Blilttcr

"nd Bluthen hervorbreclien, die Holzmasse
ge, 8" in

)

Ji y
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in der Tiefe aus. Sic bGarbeitcn ilm ehvn. ^ ll<>l/e Alles, was sie lirnnrbcn, vom SrliifTsmnsi hi*

als wolltcn sie cin Canot machcn Txnd drci

Tage darauf findcn sie das Loeli init oinoTn

gelblicli weissCH; sclir klarcn Saft von siisscni;

weinartigcn Gcsclimack gefLillt, Die Gilh-

rung scheint anzufangen; sobald der Baiim

geftillt ist; aber die Gefilsse behalten ilire

Lebcnskraft; dcim wir sahcn don Saft sclbst

dann flicsscn, wcnn der Wipfcl der Palme

(der Tlieil^ von dem die Bliitter ausgolicn)

einen Fuss holier lag als das untcre Ende,

nacli den Wui^zeln, Der baft fLihrt zu steigcn

foit^ wie bei einer friscb abgcliauenen bauni-

artigen Euphorbia. Achtzehn bis zwanzig

Tage lang wird diescr Palmwciu taglich gc-

sammelt; der letzte ist wenigcr siiss, dafur

aber alcoholrcicher und mehr geselultzt- Ein

Bauin liefert gegcn 18 FlaschcU; jede von 42

CubikzoU Inhalt. Die Eingcborncn versichcrn;

der Zufluss sei am rcichlichsten^ wenn man

die Blattstiele^ die noch am Stamme sitzen,

verbrcnne,"

Ich erlaube mir hinzuzufiigcn; dass ein

gleichcs Verfahreuj wie das hier besehricbcne,

auf dcm Istlnnus von Panama angcwendct

wird, wo ich von dicscm Palmwcin, den ich

dcm Champagncr vollkommen gk-ich stcllC;

getrunkcn habe.

(A

Nntnrgeschiclite der Pnlmcn; deutsch von

Carl Bolle.)

Veiiiiisclitfis.

Die wenig-cn nocb iibrig^en Thcka-

Wiildcr in Indicn siiul die anf Mnlabar, in Pegu

uiiil Tenasseriiu und in <len nnnlostlicfieii Districlei)

(Assam). Das laiigsame Wachsthum des Bnumes,

und der Umstaiid, dass immer viele andere Baiime

neben ilim vorkonimen, und sogleich die Slelie eines

aligehanenen Thekn-Baumes einuehineii, so das Auf-

konimen des jungen Naclnvuchses verhindern, befor-

dern schon an und fiir sich eine Abnahme der Wiilder.

Die nieiste Schiild an der Zerstorung derselben triigt

aber das riicksichlslose Schlagen junger und alter

Biinnie und das Yerwenden des kostbaren Holzes zu

den gewohnlidistea Geriilhen, wie es kauui in den

wesliichen Gegenden Nord-Amerika's seines Gleicben

findct. Im siidiichen Indicu slud die Tbeka-Wuider

schon fn?t ganz erscbiipft, unJ die Regiernng hal end-

'ich Ulaassregeln ergrilleu, uni einer giin/lichcn Zer-

stiiruug vorznbcngen. Um so mehr werden aber nun

die wilder in Pegu und Tcnasscrim an^Kcpliindcrt.

Die Ein-eboreuen verferligen daseibsl aus dem Tiiekn-

zuni Gart(?n|i1ahl. Kin balbcs Ihilzend Tischr srhnci- U
id

den sic aus dcm Slannu, der mm Hnuplmnsl cin op

Tvriejifssclilires hiitlc dicnen Kuniicn , und vcrwUslon

selbsl die junjjen Biimnej olmc an dir Zukunh zu dcn-

krn. D;»Ijcr xahll man in den nordliilirii AViildi^rii

Peiru's. die noch elwps bcs^cr als die siidiichen siud,

nur noch 520.000 Diiume, was l)ci gulcr Be\\iilh-

schaftung cine jiilirliche Auslcntc vuu hOthslciis

'2500 Biinmen gihl. Die uuhcJculcndcrcn ^YaIde^

in Tehota, NagiMir, Assam, Cuzeral nud

andt'

an cMUf^cn

zerslrenlen rnnUlen, gehuren fast alio nn-

al)li:in"i"-en S!na!rn an nnd gewahren dcslialh his jelxl

deu Eni^liindern Koincn Nutzen (0. B. ^^.)
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Hobinia inermi^ py-
ramidaliS. (ryramiilenior-

uilge Acazic.) Ini (lartcn des

-OifHSdJ^^^l^** llerrn C. Schicklcr iu SluU*

gnrt hcfindel sich ciii Baum,

der eine nnschiilzhare Acijui-

silion fiir die Landschaflsgiirt-

ncrci sein dnrlle. DieAbknnCl

dieses Banmes isl leider nichl

genan zu erforschen gcwcsen

und man vermuiiiet, dass er

aus Samen gewonnen, der an

Orl und Slclle, wo der Baum

jetzt slchlj ausgclallcn ist.

Durch die Giile des Hcrrn

Schickler shid wir in Stand

geselzt, unsereu Leseru die

Beschreibung uud eine AbbiJ-

dung dieses jeizl so viel Auf-

^^' sehen erregenden Bauuies ge-

ben zu konnenj den der Be-

sllzer als Robinia inerniis py-

ramidalis bezeichnet hat.

Das Exemplar dieser Aca/iCj

nach dem die Zeichnnng von

dcm bekaunlcn Kiinstler Urn.

J, Schnorr augcferligt ^vor-

deii ist; bildet von Kalur eine

Pyramide von 40 Fuss Hoke,

ohne jemals durch das Messcr

gefornit worden zu sein. Die

schlanken Aste desselben sle-

M(\A^ k hen in schoner unregelmiissi-

ger Hallung fast verlikal am

Stamme, werden wie ein Rohr

vom leiseslen Winde gebogen,

^L u»d ^'^^ sie von grosster Ela^^ti-

ciliil sind, so widerslchcn sie

-^^^laeisi.^ . I r.!- _-r— \v:«^«,i — l)ieden heftigstcn Winden.-

Zweige sind beinahc dornenlos, hellbraun, gbUt, zahl-

reich iiberhangend nnd dicht belaubt; die Blatter slehcn

an duunen, grunen Stielen und sind mit 15— 17 gegen-

ubensleheudcn, eirunden, hcllgrimen Blattchen gefie-

dert. Zur Bltithe isl .lieser Baum bi-sher noch uabt

gelangt, ungeachtet der Frost kcineriei nachlhciligen

Einflus? auf iba gchabt hat, und ohne Zweifel gedeihl

diese Acazie in jedem, bcsser aber in gntem, massig

feuchlen Boden. Eine Vermchrung dieser Spielart

-J

V -?

L*-^

^-,

>

'

kf

W>
^V^:

-fc

4 _ I . L^

^ V-

y
-^ ^- ir-

H^



f

90

III!

liissl sich leiclit (lurch Pfropfen oder Copnliren anf

Wuizela Oder Sliiinmchen der gemeinen Acazie, Ro-

Iniiia Pseudoatacia erziclen. — Herr Carl Schlckler,

alkinigen Besilze dieser Pyramidenacazie, einpfiehll

Exemplare in lelztjiihrigen niedrig veredellen Staniiii-

cheu sogleich a Fl, 3, 30 Kr.; in jungen Veredelnngen

im Jlonal April zu bezielien a Fl. 1. Ebenso sind

Pfr<»pfreiser a Fl. 1 per Stiitk zur Bequemlichkeit des

Beiuffs statt Pflanzeu zu erlialleii und wuvde ein solches

Pfropfreis wenigslens zu zwei Filanzen ausreichen.

C. O— o. — (Hamburg. Garten- uiid Bluuienzeilung. 3.

Ileft. 1857.)

Hohenang^aben des Bauinwuchses aiif

dem Bohineritalde. Aiif deni Bohnierwalde und

zwar am Siidabhange des 4294 Fnss hohen Kubany-

Berges findet sich nach Forstmeister John das Ende

der Buchenresrion in einer Meereshohe von 3645 W.

FusSj jenes des Ahorns in 3857 und jenes der Tanne

in 3873 Fuss Seehohe. Hoher hinauf geht die Fichte

in vollkommeneni Wuchse bis 4000 Fuss, verkumniert

und endlich verkriippell geht sie bis auf die hOchslen

Bohmcrwaldspilzen. — Am nordwestUchen Abhange

dea 3936 Fuss hoben Schreinerberges fand John das

Etide der Buchenregiun in 3646 und jeues der Tanncn-

region in 3746 Fuss Seebohe.

M
insel. Der Secretair der naturwissenschaftlichen

GeselJschaft in Pesthj Prof. Dr. Szabo, hat den

iiiederen Wasserstand der Donau benutzt, urn auC die

oberhalb der Margaretheninsei gelegene Quclleninsel

oiue Excursion zu inachen , welche zwischen der AU-
ofner grossen Insel und dem Feather Ufer nur dann
sichtbar wirdj wenn die Donau stark gefallen isU An
30 Geviertklaftern dieser Sandinsel sind vol! mit war-
men Quellen. Dr. Szabo hat die Temperalur von 17

Quellen geinessen, die bei eilfen 4i <> C, bei den
iibrigen weniger betrug. In dicsen Quellen wachsen See-
pflanzen, von denen einige nach Hause niitgenommene
Exeniplare bis zum anderu Tage dem Wasser ein
schones PigmenI verliehen. Die AuFliisung dieses
Pigments ist bei darauf falleudem Lichle braunrolh, bei

durchscheinendem violelt.

Neiie Biklier

Epschreibung der Preussischea Laubmoose von
S. Th. Ebel, Oberlehrer am Friedrichs-Colle-
ginm. Konigsberg 1856.

Griife und Unzer. 4. 30 Seiten.

In Commission bei

Wir witlern in diescm Work den SeparaU
abdruck eines Schulprograiiims. Es ist dem
IVofcssor Dr. J. Horkcl, Dircclor des kunial

i) Es finden sich
niMssigc Diagnoson der Gatlungen und Arteh,
oinc sehr iirmlirlie Synonymic, und die Localil-ii
mit besonderer B«vdehung auf Konigsberg. Die
n.dmndlung dor Arbeit gonz in alfem Style in

t

der Weise He dwigs und Bridols, was wir

mit grosser Genugtlmung begriissen.

Index Filicuni: a Synopsis, with CharacterSj of ibe

Genera, and Eniimeralion oT the Species of Ferns^

with Synonymesj Ueferences etc. By Thomas
Moore, F. L. S., F. H. S. etc. London 1857.

8. minor. Part. I. p. 56.

Auf S. 05 und S. 80 des drillcn Jalirgangs

unsrer Zeitschrifl machlon wir die Milllieiliing,

dass Herr Th. Moore in Chdsea bei London

die Absicht habe oljien Index Filicum hcraus-

zugebcn, derausscr dcnCatlungscbaraklercn cine

Aufzaldung der Speciesnamen und deren Syno-

nebst Cilaten und Vaterlandsantrid)e enl-

Das crslc Ilofl dieses Werkcs

ist jetzl ausgegebcn, unci soil ilemsclben all-

inonatlich eins naclifolgcn; es kostel 1 Sliilling

(engl.) und enlhall ausser der Classificalion der

Fame, 75 Gatlungscharaktcre. {Polybolrya bis

Didymoclaena.j

nyinCj

halten sollc.

The Ferns of Great Brilaln and Ireland; Nature

Printed by Henry Brnnd bury. By Tlioinas

Moore, F. L. S. etc. London 1856. Iinpcri;il

Folio. Wiih 51 folio {jlales.

Dieses meluTaeh von uns eruiilirilo Werk
ist jelzt vollslandig erschieiicn, und uiiifas.sl alio

in Gross-Britannien und Irland vui kouimenden
Species, Yarielateu niul Fornicn der Fame irn

Nalurselbsldru -k dargeslcllt, und von crlaulern-

dem Text begleitel. Der Preis isl seclis Giiiiieeii.

Synopsis florae riermanicae cl Ilclveticac clr.

ttc. (Das Folgende ist bekannl.) Anclore G. D.

J.Koch. Edilio tenia. Lip-siae, sumplilms Her-
hardt et Reisland. MDCCCLVII.

Hies ist ein neiicr Abdruck mit Ein.schic-
^nng der damaligen Supplemente. Wir liiilleii

OS mindeslens passcnd gefundcn, dass dies nuf
<1pm Titel angedeutct wordcn ware, da die
Verlcgcr den Verdachl erregen, als wollten sie
eine editio tertia, von Koel. noch besorgf, ver-
bi-eilcn. Papier und Druck mit der friiheren
Auflagc vcrgliol.en, zeigen die Uulerselmidiing
einer Leipziger und einer provinciellen Lei.'.l.in-.

Berichl uber .lie Leislungen in ,ler geographl-
scheu un.1 s yslemalischen Botanlk wih-
renadesJaUresl853vonDr.A.Grisebad,
ord Pro essor an der Universilnl z„ (ioUin-^en.
Bcrhn Verlag der Nicolaisci.en Buchhandlnng.
l^r)G. 8. 98 Seiten.

Wir konnen nur unsre Freu.lc und unscrn
'>nnk aussprerben ffir diese nouo und sebi.no

8.
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Gabe fles viclverdienlon Veifiissers. Vielleiclil

ware es deiri Veileycr mOglicIi, durch cincn

ehvas billigcni Preis iliesoii Beriolileii jcno ganz

allgeinoinc Vcrbroitung zii gcbeii, die sio so

selir vcrdienen.

ZeLluiijLsnacInicIitt'ii.»

Dculschlaml.

Bei'liu, 15. Fobr. Dor amerikanische Gc-

Ichilo La yard Taylor, der sich durch wisson-

scharUicIio grosso Reiseii aiisgozcichnel hat,

schildcrl in cincm Briofc seinen Bcsuch bei

Alexander von Humboldt, Hier die Haupl-

slellen: „Iiideiu ich aiif don iiiujoslatisciien alien

Mann blickle, kamen mir die Worte Tenny-

son's Qbcr Washington ins Gedachtmss: „0h

good gray head, which all men know!'' ^,0

edies greises llaiipt, das Joder konnll" Dor

ersle Eindruck, den Humboldt's Gesichlsziige

machcn, ist der einor grossen nnd wannen

Mensclilichkeit. Seine massive Slim, beladen

mil deui aufgespeicherlen Wissen eines Jahr-

hunderts fast, slrcbl vorwarls und bcsthaltet,

wic eine reife Kornahre, seine Brusl, doch

wcnn man darunter blickt, trifft man auf cin

Paar klarer blaiier Augen, von der Ruhe und

Heilerkeil eines Kindes. Ahs diesen Augen sprichl

jene Walirhcitsliebe des Mannes, jcne unsterb-

liche Jugcnd des Herzens, die den Schnee von

siebcnundachtzig Wintern seinem Hauple so

leicht ertraglich machen. Man fasst bei dem

erslen Blick Yerlrauen, und man fuhlt, dass er

uns verlrauen wird, wenn wir desselben wiirdig

sind. Ich hattc mich ilmi mil einein natiirlichen

Gefuhlc der Ehrfurehl genaheit, aber in funf

MinuUni fuhlte ich, dass ich ihn liebto und mit

iluii cbenso unumwundcn sprechen konnte, wie

mit cinem Freundc mcines eigenen Alters. Seine

Nase, Mund und Kimi besilzen den schwercn

leuloiiischen Charakter, desscn reiner Typus slets

eine biedere Einfachheit und RechlschafTenheit

darsleUt. Ich war sehr von dem leidenden Aus-

druckc seines Gesichts iiberraschl. Ich wusste,

dass cr witlirend des letzlcn Jahres hiuifig unwolil

war, und man halte mir gesagt, dass die An-

zeichen seines hohen Alters einzulrclen an-

fuKTcn •, dennoch wiirde ich ihm nicht iiber funf-

undsiebenzig gegeben haben. Er hat wenig

und kleine Runzeln und seine Haul isl weich

und zarl, wie man sic seltcn bei bejahrten

Lculen anlrilTt. Sein Haar, obgleich schnee-

weiss, ist noch reich, sein Gang langsani, aber

fest, und sein Auitreten Ihalig bis zur Rast-

losiiikcit. Er schliifl nur vier Slunden von vier-

uiulzvvanzigj Host und schreibt seine

Correspondcnz von Briofcn und liisst sich nicht

don gerjngsten Umsland von einigcm Interesse

aus eineui Theile der Welt entschlupfcn. Ich
F

kounte nicht wahrnehmcn; dass sein Gedachlniss,

die erste geisligc Kraft^ die zu verfalleu [inegl,

Er spricht rasch^ mit

dor grosston Lcichtigkcil, ohne je um ein Wort

im Doiitschcn odor Englischcn verlegen zu sein^

und schien in der That es nidil zu bcmerken,

als or im Laufe der Unterhallung fiiuf bis sechs

Mai die Sprachc wechsolle. Er blieb auf sei-

nem Sluhle nicht langer als zohn Minuton silzon^

sondern stand ofters auf und spazicrte durch

das Zinimcr, indem er dann und wium auf ein

irtrendvvie gelitten hat.

Bild zeigte oder ein Buch Offnete, um seine

r

Bemerkungen zu erklaren. Er spicltc zucrst

auf meinc Winterrcise nach Lappland an.

Warura wahlen Sie den Winlcr?" fragle er.

„I[ire Erfahrnngen werden sel»r intcressant sein,

das ist walir; aber werden Sic nicht von der

strcngen KiJlle leiden?" — jjDas wird sich zci-

gen," anUvorlele ich; ,,ich habe alle Climate, das

arklische ausgenommen, ohne Nachlheil ver-

suchl. — Die beiden letzlcn Jahre meiner Reise

brachte ich in tropischen Liindern zu, und nun

len moglich sliirksten Gogensalzmochte ich

erfahrcn." — „Das ist sehr natUrlich," bemerkte

er, „und ich kaiin es begreifen, wie Ihr Reise-

zweck Sie zur Aufsuchung solcher Conlraste
r

beslimuion mussj Sie mussen .aber eine mcrk-

wurdig gosunde Organisation besilzon,"

wissen ohne Zweifol aus Ihrer eigenen

wahr," sagte er,

iui Anfang

n

„Sie

Er-

fahrnng," erwiderte ich, „dass niclits so sehr

die Gesundhcit erhiilt, als Reisen." — „Sehr

wenn es einen nicht gleich

umbringl! Was raich betrifit, so

bewahre ich meine Gesundheit uberall, wie

Sie. VVahrend fiint" Jahre in Sud-Amerika

und Westimlien lebte ich inmitten von Brech-

ruhr und gelbem Fieber unberuhrt." Ich sprach

von meiner beabsichtigtcn Reise nach Russland

und meinem Wunsche, die rnssisch-lafurischen

Provinzen Central-Asiens zu durchAvanderii. Die

Kirgisen-Sleppc sei sehr einlonig, meiiite er;

funfzio- Meilen machten einem dcii Eindruck von

lausen'd; doch das Volk sei sehr inleressanl.

f

y

»
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Sollle ich tiiicli <l;»luu begchen, so uiirdc ich

keino Schwierigkcit fuulcn, von dort aus nacli

der chincsischcn Grcnzc zu gclmigen. Aber

die sudlirhprt rrovinzori SihiricnS; moinlo or,

vvilrdcn micli ilorl am mcislen cnlschiidigcn.

Pic Natur znischen den Alhii-Bergen sei aiisstM-

ordtudlicli grossarlig. In eluer der sibirisclion

nrlscliaflcu halle or aus sciiiom Fens(er elf

Spilzcn mil cwig^m Schnoo bedockt geziildl.

Die Kirgisrn, fiigle or hiiizUj geliurou zu dcMi

weniiicn Mcnschenracen, dcrcn Gewohnliciten

scit JalirlaiKSendon unvoriindt*rl geLlioben^ und

sw IwSi'isscii die merlavurdigc Eij>oit:5dii»fl^ oiii

iMoncliiicben mil omcm iioinadischon zu ver-

bindon. Sic warm znin Thcil Budtlhisten, zum

Theil Museliiuinnor
j luid iliru MimchsscctcMi

fulglcn den vcrschiedeiion Slamnuni auf ilircn

\V;Midorun<ion, iiidtMn sie ihre reliniuscn Ubun-

gc« hi ihrcn Lagern, innerhalb eines gulieilig-

ten Krcis-eSj der (lurch Spcerc abgemessen

wrrdoj vcrrichloton. Er huf ihre Ccromonicn
«

bcobaclilcl uml war durcli iliro Aimlichkeit mil

dcncn der kiUholischcn Kirclio uberrascht. —
' jjSio siiid in Mexico gereisi," sagte crj „sind

Sie mit mir dor Meinung, dass die schonstou

Berge in dor Welt jene einzcin slehcndcn Kc-
gelhorge sirid, die, mit ewigcin Schncc bcdcckt,

sich aus der gliinzenden VogeUition der Tropen
erheben? Der Himalaya, obglcich erhaboiier,

kanu kauni einon gleichen Eindruck maclien:

cr licgl liOhcr in dmn Nordeii, ohiie die Uin-

gebung Iropischen Wachslliuras, und seine Ab-
hiinge sind m Vergleiclie unfruclilbar und
trockcn. Sie erinnern sich an Orizaba," fulir

er furl, „!iior ist ein Stich von eincr unvollea-

deten Skizze von mir. Ich holTe, Sie \Yerdcn

sic correct linden." Er slan<l auf und nahm
den ilkislrirten Folio berab, weldier der lelzlen

Ausgabe seiner nKIeinercn Schriflen" beigege-
ben ist, bluUerle ihn dureh und rief bei jcdcm
Blalle einc pder die andcre Reminiscenz seiner

amerikanischen Reisen zuruck. „Ich glaubc
noch," iiusserte er, indem er das Buch schloss,

..dass der Chimborasso der grossarligsle Berg in

der Well isl." — Unler den Gegcnsfiinden in

scincm ArbeiLszimmcr war e.hi lebendcs Cha-
tuiileon, in cincm Behiilluis.s mit eineni Glas-
ileekel. Pas Thierchen, welches clwa sechs
Zoli lang war, lag mussig auf eincm Bclte von
Sand, mil ciner grossen Schjneissdiege anf dcm
Biielien, welclie ihm als Mitlagsbrol dienen
soUte. „Man hat es mir geradc von Smyrna

I

gcsch iekl,'' sagfe Humboldt: „es ist sehr un-

bekiimmert und gleichgidlig in seiner Art.'' In

dieseia Augenblick offnete das Chamaleon eines

seiner rundcn Augen und sah uns an. „Eine

Eiffcnthiimliclikcit dieses Thieres ist," fiihr er

fof-t, „sein Verinogcn^ zu gleichor Zeit nach

vorschiedenen Ricblungon sohen zu konnen. Es

kann mit eincm Aage gegen den Ilimmel sehcn,

wahrend das andere zur Erde niedersiclil, Es

giebl viele Kirchendiener^ die dasselbe konnen."

Auszcichnung vonEr sprach mit grosser

Colonel Fremont, dessen Wahl-Niederlage er

lief bcdauerte. V Doch ist es ein erfreuliches

Zcic'lien/^ sagte er, „und ein gutes Omen iiir

Ihr Land, dass niehr als eine lialbe Million

Slimmen einen Mann von Fremont's Charakter

und Fiibigkeiten getragen haben." Mit Riick-

sichl auf Buchanan meinte er; ,,Ich halte nicht

langc her Gelegenheit, in einem Briefe, der

veroffcntlichl worden, von seinem Osleude-

Manifest zu sprechcn, und ich konnte seinen

Sinn durch keincn milderen Ausdruck als den

der Wiidheit bezeicluien.'' Er sprach auch von

unsern Schriftslellern, und erkundigle sich be-
senders nach Washington Irving, den er

einmal sah. „Er muss wenigslens funfzig Jahr

alt scin," sagte Humboldt. „Er ist siebenzig,"

so junu' vvie immer.
a

V

erwidertc ich, ^^aber

Ah!'' hemerktc er, ,,ich habc so lange gelebt,

dass ich fast den Maassslab der Zeit verlorcn

habe. Ich gchore dem Zeitaller Jefferson
und Gallatin an, und ich horte von dem Tode
Washington's, wahrend ich auf der Reise in

Er besilzt die Gabe einenSudamerika war."

Gegenstand in klarstes und lebhaftestes Licht

durch ein paar leuchtende Worte zu selzen.

;;Sic sind vie] gereisl und habcn viele Ruinen
gesehen/^ sagte Humboldt, indem er mir seine
Hand reichte: „jetzt haben Sid eine mchr ge^
sehen."

35

kurliche Antworl

Keine Ruinc," war meine unwill^

;;sondern cine Pyramide-
iC

}
Pilt*s, Napo"
Marschalle des

Ich driickte die Hand, vvelche die Friedrich's
des Grossen, Forster's, des Gefahrten Cook's,
Klopslock's und Schiller's^
Icon's, Josephinen's, der
Kaiserreichs, Jefferson's, HamiltonX'wie-
land's. Herder's, Goethe's, Cuvier's, La
Placets, Gay-Lussac^s, Beclhoven'^s, Waller

kurz, aller grossen Manner, die

(Jrei Vicrtein eines Jahrhunderts er-

Ich blicktc in das

Scott's

zcugt hat, beriihrl halfe.

Auge, welches nicht allein die gegenwarligc
1
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r Geschichtc dcr Welt, Scone nacli Scene, vor-

iiberziehen cresehen hatte, bis die Handelndeno }

7

Einer nach dcm Andern verschvvanden, uin niclil

wiederzukehren, sondern das auch die Kataraktc

von Acteurs iind die Walder von Cassiquiare,

den Chimborasso, den Amazon und Popocata-

petl, die altiiischen Alpen von Sibirien, die

Tataren-Steppen und das caspische Meer be-

trachlet hatte."

Stuttgart, 12. Febr. Zwolf Manner, darun-

ter Zoglinge und Angehorige der Karlsschule

feierlen gestern auf dem obern Museum das

Geburlsfest des Slifters der bcriilimten Aka-

demie in hergebrachter Weise. Pas beim Nacb-

tisch vcrlesene Verzeichniss der im verwichcnen

Jahre heimgegangenen Akadcmislen, so wcit

deren bekannt gevvorden sind^ zahlte vier Namen

auf. So sehr die Reihen der Greise golichtet

sind, welche friihcr an der Gediichtnissfcier des

11. Febr. Theil genommcn baben, so ist nocli

immer eine verhallnissmassig nicht unbedeu-

tendc Zahl ehcmaliger Karlsschiiler untcr den

Lebenden, aber liber alle Lande zerstreut; in

SluUgart und dessen Umgogend allein konnen

noch zwolf Namen aufgefuhrt vverden.

Grossbritannieji.

London, 21. Marz. Durch cnglische und

dciitschc Zeilungen geht gcgenwarlig das Ge-

riicbf, Eduard Vogel, der beruhmic afrika-

nische Reisende, sei ermordet. Dr. Heinrich

Earth war so giitig, uns alle bis jelzt iiber

Vogel cmpfangenen Nachrichten niitzulheilen

und wir freuen uns sagcn zu konnen, dass

Jones Geruchl ohne jede Bestatigung ist, und

dass die HofTnung, Eduard Vogel sei noch

am Leben, diychaus keine zu sanguinische ge-

nannt werden kann. Es ist freilich wahr, dass

soil Jahresfrisl keine directen Nachrichten uber

ihn nach Europa gelangl sind, dass er, wahrend

scin cnglischer BeHeilcr krank in Kiika zu-

riiclvl)liel), nach Wadai, einer zwischcn Bornu

iiiul dcm Nil gclegenen Landslrcckc vordrang,

und dass von dorl aiis das Gcriiclif seiner Er-

mordung nach Kuka gekonunen ist, docli miissen

wir nieht vergessen, dass Bar lli iiuch lodt ge-

sagt -vvurdc, und dennoch lebf, und fcrncr,

dass die verschiedencn Versionen des Gcriichles

iiber Vo eel's Unfall so wiodersprecliender

Art warcn, dass es der kiatdie Begleiter niclil

cinnial dcr Miihc werlh Iiiclt, sie aufzuzeiclmen.

ft

VcraalAvurllicher Hedaclcur: Wilhclin E. 6. Seeinami.

I

Amllichcr Tlicil.

Dchajmlmacfmngcn der K, L.-C. jUadcmic

der Naturforseller.

Neil aufgeiioininene Mifglieder.

Den 1. Januar 1856:

Herr Dr. Johann Friedrich Hermann
Albers, Professor der Mcdicin an der Univer-

siUU und Director einer Prival-Irrenanslall zu

Bonn; cogn. Wiclunann.

Herr Mulius Joseph Spiritus Tomma-
sin i, k. k. Gubernialralh und Burgcnneisler

(Podesla) dcr rcichsunmillelbarcn konigl. Sladt

Triesl, Bitter des k. k. osterr. Ord, dcr eiscr-

nen Krone III. CL und des Franz-Joseph-Ord.;

cogn. ScopoU IV.

Den L Februar:

Herr Dr. Eugen von Pelikan, kaiserl.

russischer Collegienrath, ord. Professor der

Staatsarzneikunde und Toxicologie und Adjunct

ftir oferichtliche Medicin an der kaiserl. modi-

cinisch-chirurgischen Akadeniie, Oberarzt am

Militairliospilal und Rcdactcur der mcdicin.

Militair-Zeitung in Si. Petersburg, Ritler des k.

R. St. Stanislans-Ord. II. CI.; cogn. Orfila.

Herr Dr. Nicolaus von Piragoff, kaiserl.

russisch. wirkl. Slaalsralb und Curator des siid-

russischen Lehrbezirks und des kaiserl. Lyce-

ums Richelieu zu Odessa, vorher ord. Professor

dcr Mcdicin und chirurg. Clinik an dcr kaiserl.

medicin.-chirurg. Akadeniie zu St, Petersburg,

ehenial. Obcrcliirurg dcr russisch. Krinini-Armcc,

Ritter etc.; cogn. Desault.

Den 18. Miirz:

Herr Dr. Jonas Bruck, pract. Zahnarzl zu

Breslau; cogn. CaraheUL

Den 1 1 . April

:

Herr Dr. Gcorg Jan, Director des uircnll.

Museums zu Mailand und cmeril. Professor der

Botanik dcr herzogl. Univcrsitat m Parma;

coirn. AUioni.

14
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Den 15. April;

IltMr Dr. Johannes Wildbcrger, Griin-

dcr luul Director *ler orlhopiid. Anstall '/m Ciun-

bery; cogn. Slttrk.

Den 1. 3Iai:

llcrr Dr. Adolph Kdnard Arppe, ord.

Trufubsor der CUtinie an der rus^iich-kiiiscrl.

Univcrsiliil zu liclsincfors and bcstiindi.ircr Se-

rrelair der finnliinf!. Gesellscliaft der Wissen-

seliaFlen dasel1)st^ Ritlcr des kaiserl. russisch.

St. Anncn-Ord. III. CI.; cogn. Gahn.

Den 3. Mai:

llerr Dr. Carl Auirusl Eduard Cornaz,

Obcrarzl und Oljcrchiriirg am llospilal Poiirla-

Ii'S, SladI- und Augenarzt zu Neufclialel i. d.

franz. Scluveiz uiul Secrelair der medicin. Ge-

sellschari dasol!)Sl; cogn. v. Pommer.

IU;rr Dr. Willuihn Joaoliim^ enioril. k. k.

Feldarzt und Thy^iikus, prakt- Arzl, Angon- und

Wundarzl iind Gcburtshelfcr in Pcsth ; cogn.

Togn'uK

Ilcrr Dr, Conrad Rudolph Guido Weiss,

Mediciner, Lilerarhistorikcr und Put)Iicist, Mit-

arbeiler bei der Berlluiselirn Vossisidion ZeilunLi;

in Berlin; rogn. Andr. Cniiffel

Den 1. Juni;

Ilorr Dr. Carl Adolph Helnrich Girard,

ord. Prof, der Mineralugie und Geognosie und

Direclor ties mineralog. Museums an der vcr-

einiglen Fricilrichs-Universitat Halle^^YiUenber*T•

co<Tii. Freiesleben.

Herr Dr. Fricdrich Le Play, kaiserl.

franz. Slaalsralh, Ober-Bergingenieur uiul Pro-

fe.ssor flcr Mrlalliirgio an der kaiserl. Bcrg-

uorksschulo zu Paris, Cnicral-Comniissair fiir

die allg. grosso Wt'Ilausslelluiig i. J, 1855,
Killor t'tc; cogn. Vaiiban.

Den 9. August

:

Hcrr Franz Ritlor von llauor, k. k. wirkl.

BiTgralh und erster Rcichstrcoluge bei der k. k.

S<^o\o<r. KoiclKsaiislall in Winn, Correspondent
do- kaiserl. Akad. der Wissenseliaflen nn<l Viec-
priisideiil des zoolog.-botan. Vcreins daselbst;

eogn. K. HaidiiKjer.

Den 22. Augusl:

Herr Dr. Carl Hermann Sehauenburg,
prakt. Arzl ujkI ^yun<^arzt, Privatdocenl der
Medirin, Chirurgic uuJ Augenlieilkuude an der
Univ. zu Honn; cogn. Losrhge.

Herr Dr. Adolph Daniel Gcorg Hcin-
rich Theodur Zcising, elicmal. Professor der

NaUirn'issenschaflen am herzogl. C.uJ.s-Gymna-

sium zu Bernburg, jelzl Privalgelclirler in Mun-

chen; cogn. Paracelsus IV.

Den 16. September:

Hcrr Dr. Constantin von Eltinghaiisen,

k. k. ord. Professor der Bolanik und Minera-

logie an der k. k. medicin.-cbirurg. Joscphs-

Akademie und correspond. Mitglied der kaiserl.

Akademic der Wissenschaften in Wien; eogn.

C. Slernhcrg.

Herr Dr. Leopold Joseph Fitzingor,

Custos-Adjunct am k. k. zoolog. Hofcabinet und

wirkl. IMilgl. der kaiserl. Akademie der Wissen-

Wi V.

Herr Dr. Moritz Homes, erster Custos-

Adjunct arn k. k. Hof-Mineralien- Cabinet in

Wien, Ritter des k. portug. Chrislus-Ord., aus-

wartigcs Mitglied der k. k, geolog, Reichs-

anslall und Ausschussrath des zoolog.-botan.

Vercins daselbst; cogn. ^. Born.

Herr Dr. Joseph Hyrtl, k. k. ord. Pro-

fessor der Anatomie an der k. k. Universitiit

zu Wien, Bitter des k. osterreieh. Franz-Josephs-

Ord. und der franz. Ehrenlegion, wirkl. Mit-

glied der kaiserl. Akademie der Wissenschaf-

ten daselbst; cogn. Cuvier 11.

Herr Dr. Eduard Licbtenslein, prakt.

Arzt und Wundarzt zu Grabow im Grossher-

zogliuun Posen; cogn. TraUes.

Hcrr Paul Maria Parlseh, Vorsland und

Custos des k. k. Hof-Mineralien-Cabinets, Ritter

des k. osterreieh. Franz-Josephs-Ord. und wirkl.

Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissen-
schaften daselbst; cogn. «). Schrcibers.

Herr Dr. Carl Ilokilansky, ord. Professor

der palbologischen Anatomie an dor k. k. Uni-
versitiit zu Wien, Custos des paliialog.-anatom.

Museums, sowic gerichtl. Analom bei amtVu-hen

Seclionen und Prosector am grossen k. k. allg.

Krankcnhause daselbst, wirkl. Mitglied der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften in Wien, Ritter des
k. k. Oslerreich. Franz-Josephs-Ord. und des
kOnigl. griech. Erloser-Ord.j cogn. Schrocckius.

Herr Dr. Anion Schriiller, ord. Professor
der Chemie am k. k. polylecl.nlschen Instilut

General -Secrelair der
und onl. Mitglied und
kaiserl Wiss
Kilter des k. k. oslerr. Franz-Josephs-Ord. und
Jer franz. Ehrenlegion; cogn. Kmkel.

Herr Dr. Johann Nepomuk* Rilfer
Seeburger^

von
k. k. Ilofralli und ersler kaiserl.

Le.barzl, Hof-Prolomcdicus und Milgl. der k.'k.

GesellschafI der Arztc in Wien, Riller des k.

J #
.8. x'



95

I

k, oslerr. LcopoIiNOrd., dcs kaiscrl. russiscb. i Ufcr tics Uruguay, Provinz Corlenlcs^ in <loi

St. Slanislausord. und des piipstl. Ord. Pius IX.

II, CI.j des konigl. Civ.-Vcrd,-Ord. der baiersch.

Krone und Offizier des grieclu Erloser-Ord.;

cogn. ^. Sorbait,

Herr Dr. Joseph Scoda^ ord. Professor

der medicin. Clinik an der k. k. Universital zu
L

Wien, wirkl. Mitgl. der kaiserl. Akademie der

Wisscnschaftcn daselb.sl nnd Elirenmilglied der

mcdicin. FacuUut in Prag^ Ritfer iles k. k. usterr.

Franz-Joseph-Ord.; cogn. Maior.

Den 15, October:

Herr Dr. Carl August Heinrich Fied-

Icr, Lolircr der Naturwissenschaflen und Mine-

ralogic an der zweifon hohcron Biirger- und

Realschule zum heil. Gcist und Assislenl beim
t

konigl. Mineralien- Cabinet der Universiliit zu

Breslau; cogn. «. Charpeniier.

Den 22. October:

Horr Dr. Aloys von Auer, k. k. osterr.

wirkl. Refflerunosralli und Director der k. k.

Ilof- und Slaalsbuchdruckcrel zu Wien, Riltcr

des k. k. osterr. Franz-Josophs-Ord., des papsll.

St. Gregor-Ord.; der franz. Ehrenlegion, des

kniscrl. brasilian. Roscn-Ord.j des konigl. baicr-

schon Civ\-Verd.-Ord., des kiinigl belg. Leo-

pofd-Ord., des konigl* prcuss. rolhen Adlcr-

Onl. III. CI,, dcs konigl. norweg. St. Olafs-Ord.,

des konigl. hannov* Guclphen-Ord., des konigl.

siichs. Albrechls-Ord., des konigl. spanisch.

Ord. Carls III; des konigl, portug. Christus-

Ord.

Lowcn-Ord,, dcs grossherzogl. toskan. St. Jo-

sephs-Ord.j dcs grossberz. hessiscb. Ludvvig-

Ord. I. CI., des herzogl, braunschweig. Ord.

Heinrich des Liiwen und des herzogl. Sachsen-

Frnest. Hans -Ord., Bcsilzcr der k. k. oslerr,

gross<M> gfddenen Mednille fiirKunsl ujjd Wisson-

schafl, Ebrenbiiriier dov landesfursll. Krcissladt

Wels in Obcr-Osterrcich, wirkl. Miliilioil der

kaiscrl. Akadcmic dor Wissonsdinfton in Wien

etc. uiKJ Erfindcr dor neiicn Molliode dcs Na-

lursclbstdrucks (Aiilolypograpliic) fur Nnlurpro-

, dcs grossherzogl. Jjadoiisch. Ziihringer

duclfi; cogn. Dagiierre.

Den I. Januar 1857:

Herr Dr. Amadcus Bonpland, Elircn-

Vorstand nnd Oi)cr-Dircctor dcs von ilun mit-

bogriindclcn naUnhistorischen National-Muscnnis

von Corienles, Leiter grossfirligcr

Elnl)lissonicnls, bcriihnifcr Bolanikcr und Na-

lional-Ockouorn, prakl. Arzl und Landhcsilzcr

zu Sanla Ana und zu Santa Borja am wcsll.

Agricultnr-

Argenlinisclien Rcpiiblik Slid-Amerikas, liiller

der franz* Ehrenleglon und des konigl. preuss.

rothen Adler-Ord. III. CL, corresp. Milglied des

kaiscrl. Instiluts von Frankreich untl des Muse-

ums der Naturgescbichtc zu Paris und der

liinncschen Gesellschaft in London; coon, Dcs-
' D

fontaine II, Humboldtii.

Den 5. Januar:

Herr Dr. Nils Jobann Andersson, Pro-

fessor der Bolanik bci der konick Akadernie

der Wissenschaftcn zu SlocKholm und Inleudanl

der bolanisclieu Ablhciluno- des kiiniyl. scbwe-

dischcn Reicbs-^Iuseums dasclbst; cogn. Wik-

Strom.

Herr Dr. Joseph Georg Bohm, Milglied

der pbilosopb. Facullat zu Prag, k. k. Schul-

ralh, Director dor k. k. Sternwarle und olTentl.

ord. Professor der Iheorel. und prakl. Astro-

nomic an der k. Universiliil in Prag, cmcril,

Reclor-Magnificus der k. k. Universilal zu Inns-

l^ruck und i. J. IS53 Deran und d. Z, Prodccan

des k. k. phitosoph. Professoren-Collegiunis zu

Prag, emerit, tyroler Schutzen-Hauplmann wm]

Landosverlheidiger, Inliaber der iislerroicb. k. k.

jrossen gold. Verdiensl-Medaille mil der Kclte,

der k. k. Medaille fur Landesverlheidigung, der

konitjl. diiniscben gold. Vcrdienst-Medaille so-

wie der koniijl. sacks, grossen silbernen Me-

daille fiir landwirlhschafll. Vcrdicnstc, Milglied

mehrerer gelehrter Gesellschaflen; cogn. /. J-

t). Littrow.

Herr Dr. Carl Felix Alfred Fliigcl,

Vice-Consul der Vcrcinifflcn Slasjlcn von Nord-

aincrika zu Leipzig- cogn. Eber.

Friiidcin Johanna Marie Sophie von

Gayclle, Tochter dcs IbrifJ zu Hirschherg in

Schlosicn vcrstorb. konigl. prcuss. lugcnicur-

Gcnerals v. Gayellc, konigl. preuss. Slifts-

ordcns-Dame, padagog. und schonwisscnscliafll.

Sciu-iftstellerin und Milherausgchcrin der piida-

gogischen Zcilschrifl: „Dcr Arbeilcr auf dcm

praklischen Erzichfclde der Gcgcnwarl," Mil-

bciiriniderin, Direclrice und Erziehcrin in <Icr

orslcn ostcrrcich. Heilpflcgc- und Erzichanslall

fiir gcistcsschwaclie und blddsinnigc Kinder zu

Baden bci Wien; cogn. Letana.

Herr Dr. Jan Daniel Georgens, Bcgriin-

der der BilderNverkslall fiir die Jugend, Direrlor

der crslen iJslerreieh. Heilpflcgc- xm\ Erzie-

huno-s-Anslalt fur gcislcsschwaohe und bliid-

sinn'ioc Kinder zu Ba.lcii bci Wien, Hcraus-

. ¥
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gcbcr der pachtgog. ZcUsclirift: „Dor Arbcilcr

aiif rtcm pract. Erziehfclde der Gcgeiuvart,"

M\\(r\. lies Miinchencr Vereincs fur Ausbildung

der Gcwcrkc und des zoolog.-bolan. Vercins

in Wicn; cogn. Pestaloz^zi-FrobeL

Herr Dr. Olto Eduard Vincenz Ule^

tialurliistor. SchrifLsfellcr, Redacleur und Her-

ausgebor der riuliirhislor, Zeilschrift: „Die Nalur^^

Z!i llalle; cogn. Pluche IL

Den 3. Fobruar:

Herr Dr, Friedricb vonOtzoligj kaiserl

jussisch. wirkl. Staalsrath^ Referent und Di-

rector des medicin. Deparlements im kaiserl.

jrinisterium des Inacrn z\x Si. Petersburgj RiUor

des k. russ. St. Annen- und St. Stanislaus-Ord.

I. CL; cogn. v. UildenbrancL

Den 18, Februar:

Herr Dr. Julius Eugen Schlossbcrger^

Professor dor Physiologie und Chemie an der

Uiiiverijiliit zu Tubingen; cogn. Schuhler.

Den 22. Febr^uar:

Herr Dr, Johann Guggenbuhlj pract. Arzt?

Grander und Director der crsten Heilanstalt fiir

Crolinismus auf dcrri Abendbcrg bei Interlaken

in der Scbwciz^ Milglied der allg. sclnvciz. Ge-

sellschaft fur die gesammten Nalurwissenseli.

und der medic^-chirurg. Gesellsch. in Zurich

etc.; cogn. Saassure IL

Den 7, Marz:

Herr Dr. Emit von Reinhold, kaiserl.

russ. Gcb. Ralh und Leibarzt des verslorb.

Kaisers Nicolaus 1. von Russlandj Coiniuaiulcur

und Ritter inebrorer OrdoiK zu Si. Pctersburo-;

cogn. Weidmrd.

Aiiue FoiipliUHrs A IIJn alime in die

Akad<^uiie,

Sr. Exeellcnz

Herrn Geh. Ralh clc. Freihcrrn

Alexander von liuniboldt

zu Berlin.

Icli wage, E\v. Excelleiiz tlio urilorlliimigsltj

Bille utn einen akaaeinischen Beiiiarnen fiir iin-

scniBonpland vorzulegoii, dessoiiDiidom unsrcr
Akademio ziim Driick bcrcit isl.

Goll SQi Dank, der CorisueludincHc, wclclier

sich wie von solbst hcrLeiscIiIeicIa, sleht nocli

fern und wird, ui'it golllicher Iliilfe, iioeh langc
olnio gcsolzliche Zulassung fur diescn Zweck
bleibcn.

r.^

Isl es aber tbunlicb, so sebe icb mil Vcr-

langen eincm Zettelchen von Ilinen entgegen^

Welches dem Verdienlen seinen Ehrcnnanien

verleiht.

In der HofFnung geneigter und collcgiali-

scber Erhorung meiner ungewohnlichen Bille

beliarre ich in tiefster Ehrerbielung Ew. Exeel-

lcnz ganz gehorsamster

Dr. N. V, Ese nbcck.

BrcsIaUj den 27. Januar 1857.

An Se. Hochvvolil^eboren

Herrn rrasJdentcn der Kaiserl.

Leopold. - Carolinisclieii Aka-
^

demie der Nalurforscher Dr.

Nees von Esenbeck
zu Breslau.

Wem konnle die Ehre, welche duroh Ihre

freundschaftUche Vermittelungj mein verehrler

College, unsrc Academia Cacsareae Leopoldino-

Carolinae NaUirae Curiosorum mcincm tlicuren,

um die Wissenschaft durch Soharfsinn und ziiber

Ausdauer hochvcrdientcn Reiscgcfahrlcn Ainiu
Bon plan d bcreitct, erfreuliclicr scin als mir,

der seiner treuen AnhangbVhkcil und soincn

aufopfcrndcn Bestrcbungcu einen grossen Tiieil

Jahre verdankl, was in so reichem Maasse das

Publikum mir gespendcl hat. Dieses Dankgc-
fuhl furBonpland, diese licbovollc AcliUing fiir

seinen Charakler, fiir die edle frcie Unabhiin-
gigkcit seiner Gesinnungea, wird mich , den
bTjahrigon Menschen nach cinem so vielbeweg-
tcn Leben bis an das Grab beglciten. Unsi

gcgcnscilige Freundscbaft ist nie einen Augcn-
blick gotrubt worden auf den Flussen, in den
Cordilleren, bei allem Ungemach des T-ehons.

Da ich die schon gebrauchlcn Namen niclit

im Gcdaehlniss babe, verehrfer Herr Prasidonl
so muss ich sic gehorsamsl billen, um moinen
Frcuud Bonpland zu chrcn, sclbsl einen bola-
nischcn Namen fluszuwahlen. Vicllcicbl isl Acr
Name Dcsfonlaino noch nicht angcwandt.

Eriisobuldigen Sic durch cin Unw^ohlscin den

er ausgezeich-

Iluchachtung Ew.

Laconismus dieser Zcilen. Mil d

netsten freundscbufUichslen

Hochwohlgeborcn gehorsamster
- I

Berlin^ den 28. Januar 1857.

A. V. HnmboIdL

Als Beilajre

Verzeichniss der I5u*:ii-

W* U eber & Couap.
angefiigt.

ist dieser IVunimcr dns zehnte
iind AiniijuariijfsharMllrrn jr von
in IJerlin, Botanik cnlhaltcnd,

Druck von Augtisl
*^ ir-

Crimpe in Hannover. Markutrasse ]Vr 62,

)
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Beilage zu
I

• f
Jalirg. V, der Bonplaiidia. r

Niclilamtlicher Theil. seinem lelzlen Willen den glanzendsteu Beweis
u

Vermischtes.

Kankafti^iches Insecfenpiilrc^r. Es be-

schafligen sich jetxl inehr als 30 Dorfer im District

Alexandropol niit dem Anb der Fflanzenj aiis denen

das Insecienpulvcr gewonnen wird. Diese Pflanzen

sind Pyrellirum cnrncuin und roseum, die auch wohl

persische Kamille, Flohlodter oder Flohgras genannl

vverden. Diese Pllanzeu bildeu einen klcinen Slrauch

mil ausdaucinden AVurzela und etwa 12—15 Zoll hohen

Zweigen unJ tiiit IV2 Zoll ini Durchmesser besltzenden

Scheibenkopfclinii, Sic gedeilien noch bei 20 Grad

Cels. KfillCj eiiier Tcmperatur, welcher sie ofl auf

kankasischcii Bergen tind Plateaux in einer Hohe von

4500 bis 6800 Fuss iiber der Meeresfliiche ausgeselzl

sind.

davon gab.

Allordings hatleParlalore hier eine schwere

Aufgabe zu losen- Man muss auf einer grossen

Hohe stehen, urn zu einer so grossen Tiefe,

wie die von Webb's Grabe istj sprechen zu

konnen. Allein der italienische Gelehrle hatte

dem Dahingeschiedenen im Leben so nahe ge-

slanden, die Syinpatbie ihrer Seelen war eine

so iiberwaltigende gewesen

,

schaflen des Belrauert'en iiberlcblen

von den Eigen-

ihn zu

viele in seinem Freunde und Schiiler^ als dass

der Ausdruck wahren und itmigen Gefiibls seine

W hiitle verfehlen konnen. Wer darau

Neue Biichei\

Elogio dl Filippo Barker Webb scriuo da F. Par-

la to re. Firenze 1856.

„!ch orfulle," so bcginnl dor Vorfasser des

+

zweifcUe, den vviirde die Durchsichl des ims

Yorliegenden Buches, auf welches der Raum

uns hier nur mil wenigen Worlcn hinzudeulcn er-

hiibl, eines Besseren belchren. — Die Lebens-

schildcrung des Erforschers der Canaren, diirch

den der, selbst ein Siidliinder, im ^usserslen

Norden Europa's in Linne's Fusstapfen trat

und fast ein Miirtyrer seines Eifers fur die

cenannlen Werkes seine ani 1. December 1855 |
Wissenschafl geworden ware, isl ebenso wiirdig

zu Florcnz vor einer glanzenden Versarnmhing

lilerarischer Notitbiiiliilen und riirsllicher Perso-

nen gehallcne Gcdiichtnissredo Philipp Bar-

ker Webb's, — „ich erfulle eine Pflichl der

Diinkbarkeil und Freundschaft gegen einen be-

ruhmten, iim unser Valorland hochvcrdicntcn

Mann, welches lelzlere aui hculigcn Tage feier-

lich scin uns cwig theurcs und achtungswiir-

diges Andenkrn ehrcn will. Wem ware es

nichl leiclil, das Lob eines Cliaraktcrs auszu-

sprechen, der jedea seiner Tagc der Forde-

Wissenschafl Denn Lob isl

schon die cinfacbc Erzsilibing f^eines Lebens-

laufc's. Mir aber und mcincn schwachcn Kriif-

tcn wird cs schwer wcrdcn, das Dasein Webb's

zu schihlern, dcnii es handell sich urn einen

grossi-n Gelehrlen in den Nalurwissenschaflen

wie in der Lileralnr, uni ciucn hervorragenden,

unerinudlichen Rcisenden, einen edelmiilliigen

Beschutzcr der Pflanzenkunde, uui einen Mann

endlich, der durcb seine Tugendca sich der

Vollkomniuuheil soweil geniiherl, als es Slerb-

lichcn gegcbeii ist, ihr nabe zu kon\nicn uud

dor zu gleicher 7>eit unsenn Vaterlande mit

^ solcher Liebe zugelhan war, dass er noch in

gehallen, als in bcrcdle Worte und einen glan-

zenden Styl gehulll. Dabei sliilzl sie sich auf

zablreiche authentische Documente. Es durch-

weht sie ein unverkennbarer Hauch der Walir-

heif, es umflort sie an vielen Slellen eine liefe

und innige Bclriibniss; aber zugleich erstarkt

der Geisl des Sprechenden an der Anschauung

eines so reinen, schonen, gulen und reichen

Daseins. Auch wenn Pari at ore nichl unler

griechischein Hirnmel, ein Sicilier, geboren

ware, wiirde ihn das Plaslische, die antike Ruhe

des Bildes, welches er zu zeichnen berufen

war, ergriffen haben. So fand er sich leichter

dflrin zurechl und wenn es, nach einem langen

uud begiinsliglen Leben und schnellen Sterben

noch etwas giebt, was in den Augen derZeil-

genossen wie der Nachwell das Gluck eines

Mannes erhohon kaun, so isl dies Webb in

einem wiirdigen Nachrufe sichcr zu Theil ge-

worden. .o t t-

Philipp Barker Webb wurde am lb. Juii

1793 zu Milford-House in der englischen Graf-

schaft Surrey geboren. Kaum 7 Jahre all vcrlor

er seinen Vater, halte indess das Gluck, e.ne

liebevoHc und zartUche Mutter sich senier Er-

--
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zichiing widnien zu sehen. Er besiichte zuersl

(lie Schule in Sunbury, spiiler die von Harrow

iinil zeichnolc sich schon fruhzcilig (lurch eine,

di\s ganzo Leben lun<Iurc]i ihm eigen gebliebene

Vorlu'be fur griecbische und latcinische Literatur

aus. Seine Universiliitssludien macble er zu

Oxford, wo ihn nebcn don philologischen Be-

schiiftigungon, die von dor onglischen Jugend

mil so grosser Griindliclikcit getriebon werden,

sowohl Geologie als Bolanik anzogen. Da er

sich in der gliinzcndon, unabhiingigen Lage be-

fand, die der Englander von guler Farnilie durch

Reisen nnlzbar zii machen liebt^ so folgte auch

er dem Drange dicser Gewohnheit, vielleicht

kaum ahriend; dass ihm damit ein Antrieb fiir

alle Zeit gegebcn worden sei. Sein erster Aus-

flug ging nach Schweden ; wir wissen nichl ge-

nau, in welchom Jahre, vermullien aber, es sei

1810 gcschohen. Dort sah er den Garten^ das

IlauSj die GrabstiitleLinne's, Gegensliinde, deren

bewunderler Anblick enlsclieidond fiir seine Lc-

bensrichtung gewesen zu sein scheint. Aber

ihn verlangte zu sdiauon , was Scandinavien

ihm nicht bieten konnle; im Thucydides oder

Pausanias erwahnle Stiidle, Denksloine^ auf deren

Marmor der Meissel grosse Namen des Alter-

(hiims in griechischen oder rornischen Lellern

sregraben. So finden wir ihn denn seit 1818

in Italien, schnell eingeburgert und meisl da-

selbst sogar im Kreise seiner Familic verwei-

lend, Bekannl und vertraut geworden mil

Alberlo Parolini aus Bassano, verband er

sich mil demselbon zu einer gemeinschaftlich

zu unternehmenden Reise nach Griechenland

und dem Orient. Diese traten im Friihlincj l6i9

Beide wirklich an : sie richlele sich iiber Neapel

iind die jonischen Inseln nach dem damals unter

den erslen Schwingungen des bevorstehenden

Freiheilskampfcs crzillernden Boden von Hellas;

daranf nach Conslanlinopel und dem gegeniiber-

liegenden Klein-Asien, wo die Slalle, auf der

einsl Ilion war, don jungen Gelehrlen zu sei-

nem Ersllingswerke: Osservazioni intorno allo-

slato antico e prescnte dell agro trojanOj ver-

offentlicht zu Maihmd 1821, anregle. Spaler

ging die Reise iiber Smyrna nach Malta und
Sicilien, dann zurUck nach ItalieUj dem Lande,

welches fiir Webb eine zweite Heimath ffe-

worden war und das ilm auch spiiler oft ge-

fesselt hiell. — Nach England zuruckgekehrt,

beschiifligleri ihn mehrereJahre hindurch grund-
liche bolanische Sludicn. Sie solltcn als Vor^

bereitung zu einer neuen grosscren Reise die-

nen, denn niclit lange lilt es den wissensdur-

stigen jungen Mann an demselben Orte. Dies-

mal war die pyrenaische Halbinsel das Ziel.

Auf derselben, sowohl in Spanien, wie in Por-

tuijal, verweilte Webb von 182G-28 bestan-

dig wissenschaftlichon Arbeitea obliegend, bald

die Centren des lebendigen Verkehrs aufsuchend,

bald in den entlegenslen Winkein der Sierra's

herborisircnd. Im Fruliling 1828 schiffte er sich

zu Belem bei Lissabon nach Madera ein, wie

es scheint von einem dunkein Gefiihl getriebon,

sich dem Schauplalzc des ihn erwartenden

grossten Ruhmes zu nahern. Von Fnnchal aus

bcsuchle er die Nachbarinsel Porto Santo in

Gesellschafl von Lowe und Heineken. Die

drei Nalurforscher theilten sich, kaum ans Land

gesliegen, in diese kicine Insel und die darin

sich bergenden Schaize : Heineken sammelle

Insecten, Crustaceen und Vogel, Lowe Conchy-

lien und Webb sludirte mil Eifer die Pflan-

zen und das Geslein, Vierzchn Tage verlebten

sie unter so anziehenden Beschafligungcn im

Schoosse dor Nalur, fern vom Gerausch der

Menschcn und grosser Stadle. Webb hat sich

slels jener Tage als der gliicklichsten seines

Lebens erinnert, Er blieb spaler noch 2 Mo-
nate auf Madera, wahrend Lowe nach England

reisle, uni soiue nalurhistorischen Arbeiten iiber

Madera und Porto Santo drucken zu lassen.

Heineken allein blicb nach Webb's Abroise

zuriick, um ein Jahr spaler an einem Brust-

leiden, dem nur zu gewohnliclien Tode der

Madera aufsuclicnden Fremden, zu erliegen. —
Es lag nichl in Webb's Plane, als der Pik
von Teneriffa vor seinen Blicken auflaucble,

iJingere Zeil auf den Canarcn zu verweilen.

sein

:

Brasilien sollte das Endziel der Reise
allein es war ihm nicht beschieden, den Boden
der neuen Well zu bclrelen. Die ausserste
Grenze des orbis lerrarum der Allen, deren
Schriften er so sehr lieble, sollle auch die sei-
ner botanisohen Pilgerfahrten sein. Die Be-
kannlschafl mil dem geislesverwandlen Ber-
thelot, M'elchc er auf Teneriffa kurze Zeit
nach seiner Ankunft daselbst machte, die tau-
send Reize, welche die stets noch gliicklichon
Inseln um ihn her entfallelen, fessellen auch
ihn, wie vor und nach ihm manchen Andorn,
in so hohem Grade, dass or sich ihncn sobald
nicht zu enlreissen vermochle. Er bcschloss,
alio sieben Inseln zu besurhen uml sah wirk-
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lich in den zwei Jahrcn, welche er inmilten

jenes Archipels zubrachle, fiinf derselben, stels

wandernd und forschend und mil Berthelolj

der ihn begloitcle, den Plan zu ihrem nach-

malio-en unvcraleichlichen Workc iin Geiste zei-

ligend. Dies sollle der Zenilh seines Lebens

sein and isl es wirklich gewesen, trotz aller

Gabon und Auszciclmimgen, mit denen das

Scbicksal seine spiileren Tage (ibeibiinfle. Ein

ganzes Scliifr roiclile kaum aiis, urn, als er auf-

zubrechcn hescliloss, seine canarischen Samm-

lungen, volt damil bcfracblet, nach Europa zu

schafTen. Er selbsl niaclile sich gemeinschafl-

licb mit Berlhelol auf den Wcg, der zuersl

nach Gibraltar, dann iiber die nie vorher von

oinem Nalurforsrbor besucblcn Insebi Alboran

und die Zafarinen, nach Oran und Algier, von

dort endlich nach Yillafranca und Nizza ging.

Dann bcgannen jene ausgedehnlen Studien, jenc

unermesslichen Arl)eiten, die der YerolTent-

lichung seiner Histoire naturellc dcs Canaries

vorangeliend

,

nolhwcndiff waren

zur Voilendung eines Werkes

das von kcincm frulieren

nnR.'i(dilhuni des Inhalts, von wenigen an typo-

und iconographischem Luxns iiberlrofTen, Alios

umfnsscn sollle, was in siiminllichcn Fiirhern

mensohlichen Wisscns fur die Inselgrnppe bis-

her geleislet worden war. Nur mit Aufsven-

dung allor Millel, die eine pecuniar gliinzende

SteHung ihm an die Hand gab, konnlc es Webb

gelingen, die Schwicrigkcilen seines Unternch-

mcns zu bewiilligon und audi so nur langsam.

Er liess sich zu dem Zvvecke in Paris hauslich

nieder, indem er sich daselbst ankaufte und

nun erst mit doppell regcm Eifcr fur die Ver-

mehrung seiner Bibliothek und seines Herbari-

ums zu wirken forlfuhr, dabei ein ganz der

Wissenschaft und dem U.ngange mit gleichge-

sinnlcn Freunden zugevvandles Lcbcn fiihrte,

welches lange nur durch kleine Reisen Iiin und

wiedcr cinmal eine Untprbrechung crlitl. Erst

ib4<) fmden wir ihn wicdor in Spnnien und

zwar auf ISngere Zeit, indem er einen ganzen

Winter zu Madrid verwoiltc; 1851 besuchte er

Irland; 1852—53 wicder einmal das ihm lleb-

gewordone Florenz, .lie Hauptsladt seines, wie

er es nannle, „balsamischcn" Toscana. Es war

das lelzlemal, dass er es erblicken sollte; denn

im Sommer dcs darauf folgenden Jahres, t8a4,

ward er, naclidem er

reils friiher auf eine

kranklichkeilshalber be-

projectirte Rcisc nach

Tunis hatte verzichten miissen, von einem hcf-

1

er-

I

ligen Gichlanfalle ergriiTen und am 29. August
^

seinen zahlreichen Freunden und Yerchrern f^

durch den Tod enlrissen. Er war Gl Jahre

alt geworden ; stand aber noch in einer Fiille

und Kraft des Lebens, welche ihn ohnc Be-

schvvcrden und ohne Hinfalligkeil bis an die

iiussersten Grenzen mensohlichen Alters, eineni

Goethe, einem Humboldt gleich, geleilen zu

wollcn schienen und doch nicht geleiteten

!

Mit welcher Belriibniss das ganze gebddete

Europa die Trauerkunde seines Hinscheidens

vernahm, brauchl nicht erst erwahut zu wer-

den; der Schmerz dartd)er klingt noch in den

Gemiilhcrn aller derjenigen nach, die ihn

kannten, lebhaflcr, als in irgend einem viel-

leicht in der Seele desjenigen, der diese Zeilen

niederschreibt. Webb's letzte literarische Ar-

beiten waren eine Synopsis florae canariensis,

in welcher er jedoch nicht viel iiber die

slen Familien des nalurlichen Systems hinaus

gekommen ist und die Vorbercilungen zu einer

Flora der Inseln des griinen Vorgebirges, die

er gemeinschafllich mit Carl Bo lie herauszu-

geben im Sinne hatte. Beide werdcn hoffent-

lich ihrer Voilendung enlgegengefiihrt werden.

Die des erslgenannten Werkes hat Parlalore

zuglcich mit den dazu gehorigen Materialicn

und Manuscriplen als eine freudig zu er-

fullend

Laul Webb's Teslamenl war S. k. Hoheit der

Grossherzog von Toscana, der erhabene Freund

und Fordcrer unscrer Wissenschaft, zum Erben

koslbaren botanischen Sammlungen und

seiner nichl minder koslbaren Bibliothek ein-

geselzt worden. Wie von einer so hohen In-

telligent zu erwarlen stand, hat der gross-

gesinnle Fiirst diese letztwillige Beslimmung

eines „Furslcn der Wissenschaft" zu wurdigen

aewusst und den Absiehtcn des Verstorbenen

gcmiiss,

(

>
fromme Pflicht auf sich genommcn.

t

seiner

diesen Schatz dcm von ihm gegruu-

delen und Trof. Parlatore's Oberleilung an-

verlrautcn italienischen Centralhcrbarium zu

Florenz, einzuverleibcn geruht. Auf solche

Weise ist die (lorentinische Sammlung, schon

fniher reich an vielem Sellenen auf dem Ge-

biele der Bolanik, zum Range einer der erslen

der Welt emporgesliegen, wiirdig der Aufmerk-

samkeit aller der Pflanzenkunde rait Liebe s.ch

Widmenden, wiirdig des Fiirsten, der, jelzt der

Einzige von alien gekri.nten Hauplert., der scien-

,ia nnTabilis auf dem Thron der Medicaer hul.hgt;

vvurdicT endlich ihres Vorslehers Parlalore.

I

X
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Brigefiigl isl tier Gediichlnissrede un<J Bio-

griiphie Webb's sein wohlgnlioITenes Bihiniss;

ferncr die Aufziihlung seiner siimmllichen Wcrivo;

eine sehr ins Einzelne jjeljcnde Beschreibung"

<Jcr Dibliolliek des Verevviglenj dann eine Sobil-

derung dcs itiilienischcn Centralherbariums in

seinerii gcgciuvarfigeii Zustandc urul den Schhiss,

last not least, -- bildel eine hochst interes-

SiMile Folgc von in dor Originalspracho wieder-

gegubenen Briefen, die Iheils aus Webb's
Pcdcr, theils aus der ihin befreundeter, bereits

Fiir

den Werlh dcr Lctzleren biirgen die Namen

:

Rrogniarf, de CandoIIe, Pavon, Heine-
ken, Despreaux, Delile, Dumont d'Ur-
ville, Lagasca, Guillemin, Fischer, Gau-
dichaiid, de Girard, Morelli, A. de St.

Hilaire, Adrien de Jussieu, Bory de St.

Vincent, A. Richard.

verslorhoner BuUiniker, geflossen sind.

Prakllschc Pllaiiienlundc, Zuiu Gebraudie beini

Selbslunterrichle, hi Sclmlcu iind auf Exciir-

sionen; besomlers fur Elemenlarlehrer, Semi-
namten und PrapuiauJeu beaibeitel von J. G.

Hiibner, Lebrer am K. Schullehrer- Seminar
zu Ktipenick. Polsdam , 1857. Verlag von
Aug. Stein (Riegersche Buchhandlung). 8.

188 S.

Diese Scbrifl von 188 Seiten, welche der
fromrae Verfasscr „endlich untcr dem Bei-

slande desHerrn", auf Wiinsch seiner „Iieben

jungen Frcunde" voroffentlicht hat, isl nach dem
„L»cus a non lucendo-Prinzipc" „praktisch" ge-
nannt. Das Vorvvorl ist grosstentheils ein ini or-
thodoxen Tone abgefasslor Sermon, slark mit

Bibeispruchen gowiirzt, und in dcrVoraussetzung
gcschrieben, dass es nur von „chrisllichenFrcun-

den" gelesen vverde. Der Zweck desselben, wie
der des gaiizen Biicbes soli sein: „Die Er-
kenntniss dcs Schopfers durch Anschauung
seiner Wunder in der Pflanzcnwell gemehrt
und tiefer begriindet zu sehen!" — Doch er-
staunt man nichl wenig, schon auf der folgen-
den Seile, ehe man den cigentlichen Inhalt der
Schrift gelesen, belehrt zu werden, dass „die
rethlc, lebcndige Gotlesfurcht durch ein noch
so sorgsames Forschen in der Nalur nichl ge-
vvonnen wird" — ein Dogma, vvomil der Ver-
fasser aicht allein seinen eigenen Versuch
richtet, sondcni auch znglcich die Kobe Mei-
nnng angreift, welche die edelslon Forscher
von einem lieferen Sludium der Nalur hetricn.

V_iL^D

Ausser dem Vorwort, und einer manches

Belehrende enlhaltenden Einleilung, werden

uns drei Abschnilte geboten : Melhodik, Ter-

und SlofFmasse abhandelnd. Inminologie

diesen diei Abschnilten bat sich der Verfasser

von seiner, hier schlecht angebrachten From-

melci ziemlich frei gehalten, und liefert in den

erslen beiden einen ganz brauchbaren Lcit-

faden fiir Lehrer unlerer Volksschulen, was

sich freilich von dem dritten Abschnilte „SlolT-

masse" nichl sagen lasst. In jenem werden

eine Anzahl Gewachse, nichl nach dem kiinst-

lichen odor dem natiirlichen Systeme, sondern

nach „eincr (dem Verfasser !) seibslverstandigen

Gruppirung" aufgezahlt, die sich folgender-

massen ausnimml

:

Erste Hauptgruppe: (Deutlich biuhende

Pflanzen [Phanerogamen]).

Nebcngruppeji: A. Baume, B.

Slraucher, 0. Kraut er, D. Griiser.

Zweite Hauptgruppe (Undeutlich oder

nichl biuhende Pflanzen [Kryptogameii]}.

Nebengruppen: — A. Farnkrauter,

B. Moose, C. Pilze, D. Fleclilen, E. Algen
oder Tangcn.

Die jjUnlerablheilungcn" der „Nebengrup-
pen" sind „nach dem Nutzen, den sie dem
Menschen im engeren und weiteren Sinne

gewahren", gemacht; so z. B. werden die

Baume wieder eingetheill in 1) Obsibaume,

2) Waldbaume, 3) Zierbaume, 4) Gewurzbaume
und 5) Medicinische Baume. Dass es Biiume
gibt, die alien fiinf „UnterabtheiIungen" gleich-
viel angehoren, wird nicht hervorgehoben. Im
Anhange (inden wir noch das Lin ne'sche System
und einige Worte iiber die naturlichcn Pflan-
zensysteme.

Im Allgemcinen betrachlen wir das Buch
als eins, dessen Einfiilirung in Schulen von
keinem erspriesslichen Nulzen sein durfle.
Wenn es wirklich wahr ist, dass Lehrer an
prcussischen Schulen iiber den Mangel eines
geeignelen Lcilfadens zum Unterricht in der
PHanzenkunde klagen, so ist das ein Vorwurf,
der die Lciter der Botanik in Preussen ganz
specie]! triin, und den sie schleunigsl entkraften
raussen, wenn er sie nieht durch ahnliche Pro-
dukle, wie diese „praktische Pflanzenkunde«
wiederholl Ireffen soil.

Verantworllicher Redacteur: wTlhTuTG. SeemaT^.
Druck von August Grimpc in Ha;,;;;;;;ri;;k;;,ra.;e1^r6j:



I

„Nunqiiani olios lis."

ErAcheint am
I, u. 1 0. jedes MoDats.

Preis

des Jahrganffs 3 ' U^'P-
InscriionsgebUhren

S Nsr. fUr die Petitzeile.

Redaction:

Bertliold Seemauu
in fcTtt&iJn.

W.E. G.Seemanu
hi ^annotjev.

I.

Ageuts :

}(i London \VilIiani.9 -V >'or-

gate, U, Henrietta Sireet

Covptit Garden.
k Paris Fr. Klincksieck

1 1, rue de Lille.

Verlag

on

l^ciifdjriff fitr fie ijcfnmmle

Carl Rumpler

Osterslrasse >'r. B7.

Officielles Organ der K. Leopold. -Carol Akadeinie der Nalurforscher.

Inhalt: Nichtamtlicher Theil. Fiinf wissenschaflliche Expeditionen Englands. — Instruction fiir die

Nalurforscher der Expedition der k. k. Fregatte „Novara" in Beziehung auf Kryplogamen. — Dr. Josef Ma!y in

Gratz. - Die eelite Valeriana exaltata Mikan. - Die Cumellien. - Pschatbaunie niit einer dallelahnla-hen I'rucht

- Neue Biicher (Frennde und Kenner der Natur, von Dr. Udvvig Reichenbnch; Die officinellen and technisch

wiclitigen Pflanzen unserer Garten, iusbesondere des botan. Gartens zu Breslau, von Prof. Dr. II. R. Goppertj.

Correspondenz (Aus dern botanischen Leben Wiens). — Zeitungsnachrichten (London). — Anzeiger.

Nichtamtlicher Theil.

Fiinf Avissenscliafiliche Expeditionen

England's.

r

Die briiisclic Regierung Iiat gegonniiiiig

fiinf wisscnschafilichc Expeditionen ausgeriistclj

von donen drei soeben in Bogriff slehen ab-

zugelnij und bci dcncn audi die Foi'derung der

Pflanzcnkundc bcslens bedacht ist. Die erste

ist die nacli den Fidschi- (Fejee-j und anderen

Siidsoeinseln, befehligl vom Capitain Denham

{Schifl^,Herald"), und boglcilet von Hrn. Milne

als Dotanikcr, der bereils ein finsohnliches

Ilerbar nacIi Eiiropa gesendel lial. Die zweite

isl die des Ilerrn Gregory zur Durclifor-

gelm, ist aber durch das plOlxlicbe Erkranken

ihres Befehlshabers bis jelzt daran verhinderl

warden. Die funfte endlioh ist zur Vermes-

suiig der Kusten der Vancouver's InscI und des

benachbarlen brilischen Amerika's abgcscbickl.

Sie stebl unler der LeUiing des Capitain Ricliard's

und wird von zwei Arzten begleitcl, die ver-

sehung des norducsllichen Auslraliens. le

wird von unserni Landsmann F. Mil Her be-

gleilef, und isf, den neueslen Nacbrichten zu-

folge, im hochslon Grade gliicklich und erfolg-

Wreich gewesen. Die dritle isl die Dr.

Baikie's zur weileren DurcbforschungdcrKwora

und Benue (Niger und Tsadda] FlUsse, begltM'lel

von Hrn. Barter als rilanzensamnder, der nebst

dem Befehlshabcr der Expedition noci» in die

sprochen haben nacb besten Kriiften bolanische

Sammlungen zu machcn. Alle diese Expedi-

tionen besucbcn Gegenden^ die entweder noch

gar nicht, oder btichstens nur oberllachlicli

durchforscht sind, so dass ihuen ein >veilos

Feld offen stcld, und wir einer reichen Aus-

beule entgegen seben durfen, die freilich den

Englandern zuerst, docli spiiter durch die nie

genug zu ruhmende Libcraliliit jenes Volkes

der ^anzen Well zu Nutzen konimen wird.

sem Monale von England abroisen wird. Die

vierle wird sich auf die siidwesllichen Thcile

des brilischen Nordamerika beschranken, und

von Hrn. Palliser geleilel werden, den Herr

Bonrgeou als Botaniker bcgleiten wird. Diese

Expedition sollle schon am drillen April ab-

Instruction fiir die Naturforsclier der

Expedition der k. k. Fregatte „Novara« in

Beziehung auf Kryptogamen.

In der iiberzeugung, dass der kryploganiistbe Theil

de^ Pflanzenreiches weit minder bekannt und auf nalnr-

wissenschaftlichen Expeditionen bisher weit minder be-

rncksicbiiget Nvorden isl, als der phanerogam.sche; ferner

i„ Ervvagung, dass in Deziebnng anf Botnnik «berhn»p

ohnehin eine eingebende Instruction von Seae
J

Kaiserlichen Akaden.ie der ^yissenschaf.en .u en en

stebt, babe ich n.icb brieflicb an „,ehrere ^^^ ^^'^
gevvendet, .elcbe "Otorisch .ich n.. -"

"^
n

die einzelnen Classen der Krypiogan.en, obue De-
.^

15
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clere besondere Wiinsclie vviiren anzubringen?

schriinktin^ aiif "^ewisse Ljinder, beschafligenj den-

sclhen den gcdruckten Han der Expedition milgetlieilt,

816 eingeladen, an dem Entwurfe einer kryplogami-

schen Instruction iheilziineluiien uad ihnen in dieser

Bezieluing folgende Fragen gestelU: 1. Welclie der zn

beriilirenden Puukte sind noch unbekannt in Riick-

siclil der anznstellenden Forschnngen? 2. Wo ist ein

besonderer Reiclithiim zu erwarten? 3. Welche Punkte

sinil bereits geniigend bekannt und diirch wen? 4.

Aiif welclie Familien, Gattungen oder Arten ware die

besondere Aufnierksamkeit zu ricbten? 5. Welcbe an-

Diese

gelroffenen Einleitungeu uurden znr Kenntniss der k. k,

geographiscben Gesellschaft gebracbt und von dersel-

ben gutgebeissen. — Die Naturforscbefj an welche die

erwiibnte Einladung gemncbt worden isl, niirnlich die

Herren: Elias Fries, Professor der Bolnnik in Up-
sahi, Ernst Ilampe, Apolbekcr in Hlankenburg am
Harze, Dr. Friedrich Traugolt Kiitzingj Professor

in Nordhausen, Dr. Abrab n m 31 assalongo, Pro-

fessor in Verona, Dr. Georg MeltenluSj Professor

der Botnnik in Leipzig, und Dr, Carl Miiller in Halle

an der Saale, b:il)en siimmtHch dieselben angenomnien
und es folgen nun nacb der Ordnung der Classen, liber

welche jeder Einzelne seine Benierkungen niederge-

schrieben hat, die worllichen Ausztige aus deren Crie^

feUj von welchen die von Fries aus dem Lateiniscben,

die von Massalongo aus dem Italieniscben ubersetzt,

die iibrigen in tier Originalsprache wiedergegeben
sind. Den Schhiss niacbt ein von mir beigegebener
Anhang.

I. Fame.
In Anbelracht der grossen Zabl von Farneuj welcbe

bereils bescbrieben worden sind, scbeint mir die zu
erwarlende Ausbeule aa neuen Arten im Vergleicb niit

friiheren Reisen eine geringe; ja es durfte vielleicht

hauptsachlicb die Aurmerksauiteit des Bolanikers auf
die Beobachtung der Yariationcn und Formen der ein-
zelnen Arten, so wie auf das Einsauimeln vollstjin-

diger Exemplare za richten sein, damit die Liicken
IViihcrer Beschreibiingca erganzt und die Charaktere
der einzelnen Arteu sicherer ermiltelt werden konnen,

Unter vollstiindigenjnuglicb \> a r.als es bisher

Exeniplaren werden bei den FarneU; ausser ausgebil-
delen fruchltragenden Cliitiern, die gewobnlich allein

gesammelt werden, der Stannn oder das Rbizom nebst
4

dem L'berzug der SpreubliiUcr, ferner jugendliche
sterile und fertile Blatter zu begreifen sein. Die An-
weseniieit des Stamnies ist von Wichtigkeit, um die
Befesiignng der BlaUstiele zu ermiUeIn, die Spreu-
bedeckung isi vielfach als specifischer Unlerschied von
Gewicbt; jugendliche Bliilter erieichleru; namentlich
bei fleischiger oder lederartiger Consistenz, die Unter-
suchung der Nervalur, nnd geben uber Anwesenbeit
und Gestalt der Indusien vielfach sicbererenAufschluss
als ausgebildete; bei bauniartigen Farnen wiiren die
Exemplare durch Beschreibung an On und Steile
erganzen. - Das Einsammelu der Variationen und
tormen wiirde geradc wie bei den europaiscben Arten
die Ausichten der Bolaniker uber die Abgranning der
Arleu vielfach I.ericbligen, und die Feststellunff^spe-

zu

O^

genommen wird.

4

cifischer Unterscbiede gestatlen. — Sollte dei' Bota-

niker der k. k. Expedition diese Punkte beriicksich-

ligen, so wiire ferner dringend zu wiinschen, dass die

ganze Sanunhing eine wissenschaflliche Bearbeitnng

erbielte, bevor eine Vertbeilung der Sammlung, wenn
eine solcbe iiberbaupt beabsicbtiget werden sollte, vor-

Indeni ich nacb diesen vorausfre-

schickten Benierkungen zur Beantwortunff der ein-

zelnen der von Ihnen aufgeslellten Fragen libergehej

erlaube ich mir in Betrefl' der ersten: von welchem
der Punkte, die die k. k. Expedition besucbtj ist die

-^

Farnflora unbekannt? zu bemerkenj dass von siunmt-

lichen in dem Prospectus verzeicbnetcn Puncten, mit

Ausnabme der Nicobarischen Inseln, Fame bekannt

sind; auf diesen Insein boben zwar in dem letzten

Jahrzebent Phi lip pi und Kaniphovener gesammelt,

docb wurden meines AVissens ihre Entdockungen niciil

veroffenllicht; voa Ceylon sind durch Gardner und

Audere immerhin nur vvenige Fame bekannt; auf Japan

sind viele der Tbnnberg'schen Arten nicht wieiler

gefunden worden und den gegenwiirtigen Rolanikern

unbekannt oder zweifelbafl 2, Der bedeuteudsle

flora gegeben.

bindung

Reicbthum an Farnen slebt auf den Pbilippinen, den

Gesellschafts- oder Sandwichs-Insein zu erwarten; Su-
matra und Borneo werden nicht viel hinter diesen

zuriicksteben. — 3. Unter diesen sind die Philippinen

am grundlicbsten durch Cuming (gelrocknetc Samm-
Inng, benannt von J. Smith], die Sandwichs- Insein

durch Chamisso (Kaulfuss cnum. fib), Hooker und
Arnott (Bot. Beecbey's voyag.) und durch Blacken-
ridge (United Slates exploring expedit. 1854) erforscbt

worden; von Neu-Seeland ist vou Hooker (Flor. No-
vae Zealandiae Pars II.), von Japan durch Kuuze
(Bot. Ztg, VL), die volIsliUidigsiii Uber^klit der Farnen-

4. FarnC; dereu Beobachtung an~Drr
und Steile von grossem Interesse ware, enlballen die

Gruppen der Rbizocarpeaej und unter diesen insbeson-
dere Azolla. Jugendliche, njit der Spore noch in Ver-

slehende Kcimpfliinzcben lassen sicb ohne
Zw^eifel zwischen den ausgebildeten Pflanzen auffinden
und wiiren in Spiritus aufzubewabren. AUe von der
Expedition beriibrten Punkte geben zu der Beobach-
tung von Azolla Gelegenbeit; die am Cap der gnien
Iloirnung vorkommende Art ist ausserdem nur diirf-

tig bekannt. Unter den Opbioglosseen waren die Wuchs-
verhaltnisse von Ilelminthostacbys auf Ceylon, von
Ophioglossum pahnalum (Brasilien) und 0. pcndnlum
zu erforschea, Unter den Marattien wiirde die Giittung
Angiopieris eine besondere Beriicksichligung verdienen,
um zu ermittein, ob Vri e s e mit Recbl eine so grosse Zabl
vou Arlen aufgestellt hat, oder oh nicht viehnehr diese
zahlreicben Arten auf Variationen einiger guter Spe-
cies zuruckzufuhren sind. Von Danaea diirfle das
Wiederfinden von Danaea pnlcacea {Sierra Eshelle)
nacb den unvollstiindigen 3lltthciluiigeu Raddi's liber
diese Earn von Interesse sein. Unter den Polypodieis
wiiren Olfersia cervina nnd corcorvedensis *) bei Rio

) rim Garten zu hew ist es wiederboll beobachtcfc
worden, dass beide Arten von einem Individuum her-
vorgebracbt warden." J. Smith in Seemann's But.
Herald p. 338. Red. der Bonpl.
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Janeiro zu uutersucheiij ferncr ebendaselbst die mit

Tleris paliiiala verwandten Arten. An alien Oiten,

^velche die Expedition beriilirl, wiiren die Arten von

Phegoplerisj Aspidiuui, As|)Ienium, deren Bliitler doppelt

fiedertheilig sind, oder einen hoiieren Grad der Thei-

lung besilzeHj einer besonderen Berucksichligung werlh.

5. Sollte es miiglich sein, dass die Expedition

vielleicht bei der Riickkehr von Brasilien ans — le-

bendc Tflanzen niithringt, so wiiren unler den Farn-

^raltungen Anlropliyum, Lindsaya, Gleiclienia, Danaea

a!s die dringcndsten Desiderien unserer Garten n-^m-

haft zu machen. —— Audi das Einsammeln reifer Farn-

sporen durfte den Reisenden anzuempfehlen sein; die-

selLen werden am zweckmiissigsten in Ideinen Gliisern;

die man zuuilchst offen liissl, an der Luft gelrocknel;

und geslaaen alsdann einen hohern Grad der Wahr-

scheinlicbkeit des Gelingens der Keimversuche, a!3

wenn sie kiinsilich getrockneten Exemplaren entnom-

men werden.

Leipzig^ 9. December 1856.

G. Metlenius.

ansedeutet

sein.

Die

II. Laubinoose.

Es ist jedenfalls cin sehr gliiddicher GedanUe, die

Kryptoganien in die Iiistruclionen des Botanikers Ilecli-

len zu vvoUeii. Ich halte niunluh die Moose fur die

Hauplgrmullaoe einer zu scliaffenden rilanzengeogra-

phie; und so inogen denn audi die wenigen Funkte,

welche ich liieriiher zu sagen habe, kiirz

Von alien den PunlUen, welche die Fregatte

rNovara" beriihren wird, sind Buenos-Ayrcs, Ceylon,

Madras, die Nicoharen, Celebes, Japirfi, China und die

Siidsce-Inseln (excl. Neuholland) ausserordentlich wenig

Oder gar nicht beUannt. Die wichtigslen dieser One

aber sind inphytogeographisch-bryologisdier Beziehnng

China, Japan, Ceylon und die Siidsee-Inseln,^ die lelz-

tern aber am nieisten. Ich rechne jedodi Neu-Cale-
r

donien, die Jlolukkcn, die Philippinen dazu.

Sudsee-Inselu sind es deshalb, urn von den Moosen auf

die Ursprunglichkeil und OriginaiiJat der Tflanzen dieser

Inseln schliessen zu kOnnen; urn so mehr, als die

urspriinglicheu Heimalhspunkte dieser einfachen Ge-

wiidise nie oder wenig verriidit werden sind. Darum

wiude es von hodislem Inleresse und grosster Widi-

tigkeit sein, wenn \on alien Inseln des slillen Oceans

und der spedell sogenannlen Sudsee so vid Moose aU

nnr nioglidi gesammelt wiirden; versteht sich init

Frucht. Legt die Frcgalte an den Fidschi -Inseln an,

50 wiirde ich eine Excursion in die hOheren Ce-

birge (Monnl Ovalou) anr^then. Ich babe wunderbare

Sachen neuerdings von dorlher erhallen, die mich aufs

Ausserste begierig nach den anderweitigen Typen der

dortigen Moose gemachl haben. Auch von Tahiti niochte

ich das anralhen, da obne Zsveifel dort Halt gemacht

werden wlrd. Eine gleiche AVichtigkeil hal auch der

Galapagos-Archipd an der Westkiiste SiiJamerika s.

- Leider hat mein guler Freund Anderson m Ups^la

nuf der lelzten (schwedischen) Wellumsegelung nurd 4

Arten von dort mitgebracht. Es ist auch hier zu entschei-

den,obvon denKrvptogamen endemische Arten daselbst

erscheinen und welcher Flora dieselben am nieisten

verwandt sind. Natiirlirh sind Ilohenbestimmnngen,

wenn ouch nur schatzungsweise^ Monat der Sanunhmg

und Wohnort von grosster Wichligkeil fiir den Ans-

bau der Wissensehaft. Mil einem Worte ist nights so

gehr nothigj als alle Inselfloren auf ihre Moose zu

untersuchen. Die in der Kiihe von Neu-Holland He-

genden sind es noch ans einem eigenen Grunde.

Wie es n)ir scheinen will; herrscht zwischen den

bi>hern Gebirgen derselben und den Cobboras auf dem

neuholliindischen Continente eine bochsl eigenlbiimliche

Verwandlscbaft. Diese ist urn so interessanter, als

durch die neueste Expedition nach Victoria das Innere

Keuhollands als vollslandige Wuste anerkannt worden

ist; folglich nur von einer Kuslenflora gesprochen

werden kann, welche, wie mir ebeu scheinen will, die

den benachbarten Inseln,hochsten Beziehungen zu

Ubrigens

nainentlich Neuseeland etc. etc., hal. Bewalule sich

dieses durchaus, so durften wir schliessen, dnss das

ganze innere Neu-Holland erst neueren Ursprunges

sei, mit anderen Worlen, erst spat nach der Ilebung

der Kiisten aus dem Meere gehoben sei, wodurch alle

Salzseen des Innern leicht erkliirl wiirden.

sind nicht gerade die auffallendsten Moose die wich-

tigsten. Die meist einjiihrigen Acrocarpi sind gewohn-

lich, da sie auch den grosslen FormenkreJs durchlau-

fen, die interessanlesten, obschon sie gewijhnlich die

kleinslen sind. Auf den boheren Gebirgeu wiirde be-

sonders nach den Splachnaceen zu suchen sein. Ferner

befindet sich an der Ostsdte des Tafel-Berges ini Cap-

land bei Paradise an Stdnen eines Gebirgibaches und

Wasserfalles ein bochst seltsames Wassernioos, die

Neckera hygrometrica. Da auch hier die Expedition

anballen wird, so wiirde es mir sdir interessaul sein,

dieses Moos in vollstiindigen Fruchtexemplaren hiiufig

zu seben, um zu wissen, wohin es eigentlich gehorl.

An der Magellaenstrasse mass das grossle Moos der

Erde Catbarina dendroides vorkommen, wenn es nicht

schon auf den Falklands-Inseln erscheinen sollte. Es

ist ein palmenarliges Polytrichum, aber zweihausig, so

dass es in manulichen und weiblichen Exemplaren zu

satnnieln ware. Moose von dieser Kiisle, nauienllich

Andreaea Arten, auf welche (iberhaupt auf den hodi-

Bten Gebirgen zu vigiliren wiire, sind sehr willkom-

inen. — Hat der Sammler nur die Moose, so ist es

schon gut, wenn er jedes in ein wenig Papier sdibigt,

obne sie zu pressen, und mil gcnauen Etiqnelten ver-

sehen cinwickelt. Sie werden ihm am wenigsten

Muhe machen und ausserorJenllich werthvoll sein.

Halle, 9. December 1856.

Karl Miiller.

HI. Lebennoose.

Wenn dem Unterzeichnelen die AuFgabe gestdlt

wird wie die Instruction zur Einsammlung fiir Ilepa-

ticae' zu geben sei, so setzt dersdbe voraus, dass der

Sammler die europiiischen Fornien kennt, — und wenn

dieses nicht der Fall ist, diese sich durch Anschaunng

zu imprimiren, indera die exotischen Fonnen sich mi

Die Hepaticae
Habitus den unserigen anschliessen.

haben einen so eigealhumlichen Habitus, dass man s»e

beim erslen BHcke erkennen muss, wenn gleich kleme

Selaginellen, Keckeraceen und Hypopterygiaceen of

i.n Habitus nahe kommen. Eine speuelle Kenntn.ss

^. "J"

i^
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kaiiii nicht eruartel wonlciij ticiui dazu gehiirt eia

lanjfjnlu'ijyes StLuIIuin, Mikroskop tnul Abbildun^en;

jt selbst tlerii tuclitigjiten Keiiiier wiirde es ichuer

wcrJcMj auf der Relive iJicse Schiilze zii sichten; solrhes

kann wohl bei tier Uiickkehr gcschehen, wo alle Ililfs-

miltcl xu Gcbotc slehen. — Vor alien Dingea wiire

ein reicUe^; vulUtandiges Muterialc zii sammeln^ dasselbc

inOglicUal £u:>uiuuicu zu halten und nicLt zu zersUickeln,

fur jedc Furni cine Lage, wenn es sein kann in Pa-

pitTcapsehij nut den Beaierkungea des Subslrats (in

Irockenen, feuchten, lichten odor schaltigen Orten, aiif

Erde, Stein, Riade, fauleni Ilolz oder auf BluUern). Die

Ilauptsyclie bleilit immer, vollsUiadige Exemplare mit

rruclit auszuwiililen, wenn solclie vorhauden siud. Die

Angabe des Vnlerlandes uud der Sannnefzelt darf nicl.l

fehlen. — Wo Moose vorkommen, sind auch Ilepaticae

zu findeu — doch liebeu die ilepaticae vorzugsweise

feuclile, 8c!iattige Orte, mit Ausiiakuie einiger JIarcIian-

tieen, dje ^onuigCj gescliiitzte Orte vorziehen. — Es

wird dein Sammler oft schwer warden, die Junger-

niannicn von den Moosen zu sondern, und wiire dem-

selbca lelchtcr, beide Faniilicii zusnminen zu sammela.
—

- ^Viil sich kein Anderer der nachherigen SicUlnng

des nan/.en uuLerziuheu, so erbietel sich der Uater-

zeiclincte bei Ulickkehr des SchifTes, dlese Arbeit zu

uberuebinen. daniil beiin Aussucheu IVichts verloren

gehe. Cei den Marchantieeu sind die Gescblechts-

organe in der Kegel felrennt, darauf wiire Riicksicht

zu nebnienj damit beide Geselilechter bei der Besljin-

inung nicht fehlen. Ausserdem sind dieselben selbsl

deni uabew^affnetea Auge sichtbar. — Folgende Puukte

sind aiu wenigstea bekannt: Ceylon, Madras^ Nicoba-
x^w, Sumatra, Borneo, Celebes, Philippinen, China, Ja-

pan, Neucaledonien, Freundschafls- nnd Gesellschafls-

Inseln, die uordwestliciie Kuste von Amerika, auch
Madagascar. — Voni Cap, Brasilien, Chili, Java ist viel

Material bereits bekannt, wie auch von KeuhoHand
und Keuseeland. Neuseeland scheint die giinsligsten

Localitiilcn zu bielenj denn jede neue Sendung enthalt

viel Neues und hochst interessante Fornien^ so dass

diese Insel als die grossle Fundgrnbe zn betrachten

sein miichte. — Eine specielle Anweisnng fiir einen
nicht speciellen Kcuner ist erfolglos. Die ilauptsache

isl, Alios zu saniuielnj was vorkomnit

Zeit uud UmirUinde eriauben

so wie es

doch beini Trocknen
der Ilepaticae muss man vorsichtig seiUj dass solche
nitht zu stark gepresst werden, und dass Schimmcl
verhiitel werde. — Zur Ausriistung gehorl auch ein

Trockenofen von Blech mit verschiedonen Schichten,
um auf diese Weise rasch mit deni Material in Oid-
nuug zu kommeu. Lycopodium (Biirlappmehlj wird,
bei fleischigen Pflanzen eingestreut, gate Diensle ihun.

Die in sehr feuchten Liindern gesammelten Krypto-
gaaien diirften sich am besien zwischen Papier, das
Uiit Terpentinol getriinkt ist, von Schimmel frei erhalten
lasscn. — Znm Sclilusse nur ooch Folgendes; Das ^re-

samniehe Material ist zosanimen zii halten — jede Lo-
calitiit fur sich ~ jede Sammlung abgesonilerf, mit
genauer Bezeichnnn-r des liihaltes, die Etiquetle genau
bezeichnef, auch wohl niinierirl. — Diese Schlussbe-

^

merkun^r ,vird dadurch vcranlaisl, dass viele Sainm-
Inngen einjpjangen sind, wobei (.mi. seine iVofh hatte

4

die zusammengehSrigen Formen wieder zusammen zu

legen, und ralhe ich, circa 500 Stuck kleine Beutel ^^

von diinaea), aber haltbarem Gewebe anfertigen zu

lasseuj elwa 12 Zoll lang und 6 7 Zoll breit mil

einer Lilze, wodurch der Beulel geschlossen wird.

Solche Beulel sind bei Eiasaminlung der Kryplogauien

nothwendig, um die Rasen zusammen zu halten; man
hat es danu in der Gewalt, den luhalt mit Blusse in

Ordniiag zu bringen. Man konnte oluie welters die

gauze Samnilung von Mooseu und Ilepaticae in Beuleln

belassen, wenn die Zeit zum Eialegen fehlt.

Blaakenburg, 14. December 185G,

Ernst Hampe,

IV. Lichencn.
I. VVelche Gegenden sind in Bezug auf Licheneu

uoch unerforscht? — Unerforscht sind fast alle Pnnkte,

welche von der k. k. Fregatte „IVovara« besucht wer-
den m\A man wird zaidreiche Sammlnngen vornehmen
konnen in Montevideo, Madras, auf den JYicobarlschen

luseluj Gesellschafts-Inseln, Frenndschnfts-Inseln, Neu-
Caledonia, Neu-Holland, Weu-Seeland und Cap Horn,

— besonders aber diirften neue und ausgezeichnete

Formen die Lichenen in China; Japan, Neu- Holland

und Cap Horn bieten. 2. In welchen Orten kann
man eine reiche Ausbeute von Lichenen hoEFen? — In

Bezug auf Reichthum an Individueu diirfte es dasFeuer-
land, die Eremitcn-Insel gegen das Cap Horn, in Folge
ihrer geognoslischcu und geographischen Verhiillnisse

sein. In Bezag auf Reichthum und Eigenlhumlichkelt

der Arlen dtirUe es NeuhoUand, China; Japan sein.

Die antarctisofcen Liinder Amerika^s verdienen niiher

erforscht zu werden, da alldort die immergrunen Baum-
arten vorherrschen (Feuerland) und daher manche
Selleuheit entdeckl werden konnte. Es wiire audi
feslzustellen, ob die Lichenen in den antarctischen
Liindern jenen der arclischen Gegenden gieich seien
welcher Ausicht jedoch ich nicht beipflichten kann.

Arlen mehr trockene, luftige,

In Bezug auf Standorte sind jene zu unterscheiden, die
sehr wenig den Winden, aber meiir dem Lichle aus-
gesetzt und etwas feucht sind; die phitonischen und
vulcauischen Gesteine sind den Kalkfelscn vorzuziehen;
dichte, mil alien Biiumen beselzte NValdungen beher-
bergen grossere Mengen \ou Flechten, als lichte mit
jungen Biiumen bestellte VVjildcr, so auch bieten
grosseren Reichthnm von Lichenen die gegen Westen
gelegenen Himmelsstriche, als die ostlichcn, sudlichen
und uordlichen. Es ist jedoch nicht moglich, bestimmte
iS'oraien i.her diesen Punkt gcbcn zu konnen, da einige

andere wieder mehr
feuchle Stellen lieben; jedoch hiiuHg werden niemals
die Flechten sich vorGnden an Orten, die sehr stark
den Windeu ausgesetzt sind, so wie auch an wiislen
Stellen. — 3. Welche Gegenden sind geniigend bekannt
und dnrch wen? — Amerika und Alrika sind in Bezug
auf Flechten mehr erforscht worden, als Asien und
Neuholland. Asien (im slrengen Sinn genommen, In-
dian ausgeschlossen) und besonders dessen continea-
lale Liinder sind noch giinzlich unerfurscht. In Amerika
wurdc Chili und Brasilien am meislen erforscht, aus
Japan ist mir keine Flechtc bekanul, aus China sind
es nur 3-4 Arten. Aus Afrika warden durch Acha-

\
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rius, Fee und Flotow 21 Arleii bekannt gemaclit;

BUS Guinea wurden 33 Arteu \on A ch a rius, einige

wenige von Fries und Fee beschrieben; aus dem
wesllichen Indian haben AchariuS; FIolow, Meyer,
Fries, Fee 48 Arten bestimmt, ans dem ostlichen In-

dien haben Acharius und Flotow iiur 6— 9 Arten
bekauul gegel>ea; aus Ej^yplen haben wir 4 von Acha-
rius beschriebene Arten; ausserdeni wurden von die-

sem 20—30 und von Fee 140 amerikanische FJechten

bestimmt. Aus Nordamerika sind tins CO Arlen und
aus Siidamerika IG7 Arten durch AchariuSj Taylor,
FlotoWj Meyefj Swartz, Fries und besonders von
Fee bekannt gegeben worden, jedoch ohne specielle

Angabe der Standorte

;

aus dem Cap der gulen

Hoffnung sind uns 20 Arten bekannt durch Hoffmann,
Acharius und Fries; aus den Molukken 10—12 Arten

durch Acharius und Fee; aus Canada vielleichl 4—

6

durch Acharius; aus Manilla IG Arlen durch Acha-
rius und Fee? aus Georgien 2 durch Acharius; aus

Carolina 2—3 und aus den Associalions-Iusein 3 durch

Acharius ; 2 — 3 Arteu von Buenos- Ayres durch

Taylor, so vvie «uch durch diesen 1—2 Arten von

Vandiemensland; von Rio Janeiro 32—33 Arten durch

Meyer, FIulow und Montague; aus der Tartarei

beschrieb Acharius t — 2 Arten; von St. Helena 4

Acharius und Flotow; vonChio 1—

2

Taylor;

IVeu-Seeland I,

von

Jamaica 40 Acharius, Fee,

Swartz, Flotow und Meyer; aus Yemen 1 —

2

Acharius; 1—2 aus I\ntagonien, 1—2 aus Pennsyha-

uien Swartz; 7—8 aus den Sandwich-InseJn Fries,

Flotow und BIcyer; von S. Domingo 18—20 Acha-
rius, Taylor, Fee; \on den liourbou^schen Inscln

18-^20 A ch a rius, Fee; aus JVeu-Holland 4— 5 Acha-
rius, Fee, Laurer, Sicber; aus Neu-England 4—5
Swartz, aus Guajaua 20 — 30 Sloulague; 2 Arten

beschrieb Fries von den Mariunen-Inseln, Fee 3—4
Arlen aus den Aulillen und 4 aus Cuba^ 2 von Linia,

Acharius 2—3 aus Neu-Schottland; von den Cana-

rischen Insein haben Acharius, IVylander, Fries

und besonders Mont acne iiber 100 Arten beschrieben-

aus Peru 57—60 Acharius, Fee, Montague, Tay-
lor, aus Madagascar 3 Acharius; eus Argentina 3

Taylor, Fee beschrieb 12 Arlen aus Guadeloupe,

Taylor und Fee G Arten von Nepal, Fee 2—3 von

den Caraibischen Inselu und 8—10 aus Murlinitjue,

Taylor CO— 70 und Montague nocb mchr aus Juan

Fernandez, Fee, Moulagne und Ny lander 250 aus

Chili, — Ans Brasilien wurdi n gegcn 2G0 Arten von

Acharius, Taylor, Pee, Flotow^ Weyer, Mon-
tagne und besonders von Eschweiler bestinnnt.

Von der Magellau'schcn Meercnge sind nur 4 Arten

durch Acharius, Taylor und Nylander bekannt.

Die Flcchlen aus Java wurden vor Kurzeui von

Montague und Van der Bosch beschrieben, jeue

aus Algler wurden es \ou Durieu, Nylander; von

Zenker, Sprengel wurden einige aaf e.volischcn

Rindeu vorgefundeue FleciUen beschrieben. Ausser-

dem haben Berkeley, Tuckerniann, dann Delise,

eiiiige Cladonicn, Hampe hat in der Liunaea einige

Arteu von Parniela, Koccella und RanuiHna beschrieben,

ferner Kunze einige Byssaceen. Diese Angabeu be-

ri^heu auf einer im J. 1852 gemachlen Zusanuncnstel-

dinge aufzunnden sein.

Verona, 10. December 1856.

A. JIassalongo.

V. Pilze,

Die „Novara" wird zwar lust d'wselbeu J'uukle

beruhren, wie die „ Eugenia" der vor wenigen Jahren

ansgeluhrteu ^schAvedischen Erdumsegelung, wekher

Anderson als Botaniker beigegeben war, allein, ob-

wohl derselbe vieJe Pflanzen gesammelt hat, war doch

die Anzahl der ExempJare sehr gering; so dass nur

ausserst wcnige Samnilungen damit belheiligl werden

konnten. — Auf naturwissenschafllichen Reisen ist vor

alleni die Linnc'sche Kegel zu beobachten: nMirari

omnia etiani tritissitna." Dieses gilt besonders von den

Kryptogamen. Jedoch ist in Kiistengegenden eine reich-

lichere Ernte derselben kauin zu erwarteu, indeni dereu

Vegetation eine sehr gemeinsame ist. Bedeutende

Sanunlungeu von (exolischen) Pihen sind nur in Eng-

land, Paris und Upsala, so dass fur die botanisckeu

Museen Oslerreicirs die Expedition der „IVovara- audi

in Filzen wichtig zu werden verspricht. Keiue exo-

tische Gegeud ist so untersucht, dass sie einem er^

lung, daher die Ziffer in Folge vielfacker Eutdeckun-
gen zu erhohen ist. Zn bemerken ist ferner, dass in

der Gesamnitsumme der exotischen Arlen sich auch
viele europiiische vor/inden und dass daher die ttiim-

iiche Species in niehreren der obangefijhrten Gege»-
den vorkonnnt. Endlich sind noch beizufiigen die wcuigen
exotischen Species von Fersoon, in Gaudichaud's
Tagebuch beschrieben, dann die von CasarellL ge-

sammehen und von de Notaris beschriebenen Arlen.

4. Welche sind die weniger bekannten und daher

einer besonderen Erforscliung wiirdigeren Faniilieu?

Iin Allgenieinen alle Cruslen-FIechteu und unler

diesen die Verrucarieen. Die vernachliissigsten Fa-*

milien waren bis jeUt die Collemaceen und die Bys-

saceen und aus diesen beiden miissen wahre Wunder-

5. Auf die lelztgestellte

Frage spreche ich die Meiuung aus, dass vor alien

andern Stelndechten zu sannuelu waren, da die friihe-

reu Ueisenden sich nur niit Saniinein von [fob- und

Laubflechten befassten; ausserdem isl zu bemerkcU)

dass man iiber exotische Steinflechten noch sehr uenig

oder fast gar keine Kenntnisse besiut. Besoudere

Aufmerksamkeit verdienen die Blatter der inunergviineu

Biiume, der Palmeu, die Dornen der Felipflanzeu; so

auch sind Flechten auf Insein, auf wenig iiber das

31eer sich erhebenden Klippei* gesammelt, von hoher

Wichtigkeit. — Dann ware von grossem Inleresse,

Beobachtungen iiber einige cosmopolilische oder poly-

•niorphe Arten vorzunehnien; so z. B. iiber die Physcia

parielina^ Parmelia stellaris^ welche fast auf der gan-

zen Erde vorkominen, welchen Veriinderungen sie in

den verschiedenen Ciiiuaten und Breiien in Bezug auf

FarbC; Geslalt des Tallus unterworfen sind; auch sehr

viele Arten und Exemplare von Usnea, Cladonia und

llamalua zu sammeln und zu beobachten, bis zu wel-

cher Grenze der Polymorphisnuis sich ausdehnt. Zu

empfehlen istj dass die Steinilcchten allsogteich nach
j

dem Sanimeln in Papier eingewjckeltj die geopiulen

Flechleu allsoglcicb aufgeklebt, die Holzflcchten uber

friiher getrocknet werden.

n

v^-
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fahrenen Saminler nicht die Aussichl neuer und be-

deulender Entdeckungen bole, Es ^A'aren vorzuglich

die Pilze von korkartiger und von zaher Beschaffen-

heil zu sammeln. Die Fleischpilze lassen sich nicht

aufbewahreDj auch in Weingeisl verlieren sie die Farbe

und losen sich auf. Die Lichenen hingegen sind sehr

leicht aufzubewahren; unter diesen waren besonders

die sleinbewohnenden und iiberhaupt die Kruslen-

lichenen zu empfehlen, welche bisher so zu sageu al!e

Reisendeu vernachlassiget baben. AVenn es gefiillig

ist, werde ich die gesammelten Lichenen und Pilze

gerne bestimmen. AUein die heutige Lichenenfor-

schung isl so mikrologisch und vag, dass es noth-

wendig erscheint, sie auf sicbere Grundsiitze zuruck-

zufilhren.

Upsala, 6. Januar 1857.

Elias Fries

nicht viel urn literarische Mitlcl bekummern Ltinnen.

Sie thun am besten, iiberall alles mit/uuehinea, was
ihnen unter die Hand komnit, Nichts zu verschmahen,

mag es auch noch so gemein erscheineii, denn sehr

oft zeigt es sich, dass man Selteneres niittriigl, als es

aufangs beim Sammela den Anscheiu hatte. Der Rei-

sende selbst muss die Gelegenheit wahrnebnienj wo
sie sich ihm darbietel. Man kann ihm nicht aufgeben,

das oder jenes zu beobachteu; weil solclie Aulgaben
von seiner wissenschafllichen Befahigung abhiingig

sind. — Zudem wird sicli der Bolaniker nuf deui

Kriegsschiffe genau nach dem Commando richten mi'isscnj

was auf seine Thiitigkeit nicht ohne Eiulluss sein kann.

Auch kann man sich nicl»t in 1—2 Monolen dazu vor-

bereiten, Ich kann daher zu weiter nichts ralhcn,

VI. Algen.
Die Tour, welche die „Novara" nirnnil; fiilirt zwar

iiber Punkte, die sammllich schon in algologischer

Hinsicht ihren Antheil geliefert haben , doch rathe

ich, dass daruni keiner vernachliissigt und jeder in

algologischer Hinsicht ausgebeutet wirdj so viel die

Zeit geslattet; denn nur so kann man ein getreues
j Arbeit.

Bild der geographiscben Vertheilung der verschiedenen

Formen gewinncn. — In der„Voyage anlour du monde
sur la corveUe la Bonite. Paris 1844—1846" hat

Montague die Kryplogamen bearbeitet, ebenso in der
„Hisloire ualurelle des Canaries/' par Philippe Bar-
ker Webb elc, — Uber die Krjptogamen von Slid-

anierika (incl, Algen) waren zu nennen: 1. Martins

sler. Brasiliense. — 2, Cryplogamae Brasilienses, nuas

afs iiberall Alles zu sammein und genau den Fundurt
anzumerken. An den chinesischen und japanischen

Kiisten darf dnrchaus nichls iibersehen werden, auch
das Geringste, Kleinsle, Unansehnlichslc isl hier von
Gewicht. Eben so die grossereu Formen. liberal! isl

auf recht vollsliindige Exemplare zu sehen. — Ich

babe nach der VoIIendung meiner Tabulae phycolo-
gicae allerdings eine Geographic der Algen iui Sinne,

und ich sehne mich ordenllich nach einer solchen

Vielleicht wird sie durch die Ergebnisse

Wenn zum Auflcgen unddieser Reise gefordert.

in itinere per Brasil. a eel. Aug. de St. Hilaire col-

lectas resensuit etc. Caniille Montague in Annal. des
sc. nalur, (1839). Hier sind auch noch viele andere
Kryptogameu von Montague beschrieben. — 3. Florula
boliviensis vou Monlagne in „Voyage dans TAmerique
meridionale, par Alcide d'Orbigny." — Hisloria fisica

y politica de Chile per Claudio Gay. Plantas cellu-
lares par C. Montagne 1852. Die Kryplogamen der
Philippinen sind von Montagne in Hooker's Journ.
of Botany Vol. IV. (1845) beschrieben. - Ferner von
der sudlicheu Hemisphare (Neu-Holland, Neu-Seeland,
Kergueleus-Land, Feuerland etc.). - 5. J. Dl. Hooker,
the Cryplogamic Botany of the antarctic voyage etc,
London 1845 etc. — 6. Voyage au Pole sud et dans
rOceanie, execute par les corvettes TAstroIabe, el la
Zelee etc. — Plant, cell. pr. C. Montagne 1842—1845.

Von China und Japan ist nur wenig, das Meisle
durch Tilesius bekannt. Von Kamtschalka, Aliaska,
Sitka und dem nordlichen Theile der amerikanischen
Westkuste sind eine Menge Algen in dem grossen
Prachtwerke von Postels und Ruprechl, — Hlu-
straliones Algarum, oceani pacific!. Petropol. 1842 —
beschrieben und abgebildet. Das ijbrige isl sehr zer-
slreut in den Zeitschriften. Als Collectivwerk fur
Kr>^ptogamen des Auslandes aller Art isl sehr zu em-
pfehlen: Montague's „Sylloge generum specierumque
Cryptogamarum. Paris 1856", in welcher alle Mon-
tagne'schen Sachen zusammengestellt giud. — Ich weiss
es aber aus Erfahrung, dnss Reiseude sich unterwegs

0>-

Priipariren die Zeit fehll, so konnen die Algen so wie

sie aus dem Meere kommen, mil alleni Zugehor nnd
Schmarolzernj an der Sonne oder an der Luft ge-
Irockuel werden. — Das Auflegen nnd Priipariren

kann za Hause mil mehr Musse vorgenommen werden.
Die Witlerung wird hier freilich manchmal Schwierig-
keilen machen. — Noch ware zu bemcrken, wic tief

unter dem Meere die einzelnen Formen gestandcn.

Ubrigens werden die Nalnrforscher der nNovara" auf
die kur/e Zeit von zwei Jahrcn schon alio Hiiude voll

Arbeit haben. Ich babe auf meiner kleinen Tour nach
dem sudlichen Europn 10 Mouate gebraucht, war ganz
mein eigener Herr, hahe sehr Ileissig gearbeilel, hatte

mich jahrelang vorzugsweise fur die Algen vorbereitet
nnd hatte doch mit dem Sammein vollauf zu thun, so
dass ich die meisten Sachen nicht einmal sogleich auf-
legen konute, was erst bei der Nachhanseknnft ge-
schah und wozu ich das gauze Wintersemester ge-
brauchte. - Zu tieferen Studien und Beobachlnngen
1st man auf Reisen niemals aufgelegl, man kann sich
nichl dazu sammein, es fehll die nOthige Ruhe. die
Concentnrung auf einen Puukt, und will man's einmal
erzwingen, bo wird u.an in jedem Momenle durth Ua-
vorhergesehenes gestorl. Zudem fuhrt un. eine Reise

?

in jedem Augeablicke
der Strasse bleibt

und wenn man auch nur an
an etwas Interessanlem voriiber,

Avns man auf sich einwirken lassen mu.s, wen„ .n.n
fur s,ch und die WissenschRft NuUen daraus ziehen
will. - Sind die Schaize alle zusan.men „„d gluck-
hch in A\,en angekommen, no bin ich erfonierlichen
Falls gern erbbtig, die Algen zu unlersucben und /.u
bearbeiten. VieJleicht wird, wie es gewohniich Sitte
ist, die Re.se im Druck erscheiaen und dann konnen
d'e Rrj plogamen einen besonderen Band und die Algen
eiue besondere Ablheilur.g bilden. Vielleicht bin ich
Jana auch n.it meinen ^Tabulae phyrologicae" so weil,
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dass ich die Bearbekung des kryptofraiiuscheu Theils

mil forderri helfcn kann.

Nordhausen, 31. December 185G.

IC ii I z i n g.

DIesem schoncn Erpebnisse „Vereinler Kriifle"

habe ich uur wenigcs bei/uselzen. In Riicksicht des

rr;i|);trirens dcr Mceralgen isl die von Dr. Ludwig
Radlkofer milj^ctbcille Remcrkung zu erwahnen, dass

dieselbcn mir in Seewnsser gelegl werden diirren, um

einzein iieransgciioiniiien und auf Papier aufgelegt zu

wenleii. PTaiiieiiilich die turleii Florideen platzen,

wenii sie in ?!1sses W««»cr gelegt werden. Auch

niiisscn fast alle Sal/wasseralgen sebr sduiell ge-

irocknct werden und lassen sich dnrchaus iiirht elwa

wocfientnnff in (llasern itiit Wasser aufbewabrenj um

nacli Bequcniliclikcit prnparirt zu werden. — Da eine

grossc Uulcrabtlu-ilinig der Algcn, die der Diatoiua-

cccn, cine bcsonderc Uucksiclil und Behandluug er-

fordeil, so fulgl bier uurllicb, was Dr. Ludwig Ua-

benbursl in sclntm ^Vcrke: -Die Susswasser-Uialo-

n^aceen (Bacillarien)" Lcip/i*? IKS, S. 4 und 5 iiber

diesen Ccgenstand ^^^.i^l bal: nl'berall, wo Feuch-

tigkeit hcrrscbl, rumal ini Frublinge, wo das Leben

ttller OrganiMMPn von ^cucm erwachl oder angercgt

wird, beginnpn auch die DiaU»macccn aus dem NVinler-

schlaTe crwnrhrnd ihr harmlosea Leben und erfu'lcn

niit (!cn zierlirh.stcu Fornien sowobi die ufL auichci-

ncnd lecrcn ITut/.en und Cnsscn. wie die krystallhollcn

Ibrc Knislehnng und Vermchrung isl oft

liberrascbcnil scbnclb Lfissl man z. B. cin Glas Wasser

cinige Tage im Zimmer filehen, so zeigt sich frubcr

Oder spiiler nni Bodcn odcr an den WanJuugcu des

jCV ii>^er.

Glase« ein giualiclicr wder briiunlicher Anflng, der sich

danii bald M-rgriisscrl und inlonsivcr fiirbl. Der grune

pfleul iuis Algen, Jer briiiinHcUc iniincr, znweilen beide

fltis Diatoinacecn 7.11 bcslcben. Syncdra Fusidiutti; S.

Atom.is, einige Naviculae wird nuni sicher darin finden.

Die meisleii Arlen finden sich im Friildinge gewobii-

lich zahlreicher beisammen, im Sommcr und Ilerbst

koinmen die freien, nicht aiigewacbseiien Artcn mehr

vertheill und mif anderen geiiiischl vor; es isl nicht

selten , in einer

Arten anzulicfrm. So bildcn sie

Schleimn-.ike 10 — 20 verschicdenc

dam) briiuuliche,

f

grllnliche oder sclimuUig gcfiiible t-berzuge vuii schlci-

niiger, hauligcr odcr brciorligcr HeschalTciibeif, odor

flucluircndc UOscben oder Florken, an Sleinen, IIolz,

Ilalmcn n.id nndeni Ccpenstiinden tinier dem WasbCr

fcslsitzend. Sie Uberzicbcn, gescllig mil Algen (zumal

den eiiizclligen Algcn und den Scjtonemeen), ganze

Felswande, Wnssrrleitungcii , Wnsserlroge ,
Tumpcn

U. ». vv. Sie finden sich frci hcrnm.chuimmend in

den Uasen der Vauchericn, Cladopboren, Conferven,

Oscillnricn u. dergl.; oder sie leben auf den Algen-

fiiden und Wasscrpflanzen wic Scbmarotzcr, haufig in

soldier Mengc, dass die Gegenslande ganz und gar

von ilmen bcdeckt sind, dies gcschiebt namenllich von

denCocconeis-, einigcn Eunotia- und Epitbemia-Arten,

wekhe die Gegenslande wie die Schild- uud Blallliiuse

tiberziehen. Sie bitden auch Ofters, wie die Odontidien;

Fragilarien, mehrcre Fuss lange, branne Rasen wie

die Fadenulgen, untcrscheiden sich nber sofort von

diesen dadnrcb, dass sie, sowie man sie aufnebineu

will, in ibre einzeluen Individuen oder Glieder zer-

falleUj gleichsam in sich zerfliessen; ja sie erfi'illen oft

ganze Lacben oder schleicbende AYiisser und erheben

sich, oder werden viehnebr von den sich enlwickebi-

den Gasarten als baulige, blasenarlige oder schaumige

Massen niebrere Zoll boch iiber die Oberflache des

Wassers geboben. Nur wenige Arten scbeinen eiue

Aiiswahl in den Localitiiten zu treffen, die meislen

nehmen so wenig hierauf Riicksicht, wie auf Tempe-

rat^-Differenzen. Viele Arten (Navicula Bacillum, N,

amphioxys, N. Silicula, Pinnnlaria borealis, Hiinanti-

dium Arciis, Ennolia gibba, E. ampbioxys, Melosira

distans, Synedra Ulna, Fragilaria capucina, F. rhabdo-

soma u. n. v. a.) sind auf der ganzeu Erdoberflache

verbreitet, sie finden sich von den Polen bis zuui

Aqualor, sie leben in dem Wasser der Glelscber, wie

in den beisseslen Quellen. Das Meer hat seine eigen-

Ibiimlicheu Formen, die sich streng von den Siiss-

wasser bewohnenden unterscheiden. In salzigen Biu-

nenwiisseru Irifft man meisl Formen, die dem sussen

Wasser angebOren." jjMan muss aber die Verbrel-

Inng der Diatomaceen noch weiter ansdebnen: man

kann annebmeu, dass sie sich in jeder Staubmasse

finden oder doch finden kiinnen. Und wenn dies Vor-

kommen freiUch kein freiwiUiges und gewiihUes ist,

so ist es unseres Bedunkens doch nolhig, dasselbe

bier z\i erwiibnen. Denkt man daran, was fiir schwere

Korpcr Stiinne aufjagen und weit rail sich fuhren, so

licgt cs walirlich auf der Hand, dass auch diese Or-

ganismen mil aufgerissen werden, uud, da sie meisl

weit kiciner als das feinste Staubkornchen sind, auch

lancre Zeil selbst dann noch, wenn wicder Rnhe in

den^Lunschicbten eingelreten isl, scbwebcnd erhalten

sverdeu. 1st die Atmosphare nlclit stark mil Wasser-

dampfeu geschwangert, so sterben sie naliirlich bald

.,b und man findet in dem auFgefangeuen Slaube uur

noch ihre glasbellcn Panzer, Bei feucbtem Wetter

babe ich sie nicht selten mit vullig gefarbtem Inhalt

aufgefangen. Sind sie nur einmal van den Luftstro-

mungen aufgeuommen, so konneu sie sich nalurlich

,uch uberall da finden, wo sich sogeuannler Slaub

uberbanpl absetzt. Und so ist es: sie finden sich anf

den hocbstcu Tburm- und Berg.pitzen, wie im Bucher-

Stanbe, anf Baumen und Dachern, wie in lob en nnd

Scblnpfwinkcln."
- „Das Einsammeln is bocbst em-

l,ch und bedarf kciner eigenllichen Anleitung. Be.

incincn Excursionen fiibre ich gewOhnlich

Du.zcnd kleiae, %-i Loth ^Yasser fassende weil-

„,a„ai.'e Claschea bei mir, die auf dem Slop.el oder

an ein^er beiiebigen Slelle numerirt sind. Den Nuni-

mern nach be.nerke ich den Standort .m Not.zenbuch.

Ausser den GHiseru benulze ich auch geoltes oder

Wacbspapier. Diese Papiere sind zumal auf Reisea

Oder zum Versenden frischer Exemplare sebr em-

lllenswerlh. indem sie durch Druck nicht le.den^

S^l cLchen kann man in Papier gewickeU so m d^e

Tasche sleeken, oder - was nelt und bca-'n is

„,an lasst sich ein Kastchen von s.arkem Leder „ t

vieien Raumen. als Glaschen man bei s.ch zu fuhren

27^ ferligen und mit einen. Riemen versehen,

llTl '
gleich einer Pa.ronlasche oder Car.oucbe
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urn rfon Lcib schnnlleu kaiin." — „Die Unteisucluing

ffcr f'esninmellen Gegenstiiude nininjl lunn allemal zu

ffiHise vor. Die Aufbewahrung knnri in Masseii ge-

9cbchen; oder man vertheilt elwas davoa auf Glas oder

(Jlimmer mil einigen Tropfen "Wasser, lasst es aus-

Uocknen, legt es in eine Papierkapsel, sclireibl die

nrithigen Notizen darauf und ordnet diese nun sysle-

mntt?rh oder alpbabelischj wie beliebtj nur so, dass

man jcdes Object leicht wieder auffinden kann. Ich

besitxe auch eine Sammliing in Spiritus. und empfeble

diese Metbode desbalb ganz besondersj well die^b-

jecle den Vorzng bnben , dass sicb der organische

grundes sein wird. Die Bestiminung der Hiibe des

Slandortes der Pflanzen ist fiir pflanzengcographische

Unlersuchungen nicht minder ^\ichtig, ja fiir ihren

wissenscbaftlichen Volhverth ebenso unerlasslich, als

die BestJinmung der geographiscben Liinge nnd Brcile.

(v, Heufler In den illiltbeilungen der k. k. geo-

graphiscben Gesellscbaft in Wien. I. Jahrgang [1857].

1. Heft. Seile 5-16.)

Inhnlt fast iinverandert erbiilt." jjviitzing sagt in

seiner Fhycologia gcrninnica (S. 12): nAuch anf den

Schniini der Gewiisser babe man Acbtj er entliiilt immer

vieic Dintomeen und Desmidieen. Es brancht nichl

beuierkt zn werden, dass hiebei der Meerscbaum nicbt

Veimischtes,

Dr. Josef Jflaly in dratx. Der Doctor der

Medicin, Joseph Maly in GrntZj bat bekannt,

um die Botanik in Osterreich in mehrfacher Beziebunfj

sich Yerdienste erworben. Die einzige neuere Auf-

ausucschlossen ist." Wenu Fries vorziiglich anf zablung der Tbanerogamen des Kaiserthums (Euume-

die nize korkarligcr und zaher Beschaffenheil deutelj

so ist aus dcm Ziisanimenhange kiar, dass er dies nur

im Gegcnsalze zu den Fleiscbpilzen gemeinl bal. Es

verslebl sich namlich von selbst, dass die ungezablten

Lcgiunen der Ilnjdomycelen, Gyninomycelenj Pyreno-

mycclcnj Gasteromyceten und Discomycelenj welcbe

mlt w^nigen Au5nahaien gar keine Scbwierigkcilcn

beim Samnieln und Aurbewahren bielen , von dem

Sammelu nicbt nur nicht ausgescblossen, sondern als

besonders daukbare Gegenstaude empfublen vverden

sollen. Auf Scbmarotzerpiize an lebenden und abge-

storbenen Pflanzealbeilen wiire uamenlllcb die Auf-

merksanikelt zu ricblen. Gerade diese Abtbeilungen

werden eine grosse 3Ienge neuer Arlen und selbst

Gattungen liefern. Die pracbtigen und eigenlhiimlichen

GuUungen Graphiola und Pileolarla, welcbe in Sud-
europa auf lebenden Blaltern der Dattelpalme und des

Terpenlinbaumes vorkomraen , lassen ahnen , welcbe

ansgezeichnete exolische Blaltpiize noch zu entdecken
Bind. Man denke ferncr an die Unzabl Sphaeriaceen,

welche bis jetzt bloss von Europa bekannt sind. Kein
diirrer Ast, kein wclkes Blatt ist als Aufenlhalt solcher

Pilze obne Bedeutung. Was von der Unmoglicbkeilj
die Fleiscbpilze aufzubeuabren, gesagt wurde, kann
schon von den kleinen in keiner Beziebung zugegeben
uerden; allein selbst die grossen sind in Hinsicbt ge-
^Yisser Cbaractere, weun sie schnell zwischen beissem
Fliesspapier getrocknet werden, nucb im Ilerbar zu
erkennen; die Sporen lassen sich durch Unterlegen
cines Sliickes Papier von dem lebenden Pilze leicht

auffangen und fur immer beilegen; die Farbe des le-
benden Pilzes ist allerdings nicbt dauernd, allein diese
kann auf der Etiquette allenfalls durch Beziebung auf
die Nummern einer Farbenscala notirt werden, vvenn
die Zeit nicbt eriibrigt, deu Pilz im Bilde festzuballen.

Wahrend des Sammelns sind fiir kleinere, rnsenarli
wncbsende Kryplogamen, nan.enllicb fiir diejenigen,
deren Unterlage die blosse Erde ist, Kapsein
ateifem Papier sehr zu empfehlen, welcbe in

1^

von

bin
reichend grossem Vorralb fertig mitzunebmen waren.

Es darf wohl vorausgeselzt werden, dass das Reise-
barometer der unzertreunliche Begleiter auf botaui-
•Chen Untersuchungen zq Lande. das Senkblei dessen
Slellvertreler bei Untersuchungen der Flora des Meeres-

ratio plantarum pbanerogamarum Imperii austriaci,

Vindobonae 1848) ist von ihm verfasst worden. Dtr

Pflanzengcograpb, der nicht selbst die zerstreute

Literatiir niit unsaglicbem Zeitverluste durcbarbeiten

will, bat keine andere Quelle, in welcber er die Yer-

breitung dieser Gevviicbse in Osterreich nach den Liin-

dern durchgefiibrt findel; das pbanerog. Ilerbar fles

zoologisch-botanischen Yereins ist nach diesem Werke
geordnet Die einzige Aufzahlung der Gefiisspflanzen

Steiermark's (Flora slyriaca etc. Gralz 1S38) hat ibn

zum Yerfasser. Ein vorlrefflicbes Herluir der oster-

reicbischen Pbanerogamen ist von ibnj gesanimelt und
zusamniengeslellt worden und befmdet sich, dem ofFent-

licben wissenscbaftlichen Gebrancbe gewidmet , im
3Iuseum des stjindischen Joanneums zu Gratz. ~ Dieser

osterreichische Botaniker bat dem Unlerfertigten in

einem Briefe aus Gratz, 16, Februar 1857 die nacb-
stehende Eroffnung gemacht: — „Im Jabre 1797 kam
ich in Frag zur Welt. Meine seligen Ellcrn waren
sehr arm. Nothdiirflig babe ich meine Studien voll-

endet nnd mich aus besonderer Neigung der Medicin
geweihl, Ein Wohlthater, Graf Tbun in Prag, bei

welchem mein Yaler als Gartner dieule, hatte die

Gnade, fiir mich die Promotionskosten zu Lezablen.
Ein Jahr darauf brachte mich das Scbicksal nach Gralz.
Bei meiner, unter den vielen Arzten miltelmassigen
Praxis konnle ich mir desto weuiger Etwas erspareu;
da ich meine armen seligen Eltern, welcbe ihr 50jah-
riges Ebcfest erlebten, in ibrem Alter untersliitzen
mussle. Auch meine zwei Schwestern mussle ich,
untersliitzen und so konnte ich fur meine alten Tage
Nicbts eriibiigcn. Mein Gehor babe ich schon vor 8
Jahren ganzlicb verloren und hiermit meine ganze
Praxis eingebijsst. Wahrend dieser Zeit wurde auch
mein Riickenmark immer schwiicher, so dass ich nun
seit 9 Jlonaten betllagerig bin und selbst im Zimmer
keinen Schritt machen kann. Alles von meinen CoU
legen Angewendete blieb ohue Erfolg, und ich babe
nun keine Hoffnung besser zu werden. Wie Iraurig
es ist, immer so liegcn zu mussen, wenn man friiher

gewobnt war, ibiitig zu sein, kann ich nicht beschrei-
ben. Ich kann jetzt Nicbis mebr arbeilen, denn mein
Kopf ist schon sehr gescbwacht. Wenn es Ihnen mog-
lich sein sollle, fiir mich noch eine Untersliitzung zu

)
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erwirkerij so wiire dicss ein grosser Trost in nieiner

letzten belriibten Zeil." Der Unterferligte fugt ans-

zugsweise aus diesem imd friilieren Briefen, welclie er llium von Bliilben.

sich dn zu einer schonen, fast der heimnlhlichen iihn-

lichen buscliigea Form mit eineni unziihligen Kcich- (;

vou Dr. Maly enipfxingen bat, binzu, dass das gegen-

wiirtijje monullicbe Einkouirnen desselben viel zu neriiu'-

ist, uni die nothdiiri'tigsten inonatlichen Bediirfnisse fiir

sich and seine aus seiner Gattin nnd drei unversori^ten

Kindern beslehenden Fnmilie zu beslreiten, und dass

nacbdem er sich von alien wissenschaftlichen Ililfs-

initteluj seinen siimnillichen Biichern und Pflanzen durch

Nolhverkaufe ba!le trennen niiissen, urn sein Leben zu

fristen, derselbe audi gezwungen war, Nolbscluilden

zu macben, durch deren ralenweise Riickzabluug seia

ohneliia viel zu geringes Einkoniinen noch mebr be-

Unter der zaiilreichen Men^e

scliriinkt wird. Der Redacteur des osterreichiscben

botaniscben Wocbenblaltes Dr. Alexander Skofitz,

Wieden Neuniannsgasse Nr. 331 , und der Yerleger

jenes Blatles, Buchhandler L. W. Seidel (am Graben),

haben sich bereit erkliirt, Unlerslulzungsbeitrage fur

Dr. Dlaly jederzeit zu iibernebinen und an denselben

zu iibersenden. Jene bochverehrten Herren, welche

geneigt wiireuj den Dr. Maly zu unterstiitzen, und es

nicbt vorziehen solltenj ihre Beiiriige demselben un-

mittelbar nach Gratz (Salzanitsgasse iVr. 25) einzusen-

den, werden liuflichst eingeladen, ihre Beitrage unter

den angegebenen Adrcssen zu geben. Die einlaufen-

den Betrage -vverdcn zeilwcise und die Recbnung so-

gleich nach deni Jahresscblusse ini osterrcicbischen

bolanirichen Wochenblatle veroffentlicbt werden.

V. Ileufler.

Die echtc Valeriana exaltata Mifcan. Ich

babe noch nicbt die Gelegenbeit gebabt, die echte

Valeriana exaltata 3Iilian (ap. Pobl tenlani. fl. boem. 1

p. 41 J kennen zu lernen, die sich bekannllich von der

Valeriana officinalis L. a. major Koch, besonders darin

unterscheidetj dass einestbeils sie einen Monat spiiter

als diese in die Bliitbe trilt, sodann dass, anstatt wo

die oflicinalis Stolonen treibt, diese, bei der fraglichen

Speciesj als bliUhcntreibende Stengel auftreten, w^ober

(lunn diese Wurzel viclstengelig erscbeintj obne solche

Stolonen zu zeigen. — Diejenigen Herren Botaniker

Deutscblands, welche diciie Funn von Valeriana ofii-

cinalis (ich bezeichne sie so, weil Sonder in der

Ut'gensb. Flora 1851, pag. 40, sie ftir eine, von der

Ucalitjit herriihrende Varielat dieser Species hiilt; wild-

wacbsend cinzusammeln vernnigen ,
bitte ich ,

sich

direct dcshalb bricnich an mich wenden zu wollen,

and ich crbiele mich fur cine, dann niiher zu bezeicb-

e Anzabl von Exemplaren ein entsprechendes

Aequivalenl der sellenslen Species Rhcinprenssens,

Da Rlieinpreussen

uend

zukonimen lassen zn woollen

li
ih allein eigeuthumiicbe Species aufzuweisen

vermag, so werde ich denijeuigeu, der mir niit dieser

Mikanschen Species aufzuwarten vermag, solche namhaft

macben, damit er sein zu vcrlangendes Aequivalent

sich selbst aussucben kunne!

Schlickuni im 0, B, W.)

(Apolbeker Julius

Die Camellien bilden gegcnwarlig unler alien

Clumen jene Art, welche von den meisten Floristen

lievorzugt wird. — Diese Pflanze, welche in unserm

Clima in Warmhiiusern gepfiegt werden muss, gedeiht an

r einigen Orten der Lonibardei in freier Erde, und ent wickelt

von Spielarlen von Camellienj die in den verschie-

denen Garten cultivirt werden, und in Handel gelan-

gen (Bur din's Verzeichniss ziiblt 400 Varieliilen auf),

glaube ich, diirften die Aufmerksanikeit aller Blumcu-

freunde die neue Camellia Paollna 31aggi und die

Camellia Angela Cocchi auf sich ziehen. Die ersle

wird voni Grafen Maggi in Francia corta [Pruv. Bres-

cia) cultivirt — sie ist iiu hochstcn Grade gefiillt, von

alabasterner Welsse, und nur ausnahrnsweise manch-

mal niit rosafarbenem Anflug gegen die 311ue zu hie

und da gefleckt. Die zweite Camellie wird in dem

Garten des Hrn. C. Brozzoni in Brescia gepflegt.

Die Blunic dieser Varielat ist drelfarbig, der Grund

bleudend weiss mit rosenfarbigen und blutrothen

Flecken und Streifen. Sie wurde aus Samen der Ca-

mellia tricolor Sreb. erhallen. Herr Brozzoni ist

auch geneigt von dieser Spielart Pflanzen abzulassen,

und zwar von 20 bis 80 FrancSj je nach der Grosse

und Starke derselben. — (0. B. ^^.)

„Pschatbauine niit einer dattelahnlichen

Frncht, die sehr woblscbmeckend isl; die Bliilbe

verbreitet ibren Woblgeruch weit umber, ibr ausseres

Anseben hat Abnlichkeit mit einer Weide. Die Tata-

ren nennen ihn Igda. Der bolanische ?iame isl Ole-

ander Elaeagnus" (v. Haxthausen Transkaukasia I.

p, 203 in einer Note bei Gelegenbeit der Angabe der

Fruchtbiiume in einem Garten an der Strasse von Eri-

wan nach Tiflis: miichlige Walliiiissbiuinie, Apfel-,

Kirscli-, Pfii-Mch-, Aprikosen-, Blaulbeer- und Pschal-

iKianie mid herrliclie Weingeliiiicle}. — [Bol. Ztg.)

IVeiie Biicher.

Fieuude uud Kenner der Natiir. I. KonigFriedrich

n. Wolfirans: von Goethe. ZweiAugust.

Vortriige, geliallen von Dr. Ludwig Reichen-

bacli. Dresden, Verlagsbuclihandlung von Ru-

dolf Kuntze. 1856.

Wir habcn besonders (ieii ersten Vortrag

mit warinem Iiitcresse gelesen. Der Ycrfasser

hatte das holic Gliick, das Vcrtrauen der zwei

koniglichen Dotaniker Sachsens zu geniessen und

lange Jahre hindtiicli ihnen verbiiltnissinassig nalie

zu "slehen. Mit jener treuen innigen Ergeben-

heil; die wir bei jenen Personen so oft Cndeii,

die mil edelgesinnten Monarclien oft verkehrten

und sie als Menscheri in ihrcm engern Lebens-

kreise beobachten konntcn, (eine Ergebenhoit,

und ware es auch nur aus
die Fernstehende

Missgunst Oder Neid crern zu critisiren be-

liebcn), schildorl der Verfasser in der Eiidei-

16
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luri^-* Frfedricli August I., in (Ilm- Abhandlung

selbst Fried rich August II. Wir werfen

oinon Blick in das liefC; wisscnschaflliche Slre-

ben dicser Konifje, die allcs Wahro ersfrebendj

in der Natur irn Allgemeinen^ an den Pflanzon

insbesondore die frcudigo Erholuntr von den

Lastcn des Lcbens suchtcn und fandcn, Wir

sind bcrochtigt zur Annalime, dass der Ver-

fasser bolrn Drucke selnen Vortrag elwa mil

einem Nachtrag hiilte versehen soUen, da ihin

unzahlige infcressante Ziige bekannt sein inussten,

ilie hier fehlen. Oberhaiipt hatte sich dieser

Vortrag wohl zur Basis oines aslhetisch ausge-

slaltelen, mil einigen Abbildungen verselienen

Workes geeignet. Einmal aus Rucksichlen der

Pictiit gewiss fiir Vicle willkommen, nebenbei

aber pour foire la grande politique: um andrer-

seits fiirslliche Porsonen anzurcgenj urn ihnen

zu zcigcHj wo sie die schonslen mildesten

Frcudcn findon.

Wenn der Yerfasser den religiosen Stand-

punkt cUvas auffiillig markirt, so glauben wir

hierin das Bestreben achten zu miissen, die

Hallucination von der Gcfahr der Nalurwissen-

st'liarien zu bckampfen.

Diesclbe Tendcnz spricht sich in dinn zwei-
4

ten Vortrag aus^ der^ eine griindliche Kenntniss

Goethe's des Naturforschers alhmend^ manche

interessanle Seilo des fast nur als Dichter Ge-
kannten beriihrl.

Die orficinelleu uud lechnisch wichtigen Pflanzen
unserer Giirten, iDSbesondere des botani.
scheu Gartens zu Breslau. Eine gedriingte

Ubersicht derselben unler Angabe ihrer syste-

malischeii Slellung, ihres Gebraiichs und Vater-
landes von Prof. Dr. H. H, Guppert, Director des
botanischen Gartens und kouigl. preuss. Gehei-
men Medicinalrathe. Gurlitz. Ileyu'sche Bnch-
handlung (E. Rens). 1857. 8. 114 Seilen.

Obschon der Herr Yerfasser sein Work als

von unlergeordnelem Werthe, als ein oompila-

lorisches bezeiclinel, so konnen wir nicht um-
hin, unsre lebhafle Freude daruber auszu-
sprechen, da es sicher vielfach von hohem Nutzen
sich crueisen und selbst den Besilzern un-

wir

serer gutcn HandbUcher eine bequeme Ubersicht
bieten muss.

Bei eincr zweilen Auflage wiinschlon
eine eUvas gleichmilsslgere Behandlung, d. h. es
iiiochle zu joder Pflanze ihr wirkliches oder
vcrmeiritlichcs Verdicnst gesclzt werden, und
ausserdem noch, so weit bekannt, die \cch-
^.

nischen Bezeichnungcn. So fanden Avir aber

oft ungleiche Angaben, z, B.:

Sium sisarum L. Rad. sisari. Zuckerwurzel,

Asien.

— latifolium L. Rad. sisari palustris.

Europa.

— angustifolium L. Narkotisch. Europa.

nodifloruni L. Diuretisch. Europa.

Bei S. latifolium fehlt also die Wirkung;

bei S. sisarum ebenfalls^ bei den andern die

Bezeichnung,

Es ware zu wunschen, dass die etwaiaren

Ausstellungen dem Herrn Verfasser mitgetheilt

wurdeUy um eine zweite Auflage zu erloich-

tern. So fehlt z. B. die bekannte spanische

Maerochloa tenacissima. die zur Fussbekleidunff

verwendel wird, Ornithopiis satlvus u. s. f. fehlen

im Register; so fehlt Goldbachia (Futterkraut),

Cibotium glaucescens (Bingha War Jambi oder
auch anders geschrieben), die Vanille wird nur
von Vanilla aromatica abgeleitet.

Unter: „Eimgo allgemeine Resullate" finden

wir die Notiz, dass von fast 3000 benutzten

Gewachsen an 2000 zu niedicinischen Zwecken
vervvendet wurden; zur Nahrung elwa 700
Arlen Uienen, elwa 100 durch Wurzeln, Knol-
len, Zwiebeln, 130 ganz oder nur Ihcilvveise,

wie Blatter, Stengel, Blulhen als Geiniise be-
nutzt. Elwa 300 geben essbaren Samen und
Fruchte, etwa 40 sind wahre Gelreideartcn,

etwa 20 liefern Sago, 30 geben 01, fast eben-
soviel Zucker, 6 geben Wein, 8 Wachs, 80
sind Farbepflanzen, etwa 16 dienen zur Soda-
bereitung, an 40 werden als Futterkrauter cul-

livirl, etwa 200 dienen zu technischen Zwecken.
Gingewachse cullivirt man in Breslau etwa 280.

Correspoiideiiz.

Bed

S--H

.In unieJck "f, i
p" """*'"<"> 'oHenden MiUheilnngea mU«e., m.t

'"Sunj unbedin-te Aufnahnie findeu werden. Hed. d. Bonpl.]

Aus dem Lotanisclien Leben WIeii's.

Dem Redacteur der Bonplandia. ^
Wien, SO. Mirz 1S57.

Die k. k. Fregatte nNovara" wird im April am
der Rhede von Triest ihre Wellfahrt antreten. Die
Naturforscher, welche die k. k. Akademie der Wissen-
schaften dem Marineobercomn.andanlen General^omer-
neurErzherzogFerdinandMaxvorgeschla;fenhal,siud
bekannthch der Reichsgeoiog Dr. Ferdinand Hocli-
stetter und der Cuslosadjunct am zoologisclien IIul-
cabinete, zugleich SecreU.ir des zoologisch-botanischen
Vcrems Georg Frauenfeld. Der Name Uochslel-
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ter hat in der Botanik ohnehin gulen Klang, derValer

unseres Hochstetter ist der bekannte Leiler des bo-

lanischen Reisevereins, ein Bruder hat die Azoren

botanisch bereist und beschrieben. Fran en feld hat

in einem in der k. k. Hof- und Slaalsdruckerei er-

schienenen selbslstandigen mit Physiotypien illustrirten

Werke die Algen der dalmatinischen Kuste veriifTent-

lichtj naclidern in den Schriften des zoologisch-bota-

nischen Vereins eine iihnliche Arbeit (V [1855] Ab-

handlungen 317 — 350) vorausgegangen war. Er hat

durch eine Reihe von Jahren in einem stillen Thale

des Wiener Waldes ausgedehnte Sammlungen auch

ans dem Pflanzenreiche und namentlich aus der grossen

Abtheilung der Kryptogamen gemacht. Diese beiden

Nalurforscher staltet die k. k. Akademie aus. Den-

selben ist fiir den botanischen Theil auf Koslen der

Dotation des Ministeriums fiir Cultus und Unterrlcht

ein erfahrner Sammler und Praparalor milgegeben in

der Person des freiherrlich Teuffenbachschen Gart-

ners Jelinek in Gorz, welcher fruher im freiherrlich

Hiigelschen Garten zii Hietzing bei Wien angestellt

war. Der Director des hiesigen k. k. botanischen

Gartens der Wiener Universitat, Professor Dr. Ednard
F e n z

I ,
gibt deinselben die nothigen Weisungen und

slattet ihn nach Bediirfniss aus. Im Auftrage der k. k.

Akademie der Wissepschaften verfasst Fenzl eine all-

gemeine botanische Instruction. Dr. Carl Scherzerj

welcher mit Moriz Wagner Centralanierika bereist

hat, begleitet in Foige einer Einladung des Erzherzogs

Ferdinand Max als Reisebeschreiber die Expedition.

Dieser, so wie ein Mitglied des iirztlichen Stabes, Dr.

Schwarz, werden beide ebenfalls den botanischen

Forschungen ihre besondere Aufmerksanikeit widnien.

Dr. Scherzer hat die hiesige k. k. geographische

Gesellschaft eingeladen, die Expedition mit Instructio-

nen zu untersliUzeu. In Fo!ge dieser Einladung habe

ich im Yereine mit Meltenius, MuIIer, Harnpe,
F

Massalongo, Fries und Kiitzing eine Instruction

in Beziehung auf Kryptogamen zusammengesleilt, welche

die genannte Gesellschaft in ihre Mitlheilungen aufge-

nonimen hat, und die hier in einem Abdrucke mitfolgt.

Die oslerreichischen Botaniker haben alien Grund

zur Freude an der Ernennung des ruhmlichst bekann-

ten Gasparrini in Neapel^ bisher Inspectors der dor-

ligen Garten des Grafen von Aquila, zuni ausscrordenl-

lichen Professor der Botanik an der philosophischen

Facultiil der k. k. Universitat in Pavia, wo erst kiirz-

Hch Garovaglio zum ordentlicheu Professor der Bo-

tanik ernannl worden war. Es ist diese Ernennung

meines Wissens das erste Beispiel; dass ein Italiencr,

der nicht seiner Geburt nach Osterreich angehoit, an

eine osterrcichisch - italienische Universitat berufen

wurde. Im Lombardischen Garovaglio und Gaspar-

rini, ira Yenetianischen Massalongo und Trevisan,

welche Aussicht R»r das Emporbliihen der Kryptogamie

in nnserem Italien!

Unger reist in den Osterferlen nach Fiume, (wo

Lorenz; bekannt durch seine in den Denkschriften der

Wiener Akademie erschienenen Untersuchungen iiber

Aegagropila Sauteri und durch seine auch fiir Botaniker

interessante Abhandlung iiber dieEntstehung der Ilaus-

rucker Kohlenlager in den Sitzungsberichten der nam-

'(T^

lichen Akademie [XX.j660], Lehrer am dortigen Gymna-

sium ist), um an jeuerMeereskiisie Untersuchungen iiber

die Riffbildung zu machen, und dadurch seine paliiontolo-

gischen Untersuchungen iiber die pflanzliche Enlstchuug

des Leithakalkes (Silzungsberichte der hiesigen Aka-

demie XXII., 69S, als Auszug aus einer fiir die Denk-

schriften bestimmten Abhandlung), auch auf iihnliche

Bildungen der Jetztwelt auszudehnen. Die NuUipora

ramosissima Beuss des Leithakalkes ist namlich nach

Unger's Entdeckung eine steinbildende AFge uaJ ana-

log den Algcngattungen Litholhamnium und Lilhuphyl-

lum Philippi's.

Der k. k. Reichsgeolog Dionys Stur, dessen

Ori^inalabiiandlunjr iiber den Einfluss des Bodens auf

die Yertheilung der Pflanzen als Beitrag zur Kenntniss

der Flora von Osterreich, der Geographie und Ge-

schichte der Pflanzenwelt {Silzungsberichte der hiesigen

Akademie XX, 7f, v. J. 1856) auf keinen Fall das

Slillschweigen verdient, das bisher fiber dicselbe

herrschl, hat in der Akademie-Sitzung vom 11. 1. M.

eine neue Arbeit iiber den gleichen Gegenstand vor-

getragen, worin er die Resultate seiner vorjahrigen

Beobachtunf^en in Krain und im Gorzerischen zusam-

mengestellt hat, Der Aufbau der wissenschaftlichen

Pflanzengeographie ist von verschiedenen Seilen in

Angriff genommen. Stur vertrilt die geologische Seile

und seine botanischen Arbeiten, welche ia Zusammen-

hang mit seinen rein geologischen Abhandlungen be-

trachtet sein wollen, lassen sich etwa in dem Satze

zusammenfassen: Neue Gebirgsformationen bedingen

neue Pflanzenformen. In der namlichen AkaJeniie-

sitzung berichtete Beer^ der an einem grosseren ico-

nographischen Werke iiber die Friichte der Orchideen

arbeitet, iiber die von ihm zuerst an Stanhopea vio-

lacea gemachte Entdeckung von Schleuderorganen,

welche in den Friichten gewisser Orchideen sich vor-

finden und aus sehr zahlreichenj iiussersl hygroskopi-

schen Haaren bestehen.

Der Adjunct der k. k. Centralanstalt fiir Meteoro-

logie und Erdmagnetismus in Wien, Dr. Carl Fritsch

ist unabliissig im phiinologischen Fache thiitig. Die

Zahl der mit ihm in Yerbindung stehenden IVatnrfor-

scher vermehit sich zusehends. Ausser dem Jahrbuche
I

der Centralanstalt selbstuudden den Akademiesilzungs-

berichten angehiingten Monatsiibersichten veroffentiicht

er von Zeit zu Zeit die wichtigeren ihm zugekomme-

nen Jliltheihmgenj welche nicht gut fiir die Ubersich-

ten passen, in der, wissenschaftlichen IVachrichten ge-

widifteten Abtheilung der kaiserlichen Wiener-Zeitung.

In der Silznng des zoologisch-bolanischen Yereius

vom 4. I. M. vertheidigte Juratzka mannhaft die echte

Geburt von Cirsium Chailleti gegen Ortmann, der in

der vorletzten Sitzung es fiir einen Bastard erkliirt

hatte. Es stehe nicht zwischen C. arvense und pa-

lustre; Miltelformen, welche Ubergiinge oder Rnck-

schliige zu den angeblichen Ellern vorstellenj habe er

nie gesehen; das Yaterland sel elu anderes, bis jelzt

seien als solches nur die Tiefliinder der grossen und

kleinen ungarischen Ebene uuJ des Wiener Beckens

bekannt. C. arvense sei mehrjaluig mit kriechendem

Rliizom, das Biiitheniisle nach oben treibe, Cirsium

palustre sei zwcijiihrig mit einem abgebissenen Wur-
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lelstocke (ehenials so^renannte radix praeniorsa), Cir-

siiiin Chiiilleti luiLe eiueii ziemlich eiitwickelten senk-

rei-hten Wurzel^luck, dem achief absteigende verhiiit-

nissnijissig ^ilarke Scileuwurzeln entspriessen. Die

Pfiilihviirzel sei audi hel iliesemj wenn es einmal bluht,

bereils verschwunderi (r. praeinorsa}. Die vergleichende

Zusammenslellun*,^ der Messuagen der Blulhenorgane

jjebe ein zvveifelloses Resuliat fiir die ScILbtritaadigkeil

der Art. Die Scluippeii der BlUlIieiidecke seieii nur

bei C Chailleli begrarint. Das Niihere werden die

Vereinsschriften snrnint deii abgebildeleii Analy^ea der

Bliithentheile geben. Ortmann blieb in seiner Replik

bei seiner friiheren 3Ieinung iind sprach die Absicht

aus, die ganze Sache dem Monographen der (Jattung

Cirsiiim, Prof. Njigeli in Zurich, zur Entsclieidung

vorzulegen. Fenzl, der den Vorsitz fiilirlej iiiisserte,

dass, ohne eigentliche Bnstardirnngsversuche zu machen

und deren Ergebiiiss abzuwartenj eine Entsclieidung

zu fiillen, nicht wohl moglich sei, dass aber seine sub-

jeclive Meintmg allerdings auf Seite der Selbststiindig-

keit \on Cirsiuin Chailletl slehe, eine Meinung, die

wie mir schleUj wohl ziemlich allgemein von der Ver-

sammlung gelheilt Avurde. Die Theiluabme an der an-

zichend gefiihrlen wissenschafllichen Controve

sehr lebhal't gewesen und man trennte sich augen-

scUeinlich ansercst und in irehubener Stininiunir.

war

ZeitungsiiaclirichfeiL

Grosshritannien.

Londou , 10. April. Herr B o u r g e a u ist

Anfnnjj dieses Monats von Paris aus hier ein-

gotroDFen, und hat sich bis jefzt in Kew auf-

Von Moore's Index Filicum ist

Von Pappe's

Florae Capensis Medicae Prodromus" ist eine

Hooker's Journal

gehalten,

das zweite Heft ausgegeben.

B

Ilir etc. V. Ileufier.

zweile Auflage erschienen.

of Botany spricht sieh in seinem Aprilhefte hochst

lobend iiber Heufler's „Untersuchungen liber

die Milzfarne Europa's^' aus, die es „ein er-

staunenswerthes Buch" („a remarkable book"),

und einen werlhvollen Beilrac; zur Farnkunde
r

nennt.

Die englische Regierung schickt in einigen

Tagen eine Expedition aus^ vvelche die Nordosl-

Kiisto Chinas vermessen und durchforschen soil.

Hr. Wilford vvird sie als Pflanzensamrnler

begleilen.

Cryptogamise studiosis
A. Prof. ]lla$^saIoRs:o

S. p. D.

Eiichennni exslccatorum I ul praece-
neram, edita sunt. Ouare fad
oiimein dedeniii operam iit hmc illinc Lichenes colligercni, coiiligit ut praesto sint nunc nonniilla
t'xeinplaria prioruni X voluminum ejus operis. Itaque moneo omniciira lichcnologiae amalores,
ul si velint ad me quam primum scribant, mequc ita esse dispositmri^ ul vel meam colleclionem
impenso praetio (No lib. Aust.) vendam, vel cum aliis cxsiccatorum exemplarium coliectionibus
tuni Lichenum liim Algarum, turn fungorum Uim muscorum aliarumque cryntogamaruin turn
iioslraliuni quam advcnarum permutem.

'

Veronae kal. Apr. 1857.

Den Freunden der Cryptogamie
von Professor Massalongo,

Von meinen getrockneteo Uchciien Italien^^ sind nur zvvanzig Exemplare
It'll inir voro-enommf'n hntlc *.r=p ,;,.non n.,u„.. i . __ i .

"^ '^'h '^^.i
.vorgenommen hatte, erschienen. Daher kornmt

wie

Genuge gelhan werden konnle.
es, dass mehreren Wiinschen nicht

zu vermel.rpn .n i.t p« mir r ,

^'^ '"''

""l '"'f''^^^"
»"« ^^^ihe gegeben habe, die Saaunlung

fl^'.?^^'^^K'!'.!^!.l^."'•^ "^i"^^^^^^
^^"''" Exemplare zu den friiheren hinzuzufiigen!

entvveder

andere
und

f t I',, I
',. r-

--"• r.-— is--"? ""'-u At;iiii jc-xernpiare zu den ri heren
(h bale also d,e Freun.U. der Lichenologie, n.ir bald Nachricht zu geben, da nitmeme Sammlung d,e ,ch mil hohen Koslen gesammell habe, verkaufen, oderhammlungen trockncr Exemplare, sowohl Lichenen als Algon oder Pilzen aucianderen Cryptogamen souohl in- als ausliindischen, vcrlauschen kOnne.Vernna, den 1. April 1857.

icli

gegen
grosseren

^-^
Druck von .\ugust Grimpe in Hannover. Blarktslrasse Nr. 0?.

<L-
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Nichtamtlicher Theil.

A-'

Die Einlagsgelder der 32. Versammluiig
• »

deutsclier Naturforscher uiid Arzte.

In (li^r erslen nlloemoinen Silzunfj der 32,

Versammlung deutsclier Naliirforscher und

Arzte zu Wien machte Prof. Sclirolter, als

zweilor Geschaftsfulirer des VereinSj die Mil-
p «

Iheiliing, dass Se. Maj. der Kaiser von Oster-

roich die nolhwendigon Auslagen der Ver-

sammlung zu bewilligen gerulit habe^ und die

Moglichkeil eingelreten sei

,

den Betrag der

Einlagsgelder, der, sicli auf 8415 11. belau-

fend, am 1. October 1856 in der nieder-osler-

reichischen Esconipte-Gesellschaft zu 5 pCt. Zin-

sen gegen Avista-Behcbung deponirt wurdo —

,

zu einem rein wisscnscha ft lichen, von

der Versammlung selbst zu bestim-

nienden Zwecke zu verwendcn. Die freu-

dige Stimmuugj welche diese Millheilung her-

vorbrachtej kann man sich leicliter vorstellen

als sie beschreibeUj und der Antrag, einen

Ausschuss zu erwahlcn, der iiber den erwahn-

Icn Zvveck einen Besclduss fasse, ward mit

dein lebhafleslen Beifall angenomnieri. Der

elnsichlsvollcn Anordnung der Geschaftsfiihrer

gemass, sollte jede Section drei Ausscliuss-

initglieder vvahlen; die iiber die Verwcndung

der Gehier einen beslimmten Plan vorbereiten,

und in der zweiten allgemeinen Sifzung am

20. September vorlegen solllen. So weil ging

Alles gut; die Geschiiflsfuhrer batten vvie ge-

ubte Lootsen das Schifflein gliicklich auf die

hohe See gefiihrt, und glaubten es auf einige

Zeil anderen Handon gelrosl uberlasscn zu

diirfen, dock sie halfen ihnen zu viel zugctraut.

Der Deutsche ist in Allem, was Waldsachen

anbetriffl; hochsl ungeschiokt, — wie konnte

. und konnte auch beies auch anders sein?

dieser Gelcgenheit diesen Mangel nicbt ver-

decken. Jede Section wiihlte freilich durch

Slinimenmehrheit ihre Abffeordneten, aber so

weit uns bekannt, dachte keine daraii diesel-

ben vor der Wnhl iiber ihre Absicht mit den

Geldern zu befragon, oder nach der Wahl zu

beauflragen, diese oder jene Meinung in dem

Ausschusse geltend zu machcn, so dass also

die eigenlliche Ansichl der Versammlung gar

nicht ermillell wurde. Was nun folgle, liess

sicli vorhersehen. Der Ausschuss trat zusam-

meOj doch fast Niemand wusste was er wollle

Oder was er sollle, nicht ein Vorschlag lauchlc

auf, der von hinreichenden Belegen unlerslulzt,

sich allgemeiner Annahme erfrouen konnte, und

da dieZeit hart driingte, so kam man schliess-

lith uberein, die ganze Sache der Wiener Aka-

demie zu iibergeben, und diese ihren Enlschluss

dor diesjahrigen Versiimmlung in Bonn vorle-

gen zu lassen. Dieser Vorschlag wurde denn

mich in der zsveilon allgemeinen Silzung von

Seiten dcs Ausschusses gemacht und von der

anwesenden Versammlung nach langercm Bc-

rathen zum Beschluss erhoben.

Als Mitglieder der 32. Versammlung sleht

uns wie jedem anderen daran Belheiliglcn das

Rochl zu, iiber die endliche Verwcndung der

Gelder unsere Meinung abzugeben, und wissen

wir dass die Wiener Akademie geneigt isl,

jedem annehmbaren Vorschlage ein aufmerk-

sames Ohr zu leihen; doch wiirden wir An-

stand genommen haben, von diesem Rechle

Gebrauch zu machen, und die Arligkeil jener

I

I
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geJiiiiJt'U Korpcrschafl in Ansprnch zu nehmcn,

vvenn wir niclil von ein*>T Anzahl einfluss-

reichcr Slilgliedcr ^ler Vorsammlimo* aufgefor-

dcrl Wiiren, hier eini^ Mcinung zu verlretenj

die srhon in den ScplomlxM-tiigen zu Wien in

vertranlirhon Kreison ofl bosprochen und warm

* LtTurworlcl u'urde.

Pio Wiener Akadcmie muss sich nnch un-

gerein niifiirhaUon bei der Enfscheiilung znm

Wahlspruch neluucn:

„Ein K.'iiserwort soil man niclU ilrehn niul fleuteln."

Dor Kaiser wunscid, dass die Colder zu einem

rein uissenscliafllichen Zwecke verwendel

werden mugen, ond dicsem Wunsche gemass

nuiss die Enischcidting sowohl dem Biich-

slabeu wic dem Sinne nacli enlsprechen.

Schon dcr niifgetaiichlc Vorschlag, die Geldcr

t\x mohroren Zweckt^n zu vorwenden, M'ider-

slrcitcl dem Worllaule des kalscrlidien Aws-
spruches; ja, sclbst die alleinige Verwendung
du'^clbcn ziir Errichlung eincs Denkmals fur

unsrea grosscn Leopold von Buch lasst sich

mil der einfachen Weisung Franz Joseph's
schon dcsuegen nicht vereinigcn, weil Denk-
malsotzen kein rein nissenschaniicher Zweck
isl. Zur Vervvendimg von Rciseslipendit'n isl

die GeJJ:>umme kswm gross geuug, and
dfesem oder jeficm Gelehrlen als l^nlerstiUzung

zu Nvissenschaniichen Arbeilcn zii gcben, mocble
zu Bevorzugungon Fubren, welche das Ansohii
der Vorsammlung arg compromitliren konnlen.
Die Surnrue zur Ausschreibung von Preisfragen

zu beuutzen, scheint uns von alien Vorschlagen
der annehmbarste, und da die deufscbe Nalur-
forschur^Versammlung selbst sich nichl mil

dersclbeu befassen kann, so wiirde
llnin, das Gcschaft durch eine gelebrle Anstall
besorgen zu lassen, die von dem Suden, deul-

V

sie

sic wohl

schon Kaiser

n

Oslerreich ge-
grundt'1 ward, von dem Nordcu, Konigen der
preussischen Slaaten, erhallen uird, und dem
ganzon frrnssen Deulscliland gemeinschafllich
angchiirl, wir meinen unsere aU-ehrwurdiae
Katscrlich Leopoldinlsch-Carolinische Akad( inie
der Nnturforscher, die iioch bel den Demidoff-
rreisfrag.Mi dcuUich btnviesen hat, dass sie dcr-
gleichen Sachen mit Umsicht zu leiloii

stchl, und <rw in der Cburlragung eines solchen
G't'schiiftes gewiss einen Bcwcis Gnden vurde
dass ihre Beslrebungen fur das Wohl und den
Forlschrilt der gesammten Wissenschaft
immor di..- Anerkennung findcn, wclche ihnen

ver-

noch

seit mohr als zvvei .lahrhunderlen nie versafft

ward, und die nur der Geldmiltel bedarf, um
audi auf dem Felde der Preisfragen jene geistige

Anrogung zu geben, welche reicher bedachte

Akademien in so hohem Masse verleihen.

Storax.

(Alls Pliaraiaceiilical Journal, Vol. XVI, p. 417.)

Verdeiitscht von Bert hold Seemaiin.

»Verum ad accuratam ac diligentem Ma-

tcriae Medicae tractatlonem instiluendain,

reraedii cujusquu historiam et virlutes a

medicis recensiUs eiponere non sufficil;

sert eliam mnlta insuper consideraiidasunt

ac perpendenJa.s — Geo f Troy, tract,

de Mat. Med.

Sowohl altere als neuere Schriftsleller ubcr

Materia Medica stimmen gemeinigiich darin uber-

ein, dass sie den Namen Storax oder Slyrax
zwei verschiedenen Substanzeu (fliissigen und

festen Storax) — man konnte fast sagen, zwei
Gruppen von Subslanzen, verleihen; Einige

machen freilich den conventionellen Unter-

schiedj dass sie den Namen Storax fur die

trockcne Drogue, den Styrax fur die fliissigc

anwenden, aber da diese Anwendungsweise zu

^Yiderspriichen fuhrt, so habe ich durchweg
nStorax** als das englische [und deutsche]
Aequivalenl des griechischen Urwortes Ixupa^,
gebraucht. Die Pflanze, von welcher Storax,

wenigstens die feste Sorte, nach gewohnlicher
Annaiime abslammen soli, ist Styrax officinale
L-; ein zu der nalilrlichen Familie der Styra-
ceen gehoriges Baumchen, das in der Provence,
in Italien und der Levantc einheimisch ist. Es
•St dieses Baumchen, auf welches sich der von
Diosco rides im ersten Jahrhundert gegebene
Bericht iiber Storax bezieht; dies wird von
«llen Schriflstellern zugegebon, vielleicht init

Ausnahme von Prof. Orphanides in Afhen,
(ler darauf anspielt, dass der Text des Dios-
corides Verbesserungen zulasse. (Bulletin de
a Society Botanique de France. T. HI. p. 147.)
Und es ist wirklich nicht so wejt hergeholt

erzeugen-
so nahe slehendes Baumchen,

anzunohmen, dass ein der Benzoin
gendcn PHanze
ein der letztcren Substa
Hefere.

nz analoges Product
Dass das Biiumchen unter giinsligen Um-

sUinden, selbst in Frankreich uml Italien,

r

ein
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AvolilriechtMides Harz ausschwitzl, wisscn wir

aus den gcnaueren Jlillheiluugen zwoier Schrifl-

slellcr ( D u h a rn e I und 31 a z c as). Dcr

derselben^ D u li a rn e 1
^ sagl dariiber

:

lrouv6 en Provence, pros de la Charlreuse de

Montrieu, sur de gros Aliboufiers, des ecoule-

menfs assez considerables d'lm baume tres-

odoranl. II n'ost pas duutciix, ce me scnible,

que CCS Alibouficrs nc fournissent du Slorax,

such gelang jedoch nicht, da weder wassriger

Sail noch Harzmasse den Wuiulen entstromle.

Der andere Schriftsleller (Abb6 Mazeas) schrcibl

daruber in einem an das Journal des S^avans

(Jahrg. 1769, p. 105] gerichlelen, 18. Jan. 1769

datirten Mittheiiung, dass in einer Ebcne in

der Nahe von Tivoli bei Rom, die gegen IVorden

und N.-Osl durch eine mil Monle Genaro,

Rocca Giovane, S. Polo etc. zusamraenban-

gende, gegen Siiden offene und cincn Halb-

kreis bildende Bergkelle geschiilzl sei, kiirz,

auf einer schr warmen Slelle, das Slyrax-

Baumchen durch Einschnilte in die Rinde, das

unter dem Namen Slyrax en lannes bekannle

werthvolle Harz ausschwilze.

Da der hinterlassene Berichl des Diosco-
rides (der aus Cilicien, eins der Lander, welche

die Drogue liefern, geburlig war) wichtig ist,

so gebe ich ihn bier in den Worten des

jiingsten Commenlators jenes Aulors (Spren-

gel's) : „Slyrax lacrima esl arboris cuiusdam

eydoniae similis. Praefertur flavus ac pinguis,

resinosus, grumos habcns albicantes, quam diu-

lissime in odoris gralia permanens, quique dum

mollitur, melleam quamdam hnmidilalem ex se

reniittil. Talis est gabaliles^ pisidius ac cilicius.

Delerior niger, IViabilis ac furfurosus. Inveni-

lur el lacrima gummi similis, transparens, niyr-

rhae aemnla; verum haec raro nascitur. Adul-

terant autem arboris ipsius scobe^ vermiculorum

erosione facia admislo melle et iridis crassa-

Traite des Arbres. Paris, 1755. 4lo. T. ij.

p. 289. (Monlrieu oder Monlrieux i^l ein kloi-

ner, elwa 10 engl. Meilcn nOrdlich von Toulon

im Departemenl Var liegender Ort, in dessen,

Wachbarschaft Styrax officinale wild wacbst.)

Urn authentische Probcn dieses Ilarzes zu er-

langen, wendele ich mich an meincn Frcund

Dr. P la n ch n in Moiilpellier, der so giitig

war, wahrend der heissesten Zeit des lelzlen

Sommers, in dem Stamme und Zwciffcn eines

kriiftigen Slyrax des dorligen bolanischen Gar-

tens Einschnitle machen zu lassen. Der Ver- !

I

. f

•^

t

monio
J

aliisqne utumullis. Non dcfunf, qui el

ccram aut sebum aromalis iniltulnm ad solcni

acerrimuni cum slyrace subignnl cl per colum

lalis foraminibus per\inm in aquam frigidani,

quasi vcrmiculos cffingcntes, exprinKuil ct \

numdcnt, qucm slyraccin ideo vormiculalum ap-

pellanl. Tm]KM*iti cum lauquaui siiictTum ad-

mitlunl, non altenli ad odoris insigncm vehe-

nienli;tiu. Est eniin adrrioilum acris, qui fraudis

expers est, (Pedanii Dioscoridis Anazarbei de

Mat. Med. Libri V., ed. Curt. Sprcngel. Lips.

1829, 30. T. L p. 82 (lib. 1. cap. LX\I\.).

Pic von Plinius in seincm Capitel ilber

Slorax gogobojien Nachriclilen sind sehr genau

und ausfiihrlichj obghnch seiiu; AnnaliniCj die

in Rohr ffepackte Drogue sci cin nattirlichcs

Erzeugniss und werde von Tnsekten angcgrilTen,

cine irrlhumliche isl; cr sagt: — „Proxuma

ludaene Syria supra Phoeniccn slyraccm gignil

circa Gabala et Maralhunta et Casium Selcuciae

montcm. Arbor est eodem nomine, coloneo

male similis, lacrimac ex auslero iucundi odo-

ris, inlus simililudo harundinis, suco praegnans.

In banc circa canis ortus advolanl pinnati ver-

niiculi crodcntes; ob id in scobe , sordcscit.

Styrax laudalur po*^! supra dicta ex Pisidia, Si-

done, Cypro, Cillcia, Creta minume; ex Amano

Syriae medicis, sed ungucnlanis magi??. Colos

in quacumque natione praeferuntur rufus et

pinguitcr lenlus; delerior furfurosus el cano

situ obductus. Adultoratur cedri rcsina vcl

cummi, alias melle aut amygdalis amaris; omnia

ea deprehcndunlttr guslu* Prclium optumo X XVII.

Exit et in Pamphylia, sed aridior minusquc su-

cosus.** C. Plini Secundi Nat. Hisl. Edit.

Siilig; Hamburg, el Golba?, 1851 — 5, Lib. Xij.

cap. XXV. seel. 55.**)

Die von Dioscoridcs angegebenen Ort-

lichkeiten sind in den bier erwahnlen mil ein-

begrifTen, und die meistcn derselben lassen

sich idenlificiren; Gabala isl das einige Meilen

siidlich von Latakia gelegene Dorf Djcbeleh,

die Ruinen von JIarallius existiren nocb, Casius

und Amanus sind die in der Niihe des Golfcs

*) Wahrscheinlich das bei Anfertigung von der. Irini

spissamenlum ^eiiainiten, und Lib. I. Cap. LXVI be-

schriebeiien Praparalion, Zuruclicrebliebcne.

*•) Prelum oplumo denarii Wll. — In einigen Ma-

nuscriplen slelit: VIIL, in anderen XfX. Aridiur

minnsque sucosiis: nach

nach anderen aridior.

einer Schreib\vei»« acrior.

\
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^ on F^kf*nrkTi!n hcfinillkhon Berg^e^ welche sich
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an ihrcii neuoren turkischcii >[;uiion cjk(.'nnon

ks^rn ] die Ln:j«; der nltcn Lilmlcr Pisidia;

Puim)hyl!?» MMiI Ciliria im sudwesllichon Theiio

vun Kluin - Asien ii.t wuhl bekwnnl, wftlii end

Jrdt'nnann mil den Namcn: Sidon, Cypcrn

unit (>rl:i verlrnul isl. Ja in nH'lir(M*en die-

svr On] isl Styrax officinaio noch

hnaliifon Tages erne ijrmoino vvildwachscnde

Pflrtnzc. Die hier voii Jen AHeii bescliriebene

Wanrc halle ich ffir don ur^prunglichcn uiul

fclitt'ti Slorux, cin wohlriechemles Harz, das

enUvcdor in vorein/:eUen oder iiiehr oder \\c-

niger zusammcnh!ltigcndcn Thrancn (Tropfeij)

I'l-icheiiil^ Benzoin aihnelt, und cnlwodcr von
Sflbst Oder (lurch Einscluiitle dem Slamme von
Slyrax officinale L. entquilll. Dass me solche

Wiiare in mehr oilcr wi'nigor unvcrfiilschlcm

Zustande in altcren wie in vcrliiillnissmassig

neuercn Zcilen einen Ilandclsarlikol ausmacliU',

btnvoisen E xciindarc, die sicii in cinigcn altcn

Droguen-Sammlungen voinnJen, wie die Be-
schreibungen des beslenStorax, welche unsPliar-

macologen des vorigen Jadrhundcrls, besonders
Kirslen (Exercitatio de Slyrace, Alldorf 1736.
4to.) die zienilich mil Dioscorides Bericht

Uberoinslimmen, hinlerlassen haben.

Die beste Sorre Stora.v, welolie stets seJton
war, wurde, wegen der kleinen weissen, mandel-
ahnlirhcn Tro^ifen, in denen sie vorkam, die
mandeiahnlichc (amygdaloides) genannt. Sie
gehl auch unter Slyrax calamites, eineni Namen
<ler von der friiher iiblichen Weise, sie in Riihre
(Calauii) zu verpackcn, herslamml. Nach Mat-
thiolus kon.mt die Erwiilinung \on Calami
Verbindung mil Storax zuerst bci Galen

in

vor:
ich finde dariiber folgenJe Stelle: „Manifeslum
tnsuper est Slyraceni qui in calamis 6 Patnidiilia

5U>l>ortalur, Androniachun. piaecipere. Paucissinius
autem lira- slyrax nascitur: tantun.que ab hoc vul-
gnri distal, qnanium a vino quod in labernis ven-
'I'tur FaU.rniim." (Galen. De Anlidolis, lib i

'•J'P. 14.} Dh, Ausdruck Calamiles hat man als
von xat«.3a}irT.,-, ciner unrichtigen Lesweise desU or.es ^apo^irr.,, slammend, gebalten, wie das

LXVIir.) nusfuhrlich erklarl. Dicsc Sorle isl
jeduch gfinzlich aus den. Handel verschwnn-
d.-n, und nur ihr Namo Slyrax odamiles oder
Calam.fa ist fur eine uoldriechcnde siigespanc-
«rt.ge Mi.diung, die wir jelzl in den Apothe-
ken aniiefl'en, beibehallon worden; in Frank-

I
T

E

reich wird dersolbe eineni schwarzon wohl-

riochenden Extract gi^geben.

Obgleich wir msscv den \on mir angefiihrfen

Bcriclilen iiber das Einsammeln des festen Storax

keine neuerenNachnchtcn besflzen, welche die des

Dioscorides bestatigen (und selbst diesc be-

zielien sich niclil auf das Einsammeln der Waarc
zu Handelszwecken), so sind doch z\vei merk-
wijrdige 31illheilungen iiber die Eiiisamnilungs-

weiso lies fliissigen Storax vorhanden, die auf-

meiksam zu priifen, nicht ganz nutzlossein mochle.

Es ist jedoch vorher nulhig zu erwahnen, dass

es fraglich isl, oh die Gricchen flussigen Storax

kannten; die Araber dagegcn (Avicennac
Liber Canonis, lib. II. tract. 2. cap. 431. 600.

623. ed. Venet. 1364), obgleicli ihre Nachrich-

ten darijber weit enlfernt sind, befriedigcnd

Oder deutlich zu sein, seiner erwahnen. — Die
erste dieser Millheilungen, die verbatim et lite-

ratim folgendermaassen lautet, isl die James
P Oliver's, eines Londoner Apolhekers, Eigen-
thijmer einer bedcutenden Sammlung naturhi-
storischcr Gegenstande, der dieselbe in 1708,

n

zehn Jahre vor seinem Tode, der Royal Society
of London machte: „The Manner of making
Styrax liquida, alias Rosa Mallas. Communica-
ted by Mr. James Petiver, F. R. S. — Rosa
Mallas grows upon the Island Cobross, at the

upper end of the Red Sea near Cadess, which
is 3 days Journey from Suez: It is the Bark
off a Tree (taken off every Year, and grows
again) boiled in Sail Water till it comes lo a

Consistence like Bird-lime, Ihen separated and
put into a Cask and brought to Judda, and so
to Mocha in June and July, where it sells from
60 to 120 Dollars per Barrel, according to its

Goodness: the best is what is freest from Clay
and Dirt, which is commonly mixed with it; and
tbe way to try it is by washing it in Salt Water
^vlnch will cleanse it: The Arabs and Turks
ndl ,t Coder Mija. N. B. A Barrel is 420 L."
PhilosophicaiTransaclions, 1708-1709. Vol.xxvi.
p. 44. — Einer so pracisen und umstiindlichen
Millhedung ward mehr oder minder Glauben
geschenkl, und wir finden sie daher von Ge-

io7/
'^^'"''''*

'^"^ ^^^^- ^^''^- C^^4l], T. II.

HTMi
"''^' ^"'''°'y "^ ^^^ Materia Medica

[njlj, p.713), Alston (Lectures on the Male-
na Medica [1770], Vol. II. p. 418), Merat und

r,r rVoJ^''^'"""''''"''
^''^ ^^"*'<^'e Medicate,

*• V- [1832], p. 128), Marliny (Eneyklop. d.
•nod.-pharm. Nat. u. Rohwaarenk. Bd. 1. [Ib43],
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p. 94), Guibourl (Ilistoire dos Drogues Sim-

ples. T. IL [l84^Jj, p. 294), Ptnira (Elem. of

Mai. 31od, Vol.n. [1850], p. 121G), Royle [Ma-

nual of Mat. Mod. [Ib53], p. 039), u. A. cilirl.

Hill macht frcilich die naive Bcmerkiing: „Es

ist schade, dass uns Niemand cine Beschreiliuntr

diesor Rosa Mallas gcgcbcn lial." — Abcr

isl das das einzige Dunkclc? Fragcn wir zu-

forilersl: Gibl es wirklich cine Insel Cobross

Covoris ncniil, die mnn mit oincr <ltT Soliiir-

Grnppen boi Burka (oincr ;ui iler Ohl-Kiislc Arn-

bi»*n's, nm Eiii<:iinac dcs pcrsischcn Gulfcs se-

legcncn Stadl; Forstcrs Historical Grogriipliy

of Ar.bia, Lorid. 1S44. Vol. 11. p. 230), idcii-

lificirl hilt. Die Lago bcidor Inscln liissl sich

nm obercii Ende des rolhen Meeres? Pie

naliirlirh mit dtr von Pcliver's Cobross iiiclil

vercinbarcii. Es isl auffulicad, dass untcr so

violtMi Schriflstcllern, die Pcliver's Bericlit

ubcr Storax angcfiilirt habeii, aiich nichl eiiicr

bemerkl li:il, dass die \Ya,irc nicht von „Co-

bross" nach Europa, sondcrn — „na"h Jiidda

und so nach Mucha gpbrarlit vvird," d. h.

otMien Oite von Suez gcfuhrt wird. Das \\\\rm

w Pe liver's Bericlil liber

„die Weiso Slorax liquida zu tnachciK'^

Die andere Mitthcilung, iiber die ich einige

Bcmerkungen rnachen will, isl die iuBuchner's

schone, nach den Vermcssungcn dcr Hcrren

Moresby und Carless in 1830—33 verfer-

ligte Karte, und die genauea ^Sailing Directions

i^v the Red Sea", beide von dcr Ostindischen nach einem 1300 Meilen (engl.) sudlich geic

Compagnie herausgegeben, lieforn cine Menge

sicherer und besliiiimler Nachrichtcn iiber die

Kuslen und Inseln, von der grosstcn bis zu den

kleinsten Folsen und Sandbanken jener Ge-

wasser, und selzen uns in den Stand diose

Frage zu lOsen. Petiver Icgt sein Cobross

„in die Niihe von Cadess, das drei Tagereisen

von Suez isl." — Wic gross diese Enlfernung

sein mag, weiss ich nicht, doch es erhelll aus

der bereils angefiihrten Karte, dass es im Rothen

Meere keine Insel gibt, die Suez niiher licgl

als l(iO (engl.) Meilen. Doch wcder diese InscI,

noch irgend eine andere in jcnor See fiibrl

den Namen Cobross, oder irgend einen Nanicn,

von welcheni man annehmen konnle, or slehe

fiir Cobross,

schungen reichen, und ich habe mir vielc Mulie

Bd. XYUl.

3G2 cnlhallene, Dr. X. Landerer'i
Reperlorium fiir die Pliarmacie.

p. 359-
„Einige Worle iiber die Gevvin-in Athen:

nung des Slorax liquidus." nIn vcrschie-

denen Theilen des feslcn Griechenlands, sowie

auf cinigen Inseln des Archipels findel sich,"

sagl Dr. Landerer, ndie Storax- Pflanze, Slorax

officinalis L.; sic bitdol sich daselbsl jedoch niir

zu cincm kleinen Slrauche aus und besilzl iiichl

den angenehmen Geruch, welcher ihr von den

d. h. so wcit mcine Nachfor- 1
Bolanikern zugcschrieben wird. Die Rinde der

in Griechenland vorkommenden Pflanze zcigl

nichl den geringslen Geruch, was wahrschcin-

lich von einer Vcrnachlassigung in der Cullur

herkommt. Anders hingegen verhiilt es sich

mil der auf den lurkischen Inseln Rhodus und

Chio vorkommenden und von den Choren be-

sonders cultivirlen Pflanze.*) Da ich vor eini-

ger Zeil in Syra von einem aus Rhodos kom-

menden Kaufmann cinige Nachriclitcn daruber

gcgeben, diesen Gegensland ins Reine zu brin-

gen. Ferner, fragen wir: Gibt es im Rolhen

Meere Inscln, die, wie Petiver uns vermulhen

lassf, stark bevvaldel sind? Die umslandlichen

Nachrichten in den Sailing Directions liefern

auf diese Frage eine verneinende Antwort. Da

ich jedoch meincm eigenen Urtheil in einer

solchen Sache misslraute, so wendele ich raich

an Herrn John Walker, den Geographen der

Oslindischen Compagnie, und den Pastor Char-

les Forster, Verfasser der Historical Geo-

graphy of Arabia, von denen ich wohl anneh-

erhiell, so will ich dieselben zur offenllichen

men durfte, dass die

moaiicher Weise Lichl auf Peliver's Mitlhei-

lung werfen konnten; doch konnte keiner von

boiden Aufschluss geben. Obgleich ich kein

Cobross im Rothen Meere finden konnte, so

darf ich doch nichl unerwahnl lassen, dass

D'Herbelol in seiner Bibliolheque Orienfale

„Cobros" als cin Synonym von Cypern gibt,

nnd auch dassPlinius eine Insel Coboris odcr

Kennlniss bringcn, nichl zweifelnd, dass das

Wenige uber diesen Gegensland nichl unwill-

kornmen ist. Die Sloraxpflanze heisst in Chio

und Rhodos pouxoupt (buchuri). Sie erfullt zur

Blulhezeit die Luft mil dem angenehmsten Va-

nille- Geruch. Zur Zeil der Einsammjung der

Rinde und der jungen Zvveige, die man zur

Bereilung des Buchuri -jag, i. e. Slyrax-Oles

•) Die Sloraxbiiuiiie scheineu dasdbst einen be-

deulenden Went, xu besiUeu uud werden den Mftdrlien

zur Ausslener beigegcben, sowie man in Griechenland

die Braut mit so vind so viel Otlnimnen besctienln.

j
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heissl auf turkisch jag), verweiitlet, wild

einu Erlaubniss dnzu von dom in RhodOs resi-

direiidon Pasclia erholt uhd dafiir cine Kleinig-

koil als Stcuer bczahll. Die mit dur Erlaubniss

des Einsanimelus Ausgerusleloii machen nun

mil klt'im.'n Messern Langscinschnilte und losen

die frischen Rindensliicke in Form kleiner

sciinialor Piinder von dem Stamine ab. Ihres

klebrigon Saflos wcgen backen sie leicht zu-

sammen; man forrnt daher Knollen a 1 Oka =
2Pfund (Inraus^welclio enlvveder zurBereilung des

Jaff aufbcwahrl odor sogleich von Rhodischen

Kaufleulen gekauft und nach Rhodos ge-

schickt werden. Die Bereitung des Buchuri-

jag geschieht bios flurch Auspressen der Knol-

len in etwas ervvtirmlen Pressen^ die man

Slyrakia heisst und nicht durch Auskochen.

Das durch ein gelindes Auspressen gewonnene

J;ig ist von salbenarliger ConsistenZj liellgrau

von Farbe und verbroitel einen sehr angeneh-

mcn Vanille-Goruch. Nur diese Sorle wird

ausffefiihrl; man vorwendel sie aber auch in

Chios und Rhodos zur Bereitung einer sehr

wohlriechenden Masse, indem man ihr feinge-

pulverles Olibanum zuselzt und daraus Kuchen

von der Grosse einer Fausl, die man ebenfalls

Styrakia nennt, formt. Die Bereitung dieser

Masse geschieht ausschliesslich nur von Klosler-

geistlichen, die ihr Produkt mil dem Kloster-

Siegel bezeicbnen. Durch ein nochmaliiies Er-

warmen und sliirkeres Auspressen \vird ein

beinahc schvvarzes Buchuri-jag gewonnen, wel-

ches von den Einwohnern selbst zn den heil-

kriiftigsten Salben und Arzneien gebraucht wird.

Die nach dem Auspressen zurtickbleibenden

Riudenslucke werden zusammengebunden Iheils

nach Constantinopolj Iheils nach Syra verfiihrl

und dort

In BelrefF dos Auskochens der Rinde und des

Yerfalschens des Styrax-Balsams mit Terpenthin

versicherte mich der Rhodische Kaufmann, dass

als Raucherungsniiltel angewendet.

man datnit gar nicht umzugchen verslehen

i

wiirde, und die Verfalschung mit Terpenthin

im Enldeckungsfalle sogar die Todesstrafe nach

sich Ziehen konne."

\

Dass Dr. Landerer
on dem Knufmanne falsch berichtet war o-ehl,

wie ich glaiibe, geniigend aus folgenden Zeug-

nissen hcrvor: — 1) Hr. Niven Ker, (mehrere

Jahre britischer Consul auf RhodoS; beiiachricli-

tigte micb, dass ihm der von Dr. Landerer
besdiriebene Industriezweig auf Rhodos giinz-

Jo lich unbckannt sei; — 2) Hr. Sidney H. Mal-

f

lass in Smyrna spricht in einem an mich ge-

richtelen Briefe, datirt 7. October 1853 iiber

fliissigen Slorax, und sagt: „Chio und Rhodos

erzeugen keins

;

3) Robert Campbell,

Lieut, d. konigl. Flotte, und britischer Consul

auf Rhodosj berichtet von Rhodos unterm 16.

December 1855, dass Dr. Landerer, indem

er Chios und Rhodos Erzeugung von flussigem

Storax zuschrieb, einen Irrthum beging, da

jene Inseln durchaus keinen hervorbringenj

ausserdem erhelll aus Hrn. Maltass Zeugnisse,

dass Slyrax officinale nicht der fliissigen Storax

liefernde Baum ist. .

Ehe ich dazu schreite, die Nachrichten mit-

zutheilen, welche ich iiber die Zubereilungs-

weise des flussigen Storax gesammelt habe,

will ich in Kiirze die verschiedenen Ansichten

millheilen, welche man iiber den Ursprung

dieser Waare gehegt hat. 1) Yiele der alleren

Schriftsteller iiber Materia Medica sehen sie als

ein Kunstproduct an; Dale im besonderen ver-

sichert unS; dass aller in den Londoner Apotheken

zu seiner Zeit (1693) angelroffene flussige Storax

unecht war. „Verum quod in officinis noslris pro

Styrace liquido vendilur omnino factitia res est,

ul certior factius sum a pharmacopolis variis

Londinensibus," — Pharmacologia; Lond. 1683,

p. 427. — 2) Manche PharmacologeUj die Dr.

Landerer's Bericht annehmenj hallen sie fiir

das Erzcugniss von Styrax officinale L. 3) Yon

Vielen wird sie auf Liquidanibar slyraciflu L.^

einen die siidlichen Vereinigten Staaten^ Mexico

und andere Theile Mittel-Amerikas bewohnen-

den Baum zuruckgefuhrt; aber, obgleich jener

Baum ein ahnliches Harz hervorzubringen im

Stande ist, so steht es doch fest, dass aller in

England eingefuhrter flussiger Storax aus der

Levanle kommt^ und wir haben gute Griinde

anzunehmen, dass es sich mit dem nach dem
Contincnte gefuhrten ebenso vcrhalt, und dass

er sicherlich kein Product Amcrikas ist.

sie sei das Produkt
von Liquidambar Altingiana Blume — eines auf

den Inseln des ostindischen Archipels^ wie in

Birma etc. einheimischen Baumes, von welchem die

Eingebornen zuweilen ein wohlriechendes flus-

siges Harz gewinnen; das Product ist jedoch
weder haufig, noch dem flussigen Storax des
Handels ahnlicli, und ausserdem haben wir nicht

Bevveis, dass es in grOsseren

4) Einige vermuthen.

den geringslen

Massen nach Eoropa gelangt. Es ist jedoch
eine merkuiirdige Thutsache, dass der Name,
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gc-iinler welchem dieser Baiim den Malayan

gonwiirlig bekannt isl : Rasamala lautet , ein

Wort, das Petiver's Rosa Mallas sehr nahe

komnil. — 5) Guibourt^ Lindley^ die Vcr-

fasser des franzosischen Codex und einige An-

dere sehen Liquidambar orienlalo Mill., als die

Stauunpflanze dos fliissigen Storax an. *)

Naclidem ich in Obigem (lie vorschicdoncn

Liquidambar orientale, Mill.

Nach von S. H. Jlaltass, an der KtJste von Klein-Asiea, Rhodes ge^^enuber

gesammelten Exemplaren, von FitcK gezeicUnet.

Ansichlcn, >vekbe iiber die Abslnnmiung des

flussigeu Storax im Umlaufc sind, bcleuchlel

und die Punklc angegeben, in welchen ich

sie far unrichtig halle, wende irh inioh /m

don Milthoilungcn, die ich selbst von drci

gcschiitztcn Correspondenten in der LevarUe,

Ilerrn Sidney H. 3Iallass in

Smyrna, Lieut. Rob. Campbell,

konigl. bril. Consul in Rhodes^

und Dr. James Mc Craith in

Smyrna, fiber die Wnnre em-

pfnngcn babe. Es sind dieseMil-

Iheilungen noch nicht ganz voll-

slandig, doch glaube icb, dass

Nachslehendes in alien wichiig-
L

sloii Einzelnheilen als oin rich-

tiger Bericht iiber die Berei-

tung des fliissigen Slorax

angesehen werden kanii.

Die Pflanze, von welch er der

fliissige Storax gewonnen wird,

ist, wie aus inir von Herrn

Malt ass iibersendeten Exem-

plaren der Blatter und Friichte

hervorgehl (siehe Holzschnilt!),

Liquidambar orientale Miller (L.

imberbe Ait.); der Baum findel

sich in Wiildern svidwesllich von

Klein-AsicHj — bei Melasso, im

Gebiele von Sigliala, beiMoughla,

und bei Giova und Ulla im Golfe

von Giova, auch in der Niihe von

Marmorizza und Tsgengak— zwei

Rhodos gegenuberliogenden Or-

ten. Hr. Maltass passirle am

7. und 8. Mai 1851, und zw'i-

sclien dem Dorfc Caponisi und

der Stadt Moughia einen dicliten

Wald desselbcn, den er als aus

BiUimen beslehcnd beschreibt,die

derPlalane(PlatanuSi iihneln, doch

ein kleineresBlall und vveil dich-

leres Laub haben, als das der

I'latanc gemeiniglich sei. „Ich

bemerktc auch,« fugt er liinzu,

dass der Slamm der meisten

Fur (las glUige Gesclienli dieses Holzsclinittes wie der arabisctien und jg|p griiSSercn Baume von ihrer
- -- " ,_.......«,..._ n„„.» I

..^^^^^^^ j^jjj^j^, entbli)sst, undliirkisciien Buchstaben dieses Arlikels, hat die Bonplandja He

Ilanbury ihren herzlichslen Dank zu sagen. Red
errn Daniel

f

) Liquidambar L. ist bekanntlich von Gardner

r.nd Cbauipion zu den Hamamelideen gezogen wor-

den, wo Endlicber (Gen. Plant, p. 805) bereits eine

Red. der BpL

I^^^TdT^ er jedoch nlchl xvusste, 4bss sie zur

Callung Liqiiidandjar (die bei ihni die natiirlicbe Fa-

milie der Balsamifluen ausmncht), gehore, unler dem
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ihrtT inncren Rindc durch ALlvialzen beraubt

waren. Ich sarhmcltc cinige dcr Friiclite und

Blatter, und selzlo dann meine Rcise nach

Muughlii auf eiuom Wogc, dor iiber eine

Stundc lanj; durch dioson priicliligcn Wald fiihrle,

fort. Die Biiume warni von )10 bis 30 Fuss

hoch; auf lichlon Sltllen jcdocb; wo sie bin-

rcichend Ljchl und Raum hatton, und ganz be-

soihNts in der Niibe \on Bachen, waren sio

von vvoit krafligercm Wuchse, und erreichten

eine Hahe von 40 Fuss. Ja, incin Fiihrer ver-

sicht.Tle inicb^ dass in einigen Stellen des

Waldcs in der Richturig von Melasso, er sie

an 60 Fuss boch gesidien babe. Er konntc mir den

Namen deS Bauuics nicht angcben^ benadirich-

tigte mich jcdoch, dass cin „Buchur" go-

nanntes 01 daraus gewonnen wcrdo^ und dass

\m\ dasselbczu gevvinnonj die Sliimmo versliinnnell

warden,^ — Itn Juni und Juli wird die aussere

Rinde einer Scile des Baumes abgestreifl, und^

Lieut. Campbell zufulge, in Biindel gebimdcn,

und zum Rauchern aufbewabrl. Die uiii c re

Rinde wird dann vermidolsl eines halbkreisijien

Oder sichelfurmigen Messers abgokratzl^ und

so lange in in die Erde gegrabcne Lucber ge-
vvorfen, bis eine grossere Masse gesammelt

nordcn isl, Herr Mallass bericblet, dass sie

Kamen Sedgwickia Griff. (N. 4595) aufgefuhrl hal.

Nach eiuer kurzlich geinacluen Durclisichl bestelU Li-
4ui(Iambar uus vier Arlen:

Liqmdambar L.

(Allingia, Noronh.^ Sedgwickia Griff.)

§ Folin inlegra.

1) L Allitigiana Blame.
Allingia caerulea Poir.

Allingia cxcelsa Norunh,

SedgAvickia cerasifolia Griff.

Vaterlaiuf: Java, N. Guinea, Assam, Birina etc.

2; L. Chineiise Champ. (Abgebildet in Seem.
Rot. Herald). Valerlaud: Insel Hongkong.

§. II. Folia lubata.
^; L orieataie Jlill.

L. imberlfe Ait.

Vaterland: SuduesCen voa Kleiuasien.
4^ L styraciflua Li«n. Vaterland: Yevelnltrlt

Slaalen von Aurdamerika, Mexico und Tiieilc Cenlral-
Amerikas.

Ausserdem be.ilze ich noch von Hongkong eine
Pflanzc, Melche sick hoch.t wahrsclreinlich ah eine
funfte An dieter Gatlung ergel.en, nnd unler § II ge^
horen wird. Sie hat gnnz die Trncht von UquUhw^
bar, dock leider weder Bluihen noch Friichte, daher
sie vor der Hand unbeschriehen blciben nt

London, 22. April 1857.

Berlhold Seemann.

dann in slarke Sacke von Pferdehaar gebracht

und dcm Drucke einer holzernen Hebelpresse

ausgeselzt wird. Nacbdom die Sacke aus der

Presse genommen worden sind, wird heisses

Wasser dartiber gogossen; sie werden bierauf

zum zweiten Male dem Pressdrucke ausgeselzt^

wodurch der grosste Theil des Harzes ausge-

zogen wird. Lieut. Campbell's Bcricbt weiobt

in einigen Einzelnbeiten von letzlerem ab; nach

ihm wird die innere Rinde in Wasser iiber

cinem lodernden Feuer gekocht, w^odurch der

barzige Theil auf die Oberflacbe kommt,

und abgeschiiumt wird; die gekochfe Rinde

wird dann in dem bcwusslen Sacke gepresst^

und Wasser hinzngegossen, urn die Ausschei-

dung des Harzes (odcr Oles [^yagh"] wie es

genannt wird), zu erleicblern. Dr. Mo Crailb

sagt. die Slorax-Samniler seien vorzugsweise

ein Slamm wandernder Turkomanen^ der Yuruk

heisse; sie seien mit dreieckigen Schabeisen

versehen^ mit welchen sie eine gewisse Qmn-
lilat der Rinde, wie des Saftes des Baumes
abschabeUj und diesclbe in lederne, an ibrcn

Giirleln befestigte Taschen sleeken: wcnn eine

hinreicbende Q gesammelt. werde sie

in einem grossen Kessel gekocht, und das aus-

auf Fasser gezogen]gezogone Mssigc JIarz

die zuriickgebliebcne Rinde werde, nachdem
sie in Haaviuch gelegt^ in kunstlosen Pressen

ausgepresst, und das so gewonnene Harz der
Gesannnlmasse einverleibt, — Das durch den
hier beschriebenen Process gewonnene Product
ist das graue, undurcbsichtige, halbflussige, unter
dem Namen Slorax liquida vvohlbekannte Harz.
Die Rinde, von welchem dasselbe ausgezogen,
wird in Sacke geschiiltet und der Sonne
Trocknen ausgesetzt; es wird dann nach den
griechiscben und turkischen Inseln und nach
vielen turkischen Stiidten verscbiffl

zum

Avo es zum
Rauchern noch immer gesuchl ist, obgleich
nichl mebr so stark wie vor dem Verschvvin-
den der Pest. Es ist diese Subslanz diesclbe,
welche den Pharmacologen als Corlex Thymia-
matis Oder Storaxrinde bekannl ist_,-, wie aus
Exemplaren, die Herr Mallass iibersendele,
deutlich hervorgebt.

Flussiger Storax ist selten, wie Herr Mal-
tjiss bericblet, rein, sondern gewohnlich durch

von Sand und Asche vcrfalscht.
Nach Lieut. Campbell beliiuft sich die jahr-
Iicb gewonnene Quantifal dessclben auf un-
ircfahr 20,000 Okas (500 cwt. engl.) aus der

Beimiscbung
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Gegend von Giova und Ulla , und 13^000

Okes (325 cvvt.j aus der von Marmorizza und

Isgcngak. (Im englischen Handel werdon 40

Okes auf 1 Hundredweight gerechnet.) Es
Avird in Fassern nach Constanlinopel, Smyrna,

Syra und Alcxandrien geschickt, ein mit einein

gewissen Zusatz von Wasser versehener Theil

vvird in Ziegenhaule gepackt^ und enlvveder zu
Wasser oder zu Lande nach Smyrna geschafTlj

wo or in Fiisser gebracht und meislcns nach

Triest verschiffl wird. Aus Hrn. Ma It ass Mil-

thcilungen scheint hervorzugehn, dass fruher

das ganze Harz wie die ausgeprcsstc Rinde

von der Insel Rhodos aufgekauFl wurde,

doch zu welcher besondorcn Zeit und unler

welchen Umstanden dies geschah, habe ich

nicht in Erfahrung bringen konnen. Dr. Lan-
derer's Berichl scheint sich auf diese Periode

zu beziehn^ und selbst seine Angabe ubcr

den Anbau seiner Sloraxpflanze (was -sie auch

soin nioge) erhalt eine gewisse Bestatigung

durch folgende Stelle i-n Duhamers Traite des

Arbres T. ij, p. 288. „Au Levant on cultive

aux environs de Slanchir (Chios), les arbres

qui donnent le Storax, et on les mulliplie par

marcottes." Dr. Landerer's [Sou/oSpi liisst sich^

wie Hian bejnerken wird, auf das Turkische

Bukhur zuruckfiihrcn.

Obgleich ich keine Anspruche darauf mache,

ein Orientale zu sein, so sei es mir dennoch

erlaubt, einige Worle uber die morgenlan-

dischen Namen des flussigen Slorax und der

ausgepresslen Rinde zu sagen, und indem ich

dazu schreile, beeile ich mich der giiligen

' Hulfo dankbar zu gedenken, welche mir von

Dr. Greenhill, dom Ubersetzcr von Rhazt^s,

bci den arabischen, und von Hrn. J. W, Rcd-
house bei den tiirkischen JVanien zu Theil ge-

worden ist. Der fliissige Storax fiihrl bei den

Tiirken den Namen: ^U CJ^^ ^y Kara ghy-

unluk yaghy, i. e. scljwarzes Weihrauchol (Oli-

banum wird namlich in Turkisch CJ^jS ghy-

5L. Bukhurunluk genannt); er wird auch ^V. jj

y«gl»y; i. e. Weihrauchol, und zuweilen, nach
Hrn. M ^^l i^Jli-w- Sighala yaghy, i, e.

Sighala-01, nach der Gegcnd, zwischen Melasso
und Macri, wo ef viel gesamniell wird, ge-
nannt. Die Griechen bezeichnen ihn als: ^xupa^

^Ypa, doch gebrauchen sie auch oft den tiirki-

schen Namen: Bukh ur yaghy.

In einem Report of the External Commerce of

Bombay, auf welchen ich durch meinen Freund,

Dr, Roylc aufmerksam gcmachl wurde, wird der

Name j^Rose Malloes" einor Waare gegcbcn, die

unler dem Abschnille: „lmports by Sea into Ihe

Port of Bom!)ay" aufgefiihrt, wie aus folgcndcm

Auszuge aus dom Berichle ersichllich ist:

qr. IL.

Werili 18G Rnpeeii.

„Kose SlaMo
((

„Von Aden , . . ,

cwl

5

Voin araliischen Golf 41

n persisclien Golf 12

Total ... 58

n

n

1574

480
n

n

2240 Hiipeen.

Das Wiedcrauflrelcn dieses mcrkwurdigen Na-
mens , mit dem P e I i v c r uns vertraut ge

macht hat, fiel mir sehr auf, und ich wen-
dete mich sogleich um eine Probe der Waare
nach Bombay; dicse ward mir auch durch Dr,

Carter aus dem ZoUhause daselbst giiligsl er-

wirkt, und erwies sich als dor gewolinliche

fliissige Storax. Er wird besoiiders vom rothen

Meere aus cingefiihrl, wohin er wahrscheiij^

lich von Alexandricn aus geschaffl wird, das

ihn wieder von Rhodos aus empfangt. Hier

haben wir denn die Losung von Peliver's

Riilhsel, dass die Waare siidlich von Suez ge-

sendel werde, sie isl, wie man sieht, auf

ihrem Woge nach Oslindien. Der Name Cotter

Mija ist der arabische; Ix^ Jlli Kalr may'a,

<t*-K< may a eine der von A vice una fiir Storax

kalr (worllich1gebrauchfcnBenennungenj und

ein Tropfen) ein Prafix, den flussigen Zustand

der Waare andeulend, denn es isl kaum zwei-

felhaftj dass Avicenna in dem Capitel iiber Miha

vel Meha (Lib. H. cap. 623 [ed, Yenet. 15(54],

welche Namen der Ubersctzer durch Storax wie-

dergiebl, von unserem fliissigen Slorax rede. Die

Stelle lautet: — «* * Storax humiJa alia est,
n

quae extrahilur per se ipsam gumma: et alia

est quae extrahitur cum decoclione; per so

autem extraclaj est cilrina, et quando antiqua-

tur, declinat ad aureuni colorem, el est (pre-

ciosa et grata): sed quae extrahilur ex corlice

est nigra: el illud ideo quoniam extrahitur cum

decoclione corticis illius arboris, et quod ex-

trahitur, est slorax humida: et quod remanet

slout faex el vinacia, est sicca.^ — Der ein-

zige andere mir bekannte Schriflsleller, welchen

Rosa Mallas ervvahnt, ist Garcia (Aromatum

et simplicium aliquot medicamentorum apud In-

dos nascentium Hisloria. Antv. 1574), der bei

Gelegenheit einer Aufzahlung Acv verschiedencn

Benzoinsorlen „Ru(;a-malha" crwahnt, was, wie

er versicherl, der chinesischc Name fiir fliissi-

gen Slorax sei. Ob hier das Ilurz der Rasa-

18
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mala (Liqniilambar Allingiana Bl.) gemeini, oder

ob Pctiver's Rosa Mallas und die Rose Malloes

des Boinbayer Berichtes Verdreluingen ein und

dcrselben, verschiedcnen Stibslanzen ange-

passlen Bcneniumg siml, will icb bier nicht zu

enlscbeiden wagcn.

Dio nacb dem Auspressen des flussigen

Slorav zuriiclvbleibende Rinde nenncn die Pbar-

macologen Cortex ThymiamafiSj Cortex Tburis,

Thus Judacorufii; Narcaphthumj Storaxrinde oder

rolhen Storax (inandclarliger Storax wird audi

zuweileii rollier Storax genannt!); in Tiirkisch

hcissl sie j^-j lIAj^ HjJ Kara ghyiinluk yaprak

oder o^W. ^^^^
yapraghi (wortlich schwarzos Weihrauchblatl).

Die Neugricclien nemien ihn: „2!Tupa;;" der

rsame: Qu[JL{ajia (VVeihraucli) scheint keine be-

soiulerc Bezieluing auf Liquidambar-Rinde zu

\)gbcn. Bel on hal vcrsichert: „Je vei aussi

descharger vn briganlin dossus la riue du port

(de Rhodes), plein d\ne drogue propre en
medecine, appellee Storax rouge. Le Grecs la

nominenl inaiiitcnant Maurocaprio. Et m'a Ion

dit qu'i! croisl en Tisle." (Observations de
pivsievrs Singviaritez etc. (1554) liv. 2.

chap. 14,), und andere Schriftstciler habcn ihn

citirt. Ich muss jedoch glauben, dass hier ein

Irrlhum obwallet. Maupo xa-vo bedeulet wortlich:

sch\Yarzer Rauch, und wird iin Ncugriechisch

Tabaokmelonymisch fur schwarzen laoaoK ge-
braucht. Die Benennung scheint gegenwarlig
nicht aufLiquidambar-Rinde angewendet zu wer-
den. Der von Diosco rides fur eine wohl-
riechende oslindischeRinde gebrauchte Ausdruck:
Nao/.acf6ov Oder Napxa(f8ov wird von Einigen
als auf Cortex Thymiamalis bezuglich angesehn.
(Naoxa(p0ov, ol U vapxct(j;Oov, ml touto ix trc

*'' y.omQBTac ioTl 03 <pXot(iu3£C, ODXaiitVOU

!

£uw8i'av
xal jiLYvu(i£vov XOK oxsoaa-uol? Oupttajxaat, wcpeXouv
xai jiTjxpav loT£Yva)[j.=vr,v UTroOupitaaasv. Diosc.
de Mat. Med. ed. Sprengel, Lib. L c. 22), aber
wenn jene Drogue zu der Zcit des Dioscori-
des, der aus Kleinasien gebiirlig war, ge-
sammell wurde, so darf man avoIiI anne'hmen,
dass jener Gelehrte niciil so unwissend iiber

iO

<

den Orf, vvo sie erzeugl wurde, war, dass er
ihr cinem ostindischen Ursprung zuschrieb.
Ferner, woder die Namcn; Ndaxoc^Oov noch
Na'pxot^Oov, noch der von Paulus Aegineta
(Lib. 7 c. 22) vielleicht fiir diesclbe Substanz
gebraucl.tc Aaxa<p9ov sind den Nengriechen

h

bekannt. Ich muss deshalb bekennen, ich sebe

durchaus keine Beweise, die ein Identificiren

der Dioscorides'schen Drogue mit dem Pro-

ducte des Liquidambar recbffertigen konnten.

Die Schliisse, zu denen diese lange Unter-

suchung fiihrt und berechtigt, lassen sich in

Kiirze auf folgende Weise zusammenfassen: —
. 1) Der urspriirigliche und classische Storax

wurde von Slyrax officinale L. gewounon; 2)

dies Erzeugniss war stets selten, und ist in der

Neuzeit ganzlich aus dem Handel verschwun-

dcn; 3) die von Landerer und Petiver
gegebenen Nachrichten iiber flussigen Storax

sind in vielen wicbtigen Einzolheiten iinrich-

tig; 4) fliissiger Storax ist das Erzeugniss von

Liquidambar orientale Mill., und wird im siid-

westlichen Kleinasien gesammell; 5) die nach
der Auspressung vom flussigen Storax zuriick-

bleibende Rinde isl die Cortex Thymiamatis
Europas; 6) es liegen keine Beweise vor, dass

Dioscorides' NaoxacpOov die Rinde von Liqui-

dambar orientale Mill. sci.

Daniel Han bury.

Einiges uber Lasia loureiro's.

Die erste Erwahimug der Gattung Lasia
thut die Flora Cocliincliiueusis, welche im
Jahre 1790 zu Lissabon erschien. Loureiro,
der nach 36jahrigem Aufentlialte in Cochin-
china, durch dieses schatzbare Werk
dort gesammelten botanischen Erfahrungen
bekannt werden liess; grundete auf eine
Pflanze die, obschon er ihre Verwandtschaft
mit Pothos erkauntc, („Affinitatcm inter La-

seme

siam et Pothum Linnaei non ignoro"), ihm
dcnnoch von dieser letztcren Gattung, bei
gleichseinsollender Staubgef-isszalil, durch die
stets einsamige Bcerc genugsam verschicden
scliien

Linne, dessen in der Flora Zeylanica
(Nova genera p. 13, 1748) zuerst aufgestellter
Pothos: „Spatha globosa, monophylla, altero

latere
'

'

~ .-hians. Spadix breVIS, simplicissimus,
reflexus, globosus, tectus fructificationibus
sessilibus. Cor. petala 4, cuneiformia, erecta.

Stam. filamente 4, latiuscula, erecta, peta-

l's angustlora, ejusdem
therac minimae.

lougitudinis. An-

Germen parallepipedura.

acuminatum.truncatum. Stylus 0.

Raccae aggregatae" im Character gen. beige-

Stigma

*•
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messen erhalten hatte, erwarb in der 5ten

Edition dei- Gen. plaut. (1754), noch den Zu-

satz : „Baccae subrotundac, 1-loculares. Se-

men unicuiB; subrotunduni." Erst spiiter, als

audi amerikanische Arten (Antliuria) unter

Pothos begriffen wurden, findet man: „Bac-

cae biloculareS;" aber immer nocli: „Semen
unieum, subrotundum" im Gattungscbarakter

angegeben.

Loureiro, welcber Linne's Syst. pi. imd
zwar die Reichard'sche Ausgabc (1779) be-

niitzte, fand dalier die Gattung Potbos L.

dureb: jjSpatba. Spadix simplex. Petala 4.

Stam. 4, Baccae dispermae, diagnosii% (Flor,

Cocb. ed. Wild. II. p. 650). Es darf uns da-

ber nicbt wundern, dass cr don Appendix

duplo folio (Rurapb. Amb. 9. p. 490. t. 184.

f, 1. 2. 3.), welchen Linn6 ausdriicklicb als

Pothos scandens betracbtete; dm'cb nacbste-

hende Phrase : „Appendix etc. tanquam Po-

tbos scandens a Linnaeo hoc loco citatm"

quae planta nou est Pothos^ sed Flagellaria

repens: prout jam supra diximus classe sexta,

genere 26^ sp. 2, ubi videri potest/ von Po-
thos ausschied. Die G Staubgefasse etc. dieses

Appendix waren fiir Loureiro dem Cha-

rakter von Pothos L. zu wenig entsprechend.

Der Pothos des Autors der Flora Cochin-'

*

gen. mit folgenden Worten ang^^bcn ist:

Spathe subcylindric. Spadix covered nith

florets. Calyx none, or four petaled; curol

none. Stamina indefinite. Germ one-celled,

from one to three seeded, attachment of the

ovula , inferior
,

( in beteiophylla superior).

Berry one-celled, rarely many-seeded. Em-
bryo uncinate, without perisperm. — Die

Meletemata (1832), Endlich. genera (183G)

und selbst Kunth noch (En, III. 1841), ver-

traucnd diesen , -vvie angenommen werdcn

musste, an lebenden, auf dem natiirlichcn

Standorte beobachteten Arten gesammelten

Charaktercn gaben daber ebenfalls Falsches.

Unterziehen "vvir die Species, welche Kox-
burgfi in dicse seine Gattung Pothos zu-

sammengesellte , einer , nur einigermaasscn

genauen Untersucbung, so finden wir darun-

ter Gewachse, ohne und mit Perigon, mit 4

und mit 6 Staubgefassen und Perigonalbliit-

tern, mit 1-2-3-facherigera Ovario, mit 1-2-

oder mehr Eiern im Fache, die oben^ unten,

oder der Placenta entlang, ausgeschieden

werden; wir finden nach heutiger Ansicht

unter 12 Pothosarten, so dort angegeben, 6

Ehaphidophoren, 1 Scindapsus, 1 Epipretanum,

2 Lasien und nur 2 Pothos!

Die Mehrzahl also der dort unter Pothos

cbinensis, welcber zufolge Citates, Appendix
} bescbriebcnen Arten wm^de nur nach obcr-

arborum des Ilumpb (b 9. t 181 f. 2.) sein fliicblicher und daber ungenauerUntersucbung

soil, ist daber eine Pflanze, die vielleicbt 1 ohne Erwagung der wichtigen Diffcrenzen,

wirklich von Pothos L. abweicbt, indem der-

selben ausdriicklicb „petioIi longi, membra-

nacei; spadix oblongus terminalis; corolla te-

trapetala; stamina plerumque 4; bacca 1-2-

sperma ; folia multo latiora petiolis, " zuge-

schrieben werden, Moritzi (Catal. Zolling.

83. 184G) nennt sie Potlios macrostachyus,

Presl (Epim. p. 241. 1849), Scindapsus ar-

borum).

Wie wenig jedoch die Beobachtungen

die sich in ihrem Wesen aussprachen, ohne

Beriicksichtigung ferner derUbereinstimmung,

welche mancbe Arten rilcksichtlich ihrer Blii-

then- und Frucbtorgane bewiesen, nach Nei-

gung und Daiurhalten, der Gattung Pothus

aufgebiirdet. Die Nicbtbeherzigung von Li n-

ne's inhaltsvollem Ausspruche: „Genera tot dl-

cimus quot similes constructae fructificationes

proferunt diversae species naturales," fiibrte

nothwendig zujenem Caesalpin*s: „Confusis

Lourciro's beriicksichtiget wm'den, dies zei- I generibus confimdi omnia necesse est;

gen uns alle folgenden bot. Werke bis in I denn da die Art (Species naturalis) ein Ver-

die neuere Zeit. Lasia und Flagellaria

im Sinne Lourciro's gingen entweder fiir

langere Zeit, oder ganzlich unter, und nur

Pothos, ein Aggregat monocliner Aroideen,

blieb unter Angabe vager und falscber Gat-

tungscharaktere in Anwendung zuriick. So

bei Roxbourgb, in dessen, nach seinem

Tode (1815), durch Wallich edirter Flora,

(Roxb. Flor. Ind. 1820), woselbst der Charact.

ein von Individuen ist, welche innerbalb der

Gattung in wesentlichen beharrlichen Eigen-

schaften iibereinstimmen, so ist zugleich da-

durch bedingt, enus

turale) ein Verein von Arten sei, welche in-

ncrhalb der Familie in wesentlichen beharr-

lichen Eigenschaften iibereinstimmen.

Die Kenntniss und A\'iirdigung der Arten,

ist somit die eigentliche Basis botaniscber

\
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Wisseiiscliaft. Allein da wir den Begriff der

Species nur durch Abstraction von alien Indi-

vid uen oin uud desselben Yerhcaltens schopfen;

mfissen wir uns die Vorstellung der Art durch

Tndividnen verschaffen. Gleiche constante we-

sentlichc Eigcnschaften an Individuen be-

griinden / Gleichartigkeit; ungleiche constante,

wesentliclie Eigenschaften aber Ungleichartig-

keit, wabrcnd die Verschiedenheit unwesent-

liclier Eigenscluiften an Individuen nur die

Abart, Spielart oder Abandcrung hervorzu-

bringen vemiag, deren letzter und geringster

Grad. die Abweichung, wir streng genom-

gegonnt, die Erforiicbung der Art an

men mehr oder weniger ausgcsprochen iiber-

all finden, da jedes Individuum einer Art
von dem andern sicberlich abweielit.

Es ist aber dem Botaniker nicht immer

In-

dividnen in der Natur selbst vorzunebmen,
cin cinzdnes Bruchstuck eines Individuums,
nocb dazu im getrockneten Zustande, steht

In solcbem
Falle bleibt ihm nichts iibrigj als zu unter-

sucbcn, ob der vor Augen liegende Ge-
gcnstand durch seine Eigenschaften einem
anderen bekannten Lidividuo genug gleiche
oder ob er diesem, oder anderen, als Art-
reprasentanten bezeichneten Individuen der-

ihm oft allein zu Gebote.

gestalt dass wir zur Annahme^ -. -^_^»_ » ^ ^ _. __. ^ 4h -m^^

berechtiget werden, in ihm ein Individuum
TM sehen, das besonderes beharrlicb Wiedor-
kehrendes eines Stamracs aufweise. Mit an-
deren Worten: Identitiit oder Nicht-Identitat
(der Art) an verglichcnen Individuen er-

•1 . * «

gibt sich nur aus dei grosseren Summe
der Ubereinstimmung oder Kichtiibereinstim-
mung wesentliclier Eigenschaften derselben.

(Vorztigliche Beriicksichtigung verdient
der Gef-issbfindelvcrlauf, wiewohl auch hier,
wie iiberhaupt, die Ent^dcldungbstufe, auf
"weleher das '' " 'Individuum sich befand,
welcheni das Exemplar geuommen wurde,
genauer Erwagung unterzogen werden muss.)

Dzese damals nocli nicht genug gcwurdig-
ten und m Anwendung gebrachten Wahrhei-
ten mogen die Zusammenfassung so verschie-
dencr Individuen zu einer Art, und so hete-
rogener Arten zu einer Gattung, in der Rox-
burgh schenAufzahlang der Gewiichselndien's
vorzugh'ch veranlasst haben, obgleich jeden-
talis aus Allem dort '• -die Neigung, ja sogar
daB Bestrcben Jicrvorleuchtet, Identitat, nicht

I

aber Unterschiede zu finden, wahrscheinlicl

in der Voraussetzung, auf diesem, allein fiir

richtig gehaltenen Wage zur naturgetreuen

Voraugenfiihrung der wirklich vorhandenen
Flora geleitet zu werden. Aber von 12

genannten Pothos blieben, wie schon offen

angedeutet wurde, nur zwei, die dieser Gat-
tung in Wahrheit angehoren, wahrend die

heutige Zahl der anerkannten Pothosarten In-

dien's das Doppelte der dortigen 12 iibersteigt.

Pothos Lasia und P. heterophjlla des Ro
burgh jedoch gehorcn zuverlassig der Lou-
reiro'schen Gattung Lasia, wie wir sie der-

malen verstehen, an, und eine dritte, seit

Kurzem besser erkannte Pflanze, welche schon
Linne in der Flora Zejlanica und in den
Speciebus plantar., Roxburgh aber nur frag-

weise bei Pothos heterophylla anfuhrte, niini-

lich das Arum zeylanicum spinosum des Her-
mann, oder Dracontium spinosum Linnc's,
ist die zuerst aufgefundene, aber nicht
gleich in Betracht gczogene Art derselben
Gattung.

Dass die eben angefiihrten Species mit
der Loureiro'schen Lasia in Gencricls ttber-

einstimmen, unterliegt kaum einem Zweifel
mehr. Schwieriger ist die genugende Beant-
wortung der Fragc: ob die Pflanze Lourel-

zu-

imter i? Roxburgh
seinem

citirt zwar Lasia aculeata Lour, bei
Pothos Lasia, allein die „Bacca parva, subro-
tunda, inaequalis," wie die „Folia, pctioli,
scapus aculeis plurlmis, curvis, brevibus, spar-
sis consita" der Pflanze aus Cochlnchina,
kdnnten doch vielleicht Aniass zur Vermu-
thung geben, dass die Species der Circars

^iPj'^f^ ""i^
"^^"'^^' (^^ ^^th^r capsules)
some what four-sided, mur-

wedge formed.

volli

rexed," und ^Petioles thicklj armed, with
sharp prickles," (die vielleicht sogar mit Dra-
contium spinosum L. iiberelnkommt), nicht
" g mit jener ubereinstimme und daher
rathhch erscheinen lassen, beide bis zur Er-
langung der genauen Kenntniss ....
Loureiro's noch getrennt aufzufiihren.
schemt diese

boten, als neuere
J^asiae haben bekannt werden lassen, deren
i^^igenthiimlichkeiten, obscl

Trennunf^

von Lasia

Es
um so mehr ge-

mehrereEntdeckungen

bei ganz genauem Vergleiche ihi

iOn allerdings erst

in die Augen springend.
'cr Organe

noch mehitm^ercn
iiur Annahme von

WirSpecies berechtigen.
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So konnen daher, indem wir die Aufzahlang

der Arten von Lasia versucheri; mit Lou-
reiro's Lasia aculeata beginnen, dcren Spe-

ciesname jedoch, weil er von einem alien

Lasien geraeinsam zukommenden Charakter

hergeleitet ist^ fiiglich schon des genaueren

Verstandnisses

wandeln^ geratlien sein diirfte, vde dies die

Meletemata bereits angedeutet haben.

Lasia Lour. Spatlia arete -contorta, ar-

recta, imabasi tantum in foecundatione hians;

tandem delitescens. Spadix brevis, Flosculi

tetrameri. Ovarium uniloculare ovulo solitario

Habit, in Indlae orientalis provincia As-

sam? (Jenkins in Herb- Hook,)

4. Lasia Zollingeri. Aculeis brevibus,

tenuiusculis, subsursumcurvis ai'mata. La-

wegen in „Loureiri" umzu-

minae fob juvenculae: - . .; adultae: profundc

subpedato-pinnatipartita^ partitiouibus laterali-

bus 4, remotis, elongato-lanceolatis^ rectius-

culis L subdeorsum fulcatiS; basin versus an-

gustatis, apice longe-acurainatis^ cuneate-con-

fluentibus, terminali lanccolata, paulo elongata

parumque latiorl; infimis bipartitis^ partitioni-

bus extimis in petiolum usque angustatis, la-

titudine lateralium infimarum^ intimis multo

fere tholifixo; anatropo, breviter-funiculato, I angustioribus, Spatha elongata, intense rubro-

mjcropjle vix exacte fundum versus spec- j fusca (ex ZoUing.).

tante. Baccae vertice niuricatae. Semen cur-

vatum, muriculatum^ evanescente-albuminosum.

— Caudex prorepens. Folia sagittata 1. pin-

natipartita. Gemmae turionum supraaxillares.

!• Lasia Loureiri. Sexpedalis. Folio

longe-petiolata pinnatifida. Scapi ut petioli

aeuleis plurimis curvis brevibus, sparsis con-

siti, Bacca pan^a , subrotunda, inaequalis.

(Loureiro.)

Habit, in Cochinchina.

2. Lasia Herm ann i. Aculeis validis,

sursum curvis obsita. Lamina fob juvenculae:

hastata; in sinu petiolari nervis basi non de-

nudatis ; adultae : subpedato-profunde-pinnati-

partita^ partitiouibus lateralibus 4-5, lanceo-

lato-linearibus, longe-acuminatis, distantiuscu-

lis; cuneate confluentibus; terminali elongata,

acuminato -laeceolata; infimis bipartitis, par-

titione extima cum] apicali et latitudine sub-

conformi, in sinu petiolari in petiolum angu-

stata. Spatha angusta.

. Synon. DracontiumspinosumL. Flor. Zeyl.

? Pothos Lasia Roxb. Fl. Ind. T, L (edit.

Wall.), p. 458. 1820.

Habit, in Zeylona (Walker in Herb. Hoo-

ker.) ? (Orissa Roxb.)?

3. Lasia Jenkinsii. Aculeis validis rec-

tls obsita. Lamina fobjuvenculae: baslata? . . .;

adultae: subpedato-profunde-pinnatipartita, par-

titiouibus lateralibus tribus, rcmotis, elongato-

lanceolatis, sursum subfalcatis^ basin versus

angustatis, apice acutatis^ subaequilate con-

fluentibus, terminali subacuminato-lanccolata,

subabbreviata; infimis tripartitis, partitiouibus

ceteris laminae subaequalibus, extima, in sinu

petiolari, in nervum basi denudatum angu-

stata. Spatha . . . ?

Synon. Lasia hetei'ophylla Zolling. Syst.

Verz. L p. 77. 1854. — Plantac jav.

exsicc. Nr. 347.

Habit, in Java. (Zollinger.)

5. Lasia Roxburghii Griff, Aculeis

rectiusculis L varie curvulis armata. Lamina

fob juvenculae: . . .; adultae; subpedato-vix

profunde-pinnatipartita, partitiouibus laterali-

bus 3, contiguis, lanceolato-oblongls, longe-

acuminatis, terminali ovato-oblonga, cuspidata,

costa in curva 2 exeunte, infimis tiipartitis^

partitiouibus reliquis conformibus, extima

apice fissae, laciniis geminatis, acuminatis,

in sinu petiolari, in nervum basi denudatum

angustata, intima interdum dente aucta. Spa-

tha magis lanceolata?

Synon. LasiaRoxburghii Griff. It. Not.HL

p. 155. — 1851.

Pothos Lasia Roxb. ex Griff, e. I. cum

signo interrogation?

Habit, in India orient, provincia Silhet.

"Wallich Herb. Nr.4447.!)

Observ. Pothos Lasia Eoxb. est planta

plane ignota, vix ad Lasiam Eoxburghii

Griff, ducendae, in Indiae provincia

Orissa detecta.

6. Lasia beterophyllae Aculei recti.

Lamina fob juvenculae: hastata, in sinu pe-

tiolari nervis basi denudatis; adultae: vix pro-

funde subpcdato-pinnati partita^ partitiouibus

lateralibus 2— 3, contiguis, oblongis, cuspidato-

acuminatis, terminali omnium latissima, ple-

rumque apice rotundata breviter-cuspidata,

(raro oblonga), infimis tiipartitis^ partitiouibus,

lateralibus partitiouibus, subconformibus, 1. la-

tioribus, extima in nervmn basi denudatum

angustata. Spatha longa.

\
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I

I

Sjiion. Potlios licteropliyllae Roxb. Fl.

Ind. edit. I 1. p. 457. — 1820.

Habit, in Bengalia. (Iioxb. Hook, fil.)

Ah f.T ausser den eigentlichen Lasien kom-
roeri iioch audere Gewilcbse im Vaterlande

jener vor, die, was den Habitus anbelangt,

last gilnzlioh init Lasia iibcreinstimincn, so

zwar, dass nocli dermalen eine Art davon als

Lasia Merkusii genaniit wird.

Der uncrmiidlicbe, mnsicbtige Griffith
war der erste, Avelcher wicbtige gcnerische

Untcrschiede zwischen diesen Arten und jenen
der eigentlichen Lasiae entdeckte, was ibn
bewog, cine Gattting Cyclosperma; die in den
Itin. 2s'ot. m. p. U9. ~ 1851, (zugleich mit
I.asia abgebandelt, in den Icon, plant. Asiat. III.

t. Ibl). — 1851, der Analyse nach dargestellt
wird, zu begrUnden. Die Schvvierigkeit der
genauen Uutersucbung wiihrend der Reise
scbeint jedoch Ursucbe einer Tiiuscbung ge-
wordcn zu sein, die allerdings bedeutenden
Einlluss auf die genaue Kenntniss der Gat-
tung gonommen hat.

Griffith bestatigt njunlich durch Worte

fusco-purpiirascens, nervis ochroleucis, intus

ochroleuca. Spadix breviter-stipitatus.

Habit. Malacca. Singapore.

Eine zweite Species stellt sich jedoch, wie
schon oben gesagt, durch Lasia Merkusi
Hassk. her, deren Diagnose als Cyrtosperma
folgende ist:

2. Cyrtosperma M Robusta,

teiTT)
das Ovarium seiner

aufweise. Das Exemplar*jedoch in Bent-
ham's Herbar, das von Griffith in Malacca
(woselbst auch Griffith Cyclosperma auf-

aculeis rectis. Laminae fol. sagittato-hastata,

costis posticis angulo recto divergentibus, apice

simpliciter excurrentibus. Spatha hians, oblonga,

extus hyacinthina, nervis sulfureis. Spadix
sessilis.

Synon. Lasia Merkusii Hassk.
Habit, in Java. (Hssk., Zolling.)

Diesen im Habitus ziemlich iibereinstiui-

menden Lasinen schliesst sich iibrigens noch
eine Pflanze Indiens an, die in den fruhesten
Perioden ihrer Entwicklung allerdings an
Lasia erinnert, in den spiiteren Stadien der-
selben jedoch eine, dem Anscheine nach so
abweichende Gestaltung herausbildet, dass nur
die Analyse der Bliithe die Uberzeugung ver-
schaffen kann, dass durch sie die Gruppe der
Lasinae einen neuen Zuwachs crhiilt.

In der so ergiebigen Umgegend von Cour-
tallum fand niimlich Wight im Jahre 1835
eine Pflanze mit fast vollkommen gefiederten
Blattern, die dem Bliithenstande zufolge von

fallend)gesammeh und mit der Etiquette:,,Gen. ^^^ ^^^ Aroidea anerkannt werden musste.
nov. Lasiae aff." versehen ist, bewiihrte diese
Angabe nicht, denn bier war das Ovarium
durchwcg biovulatum. Der Character generis
von Cyrtosperma ist demnach so zu geben:

Cyrtosperma Griff. Spatha apcrta,
marcescenti-persistens. Sepala 5-7. Stamina
totidem. Ovarium uniloculare, biovulatum,
oyuhs parietalibus, collateralibus, infra
dium

p.iii^jLuuuus, collateralibus, infra me-
IjciJamcnti exseitis, longule-funiculatis,

versus

camosum

1

anatropis, mycropyle ampla, fundum
apectante. Pericarpium subbaccatum, abortu
monospermum. Semen curvatum, reniforme,
niarginato-cristatum. ."

"

biyo bypocrepiformis. - Folia hastata tantum
ut pedunculi aculeis armata.

Als Typus gilt dabei die von Griffith so
benannte:

1. Cyrtosperma lasioides Griff. Acu-
leis cnrvulis. Lamina fol. sagittato-hastata,
costis posticis angulo acute divergentibus, apice
longe-bitldis. Spatlme ex toto aperta, extus

Abweichend wie sie war von alien be-
kannten generibus der Gruppe, entfiel vor-
laufig, ausser der allgemeinen, jede botanische
Benennung. Wight's Herbar sowie jenes
Hooker's enthalten nur Exemplare ohne wei-
tere Angaben. Wenn nun die so ungewohn-
hche Gestaltung dcs Gewachses iiberhaupt
schon bei dem ersten Anblicke desselben Un-
bekanntes zu vermuthen gab, so musste die Un-
tersuchung der Bluthentheile die Anerkennuno-
emer noch nicht verzeichncten Gattung urn
so mehr herbeifiihren, und _ ..„ ,

tung, die, obschon einige Ch"a'raktere
Lasia ausweisend, dennoch „„.^„ nxv;iui-e
Unterschiede sogleieh von jener zu trenn^n
war, wie dieselbe, bier unter der Benennung
Anaphyllum vorgefuhrt, zu erkennen geben

Anaphyllum. Spatha aperta elongata.
feepala 4.

^

Stamina totidem. Ovarium unilo-
culare, uniovulatum, ovulo parietali, sub me-
dio loculamenti exserto, brevissime-funiculato,

zwar einer Gat-

von
durch wichtige

.*
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anatropO; mycropyle ampla fundum versus

spectante. ... — Folia juvenculae stirpis pri*

mum sagittate hastata, demum pedato-par

tita ; adultae : remote- pinnatisecta. Petioli

sparse-muriculati.

1. Anaphyllum Wightii. Petioli la-

minae longioreS; tenues. Lamina fol. juven-

culae: costis posticis angulo recto divergen-

tibus, simpliciter-excurrentibus^ costa antica

longioribus; adultae: pinnatisecta^ pinnis in-

fimis petiolulatis; omnibus oblongo-lanceolatis,

longe-acuminatis^ supremis confluentibus. Pe-

dunculi longissimi. Spatha acuminato-lanceo-

lata, 1. oblongo-lanceolata^ spadice multoties

longior. Spadix brevis stipitatus^ stipite fere

ex toto spathae accreta.

Habit, in Indiae or. provincia Carnatic,

prope Courtallum (Wight.)

Aber niclit nur Indian's Tropen crzcugen

Lasien ahnliche GewachsC; anch Afrika bietet

uns einen Bcitrag. Schon im Jalire 1838

wurde in Scnegambien eine PflanzC; wahr-

scheinlich von Heudelot^ aufgefundeu; die

allsogleich eine Lasia ins Gedachtniss ruft.

Zwei Exemplare in Hooker's Herbar; das

eine: Senegambia, Heudelot?; das andere: Ni-

ger Exped. Dr. The od.Vogel bezeichnet^ ohne

weitere Benennung^ scheinen; obschon sie in

ihi-en Verhaltnissen nicht ganzlich ubcreinstim-

men^ doch ein und derselben Species anzuge-

horen. Die genaue Untersuchung derselben

ergab, dass durch sie abermals eine Gattung

ans Licht zu fordcrn sei, fiir die vielleicht

passend die Bezeichnung Lasimorpha in An-

wendung kommen konnte. Die Kennzeichen

derselben sind folgende.

4 Lasimorpha. Spatha aperta? (nee con-

torta). Sepala 4. Stamina totidem. Ovarium
uniloculare, pluriovulatuni^ ovulis e fundo in

parietem biserialiter ascendentibuS; longule-

funiculatis; anatropis, mjcropylc fundum ver-

sus spectante. . . . Folia hastata. Petioli

Foli

et pedunculi sparse muriculati.

t. Lasimorjpha senegalensis.
lamina costis posticis angulo recto divergen-

tibus, ad petiolum usque marginutis^ ibique

fere peltatim exsertis. Pedunculi crussiusculi.

Spatha acuminata; spadice et plus duplo lon-

gior, purpureo-fuscata (Vogel). Spadix sessi-

lis; digitiformis, purpureo-fuscus (Vogel). Ovar

ria sepala vix superantia.

Habit, in Seneerambla.

Die Gattung Urospatha endlich, wekhe
der Nordkuste des aquatorialcn Siidaracrika's

eigen ist, liefert uns blshcr allein die Eeprii-

sentantcn der Lasinae fiir die wcstliche Erd-

biilfte. Von Para den Guiana^s, an dem Isth-

nms von Panama hin, bis nach Guatemala,

vertheilen sich ihre Arten, welche wohl an

Cyrtospcrnia erinnernde , aber merkwiirdig

eigenthiimliche Ausstattung und Bluthencin-

richtung crhielten. Die langgestrecktcn, gross-

zcUigen Blatt- und BliithenRtiele, die Flecken

und mehr oder weniger scharfen^ warzigen

Erhabenhcitcn derselben, die auffallond ver-

langerte Bliithenscheide, die von der Mitte

des Kolbens nach dessen Gipfel zu bliihen-

den fertilen Blumen, so wie der ausgezcich-

nete Bau des Ovarii sondern einigermaossen

das Genus von den Lasinen der ostlichcn

Halbkugel, indem sie dasselbe zugleich den

Dracontionincn nahcrn. Die hier folgende

Diagnose von Urospatha Avird dieses deut-

licher hervorheben.

Urospatha. Spatha erecta, Inferne cu-

cuUata medio aperta, apice in Hgulam longis-

simam contortara angustata, persistens. Spadix

a spatha multoties superatus, digitiforniis, sti-

pitatus, flosculis tetra-pcntal. hexameris, aesti-

vationc irregulariter-imbricativa obsitus, in-

ferne stcrills, a medio fcrtilia, sursum florens.

Ovaria incomplete -bilocularia, septis a basi

ad mediam cavitatem (circiter) usque conna-

tis; ovulis in quolibet loculamento duobus,

pluribusve, e centro quasi exsertis, fuuiculis

arrectis, longulis affixis, anatropis; mycropyle

fundum versus spectante. Baccae sepalis

grandefactis circumvallatae. Semen submeni-

secoideum , mycropylen versus attenuatum

,

testa scrobiculata. Albumen nullum? —
Herbae paludosa amantes. Khizoma per-

pendiculare, spongiosum. Folia pauca sur-

recta. Petioli longissimi, basi tantum-vagi-

nati, scabride - yerrucosi, maculati. Lamina

saglttato-hastata, venis margini subparallelis,

pseudoneurf^ 2— 3 mentientibus, (interne a

margine remoto), venulis quasi unilateralibus.

Pedunculi petiolis longiores, quoque scabridi

et maculati. Spatha extus plerumque colore

tincta, Intus albida. Spadix albidus.

1. Urospatha Friedrichsthaliana. Pe-

tioli glabriusculi? Lamina folii obtusissima,

15-costata L 15-ner\^s, lobo terminali^ lato,

apice rotundato-obtusato, acumine brevissirao

1

\
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terminate^ 7-nervi; nervis extimis (interloba-

ribus) iterato-bicniribus; lobis posticis in sinu

petiolari confluentibus^ apice longe-acurninatis,

Synon. U, Friedrichsthaliana S- Aroid.

I. p. 3. t. 7. - 1853.

ITahit. S. Juau dc Nicaragua (Fried-

Synon. U. sagittaefoliae S. Aroid. 1. p. 4.

ViclisthaL)-

2. Urospatha grandis. Petioli . . . Lam.

fol. . . . Spatlia magna 16— 18 pollices longa^

a basi ad apiccm usque aperta. Spadix longe-

stipitatns^ stipite spatliae dorso accreto, su-

prema tertla parte fertilis. Flosculi tetrameri.

Funiculi dense et longe spongiolosi.

Habit, Isthmus Panamae (Fendler in

Herb. Hooker.).

B. Urospatha affinis. Petioli glabrius-

culi? Lainhia fol. latiloba, lobis posticis sub-

longioribus; costa media simpliciter triplinervi.

Vena interlobaris exacte ex ima junctione

costarum cxscrta, sursum arcuata, subbicruris;

infinia intcraa costae posticae a priore remota

( exortu), iterate longc-bicruris^ ramulo retro-

vergentc. Costae posticae basi in sinu petio-

laii denudatae. Spatha sub-15-pollicaris lon-

gitudine. Flosculi tetrameri.

Synon. TL affinis S. Aroid. I. p. 3. t. 8.

Spathi phyllum amazonicum.

pi. exsicc.

Habit Guiana etc.

Mey

Spinice

8. 1853.

Habit, in Brasilia boreali (Pocpp.)

4. Urospatha caudata. Petioli glabrius-

Lamina fol. sagittatae, lobo terminali acumi-

nate, posticis lanceolatis; basin versus angu-

statis; Spatha longissime acuminata^ costa va-

lida percursa, interne alba^ externe viridi ru-

bra; Spadiae 2-3-pollicaris^ perigoniis 6-sepalis.

Synon. U. Meyeri S. Aroid. L p. 4.

Habit. Essequebo.

7. Urospatha decipiens. Petioli ut pe-

dunculi sparse-verruculosi. Lamina fol. sub-

angustiloba; lobis posticis brevioribus; costa

media bis triplinervia. Vena interlobaris sim-

plexj sursum elongata; infima interna costae

posticae a costarum junctione parum remota;

juxta marginem longe - bicruris^ cruribus di-

rectione oppositis , valde elongatis. Costae

posticae basi in sinu petiolari denudatae.

Spatha ultrapedalisj verruculosa? dorso brun-

neo-yiolascens (Spruce). Flosculi tetrameri.

Funiculi breviter-spongiolati.

Habit. Brasiliae provine. Kio negro. (Spruce

Nr. 1235, pL exsicc. (Spathiph. sagittaf.)

in Herb. Benth.)

8. Urospatha dubia. Petioli dense-pe-

dunculi sparsius-verruculosi. Lamina fol. sub
cull? Lamina fol. latiloba, lobis posticis sub- angustiloba; costa media triplinervia. Vena
longioiibus', costa media superposite duplicate-

triplinervis. Venae interlobares e junctione
costarum exortae utrinque 2^ bicrures; infima
interna costae posticae cum prioribus fere

exserta producte - bicruris. Costae posticae

basi in sinu petiolari denudatae. Spatha 18-

21-pollicaris. Flosculi tetrameri.

Synon. U. caudata S. Aroid. L p. 3. t. 9.

1853.

Habit, in Brasilia boreali, in fossis syl-

varum ad Ega (Poepp.).

5. Urospatha sagittaefplia. Petioli et

pedunculi remotiuscule scabride-verrucosi. La-
mina fol latiloba, lobis subaequalibus; costa
media triplo quadruplo-triplinervis; nervis (sive
venis)^ exortu approximatis. Vena interlobaris
vix distincta; infima interna costae posticae a
costaram junctione parum
cruris, ramo iniimo retrovergente subblcruri.
Costae posticae basi in sinu petiolari denu-
datae. Spatha lO-U-polIicaris. Flosculi 4-5-

(6-raro!)-meri.

remota longe bi-

interlobaris simplex sursum elongata; infima

interna costae posticae basi in sinu petiolari

denudotae. Spatha pedalis. Flosculi tetra-

meri. Funiculi longe-sponglolosi!

Habit, in Demerara (Herb. Hook.)
9. Urospatha Hostmanni. Petioli ut

pedunculi sparse-verruculosi. Lamina fol. an-

gustiloba, lobis subaequalibus; costa media
tripliDer\ia. Vena interlobaris simplex, sur-

sum elongata; infima interna costae posticae
a costarum junctione parum remota, in lobum
anticum longe-assurgens, a medio subbicruris,

crure inferiore deorsum directo. Costae posti-

cae basi in sinu petiolari denudatae. Spatha
pedalis et ultra. Flosculi 4-5-meri. Funiculi
longe-spongiolati.

Habit, in Surinam (Hostm.in Hrb.Benth.)
10. Urospatha Spruceana. Petioli ut

pedunculi sparse-verruculosi. Lamina fol. an-

gustiloba, lobis posticis brevioribus; costa me-
dia triplinervia. Vena interlobaris longe sur-

sum ascendens; infima interna costae posticae



m
^^iT-

\

'

V

wird, die wir^ vomigHch um
samkeit darauf zu leiiken, hier unter dem

Namen Arisacontis Chamissonis anfiihren

wollen.

Arisacontis Chamissonis. Folii la-

mina hastata^ lobo antico latiusculo^ lanceo-

lato-triangulari; posticis lanceolatis, sinu la-

tissimo divergentibus^ multo longioribus. Costa

utrinque 3-5-venosa, venis in pseudoneurum

marginnle termlnatis, venulis reticulatis cre-

berrimis ; vena interlobaris sursum arcuata,

ut vena infima interna costae posticac; a costa-

runi junctura reniota; inferne lobi postici api-

cem petente; a medio laxe-recni-^^a et apice

a costarum junctione remota, inferne lobi

postici apicera petens, a medio recur\"ata ct

in anticum lobum longe procurrens; e curva-

tura ramos elongatos plui^es parallelos emit-

tens costae posticae basi in sinu petiolari de-

nudatae directlonis. Spatha lO-ll-jxJlicaris.

Flosculi5-6-meri. Funiculi breviter-spongiolati.

Habit, in Brasiliae prov. Rio negro,

(Spruce, pi. exsiccat, Nr. 945, Spathiph.

sagittaefol. in Herb. Martian, et Hookeri.)

11. Uro spatha Poeppigiana. Petioli

et pedunculi laeviusculi? Lamina foL antico

lobo latiuscuhi, posticis sublongioribus angus-

tata. Costa media triplinervis. Vena inter-

lobaris a medio bicruris, crure fortiori in an-

ticum lobum ascendente, altero in posticum

lobum descendente ; infima interna costae

posticaC; a costarum junctione remota, des-

cendens, medio subicruids. Costae posticae

basi in sinu petiolari denudatae. Spatha 6-7-

pollicaris. Flosculi hexameri.

Synon. U. Poeppigiana S. Aroid. I. p. 4.

t. 10.

Habit- Brasiliae boreal, provinc. Para.

^^
(Pocpp.)

Uber das Vorkommen von Lasinen auf

den Eilanden des stillen Oceans zu urtheilen^

fehlen xms eigentlich alle Behelfe. Ein ein-

ziges Blattexemplar, von Chamisso auf Ra-

dack gesammelt und im kaiserl. Herbar; unter

Chamisso'sBezeichnung „Arum sagittifolium"

bewahrt, scheint eine Pflanze der Lasinae an-

zudeuten. Es ist jedoch die Gefassverthei-

lung in demselben eine von alien nun be-

kannten Gattungen ganzlich verschiedene, so,

dass schon durch sie ein noch nicht ermit-

teltes Genus in dieser Pflanze wahrscheinlich I

die Aufmcrk- I

ramos plures parallelos curvulos exeerena.

Costae posticae basi in sinu petiolari dc-

nudatae.

Synon. Ai'um saglttucfolium Chamisso.

Habit, in insula Eadack.

Die ubersichtllclie Darstellung der Gruppe

(Subtribus) Lasinae, welche sich durch: Spa-

tha laminaris, colorata, elongata, recta, diu

pcrsistens und Spadix brevis kenntlich macht,

deren wohl slimmtlich bewaffncte Artcn den

Morasten der Tropenzone entspriessen, ware

schliesslich noch fulgende:

Lasinae S.

Lasia Lour. Loureiri S Cochinchiiia.

Zoiliufjeri S. . . . Java,

Jenliinsii S, . . . Assam?

Roxburgliii Griff. Silliel.

heterophylla S. . Bengalia.

Ilennanni S. . . . Orissa?—Ceyluna.

CyclospermaRriff. MerknsiiS. Java.

lasioides Griff. . Singapore.

Anaphyllum S. Wightii S. . . Carnatic.

Lasimorpha S. senegalensis S. Senegarabia.

Urospatha S. affinis S Brasil. bor.

caudata S Bras. bor.

decipiens S. . . . Bras. bor.

Sprnceana S. Bras, bor,

Poeppigiana S- . Bras. bor.

sagiitaefolia S. . Guiana.

Meyeri S Essequebo

Hoslmaiiui S. Surinnma.

dubla S. ..... Demerara.

grandls S Panama.

FriedrichslhaliaS. Nicaragua,

Arisacontis S. Chamissonis S. Radack.

Schonbrunia, 20. MUrz 1856.

Schott.

Vermischtes.

I

1

Aus^edehnte Verbreitung- der Erd-Or-

chideen, Bisher hat man geglaubl, die Orchideen

seien sehr local} in Bezug auf Epiphylen mag das

wahr sein, in Bezug auf die Erd-Orchideen aber ist

grade das Gegentheil der Fall. Es war schon lange

bekannl, dass Orchis lalifolia bis ins nordweslliche

Indien, wo sie Buchanan^ Hamilton, Wallich und

Boyle fanden, ja bis nach Tibet; wo sie Th. Thomp-

son anlraf, wandert; doch dieser Fall steht durchaus

nicht allein. Herminium Monorchis, in keiner Hiosichl

von der engUscheu Form verschieden, komml im nard-

westlichen Indien, und wahrscheinlich auch in Sylhet

wahrend Herminium Unalaschkense, Cham (das

jedoch keineswegs, wie Bchb. fil. glaubt, mit Flatan-

Uicra Schiffmaressiana idenljsch isl), vun den fernen

anticum lobum versus directa, e curvatura I Aleuten dasselbe isi, welches man unter dem Namen

vor

#
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llerniinium cooge«lum von den Alpen Sikkims kennt.

nvmneJcnia cucullalii, dem Ofttlichen Europa iind Sibi-

rien ani^eh&rig, achelnl tlieselbe Tflanze xu sein, welche

Dr. Hooker in Sikkiin, in eincr H5he von 14,000 Fuss

•ammelle. Coodyetfi rcpcn* ist in SiUUim, in einer

Uuhe von 10— ll,0O;» Fu*» gemein, wuhrend GouJyera

procera von Sikkim bis Hunsjkuii>r, iiber die Mlgher-

ricn, Ceylon nnd Jari sich erslrerkt, Auf ahnlicbe

Weise ist Zettxine iulcatfi ebeuso gut ein Bewohiier

ffongkon|r*, der PJiiJippinen umi Ceyloiis, wie der

indi^rhpn Kbenen bis riacb Pesbawiir. Was ich (Lind-

ley) fbr Spirnnthes fiutumnalis halte, komnil im nord-

weitlichen Indien vor^ nnri Spirnnlhes australis scheinl

ijhcr»ll von Sibirien, Peshnwur und das gnnze nord-

wcsUirhe Indien, dem Snnderbunde, IVilgherrienj Cey-

fon luid Java, bis nach China, Neu-HoIIand nnd Aen-

Seclaud zii wuchsen. Ja noch mehr, ich glaube so-

gur, dass Jemand, der eine lange Reihe von Exem-

plaren untersuchl hatj wahrscheinlicb rechl Ihun wird,

dieae variable Pflauze als ueiter nichls als unscrc Sp.

•esUvalii anxusehn. Ahnliche Thalsachen ergibi cine

krilische Untcrsuchung dor GaUunf^en Epipactis uad

Ccplialaiilhcra. Epipactis vcratrifolia, eine rncrkwur-

dige persische Art, ward vun Major Yicary in Pe-

fthawur peTonden, nnd et unlerliegl keinem Zweifel,

ilass die unler dem rfamen E. consimilis, niacrosladiynj

hcrbacea, und Dalhousiae bekannlen Ffianzen nur so

tide Foriucn der Europiiischcn E. latifoHa sind. Es

isi eben so gewiss^ dass ineine Ccpbalanlhera acnmi-

nuia, die ubcr das game nordlicUe IndieUj von Husso-

oree his nach Bootan gcfunden wird, mil der Cepha-
lanlhera ensifolia Europa's identi^cb ist. Epipogiiim

Gmelini ward von Th. Thompson in Sirmus ange-

Iroffen. Was jedoch am aller auffallendsten inul uner-

samlinge enthieU mindestens eine Million Biiumdien.

Hit Rosen sind sieben Acker bepflanzl; mil Georginen

ein halber. Auch findet man bier bereits mindestens

5000 der Wellingtonia gigantea, die man aus Samen

zo<'. Im vorigen Jabre noch wurde ein solches Biinm-

chen mil einem Louisd'or bezahlt. Jelzt sind sie bereits

billiger. Die Glas- und Gewachshauser sind iiber 500

Fuss lang. In den Rebenhausern werden lOjOOO Stuck

Reben gezogen. Die Zierpflanzen nebmen 52 Acker

ein. Die frucbtlragenden Gewtichse sind iiber 225 Acker

venbeilt. — [6, B. W.)

Neue Biiclier.

Phyceae Extraeuropaeae exsiccalae, quas distri-
F

bull John Etlb. Arenbong ad Academiam

Upsaliens. botanices adjunctus. Fasciculus ter-

tius, 30 species conlinens. Viginti exemplarium

editio. Upsaliae. C. A. Lefiier, Reg. Acad.

Typographus. MDCCCLVL
Text finJet sich nicht. Eingebunden in

blaucm Band, auf gules Handpapier geklebt,

sehen wir in Handbogenforniat vortrefFIiche

Exeniplare. Eliquellen aufgeklebt: Namen und

Fundorl (die Sammler werden nicht verralhen),

5,Editio viginti exemplarium" isl fast proble-

matiscb, da uns das Herbar durch den Buch-

handei zuging. Der Preis isl sehr hoch (Rthlr. 6).

Es finden sich: 61. Sargassum longifolium

Ag. Caput bon. sp. Jul. 62. Sargassum incisi-

wnrteUlen, isl die \on Dr. Hooker in Sikkim gemachle I

f^Iium Turn. Cap. bon. Sp. Jul. 63. SargaSSUm
Entdecknng einer Tipiilaria, einer bis jeizi nur von j

bacciferuin Turn. Mare allanlicum. Dec. (eine

sehr allgemeine Localital
!
) 64. Pycnophycus

den Vereinigten Slaaten Nerd - Amerika's beknnnten

GaUung. Diese PflanzCj obglcich in gewisser Hinsicht

von der nmerikanisrben Form verschieden, und von
dem jiingeren Reichenbach unterschieden, i^l wabr-
scheinlich nlrhts weiler als eine Form der urspriing-

licb<-n Tipularia. die so auf zwei Stellen des Erdballes

vorkommt, welche nn 12,000 engl. Meilen von einan-
der enifcrnt hegen. Solche Thatsachen slud urn BO

inlere5saoler, da die gewohnlichen Verbreilungsweisen
der Vihunen durch Vogel, Winde, Wellen, Menscben-
bande bier nlchl ihalig oder wenigslens nicht ans-
reichcnd 7u sein scbeineu , uui solcb mcrkw tirdige

geographi^cbe Phiinomena zn erkbiren. (Kind ley in

Journ. Linucan Society, Vol. I, p. 171 sq.)

Spirnnthes ^eniminipara Lludl., eine irlan-

dische Orchidee, wird von Prof. Lin die y als ganzlich
verschieden von Romanzofftana und Sp. cernua er-
klartj mil denen Uiun sio bat zusammenwerfen wollen.

(Liun. Society Journal, Vol. I. p. 168 sq.)

Die g:ru$»te mschule «nd Handels-
jffirfnrrei befindel skh iuRucbesler im Staate New-
York. Sie geborl den Herren Ell w anger und Barry,
urafassl 1200 Acker und bescbaftigt 300 Personen. In
der geeigncleu Zeil uerden taglich gegen 35,000 Augen
cingcsein. Ein Stuck mit DO.UUO Kirschbaumen wurde
in einem Jabre veredelt. Ein balber Acker Birnen-

O*-

australis Aresch. Cap. bon. sp. Decbr. 65. Dur-
villaea ulilis Bory. Valparaiso Oct. 66. Dur-
villaca Potatorum Labill. Port Philippe. Jan. 67.

Amarosia Bindcri St. Ag. Cap. bon. sp. Jan.

68. Corallina chilensis Decaiseo? Ad cram Pe-
ruviae, Jan. 69. Cheilosporum Stangeri Harv.

Cap. bon. spei. Dec. 70. Cheilosporum cul-

Irafum Harv. Cap. bon. spei. Dec. 71. Am-
phirua ephodraoa Lamark. Cap. bon. spei.

Port Elisabeth. Dec. 72. Hyporaea capensis

Aresch. Cap. bon. spei, in sin. Tab. Dec. An
H, armata Mart, in J. Ag. gen. sp.? p. 444.

73. Plocamium corallorhiza Turn. Cap. bon. sp.,

Port Elisabeth. 74. Plocamium cornulum Turn.

Cap. bon. spei. Dec. 75. Gymnogongrus
meraUis J. Ag. Cap. bon. spei. in sinu TabuL
Dec. 76. Grsileloupia rnacrophylla Aresch. Ad
Oram Peruv. Jan. 77. Prionitis decipiens Merl.

Ad cram Peruviae. Jan. 78. Iridaea orbitosa.

V. Subr. Cap. bon. sp. Dec. 79. Haloplegnia

PreJssii Harv. Port Pbilippe. Jan. 80. Cera-

ilo-

t
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mium rubnim (Huds.), forma. Cap. bon. spei.

Dec. 81. Ceraminm monile Hook, el Harv. var.

Port Adelaide. Dec. 82. Porphyra capcnsis

Kiitz, Cap, bon. spei. Dec. 83. Macrocyslis

pyrifera. Ag. Cap. boti, sp. Dec. 84. Marro-

cystis anguslifolia Bory. Valparaiso. Jan. 85,

Lessonia fuscescens. Bory. Valparaiso. Jan. 86.

Laminaria pallida Grev. Cap. bon. spei. Jan,

87. Cliordaria capcnsis Kiitz. Cap. bon. spei.

Jan. 88. Dictyota furccllala Ag. Port Adelaide.

Jan. 89. Halymeda Opunlia Lamour. Pernam-

buco. 90. Conferva Eckloni v. Subr. Cap. bon.

sp. Jan.

Zeilunfisnacliricliten.&

Deutschland.

Leipzig, 27. MSrz. Aus Paris wird untcr

dem 6. Marz gemeldct, dass daselbst ein neuer

Lchrstuhl fttr Pflanzenphysik errichlel und dcr

Botanikcr Georges VillCj bekannt durch seine

Untcrsuchungen iiber die ErnahrungdorPflanzen,

zum Professor fur diesen Lehrzweig ernannt sei.

Es wird von Berlin aus, angeregt durch

die Versammlung der Nalurforscher in Wien^

beabsichliglj dem beruhmlen Geologen Leopold

von Buch ein Denkmal zu selzen, fiir wclchen

Zvveck man einen Findlingsblock von Granil in

den deulschen Alpon ausersehen bat, der 16'

boch und 155' im Umfange am Grunde, im so-

genannlen Pccligraben bei Losenslein zwiscben

Steyer und ^yeges bcfmdlich ist. Eine Abbil-

dung davon befindcl sich in der Illuslr. Ztg.

Nr. 716. Es werden dazu Bcitriige von 5 fl.

C. M. Oder 3^3 Thlr. Pr. von den Subscriptions-

Sammlcrn angenommen.

" Dr. Elisha Kent Kane, desson mulb-

vollen Nordfahrlen vvir wicblige Nachricbten

iiber die Beschaffenbcit des nordlichen Theiles

von Gronland und des daran grenzenden Meeres

verdanken, slarb im Februar (?) in der Ha-

vannab nacb schwerer Erkrankung. Geboren

1822 in Philadelphia, wurde er 1643 Doctor

der Medicin bei der Universiliil Pcansylvaniens

und Irat sogleich als Schiffsarzl in die ameri-

kanische Marine und besuchle, indem er die

Gesandtschaft narh China begleilole, dies Land,

Oslindien, Ceylon, die Philippinen und die Sand-

wichinseln, dann Agyplen und Griechenland und

kelirle 184G nach seinem Vaterlande zuriick.

Dann folgte er einer Expedition nach Afrika,

kehrte aber von Guinea vom Fieber schwer be-

fallen nach Philadelphia zuru<k, nahm, kaum

genesen, an dem Kriege gcgen Mexico Theil,

wobei cr verwundet ward. Nach der Rilckkchr

Irat er die Reiso zur Aufsnclumg Franklin's

an« die liberall mil der srosslen Thcilnahmc

gclesen ist. Scin BilJ lieferto in Stahlslich die

BaumgSrlner'sche allgrmeine Modczeitnng in

ihrer siebenlen diesjahrigen Nummer.

Dem Vcrnehmcn nach soil cine bcson-

dere Professur fiir die Bolanik bei der Fiiiver-

sitat Greifswald crrichtct wcrdon, nachdem bis-

her Bolanik und Zoologic vercinigt friiher durch

Prof. Ilornscbuch, jetzl durch Prof, Miinlcr

vertrefen ward, wic dies auch in Rostock noch

so ist. — (B. Z.)

24. April. In Nr. 1S2 der Bi'rlinlschcn

Nachrichlcn v. 1856 wird mitgethcill, dass der

Modellformer am k. Gewerbc-Inslilut, Hr. Lo-

rcnz, sich seii einiger Zcit mil Abformcn von

Naturgogonslanden in Gyps beschaflige und dass

die k. Akademic dcr Kiinste Exemplare dieser

Modelle angokaufl babe, urn sie zum Unlcrrichte

ihrer Schiller zu bcnulzen; die naturgetrcue

Darstellung von Pflanzen und BluraeU; \^e1che

durch diese Melhode erziell werde, babe ihrcn

besondcrn Werlh und durfte, da diese Art

des Formcns zuvOrdorsl neu ist, fiir Kiinsller

dieses Fachc^ von besonderem Inleresse sein.

Man billet, dass ein Sachversliindigcr einc ge-

naucrc Angabo machen moge, von welchen

Pflanzou und Blumen man Gypsmodelle macben

konne und bis zu welchem Grade sic nalurge^

treu scion. — (B. Z.)

1. Mcii. Am 18. December 185G, Mor-

gens urn 6 Uhr starb zu Florenz Antonio

Targioni Tozzetti, Killer des Verdienslor-

dens des heiligen Joseph, Prof, der Bol. ana

Erzspilale von Santa Maria Nuova, Prof, der

Chemie an dcr Akademie der schOnon Kunsle,

Professor der Landwirlhschaft und Director des

medicinischen Gartens, Erzconsul der Akademie

dclla Crusca, einst Secrefair der Akademie der

Ackerbiiufrounde, Milglied vieler italicnischcn

und fremden Akaderaien und arztlicher Pby-

luiicndhaner Mann.sikuSj ein gdehrter und

Prof. Parlalorc hiell dem Verstorbcnen bei

Wiederaufnahmc seiner bolanischen Vorlcsungen

am k. k. Museum der Physik und Naliirwi&ien-

schaflen in FlorenZj die vvegcn des Todcsfalls

geschlosson worden warcn, einc Lobrcde, welche

erwahni, dass die Familie dcr TRrgioni Toz-

zelli sich sdiun seil mehreron Gcnerationen
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durch treffliche Naturforscher ausgezeichnet

habe: der Grossvater des Yerslorbenen Gio-

vanni Targioni sei der erste dieser natur-

wissonschafllich beruhmten Manner, der Schuler

MichclTs und Illustrator von dessen Werken,

Verfasser verschiedener eigenen Werke, wie

der beruhmten Reisc durch Toscana, Arzt, Bo-

taniker und Geolog, mil Van Swielen und

Coerhaave beficundet. Sein Sohn Ottaviano

war Prof, der Bot. am Museum fur Physik und

Nalurwissenscliaflen und Herausgeber vieler

Werke, wie der Abhandlung iiber den Acker-

zoologischen Artikel; womit der erste Band

dieser neuen Zeitschrift scliliesst. Die botani-

scbenArtikel sind: — 1) Noliz fiber die neuen

Microgonidia derEntdeckungen in BelrefF der

Susswasser-Algen, von M. J. Berkeley, 2)

iiber eijae neue Art Peziza die weitere Enl-

wicklung von Sclerotium roseum Kneiff.j von

F. Currey, 3) Beschreibung des Kobobaumes

(Guibourtia copallifera Benn.), einer neuen Le-

guminosen-Gattungj dureh Dr. W. F. Daniel

in Sierra Leone gesammelt; von J. J. Bennett,

4) Auszug eines Briefes von Hrn. Archer an

bau, der Decaden neuer und selfener Pflanzen, TIi. Bell in Bezug auf den Kobobaum^ 5) iiber

des botanischen Wurlerbuchs und der bolani- die Palme von Timbuktu von B. Seemann^ 6)

schcn Inslilutionen, Der Verstorbene Antonio

war als Chemiker, als Arzt, als Pflanzenphysio-

log thiilig, er publicirte Analysen von vielen

toskanischen Mineralien und Mineral-Wassern,

er gab ein Buch iiber Materia medica heraus,

schrieb uber die Wirkung der Arseniksaure

auf die Wnrzcln der Pflanzen, veroffenllichte

ein Werk iiber die Einfiihrung niitzlicher Pflan-

zen in Toskana, bearbeilete mehrere medici-

nisch gerichlliche Gegenstiinde und lieferte end-

Jich noch verschiedene Berichte iiber Ausstel-

Jungen ftir Kunst und 31anufacturen. Eine lange

und sehr schrnerzhaffe Krankheit selzte seiner

bis zulelzl an den Tag gelegJen Thatigkeil ein

Ende, welches, obwohl langst erwarlet, doch

alien zu I'riih kam. Sein Enkel, ProLAdolfo
Targioni Tozzetti, wird der wiirdige Erbe

der Kenntnisse und des Ruhmes seiner Vor-

fahren sein. Wir

BUS dem Februarhefle der Zeitschrift J. GianliniI

entnomraen, leidcr fehlte in der vom Hrn. Prof.

Parlatore gehaltenen Rede jede speciellere

Auskunll.

Hrn. Prof. Dr. Treviranus hat Se. Ma-
jeslal dej- Konig von Preussen den Rothen
Adler-Orden dritler Classe mil der Schleife zu
verleihen geruht.

Die philosophische Facultal der Univer-^

sitiit zu Leipzig hat im Monal Marz 1857 den

Notiz iiber die Rhizome von Pteris aquilina als

Nahrungsmiltel^ von M. J. Berkeley, 7) iiber

Inseklen-Sphaerien^ von M, J, Berkeley; 8)

Notiz iiber eine Monslrositiit der Bliithen von

Saponaria officinalis L., von M. T. Masters,

9) iiber eine Pilobolusart, von F. Currey, 10)

Noliz iiber Spiranlhes gemminipara, von J.

Lindley, 11) Beilrage zur Orchidologie In-

dien*s, von J. Lindley, 12) iiber gewisse drii-

sige Anhiingsel der Blatter der Herbslrosetten

von Epilobium monlanuni, von D. Hiver und

13) Beschretbmig einer neuen britischen Dra-

panaliaart von J. B. Hicks. [Die meisten dieser

Artikel sind oder werden, entweder ganz oder

in Ausztigen in der Bonplandia wiedergogcben.

Red. d. Bpl.l

Hrn. Carl Ferdinand Reichel aus Grimma,
der Pharmacie und Bolanik Beflissenen. zum

Briefkasten.
J. G. Ch. lehmaim in Hamburg, in der botaaucben Zei-

tung vom 10. April d. J. beklagen Sie sich, dass wir uus in Ihrera Driefe
TODJ Jannar 1837 Auslassun^en eriaubt. und einen beiyelegten Zettei nichC
mit abgedruckt haben. Hinsicbtlich der Auslassuiigen Tvundert es uos, dass
Sie es mcbt der Sluhe werth bieiten, sie Ihrer "Erklarung* ein/u-
Terleibeii. Was den unterdriickthabensollenden Zettei aobetriffl, so wollen
wir es keineswtigs bestreiten, dass ein solcber sieh in Ihrem Briefe be-
fuDden haben kann; wabrscheinlich ist es jedocb kautn, da wir ihn nicht
gesehn, uod da im Texte Ihres Briefes em, eine einzuscbaltcnde Sttlle
andeuteudes Zeichen vergebens gesucbt wird; feruer fallt Ibr Urief nur
zwei Seiten nnd fUnf Zeilen des beschriebeneu Bogens, und es bleihtn
noch fast zwei Seiten iibrig, urn den Inhalt des fraKiicben Zettels aufzu-
nebmen. Uuter solchen Ura.standen ist es schwer zn begreifen, woin
noch ein besonderur ZctteJ. Was Sie soust noch uber uns aagen, sind
Priratmeinnngen, welche fiir das geJteo werdtn, was sie werlh sind, und
bei denen wir uns nicht Teranlasst sehen, zu Tcrwcilen.

I n h a 1 1.

Nichtamtlicher Theil. Die Einlagsgelder der

32. Versammlung deutscher IValurforscher und Arzte.

Storax. Einiges uber Lasia Loureiro's.

gedehnte Verbreilung der Erd-Orthideen.

Aus-

Spiran-

Doctor der Philosophic ernannt.

Grossbritannien.

(B. Z.)

London, 20. April. Das sooben ausgege-
bene vierle Heft des Journals der Linne'schen
Gesellschaft enthalt 13 bolanische und

Die grosste Banmschule und

Neue Biicher (Phyceae Extra-

einen

thes gemrainipara*

Handelsgarlnerel. -

europaeae exsiccatae, quas distribiiit John Euh.
Arenhoug). — Zeilungsnachrichten (Leipzig; London).

Briefkaslen.

VeranlvvortlicherRedacteur; Wilhelm I, G. Seemann.

Druck von August Grimpe in Hannover. Maikuirasse Nr. 62

I
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Nichtamtliclier TheiL

George Don.

Der im vorigen Jahre verslorbcno George

Don (vergl. Bonpl. IV. p. 123, 305) gehorle

einer Faniilie an, die viel zur Erweilerung der

Pflanzenkunde beigelragon, und dem wir gem
in einein besclieidenen Naclirufe die lelzle Ehre

erweisen inocliten, welche wir ihm zollen kon-

ncn. George war der Bruder des vor meli-

reren Jahreii verschiedencn Prof. David Don,

und der alleste Solm eines verdicnstvollcn bri-

lisclien Bolanikers, dem die Flora der scliolli-

schen Ilochlande manche werllivoUe Beilrage

verdankt, deren aiich von Sir James E. Smith

in seiner ^^English Flora^' (unler Rosa Doniana)

mit Anerkennung gedaclit worden. Er ward

am 17, Mai 1798 zu Forfar in Sehottland ge-

boren. Nach dem Tode seines Valors (1814)

er in Verbindung mil seineni um-
jiibernahm

geron Bruder D a v i d die HandelsgarlniM-ei,

welche sein Valer zn Forfar gegriindel haltOj

dock gab er das Gcsohaft bald auf, denn wir

finden ihn schon in 1815 in Edinburgh, wo er

in Dickson's & Co. Garlncroi Beschaftigung

fand. Im folgenden Jahre bogab er sich nach

London, wo wir ihn im botanischen Garten zu

Chelsea, und in 1821 Im Diensle der Horticul-

tural Society zu Chiswick IrefFen, welche Ictz-

tere Gesellschaft ihn audi als Sanimler nach

dem Iropischen AFrikaj Sudainerika etc. sandte.

Von December 1821 his Februar 1823 besuchle

er als solcher Madera, Sierra Leone, St. Thomas,

Bahia, St. Salvador, Maranham, Trinidad, Jamaica,

Cuba u. s. w.,und machto ansehnlicheSammlungen

lebendor und gelrockneter Pflanzen und Samen.

Viele der Don'schen Einfiihrungen gelanglcn

spiiter im Garten zu Chiswick zur Blulhe, und

wurden von Dr. Lindley in den Verhandlun-

der Garlenbau- Gesellschaft beschricben.gen

Don's Aufmerksamkeil war vorzuglich auf die

Einfuhrung tropischer Friichte gerichlel, und

da sein Besuch Sierra Leones zu einer Jahres-

zeit slaltfand, wo viele der dortigen sich im

Reifezusland bcfanden, so war er im Slande,

dariiber in den oben erwiihnten Vcrhandlungen

(Vol. V.) einen interessanten undumfassendenBe-

richt zu liefern. Bei der jiingsten Versleigerung

des Herbars der Gartenbau-Gesellschaft zuChis-

wickwurden vieleder gelrocknetouPnanzenDon's

von Scilen des britischen Museums angekauft.

Nachdcm Robert Brown in 1S22 das Bi-

bliolhekariat der Linne'schen Gesellschaft zu

London niedergelegt, und David Don die da-

durch beduiigene Vacanz erhalten hatle, wohule

George cinige Zeil lang bei seinem Bruder,

und es scheint zu Anfang dieser Periode ge-

wesen zu sein, wo er sich einer Revision der

Gallung Combreiuiii unterzog, die im ISten

Bande"der Transactions of the Linnoan Society

eiaen Platz fand. Zur selbigen Zeil uberrcichte

er auch der Wernerian Societal eine von joner

Gesellschaft verolTentlichte Monographie der

Gatlirng Allium. Von 1828 bis 1837 war er

vorzugsweise mit seinem grossen Werke 5,Ge-

neral "system of Gardening and Botany," oder

..Historywie es spStcr genannt wurde

banden bealchf, beschiiftigt. Seine urspriing-

lichc Absicht war, in diesem W<Jrkc alle be-

kannlen Pnanzeiiarten aufzunehmeii, dock da

diese unausfiihrbar war, und die Verleger wenig

20
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Aurmunlerung erhiellen, so ward es mit dem

4leii Bande, der sich nichl bis iiber die Dich-

lamydeae erslreckle, plolzlich geschlossen. Don

rnachlc hicrauf einen Contract, fur die „Ency-

clopaedia Metropolilana" die bolanischen Ar-

tikol 7AX Wdvvn, den er auch treulich erfullte.

Von lb42— 43 ward er von Regieriingsseite

mil wissenschafllicher Beslimmung der Baume

und vSlraucher in Kensington Garten und den

Londoner Parks beauftragt, wodurch jene Ver-

gnugnngsorte ein ganz neues Interesse er-

hielton. Er war ferner Hrn. Loudon an der

Herstelhing seiner vielen bolanischen Werke

beliulflich, und seine lelzle Arbeit war ein

^^^achlrag zu Loudon's „Encyclopaedia ofPIants,"

Tode das

Licht erblickle. Die letzleren beidon Jahre

seines Lebens lilt er viel an einer Krankheil

des IlcrzenS; die ihn verhindorle, die Linn 6'-

schc Gcsellschaft, der er seit 1831 als Mitglied

angehortOj so wie andiTe wissenscbaflliche

Kreise zu besuchcnj und scinem Leben am 25.

Februar 1856

! Ende macbte.

George Don erlangle niemals die Beriihmt-

heif; doren sicb sein Bruder David erfreutP^ doch

ist sein Name mil so vielen niilzlidion Arbeiten

identificirl, dass er \on der bolanischen Well

slets mil Achlung wird genannl ^verden.

r

die nur wenige Monate vor seinem

zu Kensington bci London ein

<ieneris Aiiselliae Liiidl. nionographia

auctore

H. <• Reiehenbach fil.

Ansellia Lindl.

Hot. Reg. XXX. 1842 sub 12.

Pcrigonium subcarnoso membranaceum. Se-

pala el tepala ligulala. Labellum subarticula-

tnni sub gynostemii pede transverse prosiliotite

carnoso (more exempli gralia Gongorao galea-

tae Rcbb. fd.) trilobum, per discum carinatum.

Gynoslomium clavafum, incurvum^ dorso carini-

forme, basl producta ulrinque in buccas labello

incumbenles exampliatum;- androcb'nium Irian-

gulum roslello bilobo cum apiculo medio. An-
thera bilocularis conica apice lumida apiculafa

more Aspasiae. Pollinia gemina depresso ovata

exlerne sulcata sessilia in caudicula transversa

ulrinque acuta.

1. A. africana Lindl. L c: labelli lobis

lalcralibus divaricatiSj carinis per labellum gc-
minis poslice non conliguis, intogerrimis, lobo

J
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medio verrucoso, buccis gynostemii valde ob-

tusangulis integerrimis. Lindl. Bot. Reg. 1840

tab. 30. Hook. B. Mag. 1857. 4965,

Planta habitu Cyrtopodii inflorescentia ter-

minal!, Caules caespilosi fusiformes, distiche

foliali^ foliis cuneato ligulatis acuminatis subtus

tricarinatis, superne nitidis omnino planis; va-

ginis manifeste nervosis. Pedunculus basi vagi-

nis scariosis nervosis emarcidis vaginatus, imis

prope contiguis, superioribus distantibus, su-

perne paniculato ramosus^ vulgo nutans. Bracteae

squamaeformes ovariis pedicellatis multo brcvio-

Sepala ligulata obtuse acutiuscula basi

pauIo angusliora. Tepala basi angustiora, apice

aliora, obtusiora. Omnia stellato patentia, extus

linea media obscure carinata; priinum albo viri-

dia, dein flava, demum stramineo cuprea, ma-

culis transversis brunnois seu nigropurpureis

extus translucenlibus intus

N

res.

tigrata. Labellum

trilobum: lobi laterales trapezoidei angulo recto

antica a lobo medio obcordatOj lato^ parcc un-

dulato distanteS) carinae geminae integrae a

basi in discum lobi medii^ celerum plus minus

verruculosi. Gynoslemium bene clavatum, ped(J

buccis obtusangulis valdc prominulis ornato^ al-

boviride, apice violaceo nebulosum, basi vio-

laceo marginalum,

Fernando Po: Carence Cove in Elaide gui-

neensi. Anselll .{hab. sp. sice, et saepissime

vid. viv, c.)

2. A. gigantea Rchb. fil. in Linnaea XX.

p. 673: labelli lobis laleralibus in lobum me-
dium incumbenlibuSj carinis geminis poslice

conliguis, anlice divergentlbus interjecla carina

lerlia, omnibus crenulalis^ verrucis circumstan-

tibus nulliS; buccis gynostemii parvis minute

crenulatis.

p B.

Mag. I. c. fig. 3. Habilus praecedcntis; folia

eadem, sed vulgo angusliora. Magniludine varia

innoroscentia nunc maximis illis Ansclliao

africanae longe major, nunc parva. Flores pallide

cilrini, maculis brunnois in perigoniO; labellum

pulchro cilrinum. b. citrina: omnino flavi-

flora, labio pulchre cilrino auranliaco. — Se-
pala ligulala obtuse acula. Tepala subacqualia.

Labelli lobi laterales quadrati anlice conlra

aculangule supro lobum medium incumbontes;
lobus medius cunealo ovatus apiculalus, an-
gustus, valde crispalus, crassior, quam in An-
sellia africana; carinae a basi conliguae, de-
mum paulo divergcnles usque ante apicem lobi
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medii, anlice crenulatae, antioe inlerjeda can-

nula crenulala tertia; nervi 2 in lobis latcrali-

bus incrassato carinati. Gynoslemium clavatum

dorso carinaefonne^ stramineiim^ buccae auran-

tiacae. Sepala el tepala stramineaj labelli lobus

mcdius et carinae cilrina.

Port Nalal Gucinzius! (hab. sp. sice, et ic.

depict, loco a Gueinzio. — Var. b. vid. virv.

ex horto Schilleriano c. ab egregio Stange).

Die China- Oder Fieberrinde.

Eines der segensrciclisten Mittel unseres

Arzneischatzes ist unbestreitbar die China-

rinde, und weim sle aucli nicht mehr so

haufig als sonst in Substanz angewendet wird,

so ist es doch das daraiis gewonnene Product,

das Chinin^ welches in den meisten hart-

nackigen Fiebcrn nnd selbst bel manchen

andern mit fieberhaften Zustanden eomjjlicir-

ten Krankheiten nicht allein mit dem grossten

Nutzen angewendet wird^ sondern selbst haufig

unentbehrlich ist. Die vermehrte Kachfrage

nach diesem Mittel hat den Preis desselben

daher auch sehr erhoht und ist'die Theuerung

der Chinarinde d a d u r ch xioch ansehnlich

gestiegen, dass mit der vermehrten Nachfrage

die Zufuhr sich vermindert.

Nahere Nachforschungen haben ergeben

und verschiedene Reisende haben dies be-

stiitigt, dass die Gegenden, wo allein diese

Rinde gesammelt wird; d. h. wo allein die

sie lieferndeu Chinabaume w^achsen, sehr ge-

ringe Ausbreitung haben, namlich nur etwa

zwischen 5— 7000 Fuss liber der Meeresflache

an der 5stlichen Abdachung der siidameri-

kanischen Cordilleren, da w^o sie ins Tiefland

Brasiliens sichpltitzlich hinabsenken, erstrecken

und zwar auch nicht weiter siidlich als bis

ins nordliche Bolivia, also etwa bis zu 20^

n Es ist daher nur ein sehr sehmaler

Giirtel, dor sich an der inneren Andeskette

von Bolivia bis Neu-Granada dahinzieht, wel-

cher Chinabaume hervorbringt; nur der siid-

lichste Theil dieses Giirtels ist es aber, welcher

die an Chin in reichsten Baume, die soge-

nannten Calisaya- Chinabaume tragt , wo-

durch es also kommt, dass diese Rinde stets

mehr und mehr im Preise steigt. Noch mehr

tragt hicrzu aber die riicksichtslose, ja man

konnte sagen, die ruchlose Weise bei, wie

.

die vei'schicdcnen dortlgen Re^rierungcn

die Chinarinde in jenen Landern, den ehe-

maligen spanischen Colonicn, gesammelt wird.

Fur diesmal woUen wir nicht naher hieiauf

eingehen; nur so viel sei dariiber gesagt, dass

fur

diesen belangreichenllandelsartikel und dieses

werthvolle Heilmittel gar koine Sorge tragcn,

mit alleiniger theilweisen Ausnahme der Re-

giernng von Bolivia, die wenigstens den Be-

fehl ergehen lasst, dass keine Rinde mehr

ihr

Gcscllschaft

gesammelt werden soil, sobald die von

erne privilegirte (M

de Quantitiit yo

Doch auch dieser Befehl hindert die Ein-

sammlung der Chinarinden nicht, sondern

verandert nur den Handelsweg, da die nach

jcnem Verbote gesammelten Rinden (hcim-

licher Weise) nach Peru ausgefiihrt werden

und iiber Areqnipa und Islay auf den euro-

pliischen Markt kommen.

Das Sammeln der Chinarinde wird aber

so betrieben, als wenn es darauf ankiime, die

Baume gleich wilden Thieren auszurotten,

auf deren Tod ein Preis gesetzt worden. Ein

jeder Sammler suclit die besten d. h. grossten

und starksten Baume der bessercn Sorte auf,

fallt und schiilt sie, ohne daran zu denken,

dass einst eine Zeit kommen konne, wo keine

Baume, welche diesen gewinnbringenden Ar-

tikel liefern, mehr zu finden sein durften; ja

dies ist um so viel eher der Fall, da meisten-

theils die Chinawalder nicht etw^a wie in

Europa die Eichen-, Buchen- oder Tannen-

walder aus fast keinen em Baumen als

den genannten bestehen, sondern im Gegen-

theil Chinawalder solche sind, wo Chinabaume

hier imd da einzeln oder zu kleinen Gruppen

von 2—3 Baumen vereinigt vorkommen; nur

in Bolivia bildet der Calisaya-Chinabaum die

Mehrzahl der Baume des Chinawaldes. Da-

her ist es denn auch gar nicht zu verwun-

dern, dass es Gegenden gibt, die friiher eine

reiche Ausbeute von Chinarinden lieferten,

auch noch, wie z. B. die Walder von Loja

siidlichen Ecuador, in Europa in diesem Rufe

stehen

mehr besitzen. Denn an Anpflanzen dieser

Biiume denkt in jenen Gegenden Niemand,

Avo Regierungen und Private nur von der

Hand zum Munde leben und alle sich nur so

schnell als moglich bereichern woUen.

Diese imd ahnliche Riicksichten batten

aber jetzt gar keine Chinabaume

J



136

---^ ^

sclion vor iHngerer Zeit mehrere hollandische

Gelehrte auf die Idee gebracht, dass an ein

Mittel gedaclit warden miisste, dem voraus-

sichtlich nicht allzu ferncn ganzlielien Aus-

stcrben der Chinawaldcr und also dem Yer-

sehvvindcn der Clilnarinden von dem curo-

piiiRclien Markte auf clue entscheidende AVeise

cntgcgcnzutretcn. Die vielbekannten frucht-

baren und an vcrschiedenartigcn climatischen

Situutlonen reichcn ostindischen Besitzungen

Hollands schionen eine giinstige Aussicht ffir

die Ubersiedelung eines ftir die Menschheit

so wiclitlfircn Baumcs darzubieten und mach-

i

ten diese Gelehrtcn daber zu verscbiedenen

Zcitcn das bolliindiscbo Colonlal-^Iinlsterium

-daraut' aufmerksam. Docb Jabre verffiuffen,

ehe an ein Resultat a

denn theils "vvaren die politischen und innercn

Zustiinde dieses Landes nicht die gceigneten,

solch ein Project zur Ausfiilivung zu bringen;

theils .inch hielt man die Sache fur einfacher

iind Icichter, als sie wirklich war und ghiubte

man durch Vermittkmg der Consuhite in

jenen Liindern das ge^^•unschte Ziel erreichen

zu kijuncu. Doch iininer mehi zeigte sich

die Unausfiihrbarkcit des Projectes auf diesem
Wege und immer mehr mahnte die zuneh-
nicnde Theuerung der Clilnarinde zu einem
raschen und entschiedenern Handeln, soUte
wirklich dieser Plan nicht in der Geburt er-

sticken; man sah immer deutlieher ein, dass

es nothig sein wiirde, einer Person, die mit
den nothigen Kenntnissen und dem erforder-

licheu Unternehmungsgeiste ausgeriistet ware,
die Ausfiihrung des Planes: „den Chinabaum
von Siidamerika nach Ostindien iiberzupflan-

zen," anzuvertraucn.

Doch auch noch andere Schwierigkeiten
warcn zu fiberwinden ausser denen, die den
Transport von Pflanzen aus einem Landstrich
in einen andern, fast den halben Erdkreis
entfeinten, erschweren ; die Ausfuhr der China-
baume ist namlich in jenen Landera durch
die Constitution verboten, *) sie musste also
heimlich, d. h. ohne dass der Zweck der
Reise bekannt werden durfte, geschehen. Die
Zone, wo die Chinabilumc wachsen, befindet
sich in den von der Kiiste am meisten ent-
fernt gelegenen Landerstrichen jenes Con-

/o Chinnljaum

RcpiiMikeu Peru und Bolivia ftihrcu den
selhsl in ihreni Wjippen,

tinentes; da^ wo die europaislrte Bevolkerung

aufhort und nur noch in einzelnen zerstreuten

DorfcbeU; oft auch nur Hiitten sich vorfindet,

wiibrend die Baume selbst noch mehrere Tage-

reisen weiter landeinwarts; wo die "Waldcr

noch von feindlich gesinnten ( sogenannten

wilden) Indianern bewohnt oder wenigstens

durchstrichen werden^ gesucht werden miissen.

Derjenige also, welchem ein solcber Auftrag

anvertraut werden sollte^ musste ausser dem
Besitze von grossem Unternehmungsgeiste zu-

gleich auch bekannt sein mit der Weise des

Reisens in unwirthlichen Gegenden und Wild-

nissen; er musste an Entbehrungen und Stra-

pazen jeder Art gewohnt sein und dabei die

Eigenschaft besitzen^ auch mit den Landes-

bewohnern sich leicht verstandlich machen
zu konnen, hauptsiichlich aber, sich dieselben

zu gewinnen, uni durch deren Hiilfsleistungen

das zu erreichen, was oft mit Geld nicht auf-

gewogen werden kann und dem Reisendon
selbst allein auszufiihren meist unmoglich ist.

Ein vergeblicher Versuch war schon gemacht
worden und der deshalb ausgesandte Reisende
kehrte unverrichteter Sache mit der Nachricht

zuriick, dass das Unternehmen nicht ausfiihrbar

Doch das hollandische Gouvernement

^

sei.

und
wurde dann im Juni 1854 unserem Lands-
mann, J. K. Hasskarl, der seit 1846 in

Diisscldorf lebte, dieser ehrenvolle, jedoeh zu-

gleich gcfahrliche Auftrag angeboten, nach
,Sudamerika zu reisen und den Chinabaum
von da nach Java iiberzupflanzen.

Dieser cifrige Naturforscher hatte schoi
friiher liingere Zeit auf Java zugebracht, wo
ihra die wissenschaftliche Leitung des botani-
schen Gartens anvertraut war; hierdurcb hatte
er Gelegenhoit gehabt, nicht nur seine wissen-
schaftliche Befahigung untcr ausscrlich nicht
sehr giinstigen Verhaltnissen zu bewcisen,
sonderu auch Proben seiner Ausdauer und
seiner Energie auf wissenschaftlichen Reisen
zu geben. Vorschlage, die er dem hollan-
dischen Colonialministerium zur Verbesserung
des ihm anvertrauten wissenschaftlichen In-
stituts in 1845 gemacht, hatten zwar in IIol-
hnd giinstige Aufnahme gefunden, allein auf
Java warden ihm die in Holland gegebenen
Versprechungon nicht gehalton und sab Hass-
karl sich deshalb genothigt, lieber seine
Entlassung ehizureichen, als sich den ihn

}
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c^(r-.

beengeiiden und selbst erniedrigenden Be-

stimmungen zu unterwerfen. Nach Europa

und Deutschland zuruckgekehrt^ sah er sich

gcnothigt, da ihin kcine andere Eessourccn

oflFen standen und er bei den damaligen un-

gunstigen Verhaltnissen in seinem Fache kelne

Stejlung finden konnte^ durcli Hterarische

Arbeiten den Unterhalt seiner Famllie zu

s grade

erledi;;te Handelskaramersecretariat anzuneh-

men, Freilicli war Hasskarl hierdurclx seiner

Sphare entrissen; doch bewies er auch in

dieser Lage, dass EntscMossenbeit und fester

Wille ihn seinen Zweck erreichen liessen,

namlich seine Familie in den miiheyollen

Jahren der deutscben Wirreia anstandig zu

sucben und desbalb auch das damal

erhalten. Grade die bierdurcb bewiesene

mannliehc Festigkeit und Ausdauer veran-

lassten um so mebr^ dass die Wahl zur Aus-

fiihrung des obenerwabnten Planes der boll.

Regierung auf ibn fiel und war Hasskarl
nicbt wenig erfreut^ auf diese Weise eine

ebrenvolle Entscbadigung fiir friiber erlittene

Unbill zu erbalten und zu glcicbcr Zeit wieder

seinem ^Fache zuriickgegeben zu Averden. Er

verkannte nicbt das Gefahrvolle seiner Auf-

gabe ; aber rait Mutb und Entscblossenbeit

trat er dieseni entgegen und getrostete sich

gern, seine Familie auf einige Jabre zu ver-

bassen^ weil er dadurcb zugleicb sicb und den

Seinigcn eine ebrenvolle und unabhangige

Zukunft erwirken konnte und dies insbe-

sondere fiir den Fall des Gelingens seiner

Aufgabe,

Die " ErwartungeU; die das boUandiscbe

Gouvernement von Hasskarl begtC; wurden^

wie \viv in Folgendem zeigeu; nicbt getauscbt.

Dasy^nterncbmcn kann gegenwartig als in

jedfer Beziebuug gegluckt betracbtet werden.

Der Plan der Reise wm-de dem Herrn

Hasskarl grosstentlieils selbst zu bestinnnen

iiberlassen und ibm nur aufgetragen, sicb

nicbt auf eine, wenn auch die beste, Sorte

der Cbinabaume zu bescbranken^ und sowobl

Samen als Pflanzen von so vielen Sorten als

moglich zu iibcrscbicken und spater auch

selbst jnitzubringen.

Am L November 1852 verliess Hasskarl

Diisseldorf und seine Familie, die er leider

nicbt mebr wicderseben sollte. *) Nacb-

*) Es isl bekannt; dass diese Familie, seine Frau

dem wiibrend dieses Monats alle Vorberei-

tungcn zur Reise beendigt worden warcn

verliess er am 4, December 1852 Holland,

am 17. December Southampton, urn mit der

westindiscben ^Mail nach St. Thomas zu reiser);

wo er am 1. Januar 1853 anlangte5 von da

ging er weiter per Dampf nach dem Isthmus

von Panama^ wo damals die Eisenbahn nocb

nicbt nach Panama selbst fiibrte, kam aber

leider 4 Tage nach Abfabrt des Dampfors,

der nach dem Siiden fubrte, dort an, so dass

er daselbst einen gezwungenen Aufenthalt

von 10 Tagen machen musste, die er aber

des in Panama ausgebrochenen gelben Fie-

bers halber an Bord eines Darapfers bei To-

boga, einer kleinen, einige Meilen von Pa-

nama gelegenen Insel, zubracbte. Am 1.

Februar war Hasskarl und mit ibm zu-

gleicl 1 Male das gelbe Fieber

in Lima^ der Hauptstadt Peru's, angekom-

men, da er in Payta vernommen, dass in

jener Jabreszeit es scbwierig sei, weiter ins

Innere von Ecuador einzudringen. In Lima

machte Hasskarl sich erst rait der ibm nocb

fremden spaniscben Sprache bekannt und

sucbte sich Empfeblungen fiir das Innere des

Landes zu besorgen, was ilim beides liber

die Maassen schnell gliickte. Schon wollte

Hasskarl im Beginne Aprils seine Rcise

liber die Cordilleren nach der Chinaregion

antreten, als er plotzlich statt von einer Ac-

climatisationskrankheit von einer heftigen

brandartigen Entziindung der linken Hand

ergr die ibn der

Gefahr, den Arm zu verlieren, sehr nahe

brachte, zumal gute Arzte in jenem Lande

den Scltenbeiten gehoren. Durch Hiilfe

eines franzosischen Chirurgen wm^de diese

Gefahr jedoch gliicklich abgewendet und trat

Hasskarl im Mai seine Reise an. Gleicb

im Beginne musste er die 14,000 Fuss hobc

erste Andcskette liberschreiten und erst nach-

dem er ins Hochthal von Tarma und Janja

binabgestiegen, konnte er die zweite, einige

tausend Fuss niedrigere — ostlicher gelegene

Andeskette erreichen, auf deren steilen

und 4 Tucliter, mit eiaer Gouvernanle nus Diisseldorf;

am 4. December 1854 an der Kuste Hollands venm-

gliicklej als sie eben sich zu dem iuzvvischen in Osl-

indien angekommenen GaUen und Yater begeben wollte.

Das ScbifT Heudrika scheilerte mit72 Personen, wovon

nicht eine gerellel wnrdel
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Ostabhungen die China zu finden »ein sollte,

Allf-i licLscu in unwlithbaren Gcgcndcn ist

zieudlrh mlihsaTn; d\

vcrgrt>r>n»;rn 8ich 1 Pnf^ndllche iin ITochge-

gros

allKcm^ttie roinmTinicaU*ui»-Stra«cn rorlian-

f\fm ffind mid wo die «c1iinaleii Pfade oft luehr

Trepj»» n nU W'l^^ii gloichcu, auf dencn die

SiuuUliuTC liinnli stcigcii nuissen, um in die

Oft genug attli 11 as skarl sich gcndthigt,

spiitcsten

Abend zn Pferd unJ Maultlilor zu sitzcn, um
nnr cinen bowohntcn Ort zu crreichcn, dcr

daim nicht selten nur aus einigen arrulichen

HUttou beatand^ wo es am Nothigstet! felJte.

Oit m»'^^to cr an demaclbcn Tage cinige

taiH» n«l Fh^s Riif. und wieder abwarts stei-

vuiu fr(ili^*^^Ti Morgen bis znm

b>hnes halber durch Nachllissigkeit des Spe-

dltcurs Monate lang iiu heissen Clima von

Panama stchen nnd verdorrteii; so dass sie

verieren waren.

Untcr mannigfnltigcu Wechselfullcn und

nach vielcn iibcrstandcncn Scbwierigkeiten,

tmter denen nicht die geringsten durch ^ die

inzwischen ausgebrochene Revolution cntstan-

dcn waren, gliicktc es endlicli Ilasskarl im

Mai 1854 ein halb tausend junger Calisaya-

Chinabaumc aus derNahederbrasilianischen

Grenze ostllch vora Titicaca-See zu eriangen.

Er hiitte wohl noch mebr Bliume und eine

grosse Quuntitat Sameuj die ihra von deshalb

ausgesendeten sacbkundigen ludianern ver-

und iniihevuUc Geschrift mltiinter

/Awi hxn drei Mai an eincra TnG:c wicdcr-

huKi), wu iilM*r Suitenzweige der CordiHorcn

nach snlcbcn abgcL^jucu Orten hinzukeni-

fucn; f>ft auob fand er den \Veg durch cinen

n, 50 und mchr Schrltte breitenbiai^oudcn^

Brrgfttrom untorbrochen, der 100 bis laO Fuss
ticf; gchiiuniend sich Uber FeLblocko dahin-

sprochen und bereits unterwegs waren^ mit

zur Kiiste gebracht; wenn der eigentliche

Zwcck seiner Sendung nicht zuletzt entdeckt

vvorden AvHre, so dass er sich genothigt sah,

um das bereits Erlangte zu retten, in grosster

Eile nach der Kiiste zu fliichten. Dies hatto

doppelte Schwierigkeiten; erstens des miihe-

samen Transportes halber wegen Mangel an

Lastthieren und weil auf dcr der Cor-

:dzt wahiend als einziges Verbindungs

im vom
isuge

reiss

Strick

dilleren Frost und Hitze mit hcftigem diir-

renden Winde sich vereinten, den Transport

lebender Pflanzcn zu erschweren; zweitens

aber; weil des Revolutionskrieges halber die

Reise bald im Gebiete der einen^ bald in

dem der andern Parthei gemacht wcrden
musste und der Ubergang aus einem Gebiete

an wclchem der Reisende in das andere muglichst erschwerf w'orden

her schaukelnde Brticke
von Tauen, die jcden Augeublick zu xer-

»ich festbinden und hinuber ziclicn lassen

zuv

Tan lllinden und Fussen sich anklam-
inornd, ein Tau hiniibcr gebracht hutte.

So relste JIasskarl ubcr Vitoc nach Mo-
nobauiba uud Uchubauiba, wo er die ersten

Chinabaume erblickto und
um Juni 1853) ein Ki^tchcn mit Samen dlcser
BUume uud etwa 150 junge Baume nach

von MO er sofort

war. Doch alle diese und noch manche an-

dere, hier der Kiirze halber vibcrgangene

Schwierigkeiten wurden gh'icklich iiberwun-

den und trat Ilasskarl im August 1854 seine

Reise an Bord einer hollandischen zu dicsem
Zwecke in Callao, dem Hafen Lima's, ange-

kommcnen

absa

Kriegsfreg die Reise nach

knd

Ostindien an, in Begleitung von 21 Kisten
^it 500 lebcnden im besten Zustande befind-

die uber Panama nach Hob lichen Pflanzen. Leider todtete die Reise in
dirt werdcu sollten. Ersteres, wel-

von
ches ^nilionen der ot\ ala Xebelwolken
deu Baunien wegfliegcnden ungemein feinen
>;unen cnthielt, kam glUcklich in Holland an,
nnd von ihra stammcn die meisten, je
Java cultivirtca jungen Chinabaume.
Pflanzen abor, die in Li

auf

Die
nia in Glask

den Tropenstrichen, wo die Hitze meist 26
bis 30^ R. uberstieg, eine grosse Anzahl der-

selben, welche eben einem hohen Bergclima
entnomraen waren, so dass die fruher gesen-
deten Samen die Hauptqnelle der in

eingefuhrten Chinabaume wurden.

Java

hermetisch verpackt worden waren, blieben
dea damals noch so 8chwierige)\ Transportes
und des hohen deshalb geforderten Transnorfc.

Am 12, December 1851 Hasskarl
an und

t

mit seiner Sannnlung zu Batavia
brachte selbige sofort ins Innerc Java's, wo
die Chinabaume in einer Hohe von beinahe
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5000 Fus3 auf cincra bcrcits dazu vorberei-

teten Terrain ange]>flan7rt wurdm. Die fa-

T.'iin
?

men warcii tlicihvcise auf di* ^m Tci

thcils in den botanisclicn Garten Hollund'a

au8ge<=aet warden* ini^^liickliclicrwcise Tnirdun

auf erstercui fast allc die zarten Ivauni ent-

keimtcn rflunzchcn durch Insektcnfrass vcr-

nichtet; dagegen kamen manchc dor in }hA-

land erzogenen Pflanzcn in sclir gunstigoin

Zustaude auf Java an und wucbsen so gliick-

Iich und vortbeilhaft; dass von ibnen scLun

naeh Jahresfrist Stecklinge gcmacLt werdcn

konnten, die sebr giinstig anscbhigen. Aueb
von einem Baumcbcn, daa einige Jubre \uv

Absendung llasskarTs nacb Tcru aus Paris

erlaiigt worden war u))d auf Java gut auf-

vvucb«. so dass es in 1855 schon 2^/2 niedcrl.

Ellen Ilobc zeigte, wurden Stecklinge ent-

nonniicn und so 1st denn jetzt die ZabI der

monatlicb neucrzogencn Cbinabaumcbcu an-

sebnlicb herangcwacbscn und steht dercn Ver-

nicbruDg natiirlich in progressiven Verbiilt-

nisscn zu der Anzabl der vorbandeneu Bauni-

2
cben; die in eineni Jabre ungefiilir 1^/4—1^

Elle gewachsen waren und eine solcbe Uppig-

keit zeigten, dass daran deutlieh zu erkennen

war, wie da« Clima Java's sicb als sebr vor-

theilbaft fiir das Wachstbum der Cbmapflan-

zung bewabrt battc. Der Vcrsucb der Ubcr-

siedeluiig der Cbinabiiunic in verscbiedencn

Sorten ist

daher als vollkoinmen gelungen zu bctracbten

und ist keine Gefabr etwaigen Aussterbens

der anwesendcn Pflanzcn niebr zu befiircbten.

Die bolUlndiscbe Rcgierunc: erkannte das

Verdienst HasskarPs in Ansfubnmg 5=pirjes

sch-wierigen nnt Lebcn^gefabr verkniipften

Auftrages vollkommcn an; nocb ebe er auf

Java ankarU; hatte der Konig von Holland

ihn zum Hitter des niedcrlandischen Lowen-

ordens ernannt und als auf spateren Bericbt

des Colonialministers das ausserst gunstige

Gedciben der Cbinapflanzungen und dieSicber*

heit des Gliickens der Ubersiedelunrr der

I Chinabaume von Siidamcrika nach Java deni

! Konige von Holland bekannt geworden war,

Hess dieser dem verdienton Keisenden seine

voile Zufriedenbcit durcb Cabinetoocbreibcu

zu erkennen' gebcn und ernannte ihn zu

gleicljcr Zeit zum Commandcur des luxem-

burgiscbcn Ordens der Kichenkrune.

Ilasskarl war seit seiner Ankunft auf

I

.bua mit del' T.rUiinir d^r nf^uiMnzufiibri^iub n

CbinacuHur bcauftm^t; duch ballon tboj!« die

Stra]»a7:rn auf d<T Rri^e in Peru, tbri!g die

ftcbrccklivli*^ Nacbrliht von di ui Uiit(Tganjj;c

^rinor Famile und cndlicb die auf Java Kicb

^tets wicdcilMb'iiden ]^M'lx;u ins Gcibirge und
wicdcf binab in die bcI^^La Kbcnon »einfi

Gesundboit so irescbwaclit, dn*?«i er cndlicb

im Juli isr)r, ijit*]) gon<>lbjgt Fab, zur W'irdtr-

ben^tellung dcisclbcn mil Urlaub nacb Eun/jva

zuriiekznkrlircn und die woitere Lvitung !?(»i*

ner ilnn so nalie am Hcrzcn bVgonden I'ifan*

znngen andom lliindon zu ubcrgcbon. l[(tfrcnt-

licb wb'd da-< kiildciu c-un>jiiiiscbc (^lin»a und

die in Europa ilnn vcrgunntc Kube und sorgfill-

tige mrdicini^^clir Pfl^ge ilim bald n^uc Ki.iftc

und voUc Wiedcrgen#*ffung bnng<^n, atif da^;^
r

Hasskarl mit vcrdoppcltcm Eifcr wicdcr an

das von ibm so scbon Itngonnene und so

scbncll gcnirderte ^^'erk gclicu und cs zu

einem fiir die ganze Menscbbcit niitzlicbcn

Result ate fiibren moge.

(Aus der Dvisscldorfcr Zcitung.j

SHzung der k. k. geograpliischen Ge-

selhcliaft zu Wien
vom 7. A pril 1857.

Der Ilcrr rrasident, k. k. Secllonsralh Haidintjcr,

fiibrlc den Vorsitz. Herr k. k. Scctionsralh L. Ritler

V. Ilcufler hicll folgcndcn Yortrag:

BcknniUlicli fiat Kerr Dr. K. Scherzcr den Wunsch

au5;gedrucktj von der U. k. gcographiscJicti Gc^ellscliaft

durch speciclle Inslruclioncn untcr^tuUt zu werdcn.

Die k. k. geo^mphische GeselJsclian gab diesenWurifffh

in der SiUung M>m 2. December )^58, der etslen

Siizuu^ nach ihrer Con§\hmrangj »» die einzelncn

Milglieder zur mogUchen Beacblung und Erfulimig. la

der \'her7.eagr,ngj AnsB der kryptoganuschf Theil dei

Pflanzenreiches >veil minder bckannl und auf nalur-

wissenscljofllicben E\pedilionen bifeher weit niiuder

berucksichligt \\orden ist, aW der pbanerogamiscbc,

ferner in Erwagnngj da»« in Bexiebung auf Bulanik

iiberhanpl ohnedem eine eingebcndc Instrurlion voo

Seite der kaiserlichen Akademie zu erwarlen Mebt,

hnbc ich im Vereine mit sccbs iValurforschern. welche

notorisch die sech.« Uauptabtbeilungen der Kr%ptog3-

men reprasenliren. nfimlicb mil Mettenin? ,Farne\

K. Huller ;Lau!imoo8e-, Ilaiiipc 'Lebermooac), Mnssa-

longo (Lichencn\ Fries (Pike), Kulu'njr (Algea),

und mil Benutzung des Wcrkrg Rabcnhor«»'« ^»'^^^

die Dialomnccen Idic Suss^\3sser DiHtomaceen-Bsrilla-

rien. Lcipzii^ 1853) eine rn^trurUon m Beefcbang aof

Kryplogamcn zusaaunengesiellt, wclche Me k. k. gco-

graphische GeselUcbafl durcb die Auffl?^bme in thre

gedruckten MiUbeilungen gufgeheis«en hat Icb lege
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kn% derselben ist zu entnehmeii, die k. k. geographische Gesellschaft, init dem Antrage,sie hiermii vor,

welche ausserordcniHche Theilnahme die Idee einer

besondern Beriicksichligung der Kryptogainen gefun-

den hat. Die meislen der Eingeladenen aiitworleten

augenblicklich. Hier war der Wunsch urn Inslructioiien

am 2. December ansgesprochen wordenj ein sechs-

ftimmiges Echo antwortete aus Halle und Leipzig am

9,, aus Verona am fO.j aus Blankenhurg am I4.j aus

Kordhntisen am 31. DecemF)er, aus Upsala am 6. Janiiar.

Mehrtre dieser Herren haben sich freiindliclist ange-

boleii, die gesammelfen Pflanzenschatze zn sichlen oder

. zu bestimnien, niunlich Fries, K ii t z i n g j H a m p e.

Miiller iiebt die Wichtigkeil der Moose in Beziehung

auf geologische Forschiingen in Polynesian hervor und

nennt die .Moose die Hnuplgrundlage einer zu schafFen-

den Pflanzengeogrnphie, unler anderm deswegen,

well die urspriingHchen Heimalhpunkte dieser ein-

facben Cevviichse nie oder \venig verriickt worden

sind. Masaalongo verspricht sich von den Lichenen

\vahre Wunderdinge. Es ist mir bekannt gewordenj

dass die Bihliothek der „Novara" mil Endlicher's

Genera plantarum versehen wird, deni Stolze unserer

Osterreichischcu bolanischen Lileralur, welches Werk
unset geehrlcs Milglied, der durch grussere wissen-

scharUiche Verlagsunlcrnehmungen hochverdiente Uai-

vcrsit:ilsliuchhandh*r Hcrr Friedri ch Beck herausgege-

ben UaL Diesem Werke fehlen jedoch Abbildungen,

und es ist das Bedurfniss vorhanden, die Reisenden
+

mil einer Ubersicbt des Pflanzenreiches zu versehen,

we/cbe nichl bios mit Wurt und Scbrifl ausgedriickl

ist. Denn was von geisliger Blindlieit giU, Ivolz dem
Aiige des GeisieSj mit de/u jeder Sjerbliche Fur das

vorsehen ist, was iiber der lYatur siebr, das gilt in

volleni Mciasse auch von leiblicher Blindheit, trotz den

beslen Sehwerkzeugen fur das, was zum Reiche der

NaUir gehurl: „Sie hubea Augen und seheu nichl."

Tausende gehen liiglich an den grusslen \Ynnder\\er-

keu voruber, ohne auch nur eine Ahnung von deren

Dasein zu haben. Selbst Nalurforscher brauciien be-

sundere Hilfsmitlel, urn bei einer vorhandenen Ueise

solche Gegensliinde nieht zu ubersehen, mit deuen sie

sich bisher nichl speciell beschaftigt haben. iJa nun

unler den von der kaiserlichen Akadeniie ausgewiihl-

lea Nalurrurscbern der Expedition kein eigenllicher

Bolaniker von Fach sich befindel, so bin ich so Freij

der k. k. geographischen (iesellschaft fiir die Dnuer
der Erdumsegt'lung der jjiVovara" zwei illuslrirte Uber-
sichlen, die eine von Lindley (The Vegflable King-

I
dom) iiber das gesamnile Pflanzenreichj die andere von

j

Payer (Botanique cryplognmiquc) fiber die Krypto-
gamenweU zur Verfugung zu stcllen. welehe beiden
Werke viele hundert Pracht- und Analysenbilder von
Muslern der einzelnen Familien enthaheu. Ich habe
jedoch, eingedenk der Linne'schen Kegel „Herbarlum
praeslat omni icoiie/ mich verpilichlel gefiibh, \on
dem, was in mcioen Kniften stand, noch elwas bei-
zufiigen, nnd aus meinem Kryplogymen-Uerbar je einen
Typus von 14S verscbiedeucn FamiJien ausgesucht.
Diese Musterkarle der kryptogamjschen SeJie des Ge-
wachsrelches rait ihiea uugtziihhen

Arten, die uoch keines Meuschen Auge unlcrschieden
hat, iiberreiche ich hiermii Ihnen, Herr Priisidcnl, fiir

Legionen von

dass sie der k. k. Expedition fiir die Dauer der Erd-

umsegelung zur Verfugung gestellt werde, nachher aber

bei der geographischen Gesellschaft zur bestandigea

Benutzung aufbewahrt bleibe. Diese kleinen Miracula

mundi spielen im Haushalte der Kalur eine grosse

Rolle, sie sind die tiefsten im Abgrunde des Meeres,

die hochsten auf den Zinnen der Berge, sie fehlen
t

nirgends j wo eine Pflanze leben kann , nichl im

heissen Sprudel der Gesnndquellej nicht im Firn-

schnee der Alpen, nicht im Sande der Wiislej sie

verwandeln mit der nnwiderstehlichen Gewalt mil-
w

lionenfacb geeinler KriiftC; den Fels in Erdkruuie,

leisten bei der Auflosung todter Organismen in ihre

Elemente treue Ililfe mid vermitleln den Kreislauf der

Geschopfe. Yielleicht, dass durch den Anblick dieser

jMusterkarte auch andere Theilnehmer der Expedition

bew^ogen werden, ihre Aufmerksamkeit den Krypto-

gamen zuzuwenden und so auch in Zukunft bei an-

dern Gelegenheiten ihr Studium zu befordern und ihre

Kenntniss auszubreilen. Der Bolanik wiirde l)ei dieser

Expedition noch etwas Wesentliches gefehlt haben,

wenn nicht Se. k. k. aposlolische Majestiitj unser aller-

gniidigster Kaiser und Herr dem vorhandenen Bediirf-

nisse in reichem Mfiasse abgeholfen hiitte. Yon den

drei Naturreichen bat der Jiineratoff beim Sammein
das leichleste Spiel. Es geniigen wenige Handgriffe

urn Fossilien zu sammelUj das Aufbewahren erfordeit

gar keine besonderen Vorbereitungen. Der Mineraiog

findet also iiberall Handlanger geuugj um der mecha-

nischen anstrengenden Arbeit enthoben zu sein. Das
andere Extrem stellt die Zoologie dnr. Die Thiere

sind am schwierigsten zu erlangen, am schwierigsten

zu prapariren, am schwierigsten aufzubcwahren. Fiir

den Zoologen ward daher eln Sajnmler und Priiparalor

am dringendslen nothwendig. Ich bin durch den Vor-
stand des k. k. zoologischen llofcabinets, Hrn. Vinzenz
Kollar, in den Stand geselzt, der k, k. geographi-
schen Gesellschnfl die Mittheilung zu machen, dass der
Beamle dieses Cabiueis, Herr Johann Zelebor, als

zoologischer Sammler und Prjiparator die Expedition
begleiten wird, dass das hohe k. k. Oberslhufmeisler-

amt fiir die Menagerie in Schonbrunn' 4000 fl., das
hohe k. k. Oberslkammereraml fiir das zoo1o<nsche

Hofcabinet 3000 fl. demseli>en zur Verfhgung gestellt

und dass derselbe durch das zuletzt genannte hohe
Hofamt nicht nur fur seine Person mit einem Aus-
rustungsbetrage versehen, sondern uberdies noch fiir

seine zuriickbleibende Familie in besonderer Weise
gesorgt worden ist. Zwischem dem Stein- und Thier-
reiche steht das Pflanzenreich auch in Bezlebunjr auf
die Art' und Weise des Sammelns und Piiiparirens in

der Mitte. Bei w^eitem nicht so kostbar wie die zoo-
logischen Sammlungen, erfoidern die botauischen doch
eine eigene Vorbildung und besonders Kunstgiirtner
fitellen sich hiezu als vorziiglich geeignet dar. Um die

gegenwartfge Gelegenheit zur Bereichemng der offent-
Jichen botanischen Sammlungen des Reiches nicht un-
benulzt voriibergehen zu Inssen, hat Se. Excellenz der
Herr Minisler fiir Cultus und Unferrichl, Graf Leo
ThuD, im Einverstfindnisse mit Sr. Excellenz dem
Ilerrn Finanzminisrer, Freiherrn v. Bruck, am 11.

^
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V. M. den «llcrunterlli:inigslen Yorlrag erslaltetj ihiinit

den Naliirforscheru dicser Expedilion ein Kiinslgarlnef

als bolanischer Samniler auf Koslen der Staatsdtttation

fiir UnterriclUszwecke heigegehen werde. Am 17. des

nJimlicheri Monals 3Iiirx geruhten Se. k. k. apostolische

Majesliit, diesen Antrag allergniidigst zu geiiehmifren,

iind ani 27, Marz selzlen Se. k. Hoheil der diirchlanth-

tigste Herr Erzherzog Ferdinand MaXj aU Marine-

Ol^ercommandantj den Minister fiir Culliis nnd Unter-

richt in Kenntnis5j dass anf der Fregatte der nothige

Kaum ziir Ansfuhriing dieser Bevvillignng bestellt wor-

den »ei. In Folge dessen wurde der Knnslgiirlner

Anton Jelinek zu diesem Geschafte besliinmt, von

dein hiesigen k. k. Universitatsgarten-Director und Pro-

fessor Herrn Dr. E. Fenzl^ zugleich Custos und Vor-

stand des botanischen Hofcabinets, weleher iiberdies

im Namen der kaiserlichen Akademie der Wissen-

scliaften eine botanische Instruction verfasst hatj mil

einer eigenen Dienslinstruction nnd ausser einem per-

sonlichen Aiisrustungsbetrage mil einer Geldanweisung

auf jahrlich 1000 fl. versehen, wobei zu bemerken ist,

dass derselbe keine botanischen Ausrustungsgegen-

slande beizuslellen hiitte, indem diese bereils von der

kaiserlichen Akademie der Wissenschaften fiir die

eigenllichen IValurforscher der Expedition belgeslellt

worden waren. In Folge einer besonderen Ermach-

tiguiig Sr. Excellenz des Herrn Ministers fiir Cultus

und Unterricht bin ich in die angenehnie Lage gesetzt

worden, der k. k. geographischen Gesellscliaft dlese

crfreuliche Mittheilung zu inathen.

Der Herr Priisident freule sich, sowohl die BiicLer

als das Herbar zu iibernehinen und sprach Herrn k. k.

Sectionsrath Ritter v. Heufler den verbindlichsten

Dank im Namen der Gesellschaft aus fiir seine besun-

dere Theilnahme an den Instruclionen, so wie fiir die

gegenwiirtige in Ermachtigung Sr. Excellenz des Herrn j MiUbeilung kelnen Anspruch auf Neuheit machen Uann.

Ministers Grafen v. T h u n gemachte Mittheilung. In

Bezng aiif das Kryploganien-Herhar bemerkte er noch,

dass dasselbe niciit bios Doubletten, sundern wahre

Typen enthalte, die Herrn Ritter v. Heufler von den

namhafteslen Botanikern eingesendet Nvorden waren.

Veriiiischtes.

Da9 Rhizom von Pteris aqoilina als

Nahrnn^smittel. Das Rhizoni von Pteris nqullina

enthiilt viel Starkeraehl und Pflanzenschleim und wird

in Europa und Sibirien zuvveilen dazu benulzt, uni

eine grobe Sorte Brod zu machen. Schon Hou ttuyn er-

wahnt dieses Umslandes in seiner Ausgabe von Linne*s

„Systema Planlaruiu," und ^erweist zu gleicher Zeit

auf den Bericht Forster*'s, dass die ?ieu-Seelander

einen grosseu Theil ihrer Nahrung aus gerostelen,

zwischen Steinen zerquelschlen Farnwurzein, deren

holzige Theile als nutzlos bei Seite geworfen werden,

erlangen. Er sagt jedoch ausdriicklich, dass der so

gebrauchte Farn nicht Pteris aquilina, sondern Acro-

stichum falcatum L. sei. Ilouttnyn hat Jedoch hier

einen Irrtlnun begangenj da Gleichenia Hennanni^ und

ein borhsl zweifelhafles Milglied der Nenseelandischen

Flora ist. Es ist jedoch uohl bekannl, das.s nicht

allein niehrere Fame ^t'euseelands ein essharcs Hhi-

zoin haben, sondern aucli^ dass unter denseli»en sich

eine Pterisart befindelj die der P. a(|uilina so nahe

kornint. dass sie unter dem Beinanicn esrulenla als
F

eine blosse Spielart derselhen anrgefiihrl wird. Da ich

kiirzlirh das Rhizoni nnsres gewohnlichen Adierfarns

nntersuchte, so schien es mir von Interesse zu erinit-

teln, was fiir eine Speise es abgebe. Fch rtistele des-

halb einige der liluzomcj und fand sie esshar, doch

dnrcli ihre schleirnige Consistenz nnd ihren eigenthfirn-

lichen Geschmack, die beide anschlccht reif gewordene

Eieriipfel (Solanum Melongena L.) erinncrlen, hochsl

widerlich. Es fiel mir jedoch ein, dass sie moglicher

Weise ein besseres Nahrungsinitlel ahgeben konnlen,

wenndie Schleimmassc cnlfernt wcrde^ nnd ich schrapte

deshalb einige der Rhizome, nachdem sie vorher ge-

waschen nnd geschiilt waren, nahm niich jedoch in

Acht, die bciden Siiulen von hartem gefjirbten Gewehe,

mit welchein sie durchzogen sind, lU bcriihren,
j

Der auf diese Weise eriangte Brei ward in Wasser

gethan, dns nach 24 Slunden ausserordentlich sehleimig

und gelbbraun wurde; diess ward behutsam abgegosscu,

und der Brei nochnials in Wasser gewaschen, — das

nun ganz farblos blieb. Die Flussij;keit wurde wieder

abgegossen und der Brei, nachdem er hinreichend

trocken geworden, in einen Kuchen geknetel und

auf deju Ileerde gebacken. Das Resullal Mar eine

grobCj aber wohlscbnieckende Speise, die jedes unan-

genehmen BeigescLniackes entbehrte, mir besscr niuti-

dete wie Cassavabrod, und wahrscheinlich nicbl we-

niger nahrhaft ist als jenes. Ich weisa, dass diese

Ihre einzige inleressante Seite muchte die Besliilignng

der Ansicht, so weit sie die nahrbaften Eigenschaflen

der beiden in Frage stehenden Fame belreffen, sein,

dass der Nenseelandische Adlerfarn zu derselben

Art als unser gewohnlicher gehcirt. — Man sagt, dass

in der Normandie und in Sibirien aus dem Rhizom

von Pteris aquilina Brod gemachl werde. Wahlen-

be rg gibt jedoch an, dass so welt er wisse, die

Pflanze nur auf eine Orllichkeit in Lappland beschriinkt

sei. Pallas erwahnt ihrer in seinem „Iler Sibiricum." ;

(M. J. Berkeley in Journ. Linn. Society, Vol. h

p. 156.) !

Insek<efi-Pilze. Kein Land der Welt scheint
j

so reich an Pilzen zu sein; als die Vereinigleu Staaten

von Nord-Amerika. Ich besitze an 5000 Arlen in niei-

neni Herbar, an 2—3000 von den siidlichen Slpaten

allein; und den neuen Formen, die bestandig auftreten,

nach zu urlheilen, ist es gevviss, dass diese Zabl nocli

bei weilem nicht erschOpfl sei. Viele der Arten sind

mil Europiiiscben Formen idenliscbj doch es kommt

eine grosse Anzahl vor, die bis jelzt nirgends anders

angetrofTen wurde. Unter dieser sind unstreilig die

merkwiirdigslen und interessantesten die auf Insckten

wachsenden Arlen. Keine derselben ist von den

iibriTen vollkommen isolirt, denn Cordyceps paluslrls

nicht Gleichenia falcala, eine weslindische Art, die ahnell C. sobolifera, C slyluphora und acicularis sind

21
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tliirch C. Ravenelii mit C. sinensis verbtindenj und C.

nrmcniaca erinnert an die aprikosenfarbi<:;e C. myrme-

cophila. Ausser diesen Artcn empfing icli noch C.

militaris von Slid-Carolina (wo auch C. entomorrhiza

sell On vorkomnil). Die auf Inseklen Ichcndcti

t'ordycepsarten, so wait sic gegcnwartig^ (1857) he-

kaniit, gind folgcndermanssen verbreitet: — Cordyceps

niilitnris und entomorrhiza sind in Europa und den

Vercinigten Staaten IVord- Amerika's geiuein; C. niyr-

cecophila findet sich in England und Italien, C< graci-

lis in Schollland und Algerien, C. sinensis iu China,

wo sie als Drogue gcbrnuclit wirAj C. Gunuii und

Taylori in Australien, C. Roberlsii und Sinclairii in

Neu-Seeland, C. raccmosa und falcnta in Benfralen,

C, armeniaca in Sild-Carolina, C. sobolifera nnd sphe-

cocepliala in West-Indien, und C. larvala in Cayenne.

Aclil Arlen gehoren also der gemassigten Zone, (sleigeu

jedoch auch zuwcilen bis nach wiimierea Regionen

herab), und sieben der Iropischen uud sublropischen an.

Von den ersleren acht gehoren vier Theilen der sud-

lichen llnlbkugel an, in denen oft subtropische Pilz-

nrlen auflreleu. Die auf Insekten wachsenden Sphae-
riae kommcn daher am hiiufigslen in wiumereu oder

Eiue zweifeihafte Art,

C. bicephala aus Brasilien, hi von obiger Liste ausge-
(M. J. Berkely in Jourti. Linn. Society,

Vol. I. p. 158.}

ZiiQmetbaam-Anpflanznng-. Auf der Insel

Ceylon sind jclzt 19,000 Acres mit deni Zimmetbamne
bepflanzt; die scliunsten Zininielgiirten sind bei Colombo.
Den Zimmetbaum, der ini nalUrlicben Zuslande die

Grosse eines Apfelbaumes erreichen kann; liissl man
in den Tllanzungeu nur 10 bis 12 Fuss hoch. — [0. B. W.)

Eine hochst merkYVurdigre Tainwarzel
(Dioscorea sigantea) bat die kais. Gesellscbalt
fiir Acclimalisirung in Paris von Mr. P r a x a d e s

Pacheco in Brasilien erhalten. Auf der lelzten land-
winhschafilichen Ausstellung zu Paris wurde ein
solcher Knollen aus Westindien gezeigt, welcher 38
Zoil lang svar, aber der gegenwiirtige misst nicht \ve-
niger.afs 95 ZoII in der Lange, hat uber 29 Zoll im
Umfang und wiegt 154 W. Pfd. Von einer und der-
sclben Pflanze ka.neu 9 Knollen, wovon 2 fast die-
sclbe Grosse habeu.

hi der Provinz Rio Janeiro an den Ul'ern der Flussc
und ill Suiuyten. Obige Gesellschafc hi nun im Be-
«ilze einer zicmlichen Anzahi von verschiedeuea Yam-

gfeichnrassigen Clintalen vor.

schlossen.

Die Dioscorea giganlea wiichst

Galtnngen. Die aus NeuseeJand eingeschickten uurden
darch die Sorgfall des Herrn ChaUn 31a.[nin-Tan-
don und Pail let bereits vervieffaUFgel und man hoSt,
dass die Acclimatisirung dieses Kaolleugevviichses ohne
besoaderg Schwierigkeil gelingen wird. — (0. B. \V.)

Die

Neue Biicher.

Wnlurlorscher dies- iintJ jenscit der Oceaoe,
Reise- iitid Correspoiideuz-IIandbucl. fiir (Jeo-
logen, Geognosten uuJ Mineralogen, Bofnmkei-,
Zoologen, gtmz besonders Entomologen, Ana-
tomen, ratlonelle Arzte, Aslronortien, riiysiker,

Chemiker und Pharmaceuten. Unter Mitvvlrkung

von dreiundsechzig i^aturforschera ledigirt diircli

Johannes Gistl, Doctor der Pliilosopliie und
der freien Kiiuste Magisler, der Jledicin Bacca-

laureus, w. 6. Leiirer der Naturgescliiclite und

Geographie, der k. preussischen grosseii gol-

deiiea Medaille fiir Kuiist und Wissenschaft In-

liaber, Museal-Conservator, Mitglied der Reunion
deulsclier Naturforscher und Arzte und zwei-
undvjerzlg anderer. Straubing 1856. Verlag der

J. Schorner'schen Buchhandlung. 16. 372SeJlen.

Ill der That ware ein soiclies Buoh recht

nUlzlich und haben schon manche Manner, die

viele Yerbindungen besassen, vvie z. B. der ver-

evvigte Kunze, sich solche Aufgaben im eiigern

Kreise gestellt. Das Ziol in dieser Allgemein-
hoil ist schwer und nur durch grossen Auf-
wand an Postporto u. dgl. herzustellen fiir den,

der sehr viele Bekannte hat. Ohne diese

denn die Erkundigungen miissen in kiirzesler

Frist eingezogen und benutzt sein — isl eine

solche Unternehmung schadlich als Ouelie un-
ziihliger Irrthunier. Und so miissen wir leider

dieses Bach zuin Theil betrachten.

Wir finden ein alphabetisches Verzeichniss

der Forscher dies- und jenseils der Oceane
und dann kommt ein Register der Wohnorte.
Schlagcn wir also z. B. Siebold nach, so sleht

Folgendes zu lesen;

Siebold, v.(der Japanese), zuBoppard a.Kh.

Siebold, C. Th. v., Holralh, Professor der
vergleichenden Anatomie und Director d'er

Anatomic und des physiologischen In-
stiluls zu Miinchen.

Siebold, Friiulein v., Tochter des Vorigen,
in Miinchen. Entomoloffa.

Wohl moglich, dass der entomologische Theil
gut ist, allein da finden wir z. B.:

Kiesenwelter, H. v., Enfomolog in Dres-
den, Kafer.

Nun war aber Herr Regierungsrath v. Kie-
senwelter dartials, 1846, liingst in Leipzig und
musste ein so gefeierter Entoinolog Herrn Dr.
Gistl besser bekannt sein.

als „Kafer" zu bezeichnen, hallen

Anslalt denselben

wir doch

Herr
lieber „CoIeopterolog" geschrieb^n.
Wesl^vood lebt nicht in London, sondern in

Hammersmith.

Die drei Bruder Weber finden wir so citirt:

Weber, E., M. J. und J. R., Gebruder,
Professoren der Anatomie, Physiologie
und der Medicin \n Leipzig.

Weber, R., Professor der Physik in Leipzig.

J

1
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Weber, C. F., Dr. nnd Prosector in Leipzig.

Dicse 5 Weber reduciren sich auf drcl^

bekanntlich £• II. Weber, Prof. ord. Amil.

Phys. zu Leipzig, E. Weber, Professor iind

Prosector zu Lcipzi<T, und W. Weber, Pro-

fessor der Physik zu Gotlingen.

Es werden uns die Aslronomen versprocheii,

aber es fehlon u. A. Enke und Agelander
und d 'Arrest, (lev beriibmle Enfdeckcr eines

kurzumlaufigen and nielirer aiidrer Cometen!

Bes>onders vernachiassigl sind die Botaniker,

unler denen R.Brown und Bennett und eine

Menge Anderer fehlen, Grisebach zu Griese-

bach wird, Bent ham zum Londoner Professor,

Sir William J, Hooker aber noch als Pro-

fessor der Bolanik zu Glasgow figurirl, wah- j Manuscript gedruda.) Wien. Aus der kaiserl liOnigl.

iercssen bci der ExpediUoa der k. k. Frogntte „No-
vara" niitgctheill. Gcnuucves cnlliidt eln Vorfrag, den
idi In iler Silzang der k. k. gpoprniphisdieH OsoU-
scliafl ^oln 7. April gulwdUu habe, der in einem Al>.

drucke niUfolgl, uud auf dcu ich mUh, dn er einen
Aus/.ug nichl gul zuliisslj dann auch der Kurze wegcn,
hierniit bcziehe. In der SiUuiig der k. k. geographi-
Bchen Gesellschart vom 21. April legte deren Priisident,

SeclioDsralh naidinger, die ihni als wirkliihes W\\-

glied der kaiserlichen Akadeinie der Wissenschaflen

amTage vorher zugckomniencnlnslrucliouen dieser Akn-
dcmie \or, welche eiu Oclavhefl von 146 Seilen ])ilden

und den Tilel fiihren: „Bemerkungen und Anweisiin-
gen fiir die Nalurforscher, welche die Kxpcdiiion

von Sr. k. k. aposl. Majeslal Fregalle „Novnra" unter

dem Commando des Herrn Olicrslen Bernhard von
\V ii 1 1 e r s 1 r f- U r b a i r begleiten ( Anf Anordnnnji
der kaiserlichen Akadeinie der Wissenschaflen als

Voran gohl eine Art Einleitunff.

renddem Dr. J. D, Hooker liberffanoren wird.

Eine ganze Anzahl Todler isl nocli aiifge-

fuhrt, z. B. A. Richardj (der in drei Personen

zerfalll d. h. dreimal vorkommt;) Schouw, Re-
quieu, v. Charpenlier, Oberforslralh Colta,

Reinwardt und viele Andere.

Wie
diese in ein Buch komnir, das der Wissenschaft

Vorschub leisten soli, verslchen wir nichl. In

einem Roman haile man sie vielleicht vor 10

Jahren benutzU

Zum Schluss eine Anzeige: Das Museum fiir

Kunst und Nalur und seln Filial -Inslitut des

Naturproducten - Verkehrs in Deutschland ( zu

PassaU; Kirchgasse Nr. 110). Das Museum er-

bielet sichj Ailes zu bescbaffen, was gewiinscht

vvird ; die naturhistorischon Ausbeuten fast

sammllicher reisender Naluralisten ochen durch

seine Hande (sic! wir sahen noch kein so ge-

bautes Museum) und was das Beste isl, es

besorgt die systematische Bcslimmung von Na-

turalien der drei Reiche und giebl nach Um-
standen selbsl auf drei Monale CrediL

Hof- und Slaalsdruckerei, 1857." Die Instruction die

Botanik belrefTend, ninfassl 41 Dnirkseilen und isl von

Professor Dr. Fenzl ausgearbeiieL Sie enlhjill: A.

Allgenjeine bei dem Saninieln vegel;il>ilischer Gegen-
slande fest/.uliallende Gesichtspinikle und Anrtriige.

B. Special -Instruclionen fiir besondere Gegenstiinde,

"}" nliinUcl^ L Anlage des Herbars und Priiparnlion: An-
lagej Troclinungsmethode und Verwahrung, Verpackungj

Zahl der zu sanimelnden Excniplare ei An, Be-

zeiclinung der einzelnen Arten ini Herbare und in den

iibrigen Sanimliingen; 11. Aniage der Holzsammlung;

IV. Aniage der Fruchtsanimlung: In ^Yeingeist zu ver-

wahrende Frucbte, Trockenfruchlsammlung; V. Aniage

der Samensanimlung; V. Erdeproben. C. Instruclion,

besrimmte Pflanzen-Ordnungenj Einsammbing und Auf-

bewahrung der einzelnen Arlen oder Theile derselben

bctreffend , niimlich: Algen und Characeen; Moose,

Flechlen, Pilze; Lycopodiaceen und Fame; Graser und

grasartige Pflanzen; Orchideen; BromeJiaceen, Scilarai-

neen und Aroidcen; Palmen; Nadelholzer und Cyca-

deen; Balanophopeen. D. Weisungen nach Gegenden

und besondcrs wichligen Punkten: Madeira und Cana-

rische Inscln, Sargasso-See; Brasilien; Argentinische

Hepublik; InseJn Ascension, St, Helena, Tristan d'Acunha;

Cap der guten Iloffnun^; Ceylon^ Madras, Calcutta, Ni-

cubaren, Java; Sumatra, Borneo und die ubrigen In-

seln des Sunda-Archipel;;; China, Japan und ganz Po-

ien; Sandwich- und Galapagos-lnseln; Weslkuste

Correspondeiiz.

[Alle in dieser Bubrik erscheinca sollenden MiUbeliuDsen mUsseu mit
Namensnnterschrifl der Eiosender rcrsthen scin, da sie Dur unter dicker
Bedingun? unbedin^te Aufnahme Hnden werden. Red. d. Bonpl]

b
Auierika's und Cap Horn. E, Einrichlung des Jour-

nals. An diese luslruclion FenzTs schliessl sich von

S, 4'2—48 eln Anhang von Professor Constantiu vou

Ellingshausen beziiglich der Pflanzen-Palaontologie,

welche r unter Audereui auch eine Aufziihlung der

wichtlgeren Fundorte von Pfiauzenfossilien in den ver-

scbiedeuen Gegenden der Erde enlbaU. Weuige

Aus dem botauischen Leben \Vien*s.

Dem Redacteur der Bonplandia.

Wien, 2.V April 1857.

Ich hahe Ihnen bereils im vorigen Monate einige

Nachriehten iiher die Vertretung der botnnischen In-

Tage vor dieseni Ilefle uiit luslructionen wurdc das

22 Bogen slarke Januarheft der Sitzungsbericht der

nrnthematiseh-naturvvissenschaftlichen Classe der k«i»,

Akademie ansgegeben, welches an Abhandluiigcn,

welche die verschiedenen Zweige der BoCauik betreffen,

besonders reich ist. Es cnthjift davon: I. Vou Roch-

leder, iibcr die Anwendung des Thonerdebydrales

und der Thonerdensalze in der Analyse von Pflanzeu-

I

(
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Ihciitu; 2, Von C. v. Eltingshau sen, Nachricht iiber

die Uberreichung einer fiir die Denkscliriflen heslimm-

ten AbluinJIung iibcr die Nervalion der Bombaceen,

lull besonderer Berucksichtigiing der in der vorwelt-

lichen Flora reprilsentirlen Arlen dieser Faniilien. 3.

Von Josef Anton Bolun, physiologische Unler-

Buchuii^^en uber blaue Passiflorabeeren. (Mil I Tafel.)

4. Von linger, bolariische Streifziige auf dem Gebiete

der Cullurgeschichlc. I. Die Nahrungspflanzen des

Meuscben. ^'.Mit 1 Kurle der beiden Hemispharen,

welcbe die Vertheilung der Nahrungspflauzen des

Mensclien nach ihren ursprungllchen Verbreitungs-

mitlelpunkten bildlich so darstelU, dass durcb beson-

dcre Zeichen die slarkemehligen, iiligen, zuckerigen,

s3nerlicbeu und salzigen NahrungspOanzen erkennbar

;rcniacht vvorden sind, welche Zeichen auf der Karte,

deullich auf der usllichen, minder deutlich auf der

we^itlicbeu Ueiuisphare in der Hauptsache je einen

Gesauiinlslreifen bilden, welcheu linger bromatorische

(Ppu)[Aa esca,o[>o; terminus) Linienennt; die bromatorische

Lii»Ie der iistlicUeii Halbkugel geht im Ganzen von

Indicn nach England, die der westlichen von Mexico

nach Brasilien), 5. VonJ. J. Pohl und Ph. Weselsky,
SUulien aus dem Gebiete der Megatypie (d. i. des Ver-

fahieu:*, die BilJer des gewohnlichen zusammenge-

setzlen Mikroskopes unmitlelbar zu photographiren,

Welchen nSuidien" die Verfasser die Erklarunjr bei-

gesetzl haben, dass sie sich mit Vergniigen bereit er-

kliiren, Fachgelehrlen, sovveit es die Zeit erlaubt; 3Ie-

gatypiea von Objecten anzufertigen, wenn ihnen die

wie immer aufbewahrlen Objecte anvertraiit und sie

darauf aufmerksam gemacbt werdeUj welcher Theil des

Objtctes eigenllich den Hauplgegenstand der Mega-
typie bilden soil, JEbenso erkliirte der hiesige Photo-
graph Alois Nigg (Wieden, Haupistrasse 26), sich

mlt diesem Zvveige der. Photographic beschaftigen zu

wollen und Megatypieu urn verhaltnissmiissig sehr

billige Preise zu liefern, wenn ihm die Aussicht wird,

»oIche in grosserer Menge anzufertigen). 6. Von Fritsch,
phiinologische Ubersichten von Osterreich im October
1856 (Pflanzenkalender, Entlaubung). — Der Friihmor-

dieses Sommerserneslers ist in den ersteii 3gen

V.

Wochenlagen mit Vorlriigen des Prof. Fenzi uber
Morphologfe und Systematik der Phanerogamen, am 4.

und 5. Wochentage mil Vortragen des Prof. Unger
iiber die Pflanze afs Nah^ungs-, Erregungs- und Be-
faubungsmiltel besetzt. Von Docenten sind keine bo-
lanischen Vortriige angesagl. — In der Sitzung des

zooU)gisch-botanischen Vereins vom 1. April sprach
Kotschy aus Aniass der ofteren Verwechselung dps
gegenwiirligen k. k. Hofgarten- und Menajrerie-Direc-
lors in Schnnbrunn, Heinrich Wilhelai Schott,
mit dessen Vater, dem verslorbenen k. k. Wiener-
UniversitiUsgurtner Heinrich Schotl iiber das Leben
und die botanischen Verdiensle dieses letzleren Bota-
nikers, Djeser H. Schott (Valer) hat Asperula Apa-
rine zuersr nnterschieden und atifgestellt (s. Besser fl.

gal. 114), ihm zu Ehren hat Schrader (Hon. II. t. 3
f.2) das Verbascum Schoiiiauuuj benannt. In Mahren ge-
boren, in Wurzhurg gebildel, ward er griiflich Bfitlrows-
roskyscher Gartner in Briiuu nm\ versah dann in ver-
dicnlester W'else von 1800 angefangen den obgennnn-

ten Posten, auf welchem erimjuli lS19starh. Fritsch

iiberreichte den Jahrgang 1854 der Beobachtungen

iiber periodische Erscheinungen im Pflanzenreiche,

welcher einen Bestandtheil des Jahri)uches der hiesi-

gen k. k. Centralanstalt fiir Meleorologie und Erd-

magnelismus bildel, Es ergiebt sich aus diesen und

den spaleren Beobachtungen das GesetZj dass in Mittel-

europa die Jahresunterschiede fiir die Erscheinungen

des Hochsommers, entsprechend der constanteren Wit-

terung, am geringsten sind und von da nach beiden

Seiten des Jahres zunehmen. Am grossten sind sie
w

fiir die ersten Friihlingspflanzenj welche sich bekannt-

lich theihveise bereils im \Yinter oder im vorange-

gangenen Spiitherbste entwickeln. 'Die Beobachtungen

hingegen im hiesigen k. k. botanischen Garten ergaben

an Convallaria majalis fiir 5 Jahre nur einen Unter-

schied im Beginn der Bliithe von 16 Tagen (1852 am
13., 1853 am 15., 1854 am 4., 1855 am 8. Mai, 1856

am 29. April), an Lappa major fiir die namliche Pe-

riode und Erscheinung gar nur von 6 Tagen (1852 am

12., 1853 am 18., 1854 am 15., 1855 am 17., 185f>

wieder am 17. Juli). A. Weiss sprach iiber die Re-
sultate seiner bisherigen Unlersuchungen iiber die

Spaltoffnungen in der Oberhaut der Pflanzen und iiber

diese Oberhaut selbst. Spaltoffnungen Cnden sich

nicht bios an den grunen Pflanzentheilen, sondern audi

an Blumenbiattern,namentlich von Cruciferen und Com-
positen; die Schliesszellen besitzen nicht die Fiihigkeil

sich auszudehnen oder zusammenzuziehen; es sei kein

Grund vorhanden, fiir die verschiedenen Sorlen der

Oberhaut die von Schleiden eingefiihrten verschiedenen

Namen Epithelium, Epiblema und Epidermis beizube-

halten, indem diese zu sehr in einander iibergehen

und Iheilweise nur verschiedene Entwicklungszustiinde

seien; es sei wegen der Unbestandigkeit der Geslal-

tung der Spaltoffnungen keine Aussicht vorhanden,
dieselben mit Vortheil fur die Systematik anzuvvenden.
Juratzka setzle seine Studien uber Cirsium fort. Fiir

Cirsium Chailleti der hiesigen Flora schlug er mit
Rucksicht auf die Ungewissheit, welche iiber die Zu-
gehorigkeit des Namens Cirsium Chailleti herrsche, den
neuen Kamen brachycephalum vor. In Beziehung auf
die Unlerschiede von Cirsium canum MB. und panno-
nicum Gaud, hat er einen aufgefunden, der auch bei
mangelndem Rhizom brauchbar ist. Die Hiillschuppen
von canum sind namlich schmal linear mit scariosem,
breiterem Fortsatz, die von pannonicum laufen aus der
linear-lanzettlichen Form gleichmassig spitz zu. Der
Diocismus komme nicht nur bei arvense vor, sondern
er finde sich bei mehreren, ja vielleicht mehr oder
minder bei alien Cirsien. Ich selbst legte ein mit
Unterstiitzung des durchlauchtigslen E r z h e r z o g

s

Ludwig zu Stande gekommenes und fiir die Vereins-
schrifien bestimmtes Manuscript des k. k, Hauplmanns
zu Kamenilz bei Peterwardein in Slavonien, Herrn
V. Schulzer iiber die Schwamme Ungarns, Slavoniens
und des Banates vor, welches mehr a!s 500 Arten,
meist Ilymenomyceten aus den geuannlen beziiglich der
Pilzflora fastganz unbekannten Liindern aufzahlt. Das sind
lauter bereits bekannte Arten, eine nicht unbedeutende
Menge noch unbeschriebener Arten soli den Inhalt einer
spaleren Arbeit bilden. Ferner zeiglesichdas Visia ni^-

n
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sche Originalexeiiiplar des Asplenium gennanicum seiner

Flora Dalmatiens vor, welches ich erst nach dem

Drucke ineiner nlJntersuchungen iiher die Milzfarne

Europa's" erhalleii habe, und wodurch iiieine dort aus-

gesprocheiie Vernmtluing (Abliandl. des zool. hot. Ver.

VI.j 299) sich bestiitiget, dass es nicht A. germaninim,

sondcrn eine Form von A, Ruta jnuraria sei. Es ist

in der That die von niir (a. a. 0. 338) aufgestellte

Form pseudo-germanicum der Maiierrante. Die Vege-

tationsllnie von A. germanicum erstreckl sich also

nicht bis nach Dalmatien. Dieser Farn kann ausjedein

Wedelzipfel von alien tanschenden Fornien des Spott-

vogels unter den Asplenien, niimlich des A. Ruta mu-

raria; durch den einwarts (d. h. gegen die Spindel) ge-

bogenen Verlauf der Nerven leicht und sicher erkannt

werden (laciinis arcuatis), eine Eigenschaftj die unter

alien europaischen Milzfarnen nur dem deutschen zu-

koramt, wahrend der Character essentialis des A. Ruta

niuraria mit Rucksicht auf die ubrigen 3Iilzfarne Euro-

pa's in dem gefranslen Indusium besteht* Bei der

iiberraschend hiiufigen Verwechslung dieser Fame kann

nicht oft und nicht entschieden genug auf die scharfen

und leicht erkennbaren Merkmale derselben hinge-

wiesen werden. Aus Aniass des von meinem Freunde

S e n d 1 n e r geausserten Wunsches nach Nachrichlea

iiber die Flora des Bohmerwaldes , welche er bei

seiuem Vorhaben, den anslossendsn bairischen Wald

iihnlich den sudbairischen Alpen pflanzengeographisch

zu bearbeiten, sehr benothigelj hatte ich mich nach

Bohmen an F. Temp sky gewendel und konnte die

erfreuliche Nachricht miuheilen, dass Dr. Em. Pur-

kinyCj der vor einigen Jahren eine bolanische Reise

in den Bohmerwald gemacht hat und iiberhaupt die

Flora Bohmens sehr genau kennt, mit grosstem Ver-

gniigen bereit sei, Sendtnern jede Auskunft iiber

diese Gegenden zu ertheileuj dass er ihm sein dort

gesammeltes Herbar scbicken und eine allgemeine

Siiizze der Vegetationsverhaltnisse, wie Sendtner sie

brauche, beifiigen "werde. Bei dieser Gelegenheit bat

sich herausgestellt, dass BOhmen ungeachtel der viel-

fachen und langjiihrigen Beslrebungen so vieler, theil-

weise namhafter Bolaniker, keine den gegenwartigen

wissenschaftlicben Forderungen entsprechende Landes-

flora besitze. Drei Landesfloren, die von S chm i d t,

von Pohl und von Berch toId-Opiz-Fieber, sind

unvoUendet geblieben, C. B. PresTs Flora cechica ist

verallet und nimmt gleich den folgenden auf Pflan-

zengeographie keine Rucksicht. Kosteletzky's Cla-

vis analytica, eine luauguraldissertation, ist eben nur

das
J

was der Tilel sagt, tt's Pllanzencatalog

nach Taus chens Herbar und Opi zens nBoheims

phanerogamiscbe und kryploganiische Gewiichse," so

wie sein „Seznam" sind blosse Verzeichnisse. Auch

ist die Prager botanische Schule durch eine Eigen-

Ihiimlichkeil in Beziehung auf die Anwendung des

ArtbegrifFes auf die verschiedenen Pflanzenformen aus-

gezeichnetj welche darin besleht, dass beinahe jede

Abiinderung als eigene Art beschrieben und aufgestellt

wird. Bevor nicht ein Botaniker es unternimmt. diese

bohmischen Arlen (mit denen man grossenlheils sich

(\ nicht anders zu helfen gewussi hat, als dass man sie

ignorirle, was jedoch nach meiner Ansichl nicbt der

rechle Weg ist) kritisch zu bearbeiten und ihncn im

System den rechten Platz zn geben^ der ihnen als

Missbildnngenj Nalnrspielen, Formenj Abarten, Unler-

arten oder in einzelnen Fallen selbst als wirklichen

Arten gebiilirt, sind alle die vielen schalzbaren Arbei-

ten der bohmischen Fieri slen fiir die I'flanzengco-

graphiCj die bei alien ihren Untersuchungen die rich-

tige Kenntniss der Arlen vorausselztj so gut wie
nicht vorhnnden und es kann nicht stark genug belont

werden; welch grosses Yerdienst urn die Wissenschafl

durch die wiirdige Einfiihrung der Flora Buhmens
(eines in geologischer Beziehung so mcrkwiirdigen

und so wohlgekannten Landes) in die Systemalik und

Pflnnzengeographie, ein Prager Nalurforscher sich er-

werben kSnntCj und welch' ein dankbares und seine

Losung dringend erheischendes Problem hier vorliegt.

Die jahrliche Grundungsfeier des zool. bol. Vereins

fiel auf den 15. I. M. Nach dem sehr erfreulichen

Jahresberichte des Prasidenten-Slellverlreters Fenzl,

dem Secreliir Pokorny und Rechnungsfuhrer Ort-

mann mit delaillirteren Nachrichten folgten ^Milglie-

der 800, Tauschverkehr mit 93 wissenscbafllichen Au-

slallen oder Unlernehmungen, Desiderata des Herbars

von oslerreichischen Phanerogamen nur mehr 1'200

Arteu nach Maly^s Enumeralio, von denen das Ver-

zeichniss veroffentlicht wird, befriedigende Geld^e-

bahrung, reiche Veraiehrung der Sammlungen, zahl-

relche Publicationen), und nachdem Juratzka Cirsium

siculumSpr. aus Fetter's Nachlass dalmatischer Pflan-

zen, als neuen Burger der osterreichischen, und C. carnio-

licum All. von den Esslinger Yoralpen bei Hollenslein

(4400' Seebohe) als neuen Burger der unleroslerreichi-

schen Flora angezeiijt und vorgelegt halte, sprach der

als Gast anwesende Freiherr v. Leonhardi aus Prag

iiber die bildliche Darstelluug der Yerwandlschartsver-

hiillnisse der verschiedenen Abtheilungen (Classen, Fa-

milien, Gattungen, Arten, Abarten) des Thier- oder des

Pflanzenreiches in Geslalt von Stromen (Schopfungs-

stromen] oder Baumen (Stammbaumen), als weitere

Ausfiihrung einer von ihm in Friesens Einleitung der

Lichenographia europaea vorgefundenen, dort aher

nicht weiter entwickelten Idee und zeichnele mit bei-

gefiigten Erorterungen das Vervvandtschaflsbild der

verschiedenen Abtheilungen der Characeen, woriiber

ihm Alexander Braun, indem er in diese Idee ein-

ging, brieflich in Wort und Bild nahere iMitlheilungen

gejnacht halte. Nach der Versanimhing wurde in dem

mehreren Ihrer Leser seit der Nntnrforscherversamm-

lung des vorigen Jahres durch den Schlussvorlrag

Nageli's fiber die Starke in gntem Andenken slehen-

den Saale zur Sonne ein heiteres Mahl gehalten und

so der Abend ansenehm beschlossen.

Ihr etc.

V. Ileufler.

Zeituiigsnaclirlcliten,

DeutscJdand.

Breslan, 1. Mai. Der Prasulenl der Leop.-

Carol. Akademie der Nalurforscher hat von der
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kaiserl. Acoliniatisallons-Gcsellschafi zu Moskau

das Diplom erhalten, welches ihn zum Eliren-

mitgliede dcr Societal ernennt. Dieses fiihrt

uns zu der nahcren Erwagung der seit einer

klcincn Reihe von Jahren imrncr molir ins Leben
i

treteuden Griindung der Gesollschafl in Paris

zur Gcu olinung ausheimischcr Thiere und Pflan-

zeti, welche, naher betraclitef, reiche Friichfe

fur die Zukuiift vcrsprichJj utid vvcnn sie mit

Naturkennlniss siciiern Schritls wohlbedacht ins

Lebon trilt, als eines der Werke erscheinen

wird, (lurch welohe die Erde im Laufe der

Jalire sich immer mehr in das Gewand des

mt'nsL'IilicIien Geislps kleiden wird. In dem
Maasse, wie tier Monsch immer mehr crkennt,

dass Thiere und Pflanzen mil den Zonen der

Breite (und auch der Liinge) zwar in eineni

gewissen Yerhaltnisse slehen, dass dieses aber

kciiieswegs unbeweglichen Gcsetzen unterwor-

fen isl, sondern die Yernunft mit richtiger Be-
urlheihing dcr Yerhaltnisse des Bodens und

seiner animalischen und pflaiizlichen Bewohner
auf Wege geleitel wird, die iiin zu jener All-

gemeinlieit fuhrt, weiche schon unsre Alten in

dem Sprichworle: omnis ferl omnia tellus aus-

driicktcn. ^Ycr sich nicht die in dtiv Natur foind-

lichen Extreme zum Ziel setzf^ wird sicher zu

der Einsicht gelangen, dass vereinte und ver-

stjindige Menschenlhaligkeil den Boden und jedes
Clima desselben, der die jelzigen thierischen

und pflanzlichen Bewohner gleichsam aus der
erslea Hand auf sich versammelt hat, bis auf

einen gewissen Grad geiindert werden kann,

und dass andererscits dicse ihre gegenwlirtigen

Bewohner in ihrer Leibesbeschaffenheit ebcn-
falls durch enlsprechende melhodlsche Behand-
lung vorbereitct werden konncn, urn andere
Sfellen der Erde, als die, wo man sie gewolin-
lich antriin, bewohnen, darin gedeihen und
den mensclilichen Bcwohnern jedes Punkles der
Erde immer gedeihUcher werden zu konnen,
so dass also jeder Theil des Bodens zu neuer,

hShererVoUkommenheit seines speciellen Daseins
erhobcn wird. Die Akadcmie der Naturfor-
scher muss die Schritte zur Acclimatisation, wie
sie besonders in Frankreich und Russland auf-
treten, als wichlige Zeichen betrachlen, weiche
bewcisen, dass ein neues fruchlbares Forl-
schreilen in der Nafurkunde beginnf, vvelehes

die Sphare dcr Naturforschung praktisch er-

Rci
in ihren concrelen Glicdern selbsl eroreifl und

ihr Leben zu hoherem Einfluss fiihrt. Wie weit

sich dieses erstrecken konne und miissej lassl

sich jelzt noch nichl sagen^ doch hat der Ge-

genstand den nothwendigen Weg angezoigtj der

von dem geselligen Princip ausgeht. In der

Association zur Acclimatisalion liegl allerdings das

Wesen dieser ganzen Aufgabe mit alien ihren

berrlichen Aussichlen , und wer die Natur-

kunde in alien ihren Richtungen gefordert zu

sehen und zu fordeni berufen ist, wird mil

Freuden eingreifen, wo es nutzen kann; darum

scheint es auch die Sache der K. L. - C.

Akademie^ ihr wahres Inieresse an der Ac-

climatisation zu bethatigen, da sie ihre Stellung in

dem von keiner sogenannien politischen Rich-

tung beherrschten, nur vom Geiste der Humani-

tat genahrten Deutschland einnimmt, gleichsam

fur den Millelpunkt der Erde lebt und das

wahre Gedeihen derselben im Ganzen unter

alien Opfern, die sie freudig trilgt^ erstrcbt.

Dr. Ferdinand Julius Cohn^ Prival-

docent der Bolanik an hiesiger Universilal;

hat den Tilel jjProfessor^^ erhalten,

Grossbrilannien.

Loudon, 12. Mai. Der amerikanische Verein

zur Forderung der Wissenschaft hat beschlossen,

seine diesjahrige Versammlung zu Montreal in

Canada am 12. August zu haiten, und urn die-

selbe so glanzend wie moglich zu machen, an

viele der erslen Gelehrten, wie wissenschafl-

lichen Korperschaften Europa's besondere Ein-

ladungen ergehen lassen. Die Pariscr Aka-
demie, so wie die Royal Societal und die Linne'-
sche Gesellschafl Londons, sind ausserdcm auf-

geforderl, officielle Vertreter zu schicken, denen
frcie Reise und eine gasliiclie Aufnahme ge-
siclierl ist. Die Linne'sche Gesellschafl hat als

ihren Vertreter Dr. Bert hold Seemann ge-
wiihlt, und wird derselbe Ende Juli seine Rcise

antreten, da er noch vor der Versammlung die

Niagara -Fiille zu besuchcn gedcnkt. Seine

Stelle in der Redaction dcr Bonplandia wird,

wahrend seittcr mehrwochenltichen Abwesenheit
von Europa, durch einen wohlbekannten Ge-
lehrten vertrelen werden.

Dr. Berth. Seemann hat fiir seine Be-
Iheiligung an den Expeditionen zur Aufsuchung
Sir John Franklin's von der englischen Re-
gierung d\G arklische Medaiile erhalten.

Vereinigte Staatcn.

Montevideo, 6. MUrz. So eben gehl mir das

Greifswalder Ehren-Dodordiplom fiir Bonpland
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zu. Dasselbe wird, wie ich den trefl'lichen ju- I rnllis-Tilel.

V

gendlich munteren Gvels kenne^ ihm eine be-
sondere Freude bereiten.

Ausscrdcm war er Tnliaber der

I n h a 1 1.

Nichtamllicher Theil.

neris Auselliae Lindl. nionographia.

George Don, Ge-

Die China-
oder Fieberrhide.

Gesellschaft zu Wien.

lina als NahriingsmitteL

metbauiii-Anpflanzung.

Silzung der k. k. geographischen

Das Rizom von Pteris aqui-

Insekten-Pilze. Zim-
Eine h5chst merkwiirdige

Yanuvnrzel (Dioscorea gigantea^ — Neue Bucher (die

IVaturforscher dies- und jenseit der Oceane, Unter
Mitwirkung von dreiundseclizig Naturforschern, redj^irl

durch Johannes Gisll].

botanischen Leben Wien'sl

Correspondenz (aus dem
Zeitungsnachricbten

(Breslau; London; Montevideo]. — Amtlicher Theil.
Dr. Carl Friedricb Wilheim Wal/rolh. A n z e i g e r.

Verautwortlicher Redacleur; Wlllielm E. G. Seemann.

Amtlicher Theil.

¥L

Belmnntmacliungen der K. L.-C. Akademie

der Naiurforscker.

Dr. Carl Friedrich Wilhelni Wallrotli,
kiJnigl. prenss. Hofralli, pract. Arzl uiid eheiiial. Kreis-
physikus zu Nordhausen, Mitglied der Akademie deti

28. Nov. 1823, cogn. Leysser,

geboren den 13. Marz 1792 m Breitcnslein,

milten im Harz bei Slolberg gejegen^ wo sein

Vater Prediger war, empfing seine Gymnasial-
bildiing auf der Klosferschule zu Rossleben,

der er bis 1810 angehorte, studirte in Halle,

Goltingen und Berlin (bis ISI4] Medicin, machte
1815 als konigl. hannov. Oberarzt den Feldzug
gegcn Frankreich mif, liess sich 1816 in Herin-
gen, wo sein Vater sell einigen Jahren als

Prediger wirkte, als practischer Arzl nieder,

wurde 1822 als konigl. preu.ss. Kreisphysikus

nach Nordhausen berufen, v\o er am 22. Marz 1857
starb. Im Jalire 1838 crliielt er den Ilof-

I

grossen goldoneii Verdicnst-Mcdaillc fur Kunsl
und Wissenschafr, die cr von dem Konin- Fricdr
Willi. III. eriiielt (fur Obers r

^^ seines

Flcchlenwerks) uiul eines kostbiiren Hinges mil
Brillantcn, den cr 1822 vorn Kaiser Alexander
erhalten.

Bedeu(endere Schriften;

1) Geschichte des Ob^ies der Alten. Halle 1812.

2) Annus botaniciis etc. Ilalae sax. 1815.

3) Schedulae criticae elc. Ilal. 181 (i.

4) Syntagma de ophlhalmolojria veterum. Hal. 1818.

5) Richteri therapia specialis, e germ, in latin.

Iranslul. sermonem. BeroJ. 1619.

6) Orobanches generis oiaaxvjri Francof. 1825.

7) Rosae pi. generis historia siiccincta. 1825.

8) NaturgeschidUed.Flechten. 2 Th. Frankf. 1827.

9) Nalurgeschicbted.S;inlchenflechten. Naumb. 1829.

10) Flora cryptoganiica Germaniae. Tom, II. Niirnb.

1831.

11) Beiir;ige zur Botanik. 1845 1?) Leipz. 2 Hefle.

Seine Neigung zur Bolanik zeigte und enl-

wickelle sich schon in Rossleben. Dort Icrnle

cr auch Sprengel kennen, welcher auf einer

Excursion Rossleben beruhrte und dem damali-

gen Rector einen Bosucli machte. Dieser for-

derte namlich W. auf, dem Prof Sprengel
seme in der Umgegcnd jresammclten Pllanzen

zu zeigen, die ihm Sprengel bestimmte. Von
da an wurde Wallroth's Licbe zur Botanik

immer eifrigcr und jede freie Stunde wurde
ihr gc\Yidmet. With Sludienzeil in

Halle war er Spr en gel's erklarter LieMing

und Sprengel gab auch einer Umbellifere den

Namen Wallrolhia. Spater wurde jedoch

das Verhaltniss, besonders in Folse des Er-

scheinens der ScLedulae criticae, et^vas kiibler.

In Gdilingon verkebrle W. zwar vici init Sehra-

der, das Verhaltniss scheint aber kein sehr

inniges gewesen zu sein, wenfgslens spracli W.
nur wenig davon. Unter seinen hinlerlassenen

Papieron ffndet sich das (j verallete) Ma-
nuscript zu den folgenden Banden des Flechlen-

werkes, dcssen Inhalt jedoch grosstenlheils mil

in die Flora cryptogamica Germaniae iiberge-

gangen ist; ferner krilische Untersuchungen

flber Pflanzen der deiitscben Flora, welche ins-

besondere gegen Koch's Synopsis fl. germ, go-

richlet slnd; aber in Folge von Koch's Tode

nicht beendet wurden, endlich Arbeiten flber

Marchanlien und TruffeJn des Harzes mit sehr

schonen, von dem hiesigen Maler Eichler an-

geferligten Abbiidungen. An den Triiffeln arbei-

tele W, bereits seit 1830. Seil der Heraus-
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1^ gahe der Flora cryptogamica war er jedoch in

scinen Arbeiten sehr unsliit; er koniite nicht

fest bei einer Arbeit bleiben; jede vorkom-

mendc Gclegenheit zog ihn davon ab iind lenkte

seine Thali<jjkeit auf etwas Anderes. So karn

es, dass cr in den lelzten 25 Jahren zwar

immer viel arbeitete^ aber; ausser den „Bei-

tragen znr Bolanikj" nichts mehr fur den Druck

fertiii brachtc. Sein Werk iiber die TriifFeln

wurde zudem durch die Erscheinung der Arbeit

von Vitladini ziemlich tiberflussig gemachl.

Wallrolh ging nie in Gesellschaften, selbsl

Einladungen seiner nachsten Freunde schlug er

aus. Er ging nur aus, um seine Kranken zii

besuehen oderbotanischeExcursionenzu machen.

Das letzere geschah sehr haufig und bis in seine

letzlen Tage. Er war daher in der Umgegend

von Nordhausen jedem Kinde bekannl. Ausser-

dem traf man ihn zu Hause an, wo er bis lief

in die Nacht arbeitele, Demungeachlel war er

ein sehr heilerer Gesellschafler, der bei zufal-

b'gcm Zusammcnlreffen auf Excursionen oder

bei anderen Gelegenheiten die Anwesenden

durch die drolligsten und originellslen Einfalle

zu unlerhalten wussle. Er war unverheirathet,

und wenn man seine Wohnung betrat^ so war

er stels von Pflanzenpacketen, Biichern; einer

Menge Vogel und Hunde umgeben, welche

lelzere den Eintrelenden nicht sellen durch

plotzliches Aufspringen und Bellen erscbreckten.

Sein Wesen trug bis an seih Ende immer einen

burschikosen Anstrich und obschon er seil den

lelzteren 20 Jahren kein Reitpferd mehr hielt,

ging er doch nie ohne Sporen an den Stiefeln

aus. Er war in jeder Beziehung hochst un-

genirt und selzle sich wo moglich iiber alle

Formcn des geseHigen Lebens gern hinweg.

Er wiirde dadurch vielfach Missbilligungen er-

fahren haben, wenn ihn auf der andern Seite

seine grosse Oflonheit, Geradheit^ natfirlicho

Gulherzigkeit, Uneigennulzigkeit und namenl-
lich sein unvervviisllicher Humor nicht iiberall

In friiheren Jahren-beliebt gemacht halten.

wo er eine sehr eintragliche Praxis halte, hatfe

er leicht sich ein Yermogen erwerben konnen,

er war aber stels sehr sorglos, und zufrieden

mil dem, was ihm seine Kunden freiwillig uber-
sandlen. So viel ich weiss^ hat

Rechnung geschrieben. Das hatle denn auch

zur Folge, dass er in den letzten Jahren mit

er nie eine

Sorgen zu kampfen hatle, die ihm seine letzten

Tage sehr verkiimmerlen. Seine hinterlassenen

Sammlunaen sind hinsichtlich der Harzflora von

der grossten Bedeiitung. Es hat wohl kein

Botaniker so anhallend; ununlerbrochen und so

lange im Harze gesammelt wie er. Aber er

w^ar auch in Bezug auf diesen Punkt sehr eifer-

siichtig; er wollte allein auf diesem Gebiete

sein und sich von Keinem^ wer es auch sei,

ins Gehege gehen lassen. Seine Fundorte hielt

er sammtlich sehr geheim und selbst im Her-

barium sind bei den selleneren Sachen keine

solchen speciellen Angaben gemachl, dass ein

Anderer sich leicht finden konnte. Daruni er-

regte auch die Thatigkeit Hampe's seine Eifcr-

sucht im hochsten Grade, weil dieser ebenfalls

eine Harzflora, wie er^ zu bearbeiten gedacble.

Doch halte er sich im vorigen Jahre, wo
Hampe in Nordhausen war, mit diesem ausge-

sohnf. Seine lelzte Thatigkeit w^ar den Gattun-

gen Quercus, Fagus, Betula, Finns etc. ge-

widmel, von denen er eine grosse Anzahl For-

men zusammengetragen hatle. Auf einer dieser

Excursionen im vorigen Herbsl war er beim

Nachhausegehen plotzlich zusammengebrochen

und mit Hiilfe fremder Personen in seine Woh-
nung gebrachl worden, wo er den Winter mit

Ausnahme weniger Tage, besliindig krank im

Belle oder auf dem Sophn zubrachtc, bis ihn

der Tod am 22. Marz 1857 erloslo. Sein Tod
erregtc in Nordhausen und Umgegend eine so

allgemeine Theilnahme, dass man damit umgeht,

ihm ein Denkmal zu setzen.

Nordhausen, 31. Marz 1857.

K ii t z i n o-

-'^^mii

Bei Ainbr, Abel in Leipzig ist 8oel>en er-
schienen und (lurch aHe Buchhandluiigen des la- und
Aaslandes zu luiben:

Walperis,

Annales bolanices systematicae.
Tomus IV.

Synopsis plantarum pLanerogamicnrum novf
rum omnium per annos 1851—1855

descriptaruni,

Auclore

Dr. Carolo Mueller Berol.
Fascia 1. 8. brosch. Preis 1 Thlr. 6 IVgr.

a-

Druck von Aiigtisl Gri inpe in Hannover. Marklslrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Ein Deiikmal fiir Piirsh,

Iin Laiife des lelzten Friihlings ward die

Aufmerlvsamkeit der botanischen Gesellschaft zu

Montreal in Canada auf den Umstand gelenkt,

dass die slerbliche Hulle des urn die amerika-

nische Flora liochverdienten Friederich Pursh

im Old Burying- Ground an der Papineau-Strasse

zu Montreal ohne jedes Denkmal begraben sei.

Die Gesellschaft; erfiilll von Hochachfung fur

einen so beruhmlen Namen^ ervvahlte sogleicli

einen Ausschuss, welchem der Auflrag wurde,

die Asche Pursh's auf eine anzukaufende Be-

griibnissstalle im Mount Royal Cemetery zu

schaffen und Mittel zur Errichtung elnes ihr

wurdigen Denkmals zu samineln. Am22.Februar

d. J. bericlilete dor Ausschuss (iber den bereits

ausgefuhrten ersten Tlieil seines Auflrages, und

wendete zugleich^ durch die Gesellschaft, an

alle botanischen Vcreine und Botaniker des In-

und Auslandes die Bitte, zur Errichtung cines

Denkmals fur Pursh ihr Scherflein beilragen

zu wollen, J. G. Barnslon, Esq.j 40, Little

St. James Street, Montreal, Canada, hat sich

bereit erklart, die Beitriige zu empfangen, und

die Redaction der Bonplandia isl gern erbolig,

die Vermitllung zu libernehmen, nur mussten

wir bitten, die Einsendung der Gelder nicht

iiber den lelzten Juli d. J* verschieben zu

wollen.

F r i e d e r i ch Pursh war bekannllich ein

Deutscher von Gebnrf. Er genoss seine Er-

ziehung in Dresden und zeigte schon fruh

izrosse Vorliebe fiir Botanik und Gartnerei. Die
H*H^

vielen priichtigen Biiume und Zierslrauche Nord-

amerika's, womit unsre Garten geschmiickt,

scheinen seine ganz besonderen Lieblinge ge-

wesen zu sein, und in ihm den Trieb, sie im

wilden Zustande kenuen zu lernen, erweckl zu

haben, Im Jahr6 1799 begab er sich nach den

Vereiniglen Staaten^ und wjilirend eines 12jaliri-

gen Aufentlialtos daselbsl, gelang es ihm

ein bedeulendes Herbarium (das jetzt einen

Tlieil der Saminlungen Kew's ausmachi) zu er-

langenj sovvie unsre Garten niit vielen werlh-

vollen Einfuhrungen zu bereichern. Sein iiiif

diese Weise angehaufles Material selzle iha in

den Stand, eine Synopsis der Nordamerikani-

schen Pflanzen, soweil sie damals bekannl, unler

dem Titel: „Flora Americae Seplenlrionalis" zu

verfassen, die mil einer 'Dedication an Lam-

bert zu London erschien, und noch jelzl als

ein brauchbareSj gediegenes Werk allgcmein in

Achlung stehl. Der giinstige Erfolg dieser

Publication , und das Interesse, welches die

<iarin enlhaltenen neuen Enldockungen in bo-

tanischen Kreisen erregt lialten, beslimmlen

ihn sich nochmals der neuen Well zuzuwen-

den, dieses Mai sein besonderes Augeninork

auf Canada wendend, dessen Flora und naliir-

liche Bodenerzeugnisse er kcnnen zu lornen,

und dessen Gai tenwesen er zu heben wiinschle.

Diese lobenswerthen Bestrebungen vvaren je-

doch bestimnit, nur von kurzer Dauer zu sein

und stiessen auf viele unvorhergesehcne Hin-

dernisse. Nachdeni er einen grossen Theil

des osllichen Canada botanisch durcliforschi,

und eine ansehnliche Pflanzensammlung — die

leider ein Raub der Flanmien wurde

gemacht' hatle, slarb er am 11. Juli 1820 zu

Montroiil, im 46sten Jahre seines Lebens, so

r
<*

22
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uiiii/lich allcr Millel enlblosst, tlass seine nach-

slon Frounde {renolhigl waron, die Bcgrabniss

kosten zu bcslroiten.

— ,— w 7-

J

Beilrag zur russischen Flora.

1) Die russischen Scillon.

Eine Scille, welche der Si. Pelcrsburger

boliinischo Garlen aiis der Krim crhiclt, ward

die Voranlijssnng-, die ^cillen der russischen

Flora ciner erneulon Priifung zu unlerwerfen.

Da die Ergebnisse diescr Untersuchung einiges

laleresse bielen, so iibergebe ich dieselben

hierinit dor OfTenlliclik^^it.

In Ledebour's Flora Rossica Vol IV. pag,

157 sind 3 Scillen beschrieberi; namlicb156

in der Bildiing des

haiifig' nnit Sc,

Scilla aulumnalis L, Sc. bifolia L. und Sc. cer-

nua Uod, Die Sc, Hohcnackeri Fisch. ziehl

Ledebour als Abarl zav Sc. cernua.

Die Scilla auluniaalis ist eine durch die

schmalen Blatter u. a, sehr ausgczeichnele Arl^

die niclil venvechselt worden ist^ dagegen steht

die Scilla bifolia L. der Sc. amoena L. sehr

naliC; iind andrerseits ward sogar Sc. corniia

amoena verwochseU oder als

Abart dcrselben aufgefuhrt.

Ktnith fuhrt diese beiden letzteren Arten

in seiner Enumeralio Vol. IV. pag, 316 iinler

der Ablheilung: 1) Bracleae pedicellos slipilan-

les obsolelae brevissimae v. nullae. c. Ovarii

lociili 6— 10 ovulati auf. In der gleichen Unter-

ablheilung slehen noch 3 andere Arten, nam-

lich Sc. rosea Lehm.; Sc. praecox W, und Sc.

amoena L. Von dicsen wachsen die beiden

erslen^ wie wir spater sehen werden, auch irn
\

deutschen Flora^ Koch, hat keinen andern Un

malen Form ist dies auch der Fall, dagegen

giebt es Formen, und hierzu gehort z. B. Sc.

rosea Lehm., wo jede Zwiebel 3— 4 Blatter

trfigt. Die Form der Blatter uiid Blattspitze

liefert bei den in Rede slehenden Arten kein

Untorscheidungs-Merkmal, dcnn es kommen bei

Sc. bifolia und cernua bald schmalere, bald

breiterc Blatter vor. Allerdings besitzl.Sc.

amoena in der Mehrheit der Exemplare die

breitesten und fliicheslen Blaller, ein unter-

scheidendcr Charakler kann hierin jedoch nicht

gefunden werden. Ebenso schwankend verhiilt

sich die verhaltnissmassige Lange von Blalt-

und Blumenschaft. Bei den verschiedenen Exem-

plaren von Sc. amoena, bifolia und cernua sind

die Blatter bald langer, bald mehr oder we-

niger bedeutend kurzer als der Bluthenschaft.

Stehen lebende Exemplare zur Vergleichung

zu Gebote, so fmdet sich

Bliitlienschafles ein Unterschied, indem dieser

bei Sc. bifolia und amoena slielrund und dabei

kantig oder zuweilen fast eckig gerippt, bei Sc.

cernua halbstielrund und auf der andern halb-

sliclrunden Seile eckig ist. Bei getrockneten

Exeniplaren gohl dieser Unterschied durch das

Pressen verlorcn.

Das Dasein oder Fehlen der Bracteen ist

ein Charakter, auf den die Systematiker ein

grosses Gewichl gelegt haben. *) Vergleicht

man z. B, die Diagnosen, durch welche Sc. bi-

folia^ und amoena unterschieden werden, genau,

so wird man finden, dass Sc. bifolia nur durch

das Fehlen und die Zahl der Bracteen von Sc.

amoena, rosea und praecox unterschieden wor-

den ist. Selbst der scharfe Diagnostiker der

c/

russischen Rciche, Kunlh kennl das Vaterland

dcrselben gar nicht. Die Sc. amoena mussen

wir aber, wegen ihrer nahcn Verwandlschaft

zu Sc. bifolia und Sc. cernua, berucksichti^en.

Wir wollen nun zuvor die einzclnen Or-
gane, welche zur Unterschcidung von Sc. bi-

loliaj cernua, rosea, praecox und amoena be-
nufzt wurden, einer genauern Priifung unler-

werfen.

Die Zwiebel bietel kein Unlersciieidunss-

x^Ierkmal dar; sie ist enlweder rundlicli-oval

Oder fast kugelforiiiig. Dagegen wird die Zahl

der Bliitler, welche eine Zwiebel tragi, zur

Sc. bifolia hal ihren

Nainon davon erballcn, weii dercn Zwiebel
iininer nur 2 Blaller tragen soil. Bei der nor-

lerschied zwischcn Sc. bifolia und amoena an-

gegeben. Es ist dieses um so auffallender, als

z. B. schon Jacquin Fl. austn II. 117 und

Roemer Fl. europaea Vol. IV. die Sc. bifolia

mit d(*utlichen Bracteen abbildet. Wirklich fand

auch ich, bei der Vergleichung der Exemplare

der Sc. bifolia in der Fischer'schen Samnilung,

sowohl aus Deutschland wie aus Russland zahl-

reiche Exemplare mit deutlichen Bracteen am
Grunde der Bluthenstielchen. Auch die Ein-

Unterscheidung benutzt.

^ J

*) Wir wollen hierbei nicht entscheideii; ob die

Craclceu urspriinglich immer zugegen und nur duroh

friihcs Abfallen wiihrend der Bliilhe geineiniglich felilen,

Oder ob sie bei der gewOhnlichen Form von Sc bi-

folia verkumniern und gar nicht zur Ausbildung kommen. A

y



151

I

- t

r^

gangs erwalmtcn lubenden Exemplarc des liie-

sigen Gartens aus der Krim zeigten die glciche

Eigenlluimlichkeit. Dass dieses aber ein Cha-

rakter isf, auf den keine Art begriiiidel wcrdon

kann, zeigt der Umstand, dass mir Exemplare

aus der Scliweiz vorliegen, wo die unlersten

Biuthcnstielchen nackt^ die oborn aber mil Brae-

teen versehen sind.

Die verhaltnissmiissige Liingo und Richlung

bis auf vielCj wenn glcich auch hicr iarmblU-

Ihiffcre Formen vorkommen.

Die Zahl der Blulhenschafle isl in sofern

constant, als bei Sc. bifolia jcde Zwicbel immcr

nur einen Bliilbenscliafl Iriigl, wiilirend bei den

3 andern in Rede stehenden Artcn die Zwicbel

meist meljrere Blulhensoluifte triigl.

Die Blunien sind versdiieden in Richlung

und Form. Aufrccbt sind dicselbcn bei Sc. bi-

J

gebildelen unleren Blunien, gibl nach meinen

der BlLilhenstieJchcn an den voUkommcn aus- { folin und amocna, rntdir oder weniger herab-

gebogen dagegcn sind sie bei So. cernua und

Sc. Hobenackeri, weshalb Sc. cernua nio init

Sc. amoena verwecbscU werden kftini, wie

dieses docb haufig gescbeben ist. Die Form

der Blume ist bei Sc. cernua mchr breitglockigj

wilhrend bei den andern die Blumenblallcr fast

ist dies jcdoch ein

Untersuchungen die besten Charaktere an die

Hand. Bei Sc. cernua stehen diese aufrechl

ab und sind an der Spilze mebr oder w^eniger

stark ubergebogen, Dabei sind sie gemeinig-

lich vielmal kurzer als die Blumenkrone; nur

bisweilen werden sie langer; bleiben aber im- i

mer kurzer als die Blumenblattcr. Bei So. Ho-

Iienackerij welche Led eb our niit Unrecht mil

Sc. cernua vereinigt hat, stehen die Blfilhen-

stielchen anfangs aufrecht, spater fast wage-

recht abj an der Spilze ebenfalls nielir oder

weniger deullich zuriickgekrummt. Ausserdeni

sind die unteren ausgewachsenen Bliithensliel-

chen fast doppell so lang als die Blumenblallcr,

Bei der Sc. amoena und bifolia stehen die

Bluthenstiekhen ohne jede Kriimmung aufrecht

ab^ w^aiirend aber bei Sc. amoena auch die

unterslen immer kurzer als der Durchmesser
F

der Blumenkrone bleiben, sind bei alka For-

men von Sc. bifolia die unlersten ausgewachse-

nen Biuthcnstielchen slets langer als der Durch-

messer der Blumenkrone und werden zuweilen

sternlormig abSlehen; es

Untcrschied, der bei einzelnen Formen mehr

verschw indet. Die Form der Blumenblattcr und

andern Bliilhentheilc licfert keine byllbaren

Unterschiede. So wecbsell /.. B. die Form der

Blumenblalter bei Sc. cernua von der langlich-

ovalen oder verkehrl ovalen Form, bis zur ver-

liingerl liinzetllichen Form.

Nach diesenallgemeinenBemerkungen schrei-

ten wir nun zur Aufzahlung der Scillen Russ-

lands und deren Formen, und bemerken nur

noch, dass wir alle uns zu Gobote stehenden

Abbildungen und ausserdem nur einige der

wichlicTsten Werke citiren werden.

3 4 Mai so lang als derselbe. Es ist dies

der einzige conslante Unterschied zwischen die-

sen beiden Arlen, den der Referent auffinden
4

konnle, der zugleich einen auffallenden Unter-

schied in dcr'Tracht bcdingt, indem ordentlicli

ausgewachsene Exemplare der Sc. amoena cino

verliingertc, gleichbreito Bliilhentraube, dage-

gen ordentlicli ausgebildele Exemplare der Sc.

bifolia eine unten breilere Blulhenlraube voii

pyramidalischer Form bilden, die sich zuweilen

der Form ciner Doldenlraube fast niiherL Auf

diesen lelzleren Charakler ist z. B. Sc. praecox

W. niit basirt, aber es kommt diese sehr be-

deutende Verlangcrung der untern Blulhen-

sUelchen bei alien mir bekanntcn Formen der

Sc. bifolia bei kraftigen Exemplaren vor.

Die Zahl der Blulhenslielchen isl zvvar

schwankend, doch geht sie bei Sc. cernua nicht

liber 3, bei den andern Artcn slcigt sie aber
7

A. Folia anguste-linearia,

1) Scilla aulumnalis L. Ledeb. Fl. Ross.

torn. IV. p. 156.

Da diese Art nichl vcrwechscll wcrdon kann,

Irelen wir auch nicht naher ein.

*

B. Folia late-linearia

Flores erccli v. erecto-patenles.

2) Scilla bifolia L., scapo unico, pedicel-

lis infimis deinde floris diametrum duplo v. Iriplo

superantibus. — Habitat in Rossia media et

auslrali, v. Ledeb. 1. c. p. 157. — Variat:

a) genuina; bulbo bifolio, bracteis nulli

Ledeb. Fl. Ross. IV. 156. Kunlh. Enum. IV.

316. Koch. Syn. Fl. Germ. U. 825. Roem. Schult.

Syst. VII. 569. Kedoute Liliac. V. tab. 254.

Engl. Bot. I. tab. 24. Bnt. Ma*/. XXo

Lodd. Bot. Cab. IIL tab. 283. Rchb. Fl. Germ.

X. 464 (1015)

Die Abbildung in Paxtons Mag. of Botany

XIV. 100. 2. ist entweder durchaus falsch, oder

J

^^
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Jacq. FK aust. II. tab. 117

gehorl zu einer andern Art. Die Abb. FI. dan.

IV. 568, vvelche ebenfalls iiberall zu Sc. bifolia

cilirt wird, stellt die Sc. verna Huds. dar.

Andert ab mit weissen Blumen (Lodd. Cab.

tab. 1462), mil fleischfarbenen Blumen (Rchb.

FI. Germ. X. 464) und zuweilen mit 3 Bliittern.

Yon diesen leichten Abanderiingen liegen mir

jedoch keine nissisclien Exemplare vor, ob-

o-leich sie sehr wahrscheinlich auch im Gebiele

der russischen Flora vorkonimen werden.

p] bracteala; 1

bracteis parvis. —
und Room. FI. europ. V. tab. 4, beide als Scilla

bifolia.

Pultawa xind wahrscheinlich auch an andern

Orten. mit der Stammart geineinschaftlich. Hierzu

gehort ohno Zwcifel auch Scilla praecox W.
und Sweetj von vvelcher lelzlerer Flow. Gard. IL

tab. 141 eine Abbildung, ohne Angabe des

FundorleS; gibt. Meisl breitere Blalter und oft

bedeutendere Lange der unleren Blulhenslicle

zeichnen noch ausserdem diese Abart oft noch

auSj von der mir Exenjplare aus verschiedenen
r

Gegonden Europa's vorliegen. Nach Willdc-

now kommt sie auch mit weissen Blumen vor.

Die kleincn hauligen schmalen Bracleen finden

sich am Grunde aller oder zuweilen auch nur

am Grunde der obern Bliifhenslielchen und sind

dann oft gefarbl.

i] taurica; bullo 2—4 folio, bracteis raem-

Scilla rosea Lehm. Index semin.branaceis.

1828. Tauria.

Es ist dieses die Abart, von der der hie-

sige Garten lebende Exemplare aus der Krim

erhalten hat. Ausserdem finden sich auch in dem
Herbarium Fischer's solche Exemplare von

Pallas, jedoch ohne Angabe dcs Fundorles.

Die Zwiebein Iragen selten nur 2, meist 3—4
Blalter und die schmalen Bracleen sind immej
vorhanden, und oft ziemlich gross. Blulhen-

farbe hellblau mit violelt oder fast rosa. Die

Pflanzen selbst sind meist iippiger als die der

gewohnlichen Form und die Zwiebel etwas

grosser und mehr gerundet.

Descr.: Bulbus ovatus v. in var. y. subro-
lundus, saepissime bifolius v, rarius Irifolius,

v, in var. y. 3— 4 folius. Folia late linearia,

V. sublanccolaio-linearia, apice cucullalo-convo-

lula, scapo breviora v, hjngiora. Scapus uni-

cuS; feres, plus minus angulatus, 3—plurifiorus.

Flores racemosi v. subracemoso-corymbosf, pe-
dunculalij podicellis creclo-palenlibus. inferio-

ribus delude floris diamelrum dupio v. triple

superantibus, omnibus basi nudis v. ut in var.

p. et Y- bractea parva lanceolata membranacea

V. interdum colorata sufFullis; sepalis patentibus,

ovato - lanceolatis, obtusiusculis. Ovarii locula

plerumque 6-ovuIata. Flores intense cyanei

V. vlolacei v. rosei v. albi.

3) Scilla amoena L.; scapis 1—4, floribus

in racemum elongatum disposilis, pedicellis basi

bracteatis, omnibus floris diamctro brcvioribus.

— Kommt nicht im Bej'cich dor rui>sischen

Flora vor und nur wegen der haufigen Yerwechse-

lung mit der folgendcn bier mit beriicksichligt.

Robusteres hohcres Wacbsthum und meisl brei-

tere Blalter unlerscheiden sie ausserdem von

Sc. bifolia, mit der sie niiher als mit der ful-

genden verwandt ist.

sich in: Redoute Liliac. V. tab. 298; Jacq. FI.

auslr. in. t. 21Si Bot. Mag. X. I. 341; Lodd.

Cab. t. 1015: Schk. Handb. I. lab. 94; Nees.

Gen. II. tab. 46; Relchb. FI. Germ, 4(i4. Fig. 1014.

Abbildungen finden

** Flores cernui.

4) Scilla cernua Retlotile; scapis 1 o
J

singulis 1—3 floris, pedicellis erecto-patentibus,

floris diamctro inullo brevioribus.

Rossia media et auslrali.

Habiint in

Lcdob. FI. Ross.

IV. 157,' Redoute Lilinc. adn. ad fol. 29S.

Scilla amoena Red. Liliae. 111. lab. 130.

p. sibirica Bot. Mag. XXVI.

tab. I02o.

amocnula Hornm. Bot. iMag. 50. tab. 2408.

— Schult.Sysl.Veg.VII.pag.571.

sibirica Andr. Reperl. IV. tab. 365.

— Lodd. Cab. lab. 151.

Liboschz. Pctersb. FI. t. 40.

Paxl. Mag. 14. tab. 100.

Schult. Sysl. Veget. VII. pag.573.

Kunth. Enum. IV. pag. 316.

azurea Goldb. M6m. de la Soc. des

Xal, de Moscou.

Koch Liiin. XXII. p. 250.

Wie Scilla bifolia eine sehr viclgcstaltigc

Pflanze, vvelche in den folgendcn Formen vor-
komml:

a) genuina; bulbo 2—4 v. rarissime pluri-

folio, scapis plerumque 2-3 floris.

Es isl dieses die gewohnliche Form, auf

welche sich die obcn angefUhrlen Citale be-
ziehen. Xur zvveiblallrige Exemplare sind sel-

ten; meist tragi eine Zwiebel 3 oder 4 Blalter,

welche von verschiedener Breile, meisl kurzer,

)
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zuweilen ahor so lang als die Bluthenschafte

sind. Neben den grosseren 2- und 3-bIumigen

Schaflen finden sich an dergleichen Zwiebeln

oft auch kleinere einbluuiige Schafte, Die

Blumenblatler neigen sich gemeiniglich inehr

glockenfurmig zusammen und sind gewohnlich

broiler und sluinpfer als bei der folgenden

Form. Anderl ab mil weissen Blumen, so vvie

mil 6—10, Oder mil 10—16 Samcn in jedem
Fache. Die lolzlere Form zeigt ausserdem

einen robustcrcn Habitus und grOssere^ dunkler

blau gefarbte Blumen.

p) uni flora,• bulbo 2 v. rarius 3-folio, fo-

liis scapo brcvioribus, culmo uniflora.

Scilla uniflora W. Herb.

Roseni C. Koch, Linnaea XXII. pag. 250.

monanlhos C. Koch., Linnaea XXII.

p. 251.

Diesc Form bcsilzl Zwiebeln mil meist nur

2, selten 3 BJattcrn, wclche am Grunde den

Schaft uinhssen und zuruckgekrummt abstehen.

Unterlialb der Blume finden sich am Schafle

enlweder 2 kleine Bracleen (Sc. monanthos C.

Koch.) odor nur eine den Slengel uinfassende

(Sc. Roseni C. Koch.). Die Blumenbliitter sind

enlweder oval-lanzeltlich und slumpflich, oder

mehr verlangerl und spilz. Die blumenbJalt-

arlige Ausbreilung der Slaubfaden geht enl-

weder iinr bis zur Mitle oder fast zur Spilze

des Slaubfadens. Es liegen mir aus dem
Fischer'schen Herbarium viele Exemplare aus

dem Siiden Russlands vor, und aus diesen geht

hervor, dass wedcr die Zahl der Bracteen, noch

die Form der Staubfiiden einen Unlerschied an

die Hand gibl, nach deni man mil C, Koch neue

Artcn unterschcidcn konnte.

y) laxa; scapo 3— 4 folio unifloro, foh'is

scapum subacquanlibus v. snperanlibus. — Hab.

ad Volgam.

Blatler und Schafte dieser Form sind lang,

die Blaller nnch dem Grunde zu sehr verdiinnl

und mil dem Grunde den Bluthenschafl nichl

umfassend.

Descriplio. Bulbus ovalus, 2—4 folius/ ra-

rissime scapum unicum, plerumque scapos2—

5

gorens. Folia lalo-linenria v. lanceolalo^linea-

ria, concava, apice cucullalo-convolula, basin

versus plus minus attenuala el scapos amplec-

tentia v. rarius libera, scapis plerumque bre-

viora v- rarius longiora. Scapi semiteretes, an-

guiali, post florescenliam decumbenlcs, 1— 3

flori, 1— 10 pollicares. Flores ccrnui, breviler

pedicellali
;

pedicellis erecto - palentibus, floris

diamelro 2-muIto brevioribus, basi bractea parva

membranacea v, bracleis duabus subopposilis

suffultis; sepalis campanulato-convergenlibus v.

subslellato-patenlibus^ ovato- v. obovato-Ianceo-

latis, V. elongato-lanceolalis, obtusis v. acutius-

culis. Stamina basi v. a basi ad apicem plus

minus alala. Ovarium loculis 6—16 ovulatis.

Folia 3-8 poHices longa^ 2 lin.

lata. Flores pulchre cyanei v. albi,

3
4 pollic.

;4 IV12
doll, in diametro. Bracteae vix */2 lineam longae,

4) Scilla Hohenackeri Fisch. Mey; scapis

1—5, singulis plurifloris, pedicellis deinde ho-

rizontaliter palentibus et floris diamelrum su-

peranlibus.

Lenkoran.

Hab. in sylvis prope castellum

Scilla cernua p pluriflora Lcdeb.

Fl. Ross. IV. pag. 157.

Bulbus 3—5 folius, 1—4 scapos 6— 15 pol-

licares gerens. Folia lale lineari, planiuscula,

laxa, basin versus attenuata et scapos non am-

pleclenlia, usque 15 pollic. longa et V3 poll

lata, scapos subaequantia v. longiora. Flores

in racemum laxum 3— 8-florum dispositi; pedi-

j
cftllis gracilibus, deinde horizonlaliter-patenlibus

et apice plus minus recurvalis, usque pollicem

longis et floris diamelrum superanlibus; brac-

leis geminis, membranaceis lanceolaliSj l'/2 li"

nens Jongis, basi deorsnm selaceo-caudalis; pe-

talis ovato-lanceolalis, aculiusculis. Ovarii lo-

culi 10—13 ovulali.

Nachdem das Obige schon niedergeschrie-

ben, wurden vvir noch auf einen kleinen Ar-

likel in dem Samencatalog von 1845 unseres

Gartens aufmerksam gemacht, in welchem Lal-

lemenl bereils die Scilla Hohenackeri als gute

Art in Schutz nimmt. Versclbe unlerschcidet

Sc. cernua und Hohenackeri durch folgende

Charaktcre:

Sc. Hohenackeri: Scapi 6—15 pollicares,

2—20 flori. Pedicelli subaequanles pelala, stria

dorsali viridi distincla. Stylus teres, plus du-

plo longior ovario, in loculis singulis ovula 4—6

conlinente. Semina nigra. Embryo longiludine

albumiuis dimidii.

Sc. cernua: Scapi 1—10 pollicares, 1 o-

plerumque 1—2 flori. Pedicelli lalerales gene-

ralim mullo brcviores pelalis, stria dorsali cya-

nea dislinclis. Stylus subtriangulariS; plerum-

que pauUo, nunquam dnpio longior ovario,

loculis singulis ovula 6— IG coutinente. Se-

]n

\

mina gilva. Embryo quarlam ianlum albuniinis

partem nequnns.

o»-
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Es s'wd (liese BeobHchtimgen an cullivirlen

Exemplarcn clos Gartens gemachl. Unler den

vorn naliirlichen Standorle stammenden Exein-

plaroa der So, Hohenackeri sahen wir nur bis

8-blumige Trauben. Die charakleristische Rich-

tung dfM' Bliithenstielchen ist nicht beachtet und

die verhaltnissmassige Liinge der unleren aus-

gewachsenon Blutlienstielchen ist zu kurz ango-

gebon. Di Beobachtungen liber Griffel und
Sainen siiid exacU

Bei Sc. cernua sahen wir nur 3-bIinnige

Bludicnschafle.

Ausserdeiii kam uns gleichzeilig der Index
seminum des Berliner Gartens fiir 1855 zu, in

welchcm C. Koch die Sc. cernua und Sc. Ho-
henackeri bespricbt. Hier zeigt derselbe, wie
die Sc. cernua allmalig die verschiedenen Na-
men erhielt und dass Marschaii v. Bieber-
stein, nachdem sie der Reihe nach a!s Sc. si-

birica, amoena, amoenula und azurea beschrie-
ben worden war, den von Redoute gcgebenen
Namen (Sc. cernua) wieder zur Gellung braclite.

Die Sc. Hohenackeri unlerscheidet derselbe
(lurch folgende Diagnose: Folia niox humifusa,
laxa; scapus ercctus pluriflorus, floribus infe-

rioribus longo pedicellalis; bracteae brevissimae;
corolla late urceolala; ovarii ioculis sub 13-

— Man sieht hieraus, dass vvohl die
Auffassung der wesentlichen Charaktere

ovulatis.

erne
verschiedene ist, dass aber alios dariiber sich
einigel, dass Sc. Hohenackeri eine gute, von
Kunth und Ledebour verkannte Art ist.

Im gleichen Artikel bespricht auch C. Koch
seine Sc. dubia, welche derselbe im Orienle
anfgefundcn hat. Zuerst stellle er sie als Art
(Linnaea XIX. 315) auf. Spater zog er sie als
Abart zu Sc. bifolia xxn und
jetzl sucht er sie nach an lebenden Pflanzen
gemachten Beobachlungen von Neuem als Arl
zu begriinden. Nach den im bolanischen Garten
«n Berlin befmdlichcn cultivirlen Exeuiplaren,
unlerscheidet sio sich namlich von Sc. bifolia
durch schnialere rinnenformige Blatter die vvie
der Schaft braunlich, das Dasein der BracJeen
und die violelt-blaue Farbe der Blumen Hier-
nach scheint uns des Hrn. C. Koch fruhere
Ansicht, dass ndmlich dieselbe nur eine Form
der Sc, bifolia sei (Linnaea XXII. 251), die rich-
liffere, und diirfte sie daher als Sc. bifolia 8
dubia, bulbo bifolio, foliis anguslioribus cana-
hculalis scapoque fuscescenlibus, bracteis parvis
"onbus violaceo-caeruleis, jedoch als im Ge-

\
biete der russischen Flora noch nicht bekannte ^
Form, hinzuzufiigen scin.

Ein Helleborus aus Mingrelien.2)

Unter Helleborus officinalis var. colchicus cul-

livirt der hiesige Garten eine Pllanze, die im
Blatt dem H. officinalis oder orientalis, in Blij-

Ihenstand und Blumen dem H. purpurascens
zunachst steht. Wir vermuthen, dass es ein

Bastard zwischen beiden Arten sein konnle,

und nennen denselben vorluufig:

H. colchicus. Folia radicalia longe petiolala

pedalisecta v. palmatisecia, glaberrima; foliolis

oblongo-lanceolatis, integris, aculiusculis, argute

serrulalis, basin versus attcnuatis et inlegerri-

mis, 41/2 pollices longis, IV2 pollices lalis. Fo-
lia floralia sessilia, plerumque tripartita, foliolis

lanceolatis, acutis, argute serratis, lateralibus

plerumque bifidis. Caulis biflorus, rarissime

Iriflorus, purpurascens. Flores nulanlcs, sepa-
lis subrolundis oblusiusculis v. subacutis, pur-
purascentibus, venis obscurioribus percursis,
n/2 poll, longis, 11/3 poll, latis. Petala bre-
vissima, lubulata, flavo-virescentia.

Der H. purpurascens unterscheidel sich durch
die Blattchen der Wurzelblalter, welche an der
Spitze 3-51appig (jedoch habe ich bei eiiiem
Exemplar unsercr Pflanze eine ahnliche Bildung
gesehen), und klcincre Blumen. H. orientalis
unterscheidet sich durch breitcre Blalfchcn der
Wurzelblatter und

Nur bei einera Exemplare unsercr
Pflanze beobachtele ich einen 3i)Iumigen Sten-
gel. Da nun H. orientalis und purpurascens in
Mingrelien wild wachsen und
Annaherungen unserer Pflanze 2uweilen""nach

so besliirkt

cs wahr-

wir cullivircri.

Stengel

(lurch einen iistigen griinen

so auffallcnde

diesen beiden Arten slallfinden,

mich dieses in der Ansicht, dass
scheinlich ein Bastard ist, den
Die Pflanze gchcirt zu den schonslen Arl'en' miil
d.ent un Fruhling zur Verzierung der Blumon-
be.>te, ,m Winter zum Ausschmiicken der Kalt-

Eduard Hegel.

Vermischtes.

Ausbildaiiff von Sclerotiam roseun. KneilT
n Pez.za Curreyana Berk. Sclerotiu.n ist eine Gat-

Zt . nl'
^"^" ^'''' «•"« ^weifelhafle Slelinnffmer ^ p^,^^^^ eingenommen hat. Naclulem sie von

Ans,ch, allnu.!,!,. Bah„ gebrocl,e,, dnss die Sclerotien
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nicht vollendete Pi-oduktCj sonderu nur die Mycclia
anderer Pilze seien, die, wiilirend sie ihre Lebenskraft

behalleiij in ihrem Wachsthuiue gestort seien, und nur
eine giinslige Zeit abwarten, urn ihre vollkommene
Ausbildung zu erreichen. Man hat durch Beobachiung
an Sclerotlen sowohl im JVaturzustande wie in dem
der Cultur ermittelt, dass viele derselben Pilze ver-
schiedener Art und weit verschiedenen Faniilien an-
gehorend hervorgebracht habcTi; aber es giebt noch eine

grosse Anzahl, von der bis jetzt keine solche spiitere

Ausbildung wabrgenommen ist, und die wir daber ge-
nothigt sind, unter der Gatt!ing Sclerotimn aufzufuhren.

Jede neue Eeobachtung einer vollkommenen Ausbil-
dung ist daber von bohera Interesse, uud ich babe es

deshalb der Miibe werlh gebaltenj nachslehenden Fall

anfzuzeicbnen. Das Sclerotium, auf welcbes ich mich
liier beziehej ist S. roseum Kneiff., das im Innern \on
Binsenstengeliij deren Mark es theilweise verdriingt,

angetrofFen wird. Der Pilz ist von liinglicber und fast j wordeu; aber es giebt eine nndere woblbekannle Art,

Ilutes aufrecbt und erslreckle sicb bis iiber den Aqna-
tor der Hemispbiire hinaus, an die eigenihiimlicbe Ge-
stall der Peziza Persoonii wie sie in der ^Myi'dogia
Europaea" abgcbildet ist, erinnernd ; bei anrlrrm
Exeniplaren war der Rand des Ilules zuriickgcboj^en

und grossbucbiig. Die Zabl der aus jedeni Sclerotium

wachscndcn Pezizieu scliwankle zwiscben 2 und 13,

doch je grosser ibre Zabl, deslo geringer war die

Geslall eines jeden Individ uunis, Der Durcbmesser
des grosslen Ilules war elwas niehr als ein balber

Zoll und der des kleinsten Vi6 ZoII. Der Stengel war
gut ausgebildet, und gewShnlicb von elwa der Liinge

des Durchniessers des Ilulesj von dunklerer Farbe als

die des Hutes. und nach unten zu etwas an Dicke ab-

nebniend. Bei einern Exeuiplare war die Basis dea

Stengels auf der Stelle, wo er sicb mit dem Sclero-

tium verbandj dicbt mit Haaren bekleidet. — Die bier

bescliriebene Peziza ist bis jetzt noch nirbt beobachlet

cylindrischer Gestalt; gewohnlich an beiden Enden ab-

-gerundetj und scbwankt in Liinge zwiscben Vs u»d V2
Zoll und dariiber. Seine Oberflacbe ist der Lange
nach gefurcht, und ich babe beobacbtet, dass die

Fasern des Innern der Binse diesen Furcben eng an-
passen. Seine iiussere Oberfliicbe ist^ wie die vieler

anderer Sclerotlen, aus einer Lage dunkel gefiirbter

Zellen gebildet , die dem unbewafTneten Auge den
Korper als scbwarz erscheinen lassen, doch die unter

hinreicbend starker Vergrdsserung eine braune Fiir-

bung annehmen. Das innere Zellgewebe ist fast weiss,

mit einer starken Neigung zur RosenfarbCj was Ver-
anlassung zu dem Speciesnamen n roseum" gegeben
bat. Bringt man einen diinnen Querdurchschnitt unter

das SJikroskop, so gewabrt man^ dass er aus einer

Masse dichlgepackler^ fadenabnlicher Zellen bestebt,

die ebenfalls aus einer Sclerotium -Basis entspringl

nnd mit welcher sie grosse Ahnlicbkeil hal, — ich

meine Peziza tuberosa Bull, Der Hut der Lelztoren

erlangt gewobnlicb einen grosseren Unifang, und ihr

Stengel ist meistens viel liingerj aber die beiden Pflan-

zen sind sicb in Gestalt und Farbe so sebr ahnlicb.

dass es schwierig sein wiirde, kleine abgcschnit-
ten e Exeniplare der Peziza tuberosa von grossen

Exemplarcn der P. Curreyana zu nnterscbeiden; ich

sage absicbtlich j,abgescli nittene" Exeniplare, da die

welcbe die Substanz des Sclerotiums ausmachen, und 2 Zol! tief in den Erdboden begraben. Die aiidere

dass diese mit einer Anzahl jener woblbekannten stern-

formigen Zellen, aus denen das Binsenniark besleht,

vermiscbt sindj was deutlich zeigtj dass der Pilz das

Mark nicht giinzlich verdriingt hat, sondern nur einen

Theil desselben umwachsen, abgeschnilten und gleich-

sam sich einverleibt bat, — Es war am 23. April

185Gj als ich in einem Sumpfe auf Paul's Cray Com-
mon bei Cbislcburst in Kent nach Algen suchend,

mebrere Exeniplare einer sebr niedlicben Peziza fand,

Art bat ihr Belt in dem Innern yon am Sumpfe sleben-

den Binsen; und wiicbst fast, ja ich kanu sagen, ganx
im Wasser. Ein anderer wicbtiger Unterschied findel

sich in den Sporen; die der Peziza tuberosa sind ellip-

lisch, wabreud die der Binsen-Peziza scbinal und niehr

oder weniger bogenfurmig sind. Scbliesslich muss

ich noch erwiihuen, dass ein anderes Sclerotium (S.

sulcatum Desra.) im Innern von Carexarten, wie S.

roseum in den Binsen wiichst. Es ist kiirzlicb auch

die auf den vorigjubrigcn Slcngeln einer Binse, wahr- | von Hrn, Durieu de Maisonneuve btobacblet wor-
scheinlich Juncus conglouicratus, wuchsen. 3Iein Freund
Ilerr Berkeley, dem ich Exemplare nieiner Pflanze

iibcrsendcte, bat sie in seineiu Ilerbar als ,jPeziza Cur-
reyana" bezeicbnet und mich ersucht, diesen Namen
auzunehmen. Eine niibere Untersucbung ergab, dass

die Pexiza nicht auf der Oberflacbe der Binse ange-
beftet sei, sondern aus dem Innern derselben ent-

sprang und in ibrera Durcbgang nach Aussen eine

Langsspaile gemacht hatte. Indem ich den Binscn-

stengel offnetCj zeigte sich ein schvvarzer knollenar-

tiger Korper^ der sich als Sclerotium roseum auswies,

dem der Stiel der Peziza aufsass, und von welchem
er in der That answuchs. Der Hut war von lebbaft

brnuner Farbe, und variirte etwas in Gestalti bei den

cj meisten Exempl.iren war er hemispbariscb, aber bei

einigen Iriclitcrformigj bei ehieui war der Stand des

Weisen, auf welche die beiden Pilze wachsen, so sebr

verschieden sind, dass sie auf ihrem nalurlichen Stand-

pnnkte niemals mit einander verwechselt werden
kunncn. Peziza tuberosa wacbsl auf der Erde, ihr I

Hut erscheint knum auf der Oberflacbe, und ihr Stengel

mit seinem knoUenartigen Ende ist zuwcileu bis iiber

den, dnss Sclerotium sulcatum sich wie S. roseum,

unter gunstigen Umstiinden in eine Peziza ausbildel.

Ich selbst babe diese letzere nicht gesehn und bin Hrn.

Tulasne fiir Millbeilung dieser Thatsachcn verpflichtet.

(F. Currey in Journ. Linn. Soc, Vol. I. p. 147.)

Eine ausg:edebiiie Reihe iiberschwemm-
ter Waldung-en hat ?m Laufe seiner umfassenden

Erforschungen J. Durocher, der von dem Departe-

ment der He und Vilaine mit einer Untersucbung der

kalkigen Ablagerungen an der iVanzusischen Kuste be-

auftragt wurde, entdeckt. Das Vorhandeusein einigcr
j

solcber WalJungen an der Weslkiisle von Frankreicb

war h'ingst bekannt, aber sie bescbniiiklen sicb nuf

wenige in der Nabe von Morlaix, in der Bai von Can-

cale, an der nmidang des Toucques und westlich von

Port-en-Bessin. Durocher, der viele Jahre den Un-

\^ J
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tersucLungen an den Kuslen der Bretagne und Nor-

iiiandie widmete, erklart, dass die Uberbleibsel unge-

heurer Wiilder fast an der gesamniten Ausdeluiung-

dieser Kiisteii zii erblickea sind. In der Bai von La

Forest, bei 0"i'"perj isl der unlerseeische Wald ganz

b«sonJers sichlbar, und zwischen Reduii und Renac

bestfcbl noch eln Sumpf, den die Hochfluth bedeckt

find aus deiii zur Zeil der Ebbe die Landleute grosse

Mengen Crennholz bolen. AhnlicheSj doch in noch

hohereia Maasse^ bemerUt luaa bei St. Nazaire an der

Miinduug der Loire, wo Bauaistaiaine eng au einaader

gereiht uiiter deai Meeresspiegel stehea. Die Existeaz

nalerseeischer Wiilder an den Kiislea Frankreicbs von

deni Ausfluss der Seine bis zu dem der Loire ist nun

erwiesen, uad die Thalsache uin so benierkenswertber,

als der grtj Theil des Kiislenlandes dieser Gegen-

den jetzt alien Banniwnchses entbehrt. Durocher
ist der Ansicht, dass diese ebemaligea Waldungen

durch das Eindringen der Meeresflulhen zerstorl wurden
und dass die tjberschweinmuag derselben innerlialb

einer vergieichsweise nicht sehr feme liegenden Zeit

gescliah. Geschichtiiche Urkunden bezeugen, dass die

Zerstoruag der Walder 9uf St. Malo zwischen dem
aebten und zwolftea Jjihrhunderte sicli ereignele. Der
uberschvveianite Wald iin Samj)fe zu Dol bei Monl
St. Michel besleht hiiuplsacblich aus Eichen, welche

scbwarz and ausserordenllich hart geNVorden

sind. Die Landleute der Nachbarschaft benutzen sell

Janger Zeit das Holz derselben, das eiuen hohen Glanz

anzuaebniea geeignet ist, zn Schnilzwerken, Sie

neniien es ncoeron/' ein Woit cellischen Ursprungs.

(0. B. W.j

giUU

Trapa bicorais ist eiae jenerWasserpflanzen,
wekhe die Clnnesen fieissig sammeln. Die slehen-
den und zur Schifffahrt ungeeigneten Gewasser sind
mil den Friichten dieser Pllanze bedeckl, deren
stiirkemehl- und zuckerhalliger Kern in der Hauswirlh-
schaft verschiedener Verwendungen ftihig isl. In Europa
machen mehrerc Volker von der Trapa aatans einen
ahnlichen Gebrauch; ihre Frucbte siud jedoch nicht so
gross and schmackbaft, als die der Trapa bicornis.

Die Trapa bicornis (irn CLinesischeu Ling) isl ia China
sehr geschalzt; sie bildet eiae's der Hauptnahrungs-
njittel in denjenigen Gegenden, wo die Reisgevvianung
anzulanglich ist. Die Bliithen dieser Pflanze ent-
wickeJn sich vom Juni bis zurw August. Die Ernte
der Frucbte erfolgt im September and October. Man
siiel den Ling zu Ende des Herbstes in diejenigen
Theile der Teiche, wo das Wasser wenig lief und hell
ist, und zwar an solche Slellen, welche der Sonne am
nieisten ausgesetzi sind. Je mehr die Sonne auf diese
Fflanze einwirkl, desto mehr bringt sie Frucbte, und
deslo schmackhafter sind dieselben. Die Chinesen
glauben, dass diese Ptinnze die schadlichen Ausdun-
sluugeit ,n der Umgebung der slehendea Gewasser
absorbirl. Der Ling ist frisch eiae angenehme Speise.
Den hranken giht man ihn zur Erfrischnng, Getrocknet
und in Mehl verNvandelt, gibt er einen sehr guten
Brei, besonders wenn man iha mit elwas Weizenmehl
^ermischt. Mischt man ein Drittel gewohnliches Mehl
hmzu, so erhiilt man ein sehr schniackhafles Brod. Ia

r

L

Zutker und Hoaig eingeniacht, ist er eiae vortreffiiche

Deserlspeise. — (0. B. W.)

[Die Meinuag, dass alle aiifgeslellten Arlen yon

Trapa nur Fornjen der gewohnlichen T, natans sind,

driingt sich Jedem auf, der sich die Miihe giebt, die

Friichte derselben zn unlersuchen. Die Zahl der

Horner variirt von 2—4. Ich habe T. bicornis mil

drei Hornern in China gesammelt. B. Seemann.]
nittel gegen den Kornvrurin. Dr. Lenger

nahmwahr, dass in gewissen Gegenden Luxemburg's, wo
die Sitle herrschtj am Mariahimmelfahrtstag gewisse aro-

matische Kriiuterj Wermuthj Beifuss, Salbei; RautCj Kamille
m

etc. in der Kirche weihen zu lassen und auf den Estrich

zu hangen, der Kornwurm nicht vorkommt; wahrend
dicht daneben in franzosischen Bezirken derselbe grosse

Verheerungen anrichtet. Er erziihll, es sei ihm ge-

lungen, aus einem grossen von Kornwurmern reichlich

heinigesuchten Getreidehaufen die Threre in 6 Slunden

gnnz verlrieben zu baben, so dass die Wiinde der

Fruchlkammer ganz daniit iiberzogen erschienen und
dies durch das einfache Mitlel; dass er einige Wer-
mulhzweige in den Getreidehaufen steckle. — (0, B. W.)

Die Hnollen des Zeluft (Iris juncea),
einer in Algier einheiniischen Pflaaze, sind von so

guleni Geschaiucke, dass man nun in Frankreich An-
baaversache mil derselben beabsichtiget. — {Schweizer.

polit. Zeilschr.)

Kiinsiliche Brxengung des Kartoffel-
pilzes, Wenn man ein gut scbliessendes Gefass mit

kalteni deslillirlen Wasser anfiiljt, es mil einem Aspi-
rator einerseits und mit einem mil Scbwefelsiiure ge-
fullten Kugehipparal andererseits in Verbindung setzt

und in dasselbe einen aus der Mille einer saaz «^e-

sunden Kartoffelknolle geschniltenen Wiirfel wirltj so

entsleh! nach Fraas an diesem W'urfel, je i;achder Teni-
peralur des Locals friiher oder spiiler — bei durchschnitl-

lich VZ^ R. innerhalb vier bis sechs Tagen
Wasser schwiramendes Pilzlager. Lasst man nach wei-

ein im

leren achl Tagen das Wasser durch den Aspirator bis

so weil abziehen, dass der Karloffelwurfel an einer
Seile aus dem Wasser einige Linien hervorragt, so
entslebt darauf eine Pilzwucherung, die unterpi Mikros-
kop sich als Fusisporium Solani Mart., als der beruch-
tigte, von Martins schon vor 14 Jahren abgebildete
Pilz erweisi, der die Kartoffelkrankheit vcrursachen
soIL In unmittelbar vorher gekochlem Wasser enlsteht

er nicht, auch nicht aus gekochlen Kartoffeln. Die
Freunde der herrschenden Ovularlheorie werden die

Sporen des Pilzes als aus der Lufl gekomaieu uai so

gevvisser annehmen konnen, als mit Braten und Sieden
bier nicht operirt werden kanu, weil die stickstoffhal-

tige Subslaoz der Kartoffelzellen dadurch so verandert
wiirde, dass sie nicht mehr zur Bildung des Pilzlagers

Veraalassung geben konnle. Aber es ist doch absurd,
in einem auf 12 bis 14*> R. erwarmten Zimmer im
Winter wie in der Luft bei Schneefal! und 3 bis 4** R.

Temperafar uberalJ 5chwimmende und schvvebcnde Pilz-

sporen anzuncbmen, dazu so grosse wie die ties Fa-
sisporium, die iiberdies doch nicht, selbsl nicht mit

demillikroskop enldeckt wertien kOnnen. — (Agron. Zig.)

Indigo -Anpflanxuii^. Seii dem Jahre lb53
befnulcl sich in Kaakasien auf einer Privatbesilznng,
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30 Werste von der Stadt Lenkoran entfcrnl, eine In- I Aste dutch Dralhseil'e zu befesligen. Trotz seinei

sleht eine Cypresse von 57V2 ffiss Umfang, unter

welcher, wie genau bekannt ist, schon Ferdinand

Cortez niit seiner kleinen Schaar der Eroberer sein

Lager aurgeschlagen halle. Die Einwohner verehren

sie in aberglaubischer Weise. De Can do lie hat nach

den Wacbslhumsverhallnissen dieser Cypressenart ihr

Alter auf nahe an 6000 Jahre besliramt. — (0, B. W.J

Der Tabackverbranch hat von 1839 bis 1854

in Frankreichj insbesondere aber in Paris, ungeheuer

zuuenomnien, 1839 erreichte der Erios des Verkaufs

dieser Pflanze niir 9,647,783 Fr, 1854 sieigt er bereits

auf 17,765,236 Fr. Von 1839 bis 1854 bat sich in

Paris der Verbrauch an Rauchtaback verdoppelt, der

Cigarrenverbrauch verfunffacht, d'agegen hat sich der

Verbrauch von Schnnpflabak bedeutend verinindert.

Der Verbrauch an Ranch- und Scbnnpftaback iind Ci-

garren in Paris war 1839: 1,053,583 KiL im Werthe

von 9,647,783 Fr.; 1846: 1,219;151 Kil. im Werthe von

13,120,161 Fr.; 1854: 1,604,601 KiL im Werihe von 17

BlilL 765.236 Fr. Schlagt man (incL der Garnison) die

rauchende Bevolkerung von Paris auf 420,000 an, so

ergibt sich, dass (1854; jeder Inwohner dnrchschnitt-

lich 1973 Kil. Taback, 143 Cigarren und 4 Cigaretlen

ranchen wiirde. An Schnupflaback ist die durch-

scbniltliche Consuration 107,1 KiL— [0. B. W.)

Der ^^g-rosse Bourbon^^ jfenannte Oran-

yenbaum in Versailles isi voile 445 Jahre alt

und so gross, dass es nothwendig geworden ist, seine

*) D. h. Taxodium distichum, Rich., Cupressus

disiicha, Linn. Red. d. BpL

digo- Anpflanzungy die zu den schonsten HofTnungen

fiir Acclimatisirung dieses wichtigen Gewachses anregt.

Die Anpflanzung hat in den Jahren ibres Bestehens

nicht nur eine ansehnliche Ausdehnung gewonnen,

sondern bereits ein Quantum von 4 Pud des schonsten

FarbesloETes an den 3Iarkt geliefert. — (0. B. W.)

Das Glycerin soil sehr vortheilhaft auf die

Keimkraft einwirken. Altere Samen, die vorher niclit

keinien wollten und auch dann nicht, als man sie in

Wcisser eingeweicht hatte, wurden durch Einle<[en in

Glycerin zum Keimen gebracht. — (0. B. W.)

fiber den Nahrung^s^ehalt verschiedener
Weizensorten theilten Lawes und Gilbert der

British-Association die Ergebnisse einer Reihe von

Versuchen rail, welche sie mit Weizen verschiedenen

Ursprungs und chronologisch verschiedener Ernten

angeslellt hatten. Sie konnten sich abernials iiberzeu-

gen, dass der StickstofFgehalt des Weizenkorns zu-

nimnil, je grober die Kleie wird. Das Mehl dagegen,

welches am wenigsten StickstofF enthielt, zog auch I

beim Brodbacken die geringste Menge Wasser an.

Der Weizen vom schw^arzen Meer und aus den siid-

lichen Staaten Amerika's enthielt den Kleber in grossten

Quantitiiten, wiihrend diese Menge bei den Producten

ndrdlicher Breiten abnahm. So enthielt die Danziger

Frucht die geringste Menge Kleberj obgleich sie gerad^

am hochsten bei der Brodbiiekerei geschiitzt wird.

(0. B. W.)

Die Cypressen*) gehoren zu den Biiumen, welche

ein sehr hohes Alter erreichen. Bei Oaxaca in Mexico

Alters itt er frisch und gcsund, und bringl mil uner-

schupflicher Kraft Bluthen und Friichle in reichsler

Fulle hervor. Er wurde im Jahre 1411 zu Na\arra

gepRanzt , und kam 89 Jahre spater aU Geschenk

nach Frankreich. Er war der ersle Orangenbaum

in Frankreich, uad auf seinem Wege von den Py-

renaen nach Chanlilly slruinte das Yolk well und

breit lusanuaen, urn ihn anzuslaunen. — (0. B. >Y.)

]\eue Biiclier.

Die periodischen Erscheinungen der Kalur, Ins-

besondere der Pflanzenwelt. Nach den von

der allgemeinen schAveiierischen Gesellschafl fhr

die gesaramlen Nalurwissenschaften veranlassten

Beobachtungen bearbeitel von Dr. S. Sch wend-

ler. Zurich, in Commission bei S. H5hr. 1856.

4<*50 Seiten und eine Tafel (graphische Darslel-
r

lung der periodischen Erscheinungen jn den

Alpen).

Wir sind nichl Sanguiniker genug, urn so-

bald die annaherndc Losung solchcr Fragen zu

hoffen, und es fragt sich, ob ibre annahernde

Ldsung irgend einen Anspruch auf Verlrauen

haben kanii, da es schwer sein wird, alle Ein-

flusse zu wagen, welche zu berucksichtigen

sind, da es fast unmoglich bleiben wird, nur

eine geringe Anzahl gleich gut beobachtender

Manner zu gewinnen. Es ist aber jedes Ringcn

nach Wahrheit sehr hoch zu achten, und so

begriissen wir auch solche Yersuche (wie z. B.

auch Gopperl sie anregte). Die Aufgabe ist

vielmehr eine fur den Physiker resp. Meteoro-

logen, als fiir den Bolaniker: eine blosse Kennl-

niss der Namen einer Anzahl Pflanzen wird

einen liichligon Meteorologen zu ihr mehr be-

fiihiiTori, als den beslen cinseiligen Syslemaliker

all sein Wissen.

Herr Professor Heer iibergab die gesam-

melten Yerzeichnisse, an 32 Orlschaflen aufge-

nommen, dazu kamen die Angaben von 17

Stationeu im Jura, von Jules Thurmann her-

ruhrend. „Einc sorgfaltige Yergleichung der-

selben ubcrzcugte mich bald/ dass eine ver-

haltnissmassig kleine Zahl von Localitalen als

sichere Yergleichungspunkte dienen kOnnen,

diejenigen namlich, wo die Beobachtungen sich

uber 3 --4 Jahre erstrcckcn; und so die Be-

slimmung des angenSherlen Mittelwerlhes fur

den Einrrilt einer jrewissen Erscheinung inijg-

23
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lich machen. Sehr wenig maassgebend sind eineErrungenschaft, die mich nicht wenig freuen

dagagen die Angaben und es sind deren nicht wttrde."

dienureinen einzigen oder zwei solche
Ifenigc

-

Jahrgitnge umrassen^ die in Beziehiing auf den

Yerlauf der vegetaliveu Erschcinungen (wie

elwa die Jahre 1846 und 1847) bedeulend von

einc)nder abweichen* Ein hieraus berechnetes

Millel gibt fust ohne Ausnahme hochst unbe-

friciligende Resultate und hal in der Kegel nicht

eirmial das Gewicht einer einzelnen Beobach-

lung, wenn diese in ein ziemlich normal ver-

laufendes Jahr M\U Dieser Umstand ist es, auf

den ich blllige Beurlheiler dieser kleinen Arbeit

ganz bcsonders aufmerksani machen mochte, in-

dcm, wie ich hoffe, niancheLiicke derUnvollkom-

menheilj die im Ilinblick auf die scheinbare

Reichhalligkeit des Materiales auffallen konnle,

darin ihre Enlschuldigung findet. Bei der Uber-

nahme der Arbeit trauuUe ich selbst von syste-

TYintisch vcrlaufendcn Curven, die ich bei der

pe-

ich

wichligslengraphischen Darslellung der

riodisifhcn Erscheinungen erhalten wiirde;

Iriiuinle von einem System von Linicn, die ein-

gerahml auf beiden Seiten von der Curve der
+

Sclineeschmeize und des Einschnciens durch

ihre Neigimgs- und Disfanzverhaltnisse das zeit-

liche Yerhalten der vegelaliven Erscheinungen

unter sich und zur absoluten Hohe recht an-
schauVicli genvachl und in leicht vevslandjichem

Bilde dargestellt hatten, wie das vegelaliveLe-

ben, urilen mil breiter Basis beginnend, nach
oben in immer kleinerem Raume seinen Cyclus

vollendet. So wiirde auch ohne Zweifel die

graphische Darslellung ausgefallcn sein, hatle

man die erwahnten Linien nach Millelwerlhen,

slult nach einzelnen Beobachlungen; conslruiren

konnen. Unter den gegehmvn Umstanden aber
musstcn sich die gelranmten Curven umwandeln
in sondcrbar verlaufende Zickzacklinien, die

nur in ihrein Totalverlauf, nicht aber in den

beslimmlen Gesetzen zu

Auf diese Geselze hinzu-
deuten, sie hervorzuheben aus deni Labyrinlhe
scheinbar vvidersprechender Thalsachen. — das

einzelnen Biegunsen

folgen scheinen.

fst der Hauplzweck, den ich bei der Ausarbei
lung dieser Abharidlung ins Auge fassle. Habe
ich diescn Zweck auch nur annahcrnd erreichl-

habe ich vielleicht Etwas dazu beilragen kOnnen'
hier und da in einem etwas gleichgultig gewor-
denen Beobachler friscben Eifer zu wecken oder
fur die gule Sache der Wissenschaft neue Ar-
beifer zu gewinnen, so wilre dies immerhin

Zuniichst werden die Friihlingsphaenomene
r

(obenan die Schneeschmelze) erortert, dazu an-

gegeben, wann der erste Schnee fiel, wann es

„eingeschneit," wann der lelzfe Schnee, die

Dauer der Schneedecke in Tagen, die Zeit „in-

nert^^ welcher Schnee fallt, die Differenz dieser

Verhallnisse auf 1000'. — Eine Tabelle besagl

die Tageszahl der verschiodenen Monate; in der

bei verschiodenen Hohen (von 2000' bis 7500')

Schnee den Boden deckl.

Tabellen die

Alsdann geben

Tage der 3,BluthenbiIdung" (soil

heissen das Aufbliihen?) von Corylus Avellana,

Yiola odorala, Primula elatior, Cornus rnascula,

Persica communis, Prunus avium, Pyrus com-

munis, Pyrus mains und die Belaubung (Au.s-

schlagen] von Aesculus Hippocastanum undFagus
sylvatica an verschiodenen Orlen je nach ihrer

Hohenlage geordnel.
w-m

Ahnlich werden als Sommerphaenomene be-

handelt die Bliilhenbildung von Hordeum vul-

gare hibernum, Secale oereale, Triticum Spella;

Hordeum vulgare aestivum, Avena saliva, So-

ianum tuberosum, Vitis vinifera, Lilium candi-

dum, Tilia europaea, und die Heuerndle ange-

geben, die Fruchlreife von Prunus avium, Hor-

deum vulgare hibernum, Secale cereale, Triticum

Spelta, Hordeum vulgare aestivum, Avena sa-

liva. Alles, was iiber das Kleinerwerden der

Abslande der Vegefalionsepochen in grosseren

Hohen gesagt vvurde, gilt natiirlich auch von
den Sommerphaenomenen. Es kommen jedoch,

namenllich bei den Cerealien, so viele slorendo
Umstande hinzu, die zum Theil von der Will-
kiihr der Menschen abhangen, dass aus der
Menge scheinbar widersprechender Thalsachen
die allgemeine Regel ott schwer zu findcn ist.

Bei denjcnigen Pflanzen, die zur Entwicklung
der Bliilhe einer langer andauernden, dabei
nicht unbedeulendcn Temperalur bediirfen, mag
bisweilen (vielleicht immer?) in grosseren Hohen
erne so betrachtllche Verzogerung eintretcn,

dass die aus dem Vcrgleich mil andern Pflan-
zen gefundenen Abslande sogar grosser aus-
fallen, als in der Ebene, so dass also das fur

die Fruchlreife geltende Geselz auch hier seine

Anivendung fniden wiirde. Die vorliegenden
Tabellen bieten in dieser Beziehung die aulTal-

lendsten Controversen unil gestalten daher nicht,

diesen Punkt etwas naher zu belrachlen. Nach
den Verzeichnissen von Schlaginlweil ist aber

^

i

t-

f

(

I

r

\

i

I

I

I

t

U,"

\

I

*J '

h.



I

159

I

wirklich der Abstand zwischen dor Blulhenbil-

dung verschiedener Cerealien in hoheren Re-
gionen grosser^ als in tiefern.

Die Herbstphanomene sind unler alien Er-
scheinungen in der Pflanzenvvelt diejenigen,

welche zur Aufstellung allgemeiner Geseize iibcr

den Einfluss der absoluten Hohe und der Tem-
peratur sich am wenigsten eignen; denn ein-

mal sind die bedingenden Ursachen fur manche
derselben, z. B. fur die Fruclilreife der Wein-
Iraube und das BlUhen der Zeitlose, iheil-

vvelse im Somrner zu suchen, und sind dann
iiberhaupt der Art, dass sie in grosseren HOhen
an Intensitat verlieren, und daher auch ein

iinmer spateres Eintrelen der betreffenden Ve-
getationsepochen herbcifuliren. Dann ist aher

Einfluss des von i

dazu die Termine, an denen die Knospon zuerst

zu beobachlen, die Stamina, die Perigonialzipfcl

hervorbraclien, die Pollenstadien einlndcn, die

Samen reiffcn — und gleichzeitig genaue Wilte-

rungsdetails fiir alle Perioden dieses Cyclus;

wir Priiciseres. Welche ungc-dann erlangcn

heure Schvvankungen in diesen Momenten ob-

walten^ hat Jeder gosehen, der solchen Dingen

Aufnieiksamkeit schenkte.

Halle unser Professor Irmisch nicht cincn

Meleorologen in seiner Xiilie, init dem vereint

or solclie Untcrsuduintren anslcMle?

auch der beschleunijjende

oben nach unferi fortschroifenden Herbstes in

manchen Fallen nicht zu verkennen und tritl

gerade boi der Fruchtreife, gewuhnlich zum
Nachlheil der weitern Ausbildung der Friichle,

Bei den eigenllichen

Vorboten des Winters, dem Vergelben der

Buchenwalder elc. kommt er allein m Betrachf.

recht deullich hervor.

The Cauadian Naturalist and Geo ogist. A bi«

monthly Magazine, couducled by a Committee,

appointed by the Natural History Society of

JIutitreal. 8vo, (Preis 15 Shilling per annum,)

Diese Canadische Zeitschrift orscheint zwci

Mai nionatlich und enthiill wisscnschaflliche Ori-

ginalartikol geologischen, zoologischen und bo-

taiiischen Inhalts^ und ausserdem noch die Ver-

harulhingen der botanischen Gesellschaft zu

Montreal- Das erste Heft Acs zweiten Jahr-
Aur diese Weise kommen bei den herbstlichen

I
gangs (31arz 1857] ist

Veranderungen der Pflanzenwelt nicht selten

uns soeben zugekom-

zwei Ursachen ins Spiel, derenWirkungen schwer
auseinander zu hallen sind. Je naohdem die

eine oder andere bei einer beslimmlen Yeire-

tationserscheinung die Oberhand gewinnt, vvird

dieseibe in grosseren Hohen spater oder friiher

eintrelen; sie vvird in eineni Fall von unten

nach oben, iin andern von oben nach unten

forlschreiten. Der lelztere Fall findet sich bei

der Enlfarbung und dem Blattfall der Buchen
und iiberhaupt der Laubbiiume, sowie bei der 1 J. W. Dawson, (der, wie wir horen, eine

langere Arbeit iiber diese Pfinnzen vorJiat.)

Prof. Williamson, heisst es im letzeren Ar-

erslen Reifbildung und alien Vorboten des Win-
ters slalt; der erstere bei der Bliilhenbilduny

Iund Fruchtreife resp. beim Erscheinen der Zeit- tikel, hat zur Geniige nachgevviesen, dass we-
lose und der Weinlese.

j nigslens einige der Sleriibergien-Arlen Ab-
Diese Momcnle, wie auch der Abzug der

Schwalben und StOrche, werden nun labellarisch

zusammengeslellt.

In einem Anhanff folgen einige Tabellen,

drlicke desMarkes gewisser Tannenbaume sind

die Coniferen der Kohlenperiode untcrschieden

sich von den Tannen der Gegenwart durch den

Besilz grosser Markcylinder." — la der nach-

welche die Dalen fur die periodischen Erschei-
i sten Nummer wird uns ein Artikel iiber die

nungen bestimmter Jahrgiinge enlhallen.

Unumganglich nothig halten wir gleichzeitig i sprochen.

„Algcn Bermuda's,^ von A. F, Kemp ver-

mit diesen beobachtelen Erscheinungen die Er-

forschung ihrer lelzten Urspriinge. Es solllen

gewisse Momen!e in der Anlage der Organc

gleichzeitig ermitlelt werden. Was hilft uns

der Tag
J
wo Lilium aufbliiht, gebe man uns

Die Redaction diescr Zcilschrift wird ge-

genwarlig durch ^inen von der naturhislori-

schen Gesellschaft 3Ion(reaIs geuiiblten Aus-

schuss: J. W. Dawson, T. S. Hunt, E. Bil-

lings, D. A. Poe, W. H. Hingston und J.

men, und finden wir darin manche interessante

Gegenslande abgehandell. Wir haben u. A.

„Bemerkungen iiber die geographische Ver-

breitnng der Ranunculaceen in den britischen

Besilzungen in Nordamerika , von George
Barnston; Allgemeines iiber das Studium der

Nalur, mit besonderm Hinblick auf Bolanik, von
j

J. B,; Beriebt der zur Errichtung eines Denk-

mals fiir Pursh ernannten Commission; iiber

die Verwandtschaft der Sternbergien, von

i

^-
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(o
Barnslon geleilet. Manche unsrerLeser wer-

den sich Dr. Hingston's als Mitglied der Wies-

badcner Nalurforscher-Yersanimlung erlnnern.

-

Zeitungsnacliiicliten.

Deutschland,

Leipzig, 10. MaL An Slelle Gravenhorst's
lial der k. russische Slaatsrath uiid ord* Pro-

r

fessor Dr. Adolph Eduard Grube, bisher an

der Universital Dorpat, den Lehrstuhl der Zoo-

logie iibemonimen.

Dem Mitgliede der kais. Leopoldinisch-

Carolinischen Akademie der Naturforscher^ Lud-
wig Ritter von Heufler zu Rasen und Per-
donegg, Landstand in Tirol; gegenwartig Sec-
tionsralh im Minislerium fur Cullus und Unterricht

in Wien, ist von Seiner kaiserh'ch-koniglichen

apostolischenMajeslat die Wiirdc eines k. k. wirk-
lichcn Carninerers allergnadigstverliehen worden.

Grossbritannien.
r

London, 10. Mai. In der Silzung der k.

geographisclien Gesellschaft am 27. April d. J.

war u. A. der Opium-Handel Gegensland
liingerer Bespref^hung. Hr. Crawford sagle,

er sel ganz und gar fur den Handelj Opium sei

nicht viel schadlicher als irgend eine Sorle Wein
und viel weniger schadlich als Branntwein; Sir

Benj. Brodies Aulorilat rechtferlige diesen

Ausspruch; man rauche Opium in Sluckchen
von der Grosse einer Erbse, nach einigen Zugen
befinde sich der Raucher in einem angenehmen
Schlafc, vom mahomcdanischen Paradiese und
dessenReizen Iraumend; etwa ein Siebentel der
ganzcn Nello-Einkunfle Ostindien's sei das Er-
gebniss dieses Ilnndels; Einige selen der ilei-

nung, den Englandern stehe kein Rechl zu,

Opium nach China zu fuhren, ja die Edinburgh
Review schlage sogar vor, sie sollen sich in
dem nachsten Friedens-Vertrage mit China ver-
verbindlich machen, den Anbau von Mohn zu
Handolszwecken zu unterdrucken; aber nie-
mand sei verpflichlet, einen Handelszwcig auf-

f

r-

blosse Naseweisheil, sich urn Waaren zu be-

kiimmern, die irgend ein Yolk fiir gut befinde,

— Soseine Zollgrenzen passiren zu lassen.

bereitwillig nun aber auch die Englander sein

uber das Opiumrauchen der Chinesen^mogen,

letztern Jahren gewonnen

was ihnen viele Millionen einbringt, ein Auge
oder wenns Nolh thul^ sogar beide Augen zu-

zudriicken^ so sind sie doch nicht geneigl; dem

weit unschuldigern Tabacksrauchen unter sich

grossern Spielraum zu geslatleU; als es in den

hat; vi^odurch die

Geschichte von Nicotiana Tabaccum kiirzlich

einige Zusatze erfahren hat. Die medicinische

Zeilschrift 5,The Lancet" hat in dieser Ange-

legenheit das Wort ergriffen; und so ist denn

eine Controverse enlstanden, welche sich in

kurzen Pausen in Broschiiren; Zeitungsartikcln

und offenllichen Versammlungen Luft macht; die

aber zuletzt hochst wahrscheinlich in Rauch

enden, und es jedem Einzelnen iiberlassen wird,

ob er seinen Korper mit Nicolin zu vergiften

fiir gut halt oder nicht.

Hr. Charles Wilford hat sich am I.Mai

nach Hongkong begeben; er vvird von dort aus

einen kurzen Ausflug nach Japan macheU; und

von letzterem Lande aus mit einem enfflischen

Vermessungsschiffe die nordostlicheKuste China's

besuchen.

Hrn. J, Remy; einem Franzosen und Hrn.

Brenchley; einem Englander, isl es gelungen,

am drilten November v. J. den Gipfel des Chim-
borazo zu erreichen.

I n li a 1 1.

Nichtamllicher Theil. Ein Denkmal fiir Pursch.
Beilrag zur rrissischen Florn.

Sclerotium roseum.

schwemtnter Waldungen.

Ausljitdung YOii

Eine ausgedelinte Reihe uber-

MittelTrapa bicornis.

gegen den Kornwnrm. — Die Knollen des ZehiU (Iris

juncea). — Kunslliche Erzeu<jung des Kartoffelpilzes

Indigo-Anpflanzung. Das Glycerin. — Uber den
Nahrnngsgehalt verschiedener Weizensorten.
Cypressen. — Der Tabackverbrauch.

Die

Der jigrosse
Bourbon" genannle Orangenfaaum in Versailles.
Neue Bucher (die periodischen Erscheinungen der Na-
lur, insbesondere der Pflanzenwell, von Dr.Schwendler;

Zeitungs-zuheben, der von der chinesischen Regierung '

l^^^

Canadian Naturalist and Geologist).

selbst geduldel werde. Sir John Davis stimmte
naclirichlen (Leipzig; London].
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Nichtamtlicher TheiL

Der wissenschaftliche Congress zu

Montreal

rung

Die ainerikanische Association zur Forde-

der Wissenschaft InU beschlossen, ihre

ai'hle Versanimlung am 12. August d. J. zu

Monlreal in Canada zu halten. Die Gesellschaft

beschafligt sich mil jedem Zweigc der Nalur-

M'issenschaft und der Malhemalik und zahlt die

ausgezeichnelsten'Gelehrlen des aniorikanisclien

Frstlandes als Mitglieder, Urn die diesjahrige

Versammlung so glanzend wie moglich zu

inachen, und um zu beweisen, welch hohen

VVerlh Canada darauf iegt, zum erslen Male der

Sitz des Congresses zu sein, hat das Local-

Comile eine grosse Anzahl europiiischer Ge-

lehrten eingeladen, Montreal bei dieser Gelc-

gonheit mit ihrer Gegenwarl beehren zu vvollen,

und sicli einer gaslfreien Aufnahme von Seilen

der Einwohner versichert zu halten, auch die

Pariser Akademie, sowie die Royal Societal und

die Linne'sche Gesellschaft Londons ganz be-

sonders gebeten, die Versammlung durch offi-

cielle Vertreter (denen freie (Jberfahrl hin und

her zugesagt wird) beschicken zu wollen. Die

Einladungen sollen sich vielseitiger Annahme

zu erfreuen gehabt haben, und der an ervvahnle

Korperschaflen gerichtelen Bitle hat die Royal

Societal durch die Wahl des Herrn Glashior's,

die Linn6'sche Gesellschaft durch die Dr,

Berthold Seemann's, als Reprasenlanlen und

die Pariser Akademie durch passende Ernen-

nungen zu entsprechen gesucht. Die Thai-

sache solcher Einladungen und deren Annahme

ist^ an sich belrachtel, ein beachlungswerlhes

Zeichen unsres Zeitallers. Wer frflhcr cine

Reise nach Amcrika unternahm, that es sellon

in anderer Absichl als dor! sein Leben zu bt»-

schliessen. Mit Ihranenvollem Augc nahm or

von der alien Welt, von Freunden und Be-

kannten Abschied, und war mit sloischer Fassung

darauf vorberoitet, die Seinen erst jenseit des

Grabes wiederzusehen. Die Anwendung der

Dampfkrafl auf Schifffahrt und Eisenbahnen hat

diesen palhetischen Scenen, wenn nicht ein

gfinzliches GaraiKS gemacht, so sie doch wenig-

slens auf Binnenlander beschrankl, die von dem

gegenwartigen regen Treibcn der Kiislen- und

Inselviilkcr keine Ahnung haben. Die ganzcWcll

scheinl mehr zusammengedrangt, alleSlaalen sich

nahergeriickt zu sein, und eine Reise nach Aine-

rika fangl man allmahlich an mit denselben Augen

zu belrachten, mit denen man seit Jahren eine

Fahrt von London nach Paris angesehn liaL Den

ganzlichen Umschwung aller Dinge, den dieser

Zustand bewirken muss, fangen wir jetzl erst

an zu ahnen, alfe, lange gehegte Vorurlheile

schwinden wie Thau vor der aufgehenden Sonne,

neue Handelsquellcn werden taglich aufgcfun-

den und ausgebeutet, und der Gedankenaus-

tausch der verschiedenen Volker findet in einer

so grossarligen Weise stall, wie ihn die Gc-

schichte der Menschheil noch niemals aufzu-

weisen halte.

der

nordamerikanischen Republik bielen fur den

Fremden, besoiiders in geographischer, geolo-

gischer, anthropologischer und bolanischer Hin-

sichl vie! Anziehendes dar, und ist Monlreal

Canada und die angrenzonden Staaten

durch seine Lage am linken LTer drs prSch-

ligen St. Lawrence Stromes, durch seine Ver- I

U
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bindung mil Eisenbahnen uml DaiiipfbOlon, gan/.

dazu geschaffcn^ um den Besuch dor wichtig--

slen Slollcn mit dem geringstcn Aufwand von

Zcil und Geld zu crnioglichen. So z. B. kann

man die Niajyara-Fiille von Montreal aus, uber

des Gev^achsreiches sowolil; wie bei der Aiif-

uiid Feststellung der Gattungen eine grossere

Willkiir als gegenwiirtig. Immer melir und

em
A
die tadelnswerthe Ansicht als sei es Sache

Toronto und Haraifton in 16 Stnnden, iiber den Bdei i\ Auffa B; das Pflanzen-

Ontario-See in 18, und zvvar auF erstorni Wege
fur 12 Dollar erreichen. Die Uberfahrt von

Liverpool nach New-York^ Boston oder direct

uacli Monlreal, dauerl 11 bis 12 Tage^ und

sind die Koslen verhallnissmassig sehr goring,

wahrend das Fahren auf amerilvanischen Bahnen

spotlbillig ist. Docli wer Neigung haben solllC;

die Vorsammlung zu besuchcn, wird uns we-
aiger fiir a!Igemeine BenKM'kungen, als fiir ge-

nauo Angabon uber das Abgehn der Dampfer

und die Kostcn der Reise Dank wissen; wir

woUen uns daher beeilen, die uns aus Amerika

zugokommcnc 4>fficielle, von Sir W, E. Logan
uiUerzeielnicle Anzeige hier so wcit wieder-

zugeben, als es fur diesen Zvveck fOiderlich

erscheinl :

„Wjilircii(J des niichalcii Sonnuers fiudet zvvischen

Liver|>uol und Monlreiil, via Quebec, eine zweltml
moniUliche, unJ wiihr^clieiulich nuch noch eine uochent-
liche Diunphchiiththrlyerhhiiiung stait. VeroflenUich-

tei) Anzelgejj zuful^e gcheu Dampfer dieser Linie am 1.^

system nacli Belieben zu gruppiren und Gat-

tungen nach Gefallen zu begrenzen. Zu zei-

dass ein seiches Verfahren weder der

Wissenschaft frommt; noch den angehenden

Systematikern von Nutzen sein kann, ist dor

Zweck meines heutigen VortrageS; mit wel-

chcm ich zugleich den verbinde, dass ieh

nachzuweisen versuchen werde^ wio die Ein-

theiluug des GewachsreicheS; die Feststellung

sammtlicher Gruppen^ die in deniselben vor-

kommcn, von Gesetzen abhiingig sind, die in

der Natur ihre srrtin finden. Nichts

scheint mir hierzu geeigneter als die Erlau-

terung durch Beispiele, die ich aus den man-
nigfaltigcn Anschuuungs- und Behandlungs-

weisen, welche der natiirlichen Pflanzenclasse

Bicornes L. von verschiedenen liotanikem zu
Theil geworden ist, heranziehen werdc.

Zu Anfang des Jahres 1851 publicirte ich

im 24sten Bande der Linnaea eine Abhand-
!5. uiid 19. Juli, 10 Uhr lUorgens von Liverpool ab; ^^^g unter dem Titel: ^^Studien libcr die na-
die Uberfahrtskosten belragen 11 und l\) £ Slciling."

„Damprer der Cunard-Linie geiien von Liverpool
nach Boslou, via Halifax, am 4. und 18. Juii; L'ber-

fahrtskosten 25 £ Sterl., auch nach New-York direct

am IL utid 25. Juli; ULerfahrtskosten 30 f Sterl."

;:Die CoUins-Dainpfer gehen von Liverpool nach
New-York am 8, und 2J. Juli; Uberfahrtskosten 21 und
30 f SterL"

„Auch gehen Dampfer von Glasgow nach Montreal,
Costun und New-York, alle 14 Tage von Havre nach
New-Vork, via Southampton, Uberfahrtskosten 500 und
800 Francs, und ein um die andere Woche
Bremen nach New-York, ebenfaJIs via Soiilhamplon.'^

^Montreal kann von New- York in 15 Stuiiden, und
fur b Dollar, und von Boston aus in ii Stuaden und
fiir 7 Dollar erreicht werden."

Als die bilhgste uud ljequeMisto"Rcise muchte
mit dem zwischen Liverpool und Motilreal,
^ lebec, fahreiiden Dampfer anzuempfehlen

v n

die

via

sein.

tiiriiche Classe Bicornes Linne," in welcher
ich die natiirlichen Ordnungen Ericaceae, Si-

phonandraccae
, Menziesiaceae, RhodoraceaC;

Clethraceae , Epacrideae und HypopitycaC;
charakterisirt durch einen von Endosperm
umgcbenen Embryo und aus vier kugclfor-
migen Zellen kreuzweise zusammengeklebten

Von dem zulctzt genanu-
ten Charakter wusste ich, dass er kein ganz
durchgreifcudcr war^ dass er bei den Epacri-
deen, bei Pyrola secunda und bei der Gat-
tung Monotropa abwich. Doch glaubte

die Entwicke-
lungsgeschichte des Pullens erklliren zu kon-

PoUen vereinigte.

ich
diese Abweichungen durch

nen. dcnn

^^^^

Klotzscli iiber die seil 1851 bekaiint ge-
wordeneii Arbeiten der Bicornes Liniie.

Auszn- aus «lem Moiuashcricht c!er kiininl. Akndemie
der Wisseasclinfleii zu IJeiliu.

rola secunda und bei der Gattung Monotropa,
nicht aber bei den Epacridcen bestatigt.

Ira Jahre 1852 machte der Dr. Hermann
Schacht*) die in systcraatischer Bezielmng
wicbtige Entdeckung, dass die Samcntragcr
der Gattungen Pyrola und Monotropa wand-

Viclleicht zu keincr Zcit zeigte sich in der

systeiuatjjichen Botanik bei der Giuppn-ung
ben

von

)
Die PniinzenzclJe, der innerc Bi.ci iitul das Le-

der Gewiiclise p. 310 uud ». 440. Berlin, Verh-ff
G. VV. F. MuIIer.

1

1
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standig seien, dass dieselben im Verlaufe ihrer I in diesem Charnkter ein Critcrium fiir die

vorschreitenden Entwickelung so weit ins In-

nere der Fruchtknotenliolile zusammcntretenj

dass sie sich gegenseitig beriiliren^ ohne eigent-

lich> mit einander zu verwachsen und so die

falsclien Scheidewande des hier scheinbar

fiinffaclirigen Fruchtknotens bilden. So in-

teressant diese Entdeckung an und fur sick

Begrenzung der Classe Blcorncs L. gcfunden

zu habcn glaube. bonstige Vcriindcrungcn

in den von mir begrcnzten Orclnungen dieser

Classe sind, obschon ich sie scit jener Zeit

nicht aus den Augen vcrior, von meincr Selte

koine vorgckomnicn.

Der Professor A. Griscbacb*) bringt zu

sowobl, wie durch ihre Erfolge ftir die Syste- den BicorneS; die er nicht als ClassC; sondern

matik auch immer sein mag, so machte sie als Nexus bezeichnet, die Familien Ericcae,

durch die mindestens iiberflussige Bemerkung Epacrideae, Cyrilleae, Sauraujeae und Em-

des Dr. Schacbt; dass die Beschreibungen petreae. Erstere Familie oder Orduung theilt

des Fruchtknotens in unseren Floren und

systematischen Handblichern oftmals grund-

falsch seien, dass der Eine von deni Anderen

abschreibe^ ohne selbst in der Natur genau

nachzusehen und dass dem griindlich Unter-

suchenden durch derartige Oberflachlichkeiten

das Studium der beschreibenden Botanik schr

erschwert werdc; indem man bei genauer

Untcrsuchung der Pflanzen haufig Dinge an-

gegeben finde, die entweder nicht vorhanden,

oder in einer anderen Weise angetroffen wer-

den^ 'dagegen wesentliche Unterschiede bis-

weilen vermisse, keinen guten Eindruck. Der

Dr. Schacht wurde dieser unpassenden Be-

hatte er

beriicksichtigt, dass es bei den fortschreiten-

den Wissenschaften, wozu die Botanik gehurt,

der Natur der Sache nach nicht anders sein

kann^ als dass Verbesserungen mit jedem

Fortschritt in der Wissenschaft eintreten mils-

sen. Erwagt man nun, dass der Vortheil, den

die Kenntniss

der Oruane dem Studiuia der Botanik bietet,

nicht iiber 20 Jahrc crkannt ist, erwagt man

ferner, dass die Samentriiger an der Basis,

wie nach der Spitze des Fruchtknotens zu,
[ nach wirklich zu den Bicornes gehorenden

bei alien zu den Bicornes L. gehorenden

Pflanzen in einem sehr friihen Stadium der

Entwickelun": so dicht zusammentreten, dass

merkung (iberhobcn gewesen sein.

der Entwickelungsgeschichte

derselbe in die Tribus Calluneae mit blci-

bender Blum'enkrone und nadelfurmigcn Bliit-

tern (mcine Ericaceen), und in cine zweite

Tribus lihodoreac mit hinfalliger Blumenkrone

und flach ausgebreiteten Blattern. Letzterc

wird wiederum in drei Subtribus getheilt,

naralich 1) Arbutcae, charaktorisirt durch die

in einem unterstlindigen Discus inserirten

Staubgcfasse und eine pcntamere Bliithe (eine

Tribvis meiner Siphonandraceen), 2) llhodo-

dendreae, charakterisirt durch ebonfalls in

einer untcrstandigen Scheibe eingefiigte Staub-

gcfasse und einen spinnewebenartigen Pollen

(mcine Khodoraceen), und 3) Vaccinieae, cha-

rakterisirt durch

(eine Tribus rneiner Siphonandraceen).

Wahrend nun die hierher gezogenen Epa-

crideeu; Cyrilleen, Sauraujeen und Empetrecn

wegen ihrer habituellen Unterschiede, wegen

ihrer wirklichen Centralplacenten, wegen des

von einem Perisperm umgebenen Embrj'o's

und wegen ihrer abAveichenden Form und

Beschaffenheit des Pollens zu ganz anderen

Classen gehiiren, werden die ihrcn Charak-

teren, wie der Entwickelung ihrer Organe

oberstlindige Staubgefasse

die Trennung dersclben im Centrum nur mit

Miihe crkannt werden kann, so fallt der Grund

zu dieser verletzenden Rilge beinahe ganz

weg.

Hypopityeen unter der Bezcichnung Pyoleen

in Gemeinschaft mit den Pittosporeen, Drose-

raceen, Sarraceniaceen und Nepenthcen zu

der Classe oder dem Nexus Drosophorae ge-

bracht.

I

Bei Beurtheilung diesei ppirung ist

Doch die Schacht'sche Entdeckung

bestati^e sich nicht nur bei den Gattungen

Pyrola und Monotropa, sondern mit Ausnabne

dor Gattung Enkianthus Lour, und der von

Robert Brown aufgestellten natiirlichen Ord-

nung der Epacridcen, bei alien von mir im

Jahre 1851 zu den Bicornes gezaldtcn Ord-

nuni^en, Gattungen und Arten, so, dass ich

eine zweifache Willkur zu unterscheiden,

namUch die des Heranziehetis von On nun

gen, die ganr entfernt stehenden Classen an-

gehoren und die der :Missachtung dessen, was

97.
*) Gnindriss der syslemalischen Bouuiik p.

Gottingen, Verlng der Dietrich^^clien HiithLandlung,

1854. (Vergi. Bonpl. III. p. 314.)

J
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luau als Ordnung und Sippe zu betrachten

hat Was das Heranziehen fremder Ordnun-

I
geti betrifft, so beruht dies auf einer Mangel-

haftigkcit der Untersuchung. Man kann wah-

rend der Entwickelung des Samens sebr wobl

unterscbeiden, ob der Eiweisskoper zum Endo-

sperm oder Perisperm gehort^ Ersteres ent-

wickelt sich innerhalb, letzteres ausserbalb

des Embrj'osacks. Ebcn so leicht ist es,

wenn man weiss, worauf es ankommt, zu

uuterscheiden, ob Wand- oder Centralplacen-

ten, ob falscbe oder wirklicbe Scheidewande

dm Innere der Frucbt in Facher theilenj nnd

nicht gar schwierig ist es uus der Entwicke-

lung des Pollens zu ersehen, wie bei den Bi-

cornes L. sich 4 Zellen, jede fiir sich ent-

Ti\ickeln und kreuzweise an einander ordnen

und biervon imr die vorher erwabnten Aus-

nahmen durch Resorption zulassen^ Avelcbe

bei den meisten Phanerogamen vorherrschend

sukL Was die Ver^'ecbselung des Begriffs

von Ordnung und Sippe betrifift, so beruht

dieselbe auf dem Verkennen des Werthes der

Charaktere^ indem die Kennzeichen erster

Reihe mit denen zweiter und dritter Keihe

entweder gleich erachtet, oder iiberhaupt un-

riclitig beurtheilt werden.

Je durchgreifender ein Charakter ist. urn

W Es ist

daher die Aufgabe des Systematikers, solche

Charaktere ausfindig zu machen und sie ihrem
Werthe Um dieses Ziel

zu erreichen, ist es nothig, die Pflanzen un-

befangen Bezugnahm
auf dcren Entwickelungsgeschiehte nach alien

Richtungen bin sorgtaltig zu untersuchen und
den Befund der Untersuchung mit den Cha-
raktcrcn, wclche die Literatur daruber ent-

halt, zu vergleichen. Genaue und sorgfdltige

Untersuebungen machen allcrdings nicht selten

Trennungen nothwendig und man hat es mir
wohl zum Vorvvurf gemacht, dass ich zu viel

trenne. Allein man hat mir nie nachweisen
konnen, dass die von mir aufgefundenen Cha-
raktere ihrem Werthe nach unrichtige An-
wendung gefunden batten. Wenn ich also

drei Jahre vor dem Erscheinen der vorher
citirten Arbeit des Prof. Grisebach nachzu-
vveisen bemiiht gevvesen bin, wclche Ordnun-
gen zu der natiirlichen Classe Bicornes ge-

horen, ferner dass die von mir proponirten

Begrenzungen der Ordnungen auf gleichwer-

-J.

tbige Charaktere basirenj obne von ihm be-

riicksichtigt worden zu sein, so bin ich doch

weit entfemt, der Vermuthung Raum zu geben,

als sei meine Abhandlung geflissentlich igno-

rirt worden; sondem ich darf viclmehr an-

nehmen^ dass sie zufaliig libersehen worden^

sein mag.

Dass Hr. Grisebach Ungleichartiges zu-

sammenwirft, wenn er auf der einen Seite

die Ericeen mit den Epacrideen, Cyrilleen,

Sauraujeen und Empetreen zu einer Ciasse,

auf der anderen Seite die Pyroleen, die ver-

moge ihrer Verwandtschaft wie ihrer Ent-

wickelung nach zu den Bicornes gehoren, mit

den Pittosporeen, Droseraceen, Sarraceniaceen

und Nepentheen zu einer im Systeme sehr

entfeimt stehenden Classe verbindet, babe ich

bereits auf das Unzweifelhafteste nachgewie-

sen. Es bleibt mir nocb ubrig darzuthun,

dass Hr. Grisebach Ungleicbwerthiges ver-

raengt, wenn er die von mir begrenzten Eri-

caceen, Siphonandraceen und Rhodoraceen zu

einer Familie vereinigt und meine Menzie-

siaceen und Clethraceen ganz iibergeht-

In dem Vorhergehenden babe ich gesagt,

dass die leitenden Charaktere^ welche zur

Begrenzung einer Gruppe dienen, mag die-

selbe gross oder klein sein, in einem um so

hoheren Werthe stehen, je durchgreifcnder

dieselben sind. Dies bediirf des Beispiels

So bil-zur Erlauterung, das ich bier gebe.

den die Charaktere. welche kryptoga

schen Gewachse und die Phanerogamen be-

grenzen, gleichwerthige Gegensatze. Diese
beiden Ilauptgruppen sind so bestimmt ab-

gegrenzt; dass keinc IJbergangsformen aufzu-

finden sind. Eben so verhalt es sich mit den
inosperm und Angiospermen,

monocotylen und dicotylen Pflanzen.

mit den

Die
beiden zuerst genannten Gruppen besitzen

wiederum -in ihren unterscheidenden Merk-
malen eine so genau pracisirte Abrundung,
dass an tJbergangsformen der einen Gruppe
zur anderen nicht zu denken ist. Dasselbe
lasst sich von den zuletzt erwabnten Gruppen
nicht sagen Bis jetzt kennt man keinen
unterscheidenden durchgreifenden Charakter,
durch welchen dieselben mit Sicherheit dia-

gnosirt werden konnen. Man darf jedoch aus

dass es bier

wirklich an solchen Charaktcren der Defini-
tion fehle, sondern man hat die Ursache darin

m
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zu suchen, dass die zu diesen grosseren Grup-
pen gehorenden Classen noch nicht genau
genug unter und demnach noch nicht

mit durchgreifenden Charakteren versehen

sind, urn ein Anhalten fiir die Begrenzung
der Monocotyledonen und Dicotyledonen zu

gewahren.

Hat der Systematiker einmal erkannt, dass

die Begrenzung von Pflanzengruppen^ Gat-

tungen und Arten auf bestimmten in der Natur
ausgesprochenen Gesetzen beruht, so hat er auch
erkannt; worxn seine Aufgabe besteht; er hat

alsdann auch zugleich erkannt, wo und wie

er diese Gesetze ausfindig zu machen im
Stande ist. Von dieser mich leitenden An-
schauungsweise war ich durchdrungen^ als ich

meine Studien fiber die natiirliche Pflanzen-

elasse Bicornes begann und man wird xnir

zugestehen miissen, dass ich sie hier nicht

allein zur Geltung gebracht, sondem auch

zur Evidenz als die allein richtige, welche

zum erfolgreichen Ziele fiihrte, nachgewiesen

habe.

bleibende Bliithenorgane, 4) durch cine rcgel-

massige garaopetale Bluraenkrone und 5) durch

zweifechrige Antheren, welche in der Knos-

penlage mittelst seitlicher, ovaler, mehr oder

minder langlicher Fenster vcrbuuden sind.

Die bisher dahin geziihlten Arbuteen und
Andromedeen stimmten mit Ausnahme des

oberstandigen Fruchtknotens in Nichts damit

tiberein und mussten deshalb ausgeschlossen

werden. *

Da die von dem alteren de Candolie
auf Grund des unterstandigen Fruchtknotens

als natiirliche Familie aufgestellten Vacci-

nieen sich in der gegebenen Begrenzung und

Definition nicht halten liessen, ihr Umfang
durch die von den fruheren Ericeen ausge-

stossenen Sippen (Andromedeae und Arbuteae)

auch vennehrt wurde, so war es fiir sic nicht

mit einer bios verUnderten Charakteristik

abgethan^ sondern auch die Namensbezeich-

nung musste abgeandert werden. Unter dem
Namen Siphonandraceen charakterish'te ich

dieselben 1) durch mit Deckschuppen beklei-

Wenn ich das, was Hr, Grisebach als i dete Blatt- und Bliithenknospen; 2) durch

Ericeen begreift, in iunf natiirliche Ordnun-

gen trennte, so hatte ich dazu meine guten,

wohlberechtigten Gx-iinde. — Von keiner vor-

gefasstenMeinung beirrt, ergaben meine Unter*

suchungen, die ich gleich von vorn herein

nicht auf eine einzelne Ordnung beschrankte^

sondern auf die ganze Classe ausdehnte, bald^

dkss die Trennung der Ericeen (durch einen

oberstandigen Fruchtknoten) von den Vacci-

nieen (durch einen unterstandigen Frucht-

knoten) von durchaus keiner Bedeutung sei,

da bei den Vaccinieen eine Gattung (Gay-

lussacia) vorkommt^ die nur ein halbunter-

standiges Germen besitzt. Ich erkannte da-

gogeUj dass das A ufspringen der Antheren

verbunden mit einigen die Verwandtschaft

zeigenden habituellen Kennzeichen geeignet

seieuy zur Grundlage fur die Begrenzung der

Ordnungen zu dienen. Ich vermochte mir

zu erklaren, dass w^enn in den einzelnen Ord-

nungen einer Classe gamo- und pleiopetale

Blumenkronen neben einander vorkommeny

dieselben auch getrennt in den zu einer Classe

gehorigen Ordnungen angetroffen werden kon-

nen, Demnach charakterisirte ich die Erica-

ceen 1) durch nackte Blatt- und Bluthen-

knospen, 2) durch bleibende, nadelformige

grosstentheils wirtelstandige Blatter, 3) durch

ausgebreitete, abwechselnde Blatter, 3) durch

hinfallige Blumenkronen und Staubgefasse,

4) durch regelmiissige, gamopetale Corollen^

5) durch zweifachrige Antheren, deren Facher

oberwarts getrennt, vorn von der Spitze ab,

in mehr oder weniger lange Fenster oder

Poren aufspringen und 6) durch eine ober-

oder unterstandige Frucht, die entweder als

Beere oder als Steinfrucht oder auch als fach-

zerreissende Kapsel auftritt.

Einige von dem jiingeren de Candolie zu

der Zunft Rhodoreae gerechnete Gattimgen,

wie Byranthus, Phyllodoce, Daboecia, Men-

ziesia, Loiseleuria, Cladotharanus, Kalmia,

Leiophyllum und eine neue von Richard

Schomburgk auf dem Roraima im briti-

schen Guiana entdeckte Gattung gaben das

Material fiir die von mir aufgestellte Ordnung

der Menziesiaceen ab, welche ich charakteri-

sirte, 1) durch nackte BUithen- und mit Deck-

schuppen bekleidete Blattknospen, 2) durch

dichte mit Blattkissen versehene Blatter, 3)

durch hinfallige Blumenkronen und Staubge-

fasse, 4) durch regelmassige gamo- oder pleio-

petale Corollen, 6) durch unbewaffhete, zwei-

fachrige Antheren, welche an der Spitze, wie

an der Basis getrennt sind und deren Fiieher

mittelst einer langeren oder kurzeren verti-

O*-
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oberstlindige , scheitlewanclzerreissende

Kapselfruelit. Die iibrigen von dem jiingeren

de Candollc zu dcr Zunft der Rliodoreae

gezlililten Gattungen maclien die natiirliclie

Ordnung der Rliodoraceen aus, die cliarakte-

risirt sind: 1) durcli die mit grossen Deck-

schuppen bekleideten zapfenartigen Blatt- und

Bliitlieukiiospen, 2) durch abwechselnde Blat-

ter, 3) durch hinfullige Blumenkronen und

Staubgeffisse , 4) durch fast unregelmassige

gftmo- odcr pleiopctale Corollen, 5) durch un-

bewatfnete zweifilchrige AnthereUj derenFilcher

der ganzea Lange nach durch das Connectiv

verbunden sind und auf dem Scheltel mittelst
r

eines rundlicheu Loclies aufspringenj 6) durch

einen uiit klebrigen Fliden durchwebten Pol-

len und 7) durcli eine sclieidcwandzer-

reissende K<ipselfrucht. Zur Aufstellung der

filnften natiirlichcn Ordnung der Clethraceen

war ich genotliigtj die von dem jiingeren de

Candolle zu der Sippo der Andromedeen

gebrachte Gattung Clethra zu benutzeUj die

iibrigens in vier wohl begriindete Gattungen

zerfallt; von denen eine Nord-Amerika^ zwei

Siid-Amerika und eine der Insel Java ange-

horen. Sie wird charakterisirt: I] durch nackte

Blatt- und BJiithenknospen^ 2) durch abweclv

selnde, ausgebreitete Blatter, 3) durch die

hinfalligen Staiibgefasse und Blumenkronen,

4) durch tiefgetheilte gamo- oder pleiopetale

rcgelmassige Corollenj 6) durch erst zuriick-,

dann nach innen gebogene verk^hrtherzfdr-

Antheren, deren Facher

^iJ.ch innen von der Spitzc in schlitzformige

Poren aufspringen, 6) durch ein zwei-drei-

spaltiges Stigma und 7) durch eine fachzer-

^reissende Kapselfirucht,

Von meinen Hypopitjeen, die die Pyro-

leen und Monotropeen als Sippen lunfassen,

brauche ich nicht zu sprechen, da sie in

demselben Sinnc von deniHrn. Grisebach auf-

gefasst und nur, wie ich schon vorhin bemerkte,

irrig zu einer fremden Pflanzenclasse vcrsetzt

mige zw

worden sind. Urn aber zu zeigen^ dass Hr.

Grisebach unrecht that^ die von mir be-

grenzten Orchaungen dor Ericaceen^ Siphonan-

draceen und Rhodoraceen (die zu den Men-
ziesiaceen und Clethraceen gehorenden Gat-

tungen worden gar nicht von ihm erwiihnt)

in eine zusammen zu ziehen, muss ich dessen

Charaktere etwasnaherbeleuchten. Sehie erste

1

i

f

Sippe (Calluneae) wird durch nadelfdrmige

Blatter, tetramere Bliithen und welkende Blu-

menkronen charakterisirt, Sie urafasst genau

meine Ericaceen. Er ubersieht, dass die in

Sicilien einheimische Ericaceen-Gattung Pen-

tapera pentamerische Bliithen hat. Die nack-

ten Blatt- und Blilthenknospen, die sich auch

bei den Clethraceen wiederholen und einen

sehr pracisen habituellen Unterschied abge-

ben, so wie

greifende Charakter des Aufspringens der

Anthercn bleiben unberiicksichtigt. Die hier-

her gehorende Gattung Calluna wird durch

eine scheidewandzerreissende Kapsel charak-

terisirt. Dies ist unrichtig. Besieht man sich

das Aufspringen dieser Frucht genau, so iindet

man deutlich, wie sich nur die 4 Klappen-

wande von den falschen Scheidewanden losen,

die eigentlich als Samentrager zu betrachten

)

I

der fiir diese Ordnung durch-

sind, illwanrcnd die scheidewandzerreissende

V

Kapsel die Scheidewande selbst scheitelrecht

in zwei Flatten trennt. Seine zweite Sippe

(Rhodoreae), durch eine hinfallige Blumcn*

krone und durch ausgcbrcitete Blattspreitzen

charakterisirt, lasst derselbe in drei Unter-

sippen zerfallen. Die erste Untersippe (Ar-

buteae), wclche meine beiden Sippen der

Arbutecn und Andromedeen aus der Ordnung

der Siphonandraceen umfasst, wird durch hypo-

gyne Staubgefassc und pentaraere Bliithen bc-

grenzt. Beideskommt boi meinen Siphonandra-

ceen auch vor. Auch hicr ist die Bekleidung

der Blatt- und Bliithenknospen mit kleincn

Deckschuppen und die Art des Aufspringens

der Anthercn ausser Acht geblieben. Die

zweite Untersippe (Rhododendreae), welche

meinen Rhodoraceen entspricht, wird nur durch

die hypogyne Insertion der Staubgefassc und
einen Pollen arachnoideum charakterisirt. Die

unterstandigen Staubgcfiisse linden sich aber

bei den vorher durchgenommcnen Gruppen
auch, und die Angabe eines spinnewebenar-

tigen Pollens giebt sicher zu falschen Vor-

stellungen Veranlassung, wiihrend die charak-

teristischen Merkmale der zapfenartigen Laub-
uud Bliithenknospen mit grossen Deckschup-
pen bekleidet, die UnregelmUssigkeit, min-

destens schiefe Kichtung der Blumenkrone,
die aufsteigendcn Staubgefasse und das Auf-

springen der Anthercn unberiicksichtigt ge-

blieben sind. Die dritte Untersippe (Vacci-

nicae)j die mit meiner dritten Sippe der Si-

r

I

I
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phonandraceen in den Blatt- uiid Bluthenknos-
pen hinsichtlich derBekleidung, in derBilduno-
und dcm Aufspringen der Aiitlieren, in der
regelmiissigen gamopetalen Form der Blumen-
fcrone ubereinstimmt, kann in dem bier an-

gegebenen Cliarakter nichts Gleicbwerthiges

mit den Unterscheidungsmerkmalen der Rbo-
doraceen bieten, da sie selbst eine Gattung
mit nur halbunterstiindigem Frucbtknoten birgt

mid die zu den Andromedeen geborende^ von
dem jiingeren de Candolle aufgcstellte Gat-
tung Amechania eine Kapselfrucht besitzt, die

mit der Basis des Kelcbes deutlieh verwach-
sen ist.

Im Jahre 1855^ hat der Prof. Gustav
Reichenbach in Leipzig*) die dcutsehen und
schweizerischen Reprasentanten der Classe Bi-

cornes abgehandelt Er, der meine Arbeit
kamite und eigentlich der seinigen zu Grunde
legte, hut zwar dem Umfange nach an mei-
ner Begrenzung der Bicornes nichts geandert;
allein in BetrefF der Begrenzung von Ord-
nungen und Sippen Abanderungen getrolfen,

die mit meiner Anschauungsweise nicht iiber-

einstinimcn.

Er trcnnt erstens meine Familie der Hj-
popityeen in die von Nuttal aufgestellten

Monotropeen imd in die Lindley'schen Py-
rolaceen. Erstere charakterisirt er durch eincn
vier- bis fiinfblattrigen Kelch^ durch ei-nieren-

formigC; einfiichrige Anthereu; die sich niit-

telst eines halbmondfonnigen Spaltes oifncn,

durch einfachen kugeligen Pollen, durch einen
ein- bis zweizelligen Embryo und durch das

Sprosstreiben der Adventiv^^^urzeln; dagegen
Averden die Pyrolaceen unterschicden durch
einen tief fiinfthciligen Kclch^ durch zwci-

porige Antheren^ durch vierzclligen Pollen

und durch feilspahnartigo Saaien mit einem
acotylen Embryo. Zweitens stcUt cr meine
Ericaceen als eine Sippe, meine Siphonandra-

ceen als drei Sippeu; meine Menziesiaceen

als eine Sippe und meine Rhodoraceen nach
dem Verwachsen- oder Getrenntsein der Bin-

r

4

mcnkrononabschnitte als zwei Sippen in eine

Ordnung zusammen^ ohne dieselbe naher zu
bezeichnen noch zu charakterisiren.

liierzu habe ich zu bemerken. dass der

Kelch der Pyrolccnsippe nicht eigenthch an

in der Lage zu sein, geniigende

*; Icones Florae Germanicae. Lipsiae. stuiiptilxis

Aiiibrusli Abel. 1855. vol. XVIL pag. GD.

degradirt^ so ware er nur mit den Monotro-

peen und Pyrolaceen, die er mit Unrecht zu

Ordnungen erhebt, in Conflict gerathen, und
man hattc ihm sonst nur vorwerfen konnen,

dass er die Classe mit der Ordnung verwech-

selt habe; da er aber meine Siphonandraceen-

Sippen als gleichwerthige Gruppen mit mei-

ijen Ericaceen und Menziesiaceen zusammen-
bringt^ so geriith derselbe dadurch in ein La-

byrinth von WiderspriicheU; aus dem er, uhne

Anwendung eines schneidenden Instruments

zur Losung des gordischen Knotens, mnnog-
lich gelangen kann. Die Entwickelungsge-

schichte der Biumcnkroncn von Rhodora Ca-

nadensis sowohl, wie von Ledum palustre und
Ledum latifolium wurde ihn librigens belehrt

haben, dass die Blumcnbllltter zcitig in der
Knospe an der Basis verwachsen sind und
dass man aus der spiiteren Trennung dersel-

seiner Basis verwachsen^ sondern dessen IV ^
rus als scheibenfdrmig erweitert zu betrach-

ten ist; ferner sind die Antheren der Mono-
tropeensippe nicht ein- sondern cbenfalls zwci-

fachrig, nur verschmelzen die beiden Facher
an der Verbindungsstelle mit der Spitze des

Staubfadens mit einander zu einem Fache und
springcn mittelst eines hufcisenartigen Sxtaltes

auf. Sonstige Unterschiede, die ihrem Wertbe
nach eine Basis fiir die Erhebung beider ge-

nannter Sippen in natiirlichS Ordnungen ab-

geben konnten, kommen nicht vor. Die ein-

fachen Poilenkorner der Monotropeen wieder-

holen sich bei Pyrola secunda; die lose sack-

fbrmige Testa, der von einem Endosperm
umgebcne acotyle Embryo, das Arifspring

der Fruchtkapsel wiederholen sich m beiden

Sippen. Es bleibt also schon zur Trennung
beider genannter Gruppen zu Sippen kaum
mehr librig als die Form und das Aufspringen

der Antheren in Anspruch zu nehmen, was
zur DejBnition von natiirlichcn Ordnungen
schwerlich ausreichen diirfte.

Dcm habe ich hinzuzufiigen, dass cs den

Worth der cinmal ausfindig gemachten Cha-

raktere fiir die Begrenzung von Ordnungen
und Sippen missachten heisst , wenn man
Gleichtrerthiges mit Ungleichwerthigem bunt

durch einander bringt, ohne, wie es hier der

Fall ist,

Grunde dafiir anfiihren zu konnen. Hiitte Hr.

Reichenbach die von mir zu den Bicornes

gestellten Ordnungen sammtlich zu Sippen

^

^ J
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ben nicht bereclitigt wird, Unterschlede fur

Sippen Oder Ordnungen darauf zu begrunden.

Der practische Arzt zu Oberranstadt bei

Darmstadt Dr. Alefeld hat im vergangenen

Jahre in der zu Halle erscheinenden Linnaea
•»

oberstandiges

unter dem Titel: „Uber die Familie der rj-

rolaceen, insbesondere der Unterfamilie der

Pyroleen" eine Abhandlung publicirt, auf die

ich nalier eingelien muss, weil auch bier eine

Ubersicht der Ordnungen gegeben ist, aus

der die Classe Bicornes oder Ericales Lind-

lej zusammen gesetzt wird. Hr. Alefeld

theilt die zu dieser Classe gehorenden Ord-

nungen in solcbe mit embryolosen Samen^ mit

deuen ein blattloser Stengel verbunden ist:

Monotropaceae Nuttal und in solcbe, deren

Samen mit einem Embryo und deren Ge-

wacbse mit einem beblatterten Stengel ver-

sehen sind; dann in solcbe, welcbe einen

unterstandigcn Frucbtknoten besitzen: Vacci-

nieae de CandoUe und in solcbe, welcbe ein

Ovarium aufzuweisen baben.

Letztere Abtheilung zerfallt wieder nacb der

Form, Bescbaffenbeit und dem Aufspringen

der Antberen in 4 Ordnungen- Namlich quer-

zvveiklappig aufspringende Antberen: Diapen-

siaceae Alefeld. Mit Poren oder Spalten der

Lange nacb aufspringende Antberen, zu denen

die Epacrideen R. Br. mit einfechrigen Staub-

beuteln, die Ericeae R. Br. mit gamopetalen

Bliithen und zweifacbrigen Staubbeuteln und
die Pyrolaceen nacb ibm neu begrenzt mit

polypetalen Blutben gerecbnet -vverden.

Dass die Samen der phanerogamiscben

Gewacbse nie obne Embryo sind, hatte Hr.

Alefeld "svissen konnen, Bei den Monotro-

peen ist der Embryo in seiner Entwickelung

nicbt weiter als bei den Pyroleen vorgescbrit-

ten, das beisst, er bestebt in beiden Sippen

aus Zellen, an denen eine Sonderung von

Samenlappen, Stammcben, Federcben und
Wurzelcben nicbt wabrnebmbi ist. Die
Trennimg von Familien nacb einem ober-

oder unterstandigcn Germen beruht auf Vor-

urtbeilen, die in der Classe der Bicornes am
1 un

vorhandene Ubergange widerlegen lassen. Die
Diapensiaceen, zu denen Hr. Alefeld die

Galtungen Galax, Shortia, Diapensia und Pyxi-
dantliera zShlt, baben mit der Classe der'Bi-

Aucb die Epacri-comes

deae geboren, wie ich scbon bemerkt babe,

bier nicbt zu Hause und die Begrenzung der

Ericaceen und Pyrolaceen durcb gamopetale

und polypetale Corollen zeigt mindestens von

der oberflacblicben Kenntniss, welcbe Hr. Ale-

feld in diesen Pflanzengruppen besitzt. Seine

Pyrolaceen, denen er eine nocb umfassendere

Aufmerksamkeit scbenkt, tbeilt er in drei

Sippen, namlicb in Cyrilleae Alefeld mit den

Gattungen Cyrilla und Cliftonia, in Ledeae

Alefeld mit den Gattungen Leiopbyllura, Cla-

dotbamnus, Befaria und Ledum und in Py-

roleae Alefeld mit den Gattungen Pyrola,

Amelia Alefeld, Tbclaia Alefeld, Monesis und

Chimapbila. Cyrilla und Cliftonia geboren

aber zu der von Hm. Grisebacb aufgestell-

ten Ordnung Cyrilleae, welcbe icb scbon vor-

ber aus der Classe Bicornes verwiesen babe.

Leiopbyllum und Cladothamnus zu den Men-

ziesiaceen und Befaria und Ledum zu den

Rhodoraceen. Was die von dem Hrn. Ale-

feld vorgenommene Trennung der Gattung

Pyrola in mehrere betrifft, so pflichtet der-

selben in einem Falle nicht nur Hr. Irmisch,*)

(ein in der Entwickelungsgescbichte der Pflan-

zen und in morpbologiscben Untersuchungen

sebr verdienter Mann), sondern aucb ich bei.

So ist z. B. Pyrola secunda L. sehr wohl als

Gattung durch gesonderte Pollenkorner und

durch eine zehnspaltige unterstandige Driisen-

scbeibe charakterisirt. AUein Hr. Alefeld
reservirt fiir diese eine Art, gegen die in der

systematischen Botanik iibliche Observanz,

nach welcher bei Trennung in Gattungen die

grossere Anzahl der Species der alteren Gat-

tung verbleibt, den Namen Pyrola; nicht etwa,

weil sie die von Tournefort zuerst aufge-

fiihrte Art von Pyrola ist, sondern weil ihn

die Stammcben der Pyrola secunda, mehr als

die anderen Arten dieser Gattung an ein

Birnbiiumchen erinnern. Aus Rucksichten fur

die systematische Literatur, die mehr als es

sein sollte mit Synonymen beladen ist, hatte

dies vermieden werden sollen. Ich schlage
demnach vor, Pyrola secunda mit dem Na-
men*) Actinocyclus secundus zu belegen und
den von dem Hrn. Alefeld mit dem Gat-
tungsnamen Amelia belegten iibrigen Arten
den Gattungsnamen Pyrola zu belassen. Die
von dem Hrn. Irmisch am citirten Orte vor-

) Botanisclie Zeilung vou Hugo von Mohl und
D. von Schlechtendal, Jahrgang 14, Sliick 34 nnd 35.

)



169

Gattungen

gesclilagene Eintlieilung der Gattung Pjrola

in zwei Divisionen nimmt dann in der ersten

Amelia und in der zweiten die Alefeld'sche

Gattung Thelaia aiif.

Aus der Classe der Bicornes sind bisjetzt

wenigstens die Ericaceen^ Sipliouandraccon,

Menziesiaeeen und Hypopityeen in Betreff der

Gattungen gut untersucht und begrenzt. Bei

den Clethraceen und Rhodoraceen bleibt dies

noch nachzubolen xibrig. Bei den Rhodora-

ceen nur in so weit als es die Gattungen Azalea

und Rhododendron in der friiheren Auffassung

betrifTty die in neuerer Zeit durch eine grosse

Anzahl von Entdeckungen vermelirt worden

sind und die Aufstellung vielcr

nothwendig machen.

Dui'ch Mittheilung der Thunberg'schcn

Ericaceen von Seiten des Prof. Elias Fries

in TJpsala ist es dem jetzigen Conservator

ara botanischen Garten zu Petersburg L.

Rach**) moglich geworden eine aussei'st fulil-

bare Liicke in der Feststellung der alteren

Arten auszufiillen; die aus den sebr kurzen

Thunberg'schen Diagnosen nicht zu erken-

nen waren und durcb Untersucliung der Ori-

ginal -Exemplare des von Thunberg liinter-

lassenen Herbars erst entziffert zu werden

vermochten. Die Zugange fiir die librigen

zu den Bicornes geborenden Ordnungen sind

unerheblich und obne Einfluss auf die Be-

grenzung derselben. Sie werden in der Fort-

setzung von Walper's Annates Botanices syste-

maticae durch den Dr, C, Miiller in Berlin

nachgefiihrt werden.

Die von den Urn. Hooker iil. und Thorn-

son in Hooker's Journal of Botany and Kcw
Garden Misc. vol, VL p. 382 aufgestellte und

Gattung Di-zu den Rhodoraceen geziihlte

plarche bildet den Typus ciner neuen natiir-

lichen Ordnung, ausgezeichnet durch epipe-

tale Staubgefasse in zwei iiber einander ste-

henden unter sich abwechselnden Reihen mit

der Liinge nach aufspringenden zweitachrigen

Antheren und kugelformigem fast dreiseitigen

mit drei Leisten bekleideten Pollen, die ich

mit dem Namen Diplarcheaceen zu bezeich-

nen vorschlage* Diese Ordnung wie die Dia-

pensiaceen und Epacrideen machen eine

naturliche Classe aus, die ich Epianthae be-

*) Aus (Jen griechlschen Wftrlera ghtiv der Slrahl,

ytVTtkoq die Scheibe zusaniiueageselzl.

>= **} IJnnaea von D. v o n Sch I e cIi t e ii d al vol. XXYII.

nennen mSchto und die sich durch gamope-
tale BUunenkronen; epipetale Staubgcfilsse,

^^'irkliche Ccntralplacenten und einen von Pe-

isperni (nicht Endosperm) umgcbencn Em-
bryo mit 2 schr kurzen Sanienlappen nnd
einem verlangcrtcn Wurzelchen charakterishl.

Nur iiber einen von dem Ifni, Joseph
Hooker*) aufgestcllten Enkyantlms hiniahu-

cus will ich noch bemerken, dass dcrselbe

nicht zu Enkyanthus Lour, gehort; den ich

von den Bicornes ausschlicssen musste, son-

dern eine neue Gattung bildet^ die den Si-

phonandraceen und zwar der Sippe Andro-

medeae einzureihen ist

Vermischtes,

Hundertjlihri^es HartoflTel-Jnbilanm. Am
an1 1. Jliirz hat man den Tag in \Veiniar gefeiert,

welchem vor 100 Jahren durch eine Verordnung des

Ilerzogs Ernst August Konstanlin „das Saen und Er-

bauen der Tartuffeln, als einer zum Lebensunterhall

und vielerlei anderin Gebrauch hbchst ncithigen nnd

uiitzlichen Frucht" ennuntcrl vvurde. Es wurde iu

dieser Verordnung xugleich bestinimt, dass, n^'^'er in

dem gegenwartigen (L757) Jahr die nieisten Tarluffelnj

besonders von der vveissen Art erbauen und solches

durch obrigkeitliche Altestate docfren wiirde/' eine Be-

lohnung von 40 Thalern, die demniichst folgenden Kar-

tolTelbauer 30, 20 und 10 Thaler erhaUen sollten.

(0. B. W.)

Schwefel nicht allein wirksam greg^en

Oidinm, In der Pariser Akademie der Wissen-

schaften hatChrestien darauf laiigewiesen, dass der

Schwefel, obwohl sehr wirksam, doch uberhaupt kelne

specifisch eigenlhinnliche Kraft gegeu das Oidium be-

silze. Demnach sei es nicltt der SlofF des Schwelels

selbstj welcher derfCranklieit entgegenlrele, sonderu le-

diglich die Form seiner Verwendung als feiue slaubartige

Masse; die, ^\enn man die Rehen dicht mil ihr bedeckt,

zur Folge hatj dass das winzige Schmarulzergewiirhs

nn dcnselbcn durch Abschliessen der Lufl erslickt.

Andere leicht haflende Sloffe miissen daher, in gleicher

Weise angewandl, urn so mehr dieselbe gule Wirkung

aussern, je mehr sie gleichzeilig die Eigenscbaft habeu,

Feuchligkeit aus denjenigen Gegenstanden, mil wel-

chen sie unmitlelbar in Beruhrung kommen, an sich

zu Ziehen. Diese Eigenscbaft besitzt aber der ge-

wiihnliche feine Chauseestaub nicht bios in gleichem,

soudera in boberem Grade, als der feinste pulverisirle

Schwefel. - (0. B. W.)

a

*).V. J. D. Hooker in Hooker's Journal of Botany

nd Kew Garden Itfisrellany, Vol. VII., p»g 1*^4.

---^r^--^ -^̂'W"
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Neue Biiclier,

Wa!pprs Annales bounices systematicae.^ Tomi

quart! Fnso. I. Auctore Dr. Carolo Mueller

Berol. Lipsiae. Sumptihiis Ainbrosii Abel.

1857. 1 Thir. 6 Ngr,

Wie wir aus dom jetzt crschiencnen ersten

Hcfte des IV. Bandes ersehen, ist das Forl-

erscljeinen dcr durch den Tod von Walpers

unlerbrochencn^ fur jcden Botaniker unentbehr-

lichen Annales botanices systematicae durcli Hrn,

Dr. C. Mueller Bcrol. gesicherl.

Der Tilel macht uns damil bekannt, dass der

IV. und V. Band die in den Jahren 1S51 bis

Endc 1855 neuentdeckten phanerogamischen Ge-

vviichse enthalten wird.

Eine Vorrede setzl zuniichst den Plan des

Works ausoinander. Der Stoff zum XIV. Band

des Prodromus wurde iibergangen; was gewiss

vullig zu billigen. Zwei Bolaniker vvurden^ der

eino, Rcichenbach fll, fi'ir die Orchideen^ der

andre^ Anderson fiir die Siiss- und Sauer-

— Supplemenle soUen nichlgrasor, gewonnen. —
in Walpers' Weise auf den Umschlag gi

sondern zum Schluss gegeben werden. -

waige Auslassungen oder Fehler wolle

El-

man

slandiger Weise an

dem Verfasser midlioilen. Untcr denen, vvelche

demselben Unlersliifzung gewalirfen^ wird Dr.

Klotzsch speciell genannf, der sich des Ver-

fassers ganz besonders annahm.

Bis zur 4. Signalur iuol. finden wir ganz

die Einrichtung, wie sit? Walpers halte. Von
da ab sind die Diagnosen grosser gedruckt.

Eine Maassregolj die Niemand missbilligon wird,

der seine Augen liebt. Viclleicht erleben wir

es nocli; dass es wieder Mode wird^ ver-

dor Slelle des schnce-

weissen blondenden Papiors zu Druck und

Schrift solrlie jjNalurlone" zu verwendcn, die

das Auge nicht relzen.

Dieses Hefl geht von den Ranunculaceae
bis zu ilen Nymphaeaceae. Die Wahl des Aus-
gezogenon zeugt eben so von Gevvissenhaflig-

keil^ wie von Liebe zu dem Worke.
Wir wiinschlen, genau genommen nur zwei

Dinge anders fur die Zukunfl. Ersllich eine

genauere Bezeichnung der Grajizcn des Enl-
lehnlen — oft falll es geradezu scbwer, zu er-
initleln, wo das anfiingt md aufhorl.

ktinnlo durcb Anbringung eines Colon nacb
der Quellenangabe, oder der Zeichen „"

Cborsichl sehr erleichlern.

Man

die

F< rner erscheinl es sehr wUnscbenswerlh,

dass am Schluss jeder Reihe^ also dieses Mai

wohl am Schluss des funften Bandes, das Re-

gister alle erschienenen Bande umfasse. Time

is money! Ein practischer Mensch wird lieber

etwas mehr ausgeben, urn dann mil Bequem-

lichkeit rascher zu arbeiten.

Im Ubriffen haben wir nichts zu bemerken.

Wer Herrn Dr. Muller personlich kennl, der

wird wissen^ wie derselbo vor hundert Andern

zu einer solchen Aufgabe sich eignet. Eine

strenge Gewissenhafligkeit und Treue, verbun-

den mil dem Triebe, die Arbeit nicht als Copist

zu ferligen, sondern durch Anpassung des Ma-

terials an die descripliven Bedlirfnisse fiir die

verschiedenen Familien die bolanische Richlung

zu bewahrheiten — dies isl der Grundzug der

Miiller'schen Arbeit. Walpers liess die Dia-

gnosen abschreiben und controlirlc dann einige.

Dr. Muller hat jedes Wort selbst ausgezogen.

Fur alio diese unendliche Bluhe wtinschen wir

dem Herrn Verfasser von ganzem Herzen all-

seilige UntcrstiUzung und als besten Lohn

Dank Allen Rath aber und Aufmunterunsr

Anerkennung von competenler Seite.

den

und

~^^

Zeituiigsiiacliiichten.

Deutschland,

Berlin. In der Sitzung der k. preuss. Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin vom 1. De-
cember V. J. las Hr. Dr. Alexander BraUn
iiber einige neue Arten der Gatlung Chylri-

dium und die damit verwandte Galtuno* Rhizi-

dium. Letzterc unterscheidet sich von Chytri-

dium durch cine vcrlangcrte, in vielc Zweige
mil iiusserst feinen Enden sich Iheilcnde Wur-
zel und durch die BiUIung einer zweileHj ziir

Fructification beslimmten Zellc, welche aus

dem blasenartig erncitertcn oberen Endc der

vegetaliven Zello durch seilliche Aussackung
hervornachst. Die Fructification isl von zwei-
fachcr, auf verschiedene Individucn verthoilter

Art; entwedcr namlich bilden sich in der seit-

lichen und zur bcsondern Zellc sich abschliessen-

den liinglichen Aussackung Zoogonidien, welche
ganz die Beschaffenheil dercr von Chytridium

^.

besitzen; oder diese Aussackung nimint eine

kugelformige Gestail an und wird zu einer ein-

zigen sich allmiilich braun farbcnden, mil dicker

und hockeriger oder fast slacheliger Haul und
grossem Kern vcrschenen rulienden Spore. Die

J

"J
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einzige bisher genauer untersuchtc Art dieser 1 lahmung der k. gcheime Medicinal -Rath Dr.

wahrscheinlicli auch artcnrciclieii Gattung, Rhi- Joliann Heinrich Julius Stabcroh im 72.

Die

formig, haufig mil

zidium mycophilum, findet sich bei Berlin in

den Raschen von Chaetophora eleganS; gemein-

schaftlioh mil Chylridium analropiini; jedoch nicht

eigenllich festsitzend, sondern die feinen Wur-

zeln in die weiche GallertC; welche die Faden

der Chaetophora umgiebt ^
einsenkend,

vegetative Zelle ist verkehrt eiformig oder birn-

einem citronenartig ver-

schmalerten oberen Ende; an der Basis ver-

schmalert sie sich in einen dunnen Sliel, der

sich bald frtiher, bald spater in sehr fein ans-

laufende und wiederholt verzweigte Wurzein

tlieill. Nicht selten treten solche Wurzein auch

seitlich aus dem oberen blasenarligen Theile

der Zclle hcrvor. Die Fruclificalionszelle tritt

nieist dicht untcr der Spilze der vegetativen

Zelle hervor, und kommt dieser, wenn sie zur

Zoogonidienbildung bestiinmt ist, an Grosse fast

gleich, sie bleibl dagegen kleiner, wenn sie

zur Spore werden soil. Die Zoogonidieti haben

i/joo""' Durchmesser oder selbsl etwas mehrj

einen scharfbegrenzten Kern und eine einzige

lange Wimper. Die ruhenden Sporen haben im

Lebensjahre, frtilicr praclischer Apolhcker und

Milglied der Prurnngscommission fur Apolhekcr,

so wie der Commission, welche mil der lleraus-

gabe der Pharmacopoea Boriissica in vierter,

fiinfter und sechster Ausgabe beauftragt war.

Ihm zu Elircn benannle Prof. Kunth eine Re-

stiaccen-Gatlung (s. dessen Enum. plant. HI.

p. 442.) - (B. Z.)

Am 9. Febr. 1857 ist im bot. Garten von

„Buitenzorg," auf der Inscl Java, die Rafflcsia

Arnoldi — die grosste allcr bekanntcnBlumcn

aufgebluht; sie ist eine Schmarolzorpflanze, auf

Strauchern lebend, aus deren Slamm sic sich

entwi'ckelt. — Bis dahin waren die Bemiihun-

zwei Fuss im Durchmesser —

1

gen diese

Miltel Veo
—

^/so""""
Durchmesser. Wahrschein-

lich gchoren zu dieser Gatlung auch die von

Bail an Euglena viridis beobachteten Schma-

rotzer, w^elche lange Wurzelfiidon Irieben, wiih-

rend das von Mcissner und v. Siebold an

derselben Pflanze beobachlete Chylridium sichcr

dieser letzteren Galtung angehort. (Monatsber.

der k. preuss. Akad. d. Wissensch. Decbr. 1856.)

Leipzig, 8. Mai. Am 29. Juni 1856 slarb

ffrosse Blume aus den Gebiischcn von Sumatra

nach Java tiberzupflanzen, gcscheilert, jedoch

der geschickte und eifrige Kunslgiirlncr auf

Buitenzorg (Hr. Teysman) hat, nachdem er,

mit Hiilfe starker Mikroskope, ihre Sanienkor-

ner enldeckt, diesen Samen dem Stamme oines

Weinslockes eingeimpfl, und cs wurde ihm nun

zam Lohn seiner Bemiihung das Vergniigen

daraus die genannle Blume hervorwachson zu

sehen. Durch eine geschickte Hand wurde die

Blume sogleich abgczeichnel.

Regensburg, 21. April. Uber

(B. Z.)

einige gun-

slige Erlolge im Anbau des Zuckerrohrs, der

Indigopflanze und der Arachis hypogaca schreibl

man der Augsb. AUgem. Zeilung aus Neapel

zu Paramaribo

vom 26. Marz 1. J.: Die Nalur hat das Konig-

reich Neapel, seines fruchlbaren Bodens und

H. C. Fockc, Frasident des seines

dorligen Collegiums fiir Entscheidung gering-

fiigiger Rechtssachcn, Milredacteur und fleissiger

Milarbeiter an der der allseltigon Erforschung

Surinams gewidmclen Zeitschrifl „West-Indie,"

im 54. Lebensjahre. Bei dem luteresse, wel-

ches der Verstorbene besonders fur Bolanik

halle und durch eigcne Beobachtungcn (s. z.

Climas halber, ganz besonders darauf

ackerbautreibender Staat zu
Rnofewicsen, em

sein.

B. Bot. Ztg. 1853 cine Mittheilung tiber Orchi-

deenj, durch Sammlung und Einsendung von

Pflanzen nach Europa bethatigte, mussen auch

die Butaniker den Tod eines Mannes beklagen,

dem zu Ehren schon Endlicher eine capische

Orchideen-Gatlung Fockea 'benannle und der

gewiss nicht aufgehort haben wurde, sich fur

Bolanik niilzlicb zu zeigen. (B. Z.)

15. Mai. Am 23. April d. J. slarb zu

Berlin nach kurzem Leiden an einer Lungen-

Um also den rationellen Ackerbau nach

Kriiften zu befordern, hat der Konig in alien fesl-

liindischcn Provinzen agrarische Instilute mil aus-

gedehnten Musterwirlhschaflen errichten lassen,

unter welchen das in Caserla, fiir die Provinz

Campanien, den vorzuglichslen Hang einnimmt.

Hier nun hat man Yersuche mil der Anpflan-

zung des Zuckerrohrs gemacbt, die so giinslig

ausgefallen sind, dass vor einigen Tagen einige

Proben des aus dem Rohr gewonnenen Zuckers

dem Kiinig haben ubcrreicht werden konnen. Auch

mil der aus China hier ein«Tefalirtcn Indigo-

pflanze hat man Yersuche von gliicklirhem Er-

Ohnc alien Yerglcich giinstiger

inifessen sind die wiederhollen Yersuche nut

der Arachis hypogaea ausgefallen. Das Ul,

folg angeslelll.

^-
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welches sie licfcrl, bleibt an Klarheit und Ge-
\

isf im fiirsllichslen Style erbaul, und die ver-

schinack hinler dem feiiieren OlivenOl keines-

wet^s ziiriick, und da die Pflanze auch im initlel-

Quantilat Friichle

hervorbringl; isl alle nur denkbare Wahrschein-

liclikeil vorhandcn , dass sie binnen einigen

Jahrcn der Olivenculfur eine ausserst namhafte

Concunenz boreilen muss. Da das agrarische

Inslilul in Caserla sehr ansehnliche Quantitaten

von Samen an rationelle Landvvirlhe Iial iiber-

lassen konneHj so diirfle zu erwarlen sein, dass

das 01 sehr bald im Grosshandel erschcint,

ll'ieii, IC. April. Alexander v. Humboldt,

vun eincr bedenkllchcn Unpasslichkeit wieder

vollkonunen hcrgestelU, ist mil der weitern Aus-

arbeitung des 4. Bandes seines j,Kosmos" eifrig

beschaftit^l.

Georges Ville wurde zum Professor

dor Pllanzenphysik in Parts eniannl^ naclideai

ftir dicscn LehrZwdg daselbst ein neucr Lchr-

slulil erriclilet worden isl.

30. April, Dr. Jeau de Carro slarb

am 12. Mijtvz in Karlsbad, nachdem er oin Alter

von 87 Jahron erreicht hatle,

7. Mai. Dr. Carl Nageli^ Professor iu

Ziihcii^ uurde von der Univcrsital in Munchen

zur Bekleidung einer Professur der Botnnik be-

rufen.

Dr. Moriz Wagner erhielt von Sr. Ma-

Miltel,

um die sudamerikanischen Staalen zwei Jahre

jeslat dem Konig Max von Baiern die

lang bereisen zu konnen. (0. B. W.]

Franhreich.

Paris, 9. Marz. In Paris speisl man jelzt

schon, wie sonst im Slonat Juni und Juli, Ar-
tischocken

,
griine Bohnen , den horrlichsten

Spargelj frische junge Erbsen^ Erdbeeren und
neue Karloffeln. Algerien^ das jelzl nur 72
Slunden von Paris enlfernl, ist der Pariser Ge-
miisegarten gevvorden und die Ebenen \on
Hussein-bey und St. Eugenie liefcrn die ge-
nannten guten Dinge schon im Marz im Uber-
fluss.

Grosshritannien.

(B. 2.)

London, 10. Juni. Am 25. Mai hiell die

Linn6'sche Gesellsehaft ihre erste Stitzung
bei Gclegenheit ihres Sliflungsfesles in dem
ne\iiii\ ihr von der Rcgierung in Gemoinschaft
mil der Royal und Chemischen Gesellsehaft an-
gewiesenen Burlington House. Das Gebaudc

schiedenen GemScher sind auf das prachligste

ausgestattet, Der Prasident gratulirte in einer

langeren Adresse der Gesellsehaft zu ihrem

Wohlstande^ und der zunehmenden Zahl ihrer

Der Secretair verlas die NecrolooeMitglieder.

der seit vorigem Stiftungsfeste verstorbenen

Mitgliederj unter dencn sich leider die Namen:

Buckland lind Yarrell befinden. Dem Brauche

gcmass fand darauf die Wahl der BeamteUj wie

funf neuer Ausschussrathe *) statt, vvorauf der

Prasident die vier Viceprasidenten ernannle.
_ fl 4

Folgende Ubersichl mochte nicht unwillkominen

sein; ^
L

Prasident: Thomas Bell. Viceprasidenten:

Robert Brown, F. Boolt (auch Kassenfuhrer),

W. Saunders, Richard Owen. Ausschuss-

rathe; H. Falconer, J. D. Hooker, R. Hudson,
R.M'Andrew, N.B.Ward, R.Bcntley, J.Yates
und G. Busk. Secretair J. J. Bennett. Unter-

secretair G. Busk.

— A'on Dr. Earth's „Reisen in Cenlral-

Afrika" wurde die ganze erste Auflage in einom
Tage verkauft, und wird bereits eine zwcile

gedruckt!

— Hurr J. Smith in Kew hat ein Ver-
zeichniss aller in den Garten befindlichen Fame
voJlendel, das bei M. Pamplin herauskommt.
Sir W. J. Hooker
illuslrirles Werk iiber alle Gartenfarne heraus-
zugeben. Fitsh wird die Abbildungen dazu
machen.

beabsichtigt ein
tv

grosseres

) Folgende fiinf traten den Regeln nnch mis
George Bent ham, Parlamentsmitglied L. L. Dill-
wyn, Prof. Arthur Heufrey, Dr. Bertiiold See-
ma nn uiid Joseph Woods.

Briefkaston.
Dr.WalUu Heidelberg. d.„ uns zu.es.ndlen Hdlr,, von 8 Tbir.

habeu w.r mil der beisenigUn Erklaruug an llerrD Buchhindler W. Vogel
in Leipzij zur W6iterbef«rderun" Ubt-rsandt

c
"•»«htiguilg:. In Nr. 9 der Bonpbndia, S. 146,

iip. i, Z. 3 V. H. lies flArgentinische Ueoubiili" staU
Vereinigte Stnaten.

I n h a 1 1.
Nichtamllicher Tbeil. Der wissetischaftiiche

Congress zu Montreal. - Klolzsch iiber die seit 1851
bekannt gevvordenen Arbeiten der Bicorues Linne. —
Miindertjahnges Kartoffel-Jnbiiaum. — Schwefel nicht
allejn n jrksam gegen Oidiimi. - Neue Biicber ^Walpers
Annales botanices syitematicae, auciore Dr. Carole
Muel erj. - Zeitungsnachrichten (Berlin; Leipzig; Re-
gensburg; Wien; Paris; London). - Briefkaslen

VerantwortlicherRedacteur: Wilhelm E. «. Setniann.

C-^
Druck von August Grimpe In iranuover. MarkLstrasse Nr. 62.

;
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Nichtamllicher Theil

Walpers' Annalen.
w

Walpers' glucklicher Takt in Erkennung

des Nolhigen erhielt keinen glanzenderen Beleg,

als das Verlangen Aller nach den fehlenden

Annalen. Eine mitlelmassige Hiilfa isl viel

besser, als gar keine. Darum fragfe man am
Meisten nach der Forlsefzimg da, wo man bet

fleissigslem Gebrauch die meisten Mangel ent-

deckt hatte, in England. Manner, die den Werth
der Zeit kennen, wissen die ungeheure Hulfe

solcher Werke anders anzuschlagen, als Leute,

die vielleichl alle Sommer 12—15 ihrer Cullur-

aber griindlich, mil

mil der zu wissen-

pflanzen untersuchen

Zahlung aller Haare

schafllicher Unlersuchung nolhigen Zeil und

Ruhe — walirend iiiinderfe, tausonde von Spe-

cies unberiicksichtigt ihre Vegetationsregeln

durchmachen und der gliiubigc Student niit Re-

signation Anihemis austriaca fiir arvensis^ Arle-

mone pralensis fiir Pulsatilla und unziihlige

andre grobe Fehler zum Studium erhiill.

Mag nun Walpers' Durchfuhrung seiner

riiine viel zu wunschcn iibrig gelassen haben

die Lijcke, welclie uns das Fehlen der Annalen

liess, wurden immer fuhlbarer. Auch die Bon-

plandia ftihlte den Trieb, auf die Fortsetzung der

Annalen zu dringen. Ob sie die Erinnerung an

den sclimerzlichen Mangel genugsam beleble

lassen wir dabin gestelltsein. Siekanntenichl die

schlimmsle causa movens der Unlerbrechung, don

wenigen Absalz. Was das Publicum wiinscben

kann, isl ihm in diesen Tagen geworden. Eine

Fortsetzung ist besorgt von kundiger Hand. Es

hal sich ein Botaniker gefunden, der zum Beslen

der Wissenscbafl ein wahres Miirlyrerlhum be-

ginnlj indern er, All*^n zum Nutzen^ einer Arbeit

sich unlerzogj deren mechanische Seilc tros!-

Ids, wahrend sie alle die wissenschaflliche

Anstrengung eines Lileralur studirenden Mo-

nographen erforderl, ohne je die Genugthuung

einer eigenen Monographic zu gewiihren. Die

Gelegenheit; einen so kundigen und aufopfcrndcn

Autor zu gewinnen, hat die Verlagshandlung

vermocht, von Neuem neues Risico zu begin-

nen. Es ist anzunehmen, dass De Candolle's

Prodromus seine sicher hohern Herslellungs-

kosten deckl.^ Warum solUe man nicht erwar-

ten durfen, dass die Besltzer jenes Werkes

durch Kauf der Annalen die Moglichkeit ihrer

Fortsetzung herboifuhrlcn, die im Inleresse Aller

liegt?

Unler die Menschen, die die Wohllhal eines

guten Bucks nicht kennen, gehort vor Allem

die Gruppe der Liebhaber. Mochten die wissen-

schaftlichen Vormiinder dieser Henn ihncn klar

machen, welchen Gevvinn sie aus dcm Besitze

solcher Sammehverke zu Ziehen im Slnnde sind.

Auch die Handelsgarlner, denen die Orlho-

graphie so vieler Namen ein schwereres Ralhsel

bietet, wurden manchen Trosl und viel Beleh-

rung aus den Annalen schopfen,

noch von den allgemeinen Herbarsammlern spre-

chen, allein dicse Abart der caucasischen Race isl

leider im Aussterben begriffen.

Moge das mit Liebe geforderte Buch mil

freundlicher Liebe enipfangen wnd verbreitel

werden!

W
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Die Nillander und deren Pflanzeii-

bekleidung.

Vorlrag, gehalten in der Sitzung der It. k. geographi-

schen Gesellschaft zn Wien am 5. Mai d. J.

von Theodor Kotschy.

Kein Strom fesselt unsere Aufmerksamkeit

in neucrcr Zeit mein*; als der gesegnele Nil.

Seine Ufor orstrecken sioh in boinahe gerader
4

Richtung aus dem unerforschten Siiden nach

Norden^ durch verschiedene Climate und noch

uncrkanntc Florengebiete, bis in dvm still-

Wass die Doni-

und DallelpalmO; der Brabab^ Solor und Barn-

bus, die TamarindO; Nilmimose und Sykomore

sich abspiegelten.

Obuobl dem gebildelen und wissbcgierigen

Europa mil der Mundung zuuachst gelegen, ist

es bisber Irotz mehrerer Expedilioneii nichl

^relungeUj den Hauptarni; ja selbst keinen der

Ncbenarmo, bis an den Ursprung zu verfolgen.

Wicbt der Mangel an muthigen uiui umsicbls-

vollen Reisenden Iriigl die Schuld, sondern die

vveite Entfernung des Stronilaufes und die

Scljwjerigkeif^ fliif domselben^ wenn auch nur

langsam, vorzudringen. Sobald skh aber ge-
horige Huifsmittel mit unternebuiendcn fur diesen

Zweck harmoniscb beseeltcn MSnnern zusani-

menfinden, dann solUen aucb durcli physische

und moralischo Kraft die perniclosen klimali-

schen EinRusse und enlgegengeselzlen Hinder-
nisse der Eingeborenen sich beseiligen lassen,

Ist doch die Scbranke der Kenntniss des Flusses

seit 20 Jahren uni ganze 10 Breitengrade sud-

Aucb in Ost und Sudvcrlegt!licher schon

offiiet skh schnell die Bahn ins Innere von
Afrika zu dem iihevaus grossen Wasscrsyslem
des sudlichsfen Nil, so dass es nicht imerwartel
geschahe, wenn von

Seite

zu er-

einor oder der anderen
zu Gondokoro, der Missionsslation ini

Barry reiclie, ein Europacr den Slroni herab-
fahrend erscheinen wiirde.

Obne hier der ueHberithnitcn Vergangen-
heil des urallen klassischen IVilbodens

wahne.i; oiine jelzt die Wichligkeil naherer
Kenntniss der oberen Nillander in Bezug auf
Geograpbie. und Gescbicble des Altertbumes
und aur Handel der Gegcnvvart zu~ beriihrcn,
eriaube icb mir beute nur einen allgenieinen
UberbJick der Nillander und ifuer Pflanzenbe-
kleidmig zu versuchen.

Das an 30 Breitengrade nach Siiden zu gc-

kannte Nilgebiel liissl sich bezeicbnen: I, als

das 200 Meilen lief eingreifende Wiistenland^

in dem der braune Mensch nur am Strome seine

festeii Wohnsitze griindetj II. als das kaum 1/3

so breile Steppenland, in dem der schwarz-

braune Mensch liber die Ebcnen weilzerslrcute

Dorfer baut oder als Nomade unter Zelten

wohnl; III. als das waldige Bergland^ in dem

der ganz schwarze Mensch nur auf den Hiihen

seine Hiitlen erricbtet.

Das Wiislenland zerfiillt wicder; a) in das

der Wintorregcn mit breitem CuMurlande im

ISiltbale; b) in das nordliche regenlosej mil

schmalem durch das Eindringen der Wiiste zer-

rissenen Cullurlande im Nilthale,

Das Steppenland umfassl a) den Ubergang

aus der WCisle in die Grasflachen, b] den Land-

slrich der weiten Ebenen mil iippigc!! Gras-

fluren und c) den . Waldsauin am Fusse der

Gebirge.

Das waldige Gebirgsland hat nur einen Ty-

pus, den des tropischen Mischwaldes nnl dem
ganzen Reichthum und in seiner vollkoniinenen

Frachl der Vegetation.

Das Wiislenland ist durch 14 BreIte<M-n(le

mil Sand, Kiesel und felsigcn lliiuelzunen von

isabellgelbem Aussehen bedeckt.

Durch dieses ganz sterile Land hat der Nil-

strom, beihochslunbedeutendemFalle, einThalzu
seinem Flussbell eingefurclil, welches jiihrlich

durch die Regen der Tropen iiberschwenimt
vvird. Der aus dem Inncrn Afrika's herabge-
Iragene Nilschlamm inengl sich mil dem durch
die Chamasinvvinde aus der Lybischen Wiiste
ins Thai gevvehten Sande und erneuerl jiihrlich

jene fruchtbare Erdscholle, vvelche deni Reiche
Egyplen die drei Ernten jedes Jahr von eincm
und demselben Stuck Acker sichert.

Die Winlen benelzen das 20 Meilen
brcil mil Nilschlamm hedeckle Delta. Das nord-
liche regenlose Wiislenlimd reicht bis zur vor-
letzten Kalaraklc von Uadi Haifa. Kahle, flacii-

gezogene Hohenriicken des Arabischcu Gebirges
treten oft bis an die Oslul'er, milunler sogar in

hohen Fclswanden, vor, wahrend die Lybische
Wiisle em welligsandiges Aussehen bietet. Der
Strom hat bier die zwei letzten Querketlen von

Granil durchbrochen, die seit dem Alterlhui"
als Katarakten bezeichnet werden. Rothe zahl-

lose Granitbiocke sind an den beiden Ufern zu

vielgeslalligen, ja oft abenleuerlich gefoinitcn

Felshugein aufgelljiirml. Die zertheillen Wasser-

I
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massen schlangeln

ragen iiber

sich vvie silberne Bander

zwischen den frischen untl lachendgriinen In-

seln. Die glanzendschwarzen, kf)ntlgen Klippen

den niit aller Gevvalt sich durch-

drangenden Wasserspiegel in bedeutendor An-

zahl und verschiedener Grosse hervor. Dies

in den Rahmen einer dunkelfelsigen und riilh-

lichsandigen Wiisteniandschaft unter lazurblauem

Firmament eingefasstj gibl jenes grossarlige

Bild aller Nilkatarakten.

Das sudliohe regenlose Wiistenland isl das

heisseste der NilUinder die langsle Zeit des

Jahres hindurch, Der Nillauf macht hier seine

bedeutendste Krummung in Form eines liegen-

den laleinischen S. Stronischnellen und durcli

viele Meilen den Fluss iibersaende Klippen hin-

dern die Schifffalirt, deshalb der Landtransport

durcli die wasserlose Wiiste. Bezeichnend sind

fur diesen Flusstheil die vielen wohlbebauten

Inseln.

Das Steppenland; mit der Grenze der Tro-

penregen beginnend^ erslreckt sich fiinf Brei-

tengrade weit und wird nach Slid zu immer

diclifer mit Vegetation T}edeckl. Zwei Jahres-

zeiten bedingen den Wechsel in der Physiogno-

mie der Pflanzenbekleidung. Wahrend der Schelt

Oder trockenen Jahreszeit (Sclielta) hat das

zaga,

Griiser wuchern. Dieser felle Boden heissl Ma-
die ^yaIdgegend Gaba und das Slej>pen-

land als Gegensatz Accaba.

Der weisse Nil umfliessl mil EinlriU in die

Waldregion viele dicht bewaldete Inseln bis

Eleis unter dem 13^2 Breitengrade. Hier war

ein ueiteres Yordringen auf dem Slrom nacli

Stiden im April 1B37 unthunlich.

Der hlaue Nil isl sudlich von Sennar nur

von lichteni Hochvvald; aber dafiir mil desto

vveiteren Slrecken von Graswald aus Bambus

eingefasst.

Das Berglandj 330 Meilen vom Mitlehneere

entfernt, beginnt auf der bios 1800 Fuss hoch

gelegenen Waldebene in Ost und West vom

weisscn Nil, in Siid von Sennar und Kordafan.

Die Formen der 2600—5000 Fuss erreicl)enden

Berghohen sind abgerundet und crinnern in

ihreui Bau, wenn auch in grosscrem Maass-

stabe^ an unser Kalilengebirge. 1st man vom

durchweg Steppenland ein an die isa-

blauon Nil das Thai des Tumad angesliegen,

so wird man gloich von Bergen eingeschlossen.

Der Boden isl hier iiberall ein rolliiiclier^ eisen-

haltiger Thon auf Chlorifschieferj der mil 1—2

Fuss breiten Qiiarzg&ngcn durchselzt ist, in

denen kleine eisenockerhaltige Nesler einge-

sprengt sind^ in welchen das gediegene Gold zu

finden ist. In der Regenzeil fiihren die Wild-

bellgelbe Wiisle erinnerndes Ausseben durch bache das Erdreich mit dem Sande des ver-

wilterndcn Gesteines llialwiirls zu Seifenbodensechs Monate. Der sandige Boden isl mit diirrer

Vegelalion nur bedeckt, Baume und Straucher

verlieren ihre Blatter; dagegen ist im Charif

Oder der Regenzeil die andern sechs Monate

hindurch die Erdoberfliiche iiberall mit safticjem

Griin und duflender Blumenprachl In wenig

Tagen nach den erslen Regen plolzlich ge-

schmiickt. Der Ubergang aus dov Wnsfc in die

diclile Grasflur ninnnt einen Breilengrad ein.

Der Nil nimmt hier den Albara, seinen lefzten

Zufluss, dessen breites Bell ausser der Regen-

zeil trocken liegtj auf.

Das wahre Savanenland beginnt in der

Breile des Zusammenflusses beider Nilarme^ die

beide in ihren Gewiissern und Ufern sich we-

senllich unlerscheiden, das Savanenland, wiih-

rend des Charifs mit dem uppigsten unseren

schonslen Wiesen gleichkommenden Grun be-

kleidet. Am siidlichen Saum der Grasfluren

erliebt sich ein Wald oft von zwei Tagrcisen

Breile, nicist als Nihuimosen, der Sandboden

wird von einem feUen Humus verdriingf, in

dem an lichleren Sfellen zwei Klafler hohe

aus. in dem die Neger Gold waschen. Dieser

goldhallige Boden erslreckt sich iiber alle Ne-

gerberge bis Beneschangel, dem siidlichst mit

Herrn,MinisleriaIralh v. Russegger erreichteu

Punkl, welches 3300 Fuss hoch uber Meer mil

seiner Ebene gelegen ist.

Die seit 20 Jahren gemachten Forlschritle

in der vveilercn Kennlniss des weissen Nils

sind so bedeu(end, dass einige der Dalen, vvelche

in Ireffliclier Weise Herr Professor v. Kloe-

den in Berlin in seinem Werke „Das Slrou!-

syslem des obern NiP' zusamiueugestelltj ihre

Slelle hier fmdeu mogen.

Der \veisse Nil, Baccher abbiad, siidlicher

Tubiri genannf, soil in fabelhafter Feme noch

jenseils des Aqualors entspringen, wie dies sein

unter dem 4ten Breitegrade schon um Mitle

Januar beginnendes Anschwellen anzudeulen

vermag. Am sudlichsl erreichteu Punkle unler

dem 4ten Grade nordlicher Breile liegt ein

hoher, waldiger Berg, von welchem aus man

den geuundenen Strom wie ein blaues Band

^
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zwischen Orlschaflen und Wiildcrn vol! pracht-

voller Vegetation mil riesigen Feigenbaumen

und den bunleslen Schlingpflanzen von Oslen

berkommen sieht. Der Fluss hat hier 650 Fuss

Breite, bei 5—8 Fuss Tiefe. Nordlich von hier

llegl Gondokoro, die noue^ vom hochverehrten

Horrn Provikar Knoblecher gegriindele Mis-

sionsslalion im Barryreichcj in einem schaltigen

lluine und cinem minderheissen und weniger

deprimircnden Klima als jenes von Chartum an

dcr Vcreinigung des blauen nnd weissen Nil.

Unter dem 6ten Breitegrad wird die sudlicher

leicht und angenehm einzualhmende Luft nach

Norden zu miasmisch, schwer und ungesund.

Bis zum 9. Grad vvohnen die Heliabs am
Abyssinischen Flusse Sobat, der von Ost fast

die Halfle des Wassers dem Hauplstrom zii-

fiilirl. Im Sumpflandc No sind unermesslich

viol Muskilos und Gluliwurmcrj Inseklen machen
Nachfs ein Gerausch wie" Cikaden und Hcu-
schrecken. Schilf und HambalschHalder — Ham-
batsch, eine Sesbania mit rubenarligcm im
Wasser wachscndcn Slamm wird gelrocknet als

Schwimmholz zu FJossen vervvendet — hem-
men die Scliifffahrt. Der Slrom isf, bevor
den Sobat aufnimmt, schwarz, iilig, vol! faulcr

Pflanzensloffe und das Wnsscr
Am iO. Grad erheben sich sfarke Tamarinden und
Delebpahnen, folgen Mimosen, Dompabnen und
prSchlige Walder verschiedener Baume mil Ele-
pbanten, Kafferbijffelheerdcn, Giraffen, Rhinozeros
und den in unubersehbaren Herden vvandern-
den Antilopen, vvelche im Hochgras, im Wald
nnd selbst im Gebirgslande ungeslorl sich auf-
haiten.

Die Vegetation des waldigen Berglandes
verdient wegen Reichlhum an neuen Formen
und niilzbchen Pflanzen die Aufrnt-rksamkeil
aller zukijnfligen Reisenden. Obwolil kaum der
vierte Waldtbeil zu jener Jahreszeit in immer-
grunen oder vor Entvvicklung der Laubknospen
in Bluthe stehenden Baumen und Slrauchern
bestand, so zeiglen sich doch 50 Baum- und
30 Straucharlen als vorherrschende Reprasen-
lanten der Januar-Flora.

Oen Feigenbaumen gebiilirl der Vorrang, da
sie am haufigsten 8 neue eingesammelle Arten
in achtunggebietenden uralten Stammen mil
langarmigen, von Lurtwurzoln besetzton Aslen
nnter dem Scbalten grosser gefalliger Blallfor-
'iitii prangend umherslehen. Cappcrnbiinme mit
scbariachrollicn odvr weissen Blumen, karmin-

rotben Slaubfiiden auf noch enlblalterten Asten

beladen, sind haufig. Eine Art Kiirbisbaum mit

silbergrauen Stamm und Asten, glanzendem

Nussblatt, Iriigt langeRispen rothbrauner weisser

Glockenblumen und zugleich von strickartigen

Stielen tiefherabbangende, t^/j Fuss lange und

bis 50 Pfund schwere Fruchte. Sterkulien sind

hohe malvenarlige BiJume; die Stelle der Pla-

tane in jenen paradiesischen Thalern verlrelend.

BSume, welche Chinarinde liefern, aus der in

Chartum Cbinin gevvonnen wird, sind haufig.

Die schallige lichtc Tamarinde wecbselt mit

dem Dunkeigriin der Feigen.

Viele Baume bluhen obne Blatter, so Phi-

lenoptera blau, Xeropetatum roth^ Inga scbwefel-

gelb, Cassia goldgelb u. s. w. In diesem Miscb-

wald streben auf Felsen hobe Baume einer

Wolfsmilcharl der Euphorbia candelabrum empor,

mit zahlreichen Armen in Form unserer sechs-

kanligen Siiulenkaktus von einem Stamm nach

alien Seiten verlheilt. Die enllaublen Affen-

brotbaume, mit dem ersten Anblick sich selbst

als Dickhauter der Vegetation bezeichnend,

baben eincn meist hohlen Stamm von 60— 70,

ja 95 Fuss Umfang. Bei Eintrilt der Regenzeit

ist der Baum mil Blumen wie mit Schnoe iiber-

ungeniessbar.
|

schiitlel, spaler aber ein angenehmer saftgriiner

er

abgerundeter Blatlercoloss. Die DelebpalmC;
Berassus aelhiopum, hat cinen in 2 Driitt;! an-
geschwollenen Slamm mit nach Ananas rifchen-

den, kopfgrossen, von Elephanfen gesiichlen

Friichten. Weihi papy-

I

rifera, tragi eine wie Papier sich abschalende
Rinde, sein Harz dienl als der ausgezeicbnetste
Weihrauch. Pfirsichbaum, Detarium sinegabose,
gibt eine siluerliche durslslillendc Frucht.

Unter den 30 Slriiuchern sol! nur der wil-

den Baumnadelslaude, die als beste Sorte in

Egypten unter dem Namen Senuowei bekannl
ist, des allgemein verbreileten wild en Kaffee-
slrauches, einer Mahagoni-Art, des Eisenholzes
der Volkamoria, der Grisler, cines Fuchsicn-
blumen Iragenden Strauches, der nach Benzoe
riechenden^ Scholen Iragenden Bauhinia er-
wahnt werden.

Ein Wolfsmilchstrauch mil cylindriscben Sten-
geln, Euphorbia venefica, gibt don Negern cine

Milch zur Bereifung des fiir ihrc Speerc and
Pfoile gcbrauchlichen schnoillOdtenden GiHcS.
Nuch muss ich der Pflanze Adaenia erwahnen,
die einen Slamm wie ein breiler Zuckerbul von
5—6 Fuss Hohe besilzt, am Schcitel sanige
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reissen.

kleine Stengel niit niemals so grossen Blattern

und Bliitlien von jenen des Oleanders tragi.

Unter den 110 Arten Krautern war vvildos

Zuckerrohr, Saccharum sponlaneum, Bambus^

eine Musa Ensete genannt — Ingwer nnd einige

zu Gemusen benutzte Pflanzen. Lianen fanden

sich 7, Windlinge 10 Arten, Mistein 3 und

schmarozende Arcliideen 2 Arten.

Die Yegotalion des Steppenlandes zeigt nur

fiinf Arten \on Slrc'^uch-Akazien, die das besle

Gummi in der Irockenen Jahreszeit ausschwilzen.

Unter den 500 meist krautarligen Pflanzenarten

befindet sich der wilde Reis, Oriza punctata

Kolschy. Es werden verschiedene Grassamen

in den Savanen eingesammelt und angefeuchlel

zwischen Steinen zu Teig gerieben, urn nahr-

hafle Broffladen mit wenig Miihe zu gevvinnen.

Eine Grasarf, Askanid genannt (Cenchrus ecchi-

nalus) ist hingegen eine walire Landplage, Die

Sarnen finden sich im Sleppenlande uberall, sie

haben hackige Stachcln, die durch Kleider bis

nn den Lejb eindringen und bei jeder Bewe--

guug des Korpers sehnierzhaft die Haul auf-

Von den 500 Steppenpflanzcn koniml

ein Secbstel in Egypfen vor, wohin sie der Nil

brachtej 120 Arten wachsen auf der Afrikani-

schen Weslkiiste von Senegambien bis Guinea.

Die Vegetation des Wiistenlandes ist eigent-

lich in dem regenloseu Theile nur auf wenige

Arten beschrankt, und diese kommen selbsl

vvieder nur unter bedingenden Verhaltnissen

vor. So ist in der'Mide der Nubischen Wiistc

zwischen Korosko und Abu-Hanied dor Wald

durch Herrn Russegger*s Expedition 1837,

einer nouen Palme; Hyphaene argun^ mit facher-

arligen BJallorn. VVenn sich Strichrogen von

Abyssinien natfh einigen Jahren cinmal in die

Wiiste verliereUj so ergriinl sie selbsf ini Sand-

meere fiir einen Monal stellenvveise. Die Flora

der Nilufer in Nubien und Egypten hot weriig

AusgezeichneleSj Sykomoron^ Nilmimosen, Ba-

lomil^ Tauioristan. Dadurch, dass der Mensch

die /lahrendo Datlelpalme durch das ganze Nil-

thai des VVuslenlandos allgeniein und dicht ver-

breilet hat, bckommt Egypten und Nubien ein

ganz tropisches Aussehen, welches in Ober-

Egypten und Nubien noch dadurch an reizen-

der Abweclislung gewinnt, indcm sich i^ne aus-

nalijjisweise dichotamisch veriislele Faclierpalnie,

die Dompabne, dazugeselllj die zumal Im hcisse-

sten Nillande vveile Bestande bildel.

Der krautartigc Pflanzenwuchs gehort Iheil-

weise dem Steppenlande an. Die nrtrdlichsion

Theile des Nillandes mil Winterrcgen niihren

einen Theil der Mediteren-Flora im Slrand-

gebiele, fur Egypten lypisrhe Fonnenj Irclen

im Februar an den wiisten Seiten des Nil-

Ihales nur zumeist auf. Ubcrblickeii wlr das

ganze Nilgebiet, so sleht die Dallel- und Dom-
palme im Wiistenland^ die Gummi-Akazie im

Sleppenland vorherrschend, das Gebirgshmd ist

aber von mannigfaltigen Reichlliumeni der Vege-

tation nberfiilll, deren nahere Kennluiss uns

sehr erwLinscht scin muss.

Verrniscliles.

Badikofer iiber wahre Parthenonenesis
bei Pflanzen. (Vergl. Bonpl. V. 1, 17.) Ein deut-

liclierer Beweis fijr die Mangelhaftigkcit menschlichen

Wissens mochle wohl schwerlich irgendwo gefunden

werden, als ihn die widersprechenden ResuUate der

jiingslen embryologischen Forschungeu auf zoologi-

scheni so gut als auf botanischem Gebiete liefern.

' Schienen unsere Kennlnisse iiber den Befruchlungs-

vorgang bei den Thieren durch die Beobachlungen

iiber das Eindringeti der Spermalozoiden in das £i

einen wesentlichen Schritl vorwarls gemacht zu haben,

scbien dauiit die njalerielle Betheiligung der Sperma-

tozoiden bei der BiJdung des Embryo uber alien Zwei-

[el erhuhen zu sein, so musste uns doppelt die Be-

obachtung uberraschen, dass in elns^eluen — wie es

scheint, bestiinmlea — Fallen die Bildung des Embryo

i>hne alle Milwirkung von Spermatozoiden, ohne vor-

husgegangene Befruchtung des Eies also, staltfinde.

— Dieser fur Schmetlerlinge und uanienllich fiir die

Bienea mit aller Strenge, uelche die Wissenschaft

fordern Kann, von Professor v. Siebold erwiesenen,

wahren Parlhenogeaese ') stehen analoge Falle auf

dem bcnachbarten pflanzlichen Gebiele zur Seite.

Wenn ich fiir die Darlegung dieser dl& AuAaerksam-

keit der Zoologen fur einen Augenblitk in Aaspruch

nebnie, so geschiehl dieses in der doppelten Absichl,

den noch Zweifelnden durch die Zahl der Beneise

zu uberzengen und dem Gegenslande selbsl mog-

lichst zahlreiche Beobachter zu gewiunen. — Mit den

embryologischen Forschungcn auf zoologischem Ge-

biete hnben die auf pflanzlicheni gleichen Schrill

gehalten. Es sind in alien Gruppen des Gewachs*

reiches, mit Ansnahme der I*ilze und Flechten^ Ana-

loga des Ihierischen EieSj Analoga des Ihierischen

Dem Ei ent-BefruchtungsstofFes nachgeniesen.

spricht das Keimblaschen der Phanerogamen. der Klii-

zocarpeeu, der Equiselen, der Farm und der Moose?

die primordiale Sporenzelle femer der Algen. Das

Keimblaiicben (PHauzeneiJ slelU sich als vollkornmene,

mit Menibran und Cyloblasl verscbene Zellc dar; statl

•; C. Tb. V.

Scbnielterlingen

Siebold, Wahre Parlhenogenesis

und Bienen. Leipzig, 185G.
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luembraulose, ein £i ohue Elhaut die nackte, pri-

murtliale Syov He. Den in Jer SamcnRiiss'igkeit

Jcr Tlilere eiilhallcneu Spennatozoideuj deren sloff-

lithe Gruudluge wir eiUweder in ihrer TotaliUit oder

^heihveise nach dvn Er^chmsscti del hisheagen Vnter^

suchnn^jen iils das eigenllich hefruchlende Mon)ej)t. ah
dea wirklichen BeicuchluugssloS anzusehen haben^

Das

entsprccheu die sell^^lLewegliclieii Formeleinente (Sper-

luatOzoideii) in der Befruchliings- (Samen-) Fliissigkeit

der rHiiiizeii. IVur bei einigen Algen und bei den

Phanerugajuen fehlen der Befrucbiungsflussigkeit diese

Fonijelenieale; die Befruchtiingsflussigkeit erscheint

bier selbst als Berrucbtungssloff. — ijbeiall iin Pflan-

zeiireiehe wird. wie im Tbierreicbej der Befriichlungs-

8ct dadurcb vollzogen, dass der Befruchtungssloff

bcsiue derselbe nun eine selbststandigeForm oder nicht

in iinmittelbare Beriihrung tritt mit dem Pilanzenei

uud dessen Inhall*). So namenllich aucb, wie ich

durcb meine Untersncliungen iiber alien Zweifel er-
Iioben, bei den Pbanerogamen"), Da von diesen in

der Folge niiher nnd ausschliesslich die Rede sein

soil, so isi es noihwendig, ihren Befruchtungsprocess
in einigen VVorten zix schildernj und mag es gestattet

sein, biebei von dem Bcrriichtuugsvorgange der Coni-
feren und Cycadeen, welcher in mancher Beziehang
von dem der iibrigen Phanerogamen abiveicbt, deiv
Einfaclihcit der DarsteJJung baJber abzusehen.
7Ai befrucbtende Ei, das IfeimbJiiscbciJ, ist bei den
Pbanerogamen in einer grossen ZelJe, dem sogenann-
len Embryosacke entbalten, weldier selbst das Cen-
trum eines verschiedenllicb gebauteu; zelligen Or-
ganes, der Samenknospe [Geniinulu — in ungeeigneter
Weise bisber anch Ovulum genannl — ) bildel. Diese
Samenknospe ist es, welche xur Zeit ihrer voUendelen
Au8- und Umbildung, zur Zeit der Reife, zum Suinen
wird.^ Sie wird voiu Frucblknoten beberbergt und ist

in diesem gewohnlich in mebrfacher Anzahl vorhan-
den. — Der Befruchlungsstoff bildet den Inhalt isolir-
ter Zellen, der KSrner des BliiibenKtaubes, des Pollens.
Gelangt ein solches Pollenkorn auf die geeignete Stelle
des Fruchtknotens, auf die Warbe, so enlwickelt es
sich weiter. Die Zefle, aus wefcher es besteht^ wachai,
wird schJatrchforniig (PofJensehlaucIij und dringt durch
Bile zwiscben IVarbe und Embryosack geregencn Tbeife
vor, urn end/ich rbren [nbalt auf dem Wege der En-
dosmose iu Embryosack und Keimbfascben iibertrelen
zu lassen und dieses so zur weiteru Entwicklung, zur

der vollkommenen ZcIIe fmden wir bei den Algen eine mannJiehen Tbeile, des Pollens, wenig Glauben niehr

vvollte beigeuiessen vverden, Vm so iiberraschender

aber desbalb aucb bier die in jiingster Zeit gesam-
niellen Beweise flir die Wirklichkeil soleher Fiille.

In erster Reihe sind bier die Beobacblungen an Coe-
lebogyne ilicifoliaj einer in Neubolland einbeimiscbenj

diociscben Euphorbiacee, zu erwahneuj von welcher
weibliche Pflanzen schon lange in England eingefiibrt

waren und von dorl aus weitere Verbreilung fanden,

ehe von den Reisenden die manulicbe Pflanze in ibrem
Vaterlande entdeckt -war. Lebende Exemplare der
nninnlichen Pflanze haben Europa noch nicht erreichl;

nur ein getrockneter Zweig mil mannlicben Bluthen
befindet sich im Herbarium zu Kew. *) Ein Blick auf
diesen genQgl, urn in Hinsicht auf die Bliithenbuuge-

seize der Pflanzen die Unmoglichkeit des Yorkommens
einer hermaphroditen Bliithe bei Coelebogyne einzu-

sehen; urn ferner einzuseheUj dass, kiime der bei an-
deren Plianzen beobachteCe Ausuahmsfall der Ilervor-

bringung mannlicker Blulben auf weiblichen Exemplaren
diocischer Pflanzen aucb bei Coelebogyne vor. dies sich

unmciglich der Beobacbtung wurde entziehen konnen.
Es stimraen endlich alle Botaniker, vvelcbe Gelegenheit
gehabfc habeuj die weiblichen Coe/ebugyne-Pflanzen zu
unlevsuchen, und darunler befinden sichzablreiche Aulo-
ritaten, darin uberein, dass mannlicbe Organe an den-
seJben nicht vorkornnien.

di)ss der Ansschluss des bcl'ruchtenden Pollens der
gleichen Species bier also sicherlich ein vollkonunener

_ ^ — - _ _

'

Ungeachtet dessen. aber.

J

Enibryobildung, zu befahisren. Kein ^Vunderj dass
ge-eniiber de.i Eingang;. envahnlen Beolachtuniren

istj gelangen die in Kew cultivirlen Pflanzen deiinocli

jahrlich zur Aiisbildimg einer reidilicben Menge von
Sanieti; aus welchen tlort bereils die drilte oder vierle
Generation von - weiLJichen I'flnnzen erwaclisen ist.")
Die Wahrnehmung, dass Coelebogyne in Kew in Ge-
sellschaft anderer Euphorbiaceen gehalten wird; liess
bei etnem dorligen Cesiiche in niir den Gedanken anf-
kommen, es niochte etwa das Riitbsel in einer Baslar-
dirung seine Losung fmdeu. Obwohl diese Verniiithung
selir enlkrartet uurde durch die gleichzeitige Wahr-
nehmung, dass die Abkommlinge bisher dnrchaus
den Charakter der urspriiuglichen Mutterpfhinze be-
vvahrt batten, so wollle ich mich doch eher mit dem
Gedauken Lefreunden, es kOnnten ausiiabn.sweise in
einem Bastarde ledigiich die Eigenschuflen eines seiner
Erzeuger zur Entfaltung kouimen, als mit dem an eine
Samen- resp. Embryobildung ohne vorausgegangene
Befruchtung. Ich suchte mi,- dariiber Gewissheit zu
verschiifFen, indeni ich I) die Karben aller, durch die
Giite des Gartendireclors Hooker mir zu Gebote ge-

Samenbildun. den Aufzeicbnungen friiherer Botamker
von Fiiilen einer Sainenbildnni. ohne Mi.wirk««g der

IT
o

wehem Atrsein-
} Id. venveise bezijgJich der ......... „andersetzung der hier beriihrten Verhiilinisse aui meinenng.t ersch.enene Schrift: Der Befruchlnngsiroce

'

.m Pflanzenrciche und sein Verbiiiiniss zu deu. i

.

Thierreiche. Leipzig^ 1857.
") Siehe I. Hadlkofer, Die BL^fyi,chhin<r der Phanerogamen. Leipzig, I8o0.

ni''„ uerii.a-

V^

) Aucb im Herbar von Cmi nig ham's Freuade
Ilev^ard und a. 0. g. s e e m a n n,

h.l.h . a"' ^T'\^^
''^ Dr. R a d I k f e r unrichtig

wil -^ 'n'"-,,^''.^'"
^""^'^ i""?e Samenzucht nur

benh i?f? ^'^'^''^^'"f
^"•, ist in" Kew leider nicht

neobdchtet worden, da die Siimlinge, bis auf einige

L?'f 'i'*"
1?"''^'^ P"^" vergebeu wurden, und

manche derselben nuiglicher Weise mannlich sein konn-

\tL ^'^'l.
'''1''^

J"":'' ,"'>er diesen weit verbreileten Irr-
th urn mit J Smith versthiedene Male besprochen.
und ,h„ noch gnuz kurzlich in einer Silzing der
Linneschen GeseUschart, wo die Parlhenogenesisfrage
be pr^'^hen wunie, im Ijeisein mehrerer Kewer Bo-
lan.ker ausfuhrl.ch widerlegf. B. Seemann.

>
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stellten Fruchtknoien auf die Gegenwart von Pollen-

kornern und 2) die Fruchlknotenliohlen und die Sa-
menknospen auf die Gegenwart von PoUeuschlauchen
untersuchie. Unter 21 untersuchten Fruchtknoien
fund icli niir auf der Narbe eines ein vertrocknetes

Pollenkorn, welches deren Oberfliiche mit andercn
unter dem Aiisdriicke Staub zusammenzufassenden Kor-

1
pern anhing. Eine rollenschlauchentwickhnig konnte
an demselben nicht bcmerkt werden. Es ist ferner zu

erwahnenj dass in den .^amenknospen dieses Frucht-

knolens, obwohl derselbe in dem geei^neten Alter

stand, kein Embryo zu finden war, — Jcder Frucht-

knoien enlhielt drei vSanienknospen. In keiner der-
selben konnte auch dnrch die sorgfaltigste Unter-

suchiing, bei welcher durcfi Langsschnitle und weitere

Praparalion mit der Nadel der Weg, den die PoIIen-

schliiucfie hatlen nehmen miissen, bis zuni Enibryo-
sacke dem Atige znganglich gemacht uurde, ein Pol-

lenschlauch aufgeftinden werden. Eben so wenig in der

Holf/e desFrachtkiiotens ausserhalb der Samenknospen.
Bei anderen, /.ur vergleichenden Untersuchiing ge-

WahJten Eupborbiaceen dagegen^ deren Fruchtknoien
und Samenknospen uesenUich denselben Ban, wie bei

Coelebogyne, besilzen und fiir das Auffinden der Pol-
fenschliiuehe auf ihrem VVege \on der Narbe bis znm
Embryosacke nicht niehr und nicbt weniger SchMJerig-
keiten darbleten a]s Coelebogyne, Hess sich unschwer
ein Pollenschlaucb im Innern der Samenknospen nach-

Ungeacluet dieser Abwesenheit von Pol-

lenschliiuchen bei Coelebogyne fanden sich bei zwci

I

.

r

zu verselienj ist die gleichzeitig mit der Enlwirklnnj;

der Embryonen aiiihetende AnscinvcIInng dcs Frui^ht-

knolens das Signal fur die Rnckhildnng der ^urben*
Sie weiken. vertrocknen nnd lOsen sich lueisteulhcils

giinzlich vom Fruchtknoien ab. Die ztir Enlwicklung
der Pollenscklauche aiis den Pollenkurncrn uothwen-
dige Stoflnbgabe von Seite der Zellen der Karben
zieht den IJnlergang dieser selb.si unniitlelbar nach

sichj nrid man schreibt in dieser Hinsichl gemcinhin

den Pollenkornern eine zerslOrendc ^Yi^k^ug auf die

Narben zu. Bei unserer Coelebogyne dage^jen welkt

und verirocknet nicbt nur die Kiube nichl zu dciu

Zeitpunkle, in welchem die Enlwicklung der Embryo-

nen dnrch die Schwellung des Fruchtknolens sich kund

gibl; sondern sie vvachst und vergrOssert sich sugar

mit dem an Griisse zunehraendeu Fruchlknoten. E.

weisen.

Drittheilen jener Sameuknospenj die weder zu jung
noch dnrch iiberwiegendes Wachsthum ihrer IVach-

barinnen zur Verkiinimerung gehrachl waren, die in

jedem Embryosacke enlhaltenen drei Eier (Keimbiils-

chen) bald sammUichj bald zu zweien, bald nur eines

davon, zu jungen Embryonen entwickelt, und die cin-

zelnen Enlwicklungsstufen in der Embryobildnng er-

wiesen sich als vollkommen iibereinslimmend mil

deneuj welche bei anderen Enphorbiaceen nach slaU-

Nach
diesen Beobachtungen musste der Gedanke an eine

Bastardirung bei Coelebogyne naturlich anfgegeben Samea erballen. Die hierans erzogencn Pllanzen uaren

gehabter Befriichtung durchlaufen \\ erden.

fehlen uns in dieseni Falle zwar vergleicliendc Be-

obachtungen iiber das Verhallen der X'ul*en von regel-

niassig dem Einflusse des Pollens ausgcselzl gcwe-
senen Tndividuen, welche bis jelzl nur iin Valerlande

von Coelebogyne konnlen gesucht werden, und man

konnte vielleicht deshalb daran zweifein, ob wir die

ditucrnde Vergrossernng der Coelebogyne-Narben wirk-

lich fur einen Bevveis dafiir nehmeu diirfenj dass Ruf

dieselben kein Pollen eingewirkl habe^ oder ob wir

es hier nicht etvva mit einer dem gewohniichen Ver-

hallen der Gewiichse gegeniiber ausnahnisueisen Eigen-

ihiinilichkeit zu tluin haben mochlen. Doch zur lie-

seitigung dieses Zweifels kommen uns Tbntsachen \on

andcrer Seite zu Hiilfe, Thatsachen, welche nns in

zvveiler Reibe siehende Beobachtungen iiber lias Vor-

kommen einer Parlbenogenese im Pilanzenreiche haben
P

kennen gelehrt. — Uber die Beobncbtung Spallan-
zani s von der Fortpflanzungsfiihigkeil weiblicher

Ilanfpflanzen (Cannabis saliva) ohne Mitwirkung von

Pollen wurden in den lelzlen Jahren dutch Ch. Nan-
din in Paris wiederholt priifende Versuclie angestetit

und die Untersuchung zngleich auf iMeicuriaiis annua

und Bryonia dioica ausgedehni*) Von alien drei

Pflanzeu hat derselbe trotz der Abschliessung des Pol-

lens entuicklungsfahige, d. i. Embryonen enlhahendc

werden. Ich glaube ans densefben vielmehr mit der

namlichea SichorheJt, ^vie sie v. Si eh old dnrch das

nurnerische VerhaJrniss der positiven und negativeri

Resu]lale seiner Untersnchnngen iiber das Vorhanden-
I

seiii von Spennalozoiden in den Arbeilsbienen- und
Drohneneiern gewjihrl m nrde, scldiessen zn diirfen,

dass in der That bei Coelebogyne der Embryo ohne

vorausgegangene Befrnchtung des Eies sich enlnickeln

konne. — Einen Beleg fiir die Richligkeit dieser An-
nahme liefert das Verhallen der Narben unserer Coele-

bogyne - Ptlanzenj auf \velches mit Recbt schcn der

erste Beobachler der Parlbenogenese von Coelebo-

gynCj J. Smiih*) bedeutendes Gewicht gelegt hat.

Bei alien Pflnnzen, welche regelmassig befrnchtet wer-
den, bei welchen eine hinUingliche Anzahl von Pollcu-

kurnern auf die Narben der Fruchlknoten gelangt, um
die Samenknospen mit den nothigen Pollenschhiuchen

gew sein. — Die weiblitben Ilanfpllj dagegen

wnrdeu in einem abgelegeneuj besliindi^ gescblosseu

gehaltenen Geniache gezogen, so dass das Hinzukom-

nien von Pollenkornernj sei es der gleichen, sei e»

einer a?idern Speciesj z!ir grossten Unwahrscheinlich-

keit gehorte, ich will nicht sagen, eine Unmog-

*) Siehe Transact, of the Linn. Soc.
Lond. 1841, pag. 509 fl.

Vol. XVIII

lichkeil war, da ich dem Zufaiie das Vergnugen uicbt

slreitig machen will, mitunter gerade da zu inlerve-

*J Siehe Bulletin de la soc. bol de France, Tom. XIL

IVo. II, Paris J855, pag. 754, und Cumples rendus,

i

i

bei Cannabis mannJicbe und weibliche; fiir die faeiden

anderen Gewiichse fehJen hieriiber die Angaben.

\Vas die bei Bryonia gewouneuen Resultate betrifl't,

so wollen wir uns hicr nicht auf dieselben sliHzen, da

die in Untersuchung genommenen Exempl.ire im freien

Lande cullivirl waren und deshalb nicht mit all der

Vorsicht, welche man fiir solche Yersuche verlangcn

muss, vor dem Einfluss von Pollen mochten gescbiitzt

i

i

t
>

Tom. XLIII. (ISSe), pag. 53S.
")

/
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niren, wo man es am wenigslen erwarlet, nnd da wir

ja wissen, dass gewohnlicher Fenster- und Thiireii-

verschluss kein absolutes Ktnderiu'ss fiir das Eindrln-

gen von PoIIenkftrnern sein kann. Die Unmuglichkeit

einer Einwirkung von Hanfpolien vvenig^stens war

aber wirklich dwdurch erreichtj dass die Zeit des Ver-

suches nicht coincidirle intt der BliithezeU des in Feld

und (Jarten riiitivirfeii Hanfes, Fiir die Abwesenheit

elwaiger abnorni enlwickeUer, miinnlicher Bliilhen an

den zum Versiiche verwendeten Pflanzen bur<:en nns

die Augen IVau din's und Decaisne's. Ich verdanke

es der Gute Decaisne's; selbst eine dieser Pflanzen

in Aiigenschein haben nebmen zu konnen. Nichts

frenidartiger als deren Aussehen! die Pflanze war eben

daraoj ihre FrUchte zu reifen; diese reifenden Frlichte

aber vvaren noch gekriint von den langen, federigen

Narben. an denen keine Spur beginnender Yerwelkung
zu bemerken war, zu einer Zeit noch, zu welcher der

Einwirkung von Pollen ausgesetzt gewesene Fruchl-

knoten der gleichen Pflanze langst ihre Karben ver-

loren haben. — Dieselbe Beobachlung Hess sich an

Pflanzen von Mercurialis annua machen, welche Thuret
in Cherbourg zur Controle der IVaudin'schen Ver-
suche unter Ausschluss von MSnncheu ia einein ab-
feschlossenen Gemache gezogen hatte, Auch hier

waren zur nicht geringen Vereigenthtimlichung des
ganzen Habitus die reicblich enluickeUen Frtichte,

den negativen Beweis durcb die mikroskopische Un-
tersuchung zu Jiefernj uie fiir CoelebogynC; noch, wie
hier, so auch dort vergleichende Beobachtuntjen uber

die Ent\\hk]n(ig des befruchteten und des jungfriiu-

lichen Pflanzeneies zum Embryo anzustellen. Hoffenl-

!ich wird die Folgezeit hiezu Gelegenheit gehen.

Fassen wir nochmals die Thatsachen zusaminen, welcbe
nns Dtithigen, die Paribenogenese im Pflanzenreiche

aus dem Geblete der Chimaren ins Gebiel der Wirk-
lichkeit heriiberzuziehen, so sind es kurz folgende:

A. Wir kennen an den in Europa cultivirlen Indivi-

duen von Coelebogyne-Pflanzen, bei welcben die Be-
Ibeiligung des Pollens der gleichen Pflanze an der

Embryobildung eine Unaioglichkeit ist. — Die Belbei-

ligung des Pollens einer verwandten Pflanze ist im
hftchslen Grade unwabrscheinlich gemacht durcb das

Fehlen aller Zeichen einer Bastardirung am Abkomm-
liuge. Das Fehlen einer solcben Betheiligung ist

{

(

durcb die mikroskopische Untersuchung hier direct

nachgewiesen. — Dieser Beweis wird verslarkt durch
das Verhalten der IVarben der reifenden Fruchtknoten.
Unsere Beobachtungen hieruber konnen hier freilicb

nur einseitige sein^ werden aber durcb die StiUze der
AnaJogie beweiskraftig. — B. Bei anderen Pflanzen

(Cannabisj Mercurialis) kdnnen wir von vorn berein
zwar nicht fiir die Unmoglichkeil, aber doch fur die

grosste Unwahrscheinlichkeit einer Einwirkung von
noch afs sie scbon auheza ihre voile Gros.e erreicht Pollen der gleichen oder verwandter Pflanzen auf das
hatten^ mil den onverwelkten IVarben versehen, welcbe
mit dem anwachsenden Fruchtknoten zuglelch sich
noch rergrbsserl hatten, wahrem] bei soJchen Exem-
pJaren, die unler regel/nassigen Verhaltnissen, in Ge-
meinschaft mh ujannJichen Pflanzen vegetireU; die
Harben iiusserst hinfaUig sind und slets bei kaum be-
ginnender Schwellung des Fruchtknoiens scbon ver-
vvelken und abfallen. Die Samen dieser unter Clausur
gehulteuen Pflanzen. waren, wie die Disseclion erwics
mit Embryoiieu versehen. Dieses abweichende, auf-
falleude Verliahen der Narben kann hier keinem an-
tlern Umslande zugeschriebeu werden, als dem, dass
sie der Einwirkung von Pollen nicht ausgesetzt waren,
dass ihre Zelten keinen Theii ihres Inhalles zur Er-
niihruag der aus den Ponenkomern sich enlwiikeln-
den Pollenschlanche hatten abzugeben gehabt. Die
Beobachtungen bei Cannabis und Mercurialis ergan-
ten die oben angefiihrte Wahrnehnuing uber das eigen-
thiimfiche Verhalten der Pfarben von Coelehogyne in
geeigneter Weise, urn den Zvveifel, welcher dort sicb
noch regen durffe, vullstandig zu eliminfren. Es ist
dieses Verhalten der Farhen der sichersle Beweis
dafiir, dass der Abschluss des PoJIens in den Ver-
suchen bei Cannabis und Mercurialis und in gleicher
Wei«e bei Coelebogjne nicht bios wahrscheinlich,
sondern uirklich ein voJIkommener war, und wir
brauchen ,ms, u.n dari.ber gewiss zu sein, weder mehr
auf d,e Zuhinglicbkeit des kttnstlichen Abschlusses
noch auf die Untri.glicbkeit unserer Augen zu ver-
las^en. - Dainil ist aber 2ugleicb die Exlstenz der
Paribenogenese im Pflanzenreiche eruiesen — Es
eriaubten mir leider die Umsljinde nicht, weder ft,r
das Fehlen von Pollenschlauchen in den Frncblknolen
und Samenknospen von Cannabis und Mercurialis ebenso

bJuhende, unter CJausur gehaltene Weibchen einstehen.
— Fur das Fehlen dieser Einwirkung mangelt uns
zwar noch der negative, aus der mikroskopischen
Untersuchung zu entnehmende Beweis^ welchen wir
der Wissenschaft fiir keinen Fall schuldig bleiben
dflrfen. — Dagegen haben wir biefiir in dem Verhalten
der Narben, woriiber wir hier allseitige, sich gegen-
seltig conlrolirende Beobachtungen besitzen, einen

Wir kounten die

uni

nachlraglichen positiven Beweis.
Zahl der angefiihrten Falle einer Paribenogenese
Vieles erhohfjOj wollten wir von den Angaben Ge-
brauch machen, fiir deren Sicherheit der Name des
Beobachters als Biirge gelten kiinnte. Wir ziehen es
jedoch vor, in einer so wichtigen Frage, in welcher
es sich urn die Umstossung eiues gerade in der jiing-
sten Zeit, wie man giaubte, erst rechl sicher gestellten
physiologischen Geselzes handelt, nicht liber unsere
eigenen Beobachtungen hinanszugehen, auch liegt es
j.i hier nicht in unserem Plane, eine Aufziihlung der
Fillle zu liefern, in welchen man eine Paribenogenese
beobachtet hat, vielmehr nur eine Ausfiihrung jener,
in welchen und durch welche sie erwiesen sein durfte.
— (Aus der Zeiischrift f. wissenscb. Zoologie v. C.
Th. V. Siebold u.Keiliker. Vlll. Bd. 4. Heft. 1857.)

Neue Biiclier.

Ciirtis's Botanical Magazine, comprising the Plants
of the Royal Garden of Kew, and of other bo-
tanical estahlissements in Great Britain, with
suitable descriptions, by Sir Wil li a m Jackson
Hooker, K. ff., D. C. L. Oxon., L. I. D., G. B.

S. A. md L. S., Director of the Royal Gardens
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of Kew. London, Lovell Reeve, 5; Henrietta

Street, Covent Garden. 1857.

Untcr die wichtigsten bolanischen Hiilfsmittel

gehort unzweifelhaft die Gartenliteratiir — iind

iinfer der ganzen Gaiienlileratur giebt es kein

Work von gleicher Ausdehnung und Vollkom-

menheit. Einriolidmg und Plan sind zu sehr

bekanul, als dass wir iiber sie berichfen mocli-

ten. Verbindon wir mil dem Danke fttr die thii-

tige Fortsetzung Seitens Sir William Hooker's
w

den Wunseh; wir mogen ilin noch lange-riislig

wirken sehen.

eines Diploniateu alhmel. Viele Beschn^ibungon

verrathen die FrciuJe, das Behagen an der in

Natura vorhandenen Pflnnze einige lassen

durchblicken, dass nur Mr. Filcirs beauUrul

drawing zur Seite lag, bei andern wlllerl man

das Ansturmen slorender Besuchc.

Englander sprcchen so viel von Liberalilal,

dass man fast an derselben zweifeln konnle,

wenn man nlcht Gelegenheit halte, sic liberal

zu beobachten. Warum das exclusive Verhar-

ren auf Englands Producten? Gegenwanig sind

es vor Allem Kcw Garden und nachsldem Herr

Wollen wir AUgemeincs erwahnen iiber die I Veitch, welche SlofT liefern. W es nicht

einzelnen Fartieen, so seien folgende Bemer-

kungen ansgesprochen.

Fitclij cin gliioklicb begabter Kunstler, hat

eine Ferligkeit erreicht in der graciosen Stel-

lung seiner Pflanzen, wie sie selten vorgekom-

men. Das Talent in der Lilhographie komml

ihm zu Hiilfe ist es doch so ofl das Schick-

sal guler Zeichnungen, dass fUhllose Lithogra-

phen odcr Kupferslecher sie durch geringe An-

eben liberal^ die Scluanken fallen zu lassen und

benachbarle ruhmwiirdige Pfleglinge audi auf-

zunehmen? Soilte eine Pflanze in Genl^ BrOssol,

Berlin gezogen nichl eben so gut in das Bo-

tanical Magazine passen und wiirdo durcb eine

solche liberate Maassregcl das Interesse an Sir

William's slolzem Werke nicht noch holier

sleigen, wahrend jetzl gewisse conlinenlale,

niedrigor slehende Leislungen eben fiir den

derungen so ruiniren, dass nur ein Kunstver- Continent ihj- Interesse dadurch erlangen, vveil

standiger das Verdienst des Originals noch ahnt.

Im Character erscheint freilich Fitch nicht als

Englander, sondern als Franzose. Er hat, was

die Englander nennen ;3arlislical skill" — eine

gefahrliche Gabe. Es muss Alles Grazie haben,

und eine Pflanze, der sie versagt blieb, wird

adonisirt. Das analytische Gebiel scheint we-

niger des bravon Kunstlers Force, so dass

freundliches Zureden nie zu vergessen^ viel-

leiclil gewaime man ihm noch Interesse ab fiir

Samenknospen, Samenanalysen, Placentation. —
Die Kleinheit des Formats zwingt oft zu Ober-

ladungen der Tafein, welche keinen frcund-

lichen Eindruck machen. Wollle man das hochste

Ziel erreiohenj so soilte man die lilhographi-

schen Tafein bios zur Darstellung verwenden,

Analysen aber in Kupfer gestochen auf beson-

dere Blatter verweisen.

Das Colorit ist fast durchgangig vortrefflich

— seit wir uns von dem Schrecken erhollen

iinsere Amateurs zunachsl sehen wollon, was sie

erlangen kiinnen. Und hieraus ebtn enlspringl

der grosse llbelstand fur das Bot. Magazine,

dass so viele gut zahlungsfahiger Liebhaber

nur noch continentale Garlenschriflen halten.

Darum meincn wir, wiirde ein Syslemwcchsel

in dieseni Sinne nicht genug zu cmpfehlen sein.

Liberale Grundsatze bringen die besten Fruchle,

die weileste Anerkenuung.

Die heuer erschienenen Hefte enlhallen Fol-

gendes:

Januarheft Nr. 145.

4958. Passiflora liuifulia Juss. Eine sellne
1

iiber gewisse weisse Flecke, wie es schien mil

einerPuderquasle aufgesprutzlaufdieBlalter einer

Dracaena, wenn wir nicht irren^ haben wir nur

Freude eriebt und das Colorit isl gerade die

idler ^pineuseste Seite des book making.

Der Text isl ein ebenso sicherer Spiegel

von Sir William Hooker's momentanem Muse-

Quantum und seiner Slinimung, wie irgend eine

Kammerrede das gegenwartige geistige Ensemble

v^onig gekannie Art aus der Ablheilung Gnimidilla, zu

der die essharen Passifloreu gelioreii. Richfird brachte

sie vom franzosischen Guyana, Herr Chyrles S. Par-

tner von Liverpool fiilirtc sie iws Demerarn cin. Die

verwandte Passiflora laiirifolia L. bal tierzforniige

Bliitler und schief gestntzte Nebenblatler, u. s. w.

Wir finden, dass die Blume mil Ibrem vveiss, blau,

roth, einer tricolor revoiulioiiaireii Cocarde vergleicti-

bar hi,

4959. Astilbe rubra Hook. rd. el Thomj)sou Mss.:

caule foliisqne parce pilosis, foliis l)iternatis, foHoIis

cordalis acuininatis argute iriplicalo serratis, pantcu-

lae conlractae rufo villosae ramis ereclis, floribus ra-

mulis lateralibus brevibus dense congestls Lieve pc-

dicellatis, petalis rubris lineari-spathulalis anguste li-

nearibusve.

Eine rosabUilhige Saxifrngea vom Ansebeii ge-

wisser Spiraeaceeu. Griffith entdeckfe sie in den

Khasiyabergeo, wo sie Dr Hooker und Thomson

27
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spater fanden bei 5—6000' Fuss Seehohe. Siu bluiUe

zu Kevv.

49C0. Lobelia spleiidens var. ignea. Die Lo-

belia splenilens vvird in ihrem Artenkreise erweilert

nnd iwar so: 1) foliis \iridibus: L. splendens W. H.

Ber. 86. U. B. K. W. C. Am. lU. 311, 2) foliis macu-

lalis Liiidl. Bol. Reg. 60. DC. Prodr. VIL 382. 3) foliis

omnibus atrosanguioeis. L. ignea Faxt. Mag. Bot. VL
247. (Tab. Noslr. 4960. et Tab. 4002.), Rapnntium

splendcns TresL Prodr. Men. Col. 26.

Trou des j? foliis atrosanguineis** der Diagnose

selieii wii* sie ziim Tlieil sclion griin auf dem Biide!!

49CI. Seaforlhia elegans R. Br. Bei enier

Ilohe von 2S Fuss bliilite eine der aus Allan Cunni n 2:-

ham's Samensendungen erzognen Pllanzenmit ihren blass

violetteH Rispen. Friicble warden nicht gezogen,

^^'iv findeii deii Jexi fur eine so interessante und lehr-

reicbe Pflanze erstaunlich mager.

4DG2. Adhatoda cydoniaefolia Nees, Eine
jener schonblumigen Acantliaceeii, die an die Kjimpfe-

rieu u. dgl. in der Farbenmischung erinnern. Sir

William ist sidi nicht ganz Ular, ob die Pflanze nicht

eher zu A. holosericea Nees gehOrte. Aus Brasilien

eiugefuhrl von den Ilerrn Veitch.

4963. Scheeria lanata Hanst. (Hicrzu die irrijj

by an oversight nnter 4954 nnsgegebene Tafel
und die bierunler 4963 edirte in 4954 zu iindern.) Es
wird bervorgehoben, die Gerneraceae Vurden durch
die Cuhur ausserordenth'ch veredelt; wilde Exeniplare
bei uns stattlicher Pilanzen wiiren oft wenig ZoU gross.

Februarheft ]Vr. J46.

Tab. 4964. Lobelia Te.xensis Rafin. Eine jener
schonen Pilanzen \ on Texas, welcbe nenerlich bei uns
vielfach eingingen, wie fruher einmal jene von Oregon
und CaJifornien. Der Lobelia Cardinalis immerhin ahnlich.

Tab. 4965. Ansellia Africana LindL und van p.

Nalalensis Hook. Ein treffliches Bild der bekannien
Orcbidee, die leider nur selten so schiin dunkeifleckig
erscheint, wie hier abgebildel. Auch bei uns bliibt sie
milten im Winter. Das Grun der Aussenseite der B!n-
tbeu ist nicht genug seegrun: die Warzen der Li
spitze hat Ilerr Fitch vergessen.

ppen-

P
welche ganz verschieden scheint, wie nachgewiesen

Sie bliihete bei Herrn Wilson Saun-worden ist.

ders, bei uns neulicb in Hamburg bei Herrn Consul
Schillerj cultivirt von Herrn Stange,

Tab. 496G. Stokesia cyanea i;Herit. Diese
schdne Corymbifere erinnert gleichzeitig an Callistephus
chinensis und gewisse Carthamus^Arlen, so dass sie
auch einmal mit Centaurea americana verwechsell
wurde. Die Strahlen sind von merkwiirdiger Breite
nnd die freien Kelchzipfei ebenfalls breit und diirr-
h&utig. EineschoneCulmrpflanze. Ob sie reife Friichle
briagtj ist nicht gesagt.

Tab. 4967. Phytolacea icosaodraL. Sir Wil-
liam Hooker bemerkt, dtiss die .Bacca coslala"
durch das Trocknen bervorgebrachl wird und ver-
sichort, die Art verdiene allgcmeine Cultur in Aner-
kennung ihrer korallenforbigen Slenge!, und ihremgra-
ceful racemes". W^irde aus Belgien uuler „Pby(o]acea
violacea" erbalten.

pallidum LindL B. Reg. 1839. t. 20. 8. immacula-

eingefiihrl.

turn: lahello pnllide citrino. — Trolz des »IabeIIo albo,

basi albo zeigt das Bild einfach gelbe Lippen. — Diese
Form wurde von Java durch die Herren Roll is on

Die Art ist verbreitet uber Ceylon, Ma-
dras, Nepal, Assam.

Tab. 4971. Eucharis grandiflora Planch. LindL:
FL des Serres IX. p. 285. 957,: ^foliis in stirpe flori-

fera 2— 4 cordato ovalis medio canaliculatisj scapo
3-5 floro, perigouii laciniis exlerioribus ovatis, inte-
rioribus latioribus, ovarii loculis 16-18 spermis".
Es vvird hervorgehoben, dass Hrn. Planchon's Notiz:
„perigonii laciniis exterioribns ovato lanceolalis inle-
riora lalitudinem excedentibus" nach dem Bild der
Flore des Serres und nach der Pflanze selbst gerade
das Umgekehrte von der IVatur besagt. — Eucharis
stehl niicbst Eurycles Salisb. Lctzlere gehurt der alten,
erstere der neuen Welt an.

cilirten Abbildung in V, H. zeigt, dass "die Eucharis
Sir William's durcha^s nicht dieselbe ist, wohl
aber E. amazonica LindL Cat. N. U. (|856) pag, 2:
nPinlroduction de celte splendide espece, la plus belle
du genre, est due i M. Porte, qui la decouvrit sur
les bords du hautAmazone, a peu de distance du Moyo-
bamba (Perou), d^on il nous en a envoye des excmplaires
vivants dans le courrant de Tele de 1855."

Tab. 4972. Rhododendron album Cat. Hort.
Vireya alba Bl. Bijdr. Ned. Ind. ^53. Blotter

unterseits zimmtbraun. Blumen weissgelb; mitlelgross.
Fruchlkuoten purpnrn. Die Herren Rollison fubrtcn

Ein Yergleich mit der

Buiie'n z.

Tab. 4968. Rhododendron campylocaipum
Hook, fib; fruticosumj ramis graciiibus, foliis ellipticis

oblusis mucronulatis petiolatis, basi cordatis coriaceis

glabris snbtus pallidis glaucis, umbellis plurifloris, pedi-

cellis calycibus ovariisque oblongis glandtiloso-pilosis,

calycis lobis parvis rolundatisj coroliae lato-campauu-

latae pallide stramineae lobis subrotundis, staminibus

10, capsulis oblongis cuneatis 5— 7 locularibus. — Hook,
fil. Rhod. Sik. Himal. lab. 30, und im Journ, of Hort.

Soc. 7. 179. Eine hell cilronengelbe Art, die wir nicht fur

schon halten mochten, ohschon die rothbraunen Staub- !

beutel recht hubsch abstechen. Sie bliihte 1856 im April bei

dem IlCrrn Standish et Noble, Bagthot Nursery
,

im Kallhause, Der Cultur im Freien, bei hober See-
hohe wird entgegengesetzt, die Bluthenzeit der Art

ware zu zeilig. Wir meinen, die Pflanze wiirde sich

alsdann scbon einzurichten wissen.

Marzheft Nr. 147:

Tab. 4D69. Hoya coronaria BL (grandiflora Bi.

Mss. Desc. in DC. Prodr. 1711. 635.) Eine gelbgriin-

blijlhige Art, die Sir William Hooker ,jfine" nennt
wir finden sie im hochsten Grade indifferent. Die

Herrn Veitch fiihrten sie von Java ein.

Tab. 4970. Dendrobium heterocarpum LindL

var. Henshallii. Diese Art vvird folgendermaassen ein-

gelheilt: a. aureum: labello luleo, disco aurosan-
guineo. DC. heterocarpum Wall. Cat. N. 20. L. 0. 78.

B. R. Misa 1844. 49. N. 11. Hook. B. M. 4708. DC.
aureum L. 0, 78. — p. Henshallii: caulibus graciliori-

bus, labello albo basi albo, disco maculis duabus atro-

sanguineis (Tab. 4970.). — 7. pallidum: floribus mino-
ribns, labello albo basi intus aureo, DC. aureum van
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(lie PHauze vun Java durth Herrn Hen shall ein.

Ein railahgebildeter Staubfaden zeigt (Fig. 2) zwei
Dornfortsatze doch ist nicht ervviihnt, ob der Fall

ofter beobachtet wurde.

Tab. 4973. Calathea villosa var. pardina:
foliis atrofusco-maculatis. Calathea pardina Planch,

et Lind. in Prix Courant etc. Fl. Nouv. 1855 p. 2
cum Ic. „Dass dies Calathea pardina von Planchon
et Linden istj daran kann man nicht zweifeln. Das
Bild im rPrix Courant" ist geniigend, unsre Pflanze

stammt aus belgischen Garten. Aber wie die Verfasser

des kleinen Werks^ hinlanglich bekannt mit Figur und
Beschreibung Lindley's, dessen JVamen nicht anneh-
mertj verstehen wir nicht. „ElIe est tres voisine du

Calathea viJIosa, Bot. 3Iag., planle de la Guyane, pro-

bablement perdue pour Jes jardin^ et qui d'ailleurs ne

presente sur la figure aucune traces de ces niouche-

luresj qui donnent a notre espece un nicrile ornamen-
tal hors de ligne." Also drei Griinde dafiir^ dass die Art

nicht die Lindley's: 1} sie stammt aus Britisch Guiana,

und nicht aus dem angranzenden Nen-Granada. 2} sie

ist wahrscheinlich verloren und 3) die Blatter haben

keine Flecken. — So wird die Botanik mit einer Menge
neuer Arten uberladen, urn der Selbstliebe zu frohnen.

Wir sind ganz erbotig, anzuerkennen, dass dunkle

Flecke eine grosse Zierde der Blatter abgeben und

w^enn dazu die grossen gelben Blumen geoffnet sind^

so ist sie werlh, in jedem Warmhaus zn stehen. Sir

Robert Schomburgk entdeckte sie nacfist Demerara
und sandle die Rhizome 1843 an die Herren Loddi-
ges. Mr. Scbliin fand die gefleckte Abart im Thai

der Wagdalena."

Tab. 4074. Begonia microptera Hook.: sub-

glanduloso-villosa, caule erecto tereli herbaceo viridi,

foliis alternis subdistantibus ovato lanceolatis acnmi-

nalls acute duplicato serratis inaequilateris basi infe-

rior! obtuse auriculatjs viridibus subtus pallidis venis

rubrisj peliolis brevibus fsemiuncialibus), slipulis lon-

gitudine petioli lanceolato subulate membranaceis api-

culatiSj panicula lerminali corymbosa; bracteolis lan-

ceolatis ciliato serratisj flore niasc. letrasepalOj sepalis

2 cordato-ovatis, 2 ohiongo lanceolatis inlcgerriniis,

foem. pentasepalo, sepalis obovatis aequalibus serralis,

Irnctu (vix maturo) oblongo pubescenti angulis 2 exa-

latis, tertia ala brevissima. Borneo. Low.

Aprilheft N. 148.

4975. Symphorlcarpos microphyllus H. B. K.

(monlanus I!. B. K. glaucescens H. B. K. Anisanthus

microphylla W.) Zahlreiche Exeraplare ans Mexico be-

^vegen Sir William Hooker, diese Arlen zusammen-

zuziehen. Die Filanze selhst ist zu bekannt, um sie

tu besprechen.

4976. Camellia reticulata Lindl. Flore pleno.

Zunachst uird der Camellia reticulata ihr Artenrechl

vindicirt. Nicht alleih die Bliilter sind verschieden,

fiondern auch die Bluraenblatter. Diese sind sehr

uelliggerandet und locker. Auch die farben sind nicht

so brennend wie bei Camellia japonica. Mit viel Freude

gedenkt Sir William Hooker eines grossen Strauchs,

Herrn William By am Martin Esq. Bank Grove

gehorig, Uber diesen nutirte Erslerer 1849: Ein gauzes

Haus wurde der Pflanze allein gewidmet sie war

13 Fuss boch, die Zweige spreizleu sich 16 Fuss
weit, der Umfang war fiinrzig Fuss. In zelm Jahren
hatte der Baum um 10 Fuss zugenommen. Die Blumen
haben bis 20 Zoll Uuikreis. Im October 1848 nahm
man 2fi0n Knospcn ab, und nocb blieben wohl eben
so viel, die im April 1849 in voller BliitUe slandeni

4977. Cirrhopelalum Medusae Lindl. Das
bekannte Medusenhaupt, eine cnriose, aber schleclil

gefiirbte Orchidee.

4978. Sonerila elegans Wight. — Diese tri-

meren Sonerilae sind sehr vielgestaltig. Pie elegans

zeigt iibrigens wenig Auff;;Ilendes. Sic wurde von
dem Herrn Veitch eingefiihrt.

4979. Costus afer Ker. Im Botanical Register

(683) durcb Ker Gawler publicirt war diese rilanze

verloren. Captain J. H. Selvvyn, R. N., of H- M. S.

Prometheus bracbtc lebende Pflanzenj eine Farben-

skizze und eine ISoliz mil von der Westkiisle des tro-

pischen Africa. Demselhen fiel auf ihr Geschniack

uach Oxalsiiure, die Eigenheit, dass sie weder durch

Samen nocb SchossCj sondern durch Einsenken des ab-

gebliihtcn BliUhenslands in den Boden sich fortpflanzl

und ihre Anwendnng als Specificnm gegen Nausea.

Sir William hat sich nicht gemiissigl gefunden, das

MiUel selbst zu probiren, wird aber sich gllicklich

schfitzen, wenn Jemand who has t!ic inclination and

opportunity (!) es prohirl. Die weisse Bliithe ist unan-

sehnlich und es muchle scheinen. als ob nur Ei?ie auf

einmal bluht.

^^

'EingeJaufene Scbritten.

Kadlkofer: Uber wahre Parthenogenesis bei

Pfianzen; KJotzsch: Ph. Schoenlein':* botanischer

Nachlass an Cap Palmas; Irmisch\s: Morphologi-

scbe Beobachtungen; Sie beck: Ideen zn kleinen

Garlen-Anlngen ; Anderson: Beriittelse om Bolaniska

Arbelen och Uppttickter; Scholt: Skizzen osterreichi-

scher Ranunkeln; Index Seminum quae Hort. b. i. Pelrop.

pro nuctua comm. offert. 1855 et 1856; Miiller: Wal-

pers' Annales Botaniccs ; H o ffm a n n : Lehrbnch der

Botanik; Bail: De Faece cerevisiae; Pappe: Florae

Capensis Medicae Prodromus (II. Edit.); Wig and:

Uber die feinste Structur der veget. Zellenniemhran;

Maxiniowicz: Vegetations-Skizzen des Amurlandesj

Goepperl: Die officiellen und techni?chwjchtigen

Pflanzen unserer Garten; Miquel: Bhodoleiae (Champ.)

generis hactenus dubii characterem etc.: Miiller:

Das Btich der Natur; Meyer; Geschichte der Botanik

(drittcr Band); Kiichen meis ter: Die im und am Kor-

per des leben({en Jfenschen vorkommenden Parasilen;

Anderson: Monographiae Anthropogonearuni; Drei-

unddrcissigsler Jahresbericht der Scblesischen Gesell-

schaft fur vaterlandische Cullur; Cohn; Bcrichl uber

die Verhandlungen der botanischen Section der schles.

Gesellschaft etc. im Jabre 1856; II. Schott: Die Sippen

der Ostcrreicbiscbcn Prinicln; Statulen der naturfor-

.scbenden Gesellschaft in Emdca; Kleine Schriften der

nalurforscheuden Gesellschaft in Emden IV.; Einnnd-

dreissigster Jahresbericht der naturforschenden Gesell-

schaft in Emden fur 1655; Der kais. naturforschenden

Gesellschaft zu Moskau zur Feier ihres 50j:ihrigen Be-
l^

slehens die naturforschende Gesellschaft zu Emden;

^JL
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Scliolt: Wilde Blendlinge osterreichisclier Primeln
;

Schultz Rip.: t^bcr Hieracium Snnteri.

roiiespondeiiz.
[Alle in dieser Hubrik erscheinen soll^nden MUtheiluDgen miissen mit

Namcnsunterschrifl rter Einsender vt-rsohen sein, da sie nur uuter dieter

Bedinguni; uiibedlnKlo Aufnabiue fladeu werdeu. Bed. d. Bonpl.]

Aus dem bolaoischen Lebeii WIen's.
r

Dem R c (I a c t c u r d e r B o ii p 1 a n d i a.

Wien, 97. Mai 1857.

Kennen Sie den Bolaniker Ramlsch und den ilim

gevvidmelen Galliini^snarnen Ramischia? Wohl schwer-

lich. Weder PritzeTs ThesaiiruSj noch Endlicher's

Genera enllialten diesen Namen. Er gehort eben zu

denMysterien nnserer Literatur, welche von den Druck-

scliriften herriihren, die niclit in den Buchhandel ge-

langeri, und deshalb selbst den aufnierksamslen Literar-

historikerii so leichl entgehen. Ich schreibe Ihnen von

Ramisch, weil sein Niime auf eine ehrenvolle Weise
niit der Parthenogenesis zusammenhangt, jener boch-

wichJigen und rjithselhafien Erscheinungj liber welche

Sie in den beiden erslen Bliiltern Ihrer Zeitschrifl vom
I. J. Leilarlikel gebracht, jedoch diesen Naliirforscher

nnter den Beobachtern der Pnrthenogenesig nicht an-
gefiibrt haben, obvvohl von demselben ein Druckheft

(26 Seilen in 8vo.) herriihrt, welches folgenden Titel

fiihrt : jiBeobachtiingen Ober Sanienbildung ohne Be-
frucbtung am Bingelkranle (Mercurialis annua). Von
F. A. Ramischj Doctor der Medicinj k. k. ausser-

ordenlb'chen Professor der Gesiindheitspflege an der

Karl-Ferdinandeischen Universitat zn Praff. Nuda ve-
ritas, experientia duce. (Ans Dr. Weiten weber's
Beilragen zur gesammten Natur- nnd Heilwissenschaft.

II. Bandes 3. Heft beson<lers abgedruckt.) Prag 1837.
Gedi'uckt bei Thomas Thabor, Annakloster Kr. 948,
Ich vermnUie, dass Ch. Nandin (Compt. Rend. 53, 538)
diese Arbeit gekannt hat^ indem er von einer fruheren

Beobachtnng an Mercurialis sprichl, wozu Sie die Be-
nierkung geniacht haben: „[Art. nIcht angegeben]"/)
Ich balteGelegenheit. in der Sitznng des zool.-bol. Yer-
eins vom 6. Mai aiif Kamisch aufmerksani zu machen,
als ich mehrere fur die botanische Kuiide Osterreichs
wichtige Druckschriften vorlegle, welche In PritzeTs
Thesaurus nicht vorkommen und iiberhaupt aucb sonst
fast giinzhch unbekannt zu sein scheinen. Sie sind
sanimtlich von Ph. Opiz, dem Veteran der jelzt leben-
den bohmischen Bolaniker verfasst und fiihren folo-ende
Tiiel: I. Natnralientaiisch Nr. i— 10. Prag 1823, 1824
u. 1825. In Commission bei Carl Wilhelm Enders.
8vo. II. Naturalientauscb. Nr. 11. Prag 1826. In

Commission bei Carl Wilhelm Enders. III. Beitrage
zur Natnrgeschichte. Als Fortsetzung des Naturalien-
lausches. Nr. 12. IG Bogen stark. Preis 12 Kr. C.-M.
Prag 1827. I — HI. haben die aufeinanderfolgenden

') iMochle sich anf die Beobachtungen Thuret^s
an Mercurialis annua beziehn ; Naudin scheint die
Arbeit Ramisch's ebenso vvenig gekannt zu haben
als wir sie Aafang dieses Jahres kannten; einen tiin<re-
ren Auszug aus dieser wenig gekannteu SchrifL oder

;t

die ganze Schrift wiirdeu wir gem aufnehmen. Vergl.
Radlkofer's Arlikel fiber Parthenogenesis in diesem
Stucke unsrer Zeitschrift. Red der Bonpl.

Seitenzahlen 1 — 546, und wurden laui der Schlussworle

im Jahre 1828 gescblossen. Sie enlhalten einen noch fj

ungehobenen reichen Schatz von bolanisch-geographi-

scben Angaben, dazwischen eine Menge Originalbeschrei-

bungen nener Pflanzenj nnter anderen von Cordaj
ferner das Verzeichniss des von Opiz gegriindeten

„authentischen Herbars", d. h. einer Sammhing von Ori-

ginalexemplaren derAutoren, worin IVanien wie Wall-
rothj LejeunCj Loiseleur, Hanke, PresI, Rei-
ch enbach vorkommen. Der Gedanke eines solchen

J-

Herbars wurde auch vom hiesigen zool. bol Verein

in der Art v^ieder anfgegriffen, dass er von den in den

ei^enen Yereinsschriften als neu bescbriebenen Pflan-

zenarlen oder Formen eine abgesonderte Saminlung

halt. IV. Nomenclalor Botanicus. Bolanisches Namen-
register phanerogamischer und cryplogamiscber Ge-
wachse in streng alphabetischer Reihung, tnit ibren

Artenj Varietaten, Abiinderungenj Formeuj Sjnonymen ,

der neueren bis zu den altesten Zeiten, mit vorziig-

licher Beriicksichtigung der Vorrecble botanischer

Schriftsteller. Bearbeilet von ... I. Band. Cnique
suum. Auf Koslen des Verfassers. Prag 1831, ge-
druckt in der Sommer'schen Buchdruckerei, im ehe-
maligen Annakloster Nr. 948. 8vo. Seite I—96. Abe-
lia triflora — Aconitnm decorum. (Nicht mehr er-

schienen.) V. Belehrende Ilerbarsbeilage. Herausgcgeben
von . . . I. Band. Prag 1844. Gedruckl bei Thomas
Thabor, Annakloster Nr. 948. 8vo. Ohne Paginirung
Nr. 1—46. (Nicht mehr erscbienen.) In Nr. II stellt

Opiz fiir Pyrola secunda ein eigenes Genus unter
dem Namen Ramischia auf und nennt die Art Ramischia
secundiflora/j dem obengenannten Dr. Ramisch zu
Ehren, „einen," wie Opiz am 2. Febr. 1844 schreibt,

„besonders eifrigen Forscher der Natur. dessen Beobach-
tungen iiber die Keimflihigkeit der ohne Befrnchtung
erzogenen Samen von Mercurialis annual, von grosser
Wichtigkeit fiir die Bolanik bleihen." Ich legle in der
erwiihnten Sitznng auch die seUene Scapania rosacea
Nees vor, von Opiz wiedcr erst in diesem Friilijahre

an dem Origiualstandorle bei Prag (St. Matlhiius, an
senkrechten Bergscarpirungen auf blosser ErdeJ ge-
sammelt, so wie das von Lindley herausgegebene,
von Thomas Moore mit Text versehene, von H.
Bradbury mit Physiotypien ilinstrirte Pracblwerk:
The Ferns of Grerft Britain and Ireland. London 1855,
aus dessen Texte rucksichtlich des pflanzengeographi-
schen Theiles die IJberzeugung zu enlnehmen ist, dass
die Bcnutzuug von Hooker's Herbar demSelben einen
hohen W'erth giebt, und dass iiberhaupt eine der <?e-

genwartigen Kenntniss der Erde entsprecbende Bear-
beitung einer Pflanze in Beziehung auf ihre geogra-
phische Verbreitung ohne Benutzung dieses Herbars
kaum moglich sein durfle. In der namlichen Silzung
des zool. bot. Vereins berichtete Pokorny iiber seine
fortgesetzten Bemiihungen, die osterreichischen Formen
von Equisetum zu vervollstiindigen (s. Bonplandia
1857, 46). Equisetum inundatum Lasch wurde auch

*) Klotzsch, der wie Opitz, Pyrola secunda als
besondere Gatlung binstellt, kannle leider den Namen
Ramischia nicht, nnd nannle sie 12 Jahre spiiler Ac-
linocyc us secundus (Vergl. Bonplandia V. p. 168). Bed.
der Bpl.

^
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in Niederoslerreich bei Moosbrunn vonjuralzka anfge-

fundeiij wo es nn sandigen Fhissufern vorkommt.

r t in a n n fand im Prater bei M ien ein Equisetum,

Welches Pokorny fiir eine fast ganz kahle Form voa

E.arvense hall. Es unterscheidet sich von E. campestre,

welches noch immer in Osterreich nicht aufgefunden ist,

durch den Mangel der Stielfurchen des Stengels. Yon

Equisetum elongatuni b.at Hillebrand t eine selir tiiu-

schende Form aus Ungarn gebracht, welche Pokorny
als E. elong. pseudo-variegatnni aufslellte. — Da Sie erst

jiingst in Ihrer der „gesanimten" Bolanik ^ewidmeten

Zeitschrifl einen hingeren pharmakologischen Aufsatz

iiber Slorax gebraclit haben, so halte ich es nicht fiir

unpassendj Ibnen zu berichlen, dass Regiernngsralh

Prof. Dr. Schrofl in der Sectionssitzung fiir Pharma-

kologie der hiesigen k. k. Gesellsthaft der Arzte, voni

24. April eine Erganzung seiner friiheren Untersuchun-

gen (Silznng vom 16. Jnnuar 1854, veroffentlicht in

den Prager medicinischen Vierleljahrsschriften 1854,

und, dadurch veranlasst, A. Keilreich's Vortrag iiber

Aconitimi Storkianiim Rchh. in der Sitzung des zool

hot. Vereins vom 3. November 1854, veroffentlicht in

den

Aconitiim und dessen Prapnrnte gegeben hat. Die mlt

Abhandlungen des Vereins IV. , 534—540) iiber

und forslwirlhschaftliche Ausslellung im k, k. Augarlen

veranslaltelj mil we!cher auch die sonsl abgesondcrlc

jahrliche Ausslellung der hiesigen k. k. Gartenbau-

gesellschafl von Blumen verbunden war. Es wurden

audi Yersammlungen gehallcn ; in der dritlen allge-

meinen am 16. Mai spracb Franz Kreuter iiber eincuGe-

genstaud, den Ihr Correspondent nnserer Akadcmie

(Breslan, 1. Mai, in der Bonplandia vom 15. Mai) als

einen Gcgensland besondcrcr Sorgfnlt der Leopoldino-

Carolina bezeichnel bat, niimlich iiber Acclimatisation

fremder Pflanzen und Thiere. Er entwickelte am

Schlusse seiner Rede die Ansicht, ein wiirdiges Denk-

mal der Jubelfeier wiirde die Bildung einer fiir Thiere

und Pflanzen berechneten Acclimatisalions-Gescllschaft

seiii; an Anklang von Seile der Uegierung und der

grossen Grundbesitzer wiirde es einem solchen Uuler-

nebnien gewiss nicht fehlen. Die Aiisstellung im Au-

garlen bot auch dem Botaniker mehrfaches Inleresse,

w^ie die gedrucklen Cataloge leichi erkennen Insscn.

BeispielsMeise fuhre ich eine im Cataloge zwar ct-

vviihnte aber nicht niiher beschriebene iibersichtliche

Darstellung der \VurzeIn verschiedener .\ckcrprodiik!e

des Fiirslen Karl Paar von seincn Gutcrn Beclihi-

SlechowilZj Iloch-^Wessely und Gross-Geritz, siimmtlich

dass Mors on zn seinem Aconitin die genannte Art

den Wnrzelknollen von Aconitum ferox von Schroff i
in Bohmen, 4»n. Wie der Augenschein und hinzuge-

anffestclllen Versuche lassen denselben nicht zw^eifeln, fiigte Nolizen lehrteU; hatte zu Ilochwessely Mcdicago

saliva vom 8. Mai 1851 bis 15. April 1857 cine Wur7el

von 187 Zollj Secale cereale hybernum zu Becbin vom

15. Septbr. 1855 bis 4. Juni 1856 AVurzelfasern von

30 Zoll, Trifolinm pratense zu Bechin vom 19. April

bis 16. Juni 1856 eine Wurzel ebenfalls von 30 Zoll

Lange getrieben. Die erwahnte Jubelfeier hat zur

Verfassung einer auch fiir Nalurforscher, nament-

lich Botaniker und speciell Pflanzengeograpben in-

leressanten Gelegenheilsschrift Yeranlassung gegeben,

welche den Titel ftihrt: „Der Boden und seine Be-

y

benutze. Die Eisenhutwurzel scheine zwei wirusame

Principe zu enlhallcuj von welchen das l)ci weiteni

gifligere und scharfe gerade in A. ferox reichlicher

cnlhallen ist. Auch A. Anthora, schon in vorchrist-

lichen Zeiten gekannt und als Gegengift betracbtet;

nnterzog Schroff seinen Untersnchungen. Die Wirkun-

gen zeigten sich sehr mild 5 es enlhiill zwar Aconitin,

aber gar kein scharfes Princip. Das IVapellin sei vom

gewohnlichen Aconitin nicht wesenllicb verscbieden.

Die Sitzung der hiesigen k. k. geographischen Ge-

sellschaft vom 5. 1. M. bot ein bohes botanisches In-

leresse durch einen liingeren Vortrag Kotschy's iiber

die Flora der bekanntlich von ihm durch eine Reihe

on Jabren bereisten Nilliinder, namenllich der Gegen-

den ober Charlum. Da Kotschy mir mittheille, dass

er selbst Ihnen den gauzen Vortrag zur Verfiigung

stellen werde, so enlhalle ich mich, Ihnen dariiber

Niiheres zu schiciben nnd freue mich darauf, ihn in

seiner ganzen Ausdcbnung in Ihrer Zeilschrift zu lesen.

Wiihrend die „]Vovara" die Erde umsegelt, ist die k. k.

Corvette ^Carolina" auf einer Reise nach den Kiisten

des allanlischen Oceans. Die Fahrt gehl iiber Madeira

nach Rio Janeiro, Buenos Ayresj Cap, Kongo, St. He-

lena und ihre Dauer ist auf lV2JaIi''e berechnel. Der

Marine-Oberarzt Dr. Wawra, ein botanischer Schiiler

Unger's und Fenzl's, besonderer Liehhabcr der Li-

chenen, begleitet das Schiff und schreibt mir zwei

Tage vor der Abreise, aus Triest am 28. April, nach-

dem auch er die fiir die Novara bestinunte cryploga-

mische Instruction empfangen hatte, er werde aus-

schliesslich Kryptogamen beobachten und sammeln und

nutzung im Kaiserslaate Osterreich. Versuch auf Ver-

anlassung von Dr. Freiherrn F. W. von Red en etc.

(Anstatl Manuscripts, besonderer Abdrnck.) Wien. Aus

der kaiseilich-kOniglichen Hof- und Slaalsdruckcrei.

1S57. 8vo. S. 1—238. Der bekannte Geologe und

Pflanzengeograph Dionys S tur hat darin von S. 56—111

den „Versuch einer Aufziihluug der phiinerogamischen

Nutzpllanzen Osterreichs uud ihre N eibrciii;iig" xer-

5frenllichl, worin 383 Pllanzenarlen (59 Mono-, 326

Dicotyledones] nach ihrem Gebrauche und ihrer Ver-

breiluug im Kaiserlhum Osterreich angegrben werden.

Slyrax officinale, welches Biiumcljen unch FI an bury

(Bonplandia 1857, 114) aus der Provence, Ilalicn und

der Levante bekannt ist, koumil auch auf den D;i!ma-

linischen Inseln Brazza (uiu San Giovanni, S. Pielro und

Nercsi' und Arbe vor, wie Slur a. a. 0. angibt, und wie

beziiglich des Standortes S, Giovanni auf Brazza durch

Portenschlag schon aus Horst's Flora auslriaca I.,

498^ bekannt ist. Ihr etc.

V. Ileufler

hoffe rechl viel davon mitzubringen. Die hiesige

k, k. Landwirlhschaftsgesenschaft fur Niederoslerreich

hat vom 9.— 17. Mai zur Feier ihrcs SOjiihrigen Bestandes

eine das gauze Kaiserlhum Osterreich umfassende land-

Aiiabala odorata ViiM- Mss.

Dem Redacleur der Bonplandia.
Berlin, ». Juni 1857.

Gcrn komme ich Ihrer Aufforderung nach, das

Exemplar dleser Pflanze, welches sich im W i 1
1
d e n o w^-

^o^
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schen Iferbur iinter Nr. 4126 aufbovahrt vorfindel zu suchung iiber tincl lasse daiin die Beschreibung selbst

unlersiichenj nm Ihnen das Resiillat derselben fijr Hire

I

Bonplnndia mitznlheilen. Das Exemplar ist jedoch so

unvollsliindigj dass ich fiirchle, es wird mir iiur zum

Theil gelingen, eine Atirkliining dieses Gewiicbsesj

naniciUlich in Bezil^' auf den Werth der Gnttiing und

dercn Stellung iiti nntijriichen System herbeizufuhren.

Ein Zeilel, dcii der halbe Bogen, auf welchem

dns {jptrockncte Exemplar befestigt ist, angeklebt enl-

hiihj triigt \on Bon p I a nd's Handschrift den Yermerk :

Wr. 52.W in humidis Orinoci prope Esmeraldani und

1 Yon der Handschrift Alexander von Humboldt's
die i\otiz: Oberer Orinoco. Auf der Rtickseile dieses

Zeltels befindet sich von der Handschrift Willdenow's
folgende kurze Diagnose: »Calyx campanulaius in-

teger inferus persislens. Corolla campanulala alba

odoratissima Jasmini limbo 5-partitaj laciniis lanceo-

latis acuminatis patentlbus; antherae 5, tubo corollae

inserlae sessiles. Stylus 1 exoertus. Stigma simplex.

Flanta scandens fruticosa. ava^axoq [aufsteigend).

VVi lid enow."

Roemer und Schullcs, denen entweder von
irgend einer Seile eine letzte Bliithe dieses Unicums
milgf'lhciit wurde, die uicbl zuriickgekommen zu sein

srheint, da gegenwiirlig auch nicht eine^Spnr davon
vorhanden ist, oder Abschrifl der Willdenow' schen
Diagnose zukam, finderlen den Gattungsnauien Will-
den ow's wegen einer vermeintlichen Abniichkeit mit
Anabasis L. im vierten Bande ibres Syslema vegeta-
bilinm (1819), p. LX. in Sulzeria mit nachstehender
Diagnose urn: ;jCalyx campanulatus integer pusillus.

Corolla campanulata, limbo quinqueparlitO; laciniis lan-
ceolntis acuminalis palcntibus. Antberae sessiles, tubo
corollae inserlae. Stylus exserlus. Stigma simplex.
Fructus? Reliq. Willd. Mss.« und fiigen dann p. 707
desselbenBandesnochhinzu:„Scandens. fruticosa. Flo-
rcs aibi, Jasmlnum splrante^, odoratissimi. Ad Orinocum
superiorum prope Esmeraldam. Humb. et Bonpl "

rm Jahrc IS'25 versucble es Curt Sprengel, die
Gattung Anabata uiederum mit

Diagnose, die wie fulgl laulet; z« rehabilitiren" Calyx
campanulatus Lrevissime 5-dentatus, Corolla campa-
nulata, limbo quinquefido. Antherae in tubo sessiles.
Stylus exsertus. Capsula 4-gona stylo persistente
coroiiata, valvis placenliferis. Contortae? (Syslema
veget. I. p. 504, Nr. 622); indem er die im dritlen

einer veriinderten

Bande seiner neuen Enldecktingen p. 33, Nr. 52, von
den grossen Antillen stammende, von ihm aufgestellte
Rauwolfia upposilifolia In demselben Bande seines
Syst. veget. p. 582 mit Anabata odorata Willd. Mss,
«ls Synonym zusammenstelll. Dieser Versuch war
ein verfehller, den auch de Candolle der Jun<^ere
im nennlea Band des Prodromus p. 37 als sol^hen
erkannt zu baben scbeint, der der Synonyme von
Sprengel keine Erwiihnung thut. Es ist tibrigens
nicbl schwierig zu erkeanen, dass die ALweicbungen
von der^Willdenow'schen Diagnose von SprengeTs

ent-
Rauuolfia oppositifolia, einer cchten Apocynee
iebiit sind.

hh gehe nun zur Vergleichung der Willdeno
schen Gattungsdiagnose mit den Resullalen der von
«nir an dem Originitlcxemplare vorgenommenen Unler-

w-

folgeuj urn hieran einige anderweite Benierkungeu zu

knfipfcn. Der Kelch ist zwar bleibend, aber weder
unlerstiindig mid giockenforniig, noch mit einem ganz-
randigfn Saum vcrseben. Er ist vielmebr bberslandigj

langlich, an der Basis verdiinnt und neigt an der
Spitze mit seinen vier kurzen spitzen, auf dem Riicken
gekielten Zahnen zusammen. Uber die Blumenkrone,
so wie iiber die Staubgefjisse und deren Pollen kann
ich nicht sprechen, weil davon nichls vorhanden ist.

Was Willdenow iiber den Wohlgeruch der Bliithen

sagt, kann er nur durch miindliche Miltheilung von
einem der grossen Reisenden erJahren haben. Den
hochst meikwiirdigen Bau zweier iiber einander ge-
stellter Frucbtknoten, dessen oberer einfachrig und
steril erscbeint, wahrend der untere zweifiichrig und
viereiig ist, hat Willdenow zu erforschen verabsaumt.

Frutex scandens glaberrinins. Rami leretiusculi

fuscescentes. Folia chartacea opposita brevi-peliolata

oblonga integerrima acuminata relicuialo-nervosa con-
cluplicata. l.asi brevi-attenuata, supra saturale-, sublus

flavido-viridia, 2V2 — 4 poUices longa, 12-18 lineas
lala. Slipulae inlrapetiolares e basi lata subiilalae de-
cidual Paniculaein apice ramulormn axillariura aphyl-
JBrurncorymbosaepedunculatae Lrevi-bracteatae. Calyx
superus oblongus persistens 2 lineas longus lineani in

diamelro qiiadridentatus, denies dorsu carinali conni-
venles subobliqui. (Corolla campanulata alba odora-
tissima Jasmini limbo 5-parlita, laciniis lanceolatis
acuminatis patentibus. Antberae quinque tubo co-
rollae inserlae sessiles. Willd. Mss.). Germen duplex
superpositum, inferum verum biloculare quadriovula-
tum; ovula pellata ampliitropa; superum spurium
ovato-oblongum in slylum subulalum curvatum con-
tinuum uniioculare, columnara centralem apice in-
crassatam placentis 2 spuriis oblongis biparlibilibus
pendulis sterilibus apice adualis continens.

Wollte man nun aus dem Umstande. dass Anabata
Stipulae intrafoliaceae und ein vvabres Germen inferum
biloculare besitzt, schliessen; hier sei das Yerbiiidungs-
glied der Loganiaceen, Strychneen oder Apocyneen mil
den Rubiaceen aufgefunden, so wiirde man sich tiiuschen,
weil man blosse Analogieen fiir wirkliche Verwandl-
schaften anniibme. Die Verwandtschaft einer Pflanze
aber wird durch die slufenweise verfolgte Entwicke-
lungsgeschichte nicht nur aller Organe, sondern auch
in den, diesen Organen zukommcaden Eigenschaiten,
innerhalb einer wirklich natiirlicbea Gruppe mit un-
zweifeihafter Bestimmlheil nacbgewiesen; wiihrend dies
T»ei den blossen Analogieen oder scheinbaren Ver-
wandtschalten, wie sie Anabata durch die zwischen-
sliindigen Alterblatler und einen unlerstandigen zwei-
fHcbrigen Frucbtknoten bielel, nicht der Fall ist. Unter-
sucht man die Stellung der Afterblaller bei den Ru-
biaceen genau, so findet man dieselben ohne Aus-
nahme in gleicber Linie mit den gegensljindigen Blatlern,
so, dass sie mit lelzteren einen Blatlquirl bilden, wie
rfies die Stellaten so deuflich zeigen; dabingegen fiudel
sich die Insertion der Aflerblatter bel den Loganiaceen
und in specie bei Anabata oberhaib der Blaltanbeftung.
Eben so verhalt es sich mit der Vergleichung hin-
Mchll.ch dor Stellung, Lage und Richtung der Eier-

?
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chen von Ariabata mit denen einer Gardeniee. Die
Eierchen von Aiiabata sind bodenstiindig, schildformig
und gekriimmt, die der Gardenieen aber hangeud und
doppelwendig oder umgewendet. Die \Yahre Ver-
wandtschaft, welche die Gattiing Anabata darbietet,
ist in dcrti sterilen oberstandigen Fruchtknoten und
iusbesondere in den beiden liinglichen init der Central-
siinle atihugs der ganzen Lange nach verbund.enen
Kissen zu suchen, welche aus leitendeti Schleimzellea
bestehen, mitteJsl welcber die Po!Ienschlauche zu den
Eierchen gelangen, um den Act der Befruchtung zu
vollbringen. Nach vollbrachter Befruchtnng trennen
sich diese Kissen von der Ceulralsiiule von unlen
nach oben bei Anabata sowohl; uie bei Potalia Aubl.
und Anthocleista Afz. Auch muchte die Form und
StriicUir des Pollens, welche ich zu'untersuchen keine
Gelegenheit batle, einen fernern Charakler abgeben;
die Verwandtschaft von Anabata mit den beiden ge-
nannlen Galtungen darzuthun.

Aber so gross auch uieine personliche Achlung
fur Herrn Bentham ist; so sehr ich seine Verdienste
urn die systematische Bolanik zu wiirdigen weiss, die
er sich durch seine hochst schiitzenswerthen mono-
graphischen Arheiten erworben hat, so kann ich doch
dessea Ansiciiten iiber Begrenzung und Werthschiilzung
von Familien und den Grad der von ihm angenom-
menen Verwandtschaften zu einander nicht theiten, die

«wei Staubgefiisse vor, welche den beiden luncreu
seillichen BliUhenhulltheilen opponircn und dcshalb
deal innerenStaiibgefasskreise zngezahlt werden miisscn.
Bei den Apostasiaceen konimen entweder drei frucbt-
bare — oder zvvei frnchtbnre und ein sleriles Slaubgefass
vor, welche, weil sie znni Theil den inucren, zum Theil

eiueni ausseren BlQIhcnhiilltheil opponireu , beiden
Slaubgefiisskrcisen angebriren. Eine vicrle Ordnnng,
von der man bfs jelzt nicht reclit wusste, wohin man
sie placiren solItCj bildet mif diesen drei genannlcn
Familien eine elgene natrlrliche Classe. Es ist dies

die Faaiiiie der Burmanniaceen, die e/Uweder drei

Oder sechs fertile Staubgefiisse besilzt, ferner wic die

Cypripediaceen ein 1- oder Sfachriges unlersliindiges

Ovarium hat, dessen Scheidewiinde, wo sie vorkom-
men, falsche, nnr Samentrager sind, welche von der
Wandung des Fruchtknolens aus zusaunnenlraten und
zulelzt mit einander verwnchseti.

Diese Andentungen werden hinreichen» uia zu
beweisen^ dass hier Unterscheidungsmeikniale fiir diese

vier Ordnungen vorliegen. Dass diese Familicii aber

auch durch beslimmte conslanle gemeinsaine Charak-
tere zu einer Classe zusammengehalien werden, die

den Charakler dieser Classe begri'mden, wird tnlr nicht

schwer werden nachzuweisen. Diese gemeinsanien

Kennzeichen beslehen in der secbslheilig oberstjin-

digen Bliithenhullej in der unenlwickelten Exline des
er in der Einleitung zu seinen Bemerknngen iiber Loga- { Pollens, in dem unterstiindlgen mil drei Wandplacen^
aiaceen ausgesprochen hat. Er, dem wir eine vortreffliche

Eintheilung der Legrmiinosen verdanken, eine Ein-
Iheiliing, die im System nntibertroffen dasteht, ver-
wechselt Classe mit Familie und FamiJie oder Ordnang

I

mit der Tribus. Die Legumino^en bilden eine gut bc-
grenzte ClassC; die in drei wohlbegriindete Familien
Oder Ordnungen zerfiilU. Von den Aposlasieen sagt

er: „Die wenigen Arten dieser Familie sind nur ano-
niale Orchideen, die eher deren Struclur erkluren^ als

sie mit irgend einer anderen Familie verbinden." Dem
ist ganz bestimmt nicht so. Betrachtca wir uns die

Orchideen-Bliithe und Frucht mit Weglassnng der Cy-
pripediaceen naher, so flnden wir einen unlerschei-

denden Charakler nicht bloss in der Einheit des Staub-
gefiisses; (stall der normal gebolenen Sechszahl, welche
wie die Entwickelungsgeschichte lehrt, wenn sie

sammtfich vorbanden wiiren, zwei Ifreise einnelmien

Wihdenjj sondern einen zweiten wichtigen Unterschied

in der Stellung dieses einen Slaubgefasses, welches
stets dem ausseren und obcren BInthenhiilUheile op-
ponirl. Dieser Charakler ist fiir die Begrenzung der

Orchideen als Ordnung so constant, dass ich diejeni-

gen Herren, welche sich vorzugsweise mit dieser all-

gemein beliebten Familie beschaftigenj wohl auffordern

uiochle, mir ein Beispiel tiamhaft za machen, das

davon eine Ausnahme mncht. Der verstorbene Grif-
fith hat ein Dendrobinm normale aufgestelh und ab-

gebildetj an welchem gewOhnlich 3 Slaubgefasse aus-

gebildet angetroffen Averden. Aus der Abbildung gehl

jedoch dentlich hervor, dass sammllicbe drei Staub-

gefiisse den drei ausseren Bltilhenhiillthcilen opponiren^

uiithin dem ausseren Staubgefiisskreise angehoren.

Anders ist es bei den Cypripediaceen, die man bisher

als eine Tribus der Orchideen ansab. Hier kommen

ten verseherien Fruchtknoten, in den umgcwendeten
Eierchen, welclie nur von einem einfaciien Integument

bekleidet sind und in dem eiweisslosen Samen, dessen

Embryo ohne Aniage von Samen]^ppenj Federchen
und WiirzeJchen bei der Liisung von den PJacenlen in

einer Art von Eizusland verharrt.

Dies nur als Beispiel, wie man ualerscheidende

Merkmale nicht mit gemeinsanien verwechseln und
Analogieen nicht mil Yerwandlscharten idenlificiren

darf, wenn man die Systemkunde im Pdanzenreiche

ernsllicli und mit Erfolg zu fordern beflissen ist.

Ihr etc.

Fr. Klotzsch.

Notlzen fiber Boupland.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Moaterideo, «. Wire 1^*7.

Ich iibersende Ihnen hjerdurch Zeichnung des

fiijjjeren Bonpland'schen Domicils San Borja, von

cinem juugen Deutschen Namens Kasten enlworfen.

Bonpla nd wohnt, wie Ihnen bekanut, in diesem

Augenblicke in Corrienles.

Ferner linden Sie aaliegend Abschrift des lelzlen

von Bo np land an mich gerichteten Briefes and am-

stehend einige ihn betreffende Zeitungsabschnille.

So eben geht mir das Greifswalder Ehren-Doctor-

diplom fiir Bonpland*) zu. Dasselbc wird, wie ich

*) Fiir einen Abdrnck desselhen siad wir Herra

Dr. Munster, Director des botanischen Gartens zu

Greifswald verpflichtet:

D i p 1 in.

Quod felix fanstumque sit auctoritale et suaimis atrspi-

ciis Silcrae regiae niajeslatis JFJUDEBICI CIl'I-

l^EIijni IV. Borussorum regis angastis^imi forlis

pii fclicis fasces academicos tenente vjro mognifico

':j-
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den treCniclieii jngeiuilicli iiiunteren Greis kenne, ihm

eine besouJerc Freude bereiten.

Mil vorziiglitlior Iluihachlung

V. G ii I i cli

,

konigl. preiiss. Gescliiif[str;iger

Zeitiingsiiacliricliten.

Dentschland,

Lfipzig, 12. Jimi. Die ausserordtMilIichon

Profesiiurcn Dr. Otto Sendtner und Dr. Jo-

seph Beraz wurden zu ordentlichen Pro^sso-

roii der philosophischen Facultal an der Univer-

sital zu Miinchen bofordert, indern der erstore

ziiin Professor der Bolanik und zurn Conserva-

tor des Herbariums, der letztere znm Professor

der allgomemen Naturgescluchle ernannt vvor-

den ist, vvie olfenU. Blalter nielden. (B. Z.)

Hamburg, 23. Juni. Cruger von Triniilad

befindel sich gegenwiirtig hier, und gedenkt

seiuon Aufcnlhalt auf einige Monale auszuileh-

m^n. Er war seit 16 Jahren in Trinidad an-

siissig und hat dort selir viel botanisirl.

Gvosshrilamiien,
w

loiidoH, 20, Juni. A. Bonpland hat, trolz

seines vorgeriicklen Alters , eine bolanisehe

Raise durch Patagonieri angelreten, Ai)ViH\ Er-

gebniss dem von ihm gcgnindefcn National-

Museum zu Corrientes zu Gate kommen soil.

(Athenaeum. 6. Juni 1857.)

— Das von Sir W. J, Hooker anjjekun-

digte Farrn-Werk soil in monallichen Lieferun-

gen vom 1. August d. J. an unter dem Titel:

Georgio Frid. Schoemann I. U. et phii. D. AA.
LL. M. Reg. Aug. a Consil. Regim. Intim. litt. graec. et
lal. Prof. P. 0. etc. etc. Ego Johannes Augustus
Gru nert philosophine doctor artinmquc lil>eraliiim

Magisler mathe^eos Professor publicus ordinnrius etc.

etc. Ex amplissimi philosophoriiin ordinis consnfto et
decreto inter rjuartornrn huius academiae saecularluni
soleuinia viruiu iliuslrissimum ac sumine venerandnni
Al]?IEBOWPI.AND,francogaIlum, Jlusei nat. hist,

prov. Corrientes Directorem honorarium, ord. Bornss.
aq. rubr. class, tert. et francognll. leg. hoii. equitem
Alexandri ab Humboldt in ilinere americano comilem
exoptatissimum el praestantissimum, cum de universa
re botunica turn de flora americae australis imniorta-
liter merituin pbilosophiae Doctorem artiiimque libera-
b'nm magistrum bonoris causa creo declaro renuntio
omniaque eidem jura ac privilegia huic gradui a sum-
mis imperantibus concessa confero collata significo
idque ex auclorilate mihi mandata legitime riteqne
factum esse publico hoc diplomate sigillo pliilosopho-
rum ordinis munilo testor pronunlio atque confirmo
faxit summum numen ur ipsi cedat feliciter! P. P. in
universilatae studiorum Gryphica di^ XVIII mensisOcto-

bris A. S. R. MDCCCLVI.

„Filices Exoticae^' erscheinen. Jede Lieferung

wird achl farbige Quarlo-Tafeln nebst erlau-

terndem Text enthaltenj und kostel 10 Shilling

engl.) — Harvey hat ein neues Werk iiber

australische Algen : „Phycologia auslralasica"

angekiindigt, das ebenfalls in monatlichen Liefe-

rungen, jede zu drei Shilling und mil sechs

farbigen Tafein in gross Octav erscheinen soil.

Veratitwortlicber Redacteur; Wilhelm E. G. Seemaiin.

I n h a 1 t*

Nichtamtiicher Theil, Walpers" Annalen.
Die Nillander und deren Pflanzenbekleidung. — Radl-
kofer Uber wahre Parthenogenesis bei Pflanzen. — Neue
Biicher (Curtis' Botanical Magazine, by Sir William
Jackson Hooker). ~ Correspondenz (Aus dem botani-
pchen Leben Wiens ; Anabata odorata Willd. Mss.;
Nolizen iiber Bonpland).— Zeitungsnacbrichten (Leipzig;

Hamburg; London). — Anzeiger.

^lil-lS^

ierkauflidie Iflaiijenfammlungen.
VomUnterzeichneten konncn foIgondeSamm-

lungen bezogen vverden:

1) Don Pedro del Campo pi. Hispaniae in

monte Siena Nevada et prope Granalain lectae.

Sp. 108. fl. 13. 0. rhein.; Thlr. 7. 17 Sgr. pr.

Cl.; Frcs. 28. 10 C; f. 1. 2 Sh. St.

2) Huet du Pavilion pi. Siciliae el inoiitiuni

Apruteorum. Seel. II. Sp. 300—3.35. II. 35—39.
6 Xr. rhein.; Thlr. 20 22.

Frcs. 75.

2. St.

11 Sgr.

S3. 75 C. £. 2. 18. 4.

pr. Ct.

3. 6.

3) PerroUel pi. Senegalenses. Sp. 25^70.
fl. 3. 30— 9. 48. rhein.; Thlr. 2.0. - 5. 18 Sgr.
pr. Ct.; Frcs. 7. 50—21. 0.: £. 0. 6. 0. - 0.

16. 10 St.

4) Perrottel pi. Pondicerianae. Sp. 20—70.
fl. 2. 24.

Cl.; Frcs.

8. 24.^ Thlr. 1. 12.

5. 20 18. 20.; £. 0. 4. 2.

4. 27. pr.

0. 14.

5. Si. Es sind nichl alle Arten dieser Sannn-
lung bestimml.

Briefe und Geider erbillet man sich fnoikirl.

Esslingen hei Stuttgart.

R. Fr. Hohenacker.

Bei liOvell Reeve, 5, IlenrieUa Street, Covent
Garden, Lonclon, isl jetxt vollsliind ig erscliienen tmd
durch alle BiichJiandltingen zii lieziehen:

BerUiold Seemann's

The Botany of the Voyag of

M
53Herald

In zebn Lieferungen, Quarto -Format mit 100 Tafein
nach Zeichnungen von J. D. Hooker und W. Fitch,
und 500 Seilen Text. Preis: 5 Pfund Sterling.

Allen Abnelnuern dieses VVerkes ist zu rallien,
ihre Exeniplare so bald wie moglich zu vervollstnndi-
gen, da der Vorralh nur noch sehr gering ist.

Druck von Auffust Grimpe in Hannover. Marktstrasse Nr. G2

-^ J'
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Nichtamtlicher Theil.

Uotanischer Tauschveiein in Wien.

Bekanntlich bestehen in Wien zvvei bota-

nische Anslalten, welche gleiche Zwccke mil

gleichen Mitleln erslreben, namlich Forderung
der Wissenschaft durch Verlrelung bolanischor

Privatinteressen, das ist durcli Vermittlunff eijies

gegenseifigen Ausfausches von getrockneten
Pflanzen und durch diese: VervolIslaiuJigung

der Herbarieii, Kennfniss der Pnanzenformen,

Durchforschung der Florengebiele, Anniiheriing

mid Bekanntvverdung der Botaniker. Von dicsen

bciden Anslalten wurde die iiltere im Jahrc 1846
von Alexander Skofifz, untor dem Namen
„Botanischer Tauschverein in Wion," die jiingere

unler der Leitung des Baron Lei timer im Jahre

1851 unter dcin Xainen „ Wiener Taiisch-Hcr-

bariuni" gegriindot.

Beide Anslalten erfreulen sich bald einor

lebhaften Tlieilnahme, die sich alljalirig stei-

gerfe und endh'ch cinen soicben Unifano- nr-

relclite; dass deren Griinder bedaclit sein muss-

teiij entsprechcnde Mittel zu IrelTen, damit

einerseiis den Wiinschen der einzelnen Theil-

nehmer leiohter

Iragen werden konnej anderseils aber die An-
slalten selbsl im Slande waren ihre Verbindungen

nocli welter auszudehnen. Diesen Zweck bcstens

zu erreichcn, beschlossen die Obengenannterij

beide Anslalten vom 1. Januar 1857 an unler

dem Namen;

Botanischer Tauschverein in Wien
in Eine zu vereinigen. Der Vercin zerfiillt in

zwei Seclionen, von denen die crstc die Floren-

und schneller Bcchnung

gebiele des oslerreichischen Kaiserslaales, der

deulschen Bundesslaalen und der SchweiZj die

zweile aber die Florengebiete aller iibrlgen

Lander umFasst. AlleTIieilnelimer, welche inner-

halb der Grenzen der Florengebiele der ersten

Section wohnen, wollcn sicb an Dr. Alexander
Skofitz (Wieden Neumannsgasse Nr. 331), alle

iibrigen an Baron Josef von Leitliner (Alser-

vorsfadt^ Thurngasse Nr. 310) wenden. Mil dem

Tauschvereine kann jeder Botaniker in Verbin-
L

dung Ireten, der nachfolgenden Bedingnissen

Geniige leisfen zu konnen glaubt und er ge-

niesst so lange die Vorlheile desselben, als er

dessen feslgeselzte maassgcbende Siatulcn in

keinem Punkte iiberschreilet.

Der beitrctende Botaniker wollc ein Ver-

zeichniss jener Pflanzen miUheilen, welche er

entweder sogleich einsenden oder im Laufe der

Bliithezeit einsammcln kann. Ebenso wolle er

seinen Desideratcn-Calalog, der nach den vom

Vereine ausgogebenen Calalogen oder nach

Koch, Reich en bach, Maly, Nyraann oder

Rabenhorst slreng alphabelisch zu ordnen

wiirCj einsenden. Je umfassender der Desi-

deraten- Catalog ausfallt, desto Icichler kann

eine Ausgleichung slaltfinden und mil desto aus-

gewahltoren Exemplaren der Einsendcr bedacht

werden. Auch richtet sich die Anzahl der

Pflanzen^ welche von jedem Milgliede desiderirl

werden, stels nach dem Umfange des Desi-

deralen-Cataloges desselben. Die Desidcraten

des Vereines gellen immer nur fiir die Dauer

eines Jahres. Die Theilnehmer konnen ihre

Desideraten - Cataloge nach jedesmaliger Aus-

gleichung einer Sendung erneuern oder recli-

ficiren. Es konnen fur Fhanerogamen auch

Kryptogamen oder umgekehrt gewahlt werden.

o>
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Gultivirte exotische Pflanzen werden ebenfalls

zura Taiische angenommcn, dagegen sind cul-

• •

und scluiellsten, verhaltnissmassig aiich

tivirle nicht exolische Pflanzen streng ausge-

schlossen. Eine Ausnahrne won letzteren machen

alle als Nutzgewachse gebaute und auch ver-

wilderte Pflanzen. Dcr Umlauscli einer gemach-

ten Sendung erfolgt binncn drei Monaten. Die

Zuscndungen gcschehen am bequemsten, sicher-

slen

am billigslen durch die Poslanstalten. Die ein-

zusendenden Pflanzen miissen ebenso vollslandig

gesammeltj als aslhelisch praparirtj die einzelnen

Exemplare volllvommen instructiv sein. Jedes

Exemplar vvolle man mit einer besonderen EU-

quelle versehen, auf welclier der Name der

Pflanze, des Autors, des Fundortes und Einsen-

ders nichl fehlen darf. Zweckmassig ist auch die

Angabe der geognoslischen Unterlage^ Meeres-

hohc und Einsammlungszeit auf derselben. Bei

Einsendung von melir als 30 Exomplaren einer

Species gcniigt die halbe Anzahl von Eliquetten.

Pflanzencxemplare, welche Mangel halber zum

Tausche als nicht geeignet sich erweisen^ so

Bruchstucke^ verallcte oder von Insekten be-

schiidigte Exemplare etc. etc. werden dem Ein-

vorkommen, diirfen nicht in Fragmente zertheilt-

werden. Wo es nothig ist, mussen die ein-

zelnen Exemplare durch beigelegte Fruchte,

Wurzelblalter, sterile Zweige etc. etc. vervoll-

stiindigt werden. Der jahrlichc Beitrag eines

jeden Theilnehmers besteht in 2 fl. C.-M. und

20 Procent der eingeliefcrlen Pflanzen. Pflan-

zen und Briefe sind portofrei einzusenden.

Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100

zu desiderirende Arlen, in einer reichliclien

Anzahl von vorztiglich schonen Exemplaren im

Preise von 6 fl. zusaramengestellt. Ebenso

konnen ganze Herbarien nach bestimmten Flo-

rengebielen oder zu bestimmlem Gebrauche

(z. B. medicinischej okonomische, Schul-Herba-

rien) nach obigem Preise bezogen werden. Alle

Arfen botanische Sammlungen in grosseren oder

kleincren Partien werden auch in Commission

gegen beslimmte Procente zum Verkaufe an-

genommcn. Naturhistorische Anstalten^ Vereine

und Gesellschaftcn des In- und Auslandes, ins-

besondere Lehranstalten des dsterreichischen

Staates konnen unentgelllich mit Sammlungen

untcrsttitzt werden. In ausserordenllichen Fallen

kann nach friiher slatfgefundeneni Obereinkom-

sender zur Disposition gestellt^ oder gelegent-
[
men von obigen Statuten theilweise abgegangen

lich zuriickgesandi. Bei der Einsendung der

Pflanzen wird ersucht^ nur so viele Exemplare

und nujr einer Art auf einen Bogen zu legen^

als man leicht iiberzahlen kann, auch die Bogen
einer Art in einem Umschlagbogen zu geben und

auf dcmselben die Art und die Anzahl der Ex-
emplare zu bemerken, der ganzen Sendung aber

ein Verzcichniss beizulcgen^ welches die einge-

sandten Arten ncbst der Anzahl der Exemplare

ubersichllich enthalt. DiePflanzenpaquete mogen
in Pappe gut eingemacht und wo mOglich in

Lcinwand eingeschlagen werden^ fur grossere

Sendungen^ besonders wenn sie nicht durch die

Post versendet werden, sind gule Holzverschlage

sehr zweckmassig.

Jeder Theilnchmer erluilt von jeder Desi-

dcraten-Art nach Moglichkeit mehrere Exem-
plare und zwar von kicincn Formen 1—5 und

von grossern 1—3 Exemplare, wo moglich von

verschicdencn Slandorlen. Eine grossere An-
zahl von Exemplaren einer Art wird nur auf

besonderes Verlangen gegeben.

Als 1. Exemplar wird ein vollslandiges In-

wcrden. Das „osferr. bot, Wochcnblalt'^ selzt

die 'fheilnehmcr stets in Kennlniss von nlten

eingetrofl'enen und abgegangenen PHanzen-

Sendungen, theilt die Doubletten- und Deside-

raten-Verzeichnisse des Vercines mit, veroffent-

licht alle jene Vorkommnisse bei demsclben, die

fiir die Theilnehmer von wisscnswerlhem In-

teresse sind, und bildet iiberiiaupt als Organ

des Vereines das Verbindunj^sglied zwischen

diesem und seinen Theilnehmern, sowie zwi-

schen letzteren selbst.

Das Coliune-Ol.

Eine Altalea, deren commerciellc Wichlig-

keit erst neuerdings horvorgetreton, ist Mar-
lius' Attalea Cohune, die nordliclisle Art dcr

Gatlung, vveloher sie angehort. Hr. R. Tem-
ple, Oberrichler im brifischen Honduras, sagt

von dieser Palme in einem an Hrn. Le Neve
Forsler gerichteten Briefe aus Belize vom

dividuum angenommcn, nur von ganz kleinen

Formen werden mehrere Sluckc als ein Exem-
plar gerechnet. Arlen, welclic rascnformiff

15. April 1854, der in dem Journal of tlic

Society of Arts (Vol. 2. Nr. 81 S. 500) ah-

gedruckt ist: „Mein Hauplzvveck, indcui ich

mich an Sie wende, ist, Ihre Aufmcrksainkeit

\
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nung,

unci durch sie die des Publikums einem vvcrth-

vollen Gegenstande zuziiwenden. — Ich spreche

von den Xiissen der Cohune- Palme (auch Ca-

hoiin-Pahne geischrieben).— „DieserBaum gleicht

dem Ansehn nacli der Cocospalinej isl aber

nicht ganz so hoch und hat einen weit dickcren

Stamui. Uberraschend ist die regelmassige Ord-

mit der er wachst, Ich habe Reihen

davon gesehn, die mit der grossten Sorgfalt

gepflanzt zu sein schienen^ lange Alleen^ die

die Form eines Domes mit Schiff und Flu^eln

darstellten^ indem ilire gewolbten Blatter sich

oben kreuzten und so die Wolbung eines in-

nern Kirchendachs aufs genaueste nachahmten.

Dabei schufen, wenn die Sonne sank, ihre ho-

rizontal durch den ofTnen Raum an einem Ende

des Baumganges fallendcn Slrahlen die wunder-

barslen FarbeneiTecte gothischer Feiisler-Glas-

malerei.

jjDiese Palme tragt eine Frucht clwa von

der Grosse eines Hiihnereis^ die in Buscbeln,

\on denen jeder einem Bundel VVeinlrauben

ahnelt, beisammen wachst. Der Kern schmcckt

fast vvie der der Cocosnuss, nur weit oligerj

und das aus ihm gevvonneue 01 ist in hohem

Grade vorziiglicher. Wir brennen hier kein

anderes 01 als das der Cohune und CocosnusS;

aber eine Pinte des ersteren halt doppell so

lange, als des der letzleren aus, Es iViert bei

eincr Tempcratur von 75^ Fahrenheit. Es ist

keine Frage, dass, ware es dem grosseren

Publikum bekannt, der Gebrauch des Cocosols

vollstandig durch dasselbe verdrangt werden

wiirde.

„ Honduras besteht fast ganz aus zwei ver-

schiedenen Strichen, von denen der eine die

Fichlen-Gegend (Pine ridge), der andre die

Cohune - Gegend genannl wird, Jeuo ist im

Aligemeincn unfruchlbar und sandig, nur hier

und da von besserem Boden unterbrochcn,

„grunen Stellen" inmillen der sandigen Wiiste,

dem Aufenlhalt zahlloser Heerdcn von Hirschen

und Antilopen, deren Fleisch nicht die ge-

ringste Ahulichkeit mit dem saftigcn und felten

Wildpret Europa's darbietet, sondern trocken,

Dies

dicht mil Fichlen bewachsene Hohenland^ dessen

'Waldbaume weit harziger sind als die rolhen

Fichten Nordamerika's, ware im Stande eine

unbegrenzle Masse vom beslon Pech in den

Handel zu' lieforn. Die Cohune-Goccnd ist ein

w^eiss, sehnig und iiberaus mager ist.

ganz andrcs Terrain ; ebenso rcich und lehmig,

I

wie der Boden der vorigcn sandig und un-

fruchtbar ist, dabei zu alien Zweigen des Acker-

banes gescliickl. In ihr konnen siininilliclie

Tropenpflanzcn mil dem grossten Erfolg gcbaul

werdeji. Die Cohunen wallcn daselbst vorj

viele Meilen weit crstreckon sich ihre Wal-

dungen, und trotz dicser ungeheuren Anzahl
« A

von Ciiumen, die ein hochst niifzliches 01, wel-

ches auf alien Bliirktcn Europa's und Amerika's

Kaufcr find en wiirdc, liefern konnen, hat doch noch

Niemand daran gedacht, sie auszubcuten. Noch

nicht eine Flasche von diesem 01 ist als Ilan-

delsarlikel nach Europa oder anderwiirfs hin

geschickt worden. Wenige alte Negcrweiber

durchwandern hin und wieder einmal diese

weilen Strecken, um die zufiillig herabgefalle-

nen Niisse aufzulesen, aus denen sie in ihrer

rohen und ungeschickten Weise grade so viel

01 und nicht einen Tropfen mchr, als sie in

ihrem Haushalt brauchen, bercilen, hOchstens

noch dafiir ein paar „Luxusgcgcnstande" ein-

tauschen, wie solche Pokel-Schweinefleisch und

Branntwein, Pfcifen und Tabak fiir sie sind.

„Es wiirde mich freuen, wenn irgend ein

speculafiver Kopf es unternehmen wollte, die-
r

sen nntiirlichen Reichthum von Honduras zu

exploitiren und den ohen erwahntea neuen

Handelszweig in Gang zu bringen. Mahagony-

und Campecheholz' nehmen noch jelzt, wie von

jeher die ganze Aufnierksamkeit der in Belize

ansassigcn Kaufleute in Anspruch; aber ein

weit vortheilhafleres, sich^res und dauern-

deres Geschaft konnten diejenigen machen, die

Muth und Capital daran selzten, diese neue

Ader des Reichthums zu erschliessen. Das -

brilische Honduras enfhalt viele schillhare Slrome

und Flusse und an all ihrcn Ufem findet man

einen Uberfluss yon Cohunen. Der Hondo oder

tiefe Strom, der New-River, der Nordstrom,

der Belize, Sibun, der Manatifluss, Mullins-

Rivcr, Sette River, der Affenfluss, der tiefe

FIuss, der goldne Strom, der Rio grande, der

Moho und Sarstaon sind alle schiffbar und auf

ihnen konnte das Cohuneol von den Orlcn, wo

es gew^onnen wird, der Sec zugcfiihrl werden."

Diesem interessanten Bericht ist ein Brief

von Hrn. J. H. Faber, Kron-Surveyor, dalirt

Belize den 10, Januar t854, angehiingt, der

einige werthvolle Bcobachtungen liber dieselbe

Palme enlhalt. Er lautet folgendermaassen: —
Nach der ncuestcn Schalzung umfasst die Co-

lonie Honduras 37,500 (engl) 0»a<'»'«''^cilen,
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von wclchcn sicher zwei Fiinflel bus don so-

gennrinlen CoInine-riJges (spanisch Corozales)

bestehen. Die Corozales oder Cohunevvalder

liegcn mcist am Ufer dcr Fliisse und besilzen

den fruchtbarsten Urbodenj einige davon haben

nur eine Tiefo von einer halben Meile. Die

Cohuncbaume wachsen unge^hr fiinf Yards eincr

vom andeni und bilden so immergriine Wol-
bungen, die die Gluthstrahlcn der Tropensonne

miissigen und diesen Forsten, deren Stille nur

das Zu'ilschern bunlfarbiger Voael oder der

Schrei irgend eines die Einode durclistreifen-

den uilden Tlueres unlerbricht^ ein grandioses

Ansehon vorluihen.

„Die Cohune's liefern jiihrlich eine Ernte;

ihre Friichte beslehen gewolinlicii in 3, bis-

weilen in 4 Buschcln von Nussen, so dicht an-

elnander gedrangt wie die Beeren einer Wein-
traube, jcde Nuss ist so gross wie ein kleines

Truthiihnei und ein Buschel tragi etwa 800
NUsse.

aus ihnen: — Wenn die Nusse, wie man es

nenn(, voll sind, zerquelschl man die Schaale,

die sehr hart ist^ zwiscfien zwei Steinen und
stosst den Kern in einem Holzmorser; dann
that man die Masse in einen Kessel mit Wasser
und kocht sie, bis alles 01 oder Fett oben
schwiinmt, dies 01 wird abgcscliopft, in einem
eisernen Topf so lange gero5tet, bis alle wiisse-
rigen Theile beraus sind, und dann in Flaschen
gethan. Durch diesen Process erhiilt man etwa
eine Yiertelflasche 01 aus hundert Niissen. Mil
verbesserler Maschinerie kann man mehr 01
gewinnen und wenn Jemand mit elwas Capital

und der Gcwissheit eines sichern Absatzes fiir

sein Product eine solche Manufactnr anlegen
woUie, so unterliegt cs kcinem Zweifel, duss
der Rohstoff, d. h. die Niisse, ihm nichl

gehen wird. Stels wird eine reichliche Zufuhr
davon bei der Hand sein, denn die an den

Man gewinnt hier 01 auf folgende Art

aus-

Flusscn cntlang wohnenden Fraiicn und Kinder,
die in der trockenen Jahreszeil nichts anderes
zu Ihun haben und dann einen kleinen Gewinn
hoffen durflen, wurden unlereinander welf-

nur im
eifern, die Ausbcute ihrer Arbeit, die

Sammein der Nusse beslehl, einer solchen An"
slalt zuzufuhren."

Diesu beiden Artikel erreglen ganz nalur-
die Anfmerksamkeit Hrn. G. F. Wilson'

lich

des intelligcnten Vorsfehers von Price's pa-
Icntirler Kerzen-CompagniezuVauxball, London
weicher am 30. Oclobcr 1854 einen Brief fol-

genden Inbalfs an das Journal of Ihe Society

of Arts schrieb:

„Da die Einfubrung neuer Oeie und Fette

zu technischen Zweckcn nach England lano-e

eine Lieblingsidee von mir gewesen ist, so bin

ioh iiberzeugt; dass Niemand mich in Verdacht

haben wird, die von Hrn. Temple empfohlene

Fabrication des Cohuncols in Misscredit zu

bringen, wenn ich versichre, dies Oel hat im

Fabrikwesen, sei es zur Verferligung von Seife,

Kerzen oder Schmeer keinen Vorzug vor dem
schonen malabarischen Cocosol, welches in so

grosser Menge nach England gebracht wird.

Der Grund, weshalb Hr. Temple das in Hon-
duras aus Cohuneniissen gewonnene Oel besser

findet, als das dor Cocosnuss, ist walirschein-

lich der, dass die Cohuneniisse, weil sie klein

und ohne Milch sind*), sich ganz trocknen

liessen und so durch ihre braune Hulle gegen
die Faulniss geschutzt wurden, vvelchcr letzle-

rcn, wenn beim Trocknen . nicht elwas Muhe
und Sorgfalt angewendet wird, die Cocosnusse
im Innern und wo sie goplatzt sind, sich aus-
gesetzt sehen. Diese sorglos getrockncten

Kerne wurden ein Oel gehen, das, wenn auch
^

nichl so schlecht von wie das soge-
nannte Sidney- Cocosol, so doch keiaeswegs
hcsscr, als die geringste Sorle ceylonischen
Oels ware, welches mit dem Cohune nichl zu
vergleichen ist. Mil Rucksicht auf die Frage,
wie das Oel aus dem trocknen Kern zu ziehen
sei, rathe ich Herrn Temple, seiner Crosse
der dazu nolhwendigen Dampfkraft eine hin-

cr-
zuzufugen, wenn eine regelmassige Muhle
richlet werden soil. Vor ein paar Jahren, als

wir fur unsre Fabrikcn zu Vauxhall keinen hin-

erhallen
langlichcn Bedarf aus andern Quell
konnlen, legten wir eine grosse Oelmiihle mil
vollslandiger Maschinerie in Ceylon an; fanden

j
Was im gewohnlicl.en Leben die „MiIch" der

Palmnusse genannt wird, ist das Albumen des Samens
in fluss.gem Zustaude, welches bei vollliotnmener Reife
der Frucht als eine fesie weisse oder gelbliche JIasse
ersche.nt und dann Kern genannt wird. Der Grund,
weshalb die Cocosnusse eine so grosse Menge Milch
enfhalten, liegt darin, dass man sie pfluclu, ehe sie
re.f gewordeni wiihrend der Grund, weshalb die Co-
hunenusse, von welchen Hr. Temple redet, keine
mch haben, darin zu suchen ist, dass sie erst nach
der Reife, vom Baume abgefallen gesammelt werden.
Wenn mar. die beiden Fruchtarten in de^selben Sla-
d.um des Wachsthumo vergleiciit, wird man den Milch-
gehalt in beiden verhiillnissmassig glejch gross finden.

I
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aberbald, dass die Eingebornen der Malabar-

kiisle mit ilij-en rohen Morscrn uiid SlOssern

uns aus dem Felde schlugen, indem gie damit

besseres und nicht theureres Oe\ als das unsricre

fabficirten.

„Eine Reihe von Jahren hindurch braucht

man nicht zu furchten^ dass die Zufuhr von der

Cohune ahnlichen Oelen nicht gross genug sein

werde; urn ihre ralionelle Gewinnung zu einem

unvortheilhaften Geschaft zu machen. Ich vviirde

enipfehlen, zuerst eine Anzahl malabarischer

Oelmuhlen zu versuchen und^ ehe man sich in

die Kosten einer theuern Maschinerie sturzL

vollslandig getrocknoter

Nusse durch die Oelmuller in England erpro-

ben zu lassen. Ich redete einmal mit einem

sehr verstandigen Manne aus Venezuela und

einem sudanierikanischen Kaufmann iiber den

relativen Werlh des Cucos- und CohuneiilS;

welche sic beido wohl kannten, und von wel-

chen sie mit Achlung sprachen."

Auf diese Mittheilung antwortete Hr. Tem-
ple durch einen Brief dafirt Belize, den 16.

December 1854 ^ der in deniselben Journal

(Vol. 3. S. 159) gedruckt erschien und von

vvelchom Folgendes ein Auszug isl: — „Hn
W
wird niich durchaus nicht bewegen, in meinen

Bemuhungcn, das Cohuneol dcm Publikuni be-

kannler und anwendbarer zu machen^ nacbzu-

lassen. Trotz Hrn. Wilson's Ansicht in Betreff

obne ilmi in Hin-des Werthes dieses Oels^

sicht auf einen Gegenstand, dem er so viel

Aufmerksanikeit widmele^ widersprechen zu

wollen, bin ich nach AUem, was ich ge-

zeuguiiL^ gekommen^

leseUj gesehen und gehorl babe, zu der Uber-

dass das Cohuneol dazu

beslimmt ist, in ciner nicht raehr fernen Zu-

kunft den hOchsten Rang unler alien vegetabi-

len Fetten einzunehnien.

,,Hr. Wilson urtheilte nalurlich nach don

Probon, die ihm geschickt vvurden. Aber ich

bevorvvortete ihren Lesern gegeniiber schon^

dass man diese durchaus nicht als echte Re-

prasentanlen des Cohuneols befrachlen diirfe,

Weil sic auf einem hochst unvollkommenen und

unwissenschaftlichen Wege gewonnen wurden.

Demungeachlel stellt sie der Verwalter der bri-

tischen Sperm-candle-Cumpagnie; — so weit

sie sich zur Fabrication von Kcrzcn eignct^ —
hoch liber das beste Cocosol.

„Hr, Wilson sngl: Das Cohuneol stellt sich

mengcsetzter Kerzen fur vorzuglicher als

bchufs technischcr Zwecke, der Seifen-^ Kerzen-
nnd Schmeerfabricalion, nicht als bcsser dar,

als das feine Cocosol von Malabar, welclics in

grosser Menge zu uns konimt.

„Der Oberverwaller der britischen Sperm-

candle-Compagnie gicbt ein praklisclies Culach-

ten uber denselben Gegensland ab, denn nach-

dem er aus dem ihm zugcschickten Oel wirk-

lich drei Kerzen gemacht, sagt er: Ich halte

das Cohuneol bchufs der Vcrfcrtigung zusam-

das

Cocosol, weil es besscr riccht und cine we-
niger fliissige Masse lieferl. Das bcste Cocosol,

(das von Malabar sichcr inbegriffen) wird jetzt in

London zu 51 Shilling per Cwt. verkauft; ich

glaube, es wiirde nicht schwer fallen, das Co-

huneol niassenweis zu einem hohern Preise

abzuselzen." — Hier drlicken also zwei glcich

gut auf diesem Felde bewnnderte Herren zwei

ganz verschiedene Meinungen aus. Jeder von

ihnen stelit zu hoch. urn uns vermuthen zu

lassen^ er konne etwas Andres als seine gc-

wissenhafte Uberzeugung laut werden lassen.

Das Zeugniss collidirt. Wie kann man es in
«

t

Ubereinstimmung bringen? Der Verwalter der

Sperm-candle-Compagnie griindet sein Urlhoil

auf Erfahrung. Hr. Wilson scheint zur Bil-

dung des seinigen diese nicht angewendet zu

haben; jedenfalls stellt sich nicht heraus, dass

er experimenlirt habe. Bei so beschafienen Um-

slanden sei es mir vergonnt zu sagen: Utrum

horum mavis, accipe. Aber ich bleibc bei Hrn.

Wilson's Meinung stehen. Er sagl^ man werde

2u den erwahnlen Zweckcn das Cohuneol nichl

besser finden als das feine malabarische Cocos-

ol. Aus dieser Weise sich auszudnicken lasst

sich schliesseU; Hr. Wilson halte es fur ebenso

gut. Wenn dem so ist, wenn das Cohune- und

das malabarische Cocosol hinsichtlich der Qua-

litat gleich hoch stehen, welches, frage ich

dann, kann dem englischen Markl am leichle-

slen und billigsten zugefuhrt werden? Man

braucht, glaube ich, 4— 5 Monate zur Uber-

fahrt von Malabar nach England; dieReise von

Honduras ebendahin liissl sich in 6 oder 7

Wochen machen. Dieser Umstand miissle nach

mcinem Ermesscn dem Cohuneol gewisser-

maassen einen accidenlellujj Vorzug vor jenem

Cocosol geben und diirfte leicht caeteris pari-

bus das erslere zu einer gesuchteren Waare

machen.

„nn Wilson sagt: Der Grund, weshalb
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Hr. Temple das in Honduras gepvcssle Od , nur auf sehr fruchtbarem Boden, nle an der

(leider iniiiss icli sageiij es ist nicht gepressl)

der Cohunepalme busier als das dor Cocos-

palmc findet, isl wnlirscheinlich der: — Die

Cohurientisse^ well sie kleiner und ohne Milcli

sind; lasscn sich ganz trocknen und so durch

ihre braunc Hiillc geschirm^j gegen jede Fiiulniss

schulzeuj welcheVj wenn nicht einige Sorgfalt

angcwendct wird, die Cocosnusse im Innern

und wo sie geplatzt sind^ sich ausgesetzt sehen.

Dies ist ein hOchst schatzbares Zeugniss zu

Gunsten der Cohune und die hier von Hr.

Wilson ervvahnle Thatsache giebt derselben

zuoifcJsohne einen andern Vorzug vor der

Cocosnuss. Die Schaale der letzteren ist im

Vergleich zu ilirer Grusse nur dunn und zer-

brichl mithin leicht. Fiillt sie aus grosser Hohe

hcrab, so lassl schon ihre eigne Schwere sie

zcrplalzen. Nicht so die Cohunenuss. ' Deren

Schaale ist nierkwurdig hart und obvvohl sie

wahrscbeinlich die der Cocosnuss an Starke

nicht uberlrifft, so ist doch die Textur beider

durchaus verschieden. Ferner, uin soviel leich-

ter und kleiner (die Cocosnuss hat die Grosse

einer Kanonenkugel, die Cohunenuss ist nicht

viel umfangreicher als ein Huhnerei)^ ist die

Cohunenuss nicht so vielen Unfiiilen ausgesetzt.

Die Schaale nimmt cine wunderschone Politur

an und lasst sich vom Drechsler zu einer Menge
nutzlicher und Zier-Artikcl verarbeiten,

^^Aber Hr. Wilson thut mir mehr Ehre an,

als ich verdicne, wenn er voraussetzt, dass

meine Uberzeugung von den Yorziigen der

Cohunenuss aus so wissenschaftlichen Raisonne-

menls hcrgeleilet sei, wie er mcinl. Ich will

in wenigen VVorten ziisammenfassen, weshalb

ich die Cohunenuss holhwendigerweise fur

besser als die Cocosnuss halte. Zuerst zieht

die Cocospalmc dUrren Sandboden vor, einen

Boden, in dem nichts Andres wacbsen wiilj in

solchem wachst sie wild und uppig. Am oden
Strande, wo kein andrer Baum, kein Sirauch,

kein grunes Fieckchcn das Auge erfreut, er-
biickt man diese Baume in Wald
Wind

mit im
!
gleich den Federn eines Helmbusches

wchenden Blatlern, die, wenn der Wind hin-

durclifahrt, glcichsam winseJnd, melancbolisch

erklingen. Es liegl etwas unbeschreiblich Feier-
lidics und Geislerhaftes in dem Auftreten einer

grosscn Baumreihe von Cocospalnicn am mond-
beschienenen Geslade, vorzuglich bei frisch

streichender Brise. Der Cohuncbaum findet sich

Kiisfe; stets 8— 9 englische Meilen von der-

selben entfernt. Wo er wachst, ist reiche

Weide, bliiheri und grunen tausend Pflanzen

und Fruchte in hbchster Vollkommenheit;- da

erblickl man wunderbar schtine Blumen, deren

Wohlgeruch die Luft erfiillt, und Vogel vom
gJiinzendsten Gefieder. Welchen Schluss ziehe

ich hieraus? Schlechthin den, dass, da die Co-
cosnuss ihre Nahrung aus sandigem, unfrucht-

barem Boden zieht, die Cohune dagegen die

ihrige den reichsten Stoffen entnimmt, die

Friichte der letzteren auch die der ersteren an

Vorziiglichkeit ubertreffen miissen.')

„Dies ist ein Grund, weshalb ich die Co-
hune- hoher als die Cocosnuss stelle. Es giebt

noch einen zweiten. Kaut man ein Stiick Co-
coskern, so^ ist der Geschmack angenehm und
man erhalt im Munde eine milchige Substanz.

Thul man dasselbe mit dem Kern der Cohune,
so ist das Ergebniss geradezu Oel. Das starkste

Argument aber zu Gunsten der Trefflichkeit der

Cohunenuss ist wohl die unumstossiiche That-

sache, dass eine Flasche von deren Oel so lange

brennt, a!s zwei Flaschen Cocosol. Der Stamm
der Cocospalme ist ungeheuer hoch und hat

nur am Gipfel Blatter. Die Cohune ist viel

kiirzer und ihre Blatter beginnen an der Wur-
zel. Diese letzteren wcrden, wenn ein Baum
gefallt ist, vom Vieh gern gefressen. Ein merk-
wurdiger Umstand ist, dass die Bienen iiber-

aus gern den Gipfel eines Cohunebaums wiihlen,

um ihre Zellen darauf zu bauen und Honig darin

niederzulcgen.

„Hr. Wilson sagt, cr habe eine Unlerre-
dung mit einem intelligcnten Manne aus Vene-
zuela gehabt, der das Cohuneol kannte und mit

Achlung davon sprach. Wenn der Cohunc-
baum in Venezuela wachst, so ist es aufAdlond,
dass Humboldt in seinen Nachrichtcn iiber

jenes Land seiner nicht erwahnt.**)

•) Die Wissenschaft beslaligt dies Raisonneracnt
Hra.Jemple's nicht. B. Seeniann.

**) Kr. Wilson liat nicht gesagt, der inteili-
gente Venezuelaner habe ihm mitgelheilt, die Cohune
wachse in seinem Vateriande, sondern nur, sie sei ihm
wohl bekanat. Es ist indess nicht unwahrscheinlich,
dass sie m Venezuela vorkoinmt, da ich sie unter der
Breiie jener Republik (in Panama) aatraf und sie wahr-
schcinhch eine grcissere geographisdie Verbreitung hat,
als wir bis jelzt wissen. Dass Humboldt ihrer nicht
erwabnt, bewelsl nicht, dass sie den Fluren von Vene-
zuela fehle, denn, wie jeder Botaniker weiss, ver-
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„Es freiit mich zu erfahreri; dass (lurch die
{
30 Fuss, jedes Bliiltclien 3 Fuss lang. Ich

OefFentlichkeit, welche ihr Journal dem Co- j niiiass sie genau. Aus dcm Slamm gowinnl

man Palmenwcin. Die unenlfaltetcn Bliillchcrthuneol gegeben, eine Nachfrage nach diesem

Artikel bereits geschaffen worden ist. Die

Herren Hyde und Comp., eins der altesleu

nach Honduras handelnden Hauser, irn Besitz

eines grossen Capitals, dabei von dem lebhaf-

ten Wunsche beseelt, die Hiilfsquellen unsers

Landes zu entwickeln und zu seiriem Wohl-

stande beizutragenj haben sich enlschlossenj zu

einer ausgedehnteren und vollkommneren Pro-

werden gebraurhl, urn Tovlilla's^ d. h. Kucben

von Mais darin einzuwickein; ehc man sic in

Wasser kocht. Die ausgewachsenen Dialler

dicnen als Dacbstroh und spielen eine wichlige

Rollc in den religioscn Ceremonicn, die am

Aus der

Fruchl zieht man Oel. (Aus Bcrlhold Sce-

mann's populairer Nalurgeschichte der Palmen;

Palmsonntag das ganze Land feierl.

Vermischtes.

ducirunof von Cohuneol mitzuwirken. Hr. Tra- deutsch von Carl Bolle.)

vis, der Reprasenlant der Firma hat niir fol-

genden Auszug aus einem Briefe Hrn. Hodge's

an ihn mitgetheilt:

„Der hohe Freis des Oels, den der Krieg

gegen Russland herbeigefiihrt, hat einen Begehr

nach Cocosniissen und deren Oel veranlasst;

auch Cohuneniisse und Oel davon wcrden ver-

langt. Wir haben versprochen, versuchsweise

5 Tonnen Cohunenusse in der Schaale kommen

zu lassen. Lassen Sie dieselben auf cincm

Rimkelr&benzackcr

unsrer Schiffe nach London bringen. Wenn

der Versuch gluckt, wollen wir Maschinen zum

StampFen schicken u. s. w."

,5Hr. Tra wis schreibt mir vvie folgt: ;;;Wir

anlworteten, Cohunenusse seien in Menge da,

nur sei es schwer, Arbeitskraffe zu finden, da

dies Land so diinn bovolkert und der Tagelohn

so hoch ist. Sobald die Uferbevvohner ein-

sehen , dass in Belize ihre Nusse jederzeit

Kaufer finden, sei eine slete Zufuhr davon

gewiss und diese wcrde von Jahr zu Jahr zu-

nehmen/'' Hr. Sheldon, Chef eines andern

mit Honduras in Verbindung stehenden Hauses,

ist gleichlalls Willcns einen Versuch zu machen.

Er hat Dcfehl gegeben, 10 Tonnen Nusse kom-

men zu lassen."

Die Cohune gehort auch dem Islhnuis von

Panama an, wo ich oft Gelegenheit haUe, sie

zu sehen und wo sie Palma real und Corozo

Ihr Stamm wird ungefahrgallinazo heisst.

40 Fuss hoch, selten hoher, ihre Blatter sind

vveilte Humboldt nicht innge genug in Venezuela,

um eine vollstiindige Flora iiefern zu konnen. Alies,

was er nebst Bonpland zu thun ini Stande war, be-

staud darin, eine Anzahl von Pllanzen zusanuuenzu-

bringen, die, wie gross sie auch sein mochte, doch

weit hinter derjenigen zuruckblciben musste, die seit-

dem durch die rasllosen Arbeiteo eines Wagner's,

Karsten, Eduard Otto, Moritz, Warszovicz,

Linden u. A. znr Kenntniss geltomnien ist. J

kelriiben Zucker zu bereiien, verdankl seine Entste-

hiiug uiid seiue Blulhe unter uns dem shiulosen

Wunsch, eiaseitige nalionale Gefiihle auf den VVell-

handel anzuuenden und dera Magen eine Art von

Palriotismus aufzuschwatzen, der er nur auf Koslen

seiner wahren Zwecke gerecht zu werden verniag.

Es ist uin kein Haarbreil vernunftiger, den theuren uad

geringen Riibenzucker von Magdeburg dem billigen

siissen Rohrzucker beider Indien vorzuziehen, als es

fiir die Nachbarn des Aquators klug sein vviirdej wenn

sie sich auf chemischem Wege ein unersclnvinglicli

theures Eis erzengen woHlen, anstatt, wie sie jeUl in

ihrer weisen Unschnld than; es sich zu Schiff fernher

aus Boston oder Quebek kommen ru lassen. Der

Zucker schmeckt darum Nlemandem in Deulschland

sijsser, weW er mit dem Schweiss unserer Landsleute

und nicht mil dera von Ncgern oder Hindus gedungt

ist. Der deutsche Zollverein hat sich nichtsdeslowe-

niger dieses so handgreiflichen, so schwer zu leug-

nenden Verslosses gegen ewige Naturgesetze viele

Jahre lang schuldig gemachl. Dn die Riibe ohnc den

kiinsllichen Sonnenschein des Zollschutzes nie daran

gedacht haben wiiide, mit dem fiinf Mai mchr Stissig-

keit enlhalteuden Ruhr zu wetteifern, so haben wir in

siebenzehn noch nicht weit hinter uns liegenden Jahren

nach Otto fliibner's zuverlassiger Berechnung eine

Summe von 34,352,067 Thin fiir jene Wiirme aiisge-

geben, die die tropische Sonne uns, wenn wir nur

gewolltj umsonat geliefert hiitte. Vom t. Sepieniber

1836 bi5 1853 sind namlich nach ungefahrer Ermitt-

lung 8,S63,03!) Centner Riibenzucker fur 9,963,128 Thlr.

versteuert worden; halten wir dieselbe Menge Zucker

von der See her bezogen, so wurden bei dem jetzigen

Zoll von funf Thalern auf den Centner 44,315,195 Thlr.

eingekommen sein, der Unterschied isl also als ein

unfreiwilliges Geschenk aus der Tasche der zucker-

essendeu Bevolkerung in die der Rnbenzuckerfabri-

kanten geflossen. ;)Es war dies eine der Verschleu-

derungen von Slaatswegen/ bemerkt 0. Hubner in

seinem Volkswirthschafllichen Jahrbuch fiir 1855, nde-

nen es zuzuscbreiben Jst, dass in Deutschland die a!(-

gemeinen Sleuern seibst wiihrend des tiefsten and
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ununlerbrochenslen Friedens erhohr werden mnssten.

Durch die neuere Erhohung der Riibensteuer wird der

Verlust fiir die Finniizen nicht melir in demselben Maasse

WBchserij ais es ohne diese Erhohung' geschehen vvjire,

wachsen wird er aber desseiiungeachiel, "weil die

Riiljenzuckerfabrikaiiten, wie sie noch bei jeder Er-

hohung der Riibensteuer gelhan haben, den ge%Yohn-

ten Ge\vinn durch VergrOsserMng ihres Betriebes krampf-

haft feslzuhalten slch beslreben werden. Die Ausdeh-
nung des Zollvereins (durch den Steuerverein 1854)

\vird die Last der zwangsweisea BegunsligungWeniger

allerdings aiif eiue griissere Zahl MIttrageuder und
Mitleidender vertheilen ~ eiu wirthschariHcher Vor-
theil fur das Gauze \vIrJ aber das Dasein des Rtiben-

zuckergewerbes nicht eher werden, als bis es fiir sein

Efzeugniss dieseibe Steuer zahltj welche auf auslan-

dischem Zacker labtet, das heisst bei dem jetzigeu

Zollsatz xon fiinf Thaiern fur IJohrzucker und dem
gegenwilrtigen Ertrag von einem Centner Zucker aus

I3V3 Centnevn Ruben eJnen Steuersalz von iiV^Sifber-
groschen auf den Centner Riiben." Der Satz betra^^t

seit dcju 1. September 1S53 sechs Silhergroschen; den
Rest, oJer 5V4 Sgr. schenken wir annen zuckeressen-
tlen Dcutschen noch heute dem Riibenzuckeriabrikanten

fur jeden Centner seines Rohstoffsj den er in Zucker
verwandell. Werden wir diese uberfliissige Wohlthat
gegeu reiche Leute noch lange gutmuthig forlselzen?
Es ist an sich kaum zu glauben; und es wird vollends
unwahrscheiniich, wenn wir die rasche Enlwickluug
der lleinungen liher diesen Punkt eiu wenig niiher ins
Ange fassen. Als List's uusinnige wnatlonale Theorie"
der Wirthschaftslehre in Deutschland noch fast alle

Kopfe beherrschte, sah man die schuuen Millionen, die
man auf dem Altar der \aterlandisc!iea Rube opterte,
fur ein blesses Opfer der Gegenwart zu Guusten einer
lierrlichen Zukunft an. Weit entfernl deu Rubenzucker
seineni auslandischen IVebenbuhler gleichzustellen, war
man so liberaus rucksichtsvoli ihn von aller und jeder
Steuer loszusprechen. Das war bis znm Jahre 1840;
da begann man ganz von Feme denn doch an die
Forderungen der Gerechligkeit, an das vtillig miss-
achtele Interesse der verzehrenden Eevolkerung zu
denken, und versuchle es zunachst nirt dem beschei-
dcnen SiGixcrsaiz von eineuj balben Silbergroschen.
Nach und nach aber wurde man in der Verfolguug
des rechten Weges immer kuhner, so dass in dwsem
Augeublicke die Lage des Rubenzuckers der Steuer
gegeniiber nur etwa noch einmal so gunsUg ist vvie
die des Rohrzuckers. Auf dieseui Wege ist nun sicher-
lich an keiue Umkehr mehr zu denken. Es wird nie-
inals wieder geschehen, dass das Gesetz sich in den
Zuckerhandel mischt und denVerkauf der einenWaare
willkurlich gegen den der andern in Schaden bringt
Wenn die vorhandene Ungleichheit der Besteuerung
einstweilen noch kraft langathmiger Vertrage bestehen
bleibl, so wird sie doch auf kelnen Fail dunh einen
neueu Vertrag bestatigt werden. Im Jahre 1866, wo
nicht schon 186a wird die Riibensteuer auf UV4 S<rr.

erhoht oder der EinfuhrzoII furRohrzucker auf'^VaThlr"
erniedrigt werden, bo gewiss das bexvusstc Inleresse
Aller afsdann uber das unrechlmassige Inleresse eini-
ger Weniger zu trlumphiren Aussicht hat. Die ZolU

vereins-Cojiferenz des nachsten Monals oolite iins frei-

lich anscheinend noch hoher fliegende Hoffnungen eiu-

flassen. Ihr Anlass und ihr erster Stoff; heisst es

wird die Ausgleichung der beiden Zuckerabgaben
sein. Ailein wir konnen nicht umhin mil Leidweseu
stu bedeuken, dass der Zollverein durch seine Yer-
fassung ein noch tragerer, noch schwerer beweglicher
Korper als der Bund ist; und da Preussen fiir die

Handelsfreiheit kaum elwas gethan hat, so oft es sich
urn die Schutzzolle zu Guusten anderer Stauten haiw
delte, so wird es noch weit weniger auf sein eigeues
Lieblingskiud, die nur in preussischen Landen stark
gepflegte Riibenzuckerbereitung, eineii herzhaflen und
erf'olgreichen Streich fiibren wollen. Auch sollen der
Fiuanzminister und der Handelsminister noch nicht
einmal daruber einig sein, wie man die beabsicbtigte
matte Verbesserung ausfiihre. Der Handelsminister
will seiner bekannten Richtung getreu die Riibensteuer
erhohen. Der Fiuanzminister wunscbt den Zuckerzoll
ermassjgt zu sehen, was nicht nur den bestehenden
Vertragen, sondern auch einer vernuuftigen Staats-
wirthschaft ueit besser entsprechen wurde. Bringt
aber auch die Juli-Couierenz nicht vie] Gutes zuwege,
so sind wir nur inn so fester uberzeugt, dass die
niicbste Gelegeuheit, die Zonvereiiisver(n.ge vor den
Richterstuhl des deutschen Volkes zu zieheu, den

Die

veriiia'^

jetzlgen Ziickerzollen den Hals brecheri wird.
Rube als Zuckerstoff hat ihre geschiclulidie Sendimg
auf deutscher Eide nahezu eriullt. Sie hat uns .-in

einem einzig lehrreiclien Beispiel gezeigt, wohin die
Verachtnng eniger Gesetze fi.hrt und was sie kostel.
Ihr Zuckergehait ist uiiter den kostspieli-en Vorkeh-
ningen des Treibhauses, das der Zollverein u;n sie
herum errichlet hat, last bis auf das iiusserste Muass
der Mbglichkeit herausgezogen wordeu, und
trolzdem nicht entfernt mit dem des Iropischen Zucker!
rohrs zu wetleifern. Moge dieses daher sobald als
nioglich auch in Deutschland den Plaiz ^vieder ein-
nehmen, der ihm in dem grossen Geschaft der Ernah-
rung des menschlicben Geschlechls von Rechtswegen
zukonnnt. Moge die ZuckerrilLc uusere iruchtbaren
Fefder verlassen, damit Korn und Karloffeln und ailerlei
Fuller fiir das Vieh den ih„en unverstandiger Weise
entzogenen Raum sich wieder zuruckerobern kfmneu.
Dunn w.rd .lie jahrliche Ernie immerhin urn ein gutes
Muck mehr den AnsprUchen einer tiiglich anwachsen-
den tagl.ch n.ehr verlangenden BevOlkerui.g geuugen.- (Le.tartikel der Zeitung fur IVorddeulschland. 19.
Juni 1657.]

Eine neae Fatterpflanze - Panicum ju-
mentornm Pcrs. Schon im Jabre 1855 hat Bonora
zu ^pinacci„« i„ der Pr»vi„z Ferrara diese FHanze ver-
suchsweise angebaut, und sie hat sich trotz dem
damal.gen s.rengen Winter sehr gut erhalten. Diese
Pflanze erhebt sich zu einer Hohe von funf Fuss, er-
lialt sich grun, sahig, auch noch nachdem schon der
re. e Same ausgefallen oder gesammelt, lagert sich
n.cht u s. f. Dieses Gui„eagras bietet ein reichliches,
nahrhafles Fuller dem Bindvieh, so wie auch den
Pferden. - (0. B. \V.)

den

Die Samen der Datura alba werden von
chines.schen Dieben gebrannt, wenn sie Nach..
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in ein Haus einbrechen, urn durch den Rauch die
schlafenden Bewohner zu betiiuLen, und ein Envachen
derselben unmoglich zu »iiachen, was aiich in den
meisten Fallen leider seine Wirkung nicht verlelilt.

(Seemann^s Bolany Herald.)
_ /

Die Samenkorner von Thiaspi arvense
und Th. bursa pastoris enthalten gegen 20 Per-
cent 01, welches sehr gut und ohne ublen Geruch
brennt. — (0. B. W.)

Die Eicheln von auercns cornea I^oar*
(Synaedrys ossea Lindl.) ahneln uusren ecbten Kasla-
nieu im Geschmack und werden auf chinesischen
Markten znm Verkauf ausgeboten.

Herald.)

(Seemann's Boi,

Die Zwiebel von I^ilinm long-ifloram
ist im gekochten Znstande eine der Lieblingsspeisen

der Chinesen. — (Seemann's Bot. Herald.)

Wo ist das Torg-ebirg^e Syitg:-moon oder
Singr-moon? — Ein Arm des Perlenflusses, an dem
die chniesische Sladt Canton liegt, heisst in der Volks-
sprache „Kap - schni - mun." und durch einen leicht

verzeihlichen Irrlhum sind in fast alien systemalischen

Werkenj die in diescr Gegend gesammelten Pflanzen:

Habitat in Cap. Syng-uioon oder Crescil ad Promonl.
Sing-moon" bezeichnet, indem man das ersle ^Yort

ftir eine Abkiir/uug von Caput genonunen, und so ein

Vorgebirge gescbaffen bat, das auf den beslen Karten

vergeblich gesucht wird. — (Seemann's Bol. Herald.)

Neiie Biichev.

Die ill und an dem Korper des lebenden Menschen
vorkommendeu Parasiten. Ein Lehr- und
Handbuch der Diagnose und Behandlung der

thierischen und pflnnzlichen Parasiten des iMen-

schen. Zum Gebraucbe fiir Studirende der Me-
dicia und Nalurwissenscbaften etc. zusanimen-

gestellt von Dr. Friedrich Kiichenmeister,

practischer Arzt in Zillau etc. Zweite Abtliei-

lung: Die pflanzlicben Parasiten. Mit 5 Kupfer-

lafeln. Leipzig 1855. Teubner. 8vo. 136,

A Flora and Fauna within living Animals, by

Josejih Leidy, M. D. (Smithsonian Contribu-

tions to Knowledge) \Yashinglon City: Published

by the Smithsonian Institution ; New-York^

G. P. Putnam et Co. 1853. 4to. p: 67. (With

10 Plates.)

Wenn unsre Vorfahren daniit angcfangen

halten, Botanik auf und in krankhaflen Theilen

(lev Menschen und Thiere, anstati in Feld und meister's Synopsis sogleich idenlificirl haben.

Gebiele, wohiu uns die oben genanntcn Ge-
lohrtcn fQliren, vcrgobetis gesuchl, und nur
eine iinotullirhc und roine Liebe zur Wissen-
schafl kann liior die Anrogung gcbcn, wclchc

andere Zweige der Bolanik durch forlwabrende

Befriodigung unsres SchonhoKssinns schafTcu

uiid erhallen. Schon desbalb — ibrur grossen

Liche zur Wissenschaft wegen, diirfcu vvir den

geehrten Verfassern unsre Anerkeniiung nichl

versagen^ und unsre Acbtung fur dieselben

sleigt urn so mchr, wenn wir uns in den Ge-
genstand verseukeUj den sie mit so viel Ernst

und Klarheit behandell haben.

Die Zahl der in und auf den thierischen

Wesen vorkommendeu pflanzlichen und thieri-

schen Schmarotzer muss ziemlich bedeulend
»

sein, wenn wir dies rasche Anschwcllcn der-

selben mil der kurzen Reihe von Jahren ver-

gleichcn, in welcher die Enlozoen und Enlho^

phyten studirt wurden. AUe auf Thieren vor-

koiumenden Pflanzon geboren den Cryplogamen

und unter diesen den Algen und Pilzen an.

„Bei dem Menschen/' sagt Kiichenmeister,

5,kommen nach Robin in Summa 10 Algen-

arten aus 5 generibus vor, oder wenn man

etwa die 5 Leptomitenarlen nicht hinlanglich

Irennen konnle und vereinigen nuissle; 5 Arten

aus 5 verschiedeneu generibus, oder wenn man

die sammllicheH Leptomiten fiir verkiimmcrtc

Pilze haltj die deshalb nicht fructificiren kunn-

ten, weil sie der Luft enlzogcn sind (Robin),

4 Arten aus 4 generibus. Sie gehoren siimml-

lich zu den Classis Tsocarpeae, Ordo I.: Ere-

mospermeae (Kiilz.), mit Ausnahnie von Meris-

mopoedia venfriculi, die Meyen in die Tribus

Palnielleae gesetzt hat." — Die Zahl der beim

Menschen vorgefundenen Pilze belauft sich auf

13, oder Avenn man denNogelpilz als eine beson-

dere Art rcchnen wollte, auf 14, drei Divi-

sioncn angehorend. (Kiichenmeister p. 30.J

Leidy, der zwei Jahre friiher schrieb als

Kiichenmeister
J

und dessen Schrift Lefzl-

genanntem nicht bekannt gewesen zu sein

scheint, gibt eine Liste der Entophyla hominis^

die nur im Ganzen 10 Species umfassl, von

denen wir die meisten mit denen von Kticben-

Wald, zu studirettj unsre Wissenschaft wiirde

kaum jemals den auszeichnenden Titel einer

Scienlia amabilis empfangen haben, denn jeder

Reiz, welchen ein verlrauler Umgang mit den

hohern Pflanzenformen gewahrt, wird auf dem 1 phyton tonsurans

Aber so gering auch diese Zahl isf, so sind

doch die Verwuslungen dieser Kinder der Flora
I

in und am menschlichen Korper oft msscv-

ordenllich gross. Das Auflreten von Tricho-

Achorion Lebertii in der

29



198

Hiiarvvurzol des Kopfes liefert u. A. dafur einen

Beieg:

nlm Novbr. IS43 bemerkle w\q Mutter, als sie

den fust dreijjihrifjen Knaben kaininie, etwus rechts

von der j^^rossen Fonlaneile einen kleinen, haarlosen

Fleck mit weissen Schiippclien, der sich trotz des Ab-

kiirnmens der Schiippchen verbreitete. FiuFebniar 1844

hatte dieser Fleck einen Durchmesser von IV3 Zoll,

der mit grauweissen Schiippchen bedeckt war, aus

denen cine 3Ienge kleiner, 2'" langer, heller und

glanzloser Haare enlsprang. Der Fleck war trocken,

rauh, elwas bleigrau. Unter A^n abgeschablen Schup-

pen war die Haut nnbeschadigt imd die Umgebung

glcichfnlls gesnnd. Enlfernl davon sah man einen

gleichen, 2'" grosseii kahlen Fleck, ohne dass jedoch

samniiliche Ilaare abgcfallen, wabrend freilich ein-

zelne wie abgeknickt waren. Nachdem man die Haare

eiulge Zeit lang hatte wachsen lassen, standen einige

iiber dus iibrigeus glatt liegende Haar aervor und

diese lOsteu sich sehr leichl. AUe Haare aber waren
2""' iiber der KupfhaiU In einen Winkel. oder knie-

forinig gebogen, Irn Juli hielt der erste Fleck 2", der

andere V2' ^"^ Durchmesser, und auch die vielen

kleinen, schuppigen Fleckchen batten zugenommen.

Koisst man die aus den Schnppen hervorstehendenj

i —2'" langen Uberbleibsel der Haare ans, so sieht

man schon bei 300maliger Vergrosserung diese Frag-

mente mil Sporen zwischen ^t\\ Haarfasern angefiillt.

Gelingt eSj die Wurzel auszuziehen, so sieht man auch

in ihr die begonnene Schirnmelbiidung. Die Sporen

liegen bald rosenkranzformigj bald stellen sie geglie-

derie Zweige dar, Riss man die Haare aus, so kamen
nach einigen Tagen frische, dock dieselbe Schirnmel-

biidung zeigende Haare zum Yorschein. In den Scbup-

pen auf den kablen Stelleu sieht uum Haarfragmenle,

raannigfach gebogen und gewuuden, und die Zwi-
schenraunie zwischen ihren Fasern wie mit Sporen
geiaden, Wahrscheinlich kommt die bleigraue Farbe
von diesen mit Schnppen gemengten Haarfragmen-
len her.

Was die Beschaireulieil der Haare im Speciellen

aniaugt, so wird die Haarwurzel anfangs, wenn sie

noch allein Sitz der Krankheit ist, undnrchsichtig, ah-

gezehrt und fast immer gekrummt, wiihrend der ubrige

Theil noch ganz gesund ist. In dem Grade, aU der

Pilz in der Haarsubslanz sich enlwickelt, wird das

Haar dicker, graulich, undurchsichlig, verliert seine

Elasliciliit, seinen Zusammenhang, erweichl sich uud
zerbricht mit unegaleTj filameutoser Bruchflache. pie
Brnchsiucke sind volj von Cryptogamen uud bleiben
vou ihren Schnppen bedeckt. Brlcht das Haar unter
der Haut schon ab, so verstopft sich das Ende des
Haarkanales mit Schnppen und Fett, w^elche verharten
und endlich vom Haare ip die Hohe gehuben werden,
was man lalschlich fiir Eiter gehalten hal. Mit Ab-
nahme der Entwicklung des Parasiten wird das Ha
weniger gran, Tester, diuuier und endlich normal. Wo
der Kopf gut rein gehalten wird, zeigen sich nur eine
gelindc Holhe in der Haut, oder kleine Pusteln oder
Krusten, die jedoch selten bis zu Impetigo ausarten.

Bei schlechler Heinhallung des Kopfes wird die Haut
Hiihnerfleisch- oder Haifischahnlich. Wo keine Com-

plication staltfindetj sieht man anfangs nur eine ver-

mehrte Schuppenbildnng mit Haarfragmenten, wie bei

Pityriasis; ohne dass jedoch das Haar abfiillt, ja im

Geirenthei! ist meist sehr starker Haarwuchs da. —
Die Krankheit findet sich besonders bei sonst gesun-

den Kindern. Manchmal sieht man Yor dem Ausbrnche

den Haarwuchs minder gut, das Haar ist Irocken und

man kommt in Versuchung, eine gevvisse Kranklichkeil

der Haare als erforderlich zum Gedeihen des Pilzes

anzunehmen.

Leider kennt man wenig oder nichts dariiber, ob

der Zustand der Stifte bei alien Tndividuen^ oder nur

bei gewissen, insbesondere scrofulosen und ahnlichen,

giinstig fiir die Entwicklung des Parasiten sei. Die

Tinea tonsurans ist theils primar, theils folgt sie auf

den Herpes circinntusj ergreift einen oder mehrere

Theile des behaarten Kopfes auf einnial, zuerst ge-

wohnlich das Ilinterhauptj doch auch andere Theile

des Kopfes. Folgt die Krankheit auf den Herpes, so

zeigt sie sich zuerst im Centrum der herpetischen

Riuge, wo ein kleiner Biischel Haare bliisser, rothlich

und lichter, als die benacbbarten Haare, und die Haut

darunter ein wenig erhaben und mit Schnppen der

Epidermis bedeckt wird, von wo sich die Krankheit

schnell auf die benachbarten Haare verbreitet und

Stellen von I— 2 Centimeter im Durchmesser ein-

nimmt. Hier und dort siehl man unler den abge-

brochenen Haaren dieser Plaques einige unverletzte.

Ausserdem sind die krauken Stellen mit weissen

Schuppenflecken bedeckt, die einen sanimetartigen An-
blick gewiihren und die Scheiden tier gebrochenen

Ilaare bilden. Allmiilig flfessen die inselformigen Stellen,

die der Haare beraubte, unregelmiissige oder ringfiir-

mige Fliichen darstellen, znsammen. Fasst man die

abgebrochenen Haare einer solchen Stelle mit einer

Pincelle, so brechen sie mit ausserordenllicher Leich-

tigkeit ganz nahe an ihrer luseitionsstclle ab. Im AU-
gemeinen folgt dieser Tinea viel selteaer dauernde

AlopeciCj als dem Favus.

Bazin will den Pilz auch bei Thieren <reftindeu

baben. Ein Gensdarme niimlich butte an der Palmar-
fliiche seines rechten Vorderarmes herpelische Pla(|nes,

auf deren einer die Haare ausgefallen warea, und

wollle sich mit 5 oder G Kameraden beim Pulzen von

mit Flechten behaftelcn Pferden angesteckt haben,

was denn auch Bazin bei der Localbesichtigung be-

stutigt fand. In der That sah er an diesen Stellen die

Haare abgebrochen, und ausserdem, wie im Herpes

tonsurans, ein weissliches, squamoses, krustiges, von

Haaren durchbohrtes Product. Jlit dem Mikroskop er-

kaunteu Deffis und Bazin eine dem oben besproche-
uen Pilze analoge Bildung, nur dass die Sporen und

Tuben unendlich viel kleiner waren.

Aus den angegebeuen mikroskopischen Befunden
erkliin sich sowohl die Harlnackigkeit des Leidens, da

bekauullich die niedcrslen Pflauzen in einem gunstlgen
SIcdium iiusserst leichl und. rapid sich entwickehi, als

auch die nnzweifclhafi conslatirle Ansleckung dieses

Leidens. Der Pilz selbst ist die einzige Ursache der

h.er angegebeuen Verauderungen der Haare nnd der

secundareu Reizung und Congestion der Haul, die

durch die angeschwolleneu Haare gedriickt, zu Exsu-

V*
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dation, beschleunigter Epidernusbildungj Abschuppung

und Krusleubiidung veraulasst wild." — (Kiicbea-

nieister p. 32.)

Wie wichtig cs fiir den Arzt seiii muss,

von so gefahrlichen Parasiten genaue*Kennlaiss

zu erhalten, und welches hohe Yerdienst sich

ein Mann wie Dr. Kiichenmeisler durch Ver-

breituug griindlicher Kenntnisse iiber ilire sy-

stematische Stellungj Aufenthaltsortej Auftreten,

Eigenschaften, Bescitigungsmitlel erwirbt; braucht

niclit besonders

Nichl minder verdienen die Bestrebungen mil

hervorgehoben zu werden.

Anerkennung erwahnt zu werden, welche Dr.

Leidy in seiner „Flora und Fauna in lebenden

Thieren" verfolgl; von der wir hoITentlich noch

Nachtriige erhalten werden. Sein obeii augc-

fiihrtes Werk beziehl sich speciell auf die in dem

Darmcanal von Julus marginatus Say und Fas-

salus cornulus Fabr. angetroffenen Pflanzen und

Thiere^ in welchem der Verfasser die Pflanzcn-

Galtungen: Enlerobryus (mil 3 Species), Eocrina

Mil 92 in den Texl gcdrucklen ALbildun^en,

Dnrmsiadl 1857. J. Th. Diehl. 8vo. 2.V2 S.

Die rnanzonkunde isl eine so rascli fort-
1

schreilcmle Wlsseiischan, dass wenige JaLre

geniigen, um die beslen llandbiicher zu Untcr-

riclitszweckon veraltcn xu maclien, und Lchr-

salze, die vor cineni Jalirzchnl als uaumslOss-

liche Wahrhcilen gallon, in den folgciideu als

Llosse Irrleliren liinzuslellen. Unlor solclicn

Umstundcn konncn w'w uns frcucn, wcnn sich

Miinncr von Goisl und Umsiclit, wio Prof. Hofl-

mannj der ArLcil unlerzielin, uns zcilgeniiisse

Lchrbucher zu licfcrn, und begrOsscn wir

Schriflen, wie die vorliegonde, mil all' der

Anerkennung, welchc sie durch ihrcn Nulzen

in so hohem Maasse verdienen. Sie zernilU in

zwci Tlieile: I. Specielle Botanik und II. All-

gemcine Dotanik und rflanzcnpliysiologie. Der

Text ist gut gehalten, und gewiihrt alle jcne

AnkniipfungspunktCj deren Lehrcr beim Vor-

trage bediirfcn, Nvahrend die zahlrcichen Holz-

(mit 2 Sp.), Anthromitus (mil 1 Sp.), Chlado- schnitle eine nicht minder empfehlungswcrlhe

piiytum {mit 1 Sp.) und Corynocladus (mit 1 g^jig ^^^ Werkchens ausmachen. Wenn wir

Species), sowie verschiedene pflanzliche Kor-

per, dcren vvahre Natur ihm noch dunkel blieb,

und eine bedeutende Anzahl von Entozoen ent-

deckte.

Ganz abgesehen von der pathologischen

Wichtigkeit der in und an Thieren vorkom-

menden Flora und Fauna, knupfen sich an den

Gegenstand manche speculative Fragen von

vveitgreifender Bedeutung. Der oft besprochene

Umstand, ob die Schmarotzer die verschie-

denen Krankheilen, bei welciien sie zugegen

sind, hervorbringen, odcr ob sie aur als Folge,

Oder gar uur als Begleiter derselben zu be-

tracljlen, tritt uns hier, wie bei den Karloffehi-

und Weinscuchen in seiner ganzen Ausdehnung

entgegen, und auf die Frage der IVschcipfung

wird, wie Leidy andeulet, durch die Ent-

wicklungsgeschicliie der Enlozoen cin hclles

Streiflicht geworfen. Naturforscher wurden da-

her wohl Ihun, sich diesen interessantcn Schma-

rotzern mehr zuzuwenden, als sie bis jelzt ge-

than, um an dem Bau riisfig fortzuarbeiten, den

der'Pleiss und die Ausdauer eines Dujardin,

Diesing, Robin, Schoenlein, Hannover,

Iviiohenmeister, Leidy u. A. bereits so weit

gcfuhrt haben.

noch hinzuFiigen, dass Hoffmann's Lchrbuch

seinem Zwecke vollkommen entspricht, so glau-

ben wir ihm die beste Empfelilung angedichen

lassen zu haben, welche man iiberhaupt ciner

lilerarischen Erscheinung mit auf den Weg

seben kann.

lehrbuch der Botanik zum GeDrauche Deim Vnler-

richt an Schulen und hiiheren lehranstal-

ten vo« Hermann Hoffmann, Prof, in Giessen.

Ideen zu Meiuen Garlenanlagen auf vier und

zwanzig colorirten Pliinen. Mit ausriilirlichcn

Erklarungen und einer pracUschen Ankilung

iiber die Verwendmig der Rlumen zur Aus-

scbmuckung von Garten, mit Angabe der Hobe,

Farbe, Form, Bliilbezeit und Cultur derselben.

Von Rudolph Siebeck, Rathsgartner lu Leip-

zig etc. Auf Subscription in 12 Lieferungen.

Leipzig 1857. 8vo. Der dazu gehiirige Atlas

in Quart.

'
So manche Schriflen uber Landschaftsgart-

nerci leiden an einem Fehler, von welchem

Siebcck's Wcrke glucklicherweise frei sind,

den in so bluhendcr Sprache geschrieben

zu sein, dass sie dem Gartenkiinstler anstatt

der gesuchten Rathschliige und ncuen Gcdan-

ken weiter nichts bielen, als eine Handvoll

poelischer Phrasen, die cr ebenso gut in einem

Buche iiber Landschaflsmalerei als in einem

Garlcnbuche hatle suchen und finden kunnen.

Unser Verfasser schreibt durchweg wie cm

Mann, der seine Sache verslehl, und dcssen

cruter Gcschmack sich nicht allcin in der asthe-

llschea Anordnung seiner Plane, sondern auch
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in der praktischen Form seiner j^Anleitung"

bcincrkbar macht. Die erste uns vorlicgende

Lieferung enlhalt einc Anvveisung zur „gesetz-

lichcn Yerwendung" der Blumen zur Aus-

schmiickung von Landschaflsgarten, und zwei

Plane zu kleinen Gartcnanlagenj die beide einen

schlagenden Beweis liefern, was guter Ge-

sclimack und gesunder Sinn mil wenigen Mil-

Icin aus beschriinklen Raumlichkeilen niachen

kunnen.

Personal Narrative of the Origin and Progress

of the Cautchouk or India-rubber Manu-
facture in England. By Thomas Hancock.
With Engravings. London 1857. 8vo. 283 Seiten.

Es gchort kein selir hohes Alter dazu^ um
sich deutlich der Zeiten zu entsinnen, wo Gummi
elasticum oder Kaulschuk lediglich dazu dienle^

iiberflassige Bleisliflzuge vom Papiere zu ent-

fernon denn es sind kaum eini<Te dreissifj Jahre

verflossen, seit der Yerfasser obiger Schrift seine

Aufinerksamkeit jener Substanz zuzulenken be-

gann, sie auf die allermannigfaltigste Weise an-

wendele, und einen Handelszvveigbelebte, dessen

grossaiiigen Umfang einc Diirclisichl der slatisti-

schen Tabellen dieser Schrift reclil anschaulich

zu inachen geeignet ist. So- z. B. wurdeii in

den Jahren 1850-55 incl. nicht weniger als

18,541,600 Pfund dieser Waare^ von Brasilien,

Oslindien, Vereinigte Staaten, Java und a. 0,

allein nach Grossbrilannien eingefubrt, Avas

wenn vvir dazu noch die von anderen Landern
erworbene Quanlitat schlagen, — Hamburg er-
hiell u. a. in 1854—55 60,032 Pfund nur von
Singapore — so steJU sich eine alljahrlich ver-
brauchle riesengrosse Masse heraus. VVie viele

und welche Pflanzenarten dazu beitragcn, die-

selbe zuliefern, ist einer jener Punkle, von denen
Botaniker iiire durfligc Konntniss beschaml ge-
stehen niussen. Sie wissen freilich, dass von
Siphonia elastica und verwandten Arlen, Han-

't>

Oualilal

wonnen wird, doch konnon sie uber die vielen
Pflanzen, welche noch ausserdem ihr Scherflein
zur Gesammfsumme beitragen, keinen geniigen-
den Aufschluss ertheilen. Die drei in Bonpl. I.

p. 131 ervvahnlcn, sind noch immcr nichl wissen-
schaflJich identificirl worden. Hr. Hancock hal

sich Muhe gegebcn, uber den Ursprung dieses

Rulisloffes Licht zu verbroiten, und Dr. Lindley
hal die Gute gehabl, ihn niit den botanischon

Nolizen dartiber zu versehen; audi hat er durch

seine Correspondenten in Para iiber das Ein-

sammeln des flussigen Kautscfiuk von Siphonia

elastica und anderen Arten in Brasilien Nach-
richten eingezogen:

„Die Indianer — schreibt man ihm — vereinigen

sich zu ziemlich starken Gesellschaften, und machen
sich daran, im Urwalde eine StellCj wo Kautschuk-
Baume vvachsen , zu entdecken. Sobald sie eine

seiche gefundenj bahnen sie. sich Pfade durch den
Wald, was beim Einsammeln der Waare die ejnzige,

aber auch zugleich die grtissle Schwierigkeit ki,

denn, in Folge des fruchtbaren Bodens, bildet die

Vegetation ein fast undurchdringliches Dickicht, so

dass jeder Schritt vorwarts durch die Axt erobert

werden muss. Sobald diese Arbeit beeudet, werden
etwa sechs Fuss vom Boden ah, Einschnitle in die

Baume gernacht, und irdene Gefiisse, die elwa ein

Trinkglas voll haltenj unter denselben angebracht, um
den auslaufenden Milchsaft aufzunehmen; ein solches
Gefiiss fullt sich, wenn der Bauni ergiebig ist, in etwa
drei Stunden. Wenn der erste Einschnitt zu laufen
aufhort, wird ein zweiter weiter unten gemachl, und
so fort, bis der Milchsaft des Baumes erschopft ist,

was durch vier, in gleichen Entfernungen von einan-
der gemachte Einschnitte der Fall ist. Die Indianer

Holzerne Formen fiir Bogen, lanjre und

lang kann ein Baum nicht vvieder gezapft werden,
da er so lange bedarf, um seine verlorene Kraft wieder
zu gewinnen, Es giebt auch noch eine andere Weise,
den Saft zu gewinnen, doch ist dieselbe Seilens der

am-Regieruiig verboten, da sie die Biiume zerstort3
lich den Baum oben und unten mit biegsanien Zweigen
zusammen zu binden, und dann die Milch auf eiumal
durch Einschnitte auszuziehn. Zum Rauchern hat
man sich rerschiedener Arten von Holz und Kohle be-
dient, doch ohne jeden Erfolg. Es sind Ihnen gewiss
schon kleine Quantltaten feiner Kautschuk, die hier
als „gemischtcr" verkauft werden, vorgekommen; diese
stammen aus dem Innern der Amazonen-Provinz, wo
die beiden oben eruahnten Friichte nicht wachsen, und
wo man daher den Kautschuk nichl vollkommen

giessen dann den Milchsaft in grossere Gef;isse, sam-
meln Haufen von Urucari- oder Inaja-Nussen [Maximi-
liana regla, und Attalea excelsa, Red. der Bpl.], die

einen dicken oligen Rauch verbreilen, und verbrennen
dieselben.

flache Flaschen etc. werden jetzt mit Lehm iiherzoiren

(um das Gunuai nachher leicht davon entfernen zu
konnen), die Formen in den Milchsaft getaucht und
iJber den Rauch gehalten. Sobald die Milch angetrocknet
ist, werden sie zum zweiten Male eingetaucht, und
dies wird so lange wiederhoU bis der Gummiansalz
hinrelchende Dicke erlangt hat. Die Formen werden
dann entfernt, und die Waare ist zur Exportation
bereit. — Aller Kautschnk Avird auf diese Weise an-
gefertigt; der Unterschied seiner Giile hiingt von der
grosseren oder geringeren Beimischung von Lehm und
Schmutz ah. Die zuerst angefertigte Sorle ist die besle
und feinstei die ztiletzt gemachte (wo der Milchsaft
durch den von den Formen abgefallenen Lehm beim
Eintauchen verfalscht), die schlechteste. Zwei Jahre

y
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riiuchern kanii. Alle ludianer ziehen zu leUlerem Anieguug eiues IleiLarium auslriacum generale, Unler-

Zwecke die beiden Niisse vor." slutzung uller zu diesem Zwecke \virk»aincn Kriifle,

Deii HaupUnhall obiger Schrift biUict eine

geschichlliche Darslellung der Kaulsclmk-Fabri-

cation in England^ von ihren crslen Anfangen

bis zu ihrer jetzigen bohen Ausbildung; die

Schwierigkeiten^ mil welchen die Fabrikanten

zu kampfen hallen, und die verschiedoncn Pro-

cesse, welche der Verfasser zu fiihren halle,

urn sich die erworbenen Patente zu erlialten^

werden ausfiihrlicli besprochen. Der Yerfasser

verwirft die Namen Kaulschuk uiid India-Rubber

fiir die Waare, da der erstere zti schwer aus-

zusprechen, mithin nicht volkslhumlich werden

und endlich Ordnung der gewumienen ResuUale und

YeroffeiUlichuug derselben durch gocij];uete Orgune.

Zu diesem beantraglen botauisclien Conservulorluin

warde der Pflanzengarten der Uiiiversltfit Wien vorge-

schlagen; das in demselben befindliche Lolanische Mu-

seum enthalte das reichhaltigste Herbarium (in) der

Monarchiej zugleich aber auch in der vorbaiidenen bo-

tanischen Bibb'otbek die grossleu literariscben Schiitze.

Diese Anstalt sei gegenwiiriig eine Unterriclilsanslalt,

eine unbedeutende Erweiterung genugtCj um sie zu-

gleich in ein phylologisches Instilut als Basis fur eine

grosse Menge Ijindwirthschaftlicherj lechniseher, indu-

strieller und cuniniercieller Unternebmungen unizu-

wandeln. Diese Veranderung mtige der Aufmerksam-

keit und dem Scbutze des holien Ministeriums des

Unlerricbtes empfohlen werden. Was die kais. Aka-

demie iiber diese Antriige beschlossen halj ist mir

nichl bekannl ge\Yorden-, gewiss ist jedochj dass bis-

her weder fiir eine Enumeratio phntarum crypU)-

gamicarum imperii anstriaci ein Preis aiisgeschriel>en

wovden noch dev hiesige Pflanzengarlen in ein phylo-

wiscben von Bleisliflziigenj andeulet. Wir in
j i^^gj^ches Institui des Kaiserreiches umgewandeli wor-

Deutschland brauchen von diesem Namenwech-
j den ist. Hiugegea Uabeu im darauf folgeuden Jabre

Privatkriifte sich dieser ,Sache angenommen. Der am

19, April 1851 gegrundete zoologiscb-botanische Ver-

ein bat sich nanientllch auch den Zweck gesetzt, die

Flora des uslerreichischen Kaiserslaales grundlicb und

vollkommen zu erforschen. Die meisten Wiinscbe der

konnej der letzlere zu lang sei^ und schlagt

den Ausdruck „Rubber^^ vor^ der nichl allein

vom spracblichen Gesichlspunkte aus zu ver-

werfen isl^ sondern auch weil er die aller-

unbedeutends[e Anwendiing der Substanz^ Aus-
^

sol urn so weniger Notiz zu nchmeii, da wir

mil den Ausdriicken Kaulscluik und Gummi

elaslicum vollkommen zufneden sind.

Correspondenz.
[Alle in dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilunsen mUssen imt

Sainensunlerschrift der Einsender vursehcn sein, da sie nur uiiter dieser

Uediasuas uubediBsle Au.f»alime Buden werden. Red. d. Bonpl.]

Aus dem bolaiiischeu Leben \Yien's.

Dem Redactcur der Bonplandia.
Wien, 2. Juli 1837.

Das von Martins verfasste Progranim iiber die

botanische Erforschiing von Baiern, eine der Arbeiten

der k. baierischen Akadeniie der Wissenschaflen, uin

dieses KOnigreich in physikalischer und naturliislori-

scher Riciitiing niugliclist vollstandig kennen m lernen,

hat die Aurmerksamkoit der biesigen Akademie erregt

und am 11. April 1850 baben die wirklicben Mitglieder

Unger nnd Kenzl bieriiber einen Commissionsberioht

erstattet, wornach eine pnanzengeographische Erfor-

scbung des haiserthnms Osterreich in der Art und

AVeise, wie sie in Baiern ins Werk iriU, dermalen noch

nicht vorziinebmen sei. Hingegen vviire mil den hiezu

nolhvvendigslen Vorarbeiten der Anfang zu machen;

es wiire namlicb die in Maly's Ennmeralio bereits

vorliegende Flora phanerogamica zu erganzen und in

ahnlicher Weise eine Enumeratio piantarum cryptoga-

micarum zu veranlassen, wofur die Akaden.ie eiuen

Preis bestimmen nnd dadurch sacbkundige Manner zur

Ai.sarbcitung eines snlchen Werkes veranlassen wolle.

Was die Yervollsltindigung der Flora betreffe, sei wun-

scbensvverth eine Vereinigung der Krafte zur gemein-

schaftlichen Arbeit unter der Leitung und Geschafts-

besorgung eines botanischen Conservatoriums, welches

im Centrum der Monarchic seinen Sitz Iiaben musste,

friiber ernahnten Commission, niimlich die Vereinigung

der Kriifte^ die Anieguug eines Herbarium austriacum

generale und die Orduiuig und Yeroffentlichung der

ffewonuenen Resultate sind durch den zool. bot. Ver-

ein erfiillt worden. Was das angelegte Herbarium

auslriacum generale betrifft, konnle in der Silzung

dieses Vereins vom 3. Juni 1. J. eine Mittheilung ge-

inacht werden, die ohne Uberlreibung als ein epocbe-

machendes hocbst freudiges Ereigniss l)ezeicbnet wer-

den kann. Der Freiherr von Leithner haUe sell

langen Jahren bei der Leitung eines ganz Europa um-

fassenden botanischen Taiiscbvereins sich bemiiht ein

classisches phanerogamisches Herbar vorziiglich vuu

Osterreich zusanimen zn bringen, und es isl ihni diese

Beslrebung in der That auf eine seltene Art gelungen.

Die Yollstandigkeil und gule Erhallung der Exemplare

sowie der Reichtbum an besonders seltenen, neuen

und kritischen Arten, lasst nichts zu wunschen ubrig.

Dieses Herbar hut der Herr Unlerrichtsminister Graf

Leo Tbun auf Slaatskosten angekauft und dem zooL

bot. Vereiu mit der Ermachtigung iibergebea, die Stiicke

besondereiu wissenscbaftlichen Interesse dem
von

eigenen fiir die allgenieine Benutzunjj beslimmten Her-

bar einzureiben, sonst aber damil zuin Besten der

Lehrmittelsnmmlungen der )IiUelschiiIen des Reiohes

zu verfiigen. Sobnid die Einreihung geschehen ist,

werde ich Ibnen beispieJsweise den lulialt irgend einer

Pflanzengaltung miUbeilen, damit der Werlh des Vcr-

einsberbars, das jedem Frennde der WissenschaH zu-

ganglich ist, in den weitesten ^reisen bekannt M^nie.

Was die Veroffentlichung der Besultale der Dnrchfor-

schung der Flora Osterreichs beiriffl, isl so eben das

•—
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erste Hefl des VII. Bandes der Vereinsverliandlimgen
| iiusserst fonnenarm zu sein. — In der gestern gehaltenen

Julisitznng- des zool. bot. Yereins berichtete v. Niesslerschienen. Es eulhiilt von butanischeu Abhandlungen:

1. Bcitrag zur Flechtenkunde Niederosterreichs. Von

Med. Dr. J. S. Poelsch in Kremsnuinsler. 8 S.; 2.

Beitrag zur Flora von IngHrn. Von Franz Hille-

brand. 4 S.; 3. Systemaiische Aufzahliing der Siiss-

wasscralgen des Erzherzoglhuins Oslerreich nnler der

Enns. Von Dr. Friedrich Welwitsch. Mil einem

Vorberichte der Uedaction. 20 S.*, 4. Nacbweisung des

Arlenrcchies i'iir Cirsium Chaillcti Koch gegen die Be-

hauptung des Hen n J. r tm a n n in der Vereins-

siUunjj am 4. Februar, dass es ein Bastard sei. Mil

einer (Kupfer-) Tafel. Von J. Juratzka. 10 S.; 5.

{
Bcitrag zur Leberniooskunde Niederosterreichs. Von

m

Med. Dr. J. S. Poetsch, Stiftsarzt in Krenismiinster.

4 S,; 6. Beitrag zur GeschiciUe von Cirsium Chailieti.

Von Job. Ortniann. 6 S. ; 7. Ein Beitrag zur Ge-
t <

schichte der Botaniker Osterreichs. Von Theodor
Kotschy. 2 S. lu der bereits erwiiluiteii Junisiizung

des zool. bol. Vereins sel^te Weiss die Mittheilun^

seiner Uutersuchungen iiber die Spaltuffnungen in der

£pidt-rini8 der Pflanzen fort. Ibre Ricbtungsa:se isl an

dem Slaimne parallel der Langaricbtmig des Stammes^

an den Bliiltern geht sie nacb alien Richtungen. Gagea
Caltba bat an den BluuienbliUteru niebr SpaltoITnungen

als an den Laubbliittern. Am Stengel sind sie niehr

in die Liinge gezogenj als am Dlalte. Ihre Ricbtiing

an den Blullern folgl nicht den Nerven, sondern den

Zellen. Bei der Unlersucbung ihrer Eniwicklung liabe

er die Mittlieilungen MobTs bestiiliget gefunden imd
miisse also niit Ho hi und gegen Nrigeli stimmen.

V. P e r g e r berichtete in Folge eines Ersucbeus

Berthold Seeinaan's uber den Ursprung des Wortes
Hopfen. Es gehore zur Farailie des Wories Haupt und
habe Seitenstiicke in dem Worte Wiedhopf und dem
hier mundartlichen Gugelhupf. Bei dieser Gelegenheit

erwithnte er, dass die alten Deutschen ihr Bier hcichst

wahrscheinlich ohne Zutbat des wiirzigen Hopfens,
lediglich aus (Jerstenmalz gebraut haben; Johanu
von Luttich erwahne erst im XIV. Jahrhundert des

neuen Krautes Hamulus oderHop. Humulus ist iibrigens

das latinisirte germanische Wort Humal und konimt
schon im Persiscben als Hamal vor. Die gleicbfaJls

von Seemann angeregte Frage iiber den Ursprung
der biesigen Verwendung der Tanneuzweige als Sinn-
bilder von Weinscbenken glaubt er dahin beantworlen
zu konnen, dass dieser Wabl keine tiefere Bedeutung
zu Grande liege, wtibrend ich auf einen moglichen
Zusammenbang mit dem dem Weingotle der Griecben
heiligen Tbyrsosstabe, an dem bekanntiich ein Pinien-
zapfen den Kopf bildete, hindeutete. Fernet iheilte

ich mit, dass Baron Hausniann bei Salurn an senk-^

recblen Kalkfelsen unweil der Etsch Acropteris See-
losii gefunden habe und zeigle davon Musier vor. Es
ist hieinit die Verbreilung dieses prachligen neuen
Farns in der Dolomilkette des sudosllichen Tirols von
der Etsch bis zur Boita (Piave) constatJrt. Die fruher
euideckten Standorte sind der Schleeve ISeelos) und
Ampezzo (Huterj. Der urn raindeslens 4000' niedrigere

Standort von Sa(urn weist keine audere Verschieden-
heit als in Jer Gtiisse nach, weswegen auch diese

Art die Eigeulhumlichkeit ihrer GaUung an sich triigt

t

iiber den Eri'olg seiner heurigen Excursionen in der

Wiener Gegend in Beziehung auf Pilze uiid forderie

lebhaft zum Studium der Mykologie auf, indem dies;e

.^blheilung des Pflanzenreiches in der biesigen. Gegend
noch sebr wenig bekannt sei und dringend mehre.r

Kriifte bedarfj als sich gegen^va^tig derselben ^vidmen•

Der Vorsiizende Professor Dr. Fenzl unlerstutzte diese

Aufforderung und machte aufmerksamj dass' die jedem
Botaniker offen slehende Bibliothek des bol. Univ.-

Garlens besonders reich an dem zum Studium der

Mykologie so nothigen literarischen Apparate sei. Ju-
ratzka theilte mit, dass die Fflanzcj vvelche Fetter
mit der gedruckteu Etiquette 196. Carduus crispus L.

All Ilecken bei Salona, ausgegeben habe, weder Car-
duus crispusj noch uberhaupt ein Cardnus, sondern

Cirsium sicuJum Spr. sei. Auch gehore Cirsium pa-
lustre var. longispinum Pancic in den Verbaridlungen

des zool. bot. Ver, VI. Abhandl. 557j aus SerbieOj zu

Cirsium siculum. Weiters zeigte er sehr schone Exem-
plare von Cirsium subalpinum Gaud. d. i. eines Ba-
slardes von C. palustre = rivulare sammt den Eltern^

von Moorwiesen bei Moosbrunn in derAViener Gegendj
vor. Schliesslich tiberreichte der Secretair des Ver-
eins eine eingeschickte Abhandlung von Po etsch uber
die Laubmoosflora von Kremsmiinster in Obercisterreicb.

Ihr etc.

v. Heufler.

r

Logania Capensis Eckl. Pleclroina citrifolia Eckl

et Zeyh.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Hamburg, 4, iuli ISS":. .

Bentham spvicht in seiner vortreiTlichen Abhand-
lung uber die Familie der Loganiaceeu (BonpL IV.

p,236) die Vermuthung aus, dass die in Decandolle's
Prodromus aufgefiihrte Logania capensis Eckl wahr-
scheinlich in dieser Gattung nicht ah ifarem richllgen

Platze sei. Diese Vermuthung vvird durch meine Un-
tersuchung zur Gewissheit. Ich bin im Besitze des
Exemplars von Logania capensis, nach welchem Eck-
lon.seine, in dem South Afric. Quart. Journ. L p.37J,
veroffentlicbte Beschreibung entworfen hat. . Diese
Vllanze, zu der Eckl on eigenhiiudig den IVamen ge-
scbrieben hat, ist keine Logania; sondern eine Ru-
bjacee, und zwar nicbts anders als ein etwas schmal-
bliiltriges Exemplar von Plectronia citrifolia Eckl. et

Zeyh Enumerat. p. 363, das im November 1827 auf
Zunreberge im Districte Uitenhage von J. F. Drege
gesammelt wurde- Ihr etc.

W. Sonder.

Valeriana eialtata Mikan.

Dem Redacteur der Bonplandia.
ZeU bei ScbweinfurJ, 30. Jan. 1S57,

In Kr, 7 der Bonplandia pag. 109 iinde ich die

Aufforderung eines Hrn.Apothekers Julius Schlickum
zur Sammlung der achten Valeriana exaltata Mikan,
der diese Pflanze gegen Seltenheiten der Flora Rhein-
preussens einzutauschen wiinscht. Ich bin im Staude,
diese Pflnnze zu liefern, wiirde mich auch an Herrn
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Sch lick urn unmiltelbar wenden, finde aber in der
Bonphiiidia dessen Wohnort nicht anjreiieben. Dahern-^D

m(>chte ich urn Angabe des Aufenthaltsorts des Ilerrn

Sch lick urn bitten, oder falls Sre mit demselben im
Verkehr sind; iiai Mittheilung dieses meines Briefes.

llir etc.

Dr. Em inert, k. bair. Pfarrer.

[Es thut uns leid; die genaue Adresse des Hrn.
Dr. Sch lick urn nicht zu kennen, hoffeh aber^ dass die

Mittheilung dieses Briefes die ^ewunschte Verhindung
aabahnen mogc. Red. d. Bpi.]

dcr grosstcn hicsigen Gartcnctabllssoinents,

wie das dcr Herrcn Borsig, Danucubcri,^^

Decker uie an diesen An**^tellin OTn

niglich preussischen Staaten dahier wie

Zeitungsnachiichten.

Deutschland.

/^Berlin, 1. Juli. Bei Gelegenheit derFeier
seines 35jahrigen Bestehens hatte der Veroin
zur Be&rderun^^ des Gartenbaucs in den ko-

all-

jahrlich eine Pflanzen-^ Frfichte- und Gemiise-

Ausstcllung veranstaltet, welche am 21. und
22. Juni den Vereiusmitgliedern und den

Behorden von Morgans 8 bis Abends G Uhr
unentgeltlich geoffnet war. Das Arrangement,

von dem Herrn Thiergarten- Inspector Hen-
ning und dem Obergiirtner des Instituts-

Gartens Ilerrn Emil Bouchc ausgcfubrt, war
wenig von dem im vorigen Jabre verschie-

deu; ist tibrigens aucb ein so i?luckliches und

geschmackvoUes; dass es durch eine bedeu-

tende Veranderung scliwerlich besser werdcn

Der konigliehe botanische Gartendurfte.

hatte reichlieh an Palmen, Farnkriiutern und
*

anderen Decorations-Pflanzen beigesteuert, was

freilieh auch nothig war, urn die Lucken, welclie

die librigen eben nicht xuzahlreiehcn Zusendun-

gen in dem weiten Raume gelassen habcn wiir-

den, auszufiilien. Die Ilintcrwand einer Estrade

dem Eingange gegeniiber war durch einen gan-

zen Wakl gTosserer imdkleiuercrBhittpflanzen,

die sehr sinnreich urn die Biistcu Ihrer Ma- j domischus bikie, welche sich durch cine zwci-

jestaten des Konigs und der Konigin und die

mit cinem goklenen Lorbeerkranze gcschmiickte

Seiner hochtieligen jMajestiit Friedrich Wilhekn

des Dritten gruppirt waren, voilstlindig ver-

die der iicrrcn Reichenhcim und cinlger

Anderer waren diesmal nicht vcrtretcn, Vick
leicht ist es diesem Umstande zuzuschreiben,

dass die Ausstellung an neucn Einiuhrungen

gcrade nicht reich war- Das Bedeutendsto

in dieser Beziehung hatte Herr Linden aus

Briissel cingcsandt,
,
zwci klcinc Gruppeu

schoner Bhittpflanzen, denen der Link-Prcis

zucrkannt wordcn war. Ausscr einer neuen

Melastomaccen-Gattung (Cyanophylluni magni-

ficuni Linden) aus Chiapas, einer iiboruus

schoucn Blattpflanzc von circa 3' llohe, die

fur 1000 Fr. keinen Kiiufer fand, war es bei

senders eine Begoniacee aus Assam unter

dem Namen Begonia (Gircaudia) Rex, Putzoys,

welche ihrer wundervoUen Blattzeichnung wc-

gen (unregelmassig gczacktcm griinen Cen-

trum mit breiter weisser Zone und mehr als

fingerbreitcm griinen Rande) allgemeinc Bc-

wunderung erregte. Was den Ilerrn Putzeys

oder Linden veranlasst haben kann, Gircau-

dia dazu zu schreiben^ die nach der Versi-

cherung des Hrn. Dr. Klotzseh nur in Mexico

und Central -Amcrika wild angetroiFen wird,

ist schwer zu exTathen. Herr Dr. Klotzseh

ausserte sich iiber die Stellung derselben im

System miindlich dahin, dass er diese ncue

Begoniacecn-Art dem'Habitua nach fiir eine

Platycentree halte, die mit Begonia annuUita

C. Koch (B. Griffithii Hook. Bot, Mag. t. 4984.

B. picta Henderson nee alior. Cladonuschus

argjTOchromatus Kl. Hortus Borsigianus), Be-

gonia Cathcartii Hook, f, et Thom. (Platyceii-

trum Cathcartii Kl.) Begonia barbata \Xall

n. oGTi) und Ciadomischus inciso-dendatus KL

Mss. die von ihm aufgcstellte Gattung Cla-

deckt. Uberhaupt war an der ganzen Aus-

stellung die Geschmacksrichtung der Zeit

rccht auffiillig; Pflanzen mit eigcnthumlich

schun gefurmten oder schon gefrirbten und

gezeichneten Blattern herrschten bedeutend

ver-vor, wahrend schon blfihende Pflanzen

hiiltnissmassig nur in geringerer Mengo vor-

handen warcn. Freilieh betheiligcn sich einige

fiichrige Frucht mit vcrzwcigten Placenten,

4blattrige mannliche und ablattrige weibHche

Blumon auszeichnet. Die iibrigen zu dieser

Sendung gehorenden Pflanzen warcn: Putzey-

sia rosea Planch, et Llnd., Tapina splendens

Lind., beide aus Neu-Granada, Maranta fas-

ciata Llnd. M. argyrophylla, 31. ptdchclla, alio

drci aus Babia, Campylobotiys argyroneura

und Bochmeria argentea, beide aus Chiapas.

Nachst diesen waren cs die durch Herrn Ober-

Landes-Gerichts-Rath Augustin (Ober-Gart-

ner Lauche) von der Wildparkstation bei

*
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Potsdam eingcsandtcn neu eingefuhrtea pni-

miirten Blattpflanzen, die besonderes Interesse

erregten. Es befandeu sich darimter mehrere

ucuc Aroidccn; die eclite Tradescantia disco-

lor var. lineata sen vittata Miquel, erst im

vorigen Jahrc durch Herrn W. Steen zu

Amsterdam in den Handel gebracht; Philo-

dendrou latlpes ^ Macodcs marmorca und

mehrere Species von Anoectochilus BL, die

vni

Danneel (Obergartner Pasewaldt.) Cas-

sinia barbonica des Herrn Fabrikbesitzers

Kricheldorf (Oberg. Kreutz) zu Magde-

burg. Die Petunien des Herrn Hofgartners

M r s ch zu Charlottenhof, die Erikea des

Herrn Kunst- und H.-Gartners Hoffmann;

die Verbenen des Herrn K.- und H,-G. Scliaef-

fer von hier, und die sebr schonen abge-

schnittenen Eosen des Herrn Kunst- und H.-G.

Kuntze von Chariottenburg und des Herrn

Larberg von bier. Frilehte und GemiiseAnecochilus bezeichnet fanden; Endlicher

in seincn Genera Plantarum und Lindley In
[
waren nur sehr sparlich vorhanden; unter den

seinen Genera and Species of Orchidaceous j
ersteren war eine Sammlung von Pfirsichen^

Plants pag, 498 citiren Blume's Flon jav., wo

dersclbc in der Vorrede pag. VI. sagt, dass

Wort durch einen Druck-

fehler in seine Bydr. 411 Fig. 15 hineinge-

rathen sei; neuerdings macht Herr von

Schlechtendal in der botanischen Zeitung

pag. 185 auf das Fehlei'hafte dieser Schreib-

art aufmerksam, und leitet gleich Wittstein

in soiuem etymologisch-botanischen Handworter-

buch pag. 53 den Namen von aroixxos (offen)

und x^i^os (Lippe) ab, derselbe muss deshalb

nach Blume's eigener Angabe in der Flor,

jav. Anoectochilus gcschrieben werden. Von

den iibrigen zum Theil pramilrten Ausstel-

lungen sind crwiihnenswerth: die des konig-

lichen botanischen Gartens (Herr Garten-

Inspector Bench e) J der ausser den vielen

Decorations-Pflanzen zwei Gruppen bliihender

Gewiichse gellefert hatte^, bei Velcher sich

zwei grosse bluhende Exemplare von Goethea

cauliflora (eine' Malvacee) und eine schone

Pflaumen und Erdbeeren von Herrn Hofgart-

ner Nietner aus Sanssouci^ und Pflaumen

von Herrn Hofgartner Brasse in Pless pra-

miirt* Sehr schone Erdbeeren von Herrn

Hofgartner Sello aus Sanssouci batten ein

Ehrendiplom erhalten. Von Gemusen w^aren

nur Blumenkohl; W Qy Gurken und Kar-

tofFeln ausgestellt; die algierische Kartoifel

des Herrn Hofgartners Nietner in Sanssouci

erhielt den Graf von Luckner'schen Preis.
V— In der Sitzung der Gesellschaft natur-

forschender Freunde zu Berlin am IG. Juni

zeigte Herr Professor Ehrenbcrg das in

diesem Jahre im Thiergarten bei Berlin vor-

kommende besondere Wasserbliihen durch

Cylindrospermum circinale, welches verein-

zelt nicht selten ist, aber so massenhaft allein

das Wasser farbend von ihm noch nie ge-

sehen worden. Er erliiuterte ihr Verhaltniss

z\x Coccodea viridis (Ichthyoblabe) und Tri-

chodesniium Flos aquae, den beiden andern

bluhende Lennea robinioides Lk. KL et Otto
[

griinen Wasserbluthen, so wie zur marinen

rotheuj dem Trichodesmium crythraeum. Diebefanden. Die des Herrn Fabrikbcsitzcrs

Nauen (Ober- Gartner Gircaud) mit der

echten Dracaena arborea, einem sehr schonen

Exemplar von Iloya imperialis mit 10 gi'ossen

prachtvoUen Blumen, Cordyline arboreaGoepp.

aus Afrika, Cattleya maxima, Clerodendron

Kaempferiy Medinilla magnifica, Tydca ama-

bilisundPolj-podiumReiuwardtii. Eine Gruppe

schoner bliihender Orchideen des Herrn Kunst-

und Handelsgartners AUardt von hier. Die

Gruppe des Herrn Universitats-Gartners Bauer
mit Ripsalis pendula und Caraguata splendens.

Die Gruppe des Herrn Hofgartners Krowack
von Bellevue mit cincr schon bluhenden Stan-

hopea oculata. Die Gruppe des Herrn Kunst-

und Handelsgartners L. Mathi eu* Didy-

mochlaena sinuosa des Herrn Fabrikbcsitzcrs

erstere sehr zierliche Alge wurde frisch in

einem Glase und unter dera Mikroskop vor-

gezeigt.
b *

Prag, 28. Mai. Heute war die grosse Aula

des Karolinums der Schauplatz einer erhc-

benden Festlichkeit, die um so bedeutungs-

voller. als sie die erste akademische Feier

dieser Art in Osterreich war. Es fand nam-

lich die feierliche Verkiindigung von Preis-

fragen statt, welche zunachst die Bestimmung

haben, den wissenschaftHchen Eifcr unter den

Studirenden der „alma et antiquissima mater^^

aufzumuntcrn und zu ftrdem. Das Doctoren-

CQllcgiura der philosophisehcn Facultat hatte

schon vor langcrer Zeit beschlossen, das In-

stitut der Preisfragen auch an der Prager
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I Universitiit einzufiihren und die Publication

der Fivageii; so wie der preisgekronten Be-
antwortungen alljahrlich am 7. April als dem
Gru3idungstage der Prager Univensitat vor-

zunehmen, Diese Idee fand in der wissen-

schaftlichen AVelt lebhaften Anklaiig und das

philosophische Doctoren- Collegium fand sich

durch die Munificenz zweier Freunde der

Wissenschaft bald in die erfreuliche Lage
versetzt^ ausser dem aus seinen eigenen Mit-

teln festgesetzten Preise auch noch zwei an-

dere Preise ausschreiben zu konnen. Fiir

heuer wurde die Veroffentlichung der Preis-

fragen, da die Zeit bereits zu weit vorgeriickt

war^ auf den 28, Mai festgesetzt Den Haupt-

bestandtlieil der Feier^ welche durch die An-
wesenlieit des Canzlers der Universitat, Sr.

Eminenz des Lochw, Herrn Cardinal-Erzbi-

scliofs Fiirsten zu Schwarzenberg verheiT-

licht wurde^ bildete ein langerer Vortrag des

Herrn Professors Dr. Hofler. Als zweite

Frage bestinimte das Doctoren-Collegium nach

dem Wunsche des cdlen Gebers, weldier die

Facultat in den Stand setzte, diese Aufgabe \

zu stellen:
J)
Eine Tcrgleichende Darstellung

des Korber'sclien und Elias Fries 'scben

WIen, 28. Juni. In der Silzun^r Jer m«lhematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse am 14. Mai 1857 legte

das wirkliche Milglied, Prof, linger, als ForlseUnng
seiner Abhandlung jjiiber die Nahrunjrspnanzen de«
Mensdien" elne ahnliche cullurliislorische Belrjich-

tung iiber diejenigen Pflanzen vor, die von dem Men-
schen als MiUel, den Lebensgenuss zu erhoben^ in

das Bereich des tiiglichen Bediirfnisses getof^en wcr-
den. Es sind die aus verichiedenen Yegelabilien be-
reiteleu alkoholiscUen Gelriinke, die Aufgiisse von
BlalterDj Samen u. dgl., so wie frische oder trockene

Pflanzenlheile selbst, oder aus ihren Saften gewonnene
Subslanzen, die entvveder gekaut, geraucUt oder ge-
gessen werden. Ihre Mannlgfalligkeit ist zwar bei

weilem niclit so gross als jene der IVahrung bietenden

Pflanzenj doch bat es der Mensch von einem eigenen

Gefiihle geleilet verstanden. einen grossen Reichthnm

in die Wirkungsweise derselben bineinzulegen, die von

der einfachen Erbeilerung und Belebung seiner physl-

schen und intellecluellen Kriifte bis zur Bewnssilosig-

keitj VVahnsinn und Raserei gehen. Der Tranbenweinj

die ^erschiedenen PalnienweinCj das Pulque, die most-

und bierartigen Getranke, unter welchen der Soma-

trank der alien Indier und Arier einen nicht uninler-

essanlen Plalz einniniint, werden in Bezug ihres

Ursprunges und ibrer Verbreilung naher beleuebtel;

darauf folgen der Chinesische und der Paraguay-Thee,

der Kath, der Kaffee und mehrere andere samrnt ihren

Ersalzniitteln, endlich >\ird das Haschischj das Opium,

der Betel und der Taback in ihrer culturbislorischen

Bedeutung auseinandergesetzt. Der Vollslandigkeit we-

Systems der Lichenen." Die Facultat bietet gen ist auch auf die weniger verbreileten Genuss-

fiir die Losung jeder Frage 10 Dukaten in

Gold^ Erleicliterung in Erwerbung des Doc-

torgrades^ und nachdem iLr liiezu die holie

Ermachtigung zu Theil geworden, ein era-

pfehlendes Fiirwort bei Sr. Excellenz dem

k. k. Unterrielitsminister Grafen v. Tbun.

Die Preisaufgaben sind nicht flir die der

pbilosophisclien Facultat angeborigen Candi-

daten allein gestellt, sondern es sind die Zu-

hcjrcr aller Facultaten zur Bewerbung einge-

laden, Lebramtscandidaten, welche die grosse

Priifung noch nicht geniacht haben, so wie

Doctorandcn der Philosophic. Die Arbeiten

iniissen mit cinem Motto und einem versie-

gclten Zcttcl, der den Naraen des Yerfassers

verbirgt und mit dem gleichen Motto ausser-

lich versehen ist, bis zum 1. Februar 1858

dem philosophischen Decanate iibergeben wer-

den. Die Verkiindigung der Preistrager wird

wo moglich am 7. April 1858 in feierlidier

Sitzung geschchen. Das den Preis entschei-

dende Comite wird nach der Wahl des Col-'

legiunis aus Professoren der philosophischen

Facultat zusammengesetzt werden. (P. Z.)

mittel der Art^ wie z. B. auf die aus Fiiegen-

schwaninij aus den Samen mehrerer Giftpflanzen

u. s. w. bereiteten Getranke, so wie auf die in Pulver-

form durch die Nase aufgenommenen betaubenden

Subslanzen Rucksiclu g-enommen worden. Die Betrach-

tung der Umslande, die bei der Vorbereilung dieser

Genus^niittel stattfanden, offnen nianche interessanle

und lehrreiche Seite und zeigen, dass sie als nicht

unerhebliche Coefficienten der Geschichle zu belrachten

sind. Einige niikroskaplsche Zeichnungen Find zur

Eriauterung beigegeben. — Das correspondirende jllit-

gh'edj Herr Prof, Dr. Conslanlin Bitter v. Ellings-

hansen^ iiberreichle eine fiir die Denkschriften be-

stimmle Abhandlung: „Die Blatt-SkeleUe der Apelaleu,

eine Yorarbeit zur Interpretation der fossilen Pflanzen-

reste." Dieselbe unifasst die Bearbeilung der Nerva-

tionsverhiiltnisse an den wichtigslen Ordnuntjen der

Classe der Apetalen, nnd zwar der PiperaceeUj Myri-

ceen, Betulaceen, Cupuliferen, Ulmaceenj Salicineeu,

Urticaceen , Nyctngineen , Polygoneen, Monimiaceen,

Laurineen nnd Proteaceen. SamnUliche angegebenen

Ordnungen waren in der Flora der Vorwelt verlreten.

Die Aufgabe beslehl nun vorzuglich darin, die bisher

noch nicht genau bekannten Kervationsverhaltnisse der

den vorweltlichen Pflanzen analogen Arten zu unter-

suchen und festzustellen.

In der Sitzung der k. k. geographischen Ge-

sellschaft am 19. Mai dieses Jahrs karn Folgendes vor:

Haidinger hatte ein Exemplar der von der k. k.

geographischen Gesellschaft ziisaraujengeslellleB In-

^.
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Amtlicher Theil

Bekamitmachungen der IL L.-C. Akademie

der Naturforscker.

structioiisbeitriige an Humboldt *?esaiidt. Er schreibl

liber rliese: „Die Instructioneu der geot^raphischen Ge-

sellscliuft enthalteu sehr viel Belelireudes. Bei meiner

Vorliebe fur Kryptogameii. die luirh miter Wi 1 1 d e

-

n w so viele Jahre ausschliessllcli bescliiiftigt baben,

mtisste die WicUtigkeit, die man niit Reclit auf diese

rflnnzen legl, mii-h besoriders erfreiien. Ich will inich

ruhnien, dn es andere zu vergessen scheitieiij dass ich

vor einem hnlben Jahrhundert die ersle reiche Samni-

lung Iropischer Kryplogamen (Licbenes und Musci-

frondosi) nacU Europa gebracht habe^ ohne die Filicesj

deren wir iiber 100 Species bescbrieberij haben wir,

Bonpland und ich, bios an Pilzen, Lichenen und

Musci frondosi der Aquatorialgegend iiber 250 Species

in unserer Synopsis bekannt gemnchtj ja die Anfmerk-

samkeit auf das nicht zu erwartende pflanzengeogra-

phische Factum geleitelj dass niit Enropiiischen ganz

identische Species, Sphagnum acutifolium, Neckera

crispa, N. pennata, Polylrichum juniperinum, Bryura

lurbinalum, Br. roseum, Br. nutans zwischen den Tro-

pen nicbt bios in kiihlen GegendeUj auf hoben Bergeu;

sondern wie Br. albiduni Lin. in der Ebene, in den

beissesten Gegenden am Orinoco leben. Uleine niil-

gebrachle tropische Moossammlung bat schon 1805 so

die Aufmerksamkeit von Sir William Hooker ge-

fesselt, dass seine Herausgabe der von mir mil Bon-
pland mUgebrachlen Musci frondosi unter dem Titel

Musci exotici das erste gevvesen, was von den Frucb-

len unserer Amerikaniscben Expedition erscbienen ist "

Schweizer Bliitler berichlen von einer

W a 1 (i k r n n k h e i t iin Canton Wallis, welclie

schon voriges Jahr sich geaussert, jetzt aber

in den prachtigen Tannon- und Lerclienvvaldern

aux Mayens (Sitten gegeniiber) bedenkliche Ver-
wustungen anrichte, so zwar, dass die Tannen
verschont bleiben, die Nadcln der Lerchen
aber sich ganz rothcn und ihre Masse von
Weitem den Anblick einer Feuersbrunst ge-
wahrt. Das gloiche Phanomen soil sich auch
an der nordlichen Alpenkelle des Oberwallis I Von diesem erhiell er die erste Kenntniss der

Dr. Joliann de' Biignoli di Bruniilioff,*j

emerit, wirkl. Professor der Botanik und der land-

wirthscbaftlichen Okonomie an der UniversiUU und
Director des hotanischen Gartens zu Modena, Milglied

der Akademie den 13. August 1836, cogu. VallisnerL

Der Nestor der Botaniker in Italien, Pro-

fessor Johann de' Brignoli di Brunnhoff
starb in Modena urn 4 Uhr Nachmittags den

15. April 1857 im 83. Jahre seines Alters in

Folge eines Schlaganfalls, der ihn zwei Tage
vorher getroffen.

Er war zu Gradisca in Friaiil aus einem

edlen Geschlecht geboren den 27. October 1774^

in denisclben Jahr^ in welchoin der

Linne starb. Von Kindheit an zeichnote er

sich in den Wissenschnften und Sprachen

aus und kannte noch den Marchese di Suf-
fren. in dessen Hause er sehr bekannt war.

grosse

zcigen

I n h a 1 1.

Ni cb t a m tli cb e r Tb e il. Botanischer Taiiscb-

vercin in Wien. — Das Cohune-01. — Runkelriiben-
zucker. — Eine neue Futterpflanxe: Panicum junien-
lorum Pers. — Die Samen der Datura alba. — Die Samen-
korner von TLIapsi arvense und Th. bursa pastoris.

Die Eichein von Quercus cornea Lonr. — Die Zwiebel
von Liliuni lougiflorum. — Wo ist das Vorgebirge Syng-
nioon oder Sing -moon? — Neue Biicher (Die in und
an dem Korper des lebenden Menscben vorkommenden
Parasilen, vou Dr. Friedrich Kiichenmeister ; A Flora
and Fauna within Living Animalsj by Joseph Leidy;
Lehrbuch der Botanik, vou Hermann Hoffmanu ; Ideen
zu kleinen Gartenanlagen, von Rudolph Siebeck; Per-
sonal Narrative of the Origin and Progress of the
Cautchotik or India -Rubber Manufacture in England,
by Thomas Hancock). Correspondenz [Aus dem bo-
taniscben Leben Wiens ; Logania Capensis Eckl. =
Plectronia citrifolia Eckl. et Zeyh; Valeriana exaltata
Mikan). — Zeitungsnacbricbteu (Berlin: Wien).
Amtlicher Theil. Dr. Jobann de' Brignoli di Bruna-
boflT, — A nz e J g er.

Liebhaber war.

Naturgeschichte, von denen derselbe, vorziig-

lich von der Botanik, ein grosser und eifriger

Die Pflanzen der eignen Ge-
gend sammclte und sludirfe er lleissi<T und
dieses Studium (rieb ihn, entfornlcrc Liinder zu

sehen: Kiirnlhen, Krain, Tirol, die Schwciz
durchzog er botanisirend und brachte keine der

selteneren Pllanzen zuruck, die er nicht mil

den koslbarsten Notizen erlaulerlc und die auch
den besten Theil seines Privatherbariums aus-

machten. Er kam bald darauf in das Haus
eines ausgezeichneten Botanikers. Das Colle-

gium zu Urbino ernannte ihn 1808 zum Pro-
fessor, tibergab ihm den Lehrsluhl der Bolanik

und des Ackerbaues und iibcrtrug ihm spiiter

die Aniegung des bolanischen Gartens, die Ver-

VerantworllicherRedacleur: Wilhelm E, G. Seemann.
•) Aus „Dal Messagere di Modena", N. 1538, lO

Maggio 1857 ijberselzi.

I

I
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rossevnng des Museums der NaturgesclnclUe,
)

weil man es aus Rucksicht seines hohcn Alters

fiir bjjljg o-challen hallo, die Idzlen Tajje seine?;
Sleins^iiimliing desseJbendie Erlauterung dei

und die Anordnung- der BibYwlhek^ deren siimmt-

liche Geschafte er alle uneigennutzig und

mcisterliafl besorgtej olme dabci die gcologi-

schen und botanischcn Unlersuchungen in den

millleren Appeninen und deren Ebenen zu unter-

lassen und die Beschreibung der seltenen Pflan-

thc(tenreichen Lobens ihn in ungcslurlor Ruhe
vollbringen zu lassen. Inzwischcn hatte cr die

neuc Einricfitung diis botanischeu Gartens und
der Gewachshauser in Ordnung gebracht, fcrnor

die Bildung eiues botanischeu Cabiuels nnd die

BlumcnausslcUungen bcvverkslclligt, welchc er

er an diescm T'jge zugloich

I

Linnets feierfe.

den Gcbmlslag

Professor Dc Brignoli war Gelehrler m

\

zen von FriauJ, die er 1810 behmnl jDachte,
1

/.urn erslen Male in Ilalien zu Modena ini Jahre
und in einem zierlichen md geschmackvolleH 1843 den 24. 3Iai zu Shmle brachle, M^omit
Bande an den Grafen Scope li, der damals

General - Director des ofFe\illichen Uuterrichts

des Reichs war, dedicirte, herauszugcben. In

dieser Zeit glaubte er einem grossen Gedauken

das Leben geben zu koniien; der ihn schon

lange Zeit hindurch beschafligt hatte, namlicb

die Bildungj Beschreibung uad Hci'ausgabe einer

Flora Italiaua, von der Viviani nur 2 Fragmenfe

bekannl gemacht hatte. Er schrieb dariiber an

S c op 1 i J welcher dieseni Unternehmen die

grosste Aufmerksamkeit schenkte; ebenso wurde
er voii (lemdamab'genYice-Konig dazu ermunlert^

F

indem er ihai hinreicheudo Gelduntersliilzun-

gen fur die Kosten der weiten Reisen bewilUgle

und ihm aiich noch die Zusicherung der Be-

kanntmachuncj des Werks auf Koslen der Re-

nichl gewohnlichem Maasse; cr kannlc vide

Spra'^heU; in den nieisten war er sehr gewandt,

er genoss das Wohhvollen und die Achlung

der beruhmlesicn Manner Europa's, die ihn

sehr gern urn Rath fragfen, denn seine Meinung

stand in grossem Ansehn. Bertolonij in der

Flora Ilaliana, und Decahdolle, in seinem

Prodromus^ widmoteu ihm Pflanzen, Die vor-

ziiglichstcn wisscnschaftlichen SocieVaten in Ka-

li en.

die gcorgophiJische zu FJorenz, die Akadcinien

in Turin und Rom und die zu Modena nennen

wolleu; ohne die vielen ausvvartigen, ernannten

gierung gab; welches in einem Zoilraume von [
ihn zum Mitgliede und Correspondcntcn. In

7 Jahren vollendet sein sollte. Aber das Gou-

vernement, welches anfangs die FuVlsetzung

alien war er der thtitigste llitarbeiter; denn

wenige sind, welche so viele fremde Schrifleu

desselben befOrdert und begiinstigt hatte, blieb / herausgegeben haben iiber die verschieden-

nicht dabei und so kam es^ dass die weiteren '

Studien der Flora Raliana, welche schon zicm-

lich weit vorgeruckt waren, wicder ins Slocken

geriethen. Kurze Zeit nachher veranlassten die

Veranderungcn, welche sich in dem Unlerrichls-

fache zu Urbino einsteJIten, Brignoli; den

Lehrsluhl der Botanik und des Ackerbaues am
Lyceum zu Verona anzunehmen, welcher zuvor

vom Professor Pollini bekleidet wurde*

Im Jahre 1817 erlilt die Universitat Modena

Verlust durch den Tod des

Grafen Philippe Re, des beruhmten Pro-

fessors der Bofanikj der JandwirthschaftJichen

Okonomie und Directors des botanischeu Gar-

emen grossen

tens. In demselben Jahre wurde Brignoli an

seine Stelle gesetzt, wo er

fessor an der

als thaiiger

konigl. Universitat

Pro-

zu Modena
bis zu Ende 1855 blieb. Urn diese Zeit wurde

er endlich gSnzlich von jedem offenllichen Ge-

nrUgslen Argumente und mil so grosser Ge-

lehrsamkeitj wie der Verstorbene, obvvohl von

seinen selbststandigen Werken da& scharfsin-

nigste, mUhsamste und umfangreichste bios

Manuscript blieb. Von solcher Art sind die

>Studien tiber die Flora Italiana; der grosse

CommenlQr zur Philosophia bolanica LinneSj

die SlmUcn der 3IorphoIogie der Pflanzen und

jcncs grossartige Work fiber den Mais, weJ-

chem er die letzten Tage seines Lebens wid-

mete und welches er unternahm in der Ab-

sicht, mit dieser Bearbeilung zu zcigen und zu

beweiseU; dass schon vor der Entdeckung von

Amerika man den Mais oder Frumenlone ge-

kannt habe; er bracbte iiber diese Pflanze eine

vollstandige Geschichie zu Siaude^ bercichert

mit emer grossen Zahl der interessanlesten

Beitragc und fremder Notizen.

Bri^inoli war ein hochsl ehrenwerlher

schuft befreit; jcdoch nicht etwa %vegen gerin- Charakfer, besass scVmc und wahrhaft christ-

gerer geistiger Thiitigkeit oder aus Mangel an

Kraft seinen Instituten vorzuslehen, sondern

liche Tugendcn und ivar geliebt ron Allen, die

thn kannten. Auch diiden vvir noch das zu
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envahnen nlcht unterlassen : er versland es,
\
jedoch zu wOnschen oder ihn zn fiirchten.

mit feinen Sitten und der Gevvandtlieit seiner

Spraclic sicli in der Unterlialtung hochst an-

genehm zu machen und war gern gesehen in

alien Kreisen und Gesellschaften, in welchen

er sich bewegle. Seine Liebenswiirdigkeit und

Hingebung, soin Slreben iiberall Gutes zu wir-

ken und jedem gerccht zu werden^ erstreckfe

sich auf alio Menschenj diese Gesinnung be-

thatigte er nach alien Seiten hin, er dachte

niclds Buses von irgend einer Person und die

Feliler Anderer entschuldigte er nacli Maass-

gabe der Umslande, die sie begleiteten, daher

balfe er sellen oder niemals Feinde, und auch

angenommen, es konnte ihm Jemand anfeindend

gegenubertreten, so war es gewiss, dass er^ nach

solchen humanen Grundsiitzen, die er in sich Irug

und von welchen seine ganze Handlungsweise

im Leben durchdrungen war, Nicmandes Feind

gewesen ist. — Ehrenbezeugungen und Aner-

kennung seiner Verdienste hatte er zwar viele

verdienl, aber niemals gesucht, dagegen hatte

er Ungliicksfalle viele erfahren miissen; die ihn

lief niederbeuglen, er aber immer slandhaft und

mit Ergebung erlrug, so dass er sich dabei

stets geistig aufrechi zu erhallen wusste: Der
Verlust der vaterlichen Giiter, der Tod von

sechs schr gelieblen Kindern^ das Hinscheiden

seiner ersten und z^veilen Gemahlin^ — alle

diese Schicksalsschliige ertrug er mit einem auf

GoU vertrauenden Bewusslsein ruhig. Von sei-

nem eigenen Tode schrieb er und sprach er

oft mit einer gewissen Heiterkeit und seiner

gewohnlichen Ruhe der Seele. ohne denselben

Noch am Morgen des 15. April schrieb er an

die Gebriider Marchesi Baldassini in Pesaro

einen Brief, durch welchen er sein Beileid iiber

den eben erfolgten Verlust ihres Vaters be-

zeigte^ der^ von der Apoplexie befallen^ von

einem schnellen Tode ereilt wurde. — Brignoli

blieb \on diesem Tage an aber seiner Sinne

beraubtj von welcher Geislesschwaclie er sich

nicht wieder erholte und die wenigen Stunden

des Lebens, die ihm noch geblieben, waren

nicht Agonie, sondern nur ruhiger Schlaf, worin

er tief versunken zum bessern Sein iiberging.

Er lebte und starb als ein gerechter Mann. —
Ehre seinem Andenken!

Von diesem beriihmfen Gelehrlen sfamnit

eine ausgezeichnete Bibliothek, reich an vielen

wissenschaftlichen Werken und aus alien Ge-

bieten der Naturwissenschaflen und von einer

sehr zahlreichen Sammlung von Lehrgedichten.

Weiter sind noch sehr werthvoll sein Herba-

rium und die mineralogische Sammlung, vvenn

auch nicht gergde durch ihre Reichhalligkeit

und die Zahl der Stiicke, gewiss aber durch

ihre Seltenheiten und durch die Auswalil und
die gelehrlen Erlauterungen, welche sie be-

Es ist zu wiinschen, dass diese Ge-
gensVande sehr sorgfiiUig verwahrt werden
mochten zum Nutzen und .Vorlheil der Wissen-
schaft und zum Andenken dessen, dem sie Stu-

dien, Muhen und grosse Ausgaben verursachlen.

Von der Direction des koniol. botanischen

gleiten.

Instituls Professor Hector Celi.

Modena, den 24. April 1857.

\lfri^ ?\'''" ^'".^"^''-^^" Botanikern Appun und Horn Anfang Juli eine direcle Zusendun^r von circa

Sig rers^inl^
'^ " ""'''' '''' '"^ '"'" ""^ ^^''^ eiSgesamrnelt vvorden, daher gan^ frisch 13

Amaxyllk belladonna und solandraeflora (hippeastrum sol)
Sttr^S^^^^^^^^^

'^'''^'"^" Exemplaren, welche ich in beh-ebiger Anfaft, bei Abnah.e von 100

angen sofort zu Diensten, geehrle
.

Gedruckte Yerzeichnisse iiber Siimereien «nd Pflanzen sleben auf Verl
Aullrage werden von inir schnellstens aLisgefiihrt

die bo.ani.che Ausbeu.e ihrer je.zig'en interes'santrn^Reise tkVuberaurr^^^^^^
^" "'^" '''''

Carl Friedr. Appun,
BuchbiinJler in Bunzl au in prenss. Schlesien.

Druck von August Grimpe in Hannover. Marklstrasse Nr. 62

)
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Ausserordentlichc Bcilagc mv Itonplaiidiaf

<>

Hannover, 16. Juli 1857.

Walirend Dr. Berthold Seemnnn's Reise luich Noid-Amciika wfrcl dosseii Sidle

in der Redaclion der Bonplandia diirch Dr. F. Klol/scli

Wissenschaflen in Berlin^ verlrelen wordon.
;

Mitglied dor K. Akademic der

Zeitungsnachrichten.

Deutschland.

Wien, 8. Juli, Die in Hannover erschei-

nende „B o n p 1an d i a, " eine Zeitschrift fiir

die gesammte Botanik, zugleicli das officielle

Organ der kaiserlich Leoppldinisch-Carolini-

schen Akademie der Naturforscber, hat in

einem Leitartikel (Bonpl. V. p. 113) einen

Gegcnstand besprochen, der auch OsteiTeich

und namentlich Wien, als den Sitz der vor-

jiihrigen gliinzenden o2. Versammlung deut-

scher Naturforscher und Arzte, naher bei'iihrt.

Die fiir die Ausgaben der Festversammlung

eingebobenen Einlagsgelder konnten dadurchj

dass unser Kaiser durch einen Act grossber-

^ger Aclitung der Wissenschaft die Ver-

sammlung frei hielt^ derselben zu einem rein

wissenscbaftlichen'Zwecke iibergeben werden.

um in der

obnebin lebbaften freudigen Aufrcgung jencr

Diese Uberrascbxing war zu gross,

eine eingebendcFesttaere

Scblussfassung zuzulassen.

Beratbung und

So wurde- also die

biesif^e Akademie der Wissenschaften ersucbt^

bis zur nachsten Naturforscber-

versammlung zu beratben und' derselben so-

dann mit einem bestinmiten Vorschlage zur

diese Frage

Entscbeidung vorzulegen

,

Es handelt sicb

bier um die Sinnme von 8415 Gulden sammt

den seit I. October laufenden fiinfproccntigen

Zinsen, welche aus alien .Gauen deutscber

Da vonLande zusammen* gekomnien ist.

alien Akadeinien Deutscblands nur die ult-

ebrwiirdige scbon untcr dem Habsburger L*»o-

und desbalb nacb-ibm be-gestiftetepold L

nannte Akademie noch gegenwai-tig eine ge-

sammt-deutscbe ist, und durch die lange Boibe

ibriir werthvollen „Acta," zu der jcdcr deut-

sche Naturforscher das Beste^ "was er vermagj

unentgeltlicb beizusteuern^ fur eine Ehren-

sache und Pflicht halt, den ersten Rang un-

ter alien Akadenuen von Naturforschern un-

bcstritten einnimmt^ so pflichtcn auch wir der

von der „Bonplandia" vertretenen Meinung

bei, dass die fraglicbe Sumnie der Leopol-

dino-Carolina zur

turwissenscbaftlicben

werden soil. Ihr greiser

Ausscbreibung von

Preisfragen

na-

libergcben

Priisident, Nees

\oxi Esenbeck, und ihre MItglieder, unter

denen fast alle bedeutenderen deutschen Na-

turforscber Osterreichs vertreten sind, so wie

die bei den Demidoffscben Preisfragen be-

wiesene Umsicbt in der Wahl und Ausarbei-

der Fragen, sind die beste Gewabr^ dass

diese Akademie dem in sie zu setzenden

Vertrauen entsprechen wfirde. Dieser An-

schluss ware ein Act deutscber Selbst-

ein Zeichen der

tung

iuglcichacbtung und
Vercbrung fiir ein aus dem deutschen

Reiche gerettetes Ins ti tut, das natur-

wissenschaftlicbe Olympia 3er modernen Gr^e-

ebon. Jeden Act, jedes Zeichen dieser Art

miissen gerade wir Osterreicher freudig be-

griissen und treuHch pflegen. (Osterreichische

Zeitung, 9, 'Juli 1S57.)

Neue Biicher.

Eing^elaufene Sclyriften.

Ramisch: Beobachtungen uber Samenbiidung ohne

Befruehtung; Win^en: Flora der preiissischsii Rheiu-

provinz; Smithsonian Keport, 1853, 54, 55,, 56; lYor-

lon's Annual Book List; Osterr. Zeitung Nr.307.

VerafilworiliciierBedacteiir; WiliiHui t. G. Setuiaiin

Druck von Augrusl Grimpe in Hannover. Harktslrasse Nr. 6^,

'
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Nichtamtliclier Theil.

Die sogeiiannte Parthenogenesis der Coe-

lebogjne ilicifolia John Smith.

Niclits ist mehr geeiguet die Aufmerksam-
keit des menscliiichen Geistes auf sich zu Zie-

hen als die wuuderbarklingenden^ rathselhaften

und unerklarten Erscbeinungen in dei' Natur.

Zu diesen Anziehuugspunkten haben denn

auch die Annahmen eitier freiwilligen oder

ui'spriinglicLen Ei'zeugung (Generatio aequi-

voca oder Gen. onginaria], so wie der jung-

fraulichen Zeugiuig ( Parthenogenesis ) seit

friiher Zeit her geziihlty indem sie deni gei-

stigen Vennogen nieht nur Stoff zum Nach-

denken Lotcn ^ sondern auch Veranlassung

wurdcn^ darauf allerhand Hypothcsen zu griin-

den. Von der freiwilligen Erzeugung zu

spreehen, ist kaum zeitgenniss^ da den nur

wenigen Anhangcrn dieser Ilypotlicse in der

ncueren und neuesten Zeit so viol sehlagende

Bevveise fiir die Nichtexistenz derselbeu ge-

liefert wurdeu; dass sie es vorgezogen babeu;

statt den Versuch zu wagen sie weiter zu

vertheidigen; zu schweigen. Die nachfolgen-

den Zeilen sind lediglich bestimmt die Deu-

tung der sogenannten jungfraulicheu Zeugung

dioeischen

Acalj-

bei Coclebogyne ilicifolia^ einem

Strauche NeuhoUaiuVs; der zu den

pheen *) der Euphorbiaceen gehurt und nur in

Kew bei London in einem weiblichen Exem-

plar eingefuhrt Avar, das seit einigen Decen-

) Wegen der klappigen Knospenlage der Kelche.

nicn vier Generationcn hindurch mit Aus-

schluss der Einwirkung des ToUcns kclmrahige

Samcn brachte, aus dencn sich, so woit es

bekauut geworden ist, mu' weibliche PHanzen

entwickclteu; zu behandcln.

Lange vor der vermeintHi'lien Entcleckung

der wabren Parthenogenesis bei Schmettcr-

lingcn und Bicnen^ von dem Professor C. Th,

V, Siebold"^) machte die merkwiirdigc Er

scheinung der in Kew cultivirten weiblichen

CoelebogjTie ilicifolia, aus dera ebon ange-

fiihrten Grunde als ein Wunder hingcstcllt,

durch europaischc Zeitungcn die Runde, ohne

dass dabei cine Deutung vcrsucht worden

wiire. Nur der technische Curator des Kewer

Gartens, Herr John Smith**) sprach in

einem in der Linne'schen Gesellscbaft ge-

haltcnen Vortrage die

dass die uutcr den Iliill-

leicht hingewurfone

V'ermuthvuig aus,

tbeilcn belindlichcn gestielten Dn'isen in irgend

einer Weise den Act der Bcfruchtung dieses

Gewachses vcrmlttcln mochten, Es konnte

daher nicht auffallen, dass die Publication

der von Siebold'scheu Parthenogenesis Ur-

sache wurdc, die Deutung dieses Phaenomens ,

zu Gunstcn derselbea in analogen Fallen bei

Pflanzen auszubeuten. Nanientlich waren es

die Herren Radlkofcr aus Miinchcn und

Deecke in Berlin, dercn erstcrcr sich zufallig

in Kew aufhielt und daher Gelegenheit hatte

die lebende Pflanze und deren in der Ent-

Avickclung begriffcne Samenknospcn zu imter-

suchen, wahrend letzterer durch die im Ber-

UM

*) Leipzig 1856.

**) Transact, of the Linnean Soc. XVrff. pag. 509.

London 1841.

_- n>'-^

31



210

^ -

liner botanlsclicn Garten bcfindlichen Exem-

phirc derselbcn Species, In dcmsclbcn Ge-

sclilcclite die Entwickelun<3:sjrescbichte dieses&'"0

Pflanzenkeinies zu crkliircn bemiiltt war-

Dcr Dr. liadlkofcr*"*') sah in 21 unter-

siichten Frucbtknoten der Coelebogjne^ die

er auf die Anwescnbeit von Pollenscbliiucben

untersuchtc, kcinen derselbcn ; »ungeacbtet

deren Abwesenbclt aber ftanden sieb bei zwei

Drittlieilen Jener untersucbten Samcnknospen

die in jcdem Embryosaeke entbaltcncn 3

Keimblascben babl sammtlicb^ bald zu zwcien^

bakl nur eincs davon zu juugcn Embryonen
cntwickelt und erwiescn sieb nach ibni die cin-

zebien Entwickelungsstufen in der Embryobib

dung vollkommcn libereinstimmcnd mit denen^

welcbe bei andcren Euphox'biaceen nacb statt-

gcbabter -Befrucbtung durcbbuifen werden.

Dcvsclbc findet eincn Beleg fiir die Ricbtig-

keit dieser Annabme in dem Verbalten der

Narbeu wiibrend des Anscbweik^ns der Frucbt.

Er sagt davon: „Bei alien Pflanzen (Pbancro-

gamen!)^ welcbe regclmassig l^cfrucbtet Aver-

den^ bei- welcben eine binlangliehe Anzalil

von Pollenkorncrn auf die Narbeu der Frucbt-

knoten gelangt; um die Samenknospen mit

den nothigen Pollenscbliiucben zu verseben^

ist die glcicbzcitig mit der P]ntwickelung der

Embryonen auftretende Anscbwellung des

Frucbtknotens das Signal fiir die Efickbildung

der Narbcn. Sie welken, vertrocknen und
losen sieb meistcntbeils glinzlich vom Frucbt-

knoten ab. Bei unscrer Coelebogyne dagegen

wclkt und vertrocknet nicbt nur die Narbe
nicbt zu dem ZeitpunktC; in welcliem die

Entwickclung dcr Embryonen durcb die

Scbwellung des Frucbtknotens sieb kund gicbt;

sondern sie wacbst und vergrosscrt sieb so-

gar mit dem an Grossc zuncbmenden Frucbt-

knoten."

Der Dr. Deecke'*^^) glaubt sieb iiberzcugt

zu baben
;

dass nacb seinen Untersucbungen
der Embryo in eincm sebr verliingerten Em-
bryonalsack sieb bilde, indem sieb von meist

zweien innerbalb der Spitze desselbcn vor-

*) Uber wahre Parthenojjenesis bei Pflanzen in der

Zeitschrlft fur wissenschaflliche Zoulogie von C. Th.

V. Sie bo Id uiid Kolliker, VIII. 4. Jfelt h^57 und
Bonplandia V., N. 12 p. 179.

*) MunaUberichte der konigl. preiiss. Akadeniie

der Wissenschaflen zu Berlin p. 433, Aus dem Juhrc

zwei Cotyledonen zeige.

Dcmnach miisste man allerdings anneh-

men^ dass bier eine wabre Partlienogencsis

stattfiinde; denn das Factum^ dass die weib-

licben Pflanzen der Coelebogyne obne vor-

ausgegangene Befrucbtung keimfabigc Samen
bringen, stebt so fest^ dass kein aufinerk-

samer Beobaehter daran zweifeln kann. ^ Es
fragt sieb nur^ ob sieb ein freier Embryo
obne Einwirkung des Pollensehlaucbes in der

Samcnknospe iiberhaupt entwickeln kann oder
ob es nur eine Laubknospe ist^ die innerbalb

der Samenknospe znr Entwickelunir crelanirt.

Bei Gelegenbeit diescr Untersuebung ware
es allerdings Pfllcbt gOAvcsen, sieb vorerst

die Frage zu stclleu; gebiirt diese vermeint-

licbe jungfrauliehe Zeugung zu den gescbleebt-

sebafFt ^e neue Indi-

eines ge-

gebort sie zu

vervielfaltigenV

licben Vermebrungen,

viduen, die immer das Product

scblccbtlicben Aetes sind oder

den ungescbleebtlicben Vermehrungen, die

das miitterlicbe Individuum
Dies scbeint, wie aus nacbfolgendem Ergeb-
nisse der Untersuebung reifer im botaniscben
Garten zu Berlin gezogcner Samen bervor-
gcbt, nieht der FalFgewesen zu sein.

Die Eupborbiaccen besitzen obne Aus-
nabme umgewendcte (anatrope) Samenknos-
pen. Durebscbneidet man die rcifen Samen
derselbcn der Lange und der Fliicbe der
Cotyledonen nacb, so findet num inmitten
cines fleiscbigcn olbaltigen Eiweisses einen
sebr entwickelten geraden Embryo, desscn
kraftige Radicula nacb oben geriebtet dem
Keimhullenmunde zugewendet ist, wabrend die
grossen flachen mit den Obcrflachen anem-

Cotyl welcbe die Piu-

za zuneigenmula einscbliessen , der Chala
Durebscbneidet man bingegen in derselbcn
Weise die zur EntwickeluuL^ gelangten Sa-

ist vonmen dcr Coelebog^iie iUcifolia,

eincm frei entwickelten Embryo nicbts wabr-

bandenen ovalen Keimblascbcn das eine ent- /

wickclc und zwar zunacbst durcb eine hori-
^^

zontale Tbeilung in eine obere, der Spitze

des Keimsacks zugewendete Zelle, welcbe

einen kurzen, sieb nicbt wciter entwickeln-

den und bald verscbrumpfenden Embryotra-

ger darstelle, und in eine untere, frei in den

Keimsack bineinreicbende, welcbe durcb wei-

tere Zelltbeilungen zur Embryokugel ati-

scbwelle, die bald die ersten Anfange der

\ ™
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zunclitnen; von einem Wiirzclchen, das deni

Keimhiilleniiumde zugewendet sein miisste und

von den beiden der Chalaza zugewendeten

Samenlappen ist aucli nicht eine Spur aufzu-

finden. Statt dessen findet man mniitten eincr

fleiscliigen Umgebungj die nicht als Elweiss-

korper betraclitet werden kann, weil sic keine

concreten StofFe innerlialb ilirer Zellen abge-

lagert entbillt^ eiuen elliptiscben KiirpcF; der

aus einem Convolut von blattartigen Ansatzen

bestebt und mittelst eines scbeibenformigen

Fusses von dicbtcrcr Consistenz als alles iibrige

ZellengCAvebe innerbalb der Samcnhiiute mit

der Chalaza fest verwachsen ist.

Hier kann^ wie Jcdermann einleuchten

"wird^ von der freien Entwickelung eines Em-

bryo's nicht die Rede sem. Die einzige hier

zulllssige Deutung spricht fiir eine Sprossbil-

dung innerlialb der Samenknospe; denn das,

was dem Wiirzelchen des Embryo's im nor-

malen Zustande bei Coelebogyne entsprcchcn

konnte, ware der scheibenfijrmigc Fuss^ der

in diametraler Richtung von der Radicula des

normalen Embryo's licgt und iiberdics mit der

Chalaza verwachsen ist. Wiihrcnd also bei

einem durch dynamischen Einfluss zweier
L

Geschlcchter erzeugten Embryo bcim Keimen

zuerst die Radicula aus dem Exostom der

Micropyle hervortritt, muss der Laubspross,

der sich in der Samenknospe von Coelebo-

gyne bildet; durch den Canal der Micropyle

mit seiner Spitze wandern. Dicse am reifen

Samen beobachtcten Abwcichungen gcben

Zeugniss, wie sich beide Herren in Bezug

auf die Entwickelung eines freien Embryo's,

der bei Coelebogyne gar nicht vorhandcn ist,

gctauseht habcn. Die Annahme des Hen*n

Radlkofer librigens, dass die Einwirkung

des Pollens bei alien Pflanzen ein Welken,

Einschrumpfen und zulctzt cine Ablosung des

ganzen Griffclapparates vom Fruchtknoteu zur

Folge haben soil, ist chie unrichtige. Wcnn
dies wirklich der Fall wiire , wie konn-

ten dcnn iiberhaupt bleibende Griffclapparate

im Pflanzenreich vorkomm6n ? Bei den

Euphorbiaceen sind dicselben ohne Ausnahme
bleilxMid.

\

Beobachrmigeii iiber Sameiibildiing oliiie

Befniclituiig am Bingelkraiile (Mercu-

rialis annua.)
i

A

Von F. X. Ramiscli, Doctor der Medicin etc.
+

(Aus Dr. W. R. Weite uweber's Beilriiiien 7.iir jje-

samuilen Nalur- u. Heiluissenscliaft. 11. Bd. 3. Iltii.)

Der Ronpl;india niilfrolheilt durch Rilter von Henfler.

Soil ioh vor inehr als 25 Jahren die ersle
±

Bokanntschaft mil Linne's scicntia amabilis go-

maclil lialle, verciaiikle ich ihr so manche Sluiule

angcnoliintm Gonusses. Seit jener Zeil ijalt inir

fast LinnOj sein System und seme Wcrkc iiber

Alles; ilenn ich slaunle stets den grossen
.

Marm und das Rioscawerk an, das er in sei-

ncni Systema nalurac begonnen, in zahlreichcn

anderen Schriflon weiter ausgefulirt und uus

zum unausloschliclien Dcnkjuale seines raslloseu

Fleisses hinterlasson hat, Freilich lernte ich

mit den Jaliren auch einsehen^ dass nichl Alles

Yollkonunen und mangelfrei sei, wasLinnege-

sagt haltc; wic konnte es aber auch anders

kominen, da weder seine Zeilgeuussen nocli

seine Nachfolger in dem bedculenden Zeil-

raunie von hundert Jahren die Hiinde in den

Schooss leglen, sondern fleissig die von ihm

und Anderen belretene Bahn weitcr gingen.

Leider! dass sie ofl von derselhtMi, \oni Wege

der wahren Nalurphilosophie und BeoLuchtung

abwichen, und auf Seiten- und hrwegc ge-

rielhen.

Er that mir daher imnier gewissennaasscn

wehe, wenn man der hier und dort bemcrkton

Mangel wegen das Linn^'sche Sexualsyslem

ganz verwerfon woIUt!; da es doch fiir Aufan-

ger und iiberhaupt fur den Zwcck; eine unbe-

kannlc Pflanze zu bestimmeu, noch von keineni

anderen an Brauchbarkeit erreicht, noch we-

niger uberlroiTen wurdc^ und da es so einge-

richtet ist, class die gegen Liiincs Zoilen wohl

auf das Zelinrache angewadisene Zalil der be-

kaiinlen Gewachso ohne Ausnahme darin unter-

gcbracht werden kann. Er, der Gruuder eines

kiinstlichen Systems sagl (Philosophia bolan. ed.

Gledilsch p. 27, 101, 137) selbst: „Mcthodiis

naluralis est ulliums finis botaniccs;" beinerkl

jedoch (Genera plantar. Vindob. 1767) auch:

„Ordines natnrales valent de nafura, arlificiales

in diagnosi planlarum," und friiher: „Ordines

naturales non constiluunt niethoduni absque

clave," vvelcher clavis immer mehr oder we-

ni<rer kiinstiich sein wird und muss, wie vvir



in

dies schon bel Jussicu (genera plantar, ed.

Usteri png-. LXXVIIL), und in dcr nouoren Zeit

bei Agardh, Lindley^ Schiillz und Wil-

brand sehen; denn wer Konnte sicli in der

ungcheueren Anzahl der nalurlichen Ordniingen

oder Famllien zurecht finden^ wenn man sie

nur nach einander, wie Sprengel (Anleil. z,
I

Kennln. d. Cew. 2te Ausg. II. Theil) ohne

hiihere Abtlieilmigen auffuhren wollle? Die

Niitzlichkeit des Linne'schen Systems fiir den

angegebcnen Zweck bcweist auch der Umsland,

(lass neuere Schrifli^teller in ihren Handbiicliern,

welche naeh nalurlichen Syslemen angeordnet

sind, z. B. Reich enbach (Flora german. excurs.);,

Fvillel (Taschenbuch der Flora Deutschlands

1837) und Kocb (Synops. Florae germ, et helv.)

eine Ob der Galtungen nach Linne's
Sexualsyslem zur leichteren Auffindung bei-

fugen.

Wie ich an Linne's Sexualsystem hing, so

auch slels an seiner Sexuallheorie, und mil

Schmerzen sah ich die Angriffe, welche man
gegen dieselbe von mchrcren Seitcn in den

iiUenMi (Spallanzani) und neueren Zeiten

(Schelver, Henschel] zu macheri pflegle. Ich

versuchte mir irnmer selbst die Beobachtunffen,

welche gegen die Sexualitat der Pflanzen ge-
inacht \vorden sein sollten, durch Zuruckfuh-

rung auf Tiiuschung, nicht genaue Beobach-
lung u. s. vv.j wie es bei den moisten auch

ohnc grosse Schwierigkell moglich ist^ zu er-

klaren und zu entkraften.
M

Neuerlich hot sich mir aber durch Zufall

an einer einheimischen^ gerneinen diocislischen

Pflanze Gelegcnheit zu eigencr

dar, welche (da sie nun schon durch funfJahre

dieselben und iuimer iiberraschendere ResuUale

Beobachluiiff

Heferte) mir so wichlig zu sein scheint. dass

ich sie in dieser kleinen Abhandlung" dem
grosseron Publikum mitzulheilen fiir srut fand.

Beobachlung im Jahre 1833.

Ich hatle mir im Friihjahre 1833 aus einem
hiesigen Garten in mchrere BlumentOpfe Erde
kommen lassen, in welcher sich, olme dass ich

darum wussle, Samen verschiedener Unkraul-
pflanzen befiinden, die auch nach und nach auf-

i

gingen. Unter diesen enlwickellen sich eben-
falls iu mehreren Topfeii jnnge Pflanzen des

Bingclkraules (Mercurialis annua), welche ich

abef alle herausriss, bis auf zuei Exemplare,

tlie ich in einem Topfe slehcn liess. Bei fort-

aus

schroilender Enlwickelung derselben zeigte es

sich, dass beide weibliche Pflanzen waren. Ich

liess nun den Blumenlopf, in welchem sie sich

befanden, auf dem Fenster meines Zimmers

stehen und die Pflanzen fori vegetiren. Bald

erstaunle ich aber, als ich fand, dass diese

weiblichon Pflanzen Samen ansetzten. Ich un-

tersuchte beide Excmplare genau, ob sich nicht

irgendwo Spuren mannlicher Bliithen vorfan-

den^mein Freund und College, Med. Dr. Maly

ein eifriger und kennlnissreicher

Botaniker, welcher einige Jahre die Lehrcanzel

der Botanik am Joanneum supplii't hat und mich

im Sommer 1833 bei seiner Anwesenheit zu

Prag mehrmals besuchte, that dasselbe, und

weder er noch ich fanden irgendwo eine Spur

einer mannlichen Blume. Dieses Samenansetzen

beobachtete ich bis zum Spalherbsle und sam-

melte eine nicht unbedeulende Menge dem An-
sehen nach reifen, meisfens von selbst ausge-

fallenen Samens von diesen beiden weiblichon

Exemplaren.

War nun dieses Samenansetzen in Folge

der Befruchlung mittelst Samenstaubes mann-
licher Pflanzen geschehen oder nicht? So sehr

ich sonsl geneigl war, ersleres anzunehmen, so

muss ich in diesem Falle glaubeii dasssehr

Denn woheres ohne dieses geschehen sol.

halte der Pollen kommen sollen? In der Nahe
der beiden weiblichcn Pflanzen auf meinen Fen-
stern befand sich keine mannliche Pflanze, denn
ich halte ja alle aufgegangenen Pflanzen der-

selben Art mit Ausnahme der eben bespro-
chenen zwei Weibchen ausgerissen, unler wel-
chen sich viefleichl batten Mannchen befinden

konnen. Yon w^eiler her eine solche Befruch-
lung annehmen zu wollen, isl sehr gezvvuugen
und fasl uninoglicli. Denn da die Fenster mei-
ncr im zweilen Slocke befindliclien Wohnunfr
« ^
m eine lange Strasso gehen, welche gerade an
ineincm Wohnhause am
gegeiiuber von dem noch hoheren grSfl. Wald-
slein'schen Palais begrenzl wird: so ist ein

Ziibringen des Pollens durch den Wind, so
\vie durch Inseklen wohl mit Gewalt herbeige-
zogen, urn so mehr, wenn man die bedeutende
Menge Samens, welchen ich von den zwei
Pflanzen eingesammelt habe, bedenkt.

Ich glaube also zu der Annahme gezwun-
gcn zu sein, dass diese dem Ansehen nach
reifen Samen ohne Befruchtung sich eulwickelt

haben. Nun ist es zwar bckannt, dass schon
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-

Rud. Jac. Cainerariiis^) an isolirten wcib-

licheii Mercurialpflanzen eiiie Samenentwick-

lung beobachtete, welche jedoch nur (aiibo

Samen (semina s, ova siibvenlanea) ziir Fol^je

hatte, Geoffroy-) wiederholle diese Versuche,

glauble abcr dabei reifen Samen erluillen zu

haben, Eben so wollten Alston^) und Spal-
lanzani^) von isolirlon vveiblichen Binffelkraiil"

pflanzen reifen Samen erbalten haben. Lecoq^)

will auch von Mercurialis annua fnichtbaren

Samen erhallen baben; soil aber nacb Do Can-
dolie's Bemerkiing selbst seiner Sacbe nocli

- Freilich vermutbet C. Spren-
erwiesencn Dasein von Z>vit-

terblulhen an weiblicben Spinatpflauzen aucb eiii

solches bei. anderen Diocistcn, und behauptet

an einem spateren Orle ^) nacli S ch k u li r " s

Beobachlung ein solcbes bestimmt vom Bingel-

kraute, wie auch Reichcnbach^) ausdriicklich

von Mercurialis annua sagt: „Die ganz ge-

trennten Gcscblechter sind oft mil Zwillern

untermiscbt" Doch ist es sonderbar, dass bei

der grossen Anzahl Samen^ welche meine Pdan-

zen anselzten, vveder Dr. Maly noch ich ein-

mal eine Zwitterblume fniden konnten.

ungewiss sem. -

gel^) nach dem

Und

wenn sich auch wirklicb einmal eine Zwilter-

oder mannlichc Blume vorgefunden halte und

meiner Beobachlung entgangen ware^^) so wird

^) In Ephemerid. jrerm. Societal. Nat. Curios. Dec. II.

Anno 10 pag. 90. Obs. 45. Ova Mercurialis siibven-

tanea — (Siehe: Dr. R. J. Camerarii opnscnla l)olnn.

argum., colleg. eH. J. Ch. Mikan Pragae 1797. 8.

pag. 24—27).

2) Memoir, de TAcad. roy. des scIcnc. edit. An.

nil pag. 272 sqq. (Siehe Mikan's Ausgabe des Ca-

merarius S. 186.)

3) Edinbiirg. iieue Versuche uud Benierk. I. 234 IF.

^) Hier citirt man gewohnlich Fisica aniaiale e

vegetaliile III. 327, die ich nithl kenne. Nach den

Versucheii iiber die Erzengiing der Thiere und Pflan-

7^en. A. d. Franz, von Dr. Ch. F. Michaelis. Leipzig

1786. 8. S. 406—410 Irug aber Mercnriah's nie Samen.

^) Recherches sur la reproduction des vegelaux.

Clermont 1827. (Siehe: De Candolle's Pflanzenphy-

siologie libers, v. J. Roper II. S. 64.)

^) Vom Ban und der Natur der Gewiichse. S. 587.

Dasselbe bei Smith: Anleit. z. Studinm der physiol.

u. system. Botanik, iibers. von Schulles S. 2.55.

') A. P. De Candolle's und K. SprengeTs Gnind-

ziige der wissenschafllichen Pflanzenkunde. 1820. S. 322.

8) Mossler's Ilandb, d. Gewiichskunde. 3te Aufl.

III. Bd. 1834. S. 1848.

®) Was ich spjiter wirklicb entdcckle, wird bei

den betreCFenden Beobacbtungen D. E. BB. CC. EE.

angegeben werden, so wie ich auch am Ende noch-

mals auf dieseu Punkt zuriickkommen werde.

wuhl kaiuii JtMiuuul, dor die kurzo, nnr rinitro

Sluridon dMuerndc Lebonspcriodo diT gtHifTni^hMi

mannlichon Blumen dio5Pr rdanze kcnnt, ohju-

berij doss sic InnreichenJ gewrjien wiiro so

vide weibliche Bliithcn, die in vlncm Zeilniume

von einigen Monaleu Samen anselzten, zu be-

frucblcn.

Eine der meiniffen an Mercurialis annna

gemaeliten, bis «uf einen (iiber gnrnde den

wichligslen) Punkl ahnliche Beobachlung an

Mercnrialis elliplica macble LinkJ^) Ihm uiiss-

rielben an der weiblicben Mercur. ellipt. aMe

Versuche reifen Samen zu erballen, welche er

ansfuhriic]! in den kritischcn Bemerkubcen und

Zusalzen zu C, SprengeTs Werke iiber den

Bau und die Nalur der Gew. Halle 1812, S. 55

erzahlt. Er sagt, dass dieselbe Pflanzc (Mer-

eurialis elliplica Lam. ) iin bolan. Garten zu

Rostock mebrero Jabre Samen Irug, worin alle

Theile gehorig ausgebildel waren, der abcr nie

koimleJ^) Am ganzen Slamme war nie eine

mannlichc Bluthe und auch koine mannliche

Pflanze weder in der Nahe noch weit umher

zu findon.

Die Hauplsachc, auf welche auch schon mil

Recht Link in der eben angefiibrlen Beobach-

lung das grossle Gewichl legle, war also die:

dass die Samen nichl bloss rcif und vollkom-

men aussehen, sondern dass sie auch keimen.

Ich beschloss daber im kommenden Fruhjaiire

den Versuch, ob meine Samen vollkommcn reif

sind und keimen, nnzustellenj und zugleich zu

sehen, ob, wenn sie keimen, sie bloss weib-

liche oder bloss mannliche Pflanzen hervorbrin-

gen wiirden, da ich an ihnen dem iiussercn

Anselien nach eine Verschiodenheit bemerkle.

Einijje Samen hatten namlicb cine braune Farbe

und eine malle, runzliche Oberfliiche (wie sie

auch Prof. Kostelelzky in seiner allg, medic.

Flora V. B. S. 1T41 iiberhaupl bei Mercurialis

annua angiebl); andere dagegen waren grau

von Farbe und ihre Oberflache war glall und

10
') Grnndlehren der Anatomic and Physiologie der

Pflanzen. Gottingen 1807. 8. S. 228.

^^) Fiilsch ist daher die schon von L. Ch. Tre-

viran us (tjber das Geschlecht der Pflanzen S. f08)

geriigte Angahe SprengeTs (Nene Enldcckungen. FT.

S. 327): der Same der isolirlen Pflanzen von Mer-

curialis elllpUca bei Link sei voilkommen gewesen,

und nsehr gut aufgegangen;" so wie die Angahe

Agardh's (Lehrb. d. Butanik 11. Ahlh. S. 3Ii3): dass

Blerturialii elliplica nach Link vollkoninienen Samen

ohne Belruchtung erzeu^en kiinne.
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gliinzend. Die Anzahl dieser lelzieren war viel

grosser als die der crslerdn.

Beobachlungen ini Jahre 1834.

Im Jahre 1834 saete ich von beidon eben

erwahntcn im aussercn Ansehen verschiedenen

Samen in Topfe uiid hatle sie (wie im vorigen

Jahre) wieder auf den Fenslern ineincr Woh-

nung stchen, wo ich sie unausgosetzt sorgfallig

pflegte.

A. Von dem braunen, mit einer runzlichen,

rauhen und matten Oberdiiche vcrsehenen Sa-

men, wekhen ich am 21. Mai eingesaet halte,

war schon am 1. Juni eincr aufgegangen, w^lche

Pflanze sich spaler als ein Mannchen zeigte^ und

ausgerisseu wurde. Ersl am 28. Juni ging ein

zweiles, und Anfangs Juli ein drilles Pflanz-

chen auf; beide, die spaler als weiblichc Pflan-

zen erkannl wurdeUj wuchsen sehr langsam,

ohngeachtet sie bestandig an der Luft slanden

und an Wasser keinen Mangel litlen. Ersl

spaler schritl ihr Wachslhum bcsser vorwarts,

sie setzten wieder Samen an, doch im Ganzen

viel weniger als die Pflanzen in B.; denn bis

zum 13. September hatle ich von beiden nur

38 Samen gesammelt. Seit dem 13. September

vvurden sie auf ein anderes Fenster gebrachl^

dessen aussere Fliigel des Nachts geschlossen

warden, so dass sie bei der Nacht keine frische

Lufl mehr halleu. Sie setzten noch fortvvah-

rend Samen an, und bis sie eingingen, hatte

ich 59 Samen eingcsammelt, w^obci aber durch

das weile Wegschnellen desselben so mancher

verloren gegangen sein mag. Im Juli waren

noch zwei diinne, schmiichlige Exemplare in

diesem Topfc aufgegangen, die ich aber aus-

riss, ohne abzuwarten, welches Geschlcchl sie

zeigten.

. Von dem grauen^ glalton und gliinzen-

den Samen, der auch am 21. Mai in eiuem

zweiten Topfe eingesacl wurde, waren schon

am 30. und 3L Mai einige aufgegangen, und

am 1. Juni ziihlte ich deren schon 6, am 4-

aber 14 mit entwickellen Cotyledonon.

19. Juni fanden sich uuter 19

Am
aurjrecanorenenDO D

Pflanzchcn sechs itiannliche, die soglcich aus-

gerissen wurden, und am anderen Tagc liess

ich von den iibrigen 13 nur sechs weibliche

Pflanzen stchen, indem ich die noch fibrigen

schwachlichen ausriss, um den offenbar und

deullich schon erkennbarcn weiblichen Platz zu

gunneu, sich zu enlwickeln. Der Topf mit

diescn Pflanzen stand ganz allein auf einem

Fenster. Am 28. Juni hatte ich schon die

Freude, an vier dieser weiblichen Pflanzen

sechs grosse Fruchle zu finden. Die folgende

Zeil wuchsen alle G Pflanzen recht iippig fort,

da sie fleissig gcpflegt wurden, und alle 6

setzten reichlich Samen an, bis sie gegen den

Herbst einzugehen anfingen und am 13. Sep-

tember ausgerisseu wurden.

So hatte ich nun daran, dass meine Samen

vou 1833 gekeinil und sich zu voUkommenen

Pflanzen enlwickelt hatten, einen hinlanglichon

Beweis, dass sie rcif gewesen, -^-) und den Be-

weis, den Link bei seiner Mercurialis ellip-

tica sich vergeblich herzustcllen bemtiht halle;

zugleich auch einen Beweis zu dem von Agardh
(Lehrb. d. Botanik II. S- 354) aufgeslelllen Satz:

„Dass es Fafle giebt, wo sich reife Samen ohne

Befruchtung bilden konnen."

Aber nicht bloss den Beweis der Reife mei-

ner vorjiihrigen ohne Befruchtung mitlolst Pol-

lens erhaltenen Samen lieferlen niir meine heuer

angeslellten beiden Beobachlungen; sondern was
4

ich Yoriges Jahr mit Erstaunen beobaclitet halle,

bot sich mir heuer wieder an acht Exemplaren

der weiblichen Mercurialis annua zur Beobach-

lung dar, namlich Samenbildung ohne Befruch-

tung durch Pollea mannlicher Blumen, und dies

erst noch bei Pflanzen, die schon aus so ent-

standenen Samen aufgekeimt waren, also schon

in der zweilen Generation, wozu ich bishcv

vergeblich in der'Geschichle ein ahnliches Bei-

spiel suchle. Kann man daher hier nicht billig

nach Trembleyi^j mJiLinki^) fragen: „Soll-

ten aber nicht auch [die Pflanzen unbefruchtet,
m

weiiigstens einige Generalionen hindurcli, kei-

tiiende Samen, wie die BlaltliUise, tragen

konnen?"

Jedoch nicht alleiii die ebcn in A. und B.

erwiihnte Boobacliliing bot sich mir dieses Jahr

dar, auch die von Camerarius '^) geiiau be-
sdiriebenon ova Mercurialis subvenlanea halle

ich dieses Jahr an meinen Pflanzen Gelcgenheit

zu beobachten. Es waren namlich hier und da

Friichte zvvar angeschwollen, die aber bald ein
i

bleiches, gelbes Aussehen bekamen und einen

12) Dies beweisen auch noch die Versuclie H. und
I. im Jafire 1835, 0- im Jahre 1836 und FF. 1837.

13) Siehe Sprengel voni Baii und der Naiur der
Hew. S. 587.

'^) Cruiidlehren der Auat. u. Physiol. S. 228.
1^) Am oben angef. Orte S. 25.

)
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I)Iasseii; leiclilen Saincn erilliiellon, dor blossc

Samenschaale (tesia) und innen hohl war und nichts

enthiclt. Auch die voriges Jalii zum erst on

Male sr^machle Erfahrimcr hatte icli Golo<i(;nlioil

dieses Jahr in der gleich folgenden Beobach-

lung neiierdings zu wiederliolen.

jC» Zufallig war niiiTdich in einem Topfe

mil magerefj schwerer, thoniger Erde, wclcljor

auf dem Fenster einer ganz entgcgengesefzten

Seite meiner Wohnung sland^ ein Exemplar von

verloren gegangen sei.

Mercurialis annua herausgekommen^ und zeigto

sich als weibliche Pflanze. Sobald ich dieses

bemerkt hatte, begoss ich sie fleissig und ob-

wohl die Pflanze nur selten frische Luft be-

kam, so fand ich doch bald, dass sie (obwohl

sie noch klein war) auch Fruchle anselzte. Ich

nahm diesen Topf nun auch auf das Fensler zu

den Bingelkrautpflanzon A. Da ich sie fleissig

pflegte, die Pflanze auch bei Tag und Nachl an

der Luft war, indem ich den Fensterflugel, wo
m

sie stand, stels ofl'en gelassen halle; so wuchs

sie nun lippiger, und sel/le mebr Fruchle an,

welche nieislens rechl grosse Sauion lieferlen,

dcren ich von dioser Pflanze 60 einsammclle^

ohne jedoch behauplen zu konnen, dass keiner

Ich hatte nun auch

vt)n dieser Pflanze Samen zu ferneren Ver-

suchen und Bcobachtungen.
L

Jedermann wird es nun mil mir sehr in-

tcrcssant finden, zu erfahron, ob sowohl die

Samen von A. und B., als auch die von C.

wieder keimten. Diese Versuche koannendes

Fruhjahr 1835 anzustellen, hade ich zwar fesl

bcschlossen, doch w^ar mir die Zeil bis durlhin

zu warten lange, und ich woUle so bald als

mofflich weniijstens iibor diesen Punkl Gewiss-

hcit haben, Ich machte dnher noch im Herbste

J 834 einen Vorsuch mil Saujeu vun den Pflan-

zen in B., von welchem ich die grosste Mengo

besass. Auch an ihm bomorkle ich die schon

voriges Jahr beobachlele doppelle Verschioden-

heit im ausseren Ansehen, und dass die Zahl

der mil matter, rauher Oberfliiche versehenen

Samen, die von Farbe braun bis ins Schvvarze

waren, weit geringor war, als jene der Samen,

die eine glatle, glanzende und graue Ober-

flache zeiglen. Ich saete dahcr am 13. Sep-
•»

lembor 1834 von jedem dieser im Ausseren so

verschiedcncn Samen in die Topfe D. und E.

mehrere Kornor, liess die Topfe auf dem olTe-

non Fensler stehen, nahm sie Ende September

zwischen die Doppelfenster, wo sie im Oclober

ofl nur -|- 9 bis 10*^ R. Wiinnc, im November

selbst Fioste hatlcn. Endlich nahm ich sic ins

gohcizle Zinnncr, w.o die Pflanrcn eingingen;

im folgenden Jahre kamon die Topfe wieder

wne die anderen, auf die Fenster.

D. Von den grauen, glalten und glanzcn-

don Samen hatte ich 20 Sliick, und zwar 10

grcissere und 10 kleinere ciugesact.

von den grosseren waren im Septembera.

W
chen zeigte) und im October 2 aufgogan-

gen; alle drei gingen aber im Winter

wieder ein, ohne dass ersleres Samen an-

gesetzt halle,

b. von den kleinoren Samon ging nur ein

Pflanzchen auf, das auch im Winter einging.

Ersl im folgenden Jahre kamcn noch in:

a. drei Pflanzen heraus, deren cine ein Mann-

chen war.

b. vier Pflanzen, dcren drei Mannchen, die

natiirlich alle glcirh ausgorissen wurden.

Die weiblichen Pflanzen hatlcn Samen an-

geselzt und zur Reife gebrachl, dessen ich

auch viol eingesammoll; da ich aber glauble,

Reste mannlicher Blumen entdeckt zu haten,

so cassirtc ich sie,

E. Von den malten und rauhen Samen

ich 10 Stuck cingesact, die folgendeehall

Ycrschiedonheiten zeigten:

a. 8 Sliick brauner Samen, die alle aufgingcn.

a. 4 Stuck kleiner, rolhlichbrauner. Zwei

waren Weibchen, die das folgende Jahr

Samen Irugon, da aber an einem eine

mannliche Blume crschien,^^) so cassirle

ich diese Pflanze.

p. 4 Stuck grosserer
,

grauiichbrauner.

Zwei waren auch Weibchen, die das

der einen Pflanze

egctirlcn und haufig Sa-

folgende Jahr rait

o* \aus ot. uppi^ '"o

men ansetzten.

b. 2 Stuck grosser, fast schwarzer Samen.

Beide gingen ersl im April 1835 auf, eine

Pflanze davon war ein Weibchen, das aber

J6) Die Pllanxe war schon im October 1834 auf-

19. Juni 1S33 halte sie eine Hohe vongegangeiij am

1 Schuh, war sehr reichblulhig und haUe auch schon

einigen Samen angeselzt. Au demselben Tage be-

merkte ich bei Untersuchung der Pflanzen, die ich fast

taglich vornehme, im Gipfel des HaupUriebes eine

niiinnliche Bhtme mit 6 Stanbfaden und den noch un-

eroffneten Staubbeuteln. Ich schnilt sogleich die ganze

Pflanze ab, damil sie mir

nicht triibe.

die fernere Beobachlung

/
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kloin bliclij (wcil es die ihci gvossen hn Jahre 1836 g'mg noch cin Mannchen aufj

Pdanzcn von a, zu schr beschattcton) und cs keimten also alle 7.

koiuoii Samen anselzte.

Da mir uun sowolil in D. als E. inohrere

Samon aurgegangen waren, so hatto ich den

dass die Sanien in B.gevviinschlen Bewcis^

wirklich j'eif wtircn; ich woUte nun inwh nooli

solicn, ob nuch die Samen von A. imd C. kcim-

len. Ich machto dahcr noch ini Dec6nd)er auch

die Versuche F, und G.

F. 5 Sliick Samen von A. Noch im De-
cember gingen ini geheizton Zininior drei auf,

g-ingcn aber auch allc wicder ein.

Im foliienden Jnhre gino- noch ein Weib-

auch alic 5 Samen ge-

cheri aufj das Samen (rngj und im Jahre 1836

noch ein Exemplar- es keimten also alfe 5 Sliick.

<il. 5 Sliick Samen von C. — Auch von

ihnen gehen noch im December drei auf, die

rflanzen gehen aber auch wieder bald alle ein.

Ersl im Juni 1835 geht ein Weibchen auf;

das Samen Iriigtj uiul im Jahre 1836 ein 3Iann-

chen; es hallen also

keimU
-I

Obwohl ich durch die Versuche D. E. F. G.

noch vor Ausgang des Jahres 183-4 Bevveise

halle^ dass nieine Samen von A. B. und C.-reif

waren, so scl/Ac ich docb mi3ine BeobacIjfan»-en

im fulgenden Jahre fort und wiediirholfe die

von D. bis G.

Beobachlungeu im Jahre 1835.

Die Topfo zu den heurigen Beobachlungeu

slanden Anfangs auf einem Fcnsler^ no sie

lagJich ilurch Offnen der iiusseren Fenslerfliiirel

Lnft bckamen. Die Sarucii in H. bis K. wur-
doti am 2., die in L, bis P. am 3. April ein-

gesacl. Im Mai bliebon die aiissorcn Fensler

auch cinige Male, im Jiini aber beslaiitlig des

Naclils ofTen. Mil Endc Juni worden einifreD
Topfe auf andere Fensler gcsfellt, um] alle slehon

nun so, dass auf jedem Fensfer oin ausserer

Fhigel zu ist, hinler welchem der Topf stehl,

um das Verlieren des Samens zu verhindern,

der andere Fliigel aber offen bleibt, damil die

Pflanze Luft hat. Die miinnlichen Pfianzen wur-

erkennen naren.den immer^ sobald sie zu

ausgcrlssen, was selir friihe moglich isl.

n. Same von 1833. Es wurden 7 Stiick

von dem grauen, glanzenden Samen eingesael,

vou ihuen gingen G auf; 4 duvon warcn Miiun-

chen, 2 aber Weibchen^ deren eines gross

ward und Samen erzeugte, eines aber klein

blieb und keinen Samen anselzle.

I. Same von 1833; aber der matte; braune.

Es vvurden 5 Stiick eingesaet; von den en 2

Mannchen und ein Weibchen^ das Samen lie-

ferte^ aufgehen.

K. Same von A. Von dem grauen^ gliin-

zenden saete ich 7 Sliick ein; von ihnen glngcn

auf 2 Mannchen und 4 Weibchen^ die Samen

liefertenj von dessen Reife mich ein am l.Oc^

tober 1835 gemachter Versuch iiberzeugte, in-

grauen Samendem ich 2 Stuck glanzenden

einsaete, die beide um die Mitte Decembers im

Zimmer aufgingen.

E'« Same vvie in K. von A., aber braun

und malt; 2 Sliick. Von ihnen geht erst den

12. Juni einer auf; die Pflanze blieb aber im-

mer klein; denn am 1. October war sie ganz.

einfach^ kaum eine Spanne lang; hatte ausser

den Colyledonen nnr 8 BlalterpaarO; in jedem

Blaltwmkel 1 odcr 2 weibJiche BlumcU; von

denen 5 Samen erzeugt worden sind.

M, 10 Stiick grauer; glanzender Same von

B. — Alle gehen auf. Von ihnen sind 3 Mann-
chen; drei Weibchen^ die friiher aufgegangen

wareU; vegelirlen iippig^ wurden gross und lie-

ferten rcichlich Samen. Sie beschatleten 3 an-

dere, die spater herauskamen, so sehr, das&„ .

diese nicht aufkommen konnten. Die zehnle

Pflanze wurde nach dem Aufgeheu mil den drei

schwachen Weibchen ebenfalls cassirt.

]f. Drei Stiick schwarzer, glanzender Same
von B.; der blaulich uberlaufen war. Von ihnen

gingen zwei Weibchen auf, die viel Samen an-

^

setzten.

0» 6 Stiick mailer; brauner Same von B.

Von ihnen gingen 4 auf; aber nur 1 war ein

WeibchoU; das Samen anselzte. Im Jahre

g noch ein W
P. Samen von C. 6 Stiick grauer; glan-

zender. Von ihnen gingen 3 auf; eines war
ein MunncheU; I war sehr schwach; wollte sich

nicht enlvvickeln und behielt nur ein Paar Blat-

ter, 1 war ein Weibchen; das wieder Samen
trug.

So hatte ich denn dieses Jahr wieder an
vierzehn weiblichen Bingelkraulpflanzen das Sa-
menansetzen ohne Befruchluug beobachtet; und
zwar in H. I. und P. in der zweilen in K, L,

N. 0. aber schon in der drittcn Generation.M,

Beobachlungen im Jahre 1836.
Da sich durch die

-^-

in den beiden voriijen
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Jalircn gcniaililen Vcrsuche Koine Ycrscliiodcii-

heil in Hinsicht des Goschlcclilcs der aus vcr-

schieden aiisseliendein SanuMi enlslandenon Pflati-

zen ergab, indcm sowohl die mallcn als die

glatizoriden Samen mannlidic und wcildiclic

Pflan/.on erzeiigtenj ^^) so ivahm icli hei den

heurigen Versuchcn wcilor koine Uuclvsichl \nc\\v

auf das aussere Ausschcn der Samcii; sondcrn

saele am 28. Mai

Samen.

Mchrerc der heurigen Vcrsuche sind nur

Beslatigimgcn der schon friihor getnach(eii Bc-

unlor graiicn glanzenden

obachliingen und bcweisen nur zugleicli die

Fortdaucr der Keimfaliigkeil der alleren Samen.

So ist Q. eino Wiederhoking von B. und H.^

und beweisl nur die furlvviilirende Keinifiihig-

keit der Samen von 1833; eben so isl R. = D-

und M.; T, G. und P. 5 V. R und K.,

dagegen sind die ResuUato von S. X. Y. and

Z. neue Beweise der forldauernden Sanjener-

zeugungsfahigkoit obne Befruehlung in der vier-

ten Generation.

a* Von 4 Stiicken grossen Saniens voni

Jahrc 1833 ging heuer gar keiner auf. (Erst

in» J. 1837 gingen zwci Pflanzen auf; eine

mannliche, die cassirt wurdej und ein Weib-

chen, das reichlich Friichte ansetzte und bis

zum 24. August sechs Samen geliefert lial.)

Ich siiete daber noch am 18. Juli in einen

mit Q- bezeichnefen Topf abennals \on dem-

sclbcn Samen von 1833 10 Siiick. Yon ilineii

gingen 3 auf^ davon eines ein Wcibchen^ das

nicht sebr gross wurde, und bis zum 8. De-

bn Jabre

das cassirl

cember 8 Stuck Samen lieferte.

1S37 ging noch ein Manncben auf^

wurde.

R. 5 Slitcke Satnen von B. - Yon ihncn

geben 4 auf, deren 3 Wcibchen sind^ die alio

Samen ansetztcn. Im Jahrc 1837 ging noch ein

Mannchen auf, es keimlen also alle 5 einge-

siieten,

S. 5 Stiick Samen voii M. Von ihnen gingen

2 Wcibchen auf, die sehr gross und iippig

standen und reifen Samen Ueferten, wie RB.

^'} Id) glanbe sognr die Beinerkung gemacht zu

hnbeiij der Grund dieser Yer^scliiedenheJl des aussereu

Ausseliens benihe ]»h)3s nur darin, dass der ausireFal-

lene Siniic der Feuchte iuisgeselzt war; da ich auf die

feuchlc Erde der Bluiiieiitupfe gefallene Samen fand,

die an der uiiteren Hiilfte, wo sie mit der feucluea

Erde in Beriihrung waren, hraun and matt, an der

oberen aber grau and gliinzend warcn.

*

im folgenden Jidire bewies.

ein Manncben auf.)

gelil norh

4 Si lick grossc Samen von C. Von ibnen

ging nuj- eiue weibh'cln! rflanze auf, rbe aber

Samen brachle. (Im Jahre lb37 kamen noch

ciiit^ mannliche and eiuc wciblicho Pdanzc

luirans; wekbe lelzlere Fruclde anselzte.)

U, 5 Stiick Samen von P. Von ihncn

gingen drei Pflanzen auf^ einc mannliche, eine

die einging^ uud ein WtMbehen, das reifen Sa-

men licferlej der 1837 in CC. wieder aufgijig.

(Aucb hier kamen das folgende Jahr 1837 noch

die zwei (ibrigen Pflanzen UcraUvSj deron ein

Weihchen rcicbUch Fruchlc auselzlo und bis

zum 24. August auch schon 10 Samen gt iic-

ferl liatte.)

V. 4 Stiick Samen von A. Drei von ihncn

gingen auf, Davon ein Miimichen; ein Wcib-

chen war lange bb.'ichsuclilig und wullle nichi

YorwartSj endlich setzte es ahcr doch an ein

Paar Orlen Frncblo an^ und bis es zwischen

dem Doppelfenster erfror^ liatle ich duch we-

niijslens 3 Samen erballen.

X Von 4 Samen aus F, ging nur ein

Mannchen auf.
1

Y. Von 3 Samen aus L, gchl ein Wcib-

chen auf; und fragt (5 reife SameMj wo von DD.

im folgenden den Bcweis giebl. {1837 ging

noch ein Manncben auf.)

Z. Von 5 Samen aus N. gehl eiue weib-

liclie Pflanze )uf, welclae Samen liefert, dessen

Keife EE. be^vciscf.

Dieses Jahr iieferle also wieder die Be-

obacbtung an elf Pflanzen die Bcstiitigung dos

schon soil drei Jahren beobachlelen Samenan-

setzens ohne Befruchtung, und zvvar in 0- und

T. in der zweilen^ in R. und U. in der drillen,

und in S. X. Y. Z.j ^ric vorhin schon erwahnl^

in der vicrlen Generation.

Beobachtungen im Jahre 1837,

Auch heuer setzte ich meine bisherigen

Beobachtungen liber die forlvvahrende Keim-

fiihiokeil der alteren Samen (von 1^33 in FF.

von 1834 in GG,) uud iibcr die Samenerzeu-

gungsfahigkeit ohne Befruchtung fori. Ich nahm^

wie im vorigen Jahre, auch dicsmal keine Riick-

sichl mehr auf die aussere Verschicdenheil des

Samens, sondern siiete meine Samen am 22, April

ein, bchand(^Ito die Pflanzen gaiiz wie die vori-

gen .lahrc; uud liefcre hier' noch die Resullate

;

i

meuicr Bcobachlungcn bis zum 24. August,

32
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AA- 5 Stuck Snmcn von Q-; von iljncn

warcn 4 aufgegangcn, drci maniilichc rflauzen

wurden cassirtj und eiiie wcibliche; die sehr

gross wurdej liefcrtc Samen.

BB. Von 5 Stuck Samcn ans S. gingen

nur 2 auf. Ein Wnibclicn hatte Saiiion ange-

selzl und auch schon abgcworfcn; da ich aber

spater an dioser Pflanze maniiliche Blumon enl-

dcclvlO; so cassirto ich sic ganx. ^^)

CC Von 5 Stuck Samen aus U. gingen 2

Miinnchon und 2 Weibchen auf^ vvelche audi

beide Samen ansclzlen und lioferten^ deren ich

abor eines cassirte, well ich, nachdem es schon

Samen abgeworfen hatte, an ihm am 7. August

eine maniiliche Bliiiiie entdeckle.

DD. Von 5 Stuck Samcn aus Y. gehon 4

auf. Von zweien ist das Geschlecht heute noch

nichl zu bcstimmen; ein Mannchen wurde cas-

sirlj und ein Weibchen ist zwar noch kleiUj

setzt aber schon Frucht an,

KK. 5 Sliick Samcn von Z. gehen alle

auf. Drei 3Iannchen wurden cassirt) ein Weib-

chen halle Samen angeselztj aber einc dnran

bemcrkte nuinnliche Blume war Ursache, dass

es ebenfalls cassirt wurde. Das Geschlecht der

5. Pflanze ist noch nichl zu besfimmen.

FF. 5 Stuck Samen von 1833. Von ihnen

gingen nur ein Mannchen, das cassirt wurde,

und ein Weibchen, das Friichte ansetzte, auf.

C!G. 5 Stiick Samcn von C. gingen alio

^^) Dicse war die einzige PflanzCj au welcher ich

niehrere iniinuliche Bliimen entdeckle. Naciulejii sie

nanilich scliuu am 2. Juli an nielireren Stellen Friichte

angesetzl liatle, ohiie dass ich irgend eine Spur einer

maaulichea Blume gei'unden haUe, entdeckle ich am
**

12. Juli Morgeijs an eineia Astchen eine ofTene niiinn-

liche Bhime, und an einem anderen eine nocli ge-

schhissenC; die ich auch lur ein Mannchen hielt. Am
15. war letzlere wirklich anfgebrochen und mil 9

Stauhfiidcn versehen. Da ich noch eine Blume ent-

deckle, die niir niiinnlich zu seiri schien, so Hess ich

die Pflanze stehen, bis diese aufgebrochen, da der

Topf ohnedies auf einem Fenster allein stand. Am 19.

Morgens urn 9 Uhr war die Blulhe noch geschlossen;

als ich aber Mittags gegen halb I Uhr nachsah^ war
nicht nur die Bluthe schon geuffnet, sondern die An-
theren der 9 Stuubfaden batten auch schon abgesUiubt,

und KachmiUags uui 4 Uhr war die Blulhe schon ab-

gefallen. Da ich nocb eine vierte mir verdiichtio-e

aber noch geschlossene Blume fand, so liess ich die

Pflanze
J

die schon reifen Samen abgeworfen halle,

noch sleheuj imd wartete noch auf diese Bliilhe. die

auch wirklich am 26. Juli auri)rachj aber Mittags gegen

1 Uhr beim Annihren auch schon abliel. — Nun cas-

sirle ich die iranze Pflanze.

! auf. Von 2 Pflanzen ist das Geschlecht noch

unLcsliinmt, ein Mannchen wurde cassirt, und

2 Weibchen haben beidc Friichte angeselzt, das

jjrossere auch schon Samen geliefcrt.

So lieferten denn die bisherigen Beobach-

sechs Aveiblichen Pflanzentungen wieder an

Beweiso fur die schon seit 4 Jahren beobach-

ohne Befruchlung, zutele Sanienerzeugunii

welchen noch die drci Pflanzen in BB. CC. und

EE. kommen^ an denen mannliche Bliimen ent-

deckt wurdeUj die ich aber ausschliesse.

Die moisten waren Bestatigungen friihcrer

Bcobachtungcn, sowohl der Reife der in friihe-

rcn Beobachtungen gesanuiiellen SaincMij als der

forldauernden Kcimfahigkeit derselben durch

mehrere Juhre.

Die Endresultate der heurigen Beabaclilun-

ffen vverde ich nach Schlusse derselben nach-

traglich ebenfalls bekannt zu machcn nichl

unterlassen.

Resultate aus den fiinfjahrigen Beob-
achtungen.

Aus den durch fiinf Jahre (1833— 1837] nn'l

Fleiss und Gcnauigkeit zur Verhiitung alter

Tauschung angestcllten Versuchen und Beob-

tungen glaube ich nun folgern zu konneu:

1. Dass aus der Summe von, an 50 weib-

lichen Bingelkrautpflanzen gemachten Beobach-

tungen der von Agardh {a. oben a. 0.) auf-

gestellte Satz: dass es Falle giebt, wo sich

reife Samen ohne Befruchtung bildcn konnen,

einen neuen Boweis finde, und zwar einen Be-

weis, wie mir kein Beispiel bisher bekannt ist,

dass dies niimlich bcstimmt bis in das vierte

und viclleichl noch wuilerdied moglich sei,

Generation zeigen,

moglich soin durfto, wenn die heuriycn Beob-
achtungen, die in BB. DD. EE. sclion die fiinfle

warden geschlossen soin

und die Pfliinzen rcifcn Samen licfern sullton.

Zu den erwahnlen 50 Pflanzen, an welchen

Samenerzeugung ohne Befruchtung beobachlel

wurde, kommen noch die drei verdachtigen

Pflanzen in D. und vier, bei welchen sich niann-

liche Blumen fanden (E. BB. CC. EE.), die alle

siebcn wohl Samen ansutzten, hier aber nicht

initgerechnet wurden. Diese Beobachtung von

maanlichen Blumen wird aber w^ohl den Ge-
genbeweis fiir die Sainenerzeugunj; ohne Be-
Iruchtung abgeben und sie als Trug darslellen?

Ich glaube jedoch gerade durch die unverhoh-
Icne Erzahluiig dessen, was ich beobachlel

'^

r
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hntte, iind was selbst gegen mich zu zcugcn

schciut, mehr Glaubwiirdigkeit zu vor<lientMi.

Wie konnte aber die ffemachle Beobachtimij

eincn Bewcis gegen meine Behauptung abge-

ben? —— „Dadurchj dass auch bei den aiidtM-en

Pflanzcn maiinliche Blumen vorhandcn waren

und iibersehen wurden^ welche die woiblichon

befruclilelen^ odor doch den Pollen dazu lie-

ferteil." — Gut, zugogeben, dass solche niann-

lichc Blumen vorhandcn warcn, so bitte ich

a) nur die Annierkung bei BB. nachzulosen,

und erwiedere dann: Hiilte ich auch eine oder

die andere vorhandene mannliche Bhime an dcr

Pflanze iibersehen, so hatte ich, da sie eine so

kurze Dauer haben, vvohl viclleicht doch ein-

rnal eine abgefallcne gcfundcn, und mich so

von ihrem Dagevvesensein iiberzeugl, was aber

kein einzigesmal dor Fall war;

b) zu bedenkeii, dass dies entwcder vor

dem Samenanselzen, oder im Verlaufe dcssel-

bon hiitle nuissen slalt finden. Im erstcn Falle,

wenn wirklicb eine mannliche Blume vor dem

ersten Samenansetzen der vveiblichen Bliilhen

an der Pflanze vorhandcn und von mir iiber-

sehen worden ware, ja wenn ich weder die

abgefallene gefunden hiitte, so hallo doch wohl

diese eine mannliche Dliilhe (denn von meh-

reren halte ich ja doch viclleicht eine oder die

andere eiildeckl) nichl alle folgenden, in einem

Zcilrauine von ein Paar Monaten sich ent-

wickelnden weiblichen Blumen auch schon bc-

fruchtet. Im zweilen Falle hiilte aber die in

der Mitle des Samenanselzens entfallete mann-

liche Bluthe doch w^ohl nicht auf die schon

frtihcr dagewesenen weiblichen, die schon Sa-

men anaesetzt haben, befruchtend einwirken

konnen, und wenigstens diese Samen wtiren

ohne BclVuchtung durch Pollen erzengt worden

(wie in BB. und CC); was aber die nachfol-

genden sich in mehreren Wochen entwickeln-

dcn weiblichen Bluthen betrifft, so gilt dasselbe

wie im erslen Falle.

Ich o;laube also noch immer, dass die an so

vielen weiblichen Bingelkrautpflanzen in so

grosser Anzahl sich entwickellen reifen Samen

ohne Befruchtuno- enlslanden waren.

2) Die bcobachteteVerschiedenhcitdes iiusse-

ren Ansehens des Samens hat keinen Einfiuss

auf das Geschlccht der Pflanzcn.

3) Der Same, der nach den bisherigen Be-

obachtungen durch 4 Jahre (FF.) keimfiihig

bleibl, liegl oft ein (F. G. H. 0. Q. S. T. U.

Y,), auch zwci (F. G.) Jahre in dcr Erde, ohne

seiue Iveimfiihigkeil zu verli(T(Mij welche auch

bei Samen von Monokolyledonislcn beobachlele

Erscheinung Dr. G. Duvernoy (Unlersuchun-

gcn liber Kciumng, Ban und \YaclLsllniiu der

Monokojyledoncn. Stiitlgnrl 18;U. S. 56) dunh

die Armahme eines diesen Samen von Natur

eiugepriiglen Triebcs erkhirl.

\

v^t< A^

Cryptocoiyiienskizze-

Wie richtigcres Vcrstolicn eincr nrititr-

liclien Gattung, mitunter durch cine einzulne

Art hurbeigefilhrt und begriiudet wird, davon

giebt eine Cryntocoryne, welclie von Tliwni-

tes aixf Ceylon gesanunclt, uns im llerbario

Hooker's vorliegt, ein treffliclics Bcispiel.

Wenn namlich Wydler (Linnnea V. p. 428.

1830), indeiu er Cryptocoryne spiralis be-

schreibt, anfulirt: „Ovanum conicnm sexlocu-

lare, ovulis multis in cjuoque loculo, . . . pla-

centae centrali . . . affixis. Styli 12, bi^cria-

les, radiatim dispositi, scriei extcrioris crassi, . -

.

seriei interioris angustiores. . . . Stigmata cx-

teriora cxtrorsa, * . . interiora . . . minus evo-

luta." — Die Melctcmata hierauf (p. 10.

1832) ^Ovarium pluri- (G)- loculare, ovulis ..,

axi affixis, peritropis. Styli plurcs (V). Stig-

mata radiata. Semina albuminosa, testa spon-

giosa (?). Embryo cotyledon ibus (protopliyllisV)

pluribus" angebcn, Clume (Kumpbia I. p. 83.

1835) sodann „Ovana circa basin spadicis ver-

ticillatini connata, monostyla, - . .

lateralia, indivlsa. Bacca unica, 6- aut mul-

Kuntl

Stigmata

tilocularis, polysperma^ naehweiset; 1

wieder (En. IIL p. 12. 1841) „Ovaria 6- 1 plura,

circa basin spadicis verticillata, in unum G-

pluriloculare connata, pluriovulata, ovula an-

giilo interno affixa . . . Styli tot quot ovaria,

distincti, radiatim divergentcs. Stigmata dis-

eoidea, extrorsum snblateralia. Bacca pluri-

locularis, . . . Semina in loculis plura . . . testa

fungosa. Embryo in axi albuminis . . ./^ als

Merkmale vorfiihrt; Griffith (Transact, of

the Linn, society XX. part 11. p. 2G3. 1847)

aber „Ovaria 5-7 coalita, Styli 0. Stigmafci

5-7, obliqua. Fructus nudus, 5-74ocuIaris.

00, albumen

nullum; plunmlu polypliylla . .
.** an den le-

benden Tflanzen erforscht bnben will; so muss

/
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uns iiberrasclien^ dass in vorenvIiLnter Ciyp-

tocoryne cles Thwaites, weder ein „ovarium

G-locularej" noch „ovaria circa biisln spndiels

verticillata, in unuui connata/^ nocli „stjli 12

biseriales" oder „ovana connata monostyla"

t)der „ styli uulli " vorkonuneu ( unci audi

„ovula Timlta" felilen), -vvohl aLer ovaria su-

perposita, biovulata^ pi;

uiu iinbricathx^-connata.

30) oni-

f]s ware dcmnach, wenn dcr Character

von Cryptocoryne in einer dcr obenstehenden

Angaben wirkllch seinen richtigen Ausdruck
gefundon liattc^ die TLwaites*sche Pfianze

entweder in eine andere nahestehende oder

ganzlich neue Gattung zu versetzen,

Unterziehcn wir jcdoch alle jene Gewaclise,

welcbe Anlass zur Darstcllung so verschie-

dencr Charaktere gaben, einer genauen Un-
tersnehung und Verglcicliung^ so findon WU'

bei ihnen vollkommene generischc Ubcrcln-
stimnmng un Bh*itlicn- und Fruchtorganismus
und cs lienrt dcr Grund jcner DIvergenZj

welche audi nocli durdi das mcbr oder min-
der voUkommGne Matoriale verursadit wird
nur im versdiieden abgewogcncn und an^-e-

wandten Ausdrucke,

fixa; polycycloruin pauca^ (2), fere basifixa,

(Scmina albuminosa; micropyle apicali. Em-
bryo axilis, inversus, gcrminatione ante fruc-

tus ruptioneni incepta^ genunulam polyphyllam,

comosain, e scjuamulis subulatis exsereus.)

Indicae paludosae L subaquaticae. Can-
dex stolonifer. Folia longe-vaginata ; lamina
venis nerviformibus suboppf>5?itis; margini
plus minusve parallelis longe percursa, venu-
las transversas approximatas exsercntibus. Pe-
dunculus solitarius; brevis, cum spathae tubo
humo 1. aqua inimcrsus,

Naclideni wir somit den Character generis
darzulegen versucht haben^ scheint es gebo-
teuy auch noch die von Diagnosen begleitete

Aufzahlung jcner Arten, so uns bei dem Ent-
wurfe desselbeu vor Augen lagen, bcizuffigcn.

1- Cr. Griffithii. Folii lamina petiolo

longo insidens, ovata, basi rotundata 1. reni-

forme - cordata, venis nervifonuibus 4— 5, e
triente inferiore costae reniotiuscule exsertis.

1

laniinnae): laminaSpathae tubus brevis,
(

apice sublanceolata; subulato-cuspidata, infernc
tubulose cum tubo proprie sic dicto conflucns.

Syncarpium (juvenile) 5-G-loculare, stylodiis

,,. ^ . , ,

crassis, longnlis subrccmn^is, stigmatibus ova-
Die Synopsis Aroidearum hat versucht, libus, paulo dilatatis praeditum. Spadix ovario

(absque stylodio) 4-druplo longlor, per spa-
tium ovario tnpio longius nudus. Anthera-

spica ovario fere brcvior, appendiculo

das Essentielle des Charakters der Gattung
Cryptocoryne zu erfassen. Die Diagnose
„( )varia inter se et cum spadicis axi connata,

syncai-jiinm construentia" ist cntsprecliend,

aliein das Wesentliclie von Cryptocoryne kann
vielleicht in nachstchender Weise kLarcr und
riehtiger angedeutet werden.

Cryptocoryne Fischer. (Spatlia infcrne
tubulosa, fauce processu fornicato desccndcntc
seniiclausa. Spadix processus fornicati tliolo,

vertice accretus. Antherarum spica parte
descendente processus semiobvoluta, An-
tlierae subtruncataC; vertice excavatae; loculi

(2) oppusiti, disco proccssii cornifonni, poro
apicali apcriente, aucti. Pollen in farcinnnu-
!is propulsnm). Ovarioruui inibricatorum spica
(plerumqiie depauperata, dicycla tantuin, pi-
stillis superioribus rudiuientariis), in
piurn^ apposite-, raro et supcrpobite-plurilocu-
lare connata. Styli manifesti (si mavis) nulli,

Sid apices ovarioruni coiiicc attenuatorum ex-
twvaum curvi, stylifornies breves, distincti.

Stignuita sublatoralia. Ovula (orthotropa bre-

viter-funiculata), ovariormn dicyclorum plura,

lateraliter

rum

syncar-

brcvi terminata (ex sicco).

Habit. Malacca (Griff, in Herb. Bentl..).

Synon. Cr. species Griff. It. Not. III.

p. 139. 1851.

Ob.serv. Folii lamina subtus purpuras-
cens. Spatlia intus papilloma, pi-imum
livide-sanguinca, demum fere atro-livida,

Fructus ex ovato-conicus, cxtns rugosus,
rubescens (Griff. I. s. c).

2. Cr. cordata Griff. (It. Not. HI. p. i;]8.

11 lamina petiolo longo insidens,

et supoi-posite angulo interno af-

1S51 ). Folii

rotundato-ovata, basi reniforme-conlata, apice
i-otundato apiculata, venis nerviformibus 3-4
utrmque percur.a, duobus ad 4-tam 1. 5-tam
partem inferiorem, roliquis ex ima basi costae
exsertis. Spathae foliis longioris tubus brevis
( /i2 l.imuiae), lamina summo apice in lim-
bum caudato- acuminatum explanata, inferue
margmibus conlitis longe tubulosa, quam tu-
bus propria sic dictus tenuior. SyncarpiUIU

ipath

us, bre

'-lineari
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bus^ stylodio Jupio loiigloribus, ovarium ficquan-

tibus auctum. Spadix ovario (absque stylodio)

4-plo longibr^ spatium nudum ovario triple

Antherarum spica vix ovanoruuiloiigius-

spicae longitudinC; appendiculo incrassato brcvi

terminata — (ex sicco).

Habit, Malacca. (Griff, in Herb. Bentli.)

Synon. Cr. (Eusyplionia) cordata Griff.

1. c.

Observ, Hcrba imnicrsa; spatbae apice

excepto. Spatha purpurascenti - viridis.

Stigmata oblonga. (Griff. 1. c.)

3. Cr. Goniezii. Folii lamina petiolo longo

insidcns ovata L ovato-oblonga, basi brevis-
r

sinic-cordata; apice obtusiuscula^ venis nervi-

formibus 3-4 utrintjuc pcrcursa; ad niediam

laminam usque remote superpositis. Spatha

tota petiolo brevior, tubus {^j^ spathne) apice

subconstrictus in laminam longe cuspidato-

acuminatam triplo longiorem, inferno brcvis-

sime tubulosam transgrcdiens. Spadix ovario

(absque stylodio) 6~tupIo longior; spatio nudo

ovario 4-plo longiorc. Antheraruni spica ova-

riorum longitudinc , appendiculo conoideoV

Syncarpium juvenile sub-fvloculare, stylodiis

arrectis, stigmatibus dllatatis (ex sicco].

Habit, in Silbct (Gomez 1828 in Herb.

Hook.)

4. Cr. Walkcri. Folii longo -pctiolati la-

niina lanccolato-clliptica; (2 poll, et ultra longa),

basi raptim angustata, margine levitcr-cri-

spato-crenulataj apice acuta; venis nervifor-

raibus sub-4 utrinque pcrcursa, vix ad me-

dian! laminam usque remote ac supcrposite

exsortis. Spatha tota petiolo brevior, (tubus

I
/g spathac], lamina tubo 7-ies longior, infornc

tubulose convoluta? 1. connata? a medio li-

neari-Ianceolata, laxe spiraliter torta. Spadix

ovario (absque stylodio) 5-tuplo longior, spatio

nudo ovario plus duplo longiore. Anthera-

runi spica ovario longior^ appendiculo conoi-

deo? tenui. Syncarpiiun juvenile 4-5-loGulare5

stylodiis subolongatis, curvulis, stigmatil)us

rotundatis parvis; maturum sphaeroideum, par-

vum. Semina oblonga, basin versus ex co-

noideo attcnuata, apice rotundata, striis ver-

ruculosis remotis angulata. Albumen copio-

sura. Embryo radicula brcvi, squamula lan-

eeolato-lineai-i latcralitcr accumbente auctus,

(germinatione?). (v. s.)

Habit, in Ceylona (Walker in Herb.

Hooker.).

\

f). (.^r. Tlnvaitesii. Folii lamina ovnli-ob

li[>tic'a, petloli circiter longltudine, bnsi bre-

vissime-corduta, margine minutissimc unduluto-

crenulata, apice obtusissima, venis nen'ifor-

mlbiis utrin(pic 3-5 percursa, vix ad nu^dlum

(laminae) rcmotiuscule ac supcrposite cxscrtis.

Spatha tota foliis longior; tubus (^/^q spathae]

apice attenuatus in laminam tubti novics Ion-

giorem, infcrne tubulosam, ampHato medio

apertam ut mox in ligulam lineari-subulatam,

elongatam transgrcdiens. Spadix totus ovario

(absque stylodio) triplo longior; spatium nu-

dum Inter ovaria ct aiitheras, ovario du]>lo

circiter Lnigius; anthcrarum spica cum api-

culo tenui ovarii longitudinc. Syncarpinm

juvenile sub-G-loculare, stylodiis clongatis, sub-

extrorsum curvis, stigmatibus parvis (ex sicco).
p

Habit, in Ceylona (Tbwaites in Herb.

Hook.).

(). Cr. Dalzellii. Folii lamina (e dclinea-

tionc DalzeUi in Herb- Hook.) oblongo-lan-

ceolataj acuuiinnta, margine minutissime ere-

mdata, basi breviter exciso-cordata ... Syncar-

pium sphacroideo-ovoideum, alte-umbilicatum,

in 5 partitioncs lanccolatas^ irrcgularit(^r-i'ecur-

vas, dehiscens, axi tenui, recto, arrccto re-

inanente. Semina oblongo-obovoidoa, umtua

pressiono sacpc irregularia, longitudinalitcr

vcrruculose striato-angulata, basin versus atte-

nuata. Albumen copiosum. Testa crassius-

cula. Chalaza basilaris. Micropyle tholispe-

ctans. Embryo centralis, clavato-cylindroidcus,

curvulus, radicula brevisslma, squamula lau-

ceolatodineari acuminata, lateraliter accum-

bente auctus (germinatione?) (ex sicco).

Habit. Bombay. (Dalzell in Herb. Hook.).

7. Cr. lanci folia. Folii longepetiulati la-

mina lanceolata, lineari-lancculata, 1. ovato-

lanceolata, basi subabrupte I subcuneato-re-

pcntino-angustata, margine integerrima, apice

acuminata, venis ncr\iformibus ()-0, utrinque

superpositis, ultra mcdiam laminam rcmotius-

cule exsertis, erecto-patentibus. Spatha tota

subbipollicaris, tubo (vix I/2 spathae) in la-

minam a])crtam cuspidatam, tubo paulo lon-

giorem ampliato. Anthcrarum spica, appcn-

liculo crassiuscido, longitudiiTe syncaqni ju-

enilis. Syncarpium juvenile ex ovariis phuimii
(

V

(ultra triginta), patenter et fere imbricatim

con

"TO

JL X



m.

nuto pracclitis exstiuctum. Ovaria singula

biovulata, ovulis subbaslfixis (ex sicco).

Habit. Ceylonam (Thwaites in Herb,

Hook.],

8. Cr. ciliata Fischer (Mscr.). Folii

lamiiia oblongo-lancoolata, iitrinque aciitata,

petiolum aequans^ venis uervifonnibus pluri-

inis^ remotiusculc superpositis^ ad apicem fere

usque pracdita. Spatha tota 9-10 pollices

longa, tubus proprie sic dietus sub 9-lineariSj

ampliatusj lamina tube multoties longior tu-

bulose-connata^ apice tantum explanata ibique

oblongo-Iauceolataj obtusiuscula^ processubus

longis; subulatis, carnosis, purpureo-sanguineis

ciliata, cetenim fusco-purpuiascenSj luteo plus

minusve tincta. Spadix ovario 4-plo longior^

spatio nudo quam ovarium duplo longiore.

Antherarum spica ovariis paulo longior, ap-

pendiculo conoideo. Syncarpiuni juverile ex

ovariis 5-7, stylodiis surrcctis vix distinctis,

stigmatibus oblongulis apiculatis; maturum
ijvato-globosum, profunde 5-7-sulcatum. Se-

mina subovata.
r

Habit, in Ceylona et Bcngalia.

9. Cr. consobrina. Folii lamina lanceo-

lata, potiolo aequilongo juncta, utrinque sen-

sim (basin versus vero minus) angustata^ venis

nerviformibus utrinque 5 - 6 superpositis ad

medium usque (laminae] remotiuscule exscrtis

praedita. (Venulae laminam patentissime trans-

t^ersantes.) Spatha tota 6-7-pollicaris, tubus

( ^/g spathae) ampliatus, sensim in laminam
nniltoties longiorem, inferne longe tubulosam,

supra medium hiantem et in subulam tenuem
subbipollicarem attcnuatam, transicns, Spa-

dix ovario 4-plo longior, spatio nudo ovario

duplo longiore. Antherarum spica ovario bre-

vier, appendiculo subulato-conoideo, longulo.

Syncarpiuni juvenile sub-6-loculare, stylodiis

brevissimis curvulis, stigmatibus rotundatis

minutis; maturum conoideum. Semina 5-cos-

tato-angulata, obpyramidata. Albumen copio-

Embryo radicula brevissima, rimula
longa (e3^ sicco).

Habit, in Mysore et Camatic. (Herb.

Hook.)

10. Cr. cognata. Folii lamina lanceolata,

petiole subaequilonga, basi sensim angustata,

apice acuminata, margine crispula? venis ner-

viformibus utrinque sub-G, remotiuscule su-

perpositis, ultra medium (laminae) usque ex-

scrtis, (venulls patenter-angulo 45 grad. trans-

sum.

versantibus). Spatha sub 7-pollicaris, tubus

(I/5 spathae) ampliatus; lamina tubo 4-plo lon-

e:ior, inferne breviter-tubulosa. infra medium

hians et in subulam tenuem ultra-4-poIlicarem

attcnuata. Spadix ovario 8-tuplo longior^ spa-

tio nudo ovario 6-tuplo longiore. Antherarum

spica ovarii longltudine. Syncarpiuni juve-

nile sub-G-loculare, stylodiis brevissimis, vix

manifestis, stigmatibus ovalibus (v. s.).

Habit, in Ind. or. prov. Concan, (Herb.

Hook,).

11. Cr, Hiigelii Schott (Aroid. II. p, 8.

1855,) Folii lamina oblongo-lanceolata, petio-

lum aequans, utrinque sensim acuminata, ve-

nis nerviformibus utrinque sub-6 , remote-

superpositis, ultra medium (laminae) usque ex-

sertis, erecto-patentibus. Spatha 7-8-pollicaris,

tubo circiter poUicari, lamina lineari-lanceolata,

laxe spiraliter torta, inferne quam tubus ma-

gis ampliata. Spadix ovario 7-tuplo longior,

spatio nudo quam ovarium 4-5-tuplo longiore.

Antherarum spica ovario longior, appendiculo

dilatato. Syncarpiuni juvenile sub-4-loculare,

stylodiis elongatis, stigmatibus dilatatis

sicco).

Habit, in India or. (Hiigel.).

(ex

12. Cr. spiralis Fischer (Mscr.). Folii

lamina lineari-lanceolata, utrinque acuminata,

petiolo fere lv:>ngIor, venis nerviformibus utrin-

que 3-bus 4-ve remotisslme-supcrpositis, ultra

medium (laminae) usque exsertis, margini
subparallelis. Spatha sub-5-pollicaris * tubo
6-7-lineari , lamina lineari - lanceolata , laxe

spiraliter-torta, inferne quam tubus niagis am-
pliata. Spadix quam ovaria (absque stylodiis)

6-tuplo longior, spatio nudo ovario vix triple

longiore. Antherarum spica ovario longlur,

appendiculo crassiusculo brevissimo. Syncar-
pium juvenile sub-S-loculare, stylodiis hmgu-
lls, stigmatibus dilatatis (v. v.)

Habit, in Ind. or. prov. Concan.
13. Cr. retrospiralis Wight. (Iconcs III.

t. 772. 1843). Folii lamina limeans angus-
tissima (foliorum infimorum subulata), utrin-
que^ acuminata; petiolo vix manifesto distlncto,
venis nerviformibus utrinque tribus 4-ve re-

motissimls, superpositis, ultra medium (la-

Spatharainae) exsertis

7-9-

1

mai-gmi parallelis.

r-9-polIicaris, tubo subsemipollicari, ampliata;
amina lanceolato-lincaris, spiraliter-torta, in-
ferno tubulosa

;

quam ovana 4-5-tuplo

superne laxe-voluta. Spadix

longior, spatio nudo
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2-3-plo ovariis longiore. Antlieraruin spica

ovarlo brevior, appendiculo conico. Syncar-

pium juvenile sub-5-loculare^ stylod. brcvibus,

stigmatibus rotundatis potius parvis (ex siccn).

Habit, in Ind. or. prov. Concan, Mysore

Carnatic, (Herb. AVight et Hook.)

. 14. Cr. unilocular is Wiglit (Nomen!

nam spec. Icon. III. t. 774 depictum ad Cr.

retrospiralem juniorem extoto vergit et exem-

plar in Herbario Wiglitii sub designatione

,5 Cr. unilocularis ?" manifeste Cr. retrospira-

lem repraesentat.) — Folii lamina lanecolato-

linearis, angustissima, basi in petiolum sensim

angustata, apice acuminatissima, margine uu-

dulato-crispata, venis nerviformibus margini

parallclis, vix conspicuis; venulis inconspicuis.

Spatba sub-7-pollicaris, tubo sub-9-lineari, la-

mina tubulosa, leviter-torta; quam tubus te-

nuior, apice in laminam lanceolatam, acu-

minato-cuspidatam explanata. Spadix quam

ovaria 8-tuplo longior^ spatio nudo ovario vix

6-tuplo longiore, Antherarum spica ovarii

longitudine^ ai^pendiculo crassiusculo, brevis-

simo. Syncarpium juvenile sub-6-loculare,

septis tcnidssiniis^ facile fugientibus, ovulis

valde-copiosis, stylodiis brevissimis^ stigmati-

bus rotundis^ potius parvis (ex sicco).

Habit. ]\rysore (Herb. AVight^ absque no-

mine).

Schonbrunn bei Wien, 29. Juni 1S57.

Schott.

Bemitzung der Sclilainm- und Bade-Soole.

Mein rucksichllich der Vorwcndung dcr

sclihnnmigen und der zuin Baden bonulzten Salz-

soole*) erlheiller Ralli hat — wic mir zu Ohren

getragen — Widerspriich gei'undon^ indem Oko-

nomen und Gartner behauplen; dass Kochsalz

die Fruchlbarkeil des Bodens und das Wachs-

thum der Pflaiizen nicht hemrne, sondern fiirdere.

Das isl abcr doch nur in sehr gcringem

Maasse der Fall und zwar nur, wenn der Bodcn

sehr wenig Salz enthalt odcr zugetheilt bekommt,

*) Wofern die bcniUztc Baclesoole dem Yiclie iiichl

uuvoraudert gereirht oder zu Viehsalz versottea wer-

den kaun, welche Benutzuag jeiloch in besoiuleren

Fallen wegen ansleckeruler oder hiisslicherKrHnkheileii

tret'en welche die Soole gebraucbt wnrde be-
»"'»

dahcr auch nach dcm crstcn Aufslreuen von

Salz odor Aurgiessen von Soolc bei mnncheu

Kiauturn, wenn sie daraufslehcu, eino Kraflig^ung

des Wuchscs erfoljjl, die sirh besonders durch

dickere, Iloisohi^aM'e^ sariigere, nielu* bruchigCj

also audi durch grossere Zarlheil uud Scliuiuck-

haftig-kcil der Bliilter zu erkennen gicbl und

folglich die Versuche eines geringen Zusalzes

von etwa y|^ bis jf o Viehsalz odcr Schlamm-

soole zur Diinuunji fur den Anbau der Gemiisc

und Fulterkrauter empfiehlL Besonders nioehte

dies wol dcr Fall scin mit dcr Mcldc, dcm ncu-

seeliindischcn und gcmeinen Spinal^ den Runkcl-

und rulheu Riiben, Mohron, alien Koldarlenj dem

Sparkj den Hulsen- und andcrn Futtcrgewach-

sen, sowie in geringem Grade von elwa i\-^

auch mit der Gcrste uud dcm Hafcr, nur nichl

mit dcm Flachse und Hanf^ dcm Roggen und

Weizen, da Koclisalz^ dor Zaliigkeil und Basl-

entwickelung der Kraulgewiichse gcradezu cnt-

gegcnwirkcnd, sie mtirbcr uud fleischiger, zarler

und briichigerj also weniger bastreich macht,

auch diese Bast- und Halmgcwiichsc fast gar

denklich oder widrig und zu verbieten sein mochte.

keine, jene Spcisepflanzcn aber ^f o 1^*^ f*^^^ To

Kochsalz enthalten und dessen Vorhandcnsein

im Boden daher theils zur Aufsaugung des Was-

sers und Nahrungssaftes und zur Forderung des

Wachslhums slimulireud wirksam erscheinl, in-

sofern das Chlornatrium wie das Kalium schon

an sich Feuchtigkeit anzieht und in sich auf-

nimml.

Wird hingegen die Salzung des Bodens in

derselbcn Vcgelationsperiode mehrmals wieder-

holt und dadurch; oder gleich bei ersler Aus-

fahrung dersclben, dcr Bodcn ubcr eincn gc-

wissen Grad hinaus starker von Kochsalz durch-

drungcHj so ergilbcn und verkuauuern die Pllan-

zen darauf odcr gchcn ganz aus und dcr Boden

bleibl dann so langc unfruchtbar, bis eine eut-

sprechende Regenmengc ihn wieder ausgesusst

uud den Salziibcrschuss vcrflosst oder fortge-

schwcmml haben wird.

Es vcrhiilt sich damit eben so, wie mil der

Wirkung des Salzes auf die Yerdauung und auf

die Zerselzung und Faulniss organischcr Sloffe

eincrscits, sowie andererscits auf das Hemmniss

der Verdauung und die Conservirung jener

StofFe. Denn schwaches Salzen der Speisen und

dcr zu conservirenden Lebensmittel bcfordcrl

die Verdauung und das Aneignen jener, indem

namcullich das Salz einen wcsonflichen Besland-

theil des vcrdauenden Magensaftes (Pepsin) liet'ert,
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suwic cs audi die Zcrsclzuiijj uti*I VtM'dcrliniss

aufzubcwahrender Esswaaren bcsclilcuiiigt; da-

gegon slarkes Salzcn dor Spcison ihro Vcr-

dauinig, Zorsclzung und Fiiulniss erscliwerl oder

ganz vcrhindcrlj folglicli ihro Conservirung iin

frisclion^ fafligcn Zuslando diirch Eiiiinachcn odor

Einsalzon vormitlclst dos Korh- nnd Soosalzos

crmoglichl.

Ja, es ist wo I gar wie schon oft ge

der Gcnuss der Salzlakc von Ha-

Floisoh und Kohl^ iiljor em gernigos

schclicn

ringon,

Maass liinaus missbraiichl^ dom Viche, bcsondors

Schwoinon, todllich gowcsen! loli bemorke bei-

liiufig hiorzu^ dass gerade dtese Thiore anf der

Wcidc wie ini Stallo und bosondors Mast-

schw,oine viel wenigor als andcres Vich odcr

doch nichl sehoriu mil Wasser zuni Triinken

bedacht, sondorn innncr nur mil Fuller vorsorgl

wordon^ was sie dann ofl nur aus Durst tiber-

rniissig verscldingen nnd dadurch odor durcli ge-

zwungones Saufon fauligon Suu»pf- odcr Grabcn-

wassors oder dor Mlsljanchc sich den Darmbrand

und Tod^ zumal bei hoisseni Welter, zuziehen.

Bis zu eineni ijevvisscn ijerin<(e]i Grade als

Diingungszusatz angowandtj bielet dcmnaoh das

Viehsalz und die Schlammsoolc jo nach den

Bodenarlen ein viclleicht (?) vortrefTIichos Mitlol

zurForderung der Fruchlbarkeit des Bodens und

des Wachslhums seiner Pflanzon, sowie zur Er-

htihung der Fleischigkeil und Safligkeit^ Zartheil

und Schniackhaftigkcit der darauf cullivirten Ge-

iniise dar^ was indess erst durch vergleichende

Versuche erniittell und foslgoslellt werden nuiss,

da es Iheorotisch voraus woder iui Allo;omeinon

auf alle, nocli im Besondern auf beslimmte Fflan-

zon mil Sicberheit sich anwondon nnd ilber

seine Wirkuno entscheiden lasst.

Gottingen, 20. Juli 1857.

S ell 1 1 1 h a u b e r

,

Privallchrer.

Vermischtes.

Carludo^tica palmata^ eine der Familie der

Pandaricen niigehorenrle sch(>ne paltneniiluilichu ub-
schon niedere Pflanze, liefert gegeiiw [irlig das Material

zu den so sehr l)eliel»ten Tanania- uder nnjiyacinii-

Hiitcu, welche von dom TTafcn gleiclien Naiiiens in

gr4»sser Jlenge iiach Europa , vorziiglicli aber nach

Mexico uiid dc; spanisdien Anlilleii ausgefiihrl wer-

Q den. Das Stroh hierzu wird in den feuchlen Wiildern

nnd Schiuchlen der Republik Pern, Neu (Jranadnj in

3

Bolivicii und in der F^andenge von Panama gesammell.

Ill der Provinz von JIanabi nnd in den Stiidten Monte- 6
Christo. Sejipapaj im Districte Punla Santa -Elena

welcbe von letzlerem Orte ihrer Feinbeit wegen den

Yorznir baben. Viete tausend Hi'ite werden lilglicb in

Sejipapa Fabricirt und der Preis an Ort und Stelle be-

triigt 2—3 Kealen (1 Fr. 20 Cents. — t Fr. 80 Ceuls.)

pr. Stiick, der Preis erbubt sicb aber, je feiner das

Gefleclite isL bis 8— 10 Realen, und fiir den Kaiser von

Brasilien wurde einer in Puuta St-Elena zu deni Pre<se

von 6 Quadruples, d. i. 500 Fr. angefertigt. Das Slrob

zu (liesem Geflecbte vvird von den grossen, scbeiben-

arlifjeHj wie Fiicher gefalteten jnngen Bliittern in jenem

Grade ihrer Entwickelung gewonnenj wo sie noch

gelblich-weiss gefarbt sind; sie werden mit dem IVagei

des Daniuens in Rienien gelbeilt, diese in kochendes

Wasser gclauchtj dann in Wasser geweichtj welches

nilt dem Saft von Citronen gesiiuert ist, aus diesem

kommt es in kaltes Wasser, und nachdem es gctrock-

netj eignet es sich zum Flecbtwerk. — (0. B. W.)

Ber Weinbaii in Vng'arn* Es dilrfte kaum

ein Land gebeUj welcbes mehr und besseren Wein zu

billiijeren Preisen in den Handel zu brinj^en im Stande

ist, wie Unffarn. — Die Wein^arten uebmen einen

Flacbenranm von 591,356 ost. Jochen ein, auf welchem

!73740j()80 Eimer Wein erzcngt werden. Davon sind

oOOjOOO Eimcr Producte der vorziiglicheren Weingc-

genden, 9,783,000 fallen auf den mehr oder minder

guten Gebirgswein und der Rest von 2,956,780 wlrd

in den grusstcntlieils sandigen Weingiirten der Ebeae

erzeugt. — Unter den vurziiglicbstcu Ausbriicben sind

angefiibrl: Der Tokayer fl2,000 Eimer jiilirlicbe Er-

zeuguug), der Jlenescher (8— 9000 E. ), der Rnster

(3—4000 E.); die feinslen weissen Tischweine sind:

der Somlaufir (25,000 E.), der Badasconer (30,000 E,},

Ermelleker (lGil,000 E.) u. m. a.; die feinslen rothen

Tischweine: der Erlauer und Eisontaer (240,000 E.),

der Ofner (200,000 E.), der Szegsarder (80—90,000 E.)

etci ansser diesen erfreuen sicli nocli eines guten

Rules: die Kosseger und Recbnitzer Weine, der Bala-

tonmellelter, Erder, Oraser, Nessmeler, Baranyer, Be-
regsasser, Bodoker u. m. a. — (0. B. W,)

Theerg^ewinniing- aus Hiefern. In der

Gegend von Umea und Degcrfors im nordlichea

Scbwedeii benuizt man die verkriippellen Kiefern aus-

scbliesslicli zur Tbeergewinnung uad beobacblet dabei

folgendes Verfabren: Die Kiefern werden auf dem
Slamm nach und uacb 6—12 Fuss hocb von ihrer Rinde

enlblusst, wodurcb der Saftumhiftf des Baunies irebin-

dert und der Bauin selbst reicher an Theer wird. Das
alhnalige Abscbiilen der Rinde geschiebt in einem
Zeilraume von 5—6 Jabren; damit der Bauin nicbt auf

einmal abstirbt. Ansserdem werden dort Wurzeln,
verfaulte Klotze und verdorrte Bauraslumpfe aus deu
Schlagfljicben zur Theerhcreiluug benuizt. — (O.B. W.)

nittel gegen Unkraut. Da ich in der Bon-
pbuulia vom 15. September 1856, S. 289, einen offent-

licben Rath des Ilerrn Maurermeisters Rohns hier-
selbst - den scblammigen Theil von Salzsoole und
Badesuole zur Vertilgung des Unkrauts auf Pilaster

nnd freien Platzeu anzuwenden — widerralhen babe:
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so halle ich es fiir Pflicht anzuzeifferij dnss ft ^1lihpr

Hen- Dr. B i a 1 1 o b I o tz k y mir versicherle, dass cr

schon vor lanj^er Zeit in Kngland die inelirmnli<^e Aul-

streiuing von Salz zu gleichem Zweckc selbsl versucht

und sie anf 3 bis 4 Jahre wirksam befunden babe.

ausscr den schou von mir

— auch die soiist nicbt

Ich glaube daher, dass —
enipl'olileneii andereii MiUelii

waiter brauchbare Schlanim- mid die Dadesoole sich

vorlheilUaft auf Filasler uad freien FlaUeii, jedoch

durchaus uicIiL ia Garteuwegeii uad Aniagen anweuden
liesse, weil sie bier deii beiiaclibarteii Boden mil un-

frnchlbar macheii wiirde. S cli 1 o 1 1 h a u b e r.

IVeue Biicher

Eing-elaufene Schrif'ten.
W

Gopperl: Uber die orficiiielleri rilaiizun iiiiserer

Garteu ; Rauiisdi: Boubacbluii^eii iiber Sainenbilduiig

ohne Befrucblung; Wirlgen; Flora der preusi>i£>i;heii

Rheinproviiiz; Siiiitlisonian Report, 1853; 54, 55, 56;
*^

Norton's Annual Book List; Osterr, Zeilung Wr^ 307.

Zeitiiiissnaclirichten.&

Deutschland.

Hannover, 1. August. Dr. Berlliold Seo-

ul ami luit am 25. Juli Liverpool .niit dem Posl-

dampfer ^Persia" verlassciij urn sich iiber New-

York nach Montreal in Canada zum Gelehrten-
r

Concjresse daselbst zu bejjeben. Wahrend seiner

Abwesenheit von Europa wird dcsscn Stelle in

der Redaction der Bonplandia durch Ilerrn Dr.

Fr. Klotzseh^ Milglied der koniglichen Aka-

(leniio dor Wissenschaften zu Berlin^ verlrolen

wordon.

Leipzig, 23. Januar. (Verspatcl.) Zu Sobern-
r

hcitn an tier Nahe star!) am 1, Scplbr. 1856

auf oilier Erholungsreise im 68. Jahre seines

Lebens Herr Johann Friedrich Selilmoycr,

Inhaber der Hofapothcke zu Coin, von deren

sich im J. 1852 zuruckzog.

Von der Zeit an leble .er nur den Wissen-

schaften, besonders der Botanik, worin er sehr

gcdiegerte Kenntnisse und schiilzbare Sammlun-

gen besass. Seine Hauplsludien waren jedoch

immer den kryptogamischen Gowachsen des

dculschen Valerlandes, zumal der Rheinlande,

zugewandl und ein Ergcbniss derselben ist das

von ihui gegebene „Verzeichniss der Krypto-

sramen, welchc uin Coin und in einigen an-

deren Gegendcn der preussischen Rheinlande

Verwaltung er

gesarnniell wordon/^ • Dafsselbo befindel sicli Jin

2. Jahrgann^e (1^45) der nVerliandlnngm d(»s

nalur!nstoris("lien Vereins der preussischen Uliein-

laude" und Lsl, so viel Einsemler weiss, die

einzige Druckschrift, welcbe man vun S. be-

silzl. Es gelang s*Mnem schiirfblicknndcn Auirej

manche seltene, zum Tlieil iin nordlirhi n

Dcutschland frubor noch niclil bemerkle Laub-

moose aufzufinden, z. B. Anacalypfa Slarkcana,

Encalypla slreplocarpaj rijdioniilrium polyjdiyl-

lum, Zygodon conoideus, Plerigynandruui nor-
-F

vosum, Anacamptodon splachnoides u. a. Sehl-

jneyer war Mitglied oder Ehrenmilglied vieler

botanischcn und pharmaccutischen Vereine und,

neben Fuhrung seines Hauplgeseliiifls, von sci-

nen Milbiirgern mit niancherlei Elireniiniloni

bctraut, dcncn er sich stets aul's gewissenhaf-

lesle und zur vollkomnionen Zufriedenheil sei-

ner Commiltenlen

Asche!

unlerzog. Fiiede seiner

(B. Z.)

Am 25. Juli 1856 slarb zu Buzareingues

(x\veyron] Charles Girou de Buzareingues^

gcboren zu Saint-Genicz (Avcyron) am 1. Mai

1773. Er war Correspondant ^de Ilnslilat do

France (Academic des sciences) und durch zalil-

reicho Schriflen wphlbekannt. Pritzel fuhrt

da von in seinem Thesaurus an: nMemoire sur

plantes ct sur raccroissemcntrevolution des

en grosseur des exogencs u lb31. Es iVagl

sich, ob nicht auch nachslehendc Schriften Gi-

rou's sich' mil auf Botanik beziehen: 5,Dc la

nature des etres" 1840 und „Precis de physio-

logic agricole" 1849? (B. Z.)

Dem Secrelair des Garlenbau - Vereins

fur'Neuvorpommern und Rugen, Garlcninspec-

vonvom Konigetor Jiihlke zu Eldena, isl

Preusscn unter dem 20. December 1»5G der

rolhe Adler-Orden 4. Classc verliehen. (B. Z.)

Se. koheit der Ilerzog Ernst IL von

Sachson Coburg-Gotha hat, so wird aus Golha

im December 1856 gemcldet, gcnehmigt; dass

die noch in Gotha befindlichen Reste des

Scetzen'scben im Oriente gesammelten Her-

bars dem Professor Dr. Reichenbach in Leip-

zig mitgetheilt werden durfcn (doch vvohl zur

Bearbeilung und Herausgabe). (B. Z.)

19. Juni. Am 17. Juli 1769 in Muhl-

haiisen geboren, starb daselbst am 17. Mai 1S57

der kais. russ. Hofrath und Akademikcr^ Ritler

des St. Annen- und des heil. VVladimir-Ordens,

auch der Ehrenlegion u. s. w., Dr. der Medicin

und Philosophic Wilhelm Gottlieb Tilesius,

;

I

/
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1

aus dein Geschloclilo dor Tilisch von Tile-

naUj welches vor 300 Jahren im September

1557 durch des M. Ilieronymus Tilesius,

les KirchenrcfonnulorS; Einlrilt als Superinleii-(

(lent nacli Muhlhauscn gckommen war. Auf

dcm Gymnasium seiner Vaterstadl und dann auf

(

uinsetjeluntj in s

ler Univcrsilal zu Leipzig ausgobildet^ promo-

virle er dasclbst und schricb 1792 seine Dis-

sertation de Musa paradisiaca und seine Ab-

liandlung de planlarum calidioris coeli viribus.

Vom Grafen Hoffmanns egg zu einer Roise

nach Portugal mitgcnommon^ loste sich dies

V^erhaltniss sehr bald und Link trat an seine

Stelle. Dagegen nahm cr an der untcr v. Kru-

senstern's Leitung ausgcfuhrten ersten Welt-

den Jalnen 1803 -ISOG al

Nalurforscher und Zeichnor Theil und brachle

von derselben verschicdene Sammiungcn, viele

Boobaclitungen und Zeichnungen mit^ von denen

ein Tlicil in den uber diese Roise hcrausgegc-

benen Werken spiiter erschienj anderes auf

verschiedene Weise publicirl wurde. Von den
i

mitgcbrachlen Pilanzen theille er eine Menge

von Rolanikcrn niit, welcho dieselbcn zum Theil

bekannl niaclilen. Er selbst^ mehr den zoolo-

gischen Sfudicn sicb widmend^ hat nur vvenige

bolanische Abhandlungen herausgogeben^ die

sich in tlen Aeten der St. PelersburL^er Aka-

d Spiiler

leble er als Professor in Leipzig, zog sich aber

nach dem Tode seiner hochbetaorten Mutter nach

seiner Vaterstadl Muldhausen zuruck^ wo er in

stiller Znruckgezogenheit in der Vorsladt' St,

Nicolai in seinem ererb((^n Garten lebte. Scin

Sohn, der kais. russ. Hofrath Adolfeinziger
fit

I'ilesius von Tilcnau, Icbt in St. Petersburg.

G. F. VV. Meyer in Gottingcn widtnete im J.

Ibis die Composiloii-Gallung Tilesia mil aus-

fululichor Angabe der Leistungcn fur die Do-
lanik dern Verslorbenen, von dem eine kriiftige

Originalilat in seinem Wesen, Einfachbeit der

Silten -und Lebensweise, Lauterkeit des Sinnes,

Unerschrockenheit, die ihn auch im.hohen Alter

nicht verliess, ein lebhafles Gefiihl fiir die Un-
abbangigkcit seiner Lage, besonders eine riib-

rende Anbiinglichkeit an seine Freunde, genahrt

(lurch frommcn Sinn, wissenscliaflliches Slreben

iind. musikalische Ncigung als charakterisirende

Eigenschaften in der soinen Tod cnthaltenden

Auzeige aus Miihlliausen. welehe vvir bier be-

nutzten, angegeben werden. (B. Z.)

Am 8. Decbr. 1850 slarb zu Leipzig

Friedrich August Riider, vormals Cammer-

assessor zu Oldenburg, Senior des Collegiat-

stiftes Eulin, in letzlerer Stadt am 26. Januar

1762 geborcn und verschiedene Stellungen fru-

her in Oldenburg einnehniend. Prilzcl filhrt

im Thes. lit. bot. von seinen zahlreichcn Schrif-

ten seine zu Leipzig 1845 erschienene Abhand-

lung uber die Ernahrung der Pflanzcn an. Von
1830— 1840 war Riider Redacteur der albe-

meiuen laiidwirthscliaftlichen Zeituiiij. (B. Z.)

Hr. Prof. Carl Mori-en in Lullich ist

gestorbon und scin Sohn Eduard Morren sein
r

Nachfolger als Prof, der Bolanik un<l Land-

wirlhschaft und als Director des botan. Gartens

der Uriiversllal Luttich gcworden. Li n d 1 e

y

hat dem durch zahlreiche botanische Schriflen

undx\bhandlungen verdienten Manne eine'Ascle-

piadeengatlung Morrenia gewidmet. (B- Z.)

Wien, 8. Juli. Die in Hannover erschei-
4

nende ^Bonplandia,"' eine Zeitsclirlft fiir

die gesammte Botanik, zugioich das officielle

Organ der kaiserlich Leopoklinisch-Carolini-

schen Akademie der Natiuforsclier, hat in
7

einem Leitartikcl (Bon])L V. p. llo) eiacu

Gegcnstand besprochcn, der audi Ostcrrcich

und nanientlich Wien, als den Sitz der vor-

jahrigcn glanzcnden 32. Vcrsanuuking dcut-

scher Naturlbvscker und Arzte, niihcr bcrilhrt.

Die fiir die Ausgaben der Fcstversammhnig
eingehobenen Einiagsgelder koiniten dadurch,

dass miser Kaiser durch einen Act grosslier-

ziger Aehtung der Wissenschaft die Ver-

sammlung frei hielt^ dqrselben zu einem rein

wisscnsckaftlichcn Zwecko iibergeben werden.

zu gross, um in derDiese Uberraschung -svai

ohnohin lubhaften freudii^cn Aufreirun

Fcsttaire
t) g loner

.1

^- erne eingubende Berathung und
Schkissfassung zuzulassen. So wurde alao die

hieslge Akademie der Wisscnschuftcn eryucht,

diefo'e Frage. bis zur nach?tcn Nuturforsclicr-

versammbmg zu berathen und dorselben so-

duiin mit einem bcstiinniten Vorschhi*rc zur
Entschoidung vorzulegen. Es handelt sich
hier um die Summe von 8415 Gulden sammt
den seit 1. October laufenden fihif])rocentigen

Zinsen, welehe aus alien Gaueu deutscher
Lande zusaunuen gekomraen ist. Da Ton

nur die alt-
allen Akademien Deutschlands
ehrwiirdige schon untcr deui llabsburger Leo-
pold I. gestiftete und deshalb nach ihiu be-
nannte Akademie noch gegenwiirtig cine ge-
saniint-deutsehe ist, uud durch dli; laiiire Reiho
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ihrcr werthvollen „Acta," zu der jedcr deut-

sche Naturforsclier das Beste^ was cr vermag,

unentgeltlicli beizustcuern^ fiir elne Eliren-

saclic und Pflicht bait, den crsten Rang un-

tcr alien Akademien von liJaturforscbern un-

bestritten einnimmtj so pflicbten auch wir der

von der „Bonplandia" vertretenen Meinung

bei, dass die fraglicbe Summe der Lcopol-

dino-Carolina zur Aussclireibung von nn-

turwissenscliaftlichcn Prcisfragen iibergebcn

wcrden soil. Ibr greiser Priisident, Kecs

von Esenbeck, und ihre Mitgliedcr, nnter

dencn fast alle bedeutenderen deutschen Na-

tui'forscbcr Osterreicbs vcrtrctcn sind^ so "wie

die bei den Dcmidofrscben Preisfragen be-

wiesene Umsiclit in der Wabl und Ausarbci-

tung der Fragen, sind die beste Gcwiibr, dass

diese Akademie dcm in sic zu setzenden

Vertrauen entsprechen wiirde. Dieser An-

scbluss ware ein Act deutscher Selbst-

achtung und zuglcicb cin Zeichcn der

Vorelirung fiir ein aus dem deutscben

Reiche gcrettetes Institut, das natur-

wisscnschaftliche Olympia der modcrncn Gric-

clien. Jeden Act. jedes Zeichen dieser Art

mfisscn gcrade wir Osterrcicbcr freudig be-

griissen Und treulich pflegen, (Osterreichisclie

Zeitung, 9. Juli 1857.)
^

19. Juli. In der Sitzung der kaiscrlicheii Aka-

demie der Wissenschaften in Wien, mathemalisch-

naturwisseuschaftliche Classe, am 25. Juui, legle das

currespondireiule MUglied, Flerr Adjunct Carl Frilsch,

eine griissere Abhandlung vorj wekiie die eiidgiltigc

AnfstelluTig des fiesetzes bezvveckt, nach welchem die

Luftlemperatur niif die Zeileii beslimmter EnUvicke-

Inngsphasen der Fflanzen einwirktj wobei audi die

Wirkungswcise der Insolation iind Feucbtigkeit be-

riirksicliligt wird^ welciie niit der Litftleinpcralur die

einflnssreicbsten climatischeH Factoren bei 'dem Vege-

tati(>n?;[)rocesse bilden. — Obgleich di^es mm ziemlicb

allgcmein anerkannl ist, so war es bislicr dennodi

nichl geluMgeUj den Einfluss der beiden Facloren,

welche nebeu der Luniemperulur eine so grosse Rolle

zu spielen sdieinen, iu Recbniing zu Ziehen utuJ

es schelat wle der Vorlragende nach\^eistJ nunmehr

minder nothwendig. Die aiifgeslellten Fornieln be-

schriinklea sich daber fast ausscbliessend auf die Liift-

temperatur,
i

Aber auch bei dieser Vereiiifachung ist

man ziemlicb weit davon entfernt, eiue der bi»ber auf-

ges tell ten Formein allgemein angenommeu zu sehen,

wie es in der Voraussetzimg, dass sie voUkommen

naturgemiiss sei, nicht anders sein, konnte. — Dus

Ilauplziel dor vorgelegten Arbeit war daher. durcb eine

moglichst sorgfftltige Anwendung der Formein auf die

genauen, im biesigen botanischen Garten angestellten

Beubadaungen zn enlscheiden, welche Formd vor den

iibris^en den Vorznjj verdiene. Reauiiinr, Cotte

eiiifachen Sumiuiiung der auf diese AYcise vermin-

derlen Tagestemperatureu begniiglj verlnngl Babincl,

dass man sie init der Zeitdauer in Tageii luulliplicire,

oder was eben so viei sugl, dass man das Qua-

drat der Zeit mit ihrer millleren Temperatur mul-

liplicire. Der Vortra<jende glauble vvicdcr die ein-

faclie Summe der Temperaturgradc des nassen Ther-

mometers fiir constant halteu zu sollen. Die Rc-

snltale der Priifnng sind in folgenden Siilzcn enthaUcu.

t, KleinCj innerhalb der Grenzcn fiir die Sicberbeit der

Beobacbtung liegende Fehler sind bei alien Formein

die zahlreicbsten; extravagnnte, wenn ancli nur eiii-

zelnCj kommen bios bei den Formein von de Gasp a-

rin und Babinet vor. 2. Bei alien Formein falll

reichlich die Ilalfte der Fehler z\\iscben die Grenzen

der Eeobachlunfrsfebler + 3 Tajje. es erklartsich

soniit, wie die Ansicblen hierliber so lange getheilt

sein konnleu. Die Foimel von Quetelet giht in den

meislen Fallen die kleinsten Fehler. 3. Die Summe

der Fehler, wohl das eutscheidendste .Moment^ ist bei

der Formel voa Boussingault und der von dem

Vortragenden aufgestellten, am kleinsten, am grosslen

bei den Formela von de Gasparin und Babinet.

Man hal demnacb nur nocb zwischea den Formein

von Qneteletj Boussingault uud Fritsch zu ent-

scheiden. Die erste setzt miibsame Berechnungen,

die letzte Psycbrometer-Beobachlungen voraus, welche

selten mit der gehorigen Sorgfalt angeslellt werden.

Die Entscheidung fiilU daher aus zu Gunsteu der am

friihcsten zur Anwendung gekommeneu, welcher sich

auch nocb in neuester Zeit mehrere ausgezeichncte

rflanzeu-Klimatologcn bedienlen. — Ihre Einfachheit

versjJricht eine schr folgenreiche Anwendung. und es

kann nun keinem Zweifel nnterliegen, dass die Auf-

zeicbuungen " iiber die Entwicklnngsphasen solcher

rilaiizenarten, und deren gibt es vide, welche vou

anderen, ais klimatischen Factoren sehr wenig ab-

hiingig sind, einen Totalausdruck des Klima geben,

welcher bei den allgemein verbreiteten Pflanzen friiher

und siche zur Keaulniss der Abstufungen des Klima

in einem Lande fuhren wird, als man auf irgend einem

anderen Wege dahin gelangen kann, so wie man nn-

derseils aus den Temperatuirbeobachtungen eines Ortes

die Frage sofort entscheiden kann, welche Pflanzen

mit der Aussirht auf einen lohuenden Erfoif an irgend

m Orte ancebaul werden ktinnen. Als ein Bei-

irag Liezu ist ein mehrere hunderl Pnauzenarlen um-

fasseudes Ver/eichniss angeschlossen, ealhaltend die

genauen uormnlen Dalen ihrer Eiitwicklungsphasen

und die zum Eintrilte dersefben erforderlichen nor-

malen Tcjnperatursumuicn.

und Boussingault hiehcn die einfache Tcm[HM-nTur- v)

summe, welche eine IMUinze bcdarf, nm zu liiuhen,

Friirhle zu rcifcn u. s. w. fiir constnnl. Qnclolel

subslituirte die Summe der Quadrate der tiiglichen mill-

leren Temperatnren des Zcitranmes, fiir welchen die

Wirkungswcise der Tcinperaturen zu gdlcu hnl. De
Gasparin und Babinet bringen von den einzduen

Tiigcstcmperaluren fiir jede Pflauzenart den ibr eigen-

thiimlichen Temperalurgrad in Abzug, bei welchem die

Action beginnt, und 'wiihrend Ersterer sich mil der

'-^^^j
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Grossbritannirn.

London. Lewis Weston Dillwyn Esq.

war 7Ai Ipswich 1778 o-cboreii, stainnilo aus ciner

alien nreconsliircrFamilie und erhiell, ilasciiiVa-

tcT zii dorGcscllschaft (IcrFreundegehOrlej seine

IViihoslo Er/Jeluiiig in doren Schule zu Tolfcn-

hain^ wo scin Studicngcnosse Mr. Jos. Wood
war, mit dem er seiner schwankenden Gesunil-

hcit wegen aiif einige Zeit nach Folkestone ge-

Siuidl wiinlc. Im J. 1798 kam cr nach Dover

er an sich zuniichst mit Botanik

/u beschnftigen, ohne dass bckannt ware, wie

cr darauf kam, Wahrscheinlich hat seine

naue Bekanntschaft mit den 3 Briidern Forstor

Einfluss darauf gehabl. Die Frucht dieser Be-

obachtungen in Dover war eine Liste der dor-

ligcn Pflanzcn, welcho er in der Linne'schen

Gcsellscliaft im Miirz 1801 las und im October

dcsselben Jahres Sisymbr. murale L, in der

Gegcnd von Ramsgale enldeckle, was im 6.

Bande der Transactions bekannt gemacht wurde.

Anfang 1802 wohnte er mit scinem Vatcr zu

Walfhamstow, abcr im folgenden kaufte sein

Vater die Cambrian Topferei zu Swansea und

der Sohn ward an die Spitzc dieses ausge-

dehnten Geschafts gestellt, doch lebte er erst

von 1803 ganzlich daselbst. Sein vorziiglichsles

botanisches Werk: „Die Nalurgescbichte <ler

Britischen Confcrven*^^ ward 1802 begonnen, als

er 24 Jahr all war und 1809 becndct; ein an-

deres Buch: „Der Fiihrer des Botanikers durch

England und Wales in 2 Banden 8vo, die ver-

einigle Arbeit von ihm und Mr. Dawson Tur-
-ner" ward 1805 publicirl. Im J. 1809 bei-

ralhele er die Tochter von John Llewelyn,

Esq. zu Pcnilcrgarc in der Grafschaft Glamor-

wo er spiilcr auch wohnle; schrieb in

den folgenden Jabren mehrere Buclier und Ab-

handlungen uber Concbylien und aridere zoolo-

gische Gegenstiinde, wurde im J. 1832 Parla-

menlsmitglied und bearbeilele walucnd seines

gf»n?

wiederholtcn Aufentbalts in London, eine Uber-

sicbt der Nachvveise zum Horlus Malabaricus,

[
licss im J. Ib43 drucken: Horlus ColUnsonia-

nus .or Account of the Plants, cultivated by

Peter Collinson elc.j^ w'orin nach dem Garten-

kalalog und anderen Manuscriplen, ein Ver-

zeichniss der in dicsem Garten in der Milte

des vorigen Jiibjiiundcrls cullivirten G.ewacbse

nach jctzigcv Bczeichnung gegeben isl. Im

am ersten Sitzungslagc herausgab. Dies war

Er starb am 31, Augustseine lelzte Scbrift.

1856 zu Skctly Hall, 77 Jahr alt und hinter-

licss 2 Sohnc und 2 Tochter. Mitglied der
F

Linnean Society war er seit 1800 und der

Royal Soc, soil 1804. Mit den Nalurforschern

seiner Zeit stand cr in freundschafllicher Be-

ziehung und wird als ein Ehrenmann, als war-

mer Freund und eifrigsler Nalurforscber be-

zeichnet. (Proceed. Linn. Soc. 1856. n. 3.)

i n h a 1 1.

Nichtaintlicher Theil. Die sogeuannte Parlhe-

nogenesis der Coelebogyne illicifolia John* Sinilh.

Beobachtiingen uber Sainenhildung ohne Befniclitiing

am Bin*jelkraule (Mercurialis annua). — Cryptocorjnen-

skizze. i3eniitzun<r tier Schlainm- und Badesoole.

Carludowica palmala.

Theergewinnung aus Kiefern.

Der Weinbau in Ungarn.

IVeue Biicher (Eingelaufene Scbriflen).

Mittel gegeu Urikraul.

Zeitungs-

nachrichleu (Hannover; Leipzig; Wien; London).

A u / e i g e r.

Veranlwurtlicher Redacfeur; Wilhelm E. 6. Scemuuu.

Mi^mMii

Verlag von Hciiry Jk Coheil ill Bunn.

FLORA
der

preussischen Rheinprovinz"
und der

zunaclist angrenzenden Gegenden.

€in §tafd)cnbttd)
zum Bestiinrnen dor vo rko in tn e n d e n

Gefiisspflanzen

von

Dr, Ph. If irt^en.
Mit 2 Ulhograplurten Tafeln. tVi Thaler

TJorratOiQ in affcn iBuffjrjiuihrunacn.

Druck von August Gri

J. 1848 bcwillkonimnelc Dillwyn die Ver- ^^

satnmlunff der Britischen Association in Swansea,

von dor er eincr der Viceprasidenlen und Pra-

sident der zoologischen und naturhistorischen

Section war^ bei welcher Gelegenheit er auch

ein Werk: On the Flora and Fauna of Swansea

mpe in Hanuoyer. Jliirktstrasse Pfr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Reflectionen iiber die Sprossbildung in-

nerhalb der Samenlmllen von Coelebo-

gyne ilicifolia.

Nachdem in dem vorigeri Leilarlikel nacli-

gevviesen worden ist, dass das, was man in

der Samenknospe der nur im weiblichen Ge-

schlechle in Europa lebend vertretenen Coele-'

bogyne ilicifolia irrtliumlich als einen frei ent-

wickeltenSamenkeim angcsprochen hallo, ausvier

Griinden kein solcher sein kann, cinmal, wcil

die Richtung des Sprosses eine diametral enl-

gegengesefzte von der isl, welche der durch

dynamischen Einfluss* zweier Geschlechter ent-

slandenc freie Samenkeim bei Coelebogyne ein-

nehmen muss, zvveitcns, weil das^ was dem

Wiirzelchen eines freien Keimes der Euphor-

biaceen entspricht (der scheibenformige Fuss

des Samensprosses) mil der Chalaza verwachsen

ist, driltens, weil der Spross, der sich hicr in

den Samenhiillen findef, nicht aus zwei oppo-

nirenden flachen Samenlappen, welche das Fe-

derchen einschliessen, sondern aus einem ova-

len Korper mil mehr als zwei Blattanlagen

besteht, und viertens, weil dem Samenspross

der Coelebogyne der Eiweisskorper fehlf, sollen

heute die Folgen an's Lieht gezogen werdon
?

welche sich nothwendiger Weise aus der nun-

niehr veranderten Sachlage ergeben.

In den eben erwahnlen Untcrschieden, die

der Spross innerhalb der Samenhiillen bei Coe-

lebogyne bietet, findon wir ein zuverlassiges

Crilerium fiir das, was wir als einen frei cnt-

wickclten Samenkeim bei den phanerogamischen

Gewjichsen zu betrachten liaben, ein Crilerium,

das bei der Parlhenogenesisfragc im Sinne von

Siebold's bis jelzt ausser Betracht blieb, ob-

gleich es den Kernpunkt bildel, urn den sich

die ganze Frage drehet, und von dem der

eben so geist- als taclvollc Endlichcr*) in

prophetischen Klangen bereits vor 20 Jahren

sagtc: „Belrachten wir nach der hergebrachtcn

Ansicht Same und Keim als ein Knospenproduct

der Multerpflanze, und zwar so, dass die ver-

schiedenen Haute der KeimhuIIe aus den fiusse-

ren Blattern derKnospe gebildet werden, welche

hier in eine Fliiche ziisammengeriickt und unler

sich verwachsen sind, wahrend die Radicula im

Inlernodium zwischen den innersten Blattern der

KeimhuIIe und den Colylcdonen, welche die

Plumula der Samenknospe einschliessen, dar-

stellt, so wurdo der Keim, nach den allgemei-

neu Gesetzen des vegelabilischen Wachsthums,

mil seiner organischen Basis (dem Wurzelchen),

mit der organischen Basis der KeimhuIIe zu-

sammenhangen, und das Wiirzelchen wiirde da-

her immer gegen die Chalaza, als den Punkt,

in welchem die Blafler der Knospe, welche die

Keimhiille bildct, zusammcnslossen, gerichtel

sein. Es wiirde sich das Wiirzelchen in der

aufrechten geradewandigen KeimhuIIe dem

Grunde, in der aufrechten umgewendelen der

Spitze des Fruchtl^nolens zukehren, in eincr

zusammengebogenen wiirde es in dem durch

die Chalaza befestiglen Schenkel liegen, in einer

doppclwendigen jcdenfallsjdiesem gonahert sein.

Von alien diesen Annahnien finden wir aber in

*) Grundzuge einer neuen Theorie der PB«rizen-

Wien. Fr. Beck's UDiversiints-Buchhandluog.zeugung.

1838. p. 5 und 13.

I
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der Natur gerade das Gegenlheil, und es zeigl

sich das von dcni grOsslen der jelzl lebenden

Bolanikcr Robert Brown aufgefundene Gesetz,

von der Richtung des Keimwurzelchens gegen

die Mikropyle, welches wie auf einer Grund-

feste rulit, fiir sammtliche phanerogamische Ge-

wiiche als ein allgemein giiltiges, das keine

Ausnahme gestattet."

Bei den. innerhalb der Samenhtillen ent-

vvickellen Sprossen der bei uns cullivirlen weib-

lichen Coelebogyne ilicifolia finden wir AUes,

was Endlicher nach den allgemein angenom-

menen Gesetzen des vegetabilischen Wachs-

Ihunis dariiber sagl, genau beslatigt. Das nor-

niale Verhaltcn des aus einem geschlechtlichen

Acte hervorgegangenen frei entwickellen Keimes

der wildwachsenden Coelebogyne^ welches zur

Beweisfuhrung eine bildliche Darstellung wiin-

schenswerth machtj wird an einem anderen

Ortc gezeigt werden.

Von den aus einem geschlechllichen Acte

hervorgegangenen Pflanzenkeinien wissen wir

dass sie neue Individuen erzcugen; wir wissen

ferner^ dass die von einer Pflanze genommenen
Sprosse, gleich viel, an welchen Theilen der-

selben sie sich enlvvickellen; sammtliche Eigen-

schaften des Stammgewachses beibehaltenj mit-

hin die Individualitat auf ungeschlechtlichem

Wege vervielfaltigen; ob sich dies auch im

Thierreiche bestatigl und namontlich bei der

Honigbiene und dem Seidensclimelterlinge An-
wendung findet, ist eine Frage, die den Herren

Zoologen zu entscheiden obliegt. Ihnen fallt

es in diesem Punkle anheim, anzugeben, wofur

sie die Producte der geschlechtlichen — und

ungeschlechllicLen Verniehrung im Thierreiche

erklaren; welchen Begriff sie mil der Indivi-

dualitat und dercn Vervielfalligung in unge-

;

Weise Sie haben ins-

besondere festzustellenj^ ob im Thierreiche die

Annahme stallhaft ist, dass eine gomeinsanie

Individualitat bei selbststandigen, isolirt auftre-

tenden Geschopfen, die eine willkiirliche Be-
wegung zeigen, angenommen werden kann.

Vorlaufig miissen wir uns begniigen, nach-
gewiesen zu haben, dass die Samenhtillen der

weiblichen Exemplare von Coelebogyne ilicifolia

ohne Einfluss des mannlichen Geschlechtes wohl
Laubsprosse, jedoch keine freien Keime zu ent-

wickeln vermogen. Von Rechtswegen kommt
es uns noch zu, den Nachweis zu liefern, dass

diese Sprossbildungen zur Vervielfalligung des

Individuums zahlen, da aber die Individualitat

dieser Exemplare viel zu wenig Anhaltpunkle

fiir die Definition darbietet, um hiernach eine

Idenlificirung der Stainmpflanzen init den aus

den Samensprossen derselben hervorgegangenen

Pflanzen iJberzeUgend zu ermoglichen, so miissen

wir uns nach anderen Gewachsen umsehen, die

nicht nur die Eigenthiimlichkeit der Spross-

entwickelung innerhalb der Samenhiillon be-

sitzcn, sondern auch sichere und mannigfaltige

Anhallpunkte fiir die Identification der Indivi-

dualitat gewahren; und in der That vereinigt

eine Erdbeersorte, unter dem Namcn Keen's

Kaiserliche Erdbeere (Keen's Imperial Straw-

berry) ziemlich allgemein cultivirf, sammtliche

hierzu erforderliche Eigenschaften. Diese Erd-

beersorte, welche im Jahre 1806 in England

durch Kreuzung der Fragaria virginiana mit der

Fragaria chilensis erzeugt wurde^ tragi in ihren

Bluthen stels verkiimmerle sehr kurze Staub-

gefasse, in denen kein Pollen enthalten ist,

bringt aber dessenungeachtet Fruchte und zu-

weilen keimfahige Samen. Untersucht man die

Samen dieser FrUchtchen, so findet man neben
vielen leeren oder tauben auch welche, die

zwar keinen frei entwickelten Samenkeim, aber

einen mit der Chalaza verwachsenen Laubspross

enthalten, dessen Structur- und Richtungsver-

haltnisse dem, welcher in den Samenhullen der

weiblichen Coelebogyne ohne vorausgegangenen
Befruchtungsact angelroffen wird, vollkommen
analog ist. Zwar soil nach Angabe von eng-
lischen Erdbeerzuchtern Keen's Samlings-Erd-
beere (Keen's Seedling) und die schwarze Prinz-

Erdbeere (Black Prince Strawberry) von dieser

Erdbeersorte abslammen, allein wenn dies wirk-
lich der Fall ist, so muss man annehmen, dass
sie in Folge einer Kreuzung mit anderen Sorten
entslanden sind, weil sie durch ihre Zeitigung,

Blatt- und Fruchlform, so wie durch Farbe und
Geschmack der Fruchte, so sehr von der Mutter-
pflanze abweichen, dass ihre Individualitat un-
moglich mit der Stammpflanze identificirl wer-
den kann.

Uberhaupt muss hier darauf hingewiesen
werden, dass zur Constatirung der Sprossbil-
dung innerhalb der Samenhullen einige Erd-
beersorten sich am besten eignen, vorzugs-
weise die, welche aus der Kreuzung von dio-
cischon und Zwitlerarlen hervorgingen. Es
stammen namlich die von uns gebauten Erd-
beeret. zum Theil direct von bestimmlen in der
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Natur begrundeten vvirklichen Arten und Ab-

arten ab, so^ dass man diese als Veredolungen,

aus der Cultur hervorgegangen belrachten kann,

zum Theil sind sie das Product der Pollen-

kreuzung von verschiedenen selbslslandigen

Arten^ Abarten, Bastarden und Tincluren. So

konnen wir mil ziemlicher Gewissheit die Mo-
nalserdbeere von der Varietal semperflorens,

die einblaltrige von der Varietal monophylla,

die Erdbeere ohne Auslaufer von der Varietal

eflagelliSj die Garlenerdbeere von der Varieliit

hortensis, sammllich Abarten der Fragaria vcsca

L, ableiten. Die griine Erdbeere stammt von

Fragaria collina Ehrh, Die Moschus-, Musca-

teller- oder sternformige Erdbeere von Fra-

garia eiatior Ehrh, Die Chiller Erdbeere von

Fragaria chilensis Molina. Die Scharlach-Erd-

beere von Fragaria virginiana Miller. Die bei-

den zuletzt genannlen Arten sind diocisch, alle

iibrigon Arten Zwitler, bei denen nur bin und

vvieder ein Fehlschlagen der Staubbeutel be-

obachtet worden ist. Ob dieses Fehlschlagen

der Antheren, das auch bei unseren wildwach-

senden Erdbeerarten zuweilen vorkommt; in

einer Neigung zur Diocie seinen Grund hat,

oder ob es in Folge einer zufalligen Kreuzung

zwischen reinen Arten bevvirkt wird, ist bis

jetzt unermittelt.

Auf die Abstammung der Unzahl von Erd-

beersorlen hier naher einzugehen, vvelche aus

den Kreuzungen hervorgegangen sind, gestaltel

augenblicklioh weder die Zeit noch der Raum.

Altern die Pflanzensorten?

I

In der Zeitschrift the Scotch Gardener ist

kUrzlich der Versuch gemacht worden, die

Theorie des Herrn Knight in Bezug auf das

Aussterben der Varielaten oder Racen, d. h. der

Sorlcn unserer Culturpflanzen, zu unterstiitzen.

DieseFrageistnicht nur oine interessanle,sondern

sie ist von hochster Bedeutung fur den Garten-

bau. Es ist dies keineswegs ein Gegensland,

dessen Besprechung bios in das Studirzimmer

und hinter den Ofen gehort, sondern der Obst-

garten, der Kuchengarlen und das Feld sind

der Kampfplalz, auf welchem die Streilfrage

enlschieden werden muss, Wenn die Indivi-

duen wirklich aussterben oder ausarten, so

konnen wir nur durch forlgesetzle Erzeugnng

neuer Sorten und auf krine andere Wcisc die

Cullurpnanzen kniflig und gesund orhallen. Ja

es wird sogar nutzlos sein, alte, wenn :schon

gesunde Varielaten zu pfianzcn , da sic im

Laufe weniger Jahre, vermoge ihror ursprnng-

lichen Beschaffenheil dennoch unvermcidlich enl-

arten niiissen; so dass sie, indem sie mil dor

Zeit und einem gcwissen Alter ihre hochstc

Enlwickelung crreichen, auch schon in Folgc

ihrer angeborenen Schwache in Vcrfal! ge-

rathen. Ware dem wirklich so, so wiirdcn die
H

Bestandc unserer Samcnzuchter zur Ilalftc werlh-

los sein und durfle man nur neue Siimlings-

varietaten des Pllanzens werlh erachten. Der

Werth dor Obstgarlen fiir cinen ncucn Pachter

kcinnte dann nicht mehr durch zwei sachkun-

dige Leutc und eincn Obmann fcstgesctzl wer-

den, sondern wurde von dem Actuarius einer

Lebensversicherung zu beslimmen sein.

Unter diescn Umstanden muss man zuge-

stehen, dass die im Scotch Gardener neu an-

geregte Frage keiner andern in dem ganzen

Kreise der Landwirlhschaft an Wichtigkcit nach-

steht und wir vvollen sie deshalb ausfuhrlicher

belrachten, als dies onser beschriinkter Raum

fur gewohnlich eriaubt. Wir fiihlen uns hierzu

um so mehr veraiilasst, als die gegenwarlig zu

Gunsten der Ausartung angetretene Beweis-

fuhrung von einem sowoh! mit grossen Fiihig-

keiten als auch mit einer reichen Erfahrung

ausgerusteten Manne ausgcht und daher ein

Gewicht cnthalt, welches wir keinem von alle

den Griinden zugestehen konnlen, die von irgcnd

welchen Schriftstellern seit der Zeit des licrrn

Knight beigebrachl worden sind. Bevor wir

jedoch unsern Lesorn die uns vorliegenden

Schlussfolgerungen verstandlich machen konnen,

mussen wir nothw^^ndig angeben, welches die

enlgegenstohende angegriffene Ansicht ist. Wir

mussen zu diesem Ende ausfuhrlich die Stellen

aus Professor Lindley's „Theorie und Praxis

des Gartenbaues" S. 471 anfiihren, welche die

erneute Erorterung veranlasst habcn.

„Es ist oft behauptet worden," sagl dieser

Schriflsleller, „dass die Fortpflanzung durch

Samen den einzigen nalurlichcn Weg der Ver-

mehrung bilde und dass Folg

einer Forlpflatizung (lurch Theilung auf unge-

schlcchllichem Wege aussterben, dass. wenn ein

Baum Oder eine andere perennirende Pflanze

allersschwach wird, die fruher von derselben

i
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enlnoniniunon Reiser in alien TluMlcn der Welt

ffleichfalls erkranken. Isl diese Lehre eine be-

gritridele Folgerung aus bekannlen Thalsachen?

Oder draugl sic sich uns durch den Augen-

schcin auf, vvenn schon sie sich niclil durch

blosse Scliliisse ableilen liisst? Es isl dies eine

wichlige Frage^ die man violfach in Flugschrif-

ten und Zcitschriflen zu verfechlen sicli be-

nmht Iial.

Die Arlen der Pflanzen scheinen wie die

der Thiere evvig zu sein^ so weit irgend elwas

in der Natur so genaiint werden darf. Es ist

durchaus kein Grund zu der Annahme vorhan-

den, dass unsere heulige Olive von der Noah's

verschieden sei. Die Asa dulcis, welche auf

den Miinzen von Cyrene abgebildet isl, gedeiht

noch heiite in der Umgebung jener alien Stadt,

und die Eicheln^ die sich noch heule unler den

Bildwerken Nimrod's finden^ machen es wahr-

scheinlich, dass dieselbe Eiche noch jetzt auf

den Gebirgen Kurdistan's wiichsl^ die dorl zur

Zeil Sardanapals gedieh. Es ist nicht der ge-

ringste Beweis vorhanden^ dass irgend welche

Pflanzenspecies vvahrend des jelzigen Zustandes

der Dinge ausgestorben sei. Alle Arlen haben

sich forlwahrend durch Samcn fortgepflanzt,

ohne ihre besonderen Eigenthumtichkeiten zu

verlieren und vermoge irgend eines feslen Ge-

seizes sind sie mil ihren Besonderheiten un-

veriinderlich geblieben.

Wie es scheint, durfte sogar die Lebens-

dauer der aus Samen entslandcnen Indivi-

duen, mil Ausnahme der einjahrigen Pflanzen

so wie gewisser anderer von schnell voriiber-

gehender Exislenz ebenfalls unbegrenzt

wenn sie nicht mannigfachen Zufiillen

sein,

ausge-

setzt warcn, dencn sie endlich einmal erliegen.

Die Buuuie und alle perennirenden Pflanzen

verjungen sich^ indein sie sich alljahrlich von

dem ursprunglichen Ausgangspunkte entferneUj

der nach dem Lauf der Dinge endlich der Zer-

storung anheim fallt. Die Bedingung ihres Da-
seins ist eine forlwahrend erneule Jugend. Sie

kOnnen an Allersschwache im eigenllichcn Sinne

dieses Worts nicht zu Grunde gehen. Der
Kalnfius kriccht im Schlamme enllang und in-

dem er voa dem Ausgangspunkte vorruckt, er-

neuert er sich selbsl, so, dass sein alter Stamm
verwest, wShrend seine jungen Triebe frische

Kraft gevvinnen; im Laufe von Jahrhunderlen

mochle eine einzige Kalmuspnanze urn die Erde

kricchen konnen, wenn sie nur Schlamm fande,

um darin zu wurzeln. Die Eiche entwickelt

jahrlich neue lebende Theile iiber den friiherenj

indem sich der Silz des Lebens unaufhorlich

von dem des Todes zuriickziehl.

Wenn ein solcher Baum zu verwesen be-

ginntj so schadel das nichls^ weil sich liber

dem zerfallenden Mittelpunkt eine Schicht aus-

breitel^ in dor Jahr fur Jahr neues Leben er-

wachl. Aber unvermeidliche Zufalligkeiten Ire-

ten ein und diese machen^ dass die Baume

nicht unsterblich sind.

Die Arlen also sind ewig und auch die aus

ihren Samcn cnlstandenen Individuen wiirden

es sein^ wenn sie nicht zufalligen Beschadi-

gungcn erlagen.

Kein verniinftiger Mensch behauptet heut zu

Tage, dass die Pflanzenarlen aussterben, Im

GegenUieil fiihrl man an, durch das Aussiien

werde die schwache Kraft einer Art erneuel

und wenn eine ungesunde Pflanze sich durch

Samcn vermehre, sei die unmittelbare Nach-

kommenschaft gesund, Man sagt ferner, die

Yermchrung durch Samen sei die einzige na-

turliche bei den Pflanzen bekannle Weise der

Forlpflanzung und alle iibrigen Arlen der Ver-

mehrung seien kiinstlicher Natur und fiihrlen

zur Enlkraftung,

Wie es uns scheinl, durfte es schwer sein,

eine Hypothese zu finden, die in griissereni

Widerspruche mit notorischen Thalsachen stande

als diese. Dass die Forlpflanzung durch Sa-

men eine natiirliche Art der Vermehrung isl^

steht ohne Zweifel fest, aber es ist ungereimlj

zu bohaupteuj dass kein anderweitiger nalur-

W Das Zuckerrohr

wird selten durch Samen forlgepflanzl; seine

nalurgemiisse Forlpflanzung geschieht durch den

Slamm^ der, vom Slurm zu Boden gestreckl;

von jedem Knolen aus neue Wurzeln treibt.

Diese nalurliche Eigenschaft benutzt der Mensch
zur kiinstlichen Ausbeutung dieser Pflanzen.

Die Tigerlilie pflanzt sich auf naturlichem

Wege durch Zvviebelchen fort, die sich in den
Blattachseln bilden; wir haben sie noch niemals

aus Samen entwickeln sehen. Die Erdbeere ist

weil haufiger durch ihre Auslaufer, als durch
ihre Samen forlgepflanzl worden und wo finden

wir bei ihr irgend welche Anzeichen von

Schwache? Die Jerusalem -Arllschocke wurde
vor dem Jahre 1617 eingefuhrt; sie hat sich

beinahb dritlehalb Jahrhundorte hindurch ledig-

lich durch Knollen und niemals durch Samen
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fortgepflanzl. Die Quecken vermehren sich

hauptsachlich durch ihre kriechenden Wurzeln;

vvir wiinschten, dass wir wenigstens an dieser

PflanzCj die nur selten Samen triigl^ ein Bei-

spiel mangeliider Lebenskraft hatteii. Es ist

also nicht richlig, dass Pflanzeiij welche sich

liauptsachlich oder ausschliesslich auf anderein

Wege, als durch Samen vermehren, in Folge

hiervon erkranken. Jeder Gartner weiss, dass

seine Aohimcnen vorzugsweise durch kleine^

schuppige, knollenartige Gebilde vermehrt wer-

den^ welche sich in solcher Menge erzeugen^

dass die Aussamung uberfliissig ist. Kurz^ das

Ableugnen ist hier nur bei ganzlicher Unbe-

kannlschaft niit alltaglichen Erfahriingen mog-

lich. Beispiele dieser Art zeigen zur Geniige,

dass die Natur noch fur andere Mittel zur

werdenj die Lebensdauer des Baumcs kflrzer

sein wirdj als ohne diese Operalion. In dor

That bcrufll sich Niemand auf einc kurze Le-

bensdauer der SchaloKen (Allium ascalonlcum),

obglcich sie seit der Zeit, wo sie nnter dem

Namen Schummin den Arbeilcrn an den Pyra-

niidcn zur Nahrung dienlen^ nur durch Thci-

lung fortgepflanzl wordcn sind; eben so wenig

wisscn wir dass die knollenlragende Lilie

(Feuerlilie^ Lilium bulbiferum) fiir weniger le-

benskriiftig gchaltcn wird als sie sein wilrde,

wenn sie, slatt durch Knollen, nur durch Sa-

men vervielfalligt wiirJe.

Einige glaubcn, dass das Lcben der Pflan-

4en wie das der Thiere seine beslimmle Doner

habe

Zeit unvermeidlich die ein hohcs Aller bcglei-

und dass nach Verlanf einer gewissen

Vermehrnng der Pflanzen gesorgt hat, als durch lende Schwache eintrete und dies ist ricljligj

Die neugebilde-

Samen und-dass die Knollen eincs dieser Mittel

sind. Die Hyacinthe und der Knoblauch ver-

mehren sich im natiirlichen Zustande nichl durch

ihre Samen, sondern durch fortwahrende Thei-

lung ihrer eigenen Glicder, die unler dem Na-

men Zwiebeln bekannt sind.

ten Zwiebeln erleiden dann wieder denselben

Zergliedcrungsprocess und so fort und fort-

Die KarlofTelpflanze ^gehorl zu einer ahnlichen

Classe. Eine andere Pflanze beugt ihre Zweige

zum Boden hinab, hier treiben sie Wurzeln

und sobald sie festen Fuss gefasst haben, hurl

die Verbindung zwischen Mutter und Spross-

ling auf und ein neues Individnum tritt in ein

nnabhangiges Dasein. Der Mensch benutzt

diese Eigenthiimlichkeit bei der kunsllichen

Vermehrung; einen Baum pflanzt er durch Ab-

senker fort, den andern durch abgeschniltene

Reiser, die er in den Erdboden pflanzt. In-

dcm er einen Schrill weiter geht, verpflanzt er

einen Trieb von ein em Individuum als Auge

oder Pfropfreis auf den Stamm eines andern

Individuums derselben Art und erhalt so eine

Zwillingspfianze.

Es wird nicht behauptet, denn es gilt keine

Thalsache dafur, dass diese kiinstlichen Er-

zeuffnisse eine kiirzere Lebensdauer haben als

die eine oder die andere Slammpflanze, vor-

ausgeselzt, dass die beiden Individuen eine

vollkommene, verlragliche Constitution haben.

Es gibt nicht den geringsten Bevveis dafur, ja

man hat nichl einmal die Vermulhung aufge-

stelll, dass wenn ein Apfelsamling durchschnitten

so weit es sich urn Individuen haudell. Aber

es heisst die Individuen mil den Arlen vermengen,

wenn man hieraus folgert, dass alle cultivirlen

Pflanzenarten slets wieder aus Samen erzcugl

werden miissten und dass sie bei Yernacldassi-

gung dieser Vorsicht allmalich erkranken und zur

Cullur ungeeignet wiirden. Obgleich die wilde

Kartoffelj meint man, eine unbegrcnzte Lebens-

kraft besitze, so sei doch die Lebensdauer ihrer

cultivirten Spielarlen in sehr enge Grenzen

eingeschlossen und derselben Lehre hat man

auch in Bezug auf Obslbaume gehuldigt.

Zuerst wurde diese Theorie von dem ver-

storbenen Thomas Andrew Knight gegen

wird und die beiden Theile wieder vereinigt

Ende des lelzten Jahrliunderls aurgeslellt. Er

fand, dass es in den Obstgarten von Hereford-

shire, von gewissen Apfelsorten, die funfzig

Jahr frijher vorlreinich gediehen sein solllen,

keine gesunden Baunie mehr gab und da es

ihm nicht gelang durch Pfropfen wieder eine

gesunde Zucht von diesen Arten zu erzielen,

nahm er an, dass sie dem hohen Alter erlagen,

und deshaib unheilbar seien. Er dehnle dann

seine Lehre auf alle iibrigen Pflanzen aus und

bin und wieder haben Schriftsteller iiber Pflan-

zenphysiologie mehr aus Achtung fur K night's

grossen Namen, als in Folge genauer eigener

Priifung der reinen Thatsachen, seine Ansicii-

ten blindlings angenommen. Aber Logik und

Erfahrung stehen diesem Schlusse gleichmassig

enlgegen, der aus einer irrigen Anwendung

der Gesetze des thierischen Lebens auf das der

Pflanzen und aus einem Beslreben, die Ana-

logic iiber die zulassigen Grenzen hitnms auszu-

)
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dehnerij hervofgegangen 2u sein scheint. Jeder,

der mil der Nalur der Pflanzen und der Art

ihres Wachslhums bekaniit isl und die stele

Erneuerung ihrer Lebenskraft beobachlet, mil

welcher die Vorsehiing sie so wundervoll aus-

gestaUel hat, muss Anslaiid nehmen, den An-

sichlen Knight's beizutreten, so lange nicht

Thalsachen vorliegen, die keine andere Aus-

Iciiunpr ziilassen.

' Kein Physiolog kann das, was der Gartner

Sorfe nennt, seiner Nalur nach von einer

vvililvvachsendea Abart unterscheiden (Bastarde

sind hierbei natiirlich ausgeschlossen). Ihrer

inneren Beschaffenheit nach sind beide dasselbe.

Es kann keinen Unterschled in der Nafur einer

Pflanze machen, ob sie von dem Gartner oder

durch den Wind, die Vogel und andere Thiere

oder auf irgend welche andere

saot wird. Die Eiche, welche in einem Walde
keiinle, isl nicht in der geringsten physiologi-

schen Einzelheit von derjenigen verschiedenj

die auf dem Beete eines Kunstgiirlners auf-

wachsl. Der Kohlj den der Gartner auf seinen

Marktwagen ladet, isl in seinem Wesen der-

We

selbe wie der, welcher auf den

peitschten Kiippen des Oceans hervorsprosst.

wogenge-

er mag oine grunere oder rotliere Farhe

haben, saftiger und grosser sein, aber physio-

logisch ist er von letzterein nicht unterschie-

den. Wir musseii deshalb bei unserer Be-
weisfuhrung den Ausdruck Varietal oder Spiel-

art vermeiden, der nur zu einer Verwirrung
der Begriffe fuhrt.

Unter den Pflanzen wie unter den Thieren

giebt es ephemere und perennirende Arten.

Der Schmelterling slirbl nach wenigen Stunden5

Nichts kann das Eintreten dcs fruhen Todes
hindern, welcher die Bestimraung solcher Wcsen
ist. Dem Menschen hingegen ist eine lange

Lebensdauer verliehen, deren Grenze schwer
zu bestimmen ist. Bei den Pflanzen haben wir
einjahrige, zweijahrige und perennirende, zu
welchen lelzteren alie Baume und Straucher
gehoren. Nun isl aber in Bezug auf wilde
perennirende Pflanzen, sie mogen holzig oder

eine

durch

krautarlig sein, einen Stamm oder bios

ausdauernde Wurzel bilden , niemals

irgend eine glaubwUrdige Thatsache bewiesen,

dass sie in Foige hohen Alters eingehen. Im
Gegonlheil ist jedes neue jiihrige Wachsthum,
wie eben bemerkt, eine vollstiindigc Erneuerung
ihrer Lebenskraft, wcnn nicht schadliche Ein-

I

wirkungen von aussen statffinden. Daher das

un^eheure Alter, welches die Baume erreichen.

Ein Waldbaum, den kein Zufall beschadigt hat,

ist mit tausend Jahren noch jung und es ist

nicht einzusehen, weshalb er niclit^ vor Gewalt

bewahrt, fortfahren sollte bis in alio Ewigkeit

ZU wachsen. Reisende glauben in den Waldern

von Brasilien Bimme gefunden zu haben, die

zu Zeiten Homer's Siimlinge waren und es

scheint unzweifelhaft, dass die Wellingtonien

in Californien dem Boden zu einer Zeit ent-

sprossen sind, wo Muhamed in vollem Wirken

war. Es isl allerdings richtig, dass die Pflan-

zen gewohnlich zu Grunde gehen, ohne ein so

hohes Alter zu erreichen und dass eine con-

slilutionolle Schwache ein bekannler Bogloiter

des vorgeriickten Alters ist; aber dieses ist

die Folge von ausseren, nicht von inneren Ur-

sachen. Der Boden, welcher die Pflanzen um-

giebt, wird erschopft, ihre Wurzeln gelangen

in ungleichartigen Boden, sie leiden an Uber-

maass von Wasser oder mangelnder Nahrung,

vverden vom Sturm gespallen, von den Men-

schen verstiimmelt, durch harten Frost ge-

scliwachl; diese und andere Ursachen erzeugen

Krankheiten, die den Tod herbeifiihren konnen.

Dies isl aber ganz verschieden von dem Ab-
sterben aus blosser Altersschwache und der

Unterschied ist fur practische Zwecke sehr we-
sentlich. Wenn es keinen Beweis dafiir giebt,

dass wildvvachsende Pflanzen durch das blosse

Alter krank werden, so konnen wir auch gar

nicht zugeben, dass die cultivirten diese Eigen-

Ihumlichkeit haben sollen."

Wir mussen vvegen der Liinge dieses Citats

um Entschuldigung billen, das in der That

eigentlich noch langer sein miisste; da es aber

die Grundlage fur beinahe die ganze Beweis-

fuhrung unseres Freundes biidet, so wiirden

wir ohne dasselbe die Frage unsern Lesern

nicht gehorig haben darlegen konnen. Nach-
dem wir nun gezeigt haben, was eigentlich

der Streitpunkt ist, sollen jetzt die entgegen-

gesetzlen Ansichten des Scotch Gardener be-

sprochen werden.

Nachdem wir uns bemuhl, ausfuhrlich die

Beweise anzufuhren, auf welche sich diejenigen

sWitzenj welche die Lehre von der Degenera-
tion bei holzigen oder perennirenden Pflanzen,

oder wie es haufiger genannt wird, die Lehre
von dem Aussterben der Sorten nicht anneh-
men, woUen wir die Grunde prufen, welche im
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Scolch Gardener fur die entgegengeselzte Mei-

nung aufgestellt worden sind.

Der Verfasser des betreffenden Aufsatzes

beginnt mit dem Ausspruche, „dass die Streit-

frage nicht diirch Autorilaten, wohl aber durch

Facta, durch eine Statistik von Thatsachen und

Beobachlungen und nicht durch subtile und

zweifelhafte, aus der Pflanzenphysiologie her-

Herrgeholle GrUndC; zu entscheiden sei.

Knight hat, obgleich er ein ausgezeichneler

Physiolog war, seine Lehre auf Versuche und

Induction gestiitzt, und wir miissen mit aller

Hoflichkeit behaupten, dass er auch nur in

dieser Weise grundlich widerlegt werden kann."

Wir

irgend

wenn

wenigen vorhandenen,

eine „Slalistik von Thatsachen und Be-

obachtungen," wie sie verlangt wird, vorhan-

den ware; aber wo isl die zu finden? Der

ganze Strait ist bios entslanden, weil es an

solcher Statistik fehlt, Einige Thatsachen sind
i

allerdings unleugbar, es ist etwas von einer

factischen Grundlage vorlianden, auf welche

man eine Beweisfuhrung grunden mag, Aber

die Thatsachen selbst sind, wie es scheint,

niehr als einer Erklarung fiihig und mit einem

Worle, es ist Nichts vorhanden, was unter

einem so hochklingenden Namen, wie der einer

Statistik auftreten diirfte. Bei aller schuldigen

Beriicksichligung der

wirklichen oder angeblichen Thatsachen muss

daher die Frage dennoch zum grossen Theile

indirect und durch Schliisse entschieden werden.

Es wird aligemcin zugegeben, dass die

Pflanzenspecies im Laufe der Zeit keine merk-

lichen Veriinderungen erieiden. Ist dem so, so

muss, da die Species sich wahrend der ganzen

Zeit durch Samen oder durch Theilung forl-

pflanzen (die Samen selbst sind ebenfalls nichts

Anderes als eine Art von Theilung), die Sam-

lings- oder sonstio^e Nachkommenschafl eben-

falls unverandert bleiben. Da nun unsere so-

genannlen Variettiten nieislens Samlinge sind,

so karin man nicht begreifen, weshalb sie ge-

rade binnen kurzer Zeit aussterben sollten,

wahrend andere SamlingOj die man nicht Va-

rietalen nennt, Jahrhunderte- lang ausdauern.

Der Name kann keinen Unterschied machen.

Allerdings konimt es bei den Pflanzen sovvohl,

wie bei den Menschen vor, dass Individuen

von Anfang an kriinkeln und nur eine kurze
F

Lebensdauer erreichen, aber man muss zuge-

ben, dass dergleichen Falle Ausnahmen von

dor Kegel sinil. Auf seiche Fallo beziehl sich

iudessen auch die vorliegoiide Beliuuplung nicht;

im Gegentheil, sic soil nur fur IMlaiizen Mien.
welche von Anfang an gosund und kriiflig sind,

indem andere nicht zur ungcschlochtlichcn Vcr-

mchrung vcrwendet werden. Man hat sich auf

das angenommene hohc Alter gewisscr Fruchl-

sorten gesttitzt, um die Unveranderliclikeit der-

selben zu beweisen ; man hat gewisse noch

jetzl cultivirle Arlen von Wein, Apfeln und

Birncn als identisch mit denen der Allen an-

gesehen. Dr. Henderson fiihrl in seiner ge-

lehrlen Geschichle der Weine des Alferlhums

und der Neuzeit verschiedene Falle dieser Art,

allerdings nicht als unzweifelhaft, aber als

ausserordentlich wahrscheinlich nn. Auch Gal-

lesio und Andere sind der Melnung gewesen,

dass einige Aepfel- und Birnensorten des Alter-

thums noch jet/l cullivirl werden. Dies will

unser schottischer Freund durchaus nicht glau-

ben. „Wir haben," sagt er, „Dr. Hender-

son's Buch nicht zur Hand, aber da wir Etwas

vom Columella wissen^ so behaupten wir, dass

der gelehrte Doctor ein philoIogischesWunder

verrichtete, wenn er irgend eine der von die-

sem Schriflsleller angefuhrten Trauben rait einer

jelzigen idenlificirt hat. Niemand, der sich

nicht mil dem Gegenstande beschafligt hat, kann

sich eine Vorstellung von der Leichtgliiubig-

keit und Geneiglheit zu voreiligen Conjecluren

machen, welche unter den alterthumsforschcn-

den Naturhislorikern herrscht. Einer scharfen

und slrengen historisclien Krilik sind die runii-

schen Schriflsleller de re rustica niemals unter-

w^orfen worden und werden sie wahrscheinlich

auch niemals unterworfen werden. Wir spre-

chen es mit gutem Bedachl aus, dass diejeni-

gen, welche die Commenlaloren des Colu-

mella und Plinius anfuhren, sich ebenso gut

auf irgend ein alles Weib aus dem Dorfe be-

rufen konnten. Die neueren Schriflsteller haben

sich in dieser Beziehung nicht immer genug

vorgesehen." — Dies ist vollkommen ricbtig

und wir raumen gern ein, dass die Identifici-

rung alter und neuerer VarietSlen oft sonder-

bar und selbst ungereimt gewesen isl. Wenn

jedoch auch nur ein einziger Fall festgesIclU

werden kann, so erhalt die Lehre von der De-

generation der Sorten dadurch, wie uns scheini,

einen lOdtlichen Slreich, Solch ein Beispiel

lieferl, wie wir glauben, die Graecula oder die

kleine griechische Traube des Plinius, mit

J ,rA

I
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einer sehr zarten Beere (acinus^ was wir niclit

wie Mr Riley mit Haul iibersetzen konnen)

und elner ausserordentllch kleinen Traube.

Sichcrlich war dies unsere jetzige Corinthe.

In der Tiiat, wmn wir das lange Leben des

Wcins bedenkcfi^ so ist es ehcr wahrscheinlich

als umVahrscheinlich, dass aiich andere Sorten

der Allen nooh jetzl exisliren. Der ungfeheu-

ren WeinstScke nicht zu gedenken, Avelcher

Plinius erwahnt, so wie derjenigen, die un-

sere Truppen neuerdings in dem Baidarlhale

(in der Krim) fanden, geniigt es die Bcispiele

anzuftihren, welche Targioni-Tozelti anfuhrl

(Journal der Garlenbaugesellschaft IX. 156.)

^Giovanni Targioni Tozetti^ unseres Aulors

Grossvater, fiihrt in seinen Reisen in Toscana

einen Weinstock an^ welcher sich in den Wal-

dern der Umgebung von Monlebamboli befand

lind dessen Stamm zwei Manner niclit umspan-

nen konnlen. Sanli fand zu Castellatticri in

der Maromna einen Weinstock, der durch einen

Sturm im Jahre 1787 enlwurzelt war, desscn

Stumpf im bolanischen Garten zu Pisa aufbe-

wahrt wird und der am Stamm funf und einen

halben Fuss im Umfang maass^ und Prof. Tar-

gioni fiihrt selbst in dem Artikel ^^botanische

Chronologie" im Worterbuch der Naturge-

schichte, gedruckt zu Florenz bei Batelli; zwei

Weinstocke in der Niihe von Figlini im oberen

Arnothal mil Stammen von funf Fuss Umfang

an. Die Thiiren der Cathedrale von Ravenna

Namen Dorice in Portugal berlihmt war; da die

betreffenden Kosten hundert Golddublonen be-

truffen, so erhielt die Sorle den Namen Pero

cento doppie, unter welchem sie noch jetzl

ebensowohl als unter dem Namen der Herzogs-

birne bekannt ist. Obgleich es unmoglich ist

zu beslimnien, wie alt die Sorfe zur Zeit ihrer

Verpflanzung aus Portugal nach Italien war, so

diirfen wir doch wohl annehmen, dass sie ge-

genwartig 250 Jahr alt ist^ dennoch fmden wir

nirgends, dass sie degenerirt sei.

Als wir von den alten Pflanzensorlen spra-

chen^ die, soweit wir irgend daruber elwas

wissen, noch eben so kraflig wie jemals sind,

batten wir erwahnen sollen, was Graf Odart

in seinem ausfiihrlichen Werke liber die Arten

der Traube (Ampelographie universelle, oder

Traite des cepages, Paris 1849] in Bezug auf

einige von ilinen angiebt. Es zeigt sicli^ dass

die jetzl Pineau genannte Sorle schon in dem

Jahre 1394 bekannt war, wo sie unter dem

Namen Pinoz in den Ordonnanzen des Louvre

vorkommt. Don Simon Roxas Clementej

der gelehrte Geschichlsschreiber der Reben von

Aiidalusien, sagt^ dass dort zu Bias in der Pro-

vinz Granada noch jelzt Wein wachst, der zu

der Zeit der Mauren gepflanzt wurde, und dass

er sich in Nichts von den in neuerer Zeit an-

gepflanzlen Reben unterschoidet. Derselbe

Schriftsteller ist auch der Meiiiung, dass der

Cornichon der Pariser seine Eicjentimmlichkeilen

zu alien Zeiten bewahrt hat; Graf Odart be-

merkl iiber diese Sorle, dass sie vor sechs

Jabrhunderlen von dem berlihmten arabischen

pflanzt sein, und wir glauben, dass sie die Schriftsteller Ebn-El-Beithar unler dem Na-
eigenthumlichen Eigenschaflen ihrer Sorle uu- men Cadin-Barmak oder Frauenfinger beschrio-

veriinderl bis an's Ende behielten. Da von ben wurde, wie sie in Kleinasien genannl winl.

sind aus Weinholz verferligU" Exemplare

von dieser Grosse musslen ein hohes Alter

haben und konnlen vom Plinius sclbsl ge-

diesen Pflanzen indessen keine Absenker ge-

nommen sind, so haben wir keinen Beweis,

dass ihre eigenlhumlichen Eigenschaflen einer

weileren Forlpflanzung fahig waren; nach un-

serer Meinung wurde man dieselben unveran-

dert gefunden haben; die Meinung unseres

schotlischen Freundes ist, wie wir vermulhcn,

die entgegengeselzte.

Ein anderer Fall, der allerdings nicht so

hoch liinaufreichf, aber doch hoch genug fiir

unscren Zweck, scheint uns der Tendcnz zur

Degeneration vollkommen zu widersprechcn,

Der Grossherzog Cosmo III. von Toscana ver-

pflanzlc ungpfahr um das Jahr 1680 eine Birne

nach Italien, welche zu jener Zeit unler dem

Es muss also, scheint es, zugestanden werden,

dass, vvenn die Yarielalen degeneriren, dies

wcnigslens nicht bei dem Wein slallfindet.

Die Griindej welche man fur die Lehre der

Degeneration anfiihrt, sind in der That gross-

lenlhoils von gewissen angeblichcn Thalsachen

in der Geschichte des Apfeis, der Birne und

der Karloffel hergenommen. Es ist eine an-

erkannle Thatsache, dass der Goldpepin, der

rolhslreifige Apfel (Redslreak), der Gold-Harvey

und andere Sorten gegenwarlig meist in einem

Zustande des Verfalls sind, dass die Giirten \or\

Herefordshire diese einst verbreilclen Formen

nicht mchr kennen, und dass die Versuche

wieder eine kraflige Zucht davon zu erzeugen
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in England fehlschlagen. Die Thatsache wird

ziig-egeben, aber was folgt daraus? Der Scotch

Gardener sagt, diese Sorlen seien altersschwach

gevYorden iind unrettbar verloren. Wir sagen

vielleicht unrettbar verlorenj aber nicht noth-

wendig in Folge von Altersschwiiche,

Wir bitten zu bemerken, 3ass wir kein

neueres Beispiel einer solchen Degeneration

haben. Alle angeflihrlen und anfiihrbaren Falle

beziehen sich auf Varietaten, die bercils vor so

langer Zeit gezogen ^yurden, dass sie in jener

finsteren Zeit der englischen Gartnerei durch

Vernachlassigung erkrankt sein konnen, wclche

von der Mitle des achtzehnten Jahrhunderts bis

ziim Beginn des neunzehnten eintrat. Unsere

Ansicht isl, dass man wiihrend dieser Zeit alle

Fruchlbaume (iberliauptj welche im Freien hoch-

stammig gezogen warden^ verwildern und in

ungesunden Zustand gerathen liess, dass die

von ihnen behufs der Fortpflanzung enlnom-

menen Reiser die Krankheit mil sich nahmen,

und dass diese Krankheit, indem sie eine im-

mer grOssere Intensilat gewann

,

Sorte^ ausgenommen an wenigen Orlenj zum

Aussterben brachte. Diese Ansicht scheint uns

mil der Thatsache verlraglich zu sein, dass

nianche erkrankle Varielafen, wenn sie in gitn-

stige Verhiiltnisse/ wie z. B. nach Madeira oder

den vereinigten Staalen gebracht wcrdcn, sich

wieder erholen, was niit der Annahtne einer

Degeneration durchaus unverlraglich isl. Denn

was versteht Herr Knight, der grosse Vor-

kampfer der Degeneration unter diesem Worte?

Er sagf, „Aus dem Ergebniss dieser Versuche

und aus dem allgemeinen Fehlschlagen jeglicher

Bemiihung irgcnd eine alte Apfelsorle forlzu-

pdanzen, ghiube ich die Berechligung zu dem

Schlusse herleilon zu konncnj dass alle Pflan-

zon dieser Sorte, die von derselben Stanun-

pflanze herriihren, in gewissem Grade an dem-

selben Leben Iheilnehmen und dessen Jugend-

alter, Reife und Verfall mit durchmachen, obgleich

sie in keiner Weise von den zufalligen Be-

schadigungen mit leiden, welche dem urspriing-

lichen Baum nach ihrer Trennung von demselben

die ganze

zuslossen" und an einer anderen Slelle:

^jDie Thatsache, dass alle Fruchlbaume dersel-

ben Sorte, die nothwendig an einem gemein-

sanien Leben theilnehmen, in ihrer ganzen Ent-

wicklung in innigster Beziehung zu der ur-

spriinglichen Slammpflanze der Sorte slehen,

ist, glaube ich, ganz unanfechlbar."

seiner Gcsundheit funfzig Jahre.

n

warden. Die W der schonen Kllmate

Frankreichs und Madeiras beweisl nicht viol.

W
pellier oder Funchal sendet, so stehl es ancr-

kannt schlechl mil ihnen. Die Krankheils-

lendenz hat sich dann bei ihncn unltMJobur

in bestimmler Riclilung nusgebildet, Vielo

Wir wollen den wahren Sinn, den uns diese

Ausspriiche zu haben scheinen, mil nridoren

Worten ausdriicken. Ein Apfelbauni A, der

aus Samen von einem andern AB crziclt wurde,

habe als bestimmte Daucr seines Lebens oder

In cincm

Aller von 25 Jahren stehl er in voller Kraft

und wird er durch Reiser stark vervielfiiltigt.

Diese Kinder seiner Kraft werden dann noch

25 Jahr ausdauern. In einem Alter von 40

Jahren wird der Baum anfangen zu vcrfallen,

und die dann von ihm erzielte Naclikonuneji-

schaft hat nur noch 10 Jahr zu leben u. s. f. I

Ist dies zu glauben? Uns scheint es nicht so.

Herr Knighl," sagl der Scotch Gardener,

„schalzte, wir kOnnen nicht sagen mil welchcm

Grade von Genauigkeil, die gewohnliche Le-

bensdauer einer Apfelsorte auf 200 Jahrc, fugle

aber hinzu, dass sie durch Anwcndung ge-

wisser Millel auf die dreifache Zeil gebrachl

werden konne. Den lelztcn Theil dieser An-

gabe nicht beachtend, haben Mnnche den ersten

Theil derselben in mathematischer Scharfe ver-

standen, und da manche Baume, selbst in den

Garten von Herefordshire, uber 200 Jahre alt

sind, haben sie geschlossen, dass Knight also

vollslandig Unrecht habe." Es muss sicher als

eine eigenthumliche Art erscheinen, die Hypo-

Ihese der Degeneration aufrechl zu erhalten,

wenn man sagt, dass sie bei derselben Sorte

sow^ohl in 200 als auch in 600 Jahren ein-

treten konne, w^oruber dann durchaus kein

thalsachlicher Beweis mehr moglich ist. Ein

solcher Ausspruch ist eigenllich ein Aufgeben

der ganzen Speculation, denn er heisst genau

genommen, nicht mehr noch weniger als, es

sei moglich, dass die Degeneration in einer

beslimmlen Zeit oder auch iiberhaupt gar nicht

eintrete. Unser Freund Im Nordcn legt kein

Gewicht darauf, dass sich eine kriinkelnde Sorlc

durch Versetzung in ein besseres Klima wieder

erholen kann. Wir wundern uns nicht, dass

kranke europaische Apfel- und Birnensorlen

durch die warmen Sommer von Long-Island

und Pennsylvanien temporiir wieder hcrgestelU

35



^38

sterben dort, Viele kommen von dort heim

um zii sterben iind Andere^ um zu den Re-

spiratoren und Sanatarien ihre Zuflucht zu

nehmen. Im besten Falle sind sie zu einer

unhaltbaren Gesundheit und bestandigen Be-

fiirchtungen wieder hergestellt. Wir miissen

abwarten, ob die von Frankreich beriiberge-

bracbten Goldpepinbaume, die sich jetzt in

dem Garten der botanischen Gesellscbaft in

London bejGnden, lange gesund bleiben wer-

den, Wir haben von einem Schwindsiich-

tigen gehort; der sich in Rom zehn Jahre

lang eIner wieder erlangten Gesundheit er-

freute und dann durch einen einzigen Winter
in Edinburg wieder in einen ebenso schlim-

men Zustand ais jemals vorher zuriickfieL

Mit aller Achtung vor Dr. Lindley sehen

wir dock bei dem Goldpepiu die Tendenz
zur Degeneration als entschieden entwickelt

an- Es thut uns leid^ sagen zu miissen, dass

auch der beliebte Ribstonepepin schon ge-

nothigt ist, den Respirator zu gebrauchcn

und bald des Sanatarismus bediirftig sein

wird. Von der Zeit ab, wo os mit deiu Ori-

ginalbaume in Yorkshire zu Ende ging

wir wissen augenblicklich nicht, ob er noch
am Leben ist oder nicht zeigte sich diese

gepriesene Sorte fast iiberall mit dem Krebs
behaftet. In Schottland wenigstens ist sie^ viel-

leicht mit Ausnahme einiger weniger wai'mer

und tro'ckener Standorte in der Nahe der See,

:)aume geworden.

unseren

iiberall zu einem Spali

Dem w^ar friiher nicht so,

hesten Erinnerungen an Ostlotsiau;, auf die

wir uns bereits bezogen haben, gehoren zwei
oder drei hochstammige Baume in einem
Obstgarten, der in betriichtlicher Hohe iiber

dem Meere lag und einen keineswegs trocke-

nen Untergrund hatte. Diese Baume trugcn

Avenigstens eine Karrenladung schonerFriichte;

die^ obgleich sie nicht so gross waren als am
Spalier gewachsene, doch im Laufe des Win-
ters ebenso goidgelb wui^den wie diese. Diese
Biiume sind jetzt langst abgestorben. Wir
fragen, ob die Ribstonepepins in der ganzen
Grafschaft, die eine der giinstigst gelegenen
in ganz Schottland ist, neuerlich in irgend
einem Jahre so viel getragen haben? Dass
noch etwas von diescr Sorte gewonnen wird,

beweisen freilich die wenigen, verschorften

Exemplare, die man in den Fruchtliandlun-

gen Edinburgs sieht: abcr wenn wir uns nicht

etwa tauschen, wie der spanische Marquis im

Gil-Bias in Bezug auf die Pfirsichen, so sind

sie mit denen, die wir in unserer Jugend

bewunderten, gar nicht zu vergleichen. Auch
in diesem Falle halten wir die Tendenz zur

Degeneration fiir entschieden entwickelt.

Wir konnten noch manche andere Bei-

spiele anfiihren, die den Obstzuchtern be-

kannt sein miissen. Nehmen wir z. B. den

HawthoredenApfel; „er befindet sich im Zu-

stande des Verfalls," sagt Horr Macintosh,
ein Convertit zu den Ansichten Dr. Lind-
1eys Wir konnten auch den goldenen Trau-

benapfel (Cluster Apple), den holUlndischen

Codlin und andere anfilhren oder uns auf

folgendes Factum beziehen. HezT de Jonghe
in Briissel pflanzte funfzig verschiedene Sor-

ten Birnbaume, die er aus Frankreich erhal-

ten hatte; „hochstummig und ohne weiteren

Schutz gezogen starben von ihnen im Laufe

von 15 Jahren 15 Sorten aus; sie waren un-

fruchtbar geblieben und litten an A^erschie-

denen Krankheiten," (Gardeners' Chronicle

1856 pag, 597). Dieser erfahrenc Baumziich-

ter, welcher die Lehre von der Degeneration

in Folge des Alters nicht gern anerkennen
will, versucht seinen Verlust durch verschie-

dene Umstlinde zu erkliiren, in Betreff wel-

cher wir auf die oben angcfiilirte Stelle ver-

weisen miissen. Unserer Meinung nach wcicht

seine Erfahrung nicht von derjenigen ab^ die

hunderte von

macht haben.

tnem hier zu Lande ge-

zu-

Was folgt nun aus den angefiihrten That-
sachen? Wir finden, dass der einst beruhmte
rothstreifige Apfel so voUstiindig eingegangen
ist, dass ihn Dr. Lindley gar nicht kennen
gelernt hat- Wir sehen, dass der Goldpepin,
aus dem man in Herefordshire oxhoftweiso
Apfelwein machte, sich an die Spallere

riickgezogen hat, oder Gesundheitshalbcr nach
Frankreich gegangen ist. Wir linden, dass
der Ribstonepepin die Gegenden verlasst, in

denen er einst vortrefflich gedioh, und sich

nach der Seekiiste hinzieht. Viele andere
Apfel und Bimen befinden sich in demsel-
ben Falle, und alle diese sind gleich den
schon erwahnten sehr mit dem Krebs be-
haftet. „Es ist eine Krankheit," sagt Dr.
Lindley. Diesen Tunkt konnen wir wcitcr
unten naher ins Auge fassen, einstweilen sa-

gen wir, gut, es mag eine Krankheit sem
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aber dann fragen wir: wenn der Goldpepin

in Folge von Krankheit auf ausgedehnten

Strecken, wo er friilier zur Bereitung des

Apfelweins angepflanzt wurde, jetzt niclit

mehr als freistehender Baum gedeihen wiU,

ist das keine Degeneration? Diese allgemeine

Verbreitung der Krankheit^ einer Krankheit;

die immer bosartiger wird^ ist ein unverkenn-

bares Zeiehen des Verfalls, Man konnte eben

so gut behaupten, dass die Eothhaute in Ame-

rika, oder die Ureinwokner Australiens niclit

degeneriren, weil ihr Untergang durch die

mit der Civilisation eingefiihrten Genusse,

Laster und Krankheiten beschleunigt wird.

Ans diescn Griinden verlangen wir im All-

gemeinen einen Walilspriicli zu Gunsten der

Ansicliten Knight's.

Dies sind die Worte des Scotch Garde-

ner. Wir bewundern^ dass ein so scharfsin-

niger Schriftsteller nicht gesehen haben sollte,

wie unvereinbar mit der Theorie des Herrn

Knight seine eigenen Beweisgriinde sind;

und wie ubereinstimmend mit physiologisch

feststehenden Thatsachen hingegen die von

Spiel-uns vorgebrachte Ansicht ist, Wenn
arten, von denen man annimmt; dass sie aus-

sterben niiissen, weil ihnen von Anfang an

nur eine gewisse Lebensdauer zugemessen

sei, unter andern Einfliissen dennoch wieder

mit erneuter Kraft gedeihen und so ihr Da-

sein auf sechshundert Jahre bringen, oder

mit andern Worten bis in eine unbegrenzte

Zukunft hinein fortsetzen ^ so scheint uns

daraus klar hervorzugehen, dass sie von An-

fang an keine festgesetzte Lebensdauer hat-

ten. Die beiden Aufstellungen widersprechen

einander und sind unvereinbar. Auf der an-

dern Seite

fen,

es sich physiologisch begrei-

dass eine Sorte er-

krankt und dahcr eingeht, so wie dass sie.

wenn wir sagen

so lange die m'sprungliche Ursache der Krank-

heit; ob schlechte Pflege, ungunstiges Klima

oder schlechter Bodcn fortdauert, kranker und

kriinker werde, bis sie ausstirbt, Denn da

jedes Keis, aus welchcni sich ein neuer Baum

entwickelt; die Eigenthiimlichkciten der Mut^

terpflanze an sich tragt, so wird es ebenso-

wohl Krankheiten wie andere Eigenschaften

mit in sein selbststandiges Dasein hiniiber

nehmen. Aber es kann die Krankhcit iiber-

winden und wieder gesund werden, wenn es

in ein giinstigcs Klima vcrsetzt wird. Neh-

men wir die Lebensdauer des Menschcn zu

neunzig Jahr an, so wird er nach Verlauf

dieser Zeit sterbcn, mag er sich hier oder

dort auflialteu; er wird sein Leben dadurch

nicht 5,auf das Dreifache bringcn," dass cr

etwa nach Montpellier, Nizza oder Funchal

gehtj obgleich er es vielleicht um einige

Jahre verlangem kann. Bei den Menschcn

ist die Lebenszeit in gewisse enge Grenzen

eingeschlossen. Bei den Baumen existh'en

solche Grenzen nicht.

(Gardeners' Chronicle.)

Naclisclirift zur Frage: Alterii die

Pfljiiizensorteiil

Man wn sich kaum wundem diirfen,

wenn Jemand, der mit der Geschichte der

Botanik nicht vertraut ist^ es unvertraglich

mit den vielgepriesenen Fortschritten in den

Naturwissenschaften findet, wenn man gegcn-

wiirtig noch gczwungen ist, die Frage zu er-

ortern^ ob die aus einem geschlechtlichen

Acte hervorgegangenen Pflanzenkeinie (Lidi-

viduen) und die vom PflanzensamHng in uii-

geschlechtlicher Weise entnommenen Yermch-

rungen (Sorte) in ihrer Existenzdauer be-

schrankt oder unbeschrankt sind. Erst vor

50 Jahren wurde der hier besprochene Punkt

durch den altcren de Candolle in Frage ge-

stellt; der mit der Behauptung hervortrat:

„die Dauer der Gewachse sei im Raume der

Zeit eine •ankte (ewige). nur durcl 1

aussere, ungiinstige, zufallige Einflusse be-

schrankte"; wahrend vor dem Jahre 1807

wurde, dass AUes,allgcniein an2:enommen

was nach und nach entsteht, AUes das sich

aus sich selbst entwickelt, wie dies im Reiche

des Organischen (bei den Thieren und Pflanzen)

geschieht, mit der Zeit vergehen mtisse.^ Da

man jedoch keinen grossen wissenschaftlichen

Werth auf erne uberzeugende Beantwortun

dieser Frage legte, odgleich sie in praktisehcr

Beziehiing von ausserordentliclier Wichtigkeit

ist, auch vielleicht Anstand nahm, das Ge-

scliichtliche der Gewachse, von dem sehr

wenig zuverlassiges bekannt war, ia den Be-

reich der Wissenschaft aufzunehmen und sich

in Betreff der Dauer der Gewachse mit dor

Angabe: einjahrig, zweijiihrig oder percn-
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nirend begniigte; bildeten sich zwei Parteien,

welche die eine oder die andere Ansicht ver-

traten; zur wissenscliaftlichen BegTiindung

einer auf Thatsachen berulienden Antwort

kam es jedoch niclit. Aufmerksam gemacht

durch den Umstand^ dass ich einige im Hor-

tus Kewcnsis von Robert Brown als neue

Arten beschriebene^ diircli Pollenkreuzung in

einer englischen Handelsgartnerei erzeugte

Erikenbastarde sammt der davon genommenen
ungeschlechtlichen Vermehrung (der Sorte

iiberhaupt) aussterben sab, von denen ich

zwar noch getrocknete Exemplare im Konig-

lichen Herbarium zu Berh'n aufweisen kann,

von denen aber lebend nirgends etwas exi-

stirt, beobachtete ich nachher das Ausstei'ben

einiger in Holland aus Samen gezogener,

durch Schonheit ausgezeichneter Flyazinthen-

sorteuy und spater vom Jahre 1845 ab das

Aussterben mehrerer allgemcin cultlvirter

KartofTelsortcn. Zu Anfang des Jahres 1853

in Genieinschaft mit den Herren A. Braun
in Berlin und Nees von Esenbcck
Breslau zum Mito-liede dor Com mission

m
fur

die AufstcUung und Zuerkennung einer bo-

tanischen Preisfrage zur Deinidoif-Stlftung der
k. k. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie
der Naturforscher fiir 1854 berufen^ wiihlten

wir das in Rede stebende Thema zur Frag-
stellung und batten die Genugthuung^ eine
der eingegangenen Beantwortungen, verfasst

von dem Privat-Docenten und Lehrcr der
Naturwissenschaften an der Umdwirlhschaft-
licheu Akademie zu Eklena, Hcrrn Dr. Carl
Jes son, in welcher in fast iiberzeugender
"VVeise die Frairc daKin beantwortet

un-

wurde^
dass die Gewilchse in ihrer Existenzdaucr
beschriinkt seieu; den Preis zuzucrkennen.
Diese Schrift, die wolil verdient, gelesen zu
vverden, sclieint den beiden Streitenden, dcren
abweichende Ansicbton der geneiirte Leser
aus dem Voihergehendcn kcnncn lernte,

bekannt geblieben zu sein.

Ich fiir meine Person, von der besclirlinkten

Existenzdauer der Gewilchse ilberzeugt, habe
mich stets in diesem Sinne ausgesprochen,
und bin imraer bemiiht gewesen, diese An-
sicht zu verbreiten, weil es das Interesse des
Praktikers crheischt, ohne mich eigentlich
auf eine wissenschaftllche Bcgriindung der-
selben einzulassen. Heute bin ich durch Pe-
trachtungcn, die icli in dieser Streitfrage iibcr

r r
w

zwungen, den Versuch zu wagen, fiir meine

Anschauungsweise Belege beizubringen. Be-

vor ich mich jedoch dieser Aufgabe unter-

ziehe, soUen zum naheren Verstandniss einige

Erlauterungen vorausgehen, welche die hier-

auf beziiglichen Begriffsbestimmungen fest-

stellen, den Standpunkt bczcichncn, von dem
bei einer derartigen Beurtheikmg auszugehen

ist, und somit die FragsteHung priiclsiren.

Nur im organisirten Eeichc der Natur

(bei den Thieren und Pfl;inzen), das sich

dadurch charakterisirt, dass Alles, was dahin

gehort, sich aus sich selbst, von innen nach

aussen entwickelt, wlihrend die Entwickehmg
der unorganischen Korper von aussen nach

innen geschieht, finden wir in dem Icbcndigen

Organisraus die Indlvidualitilt ausgesprochen.

Das lebendige Thier oder die lebcnde Pflanzo

verliert die Individualitat mit dem Tode.

Die Individualitat ist mithin an ein Leben
gebunden, das

terialismus, die gewohnt sind, den lebenden
Organismus wie eine Maschine zu bctrachtcn,

geleugnet wird. Die Pflanzc, die sich da-

durch vom Thiere untcrscheidct, dass Alles,

was zu ihrer Erhaltun<r und

von den Anhiingern dc8 jMa-

vom

Entwickclung
nothig ist, sich im umgckchrtcn Verhaltniss

zu dem des Thieres vorfindct, duss alle den
Thieren zur Ernahrung, Entwickclung und
Bcfruchtung dienenden analogen Organc nach
aussen gerichtet sind, besitzt die den Thieren
erhiiltnissmassig seltener zukommendc Eigcn-

schaft, sich zu vcrjungcn, und somit auf un-

geschlechtlichem Wege mittelst Sprossblldung
zu vermehren. Man kann daher die Summe
der Unterschicdc, welche das Thier-
Pflanzenrciche trennt, in der Ausglcichung,
in dem gcgenseitlgen Bedingcn und Erglinzen
nachweiscn. Das Thicr athmet den Sauer-
stofF ein, den die Pflanze ausscheidet. Umge-
kehrt nimmt die Pflanze die Kohlcnsaure auf,
welche das Thier durch den Verhrennungs-
prozess auszuathmen gczwungen ist. Die
Pflanze bildet ihren Leib aus dem Kohlcn-
stoff, den sie durch Zersetzung der Kohlcn-
saurc erhlilt. Das Thier verbindet den Sauer-
stofF der Luft mit dem im eigenen Leibe
entwickelten Kohlenstoff, urn diese Vcrbin-
dung in Gasgestalt von sich zu gebcii. Nur
iler Keimungsprocess der jungcn Pflanze aus
dem Samen zcigt hiervon abweichende Er-

'
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V

scheiiiungen und maclit darin eine Ausnahme.

Hier wird bei der verlialtnlssmassig grossen

Mengc des im Samen aufgespeiclierten Kolilen-

stofFs die hinzutretende Feuchtigkeit in ihre

Urelemente zerlegt; der Kohlenstoff des Keim-

lings vereinigt sich mit dem Sauerstoff und

entweicht durch die Action des Lebens^ ver-

bunden mit der Einwirkung der Warnie^ als

ein iiberfliissiger Stoff in Form von Kolilen-

siiure,

Wir haben dalier zunachst den Unter-

schied in's Auge zu fassen, der z\Yischen einer

geschlechtlichen und einer ungeschlechtlichen

Vcrmehrung bestebt. Dieser Unterscbied ist

darin zu sucben, dass durch den gescblecht-

licben Act neue Individuen ei'zeugt werden,

wahrend durcli Sprossbildung das Individuuui

uur zur Zertbeilung geLangt, und in seiner

i\rebrbeit mit der treffenden Bezeichnung

jjSorte" belegt wjrd. Besasse z. B. der Menscb

die Reproductionskraft^ aus ciuem ihm ab-

gelosteu Organe einen vollig entwickeltcn

Mcnscben zu bilden, so theilte dersclbe die

Eigenscbaft einer ungescblecbtlicben Vcrmeh-

rung mit den Pflanzen und einigeu andercn

Thiercn.

Nacbdem ich bemiiht gewesen bin zu

zcigen, dass das Individuum das Product

cincs geselilechtlichen Actes ist, will ich bei-

Uiufig erwahnen; dass die Producte der jung-

fraulichen Zeugung (Parthenogenesis) oder

die Bibbing von Goscbopfen, die ihr Ent-

stchen keinem djnamischen Einfluss zweier

Geschlecbter danken, wie sie i:iach von Sie-

bold im Thicrreiche bei der HonigbicnC; den

Sacktragerscbmctteilingen und dem Seiden-

spinner, im Pflanzenreiche bei Cannabis sa-

tiva nach vSpallanzani^ bei Spinacia ole-

raceu nacb Lccocq, bei Coelebogyne iUci-

folia nacb J o li n Smith, bei Mercurialis

nach Naudin^ bei Pistacia nach Tenore
und B c c n i , bei Bryonia dioica nach

Naudin^ bei Datisca cannabina nach Fre-

s e n i u s und bei Chara crinita nach Alexan-
der Braun stattfinden soli, nicht als Indi-

viduen betrachtet werden diirfen , sondem

der ungeschlechtlichen Vermehrung zugerech-

net werden miissen.

Aber nicbt bloss der Ausdruck fiir Sorte,

der im Thicrreiche keine Anwendung findet^

war in der Avissenschaftlicheny wie ange-

wandtcn Botanik der Missdeutung prcisge-

1

geben; auch der aus dem Thicrreiche ent-

nommene Terminus tecbnicus „Race" wurdc
haufig wie das Original uber die Frage : altern

die Pflanzensorten ? zeigt, mit der Mehrbeit

des Individuums (Sorte) vcrwcchselt. Die

Racen im Thierreiche vermehren sich jedocl

in gcscblecbtlicher Weise, und bestehcn dar-

um aus deutlich unterschcidbaren Individuen.

Das Analogon der Race ^\'urdo daher im

Pflanzenreiche in der Varietiit oder Ablin-

derung; die durch haufig wicderholte Samen-

regcneration unter bestimmten Kulturverhiilt-

nissen ebcnfalls typisch constant wird , zu

suclien sein.

Die Ucbereinstimmung der Pflanzenindi-

viduen in alien unveranderlichen Merkmalen

giebt den Begriff der Art (species). Ein

Probierstein fiir das, was wir im Pflanzen-

reiche als Art anzusprechen baben^ wird uns

durch die Pollenkreuzung gebotcn.

Naiulicb zwei in der Natur wirklicb be-

griindete, wenn scbon mit einander verwanclte

Arten liefern durch Pollenkreuzung Bastarde,

die sich durch inproductlven Pollen auszeich-

neUj der zur Befruchtung untauglich ist, wah-

rend Abanderungen einer und derselben Art

mit einander gekreuzt, Producte mit dureh-

fruchtbarem Pollen ergeben, Letztere

nennt man Mischlinge. Da die Fflanzen-

bastarde nur im Pollen^ nicht in ibrem weib-

liclien Organismus unfruchtbar sind, so lasst

sich hieraus schon schliessen; dass auch sie,,

wenn gleich nur mittelst Kreuzung zur Pro-

duction keimfahigcr Samen benutzt werden

konncn; wie dies in der That der Fall ist.

Man ist bei den Pflanzen durch wiederholt

fortgesetzte Pollenkreuzung im Stande, die

Art in die anderc liberzufuhren, oder

eine Art in die andere aufgehen zu sehen.

dies Experiment veran-

scbaulichen. Gesetzt, man kreuzt unsere

erne

Ein Beispiel mag

Winter-Levkoje )

mit dem Pollen der biiclitigen Levkoje (Mat-

thiola sinuata R. Brown), so erliillt man einen

im Pollen unfruehtbaren Bastard, der mit

seiner zweijalirigen Existenzdauer sein Uasein

beschliesst. Befruchtet man aber die weib-

lichen Bluthenorgane dieses Bastardes mit

dem Pollen der miitterliclien Stammpflanze,

also mit dem der Winterlcvkoje, so erhiilt

als Product eine Tinctur, die in ihren

Antheren neben vielen unfruehtbaren oder in-

man

^
S.^
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productiven Pollen, Bchon etwas fruclitbaren,

dcr zur Fortpflanzung tauglich, mitbin zur

eigenen Bcfruchtung befilhigt ist, enthiilt.

Das Product dieser gekreuzten Tinctur wieder-

um mit dem Pollen der Winter -Levkoje ge-

krcuzt, ergiebt als Product eine Pflanze mit

mebr productivcm Pollen als die Tinctur ibrer

Muttcrpflanze ; sie pflanzt sich sebon leicbter

als jene auf gescblecbtlichera Wege fort, und

wird dann mit Unrecbt von den Sjstcmatikern

hiiufig fiir eine wirklicbe Art angeseben, weil

sie durcb Pollenkreuzung mit einer ibrer

Stamrapflanzen productive Pollen - Producte

Hefert.

]\Ian libersiebt alsdann, dass dies Ueber-

gangsformen einer Species zur anderen sind,

die eben die Eigentbiimlicbkeit besitzen, sicb

durcb sicb selbst; auf gescblecbtlichem Wege
fortzupflanzen , wie dies bei der in Garten

cultivirten Funcbal- Levkoje (Mattbiola Ma-
derensis Hcer), nicbt der auf Porto -Santo

vorkomnienden (Mattbiola Maderensis Lowe),

welche eine Uebergangsstufe der Winter-Lev-

koje zur bucbtigen Levkoje bildet, -svabrend

die Funcbal -Levkoje von Heer den Ueber-

gang der bucbtigen Levkoje zur Winter-Lev-

koje bewerkstelligt , wirklich der Fall ist.

Kreuzt man nun die zuletzt erwahnte Tinctur,

welcbe den Uebergang zur Winter -Levkoje
zeigt, in nocb 2 oder 3 Generationen mit dem
Pollen der Winter-Levkoje, so scbwindet die

Einwirkung der urspriinglicben Pollenkreuzung
durcb die bucbtige Levkoje dermassen, dass

davon keinc Spur mebr vorbanden ist, und
man is* alsdann berecbtigt anzunebmen, eine

Art in die andere ubergefiihrt zu sebcn.

Es beweist fiir die ununterbrocbene ewige
Dauer der Gewacbse Nicbts, wenn icb mit
dem Gegner des scbottischen Gartners an-

nebme, dass Noa's Olive, die Asa dulcis

auf den ]Munzen von Gyrene, und die Eicben,
deren Friicbte sicb unter den Bildwerken
Nimrod's nacbgeabmt vorfinden, aucb nocb
gegenwartig in derselben Kraftigkeit wie da-
mals vorbanden sind. Sie haben sicb in ge-
scblecbtlicber Weise durcb Eegeneration ibrer

Samen erbalten und fortgepflanzt. Nocb nie
babe icb die Bebauptung aufstellen horen,

dass Pflunzenarten, die der jetzigen Scbopfungs-
periode angehorcn, ausgestorben sefen. Die
Streitfrage, um die es sicb bier bandelt, drebt
sicb lediglicb um die bescbrlinkte oder un-

bescbrankte Existenzdauer der Lidividuen,

oder der aus einem gescblecbtlicben Acte

hervorgegangenen Sorten- Hier sind Beweise

fur die bescbrankte Existenzdauer, die sicb

beim Affenbrodbaum (dem sogenannten Bao-

bob) nacb Zablung der Jabresringe am Stamme
auf 6000 Jabre, bei der zweizeiligen Ciben-

cypresse ( Taxodium disticbum ) auf 4500

Jabre, bei der Riesen-Weilingtonia in Kali-

fornien auf 4000 Jabre, bei unserem Weine,

den Corintben und Rosinen, auf ebenfalls

Jabrtausende, bei der Eicbe auf 1000— 1200

Jabre, bei dem Birnbaum auf 600—700 Jabre,

beim Apfelbaum auf 400—450 Jabre, bei der

Birke auf 100—150 Jabre, bei der KartofFel

und der Stacbelbeere auf 60 Jabre, bei der

Erdbeere auf 60 Jabre,- und bei vielen an-

deren Gewacbsen nur auf 2 Jabre oder 1 Jabr

beizub Nur muss man bier-

bei erwagen, dass ein Unterscbied der Exi-

stenzdauer des urspriinglicben Samlings und
der vora Samling geuommenen ungescblecbt-

licben Vermebrung sebr wobl stattfinden kann.

Aeussere ungiinstige cliraatiscbe Verbaltnisse,

Mangel an Nabrung aus dem Boden konnen
die wirklicbe Existenzdauer eines Gewacbses
eben so gut abkurzen, wie giinstige Verbalt-

nisse, eine angcmessene Lage und ein geeig-

neter Nabrboden dieselbe zu verlangern im
Stande sind. Konnte man einen Baum wie
ein Topfgewiicbs bandbaben und ibm durcb
Umpflanzen neue Nabrung verscbaffen, so

w^urde dies nicbt der Fall sein; so ist es an-

ders. Wir seben, dass Baumc, die im Freien
nur wenig Frucbtertrage liefern, auf rascb-

wiicbsige Unterlage des Wildlings gepfropft,

oder als SpalierbaumQ gezogen, nocb luiJ-

licbe Ertrage liefern, bis aucb sie zuletzt dem
unvermeidlicben Ende alles Organiscben, dem
Tode verfallen.

Die Kalmuspflanze mag Jabrtausende dau-
ren, sie wird und muss in den nordlicben
Gegenden von Europa einmal aussterben, wcil
sie daselbst niemals reife keimfabige Samen
entwickelt. \XQnn Zuckerrobr durcb das Um-
legen der Stamme aus seinen Gliederungen
neue Scbosslinge von Wurzeln trcibt, Avcnn

iebel-zwidie Tigerlilie in ibren Blattwinkeln
artige Knospen trcibt, die, nacbdcm sie sicb

von selbst gelost, auf den Erdboden fallen

imd wacbsen, so ist dies nicbts als eine.un-
gescblecbtliche Vermclu'ung, eine Vervielfal-
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tigung des IndividuumS; welcLe an die Exi-

stenzdauei' desselben^ und sollte sie bei ciner

guten Pflege und unter sonst giinstigen Verhalt-

nissen erne Dauer von JaLrtausenden erreichen,

gebunden ist. Unscrc Erdbeersorten, die aus

dem Acte der Befruchtung hervorgehen und

sich auf ungeschlechtlichera Wege durch Aus-

laufer 60 Jahre lang erbalten^ machen liiervon

keine Ausnahme; sie sterben zuletzt aus, wie

dies altere priimiirte Sorten, von denen nur

noch Abbildungen existireU; beweisen. Wenn
sich die Jerusalem-Artischocke (im Jahre 1617

in Europa eingefiihrt) bis jetzt bios durch Knol-

len vermehrt erhalten hat^ so beweist dies wohl,

dass dieselbe gegcmvartig ein Existenzalter

von mehr als 240 Jahren erreicht hat, aber

nicht, dass sie eine unbeschrankte Lebens-

dauer bcsitzt. Von den Quecken kann man

in Deutschland nicht behaupten, dass sie kerne

keinifahigen Saraen entwickeln und sich da-

ungestort

dies allerdings.

durch fortpflanzen ; da, wo sie

wachsen konnen, thun sie

Die Achimenen, es ist wahr, sind, scitdem

wir sie cultiviren, meist in ungeschlechtlicher

Weise vermehrt worden ; allein es ist so sehr

lange noch nicht her, dass sie uns iiberhaupt

zugefiihrt wurden, Es ist nicht zu laugnen,

dass die Ilyacinthcnsorten ein ziemlich hohes

Existenzalter erreichen miissen und sich filr

^'

Zwiebelbrut zu erhalten daruravermogen

;

doch nicht eine un-

Wo, frage ich,

kann aber ihre Dauei

begrenzte genannt werden.

sind die alien beruhmten hoUandischen Hya-

cinthensorten geblieben? Existirt auch nur

noch

diescr Ilinsicht gewiss zuverUlssigen und com-
eme derselben? Man frage den in

petenten Bcurtheilcr, den Kunst- und Handels-

gartner Louis Mathieu sen. in Berlin, der die

friihcr cultivirten Sorten sehr wohl kannte

und zu unterschciden wusste. Er wird zu-

gestehen miissen, dass diese genannten Sorten

durch eine Krankheit der Zwiebeln, die man

den weissen Rotz nannte, in Holland Avie in

Berlin zu Tausenden weggerafft wurden, und

dass diejenigen Sorten, welche wir gegen-

wartig cultiviren, das Ergebniss neuerer Zilch-

tungen durch Samenregeneration sind. Auch

die Kartoffel ^vird als Beweis einer unbe-

grenzten Existenzdauer angefuhrt. Diese Be-

hauptung driingt mich zu der Frage, wo sind

die hoUandischen Zuckcrkartoffeln, die platten

-.

tige Anwendung der dafur

Weissen, die rothen Polnischcn, die Avoisse

Berliner Niere u. a. m. geblieben? Von den-

jenigen Sorten, welche vor 60 Jahren culti-

virt wurden , existirt jetzt auch nicht eine

einzige, Wcxin der herabhangende Zweig

eines Baumcs den Erdbodcn erreicht, darm

wurzelt und zuletzt zur Selbststiindigkcit ge-

langt, indem er sich vom Muttcrstamme l()st,

so erlangt er doch darum noch keine beson-

dere Individualitat, sondern er zertheilt nur

das Individuum. Auf eine kurze Lebcns-

dauer der Schalotten kann sich schwerlich

irgend Jemand berufen, der die wahre Exi-

stenzdauer derselben nicht kcnnt. Die Art

Allium ascalonicum mag den Arbeitcrn an

den Pyramiden zum Wtirzen oder als Nah-

rung gcdient haben ; die aus einem geschlecht-

lichen Acte hervorgcgangencn Schalottensortcn,

welche wir jetzt cultiviren, waren den Ar-

bcitern an den Pyramiden unbekannt. Der

Vertheidiger der unbegrcnzten Lebensdauer

der Gcwachse meint, man nehme an, dass

die wilde KartofFelpflanze eine unbegrenzte

Lebensdauer besitze, dass aber die Lebens-

kraft ihrer cultivirten Spielarten in enge

Grenzen eingeschlossen sei. Uierauf muss

ich entgegnen, dass das, was von der cuhi-

virten Spielart oder Sorte gilt, auch mass-

gebend fiir die wildwachsende Pflanze ist*

Derselbe behauptet ferner, dass Logik und

Erfahrung gegen die Annahme der begrcnztcn

Lebensdauer der Gewachse sprechen. Es ist

Aveder erfahnmgsgcmass, noch liegt eine Logik

darin, Apfelsorten, wie es der Vertheidiger der

unbegrcnzten Lebensdauer der Pflanzeh thut,

als Arten (species) zu betrachten. Ich gebe zu,

dass der Pflanzenphjsiolog, der als Stubenge-

lehrter herangebildet wurde, ausser Stande ist,

mittelst desMikroskopsPflanzensorten zu unter-

schciden 5 der praktisch geiibte Botaniker ver-

steht die Unterschiede, die zwischen denSoHen

bestehen, sehr wohl hervorzuheben. Begriffs-

verwirrimgen in diesem Zweige der Botanik

entstehen nicht durch die Annahme von Sorte,

Snielart und Art, sondern durch die unrich-

gewahlten Kunst-

ausdrucke. Dass ein Unterscliied in der

Lebensdauer unter den perennirenden Ge-

wiichsen, gleichviel, ob sie wild vorkommen

Oder cultidrt ^yerden, existirt, beweisen die

Birkcn, an deren altesten Stammen me uber

IGO Jahresringe gezliblt wurden, wilbrcnd an
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den Stammen sehr alter Eicben 1200 Jahres-

riri^c nachgewiesen worden sind. Die Lebens-

oiicrgie der Gewiichse durchaus von ausseren

Einflfissen abliiingig machen wollen, hcisst

den Entwickelungsnntcrschied iibersehen, der

zwischcn dem anorganischen und organischen

Reiclie herrscht. Wenn der Gegner der be-

schriinkten Lebensdauer der Pflanzen keinen
Untcrschied zwischen der geschlechtlichen und
ungeschlechtlichen Fortpflanzung macLt, so

kann er anch nicht von der individuellen

Lebensdauer der Gewachse uberhaupt sprechen,

denn er verlicrt den Boden fiir jeden sicbcren

Anhalt. Den Beweis fiir die Unbeschrankt-
hcit der Lebensdauer der Corinthen, die, da
sie kelnc Samen reifen, seit ihrer zufalligen

Eutstehung nur in ungeschlcchtlicher Weise
vermehrt werden konnten, kann ich unmoo--

nahren und ausbilden soli, Lelzterer kann nun, so- =f
bald er angestoclien isr, sich nicht gehOrig entwickeln, 6
verkrijppelt and geht auch in der Regel ein. 1st eiii

junger Fichten-Slamm mit solchen GaHen uberladen,
so verkiimmerl derselbe, wenn man nichts dafur thut.

Die Gallen von Chermes coccineus haben die Schup-
pen lilla und grun carrirt, von Chermes viridis hinge-
gen schon griin, mit rolhen sammetartigen Auswilchsen
und Riindern. Chermes coccineus kriecht im Juni^

Chermes viridis im August aus. — Man muss die Gal-
len recht zeitig abschueiden und verbrennen. Das
Weibchen, welches in weisser Wolle einffehiillt am
Fichlenstamnie uberwintertj ist im ersten Friihjahre

*

1

t

durch KIopFen and Riiiteln desselhen zu entferneuj wo
moglich aiif ausirebreiteten Tiichern zu sammein und
dann zu vertilgen. Auch suche man die Pflauzung zu
kriiftigen, denn an uppigen Stammen habe icli iniiner

nur wenige, fast gar keine dieser Insecten gefundeii.

Ausfiihrliche Belelirung liber schiidliche nnd niitz-

liche Forst- und Garlen-Insecten findet man in dem
zwar elwas theuren, aber sehr schonen nnd fiir den

lieh als gultig anerkennen. Warum soil eine
^""'^""^nn "ntl Fonbesitzer fast unentbehrlichen Werke

\^'einsorte, mit der Eigenschaft ausgeriistet,

Jakrtausende zu existiren, nicht schon zu
riinius Zeiten vorhandcn gewesen sein kon-
nen? Sie wird aber aussterben, sobald sie
ihr Existenzaiter erreicht haben wird. Lie"-t
ein Wunder darin, wenn die aus Portugal
stammende, vom Grossherzog Cosmo ni. nach
To.scana verpflanzte Pero cento doppie gegen-
wartlg eine Existenzdauer von 250 Jahren nach-
weist? wahrend Bu-nsorten bekannt sind,
deren Existenzalter tiber 6(X) Jahre hinaus-
reiclit. Es ist ein ziemlich augenfalliger \Vi-

uber Forst -Inseclen von Ratzeburg. Auch hat P.

Fr. Douche d. A. die Garten -Insecten systematisch
georduet und aiifgeziihlt, auch die Verlilgungs weise
angegeben und beschrieben. Aber dennoch kiinimern
sich die wenigsten Gartner urn das Studium der Garten-
Insecten. Diejenigen namentlich, welche Garten- und
Parkanlagen vervvalten, sollten sich aber stets be-
inijhen, jedes schadliche und niilzliche Garten-Insect
kennen zu lernen, das letztere zu hegen nnd zu
schonen, das erstere hingegen zu vertilgen wissen.
Und man wurde nicht so haufig in den Garten kalil

gefressene Biiume, wie namentlich es bei Viburnum
Opulus roseum oft durch die Larven von Chrysomela
Viburni der Fall ist. Leider habe ich seit Jahren Ge-

dmnruchd.rA
^"gentamger VM- iegenheit gehabt, selbst in berUhnUen und grossende.spruch der Argumentation, erst iiber Knight's |3Srten dergleichen Verwustungen zu sehen. - (Gadau

Bemuhungen zu eifern, dasa
zwischen dem Thiere und

er Analogien

r Pflanze nach-
zuwcisen versuchte, und dann selbst so weit
zu gehen, Lungen- und Asthmabeschwerden

in der Berliner allgemeinen GartenzeitungJ

Die Schadlichkeit des Hochsalzes fur
die Vegetation, sobald es derselben iiber einen

Mar der Ce-
des Menschen mit dem
w-ichse vergleichen und mit glcichcn Mitteln
heilen zu wollen.

Fr. Klotzsch.

Veruihchtes.

Chermes coccineus und riridis, die rotheand Kriine Fichten-Binden-Laus. Diese I„-
jekten kOnnen, sobald »ie in Masse vorkommen, ganze
Iflanzungen von Fichfen (Abies excelsa) verheeren -
Ratzebu rg beschreibt zwei Arlen von Fichlen-Hinden-
Lbusen, Chermes coccineus „„d viridis. Beide selzten
.hre Brut a« Fichten und z.nr an junge Triebe, wo

') sie A ahiiiiche Gallen, bervurrufen. Die Lar-s^n Icben von dem Saile, der den j„ngen Trieb er-

gewissen, sehr geringen Grad hinaus zugefiihrt wird,
zeigt sich eben jetzt noch an einem, vor dem Bnde-

bause des Urn. Rol.ns stehenden Wallnnssbaume : da
zebu Schrilte vom Slamme entfernt anfw.'irts auC dem
elvvas geneiglen Terrain seit zwei Jahren oflers Fiisser
halzsoole zu Salzbiidern abgezapft werden und diess nicht
ma Vermeidung des Beizntropfelns und Verscbuttens der
!>ooIe geschiebt. Sonst der schonste und iippigste Baum
"> der Reihe mehrer mannsdicker Slauime bat er scho«
vorigen Sommer, gerade seildem so nahe l,ei ihm Soole
abgezapft wird, gekrankell und jetzt bereits mit seinen
sehr spiirlichen, vergilbten BliUlern ein dem Verscheiden
nahes, klagliches Ansehen bekommen, wiihrend ein
gleich grosser anderer, zuniichst der Entleerungssteile
der Salzfasser gestandener, Wallnussbaum
der siiirkeren Einwirkung entsprechend
vongen Jahre dndurch getod.et und ansgerodet wurde.
«och auffallender ist ein anderer, von Herrn Rohns
selbst beobachteter, mir mi.getheilter Fall: dass nam-
l«ch znnachst seiner Saline abstandige Soole fruherhin
•n e.nen n.hen Wassergraben gelassen, bier von der

I

genau

schon im

V,
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hineinreichenden
J

umspiihllen Wurzcl eines Wciden-

bauins aufgesogen, das Salz bei trocknem Welter aus

dessen Laube ausgeschieden und dieses da von eines

Morgans gaiiz weiss uberzogen, wie bereift oder iiber-

zuckert aussehend, der Bautn aber bald darauf ganz

abgeslorben war, was von einer ziihlebigen Weide viel

sagen will. Es mocble daber wohl zu beachten sein,

dass die Beseitigung der Bade- und Schlanimsoolej

sowie sonstlge scluidlicbe AusgussCj StolTe und Abfiille

von Badeanstallen und Salineuj sowie von Tuch- und

andern Fabriken auf benachbarle Bauni-, Slrauch-,

Feld-, Wiesen- und Garten-Culluren, sowie den zahmen

und wilden Fiscbereien nicht nacbtheilig oder gar ver-

derblicb wiirden !

GOUingen, 23. Juli 1857.

Aug. Fr. Schlotlh auber.

]\e«e Buclier.

Aroideae. Auclore Henrico Scboll, Fasc. I— VI.

Vindobonae. Typis Caroli Ceroid et filii 1853

1857. Imperial folio mil 27 Seiten Text und 60

sauber iithographirten Tafeln. Preis 60 Gulden

Conv. M.

Es ist fiir den Refereuteu eine hochst er-

ein Werk berichten

zu konnen^ in welcheni sich der Fortschritt

der Wissenschaftj ^vie der der Kunst in alien

einzelnen Parthieen so treiilich abspicgelt, als

es bier der Fall ist. Es ist ein grosser Ge-

winn fiir die Wissenscbaft, Arbeiten ins Le-

freuliche Aufgabe iiber

ben treten zu sehen, die fiir alle Zeiten einen

bleibenden Werth bebalten. Es ist aber aucb

zugleicb eine hocbst erfreuliche Erscboinung,

Avcnn man siebt, dass Manner wie Scbott,

die zu den vorziiglicbsten in der sjsteniati-

scben Botauik zablcn, rein aus Liebe fiir die

Wissenscbaft, obne alle Nebenabsicbten, weder

Zeit nocb Geldopfer scbeuen, um das,_ ^yas

ihr Forscbergeist als wabr erkannt, der OfFent-

licbkeit in einer Form zu fibergeben beniubt

sind, die ansprecben muss. Es ist dabcr zu

wun dass Pei^sonlicbkeiten und ofFent-

licbe wissenscbaftlicbe Institute^ welcbe bota-

niscbe Bibliotbeken unterbalten und die ]Mittel

nicbt zu scheuen braucben, sicb ein solcbes

Werk, das mit diesen 6 Heften den erstcn

Band abscbbesst; anscbaffen, damit dem Herrn

Verfasser fiir seine ungebeuren Opfer an Zeit

und Geld mindestens einiger Ersatz \vcrde.

Die ersten G Tafeln werden von der Gattung

aus

Texte 9 Arten diagn werden. Diese

sind: 1) Spatln])bylbim cnnnnofolium fScbull,

(Potbos cannaefolia Dr^auder, Potbos odorata

Anderson, Potbos Icucvtpbacus P<H']»pi^% Lcu-

cocblaniya callacoa ITcrb. Poopj^igii, S]iat]n-

pbyliuni candicans Poeppig et Endl. ^b^'^«o-

wia cannaefolia C. Koch) aus Nord Ikasilicn.

21 Sn. Gardner! Scbr»tt auR BrMilion, K\ Sn.

atuiucIlumboldtii Scbott, (Potbos -

B. Ktb., ^fonstera cannaefolia Ktli. nee 8c]n>tij

aus Surinam. 4) Sp. lancaofob'um ^cbott^

(Dracontiuni lancaefulium Jcq.) aus Caracas.

5) Sp. Friedricbstbalii Scbott, aus Guatemala.

G) Sp. belier'uiaefoliuiii Scbott. 7) Sp. Lieb-

niauni Scbott, (llydrostacbyon cocblearisjia-

tbnm Liebm.) aus I^Iexico. 8) Sp. bnigJn'^frc

Scbott (Hydro.^tacbyon longirobtre lacbm.)

aus Mexico und \)) Sp. brevirofstre Selu»tt,

(Hydrostacbyon brevirusti'e Licbtn.) aii» Me-

xico. Abgebildet bicrvon sind die 6 zncrst

aufgcfiibrten Arten. Eine in
J
i»*(l

*!' Ilin-

sicht ausgczeiclinete Analyse fiir die Fcst-

stelluiig und Erkcnntniss des Gattnngscharak-

tcrs befindet sich auf der sechstcn Tafel. Die

zweite im Texte behandelte Gattung ist Uro-

spatha Schottj von der fnlgende G Arten dia-

gnosirt sind: 1) U. Friedrlchathji liana Schott

aus San Juan de Nicaragua. 2) U. affinis

Schott, (Spathipliyllum an caudatum roeppig)

aus Nord-Brasilien. 3) U. caudata Schott,

(Spatliiphyllum caudatum Poeppig et Endl.)

aus Brasilien. 4) U. sagittacfolia Schott, (Po-

thos sagittaefolia RuJge) aiis Guiana. 5) U.

Meyeri Schott, (Dracontlum sagittaofoliuui

Meyer) vom Essequebo und 6) U. I'ocppi-

giana Schott, (Spathiphyllum sagittaefolium

Poeppig) aus Nord-Jirasilien. Die ersten drci

Arten und die zuletzt aufgcfuhrtc Art sind

auf Tafel 7— 10 bildlich dargestdlt. Tafel

11 enthalt eine schone Darstellung mit ausserst

gelungener Analyse von Anibrosinia l^a'^sii

Murr., in Sicilicn, Sardinian und im Nordeu

von Afrika einheimisch. Ciyptocorj Fi-

scher ist die vierte Gattung, von ihr werden

5 Arten diagnosirt: 1) Cr. ciliata Bluuic aus

2) Cr. lliigelii Schott

bstindien. 3) Cr. spiralis Fischer ^m
Beugalen und Java.

aus

Ostindi R
Ostindien und 5) Cr. unilocularis ebenfalls

aus Ostindien. Auf den Tafeln 12 und l.J

sind no. 2 und 3 sehr gut abgebildet und m,t

ausgezeichneter Analyse verschen. (la iiO. 14

d J p. 219-223 der Bonplandia «ird diese

c.

i

.-^e
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Gattung von demselben Herru Verfasser mit

neiicn Arten bereichert.) Lagenandra Dalzell

ist die 5te Gattung, wclche abgehandelt wird^

Sie umfasst nurohne abgebildet zu sein.

eine Art: L. toxicaria Dalzell ans Ostindien.

Stylocbiton Leprieur ist die 6te Gattung. Sie

umfasst 2 Arten: 1) St. Natalense Schott aus

Port Natal und St. bj^ogaeum Lepr, aus Se-

negarabien. Erstere ist auf Tafel 14 vor-

trefflicli dargestellt. Die 7te Gattung^ welclae

aufgeklart wird^ ist Typbonium Schott. Sie

zerfallt in 4 Untergattungen und umfasst 11

Arton: 1) T. Brownii Schott aus Neu-Holland.

2) T. trilobatuni Schott, (Arum trilobatum L.

A. orixense Roxb.) aus Ostindien.

Roxburgbii Schott

,

3) T.

( Tjphonium trilobatum

Wight) aus Ostindien. 4) T. divaricatum

Blume von den Inseln Timor und Java.

5) T. racile Wight aus Ostindien. 6) T.o) 1. gracue Wight aus Ustniclien. d) T.

cuspidatum Bliune von den Inseln Timor und
Java. 7) T. flagelliforme Wia^ht aus Ostin-

dien. 8) T. Hiigelianum Schott aus dem Hi-

malaya. 9) T. divej'sifolium Wallicli aus dem
Nepal. 10) T. minutum Schott aus Ostindien.

11) T. Cochinchinense Blume aus Cochinchina.

Die 4 zuerst genannten Arten und no. 8 und
9 sind auf den Tafeln 15— 20 meisterhaft

abgebildet. Theriophonum Blume ist die 8te

Gattung. Sie wird durch zAvei Arten repril-

sentirt: 1) Tb, crenatum Blume und 2) Th.
Dalzellii Schott; beide aus Ostindien. Erstere
Art ist auf Tafel 21 sehr lehrrcich dargestellt.

Eminium Blume behandelt die 9te Gattung.
Von ibr werden 5 Arten charakterisirt: 1) Era.
beterophyllum Bl. aus Mesopotamien. 2) Em.
spiculatum Bl. aus Syrien und Persien. 3)
Em. Rauwolftii Bl. aus Aleppo. 4) Em. Le-
debourii Schott aus dem Ural und 5) Em,
Karsoami Kunth aus Aleppo. Bildlich und
klar von diesen Arten ist Em, Ledebourii
Schott auf Tafel 22 dargestellt. Die zehnte
Gattung (Dracunculus Schott), welche abge-
handelt wird, zerfallt in 2 Arten: 1) D. vul-
garis Schott aus der mediterraneen Region und
2) D. Canariensis Kunth von den canarischen
Inseln. Beide Arten sind in alien Entwicke-
lungsstufen ihrer Organe aufgestellt. Erstere
nimmt die Tafeln 23 imd 24 ein, letztere die
25ste.

Schott rait nur einer Species: II. crinitus

Schott von den Balearen-Inseln und Sardinien,
welche ebenfalls auf den Tafeln 2G und 27

Die lite Gattung ist Helicodiceros

ausfiihrlich und ausserst correct habituell und

analytisch dargestellt ist. Helicophyllura Schott

tlich aufmit seinen 3 Arten, welche

den Tafeln 28, 29 und 30 mit Analysen dar-

gestellt, sind, bildet die I2te Gattung: 1) H.

crassipes Schott, 2) H. angustatum Schott

und 3) H. Olivieri Schott, sammtlich aus

Kleinasien bekannt. Die 13te Gattung wird

von der Gattung Pothos Liim6 eingenomnien,

welche sich jetzt geographisch auf Ostindien,

die Philippinen, die ostafrikanischcn Inseln

und Neu-Holland beschrankt. Diese Gattung

umfasst gegenwartig 30 Arten in 2 Unter-

gattungen: 1) P. angustifolius Presl aus den

Tennaserim-Provinzen. 2) P, Zollingerii Schott

aus Java. 3) P. exigulflorus Schott aus Ost-

indien. 4) P. cognatus Schott aus Ostindien.

5) P. scandens L. aus Silhet und der Insel

Ceylon. 6) P. longifolius Presl von den Phi-

lippinen. 7) P. Chapclieri Schott von der In-

sel Madagascar, 8) P. Vrieseanus Schott von

der Insel Sumatra. 9) P. Seemanni Schott

10) P. Roxburgbii de Vriese

aus Silhet, 11) P. Cathcardii Schott aus dem
Sikkim. 12) P. Hookeri Schott von der Insel

Ceylon. 13) P. macrophyllus de Vrleso Ton
der Insel Ceylon. 14) P. Jungbuhnianus de

Vriese von Sumatra iind Java. 15) P. lej)to-

spadix de Vriese aus Sumatra. IG) P. mi-

crophyllus Presl aus China. 17) P. longipcs

Schott aus Neu-Holland. 18) P. cylindi-Icus

Presl von den Philippinen. 19) P. Loureiri

Hook, et Arnott aus Cochinchina. 20) P.

Curaingianus Schott aus den Philippinen. 21)

P. oxyphyllus Miquel aus Java. 22) P. Thom-
sonianus Schott aus Ostindien. 23) P. toner

Schott aus Ostindien. 24) P. raacrostachyus

Moritzi aus Ostindien. 25) P. Rumi)hii Schott

aus Ostindien. 26) P. gracilis Pioxbgh, aus

Ostindien. 27) P. Barberlanus Schott

Labuan und Borneo.

aus Honkong.

aus

28) P. reniotiflorus

Hooker von der Insel Ceylon. 29) P. Mott-

leyanus Schott von Labuan und Borneo, und
30) P. luzonensis Schott aus den Philippi-

nen. Mit Ausnahme der Xummern 3, 21, 22^

23, 24 und 25 sind sammtliche Arten mit
Analysen versehcn, vortrefflich dargestellt.

Phothoideum Schott mit seiner Species Lob-
bianuni Schott von den l^hilippinen macht
die 14te Gattung aus, welche diagnosirt und
auf Tafel 57 abgebildet ist. Die Gattung
Ilctcropsis Schott nn't ihrcn drei Arten auf

^
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Tafel 58, 59 und 60, bescbliesst den Isten 1 sten Formea der Pflanzenwellj in weit gcringercr Zahl

Band dieses ausgezeiclmeten Werkes. Es ! bis :fcur Jetzlzeit erhalteu ^vortlen sind, als es iiiis deni

sind: 1) H, salicifolia Kth. 2) H. oblongifolia

Kth. und 3) H. Spruceana Scbott, sammtHch

au>s Brasilien. • "^

+

Zugleicli liabeii wir noch die geehrten

Leser auf ein anderes hochst interessantes

Werk des Herrn Scliott aufmerksam zu

maclien, dessen erstes HefF so eben die Presse

verlasscn hat:

Iconcs Aroideariim editae II. Scliotl. Viudobonae

1857. Typis Caroli Gerold filii. Imperial folio,

mit 10 sauber lithographirten Tafeln. Preis 10

Gulden C. M.

Dies Heft handelt zwar nur iiber zwei

Pflanzen, alleiu in einem Umfange, wie er

bis jetzt kaum existirt. Philodendron exi-

mium Schott und Ph. speciosum Schott, von

denen jedes 5 Tafehi ciimimmt, sind nicht

nur in der grossten Uppigkeit ihrer habi-

tuellen Eigenschaften aufgefasst, sondern ent-

halten ausserdeni eiue voUstandige Entwicke-

lungsgeschichte sammtlicher Organe, vom kei-

menden Saiuen bis zur reifen Fmcht. Dicsc

in jeder Hinsicht meisterhafte Arbeit erinnert

den Referentcn an eine bedeutungsvolle

Ausserung Robert Brown's, der einstens

vom Referenten bei vorgelegten publicirten

Francis Bauer 'schen PflanzenpLatten mit

sehr detailHrton Analysen, aus dem Garten

von Kew, nach dem dazu gehorigen Text be-

fragt, cntgegnete:
15
Bediirfen solche khu'e

DarsteUungen eines Textes?"

Zeitungsiiachricliten.

Deutsdiland.

WIen, IS. Jiili. In der Sitzung der kaiserlichen

Akadcniie der Wissenscliaften, matliemalisch-naliir-

wissenscliafiliche Classc in Wien, am 1(5. Jnii uber-

reichle das correspondirende Mitglied, Herr Frof. K.

Kilter v. Etlingshausen eine von ihm und Herrn

Dr. M. H. Debey in Aachen verfasste Abhandlun-:

„Die urweltlicben Thallophyten des Kreidegebirges

von Aaclien nnd Maeslricht." - Nach einer kurzeu

geschichtlichen Darstellung der Literatur so vvie der

Auffindung der Pnanzenfossilien von Aachen, wobei

die Verdienste hervorgehoben werden, die sich Herr

Dr. Debey urn die Erforschung dieser nierkvviirdigen

Flora erworben, entwickelle Herr Prof. v. Ettings-

hausen einige der bemerkenswerthesten Resullale

dieser Arbeit. - Die Zusainmenslellung der bis jetzt

bekaniit gexvordenen fossilen Pflanzen lieferle das

eigeuihiiinliche Ergebniss, dass die Algen, die nieder-

bedeulenden VorberrscUeu der Meere ges*-'" •^'s Fcst-

land zur Vorzeit erwartet werdeii koiinte. Die Melir-

zalil der fossilen Algen beslebt aus kleinen, nicist

sehr zarten Fornien. Die riesenbafteu Formen der

Jetztwelt, wie wir dereii in Lessonia fucescens, Ma-

crocystis pyrifera u. a. von Anndicke und 700— 800

Fuss Lan<;e kenneu, scheinea der Vorzeit giiuzllcli

gefehlt zu liaben. Dazu konimt nocb, dass eine iiiclit

unbedeutende Zahl als Algen bescbriebener vorwelt-

licher PHanzen durch die neueslen Uulersucbungen

sich als sehr zweifelhaft oder gar niciit zu denselbtn

gehorig erwiesen bat.

Caulerpiles, Chondrites, Cylimlrites, Keckia, Encoelites,

Miinsleria u. a. enthalteii tiieils sebr unsicbere Formen,

von denen es niclit einnial -gewiss ist, ob sie iibcr-

baiipt Reste organischer Bildungen sind; liieils hat man

Pflanzenfo'rmen unter ihnen als Algen bezeicbuet, die

voUiff verschiedenen hoheren Ablbeilungeu des

Die Gattuugeii Coiifervites,

zu

Pflauzenreicbes geboren. So niusste eine Reihe von

aufgestellten Caulerpites-Arten zu den Coniferen ge-

zogen werden. — Der durch vorliegende Arbeit fiir

die fossile Flora gewonnene Zuwacbs ist nicht ge-

eignet, ein giinsligeres Verhiiltniss fiir den Algenreich-

DurcU die Unler-

welcbe uiebr
Ihuni der Vorwelt zu erzielen.

sucbungen der Aachener Kreideflora,

Formen als alle bisher bekannten Kreidelloren zusam-

nieugenonimen darbietet, sinkt der Procentgelialt an

Algen fiir die Kreideformalion auf 9,1 herab. — Aus

der Classe der Flechten ist nur ein einziges dem Ge-

den

AVas die
schlechle Opegrapha entsprechendes Fossil iu

Scbichten von Aachen beobachlet \^orden.

Classe der Pilze betrifft,' so gelang es, einige unzwei-

felhaft hieher gehorige Formen fiir die Kreideflora,

aus welcher bis jetzt kein einziger Pilz bekaiuU ist,

- aufzufinden. Seit GSppert die scbone Endeckung

eines Blattpil/.es, Exstipulites Neesii, auf dem Laube

eines Farukrautes aus der Sleinkohlenformation ge-

macht, kann es nicbl mebr auffallen, iihnliche Bildun^

gen in jiingeren Forinationen anzutreffen. Der Lias

hat 5 Arten von Xylon.ifes geliefert und weulgstens

40 Arten, in mehrere Geschlechter vertheilt, siud in

verschiedenen LocalHoren der Tertiiirformation, unler

andern auch i.« Bernstein beobachtet worden. Es

.ind griisslentbeils BlallpUze, einige wurden auf In-

secten, andere im fossilen Ilolze gefunden. In den

Scbichten von Aachen fanden sich auf den Blattab-

driicken einer zu der Familie der Proteaceen gehori-

gen Pflanze, die Dryophyllum bezeicbnet wurde, die

deutlichen Uberreste zweier PilzarSen, von denen eine

dem jetzigeu Gescblechte Aecidium, die andere Art

dem Gescblechte Ilimanlia verwandt zu sein scheuit

Eine drilte Pilzart, eine sphaeria-ahnliche Form fand

sich auf einem BlaUrest einer monokolyledouen Pflauze.

eine vicrte, dem Gescblechte Hysterium verwandle Art

auf einem Dikolyledonen-Blatt. - Schliesslich wurde

ervvahnt, dass die Verfasser beabsicbtigen, audi die

Ubrigeu Abtheilnngen der fossilen Flora von Aacbeu

.u bearbeiten, nm so mehr, als keine der FJ^^en vor-

weltlicher Formation derart unvollstanrt.g bekannt i.t.

.ie die Flora der Kreidezeil uud die bere.ls vori.e-

J
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riclen llnler«uchnnupn wichli^e Ergebniise lieferlen, I innerhalb dcs ijslerreichisclien Kaiserstaales diese

vun welchen lit rr Prof. v. Kttinfshn usen einige

vorliitili^ riiittlieilte. Es rvigie sich, dass die Kreidc-

p^riode, wt'Iche bisl»or nis zu dcu aa l*iluaiea ariuitcn

ZeiUbschniUen geliuri^ beiracbtct vviude, an ArtcnzabI

rilanzc mil Ausslcbt auf cinen ^iinsligen Erfolg in

freieai Lamle cultivirt werden kumile?" — Herr Prof.

Dr. Fe nzl besprichl zuniiclisl die Eigeiischaften des

aiis den Bliillern der verschiedenen Ananas-Arten ge-
nur gegen die Stciakuhlcii-, Eocuu- uaJ die Mioccii- ' uoiiaeiicii Faserstoffes im Vergleiclie zu der untor

Pcriudc zuruckstcht. Es wurdc clue grosse Zaiil iieiier

uud hticliilcigetuhtiiiilicher Fonaen aurgerunden, wclche

deal IVaaien ?5Soie v^getale im Handel bekannten

Faser der hua<lerljafirigen Aloe" (Agave americana),

fehleadc Glicder dt-^. Systems ergiinzen. Ferner ist . daaii zur Hanf- iind Flacbsfaser, ferner die bereils

fur die Krcidcflora die lluglichkeii zu etner gcaaueren

Vergtelchuag derstlLca init der Flora der Jetztwelt

dadurch u*-^^'»""cci worden, dass rnehrere jeUlwell-

liche FuMiilien uad Cc^cltlccIUcr bia in die Kreide

hinab vcrfolgt vverdea kunaten. Endlich hat sich ein

eagerer Znsanuaealiiiag der Kreideflora mil der Flora

der darfluf folgenden Eocen-Periode herausgestellt,

indeai ein Vegetationsgebtel der Jelztwell, welches in

der Eocen-Zeit vorlierrschend vertreten war, das Neu-
bollimdische n^unlithj durch die Enldeckung mebrerer
cbaraklerislisclier Aiistralischer rdanrenrormen in den

Schichten von Aarhen ntin auch ftir die Flora der

Ureidezeit narhgcwiesrn werden konnle. — Ilerr H.

\V. Keiehnrdt legl eine Abhnndliuig liber die Ge-
fHaibiindelverlheiiiing im Stamme nod Stipes einiger

Fame vor. — Die Veranla-isong zu diescn Unter-

suchnngtMi gab eine von Karl Moritz in Venezuela
au Horn Zwecke, nm Beobachlung Uber die Gefiisa-

biindelverUipilung zn machen, gesamnielle Collection.

£f \vorde dahin gestrel)t, eine genaue Schilderuag
sowohl des Gefassbundelsyslenis eiaer jeden eiazelnen

Art zu entwerFen, als auch ^o ueil es niuglich war,
die fur grOssere Abtheifuugen charakleristischea ana-
tomischen Merkniale herausauheben und so eine Art
von analoniischem Fauiiliencharakler zn geben wie
bci din Cyatheaceen. — luibesondere war es der
Slamm. welcher Scbvvierigkei«ea in dieser Beziehnng
darbot. Denn da bei dem bekannlen Langsverfnnfe
der Gefii^^ibundel im Farnslamniej dieselben vfelFach

anastomosircn, so findet m:in auf jedem QTicrschnilte

eiaes Slamnics rnehrere, welrhe aus der Verwachsung
von Zivei, Gefjsjibundcia entstanden. Sie warden gc-
paarlp, die iibrigea einfache gcnannt. Die gepnarlen
Gefa3sb:indel erscheinen anf Querschnitten stets an

ichiedrnca Siellen und in verschicdcner Zahl; auch
• lad sie an ihrer Form leicht zu erkenaen. Erst durch
Anvvendnng dieser Begriffe erlangl man ciucu klareren
Einblick in die urspriingliche Zahl von Gefassbiindela
und rine festere Basis fur syslemntische Bcschrei-
bnngen. Bezti-lich des Slipes uurde gaaz die Prea-
lische Bezeichnangsweise feslgebahen. — Die Classe
genehmigt die Aufnahme dieser Abhandlung in ihre
Ueakschrifien. (\V. Z.)

Prolocoll, aufgeaommen in d Sitznnjj der
HandeFs- and Gewerbekammer far das Rrzherzoglham
Osterreich nnler der Eons am 27. Mai 1857. (Im nmt-
lichen Au^/.age ) Herr Prof. Dr. Eduard Fenzl,
Direclor de? k. k bolauischen Gartens in Wien, jiussert

sich in einem ausfuhrlichen and hochst inlen ^anlen
Bcricble iiber die an ihu von der Kammi-r zur ire-

rtilligen Beaatwortung gesteHfe Frage: „0b vom Siand-^
puukte der Industrie aus die Cultur der Ananas uber-
haupl zu empfehlen sci, und im Bejahungsralle, wo

staiifindende techaiscbe Verweadung der AnanasFaser

zu Angelscbahren in England^ sowie zu Fischernetzeu,

Strickirarnen For feinc Striimpfe. Haiibchen und allerlei

Gewebe in Brasilien und China. Es lohnle sicb daher
wohl des Versuches, die Ananasfaser auch bei uns zur

Fabrication von StofFen zu verwenden, an welchen
Geschmeidigkeit des Gewebes, geringes Gewicht und
Daucrhaftigkeit als Haupleigenschaflea geschiitzt wer-

Betreffend die zweite Frage, erinnert Herr

Prof. Dr. Fenzl, dass als gewohnliche Begleiler der

Ananas an ihren nalurlichen Standorten, znmal in

Amerika, Agave americana and Cactus opnntia anzn-
trefTen siad, — zwei Pflnnzen, welche gleich nnch der

Entdcckung dieses Continentes nach dem Siiden von
Europa verpflanzt seither so

den.

liege die

h sich vermehrten
und vervvilderten, dass man sie bereits allenthalben
zn den eiaheimischen Gewachsen zahlcn kann. Nach-
deai beide Begleiter der Ananas sich so schnell iai

waraieren Europa eingebiirgert haben und ohnc alle

Fflege so gut gedeihen, dass sie nlljahrlich zur Bliiilieu-

und selbsl zur Fruchtreife gelangen, so

VVahrscheinlichkeit des Fortkommens der drillen aus
ihrer Genossenschaft, der Auauas niiuilich, an densel-
ben Orten wohl mehr als nahe. Erwiigt man ferner,

dass der nordlichste Verbrtiluugsbezirk der Agave
wie des Cactus im Freien und ohne Zulhun des Jlen-
schen sich bis nach Dozen in Tirol erstreckt. und das
Reifen ihrer Friichle iiberall slattfindet, wo die Daltel-
palme nnd Zwergpalme noch im Freien, ohne Schaden
za leiden, jeden Winter (iberdaueru, so steigere sich
die Wahischeinlichkeit des Fortkommens der Ananas
innerlialb der nordiichen Greaze der Dattelpalme In
Europa nahezM zar Gewissheil, und bereclitige zur
Aufnahme eines Cultnrversuches, bei welchem es sich
ohnedies nur um den Gewinn von Blatlern, nicht abcr
urn den der Frncht handelt. Unlersuche man nun aaf
diese unbestr<

haltnisse bin, welche der Ananascnltnr im freien
Lande das Wort reden, die climatologischen der ein-
zelnen Provinzen

itbaren thalsachlichen Vegetationsver-

unseres Staates , so w erde man
finden, dass nnr das siidliche Dalmatien von Trau ab-
warls bis Bndaa, mil Einschluss der vorliegenden In-
seln Brazza, Lefina, Curzola und Jleleda, das einzige
Osterrcichische Kronlaud sein konne, w^elches sicb zu
derarligen Cullurversuchen eignete. Namentlich wurde
sich zu dem ersten Anban der schmale Kiislensaimi
zwischen Stagno und Budua empfehlen. Die hiezu
auszuwahlenden Localitjilen selbst betreffead, niiissle

man vor alien anderen daselbsl jene ins Auge fasseu,
an welchen Agave americana sich bereits in grosserer
Menge angesiedelt hat, und jiihrlich zur Fracbireife
gelangt. Man miisste dauu solcbe Pilanznngen ganz
in der Niederung, durch Hiigelreihen gegen deii An-
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prall der Bora geschiitztj an den Siidlehnen derselben

aniegen, und namenllich solche Punkte wahlen, welche

(lurch Beniilzung kleiner Bliche, wenn auch nur zeit-

weili'^j berieselt werdeii konnten. So versorgt, mochle

deni Gelingen eines der-Herr Prof. Dr. Fenzl an

arli'^en Versuches, welchen man mil geringen Koslen

proheweise leicht ausfiihren kiinnlej unler Beihulfe des

Menschen, kanni zweifeln. Wiirdenj Alles erwogen.

die in Wien vorerst anzustellenden Versuche iiber die

ortheilhaftesle und billigste Gewinnungsweise der

Ananasfaser, so wie iiber ihre techniscbe Verweud-

barkeit, ein so giinsligcs Ergebniss liefern, dass es

sich vom Standpunkle der Indnslriej des Handels und

der Lnndescullur lohntCj diesen Rohstoff im Lande

selbsfc zu erzengerij so slehe Herr Prof. Dr. Fenzl

keinen Augenblick an, dergleichen Culturversuche auf

das lebhafteste zu bevorworlen. Herr J. G. Beer,

tiem das Verdienst gebiihrt, auf die Verweudung dieser

Faser bei
*»

nns ganz zeitgemass wieder aufinerksam

geraaclit zu habcn, nachdem schon friiher einmal von

eiuem Inlander, Herrn Ritter v. Kees, Versuche vor-

genonimen vvorden waren, wiire ganz hierzu berufen

uiid geeignet, und es konnle ihm dann die niihere lu-

fomiation iiber diis einzuleitende Culturverfaliren iiber-

tragen werden. — Die Kamm-ir spricht llerrn Prof. Dr.

Fenxl fiir sein gediegenes und griindliches Elnhorat,

welches bier nnr auszugsweise gegeben ist, den warm-

sten Dank aus, und vernimmt mil vielem Inleresse die

weitere MitthciUinff des Herrn Kammer-Priisidenten,

dass der Gegensland auch mil dem nm die Forderung

der inlandischea Flachs- uud Hanfcultur hocbverdien-

len Herrn k. k. Rathe Renter, so wie mit dem er-

fahrenenBolaniker, Hrli. J. G. Beer, besprochen wurde.

Hr. Beer habe sich nnter Eineni zur Yornahme prac-

tischer Versuche mit der Ananasfaser nach den An-

deulnngen des Herrn kaiserl. Rulhes Renter frennd-

lichst bereit erklart, vvoruber der Kamuier seiner Zeit

Bericht erstaUet werden wird. iW. Z.)

— Der Adjunkt am k. k. osterreicbischen Ccn-

tnilinstiliue fur Meleorologie und Erdmagnetismus, Dr.

Karl Fritsch, wurde zuai Beisitzer einer in Wien

t^-igenden Commission ernannt, welche unter dem Vor-

sitze Sr. Excellcnz des Freihcrrn v. Baumgartner

daruber zu enlscheiden hat, nwelche Materialien die

Nalurwissenschaften der SlalJstik zu liefern haben,

damil sie in den Stand gesetzt werde, das Leben der

Gesellschaft in moglichster Vollstiindi^^keit darznste!-

leu,'' und eine besondere Section der Vorbereilungs-

commission des heuer bevorstehenden inlernationalen

statistischen Congresses in Wien bildel. — So wie die

einzelnen, lange anerkannten Naturwissenschaften dnrch

competente Fachmiinner ist nun auch einer ihrer jiing-

sten Zweige, die Phiinulogie, bei dieser Commission

vertreten und hiemit seine Wichligkeit und Bedeutung

anch fur die adminlslratlve Slalislik anerkannt, welche

namentlich an die Climalologie iu alien ihren Zweigen,

«n die Zoologie und Botanik, im wechselseitigen Zu-

sammenhange das Gebiet der Phanologie bildend, mil

fJen einflussreichslen und mannigfaltigsten Fragen an-

SexAiesen ist. - Die Erscbeinungen, bier Gegensland

"nubliissiger Boobachtung, sind in der That ein Spie-

pelbild des Klima's und insofern hiichsl wichtige

Supplemente dessclben, als man insheiortderfl Aiirit j^iii

den ersleren iiberall das letzlere bcnrlhfilen knim, uo
r

eigentlich meteorologische BeobHrliiiinKcn abucbcn und

insofern sie dazn dienlich sind, die lebrrrirb^tcn

Aufschliisse zu eriangen iiber den Einflufts do Klima

in ^einen wichtigslen Fartoren anf den Knivvi(k-

luiM^-siian:! des Thier- inid l^fl.-tnzf^nlebens und hiedurrh

Anhaltspnnkle zu gewinnen znr Bf*nriheilung drr vicl

coinplicirteren, well den mannigfahigsten Storungoti

unlerliegendeu Einflusse dcslvlima's auf drn M'^nsrlirn

in alien seinen Verhallnissen. — Am frurhtbringcndMcn

sind fur die adminislrallve Statislik die Aufzeichmin-

gen stels in ihrer Verbindung mit den Krgcbni«eii

der Urproduction, also im PDanxenreiche genauc Dntrn

iiber I) Saat und Keimen; 2^ Biullie und Fruch!reifc ;

3) Ernte-Ergebniss; a) den Nahruu^>itflanzen, insbc-

sondere Ccrealien und ihrer Surrogate; b) dm fn-

dustricpflanzen, z. B. Runkelriiben, Flacbi u. «. w.;

C; r.uxuspflanzen, t. B., Taback, Safran, d) der Ob^^i-

gntlungen; e) Knllerknintcr, t. B. Klee. — Man hat mif

diese Wcise die Holfnnng, zu einer climatologischen

Delallkarte zu gelangen, welche die aus den cipeni-

lich meleorologischen Beobachtungen enlworfcnc Mip-

plirt uud ergan;^t, denn das Geselz de» Einn.iMef des

Klima ist, wenn man sich mil der annahernden Gc-

nauigkeit begniigl, welche fiir das praclische Ubcn

vollkonmien ausreicht, ein sehr einfaches und die phii-

nologischen Aufzeichnungen sind gleich ein Gesaminl-

ansdrnck dafiir. Die Zahl von mehr aU l.underl Thcil-

nehmern, welche successlv binnen wenigenJahrcnanden

Beobachtungen Theil nahmen, geniigt bU Beleg. (W.Z.)

Leipzig, 14. Auiiiisl- Der boruhmic Chemikcr

Louis Jacques Baron Thonard, geb, don

4, Mai 1772 zn ^^ogenl sur Seine, chcdein Pro-

College de Frnncf^, der polylorhni-

Zhen Scbule und der Universilal zu Paris, sell

1832 Milgliod der Akademie, Pair von Frank-

reich, start) am 22. Juni in Paris. Kunlh hat

demselben cine Apocyneon-Gal!ung, Thcnard.a,

*
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fessor am

jTOwidmet.
Grossbrifannicn

(B. Z.)

Loudon. John Allcard, Esq. von Burlon-

Closes bei Bakcwcll in dor Grafschaft Derby,

seit 1844 Milglied ,ler Linn. Gesellscharr., slarb

in seinem lT..«se zu Connaugt Plnre M est, Hj^c

war ein,.„. .... schr eifriger und glucklicher ZQchter

von Farm, besonders von Baun.farrn und sc.ne

Sammlung zu Stratforl bei London durOe woh

riig'on Jahren von kciner andern err-M

(Proceed. Linn. Soc. l.-^^G. n. 3.)

worden sein.

Nach einer uns aus Kingston

crehenden Noliz isl der bisherig'- ongl. Cnnsnl

San Domingo, Sir Roberi .

der Sohn eines Goisllichen in

Merseburg zum engl. Consul

Kreibiirs: bei

Siam ernannt

In-

worden. So weit die Wissenschafl em
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Icresse an deni Bckannlwcrden dieses Latides

hat, konnle keine bessere Wahl gelroffen wer-

den. Bekanntlich hat Schomburgk^ dessen

vvlssenschaftliche Richturigen sicli iiberhaupl iiiir

allgemeincr Ancrkcnmirig erfreiien, specie!! sci-

ncn orfolgrciclicn Forschungcn in Britiscli-

Guiana die ilim von der brilisdien Regierung
+

zu Theil gowordenen Auszeiclinungeii zu clanken.

VerantwortlicherRedacteur: WilLelin E. G. Seemanii

Anillicher Theil

Beliamitmacliungeii der /f. L.-C. Akademie

der ISalurforscher,

Die abgelaiifene Bewerbuiigsfrist fiir die

zoologisclie Preisaufgabe des Jalires 1857.

Da der fur das Jahr 1856—57 ausgeschrie-

benc zoologische Preis aus der Demidoffs-

Stiftung; dahin laulend: „eine durch eigene
Untersuchungen gelaiiterte Schilderung

des Baues der einheimischen Lunibrici-

nen" nach den in deni im Jahre 18oo aus-

gegebenen Programm geslelllen Bedingungen

zu bearbeilen, ungeachtel der auf ein Jahr

spater, laut der Bekannlmachung vom 26. Dec.

1S55 (Bonpl. IV. S. 22) wegen einer griind-

lichercn und sorgfaUigeren Durcharbeitung der

schvvierigcn Aufgabe feslgesetzten Verlegung

des Ablieferungs-Termins (31. Marz 1857), bis

jctzt keine Bewerbung gefunden hat^ so wird

wegen der bereits abgelaufenen Frist diese

Preisbewerbung fiir geschlossen angesehcn und

dieses den etwa Belheiligten hiermil zur oiTenl-

lichen Kennlniss gebracht.

Breslau, den 1. Juli 1857.

Die Akademie der Naturforscher.

Dr. Nees von Esenbeck.

Die vierte Preisfrage der Aliadeinie der

Naturforscher.

VVir konnen hiermlt die erfreuliche Mitthei-

lung macheH; dass unser hoher Conner^ der

durclilauchtigste Preisstifter Furst Anatol von

D em id off, der Akademie der Naturforscher

fiir das vierte Jahr 1858 eine vierte Preis-

frage zur Bekannlmachung gewahrt hat^ welche

ein geologisch-paUionloIogisches, das gesammte

Gebiet des Nalurreichs umfassendes Thema be-

handell- Dor ausgeselzle Preis fiir diese Auf-
F

gabe unterscheidet sich von den friiheron drei

Preisen, von vvelchen der letzlfe, wic obcn an-

gezeigt ist; leider keine Zuerkennung finden

konnte , dadurch , dass der durchlauchligsle

Preisspender anslall 200, diesmal 300 Thlr. fiir

die besle Arbeit bestimmtc und daher zu er-

warlen ist,

wunschle Thcilnahme bei den Herren Nalur-

forschern fmden wird. Zur weitcren Bekannl-

werdung dieser gestcllten Preisfrage liieilon

wir hier das Programm, welches unser hoher

College in San Donato am 1. Mai d. J. be-

stiitigte, wie folgt, mit.

Preisfrage

der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen

Akademie der Naturforscher,

Ausgeselzt von dem

Fiirsten Anatol Ton Deniidoff,
Mitglied der Akadenuej cogn. Franklin,

zur Feier des Allerhochsten Geburtsfestes Hirer

Majestiit der Kaiserin-Muller

am 13. Juli 1858.

Bckannt gemaeht den 1. April 1857.

Die Akademie der Naturforscher vviinscht

dass diese Bearbeitung die er-

als Preisaufgabe:

eine vergleichende DarsteUung der

in den jiingeren Schichlen vorkom-
menden fossilen Crustacecn aus der

Gat lung der Malacostraca podophthalma

und hedriophthalma und der besonderen
Verhaltnisse ihrer Versteincrunsr.

Die im Programm weiter folgende Betrach-

tung uber diesen Gegenstand bezeichnet noch

naher den Geisl, in welchem die Arbeit aus-

zufiihren ware. und dki Bedingungen und

Grenzen, innerhalb vvelcher sich die Bearbei-

tung zu bewegen hat,

Der Termin der Einsendung ist der 1. April

1858; die Bewcrbungsschriflen konnen in deul-



m

scher, franzosischer, laleinischer oder italieni-

scher Sprache abgefasst sein. Jede Abhaiid-

lung ist mit eineni besoiideren Mollo zii be-

zeiclmen, welches auf einem bciziifiigenden,

versicgclten, den Nanien des Verfassers enl-

hallendcn Zettel zu wiedcrholon ist.

Die Publication iiber die Zuerkennung des

Proises, welcher von Sr. Durchlaiicht auf 300

Thaler Preuss. Couranl eihoht ist, geschiehl

in der „Bonplandia" vermillclst einer Beilago

vom 13. Juli 1858 und durch Verscndung eines

von der Akademie der Nalurforscher an dem-

selben Tagc auszngebenden besonderen Bulle-

tins, so wie spaler in dem laufenden Bande der

Verhandlungen der Akademie, worin audi die

gekronte Preissclirift abgedruckt werden wird.

das

Programm.

Die Gesammlerscheinung der Enlwicklung,

welcbe unser ErdkoipiM- wahrend dor vergan-

genen Epoclicn durclilr.ufen hat, selzt sich aus

der Kenntniss dcrjcnigen Bildungen zusammen,

deren Bcslandtheile allein den unbelcblcn Mas-

sen unserer Erdrindc angehoren, und aus der

griindlichcn Bekannlschaft mit dem Wesen der

beleblen NaUir, von welcher wir die Spuren

in den Lagern niclil organisirler Anhaufungen

zu erkennen vermogen. Die Beweise von der

Exislenz organisirler Wesen und die Kennlniss

ihrer Eigentluimliclikeiten fithren uns dazu, die

Bedingungen zu ermitleln, unter denen sie enl-

standen sind und gelebt haben, so wie

Verschwinden ihrer Gestallen und das Auf-

treten neuer Fornien uns wieder Anhaltspunkle

giebl, urn die Ursachcn zu bcurlheilen, welchc

solche Vcriinderungcn hervorgcrufen haben.

Die Kennlniss der Gesleinsbildungen einerseits

und die Kennlniss der Verstpincrungen an-

dererseits sind dahcr die einzigen Elemenle,

aus denen wir unsere Ansichten iiber den Ent-

wicklungsgang unseres Erdkorpers schopfen

l^ninen und diirfen.

Insbesondere geben uns die Reste orgain'-

scher Wesen cine Menge von Andeutungen

iiber die Zuslande an der Erdoberniiche, welche

wir aus dom Studium der Gesteine allein nidil

f^nlnehnien konnten, und die sorgriiltigste Uii-

tersuchung dieser Reste bielct daher den dop-

pellen Nutzen, uns sowohl iiber die historischo

Rcihenfolge, in der die Pflanzcn und Thierc

sich enlwickell haben, aufzuklarcn, als auch

«uf (lie Umstande hinzuweisen, welche wah-

rend ihrer Exislenz in Bezug auf den Orf, wo

sie leblen, auf die Zusammenselzung des Gc-

wassers oder der Atmosphare, worin sic sich

befanden^ auf die Temperalur, die sie inngub,

auf die Lichlmenge, die ihnen zustronile, auf

die Geschopfe, mil denen sie zusaininon exi-

slirlen und in Bezug auf noch manchc boson-

dere Umslande stallfanden.

Zwar haben sicii nichl in alien Gcslciueu

Reste belebter Geschopfe erhaltcn, deuu cs bc-

durfte gunsliger Bedingungen, urn ilire Spuren

zu bewahrenj zwar fuiden wir, sclbsl in dcni

beslen Falle, Pflanzcn und Thiere slels zcrstorl

und nur mehr oder weniger deulliclie Obcr-

resle von ihnen; zwar sind es vorwallcnd L'ber-

bleibsel von Wesen, die im Wasser und be-

sonders im Meere ihr Leben verbraclil haben;

,aber dennoch geben uns dicse Reslc, da sie

sehr viele Kuslenbewohncr enthallcn und ein-

zelne Landgeschopfe sich auch zwischen ihnen

verslreul linden, neben den Nachrichlen iiber

den Zustand der damaligen Mcerc, auch man-

cherlei Andeutungen iiber die Fcstlander, an

deren Riinderu die Gesleinsbildungen jener

Zeiten vor sich gingen.

Yerschiedene Abtheilungen der Pllanzen-

und Thierwelt haben hier verschiedenen Werlh

fiir die Erweilerung unseres Blickes. Wcnn

das Leben der zahlrcichen Weichthicre, von

denen wir an viclen Orlen Resle vorfnulen,

uns beslimnite Anhaltspunkle giebl zu Sddiissen

uber die Zuslande des Gewiisscrs, in denen sie

leblen, so bleibt dodi unser Horizonl gewisser-

maassen beschriinkl, dadurch, dass wir es vor-

wallcnd mit Geschopfen der niedrigslen Ab-

IJieiluno-en der Thierwcll zu tbun haben, und

er nuis°ste sich wesenliich erweilern, wenn wir

ebenso unifangreirhe NachridHcn uber die Ent-

wickluncT der hohcren zoologischen Ablheilun-

aen besassen. Nun haben wir zwar eimge

detaillirle Kennlniss von den Resten der Wasser-

Wirbdlhierc aus den verschiedenen geologi-

schen Epochen, aber unsere Bekannlschaft mil

den Gliederlhieren frilhcrer Perioden ist bishcr

verhaimissmassig nichl umfassende ge-

denen cinzelne

eine

blieben.

Die Landgliederlhiere, -v,..

Spuren bin und wieder mit anderen Land- und

.r-eschopfen zusammen vorkomn.cn, inben

in' neuester Zeit besondere Aufmerksam-

keit erregt, wie auch von den Meeresbcwoh-

„:;. die alleslen der Gliederthiere, die eige,^

Wass

zwar
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tluiiiiliche Gruppe der Trilubilcn, grosso unci

uinfassendc Bearbeilunfren gefunden habcn, aber

die Belrnchlung der in jiingercn Sdiicliten vor-

komni(Mi(len Mceresrormen^ insbesondere der

Cruslacociij hal bishcr zwar cinzelne hochsl

scluilzcnswerlhe Bcilriige, wie die Arbeiten von

H. V, Moyeij Graf Miinsler, Gorinar u. A.

hervorgerufen, abcr in neucrcr Zeit keine all-

goiiRMnere Bearbeitung gefunden.

Es erscheinl dalier der Akadeniie voni all-

gemeinen nalurwissenschafllichen, wie voni spe-

ciell geulogisch-zoologischen Gesichlspunkle aus

buchst wiinscheriswerlh, zur Bcschafligung mil

dieseni Gegenslande anzuregen, da es zunachsl

sehr niilzlich sein wiirde, uber die nach dem

Versclnvinden der Trilobilen zuerst sicb ent-

wickeluden Crustareen Aiiskunft zu erhallen,

sodann (iber die ForlenUvieklung dieser For-

men in jungeron Epochen belehrt zu worden,

iind endlich iiber ihr Vorkoinmen in gewissen

Gesteinen und deren geologischen Charakter

Folgerungcn gemaclit zu sehen.

Von besonderer Wichligkeit vviirde daher

das zahlreiche Vorkommen von Crustaceen-

Resten in den Schichten der lithographischen

Schiefer von Frankeri und Schwaben sein,

if welche; dem Alter nach unjjefahr in der Mitte

zniscben der Steinkohlen-Formation (d. i. dem
Untergango der Trilobilen) und der Jetzfzrit

slehend, vorziiglich geeignet erscheinen, einen

beslimnitoren Blick in die Enhvicklungs-Ge-

scliichle dieser AblhtMlung zu eroffrien.

Da aber das gauze Gebiet der Cruslaceen

zu ausgedehnl ersclieinf, um seine vcrschie-

denen Gruppen zugleich einer Bearbeitung fur

diesen Zweck unterwcrfen zu hissen, so hat

die Akademie geglaubt^ eine Einschrankung

Ireffen zu nuissen^ indeni sie nur die Crustacea

malacostraca podophlhahna und hedrioplithabna

ausvvahlle, weil diese bei der fesleren Be-
schaffenheil ihres Panzers sich haufiffer als an-

gebirge, vorkomnienden Crustaceen aus der

Abtheilung der Malacostraca podophthalma

nnd hedriophthalma; so wie einer geologi-

schen Untersuchung iiber die Eigenthiini-

lichkeil der Schichten, in denen ihre Reste

sich finden, und die besonderen Verhiilt-

nisse, unter denea diese Thiere gelobt

habcn nnd versteinert worden sind.^'

Es ist der specielle Wunsch des durch-

lauchtigen Preisspenders, dass nichl bios die

Beziehungen zn einer der nalurwissenschaft-

lichen Disciplinen festgehallen werden sollen,

sondern dass nach den verschiedenen Seiten

bin ein aufklareiider Nutzen aus der Beant-

wortung dieser Preisfrage hervorgehe, und es

wird daher dieser Gesichtspunkt fiir die Be-

handlung des Gegenstandes unerlasslich sein,

wenn eine Bearbeitung des Preises wiirdig er-

kannt werden soli.

Der vorstehende Entwurf fur eine allge-

meinere naturvvissenschaftliche Preisaufgabe ist

von den unterzeichneten Milgliedern der Com-
r

mission verfasst und von dem Stifter des Preises,

Sr. Durchlaucht dem Fiirsten Ana to! Demi-
doff (genannt Franklin), genehmigt worden.

Halle, den 28. Juli 1S56.

Dr. Heinrich Girard,
6. o. Professor der Mineralo^ie nnd [)irector des

mineral. Museums an d, verein. K. Friedritbs-Universitat
Hane-\Vitleiit)erg als Yerl'asser.

Dr. Hermann Burmeister,
o. o. Professor der Zoologie u. Director des naturhist.

Museums an der K. verein. Friedrichs-Uaiversilat
Halle-Wittenberfj.

Dr. Wilhelm Haidingcr,
K. K. Sectiousralli und Director der K. K. geologisctien

Reichsanstalt in Wieii.

Dr. Gustav Carus,
Siichsischer Geh. Hof- u. MedicinalraUi, K. Leibarzl

und Professor der Medicin zu Dresden.

K.

I n h a 1 t.

^
Nichlamtlicher Theil, Reflectionen iiber die

Sprossbildung innerhalb der Sameuhullen von Coele-
bogyne ilicifolia. Altern die Pllanzensorten ?

dere Gruppen mil weicherer Schale versteinert Nadischrift zur Frage: Altera die Pflauzensorten?

finden.

Von diesen Gesicblspunkten ausgehend, stellt

daher die mit der Wahl einer allgcMneinen na-

lurvvissenschafllicheu speciell geologisch-zoolo-

gischen Preisfrage belraute Commission fur

ias Jahr 1858 die Forderung:

Die Scbadlichkeit des Kochsalzes

i

„Einer vergleichenden Darstellung der in

den Schichten, jiinger als das Sleinkohien-

Chermes coccineus und viridis, die rolbe und griine

Fichtenrindenlaus.

fiir die Vegetation. -- Neue Biicber (Aroideae, auclore
Henrico Scholt; Icones Aroidearum, ediiae H. Scbutt).

Zeilungsnacbrichten (Wien; Leipzig; London).
Amllicher Theil. Die abgelaufene Bewerbungsfrist
fiir die zoologische Preisaufgabe des Jahres 1857.

Preisaufgabe der Kaiserlichen Leopoblinisch- Carolini-

sclien Akademie der Naturforscher, ausgesetzt von dem
Fiirsten Anatol von Demidofl'.

f ^ - ^v rHn

Druck von August Grinipe in Hannover. Miuklslrasse Nr. G2

J
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Nichlamtliclier Theil.

L

Einlacluiig;
zur

33. Versammluiig deutscher Natiuforsclier

iind Arzte in Uonn.

Die 33. Vorsaiiunlung deulscher NaUirfor-

sclier und Arzle, zu dereii Goschiiftsfiilircrn dio

Unleizeichrieten in Wien ervvtihlt wordeii siiul,

fmdolj unlcr Sr. Majostiit des Kuiiigs allerhuch-

ster Genchmigung, in diosem Jahre in Bonn

stall. Sie wird am 18. Seplcmber mil der

erslen allgemeinen Silzung begiimen und am

'^1. mil der vierlen und letzten beschlossen

word en,

Bonn, an einem der giiiisligslcn Punkle un-

scrcs Rheinslromes gelcgeii, verdient nicht

bloss ^vegc^ des Reizes seiner Lage und der

Fiillo mil koniglichcr Munificcnz gescluiiTeiier

vvissenschafllicher Hulfsquelleii, sonderii auch

wcgen der Bequemlicbkeil und Loichtigkeil der

Veriiindungswegc zu Wasser und zu Lande den

Vorzug, zum zvveitcn Male auserseben worden

zu scin, urn in seinen gasllicheu Raumen die

Culloren der Nalur- und Heilwissenschaft aus

alien Gauen des gebildeten Europa's aufzu-

nehnien.

Alle diejenigen daher, vvelche glauben in

uiiserer Versammlung, deren Tcndenz allgemein

gekannt isl, eine rcicbe Gelegenheit zu fiiidon,

solche .Eindrucke und Anregungen fiir ihrcn

Beruf zu sammeln, die gerade durch den per-

sinilicben Verkehr und das lebcndige Worl eine

voile Weihc cmpfangen, sind von uns freund-

lichsl cingcladcn, sowohl als wirkliclic Jlilglie-

der, wie auch als Theilnehmer zu uns zu

kommen und den Glanz des fcsllichen Vercinr's

zu mchrcn. Unser Ruf ergehl aber niclil bloss

an die Nalurforscher und Arzle des dcutschen

Vaterlandes, sondcrn or gill nichl niimler in

dcrselben Hcrzlichkeil jedom Freunde unscrcr

Wissenschaft, wo iiiuner er auch lobe.

Was zur Forderung einer ergicbigen Ausse-

rung des wissenscbafllichen Lebcns wahrcnd

dcr'zeit der Versammlung dicnen kann, habon

die Unlerzeicbneten sich eben so ernstliih wie

gewissonhafl angelcgen soin lassen, und auch,

nebcn dieser ibrer jedeiifalls erslen und wicli-

ligslen Sorge, cs nicht iiberschen, die Stundcii

der Musse in wurdiger Weise zu fallen.

Alle diejenigen Milglieder abcr, wclchc un-

sere offenliichen Silzungen durch eincn Vorlrag

zieren wollen,

von sowohl, wie

lun<T unlenichlen zu wollen;

vvir%olche, die sich, Irotz der sehr reirhcn und

bequenien Gelegenheit des Unlerkommcns m

unseren Ilutels und Privathausern, schon voraus

bitten wir, uns rechlzeitig da-

on dem Inhalfe der 3Iillhei-

auch crsuchen

einer entsprochenden W vergewrssern

wollen, sich an die Unlcrzeichnelcn zu wen-

den, die iiiren ^yiinschen nachzukommen gerne

bereil sein warden.

Bonn, den 1. Juli 1857.

Die Geschaflsfuhrer der 33. Versannnlung deul-

scher NaUnrorscher und Arzle.

Dr. Noggoralh,

tldieiuier Bergrath und Professor.

Dr. Kilian,

Geheimer Medicinalralh und I'rofe.Bor

1
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I

Behurliliins eiiies LeitarliKeh ilmdi&
ciueii Leitaitikel.

nczii^licli dcr Fra-^e^ altcni die Pflanzen-

sortcnV bringt dcr Kcdactcur dcs Gardeners'

Clironicle Hclbst^ Herr Professor Lindlcy in

Nr. IH dcs gcgeuwiirti^on Jalirganges ehien

Leitartikel; in Avclclicni vorAVCg benicrkt wird,

dass die Frage fiber das Aitssterben eultlvir-

ter Uewach;SG durch das, Avas Hcrr Berke-
ley bercits dariibcr gesagt liabe *) den Ge-

tand zicndicb crscluipfe. Sclion durch

llcrni DivcrS; sagt Ilerr Lindley, sei vom
Gold - Pepping naeligewiesen^ dass derselbc

bci zweckmiisttigcr Behandhnig sieli so kriiftig

und IVuchtbar zcige, als es nur gewiinsclit

leu konne. Er wolle dabcr nur einigc

gen6

wer(

Tbat^iacben antiibren, die Uecaisnc bcob-

achtet habe. Von den Birnsortcn, welche
ilcrr Decuisnc abbikle, fakrt er fort, sei

die Anuiduttc von Mcrlet bereits 1G75 be-

schrieben; die Bellissimc d'hiver, cine der

feinsten und kriiftigyten der gegenwiirtig in

Frankrcich bekauutcn Sortcn, sei von dcm-
sclben A'cifasser schon erwahnt; die Poire

d'Angluterre sei schon seit deni Jahre IG60
M'olil gckannt, und werde noch heutigen
Tages von den Obstliandlern in Paris zum
Verkauf ausgeboteu; die Poire dc Madame
besitze dasselbc Datum ihres Bekanntwerdens
und obglcich diese Sorten jctzt mindestens
voile zAvei Jahrhundcrte existiren, so sei

dock an koincr dersclben irgcnd ein Abneh-
mcn in der Kriiftigkeit des Wuchses oder
dcr Ertragsfahigkeit wahrzunelmicn. llerr

Dccaisne vcrsicherc ausserdem, (Comptes
Rendus; Decembre 22, 1S5G), dass es ihm
nicht gclungen sei, geuiigendc und liberzcu-

gendc Bowcise aufzufindcn, wclclie die Frage
entscheiden konntcn, ob die Obstsorten im
Laufc dcr Zcit untcrgehen oder in ihrcr Eki-
stenzdauer unbeschrankt seien. Uns, bemcrkt
Herr Lindley hierzU; erscbeint es unzwei-
felhaft, dass ciu Nachweis, den man wirklich
als solchen gcltcn lassen miisste, durcbaus

(

>

gegen clle Theorie dcs Ausstevbens der Obst-
sorten sidcehcn vvird. Es lieisst dann weiter:

*) Man vergleiche die Discussion zwischen clem
(Jeislliehen Joiiii Berkeley Uber die Frage, altera
die Pdanzeusorten? und einem schotlisclicn Carliier
in der voriyen NuiJiiiier der Boni.laridia aus dem Gar-
dciieis' Chronicle.

V
1

,jDie eiiizigcii Fiille, von denen wir gluu])en^

d;iss sic die Tlicoric dcs Aussterbcns der

rflcinzensorten zu unterstiitzen vermogcn, lie-

fern die Kartoffehij Duhlien und Hjacintlicn."

Jloren wir, wie ilcrr Lindley dies zu er-

klilrcn versucht. Er meint, Kartoffeln und
Obstbaunie seien nielit mit einander zu ver-

glcichen. Ersterc pflegten stark gediingt,

gleiehsani iiberfiittert und ihrcr Natur cntgc-

gcn hilufig gctrieben zu wcrden. Sle seien von
ihrem crsten Auftrctcn an bis zu ihreni Aus-
sterbcn das Opfer menschlichcr MissLandlung
aus Ilabgier. Die Strassburgcr Giinse, welche
der monstriisen Lebern wcgen gemastet wiir-

den^ errcieliten nie die Lebensdauer eincr in

gewolmlielicr Weise geziicbteten Gans, dem-
ungeaclitet falle es Nicmand ein, zu bebaup-
ten, dass bei ibnen ein Degencrircn oder gar
Aussterben eintrete. Mit den Obstbaunicn sei

dies etwas andcrcs, sie warden nie in dieser

extravaganten Weise stimulirt. Wir pflegten

weder unsere Kern- noeb Steiuobstsorteh zu
diingen und wenn wir es tbiiten, so gewabrten
wir den naebtbeibgcn Erfolg augenblieklicb
durch das unniittelbare Auftrctcn des Krebses
oder dcs Gumniiflusses an den Stiinimen der
so bchandcltcn Baumc. Dann wirft er die
Frage auf, zu welchen Folgcn die Lehre von
der Degeneration der Gewachse fiihrcn miisse?
dcnn, e^ sei unstatthaft, sicli nur auf die cul-

tivirten Biiume beschrilnken zu wollen. Apfcl,
Birncn, Pflaumen u. s. av. seien nicht liiiufiger

eultivirt als Eichcn und Eschen. Ein Obst-
garten sei nur ein Wald unter cineni an-
deren Namen. Wenn behauptet vvcrde, dass
erstere aus ungeschleehtHehcn - und letztere

aus gescblecbtbchcn Vermebrungen bestlin-

den, so miisse er entgegncn, dass dies durcb-
aus nicht erwiesen sei. Ulmcn wiirden hilu-

fifreiJ3-X aus Ablegcrn als aus Silnilingen ge-

zogen. Weidcn und Pappein wiirden durch
Stockhngc vennchrt. Ausserdcm sei niicht

naehgcvvicsen, dass das Pfropfen , Augcln
u. s. w. eine Degeneration hervorbringe. Er
fragt alsdann weitei-, kann man nicht aunch-
men, dass fast alle unsere Waldbaumc ebcnfalls
aus Samen von cultivirten Exemplarcn ein-

stens hervorgcgangcn siad? Die Eichcn in

cincr Anpflauzung seien cultivirte Eichcn.
Der Lcln-c dcr Degeneration cntsprechend,
werdc dcr gegcnwartigen Generation von
Eichen eine unglcich gcringcre Existenzdauer

\

i

i
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als ihnen ziikoinme, zngcspmchen. Baum-

ziicLter iniisftten ihr Augennierk insbesondere

auf diesen Punkt ricliten, wenn sie ein-

sehen wolltcii; dass die hier bckiimpfte

Theorie als ein grosser MissgrifF zu betracli-

ten sei. Von den Anhlingern der Degenc-

rationstheorie bei den Gewachscn sagt er, sie

behaiipteten, der Siimling eines wilden Ge-

wachses bcsitze die vollstandige Integritrit

allcr perennirenden Eigenscliaften seiner Mut-

terpflanze^ welcbe aber im Culturzustande

auf cine kilrzere Dauer beschrankt werde.

Dies scbeine ibm dasselbe, als wenn man

von Wilden behaupten wollte, die Kinder

derselben miissten im Naturzustande em bo-

heres Lebensalter als im Zustande der Civili-

sation errcicben.

So scbr man lib or die geistigen VorziigC;

liber den Scbarfblick, den Herr Lindlcy in

der Botanik im Allgemeinen sowobl, wie in

der Agricultur und Horticultur docnmentirt

bat^ cinverstanden ist, so sebr wir ibm fiir

seine vielcn wicbtigen Aufscbliisse in anderen

Fragen zu Dank verpflicbtet sind, so wenig

konnen wir seine Ansicbtcn in der gegen-

wartigen Frage als lialtbar bezeicbnen.

Unser Gold -Pepping in Dcutscbland bat

bis jetzt noch keinc Anzeicben von Alter-

scbwiicbe oder von ciner Beeintracbti'^ung

seiner Eigenscbaft und Ertragsfaliigkeit ge-

liefert; ob er identiscb mit dem von ITerrn

Lindley erwabnten ist, muss vor der Hand

dabin gestellt bleibcn. Jedenfalls wird man

gezwmigcn sein, zuzugcbcn; dass die Beband-

bmg^ der Standort, die klimatiscben Verbiilt-

nisse und die Situation cines GewiicliseS; auf

das Gedeilien dcsselben cincn sebr grossen

Einf]

Folgen

uss iibcn, sclbst dann nocb, wenn die

dcs Marasmus sicb in demselbcn

bereits aussern.

F>as von eincr dem Jlarasmus bereits ver-

f'illenen Obstsorte genommene Edclreis, auf

einen geeigneten selmclhvucbsigon Wildling

ffiinstige Lage^ namcntlicbeinegepfropft, in

an's SpaHcr gcbracbt^ wird sicb stets langer

erhalten, als wenn ibm dicse Bedingungcn

abireben. Es kann daber nicht darauf an-

>:x

konimen, wie sicb altbckanntc Obstsorten^ in

^bier bestimmtcn Localitiit, unter gfinstigen

Oder ungfinstigen VerbaUnisscn zcigcU; son-

dern wie es mit eincr Sorte im Allgemeinen
+

nud mit anderen Sortcn vcrft^licbon; stebt.

Ein 20r)jitbrigcs Existeuzaltcr, wie es au-

gefiihrt wird, kann fiir Birnsorton, dio ein

Alter von GOO —700 Jabreu erreiiben mul

sicb bis iibcr die Mittc ilircs Lebensaltcrti

binaus bei guter Ptlcge durcbaus krilftig er-

baltcn, keine Anzeicben der Enlkriiftiguug

oder Abnabme der der Sortc eigcntliiinilichcn

Eigenscbaften liefern. Bourr(^ d'liiver, Bcuit^

blanc d'autonmc, Beurie gris^ BerganH>Ltc d'lii-

von unirleicli iiltercmver sind nacbwcisbai

Datum als jene* Von Apfelsctrten, die boi-

laufig erwabnt, nur ein Existenzalter vour>(M»

Jabreu bcsitzen, sind seit langerer Zeit in

der Abnabme der Frucbtbarkeit so\v*»blj wie

in der Verscblecliterung der Eigensebafton

ibrer Friicbte begriffcn unsere wcissc Wintor-

Calville und der edle Winter-Borsturfcr. Lctz-

teren darf man jedocb nicbt mit den 1 1 iibri-

gen neuercn Sorten gleicbcn Namens^ die in

Deutscbland gezogen warden imd masscubaft

cultivirt werden, vcrwccbseln. Von dem edlcn

Wiuter-Borstorfcr, einem mittcldeutscben Pro-

ducte, wissen wir mit positiver Ocwis^licit,

dass er vor 336 Jaluen scbon in einem

grossen Rufe gestandcn haben nuiss; denn

fiirstlicbe Personen bescbenkten sicb gegen-

seitig damit, Friedricb der Weise scbreibt

am 23. October 1521 an die Ilerzogin Bar-

bara von

Georg von Sacbsen, aus dem TTanse Poblen:

„Was wir Eucb Liebea und Gates vcr-

mogen mit freundlicbcm Erbietcn allezeit zu-

voi\ Ilocbgebornc Furstin, freundlicbc licbc

Mubme. Eucr licbcs Sebreiben sammt dem

Fasse kotzscbbcrger Wein und den 4 Tonnen

Borstorfer Apfcln baben wir zu sondcrcm

Gefallen von Ew. Eieben cmpfangcn, dcssen

wir uns aucb freundlicli bedanken und waren

wobl geneigt Ew. Lieben mi.eres Wemes

aucb zu scbicken, so mag or sicb doch mit

Ew. Lieben Wein nicbt vergleicben. Wir

Sacbsen, Gemablin dcs llerzogs

t

wollen aber solclics, so Gott w ill wicdcrutn

Ew. Lieben bcsclmlden, denn Ew. Lieben

Freundscliaft zu crzeu-cn, sind wir geneiftt.

Datum zur Locliau am Mittwoch nach d^m

licilig-cn cilftauscnd Juugfraucutag. Anno Do-

mini XVc XXj gc/. Frid."

«1

II

•, Zi-ige aus den, Fomilienleben .ler "^""j'" ^r

„,1 16. J.hrl.u.ulcrt. Von Dr. Jn.-lr. Al bert >

Lnnirc""- Dresilen l^^*'?- P-
'•^•'-

/

^ >
«L.
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Sfhvvrr!irl» wiril mnrt rnn tlrm rdlon

U'Intt 1 Hor.-.tnrfrr, wenn er einuial niclit luvhv

existirt, snj^cn kf'mncn, er sci vou miJercu

( bf^^t^^r^Mi Suitin tlir im r-ruift* fin Z(Mt fiir

HJisicrt- <MV!,;iiditn hcvor/ti^ warden, vcrUraiigt

M'orflrn. Er ist, m oft cr uuch aufl Samcn
I

'

^•"•Miciirt wurtTr^ \o» eincr Tnitti-l- ndor nord-

dt'iit lieu Aplclstnte nocli iiklit fiboi troffon.

rii«rrrr» For->clntn;L;'*n hhcv die bcschr.'tnktc

II.^I.-.ti:nzdaurr der Oovvadwo bo^flu'iinkon sich

iilior koincsui-,^ auf diu Ohstbiiimie; sie rer-

brt'iton sieb iiber allc^^ <\ixs^, Wfis I'tlanze hcisst,

*

i

1

i

n au/- gb'iib, ob wibl oder anp:ebautouer anp:eDatti; nur
biVtrn dip ('ulturgcwiicbse ungbMcb iticberore

nnd augrnialliijore Unterscbicdc in den in-

dividuolli'u KigvutlunnlicbkeitoTi dor Surtcn,

unci lirfom aus dicker Ursaolir bco.>cre Aii-

Iialtsptuikte. Wir ^vuHrn cinniol vcriucLen,
dir AuJiuurk aiukttlt di's llcrrn Lindlcy bei-

spirl^welse ftuf die Eidbccisorten zu Lnken,
fiir dio tr nicb, wie e8 acbcint, insbcsoiidcrc

intcrcridirt.

rag

lult iv rjclegonheit nebme, dieselbcu In der
Abnabme ibrcr Kraftigkoit, Production mid
ibrer ubrigen Vorxiigc zu beobacbten. Von
UbcrcUingon, Uberfutteni odor von Stinudan-
tm kann nainlicb bei der Erdbeercnitur im
freion Lunde nicbt die Rode sein, weil wir
di«'«*dbc

Hteh

gcgeiiwiirtig unglcicli bc^ser ver-
tu

f
als es fnlber der Fall war. Wir

nennen:

con

I") Habnonkan^nvScbarlacberdbcore (Cocks-
b-Scarfot Krdb^NMv) von Jobn Wilmot

vonzu fslewortb im Julire l^os ^yg gatnen
Keen's Lnporial ge/ngon. 2) Soucbet'^ Cbi-

agaria Soucl Poit. et

Tnif), von Soucbet, Kiicbengartner zu Ver-
sallb\^^ im Jakrc !S08 aus ^anicn der Cbilicr-

vun Katb, dio schon von Ducbesnc ersviibnt

wird, iind die llerr Lindley in fridieren

Jahren gewi^^^ nocb gekannt bat, geblicben?
JS»d!te sie sicb nicbt, wenn sie nocb Kraft
bosossen batte, da sic zu dcu vorziiglicbcren

Sovtru zablt*\. irgendur> in cinem Winkcl er-

baltcu bubenV oder ht sie d* n Gcsetzen der
Xatur erbgenV

Ivs i.st abcr vI<dloicbt nocb iibon^cugonder
fiir Hcrrn liindlcy, wvnn wir statt von da-
h\u^^ ^angeniui Suten zu sprecben, cinigo
alterc; nocb vorband<Mio citircn, dcren Ab-
Mtnnnnung und Existeuzaltcr wir kcimon, da-

*

I

crdbocro gczngon. K) Die sconoscbe Erd-

becic, im Jabre 1^13 durcb den fiiirlm r "\V.

licuttie dcs Crafen von ^lansfield zu Seone

in Pertshire aus Sam on gezogen. 4) ^^'il-

mot':* s|)fite Scliarlacberdlieere, im Jaln-e L^lf)

von Jobn Wilmot zu Lslcwortb aus Sanien

gezogen. 5) Die scbwarze Moschuserdbccrc

(Fiagaria elatior) naeb dem Boricbtc von

Jobn Alton uni das Jalir 181 H aus Sameu
der coniscben Mosobn?^crdbcerc in KeA\' ge-

G) K n i gb t \s Ilcrb.st- Scbarlacb - Krd-

beere, im Jabre 1^17 von Andrew Knigbt
dureb Krcuzung vonKnigbfs grosser Scbar-

bicb-Erdbecre befrucbtct mil der alten acbwar-

zcn Erdbccre. 7) Dio Fitnia^^tonscbe scbwarze

Scbarlaebcrdbeerc, im Jabre 181S von J.

AVillianjs zu Pitmaston, in der Niibc von

Worcester aus Samen gezogen. 8) Gibbs'b

Sanding der scbwarzcn Erdbccre, im Jabre

1818 von Tbomas Gibbs zu Amntbill in

Bedfordsbire ans Samen gezogen 9) Die

Garnstone'scbe Scbarbicbcrdbcere, im Jabre

1819 von Andrew Henderson, Gartner

dcs Samuel Pczlon in llcrfordsbire aus

Samen gezogen. H)) Bishop's Samlings-

Scbarlacberdbeere, ein Silmling der Hndsons-

bai-Erdbcere, im Jabre 1819 von Tbomas
Bisbop, Gartner dcs OberstcnKobcrt Sniytb

gezoge

aus Samen der Fragaria vesca

^^'ir mfisisen aber von vorn herein daran
erinnern, dass es sich bei dicscn citirtcu

Fiillcn IcJigllch darum band* It, das Existenz-

altcr von Erdbccr;burten zu constatiren. Die
einbliUtrigc Erdbccre oder die Erdbccre. von
Vcrc^aillrs z. B., welche im Jabre 17^)1 yon
Duchesne
erzlelt wurde und die Alpenerdbeere mit
rotbcr Fruclit, obne Auslaufer, welche cben-
fall^ von dor Walderdbeere abstanmit, be-

balten ihre unterschcidcnden Merkmale in

cinem solcben Grade bei, dass es sebr schwer
hiilt, die individuullen Eigenschaften derseb
ben genau fes^tzustcllen, gleiclivid, ob man
.sic in ungescblechtlicher odor gescblecbtlicber
Wcisc vermelut. Sie gehoren nuthin nicbt
zu den Sorten, sondcrn zu den Varietiiten
und durfen daber nicbt in den Bereicb dieser
rein geschichdicbcn Controlie frczoiren wcrden.

Es kann nicbt in Abrede gestellt werden,
dass^ Knrt(.ffeln, Dablien und llyacinthen
baufig aus Speculation, durch alie moglicben
Mittel zu einer von der normalen abweichen.



^^7

1

r̂
*

den Zcitigun<r vcrni'^cht wcrJcn; olwn

weiiig l^ann man l(Mt;^on, dn*;^ dio Jiizu nn-

grwaiultru Mittel iiU IM/initlcl '/,\x hi-ir-M-hir^

sind, die stots in dcm bctrdVcudLU Ur^.-uirt-

luiis cine Scliw.'ii'lrang im ftcfitlgr hnl)on:

alluin sttlcliC lieliundl ungH\v*M«»n g<'liur< n im-

Imer za den Ausnahmcnillcn, sind rein ortlicl

nnd delnion sich nic iibcr die Sortm nns.

Einc Stra--^urfror Canff kann dnher wah] niit

einom mi??liandcltcn Fflaiizcnexcuiplurc, nidit

aber niit cintr ganzcn

chcn werden; deun niclit alle rilan/x.-*i.;x<*in-

^•larc, die ciner Sortc ancccbnren, wcr<lcu in

gliMcher Weise gtMnissbandflt. ri,>orci« Er-

acbteus wiirde zAviaclicn dcMn E\v m

rnaii/cnsortc voriiH

I
tiat'c oni'*<*

Bnnmes mid dcm cmos kmnUvtigcn pcrcn-

ujicnden OewacLscs in Bczng auf die Exi-

stcuz-daucr kcln Uutcrschicd b ..Icbcu, wcnii

man cincn r>aum cbcn so Icicbt zu bchan-

dchi and zu pflogon im Stnnde uilrc wiu ein

Tojif^cwiiebs. So aber iat ' bierauf beziig-

licli anders. Ein »Samliagsbaum ist danim

bescbraiikter in seiner LebenKdrtuer aK die

von ibm abstamnicnde Suite, weii es ihm aus

^fangel an Pflcgo zulotzt an Nabrung gc1)ricbt,

\\iv stimmen dem Ilerrn L i n d 1 ey zu,

wenn cr bchauptct, es diirfc, weuu von der

Existenzdaner der rJewacfiso im Allgomoinr'n

gesprocben werde, kein Untei«wbu d xwi.scbcn

den wildwarliscndcn und Culturpflanzcn gc

maclit AverdcH; konnrn aber nicbt zngcbcH;

diu^o cs dasselbe sei^ ob man von y -cliluclit-

liobon ndcr ungosclilccbtlicbcn Vcnuebrun^on

ini rHanzenreicbc sprccbe. Der Untcrscbied

dieser beiden Vcrmebrungsarten ist -^'t erbtb-

licb, das.s er fiir die Praxis von uiibcrocbcn-

barcn Eolgen wird, "Wabrend es nandicb

von den Vertbeidigcrn der unbescbriinkten

Existcnzdauer der Gewiicbse , wozu Herr

Lin diey ziihlt, als gleicbgultig darg^st^ lit

wird, ob wlr cine Sortc auf ungcscbleebt-

licbem Wege wciter vcrmcbrcn, die beroiu*

den Ilobenpunkt ibrer Entwickclnng iiber-

sebritten bat, nnd dcnjcnigen, welelie mit

aolcben S^^rten ojxriren, Verluste binsichtlicb

der Ertnigo zugefiigt werden, empfublcn die

i Vertretcr der boscbriinkten Lebcnsdauer der

Prtanzen fur den Fortbau Sortcn. die don

ITrdionpnnkt ibrer individufdlon Entwickelun^

\ange nocb nicbt erreiclit baben und verbel-

1 rcich-

aucb.

fon so der l^raxis zu sicberen nnt

Hcberen Ertriigr-n. Sic ubemebnien eft

I

I

7n<H**ifb rf*cbc, . ,,.^r 1 a -. --.

ul iiti ikN.'iui rti

niach Ui nn mi der /t a nttu «oP - ^

\n\\c '^nrton au« S mm 7\% r * -#»i « # A

b*T 7\\rl ^^rnfc b(k:iniiff Cif>v!a.\ihn

In dcni er«t«»n ^i|.].1l. • iilb^rtc di'»* 1*^

-r«t|i.
I

n.mdf^ der N"Vfi r!< a ncnrb ^*''j%,
|

(»M \\\:\ Afi-'n b< 111 icln n, \^< l('li« V<iH M r \ i u
A

][ iTM-*^: en Kind d''"ii• n •auf M.*ialln ^* .,,
,

Uia'uia iiiaiiilL**. - , untl<M. 5t'A'*'!H y^ \- ft

di'f ri>"-"^ii if^t < inc 7if*Tiiliib au^ti ii Im'Im

bcnioki \\\m\, <b,... di<* 1'lluliZ.c iii ib i* Tt ht

mit Aluntin^ia <'a!altur" ^" 4 nnf d<-ti ^
i ki

! i

dun, der Fnmilie (br J il' ^n f:bMrlu»dU

ai.^ebr»renden r^amn*,'*, ^< Abnlicbkcit

]'''1'^\ Aiw dio^cr Bu I'r^-iliui .- Ll uuu be

sondcra bcrvorzubeb* n, d *-*!

<Hr» Krucbt \..n

Gr. manillenHis virrflug^^lig . ifttrnt \*L b **in

Meikuial, welebeb kciner dei bii^bt-r 1 kann-

ten Sp^^"^^' di'^-T zi^ 'nli< li artenr^Mebon n.il-

tung zuk ainnt, Uw,!.-db iii^v n "U Endlielur

fJir Grovs la jebr

weitert wc rJen 1*.

GattiTnaf»t:liaiakter Of'

'<\ Awn d^.a ftiufte^

Jbindc dp« KeperUjriuui.^ von \\ alpfi-^ S. 120

rrfalirt man nneb, dr^"^ di^''^ Art rai Mallo-

der erhU^n Abtb<abi;.*, v<ui Urewi^veocca

goJiorp. ibro)! Mitglieder durcb Hne 1 1«t( j-

nige SteinV'P^^rc mit einfiicheriiren, ein»ami^i n

Strinen, durcli anfrecbte .>an^<*n und eiu in

Pr

nsi

Da die v^tn Me vr*n ge.saniHH'i{ ;. von

verHehif^dMien b^^Uinifteljen St-brift^'H^rn bf-

an

^*tiHerbarium zu *^ebon«'berg

den, "1 kounte icb niir (ib r di* ^' Art b h bt

(Jewif^-bcit ver.Jiaifefi. An deni Walpera-

^ben Oricrinalexemplare waren aber kijine

Stcinbceren, «Mmdoni vierP'"gtlip"' .. »cb uiebt

Ukommenen Keif^- p^^luigte Friicbte

wabrzuncbmen, )«o d--^ tWi-^^ Art i*»h'" ^

y\',ii k der Steinb'<*rw.i

zur vo

r nicht /au ^J
r J

lung Grewia ^ iion n kr^nu''*. I He Kruu^^' 1
.

U4,gen anp% IL

wur
1

w .]-:

iffenbeit d< i

Frucbt Tiirbt atbHiirrig, da m^ r d* liba

i -n nur die bi&h^r in ei*.^r <inzi^ n Sj»ecie»
V
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Ix^kannte, auf ^r.'inillfi iinluMniiscliu Gattung'

(*o|inuljI:i ru'i>- vierfluireli^j Fniclito besitzt.

Dio.qpr Art ^^^olifirt nun ancli die Wnlpors-

ftrlie IMl.inze an, Atx niclit niir die tl;a'ftli;'e

DiaguuHP boi De Caudullc (I*rodi\ I. p. 512),

^^nndrrn aiich das, was Endliclior (Gcncr.

plant, p. tniO) nacli Anfjabo des Gattungs-

charnkters von dcu habitiiollcn McrkmakMi

dics(\^ I?nunios sa^^t; vollkonimon auf die vor-

j !if*ffonf!cn Kxeniplare pnsst. Die von AVal-

prrs als Grcwia manillciiais bczcichncte Art

ist demnacb Columbia serratifob'a DC. zu

I neniun. Diesulbe Pflanze ibt ancb von Cu-

min!;^ auf den Wiilipinncn gcsammclt und

nntor don Xuinmcni infJOund 1773ausgegebon.

AbnIIcb vcrliiilt es sicb nnt der andeni;

nnr niit olncr kurzen Diagnose versehcncn,

von Walpors ah Grcwia Mcycniana be-

zt ichnetcu Art. Wcini die zucrit geuajuite

rtlanzo wcgcn der angcgebcncn, von den

iibrigcn bckunnten Grcwia-Arten abwciehen-

dcn i'orni der Friichtc in Eczuj^- auf ibre

richtige Stellung sofort Zweifci errcgtc, so

kann das, was von dieser ausgesagt wird und

wozu auch an der crwiihntcn Stellc des Rc-

pcrtorimns kcine weitcre Bemerkung hinzu-

gefiigt ist, einen glolchcu Verdaclit nicbt her-

vorl

i tuul

>rhio:en. Hier konnte nur die Ansicht

dcs OriginalexeniplarsUntersucbung

cntsL'licid

kcine Friiebtc

Xn deni.selben sind nun zwar

vorbanden, abcr einigc voll-

icbtknnuucn entwickclte nnd viele nocb ni

gr' flnetc Bb'ithen kkiaen ?:ur (Joniige crkcn-

ncn, dass der hier beganirenc Irrthum ein nncb

gros^trcr ist aln der, wulclicr bei der Be-

stinnnung der vorbcrgegauij^oncn Art sfatt-

g-efunden batte. Sclion wogcn des Mangels

des Iloniggriibebens am

glieder bckanntiicb frcic Stanbgofiisso be-

sitzen
,

gerecbnet werdcn. Nacb der Be-

^ fiebaffenbeit dor Bh'ithen, dcs ]]lutbcnstandes

\
-J>-

d(T Driiso odor

Grunde dor Innenseitc eines jedcn Kron-
blattes, welcbe den Artcn der Gattung Grc-

wia nic fcblt, kann niit der gi'ossten Be-
stimmtheit bcliuuptet werden, dass die in

Iiede stelionde Pflanze bier imricbtig untor-

gobracbt i:>t. Da abcr aucb die Staubgefapse
nn der Spitze ciner verlilugertcn, cjb'ndri-

scbcn, ennvarts gebogenen, nacb oben zu er-

weitorten Kubre stebcn, also nnt einander
[

verwacbscn sind, so darf diese I'flauzc gar
niclit zur Famllie der Tiliaeccn, dcrcn Mit-

und der IMiitter kann abcr kein Zweifcl ob-

walten, wobin die fraglicbe rilanze zu brin-

gen i.st; sic gebfirt zu den Biittncriacecn und

zwar zu Klcinbovia llospita L., w^ozu dcm-

naeb GrCAvia ]\royeniana Walp. als Synonym

gcrcclmet worden muss. Dieser Irrthum ist

um so auffalleuder, da sich untcr der I\Ic3'cn-

seben Pflanzen cine andere befindet, Avelehe

von "Walpers liebtlg liir Kleiuliovia IlospIta

erkannt und bczclcbnet ist. An cine Vcr-

wcchselung der Etiquette kann abc 1' gar

nicbt gedaclit wcrden, da die von Walpers
gcgebcnc Diagnose volikonnnen zu der von

ibm als GrcAvia ]\reyeniana bcnannten Pflanze

stiunut. A. Garcke.

• «

liber die Zucht der Coclieiiille aiif den

caiiarisclieii Inselii.

Die Cochonillczticlit auf den canarisclien

Insoln (lalirl voin Jalire lb31, wo sie zuersl

ganz im Klcineii vcrsuchl^^wurdo; seil dieser

Zcil und nainenllich nachdeni mil dcm Jahre

1853 duich die Tranbonlvrankheit die Weinernle

selir geschmalort wurde, Iiat sie einen raschen

und sefir crfreulichen Fortoanu irenoinmcn undn a

ist gegen\viirli<T das Hauplerzcngniss dieser

Inseln sxeuorden.

mercio

Naoh deni Bulletin de co-

Yom 3. April 1857, vvclclies in Cadix

crscheint, slelll sieli die Mengc der exporlirten

Cochenillc folgendermaassen:

1^31

lb32

1533

lb34

1835

1830

1839

1840

1841

1842

1843

120

1,310

1,832

5,008

6,008

7,020

24,548

28,642

77,041

100,500

74,589

8^ 1844

1845

1846
Tl

V)

n

)i

71

)i

n

n

51

n

n

1847

1^48

1849

IS50

1851

l8o2

1&53

1854

1855

139,950 u
221,350

232,338

292,405

373,385

522,310

782,070

868,109

800,254

790,524

864,345

1,135,912

11

«

57

3?

tl

)?

n

n

7i

n

78,994 „ 1856 -- 1,501,716

51

n

Der Preis der 0-ockenen Coclieniilc scliwankl

zu Santa Cruz de Tenerife von 15-20 Realen.')

Die sogenannJe schwarzc Coclienille (Coccionelia

negra), die Miilier, vvelelie die Jungen ausge-

') 20 Realen nmrlieii I Duro oder spanisclien

Tlialer. etu i I Tlilr. 12 Sgr. Pr. Conr.

N
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i' j;ch(Mi, Mcrdcii dsigcyrn virl lu»lier luvnlilt, sir

viol loichlcr.

wini jolzl ;inf TcJicrilTii gowuniicii; rtn iiuni jiuf

den andcHMi Fnscln crsl spiitiT ilirt-a Aiil».iu

vrrsui'Iit lial uiid juif Gv\m ("aiinria drr Wcin

uocli iiiniuT roclil j;ul godcilil. Die iinjib.si'Ii-

barrn Wcinfcldor uiul las Talmas dc Gnui Cn-

nariii slandon iin Mai dicsrs Jidiros vortrofl'lirh

uiid vorsprcclien eino roiclio Ernie.

Man pflanzt auf den Canarieii zur Cocho-

nillezuehl ganz allgfMncMii diesclhc Caclns-Arl,

narnlich die 0|)nnlia Tuna, da \ieiraelic Vor-

suclie mil andorcn Opunlicn in der cincn uJcr

5ind(M-(Mi Weise minder vdillnMlIiafl ausyefallen

siud. Zweijiilu'i'ic Zwoi^e, d. Ii. sidclu*^ wclclic

ausser cinem Endglied norh cin andercs bc-

sW'AvUj wenleti in der IrockeruMi Jalir<\»<zeil, im

Sonmier^ naelidem sit; von iler alien man/^c

ahgebroclien, elwa 4 Woclien lanfj der Sonno

ausireselzL <lamit sicli iiber der Wumlflacho

eine CorKschiehl biidea Kann, well sun.st die

safti^e Pllanzo in der feuehlcn Erde Icicld \lt-

faull, Selbigo wcrden darauf auf einem gul

voibereilelen Ackcrj 3 bis 4 Fuss von einan-

der^ in Reiiion gepflanzt. Sic bcdurfen zii An-

fang keiner Bevvasserung^ ja eino soleln* isl

ihaen anfangs sogar scliiidlich, weil die junge

Pdanze im nassen Boden gar zu leieht vcrfatdt,

.spiiler dagegen isl eine masslgu Dewiisiierung

zuui lippigcn Gcdeilien <ier Tflanzurig vorlljuiliiafL

Naeli 2 Jaliren ibi rlann die neue Cacliis-

j^flanzung so weil, dass sie das Insect aufneli-

mcn kann. Die Uberlragung geschiobl in ful-

gendcr Weise: Man sammeil die zur Abgabe

iler Jungen geschicklen MiiiUir (las madres),

brritel sie in llache „tnil Leinu and iiberpannte"

I

I

1

bodcikle L.4*iMii uini ,iU'?aun mil eiiMM w

Sl^diidn d(T Opiinliii sclbsl nuf di tti Z\vei>*e

befesHyl, und zuar \> -^It iicirt die Kleiirslctr

Slaclicln, utn die I^flanze moylit !"^» w x hjj; r.ii

besrljadi;;in. Je narhilcm mm die W'lllcruajf

gUn.slig i>l, ^clieii die Jiin^t u iK^iMti'lIer (mUt

langsamer auf den Cuclu ,.\\ci^ hin'L ^.r. W* im

sie den Lni»|MMi ganzlirh veriii»en und iidi

ihren nenen N\'o!ujorl «p*'*'''*^ii<'IiI Lala n^ «mi|-

fernl man die f^j^pen, ivas in drr Ri^cl ii;h b

a Tagen gi hi<*lil. Die ]hn\ Muller uerden

noch 4 Ids 5 Mai mil Hisrlien happen l>edeeKl,

sie geben n,i* h und nai b eine gros'^ir Mcnt^i-

kb'iner J"bi(*re iius und sleibeUj wimui dies ge-

sebeben isl, woranf btc ;.
'; akuel ai^ (^irei^H*

iiella wriivii in drn Ilandcl '^^^mmen.

Da die Oj)unlia nur cinmal im Jabre^ im

I'Viibling, junge Yaxchio. Ireil)!, dir Cocbcnille

abcr auf alien Zweigen ni<bl gedeibl, so b**-

dcckl man in der tte^rel nichl alle iunL'<'U

Zweige mil dem Insect, hJs>l viidmebr cinige

lerselben fur eine; spylere Aussaal frei. Die

JunLjen, welcbe ziendieh bev^e^licb sind, \tr-

*>

R

breilen sieb alsbald iiber iivu gan-'^n Zvu'ig,

werdcn aueb biiufig^ zum Leidwesi'U d*^ man-

zerSj auf ajulere Zw eige ubcrg^'fubrl. Die Lap-

pen sind Iiaufig an beiden Seilen mil Jnn

bedeekl^ lelzlere fluden aber dcnn'tfdi ihren

Bis zur Ernie bedarf alsdann die Pdanzung

nur gejiuger Aufsiebl, docb sieht uiaii im Fruh-

> koine HluUicn zur Au.sbd-jin:: darnnrh. da:

ilung komnirMj man brielil dob.db aUe Bbilheu-

knos[)eu sorL'fallig ab, damit sic dvr rilarize

keine Siifle enlziehen kunnen, aueb Mird auf

Irorkcuiem Lmde die rilanzung dann und wanu

massig bovdsscrl.

Nacli 3 bi> 4 Monalen '^» mm d„^ In*^'Ml

Ilolzrabmen (labieros)^ ub(^r elwa I Fuss bmge ausgevvacbsen, es baulcl sicb bis dahin mebr-

untl ^ 3 Fuss breile Lappen von weissem Baum- iuals, und diesc Haule liefern '^-xs lockere weis>c

vvollenzeugc aus, und bedeckt sie wieder mil Piilvor, welches die «ller<Mi Thiore jederzeil

ahnlieben Lappen. In mehreren La^en schicblcl

man so die Madres iiber einander^ indem man

zulelzl auch die obere Seile des liahmens mil

Leinnand uberspannt, Der Sonne ausgeselzl,

gebcn jelzl die Mtitter in kurzer Zeil (1 bis^2

Tagen) reiebh'ch Junge ab, welclie an den Lap-

pen baften und mil diesen auf die jung<Mi fac-

tuszweige liberlragen vverden. Dies jresebiebl

im Mai^ wenn der junge Zweig nabebei scin

Langswacliblbum orreichl bal.

Der mil der jungen noch sehr kb^inen Brul

umgiebL Iiu Mai fiadcl man auch reichlich

Manncben (los machos), kleine fliegenabnliche

Thierchen mil zwei weissen Fbigcluj vvclcbe

als Farbsloflf keiucn Werlh bcsilzcn. Mil einom

Ilolzspan schabl man zur Erntczeit das ausge-

warbseoe Irachtige Inserl sorgfallig \on fh^i^

Cacluszweigen in ein bcsondercs dreierkii^ -^

uud geslielles Bbcbgefass, welches mil

Fliiehe dichl an ihn Caclu^/»cig ffetial-

len vvird, uelcbc Arbeit in der

««'itVT

cmcn
von

\

\

Frauen besorgl uird, Diejenigen Instit*'" nun,
^

\
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welclic ilirc Jimgcn nichl ausgcben sollorij

werden soforl in cinen TrockenoFtMi gebrachtj

(lessen Hiize anfiinglichj urn die Thierc zu

todlCHj bis elvva 40^ R. gcsteigert wird; dann

nbor znr wciltnen Auslrotknung nichl fiber

25^ R. gchen darf. Die Kaufleulo in Santa

Cruz kanfen Iiel)er die iiasse CochonillO; um

sie selbsl vorsiclUig austrocknen zu lassen^

wcil die Gute des Farbstoffs zu sehr von der

Weise der Auslrocknung abluingig ist. 3 Pfd.

nasse Cochenille geben etwa 1 Pfd. Irockenen

Farbsloff, Die Hauplernte geschieht voin Ende

des Jnli bis zur 3Iille des September.

Da nun das Insect in 3 — 4 Monaten zur

Yollen Ausbildung gelangt^ so kann man, wcnn

alle anderen Verhaltnisse giinstig sind, inebrere

Ernten erzielen; allein die Winternionate sind

fur das Gedeihen der Thiere weniger seeiffnet,D o o 7

aucb sind die jungen Zweigo der Opuntia im

Herbst schon zu weil ausgewachscn und mit

einer zu festen Obcrhaut verscben. Unter

ungiinstigeren Verhallnissen lieferl deshalb aucb

eine zweite Aussant weniger giinslige Resultate.

An der rauberen und niisseren Nordseile von

TcnerifTa inacht man dcsbalb in der Reael aucb

nur eine Ernie.

Die grossesle Schvvierigkeit der Cochcnino-

zuchl licgt in der Uberwinterung der Iracliligen

Mutter, man muss dieselben den Winter hin-

durch in einem lalenten Zustand erbalteUj so

dass sie erst im Friihling zur geeignelen Zeit

ihre Jungen ausgeben. Um Santa Cruz, sowie

an der ganzcn Sudseite von TonerifTa, gelingl

dies vie! ieichter als an der fcuchtercn und

rauberen Nordseile der Insel, wo das Insect in

der Regel den Winter nicljl ubcrdauert. Die

Cochenilleziichler dieses Tbeiles von Tenerifia

sind deshalb genolhigt, im Frulijahr ihre Ma-
dres von der Siidseile der Insel zu beziebon.

Dieselben werdon in besonders dazu ijemachten

kleineren Tubleros, enlweder aiif deni Kopf der

Frauen oder durcli Maulthiere weit iind breit

versendet. Glcichmiissig kiihies, Irocknes Wet-
er durch don

Winter nothwendig.

Die Zweige der Opuntia werden von der
Cochenille bedeulend angegriffcn. An den
Stellen, wo das Insecl in Menge gesessen, hat

namentlicb die Obcrhaut sehr gelitlen, aucb ist

das Blatlgewobe unter ihr viel weniger uus-

gebildet wonlen, so dass sioh dorl racistons

ansehnliche VerlieFungen findon. Ist der Zvvei<r

ter ist zur Erhaltung der

zu stark angegrifTeUj so entfernl man ihn nacb

der ErntC; wo nichf^ so erholt cr sich wicdor

und Ireibt im kommenden Jabr neue Zweige.

Auf alien Zweigen gedeilit dagegen das Insect

niemalSj es beschadigt nur die Pllanze, ohne

dem Cochenillcziichter zu niitzen, wcshalb der-

selbe aucb sorgfaltig die zufiillig auf alien

Zweigen silzenden Insectcn auf junge Zweige

iibertriigt. Ebenso kann der Zweig, der im

Sommer Cochenille ernahrte, nicht wol zum

Herbst noch einmal fiir cine zweite Zucht be-

nutzt werden.

Selten finden sich die Thiere ijleichmassiii

iiber den Opuntiazweig verbreitel, in der Regei

sitzen sie haufenwcise als eine weissflockitro

Masse beisaminen. An solcben Slellen bleibt

der Zweig, wie schon erwalint, immer diinner,

woraus ich annehmen mochte, dass die Saft-

entzlehung durch das Insecl fiir die Pflanze

zunachst ortlichc Folgcn bat. Das iiltere In-

sect ist sehr trage, es bleibt in der Regel fur

die Dauer seines Lebens auf derselben Slelie.

Bci richtigcr Bchandlung und auf guleni

Boden dauerl eine Stengelpflanzung viele Jabre,

ja sie wlvd sogiir bis zu einem gewissen Alter

immer besser^ wcil die grosseren Pflanzen auch

alljahrlich mehr neue Zweige treiben und die

ZabI der jungen krafligen Zweige zunachst den

Werlh der Pflanzung bedingt. — Einjiihrige

Zweige zu pflanzen, ist unvortheilhaft, weil man
alsdann ein Jabr langer (3 Jahre) warten musSj

und eben so unvortheilhaft ist es^ bevor die

Pflanze 4 Glieder besitzt^ das Insect zu iiber-

Iragen, weil kleinere Pflanzen zu sehr durch

dasselbe Icidcn und dann in der Regel schon

im folgcnden Jahre ausgehn. Einer zweijiih-

rigen Ruhe bedarf aber jede neue Pflanzung,

um sich gehOrig bewurzeln zu konnen; indem
die Opuntia viol Bodennahrung verlangf.

Zur Cochenillezucht ist ein frockncs, gleich-

massig wannes Klima nolhwendig, die canari-

schen Inseln scheinen aus diesem Grunde zu

ibrem Gedeihen ganz besonders geeignet. Die

von ihnen exportirle Cochenille hat auch bc-
reits auf dem Welfmarkl zu London die ersle

Stelle eingenommen und die Guatemala-Cochc-

nille aus derselben verdrangt. Auf Madeira,

wo dor Winter ungleich feuchter ist, versuchen

seit oinigen Jahren die Gebruder Arauyo die

Auzucht derselben. Fiir die trockene Jahres-

zeit vom iMai bis September, gedeiht die Coche-
Hille dorl auch ganz vorlreiriich, allein die an-

\
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hallenJen Winlerregcn Madeira's bcreilcn grossc

Schvvierigkeiten, iinil wolltc es bisher niclil wohl

gclingen, die trachligcn Miiltcr (las madrcs)

durch den Winter zu brlngen^ obschon inan-

cherlci Vorkelirungen zu ihrem Schutz getrolFeii

wurden. Die Gebriider Arauyo bezogen so-

gar in diesem Friibjabr^ das einem iinge-

wohnlich trockenen Winter folgle, ihre Madres

von Santa Cruz de Tenerife, woselbst ich einc

grosse Anzahl Tableros fiir sie mit dem Afrika-

Dampfcr einscbiffen sab. In Mexico und an

anderen Orten soli die Regenzeit gleicbfalls der

Cochenillezucht scbr nacblheilig werden und

durch den tlieuren Ankauf der Madres dem

Cullivateur einen grossen Tlicil seines Vortbeils

enlzichcn. Auf den Canarien dagegen giebt

es gar keiiie eigenllicbe Regenzeit, die ersten

Herbstregen kommen im October, sie sind in

der Regel am heftigslen, dauern aber seltcn

cinige StundeUj darin regnet es abwecbsebid

wieder vom Januar bis Marz^ allein gleicbfalls

nur fiir kurze Zeil; ganze Regentage, welche

auf Madeira nur zu biiufig^ sind bier unbekatnit.

Berlin, den 15. August 1857.

Dr. Hermann Schacbl.

#

Correspoiidenz.

[AUe in dteser Rubrik crscheinen soMcnden Mitthyiltingen miissen mil

NameDsunterschrift der Einsender versehen sein, da sie nur aoter diCi^er

Bedin'cng unbedingte Aufnahme finden werden. Red. d. Bonpl.]

Aus dcni botanischcu Leben Wicirs.

Dem Redacleur der Boiiplandia.
Gloggnitz am Sommering, 12. August 1857.

Ich feiere hier am Fusse der allerlelzten uslliehen

Horhgipfel der Aipen jjheala ruris otia." Mein Freiuul

Poliorny war jedoch als Secretair des zoologiscli-

hotanischen Vereins so gefiillijT, inir fur Sie den Be-

richl iiher die Augiistsilziin^ zii iibersenden, Diese

Sitziing, zugleich die lelzte dieses Soinmers, dcnn im

September sind Ferien, fiel auf den 5. I. M. Zuersl

sprach Dr. A, Kerner liber die pflaiizengeographischeii

Verbiillnisse jener ungarischen Gebirgsgrnppe, die sich

zwisclien der Donanenge bei Visegnid nnd der Thal-

fliicbe von Moor ansbreitet. Der siidlichsle Tlieil dieses

GebirgszugeSj an dessen Abfallen iMour und Csnkvar

Uegen, fiihrt den Namen Vertes-Gebirge. Da es dem

Spracbgebraiiche der Auwohner jenes Gebirges wider-

sprechen wurde, auch den nSrdlichen zvvischen Gran

und Ofeu sich ausbreilenden Theil mit diesem Namen

zu belegeuj so scbliigt der Vorlragende vor, diesen

Theil nach dem hochsteuj die ganze Gegend beherr-

scheaden Berge Piliser- und die gauze Gebirgsgruppe

Vertes-Piliser-Gebirge zu beuenuen. — Der niird-

lichsle Theil dieses GebirgeSj der die Donaueugc bei

Wailzen bilden bilft und an dessen Abliange die male-

rische Burg Visegrad gelegen isl, besleht aus Tracbyl

und viele Puukle desselben orbeben $\vh liber 2000
Wiener Fuss. An den Traebvlstockj der sndlich bis

St. Lelek reicbt, scbliessen sich parnllcle KaJkzfigc an
von denen die unmiUelbar auf den Trarlivi folToiidcn

eine deutlicb ansgesprochene Slreiehnngsrichtinig vun
]VW. nach SO. besilzeuj und in deren einem sicb der
2430' hohe Piliscr-Bcrg, der bochsle Punkl der gan-
zen Gebirgsgruppe befindel. Mil dem fFokn-Rcrgc
fiillt diese Kalkgruppe gegen die Thalflacbe von Mortr

ab, ostlicb von Csakvar scldiesst sich jedoch ein fast

kahler Gebir<:rsrucken an, der bis in die Stuhlweissen-

burger Ehene und an den See von Velencze binlauft

und der Granil und Quarzporpbyr zum geognoslischen

Substrate hat.

Die interessantesle Flora bielen unsireilijr die

Kalkziige, und die hohercn Berge derselben sind noch

mit ausgedehnten schonen Waldern bedeckt. Roib-

bucben und Eichen und unler letzleren die Zerreichc

sind vorherrschend, an den sijdlichen Al)fiillen linden

sich nicht sellen Miscbwiilder, in welchen sich die

Mannaesche als wesenllicher Beslandtheil zeijrt und die

haufig von kleinen Waldwiesen und Felsparlieen unler-

brochen sind. Als bezeichnend fiir die Flora dieses

Terrains fiibrt der Vorlragende Ilelleborus purpurascens,

Waldsleinia geoides. Spiraea oblongifolia und Doroni-

cum planlagineum an. Die niedrigen Auslaufer dieser

Kalkziige sind in Folge scblecbter \Vald\virthscbart

meist kabl und viele Pflanzen, die sonst nur im Wal-

desschattea angetrofTen werden, und die sich hier im

verkiimmerten Zuslande noch vorfinden, bevveisen,

dass vor nicht langer Zeit schtine Wiilder diese jetzt

oden Berge bedeckten.

Im Allgemeinen slinnnt die Flora dieser niedrigen

Kalkberge mit jencr der Gebirge bei Baden, Mudling

und Perchtoidsdorf in Oslerreicb iiberein, doch fehll

jeder subalpine Anklaitg und an der Stelle jetier alpi-

nen Formen, die vereinzelt in den Jlodliuger Gebirgen

angetrofTen werden^ finden sich hier eigenthiimliche,

llieilweise slidliche Formen, wie Paronychia capitata,

Astragalus albidus, Pliyteuma canescens, Allium seta-

ceum, Peganum Harmala, Reseda mediterrauea, Paliurus

australisj ja selbst die Feige findet sich bier am Rande

der Weinbery-e im verwilderten Zustande vor.

Die Flora der Trachytberge bei Visegrad uulcr-

scheidet sich nur wenig von jener des Koikes. Der

grossere Quellenreichthum bedingl wohl hier das Er-

scbeinen mehrerer dem Kaike fehlender Pflanzen, die

aber durchaus nicht an die Unterlage gebuuden sind,

und die wenigen Arten, die im Verles-Piliser-Gebirge

nur auf Tracbyl sich finden, zeigen sich schou jenseits

der Donau auf den Nagy Szal bei Wailzen ebensogut

auf Kalkboden.

Der Trachyl liefert durch seine Verwilterung einen

vorlrefFlichen Boden zur Weincullur und die obere

Grenze des Weinstockes reicht im Dunaulhale bei Vi-

segrad und St. Endre bis 1450' bei siidlicher Exposition

,

auf den Kalkgebirgen bei Ofen bleibl die obere Grenze

des Weinstockes unler dieser Hohe zuruck und gehl

dorl nirgends iiber 1300'. Aurgelassene Weingarten

sind hier uichl selten und in der Nabe von Visegrad

faud Dr. Kerne r in einem Bochenwalde fast an Je-

dem Baum^lammc einc aufrnnkende Weinrebe, welche

)
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sich ill der Laubkrone des Baumes aiisbreitete. Die

Reben zeiglen alle elnen bedeutendcn Durcbmesser
iind aus alien UmsUinden ergab sicb, dass an dersel-

ben Stelle, wo jelxt ein prtichtiger Bucbenwald slelit,

in alter Zeit, vielleicht in der Periode des Glanzes

von Visegriid die Weincultur betrieben worden sei.

Schliesslich l)esprach Dr. Kerner noch den von
Csakvar in siidosllicher Richtung hinziehenden Granit-

riicken nnd die bochst anziehende Flora des fast 3

Quadratmeilen grossen Snmpf-Sees von Vefencze,

welcher sicli arn Fusse dieses Granitriickeno ausbreifet.

Herr A. Weiss gnb in alJgemeinen Urarissen die

versprochene Entwickliingsgeschichte der SpaltcifFnun-

gen an Dicotyledonen und zeigte^ dass sie der bei

3Jonocotyledonen fast ganz gleich sei. Wie bei lelz-

teren^ theile sich anch bei den dicotylen Pflanzen der
Cytoblast in der Spaltoffnungszelle in zwei neue ohne
Resorption und Neubildung, Die Bildung der Poren-
zellen gescbehe durch eine Quervvand in der ursprung-
lichen Zelle und die Entstehung der Spalte sei nnr
eine Folge des Wacbsihums und rQhre keineswegs
von einer Gasblase hen

Herr 11. W. Reichardt hielt elnen Vortrag, zu
welcheni eine, von Herrn J.Juratzka in der October-
sitzung 1855 unseres Yereins gemachte Millheilung
iiber die Sprossbildung der WurzeL von Linaria geni-
stifoiia illill. Veranlassiuig gab. Dlese Pflanze hat so-
wohl Advenlivfuiospen am Slengelgiiede unler den
Cotyledonen als auch wahre Wurzelsprossen in grosser
Anzahl. Nnch dem ersten Sommer slirbt der ganze
Stengel (iber den Cotyledonen ab, ohne gebluht zu
haben, so dass diese Pflanze nur durch hypocotyJische
Knospen oder Wurzelsprossen zu bliihen im Stande ist.

Einen weiteren analogen Fall Jiefert Euphorbia ni-
caeensis AIL, bei welcher dasseibe Verhaltniss vor-
komint, Endlich sind uocb einige Pilanzeii zu er-
wahnen, bei denen sich Wurzelsprossen bilden, ohne
jedoch einen so wichligen Einfluss auf die Lebens-
v^eise derjenigen, bei denen dieses Vorkommen noch
nicht bekannt war, zu zeigen. Diese sind: Medicago
lupulina L., Trifolium repens L., Nasturtium anstriacum
Cr., Arabis pelraea Lam., A. lurrita L.^ Artemisia
austriuca Jacq., A. vulgaris L. nnd A. campestris I.,

Hieracium stalicefolium AIL und IL echioides Lunui.
Herr J. Jurat zka wies nach^ dass 3Ielampyrum hy-

bridum Wolfner nach Originalexemplarcn kein Bastard,
sondern bloss eine durch bleiche Fiirbung der Deck-
bliilter, des Kelchs und der Blumenkroue sich ans-
zeichnende Varielat von M, arvense sei, welcbe auch
Herr Dr. Schur schon friiher in Siebenburgeu haufig
gefunden, und als M. arvense rr^ pseudo-barbatum in
seinem Serturn, so wie als M. chloranthum in seinem
Herbar passend bezeichnet habe.

Der Secrelair Dr. A. Pokorny theiite aus einem
nieiner Briefe mit, dass ich im Sluppacher Graben und
bei Eichberg niichsl Gloggnitz die fur Unterosterreich
ncue Flechte Imbricaria Borreri aufgefunden habc
ferner eine Aufforderung, sich bei einem Tatrsch-
unlernehmen des Privatdocenlen in Giessen Dr. Ross-
mann nut Kryplogamen zu belheiligen, sowie die
Anzeige, dass Herr Gymnasialprofessor Dr. Lorenz
in Fiunie sich erbielet, Wiinsche der Vereinsmilglioder

bei seinen Excursionen im Karste und im Quarner
zu beriicksichligen; endlich, dass Dr. Radlkofer in

Jliinchen beziiglich einer im zoologisch -holanischen
Vereine vorgekommenen Frage uber Pflanzen in den
unterirdischen Gewassern der Karstholen schreibt er
habe in der Adelsberger Grotte 9uf Steinen in der
dieselbe durchstromenden Poik die niimlichen gelben
schleiraigen Diatomaceen-Uberziige wie auf den Steinen
des geuanuten Baches ausserhalb der Hohle gefunden.
Ob sich dieselben bis zum Austritt dieser Rollsteine
aus der Huhle auf denselben erhalten, habe derselbe
jedoch nicht untersuchen konnen.

Weiter legte der Secretair A. Pokorny ehi
Manuscript des Herrn v. Janka vor, \Nclches einige
schon vor Linger Zeit von Prof. K.Koch wahrend '

seiner botanischen Reisen in den Orient im Banate
gesammelten und in der Linnaea neu benannlen Pflau-
zeu betrifft; die neuere Floristen nicht zu kennen
scheinen.

Am Schlusse besprach A. Neilreich, der den
Vorsitz fuhrte^ ein grosseres Manuscript vou Franz
Rilter v. Grimburg iiber St. Pollen's Umgebung in

geognostischer, pflanzengeographischer und okononii-
scher Beziehung, und hob als fur Nieder-Oslerreich
besonders interessant das Vorkommen von Carex elon-
gata und Geranium palustre hervor.

Ihr etc. V, Heufler.

Apotheker Schlickum.

Dem Redacteur der Bonplandia.
BerlLQ im August 1857.

^Die von dem Herrn Pfarrer Dr, Ennnert in Nr. 13
der^ Bonplandia pag. 202 verlangte Adresse von dem
zeiligen Aufenthaltsorte des Hru. Apolheker Schlickum
isl Winningen bei Coblenz an der MoseL

Ihr etc. C. F. Dietrich.

Zeitungsnachricliten.

Deutschland.

Hannover, 1. Sept. Die „Times^^ bringt uber
die afrikanlschen Reisenden Dr. Vogel und
Maguire folgeude Nachricht: „Die amlliche
Bcstiitiguiig Aiiv Ennordung i\Qs Dr. Vogel zu
Wara, dor Hauplstadt von Wadai, isl eingc-
IroIFen. Er ward auf Befehl des Sullans ge-
kopft. Corporal Maguire ward von einer Soliaar

Tuariks, elwa 6 Tagereisen nOrdlich von Kuka,
ermordeL Er wchrte sich verzweifelt und sandte
mehrere seiner xMorder in das Jenseifs, ehe er
fieL Es lasst sich demnach kein vortheilhaftcr

Handelsverbchr mil Central -Afrika von Tunis
Oder Tripolis aus durch die Wuste anbahnen.
Die wahre Handelsslrassc bilden die grossen
Flusse, der Nil, der Tiger und der Zambcse."
Ill Bezug nijf diese Nachricht orklilrl der Vater
des Dr. Vogel \m „Lcipziger Tageblatt" vom

j
25. August: dass ihm bis zum 24. d. ftL alle und
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jede authentische Nachricht iiber das Schicksal

seines Sohnes felile.

Berlin. In der VersammUing der Gcsell-

schafl naturforschendcr Freunde vom 21. Juli

d. J. logle Herr Schuchard Friiclile von Hy-

phaene thebaica vor^ gesammelt bei Konnoh

oberhalb Theben an den Ufcrn dcs Nils. Der-

selbe zeigte oin Exemplar von Zea MayvS von

1 Fuss Hohe vor, das aus zwei jungen Keim-

pfliinzchen entstanden war ; die Verwacbsung

lialle drei bis fiinf Linien iibcr der Erde slall-

gefunden. Auch sprach derselbe iibcr Varic-

taten in der Bildung des Kelches von Rosa

centifolia. Stalt des normalen funfblattrigen

Kelches wurden sechs- und siebenblattrige

Kelche beobaclitel. Die einzelnen Sepala der

sechsblaltrigen Kelche gingen durch ihre gc-

fiederlen Anhangsel in ein zusamnuMigeselztes

Blalt iiber. Herr Karslen sprach iiber Enl-

wickelung und Bedeulung der fruchtgebenden

Bliimentheile der Balanopboren und iiber die

Slellung derselbcn im naliirlichen Systeme, ge-

slUtzt auf seine Untersuchungcn der Langsdorffiaj

zufolge welcher die Balanopboren als Gym-

nospermen ncben den Loranlhaceen mil den

Coniferen und Cycadeen in eine Gruppe zu

vereinioen sind. Fenier macht derselbe auf

eine herschende Ungenauigkeit der beschrei-

benden Botaniker aufmerksani hinsichtlich der

Friichte der Sanibuceen und mehrerer Lonice-

rccn (Triosteum und Symphoricarpus); da die-

selben nichl Beeren mit harlschaligen Samen

besitzen, sondern Steinbeeren, deren Samen mit

einer sehr diinnhaiilifren Schale bekleidet sind.

In der am 11. August 1857 abge-

hallenen Versammlung der Gesellscbafl nalur-

forschcnder Freunde kaiaen folgende bolanische

Gegenslande zum Vorlrag. — H. Karsten sprach

iiber eine Krankheit des Rhododendron ponli-

cum, die seil mehreren Jahren an den jungen

Satnlingen dieser Pflanze beobachtef wurde und

zwar forlvvahrend jedes

Anzahl die ein- oder zweijahrigen Samenpflan-

zen ergreifend. Die Krankheit hat in ihrer

Jahr in gesleigerter

ganzen Erscheinung sehr viel Ahnlichkeit mit

der Knollenfaule der Kartoffet und verdienl

deshalb urn so mehr unsere Aufmerksamkeit-

Man erkcnnt den Anfi^ng der Krankheit durch

missfarbige gelbliche bald briiunlich und cnd-

lich violett wcrdonde Flecke an einer oder

verschiedcnen Slellen des Slengcks oder der

Bliiller der Pflanze, welclie Flecke sich danii

ringsum vergrossern, wiihrend gleichzeilig die

bcnachbarten Blatter hcrabsirdicn, trockcn wor-

den und endlich die gauze Pfliuize einlrocknel.

Die asligen Ilaare, die sparsam auf der Ober-

haut vorkoinmon, werdeii braun wio glcichfalls

das erkranklc Zellgewebe^ das Paronchym dos

Blalfes und der Rinde. Letzteres ist zusam-

mengeselzt aus verliiillnissmassig voIuminOsen

ZcUen, die getrennt sind durch einfache Schich-

ten kleinerer clilorophyllhnltiger ZelliMi; die

grossen Rindenzcllen enlhalten wedcr Chloro-

phyll noch Starke, sondern eine hello Fliissig-

keif, in der scllen einzelne kleine Bliischen

vorkommcn. In diesen grossen Zellen sieht

man die ersten Veriinderungen eiulrelen, als

Andeutung der beginnenden Krankheit. Es fin-

den sich ein oder mehrere Blaschen in den-

selben an, die sich mil eiuem Iruben kOrnigen

Inhalle fiillen, mit den in der Resorption be-

griffenen Zellkerncn Ahnlichkeit haben, jedoch

ohne Kernkorperchen und von unregclmassiger

Form; bald verlansern sich dieselben einerseils

zu einem ptlzfadeuahulicheu Gebilde von gcrin-

gcrem Durchmesser wie dcrjenige des Bliis-

chensj so dass es einer keimenden Spore cini-

germaassen ahnlich sieht. Der Zcllsaft so

wie die Zelhvandung sind zu dieser Zeit noch

durchsichlig und farblos; in den bcnachbarten

chlorophyllhaltigen Rindenzcllen findet man die

Chlorophyllblaschen etwas vergrussert, mehr

langlich mit vvenigcr scharfer Contour, offenbar

in der Resorption begriffen, welcher Process

mit dem weilcren Auswachsen der pilzfurmigen

Faden inncrhalb der benachbarlen Zelle gleich-

zeilig vorschreitet, so dass endlich an der Slelle

des Chlorophylls nur sehr wenige, meistens

farblose Blaschen iu den kleineren Rindenzel-

len sich Gnden. Zu dieser Zeil farben sich die

\Yandungcn, sowohl der grossen wie der klei-

nen Rindenzellen gelb, wodurch das Gewebe

dem unbevvaffnelen Auge braun erscheinl. Es

scheinen in den grosseren Rindenzellen kaum

mehr wie zwei bis drei zu den pilzfadenahnlichen

Gebilden sich verlangernder Blaschen zu enl-

stehen , diese Faserzellen veriisteln sich, es

enlslehen Kornchen und Bliischeu innerhalb

dersclben und durch die Beruhrung der Lclz-

teren, die sich mehr oder weniger ausdchnen,

bilden sich in den verasteltcn Faserzellen Qucr-

scheidewande. Diese Faserzellen fiiHen mil

ihren Veraslelungen die Zelle, in der sie ent-

standen, locker aus, einem Mycelium ahnlich
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an iicm jedoch kcino Sporcn odcr Sporangicn

vergleiclibure Organe enldeckt wurdonj es

findt't sich haufi^ innerhnlb einer dieser weiten

Rindcnzcllen cin Gcwirrc dieser FascrzcIIen,

wiihrend in den ausrcnzendcn Zellen nichts
4 t

Ahnliclics zu entJecken isl. Liogen mehrere

dcr grosscrcn Zellen ncbcncinander; so schci-

ncn die Faserzellen die sic!) beriihrenden Wan-
dungcn derselben zu durclnvachsen und viel-

leiclit gescliieht dies in vorgeschriltenen Sta-

dien der Krankheit audi iriit den chlorophyll-

haltigen Zellen, was jedoch mil Schwierigkeit

deutllch zu erkennen ist. Nie vvurden diese

Faserzellen in dcr. Epidermialscliiclii gefunden

und eben s,o wenig bisher ausserhalb derselben

pilzarlige Gebilde, Sporen odcr Sporangien ent-

deckt, die sicher entstehen wiirden, wenn die

Fadenzcllcn, wie es bci anderen Krankheilen

geschiehl, die Epidermis nach Aussen durch-

wachsen. (Man verglelclie bol. Zeitung 1849

p. 301.) Diese Fadenzellen, das krankhafte Er-
zeugniss der abnorm erniilirten Rindenzellen,

werden nicht durch. Jod nach der Behandlung
mit Schvvefelsaure blaii gefarbt, wic es bei dem
Kartoffelpiize (Peronospora infeslans Casp.) ge-
schielit, sie enlhallcii dagegen Gerbsiiure, wie
die Behandlung mit Eisenlosung erkennen liissf.

Audi mit der Gerbsaure des Rindenparencbyms
selbst trilt eine Yeranderung wiihrend dieser

Kranklieitsersdieinungen ein, indem in der ge-
sunden Rinde die Gerbsaurereaction der Eisen-
liisung erst nach der Beriihrung mit der At-
mosphiiro stallfindet (sei es durch dcren un-
mittclbaren Zutrill oder durch die Vermittelung
des Wassers), wiihrend in der erkranklen, ahn-
llch wie in den Gallapfein und einigen normal
entwickelten Pflanzen die Reaction nnmiltelbar
eintritt, was vermuthen lasst, dass die in die-
mischer Verbindung in dem Zelisaft enlhal-
lene Gerbsaure durch die von dem Krankbcits-
producle in diesem Falle oder von den In-
secleneicrn bei den Gallapfein cntwickelle
Kohlensiiure frei gemachl wurde (man ver-
gleicho Monalsberidit der Berliner Akademie
der Wissenschaften Februar 1857). — Es er-
innern diese Krankhcitserscheinungen einerseits
an die 1848 in der bot. Zeitung mitgelheille
Entwickelung dcr Hefezellen aus den Zellsafl-
bliischen der Friichle und an die dorl be-
schricbejioji piizformigen Entwickclungsprodude
krankhnft ernahrler Polbuizellen, ariderseits an
die Krankheir der Karloffeln und des Cacao-

baums, welche lelztere besondcrs in der Ge-

gend von Maracaibo bei San Jose de Cucula

die grossen Anpflanzungen des durcli seine

Gufe ausgezeichneten und im Handel besonders

geschiilzten Cacaos zerstort. In beiden Fallen

erscheint im Verlaufe der Krankheit^ die gleich-

falls die betroffene Pflanze an einor oder an

mehreren Stollen unabhiingig von einander

gleicbzeifig befiillt; an der Oberflache der Epi-

dermis cin Sporangien tragcnder Pilz^ der sicli

an den die Epidermis durchwachsenden Faser-

zellen des erkranklen Gewebes erzcugl, in

Folge der Beobachtung seiner Enlwickelungs-

geschichte jedoch nicht in die Reihe derjcnigen

Pilze gestellt werden darf, die zu den wirk-

lichen Pflanzenspecics gehoron, sondern mit den

Puccinien, Aecidien, Ustilago und vielleichl den

meisten Gymnomyceten als krankliafle Vege-

talionen der Gevvebeelemente zu belrachten

sindj die von dem fremdcn Einflussc des nor-

mal sieb enhvjckelnden Organismus^ dem sie

angehorettj sich frei niachten und auf Kosten

des in scincn gesetzmassigcn Mischungsvcrhall-

nissen geandorten Zellsaftes sich ernahrten^

hinsichts der Form und des Inballes von dem
ursprungllch ihnen zugehorigen Typus sich ent-

fernend. Nur bei normaler Bescbaffenheil

des Zellsaflos sowohl wie der Wandung der

miillerlichen Zelle werden die in letztcrer iicu

entsfandenen organisirlcn Forracn zu ihrer nor-

malen Entwickelung gelangcnj andert sich die

Nalur des einen odcr des andern dieser beiden

Fadoren^ so wird auch das ihrer Wechselwir-
kung untcrvvorfene Product einer Anderung
unlerliegon, wic ich dies schon unter anderm
1848 und 49 Bol. Zeitung durch Versuche und

Beobachtungen dadegte, es wird die regel-

miissige Bildung in eine krankhafte veraiulerl

werden. -- In dcni vorliegeiidcn Falle, in die-

scr krankhaflen Entwickelung des parenchy-
niatischen Gewebes des Rhododendron isl die

bedingcnde Ursache derselben nicht so klar

erkannt worden, wie es zu einer Erkliirung der

Krankheit nolhwcndig ist; zuweilen sah man
jedoch dem erstcn Auftreten der kraiikbaft sich

entwickelnden Zellsaflblaschen ein Opalisiren der

Zellsafllliissigkeil vorausgehcn, in der dann jene
Blijschen vor der Triibung ilires Iiihalles als

hellore Liicken, als sogcnannle Vacuolcn er-

schiencn, die sidi gb-ichzeilig niit der KUirung
des Zellsaftes, in dem sie eingebellel waren,
mil cineni Irubi^n Inhalle fulUen. Diese Falle

J
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mochte ich als acute Krankheilsentwickcluno;cn

betrachton^ die die nachslo Ursaclic dor Dcs-

organisalioncn als durch cinen vermeliiicn Ei-

weissgelialt des Zellsafles hervorgehroclil, sliir-

ker vermutlien liessen. — Aliiiliche Vcrlialt-

nisse eincs opaken gallerlahnlicheri Zelleninhalles,

der sich im pnanzlichen Organismus bosondcrs

im canellirleu Zuslandc der Gcwcbe wic bci

dcji analogcn Eiterkorperchen des thierischen

Gewebes haufig beobaclilcn lassen, verfiibrlen

V g e 1 (pathologische Analomie des mcnsch-

lichen Korpers 1845) und Pringsheim (Unler-

suchungen iiber den Ban und die Bildung dor

Pflanzenzelle) cine allrnalige stellcnwcise Mcm-

1 — Abgcschcn davon^ dass man boi dicser An-
nalnne niclil uolil utnhin kuinij diesolhen Sjio-

rcn auf alien librigen benachbarlen TIioilt»n dor

Pflanze durch die gioiche Ursadic hinzugeliilirl

anzunclniien und sie dorl finden imissl(\ was

nichl der Fall ist, hal mir die Beobachlunft

t »or-

zougung gogcbcn, dass nichl von Au:5scn die

Pilzkeime hinziigerfilirl, sondern dass diesell)(Mi

nur verandeiie Fonnen der kranKliafl ernidu-

tcn organisirlcn Tlieile der bclrcffenden Ge-

wehe seien, die ersl spfilor bei dor KarlofToI

an der Obcrflache erscheincn und hicr dann

durch Thollnng ihres Gcwebcs in cinzolue Glic-

branbildung urn einen unorganisirlen KerU; cine I der nach Art der Pilzsporen sich vennchren.

Erhartung der Oberflache einer Sehleimkugel ] Ivlotzsch Ihcille mil, dass Pollcnkrcuznngen

anzunehmen. Yogel stulzt seine Ansichl auf

die Erscheinungen der Endosmose an ahn-

lichen Bildungen, die jedoch in diescm FallC;

wo die zarte Zellmembranj einen im Wasser

aufqucllenden, sich jedoch nichl mil demselben

mcngcnden eiweissartigen Stoff, mcht zur Er-

kennung jencr benutzl werden kiinnen, da sie

gar nichl stallfinden. Pringsheim glaubte

spalcr seine Theorie durch die Erscheinungen

dos Verhaltens der fraglichen sluckweisc enl-

slehenden Meinbran gegen Scliwefelsaure und

Jod bestatigt zu sehen, Erscheinungen jedoch, die

sich sowohl jenach der Arl der Anweuduiig diescr

Rcao-eutien auch bei unzwcifclhaflenZellen beob-

achlen lassen, sowie andererseils das leicht zu

» w
(lickung der Zelle bci einseitig sic bcriiiirender

Nahrungsfliissigkcit (man vergleiche die Vege-

lalionsorgane der Palmcn p. 132) und die davon

abiiiinglge einseilig crfolgende cheraische Yer-

anderuncj der ZcUmembran zur Ursache haben

konncn. — Das ersl nach der vorausgchenden

Zerselzunif odor abnormen Beschaffcnheil des

ZcIIgewcbes besoiuicrs des Zelleninhallos pilz-

formige Organismcii aiiftreten und bosondcrs,

dass solclie Pilzformen dann erst an der Ober-

flache des erkrankten Pflanzentheiles erscheinen,

haben alle gcnauen Beobachler gesehen (man

veroleiche Schacht, Bcricht ubcr die Kartoffel-

pflanzen iind deren Krankhcifcn 1856 und Mohl

iiber die Traiibcnkrankheil, Bot. Zeitung), sie er-

kliiren sich jedoch dieselbcn, da ihncn deren

ersle Enhvickclungsstufcn enlgingen, als aus

Sporen en!standene, die der \\m\ hcrzufuhrt

und die auf deui krankcn rilanzcnthcilc don

zu ihrer Enlwickelung giinstigen Bodcn fandon.

zwiscbcn MalUiinla incaiia und ChoiranUnis Cheiri,

sowie umgckchrlc Krcuzungsvcrsuche, sich nich!

zur Baslardbihhuig eigncn. Die vorgclcgliMi

Exemplare bcslatigten es. Zwar war das Eiii-

dringen von Pollenschlauchen in den Ncbencanal

und zwischen dem Icilenden Zellgewebe bcaicrkl

wordcn, nie aber das Eindringen dcrselbcn in

die Micropyle. Derselbc Icgte Exemplare vor

von Maltiiiola maderensis Lowe aus Porlo Sanlo

und von Matlhiola maderensis Ilecr aus Funchal,

die aus Sanien gezogen waren, welche der

Ilerr Dr. Schacht wahrend seines Aufonlhalls

auf Madeira eingcsandt . halte. Erslore wurde

fiir ein Product mehrfacher Krcuzung der Mat-

lhiola sinuala mil der M. incana, Iclzlere fur

das der wiederholtcn Kreuzung von Mallhiohi

incana mil M. sinuala erkliirl.

Fcrncr wurden von demselben BliJihcnzweigc

und haibreife Fruchle einer halbgcfiilllca Man-

del aus dem Garten des Ilorrn General von

Gansauge, Commandant von Coin a. R. vorge-

legt, die aus einer mehrmaligen Pollenkreuzung

der Mandel mil der Pfirsich hervorgegangon

waren. Pic zum Tiieil entwickelten Anlheren enl-

hiellcn elwas productivcn Pollen, die Sleinschale

der halbreifcn Friichle aber war cben so dick wie

die der Pfirsich, auch von dciaolben iiusseren

Boschaffenbcil, nur von einer langercn Form.

Ilcrr Schacht sprach iiber das Holz der

Araucaria brasiliensis, dessen Stamm nichl wic

man bisher angegcben, mehrere, sondern nur

eine einzige Ileihc von Tiipfcln besifzt, wiih^rend

Fcrncr erwiihnle derselbc
das Holz der Wurzel allcrdings mehrere, 3

Tiipfelreihcn zeigl

der Wachsschicht, welche die Obcrhniil von

Euphorbia canariensis ubcrzieiif.
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^^nrvD —
r Potsdam, 20. August. Dor durch seine Rciscn

^^ bcriihmte Robert Schonihurg; bisher General-

Consu! in onglisdien Dienslen auf San Domingo

isl von seiner Regierung in gleicher Eigenscliafl

nach Siam vcrsclzt, und hat vor seinoni Abgange

(lortlnn sein Valerland Preussen und auch Pots-

dam besuclil.

Leipzig, 28. August. Der Privat-Docent Dr.

Ferd. Jul. Colin isl zum ausserord. Professor

an der Universilat Brcslau befordert. Dr.

Aug. Gar cite isl bei dem Koniglichen Herba-

rium zu Berlin an die Stelle des nach St. Peters-

burg gegangenen Dr. Kornicke eingetreten.

(B. Z.)

Wien, 20. Juli. In der Silzinig der kaiserlichen

Akademie der Wissenschaflen, niathematisch-natur-

wissenscliaftliche Klasse, am 23. Juli bringt Herr Prof.

A. R. V. Ferj^er, Scriplor der k. k. Hofbibliolhek,

eiue zweite Fortsetzung seiner „Studien ilber deutsche

Pflanzennamen." Er hatte diesmal die sanimtliclien in

Deulschland heimischen 3Ioaocolyledoiien zu seiner Ar-

beit gewahlt und bcridUele in Klirze, dass im Millel-

jJler ausser den Nahrungsgrasern vorziiglicli Colchi-

cum, Allium und Orchis LeriicksichUgt wurden. Er

Wiiblte dalier zu dem uiundlichen Yorirage diese eben

geuannteu Pflanzeii, indeni er zugleicli benierktej dass

in Beziebung auf die Griiser bei den deutschen Botn-

liikern des XVL und XYII. Jahrhunderts eine ziemlich

bedeutende Verwirrung herrschle, welche erst durch

die Forschungen der neueren und neuesten Zeit giinz-

lich gehoLen wurde, weshalb denn auch ein grosser

Theil ihrer Benennungen • den neueren Tagen ange-
hiire. — Von Culchicuni macht er die Beiiierkungj dass

es schon in sehr fruhen Zeiten^ sowohl durch seine

unzahlige Menge, als durch die Eigenheit, dass diese

Pflanze iui HerLst bluhe und im Friihjahr die Friichte

bringC; Aufsehen erregte und dass ihr deutscher in

deu meisteu germanischen Sprachen vorkoinmender
Name; Zeitlose (Hoi!.: tydeloss; Schwed.: lidlosau. s. f.)

eben davon herriihrCj dass sie ansser der Zeitj d. h.

weun ulles Andere schon abgebliiht hat, zur Florescenz

melange. Davon, dass sie^ wie oben erwahnt, im
Kriihjahre den Samen und erst im Ilerbst die Blulhen

bringtj heisst sie „Der Sohn vor dem Vater." Beson-
ders interessant ist, dass Ottokar v. Ho

r

nek in

seiner Reimchronikj in Avelcher er als Augenzeuge so

manche Thaten Konig Rudolph's von Habsburg
beschreibt, mehrmals der Zeitlose erwiihnt, und zvvar
nennt er sie auch: Uchtelblume, von dem Worte Uchte,
allhochdeutsch nohta. die Morgendiinimernng, well die

Farbe der Blume jener des daramemden Himmels
gleicht. Der Vorlrngende zablt nun die grosse Reihe
der ubrigen Benennungen dieser Pflanze auf, die er

von den Samen, Kiiollen. von der Gestalt der Bliilhe

u, s. w. wissenschaftlich ableitet. Von den zahl-

reichcn Arlen Allium hebt der Lesende vorzujjlich

Allium Victorialis L., die „Sicgvvurz," hervor, da diese

Pflanze bosonders wegen der Geslalt ihrer Wurzel und
wegea des neizartigen tjberzuges derselben im Mittel-

verglichalter eine bedeutende Rolle spielle. Man

niimlich dieses Netz mit einem Panzer und hiell Jeden

fiir hieb- und stichfest, der diese Wurzel mit sich

Irug, daher aucb der Name Siegwurz. Anderseits be-

nutzte man das Rhizom mit seinen mancherlei Schossen,

austatt der Mandragoraj zur Darslelhing von Alraunen,

und dem Veifasser sind zu Wien drei derlei sehr sel-

leuer aus Allium Victorialis gefertigter Alraunchen be-

kanntj von denen zwei aus der Schalzkammer Kaiser

Rudolph II. stammendj in der k. k. Hofbibliothek auf-

bewahrt werden und das dritte im Besitze des Anti-

— Es wurden auchquitiitenfrenndes L e li ni a n n ist. —
hier wieder die Nebennamen der Pflanze angefiihrt

und dann geht der Vortragende auf die belniischen

Orchideen iiberj die im Deutschen die Namen: Stendel-

krauter, Stendein, Ragwurzen, KnabenwurzeUj Geil-

wurzen u. s. w. tragen, die sammllicb von der Form

der Bulben (wie das Griechische oqyyc,) oder von der

diesen Pflanzen zugemutheten Kriifliguug der Sexual-

organe herriihren. Er erwahnlj dass die Orchideen

schon im grauesten Alterthume ihre Bedeutung battcUj

wie denn die nordische Riesin Brana ihrem Liebliug

Ifaifdan das Bronngras als Liebeszauber schenktc und

die Gottin Fryja den ihr Begegnenden Orchideen dar-

reichte, die deshalb auch friggagraes oder nionagraes

(Ehekraut) gesannt wurden. Auch im Salzburgischen

wie in Tirol tragen die Orchideen noch Iieut zu Tage

Benennungen^ welche aus demselben (sexualen) Sinne

Der Vortraeende schliesst hierauf mitenistanden,

der Bemerkung, dass er die Monocotyledonen mit

ihren anmuthigen Ordnungen: Lilium, Iris u. s. w. mit

besonderem Fleisse zu behandela strebte, und dass er

nunmelir gesonnen sei, sich an die Bearbeilung der

Conifereu zu begebeu, die ihm iu mancherlei Beziebung

besondere Schwierigkeiten eutgegen zu stellen scheinen.

(W. Z.)

In einer Sitzung der kais. Akademie der Wissen-

schaften
, mathemaliscb-naturwissenschaftlicher Klasse

am 9. Julij legte Prof. Unger der Klasse mehrere

Abhaudlungen pBanzenphysioIogischen Inhalts vor. Die

ersle betrifft eine Untersuchung der Fruhlingssiifte von

Holzgewiichsen, die durch Verletzung des Stammes
gewonuen werden. Prof, Unger zeigt gegen die vor-

herrschende Ansicht, dass der aus hoheren Theilen

icher an Zucker,des Stammes ausfliessende Saft

Gummi ii. s. w. als der aus den tieferen Theilen ab-

gezapfte sei; ferner dass der Gehalt nach der Vegeta-

tions-Periode sich iinderCj anfangs zu-, dann abnehme.
Die zweite Abhandbing betrilft den sogenanulen Ilonig-

thauj den Prof, linger im vergangeuen Jahre in den

Umgebungen von Gralz in Steiermark beobachlete.

Die chemische Untersuchung in Verbinduug mit den

beidessen Auftreten beobachteten Erscheinunseu liessea

keinen Zweifel, dass bei der Bildung dieses Honig-
thaues keineswegs Insecten Einfluss nahmen, sondern

derselLe als eine krankliafie Excretion des Blattorgans

zu betrachten sei. — Die dritte Abhandlunff behandell

die Frage, oh cin Oifnen und Scliliessen der Spalt-

ofTuungea in der Oberhant der Pflanzen stattfinde oder

niclit. Der Verfasser bedienle sich zur Enlscheidung
dieser Frage einer eigcnen Melhode, die darin besleht,

durch elnen passenden Apparat Luft durch Pflanzen-
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Ihcile, die mit solchen Spaltoffnungea verseheu siud, I Mitglicd dcr mcclicm. FacuUat, SOwie ilorrii

durchzLipressen. Auf diese Weise gelangle er zur

Uberzeugung, dass die SpallolTauugen bei Irockener

WiUerung durchaus wegsam fur die Lufi ^ind, dass

aher feuchle Luft, Thau, Regen u. s. w. in der Rcirel

Spallo/Taungen zum Verschhisse bringen. Eiiie luerk-

Wiirdige Abvveicbung voiu Geselze bilden alle jene

Pflanzen, deren Oberhaut niit elneiii freieii wachsar-

iigen Uberzuge verselien ist, bei welchen das Ver-

schliesen am langsamsten vor sich gelit. (O.B. W.)

Veranlwortlicher Redacteur: Wilhelm E. G. SeemiiBn.

Amtlicher Theil

Bekanntmachungen der K. L.-C. Akademie

der Isaturforseller.

Neu aufgenommene Mitglieder.

Den I.Mai 185/.

Herr Dr. Peter von Douboritzkyj kais.

riissischer wirkL Staatsrath^ Prasideul der kais.

rnedicinisch-clururgisclien Akademie und che-

maliger Professor der Chirurgie an dcrselben

zii St. Petersburg^ Riller mebrerer Orden; cogn.

Delpech.

Herr Dr. Carl Jacob Eduard Morren,

ordenllicher Professor der Botanik und Land-

wirlhschafl und Director des botan. Gartens an

dcr Universitai zu LiiUich; cogn, Trew IL

Herr Dr. Ferdinand Miillcr^ Rcisender

und Gouvernoinents-Bolaniker der ncuhollan-

dischen Colonie Victoria zu Melbourne; cogii.

Lechenault,

Herr Franz Secundus Savis Panizzi,

Apolheker uud Botaniker zu San Remo in der

Provinz Nizza in Sardinien; cogn, Uisso.

Herr Dr. Ludwig Pappc, prakt. Arzt zu

Cape Town, Zoolog und Botaniker in den sQd-

afrikaaischen Colonieen am Cap der guten lIolT-

niing; cogn. Thunberg.

Herr Dr. Johann Georg Preyss, kaiserl.

russischer Collegien -Assessor und Ritter des

SI. Slanislaus-Ordens, praktischer Arzl in Wien,

Kunstgutachlens-Commission^ Sccrelair des loi-

lenden Ausschusses fur wissenscliafll. Tliatiiikcit

im Docforen- Collegium der Wiener mediciu.

Facullat, Superintendent der Salnzisclu^n Fncnl-

talsslipendiunisliftung und cmerit. Chefarzl des

Wiener Garnisons-Arlilleric-Dislricls; cogn, Pyl.

Herr Dr. Jobann Peter Dellof Ueichcn-

bach, prakt. Arzt und Wuntlarzt zu Allona;

cogn. Galenus V,

Herr Dr. Joacbim Steclz, prakt. Arzl und

Botaniker zu Hamburg^ zur Zeit Vice-Priisident

des naturwisscnscbaftl. Vereins und Secretair

dcr Museums-Commission daselbst; coirn. /. E.

Smilh.

Herr Dr. Victor Felix Szokalski, Direc-

tor des opblbalmialrischen Instituts, prakt. Arzl

und Angenarzl zu Warscbau; cogr\. Woolhousius.

Herr Dr. Louis Rene Tulasno, Adjunct

der Naturgescbichle und Botanik am Museum

der Naturgeschicbte und am k. Pflanzcngartcn

zu Paris, Mitglied des Insliluts von Frankreich

und Ritter der franzosiscben Ebrenlcglon; cogn.

Micheli IL

Dea 15, Juni.

Herr Dr. Joseph Leidy, ordenll. Professor

der vergleicbenden Anatomic an der Pensyl-

vaniscben Universitat zu Philadelphia, Milglied

und Curator der Akademie der Naturwissen-

scbaften daseibst, auch Milglied des Redactions-

Comites ihres Journals; cogn. Mondamin.

Herr Dr. Cornelius Anton Johann Abra-

ham OudenianS; ord. Professor der Botanik

und Director des botan. Gartens an der Uni-

versitat zu Rollerdam, Mitglied des Sanitatsratbs

daselbst und Mildireclor dor konigl. niederland.

Gesellschafl zur Aufmunterung des Garlenbaucs

in Leyden; cogn, J. J. Moldenhawer.

Den 1. Juli.

Herr Dr. Jacob Dwight Dana, ordenll.

Professor der Naturgeschicbte, Mineralogie und

Geologie an der Universitat New -Haven im

Slaat Connecticut in Nordamerika und Milher-

ausgober des amerikan. Journals fur Kunste u.

Wissenschaften; cogn. Plinius.

Herr Dr. Carl Johann Guslav Hartlaub,

prakt. Arzl und Privalgeleiirter der Orailholu-

gie zu Bremen; cogn. Wahlherg.

Herr Dr. \V. H. Hingston, prakt. Arzl und

Chirurg zu Monlreal in Canada, sovvie Mitglied

des Redactions-Comiles dcr von Jcr naturlnsto-

rischen GeselL-^ohafl von Montreal herausgege-

)
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bcncn Zoifschrifl fiir Nalurgeschichlc iind Geo-

logic; cogiK Edwards 11.

Herr Di\ Cajclan Gcorg Kaiser, ordcnll.

Professor dor Tecluiologie an der kgl. Liuhv.-

Max-Univorsilul zu Miinchon^ sowie Profossor

dcr Chcmic ara polytcchriischcn Inslitut daselbst,

ordenll. Milglied mid ersler Secretair iin Cen-

Iral-Vorwaltiinijs-Ausschuss des polytechnisclicn

Vcreins fur das KOnigreich Baiern iind Mitglied

dcs Kreis-Medicinal-Ausschusses fiir Oborbaicrn,

Riltcr dcs kgl. baierschen Civil -Yerd.-Ordcns

vom hell. Michael 1. CL; cogn. Agricola.

Ilerr Dr. Franz Xaver Wolfgang Rittcr

von Kobcll, Conservator der mineralogischcn

Saniirdungcn des Slaals und ord. Professor der

Miuoralogie an dcr kOnlgl, Ludwig-Maximilian-

Univcrsital zu Munchcn^ Ritler dcs konigl. baier-

schen Civil-Verdicnst-Ordeus vom hcil. Michael^

dcs Maximilian -Ordens fiir Wissenschafl und

Kunst, des konigl. bclg. Leopold -Ordens und

dcs grossherzogl. hcssischen Ludwig - Ordens

ersler Khi::;sc, sowie ordcnll. Mitglied der kon.

baicrsclicii Akademie der Wissenschaftcn in

Miinchen; cogn. Fuchs.

Herr Dr. Johann Andreas Warner,
Conservator der palaontholog.-zoolog. Samin-

liingcn dcs Staats und dcr UnivcrsiliU in Miin-

chen, zwcitcr Conservator der zoolog.-zootom.

Sanurilung des Slaals und ord. Professor der

Zoologic und Paliionthologie an der konigl.

Ludwig-Max-Universilal in Miinchen, Ritter dcs

konigl. baiersch. Civil-Vcrdienst-Ordens vom
hcil. Michael und des konigl. griechisch. Ei'-

loscr-Ordcns, sowio ord, Mitglied der konigl.

baierschen Akademie der Wissenschaftcn in

Miinchen; cogn, Schreber.

Dow 4, August.

Herr Carl Gcorg Theodor Kolschy,

Custos-Adjuncl aui k. k. botan. Hof-Cabinet zu

Wien; cogn. Rauwoff,

Herr Dr. Daniel Eduard Mcior, prakl.

Arzl und k. k. osterreichischcr Brunncnarzt

des Hades Elopalak bei Kronsladl in Sieben-

burgen, ehemaL dirigirender Arzl des von ihm
erbauten Kranken- und Irrcnhauses der Stadt

Bremen und im Krimm-Feldzuge kaiscrL rus-

sischer Regiments- und Chef-Arzt dcr Kriegs-

hizarclhe zu Odessa und Charkow , Inhabcr

eincr mechan. Werkslalt zur Vcrferligung ktinsl-

licher Gliedmasscn; cogn. Peschel

Herr Thomas Oldham, mag. art,, Super-

intendent dor gcolog. Aufnahme von Brilisch-

Indien und dcr gcolog. Unlcrsuchungen dieses

Landes, Director des geolog. Museums zu Cal-

cultaj Milglied dcr Royal und der Geological

Society in London; cogn. Auhert.

Herr Heinriffh Wilhelm Scholt, Director

dcr k. k. Hofgarten und Menagerie und Vorstand

des k. k. botan. Gartens fiir ostcrreich. Flora

zu Schonbrunn bei Wien^ Ritler des k. k. oslerr.

Franz-Joseph-Ordcns und correspond. Mitglied

dcr kaiserl. Akademie der Wissenschaftcn in

Wien; cogn. Yellozo,

Tod eiiies Adjuncteii der Akademie.

Aus Erlangen Icsen vvir vom 18, Juli, dass

vor einigcn Tagen daselbst unser verehrtcr

College^ der Professor der Chemie und Physik,

Hofrath Dr. Carl Wilhelm Gotllob Kastner

gestorben ist. Geboren zu Greifenberg in

Pommern den 31. Octbr. 1783, und anfancjlich

dem Apolhekerstand bestimmt, gclangle or nur

durch ungewohnliche Anstrengungen dahin, sich

1805 in Jena habilitiren zu konnen: so konnte

er z. B. die Promotionskostcn nur mil dem
Honorar bestreilen, welches ihm mchrere Stu-

dirende fiir ein zu iesendes Collegium voraus-

bczahlten, Noch in dcmselben Jahre kam er'

als ausscrord. Professor nach Heidelberg, wurde
ordenll. 1810, folgte 1812 einem Ruf nach

Halle, wurde 1818 von hier aus an die nou

gegriindete Universilat Bonn versetzt und ging

1820 nach Erlangen. Wahrend der Freiheits-

kriege war er Hauptmann in der preussischen

Landwehr, auch in England fiir die Beschaffung

von Gclduntersliitzungcn fur die Hinterlassenen

gcfallener Krieger bcmuht. — Kastner ,wurde
den 28. Decbr. 1816 mil dem Beinamen Para-
eels us in die Akademie aufgenommen und
Iral am 1. Decbr. 1818 in das Adjuncten-Col-

legiuin der Akademie, in wclchem er besondcrs

in dieser Zeit bis in die neueste ein thatiges

Mitglied war.

I n h a 1 1.

Nictitamllicher Theil. Einladung zur 33. Ver-
sanimluug deutscher Naturforscher und Arzle. — Be-
ieuchtung eines Leitartikels dnrch eineii Leitarlilicl.

—

Uber zwei wcnig beliauute Grevvia-Arlen. — Uber die
Zucht der Coclienille auf den canarischen Inselu.
Correspondenz (Aus dem botauisclien Leben Wieiis

;

Apotheker Schlickum). — Zeitungsnachrichlen (Han-
nover; Berlin; Potsdam; Leipzig; Wien). — Ami-
licher Theil. Neu aufgenommene Milglieder. — Tod
eines Adjunklen dcr Akademie.

Druck von August Grinipe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil.

Wie verhalt sicli dieFarrnspore zum Samen

der phanerogamischen Gewachse 1

sind Meinungsver-

Frage aufgelauchtj

In der ncuesten Zeit

scliiedenlieiten uber die

welche Analogie die Farrnspore den Organcn

der phanerogamischen Gewachse gegeniiLer ein-

nehme. Yon der einen Seite hat man die

Farrnspore mil der ersten Zelle der phanero-

gamischen Bluthenknospe verglichen, auf der

anderen Seite versucht den Vorkoim Oder das

Prolhallium ; welches sich aus der Farrnspore

enlwickell, fiir gleichbedeutend mil den Endos-

perm- Oder Perispermzellen der phaneroga-

mischen Gewachse zu crkliiren, Uns in den

Stand zu selzen, eine eigone Meinung hieriiber

zu bilden^ um priifen zu konnenj nach wclcher

Seite der Waase das Rechl dieser beiden An-

sichten ncigt, soil der Zwcck Her heuligen Er-

orleriing sein.

Bekanntlich unlorscheidct man an dem Farm

Wurzel, Stc-ngelgebilde, Laub, eine Art Sprcii-

blatter (Paleen), ferner auf der Riickseite des

Laubes an den eingebettelen oder frehvcrdenden

Enden der Nerven eine Art Fortpflanzungsorgane

(Sporen), die von Sporangien eingeschlossen wer-

den und verschiedenartig gebildote Sclileierchen,

welche die Sporangien in ibren ersten EnUvicke-

nach-aussere. moglichliingszusUinden gegen

theilige Eindruckc schUlzen. Diese Schleierchen

fehlen nicht selten. Die Sporangien sind mil

wenigen Ausnahmen mil einem gegliederten ela-

slischen Rin<re umgurlet, der hinsichtlich seines

Vorkommens in don verschicdcnen Gruppen der

Farren eine conslante Richtung cinnimml.

Was die Bedeulung der Wurzel, des Slanunes

und des Laubes belrifllij so wallet gogenwarlig

kaum ein Zweifel ob. Aus der Metamorphose

der SpreubJallcbcn hat man nicht ohne wohl-

begriindete Thatsachcn die Entwickelung der

Sporangien hergeleilet. Die Bildung der Sporen

iui Innern der Mullerzellcn, welche in den frii-

hercn Lcbcnspcrioden des Sporangiums seine

Hohlung erfullen, lassen die Mutterzellen, dcntMi

sie Ihre Enlstehung danken, nach und nach

rcsorbiren und zwar in ahnlicher Weise, wie

der Entwickelungsvorgang beim Pollen der pha-

nerogamischen Gewachse zcigt. Man hat ange-

nommen, dass das Sporangium der Farren durch

Einrollung der Paleenrander sich bilde, abcr

wcder hierfur, noch fur die Entwickelung des

Sporangiumringes liegen direcle Beobachtungcn,

die irgcnd einen Anhalt bieten, vor.

Der fruchtbare Farrnwedcl reprasenlirl den

Biulhensland der phanerogamischen Gewachse.

Dies beweist sein durchaus atialoges Verhalten

nach Entwickelung seiner Yermehrungsorgane

mil dem Bluthenstande. Der Farrnwedel, nach-

dem er seine Sporangien mil dem Inhall voll-

slandig entwickelt hat, welkt ab, wie der Fruchl-

stiel der phanerogamischen Gewachse nach der

Fruchlreife. Beide werden spater leblos abge-

worfen.

Die Farrnspore, die sich bei vollkommener

Entwickelung in

ruiigen eben

Bezug auf ihre Lebensausse-

verhall wie der Same der

phanen)ffamischen Gewachse, ist sehr himfig im

Stande, namenllich wenn sie yon dem Sporan-

gium umhullt bleibl, wdhrend mchrerer Durch-

faufe Yon Wachsthumsperioden ihrer Stainmarl

e
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fiillton Siickchen glcicht. Wcnn ein solches

Organ seine voile Reife crlaiigt hat, so zer-

plalzt es freiwillig an der Spitze^ und entleert

in unbestimmler Anzahl Ideine runde in Sclileim

eingcbulltc Zcllclien. Gewohnlich bald nach

ihrem Hervortritl zeigon diese Zellchen unter

Wasser eine Bcwegung um ihre Achse^ jedes

dorsclbon einen spiraligen Schwarmfadcn, der

meistens an seinom hinteren Theile mit dem

zartenZeHchcn^ von dem erfriihcr cingcschlosson

wurde^ in Vcrbindung bleibl und sich in leb-

hafter Drchung um seine Acbse forfbevvegt,

Vorhiitet man durch das Hinzuthun neuen Was-

scrs auf dem Objectglase das Anlrockncn dieser

Schwiirmfaden ^ so gebt die spiralige Drebung

welclie aus eincr einfaohen parcncbymatisohen ! derselbon in eine wellenformige Bewegung tibcr.

lebcndig-nihcnd zu vcrharren, Sie bositzl mif-

iiin eine Eigenschaft; die bei don Saincn phane-

rogamischcr Gewiichsc in einem minderen oder

hohcrcn Grade ebenfalls angelroffen wird^ alien

Lnubknospenbibhingen aber, wclcbcn bcsonderen

MuJiricalioncn sic aurh immer angcboren mogeUj

abgehen. .

VVordcn der Farrnspore die pbysicaliscb-

chemischen Bedingungcn zuin Koimen gebolen^

wclcho in Wanne, Licbl und Feuchligkoit bo-

slehen, so schwillt dieselbc zucrst an, lasst

alsdann ibrcn zellig-kornigen uligen Inhalt in

Form eines kolbigen Sclduuchcs berauslrelen,

Aus diescm Scblauche enlu ickolt sicb nach un<l

nach eine ebenO; mannigfallig-gerormte PlallOj

J

Zellschichl beslohf, die bier und da dcutliche

Zellkerne zeigt. Einigc Zollen dieser ThWe

verlangcrn sich nach uiiten in Ilaflfasern. Die

in dieser Wcisc aus der Spore hervorgegangene

Flalle, die gewohnlich eine ei-berzformige Ge-

stalt annimint und schr schon ausgcbildcte

Cblorophyllblaschcn zeigt, wird nun zum Vor-

keinij den man aucb Procmbryo odor Prothallium

zu nenncn pflegt.

Schon in der friihesfen Ju^fond des Vorkeims

findet man an dessen unlcrer FluchCj seltoner

an seinen Randern eigenlbiimliche drusenartige,

liber die Fiache kugelig hervorragende Zellen.

Im reifercn Alter wcrden sie zahlreicher und

nchmen bcsonders am Grunde zwischen den

llafl- oder Wurzelfasern ibren Silz. Ihre Enl-

stehung verdankcn diese Organe eincr sack-

arligen Verlangerung einzelner VorkeimszoUen,

so, dass kugelige Erhebungon auf der Flacbe

jenes crschcincn. Anfiings cnthiilt jode der-

selben Chlorophyll ; alhniihlig aber bildet sich

in ihr eine frcie Zelle, dercn Inhall ein homo-

gener Schlcim, wasserhelle Kiigclchen oder

deutliche mit Kernkorperchen versehene Kerne

zeigt. Sobald diese Zelle im Wachsthum so

weil vorgertickt ist, dass sie die Wandc der

ursprunglichen Ausstiilpung ausfiillt, schliessl sie

sich von dor Yorkeimszelle ab. Hiormit isl die

Selbststandigkeil des Organs erreicht. Oft schon

friih trefen in ihrem Inhalte neue mit einer

kornigen Masse gefullte kleine Bliischen auf^

ilic, be! unbestimmter Anzahl, zuweilen in sehr

regelmassiger Auordrning erscheinen. Sie wer-

den immer deullicher, und fallen im ruifen Zu-

slandc meislentheils die Muttcrzellc so an, dass

diese einem mit runden Korncrn straff ano^e-
?7

Bei sehr starker Vergrosserung und intensiver

Lampenbeleuchtunggewahit man zubeidcnSeiton

an dem vorderen Ende des Schwiirmfadens 4

auch 6 bewcgliche zarte Wimpern, welche all-

nuihlig nach dem Aufhoren der Spiralfaden-Be-

wcgung auch ihre Bcwegung verlieren und

jenen enlweder slarr umgoben^ oder ihm theil-

weise so anliegen, dass ihre Wahrnohmung fast

unmoglich wird. Dieses Organ entspricht seiner

Bedeutung und seinem Zwecke nach dem Pollen-'

schlauch der phanerogamischen Gewachse.

Ausser den so cben beschriebenen Schwiirm-

faden -Organen befinden sich an der unteren

Seite des Vorkeims, nahe am vorderen Randaus-

schnitt, auf dem in der Milte der Platte liegen-

dca Hiigel andere grossere nicht minder wich-

tige Gebilde, die der Graf Leszczyc-Suminski

zuersl als die wahren Repriisentanlen des weib-

lichen Geschlechts-Apparales phanerogamischer

Gewachse erkannt hat. Diese sind hohle ei-

formigeKorper^ und bestchcn aus einem fjaufcben

von 10—12 Zellen. Ihre Zahl isl sehr unbe-
stimmf; denn es sind oft nur drei auf einem

Vorkclm, wahrend auf einem andcrcn derselben

Species acht und daruber erscheinen. Es wird

hierbei ein kugelarliger grosser Intercellularraum

mit einer nach ausscn zu erscheinenden Offnunsr

gebildet. Lelztcre ist rneist sechseckig und
wird zuniichst von grunen gewohnlich vier-

eckigen Zellen umgeben. Es erheben sich liber

den Randern dieser kraterformigen Offnung vier

zieiiilich grosse, nur mit einer klarcn Fliisslg-

koil und oft mil Zollkernen versehene, in einen

Kreis geslclltc Zellen, welche bald einen cn-

geren, b;ild einen weitcron quadratischen Inter-

cellularraum zwischen sich lassen. Ubcr jedcr
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von ihnen entstolien in der Rcgel nocli drei

vertical tiber einander, so, dass sich joner vicr-

eckige Raurn jetzt zu einem Kanalc verlangcrlj

der in das Innere des Organs, das man uichl

iinpassend mil dem Namcn Archaegonium bc-

zeichnet hat^ fiiln t. In den eben bescbriebenen

hoblen eiformigenj auf der MiUe des Vorkeinies

sich vorfindenden wciblichen Organen nimrnt

man statt der phanerogamischen Sarnenknospe

eincn blosscn Knospenkern wahr, der in zwei

Thcile zerfallt. Einen aus dem Vorkcimo her-

vorragenden grussereri, hohcren, die Kevnwarze

und einen kleincren, im Vorkeime verbor-

die Keimsackhohle. Am erstercn ist
;

genen

wiederum zu unterscheideji, eine an der Spiize

Triiger knopfformig auf.

befindliche OfTnung, Kcrnwarzenmund und desscn

in die Keimsackhohle fUhrerule Verlangerung,

der Kernwarzenkanal. Die Ofinung des Iclz-

leren isl nach dem Grunde des Yorkcimcs bin

gerichtet.

Vor der Bilduno" der Keiuiwarze culsfeht

am Grunde der Keimsackhohle cine kleinc diirch-

sichlige Zellc, das Keimblaschen. Dieses silzt

liier auf einer beslimmleu Slellc, auf seincm

Aus den geplatzlen

mannlichen Sch^varmfaden - Organen bewegen

sich zu diescr Zeit die Schwarmfaden sclbst,

entweder durch wellenformige Bewegungen

Oder mil Hiilfe ihrer Wimpcrn zu den Keim-

sackhohlen bin und dringen in dicselbcn ein,

Bei diescr Wanderung werden sie von dem

zusleich mil ihnen enfleerlen Schleim uud der

auf dor iinleren Seito des Yorkeims slets vor-
m

handenon Fcuchtigkeit unlerstiilzt. In die OfT-

nunff der Holile drinoen ein oder inehrere

Schwarmfaden
J

von dcncn ciner den Akt der

Befruchtung- vollfiilirl, wahrcnd die iibrigcn zu

Grunde gehen. Das eindringende Ende des

Schvviirnifadcns ist dasjcnige, an dem die ge-

ringerc Anschwellung licgt^ 'die zugleich einen

griinliclien Andng- zeigt. Dasselbe trilt an das

Keimbliisolien heran, das vicllcicht einer Wan-

dung des ijberzugs entbehrend, dann riclitiger

Kcimkorpcr zu nennen ware, urn den Akt der

Befruchlung zu bcwerkstcUigen. Diescr Akt,

der dcin der phanerogamischen Gewiiehse vo!I-

kommen analog ist, indeni er ebenfalis durch

Einfluss zweier Geschlechter vollbracht wird,

hat die Bildung und Entwickelung des Farrn-

wedcls zur Folge. Dicse Thalsache hat eine

so iinumslossliche Gewiihr in der Krcuzung von

in der Nalur begrtindetcn vcrschiedenen Arten

der Galliing Gymnogramnio, dcren Prodndo sich M
durch ihre Stcrililal auszeichueii und flls wirk-

lichc Baslarde bekundcn , dass sic iibcr jeden

Zweifel erhaben isl.

Bei den phanerogamischen Gewiichbcn isl

der Vorgang der Befruchlung, was die Haupl-

mouienle belrilH; geuau tierselbe. Die Unler-

schicde, welche zwischcn den Gynmospcrmon

(nacklsamigcn Gewachsen), und den Angiusper-

men (verschlossenon samenlra[j;cnden Gcwachsen)

wahrzunehmcn sind, kiinnen sehr >vohl als Mo-

dificalioneu belracidel werden. Die Pullon-

schlauche, welche wir bereits als Analogic der

Schwarmfaden von Farren keniien f»el('rtil haben,

sind bei den Gynmospermen und Angiospcrmcn

vollkommcn ideulisch. Slatl des Embryosackes

bei den AngiospenueUj der in der uubcfruch-

lelen Sumcuknospe zur Enlwickelung gclangi,

findcn wir in der unbefruchlotcn Samenknospe

der Gymiiospermen die Robert Brown'schen

Corpuscula; stall der Keimkurpcrchen oder Keim-

blaschen, wie sie gewohnlich bei den Angio-

spermen genannl werden, in den Gynmospermen

die Gipfelzellen der Corpuscula, welche den

B(Truchluussakl vermilteln. Ob sich innerhalb

des Embryosackes bei den Angiospcrmcn norh

Endosperm oder ausserhalb desselbeii rcrisperni

bildel, das nur zur Nahrinig des Keimcs oder

der keimcnden Tflanze dinnt, blcibl bei der Er-

kltiriing des Befruchlungsakles gleichgullig.

Uns ist es hicr uni die Dcutung der Vor-

gangc zu thun, welche aus der Farrnspore wah-

rend der Keimung in Enlwickelung Irclen, urn

die Erklaiung der Erschcinungen, weUhe der

Vurkcim der Farren bei einer unbefangenen und

sorgfalligen Untersnchung den) Beobuchter dar-

bielet, mil dcncn, die an den phan-rogamischen

Gewiichsen gemachl vvorden sind, identificiren

zu konncn; und dies wird nuninehr, nachdem

wir die boi der Ycrgleichung in BcUachl kom-

menden Pilanzengnippen hierauf beziiglich niihcr

kennen zu h'rnen Gelegcnheit batten, kaum eine

Schwierigkeit bictcn. Bereits fruher, und zwar

zu ciner Zeit, als man weder den llergang der

Berruchtung bei den Farren , noch den der Equi-

setaccen, Selagincen, Characecn, Rhizocarpccn,

sowie den der Hepalicae und Musci frondosi

kannle, war man uber die Deutung der Spore

kryplogamischer Gewachse sehr getheiiter An-

sicht. ^Dald behaupfete man, diesclbe sei das

Analogon des Samens phanerogamischcr Ge-

wiiehse, die sich ntn- durch grossere Einfachhc.t

'v

\
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r von demselben luilersclieide; Laid meinte man

sie mil dem nackten Embryo der Phanerogamen

vcrgleichen zu miissen ; liinwiederiim hielt man

dafiiPj sio mil einem Samen ohne Embryo in

Parallcle stellcn zu konncnj dann fandcn sich

Rotiiniker, die dieselbe fiir ein mil dem Peri-

spcrm uboreinstimmendes Gebildc erklarten und

noch andcrc, welche sic idenlisch mil dem Sa-

monlappen olmc Plumtila und Radicula ansprechen

zu mussen glaiibten. Andere hiellen die Spore

fiir iibcreinslimmend mit dem Pollenkorn und

andere wiedoriim in Fallen, wo mehrerlei Formen

von Sporen an einer kryptogamiscben Pflanze

bcobachtet worden waren, die eine Form iden-

lisch mit dem Pollenkorn, die andere identisch

mit dem Samen.

Will man zwei Organe mit einander iden-

lificirenj so mussen diesolben in ihrer Ent-
*

wiokehing bis zu ihrer volligen Ausbildung in

Bezug auf Wachsthumsverhallnisse , Function

und Zvveck genau mil einander iibereinstimmen.

Sprichl man von Analogieen zwischen zwei Or-

ganeU; so konnen sich diese anf eine blosse

Obercinstimmung in der Entwickelung oder der

Ausbildung, ebensowohl auf die Wachsthums-
verhaltnisse als auch auf die Funclionen zvveier

Organe oder allein auf den Zweck derselben

beschranken. Man ka,nn daher nicht leugnen,

dass eine Analogic zvvischen der Earrnspore

und dem Samen der phanerogamiscben Gewachse

besleht. Nur ist dieselbe beschrankl darauf,

dass die Farrnspore eine aussere Haul besitzt,

die bei der Keimung abgeworfen vvird, dass sie

von einer Art Fruchlhulle umoeben ist und dass

sie langere Zeit hindurch das Vermugen besitzl,

unverandert in Rube zu verbarrcn. Von einer

Analogic der Farrnspore mit dem nackten Em-
bryo der phanerogamiscben Gewachse kann

nicht die Rede sein, weil die Farrnspore erst

beim Kcimen ein Organ bildet, auf dem sich

die Geschlechter entwickeln, die durch dyna-

mischen Einfluss den Farrnslamm erzeugen,

wiihrend der nackte Embryo bereifs das Pro-
dukl eines geschlechtlichen Actes ist. Man
kann daher nur von einer Analogie des eben

enlstandenen Farrnindividuums mit dem nackten

Embryo rcden. Die Spore der kryptogamiscben

Gewachse mit einem Samen ohne Eu^bryo zu ver-

gleicben, ist ein Unding, denn der Same ohne

Embryo ist kein Same. Noch gesuchter und
zugleich ballloser ist der Versuch einer Ana-
logie zwischen der Spore und dem Endosperm

und Perisperm in S phanero-

gamischer Gewachse. Eine solche Annabme ist

weder durch eine Ubereinslimmung in der Ent-

wickelung, noch in der Ausbildung, weder der

Function, noch dem Zwecke nach zu rechtfer-

tigen. Dasselbe gilt von der Identitiit der Spore

mit dem Samenlappen, die jedes rationellen

Fundamenfes entbebrt. Mangelhafte Untersu-

cbungen iiber die Entwickeliuigsgeschicbte der

Spore vermochlen allein zwischen ihr und dem

Pollenkorn cine Analogie zu suchen und Iden-

tificationen der Geschlechtsorgane cryptoga-

mischer Gewachse mit denen der Phanerogamen

beweisen nur ein ganzliches Verkennen der zu

vergleichenden Objecle. Aber auch zwischen

der ersten Zelle der phanerogamiscben Blulhen-

knospc und der Spore findet keine Analogie

slatt, sondern nur zwischen der Farrnspore

und der fertig vorgebildeten Bliilhenknospe, die

wenigstens in Bezug auf Function und Zvveck

iibereinstimmen , denn niclit eine Zelle bildet

den Grundslein zur Bliithenknospe, sondern

deren mehrere.

Eine synoptische Aufzahlung der Arten von

Myroxylon Mutis und Myrospeinium Jacq.

Wenn man auf der einen Seite gezwungcn

wird, erfahren zu miissen^ wie schwer es halt,

zuverlassige Nachrichten liber die Abslammung

einzelner exotiscber Droguen zu erhalten und

auf der anderen Seite wahrnehmen muss, in

welcher Weise solche mit unendlichen Miihen

verkniipfle Nachweise vernachliissigt werdcn,

(man vcrgleicbe Schleiden, Handhuch der bo-

laniscben Pharmacognosies Leipzig 1S57, den

Artikel Balsamum peruvianum p. 443 mit denen,

wclohe liber denselben Gegenstand im pharma-

ceutical Journal ftlr December 1850, November

1851 und December 1851 bandeln), so darf

man sich kaum wunderU; wenn der hohe wis-

senscbafllicbe Ruf, den sich haufig dieselben

Schriftsteller in anderer Beziohuno; und mit

Recht erworben haben, durch dergleichen Yer-

stosse belracbtlich herabnestimmt wird. Oder

solllen diese Herren, die sich einbilden^ nur

sprechen zu diirfen, urn unbcdingten Glauben

zu fiuden, noch von
)

der irrigcn Ansicbt be-

V

fangen sein, es sci durchaus gleichgiillig, von

welcher Pilanze und aus welcher Himmels-

gegend diese oder jene Drogue abstamme? Sei

X
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r dem^ wie ihm wolle, das vorher Gesagle liefert

y den Beweis, dass nachfolgende sysleinalisclie

Charakteristik dcr Gallungen Myroxylon und

Myrospermum mit den dazu gehorigon Aden,

welche seit vier Jahren zu publiciren verab-

saumt wurde, noch heute denselben Worth wie

damalS; als ich sie niederschrieb, besitzl.

Gegenvvarlige Arbeit wurde durch nieinen

sehr verehrlen Freund Herrn Daniel Han bury

in London^ einen aussorsl verdienstvollen Phar-

dcrsclben Arl mil Blaltern und reifcn FrOclitc^n,

aber ohnc Bliillien. Ein daran befostigter Zctlel

enllialt folgendc Nanion tier Eingoborni'u; Gua-

tamara, Gualapana und Guutapanara und den

Vermerkj dass es als Mith'l gegon rbeimialiscbe

Beschworden in cincni boben Rufc sleho. Eine

nabere Aiigabe dos Standorlcs fnitlet sich je-

doch niclil.

Zu mcincr grosscn Frcudc fand ich in Sir

W, Hooker\s IltMbarium cinige Blullien Euros

macognosten, dcr sich in seinen Forschungen
] Myroxylon Percirac. Sie slanimen von dcrsel-

ben Person^ wclcbc den Dr. Pereira mit demeben so grlindlich als unermudlich zcigt, her-

vorgerufen. Er zwang mich gleichsam diirdi

die an mieb gericblefen Fragen zu naclifolgen-

der Characterisirung der in beiden Gallungen

enthaltenen Arten, hat nachher meine Diagno-

sen mit den Exemplaren des Hcrbars im Jardin

des plantcs in Paris vergleichen lasscn, sie mil

denen des briliscben MuseumSj des Hooker-

scben und Lindley'schen Herbars selbst ver-

glicbeU; mir inleressante Mitlheilungen iiber

Synonymie und geograpbische Verbreitnng der

einzelnen Arlcn geniacbl und mich mit zum

Theil nouem Material versehen. Seine Bemer-

kungen aus eincm Briefc vom 26. Januar 1854

niooen bier einen Platz finden.

Er schrcibt: das Myrospermum von Cam-

peachy im britischen Museum ist identisoh mit

Eurem Myrospermum emarginalum. Dahin gc-

h5rt auch Banisleria purpurea Miller (Garde-

ners' Dictionary aclilc Ausgabe 1768^ London,

Folio), wie Miller's eigcne Handschrift be-

weist. Von Solan der ist es irrthiimlich als

Myrospermum frutescens Jacq. bezeichnel wor-

den. Banisteria purpurea Linne gehorl aber

nicht hierher. Es ist wahrscheinlich von dieser

Species (Myrospermum emargiuafuin Kl.), von

welcher mir der Professor Guibourt in Taris

im October v. J. meldet: j,Myrospermum fru-

tescens de Jacquin (Voyez Hist, des Drog. t. Ill,

p. 435 et t. IV, p. 331. Dans I'herbier du

Museum de Paris, il n'existe qu un specimen sans

feuilles, portant des fleurs a ce que je crois

el un jeune fruit. Ce fruit se distingue de

cehii des autres Myrospermes, ainsi que je I'ai

remarqu6, I. IV, p. 331, par la dispersion de

ses nervures sur la lame qui precede la loge

seminifere. Cette meme dispersion se fait voir

sur le petit fruil du Myrospermum frutescens

que j'ai \u au Mus6e Britannique." In Sir Wil-

liam Hooker's Herbarium schreibt Mr. Han-

bury vveiter, findcl sich cbenfalls ein Exemplar

Exemplar, das er abgcbildel hal, ver.sali. Da

der Dr. Royle Eucr Myroxylon als Myrosper-

mum Pereirae besclirieben hal und ich nicht

genau weiss, ob Ihr diese Bcsclireibuiig kennl,

so fuge ich dieselbe abschriftlich bci: „Myro-

Zwcigc slieliuiid,

BliiUcr abwcch-

spermum Pereirae Royle.

warzig^ aschfarben und glall.

wenig

t

selnd^ gesliclt^ unpaarig-gefiedert. Allgemeiner

Blaltsliel scheinbar kabl, aber mil kurzen nn-

kroskopischen Ilaaren bekleidet, Blallchen 5—11,

abwechselnd mit kurzen Slielcben, ungefiilir 3

Zoll lahg und IV4Z0II brcit; gewobnlich lang-

lich Oder oval-langlicb, abgerundel oder sehr

nach der Basis zu verdunnl^ nach oben

;l\vas abgebrocben in eine ausgerandele Spitze

sich vercngend; gegcn das Liclit gehallen und

mit einer Loupe betrachtet; gewahrt man sehr

hiibsch geformie rundliche oder linearische

durchsichlige PunklCj die linienfurmigen Punkle

befmden sich in dcrselben Richlung wie die

primairen Adern. Die Bliiltchcnslielc sind wie

die Mitlelrippcn mit kurzen mikroskopischen

Htirchen bekleidet. Blulhen unbekannl. Die

Frucht eine sogenannte einsamige, gefliigelte,

nicht aufspringende Hiilse. Fruchlsliol an dcr

Basis nackt, nach oben bin aber brcitgeflugell,

Frucht mil dem Fruchtstiel gewohnlich 3^'n Zoll

in dcr Liinge messend; an dem Slielende ab-

gerundel und ungleichseitig, an dem Gipfel ver-

und seillich durch das

Rudiment des GrifTels mit einer kleinen Spitze

versehen. Das Mesocarpium ist faserig, aber

unmiltolbar fiber dom Eiidocarpium befindct sirh

ein Behiillcr, welcher cine gclbliche, olig-

harzige Fliissigkeil cinschlicsst, die nach und

nach erharlet. Same inwendig lose und trocken;

Samenlappen gelblich, olig, von eincm

breilert, angeschwollen

nehmen Geruch. Sonsonale Kiistc."

ange-

J.F.

Royle, Manual of Materia medica and Thera-

peutics. 2te Auflage 1853, (London] p. 414.



274

Myroxylon pubesccns Iluiiib, Bonpl. Kth.

Iliervon onlliiill Lindley's Ilcrljariimi ein schOncs

DliitheiiLwemplarj welches in Ncu Granada von

La Gasca gosammcll wurJe. In deni Pariser

Ilcrbariurri bcTindot sich eine Fnicht dioscr

Species. Al. Guibourt bemcrkt von dicser

Art, dass sic sich leichl diirch ibre Bliider un-

lersebeiden lasse: „par ses nervures el pelioles

parlialcs tout couverts, dc polls roux el serres,"

ein in diT Thai auffallender Charakler.

Myroxylon peruiferum Linn6 fil. Herrn

WeddeTs Exemplar unter N. 4787 slinimt genau

mil dern iiberein, welches sich in der Linne-
schen Gesellschaft befindct. Soweil Mr. Han-
bury.

Ich habe scbliesslich nur noch binzuzufii-

gen, dass die von Mulis und Jacquin aufge-

stelltcn Gatlungen Myroxylon und Myrospermum,

vvelche in noucrer Zeit, noch dem Vorgange

Bonlham's niit einander verscbniolzen wurden^

als wolil begriindetc Galtnngen zu bctrachlen

sindj die aus einander gehalten werden niussen.

Sie unlerscheiden sich nichl allein durch blei-

bende und binfalligc Slanbfiiden, sondern auch

durch die Zahl der Sainenknospen in deniFrucbt-

knolen. Bei Myroxylon ist imrner eine bc-

slimnite Anzahl dorselben (zwei), bei Myrosper-

mum sind deren 5— 7 vorbanden. Dieser

Charakter ist so constant, dass ich bei den

dazii goborenden Arton, die ich darauf zu unter-

suchen Gelcgenheit bade, keine Abweicbung
zu cntdeckcn vermochle.

Die Verwirrung hiasichts Myrospcrmum fru-

lescens Jacq. war eine ziemliob complicirle.

Die Form der Elaltcbcn von Jacquin's Ori-

ginalexemplar im Willdenow'scben Herbar ist

so abweicbend von der, die derselbe aboe-

bibk't hat, dass hicr durchaus cine Verwechse-

Iiuig vorliegen muss. Kunth, bei der Bear-

beiJung der HumboIdt"schen Pflanzen, hat sich

einen Fehler zu Schuldon konimen lasscn, der

die Verwirrung nur noch vcrmehrle. Er bildct

njimlich im sechslen Bandc von Humboldt's
auf den Tafeln 570 und 571,

unter der Bezeichnung von Myrospcrmum fru-

lescens Jacquin die Blaller, Bliilhen und jungen

Fruchte von Myrospcrmum emarginalum mihi

[Calusia emarginala Berl. Hiss.), nach den Ori-

: rnalexcmplaren B e r I e r
o
's ab

grossem Werke

(I und fiigt in

seiner Beschreibung die von Humboldt ange-

gebenen Slandorter hinzu, vermischl zugleich

in dor von ihm entworfenen Beschrcibunor, die

8 aut 9 libera subadscendentia. Filamenta

brevia subulata decidua. Anlherae niajores

albidae" oblongae, basifixae bifidae acuminato-

,roslratae. Ovarium anguslum slipitatum biovu-

lalum. Stylus brevis curvatus. Sligma obtusum.

Legumen slipitatum cultralum compressum ala-

tum, apice inflatum monospermum rarissime

dispermum non debiscens in utroque latere lo-

culamcnti caverna lentlculare balsamo odoris

gratis si mi repleta instruclura. Semen sub-

reniforme exalbuniinosum integumento lenuis-

simo simplici membranaceo pellucido inslruc-

tum. Radicula incurva.

Arbores inermes Americae tropicae Irunco

subcortice balsamum fundenle; foliis imparipin-

nalis subpersistenlibus; foliolis allernis peliolu-

lalis punctis lineolisque varie magnitudine pel-

lucidis aul semipellucidis obsitis; racemis axil-

laribus teraiinalibusque simplicibus; floribus

pcdicellalis sparsis; pedicellis basi unibracleatis.

1) Myroxylon Pereirae Kl. Foliis im-

pari alterncque pinnalis 6—9 foliolatis; pcliolis

primariis ton.^tibus laevibus sparsim pubcrulis;

foliolis brevi potiolulatis oblongis utrinque gla-

bcrrimis, basi rotundalo-lruncalis, apice subito

brevi attenuatis emarginato-oblusis membrana-
ceis, margine integerrimis, crebro semipellucido-

punctatis, punctis rofundatis, oblongis et brevi

linoolatis; legumine cullrato brevi, inferno elalo,

superae tumido.

Peliolus primarius 4^2 pollicaris. Foliola

2—3 pollices longa, 14—16 lineas lata, Lc-

von B n p land am Samnielplafze gemachten "p

Notizen in einer Weise, dass es unmoglich ^

wird, zu untcrschelden, was davon zu Myro-

spcrmum emarginatum und was zu Myrosper-

mum secundum gehort. Am gcrathenslen cr-

scheinl es mir, die von Kunth gegebene Be-

schreibung ganz unberiicksichtigt zu lassen,

denn es stebt fest, dass die Herrcn von Hum-
boldt undBonpIand Myrospcrmum secundum,

das im Willdenow'scben Herbar niedergelegl

ist, nur im bliibenden Zustande und zwar ent-

blatlert beobachleten und auch nur Bliilhen-

exemplare einlegien, von denen sich im Kunth'-

schen Herbar nichts vorfuidet.

Myroxylon Mulis, Linne fd. Calyx campanu-

latus incurvus sulcalo - striatus, apice truncatus

obsolele-quinquedentatus. Corolla pentapetala,

pelala longissime unguiculala, superius subor-

biculatum, apice leviter emarginalum, reliqua

lineari-Ianceolata, acuta. Stamina 10 interdum
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oumen 2^2— 3 polllcos longum^ apicc polliccm-,

basi 8 lineas latum.

Hoitziloxitl Hernandez (ipsissimis verbis),

Myrospermum of Sonsonale Pereira in Phur-

maceulical Journal pro M. Decembri 1851 cum

zoncnstromos bei San Jaen de nraramorns in

Ecuador ohnc Bliithcn uud Frilchto onldcc^l.

AuT dein bcigefiigton Eli^jueUe findot ^\ch nur

die Bemerkung seines Rcisegenibrica Bon-
pland: „0«ina quina sou Balsamo, Prov. (\o

iconc. Myrospermum Pereirae. Roylc. Manual Jaeu.^ Ganz neu(Mlirh sandic mir llcTr Duniel

of Mat. Med. Ed. ij. (1853) p. 414.

Pieser Baum wiiclisl in Central -Amerika

zwischen Acajutia und Libertad im Sonsonate

(St. Salvador) am stillen Meere in zicmlich

grossen Bcstanden^ wesbalb jene Gegend ge-

wohnlicb mil dem Namcn Balsamkusle belegl

wird.

2) Myroxylon Toluifera Humb. Bonpl.

Klh. Arboreum. Ramulis verrucosis glabris in

sicco gilvis; foliis imparl -allerncque pinnatis

6—8 foliolalis; peliolis primnriis leretibus levi-

ter slrialis minutissime sparsim pubescentibus;

foliolis brevi peliolatis ovato-oblongis inleger-

rimis membranaceis, basi rolundatis^ apice su-

bifo longe altenuatis leviler emarginatiSj ulrin-

que glaberrimis , crebro pellucido - punctatis

lineolis paucis inlerspcrsis.

Petiokis primarius 4—41/2 pollices longus.

Foliola 2 — 31/2 pollices longa, U— 16 lineas

lata.

Myroxylon Toluifera Humb. Bonpl. Kth. VI.

p. 375, Kunth Syn. pi. IV. p. 69. Balsamo in-

colarum.

Myrospermum toluiferum Richard Mss. My-

roxylon pedicellatuin Herb. Willd. N. 8062.

Waclisl im Departement dcs Magdalcna in

Neil Granada bei Carthagena, Turbais, Mompas

und Tolu und bildef jedenfalls die Slanimpflanze

des Balsamum tolulanum dcs Handels.

3) Myroxylon Hanburyanum*) Kl. Ar-

bovescens. Foliis impari-alterncquo pinnatis

5—6 foliolalis; peliolis primariis terclibus lae-

vibus foliisque undique glaberrimis; foliolis

brovi peliolulalis ovalibiis siibito longe acmni-

nalis mcmbrahaceis, Icvitor subundulato-crcnu-
\

iatis, crebro seniipellucido-punctalis lineolisque

paucis periphericis inlerspcrsis.

PelioUis primarius 4i/2-poJIi<-'aJ''S- Foliola

3-4^2 pollices longa, 16 lineas — 2 pollices

lata.

Dieses Biiumchcn, obgleich bis jetzl nocli

nirgends beschriebcn, wurdo schon von dem

Herrn von Humboldt im Gebicte dcs Ama-

*) Dem Andenken des englischeii Pharmacognosten

nerrti Daniel Hanbiiry zu London ais ein Zeichen

innigsler Verehrung gcvvldmet.

10 tineas

ilanbury cinigc Blailchcn dieses Bauim's mit

dor Zeiclnuing einos gaiizcn Blalles und dcr

Standorlsangabe ^laranon (Ainazoncnslrom).

4) Myroxylon pubcsccns Humb. Bonpl.

Kill. Arboreum. Ramulis flavido-fusro^conti-

bus hirlis albido-vcrrucosis; foliis iinpari-allcr-

ncquc pinnatis 10 — 13 foliolalis; peliolis pri-

niiuiis leretibus slrictis fusco-ocliraccis pu-

bescentibus; foliolis membranarcis o\alo-oblun-

gis, basi rotundatis iuterdum subcordatis, apice

brevi atlcnualo-cmarginalis, supra [mbcrulis,

subtus villosulis, marginc subintcgcrrimis, somi-

pellucido-punclatis lineolis brevibus subaequl-

longis inlermixlis; racemis in apice ramuloruai

confertis axillaribus solifariis slrictis angulalis

fuscesccnli-hirsulis; pediccllis pubescentibus

bractca lauccolala incurva obtusa suflullis; le-

gumine cultrato subrccto.

' Petiolus primarius robustus 6— 7 pullicaris.

Foliola 20—27 lineas longa, 9—12 lineas lata.

Legumen 2^/4 pollices longmn, 8

latum.

Myroxylon pubcscens Humb. Bonpl. Kth.

Nova gen. et spec. pi. VI. p. 374. Kuulh Sy-

nopsis pi. IV. p. 68 no. 2 (excl. synonymo Lam-

berli.) Tacbe incolarum.

Hcrr von Humb old I fand diesen Baotn

kullivirt in einer Hohe von 3,000' bei Carthago

(Provinz Popagan) in Neu Granada.

5) 31yroxylon peruiferum iMufis, Linnc*

fil. Arboreum. Ramis ramulisque rufo-fuscis

subnitidis albido-verrucosis; foliis impari-aller-

neque pinnatis 10-12 foliolalis; petiolis pri-

mariis leretibus sulcatis flavidis minulissimc

pubescentibus; foliolis ovato-oblongis integcr-

rimis mcmbranaceis rigidis, apice parce atte-

nuato-emarginalis, basi sublruncato-rolundatis,

inlerdum subcordatis glabris pellucido- punctatis

lineolis brevibus sparsis intermixtis, nervo me-

dio supra puberulo, subtus promlnculc flavido

inferne petioluloquc puberula; racemis in npirc

amulorum sparsis erectis simplicibus pubescen-

tibus sulcatis; floribus longe pediccllalis nutan-

libus bractea brevissima oblusa sulfulUs; pedi-

I

cellis
calycibnsqueincano-tomentosis;

gcrminibus

glabris.
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Petiolus prlmarius 4—4^2 pollices long-us.

Foliola 1V2~3 pollices longa, 10—14 lin. lata.

Raceinl 4—5 pollices longi. Podioelli 5—7 liricas

lonnfi.

Peliohis priinariiis 2^/2

Foliola brcvi peliolulata 1

5—9 lineas lata.

3 pollices longus.

—2 pollices

Myroxylon poruiferuin Mutis ilss. Linn6 fit.

SuppK p. 233. Kunlh in Iliniib. ct Bunpl. Nova

gen. cl spec. pi. VI. p. 373. Kunlh Syn. plant,

aequinocl. orb. novi IV. p. 68 excl. synonymo

Laniarckii.

Wachst in den gcmassigteren Gegcndcn Neu
Granada's.

C) Myroxylon pcdicellatum Kl. Arbo-

renm. Foliis impari-altcrnequc pinnalis 7—15
foliolalis; peliolis primariis ramulisque satu-

rate ochraccis puIvorulento-pubcsccntiLus an-

gulatis
J

foliolis meinbrnnaceis oblongis , basi

rotundalis, apico biovi atleniialis ernarginatis,

Myrospcruium robinifolium de Warsze

in lit.

raarginc leviler crcnato-undulatis, supra con-

vexis glabris, subtus concavis sparsissimc el

minutissimc pubescentibuSj crobenime lincolatis

punclisquc pellucidis intcrspcrsis, supra subtus-

que in nervo medio et petiolulo flavido-pubcrulo;

racemis axillaribus solitariis incano-sublntois pu-
bcscentibus bracleolis persistenfibus niinulis ex-

cavato-luberculirormibu.s vestitis: floribus lono-c-

pedicellatis nutanlibusj pcdicellis calycibusque cciilibus; germinibus glabris infcrne lono-e at-

Herr von Warszewicz enldeckto dieses neue

iMyroxylon bci Chongon in der Provinz Guaya-

quil (Ouilo odor Ecuador). Nach einer brief-

lichen Millheilung desselben wird aus der Rinde

dieses Baumcs ein Balsam extrahirl, den die

Eingebornen Balsamo odoroso nennen.

8) Myroxylon punctatum KL Arboreum.

Ramis ramulisque teretibus fuscis glabris albido-

luberculatis ; foliis imparl alterneque pinnatis

6—7 foliolalis; peliolis primariis subcompres-

sis robustis laevibus sparsissime pubescenti-

bus ; foliolis oblongis magnis membranaceo-
coriaceiSj basi rotundatis, apice subito atlenualis

oblusis, margine integerrimis, brevissime pelio-

lulalis, crebro semipellucido-punctatis^ undique

glaberrimis; racemis in apice ramulorum sparsis

ochraceo-pubcscentibus striatis; floribus longe

pedicellatis nulantibus bractea lanceolata oblusa

revoluta suffultis; calycibus campanulatis, basi

auguslalis sulcato -striatis pedicellisque pubes-

sparsim pubescentibusj germinibus glabris.

Petiolus primarius 2—3 pollices longus. Fo-
liola 14—21 lineas longa, 7—9 lineas lata.

Racemi 2—5 pollices longi, Pedicclli 3—4 lineas

longi,

Myrospcrmum pcdicellatum Lamarck Encycl.

Illuslrat. t. 341, fig. I.

in

inelhotJ. IV. p. 191.

a b c d e f g Myroxylon peruifcrum Ruiz

Lambert's liluslrations of the genus Cinchona

t. 1, fig. 1 el 2. A. Rirliard in Annales des sc.

nat. nr. IL Juni 1»24 p. 168. Klolzsch in Hayne's

Gelrciic Darstellung und Beschr. der Arzneiiiw.

XIV. p. 1 1 cum icone,

Wurde von Joseph von Jussieu in Peru ent-

deckt und spaler von Ruiz und Pavon wiedcrum
aufgefunden.

7) Myroxylon robiniaefolium KJ. Ar-
boresoens. Ramulis cinereo-fusccscenfibus spar-
sim albido-verruculosis

; foliis impari-alterneque
pinnatis 7—8 foliolalis; peliolis primariis fla-

vidis sparsissime puberulis sulcafis^ foliolis

pnrvis membranaceis laxis oblongis subovalis

basi rolundatis, apice brevissime atlenualis emar-
ginatis, sApra glabris, subtus subglabris, margine
subintegerrimis, pellucido punctatis lineolis

^•evibus iiitcrmixlis.

tenualis stylo magis obliquo lerminalis; legumine
cultrato monospcrmo magno, basi rotundato.

Petiolus primarius 4—6 pollicaris. Foliola

3—41/2 pollices longa, 1—2 pollices lata. Ra-
cemi 5—6 pollices longi. Pedicelli 7 lineas

longi. Legumen 4^/2 pollices longum, 10—12
lineas latum.

Myroxylon punctatum Kl. in Hayne's Arznei-
gew. vol. XIV., p. 12. cum icone. Myroxylon
peruifcrum lluiz in Lambert's Illustration of the

genus Cinchona t. L (specimen fructiferum et

fig. 3 el 4.) Berloloni Amoenilates italicae 1. 1.

(fruclus).

Wurde von Ruiz und Pavon bei Chicoplaya,

Pazuzo und an anderen Orlen in Peru ent-

deckt.

Myrospermum Jacquin. Calyx turbinatus

incurvus striatus, striis glandulosis, limbo am-
pliato laxo obsolete-quinquelobo. Corolla papi-
lionacea pentapetala; pelala unguiculala ; supe-
rius suborbiculato-ovalum obtusura cordalum,
supcrne concavum potentissimum

; reliqua vix

breviora augustiora inaequilalcra libera. Stamina
decern libera declinato-adsccndenlia. Filamenta
persistentia. Antherae minimae ellipticae utrin-
que emarginalae Versailles. Ovarium anguslum
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slipitatum 5 —7-ovulatiim, Stylus rectus. Stigma

oblusum. Legnmen stipilafum cultnUutn com-

prcssum alatum^ apice inflatum ct moiio-rarius

(teste Jacquin) dispermum non dehisccns, in

utroque latere loculi cellulis rotundis copiosis

balsanio odoris fortis el ingrali repletis inslruc-

lum. Semen oblongum, basi apiceque incurvum

exalbuminosuin inlegumento lenuissimo membra-

naceo simplici vestitum. Radicula incurva,

Arbores aut frulices austro-americanae iner-

mes; foliis impari-pinnalis quotannis deciduis;

foliolis allernls punclis lineolisque pellucidis ob-

sitisj racemis in apice ramulorum simplicibus;

floribus pediceJlatis ex albido-roseis
;

pcdicellis

bracteatis aut cbracteatis.

* 1] Myro sperm urn frutescens Jacquin.

Fruticosum. Ramis ramulisque lacte fuscis gla-

berrimis; foliis impari - allerneque pinnatis

10—15 foliolatis quolannis dcciduis; pcllolis

primariis glaberrimis quadrangularibus, supra

sulcatis viridibus; foliolis oblongis membranaceis

glauciSj basi brevi altenualis, apice rolundatis

petioUilatis brevissime-slipellatiS; pcllucido-punc-

tatis lineolis intermixtis; racemis in apice ra-

mulorum axillaribus brevibus pedicollis calyci-

busque pubescentibus
;

pediccllis basi braclea

minuta et infra apicem bracteis duabus minimis

pubescentibus suffullis ; stipite germinis nudo

glabro
;
germine angusto hirsulo.

Petiolus primariis 4 5V2 polliccs longus.

Foliola 12—14 lineas longa^ 4—6 lineas lata.

Racemi 2^2—3 pollices longi. Pedicclli 2 li-

neas longi.

Myrospermum frutescens Jacquin Selectarum

slirpium Americanarum Historia p. 120 cum

icone mala.

Wurde zuerst von Jacquin bei Carthagena

entdeckt und spater von Billberg an demselben

Slandorle vvieder aufgefundcn.

2) Myrospermum emarginalum KL Sub-

arborcum. Ramis ramulisque tcrclibus palUde-

fuscis glabris laevibus, junioribus viridibus ni-

tidis; foliis impari -aiterncque pinnatis 12—15

foliolatis quotannis deciduis; petiolis primariis

glaberrimis teretibus supra sulcatis; foliolis brevi

peliolulatis obovato -oblongis lenuissime mem-
branaceis viridibus, basi brcvissime-aUenuatis,

apice profunde emarginatis integerrimis bre-

vissimc-slipellatis, pellucido-pundatis lineolis

transversis aequilongis intermixtis; racemis in

apice ramulorum congests brevitcr peduncu-

in

puberulis; pediccllis supra medium bibrarhudalis
atquc ad basin bracleola minula sull'ulUs; brHo-
toolis ovatis obtusis puberulis pcrsistcnlibns;

stipite germinis Iiirsuto; gcrminc hirMilu

apice styloquc glabro,

Petiolus primarius 3V2—4 polliccs longus.

Foliola 8—11 lineas longa, 4—5 lineas lata.

Racemi bipollicarcs. Pedicelli 2—2V2 li»cas

longi.

Banislcria purpurea Miller Gnrdncr's Diet. 1.

Edit, 2. (1TG8.) Calurea cniarginata Bcrlcro

Mss. in Herb. Balbisiano sub no. 31G5. Myro-
spermum frutescens Hunib. BonpL Klh. Nova
gen. et species planlarum vol. Vf. t. 570 el

571 excl. syn. Jacquini ot dcscriptionc Kunthii.

Dieses Baumchen wurJe 2uor:>l von Her"

tero bei Sta. Martha cnldcckl, scheinl jedocb

sell jener Zeil nichl wicder aufgcfuntlcn wordcn

zu sein.

3) ftlyrospermum secundum Kl, Ar-

boreum, ramosissimum. Ramis ramulisque sub-

angulalis ex gilvo-fuscescculibus glabris 5 foliis

post flores crumpenlibus . . .; racemis in apice

ramorum aggregatis brevi-pedunculatis curvalis

pedicelli^que leviler puberulis; floribus secundis}

pediccllis ad basin bracleola minula concavius-

cula obtusa ciliala suffullis; calycibus incurvis

puberulo-cinercis ad basin dorso glandula brac-

teaeformi conica deinde glabcrrima instruclis;

stipite germinis pubescenle; genuine pubosccnle

in apice styloquc glabro,

Racemi sesquipollicares. Pedicelli 4—5 li-

neas longi.

Myroxylon secundum Herb. Willd. no.

Wurdc von den Herren von Humboldt und

Bonpland in Venezuela an den sudlichen Ah-

hangen dcr Gebirge von Caracas, bei Parapara

und°an den feuchlen Ifern des Rio Guarico in

Hohe von 540 Fuss fiber der iMccrcsflachc

entdeckt.

emer

Fr. Klofzsch.

Iber Hibiscus eriocarpus DC.

Als De Candolle (Prodr, L p. 452) einen

von Lecbenault erhaltenen, aus dem bota^

niseben Garten zu Calcutta stammcnden an-

jjeblich neuen Hibiscus aus der Abtheilung

Abelmoscbu. unter dem Namcn HibUcus cno-

carpus besebrieb, konnte er um so we^igor

vermiitben; dass

O?- 'J

i.^w.

er dieselbe Pflanzc schon 1^
40
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einigo Seiten vorhcr in der Section Ketmia

Hibiscus accrifolius untergebracht hatte,

nur unvoILtrmdig, crstcre

ohne Bliitben, letztere oline Friiclite bckannt

id

da bciJc Pflanzen

-waren. Ein Ycrschn beging or aber inso-

fern, als cr von den Namen^ welche die

rflanze vor ibm trug, namlich Pavonia pla-

taniiulia Willd. und Pavonia acerifolia Lk.

nnd Otto gerade den jiingsten zur Bezeicb-

nung der Art wiibltc und die Pflanze Hibis-

cus accrifolius nannte, obwohl er die iiltere

Quelle ricbtig citirte. Aucb nacb De Can-

dolle hat man nicbt gcabnt, dass die beiden

Pflanzen wobi zusammengeborcn mocbten^ ja

von Sprengcl (Syst. T). 100

104) werden sie als zu zwei Gattungcn ge-

hSrig, als Pavonia platanifolia Willd. und als

Hibiscus eriocarpus DC. angefiibrt^ wiibrend

G.Don (Gencr. Syst. of Gard. L p. 478 und

482) sicb an De Candulle anscbliessend die

Pflanze ein)nal in der Section Ketmia als

Hib, accrifolius DC. und dann als Hib. erio-

carpus DC. erwahnt.

Die erste Nachricbt iiber diese Pflanze

findet sicb im Jabre 1810 im Magazin der

Gesellscbaft naturforscliender Freunde Band 4

S. 219, wo sie Willdenow als Pavonia pla-

tanifolia bescbreibt, darauf wurde sie im

Jabre 1828 von Link und Otto (Abbildun-

gen auserlesener Gewacbse S. 5 T. 1) als Pa-

vonia acerifolia aufgefiibrt und dabei bemerkt,

dass sie ftinf Griffcl besitze, wesbalb sie De
Can doll e zur Gattung Hibiscus stellto. Zwar
sagt Willdenow an der erwabnten vStelle:

„Man wird mir einwenden konnen, dass, da

ich die reife Frucbt nicbt davon geseben

babe, sic eben so gut zur Gattung Hibiscus

gereehnet werden konne. Frcilich sind beide

Hibiscus und Pavonia nur darin von einan-

der unterscbicden, dass die erste eine fiinf-

gen Sida warcn und die Form einer solcben

batten." W also an dieser

Stelle, welche Link nicbt gckannt zu baben

scbeint, da er sie nicbt citirt und mit Un-

recbt den im botaniscben Garten gebraucb-

licben Speciesnamen dieser Pflanze (Pav. ace-

rifolia) voranstcllt, die Benennung Pav. pla-

tanifolia nur fiir einen Herbariumnamen der

Willd e no w'scben Sammlung baltcnd, dass

sicb die Gattungcn Pavonia und Hibiscus in

Bliitbenexemplaren obne Vorbandensein der

Frucbt nicbt unterscbeidcn lassen. Aucb Link
ist nocb dieser Ansicbt, wenn er sagt: jjDer

Frucbtknoten in unsern Blumen war so wenig

entwickelt, dass sicb nicbt ausmacben lasst,

ob die Pflanze zu Hibiscus oder Pavonia ge-

bor
t

; vorlaufig mag Willdenow 's Bestim-

raung bleiben." Im lateiniscben Texte gebt

er insofern einen Scbritt weiter, als er darin

der Ansicbt ist, dass die Pflanze wobl besser

als Hibiscus bezeicbnet werden mocbte, wie

dies aucb an anderen Orten gescbebe; er

sagt: ex hortis anglicis babuimus quoque no-

mine Hibisci collini, quod fortassis melius.

Die Frage aber, ob die Pflanze zur Gattung

Pavonia oder Hibiscus gebore, batte sicb bei

der Kcnntniss der Anzabl der Griffel aucb

obne Frucbtexemplare mit Bestimratbeit ^it-

scbeiden lassen, wie dies De Candollc aucb

getbata. Da alle Arten der Gattung Hibiscus

nur fiinf Griffel, die der Gattung Pavonia

aber zebn Griffel baben, so konnte diese
n _

Pflanze nur in ersterer ibre ricbtige Stellung

einnebmen.
—I

Mit den erwabnten Namen ist jcdocb das

Synonyraenregister der Pflanze nocb nicbt

gescblossen. NacbWigbt und Arnott, welcbe

gleicbfalls nocb keine Ahnung davon batten,

dass der von ihnen imter den ostindiscben

Arten aufgezablte Hibiscus eriocarpus einen

weit alteren Namen tragen muss, gebort zu

dieser Art aucb Hib. coUinus Roxb. (Hort.

frcilich, obne wenigstens die Anlage der Bengal, p. 51), unter welcbem Namen sie schon
Frucbt betracbtet zu baben, der Unterscbied seit langer Zeit in engliscben Garten cultivirt

facbcrige

Kapseln tragt.

und die andere fiinf emsamigc

Aus der Blume lasst sicb

Anlasre der

zwiscbcn beiden gar nicbt angcben, aber ich

babe die Pflanze selbst ausgesliet und fiinf

einsamige Kapseln gehabt, mitbin ist mir die

Frucbt nocb sebr wohl erinnerlich, ob ich

gleich nicbt genau raehr ibre Grosse und
ilbrige Beschafi^nbeit weiss; so viel glaube

icli aber noch behalten zu habcn, dass die

Samen niclit grosser, als an einer mlttelmassi-

sein muss, wie aus Link's Bemerkung her-

Als Ictztes Synonym ist endlichvorgeht.

Hibiscus shnplex Roxb. zu erwahnen, welcher

von G. Don (1. c. p. 481) gleicbfalls als eigene

Art aufgefiibrt wird.

In Betreff' des Vaterlandes dieser Pflanze

ist noch zu bemerken, dass Willdenow ibren

Samen aus Ostindien zugleicb mit anderen
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Samereien erhielt^ wie audi De Candollc
sowolil fur Hib. acerifolius als Hib. criocar-

pus Ostindien als Ileimath angibt. Dagegen
sagt Link: „habitat in India occidentali" und

im deutschen Texte: „dlescr schone Strauch

wurde 1805 aus westindischcn Samen gezo-

gen und ist jetzt zu einem Baumchen heran-

gewacbsen^ welcbes 1809 zum erstenmale und

1819 zum 2weitenmale gebliilit hat." Die

Angabe dcr Zeit des ersten Bliihens dieses

Baumchens wiirde demnach mit der von

Wi lid enow bezciclnieten iibereinstimmen und

wahrschcinlicb ist von derselben Pflanze die

Link' sclie Abbildung angefertigt ; welche

Willdenow zur Auf^^tellung und Beschrei-

bung seiner neuen Art diente- Es ist dem-

nach bei Link cin Irrthum in der Angabe

des Vaterlandes dieser Pflanze anzunehnien,

wie sich Willdenow ohne Zwcifel in der

Annahme tauschtC; dass er von dieser Art

vor der Aussaat fiinf einsamige Kapseln ge-

habt habe.

A, Garcke.

Vermisclites.

Wcizen-, Gerste-^ Uafer- etc. Saat vor
Brand zu schiitzen. Exciirs 29. c. A. AU-

dessen sorgfaltigeOj fnannigfalligen

gerneines. Icli habe zwar schon in Nro. 18 dieser

Zeitschrift vom 15. Sept. 1856, S. 288-89 eine neue

Erfindinig des Hrn. Obervoigls Nachtigall zii Weende
bei Gottingen, die Aussaat des Weizeus, Hafers, der

Gerste u. s. w. von anhiingenden Braudkorncben diircb

blosses Wascben mit Wasser zn reinigen, angegeben
;

da ich aber erst nachdem aus einem Werke des Hrn.

A. V. Lengerke nDarstellung der Landwirlbscbaft in

den Grossberzogthiimern Mecklenburg" in Erfabriing

gebracbt und

und instrncliven Versucben abgeleitel habe, dass selb^t

ein dreinialiges Wascben der Aussaat des Weizens

diesen ersi bis auf VlO brandfrei UKichlj diese Wasch-

Bielhode sich auch bei einem Versucbe der vorjah-

rigen Aussaat jelzl nicht bewjibrt, sondern nnf elwa

14 Morgen fast Vs Brand, nnr % Ertrag geliefert hat;

da ferner das Beizen der Aussaat mit verschiedenen

Mittein je nach der Schiirfe derselben einen grossern

Oder geringern Theil der Saalkorner lodlbeizt und

daber auch einen sehr verschiedenen Erfolg in der

Ouantitiit des Enrages giebt, welches durch die sehr

genau ausgefiihrten, in jenem Werke berichtelen Ver-

sucbe nachgewiesen ist: so dnrfle die Veroireutlicbung

eines Mittels und besonders der daraus sehr bestiinnU

abznieitenden beslen Methode um so niehr gerechlfer-

tigt erscheinen, da eben diese selbst in jenem Werke

nicbt beslimrat hervorgehoben, so wie auch iibrigens

wohl noch eben nicht alljremein ^renau bekannl, vve-

ujgstens nicht allgemein befolgt tu sein gchoint. h\\

entsinne mich nhinlich nicht in hicsigcr (legend vollig

brandfreie Weizen-, Gersle- und Hnfer- Folder anjje*

troITen, sondern brandige Ahren behufs wisscnschaft-

licher Zwecke auf jedem belicbigen Acker dieser

Fruclitarlen sehr bald unj oft in gros?cr Mcn|fe gc-

saniinell, oder doch bemerkt zu haben. — Hicrnacli

liisst sich der grosse Schaden obscbiilzcn, deu die

Nichlnnwendung des bestcn Mittels hurbeinihrl und di»?s

es daber eigeullich slaatsrechllich begrundet ist, die

AusUbung radicaler Mitlel geselzlich anzubefelilcn und

die [Jnlerlassung mit Strafe zu belegen ; da nicbl die

Saaten allein , sondern auch deren

benachbarte Gctreidefluren diirunter leiden und fjber-

der Saumigeu

haupt jeder einzelne 51inderertr;ig auch allgemeinen

Nachtbeil bringt, welcher — ausscr der Vcrminderuug

der Anzahl und Giile der Kyruer, auch die Masse und

Qualilat des Strobes verbiilluissmassig beeinlrucbligt.

sonubl dcr Scbmicr- als derDa dcr Brand

emStaubbrand, Uredo silophila el segelum Persoou

nacktsamiger oder Slaubpilz (eine Uredo gymuospora)

ist, der ohne eiu keimbildeudes, flockigesj oder fadiges

Gruudlager bloss aus uacklcn Kcimkurnem bcslehl,

wovon jedes einzelne Keiuikorn fur sich schon die

gauze rilzpHanze vorslellt, aucb durch Uberlragung auf

eiue andere Mutlerpllauze sie wieder forlpflauzt und

denselbeu Zuslaud bei der nachsten Generation der

entsprechendenj davon implicirlen Wohupllanze hervor-

bringt: so muss diese Uberlragung auf sokhe Pflanien

und deren Unnvandlung enlweder durch Zerslurung,

oder durch Entfernung der Keinikorner jenes Filzes

von der Aussaat und deren Boden verhiilet werden.

Da nun ferner die Uberlragung der Keimkorner des

Brandpilzes anf den kiinftigen Fruchtstaud der Jlutter-

pflanze enlweder durch braudiges Slroh nebil Spreu

und durch Brandpulver euthaltenden Eehrichl und Muhn

des Ausdrusches im Danger; oder durch die Aussaal

selbst gescbicht; so darf theils kein Brandpulver, brau-

diges Slroh uud Spreu in den Dunger und damil auf

das fiir jene Ilalmfruchle-Cnllnr bestimmte Land ge-

bracbt, sondern es solllc auch der Kehricht uud Mnlm

jedes braudigcn Ausdrusches enlweder verbrannt, oder

durch viillige Zerselznng in Composlhaufen unschiid-

IJcb gemacht werden ; iheils miJssen die dem zur Aus-

saat- beslimmten Getrcide ank!ebenden Keimkornchen

des Brandpilzes durch eine solche wirksame Beize ge-

lodtel nnd unschadlich gemachl werden, welche der

Keimkraft der Samen am wenigslen nachlheilig ist-

Das Todleu der BrandpilzkOrnchen wird aber nach den

Versuchen des Urn. v. Lengerke und allgemeiner Er-

fahrung zu Folge nicht durch einfache Beizmittel

aus Kochsalz, oder Atzkalkwasser, oder Asche, son-

dern nur enlweder durch eine Verbindung der erstern

beiden, oder durch eiue Au.flosung von Knpfer-ViiriuJ

Oder Blauslein vollstandig bevvirkt; hingegen bilfl

selbst ein drei- uud mebrmaliges Waschen der Aus-

saat zum Befreien derselben von anhilngeniem Brand-

pulver nur annahernd, nicbl voIlsUiudig. Es bleibt da-

her das Beizen mil dem, durcb jene Versuche be-

slimmlen MUiel und zwar mil der Aufiusung des hoch-

salzes in Kalkwasser das einzige vorzugl.che Mulel,
^

weil es bei volliger Vernichtung der Branflkornchen
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am vvpniVsten Sjialkorner todtbeizt, eben desslialb audi
u seinen Zweck am vollkommensten erreicht mid den

9

t grossten Ertraj^ erzielen liilfl, so dass es ausschliess-

lich iind iillgemein angewandt zu Aven!en verdienL

B. Versuche. Die Yersiiche, welclie nach der, in

vorhezeichnetem AVerke des Urn. v. Lengerke gege-
bciien Anleilung vom Ilrn. Freerkseii auf dem Logener-

Vorwerke in Oslfriesland zur Eiilbriiudung des Weizens
angeslellt worden sind , warcu (zufolge des land-

wirlhschaftlichen Vereinsblalles fiir Oslfriesland Nro. 19,

vom l.Ocl, 1856, S. 145—47) folgende : Auf einem recht

geeignelen, zwei mal gepfliigten Weizenboden wnrde
eine Quadratruthe in 16 gleiche, je 16 Quadratfuss

^rosse Tbeile folgeiidennassenj und je auf verschie-

dene Weise, niit je 56 Weizenkornern bepflanzt.

^hreii. Riirn.

Brand. Gesund. Loth.

a. Den 14. October gepflanzle,

i) 56 brnndkranke Korner keimlen nichtj

lieferten also auch nichts.

2) 56 reife, vorher mil Brandstaube be-

schmutzle Korner lieferten 90ioo lOjoo I

3) 56 reife, \vieNro.2beschmulzte; dann
mil Kalk gebeizle Korner lieferlen . .73ioo 27ioo 3

4) 56 reife, wieNro.2 bescbrnutzte, dann
mil R'ochsniz gebeizle K. lieferlen . , 55joo 45ioo 6

5) 56 reifej wie Nro.2 beschmulzte, dann

r

miiTorfasche gebeizle K. lieferten. .4!)joo

6) 56 reife^ wie !Vro.2 bescbmulzle, dann

51 100 7

100 89100 12

100 14

iOO 14

mil V4LotbBi5uistein geb.K. lieferlen Oioo lOOioo 10

7) 56 reife, brandfreie Korner, auf unler-

gegrabenes, friscbes, brandiges Wei-
zenstrob g^epflanzl, lieferlen II

8) 56 reife, wie Nro. 2 bescbrnutzte,

dann durch dreimaliges Wascben mit

M'asser wieder gereinigfe Korner

lieferten
8ioo 92

9} 56 unreife, verscbrumpfte, aber brand-

freie KOrner lieferten Oioo 100

1 0) 56 reife, in ihren Spelzen eingeschios-

sene, brandfreie Korner lieferlen . . . Oioo lOOioo 19

11) 56 reife, nackte, brandfreie Korner
eiuer Rabatle, deren eine Halfte mit

Kuh-, die andere mit Pferdemisl ^e-

diingt war, lieferten Ojoo lOOioo 20
b. Den 17, September gepflanzle.

12) 56 reife, nackte, brandfreie Korner

lieferten
Oioo lOOioo 22

c. Den 14, October wie obige gepflanzle.

13) 56 reife, nackte, brandfreie Korner
'i^fe^'en

Oioo lOOioo 22
14) 56 reife, nackte, auf unlergegrabenes

friscbes Weizensiroh gepflanzle K.

ii^f^rten
Oioo lOOioo 24

15) 56 reife, wie Nro. 2 bescbrnutzte,

dann mit einer Auflosuni: von Kocb-
salz in Atzkalkvvasser gebeizle Kor-

ner lieferten OlOO lOOioo 24
IC) 56 reifste, nackte, vollkommensle,

ausgesucbleste, brandfreie K. 1. « • Oioo 100.00 27

C. Folgerungen a us den Resultaten der
L Versucbe. 1. Brandkranke Gelreidekoriicr sind ganz

.

von einem russbraunen Pulver uberzogen, den Keim-

k5rnern des Brandpilzes anhangend; sie keimen daher

nicbt, liefern Nicbls und sind an sich nuch eher giftig

und nachtheilig, als nahrhaft oder unscbiidlicb. — 2. Un-

reife, nnausgebildete und verscbrumpfte, aber brandfreie

Saatkorner geben nur elvva balben, dock brandfreien

Erlrag, von 56 Koruern 14 Loth u15 3. Reife,

vollkomniene, mit Brandstaube bescbrnutzte Korner

liefern gar nur 90ioo brandige, iO|oo gesunde Ahren

und nur 1 Lotb Ktiruer Vso Erlrag. 4. Reife,

vollkommenej mil Brandstaube bescbmulzle, dann mit

Kalkwasssr, oder Kocbsalzlosung, oder Torfascbenlauge

gebeizle Koruer liefern je 73, 55 oder 49ioo brandige

nnd resp. 27-, 45- oder 51ioo gesunde Abren, aber

in Folge des Todtbei.zens von Saalkornern nur je 3,

Vs, oder 1/4 Komererlrag.6 oder 7 Loth V10

5. Reife, gewobnliche, brandfreie Saat giebt auf unter-

gegrabenem , frischen, brandigen Weizensiroh Uioo
brandige, 89ioo gesunde Abren und 12 Loth gesunde

Korner, oder noch unter balbem, ^/i5 Frucbtertrag.

6. Reife, vollkomniene, mit V4 Lotb in Wasser aaf-

gelostem Kupfer-Yilriol oder Blaustein gebeizle Aus-
saat giebt in Folge des Todtbeizens und Nicbtkeimens

von Saalkornein nur 10 Lotb brandfreie, gesunde Korner

oder Vs Erlrag. — 7. Reife, vollkommene, mil Brand-
staub besclwuutzte, dann aber w^ieder drei Mal mit

AVasser gevvaschene Korner geben noch Sjoo brandige,

92joo gesunde Ahren und 14 Loth gesunde Korner, also

'/l5 oder kaum halhen Ertrajr, 8. Reife, vollkuni-

niene, mit in Atzkalkwasser aufgelostem Kochsab.e ge-

beizle Aussaat liefert 24 Loth gesunde Konier ohne
Brand, oder ^/5 Erlrag. 9. Reifsle, vollkommensle,

ausgesuchtesle, brandfreie SaatkQrner geben 27 Loth

oder den reichlichsten

Aus

Korner ohne Brand, also ^(iqj

nnd beslen Frucbtertrag. — D. Endresultat.
dem alien geht nun deutlich genug hervor : a. dass

das Beizen der Weizen-Aussaat mit Kupfer-Vitriol oder

Blauslein noch mehr schadet als niitzt; dass ferner auch
ein dreimaliges ^yasche^ derselben mit blossem
Wasser, zvvar ohne ein Korn zu verderben, aber doch
nach jenen Versuchen des Hrn. v. Lengerke noch VlO
nnd nach dem jetzigen Erfolge einer vorjiihrigen Be-
slellung von 14 Morgen mil gewaschenem Weizen so-
gar V3 Brand und nur V2 ''is 2/3 Erlrag liefert und
daher durchaus nicht zu empfehlen ist ! — b. dass hin-
gegen das Beizen mit Kochsalz in Atzkalkwasser ge-
lost, welches ansser dem Weizen auch auf Gersle,

Hafer, Hirse und andere, dem Brande unlervvorfene
Halmfriichte anwendbar ist — einen gleich gunstigen
Erfolg auf die gesunde BeschaEfenheit und Ergiebigkeit
des Frucht- nnd Stroh-Ertrages derselben babe und
daher vor alien andern Methoden als das wirksamste
und mindest schadliche Mittel der Samenreinigung vor-
zugsweise nnd allein zu empfehlen ist! — E. Be-
wahrt-beste Methode, Weizen, Gers te und Hafer
zur Aussaat behufs der Entbrandung zu'beizen.
Nach den Versuchen des Hrn. v. Lengerke, sowie nach der
vieljjihrig bewiibrt-besten Methode des Hrn. Freerksen,
siehe die obigen Cilale nach des Hrn. Verwallers H.

Grimme hierselbst freundlichsl-miindlicher Millheilung
seiner lange erproblen Verfahrungsweise, Saatfrucbt
zu beizen, rechnet man anf 1 Tonne Ostfriesisch oder
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V> 8 Scheffel Frucht einen Vierlelscheffel (oder I VierU
tj metze

r

1 Vatje Ostfriesisch) Alzkalk (gleichvielj ob
in Stiicken oder :\Iehl!) schiittet diesen in einen wasser-
dichten IJehalter und einen Einier voll Wasser darauf,

selzt dann 2 Kannen (= 2 ostfriesische Krujj) Kochsalz
hinzu. Alsdann miissen 2 Personen den auf ebener

bedielter oder steinerner Unterlage aul'gehiiuften Weizen
gegen sich iiberstehend einander zuwarls mit Wurf-
schaufeln nm- und durchslechen, wiihrend einc dritle

Person aus einer Giesskanne jenes salzige Kalkwasser
iiber den beslandig umgearbeiteten Gelreidehaufen gleich-

miissig spritzt. Das Unistechen des Ilaufens wird dann
noch forfgesetzt, bis er durch und durch gleichtniissig

feucht geworden istj worauf man einen Einier vol!

Mistjauche uriter fortwalirendeni Umstechen darauf

braust und etwa ablaufendcj iiberflus^ige Nasse dnrcli

Uberslreuen und Durcbmengen \on Ascbe bindel, bis

iiirgeads mebr etvvas abliiuft. So lasse man den Ilaufen

ringsnni gut aufgeworfen etwa nur 6 Stunden Jang iin

Sebatlen ruhen. worauf er sofort entweder gesiiet, oder

wenn diess bei eingetretenen Hindernissen sobald

noch nicht ausiref'uhrt werden kann zur Verhhtung

des Todtbrennens im Sonnenschein oder Luftzuge diinn

ansgebreitet nnd getrocknetj behufs des Siiens dann

aber mit Jauche oder Wasser wieder so weit bespriizt

oder angefeuchlet und durcbgearbeitet werden muss,

bis er nicht niehr sliiubt (weil diess fiir den ihn Saen-

den sehr widrig und ungesuud sein wiirde), wobei er

jedoch nicht so nass werden darf , dass die Korner

zusannnenhangen. Die alleinige Verwendung oder

Beimiscbung des Kupfervitriols oder Blausleines zur

Sarnenbeize sollte durchaus nicht geschehen, sonderu

pollzeilicb verboteu werden: da derselbe theils fast %
tier Korner todtbeizt, theils auch als ein slarkes Gift

die davon fresseuden Vogel ludlet, ja selbst durch er-

legtes oder apportirtes Gefliigel, wenn es davon ge-

fressen halte, noch Menschen durch dessen Genuss

vergiften nnd krank innchen, oder gar tcidten kann.

Gottingenj den 22. August 1857.

Aug. F r i e d r. S ch I o 1 1 h a u b e r.

I\eue Biicher*

J. (i. Beer» fiber das Vorkommen eines Sciileuder-

organes in den Fn'ichten verschiedcuer Or-

chideen, mit 2 lilhographirten Tafeln. Wieu

1857, (Separalabdrnck aus dem Wiirzhefte 1857

iier Sitznng-^berichte der mathein. nalurw. Clnsse

der kais. Akademie der Wissenschaltcn. Band

xxrv).

Nicht (lie

Bild

zufallig

ung bedingl

genossene akademische

die Leistungsfahigkeit in den

Naturvvissenschaften^ sondern die dem Menschen

angeborne Befiihigung. Die wissenschaflliche

Vorbildung besitzt nur den allerdijigs nicht zu

verkonnen(!cn Vorlheil, die Darslellungsweise

der Beobachlungen zu erleichtern. Stalt aber

einer solchen nicht niohr als biUigen BtMuick"

sichtigung Rechnung zu tragen, kommt es nicht

selten vor, dass bei Bcurlhoilung \on der-

gleichen Arbcilcu uissenschaniicli vorgcbildelc

xManncr theils darch Neid, theils durcli unbe-
greifliilie Vcrblendung vorleHel, nicht den In-

halt, wohl aber den Texl crilisiren odor hoides

gar vornchm ignoriren. Dies isl cin Ubelsland^

dem abgeholfen werden muss, well dadurch

dem grosseren sich dafiir inleressirenden fu-

bh'ciim nianche schonc Beobachlauff enl^lelll

vorgolragcn oder ganz vorenthidfen wird.

Herr Beer, dem wir schuu vieic gule Untcr-

sucliungen danken, hat die sehr intercssaiile

Beobachtung gemnchl, dass innerhalb der Friichte

von Acanlhophip[)iunij Aerides, Acropera, Call-

leya, Cirrhaea, Epidendrum, Gongora, Slanhopea,

Sarcoglossiun, Saccohibinm, Sarcantlics (ind Tri-

chopilia, viellcichl Loi alien epiyhylisehen Or-

chideeUj auf oder zwischen den IMacentcn hmg-

gestrecktc oylindrischo dickwandige querscheide-

wandlose Haarzellen vorkommen, Avelche einc

grosse Ilygroscopicital besilzen und deren kor-

nig-schleimiger Inhalt durch Jod schon gelb

acFarbl wird. Diese Haarzellen dicnen als

Schieuderorgane, um die von ihrcn organischen

Anheftungspuncten gelrennten Samcn bei ihrer

Reife und nach Offnung der Fruchte nach alien

Riehlungen zu zerstreuen; sie erfullen denZweck

einer naturgcmiissen Vertheilung dieser Samen

und scheinen den Abbildungcn nach leichl spi-

ralig gcwunden zu scin. Herr BUime hat diese

Haarzellen an den Fruchten von Luisia Icreli-

foba, Potochilus similis und Appendicula peni-

cillata (Rumphia t. 197, fig. D. 14 und L 200.

A. D. fig. 14) bildlich dargeslellt, sie aber

falschlich fur Pollenschlauche gehallen.

Walpers. Annales Bi)tauices syslemalicac, Tomi

quarti fasc II. Auctore Dr. Carolo Mueller

Berol. Lipsiae. Siimptibiis Anibrosii Abel, 1857.

1 Thlr. 6 Sgr.

Es iiereicht uns zum grossen Vergniigen,

tlen schnellcn Forlgang dieses vorii verstorbcnen

Dr. Walpers begoniiencn gcuieinnutzigcn Werkes

mit nielir Pracision und Sorgfall ausgeslaltet;

als der ursprungliche Begriinder darauf zu ver-

wcnden pflcglGj anzeigen zu kunnen. Dieses

zvveile Heft unifasst die Nacfilrage folgemicr

Familien bis zum Sclilusse des Jahres IboG:

Nyiiipliaeacceri; Sarraceniaccen, Papaveraccen,

Fumariaceen, Cruciferae, Cappari(feac, Bixaceae,

Pongiene, CislineaC; Violaceae; Sanorgesicae,

Droseraceae, Polygaleac, Treniaiidreae; Pillor-
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poreae, Frankcniaceae, Caryophylleac, Lineae,

Malvaceae unJ Sterciiliaceae,

Dr. Carl Marlins, Versuch einer Monographie
d e r S e II n e sbl ii 1 1 e r. (Habililationsschriftj. Leipzig,

Leopold Voss. 1857.

Der Ilerr Verfasser dieser Habilitatlonsschrift,

Sohn des sehr verdienten Erlantjor Phannacog-

noslen Thcodor Marlins, zeigt, dass

Icgenllich beflissen ist, aiif dem von seinem

wiirdigen Vater vorgezeiclinelen wissenschaft-

lichcn I'fade vorziischrciten.

Die Arbeit ist im niichternen wissenschaft-

er ange-

lichen Sinne aufgefasst iind zeigt von vieler

Literaturkenntniss. Sie theilt sich in eincn hi-

slorischon Uberblick^ in die Bolanik der Sennes-

blatler, in die Pharmacognosie und Pharmacie

derselben und verbreitet sich ferner iiber die

chemischen Untersuchungen und tiber die phy-

siologische und therapeutische W

Zeitujigsnachrichten.

Deutschland.

Leipzig, 6. Seplbr. Am gestrigen Tage lial

Diioctor Dr. Vogel allliier einen Brief von
Dr. Barth aus London erlialten, welclier vvicder-

Eeiniger Hoflhung Rauin giebl, dass der Sohn
Ersteren, der kuiine afrikanische Reisende

i

—

Tripolis angekommen zu

rkung der

Scnnesblatter. Der hislorische Theil ist mil

grossem Fleisso bcliandelt ; der botanische Theil

slutzt sich insbesondere auf die botanisch-phar-

niacognosfische Abhandlung des verstorbenen

Jioidelbcrgcr Bischoff; der pharmacognosliscbe

Theil auf die im Handel vorkommenden Sorten I

der Sennesblatler nach dem Valerlande, dem
Vorgange seines beriihmlen Vafers enlsprechend,

ausserdem sind aber darin sehr schiilzenswerthe

slalislische Notizen und Ubersichten iiber das

Vorkommen der Fiedeibliittchen der gebrauch-
lichen Scnnescassien in den vcrschiedenen Sen-
nesblattern des Handeis gegeben ; der pharma-
ceuUsche Theil zeigt in chronologischer Reihen-
folge, wie die Formen, in denen die Sennesbliiller

dem Patienton verabreicht wurden, sich nach
und nach vereinfachten ; auch die chemischen
und physiologisch - therapeulischen Abschnilte,

obgleich sie eigenllich nichls Ncucs Eigenes
enlhaitcn, liefern sehr iibersichtlich und treu

die iiierauf beziiglichen wissenschafllichen Rc-
sullale, welche bis jelzt fiberhaupt erzielt

uiirden.

Eduard Voge], noch am Leben sei. In Folge

der iiber diesen verbreileten betriibenden IVach-

richlen wurde namlich diirch den englischen

Consul Hermann ein Bole nach Burgu ausge-

sandt, um womoglich Zuverlassiges iiber Yog el's

Schicksal zu erfahren, Dieser Bole hat nach

Fezzan einen Brief gebracht^ der nach unserer

Zeilrechnung unlerm 20. Juni d. X abgefasst

ist und dessen Verfasser sich jjSultan von Kanem"
nennt. Dieser Brief scheint Mitte August in

sein. Nach der in

Earth's Briefe gegebenen Uberselzung giebt der

Verfasser an, dass er gehort habe, vvie Eduard
Vogel („Abd-al-Wahed) im Monat Februar 1856
nach Kanem gekommen, sich zuerst bei den

Anelad Iliman aufgehalten habe und dann nach

MaO; der Residenz des Khalifen von Kanem ge-

gangen sei, Spaler sei er nach Fitlri und dar-

auf nach Bagirmi gegangen. Nach spaterer, aus

Wadai erhallener Nachricht sei Voffel nach An-
daca gekominen. AIs nun durch dessen Be-
wohner der Konig von Wadai von der Ankunft
der Reisenden unterrichtet vvorden sei, habe er

nach ihnen geschickt, worauf sie nun erst nach

dem eigenllichon Wadai gegangen seien. Hier

Konig; woher sie karaen. Sie

saglen, dass sie iiber Fezzan nach Bornu ge-
kommen seien. Auf die Frage, was sie trieben,

sagten sie, dass sie nach Orlschaflen und Bruimen
forschten und die Namen aufschrieben. Der
Konig fragte ferner, ob das wirklich ihre Be-
schaftigung sei. Sie bejahlen dies und gaben
weiter an, dass sie auf dem Wege nach Fur
seien und unter dem Schutze des Allgnadigen
nach ihrcr Heimalh gehen vvollten. Der Brief-

steller sagl schliesslich, dass er diese Nach-
richten aus Wadai erhaltcn habe im Monat
Schonal 1273 (Juni d. J.) noch ehe der ausgc-
sandlc Bote angekommen sei, und dass er nach
dessen Ankunft vvieder nach Wadai geschickt

und die ganze Nachricht „bevvahrhcilet" habe.

Ausserdem hat Barlh noch eine Nachricht
tiber Egypten bckommen, vermoge welcher ein

Englander mit seinem Sohne (Diener?) in Fur
sein soli. Der Funke von HofTnung, der bei

fragte sie der

diesen Mittheilungen in uns aufleuchlet wird
freilich wieder einigermaasscn gedampft durch
die neulich gebrachten Mittheilungen iiber Ein-
zelnheilen, die bei der Hinrichlung Vogel's vor-
gckommen sein sollen. Doch, wo ist eine un-
mittelbarcre Quelle als die, aus der Barth
geschopft hat?
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V Cliaiiottenbniiin, IL Septbr, Unser Ort ist

in freiidiger Aiifregung iibor eine hohe, dern

Ritter Hrn. Dr. Beiiiert^ gewordene Auszeich-

nung Gestern kam der unermiidliche Prasidont

rasch angewendelen Belebiingsversuchen

der K. Leopoldina hier an und iiberreichte

Hrn, Dr. Beinert die Ernennung zum Milgllcd

dieses berlibniten Institutes persorilich. Beim

Besuch des Carlshains, der dcm Herrn Nees

V. Esenbeck iiberaus gefiol, erkrankte plolz-

lich dieser in hohem Alter slehende Gelehrle;

das Bewusstsein verier sich und kehrle erst

nach

wieder zuriick. Houte befindet sich der Herr

Prasident Nees v. Esenbeck wieder hergestelll

im trauten Kreise seiner Familie und Freunde

hierselbst. — Am nachslen Tage kehrte er ge^

slarkt nach Breslau zuruck und erfreut sich

seitdem des beslen Wohlseins.

Bonn, 7. Seplbr. Die 33sle Versainmlung

deutscher Nalurforscher und Arzte bc-

ginnt dahier am 18, September und wird am

24sten geschlossen. Es finden vier offentliclie

Sitzungen statt, und zwar am 18., 21.; 22. und

24, Septbr. In der zwcitcn Silzung wird der

- Ort dor niichsten Versammlung bestimmf^ in der

drillen die zweckmiissigslo V orwen dung

der im vorigen Jahre reservirten Einlrittsgelder

im Betrage von circa 8700 Fl. C. M. debattirt

und beschlosseH; iiber welche an erster Stello

die Propositionen der Akademie der Wissen-

schaften in Wien zu vernehmcn sein werden.

(Brcsl. Zlg.)

Amtllclier Theil

/f7/>^'''

K. C. Akademie

der T^ahtrfi

Demidoff-Stiftuiis.

Die von Sr. Durchliuichl dem Fursten Ana-

lol Demiiloff im Jahrc 1854 angeregle Rciho

von Preisschriftcn zum Andcnken an den Cn-

burfslag Hirer Majeslfll der Kaiscrin Alcxiiiiilra

von Riissland, riickt mil dcm Jalirgangc lb58

ihrcm Schluss nalie und darf daher wohl hier

in einen knrzen Uberblick gefassl werden.

Es sind bis jelzt in bcsondcrcr Ausgabc er-

schienen

;

1) „Uber die Lebcnsdaucr der Gc-

wiichse und die Ursachen vcrhee-

rcnder Pflanzenkrankheitcn." Von

Dr. J.F.W.Jessen, Lebrer der Nalurwis-

senschaften am konigl. forsl- und laiid-

wirthschaftlichen Inslilul zu EbJena bei

Greifswald und Milglicd der K. L.-C. Aka-

demie der Nalurforscher. Gekront von

der Akademie den 1./13. Juli 1854. Bres-

lau und Bonn in Eduard Weber's Buch-

handlung. 1855. 188 S. in 4. (Auch ab-

gedruckt in Nova Ada Vol. XXV. P. I.

pag. 61.)

2) Classification und Beschreibung der

Felsarlen. Von Dr. Ferdinand Senfl,

Professor der Nalurwissenschnflen am

grosshcrzoglichen Realgymnasium und am

Forstinslilut zu Eisenach, Milglied der K.

L.-C. Akademie der Nalurforscher und des

mittelrheinischon geologischen Vcrcins etc.

Gekronl von der Akademie den i./13.Juli

1855. Breslau, Verlag von Wilh. GoUl.

Korn. 1857. XXXII u. 442 S. in gr. 8.

mit 12 Tabellen.

3) Nach dieser gcognoslischen Preisaufgabc,

welche nach dem ursprunglichen Entwurfe

die zweile in der Reihe ist und sogleich

nach der botanischen Frage auftritt, fand

die dritle angekiindigte- zoologischo Auf-

den Bewerbern vveniger An-

kllng, dercn Ursachen viclseiligsein konn-

ten, weshalb wir fur gut fanden, die Be-

Sie belraf

gabe von

werbungszeit auszudehnen.

cine aus der Natur geschopfte Beschrei-

buncr des Baues der einheimischen Regen-

wurmer, deren Veroffenllichung wir zwar

schon auf den 1. Juni 1855 angeordnct,

, aber aus obigem Grunde weiler binaus

auf das Jahr 1857 verleglen, wodurch

eben, da keine Prcisschrift einging, die

vierte palaonthoiogischc Preisausschrei-

bung an diese Stelle Irat.

Die Erfahrung schien auch hier auf ke.n

arosses Inleresse der beobachtenden Geologen
glosses imtiLs

.; r/sen und Jio Akaaomio 0„.le. dahcr far gu.,
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boi dicscr Thalsache slehen zu bleiben^ und die

Frage nach der noch nichl zur Geniige erortcrlen

hohercn Analomie des Regcnwurms
m

auf unbestimmtc Zeil von unsrer

Seito niedcrzuschlagen^ welchos ich

hieniit im Namcn der Akademie Ihiie.

Der Prasident,

Dr. Nees von Esenbcck,

Indem wir hicrniit diesc Frage vollig ver-

abschieden, wollen wir uns jedoch eine Be-

Es isl gewiss nichl devmerkung erlaiiben.

mil Rccht belachelle Hochmulh, dcm der Regen-

wurm zu gemein ist^ iim sich jel/l noch mil

ihm abzugeben^ sondern wir schopfen vielinehr
• »

aiis eimgen eignen freilicli nur aphoristischen

Belrachtungen die Vermulhung^ dass das Male-

rial zu dieser niiheren Untersuchung nichl so

nahe Hegt, als es schien, sondern dass es viel-

mchr crsl nach Zeilen und unler Yerhallnissen

hervorlrillj welche dor Beobachler^ wenn er

niclit durch Studien oder sonsl durch Umstande

daniuf gcfiihrl^ ubersieht, und deren Rcsultat

sclbst mehr Zeit in Anspruch nimmt, als eine

Preisaufgabe gewahrcn kann.

4) Die Akademie bielet nun; nacli deni Weg^
fallen der Lumbricinen, nach dein Auf-

trage ihres verehrfen Mitglieds^ des Fur-

slen Preisspenders und aus dessen SUulicn-

reihe fiir den 13. Juli 1858 die folgende

Preisaufgabe an, welche sie schon am
I.April 1857 naher angcdeutet und deren

Programm bereits in diesem Blatte mil-

gelheill ist:

Eine vergleichende Darstellung der In

den jtingeren Schichten vorkommenden

fossilen Crustaceen aus der GalUing

der Malacoslraca podophfhahna und he-

driophthalma, und der besonderen Ver-

hnltnisse ihrer Versteinerung.

Se. Durchlaucht, der grossmiithige Conner

des InsUtuts, hat den friiheren Preis der bis-

herigen Zucrkennungon von 200 Thlrn. bei

dieser Aufgabe auf 300 Thlr. feslgeselzt, was

wir noch besonders crwahnen mussen*

BreslaU; den 20. August 1857.

Dr. H. Girard. Dr. H. Burmeistor
Dr. W. Haidingcr, Dr. G. Cams.

Dor Priisidenl der Akademie.

Dr. Nees von Esenbeck.

VJL^

Geschichte der AKademie.

Eine kurzCj aber sehr gute Skizze zu der

Geschichte der Akademie bis auf die neuesle

Zeil findet sich im driUen Stuck von A. Tiede*s:

Schlesiens Morgen- und Abendroth. Freie

Hefle fur gesundes deulsches Schriftslollerlhum.

ideellen Actiengesellschaft

»

Im Auftrage einer

horausgegeben. Trebnilz am 9. Juli 1857. Nr.3,"

die einen gliicklichen Fortschritt verdient.

WaUroth's verkaufliches Herbar.

Sammlung eliies

Wir erlaiiben uns, hier auf die Bedeulung der

der ausgezeichnclslen Kenner der

Kryplogamen aui'merksam zu machen, dessen Hinter-

blieUene selbsl aus RUcksicht auf die Gefahr der Samm-
lung, welche ihr die Zeil droht, die Pflicht fiiliU, den

Verkauf derselben mbglichst zu fordern. W a 1 1 r o t h

war einer der grossten und griindlichsten Kryptoganien-
kenner und trat mil diesem Zweige der Botanik znerst

in so uuifassender Weise auf diesem Gebiete auf, dass

Avir wohl annehmen konnenj die Friichte seiner Studien,

seine Kryplogamen- und Lichenen - Samnilungen, fiir

hochst werthvoll anzuerkennen. Es wird dalier nichl

iiberflilssig erscheiuen, wenn wir fiir dieses Herbar,
dessen Preiswiirdigkeit wir nichl bezweifeln, das Wort
ergreifen und jeden Freund dieser Wii?senschaft auf-

nierksam niacben, sich in dieser Iliiisichl an die ein-

zige Erbin von Wallrolh's Nachlass, Fraulein (£t)flr-

lottf ^Pffnirtnil in Nordhauseuj urn weitere Auskunft zu
\yenden.' Brcslau, den 25. August 1857.

Dr. ]\ees von Esenbeck.

Die von dem am 22. Miirz d. J. verstorbenen Hof-
ralh Friedrich Wilhelm Walfroth zu Nordhausen
liinterlassenen Sanimiungen bestehen :

I) in einer reichhaltigen Flechten-Sammlung
;

in einer Sammlung aufgeklebter Becherflechten;
in einer Sammlung von Kryplogamen;
in einer bedeutenden, von ihm sen^sl angeleglen
Sammlung in- und auslandischer Pflanzen

;

in einer von ihm kauflich erworbenen Pttanzen-

2J

3)

4)

51

gesaramelle

6)

7)

8)

sammlung, ausgezeichnet durch zahlreiche aus-
landische, am Slandorte selhsl

Pflanzen

;

in einer Rosensammlung;
in einer Sammlung inlandischer Holzarlen;
in einer Bibliothek vverthvoller nalurwisscn-
schaftlicher und medicinischer Biicher.

I n h a 1 i.

Nicbtamllicher Theil. Wie verhah sich die

Farrnspore zum Samen der phanerogamischen Ge-
vviichse? — Eine synoplische Aufzahlung der Arlen
von Myroxylon Mnlis und Myrospermum Jacq. — Uber
Hibiscus eriocarpus DC. — Weizen-, Gerste-,Hafer- etc.

Saal vor Brand zu schiitzen. — Neue Biicher (J. G. Beer,

uber das Vorkommen eines Schleuderorganes in den
Fruchten verschiedener Orcliideen; Walpers' Annales
Botanices systematicae, aucL Dr. Carolo Mueller Berol.;

Dr. Carl Marlins, Versuch einer Monographic der Sennes-
blalterj. - Amtlicher Theil. Demidoff-Suftuug.

Geschichle der Akademie, A n z e i g e r.

Druck von August Grimpe in Hannover. Marklstrasse Nr. G2.
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Nichlamllicher TlieiL

IVachrichten uhet Boiipland,

Wir habcn neucrdin(?s die Millhcilung gc-

hvacUl^ tier in wnhrhaft jngeri<llicher Frischc

unenniidlich wirkcncle Gefiihrle misers Hum-
boldt liabe cine wissenscliaflliche Reiso nach

Palagonion angctrclcn. Diircli die Gate unsors

liebcnswiirdigen^ das nalurhislorische Ptiblikum

zu fortmihrondcm Dankc vcrpflichlcndoii Freun-

des, HeiTii von Giilicb, sind uns jiingsl wie-

deruin Reihefolgen von Scbriftstiicken iind siid-

amerikanischen Journal - Arlikcin zuffecanffen,

welche uns erlauben, den Schrillen Bonplands

durch den grOsslen Thcil der Jahre 1856 und

1857 zu folgen und die wir dahcr in moglichst

grosser Vollslandigkeit wicdergeben wollcn.

Trusdich uud schuieichelhaft ist cs, eiiierseils

fur die fortschreilendc CivilisaliiJU der Hispano-

Ainerikaner, audrorseHs fiir die WissenschafI,

welebe wir verlrelcn hellen^ zu sehen^ mit

welclien IInldi'''uni'on man don Nestor dor Irans-

allantischen Pilanzcnkunde iiberhiiufl und wic

rian»oulli(;li die durch <lio IVesse ausgespi'ochene

uflbnlliche Meiuung der La Plala-Staaten, ja selbst

BrasilienS; indem sie Act nimmt von dem klein-

slen seiner Ausllugc und mif Freuden seine

Aiikunftj wobin er sicli wendel; begriisst, odcr

i\cn Ehrcnbezeugungen Beifall zolll, die ihm

von Europa her zustromen, alio Boweisa ihres

Cullus fur Naturkunde auf dieseni einen, grosscn

und greisen Hauple concenlrirt; cinem IIaup(e^

das, wie der Comcrcio del Plata, cine der ge-

achlelslen Montcvideo-Zeilungon sich ausdriickf,

ungebeugl von der Last der Jahre „die voile

Krafl seines Geislos bewahrl Iial; Pliinc enl-

wirft und grossc Reiscn in cinem Alter untcr-

nimmt, das Andercn nur den Wunsch nach

Ruhe ubrig liisst. Wiinsclien wir, fiilirl das

genanutc Blatl fort, fur Bonpland cine gliick-

liche Fahrl nach seiner Besilzung Sla. Ana hof-

fend, cine frohe Reisc und noch lauije Jahre

dem wunderbarcn Genius, wclcher seine Wan-

derunoen so wohl anzuwendcn verstelit und

seine Exist enz alleiri dem VVohIc der gesamm(en

Menscliheit gcwidinet hat."

Den folgenden Brief Bonpland's an den

Dr. D. Alejandro Pesce cnluehmcn wir dem

Coniercio de la Plata vom 13. Saneda 1S5G.

Er laiilel

:

Senn-or lu e i n e r gaiizen Zuneigung iind

H cU a ch t u n g

!

Mil dem grossten liUeresse liabe ich, im Comcrcio

de la Plata vom 30. DeceiiiLer 1855, den Anfnng des

Werkes gelesen, welches Sie iibcr den menschlichen

Magnelismits zu veroireiiliicheu Le-ionnen haheii uml

dem Sie den besclieideneii Tilel :
JSuiizcii (Apmites)

beilegcn. Ich daiike Iliiicn seLr, sos^ohl ftir die Ehrc,

welche Sie mir erweiseii, iiider.i Sie rnir dies Weik

widmei), als fiir die Verdiensle, Mclthe sie freiindlirh

geniig sind, mir znschreiben zu wollen, Wie gern

wiire ich Hirer Gabc wiirdig. uie sehr wunschte ich,

Ihre Lobsitriiche zu verdiei.en ! IcL freue mich und

wiiuscbe llinen (iliick dazu, dass Sie sicU enlschtossen,

die Resultale Ihrer liefen Stndien uiid ausgedehnten

Kenritnisse in einer Wissensd.aft, mit der sich die

Weisen alJer Epochen beschiiftigleii und welche Irotz

der grosseii Fortichritte, die sie gemacht hat, noch

Vieles zu eutdeckeii ubrig liissl, zu veroffentlichen.

Der Anfang Ihres Werkes deutet auf einen voll-

sfandigen Erfulg hiu. In wenigen Wortcn geben S,e

die Geschichle des Magnetismus, liefern S.e m.l ^e-

..„..,gkeit das Verzeichniss der Autoren, uelchc .n den

jtingst verflossenea Jahren uber diese gehe.mu.ssvoHe

1-unst geschriebcn haben. - Sie faabeu sich der A«s-

ubung des Maguetismus gevvidmel. So v.cle in Ihnen

nnnis^

41
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vereiiii|;te Fiilii^keilen kiJinieu iiiclil iiinlun, ziir Vcrhrei-

tiirii( (It's Ma^^uelistniKH iiiitl 7.11 seiiiein Voi ^varl^jScIiieiLt'ti

beiziitraf^eii iirnl bcreiLeii Ihiien eine auiejKeuiUMigs-

werlhe Slelhin^ in der wissensi'liaillichoii Welt vor.

Ill iinscren UiUurli<iUiinfr4>n iibcr den Mn<;netisiiius linhe

icli lliiicii Alles er/;ililt, was icli Positives atif diesem

Fcldo grselicn hnbe iind rn>cli sclic. Jet/tj niirhilcin

ich Sie iiiagnclisiren snh, li;il>e irh neiie ThalsnrluMi

diiFiir gowonnen. De.^^hnlli iviitisclie icli dringnidj Sie

m()chlen init Ilueii nuignetisrhen Sitzimgon nnd Ihren

l'Mlilir:iti(»nen oluie Zogorinig fortfaliren. Ich bin iiber-

zeiigt, Sie werden dnrch Jhrc vielseiligon ErCahriingen

die Ktnist iles Magnetismns urn ein Redcntendes for-

dern uikI «clbst einen der erstcn IMiilze unler deii

Scliiiri5tcllcrii einnchmon , die iibur die Wisscuscliafl

geschriebcn lial)enj der Sie Ihrc liefsiaaigcu Studieu

wt'iheii.

Ich luibc die Ehie, Sie mil IIuLliiichluiig zu griisseii

Ihr

ergebener Dieaer und Freuiul

Aiiae Bo a pi a ad.

Sclir iultM'essaul isl das zvveile Schrcibcn

Uuiipliuids, welches wir bier niilllieilen und

wclrhc5 nichl nur tibcr Thalsachen nus dem
aussereri Lehcn, sorrdern namenllich iiber die

Gemuthi,slimruuiig des beriihtnlen Forschers

Winko giebl, die, wir sind ik^scn gevviss, iin

Geislc vielcr seiner Vcrchrer sympalliisch nacli-

klingen werden.

If er r u von Gu lich.

K. prcussjschea Geschaflstriiger,

San Borja, den 8. August 1856.

M e i n s e h r g c s ch ii l z l e r u a d v o r z ii g I i cb e r

F r e u n d

!

Kach vielea Monatea voll sebnsiichtiger Erwarhmgj
bin irb eudllch glucklich dazu gekonunenj Hcrrn
KariUii zu scbeu. Ich daiike es Ihaen wahrhaftj mir
die Bekaunlscbafl eiaes durcb sein liefcs mincralu-
giijchcs Wlsscn, durch seine Liel)enswni(ligkoit und
durch seine allgenieiaen KenntnisFc so ausgezeichncleu

JIannes verschafft zu baben.

Ich schnicichle mir zu glaubcn, dass Sie zur Zelt,

wo Sic diese Zeilen cmpfinigen, deacn zwei Briefe

an Hrrrn Hasten beiliegenj diesen iuteressaaten Mi-
oeralogen in Ihrer Niibe baben werden und ihm das
Beiliegende ubergebcn kunnea. Bins dieser Schreibcn
ist von dem Pfarrer von S. Burja, dem Iferrn Abbe
Gay, der cin Frauzose ist, das aadere isl von inir.

In diesen lelzlen Tagcn babe ich auf dem Wege
liber Corrientes den Brief empfangeuj welchen Sie fur
Pierre Lacour, mcinen alien Jager und Ausslopfer,
nn uiicb gerichlet baben. Ich babe sogleich an Lacour
geschriebcn und ihm sagen lassen, er muge kommen
und seinen Brief nbholen.

Ich bin ganz aeuerdings hieher gekommen, urn
Alles was ich besitze niit forlzunehmen und es nach
Sta. Ana zr? bringen, wo ich mein IlaupUjuarlier auf-
zuschlagen und mich mit meincm ganzen Eigenthnm
zu nmgeben denke. Mein llerbar and meine Minera-
licn werdeu luit mir dea Weg nach Corrientes ein-

schlagea. Der Tferr Gouveruenr Pujol, den Sie ja

kcanen, ist eia sehr ualcrricbteler, sebr freisinaiirer

3Iann , der sela Land wahrhaft liobt und iiber Alles

wiiascbL, die Bevvobner dusselben aufzukliiren und

ihnen niitzliclie Inslilulionen zu geben. Herr Doctor

Pujol wiiascht ein nalurwissenschaniiches Museum an-

zulegea und alle Erzeugnisse von Corrientes darin zu

sannneln. Als sein Freund und Bewnnderer wcrde icb

ihni die Doublet ten der l*ilanzen nnd Gesteinproben

scbenken, die ich zusammengebracbl babe. Icb werde
so Herrn Pujol in seinem gemeinniitzigen Plane un-

lersliilzen und in wenigen Tagen deu Kern des nalur-

gei^cbicbllichcn Cabinets bilden, dessen erslen nnd
glucklichen Entwurf wir dem gegenwarligen Gouv^r-
neur von Currieutes verdaaken.

Was ich im Jluseuai von Corrientes niederlejje,

ist, ich darf es wobi sagen, die Frncht meiner Ar-
beilen seit 1817 und viele Lebre und grosse Kosten

waren erforderlich, urn etwas Abulicbes zu Slande zu

bringea. Dem aiuss ich noch binzufugea ; dass ich,

der so lange Zeit im Lande geleitt IkU, im Stande war
die Eigcascbartea eiaer ausserordentlich grossen Menge
von Pflauzea, den Werth der Holzer etc. etc. zu stu-

diren. fch verdaake der Freundschafl des Ilerrn

Kasten eiaige wohl beslimmte Mineralicn-Exemplare,

die ein belles Licbt iiber die mineralogischc Beschad'en-

beit der Banda oriental nnd dieses Landes verbreiten.

Es wird mir eine grosse Freude und eine gernerfiillle

Pflicht sein, diese Gesteinsproben in dem Corrientes

Museum unter Ilerrn Kastens Naaiea zu depoairen.

Wach Beendignng meiner projectirten Arbeiten und
vvena ich mit der UberCragung meiner Sachen nach
Corrientes zu Ende bin^ wird es an der Zeit sein

mein binreichend geordnetes Herbar nach Paris zu
schicken. Ich habe, ich gestehe es, grosse Lust, es

selbst dorthin zu bringen, um die Ebre zu geaiessen,

es personlich dem Kaiser zu iibergeben, damit es in

den Galerien

Paris niedcrgelegt werde. Icb konnte dann diese

neueren Sammlungen und ineine Manuscripte mit denen
vercinigen, wclcbe Alexander von Humboldt auf seiner
beruhmten Gelehrten-Reise zusammenbrachte. Der Ge-
danke an eine solche Reise, an Alles was Louis Na-
poleon gelhan bat, an den Krieg mit Russland, an den
gegenwiirtigen Zustand Europas, ja der ganzen Welt,
— das Alles bietel mir ein Bild der verschiedenar-
Hgsten Reflexioneu dar. Uageachlel meiner grossen
Sehnsucht Europa wicderzuseben, ehe ich die Au^en
schliesse, IluraboIiJl eiiimal wieder ziirtlich zu umarmen
und die wenigen meiner alien Freunde, die noch am
Uhen sind

, zu besuci.en
, die Eisenbahnen und diese

ganze unerniessliche Veriindemng des Europas von
heute

I

des Museums der Nalurgeschichte zu

im Vergleich zu dem Europa von 1805 bis

1816 zu sehen, veranlassen in mir iiber alle diese
Tuucte Reflexionen, die mich in der grossten Un-
schhissigkeit lassen. Zu allerletzt fiillt mir oft ein,
dass es vielleicht doch das Besle ware, in meinem
Sta. Ana zu bleiben, wo mir nichls fehit, was dazu
dient, ein ruhiges und gliickliches Leben zu fiihren.
VVusste ich, dass die projectirte und iebhaft ersehnte
Keise nach Paris mir nicht mehr afs sechs Monat
koslen wiirde, so wiirde icb sie unlernehmen und bis
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<^^r
Algier ausdehnen, welches ich, seit nieinem Auslrill

aus Parogiiay iramer zu besuchen Lust gehabt habe.

Mein wiirdiger iind beriihmter Freund, ich hoffe,

Sie warden einen so langen Brief, den ich currealc

calamo schrieb, und der so voll von IVojeclen ist, enl-

schuldigen. .

Ich habe die Ehre, Sie zu griissen und Mltc Sie,

den Ausdruck nieiner Hochachlung zu genehmigeu, so-

wie den der anfrichdgslen Frenndschaft Ihres erge-

benen Freundes
A i m e B.

P. S. Ich habe mehrmaFs an Humboldt gc-

schrieben und werde ihni von IVeueni aus Corrientes

schreiben. UnterJess geben Sie niir Nachricbt von

ihm und rufen Sie niich ihni ins Gedachlriiss zuriick.

i^us dem amllichcn, \n der Argontinischon

BundcshnuplstadtParann erscheinondonBlatto dor

arg-enlinischen Bnndesregioning (Nro. 390) vom

30. Oclobor 185G, gebori wir folgcndcn drillcn

Brief Bonplands, welchcr von Hcrrn Dr. Martin

de Mo ussy dem genannlen Journiilo mi(ge-

theilt worden ist.

Reslauracion, den 17. September 1856.

In BclrefF dessen, was Sie xms iiber das Vorhan-

densein von O^ecksilber in La Cruz schrieben , will

ich Ibnen sagen , was uilr gescbehen ist. Vor langer

Zeit wurde ich nach dieser klelnen Mission gcnifen,

u\n dun Coninjandanlen , danials Sennor Puchela,

welcher krank war, zu besuchen. Nachdem er sich

gebesserl haUe , unternahnien wir Spaziergange und

j
er fiihrle mich an einen Ort, wo man Mercur gefunden

halte, Zwischen zwei Spielkarlen konnte ich etvva

eine halbe Eau de Cologne-Flasche voll mil reincm

Quecksilber fiillen. Natiirlich war ich sehr erslnunl, da

ich aber an derselben Slelle Scherben jcner grossen

Flaschen von schwarzem Glase fand , welche die Je-

suilen in alien ihren Magazinen besassen , so glaublc

ich einen Augenblick lang, das Quecksilber kiuine von

dem Zerbreclien einer Flasche herriihrcn; welehc eine

gewisse Mcnge dieses Mctalls cnlhalicn habe. Wohl

zu merken, ich habe dieselbeu Klasclicn in Sapua', Slfi.

Rosa luid Sla. Maria de Fe gcsehen. Ifierauf ihal ich

afic nulhigen Schriltc, urn mich von dem Dasein von

Minen dieses Melalls zu vergewissern j doch blieben

sie vergeblich.

Neulich, als ich mich in Cucuzu-Cualia zusammcn

mil dem Ilerrn fiouverneur Pujol befund, hallen wir

Gelegenlieit liber das Quecksilber vou la Cruz zu

spreclien und Herr Pujol bczeugle mir seinen driu-

genden Wunsch, diese interessante Thatsache besliiligl

zu sehen. So bin ich denn vor 3 Muuateu zweinial

hinlereinandcr nach la Cruz gegangen. Ich licss

Brunncn graben, besuchle die drei Iliigel, befraglc die

Einwohner, sowohl Indianer als Weisse und befindc

mich nicblsdcstoweniger noch jetzl in der Unmoglichkeit,

anzugeben, ob wirklich eine Quecksilber-Mine an

jenem Orle exislirl oder nicht. An demseiben Puncle,

wo ich vor Alters einmal Mercur gesammell, licss ich

Locker graben, ohne ein Atom dieses Mctalles aufzu-

finden. Meinc Absicht ist, im kommenden Friihiing

none ^^l^h^o^schu^gen •uzuM^^llen und iwiir wiihrcud •<

der Irockiuca Jaluendl uud bii turn FeUffund hin^

abzugeheu. Die oberc Scbichl dct Bodfns heitleht nut

Scdlincnl und in gcringer Enircrnung dnuui findrn

sich krystalliniNcbe FcIscuaiasaLn. Sic wi^^en, datui

nian in die&cm Ictzlgeuauulen Geiieiii i\^n MiMknr-

schwercl antriiFl. Es ware mithin iiichl zu «er\\uti-

deru, dass cs Jcratligc Mincralicn in la Crii^ pihit und

ich glaube, dass sic daselbsl vffrbnndrn sind.

Wa« die Exislenz des Quecksilber* in la frui am

wahrscheinliclislfu niacblj i^' die positive Thalhathe,

dass sich dies Mineral in Puraguay bei Atr KRpelle

Mercedes vorgcfnnden bat. bci welcher Sic «nf ihrcm

Wege von Sia. Maria dc Fe nach Tei»icuary vorln -

konunen sind. Durt hal iii;ui Qnecksili»er gc\%unuf*n.

welches nach Polos! geschirkl und 7,ur Anialganiirung

verweudel worden isl. Die geologische Konii^.^iou

des Bodens isl in Mercedes und in la Crttr di< rliiO.

In l*araguay hal man sicii nic urn diL.s* Mine b*kuiii-.

mcrl. Ich wiinsche sehr, sie besuchen zu kftnnen uad

wcr wciss, ob ich nichl eines Tages dicsen I'lan zur

AusCiihrung bringen werde.

Iiiu5ichllicl» dcsFcn, was Sic mir iiber S. Tonu' und

das Quecksilber sagten, welches man beim Luchcr-

graben im Chore der anslosscndnn Kirehc fefunden

hal, so habe ich nichl mit Hcrrn Velasquez zn&.iin-

meuUeffen kOnnen. Er war zur Zeit, als ich dorl

war, abweseudi doch werde ich mir fiber dir5 Farliim

Gewisshcit veischatTeu.

Ein gcwisscr \}. 31anuel K hal mir vcrsirhcrl,

er habe eine rciche Quecksilber -Mine auf dem \\ege

von lleslauraciun nach La Cruz aufgcfundcn; doch sind

seine Angabcn mil zu vvenig (icnauigkeit au?gcsu.lici,

als 6nss ich mil voller Beslimmlhcil den Fund als eine

Thnrsache )»instellen konnlc.

Mochlen Sie nun IhreiselU schen ,
ob Sie sich

nichl andre Dalen hinsichllich des Vorhandcnscinff

dieses Minerals verschafTen kiinnen, welches, den nni

vorlicgenden Andculungen gemass, von Yapcyu bis

Tcbicuary, *d. h. fasl durch das gauze Missionsgebict

verbreitel zu sein scheint.

\\\v wiirdc uohl glaubm, fiiiil das Blall

hinzu; dem obigcs Scbreiben cnlnoumion ist,

dass dieso so iicblvullen, jugondfrischea und

vom hciligen Feiier der Wissonscban belcblon

Bricffragmcnfc von vUmu 85jahrigini Grt^iso

goscbriin worden sind? Mr. Bonpland

reisl noch >vic oin Jnniiling und fur ihn, den

gelchrten Beglcller de^i wcUbrnihrnlcn Hum-

bo lilt, fliegen die Jabre voruber, (dmc die

Kraft drs Korpers oder die EntTgic des Gri>l«^^

abzuscbwarben. Der Arocnlinischc Bunil isl

mil Picchl slolz darauf, diesen edlen Allen tm

Xrjrbl" I»<*n

;

seme
bosUz(Mi, <ier noch inim.T

und Muhon H.-m for die Aoncnllur «»<» ^n,\n-

slric unsrcs Landcs so .TSiHi-'^shdM-ii \or\-

schnilen (I(T WissenschaHcn weihl.

Die uhmm 3imheilung.-n bc/.ichon sich anf

I

i
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\
weniger vvichlige Orlsveranderungen B o n -

^ p land's iind den wiederholt ausgesprochenen

Vorsatz desselben^ seine noch iibrige Lebenszcit

aiif dom ihm geliorigenso viel als nioglich

Landgute Sla. Ana, wo or auch seine Tage zu

bescliliesscn wiinscht, zubringen zu wollen.

Dcr leclife Platz iiud die riclitige Be-

zeicliiiung der Gewacbse.

Ein grosser Ubelstuid, der gegcnwiirtig

fur die systematische Botanik von hochst

naclitlieiliiren Foliren Ist, hat darin seinen
t» »

GriinJ, dass viele jungere iind altera Bota-

niker der Ansicht sind, es falle der indivi-

(lucUen Beurtheilung anheim, Pflnnzen nach

Belieben zu wiirdlgen ; einzutlieileii und zu

benennen. Diesc Classe von Botanikern, die

man eigentlicli viel riclitiger init dem Pradicat

„Nichtbotanikcr" auszeiclinen sollte, vergcssen

oder wisscn nicht^ dass die Wiirdlgnug der

Gcwaclise von Regeln abliangig ist^ die aus

den Rcsultatcn der sorgfiiltigsten Untersuchun-

gen aller der Wissenschaft zuganglichcn Pflan-

zen liervorgehen. . Sie vergessen oder Avissen

nicht^ dass dcr Rang, den eine oder viele

Pflanzen ini System einzunclimen liabcn, von
einer riclitigen Wiirdigung der verwandt-

^

schaftlich ubcrcinstimmendenCharaktere alleiu

abhUngig ist^ dass die Namcnbczcichnung der

Pflanzen wiedcruni durch den Rang, den sie

im System einnebmcn^ bcdingt wird* Weit
entfernt iliren Irrtlnim einzusehen, wcnn sie

auf die Naclitlielle aufmerksam gemaclit wer-

den, die durch ihr verfeldtes Wirken fiir die

Systematik entsteht, behauptcn sie mit einer

Kockheit, die an das Unglaubliclie grenzt, es

sei dies ihre Ansicht; in dcr Wissenschaft

miisse die Ansiclit eines Jeden respcctirt wcr-

den- Sie leben in dem Wahne, weil sie vor-

geblich die Ansichten Andcrer respecth^cn,

wenigstens nicht offentlich dagegcn aufzutreten

wagon, miissc man ihnen gegeniiber eiii Gleichcs

thun. Sic vergcssen hierbei oder wissen nIcht,

dass eine Ansicht ohne Begriindung keine

Ansicht, sondeni ein blosser Vorwand ist.

Muchten diese Ilcrren doch bedenken, welche
Rolle dcr Rang in der menschlichcn Gesell-

schaft behauptet.

llier ist cs die Geburt, doii die amtliclie

Stellung oder die Mcistcrschaft im Wissen

oder in der Kunst, das Hervorragen in

Intelligenz, das Talent fiir die verschiedensten

Facher und Handwerke, welche bei den ci-

vilisirten Volkern frequentirt w^erden, auch

wohl der gefiillte Geldkasten oder das Be-

sitzthuin, welches den Rang bestimmt. Jeder

dieser Herrcn w^ird sich wohl htiten, gogen

diese Rangordnung der menschlichcn Gesell-

schaft zu verstossen, dagegen nimmt er sich

heraus, die grobsten Fehler in der Rangord-

nung der Pflanzen zu begehen, das Pflanzen-

system mit Hintenansetzung aller Literatur

als einen Spiclball seiner Laune, seiner sehr

beschrankten Auff'assungsgabe ," die in der

Regel aus der Oberflachlichkeit seiner Kennt-

nisse hervorgeht, zu betrachten.

Man erzahlt von einer alten Landfrau, um
den Mangel der Untci'scheidung in der Rang-

ordnung menschlicher Gcsellschaft recht klar

hervorzuhcben, sie habe sich in Folge einer

Einladung ihres Sohnes, der Militair war, in

das Standquartier dessclben bcgeben. Da-
sclbst angekommcn, Hess sich der Sohn dcr

Landfrau niclit sogleich ennittcln, well viele

dcsselbcn Namens im Regimente dientcn imd
das gutc Miitterchen keine Idee von cinem
Miiller dem ersten, zweitcn, drittcn u. s. w.

hatte. Kach der Charge befragt, welche ihr

Sohn im Regimente einnehmc, crwiderte die-

selbe ganz naiv, ja, sie raltc sich (d. h. seine

Charge endete mit ral), ob er nun General
oder Corporal sei, vermoge sie mit Bestimmt-
heit nicht anzugeben. Jcdcrmann, dcr dieses

llest cder hurt, liichelt fiber die Einfalt dieser

armen unw^issenden Frau, die keinen anderen
Verstoss beging, als dass sie die Rangordnung

e, indem sie die Chargon als etwasvcrletzt

Gleichgfiltiges hinstelltc oder verwechsclte.

Ist es nun wohl ein minder grosser Ver-
stoss, wcnn Jcmand, der sich fiir einen sy-

ausgicbt. zwei ausstematischen Botanikcr

Pflanzensamlingcn hervorgcgangene Sortcn
nicht zu unterscheiden vcnuao:, oder sich wohl
gar damit briistet, dass es ihm nicht darauf
ankomme, dieselben zu unterscheiden? Ist

es etwa mnvichtig, die Napoleons-Butterbirne
von dcr Waldbirnc zu unterscheiden ? In dcr
systematischcn Botanik muss Alles, was con-

stant zu unterscheiden ist, sorgfaltig getrcnnt
und bezcichuet werden. Selbst in dcr No-
menclatur dcr Pflanzen darf auch nicht um
ein Ilaar brcit von der strengsten Consequent
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r und Genauigkeit abgewiclien werden, wenn
nicht Verwirrvmg entstehen soil.

Wir uuterscheiden im Pflanzenreiche In-

dividuen, Sorten, Varietaten oder Abarten und

Arten, ferner aus der Pollenkreuzung hcrvor-

gegangene Producte, wie z. B. : inschHiige^

Bastardc , Ubergangsarten und - Gattungen

;

ausserdeni Gruppirungen, "wie z. B. : Gattun-

gen, Ordnungen odcr FamiHen, Classen, Se-

rien, Sectionen und Divisionen.

Das Individnum der Pflanze ist wie das

des Thicres stets das Product eines gesclilecht-

llchen Aktcs. Jeder Pflanzensamling ent-

wickelt eine neue Individualitat, die sich

durch innere Wesenheit und Eigenschaften

von alien Samlingen der Vergangcnlieit, Ge-

genwart und Zukunft unterschcidet. Eine

Frueht, die 100,000 Samen enthalt, wie dies

bei den Orcliideen, Cypripediaceen, den Bro-

mcHaceen und vielen andcrn Pflanzenfamilien

wirklich vorkommt, bringt, wenn silmmtliche

Samen zur Keinuxng gelangen, 100,000 Indi-

viduen. Es ist einlcuclitend; dass es ein Ding

der Unmoglichkeit sein wiirdC; alio Pflanzen-

indlvidnen mit besonderen Namen zu belegen,

deslialb werden bios diejenigen damit ver-

schen, welcbe sicb dureh irgend wclche Eigen-

scbaften besonders auszeicbnen* Welche Na-

men man dafiir wiiblt^ ist gleicligiiltig; scien-

tifischc sind ausirescblossen,

Sorte ist die in ungeschleclitliclicr Weisc

hcrvorgegangcneVennchrung des Indiyiduums,

mithin nnr die Mehrheit oder die Zertlieilung

dersclben. Sie fiibrt dalior audi nur die Na-

inensbezcichnung des Individuunis fort.

Varietaten oder Abarton sind die aus

einen) Individvuim durch hiiufig wiederholte

kunstlichc oder natiirlichc Samcnrcgencration

unter dcnselbcn Bodcn-, klimatischen imd Lo-

calitritsverliiiltnissen in ibren Cbarakteren con-

stant gewordenen Producte, wclcbc in ge-

schleclitlicbcr A\'cisc vermebrt, sich in alien

Beziehungen deich bleiben. Wilhrend nam-

r

lich das Individnum, das moglichcr Wcise

cben so viol Abweichungen von der Stamm-

pflanze zeigcn kann als die Varietiit, nur auf

ungcschlechtlichem Wegc zu venneln-en ist,

wird die Varietiit durch vielfach wiedcrholte

Regenerationen aus Sanicn , unter gcnau

gleichcu Bedinguiigcn, welcbe bei der Cultur

oder dem Naturzustande des Indivlduums, von

dem die Sanien cntnommen Avurdcn, statt-

fanden, so stabil ihm mren unterschcideiulen

to"-

ziu'iickgcfuhrt zu M'crdeii.

Merkmalen, dass dieselbcn bei eiuer

schleehtlichen Vennchrung kcine Abandornn-

gen erleidcn. Sic vcrmugen duller nur durch

reranderte ausscre Verhaltnissc zur Stannnart

Die vermeintlichon

Sortinicnte des Mais, der Lcvkojc und dcis

Radieschen licfern Bcispiele fur Varietaten.

Die Racen dor Tbiere sind den Pllunzcnva-

rietiitcn durchaus analog, wcil sic sich cben-

falls in geschlcchdicher AVeise vcrnicliren und

durch jiussere Einiiiisse zum gcwuhnlichcn

Typus dor Stamniart zuriickfiibren Inssen.

Die Namensbczeichnnng der Varietiit ist von

der Eigenschaft dersclben zu cntleluicn.

Der Bcgriff desscn, was man als Art im

Pflanzcnreichc zu betrachtcn hat, ist einzig

und allein in zweifclhaften Fallen auf cxpe-

rimcntellem "Wecre nachznweisen. Er ist nur

festzustellen, Avenn man zwei fraglichc Arton

zung abei

mit eintmder kreuzt. Ist das Ergebniss der

Pollenkreuzung ein Bastard, der sicli durch

die Unfruclitljarkeit seines Pollens auszciolinct,

so sind beide Pflanzcn, die dem Expcrimente

dicntcn, Avirldichc in der Natur bcgriiudetc

Arten. 1st das Product eincr solehen Kreu-

ein Miscbling, der hicli durch

sein^n fruchtbaren Pollen kcnntlieh maclit, so

gehih-en die bierzAi bcnutztcn Pflanzen Jiur

Varietaten ciner und derselbcn Pllauzenart

an. Der Name der Pllanzenart kann in der

lateinisclien oder gneeliisehcn Spraehe aus-

gedrilckt, von l»crsonliel.kelten oder OrtUch-

keitcn, wenn letztere die Verbroitung be-

scbr-inken, cntlehnt sein.

Kreuzuugsprnduete ; Mi«cblinge sind, wio

bei der Begrifrsbestinnuung von Art schon

bemerkt wurdc, die Producte aus dor Pollen-

kreuzung von zwei Varietaten, die einer be-

stimmten Art augehorcn.

Die Bezeicbmmg mit besonderen Kamen

lindet nur l)ei den ausgczcicbnctstcn Formeu

statt und sclillesst die Bcnutzung classiscber

Sprachcn aus.

Bastarde sind, ule ebcnf^ills schon bemerkt,

die aus der Pollenkreuzung von zwei in der

Natur bcgriindeten Arten ben'orgcgangetien

Producte, die sich obne Ausnabme durcl. du-en

sterilen Pollen charakterisiren. Ibre Nameu-

bezeichnung ist nur von dem Bedurfm^.^ oder

cbotcn. Um Irrungcn
rr

der Notlnveudigkeit „--

„nd Verwirnmgen in der systcmat.schen Lo-
\

(T^
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)° tanik vorzuLeugen ; ist es in Fallen; wo die

Y Elternpflnnzennachzuweisensmrl, Pflicht; diese

in dcr Naracnsbczcichnung auszudrucken, in-

dem Leide Stammarten so verbunden werden^

dass die nuitterliche vor- und die vaterliche

durch einen Verbindungsstrich getrennt nach-

jrestellt wird. Bastardc linden sicli seltener

m dcr Natur als sie durch Kunst vermittelt

wcrdon. Jnhrige oder zweijahrige Pflanzen

mit cinander^ Beliufs dor Bastardzeugixng zii

krcuzcn, bringt fiir die praktische Anwcndung

zu wenig pecnniairen Vortheil, weil die Miihen

der Kreuzung von ncuem jalulicli oder alier

zwci Jalire wicdcrliolt werden miissen^ des-

lialb bcschriinkt man sich auf Kreuziingen

perennirendor oder polykarpisclier Gewachse

und zwar wiihlt man in der Kegel strauch-

und staudenartige zur Erzcngung von neuen

Zierpflanzen, Baume abcr^ um eine vermehrte

Ilolzproduction zu erzielcn. DerUmstand nam-

licli
J

dass die Samenknospen der Bastarde

wegen des eigcncn sterilen Pollens nicht zur

Entwickehmg gelangen, hebt den Consura des

dazu ncithigen Kohlenstoffs auf, der zur ver-

inelirtcn Holzbildung des Bastardcs verwcndet

wird.

Bckanntlich kann man durch wiederholte

Pollenkreuzung eine Pflanzenart^ selbst wenn

sie generiscli abweicht; in eine andere iibcr-

fuhrcn. Diese Uberfiihrung geschieht so all-

nilihlig^ dass dazu eine 5- bis 7malige Wie-

derholung der Kreuzung des Bastardes mit

der Vater- oder Mutterpflanze erforderlich ist.

Hicrdurch werden je nach dem Grade der

wiederholten Kreuzung eben so viele cliarak-

teristischc Fonncn erzeugt als iibcrhaupt in

der oben angcgcbonen Grenzc Krcuzungen

statt gefunden liabcn. Wiederholte Krcuzungen

zwischen einer der Elternpflanzcn und dcni

Productc dcr Kreuzung, gleichviel ob aus

Arten oder Gattungen entsprosscn, zeigen uni

so mchr j)roductiven Pollen, je ofter die Kreu-

zung wicderholt wordcn ist und werden Tine-

turen oder Ubergangsarten — oder Gattungen

f^enannt* Aueh sie kommen seltener ini wil-

den als Culturzustande vor, Es giebt abcr

auch scheinbar verwandte Arten, dercn Kreu-

zungsvcrsuche nie ein Resultat zur Folge go-

habt habcn, wie 2. B. die zwischen der Birne

und dem Apfel, der Stachelbeere und Johan-

nisbeere. Da an dem Producte der zweiten

Kreuzimg das merkwiirdige Phaenomen auf-

tritt, dass sich in den Staubbeuteln desselben

neben der Mehrzahl steriler PoUenkorner auch

einige normal ausgebildete vorfinden, welche

durch ihre Productionsfahigkcit Pollenschlauche

zu treiben im Stande sind, so kann es sich

auch durch seinen eigenen Pollen in geschlecht-

lichcr Wcisc fortpflanzcn. Diese Fiihigkeit

nimmt in dem Produkte jeder neu wieder-

holten Kreuzung zu, bis zuletzt nur normal

entwdckelter Pollen die Staubbcutel fiillt und

das Product dcr 5— 7malig Aviederholten Kreu-

zung der einen oder der anderen Stamm-

pflanze so nahe geriickt ist, dass man es da-

mit fiir identisch erkliiren muss. In solchen

Fallen kommt es zuweilen bei wildwachsenden

wie cultivirten Gewachscn vor, dass die aus

einer mehrfach wiederholten Kreuzung ent-

standenen Gewachse filr reine Arten gehalten

werden. Versucht man mit dicsen Ubcr-

giingen, die fiir wirkliche Arten gchaltcn wur-

den, Pollenkreuzungen mit einer ihrer Stamm-

pflanzen, so kommt man naturlich zu Resul-

taten, die von dcnen abweichen, wclclic oben

bei der Definition der Art und des Bastardes

angegeben wordcn sind und man wird da-

durch vcrfiihrt anzunehmcn, dass das hervor-

gcliobcne Criterium fiir Pflanzenart nicht stich-

haltig sei. Um hier den Gegenbeweis mit

Sicherhcit zn fiihren, bleibt nichts librig als

die Pollenkreuzung dcrjcnigcn Arten, aus

deren Abstammung man die betrcffende Uber-

gangsart oder -Gattung vermuthet, so lange

zu wiedcrholen, bis die Idcntitrtt mit dem
fraglichcn Gewachse nachgewiesen ist.

Aus dioser kurzen Darlegimg des Sach-

verlialtes der Resultate von PolIenkreuzun«ren

zwischen wirklichcn Arten oder Gattungen er-

hcllt, wie genau und sorgfiiltig man bei dcr

Namensbezeichnung dieser vcrschiedenen Ubcr-

gange zu A\'erke gchen muss und wie noth-

w^endig es wird, dass sich die system atischcn

Botaniker iibcr die Norm verstandigen, welche

maassgebend ist um Verwirrnngen vorzubeu-

gen. Am geeignetsten imd znglcich am prli-

cisesten wird dieser Zweck erreicht, wenn,
wie bei der Bezeichnung der Bastarde schon

erwahnt wurde, bcide zur Kreuzung benutzte

Stammpflanzen so verbunden werden, dass

die miitterlfche vor- und die vatcrliche nach-

gestellt wird. Das Product der zweiten Kreu-
zung erhiilt alsdann vor dem Namen deije-

nigen Stammpflanze, mit wolcher gekrcuTt
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V wurde^ die Angabe der stattgcfundenen Kreu'
U Zlziingcn m Zahlen ausgedriickt^ gleichviel, ob

die Stammpflanzcn verschiedencn Arten oder

Gattungcn angehorten. Bei dcr Zusammcn-
setzung dcr Namen^ die von zwei Gattungen

'abstamnicii; findet dicselbe Rcgel Anwendungj

welclic bei der Zusaramensctzung der Stamm-

arten fiir die Ubergaiige empfohleu wordcn

ist. Man kann gegcn diese Nomcnclatur cin-

wendcH; dass sic etvvas lang and darum uni-

standlich sei^ uiitlun sehwer Eingang finden

werdc. Wenii aber ebcu auf dcr einen Seite

zugegcbcn werden muss^ dass dieser Einwand

begriindet ist^ so muss auf der andcren Seite

auch beriicksiclitigt wcrdcn, dass es die Auf
gabe der sjstcmatischcn Botanik ist, niitjcdcr

Bezeichnung einen bestimmten Begriff zu

verbinden. Ilier kijmmt nun noch hinzu, dass

die Productc allcr Krcuzmigcn von zwei Fac-

toren abhilngig sind^ die genannt werden

miissen, uni den Urspruiig und den Grad dcr

Ubcrgangsproducte gcnau zu bezeicLncn.

Ubergangsarten sind die alhnahligcn Uber-

gangsformen^ welche aus wiederholten Pollcn-

kreuzungcn zwischen zwei rcincn Arten hcr-

vorgegangcn sind^ v^^ie z, B. Mattbiola patens

Presl; hcrvorgcgangen aus einer mcLrfachen

Pollenkrcuziuig der Matthlola siuuata 11. Br.

uiitM. annua Sweet. Mattbiola inaderensisLowe,

abstammcnd von wiederholten Kreuzungcn der

M. sinuata R. Br. niit der M. incana R. Br.

Mattbiola maderensis lleer von Mattbiola in-

cana R. Br,; befruebtct mit M. sinuata R. Br.

1

dcr Wirsingkobl, dcr Blumenkobl u. s. w.

Ubergangsgattungcn sind die mcbrfacl

wiederholten Kreuzungsproducte zwischen zwei

Gattungen, wie z. B. die Ubcrgange zwischen

Aegilops ovata und Tritituni vulgare, die Man-

delpfirsich^ die Nectarine u. s. w.

Pflanzengruppcn : Gattungcn sind kilnst-

lichc Gruppirungcn der Pflanzcnarten, welche

durch einen oder nichrere wesentlich liber-

einstininiende Merkmale, die den Charakter

der Bestandigkeit an sich tragen, zusammen-

gehalten werden,

mit auch vegetative Kennzeicben verbunden,

die aber erst klar vor's Auge treten, sobald

man einen Uberblick aller zu einer Ordnung

geliorenden Gattungen erbuigt hat. Die Auf-

stellung von Gattungcn, bei denen man sich

In der Regel werden da-

cn muss, nichts Ungleichartiseso und Un-

gleichwertl)iges zusannncn zu briugen, hat den

rr

Zwcck, das Stadium der Systciuntik und das

Auffindcn dcr Arten zu crlcichtcnu Wouu
auch zugegcbcn werden muss, dass die Gat-

tungcn nicht wie cs bei den Arten dcr Fall

ist, in der Natur begriindet sind, so darf man
doch nicht annehmcn, dass es von der indi-

viduellen Ansicht cincs Gelchrtcu abhiinge,

die Begrenzung dcrsclbcn nach Belicbcn zu

bestimmcn. Sie gchcn IcdigHeh aus dcr Vur-

leichung der constanten Mcrkmale hervor,

welche die nach alien Ridituugcn untcrsuchton

Arten einer Pflauzcnordnung bictct. Dicse

Unterscheidungskennzcichen konncn der man-

nigftdtigstcn Art scin und werden je iiac'li

dcm typisch-charaktcristischen Entwickcluiigs-

zustand dcr Fainilie selbst bcmcsscn. Die

Diffcrenzen, welche zur Zeit noch unter den

Botanikern iibcr den Werth und die Be-

grenzung von Gattungen obwaltcn, bcrulicn

zum Theil auf vorgcfassten Mcinungcn, zum

Thcil in dcm Fcstbalten des Althcrgebrachtcn

und werden sicherlich mit der Zcit schwinden.

In einer Zcit, ^\o man 14mal wenigcr Pilanzen

kannte als jetzt, in welcher man dieselbcu

einer wenigcr griindlichcn Untcrsuchung zu

untcrwerfcn brauchte als cs gcgenwartig ge-

boten ist, lag die Dringliclikeit zuui Trenncu

weniger vor als es die Nothwendigkcit in

diesem Augenblicke erlicisclit. Von vielen

der Linncischen Pflanzengjittimgen, die sich

habitiiell uuszeiclmeten und jetzt so iimfang-

reich gevvorden sind, dass sie nunmelir den

Typus einer ganzcn Ordnung repriiscntircn,

glaubte man, sie seieu dcr walire Inbcgriff

desscn, was man als Gattung anzuschcn babe.

Man wird nach und nach bcgreifen, dass man

sich hierin tiluschte. Urn es kurz zu sagen,

bezeichnet der systematische Butaniker mit

dem Gattungsnamen einen bestimmt aufge-

stellten Begriff, der ihm cin idcales Bild von

dcm gemeinschafdichen Charakter aller dazu

gehoreadcn Arten, so weit diese bekaunt sind,

Hefert.

"Weniger Meinungsverschiedcnhciten als

uber den Umfang und die Begrenzung ron

Gattungen haben sich bei der Definition von

Familien oder Ordnungen, die man statt der

Bezeichnung natiirliche bcsser naturgcmasse

ncnnen sullte, herausgestcllt. Die Feststeilung

und dcr Umfang derselben beruht nicht nur

auf essentieller und -babitucller Ubereinstim^

raun- aller Charaktcre, sondern zugleich aut

J
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dur Glcichlieit luul der Analogic in dcr Ent-

wickcliinf^sgcscliichte der OrganC; des che-

misclicn Cehalts uud der niorpljologisclicn

Verliiiltnisse.

Classen sind Gruppon litilierer Ordnung,

iintcr welchc Fainilioii subsumlrt wcrden, wie

z. B. die LcgLiiniuoscn, welchc die Familien

dcr Papilionacccn^ Cacsalpineen undMimoseen

zusnnnnenfassen.

Sericn sind Gnippen noch hohercn Ranges,

wclclic z- B. ^amnitliclie Classen der eiweiss-

losen monocotyledoRiscben Guwiiclise oder der

mit eiwcisslialtigcn Samcn vcrsehenen Pflanzcn

jener Section umfassen.

Als Seetionen werden die Monocotyledoiicn

und die Dicotylcdoncn bczeicluict.

Als CoLorten stelicn die Gymnospermen den

Angiospcrmcn gegeniiber.

Als Divisioncn sind die Cryptogamen von

don riianci'ogamcn zu untersclieidcn.

Das Pflauzenreicli umfasst alics, was

Pflanzc ist.

p. 110), noch Koch in seinen verschicdenen

Wcrken iiber deutsche Flora derselben

denkcn. Nur Kittcl (Taschenbuch der Flora

Dentschlands 2. Aufl. S. 815 und 3- Aufl.

S. 897) sagt ausdriicklicli, dass die Narben

bei den Ai'ten der Gattung Malva stumpf

scicn. In dieser Allgcmeinheit ist aber die

Bezeichnung unriclitig und zAvar um so mehr^

da gerade bei den deutschen Arten der Gat-

tung Malva, welche dor genanntc Schriftstcller

nur im Augc hatte, das entgegcngcsetzte

Verhaltniss statt findet. Unter den botanisehen

Sehriftstellern aber^ welche sclbststiindige

Werke iiber Pflanzengattungen verfasstcn, fin-

den wlr bei Ant. Laur. de Jussieu (Gcner,

plant, p. 272) keine Envahnung dieses Vcr-

haltnisses; wahrcnd zwei andere die Narben

der zur Gattung Malva gehurenden Arten in

cntgcgengcsctzter Weise beschrcibcn : nach

Schrebcr (Gener. plantar, vok II. p, 4G6)

sollen sic so lang als der Griflfel, nach End-

licher (Goner, plant, p. 980) stumpf sein;

jedes von bcidcn ist jedoch, wic sclion bc-

inerkt, nur zum Tlieil richtig und kann nicht

in dcm Umfangc Giiltigkeit haben, in welchem

jenc Schriftstcller dicse Angabcn aufgefasst

wissen wollen. Asa Gray (Plant. Fcndlcr.

p. 21) hat daher das Verdienst, die bciden

Gattungen Malva und Malvastrum nach der

Beschaffenheit der Narben zucrst unterschicden

zu haben. Bemerkenswerth ist cs noch, wie

schon im Jahre 1787 der durch genaue Be-

obachtungsgabe ausgezeichncte Kasimir Me-
dicus in seiner Schrift iiber einige kiinstliche

vcrstehen. Nach der Beschaffenheit dcr Nar- | Geschlechtcr aus der Malven-Familie S. 37 die

Die Gattung Malvastrum Asa Gray.

Mit dcm Namcn Malvastrum, welchcn De
CandoUe (Prodr. L p, 430) zur Bezciclinung

der ersten Abtheilung dcr Gattung ]\[alva in

Auwendung gcbracht hattc, bclcgte in ncucstcr

Zeit Asa Gi'ny cine cigene, besondcrs durch

die Form dcr Karben characteristischc Gat-

tung, ohne darunter sammtliche Arten, welche

De CandoUe zu dieser Abtheilung zahlte, zu

ben zerfallen nlindicb die Mitglicdcr dcr im

gewohnlicheu SInne als Malva bezcichneten

Gattung in zwei Abthcilungen, in solclie, bei

denen die jSarbcn an dcr^ Inncnscite des

Griffels der Liinge nach herablaufen und in

solche, bei denen sie eine kopfformige Ge-

stalfc besitzcn, Zu dcr erstern gehorcn die

europiiischen Arten, wahrcnd die Ictztere in

ap der gutenAmerika und vorziigUch am K?

Hoffnung ihre Vertreter hat Vor Asa Gray
ist auf die Beschaffenheit der Narben in dieser

Gattung gar nicht oder nur in ungeniigender

Weiae Rucksicht genommen, indcm von den

Autorcn, welche iiber die gesammtc deutsche

.Flora schrieben, weder Reichenbach (Flora

srcrm. exc. n, 771), noch Bluff, Nees v. Esen-

beck und Schauer (Comp. Flor. germ, torn. II.

Gattung Malva in zwei Abthcilungcn bringt,

deren erste die Arten „mit Samcnkapscln mit

einem schinalen tiefou Einschnitte, womit sie

in das pLCceptaculum eingctieft sind" und
deren zweite die Arten „mit Kapseln mit

hartschaalichtcn und breiten Rlickcn^^ umfasst.

Betrachtet man nun die zu diesen bcidcn

Abthcilungcn gestelltcn Arten, so ergiebt sich

das iiberraschende Resultat, dass die er;=te

Section nur Mitglieder der Gattung Malva-
strum (Malva corornandeliana, gangetica, peru-

viana, limensis, capensis und fragrans) enthalt,

wiihrend die zweite aus europaischen oder an

den Kfistenhindern des mittellandischcn Meeres
oiaheimischen Arten besteht, welche siimmt-

lich bei der Gattung Malva ihre Stelle be- n

halten miissen; es sind dies ilalva silvestris A

, COL^
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er diese Eintheilung fiir

veneta, mauritiana, verticillata und crispa.

Medicus ist demnacli, ohne die Form der

Narben dieser Arten in den Kreis seiner Be-

traclitung gezogen zu liaben, auf anderem

Wege zu demselbeu Ziele gekommen; an

Welches Asa Gray gelangte, nur niit dein

Uuterschiede , dass

zwei Sectionen, nicht fur zwei besondere Gat-

tungen in Anwendung bracbte.

Es ist nun nocb die Frage zu beantworten,

ob nicbt schon vor Asa Gray der Versuch

zur Abtrennung eines Thcils der bierber ge-

horigen Artcn gemacht sei. Dies ist nun in

der That gescbeben, \Yiewohl die Ausfubrung

desselben auf wenig Beifall zu recbnen batte,

und da sicb dieser Vorscblag ilberdies an

einer wenig bekannten Stelle findet, so ist er

fast ganz unbeacbtet gcbbeben. Presl bat

namlicb in seinen botaniscben Bemerkungen

S. 18 auf Malva anomaba Lk. die Gattuug

Malvcopsis aufgestellt und somit die scbon

von Link ausgesprocbene Ansicbt, dass diese

Pflanze wegcn der Verwacbsung des Aussen-

und Innenkelcbs w^obl eine cigene Gattung

bildcn miisse, zur Ausfubrung bracbte. Dieses

Merknial bat sicb jedoch keineswegs als con-

stant erwiesen, viebnebr konnte bei den ein-

zebien, wiederbolt aus Samen gezogenen In-

dividuen dieser Art deutUcb wabrgenommen

werden, dass die ziemHcb langen Aussen-

kelcbblatter in dcrselben Weise, wie bei den

iibrigen Arten der Gattung Malva am oder

ein wenig xiber dem Gruude des Kelcbs an-

gebeftet waren. Die angebHcbe Verwacbsung

beider Kelcbc wiirde demnach keincn Grund

zur Abtrennung der Art als Gattung abgeben,

dagegen besitzt aucb diese Art, wie alle am

Kap der guten IIofFnung vorkonimenden Mab

ven kopffonnige Narben und es miisste daber

dieses Mei^kmal fiir die Malveop

in Ansprucb genommen werden. Dessenun-

geacbtet kann letztere aucb abgesebn davon,

dass das von Fresl ibr zugesprocbene Unter-

scbeidungsmerkmal in Wirklicbkeit gar nicbt

existirt, aus einem andern Grunde auf Aner-

nicbt Ansprucb macben. An der-

welcber Presl die

bezeichnetc. Sie soil niit Malva clcgnns tuid

M. anomala verwandt sein, aber eiiic oigeuo

Gattung bildcn, wekbc sicb aviszciclmc dureb

einen grossen einbliitlrigen Ausscnkclcb und

/

I

drcieincn sicbcutheiligen Kclcb, dc.-,,u arci gnis-

sere Zipfel lincaliscli-Ianzettlitli, fein g<'>^;igt,

die vier kleinern dagegen lincuHscb jifiitiiiUch

kennung

seicn. Diese von Presl angcgcbenc Ver^va^(U

scliaft konnte sich voraiissielitlicli niir auf die

aussere Traclit, insbcsondcre auf die Form

der Blatter, also auf ein untcrgeordnetes Mcrk-

mal bcziehen, da eine wirkliclie Vorwaudt-

seliaft ciner Pflanze niit Malva clcgnns d. h.

Spi)acroma clegans lind ^lalva anomaln, zwei

zu verschiedencn Gattungen gelioronden Artcn,

naturlicher AVcise niclit besteben kann. Ob-

gleich das Exemplar, welelies wir zu uutcr-

suchen Gelegenbeit batten, glcicb dein, welcbcs

Presl zur Hand battc, sebr unvollptnndig war,

indem aucb an ibni, wie an dem Prc^rscbcu

weder Bliitbe nocb Frucbt zur Entwickclung

iiekommen, so konnte docb soviel wabrge-

nommen werden, dass eine Verwandtscliaft

mit },L elegans nur in geringem Masse statt

fand, da bei dieser die Bliitter weit ticfer und

gleicbmassiger dreilappig und die Kelcbc von

einem aus drci linealiscben oder etwas spatel-

fdrmigen Bliittcbcn bcstelienden Involucrum

umgeben sind, wogegen eine Vcrwandtscbaft

oder viebnebr Ubereinstimmung mit M. ano-

mala nicbt in Abrede gestellt werden kann.

Die dreilappigen Blatter mit vorgezogcnem,

mcbr oder weniger tief cingescbnittenen Mittcl-

lappcn, die Bcbaarung, welchc an der Presl'-

sclien Pflanze nur starker auftritt, sowie die

Nebenbliitter stimmcn mit ^L anomala voll-

kommen iiberein. Dagegen weicbt die Presl'-

c^cbe Pflanze von cultivirten Exemplaren der

Malva anomala darin ab, dass bei ihr aus den

Blattwinkeln mebrere, kurzer gestielte Bluthen

entspringen, worauf jedoch bei den Arten der

i

selben Stelle namlicb, an

Gattung Malveopsis aufstellte, erbob er eine

andere gleiebfalls am Kap der guten Hoff-

nung wacbsende Malvacee zu ciner ncuen

Gattung, die er Anisodontea nannte und die

dazu geborige Species als Anis. Dregeana

I

Gattung ^lalva kein zu grosses Gewicbt zu

und
lecen ist. Was aber die Abnlichkeit

by'cbst wabrsebemlich die Identitiit der PresF-

.cben Anisodontea Dregeana mit Link's Malva

anomala besondcrs bedingt, ist die eigenthum-

licbe BescbaflPenbeit des Aussen- und Lmen-

kelcbs. Presl beschreibt namlich dcJ. Atissen-

kclcb dieser Pflanze als aus emzige

1

o-rossen Blatte bestcbend und den Kelch a s

Sebentbeilig, so dass im Ganzen ach kelcb-

abscbnitte vorbanden sein wiirden. Ls ware

42



294

nun in der That eine auffallende, sehr zu

beaclitende Abweichung von clem ziemlich

constantcn Auftreten des dreibliitterigen Aussen-

kelclis und dcs fiinftheiligen Kelchs bei den

Mitgliedern der Gattung Malva und den ver-

wandten Gattungen, wenn die von Presl ge-

gcbene Deutung der Hiillen und des Kelchs

in Wahilieit begriindet wlire. Dies ist aber

! nicht der Fall, vielmehr sind auch an der

Presl'schen Pflanze deutlich zwei Kreise zu

untcrscheiden, von denen der iiussere aus

drei ziemlich langen Blattchen, der innere aus

fiinf^ et^\^as ungleichen Zipfehi besteht. Da
nun die drei aussern^ gleichfalls nicht ganz

glcichen; keineswegs aber in dem Grade, wie

sie Presl beschreibt; von einander verschie-

dcnen Kelchblattchen nicht am Grunde des

Kelchs stehen, sondern mit demselben etwas

verwachsen sind, so koxnmt dies Merkmal,

sowie die etwas verschiedene Lange dcr

Kclchzipfel genau mit Malva anomahi uberein

und dies bestimmt uns am meisten, die Presl'-

sche Pflanze mit Malva anomala fiir idcntisch

anzusehen. Es waren demnach von Presl fiir

ein und dicselbe Pflanze zu gleicher Zeit

zwei neue Gattungsnaraen in Vorschlag ge-

bracht, was natiirllch die Verwerfung beider

bedingt und den von Asa Gray vorgeschla-

genen Namen fordert, urn so mehr, da der-

selbe schon von De Candolle zur Bezeichnun^

einer Abtheilung vieler hieher gehorigen Arten

der Gattung Malva gebraucht wurde, Wenn
iibrlgens von Walpers (Annal. bot. syst. I.

p. 104, wo statt ilalveopsis durch einen Druck-
fehler Malocopsis steht) diese beiden Presl'-

schen Gattungen als unbeschrieben bezeichnet

warden, so ist dies um-ichtig, da Presl deut-

I

lich genug angegeben, weshalb er aus den
vermeintlichen beiden Arten zwei besondere

Gattungen gemacht habe.

Wenden wir uns nun wieder zu der von
Asa Gray gegriindeten Gattung Malvastruni,

so finden wir auch von ihm ein ]\Ierkmal fiir

dieselbe in Anspruch genommcn, welches wir
an den betreffeuden Pflanzen nicht wahrneh-
men konnen. So helsst es im Gattungscha-

rakter, dass der Kelch nackt oder von einem
aus i—3 borstenfdrmigen abniUIgen, selten

aus drei stehenbleibenden Blllttehen beste-

henden luvolucrum umgebcn sei. Die von
ihm zu dieser Gattung gerechneten sieben

Arten wcrden in zwei Abtlieihmgen gebracht,

1

in solche mit raennigrothen Bliithen und feh-

lendem oder kleinem, aus 1— 2, selten 3 Blatt-

chen bestehendem, meist hinfalligem Invo-

lucrum, wohin Malvastrum coccineum, grossu-

lariaefolium , Munroanum und Fremontii ge-

rechnet wcrden und in solche mit gelben

Bliithen aus einera meist dreiblattriiren stehen-

bleibenden Involucrum , in welcher Abthei-

lung Malvastrum Wrightii, carpinifolium und

angustura Platz finden. Unter den bier an-

gefiihrten Arten befindet 'sich jedoch keine

einzige, bei welcher das Involucrum wirklich

fehlte und auch in den Diagnosen der neuen,

von Asa Gray zuerst beschriebenen Arten

dieser Gattung ist nirgends ein Fehlen des-

selben angegeben, vielmehr das Vorhanden-

sein des Aussenkelchs ausdriicklich erwahnt.

Ferner miissen wir hervorheben, dass nicht

alle von Asa Gray dieser Gattung zugeziihlte

Arten In Wirklichkeit dahin gehoren. Dies

gilt insbesondere von Malva Munroana, welche

der zwei Eichen in jedem Fruchtknotenfache

und der an der Spitze aufspringenden Car-

pelle wegcn zur Gattung Sphaeroma zu brin-

gen ist.

Die zweite von Asa Gray zu dieser Gat-

tung gebi^achte Art, Malvastrum grossulariae-

folium Asa Gray (Sida grossulariaefolia Hook.
& Arnott), wozu als fraglich Malva Creeana
Grab- gczogen wird, soil nach einer spateru

Berichtigung (Plant. Wright- p, 17) nur eine

Form von Malvastrum coccineum mit bemerk-
lich breitern Blattzipfeln sein, da die in den
Fendler'schen Pflanzen S. 23 erwahnte Sphae-
ralcea pedata Torrey ein Verbindungsglied

zwischen beiden Formen ausmache, Wir ha-

ben diese Pflanze nicht gesehen und konnen
daher keine bestimmte Ansicht dariiber

sprechen, mochten aber nach dieser Verbin-

dung daran zweifeln, dass die in europaischen

Garten unter dem Namen Malva Creeana
Grab, cultivirte Pflanze mit der, welche Asa
Gray meint, identisch sei. Dieser Zweifel
fiihrt uns zugleich auf die Vermuthung, dass

auch Malvastrum coccineum Asa Gray viel-

leicht gar nicht zu der Gattung Malvastrum
gehort. Diese Art weicht in der Form der
Frucht, insbesondere wegen der an der Spitze

aufspringenden Carpelle und der das Fach
nicht ganz ausfiillenden Samen von den iibri-

gen hierher gezahlten, namentlich von den
zur zweiten Abtheilung gerechneten bedeu-

aus-
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ab und nahert sicli durcli diese Merk-
male der Gattung Spliaeroma in hohem Grade.

Auch die einzelne Theilfruclit hat grosse Aim-

lichkeit mit der von Sphaeroraa miniatuni, in

dessen Kapselfachern sehr oft bei vollkom-

mener Reife nur ein einziger Same entNvickelt

ist, obwohi im Frucbtknoten deutlich zwei

Eicben wabrgenommen werden. Die letzte

Art der ersten Abtbeikmg, Malvastruni Fre-

montii Asa Gray^ ist iins wiederum niclit be-

kannt^ dagegen baben wir die beiden ersten

Arton der zweitcn Section, MalvastrumWrigbtii

und carpinifoliura; sehr oft gescben und zu

untersucben Gelegenheit gebabt; aucb bereits

an einem andern Orte nacbgewiesen^ dass die

Halfte der von Asa Gray zu dieser Species

citirten Synonyme einer odor .wabrscbcinlicb

zwei ganz andern Arten angehort^ welcbe nait

der Gattung Malvastruni gar nicbts zu tbun

cavpiiii-baben, wesbalb aucb dor von Sida

folia L. fib entlebnte Specicsnanie M. carpi-

nifolium nicbt beibebalten werden kann. Dies

bat Asa Gray spitter aucb selbst anerkannt

und die Pflanze Malvastrum tricuspidatum

genannt (Plant Wrigbt. I. p. 16) ^
indem er

im Gegensatze zu seinem friibern Verfabren

einen der neuern von Malva tricuspidata Ait-

entnommenen Namen fiir diese Art voran-

stellte, Wir baben jedocb scbon vor mob-

reren Jabren nacbgewiesen, dass Malva co-

romandeliana L. der alteste Name fiir diese

Pflanze ist und sie dahcr 3Ialvastrum coro-

mandelianum bezeichnet werden raiisse, Zu
den vielen Syuonymen dieser Art ist in

neuester Zeit bocbst wabrscbeinlicb ein neues

liinzugekommen, wir meinexi Malvastruni ru-

derale Hance Diagn. pi. nov, Austr. Chinens-

ined, II. 9 bei Walpers Ann. bot. syst. III.

p. 830, wenigstens sind wir nicbt im Stande,

aus der sebr langen Diagnose irgcnd etwas

zu entnebmen, was nicbt zugleicb auf diese

fonnenreicbe Art passte und stimmen daber

sebr gern mit dem Griinder dieser Species

liberein; wenn er am Scblusse seiner scbiitzens-

wertben Diagnose sagt: forsan baud satis ab

M. carpinifolio A. Gray distinctum. Was den

Namen der andern Art aus der zweiten Ab-

tbeilung; Malvastrum Wrigbtii GraV; anlangt^

so existirt aucb fiir ibn eiu; wenn aucb nur

wenig alterer, namlicb Malva aurantiaca Scbeele.

Das Heft des 21. Bandes dor Linnaea, in

welchem die Scbcele'scbe Pflanze publicirt ist.

erscliicn im August 1848, wiilii-end da» Ma-
nuscript der Plantac Fcndlcrianae erst im No-

vember 1848 der Academic iibcrgeben wurdc
und bocbi^t wabrscbeinlicb erst imJahrc 1849

m

zur Offentlicbkeit gobmgte. Die Pflanze ist

dcmnacb Malvastrum aurantiacum zu nennen.

Walpers fiibrt sie im zweitcn Bando der Au-

nalen S. 153 als ]\Ialvastrum? (]\Ialva) auran-

tiacum Scbeele, aber aucb Malvastrum W'rightii

als besondere Art auf, obwoLI schon Asa Gray

in seinem 1840 erscliicnenen Werke (Genera

flor. Amen II. p. 230) die Identitat bcidcr

nacbgewiesen batte*

Als dritte und letzte Art dieser Abtlicl-

lung nennt Asa Gray* Malvastrum angustum,

eiue uns unbekanntc Pflanze; zu ihr win! mIs

nur wenig bckauntc

Sida bispida Pursb gezogen, obwobl sie Asa

Gray nicht aus Georgieuj wobor sie Pursb

batte, gescben.

In einer Anmcrkung erwahnt Asa Gray

nun nocb, dass Malva spicata L. glcicbfalls

zur Gattung Malvastrum zu recbnen sei und

bescbreibt spater (Plantae Wright L p. 15)

nocb zwei neue Arten dieser Gattung, Malv,

pedatifidum und M. leptopliyllum, sowic In

den Plant, nov. TLurberian. p. 307 Malvastrum

Tburberi.

Wenn wir nun versucben, die iibrigen zu

dieser Gattung geborigen, scbon friiber unter

andern Kamen bekannt gemacliten Arten auf-

fraglicb die uberbaupt

zufindeu; so Aufgabe

da einerseits sehr viele der friiber besclirie-

benen nur bocbst imvollstnndig bekannt sind^

andererseits aucb bei den erst in neuercr Zeit

bekannt gemacbten sebr oft gerade die Form

der Theile, welche eine Versetzung der Arten

in die Gattung Malvastrum bedingen^wiirde,

unberucksichtigt geblieben ist. Es kann da-

ber bier nur eine annahemid voUstand

zablung der betreffcnden Arten gegeben wer-

den, Beginnen wir bierbei mit den in De

Candolle's Prodroraus in der ersten Abtbei-

lung der ersten Section der Gattung Malva

aufgezablten Arten, so treffen wir zunacbst

auf Malva tricuspidata Ait., welche wir be-

reits als zu Malvastrum coromandelianum ge-

horig kennen gelernt baben. Die zweite, M,

americana L., ist dagegen eine sebr ^wcifel-

bafte Species und obne Ansicbt des Lmn6'-

scben Originalexemplars, wenn iiberbaupt ein

^^^ ^,vi>* -/It pn^ziffern. Malva
existirt

^^ J
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scabra Cav. scheint eino gute, mit M. wal-

thcrinefolia Lk.; wclclie ule jene zu Malva-

strum geliorty zunachst vcnva-ndtc Art zu scin.

Dassclbe gilt von Malva scoparia L'TIent.

Dagcgcn konnen wir die nun folgcndc; von

Willdcnow aufgcstcUtc ilalva borbonica nicht

als 01 crone Art ansolicn. In dem mit Nn 12749
1 3

bezeichneten Bogen des Willdenow'schen Iler-

bars liegen untcr dicscm Namcn zwei Excm-

plare^ von denen das erste (foL 1.) mit an

der Spitze geknfluelten Bliitlien einer Melochia

angebort, welch e von Mel. corcborifolia L.

nicht verschieden sein dfirfte, -vvahrend sicli

auf Jcia zwciten Blatte eiuo Pflanze befindet,

die sicb in nicbts von Malva spicata L- untcr-

scbeidet. Dass WilldenoAv wirklicb diese bei-

den Exemplare filr seine Malva borbonica

biclt; geht audi aus dcni Inhaltc der auf der

Anssenseite des Bogens befestigten Etifpiette

hervoi'j auf wclcher die Worte: „foliis ovatis

inaequaliter dentatis subtus piibescentibus,

floribus glomeratis spicatisve. Habitat in in-

sub Mauritii" stehcn, von denen ^floribus

glomeratis" nur auf Melochia corchorifolia

geben kann ; diese vermeintliche Art ist dem-

nach zu streichen. Die drei folgenden Artcn

j\lalva poljstacbja Cav.; M, Timoriensis DC.
und M, spicata L., zu welcher als Varietat

aucb M, ovata Cav. gebracbt ist^ balten wir

nicht fiir specifisch verschieden. In den Di-

agnosen der beiden zuerst genannten findet

ich wenigstens nicbts, was gegen diese An-

nahme sprache und die Pflaxizen^ welche wir

biiiher in botanischen Garten mit der Bezeich'

nung Malva polystachya sabcn^ konnten von

M. spicata nicht getrennt Averden. Dass MalvaJ.

zu sagen.

subhastata Cav. ein alterer Name als M. tri-

cuspldata Ait., aber ein jiingerer als M, co-

romandeliana L, ist, haben wir schon friiber

nachgewiesen. Was Linn6 dagcgen unter

Malva tomentosa vcrstanden hat, ist schwer

Im Hortus Cliff, citirt er dazu

Malvinda bicornis ballotes folio molli Dill.

cltham. tab. 171 fig. 209, wahrend er die-

selbe Figur aucb bei seiner Sida^cordifolia,

und hior mit wcit grosserem Rechte, erwahnt.

Von M. waltheriaefolia Lk. baben wir schon

gesprochen und die folgende Link'sche Spe-

cies, M. trachelifolia ist gleichfalls zu Malva-

strum zu bringen. ^\le Malva tomentosa L.

der Name einer selir zweifelhaften Art ist,

so gilt dies audi von M. gangetica L. Nach

der von Linne gegebenen Diagnose und Be-

schrcibung vermuthen wir, ^dass die Pflanzen,

welche sich in der Willdenow'schen Sammlung

unter dieser Benennung vorfinden, richtig be-

stimmt sind und ist dies wirklich der Fall,

so kann auch diese angebliche Species nur

als Form von Malva coromandeliana ange-

seben werden. Zu ihr gehort aucb Malva Do-

mingensis Spr., winzige Exemplare dieser po-

Ijmorphen Art darstellend. Mit dor ganz un-

bekannten M. subtriflora Lag. schliesst die

erste Abtheilungj welche demnach nur Arten

der Gattung Malvasti^uin enthalt; wir wenden

uns sogleich zur sechsten Abtheilung, welche

De Candolle als Capenses bezeichnet und

dariu 15 Arten erwahnt. Wie leicht auf der

eiuen Seite niit Bestimmtheit behauptet Aver-

den kann, dass sie samratlich Glieder der

Gattung Malvastrum ausmaclien, so schwierig

ist die Feststellung und Begrenzung der ein-

zelnen Arten. Die Confusion ist hier unend-

lich gross, ohne Original exemplare gar nicht

durchzukommen und noch heute gilt , was

De Candolle vor mehr als 30 Jahren davon

Als gut unterschiedene Arten sind

amoena Sims. , M.

ies Cav.. M. diva-

sagte.

uns bis jetzt nur Malva am
capensis L., M. tridactylites

ricata Andr., M. caljcina Cav., M. bryonifo-

lia L. und M. asperrima Jacq. bekannt.

Die siebente und letzte hier zu erwah-

Gattung Mahr^a . vonnende Abtheilung der

De Candolle als Multiflorae bezeichnet, ent-

halt nur 7 Arten, von denen M. lactea Ait.,

M. peruviana L., M. limensls L, und M.
acaulis Cav. gleichfalls zu der in Rede ste-

henden Gattung geboren. Von den drei an-

dern in dieser Abtheilung namhaft geinachten

Arten ist uns M. capitata Cav, uubekannt,
M. miniata Cav. muss zu Sphacroma ge-

bracbt werden und M. operculata Cav. ist

der Name einer ganz zweifelhaften Pflanze.

Wenn die Frucht dieser Art wirklicb so be-

schaffen ist, wie sie Cavanilles darstellt, also

mit einein Deckelchen aufspringt, so wiirde

sie nicht nur von denen der Gattungen Malva
und Malvastrum bedeutend abweichen, son-

dern sicb von alien bekannten Malvaceen
sehr entfcrnen und die Art miisste unbedingt
zu em or eigenen Gattung erhoben werden.
Wir furchten jedoch das Gegentheil. Nach
'Aiton (Hurt. Kew. ed. 2 vol IV. p. 213) soil

sie friiher im Garten zu Kew cultivirt sein.

)



397

Von den vielen uach dcm Ersclieincn von

De Candolle's Prodromus bekannt gcmachtcn

Arten der Gattung j\Ialva gehort eine nicht

geringe Anzahl der Gattung Malvastrum an,

obwohl sich dies von einigen ohne Ansicht

der betreffenden Originalexemplarc niclit niit

GcAvissheit bestimmcn lasst, da, wic bcrcits

bemerkt, in den Diagnosen nicht selten die-

jenigen Merkmale, -welclie eine Abtrennung

bestimmter Arten von der Gattung Malva be-

dingen wiirden, verschwiegen sind, Wir luiissen

uns daher darauf bescbrauken, hier von den

neu hinzugckommenen, nicht zur Gattung Malva

gehorigen Arten nur solche hervorzuheben,

welcbe wir aus Autopsie kennen oder bei

welchen die geographische Verbrcitung fiir

diese Abtrennung spricht and machen den

Anfang mit den im ei'sten Baude von Wal-

pcrs Repertoi'ium S. 292—296 aufgezahlten

Species dieser Gattung. Hier begegnen ^vir

i

in der ersten Abtheilung (Chrysanthae DC.)

drei Arten, M. sulphurea Gill.; M. hederacea

Dougl. und M. plicata Nutt., von denen man

vermuthen sollte, dass sie zu Malvastrum ge-

horen wiirdeu; da die von De CandoUe im

Prodromus zu dieser Abtheilung gestellten

Arten sammtlich zu dor ei-wahnten Gattung

zu zlthlen sind. Dem ist aber nicht so: sie

konnen weder als Glieder von Malvastrum,

noch von Sida, wohin sie in neuci^er Zcit

Asa Gray (Plant. Fendler. S. 23) briugt, an-

gesehn werden, weshalb wir bei einer audcru

Gelegenheit ihrer gedenken miissen. Aus der

zweiten und dritten Abtheilung gehort keine

hierher^ dagegen finden aus der vierten einige

2. B. M, purpurata Lindl. und M. Creeana

Hook, ihre naturgemasse Stelhmg bei Mal-

vastrumj auch ist es wahrscheinlich, dass die

iibrigen hier genannten (M. humilis Gilh, M.

peduneularis Hook, und Arn.^ M. tenuifolia

Hook und Arn.^ M, odorata Westsc.) zu dieser

Gattung gebracht werden miissen. Aus der

funften Abtheilung kann nur die ganz unbe-

kannte Malva betuloides Schrad. in diesen

Kreis gehiiren und dass die hiiufig in Garten

gezogene, am Kap der guten Hoffnung ein-

heimische Malva anomala Lk. und Otto der

sechsten Abtheilung zur Gattung Slalvastrum

gestellt werden muss, haben wir schon oben

erwahnt; auch von den iibrigen miissen einige

der neuen Gattung zugezlihlt werden. So

macht z. B. die hier erwiihnte Malva rude-

I

rails Bhime ehies der violen Sjnunyni^ vcn

Malvastrum coromandclianum aui*, M. Tiuio-

UHi von (]^Trensis Bhnne ist nach der Dia

gleichnamigen, schon vou De fanduUc auf-

cccstclUcn Art nicht vcrschiedcn imd dahor

als Synonym von Malvastrum Ri«iratu)u zu

betrachten, wic auch M. ribifolia SchUU. und

M. glomerafa Hook, und Arn. zur Catiuug

Malvastrum gehtiren. Von den nun folgcudcu

Presl'schcn Pflanzcn sind uns nur drei be-

kannt, welche wcdcr zu Jlalva^ noch zu ilal-

vastruni zu bringcn sind. Im

von Walpers Repcrtnrium werilen vicr Arten

aus der Gattung Malva erw;lhnt, M. pra-

nioidcs Schldl., M. pinnatipartita St. HIl. und

Naud., M, lasiocarpa St. Uih und Xaud. und

M. ptarmicacfolia St. Hil. und Naud., wdclic

sammtlich in dor Gattung Malvastrum ihre

Stelle einnehuicn miissen ^
wuhrcud von den

drei im fiinftcn Bandc dieses Werks ange-

Malva obtusifoUa Wlprs,zcigten nur eine,

hierher gehort.

Bei den in den Annales bot syst. Vol. L

p. 90 erwiihnten ersten vier Arten der Gat-

tung Malva (M. Neilglicrrensis Wight, M.

mexicana Schauer, M, Behriana Schldh, M.

Belloa Gay) fragt Walpers an, ob sic \'icl-

leicht als Malvastrum zu bezeichnen seien und

dies ist bei Malva Belloa Gay, welche wir

iibrigens von M. purpurata Lindl. nicht zu

unterscheiden vermogen, wirklich der Fall

M, mexicana Schauer ist uns ganz unbekannt

und von den beiden andern gehort ^L Xcd-

gerrhensis \Yight zur Gattung Malva und

diirfte schwerlich von einer europaischen Art

verschieden sein^ wahrend Malva Behriana

Schkll spJiter als Lavatera Behriana bekannt

gemacht ist.

Die im zweiten Bande der Annal. bot

syst. p. 152 aus der Gattung Malvastrum

aufgcziihlten umfassen die von Asa Gray zu

dieser Gattung anfanglich gestellten Arten,

welche wir bereits besprochen habcn.

Am Schlusse wird nur noch Malva Bind-

heimeriaua Scheele mit Fragezeichen zu Mal-

vastrum
als

beseitigt angesehn werden kann, da diese

Pflanze zu Malva coromandeliana L. geliort.

Dasselbe gilt von dem im Anhange zuui drit-

Bande erwiihnten Malvastrum ruderale
ten

Hance.

Voii den im vierten Bande von Walpers
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Annales bot. syst. p» 297 genannten aclit

Arten der Gattung Malva gehort nur Malva

Lrachystachya Ferd. MiilL hicrher. Die Pflanze

soil von Hooker in Mitchell trop. Austr. als

Malva ovata bestimmt sein, sich aber von

Cavanilles glcicbnaiulger Art unterscheiden,

auch sagt dcr Autor in Betreff der Yerwandt-

scbaft von seiner Pflanze : Malvae ovatae arete

accedens, ab ejus tauien speciminibus, quae

ipse prope iirbem Rio de Janeiro coUegi certo

divellenda, doch ist zu bedauren, dass er'un-

gcachtet dicser so bestimmt ausgesprocbenen

VerschieJenbeit seiner Pflanze von M. ovata

Cav. unterlassen hat^ sowobl in seiner langen

Diagnose als in der Beschreibung die Unter-

scheidungsmerkmale anzugeben^ Tvesbalb man
Hooker-s Bestimmung beipflichten muss. Aus
dcr Gattung Malvastrum sind dagegen 11

Arten nambaft gemacbt, von denen wir die

beidcu erstern (Malvastrum leptopbyllum Asa
Gray und M. Tburberi Asa Gray) bereits er-

wahnt haben ] von den xibrigen sind als neue

Arten Malvastrum marrvibioides Asa Gray,

M, rbizanthum M M.

am
tioides Gray und M. stenopetalum Gray bin-

zugekommen, wiibrend Malvastrum pinnatum

Asa Gray und M. Cavanillesii Asa Gray als

Sida pinnata Cav, und Sida acaulis Cav. sebon

friiber bekannt waren.

So eben haben wir Gelegenbeit, Asa
Gray's Werk (United states expl. exp.), dessen

Vorhandenscin Avir nur aus dem kiirzlicb er-

scbienenen zweiten Hefte von Mailer's An-

nales bot. system, kannten, selbst in Augen-

schein nehmen zu konnen und sehen daraus^

dass Asa Gray ausser den obcn genannten,

in Mailer's Annales 1. c. aufgefiibrten , aus

dieser Gattung auch nocb eine andere neue
Species, Malvastrum Purdiaei aufgestellt hat,

auch riicksicbtlich der Stellung einiger andern
Arten an dasselbe Ziel gekommeia ist, wie
wir. So bringt er Malva peruviana L., M.
scabra Cav,, nacb ihm vielleicht zu wenig
verschieden von Malvastrum scoparium (Malva
scoparia LTIerlt.), M. acaulis Cav, und M.
belloa Gay gleicbfalls zur Gattung Malva-
strum, Aber ausserdem auch noch eine An-
zahl von Arten, welcbe bis jetzt zu Sida ge-

recbnet wurden, namlich Sida parnassifolia

Hook. , S. pichinchensis H. B, K, , S,

Phyllanthos Cav., S, pediculariaefolia Meyen,

S. compacta Gay, S. antbemidifolia Remy und

wabrscheinlich gehore auch Sida pygmaea

Remy hierher, sowie auch Malva plumosa

Presl. und Malva huniilis Gill, dieser Gat-

tung beigezablt werden.

A. Garcke.

Neue Biiclier.

Die Cupresslneen-Gattuiigeo: Arcenlhos, Juni-

perus und Sabina. Von Fraiiz Antoine.

Mil photographischeu Abbildungeti. In Com-
mission in der Friedrich Beck'schen UniversitiUs-

Buchhandlung iq Wien. Heft I. mit- 1 Bogen

Text und 3 Tafeln, 1857. Imperial 4to.

Aus dem Tilel geht hervor, dass Juniperus

Sabina und J, excelsa zur Begrii ndung einer

neuen Gattung (Sal)ina Ant,) benutzt werden.

•Wir zoUen dieser Trennungj die auF durchaus

abweichende morphologische Verhallnisse basirt,

unsern ungetheilten Beifall. Der Text des ersten

Hofles verbreilet sich nur iiber Arcenlhos dru-

pacca Antoine und Kotschy und ihre beiden

spilzen und slumpFnadeligen Varietaten, ist je-

dochj wie es sich von einein so griindlichen

Forscher der Coniferen nicht anders erwarten

liess, ausserst pracis gehalten.

Er beginnt mil einer ausfiihrlichen lalei-

nischen Gatlungsdiagnose^ dieser folgt dfe la-

teinische Diagnose der Art mit ihren beiden

Varietaten, unlor Angabe der sorfffalti^T ge-

prUften, dazu gehorigen Synonymie^ dann eine

lateinischc und deutsche Beschreibungr. Letzterc

ist uberaus vollstandig und dehnl sich, was nur

zu selten angelrofFen wird^ auch iiber die Ent-

wickelungsgeschichte der Friichte aus. Den
Schluss bilden die detaillirtesten Aniraben uber

das Vorkommen dieser inerkwijrdigen Cupres-

sinee und die uber Benutzung des Holzes und

der Fruchte. Ersteres soli ausserordentlich

dauerhaft sein und von der Feuchtigkeit wenig

angegrilTen werden. Lelzlere koclit man zu

Mus aus, trocknet dasselbe und verwendet es

als eine Art Marmelade.

Auf der ersten Tafel ist ein Fruchtexemplar

der Arceulhos drupacea var. acerosa^ auf der

zweilen Tafel ein mannliches Exemplar der Va-

rietal oblusiuscula und auf dor dritlen Tafel

dicsclbc Abandcrung in einem weibliohen Exem-
plare dargcstellt. J
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Die Photographieen, von dem Verfasser^ k. k.

Hofjjartnor in der Burg von Wien selbst Ycr-

ferligtj sind ausserordentlich sauber und scharf^

enlbehren aber jedcr Analyse; auch ist der

Ton zu dunkelbraun gehalten und man sichl es

der Darstellung an ^ dass Herbariuniexemplare

zum Materiale dienlcn. Dies sind jedoch Aus-

slelliingcnj an denen der

vvegen^ welche Pholographieen bieloH; wir uns

vverden gewohncn miissen, bis die

sonstigen Vorzuge

so lange

Kunsl selbst Abhiilfe bringt. Abgesehen davon,

so zeigl uns auch dieses Werk die kosllichcn

Friichte, die aus den Saaten Endlicher's her-

vorgegangen sind. Schade, dass es ihm nicbl

vergonnl war^ sich derselben zu erfrcuen.

Zeituiigsnacliiicliten.

DeulschlancL

Leipzig^ 4. SepU Am 15. Juli NachmiUags

2 Uhr ist die beruhmle alle Eiche in Pleischwilz

bel Breslau unler hefligem Krachen zusammen-

gestiirzf, nachdem sie bereits vor 2 Tagen einen

bedenklichen Riss gczeigl halle. Vor einigen

Jahren ist eine Litliographie von dieseni innen

hohlen Baume augeferligt worden, dessen Alter

auf 1500 Jahre geschalzt^ jetzt vvohl sicher er-

mittelt wcrden Avird.

25, Sept. Im Anfange des Sommers dieses

Jahres starb Mr, Graves, Gcneraldirector der

Walder im kaiserl. Finanzminislerium zu Paris.

Er beschafligle sich ausschliessHch mil dem Stu-

dium der Farm, von vvelchen or eine sehr

bedeutende Sammlung besessen haben muss.

Naudin nannle nach ihui eine Melaslomaccen-

gattung, und sagt bei dicser Gelegenhcil, dass

cr dies zu Ehren eines Mannes gethan habe^

welcher die vegelabih"schen Schalze des nord-

lichen Frankreichs enisig untersucht, der Geo-

logie aber und dem Sludium der fossilen Pflanzen

besonders ergeben, sichinbeidenWissenschaften

wolil verdient gemachl, und die nach ihm ge-

nannte madegassische Pflanze, von der er nur

ein Exemplar besessen, dem Museum freigebigsl

iiberlassen habe. (Bol. Z.)

VerantwortlidierRedacleur; Wilhelm E. G. Seemaun

r
Amtliclier Thcil.

BekannfmachfVfjcn der h. L.-C. Ahademie

der Nafurforsckcr.

GeschHik drs Kaisers von Osterreich.

Durch telegrapliische Depesche crhalten

wir ebeii aus Bonn die Nachricht, dass die

Versanimlung der Katurfoi^clier und Arzte

daselbst in lieutiger Sitzung die von Sr. Ma-

jestat dem Kaiser von Osten-eicb im vorigcn

Jahre zu Wien ausgesetzte und ihr zur ua-

heren Entscheidung fiir dieses Jahr viber-

M-iesene Summc von 8750 Gulden der Kaiserl.

Leopoldinisch - Caroliuisclien Akademie der

Naturforschcr unbcdingt crthcilt haLe, woriiber

wir in der Folge \ms ausruhrlichcr ausscrn

werden und vorliiufig nur die crste Anzeige

davon hicr freudig niederlegen.

R.-Pslnii. 92 Sentbr. 1857. u

Der PrSsidcnt der Akademie

Dr. Nees von Esenbeck.

Tod eines Adjuncten der Akademie.

Ausser dem bereits in der Bonplandia ge-

meldeten Tode unsers hochverdienten Ad-

juncten Hofrath^ und Professor Dr. Kastner

in Erlangen, babe icb schon wieder einen

nicht minder wichtigen Todcstall zu

der noch besonders mein altes Herz mil

Anzeige
scliwerem Leid bedriickt. Ich lasse pfliebt-

getreu die mir gemachte

Wittwc bier folgen:

Am 6. d. M. starb nach mehrinhrigen Leiden

sanft und rubig mein theurer ^rann, der Pro-

fessor der Physik Dr. J^hann Snmuel

Christian Schweigger, Ritter dea rc)then

Adler-Ord. 3. Kl. mit der Scbleife, im <9. Le-
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r bensjahre^ was ich um stille Theilnahme bit-

Y tend, hierdurch anzeige. Halle den 7. Sep-

tembei' 1857.

Caroline Schweigger^ nebst Familie.

S chw e i g g e r war geboren zu Erlangen

den 8. April 1779 und folgte 1810 einem

Rufe als Professor der Physik und Chemie

und Director des physikalischen Cabinets und

cberaisclien Laboratoi'iums an die Universitat

Halle. Vor einigen Jahren nothigte ihn zu-

nehmende Krankheit, seine Vorlesungen auf-

zugeben. In der gelebrten Welt ist der Ver-

ewigte bekannt durch seine Entdeckungen

liber die Krystall-Electricitat und durch die

Construction des seinen Namen fiibrenden

electro - magnetischen Multiplicators ^ den er

1820 erfunden. Der Gedanke an die Grun-

dung der Versammlung der Naturforscher und
Arzte in Deutscbland ist von ihm gefasst, imd
von Oken ausgefulirt worden. In die

Kaiserl. Akademie der Naturforscher wurde
Schweigger den 3. Mai 1816 aufgenommen
und erbielt spater auf seinen Wunsch den
akadem. Beinamen Richter^ welchen Ge-

lehrten er ganz besondcrs verehrte. Zum Ad-
juncten der Akademie wurde er bald darauf

den 21. Mai 1816 ernannt und starb als Se-

nior dieses Collegiums.

Adjuiicteii-Ernennung.

Zum Nachfolger des Verstorbenen im Col-

legium der Adjuncten habe ich ernannt:

Herm Dr. Johann Jacob Noggerath,
Konigl. Preuss. Geheimer Bergrath und Ober_

bergrath beim Oberbergamte fiir die Rhein-

provinz, ord. Professor der Mineralogie und
Bergwerkswissenschaften und erster Director

des naturhistor. Museums und naturwissen-

schaftl. Seminariums an der Universitat zu

Mitglied der Akademie seit 1819,

cogn. Knorrius L
An unsers dahingeschiedenen Herrn Col-

legen, Hofrath Dr. und Professor Kastner's
Stelle ist zum Adjuncten substituirt:

Herr Dr. Christian Carl Friedrich
Ferdinand Sen ft, Professor der Naturwis-

e am grossbcrzogl.

Bonn.

und
fe

Real- Gymnasium und am Forst - Institute zu

Eisenach. Mitglied der Akademie seit 1855,

cogn. Heim II,

Breslau den 14. September 1857.

Der President der Akademie
Dr. Nees von Esenbeck.
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The Following Collections have been made by

Mr. Mason, in the Madeira Islands:

Dried Plants; about 500 species, named: unusiinlly

fine and large specimens , many are new and

interesting species, not contained in any list.

Price £2:0:0.

A set of about 45 Dried Ferns. Price £1:0:0.
A Collection of the Woods of Madeira, consisting

either of sections of the Trunks, or of Blocks

as preferred. They can be cut to any size or

form desired. For List of Species, see Hooker's

Journal of Botany, August 1857.

This collection is strongly recommended by Sir

William J. Hooker, Director of the Royal Gardens,

Kew. Price £5:5:0 the set including excellent

dried specimens of the flowers, fruit and foliage.

A suite of 35 species of the Land Shells of the Ma-
deiras, named. Price £2:2:0.

A collection of about 300 species of Madeira Coleop-

lera. Price £ 5.

Gorgonias and other Zoophytes, Echini, Starfish etc,

Crustacea in Spirits, and dried, Marine Shells,

Seeds, etc. etc.

Living Plants and Seed of Musschia Wollastonl; Mo-
nizia edulis and Chrysanthemum hceraatomma.

See Hooker's Journal of Botany, October 1856*

Application to be made to Nathaniel Haslope
Mason, F. L. S. 3, Red Lion Square, London.

I n h a 1 t.
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pland. — Der rechte Plalz und die ricbtige Bezeichnuug
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Neue Biicher (Die Cupressineen-Gattungen : Arceu-
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an tieferes Eingehen auf

folgenden Tendenzen , war

Mil der houtigcn Doppelnummer gehl die

Redaction der Bonplandia wieder in friihere

Hande (iberj nnd ergreifen wir diese Gelegen-

hcitj^um Hrn, Dr. Klotzsch unsern beslen und

tiefgofulilteslen Dank fiir die Weise auszu-

sprechen^ mil der er sich dieser Zeilsclirifl seit

dem 15. August d. J. angenommcn hat. Als

wir an Herrn Dr. Klotzsch die Bilte stellten,

in die Redaction mil einzulretenj drangte die

Zeit so sehr, dass nur wenige Slunden iibrig

blieben, die allernothigslen Verballnisse aus-

einander zu setzen^

das Wesen der Zeitschrifl wie aiif die zu ver-

nicbt zu denken.

Wir mussten Alles dem von Dr. Klotzsch bei

so manchen *andern Gelegenheiten bewiesenen

richligen Takl verlrauensvoll liberlassen; und

hatten die Genuglhuung, unser Vertrauen glan-

zend frcrcchlferfifft zu sebn. Mil eben so viel

Klarheit als Geist behandelte er in den Leit-

artikeln die wichtigsten Fragen etc, der Gegcn-

warl, und gab dem ganzen Blatte eine so

wurdige und hebre Richlung^ dass die Laser

dor Bonplandia das Ausscheiden des Dr. Klotzsch

aus der Redaction ebenso scbmerzlicb bedauren

werdenj als sie

griisslen.

Wir benutzen zugleioh diese Gelegenheif,

dessen Eintritt freudig be-

r

urn denjenigen Gelehrlen unsern warmslen Dnnk

auszusprccben, welche durcb ihre Mittbeilungen

Dr. Klotzsch in den Stand selztenj die Spallen

dieses CUdies mil solcb godicgencm Inbalt zu

^

fiillen, und zollen wir ihncn unsere besondcre

Anerkennung mil aller Aufricbtigkeil und dank-

barem Herzen.

Asa Gray iiber B e r t o 1 o n i ' s Miscellanea

Botanica.

(Aus Silliman's Journal.)

Saniinlung zu ver-

Vor etwa cinem Vierteljabrbunderl crhiell

Prof. Bertoloni von eincm amerikanischen

Correspondenlen Exemplore einer wohlbekann-

len, von Dr. Gates in Alabama gcmachlen,

Yom New-Yorker Museum der Naturgeschichle

vertheilten Sammlung golrockneler Pflanzen, Im

Jabre 1844, in einer bosen Slunde, fing er an,

neue Species aus dieser

offentlichcn. Die ausserordcntliche Thorheit

(Stupidity) der Beslimmungen des ilalienischen

Professors, die man nach den bereils in dieseni

Journal gegebenen Beispielen beurtheilen kann,

— wiirde geradezu ergotzlich sein^ wenn Bo-

tanikcrn nicbl die Miihc auferlegt wiirde, eine

Reihe hocbst unniilzer Synonyme der bereils

so hindernden Synonymik einzuverleiben. Es

ist eben, weil

ungemein schlecht sind^ dass man sie (iberhaupt

bcachfen muss. Denn da er selten die Familie

richlig trifft, — der Gattung gar nicht zu er-

wahnen, — so reichen die gewohnlichcn Ro-

dudions-Processe bier nicbt aus; glucklirhcr^

weise sind robe Abbildungen der neuen Gat-

Berloloni's Beslimmungen so

tungen und Arlen gegeben, und mjt Iliiire

dieser, sowie Kennlniss dessen, was Gates'

Sammlung ei

miltcln, was die

Ihielt, sind wir im Stando; zu er-

in Frage stehenden Pflanzen

%virklich sind, Wir hairen geholll, dass

^ 43
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scliatzbare Material cndlicli erschopfl sei, doch

bielet die 15. iind IG. Licferung der Miscellanea

Bolanicfl wicder die folgenden Nouigkeiten :

Polamogetun delicatulum, Bert. = P. liy-

briduin^ Michx.

Convolvulus graeillima Bert. =
lacen, Null., cine Burmannincea,

Aperlia se-

Hibiscus IrisecluSj Bert. Cnidoscolus sli-

mulosa^ .....
Polygala Pseudo-senega, Bert. =^ P. lulea,

Linn., obgleich sie rosenfarbige Blulben haben

soil,

Marschallia denlata, Bert, == Gaillardia lan-

ceolala, Michx. (Die strablenlose Forrnj be-

rcits dadurch bcriicljligt, dass sic von de Can-
dolle fiir PoIypleriSj Nuft. gehallen.)

Myriophyllum fiilvescens , Bert. Proser-

pinaca peclinala, Lam.

Ausser diesen angenommenen nouen Arten

ist, was Bertoloni Schrankia uncinata nennt.

augensclieinlicb S. anguslala.

A. Gray.

Uber Parthenogenesis und Pflanzen-

Bastarde.

Die direclen Beobachtungen mehron sich,

so dass jelzt auch die, welche gar nicht an

die Bildung eines Embryo ohne Befruchtung

glauben vvolllen, mindeslens zweifelhaft werden

milsscn. Zu den Lctzleren gehort der Referent,

der den Unlersuchungen Radlkofers, Nau-
dins und Dccaisne's jetzt wohl Glauben zu

schcnken gezwungen ist und durch gegenwar-

lige Zeilen durchaus nicht beabsichtiget, den-

selben dirckt entgegen zu treten, sondern nur

wiederholt zur Vorsicht mahnen mochle.

Ich halle mir vorgenonnnen, auch hier in

dicser Beziehung umfassende Beobachlungen an-

zustcUen. Da aber nach meiner Ansicht zu

solchen die slrengsle Gewissenhafligkeit und

Aufmerksamkelt , also auch eine bedeutende

Zeit; die zu liiglichen Beobachtungen nothwendig

gehoren wurde, musslen sie in diesem Sommer
noch unterbleiben und auf ein folgendes Jahr

verschoben werden.

Bei Pflanzen, wie bei Cannabis und Mer-
curialis, genugl es nach meiner Ansicht nicht,

dieselben nur vollslandig von den mannlichcn

Pflanzca zu Ironncn, sondern es miissen auch

alio Blumen der betreffendcn Pflanzen eincr

genauen Priifung untervvorfen werden, ob sich

nicht einzelne Anlheren in solchen entwickelt

haben. Wo unter Tausenden von Blumen sich

nur eine solche entwickelte, da ist das Expe-

riment werlhlos geworden.

Auch wo Pflanzen benufzt werden, die bis

zur Enlwickelung der ersten Blumen mit nuinn-

lichen Pflanzen zusammenstanden und dann erst

getrennt wurden, ist der Versuch werthlos.

Von den Unlersuchungen Naudin's ist zvvar ge-

sagt, dass die Pflanzen zu einer Zeit bliihelen,

wo draussen ahnliche Pflanzen noch nicht in

Bliithe waren; dagegen ist nicht voraus zu

setzen, dass aus der Aussaat, welche die Ver-

suchspflanzen lieferte, nur weibliche Excmplare

entsprungen seien, und was aus den init

den Versuchspflanzen aufgegangenen mann-

lichen Pflanzen geworden, dariiber ist nichls

gesagt.

Ich halte, wie gesagt, jetzt, wo so ausge-

zeichnete Forscher die Erzcugung eines Em-
bryo ohne Befruchtung vertrelen, an meiner

Ansicht, dass es eine Unmoglichkeit sei, nichl

mehr fesf, gehore aber auch noch nicht zu den

durchaus Uberzeugten. Nur Versuche, welche

die bclrefl'enden Pflanzen von ihrer Enlwicke-

lung an bis zur Samenreife unter die strengste

Controle stellen, konnen eine Frage von solcher

Wichtigkeit entscheiden. Das Beispiel der Coe-

lebogyne scheinl einzig entscheidend , doch

mochten auch hier wir noclunals eine genaue

Beobachtung dieser merkwurdigen Pflanze em-
pfehlen, und zwar von alien zur Entwickelung

kommenden Blumen. Besser ist es, den grossten

Thcil aller zur Enlwickelung kommenden Blumen

der Versuchspflanzen von dieser wie den andern

genannten Pflanzen zu unlerdrucken, bevor sie

sich ofl'neten, und nur wcnige genau beobach-

tete Blumen zur fernern Ausbildung kommen
zu lassen, als den sich auf Analogieen slutzenden

Zweiflern Raum zum Zweifeln zu geben.

In dieser Beziehung will ich nur zwei Bei-

spiele

anfiihren, welche beide gegen die Annahme der

Parthenogenesis sprcchen.

Chamaerops humilis ist die Pflanze, an der

jenes bekannle Experiment geraacht ward, urn

das Geschlecht der Pflanzen zu crweisen, indem

eine weibliche Ptlanze im Bol. Garlen zu Berlin,

mil dem Pollen der miinnlichen Pflanze in Leipzig

befruchtel und so zum Samenlragen gebracht

ward. Die gleiclie Pflanze ward mir auch schon

von kurzlich gemachten Beobachlungen

ht^tai
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wiederholt als Beispicl von Parlhenogenesis

genannt, ja selbst im hiesigcn Garten waron

wiederholt von derselben Samen gewonnen
worden^ die auch kcimlcn^ oline dass eine

kiinsfUcheBefruchtung; angevvendet wordcn ware.

Als icli nun im lelzlen JahrOj wie auch in

diesem unsere Aveiblichen Pllanzen mil dem
Pollen mannlicher Exemplare (wir kullivircn

bcide Geschlechter) befruchtele, untcrwarf ich

gleichzeitig die Blumen cincr genaucn Besicb-

ligung und siehe^ in den mannlichen Blumen

fand ich das Pistill meisl mehr odcr wenigcr

aiisgebildet; so dass auch einzeinc dicser Blumen

Frucht ansetzlen. In den weiblichcn Blumen

fanden sich ebenfalls die Antheren und zwar

ausgebildet mitbisweilen ganz vollkommen

gulom Pollen; gemeiniglich aber mehr oder

Es kann daher so-weniger fehlgeschlagen.

Von Antherenbildung

wolil an den mannlichen , wie an den weib-

lichen Exomplaren von Chamaerops huuiilis

Fruchlbildung auftreten, und zwar in Folge

ganz regelmiissig vorgegangener Befruchtung.

Ein anderer^ nicht weniger interessanler Fall,

kambeiEncephalartosIongifoliusLehm.(cafferVar.)

vor. Ein sehr kriiFliges Exemplar desselben bil-

dete im letzlon Jahre einen weiblichen Bliilhen-

zapfen- Derselbe erschien im Juui 1856 und

blieb im fortwahrenden M^'achsthnme bis zum

August 1857, In diesem Zeitraume halte sich

ein Zapfen von 1^2 Fuss Lange und fast 1 Fuss

Durchmesser enlwickelt,

ist bekanntlich bei den weiblichen Blulhcn-

standen der Cycadeen keine Spur vorhanden.

Ebenso hatle im gleichen Zeiiraum kein

mannliches Exemplar irgend ciner Cycadce in

unsern Gewachshausern Bliithenzapfen gctriebeU;

so dass weder von zufiilligefj noch von kiinst-

licher Befruchtung, welche lelztcrc ich natiirlich

gern angewendet haben wiirdej die Rede sein

konnle. Mitte August dieses Jahres fingen die

oberen Schuppen dieses riesenmassigen Zapfens

an, sich zu losen und spiiler fielen allmahlich alle

Schuppen von der Achse ab, Wie bei voll-

standig ausgebildeten und regelmassig befruch-

telen Zapfen, Irug jede Schuppe am innern

unlern Rando des verbrellerlen Vorderstucks

zwei vollsiandige Friichte von langlicher Ge-

stalt

von sussem Geschmack und gelber Farbe um-

schloss in jeder dieser Fruchte cine ovale Nuss.

Eine liingliche kantigo floischige Schaale

Die Nuss umschloss einen grossen Eiweiss

kOrper, m dossen Achse aber sich kein Em-

bryo ausgebildel hatle, sondrrn es fand sirh

nur an der Slelle dcssolbcn nm Grundo im

Centrum dcs Eiweisscs cine kicine in 2 Fachor

gelheilte Hohliing.

(Del bcisteheiule llulz-

schnill isl ein Durchschnill

durch die sonkredilo Arhse

von der schmalen St^ite der

Frurhl. ^hn siehl im In-

nern die iVu^, die den

grossen Eiwcis.sKurpcr um-

schlicsst , und aui Gruiid<;

anslall dcs Lmbryo die kicinc

Hiihlung.)

Es sind dies Miederum zwei der viclen

Beispicle mehr, die mich zur Ubcrzciigung

bracliteii, dass Parlliciiogenesis bei den rfli*iizeti

niclil vorkomme. Wir haben aber jclzt cin-

zelne Fiille, die den direklcn Gegcnbewcis zu

leislcn scheincn. Beslatigen sie sich, danii

sliid solche Fiille mindeslcns schr seltcn.

Darait sie aber auch in ihrer Speclalilat b11-

gernein anerkannt ucrden konnen, dazu sind

noch cine Reihc gcnauer Beobachtungcn nolh-

Wahlen wir hiorzu Cannabis, Mer-

curialis annua, Spinacia und Ricinus als Pflanzcn,

die von Jedem cuUivirl wcrdcn konnen. Muclilen

mil .dicsen 4 Fflanzen im iiachslen Summer in

der oben angedeutelen sorgfillligcn Art rcchl

wendig.

viele Versuche gemaclit und dcrcn Rcsullate

in diescn Biallern milgelheill werdcn, dass eine

solche Sorgfalt nothwendig und iiberhiiupl keine

Anlhcre zum Vorslauben (selbst nichl gcraumc

Zeit bevor die Narben befruchtungsfahig wer-

den) an der zum Experiment beslinnnlcn Pflanze

Oder an in der Niihe befindlichen knmmon darf,

wenn jede Moglichkeit. einer Befruchtung ans-

gescblossen werdcn soil, davon hat sich der

Unterzeichnete wiederholt uberzeugl. Die Coe-

lebogyne cmpfchlcn wir aber der wiedcrholten

Beobachtung der Bolaniker Englands.

Auf einen andern Gegcnstand tibergehend,

habe ich frUher in diesen Bliitlcrn ver.'^prochrn,

auf die Frage uber Pflanzenbaslarde zuruck

zu kommen, wenn cinzelne ncuerdings ange-

stellte Versuche zum Abschluss gekommen sein

wiirdcn.

Die Fragen, weiche ich dabei beabsichligte,

I
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r endgiilliq' zu loscn, warcn Folgende:

f>« in

1) Giebl

es im Pollen und Pislill, also dor Selbstbcfruch-

tung fahige Bastardo? 2) Behalten die aus

durch Selb^lbefruchtimg vom Bastard gefallonon

Pflaiizen dcriTypas des Bastardes bei? 3) Fiihren

Bcfruchtungon mil den eUerlichen Pflanzen den

Bastard schon im folgenden Gliede zur eUer-

lichen Pflanze zuriick.

Die erstc dioser Fragen war fur mich schon

gelOst. Sie war aber von sehr coinpctenter

Seile ganz anders als von iiiir gedeulel worden^

und so musslc Ich noch einen neuen Versucli

einleilen; und zwar auf ciner Basis^ die nicht

mehr besfritlen werden kontite.

Von Herrn Dr. Klotzsch sind Plalycentruin

(Begonia] rubrovenium und xanthinutn als durch-

aus gule Arlen anerkannl worden. Der in

Pollen und Pistill frachtbare Bastard zwischen

beiden (P. xanlliiriuin gandaviense und marmo-
ralum) wurde dagegen, weil er eben fruchtbar^

von ihm fur elne Spielarl des P. xanlhinum

erkliirt. Die von niir von Neuem vorgenom-
mene Befruchlung zwischen beiden Arten hat

Hundcrte der Basfardpflanze geliefert, die mil

P. xanlhinum marmoralum und gandaviense ge-

nau ubereinstinimen. Die grosse Mehrzahl der-

selben hat in diesem Herbste gebluhet und
sliminl in Blalt und Blume mif P. xanlhinum

marmoralum libcrein, nur wenigc zeigen das

griine, nicht weiss marmorirte Blatt von P. xan-
lhinum gandaviense. Es besliitigt dieser Ver-
such also, dass die fragliche Pfianze wirklich

ein fruchlbarer Bastard und keine Spielart isl.

Ferner ging aus demselben abermals hervor^

dass der Bastard zwischen Arlen in seincn ly-

pischen Charakleren die durchaus gleichen

Merkmale zcigt , dagegen in unwesenllichen

Kennzeichen (P. xanlhinum war mil dem Pollen

von P. rubrovenium berruclilet worden), wie in

Zcichnung der Blatter, Abanderungen zeigen

kann.

Auch ein anderer Baslard, der \on mir er-

zogeu ward, bluhet gegenwarlig in den hie-

sigen Gewachshausern, namlich zwischen Ty-
daca Warscewiczii und Sciadocalyx Warsce-
wiczii. Derselbe verhalt sich wie die Mehrzahl
ilcv mir bckannten Bastarde, indem dessen An-
Iheren nur wenig Pollen enlhallen. Unter das

P

Mikroskop gcbracht, bestehl dieser Pollen aus

einer nnzahligcn Menge sehr kleiner nicht enJ-

wickeller Pollenzollen- Neben diesen kommen
grosse ovale ebenfalls nich! enlwickelte Pollen-

zellen vor und nur ein sehr kleiner Theil be-

stehl aus grossen runden vollkommen ausge-

bildelen Pollenzellen mil nonnalem InhalU

Dass der Bastard zwischen Aegilops und

Triticum sich ahnlich verhielt, berichtele ich

schon friiher. Derselbe konnte jedoch weder

mittclst kiinstlicher Befruchlung mil sich selbsl,

noch sich selbst uberlassen zum Samentraiien

gebracht werden.

Es besfatigon also diese Versuche meine

friihere Ansichl vollkommen, dass namlich der

Baslard zwischen zwei Pllanzenarten, enlweder

durchaus unfruchlbar im Pollen, oder dass er

neben wenigen gut ausgebildeten Pollenzellen

nur unausgebildete; niciil befruchtungsfahige enl-

wickelt, Oder dass er endlich in seltenen Fallen

ebenso viel gut ausgebildeten Pollen wie die

ellerlichen Pflanzen producirl. Als Beispiel fur

lelzteren Fall nenne ich z. B. Tydaea gigantea,

den von mir und von Van Houtle erzogenen

Baslard, zwischen Sciadocalyx VVarscewiczii und
Tydaea picta.

Zur zweiten Frage iibergehend, ob namlich

die aus Selbstbefruchlung des fruchtbaren Ba-
stardes gefallene Generation die typischen

Characlere des Bastardes beibehSll? ward,

urn solcho mit dem gleichen Beispiele zu

losen, der Bastard zwischen P. xanthinum

und rubrovenium mit sich selbst befruchtet.

Auch aus diesem Versuch war eine zahl-

reiche Menge von Exeraplaren hervorgegangen,

die in diesem Herbste bliiheten. Dieselben be-

statigtcn meine als Vermulhuug ausgesprochene

Ansichl nicht, dass namlich die Charaklere des

Bastardes durch Selbslbefruchtung sich auf die

kommenden Generationen forlerben durften.

Nur ein kleiner Theil dieser Pflanzen war nam-
lich dem Bastard treu geblieben, der grosscre

Theil dagegen war gegen P. rubrovenium oder
gegen P. xanthinum melir oder vveniger zuriick-

gegangen. Einige derselben sind sogar dem
P. rubrovenium (der valerlichen Pflanze] ganz
tiiuschend ahnlich geworden und uberhaupt neigle

sich die Mehrzahl der Pflanzen nach dieser hin.

Es zeigt mithin dieser Versuch, dass die aus

Selbstbefruchtung des fruchtbaren Bastardes enl-

stehende Generation, jene nach den ellerlichen

Pflanzen mehr oder vveniger zuriickkehrenden
Formen lieferl und dass mithin der Bastard

enlweder stets neu erzeugt werden muss, oder
auf die Erhaltung durch ungesclilcchtliche Ver-
mehrung ahnlich del Form angewiescn ist,
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wcnn die Race durchaus rein erhalteii werden
soil.

Auch zur LOsung der driUon Frage wurde
abcrmals der Bastard von P. xanlhinuni und

rubrovenium mil dein Pollen der eltcrlichen

Pflanzen befruchlel. ]Viir die BefrucLlung riiit

dein Pollen von P. xanlhinum lieferte hier cin

reines Resullalj indem alle daraus gefallcnen

Pflanzen fast ganzlich zu P, xanthinum in

Blalt und Blume zuruckgefuhrt wurden und

nur einzelne eine Millelform darslelllcn. Es

entspricht dieses Resultal dem Ergebniss des

. Versuchcs durcli Selbstbefruchtung , namlich

oin Schwanken, indein der Bastard bald eine

roinischen Kunige uud den deulsdien Fiirslpn

die allgemeinc Kirchenvcrsammluiig^zu Mantua

anzusagen, 1536— 1537, '^ abgcdruckl, in wclchcni

sich Scitc 475 folgcndc mcrkwiirdigc Slcllc Le-

findet: Nachdcm u, s. w. beurlauble sich der

Konig be! dor KOnigin und fubrte drn fardiual

und mcincu llcrrn in den vordcrcn Saal, wo

er slehcnd und in unsrcr Gegenwarl auf das

Anaonehmslc mil ibnen auf laltMuisch zu dis-

kurircn begann. Sie spracbcn zuersl von den

W dann von den AValdcrn

typische Einwirkung auf die Bilduns: der

spe-

folgenden Generation zeigt, bald auf seinen

Nachkommen wenige oder keine seiner

ciellen Charakterc vererbt.

Schliesslich eriaube ich niir noch die Be-

uierkung, dass in Bezug auf Bildung neuer

Formen, durcb Selbslbefruchlung des Bastardes

und Forslcn und wic man die llnlzcr jinch cin-

andcr fallen mussc und zuletzl von der Jagd

und der Nalur der Thiere, Der Konig saglc,

dass untcr den Viigcln die KrShcn alicin durch

das Sclinid»eln empfingen und dass cs geHUi>e

Baume gabe^ die auch die Unlcrschcidung des

mannlichcn und weiblichcn Gcschlccbteft hallen,

die Palmen nandich und der Pislazienbaumj dor

Nusse tragi gleich den Haselnusscn. D e n n

wenn nicht in der Nachbarscbaft und im

bessere Resulfale fur die Blumistik erzielt wcr- |
Angesichl der weiblichen Bautue ein

den konnen^ als durcb Befruchlung desselben

mil einer der clterlichen Pflanzen, denn in dem

angegebenen Falle wurde durch die Selbst-

befrucbtung die grossle Zabl schoner Formcn er-

zielt. Uberhaupt sind es sicherlich nur frucblbare

Bastarde, welche jenes Heer von Formen

zwischen guten Arlen liefern, die dem Syste-
I

matiker oft die grosstcn Hindernisse in den

Weg legen. Befrucbtung des Bastardes mil den

elterlichen Arlen fiihrt in alien mir bekannl

gewordenen Fallen so bedeutend zu denselben

zuruckj dass sie nur vvie leicbte Formen er-

scheinen,

Petersburg, den 3, Seplbr. 1857.

E. Regel.

mannlicbcr sich bcfinde, so seien die

weiblichen unfruchlbar^ ein mannlicbcr

Baum aber rciche bin fiir 30 und mchr

weibliche, die mannlichen selbsl Irugen

Nachdem sie solches und ahnlichcs Viclcsnic.

gesprochen, ging der Konig mil dem Cardinal

in den Saal der Ralhsversammlungj mein Herr

aber nach Hause u. s. \v.

H. R. Goeppcrl.

Geschiclitliclie Notiz iiber altere das Ge-

schleclit der Pflanzen betreffende An-

sicliten.

DuUaldea Chiiiensis, Be Cand.

Ein Beilrafj zur Systcmalik der Composite.

Die Pflanze, welche dc Candolle Veran-

lassung gnbj in seincm Prodromus P. 5 pag. 3oo,

im Jahre 1836 die neue, nur aus einer Arl

In gegenwiirtiger Zeil, in der so vicl iiber

das Pflanzcngescblechl verhandell wird, erscheinl

vielleicht nachslehendc historischeNotiznicbl ohne

Interesse. In dem 10. Jahrgange des historischcn

Tasebenbuches, herausgegeben von Friedrich

von Raumer, ist der Berichl des Cornelius

Ellanius, kaiserliohen Notars und Schreibers

beini apostolischen Archiv, iiber die Reise des

Legaten Vorstius, Bischofs von AiXj „um dem

(

bestehende Gattung Duhaldea zu grunden, war

in China gesammelt, und von Dr. Lindley

demselbon zur Beschrcibung und Untersuchung

fur seinen Prodromus mitgelheiU. Den meistcn

iibrigen Bolaniliern durfte die Pflanzc eben so

unbekannt sein, als sic es mir bishcr war, vveil

sie sich in mehrern der reichslen Hcrbarien

nicht Lefindel. So fchllc sie unter andern in

dem Herbarium von Sir William Hooker,

yxQ wedcr Dr. Hooker noch Dr. Seemann

sie untcr diesem Namen aufzufinden verniogtcn,

und auch in dem Konigl. Herbarium in Berhn

wurde sie vergeblich gcsuch!.

y
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Da es mir nun (lurch dns ZusanimentrefFen

einigor gliickliclior Moinenle und durcli die Be-

nalzimg des mir von mclircrn bofanischcn

Fremulen nulgetheilteu Matcrinls golungen isl^

den Schleier, der bisher iiber diese riilhscl-

hnftc Pllanzc ausgebreitct war, zu liiflenj so

halle ich micb im IiUeresse der Wissenschaft

verpflicblcfy mich dariiber ausfiihrlicher auszu-

sprechen, als cs in Dr. Scemann's Botany of

Ihe Herald pag. 388 und 389 gcschehen konnle^

zumal es sich jelzt herausgestellt hat, dass

sie keinesvveges eine Seltcnheit , sondern

iiber cineu grossen Theil von Oslindien

und China verbrcilet isl, dass sie von ver-

schiedenen Schriflstellern verschieden bcnnnnt

wurde, und daher zu mannigfachen Verwech-

sclungcn Vcranlassung gcgebon hat.

Wo <lurch die Erfiillunsf diesei

Pflichl gezwungen bin, einen Irrlhum de
C a n d 1 1 e ' s und einiger anderer aner-

kannler Syslemaliker aufzudecken, so kann

di)s naturlich den grossen Vcrdienslen, welche

die Wissenschaft dicscn Mannern verdankf, und

auf deren Schullern wir jungeren Nachfolger

mit vici leichterer Miihe fortbauen konnen, nicht

den geringsten Abbruch thun. Ein jeder Weg,
und ware er auch mil der gediegensten Sach-

kenntniss und mit der grossten Sorgfalt nuge-

legt und gebahnt, bcdarf von Zeit zu Zeil einer

Ausbesserung. Und wer sich dazu berufen

fuhll, thue immcrhin einfach seine Schuldiskeit

im Inleresse der Wahrheit, Ein seiches Be-
wusstsein geniigt, und schiitzt vor jener alber-

nen (Jbcrschiitzung, die so gcrn den Ruhm des

erslen Baumeisters dabei mit in Anspruch neh-

men mugte.

Als ich die von Dr. Seemann auf der

Insel Hongkong gesammclten Compositae bear-

beilete, fiel mir eine inleressante Pflanzc auf,

Avclche ich auch in den meislen Sammluniren

a us China, die ich vergleichcn konnte, fand*

Diese Pflanze, ebenfalls von Meyen und Phi-
lippi in China gesammelt, war von Walpers
in Nov. Act, Acad. Caes, Lcop. CaroL Vol.

XL\. SuppL l.p. 254 (1843) unter dem Namen
V e r n n i a e r i o s e m a t o i d e s beschrieben

und spaler (1846) von demselbcn zu der Gat-

lung Moquinia gezogen als M. eriosema-
loides. cf. Walpers Hep. Bot. syst. Tom. 6.

p. 317. Wie ich indessen aus der Etiquette

n d<der Original-Exemplare im Konigl, Herbario zu
L Berlin ersehe, rOhrl diese angebliche Verbes-

serung nichl von Walpers selbst her, sondern

von einem Botiiniker Thiele, Sie laulet nam-

lich: Moquinia criosemat oides, Thiele!

Vernonia eriosematoides, Walpers!, wel-

chem Synonym der gliickliche Entdecker von

Walpers Irrlhum in clwas voreilig triumphirender

Freude die Worte hinzufiigt: „Zu OhVs dunkelen

Zeitcn."

Wenn nun auch oberflacblich belrachtet, die

Pflanze den Habitus einer Vernonia auf der einen,

einer Moquinia auf der anderu Seitc einigermassen

darbot, so war es bei naherer Untersuchung

durchaus nicht schwierig uachzuAveisen , dass.

sie weder der einen noch der andern Gattuufr

angehore, da bei beiden die Corolie der her-

mapliroditisclieii BlUtben lief ospaltig ist, so

dass die cinzelnen Zipfel derselben ungefahr

dieselbe Liinge haben, als der nicht gespaltene

Tubus der Corolle, wahrend die CoroIIenzipfel

unserer in China gesammelten Pflanze nur sehr

kiirz sind und kaum den sechsten Theil der Lange

des Tubus erreichen. Ferncr hal unsere Pflanze :

capifula helerogamaj floribus margiiialibus pau-

cis tubulosis abortu foeminciSj vviihrend Ver-

nonia : capitula homogania , Moquinia : capilula

dioeca hat. Dass sie endlich iiberhaupt nicht

ziir Tribus der Vernoniaceen gehoren konnle,

bevviesen zur Geniige die Griffelaste, welthe

flach, gegen das Ende elwas verscbmalerl,

stumpf eiformig, und etwas rauh am Rande,

sonst glatt sind
J
und der langen und dichtge-

stellten Papillen durchaus entbehren, welche

den GrifFeliisten ailer Vernoniaceen ein so

characlerislisches Ansehen gcben. Eben so

wenig durfte sie zu der Tribus der Wutisia-

ceen, wozu Moquinia gehort, gerechnel werden,

da sie einen pollen echinulatum hal, dor

bei den Muliniaceen durchaus glatt (polles

laeve) ist.

Auch Bent ham, der sonst so viele Bc-
vveise gegeben hat, dass er mit der Kenntniss

der Familie der Compositae sehr vertraut ist,

und der so viele schiitzenswerlhe Beilriigc dazu

geliefert hat, liess sich, vermuthlich durchunvoll-

standigeExempIaregelauscht,verleiten,diePflanze

fur eine Vernonia zu halten, und beschrieb sie

unter dem Namen Vernonia congesta, cf.

London Journal of Botany, Vol. 1. p. 487

(1842). Auch wiederholte er seinen Irrlhum

10 Jahre spaler in seiner Florula Hongkongensis,

cf. Hooker's Journal of Botany and Kew garden

Miscellany. Vol. 4. p. 232 (1852). Die Ori-
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ginal-Exemplare in Sir William Hooker's Her-

barium habcn meine YtMinulliunfj bcsUilio-t.

Die kurze Diagnose von Blumca Chinensis,

Hook, cl Arn, in : The Botany of Capt. Beochcy's

Voyage p. 195, welcho niit'unserer Pflunze im

Ganzcn iibereinstinimle, und wclche von den-

sclben Autoren noch in dcmselben AVcrke

p. 265 als Synonym zu Dukaldoa Chinensis de

Cand. gezogen wurde, bestimmle mich, don

Galtungscliaracler diescr lelztern ini Prodro-

muS; r. 5. p. 306 genau zu vergleiclien. Icli

fand sebr bald, dass derselbe sowohl als audi

die kurze Beschreibung daselbsl ebenfalls auf

Dr, Socman n's auf Hongkong gesammelte

Pflanze vollkommen passte, mil dor einzigen

Ausnahme, dass nach de Candullc seine Du-

haldea j,anlheras ecaudalas" liaben sollle, wah-

rentl diesclben in unserer Pflanze dcullicli ge-

scliwanzt waren. Uin dicsc neuen Zvvcifol zu

heben, konnlen nur Original-Excmplare sichern

Aiifschluss

die

geben.

Vermiltelung

Diese erhielt ich durch

Dr. S c ni a u n ' s ; indcm

Dr. Lin d ley die grosse CiUe hattC; mir auf

meine Bitle einige Capilula mil vollslandigen

Blulhen und Friiclilen von seincm Original-

Exernplare iinter dem Namen Duhaldea Chi-

nensis de Cand. zu iibersenden. Diese Ca-

pilula stimmen nicht allein in alien Theilen mit

denen unserer Pflanze uberciUj sondern die

Antheren sind in der That deuUich gcschwanzt.

Durch dieses Resullat Avurdc nun zweierlei zur

Gewissheit, einnial; dass Vernonia und Moqui-

nia criosematoides AValpers, Blumea Chinensis^

Hooker et Arn. (non de Cand. Prodr. P. 5,

p. 445) und die von Dr. Seeniann mir zur Be-

slimmuncr ubergebene Pflanze wirklich Duhaldea

Chinensis de Cand. sind, und 2) dass diese

Gatlung aus der Sublribus der AsleriacaO; wo-

hin sie von de Candolle gebracht war, in die

Sublribus der Inuleae versetzt werden muss,

vveil die Annahme, dass sie „anlheras ecau-

datas" habe, eine irrthiimliche ist.

Ich kOnnte hier mit mciner Mittheilung fug-

lich schliessen, vvenn ich nicht noch einen an-

dern Umsland in Betrachl Ziehen miisste, der

diese Gatlung bctrifft, namlich die so nahe

Verwandlsehaft derselben mit der Gatlung Inula

Gaerln., und die Thatsache, dass die Seclio 3

von Inula, unter dem Namen Cappa von de

Candolle im Prodr. P. 5 p. 469 und 470 auf-

gefuhrl, mil der Galtung Duhaldea de CanJ.

ebenfalls zusainmenfalll. Dieser Umsland macht 1

eine Vcrandcrung dcs naUnugMlmrarl* i- n(dh-

ft
wcndlg, wcil die crslc Art dici>cr Ablhoihm

Inula eupalorioidos deCand, 1. c. Nro, 29, wclclie

von Duhaldea nicht gctrcnnl wcnicn darf^ d<'ul-

liche: flores foeniineos mnr(^inalf*s lignlalos

hat, und die nahc Yerwandtschafl mil \i\u\n nur

noch cngcr kniipfl. Die IctzJe Arl dieser Ab-

ihcilung. Inula erioj)lu>ra de Cand. 1. c. Nr. 33,

wclche ebenfalls zu Duhaldea gehOrl, zcichnet

sich durch olwas sluinpfcre Grilfclaslf* aus, und

vermillcll soniil die Yerciniyuuti der Galtung

Inulaslcr, C. H. Schulfz, Bip. aus Abysi»inicn

(of. Walpers Ann. Bol. ^isl. Tom. 2 p. >^4J el

Richard Tent, flor. Abyss. Tom. 1. p. 399) mil

Duhaldea de Cand, Die einzige Arl dieser

Gallung, Inulasler macrophyllus, C. 11. Schullz,

Bip. hat namlich ebenfalls slumpferc r.rilTel-

iislo als: Duhaldea Chinensis de Cand., aber

keincswcges capitula homogama , wic sowohl

Schullz als auch Richard glaublen, sondern

ebenfalls cmigc; ilores focmineos tubulosos

3—4-dcnlatos marginalos, wclche wie bei Du-

haldea Chinensis de Cand. die Rudiaieute von

Filamenlen oder unvollkonimenen frcien An-

theren Iragen, und daher Icicht ubcrsehen

werdon. Die Definition dieser Gatlung, so

weit sie mir bckannl ist, wurdc ehva fol-

gendc sein

;

Duhaldea, de Cand, Prodr. P. 5. p. 366.

Inulae spp. Sect. 3, dc Cand. Prodr. P. 5.

p. 469.

Inulasler, C. H. Schullz Bip., Walpers

Ann. Bol. syst. Tom. 2. p. b43. et

Rich, in Tcnlam. flor. Abyss. Tom. I.

p. 399.

Vernoniae sp. Walpers el Benth. [mn

Schrcber).

Moquiniae sp. Walpers. (non de Cand. non

Spreng).

Conyzae spp. Don Prodr, flor. Nep,, Wallich,

(non Lessing).

Blumoae sp. Stcudel, Norn. Bot. ed. 2. (non

de Cand.)

Wall

Character generis emendatus

:

C a p i t u I u ni imiUifloruin, hetcrogamum ;
f

I
o

-

ribiis cenlralibus plurimis tubulosis, herma-

phroiJitiS; margin aljb IIS paucis fnomineis,

picruTTiquc tubulosls, raro Jigulalis. I nvo lu-

crum [urbiualum, pluriscrialc, imbricatum; squa-

mis linearibus plus-minusvc aculis, valde inae-

qualibus,exlcrioribusbrevissimis,inl('rionbus
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sensim sensimque miilto longioribus. R c c e p t a -

ciilum planum^ alveolalumj niidum^ alveolis

fimbrillis paleaceis brevibus, cinctis. F 1 o r e s

hermapbroditi: corolla apice brcviler 5-

denlala, acqualis; filamenla plana^ glabra,

paullo infra medium corollae ncrvis enata;

antberae apice in appcndiculam liberam, ova-

tarn, obtusam productae^ basi caudafae, caudis

saepe laceris
;

pollinis granula globosa,

ecbinulata. Flores foeminei: corolla ple-

rumquc lubulosa, apice 3—4-dentafa, filamenta

3—4 sterilia, vel anlherarum rudimentis liberis

aiicla gerens, raro ligulala, ligula parva,

tubo subacquilonga, revoluta, slaminibus rudi-

mentariis desliluta. Stylus florum omnium

basi bulbosus^ apice breviter bifidus ; r a m i s

stigmalicis ovalis vel obovatiSj planis, glabris,

vel versus apicem subasperis, brcviler exserlis,

ulrinque recurvatis, Achaenium teretiusculum,

aequale, callo basilar!, plerumque parvo, auctuni,

neclario punclirormi saepe margine annnliformi

cinclo instructum, papposum. Pappus conformis,

uniserialisj set is paullo inaequalibus, rigidiuscu-

lis, serralis^ versus apicem incrassalis, et ileriim

altenualis. Frulices vel suffrutices in Asia

orienlali el auslrali et in Africa oriental! indi-

genae^ foliis alferniS; penninerviis^ sessilibus

vel breviter peliolatis, magnis, capitulis parvis^

numerosissimiSj in paniculam cymosam conferlam

aggregalis.

Genus Inulae generi proximura, nee a

veris Inulis differt nisi; corollis minoribus, tex-

tura firmioribus, floribus foemineis paucioribus,

pappi setis versus apicem incrassalis, rigidioribus,

serralurls longioribus, praesertim vero slyli

ramis ovatis vel obovatis, utrinquo recurvalis.

Habilu differt summopere alieno.

Conspeclus specieruni

:

§. 1. Floribus foemineis tubulosis 3—4-den-

latis staminum rudimenfa gcrentibus.

1) Duhaldea Chinensis, de Cand. 1. c.

(1836) Hook, et Arn, 1. c. (1837). — Inula

Pseudo-Cappa, deCand.! 1. c. Blumea Chinensis,

Hook, et ArnJ L c. (1836) non de Cand.

Blumea Arnolliana, Steud,! Nomencl. Bot. ed.2.

p. 210 (1841). Vernonia congesta, Benth ! II.

cc. (1842 el 1852). Vernonia eriosematoides

Walpers ! I. c. (1843). Moquinia eriosematoides,

Walpers! I. c. (1846).

D. fruticosa ; caule ramisquc Icrotibus dense

,j vilioso-tomentosis; foliis inforioribus brevis-

L sime peliolalis, suporioribus subsessilibus ob-

longo-lanceolatiSj utrinque allenualis, minute

calloso-dentalis vel integerrimis, supra pilis

sparsis scabris, subtus villis sericeis dense

cano- vel niveo-tomentosis ; styli ramis apice

paullisper altenualiS3 achaeniis hirsulis.

var. a) vulgaris: tomento cano vel sub-

ferrugineo laxo, foliis apice obtusiusculis, pani-

cula cymosa ampla^ valde composita. — Hab.

in China. (Vidi specimina plurima a. ell. See-

mann, Hance

lecta
!)

et Moyen in insula Hongkong

p) Inula oblonga , de

Cand. 1, c. Nro. 30. var. a) argentea ! (varie-

latem p) pubescenlem non vidi). Conyza ar-

gentea, A. B. C. Wall.! (non Lam.) Conyza ob-

Wall ?

Tomento cano laxo , foliis oblongis apice

acutis toto margine acute et calloso-serratis,

superioribus sessilibus , inferioribus 4 — 5-

pollicaribus, 1—1 V2 pollices latis^ cyma ter-

minal! confertissima subsimplici. — Hab. in

India orientali. (Vidi specimina aulhenlica, a cl.

Walllicb ad Taong-Dong lecta, herb. Nro, 3014,

comp. 124. in herb. reg. Berolin.
!)

var, }) Cappa. Inula Cappa de Cand.!

I. c. Nro. 31. Conyza Cappa, Ham.! in Don
Prodr. 176, Conyza lanuginosa, Wall.! Eupa-

forium lanatum, Spreng. in lilt, ad Wallich.

Tomento niveo appresso, foliis clliptico-oblongis

apice acutis subintegerrimis sive parce calloso-

dentatis, omnibus breviter petiolaliS; inferioribus

2—3 pollices longis, \—^U PoU- lalis, pani-

cula cymosa, valde composita. Frutex ele-

gans, formis praecedentibus multo gracilior, sub-

volubilis. Flores foemineos semper lubulosos

vidi, nee ullos subligulatos, ut cl. Candolleus

observavit. — Hab, in Nepalia superiors (Vidi

specimina autbentica, a cl. Wallich lecta, herb.

Nro. 2992, comp. 102. in herb. reg. Berolin.

!

2) Duhaldea eriopbora, Sleetz.

Inula eriophora, de Cand.! 1. c. Nro. 33. Co-

nyza eriophora, Wall,

!

D. fruticosa
; caule ramisque lerelibus dense

lanuginosis; foliis inferioribus brevissime pelio-

lalis, superioribus subsessilibus oblongo-lanceo-

latis maximis, ulrinque attenualis, apice aculis, mi-

nute calloso-dentatis vel subintegerrimis, supra

molliler hirsulis, subtus dense albo-lanuginosis;

styli ramis apice obtusiusculis
; achaeniis sericeis.

Hab. in Nepalia inferiore; (Vidi specimina

autbentica a cl. Wallich lecta, herb. Nro. 3013,

comp. 123, in herb, reg, Berolin..!)

A

>
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Proxime accedit ad D. C h i n e n s e m
;

de

Cand. var. oblongam, Differt vero praclcr.

signa indicata; habitu robustiore, foliis majo-

ribus, 6~7-poIlicaribLiSj 2 pollict^s lalis, cyiua

magis composita , capilulis floribusquc paullo

majoribus et dentibus rorollae minoribiis.

3) Duhaldca macrophylla; Sleetz.

Inulaster macrophylliis, C. H. SchultZj Bip ! et

Richard.! II. cc,

D. biennis (?) ; caule herbaceOj glabrius-

culO; sulcato; ramis pubescentibus; foliis om-

nibus sessilibuSj inferioribus vaginanlibuS; su-

perioribus basi late cordata semiamplexicau-

libus ovato - oblongis , irregiilariler calloso-

denticulatis vel subintegerrimis , supra pills

sparsis scabris ^ subtus molliter lomentosis

;

slyli ramis apico clavato - obtusis ; achaeniis

glabris, sulcatis. Hab. in Abyssinia. (Yidi

specimina aulhenlica, a cl. Schimper in montibus

Scholoda ct Semajate lecla, in herb. reg.

Borolin.)

Folia inferiora 6-8-poIlicaria, 2-3 pol-

lices lala, superiora 2— S-poUicariaj basi pol-

licem lata.

§. 2. Floribus foemineis iigulalis,

4) Duhaldea oupa!onoideS; Sleelz. Inula

eupatorioides de Cand. ! 1. c. Nro. 29, Conyza

rufo-

eupatorioides Wallich

!

D. frulicosa; caule ramisque parce

pubescentibus, asperulis; foliis ellipticis, apico

acutis, basi atlenualis, breviter potiolatis, rariter

et minute calloso-denliculalis^ supra scabris,

subtus pallidioribuS; rufo-pubosconlibuS; relicu-

latis
;

panicula conferla , subfasligiata ;
ligulis

paucis, parviSj rovolutis; styli ramis apice paul-

lisper allenualis; achaeniis hirsnlis. — Hob. in

India oricnlali/ — (Vidi specimina aulhcnlica,

a cl. Wallich in Silhel lecla, herb. Nro. 2993,

comp, 103, a et b, in herb. reg. Berolin.!)

Folia inferiora coriacea 5-poUicaria, 2-pol-

lices Inta.

Was nun die Verwandlschaft der Galfiing

Duhaldoa de Cand. init Inula, Gaerln. anbe-

tfiffl, so isl sie allerdings eine so nahe, dass

man fast versucht werden mogte, beide Gat-

tungen mil de CandoUe wieder
* •

zu vereinigen.

r

Denn, abgesehen von dern so eigenlhumlichen

verschiedenen Habilus, wodurch gleichsarn die

Natur schon alle 4 Artcn von Inula Irennle,

isl es in der That schwer, stride Characferc

aufzufinden, welche beide Galtungen scliarf von

einander sondcrn, zunial es fest'slelil, dass die

terschiede, ich geslehe es gern ein, sind

ein elvvas Mehr oder etwas Wcnigi;r, was sich

im Gallungscharader schwer deullich und pracis

definiren liissl.

Dennoch balle ich es fUr richlig, die cin-

mal von de Candolle aufgeslellte Gatlung Du-

haldea in ihren Rechten zu erhalten, und zwar

aus dcm Grunde, wcil aus den Gallungen,

welche durch zahlreiche Arfcn rcprasenlirl

werden, kein Heil fur die Wissenschaft er-

wachsl. Sie erschweren das richlige L'eslinimon

der Pflanzen, und machen es milunter uiimog-

lich, wenn, vvie gerade bei Inula, die eincr

Revision nothwendig bedarf, ungleichartige E!e-

mente in einer Gallung zusammengefassl sind.

Die wirklich unterscheidenden Characlcre, welche

oh nur an den kleinsfen Organcn der Pflanze

angclroffen werden, dann aber auch in der

Regel die constanteslcn sind, werden nur zu

leicht in den Gatlungen mil grosser Arlcnzahl

Obcrschen.

Vorliiufig moge daher DuhabU^a, de Cand.

ihren Plalz im Sysleme behaHcn, so bmge nicht

nu'l wahron Ligulis versehene Dulialdt^a rupa- °)

lorioides von dor Gallung niclil gelrcuul ucrden

darf. Den einzigiMt hallbarcn und ronstantcn

Cliaraclcr schi^incn inir die so vciscliicilencii

GriffelSste darzubietcn, welche im Gcgcnsalzc

zu denen von Duhaldea irii Galturigscharacler

von Inula folgendcrmasscn dcfinirl werden

miisslen: ramis stigmaticis acqualiler linea-

ribus obtusis, planis glabris vol versus

apicem subasperis , semper stride por-

rectis, nee unquam recurvalis. So babe

ich sie wenigslens bei alien unscrn dculschcn

Arlcn gefunden, sowohl boi doncn, welclicn

llores focminei ligulali , als auch bcl dcncn^

vvelchen flores foeminei lubulosi ziikommen, bei

welchcn lelzlern ich freilich niemals filauieata

sive auUicrarum rudimcula libera beobachtctc.

Dass sie niemals vorkommen solllen, kann ich

naliiiiicb nicht bchaupten. Dicser Unlerschicd

isl allerdings nicht allein ein in die Augcn

fallonderj sondern wegen der AYichtigkcil des

Organs, an dem er sich findel, auch ein werlh-

voller, und durfle an der lebcnden Pflanze

vielloichi noch durch andere Unlerschiede er-

ganzl werden kiinncn, namcntlich in Bezug f»uf

die series stigmatis, welche bei der lobenden

rtlanze ungleich deutlichcr wahrzunchmen sind

als im Irockcnen Zustande. Alle ubrigen Un-^

I

neue Euldeckungen don letzlen, von mir con-
^

\
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V slant gchaltenen, sic von Inula unlerschcidendcn

V Character cbcnfalls illusorlsch machen, was urn

SO ehcr moglich ist, als mir nicht allc von de

Candolle zu Inula gerechnelen Artun zur Unter-

k

SQcluinof vbrlaaon.
I

c

^Hamburgj 'm September 1857,

^'Joachim SteelZ; Dr.

ti i 1 i y 111 )i>j »
ri

n If >iU*M (

Die 33. Versaltiinlung deutscher Natur-

forsclier und Arzte in Bonn im Jalire

. . 1857*).

Nach dem Prolocolle dcr ersten allgeineinen

Sitzung am 18. September 1857 wurde dicselbe

nm 11 Ithr durch Ilerrn Professor Dr. Nogge-

rath crOfTnetj welchcr auch'die Begrtissungs-

^'ede hiell.

»

'

Darauf schrilt Herr Geh. Medicinalralh Prof,

Dr. Kilian zur Yerlesung der Statutcnj nach-

deni er aiif die Bedeulung einzelner Puncte
I

derselben aufmorksam gemacht halte. Derselbe

verlas verschiedene Schreiben, wclche an di6

Versammlung cingelanfen waren, unler diesen

1) ein Schreiben des Herrn Regierungsprasi-

denten Kiihlwetter zu Coblenz^ im Auftrage

Ihrer Konigl. Hoheit der Frau Prinzessin von

Preussen erlassen, worin Hochsldieselbe die

Versammlung aufforderte, das Konigliche Schloss

zu Coblenz zu besuchen und es von Hochsl-

ihrem Befinden abhangig machte, ob sie selbst

der Versammlung begegnen wurde; 2) ein Be-

griissungsschreiben desselben im' Namen des

Koniglicbcn Oberpriisidiums der Rheinprovinz

;

3) ein chen solches des Koniglichen Oberberg-

amtes zu Bonn^ worin die Mitglieder der Ver-

sammlung zum Besuch der bergmaimischen In-

stitute der Rheinprovinz aufgcfordert wurden.

4) Ein Antvvortscbreiben des Freiherrn Alexander

von Humboldt auf die an ihn gerichlote Ein-

ladung zum Besuch der Versammlung, welches

mil lebhaftem Beifall gchorl wurde. Daran

schloss Herr Professor Noggerath den An-

Irag, dass die Gesellschaft als Ehrcnbezeugung

fiir den verehrlen Bricfschreiber sich allgemein

erhebe und ihm durch den Telographen sogleich

*) Ans dem Tageblnlle dieser Versammlung , her-

ausgep^cben von den Geschuftsfiihrern derselben, Nog-
ger«ilh und Kilian, unter Milwirkung des Ilcrrn

Prufeasor Dr. C. 0. Weber und des Herrn Docenten

Dr. B. Cuspary.

Kunde von diesfer Ehrcnbezeugung gegeben

werde.. Beides
' wurde ^^^usgefiihrl. 5) Ein

gleiches Anlvvortschreiben von Sr. Kaiserlichen

Hoheit dem Erzhcrzog Stephan zu Schauenburg,

Daran schlossen sich Begriissungsschreiben der

geographischen Gesellschaft ill Wien und der

PoUichia.
''^

t-** . i^>

t)r. C. H. Schuirz-Bipoiitihus aus Deides-

heim stellle brieflich don Antrag, in 'die Sta-

lulcn der Gesellschaft die Bestimmuug aufzu-

nehmen, dass keine gedruckten Abhandlungen

in den Silzungen vorgelesen werden diirften.

Der Gegcnantrag des Herrn Professor Nog-
gerath, in dieser Beziehung an den Statuten

Nichls zu andern, wurde mil Acclamation an-

genommen.

HeiT Gch.-Rath Kilian schloss mil einigen
— ^

geschafllichcn Bemerkungon.

Herr Biirgermeister Kaufmahn begriisste

die Versammlunij im Namen dor Sl'adt Bonn.

Herr Prof. Schultz-Schultzenstein sprach

iiber den Werlh der Naturwissenschaften fiir

die menschliche Bildung und sprach seine Uber-

zeugung dahin aus^ dass eine Verjungung dieser

Wissenschaften eintreten miisse, indcm man cs

aufgebe/ das organische Leben auf todle Krafle

zuruckfuhrcrt zu'woUen.' )

In der botanischen Section wurde Oberst

V. Siebold zum Prasidenten fiir Samslag er-

nannt, wahrerid Dr. Caspary zum Secretar fiir

sammlliche bolanische Silzungen gewahll war.

Folgende Yortriige wurden angemeldet

;

Prof. Schultz-Schultzenslein: uber Lebens-

safigelasse.

Ocononiie-Ralh Brouner aus Wisloch ; iiber die

wiiden Trauben.

Dr. K. Fr. Schiniper aus Mainz, nach Verlhei-

lung einer gedruckten Festgabe an sanimlliche An-

wesende : niitzliches AUerlei von der ganzen Pflanze
;

Auswahl forderlichster Thatsacheu aus der Morpho-

ogie,

Prillieux sur la dehiscence de la capsule des Or-

chidees. '

Sitzungen dcr botanischen Section.

Sitzung vom 21. September.
Prof. S ch ul t z - S ch ul t z e n s t e i n ; Uber Lebens-

saftgefiisse. Es wurden neue Praparate von Lebens-

saftgeftissen, die durch Maceration abgesondert und in

Glycerin aufbewahrt sind, vorgelegt, urn die Organi-

sation derselben durch unmiuelbare Anschauung kenneii

zu lernen. Diese Praparate wurden durch einen Yor-

trag erliiutert. Es entsleht eine Discussion iiber die

?jLebenssaftgefasse"j an der sich die Herren Dr. Caspary,
Dr. Carl Schimper, Okonomieratb Bronner und

Prof. Hoffmann betheiligen. — Okonomierath Bron-
ner: iiber den wiiden Wein. Derselte legt dar, dass

t
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die wilden TrauLen theilweise Z\vitlcr mil fiiuf langen
Slauf)faden, also Pentandristen seien; viele derselben

sind bloss Miinnchen , die meisleu derselben siiul

Zwitter mit unfruchtbaren Staubfiideu, welche sich .m»-

gleich nach dein Abstossen der Bliitlienkrone iniler

den Fruchtboden zuruckxiebeii , so dass man dicse

beiden letzten als Dioecisten erkennen kann. Da die

wilden Trauben bloss in den 3Iarschlaiidern der Fiiisse

vorkummen, so sthliessl er, dass unsere gewohnlicben

Weinbergslrauben nicht aus Asien heruber zn tins ge-

bracht sind, soudern dass sie friiher aus den hei-

miscben Wilden genonunen worden sind, Zur Er-

liiuterung des Vortrags werden vortreffliche Abbil-

dungen vorgezeigt. — Dr. Carl Schiniper giebt eine

nianniclifaltige Reihenfolge morphQlogischer Thalsachenj

VV02U die factischen Belege ilim zur Hand sind. Das

Blijthenauge axilliir aus einem Blatt, das auf Kelch und

Frucht bei Prismalocarpus stehl; die Gipfelbliilhe bei

Mentha aquatica ganz normal orthotyp, 4- oder5-zabIig;

die Gipfelbliithe von Salvia officinalis beobachtel mit

nnter sich gleichen schaufelformigen Staminibus. Die

Pflanzen mit verkehrlen Bialtern. 1. Verkehrte Plaslik

bei Genista germanica, 2. Verkehrte Lage der Fliichen

bei Allium ursinura
,

Brachypodium sylvaticum und

vielen andern Grasern. Die Berippung des Blatles bei

Alisma, wo einzehi Uberlaufen der Scilenrippen, bei

Hydrocharis, wo regelm.'issig vollsliindige Vergiltcning

stattfindet. Die Aufricbtung der Zweige bei Pinus Abies

u. s, W.J nicht bloss in verlicaler Richtung, sondern

auch in horizontaler^ wenn das betreifende Gipfeiaug^

gelodlet wurde, Ahnliches hei Prunus spinosa etc, —
Auch erbielel sich Dr. Sch. mehrere seltene Pflanzen

an die Anwesenden zu vertheilen und ubergiebt ihnep

zwei gedruckte Festgaben. — Der Tagespriisidenl Obersl

V, Siebold theilt eine Einladung des Hrn. P. Th. En-
gels in Coin, seinen Garten in Augenschein zu neh-

men, mit, welche die Versammlung mit Dank auf-
F

Professor Alex, Braun zum Priisidenten

fiir Monlag erwiiblt. — Mr. Prillieux parle sur la

dehiscence de la capsule des Orchidees. La capsule

des Orchidees a six modes du dehiscence : 1] les

fruits souvrent en 6 valves sendees par le sommet:

Ansellia africanaj Phajus Wallichii etc. La plupart des

Orchidees; 2} les fruits souvrent en 6 valves k partir

du sommet : Leptotes bicolor, Maxillaria punctulata,

Eulophia etc. ; 3) les fruits souvrent en 3 valves

sendees par le sommet: Thunia albaj Catlleya Mossiae,

Epidendrum patens; 4) les fruits souvrent en 3 val-

ves a partir du sommet: Fernandezia acuta, F. pul-

chella ; 5) les fruits souvrent en 2 valves inegales,

Tune simple, Tautre double, soudees par le sommet;

Kestrepia vittala, PleurothalHs , Bolbophyllum occul-

turn etc.; 6) les fruits souvrent a partir du sommet

en 2 valves inegales Tune simple, Pautre double: Va-

nilla') 7) les fruits souvrent par une fente longilu-

dinale en une seule valve triple porlant 3 lignes de

nimmt.

Dr. Carl Schim-
desaussern Holzlage

placcnles : Angraecum pusillum.

per. Streckbestreben in der

Stammes von Populus, wodurch die Hohlriiume abge-

storbener Aste lippeuftirmig verdriickt werden, ent-

gegengeselzt dem Fall von Pinus sylvestriSj wo ein

kampfcndes Streckbestreben der niicbstinnera Holz-

Angcmeldeic Vor-

schichl zukommi) hjcraiii der Sit Ixcuboprn bei Al>-

Iftdiung des Gipfeltriebes. Wurzein vol .ius&ciordcnU
licher Ticfo; wnchscn wcitnus den Dr^ hinan. Liinfo

Suclnviirzcin bei einjfihrigcn Gewnchstn. Radix acmula
bei Iris, Lysimachia nummnlaria, Vcr<»nica tculellala,

Cynodon daclylon, Carcx liirla u. t. w. vvachsl hori-

zontal in der Ricbtung de? kricchendcn SicngcU und
ofimnls diesem lelbst roraua,

triige
: Dr. Carl Schimper: iibcr die >Vur«l.

31cd.-Ralh Jfiger: fiber Pflanzen aus dcm Keupcr und

ihre Anahiga in Chili. — Prof. Kugeli: iilicr die neue

Krankheit der Seidcnrnupe und verwandte Orcanismen.

Prof.

A, Braun: Keimung von Coelebogync. — Prof. Cohn:
Keimung einer Volvocince. — Prol. de Fary: Copu-
lation der Desmidiareen , Zyjrncmeen und Pilze.

Dr. Focke: iibcr die Copulation,

eine Varictiit der Atropa Bellndonnn.

Prof. Hoffmann! uber Keimung der Pilzo.

Dr. S<hu7 ul)or

Protocoll der zweiten allgem. Sitinng.

Dr. Schimper hielt cinen Vortrag (iber die

Struclur der vegctabilen Zellhaut, und die MiUel, wo-
durch diese bewicsen wird. Nach Anfiihrung meh-

rerer Beispiele von coustanten Drchungen im Pilanzen-

reichc, erkliirte er dieses Drehen, das durch Volumcn-

minderung entsleht, und das in irgend einer Wcise an

jeder Pflanze der h5heren Abthcilungen vorhommt, ali

das sicliere, physicalische und matbematische Klarheit

gewahrende Mitlcl, die Struklur und geordnetc Poro-

sitat der Zellhaut vvissenschafilich sicher zu slcllen, da

nur eine Zusammenfiigung rhombischcr hurperchen,

deren grosste Dichtigkeit aussen isl, solche Erfolge bei

Trocknung und Wiedernetzung geben kann.

Sitzung vom 22. September.

Prasident Prof, Braun Icgl eine Zuschrift von Dr.

C. IL Schullz, Bipont. vor iiber parasilischc Com-

positen, begleitct von einem gelrockneten Exemplar

von Eupatorium araliaefolium aus Mexico. — Prof.

Kaegeli: iiber die neue Krankheit der Scidenraupen

und verwandte Organismen. Die Gebilde, vrelche die

Seidcnraupe zersturen, sind ein einzelliger Pilz, wel-

clier sich durch TLeiiung vennehrt und als iXosema

bomljycis mil Uivina aceli, Hygrocrocis, Bacterium,

Spirillum, Vibrio und Sarcina die neue Pilzgruppe

Schizomycetes begrijndet. — Prof. Hoffmann .»^prichl

iiber Keimung der Pilze. Er zeigte einen Apparal,

welcher fur die Einleitung der Keimung geeignel

scheinl. Es wurden dann die bei diesen lutersuchnngeu

unterlaufenden Tiiuschungen erOrtert ; der Bau der

Sporen. die Form, in \velcher die Keimfaden vortrelcn,

besprochen; endlich die physikalischen Redingungen

der Keimung in Betracbt gezogen. — Prof. Cohn

spricht iiber Keimung einer Voivocinee :
Stephano-

sphaera piuvialis. Die Sporea keimen nicht elier, al»

bis sie einer Auslrocknung unlerworfen ge^vesen sind.

Wenige Stunden nach dem tbergiessen mit Wasser

zerfalll der Inhall der Spore in 4 Pariieen, die al«

einzcllige, zweiuimperige chfamydococcusahnliche

Schvsarmzeilen austreten, ii« Laufe des Tagea eine

weiiabstehende Celluloaemembran bilden, gegen Abend

sich in 8 Abiheilungen theilen, von dencn jede 2 ^^im- ^

o> J...
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per, alle ziisannnen aber eine gemeliiijchaflliclie Cel-

lulosehiille eiilvvickelu, und nach Durchbrechung der

Multerhiillzelle als jinige bewegliche Zellenramilien frei

Averden. — Prof, de Bary iiber die Copulation der

Desinidiaceen uud Zygnemeen. Die Spore der ineisteu

Desinidiaceeu (CosmariuiUj Fhycaatruiii) eiilsteht durch

Zusaniaienfliiss der PrimurdlaJzeileii des copulirendeu

Paares iuuerbalb eines blasigen .Miltelrauines zwisehea

den leer werdendcn klalfenden Jlenibranen. Der 31il-

ielraum isl derbhiiutig (Stauroceras u. a.), oder bei deu

meisten Fornien sehr verganglich, Der Bau der Spore

ist stels vvesentlieh der gleiche. Ihre Keiniung zeigt

bei Palinogloea Theiiung in 4 Tochterzellenj die als

fertige Palmogloeaindividuen austreten. Bei Gonaio-

zygon dehnl sich die Innenzelle zu einer den EUern

ahnlichen Zelle aus. Bei Closteriuni rostratuni trilt die

Innenzelle gleichfalls ungetheilt aus der Aussenmeinbran

rasch aus; ihre weiteren Veriinderuugen konuten nicht

beobachtet werden. Die Mesocarpeen (Staurospermuni^

Cralerosperniumj Mesocarpus] bilden bei der Copulation

eine Doppelzellc in Form eines H. Der Chlorophyll-

inhalt Avandelt in das xMittelstiick. die Doppelzelle theilt

sich in 3 oder 5j von denen die niittlere zur Spore

^\ird. Auch bei der Keinmag von Craterospernium

fmdet sich norinaler Weiso Drei- und Funllheiiung be-

Dr. C.srimniter Zellen. Angenieldele Vortriige

:

Med.-Ralh Jiiger :Schimper: iiber die Wurzel.

iilier I'JInnzen aus deni Keuper und deren Analoga in

Chili.

(SchiussJ.

lebogyne.

Prof. Hoffmann: iiber Keiniuug der Pilze

— Prof, A. Brauu: uber iieimuug vou Cue-
Di\ F c k e : itber die Cupulaliou. —

Dr. Schuz: iiber eine Varieliit der Atropa Belladonna.

Prof, Plieninger: iiber aulographische Correspon-
denz Linne's, Ilaller's und Steller's niit Job. G<r. Gme-
lin. — Oberst v. Siebold: iiber den Zusland der

KaturwirisenacLaften, Lesonders der Pflanzeukunde, bei

den Japanera. — Prof. A- Brauu: iiber einiee sel-

tene Characeen Deulschlands. Dr. C a s p a r y : die

Gattung Chroolepus hal Zoosporen und gehort zu den
Aigen Prof. Freiherr v. Leonhardi: iiber Rhoo-
gruphie, als llulfsmiltel der systeuwuiseheu Forschung.

Protocoll der drilten allireni. Sitzunc^.

Der ersle Geschansfiibrer eroffnete die Sitzuiiff niit

einer geschaftlichen Ulitllieilung in Betreff der heu-
tjgen Fahrt nach Cohij und einer Subscription fiir eine

Photographic des Oken-Denkmals. Eingegangea war
eine Begriissyng der naturforscheaden Gesellsthaft zu
Eaiden, — Den Ilauptgegeuslaud der heutigeu Sitzung
bildete der Beschluss iiber die Vervvendung der aus
der vorjiihrigen Versammlung in Wien zur Verfiiguug

slehenden Summe von 87ui Gulden. IVach einer Eiu-
leilung des ersteu Geschaftsfiihrers betral Professor

Sch rotter, Generalsecrelar der Wieuer Acadeinie,

die Reduerbuhaej urn die Vurschliige der geuauuteu

Acadeniie auszuspiecben, die dahia geheUj dass die

ganze Suuune der Leopoldiuisch-Karulinischen Acade-
mic als Stifluug iibergehen werden muge. zur Ver-

weudung der Zinsen nach

gegea inachte Prof, fleimholtz den Vorschhig, dass

die Gesellschal't selbst die Verwaltung iiberaebmen

eigeaeni Erniessen. Da-

nioge und wiinschte namcntlich j dass die Zinsen des

Capitals dazu beslinunt wiirdeUj wisseuschaftliche Un-

lersuchungeUj die griissero Mitlel erfordern, zu unler-

stiitzeuj und Preisaufgaben zu stellen. Er schlagt vor,

jedesmal fiir dieses Geschiift eine Commission von je

einem Mitgliede jeder Section zu ernennen. —— Prof.

Brann aus Berlin erinnerte an die Schwierigkeiten

der Verwaltung, und erklarte sich fiir den Vorschlag

der Wiener Academie. Geh. Med.-Rnlh Wutzer un-

terstiitzt den Helm h o 1 tz'schen Antrag^ und modifi-

cirt ihn dahin, die Wiener Academie sei zu ersuchen,

die Verwallung des Geldes zu iibernehmen, und die

KaturforscherversammJung moge Preisaufgabeu siellen.

An der ferueren Discussion betheiligteu sich Prof.

H e I m h o 1 1 z
J

Dr. Erlenmeyerj Prof. Dr. L e u -

busclier. Bei der Abstimmung wurde der Vorschlag

der Wiener Academie ohne Vorbebalt angenuniuieu,

wofijr Prof. Sch rotter den Dank aussprach uud er-

niachlit»t vvuidej das Geld der Leopoliiiuisciien Aca-

demie zu iibergeben.

S i t z u n g V m 23. September.

Prof. Na egeli wird zsim Prasidenleii fiir die

gegenwartige Sitzung gewahll. — Dr. Carl Schim-
per: iiber die Wurzel. Wurzellose Pflanzen. Schwer
und selien wurzeiudCj besonders unter den Moosen.

Wurzelung aus der Blattspitze bei Hypnum cordifo-

linm. Wurzelwirtel am Slamm des Polygonum orien-

tale an alien Knoten hoch binauf bis in die Inflores-

cenzen hinein, niimlich Saurawurzeln ; dies reichlicbe

aber iiber das Gauze der Stumme verbreitete Vorkom-
niea von Siiumwurzeln, bei Solanum Dulcamara. Wur-
zelung nach oben bei Leskea sericea, Mnium rostratum,

Grimmia pulvinata
; bei Hedera, bei Viscum. Declina-

tion durch den Lichtslral bei Ficus repens, bei Pla-

tanus, wenn die Wurzeln in stehendes Wasser ge-
langen: Biigen auf Bogen aus BOgen I Die concave
Seite ohne Kebenwiirzelchen. Scrophularia aquatica

im stromenden Wasser gegen den Strom und (ortlich)

zugleich gegen die Mittagssonne wurzelnd. - Schtinsle

Wurzel
, viereckige Spitzpyramide aus viereckigen

Spitzpyramidcheu von Astgruppen uud Zeilen, bei Al-
nus. Diese ist zugleich aussen schwarz, innen weiss,

der leichlcite vegclabilische liorper des lalaudes, —
leichter als Kork ! Wurzelausscbliige ; volte Pflanzen,

S:engel und Blatter selbst aus diinnen Zasern : Viola

sylveslris, Senecio Jacobaea. Daraus grosse Hoffnungen
fiir die Praxis, Landwirthschaft und Gartnerei. Eror-
leiungen uber die iiussere Wasserfuhruug der Moose,
nameatlich uber Sphagnum. — Mediciualrath Jiiger

Zeichuuug von Jleniscium gigauteum und
einem Equisetum, von Lechler aus Chili mitgebracht;

vor, welche grosse Ahnlichkeil rait fossilen Farren
aus defu Keuper Sandsteine haben. Indess das Exem-
plar von Meuiscium, vermoge seiner Theiiung an die

friiher von dem Redner untersuchleu Doppelmissbil-
duugen von Pflanzen und auch vou Thieren, so wie

legt eiue

an Doppelbildungen von Mlneralien eriunert. Dr.

Focke: iiber Copulation. Die Vorgiiuge bei den Ba-
cillaricn Icilen auf die Vermuthuag, dass eln iihnlichcr

Vorgang bei deu Desmidiaceen zu beobachlen sei.

Die Unlersuchuug einer der grosslen Formen , von
dcmselbeu Fundorte wahrend aller Jahreszeiten, lie

on n
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ferte Aufschliisse (iber den Bau, die aussere Form uud
die Theilungsprocesse, wonach endlich iin Herbste die

Bildung von Korpern iin Innern stattfindet, welche eine

den geschlechllichen adiiquale Fortpflanzung zu be-
dingen scheinen. Die Grosse dieser Keiiiie ira Ver-

haltniss zu den cntwickelten Organismen bediugt eiue

Entwickeliuigsreihe, welche bisher unbekannt iu deu
begleitenden ahnlichen Formen verborgen sein muss,

iind woriiber bisher nur einige Vermulhmigen erlaubt

sindj deren fluchtige Andeutung nur als eine vorlaufige

betrachtet \verden darf. Dr. Schuz iiber eine Va
rietat der Atropa Belladonna, mit gelber CoroUe uud

Frucht. gefunden 1851 bei Cahv im nordlicheu Schwarz-

wald auf rothem SandsteiUj seither in grosser Zahl

cultivirl und constant geblieben. Samen davon werdeu
vertheill- — Prof. A. B r a u n iiber Keiraung von

Coelebogyne. Derselbe zeigt Keimlinge I Jahr alt

\kjv, welche die 2 last elliptischeu Cotyledonea au

sich Irageu uud eiue deutlicbe Pfahhvurzel habeu. Die

Behauplung der Bonplandia, dass der ohne Befruch-

tung entstandene Same, kein Embryo, sonderu eiue

Knospe entbiillj wird dadurch widerlegt. — Obersl v.

Si

e

bold uber deu Zustand der Nalurwissenschaften,

besouders der rflauzeukunde, bei deu Japaueru. Der

sehr iuteressante Vortrag wird durch zahlreiche Ab-

bildungeH) vou Japaueru verfertiglj erliiulert; er wird

in den Verhandluugen der Versairunluug ausfuhrlicher

erscheineu ; der Rauui erlaubt nicht bier Details zu

geben. — Auf Anlrag des Professor Freiherrn v. Leon-
hard i sprach die Section im Interesse der Wissen-

schait ihre Theilnahnie an dem (jeschicke des Dr.

Carl Schimper aus^ und beschloss auch dem anwe-

senden General-Secrelar der k. k Akademie der

Wissenschaflen zu Wien, Herrn Prof. Schrotter, ihre

Freude dariiber schriftlich auszudriicken , dass die

Akademie der Wissenschaflen sich neulich zu Gunsten

jenes Naturforschers verwandt habe.

Vortriige : Prof. Hoffmann; uber Keiinung der Pilze

(Schluss). — Prof. Piieninger: iiber autographische

Augemeldele

Correspondeuz Linue's, Haller's und Sleller's mit Job.

Gg. Guieliu. Oberril v. Sicbold: uber den Zustand

der ISalurwissenschaflen, besouders der Pflanzenkuude

bei den Japaueru. Prof. A. B r a u n : iiber einige

seltcne Characeen Deulschlands. — Dr. Caspary: die

Galtung Chroolepus hat Zoosporen und gehort zu den

A I gen. Prof. Freiherr v. Leonhardi: iiber Rhoo-

graphie als Iliilfsniitlel der systcmalischen Forschung.

Dr. Priugsheim; Ergebuisse einiger Unlersuchungen

iiber deu Werth der Florideenfriichte. Dr. Debey:

Prof C.

Prof.

iiber die fossile Flora der Aachener Kreide. — Dr.

Wirtgen; iiber die pflanzengeographlschen Verhiilt-

nisse des Coblenz - Neuw ieder Beckens. —
Naegeli: liber Drehnngen iiii Pflanzeareiche.

Gasparrini aiis Pa via ; iiber Saugwurzeln und Wur-

-zelauswuchse. Bemerkun^en iiber Lenuia minor. Uber

den Embryo von Zauichellia. — Zum Prasidculeu fur

MilUvoch Prof. Dr. Schimper aus Slrassburg ervvahlL

_^ ?

h 1 1 z u n g V m 24. September.

G

Vorsilzeudcr: Piof. W. Schimper — Prof,

asparriui: uber Saugwurzeln und VVurzelaus-

\\uchse. Es werdeu die liesultatc grosserer Uuter-

6

suchuagen milgelhcill (G. Gaiparrlui . Ricerche mjIIu

slrutlura del siicciatori e la escrciiuue delle raJIcI cd

osscrvazioni morfologlche lopra laluui organ! delta

Lcmna minor. Napoli IdjC). Die Wurtelliaare niiid

immer cinzellig bei den Phaacrogameu. Dei den Le»

bermoosen ist die 31embran oft doppcU (Luuularia vul-

garis). Die Spllze der Wurzelliaare schwiUl eiue

schleimige, kdruige Subslauz aus. Bei Pua auuua uud

Polypodiutn vulgare oITnen sie sich zulelzt roil ciucin

Loch u. s. \v. — Dr. Wirlgen: iiber die pflanzeu-

gcographischeu Ycrhaltnisse des Coblenz - IVeuwieder

Beckens. Kr legte die schone Karte der Umgebuug

des Laaeher Sees \ ou H. v. Oeynhausen diil^ci zum
Gruude, erliiuterle tni Allgemciueu die geoiog. uud

orographischen Vcrhallnisse ^ den Einflu:^:^ dea Bodens

auf die Vegetation und iusbesoudere uuf die laud-

w'irthschaf[!icheu i*roducte, die climallAchen Zustaudc,

giug auf die Belrachtuog der Fluaslhiilcr uud der \vich-

tigsteu IloliCiipiiukle uber uud scldobs uill dem Zjhluu-

\erhullulsse der wichll^'cren Familieu und mit Bc-

zeichiiun;^ der charakterisirenden PDanztuspecies. —
Dr. Debey gibt eiue Ubersicht der fossilen Flora der

Aaciieuer Kreido. IVach kurzer Duilegung der gcug-

uoslibcheu Verhalluisse, wubei der uulere vorzufT&weiae

pflaazeufuhrende Thcil dieser Schichtca der Kreide

iiber deui Gaub, iiii besonderen der Turougruppe zu-

gewiesen wird , erliiuli-rl derselbe die Ablagerungs-

stiitlen dur Pllauzenresle und slellt dieselben als eiucn

Kreidemeeresslraud eines Inaellaudes oder einer Ilalb-

insel dar. Uber deu Character der Flora iheilt cr mit,

dass Gleicheniaceen und Proleaceen der Flora haupl-

siichlich den Character der lebendea ueuhollaudischen

Flora geben. Unter den Couiferen hebt er die, der

lebenden califoruischen Sequoia sehr nahe steheude,

vielleicht mit ihr identische als Cycadopsi« beschrie-

beue Galtung hervor und eriautert sie durch Vorxei-

gung von Zapfen und Friichlen der lebcuJcu Sequoia.

Ferner wies er auf eine grosse Zahl von Dicolyle-

donen hin, zeigle eine Anzahl von wohlerhaltenen

Obcrhautresten dieser Pflanzen und theilte endlich mit,

dass er die bis jetzt auf etvva 350 Arlen gebrachle

Flora mit Dr. C. von EttingUauseu iu ^Vicn bear-

beiten werde. — Oberst v. SieboJd sprichl uber deu

Zustand der IVaturvvissenschafteu uud bcsoader* der

lilauzenkunde in Japan. Eiu ungemeiu reiches Ma-
j

terial \on Pflanzenzeichnungen, vou Japaueru \crfer-

ligt, wird vorgelegl. Jedoch gcrade der Reichthum

uiachl eia uiiheres Eingehen hier uumoglich und ea

muss auf die spiitcr erscheinenden Verhandluugen der

GesellscLaft hiugewieseu warden. — Dr. C. Schimper

der Pause eiuige siiddeulsche scllene
vertheilt in

Pflauzeu. - Dr. Priugsheim: Ergebnisse einiger

Untersuchuugju uber deu Werth der Florideenfriichte.

Er gelaugle in eeiuen rmersuchungen bisher zu dem

Resuliate, dass die Sporen der Vierlingsfriichte sowohl

wie die der Kapselfruchle regelmassig uud leichl ohne

Hinzuthun der Anlheridieu kelmen uud zu ganzen der

Mutterptlauze im Wachslhume gleicheu Gev^.chseu au-

wachseu. Weufl diese Thatsache drc Vermuthuug ei.ier

gusseren liefruchiung beider Sporeu-Arten ausschhes>i,

so schHesst auderseiis der Mangel eines jedeu sichu
^

bareu Apparates, welcher eiueu Eiugaug in die Fruchle >

J
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gestatlen ^\urde, auch die Annahme einer innern Be-

frnchtung aus. Es Uisst sich fiir eine Erkennung der

eJgenthunJichen weiblichen Geschlechtsorgane daher

nur noch von der weiteren Verfolgnng der Keimlinge

elwas erwarten. Zugleich zeigte er die ruhende Spore

und deren Keimung voq einer nenen Art von Pilop-

teris, die er P, acrosponim nennt, und die Anlheridien

von Dasya coccinea, die im Ban denen von Polysi-

phonla gleichen. — Dr. Caspary: Die Gattung Chroo-

fepus bat Zoosporen und gehort zu den Algen. Cas-

pary hat bel deni Chroolepus aureus Zoosporen beob-

acbtet, die aus sehr verdicklen Spitzenzellen oder sel-

tener aus einer angeschwollenen Zelle des Fadens

hervorbrecheuj mit 2 Wimpern versehen sind, lebhaft

heruni schwinimen und nachdem sie niedergefallen sind,

ohne sich fest zu setzen , kelmen. Die Beobachtung

von Zoosporen bei Protococcus crustaceus, die Cohn
beobachtetCj vvurde bestiitigl. Die Zoosporen sind bier

eiformigj plait auf einer Seile und zweiAvimperig.

Prof. Braun spracli iiber die neueren Ergebnisse seiner

monograpbiscben Bearbeitung der Characeen, setzte

die Eintheilung der Familie in Gattungen und Sec-

tionen auseinander und zeigte einige seltnerCj neulich

erst eatdeckte deutsche Arten vor. Auf Vorscblag

des Vorsitzenden Prof. Schimper wird Dr. G. Engel-

mann aus St. Louis zum Prasidenten flir Donnerstag

gewahit. Angemeldete Vorlrage; Prof. Freiberr

von Leonhardi: iiber Rhoograpbie als Hiilfsmittel

der syslematischen Forscbung. Prof. C. Naegeli :

iiber die Anordnnng der Gefassbiindel in den Stamm-

Dr, Caspary: iiber den Stamm der Nym-theilen.

phaeaceen.

nidien.

Prof. Ci enko wsky ; iiber Pseudogo-

Prof. Cohn: iiber einen auf ein Alge

schniarotzenden Kernpilz. Prof, de Bary: iiber die

Fructification der Hynienomyceten.

Protocol] der vierlen allgem. Sitzung. -

Herr Geheimerath Professor Noggerath verlas

die Adressen der eingegangenen Briefe und forderte

auf. die Mannscripte iiber die gebaltenen Vorlrage an

die Geschaftsfiibrer jetzt abzuliefern oder spater ein-

zusenden. — Professor Scbaaffhausen sprach uber

die Entwicklung des Menschengeschlechts , die er mil

Riicksicht auf den verscbxedenen korperliclien und

bole ibrer alten Zeit Er las schiiesslich cine Uber-

setzung einer japaniscbeu Stelle uber die Tugenden der

Frauen vor. — Geheiraeratb Kil^an luacbte die Mit-
1

tbeilunff, dass so eben ein Abdruck des bereits theil-

weise vollendeten Generalbericbls der vorigjiihrigep

Versammlung angekomnien sei, und spracb die HoflT-

nung ausj dass die Mitglieder zufriedeu mil den statl-

gefundenen Anordnungen Bonn verlassen mocbleUj was

niit Beifall erwiedert wurde. Geh. BergraUi Nog-
gerath sprach den Dank aus gegen AUe, welcbe die

Versammlung begiinstigt haben, und schloss mit einem

Hoch auf Se. Majestiit den Konig. Professor

Sch rotter sprach den Dank gegen die Geschiifts-

fiihrung aus, welcher von der Versammlung mit einem

dreifachep Hoch begleitet vvurde, und scbloss mit einem

Hoch auf die lYaturwissenschaften. .

Sitzung vom 25. September.

Vor^ilzender : Dr. Engelmann. Dr. Cas-
pary verliesl einen Brief des Dr. Brandis aus Ran-

goon in Hinterindien. Prof. Cienkowski aus Pe-

tersburg: uber Pseudogonidien. Die monadenarligen

Gebilde, die man in verschiedenen Confcrven findet,

sind nicht Umbildungeu des Couferveninhalles, sondern

stellen parasitiscbe Monaden dar^ die von Aussen in

die Conferve bineinkriecben und der Monas globulus

Ebr. sehr ahnlicb sind. Diese Gebilde nebmen Amoe-

benform an^ verkriechen sich in den Zelleninhalt und

ohne einen Mund zu besitzen, eignen sie sicb durch

Einsaugung den Zelleninhalt an. Die bier bescbriebeue

Monade hat zweierlei Cyslen. In den einen, die diinne

Wande besitzen, sondert sich der farblose Inhalt der

Monade von dem gcfarbten und zerfj'illt in viele kleine

farblose Zellchen, die aus der Cyste heraustreten. Die

anderen Cysten haben dicke Wande, der farblose In-

halt sondert sich auch hier von dem gefiirbten, rotirt

urn den letzteren eine Zeit herum , und schcidct an

seiner Oberflache eine doppelte Menibran aus i diese

Zusliinde stellen ruhende Cysten der hier besprochenen

Monade dar. — Inspector Sinning legt einen Zweig

von Pinus sylvestris aus der Niihe von Dortmund vor,

an dem die sonst verkiimmernden Aste der iVadel-

bliilter oben entwickelt waren und unten stall ibrer

sehr zablreiche Zapfen rings uaj den Zweig auftraien.

psychischen Zusland der Menchenracen als eine alien Dieser war oben beschiidigl. Auch iibcrgiebl Herr

in gleicber Weise zukommende Besliramung hinstellte,

iudem er zugleich die vielverbreitete Ansicht von einer

wesenliichen und unabanderlichen Verscbiedenbeit der

Racen zu uiderlegen suchte. Dr. Bialloblolzky
sprach iiber die vielen ReisendeUj die ini inneren

Afrika umgekommen seien, fiibrte aus, dass vor alien

Dingen grosse Apparate und Zuriistungen vermieden

werden miisslen, welche die Habgier und das Miss-

Irauen der Einvvohner erregen, was jetzt bei einer

vielleicht slatlfindenden Aufsuchung des Reisenden

Vogel zu berucksichligen sein wiirde. — Oberst von
Siebold spracb iiber die Bevolkerung von Japan. Es
werden durch die Meeresstromungen dort hiiufig Schiffe

und Menschen weit fortgetriehen. Es liegen vielfiillige

Beweise dafiir vur, dass die cullivirten Bewohner
Mexico's aus Asien gekommen sind. In Aztekischen

Cildwerken erkannten die Japaner Kosliimc und Sym-

Inspector Sinning einige getrocknele Bliithen-Excm-

plare von Laurus Camphora zur Vertheilung, — Prof.

Cohn: uber einen auf einer lebenden Alge scbma-

rotzendeu Kernpilz. An den Fiiden von Lemanin finden

sicb schwiirzliche Punkte, welche die Slruktnr einer

Sphaeria besitzeU; und wahrscheinlich parasilische Py-

renomycefen sind, obwohl dergleichen bisher auf Algen

noch nicht gefunden wnrden. — Prof. C- Naegeli
machl mit Riicksicht auf den Vortrag von Hrn. Dr.

Carl Schimper (gehallen iu der 3. allgemeinen

Sitzung) einige Bemerkungen liber Drebungeu im Pflan-

zenreiche. An einem homogenen soliden Cylinderj so-

wie an jedem Theil eines solchen (Zellmembran, Spiral-

faser etc.) crfolgt die Drehung, wenn das Liingen-

\yachslhum in den iiussersleu concentrischen Schichlen

am starksten ist, und von da nach der Drebungsachse

bin abnimmt, wodurch ein schiefer Verlauf der Langs-

,n

r
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reihen kleinsler Theilchen entsleht. Beim Austrocknen
trilt ebenfalls Drehnng ein, wenn in entsprechender

Weise die .Verkiirzung aussen gerintjer ist als innen.

Organe, welche aus Zellgewebe bestehen, konnen die

namliche Drehungsursache haben. Es liann bei ihnen

aber auch das Beslreben der einzelnen Zellen, sich zu

drehen, zugleich oder allein wirken. — Eine bestimmle

(etwa rhoinbische) Geslalt der Theilchen ist iiicht er-

forderlich, wobi aber irgend eine Verschiebbarkeil

derselben. — Dr. Carl Schiraper erwiderl einige

Worle zii Gunsten seiner Ansicht. — Prof. C. Nae-
geli theilt seine Beobachlungen iiber den Gefassbun-

delverlauf in den StamnUheilen der Gefiisscryplogaiuen,

Gymnospermen und Dicolyledonen mit. Mit Ausnahme
von Selaginella, Callitricbe nnd Fiippuris gehen Iiei

alien 73 untersuchten Gattungen von Gefasscryplogamen
r

und Phauerogainen die Hauplbiindel des Stamnies un-

millelbar in die Bliitler aus. Sie sind in den Slaaunen

nach bestimmten Typen angeordnet. Die Anordnung
ist bis aiif einen gewissen Grad selbststiindig und uu-

abhiingig von der Blaltstellung. Wahrend Nympbaea
sich dem Typus der Monocotyledonen nahert, verhiiU

sich dagegen Dioscorea wie eine Dicotyledonenpflanze.

" Dr. Caspary spricht iiber den Bau des Stamnies

der Nyniphaeaceen. Er legt dar, dass der sebr ver-

wickclte Verlauf der zerstreuien Gefassbiindel das Ge-
r

setz ihrer Anordnung nichi erkennen lasse, und spricht

iiber die Dnlerschiede des Stnmnies der Nvniphaea alba

und odorala. Bei Nymphaea alna und Nuphar luteum

geht die BlatlslelUuig (^/i3, %i), ohne Prosenthese auF

den Ast iiber. Die Bliithen stchen ohne Gesetz bei
F

Nymphaea und Nuphar; aber bei Nymphaea giganlea

bilden sie regelmassige Reihen. Prof. Niigeli

bemerktj dass die Anordnung der Gefassbundel im

Slamme von Nymphaea alba nicht abweiche \on der-

jenigen der Dicolyledonen iiberhaupt, mil Ausnahme

der Erscheinungj dass das Medianbtindel gewisser
X

Bliitler einen Zweig nach innen entsendet, urn einen

centralen Strang zu bilden. Prof, de Bary spricht

uber die Fructification der Hynienomyceten. Nyctalis

aslerophora besitzt in ein und demselben Hut Basidien

und einsporige, sternfurmige Schlauche. N. parasitica

zeigte die Schlauch-Fructification allein. lu den alien

Laincllen von Agaricus nielleus bilden sich viensporige

Schlauche in grosser Menge. Diese Facta deulen auf

eine Dnplicitiil in der Fructification

Piizclasse hin. Es spricht dabei manches fiir die Ver-

inulhung, dass die Species der Hynienomyceten uur

einen Fruclificationszusland von Ascomyceten dar-

stellen.
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Vermischfes.

Fe^tuca patula asur Papier-Fabrication.

In Algerien hat man eine dort allgemein verbrei-

tete Pflanze, von den Arabern Diss genanut, die Fe-

stuca patula, mit dem besten Erfolge zur Papier -Fa-

brication verwandt. Die Pflanze erreicht eine Htihe

von 9 bis 15 Fuss^ kann im Mai und August oder

September eingeth warden uud wird zu Stricken

und Seilen verwandt, zii einer Art Gewebe, welches

dea Yortheil hat, weder von Motien noch anderen In-

seclen angegriffen zu werden, liefert dabei den vor-

ziiglichslen Sloff zu Papier. Der Ertrag der Pflanze

ist so reich, dass auch selbst die Papier -Fabrication

im grossten Masstabe dieselbe schwerlich je erschopfen

wiirde.

Wa
reich fiber die Walder in den 6sterreicbischen

Aip7n wird der Augsb. Allg. Ztg. von einem hocbge-

stellten Forsl.nanne geschrieben : „Eine kurzhch be-

endete Waadcrung durch einen Theil der dstcrrCi-
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chiscfien Alpen gnb ernenle Veranlassung zn betrii-

benden Belrachtungen iiber die grossen NachiheilCj

welche jenen Lnndstrichen dnrch die geringe Pflege

des Waldes bevorsteben. Diese Pflege wirksamer

durchzufiihren, mag nicbt leicht sein ;
die Wichtigkeit

and Nothwendigkeil derselben wird dadurch aber nicht

und der Gegenstand verdient gewiss die

Und wo her

go linger

,

ganze Aufmerksamkeil der Regierung.

riihrl cs wobl, dass Ibm diese nicbt in wirksamerer

Weise zu Theil uird ? Vielleicht mil daher, dass der

Werth des Waldes nur nach seiner unmittelbarsten

Wirkungj d. h, nur nach dem gegenwartigen Preise

des Ilolzes und dem Gelderlrage, welchen der Wald-

boden bringl, bemessen, die miltelbare oder indirecte

Wirkung der Bewaldung aber zu wenig im Auge be-

balten wird. Und doch ist das der Punct, \\m den es

sich Torzuglich handelt und bei welchem die Frage

znm Auslrag kommt: ob die Vegetalionsgriinzen innner

niehr von den Hohen berabgedriicktj die Abspiilungeu

und Wasserrisse vergnisserlj die frucbtbaren Niede-

rungen mil Geroll bedeckt und die Flussbetlen mit

Steinen angefullt werden sollen. Noch stebt es hier-

niit in den sleierischen und salzburger Alpen nicht so

schliinm, wie in vielen Theilen Tyrols und derSchweiz;

aber der Anfang dazu ist vollstjindig gemacht, und

ohne ein kraftiges Einschreiten der Regierung wird es

um so rascher bergab — wie man bier figiirlicb und

sachlich sngen kann — geheu, als die Speculation im

Holzhandel sich taglich weiter ausbreitet und schon in

den oberslen AValdgilrlel greifl, der doch einen unan-

laslbaren Bannwald bilden sollte."

Werth des liUzerne-Banest in der gegen-
ir3rfigren Fattemoth. Gegenwiirtig baben die

Fuller- jlillel am Rhein wie an anderen Orlen bereits

einen ausserordenllichen Preis erlangt, und es ist mit

Gewissheit vorauszuselzen, dass er wiihrend des Win-
ters noch steigen uud mit dem nachsten Friibjahre den

hochsten Satz erreicben werde. Das grosste aus die-

sem Futtcrmangel fiir Grundbesitzer und Landwirthe

hervorgehende Ubel besteht in der Nothwendigkeil,

einen grossen Theil des Viehes zu verhiillnissmassig

geringen Preisen abschaffen. und dadurch das Element

der Frnchtbarkeitj den Diinger, vermindern, spiiler aber

wieder das Vich zu hohen Preisen anschaffen zu miis-

sen. Das hierin dargelegle Ubel kehrt am Rheine

stets von Zeit zn Zeit wieder und ist die Ursache des

Riickganges vieler Wirthschaften. Der wahre Grund

dieses Ubels besteht in dem a u s s ch 1 i e ssli che n

Baue des rothen Klee's, der in heissen und Irockenen

Jahren giinzlich versagl und Diejenigen in die grosste

Verlegenheil und Futter-Noth setzl, die ihre HofFnungen

einzig und allein auf ihn geselzt habeu. Das zuver-

lassigsle Miltel, diesem Ubelstande zu enlgehen , be-

steht darin, dass man neben dem rothen Klee den

dritten Theil der Fliichej die sonsl mit dem ersteren

Futlerkraut beslellt ist, zu einem Luzerne-Schlage

fiiederlegl. Die Luzerne bringt in feuchten Jahren den

gleichen Erlrag, wie der rothe Klee; in heissen und

trockenen Jahren versagt sie durchaus nicht, weil ihre

4 bis 5 Fuss tief in den Untergrund gesenklen Wur-
zeln hinljingliche Feuchtigkeit nus der Tiefe holen.

Aus diesem Grunde kann der Landwirth mil Gewiss-

heit auch in dem heisseslen Sommer auf den Erlrag

der Luzerne rechnen und mit ihrer Hiilfe sejn Vieh dem

Ackerbaue erhallen. Die Erfahrung hat diese Yor-

theile der Luzerne seit vielen Jahrzehenden glanzend

bewahrt, und keine Verbesseruni? unseres rheinischen

Landbaues wiirde grosseren Segen bringen, als der

allgenieine Anbau der Luzerne neben dem rothen Klee

in alien Gegenden, deren Boden und Klima das Fort-

kommen der ersteren begiinstigen. Es gibt aber Tau-

sende von Gemeinden in der Rheinprovinz, in welchen

die Luzerne-Cultur moglich ist. und die gleichwohl das

nulzlichste und ergiebigste aller Futterkniuter kauin

dem Namen nach kennen. Die preussische Regierung
^

wiirde dem Lande eine grosse Wohlthat erzeigcn, wenn
sie neben dem bisberigen jahrlichen Staats-Zuschuss

von 25j000 Thlrn., welcher dem landwirlhscbaftlichen

Vereine fiir Rheinpreussen gewahrl vvorden, jahrlich

noch funfhundert Thaler zusetzen wollte, um
theils Luzerne-Samen Behufs unentgeltlicher Verthei-

lung anzuschaffen, theils Preise fiir Diejenigen auszu-

setzen, welche zuerst in einer Gemeinde die Lu-

zerne auf einer gewissen Morgen-Zahl anbauen. Die

Erfahrung hat dieses Verfahren , welches der Jand-

wirlhsciiaftliche Verein fruher befolgte, als sehr er-

folgreich bewiihrl. Leider fehlen dem Vereine die

Mittelj es in grossem Umfange anzuwenden.

(Kolnische Zeitung.)

tibersicht der Arnte des Jahres 195
in der RheinproTinz. Endlich verm5gen wir ein

allgemeines Urtheil uber die Arnte-Erlragnisse
dieses Jahres zu gewinnen. Der heulige Jahrgang hat

zwei Gesichterj von welchen das eine Reichthum und
It*

Uberfluss lachelt, das andere aber Mangel und Durf-

tigkeit darstellt. Bis zum Friilijahre und Vorsommer
standen die Winterfruchte voll und iippig. Da trat

eine fast beispiellose Diirre und Trockene ein, welcher

die Winterfruchte eine Miltel-Arnte, die Sommerfiiichte

nur kiirgliche IVoth-Arnten abzugewinnen vermochten.

Daher die auffallende Erscheinnng, dass die Winter-
friichle gegenvvarlig im Preise herabgehen, wiihrend

Hafer und Futterkrauter die Hbhe des Preises von
1847 erlangt haben und wohl dauernd nuf der hochsten

Staffel der Marktwerthe slehen bleiben. DerRoggen
hat in der ganzen Rheinprovinz hinsichtlich des Kor-
ner-Ertrages eine Mittei-Arnle gebracht. In mauchen
Gegenden ward das Mass uberscbritten, in anderen

kaum erreichl, je nachdem schwerer oder leichter

Boden , fruchlbare Gevvilter-Regen oder nnhallende

Trockene das Ertriigniss forderlen oder minderten. Das
Slroh aber ist bedeutend zuriickgeblieben , und wir

mijssen diesen Ausfall um so mehr beklagen, als bei

dem Mangel der Putter- Erzeugnisse dasselbe haupt-

siichlich die HUlfe und Stutze der Vieh-Fiitterung ist.

Da der Ruggen in verschiedeneti Gegenden der Rhein-
provinz, besonders in der Eife!, eine gewisse Entar-
tung zeigl und die friiheren Enrage vervveigcrl, so

ist das fremde Saatgut, das man nus der Feme ver-

schrieben hat, sehr nutzlich geworden. Auch hat der

Weizen aus dem bezcichnelen Grunde ufler den Roggen
erselztj und man hat sich l)ei diesem Tausche wohl

befuudeu. Cesser als der Roggen hat sich uberbaupt

der Weizen in dem allgemeinen Arnte -Erf^ebnisse

J
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gezeigt; man darf wohl behauptenj dass er in dem-
selben Grade eine Mitlel-Arnte erreicht und theilweise
ubertroffen hal, in welchem der Roggen liinler einer
solchen zuriickgeblieben ist ; aber leider isl anch sein
Slrob nicht in gleichein Grade, wie sein Korn ergiebig

gewesen. Wogegen wir freilich bei den beiden
Haapt-Winterfrucbten die Quolilat der letzleren selljst

im Vergleiche mil dem Gehalt der Korner der vorig-
jabrigen Arnte durchaus riihmen miissen. Wir mussen
im Allgemeinen bekiagen, dass bei diesein Ergebnisse
der Haupt-Winterfriichte der Weizen nicht bauG^er in

unserm sonst gesegnelen Rbeinlande angebaut ist, in-

dem nngefabr drei und ein halb Mai so viel Roggen
als Weizen bei uns (in der Rheinprovinz] erzielt wird,

— Die Winler-Gersle daif hinsichllich ihres Er-
irages ebenfalls gelobt vverden ; ihr Anbau nimmt je-

doch ab, weil sie, wie man sagt, allziigrosse An-
spruche an Boden und Cullur macht und die friiheren

ausserordentlichen Ertrjige , bei welchen das SOste

Korn nicbt selten war, nicht mehr so oft vorkommen.
Die Sommer- Gers te nimmt an manchen Orteu die

Stelle ihrer winlerlichen Schwester ein, nnd weil die

Bierbrauer sie der letzteren vorziehen, so hat sie

einige AussichI auf Steigening ihrer Cnlliir; ihr dies-

jahriger Ertrag ist eher mangeihaft als reichlich zn

nennen. — Der Raps hat eine befriedigende Arnte ge-

lieferl, wiewohl er wahrend seines Wachslhums mil

der 31issgunst der Witterungs-Verhaltnisse, gleich den

Cerealien, zu kfimpfen halte. Dieser Fiuchtart gereicht

es in trockenen und durren Jahrgangen zum grdssten

Vonheil, dass sie unter den Winterfruchten am fru-

eiuem Jahre jiusserst diirfiig und fparlich war Zum
Gluck fur manche Landstriclie ist das Grummet rcich-
licher, als man erwarten durflc, tusgefalleD. Der
fdee, welcher bei dem Ausgange det Winlcrt «o
hofTnungsvoll stand, hal nur Einen befriedigentlen
Schnilt und leider anch diesen an manchen Orteu nur
mangelhafi gelieferl; die folgcnden Schiiren lohnten
oft kaum das Abmahen. Die Luzerne hal sicb im
Gegensatze zum rolhen Klee eben wieder vorlrefflich

bewahrl^ nnd es ist zu bedanern, dass dieses Ireffliche

FuUerkraut, der beste Gewahrsmnnn gegcn Fullcmolb,
niciit itiigemeiner verhreilel isl, wiewohl der landuirth-

schaftliche Verein so viele Sorge nnd Miihe auf diesen

hochwichligen Theil der Landescultur vcrwandl hat.

Als einen gliicidichen Fmsland hehen wir hervoPj d;i5«

der neue Sloppelklee besser slehl, als man von der

anhallcnden Diirre erwarten dnrfte. Die lloffnnng fur

das kiiuflige Jahr bleibt demnnch in Bezug au( die

Fuller-Erzeugung dem Landmnnne erhallen, Sebr loh-

nend zeigle sich in diesem Jahre hinsichllich der Fnt-

termenge, die man gewann, ein Fremdling, der sich

slets mehr bei uns verbreilet und der in manchen (ic-

genden des Rheines und der Ahr ein wohlvcrdienlei

Burgerrechl erworben hal, niimlicb der Incamat-
Klee (Trjfulium incarnalnm). Der Umsland, dass er

in das Stoppelfeld des Winlergelreides gesaet wird

und in der erslen Zeit des Friibjahres zur Bliilhe ge-

langt und dann einen selir reichen (freilich nur einen)

SchniU lieCerl, hat ihn vor dem Einflusse des ungijn-

stigen^ trockenen Wilterungs-Verlaufes bewalirl und

sein voiles Gedeihen ermoglicht. Die Fuller-Knol-

hesten reift, folglich von der Winter-Feuchligkeit des lengewachse, Runkelnj h'ohlriiben nnd Wasserruben

Bodens, die von der BcschafFenheil des Jahrgangcs nn-

abhiingig ist, den grossten Nutzen zieht. 01- und

Leinfrutht liefern der Scheffel-Zabl nach in der Rhein-

provinz ungefiibr den vierlen Theil des Weizen-Er-

Iragnlssesj in Bezug auf die Versilberung aber hiiufig

— je nach dem Stande der Preise — die Halfle ihres

Geldwerthes, — Die Sommerfruchte bilden die Kehr-

seite unseres Arnte-Gemaldes. Die niangelhafte Pro-

duction der Sommergerste in diesem Jahre baben wir

bereits erwiilint; ungiinstiger und in jeder Beziehuugj

in Korn wie in Slroh, unvollkommen fiel die Ilafer-

Arnte aus. Dieses Missgeschitk ist urn so mehr zu

bekiagen, als dadurch gerade die von der Nalur slief-

miitterlich nach Boden und Klima begabten armeren

Gebirgs-Gegenden, das Oberbergische, die Eifel, der

llundsrucken , am hartesten betroifen werdeu. Der

Ilafer isl eine der vvichtigslen Frucht-Arten unserer

Rheinprovinz. Im Allgemeinen ist die Hafer-Arnle

dieses Jabres als eine vollkommen niissraihene zu be-

zeicbnen; einzelne Gegenden nur wurden durch frucht-

baren Gewitter-Regen unterslutzl, und ausnahmsweise

fiel diesen ein besseres Loos zu. — Die Futler-

krauter, sowohl das Erzeugniss unserer Wiesen und

Weiden, als die auf den Feldern angebaulen riliinzen,

ergaben ein iiberaus mangelhafles Ertragnlss. Die

Wiesen, selbst die so haufig durch den landwirlh-

schaCtlichen Verein verbreiteten Kunslwiesen ent-

bebrten des Wa^sers der Quellen und Biiche, welchen

die Nahrung und Speisung dnrch den Umstand ent-

zogen wurde, dass der Schnee- und Regenfall seil

(Turnips) konnten der Trockenheit nur da widerslehen,

wo Cullur und Diinger-Reichlhum sie iiber die Zufal-

ligkeit des Wiiterungs-Ganges erhoben hatten.

Es fiihrt uns diese Gattung der Futler-Erzcugung

zu dem wichiigsten aller Sommergewachse, niimlich

den Kartoffeln. So lange wir keine Uhersichl ^on

ihrem Ergebnisse hatten, wagten wir katnUj ein Bild

von dem Umfange und dem Gehalte der htuer erzielten

NahrungsstofTe zu entwerfen; auch jelzt sind wir weil

enlfernt davon, eine genaue Schafzung des Ertrages

dieser belangvollen Frucht machen zu konnen. Aber

was wir erfaiiren haben und mit Bestimmlbeil anzu-

geben vermOgen, berechtigt uns zu der Behauptungj

dass die Arnte hinsichllich der 3Ienge kaum als eine

unzureichende, geschwejge als eine maiigelhafie , in

Bezuii auf die BeschalTenheit des Productes aber als

eine vorziigiiche zu bezeichnen ist. Es finden sich

manche Ausnahmen von diesem allgemeinen Ergeb-

nisse, aber nicht allein Ausnahmen des geringeren,

sondern auch jene des hoheren Ertrages. Kein Um-

stand, den das gegenwartige Jahr im Gelolge ha»,

konnte eine grossere Wohlthal lur die Gesellschaft,

namenllicb fur den minder begtilerten Mitlelsland und

die arbeitenden Classen, bringen, da beide seil finer

langeren Reihe von Jahren unter dem Druck allzu

hoher i\ahrungspreise empGndlich Iciden und senfzen.

Die Kartoffel-Krankheit isl nocb nicht in diesem Jahre,

wir gehofft hallen, spurlos verschwunden ;
in-

zwischen hat sie sich nur in sehr gros.^er Beschrankl-

heil gczeiLn, und uenn die alte Ergiebigkeit der Kar-

i
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werden.

toffel-Pflanze, wie sie vor der Krankheil dieses

VVurzelgew;ichses allgeinein war, zuriickgekehrt ware,

so wiirde die Krankheit selbst zur Zeit ohne aile Be-

deutung sein. Die Ergiebigkeit der Karloffel - Arnte

ist uber Erwartung ausgefallen, und in Folge davon

fallen die Getreidepreise sehr rascli, so dass sie bald

in den Kreis der so wohlthiitigen Millelpreise koininen

ijber das Gemiise und die gewobulicheu

Kuehen- und Garten-Krauter habeu wir leider nur

Ungimsliges zu berichten ; as hat seit langer Zeit in

Beiug auf sie keinen grosseren Mangel in Misswachs-

Jahren gegeben, Dagegen haben die in der Rheinpro-

vinz noch zu sparsam angebauten Handels - Krauler,

Hopfen und Taback, einen lohnenden und reichen

Erlrag gebracht. Obst hat nach seinen verschiedenea

GaUuagen eine sehr abweichende Arnte geliefert.

Die Kirschen wurden in beispielloser Menge gewonnen,

Pfirsichen und Aprikoseu ungemein reichlich. Pflaumen

und die ihnen verwandteu Steinobst-Sorlen nur theil-

weise in einigen Gegenden befriedigendj sonsl kiirg-

lich und mangelhafl; Birnen durchschniltlich reichlich,

miluuler in Fiille und Uberfluss 5 Apfel im Allgemeineu

nicht befriedigend. Die Krone des Jahrganges tragi

der \Yeinbau. Endlich ist der goldene Traura, den

der nmlhige Dulder, der unermiidliche Winzerj so lange.

60 lange es sind seit 1846 scbier eilf Jahre ge-

trauml hat, in Erfullung gegangen. An der Mosel, am

Rhein, an der Nahe, an Saar und Ahr ist der Ertrag

im AUgemeinen erfreulich, und weun die Menge an

mancheu Orteu, insbesondere an der Ahr und am vvein-

erzeugenden Kiederrhein, geringer, als zu wiinschen

ist, ausCel, so ersetzt doch bier, wo vorherrschend

rolher VVein gebaut wird, der hohere Preis dieser

Weiugatlung zum Theil den Ausfall in der Quantital.

Was die Giite des Gewachses betrifft, so muchte hiu-

gichtlich des sveissen VVeiaes es zweit'elhaft sein, ob

diese je in einem friiheren Jahrgange, selbst die iil-

teste Zeit mit gerechnet, uberlroffen worden ; es ist

gewiss^ dass sie in den meisten, in hohem Rufe ste-

henden friihereu Weltijahren nicht erreicht worden

•ist. Wenn der rothe Wein nicht ganz diese huhe

Slufe der Giite erreicht hat, so wird er sich doch der-

selben niihern und jedenfalls als einer der vorlreff-

lichslen Weine dieses Jahrhunderls bezeichnel werden

mussen. Sofern es von aligemeineni Interesse ist, eine

Ubersicht des durch die heurige Lese am Rhein und

an seinen Nebenflussen in der Rheinprovinz erzielten

GelUwerthes zu erhallen, raag vorliiufig die Angabe,

der friihere anitliche Aufnuhnien zu Grunde liegen und

die mil Berechnuug der Veihiiltnisse auf Wahrschein-

lichkeit beruht, einen Anhaltspuncl bielen, nach welcher

das Gesammt-Ergebniss auf sechs bis sieben MiU
lionen Thaler zu veranschlagen wiire.

* (Kiilnische Zeitung.)

Pflanzea-Samen als Gevviclit. In einer

interessanlea Abhandlung, welche Dr. Gibbon der

amerikanischen Association zur Beforderung der Wis-

senschaft bei ihrer Versamnilung zu Montreal vorlegte,

wird nacbgewiesen, dass der im neueren Munzwesen

angeaoniinene Masssiab fiir Gewichl auf Pflunzeu-

sameii gesliilzt sei. Unler den laorgeulandischen V5l-

keni werden Ftaral- Granc zum Wicgeii von Perlen

nnd Edelsteinen gebraucht. Eine Bohne, der Karat,

wenn trocken , hielt man ursprunglich sehr wenig

im Gewicht variirend. Eine naliirliche Section iheilte

diese Bohne in zwei gleiche Hiilflen; die letzleren

liessen sich wieder mit geringer Miihe in Viertel, — und

diese in noch kleinere Theile scheiden. Die Chinesen

gebrauchen eine Art Erbscj und die Ronier das Meris,

die Sumatranen den Reis, Der Kerb einer Gartnerin

scheint daher alle zum Wiegen erforderlichen Mass-

stiibe und alle von iinseren Vorfahren bis zum Ende

des vorigen Jahrhunderts enthalten zu haben. He-

braische Schriftsteller berichten, die Gerste sei ein

Element in der Taxirung des Seckels gewesen. Hr,

Gibbon weisl ferner die Ungenauigkeit nach, die

sich stets herausstellen muss, wenn Gewicht auf solche

Basis gegrundet ist uud weisl die Yorziige des fran-

zosischen Decimal-Systems nach.

Finnlandisches Brod. Die IVachrlchten, welche

von Zeil zu Zeit ihren Weg in uffeutliche Blatter liia-

sichllich des grossen Mangels an Nahrungsmitteln in

den Tiordlichen Provinzen Finnlands gefunden habeuj

scheinen nicht iibertrieben gewesen zu sein, denn im

Friihling von 1857 war die Noth so gross, dass die

Bauern genolhigl waren, Brod aus Rinde von Bauniea

zu machen. Die k. russische Regierung sandte daher

kurzlich drei Studenlen der Universitiit H e I s i n g-

t'ors ab, urn die Einwohner zu unterweisen, wie Brod

aus isliindischem Moos (Lichen Islandicus) und Renn-

thier-Moos (Lichen ranglferinus) mil Roggen gemischt,

zu machen sei. (Auszug aus dem ofliciellen Schreiben

des brilischen Consuls H. W, Crowe an den Minister

der Colonieeii), [Exemplare dieses Erodes sind im

botauischeu JIuseum zu FCew ausgeslellt. Red. d. B p L]

Acacia myrlifolia and Daviesia lalifolia

werden in verschiedenen Theilen Australiens als Sur-

rogat fur Hopfen gebraucht; beide Pflnnzen sind in

der Colonie Victoria sehr haufig. ^\V i 1 h e I m i im

Melbourne ,jArgus.")

Zeitiingsnachiicliten.

Deutschland.

Hannover, 1, November. W
Engelmann in Leipzig ersclnen so eben

:

^Sludien^ populiiru Yortrage von M. J. Schlci-

den^ Dr. Mit dcm Bildnisse des ^ Verfassers,

einer Ansicht, einer Karle und drei lilhogra-

phirten Tafeln. Zvveile umgearbeilete and ver-

mehrte Auflage.**

Hermann Wagner hat seinen frii-

heren Arbcilen zur ,,Pflanzenkunde fiir Schulen"

als drilten Cursus einen Band iibcr die Ver-

Iheilung des Pflanzonreiches iiber die Ober-

fliiche der Erde (Bielefeld, bei Velhagen und

Klasing) unter dem Tilel : j^Die Pflanzendecke

c^«^
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der Erde in pflanzengeographischen Bildern und
Schilderungen dargestellt^', folgen lassen.

Lugos (im Banat), 25. September. Heute

haben wir den Verlust eines bekannlen Bo-
lanikers in dem zu friihen Hinscheiden des Dr.

Johann Heuffel zu beklagcn. Es ware im

Interesse der Wissenschaft zu wunschen^ dass

seine im Manuscripte hinterlassene Enumeratio

planlarum Banalus, die sich in wissenschafl-

licher Anordnung dem bekannlen Kocirschen

Werke anschliesst und die Frucht dreissigjah-

rigen Fleisses ist, der gelehrlen Welt nicht

vorenlhallen bleibc.

Grossbritannien.

London, 10, October. Grisebach, derkurz-

lich in den Abhandhingen der k. Akademie der

Wissenscliaften zu Goltingen eine Aufziihlung

der auf den Karaiben angetn)fFenen Pflanzen

gegeben,hat sich enlschlossen, eine vollstan-

diga Flora alter England gehorigen Aveslin-

dischen Inseln zu sclireiben, und seine dies-

jahiigen Herbstfericn dazu benulzl, um die

reichen Herbarien von Kcw und London zu

diesem Zwecke auszubeuten. Die englische Re-

gierung, dor zienilich viel daran zu liegen

scheint, Floren ihrer Colonieen zu besitzen,

hal sich, auf Sir W. J* Hooker's Fursprache,

veranlasst gesehen, Prof. Grisebach 300 Pf.

Sterling zur Ilersletlung des Werkes zu iiber-

weisen. Auch Prof. Harvey in Dublin hat

sich enlschlossen, sich einer englischcn Colonie

in ahnlicher Weise anzunehmen, und geht, wie

H k e r* s Jo urnal verkiindet ; mit dem Plane

um^ eine Flora Capcnsis zu veroffenllichen,

wozu er sich die Untorstiitzung botanisohor

Fachgenosscn erbillel. Wir solUenkaumglauben,

dass in England zu lelztcrcr Arbeit solch grosse

Hilfsmitlel als zu ersterer sich vorfinden

;

Deulschland mocldc an Cappflanzen bedcutend

rcicher sein als England, besonders soil das

Herbarium Sender's manche Schatze enthallen^

die sonst nirgcnd zu finden sind, und die

unscrom Autor auch wcrdcn zur Disposition

geslellt werden.

t)ber die verschiedonen botanischen Ex-

peditionen laufen die bofriedigendsten Nacb-

richten ein. Von Dr, Baikie, der in Bogleitung

des Hrn. Barter don Niger durchforscht, sind

bereils Sammlungen und Bricfe angekommen,

die manchcs Inferossanle enthallen. Hr. Spruce

befand sich am IS. Juli 1857 zu Porapota und

gedachlc von dort aus seine Rcise nach Quito

r iT

fortzusetzen. Die Expedition unter G. Pallisef;

von Bourgeaubeglcilet, war am 12. Juni 1857

auf Isle Royal, Superior-See. Hr. Wilford,

der Japan und das nordustliche China durch-

forschcn soil; hat aus Rio geschrieben und muss

jetzl bercits in Hongkong angekommcn sein.

Eine Expedition nach dem Cap Verden wird

von Hrn. N. H. Mason (3, Red Lion Square,

London) angekiindigt, und soil diesen Winter

slatlfinden. Auftrage auf Pflanzen, Muschein etc.

nimml derselbe entgegen.

Sowie die alten Hollander einst die

Tulpenwuth hatten, so haben die neueren

Englander jelzl die Farrn-Wulb. Es vergchl

fast keine Wochc; wo uns nicht Anzoigen zu-

kommen, dass dieses odcr jencs ncue Work

iiber Farm in der Presse sei- Wir haben

kaum Zeil; uns mil dem Inhalle des einen

Werkes bekannt zu machen, wenn schon

wieder ein anderes in die Hande gespiell wird;

und alle scheinen Kaufer, guton Absatz zu

finden, denn in jedem Hause ist man beinahe

Farm anzulretfen, Ist ein Gewachs-gewiss,

haus da, so ist es siclier mil Farm gefulll, und

ist keines da, so mussen die armen Pflanzchen

ihr Leben in einem Wardisclien Kasten frislen,

Oder fehll auch der, so kann man sicher auf

eine Sammlung gelrockneler Exemplare, von

der Hausdame eigenhiindigst eingelegt, rechnen.

Oberall Farm, nichts wie Farm; die Pflanzen

der Mode sind jedenfalls die Farm, die es auch

wohl so lange bleiben werden, bis durch ein

cbenso unerklarbares Ereigniss wie das der

gegcnwiirligen Vorliebe fiir diese Pflanzen, der

populaire Geschmack denselben eben so enl-

schicden den Riicken wendet, wie er cs mit

den so arg vernachlassiglen Cacteen, und so

vielen andercn gelhan hal. Freuen wir uns

jedoch, dass es Manner gibt, die, bei diesem

Zustand der Dinge profilirend, der Wissenschaft

durch gediegene Schriflen ubcr den Gegenstand

cinen Diensl leislen, der selbst dann noch ge-

fuhlt und von Werlh sein wird, wenn die Mode

sich nicht weiter um ihn bekiimmert. Sir Wil-

liam J. Hooker's Filices Exoticae, von welchen

jelzl das zweite Heft (a Heft 10 Shilling engl.)

erschienen, wie J. Smiths „Cullivaled Ferns"

sind solche Schriflen, denen ^ie weiteste Ver-

breitung zii wiinschen ist. Das erstere enthall

Abbildungen und Bcschreibungcn auslandischer

Farm, die sich vorzugsvveise zu der Cultur em-
^

pfehlen 5 das lelzlere cine Aufzahlung aller m
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engl. Garten gezogenen Farm. Von F. Moore's

„Index Filicum" sind ebenfalls mehrere Hefte

heraus.

Dr. Berlhold Seemann ist, nachdem

er Liverpool Ende Juli verlassen, New-Yorkj

Montreal, Niagara, Buffalo, Cleveland, Indiana-

polls und St. Louis besucht, am 21, September

(via Boston und Halifax) glucklich in London

angekommen, und hat die Redaction der

Bonplandia wieder mit iibernommen.

mm
g^^^sr Dea Herrea Blumenfreunden, Samenhandlern,

Landvvirtben und Forstmiinnern, mit welchen ich noch
nicht die Ehre halte, in Verbindung zu slehen, die er-
{rebene Auzeige, dass iiachbenannle Yerzeichnisse ira

November und December zur Ausgabe auf frankirle
Briefe bereit liegea und franco zugesandl warden. In-
dem icb urn eine recht zahlreiche Anfforderung bilte,

sichere ich meinerseils einc stets solide und pronipte
Bedieiiung zu.

1) Preisverzeichnfss iiber Samereien en gros.
Der grosse Samen- und Georginen - Calalog
(25ster Jahrgaug) iiber alle gangbaren Sa-
mereien, Georginen, Kartoffeln und Sorliments-
pflanzen.

Verzeichniss uber meine schone Nelkensamm-
lung (Biatterkarten liegen zur Ansichl bereiO und
iiber meine srossen SammlunEcn vou freien

2)

3)

4) grossen
Land-, Kalu und Warmhauspflanzen, Topf- und
Landrosen.

Erfurt, im October 1857,

Carl Appelius,
Sanienhandlung u. Ilandelsgartnerei.

In der am 23. November 1857 beginnenden han-
uoverschen Bucher-Auction kommen zur Verslei-
gerung

:

I

1

1

Iferbarium von 357 orficinellen Pflanzen
;

desgl. von 663 vorzugsweise nichl officlnellen
Pflanzen

;

compenditise Sammlung von 447 Drogueri und
chemischen Priiparaten

;

Miueralien-Samnilung von ca. 1500 Nummern.
LeUlere enthalt besonders viele Halbedelsteine, roh
und geschliffen, auch ca. 200 Petnifacten.

Auririjge nehnien alle in- und ausliindischen Buch^
und Antiquarhandlungen an.

Hannover, 1. November 1857.

Ilermaim Kircher.

Durcfi die I-offier'sche JBnchhandlani? (C
Uing-st) ia Stral»nnd i^t zu beziehen: 2 Samm-
lungen wildwachsender getroduieler Pflanzen aus hie-
siger Gegend, namlith :

Fasc. A. Centurie grossblattriger Pflanzen fSeggen
und Graser.) SSArten in 104 Exemplaren. 5^.

Fasc. B. 27 grosstenlheils sellene Arten (in 31
Exemplaren) aus verschiedenen Familienj fast

sammtlich Dichlomldcn. 2-*^,

R. Friedlaiider 5c Soliii^
4

Buchbandler in Berlin, Kurstrasse JVS. 9,

billen urn gefiillige Olferteii von Sammlungen von
exotisch-technischen Holzern mit Beslimmung, carpo-
logischeu Sammlungen und Sammlungen von Friichten
in grossen Exemplaren, Herbarien von technischen
Pflanzen, Algen des Mittellandischen Meeres, Spongien-
sammlungen , mikroskopisch - palaontologischen Prii-

paraten.

Einzelabdriicke aus den Abbandlungen der Konigl.

Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Jahrgang
1856), so eben erschienen in I^erd. Dtiiuiiiler*S
Terla^s-Buchiiandlung* in Berlin:

Karsten (HJ, Organographiscbe Betrachtuug der Za-
mia ffluricata Willd. Ein Beiirag zur Kenntniss
der Organisations- Verhiiltnisse der Cycadeen
und deren Stellung im natiirlichea Sysleme.
Mit 3 lithograph. Tafeln. gr. 4, cart. 24 Sgr.

Klotzsch (F.), fhilipp Schoniein's botanischer Nnchlnss
auf Cap PaJmas. Mil 4 lithograph. Tafeln. gr. 4.

cart. 24 Sgr.

Biiclier zu ermasslglen Preisen.

Bijcherkaufer vverden auf das von F, A. Brockliang
in Leipzig ausgegebene

Verzeichiijss llivoJler Werl
2a bedcufend ermanHigien Preisen^

eine relche Auswahl aus alien F3chera der llteralur eal-

haUeod,

besonders aufmerksam gemacht. Dasselbe ist in jeder
Buchhandlung gratis zu erhallen.

I n h a 1 t

Nichtamllicfaer Theil.

heiten.

Redactionsangelegen-
Asa Gray ijber Berlo!oni*s Miscellanea Bo-

tanica. — Dber Parthenogenesis und Pflanzen-Bastarde.

Geschichtliche Noliz iiher altere das Gcschlechl der
Pflanzen beirefl'ende Ansichten. — Duhaldea Chinensia,
De Cand.

for^icher und Arzte in Bonn imjahre 1857.

Die 33. Versammlunff deutscher NaUir-

Yestnca
palula zur Papier-Fabrication,

pflege in Osterreich.

Vernachiassigte Wald-

Werth des Luzerne-Baues in

der gegenw.'jrtigen Fulternolh. — t'bersicht der Arnte
des Jahres J857 in der Rheinprovinz.
Samen als Gewicht, Finliindisches Brod.
cia myrtifolia und Daviesia lalifolia.

nachrichten iHannover; Lugos ; London).
zeiger.

Pflanzen-

Aca-

Zeilungs-

An-

Druck Ton August Grimpe in Flannover. Marktslrasse Nr, 62.

C^<L^
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Nichlamtlicher Theil.

Martius' Flora Brasiliensis.

Brasilicn bcsilzl cincn so ausserordonllichen

Reiclitliuin von Pnanzciij dass cine systcmalische

Darstolluiig derselben die meistcii der bis jelzt

bckannl gewordeiu'ij Haupltypcn des Gewiichs-

reiches aufweisen muss. Nur wenige der so-

genaunlen nalurlichen Familien findcn sicli in

BrasiHcn nichl verlrelon. Die Verschiedonar-

ligkcil dor Conficrnralion dcs Bodens, der geog-

Marlins, Poppig, de Candolle, Mori-

can d, Hooker u. s. w. und in zahlreichen

kleinern zerlreulen Abliandluiigen bekannl ge-

macht ; aber eine allgemeinc Flora dcs ge-

sammlen Reiclics war noch nicht versuchl wor-

den. So erschien denn der Plan geredilfertigt,

alles zugangige Material in ein grosses sysle-

niatisches Ganze zusammen zii fassen. Dasselbe

nuisste in der seit Linn^ fur solche descrip-

live Arbeilen bis zu canonischem Ansehen durch-

gobildeten laleinischen Sprache ausgefuhrl, und

diirch zahlreiche, den Anspruchen der fort-

schreilenden Wissenschafl geniigcnde ikono-

noslischen Bcscliairenheit und des Kliina in dem graphische Diuslellungen erlaulert werden.

so ausgedobnlen R(!iilio bielen, in ihrer Ein- Fur die Herausgeber allein vvurde jedoch die

wirkung auf die Vegelalion, vieledemPflanzcn- Aufgabe zu ausgedehnt gewesen sein; nur

geographen hochst inlcressante Thatsachen dar.

Ebonso vielarlig finden sicli hier gewisse Eigen-

liiiimliehkeilen In deni inneren Ban, wclehe dem

Pliylotomen, andere in der Enlwicklungsge-

schichle und dem Lebcnsgange, vveldie dem

rflanzciipliysiologen Sldff fur wichlige Unler-

suchungen darbielen. Gross isl die Anzahl

von Pflanzcn in jcncm Reiche, die sicli zur

irung vervvcndcn lassen, odcr sich als Hcil-

millel und in den verscliiedenslen Gewerben

festge-

Nal

fur Induslrie und Handel wichlig erweisen.

Endlich crwcilert die genaue Kennlniss der-

jenigen Gewiichse, welclie den Ureinvvohnern

Brasiliens bekannl und von ihnen benulzl

waren, unsere Einsichl in die fruheren Cultur-

zuslandi; der amerikaniscben Urbcvolkerung.

Zwar sind von der grossen Mange von Ge-

wachsen, wclcbe seit den wissensebaniiebcn

Bcrcisungen Brasiliens entdeckl worden, viele

in den Wcrkcn von Alex, von Humboldt,

Kunth, Pohl, Scboll, Aug. St. Hilaire,
j

nach dessen Eigen-

von einer Vereinigung mehrerer bolanischen

Nolabililalen konnte das Ziel erreichl werden.

Die Flora Brasiliensis erscheint demnach als

elne Vereinigung von Monographien einzelner

Pflanzenfamilicn, bei deren Ausfiihrung die ein-

zelnen Milarbeiler gewisse allgemcin

stellte Normen fur die Behandlung des Stoffes

einhallen, sonsl aber, je

thiimlichkeil und nach ihren subjediven Auf-

fassungcn, sich mil Freiheit bewegen.

D,.r in diesem Sinne entworfene Plan er-

hiell die Billigung des Fiirslen von Metter-

nich, welcher seiner Zeit die von k. k. osler-

reichisehen und k. baieriscben Naturforschern

ausgefuhrle Expedition unter seine unmitlelbare

Fursorge geuouunen lialle; und auf dessen

Anlrat' genchmigle Kaiser Ferdinand von

Osleraich, dass das Werk unter seinen Au-

sDicien erschien. Gleicherwcise baben Konig

Ludwig von Baicrn und Don Pedro II. von

Bnsilien ihm ihre Unterstiilzung zugewendet.

46
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Zwar sah sich der Heraiisgeher schon nach

Erschoinen dcs neunlen Hefles durch den Tod

End 1 ichor's allein an der Spitze des Ge-

schiiftos ; doch war er im Stande, bis zu dem

zwan/Iofsten Hefte voranzugohen. Er eiTreut

sich hierbei der Hilfe von Endlicher's Amts-

nnchfolger^ Professor Fenzl; welcher die Cor-

respondenz fiir das kaiserliche Herbarium leitof^

und in Bezit?hung auf die so reichen brasilia-

nischeu Saiimilungen ini koni<rlichen Herbarium

zu Berlin der literarischen Tlieilnahme des

Herrn Akadciniker Dr. Klotzsch. 3Iit oleicher

Sympralhie haben viele Vorslande von offent-

lichen und Besitzer von Privalsamndungen in

und ausserhalb Deutschland dem Werke das

belreffende Material zur Verfiignng gesfellt.

So isl es moglich geworden, die Uuternehmuiig,

welcher der Herausgeber gegenwartig seine

voile Miisse widmen kann ^ mil gesleigerler

Energic weiler zu fuhren.

In den erschienenen zwanzig Heften sind

410 Gattungcn und 3860 Arlen beschrieben

(daneben mancbe ausserbrasilianische)j und mehr
als 490 Arten sind auF 383 Tafein, in Stein

gravirl, abgebildet worden. Von dem Nafur-

selbsldruck ist Anwendung gemacht worden,
um 1G4 Arlen von Myrlenblatlern darzuslellen.

Gegenwarlig befinden sich im Drucke:

1) Der Schluss der MyrJaceae, bearbeitet von
Herrn Berg, die Lecyrhideae enthallend.

Die Monographie der 3Iyrtaceae bildet

einen Band von mehr als 70 Bogen Text
mil 82 Tafeln.

2) Die Labiatae, bearbeitet von Herrn J.

und 25A. Schmidt, 19

Tafeln.

Bogen Text

3) Die Malpighiaceae, bearbeitet von Herrn
Grisebach, dazu 15 Bogen Text und
2Z Tafeln.

Fur den Druck liegt ferner bereil

:

4) Die Monographie der Eriocauleae, ausge-
arbeitel von Herrn Kornicke.

5) Die Ophioglosseae, Maralliaceae, Osiuun-
daceae, Schizaeaceae, Gleicheniaccae, be-

I

2) Die Bromeliaceae bei Herrn Ad. Brong-
niarl, Professor in Paris.

3) Die Orchidaceae bei Herrn Professor

Reich enbach jun. in Leipzig.

4) Die Chenopodeae, Riviniaceae, Phyfolacca-

ceae und Nyclagineae bei Herrn Professor

Fenzl in Wien.

5) Die Myrisliceae bei Ilcrrn Alph. de Can-
dolle in Genf.

6) Die Aristolochieae bei Herrn Duchartre
in Paris.

7] Die Aquifoliaceae, Rhamneae, Celaslrineae

bei Herrn Dr. Reissek in Wien.

8) Die Malvaceae bei Herrn Dr. A. Gar eke

in Berlin.

9) Die Sapofaccae bei Herrn Professor Mi-
quel in Amsterdam.

10] Die Lobcliaceae bei Herrn Professor de
Vriese in Leiden,

11) Die Papilionaceae bei Herrn G. Bentham
n

in London ; (lessen Bearbeilung-, bereils

gegen Anfang- des

kuiifligen Jahres wird in Druck kommen
konnen.

12] An die Eriocauleae soUen s. Z. die Pal-

mae angeschlosscn worden^ deren, durch

den Herausgeber zn bearbeilendes, Ma-
terial wesentliche Bcreicherung aus tlen

Sammlungen der Castclnau'scben Ex-
pedition erhalt, welclie Ilerr Weddell
freundlich zur Verfiigung geslelll hat.

13) Die systeniatische Bearbeilung der Nym-
phaeaceae bat Herr Professor Lehman

n

in Hamburg zugesagt, welcbcm scbon vor
einigen Jaliren das Ireffende Material war
zugeslellt worden.

14) Die Polygaleae wirj Herr Professor

Schnizlcin in Erlangen ausarbciten,

Ausserdcni haben mehrere ausgezeichnele
Botaniker sidi zur ferneren Belheiligung bcrcit
crklarf, und zwar werden bearboiten :

1) Herr Professor Meisner in Basel die

weit fortgeschriUen

,

m . wer-arbeitet von Herrn J. W. Stur
den ebenfalis noch im Laufe dieses Jahres
im Druck vollendet werden.

Andere Matcrialien befinden sich bereits in

den Handen der Herren Mitarbeif cr, und zwar

:

1) Die Aroideae bei Herrn H. Schott, Gar-
ten-Director in Wien.

Convolvulaceae

caceae.
J Begoniaceae und Eri-

2) Herr Professor Souberl in Carlsruhe die

Irideae, Cannaceae, Amomeae, Musaceae
und Bubiaceae.

3) Herr Moquin-Tandon in Paris die Ama-
ranfaceae.

4) Herr Professor Schmidt in Heidelberg
die Scrofularjnoao und Bignoniaceae.

i



3Q3

5) Herr Professor de Caisne in Paris die

Asclepiadeae.

6) Herr Dr. Muller in Genf die Apocyneae.

7) Herr Tuiasne in Paris die Antidesmeae

und Gnetaccae.

8) Herr Wed dell in Paris die Cycadeae.

9) der Herausgeber die Coniferae und die

Erythroxyleae.

10] Herr Professor Schnizlein die Trigo-

niaceae, welclie sich mil den vorbenann-

ten an die iilalpigliiaceae anscbliessen

selzung werden mehrcre, von Uerrn Weddell
fremidlich milgcllioilte Ansichtcn aus Goyaz nnd
Mallo Grosso aurgcnommen werdcn. Die „Ta-
biilae physiognoniicae" hal der Herausgeber mil

einem erkliirenden Tcxle (bis jelrl 108 Scilen),

wic das Ganze in laleinischer Spracbe, be-

gleilel.

Eine Ubcrsichlskarle von Brasilien und den

Nachbarlandern veranschaulicht die wichligslen

botanisdien Reiseiij welche in diescm Gebiete

ausgefulirt worden sind, Nach Erhallung neuerer

geographischer und hypsometrischer Posilioncn

soil eine ahnliche Kaile zur Berirlitigung der

gegenwarligen und in cincm grussercn Blass-

stab gelieferf werdon, mit ihr auch andero Dc-

tail-Karleiij vvelche die pbysikalische und gcog-

sollen.

11) Herr Dr. Haiisleln in Berlin die Ges-

neriaccae.

Da es eben so sehr im Intcresse der offent-

lichen und grossern Prival-Herbarien als des

Werkcs selbst liegl^ dass die bis jetzl unbe-
|

nostische BcschafTenhcil des Landes und die

slimmten Arlcn aus dem brasilianischen Floren-

gebiele in diese Monographien auFgenommen

werden, so iiberlasst man sich der Hoffnnng,

dass Vorsleher und Besilzcr solcher Herba-

riea derartiges Material den respecliven Bcar-

Ausdehnung der verschiedenen Yegetationsarlen

in Brasilien zum Gegenslande haben, Es isl

die Einrichtung getroIFen^ dass die verwandlen

beilern zeilig fiir die literarische Benutzung

mitzulheilcn die Gate haben werdcn. Der sy-

stemalischen Beschrcibimg einer jeden Fainilie

folgon Excurse iiber die goographische Ver-

brellung der behandelten Gewachse, iiber Nulzen,

Anwendung und Gebrauch in der Medicin, in

den Gewcrbon und im Handel. Auch uber die

cullurgeschichlliehon Beztige einzelner Pflanzen-

arlen ist man bcniuht, das Wesentlichsle, iia-

menlJicii untcr Benulzung der iilleren Literalur

von jenen Liindern, beizubringen^ und die vul-

garen und Tupi-Nanien der Gewacbse sorgfal-

lig anzufiihron.

Da die Vegetation den allerwcscnllicbsten

Einfluss Rur die Physiognomie der Erdoberfliiche

ausubl, und diese Seile der Pflanzengeograpbie

fiir die Erdliundc nicbl oline Wichtigkeit isl,

so bal man eine Reibe von lilhographirlen Land-

schaflsbildern (bis jelzl 50 Blatter) beigefiigt;

wclcbe nach guten, an Ort und Stelle enlwor-

fenen Originalzeicbnungen ausgefuhrt worden

sind. Die hoben, slots griinenden Urwalder,

die maritime Vegetation des Mangrovebaumes,

andere Wiilder, welcbe zeilweise die Blatter

verlieren, die verschiedenen Arten der Fluren

und ihre Mittelformen zu Wald linden sich aus

verschiedenen Gegenden des ausgedehnten Rei-

ches dargestellt, wobei man einer getreuen Ab-

J^jj.j
j__ n ^,.l.l..rr„o Kafliccpn war. Ill

Familien in angeinesscncr Folge an einander

gereihl, zu Banden mit Haupttiteln vereinigl,

und dass der Inbalt cines jeden Bandes mil

einem besondern Register verselien wird. Die

Naturgeschicble solcher Gewachse, welche fur

Medicin, Indu.strie, Tecbnik und Ilandel von

ganz besondereni Interesse sind, soil durch eine

Reihe ansfiihrlicher Darstellungen erliiutert mid

in einem Bande vereinigl werden.

Malvastrum rnderale, Hance.

Dr. Gar eke spricbl in seiner schatzcns-

wcrlhcn Revision der Gattung Malvastrum A.

Gray (Bonpl. V. p. 295) die Vermulhung aus,

M. rudcrale Hance sei idcntisch mit M. carpi-

nifoliiim A. Gray, oder, wie wir sie besscr

nennen, M. tricuspidalum. Ich besitze llance's

Oricrinal-Exemplare von Hongkong und bin

daber im Slande, Dr. Gar eke 's Vermuthung

zur Gewissheit zu erbeben, habe auch bereits m

meiner Flora der Insel Hongkong (BolanyHerald

p. 365) die beiden als Synonyme vereinigt.

London, 26. October 1857.

Berthold Seemann.

nng des Baumschlages beflissen war.

der, bis auf 60 Tafeln zu bringenden Forl-

IVeue Biiclier.

Skizzeo

i es Herzogthums Salzburg. Heran.gegeben ct
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r von Med. Dr. Fninz Storclu Ersler Band.

Flora von Salzburg. Slit vier Porlrats und

einer Landkarte. Salzhurg, 1857. Mayr'sche

Buchhandlung. Yerlagseifjenlhtun des Leopold

Zaiuirilh. 8. VI Sellen Widmung an Herrn

V. Haulier unJ Voirede, 243 Seiten Text.

Die ersle Ablheilung dieses Buches enlhall

cine Geschichle der botanisohen Forschun^^^en

in Salzburg von Heinrich Rcitzenbeck, die

zweite Abllioilurig- eine systomalisclie Obersiclil

der Familicn, Gatlungen und Arloii der Flora

von Salzburg von Dr. Franz Storch, die

drille Ablheiluuff eine Darstelhinff der Voge-
lationsverhallnisse des Kroalaiidt's Salzburg von
Med. Dr. Anton Et. Sauter, und der An-

uber den mil der k. k.
hang Nachrichlen

mcdizinisch-chirurgischen Lehninslall in Salz-
burg, unler der Leilung des Professors Dr.
Joh. Nep. Biatzovsky stehenden bofanischen
Garlen, iiber die Anlagen von Alpenpflanzen,
die Ziergiirlen, Bibliolheken und Herbarien in
Salzburg, dann uber die Literufur der Flora
dieses Landes. Die Ubersichl der Familien,
Gallungon und Arlen enlhalt die Namen, ohne
Beschrelbungen oder Diagnosen, insbesondore
die Pijanerogamen nach Koch's Taschenbuch,
dieLaubmoose nach Schimper's Bryologia eu-
ropaea, die Flechleu nach Korber's Systema
Lichenuin Germaniae , die iJbrigen Krypto-
gamen nach Rabenhorst's Kryplogamenflora
von Deulschland. Es isl mil diesem Verzeich-
nisse die ersle, auch alle Classen der Krypto-
gamcn umfassende Ubersicht der Flora
Alpenlandes gegeben, welche der

eines

gegenwiir-
ligen kryplogamischen Systeuiatik grosstenlheils
enlspricht. Durch den im Jahre 1852 in Com-
nussion bei Fr. Eiyniac in Prag erschienenen
nSeznam rosliin Kv6leny Ceske von Opiz" war
eine solche Ubersicht zum erstenmal fur
Sudetenland (BQhmen) gegeben worden mid
es ist durch Storch's Arbeit

em

nun moglich,

in Beziehung auf die
beide Lander auch ... ut^isienung aul die in
pflanzengeographischer Beziehung so hochwich-

mit einander
tige kryptogamische Vegelalion
zu vergleichen. Salzburg durch seinen Sauter
Bohmen durch seinen Opiz, stehen in dieser
Beziehung jelzt alien Landern Oslerreich's ja
den allcrnieislen des europaischen Continenis
voran. Sauter zahll fijr Salzburg (mil Aus-
schluss der zweifelhaften) 1060 DickolyJedonen
31rMonocolyIedonen, 47 Furne, 441 Laubmoose'

Lebermoose, 91 Algen, 386 Lichenen, lU'o
zusammeu 35feG Arten. In Algen und

-r 0-,

Pilzen ist also noch am meisten nachzuholen.

Des Weiteren mussen wir auf das namontlich
in der 3. Abtheilung sehr lehrreiche Buch selbsl

vervveisen. Beigegeben sind die Bruslbilder

von Braune, Hoppe, Mielichhofer und
Sauter.

Correspondeiiz.
[Alle in dieser Rubrik eracheinen sollenden iliuheilungen Diusseo mi

Namensunlerschrift der Einsender rersehen sein, da sie nur unter diejer
BediDjuns unbedingle Aufnabme finden werden. Red. d. Bonpl.]

Bemerkungen iiber den mcchanischen Gebrauch der Baum-

woll-Faser.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Bollon, Lancashire, 30. Oclober 18S7.

Gestatlen Sie mir, Ihre Aufmerlisamkeil auf ge-
wisse Eigenthumliclikeiten des inechanisclien Baues der
Baumwoll-Faser zu lenken, die sich mir aiis jiiogslen
Untersucluingen ergeben hal)en. — Wenn eiii Fadeii
der Bauniwoile unler das Mikrosliop {,^eLrachl wird,
so zeigt sich, dass er auf seiner Aclise, etwa wie ein
Korkzieher, gedreht isl, in welcher Ilinsicht er sich
von den. der Seide, der WoIIe und des Flachses, von
denen keiner eine naturliche Neigung znn, Drehen zeigt,
unterseheidet. Diese Eigenthiinilichkeit ist von Herrn
Thompson zu Clitheroe in einer der Royal-
Societiit iiberreichten Abhandlung iiber das Muniien-
Zeug Egypiens beschrieben worden, und hat jenen
Herrn in den Stand geselzt, nachzuvveisen, dass jeues
Gevvebe nicht Linnen, wie man vorher anzunehn.en
pflegte, sondern Baumwolle sei. Hr. Thompson ver-
daukte den genauen mikroskopischen Beobachtungen

Bauers den Nachweis der unlerschei-
denden Eigenthiimlichkeiten der Faden
der Baumwolle und des Linnens. Jener
enldeckle, dass die Fjiden der Baum-
wolle stets plaltgedriickte, mehr oder
weniger gedrehte Cylinder seien, wiih-
rend die des Liunens stets ihre cylirt-
drische Geslalt behielien, und ohne
Drehung waren. Diese Thatsachen,
durch genaue Zeichuungeu der Bauni-
woilen- und Flachsfnser in 400mali-
ger Vergrosserung versinnlicht, wurden
Herrn Thompsons Abhandlung (die
man auch im Anhauge zu B a i n e's

ry of the Collon Manufacture
findet) zur Erliiuteruug beigefiigt. Urn
dieselbe Zcit untersuchte Dr. Ure, auf
Ersuchen des Dr. Pp if, „.„.., ,„
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Dr. Tettigrew __
London d:is Mnmienzeug unter dem
Mikro.«kope, und erhielt ahnliche Re-
suHate. Er hebt freilich die naliir-
Hche Drehung der Faser nicht so
stark hervor, aber sprithl (Philo-
sophy of Manufacture, Second Edi-
•'on, p. 101) von ihrem spiraligen Bau,
und lassl in alien deni Weike bei-
gebenen Holzschnitten (ibid. p. 86,
S7, 89) diese Eigenlbumlichkeit der

X
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Faser deullich hervortreten. Das hier gegebene Bei-

spiel ist der angefiilirten Zeichnung Bau er's enllehnl;

es zeigt Stiicke von zwei Fasern reifer BaumwoIIe,

jeder deo hunderlslen Thei! eines Zolles lang, nnd

in 400maliger Vergrosserung. — Die in der Eaum-

woII-Faser wahrzunehmende Drehung wird auch von

Dr. Royle, in seinem Werke ^Culture and Commerce
r

of Cotton in India," erwahnt, der an jeaer Slelle ein

priichtiges Exemplar von Sea-lsland-BaumwolIe, nach

einer von Hrn. Cornelius VarleyfiJr Urn. Thorn p-

aagel'iihrtcn Aiitoriliiten bcrechti;rea, mciacr Aiulchl

nach zu deni Schln^se, die ipiraligc Drehung sei ciuc

den Faserii der rcifen Onumwolle lugehfirendc Elgcn-

schaft, die icu iinrcifen ahgcht. El wurde inlereiMnl

nod wahrscheinlich auch von praKUschem IVutieti i^cia,

die genaue Zeii des Platlwerdens und Drehcni der

Faser zu ermilleln; es hat ^ahrschcinlidieinen Zutam-

menhang und zugleicli seine Ursaclie in dem Austrocknen

des in den hohlen Cylindcrn der Baunnvolle enthaltcnm

Safles, nachdem dieselben, durch das Ansbreileo der

son "emachlen Zeichnunff abhildel. Meine eigenen sie gescbuUt habenden CarpellaibliiUer, den Sonncn-

Forschungen, so weit ich sie haLe Ireibeii koiiueii,

stiminen mil den hier erwiihnlen Thalsaclien vollkoin-

nien iiberein; es inoclite jedoch noch grossere Befrie-

digung gewahren, hier anzuluhreii, dass mnn schon

durch ein ganz gewohnlicbes , fur einige englische

Shillinge zu eriangendcs Mikroskop,

den spiraligen Bau der Bauinwoll-Faser

auf die \Yeise wahrnehmen kann, wie

ihn der am Raude gegebfene Holz-

schnilt zeigt Da jedoch das unbewafTiiele

Auge, seUist unter den gunsligsten Um-

stiinden, nichl die geringste Drehung bemerken kann,

«o ist es nicht unwahrscheinlich, dass dieser eigen-

Ihiiinliche korkzieherartige Mechiinismus der Bauni-

woll -Faser wenig oder verhaltnissmassig wenig Den-

jenigen bekannt ist, welche am nieisten an ihrer An-

wendung interessirt sind, Avas sicb dnrch die Tiial-

sache erkliireii niochfe, dass man die natiirliche Dre-

hung niemals (soweil mir bekannt) mil Hinblick auf

ihre mogiiche Wirknng auf die verschiedenen Piozesse

der Bautnwollen-Fabrikalion in Betraclit gezogen hat.

Bauers Autorital lehrt unS; dass die Drehungen oder

Windungen der Baumwoll - Faser sich auf 300-800

in jeder ZoIIIange belaufen." {Baine's History of

the Cotton Jlanufaclure, p. 537). Meine Beobachtungen

an verschiedenen Yarietalen von BaumwoHe machen

niich jedoch glauhen, die durchschnittliche Zahl der

Drehungen sei bedeutend geringer, und hierin werde

ich von dem Urtheile des Dr. George Lavvson,

Lehrer der Bolanik und rflanzen-Hislologie an der

Universitat Edinburgh, der auf mein Ersuchen Ex-

emphire mikroskopisch unlersuchte, bestarkt. Dr. Law-

son berichtet, dass „die Zahl der vollkommenen

Drehungen sich in eiuigen Fallen his

jedem Zoll sleigert, doch genobnlich sich auf vveit

Bauer, dem ein giinsHges )la-

lerial zur Unlersuchung vorgelegen zn haben scheint,

fuhrt an, das5 die, unreifeo und ungeolTneten Kapseln

enlnommenen Fasern slets ungcdrehte Cyliuder

sind, dagegen die reifer und aufgesprungener Kapseln

plaltgedriickt und gedrebt sind, und „in der lUnsicUt,

weder durch die Operalionen des Spinnens, ^^^""^

Bleichens, Druckens und Farbens, noch m alien den

darauf folgenden hauslichen Operalionen des ^^a*'^''^"

u. s. w., bis der Sloff zu Lumpen getragen isl, ja seiDsi

durch den durchgreifenden Zerselzungspro^ess der Luni-

in dem Bau dieser

Fasern keinen Wechsel hervorbringen."
u .

,
Plossl'schen Mikroskop, fugt er hinzu, bin )ch

9 Stande zu ermilleln, ob Baumvvollen-Lnmpen mil lei-

h nenen in fabricirlem Papiere gemischt sind.

auf 200 in

vveniger belauft."

pen zu Brei zum Papiermacheu,
Mil einem

strahlen aiisgeselzl werden. Dies liissl sich indew nur

durch genaue Deobiichtungen an derlebcnden rflnnrccr-

mitteln; man hal jedoch gule Griinde, zu Rlauben, du<

die Fasern vor, und bis zu der Zcil, V¥0 die Fruchl-

Kapseln sich olTiicn, Cylinder ohue jede Drehung sind.

Ich schlage vor, man miige Garn aus Buumwullc, die

vor dem Eroffnen der Kapsctu gcsammell, »pinncn; e«

wiirde sich gevviss In mancher Ilinsichl von dem aoi

sogenannter reifen Raumwolle herelleten unlerscJiciden.

Es ist miiglich, dass ein so nahe liegcndcr Vcrsuch

bereils gemaclit uud fehlgeschlagen i»l; da ich jedoch

niemals etwas davon gehiirl hahe, so wage ich, ihn

vorzuschlagen , obgleich es dem Ilauplzwecke dieier

Slillheihing ziemlich frcmd ist. Welcber Mitlel die ?fa-

tur sich auch bedienen mag, urn die plaltgedriickte

und gedrehte Geslall der Faser hervorzubringen, wir

diirfen siclier annehmen, dass die Ursache gleichnil»«if

wirkt.unddahereingleichrormigesReiullalhervorbringt.

Wenn die Drehung dem Laufe der Sonne folgl, eine

Vermulhung, welche analogisch durch die wohlbe-

kannle VVirkung der Sonne auf Tiele andere PDanzen

eine gewisse Bestiiligung findel - dann muss die

Drehung der Fasern einer jeden Kapsel in gleicher

Richlung laufen, dasselbe muss der Fall sein mil jeder

Kapsel einer jeden Filanze, jeder rflanzc eines Feldci,

jedes Feldes einer Gegend, und jeder Gegend unserer

Erde - Teh habe mir viele Miihc gegeben, diesc Ily-

poihese durch genaue Beobachtungen, welche ich an den

dazu geeignelen, mir zu Gebote stehenden Exemp areu

von BaumwoIIe machen konnle. zn fixiren. Ich bedaure

jedoch, hinzufugen zu mussen, dnss meine Troben «hr

unzureichend waren, was mjch bes.inmU hat, S.e Herr

Redacieur, mil dieser MiUheilung zu heia.l.gen da .ch

felbl kene Gelegenheil habe, meine Forsc ungen

V iter zu verfolgen oder die erforderiichen Probe„ zu

r nge - dass" ich nur holfen kann, durch Anf^hrung

• .r Th-.ts-.chen Sie zu vermogen, Interesse an

,rihr/ Correspondent., in Ba«m.oll. er.e»g«-

de» UnJern E«i,pl..e reifer unJ .mre.re, K.p.e n.

verscbiedenen Brei.egr.de» beider H. bWug*

Trbei xn »cb.(fe„. Die Untersncbungen, ,..lche

?:;tl^fe^ freiiirb d..s in aer r.. . H^^^

„dr untersuchten noch am ^^''"''^^^
s,„ „„r-

II «!.». n/lpr vvenluer^a^e^^ auijcMW"
BaumwoIIe mehr oder wen j,

^^^^ ^^^

grossen ^«-\ " /^r X, -cheint mir jedoch da*

dene Drehung
^l')'^'^

'
J\,,,^ ,, ein .ehr geri«-

Resultat e.nes ZufalU zu
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ger Drutii iJie zaiien FiiJen in ruoi Jmuij,^ hvlnglj wic

(laa Lei der gegenwarlig hefolg'ten Eiii|j«ickmiij:sueise

der Fall scin ?»iiss. Ich verlaajje jeduc/i keineswegSj dass

Sie lueiner Ansiclit in die^ser Suche uuhedhit^l I>ei-

ireten , da ich offeu eingestelie, im Gebrauche des

Mikroskups verhahriissma55/g^ wenig geiibt 211 sein

II

Ilerrn versichert babe, dessen Erfabriinj iind Gevvand-

belt in diesein Facbe der Wissenschaft seine Ansicht

vverlhvoll maoheii. Sein nachslehendes SchreibeOj

ohgleirh es nichl als concliisiv zii betracblerij —* be-

sUilijzl rneine fhtberen Beobacblnngen und 7ei»:t nns,

wie \vihisrlietisAvertb neiiere Unlersncbungen an giUen

Exemplarei) sind.

11 e r r n G. J. F r e n cIj , z u Bolton i n L a n c a s h i r e.

(

I
CniversiUt EdlubursU, 8. Juli 1857.

Geehrier Herr ! Mil fliublick aiif die spirale

Richiunj; dor Baunnvollcnfaserj dereu Sie in lb rem

BrieTc tjcdenUen, batte icb die mir gesandlen Exem-
plare der Sea-Island-Baunnvolle mikroskopiscb unler-

sucht, uud eriaube mir Folgendes dariiber zu berichten.

Die Fasern sind ineislentheils von links nach recbls

gedreht {d. i. dcm Laufe der Sonne folgead); einige

wenige, oder mindestens Theile derselben folgen der

enrgegengeselzten Richtung (d. i. von rechls nach linksj

iu]er ihin Laufe dor Sonne ni<rht f<dgend), Audi kom-
men Jhelle von Faseni yor, die fast gar keine Drehung
viefmelir die Gesialt eines zerkniUerten Bandes zeigen.

Es mag hier ervvabnt seln, dass, so weil mir bekannt^

die Eniwjcklnngi^gescbjehle der BaumvvoJlfaser, mit

besondeini lljnblick weder anf die vorberrschende

RieliUing der Drehung, noch aiif die Umstiinde^ ^velcbe

sie bedingen, verfolgl wurde. Es ist dessbalb unmog-
Kch, nacb Unlersiichnng eines einzigen Exemplars
reiVer BaumwoUe zu beslinnnenj wie sicb uudere Spie!-

arlen verbahen , oder selbst mil Sicberbeit zu sagen,
nb die vorherrschende Kicbtung der Drebung in jenem
Exemplare anrh in andereu Proben von Sea-Islaud-
Baumwolle vorUommtj ob^'^i^b ich das fiir sebr wabr-
scheiolicb balte. Dns mir vorliegende Exenqdar von
Sea-Islnnd-Bannnvulle zcigt jedenfalls eine sEiirkere
Drebung afs vor ciniger Zeil untersucbte rrol)en osU
indisclier Baumwulle *J. Sollten Sie geneigt sein, Hut
rnlersncbnngen fiber die^ien Gegenstand forlzuselzen,

90 vergesspii Sic nichl, dass unreife und ungeoffnel

Kapsein am lebrreiubilen zn jenem Zvvecke sind.

liochathlungsvoll Ihr

George Law son, Fh. Dr. etc.

r

Ich babe vFefe VarielaEen derBannnvolIe unlersncbt,

nd fiude In der Zab) der Drebungen einer gegebenen

Liinge der Faser^ wenn nnler das 3]Jkroskop gebracbl,

grosse Abweltbnngen. Uno^liicklicber Weise weiss icb

nicbl, liuter welcbeiiUmslanden und in welcben fiegenden

jene Excmplare erzengl wnrden, und darf daber kein

uci^sbalb icb micb der Hulfe des bereils erwidinten Urtbeil Liber die grossere oder geringere Drehung ab-
Id

geben, Es wiirde eine lange Uelhe genaner Unter-

sucbnngen eines gewandten Jlikroskopisten erfordern,

nm iiber diesen Punkt in^s Reine zn kommen. Wenn
die Scbliisse, vvelcbe ich aus bereils ermittellen Thai-

sacben zu zieben wage, nnd anf welcbe icb mir er-

lanbe Ibre AuCmerksamkeit zu leiren, uberhaupl ricbtig

sind, so werden Sie mir beipflichlen, dass eine deiar-

lige Untersucbung fur die Zukuuft des BaunnvoIU
bandels von der hiicbslen Wicbiigkeit sein ninss, —
Banniwolle vvird, wie ich p:Ianbe, stels in Gam <ie-

sponnen, ohne jedwede Riicksicbt anf den nrsprun<y-

lichen oder nalitrlichen Parallelismus ihrer Faser.

Erst wjrd dnrch Anvvendung der jjSaw gin" zur Ab-
souderung der Fasern von den Samen^ dann dnrch die

der „Scutching-" und r.Blowing-JIaschinen" zur Rclnl-

grtHig und Scheidnng der dicht gepackten Faser-
Massen, die Ordnting, in welcher die i\arur die Fasern
arrangirt hat, giinzHch anfgehoben, wodurch zwei Re-
sulfate entstehenj die beide aiif die Fabrication einen
nachfheiligcu Einfluss haben. Ich uili der nnwich-
tig^'tea znersl gedenken. Wenn man BanmwoIIej deren
itaUirb'ches Arrangement niclit verriickt ist, unfer
dem Mikroskope oder in den zuvveileu in Ballen an-
gefrofTenen Flocken untersucht, ivird man bemerkenj
dass sie einen perJemibnlichen Glanz, der in den fei-

neren Spiehirlen fast regenbogenfarbig isr, besitzt.

Diese Eigenscbaft findot sicb aiicb beim Flachs
, inid

im well buhern Grade bei der Sejde, doch wird sie

im bannnvollenen Garn oder (Jevvebe vermisst, ansser
wenn sie ihnen durch kiinstliche Mitlel verlieben isl,

ein Verfahren, das man so biiufig anwendet, dass
dadnrcb binreichend bewiescu wird^ wie wichlig die

Erbaltnng des uatiirlichen Glanzes fur den Fabrikanlen
seiu muss. Dieser Glanz wird wubrscbeinlich durch
das atomische Arrangement der Faser bediugt. Wenn
diese kleinen Theilcheu eine gleichformigelaae von
der Basis bis zur Spilze des Fadens einiiehmen, so
ist jede eiiu.elne Faser, sowie jede Menge von Fasern
in naturliche ParjiIIeiisnien arrangirt, die das darauf
lallende Lichl e.npfangen und zariickwerfcii, — daher
der Glanz; wenn aber dieses Arrangemenl dadurcli
gesliirt wird, dnss eine gleichgrosse Zal.l von paral-
lelen Fasern von der Basis und von der Spilze laufeo,
so kaiiu kein Glanz entstehen, da das Lichl von zabl-
losen umgekehrten Pnnkten, anstalt von einer ebenen
Oberiliiche, die aus eiuern Aggregate gleichmiissig
arrangirter Atome besteht, zuriickgespiegelt wird.
Vm denllicher zu werden , will ich mich anf eine
ahnlidie VVirkung beziel.n, die dnrch gleiche Verfahren

„C e-

*) Ueigeftigler HoIzschniU, nach einer Zeichnung
von Dr. George Lawson, nach Exemplaren des
Universili.ls nerbariiims zu Edinburgh, zeigl einen TlieiJ
df-r rohen Faser der scUwarzjjelben Varieliit der Gos-
sypium herbaceum aus Ostindien nnler dem Mikroa-
kope.

u

auf einen andern StoflT hervorgebracht wird.
sponnene" Seide »( ein .echnischer Ausdruck fiir

Faden, die aus Abfallen von Seide, und Cocons, die
entweder durch Zufall oder Missbifdung nichi auf die
gewuhulicheWeise zurBenulzung abgewickelt werden
k.)nnen, bereilet i*t. Dieses Material wird so zierolich



3'}7

(n
auf (lieselbe Art wie Baunnvolle belicTiiJelt, Der iia-

tiirli'che i\'irallelisinus der Faserii wird durcli die 3Ja-

schine zerslort , uud ein neues Arrangement diircli

Kanlen (Kaiiujien) und andere Verfaluen hergesiellt. Die

auf diese Weise gebildeteu Fiiden sehen jedoch der

Baiimwolle ahnlicher wie der Seide, und haben grOss^

tentheils den GJanz verloren , welcber dem lelz-

teren StolTe vorzuglich seinen >Yerth verleihL Fer-

ner : Vor 40 Jahren besass unser Flaclisgarn und

Linnen einen Glanz^ der heutzulage selten in den aus

Fabriken hervorgej^angeneii FlacbsslofTen angetroflen

wird. AIs der Flacbs mit der Hand gesponnen, ward

der naturliche Parallelismiis der Fasern erhallenj alter

das Verfahren in unsern lieuligen Fabriken isl, wie

man mich versicherl; jede lange Flachslocke in vier

Stiicke zu schneidenj die, nachdem sie gehechelt sind,

der Spinnmaschine ohne irgend welche Uucksicbt anf

die naturliche Richtung ihrer Faseru uberwiesen Aver-

den, Daher finden wir hier, wie bei der Bauunvoll

und der „gespouneneu" Seide, die spicgelnde Ober-

Cache des Stoffes zerstort, und vennisseu folglich den

gewiiustlitea Glanz -— weun auch aller Wahrscbeln-

h'chkeit nach die Qualitiit und SUirke des Fadens

besser gevvorden isl. Indem ich mich daher auf ana-

loge EfTecte bei Seide und Flachs stiit/.te, wage ich

den Schiuss zu zieben, dass den aus Baumwolle be-

reiteten P'aden nnd Geweben durch Beibehalhmg der

parallelen Lage der Fasern , welcbe MuUer Nalur

in der Somenkapsel angeordnet hat, ein blcibender

Glanz verliehen werden konnte und indem ich die

Hypolhese, die Drebiing der BauniwoII - Fasern folge

eiuer RiclUnngj als eine richlige annehniej glaube ich

vermuihen zu konneuj dass dadurchj das^jenes Arrange-

ment durch den ganzen Process des Spinnens beibe-

hahen wnrde, das Resultat einen Faden von grosserer

Diinne, verbunden mit mehr Slarke und Ebenheil ver-

sprichfj a[s es durch das jetzige Verfalireiij welches

die eine Hiilfte der den Faden biidenden Fasern in die

Richtang der naliirlichen Drehung und die andere in

die entgegengeset/Je bringt, geschieht. —- Ich habe ge-

zeigl, dass die Spiral- Windungen bei den reifen Fa-
sern der Bauniwolie b I e i b e n d s i n d. Ikein Fabri-

calionsprocess; kein Waschen und Tragen ist ini Stande,

Jiese Eigen(hnmlichkcit zu zerstorenj oder auch nnr zu

modifieirenj und als cine natnrliche Folge dieses Unistan-

tJes iibt jede verdrebteFaser cia nnanfhorliches Bestrebcn

^«S) ihre natiirliche Lage wieder einznnehnien. Diess

erklfirl, waruni juau selbst bei den am beslen znbe-

i^eiteleu Faden und Geweben unziihligc End en ge-

^vahrt. Man kann sagen, die menschliche Gescbick-

'ichkeil habe sich fast In der Erfindung der wunder-

barsten Vorrichtungen zur Beseitigung dieses Ubel-

slandes erschSpfL Die kuhnsten Kunslgriffe, die reiaston

Fiiden nnd Jlonsselinstoffc iiber glUhende Metallsliibe, Oder

tJurchFlammensiiuIea zu ziehen, w^elleifern mit dcnen,

welche der Bleicber beim Ebenen, Gliitten und beim

Befestigen einer jeden aufsUindischen Faser der

Ol*erflache des Stoffes \oruIanut. Alle diese Kuust-

^rifFe wirkea jedoch nnr eine Zeit lang, da Trngen nnd

Waschen, ja selbst Tvmperalnrwechsel allein, die nn-

"aliirlich gedrehlen elaslischen Fnsern in Thiiligkeit

^^ingi Sie bestchen auf den Versuchj aus ihrer ge-

zwungenen Lage zu enlkommeu, und werden dnrin
dnrch jeden Drnck auf den Fudeu unlerstaia, wie das
an den iinmer ueuen Spilzen zu sehen ist, die zu
solchen Zeilen forlwjihrend auf der Oberdiiche er-
scheinen. Weiui beim BaunuvoIIenspinnen dts System
des ParaFlelismus, welches die Nalur den Fasern ver-
liehea hat, durch alle spiilern Processe beibehaltcri

werden kann. und der bedeutungsvolle Wink, welchen
sie uns durch jeues System (die kiinpliiche Drehunj^

der Faser in Obereinslinunnng mit der nafurlichen za

bringen) gibt^ beachtet wiirde, so kOnnte Garn producirt

werden, das einen gevvissen Grad von Efaslicitat be-

siisse nnd an welchein jeder Drnck die Wirknng haben

wiirdcj alle es bildendc Fasern in niihere Verhindung

zu bringen, da deren Endenj gleichviei ob Basis oder

Spitze, alio nach dem Centrum des Faden^ gcrichlel

sein wi'irden. Das vollkommensle Garn [wenn es niir

erlaubt ist, ein solches Prudnkt als erreicbbar binzu-

stelten !) wurde das sein, in welcheni die Zuhl der

kuusliicheu Drehungen einer gegebenen Liinge mil der

der nalurlichea Drelumgeu der Fasern, woraus es ge-

machtj ubereinslinuut. — Es wurde durchaus vur-

eilig sein, jelzl scUon der Vortheile zu gedenken,

welche dem Bauauvollhandel aus dem von mir be-

schriebenen Garu erwachseu wurdea. Ihnen, Herr

Redacteur, sowie alien praklischen Spinnern werden

dieselben sogleich einlenchlenj und obgleich Sie und

Andere manche Ilindernisse in der Ansftihrung be-

merkea werden, die mir nicht anfgestossen sind, so

glaube ich dochj dass Praxis und Erfahrung AVege fin-

den werden, diese Hindernisse zu beseitigen. und auch

viele Vortheile in dem Plane gewahren diirften, die

ich ubersehea babe. Jedenfalls hoffe ich, dass, was

ich vorLrebracbt, mir als eine hinreichende Enlschnl-

di^^unff fur die \Yeise, in welcher ich Sie belastigt

habe, dienen wird. Gegenwarlig, wo man nicht nach

besserer, soudern nach mehr Baumwolle verlangt,

ist es wahrscheinlich, dass meine Winke uubeachtei

bleiben werden, obglcicU ich iiberzeugt bin, da«i sie

selbst jelzt der Beachlung der Feinspinner werlh sind,

aber wenn in Zukunft der Bauauvollhandel schlecht

gcbt, und eine grosse Concnrrenz zu Verbesserungen

anspornt, so darf ich mit Beslimmibcit annehraen, dass

die von mir knrz erkliirten Vorschliige werden ansge-

ruhrt werden, und Baumwolle, (He jetzt von alien Fascr-

sloITen, welche der Slenschheit zur Bekleiduug dieuen,

am wenigslen gilt, wird dann einen hohern Rang ein-

nebmca, — mil dem Flachs^ ja selbst der Seide ebenso

in Scboabeil ihres Glanzes, Feinheit, Slarke und Dauer

rivalisireH, als sie

Niitilichkeit liberlrifFt.

die Beiden jelzt in allgemeiner

Eins sleht der erfolgrei-

cheii Anweiidung nieines Planes entgegen, und da«

lie^t so sehr auf der Hand, dass es sich Jedem so-

gleich aufdranger. muss. Ich meine die grosse Schwie-

rVkeit, Baumwolle zu eriangen, deren nafiiriicher Pa-

rallelismus erhalten ist. DurcU die Saw-Gin-Jfasch.ne

i,„ Auslande, und die ^Sculching-Maschin. zu Unnse

uird derselbe vollkommen «f.tort, «nd wenn Baum-

wolle auf die Weise, uie ich es fur gut halle ge-

Icht werden so,., so darf sie nicht in deren scha -

,ehe Klauen l...en. Die pnmiUven
^^^'J^l:;^^

von deu Fasern zu trenncn, hal mnn

I

!
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(lerselbeii leidet.

aiifgegeben, well sie niit der Schnelligkeil der andereti

Miiichinerie niclit ScliriU hflhen konnlen ; sie liiiben

der Ainerikaniscben Saw-gin Plalz gemacht, die sich

durch weiter nichts empfiehit ab durch die Leichlig-

keil ihrer Ainvendnng wnd die vfele schlechle Arbeit^

die sie in kurzer Zcit verrichlet. Ich gestehe gem zu^ dass

beim gegenwjirtigen Zuslan*le des Handels die weiteste

Anvvendang der Saw-gin nichl entbehrt werden kann,

obgleich ihre Wirkung hochst nachlheilig isl , selbst

wenn die Fasern aufjelzige Weise gesponnen werden. Die

5cfiwicrige und kunslvolfe Welse des Kardena (Kiiin-

niena} ist vorzngsneise dazu bestimmt, den Schaden,

welchen die Saw*gin angerichle!, dadurch wieder gut

211 machen, dass sie diejcnigen Fasern, vvelche vorher

au^elnander gerissen siiid, wieder in parallele Lage
bring!. Ich wilJ jedoch zu zeitjen versuchen, dass

durch die fruher befulglen Verfahren init der Baiim-

wulI-Kapsel, die Fasern von den Samen befreit wer-
den kunnen, ohne dass dadurch der Parallelismus

Die primitive Weise, die Faser
von dem Samen zu sclieiden, wie sie die Indischen
Weiber aiisiiblen, war folgende : Ein Weib setzt sicli

beijueni bin vor einer giatten auf der Erde liegenden
PliiUe, auf welchcr sie efne Quanlitat BaumwoIIe (die

durch die Hand von der Samenkapsel befreit wurde,
jedoch noch an den Samen selbst hangt) legt, und iiber

welche sie mit ihren Fusseu eine Waize presst. Die
Wal/.e gleitet iiber die Fasern, und letztere fallen uber
denjenigen Rand der Platle, welcher ihrer Person am
Tiiichsten ist; doch da die WaIze nichl iiber die Samen
gleiten kann, so reisst sie selbige von den Fasern los,
worauf sie uber den entgegengesetzten Rand der Platle
geschoben werden. Urn nnn dieses Verrohren auf
die schnellste und beste Weise zu bewerkslelligen,
Bcheint es nothwendig, die Faserhundel so auf die
Platte zu legen, dass ihre Enden der Walze
nuchsten, ihre Samen am weiteslen davon sind, da
im eutgegengeselzten Falle, sowohl Samen als Fasern
lusammen uber das iiusserste Ende der Ptatle gescho-
ben werden wi.rden. Es folgt desshalb, dass die ur-
spriuigliche Lage der Fasern gegen einaader durch
dieses Verfahren keinen bedeutenden Wechsel zu er-
leiden Lraucht *}. Die friiber ia Indien angewandte
Walzen-Gin oder Chnrka lieferle dasselbe oder viel-
leicht ein noch besscrcs Resultat. Die BaumnoHe
ward zwischen gereifte Walzen von Thekaholz, die
»o dicht zusammentrafen, dass sie das Einlaufen der
Samen verhinderten, gebracht. Urn dns Arbeiten die-
ser Maschine (Vergl. Abbildung in Braine's History
of the Cotton Manufacture in Great Britain, p. 66)

m zu Tflachen, mussten die Spitzen der Baum-

am

wirk

Wolie der Maschine zuersl iibergeben werden, und
d.e Fasern konnlen daher zxxischen den Walzen pas-
.iren, ohne ihre puraJlele Lage zu verandern. Wenn
diese Baumwoiie durch irgeud welches der vielen
kunsivojlen Verfahren unsrer briii.cheu Fuhnkanlen in
groweren Flocken unter den Waken herans zu erhalten

*} In Dr. J. Forhe« Royle's „CuIlurp anri r„™-e Of Cottou in India," V 541 ; b:fi^d:t^ith^ei^^
bbilduiig von einer Indierin. wpU^K. a;^ i;„!

"^ "^A
l»ra(>rbt.

term, welche die Fnsswalze

wiire, so wurde sie (angpnomrnen, sie sei so zieni-

lich rein) sich in richtigeni Zuslande fur's Kamnien be-

finden, und alle die Yorlheile unveriinderlen Paralle-
4

lismus besilzen, deren Wichtigkeit ich zu zeigen ver-

sucht babe. Ks isl moglicb, ja nicht unwabrscheinlich,

dass die zarlen ,jLuftgewebe", die aus j^kauin wahr-
znnehmenden" Faden beslanden, und in friiberen Zeiten

der Stolz Oslindiens waren, aus ausgesuchter Baum-
woIIe verferligt waren j deren Samen auf oben be-

schriebene Weise enlfernt und die, aufmerltsam be-

handelt, und mit ihrem ganzen ungestorlen naturlichen

Arrangement gesponnen war. Man kann es kaum fur

niuglich halten, dass jene feenartige Gewebe aus

solchen zerrisseuen Fasern gemacht waren, wie sie dem
britischen Spinner heutzutage vorliegen. — Sea-Island-

Baumwolle, eine schone und hoch im Preise slehende,

Yon Feinspinnern gebrauchte Spielarl, wird ihrer Sa-
men durch eine Bluschine (Gin), enlledigl, die im Prin-

zipe dieselbe ist, wie die Oslindische Churka ; aber

ihre Operation wird durch die Mitwirkung eines eiser-

nen Ifammes unlerstutzt, was, so wie das nacl.herige

Herumwerfen der Fasern auf einem Bade, wo sie dem
Luflzuge ausgeselzl sind, den naliirlichen Paral-

lelismus derselben giinzlich aufbebl, obgleich dadurch
die zerslorenden Folgen der Saw-gin (einer Maschine,

welche dadurch, dass sie viele der in ihren Ziihnen

aufgefangenen Fasern umbiegt uud sie durch Offnungen
ziehl, die zu klein sind, urn die Samen mit durchzu-
Inssen, dabei die Enden vieler uu>gebogener Faden mit ein-

ander in Contact bringt, deren Convolutionen mil ein-

ander verwickelt und sie so als verhallnissmiissig

werlhlose „Abriil]e" zuriicklassl) vermeidet. Es unter-

liegt keinem Zweifel, dass, w^enn die Moglichkeit, die

nalfirliche Lage der Faser zu erhalten, ermillelt wiire,

Schriiie gelhan werden wCirden, urn BaumwoIIe ein-

zuFuhren, die so beschaffen ware, dass sie in der von
mir beschriebenen Weise gesponnen werden konnte.

Noch muss ich beraerken, dass mein vorgeschla-
gener Wechsel nur fur gewisse Zwecke, z. B. alle

Kellen von Geweben (Werfte), IVahzwirn, Spitzen,
Shirting u. 8. w. niilzlich sein wurde. Fiir die grosse
iMasse von Fabrikaten wurde er dnrchaus ungeeignet,
und fiir den Durchschlag aller Gewebe, die eine er-
hcihte Oder gekrummte Oberfliiche haben

.
giinzlich

zweckwidrig seiu
; aber eine weichcre und voUere Ober-

flfiche wurde letzieren dadurch verliehen werden, wenn
der Durchschuss in enlgegengeselzter Richlung liefe,

d- h, gegen, ansiatt in Ubereinstimmung mit der na
liirlichen Drehung der Faser, was die Wirkung haben
wurde, die Zahl der Enden, welche der Kamm auf-
nchtel, zu verdoppeln.

Mitiheilung nur als

Sie beweisl nichu.

Ich muss Sie billen, diese

hinge wo rf en zu betrachien.

Aber die darin entbalienen
Winke sind hoffentlich der Art, dass sie Aufmerk-
samkeil verdienen, und ich werde mich freuen,
wenn Sie oder Andere meine Vorschliige auf irgend
eine Weise durch angesleilte Versuche priifea. Es isl

wichtig, dass weilere mikroskopische Beobachtungen
an vorsichlig ausgesuchlen Excmplaren von noch iti

der Kapsel enlhallener BaumwoIIe die Annahme einer
gleicbr^rmigen Richlung in der nalurlichen Drehung

^

^i^.tiiiurnngen tticuiung in der nalurlichen Drehung Q
i

der Faser eutweder bestiiligen oder iiber den Haufen J
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senden.

Hieracium Sauteri.

Dem Redacteur der Bonplandla.
Deidesheim, den 28. October 1857.

Herr Baron von Ilausmann schreibt mir am
13. Mai d. J. iiber die Tyroler Pflanzen, welche von
meiuein Bruder nnd zAveil'elhari audi von mir als Form
von H. Pilosella angesprochen wurden, Folgendes

:

nDas fragliche Hieracium fulnidum (teste G r i s e -

bachio): Ihr H. anrantiaco-Pilosella, halte audi ich

jetzt als ganz zweifellos (wie nach Ihrtm Schreiben

nun auch Ihr Herr Bruder) fiir II. niosella var. auran-
tiacum, und idi glaube (auch Fries spricht davon, dass

er als H. fulgiduin verscbiedene Ilieracien floribns au-
ranliacis erhalten babe), dass auch H. angustifolium

und H. furcatiun als fulgidum vorkommen, M'enigstens

xiehe ich safranlarbenblutbige Zwergexemplare , die

ebenfalls von Grisebacb als fulgidum erklart warden

Lelzle Tflanze wird ntir imwaren. zu H. lurcaluni.

Garten nuu lu clwa 14 Tagen blulien, und ich bin begitrig

fJ^'raufj ob es die Farbe beibehiill. Ich mochte zweifeluj

aa alle jene safranldiithigeu Exemplare nur auf den
durrsten Triften^ wo nur fingerdick Erde auf den Fels-

plaUen begl, vorkommen.

Ihr elc,

C. ir. Schultz, Bip-

Aiis dem bolanlscben Leben Wien's.

Deni Redacteur der Bonplandia.

^'ieii, den 8. October 1S&7.

Ill der gestrigcn Silzung des zoologisch-bolnui-
schen Vereins theilte Reichardl die Untersuchnngen
"»iS welche er iiber das Alter frutlificirender Stocke
^'^n Slrulhiopteris germanica bei der Gelegenheit ge-
"'»cht hat, dass er heuer bei Scheiblingkirchen in Uu-
^erosieneich solcbe Slotke gefnnden hat. Bei dem
^Prossenden Wacbslhunt des Farnslammcs ist es nicht

*^*^g'idi, durcb einen Durcbscbuitt desselben Anskiinft

"^^'' sein Alter zu criangeri. Hiugegen lassen die

^^edel Narben zuriick, und in jedem Jabr wird in der

^^gel eine beslimnUe AnzabI von Wedeln enlwickelt.

Oas Alier eines Farnsijininies ist dciber gleich dem
Quotienlen nus der Anzahl aller Wedel und Wedel-

^fi'^en als Dividendus und der Anzahl der Wedd eines

p^Mi Jahres. Die Anwendung dieser Kegd unter-

I^P jedoch Schwierigkeiten. Der Farnslamm slirbl

*^l^iwinilich von unleu nach oben ab und verwesl all-

J*'''ig
in dieser Richlung, so dass man bei fructificiien-

^» Stocken wohl nie den ganzen Slamm vor sich

^^ sondern nnr den oberen Theil desselben. Man
'""s« also nach einera Miltd suchen, um die Anzahl

^^ bereiia verweslen Wedel annahcrnngsweise be-

^^chnen zu konnen. Strulhiupleris germanica hal in

^^'
J"gend 2/5^ i„, r^ifg^ Alter 5/i3

Weddsiellung.
^nn daber ein Slock auch in seinem nntersten noch

werfen, und da der Gegenstand von Wichtigkeit ist,

so habe ich inich beeill, Ibnen rasch diese Mittheilung

zu macheHj die ich mir die Freiheit nehmen werde
iin Abdruck nach verschiedenen Seilcn zu

Ihr etc.

fiilberl J. French.
s anfiin'^Iidi

vorhandenen Theile die bohere {^k^) Sielh.ng zcigl, so
kann man das als Deweis annehmen, dass sfimmlliche
Jahrgange, in denen der Stock 2/^ Stellnng ent^^ickeIl
halte, bereiu verwesl sind. Die Anzahl der Wcdd
eines Jahres enlspridil in der Rpgel der Zahl der
Glieder eines Wirtds, so dass Struihiopterj

jahrlich 5, spiiter jahrlid) 13 Wedd euu^iikell. Die
vorgefundeueu friictifidrendeu Slodve liessen bd An-
wendung dieser Uegeln auf dn Aller ^on 23-2S J;.h-

ren schliessen. Bei Farnea mil kiiecbeiidem oder
vieifach verzweiglen Rhizom miissten andere Regdn
zur Berechnung des. Alters angewendet werden, deren

Auffindung eigenen Uutersuchuugeu vorbehallen bleibt.

Obige Regdn gelten nur fur Farn mil einfadiem Rhi-
zom, das latenle Inlernodien bat.— Juratzka mnciite

auf die schonen und conslanten Unterschiede in der

BeschafTenheil der liapsdn nnd Kelcbe an den einhei-

mischen 3Idanipyrum-Arlen aufnierksam, und erlaulerle

diesdben durch Vorzeigung einer Refhc von Zeichnun-

Entscheidend siud die VeriJnderunjjen des Kel-

bei der Heife, sein Liingeiiverhaltniss zur Kapsel

und die Vertlieiluiig der Gefassbiindel nameiillicli nn

der Kapsel. 3Iil Anvvejidurig dieser Merkuiale isl es

moglich, mil aller Sicherheit M. pratense, sylvalicum, ar-

vense, nemorosuin und barbalum als verschiedeiie Ar-

ten festzuhaiten. Dagegeii den schmaibliitlrigen Fornien

von pratense uud nemorosuin das Artenrecbt oder die

aller Enlschiedeuheil abzu-

gen

che

Bastardeigenscliaft niit

SI) lien.

TFir etc.

V. He ufler.

Zeituniisnacliiichten.9

DeutschJand.

Hamburg, 1. Nov. Herr Dr. von Tschudi aus

Oslerreich hal sich in Bcgleilung eines Dienors

Mitte October mit clem DampFschiffe Teulonia

von hier nach Rio begeben, um von dorl eine

neuo Expedilion durch Brasilicn nach der West-

kiisle von Amcrika, der VVuste von Alacamas

u. s. vv. zu untprnefimen.

Am 3. Marz d. J. feierle Herr Carl Ap-

pelius in Erfurt das 25jahrige Bcstehen seiner

Kunsl- und Handelsgarlnerei. Auf eincm nur

schr kicinen Raume inraillen der Stadt vvurde

diesclbe z. Z. von Herrn Appelius mit nur

beschranklen Milteln und bescheidenen Aus-

sichlen fregriindet. Unermiidlicher Fleiss, Um-

sicht uiid kluge Speculationen hoben die Garl-

nerei von Jahr zu Jnhr, deren Absalz anfang-

lich fast nur auf den Plalzvcrkehr beschriinM,

sich jetzt nicht nur fiber ganz Europa, sondern

auch iiber die Liinder jenseils dur Mecrc aus-

dehnf. Welch gross.-n Henomme's und Verlraueus

sicTi diese Ilandbing zu erfreuen hat, bcuoisl,

dass die Menge von Kunden, die sie sich vor 2o
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Jahren /u erwerben gewussl h\\\j ihr bis heule

Ireu goblicbcn sirid. Was fiir erne Menge

Grossbrltannien, J
London, 10. November. Dr. Berthiold u

\on Silmereien neuor Pflanzen scit 1832 von Seemann hat der Linne'schen GescUschiift

Horrn Appelius allein oiler zugleich mil an-

dereii Ilandolsgartnereien zuersl eingefuhrt und

verbrcitct wurden, ersiehl man aus den 25

Jahrgangen dur von Herrn Appelius aiisge-

gubencn Calaloge.

Mil grosser Befriibniss melden vvir den Tod

des hotanfschen Gartners Herrn D, Miiller in

Upsabu Er starb imorwartet und schnell an

der Cholera am 18. September im 44, Le-

bensjahre.

Dcr boJauische Garlnev Horr Johy nn Siebke,

am bolanischen Garten zu Christiania, starb am
21. August d. J. an einer Lungenenfziindung,

Er halle ein Aller von 76 Jaliren erreicht und

Londons als ihr Vertreter bei der Versamm-
lung der Amerikanischen Associalion zur For-

derung der Wissenschaft in Montreal, folgen-

denj an den Secrelair der Gesellschaft gerich-

teten^ Berichl eingehandigt

:

London, Ocll>r. 22, 1857.

Mein Herr! In Ubereinstimiming mil den Instruc-

lionenj welche icli die Ehre haUe zu einpfangenj Iiabe

ich mich nach Montreal in Canada begeben, urn dort

die Linne'sche Gesellscliaft Loudons bei der elften

Jahresversaminlung der Ameiikanischen Association zur

Forderung der Wisseuscliaft zu repriiseatireuj iind es

hi jetzl meine anf^euehme Pflichtj Hmen einen Bericht

dariiber abzustatten, — Die freie Uberfahrt benutzeiid,

welche die k. Brilische und Kordanierikanische Post-

Daniprschill'fahrt- Gesellschaft, durcli ihren A^enten

geweseii.

war soil 1813 als bolanischer Gartner angeslellt !

^''"' Eduard Cunard, der Linne^schen Societal zur

Disposition geslellt halte, berrjil) icli mich am 25. Jiili

1857 in Liverpool an Bord der ;jl*ersia", einenj der

besten Danipfer jener Linie, und war so glucklich,

unter den Passjigieren den beriihmlen Geologenj Prof.

Anstedj zu finden, der auf einer Excursion uach d^n
Bergen Cubas begriffen war. Am 5. August, nach

Horr Hofgarlner Herrn. Wendland aus

Herrenhausen , welcher im November v. J. auf

Cefehl des Konigs von Hannover nach Central-

ist am 20. Sep-
tember nach eilfmonatlicher Abwesenheit wie-

Horr Wendland hal noch

Amerika gesandt wurde

der eingelroffen.

eine grosso Menge Jobonder Pflanzen und an-
dere nalurhistorische Gejrenstynde milffehrachf,

ersfere werden, da sie aus lauler seltcnen und
werlhvollen Arlea bestchcn, dem Konigl. GavU'n
dcmnachsl zu einer grossen Ziwde gereiclien.

Hcrr Geheim-Medizinalralh Professor Dr.

LiclUeristein aus Berlin ist in der Nacht vom
3. auf den 4. September d. J. am Bord des
von KorsOr nach Kiel fahrenden Posldampf-
SCliilT(3S in Seinem 77. Lebcnsjahrc geslorhen.

j

Bnchoff v'on Montreal, Prof7DTwso'n"un7a„dere JUl"

eiiier sehr giinsti^reu Uberfalirt, kain die Persia in

New York an, voii wo jch meine lleise vermittelsl der
Eisenbahn, iiber Allniny und Burlington, nnd darch
priiclitige Gegenden , nach Montreal fortsefzte, und
uieinen Bestimmungsorl einige Tage vor dem Anfnnge
der Versaniiulung erreiclite. Die Stadt .llonlrea! war
ejfrig daiuit Leschaftigt, Vorbereitungen znm Empfange
ihrer Gaste zu machen, und scUien ADes aufzulMeltii,

urn ihnen ein Jierzliches Willkonunen zu sichern.

Meine Ankunft wurde in den Zelrungen in einer Hir

unsere Gesellsdiali hiiclisl stbmeichelliallen Weise be-
sprochen, und das Local-CommiUee der Amerikanischen
Association, mit Einstliluss des Vorsilzenden Sir Wil-
liam Logan, F. R. S., Se. HocUeln\\iirden der Lord

aus

(H. G. 11. Bl. Z.)

Zum Andenken des verslorbenen Professor
Bojer wird in Aberdeen ein ilionunient

Granit angefertigt nnd soil dasselbe nach der
VoUendung auf dem Bograbnissplalze zu Port
Louis auf ^laurilius ei riciilel werden. Die Koslen
werden durch eine Subscription voij Bojer's
Freunden aufgebracl.l, wobei sicb das Colonial-
Goijvernernent mil 100 Pf. Slerl. beldciliot I,n!.

Dr. J. E. Planch on, bisher Professor an
der Medizinischen Schule zu Monlpellier, ist

zum Professor der Botanik an der Universiliit

dasclbst gewiihll und bekleidet somit die Pro-
fessur seines ausgezeichneleii Vorgiingers und

n Lehrcrs, des verslorbcncii Professors Dunal.

L (G. Ch.)

glieder jener Kfirperschaft, erwiesen mir vie! Aufmerk-
samkeil und benachriclitiglen mich, dass einer der an-
gesehensten Burger der Stadt sich die Elire erbelcn
babe, Prof. L. Agassi z und mich wiihrend unsrer An-
wesenheit beberbergen zu diirfen, da ich jedoch schon
vorher mich der Gasifreibeit meiues wertben Freundes
Dr. W. H. Kingston bedient batle, so war ich ge-
nothigt, das schmeitbelhafte Anerbielen auszuscblagen.
Am II. d. M. kam der I'riisident der Association, Prof.
Caswell von Neu-l'rovidence, und dcr Setretair,
Prof. Lovering von Cambridge, Jiass. an, und mein
geschatzter Frennd Oberst- Lieulena nt 31 u n r o , F. L. S., in

dessen Abendgesellschaft ich jene beiden flerren znerst
trar, war so giilig, mich ibnen lorzustellen. Am folgen-
den T<tge machte ich ihnen meine Aufwartung. und ubergab
Ersterera das officielle Schreiben unseres Piiisideuten.
Sie waren Beide sehr erfreut iiber die Ehre, welche die
Linne'scbe Gesellschaft der A.rrerikanischen Association
durch ibre officielle Vertrefung erzeigt hatie, und
Wiihrend der ganzen Zeit dcr Vcrsaunnlung verfchlten c
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I

sie niclitj mir ganz hesoudere Aurmevksamkeit zu Nvid-

meii. In meiiier o(ficiellen Sielhing ward icU auch Sr.

Exc. dem General-Goveruor von Canada, Sir W. Eyre,

K, C Bm vorgestelUj der es der Linne'sclien Gesell-

schaft hoch anzurechnen schien, dass sie die erste

auf britischem Grund mid Boden ^ehaltene Versainni-

lunff der Amerikanischeu Association besohickt Iiabe.

Ilr. Film ore, friiherer Priisident der Vereinig(en

Staaten, der sjch an verschiedenen wissenschaft-

12. August ihren Anfang.

licliea Discusslonen tliiitlg betheiligte, war cine andere

hervorraj^eadePersonlielikeit — dcr ich vorgestelll vvurde.

— Die Versaminlnngen warden in deiu neuen Gerichls-

hoie Jlontrenlsj einein zu dieseni Zwecke gut geelg-

neten, praehligen Gebiiude gelialten, und nnlirnen am

J^rof. Caswell erofTnete

die Sitznngen nilt einer knifligen Rede, in welcher er

den Umstand besonders hervorhob, dass^ obgleieh die

Amerikanische Associalion zuni ersten JIale den Scluilz

des Adlers verlassen und den des LOwen gesticht habe,

sie sich dock kelneswegs frenid fiihle, denn nicbts

was zur Fordernug der Wissenschuft diene, sel ini

britischen Reicbe freaid. Darauf macbte er auF die

Gegenwart der Vertreler der Geologiscben und der

I.inne'scben Gesellscbart Londous anrmerksam, indem

er Prof. Ramsay nnd micb der Versammlung vorstellle.

In Antwort auf seine scbmeichelbarte Einfiihrung sagte

ich dem Inbalte nach : j^Als Vertreler der Linne'scheu

Gesellschaft Londons gcreicbt es mir zum grossen Yer-

gnijgen, dieser Associalion der HochachUmg versicbern

zu durfen, welcbe die Linne sche Gesellschaft fiir die

Amerikanische Association hegt. Die Linne'sche Ge-

sellschaft but stets den grosslen Anlheil an Ihren Ar-

beiten genommen und ist uberzeugt, dass Hire biesige

Versammlung einen neuen beachtnngswerthen Ab-

schnitl in der Geschicbte Amerikanisclier Wissenscbaft

biUIen wird. Erlauben Sie mir daher, Ihuen im IVamen

und von Seiteu der Linne scben Gesellschaft die besten

GInckwunscbe fiir das Fortbesieben jenes erfolgreichen

Wirkens darzubringeUj das bis jelzt der unabliissige

Begleiler Ihrer lobenswerthen Bestrebuugen war."

Meine Anrede ward giinslig aufgenommen, und bin

ich uberzeugt, dass sie nirgend elwas enthaltj womit

unsere Gesellschaft nicbt einverstanden ware. — Die

Zahl der an der Versammlung Betheiligten belief sich

nuf etwa 500 5 der grossle Theil derselben war aus

den Vereinigten Staaten, docb batten die beiden Ca-

nada und iibrigen britischen IVovinzen IVordamerikas,

nach Verhiiltniss ihrer Grusse und BevOlkernng, einen

ebenso grossen Theil geliefert. Die Geologen waren

am besten vertreten, ein Umstand, den die Gegen-

wart Sir William Logans, des Prof. S. Hunt und

der geologiscben Aufnabaieanderer eniinenler, an

Canadas betbeiligter Personen., sowie der gehoffte Be-

such Sir R. Murcbisons aus England geniigend er-

Die Pbysiker und Anthropologen waren fast

man von den
klijarea.

Doch kann

L. A

ebenso stark vertrelen,

Zoologen und Botanikern nur das Gegentheil sagen

;

gassiz und Asa Gray, deren Gegenwart Viele

herbeigefiihrl haben wiirde, wareu leider abgebalteu

worden; zu erscheinen. Trolzdem war die Versamm-

lung eine bocbsl belebie, und wird allgemein fiir eine

der besten angesebn, die jemals auf dem amerikanischeu

J

nur die
Akademie

slimmuugsort, woraus es sich erkliirt, d?

Geologische und die Linne'sche Gesellscbaft Londons

vertrcten waren, and dnss deren Vertreter, Prof.

Ramsay und ich, die ein/igen beidea waren, welche

von Europa gekonunen. Die Amerikaner, obgleieh

sie das Schicksal ihrer Einl.dangen bedauerteu; schie-

nnsere Gegenwart mit viel Genuglhuung zu be-

uad za wiederholten Malea ward auf sie
lien

trachten , -
, .. i- i ^^

offentlich als ciu Ereigniss hingewiesen, das mogluher

Weise einen haufigeren gegenseitigen Besucli der ^v,s-

sen^cl.nlilichen Maaner Europa-s und Amerika s an-

balinen durfte; und es ward uns besonders ans Ilerr

gelegt Ueine Gelegeuheit voriibergehen zu lassen, um

unsern heimalUUcheu Freunden Idar zu n.acl.en- w.e
unsern ncnu"*""-"-- -- „ . » t i r^;

leichl es heut zu Tage sei, den Handedru.k .lue. Ge -

stesgeno.sen jenseits des allantischen Meare. zu er

fabrea, und wie glucklich sich die LeUlern sch: ^.n

wurdeu Erstere bewillUomnien zu d.,rfen. fch gIniibc

„ , ietz. .lie F,l,r. liber Jen Ocea,, m.-.d,>, »..r .lie

; 1 a A,.fn.I,n,e, die ich i. A..eril.. erfuLr. .,„d a.t

nic

k

Festlande abgehalten worden sind. Ich wohnle jcder

Sitzung bei und hiell auf den M''unsch meiner Preunde

einen Vortrag ul)er die sogenannlc .jJungfriialiche Zea-

gung hei Thiereii und I'flany.en," der einen Ueberblick iiber

den jelzigen Stand der Frnge gab. Einen bochsl an-

geaehmen Eindruck machle der wtihrhaft cosmopolivi-

scbe Character der Versaauukuig und die ausserordeal-

liche Billi^keit, die sich in dea 5Ieinungen uber die

Aibeiteu europiiischer Gelehrlen kund gab, und es fiel

mir feiacr aaf, dass die AmeriKaaer nichl ullein mil Dem

verlraat waren, was la Eaglaud, sondern auch was

ia Dcutschlaadj Fraakrelch und aadera gebildclcn Lan-

der n auf wissenscUaniichem Gebiete neuerdings ge-

schehen w^ar. — Waliread der Versamujlang bot sich

giiastige Gelegeuheit, Ausweis iiber unsere Gesell-

schaft za ertheilen. Die IVachrichlea iiber den blii-

headen Zusland, welchen wir uas seil der Prasi-

deutschaft des Prof. Bell erfreaea, Uber uasera Local-

weciisel nach Piurlingloa Ilansej unser aahes Zusaai-

menwohnen mit der Royal Societal, wie der chemiscbea

Gesellschaft, iiber uasere aeae Zeltschrtft and ihre

Zweckmiissigkeit halten bereils in verschiedener Form

das Ohr amerikaaischer Gelehrlen erreichl', und ich

war hocherfreul, diese Wachricblen besliiligen und

ausserdem manches aadere Belehrende millheilea zu

kiianen. Jch darf auch nicht uuterlassen, der Gegen-

wart zweier unsrer ordeullichen Milglieder, des Prof.

William II inks von Toronto, und des Oberst-Lieute-

uaal Munro (39. Regiment), hei der Versammluag za

erwahnen, die mir beide viele Aufmerksamkeit er-

vviesen, und von denen der Letztere mich wieder-

bolt seiner Gastfreibeit Ibeilhaftig werdea liess. Yon

unsern Ehreumilgliedcrn waren Prof. Dana von

New -Haven (der zum Prasidenten der naturbislori-

schen Section gewShlt wurde), und Dr. Torrey von

New-York zagegen. — Wie es scheint, gelaagten die

Einladungen der Amerikanischen Association an die

verschiedenen gelehitea Kiirperschaften Europas, mil

Einschlnss der Kaiserl. Leopoldinisch - Carolinischen

der Natnrforscher zu spiit an ihren Be-

i

I
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die Gate und Aufmerksamkeil, die mir Al!e zn Theil

werden lles^en, mil denen ich in Beri'ihrnng kam Rei

der lelzten allgenieinen SiUiing lauchtcn rllese Wiinsrhe

in noch bestiininlerer Geslalt auf, und veranlnssten

Prof. Bache von Washington fol<jenden Antr?»g zu

stellen, der sich audi einer allgemelnen Annahme zu

erfreuen halle; — nDie Amerikanische Association ge-

wahrl mit besonderer (Jeniiglhiiung die Gegenwart

emlnenler Gelelirten aiis der Alten Welt, wekhe

die Versamnilung dnrch ihr Erscheinen geehrt ha-

hen, und driickt die Iloffnung ans, dass jelztj nachdem

das Eis gebrochen ist, diese Verbriidernngen wissen-

scliafllicher Leiite von verscbiedenen Continenlen hau-

figer sein mogen. Am 20. August, nach Been-

digung der Yersammlung, l)egab ich mich nach den

IViagara-Fiillen. Die Directoren der Grand - Truuk-

Eisenbahn, in Erwa^uns nieiuer Stellung als Yerlreler

der Linne'sclien Gesellschafl, "waren so giUig, mir bis

Toronto freie Fahrt zn geslallen, und die der Dampf-

hoole iiber den Ontarioseej sowie die der Eisenbahn

vom siidlicben Ufer nach Niagara erwiesen mir die-

selbe Hoflichkeit. Job verblieb drei Tage bei den

WasserfiillenjUabm jenes grossartige Naturschauspiel von

alien Seiten in Anjrenschein, botanisirte in der umliegen-

den Gegend und besncbte die jjbrennenden Quellen'^ so-

wie al!e ubrigen interessnuten Orte der Nacbbarschaft.

Von Niagara setzte ich meine Reise iiber Buffalo, Cle-

veland und Indianapolis nach St. Lonis in Missouri

fort, durchflog die Prairien und sab znm erslen Male

die grossen Capacitiilen des fernen Weslens. In St.

Louis wnrde mir eine giinstige Aufnnhme zu Theil

und die Acndeniie der Wissenschafl daselbsl, bcseelt

von dein Wunschej der Linne'schen Gesellschaft eine

Aiifinerlisamkeit zu erweisen, macbte mich am Taire

meiner Ankunft zu eineni ihrer Correspondirenden Mit-

glieder. Ich verliess St. Louis am I. September und

kehrte nach New York zuriick^ um Dr, Torrey einen

fiuchtigen Eesucb zu macben; von dort begab ich mich

nach Boston, Mass., wo ich vom Prof. Asa Gray in

Cambridge gut aurgenomnien und von ihm der Boslo-

ner Akademie vorgestellt wurde. Am 9. September

begab ich mich an Bord des Dampfers ,,Amcrika"j der,

oachdem er bei Halifax angelegt, am 22. desselben

Indem ich

meinen Bericht biemit bescliliesse. glaube ich alle den

Pflichlen Geniige geleistet zu h;iben, welche mir als

Vertreler der Liune'schen Gesellschaft bei der Versamm-
lung in Montreal oblageU; und indem ich mein ehren-
volles Amt biemit niederlegC; eriaube ich mir der Ge-
sellschaft liir die erwiesene Gunst und das in mich ge-
selzie Vertrauen meinen beslen und tiefgefuhlten Dank
auszusprcchen.

Ergebenst Ihr

Monats Liverpool gliicklich erreichte.

Berthold Seemann, Dr.

r^

(lenlen^ Prof. Bell, den offenllichen Dank der

Gcsellschafi.

Aus den Vereinigten Staaten lioren wir,

dass Hr. Charles Wright von seiner Reise

nach Cuba und mit einer Sammlung von elwa

900 PflanzenspecieSj (excl. Cellenpflanzen) nach

Boston, Mass. zuruckgekehrl ist. Prof. Grise-

b a ch hat unternomtrion , die Hauplmasse zu

bestimmen. Nur zwolf Sammlungon sollen

davon, zu zwei Pfund Sterl. das Hunderl, zu

Kaufe sein.

Prof, de Vriese brachle eiuige Tage

in London zu^ ehe er sich nach Ostindien cin-

schilTie. Er wird bekanntlich von einem Che-

niikcr (Dr. de Vry) begleilel, und hat den

Auflrag, die Nulz- und Cullurpflanzen des hul-

landisrhen Indiens zuni Gegrnstande seiner For-

schungen zu machen. Er gedeiikl sich 14 Tage

in Ceylon aufzuhalten, uiul wird Urn. Thwailes

in Peraderia einen Besuch abslallen.

Das Athenaeum halte am 31. October

wieder einen scharfen Arlikcl gegen die Ge-

bruder Sch 1 a g i n t \v e i t und deren Reisea in

Asicn^ Es ist schon seit mehreren Jahren in

einzeinen Londoner Bliillern der Versuch ge-

niachf worden. die Venlienste deutsrher Rei-

sendcn herabzuwiirdigetj WW eruinern nur

an die scandalosen Scenen, welclie in der gco-

graphischen Gesellschaft hieselbst wegen Barth

und Vogol vorfielen. Man muss jedoch nicht

glauben^ dass diese Angrifle ursprunglich von

Englandcrn ausgehen^ sondern^ wie alle Einge-

weihlen wissen^ von deiu danischen Secrelair

einer hiesigen GesellschafI, der nichl vergessen

kann, dass W
alios Nationalffefuhl aufhoren sollle.

Veraniwortlicher Redacteur; WHhflm E. y. Seemann.

I n h a 1 t.

KichtamlHcber Theil. Marlins' Flora Brnsi-

I
liensis.— Malvaslrnm rnderale, Hance. — Neue Biicher

(Skizzen zu einer uaturhistoriscben Topographic des

Ilerzoglhurns Salzburg, von Dr. Franz StorchJ. — Cur-

In der erslen Sitzung der Linn. Gesell- '

^espondenz (Bemerkungen uber den mecbanischen
Ban der Baumwoll -Faser; Hieraciura Rauteri; Ausscbafl ward obiger Berichl verlesen, und em

pfing Dr. Seemann auf Vorschlag des Priisi

dem bolanischen Leben Wien'sj.

(Hamburg i London).

Zeilungsnacbrichten

Druck von August Grimpe in Hannover. Marktslrasse Nr. G2.

^- j-
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Nichtamtlicher Theil.

Die garliierisclien und botanisclien Zeit-

schrifleu Deutschlaiids.

Die „Haiviljurger Garlcn- und Blumenzci-

lung" zeigte unlantjsl in einer inleressanten

Ziisainmenslelliin2f, dass Deiilscliland nichl we-

niger als funf Bolanische, und — mil Aus-

schluss tier dom Obslbaii, der J3aumzuchl und

der Forst- und Landwirlhschafl speciell ge-

widmolcn Blallor —

,

—
y ncun giirlnorische Zeil-

schriflen bositze, deron Gosammlpreis, konnoa

wir hinzufny^on, sicli jiihrlich uuf ungefiihr

47T]ilr, belauft. Wcr in unscror Wissenschaft

als handelnde Person auflrelen oder audi nur

ihren neuesten Schrillen folgen will, muss

nolhsedrungen sich mit dcm Inhnlle dieser

Journnle vertraut machen. Am beqnenislen

kann er das erreichen, wenn er sich die Bliiller

selbsl hiill; doch da^ bei dor vorherrscbendon

Unbcmiltelthcit in Peutscblnnd, jener Weg ilun

oftnials versperrl isl, so sicbl er sich yenothigl,

einen weniger beqnenion einzuschljigon. In

grosseren Sladten bielen oflentliche Bildiolheken,

giirtnerische und butanische Vereine , Lose-

cirkel u. s. vv. eine vollsliindioe Sammlung der

ir<^\viinschten Schriflon : doch in kleinereii

Sliidten, wo dorgleiflicn Atislollcn fehleii, vvird

die Animlli dieser bolanisclien Hiiirsinillcl recht

fiihlhar und mil deiu bcslen Willen isl es dem

vereinzelt slehenden Forscher ofl iiniiiOglich,

sich von der lanrendeii pj-riodischen LileraUir

unlerrichlel zii liaKcn. Bis an die Grenzen

des Ausserslen geliend, trifll er unler der

-J

Menge der einpfolilonen Zeilsclniflen seine

Auswahl, die, je nacli dem sie beSLiirankl uder

ausgedelinl, giil oder scldechl isf, den gros-

seren direkten Verkelir seiner Zeilgenosscn

mit iinn bedingl. Allcs, was nichl in seiner

Auswahl begrillen, bleihl iiim, wenigslens auf

liinfTcre Zeil, ein Bueh mil sieben Sicgein, und

daln>r konnnt es denn, dass wir so oft

Aulsalze lesen und GegensUinde abgehandelt

finden, die uns hereils in verschiedencr oft

besserer Form zu Gesichle gekommen, und

dass

der

iossalen lilerarischen

nen, wir doch von Tag zu Tag mil unbe-

rufenen Erzeugnissen schriflslellerischer Thii-

liakeit iiberflulhet warden.

J
ob'Tleich die Einsichlsvolleren vor je-

unnolhigen Vergrosserung unseres ko-

Malerials dringcud war-

Khigen iiber

dioson Misssland sind forUvahrend im ^Yachsen,

und doch sehen wir jedes Jahr die Zald der

Zeilschriflen sich vermehren; lb57 gcbarwio-

der drei neue wahrend Schrilte zur Ab-

stellung des libels bis jelzt noch nichl veisucl.t

wurden, uiid auch niclil versucht werden kon-

nicht iiber den Gegetistand
nen he manene

klarer gewordeii ist und iiber das aliseitig

gefiihlte Bedurfniss sich deullicher ausgc-

sprochen hat.

Wir gehen von der Uberzeiigung aus, dass es

fiir alletlunger unsrer Wissenschafl geradezu

unmoglich isl, sich die gesannnfen in ihr Fach

schia^Hmden Zeilschriflen selbsl zu hallcn, ja

dass Manchem der Inl.all vieler auf langere

Zeil vcrschlossen bleiben muss, und da ein

solcher Zusland der Dinge auf den Furfschnlt

das Gedeihen des Wissens nachiheil.g

vvirkt, so bediirfen wir eines Journals, das so

aerin'o- im Preise and so umfangreich ist, dass

und

/
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"t^ e.s jill'Tcmein zim;in<jlich wild und zuirleioh Alios ; nommcii liabeii, und dass far J<;niand, di-r =]

briiMrt, wns auf dom Fcldo dcr poiiodisehen

Litoralur nicht allein in Dciilschlandj sondeni

aiirli in nnderen Liindorn erscheinfj ein Jour-

nal; ilesson Diirclilusen^ ^vie das dor Londoner

„Timcs^^ auf polilischem Gobiete^ die Befricdi-

Uiinti: jjevviilirl, dass man von alleni Wissens-

werlhon unlerrichtel ist. Man muss darin

Alios finden, was liberhaupt die gcsainnile

Cotanik angolil ; denn die Kiinslelei : die Pflan-

zenkntiJc in ^wisscnschaflliche" und ^unvvissen-

schaftliche", in „reine" und „iinreine" ein-

ziilheilen, muss aufhuren ; Gaiinoroi iind Forsl-

wirthschaft sind ebcnsojTut Zweiffe der Bo-

tanikj als Pflanzcnphysiologie und Systematik^

und je elier sich die BegrifTe von reiner und

unriMUor, von wissenschaftlichcr und unwisscn-

schaftlicher Botanik verwischen, jo ehor die

bolanischen nnd giirtnerischen Zeilschrifirn sich

veroinigcn, dcslo ehor wird das Gesammhvohl

der Iheorolischcn und praklischen Botanik dabci

gouinnen.

Gogcnuiirlig scheinl jcdoch vvenig Aussichl

vorhandon , dass ein den obigen Anspriichon

goniiiTondcs Oigan bakh'gsl in's Leben Irelen

wcrde. Don beslehenden Journalen fehlen

entweder die Mittel^ die Krafte oder die Ela-

slicitat^ um eiae solohe Vergrosserung und Um-
gcslaltung mil sich vorzunehmen. Die Rogons-

burger „Flora", die noch vor wenigen Jahren ihr

eigenes Geschick und das der gesammton boziig-

licbcn periodischen Literatur in Hiinden hallo,

begntigte sich damit, in boscheidcner Respecta-

biliiiit ihr Leben forlzuselzen, anstatt als allosle

bolanische Zeitschrift der Welt liber Nculinge

palriarchalisch zn horrsohon, wiihrend das altcste

giirlnorische Biall, die „AIIgoineine Gartenzei-

tung'' von Otto und Dietrich es so schlochl

versland, ihre Lage zu begreifen und auszu-

beuten^ dass zahllose kleine LocalbliUter keine

Schwierigkelt hatlen, ihr den Rang abzulaufen.

Die jungeren Erscheinungen litlcn an einoin

ahnlichen Mangel an Elasticilat und Solbstbe-

wusslscin, und thcillen dahor gleiches Schick-

sal mil don aileron, oder wenn man ihnen

dlesen Vorwurf nichl machen konnte, so bo-
snsson manche derselben so uno'enii<Tende

Krafte, dass der Rodactcur ofl wochenlano-

die einzige Krafl war,

und rogicrle.

die da schuf, erhielt

Auch darf man nichl liber-

sehn, dass bis jolzt nur wenige grossere Ver-
leger sich der besprochencn Litcralur augc-

hinler die Coiilisson geschaul , os bedonklicli

schoini, wonn z. B. dio Flora im „VerIage dor

Rodaclion", die „Allgomoine Thuringer Garlen-

zoilung" und die „Linnnoa" 3,in Comn)ission'"V

und dor von Hrn. Topf honuisgogobono „An-

zoigor" u. s. w. „im Solbslvorhige dos Rodac-

teurs^ erschoint. Es bodarf daher noch des

Versuchos , vvelche Wirkung die Anwcndung

grossoror Capilalion auf dioson Zweig dcr Li-

teralur horvorbringen , und welches Schicksal

cine Zoilschrifl orfahren wiirdo , die durch

oinon orfoIgi*eichen Slaalsslroich die kleineron

Miichle inedialisirle , und sich durch Umfang,

Gediegenheit und Billigkoit vor alien anderen

Organen ihres Wissonszweigos auszeichnole.

^

Yerzeichiiiss der ill engliscUeii Garten

gezofienen Fame.&

Die Vorliebe fur Farno ist jelzl so allge-

inoln und tiof gewurzelt, die Synonymik jener

Pllanzen dagegen in so arger Verwirrung, <lass

ein systcraaliscjios Verzoichniss der Fame un-

serer Garten ein seit Jahren geftihltes Bedurf-

niss gewordon, dom jolzt ondlich die Moislor-

hand dos Horrn John Smilh in Kow nlmc-

holfen JKil. In soinem soobon bei V a x\\ p i i n

in London erschienenon Werkchen ^Cullivaled

Ferns^ glbt er eine systemalische Aufzahlnng

gezogenen Fame,der in englisrhen Garten

die mit sehr wenigen Ausnahtnen alios uin-

fasst, was iiberhaupt von diesen Pflanzen in den

GiirUMi Europa's angelroffcn wird. Da nun

in Deulschjand nicljis Ahnlichos exisUrl , so

giaubon wir unsern Lesern, und ganz boson-

ders Ilandelsgartnern, einon grossen Dicnst zu

ervvoison, wenu wir Smith's Aufzahlung, mil

Auslassung dcr englischen Diagnoson dor Fa--

milion, Ablheilungen, Galtungon olc, bier voll-

standig wiedergebon, und zugloich diese Ge-

r

Icgenheit ergreifen um W
von 84 Seilen bcstens zu empfehlen.

(Red. der Bonplandia.)

Ordo L Polypodiaccae.
Trib. I, Pohjpodkae^ J. Sm,

Div, L Eremobrya, J. Sm.
L Pulypodium, J. Sm. : Lian. ex part

L pectinalurn, Linn.;

Amer. 2,

rium. Fil. t. 83.

P. Paradiseae, Lang, ct Fisch. Ic. Fil.

r
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I. 11. — Brasil. 3. P. Schluilirii, Radtl. FiL Bras. t.

27. — Brnsil. 4. P. vulgitre^ Linn.; Eng. Bot. t. 1149;

Liiull. and 3foore's Brit. Ferns, t. 1. f. A, B, C, und

D — Var. I. acutiun, f. E. Var. II. hifidum, f, F.

Var. III. peniihicerurn, t. 2. f. A. Var. IV. serraluni,

f. B, Var. V. Canibricuni, t. 3. f. A. Var. VI. ere-

natiini, f. B.
?

Norfl lithe geniiissigte Zone. 5. P.

Karwinskianum, A. Braiin.

Schlecht.

Ulexico. C. P. plchejuin

Blexico. 7. P. appendlculaUita, Linden.

Mexico, 8. P. fraternunij Sciileclit. P. Henciiinani,

J. Sm. — Mexico. 9. P. suhpeliolaluni, Hook. Ic. 1*1.

t. 391-2. — Mexico.

2. Lep leys lis, J. Siw, (3!itr{jinaria, Presl. Ro-

\\ puUinatum, Link. — Brasil. 5. P. dirivocfllii*, J.

Sm. Chrysopleris diclyocullii*, Fee. PIdeliodittm ninl-

liiciialcj T. Moure, Card. Clirori. 1855. — Trop Amfr
5. Lopliolepis, J. Sm. (rtoniophleliinin -*^

[.o-

pliolepis, J. Sill. (Jcii. Fil. Marginmr'- fp ,
IVrsl.

Craspcdariae sp., Link; Fee.) 1. L. |iiI(»selloide« , J.

Stn.
; Hook. Gen. FiL I. 51. Polypodiimi piloselloides,

Lian.; Pluiii. Fil. I. 118. — Wcsl-Indion.

C. Pleopellis, Ilunih. ; J. Sm. (PMvhoditim §

PlcopelliSj J. Shi. (ien. FiL i^leopcliidis pp., PresL

DrynHriae sp., Fee. Polypodii ^p , And.' 1. P. per-

cussa, Presl ; Hook el lirev. Ic. FiL t. iI7. Polypo-

diimi cuspidaluiiij HresL Heiiq. Ilaenk. I. 1. f. 3. Po-
nloplilebiiiiii 5- Lepicyslis, J. Sui. Cien Fil. Polypodii iypodiiun aveniuin, Desv.

sp., Auct.) 1. L. incana, J. Sui. i*olypu!liiin) incammi,

S\v. P. velaluni, Sc!ik, Fil. I. 11. B. — Trop. Amer.

und S. Vereinigte Slaaten. 2. L. sepolta, J. Sni. Po-

lypodiiiin sepuilnin, Kaiilf. P. nifulumj I'resL P. hir-

sutissinunn
J

Hadd. Fil. Bras. t. 2G. Acrosliclunn lepi-

dopteris. Lang, et Fiscli. Ic. Fil. t. 2. Trop. Amer.

3. L. squamala. J. Sni. Polypodiimi squaniatiun. Linn,
j

I
Plnm. Fil. t. 79. Wesl-Jndien.

3. Gonioph lebi urn, I*resl.; J Sm. (Marffinariae

sp.j Presl. Polypodii sp.j Auct.) 1. G. loriceum, J.

Sni. Polypodiain loriceinn , Linn. ; Plum. Fil. t. 78.

Trop,

2. G. Catliariuae, J. Sm. Polypodium Ca-

P. latipes, Lang, et Fisch. Ic. FiL t, 10.

Amer.

tharinaCj Lang, et Fi^ch. Ic. Fil. t. 9. Brasil. 3. G.

glaucunjj J. Sm. Polypodium glaucuui, Uadd. Fil. Bras.

Brasil. 4. G. harpeodes, J. Sm. Poly-

Brasil. 5. G. colpodes/

t 29. f. 1.

podium harpeodes, Link.

J. Sm. Polypodium colpodes, Kunze. — Venezuela.

6. G. laetuiUj J. Sm. Polypodium laetiim, RadJ. FiL

Bras. t. 28. — Brasil. 7. G, vaciilans, J. Sm. Polv-
7 b

podium vacilians, Link. Brasil. 8. G. fraxinifoliuni,

J. Sm. Polypodium fraxiniroiiuni. Jaoq. Ic. Bar. t. 639.

P. longifolium. Presl. Trop. Amer. 9. G. dislans.

J. Sm. Polypodium distaiis, Radd. Fil. Bras, t 31.

I\ polys tichum, Link. P. dellcxnm, Lodd. Trop.

Amer. 10. G. menisciifolium , J. Sm. Polypodium

menisciifolium, Lano^. e! Fisch. Ic. Fil. t. 12. P. albo-

punctatum, Radd. Fil. Bras. t. 30. — Brasil. 11. G.

dissimile , J. Sm. Polypodium dissitnile, Linn.j non

Schk, — Jamaica. 12. G. inncqunle, J. Sm. Phlebo-

Gualemala. —dinm innequale, Moore. [Schellolepis,

J. Sm.}. 13. G, cuspidatumj Presl. Polypodium cus-

pidatunif BL, non Don. P. grandidens, Kun^e; Metlen.

Fil. IIorL Leipsic. L 23. P. colpoihrix, Kunze. Go-

niophiebinm argutum, Cat. IlorL Kevv., non Polypodium

argutum, Wall. — Java. 14. G. subanricnlatum. PresL

Polypodium subauriculalum , Bl. FL Jav. G. t. 83. P.

Reinwardiiij Kunxe. P. melaniorpluun, Knnze. Gonio-

phlehiiim Pleopeltis, Fee. Malay. ArchipeL 15. G.

verrncosnm, J, Sm. Polypodium verrucosum . WalL :

Hook. Gen. Fil t. 10 B. — Malarca,

4. Phlebodiunij R. !jr. ; J^ Sm. (Chrysopleris,

Link. Polypodii sp., Auct.) 1. P aiueunij R. Br. Po-

lypodium aureum, Linn.; I'ium. Fil. t. 76; Schk FiL

t. !2. — Trop. Amer. 2. P. sporodiK'arpinn, J. Sin.

Polypodium sporodocarpum* WiiUL P. i;lanciim, Ilort.

Mexico. 3. P. areolalumj J. Sm Poiypodium areo-

latuni, W'llld. — Venezuela. 4. P. pulviiialum, J. Sm.,

— Trop. Amer. 2. P. elig-

matieuuij PresL Poly|)odinm stiginRticiim, Ticsl, lu itq.

Ilaenk. t. 3. L 2. Polypodiurn Ilacnkeanum . Spr. —
Trop. Amer. 3. P. lanceolata, Presl. Poly|UKliiun

lanceolatum, Linn.; Plum. Fil. I. 137. Pohpodiiiin inn-

crocarpum, Willd Pleopellis macrocarpa. KanlL Pleo*

peliis lepi<lola
J

Presl. Pleopellis TklenaCj Pres

Trop. Amerik.j St. Helena, S. Afrika nnd Lourhon.

4. P. elongnla, J. Sm. Graniinilis clongntaj S\v. Sy-

namniia elongiila; PresL Grammilis laiiccobita, Schk,

FiL t. 7. —r Trop. Amer.

7, Anapeltis, J. Sm. (Phlebodinm § .\nnpelii!»,

J. Sm. En. FiL Ilort. Kew. (1846). Plc(»poliidis sp
,

Presl. Polypodii sp., A net. Grasped ariae sp., Link)

L A. vacciniifolia, J. Sm- Polypodium vacciniirolinm,

Lnug. et Fisch. Ic. Fil. t. 7; Radd. Fil. Bras, t 23. L

2. Polypodium buxiiolinnij HorU — Brasil. 2. A. ser-

pens, J. Sin. Polypodium serpens, Sw. ; Plum. Fil I.

121. Pleopellis serpens, Presl. — West-Lulien. 3. A.

lycopodioides, J. Sm. Polypodium lyropodioides, Linn.;

Plum. Fil. t. 119. Pleopellis lycopodioides, Presl. —
West-Indien. 4- A. uilida, J. Sm. En. Fil. Bort. Kew.

Honduras. 5 A. venosa. J. Sm. Phlebodinm

\ enosum , Moore et Houlsl.

(1846).

Trop Anier. 6. A.

squanuilosa, J. Sm Polypodium squamulosum, liaulf

Pleopellis squamulosa, PresL Polypodium myrtifolium,

Lodd. Brasil.

8. Diclymia, J- Sm. (Diclyoptcridis sp., Presl.

Polypodii sp., R. Br.) L D. allenuala, J. Sm. En. FiL

IlorL hew. (1846). Polypodium atlenuatum, R. Br.

(non Hook Ic. PL t. 409). Dictyopleris aitenuaia,

Presl non Hook. Gen. FiL L 71, B.). Diynari:. Brow-

Hittik. et
iiiana, Fee. — Australien.

9. IViphopsiSj J. Sm. {.Mphoboli sp.,

Grev.; Spreng. Pieopellidis sp., PresL Polypodii sp.,

Sw • \valL) I. N. au*jnsli.Uis, J. Sm. Polypodium

,„ij'Jsla!um, Sw.; Schk. FiL t. 8. c. Pleopellis an-

guslala, PresL Niphobolus sphaerocephalus, lUnk

Grev. Ic. FiL

Wall. Phymalodcs sphaerocephalus, PresL IN'iplioboIus

— Malay. ArchipeL

Presl; J. Sm. sPleridis

et

t, 94. Polypodium sphaerocephalum,

macrocarpus; Hook, et Arn.

10. Urymoglossn
KaulL Paropsidis sp

i

sp., Linn. Kulhohienae sp.,

Desv) 1. D nilosselloi.Ies, J'resl. I'le.is plln^sello.dcs

Linn.'; Sw. Syn, Fil. t. 2. f. 3; Scl,k. ^U t. 87 Aero

.,ichu,n heteropl.yllnm, Linn. T.cnlus p.loselio.de.,

J. Sm.B. Br. — O.n-In.lien.

II Nevroiiium, Fee. (Dryraog.ossi sp.,

T«enilidis, .Sw.) 1. N. bncco!«....n ,
Fee,

(Ten. Fil.
*
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iicn, Fil. L 8, c. Pleris lanceolala; Linn. ; Plum. FiK

f, 132. Taeuitis lauceohila. Kaiilf. West-Iiidien.

12. Hy m e n o 1 e pis , Kaulf. (Gymnopteridis sp.,

Pres!, lliicroplelhi sp., Presl. Acrostichi sp., Linn.)

1. IL spicala, PresL Acrostichuin spicatuui , Liiui.

;

Sill. ic. iiied. t. 49, Loniaiia spicata, AYilld. Gymaop-

j Presl; J. Siu. Gen. Fil. Ilyaienolepis

ophioirjossoidesj Kfuilf. ; Ivunzej Fil. I. 47. f. 1. Ily-

nienolepis revolnta, Bl. ; Kunze , FiL t. 47. f. 2. —
Malay. Archipel.

teiU spicala

13. Leptochiliis, Kaulf. (Gymnopteridis sp.,

Presl. Dendroglossi sp., PresL Anapansiae sp., Presl.

Acrostichi sp., And.) I. L. decurrens, Bl. ; Fee, Mem.

48 Anapansia decurrens , Presl.

Ceylon, und Malay. Archipel.

14. Phyinatodes, Presl; J. Sm. (Drynarin §.

Phymatodes vera, J. Sni. Gen. FiL Drynariae sp., Fee.

Chrysopleridis sp., Link. Polypodii sp., Auct.) §. I.

Lepisorus, J. Sm. 1. P. nnda, J. Sm. Pleopeltis nuda.

Hook. Exot. FL t. 63 (non Hook. Gen. FiL) Polypo-
dinm loriforme , Wall. Pleopeitis loriformis , Presl.

Drynaria Forlunei, T, Moore (non Link). Polypudiuni

leiopteris, Kunze ; Melten. Fil. Hort. Leip. t. 25. f. 37.

Osi-liu!ien. 2. P. excavata; J. Sm. Polypodluin

excavatum, Bory in Willd. Polypodium scolopendriuum,

D. Don. Polypodiiim sesqnipedalis, Wall. Polypodium
plel>odej Kunze Pleopeltis nuda , Hook. Gen. Fil U

18 (non Hook. E.xot. FL). Ost-Indien Mauritius und Ciiina.

3. P. longifoliaj J, Sm. Grammitis [§. Paragrainnia)

longifolia; Blume. Drynaria revolula, J. Siu. En. Fil

Phil. Polypodium contiguum, Wall.; Hook. Ic. PL t.

687. Malacca, Java und Luzon. §
vera, J. Sm.

2. Phyinatodes

4. geminala, J. Sm. Polipodiiim ge-
nimalum, Schrad.; Metlen. Polypodium ileophyllum,

Link. — BrasiL 5. P. pustntata, PresL rolypodinni

pustulalum, ForsL; Schk. FiL t. lO. — Nenseeland.

6. P. Biilardieri, Presl. Polypodium, Billardieri, R. Br.

Polypodium scanilens, Labill. Nov. HolL i. 24u. Poly-

podium diversifolinm, Willd. Polypodium lepidopoduni,

Link. — Tasmanien und Tfeuseeland. 7. P. terminale,

J. Sm. Chrysopteris terminale Link. — Ostindien. 8.

P. peitidea, J. Sm. Chrysopieris pellidea. Link, Poly-

podiujn phymalodesj Schk. FiL I. 17. — Oslindien. 9,

P. saccata, J. Sm. — Java. 10. P. vnlgariS; PresL Poly-

podium phymatodes, Linn.; Jacq. Ic. t. 637; Schk. FiL
I. 9. — Ceylon, Shdafrica nnd Mauritius. II. P. longipes,

J. Sm. En. Fil. Hort. Kew. (1846). Chrysopleris lon-

gipes, Link. Polypodium phymatodes, Schk. Fil. t. 8,

M;ilayi.scher Archipel. 12. P. longissima, J. Sm.
Polypodium longissimnm, BL FL Jav. 6. t. 6S. Polypo-
dium melanoneuron, Jliq. Drynaria ruhida, J. Sm. En.
Fil. Phil. — Malay. Archipel. 13. P. cuspidata, J.

Sm. Polypodium cuspidalum, D. Don. PoNpodinm
leiorhiza, W'alL Phymatodes leiorhiza Presl. Ostindien.

15. rienridium,Ffce; J. Sm. (Phymatodes §, Plenri-
duim, PresL Polypodii sp., Auct.) 1. P. crassifolium,

Fee. Polypodium cra^jsifolinm, Linn.j Plum. FiL I. 123.

H.

Anaxetura crassifolium Schott. Gen. FiL t. 1. Trop,
Amer. 2. P. palmalum, J. Sm, Polypodium palmatum
BL FL Jav. l. G4. — Java. 3. P. jugJHndifohum, J. Sm.
Polypodium jtiglandifolium, D. Don, non Humh. Poly«
podium capltellalum, Wall Polypodium VVailichianum

Spr. Oslladien. 4. P. vcnusUuu, J. Sm. Polypodium

vennslum ^Vall. Oslindien.

Ost-

des, Forsl. CeyUin.

19. Campyloncnron, Presl. [Chyrtophlehium. 11.

Br.
; J. Sm. (Jen. Fil. Marginariae sp. Presl. Polypodii sp.,

And.) 1. C. ensifolium, J. Sm. P.^ypodium cnsifolium,

Wilid., Mar^Mfiaria ensifolia, PresL — Trop. Amer. 2.

C. anguslifolium, Fee. Polypodium aujjuMiloIiuin, Sw.;
Radd. FiL Bras. t. 24. f. 2. Marginaria aujiuslifolia,

Polypodium dimuiphiim, Link. Polypodium
leucorhizon, Kit. Polypodium amphoslemum, Kun/.e.

Trop. Amer. 3. C. rigitlnm, J. Sm. — Trop. Amer.
4. C. caespitosum, Link. Polypodium caespitosiuti Link:
.^1' aen. Fil. Hort. Leip. I. 24. f. 4, 5. ~ Trop. Amer.
5. V, repens, Presl; Hook. Gen. Fil. t. 71. A. Polypo-

Presl.

dinm rf pens, Linn.; Plum. FiL I. 134. Trop. Amer.
i^, C. Phyllitidis. PresL Polypodium Phillilidi», Linn.;

Plum. FiL I. 130. - Trop. Amer, 7. C. nilidum, PresL
Polypodium nitidnm, Kaulf. — Trop. Amer. H. C. de-
currens, Radd. FiL Br. I. 33. Polypodinm polyantho^.
Hort. Brux, BrasiL

20. Drynaria, Bory ^ J. Sm. (Drynaria §. vera,J.
Sm. Gen. FiL Drynariae sp., Fee. Phymalodu sp., PresL
Polypodii sp., And.) I. D. propinrjua, J. Sm. Polypo-
dium propiuquum, Wall. Phymatodes projilnqua, PresL

Ostindien. 2. D. divcrsifolia, J. Sm. Polypodium
diversifolinm, H. Br. Polypodium Gaudichandii, Bory;
BL FL Jav. t. 57. Drynaria pinnata, Fee. Polypodium
glaucistipes, WalL — Oslindien, Malay. Archipel und
Auslralien. 3. D, toronans, J. Sm.; Fee. Polypodium
coronans, PresL — Ostindien und Malacca. 5, U. quer-
cifolia, Bory; Fee. Polypodium qnercifniium, Lino.;

Schk. FiL t. 13. Phymatodes qncrcirolia, PresL
Ostind., Mauritius, Malay. Archipel und Auslralien. 6.

IG. Colvsis Presl: Fee. 'Drynaria §. P]i\ lilidis fex

partel. J. Sm. En. Fil. Horl. Kew. (1S4fi)- Polvj^odii sp.,

Auct.) I. C. membranacea, J. Sm. Polypodium rncm-

hranaceum , D. Don. Polypodium hemionittdea, WhII.

Co lysis hem ion! (idea , Presl; Fee. Ilemionills planta-

ginea, D. Don. Polypodium •rraiulirt>iium, Wail. —
iudien.

17. Jlicrosorum Link; Fee. (Drynaria §. Phylitidis

(ex parte.. J. Sm. En. Fil. Phil. Polypodii sp. , And.)

I. M. irioidesj Fee. Polypodium iitoides, I*oir,; Hook.

et Grev. Ic. FiL t. li."). Polypodium policephaiutn,

Wall. Jlicros-orutn irregirlnre, Link; Fee. Jlicrosoruui

sessile. Fee. — Oslindien^ Jlalny. Arclupol, Auslralien
'

und Trinidad.

18. IVipholiohis, KaulL; J.Sm. 1. A. rupeslris, Spr.;

Hook, et Grev, Ic. FiL I, 93. Polypodium rupcslre, R.
I

Br. Cra^pedaria rupeslris, Link. — Auslralien. 3. K- I

adnascens, Kaulf. Polypodium adnascens, Svv. Syn.

Fil. I. 2. f. 2, ?iiphoholus perlu.sus, Spr. Polypodium
j

pertusum lloxb. ; Hook. Exol. FL I. I(i2- — 0:>liudieu.
j

3. N. Lingua Spr.; Kunze in Schk. FiL Snpp. I. 63,

Acroslichum Lingua Thnnb. FL Jap. t. 33; Lang el

Fisch. t. 5. Polypodinm Lingua. Sw. CycloplH»ru5

Lin^Mia, Desv. Polycampinm Lingua, PresL Niphobo-
|

Ins Sinensis, Flort.— Oslindien und China. 4. N. Gard-
uerii, J. Sm. Polypodium Gardueri, Metlen. Gen. INi-

lypodium, p. lil). Niphnbolu» achroslichoides, CaL Fil.

Hon. Kew., non Polypodinm (Niphobolus) acioslichoi-

i

i
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^ y^j:— —
D. niusaerolin, J. Sni. Polypodium tnusiiefolium Bl. Fl.

Jiiv. t. 7t^ Polypodiiim nucrosoruni, Jlelten. Cat. Hort,

Herrenli. — Slahiy. Archipel. 7. D, moiMIIosaj J. Sni.

Folypodinni niorhillosnni
, PresI , Reliq. Ilaenk. t. 3. f.

2- riiyin;itu(]cs niorbillosa, Presl, Pterid. — Illalay.j

Archipel.

Div. 11, Desiiwhnja. J. Siu-

21. S Irul I» i u p leris, Willd. 1. S. Gennaiuoaj

Willd. Onoclea Struthlopleris. Sw. Schk. Fil. t, 105;

Ilooli. CeiJ. Kil. t. CD. — Deulscliland. 2. S. Pensyl-

vniiica, Vi'illd. — IV.-rAuier.

22. L e |) I og r am in e
J

J. Sm. (Gyrnnojjrainniili-

dis sp.. Link; Fee. nniitimllidls sp., PresI. I. L. totla,

J. Sni. (jcm. Fil. Polypodinih lothini, Willd. (lyniini-

jrraniiiie tolla, Schlechl. ; HI. \'\. ,Iav. I. 38. (jramiiiitis

totta, PresI. <>yiniui5rniimne Louei, Hook, et Grev.

It'. Fil. I. M), — S.-AlriUa nnd Madeira. 2. L. asple-

nioides, J. Sni.', Knnlf. (ivnino^ranime aspIcnioideSj

Sw,; KauH, Gyinnognifume a.^sidoides, Kaiilf. Ceterach

aspidioidcsj Willd.; Radd. Fil. IJras. t, 21. f. I. Phe-

jroptcris aspldloidos, McUeii. Fil. Hurt. Lelp. t. 17. f.

I. — Trop. Aiiier, 3. L. Linluana, J. Sm. Gymno-
grauiine Linkiana, Kunze ; Fee. Grammills Linkiana,

IVesI. — Brazil. 4. L, rupcaUis, J. Sm. Gyninograinnic

rupeslrisj Kun/.e. Plugupleris rupe.stiis, Jletlcn. — Trop.

Anicr. 5. L. gracile, J. Sm. Gyiuuu^iaaiiue gracilis,

llew. HI 3Iag. Nat. Hist. 'vl8->8). Graiimt!li» Ileuardii,

I. Moore. Leptograninie alleuuala, J. Sin. En. Fil.

Hort. hew. ^1^56,. — .Taniaica. 6. 1^. villosH, J. Sm,

Gymnogramine Villnsaj Link. — Trop. Ainer.

23. P lie go pi er is, Fee, J. Sm. (Polypodii »p., Anct.

Polypodiiiin v^, Phr;T(>p!pris, PresL) §. I. Anopo<lium, J.

Sm. I. P. hastaerolia^ .1. Sm. Polypodium liaslaeroliuin,

Sw. Hook, et iirev. Ic. Fil. t. 203. — Jamaicft. 2. P.

mollinila, J. Sm. Polypndium iiiollicnlunij Kunze.

tllorl. Berol.) 3. P. stihma rginalis, J. Sm. Polypodinin

snliinarginalis, Lang, el Fiscli. 1. 12. — BrasiL 4. P.

decussaia. J. Sm. Pol^ podium decussa!nm, Liiui.; Plum.

Fil. l. 24. Pidypodiniii grammicum, Spr. — Wesl-

fndien. 5. P. niacroplera, Fee. Polypodinm macrup-

ternm , Kanlf. Alsophlla Fiseheriana, Kegel, Hort.

Pelrop. — BrasiL 6. P. forniosa, Fee. Polypodiuai

formosum, Radd. FiL Bras. I. 38. — CrasiL 7, P. nrnpla^

Fee. Polypodiuai amplum, Hiinib* Jlarliiilque. 8.

P. .spectahiliSf Fee. Polypodinm specLabile, KaulF.

Trop. Arncr. 9, P. lacluuipuda, J. Sju. Polypodiuai

lacluiopoduni , J. Sm, Polypodinm lathnopodum ^ .1.

Sm, En. Fil. Hon. Kew. (I84r0. — Jamaica. 10.

P. alpeslrifi, J, Sm. Polypodinm Rlpeslre, Spr.;

LindL and Moore'g Bril. Ferns, t. 7 , A , B, C.

Aspidiiini alpesire, Hoppe ; Sw, ; Selik. FiL t. 60,

exclns. gya. Linn. — EuropR. 11. P. flexills, J. Sm.

Polypodinin flexile, Moore. Polypodinm alpeslrc, var.

flexile
J

LindL and 3lnore's OriL Fern*;; t. 7. D. E, —
Schollland. 12. P, drtpana , J. Sm. Aspidium drepa-

aimij Sw.; Sclik. Fil. I. 43. C. Polyslichum drepaniim,

PresL .Madeira. §.2. Calapodium, J. Sm. 13. P. di-

vergens, Fee. Polypodiuai divergens, Willd. Polypo-

dinm mullifidum, Jatq, Ic. Rat. L 643. — W^estindiea.

14. P. elTusa, Fee. Polypodinm effusuiii, Sw.; Sloane,

Hist. Jam. U 57. f. 3. Westindien. 15. P. Irichodes,

J- Sm. En. Polypodinm trichodes, J, Sm. En. FiL PhiL

(aon Reiaw.) - Malay. Archipel. §. 3, Phegoplheris vera.

16. P, aurita. J. Sm. Gyninogramme anritSj Hook, Ic. PL t.

974 and 989. Grammilis aurita, T. Moore. — Ostindien,

17. P. hcxagonoptera, Fee. Polypudium hexagonop-

Gemiissigte Zone der tiordlichen Halb-

leruaij Michx. — IVord-Amerika. 18. P. calcarea, Fee.

Polypodinm calcareum, Sm. Eng. BoL t. 1525. Poly-

podium Robertianum, Hofl". ; LindL and Moore's Drir.

Ferns
J

t. 6.

kugel. 19. P. Uryopleris, Fee. Polypodinm Dryopte-

ris, Linn.; Schk. Fil. t. 25; Eng. Bot. t. 616; LindL

and Moore's Brit. Ferns, I. 6.

nordlichen Fialbkugel. 20. P, vulgaris, Metten.

Gemassigte Zone der

Phe-

gopteris polypodioides, Fee, Polypodinm Phegopteris,

Linn.; Eng. Bot. t 2224; Schk. FiL t. 20; LindL and

Moore's Brit. Ferns, t. 4. — Gemassig(e Zone der

nordlichen Halbkugel. 21. P. rugnlosa, Fee. Polypo-

dinm riigulosunij Labill. Nov. IIoII. t. 241, — Tasinanien

und Neu-Seeland.

24. Hy p olepi s , Dernh. (Cheilaiilis sp.j Sw.; Auct.)

i, H. repensj PresL; Hook. Sp. Fil. v, 2 t 90 B.

Lonchites repens^ Linn.; Plum. FiL t. 12. — Weslindien.

2. H. tenuilolia, Bernh.; Hook. Sp. FiL v, 2. t. 89 C.

Lonchites lenuifoiia^ Forst. Cheilanthes arborescens,

Sw, — Slalay. Archipel und Polynesieri.

26. Gymnogramme, Desv, (Hemiouitidis sp. et

(irammilidis sp., AucL Neurogramme, Link. Cerop-

ieris, Link. Anagramma, Link. Pleurosorus, Fee.) §. I.

Neurttgrammc. 1. G. rufa, Desv. Hemonitis rufa^ Sw.;

Scltk. FiL t. 17, 21. — Trop. Aaier. 2, G. tomentosa,

Desv. nemiouilis tomentosa, Radd. FiL Bras, t. 19.

Trop, Amer. 3. G. lerniginea, Kunze. G. lanata^

Klolzsch. — Trop. Amer. §.2. Ceropteris. 4, G. Calo-

melanos, KaulL ; Hook. Gen. FiL L 37. Acrostichum

Calomelanos, Linn.; Plum. FiL l40; Schk. FiL I. 5.-

Trop. Amer. 5. G. lartarea, Desv. Acrostichum tar-

lareum, Sw. — Trop. Amer.

— Trop. Amer. 7. G. LHerminieri, Bory (nach Link).

— Guadeloupe. (Link.) 8. G. chrysophilla ,
Kaulf.

Acroslicbnm chrysophyllum, Sw.; Plum. Fil. t. 41. —

Weslindien. 9. G. Martensii, Bory (nach Link). 10. G.

sulphureaj Desv. Acrostichum sniphureum, Sw.; Schk.

FiL I. 4,— Westindiea. 11. G. puichella, Linden's CaL;

Venezuela. 12. G.

Var. dealbala,

6. G. ochracea, PresL

T. Moore, io Gard. Chroa. 1S54.

Peruviana, Desv,; Kunze, FiL t. 32.

§. 3. Anagramme. 13. G.
T. Moore. - Trop. Amer.

Icptophylla, Desv.; Hook, el Grev. Ic. FiL I. 25, Gram-

mitis Icptophylla, Sw. Polypodium Icptophyllum; Linn.

ScLk. FiL L 26. - Europa etc, 14. G. chaerophylla,

Desv.; Hook, et Grev, Ic. FiL L 45. - Trop. Amer. §.4.

Pleurosorus. 15. G. rntaefolia, Hook, el Grev. Ic. FiL

t. 90. Grammitis rulaefolia, R. Br. — Anstralien.

26. Coaiogramme, Fee. (Grammitidis sp., WalL

Gymaograminilidis sp., Blume.) 1. C, Javauica, Fee.

Gynuogramme Javauica, BL FL Jav, I. 41. — Malay.

Archipel.

27. Hemionitis, Linn. 1. H. cordata, Roxb.j Hook.

et Grev. Ic. FiL t. 64. H. sagitiata, Fee. Ostindieru

2. H. palmata, Linn.; Plum. Fil. L 151; Hook. Ex Fl.

t.33; Schott, Gen. FiL t 9.- Wcstindien. 3. H. pedata

Sw. Syn. FiL t. I. f. 3. Gymnogramme pedala, KauiL

MeJkico.

\

X

\
28. Goniopteris, PresI. (Polypodii sp., Auct.)

^
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I. (i. scoIupeiiJruules, Presl. Polypodiiiin scolopen-

droifles, Sw. ; Pluiu. Vll I. 91. Gouioplerls sMbpinnntJij

i
Ilorl. Jumaica. 2. G. replans, i'le^l. Pol) podium rep-

J

Uuiflj Sw. ; Sloiuie's Jiim. 2. t. 30. Polypodiuni com-

pusitiuiij Link. — Jaitiiucji. 3. G. aspleiioides, Presl.

PoIyp;)(liuiii asplenuiiles, Sw. — JiUiiaicii. 4. G. crenala,

Pre^Io Hook. Gen. Fii. t. 38, i'ulypoflliiTn creniiluiM,

Sw.; Plum, Fil. t. 3, Westindieii. 5. G. nje^^^ilotleSj

Presl. Polypoiliuin ine^ulodes s Schk. Fil. t. 19 b.

WesliudicMi. 6. fi. tenagoua.. Presl. Puiypodiunj tetra-

g<?ricir)j, Sw.; Sdik. Fi!. I. 18 b. — We^lijulien. 7. G.

serrniata, J, Siu, Polypodiuiii serrulaluin, Sw. ; Presl.;

Sloane's .J;hii. t. 43. 1'. 1.— Jamaica, 8. G. rePracta, J.

Sa». Polypoilium relVacttnn, Fisclu et Meyer. — Crasil.

9. (j. prolilera, Presl, Meriscium proliienun, Sw.— Osl-

irulien. 10. G. vivipara; J. Sm. Polypoilinm vivipanun^

Radii. Fil. Bras, I. 32. Polypodium proliierum, Ivaulf.

Goniopteris fraxinifoliaj Presl, fnon Polypodium fraxi-

37. Soromanes, Fee, (Polyboirya §. Soromanes,

Klolxsch.) 1. S. serratifoiium, Fee, Acrost. t. 43,

Venezuela,

38. Polybotrya, Ilanib. I. P. osmnndaeeaj Iluml).

et Bonpl. Nov. Gen. r. 1 ; Hook. Gen. Fil. t. 78 B.

P. cyliiidrica, Kaiilf. — Trop. Amer. 2. P. acumiunta

Link; Mellen. Fil. Hort. Leip. t. 2. f. 1—6.

3. P. incjsa, Link.

J

Brasil.

BrasiL

39. Lomariopsis; Fee, (Stenochlaeuae sp.j J.

Sin. Gen. Fil. Acroslichi et Lomariae sp. Auct.) 1. L.

sorbifolia, Fee. Acrosllcluim sorbilolium, Liun.; Plum.

FIL t, 117. Stenochlaena sorbirolia, J, Sm. Gen. Fil.

NYestiadien, 2. L. loiigifolia, J. Sm. Lomaria longi-

lolla, Kaair. -— Trop. Amer.

40. Elaphoglossum, Schotl; J. Sui. (Acroslichi

sp., Fee et Aucl.j non Liiiii. Oltersiae sp.j Presl.) 1. E.

conforme, Scbolt. Acroslichum couroniie, Sw. Syn. Fil.

t. 1. f. 1. Siid-Afrika inid Java. 2. E. callaufolium

nifolinm. Jacq,). — Brasil. 11. G. pennigeraj J, Sm. Po- | J. Sm. Acroslichuni callaerolinm,' B!. FL Jav. t. 4.

lypodinni pennigeruni. Forst. — Neu-Seeland,

29. Menisci uit», Schreb, 1. M. siinplexj ilook.

Lond. JsHU'n. But. w 1. t. 1 1. — Hoii^koujj. 2. il. pa-

iustre, Hadd. Fil. Bnis. I. 20; Hook. Gen. Fil. I. 40.

Brnsil. 3. "S]. dentalnai, Presl. Brasil. 4. M. re-

lictiialuin; Sw.; Sclik. Fil. t. 5. Polypodium relicula-

Itirn. L. Trop. Amer.

30. Viltarfa, Sm. (Villaria et Taeuiopsis J. Stn.

Gen.-Fil.) I. V. lineuta, Sm. ; Schk. Fil. t, lOl b. V.

grarninifoJia, llau/f. ™ Trop. Amer. 2. V, zosteraefoliaj

Willd. ; Fee, 3Ietn. Fil. t. 2. 1". g. — 3Iaiij Iijus.

3L Anlrophyuin, ffatilf. I. A. lanccolatinn,

KiUilW IJemionilis lariceolala, Linn. 3 i'lnm. Fil. I. 127,

1 f. r. ; SrlJi. FjJ. t, 6.— We.^tlndien. 2, A. cayennense,

Sprennf. Hemionllis cayeijaensis, Dciv. : Presl,— Trop.

Ajuerika.

32. Ceratop leris, Brongn. (Parkeria , Hook.)

1. C. ihaiiclroides. Bionj^n.; Hook. Gen. FIL t- 12.

Ellebocarpus oleraceus, Kanlf. Tropen.

Trib. IL Acrosdchecfe, J. Sm,

33. Poeciloplerisj Escluv.; Presl. (Cirtogonium,

J. Sm. Gen. Fil. Canipium, Presl, Heteroneuron, Fee,

Bolbltis, ScboU. Jenkinsia, Hook, Acroslichi sp., Auct.)

I. P, flas^ellifera J J. Sm. Acrosticiuim flagcl!iferum,

Wall.: [look, et Grev. Ic. Fil. t. 23. — Oslindien. 2. P.

crispaiulUj J. Sm. Acroslichum crispaiuiuin, WalL
OsUndteii.

34. GymnopteriSj Bemli.; Presl. (Acrosticbi sp.,

Auct.) 1, (i. quercifolia, Bernh.; Presl; Ilook. Ic. PL
t, 90.3. Acroslichum quercilolium, Retz; Sw, ; Schk,

Fil. t. 3. — Ceylon. 2. G. uicotianaerolin, Presl; Acro-

slichum nicotianacfolittrnj Sw.— M'estindieu. 3. G. alietia,

Presl; Ilook. Gen. Fil. t. 85. Acroslichum alieiium,

Sw. ; Plnm. FiL I. 10. Trop. Atui^v

3"). S teijoseniia, PresL [Poiyl.olryae sp. , BL
Acroslichi sp., Auct,) 1. S. aorlla, Pre.*L Arrosiichum

aoritunj. Sw, Polybolryn aurita. BL FL Jav. 1. 1. - Java.

36. Olfcrsj?!, Uadd., PiesL (Dorcapteris, PresL)

I. 0. cer\ina, PresL Acrostichuai cervioum, Sw.

;

riutu. FiL t. Ij4. 0. corcovadensisj Radd, FIL Bras,

t. 14; Hook. Gea. Fil. t. 79 -\. Acrosliclium liuariio-

lium, PresL Trop. Amer.

J

4

slilumj Hook, et Grev. Ic. FiL t. 235. 3Jadeira luid

Trop. Amer. 7, E. lepidotum, J, Sm, Acroslichum le-

pldofiun, WilM, — Trop. Anier. 8. E. rubiginosom, J.

Sm. Acroslichum ruhi^^iuosum, Fee, AcrosL I. 5. f, 1,

el f. 13, L 1. A. Scbiedei, Ku/ize. A. (Vi;:ida, Linden.

— Trop. An)er. 9, £. bratbyneoronj J. Sm. Acrusiichum

brachynenron, Fee, Acrost, L 22. f, I. — Trop. Amer.

10. E, apodum, Scbolt. Acroslichum apodum, Hook.

et Grev. Ic. FiL l. 99. — Westindieii. li. E. microlepis.

J» Sm. Acroslichum microlepis, Kunze. —— Venezuela.

41, Hymenodiunij Fee, (Dictyoglossum^ J. Sm.

Acroslichi sp., Sw.) 1. II. crinitum, Fee. Acroslichiun

criuitum, Sw.; Plum, FiL t. 125; Hook, et Grev, Ic.

FiL t, I. Westindien.

42. Acroslichum, Linn, (ex parte'; J. Sm. (Chry-

sodiiiMij Fee.) 1. A. anreumj Linn.; Sw.; Plum. FiL

t. 104; Schk, FiL t. 1; Hook. Gen. Fil. t. 81 A. Chry-
sodium anrenm. Fee. Acro>lichum frnxinirolium, U. Br,

Tropische nnd subtropische Gej^enden der siidlichen

Halhknjjel.

43. PI a ly ceriu m, Desv.; BL (IVcuropIatyceroSj

Pluk.i Fee. Acroslichi sp., Autl.) I. P. alcicorue,

Gaud. Acroslichum alcicoraej Sw.; Bot. Uejj. l. 2G2-3,

Oslindien, Malay. Archipel und Australien. 2. P.

Stemaria, Desv. Acroslichum Stemaria, Beauv.— Wesl-

3. P. grande, J. Sm. Acroslichum grande,Afrika.

A. lunn. Malay, Archipel und Australien,

Tiib. III. Plerideac. SccL I. Cheibjulbcae.

44. Notholaena, H. Br.; J. Sm. (rhcilauthis sp.,

Attct.) I. K. trichomanoides, B. Br. Pleris Irichoma-
noides, Linn.; Schk. FiL 1.99. Jamaica. 2. ]V. 3hi-

ranlae, B, Br. Acrostichum Slarantae, Linn ; Sclik. FiL

t. 4. — Europa nnd N.-A.^ien. 3, K. Caaarien^e, J. Si»-

Acroslichum Canariense, Willd.

U. Ver<Llnseln. 4. N. sinnnia, Kaulf.; Kunze, FiL t. 45;

Bol. Mag. I. 4G99, Acroslichum sinualnm, S\v. — iMe-

Tcneriffa nnd Cap

I

J
i

C

Java. 3. E, longif'olium, J. Sm. Acroslichum longifolium,

Jacq.; Plum. Fil. 1.135. — Trop. An:er. 4. E. latifolium,

J. Sm. Acroslichum latifolium, Sw.— Trop. Amer. 5. E.
j

scolopendri folium, J. Sm. Acrostichum scolopendrifo-

liunij Radd. FiL Bras, t. 16.— Brasil. 6. E. muscosnm,

J. Sm. Acroslichum muscosuni, Sw. Acrosticiium ve-
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xico. 5. N. IneviSj Wart, el Gnl. — Mexico. 6. N. Eck-
m

Ionian:!, Kunze. — Siid-Afrika. 7. N, lanuginosa, Desv.

Acrostichiin) lannn^inosniMj Desf.', Schk. Fil. I. K Acro-

sticlinm vellenm, Ai». — Siid-Enropn unrl Kadelra.

45. Myriopterisj Fee. (Clieilautlies §, Physop-

terisj PresL Clieilnnlhis pp., Auct. Kotholaenne sp,, J.

Sni. Gen. Fil.) I. lU. leudigeraj Fee. Clieilanthos len-

digera, S\v. ; Hook. Sp. Fil. I. 100 A. Kolholaena len-

digera, J. Sm. Gen. Fil. Trop. Anier. 2. M. inyrio-

phylla, J. Sm. Clieiiautlics niyriophylla, Desv. ; IJook.

Sp. Fil. t. 105 A. Trop. Amer. 3. M. elegans, J.

Sm. Clieilanlhes elegans, Desv.; Hook. Sp. Fil. t. 105

B. Myriopiherls Ularsupianllms, Fee, Gen. Fil. I. 13 A.

f. (, — Trop. Auier, 4. M. Uxnentosa, Fee. Clieilan-

lhes tonientosa. Link.; Hook. Sp. Fil. (. 109 A.

Mexico und Verelnii-ie Slaaten. .5, M. frijiida. J. Sm.

Ciieilanllies frigiihij Linden. Trop. Amer. 6. M. ve-

slita, ,L Sni. Ciieilanllies vestilaj Sw. ; Sclik. Fil. t. '24;

Hook. Sp. Fil. t. lOS B. Nolholaena vestila, Desv.; J.

Sni. Gen. Fil. — Trop. Ainerika,

46. Clieilanlhes, Sw. (in pari). (Hypolepidis

sp., Hook, el Aucr.) §. Eucheilanthes, Hooh. 1. C.

micropleris, Sw. Syn. Fil. I. 3. T. 5, — Ecuador und

Brasil. 2. C. vlscosa, Link; Houk. Sp. Fil. t. 93 B. —
Trop. Amerika. 3. C. fragraus, Sw. (in part); Hook.

Polypodlmn fragrans, Linn. Ciieilanllies odora, Sw.

;

Schk. Fil. t. 123. C. suav^olens, Sw.: Schk. Fil. t. 19.

C. Maderensis , Lowe. S. Europa und Madeira.

4. C. leauilolia^ Sw. ; Schk. FiL t. 125; Hook. Sp. Fil.

I. 87 C. — Osl-Iudien, Malay. Archipcl, Anstralien und

N. Seelan<L 5. C. rnicrophylla , S\V. C, microniera,

Trop. Ainerika. 6. C. Ala-

Siid-

Hook. Sp. FiL t. 98 A.

bamensis, Ifnnze; Hook. Sp. FiL I. 103 B.

liche Vereinigte Staateu. 7. C. spectahiliSj Kanlf. C
Brasillensis, Kadd. Fil. Bras. t. 75. f. 2. Hypolepis

speclabilis, PresI ; Flook. Sp. Fil. t. 88 B, Adiantopsis

spectabilis , Fee.

8. C radiatn, J. Sin, Adiaiitiiin radialinn, Linn.; Sw,

:

riuni. Fil. t. 100. Hypolep's radiala. Hook. Sp. FiL L

!5ra5iL §. Aclinopteris , J. Sin,

91 A. Adianlopsis radiala, Fec- Trop. Amerika.

§. Aleuriloplerisj J. Sni.; Fee. 9* C, argenlea, Kunze.

Pteris argenlea, GmeL: Sw. — Siberia. 10. C. fa-

Ic. FiL L 134, Plerisrinosa, KaulL; Hook, et Grev,

fariuosa , Forsk. C. dealbala , Don. Aliosorus deal-

batns, PresI. Pleris argyrophylla , Sw. — Osl-Indiea,

Arabien und Mexico.

47. Cry plogra m m e , R. Br. (Allosori sp.,

Bernh.; I^resl ; J. Sm. Pborolobus, Desv.; Fee. Ple-

ridis sp., Ancl.) 1. C. crispa , B.Br. Pleris crispa,

Linn.; Sw. ; Schk. Fil. t. 9S ; Eng. BoL I. IIGO. Allo-

sorns crispus, Bcrnh.; Prcsl ; J, Sin. Gen. FiL; LindL

nnd Moore's Brit. FernSj L 8, riiijrolobns crispus, Desv.

— Gemiissigle Zone der nordlicheu HalbkugeL

48. C i n ci n al i s , Desv. in pari. ; Fee. 1. C.

Icncra, Fee, Nolholaena teuera, GilL; Hook. Dot.

Mag. I. 3035; Kunze. FiL t. 22. f. 2. — Chile. 2. C.

nivea, Desv, Pteris nivea, Lam,; Sw. Nolholaena ni-

vea, Desv.; Kunze, FiL L 22. f. 1. Acrostichum albi-

dulum , Sw. Syn. FiL t. 1. L 2, Nolholaena incana,

rresi, Uel. Haeiik. L 1. f. 2, — Trop. Amerika. 3. C
flavens, Desv, Acroslichum flavens, Sw. Gymno-
gramme flavens, Kaulf, — Trop. Amerika.

r
49. Pellaea, Link. (Allos(»ri sp., PrcpL Pla-

^

tylomae et Cassebeerae sp„ J. Sm. Gen. FiL Pleridis ^

sp., Auct.) 1. P. geraniifolia, Vie, Pteris geraniifoliaj

Radd. FiL Bras. I. G7 ; Hook. Ic. PL t. 915. Osl-

Indlen, Polynesien , Trop. Amerika. 2. P. inlrnmargi-

nalisj J. Sm. Pteris inlramarginalis, KaulL; Knnze,

Analecl. Plerid. L 17. f. 1. Pleris fallax, Mart, cl (lab

FiL Mex. I. 14. L 2. Cheilanlhes intrnmarginalis, Hook.

— Mexico. 3. P, hastalaj Link ; Fee. Pteris haslnia,

Sw. Aliosorus hastatus, PresI; Hook. Gen. Fil. t. 5.

— S, ATrika. 4. P. atropurpurea , Link; Fee. Pleris

atropurpurea. Linn.; Schk. Fil. t. 99. — N. Amerika.

5. P. Calomelanos , Link ; Fee. Pteris CalomelanoSj

Sw. ; Schlecht. Adnmb. I. 29. Aliosorus Calomelanos,

PresI; Hook, in Bol. Mag. t. 47G9. — S. Afrika. 6. P.

tcrnifoliaj Link; Fee. Pleris lernifolia, Cav. ; Hook, et

Grev. Ic. FiL I. 126, — Trop. Amerika. 7. P. flexnosa,

Link; Fee. Pteris flexnosa. KanlL; Hook. Ic. PL t.

119. AMosorns flexuosusj Kunze. Fil. I. 23; Hook, in

Bol. Mag. 1. 47G2. — Trop. Amerikn. 8. P. cordaia,

J. Sm.j non Fee. Pleris cordaia, Cav. Aliosorus cor-

datus, PresI; Hook, in Bol. JIag. I. 4098- — Trop.

Amerika.

50. Platylomn. J. Sm. (in pari.) (Allosori sp.,

PresI. Pellaeae sp., Fee. Adiatili sp., R. Br. Pteridis

sp., Auct.) 1. p. Brownii , J. Sm. Adianlum para-

doxum, R. Br. Peltaea cordaia, Fee (non J. Siu.\

Auslralien. 2. P. falcala, J. Sm. ; Hook. Gen. FiL t.

Ii5 A (excl. uom. P. Brownii). Pleris falcala, R. Br.

Pleris seticaulis, Hook. Ic. PI. L 207. — Ost-Indien,

AusLralien. 3. P, rolnndifolia. J. Sm. Pteris roluudi-

folia, ForsL; Schk. FiL t. 99; Hook. Ic. PI. t. 422. -

N. Seeland,

51. Adiautum, Linn. 1. A. renifomie, Linn.;

Hook. Exot. Fl. t, 104; Hook. Sp. FiL t. 71 A. - Ma-

deira, TenerifTa, 2. A. caudatum, Linn.; Schk. Fil. L

in _ Ost-Indien, 3. A. ohiiquum, Willd.i Hook.

Sp. FiL L 79 A. — Trop. Amerika. 4. A. lucidmn.

Sw.; Hook. Sp. Fil. t. 79 C. — Tropisches Amerika.

5. A, Wilson!, Hook. Sp. FiL t 72 A, — Jamaica.

6. A. macrophyihim, Sw.; Hook, ct Grev, Ic. FiL t.

J30, — Trop. Amerika. 7. A. pnlverulenlum: Linn.:

Plum. FiL L 55; Schk. Fil- t. 119.

8. A, helerophylbimj Willd,

Trop. Amerika.

Trop. Amerika. 9. A.

prinophjllunij H. B. K. Trop. Amerika. 10. A. Bra-

siliense, Radd. FiL Bras. L 76.

vcarum, R:idd. Fil. Bras. t. 77.

iratum, J. Sm,; Hook. Sp. FiL

BrasiL II. A. fo-

Brasih 12. A, cnl-

West-Indien. 13. A.

trapeziforme, Linn. A. rhomboidenm, Schk. FiL t, 122.

— Trop. Amerika.. U. A. penladaclylon, Lang, et

Fisch. Ic. FiL L 25; Hook, et Grev. Ic, Fil. L 98.

Bra^l 15. A. pedatum, Linn.; Schk. FiL Lllo.

N Amerika, NOrdL Oslindien, 16. A. affine, WiUd.

A trapeziforme, Forst, (non Linn;? Schk. Fih 1218.

A. Cunningham!, Hook, Sp. FiL L 86 A.-N. Seeland.

17. A, formosum, R.Br., Hook. sp. Fil. t. 86 P.- Auslraheo,

N -Seeland. 18, A. flabellatum, Linn. A. amoenuni.Walh :

Hook, et Grev, Ic. m. L 103.

Sw.; Plum. Fil. L 9.5.

Oslindien. 19. A.ienerum.

Trop. Amerika. 20. A. his-

pidulnm, Sw. A. pnhescens, Schk Fil. t- ll«-

indien, Malay. Archipel, N. Seeland ^^^^^^^^^^^^^^

fulvum,Rao«l;nook. .VFi». ^-SoA.- IS. Seeland.
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22. A. selulosuin, J. Sm. En. Fil. Ilort. Kew.; Bot. Mag.

184(). — NuriolU Insel. 2-1 A. Aelhiopicnm , Liiuu
",

Hook. Sp. Fil. t. 77 A. — Tropen. 24. A. cunealuiii,

LnnjT. el. Fiseh. Ic. Fil. U 26; \\iuh\. Fil. Cras. 1.30.

i'rasil. 25. A. assiiiiilej S\v Syn. Fil. t. 3. f. 4. A.

trigontim, Lahill. Nov. IIoll. I. 243 f. 2. Australieiij

N, Soeland. 2(>. A. cuiuiiinumj H. C, K. Nov. Gen.

Amer, t. 668. Tro|>. Amerika. 27. A. Capilliis-

Veneris, Linn,; Sm, Enrr, Bot, t, 1364; Hook, Sp, Fil,

I. 74 B. A, Morilziannm
J

Klotszch, -

};enia5sigte Zonen hei(!er Hernisphiiren.

Tropische iind

Sect. II. Pterideae Verae.

52. Onychium, Katilf. (Leploslej^iaj Don.) 1, 0.

Japonit'um, Kunze. Tricl)0 manes Jjiponicnm , Tinnib.

0. O.pen.^e. Kaiilf. Ei). Fil. I- 1. f. 8. 0. lucidnm, Cat.

Hon. Kew- 1856 'non Spreng. non I!ook,\ Japan.

2. 0. auraliun, Kaulf. Lomaria decompo&ita, D. Don.

rieris chrysocarpa, Hook, et Grev. Ic. F^il. t. 207,

Oslindien und Malay. Archipel,

53. D ory op le ris^ J. Sm.; Fee. (Pteridis sp.,

Auci.) I. D. sagitlif'olla, J. Sm. Pieris sagillifolia,

Kadd. Fil. Cras. L 'o3. f. 1. — Hrasil. 2. D. pedata,

.1. Sm. Fleris pedata, Linn.; IMuni. Fil. t. 152; Lang.

el Fi^cll. Ic. FiL I. 20. Bra:>iL

34. Pteris, Linn, ex p;nte. 1. P. longifolia, Linn.;

Plum. FiL 1.69; Sdik. FiL L 88. P. viuala, Linn.

P. ensifolia, Sw. P. laneeolata, Desif, P. Alpini, Desv,

P. ol)li<|ua, Fiirsk. P. coslaia, Bory. P. aeqiialisj PresL

P. aruniinalissinuim, PL P. amplectans, WulL P. Ba-

hamensis, Fee.

Zone. 2. P. Crelica , Linn.; Schk. Fif. (. 00. F. ser-

raria, S\v. P. ppntapliylia, Willd. — Tropen nnd nord-

liclie gemj'issigte Zone. 3. P. heferodacfyla , ^ei^^v.

Tropiselie und nordliche gemiissigte

)

J. Sm. En. FiL Philipp, Pieris Crelica, Blnme.

Australien.

Tropen.

Malay. ArchipeL 4. P. nmbrosaj R. 13r.

5. P. serruLiEa, Linn.; Scltk. FiL L 91.

6. P. crenata, Sn. ; Burn). FL Zey. L 87. P. mnliiden-

tataj WalL P. Cliinensis, Hort. Ang. — Tropen, 7. P.

heterophyllaj Linn.; Plum. FiL t, 37;

t. 4925. — Jamaica. 8. P. semipinnala, Linn. P. flu^

Hook. Bot, ilhig.

[ bellala, Schk. FiL L 93. P. dimidiala, ^Y^lld,

indien; Chinaj Malay. ArchipeL 9. P. pungens, Willd.;

Blum. FiL l. 13.

Sin. En. F*iL HorL Ifew. 1846,

sulcala^ Link.

Trop. Amer. 10. P. felosma, J.

— Jamaica. II. P.

Brasil. 12. P. *|iiadrjiinrila, Relz.

0:»llndien. 13. P. aspericaulis, Wall.

14. P. nahellalii. Thunh.

Ostindien.

S. Afrika. 15, P. argnta,

Vahl. P. biaurila, Hook, el Grev. Ic. FiL L 142,

! (non Linn.) P. allosora , Link- P. palustris, Bor. .^o-

) nogoaia palustris, PresL iMadeira. 16. P. Kingianaj

End!. KorfoIk-InseL 17. P. tremula, R. Br.

AusU-alien, N. Seeland. 18. P. lata, Link. Brasil.

19, P. laciiuata. Willd.; Presl, Pterid, t. 5. f. 23. ? Lon-
<f\\\\]» hirsuta. Linn.: Plum. FiL t. 20. — Wesl-Indien.

20. P. scaheruL'K A. Rich,; Hook. Sp. Fil. I. 93 A. —
IVeti-Seefand. 2f. P. aqnilina , Linn.; Eug, Bot. t.

1079; Lindl. and M(jore's Brit. Ferns, t. 44, — Tro*

pische und gemassigte Zonen heider Halbkugehi.

55. Litobrocliia, Pre?;l; J. Sm. L L. grandi-

lolia, PresL Pierre grandifulia, Liuii.; PInm. FiL (. 105;

Scf:k. FiL r, 89. — Trop. Amerika. 2, L. deniiculata,

PreijL Pteria denlicniaia, S\v. ; Hi/ok. el Grev. Ic. FiL

t

t. 28. Pteris Brasiliensis, Radd. FiL Bras. t. 68 bis.

Brasil. 3. L, leptopbytla, J, Sni. Pieris leplopliyllaj

Sw. Pieris spinulosa, Radd, FiL Bras. t. 70, Chei-

lanthes spinulosa, Link, in Hort. BeroL — Brasil.

4. L. poiitaj J. Sm. Pieris polifaj Link. — BrasiL

5. L, niacrop!era, J. Sm. Pieris macropteraj Link. —
BrasiL 6. L. biaurita, J. Sm. Pieris biaurila, Linn.;

Plum. FiL t. 15. Campteria bianrila, Hook. Gen. FiL

t. 65 A. Pteris nemoralisj Willd.; WalL ex parte.

West-Indien. 7. L. tripartita, J. Sin, Pteris tripartita,

Sw. ? Pieris linearis, Bolr. ? Pieris intermedia,

Blume- — Ostindien, Java. 8. L. vespertilionis, PresL

Pteris vespertilionisj Labill. Nov. IIoll. t. 245. — Tropen

und sildliclie geniiissigle Zone.

56. LoncluliSj Linn. 1. L, anrila, Linn.; Plum,

FiL t. 17. - Trop. Amerika.

Sect. HI. Blvehueae*

57. Blechnum, Linn., PresL (Mesolhema, PresL

Bleclinopsisj PresL)* f Blechnnm, PresL 1, B. Lan-

teola, Sw.; Lodd. Cab. 1592; Hook. Bo!. Mag. t. 3240;

Kuuze, FiL L 57, f. 1. B. lanceolatum , Radd. FiL

Bras. L 60. L 3. — BrasiL 2. B. polypodloidesj Radd.

Fil Bras. L 60. L 2; Kunze, Fil. t. 58. f. 1. — BrasiL

3. B. glandulosum, Link; KauIL (nou Kunze). - BrasiL

4. B. cognatum, PresL B. glandulosum, liunze, FiL I.

Trop. Amerika. 5. B. trianguhitunij Link.

Trop. Amerika. 6, B. occidentale , Linn.; Plum-

FIL I. 62; Jacq. Ic. Bar. I. 644; Hook, Gen Fil. t. 54.

— Trop. Auierika. 7, B. gracile, Kanil. ; Lodd. Cab.

Tro[j. Amerika. 8. B. longlColiuni, H. B. K.;

Trop Amerika. f f Meso-

53. f. 2.

L 1905.

Hook. Bot. Mag. 28l8.

thema. PresL 9. B. haslatnuij KauIL Lomaria ba.slala,

- Cbile. * * Blechnopsisj PresL

10. B. Brasiliense, Desv. B. Corcovadense, Ila<ld. F'iL

11. B. cjirlilagineum 3 S.\.;

h'unze, FiL t. 95. f, I.

Bras. I. 61. BrasiL

Melien. F'iL HorL Leip. i. 5. Australien. 12 B.

Oslindieuj 31alay.

Schk. FiL t. 103.

urientale. Linn ; Schk FiL t 109,

Inseln, 13. B. serrulatum , Rich

;

B. ciilophyllunij Lanj^. el. F^isch. Ic. FiL I. 23. B. an-

guslirgliuui, Willd. B. striatum, B. Br. B. stagninunij

Radd. FiL Bras, I, G2. — Trop. Amerika, Australien,

Philippinen.

58 Doodia, R. Br 1. D. aspera, R Br.; Hook.

ExoL FL L 8; Hook Gen. FiL L 54, Australien.

2. D, blecliuoides, A, Cunn.; Melien. FiL Hort. Leip.

t. 6. f. 3. D. maxima, J. Stn. in Lond Hort, Brit.

Australien. 3. 1). lunnlala, R Br,; Herb, Brit. Mus. —
N. Seeland, 4. D. cnndala, R, 15r. ; Hook E\ot. FL L

25. D. rnpcstris, Kanlf. — Australien,

59. Lomaria, Willd. (Slegania, R. Br, Blech^

nnm sp,, And.) 1. L. Palersoni, Spreng.; Kunze, FiL

t- 34. — Australien. 2. L. lanecolata, Spreng.; Hook.

j
Ic. PL t. 429 — Auslralieu, Tasmanien, R, Seeland,

j
S. Amerika. 3. L. altenuala, Link (? non N\illd.).

Brasil? 4, L. LHermiuieri, Bory; Kunze, FiL 1.73.

Trop. Amerika. 5. L. nuda, Wifid, Ouoclea nuda,

Labill. IVov. HolL L 246. — Tasmanien. G. L. discolor,

Willd. Hemionitis discolor, Schk. Fil. L 6. — N- See-

land. 7. L. falcata, Spreng.— Tasmanien. 8. L. aJpina,

Spreng.; Hook. fil. FL AntarcL L 150. — Tasmanien,
N. Seeland, Wagellan-Strasse. 9. L. Spicant, Desv.

/

1
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Osmunda SpicanI, Linu. Blechnum boreale, Sm. Eng.

Bot. I. 1159: Schk. Fil. t. 110. Europa, Madeira,

N. Anierika. 10. L. Blanksiij Hook. fil. Fl. Nov. Zeal.

t76. N. Seeland. II. L, australisj Link. Blechnum

australe, Linn.; Schk. Fil. t 110 B. Lomaria pumila,

Kaulf. — S. Afrika. 12. L. punctulataj Kunze. Blech-

num punctulatum, Sw.; Schlecht. Adumb. I. 21, 22 f.

1. Lomaria densa , Kaulf. 13. L. Gilliesiij Hook, et

Grev. Ic. Fil. t. 207. — Chile. 14. L. minor, Spreng.

Tasmanien. 15. L. procera, Spreng.; Hook. Ic. PI.

427, 428. Osmunda proceraj Forst. Blechnum pro-

cerum, Labill. Nov. Holl. t. 247, Australian, Tas-

manien, N. Seeland, Polj^nesien. 16. L.-Capensis, Willd.;

Schlecht. Adumb, t. 18. Onoclea Capensis , Linn.

S. Afrika. 17. L, striata, Willd. L. tuberculata, J. Sm.

Cat. Fil. Hort. Kew. (1856.) Trop. Amerika. 18. L-

Boryana, Willd. Pleris osmundoides, Bory, Ilin, 2. t.

32. L. Ha^ellanica, Desv. L. robusta, Carm. L. za-

niiaefolia, Gardn. L. cinnamomea, EauIL L. setigera,

Gaud. L. oblusifolia, Presl. Blechnum (Lomaria) Bo-
— Bourbon, S.-Afrika,

tusifolium, Linn.; Plum. Fil. I. 67; Hook, el Grev. Ic.

Fil. I. 239. — Westindien. 11. A. marinum, Linn.;

Eng. Bot. 392 i Schk. Fil. t. 68; Lindl. and Moore's

Brit. Ferns, I. 38. A. laetum, Hort,— Europa, Madeira.

12. A. macilentum, Kunze. — Trop. Amerika. 13. A.

pumilum, S\v.; Plum. Fil. L 66 A. — Trop. Amerika.

14. A. dentatum, Linn.; Plum FiL t, 101. f. C; Hook,

et Grev. Ic, Fil. t. 52. — Westindien. 15. A. pulchellum,

Radd. Fil. Bras. t. 72. — Brasil. 16. A. alalum, Humb.;

Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 137. — Trop. Amerika. 17. A.

Trichoraanes, Linn.; Eng, Bot. I. 576; Schk. FiL t.74;

Lindl. et Moore's Brit. Ferns, I. 39*. A. anceps, Soland.;

Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 195. A. melanocaulon, Willd.

Eoropa, Madeira, Sud-Afrika, Ostindien, Australien,

N.-Amerika. 18. A. ebenum, Ait. A. polypodioides,

Sw. ; Schk. FiL t. 73; Lodd. Bot. Cab. I. 5. Nord-

Amerika. 19. A. monanthemum, Linn.; Sm. Ic. ined.

t. 73; Lodd. Bot, Cab, t. 1700, Trop. und subtrop.

ryana, Schlecht. Adumb, I, 19.

Brasil, Tierra del Fuego.

60. B ra i nea, J. Sm. (Bowringia, Hook., non

Benth.] 1. B. insignis, J. Sm. Cat, Fil. Hort, Kew.

(1856.) Bowringia insignis, Hook. Journ, Bot. and Kew
BlisceH. v. 5. t. 2. — Hongkong.

Amerika, Siid-Afrika, Madeira. 20. A. viride, Huds.

;

Schk. FiL t. 73; Eng. Bot. t. 2257; LindL and Moore^s

Brit. Ferns, L 40*. — Europa, Ostindien. 21. A. for-

mosum, Willd, Trop, Amerika. 22. A. Brasiliense,

Radd. FiL Bras, t. 5. L L Trop, Amerika. 23. A-

reclinatum, Moore. Insel St. Helena. 24. A. flabel-

lifolium, Cav.; Sw. Syn. FiL t, 3. f. 2; Lodd. Bol. Cab.

t. 1567; Hook. Ex. Fl. 1.208,— Australien, Tasmanien.

61. Woodwardia, Sw. 1, W. radicans, Sw.; 1 25. A. rhizophyrum, Liun.; Sloan. Jam. 1. I. 29, 30,

Schk, Fil. t. 112; Hook, Gen. Fil. t. 17. Blechnum

radicans, Linn. Woodwardia Stans, Sw. — S.-Europa,

N-.Ostindien, Madeira, Californien.

62. An ch is tea, Presl. (Woodwardiae sp., Auct.)

1. A, Virginica, PresL Blechnum Virginicum, Linn,

Woodwardia Virginica, Sw, — N.-Amerika.

63. Lorinsoria, Presl; Fee. (Woodwardiae sp.,

Auct.) 1. L. areolataj Presl. Acroslichum areolatura,

Linn. Woodwardia angustifolia , Sra, Woodwardia

onocleoides, Willd, W. Floridana, Schk. FiL t. Ill-

N.-Amerika.

64. Stenochlaena, J. Sm. (Acrostichi sp., Auct.

Lomariobotrys, Fee.) 1, L, Meyeriana, J. Sm. Lomaria

iMeyeriana , Kunze, Lomariobotrys Meyeriana , Fee.

Slenochlaena tennifolia, T. Moore. ? Lomaria tenui-

s..

f. I. A. radicans, Sw. A, cyrlopteron, Kunze,

Venezuela und Jamaica. — §.2. Dareae (Darea, Willd.

Caenopteris, Sw.l. 26. A. brachypleron, Kunze. —
Sierra Leone. 27, A. fontanura, R. Dr.; Lindl. and

Moore's Brit, Ferns, t. 35* A. Polypodium foatanum,

Linn. Aspidiiim fontanum, Sw.; Schk. FiL t. 53; Eng.

Bot. t. 2024. Aspidium Halleri, Willd.— Europa, Ost-

indien, 28. A. cicularium, Sw.; Plum. FiL t. 48 A;

Hook. Gen. FiL t. 6. Darea cicutaria, Willd. Trop.

folia , Desv, Slenochlaena scandens , Hort.

Afrika.

Trib. IV. Asplenieaej J. Sm.

65. Asplonium, Linn. §,1. Asplenium verum.

1. A, serratum.; Plum. FiL t. 104; Schk. FiL t. 64,

Trop. Amerika. 2. A. crenulatum, Presl. A. Nidus,

Radd. FiL Bras. I. 53. (tion Linn,), Trop, Amer. 3,

A. Hemionitis. Linn, A. palmatuni. Lam.; Schk. FiL t.

66; Lodd, BoL Cab. 868; Hook. Bot Mag. t. 4911.

S.-Europa, N.-Afrika, Madeira. 4. A, angnstifolium,

Michx.; Schk. FiL L 47 und 69. — N.-Amerika. 5. A.

lucidum, Forst.i Schk. Fil. t. 72; Schlecht. FiL t, 14.

A. heterodon, Kunze; Melten, FiL Hort. Leip. t. 8. f,

1, 2; ? Blumc. — N.-Seeland. 6. A. obtusalum, ForsL;

Schk- FiL I. 68; LabilL Nov. HolL t. 242. L 2, — Tas-

manien, N.-Seeland. 7. A. ohliquum. ForsL; Schk. FiL

t 71; Labill. Nov. Holl. t. 242. f. 1. — Polynesien. 8.

A. oligophyllnni, Kaulf. — Brasil. 9. A. conipressum,

Sw. A. foecundum, Kunze, — St. Helena. 10, A, ob-

Amerika. A. rhizophyllum, J. Sm. Caenopteris rhizo-

phylla, Sm. Ic. ined. t.SOj Hook, et Grev. Ic.Fil. 1.193,

Darea rhizophylla, Willd. — Trop. Amerika. 30. A. vi-

viparum, PresL Caenopteris vivipara, Sw.— Mauritius.

31, A, bifidum, J.Sm. Adianlum Borbonicum, Jacq. Coll.

3. t. 21. f. 1. Caenopteris furcata, Sw. Darea bifida,

KaulL — Mauritius. 32. A. Belangeri, Knnze. — Java.

33. A. flaccidum, Forst. Caenopteris flaccida. Tliunh.;

Schk. FiL t. 82. Caenopteris Odontites, Thunb.; Sw.

Caenopteris Novae -Zelandiae, Schk. Fil. t. 82. Cae-

nopteris appendiculala, LabilL Nov, HolL t. 243.

Seeland, Tasmanien, 34. A. bulbiferum, Forst.; Schk.

FIL L 79; Hook. Ic. PL L 423.-

Tarachiae (Tarachia, Presl). 33. A, atlenualum, R.Br.;

— Australien. 36. A.

N,

N, Seeland. §.3,

Hook, et Grev. Ic. Fil, t. 220.

Brasil, 37. A.

caudalum, ForsL;

serra, Lang, et Fisch. Ic. FiL I, 19.

linealum, Sw. - Mauritius. 38. A, falcatum, Lam.

Trichomanes falcatum, Linn.; Burm, FL Zey. t. 43.

Tropen. 39. A. polyoden, Forst. - N. Seeland. 40. A.

Schk. Fil. t. 77. — Polynesien. 41.

A. macrophyllum, Sw. - Mauritius. 42. A. znmhe-

folium, Willd.; Lodd. BoL Cab. t. 852; Kunze, Fil t.

43. A, praemorsuni, Sw. A. cu-

nenlum, Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 189. A Canariense.

- MauriUus, Trop. Amerika, Madeira. «. A.

furcatum, Sw.; Schk. Fil. »• 79. - Suci-Afrikn, Ind.en,

48. Venezuela.

Willd.

49
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Madeira. 45. A. cuneatum, Sw. ; Slonn. Jam. i. t. 4G.

f. 2; Schk. Fil. I. 78.— Jiunaica. 46. A. nitidum, Sw.;

I
Schk. Fil. 1-81. — S.-Afrika, Ostindien. 47. A. laser-

pitiifoliiim, Willd. — MnlnyiFche Inseln. 48. A. septen-

irionale, Sw.; Sclik. Fil. e. 65; Eng. Hot. t. 10l7; Lindl.

and lloore's Brit. Ferns, t. 41 C. Acrosticham septen-

trionale, Linn. Acropteris septenlrionaie, Link (l833).

Amesium septentrionale, Nevvm, — Europa^ Ostindien.

49. A. altcrnifoliurn, Wtilf; Jacq. Misc. ii. t. 5. f. 2;

Enji- Bot. t. 2'253, A. Germnnicum, Weiss. A. Breynii,

Schk, Fil. U 8J. —
" Europn. 50, A* Uuta -muraria,

Linn.; Schk, Fil. I. 80 B.; Eng. Dot. I. 150; Hook. Gen.

Fil. I. 30; Lindl. nnd Moore's Brit. Ferns, I. 41 A.

Callipteris sylvaticOj Bory. — Ostindien. 10. D. acu-

niinatunij Presl. Aspleniiini acuminatum, Wall. — Ost-

indien. 11- D. decussatnm, J. Sm. Aspleiiiiun decns-

sntum, Wall, D. LasiopteriSj Link. — Ostindien. 12.

D.lhelyptroides, Presl. Aspleniuin ihelyptroidesj Michx,;

Schk. Fil. t. 74 B. — N.-Amerika.

67. Scolopendrium, Sm. 1. S. vuigare, Sm.;

Eng. Bot. t. 1150; Lindl, and Moore's Brit. FernS; t.

42. S. officinarum^ Sw. ; Schk. FiL t. 83- Aspleniuni

Eiiropa, Ostindien, 51. A. Adiantum-nigruni , Liun.;

Schk. Fil. I. 80; Eng. Bot. t. 1950; LindL and Moore*s

Scolopendrium, Linn. Europa, Madeira, a. P^'y-
schides, Lindl. and Moore, 1. c. t. 42. f. 2.; b, cor-

nutum, Lindl. and Moore, I. c; c. marginatum, LindL

and Moore, 1. •. t. 42. f. 3.; d. crispum, Lindl. and

Hoore, I. c. t. 42. f. 4.; e. multifidum, Lindl. and Moore,

L c; L laceratum, Lindl. and Moore, 1. c, t. 42. f. 10.

Brit. Ferns, X. 36. — Europa, S.-Afrika, Madeira, Osl- 2. S. Krebsii, Kunze, Fil. t. 74. — NalaL

indien. 32. A. lanceolatum^ Huds.; Eng. BoU t. 240;

LindL and Moore's Brit. Ferns, t. 35*6. Europa.

53. A. acutum, Willd.; LindL and Moore's Brit. Ferns,

t. 37. A. prodtictum, Lowe. — Slid -Europa, Madeira.

54. A. fragrnns, Sw., non Hook.; Schk. FiL t. 130 B.

Jamaica. 55. A. foeniculaceum, H. et B. ; Hook, et

Grev. Ic. FiL t. 92. Asplenium Mexicanum, Mart, et

Gnl. FiL Mex. I. 15. L 4.

Sw.: Schk, FiL I. 130 B.

Mexico. 56. A. auritum

Trop. Amerika. 57. A.

dispersum, Kunze; Metten. FiL Hort. Leip. L 9. f. 5, 6.

Trop. Amerika. — §,4. Athyrieae (Athyrium, Roth).

68. A. Filix-roemina, Bernh. Polypodium Filix-foemina,

Linn. Aspidium Filix-foeniina, Sw.; Schk. FiL t. 58,

59 i Eng. Bot. t. 282; Lindl. nnd Moore's Brit. Ferns,

t. 30 A. — Europa. 59. A. Michauxii, Spreng. Ne-
phrodinm Filix-foemina, Michx. Aspidium angusturo,

Wiild. — N.- Amerika. 60. A. denticulatum, J. Sm.
Allantodia denticulaia , Wail. Asplenium setulosum,

Hort. — Nepal. 61. A. macrocarpum, Bhime in Herb.

Java nnd Ceylon. 62. A. nmbrosum, J. Sra. Poly-

podium umbrosum, Ait._ Aspidium umbrosum, Sw.;
Schk. FiL t. 61. Allantodia nmbrosa, R.Br.— Madeira.

63. A. axillare, J. Sm. Polypodium axillare, Ait. Aspi-
dium axillare, Sw. Allantodia axillaris, Kaulf. — Ma-
deira. 64. A. Brownii, J. Sm.; Hook. Ic. PI. I. 978.

Allantodia Australis, R. Br. Athyrium Australe, Presh

68. An ligianuua, Presl ; J. Sm, (Asplenii sp.,

Anct. Camptosorus, Link; Presl.) 1. A. rhizophylla,

J. Sm. Asptenium rhizophyllum, Linn. Camptosorus

rhizophyllus, Link; Hook. Gen. Fil. I. 57 C. — N.-

Amerika.

69. Neotlopteris, J. Sm, (Asplenii sp., Linn.

et Auct. Thamnopleris, Presl, Ep. Bot.) 1. N. Nidus,

J. Sm.; *) Hook. Gen. Fil. t, 113. Asplenium Nidns,

Linn.; Bot. Mag. t. 3101. — Ostindien. 2. N. Austra-

lasica, J. Sm. (sp. nov.) — Australien. 3. N. stipitata,

J. Sm. Ostindien.

Hook. Gen. Fil. t. 16. Australien. 65. A. eburnenm,

J. Sm. Aspidium eburneum, Wall. CaL 389. Lastrea

Lew. 1856. Polypodium oxvphyU
lum, Wall, CaL 324.

Metten. Fil. IIorL Leip. I, 13, f. 17, 18. — Brasil.

66. Diplazium, Sw. (Asplenii sp., Linn, et Auct.)

i. D. plantagineum, Sw.; Schk. FiL t. 85; Lodd. Bot.

Cab. 1588. Asplenium planlagineunij F-inn. Diplazium

acumlnalum, Radd. Bras. Fil. t. 57, L 2.— Trop. Amer.
2. D. grandifolium, Sw. — Trop. Amerika. 3. D. inte-

grifolium, Blume. D. allernifoliunK Blume.— Jjiva. 4. D.

cellidifoliura, Kunze, — Venezuela. 5. D. ambiguum,
J. Sm. Aipleniuni ambiguum, Radd. Bras. Fil. t. 54,

n. coarclalnni. Link. D. dubium, Hort. Asple-

Trop. Amerika.

70. Hemidictyum, Presl. (Asplenii sp., Linn.

1. H. 'marginatum, Presl; Hook. Gen. Fil. t. 55 A.

Asplenium marginatum, Linn.; Plum. FiL t. 106.

Trop. Amerika.

71. Callipteris, Bory; J. Sm. (Asplenii el Di-

plazii sp., Auct. Anisogonium, PresL Digrammaria,

PresL Microstegia, PresL) 1. C- prolifera, Bory.

Asplenium proliferum, Lam. Diplazium proliferum,

Kaulf. Asplenium decussatum, Sw. Anisogonium de-

cussatum, Presl ; Hook. Gen. FiL t 56 A. Ostindien,

3Ialayischer Archipel. 2. C, Halabarica, J, Sm. Di-

plazium 3Ialabaricum, Spreng. Asplenium dubium, Sw.;
Schk. FiL t. 75 B (Rheede, Mai. 12. t. 15). Digram-
maria ambigua, PresL; Hook. Gen. FiL t. 56 C. Mi-
crostegia ambigua, Presl, Epim. Bot, Diplazium escu-
lenlum, Sw. Anisogonium esculentum^ Presl. Micro-
stegia esculenta, Presl, Epim. Bot. Digrammaria escu-
lenta, Fee. Diplazium Seramporense, Spreng. Aniso-

Nepal. A. decurtatum, Link;
[

gonium Seramporense, PresL Callipteris Seramporense,
Fee. Diplazium pubescens, Link. — Ostindien, Malayi-
scher Archipel.

72. Ceterach, Willd.; J. Sm. (Asplenii sp.,

Linn. Grammilis, Sw.) 1. C. officinarum, Willd.;

Hook. Gen. FiL t. 113; Lindl. and Moore's Brit. Ferns,

I. 43 A. Asplenium Ceterach, Linn. Grammilis Ce-
terach, Sw.; Schk. FiL t. 7 B; Lodd. Bot. Cab. I. 15.

54

nium Stephcrdii, Hurt,; ? Spreng.

6. D. striatum, Presl. Asplenium striatum, Linn.; Plum.

Scolopendrium Ceterach, 1244
N.- Indien.

Europa,

Trib. V. Aspidieae^ J. Sm.

FiL i. 18, 19. D. subulalum, Hort.

7. D. brevisoruin J. Sm.

Trop. Amerika.

Jamaica. 8, D. arborescens,

n Link; J. Sm. Cat. FiL Hort. Kew. 1856; (?S\v.) — St.

U Helena. 9. D. syhalicum, Sw. > Schk. FiL t. 75 B.

73. Hyp ode rr is, R. Br. 1. H. Brownii, J, Sm.
Hook. Gen. FiL t. 1. Woodsia Brownii, Metten. -

Trinidad und Guiana.

4

1

*) Diese Art unlerscheidet sich durch die unterhalh
slumpf abgerundeten Rippcn. J. Smith.
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74. Aspidluni, S\v, (ex parte); Scholl. (Sagenia,

Bathium, Fee.) 1. A, trifoliatum , Sw.; Schk.

Fil. t 28; Hook. Gen. Fil. t. 38; Scliott, Gen. Fil. t!

13. Polypodium Irifoliatum, Linn, fide speciin. in

Linn. Herb.; Jacq. le. Ran I. 638. Bathium trifoliatum

Fee. Aspidium heracleifoHum , Willd. ; Plum. FiL t,

147. — Trop. Amerika. 2. A. ebenuni, J. Sm. Bathium
ebenum, Fee. — Mauritius. 3. A. macrophyllum, Sw.;
Plum. FiL t. 145, Cardiochlaena niacrophylla, Fee.

Trop. Amerika. 4. A, decurrens, PresL Ceylon.

5. A. repandum , Willd. Bathium repandum Fee.

n. Fil. Philipp.;

Malayische Inseln.

Aspidium platyphyllum , J. Sm.
Melten. Fil. Hort, Leip. L 21.

6. A. coadunatum, Wall.; Hook, et Grev. Ic, Fil. t. 202,

Sagenia coadunata , J. Sm. Gen. FiL — Ostindien.

7. A. cicularium, Sw. Polypodium cicutarium, Linn.,

fide specim. Linn. Herb. Aspidium hippocrepis, Sw.;
Plum. FiL t. 150. Polypodium hippocrepis

^ Jacq. Ic.

Bar. t. 641. Sagenia hippocrepis, PresL — Jamaica.
8. A. apiifolium; Schk. FiL t. 56 B. Sagenia apiifolia,

Fee. Microbrochis apiifolia, PresL Aspidium sinua-
tuni; Gaud.; Labill. SerL Aust. Nov. Caled. t. 1. Ba-
thium Billardieri, Fee. — Sandwich-Inseln.

75. Onoclea, L. 1. 0. sensibilis, L.i Schk. FiL
L 102; Hook. Gen. FiL t. 82. N.-Amerika,

76. Cycl odium, PresL (Aspidii sp Kaulf.)

I. C. confertum, PresL Aspidium confertum, Kaulf.;

Hook, et Grev. Ic. FiL t. 121 ; Hook, Gen, Fil. t. 49
B. Guia na.

77. Cyrtomium, PresL (Phanerophlebia, PresL)
1. C. falcalum, PresL Polypodium falcatum, Linn,;
Thunb. FL Jap, t. 35. Aspidium falcatum, Lang, et

Fisch. t. 15. — Japan, China.

Fad yen ia, Hook. 1. F. prolifera, Hook.
Gen. Fil. t. 53 B. Aspidium proliierum, Hook, et Grev.

78.

Ic. Fil. t. 96. Jamaica.

Aspi-

Ne-

79. Nephrodium, Schott. 1. N. unitum, R. Br.

Aspidium uniium, Schk. Fil. t. 33 B. - Tropen. 2. N.
Pteroides, J. Sm. Polypodium pleroides, Retz.
diuni pteroides, Sw. Aspidium termiiiaiis, Wall.
Phrodium terminans, J. Sm. Cat. Fil. Hort. Kew. 1856.

Ostindien. 3. N. molle, R. Br.; Schott, Gen. Fil. t.

|4; Hook. Gen. Fil. t. 48 B. — Sehr verbreitet in den
Tropen.

4. N. venusti.ni, R. Hew. — Jamaica. 5. N.

6. N. Hookeri, J. Sm.
articulatum, J. Sm. Ceylon

Ostindien. 7. N. patens,
Aspidium Hookeri, Wall.
. Sm. — Demerara. 8. N. truncalum, J. Sm. Aspi-

J'uni Iruncatum, Gand. in Freycinet's Voy. t. 10.

!>andwich-Inseln.

80. Meaochlaena, R. Br. (Sphaerostepliano^,
• Sm.)

1. Ji. Javanica , R. Br. in Horsf. Fl. Jav.

Phaerosteplianos asplenioides , J. Sm. in Hook. Gen.
"•»-24; Kunze, Fil. i. 10, 11. — Singapore und

Java.
T

81- Woodsia, R. Br. 1.. ----..,, „. ur, ,. W. Hvensis, R. Br.

slT'^'*"-^"'"
"^*"®®' ^'""- rolypodium Ilveuse, Sw.;

*^ K- Fil. 1. 19. -- Europa. 2. W. byperborea, R.Br.i

ypodium hyperboreum, Sw. — Europa. 3. W. ob-

2/"'^ ^''' ^"'yP«'''"'n obtusura, Sw.; Schk. Fil. t.

• Woodsia Perriniana, Hook, et Grev. Ic. FU. t. 68.

N.-Amerika. 4. W. mollis, J. S
raolle, Kunze, Anal. Pterid. t. 27, —

c^^r"

m. Physcmaliuia

82.
— Mexico,

Cystopteris. Bernh. 1. C. <enui., ScholL
lenne, Sw.; Schk. Fil. i, 53 D. Asoidi

atomarium, MuliL; Willd.
" »• Aspuh

Aspidium

..f ^ .

N.-Amerika. 2. C. bul-
l)ifera, Bernh, Aspidium Lulbiferum
t. 57. — N. Amerika.

;
Sw.; Schk. Fil.

dium fragile, Linn.

3. C. fragilis, Bernh. Polypo-

^., , ^, ^
Aspidium fragile, Sw.; Schk.

Fil. t. 54; Eng. Bot. l. 1587; Lindl. and Moore^s Brit
Ferns, t. 46 A. f. 1-7. Var. Dickeann. Moore; Su-
werby^s Ferns of Great Britain, t 22. - Europa.

Polypodium regium, Linn, Cyslea
regia, Sm. Aspidium regium, Sw. Cyslhea inciaa,
Sm.; Eng. Bot. t. 163. rolypodinm alpinum, Jac.|. Ic.

I. 642. Aspidium alpinum, Sw.; Schk, Fil, L G2.
Cystopteris alpina , Desv.;

4. C. regia, PresL

R£

Ferns, t, 46 B.

Lindl. and Moore's BriL
— S.-Europa. 5. C, monlana, Link;

LindL and Moore's Brit. Ferns, t. 46 C. f. 1-3. Aspi-
dium montanum, Sw.; Schk. Fil. I. 63. — Europa.

83. Lastrea, Presi; J, Sm. (Aspidii sp., Auct.)

1. L. palusiris, .1. Sm. Thelypleris palustrii, Schoit.

Lastrea Thelypleris, PresI; Lindl. and Moore'b Bril.

Ferns, t, 29. Polypodium Thelypleris, Linn. Aspidium

Thelypteris, Sw.; Schk, FiL L 52; Eng. Bot. t, lOia
Europa. 2. L, Noveboracensia, PresL Polypodium

Noveboracense, Linn.; Schk. FiL I. 46. — fl.-Ame-

rika. 3. L. invisa, PresL Aspidium invisum, Sw,

;

Schk. FiL t. t8- — Wesl-Iadien. 4. L. augescens,

J. Sm. Aspidium augescens, Link; Kunze, FiL t 59,

IVephrodium Ottonianum, Kunze, Trop. Amerika.

5. L. decomposita, J. Sm. IVephrodium decompositum,

R. Br.; Hook. fil. Nov. ZeL t 79 (excL nom.j. —
Australien, Tasmanien und IVcu-Seeland. 6. L. pu-

bescens, Presl. Polypodium pubescens, Linn. Nephro-

dium pubescens, Hook, el Grev. Ic, FiL l. 62. — Ja-

maica. 7. L. quinquangulare, J. Sm. Aspidium (juin-

quangulare, Kunze. W,-Afrika, 8. L. recedens, J.

Sm. Polypodium recedens, J: Sm. En. Fil. PhiL

Ceylon und Philippinen. 9. L. elegans, Moore et

HoulsL En. of Cult. Ferns. — Ceylon. 10. L mon-

lana, T. Moore, Polypodium nionlanum, Vogler. Po-

lystichum monlanum

,

Ehrhart; Eng. BoL t.

Roth. Polypodium Oreopleris,

1019. Aspidium Oreopleris,

Sw.; Schk. FiL t. 35, 36. Lastrea Oreopteris, Presl;

Lindl. and Moore's Brit, Ferns, t 28. - Europa.

11. L. patens, Presl. Aspidium palens, Sw. — Trop.

12. L. cana, J. Sm. Aspidium cnnum, WaU.

Nephrodium pubescens, D, Don (non Sw.). — Oslin-

Presl

Amerika.

dien. 13. L. strigosa,

Willd. Aspidium crinitum

Aspidium stngosum,

Sieb.; Hook, et Grev. Ic.

Fil. t. 66. — Mauritius. 14. L sirailis, J. Sm. Ed.

Fil. PhiL (n. 390, Cuming). Aspidium submarginale,

15. L. Kaulfussii, PresL
Hort, Berol. Haiakka,

Brasil. IG, L. chr}'so-

BrasiL
Aspidium Kaulfussii, Link.

loba PresL Aspidium chrysolobum, Link.

17 L decurrens, J. Sm. Aspidium decursive-pianatum,

China. 18. L podophylla, J. Sm. Aspidium
Kunze.

(Lastrea) podophyllum, Hook, in Journ. Bot. .ad Ke^v

Misc. V. 5. t 1 . Aspidium Sleboldi. Van Huulte, Cat.;

Metten, Fil. Hort. Leip. t. 20. f. 1-4.

^^^^^ff]^
boldi, T. Moore. - Japan ""J,H°°?'^?:'^;,/ '

,4 p"„.

,„as, Pre.! ; Lindl. and Muore's Bnt. Hrn*, I. «4.

I
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lyporlinm Filix-mas, Sw. Schk. Fil. t, 44; Eng. Bot.

1949. Van paleacea, T. Moore; Lindl. and

Moore'g Brit. Ferns, U 17 B. Ajpitliinn paleaceum,

T.D. Don. Nephrodium affine, Lowe. Var, incisa,

Moore; Lindl and Moore's Brit. Ferns, U 15 A, B.

Aspidium affine, Fisch. el Meyer. Var. pumila, T.

Moore; Lindl. and Moore'a Brii. Ferns, t. 17 A. Var.

crislata, T, Moore » Lindl. and Moore's Brit. FernSj 1. 16 A.

Gtmiissigte Zonen der ganzen Erde. 20. L, rigida,

Presl; LindL and Moore's Brit. FernSj t. 18. Aspi-

dium n>idurn, Sw. ; Schk. FiL t. 38; Eng. Bot. i. 38.

— Europa. 2L L. elongala, PresL Polypodiuni elon-

falum, Ait. Aspidium elongalum, Sw.; Hook, et Grev.

Ic. Fil. t. 234. — Madeira 22. L. marginalis, Presl.

Aspidium marginalis, Sw. — N.-Amerika. 23. L. Gol-

diana, PresL Nephrodium Goldianum, Hook, et Grev.

Ic. Fil. t. 102. — N.-Amerika. 24. L. cristata, Presl;

LindL and Jloore^s Bril- Ferns, t. 19. Polypodiimi

crislatum, Linn. Aspidium crislalum, Sw. ; Schk. Fil.

I. 37. Var. uliginosa, T. Moore; LindL and Moore's

BriL Ferns, I. 20, Var. Lancastriense, J. Sm. Aspi-

diuiu Lancastriense. Sw. ; Schk. FiL t. 41. Europa

unJ N.-Amerika. 25. L. intermedia, PresL Aspidium

intermedium, ^Villd. N.-Amerika. 26. L. spinulosa,

Prcsl ; Lindl. and Moore's Brit. Ferns, t. 21, Aspidium

0pinulosum, Sw.

;

48, Europa. 27. L.

aemula, J. Sm. Pulypodium aemulum, Ait. Aspidium

aemulum, Sw. Lastrea Foenisecii, Watson ;
LindL and

Moore's Bril. Ferns , t 27. Nephrodium Foenisecii,

Lowe. Laslrea recurva , Newm. Lastrea concava,

Newm, — Europa und Madeira, 28. L. dilataia, Presl;

LindL and 3Ioore's Bril, Ferns, I. 22. Aspidium dila-

talum, Sm. ; Eng. Bot. t. 1460. Var. tanacetifolia, T,

Moore. Aspidium spinulosum, Schk. Fil. I. 47. Aspi-

dium erosum, Schk. FiL t. 45. Var. glandulosa, T.

Moore ; Lindl. and Moore's Brit. Ferns, t. 23. Var.

dnmetorumj T. Moore; Lindl, and Moore's Brit. Ferns,

t* 25. Aspidium dumelorum, Sm. Var. collina, T.

Moore; Lindl. and Moore's Brit. Ferns, I. 26. — Eu-

ropa, N.-Amerika und N.-O.-Asien. 29. L. atro-virens,

J. Sm. (^p. nov.) (Aff. L. glabellae et hirtae). — Va-

terland unbekannt. 30. L, glabella, J. Sm. Nephro-

dinm glnbellum, A. Cunn. — Neu-Seeland. 31. L.

hirta, Presl. Aspidium hirtum, Sw. ; Schk. FiL t. 46.

Jamaica. 32 Polypodium villo-

sura, Sw,; P!nm. Fil. t. 27. Aspidium villosumj Sw.

;

Schk, FiL t. 46. — West-Indien.

84. Polystichum, Roth, ex parte ; Schott; PresL

(Aspidii sp., Sw.) 1. P. acrostichoides, Schott. Aspi-

dium acrostichoides, Sw. Aspidium auriculatnm, Schk.

N.-Amerika. 2, P. falcinellum, Presl.FiL I. 30.

Aspidinm falcinellum, Sw. Madeira. 3. P. mucro-

natum, PresL Aspidium mucronalum, Sw.; Schk. FiL

t. 29 B, C. Jamaica. 4. P. Lonchilis, Roth; Schott,

Gen. FiL t 9 ; Lindl. and 3Ioore's Brit. Ferns, I. 9.

Polypodium Lonchitis, Linn. ; Eng. Bot. L 797, As-

pidium Lonchitis, Sw, ; Schk. FiL t. 29, Europa.

5, P. aculeatum, Roth; Lindl. and Jloore's Bril. Ferns,

I. 10, 11. Polypodium aculeatum, Linn. Aspidium

aculeatum, Sw. ; Schk. FiL t. 39. — Gemiissigle Zone

der nBrdlicheu HalbkupeL 6. P. lobatum, Presl
r

Hook. Gen. FiL L 48 C Polypodium lobiitum, Huds.

Aspidium lobatum, Sw.; Schk. FiL L 40, — Europa.

7. P. angulare, Presl; LindL and Moore's Brit. Ferns,

1.12, 13. Aspidium angulare, WiJld. ; Eng, Bot t.

Europa. 8. P. proliferum, Presl. Aspidium

Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 96.

ves-

2776

proliferum, R. Br.

;

Tasmanien. 9. P. veslilum, Presl. Polypodium

titum, ForsL Aspidium vestitum, Sw.; Schk. FiL t.

43, — Neu-Seeland. 10. P. pungens, Presl. Aspidium

Kaulf.; Schlecht. FiL t. 10. — S.-Afrika.

Sw.
pungens,

11. P. coriaceum, Roth. Aspidium coriaceum

,

— Mauritius.(excl. syn. Forst.), Schk. FiL I. 50. —
12. P. Capense, J. Sm, Aspidium Capense, Willd. ex

parte). S.Afrika. 13. P, frondosum, J. Sm. Aspi-

dium frondosum , Lowe. Nephrodium laete - virens,

Lowe. — Madeira. 14. P. arislatum, Presl; Hook. fil.

Fl. Nov. ZeL t. 78. Polypodium arislatum, ForsL

Aspidium arislatum, Sw.j Schk. FiL L 42. — Norfolk-

Insel. 13. P. coniifolium, Presl, Aspidium conii-

foliura, Wall. — Ostindien und Ceylon. 16. P. hispi-

dum, J. Sm. Aspidium hispidum , Sw. Polypodium

setosum, Forst. Aspidium setosum, Schk. FiL t. 49.

Neu-Seeland.

Sw.85. Cyclopeltis, J. Sm. (Aspidii sp.,

Lastreae sp., Presl, Hemicardium, Fee.) ! C. semi-

cordata, J. Sm. Aspidium semicordatum, Sw. ; Plum.

FiL t. 113. Hemicardium Nephrolepis, Fee. — West-

Indien.

86. Didymochlaena, Desv, 1. D. Iruncatuia,

J. Sm. Aspidium truncatulum, Sw, Aspidium sqna-

matum, Wild.; Plum. FiL t 56. Didymochlaena si-

nuosa, Desv.; Hook. Gen. Fil. L 8. Diplazium pul-

cherrimura, Radd. Bras. FiL I. 59. — Malay. Archipel

und Trop. Amerika.

87. Arthropteris, J. Sm. (Polypodii sp., Forst.

Nephrodii sp., R. Br. Aspidii sp., Willd.) 1. A. albo-

punclala, J. Sm, Aspidium albo - punctalum, Willd.

Aspidium leucosticton , Kunze. Aspidium (Lastrea)

Boutonianumj Hook. Ic. PL t. 931. — Bourbon (Willd.),

Sierra Leone (Kunze), 2. ? A. filipes, T, Moore in

Gard. Chron. 1835. p. 368. Neu-Seeland.

88. Nephrolepis, Schott. (Aspidii sp. et. Ne-

phrodii sp.j Auct. Lepidoneuron, Fee. Leptopleuraj

PresL; I. N, pectinata, Schott. Aspidium pectinatum,

Willd, Aspidium trapezoides , Schk. Fil. t, 29 B.

Aspidium Schkuhrii, Link. Trop. Amerika. 2. N.

undulata, J. Sm. Aspidium undulatum, Sw. — West-

Afrika. 3. N. luberosa, Presl. Aspidium tuberosum,

Bory. Nephrodium edule, D. Don. — Ostindien. 4. N.

exaltata, Schott, Gen. Fil. t. 3; Hook. Gen, Fil. t. 35«

Polypodium exnltatum, Linn.; Plum. FiL t. 63. Aspi-

dium exaltatum, Sw, ; Schk. FiL I. 32 B; Radd. Bras.

FiL t. 46. — Trop. Amerika. 5. N. ensifolia, PresL

Aspidium ensifolium, Sw. ; Schk. Fil. L 32, Nephro-

lepis plalyotis, Kunze. Trop. Amerika und Java.

i

6. N. hirsutula, PresL Aspidium hirsululum, Sw.;

Schk. FiL t 33. Lepidoneuron hirsululum , Fee.

Ostindien. 7. N. davallioides, J. Sm, Aspidium da-

vallioides, Sw.; Hook. Ic. Plant, t. 395-6. — Malay.

Archipel.

89. Oleandra, Cav. (Aspidii sp,, Auct- Neu-

ronia, D, D(»n. Ophiopteris, Reinw.) 1. nodosa, Q
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r latum, Schk. Fil. t. 27.

U riiformis, Cav. ; Kunze, Fil. t, 18.

Trop. Amerika. 2. 0. ne-

Aspidium neriifor-

mis, Sw. Ophiopteris verticillata, Reinw, Oleandra
hirtella, Miq. ; Kunze, Fil. I. 129.

Archipel und Trop. Amerika,
Ostindien, Malay.

Trib, VL Dichsonieae.

Sect, 1- Lindsaeae, J. Sm,

90. Lindsaea, Dry. 1. L. cullrata, Sw.; Schk.
Fil. t. 114; Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 144. — Oslin-
dieii. 2. L. Guianensis, Dry.; Hook. Sp. Fil. 1. i 62.

Trop. Amerika.

91. Schizoloma, Gaud. I. S. ensifolia, J. Sm.
Lindsaea ensifolia, Sw.; Hook, et Grev. Ic. Fil. t 3.

Lindsaea lanceolala, Labill. Nov. Holl. t.

Malayische und Polynesische Inseln.

92. Dictyoxiphiumj Hook. 1. D. Panamense.
Hook. Gen. Fil. t. 625 J- Sm, Gen. Fil. — Panama.

Sect. n. Davallieae, J. Sm.

93. Humata, Cav. (Davalliae sp., Auct.) I. H.
heterophylla, J. Sm.; Hook. Gen. Fil, 1. 114. H. ophio-
glossa, Cav. H. pinnatifida, Cav. Davallia hetero-

248.

phylla, Sm.j Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 230. Malay.

Blume; Kunze, Fil. t. 108.

Archipel. 2. H. pedata, J. Sm. Davallia pedata, Sm.

;

Hook. Sp. Fil. I. 45 A. Pachypleura pedata^ Presl.

Ost-Indien und Malay. Archipel.

94. Davallia, Sw. (Davalliae sp., Hook. Ste-
nolobus, Presl. Scyphuloria, Fee.) 1. D, pentaphylla,

Scyphularia pentaphylla,
Fee. Davallia tryphylln, Hook. Sp. Fil. t. 46 A.
Malay. Archipel. 2. D. ornata, Wall. Stenolobus or-
natiis, Presl. - Singapore. 3. D. solida, Sw.; Schk.
Fil. t 121 ; Hook. Sp. Fil. t. 42 B. — Jlalayische unJ
Polynesische Inseln. 4. D. pyxidala, R. Br.; Hook.
Gen. Fil I. 27 5 Hook. Sp. Fil. t. 55 C. — Ausiralien.

5, D. elegans, Sw.; Hook. Sp. Fil, t. 43 A, B. — Ma-
lay. Archipel. 6. D. divaricata, Blume. Davallia po-
lyanlha, Hook, Sp. Fil. t. 59 A. — JIalay. Archipel.

7. D. dissecta, J. Sm., Moore in Gard. Chron. 1855,

p. 469. — Malay. Archipel. 8. D. bullata, WalL; Hook.
Sp. Fil. t. 50 B, — Ost-Indien. 9. D. canariensis,
Sw.; Hook. Sp. Fil. I. 56 A; Lodd. Bot. Cab. t. 142.

Trichomanes Canariensis, Linn. Polypodium Lusitaui-
cum, Linn. — S.-Europa, Madeira und Canarieninseln.

10. D. Lindleyi, Hook. Sp. Fil. t. 58 B, D. allenuala,

Hon. —
95.

Neu-Seeland? —
Leucostegia, PresL (Davalliae sp., Auct.)

'• L immersa, Presl; J. Sm.; Hook. Gen. Fil. t. 52.

Davallia immersa, Wall. — Oslindien. 2. L chaero-

PMla, J. Sm. Davallia chaerophylla, Wall.; Hook.
Sp. Fil. I. 51. Ostindien.

96. Odontosoria, J. Sm. (Davallia §. Odon-

1. 0. tenuifolia, J,

Ostindien und Malay.

Josoria, Presl. Slenoloma, Fee.)
Sm. Davallia tenuifulia, Sw. —
Archipel, 2. 0. aculeata, J. Sm. Davallia aculeata,
Sm.; Hook. Sp. FiL t, 54. Adianlum aculeatum, Linn,;
*'lum. Fil. t. 94. - Wesl-Indien.

97. Microlepia, PresL (Davalliae sp., Auct.}

*• M. cristala, J. Sm. En, FiL Philipp. Davallia Kha-
sy«na, Hook. Sp, Fil. t. 57. — Ostindien. 2. M. pla-

^ypl^ylla, J. Sm. Davallia plalyzphylla, D. Don. Da-

vaiiia Lonchitidea, WalL; Hook. Sp PH
Ostindien, 3 M. polypodioides, Presl; Hook. GenT Fil.
I. 58, Davciha polypodioides, D. Don, Polypodium
nndum, Forsl, Davallia rhomboidea, M'alL Dav«lli,
flaccida. R.Br.—

"
Ostindien, Polynesien. 4. M, No \.ii.-

Zelandiae, J. Sm. Davallia Novae-Zelandiae, Colen.o-
Hook. Sp. Fil. t, 51 B. Davallia hi.plda, Hew. -
Neu-Seeland.

98. Deparia, Hook, el Grev. 1. D. prolifcra
Hook, et Grev. To. FiL l. 154; Hook. Gen. Fil. t, 44 B.
Dicksonla prolifera, Kaulf. — Sandwich-Inseln.

99. Trichiocarpa, J. Sm. (Deparia g. Trichio-
carpa, Hook. Cionidium, Moore.) 1. T. Moorii, J. Sm.
Deparia Moorii, Hook. Journ. Bot. and Kew Gard. Misc!
V. 2. t. 3, — Neu-Caledonien.

Sect. HI. Trichomaneae, J. Sm.

100. Trichomanes, Linn. 1. T. rcniforme, Forst.;
Hook, et Grev. Ic. Fil. t. 31. - Neu -Seeland. Z T.
radicans, Sw.

; Lindl. and Moore's Brit. Ferns, t. 48.

Trichomanes speciosum, Wiijd, T. pyxidiferum, Finds.

T. brevlsetum, R, Br. T, alatum, Hook,
in FL Lond. t. 53 (non Sw.}. T. Europaeum, Sm. in

Bees' Cyclop. T. Hibernicnm, Spreng. T. Andrewsii
Newm. Hymenophyllum alatum, Sm. Eng. Bol, l. 1417.

— Tropen und gemassigte Zone der nordlichen Halb-

kugel. 3. T. crispum, Linn.; Plum. Fil. t. 86; Hook,
et Grev. Ic. Fil. t. 12, — Trop. Amerika.

lOJ. Hymenophyllum
J
Sm. 1. H. Tunbridgense,

Sm. Eng. Bot. I. 162; Schk. Fil. t. 135 D.; Lindl. and

Moore's Brit. Ferns, t. 49 A. H. cupressiforme, LahilL

Nov. HolL t. 250. f. 2. — Gemassigie Zonen beider

Halbkugeln. 2. H. unilalerale, Willd,; Lindl. itnd Moore's

Brit. Ferns, t. 49 B. H. Wilsoni, Hook.; Eng. Bot. t.

2686, — Gemassigte Zonen beider Halbkugeln. 3. H.

dilatatum, Sw, ; Schk. Fil. t, 135; Hook, et Grev. Ic.

(non Linn.)

5

Fil. t. 60. Neu-SeeJand.

Sect. IV. Dicks onieae, I. Sm.

102. Sitolobiumj Desv. (Dicksoniae sp., And.)

1. S. punctilobnm, J, Sm. Nephroilinm punclilobwm,

Michx. Aspidium punclilobumj Sw. Dirksonia pnnc-

Dicksonia piibescens, Schk, Fil. I. 131.liloba. Hook.

Dicksonia pilosiuscula , Willd. Sitolobinm pilosius-

ruIumtDesv. ; J. Sm. Gen. Fil. — N.-Amerika. 2. S.

adiantoides, J. Sm. Dicksonia ndiantoides, Humb,;

Hook. Sp. Fil. I. 26 B, Polypodium globuliferum. Plum.

FiL t, 30. — Trop. Amerika. 3. S, davallioides, J.

Sm. Dicksonia davallioides, R. Br. — Aiistralien. 4,

S. rubiginosum, J. Sm. Dicksonia rubiginosa^ Kaulf.;

Hook, Sp. Fil. t. 27 A. — Trop. Amerika. 5. S. Mo-

luccannm, J. Sm. Dicksonia Moluccanura, Blume.

Malay. Archipel,

103. Balantium, Kaulf. (Dicksoniae sp., L'Herii.

Culcita, Presl.) 1. B. Culcita, KaulL; Hook. Gen. Fil.

t. 60 A. Dicksonia Culcita, THerit. Culcita macro-

carpa. Presl. Madeira, Azoren und Trop. Amerika.

104. Dicksonia, THerit. 1. D. arborescens,

nierit.; Hook. Sp. Fil, t. 23. D. auricoma, Spreng.

Balantium auricomum, Kaulf.; PresL Dicksonia inlegrii,

Sw - St. Helena. 2. D. aniarctica. Lab. Nov. Holl.

L 249. Balantium anlarcticum, Presl. Cibotium Bil-

j
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lardieri, Kaulf. Australien. 3. D. squnrrosaj Sw.

;

Sclik. FiL t. 130. — Pfeu -Seeland. 4. D. Innata^ Co-

lenso; Ilook. Sp. Fit. t. 23, Neu-SeelantJ,

105. Cibotium, Kaulf. (Pinonia, Gaud.) 1. C.

Scluedei, Schlecht.; Hook. Sp. Fil. ». 30 A. — Mexico.

% C, BaroineU, J. Sni. Gen. FiL Cibotium glaucescens,

Kunze, Fil. t. 31. — Cliina.

lOR. Thyrsopleris, Kun2:e, (Paniculariaj Colla.)

1, T. elegaus, Kunze, Fil- t. 1; Hook. Gen. Fil. t. 44A.

— Juan Fernandez.

Trib. YII. Cyatheae, J. Snu

107, Cyathea, Sni. 1. C. canaliculala, Willd.

;

Hook. Sp. Fil. t. 11 B. — Mauritius. 2, C. excelsa,

Sw.; Hook. Sp. Fil. I. 13 B.— Mauritius. 3. C. arborea,

Sm. Polypodiuni arboreum, Linn.; Plum. FiL t. 1 et 2.

Disphenia arborea , PresL Cyathea elegans , Hew.

;

Hook, Gen. FiL I. 23. — Jamaica. 4. C. serra, Willd.;

— Weslindien und JIartinique.Hook. Sp. FiL t. 9 A. —
5. C. niedullarisj Sw. ; Schk, FiL I- 133. Polypodium

medullare, Forst. — N.-Seeland. 6. C. aculeata, Willd,

Disphenia aculeata, PresL Weslindien. 7. C. deal-

bala. Sw.; Rich. FL Nov, Zeal. t. 10. Neu-Seeland.

108. Hemitelia, R. Br. (Cneniidaria, Fresl.) 1.

H. specjosa, Kaulf.; Hook. Sp. FiL t. 13 B. Cyathea

specio9fl, Hiinib. ilemilelia integrifoHa, Klotzsch. —
Trop. Anierika. 2. H. grandifolia, Spreng.; Hook. Sp.

FiL I. U B. Cyathea grandifolia, Willd.; Phmi. FiL

t. 26. — Westindien. 3, H. horrida, R. Br.; Hook. Sp.

FiL t. 15. Polypodium horridunij Linn.; Plum. FiL t. 8.

Cyathea horridaj Sm. Weslindien,

109. Also phi I aj R. Br. (Hemileliae sp., R. Br.)

I. A. Capensisj J. Sui. Polypodium Capense, Linn.

Hemitelia Capensis, H. Br.; Hook. Gen. FiL I. 42 A,

Cyathea riparian Wilid. — S.-Afrika. 2. A. HoslmE

J. Sm. Hemitelia Hoslmanni, Hook. Ic, PL t. 646.

Guiana. 3. A. aspera^ R. Br.; Hook, et Grev. Ic. FiL

t. 213, 215. Westindien- 4. A. australis, R. Br,;

Hook. Sp. Fil. I. 19 A. — N, S, Wales und Tasmanien.

5. A. radens, Kaulf, — Brasil.

110. Lophosoria, Kunze. (Alsophilae sp., Aucl.)

1. L. pruinata, PresL Polypodium pruinatum, Sw. Al-

sophila pruinata, Kaulf, Polypodium griseuni, Schk.

Fil. I. 25. — Trop. Amerika.

Trib. Vin. Ghicheniaey J. Sm.

HI. Gleichenia, R. Br. (Mertensia, Willd.) 1.

G. microphyllaj R. Br. — N. S. Wales und Tasmanien.

2. G. dicarpa, R. Br.; Hook. Sp. Fil. v. 1. t. 1 C;
Kunze, FiL I. 70. — Tasmanien. 3. G. speluncae, R.

Br.; Hook. Sp. FiL v. 1. t. 1 A. — K. S. Wales und
Tasmanien. 4. G. flahellala, R. Br.? LabilL Sert. Nov.
Caled. t. 12. — Australien und Tasmaaien. 5. G. di-

chotoiua, Uook. Mertensia dichoioina, WilhL; Schk.

FiL t. 148; Lang, et Fisch. Ic. FiL t. 29. Polypodium
• dicholonumi, Thunb. FL Jap. u 37. Gleichenia Her-
mann!, R. Br, — GemeiB in den tropischeu und sub-

tropischen Gegenden der siidlichen Halbkugel.

Trib, IX. Schhaeaey J. Sm.

112. Lygodium, Sw. (Hydroglossum, Willd.) 1.

L. palm^lum, Sw.; Schk. FiL t. 140. — Nord-Anierika,

2. L. flexuosunij Sw. Ophioglossum flexuosum, Linn.

Lygodium dichotomum, Sw.; Hook, el Grev. Ic. FiL

t. 55. — Ostindien und Malay. ArchipeL 3. L. scan-

dens, Sw. — Ostindien. 4. L, Japonicum, Sw. Ophio-

glossum Japonicum, Sw. China und Japan, 5. L.

articulatum, A. Rich, in Voy. d'Astrolabe, t. 15.

Neu-Seeland,

113. LygodiclyoH; J. Sm. (Lygodii sp., Schk.

Hydroglossi sp., Willd.; PresL) 1, L. Forsterij J. 'Sm,

in Hook. Gen. FiL t. Ill A. Lygodium reticulatum,

Schk. FiL t. 139. Hydroglossum polycarpum , Willd,

Ophioglossum scandens, Forst, (non Linn.) — Polynesien.

114. Anemia, Sw. 1. A. collina, Radd. FiL Bras.

t. 12. — Trop. Amerika. 2. A. villosa, PresL A.

Raddiana, Link. A. flexuosa, Radd, Fil, Bras. t. 13.

Trop, Amerika. 3. A. hirsuta, Sw. Osmunda hirsutaj

Linn.; Plum, FiL t. 152, Trop. Amerika.

115. Anemidic tyon, J. Sm. (Anemiae sp., Auct.)

1. A. Phyllitidis, J. Sm, in Hook. Gen. FiL t. 103. Os-

munda Phyllitidis, Linn.; Plum. FiL I. 156. Anemia

Phyllitidis, Sw. Anemia fraxiuifolia, Radd. FiL Bras.

t. 8 bis. Anemia longifolia, Radd. FiL Bras. t. 8. Ane-

mia cordifolia, Presl, Reliq. Haenk. t. 11, f. 3. — Trop.

Amerika.

116. Mohriaj Sw. (Coptophyllum, Gard.) 1. M,

thurifraga, Sw. Syn. FiL t. 5; Schk. FiL t. 143; Hook,

Gen. FiL t. 104 B. Osmunda thurifraga, Linn, — S.-

Afrika.

117. Schizaea, Sm. {Lophidiumj Rich.; PresL

Rhipidium, Bernh.) 1. S- pusilia, Pursh ; Hook, el

Grev. Ic. Fil i. 48- — Vereinigte Staaten und JVeu-

Seeland. 2. S. elegans, Sw, Lophidium elegans, PresL

Trop. Amerika.

Trib, X. Osmnndeae.

118. Osmunda, Linn. 1. 0. cinnamomea, Linn.;

Schk. Fil. t. 146. — N. und S.-Amerika, Ostindien.

2. 0- Claytoniana, Linn, 0, interrupta, Michx. ; Schk.

FiL I. 144. — N.-Amerika. 3. 0. regalis, Linn. ; Plum.

FiL I. B. f, 4; Schk. FiL t. 145; Eng. Bot. t. 2l)9
;

Lindl. and Moore's Brit. Ferns, I. 50, N. Gemassigte

Zone, Brasil. 4. 0. spectabilis, Willd. 0. regalisj var.

P, Linn. — N.-Amerika.

119. Todea, Willd, (Leptopteris, PresL Os-

raundae sp,, Sw.) 1, T. Africana, Willd,; Schk. FiL

t. 147; Hook, Gen. FiL t. 4C B. f. 1. Acrostichnm

barbarum, Linn. .— S.-Afrika. 2. T. rivularis, Sieb.;

Kunze, Anal, t. 4. T. Australasica, A. Cunn. — Austra-
lien, Tasmanien. 3. T. hymenophylloidcs, Rich. Voy.
d'Astrolabe, t. 16; Hook. Gen. Fil. t. 4G. Leptopleris

hymenophylloides , PresL Todea pellucida , Carm.

;

Hook. Ic. PL t, 8. Neu-Seeland.

Ordo IL iTIarafliaceae, Kaulf.

120.

152

Marattiaj Sm. (Discostegia el Gymuotheca,
PresL) 1. M. ahla, Sm. Ic. ined. t. 46; Schk. FiL. t.

; Hook. Gen. FiL t. 26. Discostegia alata, PresL
— West-Indien. 2. W. ciculaefolia, Kaulf, i Mart. Ic.

Crypt. Bras. t. 69, 71 , 72. Gymnolheca ciculaefolia,

PresL — BrasiL 3. M. elegans, EndL — Norfolk-
Insel, Neu-Seeland. 4. M. Ascensionis^ J. Sm.
nov.) p, crislata, J. Sm. — Ascension.

(sp.
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121- Eupodiuin, J. Sm. (Marattiae sp., Kaulf.)

J 1, E. Kaulfussii, J. Sm.; Hook. Gen. Fil. t. Ua Ma-
rattia laevis, Kaulf. (non Sin.). — Brasil,

122. Angiopterisj Hoffm. 1, A. erecta, Hoffm.;

Schk. Fil. I. 150. Polypodium erectumj Forst. — In-

seln des Stillen Oceans und Ceylon. 2. A. Teysman-
niana, De Vriese. Java.

Ordo III. Ophiog-Ios$aceae«

123. Ophioglossum, Linn, 1. 0. vulgalumj

Linn.; Schk. Fil. t. 153; Hook. Gen. Fil. t. 59 B

;

Eng. Bot. t. 108; Lindl. and Moore's Brit. Ferns, t. 51

B. — Gemassigle Zone der nordl. Halbkugel. 2. 0.

Lusitanicum, Linn,; Hook. etGrev. Ic. Fil, t, 80; Lindl.

and Moore's Brit. Ferns, t. 51 C. — S.-Europa.

124- Bolrychium, Sw. 1, B. Lunaria, Sw.

;

Schk. Fil- t. 154; Hook. Gen. Fit. t. 47 A ; Lindl. and

Moore's Brit. Ferns, t, 51 A. Osmnada Lunaria. Linn.

Gemassigte Zone der N. Halbkugel. 2. B. Virgi-

nicum, Sw- B. Virginianum, Schk. Fil, t. 156. Os-

munda Virginiana, Linn. Botrypus Virginicus, Michx.

W.-Amerika-

Verzeiclmiss der Genera.

Acroslichuni; Linn. 42,

Adianlum, Linn. 51,

AlsophiJa, R. Br. 109.

Anapeltisj J. Sni. 7.

Anchistea, Presl. 62.

Anemia, Sw. 114.

Didymochlaena, Desv. 86.

Diplazium, Sw. 6(>.

Doodia, R. Br. 58.

Doryopleris, J, Sm. 53.

Drymoglossum, Presl. 10.

Drynaria, Bory. 20.

AnemidiclyoUj J. Sni. 115. Elaphoglossuin, Schott. 40.

Angiopleris, Hoffm. 122. Eupodium, J. Sm. 121.

Antigrammaj Presl. 68.

Anlrophyunij Kaulf. 31.

Fadyenia, Hook. 78.

Gleichenia, R.Br. 111.

Arthropleris, J. Sni. 87, Goniophlebium, Presl. 3.

Aspidium, Sw. 74.

Asplenium, Linn. 65.

Balantium, Kaulf. 103.

Blechnum, Linn. 57.

Botrychium, Sw. 124.

Brainea, J. Sm. 60.

CallipleriS] Bory. 71.

Gouiopleris, Presl. 28.

Gymnogramme, Desv. 25.

Gymnopteris, Bernh. 34.

Hemidictyum, Presl. 70.

Hemionilis, Linn, 27.

Hemilelia, R. Br. 108.

Humata, Cav. 93.

Campyloneuron, Presl. 19. Hymnodiunij Fee. 41.

CeralopteriSj Brongn. 32. HymenolepiS; Kaulf. 12.

Ceterach, VVilld. 72.

Cheilanthes, Sw. 46-

Cibotium, Kaulf. 105.

Cincinalis, Desv. 48.

Colysis, Presl. 16.

Coniogramme, Fee. 26.

Hymenophyllum, Sw. lOl.

Ilypoderris, R. Br. 73.

Hypolepis, Bernh. 24.

Lastrea, Presl. 83.

Lepicyslis, J. Sm. 2.

Leplochilus, Kaulf. 13.

Cryptogramme, R.Br. 47, Leplogramme, J. Sm. 22.

Cyathea, Sm. 107.

Cyclodiumj Presl. 70.

Cyclopeltis, J. Sm, 85.

Cyrlomium. Presl. 77.

Leucosiegia, Presl. 95.

Lindsaea, Dry. 90,

Litobrochia, Presl. 55,

Lomaria, VVilld. 59.

Cyslopterisj Bernh. 82. LomariopsiS; Fee. 39.

Davallia, Sw. 94.

Deparia, Hook, et Grev. 98.

Dicksonia, L^Herit. 104.

mia J, Sm. 8.

Dictyoxiphium, Hook. 92.

Lonchitis, Linn. 56,

Lopholepis, J. Sm. 5.

Lophosoria, Kunze. 110.

Lorinsoria, Presl. 63.

Lygodiclyon, J, Sm. 113.

-r r
Lygodium, Sw, 112.

Marallia, Sm. 120.

Meniscium, Schreb. 29.

Mesochlaena, R. Br. 80.

Microlepia, PresL 97.

Microsorum, Link. 17.

Mohria, Sw. 116.

Myriopleris, Fde, 45,

Neotlopteris, J. Sm. 69. Polysiichum, Roth, 84.

Phymatodes, Pre«l. 14.

Plalycerium, Desv, 43.

Platyloma, J. Sra. 50.

Pleopeltis, Hnmb. 6.

Pleuridium, Fee. 15.

Poecilopieris, Eschw. 33.

Polybotrya, Hunib. 38.

Polypodium, J, Sm. 1.

Nephrodium, Scholt. 79. Pteris, Linn. 54.

Nephrolepis, Schott. 88. Schizaea. Sm. 117.

Nevrodium, Fee. 11.

Niphobolus, Kaulf, 18,

Niphopsis, J, Sm, 9.

Notholaena, R. Br. 44.

Odonlosoria, J, Sm. 96.

Oleandraj Cav. 89.

Olfersiaj Radd. 36.

Onociea, Linn. 75.

Onychium, Kaulf. .52.

Schizoloma, Gaud, 91.

Scolopendriumj Sm. 67.

Sitoloblum, Desv, 10^
Soromanesj Fee. 37.

Slenochlaena, J. Sm. 64.

Slenosemiaj Presl. 35.

Strulhiopleris, Willd. 21.

Thyrsopteris, Kunze. 106.

Todea, Willd. lly.

Ophioglossum, Linn. 123. Trichiocarpa, J. Sm. 99.

Osmunda, Linn. 113.

Pellaea; Link. 49.

Phegopterisj Fee. 23.

Phlebodium, R. Br. 4.

Trichomanes, Linn. 100.

Vittariaj Sm. 30.

Woodsia, R. Br. 81.

Woodwardia, Sw. 61.

Jahresbericlit

iibdr die Wirksamkeit des j,Verein8 von deutschen

Mitgliedern der Kaiserlich Leopoldinisch-Caro-

linischen Akademie der Naturforscher zur Unter-

sttitzimg^ Prasidenteii

und Eechnungsablage wihrend

von Esenbeck"

des Zeitraums

zum

(VergL Bonpl. Jahrg. lY. Nr. 19 und Jahrg. V. IVr. 1.)

P P

Die unterzeichnelen Mllglieder der Kaiser-

lich Leopoldinisch - Carolinischen Aka-

demie der Naturforscher haben bci Gele-

genheit der 31. Versamnilung deufscher IValur-

forsclier und Arzte in GoUingen

bcsonderen Sitzung von der hiilfsbedurftigcn

Lage des hochbejahrten, um die Naturwissen-

schafl vvie um die Kaiserliche Akademie gleich

hochverdienlen Prasidenlen Nees von Esen-

beck in einer Weise sich uberzeugt, dass sie

desselben als ein drin-eine Unterstutzung

gendsles Bcdiirfniss erachten miissen. Dabei

glauben sie, dass die Kaiserliche Akademie

selbst sich im Stande befinde, die Unler-

sliilzung zu beschaffen, ja

diejenigen Milglieder der Akademie,

dem grossen deutschen Vaterlande angehiiren,

mit verhaltnissmassig nur geringer Aufopferung

wenigslens cine wesenlliche Verbesserung der

dass sogar a lie in

welche

in einer



I<

i

z

I

f

f

'j

t

*

(

r

^1

^
fv

J J.

t km te 7 » «» • n

I"

W
V««fc

f f>^«^ p *w T-

K ^

f I #""• I i«r»«

t

I

I

f

!•*»••

ruf»

Ami 4*

J

*n rjj

tt 1*^17 rf^M^t «>i*f ^torkofT'' •• i

f . • )^9 dmrtk tinrn %„« <*-n jrl/^ ••

99

tfW ^'

«M

4#wlt«h«if II

Mkafe t>r^

.h^

I »

Irtt

J— #u*

•riMS TMt Al

• r rif-

1^10 dM
tfl rr •nhnicit lit dcn K •IIIK>-

AM*
fill *»•

!.« fMMi Fw» *-
. 'I |i. (itlifl war, nurdr im^h

Vi^j^H
^» llo'*-ic«wl difll#«ilioL fioni?« KrirdnrH

9^«' iC I
*- #

f

» • • >f'«gk* ^ I
Wilkvlai III «nJ in glcbcr >N Lia« dur^h di

V

r lb A»( 1 r» I K*».

\ w • It

a \itk I

%^4««4l «« ^
y*4i»i»ib«*-i

«*•- H n
I iii»v» n «

•

Kw #^ %l

4

l^tft^ rr u VMT

rr- f«.-^

*» •••kk»ft4l«»f vo« F C. W
^ •1*1 w l.^'ipov

m I

«b^I

,J

di
*•

%

Cl«

\% f {^4

l»«»iii«9f«, «r X \-'*

(n^xHmb irrgntK*. A^ Bi <%«N. J B
%Ul &r»«». %lkr«r4l |.ri«B

H H
« T Attit f«ri»«bs«^

Mt»P' ^ lltfii*^^^ Kill fii ll«»|r ^»f lltr

*«

%
M

r «f

mff9m:,Jlm h< ^

*r
I: ^ k at* w ^ T %

*

i«i« f^iM^ ir9»«^ ^Hi Mb , 4

. I

frottctori
y

c M#j«flll 4ei Kdnigi

Prierfridb Wilhrlw iV. :..It etncr illj^hr-

hrkm^ ffvt«rarlriiff ••! l.iMtl R*hlr. firti

I nlrr»luliun|| * i«u<^. umv) dadurdi

hrf%w«« ««
ft

rH'fl

Vjk§f }c*i*u^k d ir M * mughrhcr ^^ t ^ •

L.. h Off rta li'i>»«'n k^nnr , Ilrgl in drf

daifMrs ^ * Kf^nk di*^***"*^* 5" •r J..rM

tcrr die Mitglieder and

dcr 32, Ycrttmrnlung der >alur-

^urJwy well ho

fciwrfcfr und Arx4« in Wirn brhuf der Be-

•tr *t der ^ *»nxfuhrung<1^^^l

I h^tf^n, d: Si.wm^ ist e« »fctr

w#r

tutcrioiurtiicb der Obbul dcr h K Ak»-

\\i*%rn?whjiOrn in W uft •n^ertraiMll

•Mil d»r*^ Vor!»rliUge *Iur<li d*»*i

> i^birfvH'iHlier und ^rjtle iii f' "»»n »b «S*ift

Aiif V ^-urtade I def

n
7.

M<i Hiirh 4 V
n n» D-

ir*^*^* dcr Ki»»«*>rl. Lmp. Ctrol AkaJ
^ «*r«ii .) id

I

f

I

t

f

*

i

*
t

N*4ur ihrcr ffifirrn r>f|f»ni*aliwn ynd d«2U k-I

I k MM dlorr^ die MuniH lu Sr. Kaiscrl i

Kfiftifl. iMajcilit Fraoz Joscpk etae nme
M#ffnr)y fn^'^fn durrh rin Mlernu*-

t

I

I

s

i

J"
J

I

I
ft

*:

J.

*

1.

!?:

v^

Itfim

j^

w tr

% Mi MWBR^NiPf WrMNl..

H^l^ iw M'^ 4|9 ^ £4

h^

t

>' «> .?1 !

t-i

bi* !

liPiEiiifc^ )j|^ •« # .-j^%! w «. lit**

ir» tOc« I ttf*^-**.

»M ttiti l||-> :.\ I

I • * i*»

^ -* JMCitf t«>;«•% 4fe'j ra^

r A' n

121 »-»^-fn

% m

I

Hi

rV

^

ffn n*nk--f6hr gcjrcn Se. K«ii«rt. K- nigJ

Majeilil^ tt^ e^cHenk drr iir** n rri-

f *%• AMcr' »r*''*«t'*"r<#-Jteii AKn*»o

Vorfakrrn Lt r.
P.

Tur
?

s » id I imd Carl VII r

» rur

•ttli<>iU haWn, »ird die j; 4te d«^-

3U»%M h' tvaftrpn. fn «U(iiI r

I-"- rwig «k«r »•» die .4^' und ^"^ V • f

km ilkmi
h.

r >«l«rfor h^r upd Antle, i©^' f

m ^HikT^Mrf Anrrkrnnijng der K K

^^P *en**m ^^ n f*H r

I

fi^

lrf.«t«»fftl in iHren VertMmdiungr"
^jhJ/^
* ••

^fi^



3;

>

*^f 1^

I iil»'rstirhtjnjr«^ und li i

t«

1% lirf nirlil minilor nir z*

\N

(i« Nihtr t t
« * iMfl ur

«

I

\nt?if»-

^»* ^'ir n*' "''Mnji ihrff eij^.w Clan*^
t

Mbl iib'T aij t ilfMu rrH**iiii*nf n, drr (!•«

McHi wui ti \s I
"

,„fin..
1,^ I sijiiii ^ 1 4^1

r dWW Si'iliu dor 31.

r iin hi fi hlun, uoilur<ii win \\ i

n*v W irksamk(*il '••»*'S

B

ft m T^ .

V

mil (ill (' s'uhI an dii f li-

™injf \nu K. (\ \\ . Vo*'oI til ii«»n ' n^

cirh aii'h nllcin Ucilrilbcikliiningtn lutn

[Ur im vorigr"< ^ *n £u adrc inn M rid.

«*•**- .rill mil N. X. ber*"^ lincU* Bp''i

\Qm Herrn (jiin imc^u Rafh PruL J.

MiHer m bcrliii hi r.

I

B e cli n u n g ^ a h 1 a g f

.

Am Einnatiaaa

ilrnfc dcr Ilcrren ALidemiker.

S

lia.

Ca«»

1 Vt

^ inir

iland ans monger KecltH

,
Dr und Trofp

9 Thlr

in \H T.

Barkow, Ur. uud ProfcMor m f

BaigsuuuL, Dr. unci Obcr-Hcd F

Thlr

»-

h in

2 Ti.lr.

2 Thlr.

BarOM, Dr a&U U^^rMh

Bdckaft Dr. und luci»p^>^

. Brexmer, Edier

*-rt - ^

f I

3 Thlr. 8 l.|(r. — Bmck, Dr. Had £aba

3 Tblr. B in W.. 8 IWr

und II ^(r nth in II ff. ^ liii

BottR. 4 iWr
d Ui^fralh in Breslau 2 IWr

-Lerg-II^upttnaaa ia

Dr uad L^^^g ia Witii: 3 Thlr. b Ggr —
Dr. ud Prufe^Aor in Berlin hal m vorigfT!

dietci beiahit — tmmert,
i i^f_ ^ E^whvg, Dr. uad Nedkiaalfatfc ia

t^
» ' Thlr. — FenaL Dr. und rjoic»»or in W*eB.

re*«»

11•tr

' t des

2 Thlr.

^ ThI

rraaqoa, Dr. uad 4»eh- Otwpr.Me-

den ? Thlr. — imUborm, I>f

JuTBTohr* Dr Vl *4M

r.

r.

Oeifliu, Dr. uad V\

^^f *Mir

'j#i^ji= I

^m'K

^ Ihi O^tpert.
1 r\ &fe*Ia« 2 Thlr. OSfcb ia B«r1ia.

nkaL Or. und Rcclur dfr lechnnfoffitchaa

2THI

9 l*.«i. —
HTi^t %*»r-

Jlr

1

i

!

4

J

1

i

I

*

-I

I

f

kw
•»«(

I

f«

h I r %i

.^-

til r
I

1

? •t.^ft

iUMkrfiM

*. J% •
i- J

.,1
J

f •« ^ r t

»

*1

Dr
i

N
ab«Mi«i»«4

It I * •«*• a
IUmh

n » "^ 4

1

I

4 1

7 1

w

i I. r < »
' f* I a^^^^HH*

i» I

1^

G«li

?(

«r

• II

ti s ,

pr i« «4

V r « iaW

la ii

I Ut »
rt

! »( •H.

1 f *** aw
1 1 1

< J
I*

a ?Tk^
I

. in

hU '

I

*» *t t *

t I

Pf tm4 1
r _

1«

|M I

I

I
'' 1

1

1^ f»#
^^

:>l Dt li«»^ * H»fit$ *P

Bi rVf D <.

r'T»f i« < 2 I

(" « *;*•

»r Taal-
ti *M

' I .
;

-

^-T

Or

C

r '

f

ft IMfc*

If

r^^t-l %

»

«*

«
»

^ §>

(

«. <m4wMMi s

I fl -i

'JP*^

^ "*
fci.l:.ll,:gl.

4fr

Bt r^ 7 V it

4« ; »#> Iff

If''

l(<

I'. n n
^ J

«. i
i*M«

b la Wk^ ' t f

4«» Ar^f wf

«f

U( u - .<tt .iaa

B-

2 f*l*

4^ War.-

I I. • r

M'^tlfMhii^
#*.

fe*'

1 w, r»
Tia^wl*

Dr k^ii*^
> T^U

Vaftr,

c ^

¥ ta«M^

* 6s 41 A ^* V^i-W

"irf ! r^ 4 « *'
J.«1^~4..

uad 4t
f.

v«

f»-
^ I.'; Si^

4 t iJV^ %m^
^ ^ M#

- *4m
>H

B

S

.^>

# t

mmm- -;"

r



350_
r in EmJen: 2 Thin — EgestorfF, George, Commerzien-

u rath, in Hannover (durch Redaction der Bonplondia);

20 Tlilr. TTahn, Dr. unJ Medicinal-Rath in Hannover:

2 Thlr. Zranz, Dr. in Bonn : 2 Thlr. — ParoW; Dr. in

Bonn: 2 Thlr. — Eicharz, Dr, in Endenich, 2 Thlr.

Wolff, Dr. und Ceh. Sanilat«-Ralh in Bonn: 2 Thlr.

Wolif, JuL, Dr, in Bonn: 2 Thlr.

Sumnwi 204 Thlr. 25 Sgr. t Pf,

• Ansgaben.

1856. Beslellgeld fiir eingegnngene Briefe: I Sgr.

Agioverhist

Wechsel-

Rechnung der

3 Pf. — Porloaushigenr 27 Sgr. 6 Pf.

bei RiTchhandler-Zahiungen : 4 Sgr. 8 Pf.

slempel und Beslellgeld : 1 Sgr. 5 Pf.

Dieirich'schen Buchdruckerei : 1 Thlr. 10 Sgr.

1857. 12. Febr, Baar

Nee» V. Esenbeck: 60 Thlr.

ahlimg an Herrii Priisidenten

28. Marz. Baar/ah-

15. M<*i. Baarzahlung

8. Juli. Baarzahlung an

JO. August, Banrzahlnng au

17. August ; Baarzahlung an

lung an denselben: 60 Thlr.

fin denselben: 50 Thlr.

denselben : 25 Thlr.

denselben : 25 Thlr,

denselben : 18 Thlr,

Summa 240 Thlr. 15 Sgr. 1 Pf.

Da demnach die Gesanimteinnahme be*ragl; 264

Thlr. 25 Sgr. 1 Pf.j die Gesamrnlausgabe aber beiriigl:

240 Thlr. 15 Sgr. 1 Pf, ; so bleibt in der Casse ein

Vorrath von 24 Thlr. 10 Sgr.

Goltingen, den 30. September 1857,

Dr. A. A. Berthold.

Correspondenz.
[All* in dieser Habrik eracheinen soUenden Miltheilanyen mUssen mil

fiamensuDterscbrin der Kinseoder rersehea seio^ da sie nur nnter dieser
BediDgung uobediDgte Aufnahme &adea werdeo. Red. d. Bonpl.]

Nachrichten fiber Bonplaod.

Deni RedacXeur der Bonplandia.
Montevideo, JuU 30, 1857.

Aus nieinen fruheren Mittheilungen ist Ihnen schon

bckanni, dass Bonpland Director des neuen Mu-
seums in der gleichnamigen Hauplstadl der Provinz

Corrienles ist. Aber ich erinnere mich nicht, ob ich

Ihnen auch schon das interessante in Nro. 165 der

Correntinischen Zeitung el Coraercio vom 4. Marz

1855 mitgetheilte desfallsige Erneunungs - Dokument
zugiinglich gemacht habe. Fiir den entgegengesetzten

Fall iiberreiche ich Ihnen dasselbe hier aniiegend*): es

enthalt sowohl das motivirle Decret des Correntinischen

Preside nlen, welches A. Bonpland zum Director

jenes Instilules eniennt, sowie auch die darauf er-

theiite inleressaiile Autwort des Herrn Bonpland.
Auch niochte folgender Au^rng aus der Corrieuter

Zeitung ;,La Opinion" Nro. 390 vom 3. Mai 1857 fiir

Sie Inieresse haben :

D. A ni a d a B o m p 1 a n d. Hemos tenido ocasiou

*) Wir haben dasselbe richtig empfangen.
Red. d. Bonpf

de ver la carta prusiana Greifswalde dirije al Sr. D.

Ainado Bornplaud mandaudole par el lillimo paquete

ingles el diploma de Dr. philosophiae et uiajisler ar-

tium liberalinm honoris canza. Es como sigue. Muy

distinguido sefior : por sus muchos y vastos trabajos

en el ramo de la historia naluralj por la dilijencia de

sus ricas colecciones y coruo companero de nuestro

celebre paisano Alejandro von Humboldt en su gran

viaje sud - americano , V. ha arlqnirido tan grandes

mcritos cientificos ya reconocidos por toda la Europa

que la infrascrita facullad filosofica de la Universidad

Prusiana Greifswalde encuenira un particular placer

en ap^o^echar un nionienlo celebre en los anales de

su historia para espresar (i V. et reconocimieato de

los graades me'ritos de V. por una manifestacion pu-

blica y distincion honrosa. Con este raotivo apro-

bechanios este dia festive celebrando el jubilee de

esla Universidad Prusiana que hoy ya florece por

cualro siglos, para ofrecer a Y. la dignidad de »Doclor

philosophiae et magisler arlium liberalinm honoris

causa". Mandando A V, adjunto a esla el coirespon-

dicjUe diploma, lo acompanainos con el ardiente deseo

que la Divina Providencia se digne guardarle y con-

servarle por muchos anos,

Greifswalde, 17 de Octubre de 18.^6.

AI Sr. D. A ma do Bompland, director fundador

del Museo correntinOy caballero de la condecoracion

francesa de la Lejion de honor, de la condecoracion

prusiana de la Aguila roja, doctor philosophiae et

niajister artium liaeralium etc. etc. en Corrientes.

Ihr etc.

V. G ill ich,

Konigl. Preuss. Geschiiftstrager.

Zeituiigsnachiichten.

Deutschland.

Hannover, 1. Dec. v. Siebold gehl zu Oslorn

wieder im Auflrage der hollandischen Regierung

nach Indien, wohin sich dc Vriese, der den

Auftrag empfing, die Flora der Siindainseln zu

unlersuchen,bereits bcgeben hat. An de Vricse's

Stelle trilt inlerimistisch ein sehr junger Mann,

der nur jelzt ersl seine Promotionsdissortalion

Uber die Algen Leldens (?) geschrieben hat

:

Dr. Suringar. An eine Fortsetzung und Ab-
schliessung der japanischen Flora von Siebold
ist vorliiufig also nicht zu denken. — Caspar-
rini ist jctzt in Pavia Professor der physiolo-

gischen Botanik nebcn Caravaglio, der die Sy-
stematik vertritf. Gasparrini war zur Nalur-

forsclicr-Versaintnlung in Bonn, liat aber gewiss

schrweniggenosscn, da crkeinDeulsch verslchl.
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Wieii, Nov. 1. Dr. Berthold Seemann

ward am 13. October von der k. k. geogra-

phisi'hen Gesellscliaft hieselbst zum Ehrenmit-

gliede aufgenommen.

Regeiisburg, 29. Novbr. Schon mehrraltig

wurde der Wunsch einer Vereinigung der hie-

sigen vvissenschafllichen , arlisUschen und ge-

werblichcn Vereine in einem Gebaude ausge-

sprochen, . und daher die nun bald verjahrte

Kunde von der Acquisition des vormals von Jahre ihrer Sacularfeier Ao. 1840 aber durch

Thon-Diltmorischcn Hauses durch die die Ubernahme des Protectorates durch Konig

hiesige Sladtgerneinde, wenn auch damals nur

zur Aufnabme der kgl. Kreis-Landwirthschafts-

und Gcwerbe-Schule sammt Reclors-Wohnung,

sovvie des Gewerbe-Vereins, mil Freuden be-

griisst. Wir sind nun ini FallO; mil gleicher

Befriedigung berichtcn zu konnen, dass der

Wunsch jener Vereinigung, unterslulzl durch

einleilende Verfiigungen des kgl. Ministeriums

des Handels und der ofTenllichen Arbeiten^ so-

wie durch die forderlichen Massnahmen der

kgl. Kreis-Regierung und der stadtischen Be-

horden eine giinstige Folge erlangl hat, indem

nun nicht nur die Unterbringung der sammt-

lichen hiesigen vvissenschafllichen und ar-

tislischen Vereine, ),der Botanischen Ge-
sellschafl; des Zoologisch -mineralogi-

s ch e n V e r e i n s , des K u n s I - V e r e i n s und

des hislorischen Ve reins" angebahnt und

vorbereitel isl, sondern indem auch der Umzug

der beiden erstgenannlen Vereine mil ihren

Sammhinsen in das oben^enannte Gebaude be--

reils staltgefunden hal. Durohdrungen von

der Wichligkeil dieser Local-Veranderung, die

sammllichen Vereincn forlhin eine bleibende

StStte gevvahrtj und die ihre Pflege, wie ihren

Aufschwung, nur zu befordern im Slande isl,

hat die ^ „Kgl. Botanische GesellschatV^ heute,

am Geburlsfeste des Konigs BlaximiliaUj ihres

Proleklors, die durch die Fiirsorgo der Stadl-

gemeinde wiirdig in Stand geselzlen neuen

Localilalen feierlich eroITnel, und hiezu nichl

nur ihre Milglieder und die des „Zoologisch-

mineraloLHSchen Vereins," der seine anslossen-

den Raume ebenfalls gefaliig geoffnel, sondern

auch diejenigen Personlichkeilen eingeladen, die

in ihrer amtlichen Stellung fiir die Gewinnung

und Inslandselzung jener neuen bleibenden Lo-

calilalen thalig mitgewirkt haben. Der der-

malige Director der ^Botanischen Gesellschaft"

kgl, Lycealprofessor Dr. Furnrohr gab, im

Jo Ruckblicke auf die Enlslehung der Gesellschaft

Maximilian zu Theil geworden, und schilderle

namenllich die Munificenz und das Wohhvollen

des Furstenhauses von Thurn und Taxis,
r

durch dessen verlragsmassige Fiirsorge fiir

Einraumung oder Schaffung einer angemessenen

Localilat, und durch dessen Bewilligung eines

jabrlichen Beilrages von 200 fl. zur Behei-

zung elc. seit dem Jahre 1813, somit seit 44

Jalnen der ^Botanischen Gesellschafl" vergonnt

wurde, die Fruchte jenes Wohlwollens zu ge-

niessen, und endlich jetzl solcher Raumlich-

keilen sich zu erfreuen, die nach Lage, Grosse

und Ausdehnung als vollslandig passend und

geniigend bezeichnet werdcn miissen, und die

desshalb in Bezug auf den gegenwiirligen Um-
fang, wie auf den kunftigen Zuwachs der Samm-

lungen, nichls zu wiinschcn iibrig lassen. Da-

mil verband Dr. Furnrohr den Ausdruck des

liefgefuhlteslen Dankes an alle Diejenigen, welche

zur Erreichung des schonen Zieles in irgend

einer Weise beifjetrao'en lialjen, namenllich an

die Kgl. hochsten uml hohen Slellen, an das

Fijrstenhaus Thurn und Taxis, dessen Gc-

sinnungen fiir die Anslallen und Vereine un-

serer Stadt sWAs und wiederholt in vvohl-

thuendster Folge sich belbaligen, so wie an

die hiesige Sladlgemeinde, die in ihren Or-

ganen so gefaliig und enlgegenkommend sich

gezeigt, und schloss endlich, indem dcrselbe

die periodische Eroffnung der Sammlungen fiir

die Zoglinge der hiesigen Lehranslallen, so

wie fur das gebildele Publikum in Aussicht

stellte, im Interesse der Gesellschaft aber an

das einlrachlige Zusammenwirken zur Errei-

chung ihrer Zvvecke erinnerte, und mit wahrer

Pielal der heimgegangenen Stifler und Gonner

gedachte, dankerfulU fiir die Segnungen,

die Bayern unter dem Scepter eines Konigs zu

Theil werden, der die Pflege der Wissen

schaflen unter seinen unmitlelbaren Schuiz ge-

nommen, und mil cinem dreifachen Lebehoch

———

—
' ——-—c^r^

im Jahre 1790 durch drei, fiir die Wissen- ^
schaft begeisterle Pharmaceulen : Hoppe, Mar- ^

tius und Stallknecht, ein gedrangtes, hislo-

risches Bild von den Raumiichkeilen, welche

die Gesellschaft, von dem Jahre ihrer Grun-

dung bis nun, benutzt hal und durchziehen

mussle, gedachte hierbei des grossmiithigen

Schutzes , der ihr im Jahre 1 803 durch den

Fursten Primas : Carl von Dalberg, im

\

~j~
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Huf tloii Kunfg*; den Proleclor der Gesell-

schaft; in das alio Anwesenden freudig em-

sliinmlen. (Regcnsburgcr Zeituiig Nro. 330.)

Grosshritannien.

loiulon, 30, Novbr. Hooker's Journal of

Botany wird mil Ende dieses Jahiijanirs sein

Lebeii beschliesscn.

Nflchriciiten von dorn Dahinscheiden Wil-

der erslen Autoritatcn Deutschlands aiif diesem
Gebiete ]s\, verlieh namlich dem Verfasser der
genannten Schrlft eine silberne Mcdaille, die

aiif der einen Seite einen Aeskulapkopf in haul

relief von sehr schoner Ausfiihrung zeigt mit

der Umsclirift
; „Der Verein badischer Arzte

zur Fiirderiing der Slaalsarzneiluinde", auf der
andern den Namen des Empfiingers iind die

liam Purdic's in Trinidad laiifen soeben ein.
[

Jahreszahl mit der Umschrifl : „Far literarisches

Verdienst."

Veiautvsorllicljer Redacteur: VVilhelni E. 6. Seeuiiinn.

Anitlicher Theil

\

Belmmtmadmmjcn der K L^C. ALademie
der ISalarforseller.

4

t
J

I

!

/uge

\

Uie Kindlieit des Meiischen, von Dr. Oscar
He yl el der, Mitglied der Kais. L.-C. Akudemle
der Naturforscher Ein Beitrag zur A.itLropoIogie
««n(l Psychologie. Erlangen bei Ferditiand Euke.
48 Xr.

Oie Neue Miinchener Zeilung bring! in
ihrein Abendblatl vom 2. November 1857 fol-
gende Noliz

: In Nro. 239 iind 240 des Abend-
blatl es haben wir eine Beurlfieihmg und Aus-

aus einor kleinen, aber hochst gehalt-
voflen und zeitgemSssen Schrift des Hrn. Dr.
0. Heyfelder, Privaldocenlen an hiesiger Hoch-
schule, milgelheiU, die uuter dem Tilel • „Die
Kindheil des Menschen, ein Beitrag" zur
Antbrop<dogie und Psychologie" im Laufe dieses
laiu-es (Erlangen, E. Enke) erschienen isl. Es
w»rd unsern Lesern gewiss von Inleresse sein
7Ai erfai.ren, dass dies treflHche Weik auch in
auswiijligen, wissenschaflliehen K.eisen die ver-
dienle Anerkennung gefunden hat. Der Verein
fiir Slaalsarzneikunde in Baden, dessen Prii-
SKlcnf, Hr. Medinnairath Scluirmeyer eine

Uiiick von August Gri

&H32ffiSii.

R. Fnedlaiider <Sc Soliii,

Bueliliaiidler in Berlin, Kur>trasse J\S. 9,

bitten uin ^efjillige Offerten von Sammlungen von
otisch-ieclinischcn Hol/eni itilt BesUmmnng-, carpu-

lo^nschen Sammlungen und Sainnilungen von" Frilchten
in grossen Exemplaren, Herbarien von lechnischeii
Pflanzea, Algen des Millellandischen Meeres, Spongien-
sammhingen

, niiftroskopisch - palaontologischea Prii-
paraten.

Den Ilerren Blumeafteunden, Scuucnbaadlern,
Larulwirlhen uad Forstiiuinnern, mit welchen ich noch
nicht die Ehre hatle, in Verbiadung zu steheii, die er-
^ebene Auzeige, dass nacbbenannte Verzeicbnisse im
November und December zur Ausgabe auf rrankirte
Briefe bereit iiegen uad fninco ztigesandt werden. Iri-

de»i jch^ urn eine recbt zablreicbe Auffurderung bilte,

siciiere ich meinerseits eine slets solide und promple
Bedienung zu, »

1) Preisverzcichniss iiber Siimereien en gros.
2) Der grosse Sarnen- und Georginen - Catalog

(25ster Jahrgang) uber alle gangbaren Sii-

mereien, Georgineuj Kartoffeln und Sortiments-
pflanzen.

3) Verzeichniss uber meine scbone Nelkensamm-
lung (Bliitterkarten Iiegen zur Ansiebt bereill und

4) uber nieine grospcn SammluniTcn vou freien
Land-j Kail- und Warmhau.spilanzenj Topf- aud
Landrosen.

Erl'urt, im October 1857

Carl Appeliiis,

Samenhandlunir u. HandelsjrartnereK

I n h a I t.

Kichtamllicber Theil. Die garliieriscben und

boianiseben Zeitschriftcn Deutschlands.- Verzeichniss
der in englischen Garten gezogenen Fame. — Jahres-
bericht iiber die Wirksamkeit des »Vereins von deut-

schcn Mitgliedern der Kaiserlieh Leopoldinisch - Caro-
linischen Akademie der Naturlorscher znr Unlerstidzung
des Pnisideiilen Nees von Esenbeck" iind Rechnun;,^s-
f»'>^age wjihread des Zeilraums vom 1. SepT. 1856 bis

Bonpland).

z"m l.Sept. 1857. -^ Correspondenz (Nachrichten iiber

Zeitungsnachrichten (Hannover; Wieu;
Regensburg; London}. Aintlicher Theil. Die

Kiudhfeit des Menschen, von Oscar Ilcyfelder — Anzeiger

">pe in Hannover. Marklstrnsse Nr. 62.
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Nichtamtlicher Theil

Ecklon imd Zeylier.

Der Entschluss Harvey's unci Sender's,

eine Flora Capensis zu sclireiben, hat von

Neuem die Aufmcrksamkeit unsrcr Fachge-

nossen den Sammlungen afrikanischer Pflanzcn

zugcwendet, welche in offenllichen und Privat-

Herbaricn aufbewalirt vverden, nnd Jhnen die

verdienslvollen Namen eines E ck I o n und

Zeyherj als solche, die vornchmlich dazu

bcigetragen, uns die PflanzenscluUze des siid-

lichen Afrika*s anfzuschliessen, in's Gcdachl-

Untcr diesen Umstiinden

mochte es nichl unzeitgemass sein, lilcr eine

I
luber 1S23 begab er sirh nach dem Kap dor

gutcn IIofTnung, wo cr cine SlcIIe als Apu-

IhrkergehuH'e nngrnomnien halle, die cr zu-

gleich bcnulzle, die Naehbarsrlian der Kap-

sfadt in bolanischer Hinsicht zu durchforsdirn,

was ihn fur seine Scicncia amabilis so bc-

geislerte, dass er sich enlschloss, der Phar-

macic den Rucken zu wcnden, und sich ganz

und gar dom Dionste der Nalurgeschichte zu

weihen. Dioser Enlscljluss war kaum rcif, als

Im Jabrecr aucb schon ausn^cfiihrt war.

niss zuriickgerufen.

1828 kehrlo Ecklon nach Europa zuruck, wo

er seine Sammlungen daniscben und deulschon

Botanikorn znr Voronenllirhnng iibergab, was

audi in der „Linnaca" und anderen Zcil-

scbriflcn zum Thcil gcschah. Der Erfolg sei-

ner Forschungen bestimmte ibn, eine zweile

Rcise nacb dem Kap zu unlcrnehmen- Yer-

Lebensskizze jener beiden verdienslvollen Man- srbiodenc Umstande begansliglcn diesen Vorsalz.

eincn Beitrag

> >

nor niederzusclireiben : die wir den Ver-

fassern dcr Flora Capensis als

zur Literiir-Geschiclite ihres VVerkes mil dem

Bemeiken iibergeben mochten, dass das Ma-

terial dazu uns von den boiden Reisenden

selbst geliefert wurde, als wir ihnen vor elni-

gen Jahren in der Kapstadt unsere Aufwar-

lung machlen.

Christian Friedrich Ecklon, der Alteste

der Beiden^ ward am 17. December 1795 zu

Apenrade im Herzoglhum Schleswig geboren.

Dr. Neuber, ein in seinen Kreisen geschiilzler

Arzt, iibernahm des Knaben Erzieluing und er-

Iheilte ihm den erslen Unterricht in der Bo-

tanik. Die lelzlere ward bald zu seiner Lieb-

lingswissenscbaft und das von

Fach der Apolhckerkunst lot ihm giinslige

Gelegenhcil, sich darin auszubildcn. Im Oc-

Die Professorcn Hornemann und Reinhardt,

welclie slels lehliaflen Anlheii an scincn Ar-

boiten genommen vermoclilen durch iliren

ihm gewahlle

Einfluss die diinische Regierung zu bcwciien,

ihm ein jahrliches Stipondium angedcih^n zu

lassen, wabrcnd der Esslinger Reiseveroin ihm

ebenfalls cine Unterstiilzung gewahrle, wodurch

er in den Stand gesctzl ward, seine Forschun-

gen auf grosseren Fuss zu betreiben. Nach

Siid-Afrika zuruckgekehrt, explorirte er die

Nachbavsclraft der Kapstadl nach alien Rich-

lungen hin, auch unlernahm cr eine grussere

Raise in's KalTerland, die ihm eine reirhc Aus-

beule gewiilirle. Wachdem er von der lelzleren

zura.;kgekehrt, vcrband er sich mil Zeyhnr,

besuchte in GcseHschaft joncs Botanikors noch-

mals das Kafferland, und begab sich darauf,

mil dcren vcrcinlen Sammlungen, in 1832,

c.

I

51
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Hamburg, wo er sich mehrere JaLre

auftiioU, iim dieselben zu verlheilen^ was eine

nichl unbedeutcnde Arbeit war. Die Ver-

uffentlichung von Ecklon's und Zeylier's „Eaii-

ineratio Plant. African." falll ebenialls in diese

Zeit. In 1838 kehrte er wieder nach dem Kap

zuriick und trennle sich bald darauf in geschiifl-

licherHinsicbtvonseinemReisejjofalirlen. In 1844

unlernahm er wieder eine Raise nach Europa,

von welcher er jedoch diesesmal schon in dem-

selbon Jahre nach seinem neuon Yaterlando

zuriirkkehrte, wo er seitdem in Zuriickgezogen-

heil gelebt hat. Ecklon veroffenllichle schon

1827 eine Dissertation (iber die Ensatae und

Coronariae, und 1833 im Yerein mit Zeyher
die erwahnte „Enumeratio," die bekanntlich

nichl zuni Schlusse gelangte, Er hat ausser-

deni mehrere kleine Abhandlungen verfassi,

die in Europaischen und Siidafrikanischrn

Zeitschrlften erschicncn sind. Er ist Mitglied

verschiedener gelchrten Gesollschaflcn und er-

hiell 1838 von der Kieler Universitat, in Er-

wiigung seiner Verdiensle um die Wissenschaftj

den Tilel oines Doctor der Philosophie.

Carl Ludwig Philipp Zeyher, dessen

Name so eng mil dem Ecklon's verknupft, ist

der altesle Sohn Jacob Zeyher's und vizard

am 2. August 1799 zu Dillenberg geboren.

Nachdem er seine Schuljahre iiberslanden, ver-

tauschte er das elterliche Haus mit den gross-

herzoglichen Garten zu Schwetzingen, die ge-
genvvartig bekanntlich unter der Leitung des

beruhmten Reisenden Theodor Hartweg ste-

hen, damals aber der Obhut von Zeyher's
Onkel, einem als Landschaflsgarlnor gotichteton

Manno, anvertraut waren. Der junge Zeyher
war bestimmtj Hofgartner des Fiirsten Wied-
Runkel zu werden, ein Posten, der bereits

von seinem Valer wie Grossvater gefiillt wor-
den war. und wiirde auch dieser Bcslimmunir

nachgekommen sein, hiitte nicht sein heisser

Wunsch zu reisen und fremde Lander zu

durohforschen
^ seinem Leben eine andere

Richlung verliehn. Dr. F. Sieber, der Zey-
her's Bekanntschaft gemacht hattCj schlug ihm

vor, sich dem Reiseunlernehmen anzuschliessen,

das er in's Werk zu selzen beabsichlige. Eine

gegenseitige Ubereinkunft war bald gelroffen,

und im August 1822 verliessen Beide ihre

der gulen HoITnung.

St. Pierre in solch gUihenden Farben geschil-

dert hat
J

und sammelten eine grosse Menge

bolanischer und andrer naturhislorischerSchatze,

worauf sie es fur zweckmiissig befanden, sich auf

einige ZlMt zu trennen, ohne jedoch ihre Ge-

schaftsverbindung aufzulosen, Sieber begab

sich nach NeuhoUand, Zeyher nach dem Kap

Nach 18 Monalen kam

S i e b e r von Australien zuruck , sprach beim

Kap vor, wo er eine Zusammenkunfl mit Zeyher
halle, die von Lelzterem im Kaplande gesam-

melten Naturalien in EmpHing nahm, und dann

mit den gesammlen Schatzen sich nach Europa

begab, um dieselben zu Gelde zu mnchen, wah-

rcnd Zeyher auf dem Kap mit der Weisung,

vveitero Sainmlungen zu machen, und dem feslen

Versprechon, von Sieber bald Gelder zu em-

pfnngi'n, zuriick blieb. Zeyher kam seinen Ver-

pllichtungen gewissenhaft nach, doch vergebens

hoflle er auf die versprochcnen Geldsendungen.

Sie trafen nicht ein. Bald fehllen ihm diu

nuthigen Mitlelj seine Forschungen fortzuselzen

und so sail er sich genolhigt^ ein Unterkommeu

als Lehrer in einer Familie zu suchen. Nach-

dem eine ansehnliche Zeit verflossen war^ ohne

dass irgend welche Gelder angekommen, hielt

sich Zeyher jeder Verpflichfung gegen Sieber

iiberhoben. Er fing an, auf eigenes Uisiko zu

sammeln, und unternahm 1825 eine Reise nach

den osllicheUj 1828 eine nach den Avestlichen

Theilen (Namaqualande) Siid - Afrika's. Auch
die Frtichte dieser Reisen sollte er nur theil-

weise geniessen. Die gemachten Sammlungen
ubersandte er seinem Onkel in Schwetzingen^

der einige davon verkaufte, doch bei weitem

die grussere Hillfle aber blieb unverwcrlhet

und ward nach dem plolzlichun Tode jencs

Herrn won der Badischen Regierung versiegell,

in welch(im Zustande sie sich noch hculij^en

Tages bcfimlen soil. Im Jahre lb29 Iral

Zeyher mit Dr. Eckloii in Geschafisvorbiii-

diiiig, uiid reiste mil i'uii nach dem Kaficr-

lamie. Nachdoni diese Verbiiidung 1«38 wie-

der aufgelost ward, unlernahm Zeyher, wah-
rend der Jahre 1840, 41 und 42, in Gemein-
schaft mil Hrn. James Burke eine Reise

in's Innere fiir den Grafea Derby, iiber die

er selbsl in Hooker's „London Journal of

Botany" einen ausfiihrlichen Bericht geliefert
deulsche Ileimath, um sich nach Mauritius ein- hat. Im Jahre 1843 besuchle er znm zweilen

E'liffcn. Sie verweillen an sechs Monale Male das Namaqualand, was etwa ein Jahr in
der Insel, deren Pflanzendccke uns

f Anspruch nahm; er begab sich darauf nach

_
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Kevv bei London, wo er sich fast neun Monale
aufhielt, um seine Pflanzensammlungen zu ord-
nen, wobei ihm der jotzt in St. Pelersburo- be-
fmdliche Hr. Ludwig Rach ansehiiliche Diensle

leistele. Nachdem er sein Vaterland nochmals

wiedergesehn und einige andere europaische

Staaten besucht halle, kehrtc er 1847 wieder

nach^ der Kapstadt zuruck, wo er von 1849
bis Marz 1S51 als Botaniker am Pflanzeiigarten

daselbst angeslelll war. Zeyher ist im Ver-
ein mil Ecklon Vorfasser der „Enumcratio

Plant. Afric." und hat sowohl in Englisch wie

in Deutsch verschiedene Abhandlungen ge-

schrieben. Seine Verdienste um die Pflanzen-

kunde wurdcn schon vor Jahren von derLeo-
poldina dadurch anerkannt, dass sie ihn

unler dem Ehrennamen jjBergius" als einen

der Ihrigen begriisste.

Beinerkungen fiber loganiaceen.

Von George Bentham.

(Aus Journal of the Proceedings of the Linnean So-

ciety Vol. L p. 112.)

(Fortsetzung aus Bonpl. IV. Nro. 16 und Schluss.)

In Bonpl. IV. p. 229 gaben wir Bentham's
Abhandhing iiber die Loganiaceen, soweit sie

damals erschienen war^ und fugen hier nooh

die nachtraglich veroffenllichten Bemerkungen

hinzu; auch machen wir darauf aufmerksam,

dass Dr. Klotzsch die zweifelhafte Galtung

Anabata, Dr. Son der die falschlich zu den

Loganiaoeen gezogene Logania Capensis, Eckl,

unlersuchte^ und das Resullat in Bonpl. V.

p. 185 und p. 202 niederlegte. Es Ihul uns

laid, dass Mangel an Raum verbietct, die an

zwei Bogen fiillonden lateinischen Diagnosen

der B e n t h a m'schen Arbeit hier einzuschal-

len, doch wird man dioselben bald durch

Walpers' Annalen erhalten, wo sich aurh

noch manche Nachlriioe dazu verzcichnel fmden

diirftcn. So z. B. eine ncuo Gaerlnera (§. Sy-

kesia) von Hongkong (G. Hongkcngensis Seem.

Botany Herahl p. 3b4.)

[Red. der Bonplandia.]

Seit der VerufTentlichung der ersten Hiilrte dieser

Abhandlun^ ist iiiir eine grossere Schrift von Ilerrn

Louis Ed oufl rd Bureau unler dem Tilel „De la

Faniille des Loganiacees et des planfes qu'eUe fournit

a la medecine, These pour le Doctoral en niedecine,"

Paris, 1856, 4to, 150 etc. zugekommen. Die medizi-

nischen Eigcnschaften der von dieser Familie gev\on.
nenen Droguen werden darin ausfiihrlich besprocben,
aber es wird auch hedeutender Raum den systt uiati.!

schen Fragen gewidmet, welche das Themi meiner
eigenen Abhandlung sind. Hr. Bureau ^cbcinl nichi
djeselbe giinsiige (ielegenheit wie ich gehabl zu haben,
eine so grosse Anzahl von Exemplaren zu untersuchen
und einige der neueren Werke, wie z. B. Blume's
nMuseum Botanicum Lugduno Balavum", schclnl er nichl
consultirl zu hf^ben, ausser durch Walpers' Auszuge
daraus, doch hat er das ihm zu Gebole stehende Material
so gut wie mogiich benutzl; auch sind seine Analysen
und Beschreibiingen sehr genau und richlig. Er ist gc-
neigt, eine ansehnliche Zabl von Gallungen \on den
Loganiaceen auszuscheiden, Indera er sie zu den ver-
wandten Familien verweist; Mitreola, Milrasacme, «nd
Polypremum zu den Uubiaceen, Gelsemium zu den Apo-
cyneenj Fagraea, Potalia und Anthocleisla zu den Gen-
tianeen, und Nuxia nebsl ihren Verwandlen zu den Scro-
phularineen. Aus bereils angegebenen Griinden kann ich

ihm hierin nicht folgen, ausser wenn die ganze Familie

auseinander gesprengl wird, und selbsl die beiden Gal-

lungen, welche Bureau als lypisch betrachlet (Lo-

gania und Geniostoma) an zwei anderen Familien, die

eine zu den Scrophulariueen, die anderen zu den Apo-
cyneen verwiesen werden.

Bureau's genaue Beobachtungen an den Einzel-

heileu der Structur der Galtungen, von welchen er
r

Exemplare zerlegen konnte, machen einige nachtriig-

liche Bemerkungen meinerseits nothig. die ich hier in

der von mir befolgten Reihenfolge niederschreiben

will. —
Mitreola, 31ilrasacme und Polypremu

Bonpl. IV. p. 234, 235.) Bureau, indem er die

Bliithen in sehr jungem Zustande untersuchte, fand

ein sehr augenscheinliches Verwachsensein des Ova-

riums an die Kelchrohrej das sieh bei Polypremum

his auf ein Fiinftel oder fast ein Viertel der ganzen

Lange des jungen Ovariums, und bei Mitreola bis fast

zur Hiilfte erstreckte; jedoch allmablichj als das Ova-

rium wuchs, verscbwand, und in der reifen Kapsel

gar nicht niehr zu erkennen war. Dieses Verwach-

sensein, welches Einige genefgt sein mdchten, als die

breite Basis des Ovariums anzusehn (die in derJugend

im Verhiiltniss zu ihrer Lange stets gross isl) deulet

uhne Zweifel auf eine nahe Verwandtschafl mil den

Rubiaceenj eine Verwandtschafl, die sich Jedem, der

die Loganiaceen studirt, zeigen muss, aber sie scheint

mir ungeniigend, um Identitat darzuthun, da es weiler

nichts hi, als was man bei vielen Scrophularineen pe-

wahrl, besondeis bei Calceolaria, die iuan desswegcn

kaum von den echten Scrophularineen trennen konute.

Geniostoma. (Bpl. IV. p. 237^ Bureau

macht auf die merkwiirdige Ausbreitung der Placenta,

in der die Samen eingebettel, aufmerksam. Wahr-

scheinlich fiillen sie in frischem Zuslaude die ganze

Hohle der Fruchl als breiige Masse, die beim Zusam-

mentrocknen die slernformig-gekapple Geslall, welche

Bureau beschreibt und abbildet, nnuiiiimr.

Labordea (Bonpl. IV. p. 272.) Hr, Bureau

war in der Lage, drei Bliithen dieser Pflanze unter-

suchen zu konnen. Er bestiitigt die muihmassliche

m
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klappif^e Knospenlage der Blumenkrone , aber findet

stets nnr zwei Fiicher in jedeiii Ovariiim, wie es bei

der Mehrzahl der Loganiaceen der Fall istj und glaubt,

dass das dreirachrige, von Gandichaud unlersuchtej

zufnllig ein abnormes gewesen sein muss. Da die

Frticht noch immer unbekannl ist, so bleibt die wahrc

Stellung der Gattnn^ in der Fnmilie zweifelhaft.

Gardneria (Bonpl. IV. p. 273.) Bureau zer-

legte einc Bliithe der G. ovata, mit Ovarium-Fachern

und Eichcn, die im Verhiiltniss zu deni Ovarium selbst

viel grSsser waren als ich sie hatte aulfindeu konnen;

es ist muglichj dass die von mir zerlegten durcli Fehl-

schlagcn unvollkominen waren, oder dass Hrn. Bu-
reau's Bliilhen der G. angustifolia angehorten , die

oft im Blatt der S. ovata sebr ahnclt. Ich fand das

Ovarium der G. angustifolia wie das auf p. 55 von

Bureau's Abhandlung abgebildele aussebend ; was

er jedocb als cupuliforaien Aiillus bezeicbnel, war in

meinea Augen ein zweiles Ovulum, das collateral an-

gebeftet ist, aber durch Druck obenstehend wird und

oft zuin zweiten Sanien reift, denn die Frucbt von

G. angustifolium ist ofter 4- als 2-sainig.

Bureau's Holzscbnille , Aualysen aller von ibm

iintersucblen GatUingen vorstellend, sind sebr genan

und gut ausgefuhrt.

Vermisclites.

Die Dattelpalrne. Ein Araber , welcber mit

der grosslen Aufmerksamkeit der Schilderung der

wimdervollen und schonen Dinge in England zu^ehort

hatte, fragte uns plotzlich : „Habt ihr viele Daltel-

baume in eurem Lande?" Als wir 5hm sagten, dass

wir zwei oder drei auf IValionalkosten in einem

Glasbause zu Kew unterhielten, ward er von dem
unverstelllesten Mitleiden fur uns erfiillt, wollte welter

nicbts mehr von England biiren, und driickte auch

nie niebr den Wunscb aus, dahin zu geiien. Was ist

fur einen Araber ein Land obne Dattelbiiume ? Was
konnen Scliienenwe^e und electriscbe Telegraphen,

dauipfgetriebene Websliible und Gaslichler zu dem
Gliick von Menschen beitragen, welihe der Datlel-

baume entbehren miissen ? Smaragdauen und Eichen-

wiilder und Kosskaslanien konnen fiir eine sulche Ent-

behrnng nicht enlschadigen, jjWoran ergotzt ilir cure

Augen an einem Somraertagej wenn keine fiicbeln-

den Palnizwcige iiber euren Hauptern die driickende

Lufl mildern ? Womit vergleichen eure Dicliler den

schlanken Leib ihrer Geliebten, wenn sie keine Palm-

baume habenj urn sich auf sie beziehen zu kijnuen?

Ich verstehe jetzl, sagte unser Araber scliiiesslicli,

warum so viele Franken alljahrlich nach E-^ypten

wandern." — Die Dattelpalme ist in der That in

gewissen weit ausgedehnten Landstricben unseres Erd-

balls ein so svesentliches Bedurfniss fiir das Lebeuj

und liefert den Bewohnera dieser Gegenden so viele

ununiganglicb notbige Gegensliinde, dass wir nicbl

uberrascht sein diirfen , wenn ein Land ^ wo keine

Dattelbaume wachsen, nur wenig Reize fiir sie hat.

Die Dattelpalme gilt ibnen als ihre Obst- um\ Wein-

lese, wie als ihre Yorrathskammer fiir fast alle Be-

diirfnisse ihres einfachen Lebens. Die hohe Bedeut-

samkeil dieses Baums geht auch aus einer alien Sage

bervor, welcbe erzablt, wie die Dattelpalme dem

Uberrest des Thons entsprossen , aus welchem Gott

den Adam erschaffen, und in Bezng hierauf sagt der

arabische Prophet: jjLiebe den Dattelbaum wie deine

vaterliche Mnbme." ' Die Dattein geboren unter die

Friichte des mobamedaniscben ParadieseSj und ein

arabisches Sprichwort behauptet , der Dattelbaum

wachse nur in den Landern des Islam eine Ruhm-
redigkeitj die, sonderbar genug, bis auf den gegen-

wartigen Tag fast buchsttiblich wahr ist. — Ein

phantasiereicher Araber stellte, nachdem er diese

Thatsachen angefiihrtj eine Vergleichung an zwischen

einem Menschen und einer Dattelpalme , und zeigte,

welch' grosse Ahnlichkeit sie in vieler Hinsicbt mit

einander haben^ gieichsam als Bevveis dafur, dass beide

nahe Yerwandte seien. j,Wie der lllensch", sagte er,

„sich vor alien andern lebenden Geschopfen durcli

seine aufrechte Haltung auszeichnet, ebenso erbeht

die hohe, schlanke und geschmeidige Palme ihr Ilaupt

unter den Biiumen. Welclies Thier ist so schon wie
der Menschj und welcber Baum ist so schon wie die

Palme unter den Baumen des Waldes ? In ihrem

Haupt ist eine Snbstanz gleich dem Gehirn des

Menschen
; wenn ihr Haupt abgeschnitten wird, stirbt

der Baum; wenn das Gehirn verwundet ist, wclkeu
die Blatter, und der ganze Baum leidet am Kopfweii.

Werden seine Aste abgeschnitten , so wachsen sie

eben so wenig wieder wie der abgenommene mensch-
liche Ann. Sein Haupt hat eine Haarbedecknng wie

das des Menschen. Die Gescblechter sind getrennt,

und so ist ein vereinzelt gepflanzter Baum zu ewiger

Unfruchtbarkeit verurtheilt. Die mannliche Palme, uni-

ringt von ihrem Gefolge weiblicher Biiume, gleicht

einem Sultan in seinem Ilarem , und man behauptet

sogar, dass zuweilen mitten in einer Pflanzung eine

launenbafte Schone Abneigung gegen ihren Herrn

zeige, und sich von ihm nicht befrnchten lasse. Sie

ist bezanbert von den Reizen eines in irgend einer

benachbarten Pflanzung stehenden Baums; ihre Blatter

welken dann aus Liebesgrani , und man sichl , wie

sich ihr Haupt der Richtung zuwendet, in welcher der

Gegensland ihrer Sehnsucht griinl. Wenn ein Baum
solche Liehesqual leidet^ besteht das einzige Ileilmittel

darin, dass njan einen Bundel BliUben des Geliebten

unter ihre Aste bindel — und stets ist dieses Milttl

vom schunslen Erfolg gekrunt." — Kein Mitglied

des Pllanzenreichs hat in der Religion, der Geschiclite

und Dichtkunst eine so wichtige Rolle gespielt wie
die Palme; nicht der egypiische Loins, nicht die cel-

tische Mislel, nicht die IVanzosische Lilie, nicht der

uorniannische Ginster. In den h. Schrillen, in der

morgenliindischen und classischen Jlythologie, erscheint

die Palme als das Sinnbild der Schunheit oder des

Sie ward auserwahlt, deu Einen Tag des

Triumphs zu verherrlichen, welchen unser Herr und
Heiland sich hienieden geslattete; das Chrislenthum
nalun sie an zur Bezelchnung des Siegs iiber den
Tod, der Auferstehung, denn ihr griechischer IVanie

ist identisch mit dem Phonix der Fabel, der aus seiner

Siegs.
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Cr Asche wieder erstand. Das Leben der Palme liegt in
J ihrer Krone, und sie ist daher ausersehen als die

Krone des Miirtyrers, dessen Lohn das ewige Leben
ist. — Auch die Kunst bat, nicht vveniger als Poesie
und Religion, ihre Begeisterung von der Palme ge-
schopft. Sie gab das ersle Modell fur die Saulen-
reihen, welche die Tempelbauteu in Ajrypten nnd
Griechenland zieren, und in der That ist der vollkom-
menste der iigyptiscben Tempel der von Edfu^ wo die

Nachahmung die allergetreueste ist, und wo wir die

Palme, zusammt ibrer laubigen Krone und ihren han-
genden Friichten, in Bildliauerwerk dargestellt sehen.
Selbst die Kunstelei in der Form der Siiulen, welche
sich in den grussten Werken Agyptens sowohl als

auf der Akropolis von Alhen wabrnebmen Ijisst, und
so weit gebt, dass man in der 31ilte der Saulenhobe
cine Schweliung anbrachtCj ist eine Nncbabmung der

deren Stamm in einer gewissen Hohe vom
Der Einfluss,

welcben die Palme, von den friiheslen Zeitaltern an,

auf die Einbildnngskralt und den ErfiiulrniffSffeist der
iunerhalb der Zone ihres Wachstliunis Lehenden aus-
uble, ist daher leicht erkliirlich. Fijr dns Aiige des

der sonst so langsaine Marsch nrtet endlicli in ein
wahres Wettrennen aus. Kein Urwald bietel kiililereu
Schalten als die Pnl,„enliai„e der Oase; die Sonnen-
strahlen drinjren nicl.t durch ihr dickes Dach, die
schlanken Saulea der Biiume aber sind jedem LufUng
often. Milten aus einer Well des Todes, eineni ewigcn
Cbaos, ragt der Piilnieiihain empor. Der Wind siiuselt
in seinen Zweifjen, die Vogel flaltern niunter in der
lieblichen Frische seiner Blaller ; der langschwanzige
Jerboa (eine Kaninchen- oder Ifasenartj machl seine
Lurtspriinge uui die Staaiine herum, nnd bezeiclinel
den Boden an ihren AVnrzein mil seinen winzrgen

Palme
,

Boden im Durcbmesser anschwilit.

Fusstrilten. Wohin das Ange blickl, sprossen zarle
PUanzen auf, m.ter denen die Coleoptcren in endloser
Mannichfaltigkeit ibre snmmendcn Fiugel schwingen.
l-firni nnd Lebensfulie folgten aiif die Stille des Gra-
bes. Wahrlich, „der Anblick ist sut fiir kranke

w a s

Angen," wie das schoUische Sprichworl sagt.

Dock all dies isl nnr ein kleiner Theil dessen,
der Jlensch dieser Palme verdankt. Er kann leben obne
gliinzende Banfen

; die Religion wird nie um Sinn-
bilder in Verlegenheit sein, nnd die Dieblkunsl, ange-
nonimen, dass sie ein Bediirfniss des Lebens ist, hat

Reisenden enlfaltet die Natur keine anmuthigere oder stets Bilder nnd Ideen der Schunheh zu finden ge-
majestatischere Scene als einen Palmeubain, und bei wusst, obne an unsere .viUerlicbe Mubme" ankniinfen
hetrachtnng der Lage, welcbe derlei Haine gewubn-
Hcb einnebnien, kunnen wir uns nicht wuadern, wenn
selbst das Kind der IVatur, obgleicb liir iislbeliscbe

Eindriicke nicht sebr empfanglicb, von ibrer Scbonbeit
tief ergriffen wird, Nur ein Angenzeuge vermag die

freudige Erregung zu fassen, welcbe der Anblick eines

fernen Palmenhnins in dem Herzen eines errniideten

Reisenden erweckt, Seine Karawane hat sich Tage
lang durch die banm- nnd pfadlose Wiiste abgemubt,
unler den brennendbeissen Strahlen der Sonne qual-

zii mijssen. Ohne IVabrung aber lauin der Meni^ch

nicht leben; er frf^dert Schirm uud Scbulz ; er fubit

sich unwiderstehlicb gedrungen, sich mit cinigen Luxus-

artikeln zn versorgeu — all dies, und mebr als dies — ge-
vviihrt ihm der Dartelbaura. Seine Fruclit liefert ihm den

nabrbaftesten Theil seiner Pflanzenkost, gleich essbar ob
frisch Oder gelroeknel, gekocbt oder ungekocht. Die flei-

scbigen Theile der jungen Blatter

einer Artischocke nicht unahniich

in Gestalt dem Laub

sind essbar nnd

voll ihren Weg Jortgesetztj und ringsum nicbts an-
deres erblickt als die dunklen glasigen Felsen oder
den gelben, Hitze und Licbt wiederstrahlenden Sand,
unter deren Einfluss jene frubzeillgen Runzein er-

scheinen, welcbe das Antlilz dnrcbfurchen und selbst

die Augenlider jngendlicher Wanderer zusamnienzlehen.

Den Tag iiber hrannlen ihnen die Fiisse von der
Gluth des Wiislenstaubes, nnd eisige Kiilte durcb-
zuckte ibren Leib wiibrend der Nacht; kein Gras-

halm, kein Dorngebhsch , kein Insect nnd kein Ge-
wiirm denteJe anf Leben, alles war ewige, unnnler-

brochcne .Monotonie
; nnr bin nnd wieder sliess dns

Auge auf einigo Ilaufen loser Steine, welche das 3Iit-

leid IVuheror ^Vande^er anfgeschichtet hatte, um den
Weg 7.U zeigen iiber die bewo^iichen Wellen des

SandeSj die eben so wankend nnd eindruckslos sind

wie VVasser. Da erscheint endlicb ein duukler Fleck

am Ilorizont, Scbatten und Wasser und wabrscbein-
lich auch eine Wabnstatle fur den Menschen ver-

beissend, und alles bricht in freudigen Jubel aus:

vou freien Stiicken schlagen die Kamele einen

rascberen Schrilt an , die wnndflissigen Wanderer
cilen , ibrer Miihsale vergessend, vorwarts, nm den

willknmmcnen Ruheplatz zu erreicben ; erneute Le-

benskraft durch driugt die ganze Karawane, nnd je

njiher man an's Ziel gelangt, deslo grosser wird die

allgemeine Ungeduld ; alle Ordnnng liJsl sich auf, und

ein werthvolles Schutzmittel gegen den Scorbut. Das

weisse Mark der Krone oder das Gebirn hat den Ge-

scbniack einer Cocosnuss, und reicht aus zur Satligung

von seclis Menschen. Alle Hausthiere, Pferde, Hnnde

und Schafe elc, sind Freunde von der Datlel, und

gedeihen dahei. Selbst ihre Steiue, in Wasser er-

weicbt und zu grobem Mehl gemablen , sind eine

nabrhafte Speise f(ir das h'aniel und die Kub. Kein

Theil dieses werihvollen Baumes ist nntzlos. Aus den

Ifaaren macht man Matten nnd Korbe, und die Blatter,

aus weKhen, dem Herodot zufolgej die Athiopier

ihre Bogen fertigten, Averden jelzt zn Korbgeflechten

niid vielen Hausgeriithen benutzt. Ferner werden die

Blatter zur Deckung der Diicher und zur Ausstopfiing

der Seiten an den rohen Iluilen der Oasenbewohner

verwendel, und der Blattsliel bildet, in VVasser gelegt

und dann ausgeschlngeuj einen trefflichen Besen. Die

zwischen den Bliittern nnd dem Stamme wacbsende

Fibersubstanz, das Lif, liefert den arabischen Badern

einen willkommenen Ersatz fiir den Schwamm ;
auch

verferligt man Seile und Segeltuch daraiis. Der

Stamm selbst liefert das beste Bauhofz zu Sparrwerk

uud Siiulen, und soil die Eigenihiimlichkeil besitzen,

sich nnter einem Druck aufuarls, slatt einwarlSj zu

biegen. Der gule alte Plutarch. Jleser gemijthliche

Planderer des Altertbums, erwahnt dieser Eigenthiim-

jichkeit des Palmbolzes, unJ vcrgleicht damil den

wahren AthfeteUj den Athleten in der Scbule der Tn-
X _
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gend sowohl als in der der Pentalhla, der durch den

edlen Kanipf in die IloUe gerichtet und gestutit, niclu

niedergeworfen nnd gebeugl wird. Der ganze Baum
von seiner Wurzel bis zur olierslen Spitze des letzten Biiunie Leginnen in fiinf Jahren Friiclile zu trag

der Raum, den sein Stainm oder seine Wurzeln ein-

nehinenj ist so klein, dass sicli sein Erlriigniss in einer

solchen Lage als reiner Gewinn Letrachten liisst. Die

n und

Blatles , ist solcUergestalt dem Menschen dienstbar,

und was den Saft betrifftj so wird dieser, wenn man
die Krone bloss legl, tag!ichj drei bis vier Ulonale

laug, eine Gallone einer FInssigkeit liefern, welche

ein Lieblingsgetrank der Araber bildet. Am ersten

Tag ist sie suss j und in diesem Znstand trinkl man
sie allgemein

; am zweilen Tag wird sie leicht saner

und perlend, und jst nun aiicfi berauschendj wcnn
man sie in grossen Quaniitiiten trinkt. Am dritten

Tage ist sie Essig. Dieses Lagby ist nicht die ein-

z/ge stimulirende Masse, welche der Palmbaum lieferl,

denn die Datteln , in Wasser erweicht, geben einen

Wein^ den man zehn oder zwolf Monate aufbewahren
kann, und der, durch Desiillalion, ein farbloser Spi-

ritus wird. •- Eine gute arabische Hausfrau wird,

ausser dem Synip Hero do I nennt ibn den Honig

e em

ejnen

von Cairo, bei dessen

aiKs Samea gezogen , nnd bereits einen uber alia Er-
warfung grossen i\ntzeti dnvon gehabt, Es ist eine
aflgemein iiekannte Tha(sact»e, dass der Schalten von
Dallelbainnen

.
die rimd nm ein FeJd heruingtpaanzl

siud, dem Ertragaiss nicht iiachtheilig ist ; er isi der
ein/ige Banni, irnfer welchem die Araber saen nnd

der Dalte], und die Araber haben diese Beuennung
bis zum heuligen Tage beibehalten, obgleieh der ge-
wohnliche Name dieses Safles dibs (Syrup) ist — ih-

rem Herrn und Meister einen ganzen Monal hindurcb
jeden Tag ein anderes DalteUGericbt vorsetzen; denn
sie konnen aus dieser FrncUl ehenso vieie Arlen
Speisen kochen wie die Frauzosen aus den Eievn und
die Engliinder aus der FCat-ioflel; die Dattel aher ist

fur die Hauswirthschaft wichtiger als beide letztere.

In Europa ist sie uoch immer als Luxnsartikel be-
kannt; wenn man aber dermaleinst ihre werlhvollen
Eigenscbaften geborig zu wiirdigen verstehl, kann sie

bei uuseren Haadwerki'm ebenso beliebt werden wie,

bei dem Araber der Wtiste. Datlein von guter Be-
schaffenheit koante man in England zu etwa 4 Pence
(12 kr.) das Pfund verkanfen

; sie sind nahrhafter und
zugleich verdaulicher als dreimal dasselbe Gewiclu t

Brod. Den Mangel an einer soJchen anregenden Nah-
ruog hat man in unseren Fabrikbezirken bereits ge-
fubll. Die Datlel enthalt erne noch grSssere Zacker-
menge als die Korintbe. Dabei sind die Quantitaten,
welche, selbst bei vermehrter Wachfrage, obn
Steigen der Preise auf den Markt gebracbt werden
kiinnlen, nngemein gross. Das gauze Kihbal tignel
sich zur DaUelbanm-Cultur, nnd die Linie der Oasen
von Egypten bis nach Fezzan ist iui Siande,
fast unbegrenztcn Vorralh davon zu liei'em. Die
Oattelpalme ubertriffl alle andern Baume an Werih,
wie an Mannicbfaltiglult der Produce. Wir baUen
das Vergniisen

, die BekauiUschaft eines Egypters zu
marhea, der IViiher an der Spilze von Mehemed
All's Ackerbauscluile stand. Er ist der EigenthUmer
eines LandgiUs in der Nahe
Anbaii er alle seine thet>retisdien Kennlnisse in prak-
ilM-he Atiwendung brini^n. Er erziihlte uns, er babe
in den lelzten Jahren grosse Dattelbaumpflanzuno-en

in funfzehn Jahren wird jeder einen reinen jabriichen

Nutzen von etwa zehn Sbillingenj in giinstigen Lagea

sogar von sechszehn Shillingen (6 fl. bis 9 fl. 36 kr.)

abwerfen. Die JBiiume baben eine Lebensdauer

von 200 Jahren, und ihr Ertrag scheint vom Alter

keine Vermlnderung zu erieiden. Wenn man die ge-

ringfugige Ausgahe fur das Srien und Aufziehen des

Baumes und die unhedeuteude 3Iiihej welche die wei-

tere Pflege koslet, in Betracht zieht, so lasst sich nicht

im Geringsten in Frage steilen, dass die Ergebnisse

vom Gesichtspunct des Ackerbaues aus vorlreffiiche

sind. Zehn auf einen Acre Land gepflanzte Baume
werden dessen Ertraguiss an Zucker, Baumwolle oder

Getreide nicht merklich vermindern, dagegen inner-

balb seclis Jahren das daraus entspringende Ein-

kommen betriichtli ch erhoben. Wie wir bereits be-

merkt, ist der Daltelbaum einhJiusig, und da man beim

Siien Gefabr laul'l; eine viel zu grosse Anzabl mann-
licber Biiume zu bekommen, so giebt sich unser Freund

alle mogliche Muhe, urn ein Ulitlel ausfmdig zu machen,

wodurch sich das Geschlecht des Samens vor der Aa-
pflanzuug unterscheiden liisst, und so der Verlust an

Raum^ wie die Muhe, welche die unnothige Pflege

vieler uberflussigen miinnlichen Biiume verursaciit, ver-

mieden werden kann. Bis jetzt ist ihm dies noch

nicht gelungen; als er aber kiirzlicli bei dem Regiment,

dessen Oberst er ist, in Sa'id war, erhielt er von

zwei alien Miinnern Aufschliis^c hieriiber, auf welche
hin er nun Yersuche anslellen will. Sie saglen ihm,

dass , wenn man die Samen dreimalvieruudzvvanzig

Stunden in's Wasser lege, das Gefass sorgf'altig zu-

decke, und das Wasser tiiglich wechsle, so wiirden

die Samen keinieu, und das Geschlecht werde sich

durch die Form des Keims kenntlich machen. Ein

auderer behauplete, er sei im Stande, das Geschlecht

an der Form des auf der einen Seite des Steins be-

fiudlichen Einschuitts zu unterscheiden. Die sonder-
barsle und mindest wahrscheinliclie Angabe , die mnn
ihm hieruber inachtCj war aber: man konne das Ge-
schlecht eines Baumes andern, wenn man eine chiror-

giscbe Operation an der Pflanze vornebme. Auf un-
sere Bemeiknng hingegen, eine mikroskopische Unier-

suchung der Sleine wiirde ihm wahrscbeinlich

erstreckl, ist fiir arabische Geduld zu viel.

einc

Bauverschiedenbeit nufdeiken , erwiederle er , dies

wurde ihn nicbl fordern; da er die weiblichen weg-
werien und nur die munulicUen bebalteu mochte.

Versuche allein kunnten dlese Schwierigkeit heben,

ein Versuch aber, der sich auf drei uder vier Jahre

Man
kennt je!zt mindeslens 1.50 SpieUArlen der Datlel-

palme, deren jede ihren eigenen Wohnplatz hat, und
die man sonst nirgends findet. Sie Iragt nur zwischen
dem 31. und 18. Grad nordlieber Breite , und leidet

voa der Seeluft Schaden
; ihr Anbau hfirt aul" in den

Iliihen, wo Schnee falll. Gleich verheerend wirken
die tropischen Regen auf sie. Sie ist ein Baum, der
sich nur fiir diejenigen Breiten eiguet, in welchen
Jahre lang kein einziger Regenschauer fallt. Die Re-
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gion der Palme erstreckt sich von den siidlichen

Theilen PersienSj MuUans, des Pendschab wesllich bis

durch ganz Kordafrika bis zu den canarischen Inseln;

ihre schonsten Friichte aber triigt sie in Arabien und

einzelnen TUeilen Nordaftika's — in Liindern, \velche

oline sie dein Sleuschea keine IVahrung darboten. Da*

her der ungemeiu hohe Werth ihrer mannichfalligen

Erzeuenisse. Der Palmbauni wiichst in den Vertie-

fungen jener unerniesslichen Ebenen , welche die

grosse Wijste bilden. Hler findet sich in einer Tiefe

von drei oder vier Fuss unler dem Sand ein leichter

Lehni, der ihr Nahrung bietel, und ihren Wurzeln, die

bis zu gro.^ser Tiefe perpendicular iu dea Boden ein-

dringeij die nolbuendige Feucbtij^Mieit gevvabrt.

Susses und brackiscbes Wasser sind ihreni Anbau

gleich giinstig" ; die Saize, von denen die Wiiste ge-

schwiiiigert istj tbnn ihrein Wachsthutn keiiien Ein-

trag, und sie Iragt Frucbl ohne alle vveitere Sorge,

als die jahrliche Besclinei<Jung der Blatter. Derartige

Friichte sind indess^ obschon essbar und gesund, na-

liiriitherweise nicht von der schonsten Bescbaffenheit.

Es ist ein Gesetz der Natur, dass alles zuin Gebrauch

des Menschen Beslimmle erst durch seine Arbeit zur

Vollkommenheit gelangen soil; an alien Orlen, welche

wegen der Vorlrefl'lichkeit ihrer Datteln beruhnU sind

dem Beled-el-Dscherid, Siwah ^ Medina und ein-

zelneu Theilen Yemens — wendeu daher die Eigen-

thumer die grOssle Sorgfall auf die Herrichlung des

Bodeus, auf die Bewasserung und kuustlicbe Diinguug

der Biiuuie. Fur diese Sorgfalt aber — die mebr nicht

als einen einzigen Tag in jeder Woche fiir eine grosse

Pflanzung erheischt — werden sie durch eine reich-

licbe Ernie belohnt, Ein Jahr iu's aud're gereclinet,

ihre voile (Jriisse er-triigt die D ittelpalme, wenu

langt hat, 300 bis 400, an eiuigen Orllichkeiten 600

Pfund Fruchte. Die schonsten ailer Datichi sind die

von Ibrirn am nubischen Nil. Einige der Biiuuie Irageu

funfzehn Bundel Friichte, dereu jeder ungeiahr sechzig

Plund wiegt; die Datteln selbst sind je dreiZoIl lang.

Es ist wahr, wie der Prophet und Konig sagi : «Ein

Baum, gepflanzet an deu VVasserbiichen, bringel seine

Frucht zu seiner Zeil, und seine Bkitier verwelken

nichtj und was er niachet, das geriUh wohl."

lAu8 Chambers' Journal.)

Teg-etaiion Jflexiko's. Die letzle kleine Sen-

dung entliiilt Pflanzen, welche ich im April vorigen

Jahrs von einem Ansflnge nach dem Iluchgebirge mit-

brachte, Es ist fur den Freund der Katur huchsl an-

ziebcnd, bei der allmahligen Erbebung iiber das Niveau

des Meeres die Flora zn mustern. Ich babe in dem

kleinen Herbarium ann;ibernd die Htihe angcgcben

;

aber urn ein Bild der durchwanderten Gegend zu gebcn,

isstcn Zeichnungen beiliegen , wozn mir die JIusse

fehlle. So Iraf icl» in einem Thale von einem klaren

WilUbach durchrauschl auf ohngefuhr 7000 Fuss Hohe

einen herriichcn Eichwald, desseu riesige Stiimme deo

Habitus der Coniferen hallen ; sie erhoben sich glatt,

fast gleichdicli, zn 100 und mehr Fuss kerzengerade,
* m

die Aste wenig knorrig und kurz, im Gnnzen die

Oheliskengestalt der Pinien oder Abies nachbildend.

Zwischcn dea Eichen fanden sich Taxodieii und Juni-

perus vereinzelt, auch Erien am Wasser; aber un-

r

mitlelbar an die Eichen schloss sich aufvvarts in

djchlem Schloge die Abies religiosa von enormer Huhe*

Ich habe unigesturzte Stamme gemessen, welche bei

60 Meier noch einen starken Balken abgeben konnten.

Hiiher hinauF folglen andere Piuusarlen, welche bis

zum Kamm des Gebirges, 12000 Fuss, furlgehen. — In

deu hOheren Regionen begann ebea erst das erste Er-
wachen der Ytgelation. Die kleinej bereils beknnnle

Mahonia, eitier Ilex ahnlich, blilhte unler Uberhangenden

Felseu, ebenso ein Vacciniam, Im Ganzen zeigte sich

die Vegetation Jlitte April, wie in Deutschlaud in

milden Jaliren im Februar. Auf der Westseile, nach

der Hochebetie hin, war noch Alles im Sthlaf, nur

einige Grtiser bluhten im SchiiUe von Felsen ; der

Rasen an Wicsenstellen war noch gran. Kein Wan-
der! Es welite ein eisiger W'hid da oben und man
glaubte nicht iinler deuj 19. Breitegrade zu sein.

3Ieiue kleine Keise halie den Zwcck, eluen Ubergangs-

punkl iiber das Geblrge zu suchcU; wo niogllcherweise

ein Wcg augelegl werden koaute. Die Mexikaner

hiellen es ITn* uamo<rlich, allein Ich Icisle den Zwcifel

voliig, indeni ich zu Pferd das Gebirge iiberstieg, obue

gezwungen zu sein j irgeudwo abzu.sieigen. Zlegeu-

hirten waren meine Fuhrer in den Wiildern und mein

Yerdienst war es nur, geraJe die ricblige Slelle ge-

wiihlt zu habeu. — Das kleine Herbarium zeigl Ihnen

Pfiuuzeu vuu der gaiizen miiclitigen Buscbung von

3500—13000 Fuss, welche freilich nicht als eine Liuie

erscheintj soudern mil huridertfaitiger Abwechsbjng

vou Tiiaieruj Schluchten, Rtickeu und Gehiingen, (Aus-

eineni Briefe Sarlorius' an Dr, Schullz

iJip-3 dalirt Jlirador Mexico), dea 20. Miirz 1857-)

Der g-rosse Y&allnassbaum zu Beacham*

well in der Grafschaft Norfolk in England bielet,

wenn er in seiner voUen Bliillerpracht im Summer

steht, einen imposanten Anblick. Seine Aate und

Stanini sind von riesigen Uinieiisionen. Der Urafang

des Stammes diciit uber dem Erdboden belriigt 32

Fuss. Sluniniliohe 10 Fuss. Der Unifang der funf

ZUg BUS

grossen Hanjjtiiste IG, 14, 9, 8 und 8 Fuss. Der Ura-

fang der ganzen Krone belriigt 120 Yards und die

gauze Iliihe des Baumes 90 Fuss. In einem Jahre

iieCetle dieser Byiun 54,000 Niisse. (G. Cbr.)

Keue Biicher.

Walpers. Auuales Botauitcs Sy stematicae.

Auctore Dr. C. Mueller. Fasc. III. Lipsjae

IfcST.

Die drillo Lieferung dieses nutzlichtMi Wcr-

lies enlluill rolgonde Fainilien: Buetlncriaceae,

Tiliaceao, Dipterocarpeae, Clilaenaceae, Aiicistro-

cladeae, Ternstroemiaceae; Olacineae, Balaniteae,

Auratiliaceae, Hyporicineae, Clusiaceae, Mar-

graviaceae,Hippocrateaceae, Erylhroxyleae, Mal-

phrhiaceae, Acerincae, Rluzoboleae, Sapinda-

ccixc, Huiniriaceae, Meliaceae, Cedrelaceae,

Ainpelidoae, Geraniaceae, Tropaeuloae, Li.n-
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nfintheae, Oxalideae, Zygopliylleae, Diosineae, Schflderung des Hochkar's ist, eines Hochgel.irges in

RutaceaCj Zanlhoxyleae, "Simarubacoae, Ochna- den Kalkalpen Niederosterreicli's hart an der sleirischen

ceae, Coriaceae, Stapliylleaceae, Celastrineae,

Ilicineae, Rhamncao, Hamamelideae, Samydeae,

Ilomalineae, Chailleliaceae, Aquilarineae, Ana-
cardiaccae, Barseraccae, Juglandeae, Conna-
rflceae und don Anfang der Leguminosae. E
ware zu wiinschen, dass der geehrte Verfasscr

aiif dcm Umschlage seine Adresse ancrabe, da-
mil ihm Auswarlige dirccle Zusendungen fur sein

Work niacheii konnlen.

5
I. Jahig. 1.—4. Heft. Zurich

Eingelaafcne Schriften.

E.Meyer's Geschichte der Botanik. 4. Band. Ko-
nigsberg 1857; Dr. P. Wimmer's Flora von Schlesien,
BreslauIS57; Dr. Carl Mill ler's Buch der Pflanzenwelt,
!. und 2. Baud. Leipzig 1857; W. S. Suili van's Musci
and Hepalicae of the United States, New-York 1856;
Transactions of the Academy of Science of St. Louis!
St. Louis 1857; Vierteijahrsschrift der natuiforschenden
CeselLschaft zn Ziirich

1856; H. R. Goppert: Der konigl botauisthe Garten
in Breslau. Gorlitz 1857; G. Hiibuer's Praktische
rHanzenkunde. Potsdam lf-57; Schii be ler's Geogra-
pbische Verbreitung der Obstbaume und beerentragen-
den Gesfninche in IVorvvegen. Hamburg 1857; Be°er's
Vorkommen eines Scbleuderorgans in deu Friicluen
versdiiedener OrcJiideen. Wien 1857; Sie beck's
l*Ieen zt. kieiuen Garlenanlagen, 2. uiul 3. Lieferung.
Leipzig 1857. Dr. C. MuHer's Anuales Bolanices
Systematicae, Fasc. IL et IIL Lipsiae 1857; Dr. L.
Buvry s Jlltlheilungen aus Algerien; Dr. F. C. Mul-
ler^s Definitions of rare or hitherto undescribed Austra-
lian Plants. Jleibourne 1855; G. Lawson's Archibald
Gorne; Vierunddreissigster Jahres-Bericht der Scbie-
sischen Gesellschaft lijr vaterlandische Cuitur. Bresiau

„, :

^»''^"«n'* ^Jonographiae Andropogoniarum,
Holmiae l8o6; Dr. Klotzsch: Ph. Schonlei n's bo-
tanischer Kachlass auf Cap Palmas. Berlin 1857- Pas
serini's Gii Afidi; French's Remarks on the ilecha-
nical Structure of the Cotluu Fibre. Manchester 1857-
I asserin.'s Gli insetti aulori delie galle del Tere-
hiuto e del Lentisco Insieme ad alcune specie conjre-
ueri; E.U)l.o's Hamburger Garten- «„d Blumenzeitung
i.— IV. Kelt.

*'

Conespondenz.

d d. Boupl.]

Aus (lein bolanlschcn Leben Wieu's,

Dein Redacteur der Bonplandia.

WfiOf 2. Ot-cember 1857
In der Siiznng des /-oologisch-botanischen Vereins

vom a. Kovember LJ. legte Neilreich eine fur die
)ruck8chrilten des Vereins bestiu.mte Abbandlung
Kerners vor, deren Inhalt die |.na„zengeogrupbische

Fritsch legle eine DrucksthrUt Keil's

I

Granze unweit Maria-ZelL Die Spitze besielu aus

Dachsteinkalk und erhebt sich auf569i'. Eine Menge
Holiengrehzen. namentlich der Baumvegelation, wurden
bei einem langeren Aufeulhalte in den lelzleu Ferieri

geinessen. Wo Detritus von Werfener Schiefern sich

befindet, ersclieiiieu niitteu iiu Kalkgebirge KieseU
pflanzenj unter denen zvvei fiir die Flora Niederoster-

reicli's neu sindj nainlich Trifolinm badiam und Sib-

baldia.

voPj welche den Tilel fiihrt: JJIeteoroIogische Beob-

achtungen aus Ost-Tirol vom Jahre 1856, und ein Se-

paralnbdruck aus der Zeitschrift des tirolischen Fer-

dinandeuins vom Jahre 18o7 isl. Dieselbe enthaU

niimlicb von S. 61-86 phylophiinologische Beobach-

tungen von der Beobachtung^sialion Lienz (2057 W.
F,), angestellt von Keil selbst, dann von Alkus

(4778 W. F.) angeslellt von Tabernigg, — ich seibst

inachte auf die zweite Abbandlnng des Reicbsgeologen

Stur iiber den Einfluss des Bodens auf die Vertbei-

lung der Pflanzen (Separalabdrnck aus den Sitzungs-

berichten der math.-nalurvviss. Klasse der hiesigen

Akad einie. Juniheft 1837,

aufmerksani; welche der Verfasser deni Vereiii

iiberreicbl hatle. Die Losung der Frage, welche deti

Gegensiaad dieser Abhandlung bildel, sei bereils von

mebreren Seilen angeslellt worden : Tburniaun
babe sie von der physikalisthen, Unger vorziiglich

von der pelrogrfiphischen
, S e n d t n e r vorziiglich

von der chemjschen versuciit. Stur suche nun der

Losung von der goologischen Seite uiilier zu komnieu;

Er, selbst Geolog und durch seinen Beruf in der Ugtj
eine grosse Anzahl exukler Beobachlungeu zu mnchen;

sei zu dieser Ricblung ganz besonders geeignet und

die Pilauzengeugraphie werde dadurch miichtig gefor-

dert. Zwei besonders wichtige neue Siilze Slur's

seien: Erstens, es gibt nur bodenslele Pflauzeni die so-

genannlen bodeuvagen Pflanzen sind eben an den ge-

mischieu Boden gebunden. Zweitens: der Geueide-
bau in den Alpen ist mit der Verbreilung des ler-

tiiiren Schotters in weseullichem Zusammenhange.
Das behauplele eiuzige Vorkommen der Braya alpiua

am Glockner sei nicht ganz richug ; Baron Haus-
nianu babe auf Grund der Einsicbt der ini Tiroler

Nationalmusenni aufbewahrten Oiiginalexemphire den

Standort vom Solstein, den der Vursitzende in Gesell-

schaft des Freiherrn Ferdinand Giovanelli i>n

Jahre 1836 cntdeckl hat, in seiner Flora von Tirol

IS. 63) als richtig aufgenommen. Mit der Auffindung
der Formenreihen und der Feslhaltung gewisser Typen
als Arten oder Abarten je nacb individueller Ansicht
wie Slur anzunebmen scbeinl, sci die Arbeit des

Systematikers nicht abgetban; so verzvveifelt slehe die

Artfrage niclit. Alle Pflanzen, welche unter sich ge-

paart fruchibare Mischlinge erzeugen, geboren einer

und derselben Art an; in zweifelhaften Fallen sei da-
ber die Unlrucbtbarkeil des erzeugten 31ischliugs ein

Bevveis, dass die gekreuzlen Pflanzen zvvei verschie-

j

denen Arten an^rehoren. Hier sei das Feld, wo Hor-
ticuliuristen nnd Systematiker sich die Ilande reichen
sollen, ein grosses, allerdings schwieriges und viel-
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leichl desswegen so wenig belrelenes Feld. Gerade

Wien sei inehr als andere Orle zu solchen Experi-

menten geeignet, denn ausser dem k. k. botanischen

Universitalsgarten, dessen Director Prof. Fenzl und

Obergarlner Dieffenbach durch ihre Bereitwilligkeil

in wissenschaftlichen Hulfeleistungen allbekannt sind,

bestehen noch vier andere kaiserliche botanische Gar-

ten, pamlich der der osterreichischen Flora von dem

damals nocb romisch-deulschen Kaiser Franz II. ge-

widmele Hofgarten in den Anlagen des LusUchlosses

Belvedere, dann die Garten des Tberesianums^ eines

Stiftes zur Erziehung adelicher Jiinglingej des Jo-

sephinums, eines Stifles zur Bildung von MililararzVen,

und des Thierarzneiinstitutes. Endlich konne der kai-

serliche botanische Hofgarten in Schonbrunn, dessen

hochverdienter Director, H. W. Schott, gerade den

Alpenpflanzen besondere Sorgfalt zuwendetj ebenfalls

den Wiener Garten zugezahll werden. Die Abhand-

lung Star's sei iibrigens auch in floristischer Bezie-

hung von hSchstem Interesse,' indem sie eine grosse

Anzahl neuer oder neu constatirter Slandorter in-

teressanter Phanerogaraen aus Krain, dem Kiistenlande

und dem Yenetianischen enlhalte. Lycoperdon gi-

ganteum Fr. war bei JIugglitz in Jliihren aufgefunden

und an Frilsch eingesendetj Lenzites abietina Fr,

auf der Turkenscbanze bei Wien von Totter aufge-

funden worden. Beide Pllze vvaren an mich zur De-

terminirung gelangt und ich nahm bei der Vorzeigung

derselben Veranlassungj darauf hiuzudeuten, wie wenig

in pflanzengeographischer Beziebung auch bei'PiUen

mit allgemein gehaltenen Standorlangaben gedient sei.

Eine Menge dringen z. B. nicht in das Alpengebiet

ein, wahrend sie in den angranzenden anderen Berg-

landern allentbalben vorkommen. Ich erwjihnle na-

menlUch, dass ich seit dem Jahre 1834 fast jiibrlich

in den Alpenlandern botanisirt babe, ohne auch nur

ein einzigesmal Lycoperdon giganteum gefunden zu

haben. Auch babe ich in keinem Herbar ein Exem-

plar aus einem Alpenlande gesehen, so dass zu ver-

mulhen sleht, die beziiglichen floristischen Angaben

beruhen nur auf Verwecbslungen , wahrscheinlich

nieistens mit Lycoperdon caelalum Fr,

Von den Verhandlungen des zoologisch-bolanischen

Vereins ist ein neues Heft des 7. Bandes erschienen,

welches das 2. und 3, Quartal des I J. enthalt.

Ausser den Silzungsberichlen konimen darin folgende

botanische Abhandlungen vor: 1. Uber ein neues

Vorkommen der Spaltoffnungen und einige andere

Adolf We is.Bemerkungen liber dieselben , von

S. 113—120. Wit 1 Kupfertafel. 2. Beitrag zur

Kenntniss der Cirsien. Von J. Juralzka. S. 121— 126,

Mit Holzschnilten im Texle. — 3. Systematische Auf-

ziihlung der Schvvamme Ungarns, Slavoniens und des

Banates, ivelche diese Lander mit anderen gemein

baben. Von Stefan Schulzer von Jliiggenburg,

k. k. Hauptmann und Commandanten des Mililar-Ober-

- 152. —
erziehungshauses zu Kamenilz. S. 127

4. Uber PHanzen- und Thlersyslemalik, tmd ein ihren

Forderungeu vollig entsprechendes Darstellungs- und

zugleich Forschungs-Hulfsmiuek Von Dr. Hermann

Freihe'rrn von Leonhardi, Professor der Philosophic

zu Prag, I, AUgemeine Vorbelrachtung. 1. Begriin-

dende philosophische Vorbetrachtungen tu einer

Pflanzen- und Thiersyslcmalik. S. 153 — 102.

5, Beitrag zur Kenntniss der Spall6ffnungen. Sou
Adolf J. G. Weiss, S. 199—200. Mil 2 Kupfcr-

lafeln.

Perger. S. 207-210.

6, Uber das Wort Hupfen. Yon A. R. v.

7. Beitrag zur Kennluiss der

9. Beitruge zur

Laubmoose und Flcchten von Randegg in Niedcr*

Osterreicb. Von Med. Dr. J. S. Poetsch, Sliflsarzl in

KremsmiJnsler. S. 211—216. — 8. Beitrag zur Laub-

mooskunde von Kremsmiinster in Oberusterreich. Von

Ebendemselben. S. 225—234.

Kenntniss hypokolyliscber Advenlivknospen und Wur-

zelsprossen bei krauligen Dikotylen. Von IL W.

Reichardt. S. 235—244. Mil 3 Kupferlafeln.

10. St. Pollen's Umgebung in geognoslischer, pflanzen-

geographischer und (ikunomischer Beziehung a. a. w.

Von Franz Riller von Grimburg, Ajioihekcr in SU

Pollen. S. 245-2:C. — Riicksichllich des Inhaltea

dieser Abliandlungen beziehe ich lulch auf mciuC frO-

herea Eriefe. — Gleichzeilig hi auch daa uFersonen-,

Oris- und Sach-Regisler der funf eralcn Jabrgungo

(1851— 1855) der Sitzuugsberithle und Abhandlungen

des Wiener zoulogisch-botanisthen Vcreiiia, lusam-

mengestellt von A. Fr. Grafen von Marschall, her-

ausgegeben von dem zoologisch-bolanischen Yereine.

Wien, 1897. In Commission in W. Braumiiller's

Ilofbuchhandlung," ein Oclavband von 156 engge-

druckten Seileu, erscbienen, wodurch diese Schriflen

eigenllich erst rccht zugiinglich und benulzbar gewor-

den sind* Ihr etc.

T. Heufler.

Zeitiiiigsnacluicliteii.

Deulschland.

Hamburg, 11. December. Wir freuen uns,

raelden zu konncn, dass Dr. Buck's Index

Candolleanus Pars 111. (conVmens Tomos Pro-

dromi Candolleani YII, 2. VIII. IX. X. XL

XII. XIII, 1. & XIII, 2.) unter der Vvcss^ ist

und im Laufe des Jahres 1858 im Verlag von

Perthes, Bcsser & 3Iauke hieselbsl erschei-

non wird.

Vi\i\i, 2. December. Wir

eine

Zeitungen folgende Berichle:

Sitzung der Kaiserlichen Akademie der

Wissenschafien (malhematisch - nalurwissen-

schaftliche CI ass e) am 5. November 1857. Das

wirkliche Mitglied, Herr Professor Dr. Unger, legt

AMiandlung unter dem TUel: „Einiges uber

das" Wachslhum des Stammes und die Biidung der

Baslzellen" vor. Er spricht sich darin gegen die An-

sicht Meyer's, Schacht'a ii. A. aus, dass die Basl-

zellen aus dem Zusammenflusse mehrerer kleinerer

Zellen entsranden seien. Er "igt durch eine Reilie

von Entwickelung^.lufeD, wie tntrsx die Cambium-

zellen sich durch Thellung vermehren, t.ie dann d.e

jungen Bastzellen noch gau2 diesen Canibmmzenen
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gleichen, und wie cndlich die Ausbildnng der Basl-

zellen zur spindelformigen Geslalt erst eine spatere

Folge der Wachsthuinsverlangerung ist, Der wesent-

llche Unlerschied der Baslzellen von den Spiroiden

und andcren Fusionsgebilden ist dahcr nicht zn be-

zweifelu. Feruer wird in dieser Abhandlung noch

darauf hingcwiesen, dass die Cambiumschichte nicht ais

alleiniger Herd vou IVeubilduiigen, wodurch der Stamm

an Dicke zuniauiit, anzusehen s6i, sdndern dass eine

zvveite Bildiiugsstatle nuch in der Pareucbynischichte

der Rinde liege, wodurch eben die aussersle Rinde

fort und fort regenerirt werde. — Das Ganze ist mit

zahlreicbeu Abbildnngeuj die als Belege der vorge-

Iragenen Ansicht dienen, verselieu.

Sitzung der niathematisch-naturwis-

s e n s ch a f 1 1 i c h e n C I a s s e am 12. November 1 857.

Das correspondirende iMilgliedj Ilerr Prof, Dr. Konst.

Ritter v. Ettingshausen , iiberreichte eine von Hrn.

Dr, Debey in Aachen und von ihm verfasste Abhand-

lung ndie vorwelllicben Acrobryen des Fvreidegebirges

von Aachen/' Unter den Uberresten von Pflanzen, die

aus versciiiedenen Schichlen der Erdrinde an das Licht

gefordert worden sind, intissen die Fragmente des Lau-

bes von Farnkriiulern wohl jenen Fossilien beigez;ihlt

werden, zu deren Erklarung mannigfache und wich-

lige Anhallspunkte vorliegen. Nicht bios die Art der

Fructification, welche sich an den fossilen Laubresten

oft vollkommen deutlich erkennen liisst, sondern auch

die eigenlhiimlicheu Verhiiltnisse der Nervation der

Fame gebcn sichere Mittel an die Handj die Fossii-

reste mit Pflanzenformen der gegenwartigen Schcipfung I lessor W. F. Warhanek, vorgelesen wairde.

zu parallelisiren. — Dessungeachtet kann die bisherige

Benrbeitung der fossilen Filices auf jenen Grad der

Vollendung keiueswegs Anspruch niachen , vvelcher

ihr uach dem Stande unserer Kenntnisse iiber die re-

centen Fame zukonnnen solUe; sie ist mangelhaft und

theihveiie dem naliirlichen System nicht enlsprechend.

Die nur fur die Flora der Vorwelt aufgestellleu Fa-

Uiilien der Pecoplerideen, Sphenopterideen und Neu-
ropterideen entballeu grossteulheils sulclie Fossilien,

die man nur benanut^ aber bei weitem nicht bestimml

und etkliirt hat- Viele dieser Formen sind Rcpriisen-

tauten jetztwelllicher Familien und GatUiugen; ihre

genauere Untersuchung ^verspricht zu Resukaten zu

fiihren, welche nicht nur die Kennlniss der Gewiichs-

arlen der vorvveltlicben Floren fordern, sondern auch

fiir die Geschichte der Eutwickeluug der i'flanzeuwelt

wichtige Oaten liefern. Es erscheint dahcr wiinschens-

werth, den fossilen Farnresten, vorziiglich der a!r(?ren

Forma tionen besondere Aufmerksamkeit zuznnendeu.
Iliezu gab die fossile Flora von Aachen hinreichend

Gelegenheil. Diese Flora enlhalt eine bedeulende
3Ienge von Farnkrauteru. Dieselben sind jedoch bis-

her unbeachtet geblieben, da die Sandschichten , in

welchen sie sich beinahe ausschliesslicii vorfiiulenj nur
sehr kleine unscheinbare Bruchstucke derselbon ein-

schliessen. Die Erhaltimg ibrer Nervations- uud Frucht-

bildungen aber machte die genauere Bestiamiung der

Arten moglicb. Die meisten Formen von Pecoplerideen

und Sphenopterideen warden von Poiypudiaceen ein-

n gereiht, welche Familie in der Flora der Vorwcit

U weil reichlicher verlreten war, als man bis jelzt an-

V^SL^

Zu der Ubersicht unserer Geschichte ubergehend, er-

lauben Sie mir zuvorderst unsere erste und in dem

verflossenen Jahre einzige freie Zuerkennung fiir w^is-

senschaftliches Wirken, niiher zu erurteru. Es ist

dies das Ehrengeschenk von 250 fi. CM. Anweisung

zur Befriedigung von Bediirfnissen , fur pflanzengeo-

graphische Yorarbeilen iai Kaiserlhume Osterreich an

Herrn Dr, Joseph Maly in Gratz. — Ich kann bier

nicht eine jener wahrhaft glorreichen Zuerkennungen

bevorworten, welche Jahr fiir JaliTj fiir grosse speclell

geographische Entdeckungen , ob terras reclusas die

Sitzungen der Londoner, der Pariser, der St. Peters-

burger geographischen Gesellschaften verherrlichen.

Unsere Zuerkennung hatte viehnehr die durch eigen-

thiimliche Verhiiltnisse in den Vordergrund iretende

Nalur einer spiiten Abtragung einer Schuld des Valer-

landes. Es war so eben ein Werk unsers hochver-

ehrten Vicepriisidenten, Herrn Dr. Fr. W. Freiherrn

V. Red en, an das Licht getreten, das er aus seinem

umfassenden statistlschen Archive, dem Ergebniss eines

Lebens, fiir die Jubelfeier der k. k. Laadwirthschal'ts-

Gesellschaft in Wieu „Der Buden und seine Bcnutzuag

im Kaiserstaale Osterreich^' vorbereitet, in demselben

von unserem hochverehrlen Milgliede Hrn. D. Star
ein Verzeichuiss Osterreichischer Nutzpflanzen. Als

Ilauptquelle fiir letzteres wurde iiberall Dr. Maly ge-

nannt. Und fiir diesen Mann^ den einzigeUj den man

vor Allen 'nennt, erschallt pl(3tzlich ein Ruf seiner

Leiden durch Krankheit und Mangel. Der Gegensatz

der Verdienste zu dem Zuslande war zu gross, als

dass er nicht auf einen raschen Entschluss, in mensch-

genommen. Von besonderem Interesse ist das Vor- n
kommen von Gieicheniaceen in der fossilen Flora von 6

Aachenjj einer kleinen Farn-Familie, welche gegen-

wartig am Cap und in Neuhollaad einheimisch ist.

Die Schizaeaceen, bisher fiir die Flora der Yorwelt

nur in sehr wenigen Repriisentanten nachgewie-

sen , erscheinen durch sehr charakteristische , der

Gattung Lygodiuni entsprechende Formen vertreten.

Auch die tropische Familie der Danaeaceea und die

Hymenophylleen fehlen nicht dieser reichhaltigen Farn-

fldta. — Ferner legte Herr Professor v- Ettings-

bauseri eine Abhandlung „Beitrage zur Kenntniss der

fossilen Flora von Sotzka in Unter- Steierraark" vor.

Seit der Yeroffemlichung der werthvollen von Herrn

Prof. Unger gelieferlen Arbeit iiber diese Flora ist

neues Slaterial durch die von Seiten der k. k. geolo-

gischen Reichsanstalt vermittelten Forscbungen ge-

wonnen worden. Die iiberreichte Schrift hat die Be-

arbeitung desselben zuni Gegenstande.

J a h r e s v e r s a m m 1 u n g der K- K. g e o g r a -

phischen Gesellschaft am 3. November 1857. Eine

zahlreiche Gesellschaft hatte sich zur Feier dieser

ersten Jahresversammlung der k. k. geographischen

Gesellschaft nach ihrer definillven Griiudung einge-

funden. Der He;r Viceprasident Freiherr v. Red en

fiihrte den Vorsitz, Der Herr Prasident k. k. Sec-

lionsrath Haidinger, der znm allgemeiuen Bedauern

durch Unwohlsein kn der personlichen Theilnahme ge-

hindert war, hatte schon vorher seinen Jahresfaericht

gesendet, der von dem zweiten Secretar, Herrn Pro-

"1
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licher Theiluahme , hjitte wirken sollen. Wcun aber

auch die Veranlassung zum Besclilusse (lurch den

AVunsch zu helfen begriiiidet war, so Llieb doch deni

Vorgang der vvahre Cbarakter freier Zueikennuiig fijr

wissenschaftlichen Werth. — Einen Augenblick nuichte

ich hier bei diesem Act freier Zuerkennung verweilen,

wo ein Gegenstand, eine Barsmnine uberreicht wird^

ohne aufs Neue eine zu leistende Arbeit daFur zu

fordern, eiiizig als A ne rkennung. In der Enlwick-

unserer gesellschartlichen Verhallnisse sind wir

dergleichen noch wenig gewohnt, obwohl sie ander-

warts als niachiige Hebel des Fortschrilles bezeicbnet

werden durfen. Die Barsumme namenllich gibt zu-

gleich den Ausdruck des Vertranens, dass der Be-

theille selbst den besten Gebrauch davon zn machen

wissen werde, die Befriedigung des hervorlretendslen

Bediirfuisses. Ein uberreichter Gegenstand befriedigt

ein Bediirfniss unn:iiltelbar. Tiefer in der Reihe steben

ausgeschriebene Preise, bei welchen man nicht leicht

ein Dilemma vermeidet. Man muss wiinscbenj dass

nicht zu viele Personen bios filr die Bewerbung ge-

arbeitet haben und also manche leer ausgehen. Aber

es ist w

dung der Gogcndcn am Scliwarzcn Moer, Hrn,

Slronkow grmacht wonioii; auch dies hat

Herr von Warsccwicz ausgeschlagen.

(Osl. b, W.)

Grosshrifannfrn.

wahrhaft beschamend , vvenn man schon im

vorbuiein weiss, wer den Preis gewinnen wird. Noch

tiefer stelien Betheilungen fur gewissc feslbestinmite

London^ 10, December. Hooker's Journal

of Botany and Kew Garden Miscollany hal mil

dem erslen December und ncunlen Jabrgang

sein Leben beschlossen. Der nachslc Grund

dieses Ereignisses mochlc wobi das Aufbliihen

des Journales der Linn6'schen Gcsellscbaft

sein, ein Journal, das umfassond genug isl, urn

alio kleiiiercn Arlikel, welcbe enylischcBolaniker

dem Publikum zu iibergcbcfi wunschcn, aul-

zuiiolimen, wiihrend fiir grOssere Al)Iiiiii(Ilungen

die Transaclions jonor Korperschafl der bcsle

Platz sein moclilcn, Dazu komtnl noch, dass

die beidcii Ilaupliiiilarbeilcr an Hooker's

Journale, J. D, Hooker und G. Benlham,

gerade Diejenigen sind, wolcho die Griindung

des Journals der Linn6*schea Gosellschaft an-

Thatsachen, ein Honorar fur „so viel die Zeile" und
j riellicn, eS mit uber die Taufe hielten, und da-

her verpfliclitet sind, ihin ilire kraflige Unter-

lassen, was aber nur

dergleichen nielir. Beispiele liessen sicli leiclit in

Mehrzaiil anfliiiren, aber ich will lieber als das we-

niger Anregende nalier zu erliiulcru, hier nur noch-

nials den Wunsch aiissprechen, dass wir der unab-

hjingigen , enlschlossenen, wissenschaftlichen Katur

einer Gesellschaft entsprechend slets denjenifjen Gang

einhalten mochlen, den wir in dem ersten unserer

beziiglichen Entsclilijsse wiihUen."

Herr Rud. Siebcck, der Verfasser

slulzung angedeihen zu

seindann in hinreichendem Maasse der Fall

durfte, vvenn sie sich an dor aileron Zcitschrift

wenigcr belheiligen. Aber obgleicb wir alles

Hauptsiichliche, was Hooker's Journal eigen

war

der „bildenden Gartenkunsl", „l(ieen zu klei-

nen Garlenanlagen" etc., bisher Ralhsgiirtner

in Leipzig, ist nach Wien fibersiedcU, urn sich

ein grosseres Feld fur seine TliiUigkeit zu er-

offnen. (Ost. b. W.)

~ Dem Inspector des botanischen Gartens

zu Krakau und fruheren Reisendeu Hcrrn von

Warscewicz ist kurzlich von einer Londoner

Privat- Gesellschaft von Freunden der Natur-

wissenschaflen die Aufforderung zugekommen,

eine botanische Reise nach der Inscl Ceylon

zu unlernehmen, urn dieselbe genau zu erfor-

schen, sowie auch die Insel Borneo zu be-

reisen und so vici wie moglich in ihr Iiineres

einzudringen. Es sind ihm zu dioser Reise ein

dreijahriger Zeitrauin, hinreichende Geldinitlel

bcslimmt, und nach ilirer Beendigung eine

reicbliche Entschadigung in Aussicht gestollt

worden. Warscewicz, dem die Botanik viele

Enldcckungen verdankt, hat diese Proposition

k nusgeschlagen. Ein andcrer Vorschlag ist Hrn.

L v. W. von Seilen des Inspectors zur Bewal-

kunfl verzichlen musscn. Sir William

weniger als

Hooker hal die Rolle eines Redacteurs mit

grosser Vorliebe und seit nicht

30 Jahren gespicU. Er Irat zucrsl in 1627

mil seinem „Botanical Miscellany" vor's

Publikum, das mit dem driUcn Jahrgnnge zu

erscheinen aufhorle, urn seinem „Juurnal of

Botany", das jedoch nur einen Jahrgang erlcbte,

Platz zu machen. Sir William ward darnnf

fortan im Linnc'schcn Journal fmden
/

werden, so besass es doch ausserdem noch

manche Seilen, die wir im Journal der Linn6'-

schen Gesellschaft vergeblich suchen werden,

dahin gehbrcn kurzere iMillheilungen, Personal-

nolizen und Biicheranzeigen. Gardeners' Chro-

nicle wird sich auch nicht damit befassen, da

sie meistens zu rein wissensciuiftlich sind, urn

das Garfenpublikum specicll zu interessiren

;

der Phytologist ist zu sehr Localblatt, urn

solch uuiverselle MiUheilungen aufnehmen zn

konncn, und die Annals of Natural History zu

einscilig, urn die eingehende Zeilschrifl in
,

dicser Hinsicht zu ergilnzcn. Wir werden da-
\

her vvohl auf diese angenehme Lecture in Zu-
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Redactcur des botanischen Theiles von Taylors
| zuerst im September 1845 auf Jamaica; wir

,;AnnaIs of Natural History''^ gab indess diese

Slelle bald wioder auf, und griindete eine Art

Anhang ziim Botanical - Magazine , der unter

dom Titcl jjCompanion to the Botanical Maga-

zine" crschien, und cntweder mit der Zeit-

schriftj welcher er angehorle, oder separat

gebunden vverden konnle. Mil dem zvveilen

Jahrgang schloss sich auch dicsc Publication,

und als 1^41 der Redacteur vom Glasgower

Professor zum Director des Kewer Gartens
*

erhoben wurde, unlernahm er es, von Neuem
mit einer Zeitschrift hervorzutreten, die den

Titel „The London Journal of Botany*' erhieltj

und sieben Jahrgftnge durchlief, bis sie

mit dem achten den neuen Tilel : ,jHooker's

Journal of Botany and Kcw Garden Miscellany"

annahm, in die Hande elnes andern Verlegers

(Lovell Reeve) iiberging und in geschmack-
voller Ausstallung ein neunjahriges Alter er^

reichle. In den erslcn Jahren soil sich diese

letzte Series der Ilooker^schen Journale nicht

bezahlt^ doch der Verkauf in den lelzteren

Jahren sich so gesleigert haben , dass sie

nicht allein ihre alien Schulden bezahlen

konnfe, sondcrn auch noch cinen Uberschuss

betraten den Boden der Insel zu gleicher Zeit,

er von Neugranada, ich von England kommend.

Schon damals sah er sehr schwach und ge-

allert aus, so dass ich ihm kein hohes Leben

zulraute. Mac Nab, MacFaydyen und an-

dere auf Jamaica damals wohnende Botaniker

hieltenwaren mit ihm eng befreundel, und

grosse Stucke auf ihn. Berthold Seemann).

Thwaites hat beschlossen, eine Enu-

meratio der Pflanzen Ceylons herauszugeben.

Uber Eduard Vogel sind an seinen

Vater nach Leipzig die neuesten Nachrichten

durch das englische Ministerium des Auswar-
tigen

wegs

gelangt, und dieselben lauten keines-

Sie sind durch einen Ge-beruhigend.

sandten des Sultans von Darfur an den Vice-

konig von Agypten nach Alexandricn gekom-
men, freilich auch nur noch durch Horensagen
und nicht auf officiellem W oder durch

Augenzeugen. Ihuen zufolge hatte der kuhne
Reisende wirklich Wara, die Hauplsladt von
Wadaij erreicht, aber dort seinen Tod gefun-
den, wcil er einen fiir heilig gehaltenen Berg,

zu welchem der Zutritt verboten, ersticgen

habe. Voile Gewissheit darf man indess von
hatte, was hinreichend bewies, dass die Vor- den von Murzuk und Bengazi abgeschickten
Hebe lics Pubiikums fur dieses Journal vvuchs,

und wesshalb wir ihr Eingehen um so mehr
bedauren niiissen.

Nachrichten von der Insel Trinidad

(Amerika) melden den Tod William Purdie's,
Inspector des botanischen Gartens daselbst, und
die Besetzung der erledigten Stelle durch den
ruhmlichsl bekaniilen Physiologen Criiger.
Purdie war niehrere Jahre Reisender fur den
Garten zu Kew, und besuchte in jener Capa-
cital Jamaica und verschiedene Theile Neu-
Granadas

;
die Einfiihrung der Elfenbeinpflanze,

der Wachspalme, des Cedron und einer an-
sehnlichen Menge beliebter Zier- Gewiichse in

unsere Garten, sowie eine reiche Sammlung
getrockneter Pflanzen sind sein Werk, wofur
ihm die englische Regierung 1845 die Ober-
leitung des Gartens auf Trinidad iibertrug, und
Planch on ihm in dankbarer Erinnerung die
Galtung Purdiaea widmete. Wir bedauern° dass
uns bis jctzt noch niihere Daten iiber seinen
Tod u. s. w. fehlen, schcn der Mitllieilung der-
selben jodoch entgegen. (Ich sah Purdie

Boten erwarten. Bis dahin wird man sich ge

dulden raiissen ohne jcdoch der Hoffnung

allzu viel Raum zu geben, fiir welche viel-

leicht noch der Umstand sprechen diirfte, dass

der hier angegebene schon der vierte Grund
ist, dem die Geriichte den Tod des Reisenden

zuschreiben. Vielleicht riihrt diese Verschie-

denheit von der Unrichtiskeit der Thal-
sache her.

©ruckfehler in Nr. 21. Lies: S. 324, Sp. 2,
Z. 11 V. o. „Bau" statt „Gebraucli"; S. 325, Sp. 1, Z. 4
V. u. „einen Wechsel erieiden" «t. „keinen Wechsel
hervorbringen" • S. 326. Sp. 1, Z. 3 v. u. „des" 8t.„der";
». o^o, Sp. -i, z, 31 V. u. nvcrmieden werden" st. nver-
meidet

; S. 332, Sp.2, Z.4 v. u. »Saiiteri" st. „Rauteri."

Verantvvortlicher Redacteur; Wilhelm E. G. 866011170.

1 n h a I t.

Nichlamtliclier Tlieil. Ecldon und Zeylier.
Bemerkungen uber Loganiaceen Die Daltelpalme.
Vegetation Mexico's. - Der grosse WalJnussbaum zu
Beachamwell. - Neue Bi.cher (Walpers, Annates Bo-
tanices Systcmaticae. auctore Dr. C. Mueller, Fasc. III.;

Eingelaufene Schriflen). - Correspondenz (Aus dem
botanischen Loben Wieus}.- Zeitungsnachrichten (Ham-
burg; Wien; London).

Druck von August Griiupe in Hannover. Marktstrasse Nr. 62.


