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jjOhne Zweifel keine Forschung,

ohne Forschung keine Wissenschaft,
ohne Wissenschaft keine Wahrheit!"
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Orangen-Verbrauch Englands. 103.
Palmol und Shea-Butter. 41.

Papier aus Pfianzenfaser. 25. 170. 327,
Papier-Consum in England. 216.
Paraffin zum Friichteconservireu. 207.
Paikanlagen in Wien. 168.

Paulownia imperialis, bliihend in Wien. 188.
Pertya scandeus. Ord. nat, Cassiniaceae (Tab. 10), von

Dr. C. H. Schultz-Bip. 109.
Persisches Insectenpulver. 342.

Pflanzen-Barometer. 286.
Pflanzen, eingefiihrt von der ostasiat. Expedition. 304.
Pflanzengarten und uatnrbist. Museum in Paris. 14,

Pflanzen im Zinimer fiiih zu ziehen, 61.

Pfianzenphysiolog. Institut in Miinchen. 213.
Pflanzenverkauf (Solanum laciniatum) von Bahlsen in

Erfurt. 65.

Pflanzenwelt Deutschlands, Vortrilge von Prof. E. A.

Rossmiissler. 12. 44.

Phirschen-Eintheilung. 8.

Photographien von Job. Reinh. und Georg Forster, von
Dr. Ferd. v. Herder. 60.

Pilzfaden als Ursacbe der blauen Milch. 78.

Pimia rhamnoides und Dibemma caerulesceus, zwei neue
Sudseepflanzen, von Dr. B. Seemann. 366.

Plantae Kaneanae Groenlandicae. 285.

Plantae Vitienses, von Dr. Asa Gray 34. von Dr. B.

Seemann 153. 295.
Podocarpua dulcamara Seem,, von Dr. B. Seemann. 365.

Pomona, poraolog. Verein in Frankfurt a. M. 212.
Portraitsaramlung der Mitglieder der K. L.-C. Akade-

mie. 219.

Priisidentenwahl bei der deutschen Akademie. 345. 368.
Preisfrage der k. Gesellschaft der Wissenschaften in

Gottingen, liber eine genaiiere Kenntniss des Wesens
der Lycopodien, 79.

Preisfrage der Pariser Garteubau-Gesellschaft, iiber die

Varietaten der Zierpflanzen. 160.

Preisfrage des Athenaums in Brescia, liber die daselbst

der Laudwirtbschaft scbadlichen Kryptogamen. 344.

Preisfrage iiber ein Mittel gegen die Seidenwurmkrank-
heit. 14.

Preisfrageu der k. Akademieu in: Paris 247. Pesth 142.
Wien 168.

Preisfragen der K, L.-C. Akademie, zur vergl. Anatomic
und Physiologie des Vogelauges 15. iiber den Gene-
rationswechsel im Thier- und Pfianzenreich 218.

Prciszuerkennuug der K, L.-C. Akademie (iiber dieTilg-

barkeit mancber Typhen durch Inipfung). 14.

Pritschardia pacifica. Ord. nat. Palmae § Arecaceae
fiabellatae (Tab. 15), von Dr, B. Seemann. 309.

Raupenveitilgung. 142.

Reise nach den Molukken, vou J. E. Teysmann (iiber-

setzt von Dr. Hasskarl). 11

L

Reisende Hotauiker in Japan. 2! 6.

Reliquiae Afzelianae. 171.

Reliquien vorweltlicher Menschen , Vortrag von Prof.

K. F. Naumann. 105.

Repertorium der period, landwirthschaftl. Literatur in

Berlin. 141.

Restauriren und Conservlreu vou Naturalien, von Dr.

A. F. Schlotthauber. 277.

Rhabarber-Blattstiele als Zugemiise. 301,

Riesen-Champiguon, 272.

Rieseugarten Xewyorks. 25.

Riesenschwammc (Kovista). 246,

Rosenstrauch, alter, in Hildesheim. 206.

Ross, Dr, Sir James Clark (Xecrolog). 143.

Riibenblatter-Futter dauernd zu machen. 286.

Ruben-Trychine als Feind der Zuckerriibe. 60,

Riibenzuckerertrag Frankreichs. 9,

Riibenzucker-Fabriken in Deutschland. 78.
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Kumpf, Dr. Ludwig (Necrolog). 290.
Sarracenia purpurea gegen Blattern. 266.

Scliistostega osniundacea la der bair. Pfalz gefunden,
von Dr. Fr. Schultz. 326.

Schlesische (Jesell^chaft fiir vaterlllnd. Cultur in Bres-

lau. 10. 43. 64. 65. 104. 141. 162. 163. 187. 257. 304.

Schneeberge in Centralafrika. 42.

Scliutz den insectenfressenden Vogeln. 267.

Schwarze Malvenbliithen tPappeln), QQ,

Schwefelregen in Dresden. 241.

Schwefelwasser von Therotberme zur Traubenschwefe-
lung, von Dr. X. Landerer, 171.

Seidenbau in Siebeubiirgen 246. in Griecbenland 316.
auf Java 341.

Sellerie zu zielien- 61.

Semen Cynae (siuae) in pharmacognost. Beziehung, von
Dr. X. Landerer. 157,

T, Seutin, Dr. Ludwig Baron (Necrolog). 14.

V. Siebold's Anfenthalt u. Sammeleifer in Japan, 83. 216.

Sind die Schleimpilze Thiere oder Pflanzen? Vortrag
von Dr. A. Pokorny. 72.

Smythea Pacifica, Gen. nov. Ebamnacearum (Tab. 9),

von Dr. B. Seemann. 69.

Solanuin antbropopbagorum, Ord. nat. Solaneae (Tab-

14), von Dr. B. Seemann. 274.

Spartium junceum u. Agave americ. als Faserpflanzen,

von Dr. X. Landerer. 326.

Stapbiden-Saranilung in Griecbenland, von Dr. X. Lan-
derer. 260.

Steetz, Dr. Joachira (Necrolog). 164.

Steinkoblentbeer gegeu Uugeziefer, KarlofFelfilule und
Gattine. 207.

Stipa pennata L., als griecb. und uugar. Damensc hmuck,
von Dr. X. Landerer. 171.

Storck auf den Viti-Inseln. 181.
4

Sturm, Dr. Job. Heinr. Cbrist. Friedr. (Necrolog). 45.

Siidamerikanische Seifenrinde. 326.

Sudsee-PflanzeUj Notizen von Dr. B, Seemann. 153.

Surrogat flir Kriiuteressige. 327.

Systematiscbes Verzeiebniss aller seit Tbunberg in Ja-

pan gesamraelten Pflanzen. 88.

Tabaksbau in Frankreicb 317, in Australien 319.

Taxus baccata, in Deutscbland einbeimiscb. 238.

Tbee-Cultur u. Emte in Assam 47. 170, Cbina und
Indien 143. Jap^n 170. Katscbar 216.

Theepflanzen, von Dr. B. Seemann. 183.

Tiroler Pflanzen des lunsbrucker botan. Gartens. 104.

Tolsner, Carl August (Necrolog). 288.

Torfbildung am Meeresstrand, von Dr. E. Hallier. 20.

V. Totb, Alexander (Necrolog). 355.

Traubenkrankbeit zu bescitigen. 255.

Trias Orcbidacea Pbllippinensis proposita auctore Dr. H.
G. Reicbenbacb fil. 335.

Tweedie, Jobn (Necrolog). 217.

Universitaten in: Erlangen 318. Jena 318, Italien 344.

* Konigsberg 267. Miineben 268. Miinster 343. Odessa
248. Paris 169. Pesth 291- 368. Warscbau 330.

Unterseeiscbe Walder. 41.

Unterbtiitzuugsverein fiir Scbriftsteller la Pestb. 246.

Ursacben der nasskalten Witterung im Somraer 1862. 258.

Ursacbea des Klee-Ausvvinterns. 61.

Vegetabilien u. Cerealien auf der Londoner Ausstellung

von Ostindzen 143. von Algier 247. der k. Accli-

mat.-Geselldcbaft in Paris 247. 291. den Sandwicbs-
inseln 292.

r

Vegetabiliscbe Producte von Siara. 351-

VegetabiliacLc Robstoffc im Ilandcl. 301.
Vegetabiliacher Bimstein. 169.

Vegetationscbaraktcr bei Mogador. 351.

Vegetationsgrenzen Indicns und Hocbasiens

,

"1
nacb

Scblagintweit. 158.

J
von G. Wallis und

Veieiu zur Veibreitung der Baumwollencultur in Man-
chester. 144. 307. 355.

Vereins-Statistik der Schweiz. 319.

Verbiiitniss Oken's zur dcutscben Naturforscbcr- Vcr-

sammluDg, von Dr. Fr. Bialloblotzkl, 340.

Verbeerungren der Ficbtenwiilder im Ilarz duicli einea

Rtisselkafer 183. uud seine Vertilguug durch einc

Fliege 327.

Versammlung dentscher Naturforscbcr u. Acrztein Karls-

bad 168. 248. 335. britiscber in Cambridge 291. ita-

lieniscber in Siena 260. 306. schweizeri^cber in Lu-
zern 319. ungariscber in Pestb 107. 188. russXscher

in Kiew 330.

Versammlung der engl. Vegetarians in London. 329.
Versammlung des AlJgem. Deutschen Apotbeker-Vereins

in Coburg (BerichtigungJ. 25.

Versammlung des Allgem. Deutschen Humboldts Vereina
in Halle. 268.

Versammlung des ungar, Forstvereins in Godollo. 355-

Versammlung von Pomologen aller Volker in Namur.
288. 320.

Versetzen alter Baume in Griecbenland, von Dr. X.
Landerer. 254.

Vogel's, Eduard, Scbicksab 273.

Volksname amerikanischer Pflanzen

Dr. B. Seemann. 299.

Vorscblag zu einer neuen Bezeichnung der Vegetationa-

perioden, von Dr. E. HalHer. 50. (200).

de Vriese, Dr. Heiuricb Wilhelm (Necrolog). 47.

Wacbstbum des Bambusrohrs in Bcngalen. 366
Wacbsibumsdauer des Obstes, 238.

Walder in Deutscbland 158. Frankreicb 9. Griecben-

land 171. 182, Spanien 207.

Wallaniden-Sammluug im Oriente, von Dr. X. Landerer
266.

Walz, Dr. Georg Friedrich (Necrolog). 168,

Wanderversammlungen dentscher Gartner und Garten-

freunde, 333.

Ward'sche Kasten oder Zimmer-Glasbauser, von Dr. F.

Cobn. 203.

Weinbau in Griecbenland, von Dr. X. Landerer. 357.

Weizenverwiister (Cecidomya destructor Say). 317.

Wellingtonia. 103.

Welwitscbia mirabilis Hook, vnlgo ^Tumboa^. 14.

Windbalm, als neuer StofF zum Strobflecbten, 266.

Wissenscbaftl. Leben in Florenz. 343.

Yamswurzel in Dahomey S2. in Hannover 103.

Zeicben der Lebensdauer der Pflanzen, von Dr. F. Ale-

feld. 200.

Zierpflanzen in neuen Topfen leiden. 61.

Zincken , Job. Carl Ludw. (Necrolog). 188.

Zizyphus-Friicbte des Orients, von Dr. X. Landerer- 285.

Zoologiscb botaniscbe Gesellscbaft in Wien, 46. 66. 67.

245. 258. 268. 269. 270.

Zoologiscbe Garten in: Braunschweig 268.

Hamburg 105. Hannover 343. Koln 305.

81. 167. Pesth 67. Wien 2l5.

Zostera marina, als Ersatzmittel fiir Baumwolle. 293.

Zuckerfabrication aus Kiiben uud Rohr auf der Londo-
ner Ausstellung. 306,

Zweite Bliithen und Fruehti-eife. 13. 318. 354.

Haag 67.
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III. Liteiafiir.

A Manual Flora of Madeira and the adjacent
Islands of Porto Santo and the Dezertas, by R. Th.
Lowe. Part 11. 66.

Botanische Unterhaltungen zum Verstand-
n 5 s s d e r h e im a 1 1 i c h e n Flora. Vollstiindiges
Lehrbuch der Botanik in neuer und praktischer Dar-
stellungsweise von B. Auers^vald. Mit 50Tafe]n und
mehr als 400 Illustrationen. 2. Aufl. 349.

Darstellung und Beschreibung sammtlicher in
der Pharmacopoea Borussica aufgefiihrten officincllen
Gewachse oder der Theilc und EohstofFe, welehe von
ihneu In Anwendung koinnien, nach naturlichen Fa-
milien von Dr. 0. C. Berg und C. F. Schmidt. 3- Bd,
mit 47 col. und 1 schw. Taf. 324.

oder ge-und
Deutsch-
K. F. R.

H.
1.

des
d. J.

Deutsches Giftbuch, oder die giftigen
fahrlichen Pflanzen, Thiere und Alineralien
lands zur Lehre und Warming, von Dr.
Schneider. 2. Aufl, G.

Die botanischen Ergebnisse Sr, k.
Prinzen Waldemar von Preussen
1845 und 1S4G. Durch Dr. Werner Hofmeister auf
Ceylon, dem Himalaya und den Crenzeu von Tibet
gesamnaelten Pflanzen, beschrieben von Dr. F. Klotzsch
und Dr. Aug. Garcke. Mit 100 lith. Taf. 290.

Die Diffusion in ihrer Beziehung zur
Pflanze. Theorie der Aufnabme, Vertheilung und
Wanderung der Stoffe in der Pllanze etc., von Dr.
W. Schumacher. 57.

Die gegenwartig herrscbende Kartoffel-
krankheit, ihre Ursache und Yerhiltung, von Dr.
A. de Bary. 38,

Endlicher's Paradisus Yin d obon ensis, Ab~
bildungen seltener und schonbliiliender Pflanzen der
Wiener und anderer Garten und Museen, von Anton
Hartinger, erlautert von Dr. Berth. Seemann. Bd. I,
Wien 1844—1860. Bd. II, Lief. 1 u. 2, ISGl— 1862.
Gross Folio. 100.

Flora Honkongensis: A Description of the
flowering Plants and Ferns of the Ireland of Hongkon^r.
By George Bentham, V.P.L.S. 265.

°

Genera Plan tar urn ad exemplaria imprimis in Her-
bariis Kewensibus servata definita, aucioribus G.
Bentham et J. D. Hooker, YoL I, P. 1 sistens Dico-
tyledonum polypetatorum Ordines LYI (Kanuncula-
ceae — Connaraceae). 297.

Herbarium norddeutscher Pflanzen fur an-
gehende Lehrer, Pharmaceuteu und alle Freuiide der
Botanik. Herausgegeben von W. Lasch und C. Bae-
nitz. 8. u. 9. Lief.: Baume und Striiucher. 21.

Herbst-Katalog furl862 der Lauren tius'schen
Gartnerei zu Leipzig. 283.

Illustrations of the JS'ueva Quinologia of
Pa von, with coloured Plates, by W. Fitch. F.L.S.,
and Observations on the Barks described. By John
Eliot Howard, F.L.S., etc. Folio. 252.

Index Filic urn: Being an Illustrated Synopsis
the Genera, and an Enumeration of the Species
Ferns, with their Synonyms, Peferences, etc., etc.
Thomas Moore, F.L.S.,''rE.H,S. 266.

V. Krempelhuber's Lich ene n flo r a Bayerns.
Aus d. Denkschr. d. k. bot. G. in Reeensbur*^ IV ">

1861. 155.
b o

.

-.

Lehrbuch der gesammten Pf 1 an zen kund e
,von Dr. M. Seubert. 3. Aufl. 139.

Nord- und mi 1

1

eldeu t s che Gramineen.
Herbarium mit Beitrilo-en

of

of

By

Ein
Holle,

Heraus^eg. von
^ von Ascherson

,

Grantzow, Lasch und O. Keinhardt.
C. Baenitz. 1. u. 2. Lief. 21.

N o V o r u m Actor u m Academiae Caesareae Leopol-
dino-Carolinae Germanicae Xaturae Curiosorum. To-
mus XXIX Cum Tabulia XXIX. Jenae 1SG2. 201.

Species F il i c u m : Descriptions of all known Ferns,
accompanied with numerous Figures. By Sir W, J.
Hooker, LL.D., F.E.A. and L.S., etc. 265.

The Plants indigenous to the Colony of
Yictoria, described by F Miiller, Ph. D. etc. Mel-
bourne. 4o. Vol.L Thalamiilorae. 350.

Ueber den Hopfenbau, von Job. Jac. Flatau
2. Aufl. 6.

Ueber die Tertiarflora der Pol arg e g en d e n.
Yon H. R. Goppert. (Separatabdruck ans den Sehrif-
ten der Petersburger Akademie.) 283.

Untersuchungen liber den Ban und die Entwicke-
lungsgeschichte der dicotyjedonischcn Brutknospen,
Inaug.-Diss. von Herm, Peter. Mit 2 Taf. 325.

Reisewerke undandere wissenschaftliche oder
botanische Werke werden augefahrt: L voa:
V. Bibra 268. Hartmann 104. v. Hochstetter 188.
John 259. Klotzsch und Garcke 80. Maak 272.
Polko 290* W. Preyer u. F. Zirkel 268. Schlag-
intweit 100. B. Seemann 82. Unger 188. 354. F-
Werne 12. II. von; Anderson 216. Bentham u. J.
D. Hooker 259. Bronn 216. 368. Cohn 212. Darwin
215. 368. A. DeCandolle 14. Ferguson 216. K.Fi-
scher 246. Fleischer 318. Fries 171. Jlalller 166.
Henkel 268. Hoftmann 212. Hofstatter 354. Jessen
80. Jiihlke 65. Kabsch 368. Kohler 354. Knauz
u. Nagy 107. Lorenz 142. Mann 318. Meitzen 356.
Miquel 355. Th. Moore, Hogg u. :<pencer 14. Re-
gel 248- Rolle 216. Schnizlein 2i2. B. Seemann
108. Unger 14, 34, J.C.Weber 318. M. Willkomm
u. J. Lange 105-

IV. Personal - Nachricliten.
to

Ackermann f 256.
Ackner f 291.
Agassiz 14-

Airy 267.

Albert, Prinz f 219.
Amici 217.
r. Arkel d'Ablaing 354
V. Babo t 246.
Babu K. L. Dey 216
Baikie 14. 82.
Bail 343.

Balmat f 368.
Barlow f 143.
Barth 12. 66,

Bartling 79.

BeckJer 143.

Benedict f 187.
Berg, 0. 343.
Bergmann f 79. 218.
Bernstein 21'. 284.
Berth old f 79.

Bessona 217.

V. Beurmann 11. 65. 81
165. 166- 211. 241. 258
302. 319. 367. 368.

Eilharz f 166. 241. 256.
Biot t 170. 213.

Blakiston 68.

V. Blume f 47. 219.
Boott 343.

V. d. Bosch t 47. 67.

Bottacin 291.

Brassav 271.

Braun^ Al. 79.

Brehm, A. Q6. 241.

Brehm, L. 166.

Breitenlohner 259.

Brodie f 330. 343.
Bronn f 290.
Briicke 79. 267.

Buchenau 248.

Bunsen 12. 290.

Burke t 83. 84.

Calandrini 217.

354
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Caruel 343.

Cams 30.

Castelli f 107.

Chelius 106.

Clarkson 67.

Cocchi 217.

Cohn 106.

y. Comini 246.
Conradi | 79.

Cross 82.

Daubree 12.

Dalton 308.

De Candolle 14.

V. d. Decken 42. 83. 350.
V, Demidoff 234. 201. 319.
Dempster 67. 83.

Dohni 2G7.

Doinrich 318.

Douglas 14.

Drouyn de Lhuys 170, 292.

Dubois-Eaymond 79.

Ernst, Ilerzog 66. 81. 106.

241.

Fenzl 272. 291.
Ferrati 217.

di Fllippi 217.
Fliigel 165.

Forbes, J. f 79.

Forster, Theresa
Fortune 67. 216.
Franke f 30.

Friedreich t 268.

Fries, E. 344.
Fuhlrott 44. 80. 164.

Garovaglio 343.
de Gasparin f 329.
Gay, J. 267,
Geitner 305.
Gerenday 67. t 1^3.
Giesvvald f 211,

Gireond 267.
Gloger 318.

Godard f 354.
Guppert 240. 272. 291.
Grabau 217.

Gratiolet 170.

Grajj Asa 160.

Gregory 319.

Grisebach 12. 183.

t 188.

X. tGrubcr, Fr.

Haast 67.

Habeeb, Said Bin 354.

Haidinger 246.

Hansal Si.

Harless, E. f
V, Harnier f
Harper 67.

Hartlaub 11,

Hasse 183.

Hayn aid 107.

Heintz 267.

Heldreich 260.

IG-^, 214.

81.

256.

213,

303.

V. 368,

242

258.

rHeimite 79. 267.
V, Heuglin 11. 30. 66, 106

138. 306. 354.

Heyfelder, 0. 318.

Ho hi t 65.

V, Hiibbenet 330,

Hufcland, geb, Troschel f
343.

Hureau de Senarmout f 272.

Hussa f 13.

Hyrtl 272.

Jaeger, H. f 30. 219.

Jagor 162.

T. Janke 259.

Jessen 80.

Jokely 107. f 271.

Jomard f 330.

Kabsch 368.

Karsten 141.

Kerner, Just. }• 106.

Kieser 145. 173. 183.

t 309. 343. 345.

Kinzelbach 30. 81.
306. 354.

Kirchhoff 12. 267. 290.

V. Kobell 79.

Korber 211.

Kolenati 214.

Kopp 218.

Kotschy 13. 67. 214.

291. 319.

V. Kovdts 143. 188.

Krause 1S3.

Kronecker 79.

V. Kubinyi 46.

Kiihn 211.

Landerer 356. 368.

Lautner 213.

Leichardt f 68. 83.

V. Leonhard f 45. 213. 219.

Lieberkubn 257.

V. Llebig 212.

Lignano 217.

Listing 79.

Livingstone 82.

Livingstone's Frau f
V. Lobarzewski f 47.

Ludwig, C. 79.

]\Eackay f 82.

MacKinlay 30. 83.

V. Marcus f 318.

Markham 82. 307.

Maron 80.

V. Martius 213. 343.

Masters 82.

Maxiraowicz 216.

i

259.

308.

V. Mazzarosa f 9.

Meisner 367.

Meissner, G. 79.

Meuegbini 217.

Mettler f 240.

Meurlot f 330

218.

Miani 82.

Michelsen f 184.

Miquel 215. 355.
V. Mohl 79. 168.

Moleschott 217. 305,
MiUler, F, 367.

Munzinger, V. | 319.
Munzinger W. 30. 81. 106.

165. 188. 258- 273. 303.

306. 319. 353.

Oken, geb. Starck t 142.
Oldham 356.

Oppel 12. 167.

d'Oria 217.

Olio 217.

Parlatore 216. 217. 260.
V. PAval 46.

Perty 12.

Peyl 107.

Phobus 318.

de la Place, Marquise f 272.

Prestel '^56.

Prinzhofer | 13.

Puccinotti 260.

V. Piickler-Muskau 105.

Quetelet 267.

Rau, C. 218.

Riberi f 82.

V. Kichthofen 168. 259.

Rokitauski 168. 246,

Ross t 143.

Rumpf t 45. 219. 290.

Saint- Hilaire, Is. G, f 218.

Sahu Dyck f 218.

Salvagnoli 217.

Sarel OS.

Sartori 368.
Scaochi 79.

Schefer, L. f 104.

Scbimper, W. 354.

Schinz t 218.

Schlafli 82.

Schlagintweit 268.

Schloithauber 141.

Schmarda 107.

Schmid, E. E. 218.

Schmidt 318.

Schonbein 79.

Schott 160.

Schroder v, d. Kolk t 188.

Schubert 30. 188.

Schultz-Bip. 106. 167.

Schultze, S. 318.

Schultz-Schultzenstein 272.

291,

Schw.u-z, E. t 319,

Schwarzenberg 213.

Seemaiin, B. 82. 160. 170.

183. 367.

Sella 79.

Seubert 318.

V. Seutin f 14. 219,

t 217.

Y. Siebold, C. Th. 213.

V. Siebold, J. f 79-

V. Siebold, Ph. F. 83. 216
Sinclair t 67.

SIppel t 263.

Spengler 81.

Spruce 82.

Staiige 318.

Stcetz t 104.

Stein, Fr. 12.

Steudner, 30. 106. 188.

Stockhai-dt 142.

Stoliczka 356.

Storck, J. 82. 181.

Stuart 30. 82.

Sturm, Fr. f 45. 219.

Suess 319.

Suringar 215.

Targioni 217.

Tcnore | 218.

Thornton 83.

Tiedemann f 79.

Todaro 306.

Tolsuer f '288.

V. Toth t 355.

Tweedie
V. Ujbely t 108. 214
Unger 13, 14. 67. 214.

Vegui 217.

Veitch 216.

Veselsky 291. 319.

V. Visiani 260.

Vogel, C, t 343.

Vogel, Ed. t II. 165. 273
290. 354. 367. 368.

Volger 343.

de Vriese f 47. 219.
Vrolik, W. 79.

Wagner, A. f 12.213. 219
Wagner, M. 1G7. 211.
Walz t 168.

Weber, M. J. 164.

Weber, W. 183.

Weinland 188.

Wendland, IL 248. 353.

Werther 267.

Wetzlar f 142.

Wichura 216.

Wiedemann 267.

Wiegand 81.

Wiesner 46.

Wikstrom, M, f 216.

Wilda t 343.

Willis 201.

Wohler 367.

Xantus 67. 246.

Yates 82.

Zenker 318.

Zincken f 188. 218.

Zittel 290.
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Berlehf!sutig;eit*
ria*^ statt Ocaria. — S. 50 So. 1

S. 5 Sp. 2 Mitte lies „pagtnis" statt paginibus. Daselbst Z. 2 v. U. »Ova-

ftp Z. 27 V. O- lies „KcIbliche^ Zapfen. S. 147 Sp. \ Z. 10 V. U. lobis

C. acantboides.

„^.gl
Das. Z, 18 lies

V. O, lies ^Atropa Belladonna"
dis**. Das.

as

S. 153

lies

lies

Das. Sp. 2
Z. 15 lies

Sn. 1 Z. 14

S. jjTectona gran-

subaequalibus" fur lobo inf. 3-lobo, lobulo medio maximo, und Z, 8 v. U. ^ellipticia'* statt duplicis.

Z. 9 V. O. lies ^Eiebts" statt Eiglets. — S. 152 Sp. 2 Z. 14 v. O. lies „Achillea« Millefolium. Di

Fagus Sylvatica^. Das. Z. 1 v. U, lies „Carex ornithopoda".

164 Sp. 1 Z. 8 V. O. lies ^Astrocaryum**. Das. Z. 16 lies

Z. 19 lies ungar. ^Escho". Das. Z. 24 lies Omphal. Lamb. ^Schorab." statt Schreiber. Das, Z. 37 lies

„Feiolia gujanensis^. Das. Z. 40 lies „Bimasrothholz«. — S. 197 Sp. 2 _Z. 22 v. O. lies „ovulis basi affixis", nicbt

loculis. — S. 207 Sp. 2 Z. 17 v. U. ist nach dem Artikel

Titehvort »Parksine« weggcblieben. — S. 261 Sp. 2 Z.

nicht 18i6, sondern zu Florcnz am 24. Mai 1827 erfolgt

;

Paraffin das den Inbalt des Nachfolgenden bezeicbnende

17 V. U. Der Tod des Geh. Rath P, N. v. DemidofF ist

ebenso ist der Todestag des Marchese v. Mazzarosa in P
Bpk IX, p. 84 u. X, p. 9 u. 218 irrig angegebeUj das Datura ist in den 27. Marz 1861 zu verbessern.

J> J
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Die Cliinacaltur auf Java.

Unser Leitartikel in Nr. 10 und 11 des

vongen Jahrgansres, worm wir gestiitzt auf

die damals nocli nicht allgemein bekannt ge-

wordenen Untersucliungen Howard's, nach-

wiesen, dass die in Java unter dem falschen

Namen Chinchona lucumaefolia massenweise

angebaute Pflanze (Chinchona Pahudiana How.)

zu okonomischen Zwecken geradezu wertldos

sei, hat an nianchen Oi'ten nicht geringes

Aufsehen gemacht, und cin seitdem erschie-

nenes Heft von Howard's Quinologia hat

die Beweise geliefert, dass wir den Thathe-

stand richtig und vorurtheilsfrei darstellten,

Wir bereiteten unsere Leser bereits darauf

vor, dass die holllindischen Beamten der HofF-

nung leben, an alteren oder unter giinstigeren

Umstanden gewachsenenExemplaren der Chin-

chona Pahudiana erheblichere Ergebnisse zu

erzielen, als sich an den untersuchten heraus-

gesteilt batten. Wir waren daher hoch er-

freut, in holliindischen Blattern eine Notiz zu

finden, die wir in BonpL IX, p. 341 abdruck-

ten, nach der es Dr. de Vrij gelungen sein

soUte, In der Wurzel der Pahudiana das

Product zu finden, dass dem untersuchten

Stamra und den Zweigen zu mangeln scheint

Unsere Freude dariiber wird jedoch dadurch

Dr. Vrij's Alkaloid (was es auch sei) keinen-

falls sich als jencs Pi'oduct erweisen diirfte-''

Diese Thatsachen bilden eine interessante

Episode in der Geschichte der Chhiacultur,

die Prof, de Vriese jetzt unter der Fcder

hat, und die hoffentlich so objectiv wie mog-

lich gehalten sein wird, dannt man endlich

einraal erfahrt, wer denn eigentlich Vcr-

dienste um die Einfiihrung der Chinacultur

hat, und wer nicht. Viel wichtiger als diese

geschichtlichen Daten ist jedoch der Um-
stand, ob die am stiirksten in Java vertre-

tene Chinchona Pahudiana Quinin liefert oder

nicht. Ist das Vorkommen desselben auf

die Wurzel dieser Pflanze beschrankt, so

ausserordentlichist ihre Cultur allerdings

erleichtert. Man konnte sie dann viel dich-

ter pflanzen als es jetzt geschieht, etwa wie

Kaffee oder Thee, und hatte, da die Stammo

geringere Zeit zur Entwickelung erforderten,

weniger zu riskiren als bei Stammen, dieviele

Jahre dazu brauchen. Aber auch nur unter

dieser Voraussetzuno^ liisst sich eine weitere

Ausbreitung der Chinchona Pahudiana In Java

rechtfertigen. Erweist sie sich als irrig, 80

ist viel Geld und Miihe vergeudet Die Eng-

lander, die freilich spater den Anbau der

Chinchona-Baume begannen als die Hollan-

der, haben sich weislich darauf beschrankt,

nur die allerbesten und gepi-iiften Sorten in

ihren Colonien anzubauen und als ihnen kiirz-

bedeutend getriibt, dass anerkannte Autori-
}

lich 50—lOOCalisayas und so vieleStamme als

tiiten in London an der Richtigkeit der [ sie wollen von Pahudiana, In Austausch gegen

andere in British-Ostindien vertretene, von

Holland iiberlassen wurden, nahmen sie die

Calisajas dankbar an, und sendeten Dr. An-

derson von Calcutta nach Java, uni sie ab-

Untersuchune: so lans^e zweifeln zu mussen

glauben, bis sie ^^elne Unze crjstallisirtes

n Quinin aus jener Quelle gesehen habcn wer-

>» den, bis dahin aber verrauthen raiissen, dass

1
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zuholen, belvundeten aber keine grosse Lust,

^ sicli mit den Pahudianas zu befassen. ^
Wir sind in derALage^ einen hochst in-

teressanten Brief mitzutheilen, der iiber diese

Angelegenbeit Licht verbreitet. Das Original

war, wenn Avir ricbtig belebrt^ in franzosiscber

Sprucbe, wovon uns eine englische Ueber-

setzung zukam, die wir hier wieder in deut-

scher Version geben. Sollten sich durcb diese

vielfacben Umscbreibungcn einige Fehler ein-

gescblicbcn baben, so wird man biliigenveise

gewiss nicbt Dr. Vrij darob zur Recbenscbaft

zieben konnen. ^)

i.

Dr. de Vrij an Herrn E. Howard. (Uebersetzung.)

Bandog, 31. August 1861,
, r

Ich war hocherfreut, vor 14 Tagen denjenigen Tbeil

Ibres wertbvoilcii Weibes zu enipfangen , der die Be-

scbrelbung der Chmchona Pabudiana, Howard, entbalt,

da er gerade zu recbter Zeit ankam , urn ihn Sr. Exc-

dem GenerabGouvtrneur zu zeigen , der Java am 3,
L

Sept. verlassen wird. Nach allem, was Ibnen bekannt

wai. f
' -

konnten Ibre Prognostica uber den Wertb der

Rinde dieser neuen Cbinchona-Art nicbt sebr giinstig lau-

ten. feie wissen , dass icb zu Anfaug meiner Untersucbun-

gen ebcnfalls keiue sebr gunstige Meinung dariiber batte

und dass icb in der Hinsicbt von mciuem f'reund und Col-

legen abwicb. Nacbdem ich jeiocb aus der Rinde die-

ser Art nur i Procent Aikaloiden gewunuen , liefcrlen

meine spiiteren Untersucbungen ein giiiistigeres Resultat,

so dass icb iu meiner Meinung zu schwanken anting

und die Hoffnung zu begeu begann , dass Dr. Jung-
bub n Recbt baben moge. Dr. Jungbuhn's Mei-

nung war auf eine mikroskopisclie Untersucbung der

Stiuctur der Bastzellen, sowie auf den Bau der Fructi-

fications-Organe gegriindetj welcbe bcidc mit denen der

Cbincbona-Arten iibereinstimmen , die die wertbvollate

Rinde liefern. Wie dcm jedocb aucb seln mag, meine

neuere Analyse scheiut Dr, J u ngbub n 's giinstige Mei-

nung zu bestiltigen, und Se. Exc. der GenerabGouverneur

wiinscbt, dass Sie sobald als moglich mit diesen Re-

sultaten bekannt gemacbt werden mogen. Es gescbiebt da-

ber auf seineu WuiLscb, dass icb Ibn^n einen Auszug aus

einera amtlicben Bericbte mittbeiJe , und falls beim
Empfange dieses Briefes Ihr wertbvoUes Werk nocb
nicbt ganz voliendet sein sollte, so wiirde sicb Se. Exc.
freuen, wenn Sie diese Resuftate als Anbang oder

Anmerkung am Scblutse hinzufilgcn konnten, und ich

boffe, dass diese unerwarteten Ergebnisse Sic hinrei-

chend interessiien werden, urn Sie zu bestimmen, seinem
Wunscbe — zur Ehre der Art, zu welcher Sie ihn zum
Pathen gewablt babeu — nachzukoinmen.

Alle von mir erzFelten Erfolge der Untersnchungcn,
mit welcben Sie bekannt sind, wurden an der Rinde von

'1 ') VergL bierzu dessen chemiache Analysea und

C ErMuterungeu in Bonpl. VIII, p. 270- 279.

^^

Biiumen gewonnen, die durcb Krankbeit abgestorben

waren. Als ich im vorigen April die Ehre batte, einigo

Tage rait Sr. Exc. in Buitenzorg zuzubringen , bcfabl

ei, ein Exemplar der Cltinchona Pabudiana, das sicb in

bester Gesundbeit befand, zn opfern, urn dessen Rinde

im Hinblick nuf A]kaloid;T:ebalt zu untersucben. In

Folge dieses Wunscbes libcrlieferte mir Dr. Jung-
A* 1buhn den Baum Nr. 10 der Cbincbona Pabudiana "aus

den ill dcu Waldern dcs Gedc-Berges befindlicben Plan-

tagen. Dieser Baum war urspriiriglicb in einen un-

durchdringlicbeu vulkaniscben Boden gepfianzt wor-

den, wo er 4 Jalue lang obue den geringsten Scbat-

ten vegetirt batte. Als zu Elude 1857 Dr. J u n g -

buhn die Oberleitung der Cbincbona -Plantagen iiber-

tragen wurde, verpflanzte er die unler diesen ungiin-

stigen Umslanden wachsenden B^ame (die damals 4

Jabre alt warenj in die Wiilder des Gede-Berges. Es

ein gewagtes Untemebmen , doch gelang es zicm-

licb gut. Der Baum Nr. 10, der zur Zeit der Ver-

pQunzung eine Hobe von 7V2 f'uss batte, war nuu 16

Fuss hocb, wlibrend sein grosdter Umfang 10'^/4 ZoU

maass. Die Wurzeln, die ganz gesund waren, drangen

jedocb nicbt seukrecbt in den Boden, sondeni breiteten

sicb horizontal aus, ein Resultat des friihern Wacbsens

in einem undurcbdringbaren Boden, wodurcbdic AVurzeln

von Anfang an gezwungen wurden, sicb horizontal auszu-

debnen, und diesen cinmal angcnommenen Wuchs beibe-

hielteh. selbst dann nocb, nacbdem sie in bcsscren und

lockeren Boden versctzt waren. Da der Zweck mcincv

Untersucbung war, den grosstuioglicbcu Alkaloid-G^halt

aus einem gesunduu Exeuiplure dieser Art zu zicbcu,

so verwendete ich dazu uur den untcren, 17 ZoU |angen

Thcil des Stammes. Der grosste Umfang dieses Thei-

Ics war lOYi und der geriugste 8 Zoll. Durcb De"-

coction erbielt ich 122 Grammeu guter gotrocknetcr
4

Kinde. Aus diesen 122 Orammen zog icb 1,555 i. ram-

men Alkaloid =: 1,^74 oder etwas mchr als 1 '/^ Proc.

Nachdem ich mich liberzeugt hatte, dass diese 1,555

Grammen Alkaloid kein Quiuidin enthielten, fand ich

0,57 Grammen losbar in Aether. Nacbdem icb diese

Actber-Lo^ung evaporirt batte, blieb mir ein krystalli-

niscbes Residuum, welches uur eine sehr geriuge Quan-

titilt Quinia entbielt. Icb bin nicht ganz im Reinen

iiber die Natur des Alkaloids, das den griisslen Tbeil

dieses iu Aether losharen Residuums bildcte. Da Chin-

chonin in Aether nicbt ganz losbar ist, so jdiirfte ein

Tbeil desselben Cbinchonin sein; die geringe QuantitiU

gestattcte nicht, mir uber diesen Punkt Gewissheit zu

verschaffcn. Das eimitteltc Resultat der Analyse ist da*

her wohl, dass diese Rinde etwas mebr als l^j ProCent

Aikaloiden entbiilt, grosstiiutbeils aus Chincbonin be-

stebend und nur einen geringen Thcil cines iu Aether

lusbaren Alkaloids fiibrcnd, dessen Natur nicht mit Ge-

wissheit ermittelt ward, obgleich es eine sebr kleine

Quantitiit Chinin entluelt, Dinhc Ictztgeuanntc That-

sache ward durcb die Bildung einer geringen Quanlilftt

Hernpatbit (Ioi<lin und Chinin) erwlesen.

Wenn dieses Resultat nicht sehr befncdigend aus-

gefallcn, so frcueto ich mich mchr (iber das Ergebniw

der Untcrsuchimgcn fiber die R'ndo der Wuizcin des

Bauinns. Durcb Decoction dieser Wurzeln erbielt ich

157 Grammen gut gctrockneter Rinde, aus welcben icb
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4,425 Grammen Alkaloiden zog, die aus 2,003 Gr. Chi-

nin und 1,G2'2 Cbinchonin beslanden. Folglich entlialt

die Wurzelrinde dieser Chinchona Palmdiana 1,849 J^roc.

Chinin und 0,97 Proc. Clnncbonln, oder zusamnien last

3 Proc. Obgleich icli dieses Resultal sehr befriedigcnJ

erachte, so diirfte Sie Folgendes docli ebenso vcrwun-

dern , wie es mieb verwundert bat. Sie wcrden mir

beipflicbten, dass die 13ilume dcr Plantagen von'Tjibodas,

dadurcb, dass sie erst in iindurcb3ringlicben vnlka-

nisehen Eoden gesetzt warcn und spSter verpflauzt

wurden, sicb nicht im Nornial-Zustaiule befanden, und

dass ea nicbt iiniiiteressant war , ein Exemplar zu un-

tersucbcn, das uiiter iiurmalon Veibaltnirisen gediehun.

Im Jabre 1858 erblelten wir den ersten reifen Samen

der in Java gewacbsenen Cbincbona Pabudiana. Gcgen

Ende des Jabres batten wir aus jenem Samen viele Tau-

sende juuger Pflanzcben gezogen, welebe im April 1859

in den Scbatten der Walder und in guten Boden des

Berges Malawar gepfianzt wurden. Eine dieser Pflan-

zeii wucbs 4800 Fuss boch iiber der Mceresflacbe, und

batte zu Anfang dieses Monates mebr als 10 Fuss Hohe
erieicbt. Dr. Jungbubn wiinscbte zu wissen, wie die

Wurzeln einer unter normalen Bedingungen gewaclise-

nen Cbincbona sicb vcrbielten, und ob solche Wnrzelu

senkrecbt in den Boden eindranfren? Das Rosultat sci-

ner Untersucbungen der Wurzeln dieses Baumcs war,

dass die zablieicben Fibrillac dieser Wurzeln wirklicb

sebr ticf und senkrecbt in den Boden eindringen. Nacb-

dem er sicb von dieser Thatsacbe iiberzeugt batte,

iibergab er mir diesen sebr jungeu Baum neb^t Wurzcl

zur cbemisebea Untersuclmng. Er war nur 2 Jabre und

3 Monate alt, wabrend sein Stamm nur die Dicke eines

Fingers batte. Aus den bolzigeu Theilen dieses Stam-

nies zog icb 38 Gr. gut getrockneter Rinde, die mir

jedocb nur 0,09 Proc. Alkaloiden liefertcn. Obgleicb

diese Quantitiit sebr gering ist, so sebe icb sie docb

in Anbetracbt der Dicke des Stamnies und folglicb der

Rinde nicbt als unbefriedigend an Da die Wurzeln

dieser Pflanze ganz aus l.ngen, diinnen Fasern bestan-

den, so war es unmoglicb
, sie zu entrinden , und icb

war daber gcnotbigt, die ganze Wurzel zu trocknen,

und zu pulverisiren. Aus dem Pulver der gauzen Wur-
zeln zog icb 1,941 oder beinahe 2 Proc. Alkaloiden,

grosstentbcils aus Cbinin bcstebend. Dr. Jungbubn
vermutbet, dass, da die Wurzeln eines so jungen Exem-
plares verbjlltnissmlissig eine so grosse Quantilat Cbinin

fiibren, starke Iloffuung vorbanden sei , der au:*ge-

wacbsene Baum werde aucb eine an Chhiin reicbe

Rinde liefern. Bedenkt man, dass icb nur eine Spur

von Alkaloiden in der Rinde des Starames antraf und

unter denselbcn nicbt eine Spur von Cbinin, so

konnte man glauben, dass das Chinin, nacbdcni cs ein-

mal in der Wurzel gebildet ist, zum Weiterbau der

Pflanze verwendet wird. Falls die Zukunft Dr. Jung-
bubn's Vermuthung ungldcklicber Weise nicbt bestii-

tigen sollte, so balte icb Cbincbona Pabudiana dennoch

flir eine wertbyolle Art; denn solite die Ruide des

ausgewacbsenen Bauraes sp^ter nicbt Alkaloiden genug
enthalten, um sie wertbvoll zu macben, so konnte die

Wurzel junger Biiuine zur Herstellung von Cbinin ver-

wendet werden, und an^tatt die Pfianzen , wie cs jetzt

gescbiebt, 20

—

23 Fuss eutfernt zu setzen, konnte man

sie wie Kaffee in viel geringerer Entfernung pfianzen,

und die Wurzeln der jungen Pfianzen cinsammeln. Wio
deni jedoch aucb sein mag, es stebt fest, dass wir be-

reits mebie bundert Pfund Cbinin in den Wurzeln der

fast in Java eine Million zfliilendcn Cbincbona Pabu-

diana bcsitzcn.

Lord Canning bat sicb an unscrn General-Gou-

verneur, Herrn Pabud, mit der Bitte um Samen und

Pfianzen von Chinchonen gewendet, in Folge dcssen unser

Gouverneur Seiner Lordscbaft Taiiscnde von Samen der

Cbincbona Pabudiana gvsandt bat, und zu glcicber Zeit

ibn aufgcfordert , Jemand zu scbicken, der die jungen

Calisaya-Pflanzen abbolt , die unscr Gouverneur ibm

scbenken will. Lord Canning sclneibt, dass er Ende

September einen Boauftragtcn nacb Java senden wird, um
unsere Cbincbona-Plantagen zu besicbtigen , und did

jungen Calisayas bis nacb Madras unter seine Acbt zu

nelimen. Icb boffe desbalb, dass die Cbincbona-Kultur

nun aucb in Ibren Colonien gelingcn wird, und dass

unsere Regierung das liberale Beispiel der Ihrigcn nacb-

abmen und uns mit Pfianzen oder Samen von Cbincbona

succirubra versebeu wird.

Tab. 7.

Antiaris Beniiettii

Ord. nat. Artocarpeae.

Char. gen. Flores monoici. Masc. dense

congesti involucro polyphyllo, foHolis plurifariam

inabricatis receptaculum cingentibus. Peri go-

n ia tetra-, rarius triphylla, inter se aliquando

connata, foliolis spathulatis,- apiee iiiflexis, aesti-

vatlone imbricatis. Stamina 4, rarius 3, peri-

gonii foliolis opposita, ixaclusa, filameiita brevissiraa;

antherae oblongae erectae, iutrorsae, bilocularesj

loculis eonnectivo lineari adnatis, riraa longitror-

sum dehiscentibus. F o e m, super receptaculum

involucro foliolis imbricatis instructum solitarius,

Perigo Ilium nullum. Stylus brevis bitidus,

cruribus stigmatosis filiformibus. Ovarium in-

volucro connatum uniloculare uniovulatum, ovu-
lum exapice loculi pendulum anatropum. Frnctus
drupaeeus. Semen testa chartacea, e m b r y^ o

exalbuminosns, cotyledonibus plano-convexis

— Arbores vel fruti-crassis, r adieu la supera. —
ces lactescentes Indiae orieutalis et Australasiae,

foliis disticbis petiolatis intcgrisvel integerrimisnon-

numquam dentatis, basi saepe inaequaliter corda-

tis> apIce acutis vel acuminatis, stipulis 2 axilla-

ribus, non amplexicaulibus; inflorescentiis axilla-

ribus, masculis fusciculatis, foemineis solitariis.

Antiaris Bennettii; arbor medlocris; ra-

mulis petiolisque pubescentibus, demum glabris;
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foliis breve petiolatis ovato - oblongis acuminatis

integerrimis, basi laaGquall-subcordatis, iitrlnque'

glabris, supra lucidis; florlbus masculis fascicula-.

tis (2—4); pedunculis velutino-pubesceutibusj in--

volucrl lacinlis ovatLs acuminatis perJgoniorum Ion-.

gitudlne reflexis, foemineis solitarlis
;

driipa ovata acuta dense velutina (v. v. sp.)

Antiaris Bennettii, Seem, in Bonplandia IX,

(1861) p. 259 No. 449, et in Tab. nostr. n.. 7.

Bennett Gatherings of a Naturalist in Austral-

asia (London 1860} p- 403.

sulae „Mami", teste cL Bennett, in Insulis Vi-^

tiensibas, teste Seeuiann, „Mavu m Toga".
Habitat in Insula Ticopia vel Tucopia (G. Ben-

nett! in Herb. Hook.) nee non in insulls Vitien-.

sibus (Harvey! Seeuiann! n. 449.

Wir kannten bisher nur drei Arten von An-— A. toxicaria Lesoh. (der echte Upas-tiaris —
Baum), A. innoxia Bl. und A. macrophylla R.
Brown, Einc vierte viixd im botanischen Garten
zu Kew cultivirt, und unterseheidet sich von alien

librigen durcli ihrc starke Beliaarung. Eine fiinfte

fand Tliwaites in den AYaldern Ceylons*); sie

llefert Material zu Sacken und wird nebst Dal-
z ell's A. saccldora, von der Wight eine gute

Abbildunijr liefert, von Thwaites zu A. innoxia

gezogen^ was leh niclit billige, da sie durch ihre

folia supra scaberrima et drupae pyriformes von
jener Art entschleden abweicht. Anch bin ich

durchaus nicht liberzeugt, dass A. saeeidora Dal-

zell mit A. innoxia identisch ist. Da mir jedoch
keine Exemplars von letzterer zu Gebote stehen,

so muss ich diesen Puiikt vorlaufig unentschiedeU'

lassen. Eine sechste Art eudllch, der A. macro-

phylla R. Brown nahe stehend, doch von ihr durch
die sammtliaarlgen Friichte sofort zu unterschelden,

sammelte ich 1860 auf den Vitl-Inseln, wo sie

auch Harvey angetroffeu hatte. Sie w^ar jedoch

schon dreissig Jahre friiher von Dr. George Ben-
nett auf Tucopia entdeckt worden, und darf

daher wohl mit Recht den Namen jenes beriihin-

ten Heisenden und Schriftstellers tragen. Dr. Ben-
nett selbst schreibt dariiber (Gatherings of a

Naturalist in Australasia,* 8vo. London 1860^

p. 403): ^AIs ich Im Mai (1830) die Insel Tu-
copia (,auch Ticopia) besuchte, bemerkte ich eine

Antiaris -Art^ oder einen Ui>as-Baura in Reihen

*) Antiaris Zeylanica Seem, (sp- nova) arbo-

rea; ramulis, petioILsj pedunculis drupisque veJutinis,

foliis obovato- oblongis acuminatis integerrimis, supra
scaberrimls, subtus hlrtellid, iuvolucri inasculi laciniia

perigonlorum longitudine reflexis; drupa obovato-
obtusa velutina. (v. s. sp.) — A. innoxia Thwaites
Enum. pi. Zeyl. p. 263 fnon Bl.) excL syn, omn.
— In Zeylania, ubi teste Thwaites „Ritti-gass" voca-
tur, — Bei A. saccldora Dalz. sind die Friichte von
elliptiscber Form und haben eine scharfe Spitze. Wight
bildet die indiscbe, nicht die cingalesische Art ab I was
er ausdriicklich bemerkt.

nehen denHiitten der Eingehornen angepflanzt;
doch weiss ich nicht, ob die Pflanze einheimisch

ist. Sie wird ^Mami" genannt, ist mit dem be-

riihmten Upas-Baum Javas verwandt und ahnelt

Antiaris macrophylla von Dr. Brown im An-
hange Flinder's »Voyage" (p, 602, tab. 5)

beschrieben und abgebildct. Der Baum auf Tu-

copia hat einen schlanken Wuchs mit hlingenden

Zweigen^ und wird 8—12 Fuss hoch. Die Blat-

Nomina vernacula: in Ticopia v. Tucopia in- oval, etwas

ter sind langlich, gross, zugespitzt, deutlich ge-

adert und von hellgriiner Farbe. Die Frucht ist

grosser als ein Taubenei, an der

Aussenseite rauh, und hat eine herrliche car-,

molsine Farbe. Zwischen der Hiille und dem
Kerne befindet sich eine Quantitat weissen klebri-

gen Saftes; der weisse, sehr bitter schmeckeiide

Kern wird von einer ganz diinncn grauen Schale

umschlossen. Die Eingebornen pflanzen den Baum
seiner fiirbenden Eigenschaften halber,

dessen Rinde zu Zeug zu verarbeiten. Fruchtr

und Bliithenexemplare befinden sich in der bo-

des britischeu Museums."

oder um

tanischen Sainmlung

^Eine Art Upas (Antiaris Bennettii Seem.) <i

schrieb ich in meinem atntlichen Berichte an das

englische Ministerium der Colonien, j^in der Lan-

55^.^c...^ ^.x Toga" (sprich Tonga)

nannt, wahrscheinlich, weil sie von den

Inseln eing-efuhrt, ward in Viti sonst viel

dessprache j^Mavu ni ge-

Tonga-

um
heidnische Tempel hcrum angepflanzt, und wird

selbst jetzt noch viel in Stadten und Dorfern an-.

getroSen. Es ist ein Baum von mittlerer Grosse,

mit dichter Laubkrone, liinglichen glatten Blattcrn-

und einer fleischigen Frucht von der Grosse einer

Aprikose, und mit eincm sammtenen Haariiber-

zuge von prachtiger Carmoisin-Farbe. Das von.

Stamin und Zweigen ausgeschiedene Gummi wird

zu Pfeilen benutzt. Die etvvaigen giftigen Eigen-

schaften des Baumes sind bis jetzt noch nicht

ermittelt. Dass sie denen des echten Upas von

Java (Antiaris toxicaria Lesch.) nicht gleichkom-

men, geht aus der Weise, wie die Eingebornen

mit dem Baume umspringen^ deutlich hervor. Es
ist jedoch unraoglich zu sagcn, ob nicht eine der

Ursachen^ warum der Baum bei Tempeln ange-

pflanzt oder moglicherweise von Tonga eingefUhrt

ward, darin zu suchen sei, dass er giftige Eigen-

schaften besass, deren sich die heidnischen Priester

ziiweilen bedienten."

jjMavu ni Toga" heisst wortlich der Mavu
von den Tongainsein, lind cs ist nicht unwahr-

scheinlich, dass der Baum von dort eingefiihrt

ward. Ich habe zwar in den grosseren engli-

schen Herbarien keine Exemplare von Tonga
vorgefunden, was jedoch nicht dagegen zeugt,

dass Antiaris Bennettii urspriinglich von Tonga
stammt, dean jene Gruppe ist bis jetzt nur sehr

oberflachlich durchforscht. Viti ware also dem-
nach die siidlichste bekannte g(!ographische Grenze

dieser Art (wie iiberhaupt der Gattung Antiaris)

und Ticopia oder Tucopia die nordlichste. Auf-

fallend ist es, da.3s weder Bennett noch ich die

Art wirklich wild fanden, denn in Viti hat sie
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audi ganz das Ansselien, als sei sie xirspriinglich

angepflanzt. . " ' '

Als Grandlage zu iinserer Tafel diente einc

farbige Abbildung, welehe auf den Viti - Inseln

nach frischenExemplaren voiiFrauOberst Smy the

afigefertigt wurde.

Erklaruhg von Tafel 7. Fig. 1 und.2.

miiniiliche Bliithenkopfe ; 3- Durchschnitt eines

solclien; 4, Perigonium ; 5. Cractee; 6 u. 7. Staub-

faden;* 8. Laiigsdurchschnitt einer reifen Frucht,

AllCj mlt Ausnahme von Fig. 8, vergrosserf.

! Bert hold Seemann.
1

4 >

w s
I
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Neiie Brasilische Aroideen.

t
r

A n t h u r i um (E p i s e i o s t e n i u m) Maxi-
milian! S. Petiolus elongatus siibteres, antice

sulcatus biped alis et ultra-

Lamina fol. pergamena^ 17

—7 pollices inferne lata,

longaj^ acuminata,.. lobis posticis late-semiovatis,

incumbentibus , supra plana , laevigata , nitida,

glauco Havens, limbo an-

Costa siipra flavo-viri-

Geniculum longulam.

20. pollices longa,

elongato-cordata-ob-

atrovlridls, infra

gusto recurvo niarginata.

di)s, infra pallida, 15 — 18 pollices longay i^/

-3, lin. crassa, Nervi utrinque 3—4, inter lo-

bares 1. intirai patentissime exserti et arcu^tlm in

pseudoneurum supra baud, infra leviter promiuu.-,

lum, a margine 7 9 lineas distans excurrentes^

basi flavo-virentes. Venae costales 13—15, ve-

nastris comitati, aperte-patentes, rectlusculae, ab-

rupte pseudoneuro insertae.

lon";ior, 2—
Pedunculus petiolo

3-pedalis. Spatlia lanceolata cuspl-

dato-acuminata, basi amplexa, tandem reflexa^ viri-

dis, 3—3^/2 poll, longa, 10—11 lin. lata. Spa-

dix sessilis juliformis. 3—5 poll, longiis, diame-

tj-o 4—5-lincari, brunneo-purpureus, Filamenta

e sepalJs'parum exserta, Bacca obovoidea, minuta,

pellucide-viridls. Semen oblongulum, sordide-fla-

vum. — Hab. in Provincia Sebastianopolitana ad

Petropolim (Archidux Ferd, Maximilianus),
Anthul-ium T

S. Caudex brevis assurgens. Petioll 3—5-polli-

cares. supra plani margine acletati, dorso con-

vex!, Geniculum tiimidum breve, rubrotinctum,

Lamina fol. lanceolata, 15— 22 pollices longa.

2—3 poll, lata, a medio basin versus senslni an-

gustata in petioli aciem angusta decurreus, apl-

cem versus gradatim subcuspidate-acumlnata, su-

pra laete-virens, infra pallide flavo-viridis, Costa

inferne petioli crassitie, basi supra convexula,

subtus dorso acietata. Venae sub- 13, vena-

strls in Interveniis tribus comitatae, supra sulco

immersae, subtus valde promlnentes, infimae te-

n nues sursum tendentes, reliquae patentes, subab-

U rupte In pseudoneurum a margine 3— 4 lin^tB

jj— ^-/g totius lateris) remotum, sat prominulum

longe-sen-

confluentes. Y.cnulaq paginae anticae subconspi-

cuae, posticae immqrsae.. Pedunculus 12—15-pol-

llcarls, virgosus. Spatlia lanceolata

simque acuminata, basi antice brevitcr dccurrcns.

tandem reflexa. rubida, spadice longior. Spadix

sessilis, 3—4-pollicarIs, rubldus quoque. — Pro-

vincia BabiensIs (^Ilheos"). (Archidux Ferd.
Maximili anus,)

P li i 1 o d e n d r o n (B a u r s i a) I o n g 1 1 a m 1 n a-

tum. Caudex elongate prorepens, subscandens,

internodiis elongatis. Petioli crassi, diametro cir-

citer pollicari, subteretes, sulco nempe angusto,

acietato-marginato, liaud proflmdo praediti, 12

-14 pollices longi. Lamina fol. praelonge-lan-

ceolataj longe - acuminata^ cuspidnlata, basi cu-

neata, e petioli sulco auriculatim exorta/ 3—

4

pedes longa, 6—7 lineas medio lata, supra lacte-

vireiis, infra glaucidula, limbo angusto purpureo

cincta. Costa inferne petioli crassitie, "supra pla-

niuscula, Infra alte prominens. Venae ^t v'enulac

supra inconspicuae, Infra linqolis sal^uratius - vlri-

dibus ad instar perductae. Pedunculus sub-7-pol-

licaris, petiolo multo tenuior. Spatha sub-G-pol-

licarjs. Spadix ad tertlam circiter partem fe-

mineus. Ovaria 6-locularia, Ipculamentis pluri-

ovulatis. I '

.liabit in Brasiliae provincia Bahiensi, in di-

strictu ^Ilheos". (Archidux Ferd. Maxim i

-

Hanus.) '

Philodendron (Imbea) recurvifolium.
r

Tota planta in costas et spathas usque, exceptis

fol. laminae paginibus, maculis irregularibus puncti-

formibus sanguneis Petiolus laminaconspersa.

brevior, primum porrectus^ tandem arcuatim re-

curvus, omnium foliorum. vaginatus. Vagina pe-

tiolarls persistens laete-viridis, foliorum spadicife-

rorum medium petiolum petens 1. superans. Lar

mina fol. suboblongo-cordato-saglttata, 4—5 pol-

lices longa, 3—4 pollices Inferne lata, basi sinu

aperto subacuto pollicari 1. sesqul-pollicari, lobis

semiellipticis, exitu rotundate-obtusatis, lateraliter

subauriculatis, aplcom versus., sensim angustata,

cuspldulate-aeumlnata, margine ex purpureo lim-

bata. Costa crassula, infra alte prominula, supra

planiuscubu Costulae loborum posticorum e ve-

nis venulisque per spatium semipollicare inferne

cdnnatis conflatae, in pagina inferiore laminae con-

spicuae, crassulae, in sinu denudatae, mox deli-

quescentes. Venae et venulae obsoletae, paten-

tissime L aperte-patenter exsertae, apicem versus

arcuatae, supra vix ac ne vix prominulae, infra

lineolis tenuissimis densissimis indicatae, Pedun-

lus solltarius, inferne vagina petiolari amplexus,

petioli circiter longltudine spathamque subaequanfi,

florendi tempore assurgens, in fructu recurvato-

refractus. Spatba 4—4^2 P*^^^- longa, extus vi-

ridis, tubo ellipsoideo laminae longitudlnis, intus

dorso puniceo, lamina aperta scapliiformij tub!

diameti-um baud excedente, intus pallide-viridi.

Ocaria 3— 4-locularIa, loculamentis superposlte-

8-ovulatis.

J

u^



^

Habit in „Ilheos", Brasilia^ provincia Ba-

hlensL (Arcliidux Ferd. Maximilianus.)
Ex horfo SchoenbrunuensI, 13. Novbr. 18G1.

H. G. Schott.

fi

Neue Biiclier.

Deutsches Giftbuch oder die giftigen und gefiihr-

lichen Pflanzen, Thiere und Mineralien Dentsch-

lands zur Lebre und Warnunc^ Yon Dr. K. F. R.

Schneider, weiland Oberlehrer an den konigl.

Schulanstalten zu Bunzlau, inehrer gelehrten Ge-

sellschaften Mitglled. 2te AuS. Wittenberg,

Herm. Koelling's Yerlag. 1861. VIII und
142 S. in 8.

L

J Schon der Titel zeigt an^ dass dieses Buch,

wenn audi klem, doch vor vielen andern bios

einseitigen Werken den Vorzug voraus hat,

dass es die Gifte aller drei Naturreiche ab-

handclt, auch nicht durcb

tbeuert zu einer weit alloremeinern Verbrei-

Abbildungen ver-

tung als Volksbuch sich eignet. Fur diesen

Zweck ist auch das iiu Allgemelnen und Spe-

ciellen Gesagte sehr popular und in religio-

ser Beziehung gehalten tmd das Buch daher

sowohl zuui hauslichen, als auch besonders

zum allgemeinen Schulgebrauche geniigend

und passend: da sich die meisten schon dem
Nanien naeh volksthumlich bekannten Gift-

pflanzen naeh den gegebenen guten Bescbrei-

bungen ivohl erkennen lassen und wo das

nicht gelingt, durch Vergleich eines grossern

Works und Herbars. oder mit Hiilfe ernes

Kenners zu erforschen stehen. Bedeutend
zweckmassiger und kiirzer ware es aber ge-

wesen, wenn die Pflanzen naeh den natiirli-

chen Familien geordnet und mit deren kur-

zer Charakteristik wie sie S. 98 --100 fur

sich nachgeholt ist — ver^ehen abgehandelt

waren^ damit die Leser und Schiiler sich an

die natiirliche Verwandtschaft, Structur und
Reihenfolge gewohnten, danach eher den Ty-
pus im Bau der verschiedenen Gruppen auf-

fassten und sich in deren Erkennen und Un-
terscheiden iibten: denn die Ahordnung naeh
dem Vorkommen ist ganz charakterlos und
gar zu schwankend. Um aber dem der Syste-

matik Unkundigen das Auffinden naeh den

rate Aufzahlung naeh dem Vorkomme
geben werden, obgleich ein so ..^^

Mittel kaura in Betracht kommt.

n ge-
»f

triijrerisclies ^

— Ein
I

grosser Mangel des Buches ist das Fehlen
der lateinischen Gattungs- und Artennamen
der Pflanzen im Piegister, auch dass viele

derselben im Text falsch gesetzt und einige

Eigennamen klein geschrieben sind. Riick-
4

sichtlich der Giftigkeit der Pflanzen ist zu
erinnern, dass naeh Versuchen im kgl. Univer-

sitiits-Thierhospitale zu Gottingen der Taumel-
lolch durch Fiitterung von Huhnern als

schadlich, die Taxloden aber sowohl durcl

un-

Ftittern eines Pferdes mit V 2
Pfd- frischer

als auch durch zufalligen Genuss einer un-

bestimmten Q trockner Blatter und
Zweige schon naeh einer halben Stunde ohne
voraufgegangene Anzeichen von Unwohlsein
und irgend welche Symptome als plotzlicli

todtend befunden worden sind (siehe Bonpl.

IX^ p. 266). Endlich ist niir noch bekannt
geworden, dass Kalberkropf (Chaerophyllum

sylvestre) sowohl gern unter Friihjahr-Kohl-

gemiise (die sogenannte Neunstiirke) genom-
men, als auch vom Viehe begierig gefressen

wird und dass Berula (Sium L.) angustifolia

gehackt zum Winter- und Fruhjahrfutter jun-

gen Gefliigels, ferner Chelidonium majus zum
Ziegenfutter, Euphorbia sylvatica vel amygda-
loides und Caltha palustris zum Kuhfutter im
Nachwinter und ersten Fruhjahr trachteweis

und zwar erstere in Gottino^en selbst, letztere

beiden auf nahen Dorfern geholt und ohne
Nachtheil verbraucht worden sind; ich weiss

aber nicht, mit welchem Einfluss auf d
- 1

Milchgeschmack das geschehen ist. Siehe

Bonpl. VJ, Seite 64, welclies im Buche S. 70
auch schon im Allgemeinen als von Pferden,

Rindern, Schafen und Ziegen geltend gesagt

en

worden ist Dr. kS—r.

Ueber den Hopfenbau, von Job. Jac. Flatau.
2. Aufl. Berlin, Verlag von G. Boss elm ami
1861. gr. 8.

Es wird darin theils Belehrung, jedoch
nicht speciell und ausfiihrlich iiber Methode
des Anbaues, theils Berieht iiber den aus-

nehmend gfinstigen und eintriiglichen Erfolg

dieses Zweiges der Landwirthschaft ertheilt,

welchen derselbe zu Nowy Tomysl oder Neu-i\eu- a
Standorten zu erleichtern, kann eine sepa- | tomjsl (sprich Keu-Tonjischel) im Krelse Buck <J
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des Grosslierzogtliums Poscn im vorigen Jahre

gehabt hat. Es erfreuet sich dieser bis 1837

ariuste Kreis des ganzen Grossherzogtbums

seitdem lediglich durch Hebung des Hopfen-

banes eines wachsenden allgemeiuen Wohl-

standes: indem derselbe bis daiuals nur

500 Ctr. a 9 Thlr, brachte, seitdem aber in

Umfang und Preis so zugenommen hat, dass

auf 6000 Morgen etwa 42^000 Ctr. gewonnen

und daraus bis voriges Jahr fitr den Centner

40 Thlr.^ in diesem Jahre aber sogar bis

160 Thlr. gelost warden, so dass diese Cul-

tur im ganzen Kreise einen Keincrtrag von

2,200,000 Thlrn. und 20,000 Menschen Be-

schiiftigung und Erwerb gevvahrte. Da nun

der Hopfen bei uns vielorts wild odcr ver-

wildert ausdauert und wo das der Fall ist

audi sredeihet: so sollte man namentlich
t>

an sonnigen, steinigten, nach Siiden abliangi-

gen Bergseiten vorzugsweise Hopfen baueni

Die naheren dabei zu beobachtenden Riick-

sichten sind hauptsachlich die, dass die An-

zucht von scblechterer Sorte und schlechte-

rem Boden entnommen, auf besseren versetzt

und eben dadurch veredelt und dass jede

mannliclie Pflanze, zahm oder wild, aus der

entfernt und vertilgt und nur die-Anlage

weibliche geduldet werde^ Der Verfasser
J

hat der Erforschung der Hopfencultur schon

liber 20 Jahre gewidmet und diii-fte daher

.vorzugsweise Vertrauen verdienen, obgleich

auch ausser ihm noch mehre Andere in

neuester Zeit sehatzbare iSchriften dariiber

haben drucken lassen. Die Cultur selbst wird

jedoch in jener Schrlft nicht speciell gelehrt,

sondern darin nur der jetzige Aufschwung

und Erfolg des Ilopfenbaues zu Neutomysl

oreschildert. Dr. Schlotthauber.

Eiiipfelilenswertlie oder neue Pflanzen.

I

'I
Zon brcit, fest und fleischlg, ilunkelgrun, ge

auf dor Riickselte, die Spitze sclir uuglclch , oft zwci-

lappig. Bliithenrispe so lang als die Blilttcr, schlank,

biegsam, einfach, kurz gestielt. Die Bliithen locker

gesteUt, klein, leucbtend gefiirbt , ungenibr 1

'

eines

Zolles gross. Sepalen und Tepalen kuiz lilnglicb, flach

ausgebrcitet, goldgclb, mit zwei breiten liinglicben rotben

Streifen, die sich jedoch nur ^j^ auf deuBIiithentbeileu

ausdehnen. Die Lippe ist kurz, klein, von unregel-

mJissiger Form, blassrosa, nach aussen in einen zuriick-

gebogeiien sleifen , cylinderlscbcn Sporn , so lang "wie

das Ovarium, auslaufeud. Bot. Mag. Taf. 5217.

Cyrtanthus (Gastronema) sanguineus. (Gastro-

neuia sanguineiini Lindl-) (Amaryllideae-) Eine sehr
r

scboue Pflaiize, die in jeder, selbst auserleseaen, Pflan-

zensammluug cultivirt zu werden Yerdieat. Sic wurde

von dem beriibmten Ilandelsg^rtuer Herrn Back-
house zu York von Caffrnria importirt , und schoa

Loudon vorgezeigt.

e im Kew-Garten.

1846 der Gartenbaugesellschaft zu

Ira August 1860 bliihte diese Pflan

Die grossen Blnmen sind brillaut carniinrotb. Botan.

Mag. Taf 5218.

Chamaerops Fortunei. (Chamaerops excelsa hort.

Angl.) (Pulnieae.) Diese Palme ist jetzt wobi bckaunt

als Fortune's Chusau- Palme und bat wegen ibror

Hiirte bereits viel Aufmerksamkeit auf sicb gezogen. Sio

ist auch ge-wiss die hilrteste aller Palmenartcttj die wir

bis jetzt kennen, und die einzigste, die seit den letz-

ten zehn Wintern im Klima von London im Freien aus-

gehalten bat, Auf der Insel Wight liat sie unter dem

Schutze der konigl. Kesidenz von Osborne eiue Hohe

von 10 Fuss rrreicht; 6 Fuss betragt der Stamm unter

den Wedelu uud ist dessen Durchraesser 14 Zoll, einen

Fuss liber dc;n Boden gensiessen. Chamaerops bumilis

bait auch zu Osborne iin Freien aus , verlangt jedoch

etwas Bedeckung wabrend des WintOTS. Die Ch. For-

tune! stebt der Ch. excelsa Mart, sehr nahe, welcbe

Art jedoch niclit balb so hart ist, als die Ch. Fortunei

Sarcanthus Parishii Hook. fil. (Orchideae.)

Herr L o w zu Clapton , bei dem diese neue Art im

August 1860 bluhte, batte dieselbe von Hrn. Pastor C. jahre 1860 im botanischen Garten zu Hamburg aus

abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5221- .^ . . 't

Musa Ensete Gmel. Die Tafeln 5223 und 5224

des Botanical Magazine geben die Abbildung der so

herrlichen M. Ensete, und zwar Taf. 5223 eine abysai-

niscbe Ansicht mit mehreren Exemplaren dieser Musa-

art, wabrend auf Tafel 5224 ein Bliitbenstand mit

mannlicben und weiblichezi Blutben in natiirlicber

Grosse dargestellt ist. Das Exemplar, im Palmenhause

zu Kew, nach dem die Abbildung im Bot. Mag. ange-

fertigt worden ist, hat eine Hobe von fast 40 Fuss er-

reicht. Die Blatter baben eine Lauge von 17—18 Fuss

und steben meist aufrecht, vielleicbt in Folge der nur

verhiiltnissmassjg kurzeu Blattstengel. Der saftige

Stamm ist nach unten stark angeschwollen und treibt

keine Schosslinge, wie es die anderen Musa-Arten thun;

es ist daher erfreulich zu boron, dass das eine Exem-

plar in Kew reife Samen gebracht hat, so dass die»e

Art dem Garten erhalten werden diirfte. Die im Friih-

S. P. Parish aus Moulmaine erhalten. Es ist eine

Pflanze mit nur einem kurzen Stamm, der aoch selten

hoher zu werden scheint. Die Blatter steben zweizeilig,

abstehend oder sind zuruckgebogen , 4— 5 Zoll lang,

Samen erzogenen M Ensete hattea Ende Jamiar

1861 eine Grosse von 10 Fuss erreicht. (Hmbg. Grtz.)

[Ich balte Musa Ensete fiir eine gutc, von Musa ganz

verschiedene Gattung. B, Seemann.]
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r PuYya Varscewiczii H. Wendl. in litt. Einc

uiistreilig sehr hubschc Art, mit sehr langen, schlafTon

wellcnforinigen, gegcn die Basi5 selr verjiiiigten Blnt-

tern, deren RJVnder von der Basis an etwa 4 Zoll auf-

wJlrts mit dunkelbraunen , stark zxtriickgebogenen

Stacholn besetzt sind. Die aus einer grossen Anzahl

dunkelblutrother (fast br.uiner) Bracteen besteheiulc

Bliithenriape iat vicl kurzer aid die Bliltler, und bilden

die rein weisseii Blumeu mit dieseu dunkel gcHlrbten

Bractocn einen liubsclieia Contrast. Die EInfiihrung

dicser achoneil Art verdanken wir llerrn Hof-Gilitner

H. Wendland und st«ininit sie vermutlilich au.i Gua-

temal?t. Abgebildet ini Dot. Mag. Taf. 62^25.

Tabernaemontana grandiflora Jacq. (Apocy-

neae.) Eine in den Sanimlungen noch ^ieuilich selttne

Pflanze mit fa6t 2 Zoll groteen gelben Blumcn. DIcse

Art bildct einen kicinen Strauch l>i^ zu 2 ''2 Fuss Hiihe

ntid atanuiii nacli Jacqnxn aus C-rtbagona, wUlirend

Aie auch von Scbombnrgk in Britisch-fruyaTia, von

Seem an n nnd Fen diet in PnnaTna, nnd von Hir-

chill in Veiftt^ztteTa gefunden trorden fat. Abgebildet

im But, Mag. Taf. 5226. '

Pauclanus mauritianus Hort. Kew. (l*andaniis

elegant issimns Hnrtnl.) Diese sehr flusgezeichnete Art

hat IJcrr Anib. Vefschaffelt ans Sanien erzogen

tind offerirt Exemplare davon zu 40 Fr, Sie stammt

von Mauritius , von wo sic auch in neuostcr Zeit

ih Kew importirt worden ist. Es scheint nur eine

nledrig bleibundo Art 2Q sein , sie zeichnet sich aber

durch ihre langen scbmalen, fast linlenrdrmigen Blotter,

dcrer RUnder nebst Stacbehi carininroth geHubt sind,

au3. "Kh ist eine sehr zu enipfehlende Art, abgeb. in

der in. Hort. Taf. 265. Wie alle Pandanus-Arten liebt

atteh dSese viel Wiirme, cine mJlssige aber gleich feuchte

AtmoaphUre nnd tiefe gerade Topfe nnt einer sehweren

Ixnd nab rh^ ften Erde Beim Bespritzcn der Pflanzen

Tifite man sich, dafls kein Wasser in das Herz der Pflnn-

len trlLufelt, w ^irch dieelben leicht zu Grunde gehen.

Epacris multiflora Hort. Angl. & Lem Unter

den vieleii scboneu, zierlichen Epacria-Arten tind Varie-

titen Ut dicse tihstrcitig die schonsto von alien. Herr

V erdchaffelt hut ale im Jahre 18G0 von TTcrrn

KulTisaun xu Toolin;i; crhultea uud ist sie «iine

Zweifel eine gute Speciea. Ea ist elue aturkwiichsige

Pdaiiza, sebr bocb w^rdend und ungemein reichbliiheud,

so dasa sic den ibr gegebenen Namen mit Recbt ver-

dient. Die zahlreicben Dlumen steben sehr dicbt aneia-

ander^ sind gross nnd die Bhnncnrohre ii^t carojinfarben

mit einem milcliweisaen Sanm. Bei Herrn Verschaf-

felt bliihteu die Fflafizen wahrend der Monate Jnni

tand Juli. Diese sehr zu erapfehlende Pdanze ist abge-

bildet in der Illustr. Hort. Taf- 266.

Terrnlscfites.

MonstrSse Syacintlie. Unter der Bozeicbuung:

Hvacinthus orienlalis prolifer monslrosus, verka'flfl die

bekannte Blun»enzvriebel-Handlung von K relage in Har-

lem eine in ihrem Garten aus Samen ;rcwonncne Hvacinthe.

ObcrflSchlich betrachtet, konnte man glauben, in derselbcn

eine Hyai.Inthe mit ungewohnlich stark geffillten (blass-

lilafarbenen) ^liithen vor sich zu haben, allein bei ge-

nauerer Ausicbt erkennt man bald, dass in jeder ein-

zelnen BlCithe sich mebreie gefullle Bliithen entwickelt

habcn. Es ist gerade so, als ob eln links und rechls

stehendes Blumenblatt sich von der Pcrigonrohre ab-

gelost babe und mit ihr nur am Grunde im Zusanimen-

hange geblieben sei. In der Acbsel eines jeden dieser

Blatter, die iibrigens Farbe nnd Consistenz der gewohn-

Hchen Blumenbliltter beibebalten baben, findct sich eine

geffillte Bluthc, die mit ihrem Mutterblatte mehr oder

wcniger vcrschmolzen ist. Eine solcbe seitlicbe Blii-

the bcsteht aus ungefuhr V-— 15 an ihrem Grunde

veischmolzcnen Bliittcrn ; in ihrem Centrum findet man
vcrkiinimerte oder im Ucbergange1^*1gewoliulich mehr

zur BIumonblatt-Bildung begriffenc StaabgefAsse. Auch

der Griffel und der Fruchiknoten sind mancbmal noch

Die Mittelbliithe, von einem verwacbsen-vorbanden.

blalterigen glockigen Perigon gebildet, umscbliesst zwei

oder drei dieht 2n?:ammcn.stebende Bliithen; einzeln sind

sie kleiner ala cine der seitlicben. Mancbmal lost

sich anch von der ccntralen Bliitho noch ein Bhitban-

blatt ab uud trilgt in seiner Achsel cine gefiillte Blu-

the, die biriweilen deutlich gestielt, im Uebrigen den

beiden anderen seitlicben gleichgebildet ist. — Die aller-

obersten Bliithonstiele der Traube tragen ge\Yohnlich

(Bot. Z.)

in Beziehung

nur eine einzige, stark gefullte Biiithe,

Cedria nnd Cedrium der Alten

auf die Mumien. Ueber diesen Gegenstand las Prof.

Ant- Bertoloui Im J. 18G0 in der Akademie der

Wissenschafton zu Bologna elae Abhandlung voi-, worin

er, wie er friiher schon von deu fasciis byssinis Aegy-

ptils geschrieben hatte, bemerkt : dass die Ceder des

Lfbanon der Baum sei, von welchem jene Producte den

!^ra Er erwahnt darauf die alteu

Schriftdteller, welche von der Ceder geschrieben baben,

sowohl von der des Libano^i, als der des Atlas. Darauf

erziiblt er von den zwei in Italien befindlicben grosse-

ren Cedern ; 1) von der inj bolan. Garten von Pisa,

aus England im J, 1787 dahin gcbrachtcn j dainalskanm

2 Docinicter hoch, jetzt l^Vi M<^t^i" ^^d unten im Um-

fango S Meter und 02 CjOiitim. messend, aber ohne

Gipfel, der in Folge von Insektenfrass verloren ging.

Die andere ist ini Garten von Bologna, 62 J. alt, 21 Me-

ter und 5 Cent, bocb bei 2 Meter und 50 Millim. im

Umfange sm Grunde des Stammes. Die Cediia sei das

Harz, welches sich freiwillig an der Ceder erzeuge und

hervortrete, das Cedrium aber entstehe, wenn das zer-

hauene Holz der Taeda in iiberall von Feuer umgebe-

uen Oefen erhitzt werde, dann tiiesse snerst wie Wasser

eine Feuchtigkeit hervor, welche in Syrien Cedrium

genannt werde und die Kraft habe, dass die damit ilber-

gossenen Leichen sich erbielten. (Bot, Z.)

Parschea-Eintlieilnng. Ein neues Pfirschensystem

schl^gt C» Buisson zn Franche bei Grenoble vor-

Nach ihm zerfalkn die Piirscben in zwei Artea, je nach-

dem die Haut wollig oder glatt ist. Jede dieser Arlen

zerfallt wieder in zwei Untcrarteu mit loslichera uud
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nichtlusHcliem Fleische, und diese wieder je nach der

Bliithe in drei Sectionen, init grossen, mittleren oder

kleiuereii Bliitheii, wovou jede diei Unterabtheilungeii

je nacli der Warze erhillt, nJimlich : globuleuse, reui-

forme, nulle. (Oest. bot. Z )

Erdbeerenzucht Nordamerikas. David Gindra
in Roxburgh (Nordamerika) maclit liioriiber iin Garten-

magazin einige Mittheilungen. Bei grosseren Stlldten

findet man Meier, wclche 8 bis 12 Morgeu und mebr

fiir Erdbeeren verwenden, dalier es auch niebts Selte-

nes ist, wenn ein Meier tiiglich 500 bis SCO Quart

davon auf den Mai-kt bringt. Ausserdem hat jedcr Pri-

vatgarten, wenn auch noch so klein, eine Anzahl Erd-

beerbeete. Der Durchschnittspreis ist i/4 bis I/2 I^ollar

per Quart und bringen manchem Meier 3000—4000

Dollar reinen Gewinn. Die Culturart ist hochst ein-

fach. Man pflanzt die Erdbeeren in Reiben und lasst

diese Reiben der Lange nach zusanunemvachsen, was
in eincm oder zwei Sommern eine vollstilndige Reilie

von 7i— 1 ^^ss Breite macht. Zwischeu den Reiben

bleibt 2—3 Fuss Raum zum Bearbeiten, was meistens

mit dem Pfluge geschiebt. In den Garten kommen liber

100 der besten Erdbeerensorlen vor, meistcns amerika-

niscLe Eizeugnisse. (Oest. bot. Zeit.)

Nutzholzgewinnung Nordamerikas. wie bc-

deuteiid dieselbe dort ist, kann man aus dor Thatsaebe

ersehen, dass zu Peterborough in Canada eine Schneide-

miihle taglich 136 Sagen im Gange hat. Diese Schncide-

miihle verarbeitet alle 9 Monate 7^^,000 Stainme. Der

Holzhandel hat in Canada einen solchen Aufschwung
genommen, dass in dem eiiizif^n Jahre 1855 von Que-

beck 18 Milllonen Kubikfuss Tannenholz ausgefuhrt

wurden, wuhrendim Jahre 1847 die Ausfuhr nur 9,G*2G,000

Kubikfnss betragcn hatte. Die Waldungen von Canada

sind noch fur viele Jahre init Holz im Ueberfiuss ver-

sehen. (Ann. forest.)

Waldungen Frankreicbs, im Jaln-e i79i hat-

ten die Waklungen Frankreicbs eine Ausdehnung von

9,589,809 Hectaren, woven 1,360,492 dem Staat gehor-

ten. 1851 betrug ihre Ausdehnung nur noch 8,907,000

Hectaren (wovon 1,226,000 Staatseigenthnm). Letzte-

res ist seitdcm auf 1,077,046 gesunken. Um dieser

fortschreitendcn Verminderung Einhalt zu thun, hat der

Staat fiir die Dauer von zehn Jahren jahrlich eine

Million Francs zur Wiederbewaldung der Geblrge au3-

gesetzt. (W- Z.)

Eiibenzuckerertrag Frankreichs. im Jahre ISIO

ist der erste in Frankreich aus liunkch-iiben fabriciite

Zuckerhut dem Kaiser Napoleon vorgelegt Tvorden.

Seitdem liat es Jahre gegeben, in denen, wie im Jahre

1857 iiber 151 Milllonen Kilogr. solchen Zuckers in

Frankreich bei gleichzeitig fortwahrender Steigerung

der Einfuhr dcs Colonialzuckers erzeugt wurden. Im
J. 1860 sind iiber 162 Mill. Kilogr, Colonialzucker in

Frankreich eingefiihrt und iiber 100 Mill. Kilogr. Rii-

benzucker daselbst fabricirt worden. (W. Z.)

Melonenverbrauch Frankreichs. Derselbe v/ar

in dem vorlgen Jahre in Frankreich ein ausserordent-

lich grosser. So hat ein einziger Oit, das Stiidtchen

Cavaillon ini Depaitement Vaucluse, 1,063,093 rothe Me-

lonen, 4,205,776 griine und 168,828 Wassermelouen ver-

kauft. Da dieselben im Durchscliuitt zu S*'^ Fr. dafl <=<

Dutzend verkauft werden, giebt dies eine Sumine von f >

1,200,000 Fr. (Oest, bot. Ztschr.)

Faserproben. Unter dem MIkroskop erscheint die

Leinfaser wie eine lange massige Rolire mit engcm Ka-

nal; die Baumwollfaser wie ein llacher, bandahnlicher,

scbraubenrdrmig gewundener Cylinder. (Vergl. .Vbbil-

dungen in Boiipl. V, p. 324.) In verdiinnter Schwefcl-

siiure lost sich, nachdem die Scldichte entfcrnt war,

die Baumwollfaser auf; von Leinwand werden nur die

feinsten Fasern angcgi'IiTeu. Mit Olivenol gerieben,

wird Flachs durchscheinend, wie Oelpapier; Baurliwolle

bleibt undurclisichtig weiss. In Cocbenillc (mit Alko-

hol versetzt) wird Flachs violet, Baumwolle hellroth;

in Krapp Flachs gelbroth, Baumwolle hcllgelb. Man

muss zur Sicherung mebrere Probeu anstellen.

Frucbtreiche Weizenpflanze. Der Oberlehier

Ileydcnreich in Tilsit bericbtet von einer Weizen-

pflanze, die er vom Gutsbesitzcr M oiler auf Margea

6rhielt. Aus ciner Wurzel sind 2o0 Ilalme getrieben

und auf dicsen babcn sich 118 vollkommene Aeliren ge-

bildet, unter denen mehrere 60 schone Wcizenkorncr

entbalten. Wenn man nur annimmt, dass jede Achre

im Durchschnitt 30 Korner hat, so giebt dieses schon

3540 Korner von einem einzigen Samenkorn ! Audi

die Wurzel ist riesenmasslg; unter den Hundertcn von

Wurzclfasern gind sehr viele , die jctzt in vertrock-

netem Zustande eine Lange von 16 Zoll haben. — Wie

nothwendig daher, das3 die Ackerbaucr ihren Boden bis

2OZ0II tief ackern! (Mgdb. Z.)

Zeitunss-IVachrichten.a

Deutschland.

Haunover. Der in Bonpl. IX. p. 13i gemeldete To*

desfall des Marcbese Antonio Mazzarosa, Prasiden-

ten der Luccesischen Akademie der Wissenschaften und

Mitgliedes der K. L.-G. Akademie, ist nach der uns zu-

gesandteu Denkrede (Elogio del Marchese Antonio

Mazzarosa detto da Carlo Minutoli nella solenne

adunanza della Reale Accademia Lucchcse il 12 di Set-

tembre 1861) am 15. April 1861 erfolgt. Derselbe war

zu Lucca den 29. Sept. 1780 geboren.

Berlia. (Gesellschaft naturforschender Freunde. Ver-

sammlung am 13. August 18G1-) In Abwcsenbeit
o

* 1 *

Dr. K a r s t e n legte zuniichst einige

des zeitigen Directors erofFnete Herr Ehrenberg
die Sitzung*

bisher nicht beschriebene Palmen Neu-t^'ranadas in Ab-

bildungen vor, sowie auch die Abbildungen der, obwohl

Bchon bekannten, doch nicht genau gekannten Elfen*

beinpalme, Phytelephas. Diese hat in Wien geblulit,

doch wie dies haufig bei cultivirten Palmen vor-

kommt, dort nicht die regelmilssige Blumenform ent-

wickelt, weshalb einige Botaulker sich batten verleiten

lassen , den friiher schon richtig erkannteu Charakter

der Pflanze nach jener monstrosen Kulturform zu ver
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em. Hr. Ludwig K. fechni arda legte einigeWein-

geist-Exemplare eines neuen Actlnien-Genus dcr Siidsee

vor. Die Thiere wuiden von ihm auf schlammigem

Grande an der Ostkliste Neu-HoUands gefunden und

untei'schieden sich Ton den bekannten Formeu durch

die Anwesenheit von wulatformigen Erliabcnheiten am
jlusseren Umfange des Cylinders, die er , wie die Oeff-

nungen der Warzen anderer Pormen, morphologiscb filr

Tentakelbildungen erklarte. Einige Bemeikungen des

Hrn. Ehrenberg gaben Gelegenbeit zur Mittheiluiig
'

libe die Erscbeinung des Nesselns der Actinien und
den iiberall geringem Werth dieser Thiere als Nabrungs-

mittel. Herr Braun legte von Hrn. Dr, Itzigsohn
in Neudamm eingesandte Zeicbnungen einer Scbimrael-

art vor (Mucor caiilocarpus Itz.), an welcher der Ein-

sender, ausser der gewohnlichen kopfformigen Fructi-

ficationj eine seitllcbe copulirende Frucbtbildung beob-

achtet hatj was bisber bios von eineni einzinren Pilze

(Syzygites Ehrenberg) bekannt war.

von der Eigenthiiailichkeit des FriiblinL'^s

Derselbe sprach

von 1861,

welcher nacb den Vegetations-Erscheinungen zugleicli

seit vielen Jahren der friiheste und spiiteste war , was
sich besonders . in der friihen Knospen-Entwickelung

und spaten BlQthen - Entwickelung der Kosskastanie

zeigte. Ferner erliiuterte derselbe die sonderbare \Vir-

kung der spaten Froste auf die Blatter der Kosskastanie,

welche in eigentbiimlicher V\ eise durcblocbert oder zer-

schnitten warden, Endlich legte derselbe Exemplarc
von Hydrilla verticillata vor, welche im botaniscbeii

Garten in diesem Soinmer Bliithen getragen.

— (Geographische Gesellschaffc, Sitzung am 2. No-
vember 1861.) Hr. V, Beurmann, aus Afrika zuriick-

gekebrt, bielt einen Vortrag iiber seineu ersten Ausflwg

vonKairo nachKorosko, Berber, Suakizi und (zu Wasser)

nach Massaua. Seine Absicbt , von bier aus in das

Innere einzudringen, urn geeignete Punkte aufzusuchen,

auf welchen Behufs griiudlicber Erforscharg des Lan-

des Stationen angelegt werden konnten, wurde filr dies-

mal durch politische Verhiiltnisse vereitelt, so dass dera

Reisenden, welchen erst ein zweiler Ausfiug dem Ziele

seiner Wiinscbe n^her brachte, daxuals nichts Anderes

iibrig blieb, als nach Kairo zuriickzukehren. Herr V a-

1 e n t i n i sprach nach eigener Anschauung iiber die

Reiheuvulkane von Costa Eica , machte auf die grosse

Meuge derselbeu 9 auf einer Strecke von 45 Meilen,

oder,- mit weiter gesteckten Grenzen^ 47, worunter 28

thiltige, auf \Q5 Meilen — aufmerksam und schilderte

seine am 0. Mai 1858 nntemommene Bestcigung des

Irasu. *J Hr. Ehrenberg machte eine kurze Mitthei-

lung iiber ein paar neue von Melbourne und Adelaide

atis in di(S lunere gesendete Expeditionen , deren eine

leider geseheitert ist, ond zeigte hierauf an, dass llerr

Dr. Hochstetter, Naturfuracher auf der

,N4)vara", ihm 50 Pruben fiir mikroskopische Unter-

anchungen eingeschickt habe, unter welchen sich einige

neue Formen befunden batten. Herr Barth niaehte

nach einem Briefe des Hrn. v. d. Decken die Mitthei-

lung, dass der Reisende beabsichtigte, am 27. Jani d J.

Fregatte

*) Yq\, Dr. Carl Hoffmann's Bericht iiber dessen

Bcsteigung des Volcan de Cartago oder Irasu in

IV, p. 27—34. Red, d. BonpL
Bonpl.

von ALombasa nach dem Kilimandscharo aufzubrechen;

der Geolog Thornton wollte ihn dorthin begleiten.

Weiter zeigte Herr Barth an, dass Hr. v. Heuglin
in Massaua angekommen, und jetzt auf dem Wege nach

den Landern der Bogos sei, von wo er nach Abyssinien

und Kaffa vordringen wolle ; die urspriinglich beab-

sichtigte Eeise nach Wadai , urn das Schicksal des Dr,

Vogel aufzuklarcn , scbeine derselbe aus den Augcn
verloren zu haben. Schliesslich hielt Herr Barth
einen Vortrag iiber seine im verflossenen Sommer nach

dem nordiiclien Spanien unternommene Eeise, auf wel-

cher er Huesca, Saragossa, Burgos, Valladolid und Leon

als die Hauptpunkte beriihrte, im AUgemeinen aber die

Anschauung gewann , dass das Land emporstrebe und

dass sich iiberall das Neue neben dem Alten bervor-

drange.

Breslau. (Sclilesische Gesellschaft fiir vaterlandisch^

Cultur. Botanische Section.) In der Sitzung vom 13-

Oct. hielt Dr. Rosenthal einen Vortrag iiber Nutz-

pflanzen. Der Volksiustinct habe schon seit den altesten

Zeiten allex'orts eine grosse Anzahl von Ptianzen zu

(ikonomischen, technischen, medicinischen und sonstigen

Zwecken in Gebrauch genommen ; es sei nun Aufgabe

der Wissenschaft , zu erforschen , inwieweit dieser Ge-

brauch sich nach den Lehren der Chcmie, sowie der

natiirlichen Verwandtscbaft rechtfertigen lasse. Eine

soi'gfaltige Feststellung der in Gebrauch genommenen
Pflanzen erhebe ihre Zahl auf ca. 13,000 Species , die

sich fast auf alle natiirlichen Familien vertheilen , so

dass hochstens von 20 Familien kein Gebrauch bekanut

sei. Der Vortragende erliluterte einige der wichtigsteu

Familien in Bezug auf inren Gebrauch, indem er dabei

das von ihm herausgegebene Buch : Synopsis Plantarum

diaphoricarum, systematii^che Uebersicht der Heil-, Nutz-

und Giftpflanzen riller Lander zu Grunde legte, von

dem so eben der erste Band bei Enke in Erlangen

erscliienen ist. — Geh. Rath Professor Dr. Goppert
sprach sich fiber dieses Werk des Dr. Rosenthal
(Vcrgl. Bunpl. IX, p. 338) in nachstehender Weise

aller zu irgcnd einem

Zwecke in den verschiedensteu Theilen der Erde gc-

briiuchlichen Pflanzen ist nicht bios von botanischem,

sondern von allgemein culturhistorischem Inteiesse, und

ist zu bedauern, dass hierin noch so wenig gescbeben.

Angaben dieser Art erhohen die Theilnalime an der

scientia araabilis und gewahren zugleich wichtige Auf-

scbliisse iiber ethnographische Verhiiltnisse der Volker.

Auch fiir den Unterricht erscheinen sic von grosser Be-

deutung , von welchem Gesichtsptinkte ausgehend ich

schon seit vielen Jahren mich bestrebte, eine moglichst

grosse Zahl lebcnder Pflanzen dieser Art im biesigen

feotanischen Garten zurjammenzubringen , liber welche

ich vor einigen Jahren eine Schrift; Die officinellen

und technisch wichtigen Pflanzen unserer GS.rten , ins-

besondere des botanischen Gartens in Breslau, G5rlita

1857, veroffentlichte , die wohl als die zur Zeit voll-

standigste Sammlung der in deutschen und zum Theil

j
auch in europaischen Gilrten liberliaupt vorhandcncn

Nutzpflanzen anzusehen ist. An 3000 enth^lt der liie-

«ige Garten, die auf die in jener Schrift erwahnte Wcisa

etiquettirt siud, d. h. unter andern auch init Angab©
ihres Gebrauches , wie ich hier anfiihre , um hiermit

aus: Eine Zusammenstellung
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mehrfachen Anfragen zu geniigen, da man endlich aiich

anderweitig sich von dem Nutzen dieser Einrichtungen

zu iLberzeugen anfangt und Aehnliches einzurichten ge-

denkt. Der Verfasser des vorlieirendeii \Yerkes hat

sich ein umfangreicheres Ziel gestectt , nanilich eine

am Elngange erw3,hntc Zusammenstellung aller bekann-

len Nutzpflanzen im weitesten Siune des Wortes zu lie-

fern , wodurcli — wir wiederliolen es nocLmals —
einem wesuntlichen Beduifiiiss entsproclien wird. Wer

selLst sich mit Arbeiten solcher Art beschuftigt hat,

wird am besten wissen , welchcn Fleiss sie erfordern

und mit welchen Schwierigkeiten man zu kiunpfeu hat,

wenn nicht Bibliotheken zu Gebote stehen, die sich

keine AnschafFungen versagen diirfen. Dazu konimt

noch bei den reissend schnellen Fortschritten der Wis-

senschaft das Bewusstsein, im Augenblicke des Druckes

sich auch schon zu Nachtragen bereit halten zu miis-

sen, wie dies freilich Verfassern systematischer Werke

heut nicht besser geht , denen auch nieraals das Prii-

dicat ^Vollstiinclig" zu Theil werden kann. Der Herr Ver-

fasser hat es an Fleiss nicht fehlen lassen und verdicnt

in der That , nach Maassgahe der bercits vorliegenden

Arbeit , Aufmunterung und Unterstiitzung , urn sie zu

Ende zu fiihren und unserer Liteiatur ein in Tieler Hin-

sicht so erspriesaliches VVerk zu verschaffen, zu desscn

Bearbeituug sich nicht oft, wie die Geschichte derselben

zeigt, ein hiejzu Geeigneter bereit finden lasst. Einc

Angabe sammtlicher Quellen ddrfeu wir, wohl am
Schlusse des Werkes erwarten, dem ein sorgfiiltiges

Eegister nicht fehlen wird. — Hierauf hielt Geh. Kath

Prof. Dr. Goppert einen Vortrag iiber die Famiiie

der Cycadeen mit Riicksicht auf Mi quel's Prodromus
;

im hiesigen Garten werden 14 Arten cultivirt, wiihrend

iiberhaupt nur 51 jetzt lebende bekannt seien ; viel zahl-

reicher sei diese Famiiie in friiheren geologischen

Epochen von der permischen bis zur Tertiiirperiode ver-

treten in ca. 200 Arten. Derselbe theilte seine Beob-

achtungen iiber das merkwiirdige Verhalten der Mimosa

pudica gegen stetige Erschiltterungcn beim Fahrcn und

Tragen mit, indem er eine Pflaiize auf einer Fahrt nach

Zobten, und bei der Excursion auf den Gipfel dieses

und des Geiersberges raitgenommen; anfiinglich durch

die Bewegungen geschlossen , offneten sich die Blatter

in kurzer Zeit , indem sie sich auch an die starksten

Stosse srewuhnten. Derselbe legte die neuesten Lie-

ferungen V— XII. des Erbario crittogumico Italiano vor,

welche von dem erfreulichen Foitschritte dieser splen-

diden Sammlung trotz der bewegten Zeit Zeugniss geben,

Hamburg. (Ausstellung der Gartner - Vereme am

linken und rechten Alsterufer oder wie es nach den

offentlichen Anzeigen Lautele: Ausstellung der vereinig-

ten Gartner Hamburgs, Altonas und deren Umgegend.)

Diese beiden Vereine hatten sich zur Abhaltung einer

Pflanzen-, Blumen-, Gemuse- nnd Fruchtausstellung ver-

eint, die deun am 18., 19. und 20. Sept. in den Sillen

des Logenhauses stattgefunden hat. Die Vorsteher bei-

der Vereine, die Ilerren Theodor Ohlendorff und

Obergiirtner J. W- Kohler, unterstiitzt von acht sach-

kundigen Mitgliedevu der Vereine, hatten Alles aufge-

boten, urn diese Ausstellung so anziehend und zweck-

entsprechend als moglich zu machen , was ilmcn denn

auch in Folge der Einladungcn zur Theilnahme auf eine

befriedigende VTeise gelungen ist. Die Ausstellung

hatte nicht nur den Zweck, Producte aus alien Zweigen

der Gartenknnst zur Anslcht und Concurrenz zu bringcn,

sondcrn es s^Ute der Reinertrag der Einnahme zur

Halfte der GUrtncr-Wittwenkasse und zur Hitlfte den

Unterstiitzungskasscn Leider Vereine zuflicssen, einc

Idee, die lebhaften Anklang fand, und so hatten mehr

als hundert Produccnten zu der Ausstellung beige-

steuert. (Hmb. Grtztg.)

Leipzig. Neuere Xachrichten aus England spiechcn

mit grosserer Zuverslcht als biahcr von der Wahrschcin-

lichkeit , dass Eduard Vogel nicht todt sei, sondern

in Wadai gefangen gehalten werdc. Zugleich empfiehlt

man der Expedition zur Aufsuchung des verschollenen

wackeren Reisendon die grosste Vorsicht in Verfolgung

ihrer Pliine und riith ihr , sich irgend einer llandels-

Caravane anzuschliessen und uuter dem Vorwande kauf-

mJinnischer Gesehafte sich den Eingang in das gegen

Europaer so streng abgeschlossenc Reich

lichen. Deshalb verspiicht man sich auch gutcn, viel-

leicht noch sicherern Erfolg von einer Expedition iiber

IMurzuk und Sudan, oder iiber Bengasi durch die Wiiste.

Allcs das soil jedoch unser Vertrauen zu der Unterneh-

mung H e u g 1 i n 's nicht erschtittern ; vielmehr darf

man sich A'ersichert halten, dass gerade diese Klugheits-

riicksichten die Schritte dieses erfahrenen Reisenden
I

uiid seiner Begleiter bestimmen, da auch er liberzeugt

4t

zu ermog-

ist wie er erst noch kurz vor seiner Reise cs aus-

Wege,

gesprochen hat — dass man nur mit Unterstiitzung ein-

geborner Kaufleute zum gewilnschten Ziele werde ge^

langen konnen. Daher war es ja auch von jeher sein

Plan, Chartum zur Basis seiner weiteren Unternehmun-

gen zu machen und zu versuchen, von da Verbindungen

mit Darfur und Wadai anzukniipfen, aber alles nur

auF indirectem, moglichst wenig Aufsehcn eiweckendem

Wir sind daher auch geneigt , selbst das auf-

fiillig lange Verweilen Heuglin's in den Boggslan-

dern und in Habesch mit diesen Klugheitsriicksichten

in Verbindung zu bringen xmd mochten deshalb alle

Frcuude und Forderer der Expedition dringend bitten,

der Ungeduld nicht zu schnell Kaum zu geben, sondern

zu bedenken, dass in Afrika jeder Schritt vorwarts

wohl liberlegt scin will, weil iiberall der Verrath und

das Verderben lauert. — Von der Expedition sind, wie

Dr. G. Hartlaub im Bremer Sonntagsblatte mittheilt,

am 15. Dec. abermals hochst umfangreiche und werth-

volle Berichtc aller Art, wissensehaftliche Abhandlungen,

Karten, Zeichnungen u. s w. in Gotha angelangt. In

meiner dreiundzwanzigjiihrigen geographischen Praxis*^
r

schreibt A. P e t e r m a n n an Dr, Hartlaub

^erinnere ich mich keines anderen Explorations Unter-

nehmens, von dem so friihzeitig so treffliche Arbeiteo

dieses Umfangs eingelaufen waren- Gleiehzeitig freut

es mich, Ihnen mittheilen zu konnen, dass wenigstens

ein Theil der Expedition noch in diesem Winter nach

Wadai geht, w-ahrend auf meinen Vorschlag vonBeur-

mann im Januar von Bengasi aus quer durch die Wiiste

schon Anfangs April Wara zu erreichen hofft. Mit

einem Wort: der jetzige Stand des Unternehmena ist

ein brillanter, hotfnungsreicher und selbst in ungewohn-

lichem Grade hefricdigender.** Dr. Hart I rub fiigt

hinzu: Ein ausfuhrlicher Bericht aus Peter mann's
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il an

conipeteiiter Feder ist unter der Prcsse und wird unter

es gcflossen , versiegen zu

andeiem ohne Zweifel dazu dienen, iiber so manches in
f

der offenbaren Absicbt, das Unternehmen Heuglin*s
systematisch zu unterdriicken , in 'Sffentlicbcn Biilttcrn

Vorgebracbte das rechte Licht zu verbieiten , die un-

lautcre Quelle, aus der

maclicn. Die Uebereiltheit und Giundlosigkeit der in

einer der letzten Sitzungen der geogrupbirfcben Ge.sell-

scbftft zu Berlin von Seiten Earth's gcfiillenen Aeusse-

rung: „Heuglin scheine den eigentiichen Zweck sei-

ner Eeise (al&o den, iiber Vogel's Schicksal Gevviss-

belt zu erlangen) aus den Augen verloreu zu haben",

gcbt aus dem oben ilitgetheilten zur Geniige hervor.

Bewabren wir unsere voile und ungetriibte Theilnahme

einer Sache, welche, mehr als jcmals eine iibnliche zu-

vor, die Nation, von welcber sie ausging , ebrt, und

Tvelche wenigstena bis jetzt dem Vertrauen deiselben

entriprochen liat. (Zeit.)

Am i. Nov. bielt Professor K o s sm iis si e r den

ersten seiner kiirzlich ungekiindigten sechs Yurtrage

iiber die Pflanzenwelt Deutscblands. Er erkannte hier-

bei die Riickkehr zur Natur und ihrem Studium als ein

Merkmal unserer Zeit, riibmte Forster, Humboldt
und Ritter als die Manner, welche zu griindlicherer

Kenntniss der Natur und zu natiirlichcr Anschauung

des gesammten Lebens die Bahn gebrochen, und wies
3

an einer Anzahl naher oder entfernter Volker nacb, wic

ihr Volkscharakter zum giossen Theil ein Product der

sic umgebcnden Natur, ihrex Eiudriicke und der dadureh

veranlasstcn Nahrung, Arbeit und sonstigen Lebens-

weise sei. Wcnn der Sprecher unter den hlerbei iu

Frage konunendeu Einfiilssen der Pflanzenwelt und

ihrem zu lippigen odor zu kargen VVuchse eine wich-

tige Stelle einraumcn musste, so bezeichnete er die
p

unsers deutschen Vaterlandes als eine solche, die in

dieser Hinsicht ein fiir gewerbliche und liberhaupt gei-

stige 'Zwecke richtiges GleichgcTvicht halte , wie sie

denn auch als Trligerin des bei uns so scliarf ausge-

prilgten Wechsels der Jahreszeiten eine unerschopflicbe

Quelle der Anregung fiir das Gemfith sei. Selbst in

der Schiitzuug des ebcn Gcbotenen und iu der Geduld,

welche das deutsche Volk cliarakteris're
,
glaubte der

Sprecher den Eindruck der Vorziige, welche man bei

uns jeder Jahreszeit abzugewinnen wisse, und der Ian-

geu , so vcninderiichen Uebergangszeiten im Friihiing

und Herbst zu entdecken, fand sogar unsere Piianzen-

Welt der darstellenden Kunst gtinstig und schloss mit

einem Gedichte, in welchem die Eigenthiimlichkeiten

des heimischen Bodens aufgezahlt wurdcn, an welclien

die Vaterlandsliebe zu haften pSege. (D. A. Z.) [Ein

tthnlicher Gcdankengang charakterisiit Dr. Berthold

Seemann's neuestes Werkchen; Hannoversche Sitten

und Gebrauche in jhrer Beziehung zur Pflanzenwelt.

(Leipzig, E n g e 1 m a n n .)]

Das Werk des beriibmten Nil-Fahrers Dr. Ferd.

Werne wird in 2 Theilen (80 Bogenj binnen Kurzem

erscheinen.

Plauen. Der Voigtlaudische Gartenban - Verein, seit

dem 15. Marz 1860 hierselbst begriindet, hielt Mitte

September seine zweite Aus^tcllung von I'flanzen, Blu-

meu uud Friichten ab uud war reclit reichhaltig ausge-

btattet. Besondere Aufmerksamkeit erregten tin 106

Pfund schwerer Melonenklirbis, 2 vorziigliche Exem-

plare von tucurbita leucantha longissima, die immer-

griinenden neuesten Erdbeeren Gloire de >St. Denis, voll-

kommen reife Magdalencn-Trauben , sowie ausgezeich-

iiet cultivirte Gewilchse und Blumen. (Hnib. Grtz.)

Miinchen. Am 19. Dec. starb in Folge eiues Schlag-

anfalles Professor Dr. Johanu Andreas W agn e r, durch

zahlreiche Werke als kenntnissreicher, tiichtiger Natur-

forscher bekannt, ein vieljahriger Lehrer der Zoologie

an '^er UniversUat und Mitglied der mathem. physik.

K!asse der Akademie der Wissenschaften , in deren

Denkschriften er eine Reihe vortrefFlicher Arbeiten im

Gebiet der Zoologie und l^alaontologic niedergelegt hat.

Die paliiontologische Sammlung , die an Keichthum

kaum ihresgleicbcn in -furopa hat, verdankt ihm und

seinem Collcgen Professor Op p ein ihre gegenwiirtige

nuiaterhafte Ordnung — er stand deiselben , wie der

zoologisch-zootomischen, als Conservator vor. Wagner
gehSrte auch seit dem Jahie 1857 unter die Mitglieder

der deutschen kaiserlichen L. - C. Akademie der Natur-

forscher und fiihrte in dieser Gesellschaft den Namen
des Prasidenten S eh reb er, dessen naturgeschichtliches

Werk er bekanntlich fortsetzte. Er war zu Niirnberg

am 21. iMiirz 17D7 geboren.

In der math. phil. Klasse der k, Akademie der

Wi^^senschaften wurden u. A. zu ausw, Mitgliedern

gewLlhlt: Prof. Dr. Fr. Stein in Prag, Perty in Bern,

J*rof. I3r. G r i s e b a c h iu Gottingen und M, A, Daubree
4

in Paris.

Heidelberg. Hofrath Bun sen und Prof. K i r c h-

hoff haben in Anerkennung ihrer neuesten wissen-

schaftlichen Leistungen und Entdeekungeu von dem

Konige von Baiern , ersterer die Maxmcdaille und den

Maxpreis , letzterer den ils^preis und von dem Kaiser

Napoleon, der sich uni die speciellsten Fortschritte

a\if dem Gebiete der Naturwissenschat'ten bekiimmert,

ersterer das Offlcier-, letzterer das Ritterkreuz der fran-

zosichen Ehrenlcgion cihalten. Ferner crhielt Kirch-
hoff auch den badlschen Zahringer Lowenorden und

die k. baiersche Akademie der Wissenschaften ernannte

ihn zu ihrem Correspondenten. (Karlsr. Z.)

"Wiea. (K. k. Akademie der Wissenschaften. Sitzung

der math.-naturw. KL am 10 Oct. 1861.) Prof. linger

legte die Fortsetzung seiner Abbandlung iiber die Transpi-

ration der Gewilchse vor, welche fulgende Gegeustande

behandelt: 1) Verschiedcnheit der Transpiration der

Ober- und Unterseite der Blatter und ihre Abhilngigkeit

von dem Voihandensein der Spaltoffnungen. 2) Function

fler SpaltofFnungen bei der Transpiration der BUitter.

3_) Einfluss der Organisation auf das Maass der Ver-

dunstung. 4) Eiufluss der Transpiration im Grossen

auf den Feuchtigkeits-Zusland der Atmosphilre. 5) Ver-

hiiltniss der Aufiiahme von Wasser zur dunstiormigen

Ausscheidung. (Oestr. b. Ztschr.J

— (Sitzung am 17. Oct.) Das wirkliche Mitglied

Prof. Briicke halt einen Vortrag iiber die Elementar-

Organismen, aus denen Thiere und Pflanzen zusanimen-

gesetzt sind , und ?ncht zu zeigen, dass das Schema,

welches die Zellen-Theorie biclet, ungeuiigend sei, indem

sich nicht nur die Membran nicht an alien Elementar-

Organismen nachweisen lasse, sondern auch der Kern -

nicht, den man irrthvimlich hx Zelleu angenommen hat,

J ^
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in deiien Ihn die jetzigen bessercn Ye:g] osseruiigsmittel

nicht zeigen. Er spricht weiler iiber die Organisatiou

des Protoplasma, welches er als eigeiitliclien Zellenlcib

belrachtot, und fiihrt in Riicksicbt auf dieselbe mcbrere

fireinde und eJgene Beobachtungcn an, uuter letzteren,

das8 die sog. Molekularbewegung in den Speichelkor-

jjerclien keine solche, sondern die Bewegung eiues lebcn-

den Organismus ist, und dass in den Brennliaaren der

Nesseln das Protoplasma nicht, wie man sonst glaubte,

als cine zilhe Fliii^sigkeit fliesst, sondern mil einer der

thierischen ahnlichen Bewegung ausgerustct ist, wilb-

rend es von einer zahlreiche Kornchen enihaltenden

Fliissigkeit vrie der Leib cines Thieres vom Blute durch-

stromt wird. - (W. Z.)

(Sitzung am 31. Oct.) I^rof. Rocbleder uber-

sendet fiinf kleine ^Mittheilungen aus dem Laborato-

riuni zu Prag" zur Wahrung seiner PrioritSlt, und zwar:

I. Aloe succotrina. II. Saponin. 111. Chrysophansaure.

IV. Epaeris. Y- Calncin oder Caincasilure. (W. Z.)

(K. k. Gaitenbau-Gesellschaft.) Dieselbc bat am
18. Nov. eine Reihe von uffentlichen Voitrligen im Lo-

cale der k. k. Landwivthscbafts-Gesellschaft bcgonnen.

Herr Jacob Klier las iiber Lindlev's Theorie der

Gartnerei und flocht dabei seine eigenen vieljabrigen

mit dem Mikroskop des rationellen Nftturfreundes ge-

raachten Erfahrungen ein.

Beer mit einem Vortrage iiber die dem Gartner und

Landwirth -wichtigstcn rflanzenfamilien , indem er in

leicht verstllndlicher Form ein Bild der gangbarsten

Systeme gab. Am 9. Dec. warcn Vortragcnde: Herr

Jacob Klier, Secretar Beer, Architckt Kr cutter,

Hofgilrtncr Lesemann.
laren Yortriige der k. k. Gartenbaugesellschaft , vor-

Nach ihni folgte Secretar

Die unentgeltlichen popu-

zu^^sweise fiir Danieu , werden iin cbemJscben Horsaale

des Polvtecbnikums vom Monate December angefangen

stattfindeu. Es tragen vor: Prof Ritter v. P er ger iiber

germanidche Baumsagen ; Dr. Horn stein iiber die

Vertheilung der Wiirme auf der Erdoberflacbe; Prof.

Schrotter iiber Spectral - Erscheinungen ; Professor

Simony iiber das Pflanzenleben in den Alpen; Prof.

Unger iiber Grabespfianzen und Todtenschmuck der

Volker der Erde; Bergrath Ritter v. Ilauer iiber den

Einfluss der geologischen Verhaltnisse auf die organische

Welt ; Dr. R e i s s e k iiber die Graser und ihre Be-

ziehuniren zum Menschen. (W. Z.)

r

— 15. Dec. Dr. Kotscb3'' wird in 8 Wochen Wien

wieder verlassen. Er soli mit Prof. Unger eine Reise

nach Cypern macben und da dieser die anlidiluvianischen

Producte sammt Geognosie und culturhistoriscbe Studien

s'ch zum Gegenstande wiihlte, so iibernabm Kotschy
Botanik und Zoologie, bo dass durcli drei Monate die

Insel erforscht sein wurde. Unger kebrt dann wegeu
^

Hitze nach Europa zuiiick und Kotschy hat bean-

tragt, die Alpenkette des Amatins, ostlich von Alexau-

drette's Meerbusen, zu durchstreifen und im Juni und

Juli botanisch zu durchsuchen. Er hoflft , der Botanik

und Geograpbie hierdurch einen Dienst zu erweisen,

wenn er ein noch nicht betretenes Gebiet durcharbeile.

Es ist ihm der Fiirst des Amanus oder Giaur Dagh
in Adana bekannt und dieser hat ihn 2S59 eingeladen,

die Berge zu besuchen.

Der »Prag. 2rtg.« werden aus Kaaden
,

gegen

Ende Oct., folgende interessantc Wuhnu-hnnnigen mit-

g«lhciU: „BGi der grossen Trockcnheit zur Zcit der

Ernie konnte e» nicht andors kommcn, als dass sehr

vicle Kurncr ausfielcn. Die ausgcfallene Gcrste ist hie

uud da wieder so weit hcrans

Sch

!h:;en , dass sic in

OSS zu gchen anflingt; dazu stcht sic sehr dicbt und

wild abgchauen ciu gutcs Futter geben. Noch mcrk-

wiirdiger ist aber, dass ein Stuck abgehauenes Korn-

feld wieder so hohes Korn zeigt, dass die Aehren, voU-

kommen ausgebildet, sichtbar sind und wahrscheinlich

noch bliihen werden. — lu dem der Studt Kaadcu uuhe-

gelcgenen Dorfe Brunnersdorf will man beobachtet

haben, dass auf jenen Seiten der dortigeu Fluien die

Kartoffelfaule am stiirksten sei , wo ini yorigeu Jahre

der meiste Hagel fiel ; obglcich der Boden auf der

ganzen Flur dersclbe ist. Damit stimmt eiue andere

Erfahiung auf iiberrascbcndc Wcise iibcrcin. Ein hic-

sigcr Biirgcr baute in seinem Garten die bekannten

Paradiesilpfel, Tomates (Solanum lycopcrsicum)an, welche

zum Kartoffelgcschlcchte gehorcn, Er wunderte sich,

dass die Friichtc auf einer Stcllc alle faiiltcn, wUhrend

sic auf alien anderen Seiteu unverschrt blieben. Er

dachto lange iiber die Ursache nach, cndlieh ficl ihm

ein, dass an dieser Stulle im vorigcn Jahre eine grossc

hloss

bis zum anderen Tage Jiegen geblicbcii warcn.

glaubte also sehliessen zu mil

Er

dtfss die Schlusscu

auf diese Stcllc einen sehr nachtheiligen Einfiuss ge-

habt haben. — Bei dem heurigen grossen Brando in

FtinfLunden litteu mitunter sehr viele Obstbiiume. Ein

Birnbaum fing abermals an , frische Triebe zu machen

und steht gcgenwiirtig bliihend da zur Verwunderung

aller Einwohner. In dem Dorfe Malkau steht noch

gegenwartig ein Zwetschenbaum , welcher der Nestor

aller Zwetschenbaume sein diirfte. Derselbe ist niimlich

uugefahr 90 Jahre alt und hat einen Durchmesser von

14 Zollen. Sonst giebt man das Alter des Zwetschen-
1

baumes auf 15— 30 Jahre an. (\V. Z.)

Wie die j,Salzb. Z." scbreibt, hat Salzburg einen

schoneren Herbst, eine mildere Witterung schwerlich

je einmal erlebt als in diesem Jahre. Die Wiesen grii-

nen (15. Nov.) noch immer, viele Biiume wollen ihr

Laub nicht ablegen, Blumen der verschiedensten Art

bliihen , Schmetterliuge und Kiifer beleben die freie

Natur als waren noch Friiblingstage. — Auf einem

Felde bei Budissin in der sHchsischen Ober-Lausitz stan-

den am 20. Nov, die Aehren in voller Bliilhe und einige

darunter batten vollstandig Korner angesetzt und aus

Schweinfurt berichten offenlliche Blatter, dass sogar

noch am 11. Dec. mehrere im Freien gefundene voll-

komraen aufgeblilhte Veilchen nach der Stadt gebracht

wurden. (W, Z.)

Zu St. Veit (KarntKen) starb am 15. Nov; der

seiner Zeit renommirteste Spargelziichter, Realitaten-

besitzer Karl Prinzhofer im Alter von 89 Jahreii.

Die Erzeugnisse seiner ausgedehnten Anlagen, von sel-

tener Starke und Schmackhaftigkeit, waren an der Ta-

fel manches europSiischen Herrschers ein gesuchter

Leckerbissen. — In Klagenfurt starb am 27. Oct- ein

Veteran der Wissenschaft , Dr. Alois Hussa, k. k.

Professor, Primarchirurg etc. im 76. Lebensjahre. Vor

kurzer Zeit batte derselbe noch eine Zeitschriftgegriindet.

4
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Scl2weiz*
^

Oenf. Eine wichti^ce PuMication ist die so eben von

Dr. Alph. de Candolle bei J. Cherbuliez ver-

anstaltete Heiausgabe der Denkwiirdigkeiten seines be-

riihrnten Vaters, des grossen Botanikevs A. P. de Can-

dolle. Audi die deutscbe Gelebrtenwelt wird ein

Buch willkommen beissen, welches iiber den Innern Ent-

wicklungsgang wie iiber die reichen Erlebnisse des

grossen Forschers die intercssantesten Aufschliisse giebt.

Grosshritannien^

Loudon, 1. Jan. Mit dem beutigen Tage beginnt ein

ncucs illustrirtes gartneriscbes Journal, das denTitel „Tbe

Florist and Pomologist" fiibrt und, wie sein Name an-

deutct, der Blumistik und Obstbanmzucbt gewidmet

sein wird.

mas Moore und wild von den Herren Hogg Und

Spencer redigirt. Das von Herrn Moore bisber re-

fort-

gesetzt. Die Herren Hogg und Spencer sind be-

kanntlich die Herausgeber des vielgelesenen Journal of

Horticulture, einer Zeitscbrift, die erst unter dem Na-

Es erschemt unter Mitwirkung von Tbo-

di'^irte illustrirte Floral Magazine wird ebenfalls

men j,Tbc Cottage Gardener*^ sich Eingang verscbaffte,

und durcb ibre dnrcbaus praktiscbe Ricbtung sich in

fast jedem Hause, das einen Garten besitzt, eingebiirgert

bat-

soil

-Gardeners' Chronicle"* ist freilich noch immer

die erste gartnerische Zeitscbrift Englands, doch

jpThe Journal of Horticulture* eine weit ausgedebntere

Verbreitung im Inlande baben.
4

I

Wir haben endlicb die seltsanie, von unserm

Landsmann Herrn Welwitscb im tropiscben Afrika

entdeckte, ^Tumboa" genannte Pfianze erbalten. Sie

stebt neben Gnetum und ist von Dr. Hooker Wel-

wit.scbia mirabilis genannt worden. (s. Bonpl. IX, p. 44.)

In der nachstcn Sitzung der Linne'scben Gesellscbaft

wird das N<11iere dariiber bekannt werden, und wollen

w^r \\\a dabin unaern Bericbt iiber dieses Wunderdincr

versparen.

— 12. Jan. Prof. linger 's „Urwelt" wird dem-

njicbst mit photograph. Ulustrationeu bier erscbeinen.

— Die Copley-Medaille der Royal Society ist dies*

mal dem beriihmten Agassi z ertheilt worden. — Am
26. November wurde das Erz-Standbild des berubmten

Nordpolfabrers Sir John Franklin in seiner Vater-

stadt Spilsby in Lincolnshire feierlicb enthnllt.

Capitain Douglas, der Fiihrer der Nigerexpe-

dition, ist nacb Lagos zuriickgckehrt, nacbdem er den

Fluss 81 Tage lang befahren und mit seinen Gefilbrten

Der Uferbe-

wohner konnte er sich mebrere Male nur durcb Ge-

walt erwebren. Er schoss fiinf Doifer in Brand, und

die Folge davon war, dass er scitdem xiberall, wo er

landete, sebr bodich aufgenoramen wurde. Der hochste

Punkt den er stromaufwarta erreichte, war Onitcba.

Tiel vom Fieber zu leiden gehabt hatte.

Dort verweilte die Expedition einen Monat lang und es

gelang ihr, daselbst sich nsit Dr. Baikie in Verbin-

dung zu setzen, der seit mebreren Jahren in der Nach-

barschaft lebte, scitdem aber auch nach der Kuste zu-

riickgekehrt ist. (A. Z.)

FranJcreich.

— OntTN

sich mit einer durcbgreifenden Reorganisation des Pflan- ^
zengartens und des damit vei'bundenen naturhistorischen (^

Museums. Es kann nicht geleugnet werden, dass die

beiden Anstalten den Fortschritten der "Wissenschaft und

der Hedeutung der Weltstadt nicht raehr entsprechen

und bereits von ^hnlicben Instituten kleinerer Lander

und Stadte ubertroffen werden. Der Generalratb des

Isere-Departements hat eine Priimie von 40,000 Fr. fiir

Denjenigen votirt, der ein wirksanics Mittel gegen die

Krankheit der Seidenwiirmer mittbeilt. (W. Z.)

Belgien.

Briissel, 20. Nov. Senator Dr. Ludwig Baron von
Sent in, eine medicinische Celebritiit Belgiens, der seit

dem 12. Nov. ernstlich erkrankt war , ist , wie man

furchtete, heute gestorben. Er war, bier 1793 geboren,

k. belg. Leibcbirurg, Generalstabsarzt der belg. Armee,

Oberwundarzt am allgemeinen grossen Civil-Kranken-

hospital zu St. Peter, ordentl. Professor der operativen

Medicin und Chiriirgie und der Geburtshiilfe in der

medicinischen Facultlit und Director der cbirurg. Klinik

an der TJniversitut Brus:iel , erster Geburtshelfer und

Hebaramenlehrer am Gebarhause, Mitglied der k, belg.

Akademien der Wissenscbaften und der Medicin zu

Briiasel, Ofiicier des belg. Leopolds- und span. Isabella-

ordens, sowie der franz. Ebrenleglon ; bei der 200jiib-

ri'^en Jubelfeier der k- L.-C. Akademie der Naturfor

scher in Wiesbaden im Jabre 1852 wurde derselbe mit

dem Namen Scultetus als Mitglied in diese Gesellschaft

aufgenommen. —
seiner besten Biirger, die leidcnde Menschheit und die

WIssenschaft einen der ausgezeicbnetbten Aeizte.

Bel^rien verliert daher in ihm einen

Amllkiie MiltheUuiigen der Kaiserl. L.-C

Akudemie der IV'alurforsdier.

Preis-Zuerkennung aus der Cotlienius-
S t i ft u n g.

J

Als Beantvvortung der, bekanntlich Anfangs

olme Bewerbung gebliebeuen und deshalb im

Paris. Im UnterrichtsministeriLim beschaftigt man

September 1860 wiederliolt ausgeschriebeuen com-

parativ-niedicinischen Preisfrage der K. L.-C. Aka-

demie iiber die Tilgbarkeit mancher Typhen und

Typhoide durch die Impfung (vgL Bonpl. VII^

pf L^46—251 und VIII, p. 362) ist bis zum Ein-

sendaiigstermine (!• Sept. 1861) eine 133 Folio-

seiten umfassende Concurrenzsclu'ift eingereicht

%vorden, iiber welche die Preiscommis>sion folgen-

das Urtheil abgegeben hat:

j,In Bezieliung auf den eigentlichen Gegen-

stand der Prelsfrage liat es nicht gereehtfertigt

erscbeinen wollen, der vorliegenden Concurrenz-

schrift, welche. vorzugswei.se einen von dor Preis-

frage entfernteren Gegenstand der Untersuchiing

hat, und bei den vielen EinAviirfen, welche dem
Verfasser gegen seine Ansicht gemacht werden

dtirften, den Preis der goldenen Medaille zuzn-
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V erkenncn, Wir hal^en jedooh beschlossen, in Rc-

J rucksichtigung der Bestrcbiing und des Versuches

des Verfasscrs, die Preisfrage auf andenveitigcm

Wege, zum Nutzen der mensohliclien Gesellschaft

und zur Verliiitung oiuer andcrn, bisher unheil-

bureu Kraukbeit zu verwerthen, dem Yerfasser,

neben ZurLickgabc der eingerelcbten Scbrift die

iledaillc dur Co t heni us 'scbea Stiftung in Sil-

ber zu iiberreichen. — Die Preisfrage selbst wird

biermit zuriickgezogen. Jena, 13, Sept. 18G1.

Dr. AVedel,
Mitgl. d. K, L.-C. d. A.«

Dr, D. G. Kieser,
PraaJdeut d. K, L.-C. d. A.

Am Tage der Pfeiszuerkenruing, am 17. Sept.,

ergab das eroffiiete Couvert als Verfasser der

Preisschril't den Prof, Dr, Fa Ike in Jena selbst.

Die in der akad. Sitzung anwesenden Herren

(ausscr dem Prasidenten der G eh. Med. - l\ath

Dr. W e d e 1 , Prof. Dn L e li m a n n und Dr. E.

Keichardt aus JenaJ spracben dabei einstimmig

den Wunsch aus, dass der Verfasser in Ilinsicht

der Identitiit der llunds^Yuth und des Milzbran-

des praktisebe, sorgfiiltige und durehgrcifonde

Versucbe anstelleu moge.

Neue Preisfrage a«s der Cothenius-
Stiftung.

Nachdem die erste Ausscbreibung des Cothe-

iiius-Preises durch vorstehende Accessit-Ertbeiiuii

ibre Eriedigung gefunden, hat die K. L.-C. Aka-

deinie am 24. Sept. eine neue Preisfrage aus dem
Gebiete ^der Zoologie bckannt gemacbt, \\ ubei

diesraal, nach den urkundlicben Stiftungsbestim-

mungen, ein zweijabrlger Bearbeltungstermin fest-

ge>stellt Avorden ist und die Einsendung der Preis-

scbriften in deutscber oder biteiniseher Spracbe

bis zum 1. April 1SG3 beim Akademieprasidimn

Der Preis ist, wie friiher, die

Wertb habende Co-
erfolgt sein muss.

goldene 60 Tblr. Pr. Ci-t.

thenius-Medaille nebst nach, Umstanden 30 Du-

caten in Gold. Die gekronte Scbrift bleibt Eigen-
r J

tbum des Yerfassers, Das die gestellte Frage

naher bezeicbneude und kurz erlauternde Pro-

gramm lautet folgendermaassen

:

„Die Preisfrage der Cothenius 'schen Stif-

\x\r\^ bei der K. L.*C. d. Akademie fordert:

Eine v ergleicben de Anatomie und
Physiologie des Vogelauges.

Monograpbische Darstellung. Uebersicht iiber

den Bau und die hauptsachlichsten Eigentbiira-

licbkeiten des Vogelauges. Form und Grossen-

verbaltnisse in den einzelnen Hauptgruppen, rait

besonderer Beriieksicbtigung der Tag- und Nacbt-

raubvogel- Mikroskopiscbe Untersuehung und

Darstellung der Nerven, Blutgefasse und vege-

tativen Organe, sowie Histologie der v^irscbiede-

nen Gebilde desselben (Retina, Ciliar-, Irisnerven,

Sclerotica mit Knochenring, Cornea, Choroidea

rait Pecten, Processus ciliaris, Iris und deren

Blutgefasse, Glaskorper, Linse), Umgebung des

J
Auges, Muskeln, Membrana nictitans, Augenlider,

C Thranendrilse n. s. ay., alles durch Injectionen

der Geftisse und get^ftue Abbiblnngon erliiiitcrt. °<

Gewiinscbt wird ferner eine Darsttdhmg dor em- u
bryonalen Entwickeliing des Vogelauges (nach

eigenen Untersuchungen) namentlich insoweit,

uls dadurch voraussichtlicbc^r Weise manche Eigon-

tbiimlichkciten desselben ibre genctische ErklS-

ruug filidcn,

Jena^ Giessen, Tubingen, October 18G1.

Die Prols-Couuulsslon.

Dr. Gegeubaur, Dx. Leuckart, Dr. Leydig,
Mitglieder d. K. L.-C. d, A> (Leop.)

ANZEIGER.

BertlfiohlSccmaiiii'sffiosserel^'LTke.o

In Anton Hartinger's Kunstanstalt in Wicn sind er-

Bcliloiicn:

Endlicher's ParadiMis Viruloboneiisis. Ab!>iMiingen

scltcucr und schoiiLliihcuJcr Pflaiizen der Wiener

und ATuIerer Garten und ]\Iusctn, von Antoa Har-

tinger, mit erliiuteradcin Text in latouiischcr,

deutscher und cnglUcher Spracbe von Dr. Berth.

Seemann, F. L. S,, Adjunct der K. L.43. Aka-

demie der Nuturforscbcr etc.

L Band vollstandig in 20 Lieferungen k 4 Blatt

(^ross Folio) colorirt sammt Text, osterr. Wilbr.

i

fl. 168. Oder 112 Thlr.
IT

II. Band, 21. Lieferung k 4 Blatt (Farbendru(^ mit

Text) osterr. W. fl. 7. Oder 4 Thlr. 20 Ngr.

Die weiteren LieferungeA werden von 3 zu .3 Mo-

naten erscheincn. NB. Der Text zura ersten

Bande (80 von Endlicher publicirte Tafeln

entbaltend) ist separat zu bekommen.

i

Bei Longman, Green & Co., Paternoster Row, London,

iSt erschienen:

Twenty-four Views of the Vegetalion of the Coasts

and Islands of the Pacific. With explanatory

Descriptions, taken during the exploring Voyage

of the Russian Corrette j5Senjawin", under the

command of Admiral (then Capt.) Liitke, in the

Years 1827, 28, & 29. By F- H. von Kittlitz.

Translated from the German and Edited by Berth.

Seemanil, Ph. D., F. L. S, Author of „The Bo-

tany of the Voyage of H. M. S. Herald", etc.

The Plates reproduced in Photography. Price

L.2. 2 s. 14 Thlr.

Bei Lovell Seeve and Comp., 5, Henrietta Street Co-

vent Garden, London, ist vollstandig zu beziehen:

The
under the command of Captain Henry Kellett,

R. \., C. B., during the Years 1845—1851, being
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a Circumnavigation of the Globe, and Three Cruizes

t6 the Arctic Regions in Search of Sir John
Franklin. By Berthold Seemaun, Ph. Dr., F,

L. S., Naturalist of the Expedition. In 2 vols

8vo with tinted Lith^?graphs and a new Map
hy A. P e t e r m a n n. Price 21 s.

The Botany of the Voyage of H. M. S. ^Herald

Under the command of Captain Henry ]vellett,

R. N., C. B., during the Years 1845—1851. By
Berthold Seemann, Ph. Dr., F. L. S. Published

Trader the Authority of the Lords Commissioners

of the Admirality. In 10 vols Koyal 4to, with

100 plates. Price L. 5. 10 s

The Zoology of the Voyage of H. M. S. „Herald".

Under the command of Captain Henry Kellett,

R. N„ C. B., during the Years 1845—1851, By
Sir John Richardson. Edited by Prof. Edward
Porbes, F. R. S. Published under the Authority

' of the Lords Commissioners of the AdmiralUy.

Part L Fossil Mammals, 15 double plates, Royal
4to, price '21s.

Part IT. Fossil Mammals, 10 plates, Royal 4to-

pr. 10 s. 6 d.

Part IIL Reptiles and Fishes, 10 plates, Roy. 4to,

pr. 10 s. 6d.

Popular History of the Palms and their Allies.

With 20 tinted landscapes in chromo-lithography.

By Eerthold Seenmnn, Ph. Dr., F. L. S. Royal

16mo. Price 10 s. 6d.

Bel John van Voorst, 1, Paternoster Row, London,

ist erschienen und durch den Buchhandel Leziehen :

The British Ferns at one View. By Berth, Seemann,

Ph. Dr., F. L. S. The Illustrations by Walter

Fitch, F. L. S. IGmo. Pr. 2 Thlr,

Bei "Wilhelm Ei^elmann in Tieipzig ist erschienen

und durch alle Buchhandluugen zu beziehen

:

Die Palmen. Populare Natnrgeschichte derselben

und ihrer Verwandten. Von Dr. Berthold See-

mann, Untcr Mitwirkung des Verfassers deutsch

bearbeitet von Dr. Carl Boll©, Mitglied dcr K.

L,-C. Akaderuie der Naturforscher. Mit 7 IIIu-

strationen. Pr. 2^'^ Thlr.

Hannoversche Sitten und Gebriiudie in ihrer Re/ie-

hung zur Pflanzenwelt, ein Beitrag zur Cultur-

geschichte Deutschlauds. Populllre Vortrlige ge-

halten in der Naturhistorischen Gesellschaft zu

Hannover, von Dr. Berthold Seemann, Adjunct
der K. L.-C. Akademie, 16.

Bei CarlRiinipIer in Hannover erschien und ist durch
alle Buchhandluugen Deutschlauds zu beziehen

Keise urn die YhU und drei Fahrten der Koniglich

Britischcn Fregatte ^Herald" nach dem nordii-

c

Im Redactions-Bureau der Bonplandia in Hannover

ist zu haben und nur noch in wenigen Exemplaren vor-

riithig

:

Die Volksnanien der amerikanisclieii Pflanzen, ge-

sammelt von Berthold Seemanu. Preis 1 Tlilr.

Briefkasten.
r

Kr — y V. B. in W. Wir konnen uns nicht dazu
entschliessen, cine in andercn Zeitschriften angefangenc
und abgebrochene Arbeit zu vollenden. Andei'e Ihrer

Arbeitcn nehmen wir gern auf, sobald wir Rauni haben.
Ein hulb Dutzend Exeniplare der Ihre Arbeitt^n enthal-

tenden Nummern steben Ihnen gratis zu Gel)ote; alle

anderen Bcdingungen mussen wir ablchnen, haben jc-

doch nichts dngegen einzuwenden, wenn Sie sich auf
eigene Kosten jede beliebige Zahl von Separatabdriickeu
bei uuserm Drucker bestellen. Das Msc. diirfen Sie

unfranldrt, am besten als Packet zusendcn.

Inhalt:
r

Die Chinacultur auf Java. — Antiaris Bennettii.

Ord, nat, Artocaj-peae, (Tab. 7.) — Neue brar^ilische

Aroideen, — Neue Biicher (Deutsches Giftbuch oder

die giftigen und gefahrlichen Pfianzen, Thicre und Mi-

neralien DeutschlandSj von Dr. K. F. R. Schneider,
2. Aufl. ; iiber den Hopfenbau , von J. J. Plata u,

2. Aufl.)- — Empfehlenswerthe oder neue
Pflanzen (Sarcanthus Parishii Hook. fil. ; Cyrtanthud

[Gastronema] sanguineus; Chamaerops Fortunei; Musa
Ensete Gmel. ; Puya Warscewiczii H. Wendl. in litt.

;

Tabernaemontana grandlflora Jacq. ; Pandanus mauri-

tianus Hort. Kew.; Epacr'smultifioraHort. Angl. & Lem.).
— V^erm is elites (Monstrosc llyacinthe; Cedria und

Cedrium dcr Alten; Piirschen-Eintheilung; Erdbecren-

zucbt Nordanierikas; Nutzholzgewinnung Nordamcrik^is;

Waldungeu Frankreichs; Rubenzuckerertrag Frank-

reiclKs; Melonenverbrauch Frankreichs; Fasernproben

;

Fruchtrciehc Weizenpflanze). — Zeiiungsnach-
richten (Hannover; Berlin ; Breslau ; Hamburg; Leip-

zig; Planen; Miinchen; Heidelberg; VVien ; Gent'; Lon-

don ; Paris J
Briisdcl) — Amtliche Mittheilungen der K.

L.-C- Akademie. — Anzeiger. — Briefkasten.

Dieser Numnier liegt bei:

Bticher-Verzeichniss von K Friedliinder
& Sohn in Berlin, liberBotanik aus den

Bibliotheken der Professoren Klotzsch
und Lehma nn.

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Xr. 54.

chen Polarmeere zur Aufsuchung Sir J. Frank-
lin's in den Jaliren J845 bis 1851. Von Berth,

Seemann, 2 Bande gr, 8. mit 4 Lithographien

in Thon druck. geh. 3 Thlr. 15 Ngr.

Die in Europaeingefiihrten Acacien, mit besonderer [

Beriicksicht.igung der giirtnerischen Namen und 1

mit Abbildungen der neueren Arten, Von Berth.

Seemann, Mit 2 farbigen Kupfertafeln. gr. 8.

geh. Pr, 20 Ngr.

'^

^
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Der allgemeiiie wissenscliaftliche Congress

Als der vor einiger Zelt von Dr. Fn
Bialloblotzky in Gottingen angcregte Ge*

danke eincr allgemeinen wissenschaftlichcn

Zusnmmenkunft von Gelehrten aller gebilde-

ten Lander in weiteren Kreisen bekannt wui'dc,

moctite es wohl zweifelhaft ersclieinen, dass

die Erreichung eines solclien

Unternehmens fur eine naheliegende Zeit

schon in menschliche Macht gegeben sei. In?

dessen halteii wir diesen riesigen Plan nicht

allein fiir theoretisch richtig^ sondern auch

praktisch ausiiihrbar tind gLauben, dass das

grossartigen

Letztere unmoglich fiir lange Zeit an ent-

gegenstehenden Hindernissen scbeitern wird.

Die Versammlungen selbst erziielen ja al

solcbe nicht fur sie unerreichbares Leben

wissenschaftlicher That, sie bezwecken gegen-

seitige Berfihr-ung and Wechselwirkung, ganz

die durch J. Sam. Chr. Schweiggerwie

zuerst angeregten, durch O k e n ins Leben

gerufenen Wanderversauiralungen auf dem

fruchtbaren Boden der Xaturforschung; hat

dochj wie wir hier in Erinnerung bringen

wolien, bereits vor Jahren schon Chr. Kapp
in Heidelberg, nnit jenem in Karlsbad, mit

diesem in Zurich, einen ahnlichen Gedanken

einstiger allgemeiner Vei-sammlungen bespro-

chen und es ist deshalb die Wiederaufnahme

desselben immerhin einer Unterstiitzung wertL

Wir bauen die grossten Gebaude nicht minder

als die kleinsten durch allmiiliges Anein-

anderkitten von Steinen von unten aus, und

)o der Griinder eines hohen Thurmes an den go-

tlnschen Kathedralen hat seltiin desscn Ausban

erlebt Es wlire daher, im Iliublick auf ein*

knnftige Universalitiit des Gclehrtcn-Congrcs^

ses damit zu beghmen, dass man nur erst

zAvei odor drci Yulker dahin bruchte, in dicscr

Sachc sich zu verbindcn, die iibrigen wiir-

deu naeh und nach ankrystalli^iren, zunial

die gegenwartigen Vei'kchrsuoge eine Vcr-

wixklichung ungomein erleichtena. Die Ent-

feniungen sind durch Eiscnbahnen und

Dainpfer jetzt so beschrankt, dass man z. B.

von London nach Paris in 10 und von

London nach Berlin in 36 Stunden gelangt;

ebenso sind die Kostea bereits so germg,

ermaassen

uriick Macht ersi

der Freihandel im ungehinderten Verkehr

seinen ungeschmalerten Einfluss mehr gel-

tend, so darf man mit Sicherheit auf Preise

rechnen, die jetzt lacherlich klingen warden.

Auch diirften sich Eisenbahn- und Dampf-

schiflfFahrt-Gesellschaften bereit finden lassen,

zu dem hehren Zwecke, den ein solchergelehr-

ter Congress verfolgty Passagiere umsonst mitzu-

fiihren. Man weiss, dass es in Nordamerika

Gebrauch ist, alien Theilnehmern an der ame-

rikanischen Association zur Beflirderung der

Wissenschaft freie Fahrt nach ihrer Heimath,

oft auch von ihrer Heimath, zu gestatten

;

Vorzeigung der ilitgliedkarten geniigt urn

dieser Begiinstigung theilhaftig zu werden.

Ab die letzte Versammlung jener Gesell-

schaft in Canada abgehalten wurde, stellte

die C un a r d 'sche Dampfschifffahrt - Gesell-

schaft manchen europaischen Gesellschaften

und Akademien einen oder zwei Freiplatze

(1. KI.) £ur Verfiigung. Da jeder Platz hin

»

r
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und zurilck 400 Thlr. kostete, so brachte diese

Gesellschaft der Wissenschaft einemzige

Opfer^ das sich auf viele Tausend Thaler be-

lief. Als man Herrn Cunard ob dieter

grossen melir als fiirstlichen Libcralitat sein

Erstaunen und innige Freude ausdriickte^ ant-

wortete er^ der Handel babe der Wissenschaft

J
a so viel zu verdanken und er thue nur

seine Schnldigkeit^ wenn er dazu beitrage,

die Wissenschaft zu heben. Ja er deutete

an, es wiirden ihm, wenn aucb keine unmit-

telbare, dock wenigstens mittelbare Vortheile

aus dieser Versamniluug erwachsen

:

da un-

moglich so viele Gelehrte zusammenkommen
konnen, ohne dass daraus etwas Erspriessli-

ches fitr die Menschheit entspringe. Aus den

Verhandlungen der Linne'schen Gesellschaft

in London und auch aus der Bonplandia, (V^

p. 330—332) weiss man, welch liebevolle Auf-

nahme alle Vertreter europaischer Wissen-

schaft in Canada fanden, und wie sehr es den-

selben ans Herz gelegt wurde, ihre Collegen in

Europa zu bereden, recht bald und oft diesem

Beispiele zu folgen
;

ja Prof. B a c h e aus

Washington stellte einen Antrag, der sich

der allgemeinen Beistimmung zu erfrcuen

hatte, welcher diesen Gedanken besonders

betonte.

Die Vortheile^ welche der AVelt aus die-

sen Zusammenkilnften erwachsen wiirden, sind

zu einleuchtend und bereits genugend bespro-

chen, als dass sie hier noch hervorzuheben

waren. Der Umgang mit den ersten Man-

nern der Wissenschaft bietet so viel Beleh-

rendes, dass man einem haufigen, engen per-

sonlichen Verkehr mit hervorragenden Gei-

stern entschieden das Wort reden muss. Wer
kann sich heutzutage, wo so viel geschrieben

wirdj dass man trotz alien Fleisses nur mit

dem Allernothwendigsten aufzuriiumen ver-

mag, wer kann sich heutzutage auf der Hohe

der Wissenschaft halten, wenn er sich nicht

fortwiihrend in einer mit Wissenswerthem

geschwangerten Atmosphare bewegt ? He
must constantly gather the floating know-

ledge, or else perish. ^Floating knowledge^,

das ist das Losungswort, die anregende Kraft,

die jeder einsaugen wird, der die von Neuem
angeregten Allgemeinen Congresse besucht,

abgesehen von den iibrigen Schatzen,ganz

die man sich dort elnsamraeln, und den Vor-

urtheilen, deren man verlustig wird.

Der Einwurf, dass es bei einer solchen

gemischten Zusammenkunft verschiedener Vol-

ker zu einer fijrmlichen Sprachverwirrung

kommen konnte, ist zu kindisch, als dass er

ernstlich erwogen zu werden brauchte. Jeder,

der in Landern gewesen, wo man wohl ein

Dutzend verschiedener Sprachen zusammen

sprechen hort in Aegjpten, Gibraltar oder

Malta mag sich dai-an erinnern, ob er da

Unbequemlichkeiten aus diesem Zustande er-

fahren? Ist sein Deutsch dadurch verdorben

worden oder sein Englisch verdreht ? Ge-

Ueber Kellettia und Prochia

Als ich im Jahre 1852 meine auf der Land-
enge von Panama gesammelten PHanzen (Bot. He-
rald) beschrieb, stiess mir eiue Pflanze auf, die

ich fiir cine Tiliacea erkannte , und da ich

weder in Herbarien m^ch in systematischen

Schriften irgend eliie Tiliaceeu-Gattung auffinden

konnte, der melne Pflanze sich aiu'cihete, so be-

schrieb ich sie unter dem Namen Kellettia odo-

rata als neu. Der ganze Habitus der Pflanze,

sowift der starke lindenartige Geruch und wich-

tigere Charaktere sprachen dafiir, dass ich mich
hinsichtlieh der Faniilie nicht geirrt hatte, Kaum
war jedoch die Beschreibung gedruckt, als ich

bei Durchsuchung der Bixacecu auf Prockia Cru-

cis Linn, stiess, und dieselbe sogleich als iden-

tisch mit meiner Kellettia odorata erkannte.

wiss nicht! Auch ist die Befurchtung, Imser

Deutschthura konne durch die kosmopoliti-

schen Tendenzcn jener Congresse leiden, un-.

begritndet ; im Gegentheil kann man iiber-

zeugt sein, dass ein unmittelbarer Verkehr

mit Mannern, die auf das Volk, dem sie an-

gehoren, stolz sind, nur heilbringend wirken

kann. Der Gedanke, als Deutscher in

der Fremde nichts zu sein, keinen Schutz zu

geniessen, als den, welchen anderer Volker

Gastfreiheit uns gonnt, nagt wie ein AVurm
an dem Herzen eines jeden denkenden Va-

terlandsfreundes und schiitzt ihn hlnreichend

gegen alle hohlen Theorien des allgemeinen

Weltburgerthums, wilhrend es anderseits ihn

anspornt, seinem Vaterlande AUes zuzuwen-

den, was dessen geistige und materielle Lage

verbessern und das Volksbewusstsein heben

kann.
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zog auch bereits p. 254 meiner Botany of II.

M. S. Herald meiiien Namen als den jiingeren

em. Dass icli jedoch die Stellung von Prockia

(=: Kellettia) imter den Tiliaceen anstatt Bixa-

erkannt hatte, ist von C 1 o s undceen richtig

neuerdings von Bent ham (Journ, Linn. Soc. V,

SuppL II, p- 61) bestatigt worden, welcher letz-

terer nocli darauf aufmerksam macht, dass er

Grisebach nicht liabe beistimmen konnen, die

Gattnng unter den Bixaceen zu belassen oder den

alteren Namen Prockia gegen Trilix zu ver-

tauschen.

Ganz dasselbe Schicksal hatte A- G r ay ^s

Gattung Diclidocarpus. Dieselbe gehort ebenfalls

zu den Tiliaceen, stellt sich aber mit der falsch-

lich 2U den Bixaceen i^ezoirenen Gattung Tricho-

daherspermum Blum, als ichidentisch heraus,

auch A. Gray's Diclidocarpus Ritchei von den

Viti-Inseln in Trichospermum Ritchei umzuandern

gezwungen war.

London, 12. Jan. 1862.

BerthoIdSeemann.

Mnsci et Hepaticae Vitienses

Auctore W. Mitten.
J-

(Conf. Bonph IX, p^ 365.)

Radula^ Nees.
r

R. spicata (sp. nov.) K. formosae similis,

foliis sub-reniformibus apice spathulato devexo

incurvo lobulo oblongo appresso ad medium mar-

ginis ventrali producto apice obtuse angulato, amen-

tulis parvis brevibus, perianthio oblongo compress o

l^^eyj,— Seemann, inter 837. — R. formosae et

R. scariosae similis, sed foliis angustioribus et lo-

buli forma diversa.

Lejeunia, Dumort,

L. (Bryopteris) Sinclairii (sp. nov.) eaule

repente ramis elongatis pinnatis, foliis patentibus

ovato-oblongis obtusis apice parce brevi dentatis

margine ventrali incurvo lobulo parvo involute

in rameis unidentafco cellulis parvis oblongis sub-

obscuris, amphigastris oblongo ovalibus apice obtu-

sis parce dentatis lateribus recurvis, foliis involu-

cralibus lobulisque elongatis late lanceolatis acu-

tis breviter dentatis, amphigastris ad medium in

lacinii& duobus lanceolatis fisso, perianthio com-

presso dorso piano ventre unicarinato, angulis den-

tibus brevibus crist^tis. — Seemann inter No. 843.

Sinclair in Herb. Gourlie et Mitten. Rami
quadriuncialis rigidi ramuHs siib-uncialibus flexuo-

sis, B. filicina liabitu omnino similis,

n L. eulopha (Phragraicoma Taylor) Seemann,

L inter 846.

V^juo- —

Frullania, Raddi.

F. deflexa (sp. nov.) caule elongate pinnato

blpinnatove, foliis oblato-orbiculatis paululum de-

curvis apice incurvis lobulo pyriformi deflexo {

phigastriis magnis lobulum tegentibns oblatis

ginatis sinu laciniisque obtusiuscuHs, spicis mascu-

lis brevibus. — Seemann, inter No. 834, — Am-
bitu foliorum magis rotundato a speciebus proxi-

nns F. nodulosa, F. Thuilleri et F. mtegri-

stlpula recedens.

F. mcteoroides (sp. nov.) caule elongato

gracili pinnato bipinnatoque, foliis in caule primai'io

ovali-orbiculatis paululum devexis apice incurvis

involutisve rotundatis apiculo minuto sub-obsoleto

lobulo evoluto lanceolato erecto cauli approximate

in ramis cylindrlca subclavata erecta paululum de-

clinatove a cauli remotior amphigastriis sub-orbi-

culatis bifidis sinu laciniisque acutls, foliis involu-

cralibus longioribus late lanceolatis lobis late ovato-

lanceolatis amphigastrloque dentato laceris^ perian-

thio emergente

laevi ventre unicarinato,

Milne in Herb. Hooker.

oblongo obtuso apiculato dorso

Seemann, inter 834.

— Caulis 4—6 un-

cialis habitu colore magnitudineque F. cyllndricae

et F. peruvianae simillimaj foliis autom directione

magis devexo, amphigastriis fere planis suborbicu-

latis, et involucri structura aliena,

F. cordistipula, Nees. Seemann, inter 84G.

F- trie h odes (sp. nov.) caule elongato gra-

cillimo pinnato, foliis sub-remotis patentibus ovali

orbiculatis obtusis concavis

margine angulis parvis irregulari implano, cellulis

omnibus, oblongis lobulo clavato cauli parallelo

paululum deelinatove interdum evoluto, amphiga-

striis suboblongis incurvis inferne marginibus si-

nuato recurvis bifidis sinu angusto laclniis latiuscii-

lis, foliis amphigastriisque involucralibus pluribus

rameis angustioribus

Ad ramos Meteorii setigen

F. vaginatae graci-

spinuloso-dentatis.

Seemann, inter No. 846.

liora foliis cauHnis apice vix angulatis baud den-

tatis et areolatione diversa.

Sarcoraitrlum, Cord a.

S. plumosum (sp. nov.) caule ascendente

compresso nudo bipinnato ramis ambitu late ova-

tis ramulis compressis marginibus integerrimis pel-

lucidis nervo paululo obscuriore notatis squamis

involucri laeiniis dactyloideis.— Seemann, No. 847.

Lamina frondis tantum in ramulis ultimis ob-

Statura S. fucoidis nervo autem minus a

lamina distincto.

via.

Marchantia, L.

M. pile at a, Mitten in Flor. Nov. Zeeland

Seemann. No. 838.
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Torfbildiing am Meeresstrand
Von Ernst Hallier,

Die Straudbildungeii an Kusten und Inseln

gewahreii dadurch so ausserordentliches Interesse,

dass wir darin gewissermaassen die Prozesse ver-

folgen konnen, welche den grossten Theil der

Sedimentarbildungen einer geologischen Periode,

namlich der der Jetztzeit, sehaffen. Um wie viel

wird aber dieses Interesse erhoht, sobald an cinem
und deraselben Punkte uns gleichzeitig Biidun-

gen aus liingstvergangenen Epochen vor Augen
Dicser Fall bietet sich uns nun auf Hel-

goland in raebrfaclien Bezieliungen, von denen
vorlaufig erwahnen wilL

meinen Untersucliungen tiber die Letten-

liegen.

ich nur

B
emer einzigeu

ei

kohle zu Apolda traf ich sehr hiiufig auf Ab-
driicke, mit kobliger Masse bedeckt, welche in

grossester Klarheit die Bilder von Fukoideen,
jedenfalls von Algeri, wiedergeben.

Ganz ahnliche Zeichnungen ,zeigt audi der

Took bei Helgoland, welcher, unter deni Meeres-
niveau ansteiiend, bestandig als Rollstein an die

Dune gefiihrt vvird.

In beiden Fallen^ besonders aber Lei der

Lettenkohle, rnacht sich der Umstand bemerklich,

dass die solche Abdriicke hervorrufenden Pflan-

zen schichtenweise abgesetzt sind, durch Schich-

ten von Thon oder Sand getrennt. Indem ich

mir vorbehake, das ungemein reiche Material,

welches der Tock mir geliefert, im Zusammen-.
hang zu verofieatlichen, mochte ich hier vorlaufig

auf den Vergleich mit den entsprechenden Strand-

bildungen der Jetztzeit hinwcisen, die sich ohne
Zweifel niehr oder weniger deutlich an jedcr

Kuste wahrneliraen lassen, welche grossen und
haufigen Veranderungen ausgesetzt ist. Im
manischen Gebiete ist wohl kein Terrain in die-

ger-

ser Beziehung

Helgoland-

reicher. als die Umgegend von
Nicht nur die Artenzahl der Algen,

sondern audi die ungeheuren Massen, in denen
sie den bald felsigen, bald schlickigen Meeres-
grund bedecken nnd als umfangreiche Tangdamme
nach Stiirmen den Strand saurnen, iibertrefFen

alles Aehnliehe an den deutschen Kusten. Dazu
kommt. dass vielleicht an keinem Punkte so

Veranderungen in derschnelle und gewaltsaine

Configuration des Strandes stattfindenj die jedoch

dicht in einseitiger Richtung sich bewegen, son-

dern zum Theil gleichsam oscilliren in abwechseln-

dem Aufschiitten und Abtragen, so dass nicht

selten Bildungen aus der allerjiingsten Zeit bloss-

gelegt werden.

Eine wahre Beriihmtheit in dieser Wandel-
barkeit des Strandes hat die sogenannte ^Waal^

er JRest des bis 1720 bestehenden Ge-

s zwischeu Dune und Insel, welcher

jetzt nur noch als unbedeutende, von den Sttir-

mm

men bestandig

nge

hin und her geschobene Land-

Die Veranderlichkeit der-

f

gTauben, der friesische Name ^^WaaF hange mit

dem deutschen ^Wahl" zusammenj wahrend ein-

siditsvollere Insulaner recht gut wissen , dass

^Waal" so viel als Wall, Danim bedeutet. *) Diese
Landzunge wurde allein ira November 1861 wie-

derholt so stark hin und her geschoben, dasss

ihre Richtung zwischen Norden und Siiden (durch
Osten) oscillirte; und sieht man die zum Theil

sehr grossen Rollsteine, welche den Strand hier

bilden helfen, so staunt man iiber die Gewalt
der Meereswogen.

18^%l waren
d'urchweg aus Norden gekommen, was die Folge
hatte, dass im Friilijahr 1861, noch bis zum Be-
ginn der Badezeit,

deutend in

Im AVinter die Stiirme fast

die Landzunge sich ganz be-

ostlicher**) Richtung ausdehnte , so

dass die Einwohner sich iiber den starken Zu-
wachs von Land freuten.

Freude nicht von
Leider war diese

langer Dauer, denn heftige

Winde aus Siiden, Siidwesten und Westen rissen

schon im August das hohe Vorland^ besonders

an der ostlichen und nordostlichen Seite ein, in-

dem, oft durch denEbbestrom verstarkt, die Wo-
gen hier entlang rollten, den Gerolldamm immer
welter unterwiihlend. Die Folge war die Ent-

einer schroffen Kante, welche, durch
Zusammenbruch und Wegspiilung langsam zuiiick-

geschoben^ bestandig mehr oder minder deutliche

Durchschnitte der Gerollschichten gab.

stehung

Dabei stellte sich die bekannte,

Auflagerung
grosse

heraus.

Re-

Dasgelmassigkeit in der

Ganze war etwa 4 Fuss tief bloss gelegt und
bestand aus 4 Schichten, welche von unten nach
oben an Dicke und Schwere abnahmen. Jede
Sdiidit bestand zu unterst aus

Rollstcinen ; dann folgten Lagen
ganz schweren

immer kleine-

rer Steine, darauf Kies, oben in den allerfeinsten

Sand iibergehend und auf diesen^ ganz seharf

abgegrenzt, eine mehrere Zoll dicke Lage einer

sdiwarzen, schweren, torfigen Masse, in welcher
man noch Reste von Tangstengeln, Laminaria,

Fucus u. s. w. unterscheiden konnte. Bekannt-
lich gehen die Meeresalgen ausserordentlich schnell

in Faulniss iiber und diese Massen waren schon

soweit verkohlt, dass sie, wie ich mich durch
den Yersuch iiberzeugte, nach kurzem Trocknen

Brennmaterialan der Luft ein

abgeben.

ausgezeichnetes

Dr. W h 1 w i 1 1 aus Hamburg hatte mich
schon vorher darauf aufmerksam geraacht, dass

das Meer haufig Rollsteine von schwarzer Far-

auswerfc^ die sich beim Zerschlagen als

des rothen Fel-

bung
Gerolle der thonlgen Schieliten

sens herausstellten^ im Innem noch die rothe

Farbung zeigend. Solche Steine fand ich aiich

in den unteren Lagen der freigelegten Geroll-

selbea ist so anffallend, dass einige Helgolander Seiten ab'^elenkt werden.

*) Wall, im Englischen auch gleichbedeutend mit
Mauer. Ked. d, BonpL

*•) Die Nordrftiirme fiihrea fast gleichmJiasig von bei-

den Seiten Schutt heran, besonders zur Zeit der Fluth,
da sie durch die Felseninsd getheilt und nach beiden

I

!

I
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schichten und kam'^dadurcTi aiif die liocli.st elu-

faclie Erklariing, Das mit organischen Substan-

zen geschwaugerte Meerwasser dringt in die wei-

cheu Steine ein und schwarzt sie bis zu be-

stimmter Tiefe. Fande man solche Steine fern

vom Meere, vielleicht gar in einem Conglo-

wiirde die Erklarung oline Zweifel

grosse Schwierigkreit verursaehen.

die

Wie der der

meratj so

Es giebt am
Mceresstrand Stellen, an denen nicht nur

weicheren Steine, sondern selbst der Sand durch

und durch von organischer Matcrie gefiirbt ist.

Tock, wclcher gewiss, gleich

Lettenkohle, eine Strandbildung ist, die inter-

essantesten Vergleiclie, namentlich fur die orga-

einer friilieren Epoche zulasst, so

ist bei anderen Gesteineu dasselbe nacli ande-

ren Richtungen der Fall, hier um Helgoland be-

sonders beim bunten Sandstein, welcher in man-

chen Schichten aufs Genaueste ahnliche Spuren

nische Welt

noch heutigen Tages aufwiedergiebty wie sie

dem festen Diinensand Wellen und Stromungen

zuriicklassen.
f '

IVeue Biiclier.

Herbarium norddeutscher Pflanzen fiir an-

geliende Lehrer, Pharmaceuten und alle Freunde

der Botanik. In einzelnen Lieferungen heraus-

gegeben von W. Lasch und C. Baenitz. 8- u.

9. Lieferung : Baumc und Straucher. Gorlitz.

Selbstverlag: Lehrer Baenitz. 1862, 8.

Wer jetzt in Angelegenheiten des von den

Herren Lasch und Baenitz publieirten

Herbariums norddeutscher Pflanzen das Wort
C I

ergreift^ redet nicht mehr von etwas Unbe-

kanntem^ das sich efst Balm zu brechen hiitte,

sondern von einem erprobten und allgemein

anerkannten, der Gunst des botanisehen Pu-

blikums in reichem Maasse sich erfreuenden

Unternehmeu Er wird sich daher kurz

fassen und ohne Umschweife zur Anzeige

des Inhaltes der zuletzt erschienenen Liefe-

rungen schrelten konnen. Dieselben umfas-

sen in zwei zierlichen, am 25. Nov. 1861 aus-

gegebenen Fascikeln cine Reihefolge fast

sammtlicher bei uns einheimischer Biiume

und Straucher, Wenn einige der Haufigeren,

wie die Weiss- und Rothbuche etc. vermisst

werden so liegt der Grund davon, wie die

Herausgeber in einem Vorworte beraerken^

lediglich in den Witterungsverhaltnissen des

verflossenen Jahres, welche^ namentlich durch

die Kalte des Maimonats^ das Herbeusehaffon

bltlhender Specimina unmSglich machten. Sie

iiberlassen sich indess der IToffnung, nach-

dem die »Gift- und Arzneigewachsc** 1862

ausgegeben sein wcrden, cine Supplcra.cnt-

Lieferuns: zur AusfiillunG: dieser und anderer

Lucken veranstalten zu konnen.

Die vorliegenden ^Biiume und Striiucher**

vereinigen in sich alle Vorzuge der friiheren

Hefte. Ebenso trefFlich prt^arirt; als tadel-

los richtig benannt, wird von ihnen nicht zu

viel behauptet sein, Avenn man sagt, dass sie

den Dank des Publikums deti Bemiihungen

4er Editoren gegeniibcr verdienen. Moge

dasselbe in seinem eigenert' Interesse, durch

recht fleissigen Ankauf, dieser Ueberzeugung

Nachdruck geben. Der billige Preis (direct

vom Selbstverleger C. Baenitz a Fascikel

1 Thlr , im Buchhandel 1 Thlr. 24 Sgr.) er-

leichtert auf gemeinnutzigc Weise die An-

schafFung, und stellt das Werk in den Be-

reich selbst bescheidenerer Krilfte. 0. B.

Nord- und mitteldeutsche Graniineen. Ein

Herbarium mit Beitriigen von A s c h e r s o n,

Bolle, Grantzow, Lasch und 0. Rein-
hardtj fur Freunde der Botanik, wie auch fiir

Landwirthe herausgegeben von C. Baenitz. I.

und II. Lieferung. Preis: direct vera Selbstver-

leger Baenitz (in GorlitzJ : 1 Thlr. ; im Buch-

handel: IV4 Thlr. Gorlitz, 1861.

Die Gniser gehoren unbestritten zu den

Gewiichsen, deren Studium bei grossem In-

teresse und ausserordentlicher praktischer Be-

deutsamkeit, nicht nur dem Anfanger, son-

dern selbst Geiibteren die meisten Schwie-

rigkeiten bereitet- Zur Ueberwindung Letz-

terer diirften leicht zugangliche und weit

verbreitete Saramlungen trockener Exemplare

das geeignetste Mittel darbieten. Der hoff-

nungsvolle Beginn einer solchen liegt uns in

den neuerdings (der zweite im Novembei*

vorigen Jahres) ausgegebenen Fascikeln des

Herrn Lehrer Baenitz vor. Beide zusam-
h

men enthalten 68 Arten in befriedigend auf-

gelegten Exemplaren. Den bei derartigen

Untemehraungen obwaltenden Verhaltnissen

musstengemass,

den LandbaU; sowie iiberhaupt nach dem

die haufigeren Graser in

erster Linie Beriicksichtigung finden^^ und

zwar mit Recht; sind dieselben ja doch fur r-

s
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Maassstabe des Xiitzlichkeitsprincips gemessen^

die bei weitem Wichtigsten und ersclieinf

mlthin ihre Kenntniss als am Dringendsten

geboten* Nicbtsdestoweniger fanden jedoch

aucb manche seltnere Florenbiirger, deren

Besitz dem Samraler vninschenswerth erscbei-
i

nen muss, einen Platz in der Collection, z, B.

Poa laxa und sudetica, Agrostis rupestris,

Festuca silvatica u, a. m.

In oinem beigefiigten Prospectus giebt

uns dcr Herausgeber die erfreulicbe Ver-

sicherung, alle Gramineen Nord- und Mittel-

deutschlands mit ihren Varietaten, die Cultur-

griiscr nicht ausgcscblossen, nach und nach

Moge er bei diesem

Vorhaben beharren und dasselbe mit der

Tiicbtigkeitj die wir an ihm gewobnt sind,

211 Ende fiibren, was, wie er selbst sagt, ver-

ausgeben zu wollen.

mittolst 5

mem
—6 Lieferungen k 30 bis 40 Nuni-

1863 gescbehen sein kann. C. B.

Empfelilenswertlie oder neue Pflanzen

Cyrtandra pendula Bl. (Cyrtandreae.)
. Diese

Pflanze erhielt der botanische Garten zu Leiden im

Jahre 1857. Sie hat einen hiibschcn Habitus und ist

wie die Sinningia-.Vrten krautig ; die Blattstengel sind

4—6 Zoll langj 4—5 Zoll lange Blatter tragend; diese

sind lllngllch, zugespitzt, gekerbt, dunkclgriin auf der

Oberflache, matter auf der Unterflilcbe. Die BIu-

menstiele sind achselstjliidig, 3— 4 Zoll lang, anfang-

lich ganz niedeiliegead, biegon sie sicb jedocb, wenvt

sich die Bliitben offnen, mit der Eiidspitze nach Oben,

was der Pflanze ein eigenthiimliches Ansehen giebt.

Die Blumen sind weiss, gelblich verwaschen, der Schlund

ist roth. An jedem Bliithenstengel entwickeln sich

2—3 Blumen, oft auch 5—6, die Blumen erscheinen
f ^^

nach und nach w^hrend eines Zeitranmes von raehr
m

als einem Monat. Abgebildet in der Flore des Jardin

IV, 2 Liv.

Phyllagathis rotnndifolia BL (Melastoma ro-

tundifolium Jack.) (Melastomaceae.) Die Herren
>

Groenewe;ren & Co. in Amsterdam fiihren in dem

Katalog Yon 18G0 ihres jjEtablissements neuer Pflanzen"

diese seltene unA zugloich schone Pflanze zuerat auf.

Herr Lispector Wi t te giebt in dem von ihm redjgirten

Jouraale „Aiinales d'Hortic. et de Botan." IV, Liv. 12
L

r

eine Abbildung dieser Pflanze, die in jedem feuchten

Warmhause einen Platz verdient. Sie stammt aus Su-

matra und empfiehlt sich namentlich durch ihre grossen

schonen Blotter.

Centradenia grandifolia Endl. (Plagiophyllum

grandifoliura Schlecht.) (Melastomaceae.) Diese,

namentlich durch ihre auf dcr unteren Seite puvpurroth

gefarbten, liber V2 ^^^^^ langen und 3—4 Zoll breiten

Blatter auszeichnende Art wurde zuerst durch Herm

Director Linden vor ein paar Jahren eingeffihrt und

verbreitet, und verdient wohl als Blattpflauze beachtet

zu werden, zumal sie sich hiibsch baut und einen scho-

nen Effect macht. Das Bot. Mag. bringt auf Taf. 5228

eine Abbildung. Die Vermehrung geschieht leicht durch
L

Stecklinge. . ,

Tillandsia pnlchella Hook. (Pourretia Surina-

mensis hort, Amstelod.) (Bromeliaceae.) Eine nied-

liche, parasitisch wachsendc Art, die viel Aehnlichkeit mit

der Tillandsia stricta Soland. hat und bereits vor 17Jah-
^

ren aus Westindien in England eingefuhrt worden ist.

Das Bot. Mag, giebt davon eine Abbildung auf Taf.

5229. E. Otto fand diese Art sehr oft in West-

indien und Siidamerika , wo Baumstamme hliufig mit

ihr vollig bewachseu sind.

Pentagonia Wendlandi Hook. (Pentagonia ma-

cropbylla H. Wendl. [non Benth.]) (Ilubiaceae.) Diese

schone Pflanze wurde von Hrn. H. Wendland aus

Centralamerika in den Garten zu Herrenhausen einge-

fiihrt uud von ihm hat sie Sir W. Hooker als Pen-

tagonia niacrophylla Bentham erhalten. Hooker halt

sie jedoch hinlanglich verschiedeu von der Bentham-
schen Art und da sie auch mit keiner andereu Art (iber-

einstimmt, so hat er sie als neu Herrn Wendland zu

Ehren benannt. Die Pflanze empfiehlt sich nament-

lich durch ihre schonen grossen Blatter, die oft eine

I^nge von 1^/2 E- erreichen, selbst schon bei kleinen

Pflanzen. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5230.

Chenopodinm purpurescens Jacq. (Chenopodium

Atriplicis L. ^ lanceolatum, ^ punctulatum, Ch. puuctu-

latum Scop., Ch. leucospermum Schrad.) Nnr wenigc

Ai'ten dieser Gattung haben Anspruch auf Schonheit

;

diese Art jedoch macht eine Ausnahme und verdient

wohl einen Platz auf den Blumcnbeeten. Sie empfiehlt

sich durch die purpurroth gefarbten krautigen Stengel,

wie durch die gleichfarbige Inflorescens. Sie ist in den

deutschcn Giirteu eben keine seltene, einjahrige, Pflanze

Abgebildet Bot. Mag. Taf. o23i.

Cuphea JoruUensis H. B. K. (Cuphea eminens
r

Planch, et Lind.) Diese schon friiher in mehreren bel-

gischen und deutscheu Gartcnschriftcn abgebildete Pflanze

ist im Bot. Mag. auf Tafel 5232 als C. JoruUensis ab-
I

gcbildet und bemerkt Sir W. Hooker, dass diese Art,

obgleich in alien Sanimlungen als C. eminens bekannt,

dennoch nicht verschiedeu Ist von der C. JoruUensis,
^

welcheu Nanien sie auch als den iilteren fiihren muss.

Calopetalou ringens J. Drum. (Pittosporaceae.)

Herr James D r u m m o n d entdeckte zuerst diesen nied-

lichen Ranker im siidwestlichen Australien. Spater

fand ihn Herr Burges im Schwanenfluss-Gebiete, dcr

auch Samen davon nach Kew sandte, aus dem mehrere

Pflanzen erzogen wurden, von denen eine im November

18G0 zum erstenmale ihre brillant goldgclben Bluthen

entwickelte. Die BluthensEengel sind endstandig und

tragen eine Menge kleiner glockenrormiger Blumen*

Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5233.
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Portulacagrandifl. caryophylloides Van Houtte,

Eine sehr hiibsche Vurietiit xnit grossen rosa uud weiss

uelkeuartig gestreiften Blumen. Sle jst wie alle Varie-

taten der P. graudiflora eiujiihrlg; liebt eineu aunnigeu

irockeneii Standort , wo sxe wiilirciid dcs ganzen Soni-

mera bliiht. Die Vermehrung gescliieht theils durch

Samen , tbeils durch Stecklinge , welcLe sich im Kalt-

hause au eincin irockuen Standorte nahe deiu Glase

iiberwintern lassen. Abgebildet in der Flore des Serres

Taf. 1389,
H

Begonia daedalea Lem. Es ist diese Art eine

der berrliebdtea Begonien, sowuhl, wie llerr L e lu ai r c

bemerkt, aller bekauiilen als auch viclleicbl aller noch

bekaiiiU werdenden- Eine Abbilduag davon fiiidct aich

in der Illu.str. Hortic. Taf. 269. Hr. Aiiib. Ver-^cbaf-

f e 1 1 hat diese reizende Art von Ilrn. Ghiesbregt
> M

aus Mexico erhalten.

Stanhopea radiosa Lem. Diese mexlcanidChe

Art, von der Lem aire eine Beschrclbung und Abbil-

duug in der Illustr. Hortic- Tat'. 270 giebt , zcicbnet

sich durch rciches Colorit , biibscbe Zeicbnung uud

zarten Geruch au3. Hcrr Amb. Verschaffelt ist iin

Besitze dieser Art.

Puya grandiflora Hook. Wie man aus der Ab-

bilduug iiu Bol. Mag. Taf» 523-4 ersicht, iiit diese Art

cine der aufTallendbica uuter den Bromeliacecu. Der

Garten zu Kew erhielt sie vbr mehreren Jahren von

Real del Monte in Mexico, Der Bliithenschaft, den sie

im Kew-Garten getrieben, hat eine Hohe vou uugefahr

12 Fuss (engl.) erreicht. Diese Art sleht der Pitcairnia

ferruginea R. & P. in einiger Beziehung nahe, naraent-

lich in dem Charakter ^floribus falcata recurvis und

pedicellis calycibusque ferrugineo-tomentosis", die Pe-

talen sind jedocb purpurfarbig und schuppenlos und

die Blumen nur 2— 3 Zoll lang , dennoch halt Sir

Williaia Hooker beide Pflanzen als nahe verwandt

und meint, es sei schwer , die Bromeliaceen ohne

Hiilfe von Abbildungen geuau zu unterscheiden. Der

Stamoi der Pflanze ist 2 — 3 Fuss hoch und so

stark wie das Bein eiues Mannes- Er ist mit den an-

teren Theilen der vei'gangeuen Blatter dicht besetzt.

Die Blatter sind zahlreich, endstandig an dem Stamme,

2—3 Fuss lang, zuriickgebogeu , breit an der Basis,

sich nach der Spitze zu allmiihlig verjiingend und in

eine scharfe t>pitze auslaufend, die Oberfliiche ist dun-

kelcrriin, die untere ist weisslich, behaart die Render

sind mit grossen harten , schwarzen , sehr scharfen

Stacheln besetzt. Der Bliithenschaft ist 5—6 Puss

lang, stark im Verh^ltniss zur Lllnge, mit blattartigen

Bracteen besetzt. Die Blumen, in KnospeD , sind fast

pfriemformig, nach unten gebogen, dem Schnabel eines

Vogels nicht unahnlich. Aufgebliiht sind sie fuuf und

mehr Zoll gross. Die Sepalen sind 2— 21; 4 Zoll lang,

lanzettlich , zugespitzt nnd wie die linienformigen,

stumpfen, griinlich weissen Petalen, gerade abstehend,

alle herabgekrummt. An der Basis der Petalen befin-

den sich zwei grosse Schuppen. Gewiss eine inter-

essantc Art,

Impatiens Walkeri Hook. General Walker,
nach dem sie benannt, hat sie zwischen Eambodda und

Neuri-Ellin auf Cevlon entdeckt; auch Hr. Thwaites

hat sie seitdem daselbst gefuuden , durch den b!c auch

in Kew einirefiihrt warden ist. Ain niiclisteu slcht dl

Art der so hiibschenund hinlanglich bekauntcn Impaticnfl

Jerdoniae. Der Stamm der L AV^ilkeri ist einfach oder

nur wcnig T^rHstelt, 1—2 Fuss hoch, aufrccht, fluischig^

tief dunkelviolet. Die Blatter sind 3—4 Zoll lang, ge-

stielt, oval, odcr lanzettlich, zugespitzt, tief griin, vieU

nervig, an der Basis verschmalert, an den Riindern go»

ziihnt und mit weichen
j

griinen Furchen bi&selzt , von

denen die nahe der Basis der BlJltter hefindlichen klcine

Die Blumen sind 1

—

I'/i ^oH ^^^Sf

scharlachroth bis auf die zwei klcincn griinen, Itupsercn

Petalen. Eine allerliebste Art, abgebildet im Bot. Mag,

Taf. 5237.

Drusen tragcn.

^

Veriniscliles.

Krappbau und Krappcultur in Griechenland

und im Orientc. Eine der wichtigstcn nnd cintrilg-

lichsten Pllanze ist der Krapp, dcsscn Wurzel, unter

dem tiirkischcn Namcn Alisare-Rissari, tmd Erythro-

danon von den altcix Griechen genannt, als ausgczcich-

netea Furbe-MUtel In dem europiiischen Handel vor-

kommt, Der Orient ist das V'aterland dieser Pflanze.

Nicht jcder Boden ist geeignet fiir die Krappcultm:,

deuu wenn sie auch in dem verschiedenartigsten Boden

fortkomincn kann, so erlanp;t dieselbe vorzugsweise

einen guten, fetten, schwereu Buden mit einer Unter-

lage von Sand uud Thon, um das Was*er zuriickhalten

zu konuen. Auf die Diingung ist nicht so sehr zu

hen, indessen ist der Ziegemmet den Krappptlanzungen

immer zutraglich; auch feuchtes Sumpfland ist ibnen

angenehm und forderlich, daher sie in den sumpfigen

Gegenden von BSotien, von Livadien, nun auch am

Piraeus, in der 2\ahe des Kopais-Sees sehr gut fortkom-

men. Die Insel Negroponte ist jedocb das bestc Krappland

und Tausende von Ccntnern dieser Wurzeln werden nur von

Euboa ausgefiihrt. Um nun Krapppfianzungen anzulegen,

muss dasFcld gut bcarbeitet, von allem Unkraute, beson-

ders den Disteln gercinigt werden ; im Friihjahrc, Ja-

nuai- auch Februar, wii-d der Same eingesSet, gewohn-

lich in Keihen, so dass dazwischcn brcite Wege bleiben.

Eegeu oder auch Bewasserung dcs Bodens sind VO0

grossem Nutzen. Nachdem die Pflanze die Hohe von

3 Fuss erreicht, wird die sie umgebende Erde, wie bei

den Kartoffeln, aufgehauft, um dadurch alle Feuchtig-

keit der Wurzel zuzufiihren. Gegen den Herbst sam-

melt man den Samen von den Pflanzen, welcher entwe-

der wieder zu neuen Pflanzungen verwendet, oder aber an

Andere, die den Krappbau betreiben wollen, sehr theuer,

namlich die Okka zn dem Preise von 1 Drachme, ver-

kauft wird. Nach 3 bis 6 Jahren schreitet man zum Ein-

sammeln der Wurzeln, die ans der Erde ansgerissen, und

von dem Kraute, das theils zu Viehfutter, besser je-

docb als Diingmittel fur die n^mlichen GewSchse sich

verwenden liisst, befreit werden. Sind dieselben so gut
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als nioglich von deni ihnen anliangeuden Sande gerei-

nigt, so laast man sie lufttrocten "vverden, was unter

Scheuern geschehen muss, well das Trocknen an der Sonne

der farbenden Kraft des. ^ Krapps schjidlicli sein soil.

Um 2U erkenneHj ob der-selbe hinreichend trocken ist,

nimmt der Kaufer 20 Wurzeln in ein Biindel ziisamraeit

und (Jrebt dasselbe kraftig um ; bei geniigender Trockeu-

heit zerbrechen die Wurzeln und sind demnach trans-

portabel ; im entgegengesetzten Falle jedoch niussen

sie noch l^ngere ^eit der Luft ausgesetzt bleibeu, well

dieselben, wenn sie noch feucht iu Ballen verpackt und

Tcrsendet werden, leicbt vom Schinimel befallen war-

den. Der Krappbau gehort, wie schon gesagt, zu dem

eintraglichsten Geschaftszweige im Orient und audi in

Griechenland, da nanilich die in der Erde bleibende

Wurzel von Jahr zu Jahr an Werth zunimmt ; so dass

z. B. eine von 6 Jahren theurer ist, als die des vier-

ten oder dritten Jahres. Bleibt eine "VYurzel jedoch 8

bis lOJahre in der Erde, was freilich selten oder nicht

gesehieht, so verliert sie an der Farbekraft ; man konnte

daher auch hier eine Art der Bestnnnmng des Farbe-

stoflFes in wi.ssenscliaftlicher Beziehung einfiihien, Welche

Chromogenometrie oder Alizerinometrie zu nennen ware,

gleichwie man die Bestimmung des Gerbestoffes Tauo-

nietrie nennt. Um ein Stremnia Land mit Krapp zu be-

pflanzen, hat man 40—50 Okkcn Samen nothwendig und

dieser Bedarf entspricht einem Geldwerthe von ebenso

viel Drachmen. Im vierten Jahre ist der Ertrag an

Wurzeln 20 bis 25 Centner und wird der Centner zu

^em Preise von 40 Dr. angenommen, so ergiebt sich

ein Gewinn derselben von 800—1000 Dr. Die Kosten

der Bearbeitung sind unbedeutend, indem letztere nur

in der Ausjiitung des Unkrautes und dem Aufwerfea

der Erde um die Wurzeln der Pflanze be.steht. Gegen

4—5000 Centner Krappwurzeln werden jHhrlich allein

aos Griechenland ausgefiihrt, die mithin einem Geld-

wei-the von 150,000 bis 200,000 Drachmen entsprechen.

Krapp-Pflanzungen finden sich auch in Klein-Asien und

auf den turkischen Insein, und eine besonders feine

Sorte, deren Wurzeln beinahe durchscheinend sind, wird

uiFiter dem Namen Ijevanti^cher Eissari in der Nahe von

Smyrna gebaut, welche man hauptsilelilich zum Fiir-

ben d^ turkischen Eaumwolleugariies verwendet. Der

Name der Pflanze Rubia stamnit von dem Worte Ruber

ab, wegen der rothen Farbe derrielben, X. Landerer.

Chemisches Siirrogat fiir F^rberrothe, Xach-

dem es sich herausgeatellt hatte, dass das Alizarin die

farbende Substanz des Krapps sei, sind von dem Fran-

zosen Russin mit Erfolg Versuche gemacht worden,

aus Naphthalin, resp. Steinkohlentheer Alizarin zu ge-

winnen, so dass man auf diesera Wege den Krapp er-

setzen konnte. In der Franzosischen Akademie nahra

Dumas den angezweifelten Erfolg in Schutz, und man

wablte zur naheren Priifung der Sache eine Commission,

welche aus den Herren Balard, Chevreuil und

Dumas selbst besteht. (Mgdb. Z.)

A^ americana als ffegen

iwunden. Die fleischigen und voll von Baft strotzen-

dqn Blatter von Agave americana, cine in ganz Grie-

chenland auf dem diirraten Boden fortkommende Pflanze,

die zur Zeit der Bliithe zu deu scht>Hsten Zierden der

Garten und Gartenanlagen gehort, werden im Orient

von dem gemeinen Volke als ein ausgezeichnetes Mit-

tel bei Brandwunden gebraucht. Man zieht von den-

selben die Epidermis der Bllitter ab und legt diese saf-

tige Masse auf die Wundstellen, die ausserordentlich

kiihlend und entziindung^widrig wirkt. Dieses Aufle-

gen muss fleissig wicderholt werden. Bei einer star-

ken Verbrennung mit Phosphor fand ich an mir selbst

diese Behandlungsweisc als die ausgezeichnetste und

leistete rair mehr Hiilfe, zeigte sich mehr schraerzstii-

lend, als andcre Mittel X. Landerer. (Gleiche

Wirkunar zeifjen die Blatter der Aloe succotrina und
^ ^ ^

der sogenannten Brandaloe ; vergl. Bonpl. IX, p. 86.

Red. d. Bonpl.)

Asphodelus-Verbraucli bei den alten Griechen.

Dic^e in Griechenland sehr haufig vorkommende Pflanze

gehorte ihrer Bestimniung nach der Trauer und deu

Todten an und wurde in den altesten Zeiten auf die

GrSber Verstorbener gepflanzt. Auch jetzt findet man

die Asphodelus-Arten auf den griechischen und tiirki-

schen Kirchhofen, und werden von den Leuten nicht
r

ausgerottet, da sich diese alte Sitte bis auf die heuti-

gen Griechen fortgeerbt zu haben scheint. Das Ge-

wilchs war der Persephone heilig und gehorte zu den

Pflanzen der Thesmophorien, welche bei diesen Festen

deshalb in Gebrauch waren, weil man sie zu denHeroicis

oder zu den Wunderkiautern zahlte und die auch we-

gen ihrer Wirkung gegen Schlangenbiss und Skorpio-

nenstich im Rufe standen. Desgleichen wurde dieser

Pflanze besondere Kraft gegen Zauberei und Gift zu-

geschrieben. Ebenso gait dieselbe fiir ein Heilmittel

bei Augenentziindungen und bei Entziindungen der

Briiste und der Testikeln. Auf den Insein des gricchi-

schen Archipels wird die Wurzel der A.sphodclen SpJio-

delen gcnannt, gegen die angefiilirten Leiden von den
r

Leuten theils in Form von Absuden, als auch in Cata-

plasmen angewendet und grosse Heilwirkungen davon

angegeben. Auch die beereniihnlichen Friichte, in Oel

eingemacht, werden gegen rheumatij^che Krankheiten

verbiaucht. X. Landerer.

Maulbeerbaumpflanzungen Oesterrelclis, in den

Jahren 1856—1860 wurden im Erzherzogthnrae Oester-

reicli outer der Enns durch die Yermittelung der Land-

wirthschafts-Gesellschaft in Wien 78^017 Maulbeerbilume

aagepfianzt. Bedeutende Maulbeerbaumpflanzungen be-

finden sich in Felixdorf mit 7583 Stuck, in WienQr-Neu-

stadt mit 8130 8tiick; am Theresienfelder Bahnhofe mit

4200 Stuck; am Badener Bahnhofe mit 17,000 Stuck,

in Atzgersdorf mit 118,687 Stiiek ; in Ilalnburg mit

22,578 Stiick; bei Sauerbrunn mit 31,800 Stiick und in

der Baumschule der Gutsverwaltung Margarethen am
Moog mit 9000 Stiick. (Oestcrr. bot. Z.)

Land- und Gartenbau-Statistik Frankreichs.

Man zUhlt Jetzt in Frankreich 141 gros.se landwirth-

schaftliche Gesellsehaften (societes d'agriculture), 50 Gar-

tenbauvereine, 9 Gesellsehaften, die sich gleichzeitigfiir

Land- und Gartenbau interessiren, 5 tbieriirztiiche Ver-

eine und 569 kleinere Ackerbauvereine (cornices agri-

coles) Dieselben haben zusammen im J. 18G I fiir

1,750,000 Fr. aufraunternde Belohnungen in Preisen und

Medaillen vertheilt, also ungcfllhr 2200 Fr. durehschnitt-
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(AUg. Hild. Z.)

Papier aus Pflanzenfaser. Man hat in Frank-

reich mit dem besten Erfolge cin dauerhaftes schones

Papier aus den Fasern des sog. spanischen Ginsters ge-

maeht, welcher in dcr Provence, in Italien, in Portu-

gal und Spanieu an diirren Stellen in Masse wachst.

Der Ginster ist bekaunt unter dem Namen SparthiantLus

junceus Lk. (Genista juncea DC, Spartium L.)- — Auch

hat bei der letzten Gewerbe-AusstelluDg m Metz em Fa-

brikant Meyer aus Cusset Papiersorten ausgestellt, die

obne Beihiilfe irgend eines andern Materials als Heu aus

Seegras (Zostera) erzeugt sind. Der Erfinder verkauft za

75 Fr. 100 Kilogr. Papier, das zur Hiilfte aus Heu und zur

Halfte aus Hadern angefertigt ist; zu 98 und 108 Fr.

solches, dessen Stoffe bloss 25 pCt. Heu beigemisclit

sind. (Vgl. Bpl. IX, p. 233.) Dicsen gdnstigen Er-

folgen in dcr Papierfabrikation ist noch die hesonders

wichtige Notiz beizufugen, da.ss es dem Professor Dr.

Schultze in Rostock vollsliindig gelungen ist, aus

alien Arten von Stroh durch cine Auflosung des-

selben verraittelst cbeinischer Eeliandlung ein Papier

herzustellen, das denijenigen aus leinenen Lumpen in

Nichts nachstehen soil. Diesc Erfindung wlire daher

von nicht geringcr Bedeutung fiir diesenlnduslriezweig.

(Vgl. Verb. d. Vers, d. Forst- u. Landw. in Bonpl. IX,

p_ 374.) Ferner findet in der neuesten Zeit die in den

Gerbereien in bellistigenden Quantitiiten sich aufhaufende

ausgenutzte Lobe erne vielversprecbende Anwendung als

Rohstoff in der Papier- und Pappdeckel-Fabrikation.

Eine Fabrik in Sachsen und in der Eheinpfalz produ-

cirt aus Lohe bereits einen sebr festen wenig hygro-

skopiscben Pappdeckel. Eine Papierfabrik ira Elsass

liefert Tapetenpapiere, mebrere Fabriken in Frankreich

und Siiddeutschland verfertigen Pack- uud Druckpa-

piere aus Lohe.

sucbe gemacht -worden, graue Concept-,

verscbiedenfarbige Schreibpapiere aus reiner Lobe und

einigen Procenten Thon darzustellen. Die Bastfaser

Kiirzlich sind auch gelungene Ver-

weisse und

lich fiir jeden Verein. Die Zahl derer, welche Belohnun-

gen erhalten haben, beliiuft sich auf 35,000. Von der

Totalsumme der vertheilten Preise komnien 350,000 als

Subvention aus der Staat:?kasse ; 1,400,000 wurden durch

Departementalgclder und personlicbc Beitragc dcr Ver-

einsmitglieder aufgebracbt, (W. Z.)

Kartoffelkrankheit durch Drainage verhindert-

Di« giinstigen Erwartungen vora Einflusse der Drai-

nage auf die Milderung der Kartoffelkrankheit werden

neuerdings bestatigt. Ueber das Ergebniss der ange-

stellten vergleicbenden Veri^uche wird Folgendes niit-

getheilt. Obgleich ungiinstige Witterungsverliiiltnisse

eintraten, welche machlen, dass allerdings das Kraut

der Kartoffeln auch auf drain irtem Felde abstarb, so

gab letzteres doch cincn doppelt so hohen Ertrag, wio

das undrainirte von gleicher Beschaffenbeit. An anderen

Orten hat der Unterscliied zwar einen so hoben Grad
i

nicht erreicht, sehr bemerkbar aber war die Mehrpro-

duction von drainirtem Felde iibcrall. Diese Erfahrun-

gen weisen mithin sehr bestimmt darauf hin, so weit

als moglich iiberall, zumal Jedoch in klimatisch raube-

ren Gegenden, vorzug.sweise nur drainirten Boden als

Kartoffelland zu benutzen.

Prilparatlon gelost, Ao dass sic \rie Flacha aussieht

;

alsdann wird sie durch ein zwcites Mittel gcbartet, cin

drittes Mittel stuutpft eine dem Bleichen &ich wider-

setzende Siiure ab , Jann folgt das gcwobnlJche

Bleichungsveifahren und endlich eine kurzc Bearbeitung

der Masse ini llolliindcr. Das Vorfahren ist so billlg,

dass der Centner fertiges Ganzzeug kelne 2 TliaK-r zu

stehen konnnt. Das auf diese Weise bereitete Papier

aus Lobe ist fest und glatt, Ijisst sich eben so gut als

jede andere Papiersorte zu Schreibzwecken benutzen

und wird von dem Erfinder dieses Vcrfahrens, nachdem

die ini Grosscn bcgonnenen Versucbe mit gutcm Er-

folge beendet sind, wahrscbeinlich von Frankreich aus

in den Handel gelangen. (Mgdh. Z.)

Der Rieseiigarten Newyorks, dcr Centralpark

gcnannt, ist cine der grossten t>L'lienswurdigkeiten der

Welt. Er wurde 1858 in Angriff genommen, misst 850

Acker, befindet sich im Herzen der Stadt und das fiir

ibu bisher verau-gabte Capital vcrschlingt tilgHcli ISOO

Dollar Zinsen. Seit dem 1. Juui 1858 arbeilen tiig-

lich 500—3000 Arbeiter inNewyorks Riesengarten ;
selbe

werden beaufsichtlgt von 32 Beumten und 50 Polizei-

dienern, die ihre eigenen Stationcn im Parke babeti-

Im vierten Jahre wird die Anlagc in Ordnung sein.

Die vom Slaate bewilligte Sunini.', um den Garten in

Ordnung zu hulten, bctragt jabrlich 150,000 Doll. Dcr

Schlittschuhteich ist im Winter tiiglich von ca. 12,000

Menschen frequentirt. Die Fahrwege haben tjine 6e-

samratlilnge von 9 englischen Meilen (fast vier Stun-

den), die Fusswege von 38 Meilen und sind rait einer

so gliicklichen Benutzung des Terrains und mit so vie-

lem Geschmack angelegt, dass man halbe Tage ihrea

Windungen folgen kann, ohne in Bewunderung der Au-

lagen zu ermiiden. Der Schopfer dieses Centralparkes

ist Hr. Frederic Law Olmstedt, wahrscbeinlich deut-

scher Abkunft, jetzt in Washington Minister des Medi-

cinalwesens (Seeretair der Sanitiitscommission) ; er hat

mebrere Werke, hesonders iiber die siidl. Staaten ge-

scbrieben und sein letztes Buck fiihrt den Titel: Jour-

nejs and Explorations in the Cotton Kingdom (Reisen

und Forschungen im Baumwollenkanigroiche ; Beobach-

tungen eines Reisenden iiber Baumwolle und Sklaverei

in den amerikanischen Sklavenstaaten). (D. A. Z.)

Zeilungs-i\acluicliten

Deidschland.

Haunover. lu Bonpl- IX. p. 375 wurde nacb den

,D. Bl.« mitgetheilt, dass im Sept. 1861 in Coburg die

erste Generalversammlung des allgemeinen deutschen

Apotheker-Vereins stnttgefunden babe. Diese Angabe

bedarf einer Bariehtigung. Der allgemeine deutscbe

Apotheker-Verein ist durch Zusammentreten des nord-

und des suddeutschen Apotheker-Vereins am 12 Sept.

1848 in Leipzig gestiftet und halt alle 3 Jahre eine

der Lohe wird zu dem Zweckc durch eine chemische Generalversammlung beider Vereine, wiihrend jeder em-

4
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Mitgliedern

eelne in den 2 folgenden Jaliren seine besondere Gene-

ralversammlung veranstaltet. Die ersto genieinschaft-

liche Generalversammlung fand 1852 in Frankfurt a. M.,

die zweite 1855 in Bonn, die diitte 1858 in Wiirzburg

ttnd die vierte 1861 in Coburg statt. Der Vorsitz

wechselt jedesmal zwiscben den Oberdirectoren der bei-

den Vereino. Von den zur Bearbeitung eines Entwurfs
m

der Pbarmacopoea gernianica erwiililten

lieisst das in Stuttgart wohnende Dr, Haidlen, nlclit

Ilaedler, das in Dresden wohnende nicbt Dr. M a li-

re r, sondern Friedr. Meurer, Medic. Dr- und Ehren-

director des norddeutscben Apothekervereins. B.

Bonn. (Naturhistorischer Verein der prenss. lUiein-

lande und Westphalen.) Derselbe batte auf der Pfingst-

venanimlung 1861

ordentlicbe Generalversammlung am 7. Oct. zu Bonn

abzuhalten, vorzngsweise, iim das vom Verciue erwor-

bene und fiir die dauernde Aufbewabrung der Bibliothek

und der Saminlungen

und

zn Trier besehlossenj eine ausser-

bestimmte Haus za besicbtigen

von des.sen Einrichtung Kenntniss zu nehmen.

Linige SO Mitglieder batten sich daber zu dieser Ver-

Der President des Vereins,banmilung eingefunden.

Hcrr Ober-Bergbauptraann v. Dechen, eroffnete die

iSitzung, indem er sich freute, die Gesellscbaft in dem
eigenen Locale begriissen zu konnen und theilte in

Kurzem die Gescbicbte der Erwerbung des Ictztern mit;

es sei besondcrs der Uinstand, dass das erworbene Haus
einen so geruumigen Saal darbiete, in welcbem auch

die Versamnilungen des Vereins binreicbenden Platz

filnden, fCir den Ankauf entscbeidend gewesen. In die-

sem Raume sei zugleicb die Bibliotbek in der Weise

aufgestellt worden, dass aucb fiir die klinftigen Erwer-

bungen Platz genug bleibe. Von den dem Vereine ge-

borigen Summlungen sei das dureb mebrfacbe Scben-

kuiigen zu eiaem sebr ansehuiicben und vollstandigen

angewacbseue Herbarium in einem der obern Eaume
des Gebaudes fiir die Benutzung passend und bereits

voUstandig geordnet untergebracht. Aucb ein Theil

der grossen Mineruliensammlung babe bereits aufge-

stellt werden konnen, wahrend ein eben so grosser Theil

cinst\vcilen no eh eingepackt gelassen werden mnsste.

Am wenigsten voUstS-ndig seien die Samnilungen der

Thiere, von welcben nur die ornitbologische etwas

So bleibe nocb

fur die Folge genug zu tbun iibrig , und da das Haus

fiir die niiehsten Jahre Raum genug darbiete, so diirfe

der Vorstand wobl mit Eecht auf allseitige und freund-

liche

iiber die ersten Aafange hinuusgebe.

Unterstiitzung Seitens der Mitglieder recbnen,

deren Thatigkeit sich namentlich der Vervollstiindigung

der Sammlungen zuwenden moge. Wenn demnach wie

bisher die Pfingstversammlungen als Wanderversamm-

Inngen zwischen den verschiedenen Hauptorten der bei-

den Provinzen wecbseln wurden, so boffe der Vorstand,

kunftigbin die Geaellschaft in jedem Herbste in dem
eigenen Hause begriissen zu durfen, damlt dieselbe Ge-

legenheit babe, sich von dem Fortschritte des Instituts

2U iiberzeu;ren.

Prof. Treviranns eroffnete sodann die Reihe der

Vortrage mit folgenden Worten iiber das Einschliessen

jeder Pflanzenspecies in eine Papierhiilse als Mittel,

Herbarien gegen Insecten zu sicbera. 1st ein Herba-

rium dem Pflanzenforscher unentbehrllch, und ist die zweck-

miissige Anlage oderBescbaffung eines solchen bescbwer-

lichj zeitraubend und kostbar, so ist es die Erhaltung der

Ptianzen in einem fur die Uiitcrsuchung geeigneten Zu-

stande nicht minder. Nachst der Feucbtigkcit ist es

vorziiglich der AugrifF von Insecten , was hier zersto-

rend einzuwirken vermag, und bekannt ist, dass von

den kos'.baren Herbarien, welcbe im Local der ost-
F

indischen Coinpagnie zu London seit sehr langer Zeit

aufgespeichert wurden, ein Drittbeil bei Aufbebung der

Gesellschaft vor etlichen Jahren sich zerstort zeigte.

Um hier nur von den JiTacbtbeilen durch Insecten

-

frass zu reden, so hat man, seit das Aufkleben der

Pflanzen-Exemplare durch vergifteten Leim ausser Ge-

brauch gckomraen , oder doch in der Anwcndung
sehr beschrankt worden ist, auf andere Mittel godacbt,

sie dauernd dagegen zu sichern. Ein im Bulletin der

Soc. botan. de France von 1858 durch Lenormand
enipfohlenes Mittel, namlich Sulphure de Carbone, des-

sen Diimpfcn man die Pflanzen in einem Kasten fiir

etliche Tage aussetzen soli, bat keine Anerkennung ge-

funden: indem es , wiewobl wirksam , niclit auf die

Dauer scbiitzt und die Anwcndung desselben nicht ge-

fahrlos ist. Weit mehr Beifall hat das zuerst, soviel

ich weiss, von J. E. Smith vorgcschlagene Verfahren

(Introd. to Bot. II. Ed. 510), nilmlicb das Bestreichen

mit einer Auflusung von Sublimat in Weingeist
,

ge-

funden, und wird dermal en bei mehreren grossen Pfian-

zensammlungen des In- und Auslandes angewandt, obne

dass mir jedoch iiber den Eifolg nach vieljiihriger An-

wcndung Kunde zugekommen ware. Bedenklich ist,

dass Prof. Lin die y, der eines der grossten und best-

erhaltenen Herbarien in London besitzt, das Mittel be-

schwerlich anzuwenden, kostbar und dabei, versteht sich

auf die Dauer, unwirksam nennt (Introd, to Bot. III.

Ed. 541). Eben so wenig wird Anwcndung davon ge-

maoht in dem, gegenwiirtig vielleicht, wo nicht grossten,

doch bedeutendsten Herbarium, namlich dem von Sir

Will. Hooker in Kew, indem man hier durch sorg-

filltige Verschliessung der Schranke und Fiicher, sowie

durch fieissiges Durchsehen der Pflanzen, wofiir ein

eigener Conservator angestellt ist, den Zweck zu er-

reicbcn sucht. Auch wird in der an Compoaiten der-

malen, wie ich glaube, reichsten Sammlung, namlich

der des Dr. Scbultz-Bipontinus in Deidesheimj

nur die genannte Vorsiehtsregel in Anwcndung ge-

bracbt, obne dass man sich der Infection durch Subli-

mat bedient. Es war zu Rostock im Jahre 1815, als

ich in meiner Sammlung an werthvoilen Arten von
Scorzonera, Tragopogon , CrepFs und anderen Cicho-

r

raceen, welcbe ich friiber studirt batte, bedcutende Zer-

storungen von Insecten wahrnahm und die mir geblie-

benen Exeraplare desfalls mit der Sublimat-Auflosung,

genau nach der Angabe von Smith zubereitet, be-

strich. Nachdem einige Jahre vertiossen , sab ich mit

i?cbrec,ken und Verdruss meine Pflanzen, die ich vollig

gesichert glaubte, theilweise durch Insectenfrass zer-

stort, und ich erklarte mir dies duicb eine Verfliichti-
j

gnng des angewandten Sicherungsmlttels. Zugleicb

oahm ich wahr, dass vorzugsweise solcbe Exemplare
angegrifFen waren, die durch Dicke der Wurzeln, der

Stengel, der Blumenkopfo den Insecten das Eindringen

erleichtert batten. Ich versuchte also das Einschliessen
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jo des Exemplars in eiiie genau anliegende Hiilse von sehr

(J diinnem Papier und hatte nach einigcn Jahren das Ver-

gnugen, zu sehen, dass die so behandelten Pilaiizen

vollig frei geblieben waren. Desbalb dehnte ich den

Gebraucb aucb auf aiidere Gattuugen aus , welcbe die-

sem zerstoreuden Einflu^sse am meistcn ausgesetzt sind,

als Compositen, Canipanulaceen,Uiubellifereu, Cruclferen,

Eupborbiaceen u. a. und kann versicbern, dass diesel-

ben bis diesen Augenblick, also nacb 20—40 Jabren,

im Allgemeinen unbeschiidlgt geblieben sind, da es

sonst unaufhorliclier Erneuerung des Abganga bednrfle.

Ich sage. im Allgemeinen; denn einige Male babe ich

aneb bei dicsem Vcrfuhi-en Zerstbrungen erlitten

:

es

sei, dass im Extmplare scbon Brut war, als ich es ein-

schloss, oder dass die Papierbiilse cine Liicke haben

wodurch es dem Thiere moglicb ward, einzu-

Jedenfalls ist nur im erstea von diesen bci-

mocbte,

dringen.

den Fallen, nicbt im zweiten, der Scbaden von einiger

Erheblicbkeit gewesen. Gegen dieses Mittel , welches

begreiflich nur fiir gro&se Sammluiigen ohne eigenen

Conservator sich empfiehlt, da bei kleineren der fleissige

Gebrauch vom Besitzer geniigt, liisst sich eimvenden,

dass es viel Zeit zur Anwendung erfordere, betracbtlich

mebr Kosten mache und den Gebrauch des Herbars er-

schwere. Die ersten beiden Nacbtheile aber hat es nut

dem Gebraucbe von Subliniat geniein, und die etwas

welcher Tage lang darin ver-

erschwerte Henutzung kommt , wie ich glaube , nicht

gegen die Vortheile des Mittels in Betracht, unter dcnen

nicbt der geringste istj dass das Exemplar auf eine

dauernde Weise nicht bloss gegen Insecten , sondern

auch gegen Staub und alle raechanischen Yerletzungen,

mehr als auf jede andere Weise geschiitzt ist. Hierzn

kommt, dass nicht alle Pflanzen dieses Schutzmittel be-

diirfen, z. B. nicht Graser, Halbgrascr, Caryophyllaceen,

Farnkrliuter, Moose u. s. w. Vor Allem aber ist zu

erwagen, dass dasselbe keinerhd IS'acbtheile fiir die Ge-

sundbeit mit sich fiihrt^ was von der Vergiftung durch

Sublimat nicht gelten kann : denn dass in einem Raunie,

wo Tausende Ton Pflanzen ibr empfangenes fiiichtiges

Gift der eingeschlossenen Atmosphare immerfort wie-

dergeben konnen , der,

weilt, keinen Nachtheil davon fiir seine Gesundheit

empfinden sollte, kann ich nicht glauben. Gleichwohl

darf man im Kriege gegen die nnablUssige verderbliche

Tbatigkeit des Insectenhceres, meiner Meinung nach,

es nicht beim blossen Schutz der Pflanzen dagegen be-

wenden lassen, sondern muss auf Todtung imd mog-

lichste Ausrottung des Ungeziefers bedacht sein. Da

es nicht kann vermiedcn werden, dass man aus anderen

Sammlungen Exemplare in die seinige aufnehme, so

scheint es noting, alle in solchen etwa vorhandene Brut

durch Impragniren derselben mit Sublimat zu todten,

bevor man sie einkapselt und einrcihet. Sollte man

indessen dieses Mittel , auch sparsam angewandt , dcn-

noch fiirchten, so diirften die neu erworbenen Pflanzen

ein Jahr lang von der Sammlung getrennt, in einer

Art von Quarantaine zu halten sein. Ferner aber ist

die Lebensart der verderblichen Insecten genauer, als

bisber meines Wisscns geschehen, zu beobachten, um
dadurch die Mittel zu ihrer Vertilgung sicherei kennen

zu lernen.

fast allein zu fiirchtende der kleine braune Kafer, den

Nach meiner Erfabrung ist von solchen das

Smith a. a. 0. Ptinns Fur, Lindley aber a. a. O.

Anobium castancum ncnnt ; mir nannte ein ausgc-

zeichnetcr Entomologc ihn Anobium paniccum. Dieses

Insect ist in scincm vollkommenen Zustande leider Samm-

leru so bekaunt, dass ich nicht nuthig huben werde, es

zu beschrcibon ; allein in selnem unvullkommencn Zu-

staude, als Larve, verdieut es die xnelste BeriickHJcb-

tigung. Es hat die Gcstalt eines klcincn welsacn,

schwachbehaarten Wurmes mit brauiiem Kopfe, der

nur am vorderen Theilo seines Korpers drei P

unvoUkommencr Fiisse besitzt, mit denen er sich sehr

miibsam und langsam fortbewcgt. Erst gegen das Ende

ilires zweiten Lebensjahres wird diese Larve zur Puppc,
F

namlicb im Anfange Mai, nachdem sie wiihrend zweier

Winter in einer Art von Gehause , welches »ie sich

mittelst eines klebrigen Saftes gcmacbt hatte, einge-

schlossen gewesen war. Aus der Puppe geht dann am

Ende Mai oder ini Anfange Juni des nrunlichen Jabres

der vollkommenc Kilfer hervor, der eben so agil ist,

als die Larve trage gcvvcsen , die Zwischenrilume der

Sammlung rasch durcbschliipft, im Zimmcr unihcrflicgt

und sich begattet, worauf er in der zweiten Ilulfte des

Sominers zwar noch die Pflt benagt, oder in Stiicke

zerfribst, aber die Lebendigkeit der Bcwegung immci*

mehr verliert und endlich im Ilerbste stirbt, so dass

man im Winter und ersten

Jahres nur todte Kiifer findet , keine Icbcnden. Aus

dem Ei, das ich jedocb niemals sah , eutsteht, wann,

vermag ich nicht anzugeben, der Wurra als ein weisses

Piinktchen, und dieser kleine Korper, der im Mai des

folgenden Jahres die Grosse von einem Stecknadel-

knopfe hat, ist erst im zweiten Friihjahre ganz ausge-

wachsen, wobei er seine weisse Farbe in ein Gelblich-

weiss andert. Es kilme nun darauf an, die erstaunlich

multiplicative ThiUigkeit dieses Insects, die allein wah-

rend seiner Schwlliinzeit im Juni, oder um sicher zu

gehen, von der Mitte des Mai bis zur Mitte des Juli

zu fiirchten ist, unwiiksam fiir die Sammlung zu

macben. Vorschlage dazu lassen sich nur von Ento-

mologen, die mit der Lebensweise dieser kleinen Thiere

bekannt sind, erwaiten, und dazu erlaube ich mir, die

in dieser verehrten Yersammlung etwa gegenwartigen

ergebenst aufzufordern. So viel darf ich sagen, dass

starkriechende Substanzen , auf welche namentlich

Lindley a. a. O. grosses Vertrauen setzt, mir nicbts

geholfen haben, eben so wenig geschwefeltes Queck-

fiilber, sogenannter Mercurial-Mohr , in Papierkapselu

zwischen die Bogen des Herbars vertbeilt, indem ich
r

die Thierchen munter in dem schwarzen Pulver laufeu

sah, Aber mehr, und das Meiste, wis ich glaube, ist

davon zu erwarten, dass man die Pflanzenpakete wiib-

rend der gefiihrlichen Zeit in eine freie, der Sonne und

vor Allem einem durchziehenden lebhaften Winde bloss-

gestellte Lage versetze, indem die an stete Dunkelbeit

und nie sich erneuernde Luft gewohnten Thiere Hellig-

keit und Luftzug sehr scheuen. Eine dazu geeignete

Einrichtung jedoch anzugeben, muss von vorabgchender

Kenntniss der LocalitlUen abhangen. Ich schliesse also

hiermit meine unmassgeblichen Vorschliige, uudbemerke

nur noch , dass dabei die kleinen hellgrauen Milben

nicht berucksichtigt sind , welche die Blumenbl^tter, />

z, B. der Panunkeln , Cruciferen , zu benagen pflegen j

. .^ c^^ji^y
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und manchmyl ganz aufzehren. Gegen diese schiiizt

das von mir vorgeschlagene Mittel iiichtj und icli weiss

kcin anderes anziigeben , als wiederholtes Bestreichen

mit SuLliniat-Auffosung. Der Schaden ron ihnen ist

aber auch unbedeutend, nnd zudem glaubc ich bemerkt

zn haben, dass nur Exemplare, die erst ganz kiirzlich

getrocknet aind, davon betroffen werdeu. — Mit Bc-

zielumg auf diesen Vortrag legte Prof. Tre v ir anus
spater zwei Pakete seines Herbars aus Fauiilicn , die

ganz besonders von den AngiifFen des genannten Kiifers

^u leiden liaben, nanilicli Cichoraceen und Umbelliferen

vor, theils um die MetLode beiin Einschliessen in die

Papierliiilrienj theiljj die schutzende oder nicht sclmtzende

Wirkung davon zu zeigen
, indem er die Versicherung

gab, dass er diese Pakete scit etwa einem Jahie nicht

geoftnet babe.*j

Der Viceprasident Dr. Mar quart sprach sodann

iiber Flechtenpurpur. Die Familie der Flechtenj Liche-

nes, hat ihre Vertreter in alien Gegenden der Welt;

dieselben steigcn auf die hochsten Berge , bis zum

Ich zog diese Flechten in den Bereich meiner Utiter-

suchung auf diesen Farbestoff und freue mich, mitthei-

len zu konnen. dass wir in Dcutscbland Material Grenu^r

besitzen, um diese Farben selbst bcreiten zu konnen.

Meine Nachforscbungen beziehen sick einstweileu auf

eine Flechte, welche die Fclsea am Oberrhein in grossen

Massen bedeckt. Es ist die Umbilicaria pustulata, Hoffm.

(Scherer) oder auch Nabelflechte genannt. Nach neuern

Forschern heisst sie Lasallia pustulata. Die gemahle-

nen Flechten konnen durch Alkohol oder durch heisse

Essigsilure oder durch eine Mischung von Alkohol

und Annnoniak oder durch irgend ein Alkali oder

Kalkwasser hehandelt werden. Aus dem Alkohol oder

gewinnt man die rohe Flechtensaureder Essig!=iiure

durch Verdunsten des

ewigen Schnce empor uiid vermitteln glcichsam die

Cultur auf dem oden Felsen. Sie sind seither Lieb-

lingrikinder der Bot.mikcr gewesen , wcnn auch ihr

Studiuni mit vielcn Schwierigkeiten verbunden ist, weii

ihr Aeusseres in den verschiedenen Lebensaltem sich

sehr ilndert und ihr Wachsthum zlemlich laiigsam fort-

schreitet. In technischer Beziehung waren sie hochst

nnbedeutend und auch die Chemiker hatten sie nur we-

nig in den Bereich ihrer Untersuchung gezogen. In

friiheren Zciten "wurden einige Flechten als medicinisch

wichtig betrachtet, z. B. die Herba pulmonariae arbor,

und Lichen islandicus Jetzt ist die medicinische An-

wendung nur noch auf das isUlndisehe Moos beschriinkt,

Losungsraittcl

kaiischen Losung durch Yerseizen mit

au5 der al-

Salz- od^r

JSchwefelsaure, Die auf die eine oder andere Art ge-

wonnenc Flechtensllurc wird lu Ammoniak gelost, zum
Kochen erhitzt und der Luft bel 15—-^0 C. ausgesetzt.

Die Farbe andert sIch allmalich und wird zuletzt leb-

baft roth, Ist dieser Zustand eingetreten, so gitbt man
die Faibe in flacbe Gefasse, in welchen dieselbe 10— 12

mm. hoch steht und der Luft eine verhrdtnissmassig

grosse Oberflache darbietet. Diese Gefasse werden all-

nuilich auf 40—60 <> erwarmt. Nach einigen Tagen ist

die beabsichtigte Umiinderung des Farbestotfcs einge-

treten, welche sich dadurch zu erkennen glebt , dass

die Fliissigkeit purpur-violet gewordcn ist uud sich

gegen schwache Jsauren unempfindiich zeigt, Seide und
Wolle ohne andure Beihulfe luftecht fiubt. Der frau-

zosische Handels-Artikel ist ein Product, welches durch

FaUun der amnioniakallschen Aufiosuug der Flechten-

saure mit Chlorkalium entsteht. Es sollte mir lieb

dieses aber mit Recht ein sehr geschiltztes Aizueimittel. ' sein, wenn ich durch die vorgeleglen Muster uud diese

Ausserdem warden aus den Flechten Farbestoffe bereitet

und zvvar das Lakmus , ein Product Hollands, die Or-

seille uud Cudbear. Zur Fabiikation dieser Farben
L

holte man die Flechten von Inseln des atlantischen

Oceans und namentlich dienten hierzu Koccelle- Arteu

und eine Krusteutiechte Lecaiiora tartarea, welche auch

an unseren Felsen wachst. Friiher uud auch jetzt

ward die Laknius-Fabrikation als ein Geheimniss be-

trachtet- Wir verdanken dem verstorbenen Xe es von
Eseubeck dem Jiingern nilhere Nachrichten liber die

angewandten Flechten, da es ihm wiihieud seines Auf-

enthaltes in Leyden gelang, das importirte Pohmaterial

zur Latmus-Fabrikation zu erhalten und botanisch zu

bestimmen. In neuererZeit bereiten nun die Franzosen

eine sehr schone Purpurfarbe aus Flechten, welche Le-

canorsaurCj Orselsilure und Erythrinsaure enthalten und

welche sie ebcnfalls zu Schiffe importiren. Diese neue

Farbe, welche unter dem Nanicn Pourpre francais ver-

kauft und sehr theuer bezahlt wird, machte mieh auf

Untersuchungen aufmeiksam , welche ich in friiheren

Jahren mit eiuheimischen Flechten unternomuien hatte.

O'O

Audeutungen Yeranlassung gegeben hatte, dass ein bis-

her unbenutztes deutsches Landesproduct Gelcgenheit

zu einer gewinnreicheu Fabrikation gjlbe und uns in

diesem Artikel wieder von Frankreich unabhaiiiriir

machte.

Endlich legte Dr. Mar quart s^xn Kiistchen mit

Cocablattern vor und iiusserte sich ilber dieses Mittel

in folgender Weise: In neuester Zelt ist wieder auf

eine durch die Arbeit des Herrn Geheimenraths Woh-
ler (Liebig, Ann. B. 114 p. 213) bekannte Thatsache

aufmerksara gemacht worden , welche darin besteht.

dass einige Volker Peru's und Siidamerika's Coca
kauen, welche man daher Coc[ueros nennt. Ueber die

Wirkung dieses Kaumittels werden die wunderbar-
sten Angaben gemacht. Die Coca soil, miissig ge-

nossen, aufregend wirken, die Nahrung auf langere Zeit

ersetzen konnen und fahig machen, die grossten An-

Der unmassige Genuss derstrongungen zu ertragen.

*) Mittel gegen Insecten in Herbarien siche Bonpl.
Ill, p. 251; Vll, p. 184. {5o viel wir wissen, bat Dr.

Schlotthauber in Gottingen nach einem ueueu, bis

jetzt nicht bekannt gewordenen Verfahren ein wirk-
sames Vertilgungomiitel in seinem Herbarium in An-
wendung gebracht, iiber welches wir wohl spiitcr be-
ricbten werden. Ked, d. BonpL

Coca soil, ahnlieh dem Mlssbrauch des Opiums, haurig

zumLaster werden uud alle die schadlichen Wiikungeu
der narkotischen Gifte , rauschartigen Zustand mit
Visionen, friihes Altern, Stumpfsinn uni Blod^inn her-

vorbringen. Dass diese Angaben im Allgemeiuen auf
VVahrheit beruhen, bestatigen alle Keisenden, welche
Peru bcsuchten, wo die Mutterpflanze der Coca, Ery-
throxylon Coca L, angebuut und als Haudels-Artikel

ausgefiihrt wird. Unwahr ist es aber, dass die India-

ner beim Kauen der Coca die Nahrung liingere Zeit
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entbchven kounen, Der Indianer ist iiberliaupt, wie

alle Bewonuer der Tropen , ein massiger Esser mid

vermag mit einem Silckchun gciosteten Mais uiid eiiiem

Packchen Coca ucbst dem uiieiitbelnlichen StiickcLcn

Erde mit ungeloschtem Kalk vermiscbt allevdings Tage

lang die starksten Marache iiber die bucbstcn Berg-

passe auszLifiibren, was unter unseren Verbahnissen ua-

uioglieh scheint. Das Cocakauen scheint bei den India-

nern aucb seit den altesten Zeiten im Gebraucbe zu

sein. Bei den kleinen Thonfiguren (Idolos), welche man

aus jenen Gegenden siebt, kann man den mannlicben

Kopf Vou den weiblieben auf den er.sten Blick unter-

schciden, indem die mannlicben Kopfe stets eine Backc

etwas ge.-jcliwollen zeigen, veranlaast durcb das unver-

meidlicbe Cocabiluscbcben, wie wir e» bei unsern Ta-

backskauei'u aucb seben. Wir baben deu Amerikanern

das Tabackraucbeu und wabrscbeinlicb aucb den Ge-

braucb des Tabackscbnupfens nacbgeabmt und es blelbt

wirklicb merkwiirdig , dass wir nacbabmungssucbtigen

Dcutscbe noch nicht zuni Cocakauen iibeigegangen

sind. Es ist das uin so merkwiirdiger , ais dock das

Cocakauen einen bestimfnten Zweck bat und augen-

scbeinlicben Gewinn in Aufrecbibaltung der Lebens-

krafte und Kraft zu ausscrgewohnlicben Anstrengungeu

verschafft. Jedenfalls scbcint mir der (iegenstand in

tberapeutiscber Hinsicbt beacbtenswertb j um so mebr,

als W o b 1 e r, welcber voa dlescr nlimlichcn Ansiclit

ausging, sicb das notbige Material durcb Dr, Scber-
zer, Mitglied der Movaia-Expedition, verschuffte, um
eine cbeniiscbe Untersucbung der Coca zu vcranbtsscn.

Das Resultat ist ein Alkaloid, das Cocaui, mit AVir-

kungen, abniicb dem A tropin , obne auf die Pupillc,

wie dieses zu wirken. Ich babe Yeraiilassung genom-

nien , mu* eine grosse Quantitat Coca direct aus Peru

zu bestellen und werde damit Gelegenbeit zu ausreicben-

den Versucbea uber die Eigcnthiiailicbkeit dieser Blatter

verscbaffen. (Vgl. Bonpk VllI, p. 355, 378; IX, p. 273.)

Dr. Wirt gen aus Coblenz spracb dann iiber die

Vegetation der Vorder - Eifel. Er babe dieselbe seit

langen Jabren in den verscbiedenen Jabreszeiten durcb-

sucbt und namentlicb im letzten Friilijabre seine friibe-

ren Beobacbtungen so weit erganzt , dass er die Flora

der Eifel nunmebr als ziemlicb vollstandig durcbforscbt

betracbteii konne. Es stellte sich dabei heraus, dass

diese Flora keineswegs so arm sei, als man im Allge-

meineu anzuucbmen pflegc. Namentlicb sei die Umge-

bung von Bertricb ausgezeicbnet durcb ibreu Eeicb-

tbuni. (Vergl. Bertricb, ein Vegetationsbild von Fh.

Wirtgen, in Bonpl. II, p. 131.; Die Gegend von

Gerolstcia zable nock etwa 800 , die von Adenau

700 Arten und die von Daun iibertrefte Adenau

bedeutend. Bekanntlich rage der Locbste Puukt der

Eifel, die bobe Acbt, nicbt iiber 2340 Fuss hinaus.

Gerade dieser Punkt babe nocb einen bedeutenden

Arten-Reicbtbum, indem auf dem das Hocb-Plateau

uberragendeu Basaltkegel sicb fiber 250 Pflanzen

auffinden liessen. Bezeicbne man mit den Pflan-

zen-'ieograpben die Hoben bis zu 2000 Fuss, als die

Eegion der Bucben, auf welcbe die Eegion der Co-

niferen folge, so reicben nur die bocbsten Spitzen nocb

in die letztere Region binein. Die Entwickelung der

Coniferen sei daber begreifiicber Weise ausserst be-

scbraakt und zeicbne sich die Eifel im Ganzen durch

ibre Aruiutb au Xadelbolzern aus; die Ficbte uud der

Wacbbolder, im Wcsterwald von grosscrer Eedeutungj

komme in der Eifel fast nur angcpfianzt Tor. Dagcgeil

begiinstigt die Frucbtbarkeit des verwittcrten Baftnlt-

und Lava-Bodeus die Vegetation der Bucbe uiigemeiw,

so dass scbijne Bucbenwalduugen in der Eifel nicbt

selten angetroffen werden. Bei dem verbaltnissmilssig

geringen Hijhen-Unlerscbiede liisst sicb kein erbeblicber

Einfiuss der Hobe crkennen. Dennocb finden sich einige

wenige, nur den rauben bucbsten Hervorrngungcn des

Bodens eigene Pflanzcn, wie Campanula latifolia, Sedum

fabaria, Galium bercynicum und saxatile , Vaccinium

vitis idaeaj Pauunculus bederaccus (Batrachium bedera-

Ceum) sonst nur dcu bOcbsten Punkten eigcn, findc sich

ausnabmsweise bei Kruft , nur 100 Fuss iiber dem

Kheinsplegel, docb zeige dieser vereinzeUe Punkt eine

durch ortliche Veihaltuisse bedingte auffalkud niedcre

Tempcratur, indem das Wasser mitten im Sounncr nur

circa G** R. besitze. Cirsiuni acaulc fiiide sich selten

tinter lOUO FiM8 Hobe. In Bezug auf die Bodcnbe-

schaffenbeit nimuit Dr. Wirtgen fiir die Eifel vicr

Haupt-Bodenarten an; die Vervvitterung der Grauwacke,

des Kalks, des bunlen J?andsteins und der vulcaniscbeu

Gesteine, bedingt diese vier Verachiedenheiten. Der

vulcaniscbe Boden ist duvcli Pflanzenarteu in keiner

Weisc ausgczeichnet ; er zcigt keine ibm cigenthiim-

licbe Species, dagegcn zeigt er einzelne Pfliinzen in

aulfallend scbbncr Entwickehuig, wllbrend andere auf

ibm vollstHudig verkriippcln. So zeigen Daucus Ca-

' rotta, Achillea millefolium, Scabiosa columbaria Tvahre

Pygmaenformen. Kraut uud Stengel erheben sich kaum

uber einen Zoll, wahreud die Bliitbe gewobnlfcb sebr

vollkommen erscheiut. Am odestea seben die Schaf-

weiden aus. Der gar nicht hobe Mosenberg bei Man-

derscheid (1638 Fuss) zeigt nur rothbrauue ode Ge-

hilnge, an denen Weiss- und Schlehdora kaum iiber

einen halben Fuss holies Gestriipp bilden. Aucb der

Romersberg am Pulvermaar zeigt nur verkriippelte Ge-

wachse. Der Kaikboden iibt obne Zweifel einen sebr

bedeutenden Einfiuss auf den Cbavakter der Vegetation,

wenn auch weniger dabei die cbemischen als vielmebr

die physikalischen Eigenscbafien diesera Einflusse zu

Grunde liegen raogen. Die Langsamkelt, mit welcber

dieser Boden erwilrmt wird , bedingt eine Armuth der

Friiblings-Flora (Polygala calcaria und uliginosa sind

davon ausgenoramen), wJlbrend andererseits der Boden

die Warmc lllngcr zuriickhalt und daber eine auffalleud

fichiiue Ilerbst-Flora bedingt. Wenn der Grauwacken-

Boden langst ode und kahl erscbeint, bliibcn die Herbst-

pflanzen in der Kalkeifel noch in voiler Pracbt: Gen-

tiana germanica, Prunella grandiflora, Aconitum emi-

nens. Merkwurdior ist auch, dass die Brombeerarten

bis auf zwei, worunter Rubus caesius, auf dem Kaik-

boden vollig verschwinden, wahreud der vulkaniscbe

Boden, so wie der Saudstein, sebr reich an mannigfal-

ligen Brombeerarten sind. Besonders ist die Gegend

von Bertricb und Manderscheid durch die Pracbt der

Bliitben des Rubus insiguis und Rubus elegans ausge-

zelcbnet. Sebr merkwurdig in Bezug auf die Vegeta-

tion sind die Maare , von denen Wirtgen dreizehn

untersucbte. Secbs derselben entbalten Wasser, mehrere

I
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xnr^
V" sind suinpfig, audere zeigen Torfmoore, andere sind

sj fast trocken gelegt. Die Ufer des schonen Pulvernaaars

bei Gilienfeld, geschmiickt iriit prachtvoUem Buchwalde,

hegen Elatine triandra , Zanichellia rcpens , LittoreUa

lacustris , Batrachium hederaceurn , Scirpus lacustris.

Das reichste , in Bezug auf seine Vegetation, ist das

sehalkennaehrener Maar, dessen Siidseite Sandboden,

dessen Nordseite einen sehr pflanzenreichen Torfsumpf

darstellt. Hier wachsen Utrlcularia, Sparganium mini-

mum, Cicuta virosa, Potamogeton heterophyllum, Chara

aspera nni viele seltene Grliser und Cyperaceen. So

5de wie das weinfclder Maar erschelnt, so kommen doch

im Wasser hier zehn Arten (darunter Equisetum limo-

sorum), am Rande 66 Arten vor (unter letzteren Myo-

sotis ligulata, Epilobium virgatum, Litorella lacustris).

Das meerfelder Maar^ das einzige niit einem Kahne be-

fahrene , ist auf dor einen Seite versumpft und zeigt

schone Cariceen , so wie Vaccinium oxycoccus. Das

stroliner Maar und das Diirre-Maar sind fast -wasserlos,

dagegeu selir torfreich und zeigen Scbeuchzeria palu-

stris, Hydrocotyle vulgaris u- s, -w. Auch der moos

brucher Weiher, das hochsfgelegene Maar , bietet eine

reiche Torfvegetation. Wirtgen fand hier an zwei-

hundert Arten. Die Vegetation des cultivirten Bodens,

die eine Eeihe von Jaliren sehr trostlos erscliien , bat

sich in den letzten Jahren duicb bessere Cnltur und

grossere Sorgfalt erbeblich gebessert , so dass jetzt an

Tielen Orten sehr schoner Hafer und selbst Weizen ge-

zogen wird, wo friiher nur Haide wuchs.

Der Prasident schloss sodann nach mcbreren hierauf

gehaltenen VortrJigen iiber Gegenstande aus anderen'

Katurgebieten die Sitzung, mit dcm Wunsche, auf ein

frolilicbes Wiedersehen in Siegen, dem fiir das nacLste

Jahr Taestimmten Versamnilungsort,

Dresden. Am 20. Dec. feierte der Adjunct der K.

L. - C. Akademie der Naturforscber , Geh. Med. - Rath

Dr. Cams (1789 zu Leipzig geboren) unter allgemei-

ner Theilnahme sein 50j[irigesDoctorjubil!lum. Minister

y. Beust uberbraehtc ihm die Ernennnng zam Ge-

heimratb , eine Deputation der Universitiit Leipzig das

Jubeldiplom, eine Deputation des liiesigen akademischen
V

Eaths die Ernennung zum Ehreumitglied der Akarlemie

der Kiinste , eine Deputation der liiesigen Aerzte eine

Votivtafel, dei*Grossherzog vonSachsen-Weimar sckickte

ihm das Comthurkreuz seines Falkenordens , von dum

literar. Verein und der naturhistorischen Gesellscbaft in

Nf!mberg wurde er als Ehrenmitglied aufgenonimeDy

n, 8. w. Nacbmittags wurde ilim von saramtlicben

Aerzten ein Diner gegeben. Der Jubilar hat iibrigens

seinen Ehrentag selbst dadurcb gefeiert , dass er der

liiesigen Kinderheilanstalt 200 Thlr. verehrte. ^

Leipzig. Neueren Berichten zufolge hat die H e u gli n-

sche Expedition ihr Ziel nicht aus den Aogen verloren.

Dr. W- Munzinger und Kinzelbach gehen niim-

lich geradenwegs von Osten her auf Wara zu, wah-

rend Heuglin, Steudner und Schubert ihren

Weg durch die fSr ihre Zwecke wichtigsten Provinzen

Abyssiniens nach den noch ganz unbekannten Gegenden

im Stiden dieses Landcs, von dart aus wonioglich auf

dem Sobat nach dem Abiadt und dann welter nach

n dem Westen nehmen. Gleicbzeitig wird von Bengasi

L aus der nen^eworbcue erfahrene Reisende v. B c u r-

{K- Z.)

c^.

mann geradewegs durch die Wiiste nach Wara zu ge-

langen suchen. (111. Z,)

rung

Die in der A. Z- angezeigt gewesene Versteige-

der Bibliothck der naturforschenden Gesellschaft

hierselbst mit andern Biichersammlungen am 28, Nov.

V. J. beruht auf einem Trrthum. Dieselbe hat nur die

Doubletten ihrer Sammlungen offentlich verkauft und
ist daher die Notiz in Bonpl. IX. p. 344 hierdurch be-

richtigt.

Dr. Carl Gottlieb F r a n k e, ausserordentl. Prof,

der Medicin und Mitdirector der chirnrg. Polyklinik in

Leipzig , als ausgezeichneter Wundarzt und Operateur

bekannt, starb am 22. Dec, 54 Jahr alt.

Stuttgart. Am 29. Decbr. v. J. starb der hier den

30. Nov. 1814 geb, konigl. Obermcdicinalrath, pi akt.

Arzt und Stadtarzt Dr. Herm. Friedr. Jaeger, seit

1857, cogn. Marcus II., Mitglied der K. L.^C. Akade-

mie ; er war der Sohn des urn die fossile Fauna Wiir-

temhergs hochverdienten Adjuncten dieser Gesellschaft,

Obermcdicinalrath Dr. G. v. Jaeger daselbst.

Australien.

Adelaide. Von hier ist am 25. Oct. unter Stuart
eine dritte Entdeckungs-Expedition nach dem Norden

abgegangen. Die letzten Naclirichten von Mac Kin-
lay's Expedition zur Aufsuchung Burke's sind von

Lake Hope eingetrofFen. Letzterer lebte nach der Aus-

sage von Eingebornen auf einem schwimmenden Flosse

auf einem Landsee im Innern des Continents. Da er

also noch am Leben war, schopfte man HofFnung, dass

es der zu seiner Hiilfe unter Mac Kinley aus Siid-

Australlen abgesandten Expedition gelingen werde, ihn

aufzufinden. (A. Z.)

Veranwortlicher Eedactcur "Wilhelm E. G. Seemann

ANZEIGER.

Ein fxir das Studium der deutschen Flora

besonders reiches Material enthaltendes Her-

barium beabsiclitigt der Besitzer^ vorgeriick-

ten Alters wegen^ billig zu verkaufen. Ge-
fallige Adrcssen erbittet C?. fF# •WoJiH^
Markgrafenstrasse 19 in Berlin.

Pflnnzensanimluiigeii^

welche von dem Unterzeichneten gegen frankirte Ein-

sendung des Betrages hezogen werden konnen

:

1) Don Pedro del Campo pi. Hispanlae prope Gra-
naiam et in Sierra Nevada collecta. Sp. 70— ICO. fl- 8-

24 Kr., Thlr.4. 27 Sgr., Frcs. 1ft. 20 C, L.O. 14. 5.

fl.l2-rh., Thlr.7. pr. Crt , Frcs. 2(5., L. L 0. 7. St Das
Verzeichniss der Arten findct sich: Leipz. h. Z, 1857,

311- Flora 1857, 319.

2) Bordh-e^ pi, m, Pyrenaeorum alliorum. Sect. L
Sp. 20— 80. fl. 2., Thlr. L 5., Frcs-4. 28., L.O. 3. 6.

.
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fl.8., Thlr.4. 18., KG. 13. 9. St— Sect. II. Sp. 20— 70.

fl.2., Thlr. 1. 5., Free. 4. 28., L.O. 3. 6. — fl. 7., Thli-.i.,

Frcs.15., L.O. 12. O.St.

3) PL Galliae praesert. australls. Sp. 250. fi. 21.,

Thlr. 12., Frcs.45., L.l. 15. O.St.

4) Cesati et Caruel, pL Itallae horealis. Sect. I—III.

Sp. 20—100. fl.2., Thlr. 1. 5., Fics.4. 28., L.O, 3. 6. —
fl. 10., Thlr.5. 22., Frc3.21. 40., L.O 17. 2.

5) Utiet dii Pavillorty pi. Slclliae et mont, Aprudorum.

Sect. I, IL Sp. GIO. fl. 71. 21., Thlr. 40. 23., Frcs. 152. 86.,

L,5. 19. 0, Lcipz. b. Z. 1856, 293.

6j Prof, OrphankleSy Flora graeca exslccata. Cent.

I— y. fl.95. 33., Thlr. 54. 17., Frcs. 206. 63., L.8. 0. 0.

7) Spruner.pl Atticae. Sp. 215. fl. 2L 30., Thlr. 12. 10.,

Frcs. 46., L. 1. 17. 0.

8) Blytt, pi. Norveglae rarlores. Sp. 100. fl. 10.,

Thlr.5. 22., Frcs_2L 40., L.O. 17. 2,

exsiccata. C r y-

p tog ami a. Cent. I— IV. Zu il. 7. 53., Thlr. 4. 15.,

Frcs. 16. 90., L.O. 13. 2. Leipz, b. Z. 1859, 827; I860,

358. Flora 1859, 525, 563.

lOJ Pit'ms et Kalchbrennery Algae m. AdriaticL Sp.

100. fl.14., Thlr. 8., Frcs. 30., L.l. 4. 0. Flora 1861, 637,

1 IJ Becker^ pi, desert. Wolgae inferiorls. Sect. I, IL

Sp. 30—76. fl.4. 12., Thlr. 2. 12., Frcs. 9., L.O. 7.3. —
fl. 10. 5G., ThIr.G. 3., Frcs. 22. 80., L.O. 18. 4.

12) PL caucaslcae rarlores. Sp. 50— 150. fl. 6., Thlr.

3. 15., Frcs. 13., L.O. 1. 4. — fl.l8., Thlr. 10. 10., Frcs.

38. 60., L.l. 10. 0.

13) PL caucaslcae. Sect. VIII. Sp. 22. fl.2. 30.,

Thlr. 1. 15., Frcs. 5. 50., L.O. 4. 2.

14) Reliquiae ScovUzlanae, PL Armenlae, Perslae

hor,, Iherlae. Sp. 20—115. fl.2. 24., Thlr. 1. 12., Frcs.

5. 20., L.O. 4. 2. — fi.l3. 48., Thlr. 8. 1., Frcs. 29. 90.,

L I. 3. 8.

15) Plnard, pi. Carlae. Sp. 136. fl, 17., Thlr.9. 20.,

Frcs 36., L.l. 8. 4.

16) De Heldreichy pi, Pamphyllae, Plsidlae, Isaurlae,

Sp. 180—250. fl. 24., Thlr. 13. 22., Frc3.51. 50., L.2.O.O.

fl.34. 18., Thlr. 19. 18., Frcs. 73. 50., L. 2. 17. 3.

17) Galllardot, pL Syrlae, S e c t. T, II. Sp. 25— 112,

fl.3. 30., Thlr. 2., Frcs. 7. 50., L.O. 6. 0. — fl. 15. 41.,

Thlr. 8. 29., Frcs. 33. 60., L.l. 7. 0.

18) Kotschy, pL Syrlaej Llhani, Palaestinae. Sp. 550,

fl.67., Thlr. 38. 15., Frcs. 144. 45., L.5. 12. 4.

19) Kotscky,pL Alepp.j Kurdlst,j MossuL Sp. 50— 140.

fl.7. 30, Thlr. 4. 9,, Frcs. 16. 10., L.O. 13. 0. — fl 21.,

Thlr. 12., Frcs. 45., L.l. 16. 0.

20) Schlmper^ pL Arahlae petraeae (mont. Sinai).

Sp. 40—105. fl.5., Thlr. 3., Frcs. 11., L.O. 8. 4. — fl. 13.,

Thlr. 7. 20., Frcs. 28., L.l. 2. 0.

* 21) Schimper^pL Arahlae fellcis (terr. Hedschas). Sp.

50-200. fl.6., Thlr. 3. 13., Frcs. 13., L.O. 10. 0.

fl.24., Thlr. 14., Frcs. 52., L.2. 0. 0.

22) Kotschy, pL Perslae horealis. Sp. 25—65. fl.3. 45.,

Thlr. 2. 5., Frcs. 8. 4., L.O. 6. 6. — fl.9. 45., Thlr.5. 17.,

Frcs. 20. 90., L.O. 16. 10.

23) Kotschy, pL Perslae australls (c. spec, vulga-
tiorib.). Sp. 20—450. fl.2., Thlr. 1- 5., Frcs. 4. 28.,

L.O. 3. 6.— fl.45., Thlr. 25. 24., Frcs. 96. 30., L.3. 17. 3.

24) Kotschy, pL Perslae australls rarlores, Sp. 440.

fl.75,, Thlr. 43., Frcs. 161., L.6 6. 0.

25) Mefz^ pi, Indlae orHCtilalls, Sect. I—IIL PL

Canara, Ma h rati, anstr., ilalabar. Sp.

fl. 42.$

prov.

100-300. fl 14., Thlr. 8.. Frcs. 30., L.l. 4. 0.

Thlr. 24., Frcs. 90., L.4. 0. 0.

26) Metz, pL Indlae orleptalls. Sect. IV, V. PI,

mont. Nilagiri. Sp. 100—500. fl. 18., Thlr. 10. 10.,

Frcs. 38. 60., L. I. 10. 0.— fl.90., Thlr. 51. 20., Frcs. 193.,

L.7. 10. 0.

27) PL Indlae orlefUalis, Sect. VI. PI. prov. Ca-

nara et terr. Co o rg. Sp. 50—75. fl. 7., Thlr 4., Frcs. 15.,

L. 0. 12. 0. - fl. 10. 30., Thlr. 6., Frcs. 22. 50., L. 0. 1 8. 1.

28) Dr. Schmldj pi motit. Nilagiri Sp 20— 78.

fl.2. 24., Thlr. 1. 12., FrCb.5. 20., L.O. 4. 2.— fl. 9. 22.,

Thlr.5. IL, Frcs. 20. 28., L.O. 15. 7.

29) Perrottetj pL Pondlcerlaiiae. Bp. 20—65, parthn

determinatae. fl.2. 24., Thlr. 1. 12., Frcs. 5. 20., L.O.

4. 2. — fl.7. 48., Thlr. 4. IT., FrLS. 16. 90., L.O. 13. 5.

30) Zollinger^ pL Javanlcae, Sp. 520. fl.93. 36-,

Thlr. 53. 22., Frcs. 272., L. 7. 16. 0.

31) Cuming, pL InsuL Phlllpplnarum, Sp. 120— lOOO.

Bei Sammlungen von wenigstens 200 Arten die Ccnturie

zu fl. 18., Thlr. 10. 10., Frcs.38. 60., L.l. 10. 0. Bei

Sammhingen von weniger als 200 Arten zu fl. 15., Thlr.

8. 17., Frcs.32. 15., L.l. 5. 9. Der Mchrzahl der Ar-

ten ist dor Name bcigcfiigt, bei andern sind nur die

Nurnmcm, bei eincr klciaen Anzahl auch diese nicht

beigesctzt.

32) Plantae Aslae mediae. Sect. I. Lei,^erunt in

mont. AJ a n en sib us Tiling, in Song aria Schrcnk, in

terr. Amurensi Maximowicz. Sp. 18—30. fl.2. 53.,

Thlr. 1. to, Frcs. 6. 18., L.O. 4. 11. — fl.4. 48., Thlr. 2.

23., Frcs. 10. 30., L.O. 8. 3.

33) Plantae Asiae mediae. Sect. II. PL Song a

-

riae. Pars 2 da, Caryjj)hyllaceae — Legiiniinosae.

Sp. 20— 50. fl.3. 12., Thlr.l. 25., Frcs. 6. 68., L 0. 5. 6.

fl.8., Thlr. 4. 17., Frcs. 17. 15., L.O. 13. 9.

34) Kotschy, pL Nuhlcae. Sp.350. fl.52. 30., Thlr. 30.,

Frcs. 112. 52., L. 4. 16. 0.

^b) Kotschy, pL Aethloplcae. Sp.25— 80. fl.3., Thlr.

1. 23., Frcs. 6. 50., L.O. 5. 2.

Frcs.*20. 80., L.O. 16. 6.

fl.9. 36., Thlr.5. 18.,

36) Schlmperj pL Abysslnlcae. Ed. II. Sp. 25— 570.

fl.3., Thlr.l. 23., Frcs. 6. 50., L.O. 5. 2. — fl. 68. 24.,

Thlr. 39. 27., Frcs. 148. 20., L.5. 17, 4,

37) Schlmper, pi. Abysslnlcae e territ. Ag o w. Sp. 175,

fl,28., Thlr. 16., Frcs. 60., L.2. 8. 0. Flora 1856, 459.

Leipz. b. Z. 1856, 597.

38) Bolvln, pL Ins, Borlonlae. Sp. 10—110. fl. 1. 36.,

Thlr.O. 28., Frcs. 3. 43., L.O. 2. 9. — fl:i7, 36., Thlr.

10. 2., Frcs. 37. 73., L.l. 10. 0. Diese Pflanzeu slnd

nicht mit Namen versehen.

39) Perrottet, pL Senegalenses. Sp. 25—200. fl.3. 30.,

Thlr. 2., Frcs. 7. 50., L. 0. 6. 0.— fl. 28., Thlr. 16., Frcs. 60.,

L. 2. 8. 0.

40) Breutely pL (vasculares) A/rlcae australls coll. in

itinere ab urbe C. b. sp. in tenam Caff*rorum. Sp. 20

50, fl.2- 48., Thlr.L 18., Frcs. 6., L.O. 4. 10. — fl.7.,

Thlr. 4., Frcs.15., L.O. 12. 0.

41) Breulel, Flllces Africae an^tr, et Ind. occid, Sp.

18—28. fl.4, Thlr. 2. 9., Frcs. 8. 60., L-0- 6. 9.

fl.o. 36., Thlr. 3. 6,, Frcs. 12. 5., L,0, 9. 5.
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42) Breuiely Masci frondosi Afrlcae auslr. et Lidlae

47—110. fl.4. 7., Tijlr.2. 11., Frcs. 8. 82.,Sp

o

occid.

L. 0. 7, 0. — fl. 9. 38., Tlilr. 5. 15., Frcs. 20. 64,, L. 0. 16, 1.

43) Breutely Hepaticae Africae austr. et Indiae occid,

Sp. 48. fl.5. 15.. Tlilr.3., Frcs. 11. 25., L. 0. 8. 9.

44) Breuielj Lichenes Afr, austr, et Ind. occid, Sp.

5—38. fl,2. 38., Thlr. 1. 15., Frcs. 5. 64., L. 0. 4. 5.

fl.4., Thlr. 2, 9., Frcs. 8. 57., L.O. 6. 8.

45) Dr. Geubel, pL Americae borealis e terr. New-
York et New -Jersey. Sp. 135—200. fl. 13. 30.,

Thlr. 7. 22., Frcs. 28. 90,, L. 1. 4. 0.— fl. 20., Thlr. 11. 14,,

Frcs. 42. SO., L.l. 14. 4.

46) Moser, pi Amer. lor. Sp. 12—16. fi.l. 12.,

Thir.O. 21., Frcs. 2. 57., L. 0. 2. 0. — fl. 1, 30,, Thlr. 0.28.,

Frcs. 3. 43., L.O. 2. 9.

47) Geyer^ Vincenfii aliorumfptej pi, Americae bor,

Sp. 500. fl.60., Thlr. 35., Frcs. 130., L, 5. 8. 0.

48) Schaffner, pi. praeserthn Ghimaceae Mcxicanae*

Sd. 15—20. fl.2. 15., Thlr.l. 9., Frcs. 4. 83.. L.O. 4. 0.

fl.3., Thlr.l. 22., Frcs. 6. 43., L.O. 5. 2.

40) Hostmann et Kappler, pL Surinavieiises. Sect, I

Vn. Sp. 20—200. fl.3. 12., Thlr.l. 25., Frcs. 6. 86.,

L.O. 5. 6. — fl.32., Thlr. 18. 8., Frcs. 68. 60., L. 2. 14. 10.

— Sp. 1200. fl. 192., Thlr. 109. 21., Frcs.411. 43.,

L. 16. 0. 0.

50) Claussen, pi Bvasiliae. Sp. 20—360. fl.3. 12.,

Thlr.l. 25., Frcs. 6. 86., L.O. 5. 6. — fl.64. 48., Thlr.

37. 6., Frcs. 139., L.5. 8. 0-

51) Blanches, pi Brasiliae. Sp. 425. fl. 60. 54., Thlr.

34. 24., Frcs. 130. 50., L. 5. 1. 6,

52) Riedel, pi BrasiUae, Sp. 10—20. fl. 1. 12., Thlr.

0. 21-; Frcs.2. 60., L.O. 2. 1. — fl.2. 24., Thlr.l. 12.,

Frcs. 5. 20., L.O. 4. 2.

53) Dr. Lechler, pi Peruviae. Sp. 25—100. fl. 5.,

Thlr. 2. 26., Frcs. 10. 75., L. Oi 8. 5., — fl. 20., Thlr. 11.13.,

Frcs. 43., L. 1. 13. 5.

54) LecJdeVy pi c7u7e/^se^\ Sect. I, II. Sp. 20—220.

fl.3., Thlr.l. 22., Frcs. 6. 43., L.O- 5. 2.— fl.33., Thlr.

18. 26., Frcs. 70. 95., L.2. 15. 2.

55) Prof, Pkilippij pi cJiilenaes. Sect. I—IV. Sp.

100—240. fl.l5., Thlr. 8. 17., Frcs. 32. 15., L.l. 5. 9,

fl.36., Thlr. 20. 17,, Frcs. 77, 16., L.3. 1. 10.

56) Pevfiiain^ pi chilenses, Sp. 137. fl. 25, 35., Thlr.

14. 19., Frcs. 54. 80., t, 2. 2. 8.

57) Lechler^ pi Magellanlcae. Sp. 25 — 140. fl. 5.,

Thlr. t 26., Frcs. 10. 75., L. 0. 8. 5.

Frcs. 60. 20., L. 2. 6. 10.

fl. 28., Thlr. 16.,

68) Lechler^ pi ins. Maclovianarum, Sp. 10—40.

fl.2,, Thlr. 1.5., Frcs. 4. 30-, L.O. 3. 4. — fl. 8., ITilr.

4. 18., Prcs. 17. 20., L, 0. 13. 5.

59) Preis9j pi Novae Hollandiae austr. occid. Sp,

500. fl. 90., Thlr. 51. 20., Frcs. 193., L. 7. ^0. 0.
"

60) Die europciischen Fufterjjflanzen, ErstcHalfte.
200 Arten. fl. 14., Thlr. 8 , Frcs. 30 , L. 1. 4. 0-

61) Herbarimn normale pi officinaVmra et mercafo-

riarum. Sect, I. Mit kurzen Erliiuterungen versehen

von Prof. Dr. Bis ch off. Sp. 206 -'J18. fl. 25., Thlr.

14. 10., Frcs. 54., L. 2. 2. 0.

58., L. 2. 5. 0.

fl. 27., Thlr. 15. 15., Frcs.

62) Herb, noria, pi offic. et mcrcalor. Sect. IL Mit

k. Erl. von Prof. Dr. v. Schlechtendal. Sp.

fl. 21 , Thlr. 12., Frcs. 45. L. 1. 15.0.

63) Herb. norm, pi ofjic. et inercator. Sect. III.

Mit k. Erl. von demselben. Sp. 150. fl. 28., Thlr. 16.,

Frcs. 60, L, 2. 7. 0. St.

64) Algae marinae siccatae. Eine Sammlung euro-

pllischer nnd ausliindischer Mecralgen. Mit elneni kur-

zen Tcxte versehen von Prof. Dr. Agardh, G. von
Martens, Dr. L. E a b e n h o r s t, Prof. Dr. K ii t z i n g.

I.—IX. Licferung, jede von 50 Arten, kl. Folio, in ele-

gantem Einband zu fl. 7., Thlr. 4., Frcs. 15 , L. 0. 12. 0.

Vergl. Flora 1852, 648., 1853, 662. 67S., 1855. 11.64.

762., 1858. 46., 1860. 13. 671. Leipz. b. Z. 1852.

117., 1853. 678. 903., 1855. 123., 1356. 271., I860.

20. 339,, 18G1. 304- Die X, und XI. Lieferung wer-

den zur Ausgabe vorbereitet,

Buchhandlungen, die Bestelluugen zu vermitteln die

Giite haben, werden hoflich.st ersucht, sich Kosten fiir

Transport iind Geldzusendung sowie Provision von den

Abnehmcrn vergiiten zu lassen. Briefe und Geldsen-

dungen erbittet man sich fratikirt.

Kirch heim u. T., Kgr. Wiirtemberg,

ini December 1861.

Dr. Ji. Jt\ Mohenacher.

Briefkasten. X.L, in Athen. »Die Fruchtbaume
Griechenlands*^ sind eiugcgangeu und folgen dem Frii-

heren. — E. H. auf Helgoland. Das Zugesagte ist uns

sehr willkommen. -— Pr. in Emden. VVir hofTen die

fraglichen Notizen aus England zu erhalten.

Inhalt:

UeberDer allgemeine wissenscliaftliche Congress.

Kellettia und Prockia. — ^Musci et Hepaticae Vilienses

auctore W. Mitten, — Torfbildung am Meeresstrand.

Neue Biicher (Kerbariura norddeutscher Pflanzen, fiir

angehende Botaniker etc. hernnsg. von W. Lasch und

C. Baenitz. 8- u. 9. Lief.: Baume und Straucher; Nord-

und niitteldeutsche Gramineen, ein Herbarium etc. her-

ausg. von C. Baenitz. 1. u. 2. l^ief.). — Empfehlens-
werthe oder neue Pflanzen (Cyrtandra pendula

Bl. ; Phyllagatis rotnndifolia BI. ; Centradenia grandi-

folia Endl. ; Tillandsia pulchella Hook. ; Penlagoiiia

Wendlandi Hook. ; Chenopodium purpurescens Jacq-

;

Cuphea Jorullen>is H. B. K.; Calopetalon ringens J.

Drum.; Portulaca grandlfl. caryophylloides Van Houlte

;

Begonia daedalea Lem. ; Stanhopea radiosa Lem. ; Puya
grandifl. Hook. ; Inipatlens Walkeri Hook.). — V e r?

mischtes (Krnppbau und Krappcultur in Griechen-

land; chemisches Surrogat fur Farberrothc; Agave ame-
ricana als Mittel gegen Brandwunden; Asphodelus-Ver-

brauch bei den alten Griechen ; Maulbeerbaumpflanzun-
gen Oesterreichs ; Land- und Gartenbau-Statistik Frank-
reichs; Kartoffelkrankheit durcb Drainage verhhidert

;

Papier aus Pfianzenfaser ,• Riesengarten Newyorks).
Mr * \^ ^ ^

Zeitu ngsnach rich ten (Hannover; Bonn ; Dresden ;

Leipzig ; Stuttgart ; Adelaide). — A n z e
i
g e r. — Brief-

kasten.

Druck von Wilb. Riemscbncider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.
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Tab. 8.

Lindenia Vitiensis

Ord. Nat. Rubiaceae.

Qiar. gen. Calyx tubo turbinate, cum
ovario connate, 5-costato, Jimbi 5-partitI la-

cinlis angustis, erectis. Corolla supera, lij-

pocraterhnorpha, tubo longis.^Jmo^ tenul, ae-

quali, limbi 5-partiti laciniis oblongls, paten-

tibus , aestivatione contorto - imbricatis. A n-

therae 5, lineares, in limbi corolHni si-

nubus sessiles- Ovarium inferum, 2-locu-

lare. Ovula in trophospermiis dissepimento

insertis plurima. Stylus filifonnis, glaber,

apice incrassatus; stigma brevissime bifidum.

Capsula calycis limbo coronata, 2-locularis.

Semina plurima^ angulata. — Frutices
rivulares Americae tropicae et Polynesiae.

Folia opposita, ad apices ramdrum appFoxi-

mata J breviter petiolata , oblongo-lanceolata.

Stipulae utrinque solitariae, fusco-membra-

Co-
rymb us terminalis, eondensatus, pauciflorus;

bracteis oblongo - linearibus
,
germen paullo

naceae
;

in vaglnam brevem connatae.

superantibus. Benth. msc. Endl. Gen.

Plant. Suppl. IL p. 53. — Sipbonia, Bth. in

Plant. Hartweg- p. 84.

Lindenia Vitiensis: fruticosa; folils

oblongo-Ianceolatis utrinque glabris , calycis

pubescentis costis acutis, coroUae sericeo-to-

mentellae laciniis ovato - oblongis, obtusis.n meni

sp.)

Lindenia Vitiensis, Seem, in Bonpl, IX.

p. 256 n. 217 (1861), — Tab, nostr. n. 8.

Nomen vernaculum Vitienso: „Borc ni wni."

Habitat ad ripas fluviorum Insului'um Vi-

tiensium 5,0valau« et ^^Viti Levu«. (Sec-

mann! n, 217).

Die Physiognomie der Pflanzcmwclt als

Wissenscbaft ist zu sebr in ihrer orsten Kind-
heit, als dass sie tiber den seltsamen Zu-

der zwischen Fliissen und
Ufern vorkommenden Wei-

samraenhang,

an ihrender

denform (in Humboldt'scber Deutung) be-

steht, Recbenscbaft geben konnte. Stande
die Tbatsacb gewisse Fliisse unserer

nordlichen Halbkugel mit Salices beklei-

det sind, vereinzelt da, so bote die Frage
weniger Schwierigkeit Docb in den Tropen,
wo die ecbten Weiden fast ganz verscbwin-

den, werden wir oft von Straucbem und
Baumen xiberrascht^ die^ trotzdem sie Fa-
milien angehoren, "vrelche mit don Saliceen

nicbt die geringste Verwandtscbaft zeigeri,

dennocb in Tracht, Wacbstbum und Laub,
in ihrer ganzen Physiognomie die Weiden-
form genau repriisentiren , und dabei diesel-

ben Dienste verrichten, welche unseren AVei-

den anheimfallen: namlich die Flussufer zu
befestigen und sie gegen Abscbwemraen zu

scbutzen. Wie die Weiden haben sie ein

zahes Leben, treiben gern aus der Wurzet
aus, und abgerissene Zvyei^je bewurzeln sich

konnen ohnerasch. Die ganzen
o

Pflanzen

grossen Schaden Wochen, ja Monate lang

unter "Wasser stehen, nnd ihre Zweige sind so

zahe und biegsam^ dass sie bei hohem

5

"n

#
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scrstande kaum von der dahin brausenden

Flutli leiden. In Mexiko sind Lindenia riva-

lis und Astianthus longifolius (Biguonia vuni-

nalis^ H. B. K.); auf den Viti-Inscln eineFicus-

Art („Loselose rri wai^ der Eingeborenen),

Acaljpha* rivulaiis Seem, (vulgo „Kada^
kada«) (Bonplandia IX, p. 258, n. 391) und

Lindenia Vitiensis^ §eeni,^ ^Bore ni wai"

geuannt^ von dieser Art, zu denen man anch

noch eine Podocarpus-Spccies („Gagali'^ der

Insulaner) rechnen konnte. '

T>ie" Lindenia**'

zeichnet sich ganz besonders ihrer weissen

BtumMi; und schonen griinen, nach dem Blatt-^

stiele zu roth gefarbten Blatter ^vcgen aus,

und ist jedenfalls als eine wichtige Entdeckung

zu betrachten:

Lindenia auf Mittel-Amerika beschrankt an-

i&ah, und liicr eine Repniscntantin besitzt, die

wie die Urspecies (L. rivalis) an den Ufern

der Fliisse waclist^ und auch im Habitus ihr

ganz und gar ahulich ist. .7'

Ich halte L. rivalis Btli. und L. acutiflora

da man bisher die Gattung

fiir identiscl 1 und unterscheide die beiden

Arten, aus denen die Gattung Lindenia gegen-

^vurtig besteht; folgendermassen: /

L. Vitiensis; fo-L. ri\ %U foHis

subtus ad venas tomen- His utrinque glabris,

tellis, calycis costis ob- calycis costis acutis,

tusis^ corollae limbi coroilae Hmbi laciniis

laciniis glabris. sericeo-tomenteliis.

L. Vitiensis ist ein 3-^4 Fuss liolier,

buschiger Straucb, mit 4 --6 Zoll laiigen,

1—1 */2 Zoll breiten, langlich - lanzettlichen,

kurzgestielfen Bliittern, cndstiindigen Trug-

dolden und ralimfai^bigen Blumen. Der Kclch

ist flaumbaarig, die Antheren und das Pistill

srucken aus der Corollenrohre hervor.o
Der Volkssname „Bore ni wai" bedeutet

den 'am Wasser wacbsenden „Bore" (Eigen-

name der Pflanze). Die Vitienser geben fast

alien Pflanzen, welche An Ufern der Fliisse

vbrkommen, den Beinamen „ni wai", sowie

sie alien eingefiilirten den Beinamen „m pa-

palagi" (d. b. der Fremden) verleihen.

Erklarung von Tafel 8: Fig. 1. oberer

Theil der Corolle; 2. eine Anthere; 3. Kelch

und Pistill; 4. Querdurchschnitt des Ovariums

und Kelches; alle vergrossert.

Berthold Seemann.

I

%

i

<

Plantae Yitienses Seemannianae.
Remarks on the Plante collected ia the Vitian or Fijian

Islands by Dr. Berthold tSeemann.

By Asa Gray. vl

mmi
r^^^

W
(Prof, Asa Gray on receiving a set of my

Fijian Plants compared them with the collection
_ b

of tlie A Exploring Expedition, and then

communicated to nie the following remarks, which

are valuable not only because they emanate from

such a source^ but also because we possess in

Europe very few authentic specimens of the nu-

merous new genera and species described by Asa
Gray in the Botany of the Amcr, Expl. Exped.

* and the Proceedings of the Amer. Academy Vol,

IV and V. Prof. Gray's paper on Rubiaceae,

Loganiaceae, Santaleae and Compositae, were not

at hand when I was compelled to publish my
List of Fijian plants, which will account for my
not havlnic made use of his names. Berthold
Seem an n.)

r

Anonaceae.

4j ^Polyalthia Vitiensis, Seem,** Was
not sent; and you appear not to have collected

my Uvaria amygdalina and Richella monosperma.
I

Myristicaceae.

7) 5,Myristica macrophylla, A. Gray"
has smaller leaves and the materials are insuf-

ficient for identification, (I thought M. macro-

phylla and castaneaefolia identical. B. S.)
, t

Violaceae.

12) ^Agathea violaris, A. Gray." !My

variety 9 with yet broader leaves,

Malvaceae,
7

23) jjHibiscus Storckii, Seem." Is it not

a mere variety of fl. Rosa Sinensis? (I believe

it to be a distinct species. B. S<)

r

*

24) «
Paritium purpurascens. Seem.

"

to distinguish themNothing in the specimens

from P. tiliaceura. (But the habit of the tree is

very different, and the leaves have a purplish

hue which they loose in drying. The natives

call it the »red" Vau [Van damudamu]. B. S.)

Tiliaceae.

39) fil." G.jjGrewia Mallococca, L
perslcaefolia, Gray, which, however, is probably

no more than a mere variety of G. Jlallococci

B.

I

(I fully agree with this. S.)

Ternsti'oemiaceae,

45) Is not in the Collection of the American

Expedition.

Guttiferae.

47) „CaIophyllum polyanthura, Wall.?

C- spectabile of Bot. Amer. ExpK Exped.

it

*

i

-*
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f ' 50) „Garcin5a," is in Colh^cHon of Amer.
A f««i
KJ Expl, Exjied. too imperfect. *'

Pitto^porcae,

53) ^Pittosporum Pickeringii, A.Gray.

Apparently; but peduncles much shorter.

-P. Ritchei, A. G54) Apparently;
* *

truiting. (vultro Tadiri« B. Seem.)

65) „P. firaekcnridgei, A. Gray," Not

so; but is the flo>;tcring P. Ritchei, A. Gray^

56) „P. to biro ides, A. Gray*' not so;

but is my P. Brflckenridgei.

> /
Meliaceae.

50) ^Aglaia? basiphylla, A. Gray*. Not

go; but is the phmt too imperfeqt f^r dotcrmina-

tion mentioaed p. 238 of But. Aiuer. Expl. E^ped.

Perhaps a var. of your n. GO, A. edulis,

r

Sajnndnceae.

67) ^Cupania apetala, La Bill." Probably

so; but th6 flowei-fi axe a desideratum. The fo-

florescence

very different.

68) ^C. Vitiensis, Seeni.^; appears to be

a" broader form of C. falcatu, A. Gra}'

fully ripe fruit.

0, with

73) Wcis not sent.

7i) Cu pania rhoi folia, A. Gray

Ahipelideae.

69.

belon
76) »Titis Saponaria, Seem." To this

Gissus geniculata, Bl, V from the Fijis.

Bhamneae,

79) „S my the a pacific a, Seem." Is diffe-

rent from my Ventilago ? Vitiensis (and resem-

bling V. Bombaiensis) in its axiHary pubescent

flowers; in the fruit apparently like V. lanceata

To
V. cer-

Tul., with which it ought to be compared.

my V. V Vitiensis apparently belongs

nua Tul.

82) „Gouania Ritchei, A Gray." Pro-

bably; but the fruit less winged, etc.

83) No flowers nor fruit sent; no evidence

of its being Khamnaccous.

84) Same remark.

85) Not in ColL Am. ExpL Exped. Colubrina?

Rutaceae.

^Melicope?* = Evodia drupacea, La

Bill. ? in Bot. Amer, ExpL Exped., but narrower

forest

90)

leaflets.

tree, n. 90 a shrub 3

103 ? V (Nr. 103 is a large

4 fee't high. B. S.)

102) Maybe Acronychiaheterophylla,
A- Gray; specimens incomplete.

Simaruhaceae.

105) j,Brucea??«

ColL Amer. Expl, Exped
Foliage only; not in

Lciju
f

iiiino9ae.

107) ^T^phrosia purpurea, IVrs. a Uo
T. piscaturia,

123) ^Khynchosla minima, DcCand." !•

no HhvnJiOi>ia (but Glycine Tab ac in a, Bth.

var. B. Stem.).

Durris

'*t

127) ^Pongamia piscaturia"
ullginosa, Bth.

131] Nut in An^er, Expl. Exp. Coll.

133) ^Storckiella Vitiensis, Som.
(BonpL tab. C.) Not in Amcr. Expl, Exp. Coll.

156) ^Eugenia confortiflora, A. Gray.*

ILirdly so: the loaves are longer, lesa p&Ie

beneath, flowers appnr(*ntly larger, calyx tubi^

longer and stnate-anglcd, at it is not In our young

buds. The moans of comparison are not rf>mplote.

-,Eu;:cn5a rivularis Socm.^'kHothdif-102)

163) E. (Grayi Seem, msc.)

ur less from any mc have.

[for more

100) „Nolitris frutico^n, A. Gray" =N.
Yltieiisis, A. Gray. (I regarded both as idonti-.

cal. The plant is very cummun and varies ex-

tremely according to the situation in which it

grows. B. Seem.)

168) „Acicalyptus myrtoidcs, A. Gray.

In foliage extremely similar, but flower buds quite

different, lluis:

A. myrtoidcs, A. Gray. Bot. Amcr. Expl. Exped ;

alabastn's elongato-oblongis flcute 4 angulatis, operculo

sabuJato, floribus corymboso-cymosis pleruinque pedi-

cellatis.

A. Seem an ni, A. Gray. (= A. myrtoidcs, Seem.

in BonpL IX, p. 256, Seem. Coll. n. 168); alabastris

clavatis inferne tantum tetragonis, operculo conico bre-

viter apiculato, floribus in cyma subthyrsoidca plerum-

que gebslbbus.

169) ^Metroside ros colli n a** var.

glabe rri ma.

170, 171) Slender forms of 169. (But n. 170

has yellow flowers and a habit very dilfercnt to

that of n. 1G9. B. Seem.)

AIelasto7naceae,

172) ^Memecylon Titiensc, A. Gray.*

var ?

S

17.3) jjAlstonia Pickeringii." No, but

Astronidium parviflorum, A. Gray, «I-

though specimen.? insufficient,

175) Not sent^ but

177) jjMedinllla" is clearly M. rhodo-

chlaena, A, Gray.

178) Not communicated.

181) We had only foliage of it-

182) Not in Amer. Expl. E?cped. Coll. Me-
dinilla?

75) (Is also a Melastomacea near Me-

dinilla; what appeared to be the calyx iS an in-

*

f

and what appeared to be winged

s. two of which enclose each b

fruits

The

^

-^
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I

i

1

4

I

are, however, too young to allow their

^tructare to be made out B. Seem.)

i
Elatineae,

J'
I

i

183) ^Elatine Americana, Ara."^=^Hook.
fil.; and perhaps the American plant, which
mostly dioicions. .

IS

235) Pro ^Hedyotis bractegonum,
Gray" lege H. bracteogonum, Spr.

236) ^jStyloGoryne corymbosa, LaBilL"
non, sed Psy chotria Forsteriana, A. Gray.
•J

1

'^* Jh

Rhizoplioreae.
r

240) „Randia?" Calycis limbus in ala-

bastro obovato-clavatus, valvatim bifidus. Grifii-

thia? vel nov. gen.? f

243) Non j^Psychotria calycosa, A.

i

184) ^Crossostylis biflora, Forst.^ No;
^laplopetalon Seemanni, a H. Ritchei

ditTert pube, foliis majoribus, alabastris hirsutis,

calycis segmcntis petalisque saepe 5, styli lobisT.

—

This interesting addition strenghtens the genus
Haplopetalon. ,.

lyx, A, Gray!Gray^, sed P. ma croc

246) ^Psychotria Vitiensisj Seem."
P. calycosa, A. Gray, calycis limbo minus lobato.

247) „P. ? speciosa, Forst." (an vera?)
Ixora Vitiensis, A. Gray.

248) Folia tantum; milii ignota.

if^

I

IS a

196) aSpiranthemum Vitiense, A.Gray."
Not at all, but a nqw speqi^s nearer S. Samoense.
(I have since called it, S. Katakata; it

tree. B. Seem.)
'

198) Not communicated to me.
^

199 et 200) = Weinmannia affinis (n. 197) vf

Araliaceae.

«

^

249)

250)

251)

252)

253)
lyce truncato.

Psychotriaplatycocca, A.Gray.
P. insularum, A. Gray?
P. Pickeringii, A. Gray.

P. yar. 251) foliis angustioribus ?

P. filipedi, A. Gray proxima, sed ca-

254j

Bill."

stirp. flon 244) y^V. collina La

affinio

255) P. nov. spec. P. Brack enridgei, Gray

256)
203) „Aralia Vitiensis." Perhaps so; but [ Arn. var.?

Canthiu m: lucidum? Hook, et

only a leaf sent

1

257J j,Vangueria?" Flores haud evoluti.

Apparently a different species, and the same as

207) Not communicated tq me.

258)

259)

Ixora sp. nov.

Psychotria quoad flor P.

208)
vissimi fl. foem. discreti!

Plerandra sp. nov. licet styli bre-

Brackenridgei aff. cujus flores ignoti.

260) G riffit hia?

209) Pier an dra sp. nov.

Hiibiaceae.
261)

Com^osithe.

213) ^Calycosia Blilnei, A. Gray^; fo-

liis majoribus, fructu pyriformi.

DoHcholobium longissimum,215}
Seem."

;pErigeron Bonariensis"
bidus, A. Gray incd, (Conyza albida, Willd.

erigeroides, DeCand.
E. Bonariense Linn.

E. al-

C.

An nov.

C. floribunda, H. B. K.) The
I take to be the E. spicu-

DeCand.

216)

sp.? anne var, D. latifolii A.
m%is pubescek'tibus??Grray, foliii

^Myrmecodia Vitiensis Seem."=^
Hydrophytum longiflorum, A. Gray in Proceedings
Amer. Acad., foliis brevioribus. (This is an epi-

losus, Hook, et Aru., E, spinulosus,

(The natives

one of its v

si§nifies

regard this v^eed ' as introduced, and

^'ernacular names ^Co ni ' papalagi"

^a foreign weed.

268) „W •^

B. Seem.)

s t rigul sa" ra-

ther W. Forsterlana, DeCand., -which includes W.
phyte,^^growing on the highest mountain of Ka- [ insularis, and has awnless achenia, shorter more

imbricated involucre of ovate or oblong and qb-

tuse scales. (A common sea-side weed. B. Seem.)

davu [Buke Levu]^

roots. B. Seem.)

and having large tuberous

217) „Lindenia Vitiensis, Seetn," (Bonpl.
tab. 8.) Not in Coll. of Amer. Expl. Exped.

2,18) „Gardenia Vitiensis, Seem." E spe-
cim., Vitiensibua G. Tahltensis var. parvifloraer

calyce insigniter diversa.

i

219) Mihi ignota.

220) Non est „Canthium Harveyi, A.. Gray",
sed fere 221) C. lucidum.

jjMorinda sp." = M. myrtifojia,
A. Gray, foliis raajoribiis. An var. M. umbellatae?

y^M,^ Desideratur. Forte M. mollis,

223)

224)
A, Gray.

226) „M. phillyreoidea, La Bill." Spec.
desideratUr.

[230) Pro ^Hedyotis Burmanniank"
lege Mollugo striata, Lina. B. Seem.]

Vaccirneae.

, 284) Not in Coll. Amer. ExpL Exp..

Epacrideae.

285) ^Leucopogon Cymbulae, La Bill."

l>ifters from the de'scription in some points, and

I had described the same as L. Vitiensis, A.Gray.

Myrsineae.

• 28G) ^jMaesalndica, A. t>eCand.« Idoubt
it. The glabrous bit, witli undeveloped flowers

is more likely M. nemoralis. The rest none of ours.

287) 3,M. Indica var." Too incomplete,

but near M. persicaefolia, A. Gray; has, however
longer pedicells.

I

I

I

i

j

I

I
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r 289) ^Myrsine capitellata, naii.* is

J nearer M, crassifolia, R. Brown, — at least the

I

s

I

Wal ] .

with

think,

that in fruit is, I

290) M. myricaefoHa, A. Gray.

292?291) Ardisia. FaU^ge only;

292) „Ardisia.« Kot in our collection,

which has A, humilis apparently.

^Ardisia grandis, Seem." New to

but the foliage, etc. resembles my A. ? ca-

293)
me
pitata.

Jasmuieae,

t

298)
you not

Forst.V

B. Seem.)

jjiFasminum gracile, Forst,

"

mean J. austral

e

Do
J- simplicifoliumy

(No ; the calyx of J. australe is different

Loganiaceae. t

I shall print the

from yourgenus

Geniostoma n. sp.r

300) ^Geniostoma crassifolium, Bth.«
IS also a variety of 301, G. rupestre, Forest, var.

Y puberulum, A. Gray.

303) „Gaertnera pyramidalis, Seem."i
Couthovia corynocarpa^ A. Gray in Proceedings

Amer. Acad. IV, p. 324.
floral characters of this good
materials.

304) ^jGaertnera sp.

Call it G. microphylla. (Flowers are unknown.
B. Seem.)

305) ^jGaertnera barbata, Seem.

"

Couthovia Seemanni, A. Gray, if you will allow.

The beard occurs in some flo.wers of n. 303, and
is, I think^ a subsexuaJ character. Indeed
I fear thatn. 305 is not wholly distinct from 304.
(The habit of these two species is very different,

C. corynocarpa forming pyramidal trees, with dark
green foliage, which constitute a peculiar feature

in the landscape of the Namosi valley, interior

of Viti Levu, and^ moreover, they grow quite in

the open country, whilst C. Seemaani in habits

forests of Ovalau,the virgin and has a

green foliage and not

crown. The fruit is

light

a

apering, but spreading

drupe, having a thick

white flesh eaten by pigeons. B. Seem.)
30G) jjFagraea viridiflora, Seem."

F. gracilipes, A, Gray in Proceed. Amer. Acad.
Vol. IV, p. 323 (1859).

307) „F. Vitiensis, Seem." New to me,
but insufficient.

Apocyneae,

309) ^Cerbera Odallam a =^= C. lactaria

Hamilt., having ovate calyx-segments, etc.

310j ^Alyxia stellata"= A. bracteolosa,

Rich. A. Gray var. angnstifolia, A. Gray. (A
very vajL-iable plant; leaves when robbed emitting
an agreable scent. B. S.)

311) Not in the American Collection.

3,12)

Seem.

"

Tabernaemontana Vitiensis,
T. citrifolia, Forst. non Linn., and

n probably T. Cumingiana, A. DeCand. I have It

u also from Tongatabu etc.

1

314 ktifol

high, whilst n, '312 is a small shrnb, B. ^eom.) G
315) Not sent.

316) „Ochrosia elliptica, La Bil

haps; certainly 0. parviflora, llenslow.

bera Forst. i

(Cer.

317 318?
318) ^Alstonia plumosa^ La BHl.^

ermam
Acad. Nov. 1861.

A, Gray
• 9

ill 1 rocked- Amer.

Asclepiadtae.

319) „IIoya Billardieri^ II. bicari-
nata, A. Gray (nov* sp ) foliolis comae stamineae
subtus bicariuatis^ angulo interno (nee „obtuso"
sed) longiuscule acurainuto.

320) „IL diptera^ S^em." We hud
perfect specimens of it.

im-

321J „IJ. pilosa, Seem." This also we had
/ 1 JiBL ^

without flower or fruit, but ruur.

sp.

ncma.

322) Ismy Gymnema ste n op hy Hurt ^ n.

Gymneina includea Bidaria and Gongro-^
(In habit this plant differs very much

from Gymnema. It is an erect shrub, .4-^6 feet
high, growing on sunny Jiills of the northern side
of Vunua Levu. B. Seem.)

Acaiiihaceae.

351) Non ^Graptophyllunl hortense,
Nees", sed Eranthemum laxiflorum (caly*

ri

atis setaceo subulatts) e< E. inau-
larum (calycis lobis brevioribus) Gray in Bot.»
Am. ExpL Exped. ined. et in Proceedings Am.
Acad. Nov. 1861. »

Lahiittae.

359) „CaIeus atropurpureus"
tranthus Forsteri, Benth.

Plec-

Here I conclude my report on Seemann's
Fijian Polypetalous and Monopetalous plants as
far as find anytliing to remark. I shall have oc-
casion to use the substance of it here, and par-
ticularly wish to print the characters of Haplo-
petalon Seemanni and Acicalyptus Seemanni. The
first strengtliens the genus, the latter weakens
Acicalyptus, but they are interesting additions.

Cambridge, Mass. U. St., Dec. 5, 1861.

Chamaedorea Warscewiczii. eine neue Palme
aus der Samililung des konigl, Berggartens zu

Herrenhausen.

Von Herm. Wendland.

CfiamaedoreaWarscewiczii sp. n. : cau-

dice erecto; frondibus pinnatisectis, lamina in cir-
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r* cumscriptione late ovata, rhaclii breviusciila, seg-
mentis utrinque 5, secundis t^rtiisque maximis^
late oblongo-Ianceolatis, signioidoo-curvatis, apU
calibus conHuentibus; spadicibus siriipliciter ramo-
sis, pedunculis tenuibus spathis arete convoJutis,
laciniis pcrigonii interioris floriim jiiasculorum
apice coadunatis; rami's spadicum femineorum circa

15, laxifloris, floribus majnsculis, oblongis, nee iin-

mersis; germine oblongo pengonii interioris phyllrf
aequilongo; baccis globosis nigris.

Patria: Guatemala orlentalis. In hortis coli-

tur A cl. Warscevvicz introducta.

Caudex simplex, erectus, rigidus, 2— 3 m, al-

tus, circ. 35 mm. crassiis^, remote annulatus, an-
nulis 4— 15^cm. distantibus, atroviridis. Coma
e frondibus 6— 8 patentibus constans. Frondes

1 m, longae.

apice breviter aperta, 1 5'

17 cm. longa, rigida. Petiolus 12—15em. lon-
gus, teretlusculus supra applanatus- Rhachis 35

^•IScm.'longa, gracilis, valde attenuata, indorse
uti petioli vaginaeqne fascia albida notata. Seg-'
menta utrinque 6, raro 5 vel 7, late oblongo-
lanceolata, sigmoideo-curvata longltiscule acumi-
nata, in basi valde contracta et callifera, nervis
7—9 medio et lateralibus fere aequalibus, alterna,

subaequidistantia, patentia et nutantia, firmo-mem-
branacea, inferiora plerumque valde approximata,
infima magis lanceolata retroflexa 15— 25 cm.
longa, 2—5 cm. lata, maxima (secunda et tertia

utriLisque lateris) 30— 37 cm. longa,/ 8— cm.
lata, summa confluentia nervis primarils 3—4 per-

pinnatisectae' atrovirides,

Vagina cyllndrica, In

8 dm.

cursa, m
Inflorescentia inter

margme mtenore 17— 22 cm. longa.

frondes inferiores enascens.
Spadices patentissirai vel erecto-patentes. Pedun-
culi graciles 4 5 dm. longi. Spathae 6 tubulo-
sae, arete appressae, inter floresccntiam exaridae.

longae angulatae simpliciterEhaches 6—9 cm.
ramosae. M a s c. Ilami 17— 20 tenues, tere-

tiuscuH, penduli 25—30 cm. longi, laxiflori. Flo-
res flaveseentes. Perigonium interius obovato-
globosum, laciniis apice coadunatis. Fern. Rami
circ. 15 erecto-patentes, 12— 15 cm. longi, tenues
angulati laxiflori. Flores majusculi, oblongi fla-

tes, nee immersi. Phylla perigonii inte-

rioris oblongo-ovata germen oblongum aequantia.
Bacca globosa, nigra.

Diese sich besonders durch die verkiirzte We-
delrhachis, an der fast die untersten Segmente
die gross!en sind, wodurch die Blattplatte im
Umriss eine brelteiformige Gestalt erhalt und fer-

ner sich durch die grussen langllchen weiblichen,

den Aesten aufsitzenden Bluraen auszeichnende
Art, die den Ch. concolor M., oblongata M. und
paradoxa mihi zunachst; steht, wurde in Garten
Berlins aus Samen erzogen, die Ilr. v. Warsce-
wicz aas dem ostlichen Guatemala eingeschickt
hatte.

'

\

i

\

i .

IVeue Biicher.

' ^

Die gegenwiirtig herrschende Kartoffel^
k'rankheit, ihre Ursache und Verhii-

Eine pflanzen-pliysiologische tJnter-tung
• i sucLung in allgeraeln verstandlicher Form dar-

geateilt von Dr. A. de Bary, Prof. d. Botanik

za Freiburg i. B. Leipzig. A. F or s t ner'sche

Buchhandlung (Arthur F el ix). 1861. 8.

Die vorliegende kleine Schrift, von dem,
mit der Untersuchung der mikroskopisclien,

namentlich aber der Schmarotzerpiize unter
unsern lebenden botanischen Mikroskopikeru
wohl am meisten vertrauten, in dieser Rfch-

tung schon durch sein Werk iiber die Brand-
pilze in weitern Kreisen bekannten Verfasser,

ist, wie ihr Titel besagt, zunachst fiir ein

allgemeineres Publikum aus dem Stande der
Landwirthe bestiramt. Der darin behandelte

r

Gegenstand ist aber auch gerade fur diesen

Theil der Leser so wiclitig, und haben die
bisher dariiber erschienenen Arbeiten, einen-

mebr wissenscbaftlichen Charakter tragend,

auf denselben so wenig Riicksicht gen'ommeri

dass das Erscheinen des Schriftchens scbon
v

von dieser Seitp ,al§ ein wobl berechtigtes

erscheint. Aber auch von Seiten der physio''

hen Botanik aus rniissen wir dasselbe

als eine willkommene Erscheinung begrusscn,

da wir in der Abliandlung ein iluster der

einschlagigen Untersuchungsmethode nieder-
r

gelegt finden und dieselbe einen reiclien

Schatz trefflicher Beobachtungen liber die

Entwickelungsgeschichte der Peronospora ent-

Haben wir nun unter dem frisehenhalt.

Eindrucky den das Durchlesen in uns zuriiek-

gelassen und der nur in etwas durch den
versteckten Angriff (pag. 2j auf einen unserer

Verdienstvollsten Mikroskopiker gestort wor-^

den ist, unser Urtheil zum Theil anticipirt,

so werden wir in dem Folgenden in Kiirze

nachzuweisen haben, in welcher Weise es

Hrn. Prof, de Bary gelungen ist^ die sich

gestellte Aufgabe zu losen.

Nachdem der Verfasser in der ersten Ab-
theilung sich liber die Erscheinungen der

jetzt lierrschendcn Blatt- und Knollenkrank-

heit der Kartoffel verbreitet, die verschiede-

nen, ub^V deren Ursachen herrschenden An-
sichten besprochen und die zu losenden Fra-

gen naher bezeiehnet hat, geht er in Ab-
schnitt II. zur Untersuchung der Blattkrank-
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heit iiber. Voran gelien einige zum weiteren
VerstJindniss notbvendige, allgemeine Erorte-

rungen iiber die Organisation und die Lebens-
erscheinungcn der Pilze uberhaupt. Dann
folgt die Beschreibung des Baues vom Kar-
tofFelblatt, und wird die Verbreitung des My-
celiums der Peronospora infestans in dessen
Gewebetheilen nacbgewiesen, Hieran reihen
Sicb die Beobaclitungen iiber dieBildung de&

Fruchtorganes, resp. des Sporangiums, in

welchera unter giinstigen aiisscren Verhalt-

nissen die Schwannsporen entstehen. Die
Entwickelung der letztern, sowie die Art und
Weise ihrer Keimung werden eingehend be-

sprochen und durch Abbildungen erlSutcrt.

Zum Scblusse werden dann die beiden An-
sichten, ob das Vorkomnien des Pilzes Folge
des Absterbens der von ibm bewolmten Pflan-

zentbeile^ oder vielraehr dieses letztere Folire

dargothan. Im fiinften und letzten Ab^clinitte

endlich weist der Verfasser' nach, \\le die von
ihm durch seine Versuche erhaltenen Resul-

tate Tiber Ursache, Verbreitungs- und Erscliei-

nungsweise der herrsclienden Kartoffelkrank-

heit mit den im Grossen gemachten Bcob-
aehtungen des Einflusses von Witterung und
Boden ubereinstimmen, wie naraentlicb nasser

Boden und nasse Witterung die hauptsach-
lichsten Gelegenlieitsursachen der Kranklieit

ausmachen/ dieselben aber kaum in der all-

gemcin chemischen Beschaffenhelt des B(xlen8
und keineswegs in 'eine^ Entartung der Kar-
toffel zu suchen sind. Ueber die vorzugsweise
Geneigtheit der Kriollen mancher Kartoffel-

ein bestinimte^

Urtheil zuriick, giebt aber zu, dass in dem
Unterschied^ von Bau und VegctatioUj sowie
in der chemischen Beschaffenhcit der KnoUen
der ^Veg zu einer Erklarung dieser Sorten-

verschiedenheit angezeigt sei, woniber ver-

gleichende Versuche mit den vcrschicdencn
Sorten das Weltere zu ergot en h;itt6ri. Das
plotzliche Erscheinen der Peroiiospora in-

festans im Anfange der vierziger Jalire erklart

sorten, hiilt der Verfasser

der Verfasser aus den vorwaltenden Witte-

rungsverhaltnissen und halt dieselbe fiir schon
seit den friihesten Zeiten aus dem Heimatb-
lande die Kartoffel eingeschleppt, womit man
nach den beigebrachten Beweisen imd in

Uebereinstimmunft' mit anderweiten Erfah-

der Vegetation des Pilzes sei, naher ervvogen
und auf Beobacbtung und Ver^che gestiitzte

Griinde fiir des Verfassers Entscheidung zu
Gunsten der Ictztern beigebracht. ' In dem
III. Absclmitte weist der Verfasser/ nacbdem

i

er wieder einleitend die verschiedenen An-
sichten besprochen hat, nach, dass Perono-
spora infestans ebenfalls die unmittelbarc

Ursache der herrschenden, von andern Faul-

nisserscheinungen wohl zu unterscheidenden

Knollenverderbniss ist* Sorgfaltige Aussaat-

versuche der Zoosporen auf angeschnittene

Kartoffelstiicke und ganze in massig feucht

gehaltene Erde vergrabene KartofFelknoUen,

sowie zahlreiche Beobachtungen natiirlieh er-

krankter Knollen, welche der Verfasser ange-

stellt hat; liefern dafur unumstossliche Beweise*
F

J

Abschnitt IV. belelirt uns zunaehst dariiber,

wie der dia Krankheit veranlassende Pilz,

der als ein der Kartoffel eigenthiimlidher Pa-

rasit nacbgewiesen wird, welcher weder von
einer der sonst bei uns vorkommenden Pero-

nospora-Artcn noch von einem der anderen
auf der faulen Kartoffelknolle nebenbei vor-

i

koramenden Schimmelpiize abstammt, durch
sein in die Knolle gelangtes Mycelium uber- I Fernhaltung von den betreffenden
wmtert. Wie dasselbe unter den giinstigern eine [recht sorgsame Auswahl der Saatkar-
Vegetationsbedino-uno:en der wlirmeren Jahres- f toffeln und, wo es angeht, Erziehung der-

selbeu durch Saaten^ und genaue Controlle

iiber das Saatstiick, um die jungen Pflan-

einge-

rungen ganz einverstanden sein muss. Zum
Schlusse theilt der Verfasser seine Rathschlage
mit liber die Art und Weise, wie er glaubt,

dass die Krankheit verhindert und
schrankt werden konne, da ein specitisches

und stets wirksames Heihnittel gegen dieselbe

unter den obwaltenden Verhilltnisscn natur-

lich nicht erwartet werden darf, Er empfiehlt

zu dem Ende eine recht troekene und luftige

Aufbewahrung der etwa schon befallenen

Knollen, dann die Auswahl eines trockenen,

leicht trocknenden Bodens, endlich zu dessen

em

zeit durch die jungen Laubtriebe wachst, und
an die Luft tretend seine Sporangien ausbil-

det, die auf benachbarte Pflanzen libertragen,

dort ihre Zoosporen entwickein, deren Kei-

mung in dem gesunden Gewebe die Blatt-

zen vor dem Befallenwerden von dem Pa-

rasite zu schiitzen, oder befalieB*

von den kranken Theilen zu befreien und
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em.

r die Weiterverbreitung der Blattkrankheit zU

^ verhind
-r

Es geht aus :dem in Kiirze Mitgetlieilteij

hervor, dass das Biichlein ein reiches, aus

sinnreiclien Versuchen uiid genauen Beob-

achtungen gescbopftes, bei gehoriger Urnsicbt

von dem praktiscben Landwirthe nutzbar

ZU verwertbendes Material entbalt, welcbes

einem Jeden bei der klaren, verstandlicben

Scbreibart leicbt zuganglicb ist. Wir konnen

es daher aucb diesem Kreise der Leser nur

auf das angelegentlicbste empfcbleia, Aber
aucb der Pflanzenpbysiologe wird dasselbe,

wie scboii erwahnt^ nicht obne Befriedigung

gtudireu und ist nur zu wfinscben^ dass es

Einen und den Andern anregen moge, iibn-

licbe Untersucbungen iiber andere^ diesen in

ihren Lebenserscbeinungen so interessanten,

nicbt gar zu scbwer ^u untersucbenden

Scbmarotzerpilzen angeborige Formen zu un-

temebmen und das Material, naraentlicb aucb

in Beziehung auf die Befrucbtungsvorgange

genauer zu durcbforschen, wie das bereits ja

Bcbon zum Tbeil von Hrn. Prof, de Bary
selbst mit Erfolg gescbeben Ist, D—

L

Empfehlenswertlie Oder neue rHanzen.

i

Gustavia pterocarpa Poit (Gustavia Leopold!

Cat. Liiid.) (Myrtaceae.) Zn den begehrtesten Pflan-

zen unserer Gewiichshauser geboren gewiss die, welche

sich durch grosse Blumen und schone grosse immer-

griine Blatter au.szeichnen. Zu diesen rechnen wir auch

die Arten der Oattung Gustavia L. (Pirigara Aubl.).

Herr Director Linden in Brussel (der, wie das Bot.

Mag. mittheilt, der kaiserL zoolog- Acclimatisatlons-

Gesellschaft in Paris altachirt sein soil) hatte das Gliick,

zwei Arten dieser schonen Qattang eingefiihrt zn ha-

Len, nSLmlich die Gustavia insignia (verniuthlich iden*

tisch mit G* urceolata Poit) und die oben genannte

Art. Letztere Art unterscheidet sich von der G. in-

Bignis au.s.ser dem gefiiigelten Ovarium durch kleinere

mebr lederartige, ganzrandige Blatter, durci klei-

nere, welsse Blumen und durch die veihSltnissma^^sig

gi'ossen Kelchloppen* Die Blumen beider Arten sind

duftend und das Holz beider verbreitet, sobald dasbelbe

angescbnitten wird, elnea iiblen Geruch. G. pterocarpa

ist im fraazSaischen Guyana hciniisch, wo »ie einen

Baum von 40' Iluhe bildet. Mgebildet im Bot. Mi^.

Tat 6239.

Drosera spathulatha Lab. Eine niedliclie Art

des Sonhenthaues aus Australien, die den Freuuden von

zierlichen Gewachsen zu enipfehlen ist, sonst jedoch

eben keinen blumistischen Werth hat. Abgebildet im
Bot. Mag. Taf. 524Q. -4

Cistus vaginatus Ait. (C- sympbjtifolius Lam.,

Rhodocistus Berthollettianus Spach, Cistus candidissimus

Dun., C dchreatus Lk.) Eine bereits beinahe vor bun-

dert Jahren von TenerifFa zu una gekommene hfibsche

Art der p^ttung Cistus mit sehr grossen dunkelrosa

Blumen, die wobl verdient. in jedem Blumengarten cul-

tivirt zu werden. Abgebildet im Bot. Mag. Taf. 5241.

Zamia Skinneri Warscew. Diese herrliche Art
It

ist m unseren Pflanzensamnilungen auf dem Continente

hinlanglich bekannt, sie gehort aber noch zu den grossen

Seltenheiten. Eine bliihende Pflanze 1st im Bot. Mag.
auf Taf. 5242 abgebildet und der dazu gehorende Text
wie die Bescbreibung aus der Allgem. Gartenztg. von

Otto Dietrich, worin diese Art 1854 zuerst beschrie-

ben worden ist, und Seemann's Bot. Herald ent-

lehnt. Wie in mehreVen Sammlungen bliilite diese

Zamia aucb voriges Jahr im botanischen Garten zu

Hamburg.

elatnm
F

(Hibiscus elatus Sw.

Kjf^^

H. abutiloldes W., H. arboreus Br.) (Malvaceae.) Eine

prachtige Malvacee von Jamaica und Cuba. Sie bildet

einen Baum mit grossen runden, herzformigen Blattern

und grossen hellzinnoberfarbenen Blumen. Nach Dr.

Mc. Fadyen liefert das Paritium elatum ein nutzba-

res Holz fiir Tischler, das wenn polirt duukellfriin schat-

tirt, weshalb es auch oft ^gruues Ebenholi:" genannt

wird. Die Uinde wird von den Negern zu Stricken

verarbeitet. Die jungen Triebe, im beissen Wasser
aufgelost, sind hiiufig rait Vortheil gegen Dysen-

teric angewandt. Nach den Mittheilungen dea Bot.

Mag., -worin auf Tafel 5245 dieser herrliche und nutz-

bare Baum abgebildet ist, bat es sich jetzt mit Gewiss-

heit herausgestellt, dass von diesem Baume der soge-

nannte Cubabast gewonnen wird.

Tillandsia recurvifolia Hook. Eine nledliche,

epipbytisch wachsende Bromeliacee, die der T. pulchella

selir nabe stebt. Die T. recurvifolia hat jedoch brei-

tere, sehr blaugriine und viel mehr zuriickgebogene

Blatter , einen grossem fast sitzenden Bliithenstand

und breitere, fleischfarbcne (nicht rothe) Deckblatter.

Der Garten zu Kew erhielt diese hiibsche Art von Bio,

Sie ist abgeb. im Bot. Mag. auf Taf. 5246.

Dendrobittm linguaeforme Sw. Eine sonderbaie

und jedenfalls sehr seltene Orchidee. Zuerst wurde s:e

von Sir J. Banks auf Cpt. Cook's beruhmter Keise

auf den In.seln des stilien Mcercs entdeckt, spSiter fbnd
y

SIC Robert Brown in Neuholland bei Port Jackson und
I

kiirzlich wurden gcsunde lobende Pflanzcn von Hcrrn

Hill von der Moreton-Bay in Kew eingosandt* Diese

Art gehort keiueswegs zu den scboubluheaden, weshalb

ftie auch bei den meisten Orchideenfreunden keinen An-
r

klang finden diirfte, doch ist tie aber obne Zweifel efne

der seltenaten Arten. Die BlJltter derselben sind sehr

eigenthiimlicb, dick, tieischig und gleicheu fast den so- ^
genannten Pseudobulben ; dagcgcn sind die Bluthen-
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trauben elegant uiid zierlicli uud die Blumen elfen-

beinweiss. Das D. IJnguaeforrne b]uhte zu Kew in
den Wintermonaten und gedciht am besten in einein

gcwohnlichen Kalthause. Nach Sir James Smith wachst
sie bei Port Jackson auf FeLsen am Meeresufer. Ab-
gebildet im Bof, Ma^. Taf. 5i>49.

Vermisch les.

Palmol und Shea-Butter. Das Palmol, wdchcs
aus dem Pleische der Friiclite der Oelpalme (Elaeis

guineensia) gewonnen und in Millionen von Centneiu
jahrlich au.s Afrika naeh England und dem iibrigcn

Europa ausgefuhrt wird, verarbeitet man bekanntlich
zu Lichtern, Seife etc. Alie Palmen sind olhaltig, aber
die der Elaeis vor alien, und der erwabnte Handel i.st

besonders darum so scgensreich, weil man gegriindete

Iloffnung hat, dass er je mehr und iiiehr den au eben
denselben Kusten betriebenen Sklavenhandel verdrjin-

gen wird: indem die Neger merkcn , dass sie auf

eine niitzliche Weise ungleich mehr gewinnen kon-
nen, als durch die higher iibliche , die das ganze
Land in einen unaufhorlicheu innern Kriegszustand

versetzte, (Vergl. Seemann's Palmen p. 134.J Ganz
neuerdings hat man noeh ein zweites ahnllches Pro-

duct aufgefunden, Der die letzte Niger-Expedition des

Dr. Baikie (in den Jahren 1857 bis 59) begleitendc

(seitdem verstorbene) Botaniker Barter schreibt da-

von: „Ein Missionar bemerkt sehr treffend, dass die

Oelpalme bestimmt sei, eine Gleicbstellung der Kacen
und die Verbannung der Sklaverei zu bewirken; ich

glaube^ dass die Bassia bestimrat ist, ihr hicrin beizu-

stehen." Es ist namlich die sog. Shea-Butter (sprich:

Schi-Butter), welche von diesem letzteru Baum (Bassia

Parkii, Shea-Baum) gewonnen wird und welche „nach
den in England untersuchten Proben wahr.scheinlich

(noch) L. 6. per Tonne mehr einbringeu wird, als das

Palmol", wenn das Innere des Landes nur erst dureh
die SchifFfahrt auf dem Niger mehr aufg.schlossen sein

wird. Die Gewiunung beschreibt Barter fol<^ender-

maassen : Die Fruchtc des Baumes werden, wie sie

reif iiber Nacht abfallen, des Morgens aufgelesen und

das Fleisch, das sehr siiss ist und Aehnlichkeit rait

einer uberreifen Birne hat, von den Negern gegessen.

Die innere Nuss aber wird in grossen durchlocherten

Theekessehi geliude getroeknet, wodurch sie in der

Schale zusammenschrumf ft, und die Schale dann durch

Dreachen oder auch durch Stossen in grossen hdlzer-

nen Morsern entfernt. Der Nusskern aber wir-^ ere-

stampft und zwischen Steinen zu einem schwaizeu Teig

gemahlen, den man in kvaltem Wasser wLlscht und dar-

auf kocht, wo dann die tveisse Butter an die Oberflilche

tritt und abgoschllumt wiid. Ist sie gut zubereitet, so

bleibt sie selbst in der Hitze fest und wird auch beim

Aufbewahren nicht ranzig. Von der Art ihrcr Gewin-

nung hat sie eintMi leichten Rauchgesclimnck, ist abci

gesund zu geniessen. (Mgdb. Z.)

Fossile Baumstamme in Australien. Der grosste

his jetzt in Australien gefundene Diamnnt ist vor

einigeu Monaten von H u d s o n und \V i 1 1 i a m s,

zu Woorragee im Ovensdistrict entdcckt und soli

zur Ausstellung nach London gesendet wciden. Aber
nicht allein Edclsteine, Gold und Kupfcr werden in

Australien aus dem Schoosse der Erde gewonnen,
auch andere, wenn auch wcnigcr kostbare, dock durum
nicht weuiger merkwurdige Fundo werden dort gemacht,
welche stummes Zeugniss davon geben, dasb auch das

australische Festland seine Erdrevolutionen gehabt hat.

Schon mehrere -Male wurden versteincrte Bauinstiimpfe

in grosser Tiefe in den Schachton zu Ballarat gefun-

den und erst vor kurzem wurden wiedcrum in einem
dortigen Schachte zwei solcher Stiimpfe von 8 und 10'

Lange aufrecht stehend in einer Tiefe von 285' ange-

trofFen. Die Wurzeln waren genau zu crkennen und
die Stiimpfe in ziemlich gut erhaltenem Zustandc. Der
Durchmesser des einen derselhen betrug iiber 2* Die
Umgebung der iStumpfe be:^tand aus basaltartigem Fel-

sen, welcher unmittelbar iiber den Goldadt'in sich bu-

fmdet. Ein anderer fossilcr Baum ist vor cinigen Mo-
naten in einem Blausteinbruehe in Footscray in Victo-

ria ansgegraben und in Melbourne ausgestellt worden.

Er wurde tiO' unter der Erdoberflache, und zwar mit

den Wurzeln nach obcn gekehrt, aufgefunden. (Did.)

Blitzfignren. Die Koln. Zeitung theiltcmit, dass

es dem Photographen <^ ii n t h e r zu Berlin gelungen
sei, den Blitz zu photographiren. Dass der Blitz selhst

aber photographische Wirkung zu aussern vcrmag, ist

gewiss von nicht minderem Interesse, und es wird dar-

aber in der N. H. Z. aus Celle Folgendes geschrieben :

1786 berichtete Leroy der Akaderaie der Wissenschaf-
ten von einem Manne, welcher bei einem Gewitter einem
Baume, in welchen der Blitz einschlug, gegeniiber stand,

und bei dem auf der Brust eine Zeichnung dieses Bau-
mes gefunden wurrle. 1812 wurden in einer Waldlich-
tung bei der Stadt Bath 6 Schafe vom Blitz getodtet,

und es fand sich an der Innenseite der Haut eine Zeich-

nung der Oegend. Die Haute wurden offeiitlich aus-

gestellt. 1825 wurde bei einem vom Blitze getroffenen

Matrosen auf dem Schiffe „I1 Buon servo'^, welches in

der Bai von Armino ankerte, ein deutlichea Hufeisen
gezeichnet, bei einem andern in Zanto getroffenen Schiffs-

manne fand sich deutlich die Zahl 44, welche gegen-
liber auf einem Gebnude stand. 1830 schlag der Blitz

in das Schloss la Bonalonniere in der Vende'e ein. Auf
dem Riiekentheil eines Kleides einer Dame fand sich

die Zeichnung der Stuhllthne von dem Sessel, auf weh
chem dieselbe wiihr^'nd des Einschlagens gesessen hatte.

1852 zeichnete der Blitz auf den trockenen Blrittera

eines Palmbaumcs Fichtcn, welche 439 Fuss weit ah--

standen. 1857 Avurde eine Kuh und ihre Hiiterin ge-

troffen, aufderBriut der letzteren fand sich eine Zeich-

nung der Kuh. (Z, f. N.)

TJnterseeisclie Walder. Zwischen den Mlindun-
gen der Seine und Loire an den Kiisten der Bretagne
-end Normandie giebt es viele unterseeische Walder.aiue r. rv

Zu den friiher bekannten bei la Touque, im Westeu J

\

6



42

von Port en Vessin, in der Bucht von Caiicale mid bei

Morlaix hat man neuerdhigs andeie an der Kiiste zwi-

schen Granville nnd Coutances, Saint-Malo und dem Cap

Fr^hel iind noch weiter nach Westen zwischen Moilaix

und Lesneven aufgefunden. In der von Wald umgebe-

nen Mceresbucht im Siidcsten von Quimper gewahrt

man unter dcm Wasser die Reste eines aiisgedelmten

Waldes, der slcli o.stlicli an der Kuate nach Ponteven

KU hinzieht. In der untereii Vilaine, zwischen Hedon

und Renac, existht eiu Sumpf, der bei hoher Fluth des

Meeres iiberschwenmit wird. Aus diesem Sumpfe Zie-

hen die Bewohner der Umgegeiid bedeutende Meugen

IIolz, die sic zurn Brennen verbrauchcn, Bei Saint-Na-

zerCj an der Miiiidung der Loire, beutet man ein grosses

Torfmoor aus, das gleichfalls als ein durch die Fiuthen

untergegangcner U aid anzusehen ist. Der Torf lagert

liier nur iiber dem Waldc. Unter demselben findet man

zahlreiche aufrecht stchcnde Baumstiinime. —
- Der Un-

tergang aller dieser Walder ist zu einer Zeit erfolgt,

wo sehon der Meusch auf der Erde vorhanden war,

und zwar durch eine Senkung des Bodens, so dass dann

das Meer herelnbrach. Die Biiume gelioren verschie-

denen Arten an. Man findet Ulmen, Pappein, Birken,

JJuchen und Haselstauden, aber auch viele Eichen, die

ganz schwarz geworden sind. Diese Eichenstamme be-

sitzen eine ausserordentiichc Hiirte und seit langer Zeit

hat man eine grosse Menge dcrselben als Bauholz ver-

braucht. (Frankf. Conv.-Bl.J

Zeituiigs - Nacliricliten.

Deutschland,

Hannover. Einem Hannoveraner war es vorbehal-

ten , die lange angezweifelte

,

von den Missionaren

Krapf und Rebmann gemachte Entdeckung fcst-

zustellenj dass es in dem Aecjuatorialglirtel Afrikas

nahe an der Ostkiiste Schneeberge gebe. Hrn. Karl

V. d, Decken, der bekauntlich im Mai 1859 sich

nach der ost-afrikaiiischen Kiiste eingeschifft, gelang es

ach einem erstea fehlgescblagenen Versuche, in das

Innere einzudringen, im Augu.st v. J. den siidlicheren

jener Alpenhorner, den Klimandjaro zu erreichen, und

\ obgleich er ihn nur bis zu einer Hohe von 8000 Fuss

selbst ersteigen konnte, versicherte er sich doch ver-

moge trigonometrischer Messungen, die er in Gemein-

Bchaft mit seinem in Zanzibar engagiiten Re'segefahr-

ten, einem englischen Geologen, vou 6 verschiedenen,

mit der Kiiste trigonometrlsch verbundenen Stationen

anstellte, dass der Berg eine Hohe von raehr als 20,000

englische Fuss habe und dass voile 3000 Fuss mit Schnee

bedeckt seien; ja sie batten wSibrend ihres 19tagigen

Auft-ntbaltes am Fusse des Berges, den sie auf drei Sei-

ten umkreistenj das Schauspiel dreier in die Tiefe hin-

abstiirzender Schneelawlnen. Hr, r. d. Decken ge-

denkt die Eiforschung jener so mannigfach organisirten

Landschaften fux-tzusetzen und nach Kr^ften fiii- die

Wissenschaft auszubeuten, so dass wir eine grosse Be-

reicherung der Kenntniss des nun immer mehr und mehr,

weuu auch langsam sich cnthiillenden afi'ikanischen

Festlandes von dort her zu erwarten haben zum Ruhme
* y

deutscher Tiichtigkeit, Opferfahigkeit und Ausdauer.
4

Berlin. (Geograph. Gesellschaft. Sitzung vom 23. Nov.

1861.) Hr. Dove erofFnete die Sitzung, indera er einen

Brief des Herrn Henry Lange in Leipzig vorlegte,

in welchem derselbe anzeigt , dass sich in der genann-

i&\^ Stadt ein Verein fiir Erdkunde gcbildet und am
— Dem-26. Oct. seine erste Sitzung gehalten habe-

nachst legte Hr. D o v e von ihm selbst entworfene Zeich-

nungen vor, •welche die Vertheilung des Festen und

Fliissigen auf den beiden (nordlichen und siidlichen)

Erdhalften daduich zur Anschauung bringen , dass sie

augenblicklich erkennen lasseu , Avie sich jene beiden

Formen der Erdoberflache unter einer gegebenen Meri-

dianlinie zu einander verhalten,*) —— Hr. B a e y e r sprach

iiber die Gestalt der Erde, wie sie aus den bis jetzt

ansgefiibrten Gradmessungen sich ergiebt, und wies

darauf bin, dass in diesem Augenblick 83I/3 Grade der

Breite oder 1250 geogr. M. und 102^/. Grade der Lange

oder iiber 1000 geogr. M. vermessen seien. Als Resul-

tat siinimtlicher Gradmesaungen ergiebt sich fiir die

Abpluttung der Werth von ^299- Nachdem nun festge-

stellt ist, dass die Erde ein Eotationscllipsoid sei, haben

sich aber sehr viele ortUche Abweicbungen von der

Kugelform ergeben. Der Vortragende ist der Ansicht,

dass diese Abweicbungen des Pendels Folgen von den

inneren Dichtigkeitsverhaltnissen der Erde , nicht aber

von der Anziehung benachbarter Bergmassen sind. Als

dicjenige Gegend, welche am mcisten fiir die Unter-

suchung solcher Anomallen geeignet sei, bezeichnet er

MittcLEuropa. Ilr. v, Beurmann schilderte die

Bogoslander, indem er einen aiisfiihrlichen Berlcht iiber

seine Reise von Suakin nach Kassela und von dort auf

der Karawanenstrasse iiber Abu Haras uud Woled Me-

Die Riickreise ging

Hr. Hartmann hielt einen

dinech nach Chartum vortrug.

wieder iiber Kassela.

Vortrag fiber die von ihm und dem verstorbenen Baron

v. Barnim besuchte Bajudah-Wiiste Nubiens , welche

von dem Bir (BrunnenJ el Bajudah ihren Namen tr^gt.

Von den vier Karawanenstrassen , welche die Wiiste

durchschueidend nach Chartum fiihren, wiiblten die Rei-

senden diejenige, welche bei Daveh (?) am Nil ihrea

Anfang nimmt und von ihnen in zwolf Tagen zuriick-

gelegt wurde. Das ganze Gebiet ist ein achtes Step-

penland mit Gra.sern von rohrartigem Habitus, welche

dem auf dem Kameel sitzenden Reiter bis iiber den

Kopf reichen ; ausserdem finden sich in der Steppe

schirmformigc , strauchartige Akazien (sogen. Somra-

busche) , desgl. hochstammige Bllume dieser Gattung,

ferner Balanites aegyptiaca, ein Gcstriipp von Askle-

piadeen, zwei Capparideen und einiges Andere. Zwi-

*) Eine hochst wichtige Arbeit fiber die Vertheilung

des Festen und Fliissigen auf den beiden Erdbiilften er-

scheint in dieser Zeit aus der Feder des auch in bota-

nischen Kreisen bekanaten Ilerrn Yales in Londou-
Hr. Yates erklJlrt dieselbe dadurch, dass unsere Erde
zwei Centren habe, oder besser, dass der Mittelpunkt

der Erde nicht genau der Schwerpunkt derselben sei.

Red. d. Bonpl.

I
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schen deni Gestriipp zcrstrcut eiheben sich bis zu eincr

Hohe von 15 Fuss die aus Lehm bereiteten kcgel-

formigen Hanten dcr Termlten. —— Scliliesslich machtc

Hr. Ehrenberg an.s cincr ihin socbcn von Hrn,

Richard Schoinburgk libersendcton australischcu

Zeitung eiuigc Mitthcilungcn fiber die bcidon neucsten

Expeditioiieu des Hrn. Stuart iind dus Urn. Rurke
zur Eiforscbuug des Imiern von Australien. Stuart

hatte ain 2. Jan. 1861 von Adelaide aus scuic Keise

angetreten und war , uaclidcm or den ganzen (aollte

beissen fast den ganzen. Rud. dor Bonpl.) Erdtlicil

durclimessen, vbr Ivurzeui nach Tort Augusta, woruuter

die in der Niibe von Adelaide liegcnde Stadl d. N. ge-

meint zu sein scbeint , zurnckgelvebrt. Dagegen war

Burke's Expedition, die sicb unterde-sen von Mel-

bourne aus in Bewegung gesetzt batte, gesclieltert; vier

Personen waren gestorben. Burke selbst und der Rest

seiner GefUhrten scheinen nocb am I.eben zu sein und

sich nordlicli vom Coopers River aufzubalten. (Burke
ist aucb todt, ebeiiso seine GeHihrten bis auf ciuen.

Red. d. Bonpl.)

(Sitzung am 7- Dec, 1861.) Herr Dove, als

Yorsitzendcr, crofFnete die Sitzung mit Ueberreicbung

der eingegangcnen Gescbcnke. Dcnnulcbst bericb-

tete Ilr. Barth auf Grand brieflicber Mittbeilun-

gen, dass die in Afrika weilonden Herren Speke
und Grant auf ihi er Keise nach dem Victoria-See

von alien ibren Begleitern vcrlassen worden w^ren,

desgleicben dass die Expedition des ITrn. v. Ileuglin

nocb iin Laude der Bogos sich aufbalte. Ilierauf gab

Hr. Barth einige Ausziige aus einem Briefe des bei

der preussiscben Expedition nach Japau betbeillgten

Hm. V. Richthofen. Sie schilderten zunacbst eine

Fabrt von Macao nach Kanton. Der Aufenthalt des

Reisenden in der Stadt , welche einen sebr freundlicben

Eindruckauf ihn inacbte nnd deren Gesanimtbevolkerung

er auf eine Million anschlilgt, daucrte drei Tage. Von

der Hohe des weissen Wolkengebirges, im Norden Kan-

tons und 1600—1800 Fuss hocb , erschien die ganze

Gegend als ein vielgegliedertes Gebirgsland, in welches

sich die Ebene von Kanton hineinlagcrt. Die cinzigen

am Perlflusse beobachtetea Felsarten waren Granit und

kristallinische Schiefer. Von Kanton segelte man nach

Macassar, wo man am 6. Juli eintraf. Ein dreitagiger

Ausflug nach dem reizend gelegenen Dorfe Maros fiihrte

die Reisenden in das centrale Gebirge von Celebes, des-

sen Hohe auf 6000 Fuss gescbatzt wird. Die Felsart

ist Kalk. Das Gebirge hot eine Tropfsleinbohle zur

Untersuchung dar und zeigte meist senkrechte Fels-

wande, die mit essbaren Scbwalbennestern beklebt oder

mit einem dichtcn Flecbtwerk von Scblingpfianzen iiber-

zogen waren; den Fuss des Gebirges umgab hochstilm-

mige Waldung. Die Macht der Hollander auf Celebes

wird als schr gering, die dortigen Malaien , sammtlich

Muhamedaner, als sebr kriegerisch geschildert. Am
25. Juli war man auf der Rhedc von Pasuruan in Java,

dessen edle Gebirgsformen die Reisenden entziicktcn. —
Hr. Pietschner sprach iiber seinen sechszehntagigen

Aufenthalt im Montblancgebirge in den August- und

Septembertagen des vei-flossenen Sommers. Die Reisen-

den, 35 Kopfe stark, schlugen ihr Zelt iiber dem Grand

Mulct auf, in einer Hohe von 10,1-27 Fuss, Hier wur-

deu die Beobachtungen an zelin verschiedcuen Instru-

menten von 6 Uhi Morgeus bis 10 Uhr Abends ange-

stellt und ausserdom die Fauna und Flora des Grand

Mulct auf zalilrcichen Excursionen erforsclit. — Hr.

Ehrenberg ergUnzte seine letztcn Miitiieilungen fiber

Australien , indem er berichtete , dass dcr Reisendc

Stuart nicht den ganzen Erdlheil durchscbnitlen, wolil

aber g'.ugu See, 10 Miles lang und 150 Yan^s breit und

von ibni New Castle Water genannt, cntdeokt bnbe, dcr

zur Aulage eiuer Colonic, in welehcr man Pferdc ffir

Indien zuehten konne
,
passend er^cbeine. E'ac Berg-

ketle, die Maedouald Range, anf 3000 Fuss gescb;ltzt,

musste auf dem Wcge dahin iiberstiegen wtrJeu. Die

Reisenden wurden iibrigens dmch die Fein dsellgkoi ten

der Eingeboreneu belilstigt.

Breolau. (Schles. Gesollschaft fiir vatcrl. CuUur. But.

Section) In der Sitzung voni 31. Oct. Icgte der Secrc-

t;ir, Prof. Dr. Cohn, ein von Ilerrn Kaufm. Miiller

mitgetbeiUcs prachlvolles Blatt, sowie einen bluhendcu

und reifen Kolbcn von Monstera Lcnnea (Pbilodcn^lron

pertusum) vor ; die siiss aromatiscben Bceien lassen

beim Gennss einen kratzcndcn Nachgcschuiack zuriick,

weleher von zahlloscn, beiderseits in scharfe Spitzcn

auslaufendcn , stark verdirktcn, Inngen bastilbnlichen

Zelkn bcrrnhrt, die zura Theil verzweigt, das saftige

Parenchym durchsetzen , am zablrcichsten in dem obe-

ren, dcckelartig sieh abloscnden Theil der Hccro. Aehn-

liche baritartigeZellen durchsetzen auch das Parcnchym-

Gewebe des Stammes und der Blattstiele. — Hr. Miil-

1 er theilte die Beobachtung mit, dass die Bluthcn-

scheide der Monstera vor dem Aufbluhen Tom Licht

abgekehrt werde, sich aber nacbber durch Drehen des

Bliithenstengels dem Licbte zuwende, so dass nunmehr

der bliibende Kolben vom Licht abgekehrt sei. — Der

Secretiir, Prof. Dr. C o h n, hielt sodaim einen Vortrag

liber die Vegetation des Landes und Meeres von Hel-

goland , wo derselbe einen Theil der Herbstferien ver-

lebt hatte, Nach einer Skizze der allgemeinen geo-

gnostischen Verhaltnisse gab er eine Uebersicht der

Wenn imPhanerugamen-Flora der Tnsel und Diine.

die Vegetation solcber im Meere iso-Allgemeinen

lirter Punkte ein holies pflanzengeographiscbes luteresse

besitzt und ihre Untersuchung in der That in neuerer

Zeit manchen interessanten Aufschluss iiber Urheimath

und Wauderung der Pfianzen gegeben hat, so bietet

die Flora von Helgoland nur insofern ein negatives In-

Zahl vonteresse, als sie mit Ausnahme einer klci

Strandpflanzen, welche ohne Zweifel das Meer ange-

spiilt hat , ausschllesslich aus solcheu Gewjlchscn be-

steht, von denen wir annehmcn diirfen, dass sie der

Menscb mit oder ohne Absicht auf die Insel gebracht

babe, also aus angebauten und Ruderalpflanzen oder Un-

kriiutem. Klima und Boden begunstigen ausserordent-

lich das Verwildcrn aller mit Absicht oder Zufall eiu-

gefiibrtcn Gewachse, wie die uberall verwilderten Ge-

treidearten, Ringelrosen, Kohlpflanzen etc. beweisen;

die letzteren, welche namentlich am Felsen uppig vege-

tiren, fiir autochthon zu halten, fehit es durchaus an

ausreichenden Grunden; hochstens konnte man Bras-

sica oleracea als Strandpflanze von N.-W.-Europa be-

trachten, Diese pflanzengeographischea Thatsachen

machen den oft behaupteten ehemaligen Zusammea*
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hang Helgulands uiit dem Festlande im holien Grade

unwalirscheiiilicli. Hailier zahlt in seiner Zusam-

iiienstellung der Pflauzeii vou Helgrjlaiid (vergl. Bonpl.

IX, p. 227) nacli Ausschluss der problematisclien utidimr

in Garten befindliclien ca. 173 phanerogamische Arten

aufj unter denen die Grascr (35) '5, die Coinpositen

(28) '/g, die Papilionaceae (12) ^^^^ Crueiferen (H) Vi6j

Cbenopodiaccae und Polygonaceae (8) je ^/-^^ > UmLelli-

ferae (6) 729? Kanuuculaceac, Altiineae, Asperifoliae^ ^0-

laneae (4) * 37 ausmachen; Papaveraceae, Personatae,

Stellatae, Piantagineae, Juucaceae sind mit je 4, Labia-

tae, Cyperaceae mit jc 3, Malvaceae, Geraniaceac, Cras-

sulaceae, Euplioiliiaeeae, sowie Moose und Flecliteu mit

je 2, Rosaceae, Onagrariae (?); Violarieae, AinpelideaCj

Campanulaceae, Prinmlaceae, Convolvulaceaej Armeria-

ceae, Elaeagneae, Uriiceae, mit je einer Art repi asentirt,

die iibrigeu Familien fehlen oder sind nur in Garten vor-

handen. —- In Bezug anf die Vegetation des Meeres, welche

mit Ausnabme des Secgrases (Zostera) ausschliesslich an.s

Algen besteht und fiir dcren Erforschung Helgoland

den giinstigslen Punkt an den Kusten Deutschlands

bietet, bcmerktc der Vortrageude, dass daselbst nach

der Zusamiaenstellung von K ii t z 1 n g gegen 200 Arten,

darunter */^ Floridccu gefuudL-n seien , iiber welclie er

sich speciellere Mittheilnngen vorbehielt. Zur Erlaute-

rung wurde eine Sainmlung von Plianeroganien und

Algen, sowie stereoskopiscLer Ansicliten von Helgoland

vorgelegt, — Lehrer A da my legte einige anierikanische

Pflanzen vor und Geh. Rath Prof. Dr. G op pert theilte

erfreuliche Nachrichten iiber den Gesnndheitszastand

des Dr. Milde^ z. Z. in Meran, mit.

Diisseidorf, im Dec. Es hi seiner Zeit (s. J3pl VIH.

p. 324) von einem ScLadcl die Rede gewesen, den Dr.

Fuhlrott im Neanderthale gefunden und als Beweis

vom Daseiu fossiler Mensclieu aufgehoben hatte. Die

Aerzte der Bonner fechule wagten nicht, dieser Mei-

nung beizupflichten , belurchteten , in eincr Art von

Kopfhangerei, dem Bibelglauben entgegen zu treten. In

neuester Zeit haben s'ch aber englische Gelehrte mit

Fulilrott's Fund und dessen >!5chrift berfchaftiget und

dem wackercn Gelehrten voile Gerechtigkcit widerfahren

la . Sowobl der Anatome Huxley, vvie der welt-

bekannte Geologe L y e 1 1 erkliiren den Schildel fiir

fossil, nehmen mithiu an, dass die Erde vor der gegen-

wai'tigen Schopfung-speiiodc von Menschen, freilich von

einem weit grober organislrten Gerichlechte bewohnt

gewesen sei ; von einem deukenden Wesen , welches

Zeitgenosse der gewaltigen Dickhauter, der Mammuihrf

gewesen sein muss (Did.)

Bei den Arbeiten zur Regelung der Erft ist dicht

bei der Brticke vor dem Broichthore der Ctadt Greven-

Lroleb darf voILtandlg wohlerhaltene Geiippe eines Urs

8 Fuss unter dem Torflager gefunden worden, das an

2000 Jahre an dieser Stelle gelegen haben mag, da be-

reits zu Caesar 's Zeiten Auerochsen in dieser schon

damals wohl bevolkerten Gegend nicht mehr angetrof-

fen wurden. Der brelte Schildel mit 3 Fuss langer

machtiger Stirnz-erde, die gewaltigen Kippen und Rficken-

wirbol kenuzciclinen den Bcwohner der gcrmanischea

Urivillder- Die abgenulzten Ziihne und die Hiirte dtr

Knochen deuten auf das bobe Lebensalter des Thieres.

Das Skelett befindet sich im Besitze des d^sigen Natur-

foischers Dr. de Witt, der dasselbe kunstgerecht zu-

sammenstellen lilost. (K. Z.)

Mainz, 12. Nov. Die Idee, wie dieses Jahr in Bi-

berich und im kommendeu in Karlsruhe, so ini Jahre

18G3 bier eine giosse Bluuieuausstellung zu veranstal-

ten, wurde SL-hon wiederholt in offeutlichen Blattern

besprochen und von Herrn H u m a n n nebst einem

Kreise dafiir sich interessirender Manner warm gepllegt.

Am 6. d. nun fand auf desfallsige Einladung in dem

Saale des Casinos jjzum Gutti.-nberg'* eine zahlreich

besachte Versammlung statt , in der die Idee und

ihre Ausfuhrung besprochen und einstimmig adoptirt

wuide. In Folge dessen schritt die Versammlung zur

Wahl eines Comite's von 12 Mitgliedcrn, die siimrat-

lich den augesehensten Familien angehoren , darunter

Herr Biirgermeister S c h m i t z, die Herren D e n i n g e r,

L, Lauteren, Leop. Goldschmitt, Hum an n,

Papstmann u. s. w. Die nachste Aufgabe dieses

Comite's wird es nun sein , fiir Beschaffmig • der erfor-

dcrlichen Mittel zu sorgen , die um so betiachtlieber

sein wcrden, als Alles aufgeboten werden soil, um diese

Ausstellung so umfassend, glanzend und imposant als

moglich zu machen. Zuglclch liegt es im Plane, um

den Besuchern von Aussen neben dem Hauptgenusse

noch andere verwandte zu gevviihrcn, dahin zu wiiken,

dass der rheiniscbe Kunstverein den Tui'uas von 1SC3

so einrichtet, dass die Gemaldeausstelluug in Mainz mit

jener zusammentrifFt; sowie auch die biesigen Gesang-

vereine, die stets so gerne bereit sind, zur Verherr-

lichung hiesiger Feste und zur Forderung ehrenvoller

Zwecke das Ihrige beizutragen, sicher nicht ermangeln

warden, dem Feste einen erhohten Glanz zu verleihcn.

Uebeihaupt ist es die Absicht, die grosse Ausstellung

80 auszustatten , dass dr.s Gauze zu einem Blumenfeste

im Yollen Sinne des Wortes werde und es hat daher das

Coraito in seiner letzten Sitzung beschlosscn, eine Con-

currenz wegen Decoration der Fruchthalle zum Zwecke

dieser Ausstellung auszuschreiben. Als Pramie fiir den

auszuwahlenden Plan hat dasselbe 100 fi. ausgesetzt.

Leipzig, 19. Dec. Gestern Abend hielt Professor

Rossm Ussier im kleinen Saale der Buchhandlerborse

den sechstcn und letzten seiner Vortrage iiber die deut-

sche Pflanzenwelt. Nachdem der erste am 4. Nov. ge-

haltenc Voitrag, iiber den wir damals bericbtet haben,

die Sache im allgemeinen behandelt, hatte jeder der

folgenden eine besondere Budengcstaltung und deren

eigenthiimlichen Pflanzencharakter zum Gegenstande.

Am 11. Nov. namlieh sprach der Redner iiber die

Moose, Flechten und Fame, am 18. Nov. iiber die

Wasserpflanzen im engern Sinne des Wortes ,
indem

im Grunde genommeu alle Pflanzen so genannt

den konnten; am 25. Nov. iiber das Gebirge und seine

Flora, wobei die des Hugellandes, der mittleren Berge

oder Voralpen und der Hochalpen unterschieden wurde;

am 0. Dec, iiber den Wald und seine Baumarten, end-

lich gestern uber die VViese mit ihren Gilisern und das

Feld mit seinen grasartigen Getreidepflnnzeii, In dem

ietztern Vortrage erfuhren wir unter nnderm, dass der

Stoff, durch welchen das Ruchgras dem llcu seinen ge-

wiirzigen Geiuch verlciht, mit dem, durch welchen der

Waldmeistcr zur Bereitung des Maitrankes dient, wie

audi mit dem, durch welchen die Tonkabohne dem

wer-
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Sclinupftaback eineu inilden Geruch gicLt, cina sei.

Alle dieae Vortrage gcwannen, uubesch:idct der Auf-

zlililung einer uicht geringen Monge cinzeliier Ptlanzen,

durch die Scliildcrung des Stundoites derselben und des

Gepi'iiges, "Welches eiuc gauze Gegead durcli sic erlialte,

durch die Verglelchuug dcs helmiiicheu Bodens uilt eiit-

fernteren LHudeni, duroh das EiJiireheii auf den Nutzcii

xuauchcr GewachriC und ILre uothuundige Behaudluug

eineii fortwiilirenden Keiz, wie doiin auch die Attsstel-

luiig zahlreicher getrockiicter, auf Papier gespunnter

und mit Nanicn und Angabe ihrer Heiniaiii versehencr

Pfianzenarten, den an s'ch acLon lebendigen Vortrag

anch sinnlich nocli mehr veranschaulichte. (D. A. Z.)

Miiuchen, 14. Jan. Die im kgl. bot. Garlen bcfind-

liche Palme Livistona australis, eine der schonsten Pal-

men, ist in Bliitlie. Es ist dies das zweite Mai, dass

die genannte Piianze in einem europilischen Garten zur

Bliithe komnit (die erste bliihte niiinlich 1858 im Jardin des

Piantes zu Paris), und zum erstennial in Deutschland. Die

Paluie wurde ira Jahre 182(5 von A it on jun., damali-

gein Vorstande der Kew-Gardens, deai Prof. Hofrath

T. Martins ilbergeben, als der^elbe Kcw bcsuchtc.

Die Pflanzc hatte daniais nicht ganz die Hohe von

4 Fuss, heute hat sie incl. des Gefasscs 42 FussIIuhc;

die Krone hat 32 Fuss, der St-imm am ErJbodeu 2 Fuss

2 Zoil Durchmesser, und die Krone besleht aus etwa

GO voll und iippig eutwickelten langgestielten BliUtei'n,

Die Schonheit und Grosse des Bauiues ist uia so be-
V

uierkenswerther, a]s die Wuizel in dem beschriinkteu

Kaunie des Gefasses nur wenig sich ausbreiten und auch

juicht tief greifen konnte. Die an sich wenig Interesse

bielunden Bliithen spriessen unmittelbar aus der Spitze

des Stammes selbst federbnschartig hervor, senken sich

anmuthig herab, sind von blassgelber Farbe und zwit-

terig, so dass sich eine reiche Samencrnte er^rarten

lilsst. Das alte Gewilchshaus des Gartens wird daher

zahlreich besucht, um den seltenen Anblick dieses blii-

henden grossten Palmbaumes zu geniessen. (A. Z.)

Wiirzburg. Am 17. Januar starb im 60. Lebens-

jahre in Folge eiues Schlagf!usses der ord. Professor der

Mineralogie, Geognosie und pharinac. Cbemie an hiesi-

ger Hochschule, Dr. Ludwig Ruuipf, Ritter 1. Kla^se

des hair. Verd.-Oid. vom heil. Michael. Er war Mitglied

der K. L.-C. Akadenile der Naturforscher nut Beiuamen

Brunmckhis seit dem Jalire 1821 uud zu Bamberg

den 22. November 1793 geboren.

ITurnberg. Von den beiden Inhabern des naturhisto-

rischen Kunstinstituts, und der ausserst reichen natur-

historischen Sammlungen (vergl. Bonpl. VIII, p. 317),

den Gebrudern Juh. Wilh. uud Joh. Helnr, Christ.

Friedr. Sturm, welche sich durch die vieljahrigc,

von ihrem Vatcr , dem beriihmten Iconogruphen Dr.

Jac. Sturm, begriindeten uud uach de^sen Tode

(1848) fortgesetzten ITerausgabe der deutscheu Fauna

and Flora iu Abbildungen , um die Naturwissen-

schaften so verdient gemacht haben, ist der letztere am

24, Jan. im fast vollendeten 57- Lebensjahre an einer

Lungenlahmung unerwartet schnell gestorben. Derselbe

war zu Niirnberg am 6. Februar 1805 geboren und

fand als Naturhistoriker undKiinsiler vielseitige ehrende

Anerkennung, in>:besondere dadurch, dass er im J, 1851

mit seinem Bruder zugleich , und zum Andenken an

seiucn Vater , desen Naraen er als Akndnniker fort-

fiihren sollte, in die K. L.-C Akndem^c der Nalurforscher

aufgenonnncnj cber- 1 von der pcnsylvanischcn Akademio

zu Gettysburgh in Nordamerika zum Doctor der Philo-

aophie und von vic!cn gclehrtcn Gesellachaften zum

Mitgliede crnainit wurde. *

Heidelberg, 23. Jan. Die Uuivcrsitnt hat heute fruh

abermals einen ihrer beiiihnjtcn und vcrdieutcn Veterancn,

den grh. bad. Geh. Kath Dr. Carl Cft^ar v, Lc o n h ar d,

iiber 82 Jahre a!t, durcli den Tod verlorcn. Derselbe

war zu Runjpenhciui bei Ilanau den 12. Sept. 1779 ge-

boren und fuiigirte zuerst uls Assessor bei der kurhess.

Kentkammer, I-undsassen- und ftteuerdirection zu Hanau,

wurde dann grossh. frankfnrtischer Geh. Rath uud Gc-

neral-Doma'nen-Iaspector und i. J. 1818 ord. Prof, der

Mineralogie und Geologic, suwie Diieetor der mincra-

logischen Sammlungen an hiesiger Iloclischule, nacli-

dem er sehon 16 o als frequentirendes Mitglied iu die

bairische Akadenile zu Miincheu gewillilt war
J

er er-

hielt das Cominandeurkrcuz des Verd.-Ord. der bair.

Krone und des danisehen Danebrogordens, sowie als

Kit tor den bud. Ziihringer Lowcnordcn , deu s eh wed.

Nordstcru- und AVasaorden und den Concordia- Orden.

Die kai.-jcrl. Leop.- Carol. Akaderaib ernanntc ihn am
Jcuaischen Universitats-Jubelfeste i. J. 1858 als Wev-

Iter IV* zu ihrem Mitgliede, die Wetterauiscbe Gesell-

8chaft iu Ilanau zum Ehreupriisidcntcn, \vic auch viele

auswaitige Wissenschafts-Akaucmien zum Ehrcnniitgliede

und Correspondenten. Der durch seine zalilreichen ge-

schiUzten Werkc in weiten ICreisen bekauutc Gclchrie

war bis vor einem Jahre auch noch als akauemischer

Lehrer thatig.

Wien. (K. k. Akademie der Wissenschaften. Sitzung

der maih.-naturw. Klasse am 14. Nov. 1861.) Bergrath

Franz Ritter v. H a u e r legte den erstcn Theil einer

Arbeit jjuber die Petrefacteu der Kreideformation des

Bakonyer Waldes" vor, umfassend die fossilea Ueber-

3te aus der Klasse der Cephalopoden. Er erwahnte,

dass erst in den leizten J^hren duich verschiedene von

Ilerrn J. v. K 6 vats und spilter von Dr. Fl. Ed-
nker gemachte Fuude das Vorhandensein der KKcide-

formation in dem genanntcu Bergzuge uachgeTviesen

worden sei. Schone Suiten vou Versteinerungen sam-

melte daselbst der k. k. Hofrath v. Schwabenau
und liberliess sie Hrn. v. Hauer frcundlichst zur Be-

arbeitung. — Dr. Jos. R. Loreuz schloss an eineu

friiheren Vortrag, in welchem er die physikalischenYer-

haltnisse des Quarnero skizzirt hatte, nun auch eine

kurzeUebersJcht der von ihm erhaltenenResultate iiber

die Yertheilung der submarinen Organirimen. Nachdem

er zur leichteren Ermittelung der in deu versefaiedenen

Meeren vcrschieden ausgcdehnten natiirlichen Tiefen-

cntgprechend den Hohenregioneii der Bota-

das Aufsuchcn der in gewissen

regionen

niker des Festlandes

Tiefenabstanden wiederkehrenden , aber dann stets an-

ders bevSlkerten Maximalschichten organib'cher Typen-

entwickelung als wicbtig hervorgehoben und die Tren-

I
nuno- der Pflanzenrcgionen von jenen der Thiere als

nothwendi<^ dargethan hatte, wurde zur Skizzirung der

ersteren ubergegangen. Im Quarnero lie^sen sich ausser

einer supra-litor«len noch vier solche Kegionen unter-

scheiden , deren Maxima in I/2, 8 und 20 Faden liegen

i

i
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and dereu letzte, bis 45—50 Faden reicliend, nur niehr

durcli das Versclr.vinden aller hoLeren Algen flrocar-

peen und Heterocarpeen) charakterisirt ist, walirend die

drei aiideren
,
je Loher desto entschiedener , duicli das

Anftreten iieuer eigenartiger Formen inarkirt wnrden.

Die Diatomaceen sind auffallenderweise nach einem ab-

weichenden Gesctze vertheilt , indem sie auch noch in

o-rosseren Tiefcn stets mit wieder nenen Gestalten auf-

treten, wodurch sie sich dera Yerbalten der Seethiere

melir als jeneui der See-AIgen nilhern. Es wurde im

Ganzon die Lokatlon von nahczu GOO Algen fixirt, wo-

ven mehr als die Hiilfte Diatomaceen, Ueber die Re-

gionen der Seethiere, von denen 700 Arteu aus alien

Klassen, nur Infusorien ausgenommen , beobaehtet wur-

den, liegen analoge Resultate vor. Ibre Maxima liegeu

in Va? 4, 15, 30, 50 Faden (tiefer als 60—70 Faden

reicht der Quarnero nicht), coindiciren also niolit mit

jenen der Algen. Die Litoralregion des Adriatischen

Meeres i.st in mancber Beziebnng abweichend von jener

der offeneuMeere, hauptacblich in Folge der ganz ver-

schiedenen Yerbaltnisse von Ebbe und Fluth ; in prak-

tischer Beziebung ist dies za beacbten, besonders betreffs

der neuerdings angeregtenBefurderung der Austernzucbt,

indem sie bier nicht ganz auf dieselben Einricbtungen

basirtwevden konnte, wie an den unter ganz aLwcichen-

den Verbaltnissen liegenden atlantiscben Kiisten Frank-

leichs (Insel Re u. s. w. ^^Moniteur" Nr. 97 von 1861).

Tn den tieferen Regionen des Quarnero ist eine boreale

Colonic von Nephrops norvegicus und einigen anderen

nordischen Formen bemerkenswerth ; kalte Siisswasser,

die am Grunde hervorbrecben, liefern diesen nordischen

Gasten aucb fern von ihrem Stammsitze die Bedingnn-

gen- ihresGedelhena, — EineVergleicbung mit den Fau-

nen anderer Meere zcigt, dass die gru.-^stcn Abweichun-

gen auf die oberen Regionen beschrankt sind, bei 30

Faden der Quarnero schon nahezu die Fauna der Ostsee

(gleicher Tiefe) besitzt und urn 50 Faden beruni die

Eegionsfaunen aller europnischen Meere schon sebr uahe

mit einander iibereinstimmen. (W. Z.)

(K. k. zoolog.-botaniscbe Gesellscbaft. Versamm-

lung ani 6. November.) Yorsitzender Dr. Theodor K o t-

schy. Prof. Dr. Alois Poke my sprach iiber die

manuliehe Pflanze von Salix pentandro-alba Kerner.

Dieser Bastard findet sich in den Eh rhard'scben Sanim-

lungen ak S. hexandra Ehrh. Ferner deuionstrirte Herr

Prof. P o k o r n y an natiirlichen Blattern und deren

Abdrucken die Moglichkeit, Weidenarten uud selbst de-

ren Bastarde an den Blattern zu unterscheiden.

J, Kerner Tegte das fiir Ocsterreich neue Trifolium

saxatile AIL vor, das im Pfossenthale von T5rol aufge^

funden wurde. Ferner gab derselbe eine Uebersicht

liber die \ erbreiiung der genannten Pflanze in Europa.

A. Neilreich besprach eiu von Dr. Ilerbich

eingesendetes Manuscript:

Krakau wild wachsenden Sarothamnus vulgaris.** Fer-

ner theilte Hr. Neilreich die Resultate elner von

Hm. Kaltenbrunner nach Hoheneich im Waldvier-

tel untcrnoinmeueii Excursion mit. — Dr. H, W. Reich-

hard t besprach cinen noch unbescbriebenen Blendling

Bwifichen Verba^scuni Blaltaria und phoeuiceum. Der

Vortragende nanntc ihn V. jiseudo-phoeuiceum ; er wurde

bisher um Dobling und um R^ihraisch Leipa beobaehtet.

Bemerkungen liber den bei

J. Juratzka sprach iiber die Fame und Moose

der jonischen Inseln. Ferner theilte Ilr. Juratzka
Beitrilge zur Moosflora Oesterreichs mit; daninter be-

nudet sich eine neuc Art aus Siebenbiirgeu Hypnunx

Heuflcri. — Dr. Theodor K o t s c h y sprach iibor die

Sommerflora des Antilibanon. Er gab eine Schilderung

der von der Natur mannigfacli begfinstigten Umgebung

von Beirut, Die Landschaft von Damascus, deren

Schonbeit und Lieblicbkeit alle Reisenden mit Enthu-

siasmus gedenken, beriihrte er kiirzer und meinte, die

grosse 8tadt mit ihrcn Obstwllldern verdiene wohl Rc-

wunderung wegcn der Ausdebnung und der Vcrschie-

deuheit des Farbenwechsels der Gebiludc, besonders aber

wegen der pracbtvollen Belaubung der BUume. Vor-

ziiglich soil es die hinter den Garten nach Osten zu

sich fortsetzendeEbene mit ihrem spiegelglatt ergianzen-

den See und der Sandwiiste am fernen Horizonte sein,

die der weiten Ansicht einen so unvergleichlichen Re:z

verleiht. Der Aprikosenbaum ist rings um die Kalifen-

stadt der vorherrschende und nntzlichste Obstbaum.

Weinreben s*nd durch so viele Sortcn vertreten, dass

sie linger als ein halbes Jahr hindurch dem Markte

frische Trauben liefern, Im nordostlicben Theile des

Antilibanon von Baalbcck gcgen Palmyra zu wacbsen

in den Alpen viele seltene Pflanzen. Die westliclier

gelegeneu Bergholien zeichneu sich durch viele Artun

von HokgewUcbsen aus, unter diesen findet man auch

vier friiher nicht bekannt gewesene Eichen. Auf dem

Hermon ergab sich eine reicbe Pflanzenbeute. Das

Hochland um den Berg liegt 3300 Fuss iiber der Mee-

resflache dem Ban des Weinstockes sebr giinstig, der

erst bei 4500 Fuss nicht mehr fortkommt. In einer

Hohe von 4500 bis 6000 Fuss bcginnt die Region der

wildeu Obslbuume mit Amygdalus communis, Prunns

ursina, Pyrus Syriaca, Cerasus prostrata- — Ueber

dieser Region folgt die der Tragautstriiuchcr bis 8000

Fuss und endlich die der sparlichen und zarten Iloch-

alpenflora bis in die 10,000 Fuss iiber das Meer sich erhe-

benden Spitzen. Auf der ausseisten Hohe iiberraschen

die Ruinen eines pbonicischen Tenipels, der seit Jahr-

tausenden bier iiber den in Felsen eingehauenen Sou-

terrains zusanimengestiirzt liegt. Die Rundscbaii ist

wonderscbon, zumal nach Siiden iiber den See von Ti-

berias und die Lllnder langs des Jordans. (W. ZJ

Dr. Julius Wiesner hat sich als Privatdo-

cent fiir Botanik am k. k, polytecbnischen Institute

in Wien habilitirt. (Oest. hot. Z.)

Alexis v. P^vai, Dr. der Chemie in Nagy-Enyed

in Siebenbiirgen , hat unter 5 Coneurrenten jenen vou

dem Grafen Dan. Teleky und von L. v. Tisza 1860

gegriindcten und von dem siebeubiirg. Landw,-Vereine

ausgescbriebenen Preis von 30 Ducaten fiir die Aufziih-

lung der in Siebenb'irgen ^vildwachsenden Pflanzen, aus

deren Vorhandensein niau einen sichern Scblnss auf die

Bodenbeschafi^cuhclt zielicn kann ,
gewonncn und wird

in Folge de«sen und auf Ko.^ten zweier ungarischtr

Magnaten koinmendeu Souiiner eine botanische Rund-

reise durch dieses Land uuternchmcn. (Vgl. Bpl. VIII,

p. 171.) (Ocst hot- Z.)

Aug. V. Kubinyfe, Director des ungar. natur-

histor. Museums, feierte am 21. Dec. v. J- sein 40jJib-

riges Amtsjubilaum, bei wclchcr Gelegenheit er die
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Gliickwiinsche seiner vieleii Verehrer iu soleuner Welse
entgegeunahnK (Oest. bot. Z.)

Hiacinth v, Lobarzew^ki, Professor der Uiii-

versltjit iu LemLerg und Director des dortigen botaui-

schen Gartens, der griindlichste Kenner der Landedflora,

starb daselbst am -i. Jan., 45 Jahre alt. (111. Z.)

Holland.

Ami Drei uiiserer hervorragendsten

Gelehrten sind uns durch den Tod entrissen : d e V r i e s e,

van der Bosch und Blume, — Dr. Heinr. Wilh.
4

de Vriescj ord. Professor der Botanik in der natiir-

wissenschaftlicheii Facultat und Director dcs botani-

sclien Gartens der UniversitUt Leyded , kgl. General-

Inspector der Culturen in Niederlilndisch-Ostindien, Rit-

ter des Ordens vom niedcrland. Lowen und des portug.

Christus-Ordens, Mitglied der konigl, Akadeinic der

Wissenschaften in Amsterdam und der k. L.-C, Akade-

mie cogn. Wachendorffy seit dem Jahre 1837 etc.,

starb iu Leyden am 23. Jan., uachdem er eist \o\ eini-

gen Monaten von einer im Auftrage der Regierung iu

Ostindien unternommenen Reise zuriickgekehrt und jetzt

mit der Ausarbeitung und VerofFentlichung seiner Unter-

guehungen bescLaftigt war. Der Verstorbene war zu

Oosterhout bei Breda in Holland am 11. Aug. 1806

geboren. — Dr. Carl Ludwig v. Blume, Professor der

Botanik in Leyden, Ritter des niederl. Liiwen-, sytchs.

Albrcchts-, preuss. rothen Adler-Ordens 2. Kl. und der

franz. Ehrenlegion, Mitglied des Instituts von Frank-

reich, der niederl. Akademie in Amsterdam und seit

1818 der k. L.-C. Akademie der Naturforscher, cogn.

Ricmpf, starb den 3. Febr. ebendaseJbst. Er war am
9. Juni 179Q in Braunschweig geboren, kam friih nach

Holland und ward bald mit Brugmans bekannt, dem
er beigesellt wurdc, um die bedeulendeu naturbistor.

SchJUze, wclche die Franzoseu nach Paris geschleppt

batten, von dort zuriickzuLuIen. Im Jahre 1813 ging

Biume nach Ostindien, wo eigentllch seine glanzende

Laufbahn beganu, indem er bier dem Medicinalwesen

und den naturw. Untersuchungeu als General-Director

vordtand uud auch den botan. Garten zu Buitenzork

uuter seiner Leitung hatte ; 1818 kehrte er zuriick und

gab seine Flora Javae et Insularum adjacentium heraus,

an deren Fortsetzung er noch bis in seine letzten Le-

bensjahre arbeitete. Seit Errichtung des Reichs- Herba-

riums in Leyden stand er an der Spitze desselben und
wusste diese Sammlung bald auf die Hohe anderer be-

deutender Universitiiten zu bringen, wahrend er sich

durch seine ubrigen Lcistungen als hervorragender Bo-

taniker weit uud brcit einen hohen wlsseuschaftlichen

Ruhm erwarb.

Grossbritannien.

London. Am 23. Januar bliibte zum ersten Male in

Europa Cocos nucifera, die Cocospalme, und zwar 2a

Syon House bei Kew. Es soil die sogenannte Maldivi-

sche Abart sein, deren Friichte (mit !:<chale) nicht vicl

grosser als ein Entenei sind. Da man es bisher fiir

unmoglich gehalten hatte, die Cocosnass dauernd in

unsern Gewachshausern zu cultiviren, so ist ihr Blu-

hen als ein gartnerischer Triumph von Bedeutung an-

zuaehen.

Die kSnigl. Gartenbaugesellschaft hatte den Be-

schluss gefasst, in den neuen Gartenanlagcn von Ken-

sington zum Andenken an die Londoner Ansstollung

von 18G1 ihrem um dieselbe so hoch verdienten Prilsi-

denten Prinzen Albert ein Denkmal zu setzen , der

Prinz jedoch tliese Ehre abgelehnt uud sie seiner Ge-

mahlin zugewiesen. Nach dem Tode ihres Gemahls abcr

wunschtc sie, dass nicht ihre Statue, sondcrn die des

Verewigten jene Anlagen zieren sollc, und der Prinz

von Wales hat dieserhalb einSchrcibcn an die genanntc

Gartenbaugesellschaft gerichtet, in welchem er zugleich

anzeigt, dass er der Gcsellsrhaft mit eincm Standbilde

seines Vaters , das von dem Bildhaucr Job. Durham
angefertigt und in Bronco ausgefuhrt werden soli, ein

Geschenk zu machen Willens sei. Ferner setzt ein

im Auftrage der Kouigiu an den Prasidentcu der laud-

wlrthschaftlichen Gesellschaft gerichtetes Schreiben diese

Gesellsehaft iu Kenntniss, dass die Kouigiu alh; Garten*

bau-Institute uuter ihr besonderes persouliches Protec-

turat stellt, um die Wiinsche und Absichten ihres Ge-

mahls zu erfiillen , der solchen Unternehmungeu stetB

das lebhafteste luteresse zugewendet hat. (W. Z.)

— Die jjAssamThee-Compagnie" hat im letzten Jahre

00,000 Pfd. Thee mehr gebaut als im Jahre 1860,

und die Qualltiit soil um 20 pCt. besser seiu.

GriecJienland,

Athen. Auf Creta ist die Olivenernte so ergiebig

dass es an Arbeitskriiften zur Einhcimsung fehlt; Tag-

lohner erhalten die Rlllftc der Emte als Ablohnung fiir

ihre Dieuste. Den iranzen Monat November hat man
in Griechenland das schouste Friihlingswetter mit ganz

ungewohnlich milder Temperatur gehabt. (W, Z.)

ANZEIGER

Berthold Seemanii'sgrossere AVerke.

In Anton Hartinger's Kunstanstalt in Wieu sind er-

schienen

:

Endllclier's Paradlsiis Vindobonensis. Abbildungen

seltener und schonbliihender Pflanzen der Wiener

und anderer Gilrten und Museen, von Anton Har-

tinger, rait erlauterndem Text in lateinischer,

deutscher und englischer Sprache von Dr. Berth.

Seemana, F. L. S., Adjunct der K. L.'C. Aka-

demie der Naturforscher etc.

I. Band vollstandig in 20 Lieferungen a 4 Blatt

(gross Folio) colorirt sammt Text, osterr. Wahr.

fl. 168. Oder 112 Thlr.

n. Band, 21. Lleferung h 4 Blatt (Farbendruek mit

Text) osterr. W. fl. 7. — oder 4 Thlr, 20 Ngr.

Die welteren Lieferungeu werden von 3 zu 3 Mo-

naten erscheinen. XB- Der Text zum ersten

Bande (80 von Endlicher publicirte Tafeln

enthaltend) ist separat zu bekommen.
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Bei Longman, Green & Co., Paternoster Row, London,

ist erschienen:

Twenty-lour Views of the Vegetation of the Coasts

and Islands of the Pacific. With explanatory

Descriptions, taken during the exploring Voyage

of the Knssian Corvette ^Senjawin", under the

command of Admiral (then Capt.) Liitke, in the

Years 1827, 28, & 29. By F. H. von Kittlitz.

Translated from the German and Edited by Berth.

Seemann, Ph. D., F. L. S, Author of „The Bo-

tany of the Voyage of H. M. tS. Herald^, etc.

The Plates reproduced in Photography, Price

L.2. 2 s. 14 Thlr.

Bei Lovell Eeeve and Comp., 5, Henrietta Street Co-

vent Garden, London, ist vollstiindig zu heziehen:

The Narralke of the Voyage of H. 31. S. „Hera!d",

under the command of Captain Henry Kellett,

R. N., C.B., during the Years 1845

—

1851, being

a Circumnavigation of the Globe, and Three Cruizes

to the Arctic Eegions in Search of Sir John
r

Franklin. By Berthold Ssemann, Ph. Dr., F,

L. S., Naturalist of the Expedition. In 2 vols

Svo with tinted Lithographs and a new Map

by A- Peterniann. Price 21 s.

The Botany of the Voyage of H. M. S, „HeraId".

Under the command of Captain Henry Kellett,

E. N-, C. B., during the Years 1845—1851. By
Berthold Seemann, Ph. Dr , F. L. S. Published

under the Authority of the Lords Commissioners

of the Admirality, Tn 10 vols Koyal 4to, with

100 plates. Price L. 5. 10 s

The Zoology of the Voyage of H. 31. S. „Herald",

Under the command of Captain Henry Kellett,

E. N., C. B., during the Years 1845— )851. By
Sir John Bichardson. Edited by l*rof. Edward

Forbes, F. K. S. Published under the Authority

of the Lords Commissioners of the Admirality.
^ ^^

Part I. Fossil Mammals, 15 double plates, Royal
4to, price *Jl s.

Part IL Fossil Mammals, 10 plates, Koyal 4to.
y

pr. 10 s. 6d.

Part III. Ueptiles and Fishes, 10 plates, Koy, 4to,

pr. lOs. 6d.

Popular History of the Palms and their Allies.

With 20 tinted landscapes in chromo-lithography.

By BerthoW Seemann, Ph. Dr., F. L. S. Hoyal

16nio. Price IDs. 6d.

Bei John van Voorst, 1, Paternoster Kow, London,

ist erschienen und durch den Buchhandel zu beziehen

:

Tlie British Ferns at one View. By Btrlli. Seemann,

Ph. Dr., F. L. S. The Illustrations by Walter

Fitch, F. L. S. l(>mo. Pr. 2 Thlr.

Bei Wilhelm Engelmann in Leipzig ist erschienen

und durch alle Bucbhandluugen zu beziehen :

Die Palmen. Popnliire Naturgeschichte derselben

und ihrer Verwandten. Von Dr. Eerthold See-

mann. Unter Mitwirkung des Verfassers deutsch

bearbeitet von Dr. Carl Belle, Mitglied der K.

L.-C. Akadeniie der Naturfoischer. Mit 7 lllu-

strationen. Pr. 2^/4 Thh-.

Hannoversclie Sitten und Gebrauche in ilirer Bezie-

hung z^h' Pflanzenwolt, ein I^eitrag zur Cultur-

geschichte Deulschlands. Populare Vortriige ge-

halten in der Naturhistorischen Gesellschaft zu
J

Hannover, von Dr. Berthold Seemann, Adjunct

der K, L.-C. Akademie. 10.

Bei CarlEiimpler in Hannover crschien und ist durcii

alle Buchhandlungen Deutschlands zu beziehen:

Reise um die Melt und drei Fahrten der Konislidi

Britischcn Fregatte Herald" nach dem nijrdll-

chen i'olarnieere zur Aufsuchung Sir J. Frank-

lin's in den Jahren 1845 bis 1851. Von Berth.

Seemann. 2 Bnnde gr. 8. mit 4 Lithographien

in Thondruck. geh. 3 Thlr. 15 Ngr.

Die in Europa eingefiilirtea Acacien, mit besonderer

Beriicksichtigung der gaitnerischen Namen und

mit Abbildungen der neueren Arten. Von Berth,

Seemann. Mit 2 fjirbigen Kupfertafclu. gr. 8.

geh- Pr. 20 Ngr.

Im Redaclions-Iiureau der Bonplandia iu Hannover

ist zu haben tind nar noch in wenigen Exemplaren vor-

r^thig

:

Die Volksnamen der amerlkanischen Pflanzen, ge-

samnielt aou Eerthold Seemann. Preis 1 Thlr.

Inhalt:

Lindenia Vitiensls. Ord. nat. Rubiaceae (Tab. 8).

Plantae Vitienses Seemannianae, by Asa Gray. — Cha-

maedorea Warscewiezii, enie neue Palme aus der Samm-

lung des Berggartens zu Herrenhansen. — Neue BCi-

cher (Die gegenwJirtig herrschende KartofFelkrankheit,

ihre LTsaeho und Verhiitung etc., von Dr. A. de Bary).

Enipfehlenswerthe oder neue Pflanzen

(Gustavia pteroCarpa Poit.; Drosera spathulata Lab.;

Cistns vaginatus Ait.; Zaniia Skinneri Warscew. ; Pari-

tium elatuni Dun.; Tillandsia recurvifolia Hook.; Den-

drobium linguaeformc S\v.). ^

—

Vermis chtes (PalmJjl

und Shea-Butter ; Fossilc Bauuutamme iu Austrnlien,

Hlitzfiguren; Unterseeischc Wiilder) — ZeiiungB-

Nachrichten (Hannover; Heilin; Breslau; Diissel-

dorf; Mainz; Leipzig; Muncln-n; Wiirzburg; Nurn-

berg; Heidelberg; Wien ; Amsterdam; London; Athen)

A n z e i g e r.

Druck von Wilh. Siemschneider iu Hannover. Marktstrasse Nr. 54

.i^y
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Xt Jalirgang Hannover, 1. Miirz 1862 Xo,

Knallendes lufspringen einer Palmenscheide.

In einem vor der Botanlsclien Gesellschaft

zu Edinburgh am 9. Jan. d. J. von den Herren

Sadler und Bell gehaltenen Vortrage wird

die Richtigkeit einer Beobachtung iiber das

knallende Aufspringen einer Palmenscheide

zu Kew angezweifelt, welehe am 1. August

1861 in der Bonplandia niedergelegt wurde.

Die beiden Herren suchen zu beweisen, dass

die ZAvei Gartengehiilfcn, welehe den Knall

der Seaforthia elegans im Grossen Palmen-

hause zu Kew horten, sich insofern geirrt

haben, dass das Gerausch nicht durch das

Aufspringen der Scheide, sondern durch den

isiemlich lauten Krach^ defn der Stiel eines

alten Blattes machen soil, wenn er auf den

Boden fallt, verursacht sein diirfte. Wer
das Grosse Palmenhaus nur dann und wann

besucht , niag freilich erschrecken , wenn

plotzlich der Stiel eines grossen Blattes

auf den Boden aber wer wie die bei-

den Gchiilfen taglich mit Palinen umgeht,

muss mit einem solchen Vorfalle zu vertraut

fiir etwas anderes zu nehmen alssem, um es

es wirklich ist. Wenn in Edinburgh beim

Aufbrechen der Scheide kein Knallen wahr-

genoramen ward, so folgt daraus durchaus

nicht; dass ein solcher in Kew nicht gehort

ward. Niemand hat behauptet, dass noth-

wendiger Weise alle Scheiden knallend auf-

springen ; wir sind jedoch iiberzeugt, dass

die eine in Kew von jcnem Gerausche be-

n gleitet war, Der klcinste Riss in der Scheide

h wiirde in unserer Meinung hinreichend sein.

zu beweisen. Um irgend welchen Werth zu

haben^ hatte die Temperatur des Hauses we-

nigstens wahrend der letzten 24 Stundeq an-

um das Knallen zu vcrhindern. Natiirlich,

alles dieses muss blosse Conjectur bleibcn,

bis wir mehr iiber den GegenstanJ wis»«ij

und die Herren Bell und Sadler, ganz

abgesehen davon, ob ihre Widerspriiche ge-

griindet oder ungegriindet sind, werden der

Wissenschaft einen Dienst erwiescn haben,

wenn sie Diejenigen, welehe dahin einschla-

gende Beobachtangen gemacht, bestimmen^

sie zum Gemeingute zu machen. Dr. Geor^re

Bennett in Sydney, der wohlbekannte Ver-

fasser der „AVanderings in New South Wales

etc." und ^Gatherings of a Naturalist", schrieb

uns mit der letzten Post, dass er die Bemer-

kungen iiber das knallende Aufspringen der

Palmenscheide mit grossem Interesse gelesen

habe, da er diese seltsame Erscheinung oft

in Ceylon wahrgenommen. Hoffentlich wird

Dr. Bennett, wenn er liest, wie das Knallen

angezweifelt ward, nicht ermangeln, uns seine

naheren Beobachtungen mitzutheilen.

Die Ursache des Knallens ist natiirlich

eine schwebende Frage, und in deni Bon-

plandia-Artikel (IX, p» 2 10) ward es auch

nur als wahrscheinlich hingestellt, dass es

moglicher Weise durch die von den Anthe-

ren erzeugte^ in der Scheide eingeschlossene

Warme herriihre. Die Herren Sadler und

Bell steckten durch einen Ritz einer unauf-

gebroche»en Scheide ein Thermometer, und

als dasselbe nach 20 Minuten wieder heraus-

gezogen Ward, stand es ^j^ Grad niedriger

(571/2^ Fahr.) als die Temperatur des Hau-

ses! Diese Beobachtung scheint uns nichts |

i
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gefiihrt werden mlissen. Wenn die die Pflanze

uragebende Atniospliare wnhrend der letzten

24 Stunden unveiiindert blieb, so wfirde die

Beobachtung beweisen, dass koine Wiirme in

der Scheide erzeugt ward^ aber wenn der

Thermometerstand wenige Stunden^ oder viel-

leiclit noch kilrzere Zoit vorlier, bedeutend

niedriger war als 58 " Fahr.^ so wiirde dar-

aus folgen, dass ein gcwisser Grad von Wiirme

den Bluthen entstrablt. Wir besitzen noch

imnier zu Avenig genaue Beobachtungen liber

die Warmeentwickelung in den Bliithen der

Pflanzen: die Caspary's iiber Victoria regia

.(Bonpl. Ill, p. 178—199} sind vielleicht die

sorgfaitigsten^ welche je gemacht warden, und

wabrend sie einerseits Allen als Richtschnur

dienen werden^ welclie sich roit Erfolg auf

dieses Feld wagen, diirftcn sie anderseits die

besten Beweise enthalten^ dass sich die Sache

nicht iibcr's Knie brechen lasst

Beachtenswerthe Winke, wo die Ursache

zti suchen sei, wenn nicht in Warmeentwicke-

lung^ giebt ein Schreiben eines unserer vor-

ehrten Correspondenten in Breslau, das unsere

Leser in dieser Numnier finden werden. Pro-

fessor Goppert, indem er seinem Zuhorer-

kreise den innern Bau eines verblichenen

Zapfens von Zamia integrifolia vermittelst

eines Querdurchschnittes zeigen woUte, be-

merkte ^eine nicht ganz scliwache De-
tonation", und als er sich mit seinen Zu-

horern dariiber verstandigt hatte, dass dieselbe

von dem Zapfen herriihre; wagte er nochmals

einen Querdurchschnitt, und wiedenmi ver-

nahm man eine, wenn auch schwachere De-

tonation. Dasselbe Ergebniss stellte sich auch

bei einem dritten Versuche heraus. Das Ver-

senken eines sehr empfindlichen Thermome-

ters ergab, dass keine Warmeerhohung statt-

gefunden^ und Prof. Goppert scheint geneigt,

die Detonation auf Kosten zusammengepress-

ter Luft zu schreiben^ ist aber, wie wir selbst,

Willens, sein bestimmtes Urtheil iiber die

wahre Ursache des Gerausches so lange zu-

riickzuhalten, bis wcitere Beobachtungen vor-

liegen.

Die Bcachtung, welche unser Aufsatz in

Deutscliland^ England^ SchottLand und im

fernen Australien gefundon; lasst uns hoffen,

dass die eigenthfimliche Erscheinung, auf die wir

die Aufmerksamkeit der Botanikcr Icnkten,

t*

wahrgenommen, — einer endlichen wissen- *^

schaftlichen Erklarung mit raschen Schritten v

entgegen eilt, zu der Avir uns freuen unser

Scherflein beigetrageh zu haben.

^.

Yorsclilag zu einer neuen Bezeiclinuiig der

Vegelationsperioden.

Von Dr. Ernst H allien

wenig Stauden , denn

eine Erscheinung, die schon von den Alton j standigkeit verblndet.

Langst hilt man eingesehen^ dass die . alte,

leider in den meisten Handbuchern noch jetzt

libliche Bezeichnung fiir die Dauer der Pflanzen

der gegenwartigen Ansehauung vom Pflanzenle-

ben nicht mehr entspricht. Die Aiisdriicke: Som-

mergewachs oder einjahrige, zweijahrlge Pflanze,

Staude, Holzgewachs u. s. w. deuten mir die

Lebensdauer der Pflanze an, ohne Rucksicht auf

die verschiedcnen Stadien, welche sie wiihrend

ilu'es Lebcns durohlauft.

Nun ist aber oiFenbar die Art der Lcbens-

thatigkcit weit bcdeutungsvoUer fiir da.s Wescn
der Pflanze, als die abisolute Lebensllinge. Ein

sogenanntes Sommergewachs zuui Beispiel kann

man, wie jeder Gartner weiss, oft durch recht-

zeitigcs Vernlchten der Bliitheiiknospen zu einer

zweijahrigen oder dreijuhrigen Lebensdauer zwin-

gen, ja bei Culturpflanzen vererbt sich sogar die

mehrjahrige Lehensdaner nicht selten durch den

Samen auf Kind und Kindcskinder. Pflanzen

wie Reseda, Levkoyen u. a. liefern J3eispiele da-

fiir. Andere Gewachse, wie manche stidliche

Amaryllideen, Agave und andere Gattungen, er-

reichen ein mehrjiihriges Alter und sterben ab,

sobald sie ge^liilit haben. SominergeTvaclise sind

sie also nicht, eben so

sie sterben nach der BUithe- Die sogenannte

Staude wird entwcder durch die ursprlingliche,

verdickte Pflanzenachse, in diesem Fall Mittel-

Stock (caudcx) genannt, oder durch einen wirk-

lichen, unterlrdischen Stamm (rhizoma) fortent-

wickelungsfahig, Avas ofFenbar durchaus nicht eines

und dasselbe ist. Durch dicse Eintheilung wird

noch obendrein das Rhizorn, ^velchcs doeh stets

holzig h\j von dem sogcnannton holzigen Stamm

(truncusj getrennt, dem es doch vicl verwandter

ist, als dom Mittelstock.

Allen diesen Miingela und Fehlern kann auf

eine Icichtc und einfache Wei«e abgeholfen wer-

den, sobald man sich tiber cine Ausdrucksweise

verstandigt, welche mit derscdben Einfachheit,

wie die bisherige, grossere Xlarhcit und Voll- P

c^^X^
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Man ist allgemein einig dariiber, den Zeit-

raum von der Keimung oder Knospung bis zur

Fruchtreife eine Vegetationsperiode zu nenuen,

Diese Periode tritt im Pflanzenleben entweder

nur ein einziges Mai oder wiederholt auf und
dieser Unterschied ist otFenbar fiir die Pflanze

weit bedeutungsvoller als die Lunge der Periode

oder die absolute Lebenslaage der Pflanze. Man
unterscheidet demgeniiiss Pflanzen von einfacher

Vegetationsperiode, welche nach der ersten Fruclit-

reife absterben, von solehen init zusammengesetz-

ter Periode, wo unbestimmte Zahlen von Frucht-

reifen einander folgen. Bezeichnet man die

einfache Periode durch das Sonnenzeichen O, so

kann man leicht die unwesentlichere absolute

Lange der Periode durch Einsetzung von Zitiern

zwe 1-

(Dj (D u- s. w. bis (S) fiir einjahrig,

rig u. s. w. bis unbegrenzt angeben,

Fiir die Pflanzen mit zusammengesetzter Pe-

riode hat man zunaehst zu unterscheiden, ob die

Erhaltung der Lebensfahigkeit auf Verdickung

der urspriinglichen Pflanzenachse oder mit anderen

Worten auf Ausbildung des Mittelstockes (cau-

dex), oder auf Verholzung des ganzen Stammes

beruht, mag derselbe nun unterirdisch (rhizoma)

oder oberlrdisch (truncus) sein. Den Ausdruck

Staude und das Zeiclien "4 sollte man billig auf

die erste Art der Lebenserhaltung beschranken.

Dabei tritt uns aber ein neuer Unterschied ent-

gegen Der Mittelstock der Staude trelbt nam-

lich oberirdische Stengel, die entweder einjahrig

oder mehrjahrig sind, wie es bei manehen tropi-

schen Monokotyledonen der Fall ist. Man kann

diese Unterschiede andeuten, indem man das Stau-

denzeichen einklammcrt und die Jahreszahl bei-

fugt, welche die Vegetatiousperiode der oberirdi-

schen Theile angiebt, z. B. (1. ^), (2. ^), u. s.

w. bis ( ac. ^). Bei den Holzpflanzen, welche

allgemein jnit tl bezeichnet werden, ist es offen-

bar von untergeordneter Bedeutung, ob der Stamm

unterirdisch oder oberirdisch ist; das leuchtet so-

gleich ein, wenn man bedenkt, wie manche Pflan-

zen Ihren unterlrdisehen Stanim oft hoch ilhet

den Boden erheben. Bei uns zum Beispiel hat

Pteris aqullina L. kaum einen oberirdischen Stamm,

wahrend derselbe auf den Inseln des atlantischen

Oceans in der Nlihe der Wendekreise eine solche

Hiihe erreicht, dass die Pflanze dort zu den baura-

artigen Farren gerechnet werden darf. Auch die

Unterscheidung von Baum und Strauch hat keine

wesentliche Bedeutung,

cher Ilolzgewachse als Baum oder Strauch ganz

von den Bedingungen abliangt, ufiter denen sie

anfwachsen.

folgende Uebersicht:

da die Ausbildung man-

Nach dem Bisherigen gewinnen wir

I, Einfache Vegetationsperiode O
Periode einjahrig

yf
zweijahrig

rig lOo

u. s, w

II, Znsammengesetzte Vegetationsperiode.
r

1) Erhaltung durch den Mittelstock
(c a u d e x) : Staude ^•

Periode einjahrig (1. 2^)

jj zweijahrig (2. ^) u. s. w.

jj mehrjahrig (ao 5}.j.

2) Erhaltung durch den Stamm, II o 1 z-

gewachs ti.

a. Stamm unterirdisch, Wurzelstock (rhizoma).

a. Einfacher Wurzelstock.

^. Verzweigter "Wurzelstock.

b. Stamm oberirdisch (truncus).

a. Baum.

p. Strauch.

Die in Griechenlaiid vorkominendeii Arznei-

pflanzen.

Von Dr. X. Landerer in Athen.

Da sich die Aerzte und Pharmaceuten als

Leser dieser Zeitschrift vielleicht fiir die in Grie-

chenland vorkomraenden Arzneipflanzen interes-

siren diirften , so habe ich dieselben von Neuera

zusammengestellt und liber dcren Sammlung und
Verwendung einige Notizen beigefiigt. Ich glaube

es daher nicht fiir unwerth zu halten, diesen Auf-

satz zur Kenutniss meiner Freunde zu bringen,

und wunsche, dass er auch den librigen Lesern

der Bonplandia willkommen sein moge.

Salvia officinalis wird von Sibthorp
auf diirren Platzen vorkommend angegeben. Alle

Hiigel und Berge zeigen S. pomifera und S. tri-

lobata; von diesen Species wird das Phaskomy-

lia gesammeltj das die Alten, als den Brand hei-

Jcon Die Krautersammler

sammeln diese Pflanzen, binden sie in kleine Biin-

del und bringen sie so auf die Markte. Da man

sich dieser Pflanze als Thee bedient und dieselbe

bei alien Erkaltungskrankheiten als schweisstrei-

bendes Mittel anwendet, so nennt man sie Tsai

(Thee), Da die Friichte dieser Salviaspecies

kleine, den Aepfeln ahnliche Beeren sind, so nannte

man sie Gallae succulentae; dieselben besitzen

einen sehr gewiirzhaften, aromatischen Geschmack.

In der Maina werden auch diese Friichte oder

Aepfel, Alyla genannt, gesammelt und gegessen*.

Rosmarinus officinalis, Libanochorton

genannt, findet sich hier und da verwildert, gross-

tenthells in Garten cultivirt, wird aber nicht ge-

sammelt, obgleich Hunderte von Okken Oleum

aethereum daraus gewunnen werden konnten.

Sondcrbar ist es, dass der Rosmariuj der im Nor-

den eine traurige Bedeutung hat, indem man ihn

z. B. bei Leichenziigen in der Hand tragt,

\
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Oriente eine frohlichere Bestimmnng hat: er i31ent

zur Zierde bei hochzeitlichen Ztigen zur Kirche;

doch bleibt er, Aveil er so starr unci abgestorben

aussieht, mebr ein Trauerkraiit,

Valeriana sisymbrlifolia, Nardiis der

Griechen. DIese Species ist die emzige in Grie-

clienland vorkonimende mit pereiinirendcr Wur-
zel , die gesammelt iind statt der V. officinalis

angewendet werden konnte. Da es jedoch keine

Rhizotomen mehr in diesern Lande giebt, wie

es in den altesten hellenisehen Zeiten der Fall

, so bleiben alle Arzneipflanzen unberiick-

sicbtigt.

Crocus sativus und aiich andere Crocus-

species kommen in alien Theilen des Landes vor,

aber niir auf den Inseln, besonders auf Tinos,

wird die erstere, die ein wirklicber und echtcr

Crocus hellenicus zu nennen ist^ gesammelt und
an die Kaufleute verkauft. Auf einigen tiirki-

sclien Inseln, auf der kleinen Insel Sinii und
audi auf Lemnos , wo sich die Saffranpflanze

sehr haufig finden soil , -wird dieselbe eben-

falls gesammelt und komnit von da nach Smyrna
und Konstantinopel in den europaischen Han-
del. Der griechische und orieiitalisehe Saftran

ist dem persischen sebr ahnlich, denn audi am
Kaukasus wird er gesammelt und in kleine lei-

nene Tiieher eingebunden kommt derselbe auf

die Bazars von Istambul (Konstantinopel).

Iris florentina kommt an einzelnen Orten

ge-sebr gesellschaftlicb vor , wird aber iiicht

sammelt.

Tritieura repens. Die Wurzel heisst im
Oriente Agriada, ist von alien Leuten als Heil-

mittel gekannt und wird als Tsai in Abkochung
getruuken. Alle Agriada jedoeli, die sich in den

Apotlieken des Orients ^ub nomine Radix Grami-

nis befindet , ist von Digitaria stolonifera , Cy-
nodon Dactylon, und wird auch in Italien unter

diesem Namen (als Rad. gramlnis) gesammelt und
gebraucbt. - . -

Viola odorata ist eine sebr geschatzte

Gartenpflanze, Menexe genannt^ jedoch fiir die

Apotlieken so gut als nicht vorhanden^ indem die

Blumen nur zu kleinen Blumenbouquets verwen-

det werden.
r

Verbascuna Thapsus, V. sinuatumy V.
pinnatifidum finden sich sehr haufig, sie wer-

den indessen nicht gesammelt, da die Griechen

die schweiastreibenden Eigenscliaften dieser Pflanze

nicht kennen, und statt dieser Blumen sind da-

her die Flores Tiliae als Thee in Gebrauch.

V. sinuatum und pinnatifidum wachsen besonders

im Meeressande.

Rubia tinctorura wird in Euboa angebaut

und ist ein bedeutender Ilandelsartikel-

Anchusa tinctoria und LIthospermum
tinctorium liefern die unter dem Namen Rad.

Alcaunae bekannte Wurzel.
Datura Stramonium wachst am Rande

der Aecker , besonders solcher , die nicht weit

vom Meere entfernt liegen, erlangt oft eine be-

deutende Hohe und' treibt formliclie Aeste. Da
man diese Pflanze als sehadlich kennt, so rottet

man sie aus.

Hyoscyamus niger gehort zu den Selten-

heiten, desto haufiger findet sicli H. albus an

Wegen, Mauern, Sehutt und wird statt der er-

steren fiir die Apotheken gesammelt.

Solanum Dulcamara befindet sich in sum-

pfigen Gegenden, z. B. am Lemnaischen Sumpfe,

in der Nahe von Sparta etc. In friiheren Zeiten

sammelten die Krautersammler statt dieses Sol.

Dulcamara die Stengel von Cynanchum erectum.

Erythraea Centanreum kommt sehr haufig

vor, statt dieser wird die auf Salzboden meistcns

wachsende E. spieata gesammelt.

Cbeno podium ambrosioides und Ch*

Botrys kommen bier und da vor^ werden je-

doch nicht gesammelt.

Zizyphus Jujuba findet sich angebaut in

den Garten," da man jedoch die Elaeagnus au-

gustifolia in Griechenland falschlich Ztzypha
nennt, so hiilt man iiberall die Friichte dieser

Pflanze fiir die echten Jujubes^ welche auf den
Miirkten von Corfu eben so haufig zu haben sind

als die anderen Friichte. Werden dieselben et-

was iiberreif; so schmecken sie sehr angenehm
siiss. *)

C o n 1 u in m a c u 1 a t um , Konion der Alten,

alien Griechen hinreichend bekannt, indem be-

kanntlieh Sok rates, der grosste G esetzgeber,

den mit Schiorliugssaft oder mit Schierlingspulver

gefiillten Giftbecher trauk. Auf der Insel Zea
existirte in den altesten hellenisehen Zeiten eben-

falls die Sitte, dass Leute, die durch ihr Alter

dem Staate keine Dienste mehr zu leisten im

Stande waren, den Schierling tranken, und sehr

interessant ist es, dass sogar die Gabe angegebe

war, die der sich zu Vergiftende trinken miisste;

dieselbe bestand in 10 Drachmen (10 Quentchen).

Wahrscheinlich war es Saft des Schierlings, was

man aus der Tliatsaehe zu schliessen suchte, dass

man auf dieser Insel in einem alten Grabe ein

Gefass fand, dessen Inhalt fiir 10 Drachmen
Raum fasste. Das Conium ist in Griechenland

und besonders in der Nalie der Ilauptstiidte eine

seltene Pflanze geworden und scheint von den
Leuten ausgerottet worden zu sein. In der Nahe
der Stadt Chalkis und im Peloponnes, in Kari-

thena soil sich dieselbe noch haufig finden.

Anethum Foeniculura, Marathron ge-

nannt, und zwar nach der beriihmten Marathoni-

schen Ebene, wo man diese Pflanze in Mcnge
gefundeu haben soil. Unter dem Namen Mara-
throsjmron wird in den Magazinen der Same von
Anethum segetum , welche auf Aeckern haufig

wachst, verkauft.

i

I

*) WuucUjrsclioae Friichte sind die von Zizyplms

Spina Christi, die ich zu sehen Gelegenheit hatte; sie

waren aus Jerusalem oder aus dem heiligea Lande,

Die Dorrienkrone Christ! soil von dieser Zizyphus gc-

flocliten gewesen sein und deswegen trUgt sie den Bei- \
namen Spina Christi. (Vgl. Bpl, IX, p. 193.)
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Pimpinella anisum zeigt sich unter der

Saat; der Same wird an einigen Orteu gesam-

melt und bildet einen Zusatz zu dem Braiintwein,

den die Leute gewohnlich trinken. Derselbe

sollte zwar nur mit Mastix aromatisirt M'crdcn,

jedoch iim dieses theure Oel zu ersparen, wird

der Iraky, der Weingeist, fiber Sem. Anisi abge-

zogen und auf diese Weise der s. g- Masticho-

aky geAYonnen.

Apium Petroselinum wird angebaut und
die Knollen als Kiiclienpflanze gebraueht (siehe

BonpL IX. p. 83). Auch werden Kninze aus

dem Kraiitc dieser Pflanze geflocliten: es ist der

Todlenkranz (Corona sepulcralis), welcher dem
Verstorbenen mit ins Grab gegeben wird.

S am b II c u s nigra. Die BlLitheu sind die

denselben AVeingeist zu liereiten, gelanS

so beliebten Koupho'xylla und im Gebraiich bei

den Griechen als Tsai zum Getrank. Die Beeren

jedoch bieten eine Nahrung der Vogek In den
Klostergarten von Megaspileon in Kalavrita finden

sieh Tansende dieser Striiucher, aus denen wie-

der Tausende von Okken Roob Sambuci bereitet

werden konnten^ w^enn man dercn Nutzen kennen
mochte; sie bleiben daher unberucksiclitigt.

S c i 1 1 a m a r i t im a findet sich am Meeres*

strande (vgl. BonpL IX. p. 339); in friihcren

Jahren wurden die Zwiebeln ausgefiihrt, allein

sie bleiben jetzt ohne Xutzen. Ein Versuch, aus

wohl,

aber dieser besitzt einen so unangenehmen Fusel-

geruch, dass man ihn nicht leicht entferneh kann.

A corns Calamus ist von Sibthorp in

Sparta gefunden worden, die Expedition ^cienti-

fique jedoch konnte diese Pflanze nicht auffinden.

Berberis vulgaris soil eine sehr seltene

Pflanze sein; desto haufiger findet sich auf dem
Parnass unter den Tannen in Menge die B. ere-

tica, deren Beeren nicht so saftig sind und weder
gegessen, noch zu einem andern Zwecke verwen-

det werden. (Vgl. BonpL IX. p. 195.)

Colchicum variegatum, . das auf den

Hiigeln vorkommt und im November zu bliihea

beginnt, kann gewiss das C. autumnale ersetzen.

Daphne M e z e r e um ist eine Seltenheit

;

haufiger findet sich das Daphne Guldium. Man
keunt deren Gebrauch in Griechenland nicht.

(VgL BonpL IX. p. 195.)

T-ilia europaea liefert die allgeraein be-

kannten und bei den Orientalen so beliebten Blii-

then^ Flamuri-Tsai genannt, die den gewohnlich-

sten Thee bei alien Krankheiten bilden. Unter

Tsai verstehen namlich die Orientalen alle Pflan-

nimmt, um in starken

Schweiss zu gerathen ; die Griechen sind bekannt-

lich Freunde von solchen Getranken, und als die

gebrauchlichsten Theepflanzen sind folgende zu

nennen : Sideritis theaezans , Salvia pomifera,

auf Cypern auch Cistus ladaniferus, Satureja ca-

pitata, Thymus Serpyllum seu creticus auf Creta,

Chenopodium olidum seu Vulvaria, Flores Cha-

momillae y Origanum Majorana , Capillus Vene-

ris , PolytHckon genannt- Was nun die be-

zen, die man im Absude

sprochenen Flores Tiliae anbolangt, so soil nacl

in Laconien vorkom-

aus Thes-

Sibthorp T. europaea

men , obgleich alle Lindenbliithon

salonicn und zwar von der Tilia parvifolia kom-
meri, welche ohne Stipulae in den ITandcl gc-

bracht werden und einen bcdeutend stiirkeren

^romatischon Geschmack und Gcruch besitzcii als

die europaischen. (VgL BonpL 'IX. p. 193.)

Unter den Mentha- Species findet sich M.
crispa, und statt dieser wird die »ehr liiiufig an

Wasserriefen wachsende M. tomcutosa gesam-

(Vgl.

wachsende M. tomcutosa

auch kommt M. viridis haufig vor.melt;

BonpL VIIL p. 10, IX. p. 85.)

Teucrium Scordiuni ist selten aufzufinden,

statt dessen aber mehr das iiberall auf Salzboden

wachsende T. scordioides.

Origanum vulgar e, eine Seltenheit, liisst

sich sehr gut durch das haufig vorkommendc
Origanum Smyrnaeum substituiren,

Linum usitatissimum. Ileut zu

wird sehr viel Lein auf der Insel Euboa
und dessen Samen von da ausgefiilirt. Diese Pflanze

wurde in friiheren Zelten und zwar in Elis und

Achaja cultivirt; auch haben sie die Krcuzfahrer

schon gekannt und daselbst angebaut^ denn in

diesen Districten Grieohenlands hielte» sich dje-

selben auf, und man entdeckt noch jetzt haufig

Graber von alten fruukischen liittern, die in

Tage
gebaut

diesen Gegenden Niederlassungen hatten. Ebenso

interessant ist es^ dass nur ia diesen Thellen

des Landes Ilafer, Avena sativa, gebaut wurde,

ebeuMIs seit den Zeiten der Kreuzfahrer, die

gewohnt w^aren^ ihre Pferde nach europaischer

Sitte mit llafer und nicht mit Gerste zu futtern.

Die Erfahrung lehrt jedoch , dass der Hafer fiir

die orientalischen Pferde zu hltzig, die Gersten-

der Thierehingegen zur Ernahrungfiitterung

vortheilhafter ist.

Sinapis alba und S. nigra werden hie und

da angebaut; da aber Eruca vulgaris, als wild-

wachsendes Unkraut bekannt, ganze ausgedehnte

Strecken Landes liberzieht, so wdrd auch von die-

sem eine ^lenge Samen gesammelt . und kommt
sub nomine Sinaposporon in den europaischen

Handel, weshalb man beim Einkaufe des Senf-

samens sehr vorsichtig sein muss, weil derjenige

von Eruca vulgaris etwas kleiner ist als der letz-

tere, aber mit diesem dieselbe Aelmlichkeit und

auch einen viel mllderen Geschmack hat; daher

eine solche Verfalschung oder Verwechslung des

achten Senfsamens mit diesem nicht zu ver-

zeihen ist.

Althaea o f f i c i n al i s ist ziemlich haufig

auf Salzboden, wird jedoch nicht gesammelt,

Alcea rosea, die bauraahnliche Malve, lie-
H

fert die als Thee bei den Griechen beliebten Blu-

men, Dendromolocha genannt.

Malva rotundifolia undM. sylvestris

Sind iiberalL Die jungen Blatter dienen den

Leuten zum Gemfisej die Blumen als Thee.

Fumaria officinalis, Kapnochorton^ Rauch- n
kraut genannt, ist alien Griechen w^ohlbekann^ j— ooL^y
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jedoch gewohnlicher aoch finden sich F. Vaillanth

und F. parvifolia.

Ononis spinosa und Ononis antiquo-
nim zclgen sich im Salzboden und gewiss ist

in der Wirkung derselben kein Unterschied zu

finden.

Astragalus ari status. Von dicsera wird

im Pelopomies, besonders aber in der Nalie der

Stadt Patra.s das Gunimi-Tragacantbae gesammelt^

Pap aver Rhoeas ist in Unmasse vorhan- *^

den und es giebt Felder, die mit Millionen von '

allem konimen kaum 10— 12 Centner sub no-

mine Morea Traganth in den europaisclien Han-

del, zudem ist derselbe nicht sehr schon, well

r Zeit der Sainmlung im August und Septem-

ber schon die ersten Regen zu fallen beginnen

und eine rcithlich eisenschtissige Thonerde in den

Gummiausfluss sich einsaugt. *)

Melilotus officinalis, dessen Gebrauch

in Griechenland sehr wenig bekannt ist, findet

sich ziemlich hiiufig. Mit der Abkochung von

Melilotus wird im Orlente der Feuerschvvanun ge-

trankt, um denselben beim Anziinden wohlriechend

zu machen,

Glycyrrhiza glabra etc. ist eine Haupt-

pflanze fiir Griechenland und alle die Tausonde

von Centnern roher Wurzeln werden in Patras

fiir die Bereituug des Succus liquiritiae, der an

Reinheit und Giite dem Lakritzensaft aus Cala-

brlen vorziiziehen ist , verwendet. Friiher exi-

stlrten 4 Fabrlken, von denen sich nur noch

jene in Patras erhalten hat und gute Geschafte

macht. (VgL Bpl. IX. p. 194.)

LeontodonTaraxacum Avachst haufig auf

P. Rh. besaet sind, so dass glaubt, in der

Triften und an Wegen. Es bliiht im October

und dauert fort bis zum Friihling. Der Wurzel-

kopf ist sehr dick und vollstrotzend von einem

dicken kautschukahnlichen Saft, treibt nur \ve-

nig Schaft und nicht viele Blatter- Nach Link
soli diese in Griechenland sich findende Pflanze

Feme ein rothes Tuch ausgebreitet zu sehen.

(Vgl. Bpl. IX. p. 339.) Wiirden diese Pflanzen

gesammelt, so konnte man Tausende von Pfunden

nach Deutschland und in den europaischen Han-

del bringen. Eine Verschiedenheit muss in dem
Farbestoffe der griechischen zu dem der dent-

schen existiren: denn so oft ich Klatsehrosen

(Flores Rhoeadis exsiccati) aus Deutschland er-

hielt, so -waren sie immer hellroth, wahreud die

orientalischen durch das Trocknen ganz tief-

dunkelroth, beinahe wie schwarz^ aussehen.

Vielleicht ist die Gegenwart eines alkalischen

Bestandtheiles die Ursache dieser Erscheinung,

da auch die blaue Farbe, die die rothen ge-

trockneten Bliithen von Malva vulgaris zeigen,

nur von der Eimvirkung des Ammoniaks her-

riihrt, das sich wahrend des Trocknungs-Prozcsses

aus den Bliithen entwickelt.

Papaver somniferura wurde In finiheren

Jahi'en auf den Ebenen von Argos zur Opium-

Gewiunung gebaut und das damals daraus herge-

stellte 'Product, Opium hellenicum, war von aus-

gezeichneter Giite; jetzt existiren keine ahnlichen

Opium-Pflanzungen mehr in Griechenland.

Paeonia officinalis ist eine Seltenheit

in der Flora von Griechenland, auch in den

Garten konmit diese schone Pflanze nicht fort,

und wie es scheint , aus Ursache der grossen

Ilitze.

Delphinium Staphisagria und Aconi-
tuniNapellus sollen nach Sib thorp in Sparta

vorkommen.
Helleborus niger, bei Dioscorides H.

hell en icus, welchen der beriihmte Pharma-

kolog Schroff unter alien griechischen Hellebo-

das T. gymnanthum seln. Zu medicintschen | rus-Species als den wirksamsten erklarte, findet

Zvveckon diirfte dasselbe dem T. Leontodon gleich

sein und konnte statt dessen in Anwendung ge-

bracht werden.

Cichorium Intybus ist das in Griechen-

land und bei alien Orientalen bekannte Cichorium^

Radiki genannt. Die Abkochung der frischen

Pflanze ist den Griechen eine Friihlings - Kur,

auch wird sie gekocht mit Oel und Essig oder

Citronensaft als Salat gegessen. Sie findet sich

wild und angebaut als Salatpflanze.

Geum rivale und Gary op hyHum sind I roxysmen retardirend und allmalig heilend, Mo-

haufi"- an feuchten schattigen Pliitzen^ und wahr- gen daher die Pathologen dieser Episode zum

sich auf dem Berge Delphi in Euboa. Die

Wirkung des hellemschen Helleborus gegen die

Manie ist bekannt und daher nannten die Al-

ten solche Menschen, ^velche ihn nothig hat-

ten, einen hominem helleborosum. Ein Geheim-

mittel, bestehend aus dem Pulv. rad. hellebori

hellenici (vielleicht auch vulg. nigri), und Pidv.

leviter tosti in kleinen Dosen a 2—3 Gr. per

diem fiir langere Zeit gebraucht^ erwies sich bei

Epileptischen von grossem Nutzen^ als die Pa-

scheinlich konnte die Wurzel dieser beiden

Pflanzen diejenige von Geum urbanum ersetzen.

Chelidonium majus. An dem Meeres-

ufer wachst in Menge das Chelidonium Glaucium

seu Glaucium luteum und es ist moglich, dass

dasselbe die gleiche Wirkung wie Chelidonium

majus hervorbringt.

*) Ich hofFe in diesen Tagen solche Pflanzen mit dem
ausfliessenden Gixmmi zu erhalten und will den Botanikern

L em Geschtnt damit niachen.

Wohle der Menschheit einige Aufmerksamkeit
r

schenken.

Artemisia A b s y n t h I u m findet sich in

Griechenland nicht Die von den Leuten gegen

eine Menge von Krankheiten angewandte Ab-

i^yntha wird von A. campestris und noch haufiger

von A. arborescens gesammelt* Die Krauter-

handler v^rkaufen selbe in klei.ne Biindel zusam-

mengebunden.
Tussilago Farfara ist fur die Aerzte in

Griechenland eine ungekannte Pflanze^ sie ist in
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der Umgcgend von Kcphisstis zu findcn und bliiht j bekanntcn Fruchtkclchc (Vgl. H[>K IX. p. 83, 103

schon iin Januar und Februar. u. 216.) Die sonst in Griocbonland vorkommrn-

den Eichenartcu sind folgonJc: Q. aessiliflufa^ pc-M atric aria Chamomilla hi in solchcr

Mcngc vorluinden, dass man bei einer systcma-

tischoii Trocknung Tausciide vou Ccntiicrn sam-

meln und naoh Europa versendeu, konute. Die
orientalische Cluunille ist viol aromatisclior als die

deutsche, denn imSiidcn entwickolt sieh bei alien

Pflanzen melii* das Arouia, dalier dieselben audi

eine grossore Menge von athorisehen Oelen ent-

halten , als diojenigen in nordlichen Klimaten,

wahrend sie bekanntlicli in kiilteren Zonen melir

den Bitterstotf wie audi Saure?n und den GeHbe-

stolT entwjckeln. Als eine Seltenlu'it fnnd ich

unter den MilHonen von Pflanzen dioser Art oft

auch gefiill te Chamillen niit 3,4—5 Keihcn

von Randbliitlien, so dass man dieselben zu den

ZicrpHanzcn zahlen kann. (Vgl. Bpl. IX. p. 33^.)

— Bei dcr Arbeitsscheu dor Leute jedoch ist

es den Apothokern kaum moglidi/ihren Bedarf

fur das Jala* zusauunenzubritigen und man Ist ge-

Iialten, europaische schleebte Pflanzen in

Chamillen- und Citi'onenland bringen zu 1

das

tO«

Bryonia dioica koinmt hie und da vor.

Urtica urens und U. p i II u H f e r a. So

selten die erste ist, ura so haufiger findct man
die zweite. Kein Gebraudi wird von dieser

Pilanze in Griedienland geinadit.

Or eh is Morio, 0. py rami da lis, 0. c 0-

riophora, 0- raascula, 0. papilionacea
etc, Alle Salep-Wurzeln kommen aus Rumelien,

aus Thessalonien durch die sogcnannten Salepci-

des — so nennt man die Leute, die sich mit

der Samnilung dieser Wurzeln beschaftigen, Die-

selben bereiten wahrend der Wintermonate zur

Nachtzeit ein Decoct, oder vielmehr eine Gela-

tiiia Salep mIt liouig versetzt^ tragen sie bei der

Nadit vor Aiibrueh des Tages auf den Strassen

lierum in zinnernen Flascheu, unter denen eIn

Lampclien brennt, und dabei ausrufend: jySalep

seston —
derte von Menschen, Kranke und Gesunde, trin-

ken dieses Salep-Decoct als heilsam fiir die

Brust und gegen eine Menge von andern Krank-

helten. —^ Audi von den Ophrys - Arten wer-

den die Wurzeln gesaramelt und als

Heisser Salep ist zu verkaufen!" Hun-

Salep ge-

braucht.

Die gemeinsten Eichen in Grie-

Q und Q
Aegilops, Von der erstern wird die Kinde ge-

sauimelt und als ein sehr ausgezeichnetes Gerbe-

stoffmittel in den europalsclien Handel gebracht.

Ebenso wichtig ist diese Eiche^Species, die sich

als Gestriipp auf den Bergabhiingen vorfindet und

cus Dicis

auch Walder bilde

der Grana Kermes die auf dieser

Species vorkomraen und im Peloponnes gesammelt

werden. Diese Insecten-Miitter dienen zum Farben

der Fesis der griechischen rothen Kopfbedeckun-

gen und sind ein sehr eintraglicher Handels-

artikel far Griechenland. Ausserdem liefert die

Q die unter dem Namen Wallanidia

dunculata, pubcsccns, Cerris, Aoplops, Eeculus,

inf*.ctoria, Balloti, Suber, Ilex, Calliprinos, cuc-

:irera. (VgL Bpl- IX. p, 192 u. VJli.)

Pin us. Die geuicinstt* Fichte in Griechen-

land ist die P. Halepensis. Aus deraolbcu uird

der Terpeuthlu gewonnen , iter dem Wiiu (bei

Bereitung des rcsiuirten Weines) zugesctzt \^irdj

um ihn dadurch ror der sauren Gahruiig zu

scluitzen. In Imrzreichen Jahren wird aua die-

sem Terpi»Tithin auch d«« bekannte Tti-penthinol,

Kt'jJitt genannt, bcreitet. (Vergl. Bonpl. IX.

p. 192.)

Croton tlnctorium und C. e r b a s c i-

folium wachsen unter einander; sie kiinnen zur

Bereitung des Lackmus verwcndet werden, bloibefl

jedoch nur ein Nahrnngsmittel fiir die Thiere,

Ricinus commtinis nnd 1{. viridis sind

als Zierpflanzcn hSufig in CJirtcn und auch ver-

wildert anzutretren. Vielc Tausende Okken von

Sanicn dieser Pflanzeu kuimtcn ausgefiihrt wer-

lich

.mm

den^ uenn sie ge^sannnelt wUrden*

Salix. Au Weiden hat Griechenland kci-

nen Mangel und unter dii-.^cn siud zu neimen:

S. purpurea, S. Helix, S. triandra, S. alba, S.

fragilis, die In wasscrrelchen Gegeiiden in dcr Mithe

der Fhis&bette vorkommen. Aus Weldenruthcn

konnten Korbe etc. gffloditen werden^ aber man

ziehr zu diesem Zwecke die Ligla vor, d, i. die

Vitex agnus castus, die ebenfalls in Menge sich

fiudet. (Vgl. Bpl. IX. p. 193 u. 196.)

Juniperus communis ist auf steinigen

Abhangen hoherer Berge zu fiaden. Anstatt von

dieser vorkommenden Species werden gewohn-

von J. phoenicea die Beeren gesammelt,

welche in alien Apotheken des Orients statt de-

rer' von J. communis zu erhalteu sind, ^veil

sic wahrschemlich dieselbe Wirkung besitzen

diirften.

Juniperus S a b i n a wachst nach S i b t h o r p
atif verschiedenen Bergen des Landes, namentlich

auf dem Parnass. Unverzeihlich Ist es, dass man

im Oriente in den Apotheken sub nomine J. sa-

binae frondes seu folia, oft die Zweige von Juni-

perus phoenicea, deren Wirkung gewiss nicht der

von J, Sabina gleichkommt, zu sehen Gelegenheit

findet. In Smyrna und Konstantinopel sah ich

in Apotheken die Ramuli J. phoeniceae statt J-

Sabina. (Vgl. Bonpl. IX. p. 193.)

Ficus carica und Ceratonia siliqua

sind in Griechenland gemein; jedoch das gute,

fette zuckerreiche Johannisbrod kommt aus Cy-

pern und von den tiirkischen Inseln, sowie die

Caricae plngues In Schachteln (Schachtel-Feigen)

aus Smyrna. (Vgl. BpL VIII. p.327, IX. p. 371.)

fcaurus nobilis wachst in den Waldem,

wird beinahe in alien Klostergarten angepflanzt

und ist eine der schonsten Zierden der griechi- {

schen Flora. Die Beeren davon werden nicht p

X

obwohl Hunderte von Okken des j
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r wohlriechendsten Oeles aus denselben gepresst

J und ausgefulu't werden konnten. (Vgl. BpL IX.

p. 194.)

Ruta graveolens- Gait bel den Alien

als ein kraftfges Antidotum gegen die Vergif-

tung von Coniiim maculatum; sie wachst auf den

Bergen

,

pensis.

so wie die ihr vei'wandte Ruta chale-

Styrax officinalis findet sich haufig am
Fusse des Parnass^ besonders an den Ufern des

Kephissus-Baches. Giebt dureh Anritzen keinen

Storax-Balsam und walirsclieinlich ist es
J

dass

die in Kleinasien wachsenden Storax-Straucli-

pflan^n, Styrax imberbis sind. (VgL Bonpl. V,

p. 114.)

Saponaria officinalis zeigt sich an ver-

schiedenen Orten. Unter dem Namen Saponoriza

giebt es in den Kaufladen im Oriente eine Wur-
zel, die den Leuten znm Waschen dicnt; es ist

dieses aber die Rad. Saponariae Levanticae sen

Lanurlae , die als Seifenwurzel aus den Raub-

staaten und aus der Levante , aus Klein-Asi

kommt, und ist wahrscheinlich eine Gypsophila.

Puniea Granatum. Findet sich als Frucht-

und Zierbaum in alien Garten; fitr die Pharmacie

TA-^ird nichts davon gesammelt.

Oxalis Acetosella ist in Arkadien eben

so selten wie die ihr ahnllche Oxalis corniculata,

die sich nur auf der In>sel Poros vorfindet.
w

Die Fruchtbaume sind in alien Garten Grie-

chenlands zu finden^ und deshalb hier unter den

pharmaceutisch-mediciuischen wichtigen Pflanzen

nicht weiter zu erwiihnen. (Vgl. BonpL VIII.

p» 57.) Eine Zusammenstellung derselben soil in

einem spateren Artikel folgen.

Prunus Lauro-Cerasus in Sparta, gehort

zu den Seltenheiten.

Mesembryanthemum chrystallinum
wird anch von den Orientalen des eisartigen Aus-

flehens wegen Eiskraut^ Mpotisi genannt, .und

ist auf derAkropolis inAtheu zu finden; liaufiger

aber ist IMesenibryanthemuiri nodifloruni an den

Meereskiisten, und M, triquetruuij eine wahre

Zierpflanze der Garten und Ilauser, an denen

es oft von den Balkonen 10—12 Fuss lang her-

Dass selbiges Arzneikraft besitze,

ist den Griechen unbekannt geblieben,

Rubusldaeus und Fraga ria re sea, wie

aueh F. collina sind fur Griechenland grosse Sel-

tenheiten; die letztern werden^ ausser der Wald-

unterb.angt.

Erdbeere, in den Garten gezogen. In Konstanti-

nopel hat man sowohl Himbeeren als auch Erd-

beeren und ausserdem ersetzen im Oriente die

Friiclite von Cornus mascula die Himbeeren , in-

dem man aus diesen angenehm sauerliehen und

sehr wohlschmeckenden Kirschen Syrup, Confi-

tUren zur Bereitung von Scherbets und Bosas

aaaacht und sie fur das ganze Jahr in den Hau-

aufbewahrt.Bern

u. 196.)

(Vergl. Bonpl. IX*' p 195

Pistacia Lentiscus findet sich haufig afc

Gestriipp an steinigen Piiitzen; nur der auf Chios

sammelt werden.

cultivirte Baura giebt Mastix und diese nur wird

fest und kann durch Schiitteln der Baume ge-

Die ausgezeichnetste Sorte ist

die sogenannte Fliskari oder Serail - Mastix und
wird hauptsachlicli zum Kauen verbraucht, denn
Mastix bedeutet ein Kaumlttel. (Vgl. Bpl.IX. p.

154 u. 194.)

Viscum album findet man auf Pinus und
tiberzieht.ganzQuercus, welche Baume es oft

(Vgl BpL IX. p. 196.)

Endlich aus den cryptogamischen Pflanzen

sind anzufuhren : das beliebte Polytrichon der

Griechen, Adiantum capillus Veneris; das-

selbe ist mit der gesuchteste Tsaj (Thee) und
iiberall auf feuchten Platzen anzutreffen, oft die

In der Nahe von Wasser gelegenen Hohlen voU-

kommen liberziehend. Da dasselbe durch das

Wasser nicht feucht wird, wird es Adiantum
nannt.

Aspidium Filix mas kommt in den Wal-
dern von Rumelien vor, besonders soil es auf

Creta und auch auf der Insel Zante wachsen*

Sehr haufig kommt Aspidium Filix foemina an
schattigen, feuchten Stellen Griechenlands vor
und wird von den Griechen Pteris genannt.

ge-

A Manual Flora of Madeira and the adjacent Is-

lands of Porto Santo and the Dezerta??. By
li i c h a r d Thomas Lowe, M. A. London,

John Van Voorst. 1862. Part IL (Pr. 3s.

6d. 1 Thlr. 5 Gr.) 8. min.

Die zweite Lieferung von L o w e 's Ta-

sclienbuch der Flora von Madeira ist soeben

ausgegeben^ und wahrend die ei'ste (vergl.

Bpl. VII; p. 20) die Thalamifloren beschrieb^

werden uns in dieser zweiten die Caljcifloren

(Celastrineen—Granateen) geboten. Auch diese

zweite Lieferung ist mit unendlicher Sorgfalt

gearbeitet, und liisst in jeder Zeile die Hand
eines l\Iannes erkennenj der weder Miihe noch

Zeit gespart bat, einen seit langen Jaliren

lieb gewordenen Gegenstand nacb alien Sei-

ten bin zu beleucliten. Gute Diagnosen^ kri-

tische Bemerkungen^ vollstandige Citate^ Volks-

namen, Gebraucbe, kurz Alios ^ worauf bei

emer alien Anforderungen cntsprecbenden

Flora Gewlcbt gelegt^ wird hier gegeben.

Blanche llingst fiir Madeira vcrloren geglaubte

Pflanzen bat derVerfasser oder dessenFreunde

wieder aufgefunden. Die seltene Bencomia

oaudata Webb., eine Rosacea, zuerst von
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r Mass on in Tenerlffa cntdcckt, ist von Hrn.

^ Moniz auf den Folsen des Curral cjesam-

melt worden, und hat, wie der goelirte Ver-

fasser richtig sagt, ein ebenso grosses Rccht,

der Flora von Madeira ztigcrechnet zii wer-

den^ als Centaurea Massoniana Lowe tmd

Rhamnus latifolia Ilurit., zwei hochst seltenc

Pflanzen der Insel.

Die Diffusion in ihrer B e z 1 e li u n g zur

Pflanze. Theorie der Aufnahme, Verthellung

und Waiidcrimg der Stoffe in der Pflanze etc.

von Dr. Wilhclm Schumacher in Rnndeiath.

Mit in den Text gedruckten TTolzschnittcn. Leip-

zig und Heidelberg. C. F. Winter'scho Yer-

lagshandlung. 1861. XV u. 288 S. gross 8.

Der Verfasser hat in dera vorliegenden

Werke fiir den Botaniker, Agriculturchemiker

und Landwirth eine dankeL.^\vcrthe Arbeit

crelicfcrt und darin ein reicKcs Material nic-

dergelegt iiber einen Gegenstand, der zwar

sclion vielseitig in Angriff genommen , aber

keineswegs in so erschopfender Weise behan-

delt wurde; wic es im luteresse der Pflanzen-

physiologie soAvobl^ als der landwirthsebaft-

licben Praxis wiinscheuswertli gewesen ware.

Wcnn friihere Arbeiten, allerdings ' geleitet

von der richtigen Voraussetzung, dass in

dem Ernahrungsprozesse der Pflanze die Dif-

fusion der bedingende Faktor sei, bei all dem

Verdienstlichen; was ibnen eigen ist, noch

weit entfernt blieben von dem Ziele fiir die-

ses Gebiet des Pflanzenlebens sichere An-

baltspunkte als Grundlage zu bieten, so lag

dieses zum grossen Theile an der Methode

des Experimentirens, bei Avelchem in der

Kegel mit thierischen Hiiuten operirt wurde.

In dieser Beziehung nun gebiihrt dem Ver-

fasser das Verdienstj einen neuen, sicherzum

Weo ts

Die von ihm benutzten, moglichst einfacben

Apparate sind mit Geist und Verstandniss der

Sache erdacbt. Dann benutzte er in der bei

dem Verdunsten seines Losungsmittels aus

dem CoUodium sich abscheidenden Nitro-

zelluloseniembran einen Stoflf zu seinen Ver-

suchen, welcher in Bezug auf die Diffusions-

erscbeinungen , wenn aucb nicht ganz, doch

nabezu mit der Zellstoffhulle der Pflanzen-

zelle gleicbwertbig ist, wodurcli eine Ueber-

trcigung der experimentellen Erscheinungen

auf diejcnigen in dem Pflanzcnk5rper

vollkoinmcn stattbaft wird. In dtr cr^ton

erst
°J

Abtheihmg des vorliegenden Werkcs, welcher

eine kurze Einleitung liber die bis jctzt hcrr-

scbendc Theorie und deren TJnhaltbarkeit,

iiber den Gegenstand der Aufgabe und die

Methode zur Losung voruusgcht, M*ird die

Diffusion als pbysikaliscber Prozess und un-

Abhan^ifr von der Pflanze behflndelt. Die

vcrscliiedenen Diffusionserscheinungon wcrdcn

niiher erortert und namentlicb die ^Mcmbran-

difFusion erschiipfend in experlmenteller AVcisc

behandelt und alle Momente, wclche dieselben

beeinflussen , hinreiehend gewiirdigt. Den

Schluss dieser Abtheilung macht die Betracli-

tung der Diffusion im Bodcn und deren Ver-

luiltniss zu der Diff'ision in dem Pflanzengc-

webc, namentlich soweit dasselbe uiit ihm in

dera Gewebe der Wurzel in Beruhrnng steht.

Die zweite Abtlieihuig ist der DifTusIon in

der Pflanze gewldmet. Kachdcni die Mem-

bran der vegetabilischen Zelle in Bcziug auf

ihre Permeabilitiit nidier untersucht worden,

ereht der VerfasSfer zur Dilfusiou in der iso-

lirten Zelle liber. Hieran reihen sich die

Diffusionserscheinungen der Zellen im Zu-

sammenhange, wie sie das Gewebe des Pflan-

zenkorpcrs bilden. Von den Conferven be-

orinnend, wird zu den Florideen und Fucoi-

deen, dann zu den hoheren Pflanzen iiber-

gegangen und auf das Verhiiltniss vonWurzel,

Stengel und Blatt zur Aufnahrae und Weiter-

verbreitung der Nahrstofl'e hingewiesen. Die

Erorterungen iiber die Aufnahme nnd Aus-

scheidung von gasformigen Stoffen dureh die

Blatter
J

liefem neben der Beriehtigung irr-

thiimlicher Ansicbten mancherlei beherzigens-

werthe neue Gesichtspunkte, welche zu dem

Resultate fiihren^ dass der Stoffwechsel die Auf-

nahme unorganischer Stoffe durch die Wurzel

bedingt, und dass die Verdunstung des Was-

durch die Blatter die Aufnahme von

Wasser durch die Wurzeln zur Folge hat.

Als experimenteller Beweis fiir diese theo-

retisch aus den Erscheinungen der Diffusion

entwickelten Ansichten folgen hierauf physio-

logische Versuehe mit lebenden Pflanzen iiber

Verdunstung, Durchgangsfahigkeit der Nah-

rungsstoffe, sowie iiber die das endosmotische

Aequivalent bedingende ungleicbe Anziehung

der Membransubstanz zum Wasser und

den gelosten Stoffen. In dem Capitel iiber

sers

8
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die DifFusionswege in der Pflanze geht der

Verfasser wiederum von den einfaclien Pflan-

zen aus, in donen die einzelnen Gewebearten

nocli wenig diffcrenzirt sind^ und dann zu

den hoheren^ mit nach Form und Function

deutlich unterschiedenen Gewebearten ver-

selienen hoheren Pflanzen liber. Er verfolgt

den Diffusionsstrom bei denselben in dem
Cambium, das vorzugsweise dem aufsteigen-

den Saftstrome der Pflanzenphysiologen dient^

dann die Seitenstromung ZAvischen Cambium
und Parenehyni, und sucht dann eine iiber-

wiegend ab&^teigende Stromung in dem Pa-

renchym des Stengels naclizuweisen. Nach-

dem noch die verschiedenen Oberhautgewebe,

das Epithelium, Epiblema und die Epidermis

nebst den unter ihr liegenden Korkschiohten

in ihren Diffusionsbeziehungen naher betrach-

tet sind, wird ein allgemeines Bild von dem
Diffuisionsstrom in der lebenden Pflanze ent-

worfen und damit das Capitel abgeschlossen.

Es folgt dann die Wurzclausscheidung^ bei der

die Ausscheidung von Kohlen- und Oxalsaure,

von Zucker und andern organischen SlofFen

als theils unzwcifelhaft, theils moglich dar-

gestellt, wofur der Nachweis aber noch

durch Versuche zu fuhren sei. Den Aus-

tritt unorganischcr StofFe aus der Wur-
zel halt Verfasser durch seine eigene und

die Versuche Ki:iop's fur unzweifelhaft er-

wiesen.

Auf die allgemeinen Erorterungen der

Wege des Stoffwechsels und der Diffusion

folgt nun specieller die Betrachtung der in

den einzelnen Gewebstheilen vorwaltenden

vmd ihren Durchgang durch dieselben neh-

Tuenden Stoffe. Die morphologisch verschie-

denen Organe, ebenso die diese zusammen-

setzenden verschiedenen Gewebeax'ten werden

in iibersichtlicher Weise auseinanderzuhalten

gesucht, indem die Vertheilung der anorga-

organischen Stoffe ge-nischen ^ sowohl als

nauer zu bestimmen geti*achtet Avird- Leider

aber hat der Verfasser in dieser Beziehung

die ihm nothwendig erscheinenden chemi-

schen Untersuchungen nicht selber ausfuhren

konnen und musste sich mit dem ihm vor-

liegenden Materiale aus den Untersuchungen

von Schulz-Fleth, Scheeven^ Arendt
tt. A. liber einzelne Organe und Gewebe-

theile verschiedener Pflanzen in ihren ver-

schiedenen Entwickelungsperioden begniigen.

So finden wir denn in diesem Capitel auch

mehr eine Andeutung der beziiglichen Ver-

haltnisse als eine eingehende Behandlung der-

selben^ wie sie wol erwiinscht gewesen ware.

Dem Verfasser gebiihrt indessen das Ver-

dienst, auf die Beziehungen dor Stoffverthei-

lung, auf die Diffusion und auf die Unzu-

langlichkeit der bisherigen Arbeiten hinge-

wiesen zu haben, indem er zugleich den Weg
andeutctj den kiinftige Untersuchungen zu

nehmen haben werdcn, wenn etwas Vollkom-

menes in dieser Beziehung durch das Zusam-

menwirken der Chemie und Phvsioloo;ic ge-

leistet werden soil. In den darauf folgenden

Untersuchungen tiber das Verhiiltniss der

Nahrungsfliissigkeit im Boden und der Zell-

fliissigkeit der Pflanzen zueinander, sowie der

hierdurch bedingten aus der eincn in die an-

dere stattfindenden Diffusionsstromungen, iiber

die in die Nahrungsfliissigkeit ausgeschiede-

nen aufloslichen, sowie die aus den Wurzel-

zelli>:eweben austretenden die unloslichen Bo-

denbestandtheile losenden Stoffe, unterstiitzen

Versuch und Beobachlung die ausgesproche-

nen Ansichten. Von dicsen letzteren ist na-

mentlich diejenige iiber den Einfluss der Con-

centration der Nahrungsfliissigkeit und der

Ausdehnuug der perraeablen Wurzelobcrflache

auf das Wachsthum der Pflanze resp. die

Production von Pflanzenmasse als beachtens-

werth fiir die Physiologic hervorzuheben.

In dem Schlusskapitel dieser Abtheilung

verbreitet sich der Verfasser . iiber den Ein-

fluss der verminderten Warme auf Pflanzen-

Nahrungsfliissigkeit und Boden. Es wird der

Einfluss der Temperatur auf die Diffusions-

bewegungen, auf Verdunstung und Wasser-

aufnahrae, auf den Stoffwechsel und die Bil-

dung einzelner organischcr Substanzen be-

sprochen. Die Wirkung des Gefrierens und

Erfrierens auf Zellfliissigkeit und Membran,

sowie die mehr oder minder grosse Empfind-

lichkeit der Pflanzen gegen die erstere Er-

scheinung werden festzustellen gesucht. Dann

werden die Wirkungen erhohter Temperatur

auf die Diffusion und das Wachsthum der

Pflanzen, ebenso auf den Boden selbst ent-

wickelt. Wird auch der Gegenstand von

dem Verfasser in diesem Capitel nicht er-

schopftj so enthalt dasselbe doch Viel des

Anregenden und weisC auf die richtige Me- n

thode bin, welche anzuwenden ist, um die at
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C".r iiotliige Aufkliiruiig iiLer die Bezieliung der

''^ Temperatur zur Pflanzc zu gcwinncn.

Diese ganze Abtheilung, angelehnt an die

vollstandige Darstellung der Diffusion in der

crsten Abtheiluiig, sowie an eigene und
fremde Versucbe und Beobachtunjjen , mas:

man sicli audi niclit liberall mit deui Verfasser

in Uebereinstimmung befinden^ entliiilt gewiss

Mancbes sebr Beacbtenswertbe und eroffnet

viele neue Gesichtspunkte, die man bei nenon

und erweitcrten ebemiscb-pbysiologisclicn Un-

tersucbungen xiber den Ernahrungsprozess dor

Pflanzen ini Auge zu balten baben wird,

Weniger gUicklicb gctroffen erscbeinen donx

Eeferenten die in demAnbange! „Die Diffu-

sion in ibren Beziebungen zur Pbytononiie"

nanientlich in Bozug auf A\'acbstlmni der

Zelle und Entstclmng der Verdickungsscbicb-

ten ausgesprocbencn Ansicliten. Hier ist der

Verfasser zu wenig mit dcm Kern der Sacbe

selbst, d. h. mit der Illstologie der Pflanze,

vertraut ^ um die Vorgangc im

mit der Tbeorie der Diffu^iion

Organismus

ni den ge-

Erborigen Einklang bringen zu kOnnen.

wird dieses Feld cben den Mikroskopikern

von Facb libeHassen miissen an denen es

ist, das von ihni in dem ersten und zweiten

Theile beigebracbte Material fiir ibre Zwecke
zu sicbten und zu verarbeiton. Fiir letzteres

konnen ihm aber aucb diese nur dankbar scin.

Eine Reibe von Nacbtragen und Ergan-

zungcn vervollstandigt den Inbalt des Ganzen.

Wir konnen somit das, sonst aucb von

der Verlagsbandlung ganz trefllicb ausgestat-

tete Bucb dem Pflanzenpbysiologen und Agri-

culturcberaiker sowobl, als aucb dem prak-

tiscben Landwirtbe angelegentlicb zura Stu-

dium empfeblen. D—

L

Correspondenz.
(AUe uiiter dieser Rubrik erscheinen soUenden Mittheilungen

miissen mit Nameariunterschrift der Einsender verseheri sein, da

Bie nur uuter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Boupl.)

Gerauscb beim Durcbscbneiden eines Cycadeen-

zapfens.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Breslau. den 25, Januar 1862.

n In einem Sclireibcn, datirt London vom 17. Juli

C 1861 (Bonpl. IX, p. 210) theilten Sie eine merkwurdige

a

Beobaclituug iibcr das \on ciucjli Knull bi'glcitutc Auf*

spriugcn eincr Blutltenscbt'Ide von .Seafurthia elegaus

nilt, dtir elner PI^lolc glclcli von zwci iin Palincii-

hause in Kcw beschafu'gtci) Gcbulfun aiu 14. Juli 1 ^tU

gebort Winden war, Alexander v, Humboldt (An-

sicliten der Nuiur, 3. Aufi^ge, II. Bd. S, 164) bemerkte,

wie Sie anfiihrcu, ebenfalU ein vernehndicliea Gerilurtch

beiin Aufspiliigcn dor Bliitljenscheidc von Oreodoxa re-

gia. Desgleielien Schoniburgk (Reise im P»r it. Gui-

nea, Th. I, S. 55). Ihro Verniutbung, dass das plotz-

liche von einem hefiigen Knall begleitete Aulspringen

wahrseheinlich von der duroh die Antbcrcn erzeugten

in der BliUhenschcide cingoschlof^sencn Wilnne hcrriibre,

finde ich sehr Avahrscbeinlich, da auch die hSherc Tem-

peratur in den Bliiibeii der Aroidccn von den Anthcrcn

ausgelit, \vie ich bereits im Jalirc 1832 zucrst nacbge-

wiesen babe. Bei uacbfolgender von iinr gcmacbti-n

Beobaebtuug wirJ nian ubor wohl genoilngt sein, sicb

nacb eincr andern Ursacbe uuizuscbeu. Am 10. Jauuur

d. J. wulltc ich einigen mciner Zuliurcr dcu iuiu-ru

Buu eines wciblicbeu Zapfcus \ ou Zuuiia iiitegrifoli

Jacq. zelgen, und wftblic bicrzu ein 4^2 ^^^^ luiigea,

aber noeh vollig unreifcs uud dalier ganz geschloiitieiics

Exemplar. Als icb durch einen Querticbuitt ein I)iitt-

theil seiner L;lnge abscbniti, waren wir erstnunl, ein

einer nicbt ganz scbwachen Detonation iUmliebea Ge-

rUusch zu vernchmen. Naclidem wir una gegenseitig

liber das Gehijrte verstandigt, schnitt icb rascb einen

ZoU liefer ebenfalls einen Querscbnitt ab, wobei ein

jihnHchds, aber etwas stlnvjichcres Geriiu.sch bcmcrkt

ward. In der Meinung, da>s dennoch wohl vielleicbt

im Inncni des Zapfens cine erhohte Temperatur vor-

bandeu sein koiiuttj, senkte ich in den obcren Theil

eines Zapfens gleicben Alters, dessen oberer Theil aber

nicbt recht zur Entwickelung gekommen war, eiu s^br

empfindlicbcs Thermumeter mit einer '/j Lui. dicken

Kugel, jedocb obue ein diese Vermutbung bestatigen-

des Eesultat. Bei diesem Versuche ward einer der klei-

neren an der uberaus kraftigeu Pflauze noch vorhan-

denen, nocb giunlicb-weisslicben 2^/3 Zoll laugen Zapfeu

abgebrochen, den ich wie die anderen zur Wiederbo-

lung obigen V^ersuclies weiter wachsen lessen wollte.

Beim Durebscbneiden dessclben ward jenes Gerliusch

ebenfalls, nur in verhiiltnissmassig scbwiicbercm Grade,

bemerkt. Man konnte nun zur Erklarung dieses jeden-

falls Su-hr auffallenden Fbanomcns wobl an eine coni-

primirte Luftscbicbt im Innern des Zapfens >denken,

diirfte jedoch nberbaupt nicbt weit iiber Vermutbungen

hinanskomincn, bevor nicbt die in dem Zapfen selbst

enthaltene Luft einer nilheren Untersucbung nnterwor-

fen wordeu ist, wozu sich niir ini Augenblicke bei der

geriugen Giossc der noch voiliandenen koine ausrei-

cbende Gelegenheit darbietet. Inzwischen wollte ich

nicbt zoo-ern, diese Beobacbtung zu veroffcntlichen, die

wobl ftuch auf die Frucbtstilude anderer Cjcadeen oder

verwandten Fumilien, wie Couiferen u. s. w., ausgedeluit

werden konnte.

Ibr etc.

H. R. Go p pert

irtiiiw i>i
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Photographien von Johann Reinhold tiiid

G-eorg Forster.

Dem Redacteur der Bonplandia.
St. Petersburg, 5./12. Febr. 1S62.

Ich eriaube luir, Ibneu eine Mittheilung zu niacliun,

die viellelcht Sie und iiocli andere Leute interessiren

durfte. Mtiine Taiite, Fi iiulein Therese Forster in

Freinsheira, die einzige noch lebendc Tochter Georg

Forster's, beabsichtigt pbotograjihische Nacbbildun-

gen des schonen Originnlgemlildes ihrer V;Uer (Johann

Keinhold und Georg Forster) zu veranstalten. Ur-

spriinglich sollte dies nur fur die Familie gcschehen

;

auf M'icdeiholtes Ansuclien Iiat sie bich jcdocli ent-

schlodsen, einc grussere Anzabl Exemplare fiir das Pu-

blikum herstellou zu lassen. Ebe dies abcr geschielit,

U1US5 die Zabl del' Abnebmer wenigstens anniLberiid

festgestellt sein, und deshalb wende ich mtcb an Sit-,

die Sache in der Bonphindia bekannt zu machenj da es

doch wahiischeiniich immer noch Veiehrei' d beiden

Forster geben wlrd, welcbc gern ein gates Bild von

ihnen zu eincm verhiUtnissmas.sig bilh'gen Preitic sich an-

schafFen mogen. Die photographischeNacbbildung erfolgt

in Aliinchen durch einen der ersten dortigen Kiiiistler. —
Haben Sie also die Giite, verehrtester Herr Kedacteur,

der Angelegenbeit gelegentlich zu gedenkeu.

,
Ibr ergebenster

Ferdinand von Herder,
Conservator am K. hot. Garten zu St. Petersburg-.

(Wer biltte nicbt gern Portraits der beiden Forster?
Um Subscribenten zu erhaltcHj -wiire es jedoch notbig,

den Preis der Bilder zu wissen, und wo man dieselben

erhalten kann, Eine directe Anzelge wiirde der prak-

tidchste Weg sein, die Sache in Gang zu setzen. Red.

der Bonplandia.)

Vermiscliles

Kartoffelkranklieit zu verhiiten. Um den ver-

derblichen Einwirkungen des die Krankheit erzeugen-

den Pilzes, welcber zuerdt an Laub und Stengel ansetzt

und von da auf die Knollen sich fortpflauzt, einiger-

aassen Einhalt zu thun, wurden durch ein veiiinder-

tes Anbauverfahren niit Erfulg in Baiern Versuche ge-

macht, indem man die Stengel der Pflanze, als sie ihre

voile Hobe erreicht hatten, was in der ersten Hiilfte

des Juli der Fall zu sein pflegt, reclits und links nie-

derbeugen und mit Erde bedecken liess. Zu den Ver-

suchea wurde eine Kartoffelsorte gewahlt, die wegen

ihrer Weichheit in der letzteu Zeit alle Jahre ohne

Ausnabme von der Krankheit ergnffen wurde. Sammt-

liche Beete wurden in zwei Ilalften getbeilt, wovon die

eine in der obigen Weise behandelt, die andere aber

uabedeckt blieb. Das Ergebnisa war, dass die erste

Abtheilung 1, hiichstens 2 pCt. kranke Knollen zeigte.

wHhrend die zweite Abiheilung deren 10 bis 40 pCt.

ergab. Augenscbeiulicb wurde durch d^e Erddecke die

Fortpflanzung der Pilzsporen auf die Knollen verhin-

dcrt, Aucb auf den Ertrag iibte das Verfabren einen

giinstigen Einfluss aus, indem die bedeckten Stocke um
7 bis 10 pCt. reichlicher trugen. Die Methode selbst

bietet keinc SchwieriGrkeit. Aucb hat ein beliriscber

Landwirth, Hr. Delstanche, seit 20 Jahreu seine

Kartoffelu v o r dem Winter ausgepflanzt und nie

kranke Kartoffeln, dagegen stets gate Ernten gehabt.

Sein Verfabren bat unter den belgischen Landwirthen

Aufseben erregt und viele Nachahinungen hervorgeru-

fen. Alle die es versuchten, sollen damit zufrieden sein.
If

Dasselbe weicbt von der gewobniicben Methode nicbt

ab, die Kartoffcln werden nur etwas tiefer gelegt, da-

mit ihnen der Frost nicht schaden kann. (Fundgrube.)

Riiben-Trychiue als Feind der Zuckerrlibe.

Dr. Schacht fand im Laufe des Sommers 1839 zuerst

auf den Zuckerriibenfeldern um Halle, dann auch um
Stassfurth und in Schlesicn, an den Wurzcln erkrank-

4

tor Zuckerriiben in zahlloser Menge die Nematoden und

daniit ein der Gattung der Eingewcidewiirmer angchu-

riges Schmarotzerthier, dessen Gegcnwart das Erkrau-

ken der Zuckerriibe zuzuschreibeu sei. Neuerdings hat

Schacht, in der „Zeitschrift des Ve^eins fiir die Ivii-

bcnzuckerindustrieim Zollvereiu^ mitgetheilt, dass durch

die von ihm im Sommer 1860 fortgesetzteu beziiglichen

Beobaclitungen die Wuhrnehmungen des vorigeu Jah-

res aufs vollstandigste bestiltigt wordcn seien. Man
habe diesen neuen Feind der Zuckerriibe wicder in der

Unigebung von Halle, Miigdcburg, Schlesien gefunden,

und zwar in grosser Menge auf denjenigen Feldern,

wo man Rilben hiuter eluander oder in kurzer Zeit auf

einander gebaut babe, wiihrend sie da nicht anzutreften

gewesen seien, wo die letzteren ers>t nach dreijiihrigem

Turnus wiederkehrten. In dieser Beobachtung, wenn

aie sich fernerhin bestiltigt, wiirde auch die Andeutung

der Abhiilfe des Uebeis iiegen. (Mgdb. Z.)

Cultur der Champignons, Die gelehrte Welt

beschaftigt sich jetzt mit zwei wichtigen Ereignissen,

mit der Geburt einer Insel und mit der Vergrosserung

der Champignons. Die Insel ist am 20. Juni v. J. plotz-

lich im caspischen Meere erschiene:). (vgl. Bonpl. IX,

p. 249.) Es fand sich auf der Oberf!;lche, die kaum
trocken war, keinc Pflanze und eben so wenig ein In-

sect oder ein anderes lebendes Wesen. Wenn man die

Hand auf den Erdbodeu legte, so fiihlte man eine leb-

diehafte WS.rme, was zu dem Schlusse berechtigt, d

Insel vulkanischen Ursprungs ist. Ein Chemiker in

Petersburg hai Erdproben von dieser Insel untersucht

und gefunden, dass sie viel Salpeter und Phosphate

(phorsphorsaure Salze) enthillt, biese Insel wiirde sich

demnach ganz vorzuglich zur Cultur der Champignons

nach dem Verfabren eignen, das der Dr. Labourdette
kiirzlich der Akademie der "Wis^enschaften in Paris

mitgetheilt hat, welche Mittheilung fiir Leckermauler

sicher eine grosse Freude gewesen ist. Dr. Labour-
dette hat nlimlich dem Institut ganz vorziigliche, saf-

tige, unschiidiiche Champignons von einer ganz unge-

wohnlichen Grosse iiberreicht und demsclben zugleich

das Verfabren angegcben, dessen er sich bedient hat,
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um diese Riosciicliarupignoiih zu erzougen* In ein feal-

gesclilagenes Erdieich, das giosstLUtLcils vou ScbuU
odor Gyps, oliue Diinger, obiie Jlist gcbildet i»t, liii&t

cr 2 odor 3 Millimetres tief elae Mischung dcr Sporix-

lae (die fciiien Fruclitkonier der Schwilmnic) der

baren ChainpiguonB uiid Nitrate von Potasche oder Sal-

peter einbiliigen. In dieser unfiucblbaren Erdschicbt

erzeugen sich danu lange Zeit RieseucbainpignoTis.

WiUirend unier gewobnllcben Bedingungen das Gcwicht

eines essbaren Champignons kaum 60 Grammes iiber-

steigt, erbaut Dr. Labourdette, und zwar in be-

traclitlicber Menge, Cliampignons, welehe 600 Grammes
und mehr wiegen, no lange das stickstoifhaltige Prin-

cip des Potaschcnitratcs der Vegetation Thiltigkeit und

Leben gicbt. (Nov.-Z.)

Erdbeeren und Spargel-Sorten zum Treiben.

Unter dca ersteren werden zn diesem Zwecke in Pa-

ris fulgende Sortou vorgezagen : die Alpen- oder kleine

Monaterdbcere, Prlncesse Royalc (Pelvilain), Comte de

Paris und Comtesse de JLirne. Der Spargel, unter deni

Namen grorise violette am^lior^e eingefiibit, soil dascl bat

zum Treiben und zur gewohnlichen Anpflanzung der

gescbatztesle und dessen Wurzcin, obglcich znhhvich

nacbgezogen, schr gosucht sein. (Fdgr.)

Amerikan. Moos, ein Ersatzmittel fiir Koss-

haare. lux tropischen Amerika sielit man haufig an den

Stammeu uud Aesten der Bilnmc weisiie oder licKtbrauue

Filden dichtgedrangt, elleulang lierabhiingen, welche den

Stengel einer Schmarotzerpfianze (Tillandsia usneoides)

bilden. Jene Faden, welcbe hiiufig „anierikanisches

Moos** genannt werden, dienen in Amerika schon lange

zum Verpacken, Ausstopfen der Betten etc., auch wer-

den sie von mancben Vugcln mit Vorliebe zum Ban ih-

rer Hangenester gewiiblt. Die Pflanze gehort iibrigens

keineswegs zu deuMoosen; der Botaniker stellt sie viel-

hr mit Agave und Ananas in eine Familie, welche

un«eren Schwertlilien verwandt ist; ihren Artnamen bat

sie wegen einiger Acbnlichkeit mit unsercr Bartflcchte

(Usnea) erhalten. In neuerer Zeit bat man dem ^ame-

rikanischen Moose*^ auch in Europa mehr Aufmerksam-

keit geschenkt und dasselbe zu einer Sbnlichen Be-

nutzung wie in Amerika erapfohlen, so dass es wohl

bald aiit Rossbaar geuiischl oder fiir sIch alleiu als

Polstermaterial allgemeinere Aufnabme finden wird.

Wcun die Stengel von deu Blattchen etc. gereinigt und

schwarz gefilrbt werden, so sehen sie dem Koashaar sehr

rthnlich, obgleich sie weuiger gliinzen, matter und ran-

ker erscheinen als dieses- Das Farben ist iibrigens nur

nachtheiligj da es die Elasticitat der Stengel beeintrach-

tigt und sie miirbe macht. Bei den hohen Preisen des

Rosshaares kann dieses Ersatzmittel nicht unwillkom-

men sein, um so mehr, als es alle librigen Surrogate

an Giite weit ubertrifft und, wie die Versuche gezeigt

haben, um nicht viel weniger elastisch ist als das Ross-

baar. Der Centner rober Waare kostet Jetzt loco Ham-
burg 10 Thlr. Bei gesteigcrtem Verbraache diiifte in-

dessen der Preis bald herabgelien. (VergL einen Arti-

kel dartiber von Walpers in BonpL I, p. 92 (1853J,

und Bonpl. IX, p. 37.) (W. Z.)

Pflanzen im Zimmer friilie zu Ziehen, durfte

folgendes zweckmassige Verfahren geeignet erscheinen.

Man lii->t ^Ich klciue Tdpfeben oboe Boden machen,

die aber uiiten ctwaa wciicr bind alii obcu, Dicte•e ftlllt

man mit Erde, giebt jedctu cin kleincs Brcttclieuy Scbio-

fer oder Zicgelbtuck als Unterlagc und legt den Samen

in dicselben. BeJm Versetzen ina frcic Land darf man
nur die Untcrlage wegriubcn und die Pilanzc nut dem
Ballen in die vorher bereilete Grubu glciten laason.

Wenn man gewohnlichen Blnmcntf^pfcficn den Bodcn

ausachlilgt und die weite (obtrc) Scitc narh untcn

krhrt, so entsprcchen aie ihrcm Zwcck vollkommen,

Es ei":net aich diesc Methode bcsondcrs zurAnznoht wu
Gurkcn, Mel , Bobnen u a, w- (Fundgrubo.)

Sellerie zu Ziehen von der Grouse einea Manna-

kopfea^ sogenanntcr R^tiig-Sellerie, 'HI ein Gilrtner in

Frankrefch so verfabren: wenn die Kntdlcn die Hftlfic

ihrer gewShnlichen Groaae crreicht haben, sticlit or in

dab Herz deraelbcn cin r.#och und bringt cincn Kettig-

kern, von der grnssen rundi'n Sortc, hinein; dicker sol!

keimcn, den Sollerie woit auscinandcr treiben und selbst

dessen (icschmack annebraen. (Fundgnibe.)

Meerfenchel nnd seine Cultnr. Unter den vor-

zuglicheren KiichengcwJlchscn Frankreiclia zciclmct sich

in neuestcr Zeit besonders der Meerfenphcl oder Ha-

cillc (Crithnjum maritimum) aus. Die Blktler werden

iiberall dasclbst gef^ucht und angekauft, und dicnon, in

Essig eingcmacht, als trefFliche S.ilat- und Fici^chwfirzc,

indcm sie den Magcn rcizcu und zur Esalunt anregcu.

Dicsc I'flauzc [wrichst am Secsliaud, ist perennlrend,

uud beJarf wenig Pflcge, nur verlaugt bie im Wluter

eine gute Dccke von Struh oder trockencm Laub. Am
besten gedeiht sie in Steinfugen am budlicben oder

obtlicheu Fusse von Mauern, man kann sie aber auch

mit vielen Yorlhcilen auf Rabaitcn erzieheu. Die Aus-

saat des Samens geschiebt im Marz, oder nocb besser,

weil der iiltere Same schwer aufgeht, sogleich bei der

Samenreife in leichtem Boden, der aber feucht sein oder

feucht erbalien werden muss. Siehen einmal einige

Stiicke an einer Mauer, die feuchtcn Grund hat, so

saet sich der Meerfenchel oft von selbst aus und kann

dann ia passend gelegene Bcete verpflanzt werden.

Zierpflanzen in nenen lopfen leiden, wenn
letztere ohne Weiteres vcrwendet werden. Der ge-

brannte TLou zielit das \\ aus der Erdc an sich

und bildet ringsum einen leeren Raum, indem diese

achwindet. Das Wasser zum Begiessen dringt dann

nicht in den Wurzelballen, sondern lauft zwischen der

Erde und dem Topfrande dnrch, die Pfianze vertrock-

net und stirbt ab. — Um dicscm Missstandc zu begegnen,

legt man jeden nenen Topf vor dem Pflanzen in fri-

schcs VNTasser, wodurch derselbe, abgeloscht, kein Giess-

wasser mehr anziehen kann. (Fundgrube,)

Auswinte

gachlichsten Ursachen, warum der junge Klee so hautig

auswintert, ist darin zu suchen, dass man ihn noch

spiit im Herb^ile zu kurz abschneidet oder gar darch

Rludvieh und Schafe beweiden iSsst. Dadurch wird

die W'urzelkrone blossgelegt und in diesem Zustande

schadet es ihm besonders, wenn auf nasse Witterung

Frost (Glatteis) einfallt. Wer seiuen jungen Klee vom

October an wachsen und nicht mehr schneiden I2.3st,
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-Wild nur in seLr seltenen Filllen sich dariiber zu be-

klageii liaben, dass derselbe auswintert. (Fundgrube.)

Erscteinungen des Pfianzenlebens. besondors

die Euhezeiten desselbeii.

1 dnrch Zerschneidung des Kopfes, nicht der untereii

Theile (Mgdb. Ztg.)

Einem Yortrage des Ober-

garlners RehmaBn, welchen derselbe in der vaterL

Gesellschaft zu Breslau iiber obi^res Tlienia hielt, ont-

folgende Mittbeilinigen von allgemeinemliehmen wir

Interesse: Das Pflanzenlebeu rubt im Sanien und er-

wacbt, sobald derselbe im Boden — Erde oder Sand

gelegt und befrucbtet wird. Die aufgenommenen

Safte komnien alien Pflanzeng^weben zu guto uud ge-

ben bis an alle Endcn der Achse, wo sie Bliitben und

Friichte erzcugen ;*dieselben bilden aber audi Wurzeln.

Dass die Pilfte aucli nacli der Trcnnung von der siifte-

aufnebmcnden Wurzel wirksam sind, zeigt ein abge*

schnittener Scbaft von der Banane (Musa rosacea), dessen

Mittelkorper sicb in 3 Tagen urn 3 ZoU verlangeit.

Ameisen in Hausern zu vertilgen. Man nimmt

einen trockenen Badescbwamm, streut gepulverten Zucker

hinein nnd legt ibn an die Stelle, wo die Ameisen sich

aufhalten. Sie kriechen hinein und man kaiui sie mit

heissem Wasser t(3dten und den Schwamm, wenn er

trockeu, wieder ^auf'stellen". (Fundgrube )

Zeitungs-lVacliricliten.

DeidscJiland.

Berlin. (Central-Institut f. Acclimatlsiition in Deutsch-

land.) Dasselbe hielt am 17. Nov. unter dem Yorsitze

des Stadt^erichtsraths Hrn. Borchardt ira Meser'-

schcn Saale eine offentliche Sitzung. Naehdem zuerst

die K"amen der neu binzugetretenen Mitglieder verlesen

worden, wurden die seit der letzten Sitzung eingegan-

gcnen Geschenke nufgcfuhrt, deren grosster Theil perio-

dische Zcitscliriftcn bildeten. Das Vorstandsmitglied

Hr. Fabrikant Herni. Kauffmaun, von einer Reise in

Frankreich zuriickgekehrt, iibergab eine Schrift :
„Der

Fiihrer des Spaziergangers im zoologischeu Acclimati-

sationsgarten zu Paris", welche den bedeutendenUmfang

des Etablisscmcnts darlegt. Als besonders wertbvoll

wurde eine ncue Sendung des Intendanten des Experi-

mentalfeldes zu Stockholm, Hrn. Juhlin Dannfelt,

bestehend in drei Apfelbjiumen , hervorgehoben ,
deren

Friichte so ausgezeichnet sind, dass der Konig von

Dad Vorstandsmitglied

Auf dieser Erfahrung beruht die Vermehrung durch

Stecklinge, welche aus dem im Stanimstdcke vorhandenen

Safte Wurzeln bilden, wie ein Zweig von Aphelandia

Leopold! bewcist, sowie zerschnittene Stammstiicke des

Drachenbaumes [Drrl^aena Draco), welche Luftwurzeln

bilden und Augen ansetzen. Ebenso entwiokelte ein

im Januar zUr Decoration des Glashauses abgeschnitte-

ner, in den feuchtwarmen Boden dessclben eingelasse-

ner Stamm von einer Acacie (Gleditschia) im Milrz,

durch hohe Temperatur gereizt, Blatter und Bliithcn,

welche natiirlich spater, als der im Stamm vorhaudene

Saftvorrath evsehopft war, vertrockneten. Dieses Vor-

handensein eines zur Bildung der Theile verwendbaren

Saftes kommt auch bci der Beantwortung der Frage

;

ob es eine Kuhe der Vegetation gebe, in Betracht.

Streng genonimen giebt es nllmlich keine Euhezeit, son-

dern das Pflanzenleben ist iniraer in Thatlgkeit. Knol-

len, z. B, von dem essbaren Schonaron (Caladium escu-

lentum), beginnen, wenn die Blatter abgestorben sind, Schweden Exemplare davon dem Jardin des plantes

oder wenn nach dem Ausdrucke des Gartners die Pflanze

eingezogen hat, selbst wenn sie bei Seite und ausser

Pflege gestcllt werden, sofort neue Triebe zu bilden.

Desgleichen werden die Bliithenknospeu der Biinme

schon im Sommer gebildet, miissen aber zu fhrer Ent-

wickelung nach dem Winter auf giinstigere Tempera-

tur warten. Das Abfallen der EUltter hangt mit dem

regelmii-ssigen Verlaufe der Vegetation zusammcn. Ein

Zweig ded Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), dessen

fitoek im Sommer versetzt worden war, hatte durch

diese Slorung seinen Vegetationsverlauf nicht vollenden

konnen; die Blatter hafteten daher noch spiit, wiewohl

schon Frost eingetreten war, fest am Zweige. Die

Knolle einer Gloxinie, welche, naehdem sie eingezogen,

zwei Monate im Sande gelegen hatte, entwickelte jetzt

Triebe; schneidet man diese '/j Zoll lang ab, so erhlilt

man eine neue Pflanze, welche ihre Knolle bildet und

meist ein bessereS Resultat giebt als die altc Ktiolle.

Eine Gesnerie, welche noch nicht volllg eingezogen

hat, biidet an der Wurzel eine Menge Knollchen,

deren jedes eine

lassen.

vollstfindige l^tianze geben kann.

Wiclitig ist der Unterschied zwischen wahren Knol-

len mit vielen Augen, wie die KartoflFel, und falschen

KnoUen, welche nur eintn Kopf haben, wie die knol-

Trichterwinde (Ipomoea tuberosa), welche sich

zwar durch Theilung vervielfaltigen lasst, aber nur

zu Paris iiberweisen lless.

Hr. Dr. L. Buvry hemerkte hierzu, dass die in Rede

stehenden 8 bis 10 Fuss huhen Bilume inzwischen

eingetroffen seien und auf dem Versuchsfeldc ein-

geptlanzt worden sind. Es sei eine bekannte That-

sache, dass Schweden, ahnlich wie andere Lander, in

seinen Thalern den Obstbau begiinstige und diese kli-

matischcn Verhiiltnisse gute Obstsorten gedeihen lassen.

Wiinichenswerth erscheinc es, das Obst zu priifen, und

er werde daher den geehrten Hrn. Correspondenten er-

suchen, dem Vcreine e'ne Probe davon zukoramen zu

Die Reihe der Vortrage eroffnete ITr. Dr.

Wach iiber den "Wein im Volkerlebeu des Alterthums

nnd entwickelte zuniicbst den Einfluss der Culturpflan-

zen auf die Civilfsation, wobei auf den Wein neben den

Cerealien als eines der schlagendstenBeweise hiugedeu-

tet wurde. Auch in Bezug auf die Acclimatisation und

Verbreitung iiber den Erdball liefert derselbe eines der

glanzendsten Resultate. Der Vortragende entwickelte

dann seine Ansicht iiber die Heimath der Rebc, die Ab-

arten derselben und den wilden Welu , erorterte den

Weinbau in Paliistina, in dem alten Italien, Spanien,

Gallien , Deutschland und in den aussereuropaischeu

Landern, und versuchte darzuthn, wie die Kebencultur

uberall, vorzugsweise aber in Hellas durch die Diony-

sischen Winzerfeste, in Italien durch die Saturnalien
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einen veiedelnden Einduss auf die gefstigo Entwickclung
der Valkor des Alterihums ausgeiibt habe.

denbanJnstructor A. R other crstattete liierauf Bericht

liber den Erfolg seines Anbauversuchcs japanlsclicr ?Il-

mereien und der ersten Zfichtung japaniscbcr Seiden-

raupeneier. Untcr Vorzcigung zahlreicher Piobcu vou
verriehiedeiien Seidencocons bekla^te derselbe zunRcLbt

das Misslingeu derjcnigen Yersuebc, die init zwci Silmc-

reieii angcstellt wurdeu. Der crste Versucb ergab eiiie

liiugst bekaniite Pflanze, das CbrysanthLUiuai carinatuiu

odcr coroiiariuiii. Der zweite bezog sieh auf taiucii,

der niit Morus alba japoulea bezeicbnet war^uid nicbt

aufging. Allgeaieine Befriediguiig aber batten die ja-

paniscben Graines hervorgerufen. Die Eutwiekelung der

Raupen ging regelniassig von Statten , die Cocons er-

ieseu sicb normal und verbiiltnissnillssig auch seiden-

reich. Die llaspelfiibigkeit war von dem Vortragenden

gepriift und ebenso die l^llngc und Scbonbeit des Seiden-

fadens festgestellt worden, Wcnn auch diejenigen Co-

cons, die znm Versuche gedicnt hatten, nur einen Faden

von D^tT Ellen Ltlnge, also etwa ^^ von dem Maaste

der bestcn einheimischcn licferten, so lag dies daran,

dass dicse Gespinnste nicbt zu den vollkonnnen ausgc-

bildeteu gehorlen. Als eiuen Lcsuuders interesaauten

Gegcnstaud bezeichnctc der erfabrencRedner eine klcine

Spinuhiittc, welch e init j;ipaniscbcn Cocons zwcitcr

Ziicbluug dieses Jalucs angefiillt wax-. Der Verein er-

stand dieselbe von dem i^ehrer Hrn. Belss in Kl. Bee-

ren. Es sollen von den zu erwartenden Schmetterlingen

noch Eier gewonnen und an Liebhabcr vertheilt wer-

den. Der Vorirag erwarb sicb durch seine Kiirze und
das in demselben enihaltene reichhaltige ^laterial den

un^etheiltenBeifall der Anwesenden. Scbliesslich er-

liiuterte Hr. Dr. L. Buvry die zahlreichen ausliegen-

den, auf eine gescbmackvolle Weise geordnetcn Erzeug-

nisse diesjahriger Anbauversucbej denen namentlicb, da

die Mehrzahl dersolben den Kilchengewachsen ange-

horte , die anwesenden Danien ihre voile Aufmerksam-

keit widmetetu Unter den Erzeugnisseu erscheinen be-

acbtenswertb die Stachelgurkeu (Cyclanthera pedata),

die Friichte einer Kletterpflanze, deren 15—20 Fuss hobe,

mit dicbtem und lebbaftem griinen Bliitterscbmuck be-

setzte Stengel ohne grosse Pflege an den Spalieren hin-

aufgeben und namentlicb Landhiiusern zur grossten

Zierde gereichcn niiissten. Die eingemacbten Gurken,

eine vortreffliche Beigabe zu den Mixed Pickels, war-

den gepriift nnd als vorziiglich schmeckend befunden-

Ferner rothe und griine Tomaten (Lycopersicum escu-

lentuni), welche naeh der Erfahrung des vielgereiaten

Vortragenden in Siideuropa und dem ganzen Oriente zur

Bereitung picanter Fleiscbsauceu dienen und in neuester

Zeit auch schon dann und wann auf uu^jerm Markte

erscheinen, aber noch immer nicht biuliiuglich gewiix-

digt wiirden. ') Der ungemein uppige japanische Sauer-

ampfer (Rnmex spec.) verspricht zum Friihjahre, wenn

*) Von den zahlreichen Spielarten trifFt man in Nord-

europa meistens nur die gewohnliche grosse und ana

scblechtesten schmeckende. Das grosste Sortiment sah

ich im Privatgarten des ehemaligen General-Gouver-

, neurs von Anstralien, Sir William Denis on. Sehr

n feine Sorten werden in Mauritius auf den Markt ge-

(^ bracht. B. See maun.

die nnttcr z:\n aind, oin bi -res GcmHso ala dci imnu r-

wiihrcndc Spinat (Kumcx Paticntia) zu I'cforn. Duraelbo

hat ciucn etwa^ mildercu Gtsehmack, als der bei una

gcwobnllche. Vou KartofTchi lagen 8 Piobcn vor, uud

crgab euje Priifung dcrsclbcn ^ daas die Jeauc^ , dia

rotbcu amerlkaniscbeu, die scbwedl^ohcu ruthcn Lauch-,

aowie die frubzuitig rcifeudou schwediacbeu weisscn

MuiisukartoffLlu eiuo wcitcrc Vcibreituug verdieneu.

Eiu Sortiuicut roher und gekochter Bccte lag ebcafalls

zur Anaicht ana, und wilbrend Perkiu^s 8chvv;u/.c und

Osborn's blutfarbeue Beete sicb durch Ticfu uud luten-

sitilt der Farbe auszeichucn , aind die Bcele (rothe Kil-

ben) Von Crapaudin und Elvcthan acbr voluminos und

zuckcrrcich. Die eben falls vorliegcndcu schwcdi^ciicn

Steckriiben acheinen der Bcachttmg und Verbreitung

werth, da sie die charaktcristischen Zeichcn einer gutcn

Bildung und einen feinon, susslichcn, vortrcfTlieliun Ge-

fichmack haben. Waiter zcigtc dor Vortragende Cypcrn-

graaoder Erdmandeln, Flacbs von amcrikanischem weiss-

bliihendcn Leiu, japanische Gcrslc u. a. w, und scbl'

seine Erliiutcrungcn im Jllublickc auf die vorliegcndcn

erfrculichcn Zoicben einer crsprio.^bliclien praktischcn

TLatigkcit mit dor Bitte uiii eiue recht zahheichc lie-

thciligung an dem Verciuc. Ur. Garten -lutipectur

Bouchd batte den obeugcnaunten Fiuchtcn noch III

aus Japan r clue japaulache Ilunkehubc nilt eaabarcm

Kiaute uud japanischeu Meerrcttig von zaileiu Ge-

fichmack mit gcwohntcr Beieitwilligkcit bclgefugt. Die

Versammlung wrr zahlreich besucht und erfreutc tiich

auch der Anweseuheit eiufluaareicher Conner.

(Gesellochaft naturforschcuder Freunde. VeiHamm-

lung am 17. Dec- 1861) Hr. Ebrenberg sprach
,

fiber die weiteren Erfolge der Erforschung des Innern

von Australien naeh neueren Nachrichten und theilte

dann auch eine directe briefliche Darstellung der trau-

rigen Zustande in den Vereinigten Staatcn Nordamerikaa

beziiglich auf einflussvoUe wissenschaftliche Perbonlich-

kciten mil. — Hr. Ascherson sprach uber die Syno-

nyraa einer diocischen ^lalvacee vou Van Diemensland,

Plagianthus discolor (\V. Hook.) A^Ji., deren miinnliche

Pflanze ala Plagianthus Lampeuii Liud, (Asterutrichiou

sidoidcs Klotzsch), die weibliche als PI. sidoides W. Hook.

(Blepharantbemum sidoides Klotzsch) als cigcne Art imd

Gattung beschrieben worden sind. *) — Hr. Karsten
sprach uber die Entwickelung der Champignonfrucht,

deren erste Anfjinge er in den bisber von einigen Bo-

tanikern ak Spermatien de^ Myceliums gedeuteten Or-

ganen erkannte. Die vom Kcdner wahrend seiner Reise

in Siidamerika entdecktc und friiher schon veroffcnt-

lichte Entwickelungsgeschichte der Flechtenfrucht,

welche mit alien ihren Saraen(SporQn) gleich denFriich-

ten der Mooae und Lebermoose aus einer einzigen Zelle

i
sich hervorbildet, wurde vou ihm als Analogon der Ent-

wickelungserscheinungen der Champignonfrucht betrach-

tet. Die s- g. Spermatien des Pilzmyceliums aind nichts

weiter als die ersten, meistens unentwickelt bleibenden

Anfauge der Pilzfrucht, sterile Fruchtanfange, die auch

bei den Moosen and Flechten regelmasslg in grosser

Menge vorhanden sind. Die entwickelungsfabigen^ jting-

*) Bereits von Joseph Hooker (Flora Tasm. I, Q
p. 49, 50) berichtigt. Red. d. BonpL \

J
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\o sten, eiformigen Fruclitanfaiip^e der Pilze sieht man aa-

gefiillt mit eiweissartigem Stoffe, und dieselben werdcu

iiberwu chert von Anfang-s einzelnen Fadea des Pilz-

myceliums, die fortwahrend an Zalil zunelimen iind end-
L I

lich eine dickeRinde (Peridium, velum universale) iiber

die inzwischen sich vergrossernde centrale EtzcIIg l>il-

den. — Die Friichte (Apothecien) der Flecliten ent-

stehen durch Vergrosserung nnd innere Entwickelung

einer Astzellc der Markschicht (Gonidium) in Folge der

Vermi^ichung des Inlialts eIner oder einiger Zellen der

Rindenschicht , wie dies der Redner in seiner Sclirift

:

„Das GescLlechtslelien der Pflanzen und die Partheno-

genesis'^ ansfiihrlich eiorterte ; each Analogic dieses

Vorganges vermuthet derselbe, dass auch eine Ver-

mischung des Inhalts der fadenfiirmigen Zellen des Pilz-

mvceliams mit dem Plasma stattfinde, welches in der

eiformigen Zelle enthalten ist, die den jiingsten Znstand

der Pilzfrncht darstellt. Diese Entwickelungsgeschichte

legte der Redner in natura vor.

— (Geographische Gesellschaft. Sitzung am 4- Jan.

1862.) Hr. Dove legte zuerst der Gesellschaft die ein-

gegangenen Geschenke vor, deren einige ihn zu einer

eingehenden Beschreibung des Inlialtes veranlassten.

Hr. Barth theilte eine aus Egypten eingegangene te-

legraphische Depcschc mit, wonach Hr. v. d. Deck en

von seiner Reise nach dem Kilimandscharo nach Egyp-

Ausserdem theilte Hr. Barthten zuriickgekehrt ist.

zwei Briefe des afrikanfschen Rcisenden Dr. Steiidt-

ner vom 22. Sept. und 19. Oct. v. J. uglich mit.

Die He ugl in ';che Expedition hat sich danach in drei

Abtheilungen, die eine unter Munzinger und Kin-

z el bach, die zweite unter v. Heuglin und die dritte

unter v. B e u r m a n n
,

getheilt. Der zweite Brief

giebt nnmentlich eine Skizze der Reise von Dschidda

bis Keren, knrz vor der Zeit, wo die Expedition sich

zu trennen beabsichtigte, nm nach dem Nil hin aufzu-

brechen. Die Reisenden waren am 11. Juni von Dschidda

aus unter Segel gegangcn und am 17. Juni im Hafen

Ton Massaua angekommen. Am 20- Juni batten sie

eine Fahrt nach dem aus Madreporenk^^lk bestehenden

Dahlak-Archipel untttnonimen und dort bis zum 28. Juni

vei'weilt, wo sienachMarisauazurilckkehrten. Drei Tage

spater hatten sie sich nach dem fiinf Viertelstunden ent-

fernten N'Kullu, wo die Missionare wohnen, iibergesie-

delt und am 1. Juli war daselbst Hr, Munzinger
eingetrofren.

(Deutsche geologische Gesellschaft. Sitznng am
8. Jan.) Vorsitzender Prof. G. Rose* Hr. Karsten
sprach uber die von ^latthieu zuerst in dem Kreide-

tuffe von Mastricht beschrlebenen, geologischen Orgeln,

deren man auch in ' der weissen Kreide Englands bei

Norwich und im Grobksike von Paris gefunden hat.

Redner konnte sich den Ansichten uber deren Bildung,

wonach sie Erzeugnisse von Quellen oder yon Meeres-

stmdeln seien, nicht anschliessen, hieit es vielmehr (fir

wabrsche^nlicher, dnss langsam wachsende, im Meeres-

schlamme sitzende Schlammpolypcn cylindrische, scnk-

recht steheude Gebilde su/gefuhrt hatten, welche durch

den allmUligen Absatz der Kreide eingeschlossen wer-

den- Aber auch die^-e Annahme erscheint uuliultbar den

Beobachtungeu gegeniiber, welche Redner selbst in Neu-

granada gemacht ha te. An dem siidlichen Abhange

des Gebirges von St. Marta nilmlich beobachtete er

zwolf Fuss weite und gegen 60 Fuss tiefe, senkrechte,

cylindrische Locher in Kalksteinschichten der jiingcren

Kreide, welche letzteren unter einem Winkel von etvva

30'^ geneigt lagen. Bei Velcz in der Nalie von Bogota

konimen ahnliche cylindrische Gruben vor, welche etwa

320 Fuss tief und eben so brcit sind, glcichfalls am
Abhang ciues zur Kreidcformation gehorigen Berges be-

legen. Die untcron Endcn dieser Schiichte, die in Neu-

granada „ojos del aire" genannt werden, wurdeu daselbst

uicht erkanat, da sie mit Erde bedeckt sind- — Herr

V. Bennfgsen - For der besprach Abanderungen,

welche er an einer friiher von ihm erdachten Vorrich-

tung zur Trennung von Thon, Sand und Hnmus zur

Anstellung von Erdbodenuntersuchungen ausgefuhrt

hatte. Als wichtigste Verbesserungen' gelten : 1) Dass

nicht, wie bisher, 10 Cubikcentimeter Ackererde, son-

dern 7,5 als das mittlere Gewicht in Arbeit genomraeu

werden miisscn. 2) Dass die beim Abschlanimen be-

grenzt hervortrelenden Hauptgemengtheile, Sand, Thon
und Humus, durch besondere Scalen gemessen werden,

wobei fiir Thon und Humus (nach Ablauf gewisser Zeit)

die vol handene gilt, wiihrend fiir fcinen und groben

Sand zwei neue angevvandt werden, welche alsogle^ch

benutzt werden. 3) Zur scharferen Trennung von fei-

nem Sand und Thon dient blaue Saftfarbe, zu der von

Thon nnd Humus Guttigutti. 4} Am leichtesten wird

die Trennung der Hauptgemengtheile einer Ackererde

bewirkt durch Schiitteln in trichtcrformigen Flascben

mit langem, cylindrischem, wohl cubicirtem Halse mit

Zusatz von etwa 1 Cubikccutinieter Schiotkorncr. Der

Apparat zur Bestimmung des Kalkgehalts wurde un-

— Hr.verandert beibehallen, da er sich bcwjihrt bat. —
O. Rose verlas einen (bereit;? mltgetheiten) Brief dea

Hrn. v. Tchihatcheff fiber den jiingsten Ausbruch

des Vesuvs. — Hr. Bey rich bcrichlet iiber den In-

halt einer von R. Murchison eingegangencn Schrift,

betreffend die von Geinitz neuerlich fiir Rothliegcn-

des und Zechstein gebrauchtc Benennung „Dyas".

Breslau. (Schlesische Gesellschaft fur vaterliind. Cul-

tur. Botanische Section.) In der Sitzung vom 28- Nov.

spracli Dr. Stenzel iiber schlesische Schmarotzerpflan-

zen, inabesondere den Fichtenspargel (Monotropa Hypo-

pitys). Veranlasst zuerst durch die grosse Wandelbar-

keit in der Zahl der Bliithentheile , batto der Vortra-

gende es sich zur Aufgabe gemacht, moglichst zahlreicho

Exemjilare des Fichtenspargels zu untersuchen, um iiber

die BestUndigkcit der Gattungs- und Artmerkmnle ins

Klare zu kommcn. Es wurdcn dabei auch die ilbrigen

Theile der Pfianze beriicksichtigt und dornach eine
r

Scbilderung derselben gegeben , wobci besonders der

Uebergiing der Bracteolen in KelchblStter und derea

allnialiges Scbwinden vou unten nach obeUj die herr-

schende Zahl der Bliithentheile in den Seiten- und End-

bliitheu (wenig iiber die Hiilfte der nnteisuclitcn End-

bliitbcn war funfgliedrig, d'e iibrigcn meist vieiglicdrig)

hervorgehoben wurdr^, Nach diesen Beob^ichtungen Uisst

STch 1) dio Unterbringung dicker .Art in der 10. Kinase

bei Liunf: nicht rechtfertigen ; 2) dagegen die (JattUii

Hypopitys Nutt. unhaltbar, und cs scbeint aui natur-

lichsten, sie wiedcr mit Monotropa Liuni5 zu vereinlgen-

In Beziehung der Schmarotzeruatur der I'flanze warden
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Hieran schlossen sich eiui<2:e Bemerkuncren iiberD O

rr

zunachst die einheimiscLen Schmarotzer in zwei Ab-

theilungen gebracht, 1) in solche, die selbst (mit ilirem

Stengel) in die Niihrpfiaiizen eindiingen (die 6. und 9.

Form bei Uiiger, iiber ParasUen, Orobanchej Viscum);

2) solche, die mit ibren Wuizeln sicb an aiidere an-

saugen (die 5. und 8. Form bei linger: J.atbraea, Cus-

cuta).

den Parasitismus der pflanzenbewohnenden FJecbten.

Unter welcbe Gruppe Monotropa gebore, muss noch iin-

entscbieden bleiben , da ein wirklicber Zusainmcnhan

mit eiuer NS.hrpflaiize nicbt nachgewiesenj nacb eigeneii

Beobacbtungen sogar unwabrschemlich ist. Dagegen

vermebrt der Fichtenspargel sicb 1) regclmiissig durcb

s. g. Adventiv&prosse aiis eiuer diannen, borizontalen,
.

mit vielen Aesten besetzten Wurzel (niclit Wuizelstock!)

und 2) zuweilen durcb Sprosse aus den Acbsein der un-

teren Stengelbliitter (Scbuppen) , dereu AxiJJarknospen

gewohnlich uncutwickeit bleiben. Die erste , sebr son-

derbare Erscbeinung erinnert an abnliche bei Viscum

(Unger), Anemone sylvestris (Tbilo Irmiscb) und Opbio

glossura vulgatum , iiber dessen Wurzelsprosse in einer

friiheren Sitzung ausfilbrlicbe Mittbeilung gemacbt wor-

den war. — Der Secret^r bericbtet liber den Fortgang

der zum Scliutze gegiin Insectenfrass vorgenommencn

Sublimatisirung des He n s cb eT scben Herbariums; ea

wurden durcb Hrn. Pharmazeut Ilgner im Jabre 1861

ca. SSOONummern vcrgiftet, so dass nunmebr ca, 33,000

Nummern, etwa die Halfte der Pbanerogamen gescbiitzt

sind. Die Section bescbliesst die Fortsetzung dieser

nolbwendigen Arbeit ira kiinftigen Jabre. Dr. PIo-

dann tbeilt mit, dass Hr. Peck, Inspector des Mu-

seums der naturforscbenden Gesellscbaft in Gorlitz, auf

der Landskrone eine fiir Scblesien neue Pilanze, Arte-
r

misia scoparia, aufgefunden babe, die daselbst seit langer

Zeit und in grosser Menge, vermulblicb auf die Dauer,

sich angesiedelt babe. — Derselbe legte vor : 1) Asple-

nium gcrmanicum (Breynii) vom Katzenstein bei Seiden-

berg (Krcls Lauban) in GeSulLscbaft von A. septentrio-

nale und Ruta muraria; 2) Aspidium nculeatum von der

Landskrone in mebrcren Varietaten (lobatuni , Pluke-

netti und eine Form mit sebr Icderartigcm Laube und

tief eingescbnittenen Fitdern); 3) frucbtende Wedel von

Aspidium Braunii; 4) die seltene Cystopteris montana

(Sudetica Milde et Braun) von einem neuen Fundorte

auf dem untern Drittbeile des Leiterbergs, links auf

dem Wege nacb dem Altvater, wabrend sie auf der

von Milde und Winkler entdeckten Stelle ver-

schwunden ist.

Sitzung vom 12. Dec.) Hr. Geb. Path Pro-

fessor Goppert kiindigte fiir den Jabreabericbt zwei

Abbandlungen an: Ueber den bicsigen botanischen

Garten, resp. iiber den Yeitriub officineller Gewachse

und „iiber Structurvcibaltnisse vovweltlicher und jelzt-

weltlicber Conifercn". Der Secretar, Prof. Cobn,

tbeilte im Ausznge die Resultate seiner diesjnbrigen

Untersucbnngen iiber die contractilen Gewebe im Pfian-

eenreiche, insbcsondere an den Staubfaden der Cynareen,

sowie iiber die Zellmcmbran des Tunikatcnmantels mit.

Hr. Stud. II. V. Uechtritz legte folgeude von ibra

entdeckle, fiir Scblesien neue Ptianzeu vor: Scirpus

n wucronatus Lu von Padziunz bei Tracbenberg. Juncu-;

L dIffususnoppe(glaucusXeffusus),ebendaber. Cynosurus

cristatus var. viviparus , ebendaber. Bromns serotinus

Benek, von Neudorf bei Silberberg. Bromus conmiuta-

tus Scbrad. , von Gogolin und den Kratzbuscbdilmnien

bei Breslau, liromus patulus M. K., vom Lebmdanime

bei Breslau. — Ilr. Director Wimmer legte vor Her*

niaria birsuta, von Urn. Bergexpectant Langner bei

Tarnowitz entdeckt. — Derselbe spracb Ober Weiden-

bastarde, die aus der Vermiscbung von 3 Arten, durcb

Befrucbtung eines Bastards von einer dritten Art bei'-

vorgegangen, von Wichura durcb kiinstliche BefrucJi-

tung erzeugt worden sind. Dass solcbe aucb in der

Natur vorkommen , beweisen die vorgelegtcn Formen

von Salix purpurea-repens X cinerea, von Lilicntbal bei

Breslau, viminalis-repens X '^^i^*^^^^» '^'^^ Driesen durcb

Lascb und in Tilsit durcb Heidenrcicb entdeckt.

Derselbe bielt einen Yortrag iiber Salix grandifolia

Scringe, 'welcbe er als eine Paralk-lart zu S. Silesiaca

bezeichnete, die, obwobl durcb gute Merkmale gcschie-

den, sicb doch in einem analogen Formenkreibe bewege

;

beide Arten scbeinen von einem gcmeinschaftiicben Cen-

trum (etwa Siebenbiirgen) , die eine nacb Nordwesleu

(Karpatben, Sudeten), die andere nacb We.sten (Alpcn),

ausgegangen. — In der bierauf folgendcn Wabl wird

bisherige Secretar Prof. Dr. F. Cobn fiir die Etatszeit

1862—63 wiedcrgewahlt.

Halle. Dr. A. F. J. Hobl, kgl. preuss. Geh. Med.-

Katb, ord. Prof, der Medicin und Director der geburts-

hulfl. Klinik, starb bier am 23. Jan., 72 J. alt.

Erfurt, G Jan. Der Kunst- u. Handelsglirtner Babl-

sen bier bat cine mit Abbildungcn ausgcstattcte Ueber-

sicbt aller von ihm cultivirten und verkauflicben Pflan-

zen ausgegeben, von der «vir um deswillen bier Notiz

nebmen, weil er die Einnabme von 3000 Exemplaren

Solanum Laciniatum (eine der effectvollsten, scbnell-

wacbsend:iteu Pflanzen fiir's freie Land mit berrlicbem

Blattwerk und pracbtigen azurblauen Blumen) a 5 Sgr.

(18 kr. rbein.) zu Gunsten der deutscben Flotte zum

Verkauf aussetzt. (Fr. J.)

25. Febr. Es giebt wobl kaum eine Stadt, wo die

verschiedenen Zweige der Giirtnerei und Blumenzucbt

so vielfach cultivirt werden, wie lu Erfurt, der eliemaligen

Ilauptstadt des scbonen tburinger Landes. Man kann

Erfurt recbt eigentlicb die Stadt der Gartner nennen,

und es verlobnte sicb wobl der Miibe, die Bedeutung

ibrer Blumenzucbt einmal in Zablen nacbzuweisen. Dass

die Vereinigung einer so gvossen Zabl von Facbgenos-

sen aucb in einer anderen Hinsicbt schone Ergebnisse

liefert, beweist der so eben ers-bienene erste Band neuer

Folge der „Vcrbandlungen, Mittbeilungen und Resultate

des Erfurter Gartenbau-Vereines", herausgegeben von

dessen Director Ferd. Jilblke. Der nabczu 300 Sei-

ten Starke Band entbalt eine Fiille wertbvoller Mittbei-

lungen aus der Praxis des Gartenbanes und der Blu-

menzucbt und verdient die angelegentlicbstc Empfeblung.

Gotha, 8 Febr. Nacbdem Hr. v. Beurmann sein

scbwieriges Vorbaben, von nur einem scbwarzen Diencr

begleitet durcb die ostlicbe Sabara nacb Wara vorzu-

dringen, am 26. December angetreten hatte, indem er

an dicsem Tage seine Heimatb^ (Oppin bei Halle) ver-

liess am 2V>. in iMarseille eintraf, und sicb am folgen-

den Tage daselbst einacbifFte, bat derselbe nacb eben ein-

gelangten Nacbricblen Malta am 9. Jan. erreicbt. Von bier

9
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konnte er erst am 21. Jan. mittelst Scgelschiffes nach

Benghasi, dem an der Nordkiiste gelegenen Ausgangs-

punkt seiner Eeise, abreisen. Bereits am 27. kam tele-

graphisch die Nacbricht von Afrika an, dass Hr. von
Beurniann am 25. Morgens 8 Uhr gliicklich m Ben-

ghasi gelaudet sei. Vcn Benghasi hoffte Hr. v. Beur-
mann scliou nacli zwei oder drei Tugcn nacli dera In-

nern aufbieclien zii konnen.

23. FeLr.

(Fr. J.)

(Fr. J.)

Der Herzog Ernst hat heute eine

grossere Keise angetreten. Das Ziel derdclbea iiollen

die Bogoslilnder in Centi al- Afrika sein. Er wird begleilet,

von dem Fiirsten Hermann v. Hohenlohe, deai Prin-

zen Eduard v. Leiningen, dem M:Jor v. lieuter,

dem Ornithologen Dr. B r e h m , Fr, G e r s t il c k e r,

dem orientalischcn Sprachforscher Riza E f f e n dy, einem

Arztj einem Maler und der nothigen Dienerschaft. Audi

die Frau Herzogin nimmt mit Gefolge, wozu' auch die

<iattin deti Dr. B r e li m gebort, bis nach Egypten an

der Eeise TheiL Die Expedition soil vor Allem natur-

wisscnricliafiliche Zwecke verfolgen, und da sowohl der

Herzog, wie die meisten der iibiigen Theilnehmer er-

fahrene Jiiger sind, so dtirften nicht unbedeuteiide Re-

sultate nauientlich fiir die Zoologie zu erwarien sein.

Die Fahrt gebt per Dampfschiff und Eisenbahn iiber

Triest, Alexandrien und Suez zuuachst nach Massaua

am rothen Meere; von dort aber wird die Expedition

bis Keren mehr oder weniger dem Wege der H e u g 1 i n-

schen folgen, urn die, namentlich durch die Miitheilun-

gen des Hrn. Dr. Earth in der Allg. Preuss. Zeitung

vom 7. Febr, zieinllch zweifelhaft erscheinendcn Ab-

sicbteu und Keiseziele ihres Chefs wieder auf d.'e lechte

Bahn zu leiteu, und auf diese Weise I'iir die letzteie

selbst vielleicht nicht ohne !Nutzen sein,

Niirnberg. Die schwarzen Malvenbliithen (Pappelii)

— so billig fiie in deu letzten zwei Jabren waren —
wurden in jiingster Zeit hier und an anderen Orten so

zusammengekauft, dass der Centner wieder auf 40 fl.

gestiegen ist. Da viele Fflanzen, wegen des niedrigeu

Preises, ausgehauen und keine neue Anlagen gemacht

wurden, reichte die Ernte in dem verflossenen, noch

dazu trockenen Jabre nicht aus. Es durfte dahcr neuer-

diugs der en Anbau als sehr lohuend empfoblen werden*

"Wieu. (K. k. Akad. d. Wiasenseb. Sitzung d. math.-

naturw. Klas^se vom 28. Nov. 1861.J Hr. Karl Frits ch,

Adjunct an der k. k. Centralanstalt fiir Meteorologie,

legt eine Abhaiidlung vor , welche eine genaue Bestim-

mung der Sum me und Hohe der Lufttemperalur zum
Gegenstande hat, die verscbiedene Pfianzenarten zur

Entwickelung der Bliithen und Friichte benolhigen. Die

umfassenden , auf nicht weniger als 889 l*flanzenartcn

jjich crotreckenden Untcrsuchungen griinden sich einer-

seitd auf die Beobachtungen, welcbe von Urn. Fritsch
die letzten zehn Jahre hindurch iiber die Bliitbe und

Frucbtieife der Pflanzen im k. k. Univeisitatsgarten an-

gestelll woiden sind, aiidererseits auf die Thermouietei*-

beobachtungcn an der k. k. Centralanstalt. Die lango

Reibe der Beobachtungen fiibrte zu einer sehr genauen

Bestimmung der mittleren Tage, an welchen die beob-

achtcten Pfianzcn die ^-sten entwickelten Bluthen und

reifen Friichte zeigten. Der wabrscheinliche Fehler die-

8er Bestimmung betragt bei mehr als 90 pCt. der be-

f obachteten Pflanzen nui- 1 bis 2 Tage- Fiir diescnZeit-

{

punkt nun, der nach Verschiedenheit der Pflanzenart

ein anderer ist, berechnete Hr. Fritsch die Summen
der Temperatur iiber dem Gefrierpunktc, ausgehend vom
1. Januar eines jeden Jabres. Die axis alien Jabren ge-

folgerte mittleie Summe ist bei mehr als 90 pCt. der

beobachteten Pflanzen nur mit einem wahischeinlichen

Fehler zwischen 1 bis 3 pCt. der Summe behaftet. Hr.

Fritsch nennt daher dicse Summe mit Rccht „ther-

niische Constauteu" der Pflanzen, fiudet sich aber nicht

veranlasst, diese Bezeichnung auf die mitilere Hohe der

Temperatur am Tage der Bliitbe oder Fruchtreife zu

ubertragen, weil diese ziemlich veranderlich ist. Solche

thermische Constantcn setzen, wie sich von selbst ver-

steht, eine geniigende Bodenfeuchtigkeit voraus. Sie

sind von Worth fiir die Pflanzengcographie , weil sie

iiber eine der Hauptursachcn dcs Vorkommens der Pflan-

zen in bestimiuten Gebieten der Ebene und Regionen

der Hohe Aufschluss geben , falls die klimatischen

Verhaltnissc derselben bekannt sind. Die thermisehen

Constantcn erlauben aber auch wieder aus dem Vor-

kommen der I^tianzen in bestimmten horizontaleti und

vertikalen Gebieten, deren klimatische Veihaltnisse nicht

bekcinnt sind, einen Sehluss auf diese zu ziehen. Ja

selbst fiir die Systematik der Botanik sind sie von

Nutzen. Abgeschen davon , dass sich auf die thermi-

sehen Constantcn ein nenes, den Bediirfnissen des piap-

tischen Lebens, insbesondere wenn es sich umAcclima-

tisatioDSversuche handelt, mehr entsprecbendes System

griinden liesse, sind sie ein Critcriuiu nichr zu der oft

schwicrigcu UnterschciJuug der Artcn. (W. Z.)

(Sitzung vom 3. Jan. 18G2.) Dr. Julius W i e s-

ner, Docent der Botanik am k. k. polytochnischen In-

stitute, legte eine vorliiufige Mittheiiung iiber die Lage

der Blattbasen vor. Seinen bis jetzt angestellten Untcr-

suchungen zufolge sind die BJattbasen gegen die llori-

zontale geneigt und werden nach einer Haupt- oder

eincr secundiircn Spiralc angelegt. In einer und der-

selben Blatteraggregation konnen die Blattbasen auch

in verscliiedenen Spiralen liegen; da nun diese in ih-

ren Richtungen nach rechts und links abwechseln, so

ist es erkliirlich, dass selbst in derselben Bliitteranord-

nung die Basen der Blatter sowohl nach rechts als

links gegen den Horizont geneigt erscheinen. Der Ver-

fasser bemerkt noch, dass durch die nur bis zu einer

bestimmten Grenze fortschreitende Entwickelung der

Blattbasen in den Spiralen die gesetzmiissigen Grossen

der Blattbogen bedingt werden, worauf er schon in

friiheren Vortrii^en hlngewiesen hat, (W. Z.)

(K. k. zoolog. -botan. GeselJschaft, Sitzung am
4. Dec. 1861 ) Die Reihe der wissenscbaftlichen Vor-

trage erofifnete Hr. Karl Hiilzl uber die von H ae-
quo t wilhrend seiner Karpathenreisen (1788) gemachten

botanischeu Beobachtungen. Hacquet bereiste zuerst

das Pietros-Gebirge im siidlichen Theile der Ijukowina

an der Grenze von Sicbcnbiirgcn. Dort fand cr uberall

undurehdringlichc Willdcr, zu clncm grossen Thcile aus

Pinus Cembra gebildet, sowie ausgedehnte Bestiindc von

u^.
I

Betula alba. Ueberhaupt war zu Ilacquet's Zeit

mehr als ein Funftcl der Eukowina dicht bevvaldet.

Alle dieso Bestilude gingen zu Grunde. Ferner theilte

Hr, Holzl cine Notiz uber das Vorkommcn des Bib

in Galizien mit, aus welcher hcrvorgeht, dass noch im
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Jahre 1848 in Trisjca am Stjr ein Biber Icobaclitet

wurde. — Hr. J. Bayer ubergab der Gcsellschaft fur

Ihie Verhandlungen sehie Monograplue des Genus Tilia.

In diesem Werke werden alle bis jetzt bekaiinteu For-

men dieses Geschlechts besprochen und nach eiuem

cigeuen vom Verfa.sser aufgestellien Principe angeordnet.

Sitzung am 2. Jan. 18G2.) Hr. v. Frauenfeld
legte das 4. Heft des Jihrganges 1861 der Gesellschafts-

schriften vor , tbeilte mit , dass Hr. Juratzka die

Moossammluiig im Stande erhalten wolle, und dass Dr.

D u b y in Genf die Hypoxyleen monographisch bearbei-

tete, und dass er dazu noch Materiale, namentlich axis

den ostlichen Provinzen Oesterreichs, wiinsche. — Hr,

J. Juratzka berichtete fiber einige von Dr. J. M i] d e

um Meran beobacbtete Laubmoose. Unter ihnen findcn

sich mehrere noch unbeschriebene Arten Hr. Karl

Fritsch spracb iiber cine von Pr. Tomaschek ein-

gesendete Abhandlung, BoitrRge zur Flora Lembergs

enthaltcnd. In ihr wird zuerst die Vegetation der Wald-
torfe in den Umgebungen Lembergs geschildert, dann

werden die Eigenthiimlichkeiten der Flora Lembergs

namhaft gemacht und schliesslich die Eesultate einer

Excursion in die Karpathen des Stryei-Kreises mitge-

theilt. — Endlich legte Hr. v, Frauenfeld einen von

Hrn. A. K a n 1 1 z eingescndeteu Aufsatz liber D i o s z e g i's

Flora von Uiigarn vor- (VV. Z.)

(K. k. geograph. Gesellschaft.) In der Sitzung

am 22. Oct. gab Prof. v. Hochstetter einige Nacli-

jichten von seineni Freunde und friiheren Reisebeglei-

ter J. Haast in Neuseeland. Haast ist jetzt von der

Provinz Canterbury als Regierun^sgeologe niit einem

Jabresgehalte von 1200 Pf. St. angesteilt, und unter-

nahni zu Anfang des Jabrcs eine grossere Expedition

in die hochsten Regionen der Neuseeland-Alpcn in die

!Nahe des 13,000 Fuss hohen Osok. Seiu Begleiter Dr.

Sinclair, ein in Neusecland und Australicu als aus-

gczeichneter Botaniker und Zoolog hocligeachteter Mann,

wiudc Iiierbei das Opfer seines unermiidlichun Forscher-

dranges, indem er beim Uebergange iiber eincn ange-

sclnvolleneu Gebirgsstrom in don lobeudcu Flutben am
25. Miirz 18G1 seinen Tod fand. Haast's Mxihen war-

den durch die Entdeckung 7 Fuss machtiger Lager

einer anthracitartigen Schwarzkoble in den Malvern

Hills und durch zahlreiche botanische wie zoologische

Entdeckungen belohnt. (W. Z.)

Di'. Kotschy wird seine bereits angezeigte Beide

(Bonpl. X, p. 13) mit Prof, linger am 11. Miirz von

Triest ab antreton. Sein grosses Werk fiber Eichen

ist jetzt vollst^ndig abgeschlossen, und sollte keiner

Bibliothek fehlen.

— In Pesth hat sich auf Anrcgung des Naturfor-

schers L. Job. Xantus ein Ausschuss gebildet, welchex

die Errichtung eines Thiergartens beabsichtigt, und der

Director des dortigen botau. Gartens, Prof. Gerenday,
Ist bereit, seine aus mehr als 70 Thieren bestehende

Menagerie dem neu anzulegendeu 20olog. Garten ab-

utreten. (111. Z.)

Holland.
u

Amsterdam. Wie schon auf S. 47 d. Ztschr. erwahnt,

starb am 18. Jan. d. J. in Goes (niederl. Provinz Zee-

land), 51 Jahre alt. Dr. med, Roelof Benjamin van den

Bosch. Er war 1810 zu Rotterdam geboren, studirtc

in Leydcn !Medicin, wo er bei Reinwardt Botanik

hofte, und liess sich dann ale Arzt in der oben genann-

ten kleinen Stadt n:eder. Neben seiner mcdicin. Praxis

widmete er sich mit Eifer der Botanik, besonders der

Cryptogamenkundo, und erforschte Anfangs hauptsilch-

lich die Flora seiner Umgegend und die der Inseln sei-

ner Provinz. Seine Enumerationes plantarnm Zeclandiae

Belgicae indigenarum sind in der Tijdschrift voor Natuur-

lijske Gecbiedenis en Physiologic niedcrgelegt. Er war

Mitbegriinder und bis zum Tode Prusidcnt des Vercins

fiir die Flora der Xiederlande und seiner ubersecischen

Besitzungen nnd beaibeitote fiir den Prodiomus Florae

Batavae die Phanerogamen, die Flechten und Algen,

wie er auch fiir die von dieser Gesellschaft angeregten

wissenschaftlichen Bearbeitung und Herausgabe eJuer

Flora der NioderlanJe die Thalamifloren derselben iiber-

nommen hatte. Ebenso war er mit Dozy und ^I o 1-

kenboer thiitig bei der Untersuchung der Cryptoga-

men Ostindiens fiir einen Prodromus derselben aus je-

neu iiberseeischen Besitzungen Hollands, der in Folge

seines Todes nicht zum Abschluss kam. Mit Montagne
veroffentlichte v. d. Bosch die Lichenen von Java in

dessen Sylloge und in den Plantae Jnnghuhnianae. In

dem NeederL Kruidk, Archief und in don Abhandl. der

Akademie zu Amsterdam, deren Mitglied er war, finden

sich seine Untersuchnngen fiber die Hymenopbyllacecn

und ein Manuscript fiber diesf^lbe Pflanzenfamilic blieb

imgedruckt, da die Bearbeit:ng I'er Filices des ostind.

Archipels noch nn die Reibc kommcn sollte. Endlich

setzte ei nach dem Tode von Dozy und M o 1 k en b o er

mit Dr. van den Sande Lacoste die Bryologia Ja-

vanica fort, so dass nun seine Stclle als thatiger Mit-

arbeiter nur mit Miihe wird ersetzt werden konnen.

Im Haag wild jetzt ebenfalls ein zoologischer

Garten crrichtet. Der Konig der Niederlaiide hat das

Protcctorat der zu diesem Zwecke gebildeten Gesell-

schaft uberuommen.

Grossbritannien.

London. Mit der letzten Ueberlandspost ist am 25. Jan.

der durch sein Werk fiber die cliinesischen Theebezirke

riihmlich bekannte Hr. Fortune von seiner Reise

nach Japan zuriickgekehrt und hat eine werthvolle

Sammlung iSetzIinge von Biiumen und Strauchen niit-

gebrachtj die in England ganz unbckannt sind, und die

man da einheimisch zu machen hofft- Auf seiner Riick-

fabrt besuchte Hr. Fortune Nord-China und Peking,
w

und auch von dort hat er mehrere neue Arten mitge-

bracht, darunter Setzllnge einer immergrunen Eiche und

mehrere Species von Lebensbaumen (arbor vitae), die

einen riesenhaften Wuchs eireicben- (A. Z-)

Mit der ncuesten australisclien Post ist dasReise-

jourual derHerren Dempster, Clarkson und Har-

per hier angekommen, die eine Entdeckungsreise nach

dem ostlichen Gebiete von Northam in Westaustralien

uutei-nommen batten. War es iimen auch nicht gelun-

gen, ausgedehnte Weidestreeken zu finden , so ist ihr

Unternehmen doch in anderen Beziehungen kein ver-

fchltes gewesen. Auf alle Fiille haben sie sich iiber-

zeugt, dass das Dickicht im Osten fiir Reisende nicht

cben undurchdringlich ist. Eine Thatsache erwahnen

1
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|D lie flbcrdicsr >3ie fur die Frcunde dea verlorenen LcI-

t) chard t von lnter«Me ^ciii muM. Sie crfubrcQ uHm-

Ueh vuii den EinguLoreiieii, daas niclirere Euruptler vor

cini^n Jaliren im Innern de.H Landes am Ufer elucA

Sees geetorben scien, unJ zmr noch mdir gegen Oslen,

als d!** oben Gcnanntcn Torgedrungcn wnren. Nun bat

lange Lei-

61Icb

chard t und aeine GefShrtcn wicdcr zu finden , abcr

uuu, da wenlgatena elut Andoutung fiber die von ihncu

eingeschlagene Richtung auftttucbi^ dfirfte der Versuch

angczeigt eein, ibrc Spur welter zu veifolgen.

Wi'fclircud fa^t allt* teefabrcnden Naiioaeu

da/n drUngcn, Vt;rbindungi-n mit China und Japan an-

ruknilpffn, tim mit dirspn LUndcrn ITandel zu treibcnt

hftbcn di(^ EngUind(*r eincn Schritt welter gethuu und

ibron Kinfloas atif daa Inncre dcs cbinrsisrbcn Relcha

augedehnt, und zwar hAnpts'lcblich aiif dcm Y:ing-tao-

kiongy dcm groaaen Stroinc Ostaaicns. BcroiU im

Yum

te 1868

ieaem 1

Nfeere

Fhisso bis Iliiukaii, MO Jculscbe Mcilen

fTttfernt ; dio englUcbe Expedition uuter

lilttkiston, Sard und Andercn im vorlgcn JnLru

(Marz bis Juli I8*>|) gelangto aber noch ctwu 200

dontsche Meilcn wcitcr, nJlmlirb bis Pingsc!ir\n, einetn

Punkte, den kein Europilcr vor dicscr Exprdition je-

mais crrcicht bit, Dcr Yang-tse-kiang ist somit etwn

810 deutscho Mcllcu well vcrfolgt, cineSliccke ao ^c?t

ak Tou Mai^eillo nacb Petersburg, odcr vou London

naeh Konstantinopel, oder beinabe vicimal ao wdt als

der Kboin von Rotterdam nacb Ba.scl. Dcr Obcrstlicu-

tcnant Sard bat iiber diese glnnzonde Eiipedition chicn

ausscrat wichtigeu Bericht zur rnvatvertbtnung

Ilonkong drucken lasscn, der im ll.Kcfte von Peter-

uiann'a ^Mittheilmigcn" in vollstilndiger UebersetztiTig

und mit einiiren Erlauteruuircu ffecebcn ^vi^d.

in

Vt'ranu>»rtlicbor Rcduoteur Wilbclm E, G. So em aim

ANZEIGER.

rilaiizesifreiiiidiii

55ur gofalllgiui Nnchricht, class dor neue Haupt-

resp. Jubd-Katalog Xr. 25 auf die Jahre 18G2

bis 1864 nebst einem Wegwciscr durch die

Treibgarttiorei iind Baumscliule des Eta-

blissenients jletzterer im Verlagc von Louis

Oeser in Neusalza) er^scluencn sind.

Ersterer umfasst auf ca. 120 Seitcn alle Eranchen

des GartenwesenSj nacb Fassung und Inbalt erkannten

ihn die Facbscbriften lilngst als einen der gediegensten

an ! Der Wcgweiser beginnt mit dcr Gescbicbte dea

Bteinkohlenbrandes, geht zu der des Gartens uber und

scbliesst mit einer beschreibeiiden Fiihrunir durch daa

Etablisaement, wJVbrLud die Ansicbten der Trcibcg&rt-

nerei und Baumschulef drei Grundplane dereelben, cine

Flutzdairchachnittskarte, die deir Herd dea Fencnt und

endlich ein zu Bruch gegangenes Brand.schiefeifiutz, wel-

ches die Art der Zustromung der Dlmpfe veranscbau-

licbcn^ in sieben feinen Buntdiacktafeln beigegeben sind.

Daa Portrait des Grflndcra Dr. E. A. Geitner ist

in dem Texte bcigedmckt, den in rcichcm Farbcndruck

auagefiibrten L'mscblag xiercn die beidea gio^^sien Pal-

menatlmme dea daaigenPalmenhauses, &uwie Ouviraudra,

•o daaa wir mit Recbt dIe^>.o Werkchen ein vorlicmch

ansgeatattetee nennen und jedcm Freunde den nun

*J5 Jabrc beatebendeu Uatcrncbmona empfeblen konnen.

Alle Buchhandlungen

,

•owie die TJnter-

zeiclinoten, nclunm Auftroge entgegcu. Dor

Katalog wie bislier gratia Katalog und

Wegweiscr gcgcn Ein?^CTidung von 15 Ngr.

rianita bci Zwickau, Sachsen.

Wjouix Ocsrr.
N t uaalaa.

•(i)

Die lK)<aiiisrtini Ergt I)ni:!ise

der Ecisc ?. K. II. dcs Prinzcn W a 1 d e m a r von Preusscn

in den Jahren 1?15 und 18tC>.

Durch Dr, Werner Hoffmeijter, Lcibarzt S. K. II.,

auf Ceylon, dcm Himalaya und an den Grenzcn von

Tibet gesammelte Pfiuuzen,

bt srbrieben von

Dr. Fr. Klotzsch und Dr. Aug Garcke.

43 Bog. Folio mit 100 litbo-rapliirten Tafeln.

Gcb. Preis: 20 Thlr.

Berlin, Februar 1S62.

Konii;!. Geheirue Obor-IIotbuchdructerci (K. Decker).

Inhalt:

Knallendcft Aufspringen einer Palnienscbeidc- Vor-

achlag zu ciner neucn Bezeichnung der Vegctationspe-

rioden. Von Dr. Ernst Ilnllicr. — Die in Gricobenland

vorkomnicnden Ar/neipflanzcn. Von Dr. X. Lnnderer,

—

Neue Bucber (A Manual Flora of Madeira etc. by R.

Th. Lowe, P. II.; die Difru;:»ion in ihrcr Beziohung zur

Pflanze, Von Dr. W. Schumacher),

denz (Ger&usch beim Durcbscbneiden eincs Cvcadeen-

zapfens ; Photographien von Jobann Reinliold nnd'^icorg

Correspon-

Forsler). Verm iscbles (Kartoffelkrankbeit zu ver-

hiiten; Riiben-Trycbine als Feind der Zuckerriibe ; Cul-

tur der Champignons; Erdbeeren und ?pargel-J5orten

aum Treiben ; Ainerikan. Moos, ein Ersatzmittel fur

Bt)3shaare; Pflanzen im Zimmer fruhe an Ziehen; ScIIe

rie zu zieben ; Meerfenchel und seine Cultur ; Zierpjlan-

zen in neuen Topfen Icideu; Crsachcn des Klee Aus-

winterns ; Erscheinungen |des Pflanzenlcbens ; Ameisen

in Hansern zu vertilgen). Zeiiungs-^sacliricb
ten (Berlin ; Breslau ; Ilalle ; Erfurt ; Gotha ; Nurnberg

;

Wien; Amsterdam; London). Anzeigcr

Vf^

Druck voii Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrassc Xr. 54.
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Tab, 9,

Smjlliea Pacifica.

Genus nov. Khainnacearum

Char. gen. tubo obconico , lobis

Discus pen-

Caly X

5 patentibus. Petal a 5, cucuUata, late emargi-

nata vel biloba. Stamina 5, petalis non oc-

clusa ; f X 1 am e n t i s inciirvis ; a n t li e r i s miiticis

didymis, rlmis non confluentibus.

tagonus, planlusculus. Ovarium semi-inferum,

2-loculare, sty lis 2-recurvis. Capsula ovato-

lanceolata, eompressa, exalata, crasse Crustacea,

ima basi calycis tubo suffulta, secus lineam me-

diam dehiscens, 2-valvis, 1-locularis, l-sperma.

Semen magnum, compressum, exalbuminosum.

Frutex Vitiensis subscandens, habitu foliisque

Ventilaginis, ramulis subangulatis flexuosis, ultiinis

floribusque puberulis, foliis ovatis acumlnatis den-

tatis, floribus fasciculatls, flavo-viridibus axillari-

bus vel secus ramulos (foliorum abortione) ter-

minalis laxe paniculatis, capsulis puberulis.

Ge Ventilagini valde affine et habitu omnino

congruens, conspicue differt capsula non alata et

secus lineam medianam dehiscens.

Artillerie-Oberst Smythe, eines um die Wisscn-

schaft hochvurdienten Mannes, nennc, ist ein in-

teressai]ter Zuwachs zu den Rbamneen. Ihr

Musseres Ausseben, ihr ganzer Habitus ist ganz

der einer Ventilago, und auch die JJliithenorganc

zeigon nichts, was von denen der Gattung Vcn-

tilairo bedeutend abwelclit; doeh die Frucht hi
O

cine aufspringtMule Kapsel anstatt eine Drupe,

und es ist nicht unwahrscheinlicb, da^s sich unter

den jetzt als Ventilago gelteudeu Pflanzen, von

denen die Frfichte unbckannt gind, mobrcre Sniy-

thecn findcn diirften. Die vorliinfig Ventilago ?

Vitiensis von A. Gray genannte i^t wahrschcin-

lich eine zwelte Art meiner nenon Gattung. Sie

ist, wie Frof- A. Gray selbst (BonpL X, p. 35)

sagt, von S. pacifica verschiedcn, und anschei-

nend mit. Ventilago cernua Tul. identiscli. Asa

Gray bemerkt noch, dass die Frucht meiner

Smythea der von Ventilago lanceata Tul. ahneln

diirfte, und damit verglielien -vverden miisse. Mir

stehen jedoch keine Original-Exemplare von letz-

terer Pflanze hier in London zu Gebote; ich

werde aber, wenn ich wieder naeh Paris gehe,

BonpL IX, p. 255.

Plantarum inedit.

Seem, in

Bcuth. et Hook. fil. Gen.

Species unica:

dieselben nachsehen. An der Selbstandigkeit der

Gattung zweifle ich nicht. Bent ham und Hoo-

ker fil- haben dieselbe in ihren Generibus Planta-

rum aherkannt. Auch mein Freund Dr. Reissek

in Wien stunmt mit ihnen darin iiberein, und

schrelbt mir unter dem 31. Dec. 1861 Folgendes:

Smythea Pacifica; Seem, in BonpL IX,

^Die Gattung Smythea ist jedenfalls eine sehr gute

und interessante, der Habitus und Bliithenbau vollkom-

wte

ware. Ea ist so zu sagen eine Ventilago mit vergrSssertem,

79 et Tab. nostr. n. 9; Asa Gray in kapselig gewordenem Fi-uchtgehause, dessen Hahlung in
p. 255 n.

BonpL X, p. 35 n. 79, et Proceedings Amer.

Acad. Jan. 1862, p. 316. -

Habitat in insulis Vitiensibus, Vanua Levu

(Seemann! n. 79), et Ovalau

Hook.).

m Herb.

n Die Gattung Smythea, welche ich zu Ehren

L meines Reisegerahrten auf den Viti-Insein, des kgl.

den Fliigel (der bci Ventilago ganz blattartig Ist) hin-

einreicht. Die Linie, welche die zwei Fruchtklappen

bei Smj-thea mnrkirt, ist am Flugel der Ventilago der

ganzen Lange nach zu beiden Seiten angedeutet. Die

zuruckbleibende cupula des Kekhes unter der Frucht

ist bei Smythea felelner ah bei Ventilago. Im Gauzen

stimme ich Deiner Ansicht vollkommen hex, dass Smy-

thea als eine Ventilago mit aufspringender Kapsel an-

zusehen seK Ventilago ? Vitiensis A. Gray diirfte hochst

wahrsclieinlich eine Smythea sem, und vJelleicht gehort

10
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So dazu ancli Ventilago viminalis Hook, und Yentilago ra-

J cemosa F. Miiller aus dem tropischen Australicn, welche

Arten ich nicht aus eigener AnscLauung kenne. Ich

vermuthe dies im Vergleich zu Alphitonia, welche Gat-

tong im nordliclicu Australieii mid auf den Fiji-Iuselu

ihre Reprasentanten hat* Auch tritt bei Alphitonia

in gewidser Beziehung ein fthnliched Verhaltniss ein,

wie Lei Sraythea. Die Bliithe dex Alphitonia ist voll-

komnien wie bei Colubrina , nur die Frucht ist ver-

schieden. In gleicher VVeise verhalt sich Ventilago zu

Smylhea. Meine Abtheilung der Paliureen bei den Hham-

neen glaube ich jetzt medfante Smythca mit den Fran-

guleen am besten vereinigen zxx miissen, Sie war ohne-

hin nur kiinstlich. Die Khamneen werden sich hinfort

wahrseheinlich nur in drei natiirliche Gruppen Fran-

guleae, Colletieae und Gou-mieae vertheilen lassen."

Erklarung von Tafel 9. Fig. 1. erne

Bluthe; 2, Blumenblatt; 3. Unterer Theil des Kel-

ches und Ovarium ; 4. Langsdurchschnitt, und
5. Querdurchschnitt desselben; 6. Ovariumfach;
7. reife Kapsel; 8. die Halfte einer aufgesprun-

geaen Kapsel, den Samen zeigendj 9, Samen; alle

Figuren vergrossert. B^erthold Seem an n*

Geraiise-Aiten der Griechen.
Von Dr. X. Landerer in Athen.

LacJianika nennt der Grieche alle in den
Garten angebauten Gemiise-Arten, zum Unter-
schiede von Agriolachamka, welches die wild-

wachsenden Krauter sind, die man ebenfalls zum
Gemiise zahlt und verbraucht.

Aus der Klasse der wildwachsenden Pflanzen^

die von den Leuten gesammelt und im gekocliten

Zustande mit Zusatz von Oel, Essig oder Citro-

nensaft gegessea werden, sind folgende zu er-

Wahnen
: Cichorium Intybus, Malva sylvestris,

Lapatlmm seu Kumex Lapathum; Spinacia oleracea,

Chenopodium bonus Henricus, Kumex acetosa,

Asparagus acutifolius. In Konstantinopel sollen

die Lasttrager auch die jungen Brennnessein, Ur-
tica pillulifera und das junge Conium maculatum
als Salat essen,

Aus der Klasse der in Garten cultivirten

Pflanzea werden vor AHem die Arten von Allium^
besondei's das Allium Scorodoprasam und Allium
Porrum, noch mehr jedoch Allium sativum, der
beliebte Knoblauch gegessen* Letzterer ist einc

Hauptspeise des gemeinen Griechen und wahrend
der Fastenzeit einer der vorziiglichsten Geniisse,

so dass diese KnoblaucIifre»ser achon von weitem
stinken:

^^Allium olent^ I rief man in den alten

Zeiten r^^^^ Auch gegen Zauberei und Schlangen-

verboten und die Egypter schwiirenbei der Zwiebel-

Zu den vorziiglichsten Gemiisepflanzen der

Orientalen gelioren auch die Fruchte von Hi-

biscus esculent us —
mieSj

— die vielbeliebte Mpa-
dic; entvveder fur sich oder mit Fleisch

gekochtj mit elnem Cataplasma emolliens zu ver-

gleichen sind,

Solanum Melongena liefert den sogenann-

ten Meltsanais, Dieselben sind die mit am liau-

figsten verbrauchten Gemiise der Griechen und wer-

den mit Fleisch zu einem angenehm schmecken-

den Gerichte bereltet. Sonderbar Ist es, dass

man diese Frucht im Oriente zur Zelt, als nuch

die Pest gi'assirte, nicht essen wollte; man hegte

die Melmmg, dass sie ieicliter fiir die Ansteckung

empfanglich mache. Vielleiclit stammt diese An-

nalime von des Paracelsus Signatur der Ge-

waelise her, derm die Frucht sieht wie eine mit

Eiter gefiilltc brandige Beule aus.

Solanum Lycopersicum^ Doniata. Eine

Lieblingspflanze der Orientalen; sie wird vom
Volke im rohen Zustande mit und ohne Salz ge-

gessen und ist wahrend der Sommermonate die

einzige Speise der armen Menschenklasse, die

reichere dagegen iveiss sie zu alien m5glichen

Speisen zu verwendcn und selbe dadurch wohl-

schmeckender zu machen. Tausende von Okken
dieser Fruchte werden eingesotten, um die Pulpa

Solani Lycopersici fur den ganzen ^Ylnter vor-

riithig zu haben^ well sie alien Speisen eincn

sehr angenehmen sauerlichcn Geschmack mitthellt.

Ausserdem, dass diese Domatensehr gutschmecken,

sind sie auch eine sehr gesunde, durstloschende,

kfihlende Nahrung, nach meincm Dafiirhalten ein

Ileilmittel bei chrouischer Gicht, Kheumatismus

und angcliendem Steinleiden,

Ein anderes Gemiisf»gc wiiclis ist dio C u c u-

mis satlva. Die Gurken die ebenfalls der

arbeitendcn Menschenklasse als Hauptspcise, wer-

den selbe jedoch im LFcbcrmaasse genossen und

viel Wasser nachgetrunken, so konncn sie leicht

Fieber erzeugen. So lange diese leicht verdau-

lichen Fruchte, die man Kolokyniltu nennt, ge-

blss steht derselbe im Rufe, und wenn ein Schiffer **j

den Kranz als Zeichen des Eigenthums auf ein u
Schiff aufliangt, so darf ein Siickchen mit Knob-
lauch nicht fehlen,

Eine andere gesuchte Pflanze Im Orient ist

Allium Cepa, die ZwiebeL Zu alien Speisen der

gcwolmlichen Hausmannskost kommen Zwiebeln,

und In der That sind die griechlschen sehr gut

zu essen, indem dieselben elnen milden Geschmack
besitzen, so dass ein Salat aus ZwIebel, Essig

und Oel ein angenehmes Gericht darbietet. Sie

sind die Hauptspeise des Matrosen und wenn
deraselben Ollven und Sardellen fehlen, so be-

gniigt er sich mit Zwiebel und Brod. Den Egyp-

tern war die Zwiebel mit Iliren vielen Ilauten

die Illeroglyphe des vielgestaltigen Mondes; sie

schrleben ihr antilunarlsche Natur zu: dass sie

also abnimmt, wie der Mond zunlmmt und umge-

kehrt. Ihr Genuss war den Priestern der IsIs
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f niessbar bleiben, sind sie, um den Genuss schwer
verdaulicher Speisea wegen des AVechselfiebers

2U verineiden, ein sehr gesu elites und angeneh-
mes Gemiise bei den Griechen und Orlentalen.

Die Kolokyntha werden niit Wasser gekocht
und mittelst Zusatz von Oel und Essig geben sie

eine Krankenkost, mit Fleisch und Reis gefiillt

bilden selbe aber elne sebr bekannte orientalische

Speise — Tolma genannt.

Cucurbita lagenaria ist der Kiirbis, auch
Flaschenkurbis genannt. Man bant denselben

ganz klemmeist in den VorhaHen dei' Hauser;
dienen sie dem Jiiger als Pulverhorn, balb durch-
geschnltten liegen sie an den Brunnen und Qnel-
]en und dienen dem Voriibergehenden zuni Trink-
gefass nnd grossere benutzt man als Schopfgefiisse.

Aus dem im Innern sich findenden siisslich

schmeckenden Fruchtmark bereitet die llausfrau

schmackhafte Zuspeisen oder es dient den Leuten
nocb anderer Gerichte. DIeser

Ktlrbis ^var den Alten Smnbild leerer, iretauseb-

2ur Bereitung

ter Hoffnung und
wabren und ebrbaren

Weib dar. weil er nan

stellte ein eitles mit

Tugenden
keinen

geschmiicktes

wird und we*
nig entbalt, schnell Svacbst und noch schneller

verdirbt.

Aucb des Capsicum a n n n u m, des spanischen

:^feffers

ten
y ist zu gedenken; so lange dessen Scho-

oder Friichte noch unreif oder grlin sind,

werden sie in Essig eingemacht und bilden so als

Salat nebst Ollven und andercn ahnlichen Zu-
thaten eine gute Zuspeise. Nacb deren Reife
bcsitzen dieselben eine ausserordentlicbe Scharfe
und dienen dahcr nicht allein zur Bereitung einer

eigenthiimlichen Art von Klise, sondern auch als

ein die Verdauuncrskrafte anreizender Xahrungsstoff.

Alle Arten von Salat Lactuca auch
Kohlarten, Kramhe genannt, finden sich in den
Garten der Griechen und werden tadich auf die

Markte gebracht. Ausserdem die Riiben und un-

ter diesen die auch in Griechenland sehr belieb-

t^n rothen Riiben^ Beta vulgaris rubra.
Solan um tuberosum. Die Kartoffeln wa-

ren vor 25 Jahren beinahe in ganz Griechenland

unbekannt und Schiftsladungen M'urden aus Triest

eingeftihrt; da sich jedoch vicle Thelle des Lan-

des zum Anbau sehr geeignet zeigten, so werden
dieselben nun liberall gcbaut und sind seitdem

eines der unentbehrlichsten

Orient geworden. Sonderbar ist es, dass das Fu-

Nahrungsmittel im

sisporium Solani , die Kartoffelkrankheit, sich

Griechenland bisher noch nicht gezeigt hat.

jn

Zu den Gemiisearteu, die von den griechi-

schen Gartnorn hanptslichlich angebaut werden,

sind die Bohnen-Species zu rechnen. Unter die-

sen will ich zuerst derLupinen gedenken. Lu-

pinus hirsutus^ L. angustifolius sind die Pflanzcn,

die uns diese sogcnannten Bohnen liefern: in-

dessen ist es unbegroiflich, wie man diese elende,

sclxwerverdauliche, dem Chininum und der Quassia

an Bitterkeit ahnliche Frucht zu essen im Stande

es gehiiren dazu Mainotische Magen , um

sie zu genicssen und zu verdauen. In den
elonden diirrsten Gegendcn der Maina, wo
man nichts andercs pflanzcn kann, wird jenes
zarte GcAvachs gebaut, und zum Spott nanntc
man dahor die ^lainoten wegen des Gcnusses
desselben Lupinophagen. Kein Thicr frisst diese

des bittern Geschmackes
;

jaFolge

den Iluiiig-

Pflanze in

selbst die Blumen und der sich in

driisen absonderude Saft tragen diese Eigenschirft

an sichj so dass auch der Ilonig bitter ist, wenn
Biencn ihre Nahrung von den Lupinen zu sam-

Um nun diese Samenmeln gezwungen sind.

geniessbar zu machen^ muss das Lupininum, d. h,

der Bitterstoff, ausii:ezogen werden. Zu diesem
Zwecke hiingt man die

nen Samenkoruer in

in Sacken eingeschlosse-

das Meer oder auch in

susses Wasser und lasst dieselben darin, bis sicli

der Bltterstoff aufgelost hat und sie dadurch ge-

niessbar geworden sind. Ist dieses nach vielen

Tagen erreicht, so werden sie getrocknet, ge-
malilen und das Mehl auch zur Bred -Bereitung
verwendet. Niemand ist um diese Leckerspcise
zu beneiden!

Vicia fab a, V. minor. Die Pferdc- oder

Saubohne wird hin und wicder in Griechenland
angebaut und zu Futter und zur griinen Diin-

gung verbraucht. Sie batten eine hohc Bedeu-
tung bei den alten Griechen: denn mit weissen

und schwarzen Bohnen stimmten die Athener und
einige griechische Stamme
ehrten sosjar einen Bohnensjott.

ab und erstere ver-

Zu Ehren des

Kyamites (nach dein Namen der Saubohne
Kyamos)y der diese Hulsenfrucht zuerst gesaet

haben soil, wurde ein Tenipel gcbaut. Griechen,

Romer und Aegypter betrachteten die Pilanze

als Symbol des Todes und als diesem angehorig.

Die letzteren assen keine Bohnen und Pytha-
goras verbot selbst seinen Schiilern, durch ein

Bohnenfeld zu srehen.

saftiger werden, geniesst man m

^ Ge\yohnlich werden die

trockenen Bohnen abgekocht und dann die leder-

artige Schale mit den Zahnen oder auch mit den

Fingernagoln abgezogcn^ worauf ein Brci daraus

bereitet und dieser mit Oel angemacht wird ; um
das Gericht schmackhafter zu machen, wird noch
ein aromatisches Kraut, besonders das Pulver

von Satureja hortensis hineingethan. — Die un-

reifen Samen der griinen Bohnen werden abge-

kocht und mit der Schale gegessen; auch die

jungen Triebe derselben werden abgebriiht und
mit Oel genossen-

Alle anderen Sorten von Phaseolus, Pisum und
Ervum werden ebenfalls auf die verschiedenste

Weise zubereltet und gegessen.

Eine sehr beliebte, viel gegessene Salatpflanze

istPortulaca oleracea, von den Griechen j4n-

draclila genannt; sie findet sich haufig auf Schutt

und unangebauten Platzen Grieehenlands und ge-

hort zu den AgriolacJianis ; diese Andrachla, die

durch Cultur

Suppen, grosstentheils aber als Salat mit Oel
und Essig. rv

Eine Salat- und Kiichenpflanze ist auch Son- (j

r^oi_y

K^
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chiis oleraceus, der die Alien so ausgezeich-

nete Heilkrafte ziisehrieben — indem der Naine

von Zoe^ d. h. Leben gebend, Gesundheit gebend,

seme
muse

Abstammung hat M'ird ebeiifalls als Ge-
Pliiiius sagt, dass der Name

dieser Plianze beigegeben wurde, »quod succum
salubrem fundit, qui stoinachi torsiones lenit et

nutricibus lac auget.^

Diese beschrieb Pflarzen sind die haupt-

sachlichst angebauten Gemiise-Gewachse, welche
die Grieclien auf die Markte bringen und die als

die nothweiidigsten Bediirfnisse gelten.

Delostoma Lobbii^ eiiie neue Bignoniacea

von Peru.

Hr. William Lobb fand bei Chachapoyas in

Peru eine Pflanze, die er als einen 4-—6 Fuss
hohen Straucli beschreibt^ und die eine vierte

Art der Gattung Delostoma (Codazzia Karsnt. et

Trian.) ausmacht. Sie bliibt, wenn die Blatter

sich kaum zu entwickeln anfiingen, und unter-

scheidet sich von den librigen Arten der Gat-
tung durcli ilire lange Corolle und die iiber den
Siium der Corolle hervorragenden Staubfaden und
GrifFeL Ich hielt diese Art lange Zeit fur eine

Varietat des Delostoma integrifolium^ da mir nur
ein einziges unvolkommenes Exemplar in Sir

William Hooker's Herbarium bekannt war; Dr.
Lindley besitzt jedoch noch ein zvveites eben-

falls von W. Lobb gesamraeltes, das iiber die

Selbstandigkeit der Art keinen Zweifel lasst. Die
vier Arten, aus welcheu Delostoma nun besteht,

wurden sich folgenderraaassen analysiren lassen:

Delostoma D. Don. (Codazzia Karsnt. et Trian.)

Genitalia exserta D. Lobbii, See
Genitalia inclusa

m.

Folia dentata D. dentatura, D. Don.
Folia integerrima

subtas villoso-tomentosa D. inte-

grifolium, D. Don.
subtus glabra D. nervosum,

De Cand.

Delostoma Lobbii (sp. nov.) Seem. msc<;

fruticosa; ramulis angulatis; foliis obovatis obtu-

sis vel emarginatis, in petiolum angustatis, inte-

gerrimis, supra glabris, subtiis ramulis petiolia

pedunculisque villoso-tomentosis; floribus racemo-
sis, racemis terminalibus paucifloris; calyce villo-

a siusculo, demum glabro; corollae extus viliosiuscu-

L lae intus glabrae tubo elongato
;
genitalibus exser-

tis; stamlnibus glabris; antherls discretis; pistillo "A

birsuto; fructu (v- s, sp.).

In Peravia circa ^Chachapoyas^ (W. Lobb!
in Herb. Hook, et LindL)

London, 20. Febr. 18G2.

Berthold Seemann.

Sind die Schleimpilze Tliiere Oder Pflanzen ?

(Ein Vortrag, gehalten im k. k. Akademie-Gebaude in

Wien, YOa Dr. A. Pokorny.)

Der menschliche Geist erkennt nacb dem x\us-

spruche der gewielitigsten Pliilosophen zwei Grund-

gesetze als Stiitzen jeder Wissenschaft, Es sind

dies die Gesetze der Homogeneitat und
Specification^ welche uns lehren, abnlicbe

und iibereinstiramende Dinge unter einen Be-

griif zusammenzufassen, unahnlicbe und verschie-

dene aber zu unterscheiden, um nieht durch Zu-

sammenfassen von Ungleichartigem die Begriffe

und hiedui'ch jede Erkenntniss zu verwirren,

vielleicbt nothiger, diesen

Grundsatz sich stets zu vergegenwartigen, als in

den naturliistorlsehen Disciplincn^ welche wescnt-

lich systematischer Natur sind und durch Zusam-
menfassen Shnlicher Naturkorper unter immer
hohere Artbegritie Eiusicht und Uebersicht in die

uncndliche Mannigfaltigkeit der Gestaltung und
Eigenschaften derselben bringen sollen.

Nun hat gerade die Systematik der Natur-

geschichte in neuercr Zeit^ uachdcm sie anfang-

lich in starrer Form und Ueberschutzunc: fiir die

Nirgends ist

g^ Wisse

erfahren. Die besten Kopfe

gegolten^ durch einen Um-
schwung in den Meinungen eine nicht zu recht-

fertigende Geringschatzung und Vernachlassigung

haben sich allge-

meinen Untersuchungen hingegeben. Die physi-

kalischen und chemischen Eigenschaften der Mi-

neralien, ihre Lageruugsverhiiltnisse und ihre

Bildung beschaftigen die Mineralogen fast aus-

schliesslich, wahrend anatomische und physiolo-

gische, geographische und palaontologische Ar-
beiten, so wie die Entwlckelungsgeschichte des

Individuums und der Species, die grossen Tages-

fragen der Botaniker und Zoologcn ausmachcn.

Durch diese hochst interessanten und wichtigen

Studien sind eine Mengc Thatsachen bekannt ge-

worden, welche die Systenjatik um so mehr zu

gefahrden scheinen, als sle selbst die Existenz

der Species in Frage stellen und die Grenzen
der liuheren systematischen Abtheilnngen immer
melir verwischen, Es drolit liierdurch die Ver-

wirrung der vorlinneischen Periode cinzubrcchen,

wenn nicht mit Beniitzung der neuen Erfahrun-

gen abermals nach den ewigen Gesetzen des ord-

nenden Verstandes Eiuhoit und Uebersicht in die

Fiille der Erscheinungen gebracht wird.
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Das Bediirfnlss sicherer Anlialtspunkte zur

Entscheidung systematischer Fragen tritt ueuer-

dings recht lebhaft iii dem alten Grenzstreit zwl-

schen den beiden organlschen Reiclieii hervor,

wozu eine mekwurdlge Gruppe von Wesen Ver-

anlassiing giebt, die bisher einstimmig zur Klasse

der Pilze gezahlt warden, gegenwartig aber auf

Grundlage ihrer Entwickelungsgeschichte fur Thiere

erklart werden. Es sind dies die sog. Scbleim-
pilze (Myxomycetes oder Mjxogasteres der

Autoren), welche Prof. A. de Bary zu Frei-

burg i. Br. imter dem Namen Mycetozoen (Pilz-

thiere) dem Thierreiciie einverleibt.

Diese unerwartete Meinungsauderung liber die

Katur der fraglichen Wesen ist um so auffallen-

der und diirfte auch geeiguet sein, in 'vs'elteren

Kreiseu gereclites Aufsehen zu erregeu, als es

sich hier um die betracUtliclie Zalil von etwa

250 Arteti von Naturkorpern handelt, die gleich

Pilzen grosstentheils schattige Walder bewolmen,

auf faulem Holze und anderen organischen Uuter-

lasren leben, dabei die zierlichsten Schwammfor-

men zeigen und bisweilen die gigantische Aus-

dehnung von raehreren Fuss erreichen. Da iiber-

dies einige Arten derselben allgemein verbreitet

sind, so muss es billlg Erstaunen erregen, dass

ihre Entwickelung, welche so lange verborgen

bleiben konnte, ihre systeaiatische Stcllung frag-

lich macht Zwar habeu die Mykologen oft ihre

Verwunderung uber die Eigentiiiimlichkoiten der

Schleimpilze ausgedriickt, wodurch dieselben von

alien anderen Pilzen bedeutend abweichen. So

hat schon der seharfsichtige Fries aufmerksam

gemacht, dass ihuen das aus feinen Faden ge-

webte Lager (Mycelium) der ubrigen Pilze mangle

und dass ihre Entwickelung aus einem flussigen

schleim- oder gallertartigen Korper in der Reihe

der Pilze einzig dastehe. Zuletzt erkannte man,

dass die hier vorkommende Sporenbildung von

der aller echten Pilze dadurch wesentlich ab-

weiehe, dass die Sporen weder durch Abschnii-

rung an der Spitze von Mutterzellen (Basidien),

noeh im Inuern von schlauchfdrraig erweiterten

Mutterzellen (Sporenschlauchen), sondern ohne

vorangehende Zellbildung stattfinde. Anderer-

seits erinnerte jedoch der Habitus, das Vorkom-

men und vor allem das Verstliubea der Sporen,

so sehr an Pilze, dass man keinen Anstand nahm,

diese Korper als eine eigene Familie der Bauch-

pllze (Gasteromyceten) zu erklaren, welche wie

die sog. Staublingc (Lycoperdon, Bovista etc.)

zuletzt einen hohlen Pilzkarper bilden, der ein

massiges, aus frelen Sporen bestehendes Pulver

gemlscht mit trockenen Flocken, dem Ilaar-

geflecht, einschllesst,

Dass diese Aehnlichkeit jedoch eine rein

ausserliche ist, lehrten die Keim- und Culturver-

suche, welche fast gleichzeiti;:^ de Barj und

Th. Bail anstellten. Beide erhielten das uber-

einstimmmde Kesultat, dass aus den Sporen der

Schleimpilze thierartige Wesen hervorgehen und

auch die Jugendzustande der Schleimpilze

bis zur Sporenbildung am meisten ancrkanntcn

Thieren gleichen,

Bevor ich mir aber erlaube, das wichtigste

liber die Entwickelung und systematischc Stel-

lung dieser merkwiirdigen Wesen nueh der vor-

treillichen Abhandluug de Bary's Uber die My-
cetozoen (ia der Zcitschrift fiir wissenschiU'tliche

S i e b o 1 d und K o 1 1 i k e r , Leip-

1859, X. Band, S. 88— 175) in Kurze mit-

zutheilen, sei es noch gestattet, einige in unseren

Gegenden lebende Formen, die bisher unbestrit-

der Pilzflora beisrezahlt wwrden und durch

Zoologie von

zig

ten

ihre Haufigkeit

beigeziihlt

oder Eigentliiimlichkeit sich be-

senders auszeichnen, zu erwahnen und zu be-

schreiben.

Am verbreitetsten und bekanutesten unter

alien Schleimpllzen ist wohl die Lohbliithe,

auch Russ- und Breistiiubling genannt. Sie lebt

auf Lohhaufcn und Lohbeeten, durchzieht diese

oftcrs einige Fuss weit in alien Uichtungen des

liaumes und ist am auffallendsten in jencra Ent-

wickelangsstadium, wo sie als ein schongelber

susgegossener Schleim erscheint, der jedoch sehr

bald, gewolmlich iiber Nacht, erstarrt und bald

kleine bald grossere platte Kuchen bildet, die

von einer sproden liindc umgeben und nach alien

von einem Netzwerk durchflochten,Richtungen

eine grosse klasse eines schwarzgrauen Pulvers,

das aus Sporen (Keiinkornern) bcsteht, enthalten.

Die Lohbluthe tritt pliitzlich bei feuchtwarmer

Witterung horvor, ist jedoch eigentlich das ganze

Jahr in der Lohe enthalten. Man findet sie aber

auch, obwohl nicht so kolossal entwickelt, in Wal-

dern, wo sie Moos, Rinde,

u* d^L uberzieht-

Eine zweite nicht minder merkwiirdige Form

ist die Rothmilch [der Blut- oder Milchstaub-

ling), die hSutig auf alten Baumstammen, beson-

ders Erlen, in Gestalt von erbsen- bis nussgrosseu

Kugeln vorkommt.

abgefallene Blatter

Anfangs sind diese Kugeln

fleischroth und enthalten eine gleichgefarbte Fltls-

Er-

starren iiberziehen sie sich mit einer derben pa-

pierartigen warzisren Riude. von welcher zahl-

sigkeit unter einer sehr diinnen Haut :mi

reiche Haargeflechtsfasern das mit anfimgs rosen-

rothem, zuletzt schmutzig braunem Sporenpulver

erfullte Innere durchziehen.

Der Schaumstaubling uberzieht Gras,

anfangsBlatter, diinne Zweige u- dgl., ist

flussig, speichelahnh'ch, und kann in die;

fast

Zu-

stande sehr leicht mit dem Schaum der Schaum-

cikade (dem sog. Kukuksspeichel) verwechselt

werden. Schon nach einigen Stunden aber erstarrt

dieser Schaum zu eiuem schuppig-zelligen etwa

zollgrossen, weissen Kcirper^ der mit schwarz-vio-

lettem Sporenpulver erfiillt ist.

Die zierliehen T r i c h i e n (Haarstaublinge)

bilden Gruppen von rundlichen oder kreiselfor-

migen, sitzenden oder gestielten Sporenblasen,

die sich durch ihre bochgelbe oder rothe Farbe

auszeichnen. Sie sind ausser den Sporen noch

mit einem ausserst elastischen und hygroskopi-
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sclien Haargefleelit vollgepfropft, welches bei der

geringsten Verletzung der Sporenblase oder Leim

Austroeknen derselben sich bedeutend ausdehnt

imd die Sporen herumschleudert.

Eine Mcnge der auffallendsten iind zierlichsten

Formen yon rother, gelbei' oder brauner Farbun

niit und ohrie Haargefleelit zwischen den Sporen,

bald auf Stlelehen, die sich als Mittelsaulclien

durcli den Fruclitkorper durolizielien, bald sitzend,

dabel auf selir mannigfache Welse sicli ofFnend,

gehoren liJerher. Diese wenigen Belspiele mogen
um das Habituelle der ganzengenugen,aber

Gruppe zu repritsentlren.

Beginnen -wir nun mit dem Auffallendsten aus

der Entwickelungsgeschi elate der Mjce-

tozoen, so ist dies die von de Bary u, A. an

zehn verschiedenen Gattungeu angehorigen Arten

beoLaehtete Kei mung der Sp or en. Silet man
namlich reife Sporen auf nasse Pflanzenreste,

welclie die jeweilige Species bewohnt, oder bringt

man sie in reines Wasser, so wird sclion in we-

nigen Stunden die Sporenhaut von dem liervor-

quellendcn Inhalte an einer Stelle geotTnet und
dicser tritt in Form einer Kugel hervor, wah-

allmalig aber immer lebhafter

veranderungen

rend die leere Sporenhaut gleich einer Iliille lie-

gen bleibt. Diese Kugel beginnt bald erst leichter,

werdende Gcstalt-

und Bewegungen anzunehmen.

Der kuglige Korper streckt sich in die Lange,

bis das eine (vordere) Ende desselben zugespltzt

in eine geisselartig liin und her schwingeude lange

Wimper ausgeht. Der ganze Korper bewegt sich

schaukelnd im Wasser fort, wahrend e'.iizelne

diinne Fort^atze aus ihm hervortreten, um ' bald

wieder eingezogen nnd durch neue ersetzt zu

"werden, Der feinkornige Inhalt des Korpers wird

am stiimpfen Hinterende durch 2— 3 Vacuolen
(scharf umschriebene kuglige Hohlraume) unter-

brochen, von w^elchen wenigstens eine pulsirt,

d. i. rhythmisch und bisweilen mit grosser Leb-

haftigkeit sich zusammenzieht und wieder ^aus-

dehnt. In diesem Zustande bleibt die aus der

Spore hervorgekommene Schwarmzelle mindestens

2 bis 3 Tage, wobei sie sich ofter durch Ein-

schniirung in der Mitte theilt, Spater verlieren

die Schwarmer ihre Cilie (Wimper), die schau-

kelnde nnd rotirende Bewegung hort auf; sie

nehraen an Grosse betrachtlich zu^ erhalten zahl-

reiche Vacuolen und gleichen sodann ganzlich

den wasserbewohnenden Amoben, Thieren, mit

denen sie auch das fortwahrende Austreiben von

Fortsatzen und das Kriechen unter steter Form-

veranderung gemein haben. Es ist unmoglich,

in Gestalt, Grosse, Baa und Bewegung zwischen

den langst bckannten Amobcn und den aus

den Mycetozoensporen sich entwickelnden Kor-

pern einen Unterschied zu finden. Das grosste

und durehschnittlich */2oLinie

Exemplar^ das d e B a r v beobachtete, w
bis 1/^ Linie lans:o
breit.

<j iNun lehrt die Untersnchunĝ der j tings ten
L Entwickelungsstadien der Schleimpilze, dass

V.JIL>-j

sie sich an diese amobenartigen Korper unmittel- ^
bar anschliesssen. Der jtingsteZustand derSchleim- C
pilze, den man bisher kannte, bestand in einer

schleimigen durch unzahlige Kornchen triiben

Masse von rahmartiger Consistenz, welche eiitwe-

der formlose Ueberziige oder bestimmt gestaltete

Tropfen bildet oder in Form verzweigter Adorn
erscheint und durch leichten Druck oder Erscliiit-

terung in einen vollig homogenen amorphen Brcl

sich verwandelt. Doch ist diese Masse im vullig

unverletzten Zustande keineswegs formlos. Durch
Alkohol erhartet z. B. der gelbe Schleim der

Lohbliithe hinlanglich, um feine Durchschnitte zu

gestatten. Es zeigt sich sodann, dass das Innere

der Masse aus einem Geflechte borstendicker

mannigfach mit einander vcrschlungener Strange

besteht. Legt man nun dieselben in Wasser, so

findet cine bestandige Fox'm- und Ortsverande-

rung an ihnen statt, Fortwahrend treiben sie

neue netzformige Zweige, wahrend andere wie-

der verschwinden und das Ganze entfernt sich

kriechend von der Stelle, anwelcher es urspriing-

lich sich befand,

Der Stoff, aus welchem nun diese Strange

besteheu, stimmt in den chemischen und physi-

kalischen Eigenschaften mit der thierischen un-

geformten und contractilen Substanz, der

Sarcode am meisten iiberein.

veranderung und fliessende Bewegung,

sog.

Die stete Gestalt-

die Bil-

dung von Vacuolen, die Umhiillung fremdartiger

gegen chemische Reagen-Kiirper, das Verhalten

tien erfolgt hier ebenso, wie bei der Sarcode der

Die un-

ren. Bei manchen Gattungeu muss man

Rhizopoden und mancher Infusorien.

zahllgen Kornchen, welche diese Sarcode triiben

und theils aus Kalk, theils aus eiweissartigen

Stoffen bestehen, gestatten die Wahrnehmung einer

fortwahrenden StriJmung, welche am Icbhaftesten

in den Fortsatzen stattfindet, die in stetcm Wcch-
sel gleich Fiihlfaden hervorgetrieben und wieder

eingez6gen werdcn.

Alle Sarcodestrauge sind im unverletzten Zu-

stande von einer sehr zarten Iliillhaut (Zellmem-

bran) umgeben, sie sind also wahre, ihre Gestalt

fortwahrend andernde Zellen. Diese Formveran-

derung und Bewegung ist bisweilen so lebhaft,

dass jeden Augenblick der Umriss wechselt und
es nicht moglich ist, ihn mit der Camera lucida

u fi

das Kriechen und Formaudern mit freiein Auge
schon verfolgen konnen. So erzahlt Fries, dass

ein Stuck des Schmelzstiiublings (Diachea elegans),

das er zufallig in seinen llut gelegt, binnen einer

Stunde einen grossen Theil desselben mit einem

zierlichen w^eissen Netze iiborzog. Man sah solche

wandernde Sarcodcstninge iiber Nacht ein Stiick

Eisen in der Schmiede uberziehen, das Abends
vorher gliihend bei Seite geworfen wurde*

Die grossen Sarcodestrange der meisten !My-

cetozoen kriechen an der OberflHclie ifirer Unter-

lage frei herum; es giebt aber auch feine, die

in den Zwischenraumen des fiiulen llolzcs sich P
aufhalten, Bei allmaliger Austrocknung schrum- J

^^^^^^^^
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Merkwiirdiger-

den Sarcodestrangen als Sporenplasma ab.

pfen sie zusarnmenj nehmen wachsartige Consistenz

an und zerfallen plotzlich in ihrer ganzen ^Tasse

in unzahlige rundllclie Zellen, deren Wandungen
aiis Cellulose bestelien. In diesem Stadium ver-

harren die ineisten wahrend anhaltender Diirre

im Sommer, sowie im Winter.

weise venvandelu sich diese zelligen Korper je-

docli dureli hinreieliend starke Befeuchtung wie-

der lu homogene kriechende Sarcodestrange. Man
hat auf diese Weise Exemplare naclx 25jahriger

Ruhe im Herbarium sich neuerdings zu Sarcoden-

netzen entwiekeln sehcn.

In anderen Fallen jedoeh bilden sich aus den

Sarcodestriingen Sporenbehalterj indem entweder

ein einzelner Strang sich zu einer einfaclien Spo-

renblase contrahirt oder zalilreiche Strange nach

einer Stelle zusammenkriechen und bei der Er-

starrung zu complicirteren Frucbtkorpera sich ver-

flechten, Es sondert sich hierbei unter der Rinde

der Sporenblase oder des Fnichtkorpers ein nur

durch sehr feine Kornchen getriibtcr Schleim aus

In

diesem treten Kerne in Gestalt zarter wasser-

heller Blaschen mit scharfem Umriss auf; urn

jeden derselben sammelt sich einc Portion des

Plasmas, die endlich eine zarte farblose Membran

erhalt und zuletzt zur Spore wiri. Minder deut-

lich hat sich bisher die Bilduug der Ilaargeflechte

(Capillitium) im Innern der Sporenbehalter ver-

folgen lassen, doch ist auch hier vvahrscheinlich,

dass es durch einen analogen Vorgang aus meh-

reren verzweigten und spater verschmelzenden

Zellen und zwar gleichzeitig wiewohl unabhangig

von der Sporenbildung entsteht.

Der Uebergang der formlosen, kriechenden

Sarcodestrange in den Zustand fester starrer Spo-

renbehalter von sehr bestimmter Gestalt erfolgt

auf eine iiberraschend schnelle Weise. Fast im-

mer findet das Zusammenzlehen der breiigen Sar-

codemassen in den Nachmittagsstunden statt,

Abends sind sie bereits gefonnt und die Sporen-

bildung beginnt; am andern Morgen lilsst sich

schon die vollige Reife und Austrocknung wahr-

nehmen.
Ueberblickt man nun die gauze Entwicke-

lungsgeschlchte der Schleimpilze, so sind drei

HauptstadLen im Leben derselben uuverkennbar,

von denen zwei als Amobe und beweglicher Sar-

codestrang an ein thierisch belebtes Wesen er-

innern, wahrend nur das letzte Stadium, das auf-

fallendste und am langsten bekannte, als sporen-

blldender Fruchtkorper einem Pflanzengebilde

gleicht. Wenn man nur zwei Hauptreihen orga-

nischer Wesen, Pflanzen und Thiere anerkennt,

so ist die Entscheidung derFrage iiber die syste-

matische Stelhmg solcher Mittelglieder zwischen

Thier^ und Pflanzenreich eine ausserordentlich

schwierige. Manche Naturforscher haben diese

Schwierigkeit dadurch zu umgehen gesucht, dass

sie fur solche zweifelhafte Formen ein eigenes

Zwischenreich, die Pflanzenthiere oder Thlerpflan-

zen annahmen. Allein eine solche Unterschei-

dang hat

Schwierigkeiten

•wenig praktischen Worth, da sie

nur verdoppelt. Statt einer

streitigen Greuzlinie zwischen PHanze und Thier,

deren BogrifF conaequenterweise auch hier fest-

gestellt werelen muss, entsteht hier die weitere

ebenso schwierige Untersuchung der Grenze zwi-

schen den Pflanzenthieren einerseits und den ech-

ten Pflanzen und Tbiereu andererseits. Es blelbt

dahcr am gcrathensten, entweder nach Einzel-

merkmalen oder nach der naturliclien Verwandt-

schaft in Organisation und Entwickelung die Ent-

scheidung direct vorzunehmen und solche Wesen

dem Pflanzen- oder Thierreich einzuverleiben.

Die neuereu Forsclmngen haben golehrt, dass

Einzelmcrkmal, wederes kein durchgreifendes

ein anatomisches noch ein chcmisches giebt, das

zur Unterscheldung von Pflanzen und Thicrcn fiir

alle Falle ausreicht. Selbst nachdcui man sich

uberzeugt hatte, d^iss bei der Existenz einzclliger

Thiere und PHanzen der Unterschled nur In der

Beschaffenheit der Zelle selbst liegen kunne, sah

man bald die Unmuglichkcit ein, liierauf die Un-

terscheidung der beiden organischen Reiche zu

grlinden, da auch die letzte DifFerenzmarke, die

man als ausschllessliches Kennzeichen der TLlcr-

welt aufstellte, die Contractilltiit der thierischeu

Zclle, im Gegcnsatz zur starren Pflanzenzelle sich

als nicht stichhaltig erwiesen hat. Ueberdies giebt

jedes Einzelmcrkmal, wie z. B. die Anwesenheit

oder der Mangel von Nerven, einer Mundoffnung

u. dgh nur eine kiinstliche Grenze.

Ebensowenig geniigen fxir die Praxis die cha-

rakteristischen Merkmale, welche die Philosophen

von ihrem Standpunkte aus zur Entscheidung

haben. Nennen "wirstreitiger Falle aufgestellt

z. B. mit Kant und Schopenhauer Th

dasjenige, was mit Bewusstsein erkennt, und des-

sen BeAvegungen daher durch Motiv e

Veranderungen

erfolgen

in derkonnen, wahrend die

Pflanze dui^ch Reize hervorgebracht werden, so

als ausser dem zu beurtheilendenwerden Avir

We
nen, ob das, worauf Bewegungen erfolgen, als

Reiz oder Motiv gewirkt habe- Dies wird aller-

dings in vielen Fallen leicht zu entscheiden sein,

da der Reiz allemal des Contacts und einer ge-

wissen Dauer und Intensitat der Einwirkung be-

darf, das Motiv aber nur erkannt zu werden

braueht, urn sogleich momentan zu wirken nnd

durch Bewegung sich zu aussern. Da aber die

Thiere auch durch Reize bestimmt werden, so

wiirde nur eine offenbare Bewegung auf Motive

jeden Zweifel entscheiden, eine Bew^egung auf

Reize die Stellung des Wesens aber noch unent-

schieden lassen, abgesehen von der Schwierigkeit

der Anwendung einer solchen feinen Distinction

in einem concreten Falle.

Gebe es aber auch bestimmte Einzelmerkmale

fur Thiere und Pflanzen^ so entstiinde die wei-

tere durch die Erfahrung gerechtfertigte Schwie-

rigkeit, dass ein und dasselbe Wesen in versclde-

denen Perioden seines Lebens bald thierischen,
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t

walire Stellung im System zu be-

bald pflanzlichen Charakter tragen kann, 1st es

nach obigein unstatthaft, ein Zwischenreich anzu-

nehmeiij so kann die Entschcidung niir mit Be-
riicksichtigung a 1 1 e r Eigenschaften, ilerkinale

und Anhaltspunkte, welche die gesammte Eiit-

wickelungsgeschichte des fraglichen Wesens dar-

bietet, erfolgen. Nur auf diesem Wege kaim
man hoffen, die nattirliche Verwandtschaft, das

liochste Ziel des Systematikers riehtig zu erken-

nen and die

stlmmen,

De Barjj der Entdecker der merkwurdigeu
Entwicklungsgeschiehte der Schleimpilze, nimmt
keJnen Anstand, dieselben als Mycetozoen dem
Thierreiche einzuverleiben. Seine Griinde dafiir

sind die Aufnahme fester Nahrang diirch die aiis

den Sporen sich entwickelnden Schwiirmer; die

grosse TntenSitat und Dauer der freien Bevveglich-

keit derselben und die Analogien entschiedener

Thiere, was Structur, Lebensweise und Bewegung
In der That ist der thierartige Charak-

ter der Schwarmer und der sogenannten Sarcode-

strange so libeiTaschend, dass die Ansicht, dass

man echte Thiere vor sich hat, sich ziinachst auf-

drangt.

Ailein eine ruhige Ueberlegung und Verglei-

chung dieser Beobachtungen mit fcststehendcn

aulangt.

Thatsachen Yorlaufig mindestens zwei-

felhaft, ob die dritthalbhundert Arten der Schleim-

pilze aus den Herbarien der Dotaniker in die

Naturaliensammlungen derZoologen wandern sollen.

Was die Aufnahme fester Nahruns; durch die

amobenartigen Schwarmer (das ^Fressen" dersel-

ben) anlangt^ so liegt keine einzige directe

obachtung,
Be-

wie de Bary sclbst gesteht, die-

allerdings auf ^lotive, auf bewusste Empfin-

dung und willklirllche Bewegung deutenden thie-

sieht hierrischen Actes vor. Man
Algen

nur wie

und Pilzspo-bei den cchten Amoben,
ran u. dgl. als Ingesta und dass diese, -wie schon

Deutung
durch die

D uj a r d i n bemerkte, auch noch die

UmliiilJang

gestatten, ist bekannt

einer bloss mechanischen

halbfliissige Korpermasse

genug, und daher die Frage noch unentschieden,

ob auch die echten wasserbewohnenden Amoben
fressen,

Auffallende und langanhaltende Beweglich-
keit ist im ganzen Pflanzcnreich nichts seltenes.

Es mag hier nur auf analoge kriechende und zer-

JBiessende Bewegung, wie sie bei den Amoben
vorkommt, in entschiedenen Pflanzen hin^edeu-

tet werden. Diese Bewegung ist im Thierreich

den ans Sarcode gebildeten Korpern eigen. Ein
ganz ahnlicher, wo nicht identischer StofF ist das

pflanzlichc Protoplasma, das als zalic, triibe, mit

Susserst feincn Kornchen gemengte stickstofflial-

tige Sub^tanz erscheint und die Ursache eigen-

thiimlicher rotirender und circulirender Strorne

in den Zellen ist. Es muss dem Protoplasma der

Pflanzen dieselben contractile imd expansionsfa-

hige Eigenschaft zugeschrieben werden, welche
thierisehe Sarcode auszoichnct, und die Ueber-

einstimmung beider StofFe und ihrer Bewegung
ist so ausserordcntlich, dass nai-h Prof. Unger
die Beschrcibung und Abbildung der Schultze-
schen Amoeba porrecta aus dem adriatischen

Meere ebenso gut auf das bewegte Protoplasma

in den Zellen einer jungen Wallnuss passt! Auch
contractile Hohlraume kommen pulsirend in ein-

zelligen Algen und in den Antheridien der Moose
vor. Noch hiiufiger iinden .sich im Pflanzenreiche

sehr lebhafte freie Bew^e^runtcen der Schwarme-
faden und Schwiirmzellen. Der Unterschied zwi-

schen den Bcwegungen der Schleimpilze und an-

derer entschiedener Pflanzen konnte daher nur

ein gradueller, quantitativer, keineswegs aber ein

wesentlich qualitativer sein.

Was endlich die Analogic der ersten Stadien

der Schleimpilze mit evidenten Thieren anlangt,

so werden die Schwarmer und die sog. Sarcode-

strange mit den nackten Rhizoj)oden verglichen

und es ist allerdings die Aehnlichkeit der Schwarmer
der Schleimpilze mit Amoben so auffallend, dass

wohl jetzt schon manche landbewohnende Form
der letzteren als identisch mit ersteren angesehen

werden kann, Aber dadurch wird nur dargethan,

dass die Aniuben keine selbstandigen Wesen sind^

sondern theilweise dem Entwicklungscyklus der

Schleimpilze angehoren, wahrend andere immerhin
Entwicklungsstadien schalenbildender Rhizopoden
oder anderer Thiere sein mogen, so wie ehedem
eine Menge schwiirmender Algensporen fur eekte

Infusorien gehalten worden sind. Die Analogic

mit evidenten Thieren ist dalier keine so grosse

als sic beim ersten Blick erscheint, da die Gruppe
der nackten liliizopoJen in ihrer gegenwartigen

Begrenzung unselbstandige, zweifelhafte Formen
enthiilt, welche thells den Thieren theils den
Pflanzen angehoren.

Bleiben die Schleimpilze mit den Pflanzen

vereint, so konnen sie ihren bisherigen Platz

unter den Bauch2)ilzen wegen der eigonthfimlichen

Art ihrer Sporenbildnng nicht mehr behaupten.

Am niichstcn stehen ihncn dann ofFcnbar gewisse

Algengruppcn mit Schwarmsporen wie die Sapro-

legnien. Die amobenartigen Zustande , welche
sich aus der Spore des Schlelnipllzes entwickeln,

sind sodaun echte vegetabilische Schwarmzellen,
welche im zweiten Stadium (als sog. Sarcode-

strang) zu ungewohnlich grossen, nur vom Pri-

mordialschlauch bedeckten l^rotoplasma-Massen

heranwachsen. Dur^h die Menge des bildsamen
organis'lien Stoffes, mag man ihn Sarcode oder
Protoplasma nennen, stehen die Schleimpilze einzig

nnter' Pflanzen und Thieren da. Die noch ziem-

lich beweglichcn Protoplasmazellen werden schliess-

lich einzeln oder vereint zu starreu vegetabili-

schen Zellen, Sporenbehaltern, iniierli.nib welcher
das elngeschlossene Plasma rasch zu einer grossen

Anzalil von Sporen sich entwickelt.

Bei dieser Deutung liegt kcin Grund vor, die

Schleimpilze fiir otwas andercs als echte I'flanzen

zu halten, eine Ansicht, die durch die ncuesten

Beobachtungen de Bary's tiber Schwarmsporen-

'^^
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Algen gleichen. Diese bei

bildung bei einigen Pilzen (Separatabdruck aiis

den Berichten der natiirforsclienden Gesellschaft
in Freiburg 1860) eine Unterstutzung erbalten
hat. An unzweifelhafteu Pilzen selir verschie-
dener Ordnungen, namlieh am weissen Brande
(Cystopus Candidas) iind an einem Kartoftelpilze
(Peronospora devastatrix) entwickeln sich aus den
{^poren unter Umstanden Selnvarmzellen, ^velehe
denen der

Pilzen bisher noch nicht beobaehtete, wie es scheint
aber baufig verbreitete Entwickelung ist ein neuer
Beweis der grossen Yerwandtschaft zwischen
Pilzen nnd Algen und die Zoosporen der Schleim-
pilze stehen nicht mehr als eine isolirte Erschei-
nung beweglicher Zollcn unter den Pilzen. Mogen
daber die letzteren durch ihre amobenartigen
Schwarmer immerhin „eine ganz exceptionelle
Gruppe des Pflanzenreiches« bilden, so ist init

diesem Zugestandniss d e B a r y 's doch ihre

pflanzliche Natur unangefochten nnd die Myceto-
zoen werden nach wie vor zu den echten Pflan-

zen zu zahlen sein. (W

Correspondenz.
(Alle unter dieser Rubrik erscheinen sollenden Mittheilungen

rail^sen mit Kameiisuiiter-^cbrift der Einsender versehen sein, da
sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnabme finden. Red.
d, Bonpl.)

^ ,uerciis costataBL),

eine neue Art.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Amsterdam, den 15. Februar 1862,

So eben empfange ich (in 'meinem Lesecirkel) die

Nummer 22 Ihrer Zeitscbrift Bonplandia vom vor. Jahre,

und finde auf S, '^38 eine kurze Anzeige meines Schriftchens,

worin ich vorlaufig" die Eesultate meiner Untersiichun-

gen, eine gcwisse Menge javanischer Cupiiliferen be-

treffend, niederlegte. Ref. tadelt daselbst mein Verfah-

ren, wohei ich Quercus costata BI., nachdem es

mir deullich geworden, diese Species gehore der Gat-

dem Namen L. s c u-

tigera belegt habe, und uieint, ich hatte besser

gethan, den Artnamen Blame's uicht bei Seite zu

getzen.

ich mir die Anmerkung, dass es im gegenwartigen

tung Lithocarpus an, mit

Zur Erliiuterung meincs Verfahrens erlaube

Falle unmoglich war, den Namen fur„c o s t a t a*^

diese neue Lithocarpusart beizubehalten, weil dieser

Terminus sich auf die kreisformigen Erhabenheiten be-

zieht, womit die cupulae bedeckt sind, und dieses Kenn-

zeichen der zwciten Art derselben Gattung (Lithocar-

pus javaensis) in gleichem, wo nicht in hoherem Grade

zukommt. Ein Artname muss wo moglich bezeichnend

Hatte ich meine L, scutigera L. costata ge-

nannt, so glaube ich, dass ich mich nicht nur von die-

n sem Grundsatze entfernt, soudern sogar einen Irrweg

L betreten haben wiirde!

V_Jl^O

sein.

--.rx
Es mogen diese Zeilen dazu dieuen, nicln Vcrfahren «=/

zn rcchtfertigen und ineiner neucn Art die Bcibchaltuiig (j

ihres Namcns zw sichern. — Haben Sie die Giite, die*

sem Briefe ein Pliltzchen in Ihrer Zeitschrift ehizurau-

nicn und gcstatten Sie, mich hoehachtungsvoll uud er-

gebenst zu nennen

Ihren etc.

C. A, J. A. Oudemans.

(Setzt man da^ Prioritjitsrecht bei Seite und weeh-

selt Artennamen nur, weil sic nicht ganz passend sind

oder besser anf andcre Arten passen, so miissen zwei

Drittel aller bckannten Ptianzcn ihre Namen wcchscln,

wag offenbar nur zu Verwirrungcn fiihrcn kunnte.

Red. d. Bonplandia.)

Vermis elites.

Kartoffelkrankheit zu verhiiten. Da nach den

gelehrten Forschungen und Aussaatversuchcn von Tu-
la s n e das bisher fiir nicht fortpflanzungsfahig oder

fiir blosse krankhafte Ueberwucherung des Fruchtkno-

tens der Graser gehaltene Mutterkorn gleich dtn Eraud-

pilzen derselben Gewllchse sich furtpflanzen lilsst und

zur Vermeidung des Mutterkorns al^o seine Entfernung

aus dem Saatkorn, wie zur Veihiitung des Brandes ira

Weizen das Todten der dem Saatweizen ankleben-

den Keimkornchen (Sporidien , Sporen) durch Beizen

desselben nuthig und wirksam befunden ist: so ware

es moglich, dass auch die dem KartofFelpilze (Pereno-

spora infestans Gaspari-Braun) schuldgegebene Kartoffel-

krankheit durch eine ahnliche oder gleiche Vorberei-

tung der Pfianzknollen verhiitet, oder doch bedeutend

— Man suche daher durch Befol-vermindert wiirde. —
gung folgenden Verhaltens, sowie durch demnachstiges

Erforschen und Bekanntmachen des etwaigen Erfoigs

comparativer Versuche der AusfiihruDg dessen Wirksani-

keit und ZweckmassJgkeit festzustellen. 1) Nasser und

feuchter, oder kaltgrmidiger Boden ist vom IvartofFel-

bau auszuschliessen^ oder durch Drainiren und Abzugs-

griiben trocken zu legen, sowie schwerer, thoniger Bo-

den so weit es thunlich sein miSchte durch Auf-

schlag und MIschung von Sand zu verbessern. 2) Fri-

scher Mist und Jauche sind zum Diingen vonKartoffel-

land zu widerrathen. 3) Zu Pfianzknollen vermeide

man kleine, seifige, unreife und verwende dazu nur

moglichst dicke, gereifte und mehlige, 4) Man bringe

diese bei frostfreier Zeit noch vor Ausbrechen der Keime

an die Luft , schiitze sie da nothigenfalls durch Be-

deckung oder Zuriickschaffen in den Keller vor Frost

und lasse sie dort an der Luft und Sonne welken, statt

dass sie im feuchten und dunkeln Keller vorzeitig kei-

men und geschwacht werden. 5) Alsdann miisaen Ver-

suche darfiber entscheiden, ob zur Todtung jener Krank-

heitspilzsporen es geniigt, dass man die PflaiiZGnknollen . .

mit an der Luft zerfallenem Aetzkalk oder Holzasche J^
11
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oder sclion mlt gepulverten Holzkohlen scliiclitweise

Lestreuet unci so welken lasst, oder ob sie erst mit

einer der zum Beizen des Saatweizcns bcwjlhrten Auf-

l(3sung von Kupfervitriol oder Aetzkalk und Kochsalz

gebeizt werden miissen und ist ferner zu ermitteln, wel-

cber Grad der Stllrke dieser Losung und welche Dauer
der Einwxrkmig dabei erforderlicb und geniigend sei,

die Todtung derPilzsporen zu bewirken, oline die Keim-

kraft der Knollen zu schwaclien. 6) Das Kraut der von

der Krankhelt befallenen Kartoffeln ist zu verbrennen,

nicbt in den Danger zu bringen oder auf dena Lunde
zu lassen, wenn dasselbe unvermeidlicb Im niichsten

Jahre wieder mit KartofFehi bcpflanzt werden muss.

(VgL BonpL IX, p. 25 u. 60.) Dr. Sc hi o tthaub er.

Pilzfaden als TJrsache der blauen Milch. Das
sich blau Fiirben der Milch, bald nachdem sie gemol-

ken ist, hat man aus verschiedenen Ursachen abgelei-

tet; R o b i q u e t aus phosphorsaurcm Eisenoxydul

;

Fuchs, Lehman n, Bailleul und Braconnot
aus der Gegenwart lebender Organismen,

^^=^P- Pfln-nzen-

gebilden und Infusorien, Klaproth aus dem Genusse

von Indigo oder anderer blaufarbender Subatanzen.

Eine der neuesten Untersuchungen ist von E. Rei-
chard, welcher vcrniittelst der mikroskopischen Beob-

achtung in solcher blauen Milch blau gefarbte Pilz-

faden eutdeckte. (Archiv fiir Pharmacie 1860, 7, S. 25.)

Dri-Vergiftung. Ueber das sogenanute Drei oder

Dri, ein eigenthiimliches Vergiftung-smittel, das ein Ge-

heimniss der Zigeuner seiu soil und bei dessen Anwen-
dung ein Zigeuner verdiichtig geworden ist, giebt ein

englischer Arzt folgende interessante Mittheilung: Es
ist ein braunes Pulver, das aus einer Fungus-Art ge-

nommen wlrd und eine Unzahl von Sporcn enthalt.

Diese Sporen haben die Eigenthiimlichkeit, dass sic sich

in Berxihrung mit lebcnden anTmaliachcn Subslanzen

(z. B., wenn sie verschluckt werdenj weiter entwickeln,

und unzlllilige griinlich gelbe Fasern von 12— 18 Zoll

L^nge ausetzen. Das Pulver wird gewohnlich in ein

laues Getrank gemischt, die Sporen mit diesem unbe-

merkt verschluckt, halten sich an den Schleimhauten

fest, keimen und treiben die erwahnten Filamente zu

Millionen. Letzteie wachsen furcfatbar rasch, erzeugen

zuerst Symptome von hektischem Fieber, Husten und
nicht selten fortwahrendes Blutspucken, bis nach 2 oder

3 Wochen der Tod eintriit. Ein Fall dieser Art ist vor

2 Jahren in Italien von demselben Arzte beobachtet

Tvorden; erst bei der Leichenschau ward die Todesver-

anlaasung ersichtlich. Die Fibern, deren Wachsthum
durch den Tod des Individuums und den Mangel an

nothiger Warme zum StillsUnd gebracht worden war,

befanden sich tbeilweise schon im Zustande der Zer-

setzung: Zwei oder drei Tage spRter wilre keine Spur
einer Vergiftung weiter nachweisbar gewesen. — Die

Analyse dieses ^jDrei" weist nach dem Obenbcmerktcn

kein eigentliches Gift nach- Kennt man den Fungus, so

lieaseu sich doch an Thiercn mit ihm Experimente an-

stellen, die zur Eutdeckung eines wirksanien Cegenrait-

tels mhren diirften. (Z. f. N.) (Berkeley in Gar-

dener's Chron. leugnet das Vorhandensein der Faden

nicht, bezweifelt aber sehr, dasa sie einem Fungus an-

gehoren. Red. d. BonpL)

Elibenzncker-Fabriken in Deutschland. Es sind

nuu etwas uber elf Decennien verflossen, seit M a r g g r a f

die Zuckergewinnung aus der Runkelrube erfand, und
prophezeite : unsere Rube werde nach und nach das

Zuckerrohr verdrangen, Seit dieser Zeit hat sich dieser

Industriezweig in einer ausserordcntlichcn Weise ent-

wickelt, und sind zahlreiche Ruukelriibenzucker-Fabri-

ken, mit alien Hiilfsniitteln der Chemie und Mechanlk

ausgeriistet, iiberall in Deutschland entstanden, die den

inliindischen Bedarf an Zucker ganz oder doch nahezu

decken. Nach einer mir vorliegenden Zusammenstel-

lung zlihlt jetzt Deutschland 395 solcher Etablissements,

wovon 130 auf Oesterreich, 265 auf die iibrigen deut-

schen Zollvereinsstaaten kommen ; von letzterer Zahl

trefFen auf Preussen 195, Baiern 8, Wiirtemberg 6, Han-
nover 2, Konigrcich Sachsen 3, Baden 3, Kurfursten-

thum Hessen 1, Braunschweig 13, Anhalt-Bernburg und

Anhalt-Kothen je 12, Anhalt-Dessau 5, Lippe-Detmold,

Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiaingen und Sachsen-Gotha,

dann Schwarzburg-Rudolstadt Je 1 Fabrik. (A. Z.) (Vgl.

Bpl. IX, p. 241, X, p. 9.)

Krdten u. Laubfrosche zur Raupenvertilgung.
Eines der veracLtetsten I'hiere, die Krote, wird gegen-

wartig in England zu Tausenden gekauft und sogar

vom Continente importirt, weil man in ihr das wirk-

samste Mittel gegon die Pest der Gemusegarten, die

Raupen erkannt hat (vgl. Bpl. IX, p. ,213). Ein Glei-

ches gilt vom Laubfrosch in BetrefF der Obstbaumrau-
pen. Ein einziger Naturalienhilndler Londons hat im
verflossenen Sommer 40,000 Laubfrosche, welche er aus

dem Ilarze bezog, an Obstbaumbesitzer verkauft, und
zwar das Stuck mit 1 bis 2 Shilh'ng, macht eine Summe
von mchr als 20,000 fl. in Sllben (W. Z.)

Gegen schadliche Thiere. Das Journal Science

pour tons gicbt eineu ausfiihrlicbcu Artikel uber die

Anwcndung des Chloikalks zur Venreibuug der Ratten

und Mliuse aus den Gebiiulichkeiten. Das Mittel soil

ganz probat sein und eben so wirksam gegen allc Ar-
ten von Insecten, welche den Pflanzen schaden, wie ge-

gen die Raupen. Man begiesst entweder die Pflanzen

mit VVasser, in welchem Chlorkalk aufgclost, oder nian

mengt ihn mit Schnialz au und beschmiert mit dieser

Mischung Werg, welches man um die BaumstSmme
hangt, die von Raupen heimgesucht sind. Nach kurzer

Frist fallen die Raupen von den Aesten und wagen sich

nicht mehr an den Baum. (Zeit.)

Zeituiio-lVachricIiten&

Deutschland*

Hannover. Die grosse Pflanzensammlung des vcr-

storbenen Hrn. Joh. Fried, Koch in Coin wild uuter

der Hand billig abgegeben. Sie besteht aus einigen

Tausend Cacteen, worunter seltene und sehr schona

Exemplare, Agaven — griin und panachlrt — , Camel-

n 1 " iT
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schrift giebt dariibcr nShere Au^kunft,

lien in alien Grosscn unci Sorten, MagnoHeiij Rhododen-

dren, Azaleen pont., Paeonien — sin. offic. et arb. —

,

letztere in vielen Tausend Exemplaren, von denen

einige der besteu Soiten Siimlinge und noch niclit ira

Handel sind. — Eine grossere Sammlung von 920 Ar-
ten, der kiistenlandischen Floia Oesterreichs angcborend,

und von 172 Arten aus der Flora von Oesterreich nni
Deutscbland, in mebr als 18,000 Exemplarcn kann ent-

weder kauflich oder im Tauscbe gegen botanificbe Werke
erworben werden. Die Red-iction der Oest. bot. Zeit-

Hauptmaun
KinzTs Ilerbariura wurde von Dr. A- v. Pdvai in

r

Nagy-Enyed angekauft. — Auch der Besitzer des fur

die deutscbe Flora so wicbtigen Herbars von Hof-

rath W, D. J. Koch, Dr. Weiss, Apotheker in

Nilrnberg, ist unlangst gestorben, und somit wird die-

ses Herbar von Neuem in andere Hande iibergehen.

Gottingen. Die k, Gesellscbaft der Wissenschaften

beging am 7. Dec. v. J. ibren Stiftungslag in ber-

kommlicber Weise durcb eine ofFentliche Sitzung und
durcb Voitrage- Am Schlusse der Sitzung erstattete

der Secretair der k. Societat, O.-M.-R. Wobler den

Jabresbericbt : Gestorben sind im verflossenen Jabre

am 3. Februar im 58. Lebensjabre der Prof, der Med.

Hofr. Berth old, am 17. Juni im 81. Jabre der Se-

nior d. med. Facultat, O.-Med.-R. Conradi, am 27. Oct.

im 61. Jabre der Director des Gebarbauses, Hofratb

V. Si e bold. Von den auswartigen Mitgliedern verlor

die pbysik. Klasse den beriihmten Anatomen und Pby-

siologen Fr. Tiedemann am 28. Jan. zu Muncben im

80. Lebensjabre. Seit 181G war er Correspondent, seit

1851 Mitglied der k. Societat. Von den Correspondent

ten verlor die pbysik. Klasse den langjabrigen Vor-

stand der Irrenanstalt zu Hildesbeim, G. II. E e r g -

mann; er starb am 20. Oct. im 81. Lebensjabre. Er

war seit 1837 Correspondent der Societnt. Am 13- Nov.

starb John Forbes zu London, 74 Jabre alt, seit 1842

Correspondent der SocietUt. Zu ibren ordentlicben bie-

sigen Mitgliedern wurden erwjihlt in der phys. Klasse

Prof. G. M e i s s n e r , in der math. Klasse Prof. J oh.

Ben. Listing. Zu Correspondenten hat die k. Societiit

ernannt : fiir die pbysik. Klasse Ernst Br u eke in Wien,

Emil Dubois-Raymond in Berlin, AL Braun in

Berlin, Franz v. K obeli in Muncben, Curl Ludwig
in Wien, Hugo v. Mo hi in Tubingen, Chr. Fr. Scbon-
bein in Basel, Arcangelo Scaocbi in Neapel, Quin-

tino Sella in Turin und Wilhelm Vrolik in Amster-

dam; fiir die math. Klasse Cb. Hermite in Paris und

Leop. Kronecker in Berlin. — Fiir den November

1863 ist von der pbys. Klasse folgende Preisfrage ge-

stellt: „T>a. durch IIo fm e is t er*s ausgezeicbnete Un-

tersucbung die Entwickelungsgeschichte der Selaginel-

len zur Geniige bekannt, eine genauere Kenntniss des

Wesens der Lycopodien aber bis jetzt von den Botani-

kern vergebcns erstrebt ist, so wiinseht die k. Societlit,

dass nach sorgfilltiger Beobacbtung des Keimens durch

die Mittheilung neuer Versucbe und mikroskopischer

Abbildungen die Bedeutung der Sporen von Lycopodiura

nachgewiesen und ausgefiihrt werde^ mit welcher Fa-

milie der kryptoganiischen Oefasspflanzen diese Gat-

Die Concurrenzscbrif-tung wirklich verwandt ist."

ten miissen vor Ablauf dea Septembers dea bestimraten

daselbst eintrefifen. Dn SchL
Berlin. (Gesellsch, naturforsch. Freunde. Sitzung

am 21. Jan.) Hr. Braun sprach uber Isoetes lacustria

L. und I, echinospora Durieu, zwei friiber verwecbselte

Arten, welche zuerst in Frankreicb durcb Durieu un-

terscbieden wurden. Beide finden sich auch in Deutscb-

land und zwar L lacustris in den Seen des Scliwarz-

waldeSj des Bobmer-^^ aides, in den beiden Krebsseen

bei Heringsdorf auf Uscdom, wo diese daselbst zuerst

von Prof. M (inter gefundene Art den Grund der ge-

nanuten Seen mit einem dicbten Teppicb ilberziebtj in

welcbem zablreicbe Krebse ibren Aufentbalt sucben;

ferner in dem Espenkrug-Teiche bei Danzig (von Dr.

Klinsmann entdeckt), im Einfelder See in Holstein

(Prof. N o 1 1 e). . L echinospora wurde von dem Vortra-

genden im Feldsee des Schwarzwaldes, von Professor

De Bary im Titisee daselbst, welche beide Seen auch

L lacustris beherbergen, gefunden. Herr K a r s t e n

legte Gesteine aus der Provinz Caracas in Venezuela

Tor, die als Beleg fiir das jugendliche geognostische Al-

Jabres an die konigliche Gesellscbaft der Wisscnscbaf- ^
ten portofrei eingeSvandt scin. Der fur diese Aufgabe
ausgesctzte Preis bctvagt fiiiifzig Ducaten. (N. H. Z.)

— 1. Febr. Wiibrend der bedcutende Ruf und Ein-

fluss des Directors desbiesigen k. akadcm. Gartens lluf*

rath Dr. B a r 1 1 i n g wobl hauptsiicblicb deu Xcubau der

Gewachsbiiuscr und de.-jcnigen fiir daa Herbar und die

Gcblllfen, sowie die Zuleitung des Leinewassers und
andere Verbes^erungen bei der Regierung und seine ver-

breitote Connection die grossc Bereicherung des Gar-

tens an seltonen und neuen Gewacbscn und dcren vor-

treffliches Arrangiren in Oruppen der naturlicben Ver-

wandtscbafi bewirkt bat, verdankt man dem sinnigen

Streben und Geschick des Gartenmeisters G i e s le r

die sorgfaltige Pflege des Gartens; derselbe hat seinem

Berufe bereits schon 26 Jabre, sowie einscbliesslich der

friiheren Zeit als Gebulfe und Obergebiilfe weit iiber

30 Jabre ununterbrochen vorgestanden, so dass er der

Erhobung zu demselben Range und Gehalte seines Vor-

gangers, des verst. Gartcninspectors Fischer, lilngst

wiirdig gewesen ist. Bei der allgemcinen Zufriedcnbeit

iiber den nuumehrigen erwiinschten Zustand dea botan.

Gartens muss es aber dessen Vorstande wie dem PubJi-

kum sebr entmuthigcnd sein, zu wisscn, dass das Cu-

ratorium auf das Project verfallon ist, den an dio

Weender Cbau^^see stossenden Tbeil des Gartens zur

Grundflache eines neu zu erbauenden Auditoriengebau-

des verwenden zu wollen, bless urn den Ankauf eiues

geeigneteren Platzes innerbalb der Stadt zu ersparen.

Abgeseben davon, dass dadurcb sdtene, zum Tbeil schon

grosse und wertbvoUe exotiscbe Baume jenes Platzes,

wie besonders Gingko biloba, Gymnocladus canaden-

sis, Gledltscbia triacantbos, Sopborajaponica, Tilia alba,

Quercus pyramidalis, macrocarpa, Cerris, pubescens,

Fagus sylv. at'pleiii folia etc. meist als unersetzliche Unica

eingebiisst werden, so bat auch diese Lage von Audi-

torien ausserbalb der Stadt den splUerhin unabander-

licben Nachtbeil, dass die Studirenden dahin aus dem
ehemaligen Laboratorium und anderen siidl. Stadttbei-

len die ganze Stadt bis vor's Weender Tbor durchren-

nen miissen und doch stets zu spat zur nlicbsten Stuade

ter jener Gegend dienten, Sie waren von dem Redner

ne Ai- p
tedner J
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fn den UnigebuTigen Ton Ortiz und Parapara an der

Grenze der Ebenen des Oronoko und der Gebirgsregion

gesammelt, enthalten Orbituliten, Spatangen, Exogyren,

Terebrateln und Ammouiten und gelioren sammtlich

der Tertiar- und Kreideformation an. Ferner sprach
*

malaya und an den Grenzen von Tibet gesammelte

Pflanzen, besclirieben von Dr. Fr. Klotzsch und Dr.

Aug. Gar eke. 43 Bogen Fol. Text. Mit 100 lithogr.

Tafeln. Preis geb. 20 Thir. Berlin, Verlag der kgl. Geh.

Ober-Hofbucbdruck. (R. Decker). Durch So. k. Hob.
derselbe iiber die Bedeutung des von DeCandolle, den Prinzen Admiral Adalbert von Preussen wurde
Bischoff und Lindley als zweiten Cotyledon be- dem Dr. Fr. Klotzschder ehrenvolle Auftrag, die auf

dieser Reise durch den Dr. W. Hoffmeister gcniach-tracliteten Organs des Grasembryo, das von bedeutcn-

der Grosse bei der Olyra und Hydrochloa vorkommt,
aucb beira Weizen und Hafer zu erkennen ist, jedoch

nacb Karsten nicht mit Recht als zweiter Samen-
lappen genoramen, vielnaehr als Anhangsgebilde des

wirklich einzeln stehendcn Saraenlappens anzuseben ist.

Herr Peters legte eine neue Art der Gattung Hemi-
fractuSj H. fnsciatus aus Centralamerika vor, welcbe

das einzige Beispiel von Froschen mit Unterkleferzah-

nen liefert, und zeigte, wie die vielfach angefocbtene,

von Wagler gegebene Besclireibung eine durchaus

ricbtige und naturgetreue ist. — Hr. J esse n aus El-

dena gab eine Uebersicht iiber die Geschichte der Blatt-

stellungslehre und kniipfte daran die Grundziige einer

neuen auf die Entwickelungsgeschiclite der Pflanze ge-

stiitzten Theorie. Er hob bervor, wie Aristoteles
die Blattstellung kaum beriibrt, wie Leonhard Fuchs
im 16. Jabrhundcrt gelegentllcb, Samuel Browne im

17. durcbgangig und systematisch den Quincunx, die

Stellung im Kreuxverbande beschrieben hat, wie Calan-
drini uud nach ibm Bonnet die Spirale als Princip

der Blattstellung ansah, wie dann Schimper dieses
r

Princip durchfiihrte und nach ihm Alexander Braun
vorzugsweise den Gegenstand bearbeitete. Dieser jetzt

geltenden Spiraltheorie setzte er die Bcobachtung cnt-

gegen, dass sich bei manchen Dicotyledonen aus der

paarigen Stellung der Samenlappen die gcwohnliche

fiinfzeilige stellung der zcrstreuten Blatter entwickelt^

indem sich iiber dem ersten Blatte unter Gabclung der

Gefassbiindel zwei Blatter ausbilden, iiber dera zweiten

Blatte aber und den beiden Samenlappen nur je eins,

wahrend ebenso eine 6-, 7-, S- .. .zeilige Stellung durch

die auch von "Wiesner in Wien nachgewiesene wie-

derbolte Gabelung entsteht. Er wies darauf bin, dass

man, sobald diese Beobachtung bestiitigt sei, solche ver-

schiedenwerthige Blatter nicht mehr in eine Spirale oder

einen Cyclus einrcihen konne, sondern diese Hezeich-

nung aufgeben musoc. Er erklart ferner die Entste-

hung der folia terna durch Ausfall eines Blattes, das

dem niichst unteren Paare angehort. ~ Hr. Braun
bemerkte, dass die Ableltung der Spiralstellung aus der

paarigen aucb von Dutrochet versneht worden sei,

sich aber schon deshalb nicht durchfiihren lasse, weil

eine ganze Abtheilung des Pflanzenreichs, die der Mo-

nocotylen, nicht mit paariger Blattstellung beginne.

Aus der Theilung der Gefassbiindel konne man nicht

auf die Entstehung der entsprechenden Blatter durch

Theilung scLliessen, da die Gefassbiindel spatcr als die

Blatter eatstehen-

Frcunde der Botanik unterlassen wir nicht, auf

cin so eben erschienenes Prachtwerk aufmerksam zu

machen: Die botanischen Ergebnisse der Keise Sr. k,

Hoheit des Prinzen Waldcmar von Preussen in den

J^hren 1845 und 1846. Durch Dr. Werner Hoff-
meister, Leibarzt Sr. k. Hoheit, auf Ceylon, dem Hi-

ten Pfianzen-Saramlungen zu bearbeiten und [zu publi-

ciren, um den wisscnschaftlichen Krcisen audi das zu

erschlicssen, was in diesem Bereiche der Naturwissen-

schaft erzielt wortleu war. Nachdem fast ein Deceu-

nium mit der Anfertlgung dor Abbildungen vcrflossen

war, ging Dr. Klotzsch an die Ausarbeitung des

Textes, nicht abnend, dass ihn der Tod so bald ereilen

wiirde. Es war ihm nur vergonnt, den bei weitem

kleinsten Theil, die Beschreibung der Monocotylen, zu

Tollenden. Dr. A. Gar eke wurde mit der Fortsetzung

der Rearbeitung beauftragt. Er glaubte, die dem Werke
gestellten Grenzen weit zu iiberschreiten, wenn er die

Dicotylen in derselben Ausdelmung behandelte. Daher
wurde fiir angemessen eracbtet, nur die zur Abbildung

ausgewahlten neuen Pflanzen zu bescLreiben und die

iibrigen bless dem Namen nach ohne Diagnose aufzufiih-

ren. Auf diese Weise konnte auch fiir eine vollstlin-

digere Beschreibung der neuen Arten Sorge getragen

werden. Dr. Gar eke glaubt, ungeachtet der etwas

verschiedenen Form, im Sinne des Verblichenen gear-

beitet zu haben. Die Ausstattung ist splendid.

Von Seiten des landwirthschaftlicbcn Ministe-

riums ist die Errichtung eines landu-irthschaftllcbcn

Museums hier in Berlin beschlossen worden.

Das Mitglied der preussischcn ostasiatischen Ex-

pedition, Dr. ii. Maron, hat dem Minister fur die

landwirth.schaftllchen Angelegenbeiten einen Bericht

iiber die japanische Landwirthschaft erstattet. Das
Gesammtbild, welches sich dem europilischen Landwirth

aufrollt, ist, nach dem Berichterstatter, auch heute nocb

ein ausserordentlich anreGfCudes. (Fr. J.)

Im Berliner wissenscbaftlicben Verein hielt am
25. Jan. Dr. Carl Jess en von Eldena uber iVlbertus
Magnus, Deutschlands erstem Naturforscher (1193

bis 1280), einen Vortrag. Die Herausgabe von dessen

Werken ist jetzt mit Unterstutzung d^-r Berliner Aka-
demie und der preuss. Regierung vorbereitet, zu welchem
Bebufe auch Dr. Jessen vom Konige von Preussen

die nothigen Geldmittel angewiesen crhielt, um die in

England (Cambridge und Oxford) befindlicheu Hand-
schriften Albeit des Grossen zu vergleichen.

K6nig3berg, 12. Jan. Dor letzte Sturm, welcher in

der eraten Halfte des Dec. wuthete, hat an der Ostsce-

ktistc bei Kothenen, zwiscben Flschbausen und Bruster-

ort, unweit German gelegen, fiir 7500 Thlr. Bernstein

ausgeworfen. An dem Gcwinne participircn die vcr-

scbiedenen Eigenthiimer in Rothcnen. Den kleiusten

Antheil hat ein armer Fischer, dorh sind auf ihn noch
immer 200 Tlilr, gekommen. — Ebenso fing das ncue
Jahr fiir die Strandbevvohncr gluckllcb an, indem die

letztcn Sttirme grosse Qaantitilteu von Bernstein zufuhr-

ten, den Bewohnein bei Rauschen eine Ernte, die auf

COCO Thlr. gcschiltzt wird. (W. Z ) n
•••""•
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tor an uuscrin rLealgymuasium, Dr. Fuhlrott, in An-
erkennung seiner grossen Verdienste nm die Anstalt und
fur die Wissenschaft das Professor-Diplom ertheilt.

Hamburg. Nachdeni schon seit mehrercn Jahrcn kehi
Obst aus Amerika nach Hamburg gesandt war, ist das-

selbe in letzterer Zeit von dort in solcher Menge an-

gekoraraen, wie friiher noch niemals. Kamentlicli gilt

dies von frischen Acpfeln, wovon an 3500 Fllsser an-

gelangt sind. Diese Aepft^l sind ausgezeichnet saftig

und wohlschmeckcnd, jedocli zutn Theil sehr scbnell

dem Verderben unterworfen* Eine andcre Frucht, die

2um ersten Male ron Amerika angekommen ist, sind

Preisselbeeren. Dieselben haben die Grosse von Hasol-

nussen. (W. Z.)

Gotha, 20. Febr. Nacli einer telegraphischen Nacli-

rieht aus Bengasi war Herr M. v. Beurmann am
13. Febr. nach dem Innei-n aufgebroclien. Von Cbar-

tum ist ein Schreiben des Hrn. M. B. Han sal vom
17. Dec. 1861 eingetrofFen, nacb welcbem derselbe ge-

gcn die Mitte desselben Monats mit den naturhistori-

scben Sammlungen dort angelangt war, wahrend Mun-
zinger und KInzelbach im Januar erwartet wur-

Der Herzog von Coburg ist am 6. d, M. in

Die Ueberfahi't wurde bei

den.

Alexandrien einG:etrofFen.O

fortdauerud widrigem Winde zuriickgelegt. (A. Z.)

Wiesbaden. Die Einwohner von Ems haben dem in
4

Weiteren Kreisen riihmlich bekannten Hofrath Dr.

Spengler, Badearzt zu Ems und Alitglied der K,
L.-C. Akademie, zu Weihnachteu „al3 ein Zeichen der

Anerkennung seiner vielen Yerdienste um Ems^ durch

eine Deputation einen prachtvollen silbernen Pokal mit

folgender Inschrift iiberreiehen Iasi>en : „Amici Emsen-
ses araico merito Hofrath Dr. L. Spengler. Fest. Nat.

Dom. 18G1. Virtuti corona!" (Fr. J.)

Marburg. Prof, Dr. A. Wig and ist zum ordentl.

Prof, der Botauik und Director des botanischen Gartens

an Liesiger Universitiit ernannt worden. (Uot. Z.)

Karlsruhe. Diesmal ist es Karlsruhcj das Floras lieb-

liche Kinder zu einem Wettkampfe der Schonheit von

nah und fern zu vereinigen gedenkt, wie es in Siid-

deutschland leider nur zu selten geboten wird, niimlich

eine Blumenausstellung in grosserem Maassstabe. Eine

solchewirdzu Karlsruhe in den grossherzogl. Wintergar-

ten vom 27. April bis 10. Mai d. J. unter Leitung des

dortigen Vorstandes (Garteninspector Mayer) abgehal-

ten werden. Nach dem vorliegenden Programm und

der Gewahrleistung der Anstalt selbst zu urtheilen, darf

man wohl Ausserordentliches erwarten, zumal, wie wir

verschiedcnen pflanzlichen und thierischen Theilen, un-

ter denen 8 Pflauzcnarten noch bestimmt werden konn-
ten. tersch

die einstmalige Flora dieses milchtigen

wolche noch jetzt in Egypten und Nubien vorkommen
und da angebaut werden. Mit Berucksichtigung des

Alters dieses Ziegels, dass sich auf 3500 bis 4000 Jahre
beliluft, erglebt es sich, dass Egypten seit jener Zcit

wenig oder gar nicht Aenderungen der Vegetation und
des Kliraas erfuhr. Prof. Unger hofft durch ausge-

dehntere Untersuchungen dieses Materials, das er sich

Egypten zu verschaffen suchen wird, neue Auf-
schliisse iiber

Culturlandes zu erlangen. (^V, z.)

(Sitzung am 16. Jan.) Dr. Daubrawa, Apo-
theker in Mahrisch-Neustadt, uberseiidet eine Abhand-
lung, betitelt: „Zur Conscrvirung organischer Substan-
zen.« — Hr. Director Fenzl iiberreicht eine Abhand-
lung: ^Ueber Ausgabcn und Handschriften der medici-

nisch-naturhistorischcn Werke der heij, Hildegard*^
von Hrn. Dr. C. Jess en in Eldena bei Greifswald.

(K. k. geoL Relchsanstalt. Sitzung vom 7, Jan.)

Hr. D. Stur, schon seit langercr Zeit beschiiftlgt, das
reiche Material an Pflauzenabdriicken, welche sich un-
ter den Sammlungen der k. k. gcol. Reichsanstalt be-

finden, zu ordnen und zu bestimmen, legte drei kiirz-

lich eingelangte Suiten fossiler Pflanzenreste vor. Die
erste enthalt Abdriicke aus dem Steinkohlenbecken von
Miroschau in Bohmen, eingesendet von Hrn. i? torch,
die zweite riihrt von Hrn. Feist mantel her undent-
halt Pflanzen aus den Kohlenbecken von Bras uud
Swina; die dritte Sammlung sendete Prof. Braun, sie

besteht aus Abdriicken, welche sich in den Sandsteinen

und Mergeln von Saserberg siidlich von Bayreuth fin-

den. Eine weitere Mitthcilunj^ bezop: sich auf eine

Herrn Hofrath Hai dinger zugekommene Reclamation

von Prof. Ettingshausen, betitelt: j,Ueber die Ent-

deckung des neuhollandischen Charakters der Eocen-

flora Europas und iiber die Anwendung des Naturselbst-

druckes zur Forderuug der Botanik und Palaontologie,

als Entgegnung auf die Schrift des Hrn. Prof. Unger:
^NeuhoUand in Europa.* Es wurde bestatigt, dass Et-
tingshausen es war, der zuerst jenen neuhollandi-

schen Charakter gewisser localer Tertiarfloren ans-

sprach, gegeniiber von Unger, der ihn als oceanisch

bezeichnete. Gedruckte Belege liegen dafiir vor. Am
Schlusse hiess es: j^Unger's hohes Verdienst kann
und wii'd nie bestritteu werden, aber eben darum
diirfen wir uns in der gegenwarligen Erhebung von

denn

kampft.

er

vernehmen, nicht nur ausgezeichnete Anstalten Deutsch- I Anspriichen auf eine Prioritat ihm nicht anschliessen,

lands, sondern auch das benachbarte Frankreich, die

Schweiz und Belgien sich betheiligen werden. (A. Z.)

Miinchen. Hier ist jetzt ebenfalls eine Gesellschaft

zar Begrfindung eines zoologlschen Gartens zusanimen-

getreten.

— Dr. Emil Harless, ord. Prof, an der medic.

Facultilt, als Physiolog riihrnlich bekannt, starb hier

am IG. Febr.

Wien. (K. k. Akademie der Wissenschaften. Sitzung

der math.-naturw. Kl. am O.Jan. 1862.) Prof. Unger
theilt die Kesulte der Untersuchung eines Ziegels der

n alten egyptischen Stadt Eileithyia mit. Die organischen,

f noch erkennbarea Reste dieses Ziegels bestanden aus

hat ja gerade diese Ansichten lange be-

(W. Z.)

In der Hohlung eines Baumstammes wurden beim
Durchsiigen mehrere Kupfermiinzen gefunden, die an-

geblich aus dem Jahre 1101 stammen sollen. Dieser

Ast gehorte zu einer Fuhre Holz, welche einBahnbeam-

ter in Fiinfhaus bei Wien auf dem Holzmarkte gekauft

und das in Mariabrunn gefiillt worden war. In die-

sem Walde will man schon einige dergleichen Funde
von antiken Miinzen gemacht haben. Mehr als fiir den

Archaolagen ist die Sache fur den Pflanzenphysiologen

wichtig, der die Frage zu untersuchen hat, ob (? Ked.

der Bonpl.) der aufsteigende Saft des Baumes aolche im

\'i
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Erdbodea befindliche Korper in den iimeren Kanalen

hinaufzutreiben vermag. (IlL Z.)

Schiceiz.

Ziiricli. Dr- Alexander Schlafli aus Bern, der als

Oberarzt den Krimfeldzug mitmachte, sodann als Leib-

arzt des Pascba von Janina angestellt war und spliter

Egypten besuchte, bereitet sich jetzt zu einer Reise

nacb Inner-Afrika vor, zu welclier ihm die Regierung

in Ziiricli eine Beisteuer von 1000 Fr. giebt- (111. Z.)

Ita lien .

Turin, 6. Jan. Der beriihmte venetianische Rcisende

nioTanni Miani, der bis zu den geheimnissvonen

Quellen des Nils vorgedrungen sem soil, ist bier an-

gekommen. Giovanni Mia n i, der nach dem Falle

Venedigs im Jahre JS49 genotbigt worden war, seine

Heimatb zu verlassen, begab sich auf vFissenschafllielie

Eeisen, da die Relselust in seiner Fanulie nichts Neues

ist, denn unter den beriibmten Reisenden des 16. Jahr-

hunderts finden wir einen seiner Ahnen, (A. Z.)

1, Febr. Bekanntlicb bltihten vorigcn Herbst

iHngs der ganzen Riviera, und besonders uni das herr-

licbe Genua heram, Pfirsich-, Kirsch- nnd Mandelbauine

2um zweitenmal in vollster Scbone. Die pracbtvolle und

R^arme Witterung dieses am Meeresgestade einzigen

Winters hat nun bevvirkt, dass Im Thai von Folcevera

bei Genua, wenn nicht ganz reife, docb ausgebildete und

gerothete Kirschen an den Baumen liiingen. — Ebenso

wird dem Messager du Midi unterm 15. Januar aus Mar-

seille gescbrieben ; jjDie Temperatnr ist gegenwarlig

ganz ausserordentlich. An mebreiij dem Winde auHgesetz-

ten und gar nicht geschiitzten Orten bltiben die Baume,

namentlicb Mandel-, Pfirsich- unl Kastanicnbllume."

Am 18. Nov. 1861 Abends starb hier Dr. Alex.

Riberij Senator des Konigrcichs, Professor der Cbx-

rurgie an hiesiger Univeriitat, Leibarzt des Konigs und

der kgl. Familie, Prilsident des Sanitiitsratbs, Grossoffi-

zier des Mauritiusordens und des Ordens der Ehren-
f

legion. Die Wissensebaft hat in ihm eine tiichtige

Kraft verloren ; er hinterliess als Ertragniss seiner Kunst

ly^ Mill. Lire, Ueber eine halbe Million vermachte

er der medicinischen Facultat theils fiir Pramicn, theils

fiir Stipendien und fiir ein pathologisches Museum.

GT^ossbritannien*

London, 3. Marz. Am 25. Februar starb zu Dublin

Hr. James Townshend MackaVr LL. D., Curator des

botan. Gartens daselbst, und Verfasser der bekannten

Flora Hibernica.

Herr Maxwell T. Masters, Lehrer der Botanik

am St. Georgen-Hospital zu London, hat in dem Januar-

Hefte der British and Foreign Medico-Chirurgical Review

eine Abbandlung iiber Pflanzen-Mnrpbologie niedergelegt,

die besonders die Geschichte und den gegenwartigen

Zustand derselben Ins Auge fasst. Herr Masters ist

einer der eifrlgsten Forderer der Morpbologie in Eng-

land, und seine verschiedenen Abbandlungen liber die-

selbe In Gardeners' Chronicle, Linnean Journal etc. ge-

ben Zeugniss von tiefer Einsicht in den Gegenstand.

n — Herr Clements R. Markham, riihmlichst be-

C, kannt durch sseine Reisen in Siidamerika und seine

Uebersetzungen der alteren spaniachen Reisewerke ins

Englische, hat sich auf Wunsch der Regierung der Re-

daction zweier hochst wichtiger amtlicber Berlchte un-

terzogen, die soeben in Druck erschienen sind. Beide

beziehen sich auf Expeditionen zur Auffindung und

Uebersiedclang nach Indian, von Chincbona-Arten. Der

Verfasser undEine hat Herrn Ricliard Spruce
giebt eine ausfubrliche Bescbreibung seiner Besticbun-

gen die Chinchona succirubra aufzufinden und einzu-

filhren; der andere, kurzere, ist von Herrn Cross
und bezielit sich auf dessen Reise nach der Umgegend
von Loja zur Auffindung von Chinchona Condamiiica.

Beide Berichtc sind in Her Majesty's Stationary Office

zu London zu habcn, und sollten in keincr botanischen

Bibliothek feblen.

— In Gardeners' Chronicle vom 1. Miirz theilt

Dr. S e e m a n n die ihm von Prof. G o p p e r t zugesen-

dete Beobachtung iiber die Detonation bei Zaraia inte-

grifolia mit , und spricht die Hoffnung aus, dass man
in England dahin einschlagcnde Beobachtungen machen

moge. (Es ist uns soeben ein hochst interessanter Brief

des Herrn Yates iiber den Georenstand zu'irekommen,

den wir in n^chster Nummer geben werden. R. d. Bpl.)

— Dr. Berthold S cemann 's amtlicber Beiicht iiber

die Pflanzen-Erzeugnisse und Rcsourcen der Viti- oder

Fiji-Inseln, an den Herzog von Newcastle gerichtet (Re-

port on the Vegetable Productions and Resources of

the Vitian or Fijian Islands, addressed to His Grace

the Duke of Newcastle, Folio) ist dem englischen Par-

lamente vorgelegt, und auf Befehl des Unterhauses ge-

druckt woidcn. (Wir hoffen eine Uebersetzung dessel-

ben in der Bonplandia geben zu konncn, sobald cs

unser Raum erlaubt. Red. d. Bonpl.)

Nachrichtcn von Fiji voni August zufolgc, ninimt

der Anbau von Bauuiwollc auf jencn Inseln bedeutend

zu. Herr Jacob Storck, Dr. Seemann's Reisege-

fahrte, hat, wic berichtet wird, geraumc Strccken im

Culturzus tan de und bepflanzt. Auch Zuckerrohr wird

jetzt mehr angebaut , und grosse Landereien sind zur

Schafzucht angekauft.

— Nachrichten von Dr. Livingstone melden,

dass er am Fusse der Zambesinille Land fiir eine daucrnde

zen.

Niederlassung gekauft hat, um dort Baumwollc zu pflan-

Hr. Stuart, der australiscTie Reisende, hat am
25. Oct. V. J. mit 11 Mann und 75 Pfeiden von Ade-

laide aus seine dritte Expedition angetreten, um In

nordlicher Richtung das ganze Festland zu durch-

schneiden (A. Z.)

Aus Lagos (VVestafrika) wird vom 10. Nov. be

richtet, der KQnig von Dahomey bereite wieder

jener scheusslichen riesigen Menschenopfer vor, um die

neueYam- (Brotwurzel-) Saison einzuweihcn. Es sullen

dafur nicht weniger denn 1500 Schlachtopfer bereit g6-

halten werden. — Vom lango vermissten Reisenden und

MIssIonllr Dr, Baikie sind endlich Nachrichten einge-

laufcn. Zwei Jahre lang hatte er mU eincm einzigen

europllischen Gefuhrten, fern von alien Communications-

mitteln, unter den Elngeborenen gelebt. Jetzt ist er

auf dem Riickwege. (W. Z.)

Aus Bombay, 27. Nov., meldet man: DerMaharad-
schah von Rewah (Provinz Allahabab), ein britischer Va-

sall, hat in seincm Gebiete die blsherigc AbgaLc von

\.—^^-'^''v
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Baumwolle abgeschafftj xim den Anbau dieser Nutzpflanze
zu erweitern, und in Audh hat der Maharadschah Mkn
Singh im Verein mit einem Engiandcr, Hrn. Men-
zies, Anstalten getrofFen, dem Baumwollenbau grossere

Ausdehnung zu geben; die fleissige Bevolkerung Audhs
hat sich dieses Culturzweiges mit grossem Eifer an-

genommen. — Auf den Bahama -Inseln, nameiitlich auf
Nassau, hat man Hoffnung, wieder mit Erfolg Baum-
wolle zu bauen. Die Bahama -Baumwolle stand von
1780 bis 1820 in hohem Ruf. Sie giebt zwei Ernten im
Jahre, eine im December und eine andere im Juni.

— Oberst v. Siebold ist , nach der Triest. Ztg.,

beauftragt, die projeclirte japanesische Gcsandtschaft an
alle europUischen Hofe , mit denen Japan in Handels-

verbindungen getreten, zu organiairen; sechzig Japa-

nesen, darunter sehr Hochgestellte und Fiirsten, sind

schon auf seinen Rath dazu bestimmt worden, und er

hofFt auch, dass seinem Vorschlag gemUss das pracbt-

volle Danipfschiff „Lycemoon«, von 400 Pferdekraft und
300 Fuss Liinge, das schonste, welches in neuerer Zeit

in England gebaut worden und jetzt in Schanghai ist,

vom Kaiser fiir den Freis von 7—800,000 Fl. zu der

projectirten Raise gekauft werden wiirde, welches die

Reise nach Europa in 31/2 Monaten macht. Es war
durch den Fiirsten von Tsusima in einer der Confc-

renzen an Hrn. Dr. v. Sie bo Id die Frage gestellt wor-
den: „ob er geneigt sei, die Gesandtschaft nach Europa
zu begleitcn", wozu er sich bereit erklarte, obgleich er

seiner wissenschaftlichen Forschungen wegen lieber sei-

nen Aufenthalt in Japan noch um eiu Jahr verliingert

hatte. (A. Z.) (Man darf hoffen, duss derselbe bei die-

ser Gelegenheit einen reichen Schatz vou naturhistori-

schen und botanischen Ergebuissen aus jenem Lande
bringen wird, die unsere Sammlungen um vieles Neue
bereicheru werden. Wahrend der letzten 3 Jahre, wo
Hr. v. S i e b o 1 d in Japan weilte, ist er unablassig be-

niiiht gewesen, von dort die schonsten technischen und
medicinischea Gewachse fiir unsere Kalthauser und

Garten einzusenden, so dass z. B. das von ihm beirriin-

dete Etablissement v. Siebold & Comp. in Leyden

jetzt bereits iiber 300 als neu bezeichnete Arten aufzu-

weisen hat, die daselbst cultivirt und in einem kiirzlich

erschienenen Verzeichnisse (Catalogue Prodrome des

Plantes de Japan, introduites en Hollande dans les an-

n^es 1859, 1860 et 1861) namentlich aufgefuhrt werden,

uater denen sich indessen viele Arten finden, die langst

bekannt und in deutschen Garten vorkommen. Wir

werden nachstens in der Bonplandia ein Verzeichniss

aller Pdanzen bringen, welche seit Thunberg in Ja-

pan gesararaelt worden sind. Red. d. Bonpl.)

in einer Sitzung der geographischen Gesellschaft

I am 14. Jan. verlas der Vicepriisident, Sir R. Murchi-

s o n , ein an jhn gerichtetes Schreiben von Herrn

Thornton, enthaltend eine Beschreibuug seiner Reise

mit dem deutschen Frhrn. v, d. Deck en von Mombas

nach KHema. Ein Versuch , die schneebedeckte Bpitze

des Kiliraandscharo ganz zu ersteigen, war ihnen miss-

lungen, Sie veranschlagen dessen Hohe auf 15—20,000

Fuss. Herr Thornton, der sich friiher als Geologe

bei den Espeditionen Livingstone^s betheiligt

hatte, hofft deranachst nach Mombas zuruckkehren za

konnen , um die Kohlenlager von Rabbai zu unter-

suchen. (A. Z.) (Vergleiche hierzu die Polcmlk

diesen Gegenstand in deu neuesten Stiickeu des

doner Athenaeums. Red. d. Bonpl.)

Australien,

Adelaide. Die von M'K inlay gefiihrte Expedition

zur weitern Erforschung des siidaustralischeu Continents

hat die bewohnten Ansiedelungen gliickllch wieder er-

reicht. Zwolf Meilen westlich von Cooper's Creek fan-

den die Reisenden mchre Leich-en von Weisscn, an de-

nen sich Merkmale einer Ermordung zeigten und einer

der Umgekommenen hatte den Wilden augcnscheinlich

zur Nahrung gedient. Auch die Theilnehmer der Expe-

dition unter Dempster berichten fast gleichzeitig,

dass sie Spurcu von Weissen entdeckt haben und man
vermuthet in ihnen die sterblichen Ueberreste der

Leichardt'schen Expedition, da Leichardt bcnuiht

gewesen war, auf diesem Wege wieder nach den wcst-

australischen Ansiedelungen zu gelangen, Ueberdies

wollen zwei kiirzlich zuriickgekehrte Reisende von Eiuge-

borncn vcrnommen haben, d?ss noch mehre der Pferde

am Leben seien, welche June weissen Mjluner mit sich

gefiihrt batten. Nach der Zeit seit dcin Tudo jener

Weissen befragt, haben diesc Eingebornen dicselbe nur

nach dem Wachsthume Hirer Barthaare bczeichnen kon-

nen. (111. Z.)

Melbourne, Ende Xuv. 1861. Die neueste Post aus

Australien bestatiget nun, dass Burke und Wills an

dem Coopersflusse in Folge von Erschopfung und

Hunger gestorben sind, wahrend Gray schon friiher

den Strapazen erlegen war. Der Vierte, King, wurde

noch lebend unter den Wilden am 15. Sept. 1861 vou

A. Howitt, der zur Aufsuchung der Ueberbleibsel

der Expedition ausgesandt war, aufgefunden. Er hatte

sich bei denselhen schon iiber 2 Monate lang aufgehai-

ten und in seinem Eesitze befandcn sich die Tagebiicher

von Burke und Wills, aus denen hervorgeht, dass

sie das Ziel ihrer Reise, die Kiiste des Meerbu^ens von

Carpentaria am 11. Februar 1861 wirklich erreichten,

namlich unter 17 ** 53 ' siidL Br. an die Miindung eines

Flusses gelangten, welcher in jenen Golf fall t. Ob
dieser Strom der Albert oder Flinders sei, muss erst

noch naher ermittelt werden. Wills bemerkt indes-

sen, dass sie zwar das Meer sahen , aber den Anblick

des offenen Oceans nicht erlangen konnten, obschon sie

sich alle Miihe gaben, denselben zu erreichen. Sie be-

obachteten Ebbe und Flut und traten nach 3 Tagen

auf demselben Wege die Riickreise an, die sie zumeist

zu Fusse fortsetzen mussten, da sie aus Mangel an Le-

bensmitteln die noch xibrigen Pferde und mehre Ka-

meele zu schlachten genothigt waren. Ihr Begleiter

Gray starb unterwegs und blieb unbegraben liegen;

Burke, Wills und King dagegen erreichten gliick-

llch das Depot am Cooper's Creek den 21, April, wo
sie einige vergrabene Nahrungsmittel vorfanden , die

Wilh. Brake, der I/4 Jahr auf ihreRiickkehr gewartet

und sich an demselben Tage, 7 Stunden vorher, von

hier entfernt, wu'uckgelassen hatte. Dieses Missgeschick

: ihr Untergang, denn nur ihr Zusammentreffen

konnte sie retten. Als alle Vorrathe und die letzten 2

Kameele aufgezehrt waren, fristeten die Unglucklichen

ihr Leben mit Fischen und mit Nardoo, dem gtsffam- 3
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melten Samen einer in jener Gegend viel wachsenden

Wasserpfianze (Marsilea. Eed. d. BpL). Ihr Plan war, die

nacliste Niederlassung in Sildaustralien : Mount Hopeless,

zu erreichen, welches jedoch nlcht inehr gelang. Will s

erkrankte und starb, walirend Burke niit King weiter

ging, um Eingeborne aufzusueben, aber auch dieser letzte

Rettungsversuch schelterte in Folge ihrer SchwacLc

;

ersterer blieb liegen und verschied fast zu gleicher Zeit

gegen Ende Juni 1861. Beide Leichen wurden nun,

als die Hiilfsexpedition unter Howitt den schon dem

Tode nahen King bei eineni Stamme Eingeborner

wiederfand, an den von ihm bczelchneten Stellen, wo
sie lagen, beerdlgt : Wills am 20. Sept. und Burke,
in eine engliscbe Nationalflagge gebiillt, am nachstfol-

genden Tage. Bei ersterem scbnitt Howitt in einen

45 Ellen vom Grabhiigel entfernten Baumstamm die

Inschrift: W. J. Wills. XLY. YDS. W.-N.-W. A. H.,

bei letzterem am Kopfende des Grabes in einen Baum
die Gedenkzeichen : R. O'H. B. 21-

|
9.

j
61. A. H. So

endete dieses grossartige, mit so reichen Mitteln ausge-

stattete Unlernehmen, das, obwohl es zum Ruhme der

Wissenschaft seine Aufgabe vollst§.ndig erfiillt , leider

ausser dem Verluste fast aller Lastthiere noch 7 Men-

schenopfer forderte. Der beisse Sand der australi-

scben Wiiste deckt nicht allein die Graber B u r k e *s,

Wills' und Gray's, sondern audi jene des Naturfor-

scbers Dr. B e c k e r und Stone 's, Pnrzell's und

Patton's von der Mannschaft. — King ist mit Ho-
witt's Karawane nach Melbourne zuriickgekebrt und

die ausfiihrlichcn Bericbte iiber ihre Eriebnisse finden

sich bereits in 5frentlicben Rlattern abgedruckt, aus

denen wir dieso Notizen entnomraen. Ueber die Per-

son des muthigen Fiibrers der Expedition ist folgendcs

Nabere bekannt.

Robert O'Hara Burke wurde zu St. Clerans , in

der irlandischeu Grafscbaft Galway geboren und stand

zur Zeit seines Todes im 40. Lebensjahre. Er erbielt

seine Erziebung in der Heimath und macbte seine

hoheren Studien in den Niedcrlanden, dann nabm er

Dienste im osterreichischen Heere und zwar bei den

Radetzky-Husaren , war bald einer der geacbtetsten

Offiziere und friibzeitig Rittmelster, 1S43 verliess er

indess diesen Dienst, wie er spater ein offentlicbes Amt,

welcbes er in Dublin bekleidete, aufgab, um auszuwan-

dern. So kam er 1853 nach Hobart-town , welcbes er

bald mit Melbourne vertaudcbte, wo er unter M i t cb ell

eine Stelle bei der berittenen Polizei ubernabm. In

dieser Eigenscbaft verblieb er bis Ende 1853, wo ihm

ein Posten zu Karlsruhe libertragen wurde , 1854 kam
er zum Beech worth-District zur Unterstiitzung des Po-

lizeichefs Price und avancirte bald zum Districts-

Inspector von Victoria. Wahrend des Krimfeldzuges

ging er nach England, um an demselben Theil zu neh-

men. Nach der Belagerung von Sebastopol kebrte er,

in seinen Hoffnnngen iiber den Au.sgang des Krieges

getauscbt , wieder zu seinem Posten zurtick. 1858

wurde er nach Castlemaine versetzt , wo er sich noch

befand, als er zum Leiter zur Erfor-

schung Australiens ausersehen wurde. (Ill- Z.) (Nach

den letzten Nachricbten wird in Melbonrne ein gross-

artiges pomphaftes Begrilbniss der inzwischen nach der

Hauptstadt gescbafften Leichen, sowie die Errlchtun

von Denkmalern daselbst vorbereitct. Red. d. Bonpl.)

12. Dec. Im bofanischcn Garten batten wir zwei

biibsche Blumen- und Fruchte-Ausstellungen, denn es

ist heuer die Zeit der Rosen und Kirschen. Welche

Pracht der genannte Ort in diesen Friihlingstagen bie-

tet, davon kann man sich schwerlich einen Begriff

machen. Es ist seltsam schon dort j schon, weil die

Natur gcrade jetzt in iippigster Fiille ihre besten Ga-

bon zeigt; seltram, weil die Pflanzen- und Thierwelt

aller Zonen dort vereinigt ist: Thranenweiden, Pappeln

und Eichen stehen friedlich neben Araucarien, Palmen,

Eucalypten, Acacien und Melaleuken; das scbrille Ge-

schrei der Papageien wechselt mit dem Sange der Dros-

seln und Kanarienvogel, schwarze und weisse Scbwane

schwimmen auf dem Teiche, und das einheimiscbe Faul-

thier (native bear) blingt schlilfrig in seinem 'Kafig,

wahrend nebenan indische Affen die possirlichsten Sprunge

machen. Europriiscbe Lerchen, die freigelassen wurden,

haben ihre Nester im Garten angelegt und gebriitet;

nicht minder fruchtbar sind die amerikanischen Alpa-

cas, welche sich rasch vermehren. Ueberhaupt gedeiht

in diesem Laade Alles-

W
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Das ist wenigstens

Kiiallendes Aufspringen einer Palmeiisclieide.

II.

Von alien Seiten werden uns Mittheilun-

gen liber die merkwui^dige Bcobaclitungj

welche wir iiber das knallende Aufspringen

einer Palmenscheide zu Kew verSffentllcbten.

Detonationeu scheinen im Gewachsreiche

niclit so vereinzclt dazustehen^ als man bis-

her aqzunehmen pflegte.

der Eindruck, den Avir aus den uns gemach-

ten IMittheilungen schopfen miissen.

„Yor mehr als 20 Jahren,'' sagt Herr John Smith,

Curator des konigl. botanischen Gartens zu Kew, J5ward
J

ich und meiue Familie mitten in der Nacht durch einen

von uns fiir einen Pistolenschuss gehaitenen Knall aus

dem Schlafe gewectt, der aus einem der unteren Ramne

unseres Hauses erscholl. Der Gedanke, in unserer ab-

gelegenen Gartenwohnung von Dieben liberfallen zu

sein, wie das Ja in und um Londou oft gescbieht, lag

so nahe,' dass ich rasch ein Licht anziindete und be-

waffnet mit einexn vor dem Kamine liegenden Eisen

vorsichtig ins nntere Stoekwerk stieg. In der vollen

Erwartung, eine Diebesbande und einen starken Pulvcr-

geruch anzutrcffen, ofFnete ich das Zimmer, aus dem

der KnaU erschollcn; doch wie gross war mein Er-

staunen, als ich weder die eine noch den andern an-

traf. Das Zimmer war in bester Ordiiung. Nirgends

war etwus zu sehen. Doch als ich mich mit meinen

blosseu Fussen weiter hinein wagte, trat ich auf scharfe

kantige Gegenstlinde, die sich bei naherer Betrachtung

als die Cocca einer Frucht von Hura crepitans her-

ausstellten. Ich hatte die Frucht als Zimmerzierrath

auf der Kamiusimse liegen, und war die Explosion der-

selben die Ursache des Knalles, der uns aus festem

Schlafe im oberen Stockweike des Hauses geweckt

hatte. Die verschiedenen Cocca waren nach alien

Richtungen bin verschleudert.®

Herr James Yates, Besitzer der rcich-

sten Cycadecn-Sammlnng, die wohl ilberbaupt

ein Privatinann aufzmveisen hat, liisst uns in

Bezug auf Prof. Dr Goppert's Brief fol-

gende Mittheilung zukommen:

augen-

lligh^te bci Londou, 9. Miirz X&C2.

^Icli babe die Detonation (vcrgl. Eoiipl. X, p. 50

und 59) niemals gchijrt, eriunere mich abcr scbr wobl

eines Vorfalles in meincr CycaJecn-Sammluug, der viel-

leicbt geeignet seiu diirfte, 2ur Loauug der Frage bei-

zutragcn. Im Jabre 1851 hatte der grosse Encepbalar-

tos horridus meines Palmenliauses einen weiblichcn

Zapfen *) von bedeutenden Dimensionen. Ini Juli war der

Zapfen ganz rclf. Die rbomboido-schildrurniigen Spltzen

der Schuppen hatten angefangen sicb zu tienncn und

die darunter stehenden orangenfarbigen Friichte bloss zu

legen. Als ich eines Tages die Pflanze besehen wollte,

fand ich zu meinem Ersiaunenj dass die Schupi^en von

zwei Drittel der Zapfenachse gefallen und

scheinlich mit einer gewissen Kraft weiter geschleudert

worden waren, da sie nicht allein nacji alien Seiten

zerstreut waren, soiidern vereinzelt sicli aucb auf den

Blattern fanden, und dort fast gehalten wurden. Kurz,

es schien, als ob der Zapfen explodirt hatte- Der Mo-

dus operandi mochte folgender sein: Zu einer gewissen

Zeit trennen sich die Schuppen von der Achse ganz in

derselben Weise als das Blatt von dem Zweige, an wel-

chem es w^chst. Dr, Thompson in Liverpool glaubt,

dass dies dadurch hervorgebracht werde, dass auf der

Auhaftungsstelle Starkemehl deponirt ist. Sei dem

jedoch wie ihm wolle, an der Basis eines Schuppens bei

weiblichen Cycadecnzapfen befindet sich eine Gliedeiung,

ganz wie bei den Blattern, oder selbst bei den Blatt-

chen an ihrer Anbaftungsstelle an

Blattstiele oder Zweige. Wahrend eine Yorbereitung

zur Trennung aller Schuppen von der Hauptachse ge-

troffen ist, nehmen die Drupen, deren Extremitat gegen

die Achse zu gerichtet ist, so an Umfang zu, dass sie

dem allgeraeinen

O.

zu

*) In unserm ersten Artikel iiber diesen Gegenstand

No. 4 der Bonplandia ist auf S. 50, Sp. 1, Z. 27 v.

ebenfalls ^weiblicher** Zapfen zu lesen, welches wir P
berichtigen bitten. Red. d. Bonpl. J

12
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mit fortwiiLrend gesteigerter Jlacht gegen die AcLse

driicken, Endlich isl der Augcublick da, weun der

Di'uck gegen die Aclitje so stark uiid die Anhaftung

so scbwach ist , dass ein warmer Sonnensrtrahl hin-

reicht, die Sclmppen plotzlich fortzuschleudern, Mich

wollte es damals diinken, als foidcre dieser Process

die Vertheilung der Friichte. Die Blatter urnriu-

gen die Zapfen von alien Seiten, inid bildcn eine so

dichte UiBgebung, dass das Eutkoramen der Drupeu

fast unnioglicli erscheint. Die dem reifen Zapfen inne-

wobnende Explosionskraft diirftc diesera Hiudcniidse

vielleicbt entgegeuwirkeu. Ich kann binzufiigeiij dass

wenn man die Acbse eines weiblicben Encepbalartos-

Zapfens untersucht , man findet, dass die Narben,

welcbe die Anhaftungsstelle der Schuppcn andeuten,

eben sind, da die Gefilssbiindel der Holzfaser sich

geschlossen hnben. Nach dieser Auslegung verhalt sich

die Erscheinung analog der Verschlcudcrung der Samcn

bei anderen Pflanzen. Als ich aa lieissen Sommertagen

an Zauncn vou Ulex Europaeus und Spartium scopa-

rium entlang ging, babe ich mit Interesse das Knitteru

der reifen Hiilsen vernommen.. * Noch muss ich eines

' anderen Umstandes gedenken, der auf die Frage eben-

falls Licht werfen konnte. Einige Mitglieder meiner

Familie sassen vor zwei oder drei Jahren an einem

heissen Sommertage vor einem offenen Fenster, das in

den Garten blickte, als sie von einem Ger^usch er- [

schreckt warden, das von der plotzlichen Ausbreitung

der Blatter einer grossen und schoneu Fourcroya gi-

gantea kam, die bis dahin fast urn einander gewickclt

waren.**

<

nati^ pedales et ultra. Lamina fol. petiolo

gior, juvencala subsagittato-liastata, lobis posticis

inaeqiialibus, hinc late •semiovatis, lateraliter pro-

minulis, illinc subacutis baud extrorsutn ampliatiSy

sinu obtusangulo , in fundo acuto ; adultae late

ac triangulare-cordato-sagittata, lobis posticis late-

ac rotundate-semiovatls, sinu aperto in fundo ro-

tundato sejunctis; omnium apiceni versus sensim,

fere rectilineo-angustata, exitu raptim cuspidata.

Gestae posticae (folii adultae stirpis) fere liori-

zontaliter exsertae, cum eosta (prlncipali) ergo

rectangulae, e venis 3—4 inferne per spatium

semipollicare connatis constructae, in sinu liaud

exacte demulatae. Venae lobi antici 3—4 paten-

tes, rcctinsculae L leviter-curvatae, supra sulco

sat notabili immersae, venastris coniitatae. Yenu-

lae pari modo directae; supra cvidenter elevatae,

infra subimmersae. Spatha brevis^ 4^/2 poUices

longa, tubo veiitricoso-ovoideo, extus flavo-viridi,

intus flaveute et dorso ex pallide-ferrugineo tincto;

lamina aperta tubo pauIo longiore naviculari, bre-

vissime-apiculata, flavo-albente. Spadix imo triente

femineus, staminodiis ovaria exeedentibus, ut an-

therae pallide- flavidis. Ovaria 9— 12-locularia,

loculamentis sub-8-ovulatis.

Habit, in Brasilia. (Arcbidux Ferd» !Maxi-

milianus.)
Asterostigma colubrinum S, Vaginae

turionales pallidlssiine livescentes, striolis minutis-

simis fuscis, hInc inde maculose conflucntibus

punctulisque saturatius livescentibus densissime

conspersae

livescens, maculis irregul

IVeue Brasilische Aroideeii

(Conf. Bonpl. X, p. 5.)

Zomicarpa Steigeriana FM- Petiolus

4—12-pollicaris, ex fusco-striolato-maculatus. La-
mina fol. triseeta^ supra saturate-viridis, infra pal-

lidior, segmcntis oblongo-lanceolatis 1. ovato-lan-

ceolatis, basi abruptius cuneatis, apice acuminatis,

aequalibus 1. inaequalibus^ medio quandoque multo
breviore et latiore. Pedunculus petiolo paulo
longior, parimodomaculatus. Spatlia arrectaj apice

Spadix

Petioliis ut pedunculus pallidissinie

ibus fuscis majusculls

maculisque pallide-L ex brunneo-llvcscentibus et

striolis verticalibus atrofuscis pictus. Spatha elon-

gato-lunccolata, extus viridulc-cincra??cens^ .striolis

brevissimis atrofuscis punctulisque minutissimis ru-

bellis dense irrorata, intus brunneo-ptirpurapccns,

Spicae femineae rhachis sordidc-straminca, dense

sanguineo-striolata punctataque. Ovaria pallidis-

sime virentia, stylo laete pallide-viridi ex sangui-

neo strlato-maculato, stigmate in centro laetc-vi-

ridi, lobis pallidissime rosellis elongato-lanceola-

tis, staminoclia circumvallantia valde superantibus,

Synandrii pilous sordide-coccineus umbone paulo

saturatius colorato.

Habit, in Brasillac provincia Sebastianopo-

litana. (Archidux Ferd. Max imili anus.)

Asterostigma lineolatum S. Vaginae

turionales pallide livide-virescentes, punctis atro-

fuscis gregariis dense irregulariterque striolato-

maculatae. Petiolus ex flavo-cinerascenSj griseo-

striatus, striolisque atrofuscis remotis longulis, in-

ferne angustissimis, suporne Ipotioli apicem ver-

sus) latiusculis pictus. Pedunculus ex ocbraceo

culis conicis brevibua obsita. Autberae stipitatae, |
cinerascens, striolis longulis atrofuscis hinc inde

magis aggregatis notatus, subabrupte in spatbnui

traiidiens. Spatlia elungato-lanceolata, extus viri-

dule-cinerascens, punctis longulis ^parsis ocbraceis

conspersa, intus sordide ex brunneo purpurascens.

Spicae femineae rbacbis pallide glauco-viridula,

sanguineo-punctulata. Ovaria pallide griseo-viri-

I

fornicata, utrinque fuliginoso-purpurea

rectiusculus, mediam spatham baud superans, spies

feminea brevissima, 3— 5-flora , rhachi albida

;

mascula multiflora elongata, rhachi atrofusco-pur-

purea, apnndice clavaeforrai, in stipite organis neu-

tris snbulatis patulis distantibus, in clava tuber-

stipite atrofusco-purpureo, connectivo plus-minusve

sanguineo, loculis flavidis.

Habit. In districtu Bahiensi ^[Ibeos* Bra-

siliae. (Archidux Ferd. Maximilian us.)

Fhilodendron (Doratophy lliu m?) dis-

par lie S. Petioli teretes, apice antice depla-
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dia, stigmatis lobis lanceolatis brevioribus latiuscu-

staminodia circumvallantia non excedentibiis.

Synandrii pileus pallide-sordideqiie flavens, uni-

bone pallide-roseo.

Habit, prope Rio de Janeiro Brasilae (Archi-

dux Ferd. Maximilianus).
Observatio: Sequiintur notae characteristi-

cae Asterostigmatis Langsdorffii C. Kch. et A.
concinni S. differentiam specierum apud nos cul-

tarum indicantes — Asterostigma Langs-
d9 r ff ii C. Kch. Vaginae turionales livide-vi-

rentes I. fuscescentes. Petiolus viridis, maculis

albis plus minusve conspicuis, striolique saturatius

viridibus pictus. Pediinculus pari modo pictus.

Spatha e pcdunculo abruptius prolata, elongato-

lanceolata, extus glauco-viridis, intus sordide brun-

nea 1. livldo-brimnea. Spieae femineae rbachis

pallide virens. Ovaria pallide glaiico-viridia stig-

matis lobis anguste-lanceolatis, staQiinodia obval-

lantia baud excedentibus. Synandrii plleus sub-

— ITa-violasceuter roseus, umbone saturatiore.

bit. in' Corcovado. (Arcliidux Fer d. Maximi-
lianus.) Asterostigma eoncinnum S
Vaginae turionales pallide roseo-ocliraceae, den-

sissime punctis dilute-sanguineis striolisque verti-

calibus angustissimis ae brevissimis atrofnscis con-

spersae. Petiolus albidus sparse et pallide pur-

pureo-striolato-punctatus, maculis irregularibus li-

vide-fuscis valde-dispersis pausissimis notatus. Pe-
dunculus vaginarum modo coloratus spatham
versus sensim inci'assatus. Spatha elongato-lan-

ceolata, extus pallide ferrugineo-rubella, saturatius

longule-punctulata, intus dilute-sordideqne pur-

purea.

viridis-

Spieae femineae rliacbis pallide glauco-

Ovaria pallide-viridia, stigmatis lobis

lanccolatis staminodia obvailantia non excedenti-

bus. Synandrii pileus pallide-purpurans, umbone
laete-puniceo. Habit, iu Brasiliae provincia Sti,

Pauli ?

Spathicarpa longicuspis S. Petioli va-

gina modice striata. Lamina foL oblonga 1. lan-

ceolata, apice longe-acuminata, basi subtruncata

I. sagittato-cordata, lobis oblongulis semiovatisque,

exitu rotundatisj divaricatis, subextrorsis. Venae
interlobares arrecte parum curvate ut pseudoneura

mediana procurrentes, venis costalibus superiori-

bus intima pseudoneura in laminae suprema parte

constituentibus comitatae. Pedunculus foliis tan-

dem longior, primum erectuSj deraum arcuatim

recurvus, Spatha 4^/2—5 lineas lata^ lanceolata,

longissime subulato-cuspidata.

Habit, in districtu j,Ilileos^, Bahiensis pro-

vinciae. (Archidux Ferd. Maximilianus.)
Spathicarpa platyspatha S. Petioli

vagina validius striata. Lamina fol. rotundata 1.

rotundato-ovata, apice plus minusve acutata, basi

profunde cordata, lobis rotundatis, retrorsis, sinu

angusto aperto distantibus Venae interlobares

aperte et valde arcuatim ut pseudoneura mediana
prolongatae, venis costalibus quasi in nova intima

pseudoneura prolongatis comitatae. Pedunculus

fohis longior, in florescentia erectus, in fructescen-

tia laxe recurvus. Spatha 8—9 lineas lata, lan-

ceolato-elliptica, cuspidato-acuminata cuspide baud
longa.

Habit, in ^jllheos*^- (Archidux Ferd. Maxi-
milianus.)

Observ. Affinis Sp. Tweedianae S.

Anthurium (ErythropodiumJ comtum.
S. Petiolus brevis, antice deplanatus, subcanali-

culatus. Geniculum planum subsemipollicare. La-

mina Ibl. coriaceo-pergamena, 5-— 12 poll, longa,

IV:2 3 poll, lata, lanceolata, apicem versus sen-

sim angustata, longe-acuminata, bt

marginata.

leviter-an-

gustatam versus obtusata 1, et Imo rotundato in-

structa, supra interveniis laevissirae convexulis

planiuscula, nitidula, atroviridis, Infra plana lae-

vigata flavo-virens, limbo concolori subrecurvulo

Co-sta supra inferne convexula, su-

perne carlnata, infra inferne subacletata, superne

convexa. Venae costales 25— 30 et ultra, pa-

tentes et aperte-patentes, tenues, rectlusculaej ve-

nastris interjectis comitatae, subparallelae, supra

sulculis tenuissimis impressae infra baud promi-

nulae, colore saturate-viridi tantum indicatae, in

pseudoneurum a margine subremotum abrupte in-

sertae. Pedunculus teretiusculus tenuis, folio bre-

Spatha anguste-

laneeolata, basi antice amplexa, rosea. Spadix

myosuroideus, brunneo-purpnrascens, basi brevis-

sime stipitatus. Antherae tilamentis inclusis an-

ncxae albidae. Pollen album.

Habit, in provincia Sebastianopolitana Bra-

siliae (Archidux Ferd. Maximilianus.)
Ex horto Schoenbrunensi, 4. Martis 1862.

H. Scbott

vior, tandem vage procumbens.

Drei uiigarische Ainaniteii

Professor Sadler stellte in den dreissiger

Jahren einige neue Amaniten- (Agaricns-) Arten

auf; in der Inaugural-Dissertation elnes seiner

Schiller*) erschienen die Diagnosen dieser Pilze;

seitdem wurde diese Dissertation so selten, dass

ich nur ein Exemplar kannte, "vvelches in meinem

Besitze war und von niir der Bibliothek des

k. k. botanischcn Gartens gewidmet wurde. Die

bier neu aufgestellten Species scheinen vergessen

zu sein und da sie haltbar sein konnten, so nehme

ich keinen Anstand, sie neuerdings zu veroffent-

lichen. Wien, am 3. McHrz 1862.

A. Kanitz,

Amanita.

Velum duplex: universale volva a pileo dis-

creta, fungum juniorem ovatum totum Involucrans,

•) Jankoycfiiich, Synopsis specierum Hungarica-

rum Amanitae. Pest, 1S38. 8.

J
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dein stipite protruso rupta, partim in pileo re-

manens verrucaeformis; partiale annulus superus,

membranaceus, reflexus. Stipes centralis, e floc-

cis plus minus contectis farctus, dein subcavus,

sf[uamoso-fibriIlosus, basi incrassatus. Pileus disco

margine tenuis , e campanulato-planus,carnosus,

subvernicosus: verrucis discretis, mollibus, sece-

dentibus; epidermide diu irrigata vJscosa. La-

mellae postice attenuatae, liberae, antice latiores,

ventricosae confertae, parum inaequales, sub an-

thesi denticulatae. Color varius, lamellarum po-

tissimum albus. Amant loea sylvarum umbrosa,

temperatui'am minus frigidam et solum humosum.

Fine aestati et autumno optime vigent.

Stipite basi volva distincta cincto, apice nudo

:

Agaricus (Amanita) griseus Sadl. Pileo pla-

niusculo murino laevi, margine sulcato^ lamellis

arcuatis stipiteque solido albis, volva lata, cylin-

drica, mediocri, alba.

In fagetis et quercetis circa Batsko C. Zempli-

niensis mensibus Sept. et Oct. 2—3 poll. Sa-

por et odor gratus.

Ag. (Am.) Neesii Sadl. Solitaria; pileo hae-

mispliaerico subumbonato eleganter flavo, lamellis

et stipite solido deorsum incrassato, albis; volva

ampla laxa, alutacea, alba^ intus pileo concolore.

Fungum pulcherrimum et

fixumj stipes elongatus est, supra bulbum

leum usque cavus; bulbus solidus nucleura, quasi

secundarium bulbum, continet.

Systematisches Verzeiclmiss aller seit Tliun

berg in Japan gesammelten Pflanzen.

Alt. 3—5 poll.

distinctissimum inter fogos Com. Zemplinensis ad

Galszecs Septembri invenit Sadler.
** Stipite basi volva obliterata, apice annulo

cincto.

Ag. (Am.) Parts ii Sadl. Tota Candida; pileo

pulvinato, stipite bulboso, super bulbo cavo, bulbo

globoso.

(Sir William Hooker tbeilt im Anliange zu

C. P. Hodgson's 5,A Residence at Nagasaki

and Hakodate in 1859—1800. London^ Bent-

ley, 1862. 8vo, mln.^ — ein systematisches Ver-

zeichniss aller seit Thunberg bekannt gewor-

denen Japaniscben Pflanzen mit, das auf seine

Anregung von llerrn Black, dem Curator des

Kewer Herbariums zusammengestellt ward, und

auf die Arbeiten Siebold's und Zuccarini's,

Blume'Sj Decaisne^s, A. Gray 's und Ku n-

ze's fusst. Es umfasst im Ganzen etwa IGOO

Phanerogamen und Fame. Auf unser Anratben

bat sich Herr Black dazu verstanden, sein Ver-

zeiclmiss nochmals durchzusehen und manches Feb-

lende einzutragen. Einzelnes fand sich noch in Z oi-

ling er's Systematiscliem Verzelchniss, Schott's

Synopsis Aroidearum, den von Wilford auf der

Insel Tsus-Sima, In der Strasse von Covrea ge-

machten Sammlvmgen u. s. w., so dass die To-
?

In sylvls montis Dargo Com. Zemplinensis

mense Sept. Alt, 3—4-poll, Singularis haec spe-

cies volvam habet obsoletam sicut Ag. muscarius,

et annulum distinctissimum tenuem flaccidum

talsumme der Pflanzen auf etwa 1714 Phanero-

gamen und Fame steigt. Lichenes sind bis jetzt

noch nicht von dort veroffcntlicht.

Da wir noch immer keine Flora von Japan

besitzen, so diirfte dieses Verzeichniss alien

Systematlkeru als wichtiger Anhaltspunkt zn wei-

teren Forschungen willkommen sein.

Red* der Bonplandia.)

liaminciilaceae.

Clematis paniculata, Thbg.

fusca, Turcz.

Sieboldii, Don.

biternata, DC,

japonica, Thbg,

fiorida, Thbg.

stans, S. et Z,

Williamsii, A. Gray.

patens, Morren et Dene,

(caerulea, Lindl.)

Flammula, L.

apiifolia, A, Gray.

Thah'ctrum rubellum, S. et 5

actaefolium, S. et Z.

hypoleuca, S. et Z,

affine, Led.

Thunbergii, DC.

Anemone cemua, Thbg,

japonica, S, et Z.

ambrosa, Led.

Anemone altaica, Fisch.

baikalensi?, Turcz.

narcissiflora, L.

dichotoma, L.

Hepatica, Gaertn.

pennsylvanica, L.

Adonis sibuica, Patr,

Ranunculus japonicus, Thbg.

asiaticus, Thbg.

ternatus, Thbg.

auriconius, Thbg.

leratuS; L.

repens, L*

propinquus, L.

var. hirsutus.

Caltba palustris, L.

TroUIus, sp.

Coptis trifolia, Sallab.

brachypetala, S. et Z-

anemonaefolia, S. et Z.

Isopyrum japonicum, S. et Z.

Anemonopsis macrophylla, S, et Z.

Aquilegia Biirgeriana, S. et Z.

flabellata, S. et Z.

Aconitum chinense, Sieb.

japonicnnij Thbg.

Cimicifuga foetida, L,

racemosa, Bart.

cordifolia, Psh,

Trautvetteria japonica, S. et Z.

Actaea ipicata, L.

Pityrosperma acerina, S. et Z.

obtusilobum, S- et Z.

bitcrnatum, S. et Z.

Paeonia Moutan, 5!ims.

officinalis, L.

albiflora, Pall.

Glaucidimn palmatum, S. et Z.

Magyiollaceae.

lUlciuQi religiosum, S. et Z*

Biirgeria stellata, S. et Z.

oLovata, S, et Z.

J
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1

Biirgeria salicifolia, S. et Z,

Magnolia hypoleuca, S. et Z.

var, concolor.

Kobus, Dene.

parviflora, S. et Z,

Michelia, sp,

Berberidaceae,

Berberis Thunbergii, DC.

vulgaris, Thbg.

japonica, S, et Z.

Nandina domestica, Thbg.
J

Epimedium Muschianum, DC.

macranthum, Dcne-

violaceum, Dene.

Ikariso, Sieb.

Aceranthus diphyllus, Dene.

sagittatuSj S. et Z.

Caulophyllum thalictroides, Mich.

Diphylleia cymosa, Mich.

Sc?iiza7idrac€ae.

Kadsura japonica, S. et Z.

(Uvaria Japonica, Thbg.)

Sphaerostemma repandum, S. et Z,

(Trochostigma repandum, S.et Z.)

japonicum, A. Gray.

(Maxiraowiczia chinensiSjRupr.?)

Menispermaceae*

Cocculus japonicus, DC.

Thunbergii, DC.

Stephania hernandifolia, Walp.

Lardizabaleae.

Akebia quiiiata, Dcne-

lobata, Dene,

clematifolia, S, et Z.

cLuercifolia, S. et Z.

Stauntonia hexaphylla. Dene.

Nymphaedceae.

Nelumbium .speciosum, Willd.

Euryale ferox, Salisb.

Nyinphaea, 2 spp.

Nuphar japonica, DC.

Papaveraceae,

Papaver somniferura, L.

Rhoeas, L.

Chelidonium majus, L.

Hylomeeon yernale, Max.

(Chelidonium uniflorura, S. et Z.)

Fumariaceae,

Pteridophylluin racemosum, S. et Z.

Eucapnos spectabilis, S. et Z,

(Diclytra spectabilis, DC.)

Dicenlra pusilla, S. et Z.

Corydalis ambigna, Cham.

decambens, Pors.

incisa, Pars.

heterocarpa, S- et. Z,

pallida, Pers.

linearifolia, S, et Z.

orthoceras, S. et Z.

Crucifcrae.

Nasturtium ampliibiura, L.

of^cinale, R. Br.

palustre, DC.

Cardamine scutata, Tlibg.

(trifolia, Thbg.)

Impall ens, L.

macrophyllaj Willd.

Draba nemoralis, Ehrb.

(muralis, Thbg.)

Capsella Bursa Pastoris, Moench.

Brassica chinensis, L.

(orientalis, Thbg.)

Rapa, L.

Sinapis cernua, Thbg.

japonica, Thbg.

Raphanus sativus, L.

Arabis hirsuta, Scop.

lyrata, L-

japonica, A. Gray.

alpina, L. var.

Turritis glabra, L.

Matthiola annua, Sweet.

Capparideae,

Gynandropsis viscida, Bunge,

Bixaceae.

Hisingera japonica, S. et Z.

Violaceae^

Viola canina, L.

imberbis, Led.

Patrinii, DC,

svlvatica, Fries,

verecunda, A. Gray. .

palustris, L,

japonica, Langsd.

Gmeliniana, R. et 3.

var. glabra, Led.

grypoceras, A. Gray,

laciniosa, A. Gray-

Selkirkl, Pursh.

Polygalaceae,

Salomonia striata, Jus3.

Polygala japonica, Houtt,

Pittosporeae,

Pittosporum Tobira, Ait,

Caryophylleae.

Stellaria uliginosa, L.

(undulata, Thbg.)

media, L.

modesta, Fzl.

Dianthus japonicus, Thbg.

chinensis, L.

Caryophyllus, L,?

superbus, L.

Silene firma, S. et Z.

Lychnis grandiflora, Jacq«

Senuo, S- et Z.

Chalcedonicum, L«

Honckenya peploides, Ehrh.

Moehringia lateriflora, Fend.

Sagina maxima, A. dray.

Malachium aquatlcnra, Fries.

Arenaria serpynifolia, L.

Cerastinm viscosum, L,

Pischerianum, Scfringe,

Mollugo stricta, L.

Lincae.

Linum, 2 spp.

Malvaceae.

Malva Mauritians, L. ?

ruderalis, Blume,

'^^

Urena morifolia, DC?
Althaea rosea, L.

Hibiscus Ilamabo, S. et Z,

mutabilis L. ?

syriacus, L.

Gossypium hcrbaceum, Thbg.

StercuUaceae.

Sterculia japonica.

Maeocarpcae,

Elaeocarpus photiniaefolios, Hook,

japonicus, S. et Z.

TihacBaC*

Tilia, 2 spp.

Corchoropf«is crenata, S. et Z.

Buetinertaceae*

Peatapetcs phoenicea, Thbg.

TerTistroemiaceae,

Ternstroemia japonica, Thbg.

microcarpa, Tnrcz.

dasyanthera, Turcz.

Eurya japonica, Thbg.

chinensis, Br.

littoralis, Sieb.

microphylla, Sieb.

unillora, Sieb.

hortensis, Sieb.

montana, Sieb.

Cleyera japonica, Thbg.

Mertensiana, S. et Z.

Ochnacea, DC.

(Japonica, 8. et Z., non Thbg.

)

Stuartia monadelpha, S. et Z.

Camellia japonica, L.

Sasantiua, Thbg.

Thea chinensis, L.

maliflora, Seem.

(Camellia maliflora Llndl.

C. rosaeflora, Hook.)

Actinidia callosa, Lindl.

(Kalomikta, Rupr.

Trochostigma arguta, S. et Z,

rufa, S. et Z.)

polygama-

(Trochostigraapolygama, S.etZ.)

volubilis.

(Trochistigmavolubilis, S.etZ.)

Stachyurus praecox, S. et Z.

Aitrantiaceae.

Aegle sepiaria, L.



90

(Citrus trafolia, Thbg.)

Citrus japonicus, Thbg,

aurantium, L.

um

Olacineae*

Schoepfia jasminodora, S. et Z.

Hypericineae,

Hypericum patulum, Thbg,

(Norysca patula, Bl.)

sallcifolium, S. et Z.

(Norysca salicifolia, BI.)

erectum, Thbg.

chinense? L.

Japonicum, Thbg.

(Brathys japonica, BI.)

monogynum, L.

perforatum, L.

var. elatum.

Brathvs laxa, BL

Eoscyna japonica, BL
Elodea japonica, BI.

crassifolia, BL

Acerineae.

Acer distylum, S. et Z.

palmatum, Thbg.

carpinifolium, S. et Z.

crataegifolium, S. et Z*

rufinerve, S, et Z.

micrantbum, S. et Z.

japonicum, Thbg.

picturn, Thbg.

trifidum, Thbg.

polymorphum, S. et Z.

sessilifolium, S. et Z.

dissectutn, Thbg.

2 spp., undescribed.

Negundo cisslfolium, S. et Z-

CoiHarieae,

Coriaria japonica, A. Gray.

Sapindaceae.

Sapindus Mukorossi, Gaertn.

Koelreuteria paniciilata, Laxm,

Aesculus chinensis, Bunge.

turbinata, Bluine,

dissimilis, A. Gray.

Meliosmeae.

Meliosma rigida, S. et Z.

myriantba, S. et Z,

Meliaceae,

Melia Azederach, L.

Toosendau, S, et Z.

japonica, Don,

Piptosacca hypophyllantha, Tiircz.

AiiijjellJeae.

Ampelopsis tricuspidata, S. et Z.

heterophylla, 8. et Z.

2 varg.

japonica, S. et Z,

Vitis viniferat L.

flexuosa, Thbg.

Vitis japonica, S. et Z.

Thunbergii, S. et Z.

(ficifolia, Bunge.)

Cissus viticifolia, S. et Z.

japonica, BL
pentapbylla, Willd.

Thunbergii, S. et Z.

Geraniaceae.

Geranium Thunbergii, S, et Z.

erianthum, Fisch.

Oxalideae.

Oxalis corniculata, L.

Acetosella, L,

Balsamineae,

Impatiens Balsamina, Thbg.

Noli-tangere, L.

Zygophylleae.

Zygophyllum, sp., S. et Z.

Itutaeae,

Boenninghausenia albiflora, Steud.

Euta graveolens, L,

Diosmeae.

Dictamnus, vix a D. Fraxinella di-

Tersus.

Zanthoxyleae.

Zanthoxylum piperitum, DC.

schinifolium, S. et Z^

ailanthoides, S. et Z-

planispinum, S. et Z.

serrulatura, BL?

Boyraia rutaecarpa, A. Juss.

Skimmia japonica, Thbg.

Evodia ramiflora, A. Gray.

Simaruhaceae,

Picrasma japonica, A- Gray.

Celastrineae,

Elaeodendron, sp.

Celastrus articulatus, Thbg.

punctatus, Thbg.

Orixa, S. et Z<

striatus, Thbg,

Eaonymtis japonicus, Thbg.

Sieboldianus, Blume.

Thunbergianus, BL
(Celastrus alatus, Thbg.

Melanocarya aLata, Turcz.)

subtriflorus, Blume.

Hamiltonianus, WalL
latifolius, MilL ?

Euscaphis staphyleoidea, S. et Z

simplicifolia, S. et Z,

Staphylea Buraalda, 8. et Z.

Aqnifoliacea.

Ilex crennta, Thbg.

macrophylla, BL
integra, Thbg.

latifolia, Thbg.

rotunda, Thbg,

serrata, Thbg.

Ilex Acjuifolium, L.

var. heterophylla.

laevigata, BL

Rhamneae.

Ehamnus globosus, Bunge.

crenatus, S. et Z.

catharticus, L.

Hovcnia dulcis, Thbg.

Berchemia racemosa, S, et Z*

Zizyphus sinensis. Lam.

nitida, Eoxb.

Paliurus Aubletia, R. et S. ?

Terehinthaceae,

Ehus semialata. Murr.

javanica, L. (cult.)

succedanea, L.

sylvestris, S. et Z.

rernicifera, DC.

Toxicodendron, L. var.

Juglanddceae.

Platycarya strobilacea, S. et Z.

(Fortunea chinensis, Lindl.)

Pterocarya sorbifolia, S. et Z.

rhoifolia, S. et Z.

Juglans, 3 spp.

Leguminosae.

Thermopsis fabacea, DC.

Crotalaria eriantha, S. et Z.

Lotus corniculatus, L.

Medicago lupulina, L.

Indigofera decora, LindL

tinctoria, L.

Caragana Chamlagu, Lam.

Astragalus lotoldes, Lam.

Lathyrus palustris, L,

maritiraus, Big.

Pisum sativum, Li

Orobus lathyroides, L.

Hedysarum coronarium, L. (cult.)

Vicia Faba, L.

japonica, A. Gray-

sativa, L-

tetrasperma, L.

sp,

Desmodium racemosum, DC.

reticulatum, Champ. ?

Lespedeza cuneata, G. Don.

striata, Hook, et Arn.

virgata, DC.

argyraea, S. et Z.

bicolor, Turcz.

pilosa, S. et Z.

Pachyrrhizua Thunbergianus, S* et Z.

Duuiasia ti^uncata, S. et Z.

Soja hispida, iluench.

Glycine Soja, S. et Z.

Canavalia incurva, DC.

Phaaeolus Mungo, L.

faiinosus, L.

Lablab vulgaris, Sav,

cultratus, DC.

I

I
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Ehynchosia voluLilis, DC.

Wistaria sinensis, DC.

brachybotrys, S. et Z.

(Jlilletia) japonica, S. et Z
Sophora japonica, L.

angustifolia, S. et Z.

Caesalpinia japonica, S.

sepiaria, Koxb.

Cassia Tora, L.

Albizzia Julibrissinj Benth.

Acacia Nerau, Willd.

sp

Rosaceae.

Ceraseidoa apetala, S. et Z.

Prunus persica, L.

Padus, L.

paniculata, Thunb,

Mume, S. et Z.

japonica, Thbg.

tonientosa, Thbg^

spinulosa, S. et Z.

raacropbylla, 8. et Z.

Pseudo'Cerasus, Lindl.

Alaximowiczii ? Kupr.

Spiraea callosa, Thbg.

Chauiaedrys, Thbg.

(S. IJeevesii.)

Thunbcrgii, S. et Z.

prunifolia, S. et Z.

"cliamaedrifolia, L-

japonica, Sieb.

betulaefolia, Pall.

palraata, Thbg.

Aruncus, L.

salicifolia ? L.

Stephanandra flexuosa, S. et Z.

Ehodotypos kerrioides, S. et Z.

Kerria japonica, DC.

Sieversia dryadoides, S. et Z.

Agrimonia viscidula, Bunge.

Eupatoria, L.

Fragaria chilenais, Ehbrg,

• indica, L.

Geum strictuin, Ait.

Potentilla japonica, Bl.

anserina, L.

fragiformis, Willd.

var. japonica.

fragarioides, L.

reptans, L.

var, trifoliata.

gelida, Mey.

Kleiniana, Wight.

Com arum palustre, L.

Rubus parvifoHus, L.

(triphyllus, Thbg.)

Thunbergii, Bl.

palmatns, Thbg,

corchorifolius, Lin. fil.

(villosus, Thbg.)

microphyllus, L. fil.

pubiuervis, Bl.

Eubus Sicboldii, BL

ribifolius, S. et Z.

(incisus, Thbg.)

hydrastifolius, A. Gray,

coptophyllus, A. Gray,

Chamaemorus, L.

Wrightii, A. Gray.

Rosa semperviruns, L.

multiflora, Thbg.

y«r. platyphylla, Radd.

BauLsiae, R. Br.

Hystrix, Lindl.

niicrophylla, Roxb.

rugosa, Thbg.

polyantha, S. et Z.

canina, Thbg. non L.

gallica, Thbg. non L.

Raphiolcpis japonica, S. et Z.

Mertensii, S. et Z.

Btranvaisia digyna, S. et Z.

Photinia sernilata, Lindl.

villosa, DC.

Crataegus cuneata, S. et Z.

aliiifolia, S, et Z.

Eriobotrya Japonica, Lindl.

Aronia asiatica, S. et Z.

Osteomcles anthyllidifolia, Lindl

Pyrus Mains, L. (culta).

spectabilis, AH.

communis, L.

(Sorbus) gracilis, S. et Z.

rivularis ? Gray.

Aucupan'a, L.

Cydonia sinensis, Thouin.

japonica, Pers.

vulgaris, Pers.

Sanguisorba tenuifolia, Fisch,

Calycantliac,eae*

Chimonanthus fragrans, LiudL

Comhrefaceae,

Quisqualis sinensis, LindL

Onagraceae*

Epilobium, sp. 2^ S. et Z.

Circaea mollis, S. et Z.

alpina, L-

HaloragQae*

Ceratophylium demersum, Thbg,

Myriophyllum, sp.

Haloragis micrantha, R, Br.

Trapa bispinosa, Roxb.

incisa, S. et Z
Callitriche vema, TThbg.

Salicarieae.

Ammannia, 2 spp.

Lythrum salicaria, L.

Lagerstroemia indica, L. (cult.)

Tamariscineae,

Tamarix chinensis, Lour.

(gallica, Tlibg.)

Melastomaccae,

Melastoma Nobotun, Blume.

Osbeckia chinensis, L.

et 3 spp,

Bredia hirsutay Blumc.

Philadelphcae, Don.

Philadclphus coronarius, L.

tenuifolius, Rupr. et Max.

Dcutzia crenata, S. et Z.

gracilis, S. et Z.

BCabra, S. et Z.

canescens, Sieb.

Myrtaceae,

Punica Granatum, L,

Rhodomyrtus tomentosa, DC.

Metrosideros, sp., S. et Z.

Cururhlfaceat,

Bryonia japonica, L.

Momordica Charautia, L.

Luffa foctida, Cav,

LagenarJa vulgaris, Ser.

hispida, Ser.

Cucumis Mclo, L.

satlvus, L,

Couomon, Tlibg.

flexuobus, L.

Colocynthis, L.

Cucurbita Pepo, L.

Citrullus, L.

Trichosanthes anguina, L
cucumerina, L.

Sicyos angulata, L-

Passiflorcae*

Passiflora caerulea, L, (cult.)

Portulaceae*

Portulacca oleracea, L.

Tetragonia expansa, Ait.

Begoniaceae.

Begonia grandis, Dryand.

Crassulaceae,

Sedum Sieboldii, Sweet.

kamtschaticum ? Fisch.

lineare, Thbg,

japonicum, Sieb.

hybridum, Z.

Cacleae,

Opuntia, sp. (Cactus Ficus, Thbg.)
i

Grossulaceae,

Ribes fasciculatum, S. et Z,

laxiflorum, Pursh.

Cynosbati, Thbg.

Saxifrageae,

Saxifraga sarmentosa, L-

cortusaefolia, S. et Z,

Mitellopsis japonica, S. et Z.

Hoteia japonica, Morr.

Thunbergii, A. Gray.

Hydrangea Kortensia, DC.

acuminata, S. et Z.

Azisai, Sieb.
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Hydrangea Belzonii, S. et Z.

hracteata, S. et Z.

cordifolia, S. et Z.

hii'ta, S. et Z.

involucrata, S. et Z.

japonica, S- et Z.

Otaksa, S. et Z.

panieulata, S. et Z.

petiolaris, S. et Z.

stellata, S. et Z.

Thunbergii, Sieb.

vireus, Sieb,

Cardiandra alternifolia, S. et Z.

Schizophragma hydrangeoides, S

et Z.

Platycrater arguta, S. et Z.

Eodgersia podopliylla, A. Gray.

Chrysosplenium Kamtschaticum,

Cham.

ovalifolium, M. Bieb,

Droseraceae^

Drosera rotundifolia, L.

2 spp.

Parnassia mucronata, S. et Z.

UmhelUferae.

Hydrocotyle interrupta, Miihl.

globata, BL
Sanicula elata, Hamilt.

(earopaea, L. var.)

Cryptotaenia canadensis, DC.

Apium graveolens, L.

Foeniculum vulgare, Gaertn.

Ligusticum scoticunij L.

acutilobum, S. et Z.

Peucedanum japonicum, Thbg.

Toriiis japonica, DC.

scabra, DC?
Osmorrhiza japonica, S. et Z.

longistylis, DC.

Heracleum lanatum, Michx.

Archangelica officinalis, Hofifm. ?

Bupleurum multinerve, DC.

Angelica japonica, A. Gray.

Anthriscus svlvestris, Hoffm.

Coelopleurum Gnielini, Led.

Cymopteris littoralis, (A. Gray).

glaber, (A. Gray).

Aralilaceae.

Panax innovans, S- et Z.

ricinifoliura, S. et Z.

divaricatnm, S. et Z.
I

Echinopanax horridus, PL et Dene,

Aralia japonica, Thbg.

nudicaulis, L- (Blume.)

pentapbylla, Thbg.

eduli3, S et Z.

canescens, S. et Z.

quinqaefolia, L.

Hedbra Helix, L., Thl^.

rhombea, S. et Z.
9C TrochTrochodendron aralioides, S. et Z.

Loranthaceae.

Viscum japonicum, Thbg.

Kaempferi, DC.

Loranthua Jodonikij Sieb.

Composltae^

Adenoatemma Yiscosum, Forst.'

Adenocaulon himalaicum ? Edgw
Nardosmia japonica, S. et Z.

Eupatorium chinense, L. Thbg.

Finlaysonianum, Wall.

japonicum, Thbg.

cannabinum, L,

Eeevesii, Wall.

sp. n. ?

Erigeron Thunbergii, A. Gray.

(Aster japonicus, Thbg.)

Aster tartaricus, L.

discolor, Max. ?

Aster Kaempferi, A. Gray.

trinervius, Roxb.

Tripolium vulgare, Nees.

Calimeris amplexifolia, S. et Z.

Dollingeria scabra, Nees.

Callistephus sinensis, Cass-

Heteropappus incisus, S. et Z.

subserratus, S. et Z.

rigens, S. et Z.

(hispidus, Less.)

Conyza japonica, Less.

Asteromaea indica, Blume.

Solidago Virgaurea, L.

leiocarpa, DC.

Inula Heleniura, L.

squarrosa, L. ?

salicina, L. ?

japonica, Thbg.

Eclipta prostrata, L.

Siegesbeckia orientalis, L.

Xanthium Strumarium, L.

Helianthus annuus, L. var.

Porophyllum japonicum, DC.

Tagetes patula, L.

Bidens chinensis, Willd.

Spilanthes oleracea, Jacq.

Ptarmica sibirica, Led.

Mongholica, DC.

Achillaea japonica, Schz-Bip.

Pyrethrum sinense, Sabine.

Chrysanthemum coronarium, L.

Zollingera scandens, Schz-Bip,

Artemisia borealis, Pall.

capillaris, Thbg.

japonica, Thbg.

vulgaris, L.

indica, Willd.

annua, L.

2 spp.

Matricaria inodora ? DC.

Myriogyne minuta. Less.

Gnaphalium confusum, DC.

japonicum, Thbg.

polycephalum, Mx.

Gnaphalium multiceps, Wall.

Antennaria margaritacea, DC*

Carpesium divaricatum, S* et Z.

Thunbergianum, S» et Z.

Ligularia japonica, Less.

gigantea, S.. et Z.

Kaempferii, S. et Z.

(Farfugium grande, Lindl.)

Erythrochaete palmatifida, S. et Z.

dentata, A, Gray,

Syneilesis aconitifolia, Max.

(Cfr. Erythrochaete)

Cacalia delphiniifolia, S, et Z.

farfaraefolia, S. et Z*

hastata, Linn.

Senecio subensiforrais, DC#

palmatus, Pall.

Pseudo-Arnica, Less.

japonicus, Thbg,

Calendula officinalis, L.

Saussurea japonica, DC.

Aplotaxis multicaulis, DC.

Carthamus tinctorius, L.

Spanioptilon lineare, Less.

Cirsium japonicum, DC.

^amtschaticum, Led. var.

pectlnellum, A. Gray.

b]'evicaule, A- Gray.

Lappa major, Gaertn.

Atractylodes lyrata, B. et Z. ^

ovata, DC.

Anandiia bellidiastrum, DC.

Pertya scandens, Schz-Bip. (Bonpl.

tab. 10.)

(Erigeron scandens, Thunb.

Leucomeris scand,, Schz-Bip.)

AinsHaea uniflora, Schz-Bip.

auriflora, Schz-Bip-

apiculata, Schz-BIp,

Cichorium Intybus, L,

Picris japonica, Thbg,

hiei'acioides, L.

Youngia Thunbergiana, DC.

Hieracium umbellatum, L.

Taraxacum Dens-Leonis, Desf.

Ixeris (Chorisis) repens, A. Gray.

stolonifera, A. Gray.

debilis, A. Gray.

ramosissima, A. Gray.

Thunbergii, A. Gray.

albiflora, A. Gray,

linguaefolia, A. Gray.

Lampsana parviflora, A. Gray.

Sonchus oleraceus, Thbg.

Achyrophorus ciliatus, Schultz,

Balsanilfluae,

Liquidambar, sp.

styraciflua, L. (ex Miq. Zoll

Syat. Verz. p. 108.)

Hamamelideat,

Hamamelis japonica, S. et Z.
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Corylopsis spicata, S. et Z.

pauciflora, S. et Z.

Distylium racemosum, 8. et Z.

Corneae.

Benthamia japonica, S. et Z.

Cornus officinalis, S. et Z.

sanguinea, Thbg. (uon L.J

alba, Thbg,

suecica, L.

canadensis, L.

Aucuba japonica, Thbg.

Quadriala lanceolata, S. et Z.

Alanrjieae,

Marlea platanlfolla, S. et Z.

niacrophylla, S. et Z.

Caprtfoliaceae,

Liiinaea borealis, Gronov.

Abelia serrata, S- et Z-

spathulata, S, et Z.

Diervilla hortensis, S. et Z,

giandiflora, S. et Z.

versicolor, S. et Z.

floribunda, S. et Z.

Lonicera japonica, Thbg.

affinis, Hook.

brachypoda, DC.

xylosteum, vax\

Morrowii, A, Gray.

Viburnum plicatum, Thbg.

toraentosuin, Thbg.

cordifolium, Wall.
r

cuspidatum, Thbg.

erosum, Thbg.

dilatatum, Thbg.

urceolatum, S. et Z.

Awafouki, Sieb,

phlebotrichum, S. et Z.

odoratissimum, DC-

Opulus, L.

Sambucus ebuloides, Desv,

japonica, Thbg.

pubens, Michx.

Valerianaceae,

Patrinia villosa, Sieb.

parviflora, S. et Z,

Valeriana dioica, L.

officinalis, Thbg. (L.?)

Dipsaceae.

Scabioaa maritima^ Thbg.

Lobellaceae.

Iriolobua campanuloides, DC.

radicang, A. DC.

Campanulaceae^

Campanumaea lanceolata, S. et Z-

Platycodon grandiflorum, DC.

Adenophora rerticillata, Fisch.

sp.

Wahlenbergia marginata, DC.

Campanula Trachelium, L.

remotiflora, 8. et Z.

Campanula punctata, Lam.

(nobilis, Lindl.)

lialiaceae.

Asperula odorata, L.

Galium strigosum, Thbg.

Apariue, L.

trachyspermum, A. Gray.

verum, L.

var. lasiocarpum.

triflorum, Mx.

Rubia Munjista, Roxb.

peregrina ? L.

Serissa foetida, Coram,

Paedoria foetida, L.

Mitchella tindulata, S. et Z.

Damnacanthus indicus, Gaertn

major, S. et Z.

Ilodyotis cordata, Zucc.

Opiiiorrhiza japonica, Blnme.

Nauclca racemosa, S. et Z.

Gardenia florida, L.

maruba, Sicb.

grandiflora, Lour,

radicans, Thbg.

Oldenlaudia paniculata, L.

Vaccineae.

Vaccinium bracteatum, Thbg.

Smallii, A. Gr.

Wrightii, A. Gr.

Vitis-Idaea, L.

macrocarpum, Ait,

nov. ?sp

Ericaceae,

Clethra barbinervis, S. et Z.

sp.

Gaultheria triquetra, S. et Z.

Pieris japonica, S. et Z.

elliptica, S. et Z.

ovalifolia, Don.

Leucothoe chlorantha, A. Gr.

Tripetaleia paniculata. S. et Z.

Rhododendron Metternichii, S. et Z

(Hymenanthes japonica, BI.)

ledifolium, DC.

linearifolium, S- et Z.

brachycarpum, Don.

Azalea mollis, Bl.

indica, L.

rosmarlnifolia, Burm.

serpyllifolia, A. Gr.

Japonica, A. Gr.

Ledum palustre, L.

Menziesia ferruginea, Sm.

Meisteria cernua, S. et Z.

(Tritomodon japonicum, Turcz.)

Meisteria, sp. n, ?

Eukianthus, sp. ?

Pyrolaceae.

Chimaphila, sp.

Pyrola media, Sm.

minor, L.

Pyrola roiundifolia, L.

p, jnponica, Sicb.

Moneses grandiflora, Saltsb.

Monotrapa uniflora, L.

Dinpomaceae,

Diapeuj^ia lapponica, L.

S(yraccaf>.,

Styrax japonicum, S. et Z.

Ob:issia, S. et Z.

Pterostyrax corymbosum, S. et Z

micranlhum, S. et Z.

hispidum, S. ct Z.

Symplocofl japonica, DC.

pruuifolia, S. ct Z,

niyrlacea, S. ct Z.

laucifolia, S. et Z.

Icptostachys, S. et Z.

theophrastaefolia, S. ct Z.

neriifolia, S. ct Z.

sinica, Ker.

(Crataegoides, Don.)

Ehenaceac,

Diospyros Kaki, L.

japonica, S. et Z.

Sapotaceat,

Achras Sapota, L.

Sidcroxylon, «p.

Myrsineae,

ilyrsine neriifolia, S. et Z.

Ardiaia crispa, A. DC.

glabra, A. DC.

japonica, Bl.

pusilla, A. DC.

Maesa Doraena, Bl.

(Doraena japonica, Thbg.)

Primulaceae.

Primula cortusioides, L.

japonica, A. Gray.

Androsace patens, C. W,

Lysimachia japonica, Thbg.

clethroides, Duby.

lubinioides, S. et Z.

lineariloba, Hook.

ephemerum, L.

vulgaris, L. ?

multiflora, Wall,

Anagallis arvensis, L.

{%) floribus phoeniceis, Thbg.

(P) 9 caeruleis, Sieb.

Naumburgia thyrsiflora, Moench.

Jasmiuum grandiflorum, L.

Sambac, Ait.

nuJiflorum, Lindl.

Sieboldianum, Bl.

floridum, Bunge.

Oleaceae,

Olea aquifolium, S. et Z.

japonica, Sieb.

fragrans, Thbg.

13
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V> Osmantlius fragrans, Lour.

J Ligustrum Ibota, Sieb.

ciliatunij Bl.

reticulatum, BL
ovalifolium, Hassk*

*
obtusifolium, S. et Z.

japonlcum, Thbg,

micrantlium, Zucc.

Fraxinus longicuspis, S. et Z.

Sieboldiana^ Blum,

pubinervis, Bl.

obovata, BL (cult.)

Forsythia suspensa, VahL

Loganiaceae,

Gardneria nutans, S. et Z.

Gentianeae,

Gentiana Thunbergiij Griscb.

squarrosa, Led.

rieurogyne rotata, Griseb.

Ophelia bimaculata, S. et Z.

chinensis, Bge.

(Japonica, Griseb,)

Crawfurdia japonica, S. et Z.

LiiBuanthemum peltatum, Griseb.

Meayanthes trifoliataj L.

Apocyneae.

Vinca rosea, L.

Nerium odorum, Soland.

Khjnchospermum jasmlnoidcs, LdL
(Malouetia asiatica, S. et Z.

Parechites Thunbergii, A. Gr.)

Amsouia ellfptica, R. et S.

Asclepiadaceae.

Metaplexis chinensis, R. Br.

Stauntoni, R, et S.

Vincetoxicum purpurascens, Morr.

et Dene.

macrophyllum, S. et Z-

amplexicaule, S. et Z.

japonicum, Morr. et Dene.

acuminatum, DC.

atratum, Bunge.

micranthum, S. et Z.

Pycnostelraa chinense, Bunge.

Marsdenia tomentosa, Morr. et Dene.

Pergularia minor, Andr.

(Japouica, Thbg.)

Borajineae.

Lithospermum, erythrorhizon, S. et Z.

officinale, L.

japonicum, A. Gray.

Omphalodes, sp.

Mertensia maritima, Roth.

Botluiospermum asperugoides, S.etZ.

Cynoglossura japonicum, Thbg.

Myosotig arvensis, L.

chinensis, DC.

Eritrichium Gulielmi, A. Gray.

pedunculare, DC.

Heliotropium japonicum, A. Gray.

Cordiaceae,

Cordia thyrsiflora, S. et Z.

Lahiatae,

Plectranthus amethystoides, Benth.

brachiatus, Benth.

2 spp.

Perilla arguta, Benth.

Salvia japonica, Thbg.

plebeia, R, Br.

Melissa Clinopodium, Bth.

Prunella vulgaris, L,

Leonurus cardiaca, L.

Cedronella japonica, Hassk.

Scutellaria indica, L.

scordifolia, Fisch.

japonica, Morr. et Dene.

hederacea, Kth.

Ncpeta Glechoma, Benth.

var. hirsuta, S. et Z.

var. grandis, A. Gra3^

Lophanthus rugosus? F, et Mey.

Lamium amplexicaule, L,

barbatum, S. et Z.

petiolatura, Royle.

Ajuga remota, Benth.
-^

ciliata, Bunge.

orientalis, Thbg.

decumbens, Thbg.

pygmaea, A. Gray.

Teucrium japonicum, Thbg.

Thymus serpyilum, L.

Elsholtzia, sp.

Stachys aspera, var. palustris, Mich.

Goraphostemma, sp,

Calamintha gracilis, Bent").

chinensis, Benth.

Dracocephalum Ruyschianum.

var. japonicum, A. Gray.

Polemonlaceae,

Schizocodon soldanelloides, Zucc.

Polemonium coeruleum, L.

Convoli'ulaceae,

Calybtegia Soldanella, R. Br.

japonica, Chois.

(Convolvulus, Thb.)

Batatas edulis, Chois,

Pharbitis Nil, Chois.

Calonyction speciosum, Chois.

var. muricatum.

Ipomoea filicaulis, Blume.

Cuscuta major, C. Bauh.

japonica, Chois,

Solanaceae*

Nicotiana chinensis, Fisch,

Datura Stramonium, L.

alba, Nees.

Physalls Alkekengi, L-

ciliata, S. et Z.

peruviana, L.

var. minor.

Capsicum longum, DC.

Capsicum annuum, L.

Solanum nigrum, L.

tuberosum, L.

Melongena, L.

Dulcamara, L.

Lycium chinensCj Blume.

Vcrbenaceae.

Verhena officinalis, L.

Pi'iva, sp.

Vitex ovata, Thbg.

cannabifolia, S. et Z.

Clerodendron trichotomum, Thbg.

squaniatum, VahL

divaricatum, S. et Z.

fragrans, Vent.

(Volckameria japonica, Thbg.)

sp.

Callicarpa japonica, Thbg.

gracilis, S. et Z.

mollis, S. et Z.

Murasaki, Sieb.

Mastacanthus sinensis, Endl.

3Iyo2)orineae.

Pentacoelium bontioides, S. et Z.

AcantJiaceae,

Peristrophe tinctoria, Nees.

Rostellularia procumbens, Nees.

Khinacanthus communis, Nees-

Bignonlaceae.

Catalpa Kaempferi, S. et Z.

Campsis adrepens, Lour.

(Tccoma grandiflora, Del.)

Sesameae,
F

Sesamum orientale, L.

Gesneraceae,

Conandron ramondioldes, Zucc.

Scmphularineae^

Paulownia imperialis, S. et Z.

(Bignonia tomentosa, Thbg.)

Vandellia angustifolia, Benth.

Gratiola, sp.

Bonnaya verbenacea, Spr.

Veronica Anagallis, L.

paniculata, L,

longifolia, L.

sibirica, L.

japonica, Steud.

Thunbergii, A. Gray.

Paederota axillaris, S. et Z.

bracteata, 8. et Z.

Siphonostegia chinensis, Benth.

Scropliularia alata, A. Gray.

Mazus rugosus, Lom.

Pedicularis resupinata, L.

Gcrardia japonica, Thbg,

Orohancheae.

Boschniackia, sp., S. et Z.

Aeginetia japonica, S. et Z.

Phacellanthus tubifiorus, S. et Z.
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Utricularleae.

Utricularia intermedia, Hayue

Plantagineae,

Plantago major, L.

Plwmhagineae,

Statice Japonica, S. et Z.

Polygoneae,

Rheum palmatum, L.

tartaricum, L.

Polygonum chinense, L.

japonicum, Meisn,

orientale, L.

aviculare, L.

barbatum, L.

perfoliatum, L.

Fagop}Tum, L.

Thunbergii, S. et Z.

multiflorum, Thbg.

cuspidatum, S. et Z.

Sieboldii, Meisn.

Convolvulus, L.

lapathifolium ?

Bistortaj L-

fillforme, Tbbg.

Persicaria, L.

Hydropiper, L-

amoGuum, BI.

bastatum ?

Fagopyrum emarginatum, Meisn

aculeatum, Moench.

Rumex crispus, L. ? Thbg.

var. nudivalvis, Meisn.

persicarioides, L.

acetoaa, L.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa, L., Thbg.

Amarantaceae,

Gomphrena globosa, L., Thbg.

Celosia margaritacea, L,

cristata, L.

Acbyranthes aspera, Lhin.

bidentata, Bl.

Amarantus Blitum, L.

Euxolus caudatus, Miq.

Chenopodiaceae.

Chenopodina niaritima, Moq.

Spinacia oleracea, L.

Beta vulgaris, L,

Kochia scoparia, Schrad,

Chenopodium album, L.

ambrosioides, L,

virgatum, Thbg.

Schoeberia maritinia, C. A. M-

Salsola Soda, Sieb.

Basella rubra, L.

Phytolacceae,

Phytolacca octandra, L.

Kaempferi, A. Gray,

Laurineae.

Cinuamomum dulce, Neea.

Loureirii, Noes.

pedunculatum, Xccs.

daphnoides, 8. et Z.

Camphora officinarum, Banks.

Machilus Thunbergii, S, et Z.

Japonica, S, et Z.

longifolia, Blume.

Benzoin trilobum, S. et Z.

Thunbergii, S. et Z.

sericcum, S. et Z.

praecox, S, et Z.

glaucum, S. et Z.

Aperula citriodora, Blume.

(Benzoin citriodorum, S. et Z.)

Lindera obtusiloba, Bl.

Tetranthera japonica, Sprcng.

Actinodaphnc Chiuensis, Xees.

(Jozoste, BI.)

Sieboldiana, Miq.

Daphnidium Myrrha, Xees.

strychuifolium, S. ct Z.

lancifolium, S. et Z.

(Jozoste lancifolia, Bl.)

Jozoste acumiuata, Bl.

Litsaea glauca, Sieb.

foliosa, S. et Z., non Necs.

aciculata, Bl.

Santalaceac.

Thesium, sp., S. et Z.

alpinum, L.

decurrens, BL

Exocarpus latifolia, K. Br.

HelieInglaceae,

Helwingia rusciflora, Willd.

(Osyris japoniea, Thbg.)

Elaeagneae.

Elaeagnus raacrophylla, Thbg.

umbellata, Thbg.

pungens, Thbg.

longipes, A, Gray,

reflexa, Morr. et Dene.

glabra, Thbg.

crispa, Thbg.

multifiora, Thbg.

parvifulia, Wall.

Thymeleae.

Daphne odora; Thbg,

japonica, Hort. Lugd.

Genkwa, S. et Z.

Pseudo-Mezereum, A, Gray.

Edgeworthia papyrifera, S. et Z.

Passerina (Wickstroemia) japonica,

S. et Z.

Ganpi, S. et Z.

Saurureae,

Houttuynia cordata, Thbg.

Saururns Loureirii, Dene.

Cernaus, L. ? ^

Evxpttreat*

Enipetrum nigrum, L.

Proteaceae,

Hclicia lancifolia, S. et Z.

Arisloloclueae,

Asaium canadenao, Thbg.

Ilcterotropa ftsaroides, Morr, et Dene

xVristolochia Kaempferi, Willd.

debills, S. et Z.

longa, Thbg,

Cldoranthaceae,

Chloranthus scrratus, Kacmpf,

inconspicuus, Bh

brachystachys, Bl.

Sarcandra chlorantoides, Gacrtn.

Tricercandra quadrifolia, A. Gray.

Pipcraccac,

Piper futokadsura, Sieb.

Euphorhiaceae,

Pachysandra tcrminalis, S. et Z.

Buxus niicrophylla, S. et Z.

Glochidion obovatura, S. ct Z.

Cicca ? flexuosa, S. et Z.

Phyllanthus lepidocarpus, S, et Z.

Nii'uri, L.

Croton Siraki, S. et Z.

Rottlera japonica, Spreng.

Ricinus communis, L.

Elaeococca verrucosa, Juss.

cordata, Juss.

Mcrcurialis leiocarpa, S. et Z.

Acalypba, sp.

Hemicicca japonica, Baill.

Goughia nilgherrensis, Wight.

Stillingia scbifera, Mich.

japonica, S. et Z.

Euphorbia palustris, L.

Heliscopia, L.

Sieboldiana, Morr. et Dene.

(Guilielmii, A. Gray.)

adenochlora, Morr. et Dene.

humifusa, Willd.

Jolkerii, Boiss.

pilulifera, L.

Antidesraa japonica, S. et Z.

Ouptdlferae.

Castanea vesca, Gaertn., var.

japonica, Blume.

crenata, S. et Z.

(japonica, var. crenata, BL)

stricta, S. et Z.

Qaponica, var. stricta, BL)

chinensis, Spr. (cult.)

Fagus sylvatica, L.

crenata, Blume.

Quercus glabra, Thbg.

acuta, Thbg.

glauca, Thbg.

cuspidata, Thbg.

t
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r Quercus serrata, Thbg.

J gLandulifera, Blume.

dentata, Thbg.

. phyllyraeoides, A. Gray.

Sieboldiana, BL
urtlcaefolia, BL
canesceiis, Bl.

variabilis, Bl.

aliena, Bl.

crispiilaj Bl.

Biirgerii, Bl.

sessilifolia, Bl.

salicinaj Bl,

myrsinaefolia, Bl.

gilva, Bl,

grosseserrata, Bl.

lacera, BL
marginata, BL
laevigata, BL

Corylus heterophylla, Fisch.

Sieboldiana^ Bl.

Distegocarpus carpioius, S. et Z
(Carpinus japonica, BL)

laxiflora, S. et Z.

(Carpinus, BL)

Carpiutis erosa, BL
Cordata, BL

Myrica rubra, S. et Z.

Belulaceae,

Betula grossa, S. et Z.

carpinifolia, S. et Z.

ulmifolia, S. et Z.

japonica, Sieb.

Alnus firma, S. et Z,

japonica, S. et Z.

viridis, DC.

Salicineae^

Salix japonica, Thbg.

alba, L.

subfragilis, Anders,

purpurea, L,

padifolia, L.

viridula, Anders.
r

vulpina, Anders,

acutifolia, W.
Sieboldiana, Blume.

Integra, Thbg.

Babylonica, L.

Populus, sp.

Celtidede. Endl-

Celtia Willdenowiana, Roem.

sinensis, Pers.

Muku, Sieb-

Sponia nudiflora, S. et Z.

Homoioceltis aspera, BL

Cannahineae.

Cannabis

n Hamulus Lupulus, L-

L japonicus, S. et Z-

Urticaceae,

Urtica Thunbergiana, S. et Z.

angustifolia, Fisch., var.

foliosa, BL
Laportea bulbifera, S. et Z.

terminalis, Wedd.

Boehraeria nivea, Gaud.

biloba, Wedd.

(Splittgerb era japonica, Miq.)
J

macrophylla, S. et Z.

(lougispica, Steud.).

spicata, Thbg.

Sieboldiana, EL
holosericea, BL

Pilea petiolaris, BL
(Urtica, S. et Z.)

Elatosterama japonicum, Wedd.
(Procris umbellata, S. et Z.)

radicans, Wedd.
(Procris radicans, S. et Z.)

Morocarpus edulls, S. et Z.

japonicus, Miq.

Nanocnida japonica, BL
Villebrunea frutescens, BL

Moreae.

Morus alba, L., Thbg.

indica, L., Thbg.

japonica, Sieb.

' Fatoua aspera, Gaud.

pilosa, Gaud.

Madura gerontogaea, S. et Z,

Broussonetia papyrifera, Vent.

Kaempferi, Sieb.

Sieboldii, Bl.

(Kazinoki, Sieb.)

Urostigma Hasseltii, Miq.

Ficus stipulata, Thbg.

puinila, Thbg.

erecta, Thbg.

japonica, Blume,

pyrifolia, Burm.

hirta, VahL

Carica, L., Thbg,

sp

Ulmaceae.

Euptelea polyaudra, S. et Z.

Ulmus parvifolia, Jacq.

Conijerae.

Glyptostrobus pendulus, Endl.?

Taxus cuspidata, S. et Z.

adpressa, Knight.

Torreya nucifera, S. et Z.

Cephalotaxus umbraculifera, Sieb.

drupacea, S- et Z.

pedunculata, S. et Z.

Fortune!, Hook.

Podocarpus macrophylla, WalL
Maki, S. et Z.

(chinensis, WalL)

Koraiana, Sieb.

Nagcia, ^ Br.

Podocarpus japonica, Sieb.

cuspidata, EndL

grandifolia, EndL?

Salisburia adiantifolia, Smith.

Juniperus rigida, S. et Z.

taxifolia, Hook.

chinensis, L,

procumbens, Sieb.

Thuja orientalis, L.

excelsa, Bong.

pendula. Lamb.'

Thujopsis dolabrata, S. et Z.

Eetinospora obtusa, S. et Z.

ericoides, Zucc.

pisifera, S, et Z.

squarrosa, S. et Z.

Cryptomeria japonica, Don.

Larix leptolepis, Sieb.

Abies Tsuga, S. et Z.

(Picea) firma, S. et Z.

(Picea) homolepis, S. et Z.

microsperma, Lindl.

Veitchii, Lindl.

Alcockiana, Lindl.

bifida, S. et Z.

jezoensis, S. et Z.

Smithiana, Loud,

(polita, S. et Z.)

Pinus densiflora, S. et Z.

Massoniana, Lamb,

parviflora, S. et Z.

koraiensis, S, et Z.

Sinensis, Lamb.

Pinaster, Ait. (cult.?)

scopifera, Miq.

Cunuinghamia sinensis, R. Br.

Sciadopitys vei'ticillata, S. et Z.

Cycadaceae.

Cycas revoluta, L., Thbg.

^ prolifera, S. et Z.

Palraeae,

Chamaerops excelsa, Thunb.

Biroo, Sieb. ?

Rhapis fiabelliformis, Lin. fil.

Sjurotsik, Sieb.

aspera, Sieb.

Kwauwon, Sieb,

Levinaceae.

Lemna minor, L.

Ai'oideae,

Orontium japonicum, Thbg.

Pinellu tripartita, Schott.

tuberifera, Tenure.

(Arisaema teniatum, Schott.)

Arisaema amplissinmra, BL
ringens, Schott.

serratura, Schott.

praecox, De Vriese-

heterophylluui, EL
latisectum, BL
Thunbergii, Blume.
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Arisaema japonicum, Blume,

2 spp.

Alocasia, sp.

Arctiodracon japouicum, A. Gray.

Acorus gramineu^, Ait.

Calamus, L.

Orchldeae.

Liparis liliifolia, Rich.

Dendrobium catenatum, Lindl.

Devoniannm, Lindl.

japoincum, Lindl.

Phajus maculatus, LindL

minor, BL

Bletia hyacinthina, Br.

Gebina, Lindl.

Cremastra mitrata, A, Gray,

llyacinthorchis variabilis, Bl.

(Epidendruni striatum, Thbg.)

Luisia teres, Bl.

(Epidcudrum, Thbg.)

Cymbidium ensit'olium, ISw.

xipiiiifolium, Lindl. ?

virescens, Br,

Calanthc discolor, Lindl.

striata, Br.

Sieboldii, Dene,

lurida, Dene.

violacea, Dcne-

Oreorchis lancifolia, A. Gray.

Orchis aristata, Fisch.

riatauthera tipuloides, Lindl.

Habenaria japonica, A. Gray.

Cephalanthera japonica, A. Gray.

ensifolia, Lindl.

longibracteata, Bl.

erecta, Bl.

(Seraphis, Thbg.)

faleata, Bl.

(Seraphis, Thbg.)

Arethusa japonica, A. Gray.

Pogonia ophioglossoides, Ker.

similis, Bl.

Epipactis Thunbergiana, A. Gray-

longifolia, BL

(Seraphis, Thbg.)

Gastrodia elata, BL

gracilis, BL
Listera japonica, Bl.

cordata, Br,

Spii-authes australis, Lindl.

Goodyera similis, BL
(Neottia repeiis, Brug.)

japonica, BL
Cypripediura japonicum, Thbg.

Thunbergii, BL
(C. Calceolus, Thbg. non L.)

Mitostigma gracile, BL
Lecanorchis japonica, BL

Zingiberaceae,

Globba japonica, Thbg.

Zingiber Mlago, Rose.

MarantQ,ceae.

Cauna sp, (an C. indica var. ? pumila.)

Amart/lUdeae,

Amai-yllis Sarniensis, Tlibg.

Narcissus Tazetta, L,

var. chinensis.

Hf/poxideae,

Hypoxis spicata, Thbg.

Poniederiaceae,

Pontederia vaginalis, Linn.

Iridaceae,

Pardanthus chinensis, Ker.

(Ixia, L.)

Iris setosa, Pall.
*

laevigata, Fisch.

orientalis, Thbg.

gracilipes, A. Gray.

japonica, Thbg.

versicolor, Thbg.

Sibirica, L.

Alnsmaceae*

Sagittaria sagittifolia, L,

obtusa, Thbg.

Alisma flava, Thbg. ?

Najadeae,

Potamogeton natans, L.

Zostcra marina, L.

Ilaemodoraceae,

Aletris japonica. Lamb.

Liliaceae,

Paris hexapliylla, Cham.

tetraphylla, A. Gray.

Trillium erectum, Linn,, var.

Asparagus lucidus, Lindl.

micranthus, S, et Z.

Wrightii, A. Gray.

schoberioides, Kth.

Polygonatura vulgare, Red.

giganteum, Dietr,

multiflorum, AIL

falcatum, A, Gray.

Thunbergii, Morr. et Dene,

japonicum, Morr. et Dene.

Convallaria majalis, Linn.

Smilacina bifolia.

var. kamtschatica.

japonica, A, Gray.

Clintonia udensis, Traut

Uvularia hirta, Thbg.

Disporum sessile, Don.

smilacinum. A, Gray,

fulvum, Salis.

Streptopus amplcxifolius, DC.

roseus, Michx.

Orithya oxypetala, Kth-

Lilium japonicum, Thbg.

maculatum, Thbg-

cordifolium, Thbg,

bulbiferum, L.

speciosnm, Thbg.

Lilium ? modcoloidos, A. Oray.

Fortunci, LindL

callosum, S. et Z.

Thunbergiannm, R, et S.

Jama-juri, Sicb.

Coridon, Sieb.

testaceum, Lindl.

excelsum, Hort.

longiflorum, Thbg.

(candidum, TJibg.)

Gagea triflora, R. et S.

Soilla orientalis, Thbg.

japonica, Thbg.

Barnardia japonica, R. et 8.

(Orniihogalum, Thbg.)

Phalangium japonicum, Poir.

Allium Schoeuoprasum, L.

Thunbergii, Don.

Victorialis, L.

sp.

Fuukia ovata, Sprcng,

Sioboldiana, Lodd.

albo-marginata, Hook,

lancifolia, Sprcug.

graudiflora, Sicb,

Ilemorucallis fulva, L.

Smilax stenopetala, A. Gray.

China, L.

(japonica, A. Gray.)

Pseudo-Chijia, L.

Sieboldii, Uasfik.

Heterosmilax japonica, Kth.

Caprosmanthus consanguineus, Kth

Dioscoreae,

Dioscorea japonica, Thbg.

septemlobft, Thbg.

quinqueloba, Thbg,

Batatas, Dene. var.

sativa L. ?

Roxhurghiaceae,

Roxburghia Japonica, BL

Ophiopogoneae,

Fliiggea japonica. Rich.

Jaburan, Kth.

Ophiopogon spicatus, Ker.

Melanthaceae,

Heloniopsis pauciflora, A. Gray,

Molanthium lutenm, Thbg.

ITelonias? japonica, R. et S.

Veratrum nigrum, L.

Rhodea japonica, Roth.

Aspidistra elatior, Bl.

Drapiczia, sp.

Junceae-

Juncus efFusuB, L.

moDticoIa, Steud.

sinensis, Gay.

xyphioides, Miq.

articulatus, L.

Luzula campestris, L.

Susum, sp. ?
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{

Eriocauloneae.

Erioeaulon sexangulare, L.

Sieboldianum, S. et Z.

Commelyneae.

Commeljma polygama, Roth,

(communis, L.)

Pollia japonica, Thbg,

Ci/peraceae.

Cypei'us piptolepis, Steud.

xanthopus, Steud.

laevissimus, Steud.

(rotundus, L. ?)

pennatus, Larak,

difforrais, L.

subulatus, Steud.

(rotundus, L.?)

microiria, Steud.

trachyrachis, Steud.

teretifructuSj Steud.

Irio, L-

Mariscus umbellatus, Yahl.

Scirpus ciliatus, Steud.

(lacustris, Tlibg.)

Eleocliaris pileata, A. Gray.

Cladium japonicum, Steud.

Fimbristylis japonica, Steud.

capillacea, Hocbst.

meliacea, Vabl,

Goeringeana, Steud.

Carex bulbosa*, Boott. *)

conica, Boott.

coufertiflora, Boott.

dispalata, Boott.

Doniana, Spreng.

excisa, Boott,

filiforrais, L.

Gaudichaudiana, Kth.

gibba, Wabl.

(anomala, Boott.)

heterolepis, Bunge.

incjsa, Boott.
+

isenostachys, Steud,

leucochlora, Bunge.

lanceolata, Boott.

longirostrata, C. A. Mey.

ligulata*, Xees.

monadelpha, Boott.

Morrowii, Boott.

macrocephala, VVilld.

muricata, L.

maculata, Boott.

(mlcans, Boott.)

mollicula*, Boott.

nana, Boott.

pumila, Tbbg,

*) Das Genus Carex ist von Dr.

Boott bearbeitet. Die mit * h in-

ter dem Arten-Namen bezeichneten
Species sind von Corea und dihften

sich auch auf den Japanischen In-

seln fiuden.

Carex pubernla, Boott.

pisiformis, Boott.

praecox, Jacq.

picta, Boott.

phacoides, Kze.

papulosa, Boott.

parciflora, Boott.

polyrhiza, Wallr.

pilulifera, L.

pteroloma, Kze.

pocelliformis*, Boott,

rigens, Boott.

rhizomatosa, Steud,

Eingoldiana, Boott,

rostrata, Miihl.

remota, L.

Eoyleana, Nees.

retrorsa*, var., Scbw. ?

stipata, Muhl.

Scabrifolia, Steud.

stellulata, Good,

suberea*, Boott,

transversa, Boott.

villo.sa, Boott.

vesicariia, L.

wahuensisj Mey.

Zollingerii, Kze.

Gramineae,

Ehrharta caudata, Munro.

Coix Lacrynia, L.

Lasiolytrum birtum, Steud.

(Phalaris hispida, Thbg.)

Hierochloa borealis, E. et S.

Beckmannia erucaeformis, E. et S.

Alopecurus japonicus, Steud.

geniculatus, 8m.

malacostachya, A. Gray.

Paspalum minutiflorum, Steud.

adelogaeum, Steud,

cognatum, Steud.

Phalaris arundinacea, L.

Milium globosum, Thbg.

Oplismenus Burmanni, Beauv.

Crus-galli, Kth.

Setaria chondrachne, Steud.

glauca, Beauv.

paucisetum, Steud.

Panicum xanthorrhizum, Steud. (?)

tuberculjflorum, Steud.

densepilosum, Steud.

acroanthum, Steud.

lepidotum, Steud, .

bisulcatum, Thbg.

interruptum, W.
Helopus globosus, Steud,

villosus, Nees.

(Paspalum villosum, Thbg.)

Pennisetum japonicum, Trin.

hordeiforme, Spr.

Gymnothrix japonica, Kth.

Arundinella anomala, Steud.

Goeringii, Steud.

Uracbne acutigluma, Steud. (?)

Eccoilopus andropogonoides, Sled.

(Andropogon cotuliferum ? Thbg.)

Agrostis tenuiflora, Steud.

Thunbergii, Steud.

(ciliata, Thbg.)

fertilis, Steud.

japonica, Steud.

valvata, Steud.

laxiflora, A. Kich.

scabra, Willd.

Sporobolus elongatus, Br.

Cinna japom'ca, Steud.

Miiblenbergia japonica, Steud.

Polypogon littoralis, Sm.

Higegameri, Steud.

Monspeliensis, Desf.

demissus, Steud.

maritimus, W.
Calamagrostis brachytiicha, Steud.

Pbragmites, longivalvis, Steud,

Eoxburghii, Kth.

japonica, Steud,

Oxyanthe japonica, Steud.

(Arundo nitida, Thbg.)

Leptochloa eragrostoides, Steud.

Eleusine indica, Gaertn.

(japonica, Steud.)

Triaetum flavescens, L, var.

cemuum, Trin.

Avena japonica, Steud.

sativa, L.

Eragrostis ferruginea, Beauv.

aurea, Steud.

Poa annua, L.

strictula, Steud.

trivialis, L,

familiarisy Steud.

hirta, Thbg.

acroleuca, Steud.

psilocaulis, Steud.

diantha, Steud.

(Eragrostis) Japonica, Thbg-

multicaulis, Steud.

euchroa, Steud.

ferruginea, Thbg.

pogonia, Steud.

(barbata, Thbg.)

bulbillifera, Steud.

pratensis, L.

nemoralis, L.

maritima, Steud.

Glyceria iluitans, R. Br.

airoides, Steud.

ischyroueura, Steud.

caapia, Trin.

Melica nutans, L.

Lophatherum japonicum, Steud.

pilosulura, Steud.

Festuca parvlgluma, Steud.

pauciflora, Thbg. *

misera, Thbg.
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Festuca remotiflora, Steud.

Thunbergii, Kth.

tertia, Steud.

rubra, L.

Hemibromus japonicus, Steud,

Bromus bifidus, Thbg.

racemiferus, Steud.

conformis, i^teud.

villiferu;3, Steud,

japonicus, Tlxbg.

aveniforiuis, Steud.

Bambusa nigra, Lodd.

gracilis, Sieb.

aurea, (Sieb.)

caesia, S. et Z. (mss.)

reticulata, Rupr.

ruscifolia, S. et Z. (mss.)

picta, S. et Z. (mss.)

bifolia, S. et Z. (mss.)

floribunda, Zoll.

Arundinaria japonica, S. et Z.

glaucescens, Beauv.

Phyllostachys bambusioides, S. et Z,

megastachya, Steud.

Bracbypodium sylvaticum, Huds.?

Triticum vulgare, L.

semicostatum, Nees.

caiiinuin, Schreb.

Hordeuin vulgare, L. (cult.)

Iiexastichum, L. (cult.)

Perotis latifolia, Ait.

Eottboellia latifolia, Steud.

foliata, Steud.

Andropogon serratus, Retz.

crassipes, Steud.

anthephoroldes, Steud.

stipaeformis, Steud.

laaicoleos, Steud.

Iwarankusa, Roxb.

laxus, Willd.

(serratus, Thbg.)

dichroauthus, Stead.

ampliflorus, Steud.

aiitbisterioideSj Steud.

Aiitbistiria japonica, Willd.

Imperata pedicellata, Steud.

Saccbarum obscurum, Steud.

Erianthus japonicus, Beauv.

Pogonatberurasaccbaro2deum,Beauv.

Eulalia japonica, Trin.

Zoysia japonica, Steud.

F'ilices.

Gleichenia dlchotoma, Hook.

glauca, Hook.

Dicksonia marginalis, Sw.

Woodsia ilvensis, Br,

polysticboides, Eat.

Adiantum pedatum, L*

caudatum, L,

aetbiopicum, L,

monocblamys, Eat.

Davallia chiuensis, Sw,

Davallia tenuifolia, Sw.

rhomboidea, Hook.

hirsuta, Sw.

strigosa, Sw.

japonica, Sw.

villosa, Wall.

Cyrtomium falcatum, Prcsl.

Aspidium (Lastrca) lacerum, Sw.

decursivo-plnuatum, Kzc.

podopbyllum, Hook.

erytbrosorum, Eat,
p

Betosum, Sw.

dilatatuui, PrcsL

Filix-mas, L,

atteuuatuiu, Sw,

Polysticbum polyblepbaroii, Roera

tripteron, Kze.

(tripteris, Eat.)

variunij Sw.

setosum, Sw.

lacerum, Sw.

aristatum, Presl.

Nepbrodium parasiticum, Presl.

sopboroidcs, Sw.

Qoeringianum, Kzc.

sporadosorum, K20.

Scolopcudrium vulgare, L.

Asplenium lanceolatum, Huds.

var. elegans.

davallioides, Hook.

incismu, Thunb.

japouicum, Tbbg.

caualiculatum, Bl.

trichomanes, L. var.

Atbyriuui Filix-foemina, Roth.

fontanum, Roebl.

cystopteroides, Eat.

crenatum, Rupr. var. p,

Goeringianum, Mett.

Diplazium lanceum, Presl.

virescens, Kze.

iibilis, L.Onoclea

truthiopteris orientalis. Hook.S

Onycbium Japonicum, Kze.

Pteris cretica, L.

serrulata, L.

aquiliua, L.

semipiunata, L.

sinuata, Thbg.

Lomaria niphouica, Kze.

eriophlebia, Kze.

Blechnum Spicant, L.

Doodia dives, Kze.

Woodwardia radicans, Sw,

japonica, Sw.

Kze

serrulata, Bl.

Leptogramme Totta, J. Sm.

Nothochlaena piloselloides, Kaulf-

Selliguea pothifolia, J- Sm.

Drynaria hastata, F^e.

ensata, Hook.

Pleopeltis nuda. Hook,'

elongata, Kaulf.

Polypodiurn vulgare, L.

Dryopterig, L.

punctaium, Thbg.

cllipticum, Thbg,

daty Presl.

carnosum, Hook.

Niphobolus lingua, Spr.

hafitatus, Kze.

Lygodiura japonicum, Sw-

Botrycbium ternatum, Sw.

Virginianum ? Sw.

Osmunda japonica, Thbg.

cinnamomea, L.

rcgalis, L.

1 , Thbg.

Ophioglossura vulgalum, L,

Eqimetaceae.

E(juisctum arvense, L.

virgatunij 111.

Marslleaceae,

Marsilca quadrifolia, L.

Lycopodiaceae,

• Lycopodium lucidulum, Mx,

seiTatum, Thbg,

Selago, L.

japonicum, Thbg.

phlegniaria, L.

clavatum, L.

tricbiatum, Bory.

Selaginella involvens, Spreng,

oi'uithopodioides, Spreng.

MuscL

Sphagnum squarrosum, Hornsch.

Phascum crispatum, Sull.

Weissia viridula, Brid.

PLhabdoweisia fugax, Br. et Sch.

Dicranella crenata (Sull.)

obscura, Sull. et Lesq.

Dicranum scopariuxn, Sull.

Trematodon longicollis, H^ch.

Leucobryum glaucum (Sull.)

Bouinensc, Sull. et Lesq-

Tricbostomum pallidum, Brid.

inflexum, Brucb.

Barbula unguiculata, Hedw.

Ceratodon purpureua, Brid.

Easticbium Norvegicum, Brid.

Ortbotrichum fastigiatum, Bruch.

japonicum, Sull. et Lesq.

Hedwigia ciliata, Ehrh.

Entosthodon acuminatum (SulL)

ericetorum, C Muell,

Bryum pyriformc, Hedw.

nutans, Hook.

torquescens, Br. et Sch.

pallescens, Br. et Sch.

megalodictyon, Sull. et Lesq

Mnium punctatum, Hedw.

trichomanoides, Mitt.



100

x^-lpvc

V Mnium flagellare, SuU. et Lesq.

J radiatum, Wils.

Bartraraia pomiformis, Wahl.

fontana ? Schw.

Atrichuin angustatum, Br, et Sch

Pogonatum aloides, Brid.

tortile, Sw,

alpinum, Brid.

japonicum, Sull. et Lesq.

Polytrichum juniperinum, Hedw.

commune, L.

Hypnum scitum, P. B.

minutulum, Hedw.

Starkii, Brid.

crassinerviuni, Tayl.

populeum, Hook.

salebrosum, H. et T.

velutinum, L.

rutalmlum, H. et W.
serpens, Hook.

adnatum, Hedw.

denticulatum, L.

serrulatiim, Brid.

microearpunij Hsch.

brevirostre, Brid,

triquetrum, L.

spleudens, Hedw.

Oakesii, Sull.

pratense, Koch.

Haldanianumj Grev.

cupressiforme, L.

polymorphum,

cuspidatum, L.

assurgensj Sull. et Lesq.

dispersumj Sull. et Lesq,

oblongifolium, SuU. et Lesq.

simodense, Sull. et Lesq.

luacrostegium, Sull. et Lesq.

flaccidum, Sull- et Lesq.

spinulosum, Sull. et Lesq.

thelidictyon, Sull. et Lesq.

poliliaecarpum, Sull. et Lesq.

erectiusculunij Sull. et Lesq.

Rodgersianunij Sull. et Lesq.

exiraium, Sull. et Legq.

Smallii, Sull. et Lesq.

JVeue Biicher.

Hypnum gracile^ Br, et Sch,

Fissidens laxus, SulL et Lesq.

incrassatus, Sull. et Lesq.

pungens, SulL et Lesq.

japonicus, D. et M.

Ptychomitriura Wilsoni, Sull. et Lesq.

Macromitrium insulare, Sull. et Lesq.

gymnostomum, Sull. et Lesq.

Algae.

Sargassum filicinum, Harv.

Eingoldianura, Harv.

Eodgersianum, Harv.

siliquastrum, Ag. var.

coryuocai'pum, Harv.

Cj'stophyllura fusiforme, Harv.

var. p clavlgeruiii.

Fucus Wriglitii, Harv.

Babingtonii, Harv.

Ecklonia Wrightiij Harv.

Alaria pinnatifida, Harv.

CostariaTurnerij Grev. var. pertusa.

Odonthalia obtusangula, Harv.

Desmarestia viridis, Lamour.

Chorda lomentaria, Lyngb.

Chordaria simplex, Harv.

Ehytiplilaea complanata, Ag. var.?

latiuscula, Harv.

Chondria crassicaulis, Harv.

atropurpureaj Harv.

Polysiphonia Morrowii, Harv.

japonica, Harv-

Stimpsoni, Harv.

calacantha, Harv.

flabellulata, Harv.

Laurencia virgata, Ag, var.?

Lomentaiua catenata, Harv.

Amphiroa callforniea, Dene.?

Delesseria serrulata, Harv.

Gelidium cartDagenium, Grev,

corneum, Lamour.

Wrangelia? Tanegana, Harv.

Desraia japonica, Harv.

Gracilaria gigas, Harv.

Suhria japonica, Harv.

Halosaceion japonicum, Harv.

Wrightii, Harv.

atus, Ag. o/Gymnogongyrus furcellatus

flabelliformis, Harv,

pinnulatus, Harv.

lingulatus, var. angustatus,

Gigartina lancifolia, Harv.

affinis, Harv.

Cystoclonium armatum, Harv.

Nemastoma livida, Harv.

Gloiosiphonia capillaris, Carm.

Ceramium nibrum, Auct.

Gloiopeltis coliformis, Harv.

Endocladia complanata, Harv.

Caulerpa brachypus, Harv.

Cladophora Wrightiana, Harv.

Stimpsonii, Harv.

densa, Harv.

Fungi,

Agaricus adianticeps, Berk, et Curt.

stellulatus, Berk, et Curt.

japonicus, Berk, et Curt.

porphyrophyllus. Berk, et Curt.

Bolbitius Oryzae, Berk, et Curt.

Cortinarius Wrightii, Berk, et Curt.

Lactarius lividatus, Berk, et Curt,

Marasmius cremoriceps, Berk, et

Curt.

galeatus, Berk, et Curt.

acicola, Berk, et Curt.

Lenzitcs japonica, Berk, et Curt.

Boletus rhodomyces, Berk, et Curt.

Polyporus (Mesopus) ochrotinctus,

Berk, et Curt,

Hydnum (Mesopus) Wrightii, Berk,

et Curt.

Stereum subcruentatum, Berk, et

Curt.

Lycoperdon plicatum, Berk, et Curt.

Uromyces japonica, Berk, et Curt.

Helicoma fasciculatum, Berk, et Curt.

Peziza japonica, Berk, et Curt,

lepida, Berk, et Curt,

porphyra, Berk, et Curt,

leucophaea, Berk, et Curt.

Asterina sepulta, Berk, et Curt.

Meliola dichotoma, Berk, et Curt.

Cystotheca Wrightii, Berk, et Curt.

Endlicher's Paradisus Vindobonensis, Ab-

bildungen seltener und schonbliihender Pflanzen

nnd G&rten und
von Anton Hartinger, erluutert von Dr. Berth.

Seemann. Band I, Wien 1844—1860. Gross

Folio, Preis 168 fl. ost. W. oder 112 Thlr.

Band H, Lief. 1 u. 2, 1861-62, a 7 fl. ost. W.
Oder 42/3 Thlr.

Illustrations of Rare and Ornamental Plants

of the Viennese and other Gardens and Museums
by Anton Hartinger, described by Bcrthold

Seemann, Ph. Dr., F. L. S. etc,

Endlicher's Paradisus Vindobonensis^

von welchem der erste Band mit 80 Tafeln

(darunter zwei Doppcltafeln) jetzt vollstiindig

erschiencn ist und zwci Lieferungen des zwei-iWtil- n

ten Bandes ebenfalls durch den Buchhandcl Ji
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zu beziehen sirid, ward im Jahre 1844 mit

der Absicht begonnen, durch cine Keihe co-

lonrter Abbildungen die schonsten und sel-

tensten Pflanzen der Wiener und andercr

Garten und Museen in natiirliclier Grosse zu

erlautern, und urn dieselbe so voUkommen
als moglich zu erreichen, wurde als Format
ein ungewobnlich grosses Folio gewahlt. (Vgl.

Bonpl. VII, p. 25 u. 42.)

Herr Anton Hartinger, Corrector der

akademischen Malerscbule in Wien, unter-

nalira den kiinstlerischen, der verstorbene

Dr. Stefan Endlicher, Professor der Bota-

nik daselbst, den wissenschaftlichen Theil

des Werkes. Die Tafeln erschiencn mit ziem-

licher Regehniissigkeit und fanden so vicl

Beifall, dass Se, Majestat der Kaiser von

Oesterreicb sich bewogen fiiblte; die ^^'id-

mung des Werkes anzunebmen und in An-

erkennung des bewiesenen kiinstlcriscben

Talentes Hrn. Ilartinger die grosse gol-

dene Medaille fiir Kunst und Wissenschaft

zu verleiben. Von ahnlichen Gefiihlen durcb-

drungen, sab sicb die Akademie der bilden-

den Kflnste zu Wien veranlasst, alle Origi-

nal-Zeicbnungen zu diesem Werke fiir ibre

Bibliotbek anzukaufen

.

Die grosse Arbeit

und Kosten^ welcbe das Coloriren dieser

grossen Tafeln verursachte, bestimniten Hrn.

H a r t i n g e r, mit erneuertem Eifer seine Ver-

einsuclie mit Farbendruck aufzunebmen, —
Verfabren, Avelches er der Erste war, zur Er-

liiuterung naturwisscnscbaftlicber Gegenstande

anzu\yenden.

Aber dieses neue Verfahren, das eine so

wicbtige Rolle in der Vervielfaltigung von

Werken der Kunst zu spielen bestimmt ist;

war so sebr in seiner ersten Kindbeit, dass

unziihlige missgluckte Versucbe die Geduld,

die Gescbicklicbkeit und die Borse des Un-

ternebmers in Ansprucb nabmen, und kauni

irgend ein Kesultat zu versprecben scbienen,

als allseitige entmutbigende Bemerkungen.

Um diese Versucbe weniger kostspielig zu

macben^ Hess sich Hr. Hofratb Dr. v, Auer,
Director der k. k. Staatsdruckerei in Wien,

in edelmiithigster Weise berbei^ eine Presse

seiner hochberubmten Anstalt Hrn, Hartin-
ger zum freien Gebrauche zu liberlassen.

Dass mitHulfe dieser zeitlichenUnterstutzung^

o durch grosse Ausdauer, Gescbicklicbkeit und

>o Fleiss die Versuche endlicb mit Erfolg ge-

V^JL^ ^ ^

kront wurden, dass Diejeiiigen, welcbe am ^
besten ein Urtbeil in der Sacbc abrrcbcn ^^

die

to

konntenj iint dcmselben zufrieden wareu^ wird

auf das Schlagcndste dadurcli bewiesenj dass

Preisrichter der grossen Londoner In-

dustrieausstellung xom Jalire 1851 einzelnen

zur Scbau gcstollten Tafeln des Paradisus

eine Medaille zuerkannten.

Wahrend die Hauptscbwierigkeiten so

triumpbircnd (iberwunden wurdcn, hiclt zum
grossen Leidwesen des Urn, Hartinger das

Erscbeincn des Tcxtes nut dem der Tafiln

nicbt glcicben Scbritt Dr. E n d 1 i c h e r,

von Amtspflicbten iiberliiiuft und anstrengend

mit der Veroffentlicbung seiner Geneia Plan-

tarum bescbiiftigt, schien kcine Zeit erlibri-

gen zu konnen^ um den Contract mit eeinem

talentvollen Mitarbcitcr zu crfiillenj und der

Text zu seeks Tafeln war Alios, was er ge-

liefert batte, als der Tod der Wissenschaft

eine ihrer schouaten Zierd raubtc. Hen
Dr, Eduard Fenzl folgtc Endlicher als

Professor der Botanik und Director des bo-

taniscbcn Gartens in Wicn^ und Hr. Har-
tinger begte IIofFnungcn, dass jcner grosse

Gelebrte die notliifje Zeit wiirde eriibriixen

konnen, um den literariscben Tbcil des ersten

Bandes zu vollenden, allein zu seinem tief-

sten Bedauern sab sicb aucb Hr. Prof. Fenzl
ausser Stande, diese scbone Erwartung zu

erfiillen. Im Herbste 1858 wurde daber Dr.

Bertbold Seemann, der damals seine auf

Kosten der engliscben Eegierung berausge-

gebenen A\'erke liber die Weltmnsegelung

der konigl. grossbrit. Fregatte ^TleraUH be-

endigt hatte^ aufgefordcrt, die Kedaction des

Paradisus zu ubernebmen, und derselbe

glaubte die Annabme dieses ebenso ebren-

voUen als liberalen Anerbietens nicbt vcr-

weigern zu konnen.

Einige Worte werden bier erforderlicb

sein y die Grundsatze zu erkliiren, welcbe

bei seiner angetretenen Arbeit beobacbtet

wurden. Um das Werk dem gegenwartigen

Standpimkte der Wissenschaft anzupassen,

war derselbe genotbigt^ den von seinem er-

babenen Vorganger gelieferten Text bis auf

den zweier Tafeln (Lilium speciosum var,

ptmctatum und Poivrea coccinea) zu beseiti-

geU; und ura den Nutzen und die Verbrei-

tunir des ^I'erkes zu erboben, hielt er es fur

z\^^eckmassig, die gescbicbtlicben und a

14
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r meiuen Bernerkungen liber die behandelten
^^ Gegenstande sowohl deutsch als englisch zu

gebeii, den Gebrauch der lateiniscben Sprache

aber auf den rein teclmisclien StofF des Wer-
kes zu beschranken. Es ward ebenfalls von

Dr. S e e m a n n fur nnabweisbar gehalten,

dass die aus^ireejebenen Tafehi nacb irp:end

einem System geordnet wurden; es geschah

dieses von ihm und zwar nach dem von

Endlicher selbst aufgestellten, wie es in

dessen Genera Plantarum niedergelegt ist^

jedoch mit der Ausnahme, dass er die Cyca-

deen neben die Coniferen stellte, wo sie nach

neueren Untersuchungen eine passendere

Stelle finden^ als luiter den Farnen,

Im zweiten mit Tafel 81 beginnenden

Bande dieses Werkes treten verscliiedene

Verbesserungen liervoi\ Die Kunst des Far-

bendruckes hat^ seit jenes Verfahren zu-

erst zur Erlauterung des Paradisus angewen-

det ward^ bedeutende Fortscbritte gemacbt,

so dass alle Tafeln fortan auf jene Weise
gedruckt warden; — man Avird bemerken^

dass sie in jeder Beziehnng vollkomraener

sind als die des ersten Bandes^ und dass ein-

zehie FarbentonC; die ira ersten Bande nicht

gelungen sind, jetzt nichts raehr zu wiinschen

librig lassen. Um ferner den gereehten Aii-

forderungen der Wissenschaft zu entsprechen,

werdcn alien abzubildenden Pflanzen vollstan-

dige Analysen beigegeben werden. So wird

hoffentlich das Werk fortfaliren, die Gunst

zu verdienen, von welcher es seit seinem

ersten Erscheinen solch' mannigfaltige und
aufmunternde Beweise empfangen hat, beson-

ders wenn hinzugefiigt wird, dass es die Ab-
sicht ist, vorzugsweise nur seiche Arten ab-

zubilden, die entweder noch nicht abgebildet

warden oder ibrer Gross e ^vegen nur unvoU-
standig oder gar nicht in Werken kleineren

Formates gegeben werden konnen^ und dass

ferner die Originalzeichnungen nicht allein

von Urn. Har tinge r herstaramen, sondern

auch die beriihmten Namen eines Fitch,
Sowerby, Justyn, Schmidt und Anderer

tragen werden.

Das Material zum ersten Bande lieferten

vorzugsweise der kaiserl. Hofgarten zu Schon-

brunn (gegenwlirtig unter der umsichtigen

Leitung des Hrn. Dir. Dr. H. W. Schott),
der k. k. botanische Garten in Wien (um
dessen bliihenden Zustand Endlicher's be-

t

ruhmter Nachfolger, Hr. Prof. Dr. E. Fenzl,

sich hohe Verdienste erworbenj, der kaiserl.

Hofburggarten (unter der Leitung des Herrn

T. Antoine); der Privatgarten des Erzher-

zogs x\lbrecht in Baden, sowie der des

Erzherzogs Ludwig, des Fiirsten Metter-

nich, des Frhrn. C- v. Hiigel; des Herrn

J, G* Beer (Secretair der k. k. Gartenbau-

gesellschaft zu Wien und Verfasser werth-

voller Schriften ilber Orchideen und Brome-

liaceen), der Herren Stametz Mayer, der

Handelsgartner Daniel Hoibrenk und Lud-

wig Abel. In der Vorrede, die wir hier

fast wortlich wiedergegeben, wird besonderer

Dank Herrn Dr. J. Lin

d

ley fiir seine Re-

vision aller im ersten Bande veroffentlichten

Orchideen^ und dankbare Anerkennung fur

die Vortheile, welche dem Verfasser aus der

freien Benutzung des Herbariums und der

Bibliothek Sir W. J. Hooker in Kew, bei

der Aufstellung, der Beschreibung und Ge-

schichte der verschiedenen Arten erwuchsen,

ausgesprochen.

€orrespoiidenz.
(Allfi unter dieser Rubrik erscheinen sollenden MittliciUingen

milssen mit Nameasuiiterscluift der Ein.sender ver.sehen Hoin , da

«ie nur unter der Bedingung unbedirigte Anfnnhiue finden. ReJ.

d. Boiipl.)

Dr. Jnnghuhn's Thatigkeit auf Java.

Dem Redacteur der Bonplandia.
Kouig^wiuter, den Id. Marz 18C2.

Da sich In verschiedenen Kreiseu die Nachriclit vcr-

breitet liat, als ob Dr. Juaghuhn auf Java gestor-

ben 9Ci, so wollte icli Ihnen nur zur Widerlegung dle-

ser Nachricht mittheilen, dass derselbe mit jiingster

Post seinem Sachwalter in Holland ausdriicklioh sein

Wohlbefuiden gemeldet hat, zugleich auch, dass er eifrig

bescliaftigt sei, photographische Bilder pflanzenphysingno-

mischer Art zu fertlgen, -wovon er binnen Kurzem cine

Anzahl einsenden wolle, Ich sah vor ciniger Zeit recht

sch5ne stcreoskopischc Photograpliicn tropischer Pflau-

zengruppeu, die mich hochlioh erfrcuten und don Be-

weis lieferten, dass vou daher noch Aurigczeichnetes zu

erwarten steht.

Ihr etc.

Dr. J. K. Ilasskari.
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Vermisclites

Orangenverbrauch Englands. Es veibrauclit

eine ungeheure Menge dieser Fvuclit und die Ehifuhr

ist 111 forfvvahreiider Zuualiine, so dass sie jetzt eine

Million Bushels (eiigl. Sclieffel) jaLrlich betriigt. Kccli-

net man 650 Orangen auf den Bushel, so macht das

650,000,000 Orangen. Was die Provenienz betrifft, so

kamen im Jahre ISGO 218,480 Bushels aus Porlugalj

627j709 B. von den Azoren (die besten oder St. Micbaels-

Orangen), 158,674 B. aus Spanien, 140,983 aus Sicilien,

^564 B. aus anderen Gegenden. (Das Wort Orange,

sonst gewohnlich von dem niittellateinischen auraiitiuni,

Goldapfol, abgeleitet, stanimt — nach Lassen's Ind.

Alterth. T, 274 — vom altindischen njigaranga, Elcphan-

tenlust, zusainmengezogen n^ranga, woher arabisch na-

randsh, portugiesisch, spanisch naranja, Inranja, fran-

zosisch Torange.) (Oest. hot. Z.) (Vcrgl. Apfelsincn-

Verkauf in London. Bonpl. II, p. 202.)

Wellingtonia. Li Hrn. J. Water er's Ilandcls-

gJlrtncrei zu Bagshot (England] befiuJot sich eine Wel-

lingtonia oder Sequoia Wellingtonia von 15 Fuss 6 Zoll

(engl,) Huhe, die iiu August 1856 gepflauzt worden ist.

Der Uinfang des Stammes bctragt, 6 Zoll hoch voni

Bodeu gemessen 2 Fuss 4 Zoll, der Urafang der Zweige

30 Fuss, und ist das Exemplar in jeder Bezichung ohne

— Ein anderes Exemplar dieses EiesenbaumesFehler.

steht im Garten des Hrn. J.Hodges, Penny-Hill bei

.Bagshot. Dasselbe war 1 Fuss 6 Zoll hoch, als es im

Jahre 1857 gepfiaozt wurde und ist jetzt 11 Fuss 6 Zoll

hoch, so dass es in jedem Jahre, durchschnittlich ge-

rechnet, 2 Fuss 6 Zoll gewachscn ist. (G. Chr.)

Grosse Eiche. Ein enorm grosser Eichbaum ist

kiirzlich in England fiir 160 Thir. verkauft und gefallt

worden. Derselbe bcfand sich an der Falu'sti-asse von

Aberistwith nach Hereford, bei dem kleinen Dorfe Er-

wood, 8 Meileu unterhalb Builth. Dieser Baum besland

aus einem enorm starken Stamme und drei alinlicheu

Aesten, von denen jeder viele kleinere Aeste von der

Grosse eines gewohnlichen Eichbaumes hatte.

Der Hauptstaram ergab festes Holz 321 Fuss 5 Zoll.

Der 1. Ast mit seinen Nebenasten 407

Der 2.

Der 3.

»

»

230

172

»

w

Im Ganzen 1132 Fuss 5 Zoll.

Der Hauptstauim mass dicht am Bodcn 50 Fuss

9 Zoll ira Umfang. Er ist vollkommen gesund und

vom besten Holze. (G. Ch.)

Ananastreiberei. Um grosse Fruchte zu erzielen,

muss man das Herz der Krone auf den Friichten aus-

brechen. Es geschieht, sobald die Kronen so gross

sind, dass man, ohne die Blatter zu besehadigen, die

innern Blatter erfassen kann, worauf man, mit der lin-

ken Hand die Pflanze haltcnd, mit der rechten das

Herz ausdrebt. In den Trcibereien zu Potsdam ist die-

ses Vcrfahren schon lange in Anwendung. Nach dem

An^etzen der Frucht wird viel gespritzt und bei hel-

lem Wetter soUen die Herzen der Pilanzen stets voll

Wasser stehen. Warmes Wasser befordert ein krilfti-
I

onTN
s cicbt ^ges Wachsthum ungcmuin. Gogen die Ananaslau

es kein Mittel >vciter, nis allc Pflanzen zu cntfcrnen

und das Haus grfindlich zu rcinigen, dann ncue Pflan-

zen von einem Ortc zu beziehcn, wo kcinc L&usc sind.

So laulet eine Notiz in der nalle'schcn Zcitschrift ffir

die gcB. Naturwisscnschaften, 1861, Februarlieft, S. 108.

Birnen zn conserviren. DcrBaumschukubcsitzcr

Ilr. Gosse zu Courbcvoie (Seine) legte in der Sitzung

der kaiscrl. Central-Garteubau-Gescllschaft zu Paris am
23. August sehr gut conservirte Exemplare der Birue

Doyene d*hiver (Bcrgamottc de Pentecote) vor und

theilte zugleich seine sehr einfache Methode, die Bir-

nen zu conserviren, mit, die darin besteht, dass or jede

Fruchfc in ein Sttick grauea nngelcimtes Papier ein-

wickelt und sie dann in seinen «ehr trockenen Frucht-

keller legt, wo auch nicht der gcringste Luftzug statt-

findet. (Bclg. hort.)

Nelken-Vermehrung. Im zchnten Jahresbcricht

des k. k. steiermilrkischen Gartenbau-Vcreins zu Graz

theilt Hr, Joseph Struske seine Erfahrungeu iiber

die Nelkenvcrmchrung mit. Man nchmc nach ihm den

Stcckling am Bcstcii in der zwcitcn llilli'to des August

oder in der crstcn Hillfte des September, schneide mit

einem scharfcn Mcssor genau den Knutcn durch und

spake denselben bis zuni zweitcn Kuotcu in vier gauz

gleiche Theile, der Art, dass man da.s Mark womoglich

daraus entfernen kanu* Man nehmc nun Knstchen, ge-

fvillt mit drei Theilen Compost uud mit einem Theil

gut verwittcrtem Lehm, bilde aus dieser Erde kleine

Kegel und stelle die Steckliuge so darauf, dass die vier

Spalttheile gleich weit von einander abstehen, fiille sie

endlich bis zum zweiten Knoteu mit Erde zu und driicke

die Erde an die Stecklinge an. Man stelle sie nun in

ein kaltes, mit Fenstern gedecktes Mislbect, halte sie

roassig fcucht und sichere sie vor den sturksten Sonnen-

strahlen, worauf sie sich in einem Monat vollig bewur-

zeln sollen. (Yerh. d. Gartenb.-Ges. j^Flora^ in Frankf.)

Humboldt's Sciiadel. Vamhagen vonEnse
erzahlt in seinen Tagebiichern Folgcndes : Berlin, 1844,

15 Febr. Humboldt bcttlRgerig. Auf die falsche

Nachricht seines Todes hatte Car us in Dresden gleich

hierher an den Bildhauer Ranch gcschrieben, er mochte

sich doch um Humboldt's Schiidel bemiihen, welchen

Brief Ranch dann Humboldten zeigte, der sehr

artig erwiederte, fiir cinige Zcit brauchc er selber uoch

seinen Schiidel, spaterhin stehe er gern zu Dienslen.

Zeituiigs - Xacliriciiten.

DeutscJdand.

Hannover- In den konigl. Garten hiersclbst werden

seit einer Reihe von Jahren die Yamswurzeln mit

grossem Erfolge cultivirt. Kiirzlich wurde nun der

/
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Versuch gemacht, dieselben durch geeignete Aukiiiitli-

gungen in offeatlichen BlRttern dem grosseren Publi-

kmn bekannt zu machen. Das Eesultat war iiusserst

giinstig; es wurden in wenigen Tagcn ungefilhr 200 Pfd.

a 2^2 Silbei'groschen verkauft. Die Anfrage iiach Yams-

wurzelu war so gross, dass nur ein geringer Theil Kilu-

fer befriedigt werden konnte. Wie man bort, haben

sie fast ungetbeilten Beifall gefunden. (Hbg. Grtz.)

Der botanlsche Garten der Innsbrucker Univer-

sitat hat am 1. Jan. d. J. ein gedrucktes Verzeichniss

derjenigen Tiroler Pflanzen versandt, welcbe in deai-

gelben in der Mebrzahl cultivirt werden. Es sind darin

441 Arten aufgefiibrt, die von den Unterzeicbnern, Prof,

K e r n e r nnd Gartuer Zimmeter, zugleicb ziim Tausch

angeboten werden.

BerKn. Zur Preisbewerbung fur das 40. Jahresfest

des Vereines zur Beforderung des Gartenbaues in Ber-

lin am 22. Juni 1862 bat der Vorstaud desselben

durch ein Programm zur Betlieiligung aufgeforderl.

(Hbg. Grtz.)

Die Reisen des Frhrn. v. Barnira, Sobn des

Prinzcu Adalbert von Preussen, in Nordostafrika,

werden von dem Begleiter des verstorbenen jugendlicben

Eeisenden, Dr. Hart matin, mit lithograpbirten Dar-

stelluiigen geziert in der Relmer'schen Buchhandlung

Iierausgegeben. (111. Ztg.)

Breslau. (Schlesische Gesellscbaft fiir vaterlandisclie

Cultur. Botanische Section.

Der Secretar verlas einen

Sitzung vom 6. Febr.)

die Section gerichteten

Brief des Hrn. Dr. Milde aus Meran vom 28. Jan.,

worin derselbe neben einigen Mittbeilungen liber den

dortigen milden Winter (am 28. Jan. 14—23 R, zwi-

sehen 10-127<i Uhr, in der Sonne bis 32 R.), auch

iiber seine Untersuchung der dortigen Moosflora be-

richtet ; neu entdeckt ist unter anderen der polyga-

mische Fissideua Mildeanus Scbimper; genauer geschil-

dert wird das von S,-W. nach N.-O. sich zieheude Thai

von Algund, das in seinen Moosen einen ganz italieni-

schen Charakter zeigt; es finden sich hier Anomodon
tristis, rostratusj Homalia Sendtneriana, Braunia scin-

roides, Campylopus polytrichoides nnd subulatus, Dicra-

nnra Mfihlenbeckii, Leptodon Smithii, Pterogonium gra-

cile, Fabronia octoblepharis , Barbula alpina, inermis

etc Ferner berichtet derselbe uber das Vorkommen

der Gymnogramme leptophylla in geschutzten, rait sel-

tenen Moosen ausgepoJsterten Felsenluchern bei Meran,

dereu Temperatur am U Jan. die der Luft (31/;^ ^ E.)

urn 10 ubertraf; nnr so kann dieses zarte Farnkraut

den dortigen Winter iiberdanern, da Nachtfroste von

6

—

10^ nie ansbleiben; Notholaena Marantae uad

Adiantnm 0. V. ertragen diese auch ohne iSchulz,

Hr. Privatdocent Oberlehrer Dr. Ko r b e r legte hieraiif

die Excmplare von 11 neuen Flechtenartcn ausNeuhoUaud

von dem unlaugst verstorbenen

Prof. Hochstetter in Esslingeu zur Bestimmung er-

halten hatte und deren Diagnosen er unter der Auf-

schrift: ^Relirjuiae Hochstetterianae** demnachst in den

vor, welcbe derselbe

Verhandlungen der Gesellscbaft veroffentlicben wird*

Die in Rede stehenden, auf Sandstein wacbsenden Flech-

ten sind wahrscbeinlich bei Gelegenheit der Novara-

Expedition von dem als Naturforscher ruhmlichst be-

kauaten Soline des verstorbenen Hocbatetter gesam-

meltworden. — Hierauf setzte Derselbe seinen i. J. 1^60

(vgl. Bpl. VIII, p. 81) begonnenen Vortrag liber den Einfluss

der anorganischen Substrate auf die Lichcnen-Vegetation

insbesondere Schlesiens fort. Zuniichst wurde die Frage

beantwortetj ob die Flecbten aus dem ihaen zu Giunde

liegenden Gestein sich ernahreuj wie dies aus der Ana-

logic mit den hoheren Pflanzen, ana der Auflosungs-

fiihigkeit der Gesteinsoberflache, aus dem hJiufigen Vor-

kommen der sogenannten oxydirten Flecbten, wie aus

dem grossen Gehalt an oxalsaurera Kalk scitens der

krustigen Flechtenlage leiclit vermuthet werden konnte.

Die Frage wurde, ohne spateren chemischen und pby-

siologischen Untersuchungen vorzugreifen , nach dem

Stande der jetzigen Erfahrungen entschieden verneint

und behauptet (wie dies auch in ahnlicher Weise von

Krempelhuber in seiner ^Lichenenflora Baierns* ge-

schehen ist), dass das anorganischc Substrat je nach

der Verschiedenheit der specifischen Flechtentypen ent-

weder begilnstigend , oder scbadlich, oder indifferent

auf das Wachsthum der Lichenen wirke, sich aber zur

Zeit kein directer und durchgreifender Beweis fiihren

lasse, dass die Gesteinsoberflache den Flecbten wirk-

lichen Nahrungsstoff zufiihre. Dagegeu wurde au der

Ueberzcugung sammtlicher Lichenologen festgehalten,

dass, zumal bei dem intermittirenden Wachsthum dieser

Gew^cbse die Ernahrung derselben nur aus der feuch-

ten Atmosphare erfolge. Hierauf schilderte der Vor-

tragende, mit besonderer Beziehung auf die geogno-

stischen Verhaltnissc Schlesiens, den Charakter der

Flechten-Vegetation je nach deren Auftrcten auf Thon-

schiefer (besonders interessant ist der Urthonschiefer

des Schonauer Kreises), Syenit (die Konigshainer Berge

bei Gorlitz beherbergcn die seltene Zeora confragosa),

Quarzfcls, Kieselschiefer, Hornstein, Feuerstein (magere

Vegetation mit vorwaltenden protothallinischeu Bil-

dungen), Porpbyr und Mclaphyr (auch hier das Scho-

nauer Thai die besten Belege licfernd), Gabbro und

Hypersthenfels (wcgen ibrer unebenen Obcrflitche stets

nur mit diirftiger Flechtenbekleidung), Serpentin (we-

niger reich an vielen Flechtenarten ala eine iippige

Vegetation bestimmter einzelner Species begunstigend),

Granwacke (wegen ihrer leichten Verwitterbarkeit ein

weniger gdnstiges Substrat abgebend) , Sandstein (be-

sonders interessant ist der Quadersandstein der sachsi-

schen Schweiz , der Heuscheuer und namentlich der

Adersbacher Felsenlabyrinthe , obgleich die brockelige

Oberflache dieses Gesteins wegen des fast fehlenden

Binderaittels der einzelnen Quarzkoruchen eine artcn-

reiche Vegetation nicht aufkommen iSsst), der Nagel-

flue (in der Schweiz schone und seltene Lichenen bc-

herbergend) und des Basaltes (dessen Vegetation an die

des Granites erinnert; doch zeigt einen wunderlKiren

Reichthum an seltencn und eigenthumlichen Arten der

Basalt der kleinen Schncegrubc ira Riesengebirge ,
der

als in solcher bedeutendeu Ilohe fast vereinzelnd vor-

kommend auch interessante Phanerogamen trUgt und

auf welchem der Vortragcnde allcin gcgen 20 neue

Plcchtenspecles zu entdecken das Gluck hatte). Eine

Schildcrung der Vegetation der kalkigen Geatelne s

der verschiedenen Bodenarten bebielt sich der Vortra-

gende fur eine spS-tcre Sitzung vor.

Muskau in der Niederlausitz. Leopold S c h e fe r,

^-
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eiiist dirigirender Beamter der Standesherrschaft Mus-

kau mit dem allgemehi bekannten schonsten Parke

Deutschlands und den prUchtigen Gartenanlagen und

Culturen, slarb hier am 13. Febr. Fiirst llerm. Piick-

1 e r - M u s k a u , ciner der grossten deutschen Land-

schaftsgartner unsercr Zcit, begann bald nach den Frei-

heitskriegen die Schaffung dieses 1000 Morgen grossen,

bis 1845 in seinem Besitze gewesenen landschaftlichen

Werkes und iibergab die Oberleitung dcm Verstorbe-

nen ; derselbe , als der Senior der deutschcu Dicbter

unvergesslich , war auch hier im Stiidtchen Muskau
den 30. Juli 1784 geboren.

Erfurt. In der General-Versammluag des Garten-

bau-Vereins in Erfurt am 7. Jan. wurde Hr. Gavten^

Inspector Jiiblke als Director, Hr. E. Beuary als

dcssen S'tellvertreter, Hr. Eiimpler als Secretair und

Hr. Stadtrath Petersen als Schatzmeister auf drei

Jabre erwahlt. Der (»artenbau-Verein geht soniit einer

vielentsprechenden Zukunft entgegen, denn unler der

tiichtigen und umsichtigen Leitung des allgeniein ge-

acliteten und beliebten Directors istderVerein zu neuem

Leben erwacht und der wohlbegriindete Ruf Erfurts

wird sich immer mehr befestigcn. {Hbg. Grtz.)

Hamburg. An der Anlage des zonlogischcn Gartens,

den man bereits zum Herbste dieses Jahres zu erotfncn

gedenkt, wird tiiclitig gearbeitet, und so vvird Hamburg
bald in die Reihc der Stllitc getreten scin, welche der

einheimiachen Bevulkerung ein solches Institut zu

Nutzen und Vergniigen darbieten und den Frcmden

dasselbc als eine Zierde aufweisen konnen. Die Lage

des zoologischen Gartens ist eine ungemein giinstige,

unmittelbar vor dem Dammthore, dicbt am botaniichen

Garten, mit dem Eingange zunachst der Stadt. — Der

Plan des Gartens ist von Hrn, F. J. C. Jiirgeng in

Ottensen bei AUona entworfen, der aucb die Ausfiih-

rung desselben leitet. Die Lieferung der zur Bepflan-

zung des Gartens erforderlicben Baume und Gestriiuche

haben die Herren J. Booth & Sohne iibernommen.

Als Inspector des Gartes ist der bisherige Custos am
hiesigen naturhistorischen Museum, Hr. W. L. Sigel,

ernannt worden. (Hbg. Grtz.)

Gemiisen und Blumen folgeu soli.

Der j^Garten- und Blumenbau-Verein fiir Ham-
burg, Altona nnd Umgegend*^ wird seine grosse Pflan-

zen- und Blumenausatellung am 9., 10. und 11, Mai

d. J. in der Reitbahn der Cavallene-Division abbaltea,

der dann im Herbste eiuc grosse Ausstellung von Obst,

(Hbg. Grtz.)

— Abseiten der „Gartner-Vereine vqn Hamburg mid

Altona^ hat am 26., 28. und 29. M^rz d. J. ira Sclmeider-

Amthause die zweite Pflanzen-, Blumen-, Gemuse und

Obstausstellung nebst Preisvertheilung stattgefunden.

Kiel. Unsere Landeshochschule wird am 5. Oct.

18G5 das Jubelfest ihres zweihundertjahrigen Bestehens

feiern. Mit Bezug hierauf hat der Kieler Professor Dr.

Thaulow eine kleine Broschure veroffentliclit, in

weicher er die Bewohner der Herzogthiimer zur Auf-

bringung von Mitteln fur ein neues Universitiltsgebaude

auffordert- Der Aufraf hat bereits seine Frlichte ge-

tragen. (D. A. Z.)

Dresden- Hr. Hermann Go the zeigt in den offent-

lichen.Blattern an, dass mit Ostern 1862 seine neube-

grundete landwirthschaftliche Gartenbauschule eroffnet

wird. Die Anstalt hat den Zwcck, jungc Gartiu.'r und «C

Landwirthc in dcm eintrilglichsten rationcllcn Betriebo (j

des Obst-, Wein- und Gemfisebaucs prakliflch und Iheo-

tisch zu unterrichtcn.

*!'»

AUe nUhcrcn Beatimmungcn

euthdllcn die Statutcn, ^\'clche durch den Vorstand der

landwirthschaftl. Gartenbauschule, Hrn. H. 5 the zu

Ober-Gorbitz bei Dresden, jederzcit uneutgeltlich zu er-

halten siud. (Hbg. Grtz.)

Leipzig, 31. Jan. Die fuufte naturwisseuschaftliche

Yorlesung fiir die hiesige Karl Ritterstiftung hielt vor-

gestern Hr. Professor K. F. Xaumann ^iiber Reli-

quien vorwelllicher Menschen^. Dieses so intercssaute

Thema, von einer Autoritiit wie der verchrtc Redner

beliandclt, hatto eine sehr zahlreiche Zuhorersehaar li

beigelockt. Nach einigen einleitenden Bemerkungen fiber

das Verhiiltniss der Paliioutologie, als der 5,ArchHologie

der Xatur", zur ^ArchJlologic der Kuiist", wurde der

trotz ibrer ganz unbestimmtcn Grenze docb anzuerken-

nende Unterschlcd von Yorwelt und Jetztwclt erlilutert,

nnd demgemilss der BegrifF von vorweltllchen Reliquien

des Menachengeschlcchts dahin bestimmt, dass daruntur

alle diejcnigcn Denkmale menschllchcn Dase^ns zu ver-

stehcn sind, welche in quarliiren, also vorwclilieben

LagerstHtten, meist zngleicb mit Ucberresten vorwelt-

licber Thicre, unter solchcn Vcrbnltnisscn vorkommcn,

dass ihre urspriingliche Einschlicssung in jencn Lager-

stlltten gar nicht bezwcifcit wcrdcn kann. Hierauf

wcndctc sich der Vortragendc zu einer Darstellung der

wichtigstcn Artcn solcher Reliiiuien, als welche 1) Ucber-

reste menschlicher Skelete (Knochcn) (vgl. Bonpl. VHI,

p. 321 u. X, p 11), 2) Technolithen oder irdene imd

steinorne Producte menschlicher Kunstfertigkeit, und

3J andere Denkmale menschlicher Thlitigkeit aufgefiihrt

wurden, welche man nicht fiiglich Technolithen nennen

kanu. Dazu gehoren Knochen vorweltlicher Thiere mit

Spuren menschlicher Th^tigkeit. Eudlich wurden die

verschiedenen Arteo des Vorkommcns solcber Reliquien,

theils in Hohlen, theils in Gesteiuschichten, sowie die

Folgerungen besprochen, zu welchen man aus diesem

Vorkommen berechtigt ist. Dabei wurde denn nach-

gewiesen, wie zwar die Vorkoramnisse in den Hohlen

mancherlei sehr verschiedene Deutungen zulassen und

auch bereits erfahren haben, wie dagegen die in den

(][uartareu Gerollschichten des Ifommethales, iiberhaupt

des nordostlichen Frankreichs, des siidlichen Englands

und anderer Lilnder gefundeuen Feuersteinklingcn zur

Anerkennung des Satzes nothigen, dass die ^Itestcn Men-

scheu Zeitgenossen des Mammuth und anderer vorwelt-

licher Saugethiere waren, und schon in der letzten Zeit

der quartilren Periode gelebt haben. Voa vorweltlichen

Reliquien waren auigestellt und liess der Vortrageude

herumgehen ; die Filhrte eines Chirosaurus und eine

Pfeilspitze aus Quarz. Der Vortrag wai- ein glilnzender.

Professor Mor. VVillkomm, welcber zu zwei

verschiedenen Malen Spanieu im botauischen luteresse

bereiste und Prof. Johanu Lange, weicher wahxend

eines zweijiihrigen Aafenthaltes in Spanien Gelcgenheit

hatte, das Land botanisch zu durchforschen, haben sich

vereinio-t zur Herausgabe einer Flora von Spanien, von

weicher der erste Theil des ersten Bandes bereits in

Stuttgart erschienen ist, und zwar unter dem Titel:

-Prodromus Florae Hispanicae s. synopsis methodica
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onuiium plantarum in Hispania sponte nascentium v.

frequentis cultariim quae innotuerunt auctoribus etc."

Chemnitz. Am 31. Oct. v. J. hielt der hiesige ^Erz-

gebirgische Gartenbauverein" im schongeschnnickten

kleincTi Lindensaale seine zweite Generalversammlung

ab^ Nachdem der Vorsitzende die Anwesenden in einer

'langeren Anspraehe begrlisst hatte, trug der Seereta ir,

Hr. Bader, den ziemlich umfangreichen Jabresbericbt

vor. Hierauf wiirde durcb einige Vorstandsmitglieder

Hrn. Secretair Bader im Nanien des Yereins ein Ge-

schenk iiberreicht, welcLes als Zeichen der Anerken-

nung seiner vielen Verdienste um den Verein dienen

sollte. Nach einer kurzen Pause hielt Hr. Gewerbe-

schullebrer Dr. Nobbe einen hochst interessanten Vor-

trag iiber Schmarotzergewachse und ts wurde am Schluss

desselben dem Herrn Vortragenden dm ch Aufstehen

der Dank der Versammlung zu erkennen gegeben.

Der Voigtlandische Gartenbau-Verein in Plauen,

seit dem 15- Marz 1860 gegriindet, hielt Mitte Septem-

ber V. J. seine zweite Ausstellung von Pflanzen, Blu-

nien und Friicbten ab. (Hbg. Grtz.)

Gotha. Nachricbten aus Cairo vom 8. Marz zufolge

\ fiind der Herzog und die Herzogin von Coburg mil dem

j
ganzen Gefolge am 7. d. M. dort angekommen und ha-

ben vou da aus am 9- d. M. eine Nilfjxhrt auf einem

Dampfer bis Tlieben unternommen, deren Dauer bis

zum 19. d. M. berechnet ist. Nach beendigter Niltour

wird von Cairo aus die Weiterreise ausgehen* Am
25. Marz hat sich der Herzog, wie gemeldet wird, zu

Schiffe nach Massaua begebeu.

Das Comitc fiir die Expedition nach Innerafrika

zur AufliJlungder Sehicksale Dr. E. VogeTs hat dem
Hrn. V. II euglin, weil or die in8lructi<>n.svvidrige

liuiab dureh Abyssinien eingeschlagen nnd den Zweck
der Expedition aus den Augen gosetzt, die Leitung der

Expedition nunmehr mittels t^cbreibens vom 21. Febr.

entzogen und ilm zur Ablieferung der noch in seincn

Handen befindlichen Ausriistung.^gegenstande u s. w.

aufgefordert. Dr. Steudner, der sich dem Hrn. von
H e ug Hn angeschlossen, wird von dieser Maaesiegel

mit belroffen. Die Fiihrung der Expedition ist dem
Dr. Muuzinger iibertragen wordenj welcber der von

dem Comitd vorgezeichueten Aufgabe treu geblieben,

Giessen, 3. Febr. HIer \sX das Programm einer rait

der Solms -Li ch'scben Gutswirthschaft zu Lich ver-

bundeneu hoheren landwirthschaftlichen Lehranstalt in

Giessen erschieneUj unterzeichnet von Dr. Bi r n b au m,

Docent, und Dr. Loll, furstl. Gutsverwalter. Eeide

Dirigeuten bekennen sich hinsichtllch der Forderung

der Landwirtlischaft duich die Naturwissenschaften al»

Scbiiler Liebig'g, als Fiirderer einer grundlicben, aber

nur auf Univeraitiiten zu ermogllchenden uaturwi>aen-

schaftliclien Grundlage, ^.sind aber aucb, als Scbiiler

G. Fr. Scb uIzc'h und W. A Ibrech t's, sichbewusst,

dft8» die Landwirthschaft nicht minder einer vollkom-

men philosophiseh-national-okonomischen Begnindung

bedarf und dass der Landwirth der Zukunft nur auf

Grand einer allsremeinen Bildung zum rationellen Wirth-b

schafter befabigt wixd," (Fr. J.)

Heidelberg, 8. Febr. Geb. Eath Max. Jo». Cbeliub
feierte heute «ein oOjabriges Ductorjubilaum. Die Ftat-

lichkeiten wuiden Voiabend durch einen solennen
I

Fackolzug der Studirenden eingeleitet, Der Grossher-

zog liess ihm das Grosskreuz des Ziibr. Lowenordens

iiberreicben, wodurch zugleich das Prildicat ^Excellenz"

verliehen ist Kaiser Napoleon sandte ein Gliickwunsch-

Bchreiben mit dem Conimandeurkreuz der Ehrcnlegion;

eine Anzahl Burger verebrte ihm ein scliunea Gemiilde

von Gaul: ^den Schiffbruch einer Famille^ darstellend,

und der Gemuindcrath gab den Gefiihlen der biesigen

Einwohnerdchaft in cinerAdresse Ausdruck, deren sonst

noch von vielen Corporationen und Verebreru einliefen

;

seine Vaterstadt Mannheim widmetc ibm das Ehrenbiir-

gerrecht; die Aerzte Ueidelbergs und Frankfurts stifteten

dem Jubilar einen silbernen Pokal und seine Zuhorer einen

silbernen Lorbeerkranz ; Deputationen waren von Karls-

ruhe, Freiburg, Baden, Giessen, Frankfurt und anderen

Stiidten eingetroffeu, Des Nacbmittags fand cin Festmahl

statt, zu wclcbem sich uber 300 Tbeilnebmer cinfanden.

Cbelius ist am 16< Aug. 1794 zu Mannheim geboron,

somit jetzt C8 J. alt und das iilteste Mitglied uuserer

Hochschule. Er gilt wohl mit Eecht als einer der

ersten deutscben Lehrer der Cbirurgicy wie denn sein

Handbuch der Chirurgie 8eit 1833 in vielen Auflagen

erschienen und in mchrcre ISprachen iibertragen worden

ist. Am Tage des 300j;Uirigen Jubelfestes der Univer-

sitat Jena (1858) wurde er ah Illldanua IL in die deut-

8che Akadcmie der Naturforscher aufgenommeu. (Did.)

Niimberg. Das nun wicder kauflich gewordenc werth-

volle Herbar Koch's wird wohl bald einen Besitzer

erbalten, Man hofTt, dasa ea nach Erlangen kommen
wird. (Vgl. Bpl, X, p. 79.)

"Wiirzburg- Zur vierteu Ausstellung von Blumen,

Garten-Producten u. s. w., veranstaltet durch den fran-

kischcn Gartenbau-Verein vom 20. bia 22. April 18G2,

hat derselbe ein Programm ausgcgebcn. (libg. Grtz.)

Deidesheim, 17. Febr. C- H. Scbu 1 tz- B i p on ti-

nus ist mit seiner Cicboriacculogie (etwa 1000 Arteii),

welchc mit einer CichoriaCtiolheca (etwa 100 Arten) dle-

fles Jahr erscheincn wird, bcichilfligt ; 50 Arten, woruu-

ter allein 14 Ilieracien, siud schou durch einen Freund

aufgeklebt. Je eher man auf di^es Werk subBCiibirt,

ein um so besseres Exemplar crhiilt man von der Cicbo-

riaceotheca, an welcber u. A. G. Engelmann, C.

Geyer,Mea.d, Billot, Dr. Sautcr, Facchini,
Doell, Bourgeau, Turczaninow, Bruuner,
Tommaseini, Sendtner, Dollincr, Hinter-
huber, F. W. Schultz u. A. mitgearbeilet haben.

Dieses opus Iriginta annorum wild dea Kritiscben und

Neuen viel bringen. (Am 10, Januar wurde Herr

Dr. S c h u 1 1 z - E i p. nebst Prof, Dr F. C t. h n in Breslau

n. A. zum corresponoirenden Mitgliede der botaniscbe

Gesellschaft Canadaa ernannt. Ked. d. HonpL)

Stuttgart. Dr. med. Andreas Justinus Cbristian Ker-
ner, der edle und beruhmle vaterliindi-ciic DicLter und

emerit. kgl, Oberamtsariii zu Wein^berg, starb dasclbst am
21. Febr. Nacbts 12 Ubr im 7G. Lcbensjabie. Er war

am 18. Sept. 178G zu LuJwigsburg gcborcn und der

lotzte vuu vicr geistig gletch groHsbegabten Briideru,

von deuen einer, Georg, sebon 1770 geboren und IHVl

in Hamburg als beriibmtcr Arzt istarb. Justinud be-

achilftigte sich friiher neben Poeaie auch viel mit jSa-

turwib»enscbuften, insbesondcre Zoob)gie, die Ibn dem mo-

dicinischen Studium zufRbrtcn; nach Volltudung dessel-
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ben in Tubiugen (1804—1808) prakticirte er als Arzt zu-

erst in Wildbad, dann in Gaildorf und seit 1818 in Weins-

berg. Auf der Burg Weibertreu beabsicbtigt man dem
grossen schwabiscben Dicbter ein eiufacbes Denkmal zu er-

ricbten. Noch ein anderer Kerner, ein Verwandter von

Jastiuus, Jobann Simon, geb. 1755 in Kircbbeim, macbte

sicb als Botanikev berfihmt und war der Lebrer C u -

vier's in der hohen Kai'Isscbule; er starb 1830 in

Stuttgart als Professor der Botanik und Aufseber des

dortigen Pflanzencabinets und botaniscben Gartens.

Tiibiageu, 30. Januar. Das Herbarium Ho chs tet-

ter's, welcber mit Steudel so lange dem wiebtigen

Reiseverein vorgestanden, ist dem Verkaufe ausgesctzt.

Das Herbarium zerfallt in 10 Floren und cnthult in

138 Fascikeln 8695 Arten. Der Prels ist auf 300 Tba-

ler festgesetzt, gewiss ein scbr niederer. Die Crypto-

gameu sind ausgescbieden und in sebr gute Hilnde iibcr-

gegangeu- Daa deutsebe Herbar hat der Sobn dcs Ycr-

storbenen, Universitatsgartner Hocbstettcr in Tu-

bingen, als Audcnken bebalten.

Wiea- Die k. k. Gartcnbau-Gesellsehaft m VVieu

wird ibre nacbste Ausstellung von Blunien, Pflanzeu,

Obdt, Geniiisen und Garten-Iudustrle-Gegeiistanden voui

17. bis 21. April im fiirstliob Liecbtensteiniscbeu Gar-

ten an der Rossau abbalten und bat ein scbr rclcbhal-

tiges Preisprogramm verofFentlicht. (Ilbg. Grtz.)

Jos. Peyl, Gartendirector zu Kacina in Bijbmen,

bearbeitet eine landwirtbscbaftlicbe Pilzkunde^ ausgestat-

tet mit vielen mikroskopiscben Abbildungen. (0. b- Z.)

— Ignaz Franz Caste Hi, Doctor der Pbilosophie

der Jenaer Universitat, Ehren burger von Wien und

pens, niederusterr. standiger Secretair, starb fast 82 J.

alt am 5. Febr. in Wien, Daselbst den 6. Milrz 1781

geborcn und als Dichter allbckannt, betrieb Castelli

in friihercn Jahren, znerst in Hiitteldorf, wo er sicb

nicdcrgelassen und ein freundlicbes Haus und Gartcben

gescbaffcu, mit besonderer Vorliebe Blumislik und Bo-

tanik ; mit crsterer scbloss er ab, als er sciu spiiteres

Landgut in Lilicnfeld, woselbst er ein nocb scboncres

Tusculum im Tbale nugelegt battc, verkaufte und nacb

Wien ubersiedeltc; letztere gab er tbeilweise auf, nacb-

dem er mit seinen Sammlungeu dem zool.-botan. Ycrciu

daselbst ein Gescbenk gemacbt batte,

— Der ehemalige Professor dor Zoologie an der

Prager Universitat Dr. Ludwig Karl S e b m a r d a ist

zum ordentlicben Professor des gleicben Lebrfaches

an der Hochscbule zu Wien und der Sectionsgeologe

an der geoK)gischen Relcbsanstalt Job. Jokely zum

Professor der Naturgeschicbte an dem koniglicb unga-

riricben Josephs-Polytecbnlcum in Pestb ernannt worden.

(W. Z.)

Unter den cbinesischen Delicatessen, welcbe In

den Oftizieren der Novara-Expeditiou bei

eiiiem ecbt uatioualen Diner vorgesetzt wurden, befau-

SbcUigbai

den sicb audi gediimpfte Fruscbe, gebratene Seideawur-

nier, Ilaifiseb-Flossen, Eeh- und Buffalo-Sebncn, Bam-

bua-Wurzehi, Seegras nnd balb ausgebriitete Kiicbleln.

Pesth. Ein ungarisches wissenscbaftlicbes Journal

unter dem Titel ^Magyar Tudos ErtekezS** beabsichtigen

Universitiltsprofessor Ferd. K n a u z und Universitlits-

bibliothekar Ivan Nagy in Pesth hcrauszugeben.

fO. b. Z.)

Dem-
zufolge wird die IX. Ver^ammlung zu Pestb in den ersten

Tagen des Septembers abgcbalten; die Sitzungsproto-

kolle, sowie auch die Vcrbandlungen, welcbe in dor

Oedenburgcr Sitzung vor l-i Jabren gcbalten wurden,

werden jetzt gedruckt. Provisorische GescbaftsfCihrer

sind: Dr. Paul v. Bug<4t und Franz v. Kubinyi. a-

— Ende Marz. Das standige Comit^ der matb.-

naturw. Abtbeilung der uugariscbeu Akademic bat den

ersten Band der Mittbeiluugen, Uugarn betreftend, ber-

ausg^eben; filr Botanik entblLlt dieser Band nicbts,

wobl aber ist die Einleituug vom Redactcur, Akadomi-

ker Dr. Jos. Sza^bo, nicht uninteressant. Jeder, der

eine Abbandlung ungariscb verfasst, kann sie dem Co-

mite iibergeben; fiir jedes Facb ist nur ein Beriobt-

erstatter, fiir Botanik ist der im Auslande audi be-

kanute Akademiker, Custos Jul. v. K o v ^ c s. Die

Akademie ist aucb bereit, mit Geld zu unterstiitzen und

muss man in diescm Falle bis Ende Miirz ein Gesucb

an die Akademie einreichen, in welchem man aucb urn

eine gewisse Geldsumme ansucbt, und zugleich an-

geben muss, wie viel man zu leisten bereit ist, da

jetzt vor allem an dor naturbistorischcn Durcbforscbung

dcs Landes gelcgen ist. Man kann die Aufstellung die-

ses Comitds als ein Zeicbcn des Fortscbriltes betrach-

ten, und zugleicb von ibm ausscr freundlicbem Entge-

geukommen auch genaue Aufklarung erwarten. a.

— Die 13. Nummer (vom 30. Marz 1862) des V. U-

bracbte das woblgetrofFene Portrllt, des auch im Aus-

lande bekannten Botanikers Dr. Ludwig H a y n al d,

des katboliscben Biscliofs von Siebeuburgen ; aus der

Biograpbie, welcbe diesem Portriit beigegeben, erseben

wir, dass derselbe am 3. Nov. 1816 zu Szecs^ny, einem

Marktflecken des Neograder Comitates geboren wurde.

Nacbdem Haynald die Elementaildassen in seiner Va-

terstadtbis zum J. 1824 besuebt batte, ging er nacb Wai-

zen und Pesth, wo er die ersten fiinf Jahrgange des

G3^mnasiuras absolvirte, die sechste Klasse studirLe er

auf Befehl des vveiland Primaa Cardinal Alexander von
Rudnay bei den Benedictinern in Gran; unter Scbutz

desselben Kircbenfiirsten borte er die pbllosopbischen

Studicn zu i^ressburg und Tyrnau; als Theolog wurde

er in das Pazmaneum nacb ^ViQn geschickt (dies ist

eine der grossten Auszeichnungen, welcher ein ungari-

scher Kleriker theilhaftig werden kann); im Pbrynta-

neum bei den Augustinern bercitetc er sicb zu den Ri-

goroseu vor und wurde aucb im Jabre 1840 zum Dr.

theologiae in Wieu promovirt, nachdem er schon einige

Jabre fruber zum Priester gewe:bt wurde. Im Jabre

1841 kebrte er nacb Ungarn zuruck und wai zuerst

6 Monate lang Caplan in Pestb, dann durcb 7 Monate

in der gleicben Eigenscbaft in Ofem 1842 wurde er

Professor der tbeologiscbeii Eneyclop'ddie in Gran. Die

Ferien der Jabre 1845 und 1846 verwendetc er auf

12. !Marz. Laut einem Beriebtc des Herrn Dr. ^
Alexander y. Toth, ersten Secretairs der k. uiignr. Ge-

sellscbaft fiir Naturwissenscliaften, in der „M. 0." biel-

ten am 9. d. M. mebrere Aerzte und Natnrforscber in

den Appartements des Hrn. !Musealdirectors v. Kubinyi
unter dem Vorsitze des Hrn. Joseph Frhrn. v. Eotvos,
ViceprUsidenten der ungar. Akademie, eine vorbcratbende

Sitzung, vvelcbc die WiederaTifuabrae der Versammlung

ungarischer Aerzte und Naturforscber bescbloss.

-^. ^
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grossere Eeisen, iiacli Deutscliland, Belgieii, England,

Frankieich uud die Scliweiz. Nach dem im J. 1847

erfolgten Tode des Filrstprinias KopAcsy wurde Hay-
n a 1 d Secretar der Primatialadministratur, spater jedoch

Kanzler des Gratier Erzbistliums; um diese Zeit fallt

auch seine Ernennung zuni k. k. TituJar-Hofcaplan. Als

man den jetzigen Primas ernannte, wurde Hay u aid
erzbischoflicher Kanzleidirector. Am 9. Oct. 1851 wurde

er als Coadjutor mit Nachfolgereclit, neben dem grei-

sen Nicolaus v. Kovdcs, Bischof von Siebenbiirgen

beslellt, am 15. Aug. 1852 ernannte ihn der Papst zum
Bischof von Hebron i. p. i., bald nacli seiner Welbe

hiezu ging Haynald nacli Kailsburg, um die Ange-

legenbeiten der Diocese zu regieren, als der schon am
16. Nov. erfolgte Tod seines Bischofs ihn auf den Tbron

des siebenbiirgischen Bisthnms setzte. Ira Jahre 1854

ernannte Se. Majestat der Kaiser Haynald zum wirk-

lichen gebeimen Rathe mit dem Prlldicat Excellenz.

Haynald zahlt zu den namhaftesten und gewandtesten

Botanikcrn Ungarns; durch das Verbreiten getrockne-

ter Pflanzen lieferte er manchen interessanten Beitrag

zur Flora Siebenburgens, sowie auch seih Herbar zu

den reichhaltigsten gehort. a*

— Aus Yenedig wird der AnfangsMarz erfolgte Tod

des pensionirten k. k, Marine-Caplans und Canonicus

an der Kathedrale von Pola Emerich v. UJbely ge-

nieldet. Er war ein geborner Ungar und leidenschaft-

licher Freund und Pfleger der schonen Kiinste und

Wissenschaften, besonders der Botanik. Ujbely hin-

terlasst der Stadt Venedig eine ausgezeichnete Samm-
lung von Algen und Aleerpflanzen und dem JIuaeum

in Pesth gleichfalls eine Samnilung von Pflanzen und

Crustaceea (A. Z )

GrossljTxtannien.

London. Dr. Berthold S e e m a n n kiindigt eine

^Flora Vitiensis*^ an, welche alle bis jetzt auf den

Fiji- oder Yiti-Inseln entdeckten Pflanzen, nebst deren

Nutzanwendungen bringen soil. Das Werk soil bei

Reeve in London erscheineu, 100 colorirte Tafeln und

400 Seiten Text (Quarto) enthalten. Preia L. 7. 10 Sh.

(50 Thlr.) Es werden von diesem Werke nur so viele

Exemplare gedruekt, als Subscribenten voihanden sind

und wird dasselbe in 10 vierteljahrigen Lieferungen

ausgegeben,

Dubliiu Der botanische Garten zu Glaaneviu bei

Dublin ist seit dem 18. August v. J. nun auch an den

Sonntagen dem Publikum geoffnet und wurde dieser

Garten an den 12 Sonntagen, namlich vom 18. Aug.

bis 3. Nov., von 78,132 Personen besucht. Am st^rk-

sten war der Garten besucht am 6. Oct. (15,000J, am
ftchwachsten am 18. Aug. (700 Personen). Mit Au»-

nahme von einigen Kindem, die iiber die Beete und

zwischen den TopfgewUchscn liefen, batten die WSch-
ter und Aufseher des Gartens kelne Ur:>ache 2U inter-

veniren, was gewiss bei einer Volksmenge von 15,000

Personen an einem Tage viel sagen will. (Ilbg. Gtztg.)

>*

VeranwortHcher Redacteur Wilhelm E. G. Seemann.

ANZEIGER.

Pflanzenfreundeii

zur gefalligen Nacliriclit^ class der neue Haupt-

resp. Jubel-Katalog Nr. 25 auf die Jahre 1862

bis 1864 nebst einem Wegweiser durch die

Treibgartnerei und Baumschule des Eta-

blissements (letzterer im Verlage von Louis

Oeser in Neusalza) erschienen sind.

Ersterer umfasst auf ca. 120 Seiten alle BraucLen

des Gartenwesens ; nach Fassung und Inhalt erkannten

ihn die Fachschriften langst als einen der gediegensten

an ! Der Wegweiser beginnt mit der Geschichte des

Steinkohlenbrandes^ geht zu der des Gartens ftber und

schliesst mit einer beschreibendcn Fiihrung dnrch das

Etablissement, wahrend dfe Ansichten der Treibeg^rt-

nerei und Baumschule, drei Grundpl^ne dcrselbenj eine

Flotzdurchschnittskarte, die den Herd des Feuers und

endlich ein zu Bruch gegangencs Brandschieferflotz, wel-

ches die Art der Zustrumung der Dampfe veranschau-

lichen, in sieben feinen Buntdiucktafeln beigegcben sind.

Dafl Portrait des Griinders Dr. E. A. Geitner ist

in dem Texte beigedruckt, den in reichem Farbendruck

ausgefiihrten Umschlag zieren die beiden gro^sten Pal-

menstUmme des dasigenPalmenhauseSj sowie Ouvirandra,

so dass wir mit Kecht dieses Werkchcn ein vortrefFlich

ausgestattetes ncnnen und jcdcm Freunde des nun

25 Jahre bestehenden Untcrnchraens empfehlen konnen.

Alle Buchhandlungcn, aowic die Unter-

zeichnetcn, nehmen Auftragc entgegen. Der
Katalog und

von 15 Ngr.

Katalog wlc bisher gratis

Wegweiser gegen Einsendung

€i. Geitner.
Planitz bei Zwickau, Sachsen.

Mjouis Oeser.
Neusalza.

Inhalt:

Knallendes Aufspringen einer Palmenscheide. 11.

Neue Brasiliache Aroideen. Drei ungarische Amani-

ten. Systematisches Verzeichniss aller seitThunberg

in Japan gesammelten Pflanzen. Neue Biicher

(Endlicher's Paradisus Vindobonensis, Abbildungen sel-

tener und schunbluhendcr Pflanzen etc. von A. llartin-

ger, erlilutert von Dr. B. Seemann. Bd. I, II, Lief. 1

ti. 2), — Correspondenz (Dr. Junghuhu's Thatig-

keit auf Java). — Verraiachtes (Orangenverbrauch

Englands; Wcllingtonia ; GrosseEiche; Ananastreiberei

;

Birncn zu conservircn ; Nelkenvcrmehrung; lluuiboldts

Bchadel). — Zeitungsnachrichten (Hannover

;

Berlin ; Breslau ; Muakau ; Erfurt ; Hamburg \
Kiel

;

Dresden; Leipzig; Chemnitz; Gotha ; Giessen; Heidel-

berg; Nuniberg; Wiirzburg; Deldcihclm ; Stuttgart ;
Til-

Wien Anzciger

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 64.
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Tab. 10.

Pertya scandeiis.

Ord. nat. Cassiniaceae-

Trih. Cynareae. Suhtrih, Mutisiaceae.

Chiif. gen. Capitulum homogamum, 5-

florum. Involucrum turbiiiiitimi, 5 lin. altum;

5-serialiter imbricatum, pallide virens, glabrcsccns,
_ _ _ _ _ ^ *

one brevi

triangu-

foliolis more Ainsliaeae striatulis,

apiculatiSj inferloribus niinimis coriaceis,

lari-ovatis , subciliatis , sequentibus oblongo -Ian-

ceolatis , tenuibus, superne subpurpurascentibus.

. nudum • Flores gla-Receptaculum parvum

,

bri, albentes?, Vrosei?, 6 lin. longi, tuLulosi,

herraaphroditi, tubo cylindraceo, ultra 2 lin.

longo , campanula more Ainsliaeae in laci-

nias 5 anguste lineares, apice revolutas, secta;

a n t h e r a e 21/2 lin. longae, pallidae v. azu-

reae, exsertae, coriaceae, acuminatae, basi longe

eaudatae, caudis lacero - plumosis ; fi 1 am e n t a

glabra
;

pollen ovate - globostim, laeve
;

s t y-

1 u s paulo exscrtus
,

pubescens, apice in ra-

breves crassos abicns. A c h a e n 1 a ultramos
1 lin. longa, cylindraceo-turbinata^ hirta, callo

basilari magno munita corneo, splendente; pap-

pus 5 lin. longus, persistens, pluriserialis, sordi-

dus, subpurpurascens, pilosiis, radiis numeroslssi-

mis, tenuibus, mollibus, denticulatis. — Suffrutl-

culus japonicus, gracillimus/glabrescens, scandens,

dichotome ramosus, ramis pallidis vel subpurpu-

rascentibus, virgatis, flexuosis, filifomiibus, tereti-

bu.s, medulla farctis, ramulis fere capillaribus,

subpatentlbus, in paniculam laxam dispositis, fo-

Folia fascieulata, fasciculis raraulorumliatis.

palmarium V. spithameorum 3

4 - / 4

5, ultimo ter-

poll. distantibus in

bus,

minali, reliquis

axilla sqnamulae parvae siecae e gemma orienti-

ita ut folia extima squamaeformia, ovata,

parva, sequentia ex ovato-ellipticis, obtusis, lute-

gerrimis, ^2 P^^^' l^»gis, 2 lin. latis abeant in

3_4 folia vera, elliptico-lanceolatay 1

—

II/2 poll.

longa, *
/4 V 2

poll, lata, utrinque attcnuata,

acutii, sessilia, cuueuta, argute serrata, scrraturis

utrinque G—8 mimitis, trinervia, reticulata, gla-

bra, infcrne pallidiora et ad coi)t-;uu subpubciCfu-

tia. Folioruui fflftciculi (rosae) plcrlque Bterilos,

tenninales vero plcnimque sicuti ct 2— 3 rftwo-

rum superiores ccntro capitulum fovent s*»s3ile.

Capitula termlnalia suberecta, lati'ralia -| hori-

zontal iter patentiaj spociosa, florentia 10 lin, alta,

turbinata. ex (' etiaui a

4- — pendulis oritur.

F

Pertya scandens Sz. Bip. Tab. nostr.

n. 10.

Species generis unica.

Var. I. Folia ovata. ungu

Syn, E riger on scandens Thbg. FLjapon.

p. 313 (an. 1784). — Willd. sp. pL III. p. ItiGl.

Pers. syn. 11. p. 431. — Less. syn. p. l'>0-

DC. pr. VIL p. 294, cum ? an Erigcrontis,

Tar. II. Folia elliptico-lanceolata, glabresccn-

tia, 1— 2^/2 pollicaria.

Syn. Leucomeris scandens Sz Bip. in

litt. ad b. a Klenze (1845) et in Zollinger! sy^=t.

Verz, der im ind. Archipel 1842—1848 ges. so

wie aus Japan empf. Pflanzen p. 126 (an. 1854).

Pertya glabrescens SzBip. MS. si spe-

cie a planta Thnnbergiana differat.

Nomen vernaculum japonicum .sec. Thunb.

l.'c. Kojaboki. Habitat in Japonia: Thnnberg

(var. I); Dr. Ciirger! var. II, et quidem n. 225

coll. Goring! et n. 284 coll. Zollinger!

Obgleich raeine Pflanze in alien ^^-esentIiellen

Merkmalen mit der Beschreibung Thunberg's

iibereinstiramt, so bin ich doch nicht siclier, ob

wir es nicbt mit zwei Arten zu thun haben.

Thunberg nennt die Blatter seiner Pflanze

ovata, wahrend die der meinigen elliptico-lanceo-

lata sind und denen meines aus Mexico, voo

16
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C. Sartorius stammenden Eiipatorlura n-
j parium SzBip., welches nun in den Garten als

schou im Januar und Februar bluhender, herr-

liclier Zierstrauch hixufig ist, sehr ahneln. Zwi-

sclien folia ovata und elliptlco-lanceolata giebt es

aber so leise Uebergange, dass es nicht unmog-

lich ist, dass Thunberg mit semen foliis ova-

tis dasselbe verstanden habe, als ich mit foliis

elliptico-lanceolatis, Thunberg beschreibt die

Blatter 1 Zoll lang, was mit denen meinerPflanze,

Der we-lang sind, zutritft.die bis IV2 Zoll

sentlichstc Unterschied llegt in den foliis villosisj

^yie sie Thunberg beschreibt, wahrend die

meiner PHanze kahl und nur an dem untcrn

Theile der costa etwas pubescircnd sind. Da
Thunberg ein junges Exemplar vor sich hatte

und es mogllch ist, dass an alteren Exemplaren

die villi scliwinden, so kann man in dieser Sache

nur durch Vergk-ichung des Autorexemplars Ge-

wissheit erhalteu. Wenn Japans Schatze durch

Wichura's Sammlungen in Berlin uns zugiing-

Hch werdon, und das Reichsherbar In Leyden

endlich seine chinesisehe Mauer iuilen lasst, wer-

den sich dieses und andere Rathsel schnell Icisen.

Thunberg sagt a. a. 0.: De genere non

admodura certus sum, cum florem tantum unicum

nondum apcrtum viderim. L c s s i ng , welcher

Thun berg's Pflanze gesehen hat, sagt in der

Syn. p. 190: certissime alius generis est, sed

frustula suppetentia in herbario auctoris nimis

manca sunt, Sprengel scheint unsere Pflanze

Hbersehen zu haben. Weiter finde ich nichts in

der Literatur.

Am 7. Januar 1845 hat mir mein verstorbe-

ner Freund v. Klenze 37 Nummern japauischer,

von Goring gekaufter Cassiniaceen geschenkt,

unter welchen unsre Pflanze als n. 225 war, Im
Jahre 1846 erhielt ich vom verstorbenen Mo-

stammende Samm-ritzi cine von Zollinger
Itog javanischer und japanischer Cassiniaceen,

in welcher unsre Pflanze als n. 284 in einem

weiter vorgeriickten, besscrcu Excmplare war, als

das von meinem verstorbenen Freunde Professor

Bischoff in Heidelberg gezeichnete, hier abge-

bildete, vcni Goring erhaltene. Mein verstor-

bener Freund Zollinger hat mir am 27. Mai

1851 geschrieben: „Go ring's und meine Japo-

nica war^n aus der gleichen Sammlung, die in

Buitenzorg in einer Scheune von den Wiirmern

gefressen wurde, wiewohl sie der Regierung ge-

horte, N. N. nahm das Beste daraus und ver-

kaufte es an Apotheker Goring. Ich ordnete

die Sammlungen des Gartens s pater und sah

japanischcn Pflanzen.

Ich anerbot mich auch diese zu ordnen, unter

der Bedingung, dass ich Doubletten von den

vielcn (oft mehr als 100) Exemplaren in beschei-

denera Maasse fitr mich behalten diirfe, was mir

durch besonderes Decret des General- Gouverneurs

den traurigen Zu stand dei

gern gestattet ^^rde. Das der Ursprung von

n meiner und Goring^s
C, zeii waren einst von

Sammlungen.

Biirger

Die Pflan-

nach Java ge-

braclit worden, der nach v. S i e b 1 d als

auf Java gewesen 1st. Japonica kann kaum Je-

mand bekommen, es sei denn aus officiellen hoi-

landischen Sammlungen." So weit Zollinger,

Ich gebe mich mit meinen Freunden der HoflF-

nuns: bin, dass nun, nach des sonst verdienst-

vollen Blame's Tode eine neue Einrichtung nn

hollandischen Reichsherbar in Leyden getroffen

werden wird, wodurch desscn Schatze in die

Hiinde der Monographen kommen konnen.

Mein Freund B. Seemann, welchem ich

bel seinem Iliersein nach der Speyerer Ver-

sammlung die B i s c h o ff'scho Zeichnung zur

in der Bonplandia

schreibt mir am 15. Januar d, J.

Pflanze: 35Deine Pertya scandens ist nicht in Kew,

auch nichts Annaherndes. Sie kommt in der

Tracht der Gattung Myripnois Bunge nalie.

Dock hat Bunge's Pflanze folia integerrima und

Herausgabe mitgegeben,

iiber unsre

stimmt der Gattungsciiarakter nicht" Ich muss

der Ansicht meines Freundes vollkommen bei-

stimmen. Myripnois, nach von T u r c z a n i n o w
3Iutisia-einzigeerhaltenen Exemplaren, ist die

ceengattung, welche mit Pertya, abgesehcn von

der ahiilichen geographischen A'erbreitung in der

Tracht und dem wesentlichen Merkmale liber-

einstimmt, dass namlich an den ruthenfdrmigen

Aesten die sitzenden Kopfchen, wie aus einem

Neste, aus einer Blattrose entspringen , deren

erste Blattchen schuppenartig sind, d. h. aus

einem sich nicht verlan^^ernden Aste»

Ich bringe nun unsere beiden Gattungen in

eine Abtheilung, welche ich Rhabdocl adeae

SzBip. neune (pccp5o;, virga, vXioo^, ramus tener).

Folia rosulata (exteriora squamaeformia, Interiora

vera), superiora centro capitulum sessile foventia,

inferiora sterilia, ramis insident virgatis, gracili-

bus, scandentibus.

A. Capitula monoica, aequaliflora, homogama,

floribus omnibus regularibus, tubnlosis n. 5. In-

volucrum imbricatum. Achaenia villosa, omnia

pappo superata pluriseriali, scabro. Folia serrata.

Pertya SzBip. Japonia,

B. Capitula dioica 5—9 flora. (^

Folia integra.

labiati, achaenia abortiva epapposa. Flores 5 bi-

labiatl, achaenia villosa pappo pluriseriali scabro

munita. Involucrum 1-seriale.

Myripnois Bunge. China.

Friiher habe ich meine Pertya zu Leu co-

mer is Don, welche ich, obschon ich die Wal-
lich'schen Pflanzen von Nees v. Esenbeck
und C. Sprengel habe, nicht besitze, gezogen.

Less. syn. p. 103 zieht Leucomeris zu Gochnatia

Von meinem Freunde L e n o r-

m and "erhielt ich vor Jahren, angeblich aus Ne-

pal, eine von E. T. Wallich gesammelte Pflanze,

an welcher n. 109 angehcftet war, und in wel-

cher ich eine Leucomeris zu erkennen glaubte.

Eine genaue Untersuehung hat aber ergeben, dass

es Moquinia polyraorpha ^ war. Jlir scheint diese

Pflanze von Schomburgk in Brasilien gesam-

melt und der Zettel verwechselt zu sein. Mit der

als subgen. 2.
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japanisch-ostindischcn Gattung Ainsliacn, welche

ich in meincn Cassiniaceis unifloris (p. 31— 34) in

lyO boarbeitot,der Pollichia XVIII, p. 187
hat Pertya in Bezug auf KoptVlicn, InvoliuTum

iind Bliithen Aehuliehkcit, utitcrscheidet sich aber

durch den Pappus scabcr, wclcher bei Ain.sliaca

ziorlich plumosus ist, "Wcuu man die Stellung

der Gattung Pertya im Systcme bctraehtet, so

steht sie, den kiinstlichen Meikmalen nach, der

Gattung Gochnatia nahe uud ware von Leasing
vielleicht niit derselben vereinigt worden. Ab-
geselieu aber von der geographisuheu Verbrci-

tung und der Tracht sind, bei der aus Iieteroge-

nen Elementen zusanimengesetiten Gattung Goch-

natia, sowie auch bei Anastraphia Duu die

antlierariun eaudae

subpaleaceus. Wenn man, wie z. B. Lessing^
subintcgrae und der Pappus

so hoch schlagen wiirde, ob ein Capituhim

monoicum odcr dioicuni ist, so "wiirde Mne Per-

Die Gattung Pertya

tya sich etwa zu Gochnatia vcrhalten wie Myri-

pnois z\i Moquiuia.

habe ich nach moinem

alten Preunde und Vetter Dr. Joseph Anton Maxi-

niilian Perty, ordcntlichem Professor der Zoolo-

logie und allgemeinen Naturgeschichte zu Bern,

Mitglied der kals. L.-C. deutschcn Akademie der

Naturforscher, cogn. Oken, genannt. Perty hat

schon bei Errichtung der Universitat Muncheu
18-^/09 naturwissenschaftliche Vorlesungen gehal-

ten und u. a. meine Freunde A grass iz, Alex.

Braun, Schimper uud mich als Zuhorer ge-

habt. Ich habe Perty viel in Entomologie und

Botanik zu verdanken, in ihin stets den treuesten

Freund verehrt und freue mich, durch Errich-

tung der Gattung Pertya meinen Namen rait dera

seinigen zu verbinden.

Erkliirung von Tafel 10*): In der Mitte

ein Ast in natiirlicher Grosse; Fig. 1, Capitulum;

2. Bliithe; 3. Staubgofasse ; 4. Stylus; 5. Achae-

nium rait Pappus ; 6. Achaenium; 7. Pappus-Strah-

len; alle vergrossert, Fig. 1 jedoch nur sehr wenig*

Deidesheim, Miirz 1862.

C. H, Schultz-Bipontinus.

Rehe nach den Molukken
von

J. E. Teysmann,
Elireu-Inspector der Culturen auf Java.

(Nach dem HoUandlsclien von Dr. J. K, HasskarL)

Durcli Bescliluss der Regieriuig vom 23. Oct.

18r>i) wurde mir der Auftrag in Gemeinschaft

*) Da un?ere Abbildmig lediglich

Exemplaien gemacht werden musste,

Tiahmsweise nicht colorirt ausgegeben.

nach trockenen

so ist sie aus-

Red. d. BpL

nut doni Professor Dr. II. "W. de Vxlese eine

Reise nnch denjenigeu htdlaiulischen Besltzungeu

zu unli rnehuK'n, die au^serbulb Java gelegen

slud, niit dem Zwecke, die Eraieugniwie dieser

Gegend' li zu uutczsuclien uud zugleirh fiber den

Zustaiid der Baunnvollencuhur daselbst zu berlch-

ten, uber welche letztere mir am 27. Nov. ISOH

die bosondere Ueberwacbung fibergeben wor-

den Avar.

Von Batavia ging diese Reise iiber Surabaya

nach 3Iakasar (Makassar), Timor-Kupang, Timor-

Delhi, Banda, Ambon (Amboina), ^aparua, Ce-

ram, Buru, Ternate, Tidore, llalmaluira, Batjan

und Menado, von wo die Riickreige iiber Ma-
kasar nach Java angetreten ivurde.

M a k a 8 a r.

AufMakasar Iiicltcn -vvir uns nur cinige Tage
auf, da wir hoiTtcn, bei uuscrer liiickkclir von

den Molukken hier Langeren Aufenthalt niachcn

zu konnen, urn h eiuen Thcil dcs luncrn des

Dieser Plan kam aberLander zu besichtigen.

spatcr durch den langen Aufenthalt auf deu Mo-
lukken nicht zur Ausfiihrung, da ohncdies die

mir zur Keise vergunnte Zeit um 29 Tage iiber-

schritten wurdc. Wlr habcu dcuizuflgc vou Ma-
kasar nur die liauptatadt ge.sehen.

T im r -K u p a n g.

Auf Timor-Kupang blieben wir nur einen

Tag, den wir zu einem Auafluge ins Innere be-

liutzten; der noch heiTSchenden Diirre halber

fandcn wir dort noch keine Cultur, welche erst

nach dem Einfallen der Regenzeit beginnt. Zu-

folge eingezogener Berichte mu5S daselbst aber

viel Baumwolle gezogen werden, doch scheint

hier irn Allgemeinen der Landbau noch auf

sehr niedriger Stufe zu gtehen und da die

in diese Angelegenheit

mischt, so darf vorliiufig nur geringcr Fortschritt

erwartet werden. Mir scheint jedoch, als ob

dieses Land mit seinem regelmassigen trockenen

Klima und poroser Kalkformation sich besonders

gut fur die Baumwollencultur eigne. So kurzen

Aufenthalt wir auch dort machten, so lieferte unser

Ausflug dennoch einige schone und seltene Pflan-

zen, wovon wir sowohi fiirs Herbarium getrock-

nete Exemplare als auch fur den Garten in

Buitenzorg Samen und lebende Pflanzen sam-

melten.

Regierung sich nicht

Timor-Delhi.

Auf Timor-Delhi haben wir nicht ubernachtet,

sondern besuchten dort bios den Gouverneur,

durch dessen Freundliehkeit wir eine Spazlerfahrt

durch seine Residenz machen konn-im "VVagen

ten ; sie lieferte aber nicht viel Bemerkenswerthes

und steht weit hinter unserm Timor - Kupang

zuriick.

Banda.

Wir liessen die wenige Zeit, die wir auf

I
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Banila veribleibetl konnton, nn-ht nutzlos voriiber-

goh^Mi, sond* rn vorwendrtcn dicselbc, inn die Mus-
katnujt.s-Oftrton ^u bcsuchcn, ^rclche die kleinen

Inscln Lontar and ^icixa dcrart bcdeckcn, dass

dasclbst cben^-'wenig alaauf den bcnachbfirtcn klei-

non Inselchen irgend cin auderer Culturzweig ge-

pflegt \\erJcn kaxin, indom cs sowohl an Bodcuals
an B<*volkcrung dazu fchlt. Von den ubrigen

;rcu InM'In, die zur Ke.sld rengroftiorcu inM'in, aie zur lie.siacnz I>.uidR ge-

huren, hftbiMi wlr nicht.s gcschen, kTJnnen daher

auch dariibcr kria Urtbril fHlIcn. Einen ganzon

Tag verwandteu wir, uin die Muskatnu»R-(railpn

nn{ Oross-Randa za bosicbtlgrn!, bei wf'lchcr Oe-

legenheit wir diese Inpcl so zicndich von einrm

bis zwvn andorn Kndc durchpoliritton. Auf dic^icni

Wcgo sammelton wir auch vcrschiedene intcrcssantr

Pflanzen, untcr welchcn dus prfichtl^c Grammato- ] Akazien-Aii, wclchor in den Mulukkcn und be-

phyllumscriptum xxcL^t nuinchcn andcrcn OrchiJcen souJora auf Ambolna schr hauH^ vorkommt und

mid die abgefallenen MuskatnUsse leichter aufzu-

finden sein. Man muss sich namlich nicht ein-

bildcn, dass alle Friichte wirklich gepfliickt war-

den: nein im Gc^cntheil, sie werdcn meist nur

von dcm Boden aufgcsucht; geschieht dies nun
alle Tage, so thut ea weiter nichts, ja BOgar

werden die abgefiillencn Xiisse stets besser sein,

als solche, die, oline dass sle aufgesprungen wa-

J
wa^ auch wolil mltunter vorzukommen

SchfMnt
J

abgepfliickt wurden. — An vielen

Stolleu ist zii ^ id Scliatten gegobon, >vodiirch

d?^5 Banmf* mager aufwachsen und nicht viele

Friiclite bringen, \viihrend die Kanarienbaume

(Canarium commune), die a!s Schattenbaume be-

nutzt sind, zn hoch werden und zu viel Nahrung
aus dcr Erde Ziehen. Dcr Icichtc Schatten einer

sich bcfinJet Der llcjidcut war der MiMuung,
j durt unter dein 2samen Selowaku bekannt ist,

daas auf diri,cn Instdn aiu'h dota-Portja zu findcn I AvUrden boi uoltem diMi V g vor den Kana-

&0i, der durt di-n Nainou IJurang ftihre und zwar

in ruthcr und wcisner Sort*^ : bei uiiluT^r Untor-

mR^biing fand sich abcr, dass das Product nichts

and crt-5 war als eine Art Pflanzen uaclis von
Svrnirinru.s ceritlua und S. umbellata, welches auf

Palembanu: Geta-Lahu und nuf Java: Kondang
odcr Kunrhmg gonannt wird.

Ich hattc grosserc Erwartunpen von dcu Mus-
kutnuss n-irton gchabt; sie sind durchuua keinc

regclmassigen Giirtcu und gleichen mitunter ohor

ciner Wildiii:=!ft. Die Baume sind nicht ro2:t'l-

mas.^ig gt^pflanzt, sondern rein durch Zufull von

den abgefallenen Xii^son aufgegangen

,

sie hicr zu dicht, dort zu

entfernt stt^hen. Mitunter Pahen wir prachtlge,

nut FrQchten beladene Rauine, moistentheils lies-

dass

weit von einander

sen sie nhor riel zu wiin.schen ubrig

,

so dass

iihnlichcn Pflanzungen auf Java keinoswogsdie

don Bandu'schcn nachstehon. Statt dor niftnn-

lichcn Bfiumc, wclche haufig ausgohaucn werden,

priunzt man zu klelue Pflanzen, die in deui fc«ten

nut Wurzeln der Na-hbarbaunic durchzogenen

Bodca nur sehr sparlich und bbchmiichtlg auf-

koujmon: vicl hosi^or wKre e«, in BaunischuUui

Baume his zur iiiihe von 5— 6' aufmiziehen und
diese hernach auf die J.ucken zu iibertragen ; mit

eiueiu guten Ballon bV^^se sich dies sehr leieht

an^uhren. Mir ist es nicht bekannt geworden,

ivie viele mMnnlicfae lliiume man zur Befruchtung

mcincr Ansieht nach

wenn sie gleich-

Zeit zu Zeit roh abgehauen wird;

dcr iibrigcn stehon lasst;

wfirden 5—6 pCt. hinreichen,

massii: zwischen den weiblichen BSumen vertheilt

wiirden* Der Boden ist hier ganz und gar mit Ua-

sen bedeckt, der nie entwurzelt, wnderu nur von

dies bietet

sowohl Vortheile wie Nachtheile. Die Vortheile

bwtehen darin, dass der Boden, welcher iiberall

mehr oder weniger abschussig ist, festgehalten wird

und der Humus durch die Regen nicht wegge-
spiilt werden kann, was geschahe, wenn der-

selbc regelmassig bearbeitet wiirde; in letzterem

Fnllc aber wtu'den die Baume uppiger wachsen

rif*ubaumen verdlenen, Eumal die Akazie auch

viel weniger Nahning aus dem Boden bedarf,

als jene B;unne. Man hatte aber beim An-

pflanzen der KauarieubSnme einen nndem Zweck,

niimlich Oel aus ihron Friichten zu gowinnen,

was einen kleinon Gewinn fiir die Gartenleute

bringt; dieser kann sicherlich aber den Schadcn

icht aufwiegen, den eine zu starke Besehattung

hervorruft. Dc^^halb hat der Kcaident auch scliou

viele Kanarienbaume unschadlicli geniaeht, in-

deni er eineu Theil ihrer Kinde rings urn den

Stanuu abschaleu liess, wodurch sie langsam

absterben, ohne zu viel S*:haden fiir die JI

katnuss-Baurae zu verursachen, wie solches beim

Fallen der lebenden Baume gewiss der Fall

sein wiirde.

Auch die Aufsicht iiber die Muskatnuss-Garten

scheint noch manches zu wtinschen iibrig zu las-

sen. Die Gartenaufseher wohnen meist nicht in

ihren Garten, sondern in der Ilauptstiidt zuNcira,

so dass die Aufsicht ihreu Uiitergebenen iiberlas-

sen ist, unei-achtet ihre personliehe Anwesenheit

bei einer Cultur wie diejser, von griisstem Nutzen

ware , wo es besonders darauf ankommt , dass

die Friichte rechtzeitig gepfliickt oder anfge-

sncht und da^^s diese, .sowie die ^luskatblUthe

schnoll und zweckmassig getrocknet werden. Da
sowohl das Interesse der Aufschcr selbst, als das

der Regierung dabei auf dem Spiele steht, so

wiirde es gut sein , w enn die Bestimmung ge-

macht wiirde, dass diese Aufseher stets auf d

ihrer Aufsicht unterworfenen Garten wohnen und
genau auf die dort zu verrichtenden Arbeiten

aehten und dieselben anordnen miissten. Das
Trocknen der Muskatniisse geschieht meiner An-
sieht nach ebenfalls zu langsam; die Rauchkam-
mem beflnden sich zu hoch iiber dem Feuer oder

Ranch , als dass die iiberfliissige Feuchtigkeit

schnell genug ver^ieben werden konnte ; denn

es ist nicht nur der Ranch, welchen die Friichte

erhalten, sondern entschieden auch die Warme,
die selbige bis ins Innere hinein austrocknen
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Ot Aucli liegen die Niisse in den Fachern
zu diclit aufeinander, als dass alle von der AVarme
Nutzen zielien konnten, wodurch das schnelle

Trocknen verhmdert wird und leioht Gelegenlieit

entsteht, dass sie durch Feuchtigkeit verderben,
.Dies ist durch die liornartige Schale , welche
sie umgiebt, Anfangs allerdings nicht sichtbar; es

zeigt sich aber spater beira Schalen desto deut-

licher durch das Erscheinen der schlechten Niisse,

welche in der Kegel nicht vorkommen diirften,

wenn sie gehorig rcif geerntet und schnell und
zweckmassig getrocknet wtirden. Wiirde die

Rauchkammer so eingerichtet, dass man auch von
der Sonnenwarme Nutzen Ziehen konnte, — wie
beim Trocknen des KafFees auf Java, — und haufte

man diese Fruchte dabei nicht zu dick auf einander,

dann vrtirde man nicht nur Brennmaterial erspa-

ren, sondern die Niisse auch viel schneller zur

gewunschten Trockenheit bringen.

Das Kaiken der Muskatniisse scbeint noch
ein TJeberbleibsel aus der alten Zeit der Com-
pagnle zu sein, und geschah damals hauptsach-

lich zu dein Zwecke, um die Niisse zur Anpflan-

Dies

war aber ganz unnothig, denn wenn diese

Friichte nur 8 Tage lang in der Sonne trocknen,

so werden sie ihre Keimkraft schon verloren

haben, weshalb die zur Anpflanzung bestimmten
Niisse auch in feuchter Erde versendet werden
miissen , damit sie nicht austrocknen und die

zung andern Oris unbrauclibar zu machen.

Keime sogleich

sam zu entwickeln.

in der Lage sind, sich lang-

Meines Urtheils ist das

Kaiken der Niisse nicht nur unnijthig, weil sie

gut getrocknet in ihrer Hornschale

werden konnen und diese Schale sie gewiss

abgelicfert

besser gegen das Eindringen von Feuchtigkeit

bewahrt, als die Fasser, in welche sie gegen-
\vartig eingepackt werden. Nachtheilig ist das

Verfahren aber, weil die korktrockenen, von ihrer

Hornschale entblossten Friichte lagenweise in

einen Kalkbrei

warden^ natiirlicl

und da sie in

diinsten konnen
denn auch bald,

emige Fuss hoch aufgestapelt

wieder Feuchtigkeit aufsaugen

dieseu dickern Lagen nicht aus-

1

stickig werden.

dass in den Kalktrogen

Man sieht

kleine

Kaferchen entstehen, die einen grossen Theil

der Niisse anfressen und durchnagen. Es ist

That unbegreiflich , dass diese Bchand-

noch bis auf den heutigen Tag fort-

in d

lungsweise

gesetzt wird, ohne auch nur einen Augenblick

den dadurch entstehenden Nachtheil in Erwagung
durchzu Ziehen, Dieser ergiebt sich nicht nur

die Giihrung beim Kaiken, sondern auch durch

die theuren Fasser, welcher man gegenwartig

zur Versendung nach Europa bedarf, um die

entechalton Niisse vor Feuchtigkeit zu behiiten.

Jlir scheint es viel vortheilhafter zu sein, wenn
die Niisse nicht von ihrer Hornschale befreit,

sondern init dieser nach Europa versendet wer-

den; man miisste sie vorher jedoch sortiren und

die kleinen und schlechten Niisse entfernen, welche

wie bisher zu Muskatnuss-Seife verarbeitet wer-

T

man

sicht

den konntcn; die schlechteren slnd sowohl
der Farbe als auch an dem leichteren Gewlcht
zu erkenncn. Auf diese Weise sortirt, miisste

gerade wie die KafFeebohneu in Ballen
versenden; die Fracht wird dadurch nicht ge-
steigert werden, da dieselben in ihren Schalen
nicht mchr Raum einnelimen, als die entschalten

Friichte in Fassern; dagegen wiirde meiner An-
nach die Muskatbluthe am zweckm^issigsten

auf die alte Weise versendet werden konnen.
Der Boden von Gross- und Klein -Banda ist

nicht unfruchtbar, obwohl der Trachiet und Ko-
rallenkalk nicht tief gesacht zu werden braucht,
indem er hier und da an der Oberflache zu
Tage tritt; die verAvitterten , fiir den Pflanzen-

wuchs geeigneten Tlieile scheinen fiir die Cultur
der Muskatniisse besonders gitnstig zu sein.

Die schonste Aussicht, welche wir aber in

den ganzen Molukken hatten, fandcn wir zu
Orang-Datang auf Gross -Banda (auf der Karto
von Melville steht Gross-Walang). In einer Iluhe
von etwa 600' hatten wir hier eine herrliche

Aussicht auf den Gunong Apie (Feucrberg)^ von
oben bis unten; auf Banda-Neira, von welcher
Insel wir die Forts und europliischen Wohnungen
malerisch aus der Bai aufsteigen sahen; auf Pulu-
Pisang und Pulu-Kapal und endlich auf die Bai
selbst, auf welcher die in Bootchen dahin Mren-
den Leute nicht grosser als Enten erschienen. Der
Anblick war erhaben und schon. — Einen un-

angenehmen Eindruck dagegen machten die durch
Erdbeben in Triiiumer gefalleuen Wohnungen und
Gebiiude in fast alien Garten und auch in der
Hauptstadt Neira; man liberlUsst nun der Zeit

selbst die weitere Zerstorung derselben, ohne
dass man im Staude zu sein scheint, den erlit-

tenen Verlust wieder zu ersetzen.

Mit demselben Dampfschiff, mit welchem wir
gekommen waren, setzten wir unsere Reise nach
Ambon fort, wo wir bei dem Gouverneur auf
Batu-Gadja freundlich aufgenommen wurden.

Ambon,
Ambon und die dabei liegenden Insein Ua-

ruku, Saparua und Nusa-Laut oder die soge-

nannte Uliasser, empfehlen sich sehr wenig zur

Baumwollen - Cultur, sowohl des unregel-

massigen feuchten Klimas, als des ungeeigneten
Bodens halber. In anderer Beziehung sind diese

Insein aber sehr wichtig, nicht bloss durch die

Gewiirznelken-Cultur, welche ausschliesslich hier

stattfindet, sondern auch wegen der eigenthiira-

lichen iibrigen Vegetation, von der wir viele

seltene Pflanzen sammelten , welche meisten-

theils nach dem botanischen Garten zu Buiten-

zorg iibergesiedelt wurden. Dahln gehuren auch

die verschiedeneii Arten der Sagopalmen, von
denen die folgenden sowohl cultivirt als wild

angetroffen wurden: Sagu tunie, S. makanaru,
S. ihur, S, molat^ S. durie rottan^ S. utan. Die
erstgenannte Art giebt den besten Sago und zwar
in grosster Menge^ wahrend die folgenden in ab-
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steigender Stufe nach und nach geringere Be-

scliaffenheit zeigen, Audi an anderen Palinen-

arteii siud diese Strlche sehr reich, von denen

viele fiir die Wissenschaft neu sind und manclie

noch nicht im botanischen Garten in Bultenzorg

vorhanden waren.

Auf einicren Aiisfliieren von der Hauptstadt

Ambon liber Hitu nach den Cacao-, Kaffee- und

Muskatnuss-Garten und nach Leitimor und den

im Gebirge gelegenen Ortschaften Ema , Bata-

Lobang imd Batu-Gantong lernten wir die Ge-

^iirznelken-Cultur und eine Menge andcrer inter-

essanter Pflanzen kennen, ^velche nicht nnr den

botanischen Garten in Biiitenzorg, sondern auch

aufgeklart

den Gartenbau in den Niederlanden bedeutend

bereichern werden. Manche Pflanze von denen,

die Rumphius in seinem beriihmten Kriiuter-

buehe beschrieben hat^ die aber bis dahln

in der neueren Botanik noch nicht

worden sind, wurde von uns erkannt und deren

Genus bestimmt , so dass auch in dieser Be-

ziehung der Wissenschaft gute Dienste geleistet

Averden konnten.

Die Cultur des Gewiirznelkenbaumes ge-

fiel niir noch weniger, als die der Muskatbaurae;

dieselbe befindet sich sogar in einem solchen Zu-

stande, dass man von Cultur kaum mehr >sprechen

kann, indem die meisten Baume gleichsam wild

in den Wiildern zwischen anderen Baumen ver-

kommen. An den regelnuissigen Pflanzungen^

die noch bestehen

,

wird wenig oder gar nicht

mehr gearbeitet; die Biiume krankeln aber durch

das hohe Alanpralaner-Gras, zAvischen wekliem sie

stehen und aus Mangel an Schatten. Frlihere

folgendezu verschiedenen Zeiten auf einander

Regieriiiigen haben auch verschiedene Systeme der

Cultur an^^ewendet, und hierdurch sind wahrschein-

licl I die Klagen liber den Druck derselben ent-

standen, obwohl die Cultur der Gewiirznelken-

banme, wie sic jetzt betrieben wird, nicht als

nachtheilig fur die Eingebornen zu betrachten ist.

Am schwierigstea ist das Pfliicken der Gewiirz-

nelken, eine Arbeit, die in denWaldern mit ab-

schussigem Boden und hochaufgeschossenen Bau-

men keineswegs zu den leichten zu reclmen ist;

aber mieh diiucht, dass man auch hierbei we-

sentliche Erleichterungen anbringen konnte, wenn
statt der Leitern, womit man die Biiume erklet-

tert, oder statt der Stocke , womit man die Ge-

wiirznelken abschlagt, nur ein einfaches Instru-

ment, wie

womit die

Zweige abgeschnitten werden, angewendet wxirde.

Durch das Klettern auf die Baume und das

Abschlagen

es in dem Handel zu finden ist und
jungen Frtichte von den Enden der

der Gewiirznelken mittelst Stocken

wii'd eine A nzahl Zweige zerbrochenjunger

oder beschadigt und die Ernte fiir das nachste

Jahr verdorben. Obenerwahntes Instrument ist

nichts als eine Scheei-e, die auf einem langen

Stock oder Bambusrohr bcfestigt wird; an der-

} selben ist ein Ilaken, mit welchera man die

x> Aestchen ergreift, die man abschneiden will.

Nun wird der schneidende Theil, an dem sich

ein Zieher mit einer langen bis zur Hand des

Arbeiters laufenden Schnur befindet, gcgcn das

Aestchen angedriickt, welches an dem Haken
Widerstand findet und durch Ziehen an der

Schnur abgeschnitten wird, wahrend hiernach

eine Feder die Scheere zu einer neuen Operation

(ifFnet. Man kann hiermit Aestchen bis zu einer

Dicke eines kleinen Fingers auf einer Hohe von

20—30' mit Leichtigkeit abschneiden ; da die

Gewurznelken nur auf sehr diinnen Aestchen

stehen, so miisste man diese Scheere so klein

w^ie moglich machen, theils der geringern Kosten

theils aber auch, um den Stock so we-wegen

,

nig als moglich am Ober-Ende zu beschweren.

Mir ist es immer unbegreiflich gewesen, wie

man so viel von dem Druck der Bevolkerung

hat sprechen konnen, welche diese friiher erlit-

ten und selbst noch zu erleiden haben soli; denn

diese Cultur verlangt ausser dem Pfliicken der

GewHirznelken nur sehr wenig Arbeit. Wahr-

scheinlich schreibt sich jene Klage von der

friiheren Handlungsweise

wieder dem ungehin-

der Regierung in den

Molukken her, welche einmal die Baume ausrot-

ten, dann wieder aufs Neue pflanzen, ein andermal

die Pflanzen stark beschatten, dann wieder alle

Schattenbaume vernichten liess, auch einmal be-

fahl, dass alle Garten von Unkraut frei gehalten

werden mussten und dann

dertcn Aufschiessen des Grases und des Alang-

sctzte. Durch geeignete

Maassregeln konnte es daher auch gar nicht

schwer fallen, die Production der Gewurznelken

auf Ambon und den Uliassers nach Belicben zu

vermehren, ohne die Anpflanzungenzu vergrussern;

denn es ist ziemlich gewiss, dass noch lange nicht

alle vorhandenen Friiclite dieses Baumes gesammelt

werden, Gegenwartig aber, wo das Gouvernement

bei dieser Cultur bereits Verlust statt Gewinn

hat , will es mir vorkommen, als ob es viel

Alang keine Schranke

besser ware, das Monopol davon ganz abzu-

schaffen und die Production, sowie den Verkauf

derselben den Pflanzern selbst zu iiberlassen.

Billigkeitshalber konnte man vor der Hand noch

dass die Pflanzer den Theil der Pro-

billige Preise ver-

gestatten

,

ducte , den
kaufen konnen

sie nicht gegen

dem Gouvernement gegen fest-

gesetzte Preise abliessen. Die geringere Menge
von Gewiirznelken, welche dann in Europa auf

den Markt kommen wurde, gabe auch Veran-

lassung zum Steigen der Preise und schiitzte die

Regierung vorweiterenVerlusten, dennaller Wahr-
scheinlichkeit nach wird von diesen Friichten,

welche die Pflanzer an Privatleute verkaufen, nur

der kleinste Theil nach Europa versendet, der

grosste Theil dagegen aber unter den Bewoli-

nern dieses Archipels, In China und in Amerika

verbreitot. — Aus den verdoi'benen Gewiirz-

nelken, dem Abfall der Stlele etc. liisst sich noch

sehr gut ein atherisches Oel ziehen, welches iu

10 Fl.

das Kilo. Dieses Oel ist in denselben rcich-

Europa einen Werth hat von ungefahr
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licher enthalten als ira Zimmt und lasst sicli mit

Leichtigkeit durcli Destination gewinnen.
Man fangt jetzt aiif Ambon an, die Cacao-

Cultur mehr auszubreiten , so weit der geeig-

nctc Boden solches zulasst, welcher aber nur
sparsam in einiger Ausdelinung gefunden wird.

Die ganze Insel bestelit namlich ans hiigeligem,

bergigem und abschiissigem Terrain ; selten zei-

sich ebenegen Oder

Demnach zeigt sich derselbe viel
""

' zur

nur wenig abschussige,

mit geniigender Erdlage bedeckte Striche, die

den Baumen das tiefe Eindringen in den Boden
gestatten.

besser zur Anpflanzung von Bitmnen, als

Cultur von Kornfruchten , und daun aucb wegen
der ungeniigenden Menge von fruchtbarer Erde liber

dem darunter liegenden und hiiufig sogar zu Tage
tretenden Sandstein und Korallenkalk , zwisclien

welchen Waldbiiume und selbst die Ge^^iirz-

nelken ihre Wurzelu einzuschieben vermijgen

und dennoch tippig waehsen ; man findet dalicr

auch die diirrsten Striche, wo die Felsen an die

Oberfliiche des Bodons kommen, mit Baumen und
Striiucliern bedeckt.

es gcradc

so, wie mit der Cacao-Cultur; wo der Boden
Unstig ist , wachst auch der Kafteebaum iippig

;

zur Anlage regelmassiger Garten ist aber nicht

zureichende Menge fruchtbaren Bodens vorhan-

deu, Wolil wiire

Mit der Kaffee-Cultur geht

or

es moglich im Gebirge hier

und da kleine Pflanzungen anzulegen, doch steht

diesem die Schwierigkeit entgegen, dass sie zu

entfernt von den bewohuten Landstrichen liegen,

da diese sich fast ohne Ausnahme nur am Straude

befinden.

Die Muskatnussbaume gedeihen auf

Ambon ebenso gut als auf Banda; dasFreigeben
dicser Cultur hat aber dieses Product benachthei-

ligt, indem man gegenwartig die Muskatniisse

meist unreif abpfluckt, namlich elie sie aufge-

sprungen sind, so dass man nur eine sehr un-

tei*geordnete Qualitiit erhalt. Dies ist wohl ein

Beweis davon,' dass der Inlander seinen eigenen

Vortheil nicht geniigend kennt und noch nicht

reif ist, um von dem Gangelbande entlassen zu

werden. Doch habe ich dieses Verftihren auch
auf einer Pflanzung eines Europaers anwenden
gesehen; man gab dort als Grund desselben an,

dass man nicht im Stande sei, Arbeiter genug zu

erlangen, um taglich die vollkommen reifen Friichte

sammeln lassen.

Obwohl die Zimmt-Cultur auf Ambon
wahrscheinlich gut gedeihen wiirde , so eignet

sich dieselbe doch nicht fur ein Land, das Man-
gel an Arbeitskraften hat und dies scheint die

Ursache zu sein, warum man die friiheren An-
pflanzungen wieder verlassen musste. Man findet

noch hier und da Ueberbleibsel derselben, die

gegenwartig ganz verwildert sind*

Von den Kaju-putie- (Weiss-Holz-) W al-

der n wird auf Ambon wenig Nutzen gezogen,

da das Bereiten des atherischen Oeles aus den
Blattern dieses Baumes nicht Gewinn genug ab-

Avirft, indem man dasselbe von Buru in bestcr

Qualitiitj die Weinflasche fur 1^/^ Fl., erhaltcn

Es bleibt dahcr fiir den Eingebornon

womit er sich einen guten Ver-

kann.

wenig lib rig,

dienst sichern kann; fande sich der Sagobaum
nicht in so iiberflusi^iger Menge auf Ccram und Buru
vor und wiire seine Fruclit dadurch nicht fiir

so billigtm Preis und mit so wcniger Miilie zu

ei'langen und vcrsahc sie das Meer, an dessen

Strand fast alle Bewohncr sich angesiedelt ha-

bcn, nicht mit den wcitern Bediirfnis^en des Le-

bens, so v/iirde es mit der Existenz dieser Leute

sehr traurii;j aussehen.

Das Werk von Dr. P. Bleeker: ^Keise
durch JI in ah ass a und den Molukki-
schen Archipel" entliiilt viel Wissenswiir-

diges und gicbt hier und da auch recht gute

Wiuke; es entliiilt leider aber audi viele Ueber-

treibungen und unausfiihrbare Rathsclil;ige. Ich

stimme aber ganz gut mit ilun liberein, wenn er

(p. 150 des II. Tliciles) sagt:

1) jjAufhebung der Bodenskla vcrei.*
Daraus wiirde vielleicht ein Auswandern der

Einwohner von Ambon und den Uliassern nnch

den sagoreichen Inseln Ceram und Buru ent-

Intcresse mchr bietet so wiire damit nichts

gCAvonnen.

2) jjAufhebung des Monopols.^ Dage-

gen bestehen mciner Ansicht nach am aller^^e-

nigsten Scliwierigkeiten.

3) „Vorlaufiges Festhalten an der
Verpfiichtung zur Cultur untcr Freige-
bung des Productes und unter Vorbe-
halt der Priifung des Marktes.^

4) „0 e f fn u n g v o n IT i 1 a und d e r H a u pt*

hiifen dcrUliasser fiir den allgemeinen
Handel.^

Ich wiirde noch als 6. Artlkel gern hinzu-

fugen; j^Einfiihrung des Cultursystems, wie sol-

ches auf Minahassa besteht, wo Wohlfahrt und
Zufriedenheit herrschf^; denn wie iibertrieben er-

regt man auch von dem traurlgen Zustand der

Bevolkerung von Ambon und der Uliasser ist,

so scheint es mir doch , als ob sie selbst sehr

viel Schuld daran wiiren, da sie ihre Zeit nicht

vortheilhaft genu<r anzuwenden wissen. Aller

dings weder Ambon noch die Uliasser sind von

der Natur so reich mit ausgedelintem fruchtbaren

Boden beschenkt worden, wie das in Minahassa

der Fall ist; wenn aber die Bodensklaverei auf-

gehoben sein wird, dann werden die Bewohner

auf Ceram eben so schone Landstriche zum An-

bau finden, als auf Minahassa. Die Btirger von

Ambon und alle anderen molukkischen Burger,

welche die Feldarbeit fiir eine Erniedrigung hal-

ten, wiirde ich suchen Ilandwerke lehren oder

sie zum Seedienst erziehen zu lassen, da sie

ja iiberdies schon durch ilire Verpfiichtung zur

Schiitterei (Biirgerwehr) an das Fiihren der

WafFen gewohnt sind und sie auch bei dem

stehen; da man aber auch diese Inseln aus-

nutzen will, und die Gewiirznclken- Cultur kein I

•
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lleere gute Dienste leisten konnten. Auf den

Uliasser ist der Zustand der Einwohner fast der-

selbe "wie auf Ambon , mit dem Untci'schiede

jedoch , dass daselbst der Boden sich noch we-

niger zu Culturen eignet , mit alleiniger Aus-

nalirae der der Gewiirznelken, welclie dann auch^

tind vor alien auf Saparua, mit deni besten Er-

folge betrieben wird. Ich glaube aucb wirklicli

vernonimen zu haben , dass die Bewohner die—

ser Inseln sehr grosse Neigung gezeigt, nach

Ceram auszuwandern.

S a p a r u a.

Auf unserer lieise von Ambon nach Ceram
hofften wir auf der Insel Haruku landeu zu kon-

nen; dies ifvairde jedoch durch die heftige Bran-

dung verhindert, so dass wir nach Haria auf der

Insel Saparua hiniibersegelten und dort ans Land
giugeu^ wo wir in Tragstiihlen nach der Haupt-

Stadt Saparua gebracht wurtlen. Unterwegs
kamen wir an einer zieuilich bedeutenden alten

Djati - Pflanzung (von Thek- oder Teakbaumen)
vorbeij die aber nicht viel versprechend aussah

;

es muss dii ;ses hauptsachlicli dem ungiinstigen

Boden zugeschrieben werden, da der Korallenkalk

die Oberflache desselben haufig durchbricht, Ob*
gleicli nun im Allgemeinen diese Baume Kalkbo-

den lieben, so schien hier doch des Guten zuviel

zu sein, Auf etwas gunstigerem Terrain sahen

wir einen alten Gewiirznelken-Garten , der eben-

falls Mangel an Schattenbaumen hatte, wodurch
die von der heissen Sonne verbrannten Frueht-

bauuie ein weniger giiustig^s Aeussere anboten,

als diejenigen, welche wir auf Aml)on im Schat-

ten der AYalder antrafen. Folgendeu Tages be-

gaben wir uns iiber Land in Tragstiihlen nach

Nollot, um von dort mit einem inlandischen Fahr-

zeuge (Orembaaj) nach Ceram uberzusetzen.

Ceram.
Diese Insel wiirde fiir die B a u m w o 1 1 e n-

Cultnr sich besser eignen, als Ambon und die

Uliasser, da der Monsum hier regelmasslger ist

und fruchtbare noch mit Urwald bedeckte Ebe-
nen in Ueberfluss anzutreffen sind; nicht allein

fiir BuumwoUe^ sondern auch fur Tabaek^ Ca-

cao, Kaffee etc. ist der Boden, der aus einem
Gemisch von Humus, Lehm, Sand und flachen

Quarzsteinen besteht, empfehlenswerth. Es ist

uawidersprechlich , dass diese Mischung sich sehr

fruchtbar erweist, wie dies ja schon am deutlich-

sten aus den Erfolgen der bereits bestehenden
Anpflanzungen von Cacao, Kaffee, Tabak, Reis,

Zuckerrohr etc. hervorgeht; doch wird die Baum-
wolle daselbst in regelraassigen Anlagen noch
nicht gepflanzt, man findet nur einzelne Straucher

der Fernambuc-Baumwolle in den Dorfern. Die
Insel Ceram, die grosste der Molukken, eignet

sich daher am besten zu Culturunternehmungen;
man hat damit bereits einen Anfang gemacht,
sich bis dahin aber nur auf Cacaobaume be-

schrankt. Wenn irgendwo die

—: ~ '-^
europaischer Colonisation auf den Molukken in ®j

Anregung gebracht wiirde, dann ware meiner C
Ansicht nach, dieser Insel vor alien anderen der

Yorzug zu geben^ obgleich vielleicht auch Hal-

mahaira dabei beachtet zu werden verdiente.

Burn wiirde erst den dritten oder vierten Rang
einnehmen und ist es selbst zweifelhaft, ob dort

fruchtbare Landereien vorhanden sind. Eine euro-

paische Colonie wiirde In den Molukken
auf ihrem Platze sein, well man daselbst nur

wenig mit dem Islamismus zu kampfen hatte.

Dieselbe wiirde unter den christlichen Inlandern

und Alfuren besser zu Hause sein als in ganz

mohamedanischen Landern: denn dort sieht man
uns mehr als Brtider an, wogegen man in den

mohamedanischen Landern mehr als Feinde ihres

Glaubens betrachtet wird. Es ist nur zu be-

vom Innern

dieser Inseln wissen: vom See aus erscheinen

ganz

dauern, dass wir noch so wemg

sie alle bergig, ob aber zwischen den Bergen, wie

auf Minahassa, das ebenso aussieht^ schijne be-

baubare Striche liegen, scheint bis dahin noch

ganz unbekannt zu sein. Sehr erwiinscht ware

es, wenn die Regierung eine Commission anstellte,

auch alle anderen

unbekannten Inseln unseres ostindischen Archipels

sorgfaltig zu untersuchen hatte. Es miisste dies

aber keine Commission sein, wie die uns aufge-

tragene, bei welcher man gleichsam nur im Vor-

die nicht nur diese, sondern

Frage wegen

beilaufen etwas zu sehen bekommt; nein — es

wiirde noting sein^ dass dieselbe auf den grosse-

ren Inseln wenigstens einige Monate lang

brachte, nicht nur um eine Statlstik der Alfui'-

schen Bevolkerung aufzunehmen, sondern haupt-

sachlich auch um eine genaue Kenntniss von dem
Lande zu erlangen, von dem man seiner Zeit mog-
Hchst viel Nutzen ziehen konnte. Nach meinem
Daftirhalten ware eine solche Commission aus 4

bis hochstens 5 Personen znsamraenzustellen, und
zwar aus einem Geologen, einem Botaniker, einem
Zoologen und einem Sprachkenner; auch ein

Zeichner wiirde dabei gute Dienste leisten kon-

nen. Die Aufgabe der beiden erstgenannten

halte ich aber fiir die wichtigste; hierbei miisste

aber nicht nur auf Kenntnisse, sondern vorztig-

llch auf Tuchtigkeit und den Charakter der Per-

sonen Riicksicht genommen werden, damit sie

unter einander auf ihren Reisen in freundlichera

Einverstandnisse handeln und sich wechselseitig

unterstiitzen, wodurch ihre Arbeit sehr erleichtert

und eine frohliche Stimmung hervorgerufen wird,

die nur giinstig auf den Erfolg

wirken kann. Zweifelsohne wiirde eine solche

Commission viel Licht iiber unsere so schonen Be-

sitzungen verbreiten und die so gewonnenen Re-

sultate wiirden sicher die dabei angewendeten
Kosten aufwiegen,

Wir landeten auf Ceram zu Latu und mach-

ten einen Spaziergang durch einen waldreichen

Strich, in dem sich zwischendurch Kusu-Kusu-
Felder befanden, und gingen iiber eine Ebene
nach Hualooi, wo wir uns wieder auf einem Orem-

ihrer Aufgabe
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baay nacL Elpa-Puteh einschiffiten. Hler LliclLtcu

Viiv den folgendeu Tag, so dass wir Gelegeiiheit

hatten, eine weite Strecke ins Iirnere des Landes
einzudringen, wobci vir eine Menge schiiner und
seltener Pflanzeii sammelten. Die Ebene ist hier

niclit selir ausgedelmt und wir begannen bald zii

steigen, ja spater wurde es sogar steil; uberall

war aber der Boden mit reiehem Pflanzenwuchs

bedeckt, und es kann als eine Bcsonderheit an-

gemerkt werden, dass weder hier noch ander-

warts auf Ceram die heftigen Rcgen tiefe Furchen

So2"ar die Flussbctte blei-eingenssen haben.
b''

ben sebr untief, ein Umstand, der natiirlich der

Schvvere des Kiesclsandes und der kleinen Steine

zugeschrieben werden muss, welche letzterc iibcr-

all eine mehr oder weniger flacho Gestalt be-

sitzcn. Auf der Insel Madura erinncre ieh mich
gcrade das Gcgentheil beobachtet zu Iiaben, denn
hier bildeu die Filisse, ja sogar kleiuc Biiehe

ticfe Kanale, als ob sie sich mit der Oberfliiche

des Meeres gleichstellen woUten.
Die kleine Besatzung, welche hier in eincr

ganz verfallenen verpallisadirten Bcuting (Schanze)

uuter dcni Commando eines Offiziers stand, soil

binuen Kurzem nach Amaliai versetzt werden •

Von Elpa-Puteh begaben wir uns zu Schiffe nach

Awahia, wo wir am folgendeu Tage eine Cacao-

pflanzung tind den daran grenzenden Urwald be-

suchten. Erstere, welche auf Rechnung eiuer Ge-

sellschaft von Ambonschen Einiresessenen unter-o
halten wird, stand sehr iippig und hat es alien

Anschein, als ob die Unternehmer dabei gute

Erfolge erzielen, Der Boden ist namlich eben
und sehr fruchtbar, m Folge der bereits oben

erwahnten Mischung der verschiedenen Bestand-

theile, so dass selbst europaische Gemiise sehr

iippig fortkomraen, was in Betracht der tiefen

Lage in der Nahe der Kiiste . und der damit ver-

bundenen \yarme allerdings auffallend ist.

In den schonen Waldern fanden wir untor den

hohen Baumen manche uns willkommene Pflan-

zen, so dass unsere Ernte eine reiche zu nennen
war; diese Walder enthalten wohl einige brauch-

bare Holzsorten in riesiijen Stammen, doch ist

der gTOSSte Theil nur zu Brennholz zu benutzen,

weshalb man sich beim Fallen der Walder zu

Culturzwecken nicht die Miihe giebt, das Holz

fiir den Handel zu bearbeiten, sondern es ent-

weder verfaulen oder verbrennen lasst, da die

Kosten des Transportes seinen Werth iibersteigen.

Die Alfuren kommen aus dem Innern herab,

um als Arbeiter Verdienst zu suchen ; da sie den

Werth des Geldes aber noch nicht kennen, so

bezahlt man sie mit Leinwand oder eiserncn Ge-
rathen. Man kann die Ko-ten eines Ai'beitcrs

auf 8— 10 FL monatlich veranschlagen, doch
liat man sich bel der Lieferung europaischer

Producte wohl schadlos gestellt, so dass der

Lohn in der That niedriger geworden sein wird.

Man gab uns hier eine Vorstellung des s. g.

Kopfschnellens, die recht possierlieh war. Der
Mann, welcher getodtet werden sollte, war damit

bcschaftigt, in sitzonder Ilaltung 'sein Reisfeld zu

reniig(»n
7

eiuige Kupfschneller beobachteten

und einer kam kriechend niiher. um ihn genau
zu betfftchten und
richt zu erstatten.

dariibiT seinen Genossen Be-

Nach kurzer Berathfichlagung

beschloss man, den Anfall durch scchs Starke Al-

furen, welche mit Schiessgewehr, Lanze, fcfehild

und Seitengewehr (Klewang) bewaffnct waren, aus-

zufiihren; in aller Eile schlichcn diese nnn auf

ihn zu und mit eincm Klewanghieb schlug man
ihm den Kopf vom liumpfc. Der Kopf war aber
hier nur eine Kokosnuss, welche der Arbeiter mit

den iliinden selbst festgchaltcn hatte. Nachdem die

Alfuren diescn Kopf abgchaueu batten, eilten sie

mit grosser Hast damit fort, gaben uns aber, auf

zuruckLrekehrt, die Darstei-eincm andcrn Wege
Gelegen-hmg eines Festes, wie es bci solchen

hciten nach der Riickkehr in Ihre DiJrfer gefciert

wird. Dasselbe bcstand darin, dasn der geruubte

Kopf in ihrer MIttu aufgestcHt wurde und toic, sieh

bci den niinden fassend, eiugeud an Reigen darnni

tanztcn, was eine geraumc Zeit anhlelt und wo-
bei der abgehauene Kopf manchen Fusstritt er-

hielt und bald hier- bald dorthin rollte, was den
Leutcn viel Vergnfig«n zu machen schiiiu. Ein

Alfurischcr Christ war bei diesen Schauspielern

auch zugegen, der sich ausser dutch seine grossere

Ungezwungenheit dadurch von den ubrigen un-

terschied, dass er Hosen und Kabaja (eine Art

vOrn offen geschnittenes Hemd) trug, wiihrend

jene nur ein Tjidako um die lliiften batten, um
ihre Schamtheile zu bedecken.

Wir gingen nun aufs Neue in See nach

Makariki, *) von wo wir folgendeu Tags ms
Innere

wata

zogen,

gelegene

um dasclbst die am Flusse Ru-

fruchtbare Ebene, die noch mit

in Augenschein zu nehmen.Urwald bedeckt Ist,

"\\ ir mussten iiber den Fluss setzen, was aber keine

leichte Aufgabe war, da das Wasser den Leu-
ten mitunter bis an die Brust reichte und die

uns tragenden xllfuren nicht selten Miilie hat-

ten, sich auf den Beinen zu erhalten, um iiicht

von dem Wasser, das scheinbar gar kein Gellille

hatte, fortgerissen zu werden; man unterstiitzte

ingen.

um an dem Ufer

sich darin aber wechselseitig, so dass 5—6 Maun
den Stuhl mit dem Reisenden hiniiberbrachten,

ohne dieselben zum Schwimmen zu

Nachmittags machten wir Halt,

des Ruwata unser Bivouac aufzuschlagen , das

aus eineni Blatterdache bestand ; ich beniitzte

aber den Rest des Tages noch, urn im Walde
schiine Pflan-

Dergleichen Spaziergiinge sind

mirherumzukreuzen,

zen einbrachte,

fur die Pflanzenliebhaber die angenehmsten Mo-
mente der ganzen Reise, wie erniiidend sie auch

an sich sein mogen, und dies um so viel melir,

wenn man so gliickllch ist, viele neue oder un-

bekaunte Pflanzen aufzufinden, und hieran war

Ceram besonders reich.

*) Ebenfalls wie die friiher genannten Orte in der sfid- '

*

lichen Bai von Elpa-Puteh gelegen. Dr. Hasskarl.
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UnsGi'e Saparua'schen Schutzen (die Leib-

wache dcs Gouvcrneurs) batten inz-\vischcn einige

Ilirsclie geschossen, so duss -vvir keinen Mangel
zu Ifeiden batten, zuuial der Gouverneur selbst

fvir ulle iibrigen Bediirfnisse sorgte. Es fehlte

niir der Trupp von Madchen^ die uns sowobl
auf Saparua als auch auf dieser Insel in alien

Christendorfern durcb Gesang iind Tanz zu un-

terbalten pflegten. Abends fing

an
es pltitzlich

regnen
,

jedoch danerte es nicbt lange,

so dass das Lecken unseres Dacbes nocb nicbt

allzu arg wurde und wir diese Nacht, wenn audi
nicbt auf Fedcrbetten, so docb ungestort auf unseni

Bainbuslagerstatten zubracbten, auf welcbc zum
Ueberfluss nocb einc Icleinc Matratze gelegt ^var.

Den folgenden Morgen kebrten \vir auf eineni

andern Wege durcb dicliten "Wuld nach Muka-
riki zurlick; dieser Spazlergang war niclit weni-

ger interessant, als der des vorlgen Tages, da
er nieist durcb Ilocliwald fiibrte, dessen Kronen
grusstentlieils so bocb wareuj dass es uns niir sel-

ten glfickte einen der bier in Menge berumflie-

genden Kakadus zu scbicssen. Wir durcbwan-
derten eine Ebene, welcbe mir bier und da Rinn-

sale zur Entladang des Regenwasscrs zeigte,

der Bodcn bestand aus eincr dickcn Lage Hu-
mus und darunter der bier ge-wolmllcb vorkom-
monde aus Lebm , Sand und Kieselsteincben

zusammengesotzte Grund, so dass diese Stricbe

als ausgezeicbnet fiir Culturzwecke zu betracb-

ten sind. Unter den riesigen Stammen, welcbe
alles bescbatten, sowolil Strancher als ein neu
aufgebendes Gescblecbt grosser Baume, befin-

den sicb zwar einige gute Holzarten , docb
sind sie meistentbeils zu Baumaterial nicbt zu

verwenden. Einer der bocbsten, fast Alles iiber-

ragenden Baume^ welcber einen riesigen Stamm
mit weit ausgebreiteter Krone besitzt und uberall

in den iloUikken vorzukommen scbeint, spielt

bier die HauptroUc. Es ist der Kaju-Palaka

(Tetramelcs nov. sp.), welcben icli aucb scbon

iin Palembangscbon Lande gefunden hatte, wo er

den Namen Beiioang fiihrt und da sein llolz so

sehr leicbt Ist, nur als Flutzbolz benutzt Avird;

als Nutzbolz wild es jedocb aucb in den ilo-

lukken nicbt verarbeitet. Wilde Feigenarten von
riesiger Gestalt und wunderbarein Ausseben kom-
men ebenflills bier vor, aber aucb ibr Holz ist

nicht zu gebraucben.

Wir scbifften uns weiter nacb Amaliai ein,

das oben scbon erwabnt wurde; bier besucbten
wir die Ebenc von Kowako, welcbe mit boliem

Gras und Abuig-Alang (bier Kusu-Kusu genannt)

bedeckt ist, aber gar keine Aebnlicbkeit mit einer

europaiscben Ilaide bat. Sle wiirde aber wobl
als Weide fur Pferde und Rindvieh benutzt wer-
den konnen. Dergleicben Kusu-Kusufelder, auf

welcben kein Wald wacbsen will, verratbon da-

durcb melstens scbon den weniger giinstigen Zu-
stand desBodens, unter welcben Korallen- oder
andere Muscbelbanke liegen und der d.^ber

ebensoweni^ fiir Culturen als fiir Wiilder sreei^raet

ist. Wir batten nun eine Rundfalirt in der gan-

zen Bal von Elpa-Puteb gcmaclit, von Latu am
Westpunkte aus bis zum Ostpuukte nacb Amabai,

dabei mebrmals Laudungen vorgenommen, urn

zu beobacbten,den Boden und die Vegetation

und scblossen daraus, dass diese Gegend in jeder

'Bezleliung inebr bewolint zu werden verdiente,

ein Urtlieil, welcbes wobl auf gauz Ceram seine

Anwendung linden wird.

Wir segelten nun zuriick, um aucb das west-

licb an dieser Bai gelegene Land et^vas naber

kennen zu lernen, und landeten folgenden Tages

zu Ruma-Kay, wo wir uns einen Tag aufbielteu

und danu tbeihvelse uber Land, namlich fiber

Tlbulalie, tbeilweise zur See nacb Kamarian ab-

reisten. Hier liJelten wir uns

da unser Fabrzeug nicbt gegeu

einige

den

Tage aufj

starken

Strom ankiimpfen konnte und damit einige Tage
verloren gingen, tlieils aber aucb um das Innere

und nocb einen

an welchem
besicbtigendes Landes zu

Ausflug nacb Kay-Ratu zu macben,

Orte Alfuren wobnen. Der Unterscbied zwisclien

diesen und den Bewobnern der Cbristendorfer ist

ein auffallender. und wenngleicb alle von der-

selben Alfuriscben Abstammung, so bemerkt man
sogleieb einen uberwiegenden Vortbeil zu Gunsten

der Cbristen gegeniiber den Mubamedauern und
Alfuren, Erstere sind viel gebildeter, buflicber,

sowie zur Hiilfe berelter und fiiblt man sicb bei

ibuen belmiscber als bei den letztgenannten. Bei

den cbristllcben Regenten (Hauptlingen), >velcbe

alle europaiscbe Kleider und schwarzen Frack

tragen, wie auch die Scbulmeister und die klei-

neren Iliiuptlinge dadurch ein ordentlicbes und
civilislrtes Ansehen erbalten, werden die Gaste

auch durcb Damen empfangen, die sicb sebr ge-

ehrt fiiblen, wenu man mit iliuen ein Gespracb
ankniipft.

gespriicbig, allein man muss natiirlicb innerbalb

der Grcazen ibrer Begriffe bleiben und von Pa-
riser Moden nicbt sprecbeii. Bei den Muhame-
danern dieses Landes findet man nicbts von alle

Einiij^e derselben sind dabei sogar sebr

dem, selbst ihre Kleidung verratb gleicb auf

den ersten Blick ihre geistige Verwandtscbaft mit

arabiscben Volkern.

Hierauf macbten wir nocb einen Ausflug nacb
dem Innern, das bier scbnell boher wird, und fan-

den auf einer Hocbflacbe, die ganz mit AVald be-

deckt war, viele sebr erwiinscbte Pflanzen, darunter

aucb das Obat *) Sageru , welcbes auf Ambon
zur Bereitung des bittern Sageru benutzt wird; es

ist die Wurzel eines zlemlicb boben Baumes, wo-
von wir jedocb nur einzelne bliihende Exem-
plare, aber leider keine Friicbte erlangen konn-
ten. Der Baum scliien uns zu der Familie der
Clusiaceae zu geboren und am meisten mit der

Gattung Discostigma ubereinzustimmen. Das cbe-

miscbe Resultat der Untersucbung dieses StofFes

*) Obat ist ira Malaischen der Ansdruck fiir jede
Medicin, aucb Jedes Mittel, das zu einem testimmten
bauslicheii Zwecke gebraucbt wird. Dr. Hasskarl.
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ist folgendes : T^Ein krystallisirtcr rHanzenstoff

ist in diescr Wurzel nicht zu fiuden, zweifels-

ohne ist aber ein Ilarz die Ursache des eiuigcr-

maasscn bittern Gesclnnackes, der dem Sageru

eigea^hiiinlich ist und an eine alinliohe Wirkung
erinuert, die der llopfen auf das Bier ausubt.

Reibt man einen TheelSffel voll von diesem

Harze fein und scbiittclt dies Pulver mit etwas

Zuckerzusatz in einor Weinflasche voll Wasser
tiiclitig um, so eriialt man. nachdom es einen

gestanden, cine Flussigkeit, die in

Farbe und Gesclimack dem Saireru schr iihnlicli

Tag ruhfg

ist. Es ist dieselbe aber dumit nieht gleichbcdcu-

tend, dcnn das erwalinte IIolz cnthiilt ausser dicsem

Harze noch viele Gerbcsaure und Gummi, welche
letztere Bostandtheile Avahrcnd des Ziclichs mit

Sagerufiussigkeit, wcnigstcus theihveise, zu dem
Gcschmack beltragen, Kocht man das llulz mit

Wasser, dann erhiilt man eine Flusiiigkeit, die

nicht hell ist, aber sich auch nicht filtrircn lus.st;

die Ursaohe hiervon Ist das durch da« Wasser
aufgeloste Guninu, welches das (in vullkoinini-n

reiuem AV

wie es mit dem Gummi in unserer Schreibtinte

der Fall ist, wo dieses ebenfalls verhindert, dass

unlusllclie) Harz suspendirt hUlt,

das in derselben schwcbende Priicipitat nicht

niedersinkt.^ Aus diesem Harz, das trotz der

braunen Farbe dem Gummi - Gutti ahnlich ist,

Hesse sich noch um so viel eher auf eine Ver-

wandtschaft mit den Clusiaceen schliessen. Viel-

leicht wird man in spiiteren Zciten noch andern

okonomischen Gebrauch davon machcn.

Dem Strande entlang wanderten wir nach Kay-

Ratu und besuchten dasclbst eine erst kiirzlich

angelcgte Cacaoplantage, welche bei gchoriger

Ausdauer gunstige Resultate verspricht, da der

Boden sehr fruchtbar zu sein schien. Doch kam
es mir vor, als ob es schwer sei, eine genii-

gende Zahl von Arbeitsleutcn zu bekommen, da

man sogar Buginesen dazu angestellt hat; auch

war besonders die Mithiilfe der Iliiuptliuge kei-

neswegs riihmenswerth. Auf einem benachbarten

Kusu-Kusu-Felde fand ich eine Gruppe von Facher-

palmen (Pliolidocarpus Ihur), die ziemlich hoch

und schwierig zu erklettern waren, so dass die

Alfuren keine Lust hatten, die von mir gewiinsch-

ten Friichte zu pfliicken; als ich aber einen Gul-

den dafiir versprach, fand sich bald einer, der

es, hauptsachlich des Geldes wegen, wagen wollte,

mir das Vergniigen zu machen. Solche Schwie-

andcrorts ofter

kommen
vorge-rigkeiten sind mir auch

, doch zeigte sich, dass sie stets durch

Geld zu iiberwinden waren und ich bald einen

Ueberfluss von Fruchten erlangte.

Zur Itiickreise nach Kamarian wurde ein

ziemlich leckes Boot ins Wasser gebracht und
da ein^ bedeutend hoher Seegang war, so fan-

den sich die Alfuren davon nicht angenehm be-

riilirt, als vrir etwas welt hinausgekommen wa-

ren. Sie sahen wohl ein, dass an Schwimmen
bis zur Kuste nicht zu

Falle das Boot sich fiillte

denken sein wiirde, im

oder umschlQcje ; da

wir glUckllcher Weiic aber BngincRische Rudcrcr

hattcu, welche uilt dem Ulcere mclir vcrtraut

waren, ftucli nur einzdne kleiue Welleu his Bout

bekamen, no gelang iC uns. nnch vor Duiikcl-

werden in Kauiariun anzukonmiciu

Die m<*?*to Surge hatte icli fiir meine leben-

den und getrurkuettMi Pflnn/.cUj um eie in deiu

kleinen Buotc sretren Seewasser. IJeLTU und Zer-

treten jed

Alles noch ziemlich gut ab, so dap« wir mit riMihcr

I)Oute beladen nach Ambon zuriickkohrtcn, Auf
einem Sonntag kamen wir zu Waay*) an*^ T-and,

als man eben zur Kirchc ging; dor Regent war

freundlich daraus zuriickzu-abcr unserthalben so

bleiben, und wurdcn wir nach dor Kirclizeit aurh

von dem dortigen Mi-sionair besucht, worauf ein

gcmcinschaftliclicr Spazicrgan^^ nach rincr Cacao-

plantage, die tn dem Dorfe W'auy gchort, folgte.

Nachdem wir bci dem Rcgeutcn das Mittug.^-

viW zu Landc
to

inahl eingeuommcn batten, gin

nach TuIechoOj ciucm groisseu luuhamcduni.schca

Durfc, wo wir die Nacht Lllcben; obwuhl der

_ n uns achr huflich und zuvorkom-

mend war, so nihlten wir uns da doch bcen::ter

als bei unscren Chn.stenbrudcrn.

^S

Man sicht zwar der Kiiste entlang einlge

fruchtbare Striche, auf welchen Sagowuldcr, Ko-

kos-, Cacao- und andcre Fruchtbaume angetroffen

wurdeuj dennoch aber giebt es bier auch vielc

sehr diirre und zur Cultur ungeeignete Gegenden,

wie besondors diejenigen, wo Knju-Puti-nauine

wuchsen* Letztere zeigten sich vorziiglich auf

uDserm Zuge von Toleehoo nach Sulie, auf wel-

chem Orte wir Halt machten, um
s

die zu die-

sem Dorfe gehurigen Cacaopflanzungcn zu bese-

hen. Sie waren, wie die zu Waay, noch sehr

jugendlich, jedoch sind bei gunstigem Fortwachsen

gute Resultate fur die Bevolkerung zu crwarten.

Es ist nicht zu fiirchten, dass die Baume nicht

gut gedeihen ; selbst wenn sie nicht ganz so

tippig sich entwlckeln sollten, so werden sie

dennoch Friichte genug liefern, um dicse Cultur

fiir die Bevolkerung zu einer Gewinn bringen-

deu zu machcn. Eine grossere Sorge der I*flan-

zer besteht aber noch darin, dass die Friichte

krank und dadurch schwurz werden und vcr-

trockuen wie das auf andcren Orteu schon

stattfindct. Ueber diese Krankheit werde ich

inich spiiter ausfiihrlicher aussprechen.

Von Sulle zogen w^ir nun der Bai von Ba-

guala entlang dem Passe zu, wo wir unser Ge-

pack, das

ausschifiten : man

i3

wir zu Waay zuriickgela?«en hatten,

trug dasselbe auf Landwegen

nach der Bai von Ambon, urn es in andere Boote zu

erladen, rait welchen wir dann nach Ambon selbst,

dem Uauptplatze, zuriickkehrten. Dort brachten

wir aUe unsere bisherigen Samralungen zur Ver-

sendung nach Java in Ordnung und segelten mit

*) Waay liegt

weiten Bacht Dr.

auf der Ostkiiste von Ambon in einer C
Hasokarl. J

:^
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der Corvette Pallas nach Buru, wo wir in der

d Bai von Kajeeli Anker warfen.

Burn.

Ihres feuchten Klimas und unfruchtbaren Bo-

dens wecren scheint niir diese Insel fiir die Baum-
woUencultur weniger geeignet zu scin; dasjenige

wenigstens, was wir davon sahen^ war nicht sehr

ermutliigend ; vielleiclit zeigt sich im Innern des

Landes dazu giinstigere Gelegenheit, obgleicli audi

dieses ganzlioh bergig zu sein sclieint. Die Be-

volkerung von Kajeeli findet, sowohl die Burger

(Christen), als Muhamedancr und Alfuren, iliren

Nahrungserwerb im Fisclifang, in ihren Sagowal-

dern und im Destilliren von Kaju-Puti-Oel. Cul-

tur ist fast unbekannt. Wir besucliten eine solche

Einrichtung, wo erwahntes Oel dcstillirt wird,

fanden dieselbc doch hochst mangelliaft. Die

Fabrik ist eine off'ene Scheune, in welcher ein

gemauerter Ofen mid darauf eine Schussel oder

Zuckerpfiinne stelit, iibcr welcher eine holzerne

Kufe befestigt ist, auf dor sieh ein Deckel mit

knpfernem llelui befindet; alles in moglichst ro-

bem und
Schlange

schmutzigem Zustande. Statt einer

im Kiihlfasse befindet sich am Helm
nur ein gerades Rohr, aus welchem der Dampf
untnittelbar in eine viereekige Branntweinflasche

geleitet ist, ohne zureichend durcli kaltes Wasser
abgekiililt zu werden, so dass ein Theil des

Oeles vei'loren geht. Die erwahnte

Flasche oder der Empfanger ist unten durchbobrt,

dauiit das Wasser ablaufen kann und das Oel in

derselben zuriickbleibt,

hohe in der Flasche namlich dadurch, dass man

fiiichtigen

Man regelt die Wasser-

sie in ein Fass setzt, das

Wasser angefuUt ist und
emige

womit das

ZoU hoch mit

Wasser in

nnger

einige Dutzend

der Flasche im Gleichgewicht gebalten wird. Der
Preis des Kaju-Puti-Oels ist gegenwartig vie! ge-

als H. Wilier denselben angiebt, niim-

lich die AVeinflasche voll zu 2*/^ fl.; uns boten

die Fabrikanten dieselbe Menge in bester Giite

zu 80 Cents und Zwischenhandler zu 1*/^ fl, an,

Wir kauften zu letzterem Preise

Flaschen.

Audi die llirschjagd ist flir die Burger eine

Gewinn bringcnde Sache, indem diese Thiere sich

in grosser Menge auf den Kusu-Kusu-Feldern fin-

den; unser treuer Ftihrer, der Biirgerlieutenant Za-
drach-Tuanakotta, welcher uns viele Dienste

erwies und sehr genau mit Allem, was die Insel

betrifft, bekannt war^ schoss ganz vortrefflich und
misste selten sein Ziel. Wir batten deshalb eben-

sowenig anHirschfleisch Mangel, als an Rindfleisch,

da Rinder bier sowohl zahm als verwildert anzu-

treffen sind. Vergeblich haben wir nach den

schonen Landstrichen umgesehen, von welchea

man mit Riicksicht auf europaische Einwande-
rung so schone Bilder entworfen hat; wir sind

zu dem Ende von Kajeeli aus den Way-Apo hln-

aufgefahren, so weit dies uns immer mtiglich war,

und dann auch ins Innere des Landes ein^edrun-

wir haben Huge! erstiegen^ um eine wei-

tere Aussicht iiber die von Bergriicken durch-

schnittene Ebene zu erlangen, nirgends aber konn-

ten wir das gelobte Land erspahen. Den Way-
Apo entlang fanden wir anfangs zu beidcn Seiten

des Flusses nur Strandvegetation, aus Rhizopho-

ren u. s. w. bestehend, als Beweis, dass das

Seewasser zur Fluthzeit auch bier noch eindringl

Etwas weitcr aufwarts hort diese Vegetation aller-

zeigt sich nur nie-dings auf, allein statt ihrer

driges Gebiisch von wilden Holzartcn und Du-

suns von Sa^owaldern; diese Wiilder werden nach

und nach von den Inlandern behufs Anlegung

von Reisfeldern oder anderer Culturzweige, die

sie zur taglicben Nahruug niithig haben, gefiillt

und spater der Wildniss iiberlassen, wodurch sie

bald ihren friiheren Waldcharakter wieder an-

nehmen. Daher sieht man an einzelnen Stellen

inmitten des Waldes verwilderte Kokospalmen ste-

hen, wie iiberhaupt der Mangel alter Waldbaume
auch schon genug hiervon Zeugniss ablegt. Das

Terrain ist so niedrig, dass es bei hohem Wasser-

stande des Flusses mitunter iiberschwenimt wird,

gleichwie dies mit den Sagowaldern gcschieht,

die sich weit von dem Flusse ab bis in die Tha-

ler zwischen die Bergriicken bin ausdehnen. Das

gleiehfalls sehr niedrig liegende fruchtbare Land

beschrankt sich eben auf sumpfige weite Sago-

walder und Waldboden, den die Inlander in

Bositz genommon haben. — Es blieben nun noch

die schonen Kusu-Kusu-Felder zu sehen tibrig.

Diese sind fast ohne Ausnahme namlich da, wo
Culturfelderdurch Abbrennen die gewohnlichen

zum Kusu-Kusu- (Impcrata Koenigii) Anbau um-
worden sind, Landereien, welche zu

geeignet sind, weil die

der Oberflache des Bo-

gewandelt

keiner anderen Cultur

Korallenblocke oft aus

dens hervortreten oder durch anderes Gerolle

vertreten werden. Am unfruchtbarsten sind aber

die Stellen, welche niehr oder weniger auf Ab-

hangen liegen, auf welchen allein die Kaju-Piiti-

gefunden werden, und wo der Boden
magerem Grase bedeckt ist. Hier be-

und aus Korallenkalk

van verschiede-

Baume
nur mit

steht derselbe ganz una gar

oder aus weissem Geschiebe

ner Form und es konnen wohl noch Jahr-

hunderte vergehen, ehe diese harte Kruste ein-

mal genugsam aufgelost ist, um zu Culturen be-

nutzt zu werden. Solche Walder sieht man
Gebir-

ges, sowohl wenn man die Bai von Kajeeli be-

sucht,

ubei'all auf den Gehangen de meclrigen

als rings auf den Bergen, welche die

Flachen des Way-Apo umgeben. Dies sind nun

die vielbesprochenen fruchtbaren Ebenen, auf

welchen wir auch kein einziges Stiick Land ge-

sehen haben, das fiir europaische Colonisten

brauchbar ware.

Wir blieben die folgende Nacht in Way-Poro und

folgten hierauf dem Fluss aufwarts bis nach Way-
Geelen, wo derselbe unbefahrbar wird, ungeachtet

es daselbst gerade Regenzeit war und die Flusse

sich sehr angeschwollen zeigten. Bis hierhin

jedoch war alles mit Sumpf und Sagowaldern be-
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r deckt. Folgenden Tages erstiegen wir das me-

u drige Gebirgc, avo wir nichts anderes als die diir-

ren Kusu-Kusu-Felder fanden nebst der Kaju-Puti-

Nur da, wo diese letztere mit den

zusaminenstosst , sahen wir eine

Vegetation.

Sagowaldern
sehretwas iippigere Vegetation, wahrcnd daa so

geriihmte Kaju-Bapa wieder die Grenze zwischen

magerem und fruchtbarem Bodcn anzeigte. Die

einzige uns zu Gesielit gekommene Stelle, welche

sich zur Ansiedeking und Cultur eignet, ist eiue

kleiue Flaclie hinter dera Ilauptorte Kajeell, die

grSsstentheils mit Djati- (Teak-) Baumen be-

wachsen ist und welche daselbst recht gut ge-

deiheu. Die hier in friiheren Zeiten vorliande-

nen Reisfeldcr sind sclion langst wieder verlagH

sen, und zwar in Folge des Mangels an Arbeitd-

kraften, welcher nacli einer dort heftig aufgetre-

tenen Epidemic entstanden war. Hinter diesen

Stellen fangen sogleich die am Abhange gelege-

nen Kaju-Puti-Walder an, die man von der Rliede

aus ringslierum bemerkt.

Man beabsichtigte friilier, den Ort Kajeell

aus der am Strande gelegenen sumpfigen in die

hoher gelegene Gegend der Teakwiilder und ver-

lassenen Reisfelder zu verlegen, gewiss eine hub-

sche Verbesserung; allein es tratcn dem Vorha-

ben mancherlei Ilindernisse in den Weg: theils

waren es die Unkosten, welche die anne Bevol-

keruug
der

nicht zu im Stande war , theils

Abstand voni Meei*e, von welchem
tragcn

gross

e

dieselbeu grosstentheils durch Fischfang ihren

Unterhalt erwerben. Aus der Rinde des Strau-

ches Runa (Abroma fastuosa), welcher hier auf

den verlassenen Feldern wild vorkommt, wissen

die Bewohner einen sehr guten Faserstoff zu be-

reiten^ der gewiss fur den Handel geeignet ware.

Die Aeste werden, wenn sie etwa 6—8 Monate

alt sind, in welcher Zeit sie eine Lange von 6

bis 8 Fuss erreichen, abgeschnitten, gerostet und

die Rinde abgezogen, diese dann in "Wasser

weicht, bis das Aeussere derselben abzufaulen be-

ginnt; hierauf wird der Bast gereinigt, ausge-

w^asehen und getrocknet.

Auf einer Orembaai fuhren wir aus der Bai

von Kajeell an dor Ostkiiste der Insel herunter

nach derSiidkiiste zum Ortc Okie, urn nach gUnsti-

ger gelegenen Gegenden zu suchen, welche, einigen

Mittheilungen zufolge, dort zu finden sein sollten.

Allein auch hier suchte ich, unerachtet wir das

Gebirge erstiegen, um eine bessere Uebersicht

des Ganzen zu ge^dnnen, vergeblich nach flachem

Terrain , welches fur Colonisationsversuche als

geeignet zu betrachten ware. — Auf dieser See-

reise trafen wir die Kiistenorte Pohon-Real, Naara-

lea und Lomara an, fanden aber nur an letzt-

genaantem Ort Einwohner ; es w^ar hier am Strande

eine Hiitte errichtet, doch sollten sich weiter

landeinwarts einige Alfurische Wohnungen befin-

den. Im Uebrigen bezeichnen die Namen an die-

ser Kiiste nur Stellen ohne Bewohner. Wir sahen

J
einzelne Manner am Strande^ wie sie grosse Fi-

^ sche an den Baumen aufhingen; doch erzahlte

uns, dass dies Fremdlinge (ich mcine hier

Mandaresen) seicn, und die Fischo nichts anderes

wiiren, als Fleisch von Sirencn (Dujung), wel-

ches dieson Lcuten hauptsiichlich zur Nahrung

dient; doch wurde mir dieses zu spiit initge-

thcilt, so dass ich mich nicht mehr davon uber-

zcugcn konnte.

Glucklicher ^Veise fanden wir zu Okie noch

ein luftiges Uiiuschen, in wclchcra friihcr der

Gouvcrneur loglrt hatte; wir befanden uns hier

aber nicht mehr untcr Ceramschen Christen, son-

dern unter VoUblut-^Vlfurcn, zu welchcu auch Jer

Regent als Orang-Kaja (wortlich: Reicher Mann)
gehort ; sie habcn hier In der Nahe des Strandes

ungefahr eiu Dutzend llauser errichtet. Uiisereo

Kopfen drohtc allcrdings keiae Gcfahr, da die

Buru'schen Alfuren kelue Kopfabschncider shid,

wir waren aber verpflichtet, selbst fiir A lies Serge

zu tragen^ weil die Leute nicht daran gevvuhut

und deshalb auch gar nicht durauf eingevichtet

sind, EuropJier zu empfangen. ludessen hat-

bei uns, ja sogar iiirten wir Provision genu^^

Aruk gesorgt, womit wir die Leute mitunter er-

freuten, als sie uns des Abends mit Ge.^ang und

Tanz belustigten, Insbesondere war der Regent

ein Liebhaber davon und verschmiihte auch un-

sere Manillacigarren niclit , die ubrigens alien

Hauptlingcn in den Molukkon sehr willkommen

Diese Alfuren wjwaren, Uiese Alturcn waren wie die Muha-

medaner andern Orts gut gckleidct, sehr friedfer-

tig und bereit, uns Bcistand zu Icisten, dabei

dem Gelde nicht feind, welches sie schon recht

gut kannten, da die Ambonescn mit ihnon Han-

del treiben, um Sago, Damar (llarz), Djagong

(Mais) und andere Bodenerzeugmsse einzutauschen.

Das beste und hellste Harz (Damar tunei) wird

hier liauptsacIJich von Dammara alba gewonnen,

eine geringere Sorte jedoch (D. seelan) vom
Kaju-baba (Hopea selanica), welche beide Holz-

arten im Inneru des Landes haufig gefimden

werden.

Zwischen den in zwei Reihen errichteten Al-

fur'schen Wohnungen beSndet sich ein breiter

Weg, der jedoch weiter im Innern in einen

schmalen Fusspfad ausliiuft. Zwischen der Kiiste

und dem Gebirge erstreckt sich ersterem ent-

lang ein schmaler Streifen ebencn Landes, wel-

ches noch mit hohem Walde bedeckt, ungefahr

V3
Stunde brcit und zu Culturzwecken sehr ge-

eignet ist

;

h das niedrige Gebirge Ut mit

iippiger Vegetation bedeckt und wiirde ganz gut

zur Anlage von KatTee- und Cacaopflanzungen

passen, ware die Bevolkerung hier nicht so schwach

vertreten. Nur weni'sc kleine Strecken waren

angebaut^ wahrend die noch vorhandenen Ur-

walder deutlich beweisen, dass ehedem keine

Cultur geherrscht habe.

Die Gegend sieht iiberhaupt hier viel frucht-

barer aus als zu Kajeeli und findet man ne-

ben Kusu-Kusu noch Kaju-Puti; auf den Iltigeln

waqjisen viele der oben erwahnten Kaju-Bapa-

Baume, die als Masten empfohlen werden, da sie

.*
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alle gerade schone Stamme zeigen^ welche, je

nach ilirem Alter, eine gehorige Dicke erlangen.

Unter diesen Baumen wachsen niedrige Straucher,

Rottan-Arten und andere Palmen, unter denen
besonders Iguanura (?j, Licuala, Ptjchosperma zu

neunen sind; in den niedrigercn sumpfigen Stri-

chen, Avelche ziir Regenzeit ubersch-wemmt sind,

sielit man endlich auch sehr ausgedehnte Sagowal-

der, Hier lierrscht wie aiif Ceram dasselbe kli-

matisclie Verhaltniss: indem es auf der Sudkiiste

trocken ist, wenn auf der jN'ordkiiste die Regen-
zeit einfallt; wir batten also in Kajeeli Regen,
hier aber Ditrre. Die ganze Ebene von Okie,

welche ostlich und westlich durch die bis in

See laufenden Felsen iind Huge! begrenzt wird
und mit Sago- und anderen Waldern bedeckt
ist, umfasst nur wenige englische Quadratmeilen;

zielit man liiervon nun die sumpfigen Sagogebii-

scbe und diejenigen Stellen ab, welcbe die Ein-

wolmer selbst zum Anbau von Reis, Mais etc,

benutzen, so bleibt fur andere Culturen nur
wenig ver^vendbares Land iibrig, obwohl dabei

audi das benacLbarte sanft abfallende Gebirge

Solche Win Anschlag kommen kcinnte.

ebenen sahen wir auf der Ostkiiste entlang m
melir oder weniger grosser Ausdehnunsj,

finden sicli vielleiclit rings uu} die ganze Insel,

aber bis dahin werden sie noeh wenig benutzt,

well die Alfuren sich meist im Innern und im
gebirgigen Tbeile der Insel niedergelassen zu
hauen schelnen,

"Wir wanderten noch etwas den Strand ent-

lang, sowolil nacli Osten als nach Westen, und
fanden, dass derselbe abwechselnd mit Felsblucken,

weissea Kieselsteinen, Sand und Korallen bedeckt
war. Von den jungen noch niclit entwickelten

Blattern einer Palme, Slait (Ptychosperma sp.), wird
ebenfalls ein Faserstoff verfertigt, der zu Klei-

dungsstiicken verarbeitet wird. Die urspriing-

liche Kleidung der Alfuren, der Tjidako, wird
hier aber von der Rinde des Sycamorus, auf Ce-
ram von der der Croussonnetia papyrifera und
auf Batjan von der der Antiaris innoxia (?) ver-

fertigt, obwohl meiner Meinung nach auch andere
Rinden mit hierzu verwendet werden.

Etwa 1/2 Stunde Ruderns von diesem Orte
entfernt liegt das kleine Inselchen Pulu-Okie, das

ganz und gar aus grossen aufge.stapelten Fels-

blocken besteht, die bis zu einer Hohe von
etwa 100 Fuss wild und steil fiber einander
liegen. Obwohl sich nur an den wenigen Stel-

len^ wo die Blocke nicht durch tiefe Spalten
von einander getrennt sind, eine geringe Menge
Humus vorfindet, so ist dennoch diese In!=el gut
bewachsen und sogar mit Baumen, die 100
und mehr Fuss Hiihe erreichcn, dcren Wurzeln
sich theils zwischeu, Iheils an den Felsblocken
selbst festhalten; mancherloi Baume bedecken die

Felsen und ersclnvcren das Aufsteigen ungemein,
insbesondere aber das Ilinabsteigen , das oft

selbst gefahrllch wird. Dagegen wurde unsere
le sowohl hier als in der Umgegend von

Okie selbst reichlich belohnt durch das Auffin-

den vieler seltener Gewachse. Wir fanden zwi-

scheu diesen Felsen eine Menge junger Pflan-

zen einer Palmenart (Baru-nibun), wahrscheinlich

einer Wallicliia, deren Friichte icli aber nicht

finden konnte, da von den Alfuren alle jungen

Stamme abgehauen waren; sie benutzen einerseits

die schwammige Wolle, welche ihre Rinde be-

deckt, zuTia Kalfatern ihrer Boote, andererseits die

Ilerzblatter als Palmkohl. Doch gllickte es mlr,

lebende Pflanzen davon mitzunehmen.

Der Ketan-kanari, Taschenkrabbe oder sogen.

Kokoskrebs, welcher seines schmackhaften Flei-

sches halber allgemein beliebt ist und der in

Bambusrohr eingeschlossen und mit Samen von

Canarium commune und Kokosniissen gefuttert

wird, halt sich hier in Menge in Hohlen auf,

die iiber der Seeoberflache sich befinden. Ob-

wohl diese Krebse sonst nur des Nachts durch

Kokosnusskerne aus ihren Verstecken angelockt

und so gefangen werden, so waren wir doch so

gliicklich, uns eines solchen zu bemachtigen. In

den senkrechten festen Felsblocken, in welchen

keine andere Pflanz:? ihre Wurzel hineinzusenken

vermag und auf denen selbst Moose und Graser

nicht vorkommen, wachst eine Dracaena, die

stark verastelt gegen 10 Fuss hoch wird und nur

hier zu finden ist; ich fand sie nirgend anderswo,

selbst nicht auf fruchtbarerera Boden- Hinter

Pulu-Okie liegt noch ein Inselchen, welches als

einfacher Fels sich aus dem Meere erhebt und
schwierig zu besteigen ist. Der Lieutenant der

Burger zu Kajeeli erzahlte uns, dass er friiher

den so bertihmten See von Wakoholo besiicht

babe und dass derselbe vom Strande bel Way-
Mala im Districte Masareto in einem Tage zu

eri'eichen sei, wenn man von Morgens 6 Uhr bis

Abends 6 Uhr gut durchmarschire. Man hat da-

her ofFenbar den General Cleerens irre gefiihrt,

als man ihn als Gouverneur der Molukken von
Kajeeli aus diesen See besuchen liess, bei wel-

cher Gelegenheit mehrere Tage unter grossen

Miihseligkeiten zugebracht warden, denen wahr-

scheinlich seine Krankheit und sein Tod ziizu-

schreiben ist.

A m b o n-

Endlich kam auch die Pallas vor Kajeeli in

Sicht und da vor Okie kein Ankerplatz bekannt
war, kreuzte dies Kriegsschiff unter der Insel Am-
belauw und lud uns ein, an Bord zu kommen,
um die Riickreisc nach Ambon anzutretcn. Ob-
wohl nun nach uinsercr Ankunft daselbst noch
so manches war, das unsere Wissbcgierde rege

machte, so konnten wir doch nicht liinger daselbst

bleiben, als bis zur bald erwarteten Ankunft des

Postdampfschiffes, welches uns nach Ternate brin-

gen sollte. Indessen gelang es uns in dieser Zeit

noch, zu Lande iiber Ruma-Tiga (Dreihanser),

Hitu-Lama, Ilila und Said zu besuchen, wclehe

auf der Insel Ambon liegen. Wir waren auf die-

sen Ansfliigen wie fruher auf denen nach Fma
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u unserer Tra

Saparua in der Lage, die

rrpr

BehSndigkelt

sowohl der Christen als Muhame-
daner zu bcwundem. Das Auf- und 'wieder

Hinabsteigen von den steilen Felsen, welche ins-

besondere auf dem Wege nach Ema vorkommen,

war uns so ungewohnt, dass wir gewiss von im-

seren Tragstiililen heruntergestiegcn waren, hatte

man uns nicht zuvor dariiber beruliigt, dass uns

kein Unfall v/iderfahren wxirde; ja ichzweifle sehr,

ob die Javaner dieses ebenso gut als die Ambone-
sen zu than im Stande waren* Unter frulilichem

Gesang und Gejodel giug es in voUer Eile liinab,

wobei sie iinuier sucbten, den andern den Vorsprung

abzugewinnen ; sie trugen dabei aber stets Sorge^

dass die Hiilfte der Trager,

Kaderaeiuen Tragstulil oder

selben da, wo es fast

nicht verfehlten

deren 8 gewohnlich

*) bedieuten^ den-

senkreclit hinabging, auf-

Aueh beim Erkletternzufangen

solch steiler Steilen waren sie fast unermiidlich,

wenn auch der Schweiss ihren Poren entstronite
5

hier halfen auch die frei daneben gehenden Tra-

ger schieben und ziehen.

Wir fuhren mit einem Boote (Orembaai) hin-

iiber nach Ruma - Tiga , wo fiir unsere weitere

Reise die Tragstiihle bereit standen; dieselbe fiihrte

Aufangs iiber ebenes Land, das in der Niihe des

Strandes fruchtbar und mit Garten und einzelnen

Ilausern besetzt war. Man hatte in friiheren

Jahren hier das Kaju-Bapa, das, wie es heisst,

auf Ambon nicht vorkommt, angepflanzt, Jctzt

ist es durch abgetallene Friichte weit und brcit iiber

das Land verbrcitct, so dass schon starke Cliumc

davon gefallt sind und u. A* einer derselben

fiir 100 fl. vcrkauft wurde; auch bewiihrt man,

dass dieser Baum mit rothem und weissem Holze

vorkomme, welches letztere jedoch vun geringe-

rer Giite sein soil, Weiterhin wurde der Boden
mager und wegen der vorhandenen Korallenblocke

zu Culturzwecken ungeeignet, mit alleiniger Aus-

nalime der von Kokosbaumen. Diese hatte man
zwar angepflanzt^ docli schlecht unterhalten, so

da

Schnell begann

aber die Abdachung nicht allzu steil war und das

Terrain eine breitere Oberflache darhot, hatte

man in dem den Kalkfelsen bedeckenden Humiis-

boden kleine Reis-, Mais- und sonstige Felder

2ur taglichen Nahrung angelegt.

ss sie im Alaug - Alang - Grase erstickten.

es nun steiler zu werden; wo

Bis halbwegs Hitu-Lama war der Weg nur

genug Menschenein Fusspfad, da es hier nicht

giebt, um denselben zu unterhalten; die andere

Halfte jedoch, wo mehr Menschen vorhanden sind,

befindet sich in recht gutem Zustande, obwohl hier

wie dort das Gebirge von tiefen Schluchten durch-

schnitten wird und der Weg stets auf und nie-

der fiihrte. Wir sammelten hier wieder viele

seltenc Pflanzen, bis wir uns bei Hitu-Lama der

Kiiste naherten und die Reise am Strande bis

*) Cadera bedeutet im Spanischen (und Portugiesi-

schen) das Becken des Menschen, auf welchem gewis-

sermaassen der ganze Korper ruht ; also hier figiirlich.

Ilila fortsetzten. Auf diesem letzten Theile der

Reise fanden wir noeh hie und da viele Ko-

kospalmen angepflanzt, welche jedoch alle ki-iink-

lich und schlecht aussahen, cin Beweis, dass man
nicht soviel Sorgfalt fiir dieselben hcgt, als auf

Java dieser nutzbringenden Cultxir zugcwcndct

wird. Des Nachts blieben wir in Ilila und be-

absichtigten den folgenden Tag den Berg Wa-
wani zu ersteigen, wohin wir denn auch friih auf

die Reise gingen. Wii hatten uns aber verrech-

net, denn uuser Wegweiser liess uns ei*st eine

Wanderung nach Said maclien, welches immer
noch am Strande lag, und wo wir ziemlich er-

mUdet ankamcn. Demungeachtet fingen wir bald

an, das mitunter ziemlich steile Gebirge zu er-

klinimen; wir setzten das Steigen so weit fort,

bis wir dem Gipfel des AVawani einigermaassen

nahe zu sein glaubten, Aber da bcmcrkten wir

zu unsei'm Schrecken, dass wir uns auf einer vor-

springenden Spitze eines Vorgebirges befanden

und dass eine tiefe Schlucht vor uns lag, die

unsern AVeg absclmitt, so dass wir in Folge dessen

unsere Plane aufgaben und zuriickkehrten. Die-

ser niissgliickte Ausflug lieferte uns also nichts

Die Gegend war sehr ode imd un-besonderes.

bebaut, dabei sehr steil und nur unten rait hohen

Biiumcn und nledrigem Gestraueh bedeckt, Eben-

so unfruchtbar blieb dieses Terrain fiir unsere

botanischen Sammlungen, so dass wir mit einer

Orembaai nach Hila zuriickfuhren, um den fol-

genden Tag in Ambon ankommen zu konnen,

Gern hatten wir noch ein Seereischen nach dem
gegeniiberliegenden Howamohel gemacht , wel-

ches von Ilila aus sehr gut zu sehcn war, doch

fehlte es uns an Zeit, da wir eben nur noch

Gelegenlieit hatten, unsere Pflanzen zu ti'ocknen

und einzupacken, als das Dampfschiff ankam, mit

dem wir nach Ternate fuhren.

Das Scheiden von Ambon fiel uns schwer,

denn wir hatten den Ort liebgewonnen , nicht

allein weil man uns dort so freundlich entgegen

gekommen war, sondern auch wegen des ange-

nehmeu Aufenthaltes zu Batu-Gadja und wegen
der Schatze, die wir aus den verschiedeuen Theilen

des Landes gesammelt hatten 5 wir hatten uns daher

gern noch einige Monate daselbst aufgehalten.

Wir nahmen ein ganzes Museum von Gegenstan-

den des Pflanzen- und des Thierreiches mit an

Bord, welche mit demselben Dampfschiffe nach

Java gebracht werden sollten. Es war dies die

dritte Sendung von lebenden und getrockneten

Pflanzen und Saraen; die erste geschah von Timor

und Banda aus, die zweite von Ambon, Ceram und

Saparua und nun diese nicht weniger interessante

dritte Sendimg von Ambon und Burn. Ausser

dem sehr ansehnliehen Herbarium in 3 grossen

Kisten, enthielten diese Sendungen 150 verschie-

dene Pflanzen und Samen von 250 Arten, welche

alle als neu fiir den botanischen Garten und die

meisteu auch neu fiir die Wissenschaft betrachtet

werden konnen. Von den Samen sind schon

viele in dem botanischen Garten zu Buitenzorg
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wahrend fiir die anderen noch Hoff-
nung besteht, dass sie keimen werden.

Von Thiereii, welche wir zu sehen bekamen,
wareu die Kusu's (Phalangista und Cuscus) die

Wiclitigsten ; auf Ambon selbst und auch auf den
ilbrigen Molukkischen Inseln kommen verseliie-

dene Arten davon vor: Kusu siha, K. siha pu-
teh; K. puteh, K. potar, K. nela etc; sle sind
aber nicht leicht am Leben zu erhalten, da sie

sich schwierig behandeln lassen und auch heftig

urn sich beissen. Sie leben in den Waldem auf
den hochsten Baumen und nahren sich haupt^
sachlich von Baumblattern und wilden Friich^

ten. Die Alfuren halten sie fiir einen Lecker-
bissen uud sie wissen sie auf den hochsten
Baumen nach dem Geruche aufzufinden und dem
scharfen Gebisse derselben zum Trotz sich ihrer
zu bemachtigen, Meistentheils betauben sie die-

selben durch einen Schlag auf Kopf oder Nacken
dan solche lebend

erhalten wollen, die Pfoten zusammen, im andern
Falle aber schlagt man sie einfaeh mit einem Stocke
todt. Auf Burn erzahlte man uns, dass die Al-
furen, wenn sie ein Fest zu geben haben, schon
einige Monate zuvor sich mit dem Fange dieser
Tliiere beschaftigen und dass jede Familie ver-
pflichtet ist, ihren Beitrag dazu zu geben; sind

der
to

man inauf diese Weise 3—400 Stiick, die

Sonne getrockuet hat, zusammengebracht worden,
begiunt das Fest- und Kusu-Essen. Dieseso

Thiere^ welche ihre Jungen nur halb ausge-
wachsen zur Welt bringen, bei der Geburt ganz
uackt und nicht grosser als eine junge Maus sind,

werden grosser als eine Katze. Sie >stecken die
Jungen in den gespaltenen Beutel, welcher ihre
Zitzen bedeckt und sich festworan sie sicu so test an-
klammern, dass die Alten uno-ehindert laufen und

nn was mittelst ilires kali-., ..«« liiiLLCioi; liiico langen
len Schwanzes besonders erieichtert wird.

Eine andere Seltenheit der Molukken ist der
Burung (Vogel) Maleo (Megapodius), von wel-
chem es ebenfalls mehre Arten giebt. Dieser

_ -c^
Art*), die in den Molukken selten zu finden °j

ist. Von Papageien-Arten der verschiedensten C
Grossen und Farben giebt es dort eine Menge.
Der Casuar kommt auf Ceram imd Neu-Guinea

vor^ wir fanden denselben aber nicht wild.

Ternate.

Innerhalb 2 mal 24 Stunden erreichten wir

Ternate , wo wir einige

Umgegend besahen, die

Merkwtirdiges

Tage blieben und die

uns jedoch nicht viel

darbot; man kann daselbst aber

hxibsche Spaziergange machen, sowolil am Strande

als weiter landeinwarts ; die Wege sind gut unter-

halten und selbst fiir Pferde zu gebrauchen, wenn
man ein solches besitzt. Da der Sultan gestor-

ben und noch kein Thronfolger ernannt war, so

kamen wir mit dem Hofe nur

rung ; der fiirstliche Palast,

wenig in Beriih-

nicht unangeuehm
auf einer nicht weit vom See gelegenen Erhohung

erriclitet^ war gegenwartig unbewohnt. Das Fort

befand sich in gutem Zustande und die Besatzung

hatte grosse luftige Wohnungenj so dass selbst

noch Raum zur Traubencultur librlg w^ar^ deren

schone Friichte unsern Tisch bereicherten. Der
Weinstock kommt hier allgemein sehr gut fort.

Wenn man durch die entlegeneren Gassen wan-

emgestiirzter

delt, so findet man wohl hie und da noch Spu-

ren friiherer Erdbeben in Gestalt von Ruinen

Hauser. Weiter landeinwarts auf

dem schonen breiten Wege zum verfallenen klei-

nen Fort Kaju-merah (=:r Rothholz), einige eng-

lische Meilen siidlich vom Hauptorte, sieht man
noch mehrere gemauerte Pfeiler mit Aufschriften,

welche in friiheren besseren Tagen die Eingangs-

pfeiler, von kleinen Besitzungen waren, von denen

gegenwartig nur noch diese Spuren ubrig geblie-

Fruchtbaume^ die an frii-ben sind und
here Wohlfahrt erinnern.

einige

Wir besuchten den Sultan von Tidore, dessen

nicht viel besser aussah; aller-Wohnung auch

dings hat er in friiheren Zeiten einen recht hiib-

schen Palast bewohnt, dieser ist aber durch die

letzten Erdbeben so zerstSrt worden, dass erfasanartige Vogel ist kloiner als ein gewohnliches
Huhn; seine Eier sind aber viel grosser als die | keine Lust mehr hatte, ihn wieder herzustellen ; es

Eine Art davon grabt ihre

Strandes^ andere machen
:ue Art Nest in den Wal-

dem, welches aus Blattern^ Aestchen und allerlei

rauhen Stoften znsanimpno-Pvf^tvf igt ^i^j einen

eines welschen Iluhne:^,

Eier in den Sand des

gemeinsam zu 4—10 i

Durchmesser von etwa 12 Fuss, dabei abe
eine Hoho von einigen Fuss hat; meistens sieht
man diese Materialien halb verwest und in Erde

diese Vci-

Pfoten LiJcher, in welcJie

und das weitere Ausbriiten

Auch giebt es eine

verwandelt. Hier hinein nun graben
gel mit ihren starken

sie ihre Eier legen
der Natur selbst uberlasseu.

grosse Zahl von Kakadus. Auf Timor findet
man die kleinsten Arten, grossten
mit rother Krone, auf Halmaheira eine solche mit
weisser Krone/ welche bei einer Art auf Neu-
Guinea auch gelb ist; dieses sind aber alles weisse

Avaren daher nur noch die Mauern iibrig geblieben.

Gegenwartig ist der Ftirst in ein viel kleineres

Haus auf einer kleinen Anhohe am Strande ein-

gezogen. Auf unserm Spaziergange stiegen wir

auch auf einen Hligel, von welchem aus wir auch

die starken Mauern einer alten Festung, wahr-

scheinlich noch aus der spanischen Zeit, sahen,

und obgleich dieselben keine englische

lag en,

Meile

so theiltevon dem Hauptorte entfernt

der Hafenmeister von Tidore uns mit, dass er die-

sen Ort doch noch nie besucht habe, Diese und

die ebenso kleine Insel Ternate werden fast eanz

i \jrui£i - O 7 — -v-^------ ^-'Xi*« «.«-^<^A cmxA'ww Fr v^iijkj^

L Sorten, doch giebt es auf Neu-Guinea eine schwarze

'-^

*") Mit rothen Kronfederu. Wir besaasen in 1842
im botan. Garten zu Buitenzorg ein solches krilftiges

Exemplar, das sich als eifriger Fleisclifresser zeigte xuid

gi-osse Verwiistung unter einer im KHfi^ befmdlicben

Heerde Meerschweinchen anrichtete. Dr- Hasskarl.

I
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von ihreii Kegelbergen (Piks) bedeckt, so dass

nur wenig Ciilturboden iibrig bleibt. Zur Bautn-

wollencultur scheint diese Insel sowohl ihres Kli-

mas als der Boden-Beschaffenheit nach besonders

gut geeignet zu seln,

wenigen Anpflanzungen,

standen die

welche ich dort davon

wenigstens

sah, sehr giinstig. Man kennt daselbst einc Art
einjahriger Baumwolle, die man abor langci'-

daiiernd gemacht hat und die denn audi nach

und nach vicle Friichte tragt; dieselbe Art sah

ich auch auf Ternate und Halmaheira angepflanzt;

auch die Fernambucbaumwollo kommt hier vor,

jedoch nur, wie iiberhaiipt im ganzen Archipel,

in einzclnen Exemplaren in der Xiihe der Dorf-

schaften.

Diese beiden Inseln sind

scher Asche iiberschuttet

,

ganz

obwohl

mit vulkaui-

der Pik von

Tidore keine Spur friiherer Eruptionen zeigt.

Die Asche des letzteren ist aber von andcrer

Zusammensetzung und viel feiner als die auf Ter-

nate, so dass man zu der Ansicht gebracht wird,

dass bei den Ausbriichen des Piks von Ternate

die schwereren Tlieile auf diese Insel selbst

niedergefallen, die leichteren aber nach Tidore

hiniiber geschleudert seien, Der Resident Bosch
theilte mir in Bezug auf diese und die anderen

kleinen Inseln das Folgende mit:

»Es ist eine auffallende Erscheinung, dass

Ebenso geht es auch mit der

von alien Inseln, welche gleichsam in einer Li-

nie siidlich von Ternate liegen, nur Maitara und

Mairee Cocospalmen tragen, walirend dieser Baum
auf den ubrigen in dieser Richtung gelegenen,

als Tidore, Motir, Makian, Kajoa, Lata-Lata etc,

nicht gedeihen will.

'Zuckerpalme (Arenga), die man nur auf elnigen

dieser Orte vorfindet, nur wenige Friichte liefert

und sehr mager stelit ; die Bodenbeschaffenheit

ist aber auf den meisten dieser Inseln dieselbe.

Mit Ausnahme der neptunischen Insel Kajoa sind

sie alle plutonischen Ursprungs, gerade so wie

Ternate und Betjang (Batjan), wo ebenfalls die

Cocos- und Zuckerpalme wachst. Die Inlander

geben an, dass ein Kiifer, Namens Sabeta, der

nicht vernichtet werden konne, diese Baume zer-

store,

fen.

ohne jedoch die Pinangpalmen

Bei naherer Untersuchung

anzugrei-

hat sich mir

herausgestelltj dass man sowohl auf Tidore als

auch auf Makian und Kajoa wiederholt aber ver-

versucht hat , Cocospalmen zu ziehen,geblich

weil sie, wenn sie 2—3 Jahre alt geworden, von

dera Sabeta vernichtet werden. Makian ist durch

vulkanische Krafte furchtbar erschiittert und ge-

spalten; es befindet sich daselbst noch eine ziem-

lich zahlrelche Bevolkerung, welche viel Taback

anpflanzt; doch giebt es auf der Insel weder
Quellen noch gute Holzarten.*) Kajoa ist eine

*) Nach Berichten der Holl Zoitungeu vom 18. April

d. J. ist diese Insel zu Anfaug Januar 18G2 durch eine

heftige Eruption ganzlich verwiistet worden ; liber den
Ausbruch des Vulkans berichtet der Java Courant, dass

sehoii zwei Tage vor dem Ausbruche der Berg bei

furchtbarem unterirdischen Getose sich in Bewe!:;ung zu

Niederschlag der Fliisse zuschreiben zu miissen.

Wir besuchten nun noch weiter in Begleitung

des Residenten den Pik und den K rater von

Ternute, welcher Ausflug einigermaassen beschwer-

lich war, da der Weg meistentheils ziemlichj zu-

letzt sogar sehr steil aufstieg; allcrdings konn-

ten wir Anfangs eincn Thcil dcsselben zu Pferde

zuriicklegen, als dies aber nicht mehr anglng,

lies.scn sich auch Tragsttihle nicht mchr anwen-

dcn, so dass wir den ubrigen Weg zu Fuss hin-

aufsteigen mussten.

Vor alien Dingen hatte ich darnach gestrebt,

in den Molukkcn noch elnen Berg von ansehn-

licher Hohe zu ersteigen, imd hierzu eignete sich

ebcn dieser 5336' (rhelnl.) hohe Pik, der bis oben

liin bewachsen ist, ganz besonders, indessen fund

ich mich in vielcn Beziehungen sehr getauscht.

Der ebene und nur sanft abfallende Fuss des Ber-

ges ist bebaut oder war es doch in friiheren Zeiten,

was man an den noch iiberall vorkommenden
Fruchtbaumen erkennen kann; unter diesen hat

der Mangabaum (Mangifera indica) dieOberhanJ;

aber ausser diesem und der Cocospalme findet

man iibrigens wenig anderes als wildes Ge-

setzen schiea, so dass viele Leute die Flucht ergriffeu.

ALsdanu barst der Berg, so zu sagen, in drei Theile

und schiittete Massen von Lava, Asche und Sand nach

alien Richtungen aus, wobei 15 Dorfer ganz oder theil-

weise verschuttet wurden. So viel bis jetzt bekannt,

sind 320 Per^ionen umgekommen und 47 verwundet
worden; der Rest der niindestens GOOO MenscLen zah-

lenden Bewohuer der Insel hat sich auf die benachbar-

ten Inseln, meist nach Batjan, gefiilchtet, Ton denen

auch Tidore und Halmaheira stark durch deu Aschen-

und Sandregen zu leidea gehabt haben, so dass 73 Woh'
nungen auf densclben zerstort sind. Makian, die Kornkara-

mer der benachbarten Inseln und durch seinen Tabacks-

bau ausgezeichnet, ist vollkommen verwiistet. Noch
immcr stiegen dicbte Kauchwoiken aus dem Krater des

Vulkans, und die Lava iibeistromt die Insel in dera

Maasse, dass es unmoglich ist, sich ihr zu nahern.

Auch sind sowohl Java wie die benachbarten Inseln

von heftigen Regengiissen heimgesucht worden, welche

an der Ernte, den Briicken, Deichen und Strassen grossen

Schaden angerichiet haben. Dr. Hasskarl.

c^-rx

junge neptunische Erscheinung, nicdrifj und ebcn- *n

falls zur Tabackscultur gut geeignet, auch konntcn y
hier wolil mit Erfolg Privatunternehmungcn in

dieser Cultur angelegt Oerdcn. Bctjang (Batjan)

ist ohne Widersprnch von dieser Gruppe ,die

reichste Insel, doch fehlt es ihr an Mensehen.

Sie ist ganz besonders rcich an herrlichen Holz-

arten; auch Tawalie hat hieran keinen Mangel*
Die Wahrnehmung, dass auf einigen Inseln die Co-

cosnuss gut, auf anderen gar nicht gedeiht, ist

einc sehr sonderbare und es koramt nur (Bosch)
vor, als wenn dies in elniger Verbindung mit den
vulkanischen "Wirkungen stehen miisse, wie ich

so eben am Beispicl auf Tidore zcigte>'

Dieselbe Erscheinung, dasa die Cocosbaume
hier und da absterben, habe ich schon friiher aus

dem Palenibangschen mitgethellt (Dpi. VII, p. 125)
und auch dort glaubte ich es nicht der feinen

vulkanischen Asche, sondern dem sehr fei

17
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hijlz und verLisseue Villas. Etwas holier auf-

warts zeigen sich Zuckerrohr, Reis, Mais, Gemiise

und andere Ciilturpflanzen, jedoch alles

kleiner

nur in

Menge zum tagliclien

Bewoliner angebaut.

Bediirfnisse der

Man presst das ZiickeiTohr

nur mit Ilandmiihlen, nachdcm es zuvor von
der harton Scliale befrcit wordeu; dcr Saft

wird zu Syrup eingekocht; hierzu werdcn zwei

Artcn, dunkelfarbenes und ein griinlichesem
llohr gcpflanzt, auch isst man es liaufig aus der

Hand.
llalLwogs nacli dem Gipfel zu fanden wir eiue

Hutte und eine leere Stelle Im Walde, wo Ge-

uui.se und Kartoffein angepflanzt wurden^ Avelcbe

liier gut

Abluinge wegen
geratlien ; doch lasst slch der steilen

r

diese Cultur niclit vveiter aus-

breiten. Ilier ubernacbteten wir, um folgenden

Morgens mit frischcn Kraften den nocb steilercn

Tlicil des uns tibrig geblicbencn Wcges zu er-

steigen; hler erst gliicktc es uns, eine ziemlich

Vegetation anzutreffon.relche und frcnidartige

Daruntor befjiuden sich einige sohuuo hochstani-

mige uns noch unbckannte Paluien- und einige

kleincre Ptychosperuia-Arten^ von welchen ich

reife Friichtc sauuneltej aueh fanden wir hier so-

Avohl alte bekannte, schon durch Prof. 11 e i n-

war Jt entdeckte, als auch neue noch nirgends be-

schrlebeue Pflanzen. Je hoher wir stiegen, desto

steiler und boschwerliclier wurde der Fusspfad,

da endlich horte die Baumvegetation giinzlich

auf und hatte man einen V^cg durch hohes Kohr
gohauen, das hier schr lippig wachst und wel-

ches, auf den Boden nicdergctreten, sehr glatt

war und das Aufsteigen auf demselben sehr er-

schwerte. Endlich kamen wir an eincni Punkt
an, wo dieser Pflanzenwnchs endete und durch

eine Kratervegetation abgclust wurde ; unscr

Weg fiilirte nun auch ganz und gar zuerst iiber

grobe Schlacken, dann aber in der Nahe des

Kraters iiber scharfe Lavabllicke, bis w^ir dessen

Raud sclbst erreiobt batten und in die Tiefe

desselben hineinseben konnten. Krater haben
iiherall das gleiche eintiinige Ansehen, und auch

das umgebcnde
nur ans

pflanzenleere Terrain bcstelit

ausgcworfenen sehlackigcn Stciuen, wie
dieses sich auch bei verschiedencn Kratern auf

Java findet, so dass wir hiergerade nichts Xeues
zu sehen bckamen* Die Vegetation daher

Krater

war
schr schwach, die Ptlanzen aber, welche man
moistens auf Java bei oder in der Nahe der

findet, waren hier nur durch eine krie-

chende Gauhheria reprasentirt.

den wir Kniuter und Straucher aus den folgen-

Spermacoce, welche
bliihte und ein hiibsches Ansehen hatte; eine

rankende Goodeniacca mit gelben Blumen, Fa-

Dagegen fan-

d Gattungen: reiclilich

graea, Eurya, Gramineae, Filices etc., die mit de-

nen von javaschen Orten verglichen, einen ver-

schiedenen Charakter darboten. Mit dieser Beute
und demjenigen, was wir tiefer unten selion ge-

sammelt batten, kehrten wir nach unsemn Xacht-
quai-tier zuriick, das auf der des Berges

um folgenden Tages wieder in die tief unter

uns liegende Welt hinabzusteigen.

Halmaheira.

Wir segelten nun mit einer Kora-Kora von

Ternate nach der grossen Insel Halmaheira und

landeten zu Sidangolie, wo wir uns einen Tag
aufhielten, um die vielen benachbarten erst vor

Kurzem aus dem Meere sich erhobenen und alle

aus Korallenkalk bestehenden Inselchen zu be-

suchon, doch fanden wir wenig, was der Miihe

lohnto; obgleich ganz und gar bcwaclisen, brin-

gen sie nichts als die allgemein bekunnte Strand-

— AVir fuhrenvegetation (Rhizophoren) hervor. —
aber audi noch. ein kleines Fllisschen hinauf,

r

wo wir bessere Ernte batten, wurden jedoch

durcli Untiefen aufgcludten, so dass wir wieder

umkehren mussten. Wir wohnten hier wie an-

derorts auf dieser Insel in verlassenen AVohnun-

der Eingebornen, was fast eincm Bivouac

gleicli zu achten war. Das flache Land in der

Nahe von Sidangolie ist fast allgemein in Kusu-

Kusu-Felder verwandclt, jedoch von besserer Be-

schaffeuheit als auf Buru, ja manche dcrselben,

die eine grossere Ausdehnung haben, sind von

Da die Bevol-

nicht selu' gross ist, so

gen

einer Menge Hirschen bewohnt.

kerung von Sidangolie

ausgedehntemhat sie auch kein Bcdiirfuiss zu

Bauland. Mehr landeinwarts konimt man an Ur-

wald, der w^ohl etwas hoher liegt, aber eigent-

liches Gebirge ist hier nicht vorhanden.

Von hier gingen wir zu Schiffe nach Djilolo*)

(Pilolo), der friiheren Residenz der Fiirsten die-

ser Inseln; davon war aber wenig mehr zu er-

kennen mit Ausnahme eines viereckigen Stiickes

Bauwcrk, das ganz von Baumen bewachsen war.

Von diesem Puukte aus lauft eine steile Bergwand
bis in die Bai von Djilolo hinab, welche letztere

an dieser Stelle aber ganz mit Rhizophoren be-

deckt ist, so dass man fast eine engl. Meile

entfernt anlegen muss, um zu Lande den Ort zu

erreichen, rtig einigen verfalle-

zugleichnen Al furschen Hausern besteht und
durch das betaubende Geschrei der Ivakadus und
griinen und rothcn Papageien belebt wird; wir

schossen davon eine Menge fur unsere Sammlun-
gen. Das gauze Terrain, selbst der Hauptort

kaum ausgenommen, ist mit Wald bedeckt.

Folgenden Tages warden wir in Tragstiihlen

iiber Land nach Sahu und Surahoo

ersterer Ort liegt im

getragen

;

Innern, letzterer aber am
See da, wo auf den Karten gewuhnlich Sahu
steht; wir sahen auf diesem Ausfluge viele frucht-

bare Felder, bis wir endlich einen nicht unbe-

deutenden Fluss passirten, hinter dem die Ge-
gend mehr hiigelig ist, ohne geradezu bergig zu

*) Bei dieter Gelegenheit muss ich darauf aufmerk-
saiu maclien, dass auf der S tieler 'schen Karte Nr. 44c.

hier wie iiberhaupt bei alien Namen, die mit Dj und
Tj beginnen, irrthiimlich atets Dseh und Tsch ge-

schrieben ist. Dr. Hasskarl.

n
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Tverdcn, und fixnden daselbst mehr bebautes Land

als ill dcr Lbcne, vco dasselbe schon in Kusu-

Kiisu - Feldcr iibergegan^en war, Nach Coram

verdient dieses Land lur Colonisationszwcckc

viellciclit am ersten in Bctracht gczogcn zn wer-

deu; so lange cs abcr untcr unmitt el barer Ho-

heit dcr Sultiuic vou Tcruate und Tidure stoht,

ist dort keine IIofTiiung auf Fortscliritt.

Nachdein wir noch einige Zeit mehr odcr

weniger stark aiigostiegen uud audi an Salm vor-

beigegaugen waren, kauicu \vir wieder langsam an

den Strand nach Sarabu; man bcmiibt sicli da-

selbst weulg mit deni Landbau, uelchcr zudem

von Kakadu's und Papageien sehr zu lelden liat,

so z. "R. trug ein Kokosgartcn von t^twa COO Stani-

men, durcli den wir kanien, ki^nic Friichte mebr,

da diepclbcn jnng und unreif von diesen Vr»geln

vorzolirt wurden. Der Uoden, welcher zuni Bc-

weise, dass er friilier bebant gcwoscn, mit jungcin

Geholze, an andcren Stell aber mit Wald be-

deckt ^var, ist von selir guter Bescbaffi'nliL'it,

^'cshalb (liTselbc aueh abwcchsclnd fast iiberall

zu Cultur gcdicnt zu habon scheint. Surahoo ist,

wio ubcrliaupt gauz liahnahcira von Alfuren und

Muliamcdanern bewolint, licfcrt .sehr wenig Se-

henswerthes und gab uns nicht cinmal Gclcgcn-

heit, einen tuchtigen Spazlci-ang am Strando

zu machen, da wir bakl von don in den Sec

auslaufenden Felsen aufgelialten ^vurdcn. Am
nachsteu Tdge kehrteu wir auf dcmselbcn Wcge
nach Djilolo" zuriick und setzteu unscre Rcise

zur Se^ nach Sidangolie und Dodienga (Do-

dinga) fort.

Um zu letztgenanntem Ort zu kommen, lande-

ten wir in der gleichnaraigen Bai^ stiegen In kleine

Bootchen, um das Ufer zu erreichen, mussten

aber noch eine gute Streeke durch einen Kanal

rudenij ehe wir an den Ort selbst kamen, der

allerdings friiher dicht am See gelegen zu haben

schien^ jetzt aber durch Anspiilung des Bodens,

der ganz und gar mit Rliizophoren bewachsen, da-

von getrennt ist. Dodienga liegt am Fusse eines

Hiigels, auf welchem ein kleines verfallenes Fort

sich befindet, in welchcm ein europaischer Kor-

poral und einige Inlandische Soldaten die Wache

lialten; der Ort besteht nur aus eim'gen unansehn-

llchen Hausern auf sumpfigem B-nlen. Der Weg
zum kleinen Fort ist sehr steil und bei Uegeu-

aeit gLatt und sehr schwierig zu er^teigen; der-

selbe Weg fiihrt zugleicli iiber den Pass nach

Bebanee auf die andere Seite der Insel, wohin

wir in einigen Stunden gehuigten, obwohl wir

des Pflanzensammelns halber nur langsum foit-

schritten. Auf der andern Seite des Hiigels geht

es eben so steil wieder liinab, und zwar vlel liin-

ger, da wir auf dem Pass selbst auch noch an-

gestiegen waren. Obwohl der harte kahle Fel*

sen uberall zu Tage tritt, so wird dleser ^^ eg

doch zum Schleifen der Boote benutzt, so wie

zum Transporte von Producten von der entgegen-

n gesetzten Seite der Insel nach Tidore und Ter-

L nate und umgekehrt. Man beabsichtigte jedoch

den Weg zu vorbrtjsem, lu wdchcin Zworke die

fielder bereitis bewilh'gt warcn.

undDie Bai von Bobanco ist MA\r fe<li"»n

konntc man darin wio in cincm Labynnthc hcrum-

falircn zAvischen den hcrvorragendm Landzungt n

ganz cmzu-und kleinen Insclchcn, wrlcho sie

gchliesson Rchcinen, und wenngleich die Kfl^tr

rudtitcutheils von lihizophorcn bedockt ist , «o

crntetcn wir dcnuoch sowuhl auf dcm Kfi=tonlandc,

c
«>

ala manchc neuc Pflanze. Von

hiigel

der Bai aus aahcn wir am Abhange der Strand-

vielc trockeue lleisfclder, trotzdem wir

keine Ortschafl zu 0<Mclit bekamcn, welche wahr-

ftchcinlich auf dcr Iimcrn Seite gelcgcn warcn.

Uu^er Fiihrer, dcr IlafenmeisttM- (Kapitcin-Iaut)

von Tcrnatt' war ein recht an.standlgcr ^luun^ cr

benahm sich gegeii uns sehr huflich, frcundlich

und hiilfrcicli und ebcnsuwenig hattcn wir uns

Ubcr ocine Unlcrgebenon odcr die noch in ilu'em

naturlichon Ziistande Icbeudcn Alfuren zu bckla-

gen. Wir kchrtcn von hicr nach T<»rnate zurii- k,

wo wir unsere Sammlnngen zur Vcrj^endung nach

Java borcit machten, um selb.st so bald als mog-

lich mit dem Kriegs'^'hilTe Aotnn nach Bntjun

wcitcr faliren zn konnnn.

Ba t Jan.

Batjau hattcn wir in kurzcr Zoit erreiclit tmd

fanJcn dasclb&t ein recht gutcs Oebiiiidc zu unsercr

Aufnuhme in Bereitschait, das dcr Sultan dieser In-

sel nach bc*sten Kraftcn mit dcm Nutb*_

hen hatte; da dieser gute Mann cs abcr selbst

nicht furstlich hat, so war natiirlich an Luxus

hier nicht zu deuken. Wir bliebcn hier 5 Tage,

besuchten inzwischen das verla^jsene Steinkohlen-

Etablissement und machten einige Ausfluge in

die benachbarten Wiilder und auf den Strand.

Auch besuchten wir den Sultan, der uns wieder-

holt mit scinem Cegenbesuclie beehrte und sehr

hoflich und zuvorkommend war; e« fehlt ihm

nichts als ilenschen und Geld. Auch Morabia

besahen wir uns, wo wir eine Kohlenraine vergeb-

lich aufsuchten; da man uns aber vcrsichcrte,

dass in der Entfermmg von einigen cngl. Moilen

eine vom Sultan selbst eroifncte iline sich be-

Oinde, so bogaben wir uns dahin. Obwohl der

niPfad ganz dicht verwachsen war und wir I

tVerlaufe des Weges ziemlich steil klcttern muss-

ten, so erreichtcn wir doch endlich den Ort, wo

Bergstromes Kohlen ge-am Ufer eines kleinen

graben wurden; der Schacht war jedoch theil-

weise eingestiirzt. Wir konnten kein Urtheil

tiber die Beschaffenheit der Kohlen fallen, noch

weniger aber uber die unter ihnen befindlichen La-

ger. Auf unserer Kiickreise nach 3Iombia tiber-

fiel uns ein heftiges Regenschauer, der bis zur

Ankumt am Ilauptorte anhielt. Wir bereuten

jedoch diesen Ausflug nicht, da er uns wieder

viele neue Pflanzen kennen lehrte und unsere

Sanmalung ansehnlich vermehren half; unter die-

sen Pflanzen war eine sehr wichtige Art, von

welcher wir bereits sehr viel vernommen hatten,
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r indem es in Ambon hiesS; dass sie auf Gross-

v) Obie*) zu Hause sel; da wir nun niclit Gelegen-

heit batten, diese Insel zu besuchenj so wax^en

wir recht froh, dieselbe hier gefiinden zu baben.

Ich meine die Pal a - radja (Tvortlich Konigs-

Muskatnussbaum), welche auf Batjan uberall wild

wachst und bereits von Rump hi us beschrieben

wurde. Aeusserlich gleiebt die Frucbt einer ge-

wohnb'chen Muskatnuss, doch ist bei dieser die

fleischige aussere Scbale holziger und die darin

entbaltene Nuss viel kleiner und von mebr ova-

ler Gestalt, Der Geruch sowohl der Nuss ala

der Bliithe (Macis) schien uus aber bedeutend ge-

wiirzhafter und angenebmer zu sein als der der

Banda-Muskatniisse, so dass diese bier einen berr-

lichen Ilandelsartikel abgeben konnte. Mit vie-

ler Mtibe eriangte ich etwa 20 frische reife zur

Fortpflanzung geeignete Niisse und da ich sie un-

mittelbar In die Erde legte, so gelang es mir,

sie, scbon zu jungen Pflanzchen herangewachsen,

in den botanisehen Garten iiberzusiedeln, Man
brachte mir zwar einige Hunderte dieser Niisse,

hatte. da siegesammeltwelcbe man im Walde
aber nicht reif waren, so sind sie alle gefault;

auch einige i-eife getrocknete Friichte erhielten

wir vom Sultan, sie taugten aber nicht mehr
zur Fortpflanzung, In der Nahe der obenerwahn-
ten Kohlenminen sab ich von dieser Art einige

Exemplare zwiscben anderen hoben Baumen

;

man kann sie leicbt an der sonderbaren Ge-

stalt ihrer Wurzeln erkennen, die emige Fuss

hoch liber dera Boden aus dem Stamm hervor-

brechen. Die Blatter gleichen denen der ge-

wohnlichen Muskatnuss, sind jedoch von unten

etwas mehr weisslich.

An den folgenden Tagen besuchte ich die

in der Nahe des Hauptortes gelegenen hoben
Walder, welche auf ziemlich ebenem, dabei sehr

fruchtbarem Boden stehen und Stamme
enthalten. Ich fand darunter

riesige

eine Art Antiaris

(von Ant. toxicaria oder Pohon upas oder Antjar

verschieden, wahrscheinlich A. innoxia) von so

riesenhafter Hohe und grossem Umfange, dass

ich keine der schonen rothen sammetartigen

Friichte erlangen konnte, obwohl ich sie mit dem
Fernrohr ganz deutlich in der Krone der Baume
erkennen konnte. Gliicklicher Weise batten Tau-

miteinige Aestchenben, Affen und Papageien

reifen Friichten, von denen sie sich niihren, al>-

gebrochen und fallen lassen, so dass ich auf

diese Art in iliren Besitz' kam und den Baum
daran erkennen konnte. Die Rinde desselben

wird von den Alfuren zur Verfertigung ihrer

Tjidakos benutzt, woher dann der Baum den
Namen Kaju-tjidako erhalten hat. Ich sammelte
hier noch eine Menge sehr erwfinschter Pflan-

zen, unter welchen verschiedene neue Palmen-

*) Gross-Obie ist eine siidlich von Batjan gelegenc
Insel, welche selbst am siidwestlichsten Ende von Hal-
maheira, nur durch die Patientia-Strasae von dieser
grosseren Insel getrenut, liegt. Dr. Hasskarl.

arten^ Dammar- und anderc Baume und

pflanzen sind; vergebens haben wir uns aber nach

dem Gewiirznelkenbaum umgcsehcn, von dem es

hiess, dass er auf dieser Insel vorkame, und eben

Muskatnuss-so vergeblich nach dem gemeinen

Sultan uns mittbeilte,baum, obgleich der dass

derselbe auf Gross-Obie haufig sei.

Von alien Molukkischen Inseln ist Batjan die

einzige^ auf welcher ein AfFc (Cynocephalus ni-

ger) zu finden ist; es ist derselbe schwarze mit

einem Haarschopfe versehene schwanzlose Affe

mit herzfdrmiger Schwiele auf dem Hintern, der

sich auch auf Minahassa und wahrscheinlich auf

ganz Celebes vorfindet. Werden solche Affen

J^^^g
men

£fen

)

^^„, so lassen sie sich sehr gut ziih-

wahrend die alten sehr bosartig sind. Es
gefan

wurden hier audi einige Exemplare einer neuen

Art Paradiesvogel geschossen, welche sehr glan-

zcndes Gefieder haben und deren Fliigel zwei

ganz lose hangende weisse Federn zieren. Der
Sultan nannte sie seine Adjutanten , weil sie

nach seiner Deutung Epauletten trugen; ich hot

fiir ein lebendiges Exemplar 25 fl. und obwohl

diese Summe den Eingebornen nicht ganz gleich-

giiltig zu sell! schien, so gliickte es mir doch

nicht, ein solches zu erlangen. Die in der Haupt-

stadt wohnenden Cliristen-Burger beeiferten sich

sehr, uns allerlei Gegenstande zu besorgen; zu alle

dem aber gab ilir Hauptling, welcher die verschie-

denen Aemter eines Sergeanten, Lootsen, Sehul-

meisters, Predigers etc. bekleidete, den nothigen

Antrieb, wahrend er selbst uns auf unseren Aus-

fliigen bcgleitetc und uns vide Dienstc crwies.

Die hier wohueuden inlandischcn Christen schei-

nen itit dem Sultan auf gutem Fusse zu stehen

und batten viele derselben in der Umgegend ibre

Garten von mehr oder weniger grossem Umfang.

guten

deren

wenig anEs fehlt iibrigens eben so

fruchtbaren Stellen, wie an Sagowiildern,

fortwiibrend neue angdegt werden.

Wir sahen hier auch eine kleine Kolonie von

Tomorieren, welche kiirzlich von ihrem Vater-

lande hierhin xibergesieddt wurden, indem sie dort

Gefahr liefen, von ihren Landsleuten umgebracht

zu werden, weil sie zur Zeit der Toraori-Expe-

dltion ihre Schanze sehr schlecht

Truppen vertheidigt hattcn. Es

gegen

schienen

unsere

sehr

fleissige Leute zu sein, die vom Landbau lebten,

wozu ihnen eine frucbtbare Stelle nicht weit vom
ITauptplatze angewiesen worden war. Ihre Frauen

kamen taglich nach diesem letzteren, urn von ih-

ren Producten zum Kaufe anzubieten. In der

Nahe ihrer auf hoben Pflililen erbuuten Wohnun-
sah ich sowohl die Neu-Orleans- als auchgen

die Fernambuc - Baumwolle sehr

doch kam es mir vor,

gut gedeihcn,

als ob nicht "viel Wescns
davon gemacht wiirde. Obwohl diese Leute hier

nun friedlich und gemSchlich wohnten, so blieb bei

ihnen dennoch die Neigung, wieder in ihr Ge-

burtsland zuriickzukehren, bestehen, selbst auf die

Gefahr hin, dort ihren Kopf zu verlieren.

Bei unserer Abreise nach dem Kriegsschiff Aetna
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emen gtinstigen Ein-

zu gehoren, wie

/^^ir<^

r brachte uns der Sultan bis zum Boote, iiuil blieb

U selbst noch lange am Strande stebeu, um zu se-

hen^ ob wir gliicklich welter fiihren. Die inu-

hamedanischen Fiirsten von Ternate und Tidore

scheinen mir weniger fanatisch zu sein, als an

irgend einem andeni Orte; man sollte fast glau-

ben, dass die europaische Tracht, welche sie an-

genommen haben, darauf

fluss ausgeiibt hatte. Der Aetna sollte uns nacli

Kema und der Residenz Menado brlngen, welche

zwar administrativ noch zu den Molukken ge-

rechnet wird, doch in der That zu Celebes ge-

hort; die Bevolkerung beidcr scheint jedoch zu

demselben Alfurschen Stamme
dies aus ihren Sitten und Gewohnheiten, Gesan-

gen und Spielen hervorgeht, in welchen man
iiberall sehr viel Uebereinstimmung findet. Nach
meinem Dafm-halten konnten die Molukken in

Zeiten der Noth wesentlich dazu beitragenj unsern

Besitz in diesem Archipel aufrecht zu erhalten;

das Christenthum, welches hier schon so tiefe

Wurzeln geschlagen, kauu dazu wohl auch als

giinstige Bedingung angesehen werden. So ge-

fahrlich ich es auch halte, unter ganz muhame-
danischen Volkern, w le wir sie auf Java fin-

den, Proselyten fiir das Christenthum zu machen^

um so mehr scheint es mir empfehlenswerth, das-

selbe auf den Molukken welter auszubreiten, da

der Muhamedanismus dort relativ geringere Fort-

schritte macht und seine Bekenner weniger fana-

tisch sind, als anderswo. Auch bietet sich hier

noch ein weites Feld fiir das Bekehrangswerk dar^

da die Alfuren lieber zum Christenthum als zum
Muhamedanismus iibergehen und weil sie nicht

gut von ihren geliebten Haus- und Waldthieren,

deu Schweinen und den Kusu's lassen konnen,

das ihnen die Lehren des letzteren gebieten

wiirde. Anders cits hat aber fiir solche Natur-

menschen der muhamedanische Himrael viele Vor-

ziige vor dem der Christen. Man muss sich

jedoch nicht einbilden, dass die sogenannten Al-

furschen Heiden gar keinen Gottesdienst oder

Glauben besassen; sie halten ihn im Gegen-

theil sehr hoch und verweisen es ihren zum
Christenthum iibergegangenen Landsleuten, dass

sie ihren altvaterlichen Glauben verlassen bat-

ten. Bildung sie zu an-Doch wird grossere

derer Ansicht bringen, und werden hierzu die in

alien Christenorten angelegten Schulen wesentlich

beitragen; einige Alfursche als auch muhameda-

nische Ortschaften fiihien schon ein Bediirfniss hier-

nach, so dass das heranwachsende Geschlecht immer

mehr und mehr zum Uebergang in das Christen-

thum vorbereitet wird. Verstandige Missionare

konnen in dieser Richtung sehr viel Nutzen stif-

fen, doch ware wohl zu wiinschen, dass diese

im Allgemeinen etwas mehr den Verpflichtungen

ihres Berufes naehkamen, als nach Ruhm und
Grosse zu streben. Vo^ Allem mussten sie die-

sen ungebildeten Volkern eine reine Christenlehre,

welche fiir Alle zu verstehen ist, verkiindigen,

ohne sich in Spitzfindigkeiten oder Erklarung

dunkler Dogmen zu vertlefeny iiber welche selbst

die Europaer nicht mit einander uberciastinmicn.

Das Studium der Karte des heiligen Landes, der

einzige geograpTusche Unterricht, weleher gogen-

wHrtig gegeben wird, wiirde gewiss mit grosserem

Vortheil durcli SlQW Unterricht und die Keuntnlss

ihres eigenen Landes oder des Archlpels, auf dem
sie leben, vertauscht werden konnen, wahrend die

buchstabliche Uebersetzung der Bibel ins Ma-
laische haufig sehr wunderlich klingt und von

diesen unerfahrenen Menschen nicht verstanden

werden kann.

Sollte einmal die Idee einer Colonisation von

Europacrn auftauchcn, gleichviel wie sie auch ein-

gerichtet wiirde, dann mtissten die grossen Inseln

im Molukkischen Archipel, als : Ceram, llalmaheira

und vielleicht auch Batjan und Burn zuerst in

Betracht gezogen werden, weil sich die Ansiedler

dort unter einer gutmiithigcn Menschenrace, die

von demselben Glauben beseelt, weit mehr hei-

mischcr fUhlen wurden, ium dann der Untcr-

Stand reichliches Auskommen sichern konn-

ten, wenn nur fiir die erste Ansiedelung Sorge

getragen wurde. Alles, was sie fiir ihr Leben

nothig haben, konnen sie anpflanzen und fiir

dasjenige, was sie eriibrlgen, die weiteren Be-

diirfnisse eintauschen, weshalb sie auch .Pro-

ducte fiir den europaisehen Markt, wie Kaffee,

Cacao, Baumwolle, Taback, Muskatniisse, Gewiirz-

nelken etc. bauen konnten. Schweine, Ziegen,

Kaninchen, Hiihner und Enten konnen sie sowohl

schied nicht so sehr gross crschiene, als in Gc-

genden, welche ganz und gar von fanatischen

JIuhamedancrn bewohnt .sind, Walu-scheinlich

wird wohl fur die erste Zeit von einer rein

europaischen Colonisation keine Rede sein; man
konute aber pcnsionirte Militiirs, welche, wenn

sie nach Europa zuriickkehren, dort kein Para-

dies zu erwarten haben, hier in kleine Colonien

von 10—^20 Mann vertheilen. Wiiren diese un-

verhelrathet, so wiirden sie in den Molukken

leicht eine Fran finden, indem die ijilandischen

Weiber es sich zu einer grossen Ehre anrech-

nen, wenn sie rait einem Europaer sich verheira-

then kohnen. Man miisste solche dann in frucht-

bare Striche, in die Nahe von Ortschaften sen-

den und ihnen daselbst so viel Land, als sie

selbst bearbeiten konnen, als Eigenthum oder

zur Nutzniessung iiberlassen. Hierdurch ware

wohl ein doppelter Zweck zu erreichen: ihnen

namlich einen ruhigen alten Tag zu bereiten und

zugleich mit der europaischen Colonisation einen

Anfang zu machen. Ihre Kinder mirden nicht

wie auf Java nutzlose Mitglieder der Gesellschaft,

sondern von Jugend auf an die Arbeit gewohnt

werden. Es Ist bekannt, dass die Molukken

dem Heere gute Soldaten liefem; in Zeiten

der Noth wurden diese Colonisten und ihre

Nachkommen gute Dienste leisten und zusam-

men dem Muhamedanismus die Spitze bieten

konnen. Der Boden ist so fruchtbar, dass sie

sich TTiit wpTiio- Anstrp.np^imjT ein fur ihren
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fiir den Tauschhandel

walirend das Meer urn die Moliikken

Fischen dar-

fiir eigenen Gebraucli als

Ziehen,

iiberall einea XJeberfluss an guten

bietet, Ueberlasst man dann die Inseln nicht

ganz und gar ihrem eigenen Loose, sondern rich-

tet eiue Organisation ein. welche in Ueberein-

stinnnung ist mit deijenigen von Java und Mina-

hassa, so werden diese Lander nicht nur ein Ge-

gengewiclit gegen den Mahoznedanismus bildcn,

sondern auch auflioren, ein Lastposten fiir die

Dass aber die Alfuren im

Ternate und Tidore
Regierung zu sem.

Gebiete der Sultane von

bcreit sind, unsere Reehte auch an anderen Or-

ten selbst gegen Alfuren zu vertheidigen, haben

sie in den letzten Jahren auf Ceram nicht un-

deutlich bewiesen.

M e n a d 0.

In 24 Stunden fuhren wir auf dem Aetna

von Batjan nach Kema, da wir aber am Lande

keine Wohnungeu fanden, blleben wir die Nacht

noch an Bord, um folgenden Morgens zu Pferde

sofort nach Menado hiniiberzureiten. Der schone

breite Weg (welcher hier quer liber die Insel

fuhrt) ist nur 21 engl. Meilen lang, so dass wir

noch vor Mittag dort ankamen und bei dem Re-

sidenten vorritten, der so freundlich war uns auf-

zunehnaen. Wir hatten unterwegs zweimal die

Pferde gewechselt, und zwar zu Ajer-madidie

( kochend Wasser) und Mambie, wo wir zu-

gleich Erfrischungen fanden- Gleich im Beginn

uaserer Reise fiel uns der grosse Untcrschied auf,

den der Boden hier darbot im Vergleich mit dem
auf Ambon, auf den Ullasser und selbst mit dem

der anderen fruchtbareren Inseln; denn hier sah

man uberall einen losen schwarzen, init vulka-

nischer Asche bedeckten Boden, worin sich we-

der Korallenblocke noch Walder fan-

emige

Ausfluge zu Pferde

den, im Gegentheil aber uberall mit iipplger V^e-

getation bedeckt war, und nur die vervvahrlosten

Cacaopflanzungen eine Ausnahme machten. Wir
machten von Menado, der Hauptstadt^

nach Panlkie, Pandu, Ton-

keela und Kima, von welchem letzteren Orte wir

zur See nach dem Hauptplatze zuriickkehrten

Man findet in diesen Gegenden iiberall sehr

fruchtbaren Boden, jedoch keine KafFeecultur, da

man der Meinung Ist, dass derselbe dazu nicht

hoch geniig sel; dennoch bin ich der Meinung,

dass diese Pflanze daselbst gate Resultate liefern

wurde, doch diirften die Garten vielleicht nicht

so lange ausdauem als in hoheren Berggegenden,

Der wahre Grund, warum Kaffee hier nicht ge-

pflanzt wird^ licgt wohl darin, dass die Bevolke-

. oinem besondornrung moistens aus Bantikk

Stan>uie der Alfuren, besteht, der nicht so un-

terwiirfig ist, als die iibrige Bevcilkerung der Mi-

nahassa. In letzter Zcit scheinen sie jedoch zu-

gangUcher geworden zu sein, was zum grossen

Theile einer ent-ichiedenen Regierung zuzusehreibea

ist. Wir sahen wenige hohe Walder, da die

Reiscultur auf trockenen Feldern zehnmal so viel

Ausdehnung nothig hat, als die auf nassen (Sa-

wah's), indem man nach dem Niederfallen der

Will selten zweimal

Reis auf demselben Acker pflanzt und ihn dann

verlasst, um wieder jungen Wald (Blukar) darauf

wachsen zu lassen, worauf der Boden nach 7

bis 10 Jahren wieder zur Reiscultur brauchbar

wird, wahrend man bei den Sawah's immer auf

dieselben Feldcr pflanzen kann, Daher kommt

es denn auch, dass eine so kleinc Bevolkcrung,

die den Reis , wie das in der gaiizen Mina-

Der Sagobaum

man auch keine Sago-

hassa geschieht, als Ilauptnahrangsmittcl betrach-

tet, so grosse Ausdehnung von Land zu dessen

Anbau nothig hat, und dadurch die Urwalder

nach und nach verschwinden.

wird hier nur als Blattpflanze gezogen, um mit

seinen Blattern die Dacher zu bedecken. *) Man
bereitet hier keinen Sagu und isst hier keine

Papeda, wie dies in^ den Molukkcn uberall der

Fall ist, daher findet

walder von solcher Ausdehnung, wie auf den an-

deren Inseln, wo der Sago das Ilauptnahrungs-

mittel der Eingebornen abgiebt.

Der Gomutu- oder Arengbaum (Zuckerpalme)

findet sich hier wie auf den Nachbar-Inseln haufig,

doch benutzt man ihn eben so wenig, wie dort

und kocht aus dem Saft (Sageru) nicht wie auf

Java Zucker, sondern braucht ihn bloss zura Trin-

ken und zapft nicht mehr davon ab, als man

zum Gebrauche nothig hat. Ebensowenig benutzt

man hier den Gomutu (Duk oder Indjuk),**) von

welchem man auf Java so dauerhafte Hausdacher

macht, nicht zu diesem Zwecke, sondern fertigt

nur Tauc davon und bclegt damit auch wohl zu-

die grossen AVege, um das Wegspiilen derweil _ „ _

Erde zu verhindern. Der grosste Theil davon

wird aber nicht geerntct, er bleibt an den Bau-

men hangen und verweset, so dass in diesem

Artikel fiir Privat-Industrie ein grosses Feld oflfen

steht, zumal die Seilspinnerei der Regierung,

welche friiher diesen Stoff verarbeiten liess, in

letzterer Zeit aufgehoben worden ist.

Als wir im Innern des Landes waren, horten

wir musikalische Tr5ne, welche uns ganz unbe-

kannt vorkamen, und auf einige Meilen (engl.)

Entfernung cine Aehnlichkeit mit Harmonika-

sehrtonen hatten, wahrend sie in der

durchdringend und olirenbetaubend waren. Die

Musikanten waren herangewachsene Jungen, die

mit aller Kraft in grosse Muschelhorncr blie-

sen, in welche an dem spitzen geschlossenen

Ende eine Oeffnung angebracht ist ; diese Jungen

strengten sich so sehr an, dass ich fiir ihre

Lun'^cn besorgt war, weshalb wir uns beellten,

von diesem uns zu Ehren gegebenen Concert Ab-

schied zu nehmen. Die Pflanzcnwelt war hier

*) Wie dieses auch auf Java dor Fall ist, wo die

Eingebornen kaum wisscii, dass cr nocb zu ctwas an-

derm brauchbar ist. I)i\ llasskurl.
**) Der FasurstofF, welchcr In dichtem Uewebe zwi-

schen den Bhittstielen sich befindet. Dr. Hasskarl.
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wieder elne ganz andere, als an deu bereits Le-

sucbten Orten, jedoch auf vielen Stellen eiufor-

eine natiirliche Folge vom Niederfallen dermig,

Walde von welchen niir wemge Baumartea wie-

der aufkommen imd die am schnellsten wachsen-

den liber die librigen die Oberband gewinnen
3

zog vor

allein die grosse Menge von Pahuen

wir machten keinen Spaziergang, obne unsere

Sammlungen zu bereicbern. Da wir nocb nicbts

von der Kaffeecultur gesehen batten, so begaben

wir uns in Gesellschaft des Residenten zu Pferde

nocb weiter ins Innere des Landes, und zwar den

ersten Tag nacb T9mohon, wobin ein so guter und
breiter Weg fiibrt, dass er recht gut fiir Wagen
benntzt werden konnte, obwobl er nur fiir Rei-

ter und bauptsacblich zur Abfubr des KafFees auf

Ocbsenwagen dient.

Unter der grossen Mannigfiiltigkeit von Pfian-

zen, die wir auf unsenu AVege sahen,

unsere be-

sozidere Aufmerksamkeit auf sicb, welcbe liberall

wild wucbsen und liier Wanga, auf Batjan Beri-

wango und auf Buru Ilaun genanut wurden (Me-

troxylum elatum).

Baum eigeutlicb zu den Sagopabnen geburt^ so

der dazu

nocb sebr scbnell verdirbt, so dass man ibn niebt

zur Sagobereitung verwendet; der glatte griine

Stanun wird gespalten^ das Mark berausgenommen

und die Stiicke zur Flurbedeckung der AVobnungen

oder zu Briicken vielfach benutzt. Von einer

andern hoben und scblanken Facberpabne, Wokka
(Livistona rotundifolia), braucben die Eingebornen

Obgleicb dieser zierlicbe bobe

eutlialt er docb nur sebr wenig Sago,

Transportgiiter

aucb wobl zur

die Blatter zur Bedeekung der

und zum Schutze gegen Regen,

Bedeekung ibrer Hauser.

nacb Kakas, am
Todano-See gelegen, an welcbeni sicb, wie in

alien Hauptorten dieses Landes pracbtige und gut

"Wir begaben uns weiterbin

cingericbtete, moblirte Logen (auf Java Pasan-

grahan genanut) zum Aufentbalte der Beamten

befinden. Obgleicb ganz von IIolz und auf bohen

Pfablen erricbtet, wiirde man in Batavia dafur

gern 150 fl. und mebrmonatlicbe Hausmietbe be-

zablen; die Regenten, welcbe bier den Titel Major

oder Hukum-besaar fubren, und die Dlstrictshaupt'

weil

linge fublen sicb sebr beelu-t^ wenn das Haupt

der Regierung darin libernacbtet, was jedocb auf

einer Rundreise nicbt iminer moglicb ist,

viele derselben auf zu kurzem Abstand von eia-

Fiir guten Tiscb wird stets Sorge

der

ander liegen.

getragen

,

obwobl Resident seme eigenen

Lebensmittel mitniinint. AVir befanden uns auf

2000' mitten in den Kaffeegarten, zu welcben

der Boden sowobl seiner ebenen Lage als seiner

eignet.Frucbtbarkeit wegen sicb besonders gut

Obgleicb die Kaffeebaume in ganz Minabassa fast

liberall oben eingestutzt sind, so muss icb docb

bekennen, dass icb auf Java nie so gute Garten

dieser Art geseben babe als bier : man unter-

hiilt sie aber aucb

bier ; man
ungemeiner Sorgfalt,

diese raitunter tibertrieben und
mit so-

zwar

der Bodcn oben zu sebr mit der

Hacke (Patjol) bearbeitet wird, wodurcb die an

der Oberflacbe befindllcben Wurzeln bescluidigt

oder abgebauen werden, und dass man an ande-

ren Stellen die fette Erde reibenweis zu kleinen

Hiigeln (Galangans) aufliubt oder jeden Kaffeebaum

besonders haufelt. Das Anlegen von Galangans

zwiscben den Kaffeebaumen ist desbalb nicbt zu

billigen, weil dadurch die beste Erde den Wur-
entzogen wird, wahrend dieselbe Erde,

liberall gleicbmassig ausgebreitet ist.

zeln

wenn sie

aucb diese gleicbmassig ernabren kann. Da der

Boden bier mitunter so eben und borizontal liegt,

dass man Miibe bat, das Regenwasser abztdeiten,

so wird dasselbe durch die Galangans eben nocb

mebr zurtick gebalten, wodurcb der Baum aucb

auf bestem Grund krankelt und abstirbt. Das Hau-

felu der Kaffeebaume verdient aucb desbalb

tadelt zu werden^ weil es den Wurzeln die Nab-
se-

rung benimmt und diese sogar erstieken. Zu-

dem wird diese lockere Erde durcb die heftigen

Regengiisse wieder abgespiilt, wenn die Wurzeln

eben anfiuigen, in sie ciuzudringen, so dass die

jungen Pflanzen nun bloss gelegt werden, was

bei einer gleicbmassigen Vertheilung der Erde

auf der Oberfliicbe nicbt stattfinden kann. Icb

tbeilte diese Bemerkungen dem Residenten mit,

der mir darin vollkommen Recbt gab. Els bier-

blu babe icb die Nachtbeile der biesigen

icb babe aber aucb

nur

Kaffeecultur angefiibrt

,

viel Gutes davon zu melden. Das Stutzen der

Kaffebiiume, das bier allgemeiu im Gebrauch

ist, batte icb bis dabiu inimer als nacbtbeilig

betrachtet und bin aucb jetzt nocb nicbt von

meiner Ansicbt zuruckgekommen, obwobl icb

micb nacb dem bier gesebenen Beispiel

maassen damit ausgesobnt babe. Docb scbreibe

icb das Wohlgelingen

eimger-

derselben in diesen Ge-

genden bauj^tsachlich dem
ren Boden zu, denn nicbt

ungemein fruchtba-

alle gestutzten Kaf-

feebaume standen glelcb iippig, so dass ich aucb

jetzt nocb der Meinung bin, dass das Stutzen der

Baumc auf mittclmassi^em oder scbleebtem Boden

deren Lebensdauer

Die herrlichen

verkiirzt.

Garten jedoeb^

hier mit solcbeu Baumen sahen, liessen in der

That nicbts zu wlinschen libri^:, da man mebr

welcbe wir

Sorgfal
4. auf dieselben verwendet, als auf Java.

Sowie die jungen Baurae Mannesbobe erreicbt

haben, kneipt man die Spitze rait dem Nagel

des Daumen aus und behandelt bernach alle

:b weiter eut^vickelnden Spitzen auf gleiche

Weise, obne je das ]Messer dazu anzuwenden.

Die abgeknippten Spitzen verwacbsen bald wie-

der, das Ende vernarbt vollkommen und bleibt

keine Wunde davon iibri^, die einreernen undemregnen

nacbfaulcn konnte. Es sind hier nun alle Gar-

ten in dieser Weise bebandelt, woraus man seben

kann, wie willig und arbeit=5ani die Alfuren sind.

zweckmassigen Verfabrens wer-

den die Einwobaer fiir ibre Mube aucb reicb-

lich belobnt. Die Baume, welcbe gewobnlicb

5—8' Rauin eiunebmen^ sind von oben bis un-

In Folge dieses
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fibrigeus den andern KafFeebaumen ganz

/or^—— ——

—

V ten mit frischen Blattern beladen, zwischen de-

u nen die Friichte in Ueberfluss hervorkommen,
selbst in solcher Menge , dass man mitunter

nicht weiss, "vvie man sie alle ernten solL Niir

wenige niclit eingestutzte Kaffeebaume bekamen
wir zu sehen, doch diese waren meistens schon

sehr alt, em Beweis fur ihre Lebensdauer, wSh-
rend wir dagegen von gestutzten Baumen keine

selir alten antrafen.

Der Controleur der Abtheilung Tondano er-

zablte uns , dass in seinen Garten Baume
vorkamen, welche alle sogenannten Mannchen-*)
(Mannetjes-) KafFee lieferten und dass man die

ahnli-

chen Biiiime durch ihre schmaleren Blatter unter-

scheiden konne.

Baume, deren Blatter etwas anders als die ge-

wohnlichen aussaben^ obwohl die Baume eben
so kraftig gewacbsen waren^ als die andern; diese

trugen meistentheils Friichte mit nur einer Bohne,
obgleich auch einzelne mit zwei Bohnen sich

darunter befanden. Die einzelnen Bohnen schei-

nen ni-ht wie die auf Java aus Schwache der
Baume entstanden zu sein, da sie zwar eben so

rund, doch viel grosser als die Mannetjes-Boh-
nen auf Java waren. Ich nahm einige davon
als Probe mit nach Buitenzorg^ wo sie gut auf-

gegangen sind; man wird sehen, ob dieses Na-
turspiel Bestand hat oder nicht. Zum Be-
schatten der Kaffecgarten wird hier dieselbe

Dadap-Art (Ilypaplioriis subumbrans Hsskl.) be-

nutzt wie auf Java, doch heisst dieselbe hier

Man zeigte uns auch einige

Galela, D giinstig

sie wachsen schnell in die Huhe ohne viele

Aeste zu machen, wodurch der Schatten nicht

zu stark wird, wogegcn die Erythrina lithosperma

Bl., Blendong auf Java und Raprap in der
Minahassa genamit, sich sehr auebreitet und
wenn sie Blatter tragt^

fallen lasst , zu wenig Schatten giebt.

zu viel , wenn sie

die

Man reinigt die KafFeebohnen auf einfache und
zweckmassige Weise: zu dem Behufe macht man
Korbe von Bambus oder Rottan, welche mit Go-
mutu bekleidet werden; diese grabt man in die

sorgt dass alles urn die Wande

Elasticitat der Wande wegen

gut mit Boden angefiillt werde. In diese Korbe
wirft man nun die frisch gepfluckten Beeren und
stampft sie solange bis die rothe Schale abgelost
ist, denn die Bohnen selbst konnen hierbei^, der

nicht zerstossen
oder beschadigt werden. Nun wascht man sie

und trocknet die so entbolsterten Bolinen auf
Matten, die gewohnlich auf Para-Paras oder Bur-
den, einige Fuss vom Boden erhoht sind. Ist

die Ilornschale spater ebenfalls gut ausgetrock-

net, so wird auch sie auf dieselbe Weise durch

*) Es werden so diejenigen Kaffeehuhnen genannt,
welche nicht platt, sondern rtiiul sind; sie cntstehen
dann, wonn nur eine Bohne in der Frucht auagebildet
wird, was vorzugweise bei alten Baumen der Fall ist.

Dr. HasskarL

Stampfen entfernt. Da das Klima in der Mina-

hassa im Allgemeincn sehr feucht ist, so ist es

rathsam, den Kaffee aus den Packhausern des

Innern wegzubringen. Auch ist man wohl der

Meinung, dass es fiir das Gouvernement vor-

theilhafter ware, wenn der Kaffee, wie dies auf

Padang geschieht, an Ort und Stelle verkauft

wiirde, weil dadurch bedeutende Transportkosten

erspart werden konnten.

Von Kakas begaben wir uns durch viele Kaffee-

garten nach Bonder, wo ebenfalls eine schone

Loge errichtet ist und der Major fiir guten Em-

pfang Sorge getragen hatte; am folgenden Tage

kehrten wir auf anderen Wegen, die gleichfalls

durch Kaffeegarten fiihrten, nach Kakas zuriick,

Blickt man aus einiger Eutfernung iiber das Land,

so erscheint es iiberall bcrgig , dennoch finden

sich in dieser Gegend melst sehr ausgedehnte

und fruchtbare Ebenen, welche sowohl zu Kaffee-

garten als auch zu sonstigen Culturgewachsen

der Inlander benutzt werden. In der Nahe des

Sees Tondano giebt es ausgebreitete Reisfelder

(Sawah's), die nur den Fehler haben, dass sie

zu humusreich sind , und dass dieser Bodcn-

bestandtheil noch nicht geniigend verwest ist.

Je mehr diese meist aus Sumpfboden bestehen-

den Felder bearbeitet und an die Luft bloss-

gestellt werden konnten, um dcsto besser wiirden

sie sich fiir den Reisbau eignen.

Es ist bemerkenswerth, wie leicht die Inlan-

der hier ihren Wohnort mit einem andern ver-

tauschen und dort neue Ortschaften griinden, so-

bald die bestehenden iibervolkert werden oder in

Folge der Ausbreitung der Cultur ILindoarbeit

erforderlich ist. So sahen wir in der Nahe von

Kakas auf der andern Seite des Sees cin ganz neu

erstandcnes Dorf, das noch unbewohnt war^

aber bald von -Colonisten aus Kakas bezogen

werden sollte. Diese Maassregel hat auch den

Vortlieil, dass der friiher mit Wald und Gestrauch

bedeckte Boden nun ex-st Zeit hat, auszutrock-

nen, wodurch der Aufenthalt daselbst fiir die

neuen Bewohner weniger nachtheilig ist. Von
Kakas fuhren wir iiber den See nach Tondano,

wo der Controleur der Abtheilung seinen Sitz

hat und wo sich eine eben so hltbsche Loge be-

findet, als die war, welche wir erst verlassen hat-

ten. Dev Ort liegt jedoch nicht unmittelbar am
See, sondern auf einigem Abstand von seinem

Ausflusse, und der dazwischen liegende Raum be-

fiteht aus Siirapfen und kleinen Inselchcn, welche

durch \nschwemmung entstanden. Die darauf

1

vorkommende Gras- und Strauch-Vegetation hat

langsam einen Thcil des Gebietes zu erobern ge-

sticht, daher komnit es, dass man zu Tondano

vom See selbst nichts sicht. In diesen fast

unzuganglichen Siimpfen wohnte friiher in auf

hr)]zernen Pfahlen gebauten Ilausern ein wil-

der Volksstamm, der sich durch die Gewalttha-

ten, die er gegen die benachbarte Bevc)lkerung
j

beging, auszeichnete. Da man sich ihren Woh-
nungen von der Landseite nicht nahern konnte^

\
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SO musste man ein bewaffnetes Boot auf das Meer
bringen, um sie von dieser Seite her anfallen

zu konnen, wodurch sie dann auch zur Unter-

werfung gebracht worden sind. „Ton* heisst

in der Landessprache jjVolk" und ^Dano" jjSee",

so dass Tondano die Seebevolkerung bedeutet.

In verschiedenen Ortscliaften sahen wir den

Maiskorner- und Kornbreclier, welcher daselbst

gute Dienste leistet; in wenig Secunden lauft der

voile Maiskolben durch einen Kocher und kommt
ganz der Samen beraubt wieder dar;

der Kornbreclier

nieht fein, sondern zerbx'icht sie bios, so dass

diese beiden Instrumente viele Handarbeit erspa-

ren. Der vorige Resident, welcher gegenwartig

Gouverneur von Celebes ist, bat diese Miihle

eingefuhrt und aus den Ortschaftskassen bezalilt,

damit sie alien Bewobnern der Ortschaften zu

Diensten stehe.

liervor;

malilt die Kiirner des Mais

Allein dies ist nieht alles,

worin die Menadoresen den Javanen einen grossen

Vorsprung abgewonnen habeh: auch ibre biibsehen

Wohnplatze, in welclien die zierlichen Hauser an

den breiten Wegen in rcgelmassiger Ordnung ge-

baut sind, gebcn dem Ganzen ein ordentliches

und gefalliges Ansehen. Man muss jedoch nieht

glauben, dass dies eine Einrichtung der Eingebor-

nen selbst sei: im Gegentheil, die Regierang hat

sie dazu eriistlich angetrieben und auch dieses

haben die Ortschaften dem vorlgen Residenten zu

verdanken. Allein es liess sich dies bei dieser

Bevolkerung leichter ausfiihren,

wiss nieht moglich scin wiirde^ die Javanen zu

solcher Ordnung und RegelmSssigkeit im Bauen
zu bewegen. In einer der wohlhabendsten Re-

sideuzen Javas, namllch in Pasuruan, h.sit sich

der Resident viele MUhe gegeben, um die Hau-
ser und Dorfer der Inlander zu verbessern und

zu verschonern, doch selbst die Begtitertsten un-

den Einwohnern zogen es vor, in

wahrend es ge-

ter ihren un-

ansehnlichen schmutzigen Bambushiitten zu blei-

ben. Was aber die Lust zur Arbeit betriftlt, so

glaube ich, dass die Menadoresen, ungeachtet sie

Cliristen sind, meln- leisten, als die Javanen und

dass bei ihnen die Befehle der Obcren mit mehr
Sorgfalt zur Ausfuhrung gebracht werden, als

unter den letztgenannten, wie dies die so gut

unterhaltenen Katfeegarten schon bezeugen , so-

wie die vielen schonen und breiten Wege. Dass

die Menadoresen dabei ein braves und gutmiithi-

ges Volk sind, geht auch daraus hervor, dass

unter ihnen so wenig Verbrechen begangen -vver-

den, Ueberall in den Molukken sieht man java-

bche Straflinge, und auf Java selbst eine grosse

Zahl hiibscher Getangnlsse; In der Minahassa ist

davon gar keine Rede. Kommt man in Beglei-

tung des Residenten oder des Controleurs zu

Pferde in eine Ortschaft, so stehen nieht nur

die Hauptlinge, ganz in Schwarz wie Europaer

gekleidet, am Wege bereit, die Autoritaten zu

empfangen und zu begriissen, sondern auch die

ganze Schuljugend schliesst sich, eine Ilecke

bildend, ihnen an; einer der Jungen trltt dann

Pferde so lange als

Frcimiithigkeit

mog-
und

sagen

,

hervor und halt die

lich auf , um mit solcher

Ungez-vvungenheit seinen Willkommsgruss herzu-

dass Mancher ihm dies Talent beneiden

konnte. Darnach erheben sie alle einen fri3hli-

chen Gesang, wobei eine Querflote oder Tifa sie

begleitet und Rosen und Melatties (Jasminum-Sam-

bac) -werden gestreut.

chrlstliehen

Die Stimmung dieser

Eingebornen ist iiberhaupt eine so

heitere und zutrauliohe, dass man glaubt, sich

unter Freunden und Landsleutcn zu befindcn.

Dies Alles ist auf Java ganz anders, wo man nur

ein ohrenbetiiubendes Gerausch von Gong und

Gamelang vemehmen muss.

Der Gamelang ist hier ebenso wie an ande-

ren Orten in den Molukken, besonders auf den

Orembaai's in Gebraueh , und wird nach rich-

tigem Takt gespielt, man wiirde selbst in Erman-

gelung anderer Instrumente darauf europaische

Tanzstiicke auffuhren konnen. Wie sehr nun auch

das Christenthum und die Gresittung diese gut-

Naturkinder sanft und freundlich ge-miithigen

macht hat, so zeigt sich bei gewlssen Gelegen-

heiten dennoch, da>ss ihre alten Gewohnheiten und

Gebriiuche w"ohl wieder einmal zum Vorschein

konimen. Denn als vor einigen Jahren Seeruu-

ber in der Lembeh-Strasse landeten und die ganze

die einen unversohnlichen Hass c;e-Bevolkerung,

gen diese Menschen hatte, sofort Jagd auf
to

sie

machte, kam es vor, dass man sich nieht damit

begniigte, dieselben nicderzuhauen, sondern dass

sogar einige der mehr gebildeten Hauptlinge das

Blut ihrer Feinde tranken und die niedergestreck-

ten Kurper aufschnittcn, um das Herz heraus-

zu holen und hinein zu beissen.

Von Tondano unternahmen wir einige Ausflii^je

dabeinacl Sawungan und besiichten so

welcher

den

beruhmten Wasserfall zu Tonsea-Lama,

aber den grossen Eindruck auf uns nieht machte,

den wir erwartet batten, wahrscheinlich, weil wir

auf Java mehr dergleichen und sogar noch prach-

tigere gesehen batten. Ebenso ging es uns mit

dem See, welcher weJer so gross noch so

ansehnlich ist, wie det von

IManindju auf der Westkiiste von Sumatra, Wir

besuchten ferner Rurukan, eine der am hochstea

SIngkara uu

gelegenen Ortschaften der

soM'ohl an der Bevolkerung

Pilnnzenreich erkennen konnte

,

ben, Menschen wie Pflanzen, in

Klimaten

Minahassa, was man
selbst, als an dem

iudem diesel-

verschiedenen

zeigt

:en anders aussehen. Bei den ersteren

sich das besonders an der gesunderen,

hischen rothen Gesichtsfarbe, bei letzteren meist

kraftigeren Wuchs; der Hohe un-

der Kaffeebaum hier doch noch
an einem

geachtet kam
sehr gut fort.

Endlich verliessen wir Tondano, um in list-

licher Richtung nochmals die Siidostkuste zu er-

reichen wo wir zu Atep eine Strandwanderung

machten und dann nach Kapetaran zurlickkehrten,

um da zu libernachten. Ueberall war die Vege-

tation sehr xippig «nd hier die Ficus-Arten be-

18
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r senders relch vertreten. WIr macliten von die-

J sen in unendllchor Ausdelinung verbreiteten Fei-

gensorten imd audi von vielen andcren Pflanzen
reicbe Beute, welelie ^-ir gleich an demselben
Tage zwischea Papier legten, das durch Bam-
bnsstricke (Sasacks) zusammcngehalten wurde,
urn sie so trocknen zu lassen ; die lebenden Pflan-
zen dagegen warden entweder mit oder ohne
Enle in Blatter gewickelt und ebenso wie das
Herbarium nach Menado gesendet^ zu deren Em-

rr

O und WeiterbefiJrderung leh dort eiaenpfan

meiner javasdien Bedlenten zuriickgelassen liatte.

Die Samen behielt ich bei mir, urn sie, so weit
solcbes notblg war, selbst zu trocknen oder in Bam-
bu^rohren mit Sand und Erde vermischt gegen
das Austroeknen zu bewabren. Die auf der
Reise gesammelten Packete fur das Herbarium
waren mitunter z^'emh'ch umfangreicb, und da die

Tniger meist ungcscbickt mit dergleicben umge-
hen, auch die Sonne zu scbarf darauf einwirken
mocbte, als dass an ein regelmussiges Trocknen
hatte gedacbt werden konnen, so Hess icli die-

selben sorgfaltig in Matten (Tikars) elnwickeln,
urn^sie gegen alle nachtbeilige EinfliLsse zu be-
scbinnen.

Bis jetzt batten wir von Baumwollencultur
nur ausserst wenig geseben. Auf diesem Zuge
fiinden wir aber ein Feld mit Neworleans-Baum-
wolle, auf welcbem die recbt gesund und kraftig
aussehenden Straucher bereits anfingen Friicbte
zu^tragen; da nun noch einige Zeit lang Trocken-
beit zu erwarten gewesen, so war die Aussicbt
fiir die Ernte sebr gut. Obgleich die Minabassa
wegen des feucbten Kllmas fiir die Baumwollen-
cultur gerade niebt als besonders geeignet be-
tracbtet werden kann, so ist der Boden daselbst
duch nicbt so ungiinstlg dafiir und wiegt ein iip-

piges Wacbstbum baufig die scblimmen Folgen
der weniger vortheilhaften Temperatureinfliisse
auf, Man scheint aber bis dahin diese Cultur
bier wenig beacbtet zu haben und ware es daher
wunschenswertli, nicbt alloin mit den bessercn
und weniger den Misserntcn untcrworfenen Sor-
ten, sondern aucb mit den scblecbteren java-
scben Arten einen Versuch zu machen. In Go-

grosserrontalo soil diesc Cultur in ziemlidi
Ausilcbnung betrieben werden, und da die Siid-

westkiiste der Minabassa damit viele klimatiscbe
Uebereinstimmung haben soli, so ist es sebr
wabrsclieinlich , dass sie da am besten gedel-
hen wird.

Von Kapetaran kehrten wir iiber Tolean-Kot-
jil naeh Kakas zuriick; bei dieser letzten Reise
liber den See von Tondano nabmen unsere
christlicben Ruderer Gclegenbeit, ihre nationaleu
Alfursebon Lieder uns vorzusingen, welcbe in

Ton und Takt ziemllcb mit denen tiberein-

kamen, die man zu Okie auf Burn uus zu Eb-
ren anp;estimmt liatte. Von Kakas wandten
wir uns nun siidlich nach Rataban und be-
suchten nocbmals die Ostkiiste zu Beelang, wo
eine muhamedanische Bevolkerun^ wobnt, die

sofort an ihrer . Bekleidung zu erkennen war.

Hier lieferte der Strand wenig Bemerkenswerthes,
so dass wir nocb selbigen Tages nach Rataban
zuruckkelirteu und dann nach Tonsawang und
Amurang (Romohon) reisten, wo wir uns nun an

der Westkiiste der Resldenz befanden. In Rata-

ban lerute ich ein Fabrikat aus Bambus kennen,

das wir noch nirgends angetroffen batten; es wird
von dem Bambu-bulu (javaisch) bereitet, der hier

Tambeelang oder Bulu-lob genannt wird. Man
spaltet den nicbt allzu jungen^ doch aucb nicht

zu alten Bambus in Streifen, nimmt davon so-

wolil die ausserste harte Oberflacbe, als auch die

weg; dann kauen dieinneren markigen Theile

Frauen den librig bleibenden Theil, welcber viele

Fasern entbalt, die aber noch mit Pulpa bedeckt

sind, bis diese Fasern allein iibrig bleiben ; sie

werden bierauf gewaschen, gespalten und zu

Zwirn verwebt, wovon man Kleidcr, Sacke etc.

verfertigtj welcbe kelneswegs steif, sondern so

scbmiegsam sind, als ob sie von Ilanf gewebt
waren. Auf der Insel Ceram bereitet man aus

den dicken Luftwurzeln des Pandanus latlssimus

(Tanalie) eine noch schonere Pflanzenfaser, welcbe

ebenfalls gewebt und zu Kleidungsstiicken ver-

wendet wird; ihre Herstellung ist nocb leichter,

da man die Wurzel bloss schalt, die flelschigen

Theile aber mit einem Messcr abschabt^ auf dass

die Fasern entblusst werden, welche man weg-
nimmt und zu schaben fortfahrt, bis die ganze

AVurzel ihrer Fasern entleert ist. Dieser Pan-

danus kommt auch auf dem Hinterlande von
Gross-Banda zu Tausenden an der Kiiste vor
doch scheint man dort mit diesem StofFe noch
nicht bekannt zu sein; ebenso geht es auf Java,

wo derselbe an der Seekiiste Bantams baufig ge-

funden wird und unter dem Namen Bidur be-

kannt ist.

Rataban ist eine hiibsche Ortschaft; die Loge
man beabsichtigt aber

)

daselbst ist nicht gross
?

den Controleursitz von hier nach Ton-Sawang zu

verlegen. Dieser Name bedeutet Scblangenesser;

die Einwohner horen denselben aber nicbt gern
und iiennen sich Tonbatuer. Es bestebt hier

wirklich noch der Gebrauch
zu masten und zu essen da

Schlangen fett

sie auf diese

Art als Leckerblssen gelten. Die Loge von Ton-
Sawang Hegt auf einem erhabenen Teri'ain, von
wo man eine scbi3ne Aussicht sowohl auf die am
Fusse desselben gelegenen Sawahs, als auch auf

Die Kaftee-

cultur steht in diesen Gegenden nicht sebr giinstig,

was wahrscheinlich von dem groben vulkani-

schen Sande herriilirt, der noch nicbt geniigend

verwittert ist und in dicken Lagen die Ober-
flacbe des, Bodens bedeckt.

das entfernt licgendc Gebirge hat.

Romohon an der Bai von .Amurang ist ein

schones Dorf mit regelmassigen Wegen und vie-

len schonen Biirgerwohnungen, es ist aber da eben-
so warm, als an den librlgen Kustenorten in der
Minabassa; die Loge, in welcber der Controleur P
dieser Abtheilung wohnt, sieht etwas alt und J

cr^.x.^_,^
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crfallen aus. Wir inachten von hier aus noch
cluen letzteu Ausflug gon iSiiJen nacli Kuino-

lumLuai, avo dor Missionar Ulfors M'ohnt, iind

von da aus nach Pontak, dem sudlichsten

dorPunkte, den wir erreichten und der

NUhe der Grenze von doni klcinen

inganz

Reiehe

lang-Mogondo liegt. Der Heenveg laiift hier

zwischen Kmneliimbuai und Pontak cinem tiefen

Ahgrund
blocken

iiberentlang

bedccktes Terrain,

em init ricsigcn Fels-

wclchcs nur dureli

ungeheure Arbeit zum Transport von Producten

(denn hier -wachst der Kaffeebaum weder »?ehr

gut) brauchbar gemacht Avcrden kann. Man
glaubte abcr cin zweckmassigeres Terrain gcfun-

den zu haben, wohia dieser Weg nut weniger

Schwierigkeiten verlcgt wcrden konnte. Aucb
in dieser Boziehung stehen die Menadoresen weit

iiber den Javunen: denn wiibrend solcbe Werkc
auf Java niclit ohne gross© Kosten fur das Gou-
vernement und unter dem Weliklagen der Phi-

lanthropen in Europa zu Sluude gcbraeht wer-

den konnen, iiit hier nur ein Befehl nuthig, uni

die Ausfiihrung ohne Murren und ohne Kostcu
bewirkt zu sehen, wenn man nur einpieht, da>^«

es zuui allgemeinen Wohle dient. Es besteht

abet ein grosser Untersehied zwischen den kein

Fleisch esseiulen Javanen und den

Sehweinefleisch wohlgenalirten

kraftigen mit

Alfurcn-Christen,

demzufolge, meiner Ansicht nach, die Bewohner
dieser Striche, mit Ausnahme der StratidbcAvoh-

ner, auch mehr Arbeit ausfiihren konncn als jene

auf Java.

Zu Kumelumbuai fanden wir nur bei Herrn
Ulfers gutes Unterkommen, welcher sich mitten

unter den Alfuren ein allerliebstes Ilaus gebaut

hat und zwar nur unter Beihiilfe seiner Pflegc-

kinder (Anak-piara). Unter Anak-piara versteht

namlieh junge Leute, die als Kinder ange-

nommen werden, um ihnen eine Erziehung zu ge-

ben und die nur Kleider und Unterbalt be-

kommen^ wofiir sie alle mogliche Dienste leisten.

Er hatte sie zimmern und schreiuern gelehrt,

und alle Mobeln^ nnt^r denen sich scheme und
werthvolle Stiicke befanden, waren bei ihm im

llause verfertigt worden, Leicht einzusehen ist

es, dass er selbst Meister in diesen Kunstcn war,

wodurch es ihm ctenn auch gliiekte, so tiiclitige

Handwerker auszubilden, welche an anderen Or-

ten in der Minahassa sehr gesucht sind. Solche

Sendboten stiften doppelten Nutzen , und ware

es wohl zu wiinschen, dass darauf mehr Kiick-

sicht genommcn wiirde. Kuraeliunbuai liegt eben-

falls hoch, so da^ss man eine prachtige Aussiclit

auf das Gebirge hat, welches in der Feme liegt;

der Ort ist, sowle gegenwartig iiberall in der Mi-
naliassa, zu einem wohlgebauten Dorfe mit

s

hiib-

chen Hausern und gut angelegten Hofen ge-

worden.

Von hier kehrten wir nach Romohon zuriick,

zogen durch eine

nach Sonder

dann wieder der Nordwest-Kiiste zu nach Tana-

Menge Ortschaften nochmals
und Tomohon und wendeten uns

Wangko, auf welcher Reise wir schBne KaiTce-,

Cacao- inid andere rultnrgfirten , sowie aus-

gedehnte trockene Reisfelder antmfcn. Von dio-

sen letzteren findet man auf etwas hllgcligcm

Terrain mitunter unab^ehbarc, JMi^'ilen (engl.)

laugc Felder, die im Allgemeinen eine giinstige

Ernte vorsprachen, Der Controleur der Abthci-

lung Monado, zu welcher au^-h Tana-Wangko j^e-

hort, woJmt hier, da seine Wuhnnng aber nicht

sehr gross war, musPten einige Mitglieder nnscrcr

Kcisege^cllsehaft bei den liauptlingen einquartirt

werden, wie dies wohl mitunter auch anderurts

der Fall war. Obwohl man daselbst niclit sehr

grossc Riiumlichkeiten erhiilt, so sind diesrllcn

doch sehr reinlich und ninunt die Frau tlt^s ilau-

ses moistens selbst die Elire dcsiiclben wahr.

Endlich gingen wir den Strand enthii

unter aiuli mehr uder wenigcr davon entfcnit,

nach Meiuido ^iuriick und unternalmion einige

Taire spater nochmals einen Ausfliig Ins nr»rd-

litho Gebiet, nach Ka^^rir und Tulap, an den

FluaS Girieng und von da tnv See nach K*Mnji

hauptsaclilich in der Absicht, um den Itoden am
cistliclien Abhange de«( Klabat zn untcrsnrhcn und

zu bcurtheilen, ob dersrlbe auch zur KafTeecul-

tur geeignet

rung zufolge nidit der Fall sein soil. Zu Ka-

sar nahmen wir die weit ausgedelinten Reisfelder

(Sawahs) in Augenschein, welche vor Trcnigen

Jahren nichts als Sumpflnnd gewesen und auch

jetzt noch von Zeit zu Zeit von Misswachs heim-

gesucht wurden. In der Behandlungsweise dieser

Felder zeigte sich meines Erachtens dersclbe Fall

wie am See Tondano: auch hier hattc man die

jungen Ueispflanzen zu dicht neben einander ge-

stellt; Im Ganzen besteht jedoch alle Hoffnung,

dass sie, bei richtiger und zweckmassigcr Pflege,

mit der Zeit fi-uclitbarer sein werden, obschon

man hier in der Reiscultur gegen Java noch

sehr welt zuriick 1st.

Von Kasar folgten wir dem grossen Wege
nach Kema zu bis Ivuuditan und schlugcn dann

links einen schmalen Pfad ein, der uns an den

Fluss Girieng brachte. Anfangs fiihrte dieser durcli

bebaute Felder und auf einen lltigel, vun dem
wir eine herrliche Aussicht batten auf die llhede

von Kema, auf Pulu-Lembah und auf die ticfer

liegenden bc^bauten Felder, ferner auf den grossen

Weg von Kema nach Menado und selbst auf das

Gebirge, welches im Osten des Sees von Ton-

dano liegt. Weiter aufwarts kamen wir in Ur-

wald, der sich bis Tulap oder den Fluss Gi-

rieng fortsetzt. Hier und da untersuchten wir

den Boden, welcher melstentheils aus einer kaum

einen Fuss starken Lage vulkanischer Asche, der

etwas Humus beigemischt war, bestand; darunter

aber befand sich eine dicke Lage groben, un-

fruchtbaren, vulkanischen Sandes, in welchem nach

Angabe der Eingebomen der Kaffeebaum nicht

wachsen will, indem er erst krankelt und dann

abstirbt, sobald die Wurzeln bis zu ihm durch-

drin'-eu. Wir nahmen von dicsem Boden aus
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V einer Iluhe von 700 und auch von 900 Fuss

uber dem Meeresspiegel sowohl von der Ober-

fliiclie als von der Unterlage Probcn zur cliemi-

schen Analyse mlt, welche der Herr van Gor-

k om vorgenommen hat. Derselbe theilte mir

In folircnden Worten seine Resultate mit:

^Boden des Gunung Klabat.

Ich gebe hier nur die Resultate der Ana-

Die Unterschicde in der Zusammensetzung
deutliclx

lyse.

der Unterlage und der Oberflache sind

zu erkcnnen; interessant ware es, die Unter-

schiede des Bodens auf verschicdenen Hohen
(700—900'} mit den Rcsultatcn der Culturver-

suche zu vergleiehen. Dasjenige, was als Gliih-

verlust angegeben ist, besteht hauptsachlich aiis

llumus etc.; hierbei sprechen die ZaUlen ganz

besonders stark.

A. B.
900 Fuss u. aieer

Oberfl. Unterl.

C. D.
700 Fuds u. Meer
Oberfl. Unterl.

Wasser in %
Gliiliverlust

Aufl. Kieselsaure

Phosphorsuure mit Eiseu-

4,857 l/>50 5,196 0,»46

7,570 1,379 8,406 0,990

0,429 0,218 0,305 0,215

oxyd und Alaunerde 2,322 1,116 1,914 1,088

Kalk 0,303 0,096 0,274 0,132

Alkalien sind wobl vorhanden doch nicht bestimmt word.

Schwetels^nre 0,096 0,043 0,091 0,043.

In den wasserigen Abgiissen der Bodonarten fand

sich aUch Chlor vor.'*

Aus Obigem geht hervor, dass die Angabe
der Inlander sehr richtig war, als sie den Unter-

grund als ganz nnbrauchbar far die KafFeecultur

darstelltenj zumal die obere diiuneLage des fruclit-

ist, den Kaffee-

baiim zu ernaliren; ein Gleidies scheint auch

mit dem Cacaobanm der Fall zu sein, Dagegen

ist derselbe sehr geeignet fiir Zucker und Ta-

bak, sowie fiir alle anderen einjahrigen mit kei-

baren Bodens nicht geniigend

nen tiefgehenden Wurzeln verschcnen Pflanzen.

Wir sahen darauf Zuckerrohr ausscrst tip pig ste-

hcn und wiire hicr wohl eine hiibsche Gelegen-

heit, eine Zuckerfabrik zu errichten; Liinderoicn

sind genug vorhandcn und besitzt der FIuss GI-

neng bei Tulap hiureichend Wasser und genu-

genden Fall, tun eine Znckermiihle in Dowegung
hier nicht viele Menschenzu setzen. Obgleich

wohnen, ao hindert dies keineswegs, da die Be-

volkerung sehr leicht ihre Wohnplatze veriindert

und da wo man es fiir nothig halt, mit Leichtig-

keit neue Niederlassungen griindet.

Von Kema reisten wir liber Matungfcas nach

Lie-Kupang und von da zuriick nach Menadq.

Hiermit war unsere Reise in der Minahassa be-

endigt, Wir hatten keine Ursache, tiber unsern

Aufenthalt in diesen Gegenden nnzufrieden zu

sein^ da wir viel Neues gesehen und gesanimelt

hatten; wir haben dahei gute 550 engl. Meilen zu

Pferde zuriickgelegt, welche gesunde Bewegung
uns denn auch recht gut bekommen ist, so dass wir

kraftiger nach Java zuriiekkehrten, als wir unsere

n. Da wir zu MenadoReise angetreten hatte

noch einige Tage auf die

schifFes warten mussten,

Ankunft des

so hatten wir noch

Dampf-

legenheit, die Privatanpflanznngen von Cacao zu

bcsichtigen, welche im AUgemeinen besser unter-

der Eingebornen im In-

nern des Landcs und deshalb auch mehr Ge-
halten werden, als die

wiun abwerfen; nur kostet es ziemlich viel Miihe,

urn regehnassig Arbeiter zu bekommen. Nie-

mand wird natiirlich gegeu geringen Lohn bei

Europaern arbeiteh woUen^ wenn er zu Ilause

sein eigener Herr sein und ebensoviel oder viel-

leicht noch mehr verdienen kann, und so ist es

auch hier, da Jeder sein Feld selbst bestellt und

durch den reichlichen Ertrag des guten Bodens,

an dem kein Mangel ist, sich belohnt sielit.

Friichte so sehr zuriickgegangen ist-

Man hat schon viel liber die Cacaocultur geschrie-

ben, hauptsachlich seit der Zeit , wo dieselbe

durch das Abstcrbcn und Schwarzwerden der

Mancherlei

Rath ist ertheilt worden, der nichts geniitzt hat;

auch eine Instruction hatte man drucken lassen und

dennoch waithet diese Plage fort, ohne dass diese

Da die

Sache wichtig ist, so habe ich mich bemliht, ge-

nau iiber diesen Gegenstand nnterrichtet zu wer-

Massregeln Vortheil eingebracht hatten.

den und mich in

diese Cultur

Folge

keineswegs

davon iiberzeugt, dass

verloren ist, dass man
aber, um einen Erfolg zu eiTeichen, allerdings die

Sache kraftig anfassen muss.

Das Resultat meiner Erfahrungen will ich in

kurzen Worten hier zusammenfassen, und zur

liisst dasNachachtung empfehlen. In der

Wachsen des Cacaobaimies nichts zu wunschen
Regel

wenn er nur ZAveckmKssig gepflanzt IInd
dem ntithigen

iibrig,

unterhalten wird, dabei auch mit

Schatten versehen ist. Es ist zu bemerken, dass

nie dichter als auf 15' Entfernung gepflanzt wer-

den darfj fiir das Wachsen der Baume w^iirde es

selbst vortheilhafter sein, w^enn man noch etwas

weiter, namlich auf 20' Abstand pflanzte. Man
muss den Boden so viel als moglich von allem Un-

kraut rein halten und gleich von Anfang an for

leichte Beschattung Sorge tr^igen. Anfangs pflanze

man schnell wachsende Biiume, als Turie (Aga-

thi grandiflora Dsv.) oder ahaliche, oder auch

wilde an Ort und Stelle vorhandene Baume und

Straucher. Gleichzeitig pflanze man langer-lebende

und hSher werdende Schattenbiiume fiir die spiitere

Zeit, wozu Dadap (Hypaphorus subumbrans) oder

benutzt werden kann; man hiite sich

aber vor Bauracn, die zu viel Schatten auf eine

Stelle werfen und andere Stellen schattenlos lassen,

auch vor solchen, welche dem Boden zu \uel

Nahrung entziehen; zu diesen gehoren z. B. die

Ebenso muss man
solche Biiume vermeiden, w^elche zu grosse Blat-

ter haben und dadurch veranlassen, dass bei Re-

genwetter das Wasser gleichsara wie aus Gossen

auf die Culturpflanzen niederfallt und

die Erde ausspiilt; zu diesen sind die Katap-

pan (Terminalia catappa) u. s. w. zu zahlen. Ist

der Boden iibrigens geeignet, so hat man hier-

dergleichen

Kanarien- und Mangabaume.

zuglelch
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gethan Rosultat envar-

teii Jctzt konimt abcr, mag man dieso

Vorsorge bcuclitet habcn oder nicht, cine andero

Frage ins Spiel, nSmlich der Zuruckgang dicscr

Cultur, der schon vieleJalire auluilt und dieselbe

mit ganzlichem Untergange budrobt- Allein

hieran tragen die Pflaiizcr selbst vie] Schuld, Ala

die Kraukheit uuter den Cacaobauuien fiicb au»-

zubreiten anfing, wusste uum nlcbf^ was aiuufau-

geuj und da dieselbe fortwahrciid zunabm, hielt

man es nicht niehr der Jliihe worth, die Pflan-

wfihtirifr rn unti'ilialten. »rmdern lieas sieiren

von Unkrautj Striiuchern und Schliugpflanztiii er-

sticken; dies war aicherlich kein lladicalralttel

2ur lleilun<r der Biinme.

Was war
Kranklieit?

nun aber eigentlicli die Art der

)as Absterben einiger Zweige od<*r

fiogar einzclnrr liaiime kommt hier wenig in Be-

tracht, da dasselbe nicht das llauptiibel, 8ondern

nur cin zugleich mit auftrotender Uebelstand iat,

welcher aueh bei andcrenCulturzwcigcn vorkommt.

Die Zweige, die oft von Wunncrn (Kiiferhirven?)

durchnagt werdcn, kann man abhaucn und ver-

breuuen, urn mit ilinen auch die Brut zu ver-

nichten, wie man es mit absterbeiidcn und halb-

verwcsendcn Baumen, deren Zalil im Ganzen je-

doch uur sehr geriug ist und deruii Kranklieit

vielleiclit von Local-Ursaehen dea Bodens abbangt,

zu thun pflegt. Dafl Verzebren einzelner Blatter

auch nichts zu bedouten, denn dickies findethat

man in dera Urzustande d Wiilder an fast

alien Baumen und thut dies denselbea gar kel-

nen Schaden* Meiner Ansicht nach bleibt bei

dieser Cultur keine andere Schwierlgkeit ina

Auge zu fassen^ als das Schw^arzwerden und Ab-

sterben sowohl der noch ganz jungen als audi

der schon vollig entwickelten Friichte, und babe

ich hierauf raeine ganze Auftnerksamkeit cerichtet.

zumal dieselbe Erscheinung auch ira Garten zu

Buitenzorg wahrgenommen "svurde. Anfangs zwei-

felte ich daran, die Ursache davon aufzutinden,

und sah dcshalb urn so weniger die Nutlnvendig-

keit ein, Mittel dagegen anzuwenden, als ich

mich davon iiberzeugt hielt, dass die vielcn und

inannigfalti lusecten, welche sich auf dem
Baum und den Friichteu auOialten, am Unter-

gauge derselben nicht Schuld sein kijnnen, denn

diese Thiere lebeu ebeuso gut auf den gut fort-

wachsenden unbeschadigten Friicbtcn, als auf den

verdorbenen, ileine Nacliforschungen haben ab

das Folgende ergeben: ^Mehrere Arten kleiner

Kafer sind die Vernichter der Cacaofriichte, wo-

ven jedoch eine derselben die getahrlichste ist. *)

Sie sind so klein, dass man sie nur selten zu

sehen bekommt, denn ein ausgewaehsenes Thier-

chen der Sorte, die besonders Schaden anrlchtet,

ist nicht langer als 3 4 Millimet

Ab-*) In einem mir rom Verfasser zugesendeten

drncke ist hier ond im Folgenden Bezug auf eine Ab-
bildung dieser Kafcrcben genommen, die aber dem

y Exemplare fehlt ; ich habe daher die n^here Beziehung^

L auf diese Tafel ausgelasseu. Dr. HasskarL

Vjl-^

broit^ "wilhrcnd dorcn Larvcn und Eier noch

viel klcinor und fUr das unbewaffncte Atigf" fast

unsichtbar «ind. Subald die nusgebildoton K?l-

fcrcheu die Cacaofriichte verlasscn^ sind sie pchr

bcwcglich uud flicgcn schnell davon, wahrschcin-

lich um sich zu paaren und ilirc Eier aiif andere

Friichte zu logen, inJem sic diesclbcn entweder

durcli eine klebngu Mas>e damn fe^tzuliangen

oder durch einen feiuen Ein&chnitt in die IVucht

aribst zu \egen wissen. Dicae Eier entwickcln

filch schnell und die Larve dringt neben dem
Stiel der Fruclit in diese hinein, uo denn auch

die crsten
^

> be

den; sie vernichtct nun die sich eben futwickeln-

den Samen und bald boglnnt dn** vullge Ab>f*'r-

ben und Schwarzw<*rdon. Die K.-ifcrlarve er-

ortw Zerst

was deutlich an d?n in derselben befindliclun

Gfingen zu erkennon ist, schnell ihre Vf»]lknin-

menhcit und da mrhrere Exempbiro (^scltcn jedo. h

viele, mcist nur 1—3) in oiner Fruclit vorkom-

raen, so paaren sie pich violleicht fcdion in dcr^

aclben, was um so moglicher cr^chcint, dn in ihr

auch Eier gefundcn werdcn. Nachdcm dor KS-

fer ausgewaehscn ist, balmt cr sich cincn ^^'f*g

Ins Frcie, um scincn zcrstorondcn Kinfluss auch

andei-^wo

lassene C

uiibcii. Durch seine kge

OeiTnung driugen nun sclnvarze Ameiscn

und andere Insecten in die Frucht, die da^ Zcr-

storungswerk vcrvollstandigon, diu lunere vcr-

zJiren uud die ledige lliille zum Schutzorte

ihrer Brut ausu allien. Ich habe cine Menge
Friichte von verschiedenerJ anger

an den Baumen bereits schwarz geword

in Flaschen aufbewahrt und nach

osse die

naten kamen noch iramer die

emigen
ervvahnten

waren,

Mo-
(am

weg
meisten vorkommenden) Kiiferchen heraius, welche

^fliegen, sobald ihnen die Gelegenheit gebo-

ten wird. Die Eier dieser Sorte sind weiss,

1 Millimeter lang, oval, dem unbewaffneten Auge

fast unerkennbar; der Kafer ist dunkelbraun und

mit Borsten besetzt; eine zweite Sorte scheint zu

den Russelkiifern zu gehoren und findet sich sel-

ten; eine dritte Art ist mir nur sehr selten zu

Gesichte gekommcn.
Durch diese Wahruchmungcn glaube ich ein

genugeuJc^i Licht uber die Ursache der Krank-

heit der Cacaolriichte verbrcitet zu haboii; es

fragt sich nun, was zur Bekampfung dei^lben zn

thun seiV Ich bin iiberzeugt, dass die Befol-

gung der oben augegebenen Regeln bei der Cul-

tur eine gute Wirkung nicht verfehlen mochte,

denn ich wiiarte sonst auch keiu anderes Mittel,

als da??s etwa im ganzen Lande der strenge Be-

fehl zur Vertilgung gegeben wurde. Es mii^sten

alle Eigenthiiiner von Cacaobaumen duliin ver-

pflichtet w^erdeu, alle schou todten, schwarz ge-

wordenen oder wenigstens angegriffenen Friichte

verbreuneu , wtirde man dies

tzen, ausserdem jede Woche

einmal alle Bliume nachsehen, dann diirfte das

Uebel, wenn auch nicht gleich ganz ausgerottet,

samni'

ein
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r doch grosstenthcils zu verschwinden beginnen.

J Durch Ausdauer wiirde es endlich ganz und gar

Es ist nur sorgfaltig darauf zu ach-auflioren.

ten, dass alle Brut sowohl mlt den alten ab-

gefallenea als mit den nocli an den Baumen han-
genden jungen Friicliten verbrannt wird, weil so

allein die weitere Verbreitung verhindert wird.

Das Reinhalten der Garten ist hierbei vor alien

DIngen anzubefehlen, damit das Ungeziefer sich

nicht in dem Unkraut und Abfall der Baume
vermehren kann. Deshalb ist es ebenso noth-

wendig, dass das todte Holz regelmassig abge-
scbnitten wird, weil audi dieses den Inseeten zum
Schutzplatz dient.

Die Garten, welche zu dicht gepflanzt sind,

wie der des Major van Son der und andere,
miissen gelichtet werden , so dass die Baume
auf den oben angegebenen Abstand von 15 bis

20 Fuss zu stehen kommen; dann kann mehr
Licbt hineinfallen und die Baume werden sich

mehr verzweigen und besser Frlichte ansetzen. Ich
wiirde das Beschneiden derselben nur so weit fort-

setzen, als es notbig erscbeint, die kranklichen und
mit Inseeten bcdeckten Zweige wegzunehmen, wie
auch die AVurzelschossIinge, die dem Stamm zu
viele SUfte entziehen. Vielleicht konnte bel den
Gai-ten, welche durch Lianen und Parasiten theil-

weise erstickt sind, durch das Beschneiden der
Zweige mid durch Reinigung der Baume eine

geniigende Abliiilfe geschehen , weil sie dann
wieder gleichmassig junge Triebe hervorbringen.

Von Thieren sahen wir in der Minahassa nur
w-enige Arten; das grosste und interessanteste

war der Dangko oder AVangko der Alfuren, Sa-
pie utan (= AValdkuh) der Malaien (Antilope
[s. Anoa] depressicornis) ; auf meinen Wunsch
wurden 5 Stuck davon gcfangen, doch blieben da-
von nur 2 am Leben, die ich mitgenommen babe,
aber bei meiner Ankunft in Buitenzorg starben.

Die Alfuren fangen diese Thiere mit Nefzen
oder Schlingen und machen auch Jagd auf sie;

dabei muss man aber vorsichtig sein, da sie die

Jiiger anfallen und denselben mit ihren schar-
fen Go.weihen gefalirliebe Wunden beibringen,
Zu Menudo sah ich ein solches Thier, das sehr
zahm war und es ist sehr zu verwundern, dass
sie noch niclit zu Hausthieren gemacht sind; man
inusste sie aber doch in eingeziiunte Flatze brin-
gen, weil sie sonst zu weit herumlaufen, wie
dies bei dem erwahnten zahmen Exemplare mit-
unter vorkommt. Es ist anders ein liebes Thier,
dass die Grosse eiues Wasserhirsches oder Rusa
hat, jedoch mit kiirzeren Pfoten und mehr in Ge-
stalt einer Kuh. — Vom Babirusa (Sus babirusa
oderBabirusa alfurus), welches die Alfuren, je nach
dem Geschlechte verschieden benennen, namlich
das MSnnchen Kalawatan, Weib Wairi,
sahen w^ir wild kein einziges Exemplar; diejeni^

fiir

schnell; es scheint mit noch mehr Schwierigkeiten
verbunden zu sein, diese lebend zu fangen als den
Dangko. — Das wilde Schwein von Celebes (Sus

celebensis) das auch doppelte Namen fiihrt, nam-
lich Sungkai (f> "VVeho 9, im Malaischen Babiutan,

findet sich sehr haufig und ist wenig von dem
javaschen wilden Schweine verschieden. — Der
schwarze Affe, Jakie der Malaien (Cynocephalus
niger oder Cynopithccus niger) scheint auf ganz
Celebes haufig vorzukommen und wird auch auf
Batjan gefunden; die alten sind sehr

Von Beutelthieren, die in den Molukken in

bosartig.

so

wir

grosser Mannichfaltigkeit vorkommen

,

hier

cus ursmus

sahen

einzige Art, namlich Cus-

welche molukkisch Kusu genannt

nur eine

wird, hier aber als Lokkon (f und Kuseh Q
unterschieden wurde. Der Name Cuscus scheint

abgeleitetvon dem molukkischen Namen Kusu
zu sem. Von den sonderbaren Vogeln Megapo-
dius sahen wir hier eine andere Art als die in den
Molukken uns vorgekommen war, namlich (M.
rubripes) Sangkanoor oder Burung maleo der

Malaien, welche grosser und hubscher gezelchnet

ist. Beide Arten tragen einen hornartigen Aus-
wuchs auf dem Kopfe, was wir bei anderen Ar-
ten nicht wahrgenommen haben.

Die drei letzten Sendungen von Pflanzen und
Samen von Tidore, Ternate, Halmaheira, Batjan

und der Minahassa enthielten wieder mehr als

200 verschiedene Samen, 60 Arten lebende Pflan-

zen und drei grosse Kisten getrocknete fiir das

Herbarium , zu welchen die Minahassa einen

grossen Beitrag geliefert hatte. Auf der ganzen
Keise sammelte ich 460 Arten Samen, 175
verschiedene lebende, und. 6 Kisten getrock-

nete Pflanzen. Die viele Miihe, die ich zur Er-

baltung dieser Sammlungen verwenden musste,

war daher auch Veranlassung, dass ich nur we-
nig Zeit hatte, meine Erfahrungen zu Papier zu
bringen, wodurch denn auch dieser Bericht we-
niger ausfuhrlich geworden ist, als es im andern
Falle batte geschehen mussen.

Erdbeben haben wir sowohl zu Ternate als

in der Minahassa verschiedene Male erlebt, doch
alle waren von nicht grosser Bedeutung. Wie
veranderlich der Monsun in den Molukken auch
sein mag, so w^aren wir doch so gliicklich wenig
von Regen iiberfallen zu werden. In der letz-

ten Halfte des December fanden wir zu Makassar
und auf Timor und Banda die troekene Zeit; im
Januar regnete es auf Ambon, Saparua und an
der Siidkiiste von Ceram selteuj so dass also

auch hier der troekene Monsun herrschend war.

Im der Nordkiiste von Buru

tra-

viel Regen,

(wahrscheinlich auch auf der Nordkiiste von Ce-

ram) sehr regnerisch, auf der Siidkiiste dagegen
trocken. Im Marz batten wir auf Ternate und
Ilalmahaira einzelne Regenschauer, obwohl da-

selbst trockener Monsun berrschte ; im April
fen wir zu Batjan heftige Regengiisse, in der
lezten Halfte desselben Monats, wie auch im
Mai und Juni batten wir in der Minahassa nur
wenig Regen, so dass hier erst der Anfang des

trockenen Monsun eintrat und wir weder tiber zu i

noch iiber zu viel Staub zu klagen J
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cIP hatten, Der Monsun aiif der Minaliassa schoint

U ziemlich mit dem auf Java iibereinzustimmen.

Urisere Reise nach den Molukken traten wir
den 15. December 1859 von Surabaya aus an
und kehrten am 19. Juni 1860 wiedcr dahin
zuriick.

Neue Biicher.

Lehrbuch der gcsammten Pflanzeukunde
von Dr. Moritz S e u b c r t , Professor an tier

polytechnischen Schule zu Karlsrube. Dritte

Ycrmehrte uiiJ vcrbcsserte Auflage. Mit vielen

in den Text eingcdruckteu Holz:iebnitten. Leip-

zig uud Heidelberg, C. F. Wintcr'sche Ver-

lagshandlung. ISGl. IV uud 460 S. in gr. 8.

Indem dieses Werk fast ganz gleichen In-

haltes und Umfangs nur mit besonderer

Beriicksichtigung der forstlich-, okonomisch-,

techniscli- und medicinisch-wiebtigen Pflan-

zen^ ihrcr Bescbreibung und Auwendung und
demgenuiss mit lOOSeiten des speciellenThcils

mebr wie das von demselben Verfasser un-

ter dera Titcl: »Dic Pflanzenkunde in popu-

iiirer Darstellung^ bereits in viertcr Auflage

fast gleicbzeitig herausgegebene geliefert wird^

erscbeint es ohne jene Amvendung bier als

ein etwas gedrangteres Lebrbucb mit 130 Sei-

ten weniger, tibrigens aber mit denselben

Illustrationen, demselben Text; nur hie und
da mit etwas anderen "Worten, auch mit den-

selben Vorziigen und Mangeln bebaftet. Dazu
kommt noch, dass der specielle Tbeil des

Lebrbuches nur scbematiscb kurz die Fami-

lien charaktcrisirt^ dazu einzelne Arten als

Reprasentanten bloss nennt, aber kelne be-

schreibt und docb die Bestandtheile und An-

wendung der wicbtigeren anfiihrt. Es ist da-

her jene Pflanzenkunde zum Selbststudlum,

das Lehrbuch nur als ein Leitfaden zum
Unterricht ftir Lehrer geeignet, welcbe das

Specielle dann aus einem andern Werke
nur in blossen

schematiscben Umrissen der Familien zur

Anscbauung bringen mid das Weitere je nach

dem zu Gebote stebenden Material selbst

completiren. Wenn auch die Pflanzenkunde

vor dem Lehrbucbe tibrigens eine grossere

Ausfiibrlichkeit besonders im speciellen Tbeile

voraus hat, so besitzt dagegen dieses im^

entnebmen^ oder dasselbe

acbtcn Capitcl die Pflanzcn-Patliologie als

eine intcres^anto Eigentbiimliebkcit, wclchc

aber viclmcbr jcnem der Forst- und Land-

wirthschaft, der Tccbnik und Mcdicin gcwid-

meten Werke weit notliiger und ^v^chtiger

gewescn wlire, als diescm, daher sie auch fiir

desscn nilcbstc Auflage darin aufgcnommen
werden sollte und da nun andererseits der aus-

fiibrlicbcre specielle Tbcil auch dem Lehr-

bucbe nicbt schadet: so sieht man nicht ein,

wozu ibre ferucre Trennung, ihr separirter

Dualismus dicncn, und warum nicbt beide

Werke von glcichem Gebalt, Wcrtb, Umfang
und Zueek in eins rcducirt wcrdcn solltcn,

um die Kosten der Anfcrtigung und An-
scbaffung beider zu vereinfachcn.

Es ist im Lebrbuche S. 230 §. 335 das

Vorkommcn von weiblichcn Blumcn unter

mannlicbun in denselben Katzchen odor sran-

zer weiblicbcr Kiitzchcn mit mannHchen auf

einem Stamme bci Wciden irrig eincr riick-

scbreitenden Umwandlung von Stuuljfilden in

Pistille zugcscbriebcn; da doch die Zwitter-

bildung bci Gewacliscn iibcrhaupt der Nor-

malstand ist und bingegen die Monoecie und

Dioecie nur durcb Feblscblagen oder Ver-

kumraern des cinen G IJecbts in selbigen

Blumen oder auf denselben Stammen hervor-

gebracbt wird und daber auch jene Erschei-

nung als seltene Beispiele nicht der Anomalie,

sondern des Kormaltypus gelten muss, bei

welcben dieses partielle Fehlschlagen unter-

blieb und beide Geschlechter zur Perfection

gelangten, Ich babe sowohl zwittrige Blu-

men, als auch monocische Katzchen auf einem

Stamme gefunden und daran wahrgenommen,
dass das Ovarium stets achsig, die Staubfa-

den stets seitlich , nicbt mittelstandig fixirt

sind, folglicb auch nicht in Pistille ubergehen

kunnen! — S. 153, Z. 3 v U. soil Oliven-

holz nur 0,58 Aschenbestandtheile enthalten,

statt 58,0 (?j: da schon die Blatter desselben

Baumes G^45, Kartoffelstroh deren 17,3 und

Eichenholz fast 64,0 nach Pflanzenkunde S.

1G9 entbalt. Beide Werke bieten librigens

die allgemeine Botanik nach dem neuesten

Stande der Wissenscbaft in iibersicbtlicb voU-

standiger, deutlicher und wissenschaftlicher

Darstellung, verbunden mit meisterbaft xjlo-

graphischer Illustration und eleganter Aus-

stattung.

Die beiden Werken jjemeinschaftlichen
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V Mangel^ welche von dem einen schon Bpl. IX,^

^ S. 32, 7—8 bemerkt wurden, sind folgende*

I,*) S. 38 und n, S. 40 sind die einfachen,

bloss fiederschnittigen Blatter der Ranuncu-

laceae, Unibelliferae, Compositae, Monocoty-

ledones, Cycadeae, Filices etc- fiir zusammen-

gesetzte^ gefiederte erklnrt, welche Angabe

zwar vielen Lebrem und Scbriftstellern ge-

mein, aber nichtsdestoweniger doch grund-

falsch ist: da die Blatttheile bei alien diesen

und noch mehren anderen Gewacbsen durch-

aus ungegliedert, bei zusammengesetzten, ge-

fiederten aber, wie beiSorbus, Hippocastaneae,

Papilionaceae etc., gegliedert sind und ein-

zeln abfallen konnen, bei j enen einfachen

S. 73 §. 129 (u. n, S. 78 u. 354)

%,

nicbt!

ist die unriclitige Ansicht von nacktsamigen,

oder Gymnospermpflanzen (Conifex-ae) nach

Bonpl. IX, S. 23—26 zu prtifen und zu be-

S. 201 (II, S. 216-17) ist deut-
L

schen Eichen statt Umfang ein Durclimesser

von 33—40' und dem Tax zu Brabum in

Kent auch statt Umfang ein Diameter von
2880'"

seitigen.

" beigelegt. DIese in den Original-

achriften zweideutig als Dicke angegebenen

2880 Linien sind namlich scbon mebrfaltig

fur Durclimesser statt Umfang genommen
und es ist daraus ein neuer imaginarer Um-
fang von irrig 58' 9'', statt 60' berechnct,

als neuer Beleg hinzugefiigt und das Falscbe

dadureh scheinbar noch mehr verdeckt und
begriindet worden. Ebenso sind S. 202 einem

Taxodium distichum oder einer amerikani-
If

schen Cypresse richtig 40' Umfang, aber gleich

darauf der Montezuma-Cypresse bei Oasaca
37^2' Durclimesser (d. h. 112^/2 Peripherie)

statt Umfang beigelegt worden. — S. 202

muss Wellingtonia gigantea nach Bonpb III,

S. 27 Sequoia Wellingtonia Seem, heissen.

S. 372 (und II, 4S(j) ist Prunus Cerasus

die Sauerkirsche irng Weichselkirsche ge-

nannt, welcher Name der Pr, Mahaleb zu-

kommt, weil sie nicht jene die wohl-

riechenden echten Weichselpfeifenrohreliefert.

Diese nur wenigen Verbesserungen in dem
Lehrbuche mogen geniigen, um bei einem
spateren Abdrucke berucksichtigt zu werden.

Auch hatte die am Schluss gegebene kurze

Geschichte der Botanik und die Uebersicht

*) Per Kiirze wegen will icb die 3. Auflage des

Lehtbuciies I^ die 4. Auflage der Pflanzenkunde II nennen.

der botanischen Literatur im Verhaltniss

dem bedeutenden Umfange des Werkes we-

niger oberflachlich gegeben werden sollen,

als es der Fall ist; aber dessen ungeachtet

miissen wir dieses mit so erstaunlicher Miihe

und Fleiss bearbeitete Buch ganz vorziiglich

Studirenden an hoheren Lehrinstltuten, wie

auch Lehrern als sehr instructives Handbuch
empfehlen^ dessen Reichhaltigkeit sobald nicht

von einem zweiten erreicht werden durfte.

Dr. S—r.

Vermischtes*

Algen nach neuer Praparir-Methode. Fiir Al-

gen und andere sehr zarte und weiche Pflanzentheile

bedient sich C. A. Hantscli einer Mischung aus

3 Th, Sprit (907o), 2 Th. Wasser mid 1 Th. Glycerin,

und bringt das Object in einem Wassertropfen auf den

Objecttrager, worauf er einen Tropfen obigcr Mischung
hinzusetzt- Leicht ist es, soUte diesea noch zusaramen-

ziehend wirken, noch mehr zu verdiinnen, oder erst

einen Sprittropfen auf das Object kurze Zelt (1—2Min,)
einwirken zu lassen und dann mit der Mischung zu

komraen, Man Ijlsst nun die Fiiissigkeit auf dem Ob-

ject so weit verdunsten, bis sie fast ganz vcrschwun-

den ist und wiederholt dies so lange, bis so viol Glyce-

rin zuriiekbleibt, als zam Einschluss nothwendig ist

und nichts Verdunstbares entweicht. Die heftige Wix-

kung des Glycerins auf das Object ist dadureh so gut wie

aufgehoben. Form, Farbe und Inhalt bleiben unverrmdert

und wenn auch der Inhalt sich etwas zusammeuzieht und

sich nicht wieder ausdehnen sollte, was auch geschieht,

so behalt doch der Korper seine urspriingliche Structur

und in aJlen Fallen seine aussere Form. Bei Diato-

meen ist das Verfahren nicht anwendbar, denn der ge-

farbte Inhalt zieht sich meist stark zusammen, wird

griin und der Panzer zu durchsichtig ; trockenes Ein-

legen oder in Balsam genxigt. Das gereinigte Deckglas

wird an den RUndern, mit Ausnahme einer Ecke, wo
es gehalten wird, rait massig dickem, feinsteu Eisen-

lack (Asphaltlack) in der Dicke einer gewohnlichen

Stecknadel bestrichen ; das Deckblatt vorsichtig aufge-

legt, die Fiiissigkeit, welche in nicht zu gerlngem

Maasse vurhanden und kleiner als das Deckglas sein

muss, wird sich uber die ganze Fliiche bis an den Lack-

rand ohne Luftblaaen erstrecken und wird das Ueber-

fliissige durch die bei dem Anfassen mit der Pincette

bleibende Oeffnung hcrausgehen. Ist der Lackrand fest

geworden, so kann man, wcnn nOthig, den Verschluss

durch Auftragen von diinnen Lacklagen fester raachen-

(Ocst. bot. Ztg.)
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ZeitiHigs-Nachrichteih

DeittscJiland,

Gbttingen, Dr. A. F. Schlotthauber ist von der

pfdlzischen naturwissenschaftl. Gesellschaft ^PoUichia**

zum Ehrenmitgliede ernaunt woiden.

Berlia. (Central - Institut fiir Akklimatisation in

Deutscliland. Geueralversammlung am 6. Febr. 1861.)

Der Vorsitzende , Hr, Stadtgericlitsratli Bo rchardt,

fuhrte zuvorderst die seit der letzten Sitzung eingegan-

genen Geschenke, welclie tlieils aus periodischeu Zeit-

scLriften, theils aus Siimereien bestanden, auf, Unter

den letzteren befand sich auch Samen von Festuca be-

terophylla, dessen Anbau durch Hrn, Garten-Inspector

B o II c h e den Gartnem sowobl zur Einfassung der

Beete alg den Landwirtben zu Schaffutter empfobleu

wui'de. Durcb Hrn. Intendant Carl Juhlin D an n felt

in Stockholm, war dem Vereine auch in diesem Jahre

eine Portion Samen der vorziiglichen schwedischen

Steckruben zugegangen. Hr. Garten-Inspector B o u c h e'

rS,tb, diesen vorzugsweise den Mitgliedern zuzTitheilen,

welche Landereien mit Lehmboden bcsitzen. Hierauf

wurden folgende EiugSnge erledigt : Eine grosse Zahl

von Berichten liber Anbauversucbe ntit den von dem

Central-Institute veitheilten Siimereien wurde zur Ver-

ofFentlichung in den Mittbeilungen des Vereins be-

stimmt. Dem eingebenden Bericbte des k. Hofgartners

Hrn. G. A. Fintelmann auf der Pfaueninsel war

ansscrdem das Anerbieten beigefiigt, dem Vereine von

deu von ibm im zweiten Jahre cultivirten Beeten von

Bassano, Elvethan und Crapaudin je 3 Scbock ausge-

sucbte Riiben zur Verfiigung zu stellen , wovou wir hier

im Interesse der auswiirtigen Mitglieder Notiz nehmen.

Hr. Prof. Dr. Sacc in Wesserling bethatigte sein unaus-

gesetztes Interesse an dem Verein durcb Uebersendung

einer Abhundlung liber den durch Guerin-Mene-

ville in Paris zuerst geziichteten japanischen Eichen-

seidenspinner Yama-Mai, indem er hofft, hlerdurch auch

die Aufmerksamkeit der diesseitigen Regierung auf die

Eiufiihrung dieses werthvoUen Seidenspinners zu lenken.

An eiue Menge von den verscbiedensten Seiten einge-

gangener Bericbte uber den nordamerikanischen Wild-

oder Wasser-Reis kniipft Hr. Dr. L. Buvry zuvor-

derst die Bemerkung, dass die Art und Weise, mit

welcber dieser Gegenstand von Neuem durch den Tbeil-

nehmer der Handlung Kuauth, Nachod u, Kiihne

in Leipzig, den Consul Kubne in Kewyork, der land-

wirthschaftlichen Welt mltgetheilt worden w^re, ibn

vermuthen lasse, dass es sich bier weniger urn die Be-

reicberung unscres Vaterlandes mit einer Brodfrucht,

als lediglich um eiue kaufmannische Speculation zu

handeln schcine. Im Uebrigen babe scboa der ver-

diente Prof. Klotzsch im Jahre 1859, der allgemei-

nen gebrauchllcben Benennung Zizania aquatica ent-

gegen, die in Rede stehende Graminee untersucht und

als Hydropyrum esculentum Link bestimmt und in den

Mittbeilungen des Vereins besprochen. Die seit dem

Jahre 1820 in England und Deutschland damit ange-

stellten Culturversuche wai-eu von sehr widersprcchen-

dem, namentlicb der Sommer- und Winterwitterung ab-

f hangigem Erfolge uud die Akklimatisation des Washer-

^^iB^^"**"^ «

schcine nur im Sildcn vou Europa Ausslcbt zu

haben. Grosse Quantitllten von AVasscrreis ^ini durcb

Hrn. Kiihne in dicscm Herbste uacb Deuliacbland ge-

koxnmen, auch ist diese Frucht fiir 25 Sgr, das Pfuud

von dem Handelsgartner Job. Nicolaus Haage in Erfurt

zu bcziehcu. In Folge der neuen Anregung bat auch

Hr. Garten -Inspector Bouche' Auasaatversucbo auge-

stellt, doch haben dieselben im Kalthaubc kchi Rcsultat

gezeigt, wie solches aucb von den vcrsclileJcustcn Sei-

ten bestatigt wild. Ueber die ferneren Auolasaungen

des ebengenaunten Sacbverstandigen miisscn wir auf

die Mittbeilungen dea Vereins vcrweiscn. Die Rcihe

der VortrJige erofTnete Ilr, Dr. L. Buvry mit dem

Jabrcsberichte liber die ThiUigkeit des Central-Instituts

im dritten Jahre seines Bestebens. Nach demselben be-

Ijluft sich die Zahl der Mitglider auf 137, aucb haben

sich sechs landwirthschaftlicbe Vereine dem Institute

angeschlossen. An Beitrilgen, Oeschenken etc. waren

31-1 Thlr. eingegangen. Zwei neue Einfiihrungen stehen

in Ausi^icht. Hr. Chemiker Bauer erstattete hierauf

Bericbte iibcr seine Priifung des piemontcsichen Riescn-

Im Verglcich mit demund des asiatischen Hanfcs.

russischen Hanf sind die Bastzellen des crsteren feincr

abcr minder fest, die Bastfasern des letzteren im Vcr-

gleicb mit dencn unserer heimischcn Hanf- und Lcin-

pflanzen starr und grob und ist daher von dem ferne-

ren Anbau des asiatischen llanfes Al^stand zu nehmen.')

Znm Schlussc der Sitzung sprach der Ilr. Rektor Ro-

th er iiber die erste Ziicbtung des japanischen Eichcn-

seidenspinners Bombyx Yama-Mai durch Guerin-M(^*

neville in Paris. Die Graines davon wurden durch

deu franzosiscben General - Consul zu Yeddo unter der

Bezeichnung „wilde Raupcu" n^ch Frankreich geschickt,

die auskommenden Raupen wurden mit jungen Triebeu

der Quercus cuspidata gefiittert und spannen gelbgriine

vollig gescblossene Cocons. Die werthvolle Ziicbtung

erlamyte dadurch fiir dieses Mai ihr Ende, dass es nur

einen einzigen weiblichen Schmetterling zu ziehen ge-

lang. Nach der Sitzung blieben die Anwesenden zu

einem Abendtische in heiterer Stinimung beisammen.

— Auf Anordnimg des preuss. landwirthschaftllchen

Ministeriums erscheint jedes Semester ein Repertorium

der periodischcn landwirthschaftlichen Literatur, wel-

ches in alphabetischer Reihenfolge den wesentlichen

Inhale aller Zeitschriftcn umfasst, die in dem erwahn-

ten Ministeriura irehalten werden. (111. Ztg.)

— Der Privatdocent Dr. Hermann Karsten ist

zura ausserordentlichcn Professor in der philosophischen

Facultiit der hiesigen Universitat ernannt worden.

Breslau. (Scbles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Sitzung

der bot Section vom 20, Febr.) Hi-, Oberforstmeister

v. Pannewitz hielt einen Vortrag iiber die Gcwin-

nung des Korks aus der Rinde der Korkeiche (Quercus

Suber L. und occidentalis Gay). Der im Handel ver-

breitete, weibliche Kork bildet Bich erst in dem Rin-

dcnparenchym und der Bastschicht (der Korkmutter),

nachdem der unelastische milnnliche Kork der natur-

f

I

*) Ea ware wunschenswerth, die Starke dieser

Hanfsorten zu wissen. Naeh Royle's veroffentlichten

Yersuchen war der asiatische Hanf der alierstarkste. O
Red. d. Bonpl. j

\—i ^^^-^^,—

^
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lichen Borte abgcschillt worden; die Verbreitutig der

Korkwulder und ihr reiclier Ertrag wurde durch stati-

stische Notizcn belegt. — Hierauf sprach derselbe liber

das Gift des Taxus , und berlchtete insbesondere den

jungaten Vfergiftungsfall von zwei Pferden bei. Gottin-

gen, die welke Taxustrunze gefreasen, uiid nach kurzer

Zcit plotzlich todt hiugefallen seien; (vgl. Bonpl. IX.

p. 2G6); D— 10 Unzen Taxusbliitter tudten cin Pferd;

es ist daher dringende Vordieht in Bezug auf das

Taxuslaub zu empfchlen. Hr, Geh.-F.ath Dr. G op-

pert erwlihnt als Ergebnlss der von einem seiner

Schiller, Dr. »SpieIer, hi dessen ^Dissertation do Taxu*

beschriebenen Versuche , dass alle Theile des Taxus

scharf narkotisch seien, die rothe beerenartige Frucht-

hiille ausgenommen, welche ohne Nachtheil gegessen

wird, wahrend die Kerne selbst sehr giftig sind. — Der

Secretlir erinnert an eincn Ton Prof. Weber in Bonn

beschriebenen Fall, wonach vor Knrzem cin Mildclien

daselbst nach dera Genuss eines wenigen Extracts von

Taxusbliittcrn (stall Sabina) anschcineud ohne vorange-

gangenc Symptome plotzlich wie durch cinen blitz^hn-

Hch todtenden Hirnschlag gestorbon sei. — Hierauf

verliest Hr. Oberforstmeister v. Panuewitz eincn

an ihn gerichteten Brief des Hrn. Dr. v. Frantzius
aus San Jose, begleitet von eiuem Manuscript iiber die

botauischen Verhaltnlsse der Urwiildcr von Costarica,

welches in der nacbsten Sitzung der Section zuin Vor-

trag kommen wird- Derselbe legte vor eine grosse

Zahl ausgezeichneter Zweige und Zapfen der neucn

griechischen Tannen ; Abies Amaliae Reginae vom Pe-

loponues, A. panacha'ica von PatraSj neben A. ApoUi-

nis vom Parnass und einigen noch unbestimmten Zapfen
;

Hr. Obergilrtner Rehmann zeigte 1) Keimlinge der

ersteren von einer Aussaatimvorigen August, sowie eine

Auswahl interessanter Coniferen* 2) Den Abschnitt

einer Tanne aus Bohmen, deren glatte Rinde von grosse-

ren und kleincren zusammengedriickt - kegclformigen

Korkwarzen (Lenticellen), zuin Theil von mehr als 1^'

Basis und Hohe, in splraler Stellung durchbrochen ist.

3) den untersten Abschnitt einer Kiefer aus dem

koniglichen Forstrevier Windischmarchwltz , welche,

nacbdera sie vor einer Reihe von Jahren V/^ Fuss liber

dem Boden durchgesngt und so von ilireni Stocke

abgetrennt war, durch eine Nachbarkiefer , mit der

sie oben in 10 Fuss Hohe verwachsen ist,

ten und weiter ernahrt wird ; der Stamm hatte seit

jener Verletzung eine grosse Zahl (etwa 12) Jah-

resringe gebildet; die Schnittfiache ist nicht iiberwallt,

aber durch Harz geschlossen (Vergl. die Abbildung in

den Verhandlungen des scMesischen Forstvereins fiir

festgehal-

1861). 4) Stammchen vom Besenslrauch (Sarotham-

nus scoparius) in Mecklenburg bis zn 4" Durchinesser,

und daher ein machtiges Culturhinderniss daselbst,

5) Ungewohnlich starke Stamme von Sanibucus race-

mosa (Carlsberg an der Heusclieuer 2" Durchmesser)

und von Epheu aus dem Hildesheimischen. — Schliess-

lich demonstrirte Hr. Oberforstmeister v. Pannewitz,
in dessen Wohnung diese Sitzung stattfand, eine Reihe

exotischer Friichte , Samereien und Holzer aus den

neuesten Zugangen seiner reichen Sammlung-

Dresden. Unser Stadtrath hat an die bestehenden

Vorschriften iiber das Reinigen der Fruchtbliamo, Ge-

baude und WHnde von Raupennestern und Eaupen-

geschmeisse und zugleich daran erinnert, bei dem Ab-

raupen diegelblichen und weisslichen Gespinnste, welche

einzeln etwa die Grosse eines Roggenkorns haben und

sich in langlichen Hliufchen an Baumen und Mauern

finden, vorsichtig zu schonen, da diese nicht, wie m
gewohnlich glaubt, Raupeneier sind, sondem die Pup-

pen kleiner Schlupfwespen enthaltcn, welche letztere

ein natiirliches Vertilgungsmittel der Eaupen sind,

Jena. Am 10. Marz 11 Uhr Morgens verschied hicr

Frau Hofrathin Prof. Oken, geb. Stark, Gemalilin

des verst. beruhmten Naturforschers, in einem Alter

von 77 J, und 11 M., welches ihre Tochter Klothilde,

Gattin des Dr. med. R e u s s in Wiirzburg bekannt giebt.

Dem Director u. Prof, der Lehranst. fiir Landw. Dr. ph.

E. Th. S t o c k h a r d t ist das Prildicat Hofrath verlieben-

Hanau. Am 5. Dec. v. J. verschied dabier einer unse-

rer beliebtesten Aerzte, Dr. Gustav Wetzlar, geboren

am 3. Juli 1709 hierselbst. Durch literarische Leistun-

gen auf dem Gebiete der Chemie hatte der Verblichene

sich einen liochst gcachteten Namen in diesem Fache

erworben ; nicht minder wirkte er in sehr verdienst-

licher Weise fur die hiesige „Wetterauer Gesellschaft

fur die gesamuite !N"aturkunde", welcher er eine Reihe

von Jahren als Director vorstand ; wie er dann auch

von vielen auswartigen naturwissenschaftlichen Ver-

einen zum Mitgliede ernannt wurde.

Wien. Die kaiserliche Akademie der Wi
(Did.)

chaf-

ten bat beschlosseu , eine umfangreiche Abhaudlung

^jiiber die physikalischen Verhjiltnisse und die Organis-

mcn-Vei'theilung ira Quarnero" von Dr. Jos. R. L o-

r e n z , Ministerialconcipisten im k. k. Handelsministe-

rium, aufihre Kosten als eigenes Werk zu veroffent-

lichen. Dadurch wird zum erstenmale eine deutsche

Originalarbeit im Gebiete jener Forschungen geliefert,

welche von Oersted, Forbes, Sacs, Mac Andrew

Jeffrays angebahnt sind. (\V. Z.)

Peath. Die konigl. ungarische Gesellschaft fiir Na-

turwissenschaft in Pesth nahm am 15. Jan. d. J, die

Neuwahl ihrer Direction vor. Bei dieser Gelegenheit

wurden gewllhlt fiir die nachsten drei Jahre : zum Pra-

sidenten Dr. Paul v. BugAt, zum Viceprasidenten Dr.

Carl Thdnn, zum ersten Secretar Dr. Alexander von
T 6 1 h , zum zweiten Secretar Dr. Georg Schmidt,
zum Kassier G. v. Jarmaj, zum Bibliothekar Kolo-

mann v. B a 1 6 g , zu Ausschussraitgliedern Emerich

V, Frivaldszky, Anian Jedlik, Eugen Jendras-
sik, Julius V. Kovdts, Johann Molnar, Moritz

P*r e i s s , Florian R o m e r , Moritz S A y , Jos. v. S z a b 6,

Josof S 1 c z c k und Hermann W e i s z. Auch wurden

von der Gesellschaft za correspondirenden Mitgliedern

gewahlt: Prof. Dr. Alois Pokorny und Prof. Dr. An-

dreas Kornhuber in

mak in Prag.

dann

{Oest. b. Z.)

Der 31. Miirz war der Endtermin zur Einsen-

duug von 11 Preisfragen an die ungarische Akademie

der Wissenschaflen ; darunter waren auch zwei botani-

sche, welche unser Interesse wenigstens aus literatur-

historischera Standpunkte erregen- Die zwei Fragen

waren : j^Grundziige der Botanik^ und „Pflanzengeogra-

phie'^ ; auf die erste kamen drei Arbeiten mit folgen-

den Mottos: 1) Ehret die Frauen, sie fiechten und we-
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ben lummlischo Rosen in*s irclische Leben. Schiller.

2) Veni, vidi, vici. 3) E3 a eel nem a dij. Kosautb.

(Und dag Ziel ist nicht der Preis. Kossuth.) Auf die

zweite Frage kamcn zwei Preisschriften, imd :^war: 1) Td-

ged discoit a zenith <?s nadir; a sz<?lv^szek biis harca,

az(?gi Idng villiraa, harmatcsepp, vir^'tgszill hirdeti nagy

kezed, nagy kezcd alkotdsAt, Berzsenyi. (Dich lobt

Zenith und Nadir j der Stiirmc trauriger Kampf, die

himmlische Flamme, der Blitz, Thautropfen und Blu-

menstaub kunden deincr grossen Hand SchOpfung.

Berzsenyi.) 2) Ha a fold Issen kalapja, dgy hazdnk

bokrdta rajta. Petofi. (Wenn die Erde Gottes Hut i«t,

so ist Ungarn dessen Zierde. Petofi,) a.

10. Apr. Am 8. d. M. verschied am Schlagfluss

der ord. offcntl. Professor der Botauik an der konigl-

ungar. Univerditlit, Josef Gerenday, in seinem 49Bteu

Lebensjahre, nachdem er Leinaho 15 Jahre als Lehrcr

der Uuiversit&t und Director des botanischen Gartens

gewirkt. Seine Beerillguug ging heute um 4UhrNach-
uiittags zu Eude. Der einfache Sarg wurJe von nieh-

reren seiner Schiiler, welcbe meisteus mit S^bcl uni-

giirtet waren, uxngeben. Wie verlautet, hRtte Herr

Custos Julius V. KovAcs die meiateu Chancen fiir die

Professur; auch wir erblioken in ihm den fahigsten,

der diese Stelle bekleidcn konnte, und shid iiberzeugt,

dass durch ihn das Studium der Botanik in Ungarn selir

gehoben werden wird, denn KovAcs gehort zu den-

jenigen Milnnern seiner Zeit, welchc viel gesehen und

viel erfahren haben, weshalb er auch gewiss scinen

Schiilern sehr viel niitzen kann.

1802) nach England 77,500,000 Pfund, nach Amo-
rika 1 7 Millionon Pfund (A. Z.)

Aus Madras wird unterm 18. Fcbr. bcrichtet

:

Die Anpflanzung von Thee macht immcr groBScrc Fort-

schritte in Bengalen, namcntlich in den uordwc^tlichen

und nordostlichen Districten, wo dcrselbc noch auf ci

Hohc von 7000 Fuss iibcr dcm Mccre gcdciht. Daa-

selbe ist bei der Chinchonapflanze der Fall, welche uoch

nicht sehr lange in Indieu eingefiihrt wurde, und In

den Nilgherry-Bergcu sehr gut fortkomrat. £s wird

dies in Zukuafl wcsentlicbcn Einfluss tuf den

Preis des in der MeJIciu unentLchrlich gewordcnen Chi-

nins ausiibcn. Nachrichten au^s Calcutta vom 10. Fe-

at.

Loadoa.

Grosshritannien*

•al Sir James Clarl

rdhmtc Nordpolfahrer ist am 3. April zu Aylesbury,

Buckinghamshire, gestorben. Er war im J. 1800 auf

bruar crwilhuen der unruhigcn Stlinmuug untcr den

indochinesischcu Wilden zun^cli-st wegcn der wichtigcn

luteresscn der englischen Ansiedler, welche als Thee-

pflanzer ihrcn Annillcu ausgeselzt sind. Nicht wcniger

als hundert Engliindei' haben in dcu Ictzten vier Joh-

ren die .Dscheugol-Tliuler des Assam, Sylhct und die

Catschar-Berge in bliihende Gilrten verwaudelt. Jedcn

Tag entstehen neuc Thee-Compagnien. So ist das nord-

ostliche Bengal besondem einc wichtigo Provinz ge-

worden, welehc eine angcniessene militiliische Schutz-

macht crfordert. Nur gehort zngleich eiu Mann dazu

wie Ou tr am odcr Lawrence. Das cinzigo llindemiss

eines noch rascheren Fortschiittes der Theecultur ist

Mangel an ArbcitskrJlftcn ; aber es sollte doch nicht so

schwer scin, aus den Kukis, Kossyahs, Abors, Xagas

und an-iercn'indochinesischen StJlmnien ruhige und ge-

deihende Landwirthe zu machen. Indien wird mit

seinen Natur- und Kunstproducten auf der grossen Aus-

fitellung in London gliiiizend vertreten sein. Bengal

schickt diesmal allcin an 6000 Nummern, von denen

ungefahr zwei Drittel zu Anfang Februar auf drei

Schiffen auf dem Wegc um das Cap der guten HofF-

dem Gute Balsorroch in der irischen Grafschaft Galway, I nang abgegangen sind ; die iibrigen, darunter eine voU-

geboren, und der Neffe von Sir John Ross. Im Jahre

1812 in die Marine eingetreten, nahra er von 1818 bis

1833 an alien britischen See-Expeditionen zur Ent-

deckung der nordwestlichen Durchfahrt Theil, eutdeckte

1831 den nurdlichen magnetlschen Pol, befehligte von

1839 bis 43 die Expedition nach ^ti\ antarktisehen Re-

gionen, und drang bier, wciter als irgend ein Seefahrer

vor ihm, bis zum 78** 10' s. Br. vor, bis auf ICO Meilen

vom siidlichen magnetischen Pol. Seit 1858 Rear-Ad-

miral der weissen Flagge, war er zugleich Mitglied der

k. Societat der Wissenschafteu, der geographischen Ge-

sellschafto^i von London und Paris etc., und Oxford

verlieh ihm 1844 das Ehrendiplom als Dr. juris.

Prof. Barlow, von 1806 bis 1847 Lehrer der

Mathematik und Physik an der MilitSr-Akademie zu

Woolwich, und Fachmannern wohlbekannt, ist hoch-

betagt am 11. Mllrz gestorben. Er war im J. 1776 in

Norwich geboren. (A. Z.)

Dr. Herm. Beckler aus Melbourne, der als

Arzt und Botauiker O. B u r k e 's Expedition ins In-

nere Australiens mitmachen wollte, sich aber nach eini-

st^ndige Sammlung der in Indien erzeugten Baumwoll-

aorten, sowohl der cinheimischen als der aus amerika-

nischeni Samen gewonnenen, sollten demnachst folgem

Auch durch seine Seidenzeuge zeichnet sich das Fiinf-

stromlaud aus. Das feme Nepal durch Fiirbestoffe und

Flechtwerke, darunter eine Grasmatte, 27 Quadratschuhe

gross, welche die von Babu Dwarkanatha Tagor der

Konigin Victoria verelirte welt in Schatlen stellt.

Kurz, ludien hat es darauf abgesehen, den Engliiudern

eine recht lebhafte Vorstellung beizubringen, was der

fabelhaftc Orient eigentlich ist, und was erst aus In-

dien werden konnte, wenn die englische Rcgierung ihm

eine sorgsamere Theilnahme als bisher zuwenden wollte.

Ira Jahre 1861 ward die ungeheure Masse von

1,022,230 Ballen Baumwolle, jeder zu ungefahr 400 Pfd.,

aus der Priisidentschaft Bombay ausgeftihrt. Macht

408,825,600 Pfund 116,874,993 Pfund mehr als im

Jahre 1856/57. Das repriisentirt nach dem jetzigen

durchschnittlichen Baumwollenpreis einen Geldwerth

von mehr als 6 Mill, '^t St. Der hohe Preis der

Baumwolle in Europa macht gegenwartig die Ausfuhr

gen Wochen vou derselben trennte, ist gegenwSvtig in 1 dieses Artikels aus den pacifischen Hafen von Mexiko

London und geht von hier nach Deutschland. Er ist

ein Baier,

J
— "VVie aus Hongkong vom 14. Febr, gemeldet wird,

f betrug die Gesammtausfuhr von Thee aus China (1861

und Centralamerika fiber den Isthmus von Panama zu

einer eintraglichen Speculation. Wenn die gegenwar-

tigen Preise noch ein Jahr fortdauerten, wilrden be- i
^

sonders die Haciendabesitzer in Centralamerika, wo J
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V Boden und Klima der Baiimwollstaude so giinstig sind,

J sich hochst wahrscheinlich bequemen^ die Cultur der

Baumwolle mit etwas mehr Energie zu betreiben, als

bishei- geschehen. Guatemala, San Salvador, Honduras,

Nicaragua und Costarica sind herrliche Liinder, wo die

feinste und schonste Baumwolle erzeugt wird. Doch

wurde deren Cultur veniacliliissigt, weil sie bisher we-

luger Gewinn Heferte als CocLenille, Cacao, Indigo und

Kaffee. — Die Kaffee-Ernte in Costarica hat begonnen,

und wird Yom dortigen hannoverschen Consul, Herrn

N a n n e , auf etwa 95,000 Centner geschatzt. (A, Z.)

Der von einer engliscben Gesellschaft entworfene

Plan, den Raumwollenbau in Algerien zu versuchen,

hat alle Anssicht zur Ausfiihrung zu kommen. Die von

Liverpool und Manchester nach der Provinz Oran ge-

schickte Commission von SachverstUndigen soil mit den

Localverhaltnissen sehr zufrieden sein, und sich nament-

lich uber die Geeignetheit des Thais der Mina zur

BaumwoUencuItur sehr gunstig ausgesprochen haben.

Der Plan scheint sehr ernsthaft gemeint zu scin, denn

in der Commission war ein Parlamentsmitglied (Caird)

und ein erfahrener Baumwollenpflanzer aus Louisiana,

Das Gesellschaftscapital betragt eine Million Pf. St.

In Franzosich-Guyana ist der Anbau der Sea-Island-

Baumwolle, der besten, die Nordamerika hervorbringt,

versucht worden und vorziiglich gelungen, daher die

Cultur derselben in grossartigem Maassstabe betrieben

werden soil. (111. Z.)

Griechenland.

Athen, Da Griechenland an der Ausstellung in London

ebenfalls grossen Antheil nehmen wird, so hielt man es

fiir wichtig, den Ausstellungs-Gegenstlinden auch eine

Sammlung von im Laude gewachsenen Holzern beizu-

geben. Letztere werden unter Andem auch nachfolgende

Arten enthalten: Pinus Laricio, P. maritima, P. Pinea;

Abies Apollunica, A. Eeginae Amaliae ; Junlperus sabi-

noides, J. rufescena, J. foetidissima; Quercus Aegilops,

Q. Dalechacnpii, Q. Esculus, Q. Prinus, Q. olivaefolia,

Q. laurifolia, Q. pavifolia; Castanea vesca; Corylus Co-

iurna; Carpinus duinensis; Ostrya carpinifolia; Acer

Reginae Amaliae, A. creticum; Platanus orientalis; Cer-

cis Siliquastrum ; Pistacia Lentiscus, P. Terebinthus;

Phillyrea latifolia, P. media; Sorbus graeca; Laurus

nobilis ; Celtia australis ; Buxus sempervirens ; Prunus

Paeudo armcniaca^ Olea europaea; Rhus Coriaria, Rham-

nu? infectorius; Astragalus creticus; Salsola Kali; Eri-

geron viscosum u. s. w. Dleser Sammlung werden wir

auch ein schones Exemplar der Abies Reginae Amaliae

beigeben , aos welchem man ersehen wird , wie der

Baum nach dem Abschneiden des Starames aus alien

seiuen Theilen, dem Stamme selbst, aus den Zweigen

und Wurzein neue Stamme treibt. Abies pectinata in

Pensylvanien soil eine ilhnliche Eigenschaft besitzen,

jedoch sollen bei dieser die neuen Triebe bald vertrock-

nen, wlihrend sie sieh bei unserer Abies zu neuen Baura-

chen ausbilden. (X. Lander er in d. Oest. hot. Z.)
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In Angelegenlieiten der kais. L.-C. deutsciien

Ahndemie.

T.

Unser Artikel fiber die besclilossene Ver-

legung der deutschen Akademie der Katur-

forscher nach Fi\inkfurt a, M. , ist wider

Erwarten einer besonderen Aiifnierksanikeit

gewiirdigt worden. Oeffentliclie Blatter ha-

ben niehr oder weniger davon Notiz ge-

nommen, u. a. das Frankf. Konv.-Blatt

Nr. 213— 215, 1861, mitVorausschickungeines

Riickblieks in die frilbere Geschichte de

Akademie, und das Leipziger Journal, wie

'wir horen, durcli eine kritische Besprechung

desselben. Ebenso hat der Prasideiit der Aka-

demie, Hr. Dr. Kieser, selbst niclit ver-

fehlt, eine sehr komische ^Erklarung", unter-

zeichnet j^das Prasidium der p. Akademie",

zu veroffentlichen.

35ES ist in neuerer Zeit**, sagt er in der ,jLeopoldina^

No. 1 von diesem Jahre, ^der Versuch gemaclit wor-

den, die aUeLrwiirdige Kaiserl, L.-C. deutsclie Akade-

mie mit dem in Frankfurt a. M. gebildeten sogenann-

ten Hoclistift innig zu verbinden oder zu verschmelzen

und dadurcli die bewahrte Selbislandigkeit der Akade-

mie in Fiage zu stellen und zu gerabrden (5. Bonplan-

dia 18G1, No. 14, und Leipziger Journal 1861, No. 548

und 549, vom Main, 23. Oct.). Wir konnen jedocb un-

sern verebrten Lesern zur Beruhigung mittbeilcn, diiss

uicht die niindeste Aussicbt vorbanden ist, jenen aben-

teuerlicben Plan ausgefiihrt zu sehen. Hinsichtlicb der

in jenen Aufsatzen befindlichen leidenschaftlichen, fal-

sche Bebaiiptungen entbaltenden Ausfalle gegen die

amtlicbe TbUtigkeit des Prasidiums der Akademie ge-

niigt als einfacbe Antwort die Vergleicbung des gegen-

wartigen Zustandes der Kaiserl. Akademie mit dem vor

vier Jabren ; im Uebrigen der Sprucb : Conscia mens
recti faraae raendacia ridet. Jena, 6. December 1861,"

Hr- Kieser hat indessen dieseErkliirmig

iclit fur ausrcichend gehalten. Er bringt dcs-

halb in der jjLeopoIdina** Nr. 6 einc liiiigere

Auseinaudersetzung liber eine diesjiilirige, zum

dritten Male nicht zu Standc gckommcne
Adjuncten-Versammlung, der scbliesslich ein

Auszug aus dem Ictzten Jahresbcrichte fiir

die Mitglieder der Akademie beigcgcbcn ist.

In dem Schlusssatze desselben kommt Ilr-

Kieser nocbmals auf obige Frage zuriick

und theilt die den Adjunctcn eroffncten An-

sichten mit, nach welcheii:u er seine Stellung

zu den auch in unserm friiheren Artikel aus-

fiilirlicher besproclienen Umgestaltungspliinen

der Akademie einzuhalten gedenkt. Die

Hauptstelle daraus lautet:

,jDie Antwort auf die Hanpt frage einer Adjunc-

tenconferenz, welcbe in der Conferenz am 4. Mai 1859

unentscbieden (?) geblieben war, namlich: die Frage

nach der Ausfiibrung des scbon in den Jabren 1843

bis 1850 entworfenen Planes, nnsere Akademie, den

Kest der friiheren deutscben Einbeit, als allgemeine

dcutscbc Reichsakademie reorgani^irt und vom gesamm-

ten Deutscbland anerkannt und binlHnglich dotirt zu

sehen, womit dann eine Fixirung des Sitzes der Aka-

demie verbunden wiirde, bat aberraals bis dabin aufge-

schobeu weiden miissen, dass das deutsche Reich selbst

reorganisirt uud zur Einbeit zurilckgebracht sein wird.

Diese Frage ist daber gcgenwiirtig e'ne Conser[aenz

der noch immer offenenunddiepo'litischen
G-emutber bewegenden ^deutscben Frage",

und wii'd nur zugleich mit und nach derselben gelost

werden konnen, nisi libeat, um mit Baco zu reden,

perpetuo circumvolvi in orbem, cum exili et coutem-

nendo progressu. Die bisberigen von den ehemaligen

deutschen Kaisern sanctiouirten Leges und Privilegicn

der Akademie werden daher aucb als in Kraft beste-

bend und bleibend augesehen werden mussen.a

Von dieser, ganz sein era conservativen

Standpunkte entspreclienden Auffas^ung aus-
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gehend; die Hn Kieser hier den Hcrren

Adjuncten vortragt, diirfen wir uns also fiir

die Zukunft der Akademie, wenigstens so

lange derselbe die lenkende Hand dieses Or-

gan!sraus bleibt, nicht viel versprechen. —
Nur ein eigenes thatkraftiges Vorsclireiten

kann die Akademie dahin fiihren, wohin ihr

Beruf sie gestellt, ohne dass ihr bisheriger

Status dabei leidet oder einzelne alte Rechte

und Vorziige ihrer Privilegien und einige da-

mit in Verbindung stehende, fiir die heutige

Zeit langst bedeutungslose und nichtssagende

Ehrentitel, mit denen Hr. Kieser wiederum
seinen Hochstulil decorirt liat; verloren geben.

Eine grossere offentliche Wirksamkeit
wird fiir sie ein immer dringenderes Bcdiirf-

niss, wenn sie nicht von anderen gleiehartigen

nationalen Korperschaften iiberholt werden
soil; alle anderen ""iA^iinsche dagegen^ die Hr.

Kieser als nothwendige Voraussetzung einer

Neugestaltung hervorhebt^ entwickeln sicli

dann mit weniger Schwierigkeiten zu ihrer

Verwirklichung, aber dazu braucht sie weder
Bundestag, noch Ceutralgewalt, noch die erst

abzuwartendc Losung der „deutschenFrage'^.

Welehe Aussichten wir dafiirhabcn, das lehren

uns die Tagesereignisse^ die jene ersehnte

Einheit Deutschlands noch in ziemlich weite

Feme riicken. Es ist demgemass auch jeder

Yersuch eines Anfangs, die Akademie aus

sich selbst heraus zu einem hohcren Ziele

gestalten zu lassen ^ abgcschnittcn worden,

und wenn nur die schwankende Politik un-

serer deutschen Diplomaten als Maassstab des

einzuhaltendenVerfahrens gelten soil, sower-

den sich immer wieder neue Grfinde finden,

mil den langst erstrebtenAufschwung nieder-

zuhalten und sie in irgend einer versteckten

Ecke des deutschen Reichs vergessen zu

machen, —
Die Akademie ist ein Jena un-

ter den Akademien; anf ihrer Pa-
laestra sollen sich ausgezeichnete
Forscher und schopfcrische junge
Helden die Sporen verdienen; haben
sie diese erworben^ so stehen ihnen
noch drei deutsche Akademien offen.

Dieses sehr treffende Urtheil iiber die Aka-
demie, das einst Hr. v. Martins als einen

kleinen Wink dem gegenwiirtigen Prasiden-

ten zur Beachtung empfahl und in dem eine

vielversprechende Hof&iung fur die Aufgabe

niedergelegt war, diirfte

der „neuen Aera*^, wie der letztere sein an-

getrctenes Anit stets zu bezeichnen belicbte,

sich doch nicht ganz

in dem Sinne bewiihrt haben. Thatsachen

sprechen dafiir. AUein dieser schone Gedanke,

den schon Nees v. Esc n beck praktisch be-

thatigte, wird hoffentlich und trotz alledeiii

nicht urasonst ausgesprochen sein. Hr. Kie-
ser aber mogc einstweilen ausruhen und war-

ten^ bis er an den Ort der Centralgewalt ge-

rufen wird.

In Bezug auf die^ Eingangs mitgetheilte

„Erklarung" des Hrn. Kieser ist noch zu

erinnern^ dass wir weder versucht haben^ die

Akademie mit dem Frankfurter Hochstift in-

nig zu verbinden oder gar zu verschmelzen;

noch deren bewahrte Selbstandi^jkcit inFrage

zu stellen : einen solchen j,abenteuerlichen

Plan", wie ihn Hr. Kieser allein nur darin

entdeckt, konntc wohl Niemand aus unsern

Mittlieilungen herauslesen. Ebensowenig glau-

ben wir , leidenschaftliche , falsche Behaup-

tungen enthaltende Ausfalle gegen das j^Pi'a-

sidium* der Akademie unter welchem wir

eigentlich den Prilsidenten und den Director

ephemeridum, wclcher letztere, wenn auch

schon auf dem Papiere und hinter Schloss

und Riegel, aber in Wirklichkeit nicht exi-

stii't, verstehen — vorgebracht zu haben. AA''ir

wiirden es nicht gewagt haben, diese Angele-

genheit in die OefFentlichkeit zu bringen, wenn
wir nicht als Betheiligte an der Sache von

den gegebenen Thatsachen Kenntniss gehabt

und, durch das ungebiihrliche Auftreten des

Hrn. Kieser veranlasst, zu deren Darlegung

uns gedriingt gefiihit hatten.

Indem Hr. Kieser in seiner Bekannt-

niachung vom 4. Marz d. J. zugesteht, „dass

seine Versuche, in den Jahren 1860 und 1861

eine Conferenz zu veranstalten , wegen der

entfernten Wohnorte der Adjuncten misslun-

gen sind, so schien es ihm doch gegenwartig

hochst wiinschenswerth, und audi in Riick-

sicht auf einen besondern Vorgang im Schoosse

des AdjunctencoUegium.^" — den cr mit Hin-

weis auf die beiden Artikel in der Bonplan-

ob-dia und im Leipz. Journ. andcutet —
gleich Proponenda von seiner Seite nicht vor-

lagen, die Herren Adjuncten im Monatc Mai

d.J. zu einer amtlichen Conferenz zusammen-

treten zu sehen.'^ Das Resultat der dariiber r»

eingeholten Stimmen ,3war nunrachr, seinem c^

.
. c>Ul^
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r dringenden

^ fallen,

i

Wunsclie entgegen, dahin ausge-

dass keiner dcr Hcrren Adjurcten scin

Erscheinen auf dieser Conferenz niit Be-

stimmtheit zugesagt" und diese sich siuiimt-

lich ^unter den vorllegendeii Verlialtnissen

gegcn eine Conferenz ausgesproclien haben,"

indem sie sich mit dem ihnen zugestellten

letzten Jaliresberichte vom 12. Jan. d. J. fiir

befriedigt erklarten.

Dieses jedenfalls unerwartete Ergebniss

hat Hrn. Kieser aber, j^da ihn)^^ wie er

sagt, „nunmehr nichts librig bleibe, als diese

am 1 1 i c h e Conferenz andcrweitig zu ver-

tagen/' dennoch bestliiimt, einen neuen Ter-

min auf den zweiten Pfingstfeicrtag, den 9.

Juni, anzubcraumen, um die Besuche der

Herren Collegen zur vertraulichen Bespreehung

zu empfangcn und um zuzusehen, ob hier-

nach eine Conferenz sich ennoglichen lasse.

Wir brauchen iiber diesen Gegenstand

dile

s welter hmzuzuiugen, glauben aber, dass

abermalige Ablehnung einer Conferenz

die Haltung der Adjuncten andcutet, welche

sie in Riicksicht auf gewisse VorgangCj wo-

nniit dieselben doch auf keinen Fall einver-

standen sein konnten und auf die sich auch
Hr. Kieser bezieht, letzterem zu erkenncn

gegeben.

Tab. 11.

Campsidium Clnlense
Gen. nov. Bignoniacearum.

Char. gen. Calyx campanulatus ecostatus,

limbo 5-dentato, aecjiiali. Corolla tubulosa le-

viter curvata, limbo 5-lobo, lobo inf. 3-lobo, lo-

bido medio maxim o. Stamina 4, didynama,
cum rudimento quinti. Antherae nudae paral-

lelae. Stigma bilobum. Capsiila teretiuscula,

laevis. Septum i^alvis contrarium. S em i n a

. . . . — Frutex ecirrhosus scandens, Chilensis

et Chiloensis, glaberrimus, ramis angulatis, foliis

oppositis 4—7-jugis cum imparl^ petiolo alato; fo-

liolis ovato-oblongis vel duplicis utrinque obtusis

vel acutis, saepissime mucronatis, marghie denta-

tis vel subintegerrimis, supra laete viridibus, sub-

tus pallidioribas; racemis termiiuilibus simplicibuH

4—9 floris; petiolis pedunculis calycibusque pur-

purascentibus, corollis aurantiacis intus versus ba-

sin filamentisque villosis, ovario glabro. Spe-

cies uaica.

Campsidium Chilense, Rciss. ct Seem.
. in ITerb Vindobon.; Tab. nostr. n. IL
Tecuina Guannno, lh>ok. in Bot.

t. 489G in adnot. (non De Cand.)

Mag. sub

Nomen vernaculum Cbiloense: ^Pilpil Boqui",
teste Bridires.

Habitat ad sylvariim margincs insularum Chi-

loe (Bridges!; Lobb! n, 474; King!) et Iluafo,

44 Lat, austr. (Eiglets! in Ucrb. Hook.) nee non
nd „Arique", prope Valdiviam, 40^* Lat. austr.

tLechler! Plant. Chil. n. C71).

Diese Prachtpflanze klettcrt am Rande chi-

lesischer Urwalder 40— 50 Fuss hocli uud scheiut

z^vischcn dem 40. und 44. Grade siidlicher Breite

stai'k vertrcten zu sein. Trotzdem wird sie in

Gay's Flora von Chile vermisst SirW. J. Hoo-
ker liielt sie fur TecomaV Guarume, DeCaud.,
die er nur aus dcr Besclireibung iui Prodromns
kanute. Authentisclie Exemplare von Favours
BIgnonia alata (= Tecoma? Guarume, DcCand.),
wclclie ich im Berliner Ilerbar sah, lassen jedoch
keinen Zweifel, dass letztere Art identiscli mit Te-
comaria fulva, Seem. (Tecoma fulva, DeCand.) sei.

Was Freund R e I s s e k und ich Campsidium
Chilense genannt haben, 1st eine als Gattung wie
Art tranz neue Pflanze^ die sich generischganz an
Campsis, Lour. (Tecoma grandifloraj Delaun.) an-

schliesst, von derselben jedocli durch die Gestalt

der Blumenkrone, sowie durch die parallel^ nicht

divarieat gerichteten Antheren sofort zu unter-

scheiden ist. Ihr Habitus ist von alien Bigno-

niaceen abweichend. Sie kletteii, hat aber keine

Ranken^ wie so viele kletternde Bignoniaceen.

Auch ist ihr Stengel nicht windend Avie bei Pan-
dorea, noch wurzeind wie bei Campsis. In Eng-
land und Italien diirfte die Pdanze, wie so manche
Chilesen, im Freien ausdauern, in Deutschland
aber w^obl im Kalthause tibenv^ntert werden
miissen. Doch ist sie bis jetzt noch nicht in un-

sere Garten eingefllhrt, was bei der raschen

Dampfschifffahrt-Verbindung mit ihren Vaterlande

jedoch keine Schwierii^kcit machen wiurde.

Erkliirung von Tafel 11: 1. Eine

Bliithe; 2. unterer Theil der CoroUe mit Staub-

faden; 3. Pistill; Q Ova-

riums; Fig. 2, 3 und 4 etwas vergrossert.

Berthold Seemann.

AroideoiOgisclies

von H. S e h o 1 1.

f !

'U_- '

Ein Arum, das bei Trapezuut in grossen Mon-
gen vorkomnit^ scheiut keiner der bekannten Ar-

5_
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ten anzugehoren ; wir ncnnen cs Arum ponti-

cum. Die Kennzoichcn desselben sind: Tuber

lougum, horizontale. Petlolus spatliifer haiul longc-

vagiuatus, viriJis, antice alte carinatiis. Lamina

fol. latiiiscule triangulari-hastuta, maculis raris ci-

nerascentibus interdum notata. Pedunculus vix

medium pctlolum attingens. Spatbae tubus extus

saturate viridis, intus ex toto albide-vircns ; la-

mina oblonga acuminata, flavo-viridis, tubo triplo

longior. mediam spatham fere superans.

Appendix stipitata, stipite pallide-flavo, clava sti-

pitem paulo siiperante, intense lutea.

neutra Inferne

Organa

cinereo-flava, apicom versus

albida, inferiora subdicycla, bulbo dcplanato ru-

guloso, superiora 3

goso, omnia

(Kotschy).
subula laevigata.

4-cycla, bulbo verriicoso-ru-

— Habit, in Ponto.

Der freundlicben Sllttheilung von Hermann
W e n d I a n d vcrdanken wir cin getroeknetes

Ijlatt einer huclist iutorcs;santen Aroidee, die (wenn

aucb uiclit mit voller Sicherheit) den Alocasien

Wir bezeichnen sie

Alocasia? (Schizo casia) Portei, Caudex

ziigereclinct werden kann.

(1. rliizoma) uti fertur, 5 6-pedalis, crassitie 3
4-poIIicaris. Lamina fol. ex sagittato-pinnati-

fida L subpmnatlpartita^ laciniis liiicari-lanccolatis,

rotundate-obtusatis, patentissimis, inferioribus con- I flavo-vIrentC; vix reourvato

ginata. Costa su2)ra convexiuseula, infra alte-con-

vcxa, flavo-virens, 9

—

^10 polk longa, sesquilineam

ad basin crassa, Nervi utrinque 3—4, interlobar

res 1. intimi arcuatiin assurgentes, in pseudoneu-

rum a margine distans prolongati^ supra sulculis

immersi, intra prominentes. Venae costales 7—9,

venastris subaequicrassis comitatae, aperte-paten-

tes, rectiusculae, abrupte cum pscudoneuro unitae.

Pedunculus subtripoUicaris , arcuatim reflexus.

Spatha ovatb-lanceolata, apicem versus sensim an-

gustata, apiculate-cuspklulata, basi subcordate-am-

plexa; tandem subhorizontalitor retro eurvaj viri-

dis, subscsquipollicaris longitudine, ^/^-pollicaris

latitudiiie. Spadix sessilis, juliformlSj tandera le-

viter procurvus, pollicaris k vix sesquipoUicaris

longitudine, diametro 4—5 lineari. — V. viv.

A n t h u r i um (T r ag o n o p h y 1 1 u m) c o m-

mutatum S. Petiolus elongatus, antice sulcatus,

pedalis et ultra. Geniculum poUicare, sulcatum.

Lamina fok pergamcnataccaj 7—9 pollices longa,

5 polk medio lata; ovato- k oblongo-cordata, api-

cem versus linea extrorsum arcuato-acutata, basin

versus leviter ac rotundato-angustata in'lobos late

semiovatos, subexplanatos^ retrorsos, siuu acuto re-

motos, supra interveuiis concavulis inacquata, ni-

tida, atroviridis, infra flavo-virens, limbo-latiuseulo

margmata.

tiguis, superioribus rcmotis, lobi antici 4, lobo-

rum posticorum sinu aperto distantium latere ex-

tcriore 3, intcrlore basin versus in costulam posti-

cam ad petioli junctionem sensim defluente 2,

brevibus. Venulac tenuissimae, densissimae, bori-

zontaliter et saepissime divergenter exsertae, in-

feriores medio circiter et saepe abrupte sursum
curvatae, supcriores rectiusculae, omnes marginem
versus varie anastomosantes, areolas lineari-oblon-

gulas minutissimas formantes. Pseudoneurum con-

tinuum in ipso laminae margine. — Habit. Pbi-

lippin. insuk

Verschieden von Ilomalomena rnbescens Kth.

ist II o m a 1 om e n a r u b r u m Ilassk. Proxime
acccdit ad priorera, tamen foliorum lamina rotun-

diore, supra opaca, lobis postieis approximatis,

sinu angusto distantibus, vcnis apertius patentibus,

juxta marginem laminae tantum sursum arcuatls,

petiolis amoenc saturateque rubentibus ditFert.

V. v. e Java missam.

Die Kenntniss der nun folgenden drei An-
thurien verdanke ich ebenfalls Hrn. Hermann
Wendland.

A n t b u r i u m ( T r a g o n o p h y 11 u m ) r e -

flex urn Brongn. Petiolus antice deplanato-canali-

culatus, —1] pollices longus, fix^us. Genicu-

lum ^/^-pollicare, canaliculatura. Lamina fok co-

Costa

utrinque convexa, paginae colon's, G—8 pollices

longa, lineam crassa. Nervi utrinque 3—4, inter-

lobaros k intimi arcuatiin assurgentes, in pseudo-

neurum a margine distans prolongati, supra sul-

culis prominulis tenuissimis immorsi, infra promi-

nulk Venae costales 5-^7, venastris comitatae,

aperte patentes, rectiusculae, abrupte pseudoneuro

insertae, supra conspicuae, infra immersae. Pe-

dunculus erectuS; petiolo brevior, 7— 8-pollicaris-

Spatha ovato-lanceolata, acuminata, basI ex ro-

tundato amplexa, ibiquc subcordata, tandem sub-

liorizontaliter retrocurva, viridis, 1^/^ polk longa,

12—14 lin. inferne lata. Spadix subsessilis, juli-

formis, leviter retrocurvus, sesquipoUicaris longi-

tudine, 4-linearis crassitie, sordide-viridis. Fila-

menta e sepalis longule exserta.

serv.

reccptum.

Sub nomine

V. v. Ob-

-Anthuriura cartilagineum"

riacea, 10—12 pollices longa, 4^/

feme
2 6 polk in-

lata, oblongo - cordata, apicem obliquatum
versus linea levissime extrorsum curva, acuminata^

basin versus rotundata, lobis postieis late semiovatis,

cucullatim convergentibus, retrorsis, sinu angusto

remotis, supra sulculosa et interveniis convexiuscu-

lis inaequata, nltida atroviridis, infra flavo-viridis,

limbo latiusculo flavo-virente, vix recurvato mar-

A n t h u r i u m (Schizoplacium) helle-

bori folium S. Petiolus teres, vix sulcatas

Geniculum breve. Lamina fok pedatipartita, sub

11-mera, ambitu levissime rcniformis, partitionibus

lanceolatis, longe acuminatisj media in geniculum

fere usque cuneata, vicinis gradatim minus pro-

funda sejunctis, minusque deorsum angustatis, ex-

timis fere horizontaliter prolatis ad medium usque

connatisy omnibus, exceptis penultimis sursum fol-

catis, rectis. Costulae trium exterlorum partitio-

num inferne diversa extensione confluentes, erga

petiolum, basin versus, longe denudatae. Venu-

lae lum creberrimae, patentes. Pseudo-

neurum a margine remotum* Vidi fok sice.
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Zusammenstelluns der in Griccheiilanii siiii&

findenden Fruchtbaiime.

Von Dr. X. L a n d e r e r in Athen.

Wie ich ia ineinem friiliercu in dieser Zoit-

sclirh't VLn'offeutllchton Aufsatze iiber die medici-

nisch-wielitlgeii Pflaiizen Griechenlaadii bereit<? an-

gekiindigt habe, gebe ich in Naehfulgendom eiiic

Uebersicht der vorziiglicliston Fruchtbaunie dieses

Landes und glaube, dass audi diese kleine Ar-

beit Botanikern und Gurtnern angeuehm sein wird.

Der wichtigstc Fruchtbaum iur das Land ist

der Oelbaum (^Olca europaca, Elau% des

DioscoridesJ. Derselbe war cin Gosehenk der

Minerva und nach der Mythe pflanzte sie ihn

in dem ihr gebeiligten Attika, von wo sich seine

Cultur xiber ganz Griechcniaud und die Colouien

verbreitcte. Gegen 4— 5 Millionen Oelbflnme

diiriten in Griechenland cxistiren und ebcnso

viele wildo Baumc, die allnialig veredclt wer-

deu, so dass dies Ptianzungcn von Jalir zu

Jahr zunehiucn und cine irrossere AVicliti^^rkeit tiiro
dea Staat und die Bcsitzer gcwinnen. Gcgcn

2—21/2 Millioueu Okkcu Ocl kuuncn in gltick-

lichen Jahreu gewumien wcrden, diis jcdocU in

Betreff seiner Giite schr verbcssert werden konnte.

In oh'eichen Jalureu hat diisselbe einen niedrigeren

Preis und kostet die Okka (2V2 P^'^-) 1— 1^2
Drachmen, jetzt 2 Dr., und steigt in uagiiasti-

gen Erutezeiten auf 2^/2 Dr., vorzuglich wenn
ia Mytileae und Kreta, dea beiden Ilaupt-Oel-

Insehi, die Erate sparsain ausHillt. Eine sclteue

Erscheinung ist es aueb, dass der Oelbaum in

Griechenhind zumeist jedes Jahr Oliveu giebt, da er

aaderwartsgewohnlich nur jedes zvveite Jahr Friichte

hervorbringt. Der Stammvater desselben ist der

\vllde Oelbaum (Olea europaea sylvestris, Elaia

bei Dioscorides); auf" ihn wird dasagria

Reis des veredelten gepfropft uad dieser bildet

daun einen dicken, knorrigen kurzen Stamm mit

einer breiten, dicht belaubten Krone. Der Oel-

baum war den Alten das Sinnbild der Ruhe, des

Friedens; Kninze aus Oelzweigcn war der Preis

ia den Olympisehen Spielen und mit einem sol-

chen wurde auch der Dichter gesclimuckt.

D Feigenbaum (Ficus Carica Ca-

rica syl vestris, Syke des Dioscorides),
waclist ia Griechealaad und auf den Inseln uberall

wild, besonders in Felseai-itzea
;
gewiihnlich brei-

tet er sich wie ein kriecheader Strauch auf der

Erde ans; seine Friichte sind kicin und nicht

geniessbar, sic dienen zur Caprification des ver-

edelten Die Hellenen nannten

den wilden Feigenbaum ErineoSj die Messenier
Feigenbauracs.

Tragos. der Mythe war auch dieser

Baum ein Geschenk der Dcmeter, nachdem sie

F h y t a 1 s in seinem Ilause gastfreundlieh auf-

genommen hatte. Die Feige hatte bei den Al-

mystische Bedeutung: sie war

Symbol der Fruchtbarkeit und Fortpflanzung.

ten erne heilige

Au;i Fcigen bcstand die Kusl der Atlctlicn, welclio

zu ihren Ucbungen einen leichtrn tichlankoa Kiir-

per niithig huttcn. Milliuucn vun Fcigcubamnen
iiaden sich in alien Theiiea des Lau'les und bc^

der

eigcnthiiniliclic Platz fiir derea Anpflanzuagen,

dean 2—,'] Mill. Okken Friichte uater dem Namca

sonderA ist Ivalamahi oder vichnelir Mes

Krauzfeigen werdca au.s Kalainata in gliit'klirhen

Jaliren ausgeftilirt uad blldcn elao der vorziig-

lichaten Einnahmea fiir den Stiat und fUr die

Gutsbcijitzer. Trockeue Feigen, Rosiaen und ge-

riistete Kicher-Erbsca bilden die Zuspeise der

Griechen uad Orieatah^n walirond der Winter-

nionate, Wcnn auch die Feigen des Landes gehr

wohlschmeckend und sUss sin<lj so komuien die-

selben doch nicht denea von Smyrna (Caricae pin-

gues) gleich. (Vergl. Bonpl. X, p, 55.) Die fri-

sclien, erst vnm Banmr^ abgonommcnr^n Friichte

sind im Oricnte sehr beliebt und i?t ihr Genuss
des Murgens
werden in der Friihe in die Stadt gcbracht und
unter

ein angenchnicr, kiihlcndor; .sic

der Bezeichnung Ducha knia alg kalte

fri^che Feigen ausgerafen, jcdocli miisscn sie von
ihror griincn llaut erst befreit vserdcn, wcil die-

sclbe in nicht gauz rcifcm Zustande cincu ^char-

fen rait dnuitischcn Eigenschaftcn behaltetcn Milch-

saft cntliiilt, weshalb auch frisclie in der Friilie

gcnosscac Feigen als leichtes Abfuhrungsaiittcl

wirkea. Nach nieiacn angestcllten V^ersuclien Uber

den Wiirmcgehalt der Feigen hat sich ergcbrn,

dciss bei 28^ R. der Atmos])hare das in die ge-

oflFnete Frueht eingesenkte Thermometer eine 6

bis 8^ R. geriagere Teinperatur zeigte, die sich

liiagere Zeit auf 22^ erhielt. Diese Eigenthiim-

lichkeit war nur bei der Feigcafrucht zu beob-

achten, indem in frischgeschuittenen Aepfeln, Bir-

nen, Pflaumen uad Aprikosen die Temperatur

kaum um 2 bis 4^ II, variirte.

Die Maulbeerbaume (Morus alba —
nigra, Sjjkaminea) finden sich uberall in der

Nahe der Ortschaften und auf den Inseln und

jahrlich werden Tausende und Tausende von Biiu-

men angepflanzt, indem die Scidenzucht zu den

eintragliclisten Einkiiaften des Staates gehort,

Diese niitzlichcn Baume liebcn einen lockeren,

saadigea, fruchtbarea, mehr trockenen als feuch-

tea Boden und Schutz vor den Windcn; dann

wird da-s Laub zart uad bildet cine gesunde Nah-

rung Tur die Seldenwiirmcr. Die Friichte, die

gewohalich klein uad saftlos sind, bleibcn unbe-

ksichtigt oder werden nur von der armercn

Menscheaklasse gegessen, mit Au-^nalaue Cmer

Varietiit, die sehr schone grosse, susslichsaurc

Friichte bringt; dieselbeu werden als eine sehr

gesunde Xahrung gegessen und in Italien und

im ganzen Orieate zum Maulbeersyrup verwendet.

Die Riickstaade von der Bereitung des

der zu den Scherbets der Orientalen (das sind

sauerliche erfrischende Getranke) dient, werden

getrocknet, mit Sand vermischt und in gutes

Erdreich gesaet, um Tausende von jungen Maul-

beerbaumen zu erhalten. Der Maulbeerbaum war

Syrups,
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r

bei den alten Griechen das Symbol der Kluglielt,

er erst spat im Friihjahr, naclidem keine

Kalte nichr zu befiirehten ist, zu treiben anfangt.

Vom Orangenbaum (Citrus) slnd alle

Arten von Hesperiden-Fruchte zu finden, insbe-

sondere in alien Tlieilen von Poros, diesem so

reich gesegneten Lande. Auf dieser Insel giebt

es eiue erstaunlieh grosse Anzalil von Citron en-

und Pomeranzenbaumen, kein Garten exi-

stlrt oline diese mit alien ihren V^arietaten. Dort
sielit man gar nicht selten Baume , die 10

12,000 Citronen geben und alle diese werden
nach Konstantinopel und aueh bis nach Odessa

ausgefiihi't. Mill

zu Grunde und sehr Scliade ist es, dass von
ibneUj wie es in Sicilien geseliieht, kein atlie-

risches Oel gewonnen "wird. Auf der Insel Naxos,
die diesen Hcsperiden - Pflanzungen besonders

,gunstig zu sein scheint, findet sich auch Citrus
Bigaradia, C, Bergamia und C. medic a,

welche die Citronat - Friiclite liefcrn und die

ebenfalls in Menge ausgefiibrt und zum Gluko
(Confituren) verwendet werden. In der MytUen-
Zeit nannte man diese Ilesperiden-Friiehte die

Goldenen Friichle und sie wurden durcli H e r-

kules^ naeli Grlecbenland gebraobt. Dieselben
wurden von den Alten mit Wein gegen Scblan-

gengift genossen und damit zu dieser Todesart
Yerurtlieilte gerettet.

Zu den Fruchtbaumen zahle ich auch den
Oleaster oder die Oelweide (Elaeagnus
angustifoliaj; Diosco rides nannte diesen

Baum Aethiopischen Oelbaum, die heutigcn Grie-

chcn aber, was jedoch nicht richtig ist, Zizifphia^

Zizyphus-Baumj und zwar wegen der Aehnlichkeit

seiner Friichte mit den eigeutlichen Frtiehten von
Zizyphus vulgaris, die sieh ebenfalls in den Garten
Griechenlands vorSndet. Diejenigen von Elae-

agnus werden auf den Markten verkauft und
kommen in Menge von den Jonisclien Inseln, wo
die Leute dieselben gleich den anderen Friichten

kaufeu und zur Zuspeise verbrauclien. Unter
A^m^^xao^n Zinzevd erhalt man auf den Markten
von Konstantinopel Zizyphus-Friicbte im getrock-

neten Zustande, sehr sliss nnd
schmeckend und sind sie daher mit zu den besten

der trockenen Friichte zu rechnen. Letztere
kommen jedoch aus Persien und stammen von
Zizyphus orientalis ab, (Vergl. Bpl. X, p, 52.)

genehm

lisj

Der M i s p e 1 b a u m (M e s p i 1 u s o r i e n t a-

enann

und wird in denGebirgen Griechenlands wild

Garten angebaut; jedoch ist die Fruchtj bei der
Unmasse \on anderen guten und saftigen Fiiich-

ten, nicht sehr beliebt.

Alio Arten von B i r n e n - und A e p f e 1-

baumen werden seit einigen Jahren eingefiihrt;

eme grosse Anzahl der nstcn und besten

Birneusorten kommt von den luseln nach den
Ilauptstadten und das erhellt aus den niedrigen

, Preisen derselben, indem 2^i Pfd. '= 1 Okka)
gute Birnen mit 15 30 Lept. ( 3 G Kreuz.)

bezahit werden. Fiir die Aepfelbaume ist

Griechenland nicht das geeignete Land; sie schei-

ncn die Hitze nicht vertragen zu konnen, die

meisten Aepfel sind daher wurmstichig und fallen

ab *), so dass alle guten und schonen Friichte aus

dem Auslande eingefiihrt werden. Der Apfel war
wegen seiner Kugelform das Sinnbild aller Voll-

kommenheit, auch Symbol der Welt, und wurde
so, um die Herrschaft anzudeuten, zum Reichs-

apfel der Kaiser und Konige.

Die Quitte (Pyrus Cydonia, Kydonia
des Diosco rides) wurde dem Namen ihrer

Abstammung aus Kydonia (Cydon) auf Kreta nach

80 genannt. Die Fruclit ist eine der beliebtcsten

im Oriente, denn kein Garten entbehrt diesen

Baum und ulle moglichen Gerichte werden mittelst

Quitten bcreitet. Sic dient als Winterspeise und
eine Menge von Confitiiren wissen die Orien-

talen aus derselben zu bereiten. Die Quitte

wurde von den Alten hoch geimesen
,

das Symbol des Gluckes, der Liebe und der

Fruchtbarkeit, der Aphrodite heilig und ge-

horte deshalb zu den Mysterien. Die Neuver-

mahlte musste von einer Quitte essen, ehe sie

zum hochzeitlichcn Lager schritt.

Unter den Kirschbaumen (Prunus Ce-
rasus, Kerasia bei Dioscorides] findet sich

der wilde nach Sibthorp auf dem Parnass

;

ausserdem veredelte Kirschen - und besonders

Weichselbaume in alien Garten des Landes, dc-

ren Friichte von den Griechen und alien Orien-

talen sehr geschatzt sind, indem sie zu Delica-

tessen und zu Scherbets verwendet werden. Auch
aus Konstantinopel, wo die Kirschen und die

Weichsel noch besser gedeihen, kommen solche

nach Athen. **) Unter Scherbet und auch Bosa
versteht man kuhlende, siisse oder sauerliche

sie war

*) Um die Fruchte gegen das Abfallen von den Bau-
meu zu schiitzen, was meistens von einem Saftiiberllusse

und von vielen anderen Umstanden herriilirt, nehmen
die Gartner im Oriente zu verschiedenen Mittoln ihre Zu-
flucht, so z. B. werden die Stamme der Olivenbiiume mit

n

aus ^Stroll geflochtenen Stricken umwickelt, was die Leute

das Disimonj d. i. das Bindcn der Banme nenncn. Damit
das Abfullen der Aepfel, Birnen und besonders der Gra-
naten, die diesem sehr ausgosetzt sind, verbindert wird,

werden Biiscbei von Bliitben des Xcriuni Oleander auf diese

Fruchtbaume gehangt, und dies als ein sicberes Mittcl

dagegen angesehen. Da nun dieser Abfall der Friichte

auch dem neidischen Biicke, yf3Ial Ochro^j und dem Ver-

schreien oder Verhexen boser Menschen zugeschrieben

wird und die Gegenmittel gegen den Neid in dem -An-

blicke hasslioher Gegenstande (und je hasslicber desto

sicherer das Mittcl) besteben, so werden zu diesem Zwecke
an die Baume Skelettheile eincs Thieres, die beim Winde
sich bewegen, und duich das Anschlagen an die Baume
cin Get5se und Sausen verursachen, aufgehangt. Bei an-

deren Baumen werden grosstentheils tiefe Einschnitte in

der Einde angebracht.

**J In Nuupatris befindet sich in clueiii Caiteu unter
anderen Fruchtbaumen ein Kirschbautn, der fast jedes

Jahr im Februar oder Marz mit reifen Kirschen wig
besaet erscheint, ohne BUttter zu zeigcn , welche erst

nach der Reife der Frucht zum Vorschein kommen; die-

ser Baum bh'iht Kewohnlich im December und Januar.
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Getranke, rait welchen jeder Fremde, dcr eine

Visite macht , bewirtliet wird. Die Sltte iiu

Oriente, dje der Abendlander nicht kenut und
oftmals dabci in Verlegenheit geratli

,

ist fol-

gcnde : Ein Diener oder eine Magd pnisentirt

dem Fremdling oder den zusammengekominenen
Gasten irgend eine Confiture nebst Kaffccluffelclien

und Glaser mil Wasscr gefullt, Jedei Gast niunnt

ein Loffelchen vol! von derselben, legt das ge-

brauchte Loffelchen in ein eigends dabeisteliendes

nnd so

ganze

Korbchen und trinkt sein Glas Wasser,
geht der Diener von dem cinen ziim andern.

Der fremde Abendlander, dem dieser Gebrauch
unbekannt ist, weiss nicht, "wie er sich dabci be-

nehnien soil, und plagt sich oft, um das

Glas Confituren auszuessen ; Andere verlangten Brod,

um dasselbe mitzuessenj oder jene anf dasselbe

aufzustreichen, und Audere vermischten die Con-
fiture]), zum Nachtheile des Bewirthenden, mit

dem Glase Wasser, um sich einen Syrup darzu-

stellen etc.

Die Pflaumen- und Zwetschenbaumc
(Prunus dome Stic a) sind noch immcr seltcno

Banme in Griechenland, indem das hcis.se Klima
denselben nicht zuzusagcn scheint und besonders

siiid die eigentlichcn Zwetschen eine seltene

Frucht. Der Grieche nennt sie Damashina mad
diescn Xamen leiten sie her von ihrcr Abstam-
miing aus Damaskus in Klein-A^ien.

Einer der haufigst in GriechenLmd vorkom-
menden Baumc, eine Zicrde der griechischen Gar-

ten, ist der Mandelbaum (Amygdalus com-
munis, oder Amygdalia genannt). Derselbe

findet sich in verscliiedenen Splelarten, jedoch

kommen die besten siissen Mandeln mit einer

sehr diinnen Schale aus Cliios. Die Griechen

slud grosse Freunde derselben und sie bilden

mit Rosiuen und Feigen die Friichte zum Nach-
tische wahrend der "Wintei'monate, wenn es keine

andere frische Fruchte giebt. Schon im Januar

steht der Baum in seiner Toilette, mit Bliithen

veil Ubersaet, die jedoch grosstentheils durch die

Kalte, welehe noch in diesem Monate einzutre-

ten pflegt, zu Grunde gehen. Der Mandelbaum
war bei den Alten das Sinnbild der Thatigkeit,

weil er so friih bliiht, im Gegentheile zum Maul-
beerbaum; der klug wartet^ bis alle Spatfroste

voriiber sind.

Der Granatbaum (Punica Granatum)
findet sich fiberall in den Garten von Griechen-

land als Fruchtbaum, wie auch als Zierbaum.

Ka-
rydia bei D i o s c o r i d e s)^ aus Persien stam-

mend, findet sich jetzt in ganz Griechenland.

Seine Frucht wurde im Alterthmne die Eubuische

Nuss (Theophrast) genannt, vielleieht dort im
friihcsten gezogen. Der Nussbaum war gleich

alien eicheltragenden Baumen dem Zeus gehei-

ligt. Die Griechen besonders sind Freunde der

Niisse und wenn es oft auf dem Lande zum
Nachtische keine Feigen und keine andere Fruchte

giebt, so bekommt man noch einige Niisse, die

Der Nussbaum (Juglans regia,

man fiir den AYiuter autTjcwalirt. Auf der In-

8cl Paros In einem Kl'^stergarten bofinden sich

zwei Nub^biuMue, deren Nussschale offen, zer-

schlitzt ist, so dass man die darin befindliche

Nuss seheu kann. Welehe Species selbe ist,

weiss ich nicht,*) Die lacedamonischen Jungffaucn

feierten zur Zeit der Einsammlung der Niisse

ein Fest zu Ehren der Artemis Karyakis,
das man in den hellenischen Zeiten Karya nannte.

In dem Augenblicke, als die Brant in das hoch-
zeitliche Gemach eingeflihrt wurde, streuten

die Leute Niisse unter die Gaste nnd Kinder,

damit Zeus dem neuvermahlten Paare Frucht-

barkeit schenken moge; das war der Grund der
Sitte, die sich fiir Tausende von Jahron vererbte.

Weil die Niisse beim Niederwerfen auf don Bo-
den zuriickprallend noch einen Aufsprnng machen,
alten dieselben audi fiir ein Sinnbild der Mun-

tei'keit.

Der J h a n n i s b r d b a u m (C e r a t o n i a s i-

liqua, Koratia des Dioscoridcs) findet sich

cinzeln in Griechenland und auf den Inscln, je-

doch sind die Fruchte nicht sehr saftig und wer-
den nur von den armen Lcuten gegessen; mehr
niitzen selbe zum Viehfutter. Aus Cypcrn und
anderen turkischcn Inseln werden Schoten ge-

bracht, die voll von Zuckerstoff strotzen, woraus
man dasclbst cine Zuckersorte bereitet, die als

der Kaftanesische Ilonig bckannt ist. Dieser zur

dicken Honigconsistenz abgedampfte Schleim-

zucker wird in kleine Fasschen gefiillt, worin

man ihn erhlirten liis.st, aber so fest wird, dass

er mittelst ciserncr Instrumente wieder ausge-

stemmt werden muss. Dieser Honig-Zucker, der

seinen Nam en nach dem Dorfe Kaftan erhalten

hat, In dessen Nahe sich Waldungen von Johan-

nisbrodbaumen befinden^ dient dort und auf den
Inseln den Leuten als Versiissungsmittel zum
Einsieden und Einmachen anderer Fruchte. Der
aus der Johannisbrodfrucht gewonnene Brannt-

wein besitzt einen eigenthiimlich unangenehraen
Geruch und Geschmack, so dass sie sich auch

nicht gut zu dessen Erzeugung verwenden lasst.

Da dieser Baum ein iniraergriiner ist, so ist er

eine Zierde fur die Garten und vor einiger Zeit

hat man ihn auch als AUee-Baum einzufiihren

versucht-

Ein seltener Baum in Gi'iechenland ist der

Kastanienbaum (Castanea vesca, Kasfa-

nia) und auch seine Fruchte sind nicht sehr

schmackhaft. Tausende von Centnern der besten^

schmackvollsten Kastanien kommen in kleinen

Schiffsladungen aus Kreta nach alien Theilen

Griechenlands nnd des Orientes, denn die Grie-

chen sind grosse Freunde dieser Friichte, die

gesotten, gebraten und mit Fleisch gegessen

werden und als ein vorziigliches Nalirungsmittel

zu betrachten sind. Viele Tausende von Thalern

nehmen die Kretenser jahrlich fiir die ausge-

*) Dies ist Corylus Avellana var. laciniata.

Red. d. BonpL
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fiihrten Kastanien ein, da sich grosse aiisgedehnte

Walduugen dieses Baimies auf jener so sehr ge-

segnoten Insel finden, Tvelche reiclie Ernteii ge-

wahren.

Endlich diirften noch die Friichte von Cac-
tus Opuntia einer kleinen Erwahnung verdie-

nen. Da diese Pflanze

und die Fruclit der

aiis Arabian eingefiihrt

Feige almllch ist, so nennt

man sie Arabosukouj von Slikon, Feige. Die
reife Frucht, die jedoch mit einer Menge von
Biischeln kleiner gefiihrlicher Stacheln besetzt

ist, hat ein rotlies, saftiges, angenehm siissHclies

FleiscI 1
>
das die Leute aussaugen. Der sie flil-

lende rothe FarbestofF dient Kum Rotlifarben der

Zuckerwaaren und konnte auch zur Gewin-
nitng von Weingeist trefiliclie Dienste leisten.

Aneh unter dem Volksnaraen FranJcosiiJcon,

des Frankenlan-frankische Feigen oder Feigen

des 3 ist die Pflanze im Oriente bekannt; ihre

Friichte werden durch Cultur sehr gross und
enthahen einen reichlichen angenehm sauerlichen

und durststillenden Saft. Mehrere tiirkisehe

Gartner auf der Insel Cypern cuhiviren Cactus

Opuntia auf ausgedehnten Strichen Landes ohne
die geringsten Kosten, da sie auf dem diirrsten

und steinigsten Boden fortkommt; sie bringen die

Friichte auf die Markte zum Verkauf^ miissen

sie aber erst von ihren sehr feinen Stachehi be-

freien und in der Mitte aufschneiden, ehe sie

dieselben zum Kauf anbieten, iveil sie, wenn sie

sich in die Schleimhaut des Mundes einstechen,

ein unangenehmes und schmerzhaftes Gefiihl \

ursachen, Diese Feigen werden in den Hausern
mit fein pulverisirtem Ziicker besti-eut als Nach-
tischspeise verwendet und sind dann sehr "svohl-

schmeckend.

Da diese mit stachlichen Zweigen behaftete

Pflanze eine undurchdringliche llecke bildet, so

diirfte sie noch zu guten und billigen Um-
zfiunungen zn vcrwenden sein.

^

Eine Excursion anf dem Domogled
Von August Kanitz.

Am 17. August 1860 machte ich in Beglei-

tung des kiirzlich verstorbenen Herrn Dr. Ge-
renday, Professor der Botanik an der Pesther
Universitaty und Statthaltereibeamten Ilerrn Ko-
kay eine Excursion auf den die ostliche Seite

der Ilcrkulesbader nachst Mehadia begrenzenden
Domogled, einem Berge, welcher auf einera ver-

haltnissmiissig so kleinen Territorium einen im-

mensen Pflanzenschatz besitzt, die geognostische
Unterlage besteht aus Kalk und Kalkschiefer,

^k der Huhe gehm-t der Region der Laubholzer,

3

uns

dem

/i6 der der Nadelholzer an ; die Kuppe ist kahl

und nur von kurzem Gras bewachsen,

Nachdem wir die mit Populus tremula L. be-

pflanzte Landstrasse verhessen , kamen wir zu

einem mit dichten Gebiisch beAyachsenen Bergweg,

welcher beinahe eine halbe Stunde dauernd,

zu dem romantischen Prolaz*) fiihrte; auf

Wege dahin notirte ich Telekia speciosa Baumg.
beinahe klafterhoch und sehr gesellig hauptsacli-

lich in der Niihe der Zwetschkcnbaume , von

Lythrum salicaria L. , Linaria vulgaris Mill., L.

spuria Mill., Lavatera thuringiaca h.y Cichorium

intybus L., Xanthium spinosum L., X. struma*

rium L.J Achillea millefolia L. , Carduus crispus

L., C, nutans L., C. acanthaides L.^ Cirsimn

arvense Scop., C. eriophorum Scop., und Physalis

Alkekengi L. umgeben. In der Prolazer

Schlucht^ bis zu dem aus Fagus sylvestris L.,

Quercus sessiliflora Smith., Q. pedunculata Ehrh.,

Q. pubescens Willd., Q. esculus L,, und Q. cer-

ris L. bestehenden Wald von Izvoru curtu fand

ich Campanula Grosseckiiileuff., C. WelandiHeuff.,

C. Scheuehzeri VilL, C.pannonica Kit., C. Trache-

lium L., C patulaL., Moehringia pendula FenzL,

Scutellaria peregrina W. Kit,, Lychnis dioica L.,

L, flos cuculi L., Parietaria officinalis L. , Urtica

major Aut. vet. (U. dioica L.), Ballota nigra L.,

Plantago major L., P. minor L., Tanacetum vul-

gare L., Echinops Ritro L., E, exaltatus Schrad.,

Hypericum perforatum L., H. montanum L., Ga-

leopsis versicolor Cm't,, Lactuca sagittata AV. Kit

,

L. Scariola L., Sedum album L., S. spathulatum

W. Kit., S. annuum L., S. Telephium L., Impa-

tiens nolitangere L. , Melampyrum arvense L.,

Arum maculatum L., Hcracleum Sphondilium L.,

Achillea tanacetifolia

Im Izvoru curtu

L.

fand ich ausser den schon

erwahnten Corylus Avellana L., C. tubulosa

W., Clematis integrifolia L., C- recta L., und

P saxatilis Wrzb,^ Verbascum Lychnitis L,, V.

Blattaria L., V. phlomoides L., Epipaetis rubigi-

nosa Koch^ Echium italicum L., E. vulgare L.^

E. rubrum Jacq. , Artemisia Absinthium L.,

Juglans regia L., Fraxinus excelsior L. , Seseli

gracile W. Kit.

Der Wald im Izvoru curtu ist so zu sagen

in einer geraden Ebene, da man beinahe gar

nicht dessen Erhohung fuhlt; kaum zur llalfte

war dieser Weg gemacht, als wir durch Gebiisch

mit vielen Miihseligkeiten bergauf steigen muss-

ten. Als wii- die Sonne wieder zu Gesicht be-

kamen, bemerkten wir die Laubholzer aufhoren

. P.und die Nadelhulzer (Pinus Laricio Poir.

,

Cembra L., Juniperus Sabina L.) beginnen, zwi-

schen dem Gebiisch fand ich Origanum vulgare

L., Orobanche cruentaL, 0. epithymoides IIeuif-»

Inula ensifoHa L., I. hybrida Bmgt., Itanunculus

montaniis Willd. — Auf der Spitze des Berges

fand ich Carex ferruginea Scop,, C. depauperata

Good., C ornythopoda Willd., Sempervivura mon-

*j Proldz, bedcutet in roriianischer Sjiraclie ^Sclilucht*.

>

^
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-^ iff

tamim L., S. hirtum L., Saxifraga Aizoon Jacq., S,

aizoidesL., S. cuneifolui L., Sempervivumlleuffelii

Schott, Aveua carpathica Host, Sesleria rigida

Zurui:k gingen

Heuff., Geranium niacrorhizon L., G. bohcmicum

L., G. rotuudifollum L., Galium purpiircum L.,

DelplunhuTi fissum Kit., Gentlana cruciata L.,

G- punctata L,

wir dureli das Thai Moso-

rone, wekhes uns dureli die nu't dem Prohiz

analoge.n wSchlucht Zsaraleu (Cseveleu) zum Katzcu-

steig fuhrte, von wo das Bad nach ^/^stundigem

Gehen erreiclit wurde ; im Mosorone-Tliale be-

merkte ich Daphne Mezereum L,, Ranunculus

aureus Rchb., und Belladonna Atropa L.

Schon friiher hatte ich diese Excursion Le-

schrieben, wenn ich nicht

lebt hatte, Herr Prof. Gere n day werde deren

erwiilmen, da jedoch jetzt nach beinahe zwei

Jahren ich nirgcnds hiervon eine Zeile erfaliren

konnte, so nahm ich keinen Anstand, diesen Be-

rieht abzutassen.

Wien, am 9. April 1862.

in der Iloffnung ge-

Notizen iifcer Siidsee-Pflanzen

Yon Berthold Seemann.

Rhus atrum. Forst, Prodr. p. 23. n. 142

aus Neu-Caledonien -wird von De Candolle

unter die nicht gentigend bekannten Arten Ton

Rhus gestellt, und in der That lasst sich aus

F o r s t e r 's kurzer Diagnose (foliis simplicibus

Ich

ovato-oblongis, floribus polygamis) wenig errathen.

so glucklich im britischen Museum auf

Forster's Original - Exemplar zu stossen , das

sehr gut erhalten ist und keinen Zweifel dariiber

lasst, dass die xVrt mit Oncocarpus VitiensiSj A.

Gray , einer giftigen Anacardiee , identisch ist.

"'
eographische Verbreitung dieser Pflanze Ist

daher auf die Viti-Gruppe und Neu-Caledonien
Die g

ausgedehnt-

Antiaris Bennettii, Seem. BonpLtab.7

findet sich ausser auf den Viti-Inseln und Tucopia

aucbaufderWallis-Insel(160 30'S.B., ITG^W.L.),

im brltisclien Museum,wo sie, nach Exempl

Sir E. Home sammelte.

Erythraea australis, R. Brown. Prodr.

451 ward von Sir E. Home auf den Viti-Inseln

gesammelt, wie Exemplare im britischen Museum

bezeugen. Meines Wissens ist dieses die erste

echte Gentianea, welclxe in Polynesien sfidlich

vom Aequator gefunden ward. Nordlich haben

wir die von mir auf den Sandwichs-Inseln ent-

deckte neue Gentianeen-Gattung Sctenkia sebae-

oides, Grisb. in Bonpl. I. p. 226. Die Viti-

<^ Exemplare stimmen vollkommen mit den im bri-

L tischen Museum von Australien stammenden

Vjl^o — "

uberein , doch weichen dieselben von G r i s e-

bach's Ecschreibung (De Cand. Prodr. IX. p. 60)

insofern ab, dass die Corrolle niclit 4-, sondern

5-theil2g ist. — Eine Menyunthee (LimnanthemTTm

Kleinianum Grisb.) fand ich auf den Viti-Inseln;

auch ist die Pflanze in anderen Insclgruppcn der

Siidsee schon von F o r s t e r und anderen Rci-

scnden notirt wordcn,

Limodorum Fasciola, Swartz <Epidon-

drum Fasciola, Forst.) ist zwcifcllos identisch mit

der Pflanze , die ich unter Taenioph^llum und

Xr- 593 von den Viti-Inseln vertheilt habe, wie

aus F o r t c r 's Original - Exemplarcn hervorgoht.

Sie wiirde daher wohl in Zukunft den Nameu
Taeniophyllum Fasciola zu tragen haben.

Dendrobium crisp a turn, Swartz (Epiden-

drum crispatunij Forst.). Hierzu gehiirt die von

nn'r sub Nr. 579 als D. calamlforme von don

Viti-Inseln vertheilte Pflanze, wie Forster's

Exemplare beweisen.

Oberonia brevi folia, Lindl. (Epidendrum

equitans, Forst.) scheint die von mir sub Nn 5SS

als Oberonia gland nlosa vertheilte Pflanze von

den Viti-Tnseln zu sein.

Pritchardia pacifica, Seem, ct Wendl.

Capitain Cook fand cine Facherpalme auf den

Tonga-Tnscln, die dort ^yBiu" genannt wird, (was

mit dem Viti-Namen jjViu" fiir Pritchardia stimmt,

da die Tongucsen kein „V<* haben). Forst er

zieht diese Palme fjilschlich zu Corypha umbra-

culifera, mit der sie nichts gemein hat. Prof,

Asa Gray sandte vor Kurzem Exemplare einer

Pritchardia ein, die durch die Explorations-Expe-

dition der Vereinigten Staaten auf Tonga gesam-

melt wuren, uud sich ebenfalls mit P. pacifica

identisch erwelsen.

Elaeocarpus sp. vulgo „Manua". Kiirz-

lich erhielt ich die Abbildung einer in 1861 von

Herrn Jacob Storck auf den Viti-Inseln ent-

deckten und dort ^Manua'^^ genannten Elaeocarpus-

Art von ausserordentlicher Schonheit. Die Blu-

men sind namlich Vli Zoll lang und anstatt

weisslich, wie die der meisten Elaeocarpi, von
_ ^ . 4 a

prachtiger Carmlnfarbe

,

die Petalen gegen die

Basis z^u gelblich, Sollte sich diese Art als neu

erweisen^ so gedenke ich, sie mit ilires Ent-

deckers Namen zu belegen. Doch ist es mog-

lich, dass sie mit Elaeocarpus speciosus Brongn.

et Gris in Bull. Soc. Bot. de Franc. 18C1 p. 201

identisch ist, was jedoch nach der blossen^Be-

schreibung sich nicht feststellen

Storck schreibt in Bezug auf die Pflanze: „Ein

grosser Waldbaum , der im Januar bl{iht,^^uud

Februar reife FrSchte hat. ^'

IIerr

Die obere Halfte

der horizontal durchschnittenen Frucht ist eine

Halbkugel, wahrend die untere von 2 oder 3

Seiten nach demStfcl bin eingedruckt und haufig

mit einer kleinen, nicht ausgebildeten runenfussigen

Frucht zusammen gewachsen ist. Die aussere

Rinde ist griiu und nicht dicker und zaher als

die einer griinen Winterbirne, fuhlt sich auch

ebenso an. Sie ist mit grau-braunlichen Piinkt-

21
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melilig nenneii
)

*

clien gezeichnet, die auf der Sonnenselte grosser

iind dicliter werden, und die Farbe der Rinde

allmalig in Braunroth verwandeln. Die zweite

Schiclit {h)y die beim Absclialen an der ausseren

Rinde hangen bleibt, ist ein sehr zartes, kurz-

faseriges Mark , das ich fast

iind mit der weissen Substanz in der

Aussenschale einer reifen Wallnuss vergleichen

mochte; es variirt an Farbe von rein Weiss zu

Rosa, Karminroth und Karmin. Zwischen diesen

(b) und dem Fleisch (d) liegt ein diirchsichtiges,

weisslichcs, sehr zartes Hiiutchen (c), auf dem
beim Abschalen

grunen

ein Anfliig von dem Markc (b)

zuriickbleibt, das abcr beides leieht mit den Fin-

gern abgewiscbt und entfernt werden kann. Das

Fleisch gleicht an Farbe und Geschtnack sehr dem
einer sehr jungen Cocosnuss, ist aber etwas gelb-

llcher, barter und siisser, und zu^veilen glaubte

ich ein sehr gelindes Aroma, ahnlich dem einer

jungen grunen Reine Claude zu bemerkeu.

Zwischen Samen und Fleisch und mit den letz-

teren verwachsen befindet sich ebenfalls ein Mark,

dicker als das vorhergehende (b), kurz briichig

und gelblich weiss. Der Same selbst ist eine

diinnschalige Kastanie^ seitlich zusammengedriiekt,

deren Albumen (?) Starkemehl zu entlialten

scheint."

Dais disperma, Forst, Prodr. p. 33 Nr.

192 Avird von Meisner (De Cand. Prodr. XIV.

(D.

605)
9

als ein zwcifelhaftes Drymispermum
Forsteri, Meisn.) aufgefiihrt. In Bon-

plandia IX. p, 258 batte Ich dieselbe fragweise

als Synonym zu Leucosmia Buruettiana Bth, ge-

zogen, da ich damals nichts als die kurze Forst.

Diagnose kannte. VonForster's Orlginalexem-

plaren ist im britischen Museum leider nur ein

einziges Blatt vorhanden, das freilich vollkommen

auf Leucosmia Buruettiana passt. Um so erfi'cu-

licher ist es, unter der grossen Sammlung For-
ster'scher Originalzeichnungen, von denen manche

colorirt, und die sammtlich in zwei dicken Gross-

Folia-Biinden im britischen Museum aufbewahrt

werden, eine von Dais disperma zu finden, die

liber die Identitat der Forster'schen Pflanze

mit der Bent ham's keinen Zweifel lasst. Die

Synonymic gestaltete sich daher folgendcrmaassen

:

Leucosmia Buruettiana, Bentli, in Hook. Journ.II-

p. 231, Bot. Sulphur.^ p. 179, t. 57; De Cand.

Prodr. XIV. p. G03. — Dais disperma, Forst.

Prodr. p. 33 Nr. 192; Forst. Icon.; Willd.

Spec. IL p. 580; Wickstr. Thym, p. 349.

Drymispermum ? Forsteri, Meisn. in De Cand.

Prodr. XIV. p. 605. — Nomen vernaciilum Vi-

tiense „Sinu dina^, v. „Sinu damn", teste See-
Habitat in Insul. Amicorum (F o r s t e r [

in Herb. Mus. Brit.), et in Ins. Vitiensibns

(Barklay! Seemann! Nr. 383).

Leucosmia Buruettiana ist ein dicht am
Meere mit Paritium tiliaceum, Colubrina Asiatica

und anderen geraeinen Strandpflanzen wachsender

u Baum, der etwa 24 Fuss hoch wird, schone glan-

L zende Blatter, weisse wohlriechende^ zuletzt rahm-

ma nn.

ra einer Viti - Sammlungen

Hierher gehort als Syno-

farbig "vverdendc Blumen, (von denen sich die In-

sulaner einen temporaren Halsschmuck machen),

und karmoisinrothe Frtichte hat. Dem letzteren

Umstande verdaukt der Baum einen seiner Volks-

namen „Sinu damu'^, d. h. der ^rothe Sinu".

Als echte Strandpflanze hat Leucosmia wahr-

scheinlich eine viel grossere geographische Ver-

breitung als die Tonga- und A^iti-Inseln.

Fie us sp. plur., Nr. 436, 437, 445 und 446
sind nach Forster's

Originalexera2:)laren und Abbildungen: x

Ficus obliq^ua, Forst. (Seemann! n. 436).

Fie us tinctoria, Forst. (Seemann!
n. 437).

Ficus sea bra, Forst. (Seemann! n. 445).

Ficus aspera, Forst. (Seemann! n. 446).

Polybotrya Wilkesiana, Bi'ack. Bot.

Am. Expl. Exp, t. 10.

nym die von mir als Bruchstlick vertheilte falsch-

llcli Elatostemma ? fillcoides (Seemann! Nr. 421)

genaunte Pflanze.

Ceodes umbellata, Forst. Char. Gen. 71,

Prodr. p. 93 Nr. 569, wird sowohl von End-
ausgelas-

sen. Steudel dagegen fiihrt sie als Ceodes umbel-

lifera auf. Die Familie der Pflanze war ihm jedoch

unbekannt. Ich erkannte Forster's Original-

pflanzc als eine Pisonia, und nennc sie Pisonia
umbellata. Sie ist von alien Pisonien der siid-

lichen llalbkugel gut unterschieden und nahert

sich am meisten der neuen von mir auf den

Viti-Inseln eutdeckten Pisonia viscosa. Im bri-

tischen Museum befinden sich mehre gute Exem-
plare, alle auf Tanna zu Capitiin Cook*s Zeiten

gesammelt.

Polyscias pinnata^ Forst. Diese unge-

niigend bekannte Araliaceen-Gattung befindet sich

ebenfalls unter Forster's Pflanzen. Sie stammt

von Tanna, nicht wie Endlicher glaubt von

Neuseeland. Sie stellt sich mit der von Asa

licher, L i n d 1 e y als DeCandolIe

Gray Paratropia ? multijuga

Pflanze als identisch heraus.

genannten

Ich besitze

Viti^

von

dieser, etwa 10— 12 Fuss hoch werdendcn, als

Unterholz wachsenden Pflanze volIstandigeBliithen

und Fruchtexemplare (Nr. 205 meiner Samm-
lungen), und werde demnachst untersuchen^ ob

Polyscias mit Parcitropia verschmolzen werdcn
muss,

kann.

oder als selbstandige Gattimg fortbestehen

Vorlaufig nur diese Identificirung.

Cucurbit a aspera^ Sol, in Forst- Prodr.

Cucumis pubescens, Willd.p. 92, Nr. 655
nach P a r k i n s n \s colorirter Abbildung und
Solander's Mss. im britischen Museum.

Cucurbita multiflora, Sol, L c. Nr. 55G

Luffa sp. (an L. insularis A. Gray?), nach

demselben Material zu urtheilen.

Cucumis bicirrha, Forst. Herb.

sp. (an L- insularum, A. Gray?)
Seemann, Plant. Vit. exsic. Nr. 195

genaria vulgaris, Sen
Seemann, Plant. Vit, exsic. Nr. 50

Clusia pedlcellata, Forst. Prodr. p. 74 Nr.

Luffa

La-
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^-^jp^—^

r Seemann, Plant. Vit. exsic. Nr. 5

1

J Cliisia sessiliS; Forst. Prodr. p. 74 Nr. 391.

Letztere beiden sind natiirlicli keine Clusia-

Arterij wie jetzt die Gattung definirt ist, sondern

\vie ich in den vorlaufigen Bestimmungen meiner

Viti-Pflanzen annehme, Gurcinia- Arten,

Coffea triflora; Forst. Prodr. p. 16 Nr.

95, ist die von mir imter Nr. 247 verthcilte

Pflanze, die A. Gray als seine Ixora (Phyllci-

lema) Vitiensis erklart. DeCandolle nannte

sie bercits Pavetta triflora. Hooker und Ar-
nott bildeten sie als Cephaelis fragrans ab. Mit
Psychotria speciosa, Forst. hat die Pflanze niehts

gemein^ wie nian bisher angenommen. F o r s t e r's

Original-Pflt und Abbildungen im britischen

DieMuseum lassen daruber keinen Zwcifcl.

Synonymik dieser lange verkaunten Art stellt sicli

somit folgenderniaassen lieraus : Ixora (Phyllei-

lema) Vitiensis, A, Gray in Proc. Ainer. Acad.

Vol. IV. p. 8 (1858). Pavetta triflora De
Coffea tri-Cand. Prodr. IV. p. 492 (1830).

flora, Forst. Prodr. p. 16 Nr. 95 (178G).

Chiococca triflora, Sprengl. Syst. I. p. 756.

Cephaelis ? fragrans, Hook, et Arn. Bot. Beech.

p. 64 t. 13 exclud. syn, — (Blumen weiss und
wohlrieehend.)

Coffea odor at a, Forst. Prodr, p. 16Nr. 94
halte ich nach den Originalexemplaren fur Can-

tliium lucidum/ Hook, et Arn,

Asclepias volubilis, Forst. Prodr. p. 21

Nr. 128 ist nach Forster's Abbildungen (Icon.

t. 75 et 76) Hoya bicarinata A. Gray^ Avie A.

Gray ganz richtig vermuth et. Fine der For-
ster'schen Abbildung ist colorirt. Beide wurden
am 12. August 1774 in Tanna .^emacht.

Neue Biiclier.

A. V. Krempelliuber, Lichenen flora Bayerns.
Aus den Denkschriften der k. b. Gesellschaft in

Kegensburg. IV. 2. 1861.

Diese Aufzahiung der bisber in Bayern,

diesselts des Kheins, aufgenommenen Flech-

ten griindet sich durchweg auf eigene An-

schauung vieler Tausende von Exemplaren,

die alle mikroskopisch gepriift vp'urden. Einen

p-rossen Theil derselben hat der Verfasser

selbst auf seinen zahlrelchen Wanderungen

entdeckt; ein enormes Contingent lieferte

femer der tinermiidliche, alien Lichenen-

freunden bekannte k. b. Assessor Arnold
aus dem frankischen Jura; die Entdeckungen

^

n Dr. Rehm's in den Allgimcr Alpen sind

A ebenfalls beriicksicliti^^t, ebenso alle friiherer

Botaniker, woruntcr wohl der vcrstorbbene "^

Prof. 0. Sendtner obenan steht. c>

Durch diese Flechtcnaufzahlung relht isich

Baycrn an die lichenologisch bestbekannten

Lander des Erdballs an. ]\Iit G81 Arten und

302 Spielartcn erreicht os fast die Zalil aller

bekannten deutschen (circa 700), ja europiii-

schen (circa 800) Fleclitonarten.

Die Licliencnflora ist in 5 Abschni tte

eingetheilt, deren erster die bislicrigen Lei-

stungen auf dem Gebiete der Lichenologie

in Bayern, der zweite die natiirliche Be-

scbafFenheit des Bodens, so wie die Verbrei-

tung der Lichenen alif diesem Gebiete ini

Allgemcinen darstellt,

Der dritte Absclinitt erortert die be-

sondern, die Vcrbreitung der Liclicnen bc-

einflussenden Vcrbiiltnisse. Der Inhalt, so

wie die DarstcUung dieses Theils des von
Krcnip elhubcr'schen ^Vcrkcs ist "wirklich

meisterhaft; ein ebenso gliinzendcs Zeugniss

fiir die im Umgange mit der Natur gcwon-

nenen Kenntnlsse und Erfabrungcn als liir

den Fleiss des gelchrten Verfassers.

Von hochstem Worth sind bier die Tabel-

len liber Hohcnverbreitung der baycrschen

Lichenen mit Angabe der hochsten und (bei

den eigentlichen Alpenflechten) der niedersten

Standorte nach barometrischen^ grossentheils

vom Verfasser angestellten Messungen; ferner

eine gewiss sehr miihsam gewonnene Ueber-

sicht der bisher in den hochsten Gebirgen

Europas beobachteten Lichenen unter Angabe

ihres Substrates nach Saussure, Agassi z,

Desor, Schlagintweit, Brunner^ Des
Moulins, Schaerer, Ramon d, W. Glim-

be 1, W. Schimper, Rauchenberger,
Sendtner^ Saute r, Roth^ Tornabene
und V. Krempelhuber's eigenen Beob-

achtungen.

Hierauf folgt eine Uebcrsicht der baycr-

schen Flechtenarten nach deren Verbreitung

auf verschiedenen Unterlagen geordnet. Auch

durch dieses Capitel wird die ^Msscnschaft

mit einer Menge gewissenhafter, noch nir-

g e n d s so umfassend angestellter Beobach-

tungen bereichert Es ergeben sich fiir

Bayern unter 657 Lichenenarten: etwa 56 pCt.^

welche auf unorganischem Substrate , etwa

28 pCt., die auf organischem, etwa 14 pCt.,

welche auf heiderlei Substrat wachseu und

1,8 pCt. Parasiten. Aus letzterer Zusammen-

If
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Stellung zlelit der Vcrfasser eiiie Reihe von
j
genug gelichtete Aspicilia contorta wird

vom Verfasser eine eingeliende Eintheilung,allgemeinen Schliissen liber das Verhiiltniss

der Flechten zu lliren Substrateri, Flechten-

ernahrung u. s. f. Uns sclicint jedocli, dass

sowohl Ton Herrn v. Krempelhub er, als

aiich von anderen hervorragenden Lichenolo-

gen den Flecliten beziiglicli derer Ernahrung
r

doch allzustrikt eine Ausnahmsstellung gegen-

liber den andern Pflanzen angewlesen wird

und wir waren stets mebr denjenigen An-

sicbten zugeneigt, welcben Herr Ulotb in

Flora 1861 Nr. 36 S, 566 f- Ausdruck ver-

lieben hat.

Ansser der Berucksicbtigung der scbeitel-

recbten Bodenerbebung und der Art der Un-

terlage auf das Vorkommen der Flecbten bc-

handelt endlich der dritte Abscbnitt nocb den

Einfluss der Exposition des Standortes anf

die Flechtenvegetation. Es warden hiernacb

die (bayerscben) Flecbten unter folgende

Rubriken vertbeilt: 1) Wind-, 2) Sonnen-,

3) Scbatten-, 4) Wasser-, 5) Licbtflecbten.

Aus dieser kurzen Uebersicbt iiber die 3

ersten Abscbnitte des Werk kiann jeder

Pflanzenkundige den Wertb desselben fur

die Pflanzenpbysiologie und Geograpbie ab-

schatzen, Er wird bier Resultate finden, wie

&ie nur die langjiibrige Beobaebtung der Na-

tur, sowobl an den Grenzen des cwigen

Scbnecs, als im sonnigen Tbale, im griinen-

den Haine, wie in diisterer Felsenscblucbt

ergiebt, wie sie scbliesslicb nur durch leiden-

scbaftlicbe Liebe zur Sacbe^ unterstiitzt dnrcb

die Gesundbeit^ den Mutb und die fiir solcbe

Studien besonders giinstige Stellung eines

waekeren Forstmannes gefordert werden

konnen.

Der vierte Abscbnitt, von der tecb-

niscben Verwendung der Flecbten in Bajern

bandelnd, ist der Natur der Sacbe nacb kurz

und entbalt nichts Neues.

Im filnften Abscbnitte endlicb wer-

den die bayerscben Flecbten speciell und

systematiscb aufgezahlt Hierbei sind die

Spielartcn und Formen sorgfaltig beriicksicb-

tiget, was einer Localflorula stets zu grosser

Erapfehlung gereicbt. Die zablreicben For-

men der Cladonia, die allerdings einen

system atiscben Wertb nicbt besitzen und nur

Wucbsformen sind, werden nacb Schaerer
(Enum.) unterscbieden ; fiir die liberaus for-

menreicbe, bisber in ihrem Formenkreis nicbt

Diagnosen wurden

Die Anzabl der Flecbtengattungen

wie uns scbeint, mit Gliick versucbt. Etwa

4,5 pCt. der aufgcfiibrten Arten wurden vom
Verfasser zuerst als solcbe aufgestellt, ebenso

etvva 16 pCt. der Varietaten und ausserdem

nocb zablreicbe Formen.

nur ganz neu gegriindeten oder in wenigver-

breiteten Scbriften bescbriebenen Arten bei-

gefiigt.

wurde in diesem Werke vom Verfasser um
eine: „Rebmia" vermebrt. Ausserdem ist

eine andere, fruber von v. Krempelbuber
begrlindcte Licbencn-Gattung : „H ym e n e-

lia" unter Bayerns Flecbten vertreten. Im
Allgemeinen wird bei der Aufzablung Gat-

tungsbegrift und System Massalongo's an-

erkannt. Da und dort werden einzelne Gat-

tungen der italieniscb-scblesiscben Scbule ein-

gezogen. So wird Spbyridium von Baeomy-

ces, Platysma von Cetraria nicbt unterscbie-

den, Stlcta im altoren Sinne gebraucbt, Par-

melia Korb. (Squamax'iaMass.) zu Anaptycbia,

Ocbrolecbia zu Lecanora, Pbialopsis und Se-

coliga zu Gyalecta gezogen. Scbaereria Korb.

und Strangospora Korb er's werden nicbt

adoptirt. Mit Buellia wird Catillaria ver-

bunden (!), Litboicia und Ampboridium wer-

den bei Ven'ucaria belasscn; Acrocordia zicbt

der Verfasser zu Tbelidium u. s. f- Wir

1

konnen nicbt zugeben, dass a 1 1 e diese Ver-

sucbe zur Vereinfacbung der Flecbtengat-

tungen besonders gliicklicbe Griffe darstellen;

es ist aucb mit einzebien Varianten der Sy-

steme von Massalongo und Korber nicbt

viel geleistet und gebolfon. Die Anscbauungen

iiber Gattungsbegriff sind bei diesen sonst

so verdicnten Autoren nicbt nur etwa da und

dort incorrect, sondern ibr Febler liegt in der

allzu subtilen Metbode liberbaupt, Ist ja

gerade dieses Kapitel die Acbillesferse der

beutigen Lichenologie, wo nur durcli griind-

licbe timfassende Eingriffe dauerbafte und

allgemcincren Eingang findende Dispositionen

getroffen werden konnen. — Nocb ist ein Ver-

fabren im 5. Abscbnitt zu bericbtigen, Wel-

ches offenbar nicbt geeignet ist, uns iiber die

Prioritatsrecbte der Autoren ganz ins Klare

kommen zu lassen. Es wurden namlicb im

vorliegenden Werke binter den Pflanzennamen

die Autoritaten ausnabmslos eingeklammert. n

ysir halten die ziemlich allgemeine Uebung, A

roi^y
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Autornamen nur dann einzuklnmmern,

wenn die Species tintei' einer an darn Gat-

tung aufgefiilirt wird, als derjenigen, welclier

sic der Autor zutheilte — fiir weitaus besser

und bedeutungsyoller.

Dagegen gereicht es dem 5. Abschnitt zur

besonderen Zierde, dass bei alien in der

Berg- und Alpenreglon aufgefundenen Flech-

ten die scheitelrechte Erhebung iiber den

Meeresspiegel nacb Sendtner's^ W. G tim-

bers und y. Kr empelhuber's Messungen

genau angegeben ist und ausserdcm in Form
von Bemerkungen sich bei solcben Flecliten

auch etwa 160 Angaben ilber die Hulie ibrer

Wohnorte in anderen Theilen der Erdober-

flaclie finden.

Schliesslich kann man an dem ganzen

Werke nicht genug hervorbeben, welcbe be-

deutende Stellung dasselbe gerade durch

seine gewissenhafte Kucksiclitsnalime auf

Pflanzengeograplue einniramt ; mocbte docb

in alien Localfloren mit gleichem Fieisse in

dieser Beziebung verfahrcn werden ! Auf der

andern Seite mogen aber aucb alle Autoren,

welche solcbe geograpbiscb-statistiscbe Anga-

ben der Lichenenflora zu venvertben im Be-

griffe sind^ bei etwa im Werke stebenden

grosseren Zusammenstellungen sicb stets er-

innern^ dass die heutigen Liclienologen weder

iiber Art- nocb Gattungsbegriflf sich aucb nur

entfernt geeinigt baben und die Einen das,

was Andere wiederum als Varietat, ja als

identiscb betrachten^ nicbt nur oftmals speci-

fisch, sondern selbst generiscb trennen. Ver-

gleicben wir nur Hjmenelia Prevosti Krenipb.

Bayr. Lich--Flora S. 167 und Aspicilia epulo-

tica ib, S- 179 mit Lecidea epulotica Nyland.

Prodr. Licb. Scand, S. 189; ferner die Flecli-

tennamen der Anmerkung bei Verrucaria

chlorotica in Nyl. Pyrenoc. S. 36 und 37,

so tritt dlese Erscbeinung auffallend hervor.

Unter solcben Bewandtnissen ist's nur dann

moglicb, statistische Vergleiclumgen verscbie-

dener Flecbtenflorulen anzustellen, wenn die

Einzelwertbe der letzteren nacb gleichartigen

Principien, set es durcb ein und denselben

Forscber oder durch mebrere festgestellt wur-

den. In dieser Hinsicht sind die Resul-

tate der Tabellen auf S. 13 der Lichenenflora

Baiei-ns gcwiss unmoglicb ricbtig^ indem die

n Zabl der scandinaviscben Arten nacb ganz ande-

io ren Grundsatzen festgestellt wurde. Tabellen^

wie bei Nylander Synopsis S. 75 und ejusd.

Lich. Scand. S. 7, sind gewiss in den Resul-

taten ricbtiger: indem, wenn auch viclloiclit

die Artenzablcn im Allgcmcinen zu gering

sind, docb die Verbiiltnisse des Flecbtenreich-

thums einzelner Lander untereinandcr ge-

nauer sein miissen und nur um cine gewisse,

vielleicht sebr hobe Procentzahl erhoht zu

werden braucbcn, um auch vor dem Forum
einer andern Schule von Licbenologen wahr-

heitsgetreu zu bleiben.

ConstanZ; 6. April 1862,

Dr. Ernst Stizenberger-

Vermisclites-

Semen Cynae (sinae) in pharmakognostischer

Bcziehuiig. Da dieser falsclilich so genannte Wurm-
samen nicht der Same der vcrschicdcncn Artemisia-

Species, von dcuen derselbe gesamm^lt wird, ist, soa-

dern die uneutwickelteii uocli ungeofFueten Bliitlien, so

ist der Name Semen in Flores Cynae umzuwaudclu und

es stelit die wurmtreibende Eigenschaft derselben in um-

gekehrtem Verhaltuiss ibrer Entwickelung, je unreifer diese

Blumcn (flores) niinilicb und je gruner von Furbe sie ge-

sanimelt weiden, desto wirksatner sind sie, Nach dem

Vaterlaude, wo sie gesammelt werden, unterscbeiden die

Pharmakologen : 1) Semen Cynae levanticum, auch ha-

lepense und alexandiinum ; 2) Semen Cynae indicum

seu orientale seu ostindicum; 3) Semen Cynae africa-

num seu barbaricum, *j uiid iiber diesen letztern beab-

sichtige ich einige Worte mitzutheilen. Im Orient und

vorziiglich in den Hauptstadten Kleinasiena, in Smyrna,

in Alexandrien, Kairo, in Jerusalem, in Tsedda giebt

es Kaufleute, Baryngrans genannt, die sich mit dem

Handel dieser afrlkanischen Pflanzen - Producte aus-

scbliesslich abgeben ; es sind dies die SInamiki (Folia

sennae), die Tamarshind (Fructus tamarindorum), Cassia

fistula, Gummi Senegal arabicum, ein Wurmmittel, unter

diesen auch das der Brayera Kousso und der in Rede ste-

hende Semen Sinae oder Cynae. (VgL; pAbyssinische

Bandwurmmittel", in Bonpl. I, p. 98.) Dieser letztere Sa-

men koftimt durch die Karavanen, Kirawan, namlich

Convoi, eine Sammlung von vielen Eeisenden, mitunter

1-, 2—3000 Menscheu, die der Sicherheit halber zusam-

men die Sandwiisten durch Aikika und Nubien bis zu

den Oasen durchstreifen, auf diese Handelsplatze. Frauen

und Kinder beschaftigea sich mit der Sammlung dieser

*) Der levantische, aleppische oder alexandrinische

Wurmsamen stammt von Artemisia contra Linn., der

ostindische, indische oder orientalische von Artemisia

inculta DeliL, und der afrikanische oder barbai-isehe

von Artemisia glomerata Sieber.
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Pflanzeii uud ohne alle Umsicht wlrd die ganze Pilanze

T>ebst Blattern, Bliitlien und Samen aLgestreift, ja nach

der Mittheilung eines solchen lleisenden bedienen sich

die Sammler einer Art von Kammen aus Eisen, um da-

mit leichter diese Bliithen und Knospen von den Stcn-

geln abzustreifen ; um dieselben zu trocknen, wcr-

den sie auf Teppicheuj im Schatten und in der Nahc
der Wohnungen, ausgebreitet. Der getrocknete Sa-

men, dessen wurmtrcibende Eigenscbaften die Leute

kennen, ist als Eohwaare mit alien moglichen Unrei-

iiigkeiten: njit Sand, mit Steinen, Musckein, Stengeln

und anderen Pflanzentkeilchen veimirickt und wird in

diescm Zudtancle, als ein Gemenge von alleiband Stof-

fcn, zu billigen Preiseu angekauft; den Sammlern wer-

den dafiii- statt Geld andere Prodncte: Salz, Stricke,

Spiegel, Baunnvollzeuge oder aucb fiir einen Theii nur

Geld gegeben, indem diese Karawaneutreiber zugleich

den Kleinhandel ira Innern von Afrika iibernehmen uud
andere Producte aus den Hauptstlldten dahin fiihren.

Diese Waare wird in die Magazine nach Alexandrien ge-

bracht, sodann werden durchSchwingen und Absieben die

Bliltter von dem Sande etc. gereinigt und so durch viele

mecbanische Manipulationen in eine europai^cke Han-
delswaare umgestaltet, die schliesslich jenes AVurmmit-
tel, das Sera. Cynae afiicanum, auch levanticum seu

alexandriniemn, darstellt. X. L a u d e r e r.

Im Ganzen ist diese nierkwiirdige Berbe-

Leontice Leontopetalum, einePflanze, die Die s-

CO rides leontopetalon nannte und Andere, vielleieht

nach der Form der AYurzel, die knollenartig ist, Eapelon,

heutzutage aber Pardoula heisiit, findet sich sebr

haufig in Griechenland untcr der Saat und bliiht in

den Monafen Februar und Marz. Sie ist perennirend

und entwickelt sich aus einer faustgrossen Knolle; die

zahlreichen Bliithen der grossen verzweigten Rispe sind

schon schwefelgelb, die Samenkapsel blasenformig auf-

gescbwollen.

ride eine Zierpflanze zu nennen. In den pharmakologi-

schen Werken findet sich nichts iiber die Anwendung
dicser Pflanze 'oder ihrer Wurzelknollen, obwohl man
selbe im Oriente, wahrscheinlich ihrer Form wegen und

der Aehnlichkeit derselben mit scrophulosen Geschwulsten

und mit Hamorrhoidalknoten gegen diese Krankheiten

anwendet, theils in Form von Xataplasmen, theils auch

in Form von starken Abkochungen ; die Leute gaben

gute Erfolge von dem Gebrauche dersclben bei diesen

genanntcn Krankheiten an. Die Wurzelknollen konnen
aach im Absude zum "Waschen vervvendet werden, in-

dem die Abkochnng mit Stocken geschlagen einen star-

ken Schaum verursacht und saponinhaltig ist. Unter

dem Namen Spanische Seifenwurzel kommen solche

Knollen vor, die von dieser Wurzel abznstammen schei-

nen. — Die eigentliche Levantische Seifenwurzel, die

des Gebrauches halber zum Waschen der Wolle auch
Radix Lanariae heisst, dfent im Oriente vorztiglich zum
Waschen der so werthvoUen Cashmir Shawls, (Vgl.

Bonpl. X, p. 5G bei Saponaria officin.) (X. Landerer.)

Vegetationsgrenzen Indiens und Eochasiens,
Robert v. Schlagin t weit theilt dariiber im zweiten
Bande seines Pcisewerkes (und Separ.-Abdr. aus dem
Sitz.-Ber. der math.-phy3. El. der Miinch. Akad, Dec
1861.) Folgendes mit: Baume reichen im Himalaya

6400 Fuss, ausnahmsweise bei 7000 Fuss. G e t r e i d e-

culturen fallen im Allgemeinen mit den hochsten

standig bewohnten Orten zusammen, aber die uusserste

Grenze des Anbaues ist doch etwas tiefer, als die hoch-

sten Orte. Im Himdlaya reicht der Getreidebau nicht

iibcr 11,800 Fuss, in Tibet ist seine Grenze bei 14,700

Fuss, in den Andes erreicht er die Hobe von 11,800

Fuss, in den Alpcn ein Mittel von 5000 Fuss. Als ex-

treme Hohen sind die Culturen bei Findelen zu nennen

(GG30 Fuss).— Die mittlere Grenze des Gras wuchses
ist im Himalaya bei 15,400 Fuss, in Tibet, wo sie

nahezu mit den hochsten Weidepliitzen zusammenfallt,

bei 16,500 Fuss. Die grosse Trockenheit des Klimas

scheint das isolirte Auftreten von Raseubildnngen in

noch grosseren Hohen zu beschrankcn. Im Kuenliien

findet man Graswuchs noch bei 14,800 Fuss. — Str^u-
cher finden sich im Himalaya noch bei 15,200 Fuss,

in Tibet bei 17,000 Fuss, (sogar als extremste Grenze

am Gunshankar bei 17,313 Fusd), in den Plateaux,

nurdlich vom Karakorum bei 16,000 Fuss. Besonders

aufFallend ist, dass ini Karakorum holzbildende Gewiichse

hilufig an Oiten wacbsen, an welchcn sie die Grasgrenze

bedeutend liberschreiten, an solchen, wo ungeachtet der

verhiiltnissmassig geringen HoLe Graswuchs durch die

sandige Beschaffenheit des Bodens und die Trockenheit

ausgesclilossen ist. Wir bemerkten dies besonders am
Vohdb Chilgane Plateau (16,419 F.) und in Bashmalgun

(14,207 F.). Im Kuenliien gehen Straucher auf der Siid-

seite bis 14,000 F, auf der Nordseite nur bis J 1,500 F.

Sie bleiben hier ungewohnlich weit unter der Grenze

der Grasvegetation zuriick. Als Mittel fiir beide Ab-

hiinge nehmen wir 12,700 F. an. In den Andes fand

man Gcstrliuche noch bei 13,420 P., In den Alpen ist

ilu-e obere Grenze bei 8100 F., obwohl sie vereinzelt

noch weit hoher vorkommen, wie z. B. am Lyskamme
bei 11,164 F. —
grenze trafen wir in Tibet, an den noidostlicbcn Ab-
baugen des Ibi G:imin Passes, in einer Hohe von

19,809 F.; ihnen folgten Pfianzen am Gunshankilr bei

19,237 F, Im Himalaya wuchsen einige Pflanzen in

der NJihe des Jjlnti Passes bei 17,500 F. In den Andes
hat Oberst Hall die hochsten phancrogamischen Pflan-

zen in den Umgebungen des Chimborazo bei 15,769 F.

gcfunden. In den Alpen hatteu wir die extremsten Pha-

nerogamen an den Abbiingen der Vincentpyramide bei

12,540 F. getroffen.

Walder in Deutschland. Die Forst-Statistlk

Deutschlands von v. Bulow erschien 1834, die Baur's
1842 ; es war also wohl an der Zeit, eine neue Zusam-

Dio iiusserste Phanerogamen-

'^
sebr allgemein bis 11,800 Fuss, imd etwas tiefer findet

man auch ausgedehnte Waldungcn. In West-Tibet ha-

"en wir nirgends einen eigentlichen W^ald angetroflfen.

Aprikosenbaume, Weiden und Pappeln werden haufig

in grosser Anzabl gehegt, selbst noeh in Mdngnang
(13,457 Fuss) sahen wir grosse Pappcin; sie werden

aber von den Lamas sorgfaltigst gepflegt und allgemein
j

als Gegenstande besonderer Verehrung betrachtet. Im
Kuenluen fanden wir Baume auf der Nordseite der Gc-

birgskette nur bis 9100 Fuss; auf der Sudseite feblten

sie ganzlicb, da die Hohen, selbst der tiefsten Tbalsoh-

len, zu bedeutend waren. In den Andes ist die Baum-
grenze bei 12,130 Fuss, in den Alpen im Mittel bei

I
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nienstellung zu machen. Hr. Mar on schickte sich an,

fiir die Viebaiiu'sche Allgeraeine Statiatik Deutsch-

lands die Forsten zu bearbeiten, das Material floss ibm
so reichlich, dass ein unifasseiides Werk entstaud: „Forst-

statistik der sammtlichon Wiilder Deutschlaiids ein-

acbliesslicb rroutisciis (und ausscbliesslicli Oesterreicbs).

Bearbeitet nacb aiiitlicheu Quellea von E. W. Mar on,

k. preuss. Oberfordtuieister. Berlin, 1862.^ Der ganze

Wald des deutschen Zollvereinslandes liegt vor uns.

Von den 037^ Quadratmeilen dieses Gebietes sind 2312

Waldboden ; von 206,491,000 preuss. Quadratmorgen
p

00,879,000. Slid- und Siidwestdeutschland sind reieber

an Wald als der Norden und der Nordosten. Die wald-

reichriten Lander sind Nassau, Kurbessen, Meiningcn,

Scbwarzburg-Rudolstadt, wo 4l20j 4O59, 40 und 35 pCt.

der Gesamintflaclie dern Walde geboren, und

2ig und lg4 Quadratniorgen auf don Kopf der Bevolke-

rung zu recbnen sind, wabrend in Preusscn (bei grossem

Unterschied jedoch in den Provinzen) 26 pCt. dcs Ge-

sainintbodens bewaldct sind, und dnrchschnittlich 1^
Quadratmorgen auf den Kopf entfallcn. Den verhillt-

nissmnssig geringsten WaMumfang baben Mecklenburg,

Ir.- *>

00'

Hannover, Oldenburg Unter den Nachweisen iibcr

die verschiedcncn Besitzeskategorien findcn wir von

jenen 50,879,000 Quadratmorgen Forstboden uber 17

Mill, als ^taatscigentbuni ; mcbr als 669,000 Morgen
geboren Kircben und Stiftungen; mcbr als 23 V2 ^^il^*

Morgen gehoren Privaten. Den physiscben Waldzu-

standen nacb Lage, Bodeu, Kllma, Holzarten, Bctriebs-

verbliltnissen, Cultui-metbuden, Eitriigen, Verwertbung
und Yeiwcadung sind auifiibrlicbe Capltel gewidmet.

So wertbvoll abcr alle diese Zusamnienstellungen fiir

den Fur:3tiuann und JStatistiker siud, so entbalten

fiir den Aufbau eiues nationalen Forsthaushalts ei-t we-
nige Grundlinien. Die Frage, wie viel Wald vorban-

den sein muss, um einer gegebenen Bevolkeruug den

jabrlicben Bedarf an Bau-, Xutz- und Brennbolz zu lie-

fern, ist schwer zu beantworten. Ein durchsclmittlicber

Holzbedavf fiir den Kopf ist fiir grussere Dimensionen

noch nicbt ermlttelt, da bierbei dauernde und scbwan-

kende klimatiscbe Verbiiltiiisse, Bauart, Lebensgewobn-

beit. Stand der Gewerbe, das Vorliandensein neben dem
Holz benutzter Feuerungsstoffe und viele Dinge in An-

scblag kommen. So sebr andererseits im Grossen der

vorbaudene Wald oder der Mangel desselben auf die

klimatiscben Verb tnisse eines Landes, auf Feldwirth-

scbaft, auf Gewerbe u. s. w. einwirkt, so vermag docb

die i^ationalokonomic im Allgemcincn nur zu empfeb-

len, dass die Staatsregicrungen die Walder moglicbst

zu eibalten sucben. Wenn sicb dessenungeacbtet die-

selben vei*mindern, weil die Gesetzgebung einiges, aber

nicbt viel ausricbtet, die Xacbfrage nacb Holz zuuimmt,

und die Holzpreise steigen, so sind wir im Ganzen zwar

sicker, dass die Forstwiitbschaft immer rationeller wird,

die Holzverscbwenduug trotz Mebrverbraucbs in alien

Consumkreisen sicb mindert, der Ersatzinittel fiir Bau-,

Nutz- und Brennbolz immer mebr gefunden und immer

leicbter herbeigescbafft werden ; aber eine anscblag-

miissige Berecbuung aller dieser Factoren fur den Volks-

bausbalt will erst nocb aufgestellt sein! (A. Z.)

NutzpflaHZea. Uebcr neuere Anbauversucbe ein-

gefiihrter Arten beiicbtet Hr. Garteninspector C. Bou-

cbe in Berlin Folgeudca : Quinoa eignet sich bf)9on-

Obglcieb erneders als Futter fiir juuges Federvieh.

Melde, so bat man bei deien Anbau dock nicbt su

fiircbten, dass sie ein liistiges Uukraut wird, weil die

ausfallendeu Samen im Winter leicbt erfricrcn. —
Scbwediscber wcissblii bender Klec, Trifo-

lluni bybi'idum, diirftewegen der langen Haline als Fut-

terpflanze zu empfehleu sein, zumal er auch jcder KJlltc

widerstebt. — Die To mat e h. tige roide dc Lave zcich-

net sicb durcb niedrigcn, fast aufrcchten W^uchs und

sebr grosse Friicbtc aus. — Die Rotb- oder Salat-
rilbe, Nutings selected dwarf red, ist sebr dunkel von

FarbOi hat einen angcnchmcn Gcscbmack und bildet

kurzcs, nur vier Zoll langes Kraut. — Sid a tiliacca
ist als Gcspinnstpflanze empfoblcn. Indesscn bat sich

ei'gcben, dass die Fascr viel grober als Flachs und miir-

bcr als ITanf ist. — Fein gekrauster Capiscber
Dile r 0-Wirsing ist cine ganz vorzilgliclie Sorte.

the amcrikaniscbe Kartoffel scbcint viel zu

versprecbcn. — Die B r i s t 1 - K a r t o f f c 1 lobut glcich-

fiills recbt gut.

heit nicbt crirrifTe

Bcide Sortcu waren vou der Krank-

Die j ap a u i s c b e H i r s c wird

ibrcr besonderen Hobe halber {VI2 Fuss ho cb) und des

reicbeu Kurncrcrtrages wobl eine Nutzpflauze fiir uns

werden. — Fagopyrum esculentum elatum ist

eine 4 bis 4^/2 Fuss bolie Abart des guwubnlicben Buch-

weizens, die alle Aufmerksamkeit der Landwirtbe vcr-

dient, indera sic, grfin abgemabt oder aucb zu lieu ge-

macbt, viel mebr Ertrag als der gewobnliche Bucbwei-

zen liefert. — Der sicilianiscbc Kopfsalat ist

unbedingt eine der besten Sorten, gauz besonders fiir

die spate Zeit. Obwobl er nicbt so fest schliesst, so

zeichnen sich docb selbst die aussersten Blatter durch

grossere Miirbigkeit aus. (W. f. G.)

Obstbaume fruchtbringend zu bewassern.

John C o r r e y von San Jose in Californien bat eine

einfiiche und probate Vorricbtung zur frucbtbringenden

Bewasserung der Obstbiiume ersonnen. Man umscblingt

mit einera alten dicken Strick zweimal den untersten

Theil • des Baumstammes und lasst beide Enden des

Strickes in ein nahestehendes, mit Wasscr gefiilltes Ge-

fass miinden. Die Schlinge am Stamme muss wenig-

stens einige Zoll tiefer als der Rand des Wasseruiveaus

angebracbt sein. Der Strick wirkt dann als Heber und

lilsst das Wasser langsam am Stamme des Baumes ab-

fliessen. Die so bewiisserteu Baume sind gleicbzeitig

vo den Angriffen vieler Insecten gescbiitzt. (111. Z.)

Vegetabiliscber Bimstein. Dr. Tbeile in DIp-

poldtswalde bat an die Annen-Realschule in Dresden ein

Stiick vegetabilischen Bimsteins eingesandt, der sich im

Torigen Herbst nacb dem Brande einer Haferfeime von

110 Scbock in der Nlihe des Dorfes Oberbasslich gebil-

det hatte. Der vulkanische Bimstein bestebt aus Kali

und Kieselsaure ;
gleicbe Theile enthalt jcne porose

Masse, welcbe sich aus der Aiscbe des durcb die Feuers-

glutb verzehrten Getreidegrases erzeugtbat. Eine Scbicbt

dieses scblackenartigen Gesteins bedeckte nach dem
\

Brande ^4 Elle bocb die Stelle, wo die Feime gestan-

den; zwiscben dem Bodeu des Feldes und der Bimstein-

decke befand sicb nocb eine diinne Scbicht vou halb-

rerbranntem Strob und Kornem, so dass diese Masse

r

J
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nichts von dem fetten Lelimboden m sicb aufnelimen

(111. Z.)konnte.

zn Die Ecvue

blieb.

Horticole bcrichtet, dass Hr. B or das zu Perigucux

seit einigen Jahren seine KartofFelfelder vor ^er be-

kannten Krankheit bewahrt, iiidem er die Setzkartoffelii

in zerfallonen gebrannten Kalk einbulle. Die von die-

ser Pflanzung gevvonnenen Knollen sollen, v\ieder ge-

pflanzt, selbst ohne Zugabe von Kalk ein Product ge-

geben haben, das von der Krankbcit vollig befreit

(111. Z.)

Blitziiguren. Es ist wiederbolt bestatigt vvorden,

dass baumartige Figuren auf den Korpern von Men-

scben uud Thieren gefunden worden sind, welche vom

Blitz erschlagcn worden waren. (Vgl. BonpL X, p. 41,)

Ini J- 1857 brachte Andreas Poey vom Obscrvatorium

in Havana den Gegenstand zur Keniitniss der British

Association. Er bestatigte, neben vielen anderen Fal-

len, dass iin August 1853 ein kleines Madchen, wel-

ches an einem Fenster stand, vor welchem ein jun-

ger Ahornbauni wuchs, vom Blitz ersclilagen wurde und

ein vollkommenes Bild des Baumes auf ihrem Korper

trug. Dieser Gegenstand ist neuerdings von E. Totn-

linson untersucht worden, welcher darilber im Edinb,

Philosophical Journ. berichtet- Er theilt eine Reihe

von Experimenten mit, in welchen er eine Leydener

Flasche auf Flatten von Fensterglas entlud, welche vor-

hcr angehaucht waren. Hierdurch wurden verschiedene

baumartige Figuren hervorgebracht, deren eine nach

einem mitgetheilten Ilolzscbnitt einer knorrigen Eiche

ahnlich sieht. Indem wir hier die Theorie Tonilin-

s o n' s unei ortert lassen, weisen wir nur darauf bin

dass die auf den Korpern Erschlagener gefundenen Fi-

guren vom Blltze selbst hervorgebracht werden, ohne

Beziehungen zur zufiilligen aussern Umgebung des Er-

schlagenen. Poey beabsichtigt nun, die Blitzfiguren

mit Hiilfe der Photographie darzustellen, indem im

Augenblick des Gebildetwerdens der Blitz selbst an

Stelle der Sonne die Zeichnung ubernimmt, Boudin
nennt diesen neuen Zweig der Wissenschaft Kerauno-

graphie- In eincr Nachschrift erztihlt Tomlinson,

dass er bei einem Baume, welcher durch einen Blitz-

strahl seiner Rinde beraubt worden war, an der innern

Seite der letzteren solche baumartige Figuren fand, wie

den wahrte. Er bleibt noch einige Zeit hier und soil

er sie In seiner Abhandlung beschreibt. (111. Z
)

ZeitnTigs-lVacInichten.

Deiitschland.

Hannover, 25- Mai. Seit dem 21, Mai weilt Dr.

Berthold Seemann wieder hier. Wie das hiesige

^Tageblatt" berichtet, ist derselbe auf Befehl Sr. Maj.

des Kijnigs eiligst hierher befohlen. Gleich nach der

Ankunft hatte er eine mehrstiiadige Audienz bei Sr.

Exc. dem Hrn. v. Malortxe und gestern eine Audienz

hex Sr, Maj. dem Konige, die ebenfalls mehrere Stun-

sein Hiersein nicht ohne Bedeutung sein. Die Bemer-

kung jedoch, die der ^Hannov. Courier'' zu dieser offi-

ciosen Mittheilung macht, dass Dr. Seemann's An-

wesenheit mit der Reise der Konigin nach Goslar, welche

am Tage vor Pfingstcn zu einem langeren Aufenthalte

daselbst angetrcten werden soil, im Zusammenhange

stehe, griindet sich nur auf eine unrichtige Vermuthung.

Das Januar-Heft von Silliman's Journal ent-

hillt eine eingehende Besprechung der Aroidecn-Arbei-

ten unseres verdienten Schott aus der Feder Asa

Gray's. Es ist erfreulich, zu finden, dass Amerikas

grosster Systematiker den vierzigjjihrigen Bestrebun-

gen S c h o 1 1 's vollkommene Gerechtigkeit widerfah-

ren lasst.

— Kiirzlich haben die Herren v, Schlagintweit

die Manuscripte und das Tagebuch der letzten Kei-

sen ihres unglucklichen Bruders Adolph erhalten,

deren Auffindung den rastlosen Bemiihungen Lord

William Hay's gelungen ist. Das Tagebuch entb'alt

neben vielen wichtigen Beobachtungen , welche spiiter

in dem grosscn S chl agintwcit'schen Eeisewerke

mit verofFentlicht werden sollen, auch mancherlei Hin-

weise, die nur zu deutlich die grossen Schwierigkelten

der Reise und die damit verbundenen Beschtverden er-

kennen lassen. Wochenlang zog Adolph Schlag-

intweit durch hohe, ganz unbewohnte Gegenden des

Kuenluen; vom 28. Jum 1857, wo er sein letztes, vom
F

langcn Mar!5che ganz abgemagertes Schaf geschlachtet

hatte, bis zum 22. Juli lebte er von dem Ertrage der

Jagd, der abcr imraer nur kilrglich war, da alles Wild,

welches sonst im Sommer gewohnlich hochgelegcne

Weideplatze besucht, durch hcrumstreifendc Pfcrde, die

sich des Nachts losgerissen batten, verjagt worden war.

„Die Zeit, die ich nothwendig auf die Jagd vcrw-enden

mu89*, schreibt der Reisende, 5,reut micli, da ich hier,

in einer ganz ncuen uud nie besuehten Gegend, so vie!

Wichtigeres zu thun babe.** Spater , als er in die be-

wohnten Theile Turkistans herabkam , beklagt er sich

bitter iiber den zweideutigen Charakter der ihm begeg-

nenden Leute , so dass er manche Nacht mrt gespann-

tem Pistol zu durchwachcn genothigt war. Um diesen

Gefahren zu entgehen , fasste er daher den Entschluss,

sich der chinesischen Regierung als Europlaer zu erken-

nen zu geben und sie direct um ihren Schutz and Bei-

stand wahrend der Reise durch ihr Geblet zu ersuchen

Es war eine kiibne Bitte, die ihm aber unter den da-

maligen Vcrhaltnissen, wie es scheint, gewahrt wurde,

Weitercs berichtet das Tagebuch nicht. Yierzehn Tage

spllter (wahrscheinlich am 26. August 1857) wurde er

bekanutlich zu Kaschgar in Turkistan auf Befehl eines

Muselmannes enthauptet, der einen Aufitand gegen die

chinesiache Regierung organisirt hatte.— An diese Mit-

theilungen iiber das Schicksal des unternehmendeni un-

gliicklichen Reisenden kniipfen wir noch die Nachricht,

dass jetzt die zweite Abtheilung des bei F. A. Brock-

h a u s in Leipzig erscheinenden Schlagintwei t'schen

Eeisewerks ausgegeben worden ist , aus der zweiten

Atlaslieferung mit 12 Tafein und dem zweiten Text-

bande bestehend, der eine detaillirte fSchilderung der

Hohenverhaltnisse Indieus und Ilochasiens giebt (basirt q
auf die Bestimmung von 3500 Punkten) ausserlich in j
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gleicL splendider Weise ausgestattet, als die erste Ab-
theiluug, welclae im vorigeu Jabre erscliien. Eine eng-

liscLe Ausgabe ist bekanntlich zu gleicher Zeit in Lon-
don bei Triibner &. Co. erschienen.

Berlin. (Verein zur Bef^rderuna^ des Gartenbaiics.

411. Versammliing am 2(5. Jan.) Nach Erledigung der

innern Angelegenheiten berichtete Herr Insp. Boucbd
ubei die ausgestellten Pflanzen.' Deni Hcrrn Com-

sie

merzienrath L. Reichenheim (Oberg. B o e s e) , ver-

danke man ein Exemplar des piachtigen Cabdium Bel-

leymei in vorziiglicher Cultur. Vielleicht Ivonne die

schone Aroidee fiir Beete verwendet wcrden, dcnen

zum hohen Scbmuck gereichen "U'lirde. Man wi^se bis

jetzt noch nicht, ob die Ptlanze in ihrem Taterlande

eine Kiihezeit babe, und es kilme darauf an , dies zu

priifen, weil man sie alsdann aucb hier im Winter

ruhen lassen miisse. Von der Tacca pinnatifida babe

man fruher auch geglaubt, sie musse im Winter ruLen
;

dahcr seien im botanischeu Garten alle Exemplare, die

man im Winter habe eiiizieheu lassen , zu Grunde ge-

gaiigen. Dagegen vegetire ehi Exemplar seit zwei

Jabren obne Unterbiecbung fort und gedeibe vortrefT-

lich.*) Aus dem Garten des Hrn. Fabrikbesitzers Dun-
ne el (Oberg. Pasewaldt), seien zwei reicbblubende

Pflanzen der Imbscben Azalea amoena, ebenso zwei Epa-

is uud ein macbtlgcs bluhendes Viburnum Tinus aus-

gestellt. — Der Vorsitzonde, Hr. Geb. Ober-Reg.-Rath

Knerk, iibergicbt dem Vereine die 10. Auflage von

W r e d o w *s Gartenfreund , bearbeitet von den Ober-

gartnern Gaerdt in Moabit und Neide in Charlotten-

burg, Mitgliedern des Vereins, indem Hr. Prof. Koch
das Buch alien Gartenbesitzern wegen der guten Vor-

scbriften und der correcten Nomenclatur empfiehlt.

Hr Kunst- und Handelsgartner Mosenthin in Leip-

zig hatte den Verein um Beantwortuug folgender Fra^e

ersucbt: Warum erfrieren bei uns die tropiscben Pflan-

zen und nicht die subarktischen? Hr. Prof. Braun
erklart vom gegenvriirtigen Stnnde der Wissenscbaft

eine Beantwortuug fiir unnioglicli; in der Zellenbildung

der Pflanzen verschiedener Klimate babe man bibber

keinen Unterscbied auffinden konnen. Hr. Prof. Koch
glaubt eine annjlbernde Erklarung in der Verscbieden-

heit der cbemiscben Prozesse im Iiniern der Pflanzen

zu findcn, indem dieselben von der Intensitat derWRrme
und des Licbtcs bedingt seien. Verachiedeue Pflanzen

beginnen im Friihjabr ihre Vegetation bei sebr ver-

schiedenen, aber bestimmten Temperaturgraden, Weiden
z, B. scbon unter dem Gefrierpunkt, Weizen aber erst

bei 6 Gr, Da die subarktiscben Ptianzen durch die

bleibende Scbneedecke ihrer Heimath mebr gescbiitzt

sind, als bei uns , so gedeihen bei uns nicbt alle gut.

Nach Hrn. Inspector Boucbe's Beobachtung zeigen

erfrorene Pflanzen ausserordentlieh verschiedene Ernchei-

nungeu. Subarktische Pflanzen seien sebr schwer zu

cultiviren ; die bekannte Alpenpflanze Soldanella alpina,

welche sogar unter dem Schnee fortwachse , verliere

bei una schon bei einer Temperatur von —5 Gr. alle

Bliithenknospen. Er beobachte schon seit 18 Jahren

•) T. pinnatifida bat im Vaterlande eine lange Kuhe-
zeit. Sie wUchst am liebsten im Sande in der Nahe
dea Meeres- B. S e e m a n n.

den Begiun dos Safltrlebes, der in verscbicdcnen Jahrcu

zu sehr vcricbiodcncuZeiten stattfinde; bei einem Aborn
babe er dcnselbcn scbon urn "25, Dec. bcobacbtet, au-

gleicb aber, dasa er sofort wiedor aufhuite, al:s das

Tbcrmon^cter auf — 1/.^ Gr. ficl. Hr. Rector R other
maL-bte darauf aufmorksam , dass in Canada, das viel

kaltere Winter babe als unsere Heimatb, verschiedene

Bilumc, wic der Tulpcnbaam und Juglaub nigra, zu

mScbtigeu Stammeu werden , wiihrend sie bei uns nur

kiimnicrlich gcjclbcn. Er trlaubt den Grund in dem
regehnllsriigen Wecbsel der Jahreszeiten zu flnden, Er
wiiiisebe aber zu boren , wober es kommc , dass trotz

der nie unterbrocbenen Vegetation tropische Holzer so

diebt und hart seien, wie nie unsere liiirtesten llolzer?

Hr. Prof. Braun erwiedert, dass sicb in den tropischen

Hulzern sowolil die hiirtesten als aucb die lockersten

befanden, der Unterscbied sei ein specifischer, nicht

ein kliniatificher. Vielleicbt ware es mJJglich , bei ge-

wissen Pflanzen die mangelnde Scbneedecke dnrcb eine

Wasserdecke zu ersetzen ; Saxifraga oppositifolia werde

am Bodensec alljabrlich vom Wasser bcdeckt und beginne

Ende Februar , sobald das W zuriickgetreten , zu

bliihen. Nach ITm. Geh. Rcg.-Ratb Hey der trotzt

der Kaltc wie keine anderc PHanzeHelleborus niger

\ind vegetirt schon bei 1 Gr. lu^tig weiter , obgleich

er steif gefroren war, erfriert jcdocb, wie Hr. Inspector

B ouch (5 bcmerkt, wenn er der Sonne ausgeselzt ist. *)

Hr. Prof Koch bat bei Anfertigung seines Ver-

^cichnisses der buntbliitterigen Pflanzen, wie es die

Wochenschrift bringt, die Bemerkung gcniacht , dass

einige schon sebr lange cultivirte Pflanzen keine For-

men mit bunten Blilttern baben , so die Orangen , die

zu den altesten Culturpflanzen geborcn- Jetzt bat ibm

Hr. Nowodny in Milbren mitgetbeilt , dass er einen

Citrus fol. var. besitze. Derselbe hat ihm zu gleicher

Zeit eine Biraensorte libersendet, die allgemeine Ver-

breitung verdiene. Hr. Insp, Boucbe' fiihrt an, dass

der botanische Garten eine Citrus Auiantium salici-

folia mit weissgestreiften BlUttern besitze, ebenso nach

Hrn. Hofgartner Zipf der Schlossgarten in Cbarlutten-

b urg. Hr. Prof. Braun billt in Veranlassung der

in der September - Versammlung ausgestellten Vanda

Lowii mit zweierlei Blutbeu einen Vortrag iiber die

Falle , in welcben diese Erscheinung auch bei atidern

Orchideen beobacbtet worden ist ; er ist geneigt , die

Erscbeinu!ig einer Geschleehtsdifl'erenz zuzuschreiben. **)

Hr. Insp. B o u c h e zeigt Exemplare der arkadiscben

Tanne, Abies Reginae Amaliae, deren abgehcblagene

Stamme neue Gipfeltrlebe , oft an wagerecht abstehen-

den Aesten, gebildet haben^ eine Erscheinung, die bei

dieser Tanne gewohnlich , nach Hrn. L. Hoffmann
aber aucb scbon bei unseren Tannen beobacbtet ist.

Hr, Insp. Bouch^ vertreibt die schwarze Fliege,

die iibrigens nicbt uur in den Gewachshausern vor-

komme, sondern auch im Freien, z. B. am Epheu, durch

Rauchern mit persiscbem Insectenpulver von Neu-
mann u. Sobn, Kauonierstrasse hier, mit dem besten

•) Von Forsytbia suspensa Vahl
dieselben Bemerkungen machcn.

**) Was auch Darwin neulich

machte.

liessen sich ganz
B. S eemann.

in London geltend

Red. d. BonpL

22
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Erfolge, wie dies vom Hrn. Oberg. Reinecke schon

seit 10 Jahren geschieLt, indem er alle vier Wochen

raucliert. Ein Haus von 8000 Cubikfuss Eaumiiilialt

erfordert 3—4 Loth Pulver. — Die Beobachtung des

Hrn. Hofbuchdrucker H3,nel in Magdeburg, wonach

Cordyline , wenn der Kopf abgeschnitten wird, keine

Stolonen macht, ist nach Hrn. Kunst- und Handels-

gartner C. Lackner nicht immer zutreffend.

— (Geogr. Gesellsch. Sitz. v. 8. Febr.) Hr. Barth
theilte einen Brief des Hrn. v. d. D e c k e n vom 13. Nov-

1861 liber dessen Reise nach demKilimandscharo mit. Der

Reiscnde bestieg den Berg bis zu einer Hohe von 8000

Fuss, wo er zuxn Umkehren genothigt war, weil ihm

die Fiihrer entliefen. Ein zweiter Versuch , das Ge-

birge zu ersteigen, gelang nicht besser, und der Eei-

sende kehrte daher nach Mombas zuriick, uachdcm er

108 Tage abwe^eud gewesen war. Der Kilimandscharo,

an welchem u. a. Porphyr und Laven beobachtet war-

den , ist ein vulkaniscbes Gebirge , dessen Huhe Hr.

v. d- Dec ken auf 20,000 F. schatzte, wahrend er der

Schneogrenze eine Huhe von 17,000 F. anweist. Die Frage

liber den Schnee des Kilimandscharo ist entschiedeu,

indem die Reisenden u. a. zwei Schueelawineu beobach-

teten. Aubserdem gehoren die Niederlegung des Ipe-

oder Ibe-Sees und des Dafeta-Flusses , der an seiner

Miindung Pangani genannt wird, zu den Hauptresultaten

der Reise. Hr. v. d. D e c k e n beabslchtigt, nach Been-

digung eines vorher zu unternehmenden Auafluges den

Keiua aufzusuchen. Ferner theilte Hr. Bart h Ausziige

aus dem von Hrn. Munzinger seit seinera Anschluss

an die Heugiin'sche Expedition gcfiihrten Tagebuche

mit. Der Reiscnde schildert besondcrs den unteren

Ansdba-Fluss, den Barka-Fluss, Halhal und die Hoch-

ebene Marca. Der Anseba ist der Hauptfluss, welchen

die Expedition von Marssaua bis Keren uberschritteu

hat. Ausser dem geograph. Stoffe ist das Tagebuch

reich an ethnographischen Beoierkungcn. — Hr. v. Sy-

d o w iiberreichte seinen Grundriss der allgemeinen Geo-

graphic und begleitete ihn mit Bemerkungen uber das

Ziel und die Bedeutuug dieser Wissenschaft. Indem er

hierbei die verschiedenen Systeme der Erdkunde be-

riihrte, erklarte er sich gcgen den stufenweisen Unter-

richt mit Auseinanderleguug der Elemente , sprach da-

gegen besonders dem streng geordneten System von

V. Roon seine Anerkennung aus. — Hr, Hartmann
theilte nach einer eingegangenen telegraph- Depesche

die Nachricht mit, dass Hr. v. Beurmann am 21. Jan,

von Malta nach Bengasi abgegangen und am 25, Jan.

Hr. Dove legte nochangekommen seLdaselbst

einige neu erschienene Schriften, u. a. die physikalische

Geographic von F. W. Herschel (Edinburg 1861) vor,

welche er als ein sehr geistvolles Werk bezeichnete

Schliesslich machte Hr. Ehrenberg die Mittheilung,

dass die Fregatte Novara bei ihrer Erdumsegelung die

Inseln St. Paul und Amsterdam angelaufen sei und 18

Tage daselbst verweilt babe. Eine nahere Untersuchung

der genannten Inseln hatte das Ergebniss, dass Amster-

dauA nicht vulkanisch sei, wiihrend St. Paul einen Kra-

ter-See aufzuweisen hat. Die Flora und Fauna beider

Inseln erwies sich als sehr einformig; die Zahl der von

n dorther eingesandten mikroskopischen Formen betrug

L aber 161.

Der wissenschaftliche Reisende Andreas Theo-

dor Jagor von luer, der kiirzlich von einer mehrjiih-

rigen Reise nach Indien und den Philippinen mit be-

deutender naturwissenschaftlicher Ausbeute heimgekehrt

ist, hat von der philosophischen Facultut der hiesigen

Hochschule das Ehren-Doctor-Diplom erhalten.

(Illustr. Ztg.)

In Preussen soil das von Frankreich gegebene

Bcispiel der militarischen Gemiiseglirten, wie es be-

kanntlich ira Lager von Chalons zur Aust'iihrung kara,

nachgeahmt und in Besatznngstadten, wo die Oertlich-

keit es begiinstigt, durch Anlage solcher Garten den

Soldaten Gelegenheitzur Verbesserung ihrer Kost, durch

eigenen Fleiss und durch die Cultur des Bodens den-

selben eine angemessene Erholung gegeben werden,

Auch der franzijsische Kriegsminister soli nunmehr be-
t

schlossen liaben, dieses System in alien Garnisonstadten

Frankreiclis einzufiihren. Binnen kurzem wird jeder

Garnison eine ausgedehnte Bodenflache zugewiesen wer-

den, welche von den Truppen mit Gemiise zu bebauen

sein werden. Diese Idee ist librlgens nicht neu, son-

dern den Romern entlehnt. (VV. Z.)

Breslau. (Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische

Cultur. Botanische Section.) In der Sitzung vom 6.

Marz legte Oberforstmeister v. Panne witz zwei Lie-

ferungen der von Prof. Biichncr und Lehrer Kirs ch
in Hildburghausen herau.'igegebenen Schwammkunde
vor, bestehend aus sehr naturgetreu modellirten und co-

lorirten kilnstlichen Nachbildungcn von 64 der wichtig-

sten essbaren und schadlichen Pilze, welche zu Icich-

terer Bestimmung meist doppelt , in jugendlichem und

ausgewachsenem Zustaude reprasentirt sind. Diese

Sammlung ist ein ausgezcichuetes Iliilfsmittel fiir den

Volksunterricht, da die Klasse der Prize, welche neben

einzelueu giftigen Artcn eine grosse Zahl ala Nah-

rungsmittel noch lango nicht genug gewiirdigter For-

men besitzt , von Laien am leichcesten und sichersten

durch solche Modelle sich bestimmen lassen wird. Der

Preis fiir die bis jetzt erschienenen 6 Lieferungen betriigt

je nach der Ausstattung 13, 16 oder 19 Thlr. — Dr.

Strieker demonstrirte eine von ihm angefertigte

Flechteu-Sammlung mikroskopischer Praparate von

sporen, welche die Sporen sJimmtlicher Gattungen in

ihren wichtigsten Arten erlautern. Sie sind in Glycerin

eingelegt und mit Eisenlack verschlossen. Die Demon-
stration geschah mit Hiilfo eines neuen, hochst vorziig-

lichea Instruments von Hartnack in Paris im Besitz

des Yortragenden, sowie mchrer im Besitz des botani-

schen Museums belindllcher kleiner Mikroskope.

Geh. Rath Prof. Dr. G o p p e r t verlas einen Brief des

Dr. Milde aus Meran mit MIttheilungen iiber die

dortige Friihlingsvegetation. — Der Secreiar verlas den

Bericht des Stadtrath E. Trewendt iiber die Verwal-

tung des botanlschen Lesevereins im Jahre 1861,

Derselbe verlas ferner eine Abhandlung von Dr. A. von
Frantzius zu San Jose iiber die Urwalder von Co-

starica und deren Erzeugnisse, welche dieser an Ober-

forstmeister V. Pannewitz eingeseudet hatte und in

den Verhaudlungen dea echlesischen Forstverelns ver-

offentlicht werden wird. Der Wald, welcher fast ^/g

des ganzen Territoriums der Republik einnimmt und

dessen Benutzung zwar vullig freigegeben, aber wegen
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der sehr spiirliclien Bcvolkerung und der sclilecliteu

Commiinicationsniittel auf ein Minimum teschrUnkt ist,

liefert die wertlivollsteii Bauliolzer, von deneii wir luir

die botauisch bestimniteii luer aufziihlen: Cederholz

(Cedrela odorata), Mahagoni, l^olisander ; Glyciridia ma-

culata, Madera nigra; Schizolobium excelisuni (Guachi-

palin), Quizard, Ira, Cristobal, Palo de Cativo, Cocco-

loba, Niambar, Limoncillo, Tubus, Zurrd espino , auch

Eicben, (Eoble, Encino); Mobelliolzern eignen sich

ausserdem : Geoffroya superba (Almendra) , Bombax

Ceiba (Pochote), Granadillo, Ojoche, Laurel, Palo de

Cazique etc.; K^hne (Bangos) werden ausgehohlt aus

den Slammcn vou Cedrela, Swietenia, Anacardium rhi-

nocarpus (Espave), Ocbroma Lagopus (Ceiba) ; andere

Arten liefern das harteste Holz zum SchifTbau , Maha-

gua Sotocaballo, Palo Maria^ zu. verscbiedenen Gerilth-

schaften, zum Heizen, auch zum Kohlenbrennen geeig-

netes Holz (Zuvrd, Caimito, Porr(5cerrado) , zu Blase-

rohren warden die Luftwurzcln der Rhizopbora Mangle,

zu Pfeilen die Sticle der Pejebayepalme von den Indla-

nern benutzt; zum Dacbdeckeii dieuen die Wedel der

Fiederpalmen (Palma real, Chonta, Ragua, CoquitOj

Ira, Cola de Gallo, Palmiche). Eiiie wichtige Rolle

spielen die Scbliiigpflanzen (Lianen, Bejucos), zu Seilen,

Bindfaden, Latten , Zliunen und Geflecbten allor Art

(auch zu Hangebriicken) verwendet , Bejuco de fierro,

B. de casa, Turizo, Capulin, Barba vieja (Clematis),

Agr^ (Vitis), Cucharillo (Bignonia ecbinata). Korbe

werden aus einer Smilax (Putarra) und einer Aroidee

(Cbiravaca) geflochten, die bekannten Panamahiite aus

den unentwickelten Blattern verschiedener Palmen, be-

sonders Carludovica rotundifolia ^V endl. ; Gewebe-

fasern liefert die Agave tuberosa (Cabuya), feinere

eine Bromeliacee (Pita), Watte der Baumwollenbaum,

Ocbroma Lagopus (Balsa). Eigentbiimlich sind die Zeuge

der Indianer , welche aus der als zusammenbangender

Sack abgelosten Bastschicbt gewisser Malvaceen (Ma-

state) besteben. Gerbstofi* liefern viele Rinden , sowie

die Schoten von Caesalpinia coriacea (Nacascol), Farb-

stofFe das Gelbholz (Brasil de Clavo), das Rothbolz

(Haematoxylon campecbianum), der wilde Indigo, eine

wilde Curcuma (Yuquilla), der Orleans (Bixa Orellana),

Croton sanguinifluum u. a., eine rothe Farbe giebt eine

Scblingpflanze (Parroa), eine schwarze die Schote einer

Leguminose(Ojo de buey). Oel wird von verscbiede-

nen Palmen und einer Dipterix gewonnen. — Den
wichtigsten Handelsartikel bildet die Sassaparille, mit

der die Indianer ihre Einkllufe bezahlen, (ca. 900 Ctr.

jahrlich); ihr Hhnlich ist Smilax pseudocbinn, Jalappa

tomml von Convolvulus Mechoacanna, Cascarille von

Croton pseudocbina, Sabadille von Veratrum officinale,

Copal von Palo de Cativo, Hymenaea Courbaril, (Gua-

pinol) etc.: auch viele andere officinelle Pflanzen finJen

sich (Mikania Guaco, Simaba Cedron, Guajac, Vanille,

lugwer etc.). Sehr giftig ist Hippomane Manzanilla

und Hura crepitans (Javilla). Eine Euphorbiacee und

eine Strycbnee benutzt man beim Fiscbfange, das Was-

ser zu vergiften. Eine Sammlung dieser Produkte des

Urwaldes von Costarica , bei deren Ordnung auch Dr.

V. Frantzius betheiligt war, wird zur Londoner Aus-

Der Urwald wird faststellung geschickt werden.n sieiiui

L nur von den eingeborenen Indianern bewobnt und au»-

gebcutet, wabrend der Weisw seine Niederlassung stets

mit dem Niederbreiinen des Waldes beginnt. Die gc-

gcnwartig in Costarica leben#en Indianer sind minder

aligen von den Spaniern volligcivilisirt, als die eh

ausgerotteten Stiimme, welclie einst sehr Bablreich den

Isthmus von Amerika bewohnten , und deren Spuren

man noch mitten im Urwalde in verwilderten Pisang-

und Cacaopflnnzungen findet. Sonst bietet der Wald

nur in dem heisscn Kiistenstriche dem Reisenden dureh

— junge Wedel

der Palmen und Baumfarne als Kohl , verscliicdene

raanelierlei vegetabilische Nahrungsnnttel

Friichte und Wildreichtbum den -notbicren Lebens-

Derselbe hielt einen Vortrag

unterhalt, wUhrend das Hochland nur sehr wenig geniess-

bare Pflanzen und oft selbst fur die MauUhiere kein

Futter darbietet, so dass Jeder sein eigenes GepS-ck

und seinen Proviant selbst tragcn mu5s, der Weg sich

nur sehr langsam zu Fuss und mit Hiilfe des Wald-

messcrs (Machete) bahncn lasst und dahcr filr den

Enropiler fast unuberwindlichc Cichwierigkeiten bietet.

Nur eine starkerc Bcvolkerung wird im Standc sein,

die von der Natur in jenen Waldcrn niedcrgelcgtcn

Schatze auszubeuten.

In der ^Sitzung vom 20. Marz vcrlas der SecrctSr

den Scliluss der oben bereits erwahnten AbLandlung

des Dr. v. Frantzius. ImAnschluss daran beschiiesst

die Section auf den Antrag des Geh. Ralh G o p p e r t

und des SeCretErs , den Dr. v. Frantzius zum cor-

respondireuden Mitgliede der Gesellschaft zu crneuucn.

Der Secretar der Section legt das als Beitrag zur

Portraltsammluug der Section eingegangene Portrait des

um die kryptogamlschcn Ilerbarieu der Gesellschaft

bochverdienten Dr. Rabenhorst in Dresden vor.

Geh. Rath Dr. Go p pert zeigte vor: 1) Einen Kiefer-

stamm, dessen Inneres durch ganzliches Ausfaulen aufs

regelmassig!-te ausgehohlt ist : ein Quirl von Aesten im

Centrum
.
(dem ehemaligen Markcylinder) glelch den

Speichen eines Rades zusammenstossend, verlauft von

der Rinde aus quer durch die HiJhie. 2) Eine Fichte,

deren Stamm, vielleicht durch kiinstliche Ablosung eines

Rindenstreifens , eine Schlinge gebildet hat , durch

welche ein starker Buchenast hindurch und beinahe

schon eingewachsen war. 3) Kleine knollenartige Aus-

wuchse an Kieferstammen, wahrscbeinlich aus Adven-

tivknospen entstanden, bloss von einem Holzkorper ge-

bildet und anscheinend ohne Blatter. 4) Den untern
F

Wurzeltheil einer Palme, deren Aeste die eigenthiim-

liche, Susserst zierliche, arabeskenartige Vertheilung der

Gefas^biindel zeigen, wie sie Wohl von Iriatea exor-

rhiza, Karsten von I. praemorsa beschrieben. Dieses

PrSparat ist namentlich in palcontologischer Hinsicht

sehr beachtenswerth, da cs von der gewohnlichen

Struktur der monokotyledonischen Stilmme sich wesent- j

lich unterscheidet.

liber die im Handel befindlichen auslandischen Holzer-

Der Ursprung derselben ist zum Theil noch sehr un-

sicher, zum Theil ganz unbekanot. Die bevorstehende

Londoner Ausstellung mochte eine nicht so bald wie-

derkehrende Gelegenheit geben, unsere Kenntuisse hierin

zu bereichern. Als Anhalt fiir das bisher Ermittelte

kann die von dem Vortragenden nacb naturlichen

Pflanzenfamilieu geordnete and mit BerGcksichtigung .

der Bezeichnuncren des Handels verfasste ausfahrlicbe j
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Zusammenstellung der wichtigsten Holzaiten des Han-

dels dleiien , die zuerst in seiner Schrift iiber bota-

nische Museen gegeben, hier vervollsirmdigt ist

und aU3 welcher wir hier niir die botani.-,c!i genauex-

ermittelten herausheben. Von den Palmen stammt;

Palmiraholz (schwarzes Eisenholz) von Diplothemium

caudescens Mai't. ; Falmenholz Ton Bahia zu Stocken

vou Aatrocarpum Murunuini {?J. Conifercn: Cypressen-

holz, Cedernholz, im Handel wuhl niir seltcn von Plnus

Cedrim besonders J. vir-

giniana und bermudiana. Cupuliferen: Amerikanische

Eiclien, Quercus virens u. a. Morefte: Gelbholz, P.rous-

sonetia tiuctoria Mill., Br. Xantboxylon , brasiliensia

Mart. u. a. Rubiaceae : westindisches Citroncnholz, an-

gcblich von Eritbalis fruticosa und odorata. Verbe-

naccae: Teakholzj Tectonia grandis. Bignoniaceae: Ja-

carandenholz, angeblich von Jacavanda braailiensis *)
;

griincs Ebenholz, Tecoma leucoxylon. Oleaceae: Oel-

baiim (Olea enropaea), ungarisehe Eiche. Ebenaceae:

Ebenbolz, Diospyros Ebenum Retz. nnd Melanoxylon

Pou%; schwavz und ^eiss niarmoyirtes, angeblicb von

D. leucomelas. Rbizophoveae : Horif^eflcsh, Mangrove,

Rhizopbora Mangle. Connaraecae : Zebraholz, Ompha-

lobium Lambert! Scbrelb. Auiantiaceae: Citroncn- tind

Orano-enbolz. Zygopliylleae: Liguum sanctum, Guaja-

cum officinale. Eupliorbiaoeae : Bucbsbauiu , Buxus

setnpervirens 5 das westindische scheint nicbt verschie-

den; afrikaniscbes Teakbolz, Olfieldia africana. Melia-

ceae: Mahagoni, Swietenia Mahagony. Cedrelaceae:

westind. Cedernholz, Zuekerkisten-, Cigarrenkistenbolz,

Cedrela odorata. Acerineae : Anierikaniscber Ahorn,

Acer saccharhiam (?). Juglandeae: Anierikaniscber

Nussbaum, Juglans cinerea. Terebinthaceae: Unga-

visches Qdb-Fisetbolz, Khas Cotinus ; weisses r^Iahagoni-

holz, Anacardium occldentale. Myrtaceae: Neubolllind.

Mahagoni (Eisen - Yeilchenholz) , Eucalyptus robusta

und globulus. Eosaceae: Atlasholz, Ferotia gujanensis

Oder Cbloroxylon Swietenii DC. Leguminosae: Blau-

holz, Haeraatoxylon carapecbianuni ; Brasilholz, Caesal-

pinia eebinata ;
Brasiletholz, C, vesicaria ; Brimasrothholz,

C. Sappaa, Panacoco; Cayenne-Eisenbolz, Swartzia to-

mentosa DC; Rebhubnbolz, Boca prouacensls; rotbes

Sandel-Caliaturhblz, Pterocarpus santalinus; Camwood,

afrikaniscbes Sandelholz , Bapbia nitida ; Locnstbolz,

Hyincnaca Courbarii; Polisander, Arten von Macbae-

rium und Swartzia (?}j Grenadillbolz, BryaEbenus;

Korallenbolz, Condori, angeblich von Adenanthera Pa-

vonia. Yiele der im Handel vcrbreitetsten H<)lzer sind

in diesem Auszuge iibergangen, well ihre Abstam-

mung nnsicber ist. Zur Demonstration des Vortrages

benutzte Geh. Ratli G o p p e r t eine sebr instructive

Samniluug der in Hamburg gegenwartig im Handel

vorkommenden ausl'andiscben Hiilzer, die ibm vou isei-

nem ehemaligen Schiller , Apotheker K a b s c h , Ver-

fasser der interessanten Abhandlungen iiber Reizbarkeit

der Gewachse, eingesendet wurde, so wie Exemplare

aus dera botanischen Museum.

Bonn. Dem ordentl. Professor in der med. Facul-

) Doch keinesfalls davon abstammend,
B. S e e m a n n

(Did.)

Hamburg. Am 24- Marz Abends nach 9 Llir starb

bier, erst 57 J. alt, Dr. Joachim Steetz, einer der

"dltesten Mitarbeiter der Bonplandia und auf dem natur-

wissenscbaftl. Gebiete als Arzt, Botanikcr und Zoolog

ein sebr licnntnissreicber und vielseitig thiltiger Mann.

Er war am 12. Nov, IBO-i geboren und der Sohn des

liicsigen Kaufmann Zimbert Joachim Stcetz, cr be-

sucbte scit 1819 das Jobanneum und scit 1824 das

Gymnasium academicum seiner Vaterstadt, studirte dann

seit April 1825 zu Halle und seit Hcrbst 1826 zu

Wiirzburg die Heilkunde , wo er aucb im Jabre 1829

als Doctor der Medicin, Chirurgie und GeburtsbQlfe

promovirte und sich liernach in Hamburg als prakt.

Arzt niederliess, Als solcber wirkte er hier iiber 30 Jabre

zugleich aucb als Armenarzt und seit 1830 als Arzt am

h. Geist-Hospital; er erfreute sich dabei des vollstenVer-

traucns der Bch(3rden xmd Gelehrten und der Achtung

seiner Mitbiirger. In Bezug seiner Leistungen in der

Zoologie, wozu ibn cin 14jabrige.s specielles Studium

befaliigte, babeu seine wisscnscbaftlichen Vorlcsungeu

iiber dieselbe, sowie seine nicht unbedeutende Inscc-

teiisjHnmlung ein ebrenvolles Zeugniss abgelegt und

in Ilinsicbt auf die Botanik war er als ein gcnauer

Systematiker geschatzt; er hat durcb viele der Oeffent-

lichkeit iibergebeue Arbeiten sich eiuen ruhmlichcn Na-

men gesicbert, wie aucb sein reichlialtiges Herbarium

ein Beweis seiner Thiitigkeit ist. Er bearbeitete Laupt-

sftcblich die Compositen und von diesen namentlicb die

Asteroideen, die ibn besonders anzogen ; er bat diese

Familien zuerst in den Plantis Preissianis Bd. L, wo er

raebre neue Gattungen und Arten aufstellte, behandelt,

dann aucb in den von Dr. B. Seemann gesammelten

Pflanzcu, welcbe in dessen Werk: Bot. of the Voy. of

the Herald veroffeutlicbt Tvurden; ferner aucb diejeni-

gen der von Prof. Peters in Mosambique gesammel-

ten Pflanzen, deren Beavbeitung der Verstorbcne aber

nicbt mebr vollenden konnte. Die Familie der Butt-

neriaceen im 2. Bde. der Plant- Preiss. , und die der

Tremaudreen hat Steetz in einer besouderen Scbrift

ebenfalls bearbeitet^ sowie eine Meuge anderer Gattungen

und Arten; ausserdem balte er iu verschiedenen botan,

und naturw. Zeit • und Gesellschaftschriften Aufsiitze

Steetz war einer der Stifter des Hamb.

naturw. Vereins , an dessen

durcb eine Reibe von schriftlicben Arbeiten und durch

grossere freie Yortragc betheiligte ; vicle Jabre hin-

durch war er correspond. Secret^r und spllter Vice-

prasident desselben. Seit der Griindung des Garten-

und Blumenbau-Vereins war er d^sen Mitglied , seit

25 Jabren Mitglied der Administration und seit 8 Jah-

geliefert.

Versammlungen er sich

tat der Universitlit Dr. Moritz Ignaz Weber 1. ist der oj

Cbarakter als Geh, Mcdicinalrath verlieben. (j

Elberfeld. Professor und Director Fuhlrott bat

von England, wo seine Forscbungen hober als in sei-

nem Vaterlande gescbatzt zu werden scheinen, ein sebr

werthvolles Gescbenk bekommen. Der beriibmte Geo-

loge Lyell hat seinem deutschen Genossen eine kleine

Sammluug urweltlicber Geriithe verehrt, wie sie unter

anderm in den Diluvialschichten des Sommetbales bei

Amiens gefunden worden. Somit ist die Sammlung un-

seres vaterstildtischen Gelebrten wobl in diesem Zweige

eine der reichbaltigsten des Niederrbeines.
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ren Secretllr des Vereius und Ilerausgeber seiner JaL-

rcsberichte. Bei der €r:5teii Eiusctzuug dcr Mu^scuma-

Commisriion L J. 1843 war er voa der Gymnasial - De-

putatiua als Mltglied derselben erwIiUt, wurJc sultdem

nach dem gesetzlichen Austrltte stols wiedcr Lestiitigt

und bekleidete in dieser Comiulsiiuu seit 15 JaLren

das Amt eines protokollfiilirenJeii Secretary. Wiihrend

eiiics Prozesses gegea Prof. Lelimaun i. J. IStlD ver-

trautu ihui dieselbe Beliorde den Untenieht in der Bota-

nlk am Akadem. und Keal-Gymnasium und die Direc-

istucli an uudtiou des Lotunlselieu Gartens iut

nacb der zu Gunsteii des Angeklagten erfolgteu Ent-

scLeiduug erhielt Steetz im foJgendeu Jaliie einc

ehreuvolle Eutlassung unter daiikLarer Aueikeuiiuiig

seiner dem Staate gcleistcten Dieoste. Von einigeu

der Profossoreu am akadeniiscben Gviuiiuslum im Jabre
V

1S50 zur Milwirktmg an der erst begriindeten Lebrcr-

bildungsaustult eingeladen , ubemabm er die Vorlesun-

gen iiber wiasenscbaftl. Botanik, welcbe er bis in die

neueste Zeil ununterbrocben gehalten bat und wardo

nacbtriiglieb i. J. 1858 von der liehurde in dieser Stel-

lung bestRtigl; er bat in dieser Eigenscbaft znr V*er-

besseruug des Scbulunterrichles in dieser Wissenscbaft

uud in der Naturgescbichte iiberbaupt auBserordentlicb

viel bcigetragcn, Aucb wurdc er i. J. 1855 von dem

Comitt? der brit. Association zur Beforderung der Wis-

senscbafieii unter dem J^riisidium des ilcrzogs von Ar-

gyle zu deren Versammlung in Gbisgow eingeladen, eincr

Ehre, welcbe nur 200 Ausliindern uiid zwar Gclcbrten

aus dem Gcsammtgebiete dcr Xaturwissenschaften zu

Tbeil wurde j der doriige Aufcnthalt batte die giinstig-

steu Folgen fiir seine wisscnscbaftlicben Studicn. Eben

so ebrenvoll fur ibn war die Erncnnung zuni MitgUcde

der kaiscrl. L.-C-Akademic der Natnrfojscber, die i. J,

1857 unter dem Bclnamen J, E* Smith erfolgte, sowie

ausserdem noch die Aufnabme in mebre andere gelebrte

Gesellscbafteu in Moskau, Breslau, Mauritius etc. AI3

nacb dem Tode des Professors Lebmaun ini Pro-

grauira des Sommer-Semesters 1860 weder botaniscbe

nocb zoologisclie Vorlesuiigen aDgekiindigt werden

konnten , wurde er auf den Wuuseb einer Anzabl

Horer von dem abgebeuden Hector Gj-muasii aufgefor-

dert, botanisebe Vorlesungen zweimal wocbenllicb nacb-

triiglicb anzukiiiidigeu; Steetz unterzug sicb diesem

ebrenvollen Auftrage bereitwilligst und batte dieae

Liicke bisber ausgefiillt , da die definitive Wiederbe-

getzung dieses Lebrstubls mil der Oberleitung des botan.

Gartens nicbt erfolgen konnte. Derselbe war ebenfalls

als Bewerber der Professur aufgetreteu und batte bei

seiner vielseitigen Befahignng und der tbatsachlichen

Verwertbung derseiben bei alien erwiibnten wissen-

gcistigen lutcrc^iica seiner Vatcritajt gewidmct, er fauJ

abcr In dem BewusstMiu dcr alLcitl^^iMt AcLtung, die

or gcuos:i uaJ lu dem uimiitcibrucbeaeu Studiuui seiner

"Wisscasebaft die voile Bcfriedlgmig uud jeue Rulie,

I'liscbe uad Ilclterkclt des Gcmiith«fl, die zu einem er-

folgreicbea Stadium die enstea Bcdiagungen liind. Und
ein solcbes durcb eine laage Heibe voa Jahrea con-

sequeat uad bebarrlicb durobgefuhrted Bestiebea nacb

ciaem uad demselbca Zicle erkannte er als durchaus

notbweudig , urn sicb nur in einem Tbeile der Natur-

Wisseascbaftea elnigermassen die Beherrscbuag derael-

ben anzucignen uad ibre Resultaie praktiscb ins I^ben

• biniiber zu tragen, Etf wird duber sein segcnsreichea

Wirken ia Ilaaiburg bei selnea vielen Freuaden hier

und auswRrts in stetera Andenkcn Ijleiben.

Leipzig. Dr, pbil. Felix Fiiigel Iiat srit dem
1- Miirz die seit l^,>5 bekleidete Stelle einc8 Vicccon-

suls der Vcrcinigten Staatcn von Nordanierikn nicder-

gclegt, indcm seit kurzcm cin neuer Consul der Union

ernannt worden ist. \)i\ Felix Fiiigel war bekannt-

lich der Nacbfolger seines durcb Icxikograpbiscbc Ar-

bciten riibinlich !>ckanntcn Vatci?*, rfes Dr. J. G. Fiii-

gel, Lector publtcns der cngHscbcn Spraclie an unserer

IJocbsobule; er wird (ibrigcns aucb nacli Abgabe des

Viccconsulats das chrcnvoUe Amt cincs Agcnten dcr

grossen Smithsonian Inatitutioa zu Wasbiagton fiir

Deutscblund, die ScbweiB, llollaad, Hclgiea uud den

8kand!iia\ i.-rcben Xorden aai'li wie vor verwaltca.

Gotba, 20. Miiiz. Fia Bericbt des deutschen Expe-

ditions- A usacbubses CDtbalt folgcnde Interessaato Mlt-

tLeilungea: Ur. v. Beurmaau war bckaaallicb am
13. Febr. von Bengasi bcrcits nach dem laaera auf-

gebrocbcn, um iiber Udscbila nach Wadai vorzudrin-

gen. Das Comite setzt auf Hrn. W. Munzingcr uud

auf Hrn. Beurmana daa grosste Vertrauen uad ist

der Uebcrzeugung, dass zur Durebfubiuag des scbwle-

rigea Uateinebmens uud zur ErreicLung des Zielea

durcb die beiden Expeditloaea von zwei verscbied

Seiten ber Alles gescblebt, was menschlicbe Anstren-

gUDgen, ja aotbigenfalls die Aufopfcrung von Alen-

scbealeben selbbt uad der Umfang der bisber beige-

steuerten Geldmittel zu Ibun vermogen. Aus folgen-

den, eiaem Scbreiben des Hrn. v. lieurraann aus Ben-

gasi vom 1. bis 9. Febr. entnoramenen Nacbricbten ist

deutlich ersicbtlicb, mit welcben Hindernissen die Rei-

senden zu kiimpfen baben

:

jjDie Auskunft, die ich

bisber beziiglich VVadai's erbalten konnte, ist folgcnde.

Seit 6 Jabren ist jede Communication mit Wadai ab-

gebrocben, und zwar aus dem Grnnde, weil einige Mal-

tesiscbe Kaufleute C^'hrlsten), uad an ibrcr Spltze N a x i, die

der Wadai-Karawane in fruLeren Jahren eine bedeutende

scbaftlicben Anstalten wohl ein Anrecbt darauf; wUh- Quantit^t Waaren auf Credit raitgegeben batten, auf

diesen Grund bin die im Jabre 1855 angekommene Ka-

rawane bei Udscbila libcrfielen und gjlnzb"cb plunderten,

rend sicb nun in letzter Zeit die Aussicbten fiir iba

gunstig zeigten, trat inzwiscbcn seine scbwere Erkran-

kung ein , die leider den friiben Tod zur Folge batte.

Da kurz vor dem die neue Oberscbulbeborde ins Leben

trat, welcbe diese Angelegenbeit zu erledigen bat, wird

es sicb bald berausstellen , wer von den vielen Candi-

daten in L e b m a n n 's Stelle eiatreten wird. (Vergl.

Bpl. IX. p. 150.) — Dr, Steetz batte seine Zeit, trotz

eines bescbwerlicben und zeitraubenden Berufes , dem

Dienste der Wissenscbaft und zum grossen Tbeile den

obgleicb dieselbe nIcbt den Scbuldnern, sondern dem

Konige von Wadai angeborte. 30 Mann derselben, die

in die Gewalt der Wegelagerer fielen, wnrden zu Skla-

ren gemacbt. Die Erlaubnlss zu diesem eben so tho-

ricbten wie nngerecbten Verfahren batte Naxi selbst

vom Pascba iu I'ripoli eingebolt. Die von diesem Vor-

fall nacb Wadai gekomraene Nacbricbt kostete To gel

das Leben und der Sultan soli die Absicbt ausgesprocben
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haben, so lange er lebte, jedem Christen, rler in seme
Gewalt fiele, den Kopf abschlagen zu lassen, Vor drei

Jahren versuchten drei andcre Kaufleute, gleichfalls

Malteser, die Kaudelsverbindung init Wadaij die fur

Bengasi von der ausseioz'dentlichsten Wichtigkeit ist,

wieder anzuknupfen, doch sind dieselben verschollen

und man hat bis jetzt nichta weiter von ihnen gehort.

Die Stimmung hier beziiglich einer Reise anf dem di-

recten Wage ist daher eine durchaiis ungiinstige und
ich wiirde nicht einnial Diener finden, mich dahin zu
begleiten. Dazu komnit noch, dass die Stammc in Ud-
schila in Feindscbaft mil ihren siidlichen Nachbarn Ic-

ben, so dass auch gar nicht darau zu denken ist, elnen

Boten fiir diesen Weg zu finden. Wahrschcinlich wird

mir daher nichts iibrig bleiben, als liber Mursuk und
sogar liber Ghat zu gehen, Ich habe hier einen frei-

gewordenen Sklaven aus Wadai engagirt, der mit mir
gehen und, falls icli nicht selbst in Wadai eindringen

kann, statt meiner Nachrichten duselbst iiber VogeTs
Schicksal einziehen wird."

22. April. Nach den neuesten von Hrn. v. Beur-
m a n n eingelaufenen Eeiseberichten befand derselbe

sick in Galo oder Dschalu in der Oase Udschila (in

gerader Linie 56 deutsche Meilen sfidostlich von Ben-

gasi), von Tvo er unterra 25. Febr. schreibt: „Da der

Fiihrer, welcher mich hierher geleitet hat, morgen nach

Bengasi zuriickkehrt und wahrscheinlich fiir lilngere

Zeit sich keine andere Gelegenheit finden wird, Briefe

nach Europa zu schicken, so theile ich Ihnen Das, was
ich beobachtet habe, mit.** Diese seine werthvollen Nach*

richten cnthalten einen kurzen Bericht nebst Karte liber

diebereitszuriickgelegte Reise, astrononiische und spracb-
^

liche Beobachtungen und sollen ungesaumt in Peter-
m ann's j^Mittlicilungen" zur Publication kommen. Herr
V. Beurmann hat, wie schon bekannt ist, sein Vor-

haben, liber Udschila (Augila), Cebabo etc. nach Wara
vorzudringen, aufgeben mfissen, und ist nun gezwungen,

einen sehr grossen Umweg zu machen. Er stand im
Begriff, die eigentliche Wiiste zu betreten xind wild

auf einer ganz neuen Route iiber Maradsch oder Mara-

dah (Ort und Oase westlicb von Udschila) und Temissa

ztinachst nach Mursuk gehen, wo er, wenn seincin ern-

aten und riistigen Vordringen keine Hindernisse in den

Weg getreten sind, im MUrz schon eingetrofFen sein

wird. Von Bengasi bis Galo, woselbst er nach einer

Reise von nur 7 Tagen glucklicb angelangt war, hatte
^^^ r

er durcbschnittlich jeden Tag einen halben Grad, iiber

8 Meilen, zuruckgelegt. Bei dem grossern Umweg, den

Hr. v. Beurmann nun zu machen hat, werden die

veranschlagten Reisekosten nicht ausreichen. Soil die

Mission der deutschen Expedition zu Ehren der deut-

«chen Nation zu Ende gefiihrt werden, so diirfte sich

bald die Nothwendigkeit herausstellen, dem Reisenden
neue Mittel nachzuschicken. Auch zweifeln wir nicht,

dass, sobald ein neuer Aufruf ertonen soUte, die Freunde
der Sache zu helfen bereit sein werden.

Ein Privatschreiben aus Wien, 23. Mai, berich-

tet den Tod von Dr. Thcodor Bilharz, Mitglied der

Expedition des Herzogs von Sachsen-Coburg. "Bilharz
hatte, wie das ScLrciben mittheilt, dem Ilerzog von

n Set Reise in die Bogoslander abgerathen, da die Jahres-

L zeit dazu ungunstig gewiihlt sei, und hatte auf die Ge-

N^.^5t->^

fahren des afrikanischen Klimas aufmerksam gemncht.

Aber umsonst. Wilhrend des Aufenthaltes in der Kiihe

von Massaua entwickelte sich bei Bilharz der Krank-

heitskeim und schon bei der Eiickkehrnach Kairo brach

der Typhus aus, dem er in wenigen Tagen erlag. Mehre
Damcn und Herren aus dem Gefolge des Herzogs, ja

gel prangen bereits im vollsten Frfihlingsschmucke.

mitgetheilt

;

^_ — ^^j j„
die Herzogin selbst, batten dieselbe Krankheit, doch
im schwiichern Maassc zu liberstehen ; Bilharz aber

fiel als Opfer.

Jena. Das Leben der Blumen von Henry Lecoq
hat Dr. Ernst Hallier, aus dem Franzosischen iiber-

tragen, bei J. J. Weber in Leipzig erscheinen lassen.

— Unser ehrwiirdige und verdienstvolle Ornithologe,

der Pfarrer Dr. med. Ludw. Brehm zu Unterrenthen-

dorf hat vom Herzog von Sachsen-Altenburg das Vei--

dienstkreuz des h. Ernestin. Hausordens erhalten.

Frankfurt, Von der hessischen Bergstrasse wird der

Fr. Postz. vom 11. April berichtet : Einen merkwiirdl-

geren Friihling als den diesjllhrigen diirften wohl we-
nige unserer Zeitgenossen erlebt haben. Die bis zur

Sommerwarme gesteigerte hohe Temperatur (am 7. d. M.
4- 200 R^ ina Schatten) hatte die ganze Vegetation er-

staunlich friih und schnell hervorgelockt. Es bliihten

in unserer Gcgend am 14. MKrz die Mandelbaume, am
25. die Aprikosen- und Pfirsichbaume, am 28. die Kir-

schenbiiume, am 1. April die Pflaumenbaume, am 5. die

Birnbaume, am 7. die Zwetscbenbaume und am 10. die

Aepfelbaume. Am 9. April hatte der Weinstock schon
ziemlich allgemein die ersten Blatter entwickelt, und es

sind bereits Scheine sichtbar. In den ersten Tagen die-

ses Monats gab es schon Spargeln, und dieselben sind

jetzt keine Raritat mehr, Der Raps bliiht und die Saat-

felder stehen sehr iippig und schon; das Wintergetreide

schosst bereits. SEmmtliche Obstsorten bluhen sehr

reichlieh, und unsere obstbaumreiche Gegend prangt in

einem herrlich anzuschaucnden Bluthenschmuck, wie
ein Paradies. Die ganze Vegetation ist beinahe urn

einen Monat vor, was uns aber mit banger Bcsorgniss

erfullt; denn noch ist die Gefalir nicht voriiber, dass

eine einzige Reifnacht unsere schunen HofFnungen fiir

diesen Jahrgang mit einem Schlage vernicbten kann.

Aus Heidelberg, 2. April, wird geschrieben: Die

Vegetation in unserm vordern Neckarthale ist ausser-

gewohnlich vorgeschritten und unsere Garten und Hii-

Biische und Gestrauche sind bereits mit griinen Bliit-

tern bedeckt; die Mandel- und Aprikosenbaurae sind

schon am Verbliihen, die Pflaumen- und Kirschbaume
stehen schon in voller Bluthe, und die ubrigen Obst-

baume schicken sich an, ihnen rasch zu folgen. — Ueber
die hierauf eingetretene Klilte wurde u. A- Folgendes

Aus Rheinbaiern, IG, April. Was erfah-

rene Wetterbeobachter beffirchtet haben, ist eingetrofFen.

Der Witterungsumschlag ist in einer iiber alle Erwar-

timg heftigen Weise eingetreten. Wir batten an dem
Morgen des 15. und 16. April einen oder zwei Grade

iiber den Gefrierpunkt und einen sehr starken Reif, der

fast einem Schneefall gleichkam. Die Nuss-, Apriko-

sen- und Pfirsichbaume, die Kleefelder und die Wein-
berge haben mehr oder weniger Noth gelitten. Das-

j

seibe ist in den Obstbezirken der Rbein- und Moscl- p
lande der Fall gewesen. Jedenfalla haben die in den J

sj
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Nicderungen gelegcnen Wcinbergc unglcich melir von

der Killte gelitten, als die an den hohcr zumal an den

siidlichen Abhilngen angepfianzten. Das Kernobst da-

gegen, die Birnen-, Zwetschen und Aepfelbilurac sind

bis jetzt "wenigstcns von dcm Frostschaden vcrschont

geblieben. Es ist zudem cine bekannte Sache, dass die

Bliithe des Keruobstes in der kiihlcn Temperatur wcit

besscr gedeibt, als in einer auffallend warmon Witte-

rung. Die Saatcu sind gleichfalls vom Froste verscLout

geblieben. Wenn wlv recbt bald gelinderes Wetter und

namentlich durchdringende warme Eegen bekommcu,

so wiirde wenigi^ten;* der den Kloefeldern vcruisacLte

Schaden als verscbwindend klein crscheinen. — Daa

Pruhlingswctter ist nach dem Frost bald wieJor in sei-

ner vollen Wirkung aufgetreten, so wie es vorber cin-

trat, und die Vegetation hatte sich bald wieder erbolt;

so sab man z. B. in der Gcmarkuug von Mosclweids

am 25. April in vielen Aeckern das Korn Leielts in

deu Aebren stehen, was in langer Zeit nicbt vorgekoni-

men sein diirfte, ebenso in der Nilhe von Kuln scbou

am 12, April und am 29. im benacbbarten Marsdorf

Kornillireu iu voller Bliitbe mit 4 Fuss langen Ilalmen

;

auf der IlObe der Incluaa bel Locle (Neuenburg) hatte

man am 25. April das scbuhhohe Gras einer Matte gc-

milht, eine Thatsache, deren sieb die illtesten Leute

nicht zu erinnern wissen, und am 20. April sah man bei

der Raneonniere, also 1 ilon. friiber als sonst, das frisebe

Buchenlaub; in Weinbcim wurde am 1. Mai ein Biischel

wildwacbsender reiter Erdbeeren in dem Weinberg

Kisselich gepfliickt; in der Xiihe Hannovers am 3. Mai

von nicht gediingten Wiesen mehre Fuder Heu einge-

bracht, was unstreitig zu den allej-grossten Seltenhciten

gehort; ein alter Forstniann theilto mit, dass am 10. Mai

ira W^endlober Gehege im Bremischen die Eichen be-

reits vollig belaubt waren, was ihm noch nie in seinem

Leben vorgekommen. Auch die Gescheine in den Wein-

bergen batten sich ungcwohnlich ent^ickelt, so dass

u. A. in Kudenhansen in Unterfrankeii, am 30. April,

in Heilbronn am 5. Mai, zu Eiidenhausen bei Bingen

am 6. Mai die ersten bluhenden Trauben bemerkt war-

den, welches seit 1811 nicht wieder vorgekommen;

am 6. Mai verkaiifte man hier in Frankfurt die ersten

reifen Kirschen, 4 St. fur 1 Kr.
r

Die Blumen-Ausslellung in Biebrich fur dieses

Fruhjahr hat bis Mitte April angedauert und der pracht-

volle Aublick 4erselben iu diesem Jahre hat alle frii-

heren Ausstellungen iibertroffen. Wenn die Natur noch

im Winterschlafe befaugen dem Auge nur Grau mit

Grau gepaart darbietet, zeigeu die Biebricher Gewachs-

hiiuser scbon eine Fiille der Farbenpracht, iu deren

Mitte man sich in die Marcben dea Orients und die

Herrlicbkeit der Tropen triiumt. Die bekannte Libera-

litat des Herzogs von Nassau gestattet es dem Publi-

kum beinahe tSglicfa, die seltenen Schonheiten zu ^be-

trachten, welche die Gewachshauser bergen. Das giin-

stige Wetter macht dieses Jabr den Besuch derselben

besonders anziehend; der Strahl der Sonne trifft jetzt

die Blumenwelt, welche wir nur in den dusteren Schat-

ten des sonst meist grauen Miirzhimmels zu schauen

gewohnt Es ist ein unaussprechlich wonniges

tung in ungcwohnlichcr Weise zart abgcstnft sind. Wenn
richtigc Auffassung der Natur, das gctrene Ablauschcn

der ihr inncwohncnden Sch5nhcil den kiinstlcrischcn

Sinn bokundet, dagegen die F.'Uiigkeit, das Oefuhltc und

Aufgefmidone in harmonischer Weise wiedcrzugcben,

das wabre Kcnnzeichen des Jlchten KiLnstlcrs ist, so

kounen wir nicbt uuihin, dcm Schopfer der Biebricher

Herrlichkeiten, dem Garten-Director Urn. Thelcmann,
das PriiJicat des Kiinstlcrs zu vindiciren (Did.)

Hiinchen, 28. April. Der Adjunct der palUontol. Samm-

lung des Staats und ausserordentl. Uuiversitiltsprofessor

Dr. Oppel dahier ist an Stelle des verst. Prof. Andr.

Wagner zum Conservator der genanntcn Staats-

sammlung und zum ordentlichen Professor der Palllun-

tologic in der philosoph. Faeultat der UniversitlU Miin-

chen befordert, und Dr. Moriz Wagner dahier zum

Conservator der ethuographischcn Sammlung des Staats

ernannt wordcn. (A. ZO
Der Glaspalast, der seit der gios.sen dt:utschcn

FriibllngIndustrie-Ausstcllung des JaLica lSo-1 jeden

seine Pforten der Blumen- und Fruchtc-Ausstcllung des

bayrischen Gartenbau - Vereins offnct , hat dies aucb

heuer wieder getban, und entwickelt sich eincOpuIcuE,

wie dies noch nie der Fall w Namcnllich bethei-

ligten sich heuer viele auswiirtige Bluuienfrouude und

Gartner durch reiche Zusendungen. Das Arrangement

der Ausstellung in englischena Style gchalten , stanimt

von dem konigl, Obergjirtner Kolb, der eben von einem

Ausduge von Paris zuriickgekehrt ist. Die grosse Fon-

taine im Transept, die ihre kiihlenden Strahlcn fast bis

zur durchsichtigen Decke emporschnellt , ist umgeben

von den reizendsten Blumenrabatten. I>en ten Preis

errangcn die herrliclien Azaleen des Bankier Forster

in Augsburg, die in soicher BliithenfuUe hier noch

nicht gcseheu wurden. Auch die Miinchener Gartner

zeichneten sich durch ihren iippigeu Camellien- und

Eosen-Flor aus. Unter den Frlichten ragen besonders

grosse Erdbeeren aus Salzburg hervor. Die Biiste des

Konigs thront unter einer hohen Facherpalme (Cbamae-

rops excelsaj und jene der Konigin umgiebt ein Kreis

duftender Maiglockchen. Als interessantes Pendant er-

scheint eine Schmetterlingsammlung , die nach dem

Urtheil von Fuchmannern alios bisher Dagewcsene die-

ser Art libertrifft und Anfantrs auch fur die Londoner

Ausstellung bestimmt war.

Endlich werden auch

(Did.)

Garten erhalten.

wir einen zoologischen

Es hat sich zu diesem Zweck ein

Comit^ gebildet, welches bereits 100,000 Gulden zum

Aukaufe fremdliindisoher Tbiere bestimmt haben soil,

und bei dem Magisirat das Ansuchen stellte, ihm zu

dem genannten Zwecke 25 Jauchert in den obereu

Isar-Auen zu iiberl , wfclche fur einen solchen

Garten als ganz besonders geeignet erkannt wurden.

Deidesheim, 2G. April. Von der Cichoriaceotheca von

C. H. Schuitz-Bipontinus sind schon 97 Num-

Die Centurie wird auf 28 fl. ihein,

60 Franken berechnet und das Inhaltsverzeichniss

nachstens bekannt gemacht werden.

Diirkheim a. H-, 20. April. Der Stadtrath von Diirk-

heim hat auf den Antrag der j^Pollichia" einstimmig 175

mern aufgeklebt.

Gefuhl, sich dem Genuss dieser farbigen Schonheiten Gulden fur Erricbtung einer meteorologischen Station

hinzugeben, deren Tone durch die gluckliche Beleuch- bewilligt. In friiheren Jahren hat dieselbe Behorde
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der Pollichia 1100 Gulden zum Ankaiif der sclionen Vo-

gelsammlung Saffer ling's gegebcn.

Heidelbergj 31. Marz. Einer der beliebtestcn Lchrer

an hiesiger Universitat, ansserordentl. Prof. Dr. Georg
Friedrich Walz, der als Pharmaceut und Befdrderer

der gewerblichen Interessen hi weiteren Kreisen ruhm-
lichst bekannt ist, hat offenbar In einem Anfallo von
(leistesstorung in dem hess. Stiidtehen Benslicim ein trau-

riges Ende genonimen. Schon seit einigen Monalen
zeigtcn sicli zur Beunruhigung seiner Freunde bisweilen

Symptome krankhafter geistiger Aufgeregtheit, die einen

Aufenthalt in einer Irrenaustalt nothig macbte. Er
kehrte kui'zlich aus derselben in Klingenmiinster (Pfalz)

zuriick, gab sich aber vorgestern, am 29. Miirz, bei einem

Freunde, den er besuchte, den Tod, nachdem er sich Tags

vorber nach Zwingenberg an derBergstrasse zuni Besuche

dortiger Verwandten begeben hatte. Walz, geb. zn Hep-
penheim an der Bergstrasse am 24. Juli 1813, hinter-

lasst eine Wiuve niit acht Kindcrn; er war ein eifri-

ger Lehrer und Schriftsteller im Fache der praktiscben
r

Chemie und Apothekerkunst , fruher Apotheker in

Spejer, war er zugleich Begriinder und Ilerausgebcr

der nllgem. pbarmac. Zeitschrift und einer der Gn'inder

des Allgem. Vereins deutscher Pharjuaceuten, deren

Versammlungen er in der Eegel priisidirte und die er

durck seine lehrreicben Mittheilungen besonders frucbt-

bar zu machen wnsste. Die hiesige Universitat, an der

er als Director dem chem.-pharmac. Laboratorium vor-

stand, und die Stadt, da er durch sein vor raebreren

Jahren errichtete^ pbarmac.-chemisches Bildungsinstitut

viele angebende Apotheker hierher zog, sowie der Ge-

wcrbevcrein, dessen Vorstand und Seele er war, erlei-

deu durch seinen Tod einen grossen Yerlust. Das Hin-

scheiden dieses reichbegabten und thiltigen Gelehrtcn,

der lange auch Vorstand der siiddeutschen Abtheilung

des Apothekerverelns gewesen, wird bei vielen auswlir-

tigen Facbgenossen lebbafte Thcilnahme erregen, da er

sich urn die Naturwissenschaften liberhaupt gj osse Ver-

dienste erworben hatte; viele gclehrte Gesellschaften

ehrten ihn daher durch Aufnahme in ihre Mitte und
ebenso im J, 1S54 die K. L.-C. Akademie deutscher

Naturforscher mit dem beigelegteu Namen H'ddanus IL
— 17- April. Oeffentliche Blatter berichten, auf

kunftigen Winter habe Dr. v. Mo hi von Tubingen als

Professor der Botanik einen Ruf an die biesige Univer-

sitat erhalten.

Wien. Die Familie des verst. J. L, Lieben hat
vou der betracbtlichen Summe, welche der Erblasser

2ur Verwendung fiir niitzliche nnd wohlthatige Zwecke
ausgesetzt hat, den Betrag von 6000 ti. der kaiserl.

Akademie der Wissenschaftcn m!t der Bestimmung go-

widmet, dass alle 3 Jahre ein Preis voo 900 fl- ab-

wechselnd dera Autor der vorziiglichsten Arbeit im Ge-
biete der Physik, mit Inbegriff der physiolog. Physik,

dann dem Autor des vorzuglichsten Werkes im Gebiete

der Chemie, glelchfalla mit

Che
griff der physiolog.

werde. Es ist dies

die erste Stiftung, -welche der Akademie zugewcndet

worden ist. (111. Z.)

Nach einem hierher gelangten Schreiben (aus

Bangkok, Siam, 2. Jan. 1862) von Hrn. Ferdinand Frei-

verbande der k. k. geolog. Reiehsanstalt getreten ist,

urn als Gesandtschaftsattach^ die preussische Expedi-

tion nach Ostasien zu begleiten, hat sich derselbe nun-

niebr von der Gesandtschaft, die iiber Batavia nach
Europa zuriickkchren sollte, getrennt ; er beabsichtigte

zunilchst Ausfluge von Bangkok aus nach den Geblrgs-

zugen im Osten und Westen von der Alluvial-Ebene

des Meuam-FJusses, die breiter und niindestens ebenso

fruehtbar ist als jene des Ni], zu unternehmen, dann
zu Land nach Banggan und weiter nach Calcutta zu

gehen, von dort aber durch Englisch-Indien und iiber

Kashmir, Yarkand und Kasbghar (wo Ad. Schlagint-
weit seinen Tod fand) nach dem westlichen Sibirien

t

und von da erst weiter nach Ostsibirien vorzudringen.

Erst im Jahre 18f^5 denkt Hr. v. Rich th ofen nach

Europa zurfickzukehren. (W. Z.)

Auf dem Terrain des kunftigen Stadtparkes sind

gegenwllrtig fiber 300 Arbeiter mit der Planirung und
der Zufiihrung von Garteuerde beschiiftigt. Die letz-

tere wird von den Giirtnern untcr den Weissgerbern,

die Kubikklafter um 4 fl., gekauft, Der gegenwartige

Cursalon, sammtliche Gasrobren zwiscben der Gisela-

Brucke und der Stubenthoratrasse, sowie die dazu ge-

horigen Candelaber sind beseitigt. Auch wurden be-

reits Umsetzungen von mehreren grossen Biiumen vor-

genommen (W. Z.)

Prof, Dr. R o k i t a n s k i ist von der Wienei" Uni-

versitat in Anerkennung seiner wissenschaftlicben Ver-
dienste zum Ehrendoctor der Philosophic ernannt worden.

Am 13, April starb in Wien der Blumenmaler
Prof. Franz Xaver Grubcr im CI. Lebensjuhre. Der-

selbe Zilhlte neben dem vor Jahren in Paris verstorb.

Knapp und dem noch Icbenden Petter zu deu drci

vorziiglichsten Blumenmalcru der neuercn Wiener Schnle

und zugleich zu den frucbtbarsten Meistern seines

scher-Versammlung wird

herm v. Rich th o f e n , der bekanntlich aus dem Dienst- fix und ferti;? stehen.

Faches. (W. Z.) (Und wozu zUhit denn Anton Har-
tinger in Wien, der mit Schmidt in Berlin und
Fitch in London ein wUrdiges Kleeblatt bildef? Red.

der Bonpl.)

In Kroatien sucht Ilr. v. Sukow das Besebnei-

den der Weiureben nach der H o o i n b r e n k'schen Me-
thode bekannt zu machen. Einem derartigen Versuche

in der Nahe von Agram^ wohnten nebst Sr. Excellenz

dem Ban mebrere Is^otabilituten und Realitatenbesitzer bei.

Karlsbad, 13, April. Fiir die deutsche Naturfor-

auf dera vor dera y,Bohmi-

schen Saale** gegen die Promenade nach Hammer ge-

legenen sclionen Plat5:e ein Gebaudc aus Fachwerk, im
Stile der Nurnberger Siingerhalle, mit an drei Seiten

hinlaufenden Galerien erbaut werden. Die Galerien

werden durch fliegende Briickcn mit dem „Bohmischen
Saale" verbunden, welch letzterer bei Gclcgenbeit des

zu Ebren der Naturforscher stattfindenden ^lllnzcndenO
Balles als Speisesaal benfitzt wird. Jcnes Gebllude,

dessen Kosten auf 9000 fl. pWlIiminirt sind, wird min-

destens 1500 Personen fassen kOnnen. Die Uiitcr-

mauerung desselben wird noch vor Bcginn der Saison,

also beililufig bis 15. Mai, vollendet sein, wUhrend
die Zimmcrmannsarbeit ausserhalb der Stadt verrichtet

und sodanii an Ort und Stelle zusammengesetzt werden

soil. Die Halle muss uud wird auch bis zum 1. Sept.

/
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W Pesth, 2. Mai. In einerNummer des^P.N> steht der

J Bericht iiber die am 28. April in der ungarisclien Aka-

demie abgehaltene Sitzung der math.-naturwiss. Klasse;

aus diesem entnchmen ^vir Folgendes: Das neugewHhlte

correspond. Mitglied Ludwig Martin las als Antritts-

Vortrag (da nach den Statuteu der ungar. Akademie

jedes Mitglied nach seiner Walil entweder einen Vor-

trag halten oder eine Arbeit binnen 3 Jahren einsen-

den muss; komint er dieser Anforderung nicht nach, so

ist dies als eIne Nichtannuhme der Mitglledschaft zw

betrachten) einen Theil aus seiner grijsseren Arbeit

jjDie Mechanik der Vogelfliigel*. Akademiker Prof.

Dorner las die Fortsetzung seiner Arbeit „Die Sclinia*

rotzerpflanzen Ungarns^ und ging diesmal auf die kryp-

togamischeu Gewiichse und insbesondcre auf die Algen *)

iiber. Ausserdeni wurden nocli die Preisrichter fiir die

schon frulier in dieser Zeltsclirift (p. 142) angezeigten

Preisarbeiten ernannt und die Kritik einer wissen-

scbaftlichen Arbeit zu Ende gelesen, worauf Akademi-

ker Prof. Dr. Jedlik von Seite der Akademie (iu

Folge Aufforderung der Statthalterci) die Bestimu.uug

erhielt, die vom verstorbenen Akademiker Karl Nagy
in Bieske hintcrlasseiien beweglichen und unbewegliclien

astronomischen Apparate zu iibernehmen. Wie man

vernimmt, soil von dem stiindigen Comit^ der math.-

natnrw. Klasse Hr, Jedlik dFe Instruction erhalten

haben, dahin zu wirken^ dass diese Apparate nicht ge-

trennt werden, sondern als ein Ganzes in den Besitz

— Von Seite der Universitatder Akademie iibergehen.

wurden Prof. P etzw all , von dem polytecbnischen In-

stitut der prov. Dir. Sztoczek hierzu beigeordnet. a.

Graf Koloman Ldzar beantragt in j,M. S.** AiQ

Griindung von Acclimatisirungsgesellschaften in Ungarn

und wcist dabei auf die Erfolge im Auslande schon be-

stehender ahnlicher Gesellschaften Inn. So gelang einer

preussischen Gesellschaft die Acclimatisirung des Ailan-

thus glandulosa, eines Baumes, desscn Blatter zur Fut-

terung der Seidenraupengattnng Bomb^^ Cynthia ver-

"wendet werden k5nnen und welcher auch auf wiisten

sandi^en Flaclien Icicht fortkommt und schnell wacbst.

*) Prof. Dorner hat urn die ungarische Flora ebenso

grosse Verdienste, wie er auch der erste ist, der sick

in Ungarn mit Pflanzenanatoniie und Pflanzenphysiolo-

gie wissenschaftlich bescbaftigte, dock weiss ich es ge-

wiss, dass er vor zwei Jahren sich noch gar nicht mit

Kryptogamen abgab. Obachon der Berichterstatter des

P. N. ihn mit Freuden begriisst, dass er ein bisher un-

cultivirtes Feld betritt, will ich doch vorlliufig Anstand

nehmen, seinem Urtheil iiber die Verdienstlichkeit der

Arbeit (die etwaigen neuen Termina ausgenommen) eben-

so vollstjindig beizustimmen. Indessen bezwecke ich hier-

durct nicht, dariiber zu polemisiren, doch sehe ich mich

veranlasst, dem Hrn. Berichterstatter zu entgegnen, dass

sowohl D i o s z e g i und F a z e k a s iiber kryptogamische

Pilauzcn ungarisch schrieben, als auch dass die Arbeitcn

von Endlicher, Heuffel, Sehultzer, Sadler,
Gr uno w, Hazslinszki, Bolla und Andern auch

in die Wagschale fallen; oder haben diese Manner nicht

direct zur Kenntn'ss der ungarischen Kryptogamenflora

beigetragen ? Auf die Arbeit von Prof. Dorner gedeiike

ich, sobald sie im Drucke erschiencn ist, zuriickzukom-

men, um dann entweder melue Ansicht zu bekriiftigen

O oder zurxickzuziehen, doch glaube ich nicht voreilig ge-

L wesen zu sein.

Die Einfiihrung dieses Baumcs in Ungarn konnte die

weiten Sandfliichen des Landes nutzbar machcn nud zu-

Erlcich die beinusche Scidencultur bedeutcnd hcben.

Ebenso gelang die Acclimatisirung der Arachis hypo-

gaca, einer Oelpflanze, wclche fiir Ungarn uni so wiuh-

tlger ware, da die dort beinahe ousschliesslich gohaute

Oelpflanze, der Reps, so vielen Zufalligkcitcn aasgesetzt

ist, dass der Landwirth nicht mit Sicherheit auf cine

lohneude Ernte zahlen kann. Welch wichtige Folgen

fiir den Nationalwohlstand aber aus der Accliinatisiiung

fremder Gewftchse erwachsen konnen, werde am deut-

lichsten durch die im 17. Jahrhunderte erfolgte Ver-

pflanzung des Tabacks und des Mais nach Ungarn be-

wiesen. (Oest. but. Z.)

BelgUiu

Briissel. Die jjSoci^te' royale de Flore" in Briissel hat

am 16., 17. u. 18- Marz im botanischcn Garten in Briissel

ihre achtzigste Blumen-Ausstellung abgehalten. Wie zu

erwartea, war diese Ausstellung, was Scltenheit und

Blumenpracht angeht, ausgezeichnet.

ausgesetzt

:

n

der Facultat ernannt, welcher, mit Zuzichung

Frankreich*

Paris. Die Central-GartenbaugescHsehaft in Paris hat

fiir 1863 eine goMene Medaille im Werthe von 300 Fr.

als Preis fiir die beste Beantwortung folgender Frage

Eine klare auf neue Erf^ihrungen oder

bereits bekanntc Thatsachen gestiitzte Darstcllung der

Umstande, welche die Erzcugung und die Festsctzung

der Yarietaten in den Zierpflanzen bedingon.**

22. April. In Betreff der Organisation der med.

Facultat von Paris sind mchrere Bestimmungen ab-

geandert worden, Der Dekan wird dadurch zum Vor-

steher

zweier von dem Unterrichtsminister jahrlich zu ernen-

nenden ordentk Professoren, die administrativen, finan-

ziellen und akademischen Angelegenheiten der Facultat

zu leiten hat. Die vcrsannnelte Facultat giebt nur,

wenn sie nach vorhergegangener minlsterieller Ermach-

tigung von dem Dekan versammelt wird, ihre Ansicht

iiber Maassregeln ab, Avelche sich auf Vorlesungen oder

Disciplin beziehen. Baron Paul Dubois, Professor

und Dekan der medicin, Facultat, wird mit dem Titel

eines Ehreudekans in den Ruhestand vcrsetzt, und Dr.

Eayer, Mitglied der Akademie und Facultatsprofessor,

an seiner Stelle zum Dekan ernannt. Auaserdem ge-

nehmigt ein kaiserl. Decret die Errichtung zweier neuer

Lehrstiihle an der medicinischen Facultat von Paris, fur

vergleichende Medicin und fur Histologic, und ernennt

zum Professor der ersteren Hrn. Rayer, deu neuen

Dekan, und zum Professor der Histologic Hrn. Charles

Robin. Der Umstand, dass Rayer der Leibarzt dea

Kaisers ist, macht es erklarlich, dass derselbe an einem

und demselben Tage iiberhaupt erst zum Professor uud

gleichzeitig zum Decan ernannt wird.

Die hiesige Gesellschaft d'Acclimation, welche

iiber zwanzig gekronte H^upter zu ihren ^Gliedern

zllhlt* versammelte sich am 14. Februar, nm den in

Folge des Ablebens des Hrn. Geoffroy St. Hilair c er- p
ledi^rten Prasidentensitz, welcher provisorisch durech J

J
23
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V Hm. Drouyn de Luys eingenommen wird, zu be-

^ setzen. Hr. Drouyn de Luys wurde einstimmig

und definitiv dazu ernannt. — Zum Naclifolger des

verstorb. Isidore Geoffrey S a i n t - H i 1 a i r e ist als Prof.

der Anatomic, vergleichenden Physiologie und Zoologie

an der Facultat der Wissenschaften Hr. P. Grati olet,

bisher Anatomie-Assistent am naturhistorischen Museum,

ernannt worden. (A. Z.)

Einer der altcsten Gelelnten Frankreiebs , der

beruhmte Physlker und Astronom , Commandeur der

Ebrenlegion , Prof. Dr. Jean Baptiste B i o t , der Freund

und Genosse A rage's, ist in einem Alter ven nahe

an 88 Jahren nach kurzer Krankeit am 3, Februar ge-

storben. Er war zu Paris den 21, April 1774 geboren

und urspriinglicb Artillerie - Offizier. Im Jahre 1S03

war er achon Mitglied der Akademie der Wissenscbaf-

ten, als Nestor derselben genoss er jedocb grosses An-

seben im Insiitut; als im Jahre 180-1 Napoleon I.

verlangte, dass das Institut fiir die Herstellung des

Kaiserreichs votire, weigerte er sich mitzu.stimmen und

Verweigerte ebenso im Jahre 1815 dem napolconischen

Acte additionelle seine Beipflichtung. Im Jahre 1801

trat er in das Observatoire ein und er war von da an

Mitarbeiter Arago's an alien astronomiscben For-

scbungenundbegleitete ibu 1806 auch als Mitglied des Bu-

reau des Longitudes zum Zweck geodiltischer Aufnahmen

nach Spanien; ebenso begleitete er 1804 Gay-Lussac
auf dessen erster Luftreise. Biot ist ursprunglich reiner

ilathematiker , er wandte sich Jedocb spiiter mit Vor-

liebe der angewandten Mathematik und Physik zu. Sein

grosses Werk iibur matheraatiscbe und Experimental-

Physik hat ihn besonders in Deutscbland bekannt ge-

macht. Er war ein unermiidlicher und sebr uiipar-

theii=cber Forscber, seine Schriften sind ebenso be-

riihmt als zahlrcich, doch seit zwei Decennien ist er

von der Wissenschaft iiberscbritten. Henri C as sini,

President des k. Gerichtsbofes, benannte vor fast vierzig

Jahreu bei seiner Arbeit iiber die Famiiie der Synan-

thereen eine Gattung Biotia (ygl* Bet.-Ztg.) , die sich

jedoch nur als eine Missbiidung von Madia sativa Alol.

erwies, weshalb DeCandolle ira Jahre 183G aus

den amerikanischen Eurybien eine ceue Gattung Biotia

bildete
J
hinzufugend; ^genus ex Asteribus sejunctum

dicavi cl. amiciss. Biot, q^ui ex Astrorum studio ad Bo-
L

tanicam physiologicam feliciter migravit^, dadurch auf

seine Verbindung hindeutend, mit welchem er schon im
Anfange dieses Jabrhunderts eine Folge von Versuchen

anstellte, um den Grad der Leistungsfahigkeit verschie-

'dener Gase fiir die Wilrme zu ermitteln.

Grosshritannien.

Loudon. In der am 12. Febr. 1862 zu London ab-

j
gehaltenen Jahresversammlung der Royal Agricultural

Society wurde vom Priisidenten der neuschottlandischen

Akademie fiir Kunst und Wissenschaft die Entdeckung

eines neuen Materials zur Erzeugung von Papier mit-

getheilt. Dieses neue Material ist der Melilotus leu-

cantha (Bokhara-Klee), welcher bisher nur in Garten

als Zierstaude vorkam, aber sebr gut wie andere Futter-

pflanzen gezogen werden und dann ihnlich wie Flacbs

baumwollenartig hergerichtet werden kann. Die vor-

gezeigten Fasern dieser Pfianze batten eine ausserordent-

liche Bindet'abigkeit und Zahigkeit, so dass man, wie

es scheint, diese Pfianze selbst zu Webeartikeln ver-

wenden konnte. (Oest. bet. Z.)

Das AthenUum entbalt eine Zuschrift von Dr.

Berthold S e e m a n n iiber die Route von Centralame-

rika nach Australien (18,000 Secmeilen)^ die, auf seine

Anregung, von CapitSn Pirn gczeiebhet und der geogra-

phischen Gesellschaft voigelegt worden. Die Karte ent-

spricht aber nicht ganz Seemann's Ideeu. Er schlagt

vor, den Endpunkt nicht nach Sydney, sendern nach

Brisbane, der Hauptstadt der bliihenden Colouie Queens-

land, zu verlegen, da Brisbane schen Dampf- und Tele-

graphen- Verbindungen mit alien bewohnten Theilen

Australiens hat. Auf dieser Route wiirde man einen

Weg von fiinf Breitegraden ersparen, und wabrschein-

lich 13 Tage gewinnen. Von Brisbane wiirde die Fahrt

in fast gerader Linie iiber Neucaledonien, die Fidschis

und Marq^uesas nach San Juan del Sur in Centralame-

rika gehen. Die Franzosen wfirdcu auch leicht eine

Verbindung zwischen den Marquesas und Tahiti her-

stellen konnen. (Z. f. N.)

Der Thee Japans beginnt ein bedeutender Han-

delsartikel zu werden. Er ist nicht so gut oder viel-

inehr war bisher nicht so gut wie der chinesische und

wurde nicht verlangt. Es hat sich jedoch herausgestellt,

dass die schlechtere Qualitat nur eine Folge der Be-

handlung ist. Die Japanesen dijrren ihren Thee in der

Sonne, und durch diesen langsamen Process verliert er

den grossten Theil seines Aroma, so dass japanischer

Thee gerade wie warmes Wasser schmeckt. Nachdem
F

sich aber ergeben, dass der chinesische und der japani-

sche Strauch dersclbe ist, haben einigc europaische Iliiu-

ser mit der Theebercitung und Rostung vertraute Chi-

nesen kommcn lasscn, und im vorigen Jahre sind be-

reits 500,000 Pfd. verschifft worden. (D. A. Z.)

sie nur irgcnd entbehren konnten.

Die ,5Assam Thee-Compagnic" macht treffliche

Geschiifte. Sie rechnet in diesem Jalae von 650 Acres

Theepflanzung auf einen Ertrag von ungcfahr 195,000

Pf., welche 7312 Pf. St. Gewinn oder mehr als 24^2
Procent des angelegten Capitals abwerfen werden.

Man scbreibt aus Panama, 30. Mai. Das spani-

scbe Amerika sucht jetzt nach Moglichkeit dem engli-

schen Bedarf an Baumwolle zu geniigen. Die ostlicheu

Kiistenstaaten haben davon nach Europa expertirt, was

In den letzten fiinf

Monaten hat sich auch der Westen ziemlich stark da-

bei betheiligt, welcher fruher vou diesem Artikel nicht

s

nach England schickte, sondern die cultlvirte Baumwolle

fiir seine eifrene einheimlscbe Industrie, besonders zur

Fertigung der groben ,
indianischen Ponchos, verwandte.

Seit dem Beginn des Biirgerkrieges in den Vereinigten

Staaten sind iiber den Isthmus von Panama, trotz der

theuren Transportkosten, nahebci 14,000 Ballen Baum-

wolle gegangen, wUhrend bisher nur die theuersten

Artikel die Kosten dieser Versendung ertrageu konnten.

In letzter Zeit hat sich besonders auch Peru an dieser

Ausfuhr betheiligt. Alle aus den ilafeu von Peru an-

koramenden Dampfer sind jetzt mit Baumwolle beladcn.

Die BaumwoUstaude liofert in Peru und Ecuador einen

vierfach hoheren Ertrag als in Alabama und Siid-Caro-

lina, und libertrifft die dortige zugleich au Feinheit,



in

Liinge und Weisse des Fadcns. Der sudamerikanischcn

Baumwollencultur ist durch die Ereignissc in Nord-

amerika plotzlich ein unermesslicher Impuls gfgeben.

Peru allein diirfte im nachsten Jahre iiber eine Million

Pfund von diesem wichtigen Artikel liefem. Aehnlichc

Mittheilungen enthalten die Berichtc aus West-Mexiko,

Guatemala, San Salvador und Chiri^ui. Ueberall will

man jetzt Baumwolle pflanzen. Der hohe Preis reizt die

Gewinnsucht, und iiberwindet einigermaassen die tro-

pische Trjighcit. So hat jede CalamitJit audi ihre gu-

ten Folgen. (A. Z.)

Schiceden.

TTpsala. ^Reliquiae Afzelianae" ist der Titel eincr

neu erschieneucn Sclirift, in Folio bei Edquist in Up-

sala gedruckt, welche 12 Tafeln mit Figuren von 28

tropischen, besonders ausgezeichiieten Scliwammeu ent-

halt. Diese wurden schoa Im vorigen Jahrlmndort von

dera Profesdor Ad. Afzelius in Guinea gesammelt,

der im Anfange des jetzigen Jahrliuuderts selbst deren

Zeichnung und Stich besorgte j leider verhinderteu Kriegs-

unruhen und andere Missverhaltnisse deren Veroffent-

lichung. In Folge der Anzeige dieser Arbeit in der

Epicrisis Systematis Mycologici von Fries sind oftere
r

Anfragen nacli denselben gemacht, und ist es jetzt ge-

lungen, einlge vollstilndige Exemplare von den vor

50 Jahren scbon abgedruckten Tafeln zu sammeln, die

von dem Prof. Fries mit Text nach den jetzt ange-

nommenen Gattungsbestimmungen versehen sind. Die

Anzahl der Exemplare ist jedoch zu gering, um im

Bucbhandel vertheilt werden zu konnen, weshalb die

gewiinschten Exemplare nur in Folge besonderer Re-

quisition von der C. E. Fritze'schen Bucbhandlung

in Stockholm in fester Rechnung expedirt wcrden.

Christiania, im Mlirz. Das Universitatsprogramm fur

das gegenwllrtige Semester ist erscbienen und enthalt

ausser den Nachrichten iiber die Anstalt eine zum Be-

huf der grossern Vcrbreitung auf deutscb gescbriebene

Abhandlung des Prof. Chr. Bock, betitelt: »Die Cul-

turpflanzen Norwegens, beobacbtet von Dr. F. C. Sebii-

beler, mit einem Anhang uber die altnorwegiscbe

Landwirthschaft." Diese Scbiift, welcbe nicht weniger

als 25 bis 26 Bogen in Quartformat fullt, ist von zwolf

lithographlrten Tafeln begleitet, welcbe die in der Ge-

gend von Christiania in den Jahren 1357 bis 1850 be-

obacbteten WlUerungsverbaltnisse grapbisch darstellen,

und nacli den im astronoraLscben Observatorium gefiihr-

ten Tagebiichern bearbeitet sind; ferner von 12 Holz-

scbnitttafeln, welche Abbildungen einiger der grossten

oder sonst merkwiirdigsten Baume unseres Landes ent-

halten ; endlich von einer in Farbendruck ausgefiibrten

Reliefkarte von Norwegen und dera grossten Theile

Scbwedens, welche die Configuration des Landes zeigt,

und die nordlicbe Grenze der Kornarten und der wich-

tigsten Biiume angiebt- Die in der Schrift angefiihrten

Beobachtungen sind theils vom Verfasser selbst ange-

stellt, tbeils mit Hiilfe der jahrlicben Ausstellungen

oder auf andere Weise von ihm gesammeit. Am Schluss

ist auf franzosisch ein kurzes Resume iiber einzelne vom

Verfasser neu beobachtete Naturgesetze, sowie iiber an-

dere Beobachtungen von wesentlichem Interesse gege-

ben. Das Buch ist auch mit einera vollstilndigen Re-

gister iiber die systematischen deutschen und norwegi-

schen Pflanz versehen, so dass jedcr mit Leich-

tigkeit fiber jedweden Artikel sich belehren kann. Es

ist dies der erstc Versnch einer Pflanzengeographie

Norwegens, Was ein so nordlich gelegones Land her-

vorzubringen im Stand ist, und die verschiedenen Be-

sonderheitcn der VcgetationsverhilUnisse, die von der

hohen geographischen Brcitc bedingt sind, das findet

man hier zum erstenmal mit wisscnscbaftlicher Genauig-

keit dargelegt. Der Verfasser bearbeitet cincn Auszug

aus der Schrift in englischer Spracho, bestiramt zur

Verthcilung wlihrend der Ausstcllung in London, um
den von ihm selbst und von andem ausgestellten Gc-

genstaudcu aus dem norwegischcn Pflanzcnreich als

Wegweiser zu dienen. (A. Z.)

,r

Griechenland,

Athen. Cricchenland ist bekannt als ein hoi

Land, und wenn es auch in manchen Thcilcn des Lan-

des bedeutende Wiilder gicbt, so in Kumclien, im Pe-

loponnes, auf Eiiboa, so fehlcn doch die nSthigcn Com-

municationsmittel , um das gcfUlIte Holz weiter zu

fiihren; daher kommen auch jahrlich Tauscnde von

Schiffsladungen IIolz aus dem Auslandc, wilhrcnd bei

QiiB durch alljiihrlich sich erneuerude Waldbrilndc die

schousten Bliuaie verloren gehen. Solche Scbadcnfeucr

veranlasscu meist die Hirten, welche in den Sommcr-

monaten das diirr gewordene Strauchwerk auf ihren

Weidepliltzen anztinden, um den Boden durch die so

erzielte Asche zu diingen uud dann nach dem nUchsten

Regen wieder eine geniigende Fflanzendecke Hir ihre

Herden zu fiaden. Im Monat October batten wir einen

Waldbrand, der durch fiiuf Tage wabrte und Tausende

Eine ncue Art von Bliithen-

strausschen , mit denen sich jetzt unsere Damen

schmucken, besteht in einem Bdndel von Rispea der

schonen Stipa pennata. Ich versuchte solche Rispen

zu farben und erzielte dies mit Chromblei, Indigo und

Carmin. (Stipa pennata, dassogenannte^Waisenmadchen-

haar" der ungarischen Haiden wird in Ungarn allgemein

auf den Huten getragen, zu welchera Gebrauche die

entfernte Aebnlichkeit der Pfianze mit dera Gefieder

des Reiher die Veranlassung gegeben haben mochte.

von Pinien verschlang.

Anm. d. Oest. hot. Z.) Die Feigenernte in Messe-

nien ist im vorigen Jahre gut abgelaufen, nur eine

Partie wurde durch einen heftigen Regen beschadigt.

Gegen 4 Millionen Okken Feigen wurden aus den Ha-

fen von Kalamata ausgefuhrt. Noch ergiebiger ist die

Feigenernte in Kleinasien ausgefallen.— Aus officiellen

Berichten des k. Ministeriums entnehme ich, dass ein

Gutsbesitzer, in dessen Garten die Traubenkrankheit

neuerdings auftauchte, seine Zuflucht zu demSchwefel-

wasser von Therotherme nahm und mit demselben die

Trauben begoss, was auch von dem besten Erfolge be-

gleitet war, indem das Oidium sehr bald gnnzlich ver-

schwand. (Dn X. Landerer in der Oest. hot. Z.)

Veranwortlicher Eedacteur Wilhelm E. G. Seemann.
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Berthold Seemanii'ssrosserc Werke©

In Anton Hartinger's Kuustanstalt in Wien sind er-

scliienen:

Endliclier's Paradisus Vindobonensis. Abbildungen
seltener und schonbliihender Pflanzen der Wiener
und anderer Garten und Museen, von Anton Har-

tinger, mit erlliuterndera Text in lateinischer,

deutseher und engliscLer Sprache von Dr. Berth.

Seemann, F- L. S., Adjunct der K. L.-C. Aka-
demie der NaturforscLer etc.

L Band Tollstandig in 20 Lieferungen a 4 Blatt

(gross Folio) colorirt sammt Text, osterr. Wlihr.

fl. 168. — Oder 112 Thlr.

II. Band, 21. Lieferung k 4 Blatt (FarBendruck mit

Text) osterr. W. fl. 7. — oder 4 Tlilr. 20 ]SVr-

Die weiteren Lieferungen werden von 3 zu 3 Mo-
naten erscheinen. — NB. Der Text zum ersten

Bande (80 von Endlicher publicirte Tafeln

entlialtend) 1st separat zu bekornnien.

Bei Longman^ Green & Co., Paternoster Row, London,

ist erschienen:

Twenty-foiir Tiews of the Vegetation of the Coasts

and Islands of the Pacific. With explanatory

Descriptions, taken during the exploring Voyage

of the Russian Corvette „Senjawin", under the

command of Admiral (then Capt.) Liitke, in the

Years 1827, 28, & 29. By F. H. von Kittlitz-

Translated from the German and Edited by Berth.

Seemann, Ph. D., F. L. S, Author of ^The Bo-

tany of the Voyage of H. M. S. Herald'^, etc.

The Plates reproduced in Photography, Price

L.2. 2 3. :== 14 Thlr.

Bei Lovell Reeve and Comp., 5, Henrietta Street Co-

vent Garden, London, ist vollst^ndig zu beziehen:

The Narrative of the Yoyage of H. M. S. „Herald",

under the command of Captain Henry Kelleit,

R. N., C.B., during the Years 1845—1851, being

a Circumnavigation of the Globe, and Three Cruizes

to the Arctic Regions in Search of Sir John
Franklin. By Berthold Seemann, Ph. Dr., F.

L. S., Naturalist of the Expedition. In 2 vols

8vo with tinted Lithographs and a new
by A- Petermann. Price 21s.

The Botany of the Voyage of H. M. S. „Hera!d'^

Map

Kellett,
1851. By
Published

Til

Under the command of Captain Henry
R. N., C. B., during the Years 1845-

Berthold Seemana, Ph. Dr., F. L. S.

under the Authority of the Lords Commissioners
of the Admirality. In 10 vols Royal 4to, with
100 plates. Price L. 5. lOs

e Zoology of Iht Voyage of H. M. S-

Unde;
?5Herald".

the command of Captain Henry Kellett,
R. N., C. B., during the Years 1845—1851. By
Sir John BichardBoa. Edited by Prof. Edward
Jorbea, F- R. S. Published under the Authority

of the Lords Commissioners of the Admirality.

Popular History of the Palms and their Allies.

With 20 tinted landscapes in chrorao-lithography.

By Berthold Seemann, Ph. Dr., F. L. S. Royal
16mo. Price 10 s- 6d.

Bei John van Voorst, 1, Paternoster Row, London,
ist erschienen und durcli den Buehbandel zu beziehen:

The British Ferns at one View. By Berth. Seemann,
Ph. Dr., F. L. S. The Illustrations by "Walter

Fitch, F. L. S. 16mo. Pr. 2 Thlr.

Bei "Wilhebn Engelmann in Leipzi

und duich alle Buchhandlungen zu beziehen:

ist erschienen

Die Pahiien. Populare Naturgeschithte derselben

und ihrer Verwandten. Von Dr. Berthold See-

mann. Unter Alitwirkung des Verfassers deutsch

bearbeitet von Dr. Carl Belle, Mitglied der K.
L.-C. Akademie der Katurfoischer. Mit 7 Illu-

strationen. Pr. 2^^ Thlr.

Hannoversche Sitten und Gebraiiche in ihrer Bezie-

hung zur Pflanzenweltj ein Beitrag icur Cultur-

geschichte Deulschlands. Populare Vortrage ge-

halten in der Naturhistorischen Gesellschaft zu

Hannover, von Dr. Berthold Seemann, Adjunct

der K. L.-C. Akademie. 16.

Bei CarlRiimpler In Hannover erschien und ist durcli

alle Buchhandlungen Deutschlands zu beziehen:

Reise iim die Vt clt und drei Fahrten der Koniglich

Britischen Fregatte ^Herald" nach dem nordU-

chen Polarmeere zur Aufsuchung Sir J, Frank-
lin's in den Jahren 1845 bis 1851. Von Berth.

Seemann. 2 Biinde

in Thondruck.
gr. 8. mit 4 Lithographien

geh. 3 Thlr. 15 Ngr,

Die in Enropa eingefiihrten Acacien, mit besonderer

Beriicksichtigung der gartnerischen Namcn und
mit Abbildungen der neueren Arten. Von Berth.

Seemann. Mit 2 farbigcn Knpfcrtafeln. gr. 8.

geh- Pr. 20 Ngr.

Im Redactions-Bureau der Bonplandia in Hannover

ist zu liaLen und nur noch In wenigen Exemplarcn vor-

rathig

:

Die Volhsnamen der anierikanischen Pflanzen, ge-

sammelt von Berthold Seemann. Preia 1 Thlr.

Inhalt:

In Angelegenheitcn der K, L.-C. deutschen Akade-

mie. I. — Campsidium Chilense. Gen. nov. Bignonicea-

rum (Tab. 11). — AroiHeologisches. — Zusammenstel-

lunir der in Griechenland sich findenden Fruchtbnume.

Eine Excursion auf den Doaiogled -

Siidsee- Pflanzen. — Neue Biicher
Notizen fiber

(Lichenenflora

Bayerns von v* Krempelhubtr. Aus den Denkschr. der

k. b. Ges. in Kegensburg, IV, 2). — Vermischtes
fSemen Cynae, in pharmakogno.st. Bezichung ; Lcontice

Leontopetalum, ihr Gebrauch in Griechenhmd ; Vegeta-

tionsgrenzenlndiensund Hochasiens ; Walder in Deutsch-

land; Nutzpfianzen ; Obstbiiume fruchthjingend zu be-

wHssern; Vegetabilischer Bimstein ;
Kartoffelkrankheit

zu verhiiten; Blitzfiguren). — Zcitungs-Nach rich-

ten (Hannover; Berlin; Breslau j Bonn; Elberfeld ; Ham-
burg ; Leipzig ; Gotha; Jena ; Fraokfurt ; Munehen

;

Deldesheim ; Diirkheim ; Heidelberg ; Wien ; Karlsbad ;

Pesth ; Briissel ; Paris ; London ; Upsala ; Christlania ;

AthenJ. — Anzei ger.

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.
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In Angelegenheilen der kais. L.-C. deutschen

Akademie.

II.

In dem Anhange zu der Bekanntmachung

giebt Hr. Kieser nun einige Mittheilungen

tiber die Erfolge seines Wirkens in Finanz-

sacben wabrend des vorigen JabreS; womit

ibm zugleicb eine freudige und langst berbei-

gewunscbte Gelegenbeit ge-worden ist, es

oifentlicb auszusprecben, dass sein Vorganger

ibm eine „Scbuldenlast" von 8430 Tbalern

binterlassen und er dieselbe jetzt bis auf

1800 Tbaler abgezablt babe- Obgleicb Hen
Kieser davon scbou anderorts und durcb

seine Correspondcnz in gewobnter nicbt

swiird Darstellungsmaniergerade liebei

Nacbricbt gab, will er mit dieser durcb sein

officielles Organ in gesperrten Lettern kund-

gemacbten scbrecklicben Tbatsacbe das ge-

lebi'te Publikum abermals liberrascben und

in Staunen versetzen, urn geflissentlicb sicb

selbst als den rettenden Engel zu prasentiren.

Docb kann dieser letzte Wurf auf den

Grabstein eines urn die Akademie so hoch-

verdienten Mannes, der seinem spatem Idein-

iichen Kassenrevisor in vieler Hinsicbt un-

streitig weit uberlegen war, zugleicb als ta-

delnder Hinweis auf dessen friibere Verwal-

tung nicbts beitragen, seine anerkannte Eb-

renbaftigkeit zu mindern oder in Frage zu

stellen. Es Avird Niemand dariiber erscbrecken,

der die Sacblage naber kennt; denn wer sicb

liberbaupt ura die inneren Verbaltnisse der

Akademie gekiimniert hat, wusste auch etw\as

uber den Stand der Finanzen, und wer es

nicbt konnte, dem erscbeint die voriibcrge-

bende jyScbuldenlast^ eben nicbt als ein Un-

gliick, wobingegen es nicbt zu recbtfertigen

ist, wenn der jetzige llerr Vcrw^alter sicb mit

Tikung einer Ebrenscbuld auf den ofFenen

Markt stellt und augenscbeinlich darin eine

Verdienstlicbkeit erblickt, was andererseits

Notbwendigkeit und Amtspflicbt schon von

selbst auferlegt. Nicbt unbekannt ist es auch

geblieben, dass diese im Dienste und Inter-

esse der Wissenscbaft erwacbsene Scbuld

letztorem hintennach zum Zweck

gedient, urn unter Vorbaltung derselben und

als Vorwand zur Abweudung einer vermemt-

licben Gefabr vor den Tbiiren der Grossen

ein Scbarflein fiir die Kasse zu erbitten.

als ebrenvollenMit dieser nicbts weniger

grosseren Kassen vorkommt^ wo
erwarts bei

die Bilanz

der Activa und Passiva bestandig scbwankt

und bei plotzlicbem Austritt des Recbnungs-

fiibrers eine Differenz im Bestande sicb er-

giebt; auch bier wiirde dieser Credit bei

event. Fortdauer der Verwaltung sicb nach

und nach ausgeglicben baben. Wahrend des

vorio-en Frasidiums war es nur Preussen allein

Speculation bat er wobl einige Vortbeile und

etwas mebr erzielt, wiirde sie aber gewiss

auch obne jenen Vorwurf und vielleicbt mit

mebr Anerkennung erworben baben. — Man

darf jedocb nicbt vergessen^ dass raancberlei

Umstande mit der Zeit die allmalige Zunabme

dieses Deficits, vomamlich bei der lithograph.

Anstalt der K. L.-C. Akademie in Bonn und
|

bei der Druckerei zu Breslau, bewirkten und
-1

dass dieses seit Anfang der dreissiger Jabre^

mit kleineren Summen abwecbselnd, in der

Scbwebe blieb, wie es auch am

•24

J> (.
£

^'
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und dies ist zu beriicksiclitigen das die

Akademie mit jahrlichen Geldbeitragen zftir

Herausgabe ihrer Schriftcn unterstutzte : seit

1819 zuerst rait 500 bis 800 Thh\ und selt

1833 mit 1200 THr., in der letzteu Zeit tbeil-

weise auch mit 300 Thlr, Zuschuss ; im Gan-

zen etwa mit einer Summe von 60^000 Thlr.,

die sich aiif 40 Jahre derart vertheilt^ dass

auf ein Jahr ein Beitrag von diirchschnittlich

1500 Thlr. fallt^ womit und mit Hinzurecli-

nung von jahrlich 119 Tlilr. Rente aus dem
damaligen Verraogensstande der Akademie
die ganze Verwaltung bestritten wurde, von

welcher der vorige Prasident sonst keinen

Vortheil genoss, als dass er seit seinem Auf-

enthalt in Breslau mit Bewilligung des Al-
tenstein'schen Ministeriums fiir Nebenaus-

gaben und Hiilfsleistungen jahrlich nur 200
Thlr. besonders in Ansatz brachte. Die von
ihm besorgte Herausgabe der grossen Anzahl
akadem. Schi'iften , insbesondere aber die

zahlreichen Abbildungen darin, erforderten

enorme Mittel, und wer als Geschaftsmann

mit einer solchen Thatigkeit vertraut ist,

wird es begreiflich finden, wie wechselfiillig

dergleichen Verhliltaisse sich in Production

und Absatz gestalten und demgeraass sich

auch die Deckung der Kosten richten muss;
die schliesslich zu Tage getretene nicht ge-

deckte Mehrausgabe zeigt also deutlich, wie

unzulanglich die nur von dem einen deut-

sehen Staate gewlihrten Geldmittel fiir eine

von der aufstrebenden Wissenschaft vielfach

eanspru Es
erschienen ohne Unterbrechung und in gleich-

ma^siger splendider Ausstattung 47 dicke

Quartb wahrend der Hees 'schen Ge-
schaftsfiihrung ; sie enthielten ausserMDCXXX

,000

500 grossere oder kleinere naturwissenschaft-

mit

graphien, Karten und Tabellen. Nimmt
man nun an, dass in obengenanntcr Schuld

der bcdeutende Werth der daraals unverkauft

in Vorrath gebliebenen Actabande und Ab-
bildungen und ebenso der des schonen Wer-
kes: „Resectionen und Auiputationen von Dr.

J. F. Heyfelder", — zu de-ssen Herstellung

ein vom Fiirsten Demi doff*) aus einer un-

*J Fiirst Anatol v. Demidoff ist am 10. Mai d. J.

in Paris im Alter von 49 Jahrea gestorben.

— <^6^
gelosten zoolog. Preisfrage bewilligter Beitrag "4

von 200 Thlr, verwendet^ spater (1859) jedoch ^^

als eine angebliche Schuld

Avurde inbegriffcn

zuriickgezahlt

ist und wovon Herr

Kieser nachtraglich eine ziemlich hohe noch

riickstandig gewesene Summe aus dem Erlos

dieser Werke eincassirte imd fortwahrend

noch davon Nutzen zieht; dann die der Schuld

ebenfalls beigezahlten Kosten fiir die vor Ein-

tritt des Todes von N e e s zu einem nachsten

Bande der Nova Acta und einem astronom.

Werke bereits vorbereiteten und spater aus-

gefiihrten Druck- und lithogr, Arbeiten*), so

vi^ie mancherlei andere kleinere Conto der

currenten Jahresrechnung, die man fiiglicl

abrechnen konnte: so reducirt sich dieselbe

schon um einige Tausend Thaler^ wobei auch

zu beachten ist, dass der letzte vollendete

und in den Buchhandel gekommene 26. Band^

woriiber Nees starb, noch nicht bezahlt sein

konnte. Nach dieser Auffassung wird ohne

Zweifel auch Hr. Kieser eine „Schulden-

last^ seinem Nachfolger hinterlassen raiisscn!

— Dass noch ein weiteres Moment nicht selir

1

vortheilhaft auf den Zustand der Anstalt ein-

wirkte, ist bier besonders in Betracht zu neh-

men. Die politische Lage Deutschlands in

den letzteu 20 Jahrcn iibte einen niittelbaren

Druck auf jene Verh.Mltnisse, und ura so fiihl-

barer wurde spater die Rcactionsperiodc

Preussens, der Nees zum Opfer fiel. Die-

ser Umstand ist fiir dessen letztes Wirken
die storende Klippe geworden^ an der sein

Nachfolger so oft anstiess, wahrend der un-

seligen Zeitperiode sowohl als nachher und

bis jetzt und iiber welche er noch nicht ganz

sich hinwegsetzen konnte, — Denn als der

Minister Raumer bei Nees Entlassung aus

dem Staatsdienste ihm auch die Mittel fiir

die Akademie vorenthielt oder nur indirect

iiberwles, lag es in Absicht, mit dem Beam-

ten zugleich den Prasidenten Btillschweigend

zu beseitigen oder dessen freiwilllgen liiick-

tritt zu erzwingen Wie Ilr. Kieser mit

dieser Episode im naheren Zusammenhange

stand, wollen wir hier nicht erortem-

*) Von dicsca Ictzteren finden wir ulcht hloa^ im

27. Bande, sondern Bogar noch im 28- Baude dor von

Hrn. Kieser herau8gegcbcneii ^Verhandlungeu*

AnzaU Tafeln raehreren dariu enthaltenen, danials vou

Nees schon zur Aufnahrue zugei^agten Arbeltcn hin-

zugefiigt.
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r Abeier als eine Folge der damaligen Maass- ] Vergleich des friiheren mit dem jetzigen Zu-

stande derselben in seiner j^Erklarung* ist

sonach ebensowenig stichhaltig wie richtig

regelungen kaun es angeselien werden, dass

Nees, der denselben consequent widerstand

und am Platze blieb^ in eine driickendere

Lage gerietb und am Ende dazu genothigt

wurde, zur Befriedigung der dringendsten

Gescbaftsausgaben Geld zu leiben und sogar

einige Ilundert Thaler von einem Capital-

stock fliissig zu macben, die nun seiner Schuld

hinzuaddirt sind. Nicht Nees trifft daber

ein Vorwurf, sondern jenes Factum^ das uns

bier in einem Miniaturbilde entgegentritt und

tiiis zeigt, wie das traurige Geschick des zdr-

rissenen Deutscbland aucb an dem letzten

Ueberbleibsel seiner einstlgen Einheit und

Grosse voriibergegangen ist.

Das Scbreckbild einer Scbuld^ auf die

Hr. Kieser so viel Gewicbt gelegt^ erscbeint

nach unserer versucbten Darstellung von et-

was geringerer Bedeutung und Wertb und

hat im Gegentheil; wie schon erwahnt;

eber etwas Verdienstliches gehabt und fiir

den akademischen Fond unwillkurlich reich-

liche Intercssen gotragen, wenn man das Spe-

culationsgeschick ihres Erben anerkennen

wollte; sie hat es aber auch in Wirklichkeit:

denn die schone Eeihe der Denkschriften ste-

hen nicht umsonst und fruchtlos in den offent-

lichen und Privatbibliotbeken der Naturfor-

scher und die Frage, ob Nees' thatiger An-

theil dabei ein Gewinn fiir die Wissenschaft

gewesen
}

ist unleugbar eine tiberfliissige.

Moge Hr. Kieser doch auch nicht vergessen,

dass die Ueberweisung des Wiener Capitals

von 10,900 Gulden 6. W, an die Leopoldina

(vergL hierzu unsere beiden Artlkel: ^Der

2. Januar 1858" und: «Eine deutsche Stif-
j?

tung" in BonpL VI, p. 1 und 141)^ welche

von den 1867 zu Bonn versaramelten deut-

schenNaturforschern im Sinne der einbeitlichen

nationalen Auffassung beschlossen wurde, und

mit deren Hiilfe auch der verstorbene ehr-

wurdige Pnisident den Vermogensstand der

Akademie gerade so glanzend hergestellt ha-

ben wiirde, wie ohne sein Verdienst der ge-

genwartige Vorsteher, fiir die Existenz der-

selben ein Ereigniss war, das alle fiirstlichen

Spenden weit iiberbietet und das auch die

beliebte Behauptung, die man „Einigen" in

den Mund Icgte, hinreichend entkriiftete : dass

man „vor einigen Jahren" an dem Forth estande

der Akademie zweifelte. Herm Kieser s

und passend, Freilich begann letzterer seine

Wirksamkeit unter einer giinstigeren Lage in

einer Zeit, wo eine Umwandhmg der deut-

schen Staatenverhaltnisse einzutreten anfing^

deren Wirkungen auf das Institut ebenso

giinstig zu werden versprachen. Aber wir

zweifein sehr, dass es im entgegengesetzten

Falle Hrn. Kieser wiirde moglich gewesen

sein, bei einem Jahresetat von 1000— 1200

Thh\ und bei einem Vermogensstande, der,

wie er selbst bcrichtet, kaum die Bureau-

kosten deckt, die Bediirfnisse der aiten An-

stalt zu bestreiteu, wie es Nees mit erstaim-

licher Ausdauer und Beharrlichkeit im Stande

war. Ja man kann annehmen, dass im Vcr-

hitltniss zur Thlitigkeit der gegenwartigen

Verwaltung Nees v, Esenbeck, der nur

mit Wenigem das Glciche Icistete, der Aka-

demie wiihrend seiner langen Amtsfiihrung

ebensoviel noch erspart hat, als die Hohe dor

hinterlassenen Schuld betragt; ohne der Geld-

semenopfer zu gedenken, die nebenher t

Privatmitteln fur akadem. Zwecke geflosscn;

er siiete aber nur, ohne davon etwas geerntet

zu haben, wogegen Hr. Kieser das erntete,

was er nicht gesaet. Dieser hat seit 1858

erst 3 Biinde der Schriften der Akademie

edirt, trolzdem ihm nun grossere Mittel zu

Gebote steben und er dabei unverwandten

Blickes nach Oben bin schaut, wahrend jener

allein und unter einer misslicheren Lage in

seinen Leistungsf^lhigkeiten und Thatigkeits-

erfolgen ihm nicht nur gleichstand, sondern

um Vieles tiberbot. Obwohl Nees kein

heucheln

!

So lagan ungefahr die Sachen. Kann Herr

Freund der Grossen war, weil er als Volks-

mann sein sociales Wirken nach unten rich-

tete : so wirkte er dennoch selbst in seiner

amtlichen und personlichen BeJrlingniss in

der gewohnten Bahn unaufhaltsam fort mid

blieb bis zum Lebensende seiner Ueberzeu-

gung gctreu ; er hat als wahrer Naturforscher

und Patriot in dieser Consequenz sich fiir

immer die Achtung und Anerkennung Aller,

nicht bloss seiner Gesinnungsgenossen ge-

sichert; er wollte licber, wie er sagte, als Prii-

sident mit dem Bettelsacke auf dem Riicken

erscheinen, als sich kriecherisch etwas er-

V

«
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Kieser es mit seinem Amts- und EhrgefuU
vereinbaren, uber diese Angelegenheit noch
etwas zu erzahlen^ so wird es ims als eine

Pilicht obliegen^ einen ConiTnentar daza zu
liefern.

Die in Grieclienland und im Oriente an-

gebaulen Getreidesorten.

Von Dr. X. Landerer in Atlien.

Nach historischen Nachrlchten ist Horde uni,
die Gerste, Kride, die erste Getreldeart, die
in Griechenland angebaiit wurde, und De meter
soil dieselbe aus Sicilien daliin gebracLt haben,
wie aueh das Vaterland derselLen das Thai des
Jordans Palastina und Syrieu gewesen
sein soil. Gerste wurde von den alten Griechen
vor alien andcren Getreldearten bel Opfern an-
gewcndet; bei deu eleusinischen Kanipfspielen
v.\\v der Preis des Siegers ein Maass Gerste, und
der daraus bereltete heilige Trank^ Kykeon ge-
nanntj war mit Wasser und Gerstenmehl und mit
Polev bereitet. Die Braut trug bei den alten
Griechen, wenn sie feierlich heimgefiihrt wurde,
ein Gefass roll Gerste, ziim Zeichen, dass
Brod ms
brauchten

llaus brlnge. Auch zum
sie

Walirsagen
die alten Griechen die Gerste; sie

theHten einen Kreis in 24 Felder, schrleben in
jedes einen Btichstaben und legten ein Gersten-
oder ein anderes Fruchtkorn darauf, dann wurde
ein besonders dazu abgerichteter Hahn in den
Kreis gesetzt und die Buchstaben nach der Reihe
aulgezeichnet, von wekhen er die Korner auf-

frass. — Unter deii Gerstensorten wurde ira Al-
terthume die Gerste von Eressos auf Lesbos fur

Ausser der allgemei-die vorziiglichste gehalten.

nQXi Benutzung zum Erode diente sie auch zum
PferJefutter. Um die Plerde im Oriente fur das
gauze Jahr gesund zu erhalten, werdea sie im
Anfaiige des Monates April auf die grunen Ger-
stenfelder gefuhrt, daselbst angebunden und, urn
selbe abzuweiden, 20-30 Tage darauf gelassen.
Die Erfahrung lehrt, dass diese

der Gesundheit der Pferde sehr
in den ersten Tagen werden dleselben von Diar-
rhoe befallen, dabei ganz mager und elend, wor-
auf sie spater fett und wohlleibig werden.— Die
in Griecheiiland vorkommenden Gerstensorten sind

Grunfutterung

zutraglieh ist:

folgende

:

Kritan .

H. hexastichon, die eigentliche

sie fcommt
iiberall fort und ist beinahe die einzige Getreide-

j
sorte der Insein des griechischen Archipels. Auf

Q den ionischen Insein unterscheidet man 1] die

U B. g. nackte Gerste, GymnoJcriddri , Gym-

Sorghum saccharatum,

We
meisten geschatzt.

von Alexandrien kam unter P t o -

1 o m a u s von der griechischen Insel Kalymnos
nach Kleinaslen und von da nach Egypten. Der
schwerste Welzen von Grieclienland wnchs in

Bootien und in den Ebenen vom Kopais-See.

Weizen war bei den Alten bis auf die neuesten

Zeiten die geschiitzteste Getreideart zum Brod.

Wurde in Athen ein Kind geboren, so erhielt

die Priesterin der Minerva ein Maass Weizen,

ein Maass Gerste und einen Obolus. In Grle-

chenland werden T- vulgare, T. hibernum
und aestivum an<rebaut. Sie ffeben auf ungre-

dungtem Thonboden und
o— -^^^

to " ""-^^ ""o
m gxinsti Jahren

10—-ISfaltige Friichte und in den Ebenen des

Weiz s in Theben und Liva-

onrx
nohritary J weil dieselbe ohne Bart ist und zum A
Brodbacken gebraucht wird; 2) die Alogokritary^ o
Pferdegerste, indem diese nur zum Pferde-

futter benutzt wird.

• Secale cereale, der Roggen, Sikdlej

auch Briza geuannt. Diese seit Galen's Zei-

ten aus Thrazien nach Griechenland gekomraene
Getreideart wurde nur im thessalischen Gebirgs-

lande und hie und da auch in Aetolien gebaut.

Sie wird sehr selten kultivirtj weil man das aus

dem Mehl bereitete Brod niclit Hebt und die Mei-

nung hegt, dasselbe sei sehr schwer verdaulich

und verursache Blahungen, ohne zu nahren,

A vena, Bromos der Alten. A, sativa, und
A. oriental is werden in Griechenland nur sehr

selten gebaut^ indera man diese Getreideart nur

wenig achtet; der Hafer ist bekanntlich fur die

Pferde zu hitzig, daher man vorzieht, sie mit

Gerste zu futtern. la den Ebenen von Elis und

Achaja wird noch Ilafer gebaut, und dies seit

den Zeiten der Kreuzfahrer, welche sich dort

mit ihren Pferden niedergelassen batten und die

Ersten gewesen sind, die den urspriinglich in

Gerraanlen iiblichen Ilaferanbau hieher gebraclit

haben. Auf den Insein Mylos und Santorin fin-

det sich im vulkanischen Trass A. Caryophyl-
lacea, ausserdem in Sparta im wilden Zustande

A. fatua, A, frag il is und A. sterilis.

Kalambokij

Z u c k e r - 51 r h i r s e. Diese Grasart wird in

den Ebenen von Elis und auch in Rumelicn ge-

baut und zeigt sich noch an den Randern von

Mais-, Meloneu- und Baumwollpflanzungen, Aus
dem auf elenden Handmiihlen geschrotenen Sa-

men wird in Rumellen ein schlechtes Brod be-

reitet. Die starken Halme dienen den Leuten

zum Decken ilirer Hauser und auch zum Brennen
statt des theuren Holzes.

Panicura miliaceum Mird in Bootien an-

gebaut und nach der Farbe ihrcr Korner unter-

scheidet man gelbe und schwarze Hirse,
Dass der Weizen, Triticum, in alien Thei-

len des Landes, mit Ausnahme der Insein, gebaut

wird, ist leicht zu denken. NachHesiod wurde
derselbe von Euboa, der Kornkammer Griechen-

lands^ eingeftihrt und am

dien, sowie in der Umgegend des Kopais-Sees,



177

r nachdem sich das U nsser zeitig und weit genug

U zurlickgezogen und man die trockcncn Susswasser-

pflanzen zum Rehufe der Diingung weggcbrannt

hat; gcgen 20 SOraltige Frucht. Ebenfalls soil

der Weizcn in den Ebenen von Nauplia und Ar-

goa, den man Maurojamm^ d. i. den schwarz-

bUrtigen Johunn, nennt, Behr gut gedcihcn und

10—20faclie Frucht geben. — Auf den Ebenen

von Megara und Eleusis koramt der Weizen auch

sehr gut fort und nach den Beobaehtungeu der

Landleute ist Aschendiiiigung, das im Oriente

bekanute Perikauma oder das Verbrcnnen

der auf den Feldern sich findenden Dlstel-Pflan-

zen von grossem Xutzen; die Aschendiingung soil

auf lockerem Thonboden 18 20ni!tige Frucht

liefei-n. In den Ebenen von Tliessalien wird ehie

Art Weizen gebaut, die man auf deutsch Kameel-

futter nennt, welche unter giiu&tigen Umstiinden

giebt. Der Weizen ist im Oriente20f;iltige Frucht

dem Roste und dem Brande untorworfen,

ZeaMais, A rabischer Weizen, Arahu-

tison genannt. In alien Garten und auf alien

Feldern, wo die Sommerpflanzen cultivirt wer-

deu, firdct sich auch der Mais. Ueberall, wo

gute Fcldcr siud, die man von Zeit zu Zeit be-

wSssern kaini, kauu auch der Mais nut Vortheil

gepflanzt werden. In Griochcnland ^'ird derselbe

gesiiet, und auB diesera Grunde steht cr oft so

dicht neben einander, dass sich seine Kolben

nicht ausbilden kijnneu. Die armeren Leute be-

reiten sich aus dem Mehle derselben die ver-

schiedensten Speiseu, und auf gliihende Kohlen

gelegt, bis sie briiunlich geworden sind, werden

sie gegessen; solche frisch gebratene Kolben %ver-

den auf den Strassen verkauft,

Endlich ist des Reises, Oryza sativa,

zu erwahnen. Reis wird wenig in Griechenland

gebaut, und das zum Gliicke der Bewohner,

denn in alien Ge;;enden, wo sich Reispflanzun-

Der gne-

Iliil.

gen finden, grassiren Wechselfieber.

cbische Reis ist ein Sumpfreis mit rothen

sen, kocht sich nicht appctitlich und ist rait Sand

und Steinchen vermengt, so dass derselbe nur

von den Armen gegessen wird. Aus dera Relse

wird der so nuhrende Pilaw gewonnen, den man,

theils mit, theils ohne Fleisch auf die mannigfal-

tigste Weise zubereiten kann; auch wird der mit

Wasser oder Wein gekochte Pilaw mit einge-

kochtem Obste und Confitiiren gegessen.

Ceber den Honiglliau.

Von Dr. F. Alefeld zu Oberramstadt bei Darmstadt.

Dem Honigthau widmete ich zu Anfang der

fiinfziger Jahre, da ich ein eifriger Bienenzuch-

ter Wftfj eine g«n« besouJcre Aufmerlc^mkeit.

Ich unter^uchte ftolcheu M(»1i1 an hundcrt ver-

bcliledt'nen Stellou in der Abaicht^ die Ursaclu'

des&elbea zu ermittcln und konnte dieae auch

jedcsmal nicht sch^or finden. Obgloich icli mrine

Poobaclitungon, die, wie ich denke^ efn g«nz neurs

Liclit liber diesen Gegenstaud verbrcitotcn, schon

1S56 in meiner jpliionenflora Doutscblands und

der Scbweiz^ niocK'rlrgtCj so halfc* ich dir^clben

darin fiir zu sehr zerstreut und das Diichlcin fllr

zu wenig vcrbreitet, als d:iss es liberfliissig er-

scheinen kdnnte, die Resultate meiner Hcobach-

tungcn in einem Aufsatze UbcrsiL-litlioh zusamnion-

zufasscn und einem grossoren Publikum zugftng-

Hch zu machen.

Die bisherige Frkliirnng dcs Knt.stchcns des

s. g. Ilonigtiiaucs dor bei woitom mci.'^ten Schrift-

steller war die: Wcnn nach anhnltendor und

bcsondcrs trockenor Wiirme plotzlich kfllile und

feuchtc Tempcratur folgt, die dio Vcrdunstung

der Pflanzcnsufte in don durch die Warnie sehr

ansgedehnten Gcfiisscn vcrhindcrt, uiiisscn Ictz-

tere diirch das Ucbermaass dor aufgojiummenen

und nicht verduustbarcn SSfte plutzen (wenig-

steus an den zartcren, nur durch cine diinne Epl-

doniiis bcdcektea Thcllcn, ulc don lUiittcrn und

juugon Sprossen) und dann ihre Siifte ergicsscn.

Nicht zu leugncn ist, dass dieser Lchr^afy^ allcr-

dings selir phuisibel, 80 dass ibn sclbst llcrr

Ratzeburg In seineni klassisduu Werke iiber

die ^Forstinsecten^ nach dem Ititzthin verttorbe-

nen beriihmteu }Irn. Forstrath und Prof. Pell
aufnahm. Aber gerade im Refentte des llcrru

Peil fiuden sich Stellen, die auf beobachteten

Blattlaushonig hinweisen; und am Schlusse sagt

er als Hauptbeweis : j^Blattlause ihind In der Aus-

dehnung nicht zu finden, am wenigsten bei der

Erie, komnien auch selten so urplotzlichj kon-
nen am wenigsten so schnell verschwin-
den, dass am Morgen, wo der Uonig*
thau da ist, wenig

s

tens nicht noch eine
zuriickgeblieben sein sollte." Dagegen

habe ich zu erinnern, dass gerade die Erie die

Aphis Alni oft in unglaublicher Menge ernahrt,

dicse aber eine der kloinsten und blas^esten Ar-

ten ist, die sehr icicht zu fiberschen; und habe

ferncr zu erinncrn, wie ausserordentlich schnell

sich die Blattlause bis ins Unendliche vermehren,

wie sie aber bei ungtinstiger, resp. kiihler und

feuchter Witterung eben so schnell wieder ab-

sterben, oder doch auf den Boden fallen.

Wieder Andere, und zwar die gefeiertsten

Manner der Wissenschaft, wie Sulzer, Schrank,
Bouch^ und, Menu ich mich recht erinnere,

V. Schleclitendal, lassen alien Honigthau

all ein durch Blattlause entstehen. Dass aber

die Blattlause wohl am haufigsten, aber durch-

aus nicht immer den Honigthau liefern, glaube

ich sogleich zeigen zu kouaen.

Endlich giebt es seltet Manche, die ihn di-

rect vom Himmel triinfeln lassen und gar nicht

begreifen, wie man daran zweifein konne, da sie

,^
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selbst dabei wareii, es auf ihre Kappon tropfen

Ii'lrten und darnach rait eigenen Augcn den Ho-
nigthau sahen. Diesen kann ich aber vorlaufig

sagen, dass ich selbst mehr als einmal Honig-
thauregen sah, immer aber von Baumen, die mit

Massen von Blattlaiisen bedeckt waren, und dass

der Regen oft viele Schritte weiter ging, als die

directe Beschattung des Baumes es glauben liess;

sei es, dass dcr Wind es veranlasste, oder das
Wegsprutzen der Honigfliissigkeit durch die Blatt-

iHuse selbst.

Einen llonigthau also, aus den Blattem der
Pflanzen herausgeschwitzt, rein durch atmospha-
rlgche Eiuflusse, oder gar vom Hinimel gefallen,

resp. in der Luft sich bildend und auf die Erde
niederregnend, muss ich vor der Hand, belehrt

durch viclfache Erfahrung, rund ablaiignen.

Ich selbst konnte alien von mir beobachte-
ten llonigthau auf vier verscliiedene Entstehuno;s-

weisen zuruckfiihron. Am haufigsten war er
allerdings dnreh Rlattlause erzengt. Oder besscr
gesagt die haufigsten Beobachtungen zeigten Blatt-

laushonig^ da die Blattliiiise vorzugsweise Garten
u. 8. w. lieben und dem Mcnschen am oftesten

begegnen. Seltener, aber in viel grosscrcn Mas-
fien, fand leh den Honigthau durch Scliildlause

erzeugt, oder durch die Anbohrung der Eich-
blfitter von kleinen Kiifern (Orchestes) veraiJasst,

oder endlieh durch die ersten Stadien des Mut-
lerkorns entstanden. Von mir nicht beobachtet,
weil nur in slidlichen Laudcrn vorkommend, aber
hierher gehorig, ist noch der Honigthau der
Mannaiische, der durch den Stich der Manna-
cicade erzeugt wird. Aller mir bekannter Honig-
thau ist demnach:

I. Animalischer Natur: 1) Schildlaus-

honigthau; 2) Blattlaushonigthau.

IL Vegetabilischer Natur: 3) Or-
chesteshonigthau; 4) Cicadenhonigthau; 5) Mutter-
kornhonigthau.

1) S child] a ushonig than.
den Entomologen schon lange bekannte That-
saclie, djiss die Schildhxusweibchen der meisten
Artea am hintern Korperende eine siissschmeckende
kiebende Fliissigkeit aiissondern. Das Ausschwitzen
dieser Ilonigfliissigkeit ist bei der einen Art star-

Es ist eine

ker, bei der anderen schwacher, bei wenigen gar
uicht. Ich untersuchte darauf drei Arten. Die
eine auf Zwetschen-, Birn- und Apfelbaumen vor-
kommende, hochgewolbte Art mit gelbweissen
Eiem, wahrscheinlich Coccus Pyri, zeigte nur
ausserst wenig. Dagegen die auf dem Purgir-
dorn vorkommende, flache, rosaeierige, vielleieht

Coccus Persicae, bedeutend mehr und die auf
der Rothtanne (hier schlechtweg Fichte genannt)
nistende Lecanium racemosum, die den Forstleu-
ten berfichtigte Traubenschildlaus, bei weiten am
meisten. In starkster Potenz scheinen die in

Ostindien, besonders auf Croton lacciferum sitzen-
den Lackschildlause (Coccus Lacca) zu secerniren,
da diese von ihrera Secrete zuletzt uber und iiber

so bedeckt sind^ dass dieser so beriihmte bei uns

so vielfach verwendete Lack, noch trocken, eine

Dicke von 1—4 Linien hat, da doch das Tliier-

chen nur Lausgrosse besitzt. Von der beriihm-

testen aller Schildlause, der Cochenille (Coccus

Cacti) und den Aspidiotus - Arten ist nicht be-

kannt, dass sie secerniren* Ob diese Honigfliissig-

keit aus dem After kommt^ also die Excremente
vorstellt oder durch Driisen oberhalb des Afters

ausgeschieden wird, ist selbst bei den Entomolo-
gen noch unentschieden* Da mir das Secret, wie-

wohl am Afterende, doch zu sehr auf dem Riicken
hervorkommt, zu sehr an die Riickenrohren der
nahe verwandten Blattlause erinnert und keine
der nachst verwandten Insecten so klare Excre-
mente bildet, so bin ich der Ueberzeugung, dass
es nicht die Excremente vorstellt.

Was die Traubenschildlaus der Rothtanne an-

belangt, so sah ich hier selbst mehrmals ausge-
breitete Ilonigthaue von ilir und denselben von
Massen von Ilonigbienen einsammelu. Am besteli

kann man das an Waldrandern und an niederen
kriippelhaften Rothtannen sehen, die die mensch-
liche Hohe nicht viel iibersteigen. Wer da diese

wichtige Schildlaus finden will, brauclit nur an
etwas schwachlich aussehenden Zweigen nacli d
Basis der vorigjahrigen Triebe zu sehen. Sieht
er hier braune, ofter etwas schmutzige Knopf-
chen von Hirsekorn- bis Hanfsaraengrosse, an
dem untern Rande mehlig bestaubt, so hat er

unsere Coccus -Weibchen vor sich. Driickt er

diese anscheinenden Knospchen !os, so wird er

sich erst vollends iiberzcugcn, dass sie dies nicht

fiind, indera sie sich leicht unter Saftausfluss zer-

driicken lassen. Wahrend der Begattung, die zu
Ende Mai oder zu Anfang Juni stattfindet, ist

das am Zweige fest gesaugte und angeklebte
Weibchen schon ziemlich angeschwollen, Nach
derselben schwillt dasselbe aber noch bedeutend
mehr auf und sind dann die Honigtropfchen auch
im Verhaltniss grosser. Nach etwa aclit Tagen
aber verliert sich die Ilonigabsouderung und das
Thierchen legt seine rosenrothen Eierchen in
grossen Massen. Unmittelbar darauf stirbt das
Thierchen ab, beschutzt aber durch seinen todten
angeklebten Korper noch die unter ihm liegen-
den Eierchen bis zum Ausschliipfen der kleinen
Larven, die nach etwa 3—4 Wochen darunter
hervorkriechen. Langsam zerstreuen sich diese
nun tiber die benachbarten Nadeln und biciben
an ihnen alle bis zum Herbste. Alsdann gehen
die weiblichen Larven an die Basis der diesjah-

rigen Triebe, meist unter die obersten Schuppen,
unter denen sie sich hinein zu gewendet ansetzen,
oder in die benachbarten Nadelachseln und sind
von Fleischfarbe; wahrend die mannlichen Larven
an den Nadeln auch da noch iiber Winter sitzen

bleiben und ihre Yerwandlung im Friihjahre da-
selbst abwarten. Die Flugzeit der nur allein ge-
flugelten, eine halbe Linie langen und l^/j Linie
breiten^ zweifliigelichen Mannchen fallt alsdann
in das Ende des Mai. Da die jungen Larven
ebenfalls wieder Honig sondern, so sind gleich-

c^Q..
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testen

seines Werkes:

(lass

sam zM-ei Honigtelten fiir Schildlaushoiiigtiiau;

und wie enorm in manchen Gegeuden^ in denen
die Traubenschildlaus iiberhand genommen bat,

die Yon ihr ausgesonderteu Honigmassen sind,

kann ich durch mebrere Stelleu aus den beriihm-

Bienensebriftstell ern belegeu. So sagt

Frhr. V. Ebrenfels, der lu Wieu lebte, p. 15

jjDie Tauue liess Ira zweiten Safte

urn Jobauni oft so viel Ilonig ausfliessen,

er tropfelud in grdsseren Portionen am Fuss der
Bauuie zusammenfloss und von Holzbaucrn zum
Brod zusammeiigelesen ward. Und p, 13
er: „So wie in Littbaiien die grossen Tannen-
wSlder nach Boden, Klima, Ilohe des Erdstricbs

vielleicht die ergiebigsten Honigpflanzen der AVelt

sind." In ganz ahnlicher Weise spricbt sich Herr
Pfarrer Dzierzon in Scblesien an.?, der erste

jetzt lebende Bienenziichtor, der bestandig 300
bis 500 Dionenstocke commandirt, *) Er beobach-
tete den Coceus-TTonigthau an der Hothtanno ini

Jiini, Juli, aber einmal selbst noeh durch den
ganzen October bis

Aucb Dzierzon

sagt

zu Anfang

sagt

;

n

des rsovember,

^
Keine Wcide ist so

ergiebig, als wenn die Fiehte auf diese Weise
Ilonig schwitzt. Nur ist leider diescr llonig von
sebr scblccbter Qualitat, bei grosser KUlte fest

und zahe wie Harz, also fast uageniessbar, aucb
sonst ungesund und Ursache der liubr iui Friib-

jahre.^

Was die Qualitat des Honigs von Schildluus-

bonigthau betrlfft, so muss ich Hrn. Dzierzon
vollkommen beistimmen, da ich selbst einmal eine

grossere Partie reinen s. g. Tauuenbonig (von

der Tanneuscbildlaus^ vielleicht gemiscbt mit Blatt-

lauslionig der Tanne) zur Untersuchung bekara,

der im Jahre vorber in eine aufgesetzte Kappe,
wabrend der Zeit der Tanneuhonigtbaue, in un-

glaublich kurzer Zeit eingetragen worden war.

Er unterscbied sich vom Bliithenhonig durch drei

Merkmale in auffallender Weise. Er war nam-
lich 1) obgleich seit sieben Monaten ausgelassen,

noeh im aniorphesten Zustande, also obne die

geringste Spur einer Krystallisation, wabrend der

Bliitbeuhonig schon nach

kandiren anfangt.

einigen Wocben zu

Bei normal bniunlicber Farbe
war er noeh so klar, dass man durch einen ZoU
hoben Honig noeh feinen Druck batte lesen kon-
nen, 2) war derselbe so zahe und fadenziebend,

wie ich nie welcben sab; noeh auf drei Fuss zu
den diinnsten Fiidcn ziehend, wie wenn Schuh-
pech eingemiscbt ware. 3) war der Geschmack
so auffallend wenig suss, dass ich glaube, er

mochte nur ^/^ der gewohnlichen Traubenzucker-

Ausser der geringen
Siisse empfand man auf der Zunge noeh etwas
Herbes und Klebendes. Slit einem Worte, der

war so , dass der Producent es nicbt

glaubte wagen zu durfen, seine Bienen Im Friih-

menge enthalten haben.

Honig

*) Hr. V. Ehrenfels hielt selbst bis zu 1000 Bie-
neustocke. A.

Huge damlt zu fiittern und efi orzog, andfrn

Honig anzukaufen.

2) Blatt laushonlgthAU. Auch yon dett

Blattliiusen ist es mindestens ebeiiso bekannt,

dass viele Arten am blutern Korperouib* eine

siisse Flussigkeit au^ondern. Ob diese Fliisfilg-

keit aus dein After^oderden Uiickenrohren kummt,

, ak TTr. Ratzeburg 1844 sein groS8e«

h unent-

Wi

Werk iiber Forstinsecten scbrieb,

sebicden. Doch liielt er letzteres fur unwabr-

schelnlich, da mnti iifter mit Sicberbeit den Ho-
nigsaft aus dem After treten seben konne und

viele Blattlause obne Roliren gerade den meisten

Honigsaft giiben. Ich meinerseits bin trutr diescr

grossen Antoritiit und des V'ertrauens, das Ilerr

liatzeburg verdlent, der festen Ueberzeugung,

dass die Ru<kenrohren, oder wo diese fdilon,

liuckendriisen den Saft aussondern, da ich ibn

zu deutlich an den Riickenrohren, oder gerade

auf dem Riickcu entstehen sah; wfihrend alle mir

bekannten Insccten ihre Excrcmente raseh ent-

fernen. Wo ist liberhaupt ein Thier zu findcn,

dem normaliter seine Afterexcrete lange Zeit an-

haugen miissen? Aucb crlimere ich hiei-mit daran,

dass ja auch unsere allbekanntcu lionigbienen

das AVachs an DrUsenfacottcn des T.oibes ausson-

dern. Mag die Eutselieidung diescr Streitfrage

sein wie sie will, gewiss ist jedenfalls so viel,

dass der Ilonigtliau iu unzlibligen Fallen von Blatt-

lausen erzeugt wird. Zuerst lATirde mir dies an

meinen, von Blattlausen bcfallenen Kirschbaura-

chen einer Baumschule klar. Die Blattlause

sitzeu da, wie in den moisten Fallen, auf der

Unterseite der Blatter und bespriitzen mit ihrem

Safte die darunter befindliche obere Seite der

Blatter, zuerst in ganz feinen Tiipfelclien. Nach

und nach werden diese breiter, laufen wie Fir-

zusammen, so dass an den Blattrandern sich

endlicb schwere Tropfen ansammeln. Bei den

Kirscben sind nun die schwarzen Blattlause so-

wohl durch Farbe und Grcisse, als auch durch

die monstros werdenden Blatter und Triebe leiclit

zu finden, aber bei den griin oder gelb aussebeu-

den Arten und da, wo die Blatter und heurigen

Triebe sich nicht verandern, wird selbst ein ge-

wissenbafter Beobachter zu leicbt getauscht, wenn

er nicbt gerade die einzelnen Blatter aufs ge-

naueste und bei kleinen Arten mit der Loupe be-

trachtet. Die Vermehrung ist, wie oben angege-

ben, enorm, Man sieht plotzlich alle Blatter und

andere Gegenstande einer grossen Strecke mit

Ilonig kleben*}, wo dies einige Tage zuvor nicht

der Fall war, man sieht keine Blattlause, fiber-

haupt keine sichtbare Ursache dieses Phanomens

und sagt dann: Seht den Honigthau! Die Baume

haben ihnausgeschwitzt oder er muss direct vom

Himmel gefallen sein. Wie die Schildlausarteu,

*) Nie wird man an eiuera durchaus freistehenden

Strauche die Oberseite der oberstea Blatter mit Honig-

thau bedeckt finden, waa der Fall sein inf.aste, wenn
er sich in der Luft bildete. A.
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Alle Honigbla-

so secerniren auch die Blattlausarten sehr ver-

schieden. Von den von mir untersucbten Arten
sonderte die, freilich anch sehr grosse Pemphi-
gus Bumeliae der Esche bei weitem am starksten.

Was die Qualitat des Blattlaushonigs anbelangt,

so kann ich diese nicht loben.

sen von mir mit der Pincette gefangener Bienen,

die ihn gesammelt batten, waren sehwach gelb-

lieh, ohne alles Arom und von geringer Siissig-

keit. Oefter versuchte ich auch die in feinen

Spinuweben hangenden weissHcben Kiigelcben,

die durch getrockneten Blattlausbonlgtbau ent-

standen waren. Auch diese batten mebr die

Eigenschaften des Gurami arabicura als die eines

Zuckers. Sie waren zwischen den Zahnen klebend,

lapsch-suss. Am besten kann man den Blattlaus-

honig bei den Gall - Blattlausen kennen lernen^

da alles Secret in der Galle beisammen bleibt.

So sagt Ratzeburg von der Riisternbaargallen-

BlattlauSj Schizonema lanuginosa: ^^Es findet sich

in den Gallon wohl ein Fingerhut voll eines in-

sipiden und zwischen den Fingern stark kleben-

den Saftes, der seine gummiige Natur dadiirch

verrath, dass er gegen den Winter wie Gummi
arabicum eintrocknet.^ Wahrscheinlich wird der

Blattlaushonig in deu Gallen von Bienen nie ge-

sammelt, obgleieh es moglich ware, da er durch

Einbeissen derselben gewonnen warden konnte,

wie bei vielen Honigsporneu von Blumen. Die
wichtigsten der Pflanzen, die Honig sondernde

Blattliiuse ernahren, sind in Deutscbland: Esche,

Linde, Kii-sch-, Pflaumen- und Zwetschenbaum,
Hartriegel, Hopfeu, Welde, Pappel, Erie, Blrke,

Johannistraubej Ulme, Eiche, Erbse, Ahorn etc.

3) Orchest eshonigthau. Schon die alten

Romer erwahneu ofter der honigtropfenden Eich-

baume. So sagt Virgil; ^Dass auch starren

Eichen enttropft der thaaige Honig,^ So singt

Ovid; ^Tropft herab goldfarbiger Seim vom
griinenden Eichbaum." Doch findet sich keine

Andeutung, wie der Houig entstehe. Erst zu
Anfang dieses Jahrhunderts kam der treffliche

Frhr, v. Ehrenfels der Wahrheit etwas nabcr,

wenn er sagt: „Die Eiche honigt zweimal, einmal

durch Honigthau und gewohnlich auch durch
Blattliiuse." Dieser alien Bienenziichternbekannte

und voa ihnen geschatzte Honigthau der Eich-

baume kommt allerdings in seltenen Fallen und
in geringer Meuge von der Eichenblattlaus, Aphis
Quercus, und zwar zu Ende Mai oder Anfang
Juni, Am haufigsten aber und in unglaublichen

Massen von einem kleinen rothen Riisselkafer,

Orchestes Quercus. Ich entdeckte dies 1854 in

den ersteu Tagen des Mai, also vor der Blatt-

lanshonigzeit. Als ich da namlich Morgens durch
eiaen Kiefernwald ging, bemerkte ich plotzlich

auf aiedrigen Eichbiischen ^eine wahre Pracht"
des achonsten klarsten Honigthaues. Als ich ge-
nauer nachsah , um die Entstehung desselbeu
kennen zu lernen, fand ich, dass jedesmal auf

1 der untern Seite der, zu der Zeit zarten halb-

^ ausgebUdeten Blatter, an der Blattrippe ziemlich

Menge anderer soldier

in der Mitte, wie ein Biss war, aus dem
Honig in grossen, klaren, honigsiissen, kleben-

den Tropfen ausfloss. Der frisch auslaufende war
wasserhell, der schon langer gequollene gelblich.

Der Biss konnte, dem Ansehen nach, nur in der

verflossenen Nacht gemacht sein, Denn eine

gebissener Stellen waren
schwarz und ohne den Honigausfluss. Diese wa-

ren friiher gemacht und batten ihren Honigantheil

schon geliefert. Das Blatt krummte sich durch
einen solchen Biss jedesmal etwas nach unten.

Ich forschte iiberall, den Thater auf frischer That
zu ertappen, es war mir aber unmoglich.

ich nach etwa 14 Tagen wieder

W
Als

an diese Stelle

kam, siehe, da bemerkte ich, dass

in die Bisswunde ein Ei hineingelegt sein musste,

denn nun zeigten sich im Parenchym des Blattes

kleine Larven, die ihren ersten Gang sehr sicht-

bar von der Bisswunde des Blattes

batten. Anfanglich glaubte ich^

genommen
es mochte eine

Diptere sein, wie ich solche schon aus Lar-
ven im Bilsenkrautblatt und anderen Pflanzen
erzogen hatte, allein als ich das hornige feste

Kopfgestelle der Larve wahrnahm, konnte ich

schon wissen, dass es eine Kaferlarve sein miisse,

was sich in der Folge bestatigte. Ich
turlich eine Partie Eichenastchen mit

genen Blattern zur Beobachtung mit

dass sich die Larven schon nach 14

nahm na-

angegan-

und fand,

Tagen in

zwischen den beiden

sprmĝende Rus^elkaferchen liervor-

in einer Note alsRatzeburg

hanfsamengrosse, rundliche

Blattepidermen befindlichen Tunnchen einpuppten,

aus denen nach weiteren 10— 12 Tagen kleine

fuchsrothe

hiipften, deren

nicht sehr gefahrlicher Waldverderber gedenkt.
Er nennt den Kiifer Orchestes Quercus.

Dieser Orchesteshonigthau ist also, obwohl
durch den Kafer veranlasst, doch ein rein veere-

tabilischer und der Honig davon muss ein sehr
guter sein, da der von mir gekostete Honigthau
eine angenehme nicht unbedeutende
besass.

Sussigkeit

Diese meine Entdeckung macht es mir auch
wahrscheinlich, dass das in Siideuropa, aber auch
in Istrien, also auf deutschem Boden oft gesam-
melte Eichenmanna (Manna quercina) von der

Kermes-Gallapfel- und Knoppereiche, eine ahn-

liche Entstehung hat. Man hat es bisher von
der Kermesschildlaus abgeleitet; aber wie wir

oben geseheu haben, konnen Schildlause kein

Product von der Sussigkeit des Manna liefern.

4) Cicadenhonigthau. Das bei uns allein

officinelle und allein gekannte Manna wird von
der Manna-Cicade (Cicada Orui) an der Manna-
Esche (Ornua rotundifolia) erzeugt. Das Weib-
chen des ansehnlichen einen ZoU langen Thieres
durchbohrt mit dem Legestachel die Zweige bis

aufs Mark und legt die Eier hinein, weil die aus-

schlxipfenden Larven fast bis zur Verpuppung
darinnen leben. Durch diese Stichc nun fliesst

der Saft aus, der Anfangs wasserdiiun und schlei-

mig-siisslich ist, aber nach und nach zu
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r scharfsiissen Manna eintrocknet. Honigthaue der

J Mannacsclie des Sudens werden also woUl auch
diesen Ursprung haben, von dera ich nochmals

bemerke, dass icli Ihn nie selbst beobaclitcn

konnte.

Viele Bie-

auf

5) M u 1 1 e r k o r n li n i g t b a 11.

desnenscbriftsteller enviilinen

Koggen
Honigtbaiies

iind andereu Grasarten, aber Nieiaand

gab an, wie dieser llonigtbaii entstanden "war,

leh entdeckte dies zu meiner Freude am 12. Juli

1852, als icb einen reichlichen Honigtbau an

eineui etwa seit vxer Wochen abgebliihten Roggen-
acker traf und konnte seltdem ofter meine da-

mals gemachten Beobacbtimgen controlircn. An
einer Menge von Aebren, jedesmal nur an einer

oder mehren Spelzen, hingen grosse, salzigsiisse,

klebrige, schmutzige Tropfen. An Manchen war
der Tropfen, der aiis der Spelze zu quellen schien,

frisch, an andern halb vcrtrocknet, wieder an

andern ganz vertrocknct, indem or die Umgegend
der Aebre firnissartfg, aber

Aufs Bestiinmteste konnte icb niich tiberzeugen,

scbmutzig xiberzog.

dass dieser Kornhonigtbau weder vom Himmel
gefallen, noch von Bkttlausen oder einem sonsti-

gen Schmarotzcr crzeiigt war, sondern einen pil-

zigen Ursprung hatte. Aus jeder Spelze,
a u s der der H o n i g floss, w u c b s e i n M u t-

terkorn. Dazu konnte ich alle Stadien beob-

acbten. Der Honig fliesst aus der Spitze des

Ovariums iiberreieb und erst wenn der Saft ver-

siegt, waclist das Ovarium und bildet sich zum
Mutterkorn um, Der Gescbmack des Ilonigtiiaues

hatte einen bestimmt ausgesprochencn Schwamm-
Beigeschmaek und babe ich daher die Ueber-
zGugung, dass dieser s. g. Honigtbau seine Sussig-

keit allein durch Scbwammzucker erbalt, den be-

kanntlich W i g g e r s zuerst gerade im Mutter-

korn fand, Ob Mutterkorn selbst ein Pilz ist,

oder ein umgewandeltes Ovar, dariiber wurde be-

Leider babe ich

mich mit Pilzen seit meiner Studienzeit nicht

mehr beschaftigt, da mich die

mehr anziehen, sonst wiirde ich diesen

stand w^eiter verfolgt haben. INIeine Ueberzeu-
ist indess, dass dieser Pilzhonigthau

kanntlich schon viel gestritten.

Pbanerogamea
Gegen-

g^ng
selbst ein Schleimpilz ist und das Mutter-

koz'n das verwandelte Ovar. Ich empfehle diesen

Gegenstand den Pilzforschern aufs Angelegent-

lichste. Da ich etwa 10 Kornahren bewahre,
die mit Pilzhonigthau bedeckt waren und an de-

nen man das beginnende Mutterkorn in den jiin-

untersuchen kann, so stehe ichgeren Stadien
damit einstweilen zu Diensten. T u 1 a s n e zog
in neuerer Zeit, wie ich irgendwo mich erinncre

Mutterkorn aus Sporen,das

seine Originalbeobachtunp;eno
Meinun

gelesen zu haben,
indess kenne ich

nicht und bleibe ich immer noch der
dass man, urn dariiber ins Klai-e zu kommen, vor

Allem denfrischen das Mutterkorn veranlassen-

den Mutterkornh on ig than untersuchen
m ii s s e.

CoiTcspondciiz.
(Alle unter (!ie>er Rubrik erscheinen sollendeu MUtlieiluugeu

tnlUsen mit NaiJieiisunterschrift der Einsender versehen sein ^ da
sie nrr iinter der Bedingung unbedingte Auftiahme finden. Red,
d, Boupl.)

Jacob Storck anf den Viti-Inseln.

Dem Redacteur der Bonplaudia.
Nukumoto (Viti-Iudehi), am 24. Januar 186-.

Sie dacliten wolil mid ticlimeicbelteu sich mit dor

Erfiillung Ibrer auygesprochenen Befiirchtung', dass icii

eiugeschlafen sei. Dieser Vorwurf kann mich jedocli

nur insoweit treffcn, als ich noch nichts von ma* huren

liess. Durch Hrn. Piitchard habeu Sie vielleicht er-

fahreu, dass ich iiJcht nach Moturiki gegangen biu,

sonderu jctzt am Rewa-Flusde wohne uud arbeite. So

laiige ich in Lado wohnte (bis Anfang ilarz), inachte

ich mituuter eiuen Marsch auf Ovalau oder Moturiki,

was, da wlr zur Zeit kein Boot da batten, auch nicht

oft sein konnte. Ich babe nach und nach einige 40

neue Species zusamniengehracbt, worunter, ich bin iiber-

zeugt, einige ganz neue Sachen/) Ihr werther Brief fand

mich in Eewa, und dass ich da ganz abgeschnitten bin,

irgcnd etwas fiir Botanik zu thun, ohne AVochen darauf

zu verwenden, werden Sie bei Ihrer Ortskenntniss ein-

sehen. Wenn ich dies Jahr raeinen jilbrlichen Yorrath

an Yams kaufe, werde icb selbst mit in die Berge ge-

hen und vielleicht eine Woche lang umberlaufen, und

wenn unsere erste Baumwollenernte gehanst ist, nebme
ich einen grossen Feiertag, und werde suchen, alle die

Ibnen fehlenden Pflanzen und Vulgo-Namcn zusammcn
zu bringen. Einige von den letzteren werden Sie schon

zwiscben den Sachen finden. Gegenwartig babe ich we-

der Zeit noch Mittel etwas zu thun. Von der Voi-Voi

weiss ich noch nichts Bestinimtes. Ich kam hierber

im Marz, konnte wegen wiederholter Plackercien in

den ersten sechs Wochen nichts thun, und dann war
ich allein bis Ende August, wo T i k e 1 e und Ben mit

ilireu Weibern kamen, die gegenwartig noch bier sind

und leidlich arbeiten, so dass jetzt 8 Acker gepflanzt

sind nebst iiber 500 jungen Tabackspflanzen. Ich bin

seit einem Jabro sehr gesund gewesen, wofur ich mcl-

ncm Schopfer danke ; das im Eelde Arbeiten hatte noch

koine bosen Folgen fiir mich. Ea ist zwar hart, aber

mit gutem Willen und gesunden F^usten hofife ich mich

hindiircbzuschaffeu. Trotzdem ich meinem Vater untcr-

sagte, unter irgend R-elchen Umstlinden einen mehr als

personlichen Gebrauch von dem kuxzen Reiseberlchte,

den ich ihm schickte, zu machen, hat ihn doch die

Jahres^chrift des Gartenbau- Vereins in Darmstadt be-

niitzt. Mir erwachsen daraus keine Vortheile, sondern

bin ich gewiss, blamirt zu werden in ahnlicher Weise,

^vie das ^Ausland", das ^Turtelfat** im SomosoraoSee,

Turteltaubenfett genannt hat

,

ich zufallig aus

seiuem Briefe gewahr wurde- "^Vcnn Ihneu daher eine

Lacherlichkeit ahnlicher Ait unter die Augen kommen

sollte, do for pitys sake spare me! — Ich babe bisjctzt

weder von Hrn. Moore noch Dr. F. Miiller eine ein-

*) Die rfianzen sollen bereits in Sydney angekom-
men sein. Sobald ich sie empfange, werde ich ein

Verzeichiiiss derselben in der Bonpl. veroffentlicben.

B. S e em a n n.
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zige Pflanze erhalten, Moore hat Jemand hierherge-

schickt zum Sammeln, der aber noch gar nicht aus Le-

vuka herauskam \ ich habe ihn nocb nicht gesehen. Herr

Pritchard hat einige Pflanzen von Miiller betom-
raen, wovon die meisten todt waren, ehe ich eine zu

sehcn bekam. — Mavu ni Toga (Antiaris Bennettii,

Seem.) wird in keiner Weise von den Eingebornen be-

niitzt, sondern in den Dorfern und um die Bures als

Zierart angepflanzt- Die Eingebornen kennen es als

ein gefjihrliches Gift.

Ihr etc.

Jacob Store k.

Vermiscli tes.

Agave americana, ihr Anbati nnd Nutzen in

Griechenland- Diese schone majestiltische Pflanze ist

in Griechenland sehr gemein, jedoch nnr bei sorgfal-

tiger Pflanzung und Pflege kommt dieselbe znr Blutbe

und Fruchtbildung. In dieser Toilette ist sie eine

wahre Prachtpfianze zu nennen. Da dieselbe viele Jahre
lang lebt, vielleicht 100 Jahre, wenn sie nicht zur

Bliithe kommt, so nennen sie die Griechen die: Unsterb-

liche PflanzCj ^jAthanaton". Kommt dieselbe jedoch zur

Bliithe, so geht sie zu Grunde und die abgestorbene
Wurzel, aus der neue Triebe emporkomraen, muss her-

aiisgenommen und der Boden mit neuen Pflanzen be-
stellt werden. In Griechenland kommt die Agave amer.
im 10. bis 12. Jahre zur Bliithe und in diesem Jahre
finden sich roehr als 50 Exemplare auf dem Residenz-

Platze von Athcn in Bluthe. Der Schaft besitzt oft am
Grunde 8 Fuss im Diameter und zelgt eine Hohe von
20—30 Fuss. Tausende von schonen gelblichen Bluthen
findon sich auf den kandelaberartigen Aesten dieser

Pflanze und ebenso vlele kapselartige Friichte zeigen
sich nach dem Abhlilheu. Wunderbar ist die Schnelle

mit der sich der riesenhafte Schaft entwickelt: in 30
bia 40 Tagen erreicht derselbe eine solche Grosse, dass
man ihn beinahe wachsen sieht. Das Mark dieser

Pflanze ist von einem Zuckersaft angefiillt, der in
Amerika den Bewohnern ein Lieblingsgetrank, das man
Pulque nennt, liefert. Durch Auskochung diese^ Mar-
kes, welches ich aus dem abgestorbenen Schafte jener
Pflanzen entnahm, hatte ich in diesem Jahre eine sjTup-
ahnliche Fliissigkeit hergestellt, die sich zum Tersussen
sehr gut eignet und verwenden lasst. Man konnte auf
diese Weise den Marksaft des todten Schaftes in jedem
Jahre gewinnen oder durch Gahrung desselben auf die

Gewinnung eines Branntweins Bedacht nehmen. Ihrer
dornigen und sehr spitzigen Blatter halber wird diese
Agave aucfa bei uns zu lebcndigen Zaunen der Garten
benutzt, indem sich dergleichen Anpflanzungen zu einem
undurcbdringlichen Gehege entwickeln und es schwer
halt, durch dieselben hindurchzudringen. Dass die saf-

tigen Blatter der Pflanze ein sehr wirksames Heilmittel

I

pyreumatisehe Oele enthalten Die als Surrogate em-
pfohlenen Stoffe sind gerostete Cerealien, Ruben, Erb-

sen,' Bohnen, Linsen, Brotkrusten, Bucheckern, Kartof-

feln, Mandeln, Kastanien, Weintraubenkerne, Datt el-

kerne, Erdmandeln und Spargelsamen, besonders aber

die Cichorienwurzel, von welcher in Deutschland allein

jahrlich 120,000 Ctr. consurairt werden. Was sich iiber

den Genuss des gerosteten Cichorieninfusums heraus-

gestellt hat, ist, dass 3 bis 4 Taasen rait niichternem

Magen getrunken Uebelkeit, Ekel, Sodbrennen, Appe-
titlosigkeit, sauren Geschmack im Munde, Schwindcl,

Brechreiz und Stuhlverstopfung erzeugen, daher voa
dem Genuss entschieden abzurathen ist. (Ueber Ver-

fal.schung und Surrogate des KafFees vergl. Bonplandia

I, p. 151, 166; II, p. 145, IV, p. 63, 171, 219, 281,

291 ; VI, p. 330.) Der durchschnittliche Verbrauch von
Kaffee betrHgt in Europa jahrlich 225 Millioneu Pfund,

wovon auf Deutschland liber 45 Millioneu kommen.
Bei der ungeheuren Verbreitung, dessen sich hiernach

das daraus abgeleitete Getrank erfreut, erscheint es

befremdend im AUgemeinen die Thatsache so wenig be-

riicksichtigt zu sehen, dass durch den Aufguss mit

heissera Wasser eben nur die in Wasser losHchen Se-

der Brandvvunden abgeben, ist schon auf Seite 24 des ^
laufenden Bandes dieser Zeitschrift angefiihrt. (.

X. L a n d e r e r.

Waider in Griechenland. in dem von dem in

welteren Kreisen riihmlichst bekannten und kurzlich

zum Legations-Secretair der Verein. Staaten-Gesandt-

schaft in Petersburg ernannten Keisenden Bayard Tay-
lor herausgegebenen, aus dem Englischen iibersetzten

Werke ^Reisen in Griechenland" findet sich die Angabe,

dass die Behauptung von Fraas: die abhanden gekom-
naenen Waider Griechenlands konnten nie wieder her-

gestellt werden und folglich miisse das Land diirr und

kahl bleiben, entschieden bestritten durch die Beobach-

tung, dass da, wo der Verwiistung der Waider Schran-

ken gesetzt seien und die Berge nur sich selbst iiber-

lassen blieben (ivic z. B. im Passe von Oenoe zwischen

dem Kithiiron und Parnes), die Hohen von junger Wal-
dung bald ergruncn, dass cs aber schwer halten wcrde,

dem herkommlich sorglosen Treiben der Einwohner bei

ihrer Benutzung des Holzes entgegenzuwirken, doch sei

dies, wie einzelne Beispiele beweisen, auch moglich.

Kaffee und Thee, in den Sitzungen des naturw.

Vereins fiir Sachscn und Thiiringen in Halle am 4. Dec.

und 8. Jan. hiclt Hr. Siewert einen Vortrag, liber

die Verfalschungen und Surrogate des Kaffees und iiber

Ausbreituiig und Genuss des Thees. Die Verfalschung

der Kaffeebohuen selbst anlaugeud, wird den geringe-

ren KafFeesorten von gelber Farbe und den durch das

Seewasser verdorbenen besseren Sorten hiiufig kiinstlich

durch Farbung mit thells schadlichen, theils unschild-

lichen Stoffen die blaugriine Farbe der besseren KafFee-

sorten gegeben, was sehr leicht zu erkennen, da die

rohen Bohnen, mit Wasser oder verdiinntem Essig liber-

gossen, diese Farbe verlieren. Unter alien Surrogaten

ist kein eigentliches Ersatzmittel fiir die gerosteten

Kaffeebohnenj da die beiden hauptsachlich chemisch

wirkenden Stoffe, das Coffe'in und die Gerbsllure fehlen,

wenn auch jene Stoffe ein gewisses Rostbitter und em-

I

\
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standtheile des Kaffees gewonnen "werden konuen, Eine

sehr schwache Auflosung von Soda in Wasser zieht

hingegen ouch den stickstoffhaltigen und deshalb nali-

rungsreicben Kleber der Bohne aus. llierin liegt der

Grand, warum die Hollander ihren KafFee aua Mineral-

wasser bereiten. Eine Messerspitze veil Soda deni Auf-

gusswasser zugcsetzt, ertulll denselben Zweck, und man

erhalt dadiirch ein viel gehaltvolleres Getriink. — Ueber

die Ausbreitung der Theestaude und den Genuss des

Thees ausserte lir. S i e w e r t > dass der erste Thee

wabrscbeinlich im Jahre 1660 diircb Vermittlung der

HoU.-Ostind. Compagnie auf dem Seewcge nacb West-

europa gckommcn ist, wtthrend in Russland der Gc-

brauch dcs Theetrinkens durcb den Transitverkehr mit

den ostasiatiscben Volkcrn scbon seit 1638 eingefiibrt

war. In England ist gegenwllrtig der Tbeevtrbrauch am
starksten, auf den Kopf ungefabr 2Pfuiid. DerThecbaum

gedeibt, ausser in China und Japan, aucb in Ostindien,

Cochincbina, am Himalaya, Tibet und in Siidamerika,

Die Blatter werden jiibrlicb in drei bis vier Ernten ge-

wonnen, nacb dem ersten Abwelken auf gusseiserncn

Flatten getrocknet und geben je nacb der Bebandluiigs-

weise schwarzen oder griinen Thee ; die Cbinesen trin-

ken nur schwarzen Thee, weil dem griiucn meiat durch

giftige Stoffe diese Farbe ertheilt wird. Es ist daher

ratbsam, nur das Infusum des schwarzen Thees zu ge-

niessen, und zwar das von T'/j Thcilen Thee auf lOO

Theile Wasser, und eine stftrkere Concentration zu rer-

meiden. Am wenigsten verftllscht fmden sich im Han-

del Peceo-, Concho- und Suchongthee. Zum Scblusse

zeigte Redner noch die Zersetzungsproducte dea zwei-

fach- und dreilach-chromsauren Ammoniaks, welche bei

oberfi^cblicher Besichtigung von resp. griinem und

schwarzem Thee nicbt zu unterscheiden sind. (Ueber

TheCj seine Verfiilschung und Ersatzmiltel etc. s. Bonpl.

I, p. 2, 131, 165; IV, p. 118
i

V, p. 59; VI, p. 376;

VII, p. 184) (Mgdb. Z.)

Theepflanzen, Die alte und schon so vielseitig
I

erSrterte Frage, ob der Thee von einer oder von meh*

reren Pflanzenarten herstamme, ist jetzt durch die Un-

tersuchungen Dr. Seemann's dahin entschieden, dass

nur Eine Art, die Thea chinensis von Linn^, uns den

aromatlschen Trank liefert. Allerdings zeigt diese Pfianze

vielfache Verscbiedenheiten in der Form der Blatter,

indem der sogenannte griine Tbeestrauch, Thea viridis,

meist sehr breite, der gewohnliche Thee, Thea Bohea,

welcher den meisten schwarzen Thee giebt, breitere

Blatter hat; aber dazwiscben finden sich so allmalige

Uebergtoge, dass man durcbaus keine feste Grenze zwi-

schen ihnen ziehen kann. Ebensowenig vermag die

Eigenscbaft der Thea Bohea, etwas spSter auszuschla-

gen als Thea viridls (wodurch sie besser befahigt wird,

der K'dlte zu widerstehen), einen stichhaltigen Unter-

schied abzugeben, denn sonst mussten wxr jeden Kasta-

nienbaum, der acht Tage friiher grun wird, als die libri-

gen, fiir eine besondere Art von Pfianze halten. End-

lich ist vor allem darauf hinzudeuten, dass die Farbe

des Thees, ob schwarz oder griin, von der Bereitung

desselbeu abbangig und nicht von seiner Abstammung,

Uebrlgeus wachst der chinesische Thee, Thea chinensis,

gar nicht in China wild, sondern in Nord-Assam ; der

wildwachsende Thee ist von dem beriihmten Pflanzen-

zeichner Fitch in den Transactions of ihe IJnneau

Society abgebildet worden ; er gehort der brellbliitteri-

gen Form an, die man gewohnlich Thea Bohea nannte,

und von der, wie man friiher glaubte, aller schwarzcr

Thee kommen sollte. (A. Z.)

Bellis

lichst gefuiidene hochst wunderbare Wirkung dieser

Pflanze gegen Huston, Lungen- und Ilalsscbwindsucht

veroffentlicht Frbr. v. Zedlitz zu Eckersdorf in dem

Volksblatt fur Stadt und Land Nr. 3 d. J. folgende

Anvvendungsweise: Man koche 6 Biischel (Staudcn)

Ganseblumen mit 3 Ea6li3frelu Honig in 2 Tassen Wasser

20 ^linuten lang; von der danu durchgegosficnen Fliis-

sigkeit nimmt man alle Morgen nlicbtern eincn Ess-

lofFel voll. In unzilhligen Fallen ist dieses Mittel schon

in 4 Wochen von Russerst giinstigera Erfolge geweBen,

so dass es alien Brustleidenden nicht dringend genug

empfohlen werden kann.

Zeitujiffs-lVachricIiten.&

Deutschlaad,

Hannover, 12. Juni. Dr, B. Seemann ist beutc

auf kurze Zeit nacb London zuriickgekchrt.

Der Geh. Obermed. - Eath Professor Dr, C. Fr.

Th, Krause zu Hannover erhielt das Commandeur-

kreuz 2. Kb; Geh. Hofrath Prof. Dr. Hasae und llof-

rath Prof. Dr. Grisebach in Gottingen, sowie Geh.

Hofrath Dr. Kieser in Jena, in Anlass seines 50jabr.

Prof.-JubilJii, das Eitterkreuz des k. Guelphen-Ordens;

dem Prof Dr. Wilh. Weber in Gottingen ist der Ti-

tel Hofrath beigelegt.

In den Fichtenwaldern des Harzes richtet ein

kleiaer friiher fast unbekannter Riisselkafer grosse

Zerstorung an. Ein Mittel zur Vernicbtung hat bis

jetzt nicht ausfindig gemacht werden konnen und

mit Hulfe einer gvossen Anzahl von Arbeitern sind die

betroffenen Biiume gefUllt nnd die Rinde abgescbiUt

worden, da sich die Brut zwischen Holz und Borke aus-

bildet- Zur Ergrelfung geeigneter Maassregeln ist eine

aus Lannov. und brannschw. Beamten bestehende Com-

mission am 8. Mai in Lautenthal zupammengetreten.

Hildesheina. (Hannoverscher Gartenbauverein.) In

der letzten Generalversammlung machte der President

Mittheilungen fiber die Tom Vereine an 15 seiner Mit-

glieder zu Versuchen iibergebenen iSamereien. Die Re-

sultate der einzelnen Versuche waren iibrigens theil-

weise verscbieden. So erziclte Hr. Burger aus Ma-

rlenrode von den englischen Futten-iiben einen sehr

lohnendeu Ertrag, wahrcnd Hr. Gesemann in Burg-

dorf ihren Anbau verwarf. Hr. Wegbauaufseher But-

terbrodt meinte, dass der Unterschied der Resultate

auf der etwaigen fehlerhaften Cultur beruhe. Die Riibe

muss seiner Eifahrung nach Ende Juni ausgesaet und

in tiefgepflugtes und gegrabenes nicht zu trockenes

1 onr? v-avr.fl:inzt werdcn. Hr, Waisenhaus-InsDector Pa-
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landt glaubte iu dieser Hinsicht auf euglische Anprei-

sungen weniger geben za konneiij da die T?iibcn- tind

Kohlarten in dem feuchten und gelinden Klima Eng-

lands besser gediehen und nicht alles, was dort, audi

hier gut sei. Hr. Sperling erzielte von den Riiben

seit 5 Jahren auf feuchtcm Bodcn einen guten Ertrag

und zeigte cine 9 Pfund schAvere Eiibc Yora Gartner

Lorberg in Poppeuburg vor. Dr. Micbelscn bielt

einen Vortrag fiber lebendige Einfriedigungen, gegeu

und fiir welche seit eincm Jahrliundert vieles beige-

bracht worden. Sle bieltcn sicb iudess in der Land-

wirtliscliaft in Belgien, England, Italien und Sclileiiwig-

Holstein. Jemelir die Entwaldung fortsclireitet, desto

notliweudiger sind sle als ein Ersatz, und je besser der

Ackerbau wird, desto scbmaler wird die Kluft zwisclien

ihm und Gartenbau. Die Einreden wider die Hecken,

dass sie 1) Land der Cultur entziehen und 2) das Un-
geziefer schvitzen, warden schlagend beseitigt, indem
der Kedner in Bezug auf 1) ausfiihrte, dass es auf die

Ertrage ankomnje. Nun seien aber Biinme und Biische

Eegulatoren des Klimas; die Hecke schiitzt die zarte

Pflanze gegen die kalten Winde, bringt den Thau zu

langerem Stande, schiitzt die reife Saat vor dem Winde
mid liefert Holz zur Feuerung und zu andercn wirtb-

scbaftlichen Zwecken. Eiicksichtlich des zweitcn Pmik-
tes wurde hervorgeboben, dass gerade die Hecken und
Griiben Stand- und Fangplatze der das Uugeziefer ver-

tilgenden Vogel und Saugethiere sind. Danubeu seien

die Stellen neben den Hecken Standorte fur Gewiirzkriiu-

ter, welche die Verdauung des Viehes befordern. Letzterer

Umstand erschien um so wichtiger, als bei der Stall-

fiitteiung, die hoclist nachtheilig auf das Rindvieh ein-

wirkt, ein gutes, mit Gewurzkrautern gemengtes Futter

wesentlich zum Gedeihen der Viehzucht gehort. Im
Uebrigeu bezog sich der Eedner auf Galizien und Ita-

lien. Iia ersteren Lande baben Versucbe in neuerer

Zeit den Werth der Hecken ausser alien Zweifel ge-

setzt und Xorditalien verdankt ihnen nach Ansichten von
Autoritiiteu ganz besouders seinen Wohlstand. Busch
und Baum, die Bewaldung der Hohen und die Anziich-

tung von Hecken wurde dem Vereine noch um so mehr
empfohlen, als letztere auch bei einer feindiicheu In-

vasion eine gate Wehr fur Land und Leute ist.

Ueber den letzten Gegenstand der Tagesordnung, die

Cultur der Camellien im Zimraer, sprach Hr. Sperling.
Die Cultur der Camellie ist im AUgemeincn nicht sebr

schwierig; gedeiht sie auch im Zimmer? Ihr Standort
ist zwischen dem 36—40. Grade in China und Japan,
einem Klima, in dem haufig nicht unbcdcutende Froste
eintreteuj daher sie in wannen Zimmern (gewohnlich
Wohnziramern mit 15" R. Temperatur) nicht zu ziehen
sind. Im Winter ist ein frostfreies oder massig geheiz-

tes Zimmer, wo eine Temperatur von 2

—

S^ R. vor-

j herrscht, der beste Platz dafur. Sebr zweckmiissig ist

der Stand zwischen doppelten Stubenfenstern, nur dlir-

fen sie nicht durch Oeffnen der innern einem rasclicn

Temperaturwechsel ausffesetzt werden. wodurch die lih'i-

Man begiesse vorsichtigthen und Kncspen abfullen.

wahreud des Winters und ]ac>se den Topf nicht zu sehr
austrocknen. Hauptbedingung des Gedeihens ist eine

n gute Erde: Haideerde, gemischi mit Lauberde, Sand
L und Horusplinen zur Diingung giebt den geeigneten Bo-

den. Ein gehoriger Wasserabzug in den Topfen, der

ein Haupterforderniss des Gedeihens ist, wird durch

eine Unterlage von Kohle oder Topfscherben erziclt.

Bei dieser Anordnung bediirfen sie hSchstens alle zwei

Jahre des Umpflanzens im Sommer. Das Verpflanzen

gleich nach der Bliithe ist vorzuziehen. Nach der Blii-

the treiben die Pflanzen und sind dann gegen die Sonne

zu schiitzen. Nach beendetem Triebe kann man sie an

eincm gegen die Sonne geschiitzteu Platz bis Ende Sep-

tember im Freien stehen lassen. Auch gedeihen die

Camellien, welche das ganze Jahr im Zimmer stehen,

ja sie bliihcn meistens friiher als die, welche im Freien

gestanden haben.

— 16. Mai, Heute Morgen verstarb nach kurzer

Krankheit der auch in weiteren Kreisen bekannte

Director der Ackerbauschule und Redacteur der von

ihm im Februar d. J. gegrlindeten „Forst- und Land-

wirihschaftlichen Zeitung" Dr. phil. Konrad Michel-
sen. Er gehorte zu den vertriebenen Schleswig-Hol-

steinern und fand, nachdem er sein Vaterland ver-

lassen, eine Anstellung als Seminardirector in Alfeld

;

nachdem er pensionirt, griindete er hier in Hildeshcim

die Ackerbauschule, welche unter seiner Direction einen

raschen Aufschwung nahm. Das Interesse des Yerstor-

benen fiir Landwirthschaft, Garten- und Ackerbau war

ein sehr reges, und ist es zu beklagcn, dass er bei sei-

nem noch rustigen Alter seiner Wirksamkeit entrlsacn

wurde. (N. K.)

Berlin. (Vereiil zur Berorderung des Gartenbaues.

412. Versamrulung am 23. Febr. 18G2.) Hr. Inspector

B o u c h ^ macht auf die diesmal zahlreich ausgestellten

Pflanzen, ein Zeichen des nahenden Friihlings aufmerk-

sam. Hr. Oberg. Boese habe aus dem Garten des

Urn. Commerzienrath Lconor Reichenheim eine

prachtige Schaupfianze der Gesnera cinnabarina ausge-

selten cultivirt werde. Demstellt, die noch viel

Urn. Kunst- und Handelsgllrtner P r i e m , Frankfurter

Chaussee 7, verdanke man 5 Amaryllis eigner Zucht

von besonderer Schonheit und ein reichbliihendes Hi-

manthophyllum , eine wegen der leichten Cultur und

ihres reichen Bliihens sehr zu empfehlende Pflanze ; der

botanische Garten besitzc mehre Arten. Aus der

Fabrikbes. D an n e e 1 'schen Gartnerci habe Ilr. Oberg.

Pasewaldt zahlreiche Pflanzen geliefert : 4 hochstam-

mige Azaleen in reichcm Bliithenschmucke, eiuige voU-

bliihende Cyclamen Atkinsii, darunter ein solches mit

rosafarbener BUUhe, sowie bltihende Cypripedien, eine

Schaupfianze des Leucopogon Cunninghami uud eine

seiche der Prunus sinensis fl. pi. albo. Letztere Pflanze,

lasse

sich leicht treiben uud bliihe schon In kleinen Exem-

plaren sehr dankbar. Dieselbe Pflanze nebst einigen

Cyclamen verdanke man Ilrn. Kunst- und Handels-

gS-rtner Louis Mathieu. Aus dem Garten des Hrn.

Fabrikbcsitzer N a u e n , Obergartner G i r e o u d , er-

blicke man das ganz mit Knospen, die leider nur erst

zum Theil geuffnet seien, bedeclcte Monochaetum Can-

doUeanum (ensiferum der GUrten), und endlich ver-
ft

dienten die 6 Siimlinge des Jahres I860 von Cyclamen

persicum, in verschiedenen Farbcnniiancen, dem Hrn.

Kunst- und Handclsgjlrtner Trawil in Lichtenberg

bei Berlin gehi5rig, alle Beachtuug. — Ilr. Obergartner

deren gefiillte weisse Bluthen Poschen gleiehen

,
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tern.

G i r e o ud legtc abgesclinittenG Bliithenzweige von

Epacns-Yarietaten vor, die er vor 3 Jahren uiid spater

von Heuder son bezogen ; so empfehlenswertli die

ersten gewesen seien, so wenig Wertli hiitten die spa-

— Hr. Dr. Karsten liielt einen Vortrag iiber

die in letzter Zeit vielfach zum Aubau in Siimpfen uud

Mooren enipfolilene Zizania aquatica, Wasser-Eeis, des-

sen Samen aucli unser landwirtlischaftliches Mini;sterium

zu Aubauversuchen , insbesondere nut Eucksiclit auf

die Fischzucht, vertheilt hat

Keimversuche batten ihreii Grand darin , dass die In-

dianer den Samen zu dorreu pflegten. Der biesige

Acclimatisationsverein fur die preussiscben Staaten be-

sitze jetzt keimfahigen Samen, wie die vorliegenden im

Ziminer erzogenen Keimllnge bewiesen, nnd sei bereit,

auch Nichtraitgliedern davon abzugeben. Der landw.

Verein zu Stendal babe

Die bisber missluugenen

Derselbe thcilt mit, dass in England cine neue Ch-uppe

von Pelargonicn mit buntenBliltteru fiir das freie Land

erzeugt sei , deren scbonste die Sunset (Sonncnunter-

gang) und dass van Iloutte in Gent neue dreifarbige

Formen der Ringclaster erzogen babe, die sicb durch

aber auch Erfurt babe

Nach einer Mittheilung

ihre Scbunheit auszeicbnen;

scbone Forinen gcziicbtet.

moorigei) Graben

erntet

;

im vorigen Sommer in einem

im Freien keimfahigen Samen ge-

das Strob liefere ein gutes Viebfutter und der

Same entbr>.lte 75 pCt. feines Starkemehl neben 5 pCt.

eiweissartiger StofFe. Hr. Prof. Dr. Koch und Hr.

Inspector Boucbd balten den Wasser-Reis fiir keine

Culturpflanzc, da die Samen selten keimen, Nacb Hrn.

Inspector Sinning in Bonn gelinge es am besten,

uenn man es dor Pflauze iibcrlasse, sich selbst anszu-

sllen, indem die Samen sebr leicbt ausfielen.

sei der Wasser-Reis schou 1818 im bicsigen botanischen

Garten vorhanden j^ewesen und babe sicb Jahre lang

Uebrigens

selbst vermebrt, bis er durch eiuen Zufall verknen ge-

gangen sei. Selbst in Amerika wolle die Cultur nicht

recht gelingen, wiihrend die wilde Pflauze nicht auszu-

rotteu sei. Hr. Prof. Schultz-Schultzen stein

wird aus dem Staate Minnesota, wo die Pflauze weit

verbreitet ist, Samen in Sand verpackt erbalten. Er

sei tibrigens geneigt , die misslungenen Anbauversuche

dem Umstande zuzuscbreiben , dass man nicht genau

wisse, welche Bodenbestandtbeile der Wasser-Reis ver-

Der

loosung gestellt sind

num

lange. So viel er gehort, liebe er Kalkboden.

theiligung auf.

des Dr. Seemanu , Redacleur der Bonplandia, hat in

Syon bei Kew die Kokospalnio zum ersten Male in

einem Gewucbshause gebliiht; bei der Cultur wnirde

Seesalz verwendct. — Hr. Inspector Boucb^ zcigte

Holz der Juglaus nigra vor, das sich zur MSbeltiscblcrci

eigne; der Baum gedeihe bei uus in jcdeni tiefgrfin-

digen Boden und wachse ausserordcntlich gchncll.

Derselbe empfahl eine vorliegende, vom Instrnmenten-

macher Ileyne, Leipzigerstrasse Nr. 52, angefcrtigtc

Ablegerscheere als vurzuglicb brauchbar. — Endlich

berichtete derselbe iibcr die Rcsultate des Versuchs-

feldesj wonach im vorigen Jahre 2500 Portioncn Sii-

mereien und eine grosse Auzahl von Pflanzen an die

Mitglieder abgegeben und 530 Topfpflanzcn zur Vcr-

Dem Moaocbaetum Candollea-

des Hrn. Fabrikbesitzcr Nauon (Obergilrtner

Gireoud) wurde der Monatspicis, aUsserdcm eine

ehrenvoUc Anerkennung der Gesnera cinnabariua des

Hrn. Leon. Reichenheim (Obergftrtner Boese) und

den Cyclamcnsanillngen des Hrn. Trawil in Licbten-

berg zuerkannt.

— (Gesellschaft naturforschender Freunde. Sitzung

am 18. Febr.) Hr. Ehrenberg spracb iiber eine

mehr als gew(3hnlich korallenartig verastelte, sandlge

Kalkrohren-Bildung auf einer Sandinsel im Wiesculande

Lei Dricsen, deren r^thselhafte zahlreicbe Proben der

als Botaniker bekannte dortige Apotbeker Hr. Las eh

an ibn eingesandt hat, nnd bezeichnete dieselben als

Osteocollen. Diesc Kalkhiilsen verscbiedener Pflanzen-

wurzeln sollen daselbst, wie sich weiter bat ermitteln

lassen, vvahrscheinlich durch Salix Caprea und cinerea

entstanden sein. — Derselbe theilte sodann die neuesten

gliicklichen Nachricbten iiber die mehrfacben quer

durch Xcuholland uutei-nommenen und gelungenen Ent-

deckungsreisen des vorigen Jahres mit und legte die

Vorsitzende, Hr. Geh. Obei-Reg,-R. Knerk, erinuert

an die am 6. April im Eugliscben Hause stattflndende

Friihjahrs-Ausstellung und fordert zu zablreicber Be-

Auf Antrag des Gorlitzer Gartenbau-

vereins, der mit Unterstfitzung der Stadt ein grosses gedruckten , sogar auch illustrirten Berichte iiber die

Ausstellungsgebilude bauen will, und aufVorschlag des | so ungluckliche Burk e'sche Expedition aus Melbourne

Vorsitzenden bescbliesst der Verein, als Yorort fiir die

Versammlungen deutscber Pomologen , Obst- und Ge-

nniseziichter, dass die nachste Versammlung uud Aus-

stellung in Gorlitz, bei giinstiger Obsternte im Herbst

18G3, stattfinden soil. Hr. Apotbeker Lange legt

Colo ma's kostlicbe Winterbirne vor, von einem 150

Jahre alten Baume, der vor 3 Jahren gepfropft wor-

den. — Hr. Oberg. Reinecke iibergab Friichte der

Livistona chinensis und LataniaCoramersoniij um daran

zu zeigen, wie verschieden beide Pflanzen von einander

seien; ausserdem dreierlei Samen eines Salatcs, welchen

Fran Schiitze, Besitzerin des Victoria- Hotels , aus

Spanien mitgetheilt, zu Aubauversuchen, die^ obschon

bereits 6 Jahre alt, noch leicht keimen. Hr. Prof. Dr.

Koch halt sie fiir Sorten des Bindsalates, der bei uns

nicht gedeihen will und auch wenig beliebt ist, ein

Schicksal, das unser Kopfsalat, der iibrigens derselben

Pflauzenspecies angehort, in sfidlichen Llindern hat.

vor, welche Hr. Richard Schomburgk ganz frisch

zur Veruffcntlichung aus Australicn an ibn gesandt hat,

wofiir demselben freundlieher Dank ausgesprocben

wtu'de. Die letzten Nachricbten betreffen die f'ir die

Burke'schengehaltenenGraber vonEuropaern, welche

Mac K inlay's Rettungsexpedition westlich vom Coo-

per Creek aufgefunden hat und die sich, wie man ver-

muthet, auf Lei chard t's seit 15 Jahren versehol-

lene, den Anzeichen nacb von den Eingeborenen ge-

todtete, Gesellschaft beziehen. Derselbe legte cine

Anzahl von Seemuscbeln des kaspischen Meeres vor,

welche Hr. Staatsrath Eichwald als Originale meh-

ihm benannter Arten ihm zur Nutzbar-

Er libergal) sie fur die

Fei'uer zeigtc derselbe

eine interessante von Hrn. W. Gutkese in Oldenburg

auf einer Reise von Indien gesammelte und mit genauen

OrtsbestimmuTigen und Angaben vieler Nebenverbaltnisse

rerer von

machung bat zugehen lassen

Sammlung der Gesellschaft

I

i
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veraehene neue Prohe waliren Passatstaubes aus dem
atlantischen Ocean. Dieser Passatstaub , mit dessen

Analyse der Vortragende noch beschaftigt ist, war weit

jenseits der kapverdischen Inseln im vorigen Jahre auf
das SchiiF gefaJlen, Eudlich sprach derselbe uber
das der Akademie der Wissenscbaften vou Him itn De-
cember vorigen Jahres nutgetbeilte Yerzeichiiiss der

immikroskopischen Lebensforraen der Insel St. Paul

Siid-Ocean, nnd niacbte einige der ueiien und masse-

bildenden Formen, vergleicbend mit den Abzeichnun-
gen, unter dem Mikroskop anschaulich. — Hr. Brairn
spracb liber Sporotrichum viresceus Link, einen Faden-
pilz, welcher der Feuchtigkeit ausgesetztes Kiefernholz,

besonders entrindetes iind behauenes, in grossen Flachen
uberziebt und eine tief eindringende bliiulichgraue Far-

bung desselben zur Folge hat. Das hieibei stattfin^

dende Eindringen der Pilzfaden in das Innere der

Holazellen wurde durch ein Praparat nachgewiesen.

Derselbe trug von Dr. Itzigsohn in Neudamm ein-

gesaudte und mit Zeichnungen begleitete Beobacbtun-
gen iiber Pilobolus vor, und verglicb dieselben theils

mit den friiheren Beobachtungen von Tode, Cohn
tmd Anderen, theils mit den neuesten, in einer von der

Akademie in Briissel gekxonten Preisscbrift enthaltenen

Untersuchungen von Eugen Coemans in Gent. Der
genannte, in die Verwandtschaft des Schimmels (mu-
cor) geborige Pilz , welcher vorzugsweise auf Weide-
plUtzen zerstreuten Kuhdunger bewohnt, besitzt die

Eigenschaft, die rundliche Samenkapsel, welche er an
der Spitze tragt , wie durch ein Wurfgeschoss fortzu-

Bchleudern, was nacb den Beobachtungen von Coe-
mans durch Platzen der mit Wasser uberfiilltcn

flascbenformigen Stielzelle bewirkt nnd nicht ohne Be-

deutung fiir die Lebensokonomie des kleinenGewJlchses

ist. Durch die Gewalt des Wurfes werden n^mlich die

Samenbehaiter uber den Bereich des Diingerhaufchens

hinausgetragen und in das umgebende Gras geworfen,

an dem sie vermittelst ihrer Klebrigkeit hangen blei-

ben und ruhen, bis eine weidende Kuh sie mit dem
Grase verschluckt. In den Verdauungswegen dieser be-

ginnen die Samen ihre Entwickelung, urn endlich an
einem neuen Orte zugleich mit dem Medium ihres Ge-
deihens ausgepflanzt zu werden. Dr. Itzigsohn, der

der Entwickelungsgeschichte des Fruchttriigers beson-
dere Aufmerksamkeit zugewandt hat, glaubt gewissen
feinen Fadchen, welche denselben amrauken, eine be-
fruchtende Wirkung zuschreiben zu raiisscn, doch feh-

len ihni bis jetzt entscheidende Beobachtungen. — Hr.
Hartmann legte Schadel und Zeichnung des die

Wiisten und Steppen von Nordost-Afrika bewohnenden
Wildesels vor , welcher allem Anscheine nach Stamm-
thier der in diesen Gegenden geziichteten Eselrace ist.

H e u g 1 i n bat unter dem Namen Asinus taeniopus in den
Yerhandlungen der L.-C. Akad. der Naturf. Bd. XXVIIl,
und Petermann's Geogr. Mittheil. 1861, 1. Heft,
S, 19, einen von dem genannten kaum verschiedenen
'Wildesel der Kiisten des rothen Meeres als besondere
rfpecies beschrieben, dessen specifisehe Charaktere, u.A.
isabellgelbe Farbung und zebraartige Querstreifen an
dQw Beinen, durch aus nicht constant sind, wie sich na-

meutlich letztere ancli bei zahmen Eseln und Esel-

bastarden verscliiedener Llinder, Nubiens, Abyssiniens,

^ C^^
Syriens, Deutschlands, Venezuelas u. B. w. haufig vor- <^

finden. (j

(Gesellschaft naturforschender Freunde. Sitzung

am 18. Miirz.) Hr. Ehrenberg sprach iiber die vor

einem Vierteljahrhuudert von ihm als Beweismittel fiir

die damals unbekannte grosse Organisation der mikros-

kopischen Lebensformen gefertigten und 1835— 1837

der Akademie der Wissenscbaften vorgelegten Prapa-

rate. Er theilte mit, dass die in den Abhandlungen der

Akademie 1835 p. 146 und 149 bezeichneten Structur-

verhaltnisse der Riiderthiere und Polygastern nach 25

bis 27 Jahren an den wohlerhaltenen Praparaten noch
vollig deutlich sind und zeigte so viele derselben , als

die Zeit zuliess, unter dem Mikroskope wieder vor.

Man moge nicht glauben, dass niir etwa, wie neuerlicb

verbreitet worden sei, die kieselschaligen Eacillarien

als wohlgelungene Praparate der Formen erhaltbar

seien. Solche auch fiir die Tertillr- und Kreldezeit von
ihm nachgewiesenen Schalen wilren selbstverstandlich

liberall leicht erhaltbar; es babe sich aber um die An-
schaulichuiachung und die Erhaltung, um den Beweis

der thierischen Organisation des inneren weichen Kor-

pers solcher Formen gehandelt, und auch diese sei bis

heute deutlich erhalten. Die zu gcringe Beachtung und
Fortfiihrung der Methode durch spiltere Forscher babe
zur Folge gchabt, dass die vor 25 Jahren bereits scharf

bewiesenen Organisationsverhaltnisse des mikrosko-

pischen Lebens, welche so einflussreich sind, wieder

ein Gegenstand des Hin- und Hersprechens und des

subjectiven breiten Meinungs - Austausches , anstatt; des

Wissens, geworden sind. Anstatt mit scharfen Beweisen

fiir einflussreiche Meinungen fortzuschreiten , babe die

krilftige Theilnahme an solcben Forschungen sich mit

immer neuen Meinungen und mit der Zustimmung
irgend eines Freundes begniigt, Gerade von der Noth-
wendigkeit solcher Zustimmungen hatte aber die da-

mals dargelegte Beweismethode durch deutliche Prapa-

rate das Wissen langst, wenn nicht allseitig, doch viel-

seitig unabbangig macben konnen, wenn sie weiter

fortgebildet worden ware. Der Hauptzweck dieser Mit-

tbeilung sei, zur Anscbauung zu bringen, dass die fein-

sten Strukturverhiiltnisse der gallertartigen mikrosko-
pischen Organismen sich ein Vierteljahrhundert lang
nach der 1835 angezeigten Methode erhalten lassen.

Dr. Karsten legte einen zur c[uantitativen Bestim-
raung der in der atmosphUrischen Luft enthaltenen

KohlensHure dienenden Apparat vor, dessen ausfiihrliche

Beschreibung nachsten<i in Poggendorff's Anualen
gegeben werden wird. Die Pflanzen-Physiologen und
Chemiker konnten bisher in Bestimmung des Kuhlen-

sauregebalts der Luft und der Elementar-Analysen or-

ganischer Kurper keine absolute Genauigkeit erreichen

indem organiscbe Substanzen bei Herstellung ihrer Ap-
parate als Bindemittel nicht vermieden wurden, welche

Substanzen selbst fortwS.hrend Kohlensiiure abgeben.
Diese bei langer dauernden Operationen nicht unbedeu-
tende Fehlerquelle wird durch Anwendung des Kara-
ten' schen Apparates vermieden werden konnen. —
Derselbe erlauterte ferner die Natur des Bliithenstandes

der Dlpsaceen; die Botaijiker batten sich bisher durch
die Form dieses Bliithenstandes bestimmen lassen, die

Familie der Dipsaceen den Compositen fur nilhcr ver-

J? ^s
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wandt 2U halten als den Valerianeen. Hr. Karsten
wies nachj dass mit mehr Recht das Gegenthen be-

hauptet warden konne , indem der Bliitlienstand der

Dipsaceen mit dem der Valerianeen aufs Innigste ver-

wandt sei, dagegen von gerade entgegengesetzter Natur

desjeuigen der Compositen. Hr. Hanstein legte

einige von den sogenannten Nardoo-Friicliten

Marsilea-Art angehorig —
emer

vor , welche die Mitglieder

der Burke 'schen Expedition im Innern Neuhollands

von den Eingeborenen als Nahrungsmittel erhalten

Auswachsung der

haben, und sprach iiber die damit angestellten Kei-

mangsversucbe. Besonders bemerkenswerth erschien

hierbei, dass die Sporen einer 15 Minuten lang gekoch-

ten Frucht sicb eben so gut entwickelten , als die an-

deren. Bei alien zeigtc sicb die von Prof, Al. Braun im

Jabre 1834 entdeckte Entwickelung eincs gallertartigen

Tragers zum Zweck der Sporenausstreuung in scbr voll-

koramener Weise, indem derselbe in Gestalt eines ge-

scblossenen Ttiiiges erscbien, der eine bedeutende Grosse

erreicbte Die Protballien wurden zum Thcil befruch-

tet, doch gelang es nicht, die Pfllhizcben zu normaler

Ausbildung zu bringen, da sie nach cigentbumlichcr

Protballieb umkamcn. (Vgl. das

Februar-IIeft der Monats-Bericbte der Berliner Aka-

demie.)

Breslau. (Scblesische Gesellscbaft filr vaterlandiscbe

Cultur. Botaniscbe Section. Sitzung vom 10. April.)

Der Secretar beantragt die Fortsetzung der Sublimali-

satioa der lieu s c h el 'scben Herbarien, da dieaelbe

sicb bisher bewabrt bat; die Section bescblieist, beim

Presidium die Hewilligung der Mittel zu beantragen.

Derselbe verliest eln Anscbreibeu des Prases der Ge-

sellscbaft, Gebeimratli Gop pert, „Vorscblag iiber Aus-

wanderung eiuzelner Sectionen nach verscbiedeuen, filr

dieselbe wicbtlgen Orten , urn dort eine literariscbe

Sitzung zu balten.* Nach lilngerorBeratbung besebliesst

die Section ibre Bereitwilligkeit zur Tbeilnabme an

einer noch in diesem Jabre anzuberaumenden Sitzung

ausserbalb Breslau dem Prasidium zu erklaren und als

Versaramlungsort die Stadt Gorlitz, als die geeignetste

Sie

erwartet von einer solchen Wanderversammlung nicht

Zeit den Anfang der Pfingstwocbe vorzuscblagen.

bloss mannigfache Anregung und Belebrung fiir die

eigenen Mitglieder, sondern auch einen ersprlesslichen

engeren Verkehr mit den literariscben Kraften der Pro-

Dr. med. Rosenthal bielt einen Vortrasr iibervmz.

NutzpHanzen, Schluss seines Vortragcs voralS. Oct. 1861

(vgl. BpK X,p. 10), mit Bezug auf sein soeben vollendetes

Buch, Plantae diagnosticae etc., 2 Bde., Krlangen, E n k e.

Die Zahl der Pflanzen, von denen irgend eine' Verwen-

diing bekannt ist , betriigt ca. 12,00(J;

in dieser

doch sind nur

wenige Liludertheile Beziebung vollstandig

untersucht; aus dem grossten Tbcil der Erde kennt

man die frewobnlichen Pflaiizen nur unvollstandig und

zum Theil obne botaniscbe Bestimmung, da die Rei-

senden wenig auf diese Gesicbtspunkte zu acbten pfle-

Nach Aufzjiblung der bei seiner Arbeit benutztengen.

Quellen gab der Vorsitzende eine kurze Uebersicht des

gesammelten Materials, nach Art seiner Verwendung ge-

ordnet- Oekonomische Pfianzen sind nicht weniger als

2500 bekannt; darunter essbare Friichte , Beeren, Sa-

men 1100, Cerealien 50, essbare Samen nicbt cultivirter

Graser 40, aus anderen Familien 23, essbare Rhizome,

Wurzeln, KnoUen 2G0, Zwiebelu 37, Gemiisc und Sa-

late 420, Palmkohl 4*^, Arrow-Root liefern 32, Zucker

31, Salop 40, weinartige Getranke 200, Gewiirze f8«,

Kaffeesurrogate 50, Theesnrrogate 120, GerbstofTo 140,

Kautscbuk 96, Gutta Percba 7, Harz, Gunimi, Balsam

387, Wachs 16, Fett und atberische Oele 330, Kali,

Jod, Soda 88 Arten ; als Farbepflanzen sind 660, als

Seifensurrogate 47 Arten bekannt ; zu Geweben eignen

sicb 250, zu Flechtwerk 110, zu Papier 44, rum Dacb-

deckcn 48, zu Nutzholzeni 740 Arten ; Giftpflanzen sind

615 bekannt. In der Regel eignen sicb fiir einen be-

stimmten Gebraueh vorzugsweise Pflnnzen au9 bestimm-

ten Familien, "wie der Vortragende speciell nachwies
;

nur von 18 unter 279 naturlichen Familien (nach

E n d 1 i c h e r) ist bisher kein Gebraucb bekannt.

Dr. Stenzel hielt einen Vortrag iiber die anatomiscbe

Structur der fossilenConiferen, insbesondcre der Gattung

Pinitcs von Gop pert, und gab folgende Einthcilung

derselben: Sect. I. Jabrringe undeutlich: P. Withami,

Brauneanus, Goeppertianus u. a. Sect. IT. Jabrringe

deutlich: A. Markstrablen un;jfleicbartig {in der Mitte

grosspoiige, oben und unten kleinporige Zellen) P. B

riauus. — B. Markstrablcn gleichartig, zusammcngesetzt,

P. resinosns, j^ileslacus. — C. Markstrahlen einreibig:

a) ohue llarzgiinge im Holz , P. Lindleyanus, Zeusch-

nerlanus, Middendorfianus, Huttouianus, americanus,

dubius, minor, Wieliczkcnsis, Gypsaceus u, a. , b) mit

Harzgiingen : Markstrahlen zum Theil mehr als 14 Zellen

hoch, P. Pritchardi, basalticus, pannonlcus, australi;^,

tirolensis u. a.; Mitrkstrahlen 1 — 8 Zellen hoch, Ilarz-

gange gross, ztisammengesetzt, P. eggeu^is; Markstrah-

len 1— 16 Zellen hoch, alle Zellen diinuwandiG:, an der

Grenze der Jabresringe schmiiler, Holz[}arenchymreihen

zwischen den Holzzelleu, welche gewaltige Ilarzgange

bilden, P, succinifer ; Holzzellen diinnwandig an der

Grenze der Jabresringe wenig engere Zellen, P. juras-

sicus; Breite der Zellen gegen die Grenze der Jabres-

ringe allmablicb abnebmend, das Lumen zuletzt fast

verschwindend, P. Osehatzii. Zur Erlauterung diente

eine Saminlung uniibertrefflich schi5ner SchlifFe fossiler

Conifereu , von dem verstorbenen Dr. O s c h a t z dem

Vortragenden liberlassen.
r

Dr. Traugott Wilbelm Gustav Benedict, Geb.

Med.-Rath und Prof, der Chirurgie an hiesiger Univer-

sitat starb am 11. Mai, 76 Jahr alt.

Bonn, 17. Mai. Rente fund die Stiftungsfeier des

lojabrigen Bestandes der landwirlhschaftUchen Akade-

mie zu Poppelsdorf statt. Der Director st elite die

wichtisfsten gcscbicbtlichen Momente der Anstalt in

einer gebaltvollen Rede dar, worauf der Lebrer der

Phjsik und Chcraie iiber den Ernahrungs-Prozess der

Pfianzen interessante, auf eigene Untersuchungen ge-

Einer der zahlreich rer-stiitzte Mittheilungen vortrug.

saiumelten Akaderaiker erorterte den Standpunkt und

den Beruf der Studirenden in Bezug auf die jugend-

liche Hocbschule des Landbaues zu Poppelsdorf.

Schliesslich ward von dem Director eine Preis-Aufgabe

fiir den gelebrten Fleiss der Akaderaiker proclamirt.

Sammlung natur]ii:=torisc]ier Gegenstande

,

die

rraakfurt. Dr. Bern a hat die ganze bedeutende j

er im n

verflossenen Jahre auf seiner nordiscben Expedition an- J
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\c gelegt liat, der Sen k enbe rg ischen Naturforschenden

J Gesellschaft dahier zum Geschenke gemacht. Dieselbe

besteht in einem reichen Hcrbaritim , einer Menge von

Minei alien besonders ana Island , namentlich aber in

einer grossen Anzahl Ton Vogelbillgen, Concbylien,

Krebsen, Seesternen nnd Korallcn. Viele der Exemplare

BXLS den letztgcnanntcn vier Thicrklassen sind getrock-

net, die meisteu aber in Wcingeist conservirt nnd da-

dnrch fiir n^here wisscnscbaftlicbe Untersuclmng be-

sonders Tverthvoll. Ueberbaupt sind bekanntlich nor-

dische Tbierc die seltensten in den Museen, viel selte-

ner aid die Tropenlbiere, uud uaser schoues Museum,

desden Grundstock durcb Dr, Kiip pell's Eifer und

Aufopferung hergestellt wordtn , bat durcb ITrn. Dr.

B cr n a's Gescbenk eine neue, ausscrst SLluUzbareZierde

erbalten. (Zeit.)

Die Senkenbergi scbe naturfoi-scliende Gesell-

schaft ervvilblte am 28. Dec. Hm. Dr. We inland,

wtssenscbaftliclien Secretiir der hiesigen zoologiscbeu

Gesellricbaft und Mitgllcd der K. L,-C, Akademie zu

ihrem zweiten Vorstebcr fiir die niicbsten zwei Jalire.

Gotha, 20. Mai, Wit der^ bcutigen Post sind drei

Starke Briefsendungcn ans AtVika eingegangen, Tvclcbe

Nacbricbten von der Munzing er 'schen Expedition

bis znm 26. Milrz bringen. Dieselbe batte bekanntlich

Keren am 28. Oct. v. J. verlasscn nnd sicli am ll.Xov.

zu Mai Schccba (in der abyssinischen Provinz Seraui)

von Hrn. v. Houglin uud seineu Begleitern .getrennt,

um vun da einen westllcben Weg einzuscblagen ; nacb

den bcutigen Nacbricbten verliess sie diesen Ort am
IC. Nov., macbte cine crfolgreicbe und wicbtige Reiso

durcb das von Europlleru uic bctreteue Land der Baseu

und Barea, und laufrte bereiU am 22. Dec. in Kassela

au wo sie durcb gefubrliche Krankheitsaufiille bis

Mitte Februar aufgebalten wurde, und daun iiber Gos

Badjeb, dem Atbara bis zu seiner Miindung in den Nil

folgeud, Chartum in einem grossen Bogen am 9. Milrz

wolilbehalten erreicbte, Mit voliem Muth riistete sicb

die Expedition am 26. Maiz zum Aufbrucb nacb Westen,

zunacbst nach El Obcid, der Ilauptstadt von Kordofan.

Hr. V, Ileuglin, Dr. Steudncr nnd II. Scbubert
waren von Adoa am 26. Dec. aufgcbrocben, batten eine

interessante Reise dnrcb das Alpcngebirge von Scmino

gemacht und waren am 23. Jan. in Gondar angclangt,

wo sic sich am 7. Febr. nocb anfhiolten. Die in deu

Bogoslnndern gemacbtcn naturhidtorischen Sammluugen

(9 Kisten) sind in diesem Augenblick von Alexandria

nacb Deutschland imterwegs. CZ. f. N.)

Bernbnrg. Hier verscbied am 23. Marz fast 71 J.

alt der Oberbergratb Job. Carl Ludw. Ziucken,
ordentl. ^litglied der berzogl. Eegiermig und Director

des gesammten Berg- und Hiittenwesens im Ilerzogtbum

Anhalt-Bernburg, Ritter des anbaltiscben Albrecbts-

ordens

,

Derselbe war zu Sensen im Braunschweigscben am 13

Juni 1791 geboren; bis zum Jabre 1848

diger P]

ausser vielen anderen naturhistor- Gesellschaften ancb

und des k. preuss. rotben Adlerordens, 3. Kl.

er bestan-

des naturw. Vereins des Harzes und

Milglied der L.-C. Akademie (

Lasius, seit dem Jahre 1844.

cogn

Freiusbeimj 3. Juni* Heute starb in Albisheim an oj

d. Pfrimm, wo sie zu Besucb war, Fraulein Tberese Q
Fors ter (Tochter Georg Forster's und Halb-

scbwester des Professor V. A. H u b e r in Wernigerode)

im 76. Lebensjalir an einer Lungenentziindung. Sie

hatfe ihre letzten Lebensjahre in dem Hause ihrer

NicbtCj der Fran Dr. K u b y ,
geb, v. Herder, in

Freinsbcim zngebracbt. (Vgl. Bonpl. X, p. 60.) (A. Z.)

Wien. Ein Exemplar der seltenen Paulownia impe-

rialis, eines scbonen Baumes mit breiten Blattern und

violett-weissen Bliithen, die einen so sussen Duft wie

Marzveilcben baben, stand seit Anfang Mai im Kloster-

garten der baimberz. Scbwestem in der Leopoldstadt

zu Wicn in uppigster Bliitlienpracbt und zog die Bc-

wunderung der Naturfreuude auf sicb-

Dr. Scbroder van der Kolk, Professor zu

Utrecbt und als Physiolog beriibmt, starb daselbst

Ende April.

Prof. Fr. Unger bat als Frucht seines letzten

Ausflnges ein Werk : jyWissenscbaftl. Ergebnisse einer

Eeise in Griecbenland und in den ionischen Inseln" ver-

— Prof. v. Ho cbs tetter ist mit der Be-offentlicbt. —
endigung seines grossen Werkes iiber Neusceland be-

scbaftigt, welcbes alsdann, mit pracbtvollen lUustrationen

verseben, in die Oeffentlichkeit iibergehen wird.

Hofratb v. Auer, Director der osterr. Staats-

druckerei ist mit Yersucben iiber die Gewlnnuug eines

Spinn- und Webestoffes aus den Blattern des Maises

beschiiftigt und bat die Absicbt, im Laufe dieses Som-

mers die verscbiedensten Arten dieser Pflanzen zu cul-

tiviren, nm zu erforscben, welcbe derselben den zum
Spinnen geeignetsten FaserstofT entbalten. (Oest. b. Z.)

Pestb. Die Versammlung der ungar. Aerzte und

Naturforscber

scboben.

wurde auf Mai kilnftigen Jabres

Der Custos Julius v. K o v a t s wurde

ver-

a.

zum
suppl. Professor der Botanik an der Universitat Pesth

ernannt. a.

Verantwortlicbcr Redaeteur Wilbelm E. G. Seemann.

Inhalt:
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bauten Getreidesorten Ueber den Honigthan.

Correspondenz (Jac. i?torck auf den Viti-Inseln). —
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Kaffee und Thee ; Tbeepfianzcn ; Heilkraft der Bellis
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Tab. 12,

HatiburJa Mexicans.
Ord. nat. Cucurbitaccae.

Char, gen. emend. Flores monoici.

M a s c. Calyx campanulatus 5-dentatus, C o-

rolla campamilata, calyci adnatim inserta^ 5-fida,

lobis triangularibiis acutis. Staminum columna

longitudinaliter ad-

el ongata in capitiilnin globosum margine anthcri-

ferum doslnens ; a n t h e r a e

natae, Foem. Calyx tiibo oblongo cum ovnrio

connatOj limbo 5-partito. Corolla maris. Ova-
rium inferum, 4 - loculare, loculis 1 - ovulatis.

V u 1 a pendnla axi centrali adnata. Stylus
elongatus

;

stigma peltatum.

pulposa, setoso-echinata, maturitate

Bacca ovata,

elastica irre-

gulariter rumpens
brbiculata, margme

S e m i n a pauca, plana sub-

in crassato clncta. E m -

bryonis exalbuminosi cotyledoncs foliaceae. —
IJerba Mexicana, glabra, rhlzomate percn-

nante, caule 5-angulato, foliis petiolafis cordatis

acuminatis integerrimis, cirrhis simplicibus spirali-

ter tortis^ floribus axillaribus v. tenninalibus,

pedunculatis albis, masculis raeemosis, foemineis

solitariis. —— Species unica.

Hanburia Mexicaua, Seem, in Bonpl.

Jabrg. yi, p. 293 (1858), VII, p. 2 (1859), et

in Annals and Magazine of Natural History, Jan.

1862. Tab. nostr. n. 12.

Nomen vernaculum Mexicannm: ^jChayotilla^,

teste W, Schaffner*
Habitat prope Cordovam , reipubl. Mexican.

(W. Schaffner! in Herb. Hook.)

Im August 1854 fond Hr. Willi. Schaff-
ner bei Cordova, in der sogcnannten ^Tierra ca-

liente" Mexikos cine Cucurbitacee, deren Frucht
im Aeussern der bekannten Chayote oder.Chayotl
(Sechium edule, Jacq.) gllch, \ind der Pflanze

.t

den Volksnamen „ChayotiIla" verschafft hattc.

Einige von ihm libersendete Samen wurden von
dem Butanischen Garten in Kew gekanft^ erwie-

sen sich aber nicht keimfiihig; sie "svaren krois-

rund, flach, nnd fast 2 Zoll lang, und Jibnelten

so sehr denen von Fevillea, dass ich sie fiir die

jener Gattung hielt. Hr. Schaffner, dem dicse

Vermuthung mitgetlieilt wurde, war jedoeh da-

mit niclit einverstanden. Vollstandige in seinem

Besitze befindliehe Exomplare versetztcn ihn in

die Lage, die Chayotilla als den Yertroter einer

neuen und seltsamen Gattung zu verkiinden, die

sich dureh ihre stachelige Frucht sofort von Fe-
villea untersoheidct. Urn mich zu iiberzeugen,

libersendete er in einem Briefe an meinen Freund
F. Scheer in London, ein Bruchstiick der in

Frage stehenden Pflanze. Dieses Bruchstiick, das

ich dem Herbarium zu Kew einverleibt habe,

ward genan mit alien im Ho oke r'schen und
B e n t h am 'schen Herbar befindlichen Cucurbita-

ceen verglichen; doch fand ich weder darin

noch in irgend einem andern grosseren Herbar,

noch in einem systematischen "Werke irgend

einen Typen, welcher der S c h a ffn e r 'schen

Pflanze nahe kame. Ich glanbte deshalb mit

Recht annehmen zu diirfen, ich habe eine vollig

neue Gattung vor mir, und nannte dieselbe in

einem am 1. Jnii 1858 in der Linne'schen Ge-
sellschaft zu London gehaltenen Vortrage ^jHan-

buria^, zu Eliren meines verehrten Freundes Da-
niel H anbury, Jlitglied der Linne'schen Ge-

j

sellschaft und der deutschen K. L.-C. Akademie,
und Verfasser werthvoller pharmacologischer Ar-

beiten.

Da das zu Gebote stebende ^Material nicht

#

I

hinreichend war, so blieb der erste von mir in

Bonplandiu YI, p. 293 veroffentlichte Gattungs-

charakter unvollstandig. Diesem Mangel bin ich I

nun in der Lage bis zu einem gewissen Grade

abzuhelfen. Knrz nachJem ich meinen Aufsatz

veroffentlicht hatte, fanden sich in Kew zwei far-

bige Abbildungen nebst einer Beschreibung der

Pflanze, die im J. 1850 von Hrn. Hugo Fink
zu Cordova in Mexiko an Sir William J, Hoo-

26
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ker geschickt wiirden, und die mir der Letztere

giitigst ZLir frelen Benutzung iiberliess. Hr. Fink
sagt ofFen, er sei ein Botaniker, der keinen an-

dern Lehnneister als sich selbst geliabt habe, da-

her er um Xachsicht bitten mtisse^ und iahrt dann
folgendemiaassen fort:

^Die neue Cucurbitaceen-Gattun^ ist eine ausdauernde

Pflanze, deren Wurzel ich bis jetzt noch nicht habe

untersuchen konnen; der Stengel ist 5-kantig, fest xmd

so faserig und zUhe, dass sich aller Wahrscheinlichkeit

nach Stric'kc daraus verfertigen lasscn. Die Pflanze

klettert vermittelst ihrer Ranken zn der Hohe von 60

bis 80 Fuss und bedeckt ganze Biiume; sobald sie den

Gipfel eines Baumes errcicht hat, hiingen die Zweigc

herah, wie es bei Vanilla und bei Begonia scandeus der

Fall ist. Die Blatter sind handfSrmig*), kabl und
scheinend; sie sitzen auf langeu Stielen und sind nach

verschiedenen Seiten gerichtct. Die Blilthen sind weiss,

winkel- und endstandig, glockcnformig; der Kelch ist

6-theiijg, bedeckt die Rohre der Corolla bis zur Hiilfte,

und liiuft bei jedera Einschnitte derselben iu einen

kleinen Zahn aus; sie ist 5-tLeilig. Die Staubfii-

den sind in eIne Rohre verwaehsen , und endigen in

ciner fiinfkantigen, festen , fast runden Kugel, die der

Gestalt des Schliigers einer Glockc nicht unlihnlich ist.

Diese aus Antheren gebildete Kugel ist in 5 Theile ge-

theilt, yon denen jeder wieder in drei doppelte , der

Lange nach laufende Linien sich spaltet.

„Ich liabe wobl niehr als zwanzig Mai den Ort, wo
diese Pflanze wiichst , besucht , ohne jemals auch nur
eine weibliche Bliitbe gefunden zu haben. Mannliche

Blilthen sind zu alien Jahreszeiten hiiufig. Ich hatte

fast schon darauf verzichtet, sie jemals zu finden, als

ich vorige Woche mehre reife Friichte^ antraf, die

gerade auf dem Fuuktc. waren , aufzuspringen; fiinf

oder sechs derselben nahin ich zur nliheren Unter-

suchung mit nach Hause. Die Frucht ist oval, zugc-

spitzt, vereinzelt stehend, 4facherig; die Samen sind

vereinzelt, und an einem Samentrager befestigt , der

I

aus einer, in vier Klauen (ahnlich denen eines Thieres)

endigenden Saule gebildet und an deren Spitze je ein

Same befestigt ist. Von diesen Samen gelangen jedoch

zuweilen ein oder zwei nicht zur Reife. Die Samen
selbst sind platt, bitter und abfuhrend iin ungckochien,
und mit einem wrllnussilhnlichen Geschmack im ge-

kochlen Zustande. An denjenigen Theilen der Pflanze,

welche nicht dem ganzen Einflusse der Sonne ausge-

setzt sind, werden die Fruchte nicht reif, Dem flei-

schigen Theile des Epicarpiums entqulllt ein Harz,

d^s so durehsichtig und klar wie Krystall ist. Das
Mesocarpluin ist aus zahlreichen weissen Fasern gebil-

det
, die sich in alien Ricitungen nelzartig durchkreu-

zen. Die Pflanze findet sich nur in den Mactlactlea-

huatl- Bergen oder deren Umgebung ; sie bluht das

ganze Jahr hindurcb, doch wurden nur ira August und
September reife Fruchte angetroffen, Eichhornchen
fressen die Samen sehr gem, doch da die Frucht sta-

*) In der Abbilduog, so wie iu dem von mir ge
schriebenen Bruchstucke sind sie herzformig; ^handfor
mig« muss daher wohl ein Schreibfehler sein. B- S.

zieht sich auf die iibersendeten Abbildungen.

cbelig ist, so konnen sie nicht davan kommen ; da sie

aber zu wissen scheinen, wie sie sich offnet, so trifft

man sie Morgens auf der Wacht, und sobald eine

Frucht aufspringt, eilen sie, die Samen zu erhaschen.

Eine Frucht 6fl!'net sich, sobald sie von den Strahlen

der Sonne getroffen wird, jedoch nicht eher. Der Ruck
ist so stark, dass die Frucht, von dem Bliilhenstiele

gerissen, auf die Erde fallt, wlihrend die Samen nach

den verschiedenaten Richtungen geschnellt werden. Die

Art und VVeise des Aufspringens ist hochst merkwiir-

dig. Gegen sieben Uhr Morgens eines sonnigeu Tages

springt die Frucht auf von a. nach b. (NB. Dies be-

B. S.),

dann von b. nacli c. , von c. nach d. , von d. nach e.

sobald aber das Aufspringen den als e. bezeichneten Punkt

erreicht hat, dreht sich das Stiick a. ganz herum, treibt

die aus den bewussten Klauen gebildete Siiule in eine

riickwarts gebogene Lage, und scbleudert gleichzeitig

die Samen mehrere Ellen weit fort. Die als bf., cf.,

df. und ef, bezeichneten Theile offnen sich spiiter und

langsam. Der erste Theil der Operation dauert etwa

eine halbe Minute, der letzte eine Minute."

Die Hauptcliaraktere von Hanburia sind ihre

glockige Bluiiienkrone, monadelpbische Staubfa-

den, mit der Lange nach affigirten Antheren,
peltates, auf einem langen Stiele sitzendes Stigma,

vereinzelte, hangende Kichen, und stachlige, wie
bei Momordica aufsprlngende Frucht. Durch ihre

einbriiderigen Staubfaden und stachelige Frucht
nahert sie sich Cyclanthera, doch die Corolle

jener Gattung ist halbkugelig, die Antheren sind

quer gerichtet, das Stigma ist sitzcnd und
die Ovula sind horizontal und^ zahlreich. Durch
ibre vereinzelten Eichen und die Gestalt ihrer

Samen ist sie mit Fevillea verwandt; doch die

Frucht jener Gattung ist weder aufspringend noch
mit Stacheln vcrsehen. Bei einer neuen Einthei-

lung der Cucurbitaceen wird Hanburia wohl der

Typus einer besonderen Abtheilung der Fainilie

werden.

Erklarung von Tafel 12: Fig. 1. Knospe
ciner mannlichen Bliithe; 2. Staubfaden; 3. Quer-

durchsehnitt eines Ovarluras der weiblicheu Bliithe

;

4. Ovulum; 5 u. 6. Samen; alle, mit Ausnahme
von 5 und C, vergrossert.

Bert hold Seemann.

Beitrage zur Palmenflora der Siidseeiiiselii

Von Hermann Wendland.

Das Material des folgenden Aufsatzes uber
Sudseepalmen verdanke ich dem Hrn. Dr. See-
mann. Dasselbe ist theils von ihm selbst im
Jahre 1860 auf den Viti-Insein gesammelt, theils

stammt es aus dem Herbarium der Vereinigten
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Staaten von Nordamerika und wurde von Ilerni

Dr. Pikering anf einer Untersiiclmngsreise der

Nordamerikaner nach der Sudsf^e unter Bofehl

des Capt. Wilkes go.'^annnolt tuid niir von Herra

Prof. A. Gray diirch Dr. Seeniann gUtigst zur

Bestimmung iibersandt.

Wie unbekannt und reich die Palmenflora der

verschiedenen Siidseeinseln ist, erhcllt am besten

darauSj dass Dr. Pikering nur z^A'ei der dui'ch

Dr. S e e m a n n bekannt gevvordenen Arten ge-

sammelt hat, M'ahrend sich die ubrigen Arten

als vollig unbckannte Fonnen herausstellen.

Sehr zu bedauern ist es jedoeh, dass das zur

Bestimmung vorliegende Material aus dem Ver-

einigten Staaten-Ilerbar nur aus hochst diirftig

gesatnmelten Exemplaren bestebt, liber die sich

fast gar keine oder sehr ungeniigende Notizen

vorfinden, weshalb das entworfene Bild derselbeu

viel zu wiinsclien iibrig lasst.

Alle mir bis jetzt aus jenen Gewassern be-

kannten Arten zeigen die grosste Verwandtscliaft

mit der Palmenflora der Molukken, keine der-

selben zeigt eine nahere Verwandtsehaft mit de-

nen des amerikanischen Festlandes, weshalb audi

meiner Ansicht nach Cocos nucifera urspriinglich

diescm Inselreiche nicht eigen gewesen sein kann,

sondern vielmehr und wahrscheinlich von Central-

Amerika hinubergefuhrt -svurdc. *)

Arecaceae pinnatisectae.

Kentia Bl.

K. exorrhiza sp. n. radicibus epigaeis, seg-

ttientis frondium lanceolatis, longissime acumina-

tis rlgidiusculis, fl. c/ phyllis perigonii exterioris

ovato " triangularibus , rudimento germinis brevi

ovato, haccis magnis, ovato-ellipticis.

Areca ? exorrhiza Herm, Wendl. Bonpl. 1861

P 260 n. CGO.

Areca? oleracea Forst. ? Prodromus p. 88,

ejusd. Plant, esc. p 66.

)7
Nilu saM'a von den Eingebornen genannt;

wachst in Waldern auf trockenem Boden sowohl,

wie an Flussufern und Waldrandern, Ueber die

ganze Gruppe der Viti-Inseln verbreitet (im bo-

tanischen Garten zu Sydney cultivirt, auch von

jVIoore in Neu-Caledonien gesammelt. Seemann).
Von Pikering bel Rewa gesammelt.

Eine nach Seemann's Angaben einfache

Palme mit einem cylindrischen, geraden, entfernt

gcringelten, glatten Stamm, der von iiber der

kurz bedornten Wurzeln,

wie es bei Iriartea der Fall ist, gestiitzt wird,

10—20 m. hoch ist und 1 m. iiber den Wurzeln

einen Durchmesser von 6-^7 d- m. hat. Die

Wedel sind regelmassig fiederschnittig, ihre Seg-

mente (deren Zahl

Erde hervorragenden

ht naher angegeben) Ian-
n-%

•) In meinem offieiellen Berichte iiber Viti an die

englische Regierung geltuige ieh, wenn auch auf ande-

reni Wege zu demselben Schlussc als Hr. Hermann
Wend land, dass C. nucifera in Amerika heimisch ist.

B. S e e m a n n.

nisc

alluuilig

ichellornug ges

zusammetifirezogeuer Biisis

huialerter Spitze,

aber liiuger

sie J^ind auf bei-

den Seiten von i^leicher Farbe und haben eiiie

bei 3 cm. Breite.ungefalire Lunire von 6 d. m.

Die gegen die Spitze zu gestellten Sogmeiite al-

terniren und stehen unter sich 3—4 cm, von

einander entfernt, sie M^erden von 3 beiderseits

stark hervortretenden ILiuptnerven dnrchzogen

und sind auf ilirer uuteren Peite, namentllch nach

ihrer Basis zu mit spreuartigcn brauuliehen Icin.

langen lanzettlichen oder langlichen, schlldfiirmig

khuppen locker besetzt, deren Zip-angehefteten S

fel nach der Spitze und Basis der Segmente ge-

richtet sind. Die unter der Krone hervortreten-

den ebcnstraussigen ungefalir 6 d. in. langen BIu-

thenkolben stehen einzeln auf jedom Wedelringe

und umfassen an ihrer Basis den Stamm Avcniir-

stens zur Ilaltte; es findcn sich oft bis 8 Blii-

then- und Fruchtkolben zu gleicher Zcit an einem

Stamme; ihr Kolbenstiel ist 1 d.m. lang, vender

innern und aussern Seite her et^vas zusanmien-

sedriickt, 2—3 cm. breit, etwas weisslich be-

reift und mit 3 Narbcn versehen, die von den

Seheiden des Kolbens heniihren, die Scheidon

selbst sind leider nicht vorhanden"), nur die un-

terste schelnt vollstiiiulig ausgebildet gewesen zu

sein. Die rundliche etwas

aufreclite, 25 c. m.

zusammengcdriickte

lange llhachis ist arts

doppelt-, aufwarts einfachastig. Die alterniren-

den nach alien Seiten hin abstehenden ruudlich

zusammengedriickten Aeste sind an ihrer Basis

etwas verdickt und durch eine querliingliche in

eine kurze Spitze vorgezogene Braktee gestiitzt,

in 7 Aestchen

Diese Aestchen sind

ziemlich steif und gerade , rundlich, an ihrer

pitze verdiinnt, holperig und ihrer ganzen Liinge

die unteren Aeste sind

Tbn 3 d. m. Liinge getheilt.

ungefahr

S

nach mit Bllithen besetzt, die in kleinen Gruben

stehen, an deren unterem Rande sich eine klelne

abstehcnde Braktee befindet. Die einhausigen

sitzenden in Spiralen stehenden glatten Blumen

stehen zu drei in jedem Griibchen, von denen

die mittlere weiblich und die beiden seitlich ste-

henden mannliche sind. Die letzteren sind an

ihrer Basis durch eine unscheinliche Braktee ge-

stiitzt, die oft ganzlich zu fehlen scheint; ihr

kleines iiusseres Perigon ist 3b!atterig, die 3eckig

eifurmig zugespitzten Blattchen sind kaum 2m.m.

lang, etwas concav, auf dem Riieken etwas ge-

kielt und zeiiren eine dachige Knospenlage; ihr

inneres Perigon ist ebenfalls Sblatterig, deren Blatt-

chen eine etwas schiefe ei-lanzettf;5rmige Gestalt

zeigen, sie sind etwas ungleich lang, ziemlich glatt,

dickhautig und aussen nervig gestreift,

Grunde mit den Staubfaden

und 3— 4 m. m. lang. Die 6 aufreehten ab-

Staubfiiden haben

Grunde unter sich ver-

auch am
wenig vervvachsen

ungleichwechselnd

pfriemfljrmige kurze,

langen

) Befiiiden sich in Kew, und werden sp^ter von

mir absreLildet werden. B. S e e ra a n n.
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wachsene Trager iind linearlsch-langlichej etwas

pfeilfiirmige, oberhalb tier Basis des Riickens

befestigte Antheren, die der Liinge nach auf-

springen. J)ev nidimentare Frnchtknoten ist

klein, kuglig, an der Spitze kurz dreitheilig and
kiirzer als die Staubfaden, Die wciblichen Bin-

men sind von 2 ei-kreisfiirmigen ziigespitzten,

O

gestiitzt.

anzrandigen, vertikalgestcllten Deckblitttern, die

rait ihren ausseren Random iibereinanderfa-ssen,

Das Perigon derselben ist 6blatterig,

die Bliittchcn sind ziemlicli gleieh gross, fast rund-

eifbrmig, concav, ganzrandig, aussen nervig ge-

streift, ziegeldachig umroUt und innsehliessen den
Fruchtknoten fest. Staminodicn fincleu sick 6 sehr

kleine kinzettliche vor, Der langllcli verkehrt-

eifdnnige Fruchtknoten tragt auf seiner Spitze

3 kleinc etwas riickwarts gestellte Narben, er

ist einfacherig und eineiig. Die Frucht ist eine

faserige Beere in der Art wie bei Areca CatechUj
an die sie liberhaupt erinnert, nnd tragt an der
Basis das verdiekte und vergrosserte Perigon, sie

hat eine eifurmig-elliptische Form, ist 6 cm. lang,

an deren Spitze sich die verdickten Narbenreste be-

finden, sie istglatt und schvvach glanzend^ im frischen

Znstande lebhaft orangefarbig und an ihrer Basis
in Roth libergehend. Die ziemlich dicke Fleisch-

scliicht zeigt ein feinfaserlges Gewebe. Das Endo-
carpium ist sehr dunn und zerbrechh'ch und auf der
innern Seite vom Grunde bis zum Scheitel durch
eine Langsh'nie mit dem Kern verwachsen. Der

ist 3 c. m. Lang, missteifdrmig-langh'che Kern

Q
feincr anfangs pa-schnur, von der eine Alengc

raliel neben eiuander herhiufcnder, dann undeut-
lich in einander libergehcndcr Gefassbilndel, die

der Embryohdhlung zu laufen, von ^er Basis bis

zur Spitze mit dem Eiidocarpiiun verwaehsen.
Das von ciner dtinnen porphyrfarbigen Schale
umgebene, gleichmassige und weisse Albumen
birgt ganz am Grunde einen aufrechten Keimling.

Ob die bier ebon bcschriebene Art der Gat-
tung Kentia BL znzurechnea ist. dariiber hege
ich auch jotzt noch einige Zweifel, da sie dnrch
die Form des ausseren Perigons in der mannli-
chen Blume von Kentia procera Bk und durch
das kurze Fruchtknotenrudiment von K. sapida
Hook. Bot. Mag. und K. Banksii AIL Cunn. (K.
sapida Mart. hist. palm. p. 172 u. 312 u. tab.
151 u, 152) abweicht.

Wahrscheinlich dieselbe Art -vvurde von Pi-
kering bei Rewa, wo die Pflanze cultivirt und
die astrlngirenden Friichte gegessen werden, gc-
sammelt. Da nur ein unvollstandiger Zweig des
Bliithenkolbens*) und eine unreife Frucht sich
vorfindet, so lasst sich liber die Identitat der Art
nicht viel sagen, sie unterscheidet sich dadurch,
dass der Ast des Kolbens vielleicht deshalb^ weil

*) Der Bluthenkolben ist stark verzweigt und die
Aeste desselbeu sehr gespreizt ; im Ganzen ist er 4 bis
5 Fuss lang und etwa ebeu so breit hn Dui-clmiesser.

B. See mann.

er sich im Frachtzustando befindet, sehr viel

grosser ist, als bei den noch bltithentragenden

ExempL^ren Seemann's und eine Rhachis von
15 cm. Liinge hat,

Ptychosperma La Bilk

Pt. Seemanni sp. n. caudice gracili, seg-

mentis utrinque 9 alternantibus, dimidiato-rhom-

beis apice sinuato-eroso-dentatis, antice cuspidatis,

termiuali profunde bifido, spadicibus gracilibus,

ramis 6—7 simplicibus vel inferioribus furcatis,

distiche floriferis. Bonpk 1861, p. 260 n. 664.

jjBakka^ der Eingebornen, wachst als Unter-

holz auf der Siidseite der Insel Vanua Levu und
der Nordseite von Taviuni, von See mann ge-

sammelt-

Eine schlanke Pahne von 2—4 m, Hohe und
10 12 dicke genn-m. m. aicKem, geradem, steifen,

geltem Stamm^ der zu Lanzen und Wurfspiessen

"SYird, derselbe ist mit einemverarbeitet

brauneu Filz

3—4 c, m. weit von einander entfernt und ist

ilberzogen;

grau-

die Wedelringe stehen

mit fiederschnittigen Wedein von ungefahr 1 m.
Lange gekro nt. An dem vorliegenden Exemphir
fehit die Wedelscheide; der abwarts canalirte,

diinne, hellbraun bcschuppte Wedelstiel ist 2d. m.
lang und von der Dicke einer Schwanenfeder.
Die AVedelrhachis ist 7 d.m. lansr, obenauf scharf-

kantig, auf dem Rlicken convex und gleichfalls

hellbraun beschuppt. Wedelsegmente finden sich

9 auf jeder Seite, welche unter sich alterniren,

sie sind halbirt rautenformig, glatt, gliinzend,

diinnhautig, oberseits dunkelgrun, unterseits

nig heller und sitzen mit einer sehr

Basis an der Wedelrhachis, xiach der Basis
Spitze des AVedels zu werden sie kleiner; die

mittleren Segmente stehen 8—

we-

verengten

und

10 cm. und ziem-

lich gleieh weit von einander, sie haben ganzran-
di,i?e seitliche Rander, von denen der obere Rand

15 cm.
22 cm. misst und in eine etwas vorgezogene Spitze

ausgeht, der untere hingegen ist nur 14—
aussere Rand G cm. lam?,lang, wahrend der

unregelmassig gebuciitet und ausgefrcssen gezah-

nelt ist. Jedes Segment wird von 2 starken^

dem Rande sehr nahe liegenden und einem star-

keren unterwurts inehrhervorstehenden Mittel-

nerv durchzogen, die unterwarts mit klelnen grau-

braunen Schuppen besetzt sind; eine Menge Ter-

tiarnerven geben den Segraenten

stricheltes Ansehen; die unteren

ein etwas

Segmente
lineariseh-keilfurmig

ge-

sind

4—15 m.m. breit und un-

gefahr 1 d. m. lang und stehen genaherter als die

ubrigeu neben einander; die sich gegeniiberstehen-

den Terminalsegmente sind tief getheilt und werden
von 4—5 stiirkern Nerven durchzogen. Die ein-

zeln auf jedem Wedelringe stehenden, zierlichen,

aufrechtstehenden, wenigastigen Bluthenkolben
sind 25— 30 cm, lang, anfangs von einem grau-
braunen Filz, der mit der Zeit verschwindet,
ilberzogen; ihre Stiele sind 10—11 cm. lang,
von der Dicke einer Gansefeder, innen abgeflacht,
aussen convex mit verbreiterter stengeluinfassen-
der Basis und tra;];en 2 dunnhautlge 3 cm. von

°\
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einander entfernt stehende BlutlicnschoIJeii, von

denen die aussere ungefahr 9 cm. lang, zwei-

schneidig cylindrisch und an der Spitze geoffuet

ist und daselbst in 2 eifurmlge spitze Zipfel aus-

i^eht, die innere ist weniger vollstaadig. Die et-^
to

was hin- und hergebogene

bis 8 cm. lang.

Kolbenspindel ist 6

Von den 6— 7 Bliitlienasten

ist nur der unterste in einer Liinge von 3 cm.
von der Basis gabelspaltig gethellt, die tibri-

gen einfacli 15— 8 cm. lang,

sie stehen in Zwischenraumen von 2 — 1 cm.
taubenfederdick,

von einander entfernt nnd werden am Ausgange

au5 der Hauptspindel dnrch eine kleine eiformige

zugespitzte Braktee gestiitzt. Die Blnmen stehen

in Gruppen zu 3, in 2 Reihen an den Aestchen,

die mittlerc ist weiblichen, die beiden seitlicben

maniilichen Gesehleehts. Die Bliittehcn des ausse-

ren Sblatterigen Pcrigons der cf Blume sind fast

gestreift, mit sich deckendenkreisrund, wenig

Randern, concav, aussen etwas lilzig, 1—

hoch, die des inncren 3blatterigen Perigons ISng-

lich-linearisch, am Grunde etwas herzformig, ziem-

licli stumpf, der Liinge nach nervig gestreift,

steif, ledcrartigj fast flaeli, 4^5 m. m. lang und

2 m.m. breit und liegen in der Knospe klappig

gegen einander. Die Staubfiiden sind ktirzcr als

ihre

un^efnhr 25, sie baben fadenfdr-

das innere Perigon, zlemlioli gleich lang,

betnigtZahl

mige Trager und linearisehe, spitzliche, am Grunde

tief zweispaltige Antheren, welche der Lange

nach aufspringeuj in der Mitte auf dem Riieken

befestigt sind nnd sehr

nen. Der rudimentiire

ist linearisch verlangert und so lang als die Staub-

fiiden. Die weiblichen Blumen sind in ihrer

Entwickelung

beweglich zu sein schei-

eiiormige Fruclitknoten

zu weit zuriick, um beschriebeu

werden zu konnen.

Pt. perbre V e

mentis utrinqiie 11

n. caudice gracili, seg-

imbri-

sp.

-12 brevibus, mediis

catis diinidiato-quadratfs apice sinuato-eroso-den-

tatis antice cuspidatis, terminali profunde biiido;

spadicibiis gracih'bus, ramis circ 7 simplicibus,

inferioribus furcatis, distiche floriferis, baccis ob-

longis rubris.

Auf der Nordseite der Insel Vanua Levu,

einer der Vitl-Gruppe oberhalb Macuata in einer

Hiihe von 2000 Fuss tiber dem Meere und in

Sandalwood-Bai von Pike ring gesammelt.

Zur Beschreibung liaben vorgelegen: ein "We-

del olme Scheide und 2 Bliithenkolben mit der

Bezeichnung ^Sandelwood Bay, Fiji^. Alle iibri-

gen Angaben stammen von dem Entdecker.

Der diinne 10 12 m.m. dicke und 5 m.

hohe Stamm zeigt Ringe von ungefahr

Entfernung von einander. Der W
4 cm.
hat im

! Uniriss eine

7 d. m. lang.

Form und ist

Der Wedelstiel ist 15 cm. lang,

verlangert - liingliche

I von der Dicke einer Gunsefeder, obenauf flach

artigen

unterwHrts (

graubraunen Filz fiberzogen, der sich

o-leichfalls an der Rhachis, an der Basis und an

den Randern der Untersoite der Segmente fort-

setzt. Die Wcdelrhachis verschmiilert sich

ihrer Spitze zu allmKlig, sie ist 45 cm.
obenauf scharfliantig, auf der Riickseite flach con-

vex, an ihr sitzen auf jeder Seite in fast gleich-

massigen Zwischenraumen von 4—5 cm. Weite

11—12 papierartige Segmente, von dcncn nur

die beiden untersten und die obersten etwas na-

her zusammengestellt und kleincr als die iibrigen

sind. Die mittleren Segmente haben eine hal-

birt quadratische Form und sind an ihren Spitzen

so verbreitert, dass sie sich daselbst tibereinandcr

legen

;

hat der untere eine Lange von 8
von den Beitlichen ganzrandigen Randern

nincre eine Lange von meistens

U cm., der

12 cm., ilir

ausserer Rand ist unrecrelmassig ausgebuchtet,

kleingezahnt, 6 5V 2

to

cm. lang nnd liiuft an

seiner oberen Ecke in eine kurze Spitze aus; sie

werden von 5 Ilauptnerven, d. h. von dem
Mittelnerv, von 2 Randnerven und von je eJnem

zwischen dem Mittelnerv und dem Randuerv lie-

genden stiirkeren Nerv, die alle gleich weit von

einander entfernt stehen und beiderselts etwas

hervortretea, durchzogen. Die obere Seite der

Segmente ist kahl und scheint dunkelgriin, die

untere dagegen etwas heller gewesen zu sein.

Die unteren Segmente, die sich fast

stehen, sind bedeutend schmiiler

ren, die abwechselnd stehen, und haben eine lial-

birt rhombischc Form, das unterste auf jeder

gegcniiber

als die mittlc-

Seite ist 5

Die an

6 cm. lang und 5

der Spitze stehenden Segmente stehen

sich gegentibcr, haben eine ungleiche Basis und

sind daselbst kurz verwachsen, werden auch, da

gie aus 2— 3 Segmenten verwachsen sind, von

2—3 Haiiptnerven durchzogen, Ihr innerer Rand

hat eine Lange von 8 cm.
sind denen des Pt- Seemanni fast ganz und gar

gleich, sie sind 3—3^2 ^.m. lang, ihre Rhachis

ist 10-

Die Bliithenkolben

12 cm. lang,

Lange

4 w-

Tastig, die unteren Aeste

4 c m. einfach^von

lange Wedelsegmente, die

sind bis zu einer

dann gabelspaltig gethellt. Die Rander der ausse-

ren Perigonalblatter der mannlichen, sowie die

iiusseren und iuueren der weiblichen Blumen sind

klein gewimpert. Die Friichte sollen roth und

ungeflihr 17 m.m. lang sein, auf ihrer Spitze die

Narbenreste tragen und astringirend sein.

Diese Art steht dem Pt. Seemanni sehr nahe,

unterscheidet sich aber sofort durch fast gleich

breite aber halb so

sich mit ihren Randern nach den Spitzen zu

decken.

Pt. pauciflorum sp. n. caudice gracillimo,

circ 2^2 c-m. crasso, spadicibus duplicato-tripli-

cato-raraosissimis, ramnlis spadicum paucifloris di«

stiche floriferis, gregibus florum 5—9 remotlusculis.

Zur Beschreibung dieser Art haben gedient

2 Aeste eines Bliithenkolbens mit unreifen Frtich-

ten und ein Wedel von einer noch jungen Pflanze;

beides wurde auf Ovalau, einer der Vitl-Inseln,

von Pike ring gesammelt.

DIese Art soil der nachstehenden almlich

sein aber nur 1 Zoll dicke Stammchen treiben,

^Pfp

10 m.m. breit. t
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die clle EingeLornen „Black bamboo^*) nennen
und zu Speereu verwenden soUen. Der vorlie-

m. lange Wedel hat einegende junge, kaiim

cylindrischcj an der Spitze zerrissene Seheide^ die

Btiverletzt iingeiahr 1 d.in. lang sein mag. Der
diinne 12 lange Wedelstiel ist dercm. jange vveaejsiiei isi von
Dicke einer Gansefeder und wie die Wedelrbaeliis

imd Scheide mlt kkniien brannen kleienartigen

Scbiippen besetzt. An der 22 cm. langen We-
delrhacbis sltzen auf jcdcr Seite 6—7 dunnblin-

tige Abschnitte, von doncn die grosseren 11 bis

12 cm. lang und 22 m.m. brcit sind, sie haben
eine breitlinearische Form, sindan der Basis zlem-

lich pliitzlich zusamrncngezogen, an ihrer Spitze
scliief abgebissen und haben cinen klein gezah-

nelten 22—30 m.m. langen ausseren Rand, der

an seiner oberen Ecke in eine kurze lanzettliche

Spitze vorgezogcn ist, ihr Mittelnerv trltt sowohl

her-auf der oberen wie untercn Fliiche etwas
vor und ist auf letztorer nacb der Basis der Seg-
mente zu mit lanzettlichen rothbraunen Schuppen
besetzt; die beiden Secundarnerven liegen unmit-

telbar an den ausseren Randern der Segmente,
zwischen ihncn und dem Tilittelnerv befinden sieh

3 schwaehe Tertiarnerven, Der Bliithenkolben

sichist dreifach venistelt, seine Aeste beginnen
in eIner Entfernung von 6— 8 cm, von ihrer

Basis an wiederum in 9

cm, von
10 Aeste zu tlieilen,

von denen die unteren nochmals in 4—6 Acst-
chen ausgehen- Die Aestchen sind diinn, kaum
von der Dicke einer Taubenfeder, hin- und her-

gebogen 5

—

d cm. lang und TA^erden an ihrer

Basis durch eine kleine, kaum bemerkbare Brak-
tee gestiitzt; an ihnen befinden sich 5—9 ab-

wechselnd zweizeih'g gestellte Blumengruppen,
Toa denen die 2—5 untoren Gruppen eine weib-
liche neben 2 mannlichen Blunien, die oberen

tragen.Gruppen je 2 mannliche Blumen
unterste Gruppe steht von der Basis des
chens 25

Die

Aest-
—10 m.m. und die Gruppen uuter sich

15—10 m.m. entfernt, wahrend die oberen nur
mannliche Bhnnen
weiter genlihert sind.

Beeren sind 15

tragendeu Gruppen noch
Die langlieh-eiformigen

lang und ungefiihrm. m.

9 m.m. breit, sie sollen roth sein, sind j^latt,

tragen auf der Spitze die Narbenreste, ha-
ben cin faseriges Mesouarpium und ein hautiges
Endocarpium. Der unreife Kern ist

Basis bis zur Spitze mit dem Endocarpium auf
seiner inneren Seite verwachsen und seiner Lan^re

von semer

nach etwas gefurcht. Das Gbliitterige Perigonium
ist im Frachtzustande bedeutend vergrassert ; die

3^ ausseren Blatter sind fast rund und an der Ba-
sis etwas verdickt, die 3 inneren sind querlang-
lich, kurz zugespitzt, eoncav
gestreift, hautig, jedoch steif, 9

und langs nervig

10 m.m. breit

*) „Blacli Bamboo'' konnte natiirlich nur eine Ueher-
setzung des Volksnamens sein, der ..Bitu loa« lauten
musste, doch babe ich einen solchen Namen niemala
gehort, finde ihn auch nicht in
buche.

dem Vitier Worter-
B. S e emann.

zu

tend scharfkantig, mit zieralich stark gewolbten
Seitenflachen, sie ist an ihrer Basis 5 m.m, dick

und versclimalert sich allmalig nach der Spitze

, sie ist ferner hellgelb und auf ihrer oberen
Seite mit sehr kleinen dunkel rothbraunen Schiipp-

chen besetzt. Auf jeder ihrer Seiten befinden

sich 11 Segmente, die ab-\vechselnd abwarts in

5— 6 cm. von einander, ge-

gen die Spitze zu jedoch nither beisammen ste-

hen. Dieselben sind von linearischer Form, nach
der Basis zu stark zusammcngezogen und riick-

warts umgeschlagen,

Entfernungen von

an der Spitze plutzlich ab-

gestutztj am aussersten Rande ausgebissen und
gezahnelt mit einer etwas vorgezogeneri oberen
Spitze, sie sind zieinlich steif und dickhiiutig und
scheinen unterwarts blaulich bereift gewesen zu
sein. Der Mittclnerv tritt auf beiden Seiten stark

liervor, ist auf der unteren Seite nach der Basis

zu mit sehr schmalen lanzettlichen dunkelbraiinen

Schiippehen besetzt; die Secundarnerven liegen

unmittelbar am Rande und treten gleichfalls stark

hervor, zwischen ihnen und dem Mittelnerv lie-

en 6—8 deutliche Tertiarnerven.

Segmente sind 35 cm. lang und 35—40 m.m.
breit; die obersten fliessen etwas zusammen, wer-
den von 2—3 Hauptnerven durchzogen und sind

9—10
Bliithenkolben scheinen ziemlich gross

und sind an der Spitze einfach, abwarts doppelt
bis dreifach gethcilt. Ihre Khachis ist nach der
Basis zu stark zusammengediiickt, 8 m.m. breit,

Die grossten

cm. lang und 10 15 m.m. breit. Die

zu sein

aufwiirts allmalis" verdiinnt , etwas kanti

langs nerviggestreift.

den an ihrer Basis durch eine

O und
Aeste und Aestchen wer-

niedrige aber
breite, kurz zugespitzte Braktee gesttitzt, sie sind

von der Dicke einer Raben-
1o

5 cm. lang,

feder, etwas hin- und hergebogen und ziemlich

lockerbliithig. Die meist zu .3 stehenden Bin-
men bilden Gruppen von je einer weiblichen und
2 danebenstehenden mannlichen Blumen. Solcher
Gruppen finden sich 9—15 an jedein Aestchen,
stehen 3—7 m.m. von einander ab und ziehen
sich in zwei nur scliwach gewundenen Spiralen
an den Aestchen hinauf; ausserdem haben auch
an den aussersten Spitzen der Aestchen noch
mannliche Blumen paarweise ohne eine weibliche

und 6 m.m. hoch. Sechs lanzettliche^ welssliehe,

an der Spitze stumpfe und braune rudimentare C
Staubfaclen finden sieh vor.

Pt. Piker ingii sp. n. affinis Pt. graeili La
Bill, differt: segraentis brevioribus apice oblique

truncatis, apicalibus brevissimis 9— 10 cm. lon-

gis, spadicibus duplieato-triplicato-ramosissimis, ra-

mulis gracilibus, floribus laxe spiraliter dispositis.

Auf Ovalau, eine der Viti-Jnseln, von Pike-
ring gesammelt.

Die Spitzen eines AVedels und eines Bluthen-

kolbens haben zur Beschreibung gedient,

Der 10 m. hohe Stamm soil eine Dicke von
1 d. m. haben. Die obcre Spitze des Wedels misst

55 cm., die Rhachis desselben ist kaum ^ L m. lang,

auf dem Riicken stark convex, obenauf unbedeii-
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gestanden. Die 7 m.m. hohen maniiliclien Blu-

men haben ein 3blatteriges iiusseres Perlgon,

desseii Blattehen fast rund, 1^/2 m.m, hoch^ an
der Basis verdlckt sind und mit ihren Randern
iiberemander fassen. Das innere Perlgon 1st

gleielifulls Sblatteng, die Blattehen haben eine
o* thmalert langlich elliptisehe Form, sie sind

mnen concav

lang
, nervig gestreift, lederartig, 7 m.m.

und 2 m. m. breit , und liegen mit ihren

einander. StaubtadenRandern klappig gegen
finden sich '20—25, sie sind so lang als der ru-

dirnentare Fi'iichtknoteiij ihre fadenformigen Tra-

ger tragen langliche Anthercn, die auf der Mitte

sind und eine pfeilfor-des Riickens angeheftet

mige Basis und kurz gespaltene Spitze haben.

Die noch als Knospe vorhandenen Aveiblichen

Bliimcn sind i m.m. hoch, die Blattehen des

Husseren Perigons sind wie in der mannlichen

Blume , die des innercn sind

3 m. m. langy unter sicli fast

decken den langlichen Fruchtknoten.

P t. V i t i e n s e

quer langlich,

breit undgleich

sp n. segmentis lato-lineari-

bus, basi cuneatis, antice oblique praemorsis den-

tatisque apice obtusis vel paululum productis, apl-

calibus profunde bifidl^- Bonpl. 1. c. n. 662.

Von Seemann auf den Inseln Ovalau und
Viti Levu, beide zur Viti-Grwppe gehorend, aber

leider in unvollstilndigen' Exemplaren gesammelt.

Der Stainin ist nach Seemann's
glatt, gerade und sehr hoch und das IIolz

zu Bugen, Pfeilera

Die klein-braun

selben wird

Angabe
des-

und Balken

beschuppte Wedel-benutzt.

xliachis ist nach ihrer Spitze zu sehr verdiinnt.

Die unteren alternirenden Segmente

die Basis za stark

sind breit-

keilformiglinearisch, g^g^^n

verschmalert und riickwarts eingeschlagen^ an der

Spitze stumpf abgebrochen, 40—45 cm. lang

glanzenddiinnhautig,

langer Rand
und 6— 6^/2 c. m. breit,

und kahl; ihr vorderer 6^/2 c,m.

ist buchtig gezahnt und klein gezahnelt und an

der oberen Ecke etwas verlangert; der Mittel-

nerv und die beiden Randnerven treten auf bei-

den Seiten stark hervor, und sind auf der un-

teren Seite der Basis zu mit lanzettlichen Spreu-

schuppen locker besetzt; Tertiarnerven befinden

sich zwischen je 2 Hauptnerven 5— 7. Die nach
der Spitze des Wedels zu stehenden Segmente
sind den unteren an Form ziemlich gleich, je-

doch kleiner und stehen sich fast genau gegen-

fiber mit 6—

3

12 cm.
cm. langen Zwischeuraumen. Die

langen und an der Spitze 3—4 c, m.
breiten Terminalsegmente sind tiefgespalten,

geniiberstehend und werden von 3 Hauj^tnerven

durchzogen;

elonirato-Pt. filiferum sp. n. segmentis
lanceolatis, falcatis, apice valde oblique acumina-

tis, corlaceis, rigidls, infimis

gissimum 1 2 m. longum
apice in fihim lon-

terminantibus ; baccis

ellipticis aurantiacis albumine acquabili, BonpL
1. c n. 661.

UjCagicaki^ und „Niu niu" der Eingebornen.

i^'on Seemann in der Yiti-Gruppe auf der

Nordseite der Insel Vamia Levu bel Bik;

sammelt.

\na ge.

Stamm ungeDlhr 10
dick und glatt.

lederarti-

m. hoch und 13 cm.
Wedel 3—4 m. lang und fieder-

schnittlg. Die verlangert-lanzettlichen,

gen, steifen Segnirnte sind ftn ihrer Spitze sehr

schief zugespitzt, S-formig geschwungen luid an

hmalert;der Basis stark ihre seitlichen

von denen der obere sehr viel langer

als der untere ist, sind ganzrandig, "walirend der

Rand entferntSussere ungefahr 6 c m. lange

ist etwas graubereift

gekerbt - gesagt ist und eine ziemlich stumpfe

Spitze zeigt* Ihre Obcrflache ist etwas gewolbt,

glSnzend, kalil und duiikelgriin, die Untcrflache

und nach der Basis zu an

den Nerven mit lafizettlichen 10—15 m.m. lan-

gen braunen Spreuschuppen besetzt, 2 Rand-

und ein starkerer Mittelnerv, die bcidcrseits stark

hervoi*treten, mit denen 5— 7 stflrkcre TertiSr-

nervcn parallel laufen, durchziehen die Segmente.

Die grosscren abwechsclnd stehenden Segmente

sind 6 d. m. l^ng und 5—6 cm. breit und ste-

hen 8 cm. von einander entfernt. Das unter^^te

oder die beidcu untersten Segmente auf jeder

Seite der Khacliis sind linearisch lanzcttllch, 4

bis 5 d.m. lang und 5 — 15 m.m. brelt^ hJin-

gend, oft an ihren Spitzen verbunden und endi-

gen in einem bis zu 2 m. langen, 5 m.m. brei-

ten fadenf(5rinigen Fortsatz, bestehend aus der

eigenthiimlichen Membran^ von der der Wedel
im jugendlichen Zustande urnzogen ist und in die

alle Wedelsegmente miinden, welche zwar in den

meisten Fallen abgestossen wird, hier aber an

den Spitzen der untersten Segmente hangen

bleibt. Die vorliegende Spitze des Bltithenkol-

bens oder dessen Astes ist einfach verastelt; die

aufrecht abstehenden Aeste haben eine Lange
von 13—10 cm, und eine Dicke, die der einer

Rabenfeder gleichkommt, sie sind untenvarts bis

zu einer Lange von 2—3 cm. nackt, ganz an

der Basis durch eine breite wenig Jiervortretende

Braktee gestiitzt, ihrer Lange nach mit

Bluthen ziemlich locker besetzt, die nach der

Basis zu in schwach gewundenen Spiralen, nach

der Spitze zu aber 2reihig gestellt sind; ganz

an der Spitze scheinen nur mannliche Blumen

gestanden zu haben. Das an den Friichten haf-

tende Perigon der weiblichen Blume ist etwas

verhartet und vergrossert, ihre Blattehen sind

fast krelsrund, etwas breiter wie hoch, am Rande

diinnhautig^ langsnervig gestreift , das unterste

Blattehen des ausseren Kreises hat 2 m.m. Durch-

messer, wahreud das dritte desselben Kreises fast

einmal so gross ist; die inneren Perigonblattchen

sind kurz und zugespitzt und etwas grosser als

das dritte des ausseren Kreises. Die Staubfaden-

rudimente scheinen anfanglich unter sich verwach-

sen gewesen zu sein, sind jedoch durch das Fort-

wachsen des Fruchtknotena gesprengt und melstens

in drei ungleich breite Zipfel zerrissen, die gelb

und an den Spitzen braunlich gefarbt sind. Die

elliptischen, gelbrothen, glatten, 13 — 14 m.m.

\
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hnhon und G

traiien ftuf Jer

7 m.m, iiTi Durclnrieaser messen

dm Friiclile Rind Brrrrri und
Die FleLsc'li.schiclit der-

durclizo-

der

Spitze die Narbeiirofite.

ielbcn hi von ziemlich starken Faisern

gen, die an der Spitze verbundcn sind,

Basis jedoch iVei werden. Da.s hantige Endncarp

bloibt boini Ilorausnohmrn dos Kernes mit seiner

Ulltcren Hiilftf" mit dom Albumen, mit seiner obe-

ri'ii csooarp

Kcra ist eilurmig 8 m. m, hocli und

5 num. im I)ureInneB8i;r dick, auf seiner Bauch-

:iC\te von der liu:iU bis 2uui Scheitel mit dem
Endocari)iiun verbuadcxu Zwci iiebcnoinanderlie-

gende Gttas>bandcl des Nabelstranys steigea von

der Basis bis zum ScbeJtel aiif der Baucbselte In

die iliibe, von denen fiowuhl an der Spltze >vie

an der f^nte eliifaebe, einfachgabelspaltij^e odrr

jltgnbrlspaltige aelteu nntereinander ver-

bund»'n^ ab\vart-steig<*nde Aeste aiisgelien,

wiederl

die 8ich

iiber die Seiten and dtMi Kiii-kf'n lilnziehen wnd
der an dor Basis befindlichen EmbryohuJdung zu

lanft^n* Dn<» "leirbmassiire Albumen ist von einerO O ft

rothlirli-branncn Sann^nschnle unijjeben.

Ft. tahitense 5!p, n. spadicibus valde afti-

nis m Vl appendicniati IJI. did'ert: spadicibus

inajnrlbuji, ramo inferiore furcato, disticlic flori-

feris, baccia ovato-ellipticis majoribus quadri- vel

qiiinquan*fulanbus.

Die Prianze %vaclist auf Tahiti, von ihr wurde
nnr cin liliithenkolbon mit unreitcn Friichten von
Pike ring gesammolt.

Do^ vorliegcnde Kolben ist 45 e. ni. lang

und braun beschuppt, seiu 2 d. m. Linger Stiel

1st auf der innereu Seite abgeflacht, anf der

Kilekscite convex , an seiner Jjn^ih sehr verbrel-

tert, seine Dicke betriigt in der MItte 7 m. m.

Die etwas bin- und bergebogeae kantige Hhaehis

triigt 7 liin- and berge-ist 1 d. m. lang, und

bogeao, liolperige, zwelzeiligbluliende 1 / 15
nu laasre Ac^te, die die Dicke einer Giinse-

feder baben, von denen der niitenste 3— 4 c m.
iiber .<*'iner liasis gabelspnltig ist. Die Blumen
sit/t'u in etwas entfernt st^benden Griibcben. Die
iiocb unreifen Frfichte 8ind beerennrtig, haben
erne eitorm and dor Lfinge nacb
4— 5 kantige Form, sind nach der Spitze zn, auf
der die Narbenresto stchen, etM\ns starker ver-

sebmalert, 2 c» m. lang und 8 m. ai. dick und
trasren an ibrer Basis ein vergrfjssertes Perigo-
nium, dr^^^en aasseren Blattcbea fast krelsruad
pind, -^ahrend de^^.-^en Inneren elae querliinglicbe,

plotzlicb zugespitzte Form baben. Die Stanii-

nodicn scbeinen in eine klelae Gzalinige Rohre,
die durch das Auswachsen der Frucbt gesprengt
ttt, verwachsen gewesen zu sein. Der niclit reife

Kera ist seiner ganzen Liinge nach mit dem diin-

nen sebr zcrbrecblicben Endocarpiam an einer

a. {klineiny neigen,

Selte verwaebsen.

Clinostigma gen.

stigma^ Narbe.)

Floreg monoici la eodem spadice duplicato-

raraoso- in scrobiculis sessiles , bractels obsoletis

cum rbacliide coalesceatlbus, in infiaia parte ra-

monna masculi bial femineos singnlos stipantes,

antlce masculi geminati. Fb fern. Perigonium

exterius interinsque tripbylluni
,

praefloratione

convoluto-imbricata* Stamina rudimenta 6. . Ger-

men verosimiliter triloculare, stigmatibas apicali-

bus sessilibus. Drupa baccaeformis, monocarpa,

cicatrice stigmatum in diaadio lateris ventralis,

epicarpio laevigato, mesocarpio fibrose, eadocarpi^

tenuiter crustaceo a basi usque ad mediam afiixo.

Albumen — a basi usque ad dimidiam sea asque

ad cicatricem stigmatum affixuai. Embryon ba-

sllare.

C. Samognse sp.- n.

Die vorliegeadea Exemplare warden von Pi-

.kering aaf der Insel Upolu, zur Gruppe der

Scliiffer- (Navigator's oder richtiger Samoa-) Tn-

seln geburig, sresamme and besteben aas

eineai Tbell eines "Wedels and aus einorti

der Ilaaptiiste des Bliithenkolbens mit eben be-

frucbteten Blamen, dem leider die mannlicben
BJTimen feblenj ein anderes dersclbcn Art znge-

hiiriges Exemplar besteht aus der Spitze eines

IMlithenkolbens mit anroifen Friicliten und tra^
die Bezeicbnnng „Savaii", dem moglicher Weise
ein AVcdcl, der auf Samoa gesaannelt wurde^ zu-

gchorcn kann, daan jedoeb von einer nocb jungen
Pdaazc entnommen sein muss.

Eine ilber 20 ra. hohe Palme. Der voilie-

gende aus der ^litte eines Wedels entaouanene
Tbeil zeigt eine vollig kable Rliacbi.s von 17 c. m.
Liinge, die auf ibreni Riicken fast ganz platt, auf

der oberen Selte aber cbarfkantig ist, sie triigt

eniander und anter

c. m. von einander entfernt stebende Segmente,
dieselben sind linear-lanzettlich, nach der Spitze

zu allmalig verscbuialert , and gehen wahr-
scbeinlich In eiae sclilanke Spitze aus, was nicht

deutlich zu seben ist, da ibre Spitzen natur-

widrig zerrissen and tbeils zersturt warden , an

der Basis sind sie etwas verschmalert, dasolbst

3 c. m. breit and etwas zuriickgescblagen, iibri-

gens sehr steif and lederartig, obenaaf dunkel-

fahrungegrlin, anterwarts etwas heller gefiirbt,

1 m. laag luid 4 c* m. breit. Der Mittelaerv

aad 2 vom Jiaade entfernt laufende Secundiir-

nerven tretcn auf der oberen Selte sehr stark

und scharfkantig, namentllcb nach der Basis zu,

bervor, wahrend sie auf der untercn Seite In der

Blattsubstaaz versteckt liegen, wo sie, namentlich

der Mittelnerv nach der Basis zu, mit llnear-

lanzettlicben braanen Scbuppen besetzt sind, die

schikirurmig angebeftet sind und 2 divergirende

tief zwelspaltlge Zipfel baben. Tertiarnerven sind

sehr zablreich, und laafen anmittelbar nebenein-

ander mit den Haaptnerven paraileb Der von
Samoa stammende und anscheinend von einer

Pflanze entnommene Wedel hat obne
eine Lange von 1 m. und Ist aaf

clunal und in einen

jungen

Wedel stiel

jeder Seite mit 16— 17 abwecbselnd stehenden
Segmenten besetzt, die nach ihren Spitzen zu r

faden- J
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Die Scgn^cntc neli-

an i^^c

rorinif^en Tortsatz cndigen.

men nach der Spitzo des Wedels zu

ab uml die Sus^scrstcn Hicssen iu eineii etw

gru^eren Abschnitt zu.->.munun.

Der BlLitlii'ukolben lui rcich ver;i>t<^lt, ua Jlt

Basis doppelastig; die Uhuchis eines tolclien

Astes 1st st;u-k zu&auiuiengedriickt, an ihrer Itnsia

2 c. m., wt'itur liinauf noch iiber 15 in. ui, brclt

•o Lt sie doch durcb Ihrcn uivbt fttacUicbton

llabituA nrlilaireud von iUr vcr&\.bIcJon , wozu
norli ktnnmt, d.t-^-^ bci Oncospcrma die X^rbcu-

und 12 !fttcl

etheilt; die»e sind ^/j lu. lang, an der Basis

venlitkt und werden dai^elbot durch fine sebr

knrze aber breitgezogene Brakteo jestiiUt, sie

sind kantig und sobr kurz bin- und bergebogen.

iJic von kurzen aber brciten Brakteen umgi'bt'iu'u

Blumcn stelu'U 5n kloinen Gruben, die ?jpirainir-

Aesteben binauflaufen. Ain unt^n*n Tbcll

r<Kt

steh

hiitr <t«*r Fall i^t , vr.lh'g auf der Siit*-

Mlf Bentinkia, bei der !m lite

Basis Kuibn'ai'ipaiui bauttg

Bttis anL'('b<Tfoi I-i,

kiinncn.

•'>tpn vere

mig

Arecaceae flabeUatae.

Pri tcb nrdia S'f in

ivirt

herm^bruditij ^^ ('<
7

cylindrirnf!,

men
ciner M-ciblicbcn go.se^^en , "^ffhrend das obere

Drittel jedes Astes nur init paarweise go^Jtellton

injinnlichen Blumen besetzt gewcsen ist. Die

lion befriK'liteton und daher ctwas angoscbwol-

lenen weiblithen Bhiinon babon 2 selir kurze

mit ibren ilundcrn sich deckonde Brakteen

;

die Bliittcbcnbr Perigon ist Gbliitterig und

decken sich mit ihrcn Kiindcrn, sie sind sich

alle ahnlicb, brcltcilurniig, fu^t ruud, kurz zu-

;av, am Grunde etwiis verdickt, die

ausseren und

Der dreifiicberige Frucbtknoten

iiberragt die inneren Perigonblatter wenlg

gespitzt,

3 inneren etwas liinger als die

5 m. ra. hoch.

und

15^ langlich eiturniig, er tragt an seiner Spitze 3

kleine etwas zuriickgebogeiie ^larben und ist am
Grunde mit 6 eiformlg-langlicben Staiuinodien

versehen. Die Friichte sind bcerenartlg, ein-

sami^", aiisirewachsen fast kuellcb und Iiaben einen

Durchmesser von 1 c. m. Die Narbenreste stehen

in der Mittc zwiseben Basis undGipfel derBauch-

seite , ihre aussere Scbale ist glatt und wahr-

scheinlich blauschwarz, ihr Mesocarpiuni ist von

Fasern durchzogen, die aus einem gemeinschaft-

lichen Punkte, unter den Xarben gelegen, auf

der inneren Seite der Frucht entspringen, astig

mit einander vcrbundon und an der Basis gegen-

einander geneigt sind, so wie es bei Euterpe- fast 1 ra. im Umfang. Die Wedel, iinj^e

friichten der Fall ist. Ihr Endocarpiura besteht I fahr ibrer 20, bilden auf der Spitze des Stam-

Wendl. gen. n.

art.).

8patlme plnr<**s

(*ta«, Pi'rig..iiiuin CJtterius

campanulatum, Iritienticiilntnm, intiTin!* trlphyllumj

phyllis ba!*i truneato. ..ulatis ctnn staininnm ey»

lindro connatis^ dnridiiis, pra* d^mtfon^ ralvntfl.

Stamina G suba'^qnalia, Hlamentis in tubum brft-

vem oonnatis, antief* lib(Tis lancro]ntisfpi**, antln'-

ris oblongo-lanrcolatis dnrso affixi«. nfrniPn tri-

loculare, loeidis ba^i affixis, Styli apicnles, uniti.

ncrmi

Drupa baccacformis, monococca^ cndofv\rpin iMui.

Albumen aequabile per chalazam et rhaphrni in

latere ventiali laevissimc improssum. Embrynn

dorsale paululum supra basin positum. — Fron-

des flabelliformes, palmati^sectae, petioli

bus. Spadices lateralea, longe pedunculati, puni-

culato-duplicato vel triplicato*ramo«i.

P. pacifica sp. n. frondium segraentis circa

90, baccis magnltudine fructus Pruiii spinosae.

Seem, et Wendl. in Bonpl. K c, n. 659.

Wird auf den Viti-Tnseln nach Seemann
nur in den Oertern, wo Ililuptlinge wohnen, in

einzelnen Exemplareu angepflanzt, angetrofFen, da

dem gemeinen Volke niclit erlaubt ist, die Blat-

ter als Facher zn benutzen. Von Pike ring
wnrrlpn nnr Bliitbenkolben und Friiclite auf Tonga

Upolu (Samoa) ge?ftmmelt.

und

Auf Tonga Biu«, auf VIti „Viu«, „Sakiki«

„Niu Ma^ei*^ (i. e. Fiuberpalme) genannt.*)

tamme sehr eerade. nnbc^ebrt, 7—10 m.

aus einer dunnen brockligen, kugeligen, glatten

Steinschale , die ebenfalls auf der inneren Seite

von der Ba&ia an bis zu seiner halben Hohe mit

dera Mesocarpium vervvachsen ist. Das unreife

und daher zusammengescbrumpfte Albumen ist

von einer brannen Samenhaut umgeben und eben-

falls bis auf die halbe Hohe mit dem Endocar-

Der Embryo liegt an derpium verwachsen.

Basis.

Obgleich diese eben beschriebene Art in nicht

vollig genugendem Zustande zur Auf^tellung einer

neuen Gattung vorliegt, so scbeint es mir den-

noch unmoglich, sie weder der Gattung Onco-

sperma BL, noch der Gattung Bentinkia Berry,

mit denen sie zunachst verwandt ist, zurechnen

diirfen. Obgleich sie im Fruchtbauzu

grossere

Obgleich sie

lichkeit mit '

erne

erma

mes eine fast runde Krone, sie sind von einem

graubrannen Filz, der sich im Alter melir und

mehr, namentlich auf der oberen Seite der We-
delplatte verliert, tlberzogcn. Die 1

—

l^/^ m.

langen, 6—4 c. m. dicken Wedelstiele sind an

Ihrer Basis mit

auf ihrer oberen Seite flach canalirt, auf ihrer

Ruckselte convex, haben scharfkantige aber nicht

bestaehelte Rander und endiiren in cine rund-

einer Menge Fasern bekieidet,

etwas aehlefe und zugespitzte Die

Wedelplatte mlsst von ihrer Basis bis zur Spitze

•) Der ganze Vorrath der lebenden Exemplare die-

ser schonen neuen Facherj»lme, von der Ich demnachsi

eine Abbildung liefere, ist in die Hande des Herrn

Laurentius zu Leipzig ubergegangen.
B. 8 e e m a n n.

I
«
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des mittelstcn Segments imgefahr 1,4 m. im

Durchmcsser etwas iiber 2 m. und beschreibt

einen fast geschlossonen Kreis. Die Rhachis dcr

vei.>jhmaIort sich obcrhalb ihres

Gruniles plotzlich, daiin allnililig

AVcJelpIatte

und reicht fast

bis in die Mitte des zusammenhangendcn Theils

der Wedelplatte, deren Uuiki'eis iingenihr 90
fiedersclinittlge Thelle ziihlt. welche gegen 35

c. m. lang und an ihrer Basis 4—5 c, m, breit

sind. Dkse elnwarts eingeschlagencn Segmente

sind lanzettllch, zugespitzt, oder kurz zweispitzig,

die unteren tind schmaleren sind 1 d. m. tief

ipalt Die obei'en Hauptnervea laufen in

aus. Die auf-einen frei lierabhangonden Faden
reclit abstehenden, geraden, steifeu und langge-

stielten, nngefiihr 1 m. langen Kolben entspringen

aus den BlattAvinkelUj nieinals unter der Laub-

krone, sie haben an ihrer Spitze eine knrze dop-

pelt bis drelfach getheilte Hispe; ihr Stiel ist

j^
, zusamiTJCngedriickt

,

Dicke eines kleinen Fingers

Bach mit 4 (bis 6?) entfernt stchenden,

drischen Seheiden besctzt, die sich an

6—7 d. m. lan^r,

und ihrer

von der

Lange
cylin-

ihren

zerreissenSpitzen sehief ofFnen,

\ind sich schon wahrcnd der Bliithczcit ini Ab-
unregelmassig

sterben befinden, sie sind gleichfalls wie der

iiberzogcn.

ungefahrist

gebogene 2 d.

KolbcnsticI mit eincm graubraunlichen Filz dick

Die eiformige sehr verastelte Rispe

25 c. m. lang und hat eine etwas

m. lange Spindet, deren aufrecht

abstehende, rundliche, selir steife Aeste etwas

zusammengedriiekt sind; die unteren Aeste sind

meist in 10—13 Aestchen gctheilt, welche auf-

veelit absteben und altei-niren, C— 10 cm. lang^

von der Dieke einer Rabenfeder, rundlicbj sehr

irteif und lockerbliitbig sind, Aeste und Aestchen

Averden am Grnnde von einer aus breiter Basis

entspringenden hmzettllch versdunalerten Braktee

gestiitzt. Unter den einzeln sitzenden Blumen
beiindet sicli eine kleine. hautige,

Perigon

Ziihne und ist lederarti^:.

beiderseits nervig

lanzettliche,

weissliche 2—4 m, m. lange Braktee. Die Blu-

men -selbst sind verhaltnissmassig gross, liinzett-

lich, briiunlicligelb^ fast Sin.m. lang und 3m.in.
dick; ihr aussores becherformiges 6 m. m, langes

am Rande B kleine, aufrechte

glatt, nerviggestreift

;

ihr iiineres bestoht aus 3 langlich lanzettlichen,

stunipf zugespitzten, am Grunde abgeschnittenen

herzfdrmigen, innen concavcn,

gestreiften, in der Knospenlage klappig gegen-
einander liegenden, aufreehten, steifen, leder-

artigen, dickberandeten Blattern, welche wahrend
der Bliithezeit abtaJlen, sie sind mit ihrer hori-

zontalen mittleren Grundflaclie dem Staubfaden-

cylinder in seiner halben Hohe angeheftet. Die
6, an der Basis unter sich zu einer l^/^ m. m.
langen Rohre^ die.auf ihrer Aussenseite die 3
Insertionsnarben der inneren PerigonbUitter zeigt,

verwachsenen Staubfaden endigen nach oben in

freie aus breiteiturmiger Basis entspringende^ lan-

zettliche y aufrechte , ungefahr m. m. lange

L Zipfel, auf deren Spitzen langlich-lanzettliehe an

I

der Basis tiefgespaltene aufrechte, an der Mitte

langedes Ruckens befestigte 2 ra. m.

stehen , die ihrer Lange nach aufreissen.

Anthcren

Der

einsamig

kreiselfurmige, glatte, sitzende, 2 m. m. im Durch-

messer haltende Fruchtknoten besteht aus 3 ein-

eiigen Carpellen, die in der Mitte unter sich we-

nig zusammenhangen, und von denen regelmassig

2 sich nicht ausbilden. Die zu einer terminalen

lanzettlichen 3 m. m. langen Spitze verwachsenen
Stempel tragen eine einfache spitze Narbe. Die
runden beerenartigen Steinfriichte haben 12—15
m. m. im Durchmesser und tragen auf der Spitze

die Reste des hier schiefabstehenden Stempels,

sie sind glatt, glanzend, blauschwarz,

luid erscheinen diirch das vergrosserte aussere

Perigon gestielt. Ihre mittlere brocklige Frucht-

schicht ist von dtinnen Fasern durchzogen, die

am Sclieitel zusamraenlaufen; ihre sehr dunnc
Steinschale ist glatt und innen glanzend. Der
Kern ist fast rund und am Grunde mit dcr

Steinschale verwachsen. Das Eiweiss ist gleich-

miissig und auf seiner Bauchseite durch den Na-
beltieck und die verdickte Nabelschnur von der

Basis bis fast zum Sclieitel leicht eingedriickt.

Die Gefassbiindel entspringen aus dem Nabelfleck,

steigeu, indem sie etwas divergiren, in die Iluhe

und verschwinden in der kastanienbraunen Sa-

menschale. Der Embryo liegt auf dem Riicken

Die auf Tonga

gemem;
Marti us zu Livistona hnet ist. hegt der-
selbe Zweifel, ob sie nicht mit Clmmaerops zu

welcher Ansicht ich jedoch na-veremigen sei,

mentlich wegen des Mangels der Stacheln am
^Vedelstiel, wegen der sich lang in die Wedel-
platte verlanfenden Rhachis und wegen der m

etwRs liber der Basis des 8—9 m. m. im Durch- 1

messer haltenden Eiweisses.

und Samoa von Pikerlng
gesammelteu Bliithenrispen und Friichte scheinen,

da die Grosse der Friichte mit denen von See-
mann gesammelten genau libereinstimmt, eben-
falls der oben beschriebenen Art anzugehoren,
doch unterscheiden sie sich durch etwas mehr
verastelte Rispen und durch etwas weniger breite

Blumen im Vergleich zu ilirer Lange.
Die Gattung wurde von mir und Dr. See-

mann zu Ehren des Hrn. William Pritchard,
konigl. grossbritannischen Consul auf den Viti-In-

seln, genantit.

Kahe verwandt mit der eben beschriebenen

Art und Gattung und letzterer meiner Ansicht

nach zweifelsohne zugohtirig ist Livistona? Martii

(Gaud. Voy. de la Bonite t. 58 u. 59, Mart.

hist. nat. palm. p. 242) und walirscheinlich audi
Livistona V Gaudichaudii Mart. L c, Dass diese

beiden von G a u d i c h a u d anf den Sandwlch-
inseln gesammelten Arten ein und derselben Gat-

tung angehoren, ist mir iiberaus wahrscheinlich,

denn erstere gehiJrt, soviel aus der Gaudi-
chaud'schen Abbildung und der jMartius'schen
Beschreibung hervorgeht, nicht zu Livistona R,
Br., sondern hat alle Charaktere mit Pritchardia

bei letzterer, die ebenfalls fraglich von
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Faden ausgehenden oberen Ilauptnerven des

Wedels nicht beistimmen kann, "ft-cshalb ich die-

sclbe dieser Mcrkmalc wcgen, -welche mit denen

del- Livistoiia ? Martii, Gaud, und Pritchardla ge-

iiuu iibereinstimmen, zu letzterer Gattung stellen

muss, Ihre Avesentlielieu Charaktere sind ful-

genJe:

P. Martii Hrm. AYendl, segnicntis frondium

circ. 40, baccis elllpticis magnitudine Pruni do-

iiiestlcae.

P. Gaudicbaudii Ilnu. Wendl. segmentis

frondium cJrc. 20.

Lepidocaryneae.

Coelococcus gen. n. (Jcoilos bold, Tcokkos

Kern) affinis Sago Kpli. differt: baccis maximis,

albumine aequabili depresso-globosoj fovea rotun-

data magna reniforrai a basi usque in medium et

supra depressa excavate , embryone subverticali.

Bonpl, L c, n. 658.

C. vitiensis.

Niu soria" der Einfrobornen.

«Soso« C yjSnngo") und

»
In Slimpfen auf Viti-Levu, Vanua-Levu und

und Ovalau von Seemann gcsanimelt, kommt

jedoch nach ihm nicht auf der siidlicbsten grossen

Insel Kadavu vor.

Eine Paluie mIt aufrechten cylindriseheu 12

bis 15 ui. boben und ungefiihr 4 d. m. dicken

Stannn , dessen

1-
ganze Oberfiache mit kleincii

gerichteten3 c. m. langen in die Hohe
Wurzehi bekleldet ist und dessen Krone auS

20—22 allseitswendigen Wedeln besteht, von

denen nur die 5 oder 6 untersten im Absterben

begriffen sind,*) Die dunkelgriinen, fiederscbnit-

tigen, ungefiihr 5 m. langen, aufrecbt abstehen-

leifht iibcrire-den Wedel sind an den S

bogen. Der Wedelstiel ist

pitzen

auf der Riickseite

mit braunen 4—G c. m. langen Stachehi besetzt,

die gegen seinen Grund zu In horizontalen Reihen,

gegen seine Spitze bin nber in bufeisenfonniiren
\ fcJ^O

Gruppen an demselben vertheilt stehen.

Wedel - Rhacbis ist ihrer ^anzen Lange
Die

ganzen i^ange nach

locker mit 2 c. m. langen JStacheIn besetzt. Die

Segmente, deren Zahl nicht naher bestimmt ist,

sind 1 ll/^ m. lang

allmalig

Basis 2u allmaliir

und 8—9 c. m. breit,

lanzettlich , allmalig ziigespitzt und nach der

Q eingezogen und riickwarts ge-

scblagen, sie sind ziemlich gerade, steif, glan-

zend, glatt und lederartig, von einem auf der

Oberseite scharf und stark hervortretenden 3Iit-

teliierv durchzogen, mit dem auf jeder Seite zwei

Secundarnerven und eine Menge undeutlicher

Tei-tlarnerven parallel laufen. An den Segmen-

ten junger Pflanzen findcn sich, sowohl an den

*) Das Holz i:5t fast scliwamniig uud scbmeckt suss-

lich, besouders gegen die Basis des Stammcs zu. Con-
sul Pritchard und ich haben Sago daraus gemacht,
der sich in Kew befindet. Lebende Exemplaie befin-

den sich im botanischen Garten zu Sydney; leider star-

bea alle, die ich nicht in Sydney zuruckliess, auf der

Keirie nach England.
*

B. Seemann.

Riiudern^ namentlich nach ibren Spitzeu zu, wie

audi auf der oberen Seite des Mittelnervs kh'irie

1— 2 UK ID. lanire Stacheln, wabreiul ich an iil-

tereu von elner grossea Pflauze eiitnomnu'nen

Seguienten kcine Spur von Staclieln finden kann.

Der aus der Spitze des Stauunes hervorgohende

ist gegen

20 und

ausgespreizte selir iiistige Bliitlienkolb

3 m. hoch.

niehr von

secundare

Ilaupt.'iste sollen

- /2

oder kiitzclicntrairende

3 ni. Liiuixe

gegen
vorhanden sein,

Aestc sind

3—-4 d. ni. lang und etwas liin- und hergebogon,

aulVeehte,endigen in eine 3 — 4 c. m, hmge
steile, etwas zusanimengi^driickte Spitze. An jeder

der etwa 7 Biegungen steht ein Katzchen, dessen

Stiel so fest gegen die Rhacbis des Astes ange*^

lehnt ist, dass die einander zugekehrten Seiten

belder dadnrch vollig phittgednickt sind, die

durch entstehendcu pcharlen Knnton sind

da-

mit

ciner Liuie von braunrothem Filz besetzt* Die

Stiele der Kfitzehen .sind 2— 3 c. m. King, die

K;itzchen selbst stehen abwochselnd zweizeilig,

sind cylindrisch, 7—^10 c, m, lang und von dor

Dicke eines kleincn Fingers , stcif und auiVocht

gestellt , zugespitzt und kommon zwischen

Scheidcn der secundaren Aestc h or.

den

Die

liicist 5 e. ni. libcreinander stcliendcn Schei-

den der Sccuudaraste sind 5— G c. m. lang,

tuteufunni

endigen

steif

,

dickhautig

in eine eifurmige

und braunlich,

und vcr-
>

stecken den Stiel des Kiitzchens, sowie de;

Basis. Am Grunde wie an der Spitze des Katz-

chens stehen dicht iiberei Jer an dessen rundcr

Spindel einige liraktcen^ von denen die unteren

grossern eine -melir gloekenrurnnge, die oberen

kleineren eiue mehr beclierfornuge Gestalt, alle

aber einen zweizahnigen Ra.nd haben und au*

gebildet2 unter sich verwachsenen Erakteen

sind; zwischen diesen unteren und oberen freien

Brakteen finden sich anscheinend eine Menge
gleichartiger, doch geht bei ihnen eine derartige

Umanderung vor, dass sie alle dicht iibereinander

gedrnngt und unter sich zu einer einzlgen unun-

terbrochenen Spirale vervvachsen sind. Dies^

aus Brakteen gebildete Spirale ist 4 ni- m. hoch

und hat bis zn 6—7 m. m. Hohe verlangert6

Zipfel, die aus breiter eifonniger Basis entsprin-

gen und plotzlich zugespitzt sind, sie selbst ist

papierartig, trockenhiiutig, kahl, ziemlich steit,

braun, aussen convex und durch belle Xerven,

die aus der Basis entspringen und im Bogen sich

in den Spitzen vereinigen, gezeichnet, Zwei bis

oder quadratische 3—4
m. m. hohe, dtinnhautige, iiber dem ganzen

Riicken, sowie an ihrer inneren Basis mit einer

dicken rostfarbigen seidenartig gliinzenden Wolle

2 wahrschein-

drei breitkeilfdnnige

Die auf einer

bedeckte Deckblattchen umgeben

llch hermaphroditische Blumen.

kleinen Erhuhung der Spindel gepaart stehenden

5—7 m. m. langen Blumen sind anfanglich von

den Deckblattchen, sowie von der dieselben be-

gleitenden Wolle bedeckt, aus der sie jedoch

spater liervorsehen. Ihr ausseres becherfdrmiges
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Perigon ist bis zur Halfte in 3 eifdnnige , sehr

stuinpfe, concave Zipfel getheilt; das innere ist

fast dx'eiblatterig, langer und melir lederartig als

das Uussere, die Zipfel sind langlich^ stumpf, con-

cav und glatt. Sechs aufreclite Staubfaden liaben

die Lunge dcs inneren Perigons. Die Tracer
sind am Grundc unter sicU und niit dcm inneren

Perigon zu einem diinnliuutigen Ring verwachsen^

aufwarts frei, gleichlang und pfrieniformig. Die
liuour-llingliclien Anthcren sind an der Basis

tief gospalten und an der Mitte des Riickens

bele.stigt* Der kleinc Fruchtknoten trSigt an sei-

ner Spltze 3 zu 'einer dreikantigen Pyramide ver-

\vaehsene Narben, die die Liinge der Stanbfaden

baben. Die niedergedriiekt eiformigen Friiohte

baben einen Durchmesser von 5

—

5^/2 *^- ^^-j

tragen auf demScbeitel die Narbenreste nnd sind

nut dachriegelRrtig sich deckenden Scbuppen, die

in 27 Lnngsreihen steben, bepanzert. Die nach
der Basis und Spitze zu ptehendon Scbuppen
werden allmalig kleiner, die mittlercn sind

Die kleienartfge schwammigc Floiscb-

rantenformig, oben ausgerundet, nach unten spitz,

aussen convex und tragen eine Langsfurche, sie

sind sammtlieh gbitt, gliinzend, baben einen stroh-

gelben Grund und einen weisslicben liand, vor
dem einc breite braune verwaschene Linic sieb

ninzieht.

fichicht ist ziemlich dick und das diiane Endo-
carpium innen gbitt. Der Kern ist etwas schief

niedergedriiekt; 3 c. tti. hoch und 4 c. m. breit

nnd an seiner Basis mit dem Endocarpium ver-

wacbsen. Das Albumen ist ein gleichfurmiges,

von einer dunkelbraunrothen Samensehale umge-
ben und durcb eine grosse runde Grube von der
Basis nach innen hinein bis iiber die Halfte des

Korns ausgehublt, so dass das Albumen ini ver-

tikalen Durcbsehnitt eine breite rundliche Huf-
In dieser Grube entspringt die

Nabelschnur, die sich an der ausseren Seite, eine

flache Rinne bildend, bis zu der Embryohublung

eisenform zeigt.

hinaufzieht. Der Keimliug liegt unter dem
Sclieitel des Kernes in einer etwas scbiefcn

Riclitung,

Obgleicli

liehkeit init

diese Gattung

Sagus

eine grosse Aehn-
Rph. (Metroxylon Rottb.)

Zftigt, so kann sie jedoch auf Grund des ganz
und gar abweichenden Albumens nicht mit ibr

vereinigt werden, auch mochten die zu einer
Spirale venvachsenen Brakteen der Blutben-
katzehen fiir die Bildung einer besonderen Gat-
tung sprechen.

Gleichfalls miissen meiner Ansicht nach die

2 Arten, die sehon Blume als von Sagus ver-
schieden bezeichnete und auf die derselbe die

Untergattung Pigafetta grundete, als zu einer

besonderen Gattiuig geborig betrachtet werden,
da sich diese namentlich durch seitliche Bluthen-
kolben, sovvie durch ein gleichmassiges Albumen
mit seitlich und honnzontal Hegendem Embryo
HHSzeichnen.

Ueber die Zeiclien der Lebeiisdauer der

Pflanzen.

Von Dr. F. Alefeld zu Oberramstadt bei Darmstadt.

miissen^ dass die

Den „Yorschlag zu einer neuen Bezeichnung

der Yegetationsperioden" vonDr. Ernst Ilallier*)

habe ich mit vielem Interesse geleson, da ich

selbst diesem Gegenstande seit meliren Jabren

meine Aufmerksamkeit zuwandte und ebenfalls

gerade daran war, meine Gedauken dariiber vor-

zulegen. j^LUngst hat man eingeselien, dass die

alte, leider in den meisten Handbiichern noch

jetzt iiblicbe Bezeichnung fiir die Dauer der

Pflanzen der gegenwartigen Anschauung vom
Pflanzenleben nicht mehr entspricht"^ sagt II al-

ii er und man v^'ird zugeben

bisher gebrauchlichen Zeichen der Lebensdauer der

Pflanzen von den meisten Botanikern mehr und
mchr zum "Nvenigsten als ungenltgend erkannt wer-

den. Einem wissbcgierigen Botaniker genugt

namentlich das so oft vorkommende Zeichen des

Jupiter fiir die Stauden**) durchaus nicht, da

gerade die Stauden durch die Vielgestaltigkeit

der Art ihrer ungesclilechtlichen Fortpflanzung

und Lebensdauer grosses Interesse gewahren*

Mein Bestreben ging in Betrachtung dessen haupt-

sacblich darauf hinaus, durch eine Combination

und kleine Mudification der dem Botaniker schon

bekannten Zeichen eine miiglichst genaue
Bezeichnung der Lebenslange und Le-
bensweise der Pflanzen zu erzielen, da neue
Zeichen ungern gesehen wui'den, ja das Verstand-

niss oft erschweren mochten. Ohne vorher in

eine Kritik der Hallier'schen Arbeiten einzu-

geben^ will ich bier mit wenigen "Worten meine
eigenen Vorschlage vorlegen.

Was die Lebensdauer der Pflanze anbelangt,

so sehen wir vor Allem zwei grosse Reihen von
Pflanzen. Die eine enthalt solche, die nur auf

geschlecbtlichem AYege sich vermehren, deren
Leben also ein beschranktes ist und sei es das

der Sequoia Wellingtonia Seem. Man kann sie

zeitbegrenzte oderstehende Pflanzen, plan-
tae definitae v. fixae nenuen. Die andere ent-

halt solche, die sich auch ungeschlechtlich fortpflan-

zen, wie alle Knollen- und ZM'iebelgewachse^ alle

Rhizom und Auslaufer fuhrende Pflanzen oder

solche, die sich, wie unzahlige uiedere Pflanzen,

in ilirer Hauptmasse zum Zwecke der Yermeb-
rung theilen, deren Leben dadurch ein unbegrenz-

tes, ewiges wird. Man kann sie e w i g e oder

schreitende Pflanzen, pi. sempiternae vel

gradariae nennen. Die Bezeichnung fiir letz-

tere mag, denke ich, darin bestehen, dass man

*) Siehe Bonplandia X, p. 50.

**) Als Cmiositat Lcmerke ich, dass der Landmann
um Darmstadt mit dem Worte 8iaude Baumstamme von
Schenkel- bis weit iiber ^lannsdicke bezeichuet, so dass
fast in jedeni Winter hier in der Umgegend einige Hoiz-
macher von fallenden ^Stauden" eriiclilageu oder vcr-
stutnmelt werden konnen. A.
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gleichsam als Zeichen der

y das bisher ftir dieselben iibliche Zeiclicn zwei-

j mal und nebeneinander setzt, dieselben mit eincm
Striche verbindend,

Schritte, die die Pflanze macht. Denkt man sich

diesen Verbindnngsstrich als Erde oder die Wasser-
fliiehe, so liisst sich dadurch, ob man den Strich

oben oder iinten macht, zugleich aiisdrticken, ob
die Vermehrung unter der Erde oder dcm Wiisser

oder iiber diesen stattfindet. Dass man ferner

alle einmal friichtigen Pflanzen (plantae hapacar-

pae "} mit dem Sonnenzeichen bezcichne, innen

je iiach ihrer Lcbensdauer mit einem oder zwci

Punkten oder mit cc , Miinscht auch Ilallier.

Den Vielmalfruchtigen (plantis pollacocarpls) blel-

ben die Zeichen des Jupiter nnd Saturn. Den
Holzgewachsen das Zeichen des letztern Gestirns

za hissen, muss man auch jetzt noch fur zweck-

miissig eraehten, du sie sich ausser durch Tex-

tur, auch durch ihr biologlsches Verhalten von
den iibrigen Pflanzen unterscheiden, Doch halte

ich es (abweichend von DC. und Anderen) bei

Baumen zu ihrer genaiiern Bezeichnung fiu' dien-

licher, einen Querstrich iufiigen und bel den
Ilalbstriiuchem mit krautigen jahrlich absterben-

den Spitzen den ehien Querstrich wegzuhissen.

Wir bekiimen durch AUes dies folgendes

Schema

:

I. Zeitbegrenzte oder fixe Pflanzen,
pi. definitae v. fixae.

O Einjahrige Pfl., pi. annuae. z. B. Mercu-
rialis annua etc.

O Zweijahrlge Pfl., pi. biennes. z. B. Beta

vulgaris^ Daucus Carota etc.

(@ mir keine bekannt , die nicht zugleich

schreitend ware.)

91- Vieljahriges Kraut oder Staude, herba per-

ennis. z.B. JVIedicago sativa, Onobrychis sativa etc.

^ Halbstrauch, suffrutex. z. B. Salvia off.,

Cheiranthus Cheiri etc.

ti Strauch und Strauchlein, frutex und fruti-

culus. z. B. Kibes Grossularia etc.

% Baum, arbor, z, B. Prunus avium etc.

II. Ewige oder schreitende Pflanzen,
pi. sempiternae v. gradariae.

O—O Jahrschreitendc Pfl., pi. annigradariae.

Diese sind wieder

:

O O Obenjahrschreitende Pfl., pi. supra anni-

gradariae. z. B. Lemnae sp., Ricciae sp. etc.

0"~O Untenjahrschreitende Pfl., pi. subtus

annigradariae. z, B. Solanum tub., Aconitum sp.,

Orchis etc.

G)—O Zweijahrschreitende Pfl., pi. biennigra-

dariae. Diese sind wieder:

*) Noch deutHcher den Sinn ausdriickend, doch za
lang ziir leichten Aussprache waren; hapacarpophorae
und poflacocarpophorae. Falsch aber in uniserm Sinne
sind: pi. monocarfae und polycarpae, obgleich man sie

lifter so angewendet findet. A.

O ObenxTveijahrschreitende Pfl., pi. supra

biennigradariae. z. B. Sedum acre etc.

(3 Untenzwoijahrschreitende PlK, pi. sub-

tus biennigradariae. z, B. Valeriana off., Epipo-

gon etc.

.@ Einmalfriichtigo vieljahrschrcitendc Pfl,,

pi. hapacarpae perennigradariae, z. H. Agave,

Sempervivura etc.

((Sr~& mir koine bekannt.)

21-— 21- Yielmalfriichtige vieljahrschrcitende I*fl.,

pi. pollacocarpae perennigradariae, oder schlecht-

Aveg: Vieljahrschrcitende Krauter, herbae percnni-

srradariac. Diese sind wieder:

%^'^' Obcnvieljalirschrciteade Krauter, herb,

supra percnnigi'adariae. z. B. Fragaria etc.

4* 4 Untcnvicljahrschrcltende Kr., hb. sub-

tus perennigradariae. z. B. Triticum rcpcus etc.

h % Untenschrcitcndcr ILJbtitrauch, suffrutex

subgradarius. z. B. Solanum Dulcamara etc.

(k k uiii* keine bekannt.)

tl—tl Schi*eiteuder Strauch und schreltendes

Strauchlein, frutex et frutlculus gradarius. Die-

ser ist wieder:

ti ti Obenschreltendcr Strauch, frutex supra

gradarius. z, B. Lycopodium etc.

ft tl Untenschreltender Strauch^ frutex sub-

tus gradarius. z. B. Daphne, Vacclnium etc.

fi— tv SchreitenderBaum, arbor gradaria, Die-

ser ist wieder:

% ft Obenschreitender Baum, arbor Bupra

grad z. B. Ficus indica, Rhizophorn etc.

% ft Untenschreltender Baum, arbor subtus

gradaria. z. B. Prunus Cerasus etc.

Mochten sich doch noch Andere iiber diesen

Gegenstand vernehmen lassen!

Neue Biiclier

Novorum Actorum Academiae Caesarea L.-

C- Germanicae Naturae Curiosorum.

Tomus XXIX. Cum Tabulis XXIX. Jenae, 1862.

Wir warea durch die vielen dicken Acta-

Bande, welche unter Nees von Es en beck's

Leitung als die Verhandlungen der deutscben

Akademie erschienen^ so verwohnt, dass wir

kaum unseren Augen trauen^ wenn uns eiu

schmitchtio^es Heftchen als der 29ste Band

der Nova Acta vorgelegt wird, dessen Mager-

keit selbst durch Beifugung des II. u. III. Hef-

tes der Zeitschrift „Leopoldina*^ nicht ver-

deckt ist- Als Grund dieses Einschrurapfens

der sonst so wohlbeleibteu Bilnde, zn denen

I
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nur der erste nach Nees Tocle erschienene,

die von ilim noch zum Druck bestimmten

Abhandlungen enthaltende 27ste Band ge-

rechnet werden kann, muss wohl die Spar-

sanikeit angefiihrt werden, dercn unser ge-

genwartiger Priisident sick so gern kcfleissigt,

wenn er nicht sein Steckenpferd reitet. Zu

dieser Ansickt muss sick ein Jcder bekennen,

der den Umfong dieses Bandes rait dem

AVuste nutzlosen Zcuges vergleicht, das in

der jjLeopoldina" ersckeint Der Priisident

wiinsckte ein selbstandiges Organ zu besitzen

;

bat sick auck eins eingericktet; dock ist ikm,

wie das vorker gesagt, weder Hiilfe von Sei-

ten der Adjuncten, Unterstiitzung von den

Mitgliedern (wenn nicht rait Haaren kerbei-

gczogen), nock ein Absatz fur das Blatt ge-

worden, der nur einigermaassen seinen Er-

wartungen entsprockcn klltte. Von fossilircn-

den Korpersckaften kissen sick wenig Lebens-

zeicken berickten, daker die streng amtlicken

Erkxsse auck von Tage zu Tage geringer an

Zakl, bedeutungsloser an Inkalt, sckvvungloser

an Styl werden, und das Haupttkema Kie-

ser's, die Verdienste seines Vorgangers mog-

lickst zu verkleinern, um die seinigen zu

vergrossern , nackgerade ersckopft ist und

selbst denjenigen anfiingt langweilig zu wer-

den, welcke dem neuen Prasidenten bei dem
Versteinerungsprocesse so treulick beistanden.

So kat denn der Kedacteur des amtlicken

Organes zur Fulking seiner Liicken Zufl,uckt

zu den Inkaltsverzeicknisscn der eingelaufe-

nen Gesellsckaftssckriften nebraen mfissen.

Ueberall mackt man Glossen iibcr diese wokl

nie dagewesene Abgesckmacktkeit. Ist es zu

gkiuben? Die Akademie, welcke vei'moge

ikrer Gesckickte, Zusammensetzung, Stellung

wie ein leucktender Stern am Firmamente

deutscker Wissensckaft dasteken solite, kat

nickts besseres zu tkun, als ilire Geldmittel

mit Abdruck der Inkaltsverzeicknisse von

Sckriften zu verwenden, die in jeder Biblio-

tkek zu finden sind.

Die eigentlicken „Verkandlungen" entkal-

ieii neun Abhandlungen von koker wissen-
I

sckaftlicker Bedeutung. M i 1 d e fiber die

Moosflora Scklesiens ; A s v e r u s liber die ver-

sckicdenen Tonsillenformen und das Vorkom-

j
men der Tonsillen im Thierreicke; Prestel
viber die mit der Hoke zunekmende Tempe-
ratur als Function der Windricktung; Bail

f

liber die Entwickelung von Spkaeria typkina;

Van der Hoeven jun. iiber zwei verunstal-

tete menscklicke Sckadel; Mob i us fiber Gor-

goniden ; v. M it d 1 e r fib er totale Sonnen-

iinsternisse ; v. Heuglin fiber die Sauge-
j

tkiere X.-O.-Afrikas; E. Sckmid fiber die
\

Fisckziikne der Trias bei Jena-

Mil de gelangt in seiner Abkandlung fiber

die Laubmoose (der eine sckone Tafel bei-

gegeben) zu folgendem Endresultate: Die Su-

deten im weiteren Sinne bewoknt keine ein-

zige Pflanze, die nickt auck in Skandinavien

oder den Karpatken oder den Alpen vor-

kame- Die Sudeten lassen sick in zwei von

einander wesentlick versckiedene Florenge-

bicte sckeiden, in ein karpatkisck-alpinisckes,

das Gesenke, und ein skandinavisck-alpini-

sckes, das lliesengebirge ; ersteres von den

Karpatken aus, letzteres (wenn nickt als ur-

sprfinglicker Sckopfungskerd zu betrackten)

von den Alpen uud Skandinavien ker co-

lonisirt.

BaiTs jjMykologiscke Studien, besonders

fiber die Entwickelung der Spkaeria typhina*^

sind von jener Gcdiegenkeit, die dem Namen
des Verfassei's einen europiiiscken Rukm ge-

sickert kat. So viel man sick in der Xeu-

zeit mit dem Dimorpkismus der Rcproduc-

tionsorgane der Pilze besckaftlgt kat, ein

paar wicktige Fragen sind in diesem Gebiete

nickt zur befriedigenden Erledigung gelangt,

namlick 1) die nack der Bedeutung jener

primaren Reproductionsorgane , in der die

vielbesprockene fiber die Rolle, welcke den

Sckormalien zuertkeilt ist , involvirt liegt,

und 2) die nack der Art und Weise, in wel-

cker sick die Geknuse vieler scklauckffikren-

den Pilze bilden. Erst durck die Beantwor-

tung dieser Fragen kann ein Verstandniss

des in Rede stckenden Dualismus kerbeige-

ffikrt werden. Um sie der Entsckeiduno: zu

nakern, waklte Dr. Bail einen mit der Cla-

viceps purpurea verwandten Pilz, der wegen
der Einfackkeit seiner Structur, wegen seiner

Consistcnz, wie nack Art und Zeit seiner

Entwickelung sick zur Untersuclmng am ge-

eignetsten erwies, namlick die Spkaeria ty-

pkina Pers.

Unser Prestel liefert wieder eine seiner

sckonen meteorologiscken Arbeiten, die unse- j

rcn Acten stets zur wakren Zierde gereicken. r
IVIit den auf die Bestimmung der Tempera- ^l



203

r
tur der Luft in vcrschiedencn Hohen gerich-

teten Beobaclitungen begann er im Novem-
ber 1857 und fiihrte sie bis Januar 1S59

gen in verschiedenen Ilohen kcineu Schritt *^

vonviirts kommen. Auf die zu einer gewissen

Zeit in der Vcgctationsregion, wie man die

fort; sie finden sicb in einem besonderen Ab- ]
Luftschicht, in welcher die Wurme von unten

druck aus den Scbriften der Wiener Akade-
mie unter dem Titel: ^Beobaclitungen liber

die mit der Hohe zunehniende Temperatur
in der unmittelbar auf der Erdoberflache ru-

lienden Eegion der Atmosphare, Wien 1859-'

verzeichnet. Die weitere Begriindung der

eben so neuen, als fiir die gesammte Meteo-

rologie hochst wiclitigen Thatsacbe: dass die

Temperatur in der untersten, unmittelbar auf

der Oberflilche des Erdkorpers rubenden Luft-

schicht nicht abnimmt, sondern wachst^ hat

ihn seit jener Zeit ununterbrocben beschaf-

tiget. Wenn nun auch das Was und Wie
jener Thatsache dureh die bereits veroffent-

lichten Beobachtungen festgestellt war, 60

Die Darstel"

des neuen Stadiums, in welches hier-

rausste er dennoch die Frage nach der Ur-

sache derselben ganz unberiihrt lassen. Durch
Vergleichung und Combination der Beobach-

tungen hat sich gegenwartig auch die Ant-

wort auf diese Frage ergeben.

lung

durch die Untersuchung liber die Zunahme
der Temperatur in der untersten, unmittel-

bar auf der Erdoberflache ruhenden Schicht

des Luftmeeres getretcn ist^ macht den In-

halt dieser hochst werthvollen Arbeit aus.

Dass diese Erscheinunj? auf die Veeretations-

entwickelung von ebenso bedeutendera Ein-

fluss ist, werden weitere Beobachtungen eben-

falls herausstelleu; denn die unmittelbar auf

der Erdoberflache ruhende Region des Luft-

meeres, in welcher wlr die Wiirme von unten

nach oben wachsend finden, umschliesst die

Pflanzenwelt in ihrer Gesammtheit. Die mitt-

lere Entfernung ihrer oberen Grenze von der

Erdoberflache durfte man naherungswelse er-

halten, wenn man vom Aequator aus nach

den Polen bin durch die Gipfelpunkte der

hochsten Gewachse jeder Gegend sich eine

Linie gezogen denkt, indem die hohere Warme
am Gipfel der hochaufstrebenden Gewachse
bei der nach oben gerichteten EntMtung letz-

terer aufs krliftigste mitwirken muss. — Die
Pflanzen-rhysiologie wird bei ihren auf Be-

stimmung des Einflusses der Temperatur auf

die Entwickelung und das Wachsthum der

Pflanzen gerichteten Untersuchungen ohne

Berilcksichtigung der Temperaturabweichun-

nach oben hin zunimmt, nennen kann, vor-

handene Wiirme darf aus den Ablcsungen

belicbisrer Stelle befindli-emes emzigen » o
Chen Th rd

Um einen Ausdruck fiir die darin thiitigc

Wiirme zu erhalten, mfisste man das von den

Windon, welche wahrend jener Zeit geherrsclit

habcn, hex'beigefiihrte AVarmequantum berech-

nen: eine Aufgabe, die ziemlich verwickelt

ist. Diesen Gegenstand hat bereits vor

zwei Jahren Dr. Schlotthauber nach Aus-

gabe der oben erwahutcn klei Schrift d

Hrn. Dr. Prestel in Bonpl. VIH, p. 371 aus-

fuhrlicher besprochen.

Vermis ch I es.

Ward'sche Kasten oder Zimmer-Glashauser.

Wer als Fremder und Naturfreund die Pflanzeasch^tze

Londons und Kews In Augenschein genominen, -wird

gevviss England nicht verlassen, ohne den grdnen Pfleg-

lingen des alten Dr. Nathaniel Bagshaw Ward in sei-

nem kleinen Hau:je in Claphani Rise einen Besuch zu

m*«hen. Aus diesem Hause war vor 30 Jahren eine

der hiibscbesten Erfindungon ausgegangen, die den Na-

men seines Besitzers in alien fiinf Welttheilen popular

gemacht hat.*) Wir meinen die sogenannten j,Ward-

schen Kasten*, auch wohl bekannt unter dem Na-

men Terra rien oder Ziuimer- Glashiiuser, die Dr.

Ward mit erfinderischer Mannigfaltigkeit in alien

Ecken seines Hauses angebracht und als gastfreund-

licher Fiihrer jedem Besucher gern erliiutert. So hat

derselbe im Salon sein ^Drawing room case*^ mit einer

kiinstlichen Klosterruine von Epheu umsponnen, seinen

Kasten fiir Friihlingsbluraen , sein j^AIpine case" fiir

Alpenpflanzen, die im Winter mit Schnee bedeckt wer-

den, seinen ^Riesenkasten** von 11 Fuss Hohe mit der

ganzen Fiille der Tropenflora, oben die Inschrift: ^Exi-

guus spatio, variis sed fertilis herbis** (Klein zwar an

Eaum , doch belebt von der Fiille der Blumen und

KriiuterJ- Dr. Ward ist ein Katurfreund; im Som-

mer 1829 war er auf den Einfall gekomraen , eine

Schmetterlingspuppe in einer zugepropt'ten Flasche mit

Museum
vor 100 Jahren gedruckte Schrift, worin die Erfindung

weitlaufig besprochen wii'd. B. Seemann,
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der feuchten Erde zu weiterer Bcobachtung einzu-

schliessen, Ans dcr Piippe war nichts gewordeii, aber

aus der Erde sprosste ein GrashHlmcLen und ein Farn-

kraut; sie entwickelten Blatt auf Blatt und griinten

munter und freudig- 18 Jahre lang, ohne dass es nothig

gewesen , den lieblichen Gefangenen einen Tropfen

Speise oder Wasser einzuflossen. Aehnliches hat viel-

leicht jcder sohon einnial beobacbtet, Dr. Ward aber,

der die tbeoretische Speculation des Natnrforschers mit

dem praktischen Sinne des Englanders glficklich ver-

kniipft, ging sofort daran, iiber die Ursaehen jones Ex-

periments nachzudcnkcn und dassclbe ziim Nutzen und

Vergnugen fiir Andere auszubeuten. Warum kvankeln

die Bluraen, fragte er sich, die wir mub3n.m in Scbcr-

bcn bhiter dem Fenster ziehcn? warura wcrfcn unsere

Gummibaume ihve Bliltter ab? warum verdorren Farn-

kraut und Selaginelle im Znnmer? Es sind die Tod-

feinde des Pflanzenlebens , die 3m Qualm der StUdtc

liausen: der Staub , der Koblendampf, vor allem die

trockene Luft, die stets wecbselnde Temperatur. Jede

PHanze verlangt ebcn ibr eigenes Klima, woriu sie am
besten gedcibt; es kommt Jarauf an, ibr mitten im

Zinuuer ein kiinstlichcs Klima zu scbaffen, wo sic alles

findet, was ibr zutriiglich ist: Wiirme, Licbt, Luft,

Erde , Feucbtigkeit iu dea reebtcn Verbaltnissen , wo
sie aber audi vor allem gescbiitzt ist, was ihrscbadet:

vor Staub und Sclimutz, vor dem Wecbsel der Tem-

peratur und der todtlichen Diirre. Solch ein kiinst-

licbes KUma kann man einer Pflanze leicbt verscbaffen,

weiin man sie in ibron gewohnllchen Boden einsetzt,

aber in einem Olaskasten einscbliesst, in dem sie, wie

in einem Zwergtreibhaus, nach Gefallen sicb entwickein

mag.. So begann denn Dr. Ward uuter Glasglocken

von jeglicher Facon und Grosse, runden, ovalen, vier-

eckigen, von 1—10' Durchraesser, Gewacbse aller Art

aufzuziehen , und zwar mit dem iiberrascbcndsten Er-

folge ; denn in der Londoner Kohlcn-Atmospbare, wo
sonst niemals eine Pflanze langer als 8 Tage gesund

bleibt und wo sclbst die Moose auf den Mauern und

DUchcrn zuGrunde geben, vegetirten dieselben so froh-

lich und iippig, als beHlnden sie sich im beimatblicben

Waldschatten oder in der reineu Luft ibrer Gcbirge.

Man sieht, die Idee war einfacb genug, Jedermanu

liat ja scbon gewusst, dass man einen Ablcger im Zim-

mcr nor dann aufzieben kann , wenn man ein Glas

daruber slulpt. Und doch -war dies ein Columbusei,

irenn man die Anwendung uud Verbrcitung beriicksieh-

tigt, die Dr. Ward seiner Idee zunacbst in England,

dann auch im ubrigen Europa verscbaffte. Es bildete

sicli auf seine Veranlassung in London eine Agitation

fiir diese kleinen Zira mer-Glashauser, Ward's

caoua (Ward*scbe Kiisien) , wie sie mit Recbt nacb

ibiera Erfinder beissen. Nicht nur in keinem Salon

Englands durfte der Ward'scbe Kasten feblen, bald

als griines SchmuckkJistchen zwiscben den Pfeilern,

bald Tor dem Fenster in au.^gebogener Glasniscbe durch

die in England bekauntlich guillotinenartig sieh empor-

scbiebenden Unterfliigel des Fensters gescblossen, Auch
die Armen gollten den heitern Blick auf griinende Farn-

wedel und Palmen in ihren WerkstUtten und Laden
nicbt entbebren; Damen-Comite's sammeltcn Geld, den

nnbemittelten Pflanzenfreunden diesen reinen Gcnuss zu

verscbaffen. Und damit des Kranken Auge sich auf

seinem Lager noch an dem friscben Leben der Pflan-

zenwclt erquicken moge , wurden Summen gezeicbnet,
r

um auch die Hospitaler mit Ward'scben Kilsten zu

schmiicken. Den niitzlicbsten Gebraucb aber er-

nnit genauer

langte seine Erfindung in den folgenden Jabren. Xicbts

war scbwerer gewesen, als lebende Pflanzeu aus fernen

Welttbeilen zu versenden. Wo findet die wandernde

Pflanze auf der Reise das notbige Wasser und die re-

gelmassige Pflege, wo auf dem Verdeck den luftigen,

licbten Platz , wo Schutz gegen den tijdtlieben Salz-

btaub ? Die Gescbicbte erzliblt , wie jenes beriibmte

Kaffeebanmeben , von dem die Plantagen des westindi-

scbeu Kaffees abstammen , nur dadurch

Noth nach Martinique gebracht wurde, dass nach allzu

langer Seefabrt der aufopfernde Scbiffs-CapitUn dem
kriinkelnden Sprossling seine eigene Wasserration zu-

flieasen Hess. — Heutzutage reisen Biiume und Krliuter

so bequem und sicher von Europa nach China und um-
gekehrt, wie nur immer ein Passagier erster Klasse.

Man pflanzt sie in Kisten , deren Boden mit Erde ge-

filUt und deren Deckel durch ein wasserdicht einge-

kittetes Glasfenster ersetzt ist; oder noch besser, man
sSet die Samen in die Kiste , um vielleicbt erst nach

Jahr und Tag am Bestimmungsorte die erwachsene

Pflanze, die auf der langen Keise gekeimt und gross

geworden, in Empf^mg zu nehmen. — In solcben Glas-

kiriteii leiden die Pflanzen auch wcit weniger von den

scbroffen Temperaturwechseln, die ibnen ehemals so ge--

fabrlich wurden; denn wllhrend z. B. eine javanische

Pflanze in ihrer Heimat 30 R. gcnossen, findet sie am
Cap-Horn 5 — GO R., in Rio wieder 30 0^ und wenn sie

etwa im Winter in England anlangt, so erwartet sie

vielleicbt Eis und Scbnee, wodurch ehemals noch im
Kanal diejenigen Passagiere aus dem Pflanzenreicbe zu

Grunde gingen , welche die

iiberstanden batten. Jetzt ist es ein Leicbtes , dass

alle Zonen ihre Pflanzenschiitze austauschen ; insbeson-

dere der botanische Garten von Kew, der bestilndi''- 40
Ward'sche Kasten auf Reisen besitzt, hat seit dieser

Zeit nicbt nur aus alien Weltgegenden die kostlichsten

Pflanzen fiir sich eingesammelt , sondern er bat auch

selbst wieder entlegenen Colonien niltzliche Cultur-

pflanzen, edle Obstreiser u. dgl. iibersendet und dadurch

HumaniliU und Civilisation verbreiten helfen. Nur mit

Hulfe der W a r d 'schen Kasten ist es Fortune moglich

gewesen, den Theestrauch in Ostindien einzubiirgern,

indem er 20,000 Pflanzen von Shanghai nach dem Hi-

malaya schickte; i. J. 1859 bracbte er auf dieselbe

Weise 50,000 Tbeestauden nach Virginien und Califor-

nien, indem er die Samen im December in Shanghai in

die Kasten saete, worauf Ende Mai die jungen Pflanzen

wohlbebalten in Amerika anlangten. In iihnlicher Weise
bat man die Chinabaume neuerdings in Java einhei-

misch gemacht. Wabrend fruher von 1000 Pflanzen

kaum eine eine langere Seereise iiberstand, kommen jetzt

von 50 mindestens 43 wohlbebalten ans ZieL — Worauf
berubt nun aber die wunderbare Wirkung der Ward-
schen KSsten? Sie l^sst sich leicbt begreifen , wenn
wir die Gesetze der Pflanzen-Physiologie ins Auge fas-

sen. Ins Innere des Glaskastens hat kein Staub, kein

mSrderisches Thier, kein giftiger Ranch Eintritt ; schnelle

iibrige Reise gliicklich
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V Temperatur wechsel sind ebenso wcnig moglich ; die

J Luft besitzt eine stets glcichmassigo Wiirme ; ausserdcm

ist sie stets mit Feuchtigkeit gcbiittigt, so dass I>ei dcr

geringsten ATjkiihlung sicli Xiederschllige des Wasser-

dunstes bildcn und die Scheiben schwitzen. Nuu dlont

zwar dieser Wasserdunst keineswegs, wle man vielleicht

vermutben m5cbtc, zur ErnHbrung der eingescblossonen

Pflanzen: es ist vielmelir ervviesen, dass die Pfiaiize das

zu ibrer Erbaltung notbige Wasser einzig und
alleiii aus deaiBodeu durcb die AVurzela
aufiiimmt, nlenials aber durch die Bliitter aus derLuft;

alle GewUchse (selbst Cactus und parasitiscbe Orcbi-

deeu) verliereu stetig an Gewicbt durcb Yerdunstung,

aucb weun die Luft mit Fcucbtigkeit gesftttigt ist.

Wubl aber wird iu feuobter Luft die Transpiration ver-

rlagert und verlangsamt, und dadurcb der gesainnUc

Stoffwecbsel bcrabgestinimt. Bekanntlicb streiten in

Bezug auf die Ernilbrung der Pdauzen nocb zwei An-
sichten urn den Sieg. Die Einen bebaupten , die Ver-

duuiitung des Wassers durcb die Blatter, die sogenannte

Transpiration, sei die Ursache, dass die W'urzehi fort-

dauernd neues Wasser aus deni Boden aufnebmen und

somit aucb die darin gelosten Stoffe den hoheren Organen

zufuhren. Die Andern bestreiten den Einfluss der

Transpiration auf die Aufnabme von Nabrungsstoffen

und lassen bierbei nur die Diffusion tbiltig scm. Zur

Entscbeidung dieser Frage bieten die Ward'scben
Kasten das giinstigste Material; denn bei den in diesen

Kasten cultivirten Pflanzen ist die Transpiration, wenn
aucb niebt ausgeschlossen

,
doch auf ein Minimum be-

schrankt; wllre diese die einzige Ursacbc fiir die Auf-

nabme von Nabrungsfliisslgkcit durch die Wurzeln, so

wiirden die Pflanzen im War d'schen Kasten iibcrbaupt

keine Losungen, oder docb vreit weniger aus dem Bo-

den aufnebmen konnen, als die in freier Luft -uacbsen-

den. Die Erfabrung lebrt nun, dass sich vcrscbiedene

Pflanzen bierbei ganz verscbieden verbalten und dass man
die aus einzclnen Beobacbtungen entnomnienen Scbluss-

folgerungen nicbt verallgemeinern darf, Es giebt Pfiau*

zeu, Moose, Faj-ne, Conifereu etc., welcbe in der

feucbtcn Luft auf das berrlicbste wachsen und ge-

deihen ; andere, die offenbar einer rascberen Transpi-

ration bediirfen, erbalten sich wobl, obne jedocb zuzu-

nebmen , wie die meisten dicotyledoniscben Kriiuter

;

andere

verfaulen, wie insbesondere die Fettpflanzen; bei letz-

teren ist durcb die dicke Cuticula aucb in der trocken-

sten Luft die Yerdunstung aufs Aeusserste beschrilnkt,

und wenn diese wie im Ward'schen Kasten fast ganz

verhindert ist, scbeint eine schnelle Zersetzung der

Safte die Folge zu sein. Im Allgemeinen stellt sieb

jedocb heraus , dass die gebemmte Transpiration den

Stoffwecbsel wesentlicb verlangsamt; es befinden sich

die Pflanzen im vbllig geschlossenen Kasten in einem

gewissen Sclilummcrleben, das zwar einer iippigen Ent-

faltung eben nicbt zutraglicb ist, und aucb das V e r-

g e i I e n ausserordentlich begiinstigt , aber aucb die

Lebenstbatigkeit in alien Organen sebr lange zuruck-

hjilt, so dass selbst abgeschnitteneBlumen vieleWocben

im Ward'scben Kasten friscb bleiben und selbst Blatt-

pflauzcn noch in scbeinbarer Gesundbeit griinen, selbst

wenn ibre Wurzeln lilnorst verfault sind. Selbst ein-

eudlich geben iu kurzer Zeit zu Grunde und

swine Bliitter, ja Blattstiicke erbalten sicb lange ganz

unverilndcrt, und die Todfeiude dieser Anlagen

,

Erdschnccken und viele andere LiBecten und Wurnu-r

konnen dalier ihr verderbliches Geacbilft lange Zeit

treiben, ebe man durcb Absterbeu der Blatter auf ibre

Ainvesenbcit aufmcrksam geniacbt wird. Scbon i. J.

1S3G bat G op pert durch cine Reibe vou Versucbeu

gezeigt , ims Blumen in votscblossenen , niit Wasser-

dunst gefiillten Flaschen ausserordentlicb lange, selbst

durch mebre Monate friscb bleibca und auf die prnk-

tiscbe Ver\vendb?*rkeit dieser Tbatsacbe fiir Versendung

von Blutben, Friichleu und Reisern bingcwiesen. —
Wiibrend also nur der Boden, der jedocb fm Ward'-
scben Kasten niemals trocken wild und daber ein Hc-

giessen nur selten nothig macht, den Pflanzen das

notbige Vegetationswasser licfcrt, bietet die Luft ibnen

in der Koblensaure einen andern Nnbrungi?stoff. Scbon

Tbeodor de Saussurc hat gezeigt, dass, wHhrend

Tbiere nach blngcrcm Aufentbalt sich selbst die Luft

vergiften, Pflanzen aucb in v 6 1 1 i g v e r s c b ] o s s en e ni

Kanme sebr lange Zeit leben konnen, obne dass sie die

Luft verJlndcrn. Sie nchmcn aus derselbcn im Sonnen-

licbt Koblensiiure auf und haucben dnfiir Sauerstoff

aus ; diesen Ictztcrn nebnicn sie im Dunkcln M-icder

auf und athmcn statt dcsscn die KohlensUurc aus, welche

sie dann wiedcr im Sonnenschein absorbiren u. s. f.

Auf diese Weise dreht sicb das Pflanzenleben unter dcr

geschlossenen Glasglockc in einem best;lndigen Zirktl,

wobei freilicb wedcr gewonncn noch verloren wird,

sondern die Pflanze eben nur auf dem status quo ver-

harrt. Neue Organe {Bliitter, Wurzeln) konnen sich

nur insoforn bilden, als alte zerstort werden, ein eigent-

lich productives Wachstbum ist daber nicbt moglich,

Im Ward'scben Kasten ist jedocb aucb obne Luftzug

derAustausch der eingescblossenen Luft mit der Aussen-

vvelt durcb die Fugen des aufgesetzten Glaskaatens

nicbt Yollig gebindert und gcht nur se r langsara vor

sicb ; zudem ist die aus den Im Boden modernden

Resteu sich entwickeludeKobleusaure eine fortwabrende

Nabrungsquelie fur das Wachstbum der Pflanzen und

gestattet daber immerbin die ?feubildung von Sprosseu,

insofern sie durch die Thatigkeit der Blatter in Pflan-

zensubstanz umgewandelt wird. Leider begiinstigt

die stockende feucbte Luft im Kasten die Vegetation

des Schimmels noch mebr als die der iibrigen (5e-

wachse ; niicbst ibnen prosperiren am iippigsten die zier-

lichen Cryptogamen, Moose, Fame und Selaginellen,

die sonst im Zimmer unmoglich erbalten werden kon-

nen, da fiir

die zarte und zierliche Pracht ibres Laubes und ibrer

die Luft zu trocken ist, und die durch

fremdartigen Fruchtchen die kleine Miibe und Pflege

reicblicb belobnen. Einen Ward' scben Kasten in

eleganter, origineller Ausstattung bat Dr. Fries e in

Breslau nach eigenen Zeicbnungen anfertigen lassen, ron

dem die ^Leipz. 111. Ztg." vora 31- August 1861 eine

schone Abbildung bietet; nach jenem Muster sind be-

reits mcbre solcbcr Kiisten meisterhaft ausgefiibrt und

auf den letzten Bhimen-Ausstellungen der Schlcs. 6e-

sellschaft zur Ansicbt gestellt worden, — Der Kasten

hat die Gestalt eines kleinen, mit Satteldacb versehenen

Glasbauses, welches den Raum einer Fenstemische eben

ausfullt: etwa 4 Fuss lang, 2 Fuss tief, 2 Fuss hoch

28
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bis zum Dach, 3 Fuss bis zur Giebelspitze; er ist von

6 viereckigen und 2 dreieckigeii Glasplatteu gebildet,

d!e lose in einem gnsseisernen
,

geschmuckvolleu Eah-

men liegen luid einzeln leiclit herausgenommeu werdeu

k5nnen. Das Ganze steht auf einera besonders dazu

eingcrichteten Tiscbe , dessen Platte in der Mitte ge-

Bpalten und von Lochern durchbohrt ist, um die Stamme

grosserer Blattptlanzen (Palmen, DracJlnen u. s. w.) bin-

durchtreten zu lassen , deren Kiibel auf geeigneten

;Ste]lagen untor dem Tische steben , wahrend die Kro-

nen sich im Glasraume des Kastens entfalten; in einem

dicser Locber steckt eln Kolben rnit Wasser, welcber

von Unteii durch eine Spirituslampe erwarmt, den Rauni

mit Dlunpfen erfiillt und im Winter als Heizapparat

dient; er reicbt aus, um dem Kasten aucb im imge-

heizten Zimmer eino gleicbm^ssige Temperatur von

10— llO R. zu erbalten- Eine von ausgewliblteu Holz-

koblenstiicken in pittoresken Forraen zusammengestellte

Felsengruppe bietetMoosen und Alpenpflanzen einen ge-

eigneten Eoden. Die bintere, dem Fensler zugewendete

Glad wand ist mit eiiier im blaueu Tone gebaltenen
r

L«ndscbaft in Oel bemalt, und dadurcb uicbt nur das

Ganze durcb eine scbuue Perspective abgescblossen
;

sondern es kann aach das Licbt nur von Oben ein-

fallen, "wodurcb das aufrecbte Wacbstbum der Pflanzen

befordert wird, Der ganze Raum ist mit Coniferen mid

allerband zierlicbeu Hlattptlanzen belebt , von Schling-

gewacbsen durcbrankt; der Vordergrund mit Moosen,

Farnen, iSebiginelleu und Flechten in iippiger Fiille be-

deckt, so dass das Ganze in kiinstltiriseber Anordnung

das Bild einer idealen Tropenlandschaft im Kleinen ge-

wiibrt und den schonsten Scbmuck eines Salons dar-

bietet. Dr. F. C o b n.

Nardoo (Maisllea quadrifoh'a L.) gebort zu jener

Klasse bliUbeiiloser Pilanzen, welcbe deutlicb einen

Stengel und Blatter baben im Gegensatz zu jenen, an

welcben Stengel und Blatter nicbt zu unterscbeideu

sind, wie bei den Tangen, den Flecbten etc. Dad vier-

tbeilige griine Blatt, welcbes auf langem Blattstiel sicb

wiegt, und dem Klee ^bnlich ist, gebt uns bier nicbts

an, sondern nur die Frucbt der Pflanze, die oval, ab-

geplattet und mit einer harten lederartigen Haut um-

geben ist. Sie misst in ihrem grossten Durchmesser

^/g Zoll, wird bornig und iJlsst sich nur mit Miihe zer-

stossen oder zerstampfen, wenn sie getrocknet ist; sie

wird dagegen weich undscbleimig, wenn sie der Fcucb-
tigkeit ausgesetzt ist. Von diesen Friicbten baben sich

die australiscben Reisenden Macp h er son und Lyons
im J. 1^60 (und neucrlichst die Mitglieder der Burke-
schen und anderer ins Innere Australiens gegangenc

Expeditionen) ernahrt, als sie zwischen Menindie und

Coopers Creek sich befanden; sie zerstiessen diesclben

nach der Sitte der Eingebornen zwiscben 2 Steinen und

formten Kticbeu daraus, wie aus Mehl und verbraucb-

ten taglich eine Piute. Engliscbe Zeitscbrifien empfcb-

len nun jetzt, wie es scheint, aus diesera Grunde die

Pflanze als Nabrungsmitiel- Wir wollen gewiss niebt

das etbnographische luteresse, welches sich an diese

2b bei uns sicb findende Pflanze kniipft, wegleugnen

und erinnern uns gern, dass sie in Australien den Ein-

gebornen willkommene Nahrung bietet, wir wollen aucb

nicbt die Pflanze, wenn sie von besonderem Geschraack

rungsmittel erbalten konnen.

sein sollte, von dem Tische verbannt wissen, aber wir

zweifeln sebr, dass wir in dieser kleinen bliitbenlosen

Pflanze eine bemerkeaswerthe Bereicherung unserer Nah-

Die Sporen keimen im

Wasser uiid w^urzeln in dem Boden am Grunde, wo die

Pflanze beranreift. Wenn das Wasser eiutrocknet,

sterben die Pflanzen ab und lassen die Friichte zurtick,

welcbe mancbmal den Boden ganz bedecken. Zu sol-

cher Zeit werden sie gesammelt. Bei der Riickkebr

des Wassers, sei es durcb Kegen oder durcb iibergetre-

tene Fliisse, werden die Fruchte aufgeweicbt, werden

schleimig und entleeren ihren Inhalt, um einer neuen

Vegetation Raum zu geben. Die Pflanze scheint nicbt

so sehr durch das Klima als durch den Standort be-

einflusst zu sein, sie ist in alien Tbeilen der Erde ent-

deckt worden, namentlich aber in den gemilssigten

Breiten. (111. Z.)

Esparsette fiir Bienen. Nach den Mittheilun-

gen des landwirthschaftl, Vereins fiir den Netzdistrict

hat die ganze Flora von Europa wobl keine zweite

Pflanze aufzuweisen, die so reichlicb honigt wie die

Esj>arsette (Siissklee, Onobrychis T. [onolri/chls, eine

scbotentragende Pflanze bei Dioscor. 3, 170; PI in.

24, 16]). Der Honigertrag derselben bei giinstigem Wetter

ubcrsteigt alle Erwartungen und ist fast unglaublicb. Der

Pastor Stein zu Niedersaulheim bei Mainz, wo die

Esparsette haufig angebaut wird, versicbert, ein starker

Schwarm, der vor vier Tngen in einen leeren Korb ge-

setzt worden sei, habe in dieser kuizen Zeit 60 Pfund

eingetragen. Der Esparsettenhonig ist weiss, soil einen

reinen, feinen Geschmack baben und schon in wenigen

Tai^cn, nachdem er ausgelassen ist, eine solche Festig-

keit eriangen, dasa er nicbt mebr fliesst. (111. Z.)

Alter Sosenstrauch, Am Domchor zu Hildes-

heim wiichst ein Rosenstraucb bis iiber das Dach em-

por. Kaiser Karl der Grosse soil ibii gepflauzt baben.

Der kurze dicke Stamra lauft in drei Aeste aus, welcbe

vielfach verzweigt, im Sommer iiber und iiber voUer

Rosen prangen. Wie \iele Aeste und Zweige mag nun

der Strauch im Laufe der Jahrhunderte verloren baben?

Trotzdem aber stand er immer wieder in ncuer Blutbe

und trug Rosen so duftig und frisch, wie in den Tagen

seiner Jugeud, (Gem. Miind, Nacbr.)
i

Erregungs- und Betaubnngsmittel der Perser.

Ueber den Gebraucb derselben bericbtet der ebemalige

Leibarzt des Scbab, Dr. Polak, in der ,,Wiener Medi-

cinalballe'', dass eine kleine Opiumpille regelmassig friib

und Abends in Persien von den meisten Menschen aus

dintetischen Zwecken genommcn wird ; aucb edlen Pfer-

den soil es mit Nutzen tliglicb gegeben werden, und

Menschen wie Thiere, einmal an den Genuss dieser Sub-

stanz gewohnt, konnen sie nur schwer vermissen. Den

Menschen mahnt ein Gefiihl von Unruhe und Ermattung,

dass die Opiumzcit gekommen sei; das Pferd wird un-

rubig, blickt scbeu um sich und stampft mit den Fiissen,

bis ihm die gewohnte Pille gereicht wird- Der Perser

von Stand fiUut ein kleines silbernes Doscben mit sich,

das versilberte Opiumpilleu enthiilt, die er theils selbst

nimrat, theils Andereu anbietet* Selbst schwer Krank^n

wird die Opiumpille gereicht, die iibrigens mit verschie-

denen Substanzen, wie mit Rhabarber, Mastix etc. ver-
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setzt "wird. In der Rcgel wird Jahrzchnte lang nicht

liber die gewohnliche Dosis hinausgegangen, es gicbt

jedoch auch Tndividueii, die allniillig bis 20—30 Ovan

iiii Tage geniessen, ohne niit erheMichen NachtLcilen

dafiir biissen zu mussen, wie dies bei den Opiumiauchem

immer der Fall ist. Plotzliches Steigen In der Quan-

titat erzGUgt jedoch immer Yergiftungserscbeinungen.

Voni 40. Lebensjabre au wird Opium leicbter vertra-

gen und giebt, iiiasriig geiiossen, aucb zu Iveliien Geiates-

krankbeiten Aiilass, die iiberbaupt in Persien selten

vorkominen. (Oest. b. Z.)

Steinkohlenfheer gegen TTngezieferj KartofFel-

faule und Galtine. Die Branchbarkeit desselben zu

diesem Zweck ist zwar nicbts Neues, docb ist die nach-

stebende Anwcndungsweise vielleicbt von Interesse.

so ange-

Man miscbte gepulverte Gartenerde in dera Maasse mit

Tbeer, dass der letztere etu-a 4 pCt. betrug. Das Ge-

niiscb wurde an eiuer Anzabl junger Pflanzen — zwcierlei

Salat, Georginen uud chinesiscben Astern —
wendct, dass um jede Pflanzc eine Scblcbte von 2 Cent.

Dicke und 25 Centini. Ausdebnung gelegt wurdc. An-

dere Pflanzen derselben Art wurden der TergleicLung

halber ohne dieses Scbutzmittel gelassen. Der

war, dass keine einzige der bescbiitzten Pflanzen von

den Scbnecken angefressen wuide, wiibrend an die un-

bescbiitzten die Scbnecken wie die Insecten in grosser

Anzabl srecrangcn sind. Ein grosser Ameisenbaufen, von

Erfulg

o^o

der scbwarzen Art, wurde, nacbdem er mit der getbeer-

ten Erde belegt worden, von seinen Bewohnern in einer

Naclit total verlassen, nacbdem fi liber mebreie andere

Mittel zu seiner Zerstorung nicbts gcfrucblet batten.

Ferner wird Steinkoblentbeer als untriiglicbes !Mittel

gef>'en Kar t o f fe 1 f a u 1 e enipfoblen. Man vermlticbt

Erde mit 2 pCt. desselben und grabt diese Miscbung

etwa 8 Zoll tief ein, ohe*man die Kartoffeln pflanzt.

So gescbiitzte Kartoffeln sind von der Faulniss ver-

scbont geblieben, wabrend ringsumber alle Knollen da-

von ergriffen waren Aucb bat Coupier, nacbdem

er die unter dem Namen Gattine bekannte Seidenwiir-

merkrankbeit langere Zeit studirt, zwei Resultate fest-

gestellt: 1) Die Seidenwiirmer, welcbe in einer mit

Steinkoblentbeerdampfen geschwangerten Atmospbare

gezogen wcrden, bleiben von der Krankbeit frei; 2J die

Seidenwiirmer aus scblecbtem Samen, d. h. die kranken

Wilrmer, werden durcb die Anwendiing der Theerdiimpfe

gesund. Die Anwendung dcrselben ist einfach und ge-

es, in den Seidenraupereien 'J'eller oder flach-

bodige Gefasse mit etwas Tbeer aufzustellcn ; die Aus-

gabe ist unbedeutend, die Verdunstung langsam und

der Effolg gewiss; ein erstes Quantum rcicbt fiir die

niigt

gauze Saison aus (111. Z)

Walder in Spanien. Die spaniscbe Eegierung

bat die Staatswnldungen fur den Preis von 300 xMill,

Fr. verkauft. Hieruacb scbeint es, als ob die k. Re-

gierung ein gutes Gesebjift gemaebt babe, docb glau-

ben wir, dass besagte Walder im Interesse des Staates

und der forstlicben Cultur batten erh:»lten werden sollen.

Denn die Erfabrung bat binlangllcb gelebit, dass da,

wo die ufToutlicben Waldungen in den Besitz von Pri-

vaten iibergeben, diesclbeu aus offentlicber Gewinn-

sucbt gewobnlicb ganz abgebolzt werden- Baumlose

Flachen, Triften und Haiden bleiben zuriick, nn deren

WiedcranpflaTizniig sclten gedacbt wird. Uebcrdics ist

nocb zu erwUgcn, dass die Kiickwirkung entwaldotev

Lundstricbe auf das Klima scbr gross ist, indem die Re-

gen seltenor erfolgcn, die Qucllen abnebmcn oder ganz

verscbwinden, wie in Spanien scbon viclfHltig wabrge-

nounnen worden ist, Ueber die volkswirtbscbaftlicbe

Bedcutung der Waldungen und die Nothwendigkcit ib-

ler for«tlichen Bewii tbscbaftung ini ofTentlicben Inter-

esse bat sicb unter Louis Pbilippe> Regicrung der

Baron Ladoucette in der franzosiscben Dcputlrtcn-

kammcr nJt grosser Saebkenntniss in einigen Redcn

ausfiibrlicli und scbon ausgcsprocbcn. Mocbten docb

die von ibni entwickclten Ansicbtcn uberall Ancrken-

nung und Geltung fniden! (Fr. J.)

Neuer mikroskopischer Apparat. Robin und

Collin haben kiirzlicb der Akademie der Wissenschaf-

ten in Paris ein Instrument vorgelegt, mit desscn Iliilfe

man leicbt und exact diinne Scbnitte von Pflanzen- und

Tbiersubstanzcn zur mikroskopiscben Untersucbung fur-

ticrcn kann. Da? Instrument bestebt aus drei Tlieilent

einer festcn Bnsis zur Unterstiitzung einer Saule, in

welcber ein Stab durcb cine Mikromcterscbraube auf

und ab bewegt werden kann, um das zu zerscbneidende

Object dem dritten Tbeilc des Apparates zuzufubren.

Dieser gleicbt dem Tiscbc eincs Mikroskops und ist

mit einer Vorricbtung vcrseben , durcb welcbe ein

ilusserst diiinies nacbgicbiges Messer bewegt wird, mit

dem man Scbelbcn von ^/,q,-, Millimeter Dicke scbnei-

den kann. Vorgcnomraene Untersucbungcn bestatigten,

dass diese so iiusserst zarten Scbnitte ohne Beeintriicb-

tigung der Structur ausgefiihrt werden konnen. (III. Z.)

Paraffin zum FrucMeconserviren. Dr. Aug.

Yog el scblagt bei der gegenwilrtigen Billigkeit des

Paraffins dasselbe zur sebr praktiscben Verwendung fiir

mancberlei Zwecke von allgemeinem Interesse vor; unter

Anderm aucb aum Conserviren der Friicbte. Aepfcl

und Birnen, welcbe in scbmelzendes Paraffin cingetaucbt

und dadurcb mit einer Rcbicbt desselben iiberzogen wa-

ren, babcn sicb seit mebren Monaten, aucb unter un-

gunstigen Umstilnden aufbewabrt , in unverlinderter

Friscbe erbalten. Weitere Beobacbtungen werden zei-

gen, inwiefern diese Art der Coiiservirung fiir sebr

zablreicbe Frucbte, fur Eier etc. geeignet erscbeint. —
Dieses neue Material, nacb seinem Erfinder genannt,

wird als eine der merkwiirdigsten Substanzeu bczeicb-

net, welcbe auf der Londoner Ausstellung zu seben sind.

Es bestebt aus einer Miscbung von Cbloroforra und Ei-

cinus-Oel und wird so bart wie Horn, dabei aber so

biegsam wie Leder, kann gescbmolzen, gestempelt, be-

malt, gefarbt und gescbnilzt wcrden und soil billiger

als Gutta Percba berzustellen sein. (111. Z.)

Fichte^S Familie- Zur Erinnerung des bundert-

jahrigen Geburtstages unsercs grossen deutscben Pbilo-

sopben mag folgender einscblagenden Notiz iiber F i c b t e

bier gedacbt sein. Der Sobn des gefeierten Johann

Gottlieb Fichte, Imanuel ITermann Ficbte, ist Pro-

fessor der Pbilosopbie in Tubingen und mit der Tocb-

ter des im Jabre ISU' in Zweibriicken verstorbenen

Rectors Faber vermilblt. Dessen Sobn Eduard ist Dr.

med. und praktiscber, namentlicb Augenarzt, in Stutt-
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Ein anderor Solm, Max, war Jurist und Advo-

cat in Milwaukie und wurde vor einigen Jahren, iin Be-

gi'ifFe nach Deutschland zurflckzukehreii, in Newyork

enuordet. Er liatte sein Billet fiir die Riickfahrt schon

genoiumenj ging noch einmal an's Land, fehlte aber bei

j
der Abfuhrt und ist seildem spuilos verschwunden,

Zu Ehren des Philosopheu und seines Sohnes Imanuel

Hermann hat Dr. S cli ul tz- Bip. in Deidesheim sclion

im Jahre 1835 eine neue Pflanzengattuug aus Chile Fich-

tea benannt, welcher Name auch von De Candolle
und Gay recipirt wurde. (Did.)

Zeituii£S - Nachricliten.&

Deutsclilaud.

Berlin. In der Yersammlung des Vereins zur Befor-

derung des Garteubaucs am 23, Febr. 1SG2 hielt Herr

Dr. Karsten einen Vortrag iiber den in letzter Zeit

vielfach zuui Anbau in Siimpfeu uud Mooren empfoh-

leneu Wasser-Reis uud vertritt darin die Ansicht des

Hrn. Consuls Kiihne, jjdass die bisher hier unternom-

monen Keimuugsversuche deshalb fehlgeschlagen sind,
r

well die Indlauer deu Samen zu dorren pflegen. Der

hiesige Acclimutisationsverein besitze jetzt keimfahigeu

Samen, wie die vorliegenden im Zimmer erzonrenen

Keimlinge beweisen. Der landwirthschaftliehe Verein

zu Slendal babe im vorigen Bomnier in einem moorlgen

Graben im Freien keimfahigen Samen Ingeerntet."

der Sitzung des CenlraMnstituts fiir Acclimatisation in

Deutschland zu Berlin am 6. Febr. 1862 sprach sich

Hr. Garten-Inspector Bouche (iber den beregten Ge-

genstand dahin aus, dass bis jetzt iiber das Keimen
des Wasser-Reises in unsereni Vatcrlande noch keine

geniigenden Erfahrungen vorliigen : j^Unsercm Wisseu
nach ist es bis jetzt nur gegiiickt, vermittelst kunst-

licber Warmc den Wasser-Keis zum Keimen zu bringen

und in neuester Zeit ist es auch mir gelungen, aus am
8. Febr. in gleichm^ssig temperirtcm Wasser von 14

Or, R. gesaetem Samen am 4. Miirz d. J. die Keime
hervorbrechen zu sehen." Diese neuestcn Erfahrungen

liefem aber keineswegs, wie uns scbeint, elnen Beweis

gegen die Ansicht des Hrn. rrofes:iors Klotzsch,
dasd die Samen der meisteu Wasserpflanzcn im trockc-

nen Zustande ihre Keimfahigkeit bald verlieren , imd
um ein zuverliissigea Urtheil in dieser Angelegenheit

abgebeu zu konnen, sind die Aussaatversuche im Freien

abzuwarten , deun nur , wean dlese giinstig ausfallen,

haben dieselben einen Werth fur die Einfiihrung dieser

Pflanze. Hr. Garten-Inspector Bouche fand ferner

keine Veranlassung, die Mittheilungen iiber gelungene

Keimungen zu bezweifeln, nur sei es ihm, so theilte er

mit, in seiner langjahrigen Praxis haufig vorgekom-

men, dass Samen, die unter ungiinstigen Umstanden
ilire Keimrahigkeit fast verloren hatten, dennoch keim-

ten. Hierbei sei es aber gewohnlich geschehen , dass

das Samenkorn uicht im Stande waj', den Keim so

lange, bis derselbe sick zu eaier sclbstandigen Pflanze

entwickelte, zu ernahren, und dass daher die Keimlinge

wieder abstarben. Dassclbe babe er auch bei dem bis

jetzt bei ihm gekelmlen Samen beobachtet. Jeder Sack-

verstaudige wird aber uns beipflichten , wenn wir be-

haupten, dass solcfae mit kiinstlicher Wiirme hervorge-

bracbten und verziirtelten Keimlinge wohl scbwerlich

sich im Freien zu normalen und fortpflanzungsfabigen

Individuen entwiekein werden. Was ferner die am
Eingange von Hrn. Dr. K ar s t e n berichtete Thatsache

anbelangt , dass der landwirthschaftliehe Verein zu

Stendal im vorigen Jahre keimfahigen Samen geerntet
^

babe, so moge hier , um Missverst^ndnissen vorzubeu-

gen , die beziigliche Stelle aus dem Berichte des Co-

mitds der landwirthschaftlichen Abtheilung des altmar-

kischen Vereins fiir vaterlUndische Geschichte und In-

dustrie zu Stendal iiber Anbauversuche zu acclimati-

sirender Nutzpflanzen im Jahre 1861 folgen ; j^Schliess-

llch noch einige Mittheilungen iiber Zizania aquatica.

Die Wichtigkeit , welche diese Nutzpflanze , wenn sie

im nordlichen Deutschland eingebiirgert wiirde, voraus-

iclitlich fiir den in der Altmark belegenen Droraling

gewinnen wiirde, hat uns veranlasst, nachdem im Jaher

ISGO die Anbauversuche mit nicht keimfiihigem Samen
misslungen waren , uns dieserhalb an den Gartner der

landwirthschaftlichen Akademie in Poppelsdorf, Herrn

Sinning, zu wenden , und dieser hat denn auch die

Giite gebabt , uns zu Anfang Mai eine Anzahl bereits

gekeimter I^fliinzchen wohlverpackt zu iibcrsenden.

Diese sind zuerst in einer Schiissel mit Wasser und

Moorerde aufbewahrt und spiiterhin in eineu moorigen

Graben im B e r tr am' schen Garten versctzt , haben

sich dort rasch entwickelt und eine Hohe von 3 bis 4

Fuss erreicbt, auch freiilch* nur wenig, jedoch keim-

fahigen Samen abgesetzt,** Aus dem hier Gesagten er-

giebt sich, dass die in friiherer Zeit in Bezug auf die

Cultur des Wasser-Reises ausgespvochenen Behauptungen

sich nicht auf leere Vermuthungen grilndeten, sondern

auf einer langjahrigen Praxis beruhten und heute noch

als maa::3gebend zu betracbteu sind. Ebenso schwierig

als es sein wurde , Festuca (Glyceria) tiuitans an den

Riindern von Graben und Teichen anzubauen, da es

nicht moglich ist, dieselbe von Unkruutern rein zu hal-

ten, so wenig diirfte der Wasser-Reis , selbst nach

Ueberwinduug der klimatischen und Bodenverhalinisse

zu euier Cultur im Grossen sich eignen, zumal hierauf

beziigliche Versuche in seinem Valerlande keinen giin-

stigen Erfolg gebabt haben. Deshalb knupfen wir nur

geringe Erwartungen an die erneuete Einfiihrung des

Wasser-Reises und theilen die Hoffnungen der Grund-

besltzer nicht , welche in dem Anbau desselben eine

Verwerthung sumpfiger Lfindereien erblicken und ver-

"weisen vielmehr auf ein viel wlrksameres Mittel zur

Steigerung der Rentabilitilt solcher Districtc, sowie zur

Beseitigung der diesen Mor;tstcn entstcigenden echad-

lichen Ausdiinstungen, namlich die Trockenlegung der-

selben. Dr. L, Buvry.
— (Verein zur Befurderung des Gartenbaues. 413te

Versammlung am C. April.) Der Vorsitzende, Geh.

Oberregierungsrath Knerk ertiffnete die Versammlung
mit der Nachricht, dass Se. Majestiit der Konig,

\
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erliabene Protector des Vereins, dem Vereiue zur dles-

jahrigen Frulijalirs-Ausstellung elne goldene Medaille,

als ausserlialb des Programuies bewilligte Pramie, fiir

dasjenige Mitglled des Vereines zur Verfiigung gestellt,

was nach dem Urtbeile des Preisricbter-Amtes durch
+

die Gesammtheit seiner Leistungen deu grossten An-

sprucb auf Anerkennung sieb erworben batte. Da der

Konig weiter in Aussicbt gestellt hat , audi fernerbin

dergleicben Medaillen zu verleiben, so diirfte dieses fiir

Gartner und Gartenbcsitzer ein neuer Sporn sein , zu

sinuen auf Vervollkommnung der Gartnerei liberbaupt,

insbesondere aber der Pflanzenculturcn und Anzucht

Prof. Koch berichtete in

liber seine Raise nach Bel-

gian und verspracb in einer der nllehsten Versamm-

lungen weitcre Mitthcilungen, auch iiber die Reise nach

Holland zu macben. —

neuer Blumenformen.

einem l^ngeren Vortrage

— Inspector Bo u c b d Icgte

Schatteudecken des Fabrikanten Jordan in Potsdam

vor, welcbe am Harze aus dicbt aneinandergelegten und

aus Bucbenholz angefertigten StSbchen gcmacht war-

den. Als Verbindungsmateiial diente Baumwollenz^virn,

Hanfzwirn oder Haufschnur; darnacb ergiebt sich auch

der Preis und kostet das lluadert Quadratfuss 37^ -i

uud 57^ Tblr.

Versuchsfelde

Derselbe theilte fcruer mit, dass vom
des Vereines 150 Stiickan Mitglieder

Samliuge des Stiefraiittercheas, sovvie Yerbenen, Fucbsieu

u, s. w. mitgetheilt werdeu konnen,

(414te Versammlung am 27. April 1862.) Herr

Inspector B o u c h e theilte in Betreff der in der Friih-

jahrs-Ausstellung ausgelegten Schatteudecken des Hru.

Jordan in Potsdam mit, dass diese eigentlich als

Eouleaux vor den Fensteru bestimmt gewesen seien,

dass aber durch ibn allerdings
,
jedoch von stilrkeren

Holzstaben und dauerliafterem Flecbtmatcriale , auch

dergleicben Scliattendecken ^iir Mistbeete und Gewachs-

hiiuser angefertigt werden. — Derselbe macht auf die

ausgestellteu Pflanzen aufmerksam. Der zum ersten

Male ausgestellte und in der Zucht schwierige Clianthus

Dampieri gehorte Hrn. Gireoud aus dem Nauen'schen

Garten ; die prachtige Orcbidee hingegen , Epideudrum

Stamfordianum aber war aus dem Garten des Hrn. Geh.

Ober - Hofbuchdruckers D e c k e r (Obergartner R e i-

necke); wllhrend aus dem des Hrn. Commerzienrathes

Eeichenheim durch dessen Obergartner Hrn. Bo ese

cine andere wunderbiibsche Orcbidee Vanda Roxburghii

coerulea, sovvie ein Gloxinien-Samling ausgestellt war.

Durch den Kunst- und HandelsgSrtner Hrn. Decker
in Frankfurt a. 0* war eine Sammlung prachtiger

Stiefmiitterchen (Pens^es) eingesandt , die sich durch

gute Form und Zeicbnung der Blumen auszeichnete.

Er verkauft das Stiick guter Pflanzen mit 1 und die

Hr. Prof. Dr. Schultz-Prise Saraen zu 5 Sgr.

Schulzenstein machte Mittheilungen liber die Villa

des Pilnius uud berichtigte Mancbes, was namentlich iu

den Werken iiber bildende Gartenkunst irrthiimlich

vorbanden. Unter Anderem wies er nach, dass Hypo-

drora und Hippodrom keineswesrs ein und dasselbe

seien, sondern dass ersterer ein bedeckter Laubengang,

letzterer einc Rennbahn fiir Pferde bedeutet babe.

Hr. Insp. Bouch^ machte nach den Angaben des Hrn.

Kunst" und Handelsgartners Niessing in Zehdenick

Mittheilungen iiber die Anlage von Klisten zur Ueber-

bei seiner Anwesenheit in der Magdalcncn-Grotte bci

Adelsberg lebend crlangten Olra oder Hoblen-Salaman-

der (Proteus anguiueus ™ Hypochthon Laurenti) noch

immer lebend vor. — Hr. B r a u n legte Friichte zweier

ostasiatischcr Wassemfisse , der zweibornigen und der

zweistachlichen [Trapa bicornis und Trapa bispinosa)

vor, welche von dem die preussische Expedition be-

gleitanden Gartner Schottmiiller mit andcren £?a-

mcreien dem k. butanischen Garten gesendet wurden.

Belde gcnannten Arten unterschciden sich von der iu-

landiscben Wassernuss dadurch, dass nicht 4, sond

nur 2 Kelcbblatier in H6rner oder Stacbeln derFrucbt

auswacbscu. *) Derselbe zeiirte eine Wander-Heu-

scbrecke , welche im September vorigen Jabres bei

Heringsdorf gefangen wurde. Endlicb sprach der-

und absteigend fortscbreiiet, vorgelegt

Als Geschenke wurden mit Dank empfangen : Natur-

wissenschaftliche Reise nach Mossambique , von Prof.

Dr. Peters, botanischer Theil, erste Abtheilung, FoL

W a 1 p e r s : Annales botanices systematicae. Tomi

sexti fascic. II. auctore Carolo Mueller BeroL: Lip-

siae 1861. Flora von Nord- und Mitteldeutschlaud, voii

Dr. A. Gar eke. 5. Aufl. Berlin 1860.

Sitzung am 8. Marz.)

Hr
(Geograph. Gesellschaft.

Dove besprach die von Dr. Martins in Mont-

•) Ich sammelte Friichte der im sudlichen China

cultivirten Trapa bicornis mit drei Hornern (Vergl,

Hot, Herald p. 377), wodurcb die Uuterschiede, welche

auf die Zahl der Horner gegriindet sind, sehr schwan-

keud gemacht werden. B. Seemann.

winterung vou Pflanzen und zur Cultur von Tropea-

pflanzen unter Beuutzung dor Erdwurnie Und Bodcn-

feucbtigkeit. Endlicli macht derselbe unter Vorlcgung

einer Abbildung auf Paritium (Hibiscus) elutum auf-

merksam, indem es auscbeincnd eiue danUbar bliibeade

Warmhauspflanse sei , die allc Beachtung vcrdicue.

Schliesslich wurde dem Cllantbus Dampieri aus dem I

Garten des Urn. Nauen (Obergiirtner G ire cud) die

Monatsprtlmie zuerkannt , wiUirend die eigenthiimliche

Abart einer Gloxinie aus dem Garteu des Urn. Com-

merzienrathes Reichenhcim (Obergartner B e s e)

lobend ervviihnt wurde.

— (Gesellschaft naturforschender Freunde. Sitzung

am -20. Mai 1862.) Dr- H. Karsten legte einige Zwit-

terblumen der Caelebogyne ilicifolia vor, von welclier

mebrerc Botanlker bebauptet hatten, dass sie nur'weib"

liche Blumen hervorbrachten j ferner sprach derselbe

iiber die Conferva glomerata in Bezug auf die Vermeh-

rung ibrer Zelleu uud auf die Art , wie einzelne der

Gliedzellen zu neuen Individucn sich enlwickeln. Ilr.

Ehrenberg zeigte deu im t$eptember 1859 von ibm

selbe iiber die Orduung iu der Entfaltung der Bliithen

bei abreuartigen Bliithenstanden (Trauben, Dolden,

Aehren, Kopfchen) und fiibrte aus, dass mannigfache

Abweichungen von der gewohulicheu aufsteigenden

Bliithenfolge vorkommen , welche beweisen, dasi die

Orduung des Aufblilbeus fiir die morphologische auf
j

die Verzweigungsgesetze der blutheutragenJen Kegxon

zu griindcnde Eintbeilung der Bliitbenstaude nicht maass-

gebeud sei. Aehren von Melaleuca hypericifolia, bei

welchen das Aufbliihen in der Mitte beginnt und auf-
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pellier angestellten Versuohe iiber die Abkiihlung der

uutern Luftschichten in heiteren Nachten, Erscheinun-

gen, welche fiir die Pflanzcndeckc der Erde von gro:?ser

Bedeutnng sind. — Ilr. Barth theilte einen Brief des

Barons v. Richthofen aus Buitenzorg in Java mit,

in welchem der Schreibende die Absicht ausspricht,

durch Central-Asion nacli Sibirien vordringen zu wol-

len. Aiisserdeni schildert der Brief eluen Ausflug, wel-

chen der Reiaende in Begleitung des Dr. Jungbuhn
am 12. Sept. v. J. nach der Preanger Begentscbaft un-

ternahni und anf welcbem der ausgebrannte Krater des

iiber 10,000 Fuss hoben Pangerango, eines Gipfels des

Gede-Gebirges, und der Vultan Tankuban-Prabu (d. i,

Umgekebrtes ScbifF) besucbt warden. Hleran reibte sicb

die auriziiglicbe Mittheilung eines Briefes des TTru. Dr.

SteudDcr aus Adua, der Ilauptstadt von Tigre, vom
11. Dec. 1861. Der Brief bringt die Nacbricht, dass

sich die Herren Munzinger und Kinzelbacb im

Bogos • Lande vom Baron v. Heuglin und Dr.

Steudner getrennt baben, und scbildert darauf zwei

von Keren aus unternommene Ausiluge des Letzteren,

von welchen der eine das Debrassina-Gebirge, der an-

dere den Berg Sadamba (Sada Amba, d. i, weisser Berg)

zum Zielpunkte batte. Das Debrassina-Gebirge, von

dem Reisenden anf 6000 Fuss gescbatzt, ist ein Wall-

fabrtsort, der verscbiedene Hohlen darbietet, ivelcbe

theils zu einer Kirebe, tbeils zu Wobnungen fur die im

April und Mai dort bauscnden abyssiniscben Moncbe

eingericbtet sind. Auf dem Sadamba, einem aus weissem

Granit mit rotblfchem Feldspath bestebenden Bcrgc,

leben ebenfalls Moncbe, die dadurcb von der Welt ge-

scbieden sind, dass die belden durcb eine Scblucbt ge-

trennten HUlften des sonst uiizuganglicben Sadamba
allein durcb einen maucrartigen .und daber nicbt obne

Lebensgefabr zu bescbreitenden Uebergang verbunden

Hr. Ebrenberg macbte auf Grand von

Hrn. Scbomburgk eingesandter Bericbte eine Mit-

tbeilung fiber die Expedition des Hrn. Jobn Mac Kin-
lay,

verscbolleneu Burke und seiner Beglelter in das Innere

worden war. Der Eeisende

bericbtet, dass er am 10. Oct. v. J. in der Jsabe des

Lake Massacre, einer Wasserlacbe im Westen vom
Cooper Creek, Spuren eines Lagers , so wie Reste von

Pferden, Kameelen und weissen Menscben, desgleicben

Tripoli stebt und ein demjenigen von Malta sebr iibn-

liches Klima bat. Krankbeiten giebt es daber wenig.

Der Hafen Benghasis wird nur von kleinen Scbiffen be-

sucbt. Das Plateau von Cyrene, welcbes sicb binter

der Stadt erhebt, ist jiingster Meeressandstein mit kal*

kigem Bindemittel. Der Brief bcscbreibt dann die

Reise von Benghasi nacb Udscbila. Von bier wird der

Rcisende zunacb^-t nacb Mur/uk geben auf der bisber

nur von Horn emann bereisten Strasse.

(Deutscbe geologiscbe Gesellscbaft. V^rsamm-
lung Anf-aig MSrz.) Hr. Karst en bebandelte ein-

gehend die geognostiscbe Bescbaffenbeit der Gebirge

von Venezuela. Wabrend A. v, Humboldt auf sei-

ner Reise gefunden baben wollte, dass der neptunische

grosse Seeboden der Llanos von Venezuela u. s. w. von

vulkanischen (spaterbin von ihm als plutoniscb bezeicb-

neten) Eruptivgesteinen umgeben sei, gelangte Redner

bei wiederbolter Untersuchung des betrefifenden Gebie-

tes zu der Ueberzeugung, dass man es nicbt mit Feuer-

gcsteineuj sondern mit Gliedern der Kreide- und Ter-

tiJlrformation zu tbun babe. Hr. Karst en legte die

von ibm vor zebn Jabrcn in jenen Gegenden aufgenom-

menen Gebirgsprofile vor. Hr. E w a 1 d bespracb

eine neuerlich erscbienene Abliandlung des Dr. Braun
Tiber fossile Pflanzen, welcbe sicb in den Bonebedsand-

steinen von Seinstedt im Braunscbweigscben gefunden

baben, und kniipfte daran die Mittbeilung von der Ent-

deckung einer aus Farnen und Cycadeen bestebenden

gleichaltrigen Flora in denjenigen Sandsteinen des

Magdcburgiscben, welcbe zwlscben den Keuperraergeln

und den Asteriensandsteinen ihre Stelle baben. Bei

eineui Vergleieb diescr Flora mit der im unteren Lias

von Halberstadt entbaltenen stellt sicb keine vollst^n-

dige Idcntitiit, wobl aber eine nabe Verwandtsebaft

beider beraus , welcbe sicb tbeils durcb das ibnen ge-

meinsame Vorkommen einiger Artcn , z. B. der Cla-

tbropteris meniscioides, tbeils durcb die Aehnlicbkeit

ibres allgemeinen Habitus zu erkennen giebt. — Hr.
Bartb gab Mittbeilungen iiber die Reise der Herren
C. V. d. Deck en undTbornton nacb dem Kiliman-

jaro. Sie bestiegen den Berg, den sie von der SO.-,

S.- und SW.-Seite saben , bis zu einer HGbe von etwa

8000 Fuss. Sonst bestimmten sie die gauze Hobe zu

etwa 20,000 Fuss, wovon etwa 3000 Fuss iiber der

Schneegrenze liegen. Nach Thornton's Ansicbt ist

von Europaern berriibrende Gerathe aufgefunden babe, j der nordostlicbe Tbeil ein alter, im siidwestlicberen,

grossern Theile eingesunkenerVulkan. Die vulkaniscbe

o

werden.

welcber von Adelaide aus zur Aufsucbung des

Xeuhollands abgescbickt

Saramtlicbe Gegenstilnde konnen aber, wie der verwit-

terte Zustand der aufgefundenen Menscbenbaare beweist

und der von der Burke'schen Expedition iibrig ge-

bliebene Hr. King bestatigt, nicbt dieSer letzteren,

sondern nur einer friiheren , moglicber Weise der

Le icbar d t'schen angebort baben. Mac K inlay ge-

dachte ubrigens in nordwestlicher PJcbtung weiler vor-

zudringen.

(Geograpbiscbe Gesellscbaft. Sitzung am 3. Mai

1862.) Hr. Bartb eroffnete die Sitzung mit Vorle-

gung der eingegangenen Gescbenke und theilte darauf

einen Brief des Hrn. v. Beurmann mit, gescbrieben

am 28. Febr, in Dscbalo , einem kleinen Orte in der

Oase Udscbila. Die den Brief begleitende Skizze der

Reise von Benghasi nach Udscbila verweilt am liingsten

bei der Stadt Bu..gbasi, das unter der Herrschaft von

Natur wiirde das Auftreten eines so bohen Bero-es in

nur 200 engliscben Meilen Entfernung von der Meeres-

kiiste erkiaren. Die grosse Kluft, welcbe den steben

gebliebeneu und den gesunkenen Tbeil von einander

trennt, ziebt sicb von NW. nacb SO. Eine hobe und
raube Bergmasse

I

etwas nurdllch vom Dorfe Madjamir
mag der Rest des Gipfels des ursprijnglicben Berges
sein. Die gewobnlicbsten Gesteine in S. und SW. des

Berges sind blasiger Porpbyr mit Sanidinkrystallcu und
harte Lava. An den ausseren Endcn des Abbanges
gegen SO. brecben mebrere gleich gescbicbtete Rudera
metamorpbosirten Sandsteins ans der Lava bervor.

Das Transportscbiff »Elbe", welches an der ost-

asiatiscben Expedition Tbeil genommen , ist in Danzig
und von dort in Swinemiinde angekommen und hat die



^11

raitgebrachte Menageiie ausgeschifFt. Die „Thetis«

und ^Arcona*^ befanden sich, Briefen aus Aajer vom 4.

April zufolge, in Ja^a und waren mit Einkanfen von

Thieren beschiiftigt, womit sie am 6. April nach der

Capstadt abgegangen sind. (III. Z.)

Breslau. Unser verJienter Lichenologe Dr. Gustav

Wilhelm Korber, Privatdoceut der Botanik an der

UiiiversitiU uud College am St. Elisabeth- Gymnasium

bicrselbst, hat den Titel ^Professor", und der gegen-

wartig als Arzt und Badedirector zu Gadok auf Java

lebende Dr. Heinr. Agathon Bernstein von hier den

rotLen Adlerorden 4. Kl. erhalten/

Danzig. Dr. Hermann Gieswald, Oberlehrer an

der Eealschule St. Johann und seit einem Jahre Direc-

tor der uaturforsehenden Gesellschaft, deren Angelegen-

heiten er sich eifrig annahm, starb hier am 23. Febr.,

erst 38 J. alt. Als er noch ordentlicher Lehrer an der

Biirgerschule in Wehlau in Ostpreussen war, gab der-

selbe, schon Avahrend seuies Studiu in Konigsberg

mit der botan* Wissenscbaft durch Prof, E. Meyer
vertraut geworden, im J. 1852 einen Beitrag zur Ent-

wickelung des Pollen, auf selbstiindige Untersachuu-

gen gegrlindet, iu dem 25. Bande der Linnaea und hat

sprier diesem Gegeustande eine weitere Arbeit: Ueber

den Hemnmugsprozess in der Antbereubildung, welcbe

in Quart 35 S. atark mit einer Tafel in den Schriften

der Danziger naturforschenden Gesellschaft erschien, ge-

widmet, in der er liber das in der Metamorphose be-

griffene tttaubblalt, welches nieht seine Vollendung, we-

der als Blumenblatt, noch als Staubblatt erreicht, Unter-

suchungen angestellt hat.o

HalLe.

(Bot. Z.)

seine gekronte Preisschrift iiber die

Dr. Julius K ii h n , friiher Privatdocent in

Bonn, bisher Wirthscbaftsdirector der grafl. v. Egl off-

stein' schen Gilter in Niederschlesien, bekannt durch

sein Buch iiber die Krankheiten der Culturgewachse,

zweckmiissigste

Ernahruug des Rindviehes, ist zum ordentlicben Pro-

fessor der Landwirthscbaft an der Universitat Halle

ernannt worden und wird daselbst seine Vorlesungen im

Wintersemesler 1862^3 erofFnen. — Es soil hiermit an

der Universitat ein vollstaudiger landwirthschaftlicher

Unteiricht unter Mitwirkung der librigen Professorcn

der Naturwissenschaft begriindet werden, aber nicht

in eIner getrenuten landwlrthscliaftlichen Akademie,

wie sie z. B. zu Poppelsdorf bei Bonn, Eldena bei

Greifswald bestehen, sondern es tritt der landwirth-

schaftliche Unterricht in dasselbe Verhaltniiis zur

Universitat, wie der des Bergfaches und der Phar-

macie.

Erfurt. Anfangs April hat sich hier ein „Yerein von

Fachmanneru und Dilettanten in der Gartnerei" gebil-

det, weicher zum Zweck hat, von je einem nur gewisse

Samea und Pflanzen zu cultivireu und selbst heranzie-

hen zu iassen, dabei nur das Erprobte und nach allge-

meinem Urtheile Gute zu hegen und zu verbreiten, alle

Neuheiten mit Vorsicht aufzunehmen, resp. sie erst nach

von dem Vereine siattgehabter Probe weiter verbreiten

zu helfen, hierdurch aber Abnehmer vor Missgriffen in

der Auswabl zu bewahren, auch deswegen billige Prcise

zu slellen, wexl Alles nur durch Selbstzucht, nicht aber

durch Handel beschafft wird. In Folge der in den gart-

nerischeu Preisverzeichnissen in so grossen Massen auf-

gestalten schien (D. A. Z.)

Das 4. Heft von Petermann's j^Mittbeilungen'*

enthait unter mehreren interessanten Reiseskizzen die Ent-

deckungsreise Moritz Wagner's in einen Theil der

Provinz Panama, die trotz ibrer Eiseubahn noch sehr

im

unzuganglich ist. Wagner's Beobachtuugen sprechen

gegen eine Kanalstrasse durch den Isthmus. Seine Eeise

ist reich an merkwilrdigen Einzelnheiten ; ebenso auch

zwei Berichte aus Afrika von B e u r m a n n und H e u g 1 i n,

tind eine Notiz uber das Elenn in Norwegen.

Jena, 3. Mai. Seit einigerZeit erregen einige sowohl

in geologischer als ai-chSologischer Beziehung bochst

interessante Funde in der Niihe des sondershausischen

Stadtchens Greussea die Aufmerksamkeit Sachverstto-

di'^er, Der Boden urn diese Stadt ist namlich ein Theil

von

gefiihrten Samcn und Pflanzen, aus denen der gfirtnerisch

Unkundige seine Wahl treffen muss, aber das recbto

Verstiindniss von den Namon vieler, ja fast der meisten

Ptlanzen nicht hat, deswegen sehr Icicbt imd nur zu

oft bei der Auswahl der BestcUnngen gctiluscht werdeu

und MissgritFe thun kann, erscheint die Aufgabe eines

solchen Vereines als eine sehr praktische und uiitzlichc,

(ITmbg. Grtz.)

Nordhausen, im April. In der am Plateau der Hain-

leite sich hinstreckcnden Feldfiur des Dorfes Treba

(Schwarzburg-Sondershauscn) hat vor ungefahr acht

Wochen ein Naturcreigniss stattgcfunden, das wohi die

Aufmerksamkeit gediegener Geologcn verdiente. ' Es

hat sich namlich plotzlich daselbst ein Erdfall gczeigt,

dem wenige an Originalitiit und Grossartigkcit gleich

kommen mogen. An einer durch ticfgrundigen Lehra

sich auszeichnenden StcUe namlich, die noch im ver-

gangenen Jahre mit Gerste bestellt war, ist plotzlich

eine kraierllhuliche Oeffnuug in Form eincs Kreises ent-

standeu, der zwar oben nur 10 Fuss im Durchmesser

hiilt, nach onten zu sich aber trichtermilssig erweitert,

so dass sich bis jctzt die Weite des Schlundes in der

Tiefe noch nicht ermessen liUst Eben so wcnig ist

man bisher noch im Stande gewesen, die scnkrechte

Tiefe des Erdfalles zu messen, da eine lOG Fuss lauge

Schnur, welche man hiaabgelassen hatte, zwar auf eine

Lange von 36 Fuss nass war, aber keinen Grund er-

reicht hatte. Das Rauschen eines Wasserfalies in der

Tiefe ist deutlich zu vernehmen, doch ist es auch dem

scharfsten Auge bisher noch nicht gelungen , einen

Wasserspiegel zu entdecken. Untersuchuugen durch

Herablassen eines Meuschen haben bisher noch nicht

stattfiaden kGnnen, da ein herabgelasseues Licht bei
[

einer Tiefe von 30 Fuss erlosch, was auf das Vorhan-

densein stickstofFhaltiger Gase hindeutet. (Nordh. C.)

Gotha, 17. Mai. Von . dem sich ausgezeichnet be-

wiihrenden Reisenden M. v, Beurmann sind so eben

erfreuliche Depeschen aus Mursuk vom IS. April an-

gelangt, die seine Ankunft daselbst am 15. April mel-

den. Er hatte seine Eeise von Dschalu iiber Sella

Sughaa, Temissa und Suila glucklich zuriickgelegt und

stand bereits im Begriff, weiter nach Siiden vorzudiin-

gen, zunachst nach Tibesti, Borgu und Wadschanga,

eine Reise, die ihn seinem Ziele Wadai bedeutend nii-

her bringt und deren Ausfiihrung sich ibm giinstig zu

dem Boden eines grossen alten Binnensees, der J

c^^i^y
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einst einen betrachtliclieii Theil der geseguelsteii Striche

ThiiriTigena, der Guldenen Aue uiid desErfurter Riethes

aus^fullt liabexi muss. Die Bodenbildung , wie sie in

den dortigen Stcinbriichen zu Tage iJegt, besteht gegen-

"sviiitig zu ober.st aus einer 4~o Fuss starken Damm-
erdeschicht ; dann folgt cine nicht minder starke erste

*

Schicht vollkommen erliarteten Snsswasserkalkes. Vor

kurzer Zeit nun erhielt Hr. Hofrath E. S c h m i d fiir

die hiesige geologischc Sammlung einen von liartem

Siisswasserkalk vollkommen eingeschlossenen Menschen-

schadel, Tvelcher der oberen Schiclit dieses Gesteines

entnommen wurde, von dem Biesitzer nnd Bcarbeitcr

eines Steinbruches nahe bei Grenssen ; schon friiher

war em solcher unter analogen Verhaltnissen daselbst

gefunden worden, der aber auswiirts in Privathanden

sicb bcfindet, und auch neuerdings sind noch die Erticli-

stiicke eines dritten Scbadels in die Hande des Hofrath

Scbmid gclangt. Ebcnso fanden s'ch bier Thier-

knocken in grosserer Menge — alles von Siisswasser-

kalk umschlossen. Aucb die folgende Torfschiclit ergab

Knoclien und Holzreste. Nocb unter dicser Torf:scliicht

aber, in der zweiten, tieferen Scbicht des Siisswasser-

kalkes, ebenfalTs voa Gestein umschlussen, fanden sicb

sogar YOU Meiiscbenhand geformte Altertbiimer, theils

von Ivnoclien gefertigt. Die niihere ausfubrliche Unter-

sucbuug iiber die geologischeu Verhaltnisse, die pflanz-

lichen, thierischen und naenschlichen Ueberreste dieser

Oertlichkeit nnd liber die erwahnten Alterthiimer wer-

den hoffentUch bald beendet und verJjffentlicht werden.

Jedenfalls werden sie der Frage nach dem Alter des

Siisswasserkalkes in Verbindung mit der Frage nach

dem Alter der Pflanzen- und Thierarten und des menscb-

lichen Geschlechtes sammt seiner Cultur in Mitteleuropa

einige neue xVnbaltspuukte zur Beantwortung darbicten.

Frankfurt. 10. Juni, Die grosse Zahl der hiesigcn

Vereine ist iu letzter Zeit durch einen neuen und zwar

einen pomologischen Verein, der den Namen „Pomona"
fiibrt, vermebrt worden. Bei dem Vorhandcnsein von
drei audereu Verbindungcn : der Section fiir Garten-

undFeldbau von der Gesellschaft zur Beforderung nutz-

licher Kunste etc., der Gartenbau-Gesellscbaft ^Flora"

und des landwirtbschaftlichen Vereins, in deren Bereich

auch die Obstcultur fallt, diirfte die Griindnng eines

eigenen Tereins zur Pflege dieses Culturzweiges, vlel-

leicbt aus Besorgniss oincr Zersplitterung der vorhan-
denen Kriiftc uberfliissig erscheincn. Allein die Leistun-

gen auf dem Gebiete der Obstzucht, so anerkennens-
werth die Bemuhungcn der genannten drei Gesellscbaf-

ten und einzclner Privaten, sowohl was die Feldcultur
als was die Gartenpflege anlangt, bisbcr gewesen sind,

baben im Allgemeinen doch nicht ganz befriedigt.

Wenn auch die hier gezogenen Obstsorten, abgesehen
von der Ma.ssenerzeugung, die in Folge des ausgedehn-

ten und fiir Frankfurt wichtigen und nutzbringenden

Gemilsebaues weniger berucksichtigt werden kann, be-

ziiglicb ihrer Qualitilt hinter keiner Production der

benachbarten Obstlander zuriickatehen , wie die zahl-

reichen Ausstellungen zur Geniige dargethan haben, So

ist doch nocb viel zu tbun ribrig geblieben. Es hat sich

dalier der neue Verein ^Pomona" zur Beforderung des

Obstbaues in Frankfurt a. M. die ehrenvollc Anfgabe
gestellt, durch verbesserte Cultur und Einfuhrnncr edle-

giinstige Resultate erzielt. (Did.)

— Es erschehit wohl nicht iiberfliissig , auf das

7. Heft des 12. Jahrg. des Faniilienbucbes des osterr.

Lloyd in Triest aufmerksam zu macben. Ausser meh-

rereu Aufsatzeu belebreuden und unterhaltenden Inhalts

enthalt dasselbe einen als ganz besonders interessant

hervorzuhebenden Artikel : „Was sich der Wald erziihlt",

von Dr. Ferd. Cohn. Dieser Aufsatz namentlich kann

als Muster gelten, wie man Naturwissenschaftliches in

Unterhaltungsscbriften behandeln muss, um es anziebend

fiir alle Leser zu machen. (Did.)

— Von Prof. Dr. A. S c h n i z 1 e i n ist nun eine

Flora von Baiern, nebst den angrenzendcn Gegenden

von ITessen, Thiiringen, Bohmen, Ocsterreich und Tirol,

sowie von ganz Wiirtembcrg und Baden, 31 Bg. kl. 8.

bei Heyder & Zimmer in Frankfurt erschicnen,

Durch dieses Werk wird der schon oft ausgesprochene

Wunsch einer Uebersicht der vatLrlaiidi.scIien Flora be-

friedigt und znglcich das Keunenlernen der Pflanzen

sclbst durch eine in anderen Werken nocb nicht an-

gewandte Mcthode erleichtert, die sowohl fur die

ersten Anfanger verstandlich, als fiir Geiibte hochst

ubersichtlicb ist. Die Zugabe aller gewohnlich im
Freien cultivirten Nutz- und Zierpflanzen diirfte beson-

ders Vielen erwiiuscht sein, da alle anderen neuen Flo-

ren und Taschenbiicher sie nicht enthalten. Das be-

quemc Format und die ubrige Einrichtung cmpfehleu

das Werkchen einem jeden Pflanzenliebhaher als ein

trefflicher Leitfaden zum Bestimmen der Pflanzen und
als ein transportables Handbiichlein auf Excursionen,

Giessen. Von Prof. Dr. Herm. Hoffmann hicr ist

erschienen Icones analjticae Fungorura. Abbildungen

:

onnx
rer Sorten fiir die Hebung des Obstbaues insbesondere °(

zu wirken. q

Der Verein fur naturwissenschaftliche Abcnd-

unterhaltung dabier, der wohl ausscrhalb weniger be-

kannt sein mag, feierte kiirzlich wieder, und zwar das

ierte Mai, sein Stiftungs- oder Jahrcsfest. Neben alien

anderen dcrartigen Gesellschaften hiesiger Stadt erfreut

sich dieser Verein in wilrdiger Weise bei seinem stillen

bescheidenen Wirken einer steten Zunahme. Dieser

fi-eundliche Zirkel schliesst niehrere der wackersten

Forscher in sich, deren Namen hier nicht naher ge-

nannt sein sollen, die jedoch schon langst mit An-

erkennung und gutem Klang die Grenzen des deutschen

Vaterlandes weit liberschritten haben. Der Verein hat

iiberdies noch viele thlltige Manner, und es sind darin

wohl alle Special-Facher der Naturwissenschaften bestens

reprasentirt. Jedes Mitglied hilft nach Kraften den gu-

ten Zweck fdrdern, der dev Gesammtheit obl^egt, und

es wurdon schon. durch solches vereiatcs Wirken manche

und Beschreibungen von Pilzen niit besonderer Jiiick-

sicht auf Anatomic und Entwickelungsgeschichte.'^

Heidelberg. Mit der Errichtung eines Gcbuudes zur

Aufnabme der naturhistor, Sammlungen der Hochachule
ist begonncn worden und es soil noch im Laufc des

Sommers unter Dach kommen. Der Landtag hat der

Universitat zu diesem Zwecke 121,800 fl, bewilligt.

Miinchen, 28. MHrz. (Akadcmie der Wissenschaften.)
Frhr. v. Liebig erwJlbnte in der ErufFnungsrede der

heutigen Sitzung die narabaften Dotationen (fast zu n
einem Betrag von 12,000 Fl), welche durch Kammer- J

roi_y
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beschluss iind Genchmigung Sr. Majestlit dem General-

Conservatorlum uud der Akademie der Wissenschaften

J
zu Theil geworden. Er sagte; „An dem Jalirestag der

Stiftung unserer Akademie, heute dem 103., geziemt es

sich vor allem , unseim evleuchteten Koiiig den eliicr-

bietigsten Dank darziibringen ftir die huldvolle Tcr-

mebrung der Dotation unserer Akademie , und dnmit

der (lewiihrung neuer Mittel, die, im Geist ibres Griln-

ders verwendet, dazu dienen sollen , die Zwecke ibrer

Stiftung zu fordern und zu erweitern. Se. Majestat

der Konig bat ferner die Griindung elnes neuen akade-

miscben Instituts , fiir Pfianzenphysiologie , zu geneb-

migen gerubt , welches die besondere Aufgabe bat, die

Vorgange der Entwickelung der Culturgewachse, welcbo

Gegenstilnde des Feldbaues sind, in besonderer Be-

zicbung auf die Productc, welcbe der Landwirtb damit

zii erzielen strebt , einer experimentalen wissenscbaft-

Die Macbtlicben Untersucbung zu unterwerfen.

des Landwii'tbs fiber scin Feld, die Sicberbeit seiner

Ertriige, die Hohe und Daucr derselben, sind abbilngig

von der Bekanntscbaft mit den wirkenden Ursacben ira

Felde; man beberrscbt die Natur nur dann, wenn man

ibren Gesetzen geborcbt, und die Kenntniss dieser Ur-

saclien und Gesetze kann nur durch die strengen For-

scbungsmetboden der Wissenscbaft erworben werden,

Txnd was In der Tbeoiie Grundsatz, Wirkung und Ur-

sacbe heisst, soil in der Praxis Kegel, Ziel odcr Mittel

werden. Der Landwirtb muss, um seiner Aufgabe zu

geuiigen, zum volleu Bewusstsein seines Tbuns gclan-

gen ; unser neues pflanzenpbysiologisches Institut soil

dem Landwirtb llulfe leisten, und alle Fragen auf sich

nebmen , welcbe dieser sich selbst nicbt beantworten

kann. Scbon im Laufe des verSossenen Jahres bat der

beriibnite Conservator unseres botaniscben Gartens, Prof.

Dr. Niigeli, welcbem die Leitung dieses Instituts

iibertragen ist, unter der tbiitigen und gescbicktcn Mit-

wirkung des Adjuncten Dr. Zoller bewunderungs-

wiirdige Erfolge erzielt, in Beziebung auf die Form

welcbe die NRbrsloffe in der Erde besitzen miirisen, um
ernahrungsfiibig zu sein ; es diirfte geniigen, bier zu

erwahnen, dass es ibnen gelungen ist, Pfianzen in ge-

Tvohnlicbem unfrucbtbaren Torfpulver durcb die Bei-

gabe ibrer Ascbenbestandtbeile in der ricbtigen Form,

also ohne alle Mitwiikung von tbieriscben Excrementen

oderMist, welcben der Landwirtb gewohnt ist, fiir ganz

unentbehrlich zu balten , in der iippigsten Weise ge-

deiben zu raacben, und von Bohnenpflanzen z. B. den

26facben Ertrag an Samen , demnacb viel mebr nocb

als vom frucbtbarsten Gartenboden abzugewinnen. Wei-

tere Versucbe abnlicber Art sind bereits fiir das lau-

fende Jabr in Angriff genommen, und icb bege nicbt

den geringstea Zweifel , dass die Resultate derselben

nicbt allein zur Hinwcgraumung mancher Vorurtbeile,

sondern aucb zur Verbesserung des landwirthscbaft-

llcben Betriebes, zur riebtigen Bebandlung d^r Felder

und zur Erzielung eines dem Boden entsprecbendcn

Maximalertrages an Friicbten fiibren werden. Es sind

dies wenigstens die Aufgaben unseres Listituts, die icb

in der gegenwlirtigen Zeit zu den allerwicbtigsten und

bedeutungsvollsten ziUile welcbe die Wissenscbaft

uberbaupt zu losen bat.

tius der verstorbenen Mitsrlieder aus der matbematisch-

Ilierauf gedacbte v, Mar-

scbaftigt. (Vgl. Bpl. X. p. 170.) Zuletzt bielt Prof.

V. Siebold eineu bocbst interessanten und pikanten

Vortrag iiber Partbenogenesis , worin er des beftigen

Widersprucbs gedenkt, den diese durcb seine Forscbun-

gen festgestellte Tbatsacbe von Seite der Pbysiologen

finde, suwie der unmotivirten Geringscbiitzung , womit

dieselben alles wissenscbaftliche Material von sich

weisen, das nicbt gerade von Gelebrten von Fach dar-

geboten wird, wie denn in Folge davon z. B. nament-

licb die Einsicbten in das wunderbare Bienenleben seit

Swamerdam keine Fortscbritte machen konnten, und

scbliesslicb bebt er in scblagenden Beispielen bervor,

wie scbon Aristoteles auf dem Oebiete der Zoologie

Entdeckungen roacbte, die unsere Zeit nicbt wider-

legte, sondern nur im Einzelnen mebr ausfubrte.

Hier ist am 13. Juni der Lelbarzt des Vice-

Konigs von Egypten, Dr. Lautuer-Bcy niit 11 jun-

gcn Turken und Arabern aagekommen, welcber beauf-

tra^-t ist, deren raediciaiscbc Studien an biesiger Uni-

versitllt zu leiten.

^tirzburg, 22. Marz. Dr. Scbwarzenberg bier-

selbst ist von der Regierung des Kanton Bern zum

pbysikaliscben Abtbeilung , der einbeimischen Ilerrcn <^

Andreas Wagner und Emil Harless nur kurz, da f,

denselben nocb eine ausfiibilielie Gedacbtnissrede gc-

widmet wird, eingebcnder der aussvllrtigtin Mitglieder,

des Professors der Mineralogie v. Leonbard in Hei-

delberg uud des am 3. Febr. verstorbcnen bcriiluntcn

Pbysikers und Mathematikers Biot zu Paris, von dem

er nut warmen Worten ein wissenscbaftlicbes und sitt-

licbes Cbarakterbild zu zeicbnen unturnabm. Dcrselbe

zu Paris 1774 geborcn , war in der ptdytecbuiscben

Scbule fiir den Militiirdienst geblldet, scbied aber bald

aus, um Matbematik und Naturwissenscbaften weiter

zu studiren; er trat zuerst als Professor der Pbysik an

der Ceatralsebule von Beauvais ;^.uf, ward aber scbou im

Jabre 1800 Professor am College de France und im

Jabre 1809 Professor der pbysikaliscben Astronumie an

der Facultilt des Sciences in Paris. Erst 28 Jabre

alt, erbielt er bereits einen Platz Im Institut ols Mit-

glied der Akademie der Wissenscbaften und die k. So-

cietal in London ernannte ibn 1815 zu ibrem auswilr-

tigen Mitgliede. Im Jabre 1817 unternabm Biot in

Augelegenbeiten der Gradmessung eine zweite Reise

durcb Schottland , nach den orcadiscben Inseln , und

1824/25 eine dritte nacb Spanien und Italien. Seine

ausgezeicbneten Kenntnisse und Tbatigkeit als Literator

erkennend, ernannte ibn aucb die Akademie der lu-

scbriftcn und scbonen Literatur zu einem ibrer 10 freien

Institutsmitglieder (in seine Stelle wurde jetzt der ge-

lebrte Literator und Geognost Jules Des n overs ge-

vvahlt) und wenige Jabre vor seiuem Tode, scbon ein

83jiibriger Greis, erfolgte endlicb im Jabre 1856 sein

Eintritt in die Academic francaise, wo er Cbarles de

Lacretelle's, des Gescbichtsscbreibers der Revo-

lution, Nacbfolgcr wurde. Biot verfolgte aucb die

Erscbeinungen des polarisirten Licbtes in das Pflanzen-

reicb. Er nntersuchte verscbiedene Arten des Zuckers

uud das arabiscbe Gunimi In ibrem Verbalten zum pola-

risirten LIcbt, und prilludirte dadurcb gewissermaassen

einer neuen Kicbtung der Pflanzenpbjsik, welcbe jetzt

einige unserer griindlicbsten Pflanzenpbysiologen be-

29
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ordenll. Professor der Chetnie und Pliarniacie an der

Berner Universitat ernannt.

In Mittelfrauken sind im Jabre 18G1 90,000 Ctr.,

in dem beriUimteu Hopfengau Roth-Spalt allein 11,688

Ctr. Hopfen geerntet worden.

Keustadt a. H., ti4. Mai. Ueber das Eintreten des

dlesjiirigen zeitigen Friihlings konnen wir auch aus der

Pl'alz niittheilen , dass man Anfangs Mai allcnthalben

Traubenbliithen antraf, also 4 Wochen friiher wie im

vorigen Jabre. Am 1. Mai fand man schon Kornblfithe

und am 4. Mai gab es relfc Kirschen. Die illtesten

Winzcr konnen sich einer solchen friiheii Vegetation

kaum erinnern. Die Witterung war scitdem unver-

gleichlich scbon iind lasst aiich gar nicbts zu wunschcii

ikbrig, Auf die vielcn warmen und trockenen, und zwar

so trockcneu Tage, dass man hier und da schon, zumal

fur dicSomnicrfiiichte, Besorgnisse hegto, ist ein durcb-

driugcndex*, mehrerc Tage anhalteuder Regen gefolgt.

Alles VersIUunte ist nachgeholt, die Gerste, die scbon

anfing abzuwelken oder rostig zu werden, bat sich wuu-

derbar erholt. Obst, Friichte, Futter werden, weun
uichtUavorhergesehenes dazwischen konimt, in grossem

Uebeiflu^ise und gut gedoihen, Unsere Weinberge

stehen so schfin, wie seit langen Jahren nicht ; wir

sind den ausgezeichnetcn Wcinjabien von 1857— 1859

und 18C1 urn mebrere Wocbou voiaus. Wenige Tage

noch no anhaltendes warmes Sommerwetter, und unsere

Weinberge haben , in den besseren Lagen wenlgstens,

vollstandig abgebliiht. Anfangs Juni kann moglicher-

wdse liings deni Haardtgebirge der ganze Bliitben-

prozess voriiber sein; und dieser Prozess ist ein ausserst

wicbtiges Stadium.

15. Juui. Wie weit dureh die giinstige Witte-

rung der Weinstock in manchen Gegenden voraus ist,

zeigt, dass am 12. d. M. in dem Garten eines Bicr-

brauers zu Scbriesbeim ausgewacbsene Traubcn hingen,

von denen einige versendet wurderi. An unserer i'fal-

zer Bergstrasse in einem Dorfe rankt an der gegen

Winde geschiitzten Siidseite eines Stallgebaudes ein

krilftiger (schwarzer Fruhburgunder) Rebstock empor,

Das

AiisseiordentUche dieser Erschcinung beschiankt sich

jedoch darauf, dass die aus dem Stalle ausstromende

thierische WUrme zu dieser fast wunderbar friihen

Entwickelung dad ibrige beigetragen hat. Nacb einer

Midern Nachrieht sind an der Untermosel in der Nabe
von Ti'arbach ebenfalls vollstEindig reife Weintrauben

zu seben, die aber auf abnlicbe Wirkung zur Reife ge-

kuinmen, indem sie durch eine Rebe erzeugt sind, die

der mebrere vollkommen reife Trauben tracrt.o

sxch an den aus einer Bilckerei nach Aus:sen und zwar

nach der Siidseite hervorragenden Backofen anlebnt.

Im Jahre 1811, dem uniibertroffen gesegnetsten Jabre

dieses Jabrhunderts, stellten sich, nacb der Versiche-

rung eines alten Winzers, der die Bliithezeit des Weins

alljahrlich notirte, die ersten Blulhen um voile acht

Tage spater ein als heuer und erst um Mitte Juli fand

man reife Trauben im Freien. Die Aussichten auf ein

ausserordentliches Wein-Jubeljabr konnte daber nicht

besser scin, nacbdem Pancratius, Servatius und Boni-

facius gliicklich voriiber gegangen sind- In unserm

ganzen Gebirge bangen nach Winzer-Auadruck bereits

die Trauben, d. h. die Beeren sind bis zur Halfte ihrer

Entwickelung fortgescbritten. Die Gewitterregen der

letzten Woche kanien den Feldfiiicbten wie den Wein-

bergen sebr zu Statten und in der Ebene wird bei uns

die Ernte in 8—10 Tagen ihren Anfang nebmen.

Wien. Dr. Th. K o t s c h y scbreibt am 8. April von

Larnaca auf Cypern : jyWir haben hier oft eine Wa.rme

von 2O0 R. im Schatten. Wir haben bereits zwei Rei-

sen auf Cypern gemacht; Steine viel fiir Prof, linger,

Pflanzen wenis: fiir mich. Die Sieberheit der Person

ist iin Oriente iiberall gefahrdet ; selbst hier auf der

Insel Ziehen Riluberhorden herum. Bei Alexandretta

ist ein Amerikaner mit sechs Mann Begleitung von den

Bergvolkern niedergemetzelt worden* Schone Aussich-

ten fiir unsere Ausbeute; — Linden kommen hier keine

vor; die lelzten sind in Cbios gebaut. — Rubus mit

rothen Friichten samnielte ich vor drei Tagen heira

Kloster Machcra. (Oest. hot. Z.)

Prof, F, linger Ist Mitte vorigen Monats von

seiner wissenschaftlicben Reise, die er in Gesellschaft

von Dr. Kotschy nach Cypern unternommen hat, zu-

riickgekehrt, wabrend sein Gefabrte Kotschy sich

dem Amanus zugewendet hat. (Oest. b. Z.)

Dr. Friedrich Kolenati, Professor in Briinn,

unternimmt am 15. Juli eine bis zum 5. September

wabrendo naturhistorische Expedition in die Central-

Karpaten. Da derselbe das Unterncbmen auf Actien

basirt, so bietet er von solchen fiir die botanischen

Erwerbungen folgende aus : Eine Actie auf lebende

Pflanzen, welche noch wabrend der Expedition von Kra-

kau undKaschau aus versendet werden, mit 20 fl.; eine

Actie auf eine Centuiie getr. Algen mit 5 fl., mebr als

1 Cent, wird nicht versendet; eine Actie auf 1 Cent.

anderer Cryptogamen mit 5 fl., werden ebenfalls nur bis

zu 1 Cent, ausgegeben ; eine Actie auf 1 Cent. getr.

1 Phanerogamon, zu 1 Exemplar von Jeder Art mit 4 fl.,

wobei bis auf 3 Cent. Bestellung angenommen wird.

Prof. Fi-anz Gruber an der Akademie der bil-

denden Kiinste in Wien, dessen am 13. April d, J, er-

folgter Tod auf S. 1G8 d. Z. gemeldet wurde, war, wie

die Oest. bot, Z. mittheilt gross als Kiinstler in der

Darstellung von Pflanzen; in den Jahren 1841— 1849

raalte er fiir den Kaiser Ferdinand 600 Blatter mit

Pflanzen aus den Glashaiisern von Schon brunn und

120 Blatter mit Camellien fiir den Fiirsten Metter-
nich. Eine besondcre Vorliebe hatte er jedoch fiir

Diestelgewiichse und in die Abbildungen derselben

wusste er die ganze Schonbelt der an Formenreichthum

und Farbe so ausdrucksvollen Pflanzen zu legen.

— Nach dem Marzheft der Zeitschrift ^Lotos* ist

der Tod des pens. k. k, Marine-Caplans und Canonicus

zu Pola, Emerich v. Uibely in Venedig, eines eifri-

gen Botanikers, welch er eine ausgezeichnete Sammlung
von Algen und See-Crustaceen hinterliess, am 2. Febr.

d. J. erfolgt. (Vergl. Bonpl. X, p. 108.)

Das Programm fiir das SOOjiihrlge Stiftungs-Ju-

bilaura, welches die Wiener Universitat am 12. Marz
1865 begebt, wurde dem Staatsministerium bereits vor-

gelegt; nach demselben soli unter anderm eine Sub-
scription eingeleitet werden, um aus deren Ergebnissen

dem ersten Erzberzoge von Oesteiieich, Rudolph IV.^

dem Stifter der Universitat, vor dem neu zu erbauen-

den Universitats-Geb^ude ein Denkmal zu setzen, und
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dasselbc am ersten Tajre der Ftierlichkeit im Jahre

1865 enthiillen zu konncn. Alle Universitiiten und

wissenschaftlichcn Institute von Kuropa wHren einzula-

den, der Feierlichkeit durch Abgeordnete beizuwohnen,

eine aus authentiscben Quellen zu schopfende Geschichte

der Wiener Universitat ware zu vcrtheilen. Eine Er-

innerungs-Medaille zu pr3.gen und Ehrcn-Promotioncn

vorzunehmen*

— Die reiche, aus 13,000 Banden , 350 Cartons

und 900 Mappen bestebende Bibliothek des vcrst. ge-

feierten Statistlkers Baron von Keden, welcbe Yom

12. Mai an bier zur Versteigerung kam, lit urn die

Sumuie von 4482 fl., einem wabren Spottpreise, fiir die

Wiener Universitiits-Bibliothek erworben wordeu.

In Wien wird uuu laut Prospect ein Tbiergarten

gegriindet und zu diesem Unternebnien will eine Ge-

sellscbaft ein Capital von etwa 250,000 fl, ost. W in

Actien k 100 fl. zusamiuenbringen. Der neue Tbier-

garten soil nicbt nur das Leben in- und ausl!lndisi.ber

Tbiere, sondern aucb Bienen- und Seidenraupeuzucbt,

kiinstlicbe Fiscbzucbt und Eierbrutuug und dergl. zur

Anschauung bringen, aucb interessante Pflanzen, nalur-

wissenscbat'tlicbe Samnilungen u. s. w. aufnebmen.

Ein Alpenverein ist so eben in Wien im Entste-

hen begrifFen. Nacb dem Entwurfe der Statuten ist der

Zweck desselben die Verbreitung und Erweiterung der

Kenntnisse von den Alpen iiberbaupt und insbesondere

der osterreicbischen, dann die Forderung der Licbe zur

Gebirgswelt und Erleicbterung zur Bereisung derselben.

Diesen Zweck wird der Verein anzustreben suchen durch

eine Einflussnabme auf die Orgauisirung des Fubrer^

wesens und auf Verbesserung der Unterknnt'ts- und

Transportmittel, dann durch Ertheilung von Auskiinf-

ten und Ratbschlagcn an Touristen, durch die Aufslel-

lung von Bevollinacbtigten an den verscbiedensten

Punkten der Alpenliiuder, weiteres durch die Heraus-

gabe von entsprechenden Druckscbriften, bildlicben Dar-

stellungen und guten Karten von den Alpen, endlich

durch Vortrage, Besprecbungea und gemeinscbaftlicbe

Ausfiiige. Das Giundungscomite bestebt aus den Herren

Dr. Fenzl, P. Grobniann, Dr. Klun, E. von
Mojsisovics, Dr. v. R utb ner , Prof. Simony und

Dr. Suess. — Ein Maulbeerpflanzungs- und Sciden-

ziichter-Verein hat sich am 22. Mai zu Brux in Bob-

men constituirt.
'

(Oest. hot. Z.)

— Im Mllrz d. J. bat sich in Biiinn ein naturfor-

schender Verein gebildet, welcher durch gedrucktes

Kundschreiben meldet, dass seine Aufgabe sein solle,

Mabren und osterr. Scblesien naturblstorisch zu erfo*-

schen. Ein jabrlicb auszugebender Bericht iiber die

monatlichen Sitznngen wird aucb Aufsatze der Micglie-

der aufnebmen und sol! den Verein niit anderen in

einen Scbriften-Austausch bringen. Graf Mit tro w sky

ist Prasident und Dr. Schwippel Secretair des Ver-

ein s. (B. Z.) Aucb in Graz constituirt sich ein na-

tarwissenscbaftlicher Verein fur Steierinark.

Folgendes Pbanomen wird aus Siebenbiirgen be-

richtet: Auf dem westlichen zwischen Bodonos und

Derna gelegenen Abbange des Berges Reg ist der Erd-

boden in einer Breite von beilaufig vier Klaftern ziegel-

rotb verbranut und so heiss, dass man nur mit Muhe

darauf stehen kaun, grabt man aber nur ein wenig in

1

— c^
die Erde, so schiessen iiberall bliiuliche Hammen auf. «j

Dieser Erdbrand wurde im Mai 1S59 zuerst bemerkt f,

und bat seitdem, also binnen drei Jabren, sich um bci-

nabe 12 Klaftcr weitcr nnch dem Gipftl zu vcrbrcitet.

Die auf dicscr JStrecke befindlicben BHume sind natiir-

lich alle, nach Vcrkoblung ihrer Wurzeln zu?<ammen-

gesturzt. Ueber dem ganzen Scbnuplatze schwebt ein

erstickcnder Dampf, dor sich oft bis in die Tbiller bin*

abziebt. Das brenncnde Material soil Schwefel und

Steinkoblen entbalten. (Did)

Holland.

Leyden. Die in den Reihen der nioderlilndlsebt'U

Botaniker durch den Tod von deVriese und Blume

BO bald nach einander entstandenen Liicken bind glQck-

lich wieder ausgefiillt. Kachdcm Prof, M i q u e 1 in

Utrecht es aus mchrfachen Griinden balte abkhnen

nnissen, beide Stellen vereint zu iibernebnien, bat cr

sich doch bereit finden lassen, die Stelle als Director

des Reicbsberbars neben seiner bisberigen Stellung an

der Universitiit Utrecht zu bebalten, und man kann

sich Gliick wiinschen, dass jcne reicbbaltige, nocb lange

nicbt aur^gebeutete und vermittelst der Eisenbabn von

Utrecht aus leicbt zu errcichende Sammlung in die

llilnde cincs Mannes gekommen ist, der scbon durch

bcdcutcnde Arbciten dargelegt hat, wic niitzlich er fiir

ein solchcs Inslitut werden konne, und von dem man

mit Sicberbeit nicbt bloss hofft, sondern weiss, dass er

diejenige Libcralitat bei der Benutxung der Leydener

Herbarien zeigen wird, welcbe allcin den Kuf, den

Nutzen und den Fortscbritt einer solchen Anstalt zu

fordern und der Wissenschaft Hiiife zu leisten im Stande

ist, was trotz aller Vorsorge des vorgesetzten Herrn

Ministers bisher vermisst wurde. Die Professur an der

Universitat Leyden ist aber dem Ilerrn Prof. Surin-

gar, welcbem dieselbe scbon anvertraut gewesen war,

iibergeben, und ibm damit die Gelegenheit geboten,

den alten verdienten Rnf der Leydener botaniscben

Scbule zu erbalten und fortzufiihren. (Bat, Z.)

FranJcreich,

Paris. In der Mehlhalle zu Paris war am 23. Juni

der erste Sack Mebl, aus diesjUhrigem Weizen gemah-

len, ausgestellt und wurde vom kaiserl. Hofbiicker

gekauft.

— Dem Moniteur vinicolo zufolge giebt es in

Frankreicb im Ganzen 774 landwirthschafiliebe Ver-

Die Zahl der auf sSmmtlichen Vereinslisten ein-

100- bis J25,00Q.

erne.

betrilgtgescbriebencn Landwirthe

Sie nimmt jedes Jabr zu und stieg von 1860 auf 1861

um 5000, wabrend gleiebzeitig 46 neue Vereine ent-

standen. (VergL ponpl. X, p. 24.)

In Blidah in Al;rericn fand im November und

December vorigen Jab die Orangenernte statt. Die-

selbe bescbaftigte 300 Arbeiter und ergab 8000 Kisten,

im

Grossbritannien.

London. Charles Darwin's beruhmte Scbopfungs-

geschicbte : Ueber die Eatstebung der Arten im Tbier-

r

+
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nnd l*flan.zenrciche, erscheiiit diimnachst in eincr popu-

Ulren deutschcn Bearbcitting von Dr. Fi iedr. R o 1 1 e,

nachdem bereits friiher Prof- B r o n n eine Verdeut-

scbung des bedeutciicieii Bucbes veroffentlxcht hat.

— Prof. Parlatore befindet sich gegenwiirtig in

London und wohnte den Sitzungen der Linne'schen Ge-

sellschaft bei.

Dr. Magnus W i k s t r o ni , eni scbwediscber Eei-

sender, der in seineiu Vaterlande als Naturforscher sehr

gescbiitzt wiude, ist am 11. Mai, an welcbem Tage er

von eiucr wissenschaftllchen Keise in Australleu eben

In London angelionuuen war, in einem kleinen Gast-

Luusc daselbst eines plOtzlicben Todes verstorben, ehe

noch cin Arzt gerufen werden konnte. Aus seinem

Tagebucbe ergab sich, dass er auf der Ueberfahrt von

Australian sehr leidend gewesen und bei der Leiclien-

Bchan fand man, dass die Lunge Behr entziindet und

der ganze Kiirper in Folge der Leiden auf der Seefabrt

furchtbar abgemagert war. (A. Z.)

In London ist vor Kurzem ein zoologisch-bota-

nischer Acclimatisations- Verein begriindet worden. Er

will Ilammel aus China, Truthiihner aus Centralamerika

und An:itralien, Feldhfiliner arts Canada, China und

Mittclamerika in England heimisch machen und von

Gemiiscn vorerst die chinesische Yamswurzel dahin

verpflanzen.

— Ein gelehrter Hindu, Babu Keny Late Dey,
der als Militararzt dient, hat die ostind. Abtheilung der

Londoner Industrieausstelluiig mit einer Arzneimittel-

lehre der eiugeborncn Aerzte von 220 Nummern be-

schickt. Er erwnhnt darin uuter anderni : Ilelleborus

niger gegcn Wassersucht ; Nigella sativa fiir nahiende

Miltter; Berberis Lycium, Stamm und Zweige in Wasser
gegcn Augenentzundungen ; Gynocardia odorata inner-

lich gegen Sepra tuberculosa; Cucuuus utilissimus, die

gei'osteten uud gepulverten Kerne, bei Steinbesch wer-

den ; Strychaos potatorum, die Nuss an den inneren

Wanden eines Gefiisses geriebcn, klart das Wasser,

Uuter anderen Sehenswiirdigkeiten wird m
Loudon im Laufe des Sommers audi ein versteinerter

Ureinwobner aus iSiid-Australien die allgemeine Bewun-

derung auf sich ziehen. Diese ausserordentliche Merk-

wiirdigkeit einer Versteinerung, welcbe von Herrn

J. Craig in jenem Lande in einer Tropfsteinhohle

entdeckt ward, wird im niichsten Monat in England

ankommen und alsdann offentlich ausgcstcllt werden,

— In den ersten sieben Monatcn seit Aufhebung der

Papiersteuer — vom October 18G1 bis April 1862 —
sind in England 94,387 Centner Papier elngefCihrt wor-

den (da,von 67,146 Ctr. Druck- und Schreibpapier), wiih-

rend im ganzen Jahre 1860 nur 44,508 Ctr. importirt

worden waren. (Z. f. N.)

Kein Land ist seiner rflanzenschatze wegen in

den letzten paar Jahrcn fleissiger besucht worden, als

Japan. Ausser Yeitch, Wichura, Maximowicz
sind aueh Fortune und Dr. v. S i e b o 1 d dahin gegan-

gen. Fortune hielt sich lilngere Zeit in der Nahe
on Nangasaki auf. Er fand auf einer kleinen Insel

Deama die beiden Namen von Thunberg und KSim-
pfer eingegraben, jener Manner, denen wir die ersten

bota Von
Dr. Siebold erzahlt Fortune, dass er in der Nahe

von Nangasaki, mitten uuter Japanesen lebe und in

seinem Garten die selteneren Pflanzen Japans cultivire,

unter diesen viele fiir Europa noch ganzlich unbekannte

Arten. Siebold spricht die Sprache der Einwohner,

deren Liebling er geworden ist, ganz geUiufig.

(Gard. Chron.)

Ueber den Artikel Baumwollc bemerkt die Times

of India; Wie die Jahreszeit vorriickt, wird es klar,

dass die Lieferung indischer Baumwolle fur den Liver-

pooler Markt im luufenden Jahr 800,000 bis 900,000

Balleu uiclit iibersteigen wird, was um ungefahr 350,000

Ballen weniger ist als man in England erwartet hatte.

Unserc Ueberzeugung Ist nahebel absolut, dass Indien

dem heiniischeu Bauniwollenmarkt nlemals mehr als

einen Bruchthell seines Bediirfnisses liefern kann, und

dass man sich in England in dieser Hiusicht allzu san-

guinischen HofFaungen hingegeben hat, oder noch hin-

giebt. Bombay kaun mit Siid-Carolina in Baumwolle so

wenig concurrlren, als Bengalen in Reis. In Indigo und

Salpeter konnen wir die ganze Welt schlagen, und mit
"

Zucker, Siimereienj Seide und funfzig andern Erzeug- -

nissen behanpten wir unsern Markt; aber so lange

Amc-Ika eine an Qualitiit bessere Baumwolle als wir

liefert, und dort ein Morgen Landes 12- bis lomal mehr

ertrjigt, ist es Phantasterei, zu erwarten, dass Indien

jemals deu Liverpooler Markt von Amerika unabhlin-

gig machen konne. (A. Z.)

Uebrigens ist von der gan-

Auf der Lisel Ceylon, von wo die Nachrichten

bis zum 16. April reichen, herrschte eine furchtbare

Hitze. Der Statthalter befaud sich in der hochgelege-

nen Sommerfrisclie von Newera-Ellia. Der Handel die-

ser wunderbaren Insel hat sich, Ferguson's ^Ceylon

Directory^ zufolge, in 24 Jahren durchschnittlich ver-

siebenfacht. Iio vorigeu Jahre betrug die KafFee-Aus-

fuhr nicht weniger als 648,000 Centner (geschatzt zu

1,656,000 Pf. Sterl.) und die Reis-Einfuhr 4,181,000

Bushels (836,000 Pf. Sterl. Geldwerth). Das jetzt auf

Ceylon mit KafFeepflanzungen bedeckte Areal diirfte

150,000 Acres betragen.

zen fruchtbaren Insel bis jetzt erst i/j
^ der Cultnr

gewonnen.

Die Singapore Free Press bemerkt es als auf-

fallend, dass trotz des langen Bestaudes britischer An-

siedelungen auf oder neben der Halbinsel Malacca,

grosse Striche im Innern derselben noch ganz unbekannt

siod, uud iiberhaupt dieses au werthvollen Mineralien,

Holz- uud anderen Nutzpflanzen sehr reiche und von

betrllchtlichen Fliissen durchschnittene Land noch so

wenig erforscht ist. Seine Schatze an Gold uud Zinn

sind noch kaum berCihrt. Und doch besteht die briti-

sche Ansiedelung auf Pinang seit 76, die von Siugapur

seit 43, die von Malacca seit 38 Jahren. Die beste

beziigliche Schrift seieu noch immer die vierzig Jahre

alten ^Considerations relative to the Malay Peninsula"

von Anderson. (A. Z.)

— Katschar (Indien) war vor 5 Jahren noch eine

Rothwildeinode; jetzt bebauen daselbst 80 Europ^er
53 ihneu von der Regierung iiberlassene GrundstQcke-
Die Gesamnitzahl der bereits in Cultur stehenden Hec-
taren belliuft sich auf 42,000, wo von 2417 dem Anbau
von Thee gewidmet sind. Die Theeernte fiir 18G1 wird
auf 197,880 Pfund und im Werthe von 412,250 Fr. ge-
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schiitzt, die Ernte fiir 1862 aberauf 390,820 Pfund im

Werthe von 814,200 Fr. (Oest. bot. Ztschr.)

Itallten.

Turia. Arn 21. April hat sich zu Genua elae konigl.

Mission nacli Per^ien eingciichifft. Unter den sie bil-

denden Personea befiuden slclx an wisseuscLaftlicben

Autoiitiiten der Professor Filippo di Filippi, Direc-

tor des zoolo^jlscbeu Museums iu Turin, Bessona, Pro-

fessor der Mineralogie an der Universitiit Genua, der

Botaniker Murehese d'Oria, Ferrati, Professor der

Geodiisie von Turin, der Orientalist Prof. Lignauo,
Dr. Carlo Orio, ein Seidenverstiindiger und der Pho-

tograph Montabone. (Fr. J )

Eine Gesellschaft von italieniscben und engli-

schen Capitalisten soil im BegrifF sein, sieh zu bilden,

um die Baumwollen-Cultur iin siidlichen Italien inx

grossen Maassstabe zu versuchen. (Z. f. N.)

Der Konig von Italien, Victor Emanuel bat

dem Pbysiologen Prof. Dr. Jacob Moleschott, wel-

cher iin vorigen Herbst dem Itufe an die biesige Uni-

versitiit gefolgt war, das italieniscbe Biirgerrecht ge-

schenkt, und denselben ausscrdem „in Beriicksicbtigung

seiner wissenscbaftHcben Verdicnste" zum Kitter des

bt. Morilz- und Lazarus-Ordens ernannt. Er fiiblt sich,

wie er an die Med, Wochcnschrift berichtet, in hohem

Grade von seinem Wirkungskreise und seiner Stellung

befriedi^t; der Minister hat ihm fur das Laboratoriiim

ordentliche Subsldien gewlihrt und er hat zwei ordcnt-

lich besfildote Assistenten; in den Universitatsrath und

die Priifungscommission wurde er als Mitglied gewahlt,

seine Yorlesuugen werden sehr fleissig besucht, auch

rielfach vou Professoren uud Doeioren, die ihm iiber-

haupt bier sehr freundlich entgegenkommcn und die

Sprache (italicnisch) legt ihm, obwohl er ganz frei vor-

tragi, keiuc Fesseln auf. So weiss das Ausland eiu

Verdienst zu ehren, das Intoleranz vom deutschen Lehr-

stuhl vertriebeu. (D. A. Z.)

In dem italieniscben Comite fur die Londoner

Aussiellung sitzen verschiedeue toskauische Geschworiie,

so fiir Metallurgie und Mineralogie Prof. Meneghini
von Pisa, Oocchi und Vegni von Florenz, Grab a u

(Suhn des hamburgischen Consuls) vou Livorno ; fiir

Nahrungsstoffe Prof- Targioni von Florenz; fiir die

bei den Manufacturen angewandten animaliscben und

Tegeiabil. Substanzen Dr. Salvagnoli und C o c c h i

und Prof. Parlatore von Florenz ; fiir Maschinen

und Inslrumente die Professoren Amici und Calan-

drini vou Florenz.

Grtechenland.

Athea, 30. Mai. Die Siidfriichte sind sehr mitte!-

msLssig ausgefallen, in Bootien, der Kornkammer der

das Getreide aber gut gediehen; dagegen istAlten,

in ganz Attika die Erute scbiecht gewesen. Der Wein
ist prachtig gercift und die Traubenkrankheit hochst

unbedeutend, denn die Schwefelungen werden fortgesetzt.

Die Grieehen nenuen den Schwefel Theion und der

wohlthatigen Wirkung gegen die Traubenkrankheit

wegen daher mit Eecht Theion pharmal-on, d. h. ein

goitliches Heilmittel. Die Staphidcn — Vitis Uva Co-

rintbiaca s'md ebenfalls sehr gliicklieh. Die Oelbilume

sind niit Bliithen iiberfiillt und ein gcscgnctcB Ocljabr

ist vorauszusohen. Endlich Friichte in Menire und sehr

gut. X. Landerer.

Argent inisclie Repuhlik.

Buenos Ayres. Am 1. April d. J. starb hiorselbst,

im 87sten Jahre seines Lebens, John T w e c d i e, ein

Scholtlaader von Geburt, der seinen Lebcnalauf als

Landschaftsgartner begauu, tiiid nachdcrn er sich in

seinem Fache durch mehrere bedeutende fc5ch5pfungen

iu Grossbrltaiinien ausgezeichnct, noch iui 50steu Jahre,

d. h. 1825, nach Siid-Amcrika iibcraiedclte. Santa Ca-

taliua in der Niihe diuser TIauptstadt gicbt, trotzdeni ee

durch die Biirgcrkricgc sukhe Vcrwiistungen erlittcn,

vou seiuea grussaitigeu Ideeu uad gutem Geschniack

Zeugniss Er durehreiate auf eigene Koslen d;is ganze

Land von Bahia Blanca im .Siidcu bis Tucumau Im

Nordeu, mit Inbegrifi' der gauzcn La I'lata-Kuste, den

Parana, Uruguay, Rio Negro u, 8. w., so wlc der des

Atlantischen Mecres bis Rio de Janeiro. Selue botani-
F

schen Sannnlungen vvareu bedeuteud, sind jedooh nur

erst theilweise bekanut gemacht. Unser© Blumengartcn

verdanken ihm mancben Zuwaths. Durch ihn ward es

moglich, jene j^Feucrbeete'^ auzulegen, die denselben zu so

hoher Zierde gereichen : denn Twee die, vergessen wir

es nicht, war derjenige, welcher zucrst die kriechenden

Verbenen einfiibrte. Verbena cbamaedrifolia war eine

der ersten; ihr folgte bald die jetzt V. Tweediana ge-

nannte nacb, Franciscea latifolia, Mandevilla suaveo-
^

lens, das Pamprsgras, verschiedene prSchtige Bignonien,

Calliaudra Tweedii, viele neue Cacteen u. A- sind durch

ihn zucrst unseren Garten einverleibt worden. Hoo-
ker's Journal of Botany, und The Annuals of Natural

History, so wie The Botanical Magazine and Register

liefcrn Beweise seiner Thatigkeit und seiner vielen Eut-

deckungen, Bonpland, Sir William Hooker, Dr.

Gordon in Cordoba, Dr. Gillies in Mendoza u. A.

waren seine Hauptcorrespondenteu.

Amlliclie Miltlieilungen der Raised. L--C

Akademie der Naturforscher.

Jahresberic'ht des Prasideuten vom
Jahre 1861.

Der confidentielle jalirliclie Generalbericht an

die Ilerren Adjuncten der Kais. L.-C. d. Aka-

demie iiber die Ereignisse und Verhaltnisse bei

der Akademie (vgl. dazu den Artikel in Bonpl.

X Nr. 9— 11) ist an sammtliche Herrea Adjunc-

ten am 12. Januar d. J. erstattet wordeu, und

wird hoffentlich den Erwartungen aller entspreehen.
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Die Bestimmuiig, ob in der letzten Ilalfte des

Monats Mai d. J. eine vom Prasidium gewiinschte

Confereiiz der Ilerren Adjuncten in Jena statt-

finden soil, 1st in deniselben der Abstlmmung der

Herren Adjuncten imterworfen worden. — (DIese

Abstimmung ist gegen die Abhaltiing einer Ad-
junctenversammlung ausgefallen,

X, p. 146. Red. d. BonpL)

Vergl, Bonpl,

Beitrage zu dem Forids der Akadeiuie.

Vermittelst Ministerialrescripts vom 10. ilarz

d, J. hat Se. Exc. der k. preuss. Minister des

Unterriclits, llr. v. B e t h m a n n - II o 11 w e g , der

K. L,-C. dentschen Akademie auch fiir das lau-

fende Jahr 1862 einen ausserordentlieben Bei-

trag von 300 Thin zu ilirem Fgnds bewilligt

und zur Au>szahlaTig angewiesen.

Ausscr den schon friUier angezeigten und re-

gelinassig eingezahlten allerlioolisten Ortes be-

willigtca jiihrllchen und ausserordentlieben Bei-

trasjeu von Preussen, Oesterreich und Hannover

haben Se. Majestat der Kunig von Wiirteniberg

abermals, nacli Avoidwellender Empfangsnabme

des 29. Bandes der Verhandlungen der Akade-
mie, Tiir die Zweeke derselben einen weiteren

Beitrag von 220 Gulden aus Hoelistihrer Private

kasse auszablen lassen.

Auf gleiche Veranlassung haben Se. Majestat

der Konig von Saehsen der Akademie eIne ander*

weite ausserordentllche Unterstiitzung von 200
Thalern bewilligt, und diese Summe durch das

Ministeriura des konigl. Ilauses an den Fonds
der Akademie auszablen lassen.

Hr. Prof. Dr. Hermann K o p p in Gicssen

hat nach Empfang des Diploms als Mitgliod der

Akademie der Kasse der Ictzteren als Numraus
aureus 10 Gulden rhein. eingesendet.

Grossher zoglich Oldenburixische Preis-
frage.

Nachdem fur die Grossh. Oldenb. Prelsfrage

(„uber den Generationswechsel im Thier- und
Pflanzenreiohe") bis zum Termlne der Einsen-
dung der Concurrenzschriften am 1. April d. J.

Nichts elngegaiigen war, haben wir es in Riick-

sicbt auf die Wichtigkeit derselben und im In-

teresse der Naturwissensehaften rathsam gefun-

den, diese Preisfrage zu wiederholen, und als

neuen Termin der Einsendung den 1. September
18C3 zu bestimmen. Wegen der Schwierigkeit

dleser Preisfrage erhohen wir dagegen den frii-

her ausgesetzten Preis von 30 Ducaten durch
Hinzufugung der Cothenius 'schen goldenen
Preismedaille, 60 Thlr. an Werth* Jena, den

5, April 1861. Der Frasident Dr. D. G. Kie-
ser. Dr. Bebn. Dr. C. G. Cams. Dr. von
S i e b 1 d.

(Das hierzn nochmals mitgetheilte Preispro-

gramm findet sich schon in Bonplandia IX, p. 95
abgedruekt. Red* d, BonpL)

Neu aufgenommene Mitglieder.

Am 10. December 1861:

Dr. philos. I^rnst Elirhard Schmid, Grossh.

sachs.-weim. Hofrath, ord. offcntl. Professor der

ilineralogie und Geognosie an der Universitat

und Director des grossh, mineralogischen imd

palaontologischen Museums zu Jena, cognomen

:

C V. Sternherg.

Dr. philos. Hermann Kopp, ordentl. offentl.

Professor der Chemie an der grossh. hess. Uni-

versitat zu Giessen, cogn. : Dohereiner.

Am 19. Marz 1862:

Dr. med. et philos. Carl Daniel Heinr. Ran,
grossh. bad. Geh. Rath^ ordentl. offentl. Professor

der xsationalokonomie an der Universitat zu Hei-

delberg, cogn.: Plato,

cogn. Al-

Gestorbene Mitglieder der Akademie.

Am 8. Miirz 1861: Dr. Heinrich Rudolph
Schinz, Grossrathsmitglied, ausserord. Prof, der

Medicin und Naturgeschichte und Director der

zoolog. Sammlungen an der Universitat zu Ziirich.

Aufgenommen den 28. Nov. 1821,

di'ocandus L
Am 21. Marz 1861 (in Nizza): Joseph Franz

Maria Anton Hubert Ignatz Fiirst und Altgraf

von Salm -Reifferscheld -Dy ck, Botaniker,

k. preuss. Generalmajor und Chef des 17. Land-
wehr-Reglments, Mitglied des Herrenhauses im

konigl. preuss. Landtage, zu Dyck bei Neuss,

Kreis Diisseldorf. Aufgenommen den 18. Oct.

1819^ cogn. Xeuxis,

. Am 15. April 1861: Anton Marchese von
Mazzarosa, Senator des Konigreichs Itali

ehemal. herzogl. luccaischer Kammerherr, Prasi-

dent des Staatsraths, General-Director des offentl.

Unterriclits und Vice - Frasident der Akademie

der Wissensehaften in Lucca. Aufgenommen am
1. Mai 1816, cogn. Architas.

Am 19. Juli 1861: Dr. Michael Tenore,
einerit. ord. Professor der Botanik und Director

des botanischen Gartens an der Universitat zu

Ncapcl. Aufgenommen am 3. August 1835,
cogn. Colonna.

Am 29. October 1861: Dr. Gottlob Hein-

rich Bergmann, konigl, hannov. Obermedici-

nalrath und Hofmedicus, Director emeritus der

konigl. Irrenanstalt zu Hildesheim. Aufgen. den

15. Oct. 1844, cogn. Aretaeus VIIL

Am 10. Nov. 1861: Dr. Isidor Geoffroy de
St. Hllaire, ordentl. Professor der vergleiehen-

den Anatomie und Zoologie am Museum der Na-
turgeschichte und der Facultat der Wissensehaf-

ten, Universitats-Ehrenrath und General-Director

der Studien der Pariser Universitat, Professor-

Administrator am Museum der Naturgeschichte

zu Paris, Mitglied des k. Instituts von Frank- p
reich und Priisident der k. Acclimatisations-Ge-
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sellscliaft von Frankveich, Aufgeri. am 1. Mai
1855, cogn. Blaiuville.

Am 14. December 1861: Dr. Albert Franz
August Carl Emanuel, Herzog von Sachsen-Co-
bnrg-Gotlia, Prinz-Gemalil Ihrer Majestiit Vic-
toria, regierenden Konigin von Grossbritannien

und Irland, Kanzler der Universitiit Cambridge,
Aiifgenommen den 12. April 18G0, cogn. F7i'
dericiis secnndus Hohenstaufensis.

Am 19. December 18G1: Dr. Juhann An-
dreas Wagner, ordentl. Professor der Zoologie
uud Palaontologie an der konigl. Ludw.-Max.-
Universitat zu Munchen, Conservator der paliion-

tolog.-zootom. Sammlungen nnd zweiter Con,'

vator der zoolog.-zootom. Sammlungen des Staa-

tes, ordentl. Mitglied der k. bain Akadomie das.

Autgcn, den 1. Juli 1857, coicn. Schreher 111.

Am 29. Dec. 18G1 : Dr. Hermann Friedrich

Jager, konigl. Miirtemb. Obermedicinalrath und
Rath im konigl. Obermedicinal-Collegium, prak-
tischer Arzt und Stadtarzt zu Stuttgart. Aufgc-
nommen den 1. Oct. 1857, cogn. Marcus IL

Aiw 17. Januar 18G2: Dr. Ludwig Rumpf,
ord. Professor der Miaeralogie und Geognosie,
der Chemie und Pharmacia an der Universitat

zu Wiirzburg. Aufgen. den 28. Nov. 1821,
cog]i. Bmnnichiiis,

Am 22. Januar 1862: Dr. Carl Casar von
Leonhard, grossh. badenschcr Geli. Rath, ord.

Professor der Mineralogie und Geologic und Di-

rector der mineralogischen Sammlungen an der
Universitat zu Heidelberg. AuH^en. den 15. Auir.

1858, cogn. WtDier IV*

Am 23. Januar 18G2: Dr. Heinrich AVil-

helm de Vriese^ ord. Professor der Botanik
an der natunv. Facultiit und Director des botan.

Gartens an der Universitat za Leyden^ so-vvie

k. niederl. General - Inspector der Culturen in

uiederl, Ostindien. Aufgen. den 3. Aug. 1837,
co;^n. Wachendorff.

^deutschen Fauna

Am 2-1. Januar 18G2: Dr. Johann Heinrich

Christian Friedrich Sturm, Jlagister der freien

Kiinste der Akademie zu Gott}'sbourgh in Penn-

sylvanien, Nordamerika, Naturhistoriker, Icono-

graph und Herausgeber der

und Flora" von Dr. Jac. Sturm zu Niirnberg.

Aufgen. den 6. Jan. 1851, cogn. Sturm L
Am 29. Januar 18G2: Dr. Ludwig Baron

von Seutin, konigl, belg. Leibarzt und Gene-

ralstabsarzt der belg. Armee, ordentl. Professor

der Medicin und Chirurgie an der Universitat,

so v^ie Director der
Oberwundarzt am St. Peter-Hospitale zu BrusseL
Aufgen. den 2. Jan. 1852, cogn. Scvltetus,

Am 3. Februar 18G2: Dr. Carl Ludwig von
B 1 um e , Director des konigl. niederlandischen

Reichsherbariums und Professor der Botanik an

der Universitat zu Leyden. Aufgenommen den

26, Aug. 1818, cogn, Rumpf*
Am 23, Miirz 1862: Johann Carl Ludwip;

chirurgischen Klinik und

Z i n c k e n , herzogl. anludt-bernburg. Oberberg-

rath, ordentl. Mitglied der herzogl. Rogierung
und Director des gesanmiten Berg- und Hiitttm-

wescns zu Rernburg. Aufgen. den L5. Oct. 1844,
cogn. Lasius. (LeopoldTna.)

Portraitsainmlung der Mitglieder der
Akademie.

Der Prasident der Akademie hat eino Samm-
lung von Bildulssen der Mitglieder dersclben an-

5 vongelegt und giebt in der Lcopoldina Nr,

diesem Jahre ein Verzeichniss der Namen dieser

grosstentheils angekauftcn Portraitblatter, worun-

ter sich die von 12 Protectorcn, 12 PrJlsidcnten,

lODirectoren und 157 Adjunctcn uud -Mitgliedcrn

der Akademie befinden, und wozu nnchein Grnppcn-

bild der Adjunctenvcrsammlung des J. 1859 gc-

hort. Von diesen 191 Akadcniikcrn (excl. d.

Prut.) sind 171 Verstorbenc, und von den gegeu-

wartig etwa 550 lebcndcn Mitgliedcrn die l*or-

traits von nur 20 derselbeu vorhandcn. Zur
Vervollstiiudiirun'' der Sammlung wUrden also

nach der urspriingllchen und bis gcgonwartig zu

Nr. 1963 reichenden Mitgliudcrzahl noch 1772
Bilduisse zu beschaffen bclu! — Eine solche Por-

trait-Sammlung von Collegcu drv Akademie "wiirde

jedenfalls fiir ihre Geschlchte und fiir jeue selbst

einen blclbcnden Wertli erhalten, wenn sie

einstens als eiu Album moglichst vollstiindig und
Darstellung, Ausstattung und

Format erscheinen und zugleich verbreltet werden
konnte. (Red. d. Bonpl.)

in gleichmassiger

Verantwortlicher Redacteur Wilhelni E. G. Seemann.

ANZEIGER.

Verlag vou P. A. Brockliaus in Leipzig.

Xenia Orchidacea.
B zur K der Orcliideen

von Heinrich Gustav Reichenbacli fik

Zireiter Baud.

Erstes Heft: Tafel CI—CX; Text Bogen 1—3.

4, Geh. 2 Thlr. 20 Ngr.

Mit diesem Hefte beginnt der zweite Band des fiir

alle Botanlker und Freande der Pflanzenkunde, sowie

fiir Bibliotheken hochst wichtigen Werkes. Der erste

Band, enthaltend 100 Tafeln uud 31 Bog.n Text, ist

gebunden zum Praise von 30 Thlr,, nebst eiDcm aus-

ftihrlichen Prospect durch alle Buchhandlungen ."*

zu beziehen.
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Iti'itliolilSLM'iiiaiiirsiirosstTC Werke.

Bei Macmillaa, London nnd Cambridge, wird er-

tcheinen

:

V\\\: \n Aannnt of a Government 3Iission to the

Fijian or Vitian Islands. By Berthold See-

uuuuii rii. Dr., F. 1-. 8., F. R. G. i*. etc. etc.

8vo.

In Antoa
sehicnen:

in Wien sind er-

Kndliiliefs Parad'bib Yimlobonensls. Ahliildiiniji'n

seltener und tji-hrniblulnrnder rihinzou dur \Yienor

nnd andcn-r O.'lrton und Musccn, von Anton Har-

linger, niit erliiutcnidcin Text in laleiiudchcr,

deutse'hcr imd cnjlischer S^nache von Dr. Berth.

Seemann, F. L. S,, Adjunct dcr K. L.-C. Aka-

d( inic dcr Niitiirforscher etc.

I. Rand volldtllndig in ^0 Litfenuigon h 4 lUutt

(gross Folio) colorirl sjiniint Text, osterr. AValir,

fl. 1G8. — udcr il2 Thlr.

IT. Band^ 21- Lirferung k 4 Blatt (Farbendi uek mit

Text) r>«t*rr. W. tl. 7. — odor 4 Thlr. 20 Ngr.

Die weitcieu Lii'foiungcn wcrdcu von •) zu 3 Mo-
natcu crsi'heinen. — MB. l>cr Text zuni ersten

Bande (SO von End licher publicirte Tafclu

cnthaltcnd) ist scp.irat zu bekommen.

Desc
of

Bei Longman, Green Sc Co., ratcrnoster Row, London,

ist crst'lnenen

:

Tucnfy-foiir Tirvvs of llie Vrirrtiilion of \]\v Coasts

and Islands of tbe Pacific. Willi explauatory

sciiptions, taken during ibr exploring Voyage

the Ku?i^ian Corvette ^Senjawiu", under the

command of Admiral (then Capt.) Liitke, in the

Years 1S27, 28, & 29. By F. H. vott KittUti.

Translated from the German and Edited by Berth.

Seemann, Ph. D,, F. L. S, Author of „The Bo-

tanv of the Voyage of II. M, S. Herald", etc-

The Phites reproduced in Photography. Price

L. S. 2 s. — 14 Thlr.

Bpi Lovell Re«Te and Conip., 5, Henrietta Street Co-

vcut Garden, London, ist voUstHndig zu beziehen:

Tlh ^a^^a^ive of llie Yovige of H. % S. .Herald'S

under the conunand of Captahi Henry Kellett,
K. N., C. nl, during the Years 1845—1S51, being

aCireumnavIgation of the Globe, and ThrccCruizes

to the Arctic Regions in Search of Sir John
Franklin, By Berthold Seemann, Ph. Dr., F.

L. S., Naturalist of (the Expedition. In 2 vola

8vo with tinted Lithographs nnd a new
by A. Peter maun. Price 21s.

Map

T^e Botany of llit^ Voyage of H. IW. S. „HtTal*V\
Kellett,
1851. Bv
rublished

Thr

Under the coniniand of Cnptain Henry
"R. N., C. B., durin|r the Year:^ 1845
Berthold Seemann, Ph. Dr., F, L. S.

Tinder the Authority of the Lords Commissioners

of the Admiraliiy. In 10 vols Koyal 4to, with

100 plAtes. Price L. 5. 10 s

Zoology of Ihe loyage of H- 31. S. „Herald\
Henrv Kellett,

1851. By
Under the command ofCaptai
R. N., C- B., during the Years 1845
Sir John Bichardsoa. Edited by Prof. Edward
Forces, F. R. S. Published under the Authority

of the Lords Commissioners of the Admirality.

Popular History of the Palms and their Allies.

With 20 tinted landscapes in chromo-litliography.

By Berthold Seemann, Ph. Dr., F. L. S. Royal

lOrao. Price IDs. 6d.

Bei John van Voorst, 1, Paternoster Row, London,

ist erschienen und durch den Buchhandcl zu beziehcii

The British Ferns at one View. Bj Berth. Seemaun,
Ph. l>r., F. L. S. The illustrations bv Wulier
Fitch, F. L. S. 16mo. Pr. 2 Thlr.

Bei 'Wilhelm Engelmann in Leipzig ist erschienen

un3 durch alle Buchhandlungcn zu beziehen:
w

Die Palmen. PopuUire Naliirgeschiihte derselben

und ihrcr Verwandten. Von Dr, Berthold See-

mana. Uuter Mitwirkung des Yerfassera deutsch
bcarbeitei von Dr. Carl BoUe, Mitglied der K.
L.-C. Akadcmic der Maturforscher. Mit 7 Illu-

strationen. Pr. 2*/i Thlr.

Hmuiuvt rsdie Silten und nebninche in Hirer Be/ie-
Iiung zur rtlauzeuwclt, ein Beitrag zur Cultur-
geschichtc Deulschlands. PopulUre Vorlrage ge-
halten In der Naturhicitorischen Gesellschaft zn
Hannover, vott Dr. Berthold Seemann,
der K, L.-C. Akadeniie. 16.

Adjunct

Bei CarlRnmpIer in Hannover erscbien und ist durch
alle Buchhandlungen Deutsthlands zu beziehen:

Reise iiin die Uelt und drei Fiilirten der Koni^lirh
Brilidchcn Fregatte „IIerald" nacli dcm nordli-

chen Ptilarmeere zur Aufsuchung Sir J. Frank-
lin's in dea Jahren 1845 bis 1851. Von Ecrtli.

Seemann. ^ Bilnde gr. 8. mit 4 Lithographicn
in Thoudruck. geh. 3 Thlr. 15 Ngr.

Die in Europa eingefiihrlen Ararien, mil besonderer
Bcrucksichtiguiig der gartnerischen Nanieu und
mit Abbiidungen der neueren Arten. Von Berth.

Seemann. Mit 2 farbigen Kupfertafeln. cr. 8.

geh. Pr. 20 Ngr.
gl-

im Redactinns-Burcati der Bonplandia in PTannover

ist zu haben und uur uoch in wenigen Exemplaren vor-

rllthig

:

Die Volksnaiyen der amerikanischeu Pflanzen, ge-
sammclt von Berthold Seemann. Preia 1 Thlr.

iBhalt:

Hanburia Mcxicana. Ord. nat. Cucurbitaccae (Tab.

12). Beitr^ge zur Palmenflora der Siidseeluseln.

XJeber die Zeichen der Lebensdauer der Pflanzen.

Neue Biicher (Novorum Actorura Acad. Caes. L.-C.

German. Nat. Cur. Tom. XXIX, cum tab. XXIX).

Vermischtes (Ward'sche KRsten oder Zimmerglas-

h^user; Nardoo; Esparsette fCir Bienen ; alter Roscn-

strauch; Erregungs- und Retliubungsmitlel der Perser;

Stcinkohlcntheer gegen Ungeziefer, Kartoffelfiiule und

Gattinc ; Wilder in Spanien ; neuer mikroskopischer

Apparat; Paraffin zura Friichlecon.serviren ; Fichte'a Fa-

milie). Zeitung s-Nachrichten (Berlin ; Bres-

lau; Danzig; Halle; Erfurt; Xordhausen; Gotha; Jena;

Frankfurt; Giessen ; Heidelberg; Mxinchen; Wiirzburg;

Neustadt ; Wien ; Leyden ; Paris ; London ; Turin ; Athen ;

Buenos Ayres).

L,-C. Akademie.

Amlliche Mittheilungen der kaiserl.

A n z e i g e r.

C.
Drnck von Wilh. Riemschneider in Hannover, Marktstrasse Nr. 54,
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„Niinqiiam oliosus."

Erscheint
am 1. u. 15. jedes Monats,

fj Preis

des Jahrgangs 5^3 Thlr.

TnsertionsgebiUiren

2 Ngr. air die Petitzeile.

Bedaction

Berthold Seemaun
in Londoa.

W. £• G. Seeniann

in Hannover.

)

Lon<1oii;WiUi&Tni ft Norgate )

Covent Garden, /
Paris: Fr. Klinckiieck

11, rue de Lille,

N.yoik:B.Wc£termftnn&Co.
y.iO, Broadwav.

Verlag
von

Zeltschrlft fur die gesammte Botanik
Carl Iliimpler

in Jlannover
Orterstra-se Nr, 86.

Organ fur Cotaniker, Pliarmaceuten, Garliier, Forsl- mid Laiidwirtlie.

X. Jalirgang. Hannover, 1. Angnst 18G2.

Tab. 13.

Astiaritbns loiigifolius

Ord. nat. Bi^jnoniaceae.

Stigma bilobutn. Caps u 1 a siliquosa, ecbi-

Char. gen. em and. Calyx tubulosus eco-

status, limbo 5-dentato aequali. Corolla infundi-

buliformis, basi tubulosa; limbo 5-lobo bilabfato,

labio inf. 3-, sup. 2-lobo. Stamina 4, didynama,

cum rudimento quinti. Antherae parallelae, nu-

dae.

nnlata, 2-locularis, marginJeida, septo crasso spon-

contrano. S e m i n a minuta, com-

pressa, alata, ala complete subovali, corpora cor-

dato^ in quavis septi facie pluriseriata. — Arbor

(30 ped,) mexicana et Guatemalensis, frondosa;

ramis glabris^ folils ternis vel superioribus spar-

14 poll, long., 2—

3

gioso valvis

sis, elongato-linearibus (8

lin. lat.) integerrimis, coriaceis; paniculis v. race-

mis terminalibuSj floribus flavis. — Species unica.

Astlantlius longifolius, D.Don in Edinb,

PhiL Journ. Vol. IX, p, 262 (1823); G. Don. Gen.

Syst. IV, p. 228; DeCand, Prodr. IX, p. 177.

Tab. nostr. n. 13.

Bignonia viminalis, Kunth in Humb. et Bonpl.

Nov. Gen. Amer. Ill, p. 132; DeCand. Prodr. IX,

144.

Tecoma saligna Lindl. Herb.

Noraen vernaculum Mexicanum y^Agaejote^j

P

teste Gregg.

Habitat in declivitate occidentali montiumMexi-

canorum, inter Mescola et Estola, (Humboldt et

Bonpland! in Herb. Berolin.) inter Vera Cruz

et Oaxaca (Galeotti! n. 1017) prope Jalapa (Ga-

leottl! n. 20); ad Aguacatlun prope Tepic (Gregg!

n. 946), nee non in Repb. Guatemala (Skinner!

in Herb. Lindl. et Hook.).

In L i n d I e V 's IlerLai'Ium findet sicL ein

Exemplar von Astiantlius loiigifoJius, desscn A\'ortI(

gaiiz besonders darhi bestclit, diiss an denaelben

Bltitlien und reife Friiclite sltzen. Die StelluMg

file \vie man g

dariiber zu speculiren.

Doch ist

Das in

und fast schwam

j^o 14 u. 15.

der Gattung Astiantlius wird dadurcli endlich auf-

gekliirt. Anstatt zu den Eublguoniaccen, wie bis-

her geschehen, gezalilt zu werden, mnm sie den

Jacarandeen eiuverleibt werden, und neben Doli-

cbandrone cine Stellc finden. Mit Catftlpa bat

laubte, niclits zu thun^ da vi«r

der Staubfilden, nielit zwei, fertil und die Samen

nicbt, wie D. Dun sie beschreibt, „villis nunie-

rosis papposa", sind. Don muss wahrsclieinlicli,

wie das ja so oft bei den Bignoniaeeen gesche-

hen, Saraen irgend einer andern Gattung, viel-

leiclit die von Clulopsisj als zu seiner Gattung

Astiantbus geh6ri«: bescbrieben baben,

es unwiebtig,

Lindley's Herbar befindliche Exemplar ist ent-

scbeidend, und maeht jedem Zweifel ein Ende.

Ich babe es daher hier abgebildet, obgleich der

Bluthenstand bei Weitem nicht so uppig und ver-

zweigt ist, Jils iu manchen anderen Exemplaren.

Hinsichtlich der Synonymie ist zu erw5bnen,

dass Humboldt und B o n p 1 a n d s Excmplare

der Bignonia .viminalis genannten Art jedenfalls

zu Astiantbus longifolius gohoren. Ob auch En-
''elmann's Chilopsis glutinosa identisch mit der

von uns abgebildeten Pflanze oder mit Chilopsis

saligna ist, bleibt vorlaufig unentscliieden. Don
nennt die Blumen roth -purpurfarbig; doch sind

dieselben nach Humboldt und Bonpland gelb,

was auch von anderen Seiten Bestiitigung findet.

Die Pflanze wachst wie eine Weide am Ufer

mexikanischer und gnatemalischer Fliisse und ^oll

nach Gregg an 30 Fuss hoch werden. Dr. En-

gel m a n n in St. Lonis war so giitlg, mir G r e g g 's

Notizen dariiber sowie Exemplare aller von ihm

und TTislizenus gesammelten mexlkanischen

Bignoniaeeen zuzustellen.

Astianthus unterseheidet sich von ihren nach-

sten Verwandten durch ihren regelmassigen Kelch,

parallel laufende Antheren , stachelige Fnicht, Q^
30
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Placentae. Die Samen sind die kleinsteiij welche

inir bis jetzt unter den Bignoniaccen vorgekomraen,

Erklariing von Tafel 13. FJg. h Co-

rolla; 2, Pistlll und Theil vom Kelche; 3. Quer-

durolischnitt de.s Ovariums; 4, reife Friiehte, eine

derselbea qner durchschnitten; 5. Frucht von der

eine Klappe ontfernt; 6, 7 u, 8. Samen; Figuren

2, 3, 7 und 8 vergrossert.

Bert hold Seeraann.

Aroideologisclies

Von H. Schott.

Gonatantlius Grlffithii Schott^ wel-

cher uns nur durch eine skizzirte Zelclmung und
wenlge erkliirende Worte bekannt geworden war^

bletet, seit er uns lebend und bltiliend vor Augen
gelangte, so viel des, Interessanten dar, dass wir,

indein wir denselben hier bespreehen, glauben,

der Tlieilnahme der Aroideenfreunde versichert

sein zu diirfen, *•

Schon im Jahre 1837, am 17, Marz, ent-

deckte Griffith im Lande Burmah diese Pflanze,

aber erst 1851 erhielt die Wisscnschaft Kennt-
niss von diesem Gewachse, das von Griffith
Arum spec, bezelclmet wurde.

Wenn nun zwar alsogleich zu erkennen "vvar

dass hier kein echtes Arum gesucht werden diirfe,

so blieb doch unentschiedenj ob darin eine Colo-

werden konne.casine oder Alocasine gefunden

Die beschrankten Dimensionen der Griffith-
schen Skizze sprachen fur Gonatantlius, und das

vorlliufig dieservorerwahnte Arum spec, wurde
den Coloeasinen zunaohst stelienden Gattung an-

gescblossen. Audi Linden, der diese Aroidee

lebend bei uns einfiilii-te, fand in ihr Aehnlicli-

keit mit Gonatanthus und nanntc sie Gonatantlius

peltatus, diesen Namen jedoch iingliicklicher AVeise

fipater in Syngonium peltaturn andernd, und Mexiko
als Vaterland anfiilirend.

Aehulich dem Gonatanthus zeigt sieh nun die

lebende Pflanze freilich wolil, allein als unver-

kennbare Colocasine muss
7

sie sogleich erkannt

beigesellten Organa liber

werden, wenn die parietale Aniieftung der Eier-

chen beriicksichtiget wird. Ausserdem beseitigen

die Synandrien, wie die den weiblichen Bliithen

neutra, jeden Zweifel

die Gruppe, zu welcber diese Aroidee zu reeh-

nen ist, ja die Verwandtschaft mit Colocasia ist

gross geniig, um Manchem hier nur den Typus
dieser Gattung gewahreneiner Unterabtheilung

zfi lassen

Mehrere Momenta drangen Jedoch bei dieser

zur Anerkennung einer in ilir natur-

begriindeten Gattung. Die bis zura Grundele 4
weit ausgebreitete Hitllblattrohre , die Fest- C

wachsung der weiblichen Aehre in fast ganzer

Lange auf der Hiillblattrohre; der unmittelbare

Anseiiluss der mannlichen Aehre an die weib-

liche, ohne alle zwischengestellten sterilen Organe;
die in Scheitelporen sich offncnden Antheren-
Sacke, sowie die vollkomraen aufsitzende vier-

hockerige Narbe zeigen ein eigenthiimliches, von
Colocasia verschiedenes Verhalten, welches der

nachstehende Character genericus auszudriickeu

bestimmt ist.

Steudnera (C. Koch). Spathae tubus sub

anthesi apertissime patulus, post foecundatlonem

reclusus, persistens ; lamina oblongo - lanceolata,

mox revoluta, marcescens (atrosanguinea). Spadix
spatha multo brevior; spica femlnea ultra medium
spathae adnata, organis neutris mixtis praedita

;

mascula absque flosculis neutris cum femlnea ab-

rupte contiguaj appendix nulla. Synandria ob-

pyramidata^ vertice truncato excavata, ibique am-
bitu quasi pulvinulo continuo circumvallata^ ad
latera profunde sulcata, polygona, loculis (anthe-

rarum 4 synandrii) oppositis basin versus atte-

nuatis, apice in pulvlnulum (synandrii) incrassa-

tls poro rotundo in vertice synandrii intra pulvi-

nulum aperientibus. Ovaria unilocularia, manifesto

astyla, stigmate crasso, profunde 4-gibboso, co-

ronata. Placentae 4 parietales, lineares, pluri-

ovulatae. Ovula funiculo longulo sublateraliter

affixa, biserialia, subortliotropa 1. orthotropa, mi-

cropyle sursum spectante. Organa neutra apicem
versus incrassata, subclavaeformia.

Synonyma. Arum spec. Griffith (Not. Ill,

p. 144. Icon. Ill, 164. 1851).

Gonatanthus Grlffithii Schott (Syst. An
p. 143. 1860).

Colocasia affinis? Schott (in litter. I860).

Gonatanthus peltatus Linden (ex C.

Koch).

Syngonium spec. Mexico. Linden (Ca-

tal. 1862j.

Steudnera colocasiaefolia C. Koch (Wo-
chenschr. Xr. 15, 12. Apr. 1862,

p. 115).

Ein Araorphophallus spec. Java Hortor. ge-

langte in llerrenhausen zur Bliithe und wir er-

hielten, Dank sei daftir dem freundlichen Zusen-

der, den frisch bliihenden Spadix. Wie gross

war aber unser Erstaunen, als hier keine Spur
von Amorphophallus, wohl aber jene einer Aste-

rostigmatine zu finden war, und zwar einer Aste-

rostigmatine, die, Taccarum sich nahernd, als

ganzlleh unbekannte Gattung sich herausstellte.

Wir nenneu sie wegen des aus jedem Carpell

entspringenden fast gesonderten Stigmathells Lysi-

stlgma und fiigen den Charakter der Gattung
hier bei.

Lysistigma. Spatha arrecta e tubo laxe-
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V voluto sensim in laminam oblongam aperiens.

U Spadix juliformis. androgynus, contiguiflonis, sessi-

lis, spatha brevior; spica feminea pistlllis stamino-

diis cinctis, mascula syiiandriis tecta. Pistillum e

carpellis 4—5— 6, dorso convexo angulose-pro-

—6-loculare, 4—5— 6-5minulis, in ovarium 4—
ovulatum connexis. stigmatibus 4—5— 6 conni-

ventibus coronatiim, stigma 4—5— 6 - gibbosum,

erassum, vertice apertura centrali deorsum anipliata

instructum, mentientibus. Stigmata propria singula

e carpellorum exitu leviter producto clavaeformi

incurve, aplce et latere Interno paplllifero for-

iiiteruo loculamentimata. Ovula medilo angulo

affixa, anatropa, funiculo brevi crasso sustenta*

Staminodia pistillum circumstaiitia inaequalla, vel

e lata compressula basi apice incrassata, lungiora,

vel subelavata breviora, omnia ovarii sulcis ac-

cumbentia. Synandria sessilia, ex antheris 5—

6

conflata, synnectivo pileifornii prominente, ambitu

6-lobato, vertice plerumqne exsculpto et tunc

5—6-gibbo , loculis linearibus oppositis , ad
5

4

basin synnectivi usque ductig, rimula apical! u^^e-

rlentibus. Pollen sphaeroideum laeve.

L. peregrinu m
folio simile. Soatlia 5

Folium solitare Taccari

6 polUces longa, mar-Spatha

gine subundulata, utrinque et in tubi fundo viridis.

Spadix S-pollicariKS, crassitie 5-lineari, Ovaria vi-

ridula, dense sanguineo-punctata. Stigmatis pars

papillifera viscosa lutea.

feme, ad medium circiter, dilute-purpurantia, san-

flaventia ; breviora ex

Staminodia longiora in-

gumeo-punctata, superne

toto fere purpurantia, sanguineo-punctulosa. Sv-

nandrii pileus purpurans, loculi pallide-flaventes.

Synon. Amorphophallus spec. Java Hortor.

Obseri\ Forte e Peruvia allata?!

Schonbrunn, 20. Juni 1862.

Gescliichte der Botaiiik in Tngarn

Von Auarust Kanitz,

Relata refero.

Tacitua.

Indem ich diese skizzirte Zusammenstellung

dem botanischen Publikum iibergebe, glaube ich

keinen uninteressanten Beitrag zur Geschichte

der Botanik geliefert zu haben.

In Ungarn ^vird man wohl ebenso, wie an-

derswo in friihesten Zeiten, gewisse Pflanzen, so

wie auch ihre Heilkraft, okonomische imd tech-

nische Amvendung gekannt haben; ich suchte

Nachweise fiir diese Vermuthung und fand fol-

gende Angaben; die medieinische Anwendung
des Eosmarins (um 1360—1380) durch die Koni-

gin Elisabeth*), Witwe Karl Robert's, Mut-

r*)
Ausfntrlicher "behandeln diesen Gegenstand;

Stephani "Weazpremi: Suceincta medicorum Htmgariae

ter Ludwig des Grossen, und ein kleines Ver-

zeichniss von Pdanzen und botanischen Ausih-ucken,

das Enierich Papocy Edler von Papoc, Dom-

herr des Grancr Capitols um das Knde des filnf-

zehnten Jahrliundorts auf die innere Seite des

riickwartigen Deckels eines VocabuWIums ge-

schriebcn.*)

Vor dem Auslandc -wurde jedoch Ungarn in

botanlscher Bezichung erat durch Menard (rich-

tiger Manard) bekannt.

I.

Yon Manardus bis Ciusius.")

Johann Jakob Manardus, 1462 zu Forrara

Lii*st Leibarzt des Pico von Miran-geboren,

do la; seit 1513 in derselbcn Stellung am H^fe

Wl ad is law's II. von Ungarn und nach dessen

Todc bei dem ungliicklichen Ludwig IL, wcl-

chen er schon 151^, mit Ehrenbezeugungen iibcr-

hauft verlicss, urn In seiner Vatcrstadt als Loh-

durch Schrift und

Wort dfls Ansehen diescr UniversitUt zu hcbon.

Er starb am 8. Mai 153G. Seine auf Ungarn

beziidichen fsowie auch die Niedcrusterrcich be-

rer der Medicin zu wirk

treffenden) Notlzen, die ulcht unbcdcutcnd sind,

befinden sich in folgenden Wcrken: „Epistolae

medicinales in quibus multa recentiorum errata

et antiquorum decreta referantur. L. 0, S., M. D.

kL 4<>. Auf der letzten Seite dieses ausserordcnt-

lich seltenen Werkes, welches nur die sechs ersten

1764 1781. Cent. I und

Cent. II, 1. p. 213
et Trans vlvaniae Biographia.

II (in 3 "Theilen, Cent. I, p. 39, 40.

—215.)
Alexii Horanvi: Memorabilia Hungaronim et pronn-

cialium. 1775—1777. 3 Vol (Vol I p. 614, 615.)

Wiener Eealzeitung 1770 fp. 51 ff.)

Le Fevre: Traits de la chvmie. 1669, (p. 474 ff.)

Leniery Cours de Chymie. 1756 (p. 698 ff.)

*) Icii glaube dem Wunsche Vieler aachzukommen,

wenn ich dieses Ton Knauz in der Bibliothok des Press-

burger Bomkapltels entdeckte, dem jetzigen Professor

Dr. Toldy in Pesth mitgetheilte, und von diesem in dem

Octoberht'fte 1857 des „rj magyar muzeum" veroffentlichte

Verzeichniss in seinem vollen VVortlaute aufiihre:

Nomina lignorum:
Erulus Egerffa.

Alnus idem nuspiam repcri-

tur.

Sambucus Bozzaffa.

Cornus Gelijenijcffa.

Corillus Gywreffa.

Quercas cherffa.

Salii fijvzffa,

Arbos dicitur fractifera.

Arbor dicitur non fructifera.

Saltus h'jgeth.

Surcuius fijatal.

Tncisio olthowaan.

Arbusta olthowaan,

Vimen Reketbyeffa,

Ulmis Zylffa.

'

Platanus Jegenyeffa.

Fagus Bijkffa.

Tremulu3 Xijaarfa.

Populus idem.

Tilia haasffa

Arbus turn dicitur quandoque arbor nouella tenera m
qua insercio quandoque fieri potest. Surcus ei m. g. trun-

cus qui manet post abscisionera arboris, vel surcus, ramus

qui ab arbore abscinditur et generalitcr pro ramo accipi-

*'i^ T^de surculns surculi diminutivum est parvus surcus.

, Fur dieses Zeitalter benutzte ieh die schon er^vam-

ten Werke H or any i' a und W eszpremi's, ausserdem

Sadler: A nSv^nytan tortenetei honunkban a XV 1 szazad-

ban. In der m. k. term. tud. tirs. evkonyvei. 1841—4o,

tmd Visiani: Flora dalmatica Vol. L 1842.

**

i
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Bucher eiitlialt, stelit Folgendes: „Hasce medi-

cinal es epistolas Joannis Manardi Ferrariensis me-

dici formis excussit Bernardinus de Odonino.

Anno a Christi aduentu MDXXI uonis Novemb,

Ferrariae"

und

:

5J
Joannis Manardi medici ferrariensis,

aegrotantibus recte consulere nemo possit.

sua tempestate omnium Medicinae professorum

per unlversam Italiam, In Galeni doctrina et

Arabuin censura celeberrimi et optime meriti,

epistolarum medicinalium libri viginti, demio nunc

ad autographum hand sine fructu collatij et editio

ejasdem in Joan. Mesne simplicia et composita

annotationes et censurae, omnibus practice stu-

diosis adeo necessariae, ut sine harum cognitione

Ad-

jecto Indice latino et graeco, utroque. copiosissiino

Basileae apud Mich. Isingrlnum anno MDXLIX.
kl. FoL«') (W.)

Antonius Musa Brassavola, Patricier von

Venedig, Leibarzt Alfons I. Este und dessen

Nachfolgers Hercules IL, Professor der Medi-

ein und Botanik in Ferrara; er maclite mlt

erstereui grosse Relsen und beriihrte auch Dal-

matien. Er starb 1555. Das Resultat seiner

Erfahrungen legte er in folgender Arbeit nleder:

Antonii Muse Brassauoli Ferrariensis : Examen
omnium simplicium quorum In officinis usus est,

ad illustriss. et sereniss. Prlnclpis Herculem Esten-

semFerarie Ducem etRenatam GallamMDXXXVL

J)

Impressum Romae" 4^. Weder von Sadler
noch von VIsiani scheint diese Ausgabe ge-

kannt zu sein, da keiner von beiden diese, wohl

abcr die Ausgaben der Jalire 1537, 1539 und

1544 citiren. (W.)

Amatus Lusitanus (eigentlich Rodericus de

Castello-Blanco) wurde zu Belra in Portu-

gal geboren und gab ebenso wie Brassavola
iiber Dalmatien Aufkliirungen in einer Verbesse-

rung des Dioscorides, wo er auch auf viele

Irrtliiimer Brassavola's aufmerksam macht, sein

in jeder Beziehung interessantes Werk widmete

er dem Senat der Republik Ragusa, der Titel

lautet: „In Dioscoridis Anazarbei de medlca ma-

teria libros quinque enarrationes eruditlsslmi Doc-

toris AmatI Lusitanl medici ac Philosopbi cele-

berrimi, quibus nou solum offlcinarum Septasla-

rlis sed bonarum etiam literarum studiosis utilitas

adfertur, quum passim simplicia Graece, Latinc,

Italice, Ilispanice, Germanice et Galilee propo-

nantur. Cum trIpHce indice. ArgentoratiMDLIIII.^

kl. FoL — Sadler erwahnt eine frtiliere Aus-

gabe: Venetiis 1553. (W.)

Luigi Angvillara, zu Angu im Kir-

chenstaate geboren, hatte sich duroh Reisen in

Italien, Dalmatien und bis nach Corfu, eine so

ausgebreitete Kenntniss der Gevvachse erworben,

dass er zum Professor in Padua und Priifecten

des botanischen Gartens daselbst ernannt wurde;
doch legte er diese Aemter nieder und ging nach

*) Ausser diesen Ausgaben existiren noch viele anderc,

die hier anziifuhren ich jedoch flir uberfliissig finde.
I

Florenz, wo er auch als Privatier lebte und 1570

starb

;

er gehort zu den ausgezeichnetsten Man-

nern seiner Zeit. (Mehreres iiber sein Leben

siclie bei Sprengel: Gesch. d. Bot. I, p. 289 fF.)

Auf vierzehn Excursionen fand er nach Visiani,

(welche auch zum Theile auf p. XVIU ff,

StirpIuHi dalmaticarum specimen mit den bei-

gefugten Synonymen angefiihrt), iiber 700 Pflan-

zen deren grossere Hiilfte er auch mit den

illyrischen Benennungen versah ; Sadler sagt,

er kenne dieses Werk nur im Auszuge. Ich

hatte das Gliick, ein Exemplar dieses Werkes

durch die Gefalligkelt des Hrn. k. k. Hof-

Bibliotheks - Amanuensis Dr. Friedrich M ii 1 1 e r

zum Studium erhalten zu konnen^ welches friiher

in Tournefort's Bcsitz war, die Aufschrift die-

ser Seltenheit lautet ; jjSeinplicI dell eccellente

M. Lvlgi Angvillara, Linquali in Pareri a diuersi

nobili huomini scritto apaiano, et nouamente die

M. Giovanni JVIarinello. mandati in luce con Prl-

vilegio. In Vinegia Appresso Vincenzo Valgrisi

MDXLL" 8^^. — AUe bis jetzt

AVcrke beniitzte ich in der k. k. Hofbibliothek.

(W. V, xN. m.)

Gislenius Busbequius, der G e-

sandte des romischcn Kaisers an mehreren euro-

palschen Hofeu, der im Jahre 1552 iiber Ungarn

nach Constantlnopel reiste und dort lange Zeit

in Gefangenschaft schmachtete, muss hicr erwahnt

werden, wenn auch seine Verdienstc um die all-

angefilhrten

Augerius

gemeine Botanik viel grosser sind, als um die

Ausgabe seinerUngai'ns. Eine sehr hiibsche

Briefe unter dem Titel: „AvgcriI Glslenii Bus-

bequii Eplstolae quattuor legatlonis turcicae. Mo-

nachli ex forinis Annae Bergiae viduae MDCXX,"
120, iibergab ich der Bibhothek des k. k. bota-

nischen Museum ia Wien. (W.)

Peter Melius (Jhasz, Juhdsz), aus einer adcll-

gen Famille zu HorkI im Soiaogyer Comitat ent-

sprossen,

setzte sie

fort, 1538 berlef man Ihn als

begaiin seine Studien zu Debrecin und

zu Wittenberg als Theologe welter

Prediger nach De-

brecin zuriick; zwei Jahre spater wurde er zum
Senior des Debreciner Kirchensprengels gewahlt

und 1562 begrussten ihn die Gemeinden jenselts

der Theiss einstimmig als ihren Superintendenten.

^Melius gchiirt zu den grossten Mannern seiner

Zeit m Ungarn

,

liber funfzehn theologische

Schrlften haben Ihn zum Verfasser; nach dem
Zeugnisse seiner Zeitgenosscn soil er der lateini-

schen, griechischen, hebriiischen, arablschen, tiir-

kischen, deutschen und ungarischen Sprachen voU-

kommen miichtig gewesen sein. Auch ein bota-

nischcs AVerk, welches ein Conpilatorium aus Ga-

len ^ Plinius und Adam Lonicer Ist, schrieb

er. 1572 starb dleser groi^se Mann in Debrecin-

Der Titel seiner Arbeit bmtet: ^Herbarium az

FAknak, FUveknek, nevekrol, termt^szetkrol is

basznokrol, Galenusbolj Pliniusbol es Adamus
Lonicerusb61 szedettek ki. (TIerbarium vom Na-
men, der Natur und dem Nutzen der Baume und
Ivrauter nach Galen , Phnius und Adam LonI-

I
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cer.)" Auf der zweiten Seite stelit nocli

Folgendes: ,. Herbarium az fdknak, fuveknekj ne-

vekrol, termeszetekrol 6& hasznairol, Magyar
nyelvre es rendre hoszta az Doctorok honyveik-

bol az Horki Melius P(^ter, Nyomtatatott Kolos-

vArott Heltai Gdspdrne Miihely^ben 1578^ eszten-

doben. (Herbarium vom Xamen, der Natur nnd

dem Nutzen der Baume ins Ungrische ubertragen

von Peter Melius aus Horki. Gedruckt zu Klau-
r

senburg in der AVerkstatte der Witwe des Kaspar

Heltai im Jahre 1578.)" 40.*j

Ich glaube, es wird nicht iiberfliissig erschei-

nen, M-enn ich mir erlaube, ausnahmsweise dieses

Werk zu besprechen. Auf den ersten vierzehn

Seiten, welche nicht numerirt sind, befinden sich

die zwei Titel, dann die Vorrede, das Verzeich-

nissderlvrankheiten, in welchen die in ungarischer,

deutscher und lateinischer Sprache verzeichneten

Pflanzen benutzt werden. In den 32 ersten Ka-

piteln (pag. 1—31) wird vera Nutzen der Baume,

in den folgenden 87 Kapitein (pag. 31—188)
von den Krautern gesprochen. Am Ende der

Baume wurden auch die Schwamme und Moose

Beilaufig 250 Species werden er-angefiihrt.

wiihnt und zwar die Baume olino, die Kriiuter

jedoeh grosstentheils mit ihren Kennzeicheu; die

der Baume sInd ausser in denBenennnngen

schon erwahnten drei Sprachen auch in der grle-

chischen aufgefiihrt. Die medicinische Anwen-

dung und Wirkung wird beinahe immer ausftihr-

lich besprochen. — Von diesem Werke existiren

meines Wissens nur drei Exemplare, von welchem

das Nationalmnseum, die konigliche Universitat

nnd die Akademie der AVissenschaft in Pesth je

eines ziert. (AV. N. m.)

Johann S a m b u c u s (Zsdmboky, Zsamb^ky)

wurde 1531 zu Tyrnau geboren , besuchte die

meiiten Unlversitaten Deiitschlands, Italiens und

Frankrelclis, durch zusammengenommen zwanzig

Jahre; war spater Hofrath und Historiograph an

den Hofen Maximilian's H, und Rudolph's IL

sich mit der Verbesserung deser gabAuch
D 1 o s c r i d e s ab, was ich hauptsachlich aus einer

im Jahre 1549 zu Paris erschienenen in griechi-

scher und lateinischer Sprache herausgegebenen

des Dioscorides**), auf die michAusgabe
Hr. k. k. W
sam machte und die viele handschriftliche No-

ten nach Sambucus enthalt. ersah. Sambu-
cus starb in Wien 1584. (W. N. m,)

Um diese Zeit fallt das Wirken des Arztes

Magister L obeli us in Hermannstadt, und seines

Schiilers, des beruhmten siebenbiirgischen Bota-

nikers Johann Lebelius (dessen Wirken Otto

Brunfels ervvahnt) und des Pressburger Arztes

*) Laut einer brieflichen Mittheilung aus Pesth soil

von Melius' Herbariura noch eine iiltere Ausgabe,

Debrecin 156'2 in 4" erschienen sein.

**) Dioscoridis Libri octo graece et latine Castiga-

tiones in eosdem libros. Paris. Apud Pettum Haulti-

L num 1519. Privilegio ad sexennium. 8.

Vji^-:

Purkircher, eines Frcuudes von Carl CIu-

sius- (S.)

Stephan Bejthe, geboren zu

Eisenburger Comitat

,

des

Giessing im

war gegen das Ende

sochszehnten Jahrhunderts Hofprediger des

Grafen Balthasar Batthyiuny, spater jedoeh

Superintendent der reformirten Kirche

der Donau. CI u si us erwahnt

jenseits

diesen Mann in

seiner Historia stlrp. rar. Pannon. An manchcn

Exemplaren dieses Werkes befiudet sich auch

der jjStirpium nomenclator pannonicus^ , bei

dessen Abt'assung Bejthe grossen Antheil nahm.

(N. m. W.)
Gregorius F r a n k o v 1 1 h D, (Frankovics ?)

Sowohl den Geburts- als auch den "Wohnurt die-

ses Mannes, dessen ich hiei

wiihne, well seine _

Pflanzen bestandcn, war mir unmuglich, ausfiudig

zu machen. ^Mit Stephan Bejthe scheint er auf

Fusse gelebt zu haben; sein Werk hat

nur deshalb er-

Arzneimittel meistens aus

gutem

folgenden Titel: „Hasznos ^s fdlotte sziks^ges

konyv, az Isten fiainak ^s litet felo hiveknck

lelki vigasztahisokra <5s testi ^poletOkre szerezte-

tott Francovith Gergely D. dltal, Melyben sok

rendbeli betegs^^ek ellen valcS orvossa-^ok is be

vannak irva, raelyeket Isten az o nagy jo voltal

bol es ajAndekdb61, Emboroknek eg^ss^gekre ren-

delt. Ecclesiast 38. Tiszteld az orvost a sziik-

segert. 1588 Esztendobcn. (Ein nutzliches und

iiberaus nothwendlges Buch zur geistigen Trostung

und korperlichcn Erbauung der Gotteskinder

und ilm furchtenden Glaubigen verfasst von

Dr. Gregorius Francovith. In welchem gegen

viele Krankheitcn helfende Medieamente einge-

sclirieben sind, welche Gott, zufolge

Ungarn

seiner be-

sondern Giite, als Geschenk fiir die Gesundheit

der Menschen anordnete. EccL 38. Ehre den

Arzt, well du ihn benothigest. Im Jahre 1588.)"

Von diesem zu Monyorokerek von Johann Ma-

nil ius in 4^ gedrucktem Buche existirt bis jetzt

ein einziges Exemplar, welches weiland Statt-

haltereirath , Landesprotomedicus von
"^

Dr. Stably der Bibliothek der ungarischen Aka-

demie der AYissenschaften schenkte. (S.)

Der Monch Lukds Peechi (Pecsy) stammte

aus einem der edelsten Geschlechter Ungarns,

sein Geburts- und Wohnort war Tyrnau, wo er

auch einen Garten besass ; er schrieb iiber meh-

rere Facher, fiir uns ist jedoeh nur yon Interesse:

„Keresztyen sziizeknek tisztessi?ges Koszoroja

;

avagy lelki fiiveskert Ternau an. 1591. (Christ-

licher Jungfrauen ehrwiirdiger Kranz oder geisti-

Blumengarten. Tyrnau 159L)" 12^ xuit

Das Kolophonium lautet

:

I.

ger ^.i.-..."e.

20 Ilolzschnitten.

Kolt Nagy Szombatba magam hdzam melett vahS

fuveskertben. &zent Mlhdly Archangyal napjdn

1591. Peechi Lukach. (Gegeben zu Tyrnau in

dem Blumengarten nachst meinem Hause, am Tage

des heil. Erzengels Michael. 1591. Lukas Pecsy.)"

Ein fragmentarisches Exemplar dieses Werkes

soil im Pesther Nationatmuseum existiren. (H. Q
S. N. m.)

oot_y #
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Andreas B e j th e der Neffe von Stephan schrieb

:

jjllerbarium azaz Fiiveskonyv, fliveknek ^s (Ak-

nak nevekrol, termeszetekrol ^s hasznokrolj

irattatott es szereztetett Magyar nyelven a io

Doctorok es terni(5szettud6 orvosok Dioscorides-

nek, Matthiolusnak boles inisokboh N^metujva-

rott Manllius Jdnos dltal. 1595. 4**. (Herbarium,

A. i. Krauterbuch vom Namen, der Natur imd dem

Nutzen der Kraiiter und 13aume, ungariscli be-

sclirieben nach den weisen Schriften der Haupt-

doctoren und naturkundigen Aerzte Dioscorides

und Manilius. Gleszuig, gedruckt von Johann

Mattliiolus. 1595.)^ — Bejthe scheint Melius'

\yerk gekannt zu haben, denn er fiihrt beinalie

laiiter solehc Pflanzen an, die Melius nicbt er-

wiihnte. Von diesem Werke ist mir nur ein frag-

mentarisches Exemplar aus der Bibliothek der

Tingarischen Akadeniie bekannt, das Museum soil

5 besitzen; auch wird noch einein vollstandi^

Exemplar desselben in der Pesther Univers'tats-

bibliothek anfbewalirt. (H, N, m.)

Als erwiihnenswerth aus dem Vorelusius'scben

Zeitalter glaube ich i^och folgendes Werk, wel-

ches ich nur dem Titel nach kenne, anfiihren zu

mlissen : j,Nomenelator, seu Dictionarium Latino-

Ungaricum clarissimi viri D. Basilii Fabricii (Ko-

vAes) Szikszovii. Editio prioribus limatior et

multo auctior cum indice duplici, Emerici A. Sz*

Ujfalvii Debrecini Typis Pauli Rhedae Lipsiensis

1619. 12**. Dieses AVorterbuch welches schon

vor 1 570 verfasst, wurde 1 6 Jahre nach dem
dem Tode seines Verfassers zucrst 1502 durch

Gaspar P e s t i herausgegeben, das Verzeichniss

der Pflanzen befindet sich auf 25 Seiten. (Han.)

Carl Clusius schliesst diese Epoche der un-

garisclien Botanik; ich verweise diejcnigen, die

sicb fiir sein Wirken in Ungarn interessiren, auf

Neilrelch's Geschlchte der Botanik in Nieder-

Ssterreich im V. Bande der Verliandlungen der

k. k. zoologisch-botanischen Gesellscliaft in AVien.

IL

Von Monavius bis Winterl. *)

Trotzdem , In dieser Periode ein Riickgang

in der botanischen Wissenschaft eben so walir-

nehmbar ist, wie in dem allgemeinen litera-

risclien Fortscliritte , so scheint doeh in ersterer

geschehen zu seinBeziehung melir in Ungarn

Die Reihe der Floristen
7

inals In letzterer.

diesem Zeitalter eroffnet:

Friedrich Monavius (Monau), geboren zu

Breslau den 30. Juli 1592. Beinahe alle Uni-

versitiiten Deutschlands , der Schweiz , Italiens,

Frankreichg und Spaniens besuehte dieser bewun-

*] Fur dieses Zeitalter benutzte ich ausser den citir-

ten Werken von H ordnyi, W eszpr ^ mi, Vi-
siani, auch Han dk und Haberle's Succincta rei

herb, in Hung-, et Tranaviv. hist. Budae 1830. 8.

«

I

derungswiirdige Mann, und promovirte zum Dr.

med. an der Universitat Tubingen. Kurze Zeit

hierauf reiste er durch Deutschland nach Polen

und mehrmals nach Ungarn, (bereicherte haupt-

sachlich sein Herbar mit Pflanzen der Carpathen),

von hier ging er 1634 nach SiebenburgeUj wurde

1635 Pliysikus und Gymnasialprofessor in Kron-

stadt, doch schon 1636 finden -vvir ihn in Bistric,

dieselben Aeniter bekleldend. Nach der Durch-

forschung dieses Landes sowie auch Ungarr.s,

ging er nach Deutschland zuruck, wo er an meh-

reren. Schulen angestellt war, seit 1649 wirkte

er als Professor in Greifswalde und starb daselbst

1659. — Von seinen botanischen Arbeiten sind

erwahnenswerth: «Index herbarii Monavii. Tom.
XII. constant.*

»
Unter andern soil sich dort

audi der Katalog der im Jahre 1635 gesammel-

raelten Pflanzen befinden. Der zwelte Band
des Itinerarium Monavii enthalt; 1) Iter Poloni-

cum et duplex excursio ex Polonia in Ilungaria

ab an. 1026 ad an. 1630. 2) Fuga liungarica

6) Iter bunga-

an. 1633. 3) Iter Transylvanicum an. 1035.

4) Discessus Coronensis 1636.

ricum an. 1636. (W.)

Christian Augustini ab Hortis, am 6. Dec,

1598 in Kasmark geboren, besuehte die Univer-

sitaten Frankfurt a. 0., Jena, Leipzig^ Witten-

zugebrachte Gut.

berg, und promovirte 1619 In Basel zum Doctor

medicinae; er kehrte bald darauf zuruck und
prakticirte in seiner Yaterstadt, wo er schon

1622 Physikus wurde. Nach einer reichen Heirath

ging er auf das von seiner Fran als Mitgift ihm
Auf Befehl Ferdinand IL

errichtete er in Wien elnen botanischen Garten;

wurde am 6. April 1631 in den Adelstand er-

hoben und mIt einer goldenen llalskette geziert.

Er woUte auch ein naturhistorlsches Museum in

Ungarn ernehten , was H o r d n y I aus einera

Briefe Ferdinand III. an Georg Rakoczy,
Fursten vonSiebenbiirgen, ersehen will, Er starb

am 21. August 1650. (H.)

Caspar Mad Acs, aus edler ungarischer Fa-

milie im Neograder Comitat entsprossen, schrieb

einen Codex, welcher nicht zuniDrucke kam und
nur deshalb von einigeni TTerth ist, weil er eine

grosse Anzahl von unganschen

erf

\

Pflanzennamen

enthalt; der Titel ist: „Haazy Apateka. Sok
rendbely irott orwossagokkal

^
ezkozokkel tellies

ezen koniw mellieket konnien megkesithetny min-

denfeleKwlso ^sBelson iawaliak BeteGrsesrok ellen.

melliek szarmaznak az ember ellete folliasanak

minden ideieben. Nemet nielwboel az Tudos
Dr. Matthiolus Andras, Herbariumos Koniwebwl
Chech niehvre forditatot ^s mostan Checb
nielwbwl Magiarra forditatot az Nemzetes es Ne-
mes Stregoway Madats Gaspar altal. Az Ezer-

liatszazhussonniolts estendoben. (Haus - Apotlieke,

viele ordnungsmassige geschriebene Arznei- und
Iliilfsmittel enthalt dieses Buch, w^elche leicht

verfertigt werden kunnen gegon allerhand iiussere

und innere Krankheiten , welche in jeder Zeit P
des menschlichen Lebens entstehen. In das J

c>ji_y
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Czecliische aiis dem deutschen Krauterbuche des

gelelirten Doctors Andreas jMatthiolus iibersetzt

und jetzt aus dem Czechischen ins Ungarische

iibertragen von dem wohledlen Caspar Madats

von Sztregova. Im Jahre 1628,)" (W. IL)

Carl Rayger erblickte das Licht der Welt

1641 in Pressburg; studirte in Altdorf, Witten-

berg, Strassburg, Liittich und Paris; 1667 durch-

streirte er Italian, kehrte liierauf in seine Heimat

zuruck, wo er dann als Physikus 39 Jahre lang

prakticirte, Er war Leibarzt des Kaisers Leo-
pold L, Mitglied der romisch-kaiserlichen L.-C*

Akademie der Naturforscher Cogn, Philo IL seit

1694.*) In den Acten derselben Akademie er-

schien von ilim: „de fungis monstrosis et inso-

litae formae." Kayger starb den 14. Janiuir

1707, (H.)

Ferdinand Heindelius hatte um diese Zeit

einen Garten in Pressburg und gab auch den

Ivatalog der dort vorkommenden Pflanzcn aus.

(N. m. Ilab.)

Simon Viridarius gab 1G51 eine Enume-

ratio der im Warsehauer Garten gepflegten Pflan-

zer Iieraus, in dieseni Verzeichnisse kommen uuch

Pflanzen aus Ungarn vor. (Hab.)

Johann Cserei von Aptica, In einem klei-

nen siebenbiirgischen Dorfe Namens Apaca geboren,

begann seine Studien zu Klausenburg und Karls-

burg, setzte sie in Utrecht weiter fort, promovirte

in letzterera Orte zum Dr. theol. und war schon

zum Professor ernannt, als er 1653 auf Wunscli

der reformirten Kirche Siebenbiirgens lieimkehrte.

Er lehrte zuerst in Karlsburg, musste jedoch

diese Stadt verlassen, nachdem er von seinen

Feinden dem Fiirsten als ein solcher Mann dar-

gestellt wurde, der die reformirte Kirche in Sie-

benbilrgen untergraben woUe; trotzdem dies nicht

musste er doch nach Klausen-

ebenso von Horern

umlagert wie in Karlsburg^ die philosophischen,

Natur-, Reehts- und theologischen Wissenschaf-

ten lehrte. C s e r e i soil dem Fiirsten Acha-

zius B a r c s a y eine Denkschrift ubergeben ha-

ben, in welcher er bcwies, "svie man eine Aka-

demie in Siebenbtirgen zur Forderung der WLs-

senschaften errieliten konnte, Doch B a r c s ay

wahr gewesen

,

burg gehen, wo er dann,

*) Es mag hier die Bcmerkung am Flatze sein, dass

das Mitgliederverzeichuiss iu der vor .zwei Jahreu ev-

schienenen
r>
cschichle dieser Akademie im zweiten

Jahihundert ihres Bestekeiiij" leider Russerst unzuver-

liissig, fehlerhaft und fiir ^^n Naturhistoriker fast gauz

unbrauchbar erscheint. So fiudet man z B. die unga-

riiichen Mitglieder, die in Freiburg lebten, als in Poseu
(damals Polen, jetzt Grossherzogthum PosenI wohnhaft
aufgefiihrt, was doch schon mit dem beigefiigten Cha-
rakter der Personen nicht iibereinstimmt ; der Irrthum
in diesem Falle ist, dass der Uebeisetzer dieser Listc

aus Biichner's Historia etc. das: Poson oder Poso-
nium (Presburg) rait Posna odcr Posnania (Posen)

verwechselte. — Doch uoch viel trauriger ist, zu lesen

:

^Flora posoniensis" von Endlicher nnd behandelt

die Flora von Posen; so auch Leunis in allcu Aus-
gaben der Schulnaturgeschichte und Synopsis des Ptian-

zenieichs.

oraet una auch ^leoenburgcns gro

ging bald darauf IGo'J in Folge

Lungensucht zu Grabe,

Fhilosopl in roige der

Unter seuicn zahlrclchen

Wcrken gUiube ich folgendes tirwahnen zu miis-

j,Magyar Encyclopediasen az minden igaz

haszuos bolcsess^gnek sz^p rendben valo fuglalAsa

es magyar nyelveu vihigra bocsAt^sa. (Ungarl.sche

Encyclopaedie d. i. jeder -vvahren und niitzlichi^n

Weisheit schune Aueinandcrreihung und Heraus-

gabe In ungarlscher Sprache)" Utrecht 1653.

12. Die -11—44. Section handelt von Botanik und

der Verfasser dieses Theiles soil Nadanyi seln,

Johann Nadanyi studirte auch in Utrecht

und wurde dann Professor in Nagyenyed; er soil,

erwahut, den botanischen Tlieil

geliefert haben;

wie vorgehend

C s e r e i 'azur Encyclopaedle

ausserdem ist mir naeh Hordnyi der latei-

nische Titel eines von ilnn dem Fiirsten Borne-
niisza gewidmeten AVerkes brkannt*): j^Antonii

^Mizald Med, Doct. opus quo hortorum cultura,

exornatio, arborum insitio, fructuum con.servatio

describitur, in

KLausenbg.

Ilungaricnni (transfudit) Idiomu"

1669. Ato. (Im K<inyvetfh:lz 180:5,

iiaab, erschien die Arbeit Nad;lnyi's wieder ab-

gedruekt.J (W. H. N. m.J

Procopius Lip pay (Bananus), Naturforscher

vonund Camcral-Piiysikus, durchreiste

1642— 1665. AufKosten desPrimas vonUn^rarn

Ungarn

er

Georg Lip pay Frhrn. v, Szonibor, bereiste er

dieses Land, de>ssen merkwiirdigc Naturdinge

sammclte, beschrieb, zeichnete und unter dem
Titel : . De admirandis Hungariae rebus'* auf

Kosten des Primas Lip pay, des PaUitin Franz

Vesselenyi und des Judex Curiae Franz NA-
dasdy herausgeben ^vollte; doch der Tod ver-

eitelte dieses Vorhaben- (W. Han.)

Johann Lip pay, am 30.Juni 1606 geboren,

trat 1624 in den Jesuiten-Orden, studirte in Graz

und in W lehrte

heit an mehreren Orten,

nem Bruder, dem schon

grossten Zufriedea-

ging spater zu sei-

erwahnten Erzbischof

von Gran, dessen Garten er verwaltete und in

Er starb in deu Tren-drei Werken
cMner Badern am 2. Juni 1666. Seine Arbeiten

sind: ^Posoni Kert. Kiben minden Kerti Munkak,

Rendelesek, Viragokkal, Vetemenyekkel, Fdkkal,

Gyiimolcsokkel ^s kerti Csomotekkel valo6 bai-

moloddsok : azoknak Nemek, hasznok becsinalasok

bovs^gessen Magyar nyelven leirattatnak, kiv^lt-

kepen azok azkik esztergami ^rsek urunk 0. Na-

gysaga Posoni kerteben tahlltatnak. Az nemes

magyar Nemzetnek Kozons^ges haszndra, Jesuitak

rendin valo P. Lippay Jc-inos coital. Kinek elso

konyve nyomtattatot Nagyszombatba az Akade-

miai botiikkek Az tobbi B^csbe Cosmorovius

Mathe Csdszar Urunk 6 Fels^ge Konyvnyomta-

*) Leider kounte ich den ungarischen Titel, der ia

Dioszef^i's Orvosi F. K. vorkommt, nicht notiren,

da ich es nur auf sehr knrze Zeit erhalten konnte

auf das Durchlesen und Auszieheu des Wer-

i

und di

kes verwenden musste
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tojaiiak bi3tuijve]- Anno 1664. 4to. (Pressbur-

ger Garten, in welehein alle Gartenarbeiten uud
Verrichtungen, nut den Blunien, Saaten^ Baimienj

Fruchteu und Gartenstrauchern , deren Arten,

Nutzen, Aufbewahrung ausflilirlich in ungarisclier

Sprache bescbrieben wird, wie dies haiiptsaclilieli

im Pressburger Garten des gnadigen Erzbiscboft

von Gran vorkommt. Znm allgemeinen Gebrauch
Nation von P. Jobannder edlen iingariscben

Lippay aus dein Jesuiten-Orden. Dessen erster

Theil zu Tyrnau mit den Buchstaben der Akadeinie

gedruckt M-iirde. Das iibrige in Wien mit den

Bncbstaben des Mathias Cosmorovius, Druckers

Sr. Majestat des Kaisers.)." ^Gyumolczos kert,

inelyeta nehai meltosagos es, tekentetes Lippay

Gyorgy Esztergami Ersek Urunk o Jfagysdga

Koltseg^vel. Az Nemes Magyar Nemzetnek Ko-

zonseges haszndra, Jesuitak Rendin valo, Isten-

ben El Nyugodott P. Lippay Jaaos irt, Niom-

tattott Beczben , Cosnaeroviufi Mathe Csaszar

Urunk o folsegc konyvnyoaitatd botiiijvel. Anno
MDCLXVIL (Obstgarten, -welchen auf Kosten

weiland des hochwoblgeborenen

Georg
gnadigen Herrn

Lippay , Erzbiscbof von Gran, zum ge-

wobnlicben Gebraucb der edlen ungarischen Na-
tion der in Gott selig verblichene P. Johann
Lippay gescbrieben. Gedruekt etc,)." Das von
mir benutzte Exemplar ist in der Musealbiblio-

tbek des Wiener botanischen Gartens. (Hab. N. m.)

Georg Vette^ zu Graudenz in Preussen am
1 645 geboren , studirte in Thorn30. August

Pbarmacie,

starb

1672 nach Siebenbiirgen
* --.

1704 als Mitglfed der L.-C, Akadeinie. In
deren Ephemeriden (Decnr. I, An. VI iind VH,
Obs. 230, fide Weszpremi 1. c. Cental, l.p,20l)
er : „De luxurantibus qiiibusdam Tt-ansylvaniae

plantis^ scbrieb. (W.)

Johann Adam Gens el, geboren 26. Oi^ober

1677 zu Oedenburg, studirte in seiner Vater-

stadt Theologie und spater Medtcin, diese horte

er in Jena, bereiste nachher Italien, und proino-

virte 1703 zum Dr- mcd, et pbilQS, In sein

Vuterland zuriickgekehrt, prakticirtei er als Arzt
zaerst in Eisenstadt, dann in Oedenburg, spater

wurde er Phy-sikus des Eisenburger Comitata

und Leibarzt des Fiirsten Ester hazy. Gensel
war seit 1712 Mitglied der k. L.-C. Akademie;
Cogn. Diodo)*us I, und spater von 1719 noch
ein Jalir lang Adjunct dcrselben, indeni er schon

3i» August 1720^ kaum 43 Jabre alt^ in

Oedenburg starb, naehdem er dieser Akademie
noeh

hatte

Legatem ijegai von
welches bei der

6f>00 Gulden vermacht

Stadt Oedenburg zinslich

angelegt bleiben muss. Er schrieb: „Tbea hun-
garica ejusque cultura'^. In Kundtmann: Rarior.

nat. et art. (W. N. m.)

Nach Visiani soil Paul Sylvius Boceone,
Johanniterritter, naturhist. Reisender und Sammler,
daith Botaniker des Grosshcrzogs Ferdinand I,

von Hetrurien (Toskana), auch einen grossen Theil
der dalmatinischen Inseln um da5 Jahr 1094 be-
reist haben: ^Museo dipiante rare dalla Sicilia,

4

Malta, Corsica, Italia, Piemonte e Gernianie, Ven.
1697-" — Boccone war geboren zu Savon a

im Genuesischen^ den 24. April 1633, trat 1682
zu Florenz als Moneh unter dem Namen Sylvio
in ein Cistercienser-Klosterj ging spater nach
Sicilien^ wo er in einem Kloster seines Ordens
zu Parco bei Palermo am 22. Dec. 1704 starb;

1696 wurde er mit dem Beinamen Flinius IL
Mitglied der k. L.-C. Akademie. Auch in der
zu Bonn von Jacob Za nonius lierausgegebeuen
„ilistoria botanica" 1675 Fob befinden sich meh-
rdre Pflanzen aus Dalmatien bescbrieben.

Christoph Dukdny, Dr. med.
,

geboren
in Veszprim, schrieb 1686: ^jObservationes bota-

nicae.*

David Spilenberger studirte in Ltittich,

Basel und Padua, wurde Doctor der Medicin
und prakticirte dann in seiner Vaterstadt Leut-
schau; er veroffentlichte 1691 in den Epheme-
riden der L.-C. Akademie (Decur. I, An. VI,
Obs- 239 num. 1 fide Weszpremi 1. c. p. 173)
einen Aufsatz iiber : ^Pilosellafasciata.^ (W. X.m.)

Andreas Pariz-Papay, 1 703 zu
war Doctor der Medicin,

Nagy-

sam-Enyed geboren,

melte mit grossen Anstrengungen ein Herbar der"
welches er dann dersiebenbiirgischen Flora,

Nagyenyeder Schule schenkte. Dieses IJerbar

war meines Wissens bis zum Anfang der Ictzten

Revolution auch an obiger Schule vorhanden, ob
es dann die Romanen nach Blasendorf geschleppt,

Oder ob es vernicbtet wurde, konnte ich nicht

erfahren. (Hab. N. m.)

Johann Kramer war in den Tiirkenkrie^'en

(1715) Militararzt und spater Physikus von Te-
mesvAr. Von ihm ist anzufuhreu : j,Tentamen
botanicum ad methodum Rivlno-Tournefortiannm^

Dresd. 1728. Zweite Auflage in Wien 1744
nnter dem Titel: ^Tentamen botanicum emenda-

Daun schrieb er Bcmerkuugen
iiber „GratioIa, Rhus Cotinus,

major*^

turn et auctum."

lata , Urtica

Plantago lanceo-

und ausserdem von der
und Wirkung des ^Juniperus" in Kundt-Kraft

mann Rarior. nat. et art, (Han. Hab. K m.)
Samuel Slotze war raed. Dr., Physikus von

Ilermannstadt und Mitglied der L.-C. Akademie,
in deren Actis von ihm: „de ubere herbae Kali
provejitu in Transyhania
er starb 1730, (Hab.)

ichienen sein soil;

Johann Theophil Windisch, den 16. August
1689 zu Pressburg geboren, war Dr. med, und
im Anfang des 18, Jahrhunderts Arzt in seiner
Vaterstadt. Die k. L,-C. Akademie nahm ihn
im Jabre 1729 als Hierax L In ihre Mitte auf.

Er arbeitete eine „Flora posoniensis*^ aus, die
jedoch nie nnter die Presse kam. (Hab,)

Carl Friedrich Loew (auch Loevius),
Oedenburg den 22. Ma
1717 die Universitat Ilalle a. S. und wurde

m
1699 geboren, bezog

1721
in Jena Dr. med. Nach beendigten Btudien ging
er nach Ilause, Wie
rufen wurde und daselbst 16 Jahre lang als prak-
ticirender Stadtarzt verweilte; nach Angabe elni-



m
/-^s

ger Schrlftsteller soil er Leibarzt und kaiserl.

Rath gewesen sein. 1738 kehrte er nacli Ungarn

zuriick und begann die Flora seiner Vaterstadt

zu schreiben; dieses gab er auch in einem Briet'e

Uber die iingarische Flora, der in den Epheme-

riden der L.-C. Akademie erschien, zu ver-

stelien; er that dies bis zu seinem am 6. No-

vember 1741 erfolgten Tode. Seine Inaugu-

raldissertation ist „de Polypodio" ; ausserdcm

schrieb er: ^llistoria Regni Ilungarici naturaliSj

des Die

» Flora Panuoniea seu Senipronensis" sah er nicht

Mitglied der konigl.mehr gedruckt. Loew
Gesellschaft der Wiasenschaften in Berlin, 17-*4

ward er Mitglied der k. L.-C. Akademie der Na-

turforscher, Cogn. Ptttalus^ und 1728 Adjunct

desselben Institutes. (H. N. m.)

Johann Justus Torkos, 17. Dec. 1699 zu

Raab geboren, studirte zuerst in Pressburg, dann

in Halle, nach seiner Ruckkunft ]nachte er sich

hauptsachlich die pharmaceutischen Wissenscliaften

,

kehrte dann wieder nach Halle zuriick,

wo er unter Wolf Philosophic und ausserdem

Medicin horte, prakticirte dann zuerst in Press-

burg, spater in Raab, wurde 1726 Physikus des

Comorner Comitats, bald daranf bekleidete er die-

selbe Stelle im Graner Comitat, bis er 1740 auf

Vorschlag des konigl. Statthaltereirathes Physikus

eigen

der Stadt Pressburg wurde. Er war Mitglied

der Florentiner botanischen und der Londoner

wissenschaftlichen Gesellscliaft, sein Todestag ist

der 7, April 1770- Er schrieb: jjde specia sin-

gulari Cicutae" (aus dem Sumpfe bei Kony im

Raaber Com.) und schickte auch die Pflanze der

Londoner Gesellschaft, (W. H.)

Martin Nagy Borosnyai, geboren zu Viz-

akna im Lande der Szekler, studirte Anfangs in

der von Bet hi en gegriindcten Schule in Nagy-

Enyed, nachher in Halle, kehrte von dort 1729

zuriick und war zuerst Hofarzt des Grafen Te-

leki, spater in Hermannstadt. Er starb 1738

an der Pest. Das hinterlassene Herbar schenkte

sein Bruder der Bethlen'schen Schule. (ILW.)

Graf Alois Marsigli, geboren 1658 zu Bo-

logna, trat in osterreichische Militiirdienste und

avancirte bis zura Oberst. Wahrend seiner Mi-

litarzeit durchreiste ehrmals Donause-

biete. Spater verlless er aus unbekanuten Griin-

den das osterreichische lleer und trat im Aus-

land neuerdings in Staatsdienst und starb 1730.

Das Resultat seiner Reisen legte er in einem

Gbandigcn Prachtwerke nieder, dessen Titel fol-

gender ist: jjDanubius Pannonico-Mysicus obser-

vationibus geographicis , astronomicis , hydfo-

graphicis, historicis, physicis perlustratus, et in

sextaraos digestus. Hagae Comitum et Amstelo-

dami 1727 fol." Im 6. Bandc dieses Werkes

1st enthalten : ^Catalogus plantarum , ad ripas

Dunubii sponte nascentium.^ (Han. N. m.)

Franz Emerich Bruckmann, Dr. med.,

Assessor des arztlichen CoUegiums und Stadtarzt
1 1 Assei

L zu Braunschweig, spater zu AVolfenbiittel, schrieb

V_jL.^ —

in seinem zu Braunschweig erschienenen Ueise-

berichte iiber Pinus pumilio und Pinus strubus

aus Ungarn. Briickmanu war geb. den 27, Sept.

1697; i. J. 1725 wurde er als Mitglied In die

k. L.-C. Akademie der Naturfonsclier cogn. Mne-

mon L aufgonommen und starb den 25. Miirz

1754. (W. N. m.)

Im Jahre 1733 erschien von einem Unbekauii-

ten : „Kerti vctemi^nyekrol irt Konyv, mely-

ben mint kelyen a magokkal ^s vetemenyekkel

Gartenpflanzon ge-

wie
banni eloadatik." (Leber

Bchriebenes Buch, in wekhen gezeigt wird,

man mit den Samen u. s. w. uingehen soil. (N. m.)

Nach Dr. Schur befand sich in der Hinter-

lassenschaft L erchenfel d's ein Herbar m l*orm

einer grossen Bibel vou Friedrich Bausneraus

dem Jahre 1734.

Catharina Bethlen, Grafin v. Bethlen,

wurde 1700 geboren; sie verehclichte sich zwei-

mal und zwar in ihrem 17. Jahre mit dem Grafen

Ladislaus Halle r, das zweitemal mit Josef Te-

leki Grafen v. Sz^k. Wie mau aus der von ilir

geschriebenen Biographic ersieht, beschiiftigte sie

sieh sehr fleissig mit Botauik; sie starb 175*). Die

Selbstbiographie ^ist betitelt: „Grof Bethl cni

Bethlen Kata Eletcnek maga dltal valo rovid

leirj^sa" (Der Grafin C. B, v. B. Lebcn von ihr

selbst knrz beschrieben.) (N. m.)

Ladislaus Ibranyi, Vicegespan des Sza-

bolcser Comitats, hat urn 1740 Dioscorides, ]Mat-

thioli und Bauhin ins Iingarische ubersetzt; das

Manuscript befindet iiich nach

premis bei seinen Erben. (W.)

Johann ^Adam Raymann wurde 1G90 zu

Eperies geboren, begann ebeudaselbst seine Stu-

dien, setzte sie in Deutschland fort und schloss

Angabe Wesz-

sie in Liittich, wo er auch die medicinischen

Doctorenrigorosen ablegte ; nach seiner Ileim-

kehr w^urde er zuerst Physikus seiner Vaterstadt,

bald darauf jedoch auch des Sdroser Comitats.

Er war seit 1719 Mitglied der k. L.-C. Akade-

mie
J

Cogn. Aristophanes L und starb am 23.

April 1770. — In den Observ. med. comm. litt.

nor, befindet sich : „de specificio Gentianellae,

seu Gentiana cruciata, de Artemisia vulgari sive

alba,^> (W. Hab.)

Vitalianus Donati aus Padua, durchstreifte

vom Jahre 1743 durch fiiuf Jahre Dalmatien,

schickte die gesammelten Samen Pontedera,

damals Professor in Padua, und er selbst zeichnete

einen Theil in folgendem Werke auf: „^
''

della

Saggio

storia naturale marina dell' Adriatlco.*^

Yen. 1750. 81 p., 10 Tab. 4". (V.)

Christian Johann Deccard, geboren den

21. Oct. 1C86 in Oedenburg, begann seine Stu^

dien daselbst und ging dann 1707 nach Witten-

berg, kehrte nach 4 Jahren zuruck, wurde 1712

Gvmnasial-Rector in Oedenburg und bald darauf

Mit^^lied der lateinischen Gesellschaft zu Jena.

Er starb den 19. Mai 1764. In den Sammlun-

gen weiland Josef Konradi, Physikus von

Oedenburg, (nach B r e d e c z k y's topogr. Taschen-

i

31
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buch pag. 127) soUen Handsclinften von Dec-

card existiren uiul zwar: „Flora Seixiproniensis

oi-dine alpJiabetlca praeposlta seu consignatio plan-

tarum, fructnm, floruin, arborura in agro Sem-

proniensi occurentluni facta per duum Viros C.

F. Loew*j, M. 1). et J. C. Deccard, Gymnasii

Semproniens. Reetorem denuo revisa et recognita

novisqiie animadversionibus turn Botanicis turn

Medieis vires in usum herbarum concernen-

tibus etc.^. (W. N. in.)

Wilhelm Deccard, geboren 1722, des Vo-

rigen Sohn, promovirte 1748. Revidirte die liinter-

lassene Arbeit seines Vaters, doch kam sie nie

zum Driicke. Er starb in Oedenburg 1778, (W.)

Michael Georg Ritter v. Agnethler, zu

llermannstadt am 19. Juli 1719 geboren. Studirte

Anfangs in seiner Vaterstadt Theologie, setzte

dieselben Stadien in Halle fort, widmete aber

seine freie Zeit der rhilosophie, Theologie und

Geschichte; studirte spater Medicin imd promo-

virte auch als Doctor ana I. Febr. 1751. Seine

Inaugural-Dissertation ist „deLauro". Halae 1751.

50 p. 4**; ausserdem gab er noch heraus: „Ca-

roli Linnei systeina naturae etc. etc." 1747. 8.

Er starb als Professor der Arzneiwissenschaft der

Ilelmstadter Akademie. (W. H. N. m.)

Ich schliesse lilermit das zweite Zeitalter die-

ser Geschichte der botauischen Literatur in Un-

garn und glaube, dass man meine Kiirze recht-

fertigen wrd, da diese zwei Perioden nur von

historischem Werthe sind. Die letzten Zeit-Ab-

schnitte werde ich jedoch so ausfiihrlich als nur

moglich zu besprechen suchen, indem ich iiber

das, was in Ungarn in der neuern 2Jeit fiir die

Botanik geleistet Worden ist , mich verpflichtet

halte, soweit es in meiner Macht steht, genii-

gende Aufkliirung zu geben.

Ueber die auslandisclien Holzer des deutsclien

Handels

Yon Prof. Dr. H. R. G o e p p e r t.

(Vorgetragen den 20. Marz 1862 in der botanisclien

Section der schlesischen Geseliscbnft zn Breslau.)

Unser die Abstamraung der exotischen Holzer

des deutschen Handels betretfendes Wisscn ist noch

sehr unvoUkommen. Wenn ich es dennoch unter-

nchme, einige Bemerkungen hieriiber, insbesondere

iiber den Inhalt meiner Sammlungen zu liefern, so

geschieht es nur in der Absicht, die Aufmerksam-

keit competentererj insbesondere reisender Bota-

*) Confr. etiam Loew.

ser Hinsicht zu berichtigeu und

niker darauf zu lenken. Die gegenwartige Lon-

doner Welt - AusstclUmg diirfte jedenfalls eine

vielleicht so bald nicht mehr wiederkehrende

Gelegenheit darbieten, unsere Kenntnisse in die-

zu erweitern.

Die nachste Veranlassung zu dieser Arbeit, die

ira wesentlichen wohl schon in meiner im J, 1857

erschienenen Schrift iiber botanische Mu-
seen enthalten ist^ gab mir eine vortreffliche

Sammlung der meisten jetzt im Hamburger Han-

del befindlichen Holzer (grosstentheils aus der

Handlung E. Meyer), welche ich der gutigen

Erinnerung meines jiingeren Freundes und Schii-

lers, Hrn. Apothcker Kabsch (Verfasser der

interessantcn Abhandlung iiber Reizbarkeit der

Gewachse) verdanke.

Ich will nun nach der Ordnung der natiirli-

chen Familien die Aufzahlung beginnen, insoweit

sich dies durchtuhren lasst. (Vgl. hierzu Bonpl.

X, p. 163.)

Palmae.

Palmenholz in mehreren Arten im Handel

aus Brasilien:

Palmiraholz, schwarzbraun, schr schwer,

als schwarzes Eisenholz im Handel, Juisara

der Eingebornen. Buri Palmira^ Burl oder Burit

ein Wort der Tupisprache, nach Marti us Diplo-

themium caudescens Mart, von auffallend roth-

brauner Farbe, niit rothbraunen Gefassbiindeln

in welsslichem Parencliym. Ob dies Holz, das

des Handels aber davon stammt, weiss ich frei-

licli nicht zu sagen.

Palmenholz von Bahia, insbesondere zur

Fabrikation von Stocken, in haibrunden, des in-

nern oder lockern gefassarmeren Theiles entbeh-

renden langen Staminen angeblicU von Astroca-

ryum Murumuru Mart. Originalexemplare dieser

Palmen kommen allerdings mit dem Hoize des

Handels iiberein*

Padawa-Palmen. Der untere AVurzcltheil

einer Palme unbekannten Ursprunges, Die Wurzcl-

aste zeigen die hoclist eigenthilmliche arabesken-

artige Vertheilung der Gefassbiindel, wie sie schon

Mo hi von friartea exorrhiza und Karsten von

Iriartea praemorsa beschriebeu und abgebildet

haben. Fiir Gegenstiinde der Kunsttischlerei kann

man sich etwas zicrlicheres kaum denken. In pa-

laontologischer Hinsicht sind sie ebenfalls hochst

beachtenswerth, da die Vertheilung der Gefass-

bundel sich von der aller andern monokotyledo-

nen Stamme wesentlich unterscheidet.

Coniferae.

Cypress en holz, Cupressus sempervirens,

von weisslicher Farbe aus dem Orient.

Cedernholz von Pinus Cedrus L., der Ce-

{
der vom Libanon, wohl nur selten im Ilandel,

statt dessen Juniperus-Arten, deren Kernholz im

hoheren Alter schun roth und wohlriechend, der

Splint dagegen weiss ist. Das gewohnlichste Ce-

dernholz des Handels kommt aus Nordamerika
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I

,

von emer ganzlieh

von Juniperus virginiana L. nnd auch woh! J.

Berrnudiana, Aehnlich ist dies Holz dor chile-

nischen Ceder von Libocedrus tetragonus, dort

Alerse oder Alerze geimnnt, welches ich von der

Insel Chiloe besitze, aber bis jetzt noeh nicht in

den europaischen Handel gelangt ist.

Das westindische Ceder n holz kommt
verschiedenen Pflanze, der

Cedrehi odorata L. (Cedrelacca), die aueh das

IIolz der westindischen Zuckevkhten liefert. Das
Ceder n holz von Havana, auch Cuba-Ce-
d or genannt, der Structur nach ebenfalls von
einer Cedrela, Hefert das Holz zu den Cigarren-

kisten. Das C e d e r n h o 1 z v o n Cayenne er-

scheint stammverwandt. Vielleicht Ist hier aueh

Cedrela montana Karst. in Carraccas zu nennen^

von welcher ebenfalls Cigarrenki.sten und in

Frankreich Bleistifte angefertigt -vverden soUen,

Citpidiferae.

Nordamerikanisches E I c h e n h o 1 z, gewiss von
mehreren Arten, welches sich aber nach blossen

StructurverhSltnissen aiif die Stammart nicht zu-

riickfiihren lasst. Am meisten soil dort. das Holz
von Quercus virens geschatzt und benutzt "n-erden.

Moreae.

Gelbholz in verschiedenen Sorteu aus Bra-

silien, Guadeloupe, Cuba, Tampico von Brousso-

netia tinctoria (Moras tinctoria Mill,). Ein 2 F.

Ex. im Durchmesser zeigt iiberaus merkwiirdigen

Verlauf der concentrisch en Holzkreise, die sich

bald zusammendrangen, bald wieder erweitera.

Sehwerlich stamnien diese verschiedenen Sorten

des Handels von ein und derselben Art. C. F.

Ph. V, Marti us (syst. mat. medic, veget. brasiL),

von dem wir wohl wunschteii, dass er sich als

gewichtige Autoritat iiber diese Verlmltnlsse wie

iiber die der Nutzholzer Brasiliens liberhaupt aus-

spriiehe, fiihrt noch zwei andere Arten Gelbbolzer,

Broussonetia xanthosylon und brasiliensis Mart,

an, die gewiss alle benutzt werden, da sie von
Eingebornen (1. c.) mit vielen auch a. a. 0.

also jedenfalls von
d
aufgefuhrten Namen helegt,

ihnen beachtet werden. Das ungarische Gelb-
holz (Fisetholz) stammt von dein In unseren

Garten so haufig cultivirten Rhus Cotinus. Holz

tind lYurzeln der Berber itze werden in Un-
garn auch zum Gelbfarben gebraucht-

Verhenaceae.

Das Teak- oder Tikholz oder Theka-
bauniholz, indisehe Eiche von Tectona grandis

(im Indischen Saghun), das gefeiertste Banholz
Tndiens. In Cochinchina heisst das Teakholz
Cay-Sao, Ein im Jahre 1706 aus Bombay-Teak-
holz gebautes Schiff wurde erst 1805 als un-
brauchbar auseinander genommen. Das afrika-
nische Teakholz oder die afrikan. Eiche kommt
von Oldfieldia africana Benth.^ einer Euphorbia-

i

Bignoniaceae.

Jacaran d enhol z, Zuckertanne, von den
FranzosenPalisanJre und Pullxandre, von den Eug-
liindern Black-Kose-wood (schwarzes Rosenholz),

in Mexiko Hoaxacan genannt, gewuhnlich abge-

leitet von einer Bignoniacee, von Jacaranda bra-

siliensis, oder auch von J. niimosaefoHa und
Bignonia chrysophylla, Inzwischen bezieht C.

F, Ph. V. Martins den der Tupisprache ange-

horenden Xamen Jacaranda (dessen Abhandlun
liber die Pflanzonnainen dor Tupisprache, Miin-

chen 1858 p. 11, 12} auf keine Bignoniacee,

sondern auf Leguminosen und zwar auf nicht

weniger als 5 verschiedenen Arten von ^fachae-

rium und Swart^ia, zum Theil mit schwarzem,
festem Holze, wahrend die wirklichen Jacaran-

ganz anders: Caroba,

Carobinha
,

genannt M^erden.

den von den Eingebornen

Die oben ange-

fuhrte Abstammung erscheint mir daher keines-

wegs gesichert.

Oleaceae

Ungarische Eschen, Fraxinus excelsior,

auf steinigem Grunde niit gewnndenen Fasern.

e 1 b a u m, Olea earopaea, mit weiss-gelb-

lichem Splint, Kernholz braungestrcift.

Ebenaceae,

Ebenholz, schwarzes^ ostlndisches, von den
Molukkeu und von Ceylon, gewohnlich abgelei-

tet von Diospyros Ebenum Retz. j das beste nach

Roxburgh von D. Melanoxylon Poir. Nur das

Kernholz dunkelschvvarz, der Sphnt weisslich,

welchen man vor der Versendung sorgHiltlg ent-

fernt. Inzwischen findet man schwarze Stamme
mit weissen Plecken, bei denen das Kernholz

sich sichtlieh nicht entwickelt hat, in Folge der

sogenannten Splintsehwache, wie die Forstinanner

Anomalie zu nennen pflegen, Vielleicht ist

das schwarz und weiss marmorirte Eben-

des Handels, welches jedoch nach Rox-

diese

dies

holz

burgh von einer andern Art, von D. leucorae*

las stammen soil.

D.IS sogenannte amerikanische Eben-
ge-holz, auch schwarzes Granadillenholz

nannt, soviel inir bekannt, in Stammehen von
3—4 Zoll Durchmesser, soil von Brya Ebenus

DC. von den Caraiben stammen. 6— 8jahrige

hier cultivirte StJimmchen von Diospyros Ebenum
im Innern noch keine schwarze Farbe,zeigen

vrohl aber erscheint der Mittelnerv der Blatter

schAviirzlich-braun. Der FarbestofF entwickelt sich

also auch hier erst im hoheren Alter der Ptianze.

Das sogenannte Ebenholz vong r u n e

braungriiner Farbe aus Guyana und Cayenne wird

von Tecoma leucoxylon !Mart. (Bignonia L.) ab*

geleitet ; der Ursprung des rot hen Ebenholzes,

cea, die wir seit Kurzem im hiesigen botanischen
Garten cultivircn. Cj
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aiicli Eisenviolettholz aus Brasilien^ ist mir

dagegen unbekannt.

Rhizojphoreae,

Rhizophora Mangle

,

Handel aus Westindien

Naineu PferJefleischlioIz, der

flesh-wood.

M a n g r V e h 1 z , im

unter dem sonderbaren

Englander Horse-

r

Comiaraceae.

Das Zebraholz von Guyana, nach Schom-
burgk Ton ciner Connaracee: Omplialobium Lam-

bert! Schomb., abstammend. Die zvvischen den con-

oeutriseheu Kreisen nacli den verschiedensten Kich-

tungen zu 2—3 in Linienform gelagerten grossen

Gefasse verleihen demselben ein hochst eigen-

thumliclies graugeflecktes Ausseben. Ausser die-

sem mir nur einmal im Handel begegneten Holz

kommt noch ein zweites dieses Namens, undzvvar

liaufiger

von brauner Farbe mit dunkleren braunen schie-

aus Brasilien, vor, ein praclitiges Holz

fen Streifen; Abstammung mir unbekannt ; in-

zwischen kann ich weder bejahen noch verneinen,

ob sieh Schomburgk nicht in obiger Angabe
auf diese gewohnlichere Sorte des Handels bezieht.

Auraiitiaceae.

Citronenholz, hellgelb^ das der r a n g e

n

dunkler, sehr fest, von langsamem Wachsthum.
Bei uns cultivirte Citronen-Stiimme von ^J2

Fuss

Durehmesser zeigen 150 Jahresringe, Das west-
indisehe Citronenholz von St. DomingOj da-

her Hisparillegenannt, vonschwachem citronenarti-

gen Geruche, stammt nicht von einer Aurantiaceae,

sondern jedenfalls von einer andern Pflanze, an-

von einer liubiacee, Erithalis fruticosa

oder auch von E. odorifei-a Jacq. Da diese Pflan-

zen nur strauchartig bleiben, das Holz aber in

1— 2 F. starken Bloeken in den Handel gelangt,

so bezweifelt Guibourt die Richtigkeit die-

ser Angabe und Icitet es, wie mir jedoch scheint,

ohne hinreichenden Grund, von einer Terebin-

thae, von Amyris balsamifera ab. Kein anderes

mir bekanntcs Holz

geblieh

zeigt em so regelmassiges

centrlsches Waehsthum, die concentrlsclien Holz-

kreise erscheinen vollkommen wie mit dem Zir-

kel gezogene Kreisliulen. Es ware daber dop-

pelt wiinschensvverth, etwas Genaues liber seine

Abstammung zu erfahren.

Zygophylleae.

Guajacum officinale L., Pranzosen-Pock-
Am haufigstenholz oder Lignum sanctum-

das von den Bahama-Inseln mit einer ziemlich

starken Splintlage; das vorliegende Exemplar bei

1 F. Durehmesser 3 Zoll Splintlage ; das von

I
Jamaica wird wegen weniger Splintlagen mehr

n geschatzt. Bei einem Exemplar von fast schwar-

C zer Farbe von I F. Durehmesser fehlen sie ganz.w

Evphorhiaceae.

Buchsbaumholz, Buxus sempervirens, das

schwerste der europaiscben Holzer. Das westindi-

sche des Handels erscheint nicht verschieden.

Meliaceae.

Mahagoniholz, Swietenia (Englisch Maho-

gany), aus Westindien und dem tropischcn Ame-

rika. Ein Londoner Arzt fiihrte es zu Ende des

17. Jahrhunderts in England ein. Mahagoni-
pyramidenholz nur durch die Art des Schnittes

bedingt, der durch zwei gegeniiberliegende Aeste

gefiihrt wird- Diese allmalig pyramidenartig uber-

einander aufsteigende Holzlage zeigt auf das

Schonste der sogenannte ostindische Brettbaum

Heretiera fomes, der nur nach 2 Seiten auf na-

tiirliche Weise ^vachsen soil. Bei einem Halb-

durchmesser von 6 Zoll und 2 Zoll Breite finden

sieh an 30 Holzlagen iiber einander. Fossile

einst stark gepresste Holzer, wie mehrere praeh-

tige ungarische und Braunkohlenholzer meiner

Sammlungen zeigen Aehnliches, aber niemals in

soldier Kegelinitssigkelt, daher es wahrscheiulich

ist, dass jener Baum wirklich so waehst. Ein

bei uns cultivirtes freilich noch sehr juuges Exem-

plar lasst inzwischen davon noch nichts bemerken.

Neuhollandisches Mahagoni, ein

braunrothes veilchenartig rieehendes Holz, kommt
von einer Myrtacee, von Eucalyptus robusta und

Globulus, von Baumen, die 300—400 F. Holie

und 60 80 F, Umfang erreichen.

Das weisse Mahagoni, wonfger geschatzt,

hart, aber voller Ritzen und Knuten, von dem
Elephantenlausbaum, Anacardlum occidentale, das

afrikanische von ivhaja senegallensis.

Acerineae.

AhornholZj amerikanischeS; angeblich von

Acer saccharinum; das franzosische Ahornholz,

erscheint gewohnlich gemasert; ahnlich ist das

sogenannte nordamerikan. Vogelaugenholz.

Jtiglandeae.

Italienischcs braunes Nussbaumholz von
Juglans regia

;

ferner Nussbaumholz , amerika-

nisches, wahrscheinlich von

stark semasert.

Juglans cinerea, oft

Myrtaceae.

Holzer der riesigen Eucalyptus - Arten von
Melbourne und Vandiemensland, als E i s e n-

holzer dort bczeichnet , wie
7

von red

blue gum tree,

gumi,
Eucalyptus Globuhis, (Eisen-

Yeilchenholz) von veilchenartigem Geruche, E.

robustus u. s. w., wclche sich schon auf der

ersten Londoner Ausstell ung befanden , wohl
aber bis jetzt noch nicht in den deutschen Han- p

j
del gelangten. ^
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Rosaceae.

Atlasholz, Bois satine^ aus Guyana j nacli

Aublet von Ferolia guyancnsis, nach Anderen

von elner Cedrelea, von Chloroxylon Swietenii DC,

Legtimmosae.

Das Blauholz, von Haematoxylon cam-

pechlanum ; B r a s i 1 i e n li o 1 z , v on Caesalpjnia

brasiliensis und crista; das Fernambuck, von

Caesalpinia echinata; das Brasillet oder Luft-

h o 1 z , von C. vesicaria von den Antillen ; das

Java- (ftilschlich Japan) Bimas-Kothholz, von

C- Sappan aus Ostindien und den Sunda-Inseln;

Panacocoholz, Cocoholz oder E i s e n h o 1 z,

von Cayenne von Swartzia tomentosa DC; das

Rebhuhnholz, so genannt wegen seines ge-

fleckten Aeussern, oder Bocoholz, von Boca

prouacensls AubL aus Guyana.

Rotlies Sandel-Caliaturholz stammt

von Pterocarpus santalinus, Ostindien und Coro-

mandcl; das sogenannte C a m w o o d , afrikanische

Sandel-Rothliolz, audi wohl rundes Sandelholz

genannt, dunkelroth mit schwarzen Adern, von

Sierra Leone, von Baphia nitlda Lodd., einem

Baume Westafrikas ; das blaue Sandelholz
oder Griesholz, Lignum nepliriticum, der altc-

ren Officinen von Guilandina Moringa L.

Locustholz, Heuschreckenbaumholz, von

Hymenaea Courbarih

Granadillholz, aus Ostindien, Afrika und

Westindien ; angeblich^ wie schon ervvalmt, von

Brya Ebenus, einem Westindien eigenthiimlichen

Bauraej welche Abstammung sich also nur auf

das letztere, das westindische, beziehen konnte.

Verschieden davon sind noch folgende im

Handel befindliche: Das sogenannte Kokos- oder

falschlich auch Kokosnussholz, Granadillholz von

Cuba und Jamaica, aber durchaus kein Palmen-

holz; das schwarze Ebenholz ahnliche Granadill-

holz aus Brasillen; das rothe oder braune Grana-

dill- oder auch Ebenholz von der Insel Mauritius.

Korallenliolz, Condoriholz, aus Ost- und West-

indien, erstere Sorte liegt vor, angeblich von

einer Erythrina oder von Adenanthera Pavonia,

welcher Baum Coudori heisst und in Ostindien

und Brasilien wachst.

Es ergiebt sich aus diesen gedrangten Mitthei-

lungen Uber die Abstammung der zum Theil schon

so lange Zeit im Handel betindlichen Nntzliulzer,

dass hier noch viel zu berichtigen ist; von Fol-

gendea ist sie aber fast vollig unbekannt:

Das im Handel so viel verbreitete Konigs-

oder Ficatinholz
, Royal - wood (Coereboeljeholz

aus Fernambuco, Cayenne, Madagascar und China),

angeblich von einer Dalbergia.

Bagott - Holz, angeblich aus Brasilien, nach

Guibourt aus Cayenne, ahnlich dem Jacaran-

den- und brasilischen Rosenholz;

nach Rosen

Amaranth-Cayenne-Holz, blaues Ebenholz, auch ^
Luftholz, well es anfiiuglich rothlich-grau, dann

dunkelroth und zuletzt veilehenbku und purpur-

violett wird; iiber Hamburg aus Surinam, angeb-

lich von einer NIssolia;

Lettern-, Buchstabcn- oder Schlangenholz, Si-

to-oh-balli oder Bourra-bourra aus Surinam oder

Guyana, nicht zu verwechselu mit dem von die-

sem verschiedenen, mir echt vorliegenden Schlan-

genholz der Strychneen, Strychnos colubrina;

L-i-bia-brancaholz aus Brasilien;

Nymphenholz aus Afrika;

Palmlraholz, Kornahrenholz aus Brasilien (Se-

bopira BowdichiiVj;

Tuq^uiholz aus Guyana;

das sogenannte Tulpenholz der Engliinder,

brasilianisches Rosenholz, ein prachtvolles Holz,

wohl von einer Leguminose.

Das Rosenholz von Martinique soil von Cor-

dia scabra Desf., das der Antillen angeblich von

Amyris balsamifera, das ostmdisehe vielleicht von

Dalbergia latifolia Roxb. kommen.

Das gleichnaraige gelb - weisse

riechende Holz stammt von Convolvulus scopa-

rius auf den kanarischen Inseln, friiher offici-

nell, ob auch anderweitig im Handel, ist mir

unbekannt.

Mit dem Namen Eisenholz werden ver-

schiedene uberaus harte und feste Hcilzer in vie-

len Gegcnden der Tropen belegt, selbst ein

Palmenholz, wie ich oben anfiihrte. Das ge-

wohnlichstc des Handels ist das siidamerikanische

oder Lrasilianische von rothbrauner Farbe von

Gunamara, ob von Genipa americana oder brasi-

liensis, oder von Xanthoxylon hiemale St, Hit.

(so variiren die Angaben), kann ich nicht ent-

scheiden. Verwandt damit erscheint das oben

schon genannte Eisenviolettholz , ebenfalls aus

Brasilien.

Das Ceylonische Eisenholz wird abgeleitet

von Mesua ferrea L., einer Guttifera; das von

Cochinchina von einer Casslee, Baryxylum ru-

fum Lour. ; das indische Intsi von Aeacia Intsi;

das Diabulu von Ac. arabica; das antillische

Kieselholz der Eingebornen von Ac. Sideroxylon

und guadeloupensis, quadrangularls und tenuifolia;

das von Guadeloupe von Ceanothus ferreus; von

Martinique von Ceanothus reclinatus und Si-

derodendrum triflorum; von St. Croix von Rliam-

nus ferreus Vahl; vom Cap von Gardenia Roth-

manni; von St, Maurice von Stadtmannia Si-

deroxylon; das Neuhollandische ausser Acacia

melanoxylon und von Eucalypten auch von Stadt-

mannia ferrea-

Sideroxylon cinereum liefert das weisse Eisen-

holz auf Isle de France, wie auch Cossignia bor-

bonica (Sapiudac), auf Jamaica ein verwandtes

festes Holz Fagara Pterota (Pteliac), auf Java

Cryptocarya ferrea Bl. und auf Neuseelaud die

verschiedenen Casuarineen.

Inzwischen glaube ich, dass von diesen so-

creriannten Eisenholzem, die ich zum Tlieil ander.
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wcitig her erlangte, bis jetzt nur sehr R'enige in

europaischen Handel gelangen mogen-

Insofern sehr viele Stammpflanzen der hier

naher genannten llolzarten oder wenigstens doch

verwandte Arten im hiesigen botanischen Garten

cultivirt Averden, habe ich es fur angeniessen er-

aehtet, zu den bereits vorhandenen Aufstcllun-

von Producten neben den Muttorpflanzen

Holz-

gen

auch eine alinliche Aufstelluiif?

arten ein zurichten.

gedachter

Correspondeiiz.
(AUe unter die.^er Rubrik ersclieinen sollenden MUtheilungen

mti^isen mit Namensunterscbrift der Ein.^ender ver.sehen sein, da

sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)
4

Officinelle und technisch - wichtige , in Garten

und im Handel nicht Yorkommende Pflanzen.

Dera Redacteur der Bonplandia<

Breslau, den 15. Juni 1862.

Ich sende Ihnen nachstehend ein Verzeichniss offici-

neller und anderweitiger technisch-wichtiger Pflanzen,

welcbe unter andern in den Garten des Festlandes noch

fehlen oder iiherbaupt auf dem Wege des Handels bis

jetzt noch nichl zu erlangen sind, daher der Beriick-

sichtigung und Aufmerksamkeit der Reisenden empfoh-

len werden:

Acacia Catechu WHld.

Ehrenbergii N. ab. E.

— Sejal Delih

— tortilis Forsk.

Alchornea latifolia Sw.

Alyxia aromatica Reinw.

Aniomum sruinense Roxb. Krameria triandra Roxb.

ixina Oeofr. St, Hil.

Geoffrova surinamens.Bndt,

incnnis Wight.

Hevea guyanensis Auhl.

Jonidium brevicaule Mart.

Ipecacuanha Vent.

parviflora St. Hil.

Elettaria cardamom. Wight.

Aristolochia serpentaria L. Laurus Malabathrum Lam.

Balsamodendron spec. omn.

Boduellia serrata Roxb.

Butea frondosa Roxb.

Calophyllum Tacamabaca

Culilaban L,

Menispermum Cocculus

Gartn.

palmatum Lam.

Willd. Myrox}]on peruifeium L.

Castilloa elastica Cav.

Cassla acutifolia DeliL

lanceolata Forsk.

obovata Collad.

obtusata Hayne,

Croton eluteria Sw.

lacciferum L.

Tigliura L-

Diosma serratifolia Vent,

Excoecaria agaliocha L.

Ficus toxicaria L.

toluiferum Rich.

Myrtus caryophyllata L-

Nauclea Gambir Hunt.

Ocotea puchury major Mart.

— minor Mart.

Phyllanthu!? emblica L.

Polygala Senega L.

Psych otria emetica L.

Pterocarpus Di'aco L.

senega! Hook.

Bhododendr. chrvsanthumL

Santalum album L.

myrtifolium Sprang.

Stiychnos colubrina L.

nux vomica L.

Semecarpus Anacardiuin L. Terminalia Chebula Roxb.

Cassuviura Spr.

Siphonia elastica Pers.

Strychnos Ignatia Berg,

citrina Roxb.

Veratrum Sabadilla Retz

officinale Schlecht.

Technisch-wichtige Holzpflanzen

Brya Ebenus DC.

Rhizophora Mangle L.

Omphalobium Lamberti

Schomb,

Tecoma leucoxylon Mart. Ferolia gujanensis Aubl

Morus tinctoria L.

Tectona grandis.

Diospyros melanoxylon

Amyris balsamifera.

elemifera L.

Mesua ferrea L.

Roxb. Pterocarpus santalinus L
Erithalis fiuticosa Jacq. etc. etc.

Ihr etc.

H. R. G oppert.

Demidoff's Pflanzengarten in San Donate.

Dem Redacteur der Bonplandia.
San Donato bei Florenz, den 9. Jul! 1862.

Ooffeutliche Bliitter meldeten kiirzlich den angeblich

in Paris am 10. Mai d. J. erfolgten Tod Sr. Durchl.

des Herrn Fiirsten Anatol v. Demi doff zu San Do-

nato und widmeten ihm anerkennende Lobretlen und

Nekrologe. Im Auftrage des Hrn. Alexander v. Mel-
cliior, Stellvertreler Sr. fiirstl. Durchlaucht, kann ich

Ihnen jedoch die zuverlassige Mittheilung machen, dass

derselbe nicht gestorben, sondern zur Freude aller sei-

ner Diener noch lebt, und, was wir Alle wahrhaft wiin-

schen, zura Segen der Menschheit und der Wissenschaft

noch lange, lange am Leben bleihen soli. — Auf sei-

nem Landsitz San Donato besitzt der Fiirst, wie allbe-

kannt, die reichbaltigsten Sammlungen, worunter die

der exotischen Pflanzen die bcmerkenswerthesten sind;

der vielbewunderte Pflanzenreichthum des Gartens ent-

behrt jedoch noch iminer einer vollstandigen Beschrei-

bung und obgleiuh schon 1854 Dr. Planchon einen

„Hortus Donatensis" verfiisste (welchen Katalog nebst

Vignette Sie nliclistens erhalteu warden), so ist es zu

bedaueru, dass er denselben nichl fortsetzte und voll-
+

endete; denn in diesem Katalog sind kaum ^/^ der in

San Donato befiudlichen Pflanzen aufgenommen und be-

sclirieben, woven der Theil iiber die Orchideen noch
ausserdem eine Arbeit des Freiherrn Carl v. Hiigel
ist. San Donato hat in Wahrheit einen der ersten

Garten Europas— ich habe dieselben ziemlich alle selbst

gesehen — und entspricht vollkommen dem grossen

Namen seines Besitzers. — Dieser Mittheilung will ich

noch die interessante Notiz beifiigen, dass im Monat
April d. J. ein grosses schones Exemplar von Amherstia

nobilis ganz prachtvoU in diesem Garten in der Blu-

the war.

Ihr etc.

Anton Steffatschck,
ObergSrtner,
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Vermischtes.

Baumwolle - Verbrauch Englauds und des

europaischen Continents. Es wird vermutblich niclits

dabei herauskommen, wenn man untersucht^ wo die

Baumwollenstaude auf Erden zuerst gefunden wurde,

ob £ie sich zuerst auf ein bestimmtes Land bescbiankte

oder in veischiedcnen Gegenien in der alten und neueii

Welt zugleich wucbs. Indess sind solehe Forschungeu

von Inteiessc nicbt bios fiir den Botaniker und Natur-

kuudigen iiberliaupt, sondern auch fiir jeden Interessen-

ten dieses Cultuxzweiges und

tizen dariiber Platz findeu,

so mogen liier eiuige No-

Es ist vollkommen fest-

gestellt, dass die Baumwollenstaude Hqu Alten scbon in

urilltester Zeit bekannt war. In Egypten bat man
Kinderraumien gefunden, die in Schichten rober Baum-

wolle eiugehiillt wareu. Man bat sicb gestrltten, ob

das liebraisclie Wort Bescb, dem das griecbiscbe Bysaos

entspricbt, inimer Baumwolle bedeute, und es ist zwei-

felsobne darunter bisweilen feiner Flachs oder auch

Seide zu verstehen ; sicher aber ist, dass es haufiger

Baumwolle bezeichnet und dass unter anderm die

Praclitkleider der jtidisclien Hohenpriester, sowie die

Rocke der gemeinen Priester von diesem Stoff verfer-

tigt waren. — Innerhalb gewisser Breiten hat man in

den akesten Zeiten sowohl in Asien als in Afrika, am
Ganges und Yangtsekiang wie am Nil die Baumwolle

zur Behleidung benutzt, und als die Spanier Amerika

entdeckten, fanden sie dasselbe: die Krieger Monte-
zuma's wie die Bewohner Perus und die Wilden des

untern Mississippithales (auch Panamas) traten den Er-

oberern in Kleidern und Harniscben von Baumwolle ent-

gegen Indessen war der Gebrauch der Baumwolle in

friiheren Tagen jedenfalls viol wcniger ausgebreitet als

jetzt, wo derselbe alle Vorstellungen iibersteigt. In Gross-

britannieu libeistieg die Emfulir von Baumwolle zu An-

fang des vorigen Jahrhuuderts die Zabl von 2 Mill.

Pfund nicht, und um die Mitte jenes Jahrhuuderts hatte

sie sich nur zu 3 Mill. Pfd. gesteigcrt. 1800 betrug

sie schon 43 M., i. J. 1859 belief sie sieh auf 1200 M,,

i, J. 1860 auf 1250 Mill. Pfd. Im J. 1758 wurde aus

den Verein. Staaten noch kein einziges Pfund einge-

fiihrt und 1859 kamen vou dort allein nach dem engl.

Markt 950 Mill. Pfd , imd selbst im folgenden Jahre,

wo der Biirgerkrieg schou vor der Thiire stand und be-

reits Storungen des Verkehrs eintraten, wurden von dort

noch beinahe 820 Mill. Pfd. ausgefiihrt. 1860 gingen nacL

dem europaischen und ostasiatischen Russland und den

drei skandinav. Staaten 427,000 Ballen, wovon die Verein.

Staaten 327,000, BrasiUen 6000, Ostindien 90,000 und

Egypten 4000 B. lieferten. Nach den Zollvereinsstaaten

sandten die Ver. Staaten 177,000, Westindien 9000, Ost-

indien 121,000 B., wobei zu bemerken, dass sehr viele

Baumwolle von Deutschland uicht direct, sondern von

Liverpool bezogen wurde, die in Deutschland verarbei-

tetc Baumwolle also weit grossere Zahlen als die obi-

gen aufweisen miisste. Holland bezog ferner von den

Verein, Staaten 67,000, vou Westindien 4000, von Ost-

indien 46,000 Ballen
; Belgien von den Yer. St. 34,000,

von Westindien 1000, von Ostindien 29,000 B.; Frank-

reicb and die Schweiz von den Ver. St, 651,000, von

Brasilien 3000, von Westindien -'6,000, von Ostindien

8000, von Egypten und Algerieu 33,000 B. ; Oester-

rcich von Amerika 29,000, von Ostindien 37,000, von

Egypten 11,000 B. ; Spanien von den V, St. 103,000

und von Brasilien 3000 B., Italien von Amerika 104,000,

von Ostindien 17,000 und von Egypten 1000 B, Der

gesammtc europ^ische Continent mit Einschluss des

russischen Asien fiihrte also 1,841,000 B., davon 1,302,000

von den Ver. Staaten, 12,000 von Brasilien, 40,000 von

West-, 348,000 von Ostindien und 49,000 von Egypten

und Algericn ein. — Dagegen bezog England, dessen

Einwohuerzahl sich mit Einschluss Irlanda zu der des

obeu bezeichneten Liladercomplexes wie 259 zu 2676

verhalt, in dem gedachtcn Jahre von den Vereinigten

Staaten 2,242,000, von Brasilien 113,000, von West-

indien 6000, von Ostindien 170,000 und von Egypten

96,000 Ballen, in Summe also 2,633,000 Ballen Baum-

^r^^lie, _ Die Verein. Staaten rait etwa 30 Mill. Ein-

wohnern verbrauchten im Ganzen 972,000 B., wovon

787,000 auf die freien und 185,000 auf die Sklavcn-

staaten kamen. — Diese BaumwoUenmasse von 5,446,000

Ballen hatte ein Gewicht vou 2,298,490,000 Pfd. oder

22,984,900 Ctr. — Es ergiebt sich hicraus Folgcndcs:

Wahrend die Bevolkeiung Grossbritanniens etwa ^'^o

der Bevolkerung von Europa ausmacht, ist (wenn man

die von England an Deutschland und andere Lander

abgegebene Baumwolle nicht abrechnet) der englische

Baumwollenverbrauch mehr als ^jj des ganzen Ver-

brauchs von Europa, Frankreich und die Schweiz,

welche etwa 7s ^^^ europaischen Bevijlkcrung (immer

mit Einschluss der des asiat. Russland) ausmachen,

consumiren weniger als ^l^'des brit. Verbrauchs und

etwa V; des ganzen. Russland und die skandinav,

Staaten, die etwa i/i ^^^ Bevolkerung Europas uni-

fassen, verbraucben nur */io ^^s ganzen und nur Ve

des brit. Consums von Baumwolle. Sehr auftallend und

lehrreich ist der Contrast zwischen den deutschen Zoll-

vereinsstaaten und Oesterreich. Die Bevolkerung bei-

der ist fast gleich, aber in jenen wird viennal so viel

Baumwolle versponnen und verwebt als in diesem, und

selbst das kleine Belgien kommt mit seinem Verbrauch

dem des achtmal so stark bevolkerten Oesterreich nahezu

gleich. Italien ferner, wtlches eine Einwohnerzahl 7mal

so stark als Holland hat, verbraucht nur wenig mehr

Baumwolle als dieses. Die Ver. Staaten endlich, die von

mehr als 30 Mill. Menschen hewohnt sind, consumiren

nicht viel mehr als V3 des brit. Verbrauchs.— Wie sichs

nun auch mit der Vertheilung verhalten moge, so liegt

auf der Hand, dass die Production und die Consumtlon

sich im Ganzen gleichkommen muss. Wenn nun Gross-

britannien allein, wie man annimmt, 1000 MilL Pfd.

Baumwolle, die einen Werth von 25 Mill. Pfd. Sterl.

reprasentirt, verarbeitet, und der Werth der exportirten

liaumwollenwaaren (Game und Stoffe) 48 MilL Pfd. St.

betragt, so wilrde es interessant sein, zu ermitteln, wie

viel von dem Verbrauch auf den einzelnen Kopf kommt,

nnd wieviel die Gesammtsumme des Verbrauches in der

ganzen Welt betragt. Wir rechnen, dass nicht weni-

ger als 5000 Mill. Pfd. roher Baumwolle jahrlich er-

zeugt und verbraucht wird. Nehmen wir 4 Pence per

Pfund als Durchschnittspreis an, so wurde der Gesammt-

werth 800 Mill., nehmen wir nur 3 Pence an, so wurde
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jener Worth 600 Mill. Pfd. St. betragen. Und wenn

die Eev5lkeruT)<r der Erde 1200 Mill, stark ware und
r

die des Verein. Konigrcichs 30 Mill, oder den 400. Tl.eil

der g-anzen was fur eine Vorstellung giibe dies von

dem Reichthunij der ThiUTgkeit und der industriellen

Macht und Grosse Englands! Der IJaumwollenuian-

gel und die Noth, welclie diirch den amerlk. Streit den

europ. Fabriken diohte, ist zwar bis zu einem gewissen

Grade, jedoch nur scheinbar, abgewendet wordeiij indem

man bedeutende Quantitaten rober Baum-\volle von In-

dien "bezog, die bis zn 1 Mill. Ballen stieg. *) Aber ob-

wuLI man von dort solebe Letrachiliche Sendungen

empfing, so ist doch die QualilJU kaum mit der anierik,

zu verglelchen. Voraussichtlicli wild Nieniand in Indien

sich auf dauernden Anbau von Baumwolle in groasem

Maassstabe einrlcbteu wollen. Bevor die indische Baum-

wolle der amerikaniscben mit Erfolg den Markt streitig

machen kann, miiss ihre Faser soviel als irgend mog-

lich zu verbessern versucht werden. Diesem Bestreben

aber stellen sich viele

keine Regierung ganz iiberwinden kann.

durch Anlegung von Eisenbalinen und Kaniilenj dureli

Aufmunterungen zum Bewilssern nnd Drainiren sehr viel

thun; aber die Armuth, die Unwissenheit, die religiosen

Vorurtbeile und die Trilgbeit des indischen Landvolkes

sind nicht so leicht hinwegzuschaffen. Die abyssinische

Baumwolle ist vortrefflicb, in China Hesse sich an den

Kiistcn eine Baumwolle bauen , die vielleicht nicht

flchlechter als die Siidseeinsel-Baumwolle von Georgia

wRre, aber in beiden Landern wiithet der Biirgerkrieg,

Die Hauptursache aber, dass der Bauniwollenbau

sich uber gewisse Landstncbe nicht ausdehnt, liegt ohne

Schwierigkeiten entgegen, die

Man kann

*) Im Durchscbnitt wurden in dem halben Jahre
nach der Ernte imn^er 2 bis 2^/2 ^liH. Baumwollen-

chifft.Ballen aus den Verein. Staaten nach England v

istNach der letzten Ernte vom 1. Sept. an bis jetzt,

wenig Baumwolle aus d.n Verein. Staaten gekonunen.
Wahrend der ersten 5 Monate d. J. betrug nach dem
letzten Auswoise die Gesammteinfuhr von dort nur
30,396 Ballen, gegen 4,940,222 B. in der entsprechen-
den Periodc des voiigen Jabres, und gegen 5,384,131
B. in demselben Zeitraume des Jabres 1860. Aus alien

Lilndern zusammengenoninien waren eingefuhrt worden:
1,267,881 B. odor 23 pCt. und 19 pCt. der in 1861 und
1860 eingefiihrten Massen, Von Indien empfing Eng-
land 734,034 B., von Egypten 30.s,722, und von Bra-
silien 75,133 B. (doppelt so viel als im vorigen Jahre).
Die Einfuhr aus den veiscbiedenen anderen Baumwolle
cuUivirenden Landern wollen wir weiter nicht specifici-

ren, genug an dem, da.-s sie zusammen 110,596 B. ge-
gen 27,996 B. im vorigen Jahre ausmachte. Allerdings
ein relativ starker Aufscliwung, und doch wie klein
gegen den aineiik. AusfalH Fniher bielten die Baum-
wollen-Lieferanten in Liverpool im Durchscbnitt immer
5- bis 600,000 B, Vorrath. Eude Mnrz waren nur noch
150,000 B. da Der Preis war
6 Sgr.) per Pfund, jetzt ist er 13
men um diese Zeit immer etwa

sonst 7 Pence (etwa
Pence. Sonst schvvim-

dem300,000 B. auf
Meere nacb England, jetzt sind oder w^.ren nur 300 B.
auf dem Wasser. — Noch betragt der gegenwiirtige
Vorrath^ an indischer Baumwolle 100,000 B- mehr als

im vorigen Jahre, aber dafiir sind bloss hochstens
200,000 B. (gegen 300,000 das Jahr vorher) unterwegs.
Daher iiberall in den sonst Tag und IN'acht danipt'en-

spinnenden
Lancashire

den und stampfenden,
n wollen-Districten von
L (Vergl. Bonpl. IX, p. 340.)

und webenden Baura-
Stillstand und Noth,

(Anm. d. Red.)

Zweifel darin, dass er fiir die meisten weniger Nutzen

abwirft, als andere Zweige der Landwirthschaft. Auf

den Philippinen z. B. geben Tabak und Zucker, na-

mentlich der erstcre, den Capitalisten einen reich ern

und sichern Ertrag als die Baumwolle, wahrend die

trage Gleichgiiltigkeit der Pacenvolker sie veranlasst,

sich lieber sole ben Gcgenstanden zu widraen, welche

die w^enigste Sorgfalt in der Behandlung erfordern, dem

Anbau solcber Pflanzen z. B., welche auf ihrem Boden

heimisch sind. Indigo verlangt beim Anbau wenig

Miihe und Versta]id, Die Tabak- und Kaffeepflanzc

eifordern nur wenige landwirthschaftliche und in-

dustrielle Gerathschaften, um fiir den Maikt feitig ge-

macht zu werden. Die Baumwollenstaude dagegen ver-

langt nicht bloss , dass man sie sorgfaltig pflanze, von

ibren Beeten fieissig das Unkraut entferne, die Lese mit

Genauigkeit besorge, die gesammelte Wolle gehoiig

sortire, reinige und verpacke, sondern sie verlangt auch

einen bestimmten, fetten, feuchten, heissen Boden, um
zu gedeihen und gute, feine Ernten zu liefern. Dabei

erschopft sie den besten Boden ungemein schnell, so

dass man immer neue Erobcrungen machen muss, ura

frischen Boden fiir den ungeheurenBedarf zu gewinnen.

Dies erklart beilaufiir viel in der amerikaniscben Slid-

Dort hat man noch ungeheures Ter-

und steglosen Indien.

langjlihrige Erfabrung ge-

staaten Politik.

rain, giinst'g fiir Baumwollen-Cultur und die beste aus-

gedehnteste Communication auf dem wohlfeilsten, giin-

stigsten Wasserwege, zur Noth eine Menge tausend-

uieilige Eisenbalinen. Eeides felilt in dem verwahrlos-

ten, gebirgigen, mit Dschungeln, Ueberschwemmungen

und ausgedorrten Wiisten, gesegneten, verodeten weg-

In mancben Gegenden, wo man
die Baumwolle vernachlassigt, wird der Zuckerbau im

Grossen mit alien Feinhelten, welche die Wissenschaft

an die Hand gicbt und

lehrt hat, betrieben, ein Vorlheil, den auch die Baum-
wollenpflanzer der amerik. Sklavenstaaten zu verwer-

then wissen und wozu bei diesen noch der weitere Vor-

theil tritt, dass ihre Gehiilfen Sklaven sind, die sie

durch Zwang zu der miihevollsten Arbeit anhalten kon-

nen. Diesen despotischen Zwang tiben auch die Herr-

scher Egyptens liber ihre Fellabs aus und so sind auch I

diese vortheilhafter gestcllt als der indische Ryot, auf

dessen guten Willen, dessen Verstand und dessen Ver-

mogen England In dieser Frage vor allem angewiesen

ist. — Nicht geringes Interesse veikniipft sich mit der

Frage nach dem Umfange, in welchem wollene und

leinene Stoffe und Kleider durch den Gebrauch baum-
wollener Gewebe verdriingt worden sind. Alio alten

Schriften, allc Be^ste des Alt erlb urns und ebenso alle

Sammlungen von BekleidungsgegenstSnden, die man
von wilden Stammen zusammengebracht hat, beweisen,

dass das Vliess des Scbafesund der Flachs oder eine an-

dere Faserpflanze unter den Urmenscben das Robmaterial

waren, woraus sie — wcnn man nicht ganz unbeklei-

det ging oder sich bios mit Fellen behing — ihre Klei-

der verfertigten. Die grossere Wohlfeilbeit der Bnum-
woUstofFe ist ohne Zweifel die Hauptursache davon,

dass sie immer weitere Verbreitung gewonnen hat, wo-

gegen die nothwendige Kostspieligkeit der Seide ihren

Gebrauch stets einem beachranktcn Kreise gestattet hat.

Die Kunst mag aus Baumwolle sehr schon und prSch-



23T

tig aussehende Waaren schaffen , tnehre der feineren

Mousseline und Kattune inogen sich recht wohl eignen,

die Personen und Wohnung-en sclbst der Reiclistcn zu

schmiickerij da aber reicbere Materialicn derselben Ver-

vollkommnnng durch die Kuiist dcs Webers, des Che-

iiiikers und dcs Filrbers fHhig sind, so werden sie stets

einen gewissen Vorzug bebaupten. Die Bauniwolle aber

wird ibren Werth fiir die armere und Mittelklasse stets

bebalten, sie ist fiir diese eine der wertbvoll^ten Ga-

ben, eine der grossten Segnungen, mit denen das Fiill-

horn de3 Ilimruels die Erde und den Menscben be-

schenkt hat. (111. Z.)

Baumwollen-Cultur in Grieclieiiland. Bamhahi

(von Bambaj), neuiit man bier die Bauniwolle; dieselbe

gehort zu den bauptsacblichsten und eintiiiglicbsteu

Pflanzungen ini ganzen Oriente. Um ein Feld niit Baum-

wollpflanzcben zu bostelleii, wird dasselbc von alien

Steinen und allem Unkraut befreit, da diese Pflanzun-

gen ein leicbtcs Erdrcicb verlangen. Im Monate Miirz

Averdrn die Samen in tiefe Furcben eiiigcsilet, die statt

mit der Egge durcb ein am Joch der Oebsen befestig-

tes Brett mit Erde (iberdeckt werden und womit zu-

gleicb aucb das Feld geebnet wird. Einige liegen sind

fiir das erste Aufkommen der Saat sebr dienlicb. So-

bald die Pflanzen die ersten Bliitter treiben , muss

das Feld von Neuera von allem Uukraute gereiuigt

und auch alle iiberflilssigen Pflanzen nilt ausgeris-

sen werden, indem jede Staude, um sich ausbieiteu

zu konnen, zuni Wenigsten ^/j Fuss von der andern

abstelien soil. "Wean sie etwas grosser geworden

sind, so werden die Endspitzchen der Pfliinzcben ab-

gebrochen, damit aller Saft in die Seitena:5te, welche

die meisten Biiitben haben, geleitet werde ; sorgsame

Oekonomen lassen auch alle Seiteuasle, die keine Bill-

then tragen, abbrechen, um den Saft auf die fruchtba-

ren allein zu concentiiren. Das Gescbiift des Ausjatens

wird von Frauen und Kindern besorgt, das Uebrige

uberlasst man der Natur
;

grosse Hitze, starker Than

und mS.S3iger Kegen oder auch eine verbaltnissnuissige

Bewasserung sind den Baumwollenpflanzungen sebr zu-

triiglich; heftige Regengnsse und starke Stiiime dagegen

sind ibneu sebr nacblbeilTg, indem dadurch die jungen

scbwachen Pflanzen umgeworfen und zerbrochen wer-

den. Uie Bliithezeit der Baumwollenpflanze fallt in die

Monate Juli und August. Im September bildet sich die

Kapsel, die Im October gelb wird und das Reifwerden

verkiindet. Denmacbst beginnt die Pammlnng, die so

lauge fortgcsctzt wird, bis alle Kapseln reif geworden.

Solltejedocb durcb zu zeitige und ungcwohnlicb starke

Ret^eu das Reifen derselben unterbrocbcn werden, sower-

den die unreifen von den Pflanzen abgenommen und an

der Sonne oder auch im Ofen getrocknet. Allein diese

nicht an der Pflanze selbst getrocknete Baumwoile wird

gelb und krauselt sich auf eine Wcise, die ihren Preis

um vieles herabsetzt. Die Kapseln, die durch staikes

Trocknen an der Sonne von selbst aufspringen, werden von

den Frauen uud Kindern m den Herbst- und AYinter-

Abenden von der Baumwolle entfernt und der Same

mittelst einer kleinen Maschine, die aus zwci iibereiu-

ander liegenden Cylindern bestebt, von derselben ab-

gelost. Die aus der Tiirkei und audi aus Griecben-

land exportirte Baumwolle wird die levantiscbe ge-

nannt, sie ist aber nicht so scbun woiss, auch nicht

80 lang als die aus Kleinasien stammeude und wird

desbalb KurzwoIIe genannt. Ausser dlesen Sorlen uutcr-

scheidct man iui IJandel; 1) die macedoniiiche, welclie

die geringste Sortc ist und aus Ralonik uud Seres kommt

;

2) die cyprisebe, sie ist die feinste unter den levaiiti-

schen, ungemein lang, zart und etwas rotblich sehim-

merndj man unterscheidet cyprisebe Land- und Wasser-

baumwolle, erstere konnnt aus trocknen, letztere aus

fcuchten Gegenden; 3) smyrnische Baumwolle, dhc

kommt aus dem Tnnern von Kleinasien, aus Magnesia,

Anatolien und Brussa; der Sammelplatz fiir sie ist

Smyrna. 4) Seebauinwolle nennt man die auf den

Kiistenstrichen Griechenlands und den Inseln des grie-

chischen Arcbipels angebaule Bnumwolle, die nach den

Hiifen von Frankreich , nach Marseille und Livorno

gesandt wird. Dr. Landerer.

Geftillte Blumen bei einer wildwacliscnden Pflanze,

beobachtet von Dr. Franz B u c h e n a u. Unter den

Verandcrungen, welche der Men^ich durch eine beson-

ders geloltete Cultur an den Pflanzen hervorbringt, steht

an Leichtigkeit der Erzeuguug uud Iliiufigkeit des Vor-

kommens gewiss die Fiillung der Bluniun oben an, Uiu

50 aufl'allender ist es, dass diese Verilndcrung sich so

selten an wildwachsenden Pflanzen findet. ^Yenn wirk-

lich besonders reichliche Ernahrung die ITauptursache

ihrer Entstehuug ist, so miissten von den unziihligen

Samen, welche jedes Jabr hervorbringt, doch hSnfiger

der eine oder der andere im freien Wachstbum solehe

Verbaltnisse voriinden, dass die Biiitben sich fiillten.

2simmt man freilich das Wort Fiillung in der weitesten

Bedeutung, in welcber man sowobl Vergrosserung der

Blumenkrone, als auch Vermebrung ihrer Theile und

Verwandlung anderer Bluthentheile in Kronbliitter da-

mit umfasst, so fallen viele Bildungsabweichungen, welche

in der freien Natur beobachtet worden sind, unter die-

sen Begriff; namentlich sind ja Vermebrung der Kron-

blatter und Verwandlung einzelner Bliithcntbeile in

Kronbliitter gar nicht selten. Doch aber bleibt es auf-

fallend, dass das eigentlicbe Gefiilltsein (die Verwand-

limg sammtlicber Staubgefasse und auch wobl der Grif-

fel), wie es namentlich bei polyandrischen Blumen bUufig

ist, in der Natur so selten auftritt.

Fall finde ich in Moquin-Tandon's Pflanzenterato-

logie angefiibit, wo es (deutscbe Uebersetzung pag. 208)

lautet: ,,80 fand z. B, Mirbel unweit Bagneres-de-Bi-

gorre, auf der Hochebene von Leyris, einem mit den

reicbstcn Mat ten bedeckten Gebirgszuge, Anemonen,

Eanunkeln und Rosen, so schon doppelt oder gefiillt,

Einen derartigen

wie in unseren Garten." Einen weitern Fall der Art

beobachtete ich im Juni 1855 bei Friedrichsdorfam Tau-

rus. Am Rande eines Waldes des jjSpiesses'^ fand ich

namlich auf einer Grabenboschung wacbsend zwei krSf-

tig, aber normal vegetirende Exemplare von Ranuncu-

lus acris L., an denen mehrere Biiitben geoffnct waren

und vollstandige Fullung zeigten. Saramtliche Staub-

gePasse waren in Blumenblatter umgebildet. Sie lageu

in regelmlUssiger "WeJse uber einandcr und wnrden da-

bei stufenmlissig nach innen kleiner, so dass die Blu-

men an Regelmassigkeit mit den besten Georginensor-

ten wetteifern konnten. Die Fiillbliitter waren wenig

zusammengeneigt (nur bei den innersten war dies der

32
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Fall), meiit lageu sie flach autigtbreltet. Die Fiucht-

kaotcu dieser Bluihen waren durcliaus normal. Dass

dicber Fall wieder eine Ranuiiculacee betriif't, kann uns

kftiim wundtiin, da die polyandrischcii Pflaiizen iibei-

haupt 2U solchen Unnvaudlungou am mei^tcii geueigt

Bind, Audi audere BllJungwibweichungeii trcieii l>ei

den einhoimischen llahnenfusaarten nicbt selten auf; so

liegeti niir z. B. zwei ganz au-sgezeicbnete Fasciatioiien

des Sttingcis von Ranunculus repens L. vor, die aber

nar den Haupt stengel sammt Gipfelblutbe betrefFen,

wahrend die Seitenachsen alio ganz normal gebaut

sind. (Bot. Z.)

Kastanienblfithen ohne Griffel. Von Ilcrrn

Ilcrtzcr, Obcrlcbrer am LyCeuni iu Wernigcrode, 1st

an der KosskHStanie, welche in andcren Jubiea dort

erst um die Mitte des Mai anfzubliihen pflcgt, in die-

sem Jabre bereits am 22. April an einom Exem]>laie

das crsie Aufbliiben beobacbtet, uiid bei einer Kispe,

die am *27. April schon an alien Zvveigen ofFenc Blii-

then hatte, die Eigenihiimlichkeit, dass kein Griffel aus

den Ulumen hervorrngte, da der Frucbtknoten als ein

weisishaariger, hJ^ntiger, seiner Spitze bochstens mit

cinem rothen Knopfcben statt des Griffels versebener

Korper erscheint, alio andercn Theile der Blumen aber

normal waren, Eine weitere Nachsuchung bei andercn

Plumcn und Blumenknospen ziiblrcicbcr Biiume der Ross-

knstanie in der Umgegcnd der Stadt gab dasselbe Re-

sultat, iibcrall dasselbe Feblschlagen des Pistills uud des-

wegen auch gewiss das giiazlicbe Fehlscblageu der Frucbt-

bildaug iu dicaum Jabre. — Die iibersandten Proben be-

Btitigten das Mitgelbeilte. Ein kleiucr, lilnglicber, auidcn

dicbt behaarter Korper von scbmal elliptiiscber oder

gar cylluJrlacber Form trng ein kleiues Spitzcben, das

alloin au;> rotbgcfarbtem Zellguwebe beatand, oder sol-

ebca auf scluer Spitze trug. In deui verauderten Frucbt-

knoten waren aber Ovula angelegt, gewohniicb aber

sclion gcbrauut. Nur in ein paar Fiilleu land icb iu

Knospeu eiue ordentliebe, aber naliirlieb noch kui*ze

Grifrdbilduug, Die bier im Garten bliibenden Kasta-

nieubilume zeiglen mir das^lbe VerbiiltnisSj doch scheint

ein Baum, wclcber alljiibrlicb spilter als die andereu

Lliiht, eine AuHuabme machen zu woUen, und wiirde

dies daraus zu erkl^ren sein, dass seine Knospen noch
wenig bervorgetreten waien, ala die Nacbtfroste ein-

traten. Die slarkste Kiilte, nachdem die Knospen der

Blumen sicbtbar bervorgetreten waren, war liler iu llalle

2^ R. (Prof. V. Scblecbtendal iu d. Bot. Z.J

Tasns baccata, in DeutscMand einheimiscli.

Prof. V. S c h 1 e c b t e n d a 1 bemerkt in der Bot. Z. be-

zuglich der darin zur Sprache gebrachten Frage, ob

Taxus baccata ein in Deutschland einheirai^cber Baum sei,

dass dureh Hrn. Dr. Langkavel dieselbe in seinem

Aufsatze: j^der Eibenbaum** in Problems Zeitscbrift

^Unser Vaterland, 1862. S, 238—240« auch eine be-

stjltigende Ant wort erbalten babe, iudeni dorselbe nicbt

allein die verscbiedenen dui'cb ihren Namen auf die

Elbe hindeutenden Oeitllebkeiten in Deutschland ver-

zeicbnet, sonderu aucb iiltere und neucie Scbriftsteller

berbeiziebt, welcbe von der Eibe sprecben oder sie doch

uenneu, dann auf ihre Bedeutung, ibre Eigen&cbarten,

so wie auf den Gebraucb und die Benutzung derselben

libergebt, dann endllch auf die Vorkommnisse des immer

seltenei werdenden Baumes eingebend, die Bedingungen,

welcbe er fordert , betracbtet , und scbliesslich den

Wunscb ausspricbt, dass man die „alternde geologische

Speties'^ unserer deutscben Flora zu erbalten suchen

moge. Wir erapfeblen denen, welcbe sich fiir die Eibe

interessiren, die Lesuug dieses Aufsatzes und bemerken

nur noch, dass die Eibe selbst auf trocknerera Boden

sich durch eigene Aussaat in ibrem JScbatten gleicbaam

zu erbalten oder zu verjiingen veimag, da z. B. auch

nnter den grossen Taxusbiischeu des bot. (tartens zu

Halle nicbt selten keimende und gckeimte Pflanzchen

derselben gefunden und zur Verpflanzung benutzt

wurden. (Bot. Ztg.)

WaQhsthumsdauer des Obstes. Dr. Libarzik
hat biuuen zwei Jabren iiber 12,000 Messungen an ver-

scbiedenen Obstgattungen, und zwar von der Bliitbe-

zeit bis zur vollen Keife vorgenommen, auB wclcbeu

sich erwies, dass bei der Aprikose die Dauer ibrer

ersten Wachsthums-Epoche nach abgefallenem Kelcbe

6 Stunden betriigt, mitbin ihre gauze Wacbsthumsdauer

6X'^^^=1^^^ Stunden oder 75 Tage umfasat; bei der

Pfirsicbe betragt diese erste Epocbe 9 Stunden und beim

s, g. Winterobste wie z. B. bei der Isenbarthbirne 13 Stun-

den. — Diese Messungen hat Dr. Liharzik vorge-

nommen, um sich zu (iberzeugcn, ob wirklich alles

Wacbstbum, ja die Entstchung nller Dinge einem gleich-

arligen Gesetze untergcordiiet sei, wiejencs des mensch-

licbeu Wachsthums, welches Gesetz Dr. Liharzik in

Werke; „Da3 Gesetz des menschlichen Wachs-

thums u. s. w. Wien, 1858", dann in seinem Vortrage:

jjDerBau und das Wacbstbum des Menscbcu" (Sitzungs-

ber. der kais. Akad. d. Wiss- 44. Bd. 1861) und end-

lich in dem Pracbtwerke : ^Das Gesetz des Wacba-

tbums und der Bau des Menscben, Wien 1862," in Fo-

lio mit iiber 20 photograph. Tafein mit der grossten

mathematiscben Genauigkeit durcbgefiibrt und erliiu-

tert bat. (Oest, bot. Zeitscbr.)

Ersatz fur Indigo. Vor Kurzem legte Spence
der Society litte'raire et philosophif^ue in Manchester

ein Packet von getrockneten Blattcrn und Zweigspitzen

vor, welcbe er von der Westkiiste Afrikas aus dem

Konigreicbe Dahomey erbalten hatte, Diese Pflanze,

welcbe dort wild und in grosser Menge wacbst, dient

den Eingeborucn zum Elaufrirben ihrer Kleider ; sie

entbalt nach genauen Aualyseu sehr bedeutende Men-

gen von fertig gebildetem Indigo und es ist nicbt zwei-

felhaft, dass diese gross genug sind, um die Pflanze zu

einem regelmaseigen Handelsartikel bei uns zu machen.

Gegenwjirtig wurde eine neue Indigoquelle eine bocbst

bemerkenswertbe Acquisition sein, weil die indische

Production desselben sich ausserordentlich schnell ver-

(111. Z.)

Getreide. Nach einer

mindert.

Insecten-Vertilsuus: im

von L o u V e 1 neu angegebenen Melhode bringt man

das Getreide in einen gu^eisernen Cylinder, der luft-

dicht verschlossen werden kann und macbt denselben

dann luftleer. .4 of die einfacbste Weise wird hicrdurch

alles animalische Leben ira Getreide getodt^jt, jede nach-

theilige Veranderung im Getreide aber wird aufgeho-

ben, weil die zu solchen Prozessen notbwendlge
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und mit ihr die dieselben bedingende Feuchtigkeit ent-

fernt wird. Fiir Vorrichtungen im grossen Maassstabe

brlngt Louvel die Luftleere durch Dampf von fiinf

Atmospharen Spannung hervor ; dicser wird in einen

mit Ventileii verselienen Cylinder geleitet, so dass die

in letzterem enlLuUenc Luft vollstandig entweiebt,

worauf dann durch Yerdichtung des Dampfes der luft-

leere Raum gebildet wird. Dieser C3'linder, welcber der

Generator heidst, stelit durch ein mil einem Ilahne ver-'

sebenes Robr mit einem andern gleich grossen Cylin-

der in Verbindung, in welcbem das Gctrei-^e entbalten

ist. Diesen zweiten Cylinder nennt Louvel den Con-

servator Man offnet nun den Habn am Verbindungs-

rohre und alsbald stelit sicb in beiden Cylindern ein

Gleichgewicht des Druckes her, welcber zur Erzielung

des gewiinschten Kesultates gering genug ist. Man

muss naujlich daran denken, dass in dem gefiillten

Cylinder nur wenig Luft enthalten ist, welcbe also durcb

den ganzen Eaum des Generators sich zu verbreiten

hat. Man wird immerbin bis auf einen Druck von nur

38 C. hinabkommen und LouveTs Versuche baben

dasa selbst noch bei einem Druck von 50 C.gezeigt,

ijlanzende Erfol^re erzielt werden konnen. (111. Z.)

(Dieses sebr praktiscbe Verfabren diirfte wohl aucb

mit entsprechenden Modificationen bei Vertilgung von

lusecten in Pflanzcnsamnilungen eine erfolgreiche An-

wendung finden und so viel wir wissen, beabsichtigte

Dr. Scblo tthaub er in Gottingen fiir letzteren Zweck

eine abniiche, schon viel frlilier als Manuscript nieder-

gelegte Idee bekannt zu macben. Red. d. Bonpl.)

Zeiluiifis-Nacliricliten.
S5

Deutschland,

Berlin. (Central - Institut fiir Acclimatisation in

Deutschland. Sitzung am 16. April.) Der Vorsitzende,

Stadtgericbtsrath Borchardt eroffnete dieselbe mit

einer kurzcu Ansprache. Nach der Aufnabme neuer

Mitglieder, des Rittergutsbes. v. Hennig auf Plonchott,

und des Rittergutsbes- Homeyer auf Rantzin, Mit-

gliedes des k. Landes-Oekonomie-CoUegiums, und nach

Auffiihrung der zablreichen Geschenke wurde zur Erle-

di<runfr der laufenden Gcscbilfte libergegangen, welehe

ein ruhinlicbes Zeugniss der ausgebrciteten Wirksamkeit,

wie der sich immer weiter ausdebnenden Verbindungen

des Vereins geben. An der diesjiiiirigen Samenverthei-

lung, auf deren reichbaltigen Katalog, 218 Nutzpflan-

zen zahlend, wir nieltt ermangoln, biermit die Herren

Gutsbesitzer aufmerksam zu raaclien, haben einige ko-

niglicbe Anstalten und liber 30 Mitglieder Theil ge-

noraraen und sind die Sendungen bereits am 26. Mitrz

dnrch den Gescbiiftsfubrer gedcbehen, Der russische

Gartenbauverein za Petersburg ist bereit, mit dem Yer-

eine in einen Tauschverkehr zu treten, sendet seine

Das Feld wird eine Fiille interewanter

und neuer Nutzpflanzen auf^veisen und voin Monat Juni

ab dem Publikum zum Besucbe geoffnet sein. Der Ver-

ein wird ferner in diesem Jabre und zwar in den T«-

^^n vom 21. bis 28. Sept. eine gros^e Ausstellung von

Erzeugnissen der diesjiibrigen Acclunatisationsversucbe

veranstalten und mit derselben eine Zuerkenuuiig von

Preisen, tbeils in Geld, tbeils in Ehrendiplomen ver-

binden. Wir libergehen die noch folgenden MIttbeilun-

gen liber das Abhaspeln der Cocons des Ailanthus-

spinners imd der neuen Eiufiibrung der Arracacba*),

so wie des Anbaues derselben durch das corresp.

Mitglied Professor Dr. 8ace und wenden uns sofort

zu dem interessanten Vortrage des Hrn. Loth. Bucher,

^Altes und Neues tiber den Scbutz der Tbiere'^, welcber

in hobem Grade die Zuborer fesselte. Der Vortragende

begann mit der Bemerkung, dass die Gesetzgebungen

in mancben Punkten einen Kreislauf durcbmachten,

dass die iiltesten Recbte manche Punkte erfasst und

eingeschiirft batten, die eine spatere Zeit mit Gleich-

gultigkeit betracbtet, sogar verspottet, und welcbe die

alleraeueste ^yissenschaft wieder als richtig erkannt und

nacbgewierien babe. Ein Bei^piel davon geben die Be-

Btimmungen liber den Scbutz der Tliiere im Zendavest,

welcber, wie er sicb liberbaupt in bewunderungswurdi-

ger Weise an die Boden- und Klima-Verhiiltnisse des

Landes anscbliesst, auf eine doppelte Weise fiir die

Veruicbtung der Thiere, die entweder dem Menschen

unmittelbar, oder dem Ackerbau und der Viebzucht

nacbtheilig sind, sorgte, Diese Bestimmungen scbilrfen

*) Vergl. Seemann's ^Narrative of the Voyage of

H. M. S. Herald « I, p. 200.

Schriften und wertbvolle Siimereien aus dem Usouri- M
Gebiete, den Aleutiscben Inseln, von Pinus Picbta und fj

Crataegus sanguinea ein. Eine Vergleicbung der bei

uns gebauten Karden mit franzosiscben zu ermoglichen,

bietel Hr. Pobl zu Canth bereitwilligst die Hand und

wird das Eesultat der Untersucbungen spHter veroffent-

licbt werden. Ausserdem verdankt der Verein scinen

Mitgliedern dem Rittergutsbcsitzer v. Thielau auf

Lamperridorf Hirse und Gurkcnsamen aus Japan und

Major Frhrn. v. Stechow auf Kotzen einen Sack pc-

ruaniscber KartofTtdn. Von gleicbcm Ftiirkegebalt, wie

die gewohniicbcn rotben Brennkartoffeln, bewaliren die-

selben bis in den October das Kraut und sollen nocb

die bervorragende Eigentbumlicbkeit besitzen, obne zu

erfrieren in der Erde uberwintern zu konncn. Auf die

Wicbtigkeit der letzten Eigensebaft wies Professor

S c b u 1 z - S c h u 1 1 z e n s t e i n noch besonders bin und

regte an, festzu.steilcn, welcbe Arten liberbaupt aus-

dauern. Nacb Erledigung nocb vieler andcrer Eingilnge

ergiifF Dr. L. Buvry das Wort und gedacbte zu'cier

grundenden Mitglieder des Vereins, der Herren F. U n-

ger und Patzig, welcbe der Tod vor Kurzem hin-

weggenommen hat. Ein jeder derselben hatte in seiner

Art sich uui den Vcreiu vcrdient gemacbt. Hiernilchst

gab derselbe eine Scbildcrung der diesjiibrigen Elurich*

tung des Versuchsfeldcs. Die seit drei Jabren ange-

siieten Maulbeerbliume sind zu einer Bauinscbule ver-

einigt und durch die vom Garten*Lispector Boucbd
gescbenkten Setzliuge der Ailanlbus glandulosa einge-

fasst worden. Das Feld wird eine Fiille inte
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den Crirainalprozcss gemacht.

den Glaubigen ein, dergleichen Thiere zu verfolgen und

zu todten, theils als ehie allgemcine Pflicht, theils als

Sundenbusse und stellen diejeuigen Thiere, welche die

natiirllchen Fcinde der scbildlicLen sind, unter den

Schutz einer besonderen Heiligung. Die schadlicben

werden als Gescbopfe des Abriman letracbtet, auf

dessen Aehnlichkeit mit Mephisto der Vortragende bin-

wies; ibre Feinde als Diener des guten Geistes Ormiids.

282 Arten von Tbieren sollten als Feinde der scbiid-

iicben geschont und gebegt werden, vorzugsweise Vo-

^-el, von denen aber nocb nicbt alle spracblich und na-

turgescbichtlich festgestellt sind. Das romiscbe Recbt

weiss niehts von einem solcben Scbutz der Tbiere, das

deutscbe nimmt nur Kiicksicht auf die Jagd; die Kircbe

ist dem LFngeziefer mit Weibwasser und Reliquien zu

Leibe frei:annren und hat demselben zuweilen tormiicb

Auch das preussiscbe

Landrecht hat kein Verstandniss fiir die Wicbtigkeit

der Tbiere in der Oekonoinie der Natur. In der neuesten

Zeit haben Vereine uud Privatpersonen die Regierungen

zu iuteressiren gesucbt, unter Anderen Hr. Dr. Glog er.

Hierauf gab Ilr. Buc ber nocb anderweitige Aiisziige,

die eine njerkwiirdige Uebereinstimmung mit deni Zen-

davest bekundeten, %vies auf die Wicbtigkeit der Hecken

und auf die Notbwcndigkeit bin, die VVandervogel durch

interuationale Vertriige , namentlicb mit Italien , zu

scbiitzen uud scbloss mit einer Berufuug an den gutcn

Willeu jedes Einzelueu, eine Sitte, ein Gewobnbeits-

rechi der Verstandigen und Guten zu bilden, dera end-

licb auch die Sanction eines Stiafgesetzes nicbt feblen

wird. Ein Abendtisch vereinigte uach der Sitzung die

anwesenden Mitglieder und eiaige Gaste, unter denen

nen wir den bewabrten Reisenden Ilrn. FetJor Jag or

beraerkten.

(Geseilsebaft naturforscbender Freunde. Sitzuag

am 15. April 1862) Hr. Ehrenberg legte zuerst die

vierte ini vorigen Jahie erscbienene Auflage des zu

London herausgegebenen englischen Handbuchs fiir

Liebbaber des Mikroskops : History of Infusoria von

Hrn. Andrew Fritchard vor. In dieser neuen Auf-

lage sei vielerlei wissenschaftlich Neues dtircb die Mit-

bcrausgeber Arlidge, Archer, Kalfs und Wil-

liam son, vorziiglich aber von R a 1 f s , B r i g b t w e 1 1,

Williamson und vielen anderen der neueren eifrigen

luid geistvoUen englischen Beobachter hiuzugefiigt. iSie

sei weit reicbbaltiger als das Micrographic Dictionary

vou Griffith und Henfrey 1856. — Hierauf raacbte

derselbe auf den unaullusliche Verwirrung bringenden

Schaden des grenzenloseu inmierwahrcnden Spaltens und

Znsammenziobens der vieltauseud Arten der Naturkor-

per und auf das unberecbtigte stete Verandern ibrer

vom Entdecker gegebeneu berechtigten Namen auf-

merksara. Botanik uud Zoologie seien bereits durch

diese Tbatigkeit eifriger Scbriftsteller seit Linne's

logisch ordnenden, begeisternden, die Kenntniss berr-

licb aufbauenden Bemiihungen voUig in Misscredit ge-

bracbt, und nicbt weniger nachtheilig wirke ein glei-

ches Verfabren auf die weit scbwieriger libereinstim-

mend zu beobacbtenden, oft zn flucbtig und unlogisch

aufgefassteu und zu unkenntlicb skizzirten kleinsten

Lebensformeo- Zwar koune die Wissenschaft die iiber-

all verscbiedenen Garten-Xameu der Hyazlntbcn, Geor-

om

fcbtgesetzt worden.

(Hmbg. Grtz.)

— Dr. Rudolph Mettler, der friibere Redacteur

der jjNeuen allgemeinen deutscben Garten-

men-Zeitung^ vom Jahre 1845

Garten-Zeitung) und bisheriirer Redacteur

und Blu-

1848 (jctzige Hamb.

der Zeit-

ginen odcr der Obstarten obne Nachtbeil ignoriren, da ^

man die Stammformen kenne, allein den mikroskop'- f;

schen Lebensgestaltungen miisse erst eine feste Basis

durch Weglassen alles Ernstlosen, Irrtbiimlieben und Un-

klaren mit vereinter Kraft umsicbtiger Forscber bereitet

werden. Diese seien viel zu scbwierig richtig aufzu-

fassen und viel zu wichtig fiir den Haushalt der Na-

tur, als dass irgend welche Willkiir, wenn sie gleicbe

Anerkennung mit ernster Bemtihung beansprucht, obne

wesentlicben Schaden fiir die Forderung des Gesaramt-

wissens ignorirt werden konne. Derselbe fubr dann,

wie in der Ictzten Sitzung, fort, einigc der 1837 vor-

gelegten, seit 25 Jabren wohl erhaltenen Praparate

gallertiger mikroskopischer Forraen, als feste Belege

fiir seine damaligen Darstellungen ihrer Organisation,

unter dem Mikroskope wieder vor:^uzeigen. — Herr

Karsten sprach iiber den Bau der Friichte der Dol-

dengewachse. Die Sauien sind in den Doldenfrilchten I

stets vollstiindig mit dem Fruchtblattgewebe verwachsen,

abnlich wie in den Gras- und Bucbweizen-Frucbten

;

sie liegen nie frei in dera Frucbtgebause, wie von deu

Systematikern dies bisber irrthiimlich von einigen Arten

angegeben wurde, von denen Hr. Karsten Praparate

vorlegte, Als Gescbenk wurde rait D
Plantarum familiae secundum orbines naturales dispo-

sitac auctore H. Karsten, eine Folio-Tabeile.

Breslau. Geb. Med.-Raih Prof. Dr. Goppert ist

in letzter Zeit wieder die ehrende Anerkennung zu Theil

geworden, von mehren wissenschaftlicben Vereinen als

Mitglied aufgenotnmen zu werden, so als Ehrenmitglied

der Garteabauvereine zu Erfurt, Dessau und Rostock,

als auswiirLiges Mitglied der k. Akademie der Wissen-

scbaften in Amsterdam uud als Correspoudcnten des

Mailander k. lustituts uud der k. k. Akademie der Wisscn-

schaften, Literatur und Kiiuate in Padua und der amcri-

kan. Akademie der Naturwissenschaften zu Philadelphia.

Hamburg. Auf veracbiedene Anfragen, das Herba-

rium des verstorbenen Professor Dr. L e h m a n n be-

trefFend, die sowobl an Hrn, Klatt wie an die Red-

d. Hamb. Grtz, gericbtet worden sind, ist die Mitthei-

lung zu macben, dass die grosse Pflanzensamralung jetzt

bis auf die Lebermoose in andere Hiinde iibergegangen

ist. Die Lebermoose-Sammlung selbst zerfallt iu drei

Sammlungen: Die Hauplsammlung enthillt 1531 Species

in 3161 Kapseln. Die zweite Sammlung bat 1238 Spe-

cies in 4179 Kapseln und die diilte 605 Species. Der

Preis fur die Hauptsammlung ist auf 500 Tblr,, fiir

die zweite auf 380 Tblr. und die dritte auf 100 Thlr.

Alle Sammlungen entb alien nur

Original-Exemplare, deun die Excmplare der zweiten

und dritteu Sammlung sind Doublctten der Hauptsamm-

lung. Das Verzeicbuiss sammtlicher Arten ist ferner

bei Hrn. F. W. Klatt, Scbulvorsteber, Engliscbe

Planke Nr. 13 in Hamburg, mit der Verpflicbtung der

Rucksendung, sowie audi bei Hrn. Ed- Otto abzu-

fordern.

,

schriften „die Jabreszeiten" und j^Lesefruchte,^ ist am

ersten PUngstfciertage, den 8. Juni, nach kurzer Krank- j

C*"*--^-^"^
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heit, durch den Tod abberufen worden in einein Alter

von 50 Jahren. (Hmbg. Grtz.)

Dresden. Am Morgen des 15. Mai, iiach dem atar-

ken Ge^vitterregeii voiu vorhergehenden Abend benierkte

man an vielen dem Ostwinde ausgesctzteii SteJIen ia

den Straa^en und auf deu freien Pliitzen unserer Stadt,

wo das JKegenwasser sich gesammelt, die Eiinder mit

einem bla^jsgelben Saume elngefasst uud dass selbst

auf dcm Wasser eine farbige Substanz lag, die ausser-

licli einige Aebnlichkeit mit Sehvvefelpulver liatte. Eine

genaue mikroskopische Analyse ergab aber sofort, dass

eine Aiizabl Hi^it kleiuer rundlicher Korpercben zusam-

meng^hauft war, die der Pflanzenkundige als Bliitben-

staub (Pollen) gewisser Nadelbaume erkennt; es waren

die eigeutbumlich geformten Pollenkorner der Kiefer

(Pinus tiilvestris L.). Der starke Ostwind hat diese

PoUenoiassen meilenweit herein in das Dresdener Elb-

bassin gofiihrt, denn aus dem lUasewitzer Waldchen nnd
der Dresdner Ilaidestammen sie nicbt, da die Bliithezeit

der Kiefern dort schon voriiber gewesen; sie erhalten

sich lange schvvebend In der Luftj bis sie mit den Kegen-

tropfeii, die sie oft wie feine Hiiutcheii liberziehenj her-

abfallen; im aufgefangenen Wasser dea Eegenwasscrs

schwamra die Masse wie eine Rahmschicht obcn auf.

Leipzig, 17. Juni, Von unserm braven and riihri-

gcn Mitglfede der deut^chen Expedition nach Inner-

afrika, Hrn. r. 13eurninnn, sind meder scbr erfreu-

liche Nachrichten eingegangen, die in dem Erganzung^-

hefte Nr. 8 zu Dr. Petermann's Mittheilungen aus-

fvihrlich mitgetbeilt werden. Hr. v, Beuxmann hat

in Murznk einen Schatz entdeckt, der, wenn es ihm ge-

lingen sollte, ihn zu heben, ihm cia sicheres Eindringcn

in VVadai sichein wiirde. Nach den neuesten Briefen

vom ".^8. April befand der Reisende sich wohl und war
im BegritT, nach Wadschauga, einer Landschaft nurd-

lich von Wadai, vorzudringen; er wird das Land der

Tebu durchstreifen und Gegenden beriihren, die von

Europaern bisher noch nicbt besucht worden sind.

Von Wadschanga und Baghirmi wird er wieder nach

Tripoli gehen, wohin die far ihn bestimmten Geldseu-

dungen, Geschenke und uothigen Documeute, ohne die

er es nicht wagen darf, in Wadai eiuzudringen, gerich-

tet werden. Es ist nicht zu bezweifeln, dass die nothi-

gea Mittei von den Freunden der Expedition zusammeu
gebracht werden, und so steht auch ein sicheres Ge-

liugen in Aussicht. luteressant ist, was Hr. v. Beur-
maun von einem Sklaven, deu er in Marade, einem

Orte von 50 elenden Hausern, als einziges menscliliches

Wesen antraf, in Erfahrung brack te. Dieser Mensch
war vor drei Jahren aus Wadai geraubt ; seit jener

Zeit lebt er als Wachter im Orte, der nur zur Zeit der

Dattelernte von Arabern besucht wird. Nach der Aus-

sage dieses Sklaven befinden sich vier Christen in Wara,
die zwar dort gut gehalten werden, denen man aber

nicht erlaubt, in ihre Heimath zuriickzukehren ; in jeder

Woche erhalten sie eine Kuh zum Schlachten und audi

sonst hinreichende Nahrungsmittel geliefert. Einer der-

selben sei aus Konstantinopel, ein anderer aus Kalio,

wo aber die anderen beiden her waren, wusste er nicht.

Etwas Naheres konnte Hr. v. Beurmann nicht von

dem Sklaven erfahren, da letzterer noch sehr wenig

Arabisch verstand, eine naturliche Folge seines einsa-

men Lebens in dem gcuiiiiuten One. Der sehr inter-

essante BL'richt, der in dem obengenannten Ergilnzungs-

hefte veroffcutlicht ist, war bcgieitet von eincr sehr

fleissig gearbeiteten Routenkarte von Udschila bis A!ur-

zuk. Die Aussichtea auf eiu crfolgreiches Eitidrin^'-cn

in das so hartnackig verschlossene VVadai und die Mog-
lichkeit, mit diesem Staate einen Verkehr zu eroffiicn,

ist geboten, wenn Hrn. r, Beurmann die niithigcn

Geldniittel nnd sonstigen Hiilfsmittel zur Veifiigung

gestellt werden. Wir fordern deshalb anch diejcnigen

recht dringend auf, sich an dem Unternchmen zu be

theiligen, welche bislier an dem glucklichen Oelingen

desselben zweifelten. Sollte einer der vier Europaer in

Wara unser oft betrauerte Landsmnnn Dr. Eduard V o-

gel sein? Die allgemein vcrchrte und geliebte Mutter

unsers vermissten, ktihnen Keisenden erlag vor wenigcn

Tagen dem Jahre langen, nagendea Schmcrz um den

geliebten Sohn ; dem braven, nun um so tiefcr gebeng-

ten Vater diirfte es eine Linderung seines Kumniers

sein, von einem schwachen

dem schon so lange betrauertcn JSuhnc etwas zu *i6rcn

Hotliiung.^strahl von

beriihit zu werden. (D. A. Z.)

Gotha. Die Keiscgesellschaft des Herzogs von Ko-

burg-Gotha, und zwar das herzogliche Paar, der Fiirat

V. Hohenlohe und Prinz Eduard v. Leiningcn,
Dr. Brehm und seine Gemahlin, sowie der Malcr

Kretschmer sind nun nach ihrcr Heimath zuruck-

gekehrt, dcncn der ilbrige Theil der Gesellschuft, wel-

cher noch, und zwar gezwungen, in Ka'ro weilte, auch

nachgefolgt ist. Auch der Hcrzog hat erfabren miissen,

dass man die Tropen ungestraft nicht besucht. Fast

die Hiilfte der ganzen Reisegescllschaft erkrankte auf

der Fahit von Massaua nach Suez an einem gastriscb-

typhosen Fieber, welches mit besonderer Heftigkeit, na-

mentlich die Fran Herzogin, Major v. Renter , Dr.

B i 1 h a r z , den osterreiehischen Consularagenten G e r-

liard und einen herzoglichen Dieiicr befiel, aber auch

audeie, uamentlich Dr. Brehm, hart mitnahm. Dr.

Bilharz, der gediegeue, in Kairo allbeliebte Arzt und

ausgezeichnete Naturforscher, eilag der Krankheit iu

einem Alter Ton kaum 37 Jahren am 9. Mai, tief be-

klagt und beweint von der Gesellschaft, fiir deren

Wohlergehen und gl iickliche Riickkunft er auffallendcr-

weise stets mehr als ilngsdich besorgt gewesen war^

Die Expedition ist ubrigens genau 80 ^ausgefiihrt wor-

den, wie sich Se. Hoheit dieselbe vorgenommen, Sie

drangen bis Keren vor, jenseits der Alpengebirge des

ostlichen Afrikas. Viel Interessantes ist gesehen, be-

obachtet und gesammelt worden. Seine Hoheit selbst

war so gliicklich, zwei Elephanteu zu eilegen. Die

Natur der Gegend brachte mit sich, dass nur im ge-

rinj^en Maasse Vierfussler anzutrefFen sind im Gegensatz

zu den iiberspannten Berichten der wenigen Reisenden,

welche iiber diese vor einigen Jahren fast unbekannte

Gregend geschrieben. Die Fiau Herzogin war mit einem

Theile der Gesellschaft in Muncullo, zwei Stunden von

der Seeknste entfernt, zuriickgeblieben. Auch sie machte

interessante Ausfiiige in die Nachbarschaft ihrer diirfti-

gen Niederlassung, und besuchte auf dem englischen

Odin" einige Insein des Rothen Meeres.

Dr. Theodor Bilharz, geb. am 23. Mitrz 1825

zu Sigmaringen, wo sein Vater die Stelle eines furstl.

Kriegsschiffe »
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liohenzoll. Hof- und Domahieni'atlics bekleidet, Tviirde

vor 12 Jaliren von dera damnligen Leibarzt des Vice-

konigs Dr. Rev her als Professor der Anatomic an die

mcdicinischc llochscbule von Kasr-el-Ain in Kairo beru-

fen and hat dort semcm Amte wahrend dieser Zeit, so

wie als Arzt dem dasigen Hospital treu vorgestauden^

gcachtet und geliebt von alien seinen Schiilern, geeLrt

und hochgescblUzt von seinen zahlieicheu Freunden,

wclche jetzt seinen Verlust eiiien geradezu unersetzli-

cben nennen. Abei* nicht allein die Lelirtiiclitigkeit,

die personliche Llebenswilrdigkeit, die Herzensgiite, die

Bereilwilligkeitj jedem zu helfcn, welcher der Hiilfe

K, L.-C. d. Akaderaie der Naturforscher, hat aus Vev-

anlassung seines am 8. Juni d. J. gefeierten 50jahrigen

Lehrerjubilaums das Ritterkreuz des k. k. osterr. Leo-

poldordens 2. Kl., den k. preuss. Kronenorden 2. KL,

den kaiserl. mssiscben St. Annenordens 2. Kk, den k.

hannov. Guelphenordcn 3. KL, den Stern der Comthure

des grossh. slichs. Falkenordens und des herzogl. s^lchs.

Ernestin. Hausordens erbalten. Die in Wien lebenden

Mitgliedcr der Akademie: Geb. Ralh Frhr. v. Banm-
gartner, Priisident der k. Akademie der "Wissenscbaf-

ten, die Professoren Fenzl,Hyrtl, Br

u

eke, Eo-
b it an ski, Hofratb Haidinger u. s. w. iiberscbick-

bedurfte, waren es, welcbe diesen Mann auszeicbneten, ten ihm ein Gliickwunscbscbreiben, ebenao Minister

cs war mebr noch der nnendlicbe Fleiss und die nie-

nials eilahniende Ausdauer, mit welcber Bilbarz nach

dera Einen Ziele strebte : Egypten in jeder Ilinsicht

auf das genaueste kennen zu lernen, daher er als der-

jenige Mensch bezeiclmet werden miisse, welcher das

heutige Egypten am genaucsten kannte und am bcsten

geeignet war, den reichen Schatz seines Wissens zu

verweithcn. Seine Beschcidenheit erlaubte ihm noch

nicht, mit seinen Beobachtnngen hervorzutreten ; er hielt

ein elfjilhriges Sammeln und Forachen noch nicht fiir

genilgend, uiu die gewonnenen Ergebnisse der Welt

niitzutheilen ; und eben deshalb haben wir bloss Ein

Werkcheu von ihm erbalten; liber das elektrische Or-

gan des Zitterwels. Das Evgebnids seiner unausgesetz-

ten Studien liber die Anatomic der Negerraeen, iiber

Krftnkheiten Egyptens, seine unzweifelhaft vortrefflichen

Arbeiten iiber alle Verhiiltnisse des egyptischen Volks,

liber die gesammte Thier- und Pflanzenwelt (vorzugs-

weise iiber Eingeweidewiirmer) des Pharaonenlandes wiir-

den uns erst spater geworden sein. Das eigenlliche

VVissen und der Werth dieses Mannes wui'den nur de-

nen bekannt, welche sich dem Kreise seiner Freunde

zurecbnen dnrften; gegenFjerade zeigte sich Bilbarz
oft madchenhaft sprode. Eine ihm unbekannte Erschei-

nung war manchmal geniigend, den Mann, welcber mit

dem Schatze seines Wissens jede gebildete Gesellscbaft

belehen konnte, verstummen zu machen. Man brauchte

b^r nicht lange um Bilbarz zu sein, um ihn zu er-

kennen ; und eben deshalb wurde auch von Seiten des

Hcrzogs und insbesondere der Herzogin von Koburg-

Gotha alles aufgeboten, den gedlegcncn Menschen und

liebenswurdigen Arzt fiir die Reise nach Abyssinien zu

gewinnen. Bilbarz sagte endlich zu, triiber Abuuu-

gen volL Zu wiedcrholtea Maleii versicherte er den

ihm Naherslehenden, wie unendlich er sfch freucn wiirde,

die ganze Gesellschaft gliicklich wieder in Egypten zu

haben; ungeaehtct des Wohlbefindens der in Umkullu

sein6i* arztlicheu Fflege Anvertrauten ffirclitete er stets

die Tiicke des tropischen Klimas. Er selbst musste sie

an sich erfabren, denn er erkrankte schon auf dem Ro-

then Meere, und wenige Tage nach seiner Ankunft in

Kairo erlag er der bei ihm mit besonderer Heftigkeit

aufgetretenen Seuche, ungeachtet der sorgsamsten Pflege,

welche seine arztlicben Freunde und zumal Dr* Hassen-
stein ihm angedeihen lie^sen. In Kairo ist vielleicht

noch kein Europaer so allgeraein betrauert worden

als Bilharz. (D. A. Z.)

Jezia. Dr. Dietrich Georg Kieser, Geh. Hof- und

Medicinal-Rath, ordentl. Professor und Prllsident der

Ritter v. S c h m e r 1 in g mit dem Ausdrucke warmer

Tbeilnahme und der Nachricht, dass der Kaiser, „AeB

feierlichen Tages huldvol! gedenkend", ihn mit Ueber-

sendung seines Ordens auszeichne; die Universitat Jena

liberreichte eine Votivtafel und viele Adressen und an-

dere Ehrenbezeugungen warden ihm zu Theil. — Dr.

Eduard Reichardt, Privatdocent dor Chemie bicr-

selbst, wurde zum ausserord. Professor in der philosoph.

Facultiit ernannt.

Dessau. Fruhjahrsausstellung von Pflanzen, Blumen,

Friichten und Gemusen des Anhaltischen Gartenbauver-

eins. Ausstellungen von Pflanzen und Blumen, von

Friichten und Gemusen sind laut redende Zeugen von

dem Werthe, welch en man der Pflanzen cult ur nicht

bloss in engeren, sondern selbst in weiteren Kreisen

zuwendet. Icli mag es bei dieser Gelegenlieit nicht

imterlassen, rilhmend anzuerkennen, dass die Fursten

des Herzogthums Anhalt schon im vorigen Jahrhundert,

folglich friiher als in manchen Nachbarliindern, Grund

und Boden dazu hergaben, wo man deigleichen niitz-

liche, schone oder sehenswerthe Producte in Menge zog,

um alien Grundbcsitzern im Lande umber zu zeigen,

wie sich das Xiitzliche mit dem Schonen vereinigen

lasse, um ein Land bliihend, bcriihrnt und einflussreicb

zu machen, wenn es auch nicht eben gross und mach-

tig ist duvch Ko?s und Reisige. Die Sehlossg^rten zu

Dessau, Worlitz und Kothen, Bernburg (Ballenstedt)

und Zerbst waren die Ftianzscbulen, von wo aus der

Gartenbau mit seinen reichen Segnungen die Wande-
rung durch das ganze Land umher autrat und jedem,

auch dem ftimsten Dorfbewuhner, irgend eine Gabe

brachte, welche entweder sein Gemiith erfreute, oder

seinen Geschmack veredelte. Auf seiche Weise ent-

standen friihzeitig im ganzen Lande nicht etwa Kugel-

giirten wie anderwarts, sondern Schmuek- und Frucht-

glirten iibevall, ja selbst Chausseen und Feldwege wur-

den bepHanzt mit unahsehbaren Reihen von Ohstbjlu-

men, welche zur Zelt der Bluthe wie der Ernte dem
Lande zur Zierde und zum Schmuek, so wie den Be-

wohnern zur Ausbildmig und Veredlung ibres Geistes

und Herzens dienten, Deshalb nabm ich auch keinen

Anstandj in den Beratbungen der Pomologen und Obst-

zilchter bei ihrer Zusammenkunft in Berlin im Jahre

1860 das Herzogthum Anhalt das obstreichste Land,

den Fruchtgarten von Norddeutscbland zu nennen

ein Vorzug, dem gegenwartig andre Staaten erst lang-

sam nachstreben. Welcher Segen dadurch uber das

Land gekommen, wie die Blfitbe, der Wohlstand fast

jeder einzelnen Gemeinde, selbst jeder Dorfgemeinde da-

t
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durch gestiogen ist, das liort und sielit man iiberall,
j

der edie Brodbaum (Artocarpus impcnalia) o. a.— Ziir

lliikcn Scite des Saalcs am Fenster cnilang hatto der

Hufguitucr Schoch ans Dessau gcschmackvoU auf-

wo man den Fuss iiber die Gienze des Landw setzt,

ja das predigeu selbat die Ziegel auf dem Duclie eben

so woblj wie die frucliticlclicu Felder uud Giirten jede^j

woblhabenden Dories. Gegenwarlig ist es beaoiiders

die Stadt Dessau mit ibreu vielen Schloss- und Frivat-

garten in deren Umgebung, wo der Sinn fiir Garteu-

bau, fiir GartenverschOneiung von Loch uud niedrig^

von Keicben uud Arinen gebegt uud gepflegt wird iu

riihmlicher Wcise, und zwar von einem jeden imtner

nach seiner Art bald im Hans-, bald im Zimmer- und

Fenstergarlen. Davon gab Zeugniss die in dei Ucber-

scbrift angegebene Ausstellung von Pflanzen und Blu-

men, Friichten und Gemiisen am 12. bis 14. April d. J.

Die Ausstellung selbst fand statt in den beiden gut bo-

leucliteten oberen Siilen der Eisenbahn - Restauration.

gcstelU reichbluhende Exemplarcj von Alpenrosen, Asa-

kcu, Bobnunbauniarten (Cyti?U8) und Acacion. Uuler

den ludiscbcu Azalcen reichneten sieh dun-li Neuheit

uud Scbonbeit besondcra aus: Goethe fl. rub. (f-icbig),

Kaiserin Eugenie (UuIlUon), Alexander U. (van ITonile),

Roi dea Blaacs (Vervanc), Aphrodite (t>chcidecker), Co-

quette de Paris (Dupuy), ferner: Prinzcssin Bathildis,

Hilda und Friedricb von Anhalt (alio drei von Mard-

uer), Baroii Kulhricbild, in der Farbe aehr gctroffcn (Lie-

big). Schliesslich lat noch zu crwilbnen der schSnc

Rbod. arb, Edgewortbii mit 7 Blfithenballen. Dieganzo

Azaleengruppe war eingefasst mit der bclicbtcn Dcutzia

gracilis uud der ebeiifalls bekanuteri Kingelfi uoht (Strc-

Zu dcm Ende waren die dahin fuhrenden Treppen und ptoearpus polyantbes). — Die Ilalfte der Fenstcrrcihc,

der geraumige Vorsaal zweckentsprechend und einla-

dend decorirt. Innerhalb der Entree batte man vor sicli

beinabe ein vollstUndigcs RundgcmUlde von sinnvoll auf-

gestellten Gruppen aus den Garten und Gewachsbausern

verBchiedcncr Ausstcller. Den Scblussstein des Ganzen

bildete in der Mitte dea crstcn Saales einc lieblicbe

Gruppc wertbvoller Pflanzen, deren nicbt zu grosser

Umfang es alien Besuchern gestattete, sich uberall bin

Zutritt zu versebaffen, um alles im geborigen Lichte

zu schauen, zu priifen und zu bewundern. — Ich treto

mit dem sacbkundigen Leaer ein und verweilc zuerst

bei der gegenuber lie^enden Mlttelgruppe, der grossten

im Saale, eingeliefert von den berzugl. HofgUrtnern

Ricbter im Louiseugarten, Schmidt im Georgen-

garteu, S c b o c h in Dessau und K i 1 i a n in Burg-

Kiibnau, ansprecbend aufgestellt dagegen von dem Kunst-

und Handelsgaitner Neubert in Dessau. Die gauze

Aufstellung enthielt zum Theil reicbbliibende Gewadis-

haus-j zum Theil Blattpfianzen, besonders der Beschaffeu-

ewaldeten Laudes angenie«sen werth-

welche die drei ausgestellteu Biisten

heit des reich

voile Pinusartenj

der bohen Gonner des Vereins, nilmlich des Herzogs,

aowie des Erbprinzen und der Fiau Erbprinzessin in

dichten Reiben umstanden. Ans der bier aufgeslellten

Pflanzenmenge fiihre ich die Nameu einiger an, welche

fiir das Gesagte den Beweis liefcrn; zu diesen geboren

Z.B- die Fichte mitlanzettrdrraigen Bliittern (Cunninghamia

Sinensis), die zierlich verzweigte Schmucktanne (Arau-

caria excelsa), wohl nicbt ohne Absicht vor der Biiste

des Herzogs aufgestellt, mehrere Exemplare des viel

bewundeneu immergriinen Riesenbaumes aus Californien

(Sequoia Wellingtonia), die mehr aus Norden gtam-

mende Thuiopsis borealis, das cypressenabnliche Dacry-

diura cupressinum, dessen ausschwitzendes Harz in sei-

nem Vaterlande die Form der Thrauen annimmt; der

taxusartige Podocarpus longifolius; eine Art Lebens-

baum, unljingst erst eingefuhrt, Tbuia Doniaua, die

langgespitzte Dryandra mucronata, die australische Cy-

presse (Cupressus australis), die besonders heilig gebal-

tene Ceder (Cedrus Deodora) u. a.; ferner die scbone

Z^ergpalme (Chamaedorea speciosa), die reich bliihende

Acacie (A. floribunda), die wohlriechende Aletris (A.

fragrans) und schliesslich noch mehrere neuere Schief-
F

blattpfianzen mit schoner Blattzeichnungj die grossblu-

mige Magnolie aus Exeter (M. grandifiora exoniensis),

wie der eutsprecheiidc Ruum au der gegeniiberliegeu

den Wand war vom Hofglirtncr Schmidt ausgestaltet

mit Pflanzen aus dcm Georgeugaiten, alle in guter Cul-

tur, saub Far-

ben geordnet. Vuu den KLudoJeudrunartcn ficlca be-

somders ins Auge: das grosstbliibcuda RIi. hyb. Liua

Nauen^ Victoria, Bomjuet de Flore, Smith's aurcum und

Vivid. In der NRbe dieser staudcn nucb 5 Samlliig*

dcrselben Art, von denen uamentlich eincr Miueftgrofiscn

Bliitlienstandes, sowie seiner Farbe wegeu enipfehleus-

werth erschien. Von den ausgestellten Sikkim-Rhodo-

dendroU'Arten erhieltcn das scbone Rh, Edgeworthli und

das Rh. Campylocarpum den meisten Beifall, Unter deu

indischen Azaleen zeichneten sich durch ihre Cultur wie

durch schones Farbenspiel aus: Adelhcid von Xawan,

Eulalla (van Geert), Konig Leopold, Herzog Adol^h

von Nassau, Herzog von Malakoff u. a. Ausser den

Rhododendron- und Azaleenarten batte derseibe Aus-

stcller noch zahlreicbe andere Pflanzen herbei gebracht,

welche durch Blatt- oder BUithenschmuck nicht wenig

zur Hebuno- und Belebung des Ganzen beitrugen. — Auf

der andern Seite der Thur zur rechten Hand befand

sich die sinnig aufgestellte Gruppe des Hotgiirtners

Richter im Louiseugarten, ganz entschieden eine ge-

mischte Gruppe, bestehend aus Bcgonien, Rhododen-

dron, Azaleen, Cinerarien, Hyacinthen u. a. Von die-

sen fiihre ich nur die Namen einiger hier an, namlich

dftft scbone Rhod. arboreum „Fuhiie von Flandcrn'^, fer-

ner Wigandia Caracassana, Vriesia splendens und die

fiederfurmig gespaltene Blattpflanze Philodendron pinna-

um dieaen

gestellteu Gewacb:5hauspflanzeu von der auslHndischen

Flora zeigt derseibe Ausstcller scbou seit langerer Zeit

eine besondere Vorliebe fiir unsere einbeimische Flora,

bei deren Auswabl mitunter recht ansprechende Pflan-

zen, besser als manehe andere gut bezahlten, zu Tage

tttans.

cum violaceum und bifolium. Die Eckgruppe neben

dieser Aufstellung, aus der Hand des Hofgartners

Schoch hervorgegangen, trug zur Schau bluhende

Alpenrosen, hochstammig gezogen in Kiibein, Azaleen,

Acacien und Cjtisus Attleanus, letzterer als besonders

reich bliihend zu ervvahaen. Von den Alpenrosen em-

pfahlen sich durch Bluthenreichthum zwei Arten, nSm-

lich Rhod. Gibsonii uud Rhod. hyb. Erbprinzessin An-
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tiagern den Topfen nichts gewahv Avuide,

r

Der Lcser folge mlr nun in den kleinen Nebensaal

!

Hier findea wir zuerat links an der Wand entlang eine

kleiue Gruppe versebiedener tliiliender Pflanzen, auf-

gestellt vom Kuust- nnd Handelsgartner Lindemann
in Dessau. Dahiu recline ich das Rhod. arb. alstroe-

tunle von Anhalt, vora Au.ssteller aus Samen gezogen.

— Rechts von der Eingangslhiir in den grossen Saal

erblickte man einen Glanxpunkt der ganzen Ausstellung,

n'amlicb die durch mannigfaltige Farbenpracht und krilf-

tige Cultur sowohl, als auch durch ansprechende Aus-

wahl der Sorten aus aitercr wie aus neuester Zelt sich

anszeichnende Azaleengnippe des Amtsratbs Danneel

(Obergilrtner Konig) in Gorzig. Wie mir zuvorkom-

mend mitgetheilt wurde, hatte man vor sich 40 Azaleen

in 29 verschiedencn Sorten. Alle vielleicbt durch em

nicht alien bekanntes Geheimmittcl — den Eiskeller

zu gleicher Zeit reich blubend, nacL den Farben sehr

ansprecbend geordnet, zeigten nur einen einzigen Feh-

ler^ wenn man das anders einen Fehler nenneu kann,

nUmlich Mangel an BlaltfarLe. Einige Namen, ohne

besondere Auswahl aus deren Mitte hejaus gegriffen,

werden den Kenner iiber das Alter dieser Pflanzen be-

lehren, z. V». Azalea ind. liiutheana, Apollo elata plena,

K5nigin Marie, Adelbeid und Adolpb Ton Nassau, Eula-

lia van Geert, Goethe, Grafin Thun, Therese, Lord Ra-

glan, Sebastopol n. a. Dicht neben dieser Gruppe stand

auf eincm kleinen Tische eine wirkliclie Schanpflanze

der Acacia arniata in Verein mit sehr schonen engli-

schen (Jinerarien voni Baron Hagcdorn (Gartner

Schwarzkopf) in Dessau. Auf der andern Seite der

Azaleengruppe, unmittelbar an der Eingangsthiir, befand

sich ebenfalls auf einera kleinen Tisehe ein sehr scho-

nes, zum crstennial hier bliihendes Exemplar des liho-

dodendron Falkouerl superbmn, sowie ein anderes von

Ehod. Vervaeneanum fl. pL in guter Cultur und das

wuuderbar merkwiirdige Sauvomatum guttatum, bliihend

eino-eliefert voui Abtheilungs-Tngenieur Polko in Bit-

terfeld, und ein nicht allzu grosses Exemplar der bin-

senartlgen Bonapaitea (B. juncea) vom liufgartner R i ch-

ter in Dessau. — Auf dem Wege nach deni Nebensaal

verweile ich noch kurze Zeit vor der Mittelgruppe des

Saales, In deren Mitte erhob sich anf eineni Oval eine

6 Fuss hohe Azalea ind. Smith's vera, ausgestellt vom

Amtsrath Fischer (Obergilrtner Lehn) in Calbe a. S.

M\i einem Krouendurchmesser von 3 Fuss, reich blii-

hend, machte sie auf den Beschauer einen recht an-

sprechenden Eindruck. Ihr zur Seite stand von dera-

selben Aussteller rechts das ebenfalls reich bliihende

Rhod. arb, ^Emmeline Humblot" und links ein fthnlich

bltihendes Exemplar des Rhod. arb. Altaclarense cocci-

neura vom Kaufmann F. W. Senn in Dessau. An den

beiden Mittelseiten des Ovals stand eine kr^ftige Cul-

turpflanze der Correa spcciosa major vom Amtsrath

Dannee! (Obergartner K5nig) in Gorzig, und die-

ser gegenilber ein ebcn so gesundes und kraftiges des

Pothos lanceolatum, vom Hofgartner Schoch ausge-

stellt, hier noch ziemlich selten. Den librigen Theil der

Gruppe hatte derselbe ansprecbend ausgefilllt rait Win-

terlevkojen, Lack und mit einer Einfassung von gross-

blamigen englischeu Stiefmiitterchen, welclie das ganze

Oval in der Art umgaben, dass man von den Pflanzen

-

meriaeflora, mehrere indische Azaleen, Pittosporum To-

bira, Deutzia gracilis u. m. a. An diese schloss sich

an die Gru])pe des Stiftsgartners Her re in Mosigkau.

Die Pflanzen desselbcn zeugten ungeaehtet des weiten

Transportes, dem sie vor der Ausstellung unterworfen

werden niussten, welcher Fleiss und welche Pflege auf

deren Cultur verwendet war. Unter denselben zeigten

sich erwahnenswerth : Erica cerinthoides eoccinea, so

wie auch mehrere Ehododendronarten, von denen auch

einige der sogenannten Sikkim- und Assampflanzen vor-

handen waren, die keineswegs so ansprecbend erschie-

nen, wie die Kataloge sie mehrentheils anpreisen ; aus-

gezeichnet war dagegen das Rhod. hyb. album pictum

novum, ferner Smith's aureum und spcctabile grandi-

florum, nicht minder Rhod. Gibsonii und ein Samling

derselben Art, endlich noch zwei Silmlinge von Cycla-

men persicuni mit kurzem Stiel und, was wohl zu be-

achten 1st, in unausgewllsserter Ellernbrucherde stehend.

Die indischen Azaleen waren junge, gut gezogene Pflan-

zen, unter denen besonders hervorzuheben sind; Louis

Napoleon, exquisita, Eulalia, Herzog von Devonshire

u. a. m. Nicht zu iibersehen waren auch die Pflanzen

von Beiberis Darwini, Pultenaea ericoides und Vibur-

num macrocephalum. Dieser Gruppe gegeniiber hatte

der Hofbuchhandler S t a n g e (Gartner B i r n b a u m)

einen Blumentisch ausgestellt, welcher mit Azaleen, Ro-

sen, Calceolarien, Cinerarien, Heliotrops und Deutzien

ansprecbend ausgestattet war. Auf den nun folgenden

Tafeln an den Fenstern entlang brachte der Hofgartner

Schoch dem Pflanzenfreunde eine Anzahl bliihender

Pflanzen zur Schau, unter denen 12 Exemplare der

Azalea pontica in schonen Varietaten, ferner Polygala

grandiflora, Prunus sinensis fl. pi. ros., endlich auch

6 Culturpflanzen der Reseda odorata grandiflora A-orhan-

den waren., Letztere fanden viele Freunde, zumal da

diese Cultur selten zu finden ist. In der Eckgrnppe

auf dieser Seite hatte der Kunst- und Handelsgartner

Boas neben seinen Cinerarien drei gute Cultur^^flanzen

der Pericallis Webbii aufgestellt, von welchen letztcrn

der eine Slluiling niedrig mit Bliithen reich versehen

In der andern Ecke des Saales stand ein mach-

hohes und eben so viel ira Kronen-

war.

tiges 4—5 F

durchmesser enthaltendes Exemplar der Azalea lodifolia

alba, ausgestellt vom Amtsrath Fischer (Obergartner

Lehn in Calbe a. S. Dieses schien in der That, jedoch

nur auf einer Seite mit Blnthen ganz iiberschilttet zu

sein, weil es wahrscheinlich seiner Gri^sse wegen nie-

mals seine Stelle gewechselt hatte. Auf den Tiscben

an der Wand entlan^r hatlen die Pflanzen des herzof^rl.

Schlossgartners Linke in Biendorf und des Kaufmanns

F. W. Senn in Dessau Platz genommen. Unter den

Pflanzen des ersteren bcrnerkte mnn Azaleen, Piineleen,

Acacien, Cinerarien, Camellien u. a, ; unter denen des

letzteren dagegen gute Exemplare von Skimniia japo-

nica, Eliostemon intcimedium, Correa speciosa major,

Correa bicolor u. a. — Dea Schluss machte an dieser

Seite der Wand eine Sammlung von 37 Sorten Viola

altaica maxima des Kmist- und Handelsgartners Seyf-

fert in Dessau, in Topfen, alle ohne Ausuahme mit

grossen, regelmassigcn Elmnen. — In der Mitte des
4

Saales endlich beschiiftigte ein ziemlich grosses Aqua-

rium viele Besucher und auf einem Tisch daneben be-

\
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faiid sich ein zierllch gebundener Kranz nebst Bouquet,

ans^estellt von Frau Boas; auf demselLeu Tische be-

fand sich auch noch eine Sanimlung neuer Caladien in

guter Cultur voni Amtsrath F i s c li e r (Obcrgartner
r

Lehn) in Calbe a. S. Ueberblickt man von liier aus

iiochmals die sammtlicben Ausstellungsgegeiistiinde der

einzelncn Giuppcn, so trilt dem denkenden Leser haupt-

sncblich eine recht erfreuliche Bemerkung entgegen,

namlich die, da.-s die Liebe zur Pflanzenzucht in grosse-

rem Unifange bier in der Umgcgend von Dessau sicbt-

bar im Wacbsthum begnffen ist, vor allem selbst nnlcr

den grossen Grundbe.sitzern, bei denen der reelle Ge-

winn in andercr Hin.sicbt sicherlicb nicbt ausbieiben

wircl, zumal weim sie bei Zeitcn zu dem Entschlusse

gelangen, Haud ans Werk zu legen, nicht etwa mit

Hulfe eines gewohnlicben Gartenarbeiters, sondern viel-

mehr eines praktisch and theoretisch giuudlich durch-

gebildeten Gartners. (rmmisch in d. Mgdb. Ztg.)

Wien. (K. Akadeniie der Wissenscbaften, mathem.-

naturw. Kl. Sitzung am 6. Febr.) Dr. Bohm sprach

iiber die Entwickelungsgeschichte vegetabilischer Farb-

stoffe und zeigte, dass das Violettwerden der Zellen bei

Bebandlung mit Salzsiiure nickt durch Eiweisssubstanzen,

sondern durcb Chroniogene oder FarbstufTe veranlasst

ist, welche in gleicher Weise die Ursacbe der herbstli-

cheti Farbung der Blatter, des abgestorbenen Hokcs,

Die verschicdenen

Extiacte sanjmtlicher PHanjien besitzcn die Eigenschaft

zu fluoresclren, und es entwickehe Dr. Bobm seme

Ansichten fiber die phjsiologische Bedeutung der flao-

rescirenden Substanzen im PflanzenkSrper, dass diesel-

ben namlicb bei der Assimilation von ehemiticben als

Nahrung aufgenommenen Verbindungen eine abnliclie

Rolie spielen wie das Cblorophyll. — Dr. Adolpb W eiss

legte seine Untersucbungen iiber die Zahlen- und Grossen-

verLaltnisse der Spaltoftnungcn der Gewachse vor und

bespi-acli die Art und Weise, in welcber die mitgetbeil-

ten numeriscben Werthe bestimmt wurden. In den Jab-

ren 1855—18G0 bat derselbe an einer grossen Anzabl

von Gewilcb^en aus den verschiedensten Familien Messnn-

gen der Liiugen- und Breitendimensionen der SpaltofF-

nuno-en, sowie Bestinunungen ibrer Anzahl auf einer

gewissen Quadrateinbeit uuteruommen und daraus ander-

tveitige Daten berecbnet, die in der vorgelegten Arbeit

niedergelegt sind.

d liinde und Fiiichte bedingen.

In einer wciteren Sitzung am

27. Febn legte Prof. Unger der k. Akademie die

ZAveite Abtheilung > einer im 19. Bande der Denkschrif-

ten begonnenen palaontologischen Arbeit vor, welche

den Titel: „SylIoge plantarum fossllium* Hibrt. Es

werden darin die in tertiaren Lagerstlltten Oesterreicbs

aufgefundenen Pflanzen untersuclit und beschrieben,

welcbe zn den beiden grossen Xlassen der Frangulaceen

und der Leguminosen geb5ren. 212 Abbildungen auf

12 Tafeln begleiten diese Abbandlung. Die reicben

Museen der k, k. geologiscben Beichsanstalt In Wien

und des Joanncums in Graz baben bierzu das meiste

Materiale geliefert. (Oest. bot. Z.)

In der Sitzung »m 3. April iibersendete Prof.

Wertheim in Graz den ersten Abscbnitt einer Ab-

bandlung iiber das Coniin, in welcber gezeigt wird, dass

dieses Alkaloid auf ein zweiatomiges Alkobolradical,

das uus 8 At. Koblenstoff tind 14 At. Wasserstoff be-

steht, zuruckgefiibrt werden kann. Es ist dem Yuift^'^er

gelungen, sowobl dieses Radical selbst, als seine Hmm-
(Oest. bot. Z.)verbindung darzustcllen.

(K. k. zool.-botaniscbc Gcsellscbaft. Sitzung nm

5. Februar.) F. Fritsch spraeb iiber die Zcit der

Bliitbe der TiJia graudifolia, woriiber ihm durch den

pens. Hofgai'tner J. Boos Kesultate von Beobacbtun-

o-en mitgetheilt wurden, welcbe dadurcb intercssant sind,

dass sie sicb auf eine Reibe von 32 Jabron erslrecken.

Die Bliitbezeit ist scbr veranderlicb. Die frubcste fUlt

in das Jabr 1S41 auf den 27. Mai, die spt\teste in das

Jabr 18-29 auf den 24 Juni. Einige Juluc hindurcb

hat J. Boos auch die T. parvifolia beobaclitct; dic^c

blviht 10—14 Tage spJUer. Ebcn so die Tilia alba,

welcbe im Allgemeinen urn 14 Tage spater als Ictztcrc

bltlht. Hieraus ergtebt sicb, dass die Zcit der Llnden-

bliithe durcb 6 Wochen dauert. Der Vortragendo ver-

gleicbt biormit die Resuhate seiner eigcnen, seit dem

Jabre 1853 angestellten Bcobacbtiingen, wobei sii'b

herausstcIU, dass genau immer Jerselbe Tag mit den

Er*^ubnij?sen der von Boos verzeicbneten Beobachlun-

geu zutrim. — J- Juratzka legt eine von G. von

Niessl an R. v. Heufler eingescndete Nutiz zu sci-

nem zweitcn Bcitrag zur nied.-Osterr. Pilzaora vor, in

welcber v. Niessl bemerkt, d.^ss Leop. Fuck el in

der Enum. fnngor. ^'assoviae Serie I. 18G1, p. 18. f. 8.

a. b. Puccinella n. gen. und P. truncata als Art be-

schricben babe, und dass er diese fiir identisch Uiit sei-

ner Puceinia clavata balle, indem alles, selbst der Stand-

oit Juncus obtuslfiorus passe; nur sagt Fuckcl: spo-

er selbst sie mit ScheidewOn-
ridia simplicia, wabrend

den abgebildct babe, was aber raogUcber Weise einer

optiscben Tiluschung zugescbrieben werden kann. Fer-

nev legt der ^prccber ein von G. A. Zwanziger ein-

geseudetes Manuscript vor, welcbes eine Aufzilblung

der auf einem Ausfluge nacb Heiligenblut gesammelten

Laubmoose zum Oegenstande bat, und bespricbt unter

Vorlage desselben den bereits fertigen Nomeuclator fun-

auctore W. M. Streinz. Demseiben ist ala

Anhang nocb eine dem Autor von A. de Bary mit-

getbeilte Dispositio systematica generum fungurura bei-

gorum

gefiigt.
(Oest. bot. Z.)

Die Sitzung am 5. M^rz wnrde von dem neu-

gewahlten Prasidenten Fiirst Col 1 ored o - Manns-

feld, niederosterreicbiscber Landesmarscball, mit einer

Anspracbe eroffaet, in welcber er den Mitgliedern fur

das in ibn gesetzte Yertrauen dankte und verspracb,

dass er trotz seiner vielen Gescbafte es nlcM unter-

lassen werde, auf das moglicbste fUr die Interessen der

Gesellsebaft zu sorgen. Er bemerkt sodann, dass er fur

den Fall seiner Verbinderung den Oberlandesgeiicbts-

ratb A. Ncilreich ersucbt habe, seine Stelle zu ver-

treten. — Die wisaenscliaftlicbea VortrSge eroffnet Dr.

H. Pveichardt mit Besprechung eines von A. Gru-

now vorgelegten Aufsatzes uber die osterr. Diatoma-

ceen welcber ala Fortset^^ung des im vorigen Jabre in

den Gesellscbaftsscbriften veroffentlichten Aufsatzes zu

betracbten ist. Es werden In demseiben 6 Famihen

kritisch bearbeitet und neue Gattungen und Arten auf-

gefuhrt Ferner sprach er iiber einige Seetangarten der
{

Gattun- Macrocistis aus der Sammlung der Novara-Ex- ^

pedition, fiber ibre Entwickelung und Lebenswelse.

33
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Dcr Familie der Fucoidecn angehorig IcLen dleselben

in den Oceancn dcr siidlichen llemisphHre in seichtein

Wa^ser von 1 bis 2'^ Tiefe und erreic!icn nacli Hoo-

ker oft eJnc L?lngc von niehr als lOUO Fuss. Zur Er-

liiuterung wcrdcn mehrerc Arten ztir Ansicht vorgelegt.

Adjunct K. Fritsch macht Mittbeilungcn iiber die

Kesultate dcr im Laufe dcs Jahres 1861 an den Sster-

reichisclicn Stationen gcmachtcn phlinolngischcn Heob-

achtungen. J. Juratzka gicbt Nachricht von dem

Vorkommen des dmch den hcnnaphroditisclicu BUitlicn-

stand ausgezeichneten Eiuhynchimn androgynum Schimp.

in SiebciibiLrgcn, woaelbdt es Dr. Scbur, von dem er

das zur Ansicht vorgclegte Exouiplar mitgctbcilt urtielt,

gesaniniclt bat. In S c h I ui p e r 's Synopsis wird bb>si>

Eugliiud mit einigen Fanduitcn dicsca Mouses angefiibrt.

Id ncuo^tei- Zeil wurde es indesiien aucb scbuu an. zwel

Oi'ten des ucatllcbcn curopiiiscben Feslhiiults aufgefiui-

dcu: in dcr Brunnenkamnier am Seblussburge zu Braun-

fuls im Labntbale vom Grafcn Solms (woher in K a-

b en burst's Rrvoibck Xr. 3vSi) ein kleines >iterilca

Bruchstiick liegt), und vom Pfarrur W i e n k a nip in

ilandorf bci Miinster in Wcstphalcn, wobcr diese Art

dem Sprecher duieli Dr. H. Miiller mitgethcilt wurde.

Femer legt der Vortragende einen Heitrag zur Flora

8alzburgs von G, A. Zwanziger, und ein Exemplar

der von Haron Uausmann fiir die Flora Tirols neu

gel'nndencn lSili:ne gUuinosa Zois. lib. Heliosjerraa

eriophorum Jur. vor. Baron Hausmann fund diese

Art: 3,in rimis rupium dolonnticarum unico loco (ubi

frequens) prope Landro (Hoblenstein) in Pusteiia ut

videtur imbrium impatiena, more Saxifragae aracbnoi-

deae, Saxifragae petreae, Moehrhigiae glauco-virentis,

Acroptcrijj iSeelosii etc.** — Schliesslicb muclit R. von
F r a u c u f e 1 d eiuo Mittbeilung aus eiuom Briefe Friedi'-

V. II ai t ui aiin'a iibur die Flora urn Bardolino am
G&rdasee. (Oest, bot, Z.)

Die Statuteu des natmwissenschafiliclien Yereins

fiir Stciermark, an dessen SpitiC Frlir. y, Furslen-
w briber und die Professoreu Dr. Bill und Hitter

V. Zepbunovich stebeu, babou die kalserlicbe Be-

buUiguiig crbaltt:n. (IIL Z.j

Zvvtil Ri >i2*^ bvviunm© sind auf einer \V bei

Akbofcu in KHrntben (Mitte Juni) zunt Vorschein gc-

kommen. Der eine wog 12 Ffund, der audere 13 Ffund.

Eb ist der BaucbpiU (Bovista) weissgelb, bln^lieb und

essbar. Er zeigt aich in nassen Jahren, aber immer an

d^ gleichen titelle. (W. Z.)

Dr. VV. Hai dinger, Director der k. k. geolog.

zuReicbsanstalt und Prof, Dr. Kokitanski sind

wirkl. HofrStben ernannt worden. Diese Erbebung

der beiden ersten wisacnschaftlicben Celebritlitcu hat

die kbhaftcsle Anerkennung in alien gebildeten Krei-

seu gefunden.

Frbr. L, v. Babo, Director der Obit- und Wein-

bauscbuld in Klosterneuburg, durch seine popularen

Schrifteu iiber Landwirtbsebaft, Obslzucht und Weiu-

b^u boebverdient, starb zu Wcinbeim am 20. Juni d. J.

Die von dem bekannten und grossten Pomologen
Bohmena, Pfarrer Karl Fischer, erschienene Schrift

:

Die zebu Gebote der Obstbaumzucht** — Preis 10 Sgr.

ist laut hober \ erordnung alien landwirthscbaft-

lichen Yereinen, Obstbaumschulenj Scbullehrern, uber-

liaupt alien Obstbauinziicbtern von dcr k. k. Regierung

zur AnscbatFung empfuhlen worden. (Hmbg. Grtz.)

Bozen. llier hat schon Anfang Juli die Versendung

Vesfhclvi den Preis erran^Tr und die des Cand. med.

Jos. Csiky belobt wurde. a-

Ilier hat sich schon seit langerer Zeit ein Verein

zur Unterstiilzung von Scbriftstellern gebildet. Bis jetzt

smd etwa drei Parteien mit je 200 oder 300 fl. unterstiitzt.

Mit Erlaubnias des Finanzministeriums wird jetzt zur

Vermebrung des Grundcapitals eine Lotterie zusammen-

geslellt, und zwar mit 100,000 Loosen k 50 kr. Die

Ziehung wird am 29. November 1. J. stattfinden, der

erste Treffer ist ein Silberservice im Werthe vou

12,000 fl. a-

Der ungarische Naturforscher Xautuahatam
23. Juui die Hiickreise nach dem ihm zur zweiten Hei-

ath gewordenen Amerika angetreten. (Ill- Ztg.)

— Der Seidenbau macht in Siebcnburgen uud Un-

garu Fortschritte ; unter Andern erzeugte ein Herr

Tbierrer in Gernyesseg in die^em Jabre 25 Ctr, Co-

cons, die er zu 7 Frcs. das Pfund nach Italien ver-

kaufte. Auf der raroer Herrschaft des Barons Sin a

im Raaber Comitat wurden 16 Ctr. Cocons gewonnen.

Sch iceiz.

Base!. Die Baseler Gartenbaugesellscbaft hat ibren

Bericht iiber ibre Thatiorkeit wahrend des Jahres

der Trauben, die in voller Reife, grosser Mcnge und

Schonheit vorhanden sind, begonnen, was eine zu die-

ser Jabreszeit ungewohnlicbe Erscbeinung ist. — Ludw.

V, Comini hierselbst hat in Wiirdigung seiner Ver-

dienste um BekJlmpfung der Traubenkrankbeit von der

Gememde Algund das Ebrcnbiirgerrecht erhalten.

Pestk, Mittwoch, den 25. Juni, feierte die kbnigl,

ungarische UnivcrsitJU den 82- Griindungstag nach 15-

jabriger Unterbrechung das erstemal. Nach einem feier-

licbeu Gottesdieu.ste, der in der Universitiltskirche ab-

gebalten wurde und dem der akademische Senat, d:e

Piofcssorcn, Studenten, ausserdem die Rcprusentanten

der ungariBchen Akademie der AVissonscbaften (mit ih-

rem PriUidenten Grafen Emil Desscw f fy und dem

Secretar Ladislaus vou Sealay, Ungarns grosstem

Historiker, an der Spitze) und der konigUchen Gericbts-

tafel beiwohnten, begab sich der ganze Zug in den

grossen Prachtsaal der Universitat, wo die Universitats-

Liedertafel den IJymnus von K 5 1 c s e y sang ; hieranf

betrat der Rector magnificus, Theodor v. Pauler, die

Tribune und hielt die Festrede, welche die Geschichte

der Pesther UnivcrsitHt behandelte und wies aucb

darauf bin, dass gegenwilrtig an 2000 inscribirte Ho-

rer sich auf dieser Hochschule befinden, wobl ein schii-

nes Zeiehen des wissenscbaftlicbcn Fortschritts in Un-

garn. Thomas v. Vecsey wurde nach des Rectors

Rede zum Doctor promovirt und dcr Decan der jurid.

Facultilt , Dr. Konek, verkiindete, dass drei Jubi-

lardoctoren zur Feier ibrcr oOjalirigen Thiitigkeit als

Facultilt^niltglieder nut Ehreudiplomeu ausgezeicbnet

wurden, worauf er dann die Preiszuerkennung auf die

vom Rector mit Auszeichnungeu von S—8 Ducaten aus-

^escbriebeneu Aufgaben mittheilte; auf die natmwisaen-

scbaftlicbe Frage waren 8 Arbeiten eingegangen, von

denen die des Caud. juris im 4. Jabre Dezso von



247

/"^

reroffentlicht. Nach diescra Berichte hat die Ge^ell-

schaft im Jahre 1861 gar keine Ausstellungen abgehal-

ten, denn die bei der letzten Ausstellung geraachtcn

Erfahrungcn waren so entmuthigend, dass unch einem

allgemelnen Beschluss ioi Jahrc 1861 keino Ausstellun-

\
gen statthaben sollten, dalnngcgen sollte im Herbste

eine kleine Obstaiisstellung stattfmden, die jedocb aus

Mangel an Obst in Folge der ungiinstigen Witterungs-

verhilltnisse auch nicht abgehalten warden konnte.

Fiir dieses Jabr ist nun eine Ausstellung angesetzt

worden, die den Zweck hat, einmal in reicheren CoIIec-

tionen die Pfianze den Besuchern vorzufiiLren, welcbe

auf frilheren Ausstellungen schmerzlich vermisst wurde,

nllmlich die Rose. Fiir die Rosen sind 400 Fr., fiir

die iibrigen Leistungen 600 Fr. ausgesetzt und hi Au.s-

sicht vorhanden, dass die hoheren Preise fiir Rosen

durch freiwillige Beitrage von Seiteu der Gonnerinnen

1

y

gedeckt werden (Hxnbg. Grtz.)

standiguug dariiber.

St. Gallen. Die naturforsclicnde Gesellschaft hier-

selbat bat beschlossen, Pramien iai Gesammt -Betrage

von 150 Fr. fiir Diejenigen auszusetzen, welcbe im

Laufe der na^h^iten 3 Sommerj also bis zum Herbst

1864, das relcblichste Material zur Erweiterung der

botanischen Kenntnisse der Kantone St. Gallen und Ap-

penzell sammeln weiden. Die einzuliefernden Pflanzen

miissen gut getrocknet, jede Species in einera besondern

Bogen frei liegena, mit genauer Angabe der Standorte,

der BodenbeschafFeuheit, des Tages des Einsflmmelns,

der Haufigkeit, mit Beifiigung der Dialect-Nameuj der

an dieselben sich kniipfenden Sagen, Volksanwendun-

gen u. s. w. eingesendet werden. Alle, auch die ge-

meinen Pflanzen sind zu sammeln und das Minaufstei-

gen derselben Arten auf die Hohen ist zu verfolgen,

Alles Gesammelte bleibt Eigenthum des Samnilers und

wird ihm spiitcr, mit dem richtigen Namen versehen,

wieder zugestellt, vorbehahlich einer be^onderen Ver-

Hr. Prof. Dr. Wartmann wird

die Bearbeitung der Flora von St. Gallen iibernehmen,

ztt welcher schon von mfihreren Verstorbenen und noch

Lebenden Mittheilungen vorhanden, mehrere Theile des

Landes aber noch unbekannt sind. (Bot. Z.)

Jfrankreich.

Paris. Die Pariser Akademie hat folgendc Preise

ausgeschrieben: Preis Bo r din mit 3000 Fr. : „Es ist die

Veriheilung der Latex-Gefasse in den verschiedenen

Pdanzen-Organen zu studiren , besonders in ihren Be-

ziehungen oder in ihrem Zusammeuhange mit den lym-

phalischen Gefassen, oder Spiralgefassea und den Bast-

gefassen.** (Bewerbung bis zum 31. Dec. 1862.) Preia

fiir die physikalischen Wissenscbaften fiir 1SG2 mit

3a00 Fr. : ^Studien iiber die hybriden Pflanzen in Hin-

sicht ibrer Fruchtbarkeit und des Bestandigteits-Cha-

rakters." (Bew. bis zum 31. Dec. 1862.) Derselbe

Preis fiir 1863. : ^Studien der Veranderungen, die wah-

rend des Keimens in den Geweben des Embryo und

des Perisperms stattiinden, sowie in den Stoffen, welcbe

in diesen Geweben enthalten sind.^ (Bew. bis zum I. April

1863.) Preis Alhumbert mit !i50J Fr. ; ^Dnrch ge-

lungene Versuche ein neues Licht auf die sogenann-

ten spontanen Generationen zu werfen." (Bew. bis zum

I.Oct. 1862.) Preis Bordin mit 3000 Fr.: j,Durch ana-

toraische Untersuchungen zu entscheiden , ob es in der

Structur der I'tlanzcn der grossen Familien eigenthiim-

liche Charaktere giebt, welcbe mit denen von den Re-

productions-Organen abgeleiteten zusammcngehen> Mit

einem beglcitenden Programm. (Bew. bis zum 31. Dec.

1863.) Preis Monthyon, jiibrlich mit 805 Fr. fiir cin

Buch, welches zumeist fur die Fortschritte der experi-

raentalen Physiologic geleistet. Preis Jecker jiihrlich

fiir jenc Auloren , welcbe die Fortschritte der orga-

nischen Chemie gefordert. (Oest. bot. Z.)

Grosshritannien.

Loadou. Der Boden Algeriens besitzt noch immer

jene wunderbare Fruchtbarkeit, die ihn in alter Zeit zu

einer von den Kornkammern Roms machte, und so ist

denn auch das wichtigste an der fianzosischen alge-

rischen Abtheilung der Londoner Ausstellung die lange

Reihe von Cerealien und Vegetabilien. Eingeborne so-

wohl als Colonisten haben ausgestellt, und zwar jene

einige der schonsten Muster von Gerste. Weizensorten

sind in grosser Mannigfalt'gkeit vorhanden, aber die

autocbthone barte branne Sorte scheint fiir den nord-

afrikanischen Boden besser zu passen als der von (i<ti\

Franzosea dort eingefiihrte ble tendre. Das beste

Muster zeigt Hr. Declonfld aus Constantine, Auch

Mais, weisser und gelber, wiichst dort vorzilglich, und

wird in der Oase der Sahara und im Tell reichlich ge-

baut; in manchem Kolben ziihlt man 700-800 Kiirner.

Reis, Roggen, Hafer (dieser aus Europa angesiedelt)

ebenfalls vorziiglich. Die Idgumes sees, wie Erbsen

und Bohnen, reichen bis jetzt eben nur fiir das Bediirf-

niss der Colonic selbst aus, aber der Anbau macht solche

Fortschritte , dass tie bald ein wichtiger Ausfubr-

artikel zu werden versprechen. Die Acclimatisations-

gesellschaft hat nicht weuiger als 58 Varietaten ausge-

stellt. An tubercules, d. h. KnoUengewiichsen (Kar-

toffeln u. dgl.) grosser Ueberfluss; sie, werden nicht

bloss nach Frankreich , sondern auch nach England

ausgefiihrt. Der algerische Reichthum an Baumfriichten

zeigt sich in den zahlreichen conserves. Dazu die Pro-

ben von Wein, Oel , Honig und Tabak. Dem Bau

algerischer Baumwolle sind die Ereignisse in Amerika

ein machtiger Spora geworden. Von 1851 bis IbGO ist

die Zahl der Baumwollenpflanzer in den drei Provlnzen

Oran, Constantine und Algier von 109 auf 333 gestie-

en, das damit bebauie Feld von 44 auf 1484 Hectaren,or
O

und das Product von 4303 auf 106,-172 Kilogramme.

Die feinsten langen Sorten kommen aus der Provinz

Oran, Hr. Hardy, Vorstand des Jardiu d'Acclimati-

sation in Algier, zeigt aus Samen der verschiedensten

Lander gezogene Proben, welche daselbst in der Natu-

ralisation begriffen sind, die Herren Dolfuss, Mieg

u. Comp. in Miilhausen und andere Fabrikanten haben

Gewebe aus algerischer Baumwolle ausgestellt. Der

Seidenbau in Algerien darf als eine Frucbt der fraa-

zosischen Occupation betrachtet werden, denn bei der

Ankunft der Franzosen im Jahr 1830 war dieser Cul-

turzweig dort beinahe verschwunden, wiewohl der Maul-

beerbaum iiberall vortretflich gedieh. Die Reglerung

that alles zur Aufmunterung desselben, und dies mit

grossem Erfolg bis zum Jahre 1854, wo die Krankheit

derSeidenwurmer auch iuxUgerien ausbrach- Seitdem
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ist die Production von Jalir zu Julir abgefallen , aber

iiiimer noch zweimal so gros:* aid iin Jalir 1848. Die

algerische Seide ist fiir gewisseManufacturzweige hoch-

geschiitzt, und man zeigt Cocons aus alien Provinzen,

die mcrkwflrdigsten 1 Ir. Hardy, der aueli den

jedoch, wie es scheint, nicht sehr gegluckten — Ver-

sucli gemaoht hat, den japanesischen Ricin an die Stelle

des Maiilbeerbaums zu setzen. Von der Thuia , dem

Oclbaam rind andcrn sohonen algeriscben Ilolzern , die

boi den Pari^er Kunstscbrcincrn so gesucht sind, liegen

zublreiche Muster vor, besondcrs aus der Provinz Con-

slautinc. —— Ferner wird geiiihnit die Ausstellung der

franzi33i6cbcn Sllmereien durcb Urn. VIl mori n - An-

drioux In Paris, dann die Art, wie die ganze fran-

zSsiscbe Flora, \um uiucbtigsten Waldbauin (niluillch

in kleinern ITolztafelu, Muitern von Ibrer Boike und

ibrer Kohic) bis zur kleiiiatcu Tupfpflanze vertreten ist.

Das britische Mu.scuni kann im laufeuden Jahre

22,44.J Pfd. St. odor in ruiuler Sumnic 149,000 Thir.

fiir seine wissenscbaftlicben Zweckc verwcnden, nain-

lich 10,000 Pf. St. fiir P>.'icber, 3000 fiir Hand.schrlften.

1000 fiir Mineralien, lODO fiir Fos.Mlien, 1500 fiir zoolo-

gUche Prjiparate, aber nur 100 fiir Ptlanzenarten ; das

iibricro fiir andere VVissenscbaftszweif^e.

Dr. F. Bucbenan von Bremen und Hermann

Wend land aus Herrenhausen befinden sich gegen-

wilrtig in London.

HiisslancL

St. Petersburg, 28, Juni. Ein k. Dccret befieblt die

Erricbtung einer Uiiiversitilt fiir jSTcurussland zu Odessa

und die "Wiederberstolluug der Universitiit zu Warscbau

mit 4Faeultateu, daruater fur mediciniscbe uud mathe-

matiscli-pbysiscbe AYiasen.-icbaften ; in Pulawy (Polen)

wird eiue landwirtliscliaftliche Lebranstalt erricbtet.

Die Censur fiir wissenscbaftliebe Werke und Druck-

scbriften ist in Hussland aufgeboben worden.

Moskau. Der 3. Band IStU des ^Bulletin* der Na-

turforscber-Geselldcbiift zu Moskau entbalt von Dr. E.

Kegel eine Aufziiblung der von Kaddc in Baikalien,

Daburien und am Amur, sowie der von S tub en do r f f

auf seiner Reise durcb Bibiiien juich Kamtscbatka und

der von Rieder, Knssmisscheff und Anderen in

Kamtscbatka gesammelten Pflanzcn. (Oest. bot. Z.)

Efnladiiiig

zura Be.sucli der 37, Versammlung deutsclier

Katurforscher und Acrzte in Karlsbad
(Bohmen) am 18. bis 24. Sept. 1S62.

Die im September 1861 in Speier vereinlgten

deutsclien Naturforscber und Aerzte haben fiir

das Jahr 1862 die Kurstadt IvArlsbad als den

Ort ibrer Versammlung bestimmt. Die zur Lei-

tung derselben gewahlten Geschaftsfuhrer geben

sich nun die Khre, auf diesein Wege alle Natur-

forscber, Aerzte und Naturfreunde des

Deutschlands zur Theilnabme und
grossen

Mitwirknng

einzuladen und urn einen zahlreichen Besueb

zu bitten.

Nicbtdeutsche Xattirforscber iind Aerzte M'er-

den sehr willkoramene Gaste sein. Wenn ancli

Karlsbad keine wissenschaftlicben Sammlungen
aufzuweiscn bat, so bieten doch dem Naturfor-

scber und Arzte der Kurort imd
bung,

Franzensbad

seine Umge-
sowie die Kurorte Teplitz, Marienbad und

— T\-elche bei der Her- oder lliick-

Versammlung die AVobnungen n n e n t g e 1 1 1 i c b

zu liberlassen; diese konnen entweder vorber mit

genauer Angabe der Zalil der gewtinschten Zim-

mer und Betten bricflieh durch die Gescbafts-

filhrer bestellt werden, oder die Herren erhalten

die Quartiersanweisung unmittelbar naeh der An-
kunft in Karlsbad gleicbzeitig mit der Aufnubms-

karte in der Anmeldungskanzlei (im k. k. Mili-

tarbadebause, wo aucb die Sectionssitzuiigen statt-

finden werden), welcbe am 15. Sept. eroffnet wird.

Karlsbad, im Juli 18G2.

Dif Geschaftsfuhrer:
Prof. Dr. Loschner, Dr. Ritter v, Hochherger,

Der TJiirgermeister J, P. KnolL

Yerantwortlicber liedacteur W i 1 b e 1 m E. G. S e e m a n n.

Inhalt:

Astianlbus longifolius.

(Tab. 13). — ^b-oideologiscbes.

tanik in Ungarn. I uud II. —
Holzer des deutscben Handels.

Ord. nat. Bignoniaceae

Gescbicbte der Bo-

Ueber die ausblndiscben

Correspondenz
(Officinelle und tecbniscb-wicbtige, in Garten und im

Handel nicLt vorkommende Pfianzen; Deniidoff's Pflan-

zengarten in San Donato), Verm iscbtes (Baum-

wollenverbrauch Englands und des europ. Continents;

Baumwollencultuf in Griecbenland
;

gefiillte Blumen bei

Ranunculus acris L.; KastanienbKitben obne Griffel
;

Taxns baccata in Deutschland einheimisch; Wacbs-

tbumsdauer des Obstes ; Ersatz fiir Indigo ; Insecten-

Vertilgung im Getreide). — Zeitungs-Nachrich-
t e n (Berlin ; Breslau ; Hamburg ; Dresden ; Leipzig

;

Gotha; Jena; Dessau; Wien; Bozen ; Pestb ; Basel; St.

G alien ; Paris ; London ; St, Petersburg ; Moskau).

Einladung zum Resucbe der 37. Versammlung deutscber

Naturforscber und Aerzte iu Karlsbad.

Brack von Wilb. Riemschneider in Hannover, Marktstrasse Nr. 54.

/̂
-

(

reise^ oder von bier aus besncbt werden k?)nnen

so viele Naturscbonbeiten und wissenscbaftlicb

Intercssantes, so viel Stuff zu Besprecbnngen und

Erorterungen, um die kurze Zeit der Versamm-
lung ausFullen zu konnen.

Die llausbesitzer in Karlsbad, bocb erfrent,

dass diese Stadt als Versammlungsort gewiihlt

wurde, erklaren durcb den mittmterscbriebenen

Biirgermeister ibre BereitwilHgkeitj alien Herren I

V

Naturforscbern und Aerzten fiir die Zeit der
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Erscheiiit

am 1. u. 15. jedes Monata,

Preis
des Jahrgangs 51/3 Thir.

Insertioiisgeliniiren

a Ngr. flir die Petitzeile.

Bedactioa

Bertliold Seemann

in London.

W. E. C. Seemann
in Hannover.

Zeitschrift fur die gcsammte Botanilc.

I

L
11, n irietu .Stnri, «j

Cov«nl n 'en, /
... « , . . li

U, rue tic I.flUi

N.York:B.WettprmannftO«.

Yerlftg

Carl RiimpUr
in Jlannorer

Organ fiir Botaniker, Pharniarputon, finiiiipr, Forst- und Landwhthe.

X. Jalirgang. Hannover, 15. Ansfu^t 1^^2 i\^ Ml

.Nynipliuea gigaiilea Hook.,

eine praehtlge "Wiisscrpflanze ati.s dem ostliclien

Autitrallen, deren Blumen von schonstem lliinmol-

blau und dabei vie! grosser sind als die der

Victoria retjla, ist endllch in "svenigcn Kxcmpla-

ren nacli England gekomnien und ist jedenfalls

imft. Sie wird in dcr

Aufsehon machen ah

die Victoria, und da sie aus eiuem minder war-

men Klima komnit als letztere, so diirfte sie im

siidlichen Deutscliland und Frankreich sich als

Teichpflanze einburgern. Da alle in England be-

findlichen Exeinplare hi Handen eines reichen

Privatmannes sind, so kounut die Pflanzc- -svolil

vor der Hand nicbt in den Handel.

Berth old Seemann.

die Wasserpflanzi

Gartenwelt noch srrosseres

leber neue und verkannte Clerodendron-

Arlen.

Von Dr. Berthold Seemann.

L Clerodendron fortnnatum Linn.

In meiner Flora von Hongkong (Bot. Herald

p. 405) zog ich das von Dr. Hance in Wal-

per's Annalen aufgestellte Clerodendron penta-

gonum zu den von Lindley schon friilier be-

schriebenen C. llvidum. B e n t h am hat diese Iden-

tlficirung in seiner Flora von Hongkong {p. 272)

bestatigt. Bei einer ferneren Dnrchsieht der

Gattang Clerodendron bemerke ich jedoch, dass

dIese Art noch viel friiher von Linn^ als C.

fortunatura bekannt gemacht war, daher seinen

Nainen tragon muss. Die Original-Exemplare in

Linnc's Herbar, sowic shock's Al-bildiing zeu-

Lourciro besfliriob sie als Volka-gen ialiir.

merla pumlla, nnd Sprcngci tauftc sic in <Me-

rodeiidruin puinilum mn. iJnnker und Arnott

endlich gaben ihr den Xainen Cl. ca5taneif'»Hnm.

Soinit hilt eine dcr char.ikteristischcn (.'Icrodon-

dron iiiclit wcnigcr als scchs Namon und Avird in

De CaiuloUe's Prodromus vier

fuhrt. Ich lii^oc die Synonymic und Fundortc

folgen:

Clerodendron fortunatum Linn. Amocn.

Acad. p. 320; Sp. Plant. 889; DcCaud. Prudr.

Male aufgc-

XT 228, tab. 11.

Fl. Cochinch.
p. 671; Oabeck itln. p.

Volkameria pumila Lour.

Clerodendron pumi-

lum Sprengl. Syst. Veg. U, p. 759; DeCand.

Cl. castaneifolium

p. 472 (Ed. Willd.)

074.Prodr, XI, p.

Hook, et Aril. But. Beech, p. 205; DeCand. 1. c.

p. 672. — CL lividum Lindl. Bot. Reg. t. 945;

DeCand. 1. c. p. fi73; Seem. Bot. Herald p. 405;

272.Benth. Fl. Hongk. P Cl. pentago-

num Hance in Wlprs. Ann. HI, p. 238.

Geogr. Verbreitung: Ins. Hongkong

,^.._.^..„. ..-^ Wilford! Seemann:);

Canton (Millet! Lnnreiro. Osbeck.); Wampoa (Ro-

bertson! in Herb. Brit. Mns.); andere nlcht gc-

nauer bestiinmte Orte S. China (Fortune! n. 85,

Bradley! Lind! in Herb. Brit. Mug.). — Die im

L i n n (^ *scheri I Icrbar aufbewahrten Exemplare

stamnien M'ahrscheinlich von Osbeck; der Stand-

ort ist denselben nicht beigefiigt.

Clerodendron fortuoatum ward vor eti\'a 00

Jahren in nnsere Garten eingefiihrt, und hat es

Lindley nach cultivirten Exemplaren als C. li-

vidum abgebildet; doch scheint es wieder ver-

schwunden zu sein, wenigstens aus englischen

Garten; in deutschen mochte es vielleicht irgend-

wo noch stecken.

II. Clerodendron Amicorum Seem. (sp. nov.)

Schon im J. 1840 sammelte Hr. Barclay,

der Sir E. Belcher als Botaniker auf seiner

Reise urn die Welt begleitete, auf den Ton

f
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Inseln elne neue Clerodendron-Art, die seltsamer

Weise in Bentham's Aufzahlung der von Bar-

clay und Hinds in der Siid.see gcsamraelten

rflanzen (Hooker's Journal of Botany H, p. 211

sq. 18-43) ausgelassen ist. Im J, 1855 sammelte

sie Prof. W. H. Harvey zum zwelten Male in

jener Inselgruppe, doch audi diese Exeraplare

sind bis jetzt noch nicht bestimint. Im J. 1840

sammelteu sie Botaniker der amerikauisclien Ex-

pedition auf den Samoa- oder Sehiffer-Inseln, Da
die Pflanze zuerst auf den Tonga- oder Freund-

schafts-Inselii gefunden ward, so nenne ich sie:

Clerodendron Amicorum Seem, msc, ra-

mulis panleulisque tomentellls, demura glabrutis,

foliis oppositis obovato-oblongis v. obovatis, bre-

viter acuminatis, in petiolum angustatis, coriaceis,

utriaque glabris, cymis axillaribus tricliotomis vel

in paniculam corymbosam tenniiialem collectis,

calyce campanulato 5-fido^ laciniis ovatis obtusis-

simisj corolla subhypocraterimorpha, tubo glabi'o,

laciniis ovatis obtasis vel subrotundatis.

Geogi\ Verbreitung: Vavau (Barclay

!

n. 3373 in Herb. Brit. Mus.); Vavau et Lefuka

(Harvey! in Herb. Hook,); Samoa (United States

Exploring Expedition! in Ilei'b. Bentham).

Nach Barclay ein 15 Fuss holier Straucli

mit weissen Blumen. Blatter, mit EinscWuss des

Blattstieles, 6 Zoll lang, 3—
C. Amicorum alinelt C. innenne, aber die Corolla

ist nicht so schlank \vie bei letzterer und der

Kelch verschieden.

3^2 Zoll breit.

III. Clerodendron Whitfieldii Seem, msc (sp. nov.)

Sir William J. Hooker hat im Bot. ilag.

t. 4355 eine von Pince, Lucombe & Comp,

in den Handel eingefuhrte, von Whitfield aus

Sierra Leone eingesendete Clerodendron-Art ab-

Varietat mit grossen

capitatinn Schum. et

war^ obgleich er er-

gebildet, die er ftlr eine

Blattern des Clerodendron

Thonn. zu halten geneigt

kannte, dass die Beschreibung nicht ganz passte.

Clerodendron Whitfieldii; inerme erec-

tum; ramis teretibus, junioribus petiolis, peduncu-

lis nervisque foliorum (subtus praecipuej ferrugi-

neo-pilosis, foliis oppositis, amplis, brevi petio-

latis , obovato - oblongis acuminatis , in petiolum

angustatis , margine subsinuato - uudulatis, utrin-

que (nerv. excep.) glabi'Is, paniculis terminalibus

compactis, calyce basi bibracteolato, bracteolis lan-

ceolato-linearibus uninervlls reticulato-venosis ci-

liatls^ laciniis calycis 5 ovatis acuminatis^ corollae

(albae) tubo longissimo curvato piloso-glanduloso,

infra apicem geniculato, calycem 5-tuplo exce-

dente, limbi lobis subaeqnalibns obovatif? paten-

tibus, staminibus styloque longissime exsertis-

Clerodendron Whitfieldii Seem, msc.

in Herb. Brit. JIus. Cleroden dron
tatum

capi-

lluok. Bot. Mag. t- 4355 (non Schum.

et Thonn.)

Geogr. Verbreitung: Sierra Leone (AVhit-

field! in Herb. Mus. Brit, et Herb. Hook.). Cul-

tivirt als Warmhauspflanze seit 1817.

Blatter 8 Zoll lang, 4 Zoll breit; Blattstiele

1^2 Zoll lang. Corolla 6—6 Zoll lansr.

IV. Clerodendron capitatum Schum. et Thonn.

den Herbarien ver-

Diese ungeniigend bekannte Art ist jetzt in

zahlreichen Exemplaren in

treten. Eduard Vogel fand sie an verschiede-

nen Stellen im Innern Afrikas und Theodor Vo-

gel, sowie fast alle Sammler an der Westkuste

Afrikas. Schon durch die stacheligon Zweige

und kleineren Blatter ,unterschcidet sie sich von

CI. AVhittieldii, mit der sie ubrigens eine beson-

dere Abtheilung der Gattung zu der sie gehcirt,

ausmacht, durch ihre grossen blattartigen Brac-

teen und in Kopfchen zusammengedrangte Rispcn

auszeichnet.

Clerodendron capitatum; erectum ; ra-

mis saepe post foliorum lapsum phyllopodiis resi-

duis aculeiformibus armatis, ramulis petlolisque

hirsutis, foliis oppositis vel alternis, ovatis, ob-

ovatis vel oblongo-obovatis, integerrimis vel sub-

sinuatis, supra puberulis vel glabriusculis sub-

tus ad nervos hirsutis
,

paniculis terminalibus

cymoso-capitalis, bracteolatis, bracteolis amplis fo-

liaceis ellipticis acutis 3-nerviis reticulato-venosis,

calyce colorato amplo 6-partito, laciniis ovatis

acutis pilosis, corollae (albae) tubo filiformi lon-

gissimo glaaduloso-pubescente, superne infundibu-

lari, limbi lobis ovatis obtusis, fitaminibus stylo-

que longissime exsertis.

Clerodendron capitatum Schum. et

Thonn. in K. Dansk. Vidensk, selsk. Afh, IV,

P 61; DeCand. Prodr. XI, p. 673.

Geogr. Verbreitung: Cape Coast (Brass!

in Herb. Brit. Mas., Theod. Vogel! in Herb.

Hook.; mit der Bemerkung: Strauch 2—4 Fuss

hoch, Blumen weiss); Nupe (Barter!). Am Zu-

sammenfluss des Kworra und Tschadda (Barter!

mit Bemerkung: ^Smalle Shrub, flowers white^)

;

Abbcohirta (Dr. Irving!); auf feuchten Wiesen

bei Mord (oder Mora?? B. S.),

Mitte August 1854 (Eduard Vogel! n. 34 in Herb.

Brit. Mus.)
;

3,Niedriger Strauch mh schijnen

weissen BlUthen", in Udge haufiger, Mitte August

1854. Maudra (Eduard Vogel! n. 14 in Herb.

Brit. Museum).
oft

gemem

:

Mad

langen
Blatter in Eduard VogeTs Excmpl

5 Zoll lang {mit Einschluss des 1 ZuU
Blattstieles), 2— 3 Zoll breit; Bluthen 3 Zoll

und dariiber lang.
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reber die Friichte «nd dercn Preise

im Orieiite.

Yon X. Landerer in Athen.

Als einen kleinen Beitrag zu eliiem friiheren

Axifsatze in diescr Zeitsclirlft iiber die Fruclit-

baume Griechenlands (BonpL X, p. 149) erlaube

ich mir auch des Preises der Friichte zu er\Yah-

nen, ans dem zu ersehen ist, welch eiae Menge

davon auf die Miirkte der Haiiptstadte gebraclit

\verden. Dass diese Preise noch um ein Bedeu-

tendes niedriger sind in den Stadten der Pro-

vinzen als in der Residenzstadt, ist leiclit zu er-

messen; ebenso ist hier noch zu bemerken, dass

die Friichte hicht nach dem IMaasse, sondern

nach dem Gewiclite verkauft werden, nnd zwar per

Okka (die Okka entsi>richt bekanntlich 2^/4 PW-)<

Die ersten Friiclite, die auf den Markten er-

scheinen, sind die Prunellen, oder Tsanexa

genannt, eine Art Reine Claude, nnd kosten 20

bis 15 Lepta. Sodann kommen die Kirs ch en

uud Weichseln; von den letzteren, auf Tiir-

kisch Bissino genannt, wird die Okka mit oU

bis 40 Lepta bezahlt. Grossc schone, sehr saf-

tige Weichschi unter dem Namen Bissina PoU-

tica (die uus Konstantinopel) kosten auch GO bis

80 Lepta. Eine

derselben ist lui

ungemein grosse Consumption

ganzen Oriente zu bemerken,

indem jede Familie sich diese Friichte mit Zucker,

oder auch die Armen mit Honig einkochen, nni

sich eln Welchscl- Gluko (Bissino Gliiko) , ein

Bissiuo Scherbet auf Tiirkisch, fiir das ganze

Jahr vorzubereiten, Auch diese eingemachten

Kirschen werden, wie andere Scherbets, Kaffee-

loffelchenweise nnd mit einem Glase Wasser

nommen oder dargereicht. Zu gleicher Zelt im

Monat Mai erscheinen die Aprikosen in un-

geheurer Menge, wie es auch im heurigen Jahre

der Fall war, so dass sie wagenweise in der

Stadt herumgefiihrt nnd mit dem tiirkischen Na-

men Beri kouha ausgerufen werden; je nach

Grosse nnd Giite sind die Preise derselben ver-

schieden, jedoch ist der Mlttelpreis 20—25 Lepta

= 6 Krcuzer fiir die Okka.

Mit dem Erscheinen dieser Sommerfriiclite

werden die erquickenden Ilesperiden - Friiclite,

namUch die Citron en nnd die prachtigen, er-

frischenden Pomeranzen seltener und wo diese

im Marz und April 2, 3—5 Lepta per Stuck

kosteten, so stelgen sie nun im Preise bis zu 30

und 40 Lepta.

die nicht sehr

Nun beginnen die Birnen,

nach ihrer

guter Qualitat sind nnd

Giite mit 15

die je

20 Lepta die Okka

bezahlt werdeii. Sie kommen von den umliegen-

den Insein, besonders von Aegina und von der

Halbinsel Mcthana und werden ebenfalls fnder-

weise in den Stiidten ziun Verkauf heruingefahren.

Nach einem Monate, im Juli, treten die Pfir-

siche auf uud auch die prachtigen Trauben
Die Pfirsichen gehoren zu denL jeder Art.

V_JL^^

schmackvollsten Geniissen des Orients und be-

sonders ist es eine Species derselben mit gelf)e]n

Fleische, die einen feinen Gcschmack besitzt

und sehr zuckcrreich ist. Die Preise dieser

deliciosen Friiclite sind hohcr und werden mit

30 —40 Lepta bezalilt. Dass ausgesuchte Friiclite

daher, welcher Art sie auch sein mogen, einen

hoheren Preis besitzen, ist leicht einzusehen.

In den Staphiden-Eparchien, in Patras, Ko-

riiith etc. kommen nun die fi-!schen Wcinbee-
r e n oder R s i n e n (Vitis apyrena Corinthiaca)

zum Vorschein, Dieselben kosten 10— 15 Lepta

die Okka und wiirden in Europa anf der Tafcl

der Reichen einen guten Eindruck machen, da

sie viel susser als die siisscsten Weintrauben

sind; jedoch mungelt ihncn das eigentllche Wein-

trauben-Aroma.*) In Fiille und Ueberfluss zei-

gen sicli nachstdem die Weintrauben; alle

Sorten sind gut^ siiss, und der Frcmdc verschmalit

den besten Tisch und sucht sich mit Trauben zu

Siittigen, Brod, ein Stiickchen Kiise und Trau-

ben sind die Kost der armeren Familicn; auf

kelneni Tische fehlen dieselben, denn der Rciche,

wie der aruiste Arbeiter kann sich im Oriente

mit dieser Weinfrucht nahren. Im Durch-

*) Die Stapbiden-Pflanzungen (Vitis upyrena Coriii-

thiaca)^ iiber welche schon Mehres in Bonpl. IX, p. 107

berichtet wurden, liaben in den letzten Julircii eine

solcbe Ausdehnung erlangt und das Quantum der ge-

woanenen Frucbt (Weinbeere) bat sich so bcdeutend

vermehrt, dnss diese in Europa nicIiL consumirt wird

mid viele Millionen Litres trockener Staphiden oder

CoriiUhen jedeii Jabies in den Magciziuen von England,

wobin selbc besonders atisgefiihrt werden, aufgehiluft

bleibeu. Dieses Product ist aucb dem Verderben unter-

worfen, wenn es nicht in gnlgescblos&enen Fasseni und

in trockenen Magazlnen aufbewabrt wird; es wird un-

ansebnlich, zerfallt in kleine Stilcke, siebt sodann staubig

aus und ist dem Wurmfrasse leicbt ausgesetzt, (Denn

wie andere getrocknete Friichte werden aucb getrock-

nete Weinbeeren, Feigen etc. von Milben bevolkert

und verzehrt, der Art, dass sie in Mehl zerfallen, wel-

cbes grosstentbeils aus lebenden und todten Milben,

derea Excrementon und Restcn der Pllanzensubslanz

selbst bestehen und durcb den Genuss in don Darm ge-

langt, bier fortleben und durcb ibren Reiz Abfiibrung

und Durcbiall oder auch Ruhr bewirken.) — 1st die

Frucbt auf don Trockentennen nass geworden, so ist

es nocb scblccbter, denn wenn aucb wiedcr getrocknet,

so beginnt sie leicbt zu giibren und sauer zu werden.

Solcbe Uvae passae verlieren bedeutend an Wertb und

werden zu Weingeist verarbeitet, die Riickstande bilden

jedoch ein gates Viebfutter. Obne dass die Weiubeerea

dem N.isswerdeu ausgesetzt gewesen, so convenirt es den

Lcuten, bei sehr niedrigen Preisen der Frucbt daraus

Weingeist zu brennen und Tausende von Fiissern dessel-

ben wurden daher in den lelzten Jabren gewonnen. —
Ebenso haben die Bewohner von Patras angefangen,

aus den nassgewordenen Feigen, die aus Messeuien, wo

die Hauptfeigenernte ist, dahin gebracbt werden, einen

Weingeist zu erzeugen und zwar auf folgende Weise:

Die Feigen werden fein zerscbnilten, in grosse holzerne

Kufen g'ebracht, dann nut Wasser iibergossen und bier-

auf in (inhrung verselzt ; die erhaltene spirituose FJiis-

feigkeit wird sodann der Destination untcrlegt. Dieser

Feigen-Weingeist besitzt einen sehr unangenebmen Ge-

rucb und fusligen Gescbmack, so dass derselbe ver-

schiedenen Rectificationen unterzogen werden muss, ehe

daraus ein braucbbares Product Lervorgebt. X- L.
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schnitte werden selbe mit 20, 15 und 10 Lepta

4, 3 und 2 Kreuzer pr. Okka bezahlt. Die

W'eintrauben dauern bis zmn Monate Noveinbex'

und wiihrend dieser Zelt kommen auch die

Zwetschen, Heine Claudes etc., die jedoch

nicht so sehr gcdoihen, auf die Miirkte; sie sind

diiher tlieuer und werden mit 60—80 Lepta pro

Okka vcrkauft. Die Apfel-Sorten sind nicht

sehr annclimlicli, kosten aber ebcnfalls 20 bis

30 Lepta. Mit dcm Eintritt der Wintcrmonate

konnnea nun die Quit ten und die ertrischen-

deu Granat-Friichte auf den Markt, die ftir

diese JuLreszeit aufgesammelt werden. Die ersten

werden grosstentheils iii

most, Betmese genannt, eingeniucht und

eine sehr beliebte VVinter-Confittire und aus de

eingesotteneni Wein-
bildcn

gekochten und durch Siebe durchgetriebencn

siisst,Quittenfleische, mit Ilouig oder Zucker

wird der Quittenteig, Cydouopctstay fiir den Winter

bereitet. Mit den W'eintrauben konunen zu glelcher

Zoit die herrlichsten und sussesten frischen Fei-
gen-Sorten auf die Verkaufspliitze und auch diese

werden mit 20 25 Lepta pr. Okka angeboten.

Al$ Winterfriichte gelten auch AVallniisse und
Haselnusse, jedoch nicht die von Corylus

AveUanUj sondern von C. Coturuus, aus Macedo-

nien und Thessalien. Ais eine sehr angenehme
Zuspeise statt des frischen Obstes dienen den

Leuten die sogcnani\ten Soutsiikia, dies sind

Mandeln und Wallniisse, die an cinein Fa-

dcu angereiht, in den zur Syrupsdicke eingekochtcn

Weinmost eingetaucht werden, bis sie sich mit einer

dickeu Schicht des^elbeu iiberzogeu habeu. Diese

Fruchtfolge im Laufe des Jahres endet mit dem Auf-

tauchea der K a s t a n i e n , welehe schiffsladungs-

weise aus Kreta kouuuen und mit 20—30 Lepta

pr. Okka bezahlt werden. Dem Annen dienen zur

Zuspeise statt der theuren Friichte fiir den Winter

die gerosteten Kicherer bsen, Astrayalia (von

Astragalus [CicerV] arietinum) genannt, mit ge-

trockueten Weinbeere Zibeben und trocknen

Feigen. Horatius sagt: Fricti ciceris emtor

;

80 hiess bei den Kihnern ein Mensch niedern

Standes (spriichwortlich ein armer Tropfj, weil

Arme irerostete Kichern essen. —— Zur Zeit der

Traubcn kommen auch die verschiedenen Friichte

der Cucurbitaceen : Zucker- Melonen und
W assermelonen; selbe tinden sich in solcher

Menge, dass eine schu ne Frucht der ersteren,

veil von siissem und aromatischem Satte, und 2

bis 3 Okka wiegend, mit 40—50 Lepta bezahlt

wird, Eine ahnlichCj jedoch von schlechterem

Geschinack, wiirde bei 2—3 fl. kosten; sie

sind aber, im Uebermaass genossen, sehr leicht

Fieber erzeugend, besonders wenn man auf deren

Genuss viel Wasser trinkt, und ein Sprichwort

aus der altesten Zelt sagt daher : Melonen ohne
deu Genuss von gutem, unvermischtem Weine
sind Kranklieit erzeugend (Pe-pon^ pddos pefyken^
dneit aknttou Oinon). Die Wassermelonen fin-

den sich in noch gi'osserer JMcnge, sie crreichen

eine Schwere von 10—12 Okka (221/2— 27 Pfd.)

und kostet die Okka oft nur 10—5 Lepta, Die-

selben sind eine sehr gesunde, erfrischende Speise

und w^erden von alien Orientalen selir geliebt.
w

Aus dieser Zusanunenstellung der Preise der

Friichte ergiebt sich, mit welchem Reichthum an

prachtigem und schmackvollem Obst der Orient

und Griechenland gesegnet ist und dass das Volk

dadurch fur eine lange Zeit im Jahre einen bil-

ligen Ersatz fiir andere Speisen erhalt, der in

nordlicheren Klimaten oft nicht mit vielem Gelde

zu erlangen ist.

Neue Biiclier.

Illustrations of the Nueva Quinologia of

Pa von, with coloured Plates, by W, Fitch,

F. L- S., and Observations on the Barks de-

scribed. By John Eliot Howard, F. L. S. etc-

London. L. Reeve and Co., 5 Henrietta Street,

Covent Garden. 1862. Folio.

Was auch die politischen Vortheile wa-

ren, welclie der Welt aus der grossen Urn-

walzuug im spanischen Amerika erwuchsen^

Botaniker haben alle Ursache den Aufstand

in den ehemaligen spanischen Colonien zu

beklagen, da er die reiche Ernte schmalerte;

Avelclie durch den Fleiss spanischer Pflanzen-

forscher augehauft ward. 1777 sendete die

spanische Kegierung eine Expedition nach

Slidamerika, die elf Jahre dauerte, uud von

den bewiihrtcn Botanikern Ruiz und Pa von
geleitet wurde. Die Ausbeute dieser Expe-

dition, zu der sieh die T a fa 1 1 a 's , eines

Schiilersvon Ruiz und Pa von, gesellte, M'ard

in der bekannten „Flora Peruviana et Chi-

lensis", in der „Quinologia", und in den

„Suplemento a la Quinologia" niedergelegt-

Die Finanznoth, welehe in Spanien nach dem
Ausbruche der Revolution in den Colonien

entstand, war die Hauptursache, dass die

Flora unvoUendet blicb, was um so mehr zu

beklagen, da selten ein Werk erschienen,

und haltbare Gattungen

und Arten aufgestellt hat. Ausserdem schrieb

Pa von jedocli noch ein Werk, dessen Vor-

handensein erst kiirzlich ermittelt wurdc. Im
Jahre 1852 untersuchte Hr. J. E. Howard
die von Pa von gesuramelten Chinchona-Rin-

den, welehe im Britischen Museum aufbewahrt

das so viele gute

-1



253

I

werden. Das Resiiltat seiner Untersuchvm-

gen ward in dem Pharmaceutical Journul ver-

offentlicht, wo aucll im October 1856 eine

Abhandlung iiber Chinchona succirubra von

ihm erschien. Die Sache war zu Howard's
Zufriedenheit jedocli noch nicht crledigt. Die

Veruiutliung lag nahe, dass Pa von, dor uiit

unendlichem Fleisse die China -Rinden ge-

sammelt und mit Vorlicbe die Chinchona-

Arten studirt hattc, ausser dem bereits Yer-

offeutlichten etwas Schriftliches hinterlassen

habcn mftsse, was unter jetzigen XJmstanden,

wo die Chinchona -Arten an verschiedcncn | worden wilre. Die ThatBache, dass die Kap

Orten der Tropcn mit grossen Kosten argc-

baut werden, von unberechenbarem Nutzen

sein WLirde. Eine in Spanien angestellte

Nachforschung ergab dena audi wiriclich die

Existenz der ^Nueva Quinologia", begleitet

nlcht mchr zur Gattung Chinchona und licrr

Howard hat sowohl diese als diejcnigcn in

seinem AVcrke au5geschh)sscn, wclehe schim

frUher von Pa von veruffentlicht waren. Auch

wiirde Ch. hirsuta ausgemerzt worden sein,

wenn nicht durch Karsten's Beobachtung,

dass in einigen Arten die Kapscln bald von

der Basis zur Spitze, bald vuu der Spitz

zur

von Chinchona wiedcr schwankend gemacht

von 54 llindenprobeu der verschiedcncn Chin-

chonu-Arten. Dieses Wcrk scheint um 1821

angefangen und in verschiedcncn Zeitraumen

mit Verbesseruugen und Zusatzen verschen

worden zu sein. Das Ganze ist in Pavon's

Handschrift und ward kurz vor deseen Tode

an einen spanischen Botaniker vcrkauft, von

dem es Hr. Howard erstand. Es fiihrt den

Titcl: ajNueva Quinologia^ 6 sea una Mono-

grafia de -il Especies de Quinas, 6 Casca-

rillas, cuyo Genero en Botanica Chinchona;

cuyos Especies differentes, las once estan ya

publicado en la Flora Peruviana y Chilense,

y las 30 ineditas descubiertas en el Peru y

varies provincias de Quito. Por Don Hipo-

lito Ruiz, Don Jose Pavon^ y el Discipulo

de Botanica Don Juan Tafalla: y ultima-

mente corregidas y aumentadas con nuevas

observationes interesantes por Don Juan Pa-

von, Director de la Flora. Auo de 1826."

Pa von schreibt durchwcg Chinchona,

anstatt Cinchona wie die meisten neuernSchrift-

steller, weil die Gattung m^ch dem Grafen

Chinch on genannt werde. Hr. Howard
hat dicse jedenfalls richtigc Schreibweise nicht

durehirehends anorenommen und schreibt bald

Cinchona, bald Chinchona, obgleich er zu-

giebt, dass die erstere Schreibweise verwerf-

seln bald auf die eine, bald aul' die andcrc

Weiso sich offnen, lasst sich wohl nicht in

Abrede stellen; Howard fand cs so in Ch.

hirsuta, obgleich P a v o n ausdriicklich schreibt

:

„Capsula . . • . a basi ad apiceni dehisccna . .

.

Es durlte jedoch hicr eine Tiiuschung obwal-

ten. Wo zweierlci \VciscTi des Aufspringens

beobachtct wurden, ist anzunehiucn, dass die

eine eine bloss mcchanische ist, die den Gat-

tungscharaktcr cbcn so wenig erschuttert, als

die Risse, welche die Kclchc uianchcr Bigno-

niaceen bald 2-, bald 3-, bald 5-theilig machcn.

alien

annt

von der Basis zur Spitze aufspringend. Bei

Ch. macrophylla, mit Blattern 1^2 Fuss lang,

finden wir die Kapselu von der Spitze zur

Basis sich offnend. Sie wiire daher eine

Ladenbergia tCascarilla Wedd.)* Wed del

hat bereits bemerkt, dass diese Gattung sich

in alien wesentlichen Dingen von Chinchona

unterscheidet, und Howard bestatigt die-

sen Ausspruch, indem er sagt, dass Ladcn-

bergien: „may in a practical point of view

be considered as not producing alkaloids-^

Howard meint damit, dass sie freilich Al-

kaloiden crzeugen oder wenigstensSubstanzen,

die sich so verhalten, aber dass diesclben in

zu gerlngen Quaatitatea auftreten, um prak-

tisch ausgebeutet werden zu konnen. Die

Aufspringungsweise der Kapseln ist daher in

diesem Falle mehr als eine blosse morpholo-

gische oder systematische Thatsache ; es han-

lieh ist, Wir haben in neuerer Zeit manche |
gen damit inhaltsschwere commercielle Ope-

falschgeschriebene Namen corrigirt (Gesneria,

Plumeria, Bufonia etc.), und obgleich Cinchona

durch den Gebrauch geheiligt scheint, so bleibt

doch kein anderer Weg als hinter den ersten

Buchstiiben ein h einzuschieben.

es wunschenswertb, wenn Systematiker diese

Fra

beantwortet.

Hr. Howard hat sich nicht damit be-

Manche der von Pavon hicr aufgcstelltcn

Pilanzcn jrchoren nach ncucrcn Dtfiiutionen ^
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studiren, und vorliegendes Werk

15 Bogen

gniigt; Pavon's Beschreibungenabzudrucken.

Da er von Don Vicente Cutanda, dem Cu-

rator des koniglicheu Museums zu Madrid

hortc, dass Pa v en's Herbarium seiner Chin-

cbona-Arten noch existirC; so sendete er

Herrn W- Fitch eigcnds nacb Madi'id, urn

von den vorhandenen Exemplaren genaue

Abbildungen zu maelien^ um die verloren

gegungenen Pavon'scben zu ersetzen. Mit

Hiilfe dieser Zeichnungen, des Pavon'schen
Manuscriptes und der Rinden-Exemplare ward

es Herrn Howard moglichj den Gegenstand

genau zu

deni Publikura zu xibergeben. Es ist im Fo-

h'o-Format praehtig ansgcstattet und entbiilt

im Ganzen 30 Tafein, Jeder Tafel sind ein

bis melire Bogen Text beigegeben, die jedocb

nieht foftlaufcnd paginirt, wie auch die Ta-

fein nicht nunierirt sind. Die ersten 27 Ta-

fein entbalten Abbildungen von Species, die

letzten drei mikroskopisehe Analysen der

Rinden. Dora Ganzen ist eino

lange „Einleitung" vorgedruekt.

Wiihren d Dr. K a r s t e n 's scbones Werk
die Cbinarinden Neugranadas und deren

Stammpflanzen behandelt , Dr. W e d d e Ps

Werk sich mit denen Bolivias genauer befasst^

fehlte uns eine abnlicbe Arbeit liber die von

Peru, Diesen Mangel hat Hr. Howard durch

die Publication von Pavon's Arbeit beseitigt^

durch alle Beobachtungen und Erlauteruncren,

welche sein eiserner Fleiss, wie kein Scheuen

von Miihen noch Kosten, ihm anzuhaufen er-

laubte, endlich abgeholfen, Wir hoffen, Herr

Howard wird damit nicht schliessen. Die

Chinapflanzen Ecuadors und des siidlichen

Neugranadas waren zu untersuchen, ehe etwas

voUstiindiges uber den ganzen Gegenstand

der Wissenschaft gesichert ware. Moge Herr
How^ard sich derselben annehraen. Durch
die Veroffentlichung seines letzten Werkes
hat er gezeigt, w^as er leisten kann und
welche grossartige, ja einzige Mittel ihm zu

Gebote stehen.

Wir wiinschen „The Illustrations of the

Nueva Quinologia of Pavon*^ einen Platz

in jeder Bibliothek. Es ist ernes jener

Werke, die nirgends fehlen sollten, und de-

ren Anschaffung in diesem Falle ganz be-

sonders dadurch erleichtert wird, dass der

Verfasser selbst die Hauptkosten der Her-

stellung getragen, und so den Preis fast zu

einem nominellen von 5 Pfund Sterlino: sre-

macht hat, wiihrend das Prachtwerk ohne

dieses grosse Opfer auf den Altar der

Wissenschaft nicht zu dem dreifach hoheren

Preise hatte vcrkauft werden konnen.

Vermischles.

Das Versetzen alter Baume in Griecheuland.

Die Verscliunerung- der Stadt der Mhierva, des heutlgen

Athens, ist eine der Hauptaufgaben, welche unsore kuust-

siunige Koiiigiii, die eiae zweite D e m e t e r fiir GriecheJi-

laud genannt werden kann, zu loseu sich vorgesetzt

hat. Vor allem nnn wurde eine Menge von Alleen in

und urn die Stadt angelegt, die unter der Sorge der

ausgezeichneten Fiirstin zu schoiien Zierden heran-

wachsen und dem Fussganger gegen die bicnuende

Sonnenhitze bald Schatten gebeu werden. Zu diesem

Zweck wurdeu alte grosse Baurae versetzt und zu

Alleen bestimmt. Sie bestehen aus der schonen Ailan-

thus glandulosa und eine solche fuhrt jetzt von Athen

bis nach dem Hafen Phalerus; ferner aus dem schonen

Schinus Molle, woniit der Residenzplatz gcschmuckt ist

;

mit Ceratonia Siliq^ua und zwischen denselben mit Ne-

rium Oleander ist der Otto-Platz gcziert j vor Allem

aber filhrt nach dem Gute der Konigin, Heptalophos,

eine AUee von Maulbeerbaiuuen ; eine andere endlioh

aus Acer campestre und Populus alba zicht sich vom
Pyraeus bis nach Athea hin. Dass die Aniage von

Alleen in Griechenland mit unubersteiglichen Schwie-

rigkeiten verbunden ist, aus Ursacbe des Wasserman-

gels, der iui Sommer herrscheudeu brennenden Sonnen-

hitze und auch dtis Staubes wegen, i:it nicht zu ver-

gessen, jedoch gedeihea dieselben und werden nach

einigen Jahren den scbonsten Scbmuck der Minerven-

Stadt bilden. Um nun auf das Versetzen der Baurae

zu kommen, so ist zu erwahneii, dass alle diese schon

als grouse und alte Baume aus ibrem Mutterboden ber-

ausgenommen und verpflanzt -werden, so dass die meisten

der Alleen ein 20—SOjabriges Alter zeigen und anderen

alten Anlagen ilbnlich sind. Das Versetzen von alten

Bilumen war fruber in Griechenland vollig unbckannt

und ist erst selt einigeh Jahren, als die Konigin durch

ibren kriiftigen VVillen zur Verschonerung der Stadt den

Impuls gab und das Meiste dazu beigetragen hat, all-

gemeiner eingefuhrt worden. Zu den grossartigsten

Unternehmen in dlescr Hinsicht gehort zweifelsobne das

Versetzen der Dattelbauuie, die man aus Egypten und

auch aus anderen Theikn des Orients in den Hofgartea

nach Athen brachte und daselbst verpflanzte. Viele

dieser schonen, edlen, pracbtigen Palnien, deren Ver-

setzen immer mit vielen Gefahren verbunden ist, gingen

an, mancbe jedoch vertrockneten nach 3—5 Jahren,

wahrend sie sich 2 — 3 Jabre lang in krliftigem Zu-

V

9
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stau^e erhiclteu uiid ilir Fortkouimen geslchert zu scln

^ schien. Endlich, in Betreff des Veroctzcns der alteu

Biiume aus dem mutterlicben Bodeu in einen andeni,

bemerke icli noch Folgeudes. Zu den schonsten Zier-

deu der Waldun^en und Gilrteu gehoren die wilden

Oleander, Nerium Oleander, Pistacia Terebiiithus, P.

Lentiscus, Arbutus Unedo, A. Andrachne, Laurus noLi-

lis , Ceratonia Siliqua, Piims maritiraa, Myrtus cotn-

muiiis, Erica mediterranea , Cjpressus sempervireus.

Alle diese wild wachsenden Biiume, die sich in den

griecliischen WHldern zerstreut finden, werdeu "bei An-

legung von Garten von dera bisberigen Standort niit

dem Ballen ausgeuommen und Bodann in die neuen

Aniagen in besseren Boden verpflanzt. Eiue sebr uu-

angenehme Erscbeinung ist es jeduch bei uns in Grie-

cbenland, dass bei aller Umsieht beim Herausneh-

men mit dem Ballen uud bei dem sorgfaltigsten Ver-

eetzen eine Meiige dieser Biiume nicbt anscblagen und

wenn audi nicbt im ersten, so doch oft im zweiten

und dritten Jabre zu Gruude gehen, und e3 schwer an-

zugeben ist, worin die Ursache des Nichtaufkommens

dieser Pflanzen liegen mocbtc. Werden die mit dem

Ballen ausgenommeneu wilden Biiume und Strllucber in

grouse Lt3cber versetzt, die mit dem Erdreicbe des

VValdbodens, aus dem sic gehoben, angefiillt sind, so

soil ibr Fortkommcn nm vielcs sicberer ficin. (Ueber

das Versetzen alter Baum^e ist ausfubrlicber in Bonpl.

IX, p. 197 bericbtet.) X. Landerer.

Traubenkrankheit zu beseitigen. Der gewobn-

liche Schwefel entbalt bekanntlich stets etwas Arsenik;

docb wird seit mebreu Jabren auch arsenikireier in den

Handel gebracbt und naraentlich zum Scbwcfeln der

Weine und des Hopfens empfohlen. Indessen fragt es

sicb, ob nicbt gerade der, wenn aucb geringe Arsenik-

gebalt eine Hauptursacbe der Wirksamkeit des Scbwe-

fels gegen Insecten und Parasitenpflanzen (z. B. gegen

das Oidium der Weintrauben) ist. Wenigetens wollen

Weinbiindler bemerkt baben, dass arsenikfreier Scbwe-

fel den Wein weniger gegen Kocben uud Sauerwerden

fichiitzt als gewobnlicber. Bei dieser Gelegenheit ver-

dient in Eiinnerung gebracbt zu werden, dass das scbon

!
langst bekaunte Mittel, Insecten von Baumen abzubal-

ten, wabrscbeiulicb mit grosserem Vortbeil als das Be-

streuen mit Schwefel aucb bei Weinstocken angewendet

werden konnte. Es besteht bekanntlich darin, ein Loch

bis auf das Mark des Baumes zu bohren, urn etwas ge-

stossenen Schwefel oder Quecksilber hineinzubringen.

Es entferneu sich alle Insecten von diesem Baum. In-

dem man diesen Versuch 1) rait gewohulichem Schwe-

fel, 2) mit vollkonnnen arsenlkfreiem, 3) mit elnem ili-

niraum Arsenik machte, konnte man nach J. C. L eu ch s

auch am ersten entscheidcn, ob der Schwefel allein oder

der Arsenik der wirksame Theil ist. (111. Z.)

Frtichte iu plastischer Nachbildung, welcbe in

den Cabineten vom Comm.-Eatli H. Arnoldi in Gotha

zum Verkaufe ausliegen, bestehen aus so naturgetreuen

Nacbabujungen, dass si e viele der Beschauer von daneben

liegenden natiirlicben Frficbten nicbt unterscheiden kon-

1 nen. Es sind deien bis jetzt 15 Lieferungeu mit beigege-

benen genauen Beschreibuugen erschienen und werden

unter anderen auch von dem Director des Thiiriuger

Garteu- nnd Seidcnbauvtrcins, Fr. Rietz in Gotha, zn

pomologiscben Stud ten warm cmpfolilen. Naraentlich

sollen sie sich zu PrJlinien bei Obstbaumausstelhingcn

Ehizelne Lieferungon k 1 Tblr- und

Stuck werden von

sebr gut elgneu.

einzelne Cabinets k 10 Xgr.

ilru. Arnoldi kauflich iiborlassen/

pr.

(111. Z.)

Gefiillte Blumeu von Primula chinensis.

Es ist eine erfreuliche Thatsache, dass es viclfUltigeu

Versuchen gelungen ist, eine Ani^bl gefiillt bliihender

Varietiiten der Primnia chinensis erbalten zn haben,

die sich nicbt nur durcb Samen fortpflanzen lassen,

sondern auch constant bleiben. Vor etwa drei Jaliren

wurde in England eine gefiillt blubende rrimel, atro-

rosea genannt, von Hrn. Turner ausgestellt, die je-

doch keinen Samen ansctzte. Hr, Bull cmpfahl im

vergangenen Jabre zwci vom Coutinente erbaltene ge-

fiillt bliibende Varietiiten nivea plena und rubella plena

genannt, die frcilich nur halbgefullte Jilumcn hatten,

abcr reichlich Samen ansctzten und reiften, aus dem

dann cine Menge Varietiiten erzogen wordcn sind. Nun

haben die Herren F. & K. Smith eine neue Varictftt

gewonncn*und empfohlen, von dor sie zugleich eine

Menge Samenpflanzcn gewonncn haben, die von der

StamnipflunzG nicbt verscbieden sind. Diese Varielilt

hat grosse Blumcn
,

gcfranztc Hlumenbliltter nnd sind

die Blumeu vullig gefiillt. Diese VarietHt fiibrt den

Naraen deiicata und ist von zarter rleischfarbe,

wcnii vollig enlwickelt. Auch haben dicselben Herren

eine dunkelrothe Varicint geziichtet, J\ rubra grcndi-

Boru geuannt, wie sie ausser diesen noch eine Menge

andere sebr schone Varietaten besitzen, und ohne Zwei-

fel werden wk nun in kurzer Zeit eine grosse Aus-

wahl der verscbieden gefilrbtesten gefiillt bliihenden

Primula chinensis erbalten. (Hbg. Grtz.)

Gewaclisliaaser von Eisen. Beacbtenswerth und

von grossem Interesse fiir den Gartenbau sind die neuen

Gewachshauser der Herren Shanks, von denen sie

das erste in den Garten bei Scone Palace, dem Sitz des

Grafeu v. Mansfield, erricbtet haben. Diese eiser-

nen Gewachsbauser ruhen auf einer Mauer von zuge-

hauenen Steinen als Basis und bestehen im Uebrigen

nur aus Eisen und Glas. Das Eigenthiimlicbe an oqu-

selben ist die elliptische Form, in welche die eisernen

Trager gebracbt aind- Dieselben bestehen aus Guss-

eisen, sind verhaltnissmassig leicht und sebr dauerbaft

und erfordern nichts weiter als diinne Verbindungs-

stangen, so dass sich alio Trager, alle Querstangen,

Dachsparren und das iibrige Material, welches den Bau

der fruheren Gewachshauser vertheuerte, entbebrlich

machen. Das Fortbleiben dieser letzteren macht den

Preis der neuen Gewilcbsbanser niedriger, wilhrend es

bei den altea nur dazu beitrug, das Licht abzubalten

und dem Ganzen ein weniger elegantes Aussehen zu

geben. Ein Gedanke, der sich bei den neuen Gewiichs-

hiiusern anfdr^ngt, ist der, dass die starke Ausdebnung

des Materials bei wechselnder Temperatur ein starkes

Springen der Scheiben veraiilassen konnte. Es unter-

liegt auch keiuem Zweifel, dass dies der Fall sein

wiirde iiberall, wo das Glas schlecht eingesetzt ist. Wo

man aber die Vorsicht gebraucht bat, einen kleinen

Raum fur die Ausdebnung und Zusammenziehung des

C-iL_^
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Eiriciis zu ladseu, v.ird man das ZerLrecLen des Glases

aus diesem Grunde vollstilndig vermeiden. Der Gartner

in Scone Palaco giebt In dieser Bezieliung einen voll-

standlg zufriedenstelleadeu Bericlit , indem von dem

Gewaclisbause, -welches l>ei hartem Froste errichtet wor-

den war und auch " .schon einen sehr heissen Sommer

durchgemacbt bat, bia jetzt noch keine Scbeiben ge-

platzt sind. Diese Gewachishlluser sind bilHger her-

znstellen wie die alten, T\'abrcnd sie diese an Dauer-

haft!<rkcit bei Weitem ilbertreffea. Das bier besprocbene

Haus 1st 170 Fuss lang, 8 Fuss weit nnd bat 15 Fuss

6 ZoU in seiner gr^ssteu Hohe, (111. Z.) Deutscbland

besitzt bereits, wenu auch nocb wenige, aber ein nocb

grosseres und wabrscbeinlich in seiner praktischen und

die engllscben iibertreffen-

des eisernes Pflanzenbaus. Es 1st das in der Lauren-

tius'seben Gartnerei in Leipzig aufgestellte, bervor-

gegangen aus der Mascbinenfabiik und Eisengiesserei

von W. Hamm in Eutritzscb bei Leipzig, Avelche s'cb

insbesonderc auf Herstellung dieser Specialitllt in Deutscb-

land geworfen bat. Das doppelt abgewalmte Gcwachs-

baus, diircbaus von gezogenera Scbndedeeisen bildet

ein Eecbteck und ist nicbt weniger als 216 Fuss lang

bei einer Tiefe von 20 Fuss im Licbten, Eine ausfiibr-

licbe Bescbreibung desselben nebst zwei grossen Abbil-

dungen (ciner perspectivischen und einer Durcbscbnitts-

Ansicbt niit dem Innern) entblilt die 111. Ztg. Nr. 091,

und eine kleine Abbildung des oben erwabnten engli-

schen Glashauses die Nr, 981 v. d. J. (Red. d. Bpl.)

zwecknijissigen Ausfiibrung

Zeitunas-lVacIirichlen,»

.sLnn

DeidscJiland*

ver. Die naturforscbendc Gesellscbaft in Em-

den ist gegenwiirtig damit bescbflftigt, dag in ibrem

Museum befindlicbe und ziemlich reicbbaltJge Herba-

rium systematiscb zu ordnen, ura eine leichtere Ueber-

sicbt des Vorband nen zu gewinnen. Dr. P r e s t e 1,

trage der Verstorbene die Reise unteinabni, die bota-

nische Hinterlassenscbaft Prof. Dr. Karl Kocb zur

Yerfugung stellen wird, so hi ein weiterer Bericbt

in desscn „Wocbenscbrift^ in Aussicbt gestellt. Acker-

mann ging im Mai 1860 von Gent aiis zuerst nacb

St. Thomas, kam daselbst mit dem Hannoveraner

Mann, der bekanntlich von Seiten des botan. Gartens

in Kew als Botaniker imd Plianzensammler der cngl.

Niger-Expedition beigegeben ist, zusanimen und bielt

sich, bei dem portugies. Gouverneur -wobncnd, 10 Mo-

nate lang auf. Am 11. Oct, v. J. verliess Acker-

mann diese Insel und reiste nacb Loanda, dem Sitze

der portugies. Eegierung in Angola; erbielt seitens des

dortigen Gouverueurs, an den er durcb ein eigenh^ndi-

ges Schreiben des Konigs von Portugal empfoblen war,

das Versprechen jeglieber Unterstiitzung zu seinen For-

schungen im Innern des Landes und wurde in dem

Hause des angesehensten Kaufmannes daselbst, F 1 or es,

bestens aufgenommen. Da ergrifF ibn aber plotzlicb am

16. April die bose Krankbeit und er starb trotz aller

Pilege und Sorgfalt schon am dritten Tage. Die Fa-

milie F lores, der der woblverdiente Dank von uns

Allen gebiibrt, gab ibm das letzte Geleit, wir aber

trauern um unsern Landsmann, der sein Streben und

seiu Forschen mit dem Tode zablcn, auf fremder Erde

Bterben musste

!

Berlin. Die Akadcmie de/ Wissenschaften bielt am

3. Juli ibre ofientlicbe Jabressitzung zum -Andenken

an ibren Grilnder Leibnitz. Prof. Ehrenberg, als

vorsitzender Secretair, bielt die Eroffnungsrcde, worin

er Leibnitz' Plan und die neuerlicb im Nacblass auf-

gefundenon Versucbe zur Vorbereitung einer allgemei-

neu Spracbe

,

zaui acbnell^rn und .scbarferen

der thatige Director des genannten Vereins, ist von (der

k. k. geograpb. Gesellscbaft in Wien mit dem Diplom

als corresp. Mitglied beebrt worden.

Wiederum bat Afrika ein Opfer verlangt ; nacb-

dem wir erst kiirzllch die Nacbricht vernabmen, dass

der EeisendeW. V, ITarnier aus Darmstadt am 23. Nov-

V. J. am weissen Nil von einem Biiffel getodtet worden

tmd Prof. Dr, Tli. Bilbarz am 9. Mai d, J. in Kairo

gestorben. — G. W. Acker m an n, aus Breslau gc-

burtig und erst 25 Jabre alt, Ist am 19. April nacb

dreitagigem Krankenlager in Loanda, einer portugies.

Besitzung in Unterguinea, dem gelben Fieber erlegen.

Durch seinen Tod bat die praktiscbe Gartnerei nicht

weniger als die botaniscbe Wissenscbaft viel verloren;

ibm verdanken wir znnacbst die Einfiihrung der rei-

zenden Musa vittata. Da van Houtte, in dessen Auf-

Gedankenverkebr aller Volker geeignet aei, besonders

von ibrem Verhaltniss zur Naturforschung aus betracb-

tete. Er bemerkte, dass Leibnitz' vor nun nabebei

200 Jabren nur durcb skizzlrte und copirte Definitionen,

auf welche sich spater einfache Zeicben und Formeln

griinden sollten, versucbsweise in AngrifF genommener,

aber unausgefuhrter Plan 19 Jabre nacb seinem Tode

in anderer Weise und nicbt zu Spracbzwecken, dennoch

aufgenommen worden sei. Linne babe wirklicb jene

Definitionen in weiter Ausdehnung in seinem macbtig

entwickelnden Natursystem (1735) dargestellt und bis

zu seinem 71. Lebensjahre so gepflegt, dass die organi-

schen Naturverhaltnissc allein, durcb gleichartige Fort-

bildung, jetzt schon Hunderttausende von kiirzesten

klaren Bezeichnungen gewonnen haben, welche, da sie

sich auf ein woblgegliedertes System bezieben, weit

kiirzcr sein konnen als Definitionen und die Diagnosen

genannt sind. Linne's einfache Bezeichnungen aller

K(3rper durch Doppelnamen schliessen sich auch schon

jenen einfacben Leibnitz iscben Zeicben an. Die durch

Linn^ erlangte Uebersicht und Durchsicbtigkeit aller

Naturkorper, besonders der zahh-eichsten und fiir den

geistjgen MenKchen wicbtigsten, der organiscben, musse

Leibnitz, wcnn er beute wleder eintrate in seine

Schopfung, als grosaartige Fortbildung seines Gedan-

kens erfreuen. (N.-Z.)

(Gesellscbaft naturforschender Frcunde zu Berlin.

Sitzung am 17. Juni 18G2.) Prof, Ehrenberg legte

die Uebersichtskarte der Dunkelraeer-, Passatstaub- und

J-
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Blutregen-Zone vor und nieldete, dass seitdein wiedcr

zwei neue StuuLfiille von ganz gleichartiger Suhstanz

und Mischung sich ereignet liaben, eint'r am G. Febr,

bei Gastein, welcher naeli Mittheilung dea Bergmtitoteis

Reissacher mehr als 100 Quadratmeilen allur dorti-

gen Alpenziige etwa 1 Zoll lioch als rother Sclinee be-

deckt habe, und dass ein heftiger Sturm bei Lyon am

27. Mnrz ganz eben solchen Staub mit Platzregen ge»

bracbt habe, wie es am letzteren Orte audi 1846 im

Oct. der Fall war. Beide Substanzen wurden verglei-

cbend mit dem wabven Passatstaub des Dunkelmeeres

vorgelegt. Dabei Tvurde bemerkt, dass der rothe Scluiee

der Nauriser Alpen vora 6. Febr. stellenweis zum erdten

Male die scheinbar meteorisch gcfallene rotbe tiphae-

rella nivalis enthalte, zu deren Erlauterung der Vortra-

gende den rotben Protococcus pluvialis, den er in be-

sonders scboner Massen-Entwickelung gezngen hatte,

lebend vorzeigte. Er erklilrte, dass der Protococcus

fabig sei, hautartlge, zusammcnbiingendc Massen zu

bilden, wie er sle eben in schon rother reiner Farbung

lebend vor sich liatte, was bei der Sphaerclla des Alpen-

scbnees nicbt der Fall sei. Uebrigens sei die im atlan-

tiseben Staube stets febleude und auch bei Gastein feb-

lende Spbaevella offenbar eine zufilllige, ortlichc, nicbt

meteorische Beimischung des Sturmes aus altcm, liegcn-

dem Schnee, — Derselbe gab alsdann cine vormufige

Nacbricht iiber die sicbere Nabrung des Hohlen-Sala-

nianders (Proteus anguinus). Im Magen eines der ge-

offneten Tbicre, von denen in der letzten Sitzung die

Rede war, fandcn sich viele Exemplare des ebenfalls

augenlosen Hohlenkrebses Nipbargus stygius, welcher

dem Gammarns pulex nabe verwaudt ist. Das Darm-

rohr des Proteus war ausserdem mit Bacillarien als ge-

nossener Nabrung sebr erfiillt, und zabllose Ideine Aska-

riden (Ascaris leptoccphala in sebr verschiedener Grosse)

fauden sich besonders im Endstucke. — Dr, Ascber-

son zeigte zwei seltcne Pflanzen der brandenburgischen

Flora von neuen Standorten, Hieracium cymosura L.

vom Flusswerder des Packlitz-f?ees bei Liebenau und

Androsace septentrionale L. vom Kramersborner Kalk-

teich bei Krossen, beide vom Lebrer Golenz entdeckt,

Tor und tbeilte mit, dass Libanotis montana All. bei

Gelegenbeit der Yersammlung des botanischen Vereins

zu Frankfurt a. d. O. daselbst vom Grafen Solms ent-

deckt sei.

(Geograpbiscbe Gesellscbaft. Sitzung am 14. Juni

1862.) Die Eeihe der Mittbeilungen eroffnete ein Vor-

trag des Hrn. Wetzstein iiber seine Forschungen in

der syriscben Wiiste. Vier 1850 und in den ^nachst-

folgenden Jabren dort unternommene Reisen, in Ver-

bindung rait den von einbeimiscben Scbecbs eingezo-

genen Erkundigungeu und einer von der Hand eines

solchen Hauptlings entworfenen Kartenskizze der Wiiste,

haben dem Vortragenden ein ausfubrliches Bild von

derBodenbildung der transjordaniscben Wiiste geliefert,

welches er in seiner Darslellung entwickelte. Da jeder

Auszug dem Vei-stJindniss des Vortrages Eintrag thnn

wiirde, so geniige bier die Bemerkung, dass nacb des

Redners Ansicbt das' Niveau der Oase Rubbe ebenfalls

tiefer liegt als das des Miltelmeeres. Demnacbst legte

Dr. Bartb die eingelaufenen Geschenke vor und be-

L deitete sie mit einer kurzen Augabe ibres Inhaltes.

Derselbe tbeilte darauf das Wesentlicliste aus eincm

Briefe, welcher von Ilin. v. Bcurmann d. d. Murzuk

den 29. April d. J. eingegnngen war. Der Reisende

war an Jcmselbon Tage von Murznk aufgcbrochen, urn

das Laud der Tibbo, Tibesti und Wadschangn 7,n be-

suchen, von wo er nacb Erforscliung diescr von Enro-

paern friiher nocb nicbt betretenen Landscbaft, um

neue lliilfsmlttel und Weisungen aus Europa an sich

zu Ziehen, erst nach Bengasi und Tripolis zurfiekkeh-

ren will. Danu hoffte er, die in ^Tur/uk scit zwei Jab-

ren fiir den Sultan vun Wadai bereit llegenden Ge-

genan

OPerson zu ilberbringen und sich dadurch Eingan

Wadai zu verschaffen, wo «r nuttlerwcile schon Ver-

bindungen anzukniipfen sucht. EInige Itlncrarc nnd

ein Plan der Umgegend von Sella warcn dtm Bricfe

beigelegt. Ein anderes Schrelbcn an Dr. Bartb war

von Hrn. v. d. Deck en eingelaufon. Der L'ei-^cnde

spricht darin die Abslfht aus, fiir das Er&tc nach den

Komoren zu gehen und die dortigen Vulkanc zu unter-

sucben. — Prof. D o v e spracb nach cigener Anscbaunng

liber die anf Geographic und verwandte Wi^^senscbaftcn

beziiglichen Gegenstilnde der gegenwiirtigen Londoner

Ausstellung. — fcichliesslieh sprach Dr. Bartb iiber

die durch den Botaniker Gubtav Mann ausgefilhrte

Bestcigung des iiber 10,000 Fuss hohen Clarence Peak

auf Fernando Po. Der Reiaendc sammelte bei dieser

Gelegenheit 45 Pfianzengeuera, von dencn viele mit den

gleichnamigen abessyniscben identisch sind. Den aus

dieser Thatsache gezogenen Schluw, dass von Abessy-

nien aus eine Gebirgskette qner durch den Erdball hln-

laufe, bezeichnete der Vortragende aber als unbegriindet.

Der bisb. Privatdocent Prosector Dr. Nathanael

Lieberkiihn, MitgUed der k. L.-C. Akademie, ist

zum ausserord. Professor in der med. Facultat der Uni-

versitat Berlin ernannt.

Breslau, 5. Juni. (Scbles. Gesellscbaft fiir vaterl.

Cultur. Naturwissenscbaftl. Section.) Am 15, Januar

a. J. tbeilte Geb, Medicinalratb Prof. Dr. Go p pert

Einiges aus seinen fovtgesetztcn Untersuchungen iiber

die permische Flora nut, die er nun zur Veroffent-

lichung vorlaufig abzuschliessen gedenkt. Er erwlibnte

der Entdeckung des in der russiscben permiscben

Formation sebr verbreiteten Araucarites cumens in der

unteren Etagc der permiscben Formation Bubmens bei

Starkenbach als eines neuen Beweiscs fiir die Verwandt-

scbaft derselbcn mit der Rusalands in den Gouverne-

ments Orenburg und Perm (Professor Jokely tbeilte

ihn mit), le;;te zabireiche neue Fruchtarten vor, von

denen es oft scbwer Mit, sie in den der palaozoi-

schen Formation gewohnten Rahmen der Kryptogameu

und Monokotyledonen nnterzubringen, zeigte, dass die

in den jungeren palaozoischen Schicbten so verbreilc

ten Trigonocarpen nicbt zu den Cycadeen, sondem nur

zu den Monokotyledonen gerecbnet werden konnten,

Walchia nicbt zu den Lycopodiaceen, sondern zu den

Coniferen gebore, Stigmaria ausserst selten vorkomme

nnd die dazu gcborende Gattung Sigillaria auch nur

in wenigen Exemplaren beobachtet worden sei. Zwei

erst jiingst ibm von seinem unermiidet forschenden und

giitigen Freunde Kaufmann Scbroll zu Braunau mit-

getheilte Abdiiicke erkannte er als Insectenflugel, die

35
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trslcu dieser Art in dcr permischcn Formation, nacli

dem Urthdl unseres lUtzcbuvg fthnlich Rhyucliotia

Fabr., und zwar ciuor Zwischenfonn zwischen Cycade,

r^ylU und Apfur. Nicht minder intercssant eracheint

eudlicU dio ftchon langat vcrmuthcte und erschnte Ent-

deckung von Thierniliiten in unsercr Formation, frei-

lich zuiiadiit wie dies gewohnlich der Fall zu sein

pHegt, nucb ohiic die Ucberreste der Thiere, von dcnen

nnd saliea SegclschifFe, die sich zwischen schwiramen

den Eisbergen bcfanden. (111. Z.)

Gotba, Wabrend Munzinger und Kinzelbach

am 6. April von Chartum aufgebrochen sind, urn iiber

Kordofan und Darfur uacb VVadai vorzudringen, befin-

det sich M. v, Beurmann in diesem Augenblicke

voraus^iichtlich in den uordlichen Grenzlandern dieses

Landes, wo E. Vogel verschollen ist- Er gedachte

bie bcrruhren. Dr. Beinert in Churlottenbrunn er- am 29. April von Murauk in der Richtung von Wara

kuuntu sie zuerst im Februar v. J., obscbon nur ein

Bebr uuvollkoiumenes Exemplar zu seiner Beurtheilung

gelangte, Wiederholt uuternommene Keliien lieferten

vollritiindigere Exemplare, gauz besonders abcr durch

die giitigc hocbst dankeiidwcrtbe ISeriicksichtigung,

welcbe Relcbsgraf v. Magnid, dur Besitzer diesea in-

teressanten Fundortw, ciuea Steinbruches iu der Nahe

von r;l.-AIbeudorf, des Vortrageuden Unterauchungcn

Bchenkte. Auf seine Veranlas&ung erblelt cr unter an-

dern vom Bergwerksdireclor Mebner 3u Neurode eine

prachtvolle, 5 Fuss lange Platte, mit nicht woniger ala

13 DoppclfAhrten, sowie andere Interessantc Mitthcilun-

gen. Die Zahl der vorliegenden, bis jctzt ala aelbbtan*

diganzuerkennenden Arten beliiuft sich min<iesteus schoii

auf 6, alst^ raehr &U iu irgend einem andern Orte Euro-

pas bts jctzt cntdcckt wordeu sind. Die Deutung ist

aclnvlerig, wohl auf dad Gebiet der Saurier ZU be-

schranken, Eine Art idt inzwischen von Professor Dr.

Oeiuitz au6 der permischen Formation Bohmens als

Saurlchoites lacertoides beschrieben worden. Die Platte

bestcbt aus oliiem thonreichcn, daber nicht sehr barton

Sandstoin, wie aus Ufersand gebildet. Man erkenut

wcllenformige Erhuhuiigen, unzwcifclhafte Spuren von

Etjgenschauer, audi von Wirkungen der Sonnenhitze

grosac iiUadratiscbe, von Spriiugen eingefaaste Flachen,

wie ia deui berilhiutcn Tbierfahrtenbruche bei Hild-

burghauieu. Grodac bebliUtcrte Zvveige von Walchien,

noch rilthselhaftc Kinden anderer Pflanzen liegen umhtr,

iiber welchc jene gleicb eiacm Spuk verschwundcner

Tbicre alt und juug aicli berumiummelton und auch

nach verschledeueu Kicbtungen daruber hinwegscbritten,

Zwischen di Schichteu kuiumt eine vullkommene

braunkohleuariige Ulatterkohle vor, wie der Vortr. sclbe

aus der Stciukohleuforuiation zu Malowka im Gouver-

nement von Tula vor 2 Jaluen beachricbcu bat; ein

neuer Ucweis tur die von Ihra damala aufgeatellte Be-

hauptung, dass ein eigcntlicher Uuterschied

zwischen Braun- und Steiukoble, insoweit

er nur die Uussere Form betrifft, nicht exi-

st! rt, also Gine scharfe Trennung wie ale

gegeuwiirtig noch angenommen wird, un-

ijtatthafl ist, und in zweifelhaften Fallen nur allein

die iu denselbeu vorkommenden Pflanzenreste im Ver-

cine mit den geognostischen Verbaltni:-sen Entscheidung

liefera konnen.

Leipaig Ursacbe

dem Pfiugatfest d. J. erklart Prof, Dr. Boss messier

durch den Umstaud, dass die voruusgegangene grosse

Hitze das Eis in den Polargegeuden in Bevveguug ge-

bracht babe, wovon grosse Massen iu das Atlautische

Meer getrieben worden sind, die nun ungevvohnlich viel

\Varnie absorbiren. Unter dem 17. Breitengrade batten

die Packet - Danipfer MiihCj denselben auszu woichen,

vorzugehen und zunachst eine Recoguoscirungstour mit

Courierkameelen durch Tibesti, Borgu und Wadschanga

auszufiihren, eine Reise, welche wichtige Aufschiusse

bringen kann. Die ausfiihrlicben Mittheilungen und

Berichte des Urn. v. Beurmann bis zu seiner Abreise

von Mursuk am 29. April sind iu dem 8. Erg^nzungs-

hefie abgedruckt, welches auch die Blatter 1, 2, 3 der

grossen Karte von Innerafrika von Petermann und

Hassenstein enthalt. Dicselben stellen gerade den

Scbauplatz der blaherigen und bevorstehenden Reiseu

v. Beurraann's nach bisher noch nie benutzten

Quellen im grossen Maaasstabe dar, indem sie von Mur-

auk bis Sues und von Udschila bis Wara relchen, auch

einen Plan von Wara Im Maassstabe von 1 : 20,000 und

ein Kilrtchen der Umgegend dieses beriihmten Ortes

euthalten, Ausserdem giebt dieses Heft eine umfang-

reiche Abhaudluug von Dr. E. Brelim: das Land und

Volk der Tebu, welche alles vereinigt, was in der ge-

sammten Literatur iiber die ganze Osthlilfte der Sahara

an zerstreuten Nachrichten zu finden ist-

Wien. (K. Akaderaie der Wissenschaften, niatbem.-

Tiaturw. Klasse, Sitzung am 20. Juni.) Das wirkliche

Mitgli'ed Prof. Briicke hiilt einen Vortrag iiber das

Verhalten der sogenannten Protoplasmastrome in den

Hreunhaaren der Nesseln gegen die Scbliige des Magnet-

Elektrometers und beschreibt die Erscheinungen, unter

dcnen der in jedem Brennbaare vegetirende Elementar-

Director Dr. E. Fenxl liest

eine kleine Mittbeilung iiber eine Excursion auf den am

3. Aug. 1861 gebildeten Vulcan auf dem Nevado de

Chilian in den siidostlichcn Anden Chili's, untemom-

men von Dr. R. A. Philip pi, Director des natur-

historlscheu Museums zu St, Jago de Chile, im Auszug

aus Muem an ibn

3. April 13G2.

Organismus abstirbt.

gerichteten rrivalschreiben vom
(W. Z.)

(K. k. zoolog.-botan. Gesellscbafu Sitzung am

2. April.) J. Juratzka spracb iiber die Unterschiede

der Homalia lusitanica und trichomauoides und macht

einige neue Standorte des Hypnum Heufleri bekanut.

Dr. G. Venturi fand es in den Alpeu bei Kabbi in

SiLdtirol, Dr. Fr, Unger auf dem Venediger; von

O. Sendtner wurde es in den julischen Alpen, von
I

Dr. Kilias und Metzler in den Graubiindtnerplpen

gesammelt — Dr. H, W. R e i c h a r d t legte ein von Ritter

V, Toramasini eingesendetes M-inuscript vor, welches

eine pflanzengeographische Schilderung der Insel 6an-

sego ira adr- Meere zum Gegenstande hat. Die fast

baumlose nur mit Gebiischen bewachsene Insel mit einem

Flachenraume von 700 Joch ist iu landscbaftlicher Be-

ziehuug von den iibrigen Insein des Quarnero auf-

fallend verschieden, iudem sic aicbt wie die iibrigen

Insein aus Kalkfels, sondern aus Sand bestobt, Der

crste Botaniker, der diese Insel btsuchte, war Fort is
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in Begleitung des Prof. Dr. Cirillo aua Xcapcl Im

J. 1770; uach dicscii kam der Dumherr Ilost uud

N e. Die umfasseudstcu Studien luachte O. S e n d t-

ner, welcher auf Vcrftiilawung v, Tomiuasini'r* iu

den Jahren 18:10—1843, durch die Monatc Mai bid Sep-

tember die luscl besucbte, und JesMn Sammlungen den

StofT zu der genannten Abhandlung lieferten. Die Flora

weiciet 171 Arten auf, darunter eine fiir Oeaterreich

lieue Art: Trigonclla niaritima. Fur Istrien erscheiiien

neu: Tlautago Weldeiiii, Aiidropogon pubescena und

Imperata cjlindriea, die bier aucb ibre nordlicb:iie

Grenze erreicben. Den Faiuilieu nach sind die Papi-

lionaceen am stiirksten (mit 44 Arteni vertreten, 6odann

die Gramineen (mit 20 Arten} und Compoaiten. Roaa-

ceen und Malvaceen feblen ganz. An Sansego schliesseu
_ t

sicb nordlich 2 ganz kleine Insein an : Coridole grande

und piccolo, welche dieselbe Flora besitzen. Die Insel

Unie hi etwas kleiner als Sansego, unterscbeidet sich

von dieser schon durcb das flberwiegende Vorkommen
der Kalksteinunterlage neben dem Sandc und zeigt auch

desbalb eine weit mannigfaltigere, den Cbrigen Insein

des Quarnero nabe koramende Vegetation. — Kitter

V- Frauenfeld, welcher die von ihm auf der Reiso

mit der j^Novara** gcmacbten aog. SSgspJlnsccaufsamm-

Uingeu an A. Grunow libergcbcn hatte, vcrliest eln

Schreiben des letztcren, in wclcbcm mitgetbeilt wird,

dasa er in diescn Aufsauinilungeu ncuerdings einige

hocbst interessante DIatoincea aus der Gattung Chae-

toreron in volLstaudigen Exemplaren aufgefuudcn hale,

von denen man bis jetzt fast nui Bruch^tuckc kannte.

Ea scbeine ibm, dass die eigeutliche Heimath dieser

merkwiiidigen Gebilde eben aii der Obertiacbe des Mee-

res sei und nur abgestorbene Brucbstucke in die Tiefe

gelangen. 'Merkwiirdiger Weise sei ein vollstandigea

Exemplar einer Art dabei, von welcber er elu Biuch-

stiick (oder vielmebr elu Glied) in einer Meeieignind-

probe aus dem Quaiuero, von Dr. Lorenz gesammelt,

entdeekt babe, und die dabei sicber neu sei.

Frhr. Ferd. v- Richthofen, welcber sicb aiu

15. Febr. von der k. preuss. Expedition in Bangkok ge-

trennt hatte, um seine abenieuerlicbe Tour durch

Kascbmir und Ostturkistan nacb Westsibirien anzutre-

ten, bat nacb in Kalkutta eingezogenen Erkuiidigungen

seinen urspriinglichen Plan, der ihm wenig Auasicbt

anf gliickliche Vollendung bot, aufgeben miissen. Der

kiihne Tourist war iibrigens von Bangkok durch die

Bergwildnisse der Alon- und KariengstSmme nach Mol-

mde, von da uber Rnngun und Akyab nach Kalkutta

gegangen, wo er nacb einer Landreise von 43 Tagen

Ende April anlangte. Am 20. Mai wollte aich Uerr

v. Richthofen nach Shanghai zuriickbegeben, una

den Somraer zu einer Durcbfor:5chung der Insel Yesso

oder auch des Amurlandes zu benutzen, SpSter wird

ir seiueu Weg von da nacb Westsibirien bis zum Issi-

kulsee verfulgen, die Piijise des Tbianscban iibersteigen,

um das vulkaniscbe Gebiet Centralasieus zu unlersuchen

und sodann Ciber Kushgban und Yarkand uach Kasch-

mir und Indien zuriickkehren. Erst in 1*J2 ^'* 2 Jab-

ren gedenkt v. Richthofen sich nach Europa ein-

zuscbiffen. (VgL Bonpl. X, p. 16S.) (IIL Z.)

Dr. J. J- Breitenlohuer wurde auf der inter-

nationalen Ausstellung in London fiir die Chlumetzer

Torfpjoductcn - Fabrik in Bubmcu, fur

uud fiir dit Ein- f

enEberzoglicIio

Paraffin und P}ro^cu aus Toifib

fubrung dieses Industriczwelgca hi Bobmen durch Zu*

erkennung ein«r Medaillo auft^r^veichuct. (Oeat. b. Z.)

iat im butauUcbcn Inter-

Ibc obcuso tin gliickllchcresac Siebeiibiirgeu. Dft (J

Finder, wio als acharf unterscheidendor Foracbcr bc-

kannt ist, ao darf man sich von dicacr Rci^ die giln-

(Oeat b. Z.)Bligsten Kc5ultate versprecbon.

Dr. K o 1 9 c h y *a Rflckkunft Ton

nach dem Orient wird im Laufe dieses Monatea cr

incx Rebe

wartel. (Ocbt. L. Z.)

Gro9shnMrmten^

loadoa, 7, August. Die er«te Lieferung von J, D.

Hooker und Bentham'i Genera Plantarum ij*t io

eben crschiencn, Prcia 1 Guinee (= 7 Tlilr.).

Uebcr die nocb sehr wenig bekannlu Inscl Bor-

neo ist in London ein neuesWcrk: |,Lifc in the Forwitt

of the Far Ea*t (Wdldleben im ferncn 0^tcn)* von

Spenser St. John, s. Z. britinclam Gei^rbilfisirilgcr ia

Havti und vormals Gcncralconsul in Rorneo und k.

Commissar in Samwak, erschicnen. (IIL Z,)

Die engliachc Kcgierung hat da.s Ancrbictcn Jcr

Fidschi-In?ulaner (Sfldscc), cine cngliscbc Tolonie au

werden, abgelehnt, zumal weil ncuero Untcrsu< bungen

herausgcstellt babcn , dass der Baumwollcncultur auf

diesen Insein kcino grosse Zukunft propbczcit werden

kann. (A. Z.) (Dr. iseemann'a officieller Bcricbt

beweist gcrade das GegenlhciL Red, d, Bonpl

)

Die Blumcn- und Fruchtausstellung in dem an

den Glaspalast angrenzenden Garten der ,Horticultu-

ral Society** ist liber alleMaassen schon. Am inleressan-

testen ist die Sammlung von Fuchsien in alien Gr5wen

ttnd Farbenabstiifungen, von Farnkrilutern und Htide-

pflanzen, von Pelargonien und Geranien , die hier zu

ganz merkwurdigen Pracht-Exemplaren , wie man sie

auf dem Continente wohl schwerlich sieht, hcrange-

zogen werden. Als Curiosum glSnzte die japanische

Lilie, eine wuuderbare Bluthe, die in England hier zum

erstenmal gezeigt wurde. Ausaerdem gab es eine Samm-

lung der berrlicbsten I'rcibbausfriichte, Aepfel, Bimen,

PSaumen, Pfirsiche , ond Aprikoaen, von tadelloser

Schonbeit, nebst iippig bebangten Feigenbaumcn und

Weinstocken in Topfeu, und in den anstossendcn SSu-

lengiingen eine reicbe Sammlung von GartengerEthen,

die mit zu dem lehrreicbsten der gan^cn Ausstellung

gehorien. Es mogen (am 2. Juli) an 10,000 — 12,000

Besucber auweaend trewesen seL

Italien.

Tarin, Thataacb

terease ist es gewiss, dass, wie scliou gemeldet, mil

einer italienisch - engliscben Geselbcbaft Unterband-

lungen iiber die Einfubrung der Baumwollencultur in

Italien eingeleitet worden sind. Der Anbau der Banm-

woUstaude erstenmal

lande, und zum grossea

die Tragheit der Regierungen, verhinderten die Cultor.

Die Gesellscbaft hegt die Hoffnung, jabrlich 3l/i ^^^ 3

Millionen Ballen ernten zu konnen, ein Ertragniss, wel-

ches ungefahr die Halfte der Ernie in den Vereinigten

J—
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Staaten and ^3 der gesammten Ausfuhr Amcrikas er-

rcicht.

Florenz, im Juni. Vom 14. Lis 28. Septbr wird in

Siena die 10. italienische Gekhrtenversanjmlung stalt-

finden, welche in dieser Stadt fiir das Jahr 1848 angc-

aaf^t war, nnd wegen der politischen Wirren unterbiicb-

Die Versammliing in Venedig vom Herbst 1847 be-

8cblo3S die Reihe jener Congresse, die man die Sturm-

vogel genannt hat, welcbe die TJnnwalziingen verkiin-

dif^ten. Ein neues Reglement ist fnr die Sieneaer Ver-

sammlung angcnommen -worden. Dieselhe wird zwei

grosso Sectionen bilden, die der pbysiseh-mathematiscben

und der moral - socialen Wis^ienschaften , die erste in

neuii> die andcre in fiinf Klassen getheilt, Zugelassen

werden die Mitglleder der frnbcrcn Congresse, die Uni-

versitiitsprofessorcn, Akademiker, die bohercn Offiziere

n. 8. w. Fremde erlangen nur auf Vorschlag von diei

eiiilieimiscben Mitt'liedern Zutritt. President ist der

sehr bejjihrte Puccxnotti, Professor der Medicin

in Pisa.

Prof. Parlatore arheitet an den Coniferen fiir

DeCandollo's Prodromus.

Padua. Dr. Robert v. Visiani, Director des Lota-

m'scben Gartens in I'adua, hat eine wissenschaftliche

Rcise untemommen, welche sich anf das sudliche Frank-

roichj dann auf England, Sehottland, Belgien, Deutscb-

land nnd die Scbweiz erstrecken wird.

Griechenlaiid,

Athen, Mitte Juni. Obwohl noch vor wenigen Tagen

nnsere Oelbilnmc von Bliitben iiberfiillt waren und man

sich ein giinstlges Oeljahr verspracb, so schwindet doch
+

jetzt alle TToffnung auf ein solcbes , denn tbeils dtirch die

grosse Hitze und Trockenheit, da es seit drei Monaten

iiiclit geregnet hat, tbeils durch heftigc Stiirme sind die

Friichtchen grosstentheils ahgefallen. Kaum bliehen so

viele Olivcn an den Bilanien, als man zur Verspeisung

benothiget. So in ganz Altika und anderen Theilen

Griechenlauds. Von Mitylene und Creta, von wo pus

das meiste Oel ausgefiihrt wird , babe ich noch keine

Nachrichtcn erhalten. Auf den ionischen Inseln wird

die Olivencrute ebenfalls geringer ausfallen , als im

vorigen Jahre, Auf der Insel Aegina zcigte sich e"ne

Krankbeit der OelbRume , in Folge derer die jungen

Aeste vertrockneten und samnit den FriLchten abficlen,

Ein Insekt diirfte die Ursacbe dieser Krankbeit sein.

5. Aug. Die Staphiden-Sammlung und Trock-

nung hat vor einigen Tagen in Elis und auf Misso-

lunghi begonnen nnd grosse Summen von Geld werden

dafur eingebracht werden, im Falle die Preise dafiir

hinreichend gross sind. Die ersten, Primarollen genannt,

werden immer theurer bezablt und zwar im Werthe

Ton 40 — 50 Thlr- Colonat pr. 1000 englische Litres,

also noch inimcr ein annehmbarer nnd zufriedenstellen-

der Preis fiir die Stnpbiden-Gutsbesitzer ; in fruheren

Jahren wuiden auch 60, 80—100 Thlr. Colonat dafiir

bezahlt, so dass alle diese Eigenthiimer reicbe Leute

geworden sind- Nachrichten aus England zufolge sollen

sich jedoch in den Magazinen Londons noch gegen 2

j bis 3 Millionen Litres Staphiden befinden, die aus Ur-

sacbe des amerikanlsehen Krieges wenig gesucht wer-

den, mithin keine grosse Aussicht auf das AnLieten

von hohen Preisen vorauszusehen ist. In diesen Tagen

fielen auch Regen im korintbischen MeerbnTOn und darauf

wehte ein so fiirchterlicber Nordwind, dass diesen edlen

Gartenfriichten ein grosser Schaden zugefiigt wurde und

ein gi'osser Theil zu Grunde ging. Dieser Wind hat

auch den Oelbiiumen sehr geschadet und die jungen

Fruchte abgeschiittelt, so dass in Attika eine schlechte

Oelernte vorauszusehen ist, wllhrend zur Bliitbezeit

dieselben so voller Bliitben waren, wie man solche

eeit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Auch den

Wcinbergen haben diese heftigen Nordwinde grossen

Schaden gethan und die Trauben abgeschiittelt; da sich

Inhalt:

Nymphaea gigantea Hook. — Ueber neue und ver-

kannte Clerodendron-Arten.

deren Preise im Oriente.

Ueber die Friicbte und

Neue Bucher (Illustra-

tions of the Quinologia of Pavon, with coloured Plates

by VV. Fitch and Observations on the Barks described.

By J. E. Howard, F. L. S.). VermiscLtes (Ver-

Druek von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.

I

jedoch in Griecheuland heutzutage gegen eine Million

Stremmas Weinberge finden, so wird es dessenungeach-

tet an Wein nicht fehlen. X. Land ere r.

— Der botanische Garten , unter der umsichtigen

Leitung v. Heldreich's, so wie das unter seiner Di-

rection stebende Museum, ausgezeichnet durch sein en

Reichtbum an vorweltlichen Scbatzen von Kumae und

Pikhermy, und die k. Sternwarte unter Schmidt 's

vortrefflicher Leitung, nehmen bier den bervorragend-

sten Platz ein. Wenn man bedenkt, mit welchen un-

geheurcn materiellen Schwierigkeiten Heldreich zu
w

kampfen hatte und noch hat, und wie es gait, ein odes

Bteiniges Terrain zum botanischen Garten umzuschafFen,

so muss man gestehen, dass er Unglaublicbes geleistet

und dass sich das Land gliicklich scbatzen darf an

einem seiner wichtigsten Institute einen Mann von

Heldreich's anerkannter Tiichtigkeit zu besitzen.

Der Garten selbst ist mit einer grossen Baumschule

verbunden, welche das Materiale zu offentlichen und

Privataulagen liefert, und welche ebenfalls unter Held-

reich's Leitung steht. Da derselbe seit Kurzem einen

tiichtigen deutschen Gartner besitzt, durfte es seiner

rastlosen Thatigkeit bald gelingen, den Garten voll-

standlg eingerichtet zu haben, (Oest, h. Z.) — Gegen-

wlirtig weilet v. Heldreich seiner angegriffenen Ge-

sundheit wegen in Karlsbad, und werden seine zur Na-

turforscherversammlung kommeuden Freunde ihn dort

noch antreffen.

setzen alter BHume in Griechenland; Traubenkrankheit

zu beseitigen; Friicbte in plastischer Nachbildung; Ge-

fiillte Blumen ; Gewachshauser von Eisen). — Z e i-

tungs-Nachrichten (Hannover ; Berlin ; Breslau ;

Leipzig; Gotha; Wien; London; Turin; Florenz; Pa-

dua; Athen).
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Anatol Demidoff.

Die Zeitungen nieldeteu den argeblich

in Paris am 10. Mai d. J. crtblgten Tod dieses

vielbckannten Mannes. Man war gewoluit,

ilm gleielisam als lebendlgcs Seiteustuck zu

dem Grafen von Men te - Christo zu be-

tracbten, nicbt in Bezug auf die pbanta^sti-

scbe Scbicksalsscbule, welche der franzosische

Autor diesen seinen Helden durebniacben

lasst; wohl aber im Hinblick auf gewaltige

Scbatze und eine eigenthumlich grossartige

Anwendung derselben. Es musste daber diese,

nnd zwar scbon zum dritten Male verbreitete

Todesnacbricbt wobl einige Sensation erre-

gen und in vielen Kreisen, namentlicb auch

in den wissenschaftlichcny das Ableben des

Fiirsten als ein fiihlbarer Verlust erkannt

werden. AUein Demidoff ist, wie wir

schon in Xr. 14 u. 15 dcr Bonpl (S. 234)

mittheiltcn, niclit gestorben; er wird hoffent-

licb nocb lange der segenspendende Geniu^

alles Guten und Schonen, der nie ernnidende

Forderer und Bcscbutzer alles wissenschaft-

licben Lebens und Strebens wie bisher blei-

ben. Wir glauben deshalb, (

Anlass zu haben, wenn wir

nen geeignelen

durch nacbfol-

gende kurze biographische bkizze nur emige

Momenta seines ausgezeicbneten Wirkens ber-

vorheben.

Anatol Kikolajewitseli Fiirst von

Demidoff, Graf von San Donato und

Herr des Gebiets Nischnei-tagilsk und der

Bergwerke im Ural, stammt aus der russi-

schen Familie der Demidoff, die seit etwii

zwci Jaluliundortcn den Bcrgbuu mit ebcn

so grosser Kenntniss cntem Chieke

betrieben bat und deren Ahulierr D c nt i d

D in'-Antusijeff Grobscbmicd gewefion,

sclbe hatte sicb durcli eeine Arbeitsgef»ibick-

lic'hkeit beim Czar Peter dcm Orossen so

sebr in Gunst zu sctzcn gewuf^J^t, da>.> ilm

dieser in ^einem ITause besucblc und ilm bci

Tula nut elnem Stucke Land zu ciner Fa-

brikanlage, -svomit zuglelch Ban auf Eisen

rorbunden war, besclienkte, wudurch dcr erste

Grund zu dem weltbekannten Rcichthum der

Familie gelegt wurde; tb-r Czar batte ilm

aucb in den Adelstand erboben und soil bei

diesem Anlasse die Familie fiir immer dem

eigentlicben Staatsdienste losgezablt baben,

damit sie sicb ausscbliessend der Entdeckung

von Metallen im russiscben Eeicbe widmen

konne. Anatol v* Demidoff ist zu Mos-

kau am 24, Marz 1813 geboren und der Sobn

des im Jabre 1826 vcrstorbenen Geheimraths

Peter Nicolaus Demiduff, der sich als

Krieger wie als Kunstfrcund einen Xamen

erwarb und der von eincr scbunen Besitzung

bei Florenz den Titel eines Fursten oder

Grafen von San Donato annnabm; er ei^

hielt seine Erziebung in Paris, wo er mit

einem Eifer, als gelte es einen Lebensunter-

halt zu gewinncn, sicb auf den CoUegien St»

Barbe und St. Louis, dann auf der Recbts-

scbule und zuletzt in der poljtecbniscben

Schule ausbiklete. Mit 18 Jabren kebrte er

ein Scbiiler Arago's — mit einem umfassen-

den AMssen bereicbert, nacb Russland zuriick,

wo bald darauf der Tod seines Vaters ibn

zum Herrn eines ungebeuern Vermogens

macbte, das vomeb in den erwahnten

r
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stlindigkcit zcigte

ausgedeKnten sibii'ischen Bergwerken bestand.

Gleich im Beglnne seiner nuniiiehrigen Selb-

ei' thatsachlich; in welch

grossartigem Sinne er den Zweck und Beruf

des Reichthums auffasste. In Petersburg

kaufte er ein grosses Gebaude und richtete

fiinfes zu einer A\"ohlthatigkeItsanstalt mit

zu verschiedenen Zwecken bestimmten Ab-

theilungen, ebenso eln Kinderhospital ein^ und

blieb als Begriinder audi Erb-Curator dieser

Anstalten. Als die Cholera in Petersburg

wuthete, errlchtete er ein grosses Kranken-

haus und versah es mit allem Nothigen^ wid-

mete aber zugleich, ohne irgend eine Scheu

vor der Gefahr, sich personlich der Pflege

der Kranken.

Trug er mit der unaWassigen Sorge ftir

die leidende Menschheit seinem fuhlenden

Hcrzen Rechnung^ so folgte er auf der an-

dern Seite einem nicht minder edlen Drange

der gliihenden Liebe fiir Wissenschaft und

Forschung5 er beschiiftigte sich selbst viel

mit Naturwissenschaften, insbesondere auf

dem Gebiete der Geographic^ Mineralogie und

Geognosicy machte zur Forderung derselben

viele Reisen und trat mit den namhaftesten

wissenschaftliclien Korperschaften Europas in

einen engern Verkehr. Er errlchtete Sammlun-

o;en und Museen; alljahrlich sendete er acht

Jiinglingej die auf seinen sibirischen Gold-,

Platina-, Kupfer- und Eisenbergwerken die

erste praktische Anleitung erhaltcn hatten,

in das Ausland, um sich dort auf seine Kosten

zn Baumeistern, Bei'g- und Hiittenbeamten

auszubilden^ und Jahr fiir Jahr spendete er

Kiinstlern Reisestipendien. — Seinen Land-

sitz San Donato schmiickte er mit verschie-

denen Sammiungen, unter welchen die der

exotischen Pflanzen die bemerkenswertheste

ist, anderer interessanten Stiftungen nicht zu

erwahnen.

Der fiirstliche Pflanzengarten daselbstkann

mit Recht zu den vorziiglichsten und reich-

haltigsten europaischen Garten gezahlt wer-

den, denn in ihm befinden sich einige Tau-

send Pflanzenarten in Cultur. Im Jahre 1854

untemahm es Hr. J. E. Planch on ^ Professor

an der Facultat der Wissenschaften und der

obern Pharmaceutenschule zu Montpellierj

einen Katalog des Gartens anzufertigen, der

n 1858 unter dem Titel ^jHortus Donatensia**

bei W. Remquet & Co. in Paris erschien

und dem Hrn. Baron Carl v. Hiigel dedicirt

worden ist. Derselbe umfasst in geschmack-

volier typographischer Ausfuhrung 256 Quart-

seiten und zahlt -

—

theilung

\

-— ausser der von dem letz-

teren bearbeiteten und fiber 1630 Arten in

330 Gattungen enthaltenden Orchideen - Ab-

141 Pflanzen-Familien mit 1400

Arten auf; jedoch ist dieser Katalog nicht

als vollstandig abgefasst zu betrachten und

soli spater erst durch ein neues Verzeichniss

ergiinzt werden. Dem Buche ist noch ein

„Atlas^ in Folio beigegeben^ vvelcher eine

Bchone Ansicht des grossen Gewaclishauses

zu San Donato und 6 colorirte Abbildungen

neuer Pflanzen enthalt (Vgl. p. 234).

Bekannt sind ferner die D e m i d o ff'schen

Preise, die jahrlich im Betrage von 5000 Ru-

beln an jene russischen Schriftsteller vertheilt

werden, von welchen die gemeinniitzigsten

Werke des Jahres herruhren. Ebenso ver-

dienen hier die bei der k. L.-C. Akademie der

Naturforscher von ihm am 25. Oct. 1852 zu

Ehren der verw., nun verstorbenen Kaiserin

Alexandra von Russland gestifteten natur-

wissenschaftiichen Preise einer besonderen

Erwiihnung, nachdem er zuvor von dem Prii-

sidenten Nees v. Esenbeck (bei Gelegen-

heit der 200jahrigen Jubelfeier dieser Aka-

demie zu Wiesbaden im September desselben

Jahres) unter dem Namen Franklin IL als

ilitglied aufgenommen worden war. Durch

diese Preisstiftung war die Akademie in den

Stand gesetzt, nacheinander fiinf Preisfragen

und zwar aus der Botanik^ Mineralogie, Zoolo-

gie^ Palaontologie undMedicin auszuschreiben^

wovon die ersten beiden und die letzte pra-

miirt wurden und wofiir der Fiirst im Ganzen

900 Thlr, bewilligt hatte. Mit der medicin,

Preisaufgabe scheint die Wirksamkeit dieser

Stiftung ihren Abschluss gefunden zu haben,

da nach deren Erledigung keine neue Frage

gestellt worden ist. Auch bei Begriindung der

Humboldt-Stiftung in Berlin gab Demi doff

seine Thcilnahme zu erkennen, indem er durch

die Akademie eine Summe von 1000 Tldr.

dem Stiftungsfonds uberweisen liess. In ahn-

licher Weise unterstiitzt er unzuhlige andere

wissenschaftliche Anstalten und Vereine und
befiirderte dadurch ihre Zwecke.

Aber alle diese Unternehmungen ver-

schwlnden neben den imposanten Reisen^ die n

er zur Erforschung Russlands veranstaltete X
-^ c-oi.y
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T und "vvelche er zum Theil personlicli leitete-

V Die bedeutendste dieser Reisen, welche die

Jahre 1837 bis 1840 ausfiillte, erstreckte sich

iiber Siidrussland, und den Anlass da gab

zunachst das Bediirlhiss der russischen In-

dustrie nacb Steinkohlen, von denen man

vermutliete, dass sie in den Uferlandscbaften

im Nordenund Westen des pontisclienBeckens

sieh vorfindeii miissten. Demidof f traf aber

solche Einrichtungen^ dass die Untersuchun-

gen sich liber alle naturgescluchtlicbeu Ver-

hiiltnisse jener wenig bekannten Lander aus-

dehnte; er selbst iibernabm mit Prof. Nord-

mann aus Odessa (jetzt wirkl. Staatsratli

und Professor zu Helsingfors in Finnland)

den zoologiscben Theil und libertrug die Be-

arbeitung der libngen Fitcher namhaften Ge-

lebrten. Die Ergebnisse sind in eineni vier

Bande starken illustrirtcn Prachtwerke nie-

dergelegt: ^Voyage dans la Ptussie meridionale

et la Crimea par la Hongrie, la Valacbic et

la Muldavie, executee sous la direction dc

Mr. Anatole de D6midoffS wozu ein Atlas

mit 100 trcfFlicben Zeichnungen von Thieren,

Pflanzen und colorirten Darstellungen jener

Lander und Bewobner in Folioformat gebort.

Dieses Werk wurde bald nacb seineni Er-

scbeinen ins Italienische^ spater ins Russiscbe,

ins Polnische und Engliscbe und zuletzt ins

Deutsche iibersetzt. Die Pariser Akademie

nabm ibn aus Veranlassung dieser Arbeit,

womit die Wissenscbaft bereichert wurde,

unter ihre Mitglieder auf.

Wie er aber mit dem Zauberstabe des

Reichthums in der Hand sich alle Gebiete

ofFnete, zu denen sein Wissensdrang ihn bin-

zog, so bahnte jene AVeihe des Gliickes, die

auf ihm ruhte, ihm aucb in seinen rein per-

sonlichen Verhaltnissen den Weg zur Er-

fuUung kiibner Wimsche. In Florenz macbte

er die Bekanntschaft der Prinzessin Mathilde

de Mont fort {geb. in Triest 1820), der

Tocbter des ehemal. Konigs von Westphalen,

Hieronymus Napoleon Bonaparte.

Dem gliicklichen Werber eiitzog sich aucb

dieses Ziel nicht und im Jabre 1841 wurde

die Prinzessin ihm angetraut. Nacb vier Jab-

trennten sich Beide wieder durch ein

doch
ren

gemeinscbaftliches Uebereinkomraen;

scbied Demi doff von seiner Gemablin nicht

ohne einen neuen Be^veis seiner Grossmutb,n onne

L den er ihr in einer Anweisung auf ein Jabr-

,000 Silberrubel zuriiekliesR.
—

'

j
ar cbenfalls in den Staatsdicnst ^»

geld von 200

D c m i d o ff ^^

getretcn: er wurdc wirkl. Staatsratb und Kam-

am Hofe Kaiser Ni col aus 1., Bot-mer1

schafts-Attache an verschicdencn europiiischen

Hnfcn, zuletzt in Florenz^ Paris und AVien

und fuhrt seitdem eiu Miicenatenlcbcn, libcrall

AYohlthaten spendend.

Fiirst Anatol v. Demi doff ist ausserdeni noch

Ritter des kai^frl. russ. St. Stanislaus rJrdens K Kl.,

St. Amien-Ord. 2. Kl. und St. Wladimir-Ord. 3. KL, so-

wie des Johauniter-Ord. St. Johann von Jerusalem;

Grosskreuz des grh. toskan, St. Joscphs-Otd. 1. Kl.,

I
des Old. Pius IX. vom hell. Stub! 1. Kl., dea h l>air.

Civ.-Verd.-Ord, vom Lcil MIoLael 1. Kl., des k. span.

Ord. Carls III. 2. Kl., des k, preuss. rotben Adler-Ord.

2. Kl. und des grh. hcsbcu-daimst. Ycrdionsl-Ord. Phi-

Hpp des Grossmilthigen; Commandcur des grh. sHchs.

weissen FalkenOid. 2. Kl. und Omcier des kais- hra.^il.

Ord. vom sfidl. Kreu/.; Adels-MItglicd der Esthlilnd. und

Lievlandischen Hiltcrschaft, Floreutinlschcr Patrizior,

Edler von Fiesole (bel Florciiz), Piirgcr vi.n Porto-Fc-

najo und Spa, Ebronhurger vuu Frankfurt a. O. und

Ebrenmltglied des k- gro6--.brit. OffiLiur-Corps vom 70,

Regiment llochliinder ; Priisidcnt der kais. mincrulog.

Gesellscbaft in St. Petersburg und der grossh. sSchs.

Gesellscbaft fiir die gesammte Mineialogie zu Jena;

ordentl. Mitglied der kaiserl. deutschen L.-C. Akademie

der Naturforscherj Ehrenmitglied der k. russ. Univcrsi-

tiiten zu St. Petersburg, Charkow und Moskau; der k.

Akad der Wissenschaften, der Akad. der schonen Kiinsle,

der kais. Bibliothek und der rhllharmcn. Gesellscbaft

zu St. Petersburg, der kais- Gesellscbaft der Naturfor-

scher und des zoolog. und botan. AccIImaU-Comites

der kaiserl. Acker])au-Gesellscbafi zu ilL>:,kau, der kuv-

land. Gtsellschaft der Literatur und Kunsle zu Milau,

der Gesellscbaft fiir die Fauna und Flora in Finnland

zu Helsingfors, der k. bair. Akademie der Wisscnschaf-

ten zu Munchen, der Gesellscbaft der Naturwls-senscbaf-

ten im Grossherzogth. Luxemburg, der k. k. geograph.

Gesellscbaft in Wien, der Wetteraner Gesellscbaft fur

die. gesammte Naturkunde zu Hanau, der Florentlnischen

Accademia Colombaria, der Akad. der schoneu Kunstd,

der k. georgophil. Akad., der PhJlharm. Gesellscbaft

und der GesclLchaft der Zufluchtstatten in Florenz, der

Akademie der Wissenscbaften, Literatur uud Kunste zu

Arezzo, der Akademie der Wisscnscbaften und Kiinste

des toskan. Tiberthales zu San Sepolcro, der Akademie

der Xaturkritiker und des italienischen AtbenJiums

Siena, der Accademia dei Sepolti di Vulterra, der Acca-

demia Val d'Arnese de Montevarcbi, der Accndemia

degli Infecondi dx Prato und der Accademia Labronica

di Livorno; ausw-irt. Mitglied der k. ungar. Akademie

der Wissenschaften zu Pesth und der k. scbwed. Aka-

demie der Wis

I

I

_chaften zo Stockholm ; Mitglied der !

klis. polvtechn. Schule, der geolog. Gesellschaft Ton
j

Frankreich, der kais. geograph. Gesellschaft und der

Gesellschaft des afrikan. Instituts zu Paris; fieies Mit-
1

glied des historischen Instituts von Frankreich, Abtbei-

luDg fiir Wissenscbaft, Physik und Mathcmatik zu Pa-
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ris; fundirendes Mitglled der k;u.s. zoolog. Accliniat.-

Gesellschaft von Frankrelch zu Paris und der k. Gesell-

schaft der nordischen Alterthiimer zu Koptiiihagcn ; Ti-

tularmitglied der kais. geograph. Gesellscliaft von Rixss-

land zu St. Petersburg und der k. Gesellschaft fiir die
r

Allgem, Statistik Frankreichs zu Paris; corresp. Mit-

glied der kais. Akademie der Wissensehaften des Insti-

tuts von Frankreich, Section fiir Geographie und Schiff-

fahrt und des Coniite's fiir die Kunstwerke und Deiik-

uiiLler von Frankreich zu Paris, der Gesellschaft zur

Aufmunterung ini Departement der Vogesen zu Epinal,

der Gc^acllschaft des Ackerbaues, dor Wissensehaften

und schonen Literatur zu Kochefort, der k. k. geolog.

Reichsanstalt zu Wien, der Gesellschaft der Aerzte und

Naturforscher in der Moldau zu Jassy und der Acca-

demia degli Enteleti delle Scienze ed Arti di St, Mi-

uiato etc.

Namensanderung zweier Leguminosen-

Gattiingen.

Von Dr. Friedrich Alefeld.

Gracea

:

Cracca

gattung

In der Bonplandla 18GI p. 116 sagte ich hi

meiner Vicinenarbeit bei Gelegenlieit der Gattung

jjNachdem Rivin unsere Vi

viele Decennleii vor L i n n e aufgestellt

hatte, bezeiohnete spater Linne in seiner Flor.

reylan. 139 und in den Amoen. acad. Ill, 28

Thephrosien mit diesem Namen. NachJem von

den spateren Botanikern keine der zwei glelcli-

lautendeu Gattung angenommen worden war, re-

activirten Godron et Grenier (FL de France

1848J die Rivin'sche Yicinengattung und Ben-
tham (Bentham et Oerstedt Legumin. Cento-amer.

1853) die Linn^'sche Tephrosiengattung, so dass

der Name Cracca durch doppelte Prioritat un-

serer Yicinens^attuni^r zukommt." Da deinnach

die Bentham *sche Gattung Cracca eines an-

dern Namens bedarf, so benenne ich dieselbe

liiennlt Benthamantha, uni damit dem grossen

Leguminosenforscher auch In seiner

fiimilie ein Denkmal zu setzen. (Eine

Benthamla besteht bekanntlich sclion lange.) Dem
Bentham'schen Gattungscharakter bitte ich zu-

Lieblings-

Gattung

zusetzen, dass der Staminalkreis (also die vagina

ist. Es gehoren nachsammt filam. h'b.) abfal"

Bentham zu dieser Gattuna;:

cr

1) Benthamantha gland ulifera (Cracca

et Oerst- Legum,glandulifera Bth. in Bth

Cent.-Am.

frtiber).

Tephrosia glandulifera Bth,

2) Bentbaaiantha mollis (Cracca mollis

Bth. 1. c, — Tephrosia mollis H. B. K. gen.

3)

t. spec. V, 463.)

B entbamantha glabrescens (Cracca

glabrescens Bth. 1. c.

brescens Bth. friiher).

Tephrosia gla-

4) Benthamantha Grayi, wie ich die von

Bentham unter Nr. 4 als Cracca ?

besehriebene Pflanze einstweilen zu benen-

nen bItte.

5) Benthamantha ochroleuca (Cracca

ochroleuca Bth. 1. c. — Tephrosia ochro-

leuca Pers. ench. II, 329).

Eine, ebenfalls aus friiheren Tephrosien ge-

bildete, von Dalzell in Hook. Kew gard. misc.

II aufgestellte Gattung ist Macronyx. Nach dem

Gattungscharakter scheint diese Gattung ein Recht

auf Anerkennung zu haben, doch ist der Name
hon 1837 von Swains on in der Ornitholo-

gie vergeben und angenommen worden. Ich be-

nenne diese Gattung daherhiermit: Seemannan-
tha*), zu Ehren des beriihmten Herald-Reisenden

und unermiidlichen Botanikers Berthold S e e -

mann; zugleich als Andenken an unsere auf der

Naturforscher-Versammlung zu Speyer zusaramen

verlebten Stunden. Nach Dalzell gehoren in

diese

1) S e em annantha tenuis (Macronyx tenuis

Gattung

Hook. Kew. gard. misc. II, 35 adnot.

Tephrosia tenuis Wall. cat. Nr. 5970).

2) Seemannantha strigosa(Macronyxstri-

gosusDalz. in Hook. Kew. gard. misc. II, 35).

Oberramstadt bei Darmstadt, im Juli 1862.

Nutzpflanzen Californiens

Von Berthold Seemann,

Jlerr J. X Benjamin aus Foltltscheny in

der Moldau hat mir von seiner letzten Reise in

Amerika einige Pflanzen mitgebracht, deren Nutz-

anwendung er notirt hat:

Photinia arbutifolia Lindl ,
eine Rosa-

zwischen Folsum undcee, wachst in Californien

Oberen, ^vo sie ^Laurel" genannt wird, und ihre

Friichte, die, wie sie getrocknet vorliegen, etwa

wie Corinthen schmecken, von den Indianern ge-

gessen werden.

Adenostoma fasciculata Hook, et Arn.,

eine holzige Rosacee, die ebenfalls in Californien

zwischen Folsum und Oberen waohst, und dort

Chappanel oder Chappnel genannt wird. Wenn
ich nicht irre, so wird dieser Name auch von

anderen californischen Pflanzen getheilt und ist

*) Ich wahlte mit Bedacht obige zwei Wortzusam-
meutietzungen, urn zu zeigen, wie man in der Botanik

auch auf andere Weise gefeierte Namen erbalten kann.

In der Zoologie aind schon viele Gattungsnainen mit

den Namen beriihmter Zoologen und den Endungen
ichthys, ornea etc. gebildet.

r
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gleichbedeuteiid der australischen Be-ziemlich

zeichnung „ Scrub".

Arbutus Menziesii Pursh , ein zu den

Ericaceen gehorender Baum, den Hr. J. J. Ben-
jamin bei Oregon City traf, wo er Knicknick

Leisst, und dessen Blatter sowohl von den Weissen

als Indiancrn mit Tabak vermischt und geraucht

werden. Hr. Benjamin sagt, die Indianer

nennea diesen Tabak Kainum oder Kainus. Ich

fend diesen Baum ziemlich haufig im nordwest-

liclien Mexiko, wo er in Gemeinschaft rait einer

verwandten Art unter dem Namen Madroiio be-

kannt ist.

Arctostaphylos glauca LindL, ebenfalls

eine Ericacee, waehst in Californien zwischen Fol-

sum und Oberen, und wird dort Manzanito ge-

nannt. Ein Absud der Blatter ist ein, audi von

den Weissen gebrauchtes Mittel gegen Leibweh.

Die bitter-astringlrenden Blatter thut man auch

in Branntwein, der unter dem Namen ^Manza-

nito -Bitter^ ausgeschenkt wird.

Neue Biicher.

Flora Hongkongenbis: A Description of the

flowering Plants and Ferns of the Island of

Hongkong. By Georg Bentham, V. P. L. S.

London. L. Reeve. 1861. 8vo. p. 482.

Die Insel Hongkong fur

taniker eine unerschopfliche Mine zu sein,

Ihr Anbiick ist von der See aus kei-

neswegs geeignet, grosse Hoffnungen zu

wecken. Die Berge, ungleich denen Javas

oder Sumatras, sehen kahl und unfruchtbar

aus- Aber wie wird man enttauscht Kaum

ist man gelandet und hat die Strassen Vic-

torias hinter sicb, so stebt man W
von Fichten, Camellien und Eichen, und

kommt Abends mit reicher Beute beladen

zuruck. Das Merkwiirdigste ist jedoebj

dass fast Jeder, der nur einen Schritt ans

Land tbut, neue Arten, ja haufig neue Gat-

tunoen findet, trotzdem die Insel seit Hinds'

Ausbeute von Champion, Harland, Eyre,

Hance, Seemann, Wright, Wilford

u. A. nach den verschiedensten Eichtungen

bin durchkreuzt ist. Es ist bekannt, dass

Hr- Bentham sich von jeher lebhaft fiir

WWdiese Inselflora interessirt hat, und dass

unsere Hauptkenntnisse dem emsigen Fieisse

verdanken , vvclchen er dem von vcrschie-

denen Samralern anschilufteu Material zu-

wandte. Aufziihlun

Aufziihlung aller

Pflanzen Hongkongs in Hooker's Kew Jour-

nal gab Seemann eine

spateren Entdeckungen , bildete viele der

seltensten Sachcn ab und biTichtigte oder be-

stiitigte die isten von Hance in \V al

-

pers' Annalen als neu beschriebencn Arten.

Alle von ihm 1857 aufgefiihi-ten Species be-

laufen sich auf 778. Doch so rasch wuchs

die Zahl, dass im Jahre 1861 Bentham in

dieser Flora Hongkongiana 1050 auffilhren

konnte, die in 591

milien vertheilt sind.

Gattungen und 125 Fa-

Neuerdings sind wicder

manche Zuwachse gekommen, tt. A. die von

annt

s

wahrend viele

Arten noch einer niiheren kritischen Untcr-

suchung bedurfon. So z. B. stellte sich die

fur Camellia Japonica gehaltene Pflanze &l

auch in Cochinchina heimi-

Bche FHanze heraus, und erhielt den Namen

Camellia Hongkongcnsis. Phyllanthus cine-

rascens Hook, et Am. (Seem. But. Herald

t. 97) erweist sich als die schon von Lo-

reiro alsCathetus fasciculata und von Spren-

erne ganz neue,

gel als Phyllanthus Cochinchinensis beschrie-

bene Art. (Vgh Bonpl VII, p. 47.) Clero-

dendron pentagonum Hance, von Seemann

schon mit G. lividum LindL vereinigt, ist

ferner identisch mit C- fortunatum Linn.,

einer viel verkannten Species, von der sich

Original-Exemplare inLinne's Herbar be-

finden- (Vgl. BonpL X, p. 249.) In einigen

Jahren werden abermalige Supplemente n8-

thig sein, vorlaufig diirfte aber diese Flora aus

der Feder eines unserer gefeiertsten Botaniker

alien gerechten Anspriichen geniigen.

Species Filicum: Descriptions of all known Ferns,

accompanied with numerous Figures. By Sir

WilUam Jackson Hooker, K. H., LL. D,, F. R.

A- and L.S. etc., Director of the Royal Botani-

cal Gaurdens, Kew. London: Pa m pi in.

Die SO eben ausgegebene 14, Lieferung

dieses wichtigen \^'erke3 bringt uns den

Schluss der Gattung Kephrodium, von der

Sir William 152 Arten aufzahlt, ferner Ne-

phrolepis Schott, Oleandra Cav., Fadyena

Hook, und Onoclea Mett.

ff
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Index Filicum: Being an lllustratetl Synopsis of

the Genera, and an Enumeration of the Species

of Ferns, with their Synonyms, Preferences etc.

By Thomas Moore, F.L.S., F.R. H.S. Lon-

don; Pamplin.

Von diesem nutzlichen Werke ist so eLen

die 17- und 18. Lieferuiig erschienen, die

von Diplaziura bis Elaphoglossuni geht. Als

neue Art wird Diplazuim Seemanni T. Moore

beschrieben, von Seemann
sammelt. 16

bciden Liefernngen abgebildet

m Darien ge-

Gattungen werden in diesen

Vermiscliles.

Wallaniden-Sammlnng: im Oriente. Za den-

jenlgen Banmen, deren Cultur dem Eigenthiimer keine

Unkosten verursacht und doch "bedeutenden Ertrag zu-

sichert, im Falle selbe Fruchte tiagen, sind die Walla-

niden-Baume, Quercus Aegilops, zu rechnen, die sich

auf den meisten Insein des griechischen Archip^ls und

auch auf dem Festlande und in der Maina in Menge

finden. Ein Tiabe, Corvus frugilegus, der aus Instinct

hcmiiht ist, sich wilhrend der Wintermonate mit Nah-

rung zu versehen und zu dem Zwecke die gesammelten

Eicheln in der Erde versteckt, wo sie nach Monaten

keimen und nach Jahren zu Biiumchen emporwachsen,

hat auf diese Weise die Sorge ftir die Vervielfiiltigung

und Fortpflanznng dieser nutzlichen Baume iibernom-

men. Da im Oriente die falscbe Meinung herrscht,

dass man den wilden Baumcn keine Sorge fiir Bearbei-

tung des Bodens, keine Wasserung, keine Pflege schul-

det, so werden selbe auch nicbt gepflegt und man er-

wartet nur, jedes zweite Jahr die Fruchte davon i

meln zu konnen. In der That verhalt es sich so : brin-

gen diese Baume im heurigen Juhre Friichte, so ist

der Ertrag im folgenden als hochst unbedeutend an-

zuschlagen. Die Ursache dieser Erscheinung suche ich

in der hochst verderblichen Art und Weise des

Sammelns der Fruchte, indem durch das bai-barische

sorglose Ahsclilagen dcrselben raittelst langer Stangen

alle jungen Aeste, die viellelcht die Keime ztir Frucht-

bildung des kommenden Jahres in sich tragen, zu glei-

cher Zeit mit vernichtct werden; diesem Verfahren,

von dem die Leute nicht abzubr:n^en sind, indera sie

angeben, dass sich die Snmmlung auf eine andere Weise,

z. B. durch Abpfliicken der Fruchte nicht lohne— ist dem-

nachdie Nichtfruchtbildung in jedem folgenden Jahre zu-

zuschreiben. Ich habe daher auf der Insel Zea, wo Quer-

cus Aegilops h'dufig w-^chsen, einige Wallanidenbaum-

Besitzer aufgefordert, die bisherige Methode des Sam-

melns einzustellen und diejenige raittelst Abbrechens

der Eicheln einzufuhren. In Betreff der Meinung, dass

die sogenannten wilden Baume keine Cultur, keine Be-

wasserung , keine Diingung nothig hatten, habe ich

die Erfahrung gewonnen und mich ^berzengt, dass

diese Idee, wie schon erwahnt, falsch zu nennon

i:it; die Wallanidenbaume, die sich zufalltgerwe'se in

Garten befinden und nebst den anderen Fruchtbaumen

bewassert und bearbextet werden, sind jedes Jahr

fruchtbar , so dass sich die Pflege derselbcn, im Falle
w

i^ie zu bewerkstelligen ist, ganz besondei'S lolint. Auf

der genannten Insel sind Tausende von solchen Bau-

men vorhanden, die in gliicklicheu Jahren eine Ernte

von 4—5 Centnern Wallanidcn geben, und da der Cent-

ner zu 10 Dr. im Durchschnitte herechnet werden kann,

so ist der Ertrag auf 30—50 Dr. fiir jeden Baum an-

zuschlagen. Ein schoner Eichenbaum von dieser Sorte

kostet beinahe eben so viel als ein Oelbaum, namlich

40—50 Dr., denn ein gewohnlicher Olivenbaum hat

ebenfalls einen Werth von dieser Hohc, jedoch ganz

vorziiglich schone grosse Baume dieser Art werden mit

80— 100 Dr. gekauft. (Vergl. hicrzu den Artikel: Das

Einsammeln der Wallaniden in Bonpl IX, p. 216.J

X. L a n d e r e r.

Acclimatisations -Versuche mit Weizen. Um
eine dem Klima und der BodenbeschafFenheit enf-

sprechende Weizensorte zu erzielen, hat ein GutspMch-

ter folgenden Versuch angestellt : Er Hess sich aus

den verscliiedensten Landern kleine Portionen von Wei-

zcnarten komnicn, die er abgesondert sllete und den

Ertrag so lange sammelte, bis sich geniigender Samen

fiir ein grosses Feld ergab. Die auf solche Weise ge-
y

wonnenen Korner mischte er dann unter einander und

der Boden, welcher nur den sich fiir ihn eignenden Sa-

men fortpflanzte, ergab ihm eine Ernte, die sich in den

folgenden Jahren als trelHich acclimaHftirter Samen

erwies. (111. Z.)

Sarracenia purpurea gegen Blattern. Dr. E.

W. Morris in Halifax richtet an die American Medi-

cal Times ein Schrelben, worin er die in Neu-Schott-

land haufig vorkommende Sarracenia purpurea (Indian

cup.) als ein specifisches Mittel gegen die Blattern aller

Grade empfiehit und behauptet, 12 Stunden nach ein-

genommenem Mittel seien alle Symptome dieser Krank-

heit verschwunden ; wenn man Impfstoff in einen Auf-

guss der Sarracenia thut, so verliere derselbe die Impf-

kraft. Der Moniteur universel fiigt hinzu, dass in Nen-

Fchottland in den Spitalern eifrige Versuche mit diesem

Mittel gemacht wurden und zwar mit Erfolg.

Windhalm als neuer Stoff zum Strohflechten.

Nach den Versuchen des Chemikers Nachtigall soil

sich der Win dh aim, welcher bereits vor mehren

Jahren Vom preuss. Ministerium fur Landwirthschaft

zum Anhau empfohlen wurde, sehr gut zum Strohflech-

ten eignen und ebcnso gutes Geflecht als das italieni-

sche Stroh liefern.

bedeutende Summeu jahrlich fiir Strohgeflecht nach

Italien g-ehen, diirfte ein erweiterter Versuch, diese

Pflanze zu cultiviren und sie zur Ilerslellung von Ge-

flechten zu verwenden, wohl gerechtfertigt erscheinen.

Krappbau in Frankreich. Seitdem zu Anfang

dieses Jahrhnnderts in der Umgegend von Avignon die

ersten lirappmiihlen errichtet wurden, hat »icli dieser

Industrlezweig ausserordentlich entwickelt. Im Depar-

Wenn man bedenkt, welch ganz

^
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tenient Vaucluse wurdcn im Jahre ISOo fur 4 Mill.

Frs. Krapp erzeugt, Seit den letzten 20 Jahren produ-

cirt Frankreich jilhrlich 250-300,000 Tonnen Krapp-

wurzel. In dein Streben mit Zeit und Raura haushrdte-

risch umzugehen, die grosstmoglichsten EfFecte auf dem

Itioglicbst kleinsten Raum zu entwickeln, hat die Che-

mie init der Mechanik gewetteifert, seitdem der lebhafte

I
Verkehr zwisclien den Volkern und der wacbsende Ver-

! brauch der von ihnen hervorgebrachteii Erzeitgnisse aus

der Zeit- und Raumersparniss boheren Gewinn zu Zie-

hen gelebrt baben. Dies ist besonders in Bezug auf

die Krappwurzel der Fall. Durch die cheniische Zube-

reitung derselben ist das fiirbende Princip des Krapps,

als Garance, Garancine, Alizarin etc. auf den 30., seibst

auf den 15. Theil des Gewichts der Wurzel reducirt

f

worden.. Frankreich verarbeitet die grosste Menge

i Krapp und die Fiirberrothe ist iu alien im Handel vor-

komrnenden Formen , als Cudbear, getrocknet, gepul-

vert etc. zu finden; Marseille ist der Markt fiir die-

sen wichtigen Artikel, von welchem die Franzosen fiir

20 Mill. Frs. ausflibren. (Fr. J.)

Schntz den insectenfressenden V5geln. Die

lings an 80

Zug- und andere Vogel sind die wirksamsten Beschutzer

der Wald- und Feldcultur und eines der verderblichsten,

schon oft bekampften Vorui'tbeile ist die vernieintliche

Ausrottung dersulben. Denn giibe es keine insecten-

fressende Vogel, kein Blatt am Zweige, keine Frucht

am Baume, kein Halm im Felde wlirc in Kurzem zu

schauen, die Existenz des Menschen seibst gefiihrdet.

So lejrt z. B. das Weibchen des schHdliclien Baumweiss-O

100 Eier, das des Kingelspinners an 300,

das des Weidenbohrers et\va 1000, die gemeine Wespe

setzt 3000, eine Ameise 4—5000, die Schollkrautlaus

15—30,000 Eier ab ; eine Blattlaus bat in der f^nften

Generation schon G0,000 Millionen Kachkomraen. Die

milchtigsten Regulatoren des Gleichgewichts im Haus-

halte der Schopfuag sind die Vogel. Man lasse des-

lialb ihr ungebiilirlicbes Wegfangen und Erscbiessen,

Das gilt seibst von manchen sogenanuten schadlichen

Eaubvogeln, die einem Schussgelde unterliegea. Hier-

1 her gehuren, mlt Ausnabme des grossen Uhus, samint-

liche Eulen. Eine Sumpfeule z. B. hatte kurz vorher,

ehe sie zum Danke der Schuss traf, drei feiste Feld-

mause verschluckt. Ein Schleier-Eulenparchen brachte

fast alle fihif Minutea eine Maus ins Xest. Im Mageu

eines AValdkauzes fanden sicb 75 Raupeu des ubel-

beriicbtigten Kieferspinners vor. Ist*s nicht eine Ironie

auf den Feldbau, wenn der Landmanu seine WohlthRter

an das Scheunenthor nagelt? (Did.)

Neue Scllarlacllfarbe, in Canada wird neuer-

dings eine neue, sebr reiche Schax-lachfarbe aus einem

dort vorkommenden Insect (einer Art Coccus) bereitet,

die bereits allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat. Die-

j ses Insect fand man dort zuevst 1860 auf der gemei-

neu sehwaizen Sprossenilchte bei Kingston. Die neue

Farbe gleicht genau der echten Cocbenille uad die

Hauptdache an derselben ist, dass Bie sich, ungleich

der echten Cocbenille , in gemiisriigten Klimaten erzeu-

gen r^ (_"»

(111. Z.)

Zeituuiis - Aacliiiiiiten.&

DetitiichhvuL

Berlin. DerKonig von Preussenhat der Ilumboldtatif-

tung fiir Naturforschung und Reisen ein zweites Capi-

tal von 10,000 Tlilr. zugewandt, welches inuerhalb die-

ses und der nachsten 2 Jahre in gleichen Raten zahl-

bar ist. Das Capital der Stiftung wird durch dies Go-

schenk auf 50,000 Thlr. steigen und die Aus^tattuog

einer naturw, Unternelunuiig in H um b o 1 d t 's Sinne

dadurch um so eher ernaoglicht werden, als die lin lau-

fenden Jahre verfugbaren EinkQnfte, fiir fiieh alloin

noch zu geringe zu einem derartigen Zwecke, zur Ver-

mehrung der *uachstjahrigen Zinsen uufgespart wor-

den sind. (ill. Z,)

Hr. Obergiirtner Gireoud, welcher die Giut-

uerei des Hrn. Nauen in Berlin leilcte und so sehr

in Rnf brachte, ist Hofgiirtner der Frau Fiir&tin von

Sagan geworden. Die Xaueu'jsche Giutnerei, wclche

der Vater des jetzigen Besitzers als Freuud der Natur

begriindct halte, wird gauz cingehen, wie dies nicht

selten bei Privatgarlen der Fall ist, bei wclchcn durch

den Wechsel der Besilzer andere Vcrbiiltnlsse und Au-

sichten sich geltend macheu, Hr. Dr. Klotzsch hat

schon friiber die Bestrebungen des Urn. Gireoud
dadurch anerkannt, dass er ihm eine der von ihm ge-

bildeten Begonien-Gattungen widmete.

Kbnigsberg. Die Universitat hat

(Bot. Z.)

Veraulassung

der Einweihungsfeier des neuen UniversitHtegebaudeiJ

am 21. Juli eine grosse Anzahl von Ehieuproinotionen

proclarairt, von denen u. A. zu erwilhnen sind aus der

med. Facultiit; die Professoren der Chemie W. H,

Heintz in Halle und G, Werther in Konigsberg,

die Professoren der Physik G. R. Kirchhoff in Hei-

delberg, G. Wiedemann in Basel und L. A. J. Que-

telet in Eriissel; aus der philos. Facultat: Professor

VV, Brucke in Wien, Ch. PHer mite und Jacq. Gay

in Paris, B. G. Airy in Greenwich und C. A. Do hrn

in Stctiin-

Hamburg. Das Lehmann'sche Herbarium ist in

Familien zertheilt verkauft worden, die Potentilleu hat

Hr. Dr. Pur kinje in Weisswasser, die Cyperac

Eichen und Erlen Hr. Bock eier in Varel, die Unibe-

liferen Hr. Dr. Koch in Bremen, die Nymphaeaceeu

Hr. Prof, Caspary in Konigsberg, die Asperifolien

Hr. Dr. Sender in Hamburg, die Filices Hr. Dr. van

den Bosch, die Algensammlung Hr. Dr. Binder in

Hamburg, die Primulaceen und die Laubmoose Herr

F. W. K 1 a 1 1 in Hamburg, die P r e i s 'sche Sammlung

von NeuhollRndern Hr. Prof. Agardh in Lund, die

ubrigen Familien, mit Ausnahme einiger kleinen, welche

Hr. Prof. Reichenbach genommen hat, sind nach

Schweden an die k. Akademie der Wissenscbaften in

Stockholm verkauft worden. Wir glauben durch diese

Mittheilung, welche vielleicht nicht ganz vollstandig,

aber doch in den Hauptangaben richtig ist, denen

einen Dienst zu erwei^en, welche vielieicht Lehmann-

sche Angaben und Bestimmungen prufen raochten, und

hierdurch erfahren, wohin sie sich xa wenden haben.

Eg wiirde uns sebr angenebm sein, bei jedem Verkaufe

\
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ernes grosseren llcrbars erfahren zu konnen, In welcbe

Hilnde es gelangt sei, da oftnials Fragen an uiis ge-

richtet wcrden, "welche wir nicht iinmer zu beantworten

im Stande smd. (Bot. Z.)

Braunschweig, 24. Juli- Man beniubt sicb bier durcb

cin Acticnunterndunen eine der schonsten Aiilagen nn~

serer Stadt, den Pagenbart 'scben Garten, der in

Gefabr steLt^ parcelllrl und veikuuft zu werden, der

Stadt zu erwerben und denselben hi einen zoobigiscben

Gftrteu 2U verwaudeln, deuu eine scbonere und beque-

mere Lage fur eiuen Tbierpark kann kaum gedacbt

\vcrden- (Fr. J.)

Moose aus Neu-Granada, von Herrn Alex. Liu-

^^ E gt-'samnielt und von E. Hampe geordntit, siud

hex letzterem in lilankenburg am Harze zu beziehen.

Es sind 145 Arten, worunter 80 ueue Species. (B. Z.)

leipzig. In "VVilliam Preyer und Dr. Fcrd. Zir-

kel's ReisQ nacli Island im Sommer 1860. Leij^zig,

bei Brockhaus 1862. 8. bcfindet sich S. 353—373
erne systematiscbe Auf/;iblung von Islands Gef?l.'=t,spflan-

zen, welcbc etwas mehr Namen entbiUt, als Lin dsay'3

Flora of Iceland, die auch die Kryptogaxuen umfa.^;5t

und Tvelcbe die Vcrfasaer erst nacli Scbluss des Drucka

erhielten. Die Zu^ammeiistellung ist uaib ver^chie-

dencn Sltereu Floven und eigcnen Beobaebtimgen ge-

macbt, und wird begleitct von emcm Verzeicbniss der

Nutz- und Zierpflauzen Islands, so wie von den Natneii

der Pflanztn, die ab dort einheimiscbe bezeicbnet wer-

deu, aber keine Autoritjit auffinden liessen. (Bot. Z.)

Der allirenioine Deutscbe Huniboldtverein wird

aui 14. und 15. Sept. seine Jabresversanimlung in Halle

balten und es war deshalb der Wunscb ausgesprocben

wordeu, daas die Stadt eine Beisteuer zu den Ko&ten

LcwilUge, weshalb der Magistral bei der Stadtverordne-

teuversamml ng beantragt batte, dem betrefifendeu Co-

mite die Sumnie von 300 Tblr. zur Disposition zu stel-

len. Die Stadtverordneten baben jcdoch die Bewillignng

abgelehnt.

Tftbingea. Von Dr. J. B. Henkel, Prof, der Phar-

macie zu Tubingen, ist im Verlage der H. Laupp-
schen Bucbhandhuig bierselbst so eben crscbienen : Me-

dicinisch-pbarinaceutiscbe Botanik nebst Atlas, enthal-

tend: die Analyccn der wicbtigsstcn Pfliinzenfamilien,

22 Bogen Lex. -8. Text und Atlas 1. Lief. (Taf 1—20.)

3 Tblr. Der Yerfasser bat init diesem Werke deu Stu-

direuden der Mediciu und Pbarmacie eiu klar und Liln-

dig abgefasstes Lehrbucb zu geben beabsicbtigt. Es

jBolI denselben die Diagnosen derjenigea Genera und

Species, welche niediciniscbe Anwendung finden, so wie

die Cbarakteristik der wicbtigslen Pfianzenfamilien vor-

fiibren, und durcb den dazu geborigen Atlas solcbe ver-

sinnlichen- Kocb im Laufe des September werden die

»wei letzten Ueferungen folgeu und wird das voilstiln-

dige Werk 0-/3 Tblr kosten.

Muncben. Herui. v. Scbl agintw ei 1 ist von der

k. b. Akademie der Wissenscbafteu zum corrcsp. Mit-

gliede emanut worden. Die gleicbe Auszeicbnung ward
ibm und seinem Bruder Robert friiber von der k. Aka-
demie der "Wissenschaften in Madrid zu Tbeil; der letz-

tere erbielt suob das Eitterkreuz I. XI. des gros^b.

bess. Ludwigordens.

Ein ungenannt^r Wobltbater bat der Unfveraitat

einen Fords von 5000 fl. zur Stifung eines Stipen-

diunis fur einen Pricster, der sicb den Naturwissen-

scbaften widmcn will, zukomnien lassen. (A. Z.)

Frbr. Dr. Emit v. Bibra liisst selnen im vor.

Jabre erscbienenen „Erinneiungen aus Siidameiika^

jetzt ein iieues Werk; y,Aus CLili, Peru und BrasUien"

folgeu, das in einigen Wocben erscbeinen soil. (111. Z.)

Zu Bamberg starb am 26. Juli der Professor und

Medicinal-Comitd-Assessor Dr. Bernb. Friedr. Sip pel,

im G9. Altersjabre,

Wiiriburg-. Am 20. Jan. d. J., Mittags 1 Ubr, versclued

bier nacb dreitiiirji^em Krankenlager an einer innern Darm-o'O

iucarceration Prof, Dr. med. et pbiL Jobann Baptist

Friedreich, fin Mann, der sich als Gelehrter und
Scbriftstelier, nicht bloss der med. Disciplinen, nament-

licb im Gebiete der forensischen Medicin, sondern auch

auf dem Felde der Jurisprudenz, PhHoIogie und Philo-

sophic, eines weithin verbreitetcn Pufes und woblbe-

griindeten Ansehens zu erfreuen batte und woyon die

zablreichen literaris^hen Leistungen die Zeugcn seiner

umfasscndcn Studien gcblieben sind. Der Yeiblichcne

war der Sohu des k. b. Hofiathes und Piof. der med.

Klinik zu Wurzburg, des Dr. Nik. Aut. Friedreich
und daselbsi geb. am 19. April 179»3. Schon ak Stu-

dent batte er sicb durcb Losung wissenscbaftl. Preisfra-

gen ausgezeichnet und erbielt bereits, erst 24 Jabre alt,

die ausserord., und im J. 1830 die ord. Professur der

Aledicin in seiner Vaterstadt, in welcbem Jabre er auch

als Mitglied in die deutscbe L. - C, Akademie der Na-

turforscber, cogn. Ilelmont IL, sufgenommen wurde.

J832 ward er wegen politischer Verbaltnisse zugleicb

rait seinen Collegen Scbonlcin, Textor, Seuf-
fert, Cucumus, Lauk u. ra. A. dem akadera. Wir-

kungskreise entboben und ibm mit Belasaung seiner

Rangverbilltnisse das Physikat Weissenburg iibertragen
;

1838 ubernahm er das Physikat in Straubiug und 1843

das von Ansbacb, bis ibm 1848 zugleicb mit dem Phy-

sikat Erlaugen, der Auftrag zu Thoil wurde, daselbst

Vorlesungeu liber gericbtliehe Medicin an der Hochs.hule

zu balten. In dieser Stellung war der V^ei'storbene mit

ruhmvollem Eifer bis 1855 tbiltig, wo er dann in den

Kuhestand trat uud von nun an in seiner Vaterstadt

wisscnscbaftlichen ^rbeiten und xStudieu bis in die letz-

ten Tage seines Lebens sich unausgesetzt widmete. In

wohIverd!enter Anerkennung zahlten liber 30 gelehrte

Vereine ihn zu ihreni Mitgliede; und was endlicli seinen

Cbarakter betrifft, so war derselbe ein fiberaus biederer

und offeuer
;
jede Meinung, welche er einmal als die

wahre und rechte erkunnt batte, fand an ibm, aller-

dings nicht immer zu eigenem Nutz und Frommen,
einen entscbiedenen und riicksicbtslosen Vertreter. Mit

der ihm eigenen Scbarfe des Witzes geisselte er ohne

alle Schonung beucbleriscbes Wesen und pietistiscbe

Frommelei, wo immer dieselben ibm im Leben entgegen-

trateu. Seinen Frcunden dagegen war er voll auf-

opfernder Herzensgute, und alle, die ihn naher kann-

ten, freuten sicb seines stets beitern Humors uud seiner

entgegenkommenden Leutseligkeit.

^'ien. In der Jabres-VersaramL der k. k. zool.-bota-
w

niscben Gesellschaft am 9. April theilte Bitter von
Frauenfeld seine Beobacbtungen mit iiber die sogen.

S^gspansee (Ansammlungen von Algen, welche der Gat-
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tung Trichodesmiura angchOren). Die grosste Ausamni-

lung traf derselbe iiach der Abrejse von Singapur, wo

die Fregatte ^Novara* wiihiend eiuer balben t^iuiule

20—30 breite, auf dem hiiuer dem Winde gclegenen

Kaiide sagziihnig eingeschnitiene Sireifeii durch^chlfFtc,

deren Langenausdehnung von der Mars rtus besehewj

also in einem Durchmesser vou wenigstens 15 Meilen

nooh Ilir Ende nicht erreichte. Die Alge selbst aieht

von der Sonne beschienen bell lehmgelb aus, auf Papier

aufgetrocknet wird sie dunkelrotbbraun, im Weingeist

scbon saftgrun. Das siisse Wasser, wo die Fildeben

sich losen und brJimiHcb werden, wird milcbig opali-

sirend. Frauenfeld hat wabrend der Fahri luit der

^Xovara" an versebiedenen Orten, die er&le bei Cap

Frio nacbst Rio Janeiro, die letzte bei Tahiti gcsehuii.

An diescn Vorlrag ankniipfend gab Dr. H. W. Rei-

ch a r d t niihere Nachricbtcn iiber Tricbodesmium.

Diese Algen gehoren zu den Oacillarieen nnd bestehen

aus zu Biindelu vereinigten Zellfaden. Man kennt bis

jetzt zvvei Arten, Trichodesmium erytbraeum and T. Ilind-

sii. Das erstere wurde namentlich von Ehrenberg
beobacbttt und komiiit im rotben Meere vor, wo es oft

so masseubaft auftritt, dasa es das Wasser auf weite

Strecken roth farbt. Das zweite findct sich im indi-

schen, stillen und atlantiscben Ocean und ist jcne Art,

an der R. v. Frauenfeld seine Beobacbtxingen an-

stellte. Scbliesslicb erwiLhnte der Vortragende, dass

auch andere Oscillarieen, massenbaft auftrcteud, das

Wasser roth furben; er wies namentlich auf die pe-

riodisch im See von Munteu vorkonuuende Oscillaria

rubescens bin. — J. Juratzka legte eiu vou Dr. J-

Milde eingesendetes Manuscript vor, welched die Be-

schreibung eines neuen Equisetum zum Gegenstande

hat. Diese von Dr. Milde Equisetum Brauuii ge-

nannte Art stebt zwiscben E. arvense und Telmateja

und stammt aus der Gegend von S. Francisco in Cali-

fornicn. Ferner berichtet Juratzka iiber die von

Dr. Milde in letzterer Zeit bei Meran entdeckten

JMoose. Darunter befinden sich Cynodontium Bruntoni,

Bryum torquescens, Bracbytbecium laetum, eine sterile

Hypnaceae, welcbe mit Eurhyncbium androgynum iiber-

einstimmt und eine wahrscheinlich neue Amblystegium-

Art, ohne Friichte, Avelcbe dem Amblystegium Kocbii.

zun^ebst stebt. Beziiglich des Bracbytbecium laetum

bemerkt der Spree cr, dass diese Art in Siidtirol nicht

aelten zu seiii scbeine. Scbon von Sendtner wurde

sie bei Bozen steril gefunden und als Bracbytbecium

albicans ausgetheilt. Auch Bamberger hat sie bei

Meran mit Friichten gesammelt und gleichfalls als

Hypnum albicans versendet. Scbliesslicb erwahnt der

Sprecher noch Plagiotbecium Roeseanum, urn daran die

Bemerkung zu kniipfen, dass diese Art durch fast alle

Provinzen Oesterreichs verbreitet sei. In Niederoster-

reicbkommt sie im Wieuersau !stein-GLbirge sebrhaufig

Tor, feblt aber ganzlich im Kalkgebirge. (Oest. b. Z.)

-^ (Sitzung am 7. Mai.) Dr. H. \r. Reich ardt

berichtet iiber deu von ibm, Fetter, Dr. G.May r and

Rogenhofer wabrend der Osterferien gemeinscbaft-

licb unternommenen Ausflug nach Istrlen und den quar-

neriscben Tnseln. Die Inseln Sansego uud Unie waren

das Hauptziel. Zu dieser Reise waren den Genannten

von der k. Siidbabngesellschaft Freikaiten bis Triest,

Oesellscliaft crniri>.>!„le Fahrprclsc be

willigt worden. In Triest wurden die Rdfseiidca v.^n

dem Hrn. Jlofr. Uitter t. Tomniaaini auf d4« licbeus-

wiirdi^^te eTnj>fangcii und niit auafubi lichen Instiuctio-

nen versehen. Eben-o war Ilr. Pr. Stossicb

freuiidlicb, ibneu nlle mSglicben GefUlIigkcitcn zU cr-

Lus

quartiere gewRhlt und von dort Excursioi.uii nach San-

sego, Unie und S.n Pietro di Nembi unternoninicn. Di«

Ausbeute war namentlich in butanisobcr Beziebung eine

reicbe und es wird in den nkcbsicn Sitzungen uber flio

cingehender berichtet worsen, IM-' Uferfiora der crste-

ren bilden vorziigHch Statice cancellat.i, C'ritbmmu uud

Inula critbmoidcs. Die cultivirleu Stellcn nlumit mei^t

der Oelbaum eln. Die immergri'me Strauchvegetntion der

Insei Sansego bestebt hanptsaclilicb aus PisUcin Tercbin-

thus, seUcner Myrtiis, Erica arborca, Arbutus Unedo ;

ferner findcn sicb in Mcnge Cistus creticus, nionf<pe-

liensis und salvifolius, dazwiscben Bmihx, A^parnpiM

u. s. f. Unter den CiJ^tna-Arten fand hirh biiufig der

auf dcnselben scbm;irf>t7ende prachtvolle Cytina« Ily-

pocistis. Den Glanzpunkt der Excurston biblote die

lusel Unie, 10 Scemeilen von SaTTscgo entfiTut, wclcht*

bibber cin cinzigcs Mai von cinem Potaniker (O. 6 cii J t-

ncr) besucht wurde. Sie bcsitzt cine schr reicbe Flora

und ent^precbend ihrer geologischen Bcsrbnffenheit, fin-

det sich hicr alles vcreint, waa die tihrigcn ln<=oln ver-

cinielt catbalten. Auf dem Riickwcgc von Unie wurde

noch Cauidole grande und piccolo besucht. Die Rcisendm

hieltcusich auch in Laibach auf, wo sie, von den Herren

S c b m i t uud Ritter v. J o s c h freundlichst bewillkommt,

einige Austliige macbten. Dr. R e i c h a r d t vcrwcilte noch

in Graz, um die ausgczcichnet reicbe Sanflmlung des Herrn

— Ferner ibcilte

/

\

Ritter v, Pittoni kennen zu lernen. —
Dr. Reichardt mit, dass er auch in diesem Semester

eiu Collegium, eine Anleitung zum Bestimmen der ein-

heimiscben Pflanzen entbaltend, lese und dass mit die-

sen Vorlesungen Ausfiuge auf den Bisamberg, den Tul-

binger Kogel, den Jauerling und die Rnxalpe in Ver-

bindung standen. Er lud die Mitglieder der Grsell-

scbaft ein, sich an diesen Excursionen zu betbeiligen.

Hr. K. Kolbenheir legte eine pflanzengeographi-

sche Skizze der Umgegend von Tescben und Bielitz vor,

in welcber 1 100 pbanerogame Pflanzen aufgezllblt wcr-

den. Fur Schlesien neu sind darunter: Allium rotun-

dum, Valeriana montana, Clematis Vitalba, Saxifraga

stellaris, Diantbus plumarius, Digitalis purpurea, Ly-

thrum virgatum und Centaurea solstitialis. •— Dr. Reis-

sek sprach fiber den Paraguay- oder Matethee, dcs^en

Verbraucbsmenge in Siidamerika an 15 Mill. Pfundc

betragt. Entgegen der herrschendcn Mcinung ,
dass

derselbe nur von einer Pflanzenart stamme, fand Dr.

Reissek, dass cs wenigstens 10 Arten gebe, von wel-

chen dieser Thee gewonnen werde. Diese Arten geho-

ren der Gattun- Ilex an und es werden vom Sprecher

mehre zur Ansicht vorgelegt (wie Ilex paraguayriensift,

cuyabensis, affinis, Pseudolhea, domestica). Sie zeich-

nen sich durch immer griine, unterseits druslge Blatter

aus. Auch Villaresia wird dazu verwendet. Die Ver-

breitung derselben bescbrankt sich nur auf den cen-

tralen und tropischen Theil von Siidamerika. Den Ge-
q

brauch dieses Tbees fanden die Spanier bereits bei den J

37
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Indianern. Die Einsammlurig geschieht in ahnlicher

Wetse, wie beim chinesischen Thee. (Oest. bot. Z.)

— (Sitzung am 4. Juni.) Der Secretair Georg Ritter

V. Frauenfeld tbuilte elnea Erlass Sr, Excellenz des

Hrn. Finanzmmisters mitj durch welcbeu der Gesell-

schaft der zollfreie Bezug voa Fischen, Krebsen und

anderen Seethieren in Weingeist aus Triest bewilligt

wurde. Ferner las er eine Zuschrift voni loblicheu Vtir*

waltungsrathe der DampfschifFfahrths - Gesellscbaft des

Ssterreichischen Lloyd, in welcher dea voii der Gesell-

scbaft auf wissenschaftliche Reisen eutseudeteii Mitglie-

dern die Begiinstigiing zugestanden wird, dass sie den

ersten PUtz zum Freise des dritten angewiesen erhal-

ten. Sclillesslich legte Hn v. Frauenfeld das ver-

eint erscheinendc erste und zweite Heft des Jabrgangs

1862 der Gesellscbaftsscbriften vor, Es ist bereits um

80 Seiten sttirker als der vorjabrlge Band der Schrif-

ten und hat 18 Tafein, also um eine mehr als der letzte

Die Reihe der wissenschafilichen Vortrage

erSfFnete A. Kanitz, weleber unter Vorlegung eines

Aufsatzes liber von Kitaibel hinterlassene Manu-

scripte spracb, welche allgemeine Naturgesdiichte be-

treffen and besonders iu botaniscber Beziehung wicbtig

siud, Dieselben finden sicb ini Pesther Museum, und

es sind in ihnen die Resultate wissenscbaftlicber Rei-

sen niedergelegt , welcbe von Kitaibel nacb den

meisten Comitaten Ungarns unternoinmen warden und

welche seither nicbt mehr botanisch erforscht wurden.

Der Vortragende besprach namentlich die Reisen Ki-

taibeTs in das Baranyaer und Beregher Comitat naher

und gab schliesslich eine kurze Biographie Kitaibel 's.

Jabrgang.

Derselbe wurde zu Maltersdorf im Oedenburger Corni- I verfiigen haben, als je zuvor.

Art sehr interessante Aufscblilsse iiber die Entstebungs-

weise der Homoeocladien und verwandter Formen giebt.

(K. k. Gartenbaugesellscbaft.) In einer Sitzung

am 5. Marz theilte der Vorsitzende Prof. Dr. E. Fenzl

mit, dass die Gesellscbaft einen Baugrund von circa

3800 Quadi-atklafter auf einem der scbonsten Pliitze an

der Ringstrasse vor dem C ob urg'schen Palais im bei-

laufigen Werthe von 1^2 ^is 2 Mill. Gulden von Sr.

Majestat dem Kaiser zum Gescbenk erbalten bat. Aus

den bisber iiber die Benutzung dieses Gescbenkes statt-

gefundeneu Verhandlungen ergiebt sicb, dass die gegen

das C o b u r g 'sche Pala's gewendete Ruckseite der

Grundflache duicb eine Tcrrasse abzuschliessen sei, die

beiden sicb daran lehnenden Seitenlinien mit Gewolb-

reihen zu verbauen kanien und das nacb vorne geriickte

freigestellte Hauptautistellungsgebaude den Abschluss

der letzlen Linie des Viereckes bilde. Der iibrige nocb

sehr bedeutende Theil der Area soil zu einer mit der

riickwarts gelegenen Terrasse dutch einen passenden

Zugang verbundenen Gartenanlage umgestaltet werden

und dem Publikum fortan geoffnet bleiben. Das Aus-

stcllungsgebiiude selbst muss eine solcbe innere Ein-

ricbtung erbalten, dass aucb nocb andere wissenschaft-

liche und gemeinnutzige Vereine an der Benutzung der

Localitllten tbeilnehraen konneu. Die Gesellscbaft wird

auf diese Art einen Centralpunkt fiir das geistigprakti-

scbe Leben schafFen, den unsere Kesidenzstadt so lang

und schmerzlich entbebren musste. Ibr Name wird sicb

an eine Errungcnscbaft knupfen, um die sie andere

Grossstadte zu benciden Grund haben werden, und sie

wird aufbliiben und iiber grossere pekuniiire Mittel zu

— Schliesslieh wird der

tat im Jabre 1757 (nacb anderen Angaben im J. 1759)

o-eboren, macbte seine Voibereitnngsstudien fiir die

Universitat in Raab und studirte Medicin in Pesth.

Nocb als Student war er bei Prof. Winterl Assistent

fur Chemie und Botanik, und wurde bald nacb seiner

Promotion ' Correpetitor der Pharmaeeuten. Seit 1795

durcbforscbte er Ungam nacb verscbiedenen Ricbtun-

gen, spater im Vereiu mit dem Grafen Waldstein,

macbte er im Aufange dieses Jabrbuuderts eine Reise

nacb Deutscbland. Um diese Zeit erscbien auch das

1. Heft der well. Kaiser Franz gewidmeten Icones.

Um das Jabr 1802 wurde er Professor der Botanik und

starb wenige Jabre, nacbdem er in dea Rubestand ge-

treten war, im Jabre lc^l7. J. Juratzka spracb

iiber die von Dr. J. Milde benutzten Merkmale zur

Unterscheidung der Equisetum-Arten und dereu Sonde-

rung in E.|uiseta pbaneropora und E. cryptopora, und

unterstutzte seinen Vortrag durch Vorlage mikroskopi-

scber Praparate. Dr. H. W. Reicbardt legte ein

von A. Grunow eingesendetes Manuscript iiber Dia-

tomaceen vor, in welchem die Familie der Nitscbieen

Diese kleine nur aus 6 Gattungenabgebandelt wird.

bestebende Frauilie wird von Grunow um mebre neue

Arten bereichert, woruntcr besonders Trivioneila Vic-

toriae erwabnenswerth ist. Grunow eamnielte diese

Art auf einer Reise nacb London iiu Kew-Garten auf

den Blattern der Victoria regia, und iat der Meinung,

I dass eie nicht urapiunglicb in England einbeimiscb,

soudern mit der Mutterpflanze aus Siidamerika impor-

tirt worden sel. Ferner Homoeocladia Yidovichii, welcbe

erklarte Beilritt Sr. Hobeit des Herzogs von Coburg

als Mitglied der Gesellscbaft angezeigt. (Oest. b. Z )

(K. k. Gartenbau-Gesellscbaft.) Zur Befordcrung

der Anzucbt wertbvoller Pflanzen in Oesterreicb bat die-

selbe bescblossen, Medaillen-Prelse auszuscbreiben und

zwar giiltig auf die Jabre 1862—18G7 fur Samlinge

von Nutzpfianzeu oder von Pflanzen zur Gartenzierde

Oder von Topfpfianzen, welcbe durch sorgsame Zucht

aus Samen in unserem Vaterlande bisber nocb zu kei-

ner gesteigerten Ausbildung gelangten. Die betreffen-

den, wjihrend des ganzen Jabres hindurch stattfinden-

den Preiszuerkennungen gehen von einem oder mebren

von dem Ausschussrathe eigens hierzu ernannten Co-

mities aus und sollen, nacbdem sie die Gutbeissung des

Ausscbussrathes in seiner nUchsten Sitzung erhalten

haben, sammt einer kurzen Bescbreibung des Gegen-

standes in den offentlicben Blattern bekannt geraacht

werden. Die Ueberreichung der Medaillen selbst findet

jedocb erst bei Gelegcnheit der felerlicben Preisverthei-

lungen statt. Den Pflanzenziicbtern aus Wien und dessen

Umgebungen stebt es zu jeder Zeit frei, dem Secreta-

riate der Gartenbau-Gesellscbaft die Anzeige von der

gegliiekten Erzeugung ausgezelcbneter Slimliuge zu

machen, worauf das betreffende Comite sicb zur Beslcb-

ti<mng der Sllmlinge an den Ort der Erzeugung begiebt

und darauf bin sein Urtheil fiillt. Die in den KronlUn-

dern wohnenden Ziichter batten ihre Erzengnisse dem

Secretariate einzuscnden. Gewiss wird dieses jiingste

Vorgeben der Gesellscbaft nicht verfeblen, anregend

auf die PSanzenziicbter zu wirken und ist erst die An-

ft

f

^
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regUTig gegeben, dann ist auch nicht zu zweifein an ! lung bestclit darin, dass sio viele grosstentheils ncue

einem erspriesslichen Erfolg , dessen Folgen, nament- Species aua Ostindien, forner viele sehr iuteressanle

licli was Nutzpfianzen anbetrifFt , in ihrer Tragweite

auf das praktische Leben zu einer grosseren Bedeu-

tung gelangen dilrften. (Oest. bot. Z.)

(K. k. LandAvirthschafts-Gosellschaft.) Von der-

selt)en slnd fiir Verdienste um Obstbaumzucht im Jahre

1862 funfzehn Landespreise im Betrage von 30 bisSOfl.

mid acht Gesellschaftspreise, in silbernen imd bronce-

nen Medaillen bestehcnd, ausgeschrleben worden. Sie

werden sowohl fiir Anlage und Pflcge von Baumscbulcn,

als auch fiir Leistungen auf dem Gebiete des Unter-

richtes in der Obstbaumzucht zuerkannt. Genieinde-

Baumschulen und Schulgarten erfahren besondere Be-

rficksichtigung, ebenso namentlich Schullehrer, wenn

sie eiucu forinlich eingerichteten Unterricht mit prak-

tischer Unterweisung an eiuc grosscrc Anzahl Schul-

kinder oder Erwachseae zweckmassig, unentgeltlich und

wenigstens durch ein Jahr lang ertheilt haben- Sie

konneu personlich concurrireu oder die Initiative der

Concurrenz zu ihren Guuateu ihren Gemelnden xiber-

lassen. (Oest. bot. Z.)

Der Universitats-Professor und k. k. Rath Dr.

Kulik in Prag hat seine kostbare melst aud naturw.-

mathera. Werken bestehende Bibliothek dem dortigen
r

studentiscben Vereine zur Hebung des wissenschaftlichcn

Strel>ens in der Mathematik und den Naturwisseuscbaf-

ten zum Geschenk gemacht. 111. Z.)

— Die Ernteberichte aus Venedig von Mitte Juli

lauten, namentlich was Getrelde und tiirkisehen Weizen

betrifFt, sehr ungiinstig. Beim Getreide soil eine eigen-

thiimliche Krankheit sich zeigen, namlich ein Insect,

welches sich in die Halme einfrisst und die Entwicke-

lung der Frucht verhindert. Auch der Getreidebrand

ist leider nicht sehr selten aufgetaucht. Die Seiden-

ernte ist ebenfalls weit hinter den gehegten Erwartun-

gen zmiickgeblieben, und die Seidenmarkte slnd sehr

wenig besucht. Einige Entschiidigung durfte die Wein-

ernte gewllhren, denn die Trauben sind trefflich und

in ungeheuren Quantitaten gerathen , auch von der

Traubenkrankheit ist keine Spur vorhanden, so dass

das heurige Weinjahr jedenfalls ein sehr ergiebiges

sein wird. Eeis und einige Hiilsenfrtichte sind zwar

nicht sehr glanzend gerathen, doch hat man auch kei-

nen Misswachs zu befiirchten. — Aus Lissabon schreibt

man: Die Traubenkrankheit zeigt sich leider wieder

in ganz Portugal, und, was noch schlimmer ist, alle

Kornfrucht ist ganzlich missrathen, so dass das Land

auf die Einfuhr angewiesen ist Der Mais wurde von

einer Raupe angegiiffen, welche die Pflanze zerstorte,

uud diese Frucht ist sofort um 20 pCt im Preis ge-

stiegen. Die Geschafte iiusserst flau. (A. Z.)

Linz, 11 Juli. Gestern Yormittags fand die Gene-

ralversammlung des iiltesten wissenschaftlichen Vereins

von Oberosterreich, des Museums Francisco- Carolinum

statt. Dieser Verein hat im verflossenen Jahre eine

ausgezeichnet schone Kafer- und Schnietterlingsammlung

erworben, welche nur von wenigen Sammlungen dieser

Alt uberiroffen werden durfte. Sie umfasst 12,000 syste-

matisch geordnete, durchgangig sehr gut erhaltene Spe-

cies Coleoptern und Lepidoptern in mehr als 20,000

Exeuiplaren. Eine vorziigiiche Zierde der Kafersamm-

meist neue Kafer aus Ceutralameiika, gestmmclt durch

Dr. Moriz Wagner, endlich die gauze entomologische

Ausbeute des Hrn. v. Genczik wahrcnd seines mehr-

jtlhrigen Aufenthalts im Sudan euthalt, Auch die ar-

chaologische und geognostische Sammlung verdient die

Aufmerksamkeit jedes wisdenschaftlich Gebildeteu, der

Linz besucht. Schade dass der Verein sein« reicbhal-

tige Sammlung fiir das Publicum uicbt besser zu ver-

werthen versteht! (A, Z.J

Pesth. Dr. Johann Jokely, Professor der Natur-

geschichte und Waarenkunde an dem Pesth-Ofncr Jo-

sefspolytechnikum, endete sein Leben ann 24. Juli ia

Ofen mit Strychnin. Die Griindo dieser That slnd bis

jetzt noch nicht <*ufgeklKrt. Er war ein sxebenburgcr

Sachse, studirte in Halle, war dann in seiner llcimath

Professor, kehrte aber bald nach Halle zuriick, wo er

sich beinahe ausschliesslich mit Palaeontologle be-

schaftigte; seit 1853/4 war er Sectionsgeologe bei dtr

k. k, geolog. Reichsanstalt in Wion und wurde Aufang

dieses Jahres Professor in Pesth-Ofen.

polytcchnikum machte den Antrag, dass jetzt die Filcher,

Das Joscfs-

Kwei

geben werden sollen, so dass in der Hand des einea

Zoologie, Bolanik und Waarenkunde, in der des andera

aber Mineralogie und Geologic verbliebc. Es ware iu-

dessen -s\-ohl wiinschenswerlh, dass, im Falle dies ge-

schahe, man Waarenkunde ganz von diesen Facheru

treunen mochte; denn der Professor der Zoologie uud

Botanik mxisste auch sehr oft von MIneralien sprechen,

was doch eine sehr unverhaltnissraassige Verthei-

lung wiire. ou

Die 16. Nummer von ^Orszdg tukre" bringt ein

sehr schon ausgefiihrtes Portrait Samuel Br ass ay's

mit einer kurzen Biographic, welche in Riicksicht der

m ihr eutwickelten Meinungen wohl manche Replik

verdiente. Doch kann hier nur eine einzige Berichti-

gung stattfinden, die aber anzubringen wir auch fiir

nothig erachteu, und zwar heisst es auf der ersten Seite,

3. Sp. 23. Z. V. 0., dass Br assay eine fiivdszet elemei

(Grundziige d. Botanik) geschrieben, in der 24. Z. ff., j,das3

Siebenburgens Flora ihm das meiste verdankt". Dies

ist das einzige mit gesperrten Lettern angefiihrte Ver-

dienst desselben. Br assay ist wohl ein Mann, der

um die Flora Siebenburgens Yerdienste hat, im Jahre

1837 oder 1833 erschienen auch einige Artikel von ihm

in der -Flora Dies berechtigt aber durchaus nicht

zu der Behauptung, die der Biograph aufgestellt, hm-

gegen ist mit Recht zu fragen, ob seit den vierzigcr

Jahren Bras say in botanischer Bexiehung, einige un-

bedeutende Notizeu ausgenommen, etwas von sich horen

liess und ob er einen Vergleich mit den siebenbiirgi-

schen Botanikern wie Janka, Schur u. A. auch nur

annilherungsweise verdient. «•

tVankreich.

Paris. Ein k. Decret regelt vonNeuem den Betrieb

der urafangreichen Korkeichenwaldungen in Algerien

und sind ungefiihr 35,000 Hectarcn dieser Waldungen

unter gewissen, ausfuhrlich eutwickelten Bedingungen ^-

an neue Unternehmer abgegeben worden. (A, Z.)
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Am 30. Juni starb zu Paris ein namentlich durch

seine Untersuclimigen liber die Polarisation des Lichts

und sonstige physikalische Eigenschaften der Krystalle

bekanntes MUglled der Akademie der Wisseiischaften,

Henri Hureau de S^narmont. Er war 1808 zu

Broue geboren, ward 1848 Professor der Mineralogie

an der Pariser Berg-Akademie, und wurde 1852, nach

Bead ant's Tode, zum MItgliede der Akademie der

Wissenachaften erw^hlt, welcher er 1859 prasidirte.

Der gescbiedene Forscher ist, unseres Wissens, der Sohn

des beruhmten Artillerie-Generals S^narmont, der

durch sein entschlossenes

Artillerie Victor's am Sortlacker Wald die Schlacbt

bei Friedland entschied, und vor Cadix blieb. (A. Z.)

Marrjuise de la Place, Witwe des Leruhniten

fi-anzosischen Astronomen gleichen Namens, starb zu

Paris am 20. Juli, 94 J. alt.

Aus dem Ardon-Moor bei Laon ist dem Journal

de I'Aisne zufolge ein kolossaler Champignon eingelie-

fert worden, dessen Hut (ohne Stiel) etwa 10 Zoll dick

und 10—13 Zoll breit, einen Umfang von 33 Zoll hat

dung

Yorgeben mit der ganzen

Die Professoren Fenzl, Goeppert und
i

Schultz-Scbultzenstein befinden sich bier.

In Neu-Siid-Wales wurden bald nach der Grun-

der Colouie die ersten Orangenbaume gepflanzt.

Jetzt betragt die Orangenausfuhr aus Neu-Sud^Wales

einen Wertb von 80,000 Pfd. St. jahrlich.

Die japaneslsche Regierung erricbtet in Yeddo

eine Akademie fiir das Studium fremdor Geschicbte und

Wissenschaften und hat bereits einen grossen Platz zum

Bau des Akademie-Gebaudes angewiesen.

undBeobachtungen in seinem Werke :

verofFentlicht bat.

und beinabe 5 Pfd. wJe;rt, (111. Z.)

Gi'osshritannien.

London. Die vortrcfflichen anatonnschen Praparate,

welche Prof. Hyrtl in Wien zur Londoner Ausstellung

sandte und die mit einem Preise gekront worden sind,

wird das Hunter scbe Museum fur 1000 Pf. St. an-

kaufen.

St. Petersburg. Die bis jetzt zuverliissigsten Nacbrich-

icn uber Naturgeschichte, Ethnograpbie und Topographic

des Amurlandes verdanken wir dem gelehrten Reisenden

Maak, der seine daselbst gesammelten Erfahrungen

„Reise am Ussuri'*

Merkwiirdig darin ist unter anderm

die Angabe, dass die Kartoffel und der Tabak schon

in den altesten Zeiten im Siiden der Mandscliurei an-

gebaut wurden und es entsteht daraus die Vennutbung,

dass diese Pflanzen entweder direct aus Amerlka nacb

Ostasien gekommen sein miissen oder , ihre eigentliche

lleimatb daselbst habend, von da nacb Amerika einge-

fiihrt worden sind. (HI- Z.)

Die russTSche Regierung hat in Peking ein magne-

tiscbes und meteorologisches Observatorium erricbtet.

I
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Eduard Vogel's Schicksal.

Nach einem am 22. Aug. bei Dr. A. Pc-

terniann in Gotha eingelaufenen ausfiilir-

lichen Schreiben von Dr. "Werner Munzin-

g e r aus El Obeid, der Hauptstadt Kordofans,

vom 23. Juni d. J. sclieint es keinem Zwei-

fel mehr zu unterliegen, dass Dr. Eduard

Vogel schon in den ersten Tagen des Mai

1856 als ein Opfer der Habsucht eines Sehwie-

gersohnes des Sultans von Wadai, Germ a,

gefallen ist. Diese von Munzinger fiir

o-laubwiirdijr orehaltene Nacliricht stUtzt sicli

anf die Aussagen eines in El Obeid sich auf-

haltenden Scliingetiners, Nam ens Moham-

med, der in Begleitung seines Herrn, des

ScheichSein el Abidin, im Frlilijalir 1856

sich gleichzeitig mit Vogel in Borgu (Wa-

dai) aufhielt. Wir wollen hier nur die be-

treffende Stelle des langen Briefes mitthei-

len, welche die Ermordung Vo gel's erzahlt.

Munzinger sagt:

^Die Sache verhielt sich aber so- Der Sultan Sche-

rif hatte zu Wesiren seine ScLwesterdoIine, den alteren

Simelek iind Germa. Simelek hatte einen sehr

guten Charakter, waLrend sich Gerraa durch BosmiI-

ligkeit und ebrlose Habsucht noch immer auszeichnen

soil. Als Dr. Vogel in Borgu ankain und nach dem

besten Schutzherrn fragte, wurde ihm Germ a ah sol-

cher bezeicbnet, und anscbeinend sollte er es sein, da
^ ^ ^

er beim Sultan sehr beliebt. quartierte er sich bei

ihm ein und iiberreiehte bei seinem Besuche dem Sul-

tan sein Gelani , d. h. Empfangsgeschenk. Y o g e I

hatte ein sehr schones Pferd, wahrscheinlich das in

seinen Briefen oft erwahnte/ Germ a bedeutete ihm,

n er moge es dem Sultan schenken, um es dann fur sich

/ zu nehmen. Vogel erwiderte ihm, dass er sein Ecit-

\_SL^3 . ^ —

Papiere konnte er naturlich nichts sagen Vogel

war.

wurde bei seiner Dnrchreise, wie das gewohnlich ge-

schieht, vom gemehien Yolk als Schcrif angeseben,

wUhrend seine Qualiiat als Christ bcim Hofe bekannt

Um uns uber das Datum seines Todes mehr

zu vergewissern, miissen wir uns erinnern, dass der

Scheich Sein el A hi din Anfangs Mai, im Ramadan

ins Dar, den 8. Juni nach Besche kam. Mohammed
meint, es moge zwischen der Anknnft des Scheichs und

Vogel's in Beschd nur ein Monat vergangen sein;

man habe von des Letzteren Tode als von einem ganz

jungen unverwischten Erelgniss gesprochen. So glaube

ich nicht sehr zu fehlen, wenn ich den Mord Vogel's

in die Zeit versetze, als der Scheich an den Grenzen

des Landes anlangte. Dr, Vogel verreiste von Kuka

den 1. Jan. 1856; nach dem Briefe des Scheich Omer

von Bornu ware er den Djumad el achir bei den Sli-

man gewesen und also auf einem Umwege
^

erst im

Marz nach Begermi gekommen.

nommen, zu was uns eigentlich nichts verpfiichtet,

hatte er den Rest von ilarz und einen Theil des April

in Begermi zugebracht, da Mohammed seinen Auf-

Dies als wahr ange-

thier nicht wcggebe; dann wollte Germ a es kaufcn,

was audi abgesohlaj^en wurde. Daraufliin wurde aciu

Mordbeschlossen: Germ a stellte dem Sultan vor, Vo-

gel verhcxe das Land, indem er mit Feder ohne DInte

(Bleistift) schreibc; ilbrigens set er ein Christ und ao

vogelfrei. Der wahre Bewcggrund war aber, so be-

theueit mir ausdriicklich der Berichtcrstatler, dieses

Pferd; Zauberei uiusste den Vorwand abgeben. Vur

leichtsiunigem Gebrauch astronomischer Instrumeutc

habe man ihu in Bornu so gewarut, dass er sie nic-

malb hervoraahm. Den funften oder sechsten Tug nach

seiner Ankunft kam Germ a von SoWaten begleitet in

der Nacht vor seine Hutte; Vogel wurde unter dem

Vorwande, der Sultan verlange ihn, hinausgerufen und

sogleich niedergehauen. Sein Schicksal theilte sein

Diener, was nlcht auffallend ist, da Fehler des Herrn
j

im Orient gewohnlich dem Diener zu Schnld gegeben

werden, daher ist es nicht zu verwundern, dass keine

autbentische Nachricht nach Bornu kam. Der Hab-

seligkelten VogeTs bemaditigte sich Germ a, wie

auch des Pferdes, das unscr Berichterstatter mit eige-

nen Augen hci diesem sab. Ueber das Schicksal der

38
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r

enthilt auf einen Monat scliatzt. In dem Berichte des

ScheicH Omer fallt auf, dass Yog el sich von Mua
Massenazuwandte, anstatt direct zum Fitlri vorziigchen.

Von Massena konnte er wohl bis Ende April in Besch^

ankomnien, nnd da er dann nur noch fiinf bis sechs

Tage Icbte, so fiel dieser gluckliche und ungliickliche
1

Mann hocbst wahrscbeinlich in den ersten Tagen des

Mai 1856 als Opfer fiir die Wissenschaft. Es ist cin

unbeinilicbes, fatales Factum, dass seine grossten Ar-

beiten und seine Diener sein Scbicks.il thcilten : wir

besitzen wohl nur den kleinsten Theil seiner Papiere;

es war ihm nicbt vergonnt, wie Richardson fertig

2U sterben; docli wissen wir genug, um uns von der

grossten Acbtung fiir ihn zu evfuilen.^

Tab. 14.

Solaiium anthropopliagorum
Ord. iiat. Solaneae.

Char. gen. Calyx 5- (rarius 4 — 6— 10-)

partibus, fidiis, dentatus crenatusve, atque etiam

integer^ regularls vel rurius subirregularis. Co-
rolla rotata, cupularis vel patellaris, tubo brevi,

limbo plicato, 5- (rarius 4- v. 6-) fido, partite v.

angulari. Stamina 5, rarius 4 v. 6, corollae

fauci adnata, plerumque liberae, apice poris gc-

minis deliiscentes, conniventes, rarissimi connatae,

quales v. interdum inaequalcs, loculis laterali-

bus conuectivo non conspicuo adnatis. Ovarium
2- (rarius 3—4-) loculare, jilacentis dissepimento

insertis adnatis multiovulatis. Stylus simplex.

Stigma obtusuin, Bacca 2- (rarius 3—4-J lo-

cularis. S e m i n a plurima, subreniformia, com-
pressa. Embryo periphericuSj spiralis, albu-
rn e n carnosuin includens. H erbae annuae

aut perenneSj suffrutices, frutices v. arbores, in

regiouibus tropicis et temperatis totius orbis crescen-

tes, inermes v. aculeatae, aut rarius spinosae,

glabrae v. pilo.sae, pilis siniplicibus vel stellatis,

floribus alaribus^ axillaribus, vel extra axillaribus,

cymosis hermapUroditis vel polygamis. Dun. in

DeCand. Prodr. XIIL Sect. I, p. 27.

S 1 a n u m a n t li r o p o p b a g o r u m ; frutico-

sum, erectum, inenne, glabrum; foliis ovatis acu-

minatis repando-dentatis vel subiutegerrimis; flo-

ribus cymosis, cymis lateralibus, 4— 6-floriSj penta-

meris; calyee o-glanduloso; corolla rotata (alba)

pubescente, laciniis ovatis acuminatis; antheris

lineari-oblongis (luteis) stv^lo multo longioribus

;

bacca (rubra v. lutea) globosa compressa vel sub-

ovata, sulcata, glabra, 2—3-loculare (v. v. spec.

et cult.).

Solanum anthropophagorum Seem, in Bonpl.

IX, p. 258 (1861) n. 341 et Tab. nostr. n. 14.

Nomen vernaculum #Vitiense

:

teste Seemann.
»Boro dmaina" 4

f %

Habitat in ins. Vitiensibus (Seemann! n. 341).

f* 4 «ll^

m
In meinem amtlichen Berichte uber die Viti-

Inseln, welclier auf Befehl Hirer Majestat der

Konigin von England dem britisclien Parlamente

vorgelegt wurde (C pondence relating the

abgcbildete Pflanze

Fiji Islands. Presented to both Houses of Par-

liament by Command of Her JMajesty. May, 18G2.
London, Fol.) habe ich u. A. audi auf S. 57 die

Gemiise-Artt-n besprochen, -vvelche auf jener In-

selgruppe mit Menschenfleisch gegessen werden,
worunter sich auch die liier

befindet.

^Die mit Menschenfleisch verzehrten Geratise*^,

schrieb Ich in jenem Berichte, „durfte es ethno-

logisch wichtig sein zu erwahnen, da Gott sei

Dank durch den Eiuflu.ss des Ilandels, christliche

Lehren und die Gegenwart eines englischen Con-

suls der Cannibalismus nur noch an wenigen Or-

mehr und mehr der

— das

— ist

ten fortbesteht und taglich

Geschichte anheimfallt. Menschenfleisch

haben mir die Elngebornen oft verslchert

sehr schwer zu verdauen, und selbst die Gesun-

desten leiden 2—3 Tage, naclidem sie es gegessen

haben, an verdorbenem ilagen. Wahrscbeinlich um
dem VerdauungsprozessezuHiilfe zukommen, wird

5jBokola", wie der technische Xame fiir Menschen-

fleisch lautet, stets mit Gemiise aufgetischt. Be-

sonders sind es drei Sorten. welche nach guter

: die BlatterViti-Sitte Bokola begleiten

des Malawaci (Trophis anthropophagorum Seem.),

des Tadauo (Omalanthus pedicellatus Benth

)

und des Boro dina (Solanum anthropophago-

rum Seem.). Die ersteren beiden sind Banme
von mittlerer Grosse, die in verschiedenen Ge-
genden der Inselgruppe wild wachsen, aber

Boro dina wird besonders cultivirt, und mehre
grosse Busche sind bei jeder Bure ni sa (oder

Fremdenhau?e) zu iinden

,

wo alle im Kriege

hingcschleppt werden. Der Boro
buschiger Strauch, kaum jcnials

Erschlagenen

dina ist ein

htiher als 6 Fuss, mit glanzenden Blattern

und Beeren, die an Gestalt imd Farbe unseren
Liebesapfelu (Tomaten) gleichen. Die Frucht
besitzt einen schwachen aromatlschen Duft und
wird zuweilen wie Tomato-Sauce zurecht gemacht.

Die Blatter dieser drei Pflanzen w^erden um Bo-
kola gewickelt, wie die des Taro um Schweine-
fleisch, und das Ganzc dann auf heissen Steinen

AVahrendgebacken.

jedes andere Gemiise mit den Pingern gegessen,

Salz wird nicht vergessen.

werden Cannibalengerichte stets mit Gabeln zu
sich genommen, die aus dem Ilolze des Noko-
noko (Casuarina equisetifolia Forst.) oder des Vesi
(Afzelia bijuga

wtirdige, oft zotige Xamen tn

lange Zacken haben. Die

A. Gray) geschnitzt Bind, merk-

Ursaclie

und drei bis vier

dieser Ab-
weichung von der gewohnlichen Weise zu essen

-r—x4
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ist der -vveit verbreltete Glaiibe, dnss Finger, die

5jBokola" beriihrt haben, Haiitkrankheiten erzeu-

^yenn sie die zarte Haut von Kindern an-

die Vitianer selir viel von iliren

gen,

fassen, "und da

Kindern halten und sie gem liebkosen, so sind

sie sehr gewissenliaft, jene Gabeln zu gebraiichen."

Ich habe die Blatter dieses Solanunia, das

wohl mit Reelit den Namen „anthropopbagorum"

tragen darf, oft als Gemiise gegessen, und wer-

den sie viel von den 'weissen Ansiedlern ge-

kocht. Unsere Furcht vor den giftigen Eigen-

schaften der Solanen ist bei dieser, wie bei vielen

andern Arten ganz grundlos. Anf den Vitl-Inseln

werden audi noch die Friichte von Solanum repan-

dum Forst. gegessen. In Port Louis^ auf der Insel

Mauritius, kommen jeden MorgenganzeFudervon

Solanum oleraceum und S. nigrum auf den Markt,

und werden dort nicht allein von den Negern

und anderen Farbigen, sondern auch von den

Weissen als beliebte Gemiise gekauft.

Solanum anthropophagorum

,

1861 in die Garten eingefiihrt, hat ira Laufe die-

ses Sommers in Kew gebliiht und Friichte getra-

sie liisst sich leicht durch Stecklinge vermeh-

ren^ und ist als AVarmhauspflanze zu behandeln.

Herr

durch mich in

gen;

L a u r e n t i u s In Leipzig ist im Besitze

derselben und wird sie Jii^ den Handel

Die

bringen.

grossen, gelben oder rothen Friichte gebcQ

(Jer Pflanze ein hiibsches Aussehen und T;\-iirden

ihr einen Platz in unsern Sainmlungen sichern,

selbst wenn sie keine so seltsanie RoUe in den

Sitten eines interessanten Volkerstammes spielte.

Erklarung von Tafel 14, Fig, 1

.

Kelch;

2. eine gauze Bliithe; 3. CoroHa und Ovarium;

alle etwas vergrossert.

Berthold Seemann,

Ueber Forraeln der Bliithentlieile

Von Dr. Friedrich Alcfeld.

r

Es Ist wohl alien Botanikern reichlich bekannt,

wie die Chemiker schon seit vielen Decennien

die elementcire Ziisainuiensetznng aller Stofte m
Formeln .TOsdiiicken. Weniger und nur denen,

die auch etwas Zoolo^cie sretrieben haben, mag

es bekannt sein, dass auch die Zahnsysteme in

der Mastozoologie, Amphibiologie und Ichthyo-

logie, ganz besonders eifrig aber die Flossenstrah-

len der Fische schon seit langer Zeit in Formeln

ausgedriickt werden. Es gestatten diese Formeln

eine bedeutende Abkiirziing fiir die Schrift, es

pragen sich aber auch die Zahlen in dieser Ge-

n stalt viel leichter dem Gedachtnisse ein und ge-

U statten eine Vergleichung mit anderen Zahlen-

VjL^. ^

—

systemen schon mit einem fliichtigpn Blicke.

schenkte den Bliithenformeln erst in die«era Som-

mor in meinen Mussestunden melne Aufmerksam-

keit, also gewJss' noch nicht lange^ und doch

Begriindung

darf ich sagen, dass dies kurze Studlum fiir mich

schon von mnnniehfachcm Nutzen war, namentlich

aber glaube ich seitdem erkannt zu haben, wo

im Systeme die Stelle der Familien der Papaverac,

Berberidac, Crueiferae, Capparidac, Fumariac.,

Resedac, Oenotherac, Haloragac, Hippurldac,

CalHtnchac. und Ceratophyllac. sein mochte; nam-

lich am Ende der Dicotylen, unmittelbar liber

den Monocotylen. Doch iiber die

ein andermal,

Ich scldage daher meinen lieben Mitarbeitern

in der hcrrlichen bliitlienduftenden AYIssonschaft

der Botanik vor, vorerst in der Phanerogauiie,

sich kiinftig bei Bezeichnung der Dlutheutheile,

insbesondere deren Gliederung sich muglichst der

Formeln zu bedienen.

Alle Botaniker stimmen darin iiberein, dass

die Sonderung von Blatt und Stamm, mogen sie

sie fiir wesentlich oder unwesentlich erklliren,

31ittel der Schupfung zurwichtigstedoch das

Vervielfaltigung ^er PHanzengestalt war und d

das Studium der Blattbildungen einen wesent-

lichcn Theil der Botanik ausmachen muss, Unter-

halb der Bluthen sind bis jetzt vier Gattnngen von

Bliittern unterschieden: Die Cotylon (C), Nieder-

blatter (N), Laubblatter (L) und llochblatter (H),

deren Stellungsverhaltnisse mit den bekannten

Bruchzeichen bezeichnet werden. Als generelle Be-

zeichnung fur diese vier Blattgattimgen mochte ich

das Wort Gemeinblatter vorschlagen. Dann

kommen in der Bliithe Keleh-, Koroll-, Staub-

geniiherte

und FrucLtblatter, die ich zusammen Edelblat-

ter nennen will.*) Sie bilden bekanntlich factisch

ein- oder mehrfeche Cyclen, obgleich ideell und

bei den 3 unteren Edelblattformen selbst oft noch

nachweisbar, diese Cyclen nur eine

unter einander fortlaufende Spirale bilden. Anch

bemerke ich noch im Voriibergehen, wie

thiimlieh die 2 inneren Edelblattgattungen umge-

bildet sind, wie belde aus ihren Blattrandern

(auch bei den Laubbliittern tritt in scltcnen Fallen

Fortpflanzung durch die Blattrander ein) Pollen

und Gemmulae bilden, die die Befruchtung und

geschlechtliche Fortpflanzung vermitteln.

eigen-

Meine definitlven Yorschlage sind nun die,

die Gliederzahl jedes Blattkreises mit einer Zahl

zu bezeichnen; besteht nur ein Kreis mit einer

einzigen, bestehen von einer Edelblattgattung 2

oder mehr, dnrch das Pluszeichen + verbundene

Zahlen. Ferner jede der Zahlen der 4 Edel-

blattgattungen nur durch einen Punkt zu trennen.

*) Da sich auch noch ofter das Bediirfniss geltend

tnacbt fur die z^'ei ausseren und die zwei inneren Edel-

hlatta;ten gesonderte generelle Bezeichnungen zn be-

sitzen, so schlnge ich fiir Erstere Zi er b 1 at t er« und

fur Letztere ^Fortpflanzungsblatter« als solche

vor.

.?-..
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Ferner bei unvollstandigen Cyklen die vorhan-

denen Theile des Cyklus durch einen Brnch aiis-

zudriicken (-svie schon ofter geschfehtj und end-

lich ein Zeichen fiir die Mediaiie beizusetzen und

Kwar ein aufrechtes Kreuz, t> wenn die Mediane

den obern unpaaren Tlieil, ein verkehrtes -1-) wenn

sie den untern unpaaren Theil schneidet, ein

Doppclkreuz +? wenn die Mediane einen obern

und untern Theil zugleicli trifi't. Die mittlei-e

\

Linie ist alsdann gleichsam als die Mediane zu

betrachten. Fehlen die Zeichen der Mediane, so

Ist daraus zu scliliessen, dass niemals seitliche

Bliithen vorkommen. Da die Erfalirung lelirt,

dass imiuer ein Kreis uiit dem andern (bei glei-

cher Gliederzabl natiirlich oder duch Nennerzahl)

alternirt und ein Opponiren nur in ausserst sel-

tenen Fallen vorkommt und dann wahrseheinlich

fehleude Kreise zu er^anzen sind, so kann fiir

diese seltenen Falle ein op (namlich dem vori-

gen Kreis) beigesetzt Averden. Da manche Edel-

blattgattun<;en, die es vermoge ilirer Stellung

sind, in andere Gattungen umgewandelt sich zei-

gen, so kann auch dafnr ein kurzes Zeichen

nicht schaden; bei korolligem Kelche ein co (co-

roUinus), bei
*«

Corolle ein ca (calycina)^gruner

bei staminalcr Corolle ein st (staminea) etc. Exem-
pla docent

:

Oenothera, Epllobium und Clarkia haben fol-

gende Bluthenfonnel ; 4l^.4.4'{= + 4.4+- Was
in Worten heisst: Kelch 4gliedrig (oder blattrig)

griin (denn wenn gefiirbt, dann stunde ein co

dabei) durch das obere und untere Glied die

Mediane gehend. Corolle 4gliedrig
,

gctarbt,

alternirend mit dem Kekli, seltllch der Mediane;

ausserer Staminalkreis 4gliedrigj alternirend mlt

der Corolle, das obere und untere Glied von der

Mediane getroffen; iunerer Staminalkreis 4glie-

drig, alternirend mlt dem aussern Staminalkreis,

seitlieh der Mediane; Fruchtbliitter 4, alternirend

mlt den Innern Staminalblatternj das obere und

untere Blatt von der Mediane

Diese lange

geschnitten.

Auseinandersetzung bezeiclinet alles

folgende:

kurz und ubersichtlich oblge Forrael.

Die Formel der Iris-Bluthe ist

3 t co • 3 + . 3 t • 3 t CO op, Der Kelch (bei

Monocotylen bekanntlich der Corolle meist gleich-

gestaltig, gleichgetarbt und mit zum Perigon*) ge-

zahlt) Sgliederig, corollig, das obere Glied in

der Mediane; Corolle Sgliederig, alternirend mit

den Kelchblattem, das untere Glied in der Me-
diane ; Staubblattkreis Sgliedrig, alternirend mit

den Corollbliittern, das obere Staubblatt in der

Mediane ; Fruchtblatter 3, corollig, (oben nam-

*) Das Wort Perigou verdient gilazlich aufgegeben

zu werden, da es bald fiir Kelch samtnt Corolle, bald

fur Kelch allem (Arnarantus), bald fiir Corolle allein

(Polygonum) angewendet wird, also nicht nch^rfer, sou-

dern viel unbcstimmter bezeichnet, -wahrend nach Stel-

lung und dem Gesctz der Alternation der Cyclen leicht

zu ermittelu istj oh ein Cyclus Kelch oder Corolle oder

B tides. A.

lich) dem Staminalkreis opponirend, das

Fruchtblatt in der Mediane.

Fumaria: 2.2t+2,2t + 2.2t.

obere °\

Dies

2facherige und beiderseits eine

geht die Mediane durch die 2 Kelch-

ist nun schon so verstandlich. Bekanntlich sind

2 Staubblatter, namlieh die des innern Kreises

und seitlieh der Mediane In ihre 2 Ilalften auf-

gelost, von denen je eine HUlfte dem angren-

zenden medianen Staubblatt angewaehsen ist,

so dass 2 mediane Bundel entstelien^ die je in

der Mitte eine

einfacherige Anthere tragen. Nach Doll's Flora

Badens

theile und so fort , und waren die Erdrauch-

Bliithen seitlieh zygomorph. Mir scheint es,

dciss der treffliche Verlasser besagter Flora

durch die Drehung des Bliithenstielcliens, die

durch das Spornchen veranlasst ist, zu seiner

Meinung kam. Ich vermag derselben trotz des

grossen gefeierten Namens des Herrn Doll, nicht

beizutreten; auch zvveifle ich, dass iiberhaupt im

ganzen Gewachsreiche seitlieh zygomorphe Blii-

then vorkommen.
Reseda, Rotte Resedastrum Dub. : 6 i" • 6 4- •

OD -St-
Plantago: 4.4t-4. 2t.
Papaver : 2 . 2 + 2 . go . ao .

Sammtliche Cruciferae sind nach folgendem

gehema gebildet, das aber niemals vollstandig

Yorhanden ist: 4 + , 4. 4 t + 4. 2 4=- Man kann

auch fur den Kelch 2 + 2 t schreiben (so Doll).

Da die 4 Kelchbliitter paarig verschieden gross

sind und nicht genau in derselben Hohe sitzen,

da indess die folgendcu Cyklen 4gliedrig sind,

mochte vielleicht die

sein. Von diesem Cruciferen-Schema ist meist

nur Fol;^endes vorhanden und bildet die defini-

Es sind also

oblge Formel passender

tive Formel: 4t.4.|+ 4.2t.
von den ausseren Staminalblattern nur die 2 seit-

lieh der Mediane vorhanden. Fiir Lepidium ru-

derale L., die Gattung Senkenbergla Fl. W. ist

die Formel die: 4 1= . 4 . -| t + f . 2 ^. llier sind

also vora aussern Staminalkreis nur die 2 Staub-

blatter in der Mediane vorhanden und die vier

Staubblatter des innern Staminalkreises fehlen.

Bei Senebiera didyma fehlen nach Doll von den

seitlichen Staubblattern des innern Staubblattkrei-

ses nur die Staubkolbchen.

5t»54-.5t. 2+. Dies ist das Schema,

nach welchem sammtliche Cassiniaceae , Um-
belliferae , Solanaceae , Boraginac. , Primulac,

Convolvulac., Gentianac, Apocynac, Asclepiadac,

Scrophulariac, Rhinanthac, Antirrhinac, xVcan-

thae., Orobanchac, Labiatae und Lentibulariac-

gebildet sind. Doch ist dies Schema immer voll-

standig nur in den crsten 9 Familien vorhanden,

also fiir diese auch die Formel. Schon bei der

Gattung Scrophularia ist das obere mediane Staub-

blatt verkiimmert und in den folgenden 5 Fami-

lien nie vorhanden, also fiir alle diese die For-

mel die: 5 t • 5 + .
-f

. 2 t. Bei der Gattung Gra-

tiola, Veronicaj Salvia, Monarda und den Lenti-

bulariac. fehlt aber auch das obere StaminalpffftT?
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SO

5t.5 +
fur
2

diese sich die Formel stellt

:

das

in

Obea bfcl

5 ^ , 5 t . 3 -1-.

dass lur diese sicii die i^ormei so

^ in . 2 +. HIer bedeutet bei ^
dass die 2 stamina inferiora vorhanden sind.

I versteht es sich nach detn Gesetze
5

der Alternation ganz von selbst, dass das obere,

unpaare, mediane Staubblatt fehlt-

Viola : 5 t
Tropaeolum : 5 t co . 5 4- • 8 . 3 "t- Das co be-

deutet also einen gefarbten Kelcli, eiuen calyx

coroUinus. Die 8 Staubbliitter gehoren

wahrscheinlich 2 Stanunalkreisen an:
-f"!"-!?

dass beim ersten Stamlnalkreis das obere unpaare

mediane, beim zweiten innern Staminalkreis das

untere unpaare

konnte ich fur

selir

60

mediane Staubblatt ausfiel; doch

diese Annahme keine weiteren

Belege finden, als

haltnisse.

gerade nur die Zahlenver-

Sammtliche Leguminosen sind nach folgendeni

5 + .5t.5 + + 5t.5-^. Dies

Affonsea
Schema gebildet:

GattungSchema ist aber nur fiir die

auch die definitive Formel. Schon Walpers
wies dies in der Linnaea 1839 p. 437 nach.

Mit Ausnahme weniger Gattungen, bei den en sich

2 Oder 3 Fruchtbliitter entwickein oder mehrere

Staub-, Coroll- oder Kelchblatter ausfallen, ist

die Foi-mel fur die Leguminosen diese : 5 -J- - 5 i"

.

4-. Auftallend und hochst bezeich-5 4- + 5t-4
nend ist es fiir alle Leguminosen, dass die Me-

diane durch das unterste Kelchblatt geht und

so fort.

5 8.5 8.5 8+5 8.5 Dies

ist die Formel fiir die

Alle Edelblattkreise

ganze

sind 5

8 op.

Gattung Sedum.

Sgliedrig. Die

Fruehtbliitter opponiren dem innern Staubblatt-

kreis, daher das Zeichen op. Wohl mag noch

ein Staminalblattkreis zu erganzen sem doch

kommt kein dritter solcher bei Verwandten vor,

noch sieht man Spuren davon. Die Bluthen

scheinen mir alle gipfelig zu sein, daher der

Mangel der Medianzeichen.

Melandriura mas, : 5 . 5 5 5

foem. 5 5
6"

5,

Lauter Gipfelbltithen.

4-0

Alle Edelblattkreise

Sgliedrig. Bei der mannlichen Bliithe der dop-

pelte 5gliedrige Staminalkreis, bei der weiblichen

Bliithe 5 Fruchtblatter und der doppelte Stami-

nalkreis nur angedeutet.

Delphinium consoHda: 5 + • | su . ac .11",

Die 2 CoroUblatter sind niimllch die oberen.

Nach Doll und Al. Braun waren die 2 Co-

roUblatter ein einziges opponirendes und die

Formel so : 5 t . -^ t op . cc . 1 t. DIeser Ansleht

ist aber auch Koch entgegen und es bestreltet

sie ganz neuerdings Rossmann in Giessen,

Delphinium elatum, Staphysagria etc. 5 + . ^ -

00 . 3 t.

Agrimonia

Aconitum

:

5t.5-^.ao .2+.
GC 4t.5 t CO . ^ su+^ St. in .

complicirtesten

alien von rair untersuchten Bliithen und raeine

Hier ist die Formel am unter

derErkliirung abweichend von

Zuerst kommt der Edelblattkreis , der

bisherigen Mei-

nung.

nach seiner Stcllung der Kelch sein muss; er

ist corollig, durch diis obere Biatt geht die Me-

diane; auch ist am Kelchc die Spirale zu ^ sehr

wohl keiiutlic'h. Der erste CoroUkreis enthalt

nur 2 Nectarien fiihrende Corollbliitter, es sind

die obcrsten dos Kreises, doch geht keine i[e-

diauc durch. Der zweitc CoroUkreis ist stanb-

fadenahnlich und (corolla stamineaj muss, da sechs

Blatter vorhanden und oben eine Liicke fiir 4

ist, als lOgliedrig angenomnien werden. Danu

kommen die uubegrenzteu Staubblattkreise und

endlich der nur Sbliitterige Fruchtbhittkreis,

Dass bei eiuem Gattuugs- odor Ordnungs-

charakter dem beschreibendeu Worte noch gar

Manches iibrig bleibt, was an der Formel un-

moglich Alles augebracht werden kann, ist eigcnt-

Hch vollig tiberfliisslg zu erwuhnen.

Zum Schlusse noch die Bcnierkung, dassstatt

des doppelten aufelnandergestellten Krcuzes f
auch 2 Kreuze nebeuelnauder t-l- gedruckt wer-

den konnen, fiir den Fall eine Druckerei obiges

Zeichen nicht besitzen sollte.

Oberramstadt bei Darmstadt, iui Jull 18G2,

I

Restauriren und Conserviren von Naluralien

Von Dr. A. F. Sc bl ot tli au ber-

ren

Die Nachricht, dass das Im Besitze der friihe-

englisch - ostindischen Compagnle

und kostbare Herbgrosse

durch Insectenfrass so sehr

gewesene

indi^cher Pflanzen

zum Restauriren jener grossen Schatze ware ge*

macht worden und dieselben ^ """ ^'
sowelt sie noch

nicht zerstort waren

deslnficirt und

sichert werden

gegen

konnen.

schnell batten wieder

weitere Verderbniss

Ich habe namllch

schon in BonpL IV, S. 63 von einer elgeuthiim-

lichen Methode, inficirte Naturalien, Victualieu etc.

von Frasslnsecten zu befreien, Anzeige geraacht,

ohne dass dadurch eine Anfrage an mieh veran-

lasst worden ware, Um aber die jener Methode

zum Grunde liegende Idee nicht verloren gehen

*t wohlmelnend zum

(Siehe Bonpl. X,
hiermit wohlmemend zum

£,u iao,^^xij c,-— —
allgemeinen Besten preis

S. 239 in Bezlehung auf die Prioritat der in

dieser Arbeit bekannt gemachten Erfindung.)

gelltten , dass man

nur noch 14 Fuder davon habe retten und aus

dem Indian House nach dem Kewer Museum

schaflfen konnen^ veranlasst mich zur Veroffent-

lichung meiner gegen jenes Uebel gemachten Er-

fahrungen und der fur gegenwirkend gehaltenen,

selbsterfundenen Methode. Ich bedaure nur, dass

diese Veroffentlichung nicht schon vor drei Jah-

ren in der Bonplandia geschehen Ist, dcr^ ich sie

schon damals der Hanptsaclie nach offerirte, da

sonst wohl von meinen Vorschliigen Anwendung
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L Restauriren.

A. Theorie,

1) Es beruhet die

auf der Erfahrung

liiftleeren und

fragliche Restaiirirmethode

uiid Yoraussetzung, dass \m

auch im luftverdichtetengewiss

Kaume unter dein Dnicke mehrerer Atmospharen

nichts Lebeiides lange ausliaUen kann. Wenn
daher einen eisernen cylindrischen Hohl-

wie ihn die Eisenbahnteclmik ziir Im-

pragnation der holzernen Bahnscbwellen mittelst

Anspumpen oder Verdichten der Luft amv cadet

inan

raiim

benutzte, dariu die zu reinigendeu Sachen

schaffte und nacb der Absperrung den Raum ent-

^veder von Luft leer machte, oder diese darin

bis zu melirer Atmospharen Druck verdichtete

und in diesem Zustande Naturalien eine

durch Versuche zu

lang dieser Wirkung
fehlbar alles

jene

enuittelnde geniigende

tiberliesse : so ^viirde

Zeit

un-

sanimt Brut und

Eiern getodtet, so wie auch die sdmellste Trock-
Ungeziefer darin

uung feuchter oder

der im luftleereu liaunie

diirchnasster Sachen veruioge

stattfindendcn raschcn

Verdunstung auf die

wenn sie nur m emen

bringen sind nicht erst

auszurliumen,

Glasdeckel nur

sondern nur zn oftncn und die

abzunehmen. damit deren- Schei-

ben durcli den Leftigen Luftstrom beim Aus- oder

Einpunipen nicht gesprengt werden,

Der Eisenbahnbetrieb bictet jetzt fast schon

in alien Welttheilen nnd Landern Gelegenheit

dar, nicht allem in den Werkstatten der

ren Bahnliofe und Hauptstlidte

grosse-

wo eben vor-

zugswelse auch die grosseren Naturaliensammlun-

und \Yaarcnvorrathe und deren

seiche Cylinder neben-
g<^"; Droguen-

Magazine sich befinden

herzumReinigen undTrocknen voninficirten, feuch-

ten oder durchuassten Naturalien, Droguen, Getreide

Waaren ntlttelst der zugehorigensonstlgen
OrA_

und
Dampfkraftmaschinen fiir eine entsprechendej

wiss sehr geringe Vergiitung zu benutzen; son-

dern auch seiche Sachen von anderen, selbst

weit entlegenen Orten — wo die Einriclitung

dazu fehlt lelclit, schnell und billig dahin zu

Anwendung
gemass

schaffen, wo sie vorhanden nnd benutzbar ist.

2) Eln anderes Restaurirmitte}! beruhet auf

von Warme oder Ilitze in solchem

Grade, dass sie den von Frassinsec-

ten zu reinigenden Sachen nicht scliadet nnd doch

wirksam genug ist, jene zu todten. Diese schwer

zu treffenden subtilen Grade der Hitze, sowie die

Zwecke ihrer Anwendung werden am sichersten

dadurch errelehtj dass man entweder blossen

Sonnenschein oder nur seiche kiinstliehe Ilitze

auf die Sachen einwirken lasst, welche durch die

Yerdampfung offen, d. h. unverdeckt siedenden

Wassers emaSssigt, dessen Siedegrad niemals iiber-

steigtj folglich die Sachen nicht versengen und

unschiidlichste Weise ohne

Anwendung gefahrvoller oder sonst nachtheiliger

Hitze oder Warme benutzt werden konnen. Man
brauchte also zu dem Ende Schranke, Kisten

und Packete aller Art

solchen Cylinder zu

verbrennen lasst und welche gleichwohl nach ge-

horiger Durchdringung kein Thier iiber eine ge-

wisse Zeit hinaus aushalten und iiberleben kann.

a- Urn mittelst der Sonnenhitze das Todten

von Ungeziefer in Naturalien u. s. w. zu bewir-

ken, ist erforderlich, letztere in einen raoglichst

flachen Kasten zu bringen^ iiber dessen Seiten-

wSntle die Dicke oder Iliihe der darin zu reini-

genden Sachen nicht hervorragen: so dass eine

iibergelegte Glasscheibe, ohne die Im Kasten be-

findlichen Sachen zu bcriihren oder zu driicken,

bloss auf den Rand der Seitenwande des Kastens

ringsum dicht aufliegt, oder der zugehorige ein-

gerahmte Glasdeckel nicht klafft. Dies voraus-

sesetzt kann man indess so vicle inficirte oder

verdachtige Sachen in den Kasten thun, als er

zu fassen vermag, worauf man denselben bei

vollig klarem Ilimmel und zu einer Jalires- und

wo der Sonnenschein krliftig gonug

ist, einer Metall- oder schwarzen Schiefertafel

binnen einer halben oder ganzen Stunde eine

Tageszeit

beim Beriihren den Hiinden unertragliche Hitze

mitzutheilen
4

weder durch

unterbrochene.

in solcher schragen Lage in die

andere Gegenstande noch AYolken

sogenannte Prellsonne legt, dass

deren Stralilen senkrecht auf die Glasscheibe des

Kastens trefFen und dass auch die Seitenwande

auf den Boden und innerhalb des Kastens keinen

Schatten werfen, weshalb man — wenn dies beim

Fortriicken der Sonne -o^psehieht — den Kasten

von Zeit zu Zeit entsprechend verschieben muss.

kann man auch, stattKleinere Gegenstande m
unter eine auf ebenen Grund

leg

glocke eben ihres luftdichtcn Absper-

hohe-

einen Glaskasten,

ringsum dicht anscbliesseiide Glasglecke

und dies hat deshalb einen rascher und kraftiger

wirkenden Erfolg, weil unter einer solchen Glas-

vermoge

rens die Luftverditnnung schneller und in

rem Grade errcicht wird, als unter weniger dicht

abschliessenden Glaskasten und blossen flach auf-

liogenden Schciben. Oder man stulpt iiber die

zu desinficirenden Sachen einen flachen Glaskasten

ohne Boden, dessen Seitenwande eben hoeh ge-

ringsum dicht auf den Grunddassnug sind, aass sie

reichen und liberhaupt ist diese Methode in jeder

Flachenausdehnung der zu habenden Glasschei-

ben anwendbar. Sammlungen von getrockneten,

in Drahtpressen und Papierzwischenlage compri-'

mirten Pflanzen, Friichten, Droguen u. s. w-, fer-

ner von Insecten jeder Art, selbst auch Faltern

und andei-en Sachen lassen sieh auf diese Weise

von alien lebenden Inquilinen und Hospitanten

dnrch Prellsonne reini<^en, wenn man sie nach

Tags

Maassgabe der Hohe ihres derzeitigen Standes

eine halbe, ganze oder mehrere Stunden darauf

einwirken liisst, bis man sieht, dass alles Lebende

darin Auswege nnd Schatten suchend von der

innern verdunnten Luft, Briete und Darrhitze

liberwiiltigt fgewohnlich mit ausgestreckten Giie-

dern auf dem Riieken) todt daliegt. Erst dann

schafft man die Sachen wieder an iliren Ort und C^

wird andern sich freucn, dass selbst die A
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durch den Sonnenbrand verbogencn Schmetter-

lingsflilgel und die gekriimmten Papieretiquetten

wicder ihre vorige ebene und schlichte Streckung

von selbst angenommen und in keiner Weise ge-

litten habcn, ausser dass jene durch liaufiges

solclies Darren im Sonnenscheln merklich ab-

blassen wiirden. Sollen aber Scliiramel und
Feuclitigkeit durch Darren in der Sonne besei-

tigt werden^ so kann das wegen der zu verfluch-

tigenden und entweichenden Dampfe nicht unter

Glasverschluss, sondern nur an freier Luft in

offenen oder geofFneten Kasten gesehehen, welche

daun zum Abhalten von

insecten,

eindringenden Frass-

beschadigendcn und beschniutzenden

sonstiger Gegenstiinde mitFliegen, Staub und

diinnem Flor, Gaze oder feinem Drahtgitter iiber-

spannt und gesehiitzt sein niiitisen-

6. Feuerhltze zuui Desiuficiren, Reinigen und

Trooknen oder Darren von Naturalien anzuwen-

den, bedingt die Regulirung und Massigung der-

selben mittelst unverdeckt siedenden Wassers.

Dazu wird ein doppelwandiger Kessel erfordert,

in welchem der zur Aufnalnne der zu darrenden

Saehen bestimmte innerste Raum trocken bleibt,

der Zwischenraum des innern und aussern Kes-

sels aber (dessen Wande je nach der Grosse des

Apparates ura so weit von einander abstehen

en, dass der dadurch gebildete Zwischenraum

eine angemessene Quantitat Wasser fasst, ^vird

fast ganz damit gefiillt und naclidem die Darr-

sachen durch Emballage gehorig geschiitzt in den

innern Raum gethan und bedeckt sindj, wirdunter-

Wasser zum Sieden gebracht und so

erhalten, bis versuchs- und erfah-

rungsmassig die Siedehitze auch den innern Raum

geheizt, das

lange darin

sammt seiner Fiillung ganz durchdrungen und

getudtet hat.in den Darrsachen alles Ungeziefer

Der Wasserdruck auf die Seitenwande eines sol-

cheu Apparates ist aber eben so gross, als eine

sWassermasse von der Grosse jener Seitcn al

Grundflache und ihrer Hohe als Tiefe genommeii

schwer ist: daher nur eine Cylinder- oder Kessel-

form mit gewolbten Wanden und Buden ilin aus-

halten kann, ebenwandige Kasten und Boden aber

von dem Wasserdrucke so mSchtig gespannt war-

den, dass sie zumal durch die Wucht des Feuers,

des Wellenschlages des siedenden, init den obern

kaltern Schiehten sich bestandig austauschenden

und translocirenden Wassers und seiner Dampfe

sich ffewaltsam ausdehnen, sich

reissea

bauchig wiilbeu,

und grosse Geftdir bringen, die Saehen

undArbeiter mitDiimpfen zu briihea und Feuers-

gefahr zu veranlassen. — Einfacher und sicherer

ware es daher, behuf Reinigen und Trocknen

von Pflanzen und Insecten bloss einen flachen

Biechkasten anzuwenden, der nur einen Doppel-

Boden hat, in dessen Hohlraum Wasser durch

Ofenhitze, Kohlenfeuer oder eine Spiritusflamme

leicht zum Sieden gebracht seine Hitze dem obern

j
Raume mittheilt, oder der ohne Doppelboden nur

uber einen Kessel mit sledendem Wasser als

Deckel gelegt oder gestellt zu werden braucht.

Bei fleissigem Gebrauehe eines solcheu Apparats

und bei steter dichter Gazeverwalirung der oft

Zugange eineszu liiftenden Zimmerfenster and
Cabinets oder Museums wiirde man niclit allein

alle neuen Acquisitioneu einer Insecten- oder

Pflanzensammlung nach und nach ti'ocknen und

desinficiren, sondern die iilteren Vorriithe und die

gauze Sammlung successive restauriren utid fort-

Avahrend in gutem Stande, d, li. tro<.-ken, sowie

von Schimmel und Frassinsecten frei und rein

erhalten konnen!

In der Oesterr, Bot, Zeitschrift von 1861

Nr. 7, S. 225 ist Sch^vefelkohlenstoff — Schwc-

felalkohol

len.

gegen Inscctenzcrstorungen cmpfoh-

Man soli namlich Quantitat der zu

reinigenden inficirteu Naturalien nach der andern

in chiein durch Wasser (oder Queeksilbcr) luft-

dicht abgesperrten Kauine isoliren^ der durch

einen Biechkasten gebildet wird, dessen liber-

greifender Deckelrand in eine an die Aussen-

wand nahe dem obern Kande ringsuin angelo-

thete Rlnne gre ft, uin die absperreude Flussig-

keit aufzunelimen. Der Kasten >vird der Grosse

eines oder inehrer der grossten darln zu reini-

genden Kasten oder Packete entsprechend an-

gefertigi", dann damit gefiillt und 48 Stunden ver-

schlossen gelassen. Der Kasten war z. B. 1 Fuss

3 Zoll preuss. M, lang^ 10" breit und 10"hoch;

im Boden waren in gleiclien Abstiinden quer

einen Zoll hohe Blechstreifen gelothet, um da-

zwischen Porzellanschalclien zur Aufnahme von

lLoth=t|^ Unze SchwefelkohleustofF zu stellen,

weshalb audi deren Kanten wieder rni't einer

schmalen Platte^ gedeckt -werden miissen, damit

sie nicht in weiche aufzulegende Packete von

Naturalien Eindriike machen konnen. 3 bis 8^ R.

Warme geniigen zur Verdampfung des Mittels.

Die Zeit von October bis Welhnachten ist fur

die beste gehalten, da alsdann nur Larven und

Kiifer oder Gotten und deren Puppen vorhanden

sind^ im Fall die Eier weniger cmpfindlich gegen

die Dampfe des Mittels sein soUten. *)

B. Versuche,

Um die in Vorstehendem dargelegte Theorie

eiuer radical wirksamen und unfehibaren Methode

des Restaurirens solcher voa Frassinsecten be-

wohnter Naturalien auch durch Belspiele prak-

tisch zu begrunden, habe ich unter gefalliger

MItwirkung des Urn, Professor der Physik Dr.

Listing und des Warters Hrn. Michelraann
mit Benutzung der Instrumente des kCnigl- phy-

sikalischen Cabinets hierselbst Mitte Juui eine

Reihe von Versuchen geiuacht, wie folgt.

*) Rauche
lichen Insecten

^Wochenschrift

kauf empfohlen
Anwenduno; bei

r-Apparate zur Veitilgung der scliiid-

an deu Pflanzen, wie sie in K.Koch's
des Berl. Gartenbauvereins" zum An-
werden, eigneu sich jedenfalls nur zur

lebenden Pflanzen. Dieselben werden.

die grossereu za S'/a^blr., die kleineren zu 2V
das Stiick, von

Mr

zisrerstrasse Nr.

dem Klempaermeister J* Berger, Leip-

70 in Berlinj geliefert.
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Ister Versuch. Pelzkafer (Attagenus pellio)

8 Larven klein und mittelmassig ; Cabinetskjifer:

Anthrenus museorum 4, Scrophulariae 4; Cantha-

xh fusca 1 ; 3 Blatter vom Oleander mit Scliild-

lausen (Aspidiotus Nerii Bouch(5) und ehi Rosen-

zwelg mit Blattlausen (Aphis Rosae) dicht besetzt,

den in melire uiit Glasscheiben iiberdeckte

flache Glaser oder Schalen gethan und unter

einer Glocke bis auf 1^/2 Zoll unter dan Baro-

raeteriitand ausgepumpt, Nach 24stiindiger Ruhe

hatte aber die Glocke durch einen kleinen Brucli

am Aussenrande Luft geschopft und alle Thiere,

selbst die zarten Blattlause mit Ausnahme der

Cantliaris am Leben erhalten, deren weiclier Leib

siih behn Auspiimpen zur doppelten Dicke und

Lange aufblahete, indem seine Ringe sich wie

die Ziige eines Fernrohrs ausstulpten und als

Barometer oder Birnprobe (Manometer) dionten.

Dieser Weichkafer stellte am ersten die Bewe-

gung ein und blieb todt.

2ter Yersuch. Die vorigen noch lebenden

Tlilere "wurden in einem besondern, die folgen-

den frisch gefangenen (namlich Speckkafer, Der-

mestes lardarius 1 ; Attagenus pellio 2 kleine

Larven; Anthrenus Scrophulariae 13 Kafer und

1 Larve, Pimpinellae 1, museorum 1 ; Podura

fasciata 1 ; Lepiama saccharina 1 ; Schild- und

Blattliiuse), aber in einem andcru Glase unter eine

gut&chliessende Glocke auf derselben Pumpe bis

1^/3 Zoll unter den Barometerstand ausgepumpt

und abgesperrt. Nach 24stundiger Ruhe hatte

die Pumpe trotz volHger Absperrung des Rohres

doch einige Zoll Barometerstand nachgelassen,

in Folge dessen srimmtliche Thiere, selbst die

Schild- und Blattlause noch lebten, wozu indess

vielleicht die aus den Pflanzentheilen stattgefun-

dene Dampfbildnng auch etwas beigetragen ha-

ben konnte.

3ter Versuch. Mit Beseitigung der dampf-

1; Athous (Elater) subfuscus Gyllh. 1; Da-

lUig.) 2; 1 ; Haltica

atricilia 1

paniceum *

,

Anthobium abdomlnale 1
)

Aphis rosae IG; Lepisma saccharina 1; Podura

plnmbea 1; Julus terrestris jung 1. Alsdann

wurde die Luft bis auf einen Zoll unter dem
Baromelerstande und etwa 3 Linien unter der

Gleichhelt des Manometers ausgepumpt, die Ven-

tile sSmmtlich abgesperrt und da nach 30 Stun-

den dennoch der Stand des Barometers um
mehrere Zoll, sowie das unter der Glocke be-

n findliche Manometer fast halb

Jo war, auch einzelne der gequalten Tkiere noch

heruntergesunken

bildenden Pflanzentheile wurden die vorigen

Thiere fur sich, sowie folgendc frische in beson-

dei-m Glase nebst einera Manometer wieder unter

dieselbe Glocke und auf dieselbe Pumpe gebracht,

namlich: Dermestcs lardarius 2; Attagenus pellio

2; kleine und mittelgrosse Larven 21; Anthre-

nus Scrophulariae 30, Larven 9; Pimpinellae 2;

museorum 10; Nitidula (Meligetes) aenea 1; Pti-

nus fur 3y Larven 3; Xccrobia (Corynetes) chaly-

b
ftytes floralis 1 ; flavipes 1 ; Anobium striatum

OUv- (p

lebten: so wurden diese Versuche wegen Mangel-

haftigkeit des Instruments ftir ungeniigend befun-

den und noch drei Proben mit einer andern

neuen, aus der Fabrik des Herrn Inspectors

Mechanicus Meyerstein verfertigten Luftpumpe

Giite dieses In-angestellt. Die ausgezeichnete

struments, welche dasselbe vor jener auch noch

neuen engliscben Maschine voraus hatte, bewahrte

sich theils dadurch, dass man mit demselben jene

in Nr. 2 und 3 srebrauchte Glocke fost bis zu

volliger Gleichheit der Q
kel der Birnprobe oder des Manometers, d. h.

also fast bis zum vollen Barometerstande oder

fast rein luftleer pumpen konnte, wahrend das

fortgesetzte PuirTpen mit der englischen Maschine

uber einen Zoll unter diesem Stande oder Maxi-

mum hinaus erfolglos blieb, theils dadurch, dass das

Meyers tein'sche Instrument jenen Stand eines

fast absoluten Vacuums im 4ten Versuche auch

24, im 6ten 30 und im 5ten sogar 54 Stunden

ohne die geringste wahrnehmbare Abnahmelang,

oder Veranderung constant beibehielt.

4ter Versuch. Die Halfte der vorigen

tyrer wurde separirt und in einem zweiten

Mar-

be-

deckten Glase wurden

Rekruten abgesperrt

folgende frisch

und beide

gepresste

Behalter auf

M e y e r s t e i n 's Pumpe unter jene Glocke ge-

bracht: Speckkafer Dermestes lardarius 29, kleine

und grosse Larven 9; Kurschner oder Pelzkafer

2, kleine und mittelgrosse Larven 25 und 1 grosse;

Anthrenus Scrophulariae 7, Larven 7, museorum

8; Necrobia (Corynetes) chalybaea 1; Anobium

striatum Oliv. (pertinax Illig.) 1, Haltica atricilla

1; Apliis Rosae 10; Syrphus species major, eine

milchweisse weiche, ^j^ Zoll lange Larve; Le-

pisma saccharina 1. Die Luft wurde dann bis

fast auf 0^ des Manometers oder bis fast zum

vollen Barometerstande unter welchem die

vorige Pumpe iiber einen Zoll aller Arbeit zum
Trotz zurtiekblieb — also fast absolut rein aus-

gepumpt und <las Leitrohr abgesperrt- Nach
24stundiger Ruhe zeigten sowohl Barometer als

Manometer noch voUkommen den vorigen Stand

und alle Insassen, selbst die Syrphus-Larve, wa-

ren und blleben todt, obgleich diese und andere

Zweifliiglerlarven sich im Allgemeinen als die

zahestlebigen Insecten bewahren, und die vor-

gedachte schou nach volliger Luftentziehung, in

welcher ihre Leidensgefahrten langst alle Bewe-

gungen eingestellt batten, doch noch lange mun-

ter umlierkroch, nach 24 Stunden aber todt war

und blieb.

5ter Versuch, Einschliesslich der Unica wurde

die Halfte der vorigen Thiere fiir sich, sowie

folgender frische Ersatz in besonderm Glase wie-

der unter die Glocke gebracht: Dermestes larda-

rius 18, 1 kleine und 2 grosse Larven; Anthre-

nus Scrophulariae Larve 1 ; Aphis Rosae 2; Aspi-

diotus Nerii 70 und nach 54 Stunden noch Mano-

und Barometer auf demselben Stande, die Thiere

aber waren und blieben sammtlich todt.

6ter Versuch. Ein Theil der vorigen

*

I

i

t

I

und J



281

r folsreende frlsche Striiflinge je ftir sich separlrt

U wurden luiter die Gloeke gebracht und diese bis

zu demselLcn Grade dor Laftlcere ^vie 4 und

5 ansgepumpt : Deniiostcs lardarius 21, Larven

Antlireniis Scro-2 mittelmassige und 1 grosse;

^vek*hephnlanae 1, museorum 1, ^velelle alle luich 30

Stunden Rnhe todt waren und bliebcn. Versuclie

mit Inseeteneiern konntc ich nicht anstellen und

halte sie anch fill unnothig, da es keinen Z\Yei-

fel leidet, dass sie nicbt zlihlebiger als die Lar-

ven und Kafer selbst sind!

Es geht aus diesen 6 Yersuchen hervor, dass

ein nlcht vollstandiges Luftentziehen, oder wenn

audi absolutes, aber zu kurze Zeit dauerndes Va-

cuum jenen Insecten nicht schadet^ dass aber eIn

solches nach 24.stundiger constanter Dauer die-

selben todtet! Die Methode

zum Todten von Ungcziefer halte ich theits fiir

der Luftentzlehung

wirksamer, theils and.

der Luftverdichtung:

fiir angeniessener, als die

well durch jene zugleich

audi Entfernunff der Feuchtigkeit aus den zu

desinficlrenden Sachen und dcren Austrocknung,

Entschiunueln und Erhaltung^ dureh Luftverdich-

tung aber zugleich Verdlchtung xmd Xlederschlag

der Feuchtigkeit in den Sachen zu dcrcn Nach-

theil , Verschiuniiein und Yerderbniss bewirkt

werden wiirde!

IL Conserviren.

Wenn ich* nun hiermit gute, allgemein an-

wendbare und mit dem ersten ein gewiss untiber-

treflFliches Restaurirmittel solcher von Frassinsec-

ten oder Schimmel befallenen, oder von Nasse

und Feuchtigkeit durchdrungenen Naturalien ge-

boten habe und deren Yerderbniss auf keine

andere Weise schneller, wirksamer und sicherer

abgeholfen werden kann: so ist damlt freilich

immerhin noch kein allgemein vorbeugendes

Conservirmlttel gegeben, welches friihzeitig an-

gewandt jedenfalls vor andern den Yorzug be-

>halten und dieselben tiberfliissig machen muss

ausgenommen, wo es auf Anwendung jenes luft-

leeren Cylinders behuf des schnellen Trocknens

von Naturalien und Waaren ankommt, um sie

vor Schimmel, Dumpfwerden und Verderben rasch

zu Sicherii, Eine zuverlassige Conservirmethode,

namentlidi fiir Insecten und Pflanzen ist jedoch

erst in neuerer Zeit bekannt geworden und be-

wahrt gefunden, daher auch erst allmalig auf die

berelts gesammelten und auf neu zu sammelnde

Naturalien der Art anzuwenden. Jene Methode

wiirde sich daher nur zum schleunigen Restaun-

ren der nach alter Weise ungeniigend oder gar

nicht conservirten Naturalien , naraentlich der

Insectarien, Herbarien, Fructuarien u. s. w., diese

aber zum Conserviren der bereits neu restaurir-

ten alten und der neu anzulegenden eignen.

Es besteht dieselbe darin, dass man die ge-

trockneten Pflanzen oder Insecten mit einer Auf-

n losung des Sublimats in Weingeist (Gr. 2 auf

U Dr. 1) besprengt oder bestreicht, dass die haa-

\^_J*->0

rigcn und schnppigen Insecten mittelst eines

Pinsels ot^ler cinor Federfahne damit am Korper

und an den Fliigdn getrankt, die in Spintus zu

todtenden aber durch und durch vergiftet wer-

den, indem man zu diesom zum Samineln und

Toilten dicnenden Splritus gleich die entsprechende

Quantitat Sublimat voraus zusetzt. Man mu.«s

sich aber hiiten, dass bei dem Bcsprengen nichts

von der GiftlHsung in die Augen und sonst auf

entbliisste Korpcrflachen kommt: da das M'ieder-

holte Eenetzen empfdnglicher und noch mehr

zarler empiindlicher IJautstellen diese todtbcizt

und zu eiterndcn 131ascn macht, wic ich an mir

selbst versucht und erfiihren habe

!

Gleich

wie ein geringer Zusatz von Sublimat das Schim-

meln der Dinte verhiitet, so auch werden durch

Anwendung seiner Auflosung in Spiritus die da-

von impragnirten Naturalien vor dem Schimmcln

bewahrt. Es wiirde iibrigens auch nocli erfordcr-

lich oder gut sein^ das Pflanzcnpapier, die In-

sectenkasten, deren Auswattirung, IScklebung und

den dazu zu verwendenden Lcini und Kleistcr

mit Sublimat oder Strydinin zu vergiften, sowie

bei aujizustopfenden Sachen gleichfalls statt des

durch Yerfliichtigung und Ausdiinstung besondcrs

fiir die Augen und Gesundheit der damlt be-

schaftigten und dabei umgehendon Fersonen sehr

schadlichcn Arseniks anzuwenden!-— Diese nach-

theillgen Einfliis.'^e und Folgen der Yerfhichtigung

des Arseniks aus den damit conservirten und

impragnirten Thieren soil namentlich der be-

riihmte Ornithologe, Hr. Pastor Dr. Brehm und

dessen Familie, ja es sollen sie sogar auch meh-

rere Familien und Fersonen, welche nacheinander

ein Zimmer bewohnten, dessen Tapeten mit arse-

nikalischer Farbe gemalt waren, durch Leiden

an entzundeten Augen und sonstlger Krankhelt

an sich empfunden und durch gleichartige Symp-

tome die Ursache dorselben als in dem Arsenik-

gehalt der Tapctenfarbe begrilndet den Aerzten

verrathen haben.

Das Impragniren der Naturalien mit Sublimat-

hie-

sigen Universitittsherbar angewandt und hat sich

bis jetzt dabei vollkommen bewahrt, wie auch

dasselbe Yerfahren gegenwartig bei dem sehr

auflosung ist selt lan^^jeren Jahren bei dem

reichhaltigen Herbarium der Schlesischen Gesell-

schaft fur vaterlandische Cultur in Brcslau statt-

findet. D;i durch be.^tarkt wendet es auch Herr

Hofrath Grlsebach bei seinem Herbar an, in-

dem beim oftern Durchsehen der Packete auf

angegangene Sachen und Stellen aus einem Glase

etwas Solution getropft wird. Dieses geschieht

dadurch, dass durchsohne Oetfnen des Stopsel

denselben eine enge gebogene Glasruhre mit dem

einen Ende luftdicht eingebohrt, iiber deren an-

deres eine Federspule gesteckt ist, welche aus

durchbohi-ten untem Ende bios einzelneihrem
Durch diese bestandige Yer-Tropfen durchlasst.

stopfuug ist die Auflosung vor dem Yerdunsten

o^eschiitzt, durch weldie sonst ein bestandiger

Niederschla;:^ und Absatz des Sublimats bewirkt,

39
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auch das OefFiieu der Flasche beim jedesmaligen

Gebraiiclie zu lastig iind zeitraubend sein wtirde.

. Ferner hat der geschickte Conservateur Herr
undSchmetterlingeS a s s e in Nordheim seme

Kafer mit Sublimatauflosung am Korper und jene

w

\

auch an den Fliiereln benetzt und obgleich die-

selben in eincm Glasschranke mit ausgestopften^

mit Arsenikseife bestrichenen Balgsachen ver-

gesellschaftet stehen, unter welchen bin und Avie-

der zwar nicht Frass^ es sei denn an unvergifte-

ten Probestueken, aber doeh frisch eingedrungene

lebenJe Frassinsecten sich zmveilen zeigen : so

sind dieselben jene sublimatisirten Insecten doch

sondern letztere haben sichnicht

seit

angegangen,

mehreren Jahren vollkomraen unversehrt

erhalten! Ferner haben mir eigene Versuche die

Gewissheit verschafft, dass solche mit jener Solu-

tion befeuchtete Falter, Insecten uberhaupt und

sonstige organisehe Stoffe von den dabei ein-

gesperrten Frassinsecten selbst in geraumen Zei-

ten nicht angegangen, wohl aber andere

triinkte und mit jenen conservirten

unge-

untermengte

sogleich angenagt und ganz 'gezehrt

sigcn

Stoffe

werden, daher ein blosses zerstreutes Besprengen

nicht total schlitzt. Hingegen hat der verstor-

bene Hofrath Bert hold als Inspector des hle-

akademischen Museums bei dessen trock-

nen Naturalicn alle erdenkbaren stark riechenden

Mittely selbst auch Asa foedita-Tinctur oder Ex-

tract und Kampfer in solcher Menge und lange

Zeit continuirlich angewandt, dass diese TN-idrigen

Geruche die Zimmer selbst erfiillten und den

Aufenthalt darin verleideten, ohne dass man einen

guten Erfolg davon ^vahrgenommen liatte. Diese

Erfahruug wird auch dadurch bestatigt, dass

gerade die, jene

liefernden Pflanzengattungen Chrysanthemum, An-

themis, Matricaria, Pyrettixum, Artemisia, Tana-

cetum, Gnaphalium, Chrysocoma, Ferula, Tordy-

lium, Foenieulum, Auethum, Pastinaca etc. und

vorziiglich gerade Compositae und Umbelliferen

uberhaupt am ersten und mehrsten von Frass-

insecten

leiden.

Riechstoffe enthaltenden und

angegangen werden und sehr davon

Die meiste Begiinstigung gewinnen indess

die Frassinsecten durch eine allgemeine Rlick-

sichtslosigkeit der Naturalisten selbst, welche

diese gegen die Invasion jener bezeigen, ohne

es zu ahnen, zu wissen und zu wollen ! Wie
der Kohluartner ft-eduldig und friedlich die Weiss-

und sle mitlinge liber seinen Feldern fliegen

Eiern besetzen sieht, ohne jene durch Netze von

seinen Pflanzeu abzuhalten und durch Wegfan-

gen zu vermind':Tn : so auch luftet der Natura-

list liber Sommer sorglos Thiiron und Fenster

seines Cabinets, um trockne warine Luft frei ein-

drincren zu lassen und seine Naturalien vor Schim-

r

mel und Feuchtigkeit zu bewahren, ohne jene

Gazerahmenoffeneu Luftzngange durch dichte

vor dem Eindringen der dann gerade am haufig-

sten umherfliegenden und krlechenden Frassinsec-

ten zu verwahren. Da dies selbst Entomologen

achtlos geschehen lassen, wie sollten Botanlker

dabei Bedenken tragen, welche die gefahrlichen

Eindringlinge in demaskirter Gestalt weder kennen

iioch fiirchtcn. In der That wird eben dadurch.

die Invasion von Frassinsecten in Museen und

Cabinette, Lager und Magazine und dcren Infici-

ruiig von jenen am allgcmeinsten und haufigsten

dadurch veranlasst, dass ihre Fenster, Lukcn und

Thiiren ohne dichte Gazerahmen vorziiglich bei

trocknem Wetter von einigen Grad Warme bis

zur grossten Soramerhitze uiid vom Fruhjahr bis

Herbst hinzu gauze Tage und Nachte lang ge-

Qffnet und offen stehend gelassen werden. So

wurde es auch mit dem hiesigen Museum gehal-

ten, indem zvvar grosse Sorgfalt und Kosten auf

crute Conservirmittel und schlechte Geriiche ver-

wandt, aber auch zuglelch die Fenster tiiglich ohne

GazeTOrwahrung (Mosquitaire) offen gelassen und

dadurch dem Ungeziefer freier Zugang, Eintritt und

Zuflug gestattet wurden, stets mit frischen Truppeu

in die Festung einzudringen und den sorgsamen

Vorstand mit der Generatio indefinite aequivoca

zur Verzweiflung zu bringen: indem er nicht

ahnte oder wusste, dass die Reservetruppen seiner

geheimen Cabinetsrathe und Verderber eigentlich

im Freien heimisch, also ganz offentlich, popular

und gemeiu sind. Davon werden sich aber Nicht-

kenner leicht uberzeugen konnen, wenn sie die

iu Ihren Sanunlungen erbeuteten ausgebildeten

Uebelthater mit den iibcrall auf Blumcn der

Doidenpflanzen , des Weissdoi HartriegelS;

Schneeballs, Holiunders, der Korbblumen u, s. w.

in Menge anzutreffenden Kaferu vergleichen und

werden sich wundern, daselbst Speek-^ Pelz- und

Pinselkafer zu flnden. So sind die Arten Der-

mestes lardarius ; Attagenus pellio ; Anthrenus

mnseorum, Scrophulariae, Pimpinellae ; Trinodes

hirtus, viele Cryptophagus, Lathridias und meh-

rere Mottenarten, sowie die Biiclierlause Psocus

domesticus, Troctes pulsatorlus und fatidicus und

die noch unbestimmten Staublause und Staub-

milben in der nordlichen gemassigten Zone der

alten Welt die Yerdcrber der Naturalien, Dro-

guen und soustiger Waaren, indem jene Kafer,

Motten und Liiuse sie einzeln benagen, stellen-

weise beschadigen und Liicken und Lucher hinein-

fressen, die Staublause und Staubmilben aber bei

mikroskopischer Kleinheit das Innere von Insec-

ten und Friichten in solcher Menge erfullen und

pulverisiren, dass aller Zusammenhang aufliort,

die ganzen Indrviduen in alle ihre Glieder, Theile

und Gelenke zerfallen und die aussere Beklei-

dung verlieren. Jene Kafer schaaren und paa-

ren sich sammtlich auf den Blumen der oben-

genannten haufigen Gewiichse und asen da Blii-

thenstaub, welcher durch seinen grossen Gehalt

an Stickstoff den thierischen Substanzen am
naehsten kommt, worauf ihre Larven angewiesen

und deshalb auch die Eltern darauf instinctmassig

erpicht sind, trockne thierische und vegetabllisehe

Stoffe vermoge des Geruchs aufzusuchen, also

durch Fenster, Thiiren, Spalten und Zugange in
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Cabinette einziidringen, lim ihre Eier an die im

Trocknen aufbewalirtcn Naturalien, Yictualien, Ge-

treide, Droguen, Krauter, Friichte, Haute etc. ab-

zulegen iind daselbst auch zii iiberwintorn, odor

bei reichlichom Futter auf viele G enerationen

ganz zu verbleiben, iudem ihnen die Liebhaberei

der Samnielsiiclit uud spaterbiii gewohnliche oder

nur vom Auslande

Sorglosigkelt

bis

der Meuseben haiifig

zu ungeheurer Vermeh-
lasst und sie daiiii wleder

und

periodische

Tiber alle Ervvartung

rung voile Freihoit

alle mit einem Male

vernicliten tnochte,

N a c b s c h r i ft. Spiiter maebte mich Herr

Dr. Murray, Inspector am hiesigen akad. zoolo-

gischen

Anwendung der Sublimatlosung bei Insectensamm-

lunjren allerdings wobl fur die umgebenden Per-

imschadlicb, bei ITerbarien aber, deren

einzelne Packete und Bogen durch den Gebraucli
sonen

Herbst-Katalog fiir 18G2 der Laurentius-

schen Giirt II erei zu Leipzig. 40 S. 8.

Das so lange und verderblich gennbrte

Vorurtbeil, neue und seltene Pflanzen konncn

bezogen wcrdcn, erbielt

durcb den so eben ausgegebenen Herbst-

Katalog der beriibmten Lauren tius'scben

Handelsgiirtncrei wieder cinen bedenklicben
una s.e aann wieaer g^^^^^ ^^ .^^ ^^^^^^^ ^^^^ jj^^ ^j^^^^ j^ij.^ auf
bchla^e eanz und I'ar

^ , n - r i° ^ dessen enggedruckte Seiten zu wericn, ohne

zu der Ueberzeugung zu gelangen, dass wir

mitten im dcutscben Vatcrlande eine Anstalt

baben^ die niit den crsten des Auslandes sidi

mcssen kann und koine Kosten scbeutj ibreu

Platz zu bebaupten. AYIr finden bier einc

reiebe Auswalil von Neubcitcn , besonders

Museum, darauf aufmerksamj dass die

bestitndig sich abreiben und stiiuben, folglicb mit Begonicn, Fame, Conifcren, Aroideen, Ara-

diesem Staube auch den Niederschlag der Subli- liaceen u. s, w. Besonders i^t auf die scbo-

matlusung mit verstauben und so fiir die damit
^^^^^ japanisebcn Sachen und Bhittpflanzen

besehafti"ften Mcnschen schadhch werden muss
/» i i

und dass daber fiir Herbarien das Zwischen^treuen aufmerksam zu inaeh"^

eines Gemengos von 1 Pfd. getrockneter und

pulverisirtcr Herba Meliloti officinalis mit ^(2 Unze

Boraxpulver das ^virksamste und wejxen seiner

Unschadlichkeit das empfeblenswerthesteConservir-

und Restaurirmittel sei. Als wirksamsten Ricch-

stoff empfabl derselbe aus alter Erfahrung, als be-

wabrt und fiir Insectarien und Herbarien nobcn

jenem Mittel, oder auch fiir sich allein: Tinctura

Moschi 1 Unze, Spiritus Lavandulae balsamicus

I Scrupelj raittelst damit zu trankender Stiickchen

Badescbvvamra zu appliciren, welche jedes mit

einer Nadel zwischengesteckt werden.

Correspoiiden

(Alle uiiter dieser Rubrik erricheinen .^oUenden Mittheilnngcn

mfissen mit Namensuntersctirift der Ein>ender verseben sein, da

sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahrae finden. Red.

d, Bonpl.) ;_

Nene Uj^mphaea.

Neue Biiclier.

Ueber die TertiarfloraderPolargegenden.

Von H. R. Goppert. (Separat-Abdruck aus

den Sclirifteii der Petersburger Akademie.)

Eine sehr interessante Arbeit, die nach-

weist, dass zur Miocenperiode in den Polar-

gegenden ein milderes Klima, etwa eine mitt-

lere Temperatur von mindestens 8 bis 9^

Dem Redacteur der Bonplandia.
1862.

herrscbte, um eine Vegetation zu fordern

* — w

In Nr. 16 der Bonplandia bringcn Sie die Notiz,

dass Nymphaea gigantea, erne priichtige lYasserpflanze,

aus dem ostlichen Australien endlich in -n-enigen Exem-

plaren nach England gekommen ist und jedenfalls die

Wasseipflanze der Zukunft sein diirfte.

1st es Ibneu iiicbt bekannt, dasa bereits 1852 oder

1853 die Xympbaea gigantea durcb Hrn. Bxdwill, im

District Wide Bay im ostlicben Australien entdeckt

nnd eingefiibrt worden ist? Zuerst bracbte das Bot.

Mag. auf Taf. 4647 eine Abbildung dieser Nymphaea,

die aucb als Victoria Fitzroyaua Hort. Angl. bekannt
_ ^fe ^ 4^^

wurde Bald darauf erfolgte eine Abbildung in Van

wie sie gegenwartig im mittleren und slid-

licbeu Nordamerika und Europa angetrofFeu

wird, deren Floren, namentlicli die Nordame-

rikas^ mit dor der Miocenperiode am meisten

Tibereinstimmen,

Houtte's Flore des Serres VII, pag. 295. Im 8. Jabr-

gang, S. 298 macbt Van Houtte bekannt, dass N.

gigantea bei ibm bliihe und er aucb Samen davon er-

zogen babe (Fl. des Serres IX, p- 28S), wie denn im

10. Bande S. 120 desselben Werkes Gber die Cultur

Mittheilungen gemacbt sind. Aebniicbe Notizea befin-

den sicb auch in der Hnibg. Grtztg. — Im Jabre 18G0

sab ich die IST. gigantea bei Hrn. Borsig in Moabit

'!,„; Tj«,Kr. TIT,,! v»Ai TTrn, A 11 2" u s t i u lu Potsdam ia
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Bliithc. Ich sclbst erhielt KnoUen dieser Xymphaea von

den Herren B o rsig, G ei tn er in Planitz und Anderen,

doch woUte mir die Cultur dieser Art nie gelingePj bis

endlich in diesem Jahre die Pflanze bei mir bliiht und

zwar 30 eben niit 2 Blumenj wo ich diese Zeilen scbreibe.

Die Biuinen sind herrlieli hinimclblau, ragen l'/2 Fuss

iibcr die Wusscrflilche bervor, sind aber nur hochstens

8 ZoU im Durcbnicsser, wohl cine Folge^ weil es nur

?

eine schwache Pflanze ist. Es fragt sich nun, ist die

vor etwa — 10 Jahren iinportirte und von England

aus zuerst verbreitete, Jetzt sich in jeder Wasserpflan-

zen-Sammlung befindliche N. gigautea wirklicb die

echte N. gigautea Hook, oder eine ihr nabe stebende

Art? Gute bliibbarc Knollen dieser Art kosten hler

2—3 Thaler.

Ihr etc.

Eduard Otto.

(Leider ist in uusei'er Notiz ein grober Schreib-

fehler vorgekommen: statt N. gigantea sollte es

heissen N. grandiflora, unter welchcm Namen
eine der N. gigantea Hook, nahe stehende Art

eingeiiihrt ist. Die Bliithen der letzteren sollen

grosser sein als die der N, gigantea, auch ist sie

sofort an den Knollen zu erkennen, die selir

knorrig sind. Wir waren berelts dabei den Feh-

ler zu corrigiren, als uns obiger sehr willkomme-

ner Brief zuging. Red. d. Bonpl.)

Dr. A. Bernstein's Forscliungen auf den

Molukken.

Dera Redacteur der Bonplandia.
Ternate in den Molukken, den 20. Mai 1862.

Um Ihnen bcL dem so beschrilnkten Eaume eiues

Briefes kurz meine Erlebnisse mitzutheilen seit der

Zeit, vro ich die Heimath verliess, so wissen Sie viel-

leicbt noch, dass der Zweck meiner Uebersiedelung nach

Java, sowie meiner mcdicinischen Studien kein anderer

war, als um auf diese Weise Gelegenhevt zu finden, in

den Tropen micb mit den Naturwissenschaften zu be-

schiiftigen. Bei diesem Unternehineu wurde ich im

Ganzen vom Gliick begiinstigt, da es in Folge von

zahlreichen Candidaten auch hier in Indien fiir Euro-

paer, zumal fiir Fiemde, nicbt inimcr leicht ist, ein er-

wunschtes Unterkommen zu findcn und also eigentlicb

mein Untcrnebmun, wie ich erst spSter erkannte, ein

gewagtes war. Zuf^Ilig war niimlich bei meiner An-

kunft die Stelle eines Arztes bei dem Kecunvalescen-

tenbause in Gadok vacant und ich liatle das Gluck,

dieselbe zu erhalten, Maachem Arzte wiirde eine sol-

che Jjtelle freilich weniger erwilnscbt gewesen sein, weil

sie weder Gelugenheit bietet, sich eine eintragliche

Praxis zu verschaffen (in der ganzen Gegend wohnen

namiich nur zwei europaische Familien und die Gaste

Gadok haben freie y.rztliche Behandlung, wah-in

rend die Javanen nur selten einen europaischen Arzt

consultireu und auch zu arm sind, um denselben zu be-

zahlenj, noch medicinische Studien zu machen oder Er-

fahrungea zu sammeln, da die bei Weitem grosste An-

zahl der Gaste aus Reconvalesceuten, also nicht gerade

I

/

Kranken, und aus gewisseu cbroniseh Kranken, besoii-

ders chronischen Dysenteristen besteht, deren Beband-

iung immer ziemlich dieselbe bleibt und bei denen also

nicht viel Ehre einzulegen ist. Mir dagegen bot Gadok

den Vortheil dar, dass eben weil die Erfiillung mei-

ner ^rztlichen Pflichten tiiglich raeistens nur wenige

Stunden in Anspruch nahm, ich viel Zeit batte, mich

mit den Naturwissenschaften zu bescbilftigen. Aussich-

tcn, als Naturforscher ausschliesslicli thatig sein zu

konnen, boten sich nicht einmal in der Feme dar und

selbst die HofFnung, eine 1858 nach Xeu-Guinea ge-

schickte Expedition als Zoologe beglelten zu konnen,

wurde nicht erfullt, wobei ich jedoch, wie ich spliter

erkannte, nicht viel verlor, da ich bei der kurzen, nur

auf wenige Mouate berecbneten Dauer der Expedition

doch uicht viel hatte ausfiihren konnen. Inzwischen

hatte Hr. Dr. S c h 1 e g e 1 , der Nachfolger T e m m i n k 's

als Director des beriihmten Levdener Museums , den

Antrag gestellt, die wissenschaftliche Ausbeutung der

niederlandisch-indischen Besitzungen wieder in AngrifF

zu nehmen, und mich zu dieser Unternehmung vorge-

bchlagen. Eine giinstlgere Gelegenheit, meinen Lebens-

zweck zu erreichen, hatte ich mir nicbt wunschen kon-

nen, obschon die Eegierung nicht darauf eingeheu

wollte, micb fiir immer als Naturforscher in ihre Dienste

2U nehmen, sondern nur 3 Jahre lang reisen lassen

wollte. Inzwischen verbesserte sich mein Verhaltniss

noch vor meiner Abrelse dadurch, dass mir die Regie-

rung die Yerlangerung des festen Termins von 3 Jah-

ren, sowie nach Beendigung der Reisen eine Stelle als

Civilarzt in Aussicht stellte. Anfangs November 1860

verliess ich Java und begab mich iiber AmboJna nach

Ternate, dem Sitze eiues hoUiindlscbeu Residenten und

eines von den Niederlanden abhangigen Sultans, da ich

von bier aus die beste Gelegenheit habe, meinen Auf-

trag auszufi'ihren, d. h. Halmahera (falschlich auchDji-

lolo oderGilolo genanntj und Neu Guinea nebst den da-

zwischen liegenden kleineren Inseln zu bereisen und

zu erforschen, Zunachst begab ich mich nach der In-

sel Batjan, wo ich die ersten Monate des Jahres 1862

zubrachte und reiche Ausbeute machte. Bei Gelegen-

heit der Besteigung des vor mir durch keinen Europaer

betretenen, im siidlicben Theile der Insel gelegenen

Sabellah - Gebirgc entdeckte ich in einer Hohe von

2600 Fuss einen ausgebreiteten Wald von Muskatnuss-

biLumen, von dessen Dasein Niemand eine Abnung ge-

habt hatte, da die Eingebornen das Gebirge als den

Sitz von bosen Geistern betrach:ea und daher sorgfal-

tig meiden. Diese Muskatuussbaume zeichneu sich durch

ungewohnlich grosse, bis 10 Zoll rheinl. lange Blatter,

sowie durch sehr grosse Frilchte aus, die nicht selteu

260 m. m. Urafang haben, wiihrend die Kerne (Nusse)

bis */2 Unze medic. Gewicht schwer sind. Zu welcher

Species der Gattung Myristica diese Bjiume gehoreu,

ob vielleicht zu einer neuen, muss ich vorlaufig unent-

schiedcn lassen, da melne ganze BibHothek, die ich

doch auf den Reisen durch die Wildnivsse nicht mitfiih-

ren kann, in Batavia geblieben ist. Nach der Riick-

kehr von Batjan besuchte ich die nordliche Halbinsel

von Halmahera und das nordostlich davon gelegenc j

Mirotai, das fast unbewohnt, aber ungemeia reich an p
Rottang (Calamus sp. div.) Uu Hier muss ich eines, j
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besonders in Deutschland weit verbreiteten Irrtliumes

gedeuken. Die diinnen Rottangstengel gehen dort all-

gemein als Bambusrohre durch, obschon doch Jeder-

mann, der nur einraal ein Stiick Rohr gesehen hat,

eincn grossen Unterscbicd in der Structur beider er-

kennen muss. Buiiibusrolir komiut aber fast gar nicht

in den Handel, bildet wenigstens keincn Gegcnstand

der Ausfuhr, wobl aber Rottang, Auch in Brock-
haus' Conversations -Lexikon finde icb den Unsinn:

»J»i«Se Bambudrohre wiirden als Spazierstocke ge-

Kcichbraucht", was jedoch gar nicht der Fall iat.

uilt Beutc beladen, kebrtc ich vor Kurzem nach Ter-

nate zuriick uud kann nun als llesultat meiuer letzten

Tnionatlichen Keise 10,995 Thiere, also beinuhe 11,000,

nach Holland scbicken. Jetzt lasse icb meine beiden

kleinen Praaaweu (malaische Fahrzeuge , deren jedes

3G Fuss rheinl. lang, in der Mitte 5 Fuss breit und

3^—4: Fuss hoch ist) in Ordnung briiigen, uni wo mog-

lich noch in dieseiu Monatc uder im Anfange des

niichsten die Keise nach den unbewohnten und uube-

kannten, als Schlupfwinkel der Sceriiuber beruchtigten

Obi-Iuselii anzutreten, von wo ich dann suchen will, die

an der Westkiiste Neu-Guineas gulegenen kleiueren

luselu zu erreicben. In 7 Monaten hoffe ich danu wie-

der hier zu sein, vorausgeselzt, dass ich nicht ein Un-

gliick babe, was bei der Gebrechliebkeit der Praauwen

nicht unmoglich ist, oder gar den Seeraubern in die

Hiindc falle.

Ihr etc.

Dr- Asrathon Bernstein.

Yermischtes.

Zizyphus-Frixchte des Orients. Tsitsiphla nen-

ncndieGriecheu den Elaeagnus angustifolia oder

wilden Oelbaum. Dieser schone Zierbaum niit seinen

lieblich riechenden Bliithen und seinen atlasglauzenden

Bliltiern fiudet sich in den Garten, insbesondere auf

alien ionlschen Inseln. Die Friichte, die denen von

Zizyphus vulgaris ilhnlich sehen, besitzen, nachdena sie

etwas weich geworden sind, einen angenehiuen Ge-

scbmack, werden unter dem Namen Tsitsifa verkauft

uud besonders von der armern Menscheuklasse gegessen.

Man halt dieselben auch fiir ein Heilmittel bei Brustkrank-

heiten und die Leute bereiten aus ihnen Syrupe und

Conserven. — Zizyphus vulgaris, der wirkliche

Judendorn> wachat hie und da in G'drten, und in der

Nahe von Nauplia befindet sich ein kleiner Hain aus

diesen Bautnen. Von einem aus Jerusalem gekomme-

nen Geistlichen, dem ich fruher den Auftrag gegeben

hatte, eine Tsitsifa aus dem heiligeu Laude mitzubrin-

gen, hatte ich einen Zweig mit Dornen erhiilten, die

au Grosse und Gestalt mit denen von Gleditschia tria-

canthos Aehnlichkeit batten, Diese Zizvphus-Species

iat wahrscheinlich die Zizyphus Spina Christ i,

*ti«5 der die Donienkroac Chris ti geflochtcu wurde,

wesbal man sie der hohen religioseu Eriuiicruug we-

gen mit diesem Xameu bezeicbuete. Die Friichte die-

ses Bauines sollen jedoch sehr klein sein, keinen biisscu

Gesehmack besitzen und bleibeu in ihrcra Vatcrlaude,

in PalUstiua, deshalb ganz unberiicksichtigt. — lu Kon-

stanlinopel sah ich vor mehreren Jahren die Friichte

einer andern Zizyphus-Art von dor Grosse einer Reiue

Claude, die man daselbst Zizyphond nannte, in halb-

getrocknetem Zustande in Schachteln eingepresst waren

und einen sehr angenehmen siissen Gesehmack batten.

Diese Friichte, die sehr theuer bezahk werden, kouimeu

aus Persien auf die Bazars von Konstantinopel und wer-

den als Coufitiircn genossen. X- Landerer.

Cercis siliquastruillj der Judasbaum PalastinaS.

An welchera Baume hat sich Judas nach dem Ver-

rathe an Chris to aufgchUngt? Auch die Hcantwortung

dieser Frage ist hi butanischer und religibser Bczie-

hung in Eiwaguug zu Ziehen. Im heiligeu Lande

existirt die Meluung, dass ein wilder Olivenbaum dem-

selben dazu gedient hat; wahrscheiiilichor jedoch ist es,

dass es Cercis Siliiiuastium gewesen ist. Dieser Bauni

ist einer der schonsten des Orientes uud beginnt rait

den MandelbJiumcu zu bliiben ; er ist in dieser Zeit

mit einer solchen Uumasse vou roscnruthcu Bliithen

liberdeckt, dass mau kaum seine Zweigc zu sehen im

fcstande ist. iSpillcr beginnt das scbone Laub sich zu

entwickeln und mit Bliithen geschmttckt bleibt dasselbe

viele Monate eine Zierde der Giirten. Allmiilig ver-

grossem sich die Fruchte und Tausende von Biindeln

rother Schoten bedecken denselben. Da der gauze

Baum eine Aehnlichkeit mit dem Johannicibrodbaum,

Ceratonia tjiiicjua, den man nach DioRCO rides Kera-

tea neunt, besiizt, so heisst mau ihu Agria Sylokerasea^

Er tindet sich wild und sehr haufig an sonuigen Orten,

an Bachen unJ Fliisscben, mit Platanen und Ahorn,

mehr aber im Gebirge, vom Meere entfernt, erlangt

eine Hohe von 10 bis 12 Fuss und soil im heiligen

Lande zu einem krat'tigen Baume sich gestaiten. Da

derselbe nach der Meinung der Meisten dem Judas zum

Galgen gedient haben soil; so nennt man ihn den Judas-

baum. X. Landerer.

Cedern des Libanon, Die auf dem Libanon sich

in den iiltesten Zeiien gefundenen Cedernbaume, Land

sen Pinus Cedrus, sollen, der Tradition nach, das Holz

zu dem Tempel Jehova's, welchen Salomon in Jeru-

salem baute, geliefert haben und die jetzt noch daselbst

befindlichen 27— .10 Cedernbaume, die ein Alter von

2500—3000 Jahren haben sollen, werden der religioseu

Erinnerung halber von den Fremden besucht- Jeder

derselben ist mit einer kleinen Mauer umgebeu, wo-

durch sie eben so viele Aliiire bilden, auf denen bei

Festtagen Messe gelesen wird. Wunderschon sind die

Zapfen dieser kolossalen und ehrwiirdigen Biiume und

ans ihrem Harze und auch aus ie.vL Zapfen bereiten

die Libanoten, d. h. ^ie Bewohner des Libanon, Heil-

mittel X. Landerer.

Plantae Kaneana

rand (Journ. of the Acad, of Xat Sc. of Philad., New

Ser. Vol. IIL P. 3). Dem Vorworte dieser Arbeit, und

zwar einer Uebersetzung vom Grafen A. F. M ar s ch al I,
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entnehmen wir Folg^endcs liber den Parallelismus der

Polar-Zone mit den Alpenregionen geraassigterer Kli-

mate. Dr. Kane hatte sainmtliche der oben citirten

Abliandliing zu Grunde liegende Pflanzen an der west-

lichen Kiiste von GrSnland gesanimelt ; ^vahrend der

ersteii "Raise (1850 — 1851, Sukkertoppen, Holsteinborg,

Egedesminde, Disko, Upernavik uud "Wolstenliolm) zwi-

schen 64 und 76** nordl. Br. wa-hrend der zweiten

(Fiske, Fiord, Sukkertoppen, N. Proven, Upernavik et

Smith's Sound's verschiedene Stationen) his zu 81*^ nordl.

Br. hinauf, gesammelt. Fiir die Pflanzengeographie er-

geben sieh aus diesen Saramlungen, den wichtigsten,

welche bisher aus arctischen und polaren Eegionen

heimgebracht worden, folgende bemerkenswerde That-

sachen : 1) In der Zahl und Identitat der Arten zeigt sich

langg dem ganzcn Kustenstrich zwischen dem arctischen

und Polar-Meere keine wahrnehrabare Aenderung ; so

dass — weu'g^tcns in Bczug auf Gronland — Sir John

Richardson's (Appendix to Searching Expedition,

London 1851, p. 310) dritte odcr Polar-Zone, ebenso

gut mit dem 670 als mit dem 73^ nordl. Br. beginnen

konnte. 2) Das VViedercrscheinen zweier Arten : Hespe-

ris Pallasi und Vesiearia arctica (beide im ausgebilde-

ten Zustande des Fruchttragens) jenseits von Smith's

Sound -— welche den inilderen Strichen der arctischen

Eegion angehoren und bisher noch uic in den zwischeu-

liegenden Punkten gefunden worden. Beide finden sich

nebst 8— 10 anderen Arten, unter einer in spater Jah-

reszeit zusammengebrachten Sammlung in dera neu ent-

deckten Washington's und Humboldt's-Land, hart am

Eand jenes geheiranissvollen Polarmeeres, welches Dr.

Kane*s Expedition ausgekundschaftet und so wcit der

Blick reichte, eisfrei gesehen hatte. Dicse Thatsache,

wenn anch nur 2 Arten hetrcfFend, deutet auf eigene

Isothermen-Yerhaltnisse, sei es in Folge warmer Stro-

mungen grosserer Meerestiefe , oder auch wirklicher

Abflachung der Erde an ihren Polen. 3) Theilt man

den gesammten von Dr. Kane durchforschten Kiisten-

strich Gronlands in zwei gleiche Thcile, so dass auf

jedeu derselben nahezu eine gleiche Anzahl von bota-

nischen Sammlungs-Stationen kommt ; so hat der nord-

liche Theil der Kiiste von Upernavik bis Washingtons-

land mehr Dicotyledonen-Arten geliefert als der slid-

und Smith's Sound allein

Pllanzenleben bis zum Pole selbst erstrecken kann, vor-

ausgesetzt, dass es geeigneten Roden, sonnige Lage und

Schutz gegen Windstosse finde. (Oest, b. Z.)

Pflanzenbarometer. Von Graz aus wird ein sebr

wohlfeiler Barometer wegen seiner Verlasslichkeit be-

sonders empfohlen. Man setze in einen Blumentopf den

sogenannten j,Huhnerdarm" (Alsine), eine ilberall wild

wachsende Pfianze. Die kleinen Bliithen zeigen die

Witterung an : Sind sie halb geschlossen, so regnet es

sicher bald darauf; wahrend der Dauer des Regens sind

sie ganz geschlossen. Sind sie aber ganz offen, so kann

man darauf rcchnen, dass binnen 4 bis 5 Stunden kein

Regen fallt. (Did.)

Rubenblatter - Futter dauernd zu machen.

Die Verfiitterung der frischen Riibcnblatter im Herbste

hat bekanntlich den Nachtheil, dass eine reichliche

Fiitterung derselbeu die Thiere gerade zu der Zeit

schwacht, wo sie am meisten im ganzen Jahre zu ar-

beiten haben. Werden aber weniger Blatter gefiittert,

so verfaulen die meisten auf dem Felde. Um einen so

hohen Verlust zu vermeiden, haben die Herren Fr. R e ih-

len & Sohne in Stuttgart eine Aufbewahrungsart der

Blatter ersonnen und angewendet. Es wird eine Grube

von 5 bis 6 Fuss Tiefe an einem Platze gemacht, der

nicht vom Grundwasser leidet. Die Gruben sollen un-

ten etwas schnuiler sein als oben. Auf den Boden wird

zunachst eine dilnne Lage Stroh gebracht, hierauf kommt

eine Lage Riibenbliitter von 4 bis 5 Zoll, diese wer-

den dann fest getreten und rait etwas Salz uberstreut

;

dann kommt wiedcr eine Lage Stroh und so fort. Die

Blatter fangen allmalig an sich aufeinander zu setzen,

und wenn dies der Fall gewesen ist, beschwert man sie

mit einer "2 Fuss dicken Schicht von Erde und schliesst

sie gegen die Einwirkung der Luft ab. Das eingeschla-

gene Futter geriith sehr bald in Gilhrung und erhiilt

sich den ganzen Winter bis zum Friihjahr ganz vor-

zairlich. Die Ochsen fressen es trotz des unschein-

baren Ansehens sehr gern , am liebsten in den Mo-

nateu Februar und Milrz. Zu 20 Ctr. Blattern ver-

braucht man gegen 5 bis G Pfd. Salz- Es verstcht sich,

dass man das Futter nicht allein verfiittert, sondern es

mit Trockenfutter zusammen giebt. (Mgdb. Z.)

4iche von Fiake-Fiord 730

(im nordlichen Theil) hat sich, in der gcringen Ausdeh-

nung von nur 3 Breitegraden, nahezu ebenso reichhaL

tig gezeigt. Solche unerwartete Thatsachen zeigen,

dass sich die Polar-Zone nicht fuglich mit den Alpen-

Regionen gemassigterer KHmate vergleichen ISlsst. Die

stetige Wirkung von Licht und "Wflrme zwischen dem

Aufgang und Niedergang der Sonne, welche an den

Polen die Tag- oder Sommer-Jahreszeit bezeichnet, erne

reinere und feucliterc Luft, vielleicht auch grossere An-

hSufungen von Elektricitiit und dergleichen, mlis^en

besonders in den tiefsten Horizonten nSthigerweise den

Lebensprozess der Pflanzen bef5rdern und vollenden

belfen, nicht nur der an das Klima gewohnten, son-

dern auch solcher Pflanzen, deren Samen durch Str5-

mungen, wandernde Yogel oder sonst wie, aus milderen

Himmelsstrit:hen dorthin gelangt sind. UnShnlich den

schaeegekrunter, kahlen, zu jeder Zeit vegetationslosen hauern wird bekanntlich in der heissern Jahreszeit das

Gipfeln der Alpen ist es wahrscheinlich, dass sich das ! sogenannte Lorbeeriil benutzt, um duvch Jessen Geruch,

Feldmause zu vertilgen. in Professor Ross-
massler's ^Aus der Heimath*', 1859, Nr. 18, wird den

Landwirthen zur Beachtung mitgetheilt : Gegen Feld-

mause werden zwar sehr viele Mittel angewendet, aber

sehr wenige sind wirksara. Neuerdings ut ein Mittel

bekannt geworden, welches die giinstigsten Resultate

liefern soil. Es besleht darin, dass man VVeizen, Gerste

oder Spelz in starkc Aschenlauge von Eichenholz bis

zum Aufquellen weicht und sodann die so prapariiten,

jedoch wieder gut getrockneten Korner in frisch auf-

geworfene Mauselocher streut. Der Erfolg soil gUin-

zend sein, wie im vorigen Jahre in Buhmen angestellte

Versuche beweisen. Vorsteheudes, cben «o einfaches

als leicht anzuordnendcs , w^enig kostspieliges Mittel

diirfte gewiss zu eiucm allgemeinen Versuche empfoh-

len werden. (Mgdb. Z.)

lorbeerol gegen Fliegen. Von den Fleisch-
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der den Fliegen sehr antipathiscli ist, dieselben von

den FleiscLvorrathen abzuhalten. Ein in der Wiener

Vorstadt Mariabilf etablirter Fleiscbbauer bat nun kiirz-

licb dieses Oel in einer neuen Weise in Anwendung

gebracht, indem er dasselbe einer weisson Farbe bei-

miscben mid niit letzteier die iniieren Wande des Ver-

kaufsgewolbes flberzieben liess. Einc Fliege ist seltber

daselbst nicbt raehr zu seben. (Mgdb. Z.)

Zeitunss - IVacIiricIiten,»

staltete der Yerein zur Beforderuiig des Gartenbaues in

Berlin elne grosse Ptlanzenscbau und vom 6. bis 8. Juli

land in Kiel eine Pflanzcn- und Blumenausstellung Sci-

tens des Gartenbauvereius der llerzogthi'imer Scbleswig-

Holstein und Lauenburg statt. Die gegenwartig in

den Herbstmonaten abgehaltcnen Ausstellungen von

Pflanzen, Blumen, Obst, Gemutfe, Samen und Gaiten-

Industriesrejrenstilndcn sind folgende: die Ausstellung

Blumen - Ausstellung des

weniger befriedigend ausfallen.

g

der Gartenbaugesellscbaft zu Miincben ini August; die

40. Ausstellung der k. k, Gartenbaugesellscbaft in Wien

vom 3. bis 9, Sept. mit einem sebr reicbhaltigcn Pro-

grauim, das 48 Preise anzeigt , worunter eine Gold-

medaille als erster Preis, zwei grosse silberne fiir jeden

der weiteren 47 Preise, fur Obst 6 und fiir Gemiise 29 sil-

berne Medaillen ; feruer die

Triester Garteubauvereins im September; die erste all-

gemeine Ausstellung der kilrzlich gegrilndcten Leipziger

Gartenbaugesellscbaft vom 6. bis 14. Sept.; die zur Feier

der in Wurzburg d. J. stattfindenden 23. Versauimlung

der deutscben Land- und Forstwirtbe vom fr;lnkischcn

Gartenbauvereln veranstaltete Ausstellung niit Preisver-

tbeilung vom 14. bis 18. Sept ; die Ausstellung mit

Blumen verloosung Seitens des hanaoverscben Oarten-

bauvereins vom 21. bis 1^3. Sept. in llildesbeim; die

grosse vom Garten- und Blumenbauverein fiirllamburg,

Altona und Umgegend veranstaltete Ausstellung vom

25. bis 28. Sept. zu Hamburg; die Herbstausstelluug

der Gartenbauo^esellscbaft ^Flora" in Frankfurt a. M.

vom 27. bis 29. Sept., zum ersten Male verbunden niit

Geldpreisen bis zur Hobe von 3 Ducaten; die Ausstel-

luugen des Vercins zur Beforderur.g des Garteubaues in

Kurhessen zu Kassel vom 3. bis 6. Oct. uud ^^^ Magde-

burger Gartenbauvereins vom 12. bis 14- Oct., endlich die

diesjlibrige dritte Pflanzen-Ausstolluug der k. k. Garten-

bau-Gesellscbaft in Wien vom 4. bis 15. Oct. in Ver-

bindunf^ einer gleicbzeitig stattfindenden Ausstellung

des Obst- und Weinbaues von der k. k. Landwiitb-

scbaftsgesellscbaft rait Verloosung von Gegenstanden der

Obst-, AVein- und Gartencultur. Dieselbe wird in dem

De^utscliland.

Hannover. Die Thiitigkeit der deutscben Garten-

fa auvercine ist aucb in diesem Jahr wieder eine sebr

rege gewesen und hat sich durch die im verflossenen

Friibjabre in den zahlreichen Ausstellungen von Gar-

tenerzeuguisseu und Geratbscbaften auf das glEnzendste

bewiibrt ; sie werden aber aucb in diesem Herbste nicht

Es haben , wic in den

vergangeueu Jabren Ausstellungen abgebalten; Die

Section fiir Obst- und Gartenbau von der scblesiscbeu

Gesellscbaft und dem Central-Gitrtuerverein zu Breslau;

der Gartnerverein von Hamburg-Altona vom 26. bis 29.

Milrz; die in Bibericb stattgebabte Blumenausstellun

bis Mitte April war wiederum sebenswcrtb; der Anhal-

tiscbe Gartenbauverein zu Dessau uud der Bremische

Gartenbauverein vom 12. bis 14. April; die Frankfurter

Gartenbaugesellscbaft ^Flora" und die Wiener Garten-

baugesellscbaft vom 17. bis 22. April durcb ibre grosse

39. Ausstellung ; der frankiscbe Gartenbauverein mit

seiner 4, Ausstellung von Blumen und Qartenproducteu

zu Wurzburg vom 20. bis 22. April, und die Garten-

bau-Section der raabrisch-scliles. Gesellscbaft zu Brunn von ersterer Gesellscbaft zu diescn Zwecken benutzten

vom 26. bis 28. April. Zum ersten Male fand aucb furstl. Li e cht e us t e in'schen Garten abgebalten. Zu

im Grossherzogthum Baden und zwar zu Karlsruhe vom
27. April bis 10. Mai eine grosse Ausstellung von

Pflanzen und Blumen statt, obgleicb im ganzen Lande

noch keine Gartenbaugesellscbaft bestebt; sie stand der

vorjabrigen in Bibericb nicbt nach und hat gezeigt, -was

vereinigte Krlifte leisten konnen , die wobl die Anre-

gung zur Bildung eines Vereins gegeben haben wer-

den. Die Preisrichter erhielten von Seiten der Inten-

danz der grossherzogl. Hof-Dom^nen eine sebr hubscbe

Photographic des Ausstellungs - Locals (10" hoch und

12" breit) zur Erinnerung an diese erste Pflanzenaus-

atellung. Feruer war die Ausitellung des nun 3 Jahre

bestebenden bairiscben Gartenbauvereins in Miincben

vom 27. April bis 4. Juni eine sebr gelungeue und be-

lief sich die Summe der fiir freie Bewerbung ausge-

setzten Preise auf 1500 Fl. ; vom 9. bis 11. Mai hielt

der Garten- und Blumenbauverein von Hamburg uud

Altona seine Ausstellung; der Erfurter Gartenbauverein

feierte am 17. Mai sein 25jabriges Stiftungsfest durch

eine Sitzung, eine Blumenausstellung und ein Festmahl

;

Prllmien hat die Landw. Gesellscbaft vorliiufig lOO sil-

berne Medaillen bestimmt, die Gartenbau-Gesellschaft

dagegen wird an Preisen vertheilen eine goldene, iiber

20 vermellle und iiber 80 silberne Medaillen uud am

16. October findet ein ofFentlicher Verkauf ausgestellter

Gegenstande an Gemiisen und bliihenden Pflanzen vou

Handelsglirtnern statt. Die Programme und Treis-

aus Anlass des 40. Jahresfestes am 22. Juni veran-

verkundigungen zu den meisten der genannten Aus-

stellungen sind in der Hamb. Garten- und Blumenzei-

tung ausfubrlich mitgetbeilt. Dieselbe enthalt aucb

bereits das Programm zu der im nachsten Jahre vom

12—27. April in Mainz abzuhaltenden grossen allgemei-

nen deutscben Blumen- uud Pfianzen-Ausstellung, welcbe

von einer Anzahl Biirger iu Gemeinschaft mit dem

IVIainzer Gartenbau-Verein veranstaltet wird. Es sind

alsPrJlmien ausgesetzt 18 Gold-, li SHber- und 7 Bronce-

Medaillen nebst 2110 fl., worunter ein Geldpreis zu300 fi.

und mebrere zu 250, 175, 150, 125, 100 fl. etc. sich

befinden. Jedenfalls wird diese Ausstellung nicht allein

Auswiirts zahlreiche Theiluehmer herbeiziehen

•ine der sebonsten Productlonen des deutscben
von

und
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Gartenbaues darbieten, sondern es wird sicb, "wie ver-

lautet, an diese Zusaramenkunft in Mainz zugleich noch

manches Andere knupfen, was fur die Forderung der

vaterliindiscben Gartenkunst Ton grosser

sein wird.

Der Vorstand der vereinigteu belgischen Garten-

bau-Vereine (Fede'ration des socie'te's d'horticultnre de

Belgique), an dessen Spitze der Minister Eoyer steLt,

bat vom 28. Sept. bis 1. Oct. d. J. eine Versamnilimg

von Pomologen aller Yolker (Congres international) in

Namur angesetzt, an weleher Theil zu nehinen berecli-

tigt sind die Abgeordneten aller Gartenvereine und Jeder,

der sicb aiif dem Gebiete der Obstcultur als Scbrift-

steller bder dureb praktische Leistungen bekannt ge-

niadit hat. Die Tendenz igt in der Hauptsacbe die-

selbe, wie auf den bisherigen allgemeinen VersamrQ-

lungen der deutscben Pomologen: man will sicb ver-

standigen iiber den Wertb und die Benennung der einzel-

nen Sorten. — In Bezug bierauf macbt Prof. Dr. Koch
Nacb

Paragraph 4 dcd Progranmis wird der Verwaltungs-Aus-

scbuss Tabellen der Obstsoiten in den verscbiedenen

Liindern zusammenstellen und an diejenigen, welche sicb

zar Theilnabme bereit erkliiit baben, scbon vorber ein-

senden. Der Ausscbuss ist, nachdem die Zusaninicn-

stelliing fiir die belgischen und franzosiscben Obstsorten

zura Tbeil geschehen war, wiederura davon abgestandeu

und bait es in einer Zeit, wo die Nomenclatur keines-

wegs sicber ist, wo nmn belgiscber Seits das Obst in

Deutscbland und Grossbritannien noch viel zu wenig

kcnnt, fiir nicbt ausfuhrbai*. Der Verwaltungs-AusscbuHS

hat uns demnach beauftragt, bekannt zu macben, dass

demnach audi die Zusendungen von dergleicben Ta-

bellen nicbt geschehen.

— Dr. Carl August T o 1 s n e r , Besitzer einer KafFee-

Pfianzung auf der deutscben Colonic Leopoldina in der

brasilianiscbeu Provinz Babia, Arzt daselbst seit 1831

und k. hannov- Viceconsul seit 1858, ist, von einer

Reise, die er Anfaugs d. 3. nacb Babia unternommen,

nach Leopoldina krank zuriickgekebrt, daselbst am 7. Juni

an Auszebrung gestorben. Er hat A'on seinen alldort

gemaebten zoologischen und andcren Samuilungen die

Museen in Hannover, Gottingen, Emden, Bonn, St. Gal-

len, Schaffbausen und das Progymnasium seiner Vater-

stadt Ifortbeiin (geb. daselbst d. 9. Juli 1805) mit sebr

werthvollen Natuialien bescbenkt und wurde aus An-

erkennung dieser und wegen der durcb 26jabrige medi-

ciniscbe Praxis und der Einfiibrung der Vaccination in

jener Colonic erworbenen Verdienste bei seinern Besuche

der Heimath i. J, 1858 von der pbilos. Facultat in

GSttingen, wo er von 1828^1830 Medicin und Pbilo-

Sophie studirte, zum Ehrendoctor, sowie von den natur-

forschenden Gesellschaftcn in Hannover und Emden und

der k. k. zoolofr.-botan. Gesellschaft in Wien zum Mit-

gliede ernannt. Als Promotionsschrift Hess er damals

eine culturbistori^che Abbaiidlung iiber die gcnannte

Ansiedelung drucken, die auf die naturgeschicbtlichcn,

klimatiscben und etbnologiscbcn Yerbaltnisse derselben

besondcre Piicksicht nimmt und sp3.ter in einer zwciteu

Ausgabe, bauptsacblich von Dr. Scblottbauber aus-

fiihrlicber bearbeitct und herausgegcben , uuter dem
Titel erscbien : D:e Colonie Leopoldina In Brasilien.

tigt sei.

Scbilderung des Anbaues und der Gewinnung der wich-

tigstcn dort erzeugten Culturproducte, namentlich des

KafFees, sowie elniger anderen, wahrend einos langjilh-

rigen Aufentbalts daselbst gemaebten Beobacbtungen

mid Erfabrungen. Gottingen 1860, 7G S. 8. Dieselbe

ist bereits in Bonpl. VI, p. 215 eingebender besprocben

worden.

Berlin. (Gesellschaft naturforsch. Freunde, Sitzung

am 15. Juli.) Staatsratb Prof, v, N o r d m a n n aus

Helsingfors bielt als Gast einen Vortrag iiber das Ge-

scbicbtliebe der verscbollenen und nur nach Petersbur-

ger Fragmenten bekannten S t ell er'scben grossen See-

kuh, Rhytina Stelleri, von 80 Ctr. Gewicbt (Elephanten

wiegen bis 70 Ctr., Wallfiscbe bis 70 Tonnen, Ochscn
20—30 Ctr.), welche vor 100 Jabren die Ufer der Beb-

rings-Inseln belebte, und von der 1768 angeblicb das

letzte Individuum erifegt worden sei, von weleher aber

kein Museum ein Exemplar besitzt. Fortgesetzten Be-

miihungen und Preisausstellungcn sei es gelungen, zu-

erst einen Schiidel zu erlangen, welcben der Petersbur-

ger Akademiker v, Brandt 1833 vortrefflich beschrie-

ben babe. Seitdem sei aucb im Jabre 18G0 ein ganzes

Skelet bei der Petersburger Akademie eingetroffen, mit

dessen genauer Bescbreibung Hr. v. Brandt bescbaf-

Nocb spater seien aber durcb die Beniiibun-

gen des russiscben Gouverneurs in Sitka, Hrn. Fa-
rub j e 1 m , auf Veranlassung der Helsingforser Pro-

fessoren Maerklin und Holmberg, noch zwei an-

dere fast vollstandige Skelete von Aleuten aufgefunden

und eingesandt, davon eines nach Helsingfors, das an-

dere nacb Moskau abgegeben worden. Das in Helsing-

fors bei ibm selbst angekommene Exemplar bat der

Vortragende im vorigen Jabi-e in den Schriften der

finnlandiscben Societal der Wissenscbaftcn vorlaufig er-

lautert, und es hat sich nun ergeben, dass wohi aucb
vor 40 Jabren noch Thiere dieser Art gclebt baben
mogen, obscbon die bisber erlangten Knochen sammt-
lieh aus Siisswasser-Sumpfcrden ausgegraben zu sein

scheinen. — Hr. Ehrenberg macbt die Mittbeilung,

dass die essbare Erde von Aleppo, welche unbedacb-
tige Frauen zur Erleicbterung der Entbindung dort

sebr allgemein geniessen, und welche, wie in der Mi-
krogeologle bemerkt sei, bereits von dem deutscben Arzt

und Botaniker Rauwolff vor nun bald 300 Jabren

(1573) daselbst auf den M;lrkten unter dem Namen Ju-

sabor verkaiifiicb gefunden, seitdem aber nicbt spe-

cleller bekannt geworden sei, jetzt durch den Consul

Dr. Wetzstein aus Damaskus unter dem Namen Tu-
raba halebija mitgebracht und der mikroskopischen

Analyse zugUnglich geworden sei. Es sei eine mit Ta-

baksrauch durchzogcne brilunliche , feine Letten-Art

welche geringen Kalkgehalt babe und aus feinen un-

organischen Elementen bcstebc, so dass in 5 mikrusko-

pischen Analysen keine Spur organiscber Beimiscbung
erkannt worden sei. Diese Erde schliesse sich mithin

an die cssbaren Eaucherden (Tauah ambo) von Java
und Lidicn an. Die Proben wurden vorgezeigt. Der
alte Name Jusabor moge Scbreibfebler sein.*) — Herr

•) Aucb in Jamaica wird eine Erde von Negern ge-
gessen, wie Macfadycn in Hooker's But. Miscel-
lany einst bescbrieben. Red. d. Bpl.



m

t

Schweinfurth spi-ach iiber eiiie in Regers Mono-

graphie der Betulaceen aufgcstellte vermutlilich neue

Alnus-Art, welche sieh als vollkoinmen ideiitisch mit

einer von Har t w e^ in Waldern bei Pacho, Pro v.

Bogota in Neu-Granada gesamnieltcn und von Bent-
ham in den jjPlantae Hartwegianae" hereits aufgcfulu--

ten Morns-Art lierausgestellt habe. R e g el nannte diese

Pflanze, von welchcr ihm Exemplare vorlpgen, die Lin-

den auf der Nevada de Sta. Marta in N,-Granada ge-

sammelt iind als Alnus sp. Nr. 1619 vertheilt liatte,

Alnus TJndeni (pag. 144, 145, Tab. XV, fig. 21. XVI,

fig. 1 2) und reiht sie zwischen seine Untergattungen

Alnaster und Pseudalnus als Betulastcr ein, iudem er

die Yerwandtscliaft im Bau der Eliithe von Betula und

Alnus vlridis herleitet und arrthumlicherweise dieselbe

folgendermaassen cLaralvterisirt : ^amentis niasculis squa-

mis peltatis 6-floris, floiibus nionophyllls, nionandri^.'^

Der IJedner legtQ OrigiuaPExemplare von jeder der an-

gefiilirten Quellen vor und erlauterte durcb Abbildun-

gen, dass bei den Bliitben der vorliegenden Art vier

Kelchblatter stets zu einemPerigon ziisammengevvachsea

seien, wie bei Alnus, dass aber Jederraann sieh davon

iiberzeugen konne, wie man hior keine Betulacee vor

sieh hfitte, wenn man Folgendes beriicksichtigte : Erstens

die von Alnus ganzlich verschiedene Knospenlage der

Blatter und deren auf der Oberseite scharfe BesehafFen-

heit, ferner die verschiedene Anordnung der Bliitben

am miinnlichen Katzchen, das Pistill-Rudiment in den-

selben und schliesslich die eingerollte Lage der intror-

sen Antheren und die elliptische Form des Pollens mit

2 Ausgangsstellen, wahrend die Betulaceen stets 3—7-

kantige mit ebenso vielen Ausgangen versehene Pollen-

Formen bcsitzen, Verhaltnisse, die Kegel iibersehen

habe, olpgleich cr in seiner Vorrede nur Denjenigen ein

Urtheil iiber seine Arten gestattet, welche die Betula-

ceen „in der Gesammtheit aller ibrer Formen** studirt

haben. Man kenne von dieser Morus-Arl bis Jetzt nur

mannlicbe Bliitben, die aber durch die lederartige Be-

schaffenbeit ibrer Perigone und durch die dieselben um-

kr^nzenden DeckbliUtehen von den bekannten Arten

verschieden seien. Die niichste Verwandtschaft be^itze

die Art mit Morus rubra W., welche in Nordanicrika

verbreltet sei uud auch in Florida auftrete. Mit dieser

stimme auch die Blattform und Behaarung, sowie die

Stipulae gcnau iiberein; dagegen sei die Verwandtschaft

mit eeltidifolia H. B-, wie Bentham vermuthet, un-

wahrscbeinlich, da die Bliitter der letzteren auf der

Euckseite stets glatt, die der vorliegenden aber weiss-

filzig bebaart seien. Im Uebrigen spriichen die vorban-

denen Merkmale dafiir, dass man es hier mit einer

echten Morus-Art zu thun hatte. Dr. Ascherson

macht einige Bumerkungen iiber die Pinguicula-Arten

der Abtheilung Orcbeosantbus DC. Fil. Nacb seiner An-

»icht sind Pinguicula moranensis H. B. Kth. und P-

caudata Scblechtdl. identiscb. Auch P. orchidioides De

C. Fil. und die im botanischeu Garten jetzt bliibende

Pinguicula oblongiloba DeC. sind wabrscheinHch nicht

davon als Art zu trennen, so dass diese Abtheilung nur

durch eine Art vertreten ware.— An Gcschenken -wurde

mit Dank empfaugen : Elfter Jabresberlcht der Natur-

historischen Gesellscbaft zu Hanntjver. 1862.

(Geograpbische Gesellscbaft. Sitzung vom 5. Jul.)

Hr. Dove eroffnete die Sitzung mit Ueberreicbung dor

eingegangenen Geschenke und kniipfte daran einige Be-

mcrkungen. Hr. Barth sprarh sodann fiber die Mittel,

welche dem Hrn. v. Beurmann zur Fortsetzung sei-

ner Reisc in neuestcr Zeit zur Disposition gestellt wor-

den sind ; das Comitd in Gotba babe 1000 Tlilr., er

selbst 1350 Tblr. (-200 Pfd. St.) an ihn abgehen lassen
;

von der letzteren Summe sei die FnUfte von dem Va-

ter des Reisendcn, Urn. Oberprasidenten a. D. v^Beur-

m a n n , 100 Thlr. von der Deutscb-Morgenlandiscben

Gesellscbaft, 50 Thlr. von der Zweigstiftung der Carl

Eitter-Stiftung in Leipzig beigesteuert ; 500 Thlr, seien

noch ungedeckt und Hr. Barth diuckte die IIofTnung

aus, dass auch die hiosige Kitter-Stiftung ibre diesjiih-

rigen Zlnsen dem Untcrnebnien widmen und Private zur

Forderung desselben mitwiiken wurden, — Ilierauflas

Ilr. Barth einen Brief des Urn. v. II i c h t h o f e n,

d. d. 28. April 18G2 Calcutta, vor. Der Reiseiide bat

die Ueberlandsreise von Bangkok bis Moulmain tbcils

auf dem Fluss, theils durch unwegsame Wildnisse, und

stets von den Angriffen wilder Tbiere bedroht, unter

mancberlei Bescbwerden in 43 Tngen auf Elcjjbanten

ausgefiibrt. Er scbildert den Wanderstamm der weissen

Karivans oder Kariens, unter dem er sieh vier Wocben

lang aufgebalten hat, im Gegensatz zu den wegen iluL-r

Raubereien gefiirchteten rothen Karians als gutmutbig

und friedliebend. In neuester Zeit hat daa von ameri-

kanischen Missionaren unter ihnen verbreitete Christen-

thum einen giinstigen Boden gefuiiden, indem uralte

einbeimische Traditionen als Ankniipfungspuukte fitr

die ueue Lebre dienen, — Prof. Ehrenberg iibergab

rait einigen Erlauterungen die in den Monatsberichteu

der Akademie der Wissenscbaften im April d. J- \er*

offentlicbte Karte iiber das Dunkelmeer, die Pa:^satstaub-

und die Blutregenzone der Erde. Er bemerkte, dass

das Dunkelmeer als gegen Westen sieh im Ocean ver-

dickende Luft von der iiltesten Geschicbte beriibrt sei,

der Name aber seit 1160 von Edrisi genannt sei. Die

im Jahre 1847 in den Druckscbriften der Akademie

erschienene ansfubrliche Abhandlung enthalt das hi.-^tori-

sche Material, worauf die Zablen der Karte bevuhen,

und erliiutern dieselben den Zusammenbang des Dun-

kelmeeres mit dem Piis.satwinde und dem Bhitregen.

Auch in der Mikrogcologic seien die organischen Mi-

schungen des Passatstaubes (1854) in TJebersicht ge-

bracht. Die Karte bezwecke, die Erfahrungcn der Ver-

theilung dieses wunderbaren rothen Staubes auf der

gesammten Erde anscbaulich zu machen und dadurch

die weiteren Beobachtungen zu erleichtern. Herr

Barth theilte einen Brief Li vi n gst on e's mit, d. d.

am Bord des Pioneer, Fluss Zambesi, 18. Febr. 1862,

Der Reisende stand im Begriff, ein fiir die Bescbiffung

des Nyassa bestimmtes, auseinandergenommenes Dainpf-

boot bis zu einem 70—80 Miles entfernten, oberbalb

der hSchsten Cstaracten des Sbire gelegenen Punkt

transportiren zu lassen , wozu cine

nothwendig sein diirfte. Im August

geraume Zeit

vor. J. hatte

er em Ruderboot bis zu demselben Punkte hinauf-

schaffen lassen und von hier aus den iiber 200

Miles langeti Nyassa liings seiner westlichen Ufer be-

fahren. Ueber den Charakter des Flusses Rowuma Ge-

•R-issheit zu erlangen, was als ein Hauptzweck dieser
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Expedition gait, gelang jedoch niclit. Die Riickfahrt

wurde auf deiusclbeii Wcge bewerkdtelligtj da das Ost-

ufer nordlich von 10° 40' S. Br. durch Krieg entvol-

kert war uud Lebensmittel niclit zu bescbaffen waren,

Der Reiseiide hofft, dass "wenn das Dampfboot erst den

See befabren werde, es geliugen werde, dem bier in

roller Bliitbc stehenden Sklavenbandel Einhalt zu tbun,

sowie der christlichen Lehre Eingang zu verschaffcn.

Hierauf theilte Dr. Bartb aus einem von dem Prof.

M u n z i n g e r in Bern an ibn gericbtetcn Brief mitj

dass der afrikanische Reisendc Werner Munzinger
anj 4. April beabsicbtigte, mit scinem Reiscgefilhrtcn

von Chartum aufzubrechen und iibcr EI Obeid die Keise

nach Darfur anzuticten. Urn keiu Misstraucn zu er-

wecken, wollfcn die Reisenden nicht alsAuf^ucIier Vo-
gel'ij, sondcrn einfach aU Reisende auftreteu, uud sei

in dicsem Smuc auch der vou deni o^tcrr. Consul Dr.

Nattcrer aurigefertigtc Empfclilungsbrief an den Sul-

tau von Darfur abgcfasst worden.

Bemagen, An der grossen Halle des Hotel F ii r s t e n-

berg ia Remagen bcfindet sich ein Weinstock, welcber

7G0 gesunije reife Trauben tragi. Wir sahen ini Jabre

185S eiiien Weiaistock am Hanse des Pfarrers von Biir-

gelen (W, T ell's Wobnort) mit mehr als 2U00 Trauben.

Leipzig. Von Elise Polko erscheinen demnachst :

jpErinneiungen an eiuen Verscbollenen" (Dr. Eduard
Vogel). Die Verfasseriu ist bekanntlich die IScbwestcr

des Ai'iika-Reisenden, dessen Schicksal nocb immer nicht

vollig aufgeklart ist. (HL Z.)

Heidelberg, 5. Jnli. Unsere Hocbsdmle uud dio

wissenscbaftliche Welt ist heute von einem ebenso un-

erwarteten als schwercn Verlust beinigesucbt worden.

Dr. Heiurich Georg Bronn, grossb. bad. Hofratb uud
Rilter des Ziibringer Lovvenordens, ord. Prof, der Zoo-

logie, der Natur- und Gewei-bswisseuscbafteu in der

pbllori. Facultat (seit 1838) und Director des zoolog.

Museums, eiuer der altcsten und gescbiitztesten Lebrer

der Uuiversilat, der er scbon seit 132-2 als Prlvatdocent

uuj seit 1833 als ausserordeutlicber Professor fiir an-

gewandte Natur-, Gewerbs-, Forst und Ackerbaukunde

gehorte, starb plotzUcb in Folge eines Nervensebla-

ges, nacbdem er kurz vorber erst sein Colleg beendet

Latte. Die Naturvvissenscbaften verlieren an ihin eincn

der griindlichsteu und zugleich universellsten Forschcr,

dessen Arbeiten nocb jtingst aucb ausser Deutschland

die ebrenvollste Anerkennung gcfunden haben ; insbe-

sondere um die Petrefactcnkunde bat sicb B r t> n n sebr

verdient gemacht und durch Darwin's Bucb ^liber

die Entstebung der Arten im Thier- und Pflanzenrelcb^,

welches er vor 2 Jahren durch seine deutscbe Ueber-

setzung bei uns einfiihrte, ohne jedoch mit der darin

aufgestellteu Ansicbt eiuverstanden zu sein, wie seine

jjUalevsucbungen der Entwickelungsgesetze der organi-

scbeu Welt" (eine von der Pariser Akademie 1857 ge-

kronte Preisschrift) daitbun. Von der geolog. Gesell-

scbaft in London erhielt er die Wallostone-Goldmedaille,

1832 wurde er mit dem Beinaraen Esper in die dentsche

Akademie der Naturforscber aufgenommen und war
ausserdem Mitglied der Akademien in Berlin und Miin-

cben und vieler anderer Gelehrtenvereine. Prof. Kunth
widmete ibm im 6. Bde. der Xova Gen, (1823) eine-

mexikanische Pflanzengattnng , welche vou Fouquiera

getrennt ward, aber mit dieser vereinigt die Gruppe der

Fouquieraceae neben den Portulaceae bildet. B r o n n

batte erst das 62. Jahr (geb. im naben Ziegelhausen am
3. Marz 1800) zuruckgelegt und arbeitete nocb in voller

Riistigkeit mit einem Fleiss und einer wissenschaftlicben

Abgeschlossenheit, wie sie nicbt vielen Gelehrten in

gleicbem Maasse eigen ist.

— Die Professoren Bunsen und Kirch h off wur-

den, ersterer zum Ebrenmitgliedej letzterer zum Corrc-

spondenten der math.-naturw. Klasse der k. Akademie

der Wisscnschaften in Wieu ernannt und Dr, Karl

Zittel, einer der talentvollsten Scbuler Eronn's, hat

einen Ruf als Professor nach Leiuberg eiLalten, wo
derselbe den neu begrundeten Lehrstuhl der Geologic

und Palllontologie einuebnien soil. (Fr. J.)

Wurzburg, Gern erfiilleu wir den Wunsch, der auf

S. 45 d. Bl. gegebenen Notiz uber den am il. Januar

d. J. vcrst. Prof. Ludwig Rum pf nocb einige Mittbei-

lungen nachzutragen, die ein Zeugniss ablegen, von wel-

cber grossen Bedeutsamkeit dieser Gelehrte fiir die

W^iirzburger Universitat gewesen ist. Derselbe war

geboren zu Bamberg am 22. Nov. 1793 und der Sobn

des dortigen Apotbekers; Medicinalassessors und Prof,

der Cbemie und Pharmacie an der damals zu Bamberg
zum grossen Segen wirkenden chirurg. Schuie, Dr. Ernst

Friedr. Felix Rurapf (geb. 7. Nov. 1764, f 27. Milrz

1849)j welcber, was bier erwabnenswertb erscheint, als

Mitglied der k. L.-C. Akademie der Naturforscber sicb

ganz besonders ein Verdienst um diese Anstalt erwurb,

indem er durch seine Bemuhungcn zur Bebebung der

Scbwierigkeitcn, die sicb in Baiern im J. 1818 der Ver-

legung des Sitzcs dieser Akademie von Eriangen nach

Bonn entgegenstellten , hauptsachlicb dazu beitrug,

dass die damals in Bamberg mit Bescblag belegten At-

tribute derselben dem Priisidenten Nees von Esen-
beck wleder fielgegebeu wurden. — Nacbdem Ludwig
Rumpf als Dr. phiL, med., chir. et art. obst. promo-

virt, und ibm bereits im J. 1821 die Ehre zu Theil ge-

worden, unter dem Naraen Brunnichhis in die oben-

genannte Akademie aufgenommen zu werden, trat er

1^524 als Privatdocent an der k. b. Universitat Lands-

hut sein Lehramt an mit der Uebernabme des Lehrfachs

der Mineralogie und zugleich als Conservator der

neralog. Univers. -Sammlungeii. 1826 wurde er dem
Hofratb Prof. Pickel an der Universitat ^Vurzburg

als Adjunct belgegeben mit der Befuguiss, allgem. Cbe-

mie und Pharmacie zu lebren; 1830 wurde er ausaer-

ordentL Professor der Mineralogie und 1836 Ordinarius

an derselbeu Hocbscbule^ seit welcber Zeit er die bei-

dcu Facher der Mineralogie mit Geognosie und der

Pharmacie mit der pharmaceut. Chemie bis zu seinem

Ableben alleiu besorgte und ausserdera nocb das che-

misch-pharmaceut. Laboratorium als Vorstand Icitete,

in Folge dessen er so sehr in Anspruch genommen war,

dass er keine Zeit fand, nocb anderw^rts mit scbrift-

stellerischen Arbeiten sich zu beschaftigen. Im J. 1837

ward er Mitglied des kgl. Kreis-Medicinalausscbusses

und bekleidete ferner nocb die Aemter eines ausserord.

Beisitzers des Medicinal - Comite's fur die Appellatious-

gerichte von Unterfrankeu, so wie von Oberfranken

und als Beisitzer des medicin. Admissions-Prufun^ssenats

und der Commission fiir die pharmaceut. Approbations-

mi-

1
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Priifiiugen. Aber auch die Anerkennung fiir Rumpf's
ansserordentliche und so vielseiti^e Tbiitinrkeit blieb

uicht ans, denn er wurde niolit imr am 1. Jan. 18G0

rait dem Ritterkreuz 1. Kl. des k. b. St, Michael-Ver-

dienstordens aiisgezeicbnet, sondern auch eine grosse

Zahl wissenschaftlicher Vereine sandten ihm ihre Mit-

glieds Diplnme. Als cr s. Z. das Lehrfach der Mlnera-

lo£rie ubernahm, \e^te cr den Grund zu einem ininera-

log. Cabinet durch die Schcnkung seiner eigenen bocbst

Tverthvollon Sammlung, so dass jetzt durch desscn rast-

loses Bemiiben in zwci gctrennten Salen der Univer-

sitilt zwei sehr reichhaltige Sammlungen bestehen, eine

oryctognostiscbe und cine geognostische. Ebenso i^tclltc

er cine pliarmacognostische Sammluiig in der Zeit seines

WIrkcns ber, welcbc die Bewunderung allcr Sachver-

stRndigeu ciregt. Alle diese Sammlungcn, die er fast

alleiu durch seine vielfachen VerbinJungen und pcrson-

liche Verwendungen zu dem gegenwartigcn liubcpunkte

brachte und denen er als ecbter Conservator vorgestan-

den, sind das bcbouste Monument, das sicb Kumpf
fiir alle Zeiten setzte; allein ein scbouereB noch hattc

er sich begriiudet in den Herzcn seiner ScLiiler. Er

war ein wabrer Vater der Studcnten, dem diese alch

obne Scheu und Ccrenioniell nabcrn konntcn, denu sic

wu!fsten, dass durcb Ibn jeglicbe Hiilfe durch Rath und

Tbat wuide; wohl nicht Icicht findet sich der Name

und der Ruf eines Lehrers durch diese MenBcheufreund-

Mineraiogie hierber be-

licbkeit mebr verbreitet, als der seinige es war. Durch

seinen scbnellen Tod ging daher ein edler Menseh zu

Grabe und mit ihm zugleich ein tiefes Wissen und zwar

in alien Pacbern der Nuturforscbung- — Die nun erle-

digten Lebrstiihle, welcbe Prof. Dr. Ruuipf alle in

einer Person vereinigte und auch ausrelcbend rertrat,

sollen in der Weise besetzt werden, dass Prof. Sand-

be r g e r au3 Karlsruhe fiir

rufen wird, Professor Schenk die Pbannacognosie

und Professor Wagner die pharmaceut. Cbemie iiber-

nehmen wird- i

Wiea. (K. k. Landwirlhschafis-Gesellschaft.) Dieselbe

wird vom 4. bis 15, October d. J. zum erstenmale eine

Ausstelluug von Gegenstiindcn des Obst- und Weinbaues

nebst alien zu ihrer Cullur nothigen AYerkzeugen, Ma-

schiuen, Apparalen und Materiulien im ftlr.stl. Liech-

tenstein'scheu Garten in der Rossau veraustalten

;

ProduceutcQ und Alle, welche mit diesen Artikeln

leser

lung berufen und konueu Medaillen und ehrenvolle

Erwahnungen erringon. (111. Z.) Von Seiten der

Seidenbausection dieser Gesellscbaft erbielten bei der

fiir Maulbeerpilanzuagen uad Maul-Preisvertbeilung

beerscbulen in Niederosterreich am 26. Juui d. J. zu

Bruck a. d. L. die grosse silbernc Gesellscbafls • Me-

daille die Stadtgemeinde Hainburg und die k. k. priv.

osterr. Staats-Eisenbahngesellschaft. (Oest. b. Z.)

— Friedrich Veselsky hat einen botanischen Aus-

flug in die Karpaten unternoramen, weleher namentlich

an Kryptogamen eine gihistige Ausbeute liefern diirfte.

Die Kryptogamenflora der Karpaten ist noch wenig

bekannt; hotfentlich wird Veselsky's Begehung des

Gebirges zur Kenntniss jener erheblieh beitragen.

Dr. Theodor Kotschy ist von seiner Orient-

reise zu Anfang des vorigen Monats eingetroffen und

hat sich inzwischen zu selucn Veiwandten uacb Ocst.

Schlosieu begebeu. (Orst. b. Z.)

Bei einom GutsbcsiUer lu der GcmeiaJc Sulzhof

im steiiiscbcu Lassnitztbale prang«n die Apfelbllume in

herrlicbster Bliitbe, BO duss hich an dciusvlben Buumc

Knos])en, entfalteto Blulhcu, halbrcifc uud vollig gc-

reifto Friicbti; befiud (111. Z.)

P«th, 31. Aug. Der konigl. ungar. Stattbalterclratb

hat am 21. Aug. den Concurs fiir die Lclukanzcl der

Botanik an der Pesther konigl. Landesunivcrsltat aus-

gesebrieben, uud zwar fiir den ordentl. Professor mit

einem Gehalle von 1350 ti- und bei Uebertritt in eiua

hohere Altersklasse mit einem gri'KSsern ; im Fall jedocb

kein ordentl. Professor ang^fttellt werden kann, mil

945 fl. Oder mit event. 12(50 fl. o. W. Die Bewerber

habcn die Belege iibcr ibre Lebrfiiliigkeit und gemach-

ten Ptudicn, so wic ihr Curriculum viiae der pbil(»so-

phischcn Facultiit der k5nigK Landesuniversit&t bis

langstens 6, Oct. d. J. einzureichen.

Hermannstadt. Zu Hnmersdorf verstarb am l.'i. Aug.

im hohen Alter von 80 Jabren der um die sicbenbiirgi-

aehc Naturgescbicbte und Alterthumskundo rielverdfentc

k. k. Ratb und Inhabcr de» l-Vanz-Joscph-Verdlenst-

krcuzes Magisler Michael Johann Ackncr, seit 18l!l

evangel. Pfarrer daselb>t und Prosyndious dea hochw.

llermannstadtor Capltels Augsb. Conf. ; cr war frilhcr

Stadtprediger und Professor der Pbilologic und Archllo-

logie am k, k. 'gymnasium, sowio Director der Gym-

nasial-Zeicbnenschule in Hcrmannstadt. Ackncr wurde

geboren zu ScbHssburg den 25. Jan. 1782, bcschilftigte

sich hiiuptaiichlich mit Petrefactenkunde und war im

Besitze reicher palaoutolog. und mineral. Sammlungen

und Altcrthiimer. An der Wirksamkeit des siebenbiir-

giscben naturwlsscuschafll. Yereins und desjenigen fiir

Landeskuude nabm er thiitigen Antbeil und war Aus-

sebussmitglied derselben; die k. k, geol. Reichsanstalt

und die k. k. Centralcommlssiou fiir histar. Baudenk-

male in Wien, sowie das Institut der arcbaolog. Cor-

respondenz auf dem Capitol zu Rom ernannten ihn zum

Correspondenten und i. J. 1851 wurde er unter dem

Namen Hawm-ami Mitglied der k. L.-C. Akadeniie der

Naturforscher.

Triest. N. Bo tt a ein, Prasident der Gartenbau-

Gesellscbaft in Triest, hat eine Reise nach England

unternonimen, von welcber man einen giinstigen Ein-

fluss auf die Entwickehing der (iiirten von Triest er-

wartet, da Bottacin den vorziiglichern Garten-Eta-

bli^sements in England eine besondere Aufmerksamkeit

zu schenken beabsichtifft hat. (Oest. b. Z.)

Grosshritannien,

London Die Versammlung britischer Naturforscher

findet dieses Jahr in Cambridge, unter dem Vorsitze

von Prof. Willis statt, und beginnt am 1. October.

Unter den Besuchern der grossen A usstelluug

befindeu sich Professoren Goeppert, Fenzl,

Schultz - Schultzenstein u. s. w. Die meisten

Fremden sind getauscht, fast alle englischen Gelehrten

von London abwesend zu finden.

Es ist bekanutlich in Frankreich, weit weniger

in England und Deutschland (?), Sitte der Professoren

der Naturwissenschaften, bei ihren VortrStgen haupt-
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sSchlich die praklische Anwendung, die branchbare

Seite der Wissenschaften hervorziiheben ; so spricht

Coste in seinen Yortragcu iiber Ichlhyologie nur von

der kunstlicLen Fiscbzucht, wilbrend die Lehrer am

Museum im Jardin des Plantes in ibren zoologischen

and botaniscben Vorlesungen sicb vorziiglicb mit der

Acclimatisirung neuer Tbier- und Pflanzengattui-igen

befassen. Das von oben protegirte Niitzlicbkeit^prin-

cip hi nun aucb die Veranlassung der Grfindung der

kaiserlichen Societe d'Acclimatisation im Bois de Bou-

logne, an deren Spitze gegenwartig Hr. Drouyn de

Lhnys steht, gewesen, deren Producte auf der Lon-

doner Ausstellung zur Anscbauung gebracbt sind. Ausser

mebren acclimatisirten Thieren sind aufgefiibrt 11 Ar-

ten Seidenraiipen, unter denen beson<^ers die Ricinua-

Seidenraupe und die Ailantbusraiipe Beachtnng zu ver-

dienen scheinen; voa Pflanzen sind einige Nabrungs-

pfiauzen, wie der Yam, Batate, eine Gespinnstpflanze

Urtica nivea aus Cbina und elne Farbepflanze Kbamnus

chloropborus •) da, welcbe letztere man zur Fabri'ka-

tion von cbinctiisrbcm Grun oder Lub-kao verwendcn

will. Zur Yerainnlicbung des Nutzens der Accliniatisu-

tionsbestrebungen sind Gespinnste und Gewebe aus in-

landischem Alpaka, Mobair, Rob- und moulinirter Seide

aus Cocons der Ailantbuswiirmer aufgestellt. (A. Z.)

Auch die Sandwicbsinseln sind diesmal auf der

*) Ueber diesen cbmesischen grunen Farbestoif hat

D. II an bury scbon in Bonpl. V, p. 70 ausfiibrlichere

Mittheilungen geraacht. Red. d. Bpl.

Ausstellung vertreten, indem Lady Franklin, welcbe

die Inseln unlangst besucbte, eine kleine Saramlung au3

Honolulu mitbracbte. Die Hauplproducte der Sand-

wicbsinsulaner, Zucker, Kaffee, Reis, Talg und Haute

kommen nie nacb England, sondern geben ausscbliess-

licb nacb Amerika. Die F r ankl in'sche Sammlung

zeio-t nur zwei Producte von merkantiliscbera Wertb.

Das er.ste ist : Pulu, eine seidenartige Farrenkrautfaser,

die man auf den Inseln und in Amerika statt der VYolle

und' Federn zum Fiillen von Matratzen und Polstem

braucbt; das zwcite ist die Wurzel der Pflanze Awa

(Piper mepbysticum), aus der ein berauscbendes Getrank,

welches aucb heilkriiftige Eigenschaften hat, berei-

tet wird. (A. Z.)

Schiveden und Noncegen.

Christiania. Im Alter von 73 Jabren verscbied bier

am 26. Juli unser ebrwurdiger Director des botan. Gar-

tens, Prof. Dr. Matthias Numsen Blytt; geb. den

26. April 1789 zu Overbalden bei Droutbeim, war er

Beit dcm Jabre 1826 Lector der Botanik an der nordi-

schen Hochschule und wurde 1837 zum Professor die-

Lebrfaches ernannt. Blytt war Mitglied der kgl-

scbwedischen Akademie und der Gesellscbaften der

Wissenschaften zu Christiania, Drontheim und Upsala,

der Akademie des Ackerbaues und des Gartenbauver-

eins in Stockholm; 1843 wurde er, cogn. Marchanf, in

die deutsche Akademie der Naturforscber aufgenommen.

Yerantwortlicher Reducttur \Yilhelm E. G. Secmann.

ANZEIGER.

Unser

Herbst-Katalog flir 1862
J

enthaltend

die diesjalirigen IVeuIieiten und viele aiidere ii

Parliepreisen

Pflanzen zu Einzel- und

ist so eben erscliienen und wIrd auf frankirte Aufforderung franco von uns versendet

Laureiltius^sclie Gartnerei

in Leipzig.

luhalt:

Eduard Vogel's Schicksal. — Solanum antbrnpoplia-

gorum. Ord. nat. Solaneae (Tab. 14)* — Ueber For-

meln der Bliithentbeile. — Restauriren und ConserTiren

von Naturalien. — Neue Bxicher (Ueber die Tertiar-

flora der Polargegenden ; Herbst Katalog fiir 1862 der

Laurentius'schen Gartnerei zu Leipzig). — Correspon-

denz (Neue Nymphaea; Dr. A, Bernstein^s Forschun-

gen auf den Molukken). — Vermischtes (Zizypbus-

Friicbte des Orients ; Cercis siiiquastrum , der Judas-

baum Pala.stinas; Cedern des Libanon ; Plantae Ka-

neanae Groenlandicae; Pflauzenbarometer; Riibenblatter-

Futter dauernd zu macben; Feldmiluse zu vertilgen;

Lorbeerol gegen Fliegen). — Zeitungs-Nacb rich-

ten (Hannover; Berlin; Reraagen; Leipzig; Heidel-

berg; Wiirzburg; Wien; Pesth; Hermannstadt j Triest;

London; Christiania). — Anzeiger.

Druck von Wilh. Riemschneider in Hannover. Marktstrasse Nr. 54.
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Zoslcra marina als Ersatzniillel fiir Baiimwolle.

,-r^

Der Mangel an Baumwolle in den engli-

scLen Fabrikdistricten und die Wahrsclicin-

lichkeit; dass der Burgei-krieg in den Ver-

einigten Staaten vor der Hand nicht zii Ende

komnit, hat unter den Arbeitern cine Noth

hervorgerufen, die allseitig die hoclisten Be-

sorgnisse erregt. Trotz alien Anstrengungen

ist cs nicht gclungen; nur so viel Baumwolle

herbeizuschaffen^ um die Fabriken^ Avenn auch

nur einige Stunden taglich im Gange zu er-

halten. Unter solchen Umstandcn kann man

sich die gespannte Envartung denken, die

ganz England erfasste^ als YOr einigen AVochen

eine Nachricht durch die Zeitungen ging, ein

Hi\ ,Harben habe die Entdeckung geniaeht^

ein sehr gemeines wildes Kraut der britischen

Flora lie fere ein priichtiges Ersatzmittel fiir

Baumwolle und sei sofort zu vcrwerthen. So

massenhaft komme es vor, dass Anbau ganz

unn(3thig sei; Proben der Faser waren den

ersten Maklern in Manchester

vorgelegt worden, und hatten sich in ihrer

Meinung als vollkomraen brauchbar erwiesen.

Der Kanie der Pflanze ward jedoch dem Pu-

blikum vorbehalten, und man zerbrach sich

den Kopf dariiber, was hier geraeint sei.

Trotz der Versicherung, die Pflanze gehore

der britischen Flora an, schloss die Handels-

welt doch auf den ostindischen Jute (Cor-

chorus capsularis), was jenes Product sofort

50 pCt. in die Hohe trieb. Am 20. Sept. fand

ledoch zu Manchester eine offentliche Versamm-<» jeuu

Jo lung statt, bei der verschiedene Parlamentsmit-

^^^^kri^^^^^^^^^

irlieder zujrcircn waren und wo ilr. Harbcu

nicht allein Pi'obcn der Faser in vcrschiede-

nen Stadicn der Zubereitung, sondcrn atich

die Pflanze selbst vorlegte. Urn. 11 arb en

waren bereits von vcrschiedcncn Seitcn die

liberalstcn Ancrbietungcn fiir seine Ent-

deckung gcinacbt, doch hatte cr sic alle mit

dem Bcmerken zurackgcwicscn, dass cr sein

Geheimniss zum Besten der darbenden Be-

volkerung ohne Zeitvcrlust bekannt niachen

wolle- Selbst den Piuth seiner Frcundc; sich

wenigstens ein geringes Antlieilsrecht an der

seinp.r Entdeckmiff vor^ubehal-wer

ten, hatte er zuriickgewiesen, und ohne Riick-

halt nannte er Zostera marina Linn.,

eine Najadee, die an den Kilsten Englands,

Deutschlands und des Mittelmeeres massen-

weise'wachst, und in Deutschland den Namcn

5,Seegras" fiihrt. Es ist bekannt, dass ,jSee-

gras" bereits viel zum Verpaoken von Glas-

und Porzellan - Waaren , wie zum Polstcrn

von j\[atratzen, Sophas und Stiihlen verwen-

det wird, aber es ist nicht so allgemein be-

kannt, dass es in der letzten Zeit mit dem

besten Erfolg zur Papierfabrikation verwen-

det worden, und dass dadurch ein grosser

Handel in dieser Waare zwischen England

und dem mittellandischen Meere entstanden.

Auch berlchteten wir (Bpl. IX, p. 233, und

X, p. 25) dass zu Cussey in Frankreich die

Fabrik von Meyer und Auzon ausschliess-

lich Seegi^as zur Papierbereitung verwende

und ein vorziidiclies Product daraus bereits

auf der vorjabrigen grossen Industrleausstel-

luno- zii Metz zur Schaii gestellt war. Herr

Henry

ganz zufilHg, vor eimgen Woclien im

I

H arb en madite seine Entdeckung o

See- 4
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bade. Mehrere dcr am Strande liegenden

Algen wurden von ihin in der Hoifnung

untersucht, sie als Material zur Papierfabri-

kation verwendbar zu finden
;
jedocli ohne

Erfolg. Endlich spielte iliiu ein gliicklicher
4

Zufall die Zostera marina in die Ilande^

deren Fasergehalt ihn in Erstaunen setzte

mid zu cmer Entdcckung ffilirte, die von nn-

endlicliem Kutzen werdcn kann, wenn sie

sich in dem erwarteten ilaasse bestiitigt.

lleber die Compositeii-Gattung Filcliia,

Diesie seltsame CIiiclioriaeeen-Gattung war bis-

her uur von der Elisabeth-Insel (imter dem
2G. Grade siidlicher Breite, und dem 129. -vvestl.

Lange gelegen) bekannt. Sio ward dort von
Hugh Cuming gesammelt und imter n. 1424
vertheilt. Dr. J. Hooker, der sie ziierst ab-

bildete und beschrieb, fiirchtct schon, dass sie

mit den anderen luselbewohnenden und Inseln

eigenthumliclien holzigen Compositen das Schick-

sal des Aussterbens theilen werde. Dock ist

Iloffnung vorhanden, dass sie sieh einer grosse-

ren Verbreitung auf den vielen bis jet^t nur
oberflacUIieh bekannten Inseln der Siid^ee erfreut.

Als fiikre icli an, dass Fitchia nu-

tans in Tahiti auf Capt. Cook's erster Reise ge-

sammelt wurde, also melirere Grade nordwestlich

von der Elisabetli-Inscl. Mebrere gut erhaltene

Exemjjlare befinden sich im Britisehen Museum
von folgendem Zettcl, anscheinend in Solan-
der's Ilaadschrift, begleitet: ^jBidens N, 15.

Recept, paleaceum. Flores flavi. Frutex 10-pe-

dalis. Habitat in sunimis montibus,"

Kein spateror Sammler scheint diese seltenc

Pflanze wieder auf Tahiti gesainmelt zu haben,
doch wird sie hoffenth'ch noch auf den Gipfein
der Berge frohlich weiter griinen. Man konnte
sie im Habitus am besten mit einer Astrapaea
-'-gleichen. B, Seem ail n.

Bolrjodendrum Endl = Meryta Forst.

Vor einiger Zeit zeigte ieh (Bj^L X, p. 154),
dass De Candolle und Endlichcr eine
Forster'sche Gattung (Ceodes) ganz iibersehen

haben. Ein gleiches Sehicksal hat die Gattung

Meryta getroffen^ die Forster in seinen Cha-
ractejes Generum Plautarum auf Tafel 60 abbil-

det^ und wiederuni in seincm Prodromus p. 92
n. 558, unter dem Namen Meryta lanceo-
lata als einer Pflanze von den Gesellschafts-

luseln ei'wahnt. Steudel ist sie freilich nicht

entgangen, doch weiss er ihre Familie nicht an-

zugeben. Forster's Gattungscharakter ist sehr

kurz und lautet \vie folgt:

jpMeryta. Dioecia Triandria. i' lores masculi
aggregati demersique in capituHs, Cal, Perianthum tri-

partitum, laciniis ovatis acutis. Corolla nulla. Stam.
Filameiita 3, capillaria longitudhie calycis. Aiitherae
oblongac, quadrisulcae, Flores foeminei a nobis non sunt

reperta.**

Guillemin (Zephyrites Tait, p. 76) hat je-

doch eine ausfiihrlichere von Forster herstam-

mende Beschreibung abgedruckt, und daraus hatte

man die Pflanze freilich erkennen miissen.

Guillemin scheiut abcr auch nicht die leiseste

Ahnung davon gehabt zu haben , was Meryta
lanceolata sein konne, denn er stellt sie am Schlusse

seiner Arbeit nnt Xylosma suaveolens Forst. unter

die Plantae incertae sedis, und giebt ihr auf

p. 55 den neuen Namen Botryodendrum Taitense.

Asa Gray fuhrte sie, ebenfalls ohne ihre Iden-

titat mit Meryta lanceolata zu ahnen, unter

Guillemin's Namen in seiner Botany of the

United States Exploring Expedition auf und lie-

ferte davon eine

sehr gute

Abbildung.

Handzeichnung
Forster hat eine

^ von dieser Pflanze

hinterlassenj die mit den iibrigen von ihm her-

stammenden iui Britisehen Museum aufbewcahrt

wird. Ueber die Identitat von Meryta und
Botryodendrum bleibt daher nicht der geringste

Zweifelj nnd da die erstere Gattung bereits

im Jahre 1776 und die letztere erst in 183;i

verotFeutlicht wurde, so gebuhrt nach den Re-
geln der Prioritat Meryta das Vorrecht.

Wir kennen bis jetzt 6 Arten dieser Aralia-

ceen-Gattung, die hier mit iliren Synonymen
aufgefiihrt sein mogen:

Meryta Forst, Chan
tryodendrum Endl. Fl.

gen.

Norfolk,

plant, n. 4563.

t. 60.

p. 62.

Bo-

Gen.
Meisn. Gen. 152 (109j.

1) M. lanceolata Forst. Char. gen. p. 120
t. 60. Prodr. p. 92 n. 558. Icones t. 299.
GuilL Zeph, Tait, p. 76.— Botryodendrum Taitense

(sine charact) Nouv.
A, Gray Bot-

55

nToe Oe Phepara" teste Guillemin. Habitat
in insulis Societ.

1. Mai 1771.

Von Forster gesammelt

2) M. macrophylla Seem. mss. — Bo-
tryodendrum macrophyllum Rich mss. in A. Gray
Bot.^ Unit. Stat. Expl. Exp. p, 732 t. 97,
Habitat in insul Samoensibus et Amicorum.

Guill. Zeph. Tait. p
Ann. Sc, Nat. VH, p. 349.

Unit. Stat. ExpL Exp. p. 731 t. 96. — B. cer-

beroides et B. lancifolium Rich in Herb. Unit.
Stat. Expl. Exp. — Nomen vernaculum Tahitense:

\
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3) M. lati folia Seem, mss. Botryodcn-

A Yi\-drum latlfoliurn Endl. Fl. Norf, p. 62. —
lia macrophylla Cunn. ex Li-*nd. llort. Brit.

Suppl. I, p. 581. — Fcrd Biiuer lUiistr. PJ. Xorf.

t. 183, 185, 209, 211. — Habitat in ins. Norfolk.

4) M. angustifolia Seem. niss. Bo-

tryodendrum angiistifolium Endl, Flor. Norf. p. G4.

— Ferd. Bauer Blustr. PI. Norf. t. 184, 208,

210. Habitat in insul. Norfolk.

5) M. Sinelalril Seem. mss. Butryodcn-

drum Sindairii, Hook. fil. Flor. New. Zealand,

ly p. 95. — Habitat in Nov. Zelandia.

6) M. Deuhamii Seem. mss. (sp, nov.) fo-

liis obovato - ellij^ticis utrinque atteniiatis v. elon-

gato-lineari-lanceolatis ; calyce 5— 9-partito, laci-

niis ovatis aciinilnatis vel acutis, reeurvis, aesti-

vatione valvatis; stigniatibus 5—9; ovario 5—0-

loculare, locnlis 1-ovulatis, ovulis pendulis — In

insul. pinorum (Isle of Pines), prope N. Caledon.

Wird in Kew cultivirt, wo sie im April 18G0
zur Bliithe gelangte. Sie ward von Capitain Di;n-

ham's Expedition iiach der Siidsee auf der Ficli-

ten-lnsol, boi Xeu-Caledonien, aufgefunden, und ist

wie il, macropliylhi, die ebcnfalls in Kew culti-

virt wird, eine prUchtige ^Blattpflanze".

In Sir W. J. Hooker's Herbar befindet sicli

aiisserdcm noch ein einzclncs Blatt einer !Meryta,

gleielifulls von der Fichteninsel stamniend und von

Hrn, Milne, dem Sammler von Capt. D e n -

ham's Expedition, eingeschickt. Sollte die Spe-

cies, zu der es gehort, neu sein, so m(jcLte ich

ihr den Namen des Hrn. Milne beigelegt wisscn.

Vielleicht ist sie fiber identiscli mit der vorlicr-

gelienden. Das Blatt ist verkehrt eirund, und in

den Blattstiel verschmulert, dabei sehr dick und

lederartig, 16 Zoll lung und G—7 Zoll breit.

London, 10. Sept. 18G2.

Berthold Seem an n.

Plantae Yitieiises.

Hr. Jacob Storek, der mir bei meinen For-

schungen anf den Viti-Inseln als Assistent treu-

lich zur Seite stand und dort als Baumwollenpflan-

zer zuriiekgeblieben, hat in seinen Mussestunden

fortgefahren Pflanzen zu sammeln, von denen

eine Sendung eingctroft'en ist, von Hrn. Capitain

Sustenance aus Sydney iibermittelt. Die PHan-

zen sind kurz nacli melner Abreise auf Wakaya,
Ovalau, Moturiki und Yanuca gesammelt, und es

sind darunter mebrere ganz neue Sachen.

pracbtigste Pflanze ist uustreitig der Elaeocarpus

Storckii, den ich zu Ehren des Entdeckers ge-

taaft babe, und der freilieh dem Elaeocarpus spe-

ciosus Brogn. et Gris aus Neu-Caledonien nahe

steht, wie ich aus der Abbildun^ von E. Storckii

Die

vermutbetc, abcr dennoch oino durcbaus vorsohio-

dcnc Art ist. Anstatt kleine weisse Blumrn 7.\\

tragen, haben E. spcciosus und E, Storckii crrossc

Bluthen vom prachtigsten Itotb. Fcrner ist cine

klotternde Apoeynea (Kejoua scandens) mitgo-

konimen, von der ebenfalJs eine colorirte AbMl-

dung iibersendot ward, und die sicb wobl als

Zierpflanze einbiirgern diirftc. Ilr. Storek hutto,

seineui letzten Briefe nach, die Ab,<icht, oineii

Ausfliiir in das luncre Vitl Levus zu machen und

hat versprochen, die etwaige Ausbeute zu iiber-

senden.

Ich gebe hier eine vorliiufigc Aufziililung der

iibersendeten Pflaiizen, und beginne, mn Ver-

weebselungen mit den Nunnnern meiner Sanim-

lungon vorzubeugen, mit Nr, 8GG, zuglcich als

Fortsetzung des in Bonpl, IX, p. 253 mitgctheil-

ten Verzeichnisses dersclben, Allc Bestlnunungen

sind von mir.^,, ..... , die zwischen Anfiilirungszcichen

) stehcnden Bomerkungen sind jedocli die

des Sanimlers. Be r til old Seemann.

j\li/risticeae.

866. 3fyristica sp., ^vulgo ^^Male"; eIn grosser

Baum, Bliithen triib-gelb. Moturiki^ Dec. L^GO."

Vtolaceae.

867. Alsodcia sp
$f

ulgo ,jSeriraknvono^;

Frutlite gelb, Blumen grunlieh. Port Kinnaird.

Dec. 1800."

Portulaceae*

8G8. Portulaca quadrifida Linn,

Malvaceae.

869. Abelmoschus moschatus Moench., ;,Tulgo

Wakewake". Port Kinnaird, Jan. 1861."

Tiliaceae.

870. Trichospermum liicbii Seem.

,

Maku«, Niedriger Baum. Buratu, Dec.

87 1 . Elaeocarpus Storckii

arborea ; foliis longe petiolatis

»
Seem.

^vulgo

1860."

sp, nov.

;

obovato-oblongis

integerrimis, nervis rigidis apice furcatis, utrin-

racemis numerosis patentibus foliisque g]abris,

brevioribus; floribus magnis si^eciosis, coloratis,

sepalis lineari-oblongis, petalis subaequalibus cu-

neatis apice 3 5 lobis, lobis fimbrlatis; staraini-

bns circiter 100, filamentis longe pilosis, valvula

exteriore antberarum longe subulata; toro 5-lobo,

lobis 2fidis, ovario 2-locuIaris, 2-ovulatis; fructu

ovato-acuminato acuto (iVa'"^ poll long.), nu-

cleo magno lignoso, 1-spermo^ Conf. X^ p. 153,

ubi descript. fruct.

starker Forstbaum.

gelblicbes Harz

vulgo „Gaigai Ein hoher

Aus der llinde fliesst ein

Ich habe den Baum bis

jetzt nur in Port Kinnaird gesebea.

then gleichen einer Magnolia, sind

Die Blu-

inwendlg

kupferroth, auswendig kupferviolet , nach dem

Stiele zu dunkler."
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Ternstroemiaceae.

872. Siiurauja rublcunda Seem. (Draytouia

A. Gray), wViilgo j,Kau alewa^. Dec. 18G0.''

Gitttiferae.

873. Calophyllum Inophyllura Linn., «vuIgo

die Blatter in

kleine Stiieke und weichen sie eine Nacht in

Wasser ein, um entztlndete Augen darait zu

heilen."

;^Dilo"5 die Eingebornen reissen

Mdiaceae.

874. Milnea edulis ? Roxb., wvulgo ^Danidani

loa«. Wakaya, Nov. 18G0.'-

Sapindaceae.

875. Nephelium pinnatum Chamb., wVuIgo

„Dawa"j gutes Baiiholz."

ChatUetiaceae,

876. Chailletia Vitiensis Seem. sp. no\%

Olaclneae.

877. Stemonurus ? sp.^ wvulgo jjDuvu^; ein

niedriger Baum, mit hiingenden Zweigen; Blumen
weiss- Burata, Dec. 1860."

878. Olacinea? ^vulgo ^Matadra^ (? B. S.);

starker Strauch , Bliimchen dunkel - purpurroth.

Port Kimiafrd, Dec. 18G0/'

Zcuithoxyleae.

879. Zanthoxylum RoxburgJiianum, Cham, et

Schlecht. ? ,,Ein niedriger Baum, Blumen weiss-

lich. Yaniica, Jan. 1801/'

SlmaruheaQ.

880. Amaroria soularaeoides A. Gray.

Anacardiaceae.

881. Oacocarpus Vitien.sis A. Gray (Rhus

atra Forst.), wViilgo ^Kau karo^; ein Banm von

20 Fuss Hohe. Kein Elngeborner wollte binauf-

steigen oder ihn unihauen, woraiif icli es selbst

that, und mir der Suit die Beinkleider schwarz

farbte. Port Kinnaird." — (Finer der gefiihr-

lichsten Gil'tbaume der Inseln, uber den ich aus-

fiihrlich berlehtet habe. Hr. Store k war krank^

als ich den Banm zuerst sail und von selnen

giftigen Eigenschaften durch einen Europaer liorte,

der iiber zwei Monate . - .

denselben gelitten hatte.

von einer Beruhrung mit

B. S.)

„Gutes Ban-

Ovalau

882, Bucbanania florida Schauer.

holz, aus dem die Eingeborncn in

Ruder fur ihre Canoes maehen. Waka
veniber 18G0."

ya,

sieh

No-

Le^guminosae,

883. Derris uliginosa Bth., ^vulgo „Duva
gaga^. Wachst auf salzigem Boden, zwischen

Rhizophoren; Blumen rosenroth, und oft aus der

e Wurzel kommend. Yanuca, Dec. i860.''

884. Pongamia glabra Vent., „vulgo

vesi." Yanuca, Dec. 1860."

885. Canavallia.

886. Sophora tomentosa Linn.

887. Seriauthes Vitiensis A. Gray.

Myrtaceae.

888. Nelltris Vitiensis A. Gray, vulgo j^Nuqa-

nuqa u

889. Metro.sideros collina A. Gray.

1Melasiomaceae,

890. Astronia Storckii Seem. sp. nov., wvnlgo

„Cavacava"; ein niedriger umher hangender
Bauin; Port Kinnaird, Jan. 18GI/'

891. Medinilla rodochlaena A. Gray, wvulgo

^Caracara i resiga^; Port Kinnaird, Jan. 1861.''

Rahiaceae.

892. Calycosla Milnei A. Gray, „vuIgo ^Kau
.o;«wai Port Kinnaird, Dec. 18G0."

893. CofTeacea, fruct. 4-locul., ,/Vulgo ^Kau
lobo^. Ein Strauch, rothlieh violette Blumen.
Port Kinnaird, Dec. I860.''

894. Ixora sp. r/vulgo j,Kau sulu*^, Beeren
carminroth; Port Kinnaird, Dec. I860."

895. Psychotria sp., //Vu]go ^Wa kau'^; ein

nmherliegender Strauch, Blumen blaulich weiss,

Beeren schwefelgelb. Port Kinnaird, Dec. 1860."

n

GoodeniaceaC.

806. Scaevola tloribunda A. Gray,

Toto-irebibi,« Port Kinnaird, Dec. I860."

Myrsineae,

„vulgo

897. Ardisia sp. Seem, n, 292.

Ehenaceae,

898. Mabaelliptica Linn, fib, ,/Vulgo „Kauloa".

Starker Strauch , Blumen gelblich-weiss

,

reife

Beeren dunkelroth, von der Grosse einer kleinen

Haselnuss. Moturiki, Dec. 18G0.''

Ijyganiaceae.

899. Couthovia Secmanni A. Gray. .Blii-

then wachsweiss ; Port Kinnaird, Jan. 1861."

A'pocyneae.

900. Alyxia bracteolosa A. Rich, var, an-

gustifolia A. Gray^ vulgo „Vono".

901. Rejoua scandens Seem. sp. nov. scan-

dens, glabra; foliis oppositis ovato-oblongis acumi-

natis, coriaceis, cymis tricbotoris, axillarlbus et

terminalibus, corolla extus glabra intus pilosa lo-

bis obliqua obovatis, autberis lanceolatis, longe

subulatis, bacca globosa, pulposa, 2-loculare.

Ich halte Rejoua als eine sehon durch die Form
der Friichte und durch deren Nicht- Aufsprin-

gen ganzlich von Tabernaemontana geschiedene
Gattung; r,vuIgo „Wa rerega*. Eine wunder-
schone Kletterpflanze, Rohren bb^ss und Schlund
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r tief canninroth, Schlmid behaart, CoroUeiizipfel
^ gevvnndeiij Port Kinnaird^ Dec. I860.''

Convoli'ulaceae.

902. Batatas paniculata Chois., w\Tilgo „Da-
bici". Schlund der Bliimen violet-purpur, Saum
sehr blass-lila; im Ganzcii sieht die Blume aus

wie die von Tecoma jasminoides. Moturiki, De-
cember 1860."

Lanrineae.

903. Laiirinea Mvulgo jjLidi". Blumen griin-

lich-gelb. Port Kinnaird, Dec. 18G0."

EKphorhiaceae.

904. Euphorbia Atoto Forst. (vulgo „TotoIu«
V. „Toto y ava^ ? B. S.)

905. Croton Storckii Seem, sp nov. aff.

Crot. Hillii F. MueU., „vaIgo „Danidani" (? B. S.).

Strauch^ Bliimehen gelb. Port Kinnaird, De-
cember 1800.^'

Comferae.

906. Dacrydium elatnm Wall. ^Wenn die

sie ^LevanJnini".jung sind, vverdenPflanzen

wena alt ^Dakua salusalu" genannt; Baum sel-

ten huher als 40 Fuss, Nadeln blaulich. Burata."

Orchideae.
I

907. Taeniophyllum Fasciola Seem., vulgo
^Denicaucau",

Taccaceae,
E

I

908. Tacca pinnatifida Forst.

909. T. sativa Runiph.

Commelyneae,

910. Flagellaria Indica Linn,, „ vulgo »Sili";

Bliimehen wachswelss. Port KInnaird, Dec. I860."

Af'oideae

911. Aroidea.

Cyperaceae,

912, Cyperus sp., ,,vulgo „Davaira duna".
Lado, Dec. 1860."

Filices.

913. Pteris tripartita Svsr. ,,Erdfarn. Yanuca^

Jan. 1861."

914. Diclidoj^teris angustissinia Brak., wvulgo

^^Mokomoko ni ivi'^ (d. i. der Aloraomoko des

Inocarpus edulis^ worauf die Pflanze wachst.)

Dec. I860.''

915. Adiantum lunulatum Sw., ,/Vulgo ^Kau
ni vi vatu-^; die Wedel haben Auslaufer. Mo-
turiki, Dec. I860.'*'

916. Vittaria sp.

i

IVeue Biuiier.

Genera PI ant a rum ad exeiuphirla iinprhiils iu Iler-

baviis Kcwcnsibus servata defuiitaj auctoribus

G. Bentham et J. D. Hooker. Voluiuiuia I

Pars I, sisleus Dicotyledonum polypetatorum Or-

diues LYI (Ranuuculaceae— Conuaraceae). Lon-

diai: Veuit apud A. Black, Huokeri'an Herba-

rluin, Kew; W. Pamplln, L. Reeve et Co.,

Williams tit Nor gate, 1SG2.

Sechsundzwaiizig Jabre sind verflosscn,

seit das erste Heft von Endlichcr's Genera

Plantarlun erschien^ und 20^ seit das llaupt-

werk mit dem erstea Nachtrage abgeschlossen

wurde. Seit jener Zeit hat die systematische

Botanik grosse Forticliritte gemaclit, und wir
• niiissen dea beidcn gelelirten Vcrfasscz^n dank-

bar sein, dass sie sich der unendliclien Miilie

unterzogen haben^ die vieleu von altcu Sei-

ten gelieferten Bausteine 2U eincin , Avcnn

aucb nur temporuren Buu zu vereinigen.

Die grosste Mehrzahl der Systeuiatiker

ist entschieden conservativ, und hat gegen

Alle grosse Abneigung, welche glauben, sie

konnen mit eineni ganz neuen X

und fertig ans Tageslicht treten.

J,
Vegetable Kingdom'^

von Beobaclitungen

Lindiey , dessen

eia so reichei' Schatz

und gesLinden Speculationen ist, war nicht

im Stande^ mit seinem Systeme durchzudrin-

gen, selbst nicht einmal in England , wo
man Nationalvorurtheile gern in die Wissen-

schaft schleppt. Von alien neueren Systemen

haben wohl das Bartling-Endlicher'sche

und das De CandoU e'sche die meiste An-

erkennung gefunden^ vicllelcht grosstentheils

mit dadurch, dass die Genera Plantarum und

der Prodromus auf sie gegrfindet sind. In

England hat man bis jetzt mit grosser Ziih-

heit an De Can do lie festgeh.lten und die

grusseren Herbarien sind nach deniselben ge-

ordnet. Auch die geehrten Verfasser halten

daran fest, und beginnen ihre Riesenarbeit

mit den Ranunculaceen. Natiirlich sprechen

Ziigen. Im Ein-wir nur von den grossen

zelnen sind manehe Umanderungen nothig

geworden^ ja manehe iiberraschende Combi-

nationen herausgekehrt. Die Thalamitioren

werden in verschiedene Cohorten eingetheilt:

111 RanaleS; Parietales^ Polygalinae, C:;ryo-

Systcm fi:

Wir ken-

nen keinen einzigen neueren dahin einschla-

genden Versueh, der geghickt ware- Selbst

[
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pliyllinae^ Guttiferales, Malvales, — die Disci-

floren in Geraniales, Olacales^ Celastrales und

Sapindales.

Wir wollen die einzeben Familien in

der hier gegebenen Reihenfolge durcLgehen.

Pie Eanunculaceen, Dilleniaceen nnd Caly-

canthaceen sind beschrllnkt wie in den

nieisten neuercn ^Yerken. Den Magnoliaceen

werden die Schizandreen beigesellt. Anona-

ceen und Menispermeen erleiden keiiie we-

sentliche Veranderung. Mit den Berberideen

^verden die Lardizabaleen vereinigt. Die

Nyxnphaoaceen begreifen alle von Endlicher

Kelumbia genannten Pfianzen in sicb. Die

Sarraceniaceen folgen denselben niit drei

Gattungen: Sarracenia^ Darlingtoiiia und He-

liampbora. Die Papaveraceen umfassen die

Fumariaccen als Unterfamilie, Crucifcren,

Gapparideen^ Piesedaceen, Cistineen bleiben

unverandcrt. Den Violaccen werden die Sauva-

gesiaeeen beigesellt. Die' daranf folgenden

Cunellaceen werden mit zwei Gattungen auf-

gefiibrt. Die Bixaceen begreifen die Fla-

courtiaceen, Pangiaceen und Coclilospermeen

in sich und werden grilndlicb von mancbcn

freraden Elementcn gereinigt. Pittosporeae,

Tremandreae, Polygaleae, Frankeniaceae^ Ca-

ryopbylleae, Portulaceae sind begrenzt wie

von den melsten neueren Schriftstellern. Den

Tamariscineen werden die Reaunmriaceen

und Fouquieriaceen beigegeben. Die Elati-

neen, Hypericineen, Guttiferen bleiben un-

verandert- Die Ternstroeniiaceen werden

durch Anscbluss der Rliizoboleen und Marc-

Den Dipterocarpeen^

Cblaenaceen und Malvaceen ist nicbts hinzu-

p-ekonmien. Die Biittneriaceen werden mit den

Stereuliaceen vereinigt. Die Tiliaceen erbal*

graviaceen erweitert.

t>

ten mancben Zuwacbs durcb eine Revision

der Bixineen. Die Erytbroxyleen fallen

mit den Lineen zusammcn. Die Hurai-

riaceen folgen mit 3 Gattungen, die Mal-

pighiaceen mit 44, und die Zygopbylleen

mit 17. Die Geraniaceen wachsen durcb

Hinzufiigen der Oxalideen , Balsamineen,

Tropaeoleen und Limnantbeen zu einer

macbtigen Familie beran. Ebenso die Ru-

taceen durcb das Beigesellen der Zantboxy-

leen ^ Diosmeen und Aurantiaceen. Die

Simarubeen bebalten die ibnen von Plan-

ein^ dieMeliaeeen die Cedrelaceen, die Cbaille-

tiaceen werden auf drei Gattungen reducirt.

Mi quel's Digaster wird auf Pygeum, eine

Rosaceengattung zuriickgefiibrt. Die Olaci-

neen sind eine 36 Genera entbaltende Familie.

Die Ilicineen werden auf drei Genera be-

schrankt, Ilex, Byronia und Nemopantbes.

Die Hippocrateaceen werden mit den Celastri-

neen vereinigt. Die Stackbousiaceen entbalten

nur eine Gattung. Die Rbamneen und Am-
pelideen bleiben unverandert. Den Sapinda-

ceen werden Stapbyleaceen und Melantlieen

beigegeben^ so dass die Zalil der Gattungen

auf 73 wacbst. Die Sabuiceen steben zwi-

scben der letzteren Familie und den Anacar-

diaceen, welcbe letzteiTn weiter keine Veriin-

derung erleiden. Hierauf folgen die Coria-

rieeUj Moringeen und Connaraceen , womit

dieses erste Heft scbllesst.

Jeder einzelnen Familie ist eine Clavis

beigegeben, was das Auffinden der Gattun-

gen sebr erleicbtert. Ja wir sind liberzeugt,

dass gerade bel Aufstellung dleser Clavis die

Unbaltbarkeit manclier Gattungen recbt deut-

licb hervorgetreten und die Verfasser mit

genotbigt bat^ so viele Gattungen einzuzieben,

Es ist jedocb nicbt zu verkcnnen, dass die

Verfasser in den bearbeiteten Familien eine

grosse Vorliebe zum Einzielien von Gattungen

gezeigt haben, und dadurcb nacb verscbiede-

nen Seiten bin Anstoss erregen werden. Da
die Frage, ob Gattungen etwas Objectives oder

Subjectives sind, nocb eine offene ist, so drebt

sich die ganze Saclie um den Punkt, ob es

bef^uemer ist, kleine oder grosse Gattungen

zu baben. Docb was mancb Einem bequem,

nennt der Andere unbequem, und so lasst

sich gar keine allgemein giiltige Regel auf-

stellen. Ein Jeder hat seine eigene Ansicht

dartiber, und so gonne man aucb den beiden

Autoren die ihrige.

Die Verfasser sind emsig mit der Fort-

setzung bescbaftigt und baben mit grossem

Fleisse Alles gesammelt, was in unserer zcr-

streuten Literatur erschienen ist. Die Gat-

tungscbaraktere sind im Allgemeinen kiirzcr

gebalten als die E n d 1 i c h e r 's , besonders

durcb Hinweglassen de alien Gattungen

einer Familie gemeinsara angehorenden Cba-

raktere. Aucb ist die Zabl der Species und

ebon gegebene Form, ebenso die Ocbnaceen. deren geograpbiscbe Verbreitung stets an-

Die Burseraceen scbliessen die Arayrideen I niibernd angegeben. Alles, was wir scbliess-
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c>nr"^

lich noch lobcndes iiber dieses Werk zu

sagen liaben, mochten wir in eine Zeile zu-

sammenfassen : sein Erscheinen bezeichnut

eine neue Epoche in der Systematik.

Die botanischen Ergebnisse der Reise Sr.

konigl, Hoheit des Triiizen W aide mar
von Preussen in den Jaliren 1845 und 184G.

Durcli Dr. Werner Hofmeister, Leibarzt S.

k, H., auf Ceylon, dem Himalaya und deu Gren-

zen Aon Tibet gesamrnelten Pflanzen bcsclirieben

von Dr. F. Klotzsch und Dr. Aug. Gar eke.

Mit 100 lithographischen Tafeln. Berlin 18G2.

Decker. -4. 164 S.

Die Keise des Prinzen W aide mar von

Preussen fiilirte durch Gegenden, die scbon

oft und vielscitig von indischen Botanikern

und Sanuulcrn besucht worden wareu^ und

es war dahcr keine Ausbeute zu erwartcn,

die viel Neues entlialten konnte. Es ward

jedoch gewLinscht, dass die Sammlungen

dem Publikum zu Gute kommen und Dr.

Klotzsch entscliloss sieh dazu, diese keines-

wegs dankbare Arbeit zu uuternehmen. Es

ist bekannt, dass ihn der Tod dabei itber-

rasclite und dass sowohl dieses Werk wie das

Peter's iiber Mozambique unvollendet blieb.

Dr. Gar eke
J
der ihm treulich geholfeU; liess

sick bereden^ das Angefangene zu vollenden^

und das ganze ^Verk liegt uns nun mit 100

Tafeln fertig vor. Dem Ganzen ist das na-

tiiriiclie System vorgedruckt, wie es Dr.

Klotzsch umzugestalten wiinschte und auf

welches der Verstorbene viel Werth legte.

Ohne es vollstandig abzudrucken, liesse es sich

kaum verstiindlich machen^ und wir empfeh-

len es daher zur naheren Durchsicht in dem
Buclie selbst.

Der Hauptwerth des A\'erkes wird je-

doch in den hier als neu aufgestellten Pflan-

zen gesucht werden, und es thut uns leid,

hinzufiigen zu miissen, dass fast alle als

neu abgebildete liingst bekannte Sachen sind.

Die Armuth des Berliner Herbars an indi-

schen Pflanzen^ die Ungeniigendheit blosser

Diagnosen zu botanischen Bestimmungen und

die jedenfalls zu beschriinkten Begriffe von

Species, welche Dr. Klotzsch, trotzdem er

ein so ausgezeichneter Beobachter war, hegte,

sind wohl der Grund dieser nicht zu leugnen-

den Thatsache. Wir wiirden hier Belege fiir

>o dieses Urtheil geben, wenn nicht ein berxihm-

ter indischer Botaniker jetzt dabei wiire, eine

Liste der Identiticationen zu inachen j die

wir gesehen haben, und der wir nicht vor-

greifen wollen. Dr. Gar eke muss dies ge-

doch hat ihn wahr-wiss aufgestossen sein

scheinlich die hohe Pietat, welche er fur den

Verstorbenen hegte, und ein gewisser Auto-

ritatsglaube abgehalten, seine eigene Meinung

und Zweifel gegen die seines Vorge5;ctzlcn

gel tend zu machen. Wir wollten, es ware

nicht so. Dr. Gar eke katte wohl verdient,

dass sein stiiles, emsiges Streben bei irgend

hervortrate , dass es

nicht langer vom Staate ignorirt wcrden

konnte, wie es bishcr leidor geschehen ist;

doch darf er sich, wenn er durchdringen will,

nicht verleiten lasscn, wie es anscheinend hier

einer Gelegenheit so

d Fall war seine Meinung der irgcnd

Jomandes unterzuordnen.

Die Tafeln, von Urn. C. F. Schmidt
gezeichnet, sind, wie AUes, was jencr ge-

niale Kunstler liefert, vortreffiich , wiihrend

ganzen Werkes nichtsdie Ausstattung des

zu wiinschen iibrig lasst.

Correspoiideuz.

(Alle uuter dieser Rubrik erscheinen rioUendea Mittheilungeu

mii^sen mit Naniensunterscbrifi der Eliisender verselieu dein, da

sie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)

Volksnamen amerikanischer Pflanzen.

(Verspa^tet.)

Dem Redacieur der Bonplandia.

Bana do Rio Negro, Brasilien, dca 24. Dec. 1861.

ludem dieser Tage Ihr geschiltztes Werkchea uber

die amerikaniacLcn Volksnamea mir zu Handen kani

und ich lange selbst schon das Bediirfni-s einer solchen

Arbeit in der botanischen Literatur erkannte, nehme icli

mir, auf Ilire Aufforderung gestutzt, die Freiheit, Ibneu

meine ^ritwirkunjr anzubieten, falls liinen noch damit

gedieut ist, Ich gestebe, ich selbst ging schon mit

einem ahiillcheii Plane uoi, finde aber besser, geriugere

Krafte an grossere zu bringen. Schon auf den ersten

Blick und nocb ebe Ihr Vorwort gelesen, fand ich, dass

Vieles und selbst das Wichtigste aus Brasiiien nicht

aufgefiihrt ist Obschon es au guten Quellen auch in

dieser Hinsichi Ihiien nicht fehlen diirfte, so glaube

ich immer, dass Jemand, der 8 Jahre dem Lande uu-

gehorte, noch beizutragen vermag. Die Arbeit diirfte

namentlieh fiir Eeisende von uuschatzhareni Wertbe



300

seiii, indem sie denselLen eineii bcdeiitenden Zeltavance

an die Hand giebt, sie ortliograpliiscli belehrt und zu-

gleich vieler Zweifel und Miihe liberhebt. Den Plan

jedoch auf allc Theile dor Welt auszudehnen, wUrc mei-

ner Ansicht nach ein unduiikbares Bemiihcn und nnr

von archivarischeni Werthe, wiewolil imraer m Ilircm

ISTamcn cine grosse Btirgscliaft iJegt. EIn deraitlges

Buch popular zu niacben , scheint mir das Zweck-

massigste, dns Material nicbt zu verscbmelzen, jsondcrn

auf Laudestbeile beschrankt (in Abtheilungen) zu be-

bandeln, und schliesslich ein gedrangtes Register. Die

Zuaammenstellung der durcb alle Lknder gelicnden Na-

nien ergiebt sich obnedies von selbst, in einer Reibe

der betreffenden Stelle, Im 2. Tbeile \venn Sie mir

Beraerkungcn verzeiben vermisse ich neben Persea

die brasil. Bedeutuiig : „Abacate«, oder es war aucb

dieser Abscbnitt der Persea gr. nur ein Brucbstiick in

sich? (Ja! B. S.) Hier am Amazonas sind die Zusam-

mensetzungen mit eaa und rana sebr verbreitet, bodeu-

tend mebr, wie in dem siidlicben Tbeile des Landcs.

z, B. urubii-caA — Ecbites (wobl E. nutans).

Inambii caa

Mucura-caa

Aristolociiia.

Petiveria tetrandra:

Cad aou nicbt allein Cocoloba, aucb eine Sci-

tarainca.

Cad piranga — C. pixuna etc. etc.

Bei solcben Zusamnicnsetzungen soUte immer die

isi. Guaco" fasst man mebrere sich ilbnllcbUutcr ^

sehende Arten der Mikania auf, unter denen nanientlich

eine mit pracbtvoll scbimmeruden Blattern, die iiocb

nicbt eingefubrt zu sein scheint, trotzdem sie bier so

baufig ist. Sie wurde mir nicbt allein als Gegeugift

gegeu Scblangen, sondern aucb beilsani bei gelbem Fie-

ber geriibmt. Baccay, Platonia, fand ich nacb und nacb

in ca. 9 Arten auf, was ich in Zeicbnungen und tbeilw.

Friiebten in Spiiitus nacbweisen kann. Eine Castanha

rana wacbst bier, ein bober Bauni mit einfachen ge-

biiscbelt stebeuden Bliittern und Friiebten, die iibnlicb

jedoch grosser wie bei Bertbolletia etc. sind. Die Sa-

men werden nur von Affen aufgesucbt. Der Baum 1st

mir um so interessanter, als er bier nicbt selten, uud

dennocb nicbt in Werken aufgefiihrt ist. Folba larga

heisst in der Prov. jSIarao pao de terra, weil in seinem

Inneni (des Stammes) sich Erde anbiiuft (Talvertia con-

vallariodera). Peperoniiae beissen bier fast alle Erva

n de Jaboti, weil solches Tbier die Blatter frisst.

C Doch ura mich nieht zu verlieren, will ich hier

Vjl-^— -

Bedeutung der einzclnen Worter angebangt werden,

was der nliberen Kenntnissnahmc ja so dienlicb sein

muss, wie die Deutung der lateiniscben Ausdriicke.

Auch Zusamuicnsetzungcn sind bier sehr beliebt, in-

dera der AVilde jede noch so entfernte Aehnlicbkcit in

das Reich seiner Einbildung zieht. Unter Guarumd ver-

steht man bier eine bochwachsende Maranta. Die mit

Oiti bezeicbnete Art durfte wohl mit Uischi iiberein-

stimmen. Oiti wendet man in Rio uud Pernambuoo an,

Uischi dagegeu am Amazonas auf abnliche Pflanzen, da

uamlich die gleicbe ]\Ioquilea tomentosa nicbt vorkommt.

Ob Umari eine Geoffroya — bezweifle ich. Ich traf

eine Angelica da taboleira (Geoffioya) auf dem diirren

Sandbodcn der Provinz Natal mit zwcrgigem Wuchse,

die noch neu sein diirfle und eine interessante Pfianze

abbrechen ! Bitte mir zu sagen , ob Sie auch die

Namen der eingefuhrten Zierpflanzen mit aufnebmen,

(Ja! B. S.) wie z. B. beijo de fradre, Moncbskuss

(Balsamine); amor parfeito, Viola tricolor; Borboleta

(Scbmetterling) Hedychium coronarium. Ich diicbte,

sie sollten mit gleicbera Eecbte aufgcnommen werden,

wie eingefiihrte Nutzgewachse, gleichviel, ob von ge-

ringerer Wichtigkeit und geringer verbreitet im Lande.

z. B Zuckerrobr, Tabak etc. sind doch eingefiihrt und

dennocb ganz heimathlich im Lande.

Sollten Sie mich mit einigen Zeilen beehreu wollen,

so bitte von nacbstehcnder Adressc Gebrauch zu macben

:

Gustavo Wallis, Nataraliste, Caza dos Sue. Four-

nier & Co., Para.

f.

Ihr etc.

G usta v Wallis.

(Meine Volksnamen der ainerikanischen Pflan-

zen ist, wie ausdriicklich bemerkt worden, nur

als Bruchstiick zu betrachten. Ich habe seitdem

viele Tausende von Namen gesammclt, doch bis

jetzt keine Zeit erubrigen konnen sie zu ordnen,

ich einen Yerleger bereits

Ueberlee:nng

gefunden

glaube ich,

obgleich

babe. Nach reiflicher

dass es imbequem sein wiirde, die Namen nach

Liindern zu ordnen, Ein solcher Plan wiirde

schon bei dem Naclischlagen ernes Namens gedie-

o-ene geographische Kenntnisse voraussetzen, die

den meisten Lenten ganzllch abgehen. Unsere

systematischen Werke geben

steu Belege.

dafiir die traurig-

Neulich schrleb mir ein in einer

grosseren dcutschen Universitatsstadt wohnender

Gelehrtor, er habe sich vergebens erkundigt, wo

Neu-Sud-Wales und Tanna liege, und ich war ge-

zwungen es ihm a on London ans zu schreiben ! Einen

zweiten Index aber zu geben, nur um die in

dem ersten gegebenen nach geographisclien Gren-

zen geordneten Namen zu finden, ware bei einem

Buche von dem grossen Umfange des projectirten

reine Unmoglichkeit. Jede Mitwirkung ist mir

erwiinscht, besonders wenn die von mir angenom-

mene. Norm beobachtet und das Papier nur auf

einer Seite beschrieben wird, da jeder Name
ausgeschnitten werden muss^ um seine Einschal-

tung zu ermoglichen. B. Seemann.)

Merkwurdige Fruchtbilduing bei einer M5hren-

pflanze.

Dem Redacteur der Bonplandia-

GSttlngen, den 26. Auguat 186?.

Am Pande einer nahe der Stadt und grossen Eisen-

am 2o. Augustbahnbrucke gelegenen Wiese fixnd ich

nach achttllgigeni, sonnig-trockenem Wetter unter einer

Menge anderer bliihender Borate der wildcn MiJhre

(Daucus Carotta fera) ein Exemplar mit einer beson-

deren Merwurdigkeit. HJlufig fin del man zwar sowohl

bei wilden als auch cultivirten Mohren in den bliihcn-

den Dolden, besonders der mittelsten Dolde des Haupt-

stengels, die CeiitralLIume bedeutend grOsser

librigen, aucb durch duukel-purpurbraunrotbe Farbun^
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ausgezeichnet und weithin sich bemerklich macliend.

\m\s

erst aufgcbrocbenen Bluraen aller

An jenem Exemplare macbte sicb zwar auch ein Fleck

jcner selben Farbe auf der weissen Blunie einer Dolde

weitbin bemerklich, aber er gehorte weder einer mii-

telstandigen Dolde an, iiocb einem axenstiindigon Dold-

chen oder centralen Bliiinchen, sondern einer

ausgebildeten, fast reifen Frucbt uiiter librigens ebcn

Doldcn der ganzen

Pflanze , welcbe Blumen srimmtlich noeh keine An-

schwellung eines Fruchtknotens zeigten. Nur in cinein

seitlicbeu Doldcben der Dolde ^es Soitenz-vvciges einea

Nebenstengels trug eIn vor den iibrigen dreifach lange-

rer Doldchenstrabl oder Stiel jene ausgewacbsene, regel-

massig ausgebildete, fast reife Frucbt von obiger Farbe,

6 mm. Lange, 5 nun. Brelte und 3 mm, Dicke, die

Haupt- und Nebenrlppen mit kurzen, schwacben, gelb-

— Es muss diese

ausgebildet bat.

lichen Stacbeln sebr diinn besetzt. -

Frucbt aus einer Bliithe bervorgegangeu aein, welche

sogleich beim Aufscbiessen der Stengel wenigstens 4

bis 5 Wochen vor der Anlage und Entfaltung allcr

iibrigen und sogar irgend einer anderu Dolde oder

Bliimchens der ganzen Pflanze aufgebrocben ist, ge-

bliihet, jene Frucbt angesetzt mid

— Es scbeint n)ir dieser, von niir noeh nie zuvor

wahrgenommene Fall insofern inerkwvirdig, weil er

auf die Analogic hindeutet , dass es auch Dolden-

pflanzen und sogar straucbartige mil einzeln in den

Blattwinkeln zerstreut stehenden Blumen giebt, deren

Umbelliferentypus sich nur aus dem Bau und Complex

der Doldenfrucbt (Dlachaenium) — welche aus zwei

separirt gestielten, bis zur Reife verwacbsenen Halb-

friicbten (Mericarpia) bestebt — sich erkennen lasst,

da librigens diese paradoxformigen Pflanzen mit ibren

einfacb gelapptcn Blaltern eher einem Stachelbecr- oder

Malvenstraucbe als einer Doldenpflanze ilbnlicb seben.

Ihr etc.

Dr. Scblotthauber.

Vermisclites.

Vegetabilische Eohstoffe. Wabrend der Krira-

krieg die Flacbszufubr aus Russland abschnitt^ began-

nen die Englander eine bis dabin ziemlicb vernach-

Inssigte Pflanze Ostindiens, Jute (Corcborus capsula-

ris, Dscbut- oder Koblnusspfianze), in Masse zu irapor-

tiren und zu verarbeiten. (VgL Bonpl. IX, p. 38) Seit

jener Zeit werden fast in jedem Wocbenbericbte aus

London Quantitaten von 5—9000 Ballen Jute h, 300 Pfd.

als zum Verkauf gekommen erwabnt, und die engliscben

Einfubrlisten ergeben unter der Rubrik ^Jute and other

Vegetable Substances of the nature of Hemp**, dass im

Jabre 1859 davon 1,071,731 Ctr., und im Jahre 1860

821,892 Ctr- eingefiibrt worden sind. Die Verarbeitung

der Jute gescbieht hauptsacblich in Dundee; man fertigt

daraus Packleinen, ferner Tauwerk, und benutzt die

feinston Qualitaten auch zur Tcppieh- und Papierfabri-

kation. In Dcutschland bat die Verarbeitung dcs Hoh-

stuifes Jute kaum begunnen, obwohl die Jutcfabrikatc

aufh ill DeutschLuid berelts viclfacb gcbraucbt wer-

den. In Bremen wurtlen wiibreiid des Jalires 1860 nur

700 Ballen Jute aus England importirt, wckbe nacb

Braunschweig gingen. Es braucbt kauni hervorgcbo-

ben zu werden, dass ein ausgedehnter Vcrbraucb die-

ses Artikels auch in Deutschland sebr wiinscbcnswertb

ist, da der Preis der Bamnwolle, abgCiicben von der

augenblicklichen Lage, sebr steigt, der deutacbe Luni-

penvorrath den Bedaif nicht mebr zu decken vermag,

unsere Flacbscultur eingescbraukt ist und der meiste

Hanf uns vom Aur^lande zugefiibrt werden muss. —
Ausserdcm macht das Bremer Handelsblatt auf folgonde

Robstoffe aufmerksam, die neuerdings in den Weltbaii-

dcl gekommen sind; Istle, die banfartlge Fabcr der

Aloe, gebt bereits in Scbiffsladungen von Tanipico in

Mexiko nacb England, namcntlich Liverpool. — Piaa-

saba (die Fasern zweier brasilaniscben Palmen. AUalca

funifera und Lcopoldinia Piassaba. Red. d. Bpl.) wird be-

reits in grossen Mengcn von Babia vcrscbifft, und namcnt-

lich in England, zum Tbeil auch sclion in Ilanibnrg, zu

Biirsten, feinen Bescn und feincn Gcflecbten verarbci-

tet. — Japan- Wachs, cin vegetabiliscber i?toff, ist

in neuester Zeit ebenfalls ein Artikcl des Bremer Wan-

renmarktea geworden. Dassclbe bat in Brcnien einen

Wertb von 13— 15 Grote per I'fund, wiibrend Bienen-

wacbs 35 Grotc per Pfund kostet. Das Japan-Wachs

wird jcdoch zu ganz anderen Zwccken als das Bicncn-

wacbs benutzt uud tritt mit letzterem nicht in Con-

currenz. (A. Z.)

Rhabarl)er-Blattstiele als Zugemtlse. Ans den

Blattstielen des Rhabarbers IRsst sich ein wabrbafL kost-

licbes Compot bereiten, das an Feinbeit unsere gewohn-

licbcn Fruchtcompots weit iibertrifft nnd geeignet ist,

selbst den Gaumcn des verwobnten Gutschmeckers zu

befriedigen. Die Stengel nnd Blattrippen, wenn sie die

Halfte ihrer gewobnlichen Grosse erreicht haben, wer-

den abgelost und nacb Entfernung des Laubes in einen

ZoU lange Stucke geschnitten. Diese werden gescbalt

und mit etwas Wasscr gekocht, wobei sie nur auf-

walleu diirfcn. Man nimmt sie vora Feuer, schuttet sie

in eiuen Durcbscblag, so dass die FHlssigkeit ablSnft,

stellt sie mit gestossenem Zucker (^/^ Pfd. auf 1 Pfd.

Blattrippen), etwas Zimmet und fein gestosscner Citro-

nenscbale wieder zum Feuer und liisst sie vollends weich

kochen, worauf das ganze wie eingemachtes Obst aut-

bewabrt wird- Man wilrde sebr irren, wollte man die

bekannten Eigenscbaflen der llhabarberwurzel auch ffir

die Stengel gelten lassen. (Mgdb. Z.) (Ein in England

seit Jabren allgemein bekanntes Gericht. Picd. d. Bpl.)

Nahrstoffe der Pflanzen, Die neuesten Ver-

sucbe im Gebiete der Agriculturcbemie bewelsen, dass

Landpflanzen ohne directe Aufnahme von organischen

Niibrstoffen, die Kohlensaure der Luft au>genonimen,

in einer lein wasserigen L5sung ihrer mineralischen

Ascbenbestandtheile wachsen und zur Bliithe und Frucbt

kommen konnen. Diese Versuche beweisen ferner, dass

jedem unorganiscben Bestandtbeile eine bestimmte Func-

tion in der Enlwickelung der Pflanze zukomme und

t
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kein Aschcnbestandtheil (lurch einen ihm chemisch sehr

nahe stehenden ersetzt werden konne, z. B. Natron durch
Kali, Kalk durch Magnesia oder uiugekelnt, -weil oLne
Natron keine niiliiiiliche, ohne Magnesia keine -vveibliche

Bliithe sich entwickein kauu. (Mgdb. Z.)

Frucllrtarkeit la Pueblas. in einer Schilderung

der ZusUlnde des mexikan. Staates La Puebla (566 D M.
gross) in der „A. Z.« wird das milde Klima und die

Fruchtbarkeit des Bodens, welcher ganz zur Region der

Tierra templada gehort, nach den beiden zuverlasaigen

Hcobachtern, Humboldt und M iihlen pf o r d t , als

gunstig befundeu. Die Hocbebene erzeugt Mais, Wei-
zen, Gerste, Chile, Maguey, Bohueu, Gemiise aller Art
und Nordfriichte, Reich an Kornboden ist der District

Allixco. Die Abhllnge der Malinche bringen den
schonsten Weizen hurvor , und ein wenig tiefer unten,

^0 man Gelegeuheit hat, die Felder zu wassern, tragt

der Mais in guten Jahren 400fa]tig. Weizen wird in

grosser Menge von dort nach den Staaten Vera -Cruz
und Oajaca ausgefiibrt. Als eine be:3ondere Merkwiir-
digkeit der Pflanzenwelt ist die grosse Cypresse (Ahoe-
hoete oder Ahoehoetl Cupressus disticha L. T iO-

dium distlchum Rich.) bei Atlixco anzufuhren. Sie

hat 73 Fuss im Umfang und ist unstreitig einer der

grodsten Biiume der bekannten Welt. Der Stamm
ist bohl, der innere Durchmesser der Hohlung betragt
15 Fuss, (Vgl. HonpL V, p. 157.)

Gas den Banmen schadlich. Schon seit Jahren
hat man die Erfahrung gemacht, dass die Ausdunstungen
des Gases den in der Nahe stehenden Brunnen schad-
lich siud und deren Fortkoraraen beeintrachtigen. Auch
an der Lindenpromenade zu Berlin hat sich diese Ei*-

fahruiig bestjitigt. Dem zu begegnen ist man vor dcm
koniglicheu Palais gegenwartig beschaftigt, eine tiefe

Grube fur einen neuen Baum zu grabeu, welche mit

Ratbenower Stein en, die mittelst Cements verbuuden
werden, ausgemauert -wird, urn dadurch die Einwirkuug
des Gases von den Wurzeln des Baumes abzuhaltcn.

Natiirlich wird zum Eiusctzen des Baumes frische Gar-

tenerde ver^endet, und ist man gespannt, ob dieser

Versuch sich bewahren wird. (B. Bh)

Humboldt in Ostindien gefeiert. Der in Cal-

cutta von zwei Brahmancn herausgegebene „Hindu-
Friend" hat eine Yollst^ndige Biographic Alex, v, II u m-
b o 1 d t 's gebracht , welche mit folgendeu Worten
scbliesst: ^Er (Humboldt) war gepflanzt im Garten
der Sit a (Rama's Gemahlin), welche ihu ganz beson-

ders pfiegte, da er ihre Kinder (die Pflanzen) so sehr

licbte, und in Eficksicht darauf suchte sie ihn so lange

als moglich fiir ihren Garten zu erhalten. Aber Je alter

er wurde, desto mehr verhreiiete sich sein Duft
;
ja, er

8tieg sogar bis zuai Throne Hralima's und dieser ver-

langte ihu fur dan GotterhimmeL Der Same seiner

Fruchte aber wurde ausgestreut auf den Acker Gottes,

auf dass er Schiller erzeuge, die seine Lehre, die Lehre
aus dem durch ihn weit geoffneten Buche det Natur,

ausbreiteten. Was fiir eine schone Natur muss ein Land
habeu, das einen solchen Mann hervorbringen konnte!
Gesegnetes Deutschland !* (A. Z.)

Zeituiifis-Nacliricliten.&

Dsiitschland,

Hannover. Die 111. Z. Nr. 998 v. 16. Aug. d. J. bringt

auf dem ersten Blatt das Bildniss unsers vortrefflicben

und muthvollen Afrikareisenden v. Beurmann, be-

gleitet mit einer biograph. Notiz und einer ausfiihrli-

chen Schilderung seiner Ejlebnis.se auf der mit den

grossten Gefahren verfolgten Forschungsreise bis zu dcm
Funkte, von wo aus die letzten Nachrichten von ihili

bekannt gewordeu siud, namlich Murzuk. Obgleich

diese Beschreibung von dem hochsten Interesse ist, ?o

miissen wir die Leser auf diesen Bericht selbst ver-

weisen und geben hier des heschrankten Raumes we-

gen nur das auf Beurjnann's Person Be^iigliche bis

zu der Zeit, wo sein Unternehmen, die Spuren des ver-

schollcneu Ed. Vogel aufzusuchen, den Anfang ge-

nonnnen hatte. Moritz V, B e u rm a n n ist der ein-

zige Sohn des ehemaligen Oberprasidenten der Provinz

Posen, der seit seinem 1850 erfolgten Riicktritt in stil-

ler Zuruckgezogenheit auf seinem Gute Oppin bei Halle

lebt und erst seit Kurzem wieder durch seine Ernen-

nung zum Curator der Universitiit Halle in die Oeffent-

licbkcit getreten ist, Im J. 1835 zu Potsdam geboreu,

genoss M. v, Beurmann seine erste wissenschaftliche

Bildung auf dem Friedr.-Wilh.-Gymnasium zu Posen

unter besonderer Leitung des Directors Kiss ling, und

schon hier, noch mehr aber durch den Besuch der kgl.

Realschule in Berlin seit dem J. 1850, eutwickeltc sich

in ihm eine besondcre Vorliebe fiir das Studium der

Naturwissenschaftcn, besonders der Physik und Chemie.

Im J. 1853 trat er bei den Garde-Piouieren zu Berlin

ein, besuchte dann in den drei folgenden Jahren die

kgl. Ingeuieurschule und gehorte seit dem J. 1857 als

Offizier der activen Armee, zuerst in Erfurt, dann in

Luxemburg, zuletzt in Neisse an. Die Barth'schen
Reisen und die Leccure einiger afrikanischer, insbeson-

dere ahyssinisjcher Reisewerke batten inzwischen in dem
jungea Maune die Sehnsucht nach ahnlichen Reisen

augeregt, die sich allmalig zu einem festen Vorsatz ge-

staltete. Als er im J. 1859 seinen Abschied aus dem
stehenden Heere nahm, brachte er sofort diese Plane
zur Ausfuhiung. Nachdem er sich in BresLau einige

Monate durch fleissiges Studium der orientalischen

Sprachen, der Astronoraie nnd Naturwissenschaftcn vor-

bereitet hatte, begab er sich im Februar 1860 nach
Triest und von da nach Alexandrien und Kairo, um
eine grosaere Reise in die Nillander anzutreten und
zuntlchst die Zustiinde des Volkeg in Egypten kennen
zu lernen. Er raachte den ersteu. Theil seiner Reise

von Kairo bis Minieh zu Fuss, nur begleitet von einem
Diener und einem Esel, der sein Geptlck trug; von da

ab benutzte er Schiffsgelegenheiten, wie sie sich ihm
gerade darboten. So gebrauchte er einen vollcn .\[onat

bis Korosko und da sein Hauptaugenmerk auf dienordli-

cheu abyssinischen Grenzliiuder gcrichtet war, so vcr-

liesa er hier den Nil, durchschnitt in sudlicher Richtung
die nubische Wiiste und kam Anfangs August in Ber-
ber an. Seine Absicht, iiber Chartum nach Galabat zu
gehen, ward hier durch die Nachricht einer Karawane
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von den dort grassirendeu Fiebern uiid dem Tode de3

Frlirn. V. Barnim , wie von einem in Sennaar aus-

gebrochenen Aufstande emptindlich gelueuzt uuJ cr

beschloss daher zu Tersuchcn, von der osllichen .Seite,

von Massna her vorzuiringen. Er ging daber von Ber-

ber nach Sualin iind scbiffte sicb auf einer arabiscbeii

Barke nacli Massua ein, erreicbte iiidess auch nicht

den er\Yunscbtcn Erfolg, weil der gerade zwischen Kai-

ser The odor und Agba Negus si wiitbende Kampf

jede Pieise In jene Gegcndcn unnioglich machte, und

aucb ein beabsicbtigler Ausflug nach den Bogoslilndern

durcb den verwiistenden Einfall Marit's, des Stattbal-

ters des letztern in llamasen, vereitelt wurde. In Folge

dessen kebrte Beurniann iiber Aden per Dampfschiff

nacb Suez zuruck- In Kairo angekoramen, ertnlir er

die 2 Monate vorher erfolgte Abreise des Barons von

H a r u i e r nacb dem "VVeissen Fluds, und da ihm dessen

Reise als eine wisaenscbaftliche geschildert wurde, so

regte sicb in ibm die Lust, sich anzuscbliessen. Schncll

entschloss er sicb und auf einem turkiscben Dampf-

boote eiite er wieder nacb Suakiu und ging mit Ka-

mceleu iiber Kassela, Kedaref und Woled Medineb nacb

Chartum, wo er Harnier nocb einzubolen boffte. Je-

doch war dieser langst von dort aufgebrocben und

V. Beurmann kebrte deshalb iiber Gos Kajeb nacb

Kasseba zuruck. Dort musste er eines beftigen Fieber-

anfalles wegen 2 voile Monate liegen bleiben und erst

gegen Ende Marz war es ibni moglicb wieder auf-

zubrecben und die Bogoslandcr zu erreicben, die er in

Begleitung Werner Munzinger's nacb alien Ricbtuu-

gen durchstreifte. Dann setzte er selnen VVeg nacb

Massua fort und kebrte von dort liber Djedda und Suez

nacb Europa zuruck. Die Gewandtheit und Umsicht,

I

mau-mit welcher der jugendlicbe Reisende unter so

eherlei erscbwerenden Verbaltnissen in kaum 11 Mo-

naten eine Reise ausgefuhrt batte, auf welcber er zwi-

scben Kairo, Massua, Cbartum bin und zuruck nicbt

weniger als IGOO geogr. Meilen zu Wasser und zu

Lande durcbuiessen batte, nmsste die Aufmerksamkeit

aller Geograpben auf ibn lenken. Es war die erste

Probe eines Neuliugs, die zu grodsen Hoffnungen fur

die Zukunft berecbtigte. Man batte sicb bierin nicbt

getauscbt; denn als v. Beurmann im August v. J,

Dr. Peter mann in Gotba einen Besucb niachte, gab

dies die Veranlassung zu seiner Expedition in das In-

nere Afrikas und man kann jetzt nach den Bericbten

iiber den erfreulicben Fortgang der Reise mit Gewiss-

heit annebmen, dass ea ibm gelingen werde, in Wadai

einzudringen. Als die Kunde von seinem Vorbaben

nach Egypten drang, da lautete, nacb der Miltbeilung

eines preuss. Consul atsbeamten in Alexandrien, das iiber-

einstimmende Urtbeil Aller, die den Eeisenden von sei-

ner ersten Reise her kannten: ^Wenn je ein Europaer

nacb Wadai kommt, so ist es v. Beurmann!" Nun

woblan, lassen wir diese Zuversicbt nicbt zu Schanden

wertjen

!

Berlin. (Gesellscbaft naturforscb. Freunde. Sitzung

am 12. August 1862.) Hn Eh re

n

berg eroffnete die

Sitzung durcb Yorlegen der eingegangenen Biicber und

macbte dann eine Mittheilung iiber von Dr, Hart-

mann auf der Reise mit dem verst. Baron v, Bar-

nim in Aetbiopien gesammelte Erd- und Schlammpro-

Groenland, welcbe beweisen, dass der yeriueintlicbe

Uebergang auf einer Bastardblldung berube. Er zeigte

thcils von Dr. Greenland in Paris erzcgcne, tbcils

im hicsigen botanischcn Garten cultlvirte Exemplare

des frucbtbaren Bastardcs zweiten Grades, welcber

vun Jordan den Nanien Aegib'ps speltaeformis er-

balten bat, vor. — Dr. Ascherson zeigte ein Exem-

plar von Melilotus dcntatus (W. K.) Pers, mit ausge-

zelcbneter Vergriinung und Prollfication der Biutbeu

vor, welcbe cr in Gescllschaft des Directors Wimmer
bei Brcslau gesammclt hatte. — Ferner logte cr Zweige

von Fagus silvatica L. vor, welcbe auf dem l*a»s© am

rotben Berge zwischen Freiwaldan und Hohenstadt in

Mltbren in der Xiihe der Bauragrenzc vorkonimt. An

den freistebeuden Aesten feblten die Wimpem des Blatt-

randes.

(Geograpbiscbe Gescllschaft. Sitzung am 2. Aug.)

Der in der vorhergebenden Sitzung gestellte Antrag,

die diesjUhrigen Ziusen der Karl Ritter-Stiftung als

Zuscbuss zu den Reisekosten des in Afrika verweilen-

den Hrn. v. Beurmann zu verwenden, wurde zum

Bescbluss erboben, Nach Vorlage und Besprecbung

der eingegangenen Gescbeuke durcb den Vorsitzen-

den, Hrn. Dove, macbte Hr. Bartb nach einem von

El Obeld in Kor-Hrn. Werner Munzinger aus

dofan vom 1-2. Mai d. J- erbaltenen Bricfe die Mitthei-

lung, dass dieser Reisende nach Darfur vordringcn wolle

und nur die Erlaubniss des dortigen Sultans erwarte.

Inzwiscben bescbaftigt er sich mit Erlernung der Sprache

von Darfur. Kordofan scbildert er als sebr einformig

und Ausfluge als nicht belohnend. Der Sstcrreichische

Consulatsverweser in Cbartum, Dr. Natterer, hat sicb

urn diesen Reisenden das Verdienst erworben, ihm einen

offenen Credit von 2000 Maria-Tberesla-Thalern zu ge-

wahren. Der Vortragende fiigte nocb die Nachricht

hinzu, dass Hr. v. B eu rm ann am 20. v. M. von Mur-

zuk uber Borgu nich Wadai aufbrecben wollte, nach-

dem seine Expedition in das Tibbo-Land gescbeitert

wai'. — Hr, Ehrenberg spricbt uber die durcb Hrn.

V. Beurmann in einem Briefe aus Murzuk vom

15. Juli d. J. eingesandten Organismen, welcbe der

Reisende aus einem Saizsee (Sebgba) gescbopft hatte.

Die Frage, ob Afrika einen Antheil an dem durcb den

ben, aus welchen er cine weitere rcbersicht des ccn- °(

tralafrikanischen mikroskopischen Leben? horbeizufiih- f>

reii sucbte, de»sen Kcnntniss zur schlies^licbon vollon

Erlauterung des von Central-Afrika bisher abgeleiteten

atlantiscbcn rotben Passatstaubes fiihre, Zwar seicn

schon seit 1354 auch aus jencn GLgcnden vou ihm in

der Mikrogeologie faua Habes-slnien, dem blauen Nil

und dem weissen Nil) 141 Formenarteu und vom blauen

Nil bis Fazogl allein 46 Furmenartcn vcrzeicbnel wor-

den, allein diese neuen Matcrlalien crweitern die no-

thige Formenkenntniss ansebnlich. Bemerkcnswertb war,

dass wahrend in Europa der Oscillarien-Scblamm mit

Diatomeen ganz erfullt zu sein pflegt, der afrlkaniache

gar keine zu erkennen giebt. Dr. Ilartmauu gab

miindliche Erliinterungen iiber den Ort, wo er die

schwarze (nirgends rothe) Erdprobe vor zwei Jahrcn

weggenonimen. — Hr. Brauu sprach iibei die von

Esprit Fabre behauptete Entatebung des Weizens aus

Acgilops ovata und die Experimenlc von Codrou und

I
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aufsteigendeu Luftstiom in die Hohe gefuhrten Passat-

staub hiihe, was der rotlien, diu'ch Eisen-Oxj^d hervor-

gebrachten Filrbung des letzteren zufolge iiieht so schei-

lieu mociile, indeni bis daliin aus Afrika nur Oiganis-

iiien vou grauer Farbe bekanut gewordeii sind, wird

durcb die niibere Uutersucbung der eingesandten For-

men bcjabet. Dicse warden sdiliesslicb nebst Proben

der vcrdcbiedenen Arten des Passat:5laubes und ausser-

dem eine neu ersehieiiene Scbrift und Karte fiber Ade-

laide von deni Vortragenden zur Ansicht vorgelegt.

Die von der preussiscbeu Regierung ausgeriistete

ostasiatiscbe Expedition bat dem bo'.aniscben Garten in

Berlin eine ebenso niannigfaltige wie wertbvolle Berei-

cherung an Samereien und lebenden Pflanzen zugefiibrt.

Die Zahl der in dieser Weise aus den verscbiedcnsten

Fundorten beider Hcmispharen iiberwiesenen Pflanzen-

arten belauft sich aut'453, die Zahl der einzelnen Exem-

plare auf et^ya 4000. Unter dem nicbt geringen Theile

hier volllg neuer Species verdienen besonderer Erwah-

nang: der japaniscbe Sagobrum (Cycas revoluta) iu vier

uralten Stammen, obne Laubkrone G bis 7 Fuss hoch,

von deneii der grosste nacb dem V'erlust des Gipfels

aus dem uuteren Theil zu treiben und dadurcb vielkopfig

za werden verspricbt
;
japanisclie Nadelholzer und, eben-

falls aus Japan, eine eigentbumlicbe Hirseart (Panicum

esculentum)j von dem Director des Gartens bereits in dem

vorjllhrigen Saraenkatalog bescbrieben ; mehrere Palmen

aus Ostindien ; die Palme, welcbe die Betelnuss Hefert

(Areca Catechu), die Zuckerpalnie Ceylons (Caryota

urens), eine Palnie mit Schuppenfriichten (Eugeissona

tristis Griff.)? bisher nirgend^ cuitivirt,*) eine Sumpfpalnie

(Nipa fruticans), deren Acclimatisation fruher nie gelin-

gen wollte; endlich mancherlei Farnkriluter aus Brasi-

lien. Ailcn diesen , meist jungen Gewachsen , deren

durchallnfriore Bcstimraunp: erst nach weitercr Entwicke-

lung derselben erfolgen knnn, wird die sorgsaniste

Fflege mit sichtlichem Erfolge gewidmet. Die Expedi-

tion hat auch nacb dieser Seite den Erwartungen in er-

freulicbem Grade eutsprochen.

Ereslau. (Schlesische Gesellschaft filr vaterlandische

Cultur. Naturwissenschafil. Section.) Am 30. April

d. J. sprach Geh. Rath Goppert uber die Hauptpfian-

zen der Steinkohlenformation, insbesoudere iiber die zu

den SIgillarien als Wurzel gehorende Stigmaria. Irr-

thiimlich hatte man bisber, verleitet durcb alleinige

Untersuchungen der in den Scbiefern und Sandsteinen

der Kolilenformation enthaltenen Pflanzeii, angenommen,

da.?s namentlich baumartlge Fame, dann auch wobl Ca-

lamiten und Lepidodendrei^n die grosste Masse der Stein-

kohle bildeteu. Seitdem aber von dem Vortragenden

nacbgewiesen, dass man auch in der friiber fiir struc-

turlos crkl^rten Stcinkohle noch die einstige Beschaffen-

heit der Flora zu erkennen vermochte, hat man sich

der Ueberzeugung nicbt mebr vcrscbliessen konnen,

dass nicht die verhaltnissmSssig nur in geringer Zahl

vorhandeueu baumartigen Fame, soudera vor alien die

Sigiilarien mit den Stigmarien hiusichtlich ilires An-

*) Richtiger: nirgends iu Europa, da Icli sie in den

Gewachsbausern des botanischen Gartens zu Sydney
traf; auch idt sie in deu ostiiidischen Garten.

B. Seeraann.

theiles an Massenbilduug obenan zu stellen seien, wor- o/

I

sultat noch anJerer daran sich kniipfeuden Untersuchun-

gen fiihrt der Vortragende Folgeiides an: 1) dass die

Stigmaria nichts anderes sind als die Wurzelaste der

Sigiilarien und selbst verschiedene Artcn der Sigillarieu.

Wir haben hier bereits von 3 Arten von S. rcniformis,

elongata und alternans den Uebergang in Stigmaria

beobachtet, doch in BeschafTenheit der Wurzel im

Allnremeinen stimmen sie mit einander iiberein. Modi-

iicationen der Formen der Stigmaria, wie der Vortra-

gende sie schon friiber bescbrieben (an 11), aber nie-

mals, wie andere Palaontologen, als besondere Arten

betrachtet hat, konnen einzelnen Arten von Sigiilarien

angehoren. Uebrigens beziehen sie sich auch nur auf

die Form der Oberflliche, die auf verschiedene Art ge-

glattet, gestrichelt oder gerunzelt vorkommt, kaum
eine auf die Form der Narbe, die von der kreisformi-

gen Gestalt nur selten abweicht und etwa hochstens

— 2) DIese

grosseu machtigen SUimme, welche eine betr^chtliche

Hohe erreichten (man hatte schon Gelegenheit, sie bis

zu GO Fuss Lange zu findeuj, entbehrten jeder Spur

von Pfahlwurzel, und befestigten sich nur durcb von

alien Seiten wagerecht ausgehende dichotome, bis jetzt

auch schon in 30 Fuss LRnge bei geringer Verschmii-

lerung verfolgte WurzelJlfite, die der Vortragende wie

bisher als besondere Pflanzenform mit dem Nameu Stig-

maria ficoides bczeichnete. Von diesfin also excentrisch

verlaufeiidon oder ausstrahlenden, wohl oft 60 Fusft Ian-

gen Nebenwurzeln, deren ein Stamm von etwa 2 Fuss

Durchmeeser niindestena 20—30 besasis, gingen nun wie-

der ein Zoll dicke bis 6 ZoU lange, an der Spitze wie-

der gablich gctheilte Fascrn und zwar rechtwinklig aus,

wodurch ein so diclites und so verworrenes Gewebe

gebildet ward, wie er es bis jetzt noch von keiner le-

einmal eine liingliche Form annimmt.

auf dann in abstelgender Reihe die den Araucariten (j

fast durchweg entstammcnde sogenannte fasrige Holz-

kohle der Mineralogen, die Calamiten, die Lepidoden-

dreen, Noggerathien, dann erst die Farne und die iibri-

gen in der Steinkohlenflora weniger verbreiteten Fa-

milien folgten. — Ueber den von Binney in England

zuerst behaupteten Zusammenhang der Stigmarien als

Wurzel mit den Sigiilarien ward seit Jahren viel ver-

handelt, Der Vortragende stimmte bereits vor 3 Jah-

ren in Folge von iu der oberschlesischen Steinkohlen-

formation gemachten Beobachtungeu fiir diese Ansicht

und ist nun im Stande, sie auch jetzt unter andern

durch einen Stamm zu belegen, der sich hier (der Vor-

trag wurde im Freien bei der palaontologischen Partie

des hiesigen botanischen Gartens gehalten), beflndet,

ein 7 Fuss langer Sigillarienstamm aus dem zwischen

KSnigsliiitte und Zabrze getriebenen Hauptschliissel-

erbstolien, welcher mit seinem untern Ende erhalten

ist, auf dem, wie auf dem gleichfalls erhaltenen Hohl-

druck. desselben, die Narben der Stigmarien deutlich zu

sehen sind. Auf sein Ersuchen ward er durch die un-

ermiidete Sorgfalt , die der Berginspector M e i t z e n

dieser Angelegenheit widmete, gliicklich zu Tage ge-

fordert, unter Vermittelung des hiesigen kbnigl. Ober-

bergamtes hierher gebrach.t und von dem Finanzminister

V. d. Heydt der Sammlung des botanischen Gartens

auf hochst dankenswerthe Weise liberwiesen. Als Re-

' ^
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beiiden Pflanze beobachtet hat, gaiiz geeigiict, bci dem

Zersetzuugsprozesd selbst eine niclit unbedeutcnde Menge

Kohle zu bilden, und eine grossere Meuge VegetaLilien

zur Zersetzung oder zur Toifbilduug gewissermaassen

zwiscben sich aufzuiiebuien, die begiiiistigt von tropi-

schem oder subtropischem Klima, iu dem feucbteu

scbattigen Eoden iippig wucberten. — Niveauveraude-

TOngen, wie Bie ja selbst uocb gegenwUrtig in uusern

?umpfen, Mooreu so haufig obue grosse allgemeine Re-

volution stattfinden, fiibrten einst auf den zu Torf oder

Koble gewordenen Unteilagen neue Vegetation lierbei,

neue Kohlenflotze warden auf diese Art eines iiber dem

andern gebildet, wie z. B. unter andeia Dawson und

Lyell in Neu-Scbottland (? Red.), in dem dort an 1400'

machtigen Uoblcnfllhrenden Sehichten den stigmarien-

oder wurzelfiihrenden Boden in 68 verscbiedenen Ni-

veaus beobacbteteu. Jene im thonigen scblanimigen

Boden befestigte Unterlage von so weitreicbenden

mflchtigeu Wurzeln (man kann nacb obigeu Angaben

annehmen, dass die Wurzeln eines einzigen etwa 2 Fuss

dicken Sigillarienstammes sich mindestens in einem Um-

kreise von 300 Fuss verbreiteten) konnte auch eiu-

brecbenden Wasserstromen um so eher widersteben,

wiibrend audere Vegetabilien leicht fortgescbwemint

wurdeu oder in boherem Niveau dor Schiefcrtbon-,

Sandstein- und Kohlenscbicbteu selbst eingeschlossen

und zur Bildung der Koble verwendet wurden. Daber

die auffallende Erscheiuuug des Vorkommens der Stig-

maria im Liegenden der Flutze, die jetzt als eiue all-

gemeine anerkannt wird. Ueberhaupt sind diese ganzen

Verbaltnisse nocb uiehr geeignet, der scbou voi* lllnge-

rer Zeit von dcui Vortragenden auf die Yerbreitungs-

verbaltnirise der Pflaiizen, auf das zablreicbc Vorkommen

der auf dem Flutz stebeaden Stamme u- s. w. gegriin-

deten Beweisfubruug fCir Bildung der mei^iteu Kohleu-

lager auf dem urspriinglicheu Yegetationsterrain und

ihrer torfmoorartigen Entsiehung neue Stiitzen zu ver-

leihen. Unter welchen ruhigen Verhaltnissen jene auf

den Flotzen stebenden, stets ausgefiillten, nicht wabr-

baft versteinten Stamme dem Zersetzungsproeess unter-

lagen, davon giebt niebt bloss etwa ibre senkrechte

! der Ricbtung des Flotzes folgende Lage, souderu fast

noch vielmehr die Art der inneren Ausfiillung eutscbie-

deue Beweise, in denen man oft noch deutliebe Scbicb-

tung der eingedrungenen Thon- und Sandsteinmasse zu

unterscbeiden vermag. Auf der Grube Gott-mit-uns

bei Orzesche fand der Yortragende einen 2 Fuss dicken

Lepidodendreenstamm von vollkonimeu runder Gestalt

und bis ins kleinste Detail wohl erhaltener Rindennar-

ben, in dessen Mitte die stets fester gebaute, dieser

rflauzenfamilie zukonimcnde, Gefassachse sicb noch im

Centrum, alao in ibrer naturlicben Lage befand. Bei

andern uabert sie sich mebr dem Rande, wie bei einer

Anzahl Stamme von Sagenaria cienatii, welche im vo-

rigen Jabre bei deiU Arbeiten am Herrniannsschacbt

der Graf Hochberg-Grube bei Waldenburg zum Vor-

acbein kamen, jedoch nicht minder bewundernswertb,

wenn man erwilgt, dass sich eine solcbe nur 2 Zoll

dicke schwache Robre zwiscben den eindringenden

Thon- und Sandmassen erbielt, und selbst noch die voll-

kommen cylindrische Form bewabrte. Diese Stamme,

5 an der Zabl, standen auf der Falllinie des Fliitzes,

umgeben von Schiefertbon, und roicbtcu durch den-

selbcn bindurch in der Lilnge von 10—12 Fuss bis in

den das Hangende bildenden Kolileusandsiein, welcbcr,

wie sich aus der Vergleichuug ergab, das Material zur

Ausfiillung geliefert halte. Ein prachtvoUer Stamm von

12 Fuss Hobe (daneben stcbt ein Bruchstiick, urn die

Achse zu zeigen) bildet eine der Hauptzierden der pa-

laontologischen Partie des botanischen Gartens, die wir

durcb Vermitilung des Bergmeisters Brade dem Berg-

Gescbwornen Kuhne in Waldenburg verdanken.

Kbln, 1. Sept. Kaum ist unser zoologiscber Garten

enichtct und ra^ch zu seltencr Bliithe gediehen, da gebt

man hierselbst schon dazu iiber, aucb einen botanischen

Garten zu bcgriinden, ilbnlicb demjcnigen, wie er fruher

an der Stelle des jetzigen Central-Bahnhofes florirte.

Dieses Project diirfte die Summe von ca. G0,000 Tblr.

in Ansprucb nehmen. (^^*' '^•)

Hamburg. Wir habcn iramer noch keinen Director

des botan. Gartens; es ist alles wieder still geworden

und nicht abzuseben, wann man diese Angelegenbeit

wieder in die Hand nehmen und endlich zum Abschluss

bringen wild. Es ist gar keine Fr-.ge, dass unter ge-

gen wartigcn Umstandea so Manchea im Riickstande

bleibt und vernachUlssigt wird, trotzdcm der Inspector

des Gartens, dem nun allc

genbeiten zur

alle Miihe giebt, den

einschlagendcn Angele-

Besorgung aufgebiirdet

Anforderungcn

sind, sich

nacbzukommen

und eine Unmasse sich gegenaeitig kreuzender Ar-

beiten zu erledigen. — Im Garten selbst sind wie-

der mehrere Bauten bcl den Gew^chshausern vor-

genommen wordeii, die so gut wie Neubautcu sind, je-

doch ist zu bedauern, dass bei dieser Gelegenheit die

Hauser nicht vcrgrossert wordeu sind, indem sich mebr

und mebr das Bediirfniss 'herausstellt, die grosse An-

zahl der Pflanzen entsprechend zu placiren und weit-

laufiger aufzustellen

Die Yeranstaltung einer landwirthschaftlichen

Wellausstellung nach dem Muster der niit der beurigen

Londoner Industrie-Ausstellung verbuudenen wird zu

Hamburg durch eiire Anzahl augesehener Manner an-

gebahnt, welcbe dieserhalb mit der seit lingerer Zeit

bestehcnden Deutschen Ackerbau-Gesellscbaft bereits in

Unterbandlungen getreten sind. Die Ausstellung diirfte

zum 1. Juni des kommendeu Jahres eroifuet werden.

Leipzig. Der Kunstgartner zu Planltz bei Zwickau,

Hr. G. Geitner, hat die Erlaubuiss erhalten, die ihm

vom Herzoge von Nassau verliehene ^ledaille fiir Kunst

und Wissenschaft anzunehraeu und zu tragen.

Professor Jacob Moleschott schreibt iiber

seine wisscnschaftliche Stellunir in Italien an einen

Leipziger Freund zu

Als Lebrer babe ich einen grossen und gedeihlicben

Wirkuugskreis, der weit iiber die atudlrende Jugend

hiuau^-greift, als Forscher die nothigen Mittel, als Seh rift-

Bteller erwiinschte Musse zur Arbeit. Dazu kommt als

ein Punkt von der grossten Wichtigkeit, dass die ein-

sichtsvollenUnterrichtsminister(derjetzige, Matteucci,

ist schon der dritte, ^en ich erlebe) mich manchmal

urn Rath fragen, und aus solcben Beratbungen ist mir

jetzt ein Auftrag erwacbsen, der mir itusserst lieb ist,

weil er mir die Gelegenheit bietet, einen freisinnigen n

Einfluss auf die Xeugestaltung des hoheren Unterrichts J

Stellung

Anfang September Folgendes

:
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in ganz Ttalien zu gewimicn. Der UnteiTichtsminister

hi namlich von dem Parlament evmacLtigt worden, ein

iieucs Eeglement fur samnitliche Universilaten Italiens

den Kammern vorzulegen und dieses Eeglement voiber

der Priifung einer Commission zu iinterwerfen, die ans

16 Mitgliedern bestebt, acht vr>m Minister ernannt, acht

vera Parlamcnt, je vier nilmlicli von jeder Abtheilung

des Hauses. Ich gebore zu den acbt, die der Minister

crwablt bat, und die guten Nanien, welcbe die iibrigen

Comnussionsmitglieder, die aus sUmnitlicben Provinzen

Italiens erwablt slnd, tragen, macben nnr as zu einer

doppelten Freude, an dem bezelcbneten Werke mitzu-

helfen. Es bat mir so lange an Gelegenheit gefeblt,

auch auf directe Weise mein Scberflein zum ofFenllichen

Wohle, das mir so sehr am llerzen liegt, beizutragen,

dass der Gedanke, nun nocb dazu zu kommen, bevor

icb zu alt geworden bin (Molescbott war aui 9. Aug,

d. J. gerade 40 Jabre alt), sebr erbebend ist. (Vergl.

. : .^-c

sicb in der zu Gent veroffentlicbten ^Illustration bor-

ticole^ (9. Bd. 1. lift.), dass sein ^jEssai de monogra-

pbie des cact^^es^ in Folge der von Console und

Scblumberger gegebenen Mittbeilungen kiaftigste

Unterstiitzuug gefunden. (Oest. b. Z.)

(Accliniatisationsgescllscbaft.) Dieselbe giebt in

ihren jjAtti^, von welcben seit der kurzen Zeit ibres

Bestebens scbon das 9. IJeft erscbienen ist, fortwiibren-

den Beweis ibrer Tbatigkeit und sie findet aucb die

kraftigste Unterstiitzung von Seiten ibrer Mitglieder,

um dem ackerbautreibenden Publikum die Begriffe einer

rationellen Wirtbschaft nacb dem Stande der neuesten

Kenntnisse beizubrintren so bat z. B. Hr. Araon T u r-

V

Bonpl. X, p. 217.) (V.-Z.)

Tag zu Tag erwartet.

Gotba. T)ie Herren Munzinger und K i n z e 1 -

bach sind laut Briefen ans Cbartum voni 7. August

bereits nacb Cairo abgereist und werden daselbst von

Der I^ultan von Darfur bat an

Dr. Natterer, Ssterr. Consul in Cbartum, auf seine

Anfrage geantwortet, dass er die Herren sebr gern

empfangen wcrde, doch filr seine Bevolkerung nicht ein-

steben konne. — Ilr. v. Heuglin befindet sicb eben-

falls in Cbaij-um und zwar in grosser Geldverlegenbeit.

Mlincbeu. Die bairiscbe Gartenbau - Gesellscbaft

veraustaltet zvviscben dem 5. und 12. October d. J. eine

allgememe bairiscbe Obst-Ausstellung in Miineben, bei

welcber alle Gegenden des Landes vertreten sein sollen,

SIS u. m. a. (Oe8t. b. Z.)

Grosshritannien.

London, Die Zuckerfabrikation, sowobl die aus Ril-

damit der Zweck dieser Ausstellung, ^eine Vergleichung I
i^^^^ y]g ^^^ ^^^^ llohr^ ist in der Ausstellung stattlicb

der Obstsorten riicksichtlicb ibrer Namen und ibres von

den ortlicben Verbaltnis^en bewiikten Entwicklungs-

grades," ermoglicbt werde. (A. Z.)

Italien.

Florenz. Der gegenwartig in Siena tagende Con-

gress italieniscber Gelebrten bat zum nacbsten Vereini-

eunjTSorte Rom rrewablt. Auf fast alien Stimmzetteln

stand „Rom, Flauptstadt" gescbrieben. Das Ergebniss

wurde mit entbusiastischem Beifall und dem Eufe : jjEs

warten gevvesen w^re.

lebe Victor Emanuel!** aiifgenommen. (Z. f. N.)

Palermo. Der kgl. botanische Garten in Palermo

unter der Leitung des Prof. Todaro besitzt 458 Spe-

cies und Yarietuten von Cacteen, welcbe zu nacbfolgcn-

deu Gattungen geboren: Mamillaria 122, Ecbinocactus

40, Pilocercus 10, Ecbinopis 21, Ecbinocereus 18, Ce-

reus 75, Aperocactus 1, Cleistocactus 3, Disicocactus I,

Epiphyllum 12, Pbyllocactus 20 einige Hybriden zuge-

tbeilt; Ebipsalis J 8, Lepisraium 1, Nopalea 2, Opuntia

19, Pereskia 5; von diesen bier angefuhrten Arten wer-

den 174 in dem ^Catalogo della piante vendibili del

B, Orto bolanico di Palermo* zum Kaufe oder Tauscbe

angeboten. IVamentlicb bescbaftigt sicb mit dem speciel-

len Studiumder Cacteen der Unter-Gartendiiector Con-
sole, welcber drei neue Species von Opuntia aufge-

stellt bat, namlich Op. Labouretianaj Todareana, Lt^mai-

reana und Mamillaria Trigoniana und welcbem zu Eh-

ren Hr. L^maire ein Pilocereus Consolii und eine

Opuntia Cousoleana benannt hat. Hr. L e' m a i r e ilnssert

Bei Gelegenbeit der Londoner

Ausstellung des Jabres 1851 verglich man die vater-

l^ndiscbe Zuckeifabrikation mit einer wucberndon Treib-

hauspflanze und spracb ibr alle Zukunft ab, im Laufe

des verflossenen Jabrzehnds ist aber die Frage in ein

anderes Stadium getreten, Im Jabre 1851 wurden im

Zollverein 18 Mill. Ctr. Riiben versteuert, im J. 1860/61

gegen 35 Mill.*) — In Oesteireicb ist beule die Erzeu-

gung von Zucker aus Riiben bereits so weit gelangt,

dass sie bei ausreicbender Eiibenernte den Gesammt-

bedarf an Zucker zu decken vermag;.in Folge dessen

hat sicb die Einfubr von Colonialzucker, die im Jahre

1851 noch 700,000 Ctr betrug, im Jabre 1861 bis auf

30,000 Ctr. vermindert; im Jabre 1861 standen (zumelst

in Bobmen, Mabren und Ungarn) 124 Riibenzuckerfabi'i-

ken in Tbatigkeit, welcbe 19 Mill- Ctr. Eiiben verar-

beiteten. In Frankreich stellten im Jahre 1861 332 Fa-

briken 130 Mill. Kilogramni Riibenzucker dar. In Russ-

laud ist die Riibenzuckerfabrikatlon in bedeutendem

Wacbsen, im Jahre 1860 batten gegen 500 Fabriken

1^/2 Mill. Ctr. Zucker dargestellt; die Schonbeit der

•) Ob die Rubenzuckevfabrikation auf gcsunder Ba-

sis berubt, wird nur dann erst entscbieden werden, wenn
die Scbutzzolle aufhoren, so lange die beatehen, bleibt

sie Treibbauspflanze. Red. d. Bonpl.

r i s i eine grosse Grnndflacbe mit den allerneuesten

Ackergeratheu, Mascbinen etc. zur Verfiigung der Ge-

sellscbaft unentgeltlich ge:?tellt; um darauf alle even-
j

tuellen Versucbe iiber Acclimatisation von Pflanzen und

Thieren anzustellen. Der Grundbesitz des Hrn. B. Tur-

risi entbillt aber aucb manch scltene und scbone Pflanze

im Freien oder im Warmhause; so prangen unter meb-

reren anderen im Freien eine 7 Meter bohe Araucaria

excelsa, eine 4 Met. hobe Ar. Cunningbamii und eine

Ar. Cookii, beilaufig 2 Met. bocb, so aucb eine Cycas

revoluta. Im Warmhause finden sicb ein sebr kr^i'ti-

ger Pandanus utilis, dann pracbtvolle Exemplare von

Astiocaryuni Airii, Maximiliana regia, Eatania borbo-

nica, Seaforthia elegans, Cocos coronata, dann von Ence-

pbalartus hoiridus, Dion edule, Rhopala corcovaden-

vertreten, der Zollverein iudes^en wcnigcr, als bei dem

bluhenden Stande der Riibenzuckerfabrikation zu or- j

i

t

n
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ausgestellten Brote zcigt, dass die russische Fabrikation

ihrer Mutter, der zollvereinalandischen, nicht iiaclisteht.

Sorgbumzuckcr, nacli welchem bcsonders voa Deut-

schea vieifacli gefragt wird, ist nicbt zu finden — das

Sorghuai oder das cinaesisclie Zuckerrohr liat mlthln,

! wie die Ausstelluiig lelirt, als Zuckerpflaiize durcliaus

s

keine Bedeutuug — dagegen ist Ahoriizucker von Ca-

nada und Palrnenzucker oder Jagery von ludicu viel-

fach ausgestellt. Wie wichtig die Productiou der letzt-

genannten Zuckerarten fiir einzelne Llinder noch ist,

ergiebt sick aus folgender Zusauimenstellung der Ge-

sammtproductiou von Zucker auf der Erde : Robrzucker

41,150,000 Ctr., Eiibenzucker 4,475,000 Ctr., Palrnen-

zucker 2,000.000 Ctr., Ahornzueker 750,0u0 Ctr., zu-

sammen 48,375,000 Ctr (D. A. Z.)

Der j.BuuniwoIlenbeschaffungsverein'^ von Man-

cbester batte die Commissionaire der Ausstellung und

die Vertreter der Lauder , welcbe Bauniwollenproben

ausgestellt baben , zu einer Conferenz in Soulb-Ken-

sington eingeladen. Diese Beratbung fand am 1:5. Aug.

statt, und war in mancher Beziebung sebr interessant,

Der Manchesterverein sucht an alien Ecken und Enden

der Welt Baumwolle, und von alien Ecken und Enden

kommt man ibm mit den reicbsten Verheissungen ent-

gegen. Die Vertreter von Jamaica, Italfen, Malta,

Ecuador, .Venezuela, Neu -Siidwales, Ost- Australien,

Mauritius, Siam, Liberia, Ostindien u. s. w, liessen

vernebmen, und jeder bewies mit einem Aufwand von

Ziffern und Daten, dass sein Land den ganzen oder

halbeu Bedarf vou LaucasUre zu liefern im Standc

sich

-ware, wenn nur das notbige Capital vorgescbossen

wiirde, wenn nur Eisenbabnen gebaut wiirden , und

wenn nur die Eiuwaudcrung indiscber oder chinesi-

scber oder anderer Arbeitskraft gehorig begiinstigt

t

WUi de. Nacb dem Bericbt des Vereins sind in West-

Die grossten

afrika den Hauplllngen bedeutende Landstriche abge-

kauft und mit Baumwollsamen bepflauzt worden. Der

Baumwollenertrag Egyptens ist scbon von 120,000 auf

•200,000 Balleu gestiegen, und wird nachstes Jahr wahr-

scheinlicli auf 250,000 Ballen steigen.

Hoffnungen aber werden bekanntlicli auf Indieu gebaut

;

nur sind dort nocb die Elemente und der indiscbe Be-

amtenzopf zu bekampfen. Auascr Berar, welcber Bezirk

in kurzer Zeit durcb die Nagpur-Eisenbabu in dii'ecte

Verbindung mit Bombay gesetzt wird, recbnet man vor-

zugsweise auf Canara. — Lord Shaftesbury hat iibri-

gens die Versicberung ertheilt, dass in Ostindien ungefabr

6 Mill. B. Baumwolle vorratbig liegen. Nach den neuesten

Nacbricbten sind jedoch jetzt von dortber 450,000 und

aus Brasilien und Egypten 50,000 B. unterwegs, deren

Ankunft man nocb vor Ablauf des Jahres erwartet. Vor-

r'atbig wareu in der ersten ;^cpt.-Woche 100,000 B.

Die Ke^ieruntr der Prasidentscbaft Madras lasst auf Befehl

Sir Charles Wood's, Versuche mit Einfiibrung der pe-

ruvian. Baumwolle (Gossypiura Peruvianum) anstellen, und

zwar auf den Eath des Hrn. Clements Markham, wel-

cber beide Lander genau kenut, uud dem indiscben Mi-

uisterium in London vorgestellt bat, dass zwischen den

Kustenthalern vou Peru und den diirren Saudebenen

liings der Coromandelkiiste zwischen den ostlichen Ghats

und dem Meere, eiue auffallende Aehulicbkeit obwalte.

Man holft, dass diese Art in Madura und Tinneveliy so

gedeibcn werde, wie die Anpdunzung der New-Orleaus-

Baumwolle in Dhar gelnngen ist.

Mr. Pbilipps, der Entdccker oder Erfinder eines

Surrogats fiir Baumwolle, macbt jetzt bekannt, dass er

60111 Geheimnlss obne Riickbalt bekannt zu iflftcheu er-

botig sei und es dem Landc anbeimstell^, ihn zu be-

lobiien, wenn seine Enldecknng sich bew^breii sollte.

Er ist der Ansicbt (sie wird von mehreren Facbmlln-

nern getbeilt), dass der durcb ibn entdeckte Stoff die

Baumwolle vollstllndig ersetzen konne, dass gcniigende

Vorrathe im Lande seien, urn die feicrnden Aibciter so-

fort zu beschilftigcn, und versichert, die betreffende

Pflanze lasse sich leicht in England bauon, obne anch

nur einen Acker Landcs dem bisherigen Betriebe za

entzielieu.

hatte vor eiuiger

Auch ein franzoslscber Scbiffscapitain

Zeit von der afrikanischen Kiiste

eine Pflanzengattung mitgebracht, aus der sich auf

cbemiscbem Wege ein der Bauuiwolle iilinlicber Stoff

lilsst.gewmnen

ges sind dem Kaisci

Einige Stiicke daraus gowcLtcn Zeu-

vorgelegt wordeu. Sie wer-

den als glatt und fein geschiidert, sollen daucrhaftcr

60 pet, billio^or sein.

eignen.

als BaumwoUstoffe luid um 53

Die Ptianze, welcbe in Afrika, Siid- uud Nordamerika

bilufig vorkoramt, wiirde sich zum Anbau in Algcricn

AusserdemsoU jetzt auch uoch Jute (Corchorus

capsularis), der seit einer Reihe von Jabren eiugefiihrte, bis-

her nur zu Sacken und Tcppicben verarbcltote Faserstoff,

dazu berufen sein, die Baumwolle, wenn aucl^nicht zu ver-

drangen, doch tbeilweise entbehrlich zu machen. ' Es

sind in den letzten Tagen damit neue Versuche ango-

stellt wordeu, welcbe befriedigend ausgefalleu sein sollen.

Die Faser von Jute ist zwar etwas bruchiger Natur,

docb sollen die Herren Thomson u. Comp. in Dun-

dee eine Methode entdeckt baben, durch welcbe diesem

der genaunte Stoflf wie

Baumwolle, entweder allein, oder mit Seide und Schaf-

wolle, verwebt werden kann. Bewabrt sie sich, dann

kann so viel Jute als man nur immer haben will, aus

Indien eingefuhrt werden. Schon jetzt kommen davon

70,000 bis 80,000 Tonnen jnhrlicb nach Europa, zu-

meist aus dem ostlichen Bengaleu, doch gedeiht er

auch an andereu Orten Indiens in Menge

Dicken s

Uebelstande abgebolfen und

herausgegebene Zeitscbrift

Die von

ill the year

round'' macht die sprachliche Bemerkung: ^Das Wort

Cotton" war in England schon lange gebrauchlich, be-

vor uoch die Baumwolle daselbst gekannt und verar-

beitet wurde. Vor 500 Jahrcn wurde nlimlich mit Cut-

ton jedes SchafwoUgespinnst bezeichnet, Im 14. Jahr-

hundert, unter Eduard HL, siedelte sich eine kleine

deutsche Colonie in dem damals noch sehr winzigen

Manchester an, um Schafwolle zu spinnen und zu we-

ben, und 200 Jahre lang waren diese Erzeugnisse als

Cotton stuff im Handel bekannt. Cot, cottage, cotton

und das franzosische cote (das stammt doch wohl von

costa) scheinen denselben Ursprun^ zu haben. Erst

250 Jabre spate

/

lom aus der

Tiirkei nach England, um zu Stoffen verarbeitet za

werden, und erst seit dieser Zeit wurde der Name Cot-

ton finsschlie&slich auf Baumwolle nnd deren Fabrikate

Er stammt wabrscheinlich vom arabischen

(A. Z.)

Der Staatssecretair fiir Indien hat die PrSsident-

angewendet.

Kotn her.**

^^
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schaftsregicrungen auf den australi^chen Dscharvi-(Jar-

er-)Baum, eine Eucalyptenspecies (? Red. d.Bpl.) nnfmerk-

&am gemacht, der als Zimmerholz der weissen xVmeise imd

demEolu-wurin unzugllnglich sei, undsich daher ganz vor-

zuglich zum Scbifftibau fiir die indiscben Gewasser eigne.

Man glaubt, dass ehi iibnlicher Haum auf den Andaman-

Insein wJicbst. — Die diesjahrige Indigo-Erntc in Nie-

der-Bengalen versprach kaum eine mittleve zu werdcn;

der Regen bat geschadet, besonders in Bbagulpur, Pur-

neuh und Benares, rt^eniger In Tirbut, Docb die Qua-

liliit wird besser aU im vorigen Jabr, (A. Z.)

Die Univrrs'tat Gottingen bat Urn. Dr. lued.

Jlenry Georg Dal ton, Mitglied des k(5nigb CoUegiums

der Cbirurgen imd der entomolog. Gesellscbaft in Lon-

don und Correspondenten der Akademie der Natur-

wisseuscbaften in PhiLadclpbia, des naturbistor. Ly-

ceums in Newyork und anderer gelebrter Vereine, zum

Doctor der Pbilosophie and Magister der scbonen Kiinste

erboben. Dr.Dalton, welcbcr erst vorKurzem aucb zum

Ebrenniitgliede der grossberzogb Gesellscbaft fiir Mine-

ralogie in Jena ernannt wurde, ist Verfasser der ^History

ofBritisb Guiana (London, 1855. 2 Bdc. 8-)« und wobnt

in Georgetown, Demerara; er ist dort einer der eifrig-

sten Forderer der Naturwisscnscliaften, daber ibm diese

Ebre von der deutscben Hochscbule wobl zugonnenist.

ept.

bier die Nacbricbt eingetroffen, dass die Frau Living-

stone's, dcf beriibmten afrlkaniscben Reisenden, ge-

fitorben ist. Sie war mil ibm am Zambesi zusanimen-

getroffen, eben als er von seiner Expedition nach dem

Nyassa-See zuriickkehrte. Dort blieben sie 3 Monate

. Den ersten Fieberanfall iiberstand sie gliick-

lich, dem zwelten eilag sie trotz aller Ptiege tind nn-

gewandten MitteL Sie starb am 27. April.

ANZEIGER.

•Bei Carl Eiimpler in Hannover ist erscbie-

nen und durcli alle Buchbandhingen zu bezielien :

Farnflora
f

der

o-endvon annovex*
Von

Dr. phil. G. V. Holle
Octav. Broscbirt. 5 Nprr.

Flora von Hannover.
Ein Tasclieiibuch

Auf dem Umwege iiber Indien ist am 19, S

zum

Yerantwortlicher Eedacteur Wilbelm E. G. Seemann.

Bestimmen der um Hannover wilcl-

wachsenden und alkemeiner ciiltivirten

Gefasspflanzen.

Von

Dr. phil. a. r. Holle.

Heft I:

Die Farnlvrauter, Monocotylodonen, Conifereu und

Anieutaceeii (Graser, Ilalbgruser, die meisten Wald-

biiume etc.)

Octav. Broscbirt. 20 Ngr.

Unser

Herbst-Katalog fiir 1862
5

enthaltend

die diesjahiigeii Neulieiten und viele andere interessante Pflanzen zu Einzel- und

Partiepreisen,

ist so eben erschienen \mA wird auf frankirte Aufforderung franco von uns versendet

Laurentius^sclie Gllrtnerei

in Leipzig".

Inhalt:

Zostera marina, ein Ersatzmittel fnr Banmwolle.

Ueber die Composilen-Gattung Fitcbia. Botryoden-

druni Endl. Meryta Forst. Plantae Vitienses.

Neue Biicher (Genera Plantaruni ad exemplaria im-

primis in Herbariis Kewensibus servata definlta; auct.

Dr. F. Klotzscb und Dr. A. Garcke). — Correspon-

denz (Volksnamen amerikan. Pflanzen; inerkwUrdige

Frucbtbildung bei einer Mobrenpflanze).— Vermisch-

tes (Vegetabiliscbe RobstofFe ; Ebabarber-Blattstiele als

Zuf^emiise; Nabrstoffe der Pflanzen; Frucbtbarkeit La

Pueblas; Gas den Bitumen scbadlich ; Humboldt in Ost-

indien gefeiert). — Zeitungs-Nachricbten (Han-

G, Bentbam et J. D. Hooker. Yol. I, P. I; die botan. \ never; Berlin; Breslau; Kuln
;
Hamburg; Leipzig; Go-

Ergebnisse der Reise Sr. k. H. des Prinzen Waldemar

T. Preuasen i. d. Jabren 1845/46 etc., beschrieben von

tba; Miinchen; Florenz; Palermo; London). An-

zeig er

r Druck ron Wilh. Eiemschneider in Hannover. Marktstrasse K"!. 54

1
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„Nunqnain otiosiis."

Er.scheint

am 1. u. 15. jedea MonatsJ

Preis
de3 Jahrgangs 51/3 Thlr.

Insertionsgebulircn
2 Ngr. fiir die Petitzeilc.

Kedaction

Bertbold Seemanii

in London.

W- E. G. Seemann

in Hannover.

Lon(3on;'WilUamfl & Norgate
II, Henrlotta Street,

Covent Garden,

Paris: Fr. Klincksieck
11, rue de Lille,

N.York:B.We»tennann&Co.
2i)0, Broadway.

Terlag
Ton

Zeitsclirift fiir die gesammte Botanik
Carl Riimpler

in Hannover
OsterdtraMe Nr. 86.

Organ fur Botaiiiker, Pharmaceuten, Gartner, Forst- mid Landwirthe.

Dr. Dietricl) Georg Kieser f.

Vor Ausgabe des Blattes erlialten wir fol-

gende Nacliricht: Der Prlisident der Kais.

Leop.-Carol. deutsdien Akademie, Geh. Hof-

rath Dr. Kieser in Jena ist, 83 Jahre alt,

am 11. October erestorben-

Tab. 15.

Pnlchardia pacifica.

Or J. nat. Palmae § Arecaceae flabellatae.

Char. gen. Flores hennaphroditi, sessi-

les. Spathae plurcs cylindricae, subcompletae,

Perigonium exterius campanulatuin, tridenti-

culatum, interius triphyllum, phyllis basi trun-

cato-cordatis cum staminnm cylindro connatis, de-

ciduis, praefloratione valvata. Stamina 6 sub-

aequalia, filamentis in tubum brevem connatis, an-

tice liberis Icinceolatisqiie, anther is oblongo-Ian-

ceolatis dorso affixis. Germ en triloculare, ovu-

lis basi affixis. Styli apicales, uniti. Drupa

baccaeformis, monococea, endocarpio tenuu Al-

bumen aequabile per clialazam et rhaphera m
latere ventrali laevissime impressum. Embryon
dorsale paululum supra basin positum. —

^

Fron-

des flabclllformes, palmatisectae, petiolis inermi-

bus. Spa dices laterales , longe pedunciilati,

paniculato-duph'oato vel triplicato-ramosi. — Seem.

et Wendb in Bonpl. IX (18G1); p. 260 n. 650,

et X fl862), p. 107.

Pritchardia pacifica; frondiura segraen-

tis circ. 90, baccis magnitudTne fructus Pruni spi-

o nosae.

C Pritchardia pacifica Seem, et Wendl. in BpL

IX, p. 2G0, et X, p. 197. — Seem, in Corre-

spondence relating to the Fiji Islands (Parliamen-

tary Papers) p. 70 et in Bpl. X, p. 153. Tab.

nost. 15.

Corypha uiubracuHfera Forst. Plant, oscul.

p 'et Prodr. p. 88 ex parte, ncc l.inn.

Nomina veruacnla: In insul. Vitiensibus : teste

Seem. ^^Viu", „Sidiiki, v. Niu Masci", in^ insul.

Amicorum, teste Forst. et Cook „Biu" dicitur.

Habitat in insul. Vitiensibus (Seem.! n. 659)

Amicorum (Pickering! Forster?) et Navigatorum

(Pickering! in Herb. Unit. St. Expl. Exped.).

eine der bis jetzt auf den Viti-Inseln

entdeckten Palmen
Nur

ist eine Fiiclierpalme, die

ubrigen liaben fiedersijaltige Blatter. Es ist die

Niu Alasei, Sakiki oder Viu, der Repriisentant

einer neuen Corypliinen-Gattung, nalie mit Sari-

bus (Livistona R. Br.) verwaudt und von

dland und mir Prit-

zu Ehren des Ilerrn

niei-

W
chardia pacifica gcnannt,

William P r i t c h a r d

,

konigl. grossbrit. Consul

auf den Viti-Inseln, einem Manne, der mir bei

.„ Forschungen auf der Gruppe die grossten

Dienste leistete. Die Blatter werden zu Fachern

(Iri masei oder ai Viu) verweiidet, doch ist de-

ren Gebraucli nur auf die grossen Hauptliuge

besclirankt, wie frulier die der Talipot-Palme

(Corypba umbraculifera Linn) in Ceylon. Das

gemeine Yolk muss sich mit Fiicbern aus Panda-

nus caricosus begniigen. Daher kommt es wolil,

dass, obgleieh kcin Ort von Wiclitigkeit oline

die Sakiki, oder wie sie der das „K« entbeh-

rende Somodomo-Dialekt nennt, ^Saii" ist, selten

mehr als 1 oder 2 vereinzelte Exemplare ange-

troffen werden, die vollkommen hinreichen, den

geringen Bedarf zu befriedigen. Die Facher sind

3 Fuss breit und mit einer Kante von bieg-

Sie dienen sowolil als
2

samem Holze umgeben.

Schutz gegeu Sonne als Regen ; in letzterem Falle

werden sie fast horizontal auf den Kopf gelegt

und das Wasser lauft hinter dem Rucken des

44

.y~^.
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Tragers ab. Von diesem Umstancle hat die Viti- |
ganze Palme; 2. eiu Blatt; 3. Spadix und Spatha

Sprache iliren Ausdruck fiir Regen- und Sonneii-

die

wurden

dureli Enropaer

ai Viu^ heissen.

eingefiihrt

Die
schirm geborgt,

J
und dalicr jetzt ^

Blatter werden niemals zum Daclidecken verwen-

det, obgleich sie sich diirch ihre Textur sehr gut

dazu eignen diirften, der Stamra wird jcdoch zu-

weilen als Bauholz gebraucht.
^

Die Palme (vou der wir ein verkleinertes

Bild geben) wird selten liiiher als 30 Fuss.

Staram ist glatt, gerade, unbewelirt und ar

Ihr

der

Basis von 10 — 12 ZoU im Durchmesser. Die

Krone hat eine kugelige Gestalt^ und besteht

meisteus aus 20 Blattern, deren Stiele unbewehrt

3 Fuss 4 ZoU lang und an der Basis mit einer

Masse brauner Fasern bekleidet sind. Die Blatt-

flache ist an der Basis gerundet, facherfdrmig,

Filz iiberzogen,und mit einem weiss-graulichen

der jedoch mit dem Alter sich allmalig verliert.

Von den Blattwinkeln der Blatter kommen die

Bliithenkolben, eingehiillt in mchrere sehr fasc-

rige, schlaffe Schcidcn, die rasch verkommen und

selbst che die Bliithen sich entwickelt haben,

ein, man mochte sagen, zerlumptes Aussehen an-

nehmen. Die Inflorescenz entwickelt sich nie

unter der Krone, wie es bei Kentia ? cxhorriza

ist.

Farbe tragend.

Wendl., der Niu sawa von Viti der Fall

Der Kolben ist 3 Fuss lang, stelf und sehr gerade,

viele kleine Zwitterbliithen von griinlich-gelbcr

Die Frucht ist vollkonimen rund,

ungefahr ^/^ Zoll im Durchmesser und, wenn ganz

reif, hat sie die Farbe einer schwarzen Herz-

kirsche, und ihr Flelsch hat dann einen etwas

astringirenden Geschmack.

Diese schone Palme ward durch mich in die

Garten eingefiihrt, und ist jetzt im Besitze des

Hrn. Laurentius in Leipzig-

^h\\eren guten Boden und muss

anf Samoa vorkommt, was ein

Sie liebt einen

als Warmhaus-

pflanze behandelt werden, da die Temperatur auf

Viti nie unter 62<> Fahr- fallt, und sie ja auch

h wiirmeres

Klima hat. Tonga dagegen, wo sie Pickering
sammelte, hat freilich ein weniger tropisches

KHma als erstgenaunte Inselgruppen.

Es unterllegt wohl keineni Zweifel, dass die

Facherpahne , welche Capitain Cook auf

Freundschafts- oder Tonga-Inseln unter dem Na-

men ^Biu" antraf, mit unserer Pritchardia paci-

den

fica identisch ist. Die Tonguesen haben kein

^V" und konnten den Namen jjViu^, der auf

Viti gilt, nicht rein wiedergeben, Auch fand sie

Pickering auf Ton fTO • F o r s t e r identificirt

C o ok's Biu mit Corjpha umbraculifera Linn.,

was jedoch irrig ist, da C. umbraculifera nicht

so weit sudlich wachst.

Die Gattung ist zunachst verwandt mit ^^ari-fcji.

bus llph. (Livistona R. Br.) von der sie sich be-

souders durch den sehr verschiedenen Blumenbau,

sowie durch den Bau des Albumens unterschei-

det, welches fast gar nicht oder doch nur sehr

schwach ruminirt ist.n scnwj

L Erkliirung von Tafel 15. Fig. 1. Die

Vjlo

(alio drei verkleinert); 4. eine Blume; 5, ausseres

Perigon; 6- innere Perigonblatter mit dem Grunde

des Staubfadenbechers ; 7. ein innercs Perigon-

blatt von innen gesehen ; 8. Staubfadencylinder

mit 6 Staubfaden, dem Griffel in der Mitte und

den Anheftungsstellen der inneren Perigonblatter;

9. Staubfaden^ innere Seltej 10. Ruckseite des-

selben; 11. Fruchtknoten; 12. ein Stuck eines

Astes des Bliithenkolbens mit Finichten; 13. eine

Frucht; 14. dieselbe, horizontal durchschnitten

;

15. dieselbe, nach We^nahme der ausseren Frucht-

haut; IG, Albumen mit der Embryonhohlung und

Anheftungsstelle, von unten gesehen; 17. desgl.,

Ansicht der innern oder Bauchseite desselben;

18. desgl., von oben gesehen; 19. desgl., "verti-

kal durchschnitten, a. Embryonhohlung oder Keim-

ling; 20. Ast mit geoffneten Blumeu. (Fig. 4

11 und 13— 19 vergrossert, FJo* 12 und 20

natiirliche Grosse.)
-<*'

Berthold Seemann.

tiescliiclite der Botanik in Ungarn

Von August Kanitz.

III.

Von Winterl bis Haberle*}:

(Einburgerung des Linn^'schen Systems.)

Die letzten dreissig Jahre des vorigen Jahr-

hunderts waren von nicht unbedeutendem Erfolge

fur die Wissenschaft in Ungarn; die konigl. un-

garlsche Universitat wurde restaurirt und die ko-

nidiche Bersjakaderaie In Schemnitz errichtet.GO
Ich bin Uberzeugt, man wird mir kelnen Vor-

wurf machen, wenn ich mir erlaube, hier die

Geschichte der ungarischen Universitat kurz zu

verfolgen.

Ludwig del Grosse erriclitete um das Jahr

13el zu Fiinfkirchen eine hohe Schule im Sinne

der damaligen Zeit, die bis etwa 1526 existirt

haben mochte. Peter Pdzmin von Panap, der

grosse und genlale Cardinal-Primas, errichtete um
1635 zu Tyrnau eine Akademie; das Fundations-

Capital betrug 100,000 fl., dasLehramt ubernahmen

die Jesuiten, die Theologie und Philosophie lehrten.

Ferdinand II. bestatigte diese Anstalt, gab

ihr Privilegien und zugleich das Kecht, sich Uni-

versitat nennen zu diirfen. FAzin&n's Nachfol-

ger Emerich v. Losyund B Georg Lippay
vermehrten das Vermogen der Universitat und um
1667 wurden auch einige Catlieder fiir Jus er-

richtet, doch liess erst Maria Theresia eine

juridische Facultat bilden. Diese Kaiserin, fiir

*) Die literariscben Bdielfe waren dieselben, wie

aus dem vorigen Zeitalter. (s. BonpL X, p. 223),
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r welche Ungarn so viel gethan, beauftragte ihren

U Leibai'zt, Gerhard Freiherrn van Swieten, mit

der Ausarbeitung eines Lelirplancs fiir dicse Uni-

versltat und erhob sie 1770 zu einer vollstHndi-

gen Hochschule (mit vier Facultaten: Thcologie,

Jus, Medicin und Philosophic). 1777 wurde die

TJniversitat von Tyrnau nach Ofon verlegt uiid

am 25. Juni 1780 (am 41. Jahrestage der Kro-

nung Maria Theresia's zur Konigin von Un-

garn) vom Rector magnificus Winterl feierliclx

eroffnet. Auf AVuusch Josef II- wurde die

Universitiit 1784 von Ofen nach Pestli versetzt,

"WO sie sich auch gegen^vartig befindet. '

Etwas friiher, als die Universitat eine voll-

standige wurde, errichtete man die Bergakademie

in Schemnitz, welche zu erwilhnen ich desluilb

fiir nothig erachte, weil Jacquin der altere und

Johann Adam Scopoli, der Freund und Zelt-

genosse Linne's dort gewirkt habon. Scopoli

(geb. 1725 zu Fleimsthal in Tirol) Aveilte zehn ] terpacher). W

drucken ; viele Species darin hiitte W i n t e r 1

fiir seine Au tori tat reserviren konncn,
w^enn er sie nicht niir beschrieben, sondeni ancli

bonnnnt hiitte (dies that dann sputer Kitaibel).

Da eben vom Garten die IJede ist, so glaube ich,

wird es hier am Orte sein, von diesem wiihreud

der Professur Winterl's zu sprechen. — 1771

kauftc man den Privatgarten des Graner Doui-

herrn und Tyrnaiier Pfarrers Baron Schwarzer
und wurde fiir dessen llerstollung eine schr un-

bedeutendc Summe angewiesen, so dass 1773

AVintcrl sich gezwnngen sah, ofticiell anzuzei-

gen dass er wenigstons 2000 Ducaten benothige,

um den Garten zum wissenschaftlichen Oebrauche

umzugestalten. Doch wurde ihm niclit so viel

bewilligt, wcshalb im Tyrnaucr Garten auch

kcine Exoten waren. In Ofen wurdcn zwei

Gartengriinde gckauft, ciner fiir Botanik (Win-

terl) der audere fiir praktisuhc Oekonomie (Mit-

nterl bat abcrmals \m\ hin-

gab er folgenden

Jahre, von 1766—1776 als Bergrath und Pro-

fessor der Mineralugie in Schemnitz und starb

1788 als Professor der Naturgeschichte und

Chemie in Pavia. In dem IV, Annus historico-

naturalis (Leipzig 1770. 8.)

Ungarn betreffenden Aufsatz heraus: ^^Fungi qui-

dam rariores in Hungaria nunc detecti" (p. 144 ff.).

(N. m.)

Jakob Joseph Winterl, geboren zu Steyer

in Oberosterreich am 15. April 1739, ein Schil-

ler und Freund von Crantz (dessen Ilerbar mit

dem WinterTschen si^;iter in den Besitz der

konigl. Universitat iiberging), war sowohl Doctor

der Medicin als auch der Philosopliie, prakticirte

zuerst in Oberosterreich, spater als Physikus in

den Bergstadten; doch schon 1771 Avurde er zum

Professor der Botanik und Chemie nach Tyr-

nau berufen und bekleidete zweimal die Wtirde

eines Rector magnificus; bemtihte sich sehr, eine

gelebrte Gesellschaft zu griinden, deren Mitglie-

der er auch mit einer (in den von ihm rediglr-

ten ^Friichten einer gelehrten Gesellschaft in Un-

garn'^ 1784 erschienenen) Rede begrlisste, doch

ist uns von dem ferneren Wirkungskreise dieser

Gesellschaft niclits bekannt. Behon 1788 Hess

Winterl den ersten „Index horti botanici Univer-

sitatis Ilungaricae quae Pestini est*), Tab. XXV/

reichendes Geld, bezweckte aber nichts raehr als

die Uebertragung der Pfliinzcn von Tyrnan nach

Ofen; Glashiiuser waren da auch nicht. Ein

Obergartner, ein Gehiilfe und ein stabiler Arbei-

ter versahen den Garten. Als die Univcr?itnt

nach Pesth verlegt wurde, bcschloss der Statt-

haltereirath, die 'zwei Garten zu yereinigen, und

Kitaibel wurde zum Adjuncten crnannt. Der

Garten befand sich damals an der Stelle der

Campamda f = Campanula multitlora W. K.

a hononlemls ? = C. glomerata var. farinosa Roch.

Cardmis novus, 1 = Scrratula radiata Bieb

C. novics, 2 = C. lanatus L.

Colchkum novum — Stcmbergia Colchiciflora \V . K.

Crepis nova, fig. 3 = C. hisplda W. K.

C. nova altera ^ C. rigida W. K.

Cuciihalus novus = Silene pavviflora Pers.

Diqltalls nova =^ D. lanata W. K., D. Winterlii Pers.

Epilohium novum, iig. 17 = E. parviflorum Schreb.

Geraiuum novum, fig. 11 = G, divancatuui W, K.

Geum novum descript. Waldsteinia 'reoides Willd.

'*) Ilier theile ich das Verzeichniss der von Win-
terl fiir neu gehaltenen Pfianzen samnit ihren heuti-

A. pecti-
S- 19

gen Benennungen mit:

Achillea nova flore ochroleMCOf fi

nata Willd. — \ fjinnpptifolia All

Glechoma nova
Glycyrrhiza nova

Jlellehorus novus

H. novus alter

Jlesperis nova, fig.

Hordenm, novum

G. hirsuta W, K.

G. glandulifera W. K.

H. purpurascens W. K.

H. dumetornra W. K.

1 = ifrtlcolnna africana R. Br,

S. longiliora Willd,

Achillea nova flore 7*uhro

Alcea liennis, fig. 13 = AltLaea pallida ^Willd.

Aly-'isinn novtfm, fig. 6 = A. tortuosuin Waldst. et Kit

Astragalus nuva^, iig, 13 = A. virgatus Pallas.

Atriplex nova, 1 = A, acuminata W. K-

A* nova, 2 = A, triangularis Willd.

A* nova, 3 — A. littoridis Gmel.

A. flora, 4 ^^ A. microspenna W. K.
B. elongata EhrL.Brassica nova, fig. 10

^1 Bunias nova, fig. 2 = Calepina Corvini Desv.
^

U Campanula nova = Phyteuma canescens W. K.

Elynius crinitus R. et S-

7m nova, fig. 27 = I. arenaria W. K.^

OnosTTta nova =^ Onosma arenaria W. K.
" „ „

Tastinaca nova, fig. 12===PeucedaTinm arenarium W.K,

Pohjgonum aviculare tormentosum= l\ arenarium W. K.

P, aviculare florldum = P. Bellardi AIlionL

S'llene nova, fig. 47 = S. multifiora Pers.

S. nova alta^a = '

5. novay 3 = S. dichotoma Ehrh.

Ausserdem findet man nur abgebildet, aber ohne

Beschreibung : fig. 5 Arabis aurkulata Lam.; fig- 7^*-
folium dlfnmmi Ebrb.; fig. 15 jlehlotiiS dentayW.K.;

fiff. 20 TrlfoUum angulatum W.K.; ^^. 21 \mca her-

hacea W.K.; fig. 48 Cork^ermum nltidtim W. K.^, und

ausserdem Erijsimum novum = Sisymbrium austnacum

J acq. Y acutangulum Koch.
, , „ , ^

Dieses Yerzeicliniss entnabm ich der Succincta von

Haberle: einige Verbesserungen in dem Ezemplare

des Id der Wiener Musealbibliothek aafbewahrten In-

dex die von der Hand meines hocliverehrten Lehrers

Prof Dr. Fenzl herruhren, fand ich mit rae^nen eige-

nen Ansichten ganz iibereinstimmend.

t
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jetzlgen Schonen Gasse. Der erste Gartenmeister

war hier Anton M ii 1 1 c r. 1802 erschien der

zweite Katalog des Universitatsgartens, der sclion

720 Geneni und 3426 Species nut 26 Varietaten

enthielt. 1805 wurde der Gelialt des Garten-

melsters Hondsrath nra 100 fl. vermehrt.

Kitaibel (siehe unten) hatte schon damals viele

Reisen gemaelit, weslialb audi imi 1 803 Schuster

Assistent bei WInterl wurde. 1807 mirde Pro-

fessor Kitaibel Director des botanischen Gartens.

1808 hielt Winterl die letzten Vorlesun-

gen und starb am 29. Nov: 1809. Aut W in-

terims chemiscbe Arbeiten hier einzugelien, ge-

stattet der Zweck dieser Schrift nicht. (Hab.

Han. N. m.)

Siirismund H o r V a 1 V s z k y aus Bartfeld

schrieb zu seiner Promotion 1774 eine Disser-

tatio inauguralis: ^Florae tyrnaviensis indigenae,^

46 S. 8., di6 jedoch mir bis zu den Dodecan-

drien reicht. Winter] ergiiuzte diese Flora voll-

standiir, doch Avurdc die Handschrift leider zu

seiner Zeit nicht dem Drucke tibergeben. (Hab,)

Nachfolgende fiiuf Inauguraldissertationen ^vur-

den nach den Vorlesungen Winterl's notirt

und hjitteu Theile des nie erschienenen ^^Com-

pendium Pbarmaciae^ bildeu sollen:

„Joannis Danielis Thomas Mauksch, Nobi-

lis Ilungari-Kesmarkiensis: Dissertatio inauguralis

medica de partibus plantar urn quam autho-

ritate et consensu admodum rev. clarissimi ac

magnifici domini Universitatis rectoris, reveren-

dissimi ac amplissfmi domini Universitatis cancel-

larii, PerilL spectabllis ac expertissimi d. incl.

facult. nied. Directoris perllL spect, ac clarissimi

ejusdem facult, med. decani nee non, clarisslmo-

ruin dominorum medicinae professorum in cele-

berrima uc regia Tyrnaviensi pro sumrais in me-

dicina honorlbus publicae disquisitioni submittit

die mensis Sempt. anno 1776. Tyrnau'^ (34 S.) 8.

Joannis Petri S c h im m e r t , Saxo-Transylvani

:

jjDissertatio inauguralis medlea de system ate

sexuali, quam authorltate etc. pro summis in

medicina honoribus pubhcae disquisition! submit-

tit die mensis Sept. 1776. Tyruau^ (22 S.) S.

Ignatii Valentin! Kotzi, Ilungari Magno-Va-

radiensis ^jDiss. inaug. de generibus plant a-

ru m quam etc. pro summis in medicina hono-

ribus privilegiisque Doetoralibus legitime conse-

quendis publ. Disquisitione submittit .die mensis

Sept. 1776. Tyrnau^ (30 S.) 8.

Stephani Lumnitzer, Hungari-Schemnicien-

sis: » Diss. maug. de rerum naturalium af-

?

flnitatibus. Tyrnaviae 1777."

Spater, als derselbe Verfasser schon prakti-

seher Arzt in Pressburg war, erschien von ihm:

^Flora posoniensis exhibens plantas circa Poso-

nium sponte crescentes secundum systema sexuale

Linneanum digestas. Lipsiae 1791^' (YIIl et

557 S. I Tab. 8.), zu welcher dann nach H e u f f el

(confr. Flora 1831. LiteratnrberichtNr.il, S- 162)

B alius in seiner Beschreibung von Pressburg

einige Nachtrage gab. (Ilab. N. m.)

Sigismundi Georgii Rigler, Hungari nobiljs

Rohonczensis, „Diss. inaug. de Syngenesiae divi-

sionibus. Buda 1778." (Hab.) .

Alex. Sebock de Szent Miklos schrieb eine

j,de Tataria

Vfennae 1779. (29 S. V Tab.) 8.

(Audi im XL Bande von Jacquin's Miscellanea.)

Johann Frivaldszky, geb. zu Altsohl den

Dissertatio inauguralis med.-botanica

hungarica.^"

13. December 1740, gest. 1784 in der Zips,

war .

burg,

\nfangs Jesuit, spater Professor in Klausen-

1777 wurde er Domherr^ er schrieb: „I)k-

sert^tio de Skrumpia sen Cotino planta Coricaria."

(Klausenburg 1773. 4.) (Hab. Ilor.)

^jSainmlungmcrkwiirdiger Naturseltenheiten des

Konigrelches Ungarn von Michael Klein, zwei-

tein evang. Pfarrer zu Pressburg, wie auch der

herzogl. deutschcn Gesellschaft in Jena und der

natiirforschenden Freunde in Berlin Mitgliede."

Pressburg u. Leipzig 1778. kl. 8. 126 S. Ent-

halt manches aus dem Pflanzenreiche aufgeziihlt,

doch ist dies ganz ohne alien Belang. (N. m.)

Josef Csapo, zu Raab 1736 geboren, be-

suchte die unteren Schulen ebendaselbst, die ho-

heren in Deutschland und der Schweiz; Medicin

studirte er in Basel, wo er auch 17.>9 zum Dr.

med, promovirte. Nach seiner Ruckkehr in die

Heimath Avurde er Oberphysicus von Debrecin

und starb dort 1799. 1775 erschien von ihm

in Pressburg: „Uj fuves es viragos magyar kert

melyben mindenik funek <5s virflgnak neve, nemo,

abrazatja, termeszete ds azokhoz kepest kiilon-

fele hasznai, ertelmescn megjegyeztettek. (Neuer

ungarischer Kniuter- und Blumengarten, in wel-

chem der Xame, das Geschlecht, die Gestalt und

demgemass der Nutzen der Krliutcr und Blumen

verstiindlich angegeben wird.)" (N. m. Hab.)

Josef Benko von Kuzepajta, geboren zu

Bardoc 1740. War Anfangs Professor, musste

jedoch wegenunmassigen Weintrinkens diese Stelle

bald verlassenj er schrieb in das vom Raaber Ca-

nonicus Molnar herausgegebene j^Magyar Kony-

vesluiz" einen botanischen Tractat ; die Flora

Siebenbiirgens konnte er nicht mehr herausgeben,

doch lasst sich die Grossartigkeit dieses botani-

schen AVerkes aus den pag. 103—127 LB. der
_ m * .

von ihm verfassten ^^ Transylvania sive" magnus

Transylvaniae Principatus olim Dacia mediterra-

nea dicta, orbi satis nondum cognitus etc.*=^, ^Wien

1778, vermuthen, wo er namlich einige sieben-

biirgische Pflanzen aufzahlt. (N* m.l

Ladislans B ru z , Ambrosiopolitano - Transyl-

vano-Hungarus, schrieb eine ^Dissertatio inaugu-

ralis de Gramine Mannae sive Festuca fluitante^,

Wien 1775 (35 S.) Tab. L 4. (Hab. N. m.)

Josef Balog aus dem Sz^klerlande in Sieben-

biirgen sammelte sehr

beubiirgens und veroffentlichte einen Theil der-

selben in der von ihm geschriebenen und in

Utrecht erschienenen Inauguraldissertation: j,Spe-

cimen inaugurale botanico-medicum sistens prae-

eipuas plantas in M. Transylvaniae principatu

sponte sine eultura provenientes, ac ibidem usu

fieissig die Pflanzen Sle-
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r receptas. Quod publico Examim submlttit J. B.
U Trangylvano-Hungarus ad diem XL Juhi 1779. 8.

267 298 wieder in deiT!(aiif p.

Delectus opiisculormn botanicorum edidit notis-

abgedruckt

»
que illustravit Paulus Usteri." Vol. I. Strass-

burg 1790- 8.)

Der Jesuit Josef Agosti aus Belluno fuhrte

audi eluige dalmatiner Pflanzen in seinem Werke

:

yj)e re botanica tractatus, in quo praeter gene-

raleni methodum et liistoriam plantarum, eae stir-

pes peeuliai'iter recensentur quae in agro Bellu-

nensi et Pidentino vel sponte crescunt vel arte

excoluntur.*^ Belluni 1770. (V.)

Dominicus Cyrillus, med. Dr.,

zeiclineter neapolitanisclier Arzt und Xaturforscherj

bereiste mit Forti-s aiis Venedig (f 12. Oct.

1803) einen Theil Dahnatlens und in dem Reise-

berichte wurden audi von dort Pflanzen erwalxnt ; der

Titelist: ^Albert! Fortis de insula Apsyrtide.^

S. 68—70 enthalt den botanfsdien TheiL

ein ausge-

rill us (eigentlidi Dominico Cyrillo), geb. 1734
Neapel, wurde dann konigLzu Grugeo iin Kgr.

Professor der Medicin und Botanik an der Uni-

versitat Neapel und 1790 (wie Fortis das Jalir

vorher als Xenopho?i IL) mit dem Beinamcn
Caligenes /. zum Mitgliede der K. L.-C- Aka-
dcmie der Naturforscher ernanut. 1799 Volks-

reprasentant der parthenopeisclieu Republik und
spater Prasident der gesetzgebenden Commission,

nach dem Sturze dersclben auf der Fluclit ver-

haftet und nocli in demselben Jahre (1799) hin-

gerlchtet. Er achrleb nocli; ^^Ad botan. institu-

tiones introduction, Neapel 1771, 2 Bde., 2. Aufl.

1787; ^jFundamenta botan." ebend. 1787, 2 Bde.

3. Aufl. (V. N. V.)

Johann Ludwig Heidenreich aus Engels-

berg in Schleslen, sclirleb zweimal tiber das

^schaftlose Wirbelkraut^, zuerst 1779 lateinisch

jjde Astragalo exscapo" Pesth, und das zweite

Mai deutsch (im Ungar. Mercur von 1785), {Ha:b.)

Joannes Nepomucenus de Martini, Ungarus
Eperiensis, A. L. et Philosophiae Maglster, wid-

mete seine Inauguraldissertation ^de Arnica'^ Wien
Juli 1779. 64 S. G. Tab. I, 4. dem Wiener
Px'ofessor Matthaus Collin. (Hab. N. m.)

Mathias Filler aus Gratz , war Jesuit

;

Auflosung

Naturgescliichte

seines Ordens wurde er

am Tlieresianum

bald uacli

Professor der

in AVien und als die Jesuiten audi in Ungarn zu

sein aufhorteuj wurden die meisten Lebrstiilde

an der Tyrnauer Hochsdiule erledigt. Um die

Professur der allgemeinen Naturgescliicbte bewarb
sich Filler und erbielt sie auch; er lelirte an

der konigl. ungarischen Universitat bis 1785, in

welchem Jahre er starb, Er sclirieb: «EIementa
liistonae natural is in Scholarum

Regnum
grammaticarum

Hungariae. Par-et Gymnasiorum per

tes III,« Ofen und Tyrnau 1781. 8. Der zweite

aus 66 Seiteu bestehende Theil dieses in keinem
n zierlichen Latein

L das Pflanzenreich.

VjL^-

geschriebenen Werkes enthalt

-Filler und Mitterpacher

bereisten im Juni und Juli 1782 das Comi tat

Posega. (Han. N. m.)

Ludwig Mitterpacher von ^I i 1 1 e r b u r g,

zu Bellye im Baranyaer Comitat am 25. Sep-

tember 1734 geboren, trat nach Beendigung der

niedern Studien schon 1749 in den Jesuitcnorden,

17fi2 legte er das Priestergeliibde ab, war nn

Theresianum Roligionslehrer und zugleidi dui'cli

sechs Jahre Erzicher- des Fiirstcn Ludwig Bat-
t h y a n y. 1 7G8 entschloss er sich auch zuia

Monchsgeliibde und Ichrte dann Philosophie, 1777
wurde er zum Professor der Land>\'Irthschafts-

lehre an der ungarischen L^nlvcrsitalf emannt;

nach Pill er's Tode iiberuahm er auch dcu Lehr-

stuhl fiir allgemeine Naturycsdiichte und Teclmo-

logle. Wegen seiner grossen Verdienstc wurdo

er Titularabt; das 1807 ihm verliehone Cauoni-

cat bel dem Grosswardeiner Domcapitel nahm
er nicht an und starb am 24, Mai 1814.

Seine Arbeiten sind : jjPriniae Hueae llistorftie

Naturalis in usum Gymnasiorum," Ofen 1795.

(132 S.) 8. Der botanische Th^il ist nidit nach

L I n n (? , sondern nach seiner eigenen Ansicht

bearbeitetj und zwar enthalt sein System folgende

Klassen : ^Baume , Palmcn , Gr^iser, ' Zwiebeln,

Unkriiuter, Fame, Moose, Algen und Pilze.*^

Die ,jprimao lineae" erschienen 1799 viel wcit-

dem Titel ; Compendium Historiaelaufiger unter

Naturalis,*^ Ofen. 8 457 S. 3Iit Filler ge-

meinschaftlich wurde der dem Grafen J a n k o -

vies von Daruvdr gcwidmete Kcisehericht

unter dem Titel: „Iter per Poseganam Slavoniae

provinciam, measibus Junio et Julio susceptum

1782," Ofen 1783. (147 S. und XVI Tab.)

herausgegeben. (Han. Hab. 'N. m.)

Josef Yon Conradj geb. 1/5G in Oeden-

burg, beendigte seine medicinischen Studien 1779
in Wien und praktlcirte dann in seiner Vater-

stadt. Nach dem Tode seines Vaters Andreas

in Raab 15, December 1724,V. Conrad (geb.

•f 1781, Arzt und Physikus zu Oedenburg und

Mitglied der K. L.-C. Akademicj cogn. Diodo-

rus III.) bekleidete er die Stelle eines Comltats-

physikus in Oedenburg. Im Jahre 1781 wurde

er auch als Diodoriis IV, Mitglied der K. L.-C.

Akademie und erhielt von derselben zngleich

den schon von seinem Vater innecrehabten Cha-

rakter als akademlscher Administrator des bei

dieser Stadt stehenden Dr. G e n s e 1 'schen Le-

J. V, Conrad starb zu Oedenburg den

20. Juni 1788. — Bei seiner Promotion zum
Dr. med. sclirieb er: ^Fhilosophia Historiae na-

turalis specimen inaugurale.* Wien 1779. (84 S.)

8.; spater: „Ueber

gates.

Verbindung und Zusam-

menhang des systematischen und historischen Stu-

diums der Naturgeschichte" (in Windisch Ung.

]Maga2in. L Bd. 1781), (Han. N. v.)

Paul Kolbtini, Dr. med., der Halleschen

naturforschenden Gesellschaft Mitglied, schrieb :

tragi-

ren botanischen Keniizelchen

^Ungarische Giftpflanzeu zur Verhiitung

scher Vorialle in den Ilaushaltungen nach ih- n
nebst den Hei- J
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Pressturg ITOl'^ (13 S und

s

lungsmltteln.

8 Kupfer). 8.

Nach dem niir vorliegendon Exeinplare dieses

Werkes glaiibe ich nur so vlel bemerken zu

niiissen^ dass es Scliade war, das Werk so schon

auszustatten. 1807 erschien in Wien noch fol-

gendes AVerk von ihm: j^Giftgeschichte de

Thier-y Pflanzen- und Mineralreichs nebst den

Gegengiften.^ (Hab. N. v.)

Der beriihmte hannoversche Botaniker Fried-

rieli Eh

r

hart gab in den „Beitragen zur Na-

turkimde von Friedr. E h r h a r t " (VIL Band
S. 139—168 unter Nr. 16): „Bestimmiing eini-

gcr Pflanzen meines Gartens." Auch mehrei'e aus

Ungarn von Winterl ihm mitgethellte Pflanzen

ftihrt er darin an.*) (Hab. N. m.)

Peter Sigerus, Apotheker in Herniannstadt,

gab eiue ^Enmneratio plantarum officinalium, in

Transylvania crescentiuni'^ in den Druck, (Im
II. und III, Theil der siebenbiirgischen Quartal-

schrlft von 1790, S. 315 fF, nnd von 1791
S. 351 ff.)

Johann Baptist Molnar, am 13. Juni 1728
zu Csecseny im Raaber Comitat geboren, wnrde
1745 naeh den beendigten Vorstudien Jesuit.

Nach Anflosnng des Ordens war er zuerst Bi-

bliothekar dcs Bischofs von Gross-Wardein, bald

darauf Director des Ofener Gymnasiums und Bei-

sitzer des akademischen Senats

Universitat; Tregen

der koniglichen

seiner Verdienste wurde er

1780 Ehrendomherr, Abt nnd k. Rath, Spater

wurde er, mit ciner Denkmiinze ausgezeicbnet^

zum Domhen-n in der Zips ernannt und starb

1801:. -— jyPhysiologicon complexum bistoriae

naturalis regnatria^ 1780. 8. 1st in ITexametern

gesehrieben. Tom II. „Phytologicon complexum
historiae naturalis vegetabilium" (105 S,) (Han.
N. m,)

Stephan von M atyus, 1725 zu Ivibed in Sie-

benbiirgen geboren^ Si"g 1754 nach Utrecht,

ndk in einem ganzen Bande nur von

promovirte dort nach zwei Jahren zum Dr. med.;

in Wien und Gottingen hielt er sich langere

Zeit auf, 1757 kehrte er in seine Ileimath zu-

rftck, liess sich in MarosvdsArhely nieder und
wurde Physikus des Maroser Stuhles, 1765 er-

hielt er den Adelsbrief. Seine Werke sind mir
nnbekanntj doch mag folgendes, da es nach Ha-

Zoologie

handelt, auch Botanik betreffendes enthalten : „0
4b uj Diaetetica, azaz az eletnek es eg^szs<?gnek

fentartAsara, ^s gyamolgatf4scira Istentol adattatott

term^szeti eszkozoknek eloszamlaMsa, mellyek
a maga elebbi Diaetetic^janak elso darabjat bo-

vebben kimagyarazta, es egyszersmind a termeszet-

nek szentseges helyeire is maga feleinek sok
helyeken a jeget megtorte, ugy hogy ennji resz-

ben e munka Termeszet Ilistoriaja gyaur^nt is

*) Die Biographie Eh

r

hart's, welche von ihm
selbst aufgezeichuet sich in Bonplandia VI, p. '^26 ab-
gedruckt findet, so wie die anderef sehr bekannter Bo-
taniker, von denen Biographien exisUren, Hess ich aus.

<r

szolgdlhasson. (Alte und neue Diaetctik, d. i.

Aufzlihlung der von Gott gegebenen natiirlichen

Hiilfsmittel zur Aufrechthaltuug und Wiederher-

stellung der Gesundheit, in welcher er (der Ver-

fasser) den ersten Theil seiner friiheren Diaetetik

weitlaufiger erklarte, und zugleich zu den lieili-

gen Orten der Natur fiir die Seinen den We
bahnte, so dass in dieser Hinsicht das Werk auch
als Naturgeschichte dienen kann.)" Pressburg
1787—1793. 8. 6 Bande. (Han.)

Johann Foldi, am 25. Dec. 1755 zu Szalonta

im Bihai'er Comitat geboren, wurde bald Waise;
die Schulen besuchte er zuerst in seinem Ge-
burtsorte, dann seit 1773 in Debrecin. AVegen
Mangels an Mitteln seine Studlen fortzusetzen,

ging er nach Barand und spater nach Hal as als

Lehrer. 1784 betrat er die Stadt Pesth, urn dort

sich der Medicin zu widmen, und promovirte

schon 1788 zum Dr. med. Er ging dann nach

Szatmar und praktieirte dort bis 1791^ in wel-

chem Jahre ilin die Haiduckenstadte als iliren

Physikus beriefen. Foldi beschaftigte sich sehr

fleissig mit den Naturwissenschaften, ausserdem

aber auch mit der Ausbildung seiner Mutter-

sprache; er war einer von den ersten, welcher

auf die schiefe Riehtung hinwies , die durch

das Lehren der Wissenschaften in lateinischer

Sprache entstand, und dringend ermahnte er, von

dieser Methode der Civilisation abzugehen, doch

Foldi predigte tauben Ohren, denn erst etwa

30 Jahre nach seinem Tode lehrte man die un-

garische Sprache in alien Lehranstalten und erst

184:8 war sie als Vortragssprache im engern

Ungarn anerkannt, lun bald der dcutschen Sprache

zu weichen. Seit dem Jahre 18G0 wird jedoch

wieder die ungarische Sprache als obligate ge-

lehrt ; aber wie ich bemerke , schweifte ich

zu welt von meinem Thema ab und ich kelire

also zu Foldi zuriick. Eine kleine Arbeit,

die seine bei der auszuarbeitenden ungarischen
Botanik zu befolgenden Ansichten besprach, er-

schien unter dem Titel: jjRovid kritika ds rajzo-

lat a magyar ftiv^sz tudomdnyrol (Kurze Kri-

tik und Darstellung der ungarischen Botanik).**

Wien 1793. (60 S.) 8. Der erste Band seiner

Naturgeschichte, die Zoologie enthaltend, wurde
1801 zu Pressburg gedruckt und soUte auch bald

der zweite Theil, Botanik enthalteud, folgeii, als

schon am G.April 1801 er das Zeitliehe segnete.

(X. m. Han.)

1793 berelste durch funf Monate der schotti-

sche Arzt und Naturforscher Robert T o w n s o n

Ungarn und legte seine Resultate in folgendem

Werke nieder: Travels m Ilunsra„*. ,^ ....,.gary with a

short account of Vienna in the year 1793 by
Robert Town son, L. L. D., F. R. S. Edinb. etc.

illustrated with a Map and 16 other Copper-
plates." London 1797. gr. 4. ~ Seite -479 ff.

mit 4 Tafeln enthiilt in Ungarn gesammelte
Pflanzen. (N. m. Han.)

Balthasar Hacquet, geboi-en zu Conquet in

der Bretagne im J. 1 739^ war Magister der Phi-
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losophie iind Dr. der Medicfn, ehemal. franz.

Militar-Feldchiriirg zu Metz, dann k. k. Berg-
rath und seit 1788 ord. offentL Professor der
Naturgeschichte, Anatomic, Cliirurgie und Geburts-
hiilfe an der Universitat in Lemberg, vorlier am
Lyceum zu Laibach. Im J, 1777 ^vurde er von
der K. L.-C, Akaderaie mit dera Beinamen P-e-

lops II. zum Mitgliede ernannt und am 5. Febr
1780 von derselben Akademie zum Doctor der

Medicin crelrt. Hacquet starb zu Wien am
10. Jan 1815. Von seinen zahlreichen Werken
ist nachfolgendes auch fiir uns von AVertli: j^Neueste

pliyslkalisch-politische ReLse in den Jabren 1788
bis 1795 durcb die dacischon und sarmatischen

oder nordlichen Karpatlien,"*) Niirnberg 1790
bis 1796. 4 Theile in 8.

Andreas Kralo viinszky, Professor am evauT

gelischen Gymnasium in Kasmark, schrieb zum
Gebrauch bei seinen Vorlesungen eine Naturge-

schichte unterdem Titel: ^Naturalis Historiae Com-
pendium, quod in usnm suarum praelectionum

conscripsit." Leutschau 1795. (311 S.) 8. Von
Seite 192 an spricht er auf etwa 90 Seiten von
den Pflanzen. (Han,)

Stephan GAty, in Mind {Szatmarer Comitat)

am 8. April 1749 geboren; studirte in Sdros-Pa-

tak, Losonc^ Debrecin, besuchte spater audi das

Ausland ; nachdem er langere Zeit an verschiede-

nen Orten als Seelsorger gewirkt, wurde er nach
Szatmar berufen, wo er das Pastorat durch 20
Jahre bekleidete und dieses nachher wegen AI-

terschAvache niederlegte; er erhielt von der Stadt

Szatmdr eine anstandige Pension und starb am
11. Febr. 1843. Fiir uns von Wicbtigkeit ist

nur folgendes Werk: ^A termeszet historiaja,

mellyben az dsvdnyok, plantaknak <?s dllatoknak-

liarom vildga, azoknak megismerteto belyegeivel,

termoszetokkel, liasznokkal, hazAjokkal rendbe-

szedve <5s a gyenge elmekhez alkaraaztatva mind-

egyiitt magyar nyelven legeloszor adatlk. (Die

Naturgeschiehte, in weleher die drei Welten der

Mineralien, Pflanzen und Tlxiere nach ihren Er-

kennungszeichen , Eigenschaften , Nutzen und
Wohnorten geordnet, fiir die schwachen Geraii-

ther bearbeitet und zuerst zusammen in ungari-

scher Sprache gegebcn wird.)^ Pressburg 1795.

(300 S.) 8. Zweite Ausgabe ebendaselbst 1798.

Ptianzenwelt (nicht Reich) zerfallt nach ihm in

fiinf Abtheilungen: 1) Baume; 2) Straucher; 3j

eigentliche Pflanzen oder Griinzeuge (zcilds^gek)

und zwar a. Nahr-, b, angeuehme, c. arztliche

Pflanzen; 4) Moose; 5) Schwamme. (Han. N. m.)

Nach Haberle (Succincta 23) soil Bernhard

Petri in Becker's Taschenbuch fiir Garten-

*J Meiii Freuud Carl Holzl gab in den Verhandlun-
gen der zoolog.-botan. Gesellschaft I8G1 (p- 433—446;
im Separatabdruck 14 Seiten) einen aehr eingehenden
Aufsatz iiber obgenanntes Werk aus botanischem Stand-
puntte unter dem Titel: •,Ueber die von B. Hacquet
wahrend seiner Karpathenreisen gemachten botanischen
Beobachtungen.^

freunde 17*J8 eine Aufzahlung der in Ungarn
vorkommenden Biiiune etc. erwahnt habcn; trotz-

dem dass ich diesen Jaiirgang durchsah, land ich

den Aufsatz nicht auf Seite 276 ff., da das ganzc

Buch kaum IGO Seiten umfasst.

Ia* Anton Veszelszky, Oekonomicbeamter, gab

folgendes Werk heraus

:

A noveuy pldxitdk

orszilgdbol valo erdei es mezei gyiijtenn5ny, (Wald-

und Wiesen-Sammlung aus dem Pflanzenreiche.)"

Pesth 1798. Enthiilt die B^.^schrclbung von Wald-

mit Angabe ilirer medicini-und Wiesenpflanzen^

schen, okonomischen und technologischen Anwen-
Pflanzen sinddung- Die Benennungen der iU

ungarischer, lateinisehei', deutscl franzcisischerj

bohmischer und wallachischer Sprache angegeben,

(ILib. Han.)

Johann Bapt. Gros singer, am 2. Septem-

ber 1728 in Komorn geboren, studirte bei den

PP. Jesuiten und trat anch schon in seinem sechs-

zehnten Lebensjahre als Novize in deren Mitte,

nach Beendigung seiner Studien lehrte er an

Aufhebung semes

einen grossen

mehreren Anstalten^ bei der

Ordens liess er sich in die Graner Erzdioecese

aufnehinen und wurde bald darauf RegiTuentspater;

er bereiste dann mit dem Militiir

Theil des Kaiserstaates und Italiens, sammelte

immer mehr StofF zu seiner Arbeit, von welch er

spater Rede sein -vvird; 1780 wurde er Garni-

sonspater in seiner Vaterstadt, wo er auch 1803

verstarb. Sein Hauptwerk ist betitelt: ^Universa

historia physica regni Hungariae secundum tria

Regna naturae digesta. Tom. V auetore Joanne

Bapt. Grossinger, A. A. L. L. Mag., et Philo-

sophiae Doctor, Archl-DIoeceseos Strigoniensis

Presbytero. Regni vegetabilis Pars I- Dendrologia

sive historia arboriim et fructicum Hungariae. Po-

sonii 1797." 8. (377 S.)

Man kann sich vorstellen, was fiir eine Aus-

dehnung dieses Werk erhmgt hatte, weun es dem
Verfasser vergonnt gewesen wi seine Arbeit

zu vollenden und nur bedauern muss man, dass

derselbe sich keinem Systeme anschloss, noch

aber selbst eines ausarbeitete, sondern nur in

lieber Unordnung eine Species nach der andern

setzt, Ich nehme daher keinen Anstand^ rait H a-

ndk zu stimmen, wenn ich sage, dass dieses

"Werk, nach dem Materiale des Autors

theilen, ia einer andern Gestalt weltberiihmt ge-

zu ur-

worden" ware. Fur unsere Geschichte aber

glaube ich, dass die Notiz Grossinger's auf

Seite 72, er habe: „Anonymi Hungari Mss, de

Salubritate rei herbariae" beses.sen, auch von

Interesse ist. (Han, N. m.)

Der reformirte Prediger Josef Fabian iiber-

setzte R a f
f
's Natiirgeschichte ins Ungarische

:

5,Termeszeti historia a gyermekeknek RaffGyorgy

Krisztian utan forditotta F. J. (Naturgeschichte

fiir Kinder von Georg Christian Raff, tibersetzt

von J, F.)" Weszprim 1799. 8. (669 S. 14 T.)

Etwas fruher gab Ludwig Bartolomaeides
evangelischer Pfarrer von Ochtina eine kleine

Naturs'eschichte in slovakischer Sprache heraus:

'

.ipi^iA ^
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r ^Ilistoria prirozenj s tabulkaini wlastnj rukau ry-

tumi.« Ofen 1798, 8. (Han.)

Sanuiel Genersich, ans Kasmark geburtig,

gab am Ende des vorigen Jalirhunderts zwei kleine

Arbeiteu hcraus; er war Physikus in Leutschau

und um 1815 noch am Lcben; ,W
berg besuchte ilni auf seiner Carpathenreise

;

mehr weiss ich vou diesem verdienstvollen Manne

iiicht. Seine ArLuIten sind folgende: ^jSainuelis

Genersich Ilungari-K^smarkiensis, Med. Docto-

m et clvltatis 1. r. Leutselioviensis Pbysici ordi-

Florae scepusiensis, eleucbus seu euumeratio

plantamm in Comitatu ITungarlae Scepusiensi, eum-

que percnrx'enti])us inontibus Carpathieis sponte

CresccntiTini. ^iimptibns autoris. Leutschoviae

1798." 76 S. 8. Entbiilt nach dem Linno-
Cata-8chQ

logus planti

n

rariorum Scepnsiae A. 1801 in

autuinuo in usu amicorum conscriptus, a Samtiele

Genersieb, Med. Doct. et Civitatis Leutscho-

viensls Thysico etc.«^ 4 S. in 4. (Forts, folgt,)

Correspondenz.
(Alle unter dieser Ruhrik erscheinen sollenden Mittheilungea

mti-'^en mlt Namensanterschrift der Einsender verseheu sein, d»

gie nr.r unter der Eedingung unbetUngte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)
- X

Seidenban in Griechenland.

Dem Redactenr der Bonplandia,

Atljeu, deu 25. August .CO-.

Da ich mit Ycrgnugen bore, dass meine Notizen aus

deiu classischen Landc den T.esern der Bonplandia nicht

uuaugenebm sind, so seode ich Ihncn wieder einige,

und zwar iibcr deu Seidenbau in Griecbenland, Weiin

atich die nachfulgendea Mitthciluugen, streiig genora-

men, nicht in Ibre Zcitsehrift pai^cu, so wage ich es

dennoch, dieselbcn, der holien Wichtigkeit wegen und

weil sich der Seidenwurni doch hauptsilchlich vou Maul-

beerblattcrn niihrt, zur Kenntniss der freundllclieu Le-

ser Ihres geschUtzten Journals zu bringen.

Mit Unigebung alles bisher Bckannteu iiber die Sei-

denzacht, iiber die Krankhciten, fiber den unendlichen

Schaden, der Hir die Seidenzilchter und auch fur die

Eegienmgen erwUchst und der sich jabrlich auf Millio-

nen von Thalcrn steigert, tbeile ich Ihnen mit, dass

ein griechischer Gutsbesitzer und Seidenzilchter aus

Sparta die Art und Weise entdeckt haben will, wie

man alien diesen Krankbeiteu mit Sicbevheit entgegen

wirken kann. Er bietet sein Terfabren mit dem Vor-

bebalt an, nach Entdeckung oder nach erfolgreicher

Anwendung dieses Yorbeugungs-Mittels, eiue Remune-

ration von zweimaibunderttauseud Dracbnien dafiir zu

erhalten. Die Untersucbung dieser wichtigen Sacbe

wurde einer Commission, deren Mitglied ich bin, liber-

tragen, die nun durch den Entdecker die Mittheilung

des Gebeimnisses erbielt und alle Anstalten treffcu wird,

die Wabrheit zu erfoiscben. Ich komme jedotb auf

diese wicbtige Mittheilung selbst, um sie In weiteren

Kreiscn bekannt zu machen, Der Entdecker scblagt

als das einzjge Mittel vor : die vollige Erneue-

rung der alien Seidenraupen-Eier, und zvvar

auf folgende Weise. Es blilt nicht schwer, in vieleij

Theilen Griechenlands den w i 1 d e n S e i d e n w u r m,

den man dasclbst AgnSIcoukoula nennt, zu erhalten, der

sich nicbt nur mit Maulbeerblattern, sondern auch mit

den Bllittern auderer Pfianzen, z. B. Serpyllum, Rubus

fruticosus und anderer ernabrt. Nach dem Einspinnen

desselben und der Entwickelung zum Scbmetterlinge

wird er mit anderen weiblicben oder auch mannlichen

Wiirmern, imFall der erste weiblicb war, begattet und die

davon erbaltenen Eier werden zur Seidenzucbt weiter

verwendet. Auf diese Weise sei es dem Entdecker in

einem Zeitraumc von 3 Jahren gehingen, stets gesunde

und alleu atmospbarischen Einfiiisscn widerstehende Sei-

denwurmer zu erhalten, wahrend die alten, von den

gewohnlicheu Krankheiten ergriffcu, zu Gruude gingen,

luwiefern die Sache ricbtig Uty wird sich im niicbstan

Jalire zeigen, indem man gesonnen ist, diese Erneue-

rungsmethode im Grosseu zu versucben und die Resul-

tate zur Kenutuiss zu bringen.

Von hochstem Interesse wiirde es also sein, wenn

auch Seidenziicbter in Deutschiand ibre Meinungen und

Erfahrungen dariiber durch diese Zeitschrift zur Kunde

bringen wollten, wofur ich im Voraus meinen innigsten

Dank auszusprechen mir erlaube. Mogc die geehrte

Redaction der Bonplandia nicht verfeblen, dieser Mit-

theilung ibre hobe Aufmerksamkeit zuzuwenden und

sie der YerofFeutlicbung zu wiirdigen. Icb will aber zu

dieser Notiz noch einiges nacbtragen, wud ebcuj^u beach-

tenswevth wie auch zur weiteren Kenntnissnahme wohl

geeiguet erscheint.

Auch im heurigen Jabre sollen sich in Griecbenland
4

ein paa-r Verbrechen ereignet haben, die emigen Sei-

denziicbteru grossen Scbaden verursacbten. Reinlich-

keit, gute warme Luft, Abbaltung von alleu scbadlichen

Gerucbeu, Sorge fur trockene Xalirung, analog mit dem
r

Alter der Seidenraupen, sind und bleiben gewiss die

Schutzmittel gegen alle Krankbeiten dieser nfitzlicben

Tbiere. Welcben scbadlicben Eintluss aber and ere gif-

tige Stoffe auf die Gesundbeit und das Leben deisel-

ben haben, leliren die beiden Fiille, die icb in Kiirze

zu erwilbnen fiir werth halte. EIne Frau, die sich im

Dienste eines Seidenziicbters befand und mit neidischem

Auge deu grosbeu Gewinn, den diese Familie aus der

Seide ziehen wiirde, voraussah, ludeni die Preise fiir die

Cocons sich um das 6— lOfacbc erbohten, streute des

Morgens, als sie sich mit dem Fiittern der fresslusti-

gen Seidenraupen bescbiifiigte, eine kleine Portion fein-

sten, jedoch sebr scbarfen, niessenerregenden Scbnupf-

tabak — den man in (JrJecbenland Janotikon zu nennen

pflegt, weil er aus Janina gebracht wird — auf die fri-

scben Blatter. Die Folge war, dass mebr als 10,000 Sei-

denwiirmer in einem Zeitraum von mehreren Stunden zu

Grunde gingen und auch noch einige Tausende nach

mehreren Tagen starben. — Ein aiuilicber Fall er-

eignete sicb auch in der laudwirtbschaftlicben Scbule in

Tyrinth, wo ebeufalls uber 20,000 Seidenwiirmer durch
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7° ein paar Loth solchen Tabaks vernichtet wurdcn.

J Ein wciterer und ebenso interessanter Fall, aus dem

die Schadlichkeit der Euphorbien oder des Safu-s der-

selben auf die Scldenwurmcr erhellt, trug sich bei cincr

aiidern Familie zu. Um di die Hoffnuug der

Einkiinfte durch die SeideuzucLt zu vereitelu, bcieltetti

sich eiiie solche neidiscLe FaiuIIie eluen Absud voa

Euphorbia dendroides und mit diesem und dem Milch-

safte der PHanze wurden mit einer Spritze die Maul-

beerbaume benetzt, vou denen man friih Morgans die

Blatter sammelte- Alle Scidenraupen gingen durch

diese vergifteten Blatter ebenfalls bald eu Grunde.

Als cine Episode zu unsrer griechischen Seidenzucht

moge noch die Thatsache dienen, dass die Lcute bei

Krankhciten der Seidenraupen auch den Geistlichen ins

Haus bringen, um Gebete zu sprechen und Gott zu

bitten, diese Krankheiten von den Thicren abzuwenden.

Ebenso wcrden Kiluchcrungen mit 01ibiuium(\Veihrauch)

als sehr zutrliglich gegeu die bose Luft angcsehcn.

9

Ihr etc.

X. Lauderer,

V e r m 1 s c li t c s.

Tabaksban in Frankreich wird augenblicklich

in funfzelin Departements (Algcrien ausgenommen) von

37,000 Pflauzcru betrieben, und umfasst 15,000 He»!ta-

ren. Die 352 Entrepots, 32 Magazine und 14 Fabrlken

der Regie nahmen 1861 folgende Tabaksquantitiiten

auf: 20,336,000 Kil. iuUindiscber Blatter, 14,847,000

Kil. amerikanischen Tabak, 1,722,000X11. andcrer ITer-

kunft, 75,000 Kil. Havana-Cigarren. Dieselben kosteten

50,000,000 Frcs. und ergaben abziiglich der Fabrika-

tions- uud Transportkosten einen Reingewinn von

114,115,000 Frcs. Fiir Lohn der 20,000 Arbeiter sind

im Budget fur 1863 zehn Miilionen beantragt. Der

Verkaufgeschiebt durch 36,163 Debits, die 1859 28 Mill.

Kilo Tabak im Betrage von 198,231,552 Fics. verkauf-

ten; 7,400,000 Kilo Schnupf- iind 20,700,000 Kilo Rauch-

tabak. Die Consuration belief sich durchschnittlich auf

788 Grammes per Kopf, Der Gewinn der Debits be-

trug 20,620,000 Frcs.; durcbscluiittlich 570 per Debit.

1861 wurden 16,490,000 Kilo Rauchtubak und 8,024,000

Kilo Schnupftabak verkauft. Feine Cigarren wurden

30,500,000 Stuck h 10 Cts., 25,750,000 und k 5 Cts.

750 Miilionen Stuck verkauft. Am starksten wird in

dem Departement von Pas-de-Calais und Nord geraucbt

(2 Kilo per Kopf); dann folgen Seine- und Pthone-Miln-

dungen (1800 und 1600 Grammes); am schwlichiiten in

Fulda angestellten Beobacbtungen uber eine

FHcgcnmadc, welche seU cinigcn J.ihreu den Landwir-

then in Soblesien, Prcusscn und Brandenburg durch

den zugcfiigten Srhadcn bedrntcnde Be80i^?!»si' einge-

flSst hat, gchGrt dicselbc dem Wcizenveiwusler^ <Jeci-

douiya destructor S;iy, auch ^.Uessenflicgc- ^mannt, aflu

(Vgl. Bpl. Vlll, p. 320.) Der letzte Name, wrkbcn

man der kleiucn Gallmiioke in Nordamerika beilegle,

in der irrigen Meinung, dn!>s sie durch das Slmh dor

he^fiiscben Truppou eingcschleppt wprden Bci, darf ihr

nicht liinger vcrbleibcn, da nach ihrcr Natnrgeschichte

eine solche Verocbleppung nicljt ml^glich war. D5e

Schwiirnueit des Insects wicdeiholl sich, wcnn ihin die

AVlherungs\erhaItDis:»c ulcht ganz ungiinstig sind, zwci

Mai im Jahre; die erstc fullt in den Iialben April und

Mai, die zwcite in den September (die Ictztcu Tagc des

August und die ersteu des October sind mit eingc

BchlosBcn). Je nach der Gclegoiihcit, welche die Eicr

ablegenden Woibchen vorfinden, gchen big an den i:lK:n

gekeimten Winterweizen, den Winterrn^'gcu, abcr auch

an dieselben Octrcidearten der Sonnmerfiucht und an

die ausgefallene Gerste. Die LarviMi Icbon eiuzclu oder

in kleincn Gesellschaflen, im mit dem Kopfe nach

unten sitzend, zwiscben Stengel und Blatlschcidc, eutwe-

der gleich iiber dem Wurzclstocke oder an dem er;5ttu

auch zwcitcn KntUen von unten, uberwintevn in die-

sem Zustande, wenn sie der zw.iien Generation ang*-

h(5rten und wcrden erst im Friibjahre in ibrer trorkcu

gcwordcncn und gcbr^unten Haut zur Buppe. Die Bc-

schiidigungen di^r AVintcrgeneration bestehen darin, dass

die jungen rflilnzchcn dieser Jahreszeit nicht Wider-

stand leLsten kijnnen, sondern im Friibjahre vcrscbwun-

deu smd, der Sommergeneration darin, dass in den

meisten Fallen die Ilalme zu schwach werden, um die

Aehre Iragen zu konuen, sondern nraknicken.

Hellblanes Glas zu GewackshaTis- u. rrlihbeet-

Fenstern. Sowohl wegen des allgeraeinen Woklbefin-

dens als auch znr Erzengung UTid Erbaltung eines

schuncn dunkelgrunen Blattcolorit3 der zur Anzucht

und Cultur in GewJlchshausern und Friihbeeten bcfind-

lichen Tflanzen ist bisher die hellgrfini; Flirbung des

dazu verwendeten Glases der weissen Farbe dcsselben

vorgezogcn worden; allein neucre vielseitige Beobach-

tungen und Erfahrungen baben dargethan, dass gerade

das grune Glas cine weniger scbone dnnkclgn'ine Filr-

bung erzeugt als das blaue, Jedoch auch dieses wurdc

an vielen Orteu wieder entfernt, da die Farbe des (bia-

ses steta eine zu dunkle war und besonders fSr die

Winterzeit eine bedeutendc Lichtverminderung veran-

lasste. Der Glasermcister linus Volkcr in (liemnUz,

der sich fur das Gartenwesen sehr interessirt, bat, wie

die D. J. Z. mittheilt, sich nun bemiiht, ein scbone

bellblaues, starkes und dabei billiges Glas herstellen zu

lassen, das alien Anforderungen Yollkommen enlspricht,

den Departements der Charente, von Deux Sevres, Tarn, indem durch die schona matte Farbung des Glases die

Puy de Dome (300 Grammes per Kopf). Die Regie hat Lichtstrahlen gut durchdringen und die Ffianzen den

1861 11,140,000 Kilo exotischen Tabak gekauft: 2,660,000

Virginia , 4,500,000 Kentucky , 3,200,000 ^^laryland,

4,500,000 Havana , 150,000 Brasilien und Mexico,

12,000 Holland, 3000 Lerante und 575,000 Macedonien

tmd Griechenland- (A. Z.)

Weizenverwaster. Nach B. Wagner's bei

brennenden Sonnenstrahlen nicht zu sehr au:5gesetzt sind.

Proben von diesem Glase sind nebst Preisangabe von

demGenannten sowie in der Saraenhandlung von Heior.

HftTtzsch in Chemnitz z4i erlangem (HI. Z.)

45
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DentscJiland.

Hannover, 5. Oct. An der Strasse zwlschen Alfeld

tmd Langenholzen (Hannover) sicht man Apfelbaumc

zuin zwelten Male bluhen, welches bei dem sonst so

licrb-stlichen Gewande der Natur einen e'genthLimlichen

Anblick gewahrt, ^uch die ersten Friihlingsbiumen,

Rosen, Syringen uud Schneeballe entfalten sich aufs

Ncue, wie auch Erdbeeren wieder Friichte tragen.

Nacbdem Georg Forster bereits von H. Ko-

n 1 g und J. Molescbott geschildert worden , hat

neuerdings auch Fr. Mann elii Lebensbild von die-

Hcm beriihniten Reisenden entworfen. G. Forster,

1751 den 26. Nov. in Nassenhuben bei Danzig geboren,

war Professor in Kassel und Wilna, Mitglied der K.

L.-C. Akademie der Naturforscher seit 1780, cogn. Po-

lybius, spiiter Oberbibliothekar in Mainz und starb 1794

den 14. Jan. zu Paris. Er und sein Vater (der Bota-

iiiker Reinhold Forster) begleiteten bekanntlich Cook
auf seiner zweiten Weltumsegelung, 1772 bis 1775.

Folgende Mitglieder der K. L.-C. Akademie der

Naturforscher wurden ausgezeichnet und befordert : der

k. russ. Slabsarzt Dr. O. Heyfelder zu St. Peters-

burg mit dem k. preuss- Kronenorden 4. Kl., Prof. Dr.

Phil. Phobus in Giessen mit dem Ritterkreuz 2. Kl.

des grh. hess. Philippsordens, der herzogl. Leibarzt, Geh.

Hof- und Med.-Rath Dr. Domrich in Meiningen mit
u

dem herz. weimarschen Falkenorden J. Kl.; Dr. Glo-

ger, der als Privatgelehiter in Berlin lebt, hat als

Anerkennung seiner Schriften iiber den Schutz der

ftir Forst- und Landwii-thschaft niitzlichen Thiere den

kais. russ. Stanislausorden 2. Kl. erhalteu. Hofrath

Dr. Schultze, ord. Prof, in der med. Facultat zu

Greifswald wurde der Charakter als Geh. Medicinalrath

und dem Vorstand des grossherz. Naturalien-Cabinets,

Prof. Dr. M. Seubert in Karlsruhe der Charakter als

Hofrath verliehen.

Hamburg. Der bisherige Obergartner beiHrn. Consul

Schiller, Hr. F. F. Stange, hat seine Stellung auf-

gegeben, urn selbst eine Gartnerei zu etabliren. An

desicn Stelle ist der Obergartner der Laurentius-

schen Gartnerei in Leipzig, Hr. Schmidt angcstellt.

Jena. Durch das neueste ^Regierungsblatt" wird

eine totale Umanderung des medicinLchen Doctorexa-

mens bei der Universitiit Jena angeordnet. Dasselbe ist

jetzt ein weit ausgedehnteres und tieferes als friiher,

nnd nahert sich mehr detn medicinischen Staatsexaraen,

als der eigentlichen Promotion.

Altenburgj 17. iSept. Mehre Vereine, der Kunst-,

Ha^d^verks-, Lrndwirtschafts- und Pomolog. Verein, ha-

ben in diesen Tageu hier eine Ausstellung veranstaltet,

worin namentlich von landw, Bodenproducten ausgezeich-

nete Obstsorten zu sehen waren, deren Arrangements

den Besuchenden sich sehr vortheiihaft empfahlen.

Auch in der ersten Gewerbe- und Producten-Ausstellung
4

ZU Neuatadt bei Stolpen (Sachsen) am 7. Sept. erregte

unter den Naturproducten ganz besonders die Ausstel-

lung des Gutsbesitzers Mai aus Polenz allgemeine Auf-

merksamkeit, welche bewles, da.^s auch in dieser gegen

1100 Fus3.hoch gelegenen Gegend der Obstbau lohnend

ist. — Die vom 13.—28. Sept. wahrende Gewerbe-Aus-

stellung zu Freiburg a. U. eiithalt ebenfalls landwirth-

schaftl. S^mereien, Pflanzen, Friichte nnd daraus er-

zeugte Producte. (D. A. Z.)

Miinchen. Von J. C. Weber sind bei Christian

Kaiser erschienen: Die AlpenpSanzen Deutschlands

und der Schweiz in colorirten Abbildungen nach der

Natur und in naturlicher Grosse. Mit einem erlilutern-

den Text. 3 Biuidclien. 13 fl. 48 kr. In diesera Werke

sind fast alle schonsten und seltensten Alpenpflanzen

des bairischen, tiroHschen, steierischen und schweizeri-

schcn Alpengebietes nach der Natur abgebildet, und

durch klare Darstellung derselben nach den Jahreszef-

ten die Mittel an die Hand gegeben, sich aus diesen

drei Bandchen iiber die Alpenflora Deutschlands und

der Schweiz Belehrung und Unterhaltung zu versehaffen.

Im Yerlage von Conr. Weychardt in Es3-

lingen erschien: Ueber Missbildungen verschiedener

Culturpflanzen und elniger anderer landwirthschaftlicher

Gewachse. Von Prof. Dr. Fleischer, an der land-

und forstwirtbschaftlichen Akademie zu Hohenheim.

Mit 8 Tafeln Abbild. 26 Sgr. oder 1 fl. 24 kr. rhein.

Diese Schrift bildet einen sicher willkommenen Beitrag

zur Morphologic der Pflanzen, nicht allein fiir Botani-

ker, sondern auch fiir jeden die Wissenschaft schiitzen-

den Landwirth.

Erlangen. Botanische Garten giebt es in Baiern

bekanntlich drci, an den Universitllten in Miinchen,

Wiirzburg mid Erlangen. Jener zu Regensburg wird

jedoch von der dasigen kgL botanischen Gesellschaft

und aus stiidtischen Mitteln untcrhalten. — Das neue

Gewachshaus in unserm botanischen Garten naht seiner

Vollendung, das Universitats - Krankenhaus wird ver-

grossert und zu dem neaen anatomisch-physiologischem

Institut, dessen Plan vom Oberbaurath v. Velt ent-

worfen, soil noch im Herbst das Fundament gelegt

werden, — An Prof. Zenker, einem auflgezeichne-

ten pathologischen Anatomen, dessen Name ^u jiingster

Zeit durch seine Untersuchungen iiber die Trichinen-

krankheit bekannt geworden, haben die medicinischen

Lehrkrafte eine Ulngst gewiinschte Verstarkung erhal-

teu. Er ist als ordentlicher Professor der pathologi-

schen Anotomie und Staatsarzneikunde von Dresden

hierher berufen worden. (N. K.)

Wiirzburg. Am 23. August starb 69 Jahre alt an

plutzlichem Luugenschlag Carl Friedrich v. Marcus,

der Medicin und Chirurgie Doctor, kgl. Hofrath, or-

dentl. bffentl. Professor der speciellen Pathologic nnd

Therapie an der Julius-Maximilians-Umversitat, Ober-

arzt und Hausarzt des Juliusspitals dahier^ Ritter des

Verdienstordens der bair. Krone, Comthur des Verdienst-

ordens vom heiligen Michael, Bowie vieler^ gelehrtcn

Gesellschaften Mitglied.

Wien, (K. Akademie der Wissenschaften, math,-na-

turwiss. Klasse. Sitzung am 17. Juli.) Dr. Julius Wies-

ner, Docent der Botanik am k. k, polytechnischen

Institute, sprach fiber das Verhalten des Kupferoxyd-

ammoniaks zur Starke, welche.s er in Gemeinschaft mit

Dr. Adolph Weiss, Docenteu an der Universita.t unter

dem Einflusse des Eeagens studirt; bei zweien von die-

sen (Amylum aus der gelben Riibe und den Eeiskor*

nern) wurden die bis jetzt bios vermutheten Schichten
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und der Kern waliiend der Qiielliing dcutlich beobaeb-

tet. Der Voitragende hebt besonders hewor, dass die

[ Eesultate der gemachten Untersucbungeu hauptsaclilicb

Bestatiguiigen vou Beobachtungen sind, die auf ganz

aiide]*ein Wcge gefundeu wurden. Es giebt Starke-Ar-

ten, [Lei denen das Kupferoxydanjiuoniak yon aussen

nacb iiineu eiuwirkt, andere, bei deuea das Uuigekeliite

stattfindet ; es folgt daraus, dass die Structurverhult-

nisse verschiedener Amvlumarten verschieden sind. Alle

SlJirke-Arten lassen nach der Behandlung mit deiii Re-

agens gefaltete struktxirlose Hiillen zuruck. Die Starke-

korner bestehen aus zwei cbemisch verscbiedenen Stoffen,

von denen der eine durch den Speicbel ausziehbar ist,

der andere durcb Kupferoxydammoniak gelost wird.

Der erste Custos-Adjnnct am kaiserl. Hof- nud

Mineralien-Cabinet und ausserord. Professor fur Palaon-
L

tologie ander Wiener Univei'sitat, Ed. Suess, ist gegen

Enthebung von ersterer Dfenstleistung zum ausserord.

Professor der Geologie daselbst ernaunt.

— Friedr. Veselsky, Oberlandesgerichtsrath in

Prag ist als Landesgericbts-Prilsident nach Kuttenberg

in Bohmen iibersiedelt. (Oest. b. Z.)

Fiirst Anatole Demidoff, der vor einiger Zeit

todt gesagt wurde, wird von der Wiener Zeitung —
die ihm zuerst einen langen, seine Verdienste hervor-

— unter den dort

\

i

bebenden Xekrolog gewidiuet batte —
angekommenen Fremden gemeldet.

Der durcb seine Theilnahme an der ^Novara"-

Expedition und seine mediciniscben Arbeiten ruhmlicbst

genannte Dr. Eduard Schwarz, Corvettenarzt in der

osterreicbischen Kriegsmarine, ist am -22. Sept. nach

lanorwierisren Lun^en-Leiden trestorben.

Sell iceiz.

Ziirich. Obst wird gegenwiirtig raassenbaft von der

Ostschweiz nach Deutscbland ausgefiihrt. Ueber Eo-

mansborn allein ^rin^-en diesen Herbst scbon iiber;cin;ren

50,000 Ctr. nach Wiirtteraberg und Baiern, und der

Export dauert noch fort.

Die schweizerische naturforschende Gesellschaft

hatte in ihrer letztjahrigeu Sit^ung in Lausanne fiir

dieses Jahr Luzein zu ihrem Versammlungsort bestimmt

und es fanden die von den Mitgliedern und Ehrenniit-

gliedern zahh-eieh besuchtcn Sitzuiigen daselbst vom

23.-25. Sept. statt.

Unter den 402*2 Yereinen aller Art, welche die

Schweiz besitzt, befinden sich 334 wissenscbaftliche und
r

Lesevereine mit 21,268 und 34 landwirthschaftllche Ver-

eine mit 7900 Mitgliedern.

Dr. Victor Munzinger, Bexirksarzt von Otten,

starb am 11. Mai d. J-

Aiistralien.

Melbourne. Die offentliche Bibliothek in Melbourne,

deren Griinduna: 1853 vom Parlamcnte beschlossen und

sogleich znm Ankauf von Bilcbern 3000 Pfd, St. bewil-

ligt ward, enthtUt bereits in einem eigens dazu errich-

teten Gebilude, zii dessen entsprechender Herstellung

die Yolksvertreter 10,(X)0 Pfd, St. votirten, 26,723 Biinde,

darunter Geschenke von mehr als 300 Privatpersonen.

1854 warden zu gleichem Zwecke 6000 Pfd. St, und

20,000 Pf. St, und 1858 abermal 20,000 Pfd. St. zur

Erweiterung des GebJiudes gewidmet. 1856 wurde die

Bibliothek dem Publikum geoffnet und wird jetzt das

Institut jilbrlich von mehr als 160,000 Besucbern be-

niitzt. Der gedruckte Katalog der Bibliothek sclbst,

ein schoner Band von 700 Seiten, ist vortrefflich aus-

gestattet und namentlich durch Abbildungen von in

Australien einheimischen Plianzenformen bei den Rand-

verzierungen

wurde der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien

von dera Prjvsidenten des obcrsten Gerichtshofes in

Melbourne, Sir Redmond Barry bei seiner Anwesen-

heit in Wien zugestellt.
'

(Z. f. N.)

In Australien geht man mit dem Gedanken um,

daselbst Tabakspflanzungen iu ausgedehnteni Maassstabe

anzulegen. Der Boden soil sich vortrefflich dazu eignen.

In den letzten Jahren hatte die Colonic Victoria allcni

fiir 212,000 Pf. Bt. Tabuk und Cigarren jahrlich ein-

gefiihrt. Sie glaubt kunftig ibren Bcdarf selber deckcn

und namhafte Massen ausfiihrcu zu kounen.

Zu den werthvollsten neueren Reiseu in Australien

gehoren die von Frank Gregory in der Westhillftc, be-

gonnen im J. 1858 und fortgesetzt iui J. 1861. Es wur-

den auf diesen Reisen weite fruchtbare Streckeu eut-

deckt, geeignet zu Viehzucht, Ackerbau und besonders

zur Baumwollencultur, und ungleich den meisten bis-

her erforschten, ziemlich wasserarmen Regionen Austra-

liens wies Gregory ein ganzes System von permanen-

ten wasserreichen Fliissen nach, wie den Gascoyne,

Lyons, Fortescue, Sherlock, Yule, Strelley, Shaw, de

Grey und Oakover. Unter den wildwacbsenden Landes-

producten fand der Reisende eine Art Affenbrodbaura,

Melonen, Feigen, Pflaumen, Palinen, Tabak u- s- w,

Ein Bericht liber diese Reise findet sich im 8. Heft von
4

Peter mann's Mittheilungen nebst eincr Karte, auf

der Gregory's Reise ira Jahre 1861 zum erstenmal

verauschaulicht ist* In demselben. Heft befindet sich

ein Bericht iiber Kotschy's Reise nach Cypern und

Kleinasien, sowie die neuesten Nachrichten von Mun-

zinger s

Wadai.

und V. Ben r mann's Expeditionen nach

(A. Z.)

Yerantwortlicher Redacteur Wilhelm E. G. Seemann.

ANZEIGER.

Dr. Sturm s

naturliistorische Sammlung in Niirnberg

Die durch den am 24. Januar d. J. erfolgten Tod

meines Bruders, Dr. J. H. C. F. Sturm, ge^nderteu

Familienverhaltnisse veranlassen mich, die von meinem

sel. Vater, Dr. Jacob Sturm, schon zu Ende des vo-

rigen Jahrhunderts gegi'undete, von meinem Bruder und

mir bis auf die neueste Zeit fortwahrend vermehrte

naturbistorische Sammluag in andere HSlnde iibergehen

zu lassen.

Diese Sammlung besteht aus folgendcn Hauptabthei-

lungen

:

i

und bei den Initialen gescbmiickt; er
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Vogel. Davon sind 1700 Avten in circa 2700 Exem-

plaren vorlianden, IGOO Stucke sind von der

Meisterhand meines 3el. Biuders, Dr. Fr. Sturm,

ausgestopft, in 557 Glaskasten aufgestellt ; der Rest

besteht in gut conservirten Balgen.

Fast alle Vogelgattungen haben in der Sanmi-

lung ihre Reprllsentanten, ixnd viele derselben sind

in betrilchllicher Anzahl vertreten, Kaum aber

diirfte sich eine zweite Sammlung finden, die so

kunstvoll praparirte und trefflich conservirte Exem-

plare enthielte, Besondere Hervorhebung verdle-

nen die Kolibri mit circa 100 Arten in 253 Exem-

plaren ; die Khamphastiden mit 26 Arten in 62 Exem-

plaren — eine Sammlung, die Sturm's Mono-

graphic der Rbampbastiden zur Grundlage gedient

hat, — Nicht minder zahlreicb sind andere Grup-

pen, wie z. B. die der Tauben, Papageien, Hiih-

ner etc. vertreten.

2) Nester und Eier der Vogel. Exotiachc Nester 75,

Vogeleier 769 j europaische Nester 77, Vogeleier

1597 Stuck. .

3) Insecten. Diese Abtheilung enthalt etwa 23,000

Arten von Insecten in ungefabr 70,000 Exempla-

ren und ist wohl die grosste Privatsammliing in

Deutschland, da sie an Artenzah] nur den konigl-

Museen zu Berlin und Wien nachstehen diirfte.

Obgleicli in derselben alle Ordnungen der Insec-

ten reicb vertreten sind, so ist doch die Ordnung

der Kafer die am meisten bevorzugte. Mein sel.

Vater hat iiber dieselbe 4 Kataloge (den letzten

ira Jabre 1843) veioffentlicht, seit welcher Zeit

sich die Zahl der Kaferarten auf 16,640 ver-

mebrt hat.

Von anderen Ordnungen sind vorhanden:

Ortbopteren 519, Ilymenopteren 2193, Neuro-

pteren 186, Lepidopteren : exotische 413, euro-

paische 800, Dipteren 1038, Hemipteren 1439,

Splnnen 3G8 , Skorpionen 68 , Myriopoiien

40 Arten.

Unser

4) Land-, Siisswasser- und Seecoachylien. Land- und

Siisswasser-Conchylien 13,000 Stucke, Seeconcby-

lien 2500 Stucke.

Auch diese Abtheilung z^blt unter die grosseren

4^^*^i'^^S^^ Sammlungen und enthiilt viele Origi-

nalcxemplare von Say, Adams u. A. Hervor-

zubebeu ist eine Ton meinem Bruder naturgetreu

in Wachs nachgebildete Anzahl von Landschnecken :

Eine Sammlung, zu der wohl scbwerlich anderswo

ein Gegenstiick aufzufinden sein diirfte*

Was die iibrigen Klassen des Thierreicbs be-

trifft, so sind fast von alien Anfange zu einer

Sammlung vorhanden, doch fehlte es bisher an

Zeit und Eaum, um auch diesen Abtheilungen die

entsprechende x\usdehnung zu geben,

Diese Sammlung hat seit langer Zeit anerkannten

wissenschaftlichen Arbeiten zur Grundlage gedient und

erfreut sich des Vorzugs wissenschaftlicher Brauchbar-

keit gerade deshalb in hobem Grade, weil sie fast alle

die neuen oder seltenen Arten enthalt, die in den Sturm-
scben Schriften beschrieben und bildlich dargestellt sind.

Deshalb und wegen ihrer Reicbbaltigkeit bezeichnete

sie Hr. Prof. Burmeister in seinem dariiber aus-

gestelltcn Gutachten j,als ein naturwissenschaftliches

Institut ersten Ranges in seiner Art.'* Ausser diesem

Gutachten liegen noch weitere dergleichen von den

Herren Universitatsprofessoren Dr. Leiblein in Wiirz-

burg, Dr. v. Si eb old in Miinchen und Dr. Will in

Erlangen vor, welche sich alle gleich giinstig iiber den

Werth der Sammlung aussprechen.

Dieselbe wurde Hlr eine Unlversltat, ein Polytech-

nikum, eine Forstlehranstalt etc. ein hochst schatzbares

Object abgeben, und bin ich mitVcrgniigen bereit, auf

gefiillige Anfragen Niiheres deshalb mitzutheilcn. Dabei

bemerke ich noch, da88, wenn sich fiir das Ganze kein

Liebhaber fniden sollte, jede Abtheilung fiir sich ab-

gegeben werden wird.

Niirnberg, im September 18G2.

Dr. Joli. Willi- Sturm.

Herbst-Kataloff fiir 1862
?

enthalteiid

die liken ^'elllleit£ll und viele andere interessante Pflanzen zu Einzel- and
S5

Parlieprelsen,

ist so eben erscbieneii tind wird auf frankirte Aufforderung franco von uns versendet.

Lauren tius'sclie Giirtnerei

in Leipzig.

Inhalt:

Dr. Dietrich Georg Kieser f.
— Pritchardia paci-

fica. Ord nat. Palmae § Arecaceae flabellatae (Tab. 15).

Geschichte der Botanik in Ungarn. III. — Cor-
respondenz (Seidenbau in Griechenland. — Ver-

miscbtes (Tabaksbau in Frankreicb ; Weizenvcrwuster

;

Hellblaues Glas zu Gewllclishaus- und Friihbeetfenstern).

Zeitungs - Nachrichten (Hannover ; Hamburg

;

Jena ; Altenburg ; Miinchen ; Erlangen ; Wiirzburg ;

Wien; Ziirich; Melbourne). A n z e i g e r.

Druck von Wilh. Eiemsehneider in Hannover. Murttatrasse Xr. 54
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Lygeum Spartum zur Papierbereitung.

Ein um das Becken des Mittclmeeres

waclisendes Gras^ Alfa der Algerier, Esparto

der Spanier, unser Lygeum Spartum, hat in

der letzten Zeit cine so ausserordcntliche

Wichtigkeit im Welthandel erlangt, dass wir

tranz besonders darauf aufmerksam machen

mlissen. Schon Plinlus erwiilmt in seiner

Naturgescliichte;, dass die Pflanze im siidli-

clien Spanien zu allerlei Bind- und Fleclit-

werk tenutzt werde, und John Ray sagt

anderthalb Jahrtausende spiiter, dass noch zu

seiner Zeit das Gras zu alien den von Pli-

nlus angegebenen Zwecken benutzt wiirde,

und wir konnen hinzufiigen, dass Anno Do-

mini 1862 in jener Beziehung noch keine

Veranderung eingetreten ist. Das hohe der

Pilanze von Plinius geapendete Lob kommt

ihr im vollen Maasse zu: Seile, Matten, Korbc

u. s. w. werden, wie vor achtzehn hundert

Jahren aus ihr von spanischen Landleuten

gemacht, Doch ist noch eine Anwendung

hinzugekommen, die zu Plinius' Zeiten un-

bekannt war^ nilmlich den priichtigen Faser-

stofF der Pflanze zur Papierbereitung zu be-

nutzen, Es ist gerade diese neuere Anwen-

dung, welche der Pflanze ihre hohe commer-

cielle Bedeutung verleilit. Sie scheint von

Spanien ausgegangen zu sein, doch haben

die Spanier nur eine grobe Sorte Papier

aus Esparto verfertigt. Der gx'osse Mangel

an Lumpen im nordlichen Europa hat die

Aufmerksamkeit in diese Richtung gelenkt,

und so 5^ut eiprnet sich dieses Gras zur Pa-

grosse Schiffslndungenpierbereitung, dass

desselbcn Avochentlich in Enghmd clntreffen.

Fast alle vom Mittelmeere zuriickkchrendcn

Kohlenschiffc bringcn Ladungcn von Esparto

Pfrlemengras zuriick^ und einor der

ersten Londoner Makler vcrslchcrt uns, dass

die Einfuhr von Esparto Im J. 18G2 sich auf

240,000 Ctr. belaufen werde..000

Die Tonne wird im Mittelmeere fur 42 bis

50 Shilling engl. eingekauft, doch kostet sie

in London, ehe sie gelandet^ 4 L. und 10 Sh.

Diese

allein

000 Tonnen, welche im J.

nach England kommen, stellen

,000

360,000 Thlr. vor, welches der Jahreselnnahme

eines kleinen deutschen Staates entsprlcht.

So rasch lasst sich Esparto bearbeiten,

dass eine Ladung desselben, welche am 3Ior-

gen In London eintraf, schon am Abend in

Papier verwandelt war. Man versichcrt uns,

dass. die •,Times«, der ^Standard" und an-

dere grosse Londoner Tagebliitter aussehliess-

lich auf Esparto-Papier gedruckt werden, und

es soil sich Esparto ganz vorztiglich mit an-

deren FaserstofFen mischcn lassen und damit

ein ganz vorziigliches Papier bilden.

Die Hauptmasse Esparto kommt uns ge-

genwartig vom siidllchen Spanien und Alge-

rlen zu, wo er auf trockenem, steinigem, Eisen

und Silica enthaltenden Boden vorkommt.

Doch muss er, nach den Localfloren' zu ur-

in Sicilien und Neapel

Auch haben wir ein von Ileldreich

Greta gesammeltes Exemplar * gesehen.

Unsere Correspondenten in Griechenland wer-

den, durch diese Notizen aufmerksam ge-

macht, uns vielleicht etwas Niiheres tiber die

theilen, sehr gemein

sem.

in

t

46

bFii.

r> *<

\J%^
y ^
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aVerbreitung dieser Pflanzen auf den Inseln— ^
*J des ostliclien Mittelmecres mittheilen. ^

Die Pflanze witchst iu Biisdieln; es miissen

jcdoch nur solclie Bliitter und Haline gesam-

melt werden, die yoilig ansgebildet, doch nicht

zu reif sind, da in letzterem Falle die Eisen-

und Silica -Tlieile scliwer zu entfernen sein

soUen; wenn dasGesammelte noch zu griln ist,

producirt es eine durclisiclitige Faser und

es kommt sehr viel Abfall yor. Die Ernte

ist in Afrika von April bis Juni. Esparto

muss mit der Hand eingesammelt und; ehe

eingepackt, 8 bis 10 Tage getrocknet wer-

den. Etwa 40 Procent des Gewichtes ge-

hen durch das Trocknen vcrloren; doch selbst

so zubereitet; nimmt das Erzeugniss, Avenn in

losen Biindeln verscliifft, so viel Platz ein,

dass eine Tonne Gewiclit 4—5 Tonnen Raum
erfordert. Vermittelst eincr hydraulischen

Prcsse kann es in Ballen gedriickt warden,

die, mit eisernen Biindern unigeben, kaum
die Halfte Raum der nicht so behandelten

Ballen einnebmen. Solclie Ballen sind kiirz-

lich nacli Frankreicb, Belgien und England

gekommen; ob auch nach Deutscbland, kon-

nen wir nicht angeben.

Die Pflanze soil 12,0 eines gelben, und

6,0 eines rothen Farbstotfes, 7,0 Gummi und

Harz, l,5Salze, welche die Asche der Pflanze

bilden, und 73,5 Faserstoff enthalten.

Es ist nioglich, dass sich in irgend einer

franzosischen Zeitschrift ein Aufsatz tiber Ly-

geum Spartum und seine neue Anwendung

findet, denn schon im J. 1851, auf der grossen

Londoner Ausstellung, hatte Frankreich aus

Esparto gemachte Papiersorten ausgestellt,

und die franzosische Regierung hat dieser

Pflanze viele Aufmcrksamkeit geschenkt (vgl.

BonpL X, p. 25}; doch ist uns kfirzlich kein

Artikel dariiber aufgestossen, und was wir

hier geben, ist aus eigenen Nachforschungen

zusammengestellt.

Neue brasilisclie Aroideen.

Xanthosoma Maximiliani Schott. Cau-
dex elatus. Lamina fob laete viridis triangulari-

I

liastata, lobis postlcis late-rhombeis, exitu extror-

sum directls, in sinu deniidatis, venis aperte-pa-

tentibus pseudoneiu'o tenui margini proximo ab-

rupte insertis. Inflorescentiae phu-es ex una

eademque axilla. Peduncidi strictiiisciili, Spatha

8—9 poUices longa, petioli vaginam vix L pariim

superans ; tubus ovoideus tumidus 2—
'^V:2

ces longus,

polli-

extus dorso viridis ceterum glauco-

purpureas, intus et in fauce purpureo-sanguineus;

lamina lanceoluta primum erecta tandem ad me-

dium usque laxe-revoluta, intus albo-sulfurea basi

et margine

praecipue in venis et venulis picta, extus strami-

Spadicis spica feminea brevis, neutriflora

purpureo-sanguiiieo dcliquescenter,

nea.

quam feminea triplo fere longior, ovariae iuferne

lateraliter excedens , apice in masculam spicam

gradatim attenuatam subacutam transgrediens.

Ovaria vertice, in parte styloidea sordide-strami-

nea stigmate aurantiaco coronata. Synandrodia

et synandria pallide-flaventia. Baccae sulfureae.

— Bahia (Archidux Ferdinand us Maximi-
lian us).

Anthurium (Chamaerepium) Malyi
FM. Caudex lente prorepens. Petlolus canali-

culato-sulcatus, rubiglnoso-violascens, 2— 5-polli-

cans. Genlculum longulum.

tico-oblonga, 4—
ces lata, basi rotuudata

Lamiua fob ellip-

9 polliees longa, 3

—

4*^2 polli-

subcordataj apiceb ar-

cuatim angustata breviter-cuspidulata, supra undata

saturate-viridis, infra ex flavo glauco-viridis. Ve-

nae tenues utrinque 10 veuastris comitatae,

ceptissupremis saepe uerviforme in marginem excur-

rentes,. supra undarum sulcis imniorsae infra pro-

minulae saturate-viridos. Venulae tcnuissiraae vix

infra conspicuao. Pseudoneurum a niarginc remo-

tum, Pedunculus rectus rubiginoso -violascens,

bipollicaris.

superans, 9

Spatha oblongula, pollicera parum

10 lineas lata, basi cuneatim decur-

rens, apice cuspidulata, tandem retroversa, con-

SpadiIXcavula, utrinque rubiginoso - violascens,

stipltatus, cum stipite G—8 lineas longo spathae

accreto vix 1^/^ poll, longus, absque stipite sub-

pollicaris, crassitie 3-lineari, sordide atroviolascens.

Sepaloram margo apicalls, ovarii longe et conice

prominentis causa, producte sursum elevatus. —
Provincia Bahiensis. (Archidux F e r d i n a n d u

s

Maxim il ianus).

Ex horto Schoenbrunnensi 8. Oct* 1862.

H/G. Schott,

AnacahuUe-HoIz.

Unsere Vermuthung, dass das Anacahuite-

Ilolz von Cordia Boissieri abstamme (vgl. BonpL
IX, p. 225), hat sich bestiitigt. Die Regensbur- p
ger ^jFlora" enthalt dariiber folgenden Nachweis:
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jjUeber die Herkunft des Anacabuiteholzes. Von
Durcli ezne gewogentliche Vt^r-Hofrath B a r 1 1 i n g.

fugmig Sr. Esc, des Hm, Ministers Omf v. Barries
erhielt der Gottinger botan. Garten im Somnicr 18GI

zwei von deni k. haniiov. Con.^ul in Tampico, Herni

Gresser eingesandte Stilmmchen des Anacahiiite-Bau-

mes die obgleich sie in eincm wenig ansprechenden

Zustande eintrafen, docb bei passender Bebaudlung bald

neue Triebe entwickelten
,

jetzt zu recbt kraftigen

Straucbern beiaiigewacbscn sind und eogar scbon im

vorigen Winter Bluthenkuospen gezcigt haben, deren

Yollige Ausbilduiig frellich die uuguustige Jabreszeit

verbiuderte. Aucb hat der Hr. Consul Gresser spa-

ter noch Friicbte in Weingeist und Blatter des Anaca*

Imite gescluckt, welcbe niir ebenfalls fiir die biesigen

Sainmlungen iibermittelt sind. Die genaue Unter-

suchung dieses zur botaniscben Bestimmung geniigen-

den Materials bat nun ergeben, dass das Anacabuite-

bolzj welches selt eiuigen Jahren von Tarnpico einge-

fiibrt und als ' Arzneimittel mebrfacb empfoblen wird,

dessen Herkunft aber bis jetzt nicht mit Sicherbeit nach-

gewiesen werden konnte, aus den Stamraen und Aestcn

von Cordia Boissieri DC. (Prodr. IX, p. 478) be-

stcbt, wie dieses bereits nach einer Angabe des Dr.

Torrey, dass Cordia Boissieri im mexikanischcn Na-

cahuite heisse, zu muthmaassen war. (Cfr. Dr. Bertbold

Seemann ^On Anacahuite Wood" in Pbarmac. Journal

Transactions second ser- vol- III, Sptbr. 18G1

— Uebrigens muss ich noch benierken, dass

and

p. 1C4). —
ich leider nicht die Gelegenheit gehabt babe, ein Ori-

ginal-Exemplar von C. Boissierii DC. zu vergleichen,

dass jedocb die Angaben in DC. Prodr. so genau auf

unsere Pflanze passen, _d^s..jiber dieselbe kauni ein

Zweifel iibrig blciben kann."

Wir beuierkeu noeli, dass das Pharmaceutical

Journalj das b5er citjrt -vvJrd, Berthold S e e m a n n's

Artikel iiber die muthmaassliche Abstammung des

Anacahuite-Holzes aus dem Teclinologist Vol. II,

p. 24 abdruekte, in welcliem er gleichzeitig mit

dem ausfiihrlieheren Leitartikel in der Bonplan-

dia erschien.

Cassiniaceae oder Compositae?

Dr. Schultz-Bipontinus hat fiir die

Beseltigung des Namens „Coinpositae" wie-

der eine Lanze gebi'ocheii : man lese^ was er

in den Jahresberichteu der Pollicliia sasrt;

Jn der Flora B. Z. 1852 S. l'>8 habe ich den Na-

men Cassiniaceae fiir den unpassenden Compositae vor-

gescblagen, well in dieser Familie eine grosse Anzahl

Arten nur ein l-bliithiges KSpfchen haben, also Von

einer Compositifiora keine Rede sein kann. In der Ge-

neralversammlung der Pollicljin, am 1. September 1860,

habe ich iibcr die Cassiniaceae capitulis l-Horis cincn

Vortrag gchalten, welcben ich In folgender Abbandlung,

niehr ausgefiihrt, wiedergebe. Nach den strengen He-

gcln der Wissenschaft kann der, zwar durch lungjalui-

gen Gebrauch eingebiirgerte, Name ^Compositae" nicht

mchr besteben. Linn^ in seiner Critic, hot. sagt:

N, 210. Denoniinatio altcruiu botanices fuiidamcntuni.

N. 232. Nomina generica contraria" spcciei alicui

sui generis mala sunt e. g.

Chrysanthemum flore albo.

Cyanus flore albo.

Pilosella glabra. i

Bidens seminibus tridentatis.

Diesen Beispielen fiige ich bei:

Coinpositiflora flore unico.

N. 251. Nominum, Classium et Ordinnm cum Genc-

ricis par est ratio.

pDie hier ausgesprochenen Orundsatze sind so klar,

dass ihncn nicht widersprochen werden kann. Zur Zeit

als der Name Compositae eingefilhrt wurde, vraren nur

wenige Cassiniaccen mit l-bliithigen Kopfclien bckannt,

und zvrar nur solche, deren Kopfchcn in einen Glome-

rulus zusaramengedrangt warcn^ 2. B. Echinops, bei

welchen man, die Entwickclung ausscr Acht lassend,

eine, jedoch nur scheinbare, Entschuldigung fur den

widersinnigen Namen vorbringen kann. Dies war na-

nientlicb der Fall, als Ray 1682 den Cassiniacccn den

Namen Composlti s. aggregati flores beilegte und dann

Boerhaave sie Gymnospermcae flore composito und

endlich Vaillant in mem. dc Tacad. d. sc. de Paris

1718 p. 143 sie plantes h flenrs compos^es nannte.

Adans. (an. 1763) fam. II, p. 103 giebt als Charakter

seiner Compositae u. A. an : de petites fleurs rassem-

ble'es en tete. Der genaue Gaertn. fr. II, p. 353 sagt

von seinen Compositifloris : „Flosculi omnibus uno plu-

res intra calycem com. positi^, obgleich er die Gattun-

gen Echinops, Gundelia, Stoebe und Seripbium hat, de-

ren Glomeruli aus l-blvitbigen Kopfchen gebildet sind.

Selbst Endl. gen. (an. 1836) p. 355 sagt: ^Capltuli flo-

res", nimmt also aucb, wieAdanson und Gaertner,

die Mebrzahl an. DC. Pr. V, p. 6 sagt von seinen

Compositis: ^flores collect! in capitulura (also Mehrzahl)

aut in glomerulum (capitula 1-paueiflora, involucro ge-

nerab' cincta etc.)," fuhrt aber gleich darauf, im Wider-

spruche mit sich selbst, seine ersten beiden Gattungen,

Adenocyclus (Less.) p. 10 und Odontoloma (H. B. K.)

p. 11 auf, deren 1-bluthigen Kopfchen in einen Coryra-

bas gestelU sind, also kcin Jnvolucrum generale haben.

Tiele der neueslen Entdeckungen wiirden gar nicht

mehr in den alten Rahmen passen, am allerwenigsten

aber meine Ainsliaea uniflora aus Japan , deren

zahllose l-bliithige Kopfchen in eine sebr

grosse Panicula weit auseinander gcruckt

sind. Es kann also bei dieser und vielen andcren

Arten von dem Nothbebelfe des Glomerulus, um

die morscbe Auffassung zu stiitzen, gar keine Eede

mehr sein.

jjDie Cassiniaceae capitulo 1-floro bewobnen die war-

men Lander der alten und neuen Welt. In den Tro-

pen kommen sie meist baum- und straucbartig, ausser-

halb derselben aber krautartig vor. Yon den 152 mir
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bekannteii Arten slnd 51 strauch- unci baumartig, die

andern 101 krautartig. Die Bliitheu der meisten sind

rotb, weiss oder blau luid die Campanula derselben

meist in 5 lange scbraale Lappen, wie bci den Verno-

niaceen, getbeilt, selten sind sie gelblich, wie z, B. bei

Broteroa und den neubollilndischen Gnaphalieen. Die

neue Welt zaLlt 37, die alte 115 Arten. Vernoniaceae

giebt es W, Eupatoriaceae 1, Astevoideae 2, Heliantbeae

1, Cotuleae 1, Gnapbalieae 38, Cynareae (Echinops) 62-

Mutisiaceae 2 und Nassauviaceae 1 Art. Von den An-

tliemideae mit Einschluss der Tanaceteae, den Ai-temi-

sieae mit Einscbluss dei' Ambrosiaceae, den Senecionoi-

deae und Cieboriaceae ist mir keiue Art mit l-bliithi-

gein Kopfchen bekannt.

jgDie Gattung Ecbinops, "welchc mit 62 Arten vertre-

ten ist und der Eegion des ^littelmeeres angehurtj sich

aber bis nach Abyssinien, Persien, Ostindicn, dem Cau-

casuSj Altai, Ural, Dahurien imd der cbinesiscben Mon-
golci erstreckt, also der nordlicben Hemispbare ange-

bort und sicb bi.s Kasan und Tobolsk, also etwa 58*^

n. Br. ausdebnt, ist die einzige Gattung der Cassiniaceen

mit l-bliitbigem Kupfcben, welcbe sicb mit etwa einem

halben Dutzend Arten in Europa, und zwar nur im

siidliclien fiudet. Ausser der orientaliscben, nilr in Be-

zug auf die Stellung im Systeme zweifelbaftea Gun-

delia, beflnden sicb in Asien nur in Ostindien der 50 F.

bohe scbone Baum Strobocalyx Wigbtiana und die kraut-

artige Caesulia axillaris, dann in Japan meine Ains-

liaea uniflora. In Neuseeland ist die straucbartige Sha-

wia paniculata zu Hause und in Tonga und den Piji-

Inscln Strobocalyx insularum. In Australien giebt es

13 einjilbrige Gnaphalieen mit sebr scariosen Hiilleu

und in Madagascar drei perennircndc Arten der Gat-

tung Stcnocline. Am Cap der guten HofFnung wurden
8 Arten der Gattung Corynabiura gefunden, dann 1 Tar-

cbonantbus, dessen -wcibliche Kopfchen l-bliithig sind,

und 24baidenartige, straucbartige Gnaphalieen (StobeaeJ,

welcbe sicb von den neubollandiscben Gnaphalieen u. a.

durcb die starren, mebr oder wenlger stacbelspitzigen

Hiillbliitter unterscbeiden. Von den 37 Amerika an-

geborenden Arten gehoren die meisten zu den Verno-

niaceen und sind straucb- oder baumartig, mit Aus-

nahme der Spiracantha, welcbe 2|i, und den 9 Arten der

Gattung Lagascaea, welcbe thells Q, theils 2^ sind.

Die einzige hierher gehorende Eupaioriacea ist mein

Eupatorium monanthum aus der Sierra Madre ron
Mexiko, ein scb(3ner Straucb mit glomerirten, in eine

Panicula racemosa gestellten Bluthen. Die eiozige He-

lianthee ist Broteroa aus den Tropen Amerikas. In

Peru giebt es eine straucbartige Mutisiacee, die Fulca-

dea laurifolia, und ebendaselbst die einzige Nassauvia-

cee, mein Polyacbyrus uniflorus.

^Was die Erbcbung liber die MeeresBacbe betrifFt,

ao steigen die hierher geborenden Arten von der Ebene

bis in die bocbsten Alpen, z. B. Polyacbyrus.*

IVeue Biicher.

Darstellung und Besclireibung sammtlicber in

der PLarmacopoea borussica . aufgefiihrten offici-

nellen Gewachse oder der Theile und RohstofFe,

welcbe von ihnen in Anwendung kommen, nach

naturlicbcn Familien von Dr. 0. C. Berg und

C. F. Schmidt. Dritter Band mit 47 illumi-

nirten and einer scbwarzen Tafel in Steindruck,

Leipzig 1861. Verlag der A. Fo r s tn er 'schcn

Bucbbandlung.

Der dritte Band dieses von uns schon

friilier warm empfohlenen Werkes giebt aufs

Neue den Beweis, wie sehr die Verfasser be-

miiht sind; nur Gediegenes zu liefern. Wie
in den bereits erschienenen Bilnden, behan-

delt audi in diesem der Text den Gegen-

stand durchaus erschijpfend ; es wird darin

bei jeder Pflanze Alles erwahnt, was zur Er-

kennung und Nutzanwendung derselben wis-

senswerth erscheint. Dasselbe gilt von den

Tafeln. Auf jeder derselben findcn sich ausser

der naturgetreu dargestellten, sauber colorir-

ten Abbildung der Pflanze eine grosse An-

zalil von Analyse^!; welche auch den Un-

gelibten in den Stand setzen^ eine genaue

Kenntniss von den Organen der Pflanze zu er-

langen, Zu weitwiirde es fiihren^ sammtliche

hieabgebildete und beschriebene Pfl'ananzen r

nanxhaft zu machen ; es geniigt; darauf Iiiiizu-

weisen^ dass auch dieser Band wiederum 48 Ta-

feln enthalt, dass also in den jetzt abgeschlosse-

nen drei ersten Banden schon 144 Tafeln mit

beinahe ebenso vielenPflanzenin vorziiglichen

Darstellungen vorliegen. Da nun von dem vier-

ten und letzten Bande gleichfalls fiinf Hefte

erschienen sind und die Vollcndung des Gan-

zen sonach nahe bevorsteht, so werden wir

in kurzer Zeit ein Werk besitzen, welches

sowohl durch Gedicgenheit und Sorgfalt der

Bearbeitung, als an Vortreftlichkeit und Treue

der Abbildungen alle ahnlichen bei weitem

libertrifft. Das bisher Erschienenc kann^ wie

frtiher, auch jetzt noch lieferungsweise bezo-

gen werden^ wodurch auch dem Unbemittel-

ten Gelegenheit geboten wird^ sich in den

Besitz dieses Werkes zu setzen, und wir unter-

lassen daher nicht^ dasselbe nicht nur den
Pharmaceuten imd Medicinern, sondern auch

den Botanikern aufs Angelegentlich^te zu

empfehlen. A. G.
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Untersuchungen iiber den Bau uiid die Eut-

wickeliingsgesclilchte dor dicotyle-

donlschen Briitknospen, Inaugural-Dis-

sertatiou zur Erlangung" der philosophischen

Doctorwiirde in Gottlugeu vou Hertnaim Peter.

VI und 40 Seiten in 8. nebst 2 Tafelu. Hamelu.

Verlag von Schmidt und Snckert, 18G2*

Kur eine kleine Sclirift, aber dennocli als

wirkliche Originalarbeit fiir die Wissenschaft

schatzbar. Sie ist ganz aus sorgfaltigen und

gescbicktcn eigencn Forscliungen und Beob-

achtungen der Entwickelungsgeschichte der

Brutknospen hervorgegangen, giebt die ge-

nauesten Bescbreibuugen davon und priift

kritiscb das fremde altere Material, das Eicb-

tige daraus unparteiisch anerkennend. Bei

dem Studium dieses Werkcbens und bei Ver-

gleich der Literatur seines Stoftes erkennt

man bald die Mangel der bisberigen Ansicb-

ten und die klar aufgefassten; aucb treu be-

schriebenen, nacb eigenen genauen und aus-

fiihrlicben Zcicbnungen dargestellten Erscbei-

nungen der dariiber angestellten Versucbe

und deren Ergebnisse.

Ueberrascbend ist die mitgetbeiltc Ent-

deckung und ricbtige Deutung Turpins von

dem physiologiscben Typus der okonomisch

unscbiitzbaren Kartoffelknollcn, als hypertropb

angescbwoUene fleiscKige Enden der ober-

balb der Samenlappen, also aus dem unter-

irdiscben Theile des Stengels selbst; nicht

aus der Wurzel entspringenden Auslaufer

(stolones) : da bekanntlich die grossteu Wissen-

scbafter vielmebr die KartoffelknoUen fiirpar-

tielle Anschwellungen der wirklicben Wur-
Missgriffzeln ausgegeben und diesen argen

sebon zum cingebiirgerten Gewobnheitsfehler

gemacht baben! Ja, es ist jene berlcbtigte

Deutung der wabren pbysiologiscbeu Natur

der Kartoffelknollcn, auf die entsprecbend na-

turgemassere Cultur der Ptlanze angewandt,

selbst nicbt obne vortbeilhaften Einfluss auf

die Ergiebigkeit derselben: da jene ricbtigere

Ansicht zeigt, dass weite Ausdebnung und

flacbe lockere Erddecke der Kartoffelborste

mebr und dickere Knollen liefern muss, als

gennger Umfang und hobe dicbte Auftbiir-

mung der Horste, wodurcb man jene Starora-

ausliiufer zu tief in den Boden versenkt, ibre

wahre knoUenbildende scbatzbare Eierenscbaft

und Bestimnuing schwacbt und den Ertrag

vermindert. Dr. Sob—r.

Verm is elites.

Flora von Kleinasien. Den crstcn Vcrsuch da7:u

hat Peter v. Tc hi ha t ch e ff durcli zwci im J. 1860

erschiencne Bilnde, als den dritten und zwar botani-

schcn Thcil seines grodsarligen Reiscwerkcs iiber dieses

Lilndergebietj gegebeu. Diese botauisehe Ausboute um-

fasst ganz Kleinadieu nebst Arnicuicn und Kurdistan

bis zum Goktschai- und Uruuiia-lSee im Osten und bis

Mosul uud Nisib im Suden, dem oatlicben Ufer des

iSchwarzcn Meeres, dem nordlichen Ufer des Bosporus

und Marmora-Meeres und den lusebi des Griechiseheu

Archipels. Ueber einzelne Tbeilc dieses Gebictea hatte

man bcreits vortrefFliche botanische Arbeiten vou Sib-

thorp, Aucbor-Eloy und Men t br e t, Jaub ert,

Grisebach, Kotscliy, Boissier, lleldreicb,

Koch, Warner, dementi, Balan^a, Huetdu
Pavilion und Anderen, hier bege^neu wir aber zu-

erst eincr voUstHudi^en Aufzahlung aller bis jetzt in

der ganzen Ausdebnung jencs Gebletes beobachteten

Fbanerogamen und Kryptogamon. Sie cntlullt G.^Oa Spe-

cies, die sich in 131 Ordnungcn und 967 Gattungcu

vertheileu, eine sehr bedcutende Zahl, da ganz Europa

nur etwa 9000 Species besitzt. llr. v. Tchihatcheff

selbst sammclte auf scinon viclfachcn Keiscn in Klein-

Asien etwa 4500 Species, woruntev 71 neue (dabci ein

neues Gcuus: Tcbibatebewia), scinc Forschuii-en warcn

aber ganz vorzugswelse auf die geographische Vcrbrei-

tmi"* der Pflanzeu geriehtet und so liegt auch ein liaupt-

werth seines Werkes in den zablreichcn, nut grosser

Sorgfalt zusammengestellten Angaben iiber die beobach-

teten Staudorter, wogegen Diagnosen nur bei 190 Spe-

cies gegeben sind, namlicb bei 51 ncuen, von Fischer,

Boissier und Fenzl bestlmmten und beschriebenen

Arten und bei solchen, deren Diagnose, in seltenen oder

schwer zuganglicben Schriften versteckt, wenig bekannt

geworden ist. Vou den neuen Species sind 43 auf eben

so viel Tafeln des zugeborigen, vorziiglich ausgestatte-

ten Atlas abgehildet, Tafel 44 desselben stellt dagegen

die beriihmten Platanen Gottfried's von Bouillon

zuBujukderedar, nacb eincr Zeichnuug von Laurens,

dem Begleiter des unglucklicheu Homraaire de Hell.

Die Folgeiungen, die sich in Bezug auf die Fflanzen-

oeographie aus dem hier gesammelten Material ergeben,

werdeu in dem dritten Bande der botanischen Abthei-

lun^ erortert werden, welcher ausserdem eine botani-

sehe Karte von Klein-Asien, einen ausfiihrlicben Index

der in dcu beiden vorliegcndcn Bilnden aufgezUhlten

Arten und Syiionymen und einen Anhang liber die bis

dahin neu biuzugekommenen botanischen Befunde um-

lassen soil. Bevor jedoch llr. v. Teh iha t ch ef f an

die Ausarbeitung dieses dritten, voraussichtlich wich-

tigsten Theiles geht, will er eine neue, seine siebente,

Eeise durch Klein-Asien unternehmea.

(Peterm. Geogr. Mitth.)

Maispapier. Das zu dem amtlichen Katalog der

osterr, Ansstellung in London verwendete Papier besteht

bekanntlich aus der Maisfaser, welche bestimmt zu sein

scheint, in der Papierfabrikation eine wichtige Rolle

zu spielen und den Mangel an hinreichender Menge gu-

ter Hadern weniger fuhlbar zu machea. Die Mais-
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pflanze liefert sowobl venrJscht niit Lelnen- und Baum-

wollhadcru, als ununvermischt tin vorzuglicnes I'apier,

das sich durcli grosse Festigkeit und Durchsichtigkeit

auszeichnet. Aus dem letzteren Grunde ist es daher

aiich als Pauspapier sehr gut verwcndbar und billiger

wie jedes andere kilnstlich hergestellte Papier dieser

Art. Durch Zusatz von Leinen oder Baumwolle ver-

licrt es seine DurcLsiehtigkeit. Wegen ihrer ausser-

ordentlichen Zahigkcit eignet sich die Maispflanze vor-

zuglich zu Urkunden-Papier, und soil selbst das Perga-

ment an Widerstands^higkeit ges^n die Einwirkungen

der Luft libertreffen. Die Erzeugungskosten des Pa-

piers aus Maisstroh scUen sich zwar jetzt noch holier,

als die des Papiers aus Hadern, warden aber durch

eine andere Eutdeckung, die uicht minder wichtig zu

sein scheint, bedeutend ermassigt werden : durch die

Verarbeitung der Maisfaser zu Gespinnsten und Gewe-

ben nlimlich. Nach den Angaben des osterreichisehen

Katalogs ist diese Erfindung iiber das Stadium des Ex-

perimcntirens bereits hinaus, denu es bestehen in WIen

und Schloglmiihle bei Gloggnitz bereits Anstalten, in

denen der Maisflachs in grossercn Quautitateu gespon-

nen und verwebt wird, indessen ist das Verfahren, deu

Maisflachs zu gewinnen, noch Gelieimniss des Erfinders-

Der Abfall der Maisflachs-Spinnerei und Weberei lie-

fert das beste Material fiir die Papierfabrikation. Lei-

der fehlt es auf der Ausstellung an sichtbaren Leistun-

gen der jungen Maisflachsmamtfactur, und dieser Urn-

stand flosst uns iiber ihre LebensHlbigkeit einiges Be-

denken ein. Die A'orliegenden Proben Maispapier da-

gegen sind untadL-lhaft, und wir fcolUen meinen, dass

sich die Cultur und Ycrwendung des Maises auch ohne

Spinnerei und Weberei enipfehlen liessc. Jedenfalls hat

die deutscbe Papierfabrikation Ursache, dem Mais ihre

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. (Fr. J.) (Eine

interessante Besprechung dieses Gegenstandes findet

sich in der Oesterr. hot. Ztschr. ISG'i, S. 331. Eed.

d. Bonpl.)
J

Acacia Farnesiana im Orient. Diese Akazie
F

ist eine der schonsten Zierpflanzen in den Garten des

Orients, und jeder Gutsbesitzer sucht einen solchen

Baum, dor, weuu er einmal angegaugcn, auch gut fort-

kotnmt, zu erhalten. Wunderschon sind seine doppelt

gefiederten Blatter, hei denen sich^ jeden Abend der

Pflanzenschlaf sehr gut beobachten IHsst. Die schoneu

kugeirdrniigen goldgelben Bluthen besitzen einen sehr

feinen Geruch und sind eine Zierde der Blumenbouquets.

Die jungen Danien haben eine besondere Yoiliebe zu die-

sen Bliitben nnd suchen sich durch Einlegen der frischen

Blumcn in ihre M'asche- und Kleiderscbranke dieselben

wohlriechcnd zu erhalten- Sie reihen die Bliitben an

Faden und tragen sie als Haarschmuck und Hals-

gehange, jedoch ist es Schade, dass sie bald vertrock-

nen und den angenehmen Geruch verlieren; die Miid-

chen und Freuudinnen senden sich gegenseitig diesel-

ben auch zum Geschenke- Wenn der Baum auch sei-

nes Bliithenschmuckes beraubt wird, so sind die nied-

lichen kleinen Schoten, die oft zu 2 — 3 beisanimen

stehen, ebenso schon nnd eine Zierde dcsselben. Aus

den Schoten soil in Egypten, wo diese und andere Aka-

zien-Species in Menge vorkommen, eine Art Catechu (Aka-

ziensaft) durch Auskochen und ALdampfen des Absudes

bereitet werden und eine Abkochung der Samen als ein o(

wohlthjitiges Heilmiltel gegen Augenentziindung ange- fj

wendet werden.

Spartiuni junceum n. Agave

X. L a n d e r e r.

pflanzen. Unzerstorbaro, unverwesbare Pflanzenfasern

yyKlote adandtos^ nennt man in Griechenland die von der

Oberhaut befreite Fdser einiger Pflanzen, die man ihrer

Haltbarkeit wegen Hodonata nennt. Zu diesen gehort

vor alien die Agave americana und auch das Spartium

junceum, die Sparta. Man wandte diese letztere Pflanze

schon in den alten Zeiten zur Verfertigung von Seilen

und Stricken an, denn der Name Spartura ist das alt-

griechische Soarlu, Seil, Strick. In der abgehaltenen

Kunstausstellung befand sich eine Stickerei, die aus

den Blattfasern von Agave americana geipacht war,

und die Aufmerksamkeit vieler Personen erregte. In

Sparta crzeugeu die Leute Gcwebe aus der F'aser von

Spartium junceum, die man daselbst Spartopana nennt,

(Dr. Landerer in d. Oest. hot. Z.)

Helianthus lenticularis Dongl. ist ein wahrer

Kiese unter den Sonnenblumen. Schultz-Biponti-

nus zog einen aus Samen, den ich in Durkheim sab,

und der sich innerhalb 5 Monaten, vom Ende April bis

26. Sept. 1859 zu einer H ohe von 4,47 Meter = 15^/4 F.

entwickelt hatta und in den Rilumen der jjPollichia*

ausgestellt war. Berth. Seemann. (Vergl. auch 18.

u. 19. Jahresbericht der Pollichia, 1861, p. X,)

ScMstostega osmundacea in der bairischen

Pfalz. Als eine Neuigkeit ist zu registriren, dass der

scharfsinnige Monograph der Gattung Rubus, Dr. Phil.

Mxiller, in unsern Vogesen in der bairischen Pfalz,

3 Stunden von Weissenburg die ScListostega osmun-

dacea entdeckt hat, ein M003, das noch nie auf dem

linken Rheinufer gefunden wiu-de und auch in Frank-

reich fehlt. Fr. ?chz.

Slidamerikanisclie Seifenrinde. Vor Kurzem

wurde eine eigenthiimliche Einde in den europaischen

Handel eingefiihrt und zur xVnwendung statt der Seife,

zum Reinigen von gedrucktea Stoffen, wollenen wie

seidenen, und speciell fiir die cifficilen Farben von Da-

menputz etc, cmpfohlen. Diese Seifenrinde von Quil-

laja saponaria Mol. (einem in Huanuco in Peru einhei-

mischen Baume aus der Familie der Rosaceen) ist aus-

weudig schwarz, das Innere besteht aus concentr'schen

Bastschichten von gelblich weisser Farbe. Die Rinde

ist so dicht, dass sie im Wasser untersinkt, in Folge

einer grosaen Menge mineralischer Bestaudtheile, Die

inneren Schichien enthalten 18^/2 pCt. Asche, welche

fast ganz aus kohlensaurem Kalk besteht. Dergelbe er-

scheint in kleinen Krystallnadeln vereinzelt oder in

Gruppen in den Zellen des Bastes, sowohl in den con-

ceutrischen Ringen als auch in alien Theilen desselben.

Sie glitzern in der Sonne und gleicbeu unter dem Mi-

kroskope der Aragonitform des kohlensauren Kalkes.

Der betrachtlichc Kalkgebalt ist im AUgemeinen cha-

rakteristisch fiir die GewHchse, welche viel schlchnlge

oder pectinartige Substanzen enthalten. Die Quitten-

samen z. B. enthalten 10 pCt. kohlensauren Kalk.

Wenn die inneren weissen Schicliten der Einde niit

Wasser macerirt werden, so bildet sich schnell eine P
klare neutrale Losung, welche an der Luft schwach di
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triibt; durch Schuttelu derselbeu eiitsteht eiu scliwerer

Schaum.

Wasser ab-

Die Riude giebt uabe an 20— 25 pCt.

Von einem Auszuge aus eiuein Loth in

V2 Qu^J't Wasser bereitet, reicht ein Theil bin, um mit

68 Theilen Olivenol eiue rahmartige EnmLion darzu-

stellen, welche sicb nach einigen Monaten nicbt Ter-

andert. Der kalt bereitete Auszug der Rinde kann zuni

Wascben angewendet werden und verdient den Nanien

vegetabilische Seife ; aucb soil sie bedeutend reicber an

Saponin sein, "wie die liingst zum Wascben bekannte

Seifenwuvzcl- — In Californien werden die Zwiebela

von Pbalangium pomeridianiim als Waschmittel von

Kenncrn der besten Seife vorgezogen, (Vergl. Bonpl.

IV, p. 399.) In Guiana werden Rinde und Frucht von

Eine Sapindusart wird ebenso auf

Sapindus saponaria, von den Eingebornen j^Hurawasso"

genanut, als Seife bcnutzt und man sagt, dass die

Frucbt 16 mai mehr Stoffe rcioigt, als das namliche

Gcwicbt Seife.

den Molukken und auf Java unter dem Namen j,Ka-

rak^ angewendet. (111. Z.J (In Siidaraerika gebraucht

man viel die Blatter von Carica Papaya, und auf den

Viti-Inseln die Stengel von Vitis saponaria als Seife.

Bertb. S e e m a n n.)

Surrogat fiir Krauteressige. Seit langerer Zeit

kommen fiir den Hausbalt, besonders in Frankreicb,

sog, Krliutcressige in den Handel, die in kleinen Men-

gen dem gowobnlicben Essig zugesetzt denselben sebr

woblscbmeckend und zur Siluerung von Salaten etc. sebr

angenebm macben, A. Ott bat eine Autlosung von

atberischen Oelen in Eisessig combinirt , welcbe die

Krauteressige vollkommen ersetzt und weniger kostspie-

lig ist. Es ist dies eine Auflosung von je 1 Dracbme

rfefferol, Ingwerol, Petersilieuol und Sellerieol, V* ^^•

Muskatol, 10 Gr. Asa foetida und 10 Gr. Scnfol in

1 Pfd. Eisessig. Will man dieser Aufiosung eine

recbt biiliscbe grunlicbe Farbe gebcn, so ifctzt man ibr

nocb 4 Unzen Zuckercouleur und etwa i Lotb Indigo-

carmin zu. (111. Z.)

Getreide-Ausfuhr von den Lofoten. Es ist zwar

bekanntj dass die I^ordgrenze des Getreidebaues nir-

gends auf der Erde so weit dem Pole sicb niibert als

in NorvvegeUj es muss aber dennocb iiberrascben, wenn

man hort, dass auf den Lofoten unter 69^ K.Br. Gerste

und Kartofteln in so reicblicber Menge gezogen werden,

dass mail eine ansehnlicbe Menge dieser Producte zur

Ausfubr eriibrigt. Aus Troudenas auf der Nordkiiste

der Insel Hindu, der grossten der Lofoten- Gruppe, wird

unter dem 13. April d. J. der „Sk. C," gescbrieben,

es sei aus dicsem Hafcn ein Scbiff mit einer Ladung

von circa 800 Tonnen dort gezogener Gerste und Kar-

toffeln nach Cbristiania abgegaugen, welcbe beide am

letzteren Orte zur Aussaat benutzt werden sollen. Man

will naralich die Erfabrung gemacbt baben, dass die

bekannte raschere Entwickelungsfahigkeit der Vegeta-

tion in der Polarzone dem dort erzeugten Saoien inne-

wohnt, so dass derselbe, in siidlicheren Gegenden aus-

gesJiet, cbeufalis rascber wacbst und zeitiger reift als

der am Ort selbst gezogene, dabei aber aucb einen reich-

licberen Ertrag giebt. (Peterm, Geog. Mittb.)

Papier aus vegetaB. Faserstoffen. Gelungene

Versucbe der Papierbereitung aus Faserstoffen baben wir

in dieser Zeitscbrift bercits mitgethcilt wie folgt: Papier

aus Daphne Laureola Bonpl. I, p. 62; aus Pinus Abies

(Holz) I, p. 152; aus Tabaksgras, aus Gnapbalium arena-

rium L., aus Klcestroh, aus Sarotbamus vulgaris Wimm.

(Besenginsterjj aus Bliittern von Baumen und andercn

Pflanzen III, p. 311; aus Bonapartea juncea, aus Pinns

BCot. (von den Xadcln, Wipfclilsten und Silgspilnen der

schott. Fobre), aus Papyrus antiq^uorura, aus Juncus

effusus uad Flacbsstroh IV, p. 211) [aus Cyperus Papyrus

bei den Alton siuhe ausfiihrlicbe xMonographie VII, p. 330J

;

aus Crocus sativus IV, p. 290; aus Wcspennestern, Sage-

und Hobelspaaeu, .Moos, Scegras, Wcin- und Ilopfen-

rebcn, Maulbeer- und Aloebliltteru, Nesseln, Disteln,

Stroll, Hauf, Kublblattern, Asbest, Wollc, Gras, Mais,

Anajias, KartotTclkraut, Tanncn-, Pappel-, Bucbea- und

Weidenbolz, Zuckcrrobr, Ka&tanion- und TuIpeubliU-

tern etc, (iiberbaupt 81 vegetab. Papiormustur scbon

um 17G4-1772) V, p- 1-1 und o9 ; aus Festuca patula

V, p. 3lo; aus Maisslrob IX, p, 131, X, p, 188, 325;

aus Stroh IX, p. 218, 374, X, p. 26 ; aus Lobe X, p. 25;

aus Zostera marina (8eegras) iX, p. 233 und X, p. a5

U. 293.; aus Lygeum Sparlum X, p. 25 und 321.

Dr. D. A- Ko sen th al zu Breslau iu seinem Werke:

Syn, Plant, diaphor, Lrl. 1861/02, fiibrt 44 Pflanzen

auf, die sicb zu Papierbereitung eigncn (vgl. Bonpl.

IX, p. 187).

Zeituiigs - XLicliricliten.

Deatschland,

Hannover, 16. Oct. In Ostiudien ist eine kleine

Flugscbrift (Abbandlung aus Tijdscbrift voor Kedcrl.

Indie pro 1862) iiber die Cbiuacultur auf Java erscbie-

nen, worin die friihereu Mittbeilungen Juugbubn's
von praktisch-kundiger Seite beleuchtet werden. Wir

werden in einer der nachsten Nummern der Bonplau-

dia eine Uebersetzung dieser Arbeit geben, ebe von

anderen deutschen Blattern dariiber berichtet wird.

Clausthal, 21. Oct. Wie die Natur selbst so oft da,

wo menscbliche Anstrengungen fast vergebens sind,

Hulfe scharfl, so scheint sie aucb den Vurbeerungen,

welche der Kusselkiifer in den FichtenwalUern des Harzes

anricbtet, einen Damm entgegen zu setzen. Es hat sicb

namlich seit einiger Zeit eine FHege gezeigt, welcbe

die Eier des Russelkiifers zerstort, indem sie dieselben

anbobrt und ibre eigeneu Eier bineinlcgt. (Tgpost.)

Leipzig. (Ausstellung der Leipziger Gartenbau-Ge-

sellscbaft.)' Die Gartenbau-Gesellschaft in Leipzig ist

nocb jung, kaum ein Jahr alt. Entstanden aus dera

ricbtigen Gefiibl einer Anzabl von Priraten, Gelehrten

und Facbmannern, dass eine Stadt, deren Garten und

Verscbonerungsanhigeu weltberiihmt sind, aucb eine

dauernde Vereinigung fur die Freunde und Eefllssenen

der Gartenkunst bieten musse zu dem Zwecke steter

licber Bildung und socialer Veredlung

wissenschaft- .-^

bat sicb der N

O^JL^
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V Yerein llblier des rascliestcn Aufbliihens zu erfreuen

5 geliabt und scLon reclit BedciUcndes gcleistet. In den

w5elientliclien Versammlungen iiii ScIifUzcnliause reich-

ten sich Wissenscliaft uud Praxis die Hand zu hochst

anregenden Mittheiluiigen der vericliiedcnsten Artj die

Gesellschaft erwaib in der Agronuiuiscbeu Zeitung dcs

Dr. Hamni ein eigenes Organ fiir iLrc Bestrehungen

;

es wtirden geTneinscljafiHch die bedeutendsten Garten

Leipzig^ und der Unigegend besuclit ; kurz der junge

Yerein liat seine Lebensfahigkeit iind Niitzliclikeit bis-

her auf das glanzendste bewiesen. Das Siegel auf die-

ses Zeugniss dnickte aber seine erste Ausstellung in

den RUumen des Schiitzenbanses, welcbe am 6. Sept.

L a u c b e uud Lindemann, Kunstgilrtner M o n c b

— der lebbuftcste Dank des Leipziger Publikums und

ein weitscballendes Bravo fiir ihre Leistungen und un-

ermiidllcbe ThStierkeit. Die verscbiedenen beuier-

bef'ann und am 14. scbloss. Eine solche garlnerische

AuftF-tcllung bat Leipzig bisber nocb nicbt geseben

und, diirfen wir binzufugen, manebe andere gute Stadt

gleicbfalls nicbt. ErufFnet wurde dicsclbe, nacbdem am

Tage vorher die Jury jbre Functioncn erfiillt hatte,

SonntafT den 7. rait eiuer feierlicben Sitzung, auf welcbe

ein gemeinsames Mabl ini Saale des Scbutzeubauses

folgte. Dieses letztere bot in seinen Rjiunilicbkeiten

eincn scltenen Gelass fur die Ausstellung und insbeson-

dere ^var es ein gliicklicber Gedanke, seinen scboneu

Garten mit den FontaineUj breiten Wegen, stolzen Biiu-

xnen dazu mitzubonutzen. Das war freilicb ein anderer

Hiiitergrund wie die kienduftenden Bretter der Buden,

in welcbe man sonst die Pflanzenwunder aller Welten

einzupfcrcbcu geuutbigt war. Ausserdem gewabrtc der

Garten nocb den seltenen Genuss, allabendlicb die
b

reicbste Illumination mit Tausenden vou Gasflanimen

zu gestatten; duzu die Tone der Musik, scbonste Wit-

terung, slets wacbsender Besuch, piiicbtige Toiletten

und nocb pracbtigere Trligerinnen, raigs fremdartige

Gewacbse und Blumen , dazwiscben die springendea

kenswertben Einzelnbeiten der Ausstellung werden am

besten bervorgeboben durcb Mittbeilung des Verzeicb-

nisses der Preisempfanger, welcbes aucb in weiteren

Kreisen um so mebr Interesse erregen wird, als viele

in der Gartenwelt woblrenommirte Namen und Firmen

darin vertreten sind. Erste Preise erbielten : W. B a b 1-

sen in Erfurt, fiir die reicbste Auswabl ncuester Blatt-

pflanzen, in weuigstens 20 Arten ; C. Scbocb in Leip-

zig, fur die beste Collection bliibender Pflanzen ; W.
Lindemann in Leipzig (K e il 'scber Garten), fiir

bestcultivirte Blattpflanzen und Palmen. Zweite Preise :

K. F. Kobler in Leipzig, fiir die beste Samnilung

verschiedenartiger buntbliitteriger Pf?anzen ; E. Laucbe
(Prof. Frege's Garten) in Abtnaundorf, fiir je cine Col-

lection einer und derselben Pflanzenfamilie. Dritte Preise

(die beiden ersten fiir Fucbsien in 25 Sorten und fiir Ca-

mellien und Rosen fiolen aus): E. Bottger in Leipzig,

fiir die bestcultivii^ten Yerbenen; G. A. Rohland in

Leipzi

tionspflanze

S^ fiir die vorzuglicbst cultivirte neue Decora-

eine pracbtvolle Colocasia antiquorum

;

Frl. AunaRobland, Tocbter des Yorbergebende-n, fiir

die scbonsten Zusammenstellungen vou Blumen mit na-

tiirlicben Stengeln (In der Tbat konnte man nicbts

Scboneres und Sinnigeres seben wle diese gescbmack-

vollen Bouquets) ; Hofgartner Kilian in Gross-Kubnau

bei Dessau, fiir Aepfel in sebr scbonen, ricbtig bestimra-

ten Exemplaren ; AVeisswaarenbilndler J. A. Oebme in

Erftirt, fiir Birnen in ganz wunderscbonen Mustern

;

R. Laucbe in Abtnaundorf, fiir pracbtvolle Ananas;

M. Haage in Erfurt, fiir Zwergblumenkobl ; E. Bey-

Briinnen nnd dariiber das dunkelblaue Zelt des Nacbt- ricb in Leipzig, fiir das scbonste Yasenbouquet; A.

himmels — so glaubte man in den Garten der Armida Hoffmann, Kurzwaarenbandlung in Leipzig, fiir die

beste Auswabl von Garteniustrumenten ; C. G. F, En-
zu wandeln oder auf eine jener seligen Inseln versetzt

zu sein, von welcben so gem die zerlumpten Rbapso-

den den so gern borcbenden Faccbini des Marcusplatzes

erzilblen. Die Ausstellung war liberaus bescbickt.

El^^entlicbc Seltenbeiten und Kostbarkeiten aufzuweisen

war uicbt ibr Zweck, obgleich es ibr nicbt an bocbst

tbvolleu Exemplaren feblte ; dagegen iiberrascbte

das gescbmackvollc Arrangement der einzelncn Grup-

pen und des Ganzen auf so angencbnie Weise, dass es

fast' scbwer bielt, sich von dem Eindruck loszurcissen.

j Dieses llrtbeil iat das allgemeine; es ward bestiltigt

durcb die ausserst zablreicbe Zuscbauerscbaft, welcbe

sicb von Tag zu Tag einfand, worunter viele es sich

sogar nicbt nehmen liessen, alltjiglich bier ungestrafl

unter Palmen und Araucarien zu wandeln. Sinnig war

es aocb, dass die Gesellschaft eine kleine Lotterie von

Gartenerzeugnissen vcranstaltet hatte, wo Jedermanu fiir

g elhardt iu Leipzig, fiir eiserne Gartenmobel; F. Yie-

weg in Leipzig, fiir bocbst gescbmackvolle KorbmobeL

Yierte Preise : Cbr. D e e g e n in Kostritz, fiir eine

Sammlung abgcscbnittener Pracbtblumen, Gladiolus, Sa-

meuvarietiiten, darunler viele Neubeiten ; Sickmann
in Kostritz, fiir die scbonste Collection abgescbniitener

Georginen ; A. P a b s t , vertreten durcb E. Doss in

Leipzig, fiir Astern ; Schumann in Wurzen, fiir die

scbonste Sammlung geti'ockneter Blumen. Ausserdem

erbielten durcb freie Yerfiigung der Preisricbter einen

zweiten Prcis: F. A. Haage iu Erfurt, fiir eine Gruppe

Lisiantbua Russellianus, eine neue priicbtige Blumen-

pflanze mit aniliufarbigen Glocken ; zwei dritte Preise:

W. Maack in Scbonebeck, fiir eine bliibende Lnpa-

tiena Jersonii; R- Laucbe in Abtnaundorf, fiir ein

Pracbtexemplar von Laelia crispa ; zwei vierte Preise;

\Y. Lindemann in Leipzig, fiir eine originelle, prilcb-eiu paar Groschen gleich seinen Gewinnst mitnebmen

konnte; und mancbem ist das Loos so giinstig gefalleti, I tige Ampel mit verscbiedenen Fucbsien in Pracbtexem-

dass er mebrmals umkebrte, um von neuem das milde

Gliick zu versucben. Es gebiibvt dem Yorstande der

Gesellschaft, Hrn, Stadtratb Fr. Webner, wclcher die

plaren; J. C. Haniscb in Leipzig, fiir eine Gruppe

bliibender Zwerggranaten, Punica Gr^uatum nana.

Ebrendiplome erbielten : \Y. Lindemann fiir zwei

Yerbandlungen mit seltenem Gescbick zu leiten und an- Prachtexemplare von Coleus Yerscbaffeltii ; F. Rich-

zuregen weiss, sowie der ganzen Ausstellungscommisslon

:

den Eerren Kunstgartner Rob land, Dr. Scbwarz-
waller, Ratbsgartuer Wittenberg, Obergartner

ter (Garten des Dr, Giinz), Tbonbeig bei Leipzig;

Knocbe (Liicke's Garten) in Leipzig; F. Monch
in Leipzig fur eine scbon gezogene Marantbia Bar-
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C
V^" cleyana in Ballonform; Miiller in ConncTvitz fiir drci

J schon cultivirte gefiillte retunieu (Piachtstiicke); G, A.

Ro bland fiir eine' vorzii^lich cultivirte Dracaeihi in-

divisa, sowie dessen Tochter, Frl. Anna R o h 1 a u d,

fiir die reizende Ausfiihiung des Stadtwappcus von Leip-

zig in Blumen auf einem Ra:rOiiliang ; Baehmann in

Leipzig (Samenliundlung) fiir eia ausgezeiclnietes Her-

Larium und eine starke Sanimlung auslandisclicr Sa-

mereien ; Advocat G r a I c L e n in Leipzig fiir eine Saimn-

lung nenester Getreldearten (knollige Gerste), Futter-

krauter (Winterkraut, Graicheniana, Ceratochloa austra-

lis, bokharischer Ilonigklee) und Kartoffehi ; Garten-

inspector Jiihlke in Erfurt fur eine S€br reicbhaltige

Sammlung KartofFeln ; Pinckert in Leipzig fiir Kobl-

rabi nnd Runkelriiben von ungewohnlicher Grosse; In-

spector Berth old in Leipzig fiir Weintraubenj C.

Halt in Erfurt fiir Ziviebeln und Gurkenarten; Griif-

ner in Rotba, Schumann in VVurzen fiir Aepfel und

BIrnen; Hanisch in Leipzig, J. A. Oebme in Er-

furt fiir Birnen; Moschkowitz u. Solmc in Erfurt

j
fiir gefiillte Cinnien und Tagetes erecta; Thai acker

in Erfurt fiir Prachtsorten gcfiillter Pctunieu ; Nebe
in Goblis, Arnold in Leipzig fiir Ericas ; S c h u 1 z e

in Stotteritz, D e g e n in Kostrltz, H a 1 b e n t z in Zerbst,

Frenzel in Pegau, Director Kraus, Lcbmann fiir

Georginen; Briickncr in Leutzscb fiir Astern, ebenso

fiir Krautarten; II u t h in Groitzscb fiir Centnerkraut-

hflupter ; L o s s n i t z in Leipzig fiir CentnerkiirbisjiC
;

G. Harkort in Altenbach, vertreteu durch Burck-

hardt, fiir eine Sammlung hocbst geschmackvoller fel-

ner Thonwaaren; F. B. Selle in Leipzig fiir Sidero-

]

Leipzig fiir gebranntelilhwaaren; J. Daschiel in

Thonwaaren, Vasen, Figuren und Gartenverzierungen

;

G. Schmidt fiir gusseisernc Gartenmobel; E. Rosch

in Lindenau fiir einen patentirten Wassertreiber und

Zubringer ; A. Hoffmann fiir transportable Garten-

spritzen; E. F. Kefer stein in Leipzig fiir allerliebste

Miniaturgebirge in Tuffstein mit einer Liliputvegetation

budeckt, bestimmt zu einer der reizendsten und inter-

essantesten Zinimerverziernngen ; C. Hanisch fur eine

Fuchsiensammluug ; Fr. H e n u e 1 fiir ein Arrangement

von Caladium ; Rehfeld in Leipzig fur eine hiibsche

Zusammenstellung von Nipptiscbpflauzen; Treptow in

Gohlis fiir eine Sammlung Verbenen in Topfen; Pabst

in Stotteritz fur eine starke Fuchsia globosa; Clans

in Leipzig fiir ein schones Exemplar von Cassia flori-

bunda] Eudel fiir achone Decorationspfianzen ; Dr.

K erst en nnd Fr. C.Schmidt fiir schone Campanella

pyramidalis; Seidel fiir eine im Zimmer gezogene

Coffea arabica, erwachsen aus einer gewobnlichen Kaffee-

bohne; :Muller, Tapezirer, fiir Mobel aus ungeschal-

tera Haselholz fur Garten; Wlach, Klempnermeister

in Leipzig, fur Foutainenaufsatze mannigfacbster Form

;

J. Krai fiir Bouquets; C, Hanisch fur Blumenbou-

quets undzierliche Balldiademe ; Baehmann, G. Groh-

mann, E. Doss und F. Rietzschel in Leipzig fiir

Blumenzwiebeln. Wir bemerken ausdriicklich, dass

das vorstehende Pramienverzeichniss auf Authentici-

tat Anspruch macht, im Gege; satz zu den von an-

deren Blattern schon gebrachten, welche theils un-

vollstandig sind^ theils von In-thumern wimnieln. Moge

die Leipziger Gartenbau - Gesellschaft riistig voran-

scbrcitcn auf der mit soviel GHick und Geschiok bc-

tretenen Bahn. (D. A. Z.)

Belgi^.n.

Naniur. Vom 28. Sept. bis 1. Oct. tagte in Namur dor

iulciuationale poniologische Congress untcr dom Vvir-

sitze de» Hin. Royer, Prlliidcntcu der kgl. poniolo-

gischen Commission. Die Vcrsammlung thcilte eich in

4 Abtlieiluugcn: fur Birnen-, Aepfel-, Traubou- und

Steinobstcullur. Der vorziiglicbsle Zwcck dcrselbcn

bestaud in der Aufstellung einer Li>tc von Obstsorten,

welche, nach der Ansicht der FaihinJinner allcr T.iln-

der, den Liebbabern am nieisten empfoblen zu warden

verdienen. Der Congress beschh^SA die Hilduug elnw

stjindigen internationalen pomolog. Gesellschaft und die

Griindung eines Museums nacbgemachter Friicbtc. Dor

nHchste Congress soil 1865 stattfinden. (111. Z.)

Grosshritannxen.

London. £s

wissen

graphischc Porschungen aller Art ftirdcrt und unt^^-

sttltzt ; wic grosse Summon sic dafiir verweiidct, aehcn

wir aus dem Etat 3er Ausgaben fiir den Civildienst in

1860/61. Daruntcr stehen u. A. folgendc Postcn notirt:

7000 rfd. St. fur die Niger Expedition untcr Dr. Bai-

kie (i. J. 1850: 12,000 Pfd. St.); 11,500 Pfd. St. fOr

die Zambesl-Eipedition unter Dr. Li v ing s t o n c (1859:

7940 Pfd. St.); G300 Pfd. St. fur die P all is er 'ache

Expedition in Brit. Nordamorika (1857/58: 5000 Pfd. St.,

1858/59: 1500 Pfd. St.); 500 Pfd. St. fiir die k. geogr.

Gesellschaft; 5000 Pfd. St. als Pcnumeration fiir Capt.

Sir F. L. jrC 1 i n t c k
J

eeine Offiziere und Mana-

schaft fiir ihre erfolgreichen Nachforschungeu nach d<^m

Schicksal der F r a n klin 'schen Expedition, nebst

2000 Pfd. St. zur Errichtung eines Monuments zum An-

denken an Sir John Franklin und seine Gefahrten;

1000 Pfd. St. fiir Prof. Hansen, Director der Stern-

warte in Gotha, in Anerkennung des praktischen Wer-

tbes seiner Mondtafeln fiir die engl. Marine- Dies die

Summe von 33,300 Pfd. St. oder 2*22,000 Thlr. in einem

Jahre und zwar nur als ausserordentlicbe Posten, wiih-

rend viele andere wissenschaftliche Zwecke utigleich

hohere Summcn verschlingen, ohne derjenigcn zn ge-

denken, welche aus anderen Finanzdcpartemenis bestrit-

ten werden, wie z. B. Capt. 9 p eke 'a ncue Expedition

nach lunerafrika, fiir welche ihm die Regierung Anfangs

2500 Pfd. St. gew^hrt hat. So ancrkennenswerth auch

die ahnlichen Bcstrebungen in einigen anderen L&ndern

sind, wle in den Ver. Staaten von Nordamer;ka oder

in Eussland, so sehen wir uns doch vcrgebens nach

einem Staate iim, der sich dariu mit England ira Ent-

(Peterm. geogr. Mitth.)fern testen kann.

itallpalast

ansschl

zenkosttheorie) ihre 15- Jahreaversammlung. Es wur-

den Reden gehalten und man setzte sich nachher zu

einem aus Thee, Kaffee, Butterbrod und Obst bestehen-

den Friihstiick nieder. Die Gesellschaft der Vegetarians

wai- durch nicht mehr als etwa 100 Personen beiderlei

Geschlechts vertreten. C
de Gasparin, President der kaiserk Central- J^

47
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ActerLau-GesellscLaft fiir Prankreich, ist gestorben

;

desgleichen Sir Benjamin Collins Brodie, F, Royal

Society (England).
I

Franhreich,

Paris. Am 26. Sept. starL plotzlicb, 85 J. alt, der

letzte der gelelirten Theilnehmer an der egyptisclien

Expedition Mr. Jomard in Purls, welclier als Inge-

nieur-Geograpli jene Expedition nutgemaclit und bis an

sein Ende dem geograpbischen Zweige der k. Bibliothek

vorstand, Es ist wahrscbeinlicb, dass Scbranck nacb

diesem Gelebrten das Pisum Jomardi, welcbes in Egyp-

ten vorkoramtj benannt bat, docb babe ich bisber nocb

nicbt die Stelle einseben konnen, wo Scbranck die

Pllauze bescbrieb. (v. Schlecbtendal in d. B. Z.)

Der franzosiscbe Naturforscber Henry Meurlot
Yon Montbdliard (bekanntlich aucli Vaterstadt des be-

rubmten Cuvier), welcher in Ostasien reiste^ ist an

der Grenze von Tonkin am Fieber gestorben; seine

Sammlun^en und besonders seine Mauuscripte und scho-

Bangkok.

fltattgefunden.

neu Zeicbnungen befinden sicb jedocb durch Vermitte-

lung der siamesitcben Grenzbeborden in

Meurlot war erst 30 Jabre alt.

Hitssland,

Kiew. Bekanntlicb bat sicb in Russland nacb dein

Vorbilde der Wanderversanimlungen deutscber Natur-

forscber und Aerzte ebenfalls eine Gesellscbaft russi-

scber Naturforscber gebildet, welcbe jahrlicbe Zusam-

menkiinfte an verscbiedenen Orten abbalt. Dieses Jabr

hat ibre zweite Versammlung bierselbst im Monat Juni

Die Begierung batte einen Abgeordne-

ten in der Person des k. r. Staatsratbs und ord. Prof,

der Cblrurgie und Augenbeilkunde an unserer Univer-

sitat, Dr. Cbristian v, Hubbenet^ nacb Karlsbad ge-

* aandt, welcber zugleicb Namens der obeugenannten

neueu Gesellscbaft die ProtokoUe und Verbandlungen

ibrer dlesjabrigeu Versammlung den dort tagenden deut-

ficben Naturforscbern iiberreicben sollte.

Warscbau. Die Hauptbibliotbek des Konigreicbs

Polen bierselbst Ist auf den Wunscb des Grossfiirsten-

Stattbalters Constantin vom Kaiser mlt den Dou-

bletten der kaiserl. ofFentlicben Eibliotbek zu St. Pe-

tersburg bescbenkt worden. In Folge dessen kam am

12. August bereits der erste Transport von 17,000 Ban-

den, worunter auch ein grosser Theil naturwissenscbaft-

licber Werke sich befiudet, in Warschau an. (111. ZJ
Am 6. Oct. ist die Universitat Warscbau feier-

lich eroffnet worden und hat numnehr ibre Thatigkeit

In alien 4 Facultiiten begoauen.

Kussland besitzt, der „Xoi'd. Post** zufolge, in

Transkaukasien eine Fliiche von nahe an '400,000 Dessa-

tinen (etwa 1^/3 Mill, preuss. Morgen) Land, das zum

Baumwolienbau geeignet und im Stande ist, das Be-

durfniss von ganz Europa zu befriedigen. Der beste

Boden dafiir befindet sich am Nion bei Partsik und

Tskeni-Tskale, wo die DessUtine 16 bis 20 Pad Baura-

wolle liefert ; dann auf der Insel Salian im Kurafluss,

die allein 78,000 Dess^tinen vollig entsprechenden Bo-

den hat. (III. Z.)

/ Verantwortlicber Ecdacteur Wilbelm Y G. Seemann<

V_jL^^

ANZEIGER

Strassburg, 28. October 1862,

Die Cichoriaceotlieca
von C. H. Scbultz-BIpont inus,

eine Sammlung von 103 Nummern und einem bis getiock-

ncter Cicboriaceen liegt vor uns. Jede Art ist mit scbraa-

len Streifen an ein Blatt weisses Papier iu grossem For-

mat gebeftet und unten ist ein gedruckter Zettel befestigt.

Die Zettel fallen 2 Druckbogen und entbalten viel Kritik

und neueDiagnosen, so dass das Ganze als ein Werk be-

tracbtet werden muss, welcbes Jedem uneutbebrlicb

ist, welcber sicb mit dem' Studium der Cicboriaceen,

namentlicb mit Hieracieen bescbiiftigt. Die Exemplare

sind meist reicblicb, in Bliithe und Frucbt. An diesem

Werke haben mitgearbeitet : Billot aus Hagenau,

B o r d e r e aus G^dre in den Hochpyrenaen, Decan

B runner in Pfohren, Geb. Hofratb Do el I in Carls-

rube, Dr. DolHner in Idria, G. Engelmann, C
Geyer und Mead aus Noi'damerika, Dr. Fa echini

t aus Vigo, Dr. Heuffel f ^n Lugos, E. Hinter^

buber in Mondsee, Pfarrer C. Koenig in Wacben-

heim, Dr. Lagger in Freiburg in der Scbweiz, Pfarrer

Pacber in Sagritz, Prof. G. Reicbenbacb in Leipzig,

Romer in Namiest, Dr. Sauter in Salzburg, Dr.

Schall iu Arzheim, F. W. Scbultz in Weissenburg,

Prof. Sendtner f in Miincben, Musikdirector Sie-

gert in Breslau, Timbal-Lagrave iu Toulouse,

Tommasiniin Triest undTur czanino w iu Irkutsk.

Um diese Arbeit naber zu beleucbten, theilen wir einige

der wichtigsten Zettel mit und laasen dann den Inbalt

folgen

:

C. H. ScUuUz-Bipontimis, Cichoriaceotheca.

. Hieracium pedunculare Tauschf var. stylosa,

Sz Bip. (Hieracium stylosum Sz Bip. MS. olim.)

H. alpinura & macrostylum Tauscb Flora B. Z.

1828. I. Erg. p. 63. H. alpinum stylosum Wim-

mer Fl. v. Schles. I, p. 208. H. sudeticum 5 ma-

crostylum Tauscb Flora B. Z. 1837 I, Beibl. p. 68.

i. e. ligulis minimis. H. sudeticum Wimm. 33- Jab-

resb. d. schles. Ges. p. 88.

Silesia, Elbwiese 9. Aug. 1854.

Leg. Siegert.

Obs. H. sudeticum Sternb! Denkscbr. d. hot. Ges.

sec.in Regensburg 11. (an. 1818) tab. V. (optima)

icon, et descript. alia species, cujus syn. est H. bohe-

micum Fries epicr. p. 47. n. 8.

H. sudeticum Wimm! Fries epicr. p. 47. n. 7.

H. pedunculare Tauscb! nomen bonum ob peduncu-

culos elongatos, saepius in axilla foliorum inferiorum

orientes. Si cl- Sternberg sec. Fries 1- c. prius in ber-

bario H. pedunculare Tauscb cum H. sudetico suo com-

mutaverit, nil ad rem, cum icon citata controversiam

satis superque illustret.
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29. Hieracium brevifolium Tausclil Flora Bot.Zeit,

1828, I. Evg, p. 7U
p. 225. Koch! ill litt.

Froel! in DC, pr. YII,

Fries epicr. p. 132,

Obs. Uti plures Accipitriiii variat coronopifolium i, c.

foliis utriiique dentibus 2—3 elongatis munitis

H. brevifolium p balimifoliuni Froel! 1. c. Hue
e. g. planta Tauschii ! ex Europa australl et specl-

miua nonnulla tergestina spectant et sec. b. Fioel!

H, balimifoliuni Froel. Fries epicr. p, 136.

Germauia, Istria, in sylva Farneto (Boscbetto) pr.

Tergestum Sept, 1843 ergo loc. Friesiano c^ui lapsu

scripsit Fernandowald.

Leg. Tommasini.

49. Aracium paludosum Monn. Hier. p. 73. subgen.

Chrysoracium Sz Bip.— Crepis paludosa Moench

Biscb

!

metb. p. 535.

Beitr. p. 326.

DC. pr. VII. p. 170.

Hieraemm p. Lin. sp. pi. ed. I. p. 803.

Obs. Cyanoracium species comprehendit seq.-: Aracium

alpinum Moun, L c. et Aracium (Mulgedium Yis

!

plant, serb. pempt. p. 9. tab, IV.) Paucicii SzBip. MS.

Palatinatus, iu pratis turfosis pr. Deideaheim abuiide

2,-17. Jun. ISIO.

Leg. auct.

57. Brachyderea (subgenus Ceratocrepis SzBip.

ob iuvolucri foliola more Taraxaci apice cornuta)

tenuifolia SzBip. MS.

Crepis tenuifolia Willd. sp. IIL p. 1606.

Barkhausia t. DC. pr. VII. 155.

baic, dab. II. p. 157. *

Turcz. fl.

Crep. baicaleusis Ledeb! DC. pr. VII. 161.

Chondrilla b. Sz Bip. in mus. Senkenberg, IIL

p. 49, obs. 2. (aa. 1839.)

Youugia diverdifolia Ledeb! fl. rosa. II. 837.

Pr. Ircutiam an. 1828,

Leg. Turczaninow.

Obs. Huic affius Brachyderea (Crepis Nutt.) occidenta-

lis Sz Bp.

80. Lactuca versicolor & Bip, MS.

Crepis versicolor Fisch. ap. DC. 1. c.

Ixeris v. DC. pr. VII. p. 151. — Turcz. fl, baic.

dab. II. p, 165.

Chondrilla v. Sz Bip. mus. Senkenberg. III. p. 49.

oba. 2. (an. 1839.)

Lactuca Fischeriana DC. pr. VII. d. 135.

In montosis pr. Ircutiam 1830.

Leg. Turczaninow,

102. Tragopogon Tommasinii Sz Bip. in Bisch.

Beitr. p. 97.

Germauia, Istria, in monte spaccato et pr. Lippiza

flor- tergestiUfle 23. Maj. Jun. 1842.

Leg. Tommasini.

Inbalts - V e rzeichniss.

1. Hedypnois rhagadioloides IL Sz Bip.

2. Hieracium alpinum Lin,

3. — alpinum Lin. i. tubulosum Tauscb,

4. — pediinculare Tausch! var, stylosa SzBip.
p

5. — amplexicaule Lin.

0. — viixtum Lapeyr.

7. — saccatile Vill,

8. — Neoceriiifhe Fries.

9. — cerinthoides Lin.

10. — glanduliferum Iloppe.

11. — villosum Lin.

12. — porrifolium Liu.

13- — iomentosum Ger.

14. — liumile Host.

15. — murorum Lin.

16- — murorum Lin. & macula turn Froel.

17^ — m^irorMwi Lin. ex parte. B. au t umn ale SzBip.

18. — murorum L. var. subalpinum SzBip. Forma

foliis supra glabris,

19. — murorum L, var. subalpinum SzBip. Forma

foliis supra birtig.

20. — praecox SzBip, I, Forma normalis 1. ver-

nal is,

21. — praecox SzBip. IL Forma basal tic a 1. ver-

nal is Sz.Bip.

22. — praecox SzBip. var. Castanetorum Sz.Bip.

23. — graniiicum SzBip, MS,

24. — Pollichiae Sz Bip.

25. — arenarium SzBip.

26. — tjulgafum Fries.

27. — laevigatum Willd.

28. — boreale Fries.

29. — brevifolium Tausch.

30. — inthyhaceum Wulf.

31. Pilosella ofjlcinarum Vaill.

32.

33.

34.

35.

Hoppeana Sz Sz.

Peleteriana SzSz.

(fratris) officinarum-praealta SzSz.

Cfallacina) praealto (7 et 5 Koch) ofjlcinarum^

Sz Sz.

sphaerocephala S2 Sz.

auriculaeformis (P. Auriculo-officinarum) Sz Sz

Schullesti SzSz.

Auricula SzSz.

pralemls Sz Sz,

glacialis SzSz.

42aetb. — praealta SzSz. var. eupraealta (bis)

43.

44

36.

37.

38.

39.

40.

41.

praealta SzSz. var, coUina, astolona.

praealta SzSz. var. collina, as t ol ona, tu-

b u 1 s a.

pramlta SzSz, var. collina, stolonifera.

sahina Sz Sz.

45,

46.

47. Tolpis staticlfolia SzBip.

48. Andryala tntegrifolia Lin.

49. Aracium paludosum ilonn.

50. Inthyhus praemorms Fries.

51.

52.

53.

incarnatus Fries.

.alocline pygmaea

(CM

54. Soyeria (Trachelioracium) lampsanoides Monn
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55- Bracliyderea (Calliopea Don Ediub. new. phil. Jonrn.

1829. p. 309.) aurea Sz Bip. MS.

56. -^ (Calliopea) alpeslris SzEip. MS.

57. — (subgenus Ceratocrepis SzBip. ob involu-

cri foliola more Taraxaci apice coruuta) tenuifoUa

SzBip. MS.

58. — chondrllloides SzBip. MS.

59. — biennis Sz Btp. MS,

60. Ci-epis neglecta Lin.

61.

62.

63.

78.

79.

81.

82.

91.

92.

94.

setosa Hall. fiL

vesicaria Lin.

taraxacifolia Thuil.

64. Wibelia foetida Sz Bip. MS.

65. Paleya alhida Cass.

66. Pterotheca bifida F. M.

67. — sancla Sz Hip. MS-

68. J.po«eris foetida Less.

69. Taraxacum Tachcri Sz Bip,

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

tenuifolium Hoppe.

salinnm Sz Bip. MS.

salinum Sz Bip. var. turfosa

cornicjUatum DC.

officinale y alpinum Koch.

officinale Wigg.

stipitatum Sz Bip. MS.

77. Chondrilla j^renanthoides Vill.

juncea (Tabern. hist. p. 487. c, icone!) Lin.

latifolia If. B.

80. Lactuca versicolor Sz Bip, MS.

aylvestris Tragus

vtrosa Lin.

83- SoncJius 7ua.ritinius Lin,

84. Nahalus asper Torr.

85. Picris hieracioides Lin.

86. Troximon virginicum Pers

87. Amoseris minima Sz Bip.

88. Leontodon Berinii Roth.

89. crtsptts (m.) VilL

Taraxaci Lois.

pyrenaicus (m.) Gouan.

hispiduif (m.) Lin.

hispidiis Lin. Forma planitiei glabra SzBip.

hispidiis L. Forma alpina glabra Sz Bip.

95- Thrinda hirla Eotb.

96. Ilypochoeris glabra Lin.

97. Acliyrophonts uniflorus SzBip,

98. Gelasia villosa Cass.

99. ScoTZonera rosea W. K.

100. Podospervium lacinialum DC. pr. VIL p. 111. var

e 1 n g a t u ni Sz Bip.

! 101. — lacinialum DC. var. decumbens SzBip.

102. Tragopogon Tommasinii Sz Bip. •

103. major Jacq.

Die Cichoriaceotheca ist gegen Einsendung von 28 fl.

rhein. 16 preuss. Thalern 60 Franken zu bezie-

Ben beim Verfasser C. H. S chni tz-B ipontin n s in

Deidesheim in der barerischen Pfalz.

Farnflora
der

gendvonHannover*
Von

Dr. phil. G* V. Holle*
Octav. Broschirt. 5 Ngr.

Flora von Haimover.
Ein Taschenbuch

zum

Bestimmen der um Hannover wild-

wachsenden und allgemeiner cultivirten

Gefasspflanzen.

Von
L

Dr. phil. €}. r. HoMie^
Heft I:

Die FarnlvraTiter , Monocotyledouen , Conifereii nnd

Amontaceeu (Crraser, Halbgraser, die ineisten Wald-

bauiue etc.)

Octav. Broschirt. 20 Ngr.

In Ferd. Duinmler's Yerlagshuchliaudlung (Harrwitz

& GoaamannJ in Berlin erschien so eben:

Priiig^iiilieiiii (^O? BcitrRge zur

Morphologic der Meeres - Algen. Aus

den Abl diungen der Konigl. Akade-

mie der Wissenschaften zu Berlin 1861.

MitSTafeln. gr. 4. cart. 1 Thlr. 10 Sgr,

iBhalt:

Lygeura Spartmn zur Papierbereitung. — Neue bra-

silische ^roideen. Anacahuite-Holz. Cassiniaceae

oder Compositae? — Neue Biicher Darstellung und

Beschreibungslimmtl. in der Pharmacopoea borussica auf-

gefuhrten officinellen Gewllchse etc. von Dr. O. C. Berg

und C. F. Schmidt, 3. Bd.; Untersuchungen uber den

Bau und die Entwickelungsgeschichte der dicotyled.

Bruttnospen. Inaug. - Diss, von H. Peter). — V e r -

mischtes (Flora von Kleinasien ; Ma^spapier ; Aca-

cia Farnesiana; Spartium junceum u. Agave amer. als

Faserpflanzen ; Helianthus lentieularia Dougl. ; Schlsto-

stega osmundacea in der bair, Rheinpfalz; Siidamer.

Seifenrinde; Surrogat fiir Krjluteressige ; Getreideansfuhr

von den Lofoten ; Papier aus vegetab. Faserstoffen).

Zeitungs - Nachrichten (Hannover; Clausthal;

Leipzig; Namur; London; Paris; Kievr ; Warschau).

Anzeiger.

Druck von Wilh. Eiemschneider in Hannover. Georgstrasse Nr. 3

\

Bel Carl Rtimpler in Hannover ist erschie- ^

nen und durch alle Buchhandlungen zu bezxehen

:
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X. Jahrgang. Hannover, 15. November 1862. N«_- 22.

Die Wanderversammliingen deutscher Gart-

ner und Garlenfreunde.

Die alteste Wanderversammlung Dcutscli-

lands — die der Xaturforscher und Acrzte —
zwano-t in iLver botanischen Section verscliie-

dene Facher zusamnien. Nicht allein Ist

darin selbstverstiindlich die Botanik als AA' issen-

scliaft in alien ihren Zweigen niit inbegriffen,

dorn die Forst- und Landwirtliscliaft er-son

halt darin ihren PLatz an^fcwiesen die

Interessen der Sclnveine, Kiihe und Ochsen

sollen dort ebenso griindlich besprochen -vver-

den als die der AValdbiiume; Korn- und Futter-

pflanzen. Doch noch nicht genug. jjEaum fiir

AUe hat die Erde% und Rauni fiir noch mehr

die Polterkammer der botanischen Section.

Die Droguenkunde, die in der cheniischen

Abtbeilung sich unwohnlich zu fiihlen scheint^

sucht nicht selten Zuflucht unter diesem gast-

freien Dache. Und nun gar die Gartenkunst!

Ja die gehort unstreitbar hierher, denn ohne

Blumen giebt es ja keine Botanik, und ohne

Botanik — wir batten fast gesagt keine BIu-

aber das ist doch wohl nicht wahr-

Die Blumen^ diese ersten Freunde der Kind-

heit, diese stets lachelnden, heiteren Ge-

schopfe kehren sich wenig urn trockene Wis-

senschaftelei, und haben Anhanger, die es

wie einen Mord betrachten wiii-den, ihnen

mit dem Secinnesser nabe zu kommen. Das

Auftauchen einer neuen Spielart, Fiirbung,

oder Fiillung ruft unter dicser Anhungerschaar

allf^enieinen Jubel hervor, der theilnamlos an

welcher die Pflan-

men

o aiifft

U demjenigen voriibergeht,

zen liebgewonnen, nacbdem er niit ihnen

durch langes Studiura ihrer Organisation bc-

kannt gcworden ist und sie besondcrs schatzt,

da sie ilim unersebopflichen Stoff zum Nach-

denken geliefert haben. Beide lichen die

Pflanzenwclt^ aber ein jeder auf seine Wcise,

und bcide fiihlen sich am heimischsten, wenn
1

sie unter Gesinnungsgenosscn sind und ihrer

Begeisterung keine Fesseln anzulegcn brau-

chen. AA'ir wund rn uns daher audi nicht,

wir finden es ganz natiirUch, dass die

Gartner, nicht zufrieden mit dor Stellc, die

ihnen bei den deutschen Naturforscher-

ja

man

77
WandVersammlungen angewiesen , eine

versamnilung deutscher Gartner und Garten-
+

freunde"^ zu or^ranisiren sich bestreben. AVir

dass dieses Abspringen eben so

o-ut hatte vermieden werden konnen als

glaubcn,

das der Land- und Forstwirthe, wenn man

friiher darauf bedacht gewesen ware^ jene

Facher als besonderc Sectionen geUen zu

lassen* Doch man weiss , dass die deut-

sche Naturforscher-Versammlung bereits als

verknochcii; anzusehen ist, dass selbst die

allerbesten A^'orschlage zur Erweiterung lAid

Abanderung der Statuten bei Abstimmung

jedesmal glanzend durchfallen und dass durch-

aus keine Hoffhung vorhanden, die Klippe

der fort\Yahrenden Abtrennung durch gesunde

und zeitgemasse Eeformen und Erweiterun-

geB zu umschiflFen.

Nehmen wir daher die Sache Avie sie

ist. Das gartnerische Element, die prakti-

sche Seite der Botanik, soUte bei Natar-

forscher-A^ersammlungen eben so wenig feh-

len wie die Heilkunde — ein Theil der

angewandten Naturwissenschaft; doch hat sie

1

48
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jetzt aus Griinden ^ die in der Orga-

V nisatlon der Versaimnlung zu suclien sind,

fijefehlt, und da letzterm Missstande nicht

abzulielfen, und die Interessen der Garten-

kunst durdi die Isolirung • leiden, die jetzt

zwischcn ihren besten Vertretern besteht, so

miissen wir demjenigen dankbar sein, wel-

clier die Saclie kilhn beim Scliopfe packte^

und erne Wandcrvcrsammlung

und Gartenfreunde anregte.

deutscher

HerrGartner

Neiibert in Stuttgart^ dem diese Ehre

ebiihrt; ist ganz der Mann dazu, den Ge-S
danken auf den Punkt zu bringen

^
wo er

als That dastebend anderen Handen uber-

lassen werden kann. Yorberathungen xiber

diesen interessanten Gegenstand fanden be-

reits in Karlsruhe, bei Gelegenheit der grossen

Pflanzenausstcllung statt, und die ganze An-

gelegenheit ist in die Hiinde des Gartenbau-

Vereines zu Mainz gelegt^ der ira nachsten

Jahrc die erste allgemeine Versammlung aus-

schreiben soil. Die Vorberathungen in Karls-

ruhe hatten das Gute, dem Mainzer Vereine

Finge zu geben , die er nicht

darf

ganzen Schopfung beeintrachtigen will. Vor

allem lasse er sich durch keine kosuiopoliti-

sche Spiegelfechtereien verlciten, die Ver-

sammlung anders als eine ^deutsche" zu nen-

nen. Ganz richtig wurde es liervorgelioben^

dass die Kunst ehen so wenig als die Wisscn-

schaft eine politische Grenze kennt. Wohl

aber unterscheidet sie eine nationale Form,

eine Individualitat^ die sich nicht wegdispu-

tiren lasst, und die ein Volk in allem was es

thut mit Xuchdruck vertreten muss.

Tab. 16.

Deiidrobium Mohlianum.
Ord. nat. Orchideae-

Char. gen Sepala inaequalia- S epa-
lum dorsale ovato-triangulum. Sepala lateralia

juxta pedera colmnna descend entia, calear spu-

rinm efformantia. Tepala sepalo dorsali aeqna-

lia (rare inaequalia antennata). Labellum li-

neare seu expansum cum pede columnae articu-

latione immobili cohaerens. Columnae andro-

cliiiium (vulgo) tridentatum. Fovea sub rostello "^

cruribus stigmaticis tcrnis, quinis, senis. Pes longe u

extensus. A u t h c r a apice solida, basi quadri-

locellaris. Pollinia fiisifonuiovata, quaterna, per

paria collaterah'a deinuni coliaerentia.

Dendrobium (Pedilonum) Mohlianum : caulls

gracilis vaginis nigropunctatis; foliis oblongo-ligii-

latis apiciilatis; racemis- congestis; sepalo dorsali

trianguloj tepalis oblongis obtuse acutis, sepalls

lateralibus in calear amplum triangulo extinctorii-

fonne extensis, labello longe cum columnae pede

connato, ligulato, apice libero dihitato, saccate,

sacci limbo inflcxo minute denticulate, columnae

androclinio tricorni, cornubus lateralibus retusis.

Dendrobium Mohlianum Rchb. fib in v< Mohl
Zeitung 1862 P 214.und V. Schldl. Bot.

Tab. nostr. n. 16.

In summis montib. insuL Vitiensium (Seemaun!

PL exsic. Vit. n. 578).

Die Abtlieihmg Pedilonum zeichnet sich be-

kanntlich durch die Schonhcit der Farben der

dockBlutlien aus, welche, obschon nicht gross,

ihre dichtgedrangten Bliithenstande einen

Eindruck machen. Diese Art hat bren-

durcl

guten

nend mennigrothe Bliithen, wodurch sie unter

den verwandten Arten ebenso liberrascht, wie

durch die sackige Lippenspitze.

Sie wurde von unserm Viti-Reisenden, Dr.

Seemann, auf Buke Levu und Vonio bei einer

Seehohe von 4000 Fuss entdeckt und unter n. 578
vertheilt. Wie sie unter den Genossinnen her-

gefeierten Na-vortritt, so ist sie bestimmt, den

men unscrs Mohl auch unter das breitere Ge-

schlecht der Orchideen zu verpflanzen.

Ein vorliegender, weit liber einen Fuss hoher

schlanker Stengel besteht aus 22 Internodien, von

denen die oberen zickzackig sich beugen. Die

untersteu sind gefureht und hochgelb, ganz nackt.

habeu verweste Seheidenreste zurDie folgenden

Hiillo. Die darauf folgenden erschelnen braun

und schwarz punktirt. Jene, die noeh Blatter

tragen, sind ganz hell, nervig, schwarz punktirt.

Die vorliegenden BlJitter sind in getrocknetem

Zustaude halb so grossj wie sie von dem genialen

Ilrn. Fitch dargestellt, fiber dem Grunde durch-

aus nicht so stark crweitert, an der Spitze viel

stumpfer und mit ungleichen Halften und zwi-

schenstehendem Spitzchen. Mehrere Nerven treten

so stark vor, dass es schcinen mochte, sie wiir-

den auch ira Leben schr auffallem Die getrock-

neten Blatter sind etwa zwei Zoll lang, iiber ih-

rem Grund circa 6 Linien breit. — Die alten

blattlosen bliihenden Stengel sind ganz hochgelb

und nur mit einzelnen iibrig geblicbenen Gefass-

btindeln borstig umgeben. Dabel sind sie zum
Theil mit einer iiberaus zierlichen Jungermannia

dicht besetzt, welche auf ihr rankt, wie Epheu
auf einem Stamme. Die Bliithenstande sind Trau-

ben. Die starke Axe ist am Grunde rait kanti-
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gen^ diirchscheinenden, rundlicli kai^pigen Sehei-

den uuigeben, von denen ein paar mit deni einen

Die Deckblatter

hautlg

an2;ewachsen.Kande dcr Axe
sind langlich, stumpf gespitzt, concav,

durehsclieinend, nervig, etwa 2— 3 Linien bis

1^/2 Linie lang, natiirlieli die obersten die kiir-

zesten. Der gestielte Fruehtknoten errcicht ziemlich

die Lange eiiies Zolles, wovon etwa ^/g auf dcii

geti'ockneten Fruehtknoten kommt. Das obere

Sepalum ist eiforinigj etwas spitz. Die seitliclieu

dreieckigen Sepala gehen nach unten in einen

vorn geschlitzten Scheinsporn aus, dessen Seiten-

flachen gewolbt dreieckig sind nnd oft nnten an

der Spitze eine kleine Knimnumg machen. Die

Tepalen sind zungig, spitz, so lang wie das obere

Sepalum, aber viel sehmjiler, Besonders inter-

essant ist die Lippe, die den Eindruck macht,

im Gefiige ditnner zu sein, wie die anderen Blii-

thentheile. Der zungige nntere Theil ist belder-

seits mit dem ausgezogenen Fusse der Siiule ver-

•wachsen. Vielleicht kommt das noch bei anderen

Arten so vor, und die praparirendcn Botaniker

haben sicher eine freie Lippe kiinstlich abgerissen?

Icli erinnere niieh niclit eines so sohuncn Falles,

obwohl Verwaelisungen am Grunde niir schon

vorkaincn. Oben, wo die Lippe frei ist, wird

sie breiter, quer eifdnnig und schlagt slch scluih-

artig nach innen ein. Dieser nach innen gekehrte

Rand ist fein gezahuelt. Die langfiissige Saule

hat einen kurzen Korper, der um das Androcli-

nium dreispaltig ist. Der hintere Zahn ist spitz,

die seitlichen sind rantenformig. Stanbbeutel und

bei den Ver-wachsige Bhimenstaubmassen wie

wan
Erkliirung von Tafel 16. Ein bliihen-

der Stengel und einer mit Bliittern; 1. eine Bliithe

seltlich; 2. die Lippe von obcn gesehen, seitlich

die Rander, an denen sie von dem Fusse der

SKule losgelust wurde; 3. eine Bliithe seitlich,

an der die Sepalen und Tepalen abgelost; 4. der

obere Theil der Siiule: 1 4 vergrossert. Die

Figuren 1, 2^ 4 sind nach meinen Vorlagen ge-

zeichnet. Dr. H- G. Reich enbach fil.

Trias Orcliidacea riiilippineiisis

proposita auctore

H. G. Reichenbach fil.

Cleisostoma siihviolaceum: pedunculo fracti-

flexo, pancifloro, parvifloro; bracteis navicularibus

ovariis pedicelbitis brevioribus; labelli auriculis

triangulis apice inflexis retusis, lamina oyali api-

culata, lineis geminis confluentibns a basi in dis-

cum, inter se vehatinis, dente lincari subulato an-

tice sulcato sub fovea elongato, androclinio obli-

quo apice in rostellum prono

Loidsta valida: tepah"s oblongo llguhitis se-

pala panic excedentibus, labello bene ventric

triiido^ laciniis posticis triangnlls erectis juxta co-

hinmam, lacinia antiea hastato triangula excavata.

— Folia valida.

Cji'pripedium phih'ppiiiense: aflf. C- glanduli-

fero Bl. sepalo dorsali oblongo acuto, infcriori

subaequali, tepalis deflexis linearibus basi paulo

dilatatis, labello bene longioribns (ultra bipolli-

carlbus , vivis certe bene longioribus) , labello

obtuso exteuso, sacco quam in C. glandulifcro

anplo longlori, staminodio cordifonni.

Versammliiiig deutscher INat

ler und Aerzle zu Karlsbad

Karlsbad war im vorigen Jahie zu Speyer zum Sit2

der heurigen 37. Versamnihuig deutscher Naturforacher

Von den Oestadon dcruud Aerzte gewahlt worden.

Ostsee (Konigsberg) zog unsere Wiuidcrversa!iinilun^-

erst westlich an die gesegnetca Ufer des Khelns, und

von dort wicder 5stlich lu das waldlge Berglaud BOb-

mens. In niebr als einem Betracht musste die Walil

des altbcruhniten Curorts als eine gliickliclic erscheinen.

Der geologische Ban des Urgebirges, in dem es liegt,

seine besonders an Kryptogamen rciehe Flora, die, wie

I
auch seine Fauna, im allgemeiuen den Charakter der

mittelcuroijaitichen Gebirge trJigt, seine heissen altbe-

riihmten Heilquellen, besonders der Sprudel, bieten dem

Naturforscher wie dem Arzte hohes Interesse. "Wenige

Orte haben eine so reizende Umgebung, dereu abwech-

selnde grossartigc und Hebliche Eindrucke so manehe

dcutsclie Dichter, die, wie Goethe, gem hier weilten,

hesungeu haben. Auch haben die Naturforscher bei

ihren wechselnden Besuchen der gliinzenden deutsclien

Hauptstadte und der bescbeidenen Musensitze und Bade-

orte wiederholt die Erfahrung gemacht, dass kleinere

Siadte den Zwecken ihrer Yer:5ammlung niebr ent-

sprechen, weil sie weniger ihre Mitglieder durcli Feste

und Sehenswiirdigkeiten zerstreuen nnd d^n personli-

chen Yerkehr und Meinungsaustauscb besser vermitteln. *)

Die erste allgemeine Sitzung in der neugebauten ge-

raumigen, mit den Wappen und Fuhnen in den Farben

aller deutschen Bundesstaaten geschmiickten Naturfor-

scherhalle erofFnete am 18. Sept. friih um 9 Uhr der

erste Geschaftsfuhrer , Landesmedicinalratb rrofessor

Dr. Loschner aus Trag, mit einer Begrussungsrede,

in der er die Bedeutung Kaxlsbads in geognostischer

*) Die nachfolgenden Sitzungsberichte sind dem ^Tage-

blatt der 37. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte in Karlsbad im J. 1862. Herausgegebeu von den

Geschaftsflihrem der Versammlung Loschner und

Hochberger*^ entnoQimen.
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\Vuclierer aus Eger als Beauftragter der

Rezichung und als QnelleTistadt ausfuhrte, uud zwei urn

sie verdienten Aerzten, Payer 5m IG. und Becher

iin vorigen Jahrliundert, einen dankbaren Euckblick

widmete. llernach begrussten der Kreish.iuptmann

Fibr. V.

TJegieruiig, und der Burgermeister Knoll ini Namen

der Stadt die Vcrsammlung. Nachdem liierauf der

zwuitc Gescliaflsfubrer Bruiiuenarzt Dr. v. II oclib er-

go r dein llorkommen gemass die Statuten der Gesell-

schaft und don Einluuf an dieselbe, daruuter elaeii Brief

des HotVaUis und Vorstandes der k. k. geologischeu

Reic'hsanstalt, W. Hai dinger, worin er sein Be-

dauern ansdriickt, durch Kriinkliclikeit am Besuche der

Vcrsammlung gehindert zu sein, verlesen luittc, folgten

noch Vurtrage von Prof. Schultz-Scliultzen stein

ans Berlin iiber die wisscnschaftliclic Hcgriiudung von

Leben und Tod, und von Prof. Dr. Seegen aus Wieu

liber don Einfluss der Mineralquellen auf Bodenbildung.

Danu constituirten sich die Scctionen, und bcgannen

iiirc Verbandlungcn.

melsten Mit^^lieder der Vcriamuilung zu eineni heitercn

Mahle iiu dUchsisclicn Saalc* Brunnenarzt Dr. Mannl
hiess in trefflicber Rede die Naturforscber iu Karls-

bad wiilkommen.- Stiirmiscber Beifall ward dem Seblu^s

derselben, iu wclchem er die Hoffnuug aussprach : durch

die Anwesenlieit der ji^elehrten Versanuulung werde die

Mittags vercinigtcn sich die

Makcl, welche seiner Vaterstadt seit lil9, von jener

Ziisammcnkunft, von der die unseligeu Karlsbader Be-

schlfisse ausgegangen, noch anhafte, fiir immer ausge-

loscht wcrdcn.

Sitzung der botanischen Section am 18, Sept. Ein-

fuhrender: Di. med. Adalbert Wrany. Secretaire fiir

alle 5 i?iuuugcn: Dr. med. Arnold Can tan i und med.

Cand. Aug- Reuss, sammtlich aus Prag. Die Section

constituirte sich und es meldeten sich 15 Mitglieder zu

derselben. Die Prasideuteuwabl konnte nicht stattfin-

den und wurde zur niichsten Sitzung versehoben, sowic

auch fiir letzteve die angekiiudiglen Vortrlige angezeigt

Silzung vom ly. Sept, Den Vorsitz fiihreu die Yor-

hergenannten. Nuchdein der Eiufiibreude, Dr. Can-

tani, die Versamnilung mit einigen AYuiten begrilsst

hatle, wurde Dr. Ilasskarl vou Kunigswinter mit

Acclamation zuui Vorsitzenden gewiihlt. liierauf wurde

auf Antrag des Dr Jess en beschlossen, raorgen die

Sitzung vereint mit der Section fiir Zoologie zu halten,

da derselbe fur beide gemeinschaftlich einen Vortrag

halten will und die letztgenannte ibre Zustinimung ge-

Es folgto die Vorlesung einos Schreibens

vom Forsitrath Liebich iiber die Bewaldung des Erz-

gebirges. — Abdann hielt Dr. PoUak seinen ange-

kiindigteu Vortrag iiber Exsudat-gebende Pflanzeu iu

Persien. Die betrefteuden Pflanzeu gebeu theils Nali-

rung:>stoffe, theils dieneu sie zu n»ediciniscbeu und iu-

duatriellen Zwecken. Kicbt jede Pflanze liefert in jeder

Gegend und zu jeder Zeit ein Exsudat. Er unter-

scbied drei Gruppen; Honig-, Manna- und Uummipflan-

zen. Die erste Gruppe , die Honigpfianzen, dieneu

geben hat.

sJimmtlich zu Nahrungszweckcn und enthalten a iel

HonigsZuckerstofiT. Die beste Art des persischen

stammt von einer Astragalusart , die h^uiigste von

Quercus Ballota, uud diQ schlechteste von einer Ta-

marisbe. Die zweite Gruppe liefert drei als Medica-

ment geschatzte Exsudate, die als gute Purganticu

dienen, welche zuletzt ganz verloren gehen diirften, da

jeder Baum und Slrauch von Jedem ungcstraft ver-

nichtct wcrden kann. In die Fremde werden sie nicht

ausgefillirt, da kaum der Bedarf fiir das Land ge-

deckt wird. Die dritte Gruppe liefert die Gummi-

arten, welche zu industriellen Zwecken dienen. Di*.

wichtigste ist der Tragant, welcher 5000—6000 Fuss

iiber dem Meere vorkummt Eine zweite Art ist

das Sakess, welches von Therebintiuacecu stammt und

durch Anstechen des Bauuies gcwounen wird. Auch

in der Medicin verdient es dem europiiischen Terpeutin

vorgezogen zu werden, da es dieselbe Wirkung hat,

sich dabei durch guten Geruch auszeicbnet und keine

Verdauungsbeschwerden hinterlasst. Es wird iu Form

von Piilen geknetet und der Vortragende empfahl es

namentlich bei Gonorrboeen. Professor Schultz-

geschwitzt werden

Schultzenstein stellte die Frage, ob dem Vortragen-

den die angcblich aus Persien unter dem Namen Thre-

Ilalla eingefiihrte Gummiart bekannt sei, welche der-

selbe verneinte. — Auf eine Frage von Dr. Am er ling,

iiber den Ursprung der genannten Exsudutionen sprach

sich Dr. Pollak dahin aus, dass das Sakess von sclbst

durch Aufspringcu exsudire, die Mannaarten w^ahrschein-

iich (?) durch Insectenstiche hervorgebracht werden.

Hierauf sprach der Vortragende noch von Gummiarten,

welche sammtlich von Umbelliferen (Ferulaarten?) aus-

Diese sind; Das Gummi-Galbanum,

deren Mutterpflanze sich leicht durch die Wurzel nach

Europa verpfianzen liesse und in kalten Gegenden gedeiht

;

ferner das Gummi ammoniacuni ; ferner die Assa mit zwei

Species: Assa dulcis und Assa foetida. Ersterer kommt

iu schon rotheu Lacrymis vor und hat wenig Geruch-

Der zweite ist viel liaufiger und wird in Persien haufig

genossen, wo es ebenso Assa-foetida-Esser, wie anderswo

Opiuraesser und Branntweintiinker giebt. Endlich wurde

das Gummi-Sagapellum nur namentlich angefiihrt. Was

die medicinische Auwenduug dieser Gummiarten betrifft,

will Dr. Pollak von ihneu ausgezeicbnete Resultate

bei chronischen Luugenkatarrhen geseheu haben, wo er

sie mit Tabak vermischt einathmen liess. — Hierauf

wurde eine Eiuladung des Baron v. Neuberg zum

Besuche der Konig Otto-Quelle fiir Sonntag Nachmit-

lag vom Prasidentcn vorgelesen, worauf eine gedruckte

AufForderung des Dr. Ilabenhorst zur Theilnahme

an der Hcrausgabc einer monographischen Sammlung

der Pilzgattung Peziza und Sphaeria, und ferner: j^Musci

desiderati iu Kabenhorstii Bryothecam europaeam** ver-

theilt wurde. — Dann wurde eine Subscriptionsliste

zur Errichtung eines Kepler Denkmales vorgelegt und

zum Prasidenten fiir die nachste Sitzung abcrmals Dr.

Hasskarl gewahlt.

Sitzung der botan. Section am 20. Sept. Prasident;

Dr. Hasskarl. Nachdem die Versammlung im Saalo

der zool Section dem Vortrage von Dr. C. Jess en

„uber Analogic der Wirbclbildung und Blattstellung*, *)

welcher zu einer interessanten Debatte mit Prof. Dr.

Schultz-Schuitzenstein Veranlassung gab, bei-

*) V^rgl. Dr. Hilgard's langere Abhandlung iiber

denselben Gegenstand in Bonpl. VI, p. 22. Q
B. Seemann. j

fl r_-H
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gewolmt und sich in ihr Local zuriickbegeben Latte,

wuide Dr. Rabenhorst per Acclamation zum Prii-

sidenten fiir die nachste Sltzung gewjihlt, — Hicrauf

machte der Vorsitzende elne Mittiieiluug uber eine neue

Art diinuer Holzschnitte. Die Schnitte, die den Nord-
li nge r 'schen, deren Verfertigungsart geheim gehalten

j'ird, vollkommen ebenburtig sind, werden von Pbo-
b u s und dem Mechaniker S t a u d i n g e r in Giessen

durch ein selbsterfundenes Instrument, dessen Princip

ein auf eiuer Eiscnbahn laufender Hobel ist, verfertigt.

Die Erfindcr wollen die Verfeitigung nicht geheim bal-

teuj sondern sowohl Schnitte anfertigen, als auch das

Instrument k 50 fl. verkaufen, Proben dieser Schnitte

wuiden vorgezeigt. Dr. J ess en meint, dass man auch

schon frilher lustrumente dieser Art hatte, dass aber

selten Schnitte damit gehingen. Auch glaubt er, dass

die iS or dlinger'schcn sowohl, als auch die vorgezeig-

ten Schnitte wohl fiir praktische Zwecke sehr brauch-

bar sind, fiir's Mikroskop jedoch zu dick sein diirftei].

Dr. E. Purkyn^ hat ebenfalls mit den erwiihntcn und

mit selbit couatruirten Instrumenten immer schlechtere

Resultate erhalten als mit dem Rasirmesser. Fiir prak-

tische Zwecke seien jedoch iSchnitte von .schwachur

Pappendeckeldicke praktischer, da bei den gar zu diln-

nen Schnitlen die natiirliche Parbe alterirt ist. Diinne

und iiberhaupt ebene Langsschnitte sind wegen der oft

geschliingelt verlaufenden Markstrablen weniger brauch-

bar. Dr. Jess en bemerkt noch, dass Nordlinger
vor dem Schneiden das Holz einer langen Vorbereitung

unterzog, was jedoch nach Hasskarl bei dem Stau-

dinger'schen Indtrumente nicht nothig ist. — Hierauf

hatte Dr. Hasskarl noch die Giite, die von ihm vor-

gczeigten, mit dem S t auding e r 'schen Microtom er-
^ T

zcugten feinen Holzdurchschnitte den Mitgliedern Dr,

Kalmus und A. L. Reuss zu iibergeben mit dem

Ersuchen, dieselben jenen Freuuden der Botanik zeigen

zu wollen, welche sich urn diesc Praparate interessiren

wiirden, was diese mit Dank thuu zu wollen veisprachen,

Nachdem Dr. Loschuer in der zweiten allgemeinen

Versammlung am 22. Sept. die Mittheilung gemacht,

da^s fur das nachste Jahr zwei Einladungen ergangen

seieu : die eine von den verschiedenen wissejiscJiaftli-

chen Vereinen zu Frankfurt, die andere von der Stadt

Stettin, yerlas Dr. v. Hochberger die von Frank-

furt ergangene und durch Geh. Hofrath Dr. Stiebel

uberbrachte schriftliche Einladung, zu deren Unter-

stiitzung leizterer noch das Wort ergriff. Geh, Medi-

cinalrath B e h m aus Stettin fiihrte dagegen an, wie

die Naturforscherversammlung, die nun schon zweimal

iu einer Stadt des siidiichern Deutschland gewesen, auch

eiumal wieder nach Norddeutschland kommen miisse,

wie sie namentlich schon einmal in Frankfurt (im Jahre

1825j, noch uie aber in Stettin getagt babe. Nachdem

hierauf fur die Wahl von Frankfurt Geh. Oberbergrath

Noggerath, Prof. v. Patrubau und Prof. V o Ig e r,

fiir Stettin aber die DD. Dohrn, Kronser und

Gliickselig geaprochen batten, wurde die Abstim-

mung vorgenommen, die eine Majoritllt vou 4 Stimmen

(lis gegen 114) fiir Stettin ergab. — Dr. v. Hoch-
berger verlas hierauf ein i^chreiben der Geschafts-

fiihrer der 35. Naturforscherversammlung, welche an-

zeigten, dass von den im Jahre 1860 bei der in Ko-

nigsbcrg abgelialtenen Versammlung eingegangenen Gel-

dern ein Ueberschuss vou 328 Thlru. verbliebensei, welche

der Alex. v. Huiuboldt-Stiftuug zu iiberweisen sie beau-

tragten, was von der Versammlung genehmigt wurde.*)

Der Prasident der Gesellschaft der Kiewschcn Aerzte,

k. russ. Staatsrath und ord. Prof, der Chirurgie und

Augenheilkuude Dr. Christ, v. Hiibbenet, der ira Auf-

trage der russ. Regierung anwesend, liberreichte Na-

russischer Naturforscher,Versammlungmens der 2.

welche im Juni d. J. in Kiew tagte, ein Schreiben und

zwei Exemplare der Protokolle und Verhandlungeu der-

selben. —- Nachdem hierauf noch eine Zuschrift von

Dr. Schrotter in Wien, &owie cine von Dr. liaben-

h r s t in Dresden verlesen worden war, in wclcher

letztern die Schaffung eines Unterstiitzungsfonds fiir die

Ilinterlassenen armer Naturforscher angeregt wurde,

sprachcn Geh. Oberbergrath Noggerath liber die

Entstehung der Karlsbader Sprudelschalc und Dr. J. W.
Baron v. M iiller- Ko chers t e in s f eld iiber Mexico.

Leider war die Zeit schon so weit vorgeriickt, dass dic-

letzte Yortrag sehr bald abgebrocheu werden musste,

worauf.sich die Versammlung in die einzelncn Sectioueu

vertheilte.

Sitzung der botan. Section am 22. Sept. Prasidcut

:

Dr. L. Rab enhor st. Nach Abfertigung der geschilft-

lichen Vorlagen (Subscription zur Stiftung fiir verarmte

Naturforscher) und Verlheilung und Verlesung einer

Druckschrift des Baron v. Leonhardi ^iiber meta-

schematisclie Bliithen und lehrreiclie Kriippelbildungeu**,

schritt der Vorsitzende zur Prilsiden tenwahl fiir die

nachste Sitzung und wurde Dr. Rabenhorst per ac-

clamationem wieder gewahlt. — Hierauf hielt Professor

Dr. Schultz-Schultzenstein seinen angekiindig-

ten Vortrag j^iiber moi'phologische Gesetze der Blumen-

bilduTig". Der Berliner Gelehrte begann mit einer

Vergleichung der bisher geltenden Metamorphosentheorie

des naturforscbenden Dichters Goethe, die eigentlich

bless eine Weiterausbildung der franzosischen Achsen-

und Anliaiigstheorie Tur pin's ist, mit seiner neueu

Ansicht iiber morphologische Gesetze der Blumenbil-

dung, welcher er den Namen Anaphytosentheorie bei-

legt. Die Kernpuukte der Metamorphosentheorie lassen

sich zuruckfuhren auf deu Unterschicd zwischen Achse

und Anhang, und auf die radiare Stellung der Bliitter,

d. i. Anhange, urn die Stengelorganc, d. i. die Achse.

Hiernach miisste einer jeden Achse der Bau uad das

Wachsthum des Stengels, und jedem Anhang der Bau und

das Wachsthum des Blattes zukommen. Die Achse galte

als morphologische Einheit, als einfaches Continuum fiir

das ganze Individuum, und die wichtigste Consequenz

dieser Theorie war die, dass man alle Blumenbildungen

auf einen einzigen Grundtypus, die Nornialblume Linux's,

zuruckfuhren wollte. Daraus aber eutsteht bei sehr

vielea Blumen der Streit, ob bestiramte Theile dersel-

ben als Achse oder als Anhang anzusehen sind, und

praktisch resultircn daraus bedeutende Schwierigkeiten

fiir die Systematik. So ist es z. B. bei Blumen mit

sternformig gestellten Griffeln darchaus nicht klar,

was die Achse ist, da bei diesen ein centrales Organ

*) Was ist aus

w01 den ?

den Gottinger Ueberschiissen ge-

Eed. d. Bpl.
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felilt, und die Stellun^ von Blattein nicLt au der AcLse

hat far diese Theorie gar keine Existenz; man nahiu

fiir diese BluTnenforinen zwar eine liohle Achse an, so

bci den Ro^aceen, vcigasa aber, dass dies eine Eobre

nnd dass eine hohle Achse eine mathematische Absur-

dit-it sei. Dieselbe hat auch einen andern Ban als ein

Stengelorgan, und was die Stellnng betrifft, so ent-

spriugt oft ein Auhang von einem andern Anliang.

Eia iilinliches Besultat wie die Blumenanalyse ergJebt

die Frucbtanalyse. Ilier sab man den SamentrJ\ger als

Aebse oder Stengel und die Fruchtklappen als Anbange

oder Bljitter an. Bei vielen Fiiichten steheu abcr die

Samentniger auf den Fruchtklappen selbst, so bei den

wandfriichtigen. Die Frucht im Ganzen als Achse an-

zusehen, ist auch unmoglich, da sie zu sehr zusanimen-

gesetzt ist. Auch die Fruchtklappen sind nicht immer

Blatter, wie bei den Cacteen, wo BUittschuppen, Dor-

ncn nnd selbst Stengelorgane von den.selbeu entsprin-

gen. Bei den Nymphaeabluthen, mit Ausnabme des

Genus Nuphar, sitzpu aaf den Frnchthiillen Staubfaden

und Blattschuppen, also Blatter auf Bittern, und man

daehte sicb daher erstere bier als Achsenorgaue, ohne

dass sie aber etwas vom Baue dts Stengels besussen.

Wenn man nilmlich ein solches Fruchtblatt skelettlrt,

so giebt es ein Netz von Geflls.sbundeln, wie jedes au-

dere Blatt. Ilierauf entwickelte der Voitragende seine

eigene Theorie, die Anaphytosentheorie, welche von

dem Grundsatzc ausgeht, dass die Baueleraente der

Pflanze Gliederj Anaphyta, sind, bei denen es nicht darauf

ankomrat, ob sic Blatt- oder Stengelorgane sind, da

Uebergange zwischen beiden vorkommen ; sic stiitzt

sich auf die Gliedernng und YerzTveigung der Ptlanze,

braucht sich nicht auf die Blume und die Frucht zu

beschrankcn,' und ist auch auf die Cryptogamen au-

wendbar, dereu Theile bei der vorigen Theorie oft un-

ei'klarbar bliebcn. Die Achse ist rJe einfach, wie sie

es nach der Achsentheorie scin solite, sondern sic ist

gegliedeit. Bei jeder Blnme kann man mchrere Stock-

werke unterscheiden, getrennt durch Verknotungen ; so

giebt es bei einzelncn Blumen ein Calycophorum, bei

andern ein Corollophorum, Androphorum oder Gyno-

phorum. Ausser der Gliedernng in Stockwerkc muss

man die Pflanzen als verschiedene Zweigsvsteme auf-

fassen, und diese Theorie entgeht der Schwierigkeit,

einen einzigcn Typns aufzustellen, und erkennt die Man-

nichfaltigkeit an, wabrend die Achsentheorie sie ver-

nicbtet, und alles auf eine Einheit zuruckfiihrt. S c h u 1 1 z-

Schultzenstein nimmt drei Gruiidtypen dur Pflan-

zenbildung an: 1) den Silulentypus, welcher dem Typus
der Achsentheorie ent^piicht ; hier iiberwacbseu die

Mitteltriebe die Seiteutriebc, die Thelle stehen in der

Blume liber einander, nicht concentrisch in einander;

2) den Scheiteltypns, mit gegabeltem Habitus, d. i. Ver-

kilmmerung des MItteltrlcbes und Fortwachsen der Sei-

tentriebe; so sind z. B. bei den Liliaceen die Blumen-

krone und die Staubfaden Zweige der Fiuohthfillen.

Nicht alle Staubfaden sind hier blnttartigj sondern jeder

kann ein gauzes Stengelsystem reprasentiren. Bei die-

ser Anschauung hort auch der Streit iiber den Punkt

auf, ob Kelch etc. mit dcm Fruchtknoten vcrwachsen

sind oder nicht. Es entsteben von der Spitze eines

kann eine Achsen- oder einen Blatt-Samentrager haben.

3) den Wandtypus, wo aus der inneni Blattflache neue {.

Blattorgane, als secundare, hervorwachseUj z. B. Kosa-

ceen und Asperifolien, wo der Fruchtknoten, wie bei

den echten Rosen, von der inneren Fliiche des Frucht-

blattes als Ramification hcrauskomrat. Zuletzt erwiihnte
M

er, dass man bei der Insertion der Blatter ganz davon

abgehen mtisse, alles auf die Spiralstellung als Grund-

typus zuruckzufuhren, und dass es auch hier mehrere

Grundtypcn gebe, so fiii spirale, opponirte, gekieuzte,

alternirende und quirlformige Blattstellung, wiihrend

andeierseits bestimmte Quirle exi&tiren, die sich in fopi-

ralen auflosen. — Am Schlussesprach Dr. Gustav Leub e

einige Worte tiber den Haussehwamm, Mcrulius laery-

mans, und gab als Priiservativ gegen die Zerstorung

der Fussboden cine Cementunterlage von Kalk- und

Thonerde-Silicaten an, welche deni Holze die Feucbtig-

keit, die Bedingung des vegetativen Lebens, entzieht.

Sitzung der botan. Section am 23. Sept. Prasident:

Dr. Schultz - Schultzenstein. Der fiir diese

Sitzung gewahlte Prases Dr. Rabenhorst fibergab

mit Zustimmung der ganzen Verriammlung den Vorsitz

an Prof. Schultz-Schultzensteiu.— Nach Erledi-

gung einigcr geschaftlicher Vorlagen legte Dr. C a n -

tani seine ^Memoria Sullo Sviluppo della Menibrana

cosidetta secondaria della cellula vegetale e sulle sue

varie moditicazionij" abgedruckt in den ^Atti della So-

ciety italiana die Scienze Natnrali 1862*^ vor. — Dann

hielt Prof. Dr, incd. Amerling aus Prag seinen an-

gekiiudigten Yortrag iiber Naturcomplexe und deren

Functionen, wclcher ausffihrlich im Hanptberichte er-

sch einen soil. Hier sei nur augefuhrt, dass er mit

iloiTisclift Betrachtuno" derlynont

get han.

wariuen VVorteu die
T

Naturwesen in ihrcn wechselseiiigen Lcbensbcxichungen

befiirwortct. — Hierauf las J. B. Batka au6 Prag

einige Bruchstiicke aus seiner illustilrten Monograi^hie

der Senna vor und entwickelte seine Auoichlea iiber

die Unterschiede dieser neuen Gattung von der Gattung

Cassia. Dr. Rabenhorst meinte jedoch, dass man

sich in keine Discussion dariiber einlasseu kunne, da

hierzu nattirliche Exemplare fehlen und Abbildungen

nicht genugen kunncn. Batka entgegnete aufAnfrage

Dr. Purkynd's, ob er bei anderen Cassiaarten die

Plumula, die er bei Senna ala ^pl. inconspicua" angiebt,

untcrsuebt babe, dass dies uicht gescheheu sei, da er

sidi meist auf die Untersucbungen Gartner's verlas-

sen babe; worauf ihn Dr. Can tani fragte, ob cr oder

Gartner die neue Gattung aufgestellt babe. Batka

entgegnete, es babe dies eigentlich schon Gartner

Prof. Bar. v. Leon bar di aus Prag ent-

wickelte hierauf interessante raorphologische Unter-

schiede einiger unserer Ceiatophyllum- und Myriophyl-

lumarten, welche auf dem Vorbandenseia von Nieder-

biatt-Quirlen und Paaren basiren. Er versprach seinen

Vortra'^ im Hanptberichte zu veroffentlichen. Hierauf

legte er Kunstdcndriten von Karl Schimper zur An-

sicbt vor, die allgcmcines Intcresse crregtcn. — Sodann
j

sprach J. B. Batka liber einige neue MoJificationen

des Zellstoffs und deren Reaction, die jedoch mebreren

Anwesenden zweifelhaft erschieu. — Dann sprach Prof.

F. Cobn aus Breslau -liber die Oscillarien des K;jrls-

Blattes Tieue Anaphyta, neue Blatter, und die Frucht bader Sprudels." Er basirt seine Theorie uber die Bil-
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dung der Sprudeldecke auf die Vegetation am stelner-

nen Tliaster iiber der Sprudeldecke: Er sa^i am klei-

nen Sprudel das heisseste Wasser immer nnr auf naekte

Steiiie fliessen, wo iioch keine SprudelriteinLildung sich

zeigt; denn in der lichen Tcmperatur von 40^ und

dariiber kanu keine Vegetation bestehen. Dagegen ent-

wickelt sicb ein lichtgrilner Filz von Leptothrix sofort

da, wo die Tempcratur bis auf 38^ und darnnter sinkt,

daruuter viele Diatomeen (Navicula, Amphora etc.). Dann

am RanJe, wo sie noch tiefer siukt, schwarzgriine Haute

vou 0:jcillaiia mit zalilloseu Diatomeen, auch Infusorien,

Rbizopoden, Rotifcren, Anguillula etc, ini weiter noch

abgekiihlten Bache eine Hygrocroeis. Dicse Tbatsacbcn

stehen obne Zweifel in genetiscliem Zusammeuhaiige mit

Alio diese Auislilufcr wachsen lange Zcit an

winkeln die BliithcnstUnde stehen, wahrend bei i\ venia

die Hauptwurzcl friihzcitig abstirbt, aus den Ach^clu

der erdten Bl^ltter Auslilufcr hcrvorwachsen, wclcho No-

beuwurzeln im ganzen Verlanfe trcibcn und spilter alle

Jahre aus den Achseln der unteren Blatter neue Aus-

liiufer und aus denen der oberen Bliithenstilnde aujs-

««ndcn.

der Spitio fort, bO dass ein Rascn der P. venia bald

grosse Dimensiouen anuimmt, Bel T. cinerea siud die

VerhiiltniMe abnlicb, nur gterbcn die Aurililufer meis:,

nachdeiu sie gcblubt, ab und die Rascn bleibcn kleiner

und compacter, die Xebenwurzcln uiebr im Centrnni des

Stockes, da sie sich nur an der Basis der Auslilufer

entwiekeln ; am meisten untcrschiedcn iat sie aber vou

der Bildung der Sprudel.chale, wie sie heute vor un- P. verna durch den nie fehlenden Sternfilz, die schn-ach

verdickten Epidermiszelleu und das aus vielcn Zellcn-
seren Augen stattfiudet. Die Oscillarien sind die ein-

zigen Pilanzen, weicLe in heissem Wasser sich entwickela

und dariiber besonders lippig gedeihen; die Leptothrix-

hJlute entziehen durch den Vegetationsprozess dem im

Sprudelwasser gelosten CaOj CO2 den einen Theil CO2,

durch die er eben gelost ist und bewirken dadurch seine

Ausfallnng ; man sieht zwischen den Algenfadcn unter

dcm Mikroskope den CaO, CO2 in Kryslallen, die sich

drusenartig gruppiren, in feinem Kalksando sich ver-

grosacrn und cndlich zu festen Massen zusaramenbacken.

Lost man solchc KalkkOrnchen in HCI, so bleiben die

Oscillarienfaden zuriick; es ist offenbar derselbe Pro-

zess wie er bei der Tuflfbildung durch Charen, bei der

Incrudtirung der Corallina, Melobesia, Spongites und

anderen Algen mit oft massenhafter Kalkablagerung

stattfindet. Es versteht sich von selbst, dass dem Was-

ser die COj, durch die es den Kalk in Losung hielt,

auch auf aiidere Weise entzogen werden kann, wobei

natiirlich ebenfalls Sprudelsteinbildung stattfindcu muss;

dass jedoch bei der Entstchung der Kalkkrusten am

kleinen Sprudel die Vegetation einen bedingenden Ein-

fluss hat, beweist der Augenschein; aus dem Hymnus

des Fiirsten Lobkowitz, der aus dcm XV. Jahrhun-

dert stammt, und worin die Oscillarienvegetation der

Quelle poetisch geschildert wird, lasst sich diescr Ein-

fluss mit Wahrscheinlichkeit auf Jahrhunderte zuriick

In Bezug auf die Bildung der alten Spru-

deldeckCj die ein freies Gewi3lbe iiber dem Ba.ssin bil-

det, enthalt sich der Vortragende jeder Erkllirung.

verfolgen.

Hieruaf zeigte Prof. Cohn einige Friichte aus Itallen

vor und zwar von der Artocarpee Madura aurantiaca,

dann von Punica Granatum und. Camellia japonica.

Dann hielt Dr. E. Purkyne aus Weisswasser einen

Vortrag uber scharfe Untcrscheidungsmerkmale, welche

er inFolge eincr bisher wenig beniitzten Untersuchungs-

methode bei verschiedenen friiher confundirten Poten-

Vergleiche von Exem-
tillenspeeies aufgefunden hat.

plaren aus alien Theileu des Verbreitungsbezirkes ein-

zelner Species batten ihm die Ueberzeugung verschafft,

dass die in den Diagnosen aller Autoren angegebenen

Charaktere (Bebaarun01 Richtung der Haare, Gestalt,

Nervatur der Blatter etc.) sehr schwankend sInd und

zwangen ihn, andere Merkmale zu sucheu. Er theilte

einin-e Resultate seiner XJntersuchungen mit. P- opaca

ist von P- verna unter an derm dadurch unterschieden,

dass sie eine starke Hauptwurzel, eine meist einfache,

selten mehrkopfige Blatterrosette besitzt, in deren Blatt-

Stcngel und Blattstielen und auch keine untcr-

seits vortrctenden Hlattnerven, ferner starkverdickte

Epidermiszelleu und ein rechtwinklig zusammenstossen-

dcs Maschennetz der Blattnerven dritter Orduung zeigt,

wie dies iiluilich auch bei P. opaca stattfindet. P. al-

pestris ist von verna, der einzelne Varietiiteu in der

Blattform und Nervatur sehr ahnlich sind, vor allem

durch die kurzen Ausliiufer und die zweizeilige Stcllung

der Bliltter und der aus ihren Achseln entspringenden

Bluthenschiifte verschieden, wahrend P. verna, cinerea

uud opaca spiral gestellte Blatter und Bliithenschlifte

haben. Die Unterschiede der iibrigen Species, sowie

Weg verfolgen.

diejenigen der besprochenen vier, welche auf der Phyl-

lomerphose beruhen, vewprach er in seiner bald zu er-

scheinenden Monographic darzustellen, und empfahl den

Anwcsenden auch bei Behandlung anderer Genera die

mikroskopischen, phyllomorphotischen und andere durch-

greifende Unterschiede zu berucksichtigeu. — Fur die-

sen intercssanten Vortrag wurde dem Redner die all-

gemeine Anerkennung und der Wuusch ausgesprochen,

es mochten auch die Monographen anderer Genera den

von Dr. Emanuel Purkyne eingeschlagenen trefflichen

Prof. Schultz-Schultzenstein

zeigte hicrauf Praparate von Lebensgefassea (vasalacti-

Cifora) vom Papaver somniferum; die Praparate waren

in Wasser macerirt und in Alcohol aufbewahrt. —
Schliesslich wurde noch bekannt gegebeu, dass Prof.

Cohn, Dr. Amerling und J. B. Batka Nachmit-

tags die zu ihrea Vortriigen gehorenden Demonstra-

tionen vornehmen wiirden. Endlich wechselteu die An-

wcsenden vielfach ihre photographischen Portraits unter

einander, und nahmen mit bewegten Worten von ein-

ander Abschled in der Hoffnung, sich kiinftiges Jahr

in Stettin wiederzusehen. — Nachtraglich wurde der

botan. Section noch ein Packet nebst Schreiben von

dem abwesenden Dr. Knaf aus Komotau iiberreicht,

worin sich 4 Pflanzen, je zu 30 Exemplaren, befan-

den, die zur angeboteuen Tertheilung an die Sec-

tionsmitglieder in ebenso viele kleinere Packchen ver-

packt waren. Diese Sendung, als Andenken vom Erz-

reihen bestehende Parenchym der Rinde, der Stengel,

Blattstiele und der vortreibenden Blattnerven, sowie

durch unter spitzem Winkel Eusauuneustossendc Blatt- I

nerven dritter Ordnung (wodurch sie sich den Poten-

tillen aus der Gruppe von P. argenlea nahcrt), wllhreud

P. verna einen sehr schraalcn Ring vou KiuJcnparen-

ehym in

\
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M-^

kun^tlich erzeugten Dendriden,"

gebirge und seiner naohsten Niihe, entbielt niimlich

1) Carcx curvata Knaf, 23 Fumaria rostellata Kiiaf,

3) Potentllla Bucquolaiia Knaf und 4) Trifolium bracby-

stylos Knaf,

Die dritte allgeuieine und Schlussversammlung fand

am 24. Sept, statt. Nacb Alittheilung des Ergebnisses

der erbetenen Beitrage fiir's KeppIerDenkmal zu Weil

d. St. (9 Thlr. ; 50 kr. o. W. und 313 fl. 80 kr. o. W.

B-V.) und fiir die oben erwSlbnte Rab e n b ors t'scbe

Naturforscherstiftung (1 Tblr. und 23 fl, o. W. B-V.)

sprach Leibaizt und Obermed.-Kath Dr. Bernb. Roser

aus Atben ^iiber die Bedeutung des beuligen Griecben-

Innd fiir Medicin nnd Naturwissenscbaft^, Dr. Stamrn

aus Leipzig aiiber Entstehung und Vernicbtung epidem.

Krankbeiten^, Dr. Fried mann aus Miincben ^liber

Lebenskraft luid ibr Verhaltniss zu den librigen KrSf-

ten*^ und Prof. Dr. Baron Ilerm. L e o n b a r d i von

Prag ^(iber die von C. Schimper in Scbwetzingen

Hierauf spracb Dr.

Loscbner herzlicbe Abscbiedswoite, Prof. Nogge-
ratb bob das Leben in den Sectionen bervor und wle

Alle Freunde bliebep, aucb wenn die Ansicbten aus-

einandergingen; demnacbst spracb er Namens der Ver-

sammlung den Dank an die Gescbaftsfdbrer, an den

Biirgcrmeistcr und die Einwobner Karlsbads und scbloss

mit einem Hoch auf den Kaiser, den Forderer von

WissensCbaft und Kunst, worauf Director Dr. D o h r n

als erwahlter erster Gescbaftsfiibrer fiir die 38. Ver-

eammlung den Dank Stettins ausdriickte. Zura Schluss

erklHrte Prof, Dr. Volger, dass die in der Minoritat

gebliebenen Frankfurter keinen Groll gegen Stettin be-

gan, er brachte ein j,Hocb" Stettin aus, und betonte,

dass auf dem Gebiete der Wissenscbaft keine Nationa-

litaten existiren.

Am 25. Sept. folgten die Naturforscber einer Einla-

dung nacb Marienbad ; daselbst nabm u. A. Dr. Bial-

loblotzky aus (iottingen Gelegenbeit, tiber seinen

seit Jabren mit vieletn Eifer verfolgten Plan zur Ver-

wirklicbung eines allgem. wissenscbaftl. Congresses zu

sprecben, nacbdem er in Beziebung bierauf in Karlsbad

ein kleines Sqbriftcbcn an die versammelten Gelebrten

vertheilt hatte. Der Verfasser sagt in dem einleiten-

den historiscben Abscbnitt iibcr das Verbilltniss Oken*s
zur Naturforscber-Versaniinlung Folgendes: Um das Jabr

JG2i) Y'^.-inigten sich in Paris oft 8 oder 9 nicbt sebr

beruhmte Manner zu gelebrten Unlerbaltungen, Der

Cardinal Ricbelieu erkundi<^te si cb dam als nacbdem
Zwecke ibrer Zusammenkiinfte und erbielt die scbmeicb-

lerische, aber unwabre Autwort, man wiinscbe nur die

von seiner Eminenz scbon gemacbten, aber aus Be-

ecbeidenbeit zuriiokgebaltenen grossen Entdeckungen

aufzuspiiren. Richelieu gewabrte dem kleinen Ver-

eine die Unterstiitzung des Staates. Aus diesem An-

fange erwuchs FAcademie des Sciences (1666), PAcade-

mie des Inscriptions und nacb der Eevolntion Flnstitut

et les cmc[ academies, nn't vielen Tocbter-Anstalten,

z, B. Institut du Caire. — Im 17. Jabrbundert (1652)

entstand aucb aus einem nocb kleineren Anfange

durcb vier Manner Ton nicbt grosser wissenscbaftlicher

Bedeutung die Acadeuiia Leopoldino-Carolina naturae

curiosorum, welcbe gegenwartig sich selbst ebrt, in'dem

sic die beruhrotesten Naturforscber in und ausser Europa

zu Mitgliedern wabit. The Royal Societies of London

(1G62) and of Edinburgh, die koniglicben Akademien

zu Berlin und Miincben, die kaiserlicben Akademien zu

Petersburg, Wien und Constantinopel (?), die koniglicbe

Societiit der Wissenscbaften zu Gottingen sind unmit-

tclbare oder mittelbare Nachbildungcn der Pariser Aka-

demie, deren Frucbtbarkeit bewies, dass (nacb Dar-

win's Principle of Natural Selection) sie den Umst'an-

den entspracb, unter welcben sie entstand. — Dieses

naturlicbe Wablvermogen zeigte abermals seine Kraft,

als Ok en und Scbweigger urn das Jabr 1822 die

Natnrforscber-Versammlung stifteten, in wclcber f^ich

zunacbst in Leipzig 30, meistens damals nocb nnbe-

riibmte Manner versammelten. Der nocb junge Pur-

kinje und einige andere Mitglieder liesseu ihre Na-

men nicbt im Verzeicbnisse der Mitglieder abdrucken,

weil sie
»

bei dem danials herrschenden Misstrauen sre-O

gen die Naturforscber-Versammlungj ibre Stellung als

St<iatsdiener nicbt gefUbrden wollten. Blumenbacb,
welcben man bei einer Sitzung in Karlsbad als Gast

eingefiibrt hatte, entscbuldigte sich nacbber in offent-

licbeu Bliitteru, als ob seine Tbcilnabme der Wiirde

eines Ober-Medicinal-Iiatbes und Professors in Gottin-

gen zuwider scbeinen konnte. Nocb vor wenigen Jab-

ren pflegten Gebeime Hofratbe zu verreisen, aucb wobl

die ibnen anvertrauten wissenscbaftlichen Sammlungen

zu verschliessen, um den Scbein der Theilnabme an den

Naturforscber-Yersammlungen zu vermeiden, wenn diese

an ibrem Wobnorte stattfanden. Jetzt scbamen sich die

beriihmtesten Manner ibrer Theilnabme an den Natur-

forscher-Versammlungen nicbt mebr, wclcbe immer zabl-

reicher besucht werden, und welcbe in und ausser

Deutscbland in vielen Wanderversamuilungen nacb-

gebildet wurden, die von booh- und bocbtitgcstcllten

Personen durcb Ordens-Verleibungen begiinstigt wer-

den und deren Mitglieder sich der Gastfreiheit wobl-

habender Bewobner und ganzer Korperscbaften an Yer-

sammlungsortern und in der Uragegend derselben er-

freuen. Aber eben durcb die Vervielfaltignng der Ver-

einc und durcb die liebenswiirdige Porgfalt fur die Be-

lustigung der Mitglieder und Tbeilnebmer wird der

Zweck derselben geHlhrdet, namlicb die gegenseitige

Erganznng verschiedcner Forscber, welcbe davou iiber-

zeugt sind, dass jede Wahrbeit in dem Grade an Be-

deutung verliert, in wclcbem sie vereinzelt wird ; dass

diese Bedeutung aber zu immer boheren Potenzen er-

hoben wird, wenn verscbiedene Forscber sich vereiui-

gen, um die von ibnen erkannten und vertretenen Wabr-

heiten in einen boheren Organismus zu verwandeln,

welcber Pbilosopbie ist in der Bedeutung, welcbe

Aristoteles, Albertus Magnus, Roger Bacon,

Lord Bacon of Verulam, Leibnitz und andere

grosse Naturforscber und Matbematiker dem Worte Pbi-

losopbie beilegten. Zu diesen grossen Denkern geborte

aucb Lorenz Ok en, der Stifter der Naturforscber-Yer-

sammlungen. Seine personlichen Bekannten , deren

einige nocb unter uns weilen, konnen es bezcugon, dass

er jede t inzelne seiner zablreicben Entdeckungen immer

in Beziebung dacbte auf ein boberes Allgemeines, ein

Gauzes; dass er selbst mebr wissensdurstig ala vergnil-

gungssilcbtig zu den Naturforscber-Yersammlungen eilte
; p

dass er selbst gefordert werden wollte; dass er scbnell j



341

Cy* war zum Horen, langsam aber zum Redeii und lang.-^arn

zum Zornc iiber Mittlieilungen, wclche seincn Menmn-

1 gen zu widersprechen scliienen, dass ihm die jetzt ver-

achteteu allgemeinen Sitzun^en die wichtigsten waren,

weil rur in ibnen, -weini sie ricblig geleitet wilren, die

h'ohere Synthesis vollzogen werdcn und der einbeillicbc

Faden, welcber alle Wissenschaftcn durcbziebt, gezeigt

werden konnte, wahrend sie gewohnlich nur dazu dle-

nen, einige niisserliche Gescbiiftsfragen zu beantworten,

und zur Unterhaltuug deier etwas bcizutragen, wekbe

keinen wissenscbaftlichen Ernst fordern, Nacbdem es,

gegen den Wunscb Ok en's, gelungen war, den wissen-

schaftlicben Scbwerpunkt der Naturforscber-Versamm-

lungen in die Sectionen zu verlegen und einen Ton an-

zustimmen, als ob Wissenscbaft gefordcrt werden k."nne

durcb blosse Analysis obne Synthesis, zog Ok en sich

in den letztcn Jabren seines Lebens ganz von seiner

eigenen Stiftung zuruck, deren Yerkiinimerung in Ein-

zelheiten seinem Sinne nicbt mebr genugen konntc.

Er zog es vor zur eigenen Erbeiterung, die Ferienzeit

und bedcutende Geldmittel auf antiquarische Nacbgra-

bungen zu verwenden. Da nun jetzt die einseitige Ana-

lysis wobl ihren Hobepunkt erreicht bat, ist es zeit-

geuiass, zu Ok en's Gedanken zuriickzukcbren und in

der Ricbtung der Wahrheit noch iiber Oken hiuaus

zu geben. Wenn Oken die personliche Bekanntscbaft

al3 Zweck der Naturforscher- Versammlungen angab,

meinte er die Bekanntscbaft mit den Eigentbumlich-

keiten des Geistes, welcher durch die Gesicbtszugc

hindurch schiramert, Es wurde roicb sebr erfreuen,

eine Ruckkebr zum Gruudgedanken Ok en's, niimlich

den der wissenscbaftlichen Erganzung zu veranlassen.

Sie wurde einen realen Ausdruck, eine bestimmtere

Form in dem von mir erstrebten allgemeinen wissen-

scbaftlichen Congress finden, welcher abwechselnd in

den grossen Hauptstadten Europas seine Zusammen-

kiinfte bielte. Schon viele Mlinner der Wissenschaft

haben dieseu Gedanken gebilligt und obgleich dessen

Anfange im Verhaltnisse zu einem grossartlgen Zwecke

kleinlieh erscheinen mogen, so sind sie doch scboa Jetzt

grosser als einst.die kleinen Anfange waren, aus denen

Institut de France, Acadoniia Leopoldino-Carolina und

auch die deutsche Naturforscher-Versammlung hervor-

wuphsen, nn deren schwacbes Beginnen wir oben er-

imiert haben.

Correspoiidenz.

fAlle unter dieser Rubrik erscheinen soUendea Mittheilungen

B>n.sen mit Namen.sunter.scbrift der Eln^ender versehen sem da

sio nur unter der Bedingvmg unbedingte Aufnabme finden. Red.

d. Bonpl.)

China- und Seidencultur auf Java.

Dem Redacteur der Bonplandia.

In dem

Bonn, den 29. October 1862.

Bataviaschen Handelsblatt" von

Mitte September d. J. findet sich in Betreff der China-

fiage die folgende Notiz:

^Ueber die Chinacultur auf Jars — mit Kucksicht

auf die Anzucht der rerschiedenen Sorten der Chiua-

bilume ^ ist wSbrend der letzten Monate ein Lcfiiger

Streit gefiibrt worden zwischen dem Naturwlsseu-

sc baft lichen Vereinc zu Batavia und den B o-

amteuj wclchc bci diesem Cultmzweige angestellt sind.

Dr. de Vry bat zicmHch grobe Briefe an dieseu Ver-

cor-

— — - — - ^ %^

ein gcschrieben, in deren Folgc dieser Herr, dei

respondirendes Mitglicd war, aus der Lisle der Mit-

glieder gestrichen wurde. Dr. Junghuhn scbeint

Lande

Witterung davon erhalten zu haben und hat in eineni

offenen Brief" im „Java-Boten" selbst Peine Enllas-

8ung von die::em Ehrenposten verlangt (etwas, was das

rublikum niclits angebt) und sich selbst gcgebcn, und

das unter Ausdiucken, die untcr andcrm zu einer Ant-

wort des Vereins Veranlassung gegcben bat, welcbo

wir wahiscbeinlich in unserer niichslen Nummcr mit-

theilen werden." „Zum Beweise, dass TTr. Jungbubn

Unrecht bat zu beluiupten, dass Jlr J. E. Tcysmann

(welcher ebeuso wie Junghuhn Inspector der CnUu-

ren ist) nur brauchbar sei, um Gcmuse zu ziehcn (in

friibcren Schriften behauptete er dies schon, docb m

noch derberen Ausdriicken), theilt der „Java-Couricr'*

mit, dass es Hrn. J. E. Teysmann auf seiner im Oc-

folge der Gesandtscbaft unternommeueu Bcisc nach Siam

gcglilckt ist, die siamesische Seideuraupe (Bombyx

Mori) nach Java iibcrzusiedelu und bier (auf Java) so

zu vermcbrcn, dass gegenwartig alle Wahrschciullch-

keit besteht, Seide in nicbt zu langer Zeit zu eineai

Ausfubr-Artikel Javas mnchen zu konneu, wic dies m!t

der Vanille bercits der Fall ist, die dersclbe Ilcrr

auch schon zu einem Handels-Artikel gemacbt hat.

Das wird von grosserem Wertbe sein und dem Gouver-

nement weniger, ja nicbt den hundertsten Theil dessen

kosten, wa^/iirdie Chinchona Pabudiana angclegt wor-

den ist, wel'che Dr. Junghuhn und Dr. de Vry ver-

theidigen mussen, da sie pro aris et focis kampfen «

Es folgt nun noch eine weitere Mittbeilung, dass

bebufs Wiedcreinfuhrung der Seidencultur auf Java

unter Aufsicht und Leitung des Hrn. J. E. Teysmanu

Seidenrrupencocons aus China, Calcutta, Ceylon, Japan

und Amboina, sowie aus den Lampongscben Districten

(Sumatra) entboten sind, ja dass man von letzterer Gegend

auch solche nachCulubis in dieMinaherragesendet habe,

wo man diesen Culturzweig ebenfalls einzufiihren hofft.

Schon 2000 Raupen hat Teysmann in diesem ersten

Jabre crzielt und daraus eine Seide gewonnen, welcbe

die Chinesen fur eine :^Iittelsorte erklarten, deren Werth

742 Gulden der Pikol (125 Pfd.) sei Man hat nun die

^^^^^_ der Eesidenz (Proyinz) Buiten-

zorg"^aufgefordert, sich mit dieser Cultur versuchsweise

ia grosserem Maassstabe zu befassen, und ihnen zu dem

Ende Eier von Seidenraupen gratis geliefert
;
denn die

Absicht der Eegieruug ist, diesen Industriezweig frei,

obne Zwang aufkommen zu lassen. (S. Kr. 208 von

N. Handels- und Effectenblad, 28. Oct. 1862.)

Ibr etc.

Dr. J. K. Hasskarl.

(Retzius,)

(Clements R. Markbam's so eben in London er-

scbienenes Buch ^Travels in Tern and India" 8., ei,t-

49
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Iiiilt uiitcr AnJerm audi eine Besprechung der China-

Cultur auf Java, worin Dr. Junghuhn der Vorwurf

gemacht wild, von einem Extrem (dem HasskarTs)

iu das andere verfallen zu sein, — seine Eauuie in

dichte Urwiilder gepflanzt zu babeu. Aucb wird ge-

riigt, dass die Hollander Zeit und Geld an den Anbau

einer Art (Ghinchona Pahudiana Howard) versclnven-

deten, deren commercieller Werth geradezu zweifelhaft

war, und sich jetzt geradezu als Null erwiesen hat, an-

statt den Anbau von Arten zu fordcrn, deren Quinin-

Gebalt liber alle Zweifel erhaben ist. Wir wolien vor-

lliufig nicbt entscheiden, wer die Schuld tragt, dass die

wertbvollen Anen bis jetzt so sparlich in Java vermehrt

warden, da Stccklinge, ja selbst einzelne Augen untet

geschickter Behandlung wie Unkraut wachsen. So viel

aber steht lest, das-i die holiandische Regierung alle

Ursache hat, sich liber das Resultat zu beldagen, das

fiich in dieser Beziebung nach deu letzten Berichten

berausstellt. Die holiandische Eegierung sollte sich

bei irgend einer grosscu Handelsgilrtnerei in London,

Paris oder Hamburg nach einem guten Vennehrer ura-

I
sehen, und ihm freie Hand lassen. Red. der Buupl.)

Vermisclites

man wegen dieser lastigen

Erigeron viscosum gegen Insectenplage. Die

Anwendung des kaukasiscben oder persischen Schnakcn-

pulvers zur Narkotisirung der lusectcn durch feiuen

Rauch ist eine der wohithatigsten Entdeckuugen fiir

den ganzen Orient , wo

Thiere wahrend der Nacht kein Auge schlieasen kann.

Es wiirde sehr interessant sein, mit dem Pulver von an-

dcren Pyrethrum-Species Versucbe anzustellen, ob nicht

selbe eine dem Pyrethrum Caucasieum ahnliche VVir-

kung auszuilben im Stande sind. In Griechenland fin-

det sich ini Herbste, im August bis September, auf den

trockensten und steinigen Wegen das Erigeron viscosum.

Diese Pflanze— Erigeron^ von eri greifcnd, weil das Kraut

im Friihlinge eine gi-aue Bamenkrone bekomrat, j,quasi

vernus senox, quod florea vere capillorum ritu canescnnt

et iu lanugxnem abeunt", — heisst bei den Leutigen Grie-

chen Psylistra^ d. i. Flohkraut, indem es durch seinen

Geruch die Insecteu abhalten soil. Um sich vor diesen

zn schiitzen, biingen die Leute iiber die Betten Biischel

von dieser Pflanze und da sic so klebrig ist, dass die

HSnde daran kleben bleiben, so bleiben audi die darauf

sitzenden Insecten kleben und mehr oder weniger bleibt

der Schlafende von dieser Qual verscbont. Ich stellte

auch Versuche rait

an; die Insecten Averden zwar durch den Rauch ver-

trieben, fallen Jedoch in keine Narkose, wie seiches

mittelst des kaukasischen Pyrethrum der Fall ist.

X. Landerer,
Persisches Insectenpulver. Die Wirkung dessel-

ben liegt, wie Prof. Karl Koch in Berlin nachgewie-

Riiucherungen von dieser Pflanze

sen hat, einzig und allein in dem atherischen Oel des

Blumenstaubes der verschiedenen Pyrcthrum-Arten und

ist deshalb auch durch Weingeist ausziehbar. Je mehr

Blumenstaub-Kiigelchen daher in dem Pulver enthalten

sind, um so wirbsamer ist es. Selbstverstandlich kon-

n6n demnach zum Pulver nur die Bliithcn, resp. die

Bliithenkorbchen (zusammengesetzte Blumen, wie man

gewohnlich sagt) benutzt werdcn. Zu naherer Infor-

mation verweist Prof. Karl Koch auf seine friiheren

Veroffentlichungen, welche wir in Folgendem dahin zu-

sammeufasricn. Es ist eine eigenthiimliche Erscheinung,

dass viele Compositen aus der Gruppe der Anthemi-

deen in dem Pollen ibrer Blumen einen uarkotischen

Stoff entwickeln, der fiir die Insecten todtlich ist- Am
starksten ist derselbe bei Pyrethrum carneum und ro-

seuni M, B.j den Mutterpfianzen des persischen Insecten-

pulvers entwickelt. Es findet sich nun aber auch bei

Pyrethrum cinerariaefolium, bei Leucanthemum vulgare,

der grossen GSnseblume unserer Wiescn, und wahr-

scheinlich bei Anthemis Cotula, einigcn Anacyctus-Ar-

ten und wahrscheinlich noch bei mancher anderen ahn*

lichen in diese Gruppe gehorigen Piianze. Auf seine

Veranlassung wurden in Dalmatien Nachforschungen

iiber die Muttex-pflanze des dalmatischen lusectenpulvers

angestellt, aus denen hervorging, dass dieses das Py-

rethrum cinerariaefolium Trev. ist. Es ist dies die

gleiche Pflanze, von der Will e mot iu Paris Saraen

erhielt, mit der falschen Angabe, dass diese von der

Mutterpflanze des persischen Insectenpulvers stamm-

ten. Nachdem dieselben gekeimt , und die daraus

erwachsenen Pflanzen zur Bliithe gekommen, wurden

solche von Duchartre im Glauben, dasa es eine

Pflanze des Kaukasus sei, untersucht und zuerst fiir Py-

rethrum clongatum Fisch. Mey. gchalten, spater als

Pyrethrum Willemoti beschrieben, endlich aber von

demselben auf Pyrethrum cinerariaefolium Trev. zuriick-

gefiihrt. Bis jetzt ist noch keine Piianze bekannt, welche

ein gleich kraftig wiikendes Pulver liefert und gewiss

dass nur die Bliithenkopfe zur Zeit der Bliithe gesam-

melt, das wirksamste Pulver geben und dass eine Bei-

mischung von Blilttern u. s. w. immer als Fiilschung
w

zu betracliten ist. (Mitth. des Centr.Jnst. f. Acclim.)

In einer diesjilhrigen Versammlung des Gartenbau-

Vereins in Berlin theilte Inspector Bouche mit, dass

er die schwarze Fliege, die iibrigens nicht nur in den

Gewiicbshau vorkommc, sondern auch im Freien,

z. B. am Ephcu, durch Jiauchern mit persischem In-

sectenpulver mit dem besten Erfolge verireibe, wie dies

schon seit 10 Jahren von Herrn Obergartner Reinecke
geschieht, indem er alle vier Wocheu rauchert. Ein

riaus von 8000 Cubikfuss Rauminhalt erfordert 3 bis

4 Loth Pulver. Leider miissen wir bemerken, dass man

dieses Pulver nur zu oft verfalscht erhillt, trotzdem es

von den Verkaufern als ganz echtes angepriesen wird.

Das heste ist d::s von Hencn Neumann & Sohn, Ka-

nonierstrasse in Berlin. (Hmbg. Grtz.)
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Deiitschland,

Hannover. Die Saclie des zoologischen Gartens, wol-

cher hier durch die naturhistorische Gesellscliaft ius Le-

ben gerufen wird, ist bereits so weit gediehen, dass der

betreffende Ausschuss einen Aufruf zur Actienzeicbnung

{h 20 Tblr.) hat ergehen lassen. Derselbe nimmt an,

dass 30,000 Tblr. zu den ersien Anforderungen geniigen

werdea, da wie der Berichteistjitier Dr. Scblager in

der Gcueralversamnilung des Vereins am 15, Oct. mit-

tbeilte, die Hauptschwievigkeit schon damit (iberwun-

den sei, dass der Magistrat einen geeigneten Platz (in

der Nabe von Hanebutb'g Block) unentgeltlich unter

sacbgemSssen Bedhignngen herzugcben sicb bereit er-

klart bat. Hannover, das in Herrenhauscn scbon eincn

weltberiihmten botaniscben Garten besitzt, darf aucb in

dieser Beziebung nicht hinteuan bleibeu und ed ist zu

boffen, dasjij binnen Kurzem die nothige Siimme, die mit

6 pCt. verzinslicb ist, gezeichuet sein wird; die aucb

erst in jiiugster Zeit gegriindeten zoolog. Giirtcn iu

Koln, Frankfurt und Dresden verzinsen dad Aulagecapi-

tal bereits mit 17 bis 22 pCt.

Berlin. Der bisberige Trivatdoceut bei der pliilosa-

pblschen Facultat der Berliner Universitat Dr, Otto

Berg, welcher scLon lange Jabre biadurch mit bestem

Erfolf^e botanische Vorlesungen besonders fiir Pbarma-

ceuten gebalten, und mebrere auf pharmaceutiscbe und

allgemeiue Botanik bezuglichc Lehrbiicher und Kupfer-

werke herausgcgeben, aucb eine Bearbeituug der scbwie-

rigen Familie der amerikanischen Myitaceen geliefert

bat, ist jetzt endlicb zum Professor extraordinarius in

besagter Facultat ernannt word^n. (Bot. Z.)

An der Realschule zu St. Johann in Danzig ist

die Anstelluug des Dr. Bail (bekaunt durch seine Ar-

beiteu iiber Pilze, fruher in Breslau mid Poseu) als or-

dentlicber Lehrer gencbmigt wordcn. (Bot. Z.)

Dr. pbib Ad. Wilda, der seit mcbreren Jabren

in Berlin ausassige Hcrausgeber des ^Landwirthschaftl.

Centraibiattes fiir Deutscblaud", fruher Privatdocent in

Kiel ist nacb kurzeiu Leiden urn 22. Oct., wabrscbein-

licb in Folge der Vergifiung durch einen Insectensticb

verstorbeu.

Helene Hufeland, geb. Troschel, Witwe

des beruhmten Arztes Dr. Hufelaud, eine wegen ib-

rer Wobltbatigkeit und Giite allgemein geschiitzte Frau,

starb zu Berlin am 8. Oct.

Au der Akadcmie zu Miinster wird, urn dem

Andrange zum Studium der Naturwissenschaften zu ge-

nugen, eine ausserord, Profcssur fiir Geognosie und

Mineralogie erricbtet und durch einen Zuscbuss aus

dem munsteiischeu Studieufoud ausgestattet.

Leipzig. Dr. Karl Vogel, Director der vereinigten

Burger- und Kealscbule in Leipzig, Vater des verscbolle-

nen Afrika-Keisenden Eduard Vogel, ist am ]5. d, M.

gest

selbe bereits, nacb der ihm als Bolchcmzustehendcn Bo-

fugniss zur VoUziehung des Wablgescb-lfts, die Auffor-

derung zur Wabl des neuen rrasidenten an die librigcu

wablberechtigten 15 Adjuncten dor Akademie ergehen

{Z. f. N.)

01 ben.

Miincbeu. G eh. Ratb Dr. v. M a r 1 1 u s ist laut

testamentariscber Verfiigung des am 11. Oct. verstor-

bencu Prof. Kieser in Jena, Prasidenten der K, L.-C^

Akademie, dd. 15. Oct. 1858, zum Director ephemeri-

dam genannter Akadcmie ernannt wordcn und hat der-

lassen.

Grosshritaiiiuen,

London, 1. Nov. Um das Goctbehaus zu Frank-

furt a. M. gegen weitere SchiiuJung zu sicbern ,
bat

Dr. Volger dasselbe fiir den Preis von 50,000 Gul-

den angeknuft, und wird versuchen, ihm seine urspriiug-

liche Gestalt wieder geben, ebe es dem frcicu

deutschen Ilocbstift iibermacht. — Yon uhulicheu Gc-

fiihlen fiir einen grossen Mann begeistert, bat Dr. B o o 1 1,

der Monograph der Gattung Carex, in dem von R. B r o w a

bcwohnteu Hause (17, Dean Street, Soho, London) eino

Tafel einmauern lassen, die folgende Inscbrift triigt:

„Dies^ Zimmcr, die Bibliothek und das an^itossende

Gemach, die Studirstube von Sir Joseph Banks, Pr^-

flidefltcu der Royal Society, und nacb seincm Tode von

Robert Brown, Mitglied der Royal Society, der Aka-

demie der Wxssenschaften und des Instituts von Frank-

reich, warcn an 70 Jahre lang von den grosaten Ge-

lehrteu der Welt bcsucht, und zum letzten Male bei

der Beerdigung von Urn. Brown, der in diesen Ziui-

mern am 10. Juni 1858, im 85sten Jahre seines Lebens

starb." — Sobo war zu Zeiten Sir Joseph Banks' eia

sebr fashionabler Stadttheil, docb ist er jetzt sehr her-

untergekommen, und das beruhmte Haus ist nun in die

Hande eines Tapezirers iibergegangcn. Die Tafel ist

in dem sogenannten Drawing Room uber dem Kamin

eingemauert, daher ibr luhalt nicht ganz richtig ist,

denn Brown starb nicht dort, sondern in dem Studir-

zimmer.

— Der bereits als todt gemeldete beruhmte engli-

sche Arzt Sir Benj. Collins Brodie verstarb am 23. Oc-

tober aufseinem Landsitz Broomepark in der Grafscbaft

Surrey-

Das Hartley-Institut in Southampton, so genannt,

weil Mr. Henry Robinson Hartley zur Giundung des-

selbenletztvvillig eine Summe von 100,000 Pfd.St.— durch

einen Prozess der Erben jcdocb auf 40,000 gescbwun-

jen _ aussetzte und die Anstalt dem Studium und der

ForderungderNaturwissenscbaften, ausserdem aber aucb

der AstroDouue, Alterthumskunde, der klassischen und

orientalen Literatur widmete, wurde am 15. Oct. durch

Lor

Italien.

Floren*. Der verdienstvolle und thatige junge Bo-

taniker Theodor Caruel, bisber neben Prof. Par la-

tore mit der Aufsicht des italienischen Central-Herba-

riums betraut, ist definitiv zum Professor der Botanik

an der Univeisitat Pavia ernannt worden, Es besteheu

in letztgenannter Stadt zsvei Lebrstuhle fur die Wissen-

schaft der Pflanzenkunde, vou denen der eine durch

Garovaglio besetzt ist, der andere jetzt im Besitz

einer frischen und jugendlichea Kraft zu den allerbesten

Hoffnungeu berecbtigt. C. B.

Man bat Florenz die gebildetste und gelehrteste

Stadt Italiens genannt und, wenn wir den dort vorhan-

denen relchen Kunstschatzen noch die grosse Mediceiscbe
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BiLliothek im Klostcr San Lorenzo nilt ihreu 120,000

Banden und 7000 HandscLriften, die grosshzgl., jetzt

komgliche und die Mar u ce 1 1 i 'sche BiLliotliek, das

kgl. Museum der Naturwissenschaften, die Akadoiiiie

della Crasca fiir italienische Spraclie, die Akadcmie del

Cimento, die medicinisch-physikalische Societat , das

k. ital. Athenllum, die Akademie der Georgofila fiir

Oekonomie und Ackerbau, die Akademie Columbaria

Florentina filr Wissenschaften und Kiinste, die geo-
r

grapkisch-dtutislisch-naturwissenschaftliche Gesellschaftj

die Toskiuiische Gartenbaugesellschaft, die berubmten

Sanimlungcn des Fursten Demi doff niit seinem aus-

gezeicbneten Pflanzengarten iin nahen San Donato und

die 143S gestiftete Universltiit mit ibrera beruhmten

Herbar und dem botaniscben Garten, an dem ein P ar-

ia to re segensreidi tbiltig ist, hluzufiigen , so diirfte

dieser Rubm wohl gerecbtfertigt sein, wenigstens fiir

die Zeit vor dem Aufgeben Toskanas im Konigreich

Italien. Nachdem die grossb. Familie fliicbtig gcHvor-

den und der Einfluss des kunstliebenden Hofes, welcber

auch die wissenscbnftlicben Trsditionen fortzusetzen

suchte, gefallenist, baben aucb Kunst und Wissen^cbaft

und mehre Industriezweige, von welcben als die cbaralv-

tei-istiscben die Arbeiten in Strobflccbterei, Kunstblumen,

Seide, Sammet, Wolle etc. zu nennen sind, wenigstens

fur die Dauer der gegenwartigen Uebergangsperiode

einige Einbusse erlitten. Die neue Regierung ist in-

dessen auch nicbt untbatig gcwesen, der Stadt mit ibren

ca. 115,000 Einwobnern Ersatz fiir die augenblicklichen

Verluste zu gewilbren , und dabin geboren z. B. die

Yorjabrige Industrieausstellung, die Erricbtung der all-

gemeinen florenliniscben Hochscbule als hoberes Institut

praktischer Ausbildung und die Akademie der Agrar-

wissenschaften, sowie die mit zablreicben Lebrstublen

gvossartig erweiterte und neu organisirte ital, Akademie

der scbonen Kiinste und Litcratur ; allein einige Zweige

des hoberen geistigen Lebens, nanientlicb die Literatnr

und der Buclibandel .sind um ein Bedentendes auf Turin

ubcrgegangen.

— Das Atbenlium in Brescia hat fiir das Jabr 1864

als Preisfrage aufge.^tcllt „eine Aufznblnng der in der

Provinz Brescia der Ai-ricultur schadlichen Kryptogamen

sammt Anweisung der dagegen bewiUutcn Mittel". Als

Preis ist eine goldene Medaille im "Werthe von nOO Frcs.

bestimmt. Die Abbandlung wird iu dea Scbriften des

Atbenaum abgedruckt und der bctreffende Verfasser als

Ehrenmitglied des Atbenaum aufgefiibrt. (Oest.b. Z.)

— Dr. Elias Fries in Upsala bat in seiner so eben

ausgegebeneu „Epicrisi.i generis Hieraciorum" (Upsalae

1862), ein im Neapolitanischen wacbsendes neues Hie-

racium zu Ehren des italieniscben Feldberrn Gari-

baldi, Eieracium Garibaldianum benannt. (Oest-b^Z.)

Das neue Teglement fiir die Hochscbnlen in Italien

gestattet nur den Unlversitiiten von Bologna, Neapel,

Palermo, Pavia, Pisa und Turin das Kecht ziir Ver-

leibung von akadem . Wiirden ; dcnen von Cagllari,

Catania, Genua, Messina, Modeua, Parma und Siena ist

dasselbe entzogen worden (111. Z.)

ANZEIGER.

So eben erscbien und ist durcb alle deutsche Bueh-

handlungeu zu bezieheu (Preis 14 Shillings):

Viti:
An

Account of a Government Mission
to the

Vitian or Fijian Islands
in the Years 1860/61.

By

Berthold Seemann, Ph. Dr., P.L.S., F.R.G.S.,

Author of the Narrative and the Botany of H.M. S. Herald.

. Popular History of Palm>s, etc. etc.

With Illustrations and a Map.

Cambr idg e.

Maciiiillan & Co.,

«

and 23, Henrietta Street, Covent Gai'den,

London,

Bekanntmachung.

Die mit einem jahrlichen Gelialte von

400 Thir. dotirte Stelle des hiesigen Pro-

menaden-Obergartners soil vom 1. April

1862 ab auf gegcnseitige dreimonatliche Kiin-

digung anderweitig besetzt werden. Bewer-

bungslustige, welclie sich liber ihre Quali-

fication geniigend ausweisen und eine Caution

von 200 Thlr, erlegen konnen, wollen ihre

Gesucbe bis 15. Januar 1863 mit den At-

testen bei uns abgeben.

Breslau^ den 3. November 1862.

Die stadtische Promenaden-Depalation.

Briefkasten. A. G. Berlin. Es ging Alles direct

nach Atben. Der Triester Absender blieb uns unbe-

kannt. Siebe Folgendes. — X. L, Atben. Erbalten.

Wohin sollen wir aclressiien ;
melden Sie uns Ihr niichstea

Asyl. — E. Stzb. Con Stan z. Ihre Sendung ist nach

England besorgt.

Inhalt:

Die Wanderversammlungen deutscber Gartner und

Gartenfreunde. — Dentlrobium Moblianum. Ord. nat.

Orcbideac (Tab. 1(5). — Trias Orchldaceae Philippinen-

gig^ Die 37. Yersammlung deutscber Naturforscbcr

und Aerzte zu Karlsbad. — Correspondenz (China-

und Sei^en-Cultur auf Java). — Vermischtes (Eri-

geron viscosum gegen In.sectenplage ; Fcrsiaches Insec-

tenpulver). — Zeit nngs- Nach richten (Hannover;

Berlin; Leipzig; Miinchen ; London; Florenz). — An-

z e i g e r.

Druck von Wilh. Hiemscbneider in Haunover, Georgstrasse Nr. 3.
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Die Prasidenteiivvalil bei der deutschen

Akademie.

Unsere* alte Leopoldina ist Miederum ver

waist und die Frage, wer der Nachfolger

des verstorbenen Prasidenten Kieser sein

wird, steht gegenwartig auf der Tagesord-

nung. Blicken wir zunachst auf die vierjiih-

iT^e Wirksamkeit des abgetretenen Vorsteliers

zuriick, so finden wir, dass diese nicht fiber

den gewohnliclien Standpunkt einer in sick

selbst abgeschlossenen stillen hituslichen Tha-

tigkeit kinausging. Sie widerstand jedem An-

dringen, jedem Versuch, in den Geist und die

Lebensfahigkeit der Anstalt eine den Anforde-

rungen der Neuzeit entspreckende praktiscke

Kieser verstand es

nickt% die

Ricktung zu bringen.

nickt, odei* ricktiger, er woUte es

Akademie wieder auf den Hobepunkt ikres

nationalen Ckarakters zu stellen und sie im

engern wissensckaftlicken Kreise sowokl, als

nack Aussen kin populiir zu macken: eine

Idee, die gerade durck Kieser mit dem

gkicklicksten Erfolge katte ins Leben gefiikrt

werden konnen. Hiitte er z. B. bios in Jena,

dem rubmgekronten Sitze deutscker Wissen-

scbaft, den Versuck gewagt, durck offentlicke

Versammkmgen der kaiserlicken Akademie

eben, welcke Tkeil-

bei den dortigen Gelekr-
ein Lebenszeicken zu g
nakme biitte er

ten und Studirenden gefunden und welckes

Interesse batte er ausserkalb wackrufen kon-

nen. Wie anregend wiire dies fiir die iibri-

EMitglieder der Gesellsckaft und von welch

3em Gewickt fiir das zukiinftige Gesckick

derselben geworden! Der nationale Stolz des

deutscken Volkes kiitte wieder mit \yobIgo-

fallen auf seine alte Re icks akademie ge-

blickt und ikr we iter gekolfen.

Ilr. Kieser sah darin nur „egoistisckc

und particularistiscke Bcstrebungen", denen

er entschicden entgegenzutreten erkliirte. ^\'ir

wollen es unterlassen, kier an Dinge zu er-

innerii, die nun abgetkan und an dicser Stolle

besprockcn worden sind. Er kat sick be-

miikt, von deutscken Fiirsten einige Geld-

mittel zur Krliftigung der akademiscken Kasse

zu erwirken, mekre Preisfragen gestellt, die

theilweise von Erfolg waren, eine geregelte

Gesckaftsfuknmg unterkalten und drei Biinde

der „Verkandlungen'' kerausgegeben. Dieses

ist ikm als Verdienst anzurecknen; indessen

niusste er mit demselben Verdruss seine Tkii-

tigkcit beenden, wie sein Vorganger — auck

er trat nickt eckuldenfrei vom Sckauplatze,

erfiillte nickt die Wiinscke, die man ikm mit

frohen HofFnungen vor vier Jakren zur Aus-

Rukravoll dagegen

Andenken uns zuriickgeblieben,

wenn er jenera obon angedeuteten Ziel nJiker

"eriickt und damit ein wcrtkvoUes Blatt der

Gesckickte der Leopoldina eingereikt katte.

Dass dazu fiir ikn insbesondere die Zeit eine

giinstige war, davon katte er bei seiner Wakl

und auck am Ende einen unzweideutigen

Beweis, als er Mitte dieses Jakres sein Pro-

fessorjubilaura beging. Denn die grossarti-

gen Huldigungen, die ikm bei dieser Gele-

fiikrung so nake legte.

ware sein

genkeit von Seiten gekronter Haupter zu

Tkeil wurden, waren nickt bios iibHcke

Zeicken der Tkeilnakme, womit man einen

verdienten ekrt; sie batten eine

50



346

tiefere Bedeutung: es war zuglelch eine

Huldigung und erneuerte Ancrkennucg
der Akademie selbst von hoh er

S telle! Es war eine Thatsache, die hier

ins Gewiclit fallt und hoffentlich spater ihren

Nachhall und wohltliatigen Einfluss ausuben

wird. Ware Hr. Kieser einen Schritt wei-

ter gekommenj so wiirde er gerade nach die-

ser Seite bin eine Stiitze gefunden baben,

sein so oft mit Pathos ausgesproclienes 5jBe-

streben zur Forderung der deutschen Einheit

in der Wissenscbaft*^ zu verwirklichen. Sein

Kurzblick misstraute dem ncuen deutseben

Geiste, der jetzt alle Spbilren durcbweht

und der nur kraftig erfasst und lebendig

gemacbt sein will; er begriff ibn nicbt und

folgte ibm nicbt in dem Maasse, wie

es die Aufgabe seiner Stellung erforderte^

die nicbt nach der Hofetiquette fragt, welcbe

hier als Grenzpfabl ini Wege stand. — Wen-

den wir uns jedoch von diesem Riickblick

weg nach dem, was vor uns llegt, so begrei-

fen wir, wie ernst die Lage ist, die in nachster

Zeit mit der Keuwahl eines Pnisidenten in

Wobin sollen die Adjuncten

ibreA Blick ricbtenV

Wir siiben gem einen Frankfurter Ge-

Frage tritt.

lelurten auf dem Priisidentenstuble, docb nacb-

dem Mappes, des Zopfwesens Kieser's

uberdriissig, sicb von dem Adjuneten-Colle-

gium zuriickgezogen, diirfte sicb nicbt leicbt

eine passende Personlichkeit finden, die Stim-

menmebi'beit erbalten wtlrde. Die Praslden-

tcnwabl wird daber wobl auf Geheimratb

Cams in Dresden fallen, da dies der ein-

zige Weg scbeint, der drohenden Cbarybdis

und Scylla Gi"oss- und Klein-Deutschlands

auszuweicben^ und die Akademie wieder auf

neutralen Boden, und einen nach Frankfurt

am besten passenden Ort zu bringen-

Unter anderen Umstiinden wiirde Martins
das meiste Anrecbt auf die Priisidentenstelle

gebabt baben, und so sehr wir auch Ur-

sacbe batten, liber mancbe von K i e s e r 's

Handlungen als nacbtbeilig fiir die Akade-

mie zu klagen, so sind wir docb gern bereit

zu erklaren, dass wir die testamentarisch ge-

macbte Ernennung Martius' zum Director

Epbemeridum mit Freuden gehort haben.

Einem offentlicben Gebeimnisse zufolge soil

Martins jedoch nur bis nach der Prasiden-

tenwabl sein neues Amt behalten woUen, um

so es moglicb zu macben, Herm. v. Mejer
zum Director zu bestimmen, und endlicb auf

einem kleinen Urawege nach Frankfui't 5:u

kommen. Eine solcbe Losung der akademi-

schen Frage miisste selbst die ungeduldigsten

Driinger nacb Frankfurt befriedigen.*

Aroideolo^isches.&

Eine Aroidee, welche Dr. Se emann nachtrag-

Iich von den Viti-Insein her erhielt, scheint, so

viel sich aus dem vorliegenden Exemplar erken-

nen lasst, einer noch unbekannten Art anziige-

horen, Nachstehendes mag zur Begriindung der-

selben dienen.

Rhaphidophora Storckiana S. Petioli

7— 10-pollicares^ vagina petiolari ad basin geui-

culi usque producta. Lamina fob 10—11 pol-

lices longa, 3

—

3^/2 pollices lata, oblongo-elliptica,

basi cuneata, apice subsensim angustata , acuta,

apiculo brevi aucta, vcnis et venastris plurlmis,

sub aeq^uitenuibus, approximatis
,

parallelis, pa-

tentibus, marginem versus sursum arcuatis, basi

costae decurrentibus. Spatha tripolli caris et ultra

acuta- Spadix spatha paullo brevier. Viti

Insulae, (Storck n. 911). — Affinis Kh, Peepla S.,

tamen differre videtur petiolis longioribus, vagina ad

basin geniculi terminata, fob lamina inferne cu-

neatim angustata, apice acuta tantum et brevissime

apiculata, nee acuminata.

Auch Brasilien bietet uns wieder Neues dar

und zwar ein Xanthosoma, das unter die schmuck-

volleren zu rechnen ist.

Xanthosoma blandum S. P^tiolus elon-

gatus, laete-virens, vagina dimidio breviore in

ipso margine fusco-limbata auctus. Lamina fob

sagittata lobls posticis exitu levissime extrorso,

supra atro-viridis, infra laete flavo-viridis , sinu

basilarilineari-oblongo subparabolico, pseudoneuro

intluio a margme parum

vagina petiolari paullo brevior-

remoto. Pedunculus

Spathae tubus

oblongo-ovoideus, extus laete-viridis, intus flavo-

virens, lamina oblongo-navicularis , cuspide latius-

cula bipollicari aucta, extus inferne rosella, reliqua

parte, cum pagina mteriore albide-sulfurea. Spa-

dix spatha multo brevior; spica feminea substipl-

tata brevis; neutriflora quam feminea dupio,

mascula qnam neutriflora duplo longior, apicem

versus leviter-attenuata. Ovaria pallida^ stigmate

sulfureo 1. pallide - flavo coronata. Synandrodia

rosea, inferiora omnium maxima, ovaria lateraliter

excedentia, synandria pallide-gilva. — Brasiliae

provincia Paraensis (Wallis).
Aber selbst unsere Gewachshauser liefern

noch Arten-Beitriige. Ein Anthui'ium, das liingere

I

I
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Zeit fiir Abart von Anth. crasslz:iervium gait,

brachte Friichte und bewies durcli dieselben d;i.s

Bestelieii einer Art , in weleher wahrselieinlich

Pothos maxima Desf* zii suclien ist.

Anthurium Fontanesii S. Acaule, Pe-

tioliis brevis, dorso 5-carinatus, Geniculum breve,

oblongulum. Lamina fol. oblonga^ in statu pro-

vectiore obovato-oblonga, 24—42 pollices longa^

7—17 pollices lata, basin versus sensim cuneata,

apice acuta, cuspidulata, supra undata atroviridis^

infra pallidior^ costa antice ad imam basin fere

carinata venisque utrinque virens, venis (in

adulto specimine) utrinque 14— 16, crassis syg-

moideis 1- rectis, omnibus subparallelis
,

juxta

costam decurrentibus , subapproximatis , supremis

arrecto-arcuatis, infimis tenuibus, pseudoneuro a

margine remotiusculo ex ultimis venis orto. Pe-

leviterque 5—7-gonus,dunculus irregulariter

apice tantum teres, crassus, longus, folio brevior.

Spatha late linearl-lanceolata ^ basi decurrens

;

Spadix caudaeformis, sessilis, longus , 6 liueas

crassus, livide-virens. Baccae breviter-pyriformes,

coccineae
,
pericarpio in vertice teuui. Semina

oblonga, compressula, flaventia hi media baoca.

b s e r V a t i o. Affine Anth. crassinervio quod

differt petiolo dorso tricarinato, lamina infra me-

dium eontractluscula , costa venisque postice al-

mediis abrupte exsertis , arcuatim

procurrentibus, spatba ad basin fere amplexante,

baccae pericarpio terminali (verticis) crassissimO;

seminibus exinde infra baccae medium locatis.

bidis, venis

Ex horto Schoenbrunnensi, 28, Oct. 1862.

H. G. Schott.

Die Gattung Faba in ihren Culturvarietaten

Von Dr. Fried rich Ale f eld.*)

Wie ich friiher einmal ausserte, sollte jeder

Monograph einer bestimmten Pflanzengruppe auch

die in dieselbe fallenden Culturformen niclit un-

beacbtet lassen und sie tbunlicbst nach ihrem

"Werthe in dem Rahmen der wissenscbaftlichen

systematiscben Botanik unterbringen. Icb sucbte

mir demgemJiss schon vor mehren Jahren mog-

lichst viele Samenproben von Erbsen und Puff-

bohnjen zu verschaffen. Von ersteren braclite ich

ungefahr 180 Proben zusammen, die sich auf

nahe 100 samenbestandi<re leicht unterscheidbare

*J In meinen zwei letzten Aufsiltzen ist Folgendes

zu berichtig^n: S. 264 ist statt Vicinen imnier ^Vicleen**,

statt ornes ^ornis'^ zu lesen. Auf p. 276 erste Sp. Z. 6

Ton oben lies „verticale" statt mlttlere. Auf der zwei-

ten Spalte ziemlich in der Mitte ist nach „(Tr. Doll)**

statt Punkt ein Koiimia zu setzeu und 2 Zeilen welter

statt des Kommas ein Punkt, Alefeld.

Varletaten reduciren, nilt denen icb aber noch M
niolit znin Abscbluss kam, da lliiljner wie Sper-

linge noch leidenschaftliciiere Erbsenfreunde sind

als ich und ibre Studien schon bei der Keimunsr

so gril I begannen ^ dasa mir alljabrlich

VonDutzende von Samenproben ausblicben,

Puffbohnen brachte ich etwa 60 Samenproben auf,

die 40 wohl unterscheidbare Varietaten biklon,

mit denen ich heuer, da sie weder deiu lluhner-

noch Spatzenfrasse ausgesetzt sind, gut zuin Ab-
scbluss kommen konnte. Ich babe die Puffbohnon-

Varietiiten so griindlich gesammelt, dass ich nicht

glaube, es mochten, in Deutsohland wcnigstcns,

ausser den von mir bescliriebenen, noch 4 oder

5 verschiedene Formen voijkommen. Die mcisten

und schonsten verdanke icli der Giite des llcrrn

Professor Jess en zu Eldena, dem ich hicrnut

nochmals meinen verbindlichstcn Dank daRir sage.

Zugleich erbiete ich mlch. Jeder laadwirthiicliaft-

lichen LehraustuU oder jedem botanlschcn Gar-

ten, der cs wiinschen sollte, zur JSaat oder zu

einer Sanien- und Friiclitesanimluijg so viel mit-

zutbeJlen als nur mugJich (natiirlich uncntgcltlicli).

Tournefort bescbreibt schon acht Varleta-

ten, von denen mir freilich nur die z\vci ersten

sicher bestimmbar sind. Von si^atem Schrift-

stellern ist mir Niemand bekannt, der eine

grossere Anzahl derselben systematisch besehrie-

ben liiltte.

Nach meinen Studien wird die Gattung Faba

mit ihren Varietaten im Systeme in folgender

Gestalt aufzufiihren sein:

Faba Tournf. p. 391. Puffbohne.

Kelchmund schief , Zipfel ungleich; Fahnen-

platte in der Knospe umgeschlagen, so lang als

der Nagel ; Fliigelplatte mit

Sporn ; Karinalplatte halbkreisfdrmig spitzlich

;

freier Staubfaden Avenig verbreitert; Ovar ctwas

gcstielt, wenig-eiig; Griffel etwas von oben nach

unten comprlmirt ; IS'arbe stumpf-konisch ; Hiilse

ledrig, sammtig, innen seidig, mit Z-n-fschensamen-

leisten; Samen gross, comprimirt-langlich; Nabel

nur die Vorderseite einnehmend; strophiol. mitten

oben; radic. auf der Unterseite, mit der Spitze

nach vorn. — Einjahriges aufrechtes Kraut

;

Blatter wenig - paarig , unberankt ; Blattchen in

der Knospe an der Basis eingerollt; die

riechenden bunten grossen Bluthen In sitzenden

um den Cjxspi-See

cultlvirt in alien

kurzem gerundeten

wobl-

Soll wild

aigten

Traubchen.

wachsen, sonst

Landern.

1) Faha vulgaris Mo. meth. 150. Gemeine
P. (Vicia Faba Linn. sp. p. 734.) Kahl; Blatter

2— Spaari^; Blattchen eif. od. elliptisch; Samen

31 5 auf 1/2 Unze (gleich 1 Loth

wicht). o
Zollge-

Zu bemerken ist die nicht exacte Samenbe-

standigkeit mehrer namentlich buntbliithigen und

buntsami<^en Varietaten. Einzelne kehren wieder

zur typischen Bluthen- oder Samenfarbe; seltener

fallen einzelne mit typischer Bluthen- und Samen-
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en grauHcli bis glanzend pechschwarz, 15 auf

farbe nut bunten Samen; niemaLs aber tragt ein

Stock verschiedeiie Bluthen oJ. Samen, oderlasst

eine Sanienprobe die urspriingliche Var- durch

Kiiltur ganz verscliwiuden.

A- Bluthen anders als typisch gefarbt.

1) F. V. alhiflora v. n. (Faba, flore eandido

ToLirnf. inst.) w eissblii thige P, Bliitheu welss
;

Sam
1 Loth.

2) F. V. fitUginlfloraY.n. rauchbliithige
P. Vex. ausscn rothlich angelaufen, ohne alle

Adenij innen ebenso mit Spurcn von Adern, al.

an der Basis und uutern Kante ^/^ Plattenflache

an der obern Kante ^/. Plattenflache

sammtschwarz, die iibrigcn 3/- der Platte bis zur

Spitze pfirschrothlich mit samnitschwarzen , in

Streifen dichter zusammenfliessenden Punkten

;

Samen graulich, klein schwarz gefleckt, 8 auf

1 Loth.

3) F.v. jpurpurijlora v. n. purpurbluthige
P. Vex. -Platte aiissen pfirsichroth, ohne Streifen,

Nagel sammt Nacken -vveisslich, Innenflache hell-

weiss

piirpur mit

Platte an der Basis weisslich (*/

sehmutzigbraunen Langsstreiten

;

al.

Flache) , die

iibrigen "*/- sammtschwarz, doch nach der Spitze

immer mehr Purpur durchscheinend. Samen nn-

regehnassig verwaschen schwarz gefleckt, 14 auf

1 Loth.

4) F, V. atriflora v. n. (Paba, flore ex pur-

Tournf. inst.) . schwa rzbl it

-

pura nigrescente

thige P. Vex. -Nagel

inst.)
J

hell pfirsichroth , Platte

aussen* quer abgeschnltten duukel kafteebraun

mit purpurlichem Saiune; Innseite ebenso, aber

Nagel mit seiner langen in die Platte eindringen-

den Spitze rotlilichweiss; al- Platte mit Ausnahme

der Basis (*/io Flache) sammtschwarz; Samen
unregelraassig braungefleckt, 7 auf 1 Loth,

B. Bluthen typisch gefarbt, d. h. Vex. weiss-

lich uiit rothlichem Rticken; al. Platte weisslich

mit samintschwarzem */^

—

^/j ^^^ Flache ein-

nehmendem die obcre Kante beruhrcndem Flecken.

a. Zvvergformen. Stengel 3—10 Zoll hoch.

(Kein alhnahligerUebcrgangzu denhohenFormen.)

5) F, V. hnmillima v. n. n i e d r i g s t e P.

(jgTreibkonig^ der Gartner) Stengel 3— 4 Zoll hoch;

friiher bliihend als die Folgcnde ; Samen typisch

getarbt, 15 auf 1 Loth.

6) F. fi V* n Facher-P*
(^Niedrige Facher-^ oder ^buschelbliithige^ der

Gartner.) Ganz wie Vorlge, aber hoher, starker

und spiiter bliihend.

7) F. V. virldinana v. n. Griine-Zwerg-
P. titeugel 7— 10 Zoll, viel schlaaker als bel

den 2 Vorigen; lange 4samlge Hiilse (4 Zoll

lang). Samen hellgriin, 12 auf 1 Loth.

8) F, V* mediolaiia v. n Mailander
Zwerg-P. (jjGriine Mailander^ d. G.) Sten-

gel 7—10 Zoll hoch; kurze 1—3-samige Hiilse

(3 Zoll lang), Samen dunkelgriin, 13 auf 1 Loth.

&. 2 bis 3 Fuss hoher ttypi-^^herj Stengel;

Samen mehr oder weniger roth od. violett.

9) F. V, violacea V. n. kleine violette

P. Samen verwaschen violett, 20 auf 1 Loth.

10) F. t\ su'perha v. n. grosse violette

P. Samen violett, 15 auf 1 Loth.

11) F. V. nehulosa-violacea v. n,

violette P. Samen mitten grauwolkig , am
Rande verwaschen violett, 20 auf 1 Loth.

w o 1 k i g -

12) F.

schwarze
V, atropurpurea v. n. purpur-
P. Samen glanzend pechschwarz

mit Purpuranflug, 19 auf 1 Loth.

13j F. V. purpurea v. n. purpurne P.

Samen matt tiefpurpur, 22 auf 1 Loth.

14) F. V. notato-pitrpurea v. n, bezeich-
net-purpurne P. Samen rundlich^ sehr flach,

etwas matt tiefpurpur, mit schwarzlichen ver-

waschenen unregelm. Streifen, 20 auf 1 Loth.

15) F. V, circularis v. n. Z irk el -P. Sa-

men lauglich, stielrundlich, matt purpur, mitten

jederseits mit unregelmassigem ringiormigem Fleck,

11 auf 1 Loth.

16) F. V. sanguinea v. n. Blut-P. Samen

lebhaft glanzend blutroth, 16 auf 1 Loth.

17) F. V, aurorea v. n. Aurora-P. Samen

glanzend hellblntroth , 11 auf 1 Loth; Hiilse

sehr kurz (nieht
oo Zoll).

c, Hoher Stengel; Samen mit mehr oder we-

niger Braun od. Schwarz.

18) F. V. atra v. n. schwarze P. Samen

matt reinschwarz, doch kaum sichtbar fein

punctulirt, stielrundlich, langlich, 20 auf 1 Loth.

19) F. V. nitidissimay^n, gliinzendste P.

Samen sehr glanzend, sehr flach,

pechbraun, selten mitten mit llchtem Zirkelfleck,

9 auf 1 Loth.

20) F, V. picea v. n. pechbraune P.

Samen glanzend, flach, hell-pechbraun in verschie-

eiiifarbig tief

dener Schattirung und verwaschen makulirt

;

10—16 auf 1 Loth (es liegen mir viele Samen-

proben vor).

21) F. t\ nehulosa v. n. bewolkte P.

Samen verschieden schwarzlich getiipfelt, gewolkt

od. verwaschen gcfleckt, 12—14 auf 1 Loth.

22) F. V. quisquilina v, n. schmutzige P,

Samen sehr flach, auf schmutzig typisch gefarbtem

Grunde, verwaschen getiipfelt, 8 auf 1 Loth.

d. Hoher Stengel; Samen einfarbig griinlich

bis lebhaft griin.

23) F. V. viridissima v. n. grtinste P.

(„grosse griine Windsor'^^ d. G.) Samen mit dera

lebhaftesten Grun, 8—9 auf 1 Loth; Hulse mit-

tellang.

24) F. V. macrocJiIoris v. n. grUne lang-

hiiisige P. („grune langschotige" d. G.) Samen

fast so lebhaft griin als bei der Vorigen, aber

10—11 auf 1 Loth und Hiilse sehr lang.

25) F. V. virldopaca v, n. triibgriine P.

Samen matt, viel heller griin als bei den 2 vor-

hergeh., Nabel hellgriin; 6 auf 1 Loth,

26) F. V. microchlorls v. n. k leine griine

P. Samen lebhaft griin, nicht flach, 20 auf 1 Loth.

27) F. V. Waterlooensis v. n. Waterloo P.

(^Waterloo" d. G.) der viridopaca sehr ahnlich,
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aber noch heller griin, mit schwarzein ^abel und

7^/2 auf 1 Loth.

28j F. V. mhviridis v, n. halbgrune P.

Der Vorigen am ahnlichsten, aber derNabelviel

schmaler und 11 aiif 1 Loth,

29) F, i;. 7nrtcro5per??]a V, n. langsamige P.

Am blassesten griin von alien grunsamigeu (an

1 Jahr altcm Samen sieht man keine griine Farbe

mehr, diese sind braun), aber ausgezeichnet unter

alien Puffbohnen durch die Lange der Samen,

diese sind ^j^ mal lauger als breit; 1^\^ aiif iLotlu

30) F. V, Tockeri v. n. Tockers-R Farbe

der Vorigen, aber sehr flach,

breit; 5 aiif 1 Loth.

e. Hoher Stengel ; Samen v. d. typischen Farbe,

zuweilen schwaeh ins Griinliehe oder AVeissliche

fallend.

31) F. V. minuta Alef. BonpL 1861. p. 101.

(Vicia Faba minuta hort. bot.) Kleinste P. Sa-

men 30—31 auf 1 Loth, stielrundlich.

32) F, V. minor v. n. kleinere P. Samen

25 auf 1 Loth.

33) jF. v. equina Alef. Bonpl. 1861. p. 101.

Pferdc-P. (Vicia equina Keichb, £1. exc.

Vicia Faba arvensis hort. bot.) Samen IC—20

kaum langer als

auf 1 Loth.

34) F. V. Mazaga V. n. Maz agan-P.

(j,Niedrige friihe Mazagan^ d. G.). Wie Vori-

ger^ aber niedrer, friiher u. nur 14— 15 auf 1 Loth.

35) F. V. arcuata v. n. krummhiilsige P.

Hulse 4 Zoll lang, gekriimmt, mit 1 Zoll Radius;

Samen 6 auf 1 Loth.

36) F. V. macrocarpa v. n, langhiilsigeP.

Hiilse 6— 6^2 Zoll lang, fast gerade; Samen

6— 7 auf 1 Loth.

37) F. V. alhida v. n. weissliche P.

(^Grosse weisse Erfurter« d, G.). Samen flach,

weisslich^ 7—8 auf 1 Loth (weisslichste Farbe der

Samen, doch nach Jahresfrist ebenfalls braunlichj.

38) F. 17. Windsor ia7i€c v. n. Windsor-P.

{j^Grosse weisse Windsor" d. G.) Samen weni-

eer weiss als bei der Vorigen, aber viel flacher
O
und nur 5 auf 1 Loth.

, 39) F, V. orhicularis v. n. kreLsrunde P.

(„Dicksamige Windsor-P.*-') Der Vorigen am nach-

sten aber weniger weiss und von fast kreisrunder

Form, 5 auf 1 Loth.

40) F. V, megalosperma Alef. Bonpl. 186L

P 101. grosssamige P, Samen 7 1
/ 2

11

auf 1 Loth.
^ T 1 t- V

Diese ist die gemeinste \ anetlit. Ich habe

von ihr H verschiedene Samenproben vor mir,

die ich, wie alle andern Var. inehre Jahre lang

cultivirte. Sie weichen In Etwas von einander

ab, aber so wenig, dass der Uebergang ein kaum

merklicher ist, und die ich daher unter einem

Namen zusammenfasse. Die Namen^ unter denen

ich sie erhielt, ^varen: fruhe hangdown, Taylors

neue, Mazagan, weisse Windsor^ marais Julienne,

long pod, Monarch, Brabanter Grossbohne, Wind-

sor am^lioree, langschotige hangende, Johnston.

Darmstadt 1862.

Keue Biidier.

Botanxsche U nt erhal tun gen zum YerstRnd-

niss der beimathlicben Flora. VolIsUlii-

diges Lchrbuch der Botanik in ueuer uud prak-

tlscher Darstellungdweise vou B. Auerswald.

Mit 50 Tafeln und melir als 400 Illustratlouen.

Zsveile umgeaibeitete und vermelirte Auflage.

Leipzig. Hermann Mendelsohn. 1862. 8.

Wenn von einem Biiche vvie dem vorlie-

o-enden eine neue Auflage erscheint^ so kann

man wohl annehmen, dass die darin befolgte

„neue und praktische Darstellungsweisc" in

den Kreisen angesproclien liat, fur die dies

„vollstandige Lelirbuch der Botanik" vorzugs-

weise bestimmt war; sie untersclieidet sich

niimlich dadurcli von anderen, niicliternen

Dai-dtellungsweisen, dass die einzelnen Or-

gane der Rcihc nach an heiuiatlilichen Filau-

zen demonstrirt wcrden, wie sie die Jahres-

zeit mit sicli bringt, und dass keine Pflanze

bei Seite gelegt wird, obne den Schiller eincn

haben.guten Schritt vorwiirts gebracht zu

Das Ganze ist im mden da

im schwatzhaften. Style geschricben, und die

erste Unterhaltung beginnt mit Ranunculus

Ficaria, j,obgIeich das sinnige Schneeglockchen

schon friiher dem Winter das Grabgeliiute

erklingen liess; und noch eher, als dieser

kleine GlOckner, offneten Erie und Haselnuss

ihre Bliithen, welche den langen kalten Win-

ter hindurch, jeder besonderen Hidle entbeh-

rend, bereits gelernt batten, seine Strenge zu

ertragen." An dieser Pilanze werden: Axen-

organe, Blattorgane, Kclchbliitter, Blumen-

blatter, Honigschuppen^ Staubgefasse, Pistille,

Wurzeln, Bltithenstiele und andere allgemeine

Begriffe deutlich gemacht. Dann wird „dem

herzigen Veilchen einmal so recht tief in

sein dunkelblaues Auge geschaut", und nahere

Einzelnheiten mitgetheilt. Dann geht's an die

Erie und geraeine Primel, bei der mehrere

Holzschnitte die an der Blumcnrohre beob-

achtete Verschiedenheit darstellen. Charles

Darwin hat bekanntlich (Journal Linn. So-

ciety VI, p. 77—06) einen im November 1861

gehaltenen Vortrag fiber diesen Dimorphis-

mu3 drucken lassen, der diesen Gegenstand

in ein ganz neues Licht stellt u. s. w.

geneigt zu glauben,

/

2-em dass

Jemand, der sich die Muhe giebt, diese Unter-

ni aufmerksam zu lesen, und die Pflan-

\
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r zen, auf die sie sich beziehen, lebend

1

i

anzu-

' selien
;

eignen kann.

slch gute botanische Kenntnisse an-

Die Illustrationen werden ilun

ganz besonders bebiilflich sein, des Verfassers

Auseinandersetzungen rasch zu begreifen.

The Plants indigenous to the Colony of

Victoria, described by Ferdinand M ii 11 e r

,

Ph. Dr. etc. Melbourne. 4. Vol. I. Thalami-

florae. p. 242.

Dieser scbone Band, welcher uns als ein

Gescbenk des Parlaraentes von Victoria zu-

Besclireibung, m engli-

gunze

kommt^ entbalt die

seher Sprackcj aller bis jetzt in der Colonic

Victoria entdeckten einheimiscben Thalami-

floren^ Ranunculaceae bis Sclerantbeae, und

wird durch 24 Tafeln illustrirt, die, wie das

Work in Australien angefertigt sind.

Die andern Bande werden nacbfolgen, und

werden einen hochst

Flora Australiens ausmacben. Auf jeder Seite

tritt uns Miiller's Scbarfblick und scbones

Beobacbtungstalent entgegen, und die aus-

fulirlicben Bescbreibungen der verscbiedenen

Pflanzen, baufig nacb friscben Exemplaren

entworfen, liefem die besten Beweise, dass

im Zusammenzieben der Synonyme, und Ver-

wicbtigen Beitrag zur

Sorgfalt undnicbten der Scbeinspecies mit

reifer Ueberlegung verfabren ist. Dieses

AVerk muss nicbt verwecbselt werden mit der

projectirten Flora von Australien, die eben-

falls von Seiten der verscbiedenen Colonial-

Regierungen des stldlicben Continents unter-

stiltzt werden und unter der Redaction

Bentham's erscbeinen wird.

Correspondenz.
(Alle unter dieser Rubrifc erscbeinen sollenden Mittbeilungen

inti.^rfen mit Namensunterschrift der Einseiider veraeben sein^ da

8ie nur unter der Bedingung unbedingte Aufnahme finden. Red.

d. Bonpl.)

V- d. Deck en's wissenscliaftliche Ausbeute

in Afrika.
r"

Dem Eedacteur der Bonplandia.

Berlin, den I'l. November 186?.

Es wird Ilmen vielleicht nicLt unangenehm seiii,

wenn ich im Intcresse Ihres Journals hier einige Nach-

\

richten xiber die naturwisseiiricbaftllche Ausbeute des

des iiach seiner Messung

Treulosigkeit seinerWitterungsverhahnisse und die

Begleiter zwangen ihn, nachdem er hh zu einer Hohe
von 8000' vorgedrungen war, zmn schleunigsten Riick-

Man kann sich wohl leicht vorstellen, dass diezug.

Ergcbnisse dieser im liochsten Grade strapaziosen und

gefahi'voUeu Eeise an naturwissenscliaftlicben Samm-
lungeu keine glauzeuden sein kounten; dessenungeach-

tet ist es der Energie des Reisenden gelungen, ausser

den durcli seinen Begleiter, den Geologen Thornton,
gesammelten Mineralien, eine ansehnliche fiir die Thier-

und Pflanzen-Geographie im hochsten Grade werthvolle

Collection von Vogelbalgen und Pflanzen zu retten.

Ich hatte Gelegenheit diese Gegenstiinde, welche Herrn

Dr. H. Barth zur Aufbewahrung zugesandt worden

waren, in Augenschein nehmen zu konnen. Die Pflan-

zensammluug besteht aus ungefahr 50 Arten der Fami-

lien der Papilionaceen, Kubiaceen, Compositen, Erica-

ceen, Labiaten, Scropbularineen, Amarantaceen , Urti-

caceeu, Lycopodiaceen und Polypodiaceen, von denen

freilicb nur fragmentare meist von Schimmel stark an-

gegrlffene Exemplare vorliegeu, die sich aber denuoch

gut bestiramen lassen und vielleicht hoch:jt wichtige

pflanzengeograpbiscbe Tbatsachen eonstatiren werden,

da viele von ihnen zwiijchen 3—8000' Meereshohe ge-

sammelt wurden. — So gering diese Resultate Man*

chem erscbeinen mogen, so verdient dennoch der Eifer

eines Laien, welcher fiir die Wissenachaft die schwer-

steu Opfer zu spenden bemiibt ist, die hochste An-

erkennung. Ausser Hrn. Thornton hat Baron von
der Decken noch einen tiichtigen Astronomen in der

Person des Dr. Kersten fiir sein Unternebmen an-

werben lassen. Letztcrer, welcher schon I3,ngst den

Ort seiner Bestiramung erreicht hat, soUte auf der

nSchsten Expedition, die wabrscbelnlich bereits im

Gauge ist, aucb Pflanzen in grosserem Umfange sam-

meln. Es lassen sich aho von diesem hoffnungsreichen

Unternebmen auch fiir die Botauik noch reiche Erfolge

erwarten. Moge daber die Vorsehung derselben giinstig

sein, auf dass die schmachvoUe Niederlage , welche

deutscher Mannesmuth, deutsche Ausdauer und Opfer-

freudigkeit am blauen Nil eriitt, recht bald am Kill-

mandjaro wieder gut gemacht werde,

Ihr etc.

G. Sch wein fu r th.

unermiidlichen Afrika-Reisenden v, d. D e c k e n gebe. (;

Baron v. d. Decken, seit nuumebr 3 Jabren an

der Ostkiiste des tropischen Afrikas mit dem ruhmlich-

sten Eifer die Ausfiihrung kiibuer Reiseprojecte ver-

folgend, welche fiir die Wisaenschaft von dem reichsteu

Gewinn zu werden versprechen, machte bekanntlich im

August des vergangenen Jabres auf einer mehr als drei-

monatlichen Reise ins Innere vergeblicbe Anstrengun-

gen die hoberen Regionen

iibcr 20,000' bohen Kilimandjaro zu erreichen. Die

feindselige Haltung der Eingeborenen, die Ungunst der
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Vegetationscharakter bei Mogador. Derengl.

Geistliche und Botaniker R. T. Lowe verweilte im April

1859 einige Tage zix Mogador an der Kiiste von Ma-

rokkOj nachdem er mebrere Monate auf den Canari-

schen Inseln und Madeira zugebracht hatte. Im jjJour-

nal of the Proceedings of the Linnean Society" (Bo-

tany, Vol, V, ^r. 17) giebt er ein Verzeichniss der von

ihm bei Mogador gesammelten Pfianzen nebst einer kur-

zen Charakterlstik der dortigen Vegetation, ^Der crste

Eindruck der Vegetation**, sagt er, „an£ das Auge eiues

frisch von den Canareu oder von Madeira ankommen-

deu Reisenden ist der von etwas ganz Eigenthumlichein.

Sie ist vollkouunen europaisch, d. h. andalusisch oder

spanisch-europaisch. Man sieht weder erne Palme noch

eine Banane, noch einen Cactus. Die strauehartigen

Euphorbiaceen der Canaren fehlen in der unmitlelbaren

Xiilie des Meeres ^ben so wie die strauehartigen Compo-

siteUj Labiaten und Cruciferen Madeiras oder die Sal-

solaceen von Porto Santo, Das arabische Peganum

Harmala L. verdrangt sie alle an der Seekiiste und das

Aussehen der letzteren ist eben so verschieden von der

iippigeu tropischen Fiille in der Nachbarschaft von Fun-

chal und in der That dev Seeklippen Madeiras im All-

gemeinen, die mit natiirlichen Dickichten von Arundo

Donax L., Calocasia antiqnorum Schott, Opuntia Tuna

Milk, Cassia bicapsuLaris L;, Pelargonium inquinans L.

u. s. w, und einer Menge einlieimischer Compositen,

Crassulaceen, Campanulaceen, Labiaten u. s. w. beklei-

det sind, wie von den rauhen, diisteren, dunkelgrauen

und schwarzen, mit Euphorbien bewachsenen Felsen und

Klippen der canarischen Kiisteuscenerie im Allgemeinen,

wie im Besouderen von den kiihnen, hellen, blendenden,

steinigeu Hugeln und Abhangen an der Kiiste von Gran

Canaria, oder von den flachen, kahlen, sonnenverbrann-

len rothen und gelben Kusten und Ebcnen von Laii-

zarote und Fuerieventura, die fast kein griines Fleck-

chen zeigen. Der ganzliche Mangel aller Baume in

der Nahe der Kiiste ist ein Charakterzug, den Mogador

mit alien canarischen Inseln, so wie mit Porto Santo

und den Desiertas der Madeira-Gruppe gemein hat. Die

niedrigen, gleichmtissig hohen Saadhiigel, welche in der

Entfernung von 1 bis 2 engl. Meilen den fiachen Gur-

tel des am Meere sieh hinziehendeu Tieflandes hegren-

zen undj so weit das Auge reicht, parallel mit der^Kiiste

nach Nord und Sild sich fortsetzeu, sind Anfangs spKr-

lich oder partiell, dann dichter mit niedrigen Dickich-

ten von Ketama monosperma L. und Fistacia Lentiscus

L. bekleidet, unter die sich einige zwerghafte Argania-

Baume oder Rhamnus-, Vitex-, Ephedra-^ Clematis- und

andere Striiucher mischen. Im Finssbett sind die hau-

figsten und charakteristischsten Pfianzen Oleander und

Vitex, im Wasser selbst beobachtete ich Poiaraogeton,

Brunnenkresse, Helosciadium u. s. w. Alles Unkraut

trftgt in del That den gewohnlichsten europ^ischen Cha-

rakter, Tn der Stadt bedeckt eine gemein aussehende

weiss bltihende Kamille (Anacyclus clavatus Desf.), die

einigen der gewohnlichen cngllschen Arten von Anthe-

mis oder Matricaria gleicht, jeden vernachliissigten Platz,

jedes Hausdach und jede Mauer, und die Strassen, Wege

und Garten bieten Nichts als das gemeine Unkraut des

Culturbodens in Europa, anf Madeira oder den canari-

schen Inseln. Das einzige fiir einen Botaniker aus

Europn, Madeira oder den canarischen Tnsela Auffal-

lende ist eine mit Peganum Ilarmala L. bedcckte FUlche

von zwei oder drei Acker Ausdehnung hinter dem Strand

am Siidthor der Stadt, Die Retama- und Lentiscus-

Dickichte der niedrigen Kiistenbugel allein zeigen einige

Aehnlichkeit mit raanchen Theilen der canarischen Flora,

und zwar nur mit gewissen Regionen in Hfthen von

1000 bis 2000 Fuss auf Gran Canaria (El xMonte) und

der Insel Palraa, Die Lorbeer- und Haideregionen von

Madeira und den Canaren finden hier durchaus keine

Vertretung. Die Flora von Mogador hat ini Allgcmei-

nen eutschiedcn einen algerischen Charakter. Mit der

canarischen Flora hat sie, ausgenommcn das gewohn-

liche universolle Unkraut, nichts in den allgemeinen

und sehr wenig hi den cinzehien Ziigen gemein, mit

Madeira aber, wie mit den tropischen Kfistcngegcnden

weiter im Suden, Sierra Leone n. s. w,, absolut nichts.^

(Fcterni. Gcogr. Mitth.)

Vegetabilische Producte von Siam. Sir Rob.

Herra. ^:chombu^gfc, der engl. General-Consul fiir

Siam und unermiidliche Forschcr in jencm Laitde, giebt

iiber diese Erzeugnisse in dem jjTechnologist" eine hocbst

dankenswerthc Arbeit, aus der wir hier nach dem jjNautical

Magazine" (Sept. 1861) einen Auszug gebcn. Bei der

grosseu Ausdehnung Siams, seiner Lage in den Tropen

und seiuen perlodischen Eegen sind die Producte des

Pflauzenreichs sehr mannigfaltig. Die Stapel-Artikel

sind jedoch EeLs, Zucker und Pfeffer, von denen der

erstere auch In grosser Menge nach China exportirt

wird. Man zieht verschiedene Varietaten von Reis, ja

Einige rechnen bis vierzig, aber hauptsilchUch werden

vier Arten gebaut, namlich der gewohnliche Reis von

weisser Farbe und sehr ahnlich dem von Carolina, der

Bergreis, der klebrige und der rothe Reis. Exportirt

wird meiit die erste Ai't, Der Reis wird uberall auf

der ganzen Ebene von Siam gebaut und ist Haupt-Aus-

fuhr-Artikel; im Jahre 1858 wurden nicht weniger als

100,000 Tonnen exportirt, vorzugsweise nach China.

Nachon-Jaidi und Petrio sind die wichtigsten Zucker-

districte, doch wird bei Paklat, Bangpasoi, Tschanti-

bon und Petscha-buri auch Zucker in betriichtlichcn

Quantitaten producirt. Die Besitzer der MQhlen baueu

selten den Zucker selbst, sondern kaufen ihn schon

auf den Feldern von den Pflanzern, welchen sie ge-

wohnlich zu Anfang der J^aison Geld vorschiessen, damit

sie das Land bestellen konnen; dagegen mussen die

Pflanzer all ilw Zuckerrohr zu einem festgesetzten Preise

dem Darleiher verkaufen, obwohl sie auch Interesseu

nach dem gewohnlichen Procentsatz entrichten miissen.

Der Anbau des Zuckerrohrs hat bedeutend zugenommen

und befindet sich meist in den H^nden der Chinesen.

Das Auspressen des Saftes und die Fabrikation des

Zuckers gescheheu auf sehr primitive Weise, ohne ir-

gend eine derneueren Verbesserungen zur Gewinnung der

gr(3sstmoglichsten Quantitiit bei guter Qualitat. — Grosse

Tiek-WalJer finden sich an der Grenze von Burmah.

Die Bloeke werden, wenn sie trocken genug zum Schwim-

men sind, in Flosse vereinigt und auf denFliissen nach

RaTitrkok ^eflosst, wo sie prewohnlich zers3^ werden.
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Die passendste Form fiir den Export said 5 Zoll starke

BoLleu. Der hohen Preise und Abiia hme der Walder

wegen hat jedoch die Zufulir fast ganz aufgebort, der

Baum kostet jetzt voile 50 pCt. mehr als in frfiheren

Jahren. — Sir R. Schoiuburgk giebt an, dass ron

Xieng-maij der grossten aller Laos-StJldte , von etwa 3

eiigl. Mellen Umfang, jahilich fur 400,000 Pfd. Strl.

TiekHoIz nach Mulmein ausgefiihrt wird ; es wird den

Sahvin-Fluss binaufgeflosst mid ist als die einzige Quelle

dieses Nutzholzes fiir die Scbiifswerften in Grossbritan-

nien zu betracbten. — Verscbiedeiie Holzer, ^elcbe die

Walder im Innern von Siam liefern, konnten von Wicb-

tigkeit werden, wenn ibre Qualification fiir Sebiffs- oder

Hiluserbau oder als Luxusholzer binreicbend bekannt

ware, so z. B. der Takieng , der nacb Grosse und Be-

schaffenbeit eiu Rival des Tiek-Baumes werden konnte,

vor dem er uberdies den grossen Vortbeil bat, dass sein

Holz durcb kiinstlicbe Mittel leicbt gebogeu werden
r

k;iiin. Zur Tannenfamilie gehorige Baume sind nicht

iingewobnlicb , nameutlich an der Ostkiiste des Golfs

von Siam, sie konnten Harz zur Bereitung von Pecb

oder Tbeer liefern, Unter den Farbebolzern ist das

bauptsacblicbste der Sapan (Caesalpinia Sappan), von

dem grosse QaantitUten exportirt werden. Er Tvacbst

"vvild in den Waldern dcr nordlicben Provinzen Siams

und an den Grenzbiigein zwischen diesem Lande und

Tenasserim. In den oberen Tbeilen desLandes und an

der Westkiiste dea Golfs von Slam binab giebt es enorme

"VVillder dieses Holzes, Die grosste Zufubr nacb Bang-

kok kommt von Supang und von Bang Tscbang, sowie

von der Westkiiste des Golfs. Ein scboner, gllinzend

gelber Farbstoff wird aus dem Kernboize des Jack-

Baumes (Artocarpas integrifolia) gewonnen. Dieses Holz

rerdient eifie genauere Priifung, ob es nicht ansserdem

fSr den Kiinsttischler von Wicbtigkeit werden konnte.

Eine scbone rothe Farbe erhalten die Eingebornen aus

den Wurzein der Morinda citrifolia. Das Holz einer

Mangle-Art liefert eine rotbe Farbe, und die Kinde der

gcwohnlichen Species (Rizophora Mangle) wird zum

Gerbcn gebraucbt und in tleinerMenge exportirt. Ver-

scbiedene Indigo liefernde Pfianzen wacbsen wild im lu-

nem , und kiirzlicb bat ein britiscber Untertban ver-

fiucbt , den Farbstoff aus dicsen Pflanzen zu gewinnen,

aber es gelang ibm nicbt^ die Fabrikation gewinnbrin-

gend zu macben, und so bat er die Speculation aufge-

geben. — Harzige Balsame liefern Dipterocarpus triner-

vis und verwandte Arten. Sie geben dem Tiek-Holz eine

scbone Politur und vertreten bei Decoration der Hiiuser

die Stelle der Oelfarben fdr Verandahs, Fensterladen,

Thiiren u, s. w_ Die b^lsamischen Harze, welcbe viele

Bilume in den Waldern Siams liefern, soUen weit mebr

Aufmerksamkeit verdienen, als man ihnen bis jetzt ge-

scbenkt bat. Unter den za Geweben verwendbaren

PHanzenfaseru iat cine Art Han f exportiit worden, wel-

cber aus elner Pfianze praparirt sein soil, die im Aeus-

sern einer Nessel gleicht. Man bat ibn wabrscbeinlicb

von der Urtica tenacissima gewonnen, derenFasern fiir

identiscb mil dem beriibmten jjCbinesiscben Gras* er-

klUrt worden sind. Der eigentliche Hanf wird eben-

falls gezogen , nicht sowobl seiner Fasem wegen , als

aaim Extrabiren seiner narkotischen Bestandtbeile und

Bereitung der Hascbiscb der Araber oder Guntscba

der Siamesen, der zu demselben Zweck gebraucbt wird

wie Opium, da er beim Raucben eine erbeiternde Wir-

kung mit nacbfolgender Mattigkeit und Scblaf aussert-

Dem Baumwt>llenbau bat man nicht die Aufmerksam-

keit zugewendet. die er verdient, Kleine Quantitaten

werden in dem Laos-Lande producirt, die grosse Ent-

feraung dieses Gebietes und die Scbwierigkeit des

Transportes aus dem Innern nach Bangkok baben aber

die Entwickelung dieses Handelszweiges verliindert.

Die Alluvial-Gegenden Siams wiirden iibrigens eine

eben so gute Baumwolle produciren konnen, wie die

Vereiulgten Staaten, Westindien oder Guiana.

(Peterm. Geogr. Mittb.)

Coffeingehalt der Kaffeebiatter. Nacb den Un-

tersucbungen von Stenbouse entballen die Blatter

des ecbten Kaffccbaunies von Sumatra mebr Coffein wie

die Bobnen (getrocknet IV5 pCt.), und mebr Kaffeegerb-

fiHure, aber kein Fett und keinen Zueker; sie geben

an siedeudes Wasser aucb mebr ausziebbare Subslau-

zen. Wiirden die Blatter ecbt und billig geliefert, so

Thee geben.

Gebraucb in

J

duri'ten sie einen guten Ersatz fiir den

(Vergl. einen langeren Aufsatz iiber den

Sumatra von Daniel Han bury in Bonpl. II, p. 60),

Genealogischer Weizen. in der Londoner In-

dustrie-Ausstellung befand sicb unter den Ceroalien aucb

Hallett's s. g- genealogischer Weizen (Pedigree Nur-

sery Wheat), bei dessen Aussaat das Korn ausgewllblt

wird. Dieser Weizen lieferte 1860, friib gepflanzt,

108 Scheffel per Acker und ist von dem rotben „Mer-

sery-Weizen"^, der besteu Qualitat, welcbe in England

gebaut wird, gezogen. Die zwei urspriinglicben Aehren

maassen 4-^/4 Zoll Lange und entbielten zusammen

87 Korner. Eines der ersten Korner erzeugte 10 Aeh-

ren (von denen die langste 6^/^ Zoll bielt), die 1858

zusammen 688, von 55 bis 79 Korner bracbten. Ein

Korn der Aehre, welcbe letztere Zabl gebracht, lieferte

im darauf folgenden Jabre 17 Aebren (die beste 7^/4 Zoll

lang) mit zusammen 119), von 55 bi.s 91 Kornern,

1188 Korner liefern l^/^ Scheffel auf 698 Quadratfuss

oder 13^/2 Quarters der xVcker. Ein Korn von der

Aebre ^ 91 Korner brachte 1860 39 Aebren mit 2U5
Kurnern, jedoch enthielt die grosste Aehre in Folge

ungiinstigen Wetters nur 74 Korner. Ein Korn dieser

letzteren Aebre lieferte 52 Aehren, von denen die langste

im Jabre 1861 S^/^ Zoll maass. Ein Korn von einer

vorjabrigen Aebre, die 123 Korner zJlblte und am
18. Sept. 1861 gepflanzt ward, hatte im Juni d. J.

80 Aebren erzeugt. Eine Piianze von dieser Aebre

maass im Mai 5 Fuss 8 Zoll. (Z. f. N.)

Fossile Baumstamme. in der Wenke'schen
Braunkohlengrube zu Piskowitz bei Kamenz bat man
einen nocb wobl erbaltenen Baumstamm von ungebeu-

rer Grosse aufgefunden. Der Baum, augenscbeinlicb

eine Ficbte, bat einen Breitendurcbmesser von wenig-

stcns 6 Ellen und seine riesenbufte l.ange stellt ihn

den grossten uns bekannten Wundern der Urwelt zur

Seite. —
Chemnitz befindet sich ein \'ersteinerter Wald und seine

Eeste werden nach und nacb zu Tage bcfijrdert. So

ist man gegonwartig wieder gelegentlicb eines Scbku-
senbaues auf einen verkieselten Bauuiatamm von 12 Ellen

Aucb in den Feldern des Sennenljergci bei

i^^^
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Liinge gestossen, der an dem einen Eude 1^2' ^^^ ^^"

dern 1^/^ Elle im Durchniesser bat uud eiiier Ai*auca-

rieiiart dei Vorwelt, wie alle bis jetzt dort gefundenen

versteinerten Holzstijcke, aiigehoit. Einen iilmlichen

Eeichthum an verkieselten Holzcrn im Rothliegendeu

wie Chemnitz hat nnr Radowenz bei Adeisbach auT-

zuwcisen und liber das Alter derselben glaubt man

berechnen zu konnen, dass zwischeu ihrem Bestehen

nnd der jetzigen Periode mindestens fdnf allgemeine

Scbopfungsepocben in der Gerichichte der Erdriude

zu liegen kommen. (111. Z.)

Zeitunss - Nachrichten.&

Deitfschland,

Haanover. Hofgarten - Inspector W e n d 1 a n d in

Herrenhausen hat voni Koiiige von Wiirttemberg das

Eitterkreuz des Friedrlchs-Ordens erhalten.

Ein schlagendes Zeugniss , dass der Deutsche

im Dienste der Wissenschaft und Humanitat nicht

nur Geld und Gut, sondern aucb opferwillig das Leben

hingiebt, stellt naclifolgende Todtenlistedeutsclier Afrika-

reisender dieses Jahrhunderts auf: Friedr. Ho rue-

in an n aus Alfeld, der von Kairo iiber die Oase Ud-

schila nach Mursnk r^nste, verscholl im Jabre 1800;

der Deutsche Rontjen wurde i. J. ISll auf seinem

Wege von Marokko aus durch die Wiiste nach Tim-

buktu ermordet ; der Naturforscher K u m ra c r endete

1817 bei Kakundy am Kio Nunez; Dr. Job. Ludw.

Burgbardt aus Basel starb deu 15. Oct. 1817 zu

Kairo; Prof. Dr. Louis Li man und Dr. Friedr. Willi.

Hemp rich aus Berlin fanden ihreii Tod in Afrika,

ersterer zu Alexandria am 13. Dec, 1820, letzterer (geb.

in Glatz 24. Juui 17DG) den 30. Juni 1825 zu Massaua;

ebenso der Botanlker Dr. Jul. Paid. Theod. Vogel aus

Bonn (geb. in Berlin 30. Juli 1812) von der Nigerexpe-

dition am 17. Dec. 1841 auf Fernando-Po ; Dr. Adolph

O V e r w e g aus Hamburg verschied zu Kukaua am

Tschadsee den 27. Sept. 185-2; der k. k. ost. General-

Consul von Chartum Dr. Contitantin Keitz aus Darm-

stadt (?) erlag auf einer Eeise mit v. Heuglin in

Abyssinien am 16. Mai 1853 zu Doca in Ost-Seunar;

Dr. Philipp Schonlein aus Berlin fgeb. in Zurich

9. Februar 1834) auf Cap Palma in Liberia verstarb

am 8. Januar 1856; Baron Dr. End. v. Neimans

aus der Rheinpfalz starb am 15. Mlirz 1858 in Kairo,

als er sich cben anschickte, nach Wadai aufzubrecheu,

urn Eduard Vogel zu suchcn ; der Missionair und

apostolische Generalvicar fur Centralafrika Dr. Ignaz

Kuoblecher au:* Wien endete nach langen Reisen

in Neapel am 13. April 1858, holte sich aber seine Lei-

den im Sudan; der Botaniker Dr. Carl Ludw. Phil.

Z e y h e r aus Dillenburg in Baden (geb. 2. Aug. 1799)

starb in Folge seiner friiheren Eeisen urn 30. Dec. 1858

bei der Capstadt ; Dr. Tier thaler fand seinen Tod

in Afrika und Dr. Albert Eo sober aus Hamburg (geb.

27. Aug. 1836), seit 1858 auf eincr wissenschafili^hen

Eeit>e in Ostafiika begriffen, ward am 19. Milrz 186'i

zu Hisojiguny am Ruvunia, uiifern des Nyassa-Sees,

getodtet; Frhr. x\dalb. Job. Bapt. v. Barnim aus Ber-

lin (geb. 2-?. April 1841), s<^it 18G0 mit Dr. Hart-

uiaTiuin den ^'illandern rei^uud, criag am 12. Juli

1860 zu Roseyres am blauen Nil in Oberegypten; Wilh.

V. Harnier aus Friedberg im Grhzth. Plesbcn wurde,

35 Jahre alt, am 23, Nov. 18G1 im Sudan, bei der am

7^ siidl. Br. gelegeuen Missionsstation Ileiligenkreuz am

weissen Nil von einem wilden BntTel zerrissen ; Gust.

Wilh. Acker mann, Botaniker und Gartner aus Bres-

lau, der I8G0 zu botanisehen Forschuiigen nach Afrika

ging, starb, 25 J. alt, am 19. April 18G2 zu Loanda in

Angola (Unter-Guinea) und neuerlichst verier die Wis-

senschaft am 9- Mai 1862 in Kairo deu verdienten Na-

turforscher und Arzt Prof. Dr. Theodor Bilharz aus

Sigmaringen (geb. 23. Milrz 1825) in Folge seiner Theil-

nahme an der Afrikareise des Herzogs Ernst von Co-

burg-Gotba. Ueber das Schicksal uusers Di-. Eduard

Yog el aus Leipzig fgeb. 7. Milrz 18'20 in Krefeld) er-

wartete man seit lange cine Aufklarung, die nun durch

Munzinger's Bericht, nach welchcm er zu Anfang

Mai 1856 zu Besche in Wadai ermordet worden sein

soil, leider eine gleiche traurige Gewissheit sein vvird.

Sanft ruhe der Staub dieser 20 rauthigen deutschen

Forscher im „3chwarzen Erdtheil"! (Vergl. Bonplandia

IX, p. Gl.)

Ueber Munzinger's Person und Carriere giebt

der verdienstvollc Geograph J. M. Ziegler in Winter-

thur folgeude Mitthcilungen Werner Munzinger ist

jiingster Sohn des allgemein gcschatzten Staatsmannes

Munzinger, der vor wenigen Jahren als Bundesrath

in Bern verstarh. Im J. 1832 ward Werner in seiner

Vaterstadt Olten geboren. Nachdem er in Solothurn die

Gymuasialklassen absolvirt hatte, bezog er die Univer-

sitiit Bern, wo er unter den Professoren Studer

und Brunner naturwissenschaftlichcn Studien oblag

und Gescbichte studirte, Hierdurch aiigeregt, wandte

er sich der Philologie zu, so dass er in Miinchen unter

Neumann undMullerdie orientalischen Spraehen

mit Vorliebe trieb, welche er spllter in der Schule fiir le-

bende orientalische Sprachen zu Paris unter R e y n a u d,

O. Mo hi und Haase sich zu seiner Hauptaufgabe

machte. Seit Februar 1852 Mitglied der dortigen

Asiat. Gesellschaft begab er sich im Juli desselbeu

Jahres nach Kairo, wo es ihm moglich war, 6 Monate

lang ausschliesslich seinem Zwecke zu .leben. Allein

um^'diesen nicht aufzugeben uud urn finanziellen Schwie-

rigkeitcn zu begegnen, trat er in Alexandria in em

Klufmannshans ein, welches ihn schon 1854 als zweiten

Chef einer Handelsexpedition nach dem Rothen Meere

beorderte, Nachdem der erste Chef, Consul de Gon-

t in aus dem Gesch'dfte sich zuruckgezogen hatte, trat

Munzinger in dessen Stelle ein und musste zugleich

die Liquidation des Unternehmens durchfilhren. Eine

weltlaufige Arbeit - die Firma hatte 3 Schiffe in See

welche ihn ein voiles Jahr in Massaua zu verweilcn

nothigte. Wahrend dieser Zeit bewies er „ein gut Stuck

schweizerischer Ehrlichkeit und Ausdauer", wie seinem

Bruder damals von Alexandrien aus geschrieben ward.

51
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Es war aucli das liarteste Jalir uuseres Reisenden, voll

S Schwierigkeiten, der kaufmannischen Aufgabe zu ge-

» t

In dieser Zeit macbte er seluen ersteu

ntigen, und hemmeud zugleicli fiir seine wisKcnscliafiL

Bestrebiingen

AusHug zu den Bogos und dazumal Legte er schou

riiiue, sich einst dort niederzulassen. rilichtgemilss

kelnte er nacli Jaliiesfri:it von Massana nach Alexan-

drien zuriick, aber nur nm sich fur seine Riickkelir zu

den Bogos vorzubcreiten. Mit Samereien und Waffeu,

hcsonders schweizerische Feldstutzen, zog er nach Sfi-

den und lebte selt 1S55 meiat in Keren. — W^hrend

dieser Zeit saudte er Correspondenz - Artikel an die

Zeit-Triester Zeituug uud Mittheilungen an die Bcrl.

sclirift f. allg. Erdkunde, worauf er sich dann, was hia-

reichcud bekannt ist, der H eu g lin'schen Afiikarcisc

anschloss und mit dieser weiter zog, urn das Schicksal

Ed. Vogel's aufzuhellen, nach der zweckwidrigeu

Veri'olgung dieser Aufgabe sich jedoch mit dem Ph3'si-

kor Kin ze 1 bach von jeneni trennte und als beson-

derer Abzweig dieser Expedition allein dem Ziele zu-

steuerte, um das ratbselhafte Wadai zu erreichen. Nacb-

demesihm nichtgelang, dahin zu kommen, nicht einmal

Darfur zu botreteu und da es sich herausgcstellt hat, dass

die Wadai-Expeditiun von Ostenher unausfiihrbar und Dr.

Vogel, nach den von ihm niitgethciltcn Berichten^ un-

zwoifelhaft nicht mehr am Leben sei, ist er, den neuesten

Nachricbten zufolgc, wieder in (^Ihartum angelangt, um

nach Kairo uud nach Deutschland zuriickzukebrcn.

Es kann jedoch hex dieser Gelegenheit nicht der Wunscb

unterdruckt werden, es mocbte unscrm Eeisenden ein

weiteres Feld der Arbeit in Afrika angewiesen werden,

weil W. M u n z i n g e r seit Jahren fiir Beobachtung

von Menschen^ ihren Institutionen und auch fiir Kennt-

niss desNaturlebens sich in hohem Grade als geeignet be-

wabrte und gliicklicherweisej nachdem er sich fiir jene

Liliidcr acclimat'sute, noch des schonsten, jugendlicli

krliftigen Alters theiUiaftig ist.

— Unter den Afrikarcisenden der neuern Zeit be-

findet sich auch der Araber Said Bin Habeeb aus

Zanzibar, der 16 Jahre laug das Irinere Afrikas durch-

forscht hat und dort weiter vorgedruugcn ist, als irgend

ein Europaer. Anj Zambesiflusse traf er mit Dr- Li-

vingstone zasammen. Seirien Berichten nach hat er

uberall eine freuudliche Aufnahuie gefunden ;
die von

ihm besuchten Staaten sollen gut bevolkert und ange-

baut und die Bewohner betriebsam sein. NamentHch

wird viel Baumwolle daselbst gezogen und verarbeitet,

und auch die dortigen Kupfer- und Eisenminen finden

nutzreiche Verwendung. Die Verodung der fruchtba-

ren Ostkuste achreibt dieser arabisclie Gelehrte nur dem

Sklavenhandel zu. (III. Z.)

Von dem Baron van Arkel d'Ablaing, einem

Hollander, welcber sich auf seinen Weltreiscn zuletzt

nach Egypten uud Ahyssinien begab und dort gegcn-

wiirtig tioiz aller Gefahren und Strapazen noch ver-

weilt, ist ganz kiirzlich ein Brief an Dr. Brehm in

Leipzig, aus der abyssinischen Hauptstadt Gondar, da-

tirt vom V.K August, angelangt. Die von Brehm ge-

wunscbten naturhistorischen Beobachtungen hat der

Baron wegen des endiosen Hegens bis dabin nicht an

stellen konnen ; ebenso klagt er auffallender Weise iiber

die derzeit herrscheude Kalte. Ausserdem erzilhlt der

Reisende, dass der engl. Generalconsul fur Abysslnien,

Cameron, wegen Abschliessung eines Vertrages sich

mit einem schwabischen Naturforscher, Dr. Schiraper,

in Gondar aufhalt, welcber Ictztere seit 28 Jahren in

Habesch lebt, mit einer Abyssinierin verheirathet ist

uud lange Jabre Gouvcrneur ciner Provinz war. Ca-

meron's Vorganger, Plow den, der in gleicher Ab-

sicht die Hauptstadt besucht hatte, wurde auf der Riick-

kehr ermordet.

Dr. Ernst Godard, junger Arzt aus Paris, der

zu wissenschaftlicben Zwecken Egypten und den Orient
w

bereiste, starb zu Jaffa den 24. Sept. d. J.

Kitzingen a. M. (49'' 45' N.) Einen fast mahrchen-

haften Anblick gewahrt es in hyperboraischen Landen

noch im November trotz der beiden starken Reife vom

26. uud 29. Oct. eine Fiille von Knospen und bliihen-

den Rosen an den Hecken und Hegen im Freien zu

finden. Mitte Oct., kurz vor der Weinlese fingen hie

und da die Reben wieder an zu bliibcn und die Haide-

lerche begann im mild*n Licht des spiitcn Nachmittngs

an den herbstlich tief gebraunteu, schon in alien Far-

bentonen schillernden Waldsaumen

trillern wie im lieben helleu Friihjahr

scbeinungen, wie sie in den letzten fiinf zum Theil fast

eben so heissen Jahren nicht beobachtet werden konnten.

Von der obern Mosel, 3L Oct. Die eigentliche Ober-

lustig wieder zu

Lauler Er-

mosel, wie in Kuln und Koblenz sagt, fliesst dort,

wo die besteu Moselweine wachsen zwischen Trar-

bach und Trittenheim ; und bier ist der diesjahiige

Herbstsegen fast uberall eingethan und schon koclit

der Most gewaltig in den Fassern. An einigen Orten,

wie Lieser-Dusemond, wo der Braunenberger und Win-

trich, wo der Ohligsberger wacbst, ist die Lese zu Ende

und liefert mit wenigen Ausnabmcu ein alle Erwartun-

Quantitat wiegen iibertreffendes Resultat, sowolil

auch an Qualitat, zuweilen uber 100 Grad auf der

Mostwaage. Zeltingen und Pisport, Drohn, Neumagen,

Trittenheim und das weniger gekannte Thornich liefern

einen Wein, wie man ihn kaum erwartet hatte, ja man

behauntet, derselbe wiirde besser als der Siebenund-

fiinfziger.

Giessen. Der von dem Vereine fiir Mikroskopie zu

Giessen im Jahr 1857 gegriindete Tausch-Verkebr wird

f

in der Folge von dem mikroskopi>!chen Verein zu Frank-

furt a. M. besorgt werden. Die Statuten desselbcn blei-

ben unverandert. Vereinsformat der Objecttriiger 43 Mm.

lang, 28 Mm. breit.

Wiea. Von Prof. Dr. Fr. linger ist erschienen

:

jjWissenschaftliche Ergebnisse einer Reise in Gricchen-

Land und in den ionischen Inseln." Das Werk ist aus-

gestattet mit 45 Holzschnitten, 27 Abbildungen in Na-

turselbritdiuck und mit einer Karte der Insel Corfu.

Der Vin. Jahresbericht der k. k. Ober-Real-

scbulc in Olmiilz pro 1862 enthalt einen Aufsatz „zur

Kenntniss der Pilze** von Dr. T. G. K o h 1 e r. Es ist

eine Aufziiblung von Pilzen mit Angabe der Tafeln in

K r o m b h o I z * Werk, kurze Beschreibung, Anwendung,

allgemeiner Fuudort etc. (Oest- b. Z.)

Das Piogranim des k. k. Gymnasiums in Krems-

munster ffir 1862 enthalt ^Vegetations-Verbaltnisse von

Kremsraitnster und Uragebung von P. Gotth. Hofs tat-

ter." Nach Besprechung der geognosttschen und kli-
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Godollo abjehalten.

If

ixiatischen Verhiiltuisse folgt das Verzcichnisa der ini

besagteu Gebiete wildwacbsenden Pfianzen; es sind iiiit

Einschlu^s der weuigcu (20) Cryptoganieii, 755 Avteii

;

bei jeder ist auch der deutsche Name bcigegeben, das

Vorkommen in Bliithtzcit. Dann folgt die Aufzahluug

der Pfianzen nach ihien Staiidortcn und endlich iiach

den vorgenoaimcnon pbanologischen Beobaclitungen.

Der beriihnite Astronom K applet, fiir dessen

in seiner Yater;:tudt Weil d. St. zu erricliiendes Dunk-

mal gegenwartig ailerorts Samailungen veraustaliet

werden, lebte bekaiuitlicL ehie Eeilie vou Jabren in

Linz ; zu seiuem GediLclitnlss ist dort auf V'eraulassting

des Pialaten von Kremsmiinster au deiu Hause Xr. 324,

welches er in dieser Zelt bewohute , eine marmorne

Gedenktafel aiit dem K"anien Keppler's und den

Jahreszahlen 1614 his 1627 angebracht worden. (111. Z )

Pesth. Die 12. General-Versamnilung des ungari-
schen Forstvereines wurde am 6,, 7. und 8. Oct. in

Die Stadt Veszprim wurde als

nachster Yersammlungsort gewiUilt. Da der Verein

keinen Forstmann fand, der in nngariseher Sprache cine

von der deutschen Vereinsschrift gesonderte Forstzei-

lung heransgeben konnte, so wurdc beschlosscn, von

niiUj als Bestandtheil der deutschen Vcreinsschjift und

unter deraelben Redaction, jilhrlich weuigstens ein lleft

in luigarischer Spr.ache herauszugeben, welches entwe*

der Origin alarbciteu oder passend gewllhlte deutsche,

iu3 Ungarische ubersetzte Aufsatze enthalten soil.

24. Nov. Eben jetzt wurde eine der besten na-

turbistoririchou Kriifte zur Erde bestattet. Dr* Alexan*

der V. Totb, Professor der Naturgeschichte an der

Pesther Oberrealachule, correspoudirendes Alitglied der

ungar. Akademie unJ der Gesellschaft deutscber Aerzte

in Paris, erster Secretair der konigl. uugar. Gesellscbait

fiir Naturwissenschafteii, ordenil. Mitglied des Pesth-

Ofener Vereins der Aerzte, der k. k. zoologisch-bota-

niscben und der uugar, geologischen Gesellschaft ver-

schied in Folge einer Gelnrntuberkulose nach langem

schmerzHchen Leiden in seinem 34. Lebensjahre. — Die

Akademie betraute ihu mlt der Herausgabe der zoolo-

gischen Arbciten Pe teny i's, mit C hyze r gemein-

schaftlich und dann allein gab er Beitrage zur Kennt-

niss der nug. Crustaceenfauna. Friede seiner Asche ! a

HoUancL

Amsterdam, 10. Nov. Prof. Miquel wohnt noch

immer in Utrecht, dort den botanischen Stiihl beklei-

dend, doch geht er allwocbenllieh nach Le^-den, wo er

als Nacbfolger Blume's die Direction des Keichsher-

bars leitet. Wie im britischen Museum durch den Tod

Robert Brown's, so i&t in Leyden durch deu Blume's

ein giinzlicber und erfreulicher Un^schlag in der Yer-

waltung eingetreten. Prof. Miquel bat den Plan, alle

unbestimmten Pfianzen, die sich dort befinden, zur Bo-

stinmiung zu bringen, und scbon sind mehrere Mitarbei-

ter im Auslande in rollem Gauge. Die Beschreibtin-

gen solleu in einem grossen Werke : jjAnnales Musei

botanici Lugdino-Batav," verofFentlicht werden, den Mit-

arbeitern konuen Jedoch nur Doubletten und Exemplare

der Annalen zur Eelohnang gebotcn werden. Konnte

Honorar gezabit werden, so wiirde sich Maneher daza

verstehen, andere lohnende Arbeiten hei Seite zu legen.

um sich 'an dieser Boarbcitung xu betheiligcn. Miquel,

der sclbst bei der Bearbcitung seiner Indisobon Flora

vie! von deni Regime bciin Reichsborbariuui zu lelden

hatte, hat die alte chinesische Mauer umgestLlrzt, uud

die g a n z e S a m m 1 u u g s t e h t j e t z t J e d c ni o f f c n

!

Die Doubletten werden uber ganz Europa verbreitet

werden. Die Frage des Reicbsherbai's besi.-h;iftlgt scll.st

unscre Zeitungen, ja, ein entlasscncr Conservator hat

sich an die Kanuneru gewcndct, uui zu dcnionsLrircu,

dass unter dem neueu Director deu yanunlungcu ^cha-

den gebracht wird. ^Lm wird abcr wohl einschon, dusB

das ConservireHj wie Bluzne es verstaud, nicJit

der alleinige Zweck of fen tlicher Saiinnlu))gen siin

kann.

Prof. Miquel hat nach Beendlguug seiner be-

riihmten Flora von Niederlandisch-lndien Suppluuiente

zu dieser Arbeit herauszugeben begonnen, in deneu er

die einzelnen grossen Sunda-lnscln und die kkinereu

Inselgruppen monograplnscb bearbeilen uud in Verbin-

dung mit der Pdanzengeographic auch die gcognosti-

schen, orographischen, geologischen und meteorologi.

schen Verhiiltnisse besprechen wird. Er hat zunJlciist

mit Sumatra deu Anfang gemacht und bereits ist die

erste Lieferung (180 S. mit 2 Htli. Tafeln) in hollilndi-

scher uud deutscher Sprache im Druck crschicncn.

Gvosshritannieiu

Lonion, 7. Nov, Der in Manchester constituirtc Ver-

ein zur Vcrbreitung der Baunnvollen-Cultur hat vom

permaueuten Unterstaatssecretar des anawUrtJgen Amtcs,

Mr, Hammond, folgende Zusclirift crhahcn; kh

Lager.

babe, vou Earl Russell die Wclsung erhalten, Ihn<.n

die Mittheihxng zu macheu, dass Se. Lordachaft aus dt-n

Vereiu. Staaten folgenden Bericht erhalten hat; Beim

Ausbruche des Burgerkrieges daselbst befauden sich ini

Siiden ungefiihr 4,200,000 Ballen Baumwolle auf dcui

Davon soil erne Million Ballen seitdem zerstort

uud eine zweite Million durch mangelhafte Yerpackung

und Emballirung grtindlich verdorben wordyn sein.

Somlt bleiben, wenn man die unbedeutenden Quantitii-

ten, die auf dem einen oder andern Wege dem Markte

zugiinglich wurden, noch etwa 2 Millionen Ballen ubrig,

vorausgesetzt, dass die Hafen des Siidens ohne Yerzug

erschlossen wiirden. Was die Ernte von 1862, welchc

noch niclit gepfliickt ist, anbetrifft, wird sie auf nicbt

hober dcnn eine Million Ballen veranscblagt, und sclbst

dieser geringe Ertrag wird, durch die schwierige Bc-

schaffung von Arbeitern znm Pfllickeu, von llanf und

dem andern zum Yerpackcn und Aufbewahren der Baum-

wolle erfordcrlichen Materiale, nur zum kleinen Thcile

dem Maikte zu Gute kommen. Was den Hanf anbc-

langt, lllsst sich, wie verlautet, ein betrachtliches Quan-

tum aus der Region des blauen Grases in Kentucky

anschaffen. Es wird behauptct, dass, wenn <Jer Krieg

anhalten sollte, das Land im Jahre 1863 mit Gctreide

statt mit Baumwolle bebaut werden, und dass unter

alien Umstanden die betrefFenden Landelgenthiimer ge-

raume Zeit brauchen wiu-den, nm sich von dem Zu-

stande der Desorganisatlon , in den ihre Pflanzungen

versetzt worden sind, zu erholen.'' — Mittlerweile sind

in Liverpool Proben von Asclepias-Baumwolle aus Que-

bec eingetroflfen (das Product einer canadisehen Ascle-
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CV pias-S])Ccics, Asclepias Coriiuti DeCsiic), welche die ^htte

J zwibclieii Bauniwolle mid Stnde Liilt, und mit dcr griir.d-

liclic Experimeiite angestellt werdeu sullen. Kami sie

die BaumwoUe uicbt ganz ersetzen, so eignet sie sicli

vielleicht zur Miscliung mit ihr, Selde oder SchafwoUe.

Diese Asclepias Tviiclist in Canada wild, kaun diirch

Cultur verfeiiiert und ura 3—4 d pr. Pfmid nacli Lon-

don gdiefert werden. (Z. f. N.) (Dr. Hugo Meitzeu

in 13rcHlau hat die iuduatriello Verwerthuug dieser Pflanze

y.uni Gegcnstande seiner Inaug.-Diascrtation gemaclit,

in welchcr er die Ergebuisse seiner Untersucbungen

und Versuche in Kiicksicht der pliysicdogischen Structur,

dea Anbauea und der Gewinnung der Sainenbaare und

dor Bastfiiser der Asclepias und dcren Wertb als Spinn-

malerial ausfiibrlicb darlegt; die Abhandlung, von drei

litbographirten Tafelu begleitet , erscbien uiiter deni

Titel: Ueber den Werth der Asclepias Cornuti DeCsne.

(svviaca L.) als Gespinnstpflanze. Guttingen, 1SG2.

iM .S. 8., und ist den Professoren Goppert und Cobn
dcdicirt.)

Thomas Oldham, Director der geolog. Laudes-

Aufnahme in Indien, hat auf sehier Durchreise nach

Calcutta fiir dieses von der britischen Regierung er-

richtete und mit grossen Kosten uuterhaltene Institut

den Geologcn Dr. Ferd. Stoliczka von der geolog.

Keichsanstalt in Wicn gewonnen, der sich dort zunacbst

mit Sichtung der in Indien aufgefundenen Petrefacten

beschllftigen soil.

GriecTienland,

Athea. In Folge der griechiscben Ereignisse und

des Konigs sind die Deutschen ge-der Entthronung

nothigt, das Land zu verlassen und es wird, ausserman-

chcm anderen narahaften deutschen Gelehiten, auch

Hr. Prof. L a n d e r e r mit seiner zahlrcicben Faniilie

niicli SOjahrigen Mtihen und Arbeiten gezwungen sein,

sich elnc andcre Existenz zu schafFen. Hr. Dr. Xaver

Lauderer, der fleissige Mitarbeiter der Bonplandia,

-war bisbcr konigl. Leibapotheker und Prof, der Che-

mie uu der Universitat in Alhen, Ritter des griech.

goldenen Erloser-Ordens, des bairisehen St. Micbael-

Ordens uud des Hausurdens von Oldenburg. - Bei dem

Aufstande in Athcu wurde der reizende Bchlossgarten

in rine Einode verwaudelt, gegen 1000 junge Orangen-

blUtme wurden gerdllt und die priichtigeu Palmen, cine

Hauptzierde der Anlagen, umgesiigt.

— Athen wird nun auch durch eiue franzoriische

GeselL-^chaft mit Gas beleuchtet. Die ROhrenleitung

hatte grosse Schwierigkeiten verursacht und Anfangs

entwicb cine Menge von 30— 40 pCt- Gas aus den

schlecht eingelegteu Robren. Da mm unsere Alleen

ebeufalls mittelst Gas beleuchtet werden, so haben viele

Bllume, nameutlich juugere und zartere, durch die Gas-

uu.sstromung sehr gelitten, sie zeigen ein krllnklichcs

Ansehen mid mehrere sind bereits eingegangen. Ob

das Verti-ocknen von einer Anzahl 80 Fuss hoher Baunie

(Populus alba), die durch langere Zeit einer solchen

Gasausstrommig ausgesetzt waren, dieaera uachtheiligen

Einflusse zuzuschrelben ist, ware noch in Frage gestellt.

Verantwortliclier Eedactenr TT i 1 li e 1m E. G. S e e ni a r. n.
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By
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In Ferd, Diiuuiiler's Yerlagsbuchhandluug (Harrwitz

& Gossmaun) in Berlin erscbien so eben:

Karsteil (H.)^ nistologiscbe Inter-

SUChungen. Mit 3 Tafeln in Steindruck.

gr. 4. geli. 1 Thir. 20 Sgr.

Diese Schrift behandelt Bildung, Entwickelung und

Bau der Pfianzenzellcn. Von der grossen Mannichfal-

tigkeit der In 1 1 Abschnitteu niedergelegten Unter-

sucbungen mbgen folgende Eubrikeu Zeugniss geben

:

Korkzellcn, Oedogonium, Cla'^ophora glomerata, Eut-

wickelung des Pollens, AVachsthumsverhaltnisse der

Spirogyren, Bau und Entwickelung des Zellkerus

(Kernzelle).

Briefkasten. a. Schluss von III in Nr. 24, Sep.-Abz.

folfjen bald, das Uebiige n^ebstes Jahr.
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Die Prasidentenwabl bei der deutschen Akadeune.

Aroideologiscbes. — Die Gattuug Faba in ihren

CulturvarietiUcn. — NeueBiicher (Botanische Un-

terhaltiingen zum Verstandniss der heiinathiichen Flora,

von B. Auerswald; The Plants indigenous to the Co-

lony of Victoria by F. Mailer). — Correspondenz

(v. d. Decken's wissenschaftlicbe Ausbeute in Afrika).

V e r ni 1 3 c h t e s (V^egetationscharakter bei Mogador
;

Vegetabilische Producte von Siam; CofFeingehalt der

Kaffeebllitter; Genealogischer Weizen; Fossile Baum-

stamme). Zeitun;rs-Nachrichten (Hannover

;

Kitzingen; Von der obern Mosel ; Giessen; Wien; Pesth;

Amsterdam; London; Athen). — Anzeiger.
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Weinbau in Giieclienland-

Vou Dr. X. Landerer in Athen.

Der Weinstock hi nach dem Oelbaiim be-

kanntlich die hauptsrichliehste Pflanze Griechen-

lands und es giebt kcinen Gutsbesitzer, der nicht

Weinberge hat und Wcin erzcugt. EIne Million

Tagewerke (Stremmas =:: tausend Quadrat-Meter)

sind niir-allein "Weinland und von Jahr zn Jalir

vermehren.sich diese Weinpflanzungen. Beson-

ders ist es Morea und die Inseln des griechischen

Arcbipels, die dem Weinbau gtinstig sind, weni-

Festland Akarnauien, indcm das letzteger das
DasLandjmelir ein Gebirgsland zu nennen ist.

wo der Wein wild und dc

ist nicht genau bekannt j
wahrscheinlich w^ar es

das gliickliche Arabien, Armcnien odcr Georgien;

nur so vie! ist aus historisehen Nachrichten zu

ermitteln, dass ihn die Phonicier zuerst nach

den Inseln des griechischen Aruliipelagos brach-

ten, von wo er nach Sicilian und Italien und

von da nach Marseille, Gallien und endlich nach

Deutschland kam. — Die edien Reben brachte

der Mythe nach D i o n y s o s oder Bacchus
zuerst nach Griechenland und lehrte ihre Cul-

tur und mit ihr dea hoheren freudigen Lcbcns-

genuss.

W wilden AVeinstock (Yitis vini-

fcra, Labrusca seu sylvestris Ampelos agrid

oder Klhna e Agridmpelos) anbelangt, so wachst

er in Griechenland sehr haufig an Riindern von

Blichen und Vorbuschen uiid ist dort verwildert.

Er rankt und liberzieht, was er erreichen kanu

und istdeshalb ein Forstunkraut; derselbe bringt

kleine, erbsengrosse, schwarzblaue Beercn oline

Kern, die aber sehr siiss von Geschmack sind;

selten jedoch findet man sie reif, indem die Vo-

— Vor einigen Jahren'el die Weinlese halten.

bereltete ein Gutsbesitzer aus dicsen Friichteu

Wein der in Farbe und Goschmack dem Rliein-

oder Steier-Weine ahnlich M-ar,

Ganz Griechenland wird nut der Zeit ein

WeingaTten werdcn und alle Tlieile des Landes

sind dem Weinbau em neu

Die

angelegtcr

Weingarten giebt iin dritten Juhre Ertrag.

Pflanzen werden jedes Jahr nahe am Stock bc-

schnitten, weil die dcin Mntterstocke nachsten

TrauLen die besten sind: denn je cntfernter sic

von ihm an langen Rcben wwelisen, desto mehr

verliert die Frncht an Geachmack und der Wein

an Kraft. Die Weinstocke werden in Griechen-

land nicht dureh Pfalile gestutzt — da das dazu

nOthige Holz nicht in der Nahe vorhanden und

zu theuer ist, um dasselbe anzukaufen — sondorn

man liisst dieselben auf dem 13oden ausgebreitet

liegen und fortwachsen.

Mehr als 80 Weintrauben-Sorten kommcn in

Griechenland und auf den Ini^ln vor; alle Trau-

ben sind gut, siiss und alle griechischen
Weine kunnten gut und die meisten
ausgezeichn e t sein, wenn man dem
Weinstock die notliige Pflege schenkte
und den Wein richtig behandelte-

Die Weinlese beginnt je nach den klimati-

schen Verhaltnissen, je nach der Lage des Ortes

und der BeschafFenheit des Bodens im Monat

September und dauert bis zur Mitte Octobers,

und das dann folgende Fest der Weinlese wird nur

mit ^Veintrauben-Essen gefeiert. Das Sammein

der Trauben geschieht ohne die geringste Uni-

sicht, faule und unreife Trauben werden den

besten beigemischt und alle Sorten von Staphylia

— das ist der Name der Trauben, und zwar nach

dem Nameu des Sohnes des D i o n y s o s , der

von alien Farben und

Qualitiiten untereinander gemengt. Diese auf

einen Haufen zusammengeschiitteten Trauben wer-

den nun gekeltert. In einem jeden grojssen Wein-

berge ist ein langlicher viereckiger Behiilter einige

Fuss tief in die Erde gegraben und mit Mortel

wasserdicht ausgekittet; in diese Kelter werden

die Weintrauben hinelngethan und rait den Fiissen

ausgetreten; auf diese Traber wird dann najh

Gutdiinken Wasser aufgeschuttet und von neuem

ausgetreten, sodann in die sogenannten Ashia

Staphylos hiess

52
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gefiillt iind auf Eseln welter transportlrt, DIese

Askl-Schlauche sind rolie

Fleischseite auswarts, die

den; beim Halse %vlrd der Most

Ziegenhaute

dicht

mit der

zugebun-

eingefullt

fest

T

und
— Dieser edle AVeia-

saft wird nachher in die elenden^^ kaum gut aus-

Weinfasser gefullt und der Gah-

zusammengeschniirt.

gewasclicnen

rung liberlasscn bis sich die kleinen Essigfllegen

emstellen; sodann wird er von der Hefe abge-

lassen und in andere Fiisser iibergeftillt und zu-

gestopft. Uin nun mehr oder weniger der Furcbt

des Sauerwerdens iiberhoben zu seia, so werden

die Passer, in dencn sicli friiher scbon saurer

Wein befand^ mit Decocten von aromatischen

Pflanzen, namlich von Serpyllum, Rosmarinus,

PIstacia Lentiseus, P. Tereblnthus, Hypericum-

Species etc. ausgebruht"^nd selbe Tage laug darin

steh W
Eieh halten soil, so werden mulirere griine Kiefer-

zapfen hineingethan, die voll von Harz strotzen,

das aus den Schuppen ausfliesst, oder mit noch

halbflilssigem Harze mit aller Art Unreinigkeiten,

}?and^ vom Boden herriihrend, Holzstiicken etc.

versetztj und wird so der Galirung uberlassen.

Der auf solche Weise erzeugte Weiu bildet den

Harz-Wein, Retsinato genannt, und es ist dieser

geliebte, der eigent-der eigentliche vom Volke

lich ecbte altgriechisdie AVein, den man
Oinos Retinites nannte. Die Pinle war bekannt-

einst

lich dem D i o n y s o s heilig und deshalb hatte

Epheu umwun-der niit ewig jugcndlich grUnem

dene Thyrsusstab in der Spitze einen Kiefer-

zapfen als Sinnbild des Gebrauches bei der Wein-

bereitung. Wo der Wein nicbt mit llarz ver-

setzt wird, da setzt man sehr bliufig einc starke

Q gebrannten Gypses zu, der nicht nur

Wasser, sondem auch Essig.saure bindet; ein sol-

cher mit Gyps versetzter Wein wird auch oft

susslielier als er friiher war, verursacht aber

Kopfweh und Leibschneiden, Naeh 40 Tagen

schon wird der Wein getrunken, bringtjunge

aber leieht Kolik^ Diarrhoe hervor und verdirbt

den Magen. Auf den griecluschen Inseln, wo die

Weine kraftiger sind, und keine so grosse Furcht

•des Sauerwerdens vorherrsclit, wird kein Pech

und Gyps zugesetzt und doch werden sehr g«rte,

kraftige Producte erzeugt, die bei einer sorgfiil-

tigeren Behandlung durch ofteres Umziehen auf

neue FaP"=er, dnrch Aiifbewahrung derselben in

guten Kellernj den besten europaischen Weinen
an

W gliicklichen Jahrcn diirfte aus

dom Preise desselben zu ersehen sein. Eine

Mfot I 2 Okka oder 2 gute Maass) wird

mit 30, 20, auch nur mit 10 Lepta,
( 6,

4 und 2 Kreuzer) bezahit und der daraus ge-

wonnene Wein selbst kostet 80, GO, 50—30 Lepta

die Okka, mithiu ein Muasa 16, 12, 10—-6 Kr.

und auch noch weniger.

Die meisten griechischen Weine sind weii>s,

auch blassroth und einige Sorten auch dunkelroth.

Die Producte vom Festlande, von Morea und

auch Euboa sind meist Resinata- oder geharzte

_W<2iiiG, auch auf einigen Inseln, Skyros, Thes-

mia, werden geharzte Weine erzeugt. — Un-

ter diesen Harz- Weinlif sind die von Tripo-

litza und Tskakon (\fe1S), der von Korinth

(dunkelroth) die geschiitztesten. Uiitcr den un-

geharzten Insel - Weinen werden besonders ge-

sucht die von Tinos, von Zea, auch von Paros,

Sjra, Naxos und Santorino^ sle sind jedoch theu-

rer als die Harz-Weine. Unter 'den griechischen

Trockenweinen siud die Weine von Tinos (Mo-

novasia-Muskat) und der susse von Sautormo

(Vino santo genannt) die ausgezeichnetsten.

Ausserdem sind als ausscrordentlich gut zu nen-

nen die Trocken-Weine von Samos, von Cypern,

Komandaria, der siisse Ulysses-Wein von Ithaka,

der Homerische AYeiu von Smvrna, der aus den

kleinen Beeren ohne Kerne bereitete, Sultania

genannt, an der trojanischen Kiiste. Diese aus-

gezeichneten Weine konnen, auf Flaschen oder

in kleine Fasschen gefullt, weitVersenclet werden,

sind jedoch theuer^ aber prachtige Dessert-Wei

und halten sich, selbst wenn sie schon von der

Fhische getrunken worden.

Ferner sind hier noch die Staphiden-
Weine zu erwahnen. Der Hauptzweck der

Weinbeeren (Uvae passae minores Corinthiaceae)

ist, dieselben in getrocknetem Zustande in den

und das ist auch nur derbringenHandel zu

Fall, wenn sie einen hinreichenden Preis haben,

indem es unter 28—-30 Colonaten (dies sind die

6 Zwanzigern oder 2 GuL-spanischen Thaler

den) dem Staphiden-Besitzer nicht convenirt, selbe

zu verkaufen, zudem seit dem Anftauehen der

Traubenkrankheitdie Unkosten fiir dleBearbeitung^

fiir die wiederholten Schwefelungen etc. sich bedeu-

tend erhohtcn. Die trockenen Staphiden w^erden in

Patras im Kleinen '-^0 azu oyj—40 Lepta pr. Okk
verkauft und 4 Okken frischer Friichte entspre-

chen einev Okka ij-etrockneter. Da sich aus dem
frischcn Traubensafte ein sehr guter kraftiger

Wein erzeugen lasst, so haben die Leute in Pa-

tras und auch die daselbst gegriindete Gesell-

1

schaft fiir Veredlung der inlandischeu Weine
die ausser der Weinbereitung liberhaupt sich auci

mit der Bcreitung von moussirenden Weinen, mit

Weingeisterzeugung und Staphiden - Zucker,

als Versiissungsmittel zum Eiiunachen der Friichte

verwendet wird

der

befasst damit begonnen, aus

herzustel-diesem Staphiden-Moste solchen ^\ ein

len, der auch sehr weingeist-reich wird und sich

zur Versendung besser eignet, als die gewohnli-

chen griechischen Weine. AVerden die Staphi-

den-Weine, die alle eine blaurothliche Farbe ha-

ben, einige Jahre aufi)ewahrt, so werden sie noch

besonders sehr geistig und kraftig nnd soUen eieh

den bisher gemachten Erfixhrungcn zufolge, auch

langer halten und ausdauern, als die gewohnll-

chen aus anderen Weintrauben erzeugten Weine,

denn letzteres ist ein grosser Fehler der griechi-

fichen Weine im AUgeracinen und diirfte der sorg-

losen Bcreitung zuzuschreiben sein, Aus alten,

\

fi
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2 Sjahrigen, getrockneten , audi verdorbencn

iirfd friiher nass gewordenen Staphideu ^ird in

Triest und andercn Orten ein Viiium artiHcialiter

sartum hergestellt, der sodann mit schwarzen Mul-

venbliithen schon roth gefilrbt wird. Eiuen sol-

chen kiinstlichen Wein aus getrockneten Stapbi-

vorigen Jal ire in

und
den hatte ich Gelegenbeit im

Venedig und Triest zu trinken, der sebr gut

kraftig \Tar.

Da ich nun den freundlichen Lesern d

Zeitscbrift iiber die Staphiden-Pflanzungen und

iiber die Samndung derselben schon manches niit-

theilte (siehe Bonpl. IX, p. 107, X, p. 151 u.

260), so muss ich der Vollstandigkeit halber auch

eini^e Worte iiber eiue Operation beifiigen, welche

man seit liingerer Zeit in Griechenland und auf

den ionischen Inseln an diosen Pflanzen vorzu-

nehmenpflegt und die ich Phloiotomie oder besser

vor-

Mai,
ist die

Phloiokopie Oder Phloio-Ekkopie zu nennen

schlage {von Phloios, Rinde, und Tome.VAn-

schnitt, und von ekkopto^ ansschneiden), indem

dieselbe in dem Einscbnitt und Ausschnitt der

Rindensubstanz besteht. Im Monat

wohidich vom 1. bis 10, oder 12,,

Bllithezelt dieser Weinrebensorte (Vitis apyrena

Corinthiaca) und nach dem Abbliihen derselben

beginnt die Fruchtbildung. Die Friiclite bleiben

in ihrem naturgemitssen Zustandc klein, ^verden

sehr zuckerreich, trocknen leichter als die hier

zu beschreibenden und halten sich langer in gu-

tern Zustande und diese eben sind eigentHch die

Uvae passae inlnores Corinthiacae genuinae sen

Dass man das Wort passae einschaltet,

stammt von der Art und Weise des Trocknens

auf Tennen her, auf deuen sie

verae.

ausgebreitet

werden pando
,

passus etc.: mit auf den

Tennen ausgebreiteten Weintrauben

selbc noch vor 20 Jahren nur

einhoimisch

und da

mi korinthischen

und von da
RIeerbusen gleichsam

ausgefilhrt wurden, so gab man ihnen den histo-

rischen Namen Corinthiacae oder Korinthen,

nach der Hauptstadt Korinth.

Jahre 1845 kannte man bemahe
Bis zum

nichts in Betreff der sogenannten Phloiotomie und

des Quantums der eingebrachten Staphiden, Da

ein Stremma guten Staphiden-Landes nur_ 800

bis 1000 Litres getrocknete Weinbeeren liefern

kann, so war dies nicht hinreichend fur den Be-

darf von Endand und die anderen Theile Euro-

und
'C5

auspas una au» diesem Grunde wurden zu jener

Zeit die 1000 Litres mit 60, 80 bis 100 und noch

mehr Culonaten bezahlt. Man machte aber vor etwa

15 Jahren die Erfahrung, dass durch das Einschnei-

den der Rinde des Mutterstammes oder auch nur

der Trauben tragenden Aeste, und der zufolge

eintretenden Verhindcrung des Riickflusses des

I

Saftes, die Trauben viel grosser And saftreicher,

jedoch zuckerarmcr werden, als die friiher ohne

diese Manipulation erzeugten Trauben. Zur Zeit

^ namlich die Rinde des

Aeste mittelst eines Messers

(Phloiotomie),

der FruchtlulduTig wird

Staimnes und der

nur rings urn eiugeschnitten

sohdern ganze ringrormige Stiicke der Kinde aus-

geschnitten (Extomie oder Ekkopie). Solche mit-

telst des sogenannten Chitrokoma bcliandeltc

AVeingarten bringon statt 800—1000 Litres an

1500, ja bis 2000 Litres trockene Fruclite hcr-

vor, und wenn man in Benicksiclitigung nlunnf,

•dass 5 Litres frische = 1 Litre trockner Staph!-

den entspricht, so trilgt ein Strenuna solch guten

Staphiden-Landes 8—10,000 Litres frischer Wein-

beeren. Diese fiir den Staphiden-Bcsitzer dem

Anscheine nacli wohhhatige uiul eintragliche, je-

doch sehr verderbliehe Methode, hat sich seit

diesen Jahren uberall verbreitet und festen Fuss

gefaftst und obwohl die Regierung schon oft Be-

fehle und Muhnungen ertheilte, von diesem Kin-

gel-Einschneiden abzustehen und auf das friihere

Verfahren zuruckzukommen, so ist diesem eiu-

gerissenen Gebrauche nun dennoch keine Schranke

mehr zu setzen, und wird es bakl elne Selten-

heit werden, cine andere als diese Art Staphiden-

beeren zu erhalten. Mit dem Auftauchen und

Umsicho-reifen dor Methode wurde frellich auch

der Wunsch der englischen Kaufleute bcfriedigt,

weil dadurch urn die Halfte melir Staphiden er-

zeugt werden; allein aus Ursache^ der grosseu

Menge sanken aber auch die Preise derselben

von 100, 80 und CO auf 30, 28 bis 25 Colonaten

herab und zwar Q
1000 Litres. Dass diese nun pinmal Ijenscliend

geworJeue und wahrscheinlich nicht nielir aus-

der ytiipliidenpro-zurottenJe Belumdlungsweise

Kosten der Weinlese von 10,000 Lit

auction allniiilig einen bedeutenden Schaden ver-

ursachte, ist aus Folgendem zu ersehtn. Die
" ' *

es Trauben

sind viel bedeutender geworden als die von 5000

der naturlich erzeugten; die Arbeitslohue babeu

sieh aus deraselben Grunde, wegen Menge der

Friiclite, um ein bcdeutondes erhobt. Die zum

Trocknen der Weinbeeren nothwendigen Tennen

miisseu um vieles grosser sein und die Ilerrich-

tung derselben erfordert grossere Auslagen; ausser-

dem unterliegt dieselbe auch einer grosseren Ge-

falir des Nasswerdens, als es friiher der Fall war.

Die eigentlichen echten Weinbeeren brauclien nur

5—6 Tage zum Trocknen, wahrend die anderen,

kiiustlich getriebenen, grossen saftigen, aber waaser-

haltigeren Beeren 12—15 und mehr Tage zum

Trocknen erfordern. Ausaerdem sind die erste-

ren als zuckerreielier und haltbarer bekannt und

kijnnen, in Fasser gepackt, 2 bis 3 Jahre auf-

bewahrt bleiben, wahrend die andern schon nach

einigen Mouaten Gefahr laufen, sauer zu werden,

vom Wurmfrass zu leiden und als unansehulich

nur melir zur Weingelst erne Ver-

wendung finden konnen. Ein anderer Schaden,

der durch diese Methode den Pflanzungea er-

waclist, ist der, dass die gauze Tflanze selir ge-

schwacht wird und nach einem

12 bis 20 Jahren zu _ , . t. ,

der Einschnitte halber vom Winde leicht ab-

.-ebrochen wird, wahrend die andere, bei der

man diese Operation nicht vornimmt, ein huhe-

Zeitraum voa

Grunde geht und auch

n
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res Alter errelclit und 40, 50 bis 60 Jahre

ausdauert,

Endlich noch einige Worte tiber cm paar Con-

servirmittel der Staphiden sui generis. Man ^vIU

die Beobachtung geinaelit Iiaben, dass Salz oder

Meerwasser die trockenen Staphiden vor dem

Wunnfrasse zu sclmtzen im Stande seL Zii die-

sem Beluife werden' dieselben beim Diirclusieben,

wodurch sie von den Unrelnigkeiten und dem

Staube befreit werden, mit etwas Salzwasser be-

sprcngt, oder der Arbeiter befeuchtet die Ilande

mit sokliem, die Staphiden leicht dadurch bc-

netzend. — Um denselben In anderen Fallen ein

schones, fettlges, schwarzes Ansehen zu geben,

eine Eigenschaft, die sehr gesueht wird, werden ] wird belnalie alle Einnahme fur Stapliiden wie-

selbe beim Diirchsieben mit Snccns lir[uiritiae in
J

der fiir Zucker ausgegeben, und es verbleiben

daher kaum 1— 2 Millionen Drachmen de facto

ungefahr cine Summe von 780,000 Dr.

Bearbeltung verwendet* Werden noch

gaben (Steuer) an den Demos nut eingerechnet,

so belauft sich die Ausgabe auf 950—960,000 Dr.

Flir die 60 Millionen Staphiden werden im

Durchschnitt eingebracht 9,000,000 Dr. und nach

Abzug der Ausgaben von ungefahr 1 Mill. Dr.

bleiben nur 8 Mill, im Lande, d, h. im Falle

selbe alle nach England ausgefiihrt werden. Von
diesen belauft sich der Zehnt fur die Regierung

auf 800,000 Drachmen. Wenn man in Betrach-

tung zieht, dass in Gricchenland 250,000 Fami-

lien leben, von denen eine Jede jahrlich zum

Wenigsten 20 — 25 Okkas Zucker consumirt, so

dicker Losnng befeuchtet; der Arbe!ter beschmiert

sich die Ilande mit diesem Safte und giebt so-

mit den frtiher schimmlicht erschcinenden Korin-

then ein schones glanzondcs schwarzes Aussehen.

Durch diese sehr raffinirte Zubcreitungsw^eise, die

kciae Verfalschung zu nennen ist, hat in friihe-

ren Jahrcn ein Kaufmann in Patras, der diese

Mcthode zuerst als Geheimmittel anwendete und

dadurch Tausende Litres von schlechten Staphi-

den in noch gut verwertlibare AYaare umwan-

delte, viel Geld erworben,

AVenn man in Erinncrung bringt, dass in

Griechenland 60 Millionen Litres trockencr Sta-

phiden erzeugt und ausgefiihrt werden, von de-

die 1000 Litres je nach den Jahren mit

GO, 50, 40—30 Colonaten bezahlt w^erden, so

wird man erstaunen: welch eine Menge Geld ein

seiches Naturproduct einbringt.

Aus der nachfolgenden in okonomischer

ziehung interessanten statlstischen Zusammenstel-

lung der griechischen Staphiden -Production wird

Be-

jedoch die Augen besser oftuen und eiii-

sehen, dass die Sache in der AVirklichkeit sich an-

ders verhalt, so dass man sagen kann: Non omnia

nicht Alles Gold

Im heurigen Jahre wurden gegen

60 Miliionen englische Litres (^/g weniL^er als in

quae fulgent Aureum (Es ist

was glanzt).

anderen Jahren) Staphiden eingebracht und inclu-

sive der ionischen Inseln 75— 80 JFillionen.

= Tag6.Wenn man bcrechnet, dass 3 Stremmas (=
werken) gutcn Staphiden-Landes im Diirchschnitte

2000 Litres trockener Staphiden geben^ so wer-

den gegen 70,000 Stremmas Land erfordert, die

alle gut bearbeitet werden miissen, um dieses

Quantum zu erzeugen.

Die Bearbeitung des Staphiden-Landes kostet

pr, Stremma detiiillirt:

1) Fiir die Bearbeitung desselben an und fiir

sicli 43 Drachmen; 2) Diingung mit SchafdUnger,

im Fall soldier zu linden ist^ 3 Dr.; 3) Pfahle,

an denen die Reben gezogen und angebunden

werden mitssen, 4 Dr.; 4) Auslagen fur Schwe-

felungen 2 Dr.; 5) Heimschaffung in die Serails

oder !^Iagazine 2— 3 Dr., also im Ganzen

50 (oder 54Auslagen 48
Verhaltniss der Menge der Arbeiter.

56) Dr., je nach

Somit wird

in Griechenland.

Diese letzte Episodie, obschon sie auch son-

derbar erscheint^ ist doch an ihrem Platze. Denn
statt Staphiden erhiilt Griechenlaud seinen nothi-

gen Zucker aus England.

(iescliiclite der Bolanik in llngarn

Von August Kanitz,

III.

(Fortsctzuug. *)

Ich glaube hier lied wig erwahnen zumiissen,

da er aus Siebenbiirgen gebiirtig war; seine Le-

bensgeschichte ist kurz diese:

Johann lied wig wurde am 8. October 1730

in Kronstadt geboren, seine A^orbereitungsstudien

fBr die Universitat machte er in Pressburg und

Zittau, 1752 bezog er die Universitat Leipzig

und studirte dort MediciU; Professor Bose nahm
ilm sehr freundlieh auf und unterstiitzte ihn bei

seinen botanischen Studien; naclidem er Medicin

absolvirt, ging er in seine Vaterstadt und wollte

sich dort als praktischer Arzt ansassig machen,

doch es existirte ein Gesetz, welches nur In Wien

absolvirte und promovirte Aerzte in Siebenbiir-

gen zur Praxis zuliess und aus diesem Grunde

musste auch Hedwig das Ziel seiner Jugend-

w^xinsclie, sichi in Kronstadt scsshaft zu machen,

aufgeben und ging wieder nach Leipzig, wo er

die Rigorosa gab, verliess aber bald auch diese

Stadt, um (1762) in Chemnitz im Erzgebirge die

Miihseligkeiteri eines Arztes durchzumachen;

hier Luichiiftigte er sich angelegentlich mit den

Kryptogamen, imd insbesondere den Laubmoo-

*) In Xr. 20 der Bonph S. 310, Sp. 2 Z. 17 v. U-

ist zu lesen: j^lSll zu F(infkirchen.*
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sen. Iller entdeckte Hedwig auch am 17. Jan,

1774 die geselilechtliche Fortpflanznng der Moose

durch eigene Saraen und erhielt daflir 1783 den

Preis der von der kaiserl. Akademie der Wissen-

schaften in St, Petersburg aiisgeschriebenen Preis-

aufgabe iibcr die Entdeckun^^ der Befruclitungs-

organe kryptoganiischer Gewaclise. 1781 kehrte

er nach Leipzig zuriick, wurde 1786 ausserord.

und 1789 ordentl. Professor der Medicin und

Botanik und Director des botanischen

in Leipzi er prakticirte zugleich und
Gartens

wurde

Arzt der Leipziger Stadtcompagnie und Arzt an

der Thomasschule dasclbst. Die konigl. Gesell-

schaften der Wissenschaften zu London und Stock-

holm nalimeu ihn als Alitglied auf und auch die

K. L,-C. Akademie sanJte ihm im J. 1792 das

Mitgliedsdiplom mit dem akadcm. Beinamen Glav-

cias IIL Hedwig starb, nachdem er 10 Jahre

die ord. Professur bekleidet hatte, am 7. (18.?) Fc-

bruar 1799. Seine Werke sind: „Fundamcntum

liistoriae naturalls muscorum frondosorum, con-

cernens eorum flore.s, fructus^ seminalem propa-

gationem^ adjecta generum dispositione metliodica,

iconibus illustratis. Liosiae 1780-'^ II Vol. 4.

c. Tab.
??

Lipsii

Tlieoria gcneratlonis et fructifica-

tionis plantarura cryptogamicarum, Petropoli

1784." 4. (1G4 p.), neuerdings Leij^zig 1798. 4.

„Descriptio et adambratio mieroscopieo-analytica

muscorum frondosorum nee non aliorum vegetan-

tiimi e classe cryptogamiea Linnel novorum du-

biisque vexatorum, Lipsiae 1787—1797." IV vol.

foL — 3S
De fibrae vegetabilis et animalis ortu,

Programma academician. Lipsiae 1789." 4. 32 S.,

neuerdings 1790.

ten Abhandlungen und

tanisch-okonomische Gegenstande." Leipzig 1793

bis 1797. IL Botanik. 8. c. Tab.

^Sammlung seiner zerstreu-

Beobachtungen liber bo-

rung, die Pdanzen za trocknen und zu

„Beleh-

ordnen.

Gotha 1797. 8., neuer-

licum

Fi-
Fiir junge Botaniker.**

dings 1801. 8. (VIII u. 206 jedesmal.) „

genera et species recentiori methodo ac-

commodatae analytico descrxptae. Iconibus ad

naturam pictis illustratae a Romano Adolplio, filio,"

IV fasc. folio.Lips. 1799 1803. ^Species

muscorum frondosorum descriptae et tabulis aeneis

Opus posthumnni edituin a Sch wa-

in E. et G, N.
illustratae.

grichcn." (Spren rr

geboren

V.)

1776 zn Poprdd inJacob Glatz,

der Zips, starb als Oberconsistorialrath 1S31 in

Wien. Er ist Verfasser von dem „Naturhistori-

sclien Bilder- und Lesebuche aus den drei Natur-

illuminirten-^00 Abbildiingen.'^

Josef Szentgyorgyi

reichen, nebst o

Jena 1803. (Han.)
cryij zu Aranyos im Ko-

morner Comitat am 22!^Febr. 1765' geboren^ stu-

Nagykuros und Debrecin, gm

er Medicin absolvirte,

einige Universitaten; 1794

begab er sich nach Wien, wo er ein Jahr zu-

brachte und die Rigorosa ablegte. Er prakticirte

dirte in Pressburg,

dann nach Jena, wo
suehte nachher noch

be-

t m Kaab und Nagy Kiiros, wurde jedoch

schon 1799 zum Oberphysikus der Stadt De-

brecin gc^vahlt, wo er auch am 1. Januar 1832832 4
rach Cstarb. Er sehrieb eine Zoologie und versprac

auch Butunik nachfolgcn zu lassen, doch uater-

blieb dies letztere

Franz Xaver Freiherr von Wulfen, geb.

zu Belgrad 1728, gest. zu Klagenfurt d. 17, Marz

1805, st'It 1790 Mitdicd der K. L.-C. Akade-

mie, cogn. Lycius ILy hnd bei ciner nur fliich-

tigen Bcriihrung der dulmatinischen Grenze Co-

rydalis capnoid. (Jacq. Collect. Vol. I, p. 173)

und theilte Persoon die Conyza Candida (Syn-

opsls Plant. 2. p. 429.) mit. (V.)

Andreas AYolf, Dr. med. und praktischer

Arzt in Ilcrmauustadt, gab hcraus: ^Beitrilge zu

einer statistisch - historischen Beschreibung des

Ffirstentbums Moldau. llcrmannstadt 1805." 8.

Von Seite 28— G 6 werden die Naturproducte an-

gefiihrt. (Han.)

Georg F u r e d y , evangelischer Geistlichcr

in Peteri, ubersetzte Raff's -Suturgeschichte in

die slovakischc Sprache: ^llistorio prisozenj pro

Djtky, die Girlio Kaffa pnlozcna. 1806." Doch

konnte dieses AVerk aus unbckonnten Grtinden

nicht gedruckt werden. (Ilan.)

Josef Mir ton, 1771 in Iszka Szent Gy5rgy

geboren, war nach beendigten Studieu zucrst Er-

ziehcr bei dem Baron Gabriel v. Pro nay, spii-

ter Professor der Etliik und Xaturgeschichte in

Leutschau. 1806 wurde er zum Professor der

ungarischen Sprache an der Wiener Univergitat

ernannt. Er unternahm die Uebersetzung des

grossen Bertuch'schen Bilderbuches, von wel-

chem 10 Biinde erschienen. (Ilan.)

Im Jahre l805 erschien in Nurnberg: Josef

V. Seenus: ^Beschreibung einer Keise nach

Istrien und Dalmatien vorzuglich in botanischer

Hinsicht, mit einer Vorrede von Heinr. Dav.

Hoppe.^ 8. (V.)

Vorher, 1802, hatte der kaiserl. Leibarzt Dr.

Nicolaus Thomas Host, der Bearbeiter der osterr.

Flora (^ starb 1834), auch eine Reise nach Dalmatien

unternommen. Das Verzeichniss der dort gesam-

melten Pflanzen gab v. Visiani in seinem Spe-

cimen (p. XVIIIj henxus. Ich glaube hier auch

ein ftir allemal auf die Verdlenste Host's bin-

weisen zu miissen.

Paul Kitaibel erblickte das Licht der Welt

am 3. Februar 1757, (nach Andcren 1759) in

Nag} f), einer Ortschaft des

Oedenburger Comltats, wo sein Vater ein

sehr wohlhabender Landmaan war; das Gym-

nasium in Oedenburg und die Akademie in Raab

er Philosophic in Ober- und Untcrprima

horte) bcreiteten ihn za den Unlversitatsstudien

die er auch im Wiutersemester 1780

(wo

Yor

in Ofen an der medicinischeu nn

schon 1784, als Student, wurde er Adjunct bei

Winterl fiir Chemie und Botanik und pro-

movirte 1785, ohne eine Inauguraldissertatioa

geschrieben zu haben^ da dies Josef IL abge-

schatft hatte. 1790 ordnete er das Herbar des

Hofrath Mygind. des Freundes von Linn^
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Berlin , wo er same

MuA Jacquin, dessen Hcrbar sclion deshalb von

linscliiitzbareiTi AVertlie ist, well ein grosser Theil

desselben von Linn«? selbst revidirt wurde; My-
gind war, ^Nie bekannt, ein Dane. 1792 trat Ki-

taibel eine wissensehaftliehe Reise iiacli Croation

an, die er bis Fiinne ansdehnte. 1793 wurde er

Correpetitor der Pharmacenten, doch scbon 1794

iibernahm er die Anlsiclit des botanisclieu Gar-

tens, w^shalb er anch die Correpetitorstelie anf-

gab. 1795 reLste er im Anftragc der Regierung

nach Bartfeld, uni die dortigen Sauerbrunnen zu

uutersuchen, dehnte jedoch diese Reise ancb anf

die botanisclie Durchforschnng dieser Gegend ans.

1796 bereiste er nn't dem k. k, Oberstlientenant

und trefflichen Botanikor Grafen Franz Adam
V. Waldstein (geb. 14. Febr. 1759 in AVien,

Griindcr der Kxinstsanimlung im Sehlossc Dux und

Stifter aiisgezciehneter Volksschulen anf seinen Be-

sitznngen, gest. 24 Mai 1823 zu Oberleutendorf in

Bohmen, nachdem er sein llerbar dem bohmiscben

Museum gescbenkt) die Marmoras das crstomal.

1798 ginger nachGrosswardein, und spatermitdera

G rafen Waldstein nacli

Species von AY ill d e no w , nut dem er schon

liingere Zeit in Verbindung gestanden, revidiren

liess. 1799 erhielt Ki taibel eine Gebaltszulage

und konnte auch auf Universitatsunkosten die

Reisen unternehmen, die er bis jetzt grossten-

theils nur mit Unterstiitzung seiner Gonner be-

werk^elligte; nocli dieses Jabr durchforschte er

die Umgebung des Plattensees und auch das Ba-

ranyaer Comitat, iiber welch' letztere Reise dor

botanische Theil jetzt von mir in den A'erhand-

"lungen der k. k. zoologiseb-botanischen Gesell-

schaft in Wien erscheinen wird. 1800 ging er

In das Banat und 1801 ordnete er die Sammhm-
gen; 1802 begleiteten ibn Graf Waldstein und

der Maler Schiitz nach Croatien. In demselben

Jahre wurde Ki taibel ord. Professor der Botanik

und Chemie; 1803 bereiste er Oberungarn und ins-

besondere in der ostlicheu Kichtung. *) 1804 wurde

das nordliclie Ungara beroist, 1805 neuerdings das

Banat; 1806 nmsste er im Auftrage des Staates

in das Stuhlweissenburger Comitat gelien, von

hier begab er sich in die Ilansag (am Neusidler

See), wurde aber in Folge eines Nervenfiebers

abgehalten^ Studien zu machen und genas erst

nach mehr als vier Monaten. 1808 ordnete er

das jNIuseum mit den Professoren Fabrici und
Reisinger und ging noch dasselbe Jahr mit

ersterem nach Slavonien. ISIO war er zuerst im

Stuhlweissenburger Comitate und im Banate, dann
mit demErzherzog Rainer auf derMatra. 1813

restaunrte er den Garten; 1813 war er in Bart-

/

*) Die Resultate dicser Eelse ordnete ich zum Tlxeil

undlegte schon „lter baranyense" mul ^Iter bereglicnse"

in den Verhandlungen der Wiener k. k. zool.-bot. Ge-
sellscbaft (Heft III, p. 589 ff.) nieder, und zwar Unter
dem allgemeiiien Titel; ^IJcliqniae Kitaibelianne** (Vgl.

Bonpl. X, p. 270). Die Diicbste Yorlnge wlrd die zwei
Reisen in das Comhat Marniaros, danti die Feise nach
dem Arraer Comitat und aacb Slavonien enthalten.

feld, sein Gehalt wurde anf 2000 fl. erhoht und

er erhielt die Lehrkanzel der Botanik, welche

er jedoch nie betrat und die Schuster audi

nach her besorgte. Im Jahre 1815 war er

noch einmal in der Marmaros und 1817 in den

Badern von Parad; lialbtodt brachte man ihn

aber nach Pcsth zuriick, wo er dann am 13. De-

cember 1817 starb. K i t a i b e I's Naehlass

kaufte das Nationalmuseum in Pesth uni den

Preis von 7000 fl. Ausser einem kleinen Anf-

satze in der S ch r eb e r'schen botanisehen Zci-

tung, erschien von K i t a i b e 1 noch folgendes

Botanik betreffendes , mit dem Grafen AVal d-

stein genieinschaftlich herausgegebeue und weil.

Kaiser Franz gewidmete Werk : j,P]antae rariores

Ilungariae indigenae descriptionibus et iconibus

illustratae." Wien 1802—1812. 28 Decaden in

6 Banden FoL Ki taibel hat sich nicht nur

mit Botanik allein, sondern auch mit alien iibri-

der Xatur^vissenschaft beschaftigt

;

Zweigengen

dies ersieht man am klarsten aus seinen Keise-

btichern, welche iiber seine geniale Auffassungs-

weise, fiber seine Geistesgrosse und seinen For-

scherblick einen sehr tiefen Eindrnck zurticklassen

nnd den irriindlichen Kenner der Natur verrathen.

Ich war verwundert, in dem Nationalmuseum so

nur,

diese

Yieles von ihm zu finden und bedauerte

dass raein Beruf mich zwang, viel eher

Manuscripte zu verlassen als ich gewollt und ohne

sie alle durchgesehen zu haben; doch hoffe ich,

dass dieser AVunsch noch erfullt und es mir

wird, siimmtliclie botanische An-
Wolil

moglich sein

gaben der Oeffeutlichkeit zu iibergeben.

ge-

schlossen, konnte aber

werden , weshalb audi an

Geldsammlungen

von August

so dass man
V. Kubiny i

des Baues, iui

J. 1843 Director des M urns wurde am
Ende desselben Jahres das Gebande beziehen

konnte.

werden JManclie fragen, war»m dies nicht

schehen: die Aatwort werde ich an anderer Stelle,

wenn auch nur indirect geben. Uebrigens glaube

ich nicht zu viel zu sagen, wenn ich behaupte,

dass Kitaibel unter alien ungarischcn
Natur forsch ern flir sein Vaterland das
M e i a t e g e I e i s t e t h a t.

Franz Graf von Szechenyi schenkte 1802

seine grossartige Bibliothek der Nation nnd legte

somit den Grund zum Nationalmuseum; seit 1804:

wurde befohlen^ dass jede Druckerei in Ungarn

von ihren Druckwerken je ein Exemplar an das

Nationalmuseum einsendcn miisse. 1807 votirte

der Landtag im XXIV. Gesetzartikel dem gross-

miithigen Sehenkcr seinen Dank, und beschloss,

das In.-^titut unter seinen Schutz zu nehmen; der

Bau eines grossartigen Gebaudes wurde zwarbe-

lange nicht ansgofiihrt

verschiedenen Orten

stattfanden , die Sammlungen

mussten auch ihre Aufbewahrungsorte mehrmals

venindern, bis endlich 1837 die nothigen ilittel

zum Aiifbauen hergegeben wurden und nun die

Ausfiihrung raseh vorwiirts ging,

unter der Direction

der kurze Zeit vor Abschlui
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Die Custoden der botanisolien Abthellung wa-

ren: Josef Jonas (fiir die naturhistorisehe und

technologische Sammlung) bis 1821; Josef Sad-

ie r (fiir ebendieselben Samiulungen) bis 1849;

Julius V. KovAts (fiir die botan.-miner. und tecli-

nolog. Sammlungen) seit 1851. — Die Stelle

des Directors war seit Jacob Miller vo B

Tode erledigt,1820 erfolgtem

August
Kronstadt um
und zwar bis zum Jalire 1843^ als sie

Kubinyi von Oberkubin und Olasz iiber-

tragen -svurde, der dieses Ehrenamt audi gegen-

^vartig nocli bekleidet, — Noch glaube ich etwas

von den botanischen Sammlungen dieses Insti-

tuts sprechen zu miissen, bevor ich auf den

Universitatsgarten unter der Leitung Kitaibel's

zuruckkomme. Das llerbar des Nationalmuseums

enthalt gegenwartig die Pflanzensanunlungen von

Lumnitzer, Kitaibel, Wolny, Wierz-
bicki (zum Theil), . Heuffel (zum Theil), Ro-

ckers banaterHerbar (zumTlieil), Reichenbacli,

Albacbund Julius v, Kovats; ausserdem mag

^Yobl das llerbar noch kleinere Sammlungen be-

sitzen, doch weiss ich von diesen nichts,*) —
1809 gab Kitaibel den ersten Katalog des

Pesther Gartens heratis. Derselbe enthielt 744

Genera mit 3986 Species und 103 Varietaten,

1809 ubernah'm Schuster die supplirende Pro-

fessur fiir Botanik und Chemie, Kitaibel blieb

nur die Direction des Gartens

rer den zvveiten Katalog des Gartens heraus, der

auf elueu andern Ort, namlich auf den vom

Fiirsten G r a s s al k o v i c h

verlegt \var; der

1812 gab letzte-

angewiesenen

Katalog

Platz

enthielt 784 Genera,

1813 wurden3994 Species und 14 Varietaten.

Kitaibel 50 fl. fur Excursionen in die njichste

Umgebuug, und fiir den Briefwechsel und Sa^

mentausch 100 fl. TV- W. angewiesen. 1815

wurden etwa 600 fl. W. W* i

Fenster in den Trelbhausern

Schuster iibernahm 1816 die

angewiesen. Prof.

Ueberwachung
drittendes Gartens und Kitaibel gab den

Katalog desselben heraus, der 837 Genera, 4333
Vi'llT'Species und 22 Varietaten enthielt. 1817

den um 90 fl. W, W. Biiume angekauft und zwar

beilaufig 70 Species. (N. m.)

Johann Constantin Schuster, geboren

Mai 1777 zu Funfkirchen im Baranyaer Co-

am

7.

mitat, studirte in seiner Vaterstadt uud absolvirte

Studien im J. 1796.auch dort die juridischen

Spater (1800J glng er nach Pesth, um
itudiren und wurde schon 1802 zum Dr. raed.

Medicin

zu s

*) Leider ist das Herbar in ehiem selir traurigeu

Zustande, da mir nur ein sehr kleiner Kasten ^eordnc-

ter Pflanzen gezeigt wurde, der im Verhaltnisse zur

Kaumeinnabrae meinea Herbard taum 2000 Species ent-

halt; gewohnlich besclulftigten sich die Custoden xiumer

mit anderen Gegensiauden als mit jenen, welclie in

ihren Berufskreis fielen, weshalb auch der gegenwJlrtige

maugelhaftc Zun^taud eikliirlicb ist. Es ist jedoch em

schmerzerregendes Getuhl, von der Lauue Emzelner

einen so grossen Scbutz vernachlassigt zu seheu ;
Jst

denn keine Behorde, die es der 3Iube wertb erachten

wui'de, dies zu controliren ?

promo virt. 1803 war er As^istent bei Winterl,

1804 und 5 besuchte ei* die ausliindlscLen Uui-

versitiiten, ubernalim bei seiner Zuriickkunft (180G)

die Corrcpetitorstelle iur Phannaceuten, wurde

1808 zura Professor der Chemie und Mineralugie

•im Klausenburger Lyceum ernunnt, kehrte aber

noch im selben Jahre als Professor der allgemei-

nen Naturgeschichte nach Pesth zuriick; seit dem

Tode W interims (1809J bis imi, in welcheui

Jahre er o. 6. Professor dor Botanik und Che-

mie wurde, supplirte er diese Fiicher, so wle er

auch zu vcrschiedenen Zoiten auf andcron Ge-

bieten aushalf. 1811— 1813 war Pecan der

medicinlschen Facultilt und trat 1817 die Lehr-

kanzel der Botanik an Haberle ab. 1821 wurde

er Kector magnificus der konigl. imgarischen Hoch-

schule und 1831 wahlte ihn die nngar. Akademie

zu ihrera ordentl. Mitgliede. Indoin er an alleni

Grossen, was in seiner Zeit geschah, Theil iiahin,

erwarb er sich duich die llerausgabe der che-

mibcheu Werke AVintcrPs und Kit ai be Pa

seine ^jTernunu-

Ofen 1809 erste, 1815 zwcite

19. Mai 1830.

grijssere Verdicnste als durch

logia botanica;"

AuHage.' Schuster atarb am

(Ilab. N. V.)

Josef Kadnitzky von Lcrchenfeld wnr

katholisclier Priester lind Obernormalschulen-Ui-

rector in llermannstadt nnd Starb 1811- Ich

lasse hier Dr. Schur's Angaben, die er Im

TIL Baude der ^Mittheilungen des

Naturwisscnschaften

siebeubiir-

iiber

M-esentlichen
gischen Vcreins fiir

Lerchenfeld veroffentiichte , tm

folgen,
^ ^^

Lerchenfeld war ein Zeitgenosse Linne s

und begann schon bald nach des Letztern Tode

sein Wirken in Siebenbiirgen. Wie man aus sei-

nen hinterlassenen Notizcn ersah, war er mit

Jacquin, \Yilldenow und Kitaibel in Be-

doch scheint er mit Baum-riihrung gewesen;

gar ten wenig verkehrt zu haben, da dieser m
seiner j,Enumeratio« Lerchenfeld sehr seiten

Zufolge seiner Stellung als Scliulen^

Keisen
erwahnt.

Director machte er hMufig durch i5ie-

benburgen. Sein Nachlass bestand aus Folgen-

dem

:

400
1) eineui Manuscripte, worm

sehr deutlich

beilaufig

chriebea

werden, und 2) etwa 200 Bes^hreibungcn yon

Agaricusvorziiglich aus de Gattung
Ler-
Auf-

Pilzen

,

tind Boletus. Schur veroffentlichte aus

chcnfeld's ITiuterlassenschaft Folgeudes: „

zahlung der in dem Lerchenfeld\schen Nach-

lasse vorgefundenen abgebildeten Schwarame**;*)

Aufzahlung der abgebildeten Phancrogamen

•) Ich gebe hier die wenigen von Lercbenfeld

aufgestellten Species mit S churls Syuonymen :

Agaricus lactljiiius = Ag. laetuus Pers

Ag. lactl^uiis aureus :^ Ag. aureus Pers.

Ag* InverskonuB Lercbf. ?

Ag. jmllaius = Ag. comatus Miill.

^-1^. viarmoreus Lercbf. var.

Ag. salicum Lercbf.
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aus dcm Lerchenfcld' schen Nachlasse." *)

Dr. S c h II r ^*ar so mit den

in der Anmerkung aafgeflihrtcn be-

dass

frcundllcli, uns

Species

kannt zu machen ; er bemerkt zugleich

,

ein grosser Tiioil der dazii gehorigen Bilder

urn 1700—1795 vcrfertigt ^vurde, -svodurch es

moglleli war, so manche Species, die AValdstein
iind Kitaibel beschrieben, von ihm erkannt zu

werden. Dr, Schur luitte aber auch bei jeder

Tafel die Jabreszahl ilirer Verfertlgung biJizu-

setzen solleii, wodiirch er uns einen ausserordeut-

liehen Dienst erwiesen baben wiirde, indem wir

bei Zusamnieiiwerfiing dieser Pflanzen mit deu

W i n t e rl \^chen Species ein
V •

grosseres Contin-

gent za den vor W a I d s t e i n und Kitaibel
batten binzufiigengekannten seltenon Pflanzen

konnon; da aber dies nicht gescheben, so gehiirt,

was L e r c h e n f e 1 d 'scbe Pflanzen betrifFt, die

Prioritiit bis jetzt den verdienstvoUen Herans-

gebern der ^Plantae rar.", nicht nnr von syste-

niatischem, sondcrn auch von historisehom Stand-

puakte aus.

Samuel Dioszcgi, geboren um 17 GO zu De-
brecin, studirte Anfangs in seiner lleimath, spater

nach seiner Riiekkohr

prcdigte er in mchreren Orten, das Wurt des

man ihn nach Dcbrecin berief, wo

lU Gottingcn Theologie

;

er auch

llerrn, bis

bald darauf Superlntendential-Obex-notar

vvurde; er starb am 13. Aug. 1813. Dioszegi
schrieb ausser einem theologischen "Werke auch

folgende botaniselie : j^Magyar fiiveszkonyv melly

a ket magyar hazdbann taMIhato novevenyeknek
megesmeresere vezet a Linne alkotmanya szerent.

(TJngarisches florlstiscbes Bucb, welches zu der

Erkennnng der >n beiden Ungarn vorkonimenden

Pflanzen nach deni Linn^'schen Systeme fiibrt.)^

2 Bande. 1807. 8. (608 S.) — Dieses Werk
gab er mit seinem Schwager Fazekns, von

welchem gleicli die Rede sein wird, herans. Das-

selbe enthitlt, melirere Exoten eingerechnet, etwas

iiber 700 Genera Phanerogamen und Kryptoga-

men. Kurz vor seinetn Tode gab Dioszegi
sein zweites Bnch herans und zwar das »Orvosi

Fuvdszkonyv mint a magyar fuveszkijnyv prak-

tika r&ze. fiiveszek ^s ncm fiiveszek szdmo-

kra kesziilt ea kozhasznavehctove t<?tetett, (Me-

dicinische Botanik, als praktischer Tbeil des M.

*) Die Tou Lerchenfcld aufgestellten, aber nicht

publichlen Species s'nd nact Schur folgende

Achillea alplna k, liniriilata Waldst. et Kit.

Allium transylvanicum aff. Allii danubiali ?preng.
A^ Sznridense aff. Allii globo&i M. E.

Asiragaliis SfoIzenhergeTisis == A. criocephaliTS W. K.
Euphorbia Sigerl --^^ E- collina Schur.

H. purptirascens W. K.
G. ovata W. K-

jSellehorus antiquortim

Genista traiisylvanica -

Lactuca anrpistata =:^ L. sagittata W, K.
Medicago Ctblniensis ^:=z M. media Pers.

Orchis rubra = O. elegans Ileuff.

Scahiosa leucanfha = Sc. corniculafa W. K.
Tragopogon muhdafas = T. oriental 8 L.

Vicia Maro.'qfortensia = V. grandiSora Scop.
Viola grandiflora = V. declinata.

F. K. [vorstehendes Werk]. Fiir Botanikcr und

Nichtbotaniker brauchbar verfasst.) " Debrecin

1813. 8. (XIV imd 306 S.)

Michael Fazekas, geb. 1760 zu Debrecin,

w^ar Offizier und machte die Tilrkenkriege als sol-

dier mit. Spater lebte er zu Debrecin in Pen-

sion, arbeitete das ^M. F. K « mit Dioszegi
aus, und war ausserdem einer der popularsten

Volksdicliter seiner Zeit; fer starb 1819 in seiner

Vaterstadt. (Hab. N. m.)

Joachim Y u i c s , Notar bei der koniglichen

Gerichtstafel in Pesth , iibersetzte die Natur-

geschichte R a f f 's in die illyrische Sprache

:

^Esteswoslowie w polzu naipace 'uanosti spisanno

na nemezkii 'azyk

Christianom Raffom
autorom Gospod. Georglem

prevedemo Joaklniom

Wuicom." Ofen 1809. 8. (856 S.) (Ilan.)

Um das Jahr 1810 gaben die Professoren

des Sarospataker Collegiums gemeinschaftlich eine

Natnrgeschiclite heraus, deren botanischer Theil

nnter folgendem Titel von Josef Vadnay, Pro-

fessor der Humaniora, erschien: „M;isodik Resz

a Phintak orsz^lga a s. pataki ref. hum. iskola

szamara. (Zwciter Theil, das Pflanzcnreicli fur

die Sarospataker Huitanitatskh^sscn,)'* S. Patak

L Aufl. 1810, 8. 2. Aufl. 1833. 8. (170 S.)

Josef August Schultes der Aeltere machte

In seiner: „Oesterreichs Flora^ (Wien 1814,

2 Thle.) viele in. Ungarn vorkommende Pflan-

zen bekannt, die ihm zum grossen Theile Ki-
taibel selbst mittheilte ; doch botanisirte auch

er in Gengeden des Baranyxler Conutats. (Ilab.

N. m.)

Georg Wahlenberg, med. Dr., "geboren zu

Skarphyttan in "WermLmd am 1. October 1780,

d Intendant des naturhistorischen Museums zu

Upsala, ordentl. Professor der Medicin uud Bo-

tanik imd Director des botanisehen Gartens

daselbst, starb am 23. Milrz 1 85 1 . Er be-

reiste im Jahre 1813 die Karpatlien und ver-

offentlichte seinen Rcisebericht nnter dem Titel:

^Georgii Wahlenbergii, Med. Doctor et Botani-

ces Demonstrator in regia Acad, Upsal. reg. aead.

scientiar. Stockholm. Membr. ord. Flora Carpa-

thorum principalium exhibens plantas in montibns

carpathicis inter flumina Wagum et Dunajctz

eorumque ramos Arvam et Popradum crescentes

cui praemittltur tractatus de altitudine vegeta-

tione, temperatura et met. horum montium in

genere.^ Gottingeu 1814 c. Tab. (XVIII und

,408 S.) (N. V.)

Von dem Physikus Anton Ilorky existirt

aus dieser Zeit ein Herbar (Centuria florae ba-

konyensis) des Bakonyer AVaides im Martins-

berger Kloster, dessen Pflanzen Romer in den

Verhandliingen des Pressburger naturwissenschaft-

llchen Vereins veroffentlichte.

Johann Christian Gottlob Baumgarten, 1765

zu Luckan in der siichsischen Niederlausitz ge-

boren, bis zu seinem 1843 erfolgten Tode als

Physikus von Schaszburg in Siebenbiirgen wir- n
kendj erwarb sich um dies zweite Vaterland grosse J
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cr Verdienste diircli die Herausgabe der: ^Eninne-

ratio Stirpinm Magno - TraiiiSj'lvaniae principatiis

r^

K :

praeprimis indigenarum in usiim nostratnm botaiio-

philorum conscripta inque ordincm sexuali natn-

ralcm concinnata auctore Joanne Christiano Gott-

lob Bail mgar ten, M. D., Ph, I)., Soc, Lin. Lips,

Sod.'^ Tom. I—III Wien 181G. Tom. IV Her-

niannstadt 1846 (cnra M. Fusz.) 8. — Au?ser-

dem scliricb er eine „Flora lipsiensis^, das. 1790,

und noch mehrere andere botanische "Werke, die

finde. (N.iiberfliissigbier anzufiihren ich fur

V. Hab.)

Nach Bail mgar ten bescbaftigten sich, ausser

den sclion erwiihnten, roch Wolfgang v. Cserei,
Sporn-

zweiten Bandcrialabthci-

ungar. goldenen »jKamraerer, Hitter des

ordens ujid Prafect der

lung, und Griinewald, Apotheker in Zalatlma,

mit Botanik.

Franz Edlor von Portenschlag-L eder-

xnuyer, Doctor der Reclite, am 13. Febr. 1772

ereboren, einer der eifrigsten Botaniker seiner

S

Zeitj desseii Verdienste sowohl Niedcrosterreich,

als anch Dalmatien iinmer niit tiefer Verehrun

iiennen werden, verliess eine ziemlich

licbc Advocatnr^ um seinen Hang
eintrag-

zur Botanik

befriediiren zu konnen; 1817 begleitete er den

Kaiser Franz nach Dalmatien, starb aber sclion

am 7. November 1822. Nach seinem Tode

erschienf j^Enumeratio plantarum in Dalmatia

Icctarnm a Francisco de Portenschlag-Lederinayer

U. J. D. Soc. bot. reg. Ratisbon. membro." Znm
Andenken des Verewigten von seinen PVeunden

(insbesondere Baron W e 1 d e n) herausgegeben.

1821. 8. 16 S. und 12 Taf, (Neilr. Geschichte

der Botanik in Niederosterreich, V.)

Das dritte Zeitalter in Ungarn ist zM^ar nicht

so reich an Grossen als die Linne'sche Schule

in Niederosterreich, dasselbe kann ater unter den

Botanikeru auch Namen von Ruf anfiihren, die

Nachwcitwirklich den aufrichtigen Dank der

verdlenen; unter denjenigen, die im Inlande ge-

wirkt, nelimen Kitaibel, Winterl, Baiim-

f^arten und Lcrchenfeld den ersten Platz

ein, wie auch die Bestrebungen Dioszegi's und

Ffildy's um die Forderung des Studiums der

Botanik im Inlande hoch anzusclilagen sind; die

Wahlenberg undReisen eines H a c q u e t

,

Portenschlag- Ledermayer
nicht Unbedeutendes zur Kcnntniss des

insbesondere

trugen
siebenbiirgischenLandes bei, ^viihrend unserm

Landsmanne Hed-v\'ig der Name eines Linn^

der Moose mit vollem Recht beigclegt wurde.

In diesem kaum niehr als ein halbes Jahrhun-

dert umfiissenden Zeitabschnitte war das Linn ^-

sche System aufgenommen und hatte sich auch

bald eingebiirgert; doch schon im nachsten

schnitt werden wir sehen^ dass dieses ununter-

brochen mit dem natlirlichen System im Kampfe

steht, und wenn dieser Kanipf aufgehort, wird

das vierte Zeitalter seinen Abschluss finden, Ti'el-

Ab-

chcs eben nur mehr ein febergangsstadlum zu

diesem natlirlichen Systeme genannt warden kann.

Da aber dieaer schwankendc Zustaud schon seit

etwa 40 Jahrcn herrscht, und Mir selbst noch

in demselben leben, so hielt ich es fiir besser,

selbstandigendieses Stadium -als eincn

abschnitt anznsehen und diesen mit der

Zeit-

Gegen-

Tvart abzuschliessen. (Forts, folgt.)

Podocarpus dulcaniaia Seem.

^

Die Haupteigcnschaft, wodurch sich diese selt-

same Pflanze von alien anderen Podocarpns-Ar-

ten, ja von alien Conifercn nnterscheidet, ist,

dass ihre Blatter einen starken siiss-bittern Ge-

schmack habcn. Ich war daher nicht wenig or-

staiuit, als ich vor einiger Zeit Blume's Rumphia

wieder zufiillig in die Hand nahm und dort meine

Pflanze unter dem Namen P. amara Bl. abgebil-

det fand. Sie soil in Java ein hoher Baum wer-

den und Kimerack oder Kimarack, oft mit dem

Zusatze j^paet", was in Sundaisch bitter helsst,

genannt werden. Ich habe von moiner Pflanze

kelne Bliithcn noch Friichte gesehen, doch stim-

men die Blatter, und deren blciche Farbe, so

unglelch der anderer Podocarpi, und

andern, cifter gebranchliehcn

ich selbst

hef>-e keiiien Zweifel, dass P* amara und P. dul-

camara identisch sind. Blume hat wahrschein-

lich die Blatter nie geschmeckt, und sich auf

den Theil des Volksnamens, dor „bitter« bedeu-

ten soil, verlassen, ohne die 15edeutnng von dem
Thelle (Kimerack

s. Kimarack) des Volksnamens, und moglicher-

welse ^siissllch*^ sein konnte, naher zu kennen.

Nach den Regeln der Prioritat muss mein Name

nachstehen, so sehr es auch zu bedauern ist, dass

eine unter den Coniferen so seltene Eigenschaft

(wie das Bitterslisse ist) in der Nomenclatur m
den Hintergrund treten muss. Die Pflanze ist

in den Garten waiter verbreitet als ich glaubtc;

In Wien fand ich sie unter dem Namen Arauca-

ria laurifolia. Die Synonymik stellt sich also

folgendcrmaassen lieraus:

Podocarpus amara Blume. Enum. pi. Jav, 88.

Blum. Rnmph. Ill, p. 213, t. 170. Endl. Conif.

Podocarpus dulcamara Seem, in Bonpl.
P 217.

IX, p. 253. Araucaria laurifolia Hort.

merack s, Kimarack" dicltur.

Ich fSge dieser Berichtigung noch die Be-

schrelbnng einer neuen Conifere hinzu, die ich

vorlaufig unter Podocarpus stellen muss, da ich

nur einzelne Samen und keine Bluchen besitze.

Ich hege jedoch keinen Zweifel, dass wir es hier

mit einer neuen Podocarpus nahe verwandten

Habitat in insula Java (Blume), nbi vnigo ;,Ki-

53

y
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Gattung zii thun haben. Der Hubitus ist ein

diirchaus verscbiedener, und die Samen, bei Podo-
carpus, wie J. J. Bennett richtig vermerkt, stets

rimd Oder rundlich , sind hier ovato - acuminat.

Aiich sind die Samen nicht schief, sondern gleich-

seitigj daber sie wobl anders angeheftet und ver-

%vacbsen sein mtissen aLs die der echten Podocarpus-
Arten. Leider aber ist von deiu ^aiueu nur das

inncre kuocbenartige integiimentum vorhanden,
das aussere fleisehige ist abgefault. IMir bleibt

daher vorlaufig keine AVahl ausser der, die Pflanze

uuter Podocarpiis zu stellen, und da die Blatter

auf beideu Seiten Stumata und nur eine Mittel-

rippe haben, sie der Section Dacrycarpus neben
P. cupressina anzureihen.

Podocarpus (Dacrycarpus)? Vitiensis
Seem. msc. (sp. nov.); arbor excelsa; ramis tere-

tibus bruneis ; foliis omnibus distichis ovato-lan-

ceolatis vol subelh'pticis, acutis vel obtiisinscu-

lis,

utrinc[ue stomatiferis, nervis in petiolum adnatum

l-nerviis, supra viridibus subtns pallidloribuS;

decurrentibus; amentis
?
scminibus aequi-la-

teralibus ovato-acuminatis (v. v, sp.)-— ^S'omeu ver-

naculuin Vitiense: ^Kau solo". — Habitat in in-

sula Viti Levu (Milne! Seemann n, 57G).

Ein 60—80 Fuss liober taxusartlger Bauni,

dcssen Stamm oft 9 Fuss im Umfange halt.

Bert hold Seemann.

Pimia rliamnoides und Diseinma caeru-

lescens, zwei neue SudseepflanzeiK

Pimia, gen. no v. Lasiopetalearum. Calyx
5-partitus, lato subtores, laciniis ecostatis. Pe-
tal a 5, mlnuta, squamaeforinia, cordata. Sta-
mina antlierifcra 5

J
libera^ laciniis calycis al-

terna; starainodia nulla,- antherae extrorsae.

O V ar i u m 5-loeuJare ; loculis 1-ovulatis ; stylus

Capsula setis echinata. Seniina soli-integer.

taria, erecta. — Arbor Vitiensis, 40— 50 ped.,

ramulis foliisque ferrugineo-tomentosis detnum gla-

bratis, foliis alternis, petiolatis^ ovato-oblongis v.

oblongis integerrimis. Species unica:

Pimia rhanmoides Seem, mss. Rhamnea
Seeuu in Bonplandia IX, (1861) p.. 255 n. 83.
In insul. Yitiense: ^yVanua Levu.'^

Der ostlichste Reprasentant der Lasiopetaleen^
und sich von alien libngen ^Mitgliedern ihrer
Famih'e durch die eehinate Frucht (ahnlich
der Ton Commersonia) unterscheidend. Ihru
nachste Verwandte schcint Lasiopetalum zu sein.

jah-£
Ich habe die Gattung zu Eiiren meines I

rigen Reisegefuhrtea und Freundes, des konigl.
britischen Flottencapxtans Bedford C. T. Pim,

beuannt und werde in melner Flora Vitien-
sis dei'selben eIne besondere Tafel widmen.

Disc mma caerulescens Seem, mss, (sp.

nov.) scandens, glabra^ foliis basi ovato lato tri-

lobis, lobis indivisis triangularibus acutis^ medio
productiore, supra viridibus, subtus pallidioribus,

petiolis biglandulosis, cirrhis simplicibus, floribus

axillaribus solitariis, pedunculis bracteolis tribus

setiformlbus inscrustis^ sepalis linearibus (caeru-

lescentibus), corona intcriore truncata

minute undulato-crispa; antheris tortis, ovario sub-

globoso (v. s. sp.). — In insul. Amicorum (Cook!
in Herb, Mus. Brit.).

Blatter 4 Zoll breit, und mit Ausscliluss des

(21/2 ZoU langen) Blattstieles, 31/2 Zoll

Kelchblatter des aussern Kreises 1^/2 ZoU lang.

margin e

lang.

Auf den Tonga- oder Freundschafts-Inseln

von Capitain Cook gesammelt und im Brit. Mu-
seum mifc der Xotiz:

75
Passiflora. Flores caeru-

lescentes, Prutex volubilis** deponirt. Sie unter-

scbeidet sich von Disemma adiantifolia DeCand,
durch ihre mit Driisen besetzten Blattstiele, von
D. aurantia, coccinea; Herbertiana und Baueriana
durch die Farbe der Bllithen und die Form der

Blatter und deren Zipfel.

G e g r a p h. V e r b r e i t u n g der P a s s i -

f 1 o r e e n in der S ii d s e e. Disemma caeru-

lescens ist der ostlichste Reprasentant der Passi-

floreen in der SUdsee ; D. aurantia kommt auf

Neu-Caledonien, D. adiantifolia und D. Bauei'iana

auf der Norfolk-Insel vor; Passiflora tetrandra ist

auf Neu-Seelaud beschraiikt; und zwei iioch un-

bestiinmte Passifloreen auf Viti. Iin Ganzen
kennen wir daher sieben Passifloreen von der

Siidscej die alle selir local sixid.

London, 10. Dec. 1862.

Bert hold Seemann.

Vermischtes.

Wachsthum Bambusrohrs in Bengalen.

Im Kgl. botan, Garten zu Edinburgh war das durch-

sclmittiiche Wachsthum eines Rambus 6 Zoll auf den

Tag in einer Temperatur von 65^ bis 70'^ Fahr. An
der Bambusa gig^antea von Birraah, die eine Hohe vou

100 F. eneicht und als Konigin unter deu Bambus-
Artcn gilt, hat man eine Znuahme von 18 Zoll in 24

Sttinden beobachtct. Die Bambusa tuIJa in Bengaltiii

eriangt ihre voile H5he von 70 F, in ungefahr einem

Monat; sie Avilchst also durchschuItlllcU eiuca Zoll iu

der Stunde. (Ft'tei-m. Geo. Mitth.)

Kartoffelcnltnr. Man pflanze die Kartoffeln so

zeitig, wie der Zustand des Ackers es nur irgend er-

laubt, bedeeke die jungea Tricbc so wie sie zuni Vor-
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chein kommen, veriuittelst des Haufclpfluges mlt M-
scher Erdc nnd wiederhole diese Operation brim zwei-

ten Hervorkomnien der Triebe. Dieselbeii werdeu da-

durch zugleicli gegen die beim friihen Pflauzeu so hilu-

figen Nachtfroste geschutzt. Durcb dieses Verfahren

kommeu die Kartoffein warm und trockea zu liegen,

die Krautbildung wird auf ilir richtiges Maass zuriick-

gefiibrt und der Knollenbildung nmglichst viel Terrain

eingeraumt, da die mit Erde bedeckten jungeu Triebe

alle Kiiollen ausetzeu, was bei dem spateru Behriuteln

nicht mebr der Fall ist. Wenn die Kartoffein erst ein-

mal iiu Kraixt steben, wird nicbt mebr bebiiufelt, eon-

dern uur mit dem Pflug gelockert. Die Kartoffein diir-

fen nicbt auf friscbeu D linger, sondern nur in zweiter

Tracht koaimeu. Auf diese Art will man nicbt nur

die Kartoffelkrankbcit vermieden, sondern aucb bobere

Ertrage erzielt haben. Als ein durchgreifeudes Mi£-

tel gegen die Krankheit scblagt Dr. K ii b n vor, die

aufgeworfeuen Katnme mit Kalk zu bestreuen, inUena

derselbe die auf dem Boden sich ablagernden Sporen

der Peronospora zerstort. (Landw. Int.-Bl.)

Grosste HohenBesteigang. Die Bruder von
Scblagintwelt baben, so viel msai weiss und wie

sie in ibrern Scbriftchen liLer die Ilobenverbaltnisse

Indiens und Hocbasiens (18G2) specicller dartbun, dort-

selbst die blicbsteu Berge erstiegen; sie kamen am
20, August 1855 am Ibi Gamiu-Giplel bis zu ciner Hobe

von 22,259 Fuss; Dr. James G. Gerard bat bereits

am 31, Aug- 1821 dort, in der Nilbe des Porgydl oder

Tazbigang, einen Punkt von 2O3IOO Fuss erreicbt; die

Offiziere der tiigonometriscbeu Vernies^ung Indiens ba-

ben innerbalb der letzteu zwei Jabre einen 19,979 Fuss

boben Punkt zweimal bestiegen und einmal einen an-

dern von 19,958 Fuss ; das iudiscbe Vermessungssignal

wurde sogar 21,480 Fuss uber der Meeresflilcbe erricb-

tet. — In den Andes kam B o ussing a ul t am 16. Dec.

1831 am Cbimborazo bis zu 19,695 Fuss und Al. von
Humboldt friiber, am 23. Juui 1S02, ebenfalls

Cbimborazo 19,280 Fuss boch. Seitdem ist dieser Berg-

riese erst in ueuerer Zeit, angeblicb bis zu seinem

Gipfel erstiegen worden von den Franzosen Kemy und

Br en cb ley am 3. Nov. 1856, welcbe seine Hobe mit-

tels des Locbthermometers zu 6543 Meter =r 20, 174 Fuss

(nacb Humboldt 6530 31.= 20, 1 34 F.) beslimmten.

In Eallons binoj-cgen ist man bereits iiber 23;000F.boeb

gcstiegenj so z. B. kam Gay Lussac am 16. Sept. 1804

schon :;3,020 F. boob j
ibm folgten spater B i x i und B a r-

ral und innerbalb der letzten acbt Jabre mebrere Luft-

scbiiffabrtcn in England, bei denen unter Leitung eines

Comites der Royal Society eine Reibe wissenscbaftl.

Beobacbtuiigea gemacbt wurden ; die letzten unternabm

kiirzlicb Mr. Glaisber mtt dem Luftscbiffer C o x w e 1 1,

eintnal von Wolverbarapton und

18. Aug. d. J., von Birmingbam aus

einer SVs^^^^'^^o^^ Fahrt die wobl sonst noch nie er-

reicbte Ilobe von 5 engl, Meileu oder 23,760 Fuss er-

ein anderraal , am

wo fiie wabrend

spater 10^ R. und sie gelangten bis zur Ilube von

6 engb Meilen oder mindestens 28,600 Fuss, wo ihncn

ein selbstregistrirendea Tbermometer zeigte, dass sio bis

zu einer Temperatur von 20^ R, unter vorgedrungen

waren; sie landeten gliicklicb bei Ludlow.

ZeituIl£:s-^'acIlriclllen.5?

Deutscliland*

Haunovcr. Die noch vorbandenen VorstauJsmitglie-

der des IS32 gegriindeten, aber seit Jaliren scblummeru-

den biesigcn Gartcnbauvereins sind uicdcr zusamuien-

getrcten, haben den Vorstaml neu bcstcllt uni frolleu

die Vereinslbiitigkeit mit Neujalu* wiedcr croffncn, zu-

nSchst mit Veranst:iltung yon AusstelluJigen von Gar-

tcnerzougnissen bicsiger Stadt Der Vorstand ist gebil-

det aus den Herieu llausminister Ober - Ilufmarflchall

T. M a 1 o r t i e als Yorsitzendem, Grch. Rath v. Alton
als Director, Geb. Rath Landdiost v. Bar als Vicedirec-

tor, Reg.-R, Witte alsScbriftfiibrer, Ilofgarteninspector

Wendland, deu llofgartenmelsteru Borcbers und

Weber und Kunslg^rtner Anderst als technischen

Mitgliedern, endlicb Scbatzsecr. BuBse als Kassen- nnd

RecbnungsfiLbrer. (Z. f, N.)

Professor Wo bier in Gottingen und Profesaot

C. Fr. Meisner in Basel sind zu Ebrenmitgliederu

der biesigen uaturwissenscbaftlicben Gesellscbaft uud

Dr. B. S e e m a n n und Dr. F. M ii 11 e r in Mel-

bourne als auswartige Mitglieder in den Verwaltungs-

ratb des Freien Deutscben Hocbstifts «u Frankfurt a.
u

M. erwiiblt worden.

In der Sitzung der geographiscben Gesellscbaft

in Berlin vom 4. Oct. g*^\3ingte zur ^littheilung , dass

der Elfeubeinbandler Binder aus Cbartum bei seiner

kiirzlichen Anwesenheit in Berlin von dem Scbreiben

eines engliscben Mis^iunairs aus Timbuktu vom Friih-

jabr 1858 an ibn bericbtet babe, nacb welchem Dr.

Vogel nocb am Leben sei uud in Wadai nacb sicbern

Nachricbleu des Scbreibers zuriickgebalten werde.

Dieses Geriicbt wird nun durcb eine Nacbricbt von der

nordafrikanischen Kiiste unterstiitzt, welcbe nacb Malta

geiangte. Nacb dieser soil der todt Geglaubte wirklich

nur in der Gefangenscbaft des Sultans von Wadai zu-

riickgebalten sein. — Dagegen wird aus Leipzig ge-

meldetj dass das dortige kgl. grossbritanniscbe General-

consulat von seiner Regierung Hq amtlicbe und ver-

biirgte Nacbricbt erbalten bat, dass Dr. Ed. Vogel
scbon vor 5 Jahren zu Wara in Wadai bingerichtet

stiegen. In dieser boben Region war dlt I'emperatur worden sei.

24<> Fabr., das Barometer zeigte 13 ZoU und der Tbau-

punkt war muius 10- Am 4 SepL wiederbolten dte-

selben in Wolverhampton ihre Luftreise mit einem

Ballon von 00,000 Kubikfuss Gasinhalt. Bqi 5 engb

Meilen Hobe zeigte das Tbermometer 5*^ K. unter 0, j

So wiinschens^verth eine Bestatigung der

teren Nacbrichten sein wiirde, nm so mebr ist die

eines andern aus Bengasi beriibergedrungenen Geriicbtes

zu fiircbten, welches von dem Reisenden v. Beur-

mann, der am 20- Juni in Murzuk angekommen und

2 Tag6 spSter nacb Wadai aufgebrocben war, erzahlt,
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dass er auf selnem Wcge ausgeraubt, wenn iiicM gar

ennoidet worden sel.

Nach eincin an Prof. Dr. Petermann hi Go-

Uia eingegangenen Scbreiben desbrit. General-Consuls in

Tripoli vom 1. Dec war Hr. v. Beurmann wohibe-

halten in Kuka angekommenj so dass sicli also obige

Geriicbte als unbegriiiulct erweisen, ja, Dr. Vogel soil

nacb jenem Scbreiben ebenfalls nocb ara Leben sein,

(Gotb. Z)
Miinchen, 23. Dec. Die Eroffnnng der von den Ad-

juiicten der kaiscrllch Lcopoldiniscb-Caroliniscben Aka-

demie deutscher Naturforscber fiir die durcb K i e s e r 's

Tod erledigte PrJlsidcntenschaft eingelaufenen Wabl-
zcttt'l bat bente durcb den Hrn. ^Director Epbemeridum**

Gt'b. Katb V. Martins in Gegenwart der bicr anwcsen-

den Mitglicdcr stattgcfunden. Von 15 abgegcbeneii Stim-

nicn ficlen II auf den Geheimrath Dr. Karl Gustav

Car us in Dresden, wo also von Jetzt an der Sitz die-

ser alte:5tea dcutseben Akadcaiie aein wird.

fituttgmrt- Von der durcb Dr. B r o li n besorgtea deut-

scben Ausgabe dc« beiiihmten Da r win'sclieu Werkes;

„Uebor die Entstebung der Arten im Tbier- and Pflan-

zenreicbe" erscbeiiit jeizt berclts die 2, Auflage. Ein

andered Werk des gelelirten Verfassers: ^Ueber die

Ehinchtnugen zur Befrucbtung britiscber und au:?landi-

scljcr Orcbideen durcb Iiiseeten und "iiber die giinstigen

Eilolgo der Wecbselbefrucbtung^, ebenfalls von Dr,

l^ronn iibersetzt, crscbeint demnJlcbst imgleicben Ver-

lage (Scbweizerbart in Stuttgart}.

Pesthj ^5. Nov. Am 24. bielt die matbcm.-naturvr-

Abtbeilnng der ungariscben Akadcraie einc Sitzung ab,

in welcber Akadeniiker Prof. Dorner folgenden Auf-

iiber ' Eichen undAll^eineine Bcnierkungeno

a

Hi.

satz las :

speciell iiber die dor Buda-Pestbcr Gegcnd. Die Aka-
deniiker und Professoren Sztocek und Weiss bielt en

m:^tbem.-pb3'sikali3cbe Vortriige luid Akadeniiker Prof.

Nendtvicb ubergr.b cinen Auf?atz Ilazslin sky's
au3 Eperies iiber die Licbenenflora Ungarus

7. Nov. Anf unserer Uuiversitllt ist ein wab-

rcr Wirrwarr, die kierikale Partei ist scbrecklicb er-

bost, dass nicht ibre Leute auf die botauische Catbeder

coucurriren. Uuter den Concurreuteu sollen Icider solcbe

scln, die nichf einnial vcrstilndlicbe Gesucbe abfasseu

koiinten. Man ncuut insbesondere zwei Manner, welcbe

aucb im Anslande bekannt sind und von denen der

cine boh© Verdit'uste inn das Land bat. Alles waa sich

fiir diesen Gegenstand interesslrt, ist sebr aufgei-egt

;

mnu ist neugierig, ob die Stattbalterei die Propositionen

zur Ecfriedigung der Betreffenden niacben wird. Custos

Kovdts suppiirt jetzt aucb neben Botanik Mineralogie

statt des in London abwesenden Professor Dr. Szabo;
es ist doch wunderbar, dass sicb bei uns gewisse Men-
scben auf alles versteben oder besser versteben wollen.

Nicbts ist bober zu scbiitzen als der gate Wille; aber

Tiur darf es nicbt so sein, dass man alles versaumt.

Es sind scbon beinahe 20 Jabre, dass das neue Muscum-
Gebaude bezogen ist und nocb sind die Sammlungen,
von welchen mancbc GOJabre alt sind, nicht aufgestellL

Unsere Jugend T^ill arbelten, aber kann nicbt, mau ver-

weigert ibr alles. Lancre kann die Sacbe so nicbt blei-

ben und es ist zu boffon, dass das Consilium bald ab-

belfen wird. y-£-a.

Schiveiz.

Ziirich. Dr. Wilbelm Kabscb, welcber seine Stu-

dicn zu Brcslau gcmacbt und dann eine Zeit lang in

Hamburg gewesen, bat sicb in Ziirich als Privatdocent

in der pbilosopbiscben Facultut babilitirt. Als Disser-

tationsscbrift zar Erlangung der pbilosopbiscben Doctor-

wiirde scluieb er eineausfiibrlicbe Abliandlung: „Ueber

die Loslichkeit des Starkemebls und sein Verhalteuzum

polarisirteu Licht, Zurich, !862." 71 S. 8. Diese

wertlivolle Arbeit ist als Manuscript gedruckt und in

sebr wenige Hiinde gelangt , desbalb ein nocbmaliger

Abdruck in eincr gr<>sseren Zeit- oder Gesellscliaftsscbrift

wiiu^icLenswerth wilre.

August Balniat, der bekannte Chef der Fiibrer

von Cbamonnix und geschatzt wegen seiner griindli-

cben Kenntniss der Alpenwelt, ist in Chalet des Fonds

ini Sixtbale gestorben. (0. b. Z.)

Grieclienland.

Atben. Dr. X. Lander er inid Jos. Sartori,
Hofapotbeker in xVtben, welcbe beide sicb um die Er-

forscbung der Flora Griecbenlands grosse Verdienste

erworben baben, sind als solebc, da die Hofapotbeke in

Fulge dtir dermaligen politiscben Verbiiltnisse nicbt mebr
existirt, entlassen worden. Ersterer ist durcb Familien-

veriiHltuisse an Griecbenland gebunden und verbleibt

daselbstj wie aucb Dr. Tbeod. v. H e I d r e i c h , der

Director des botan. Gartens, einstweilen als Professor

der Universitat. Sartori jcdoch sab sicb gcnothigt,

das Land mit seiner Familio zu verlassen und in sein

\'atcrland Baiern zuruck^iukebron, nacbdeiu er seiiie

gro-ssen und scboncn botaniscben Sarainlungen vorlaufig

nocb in Atben belassen.

— 26. Is'ov. Vor eijiigen Tagen fielen die ersten

I^egen, die hiJcbst wobltbiitig waren. Da es bis zuni

12. October seit 8 Monaten nicbt regnete, so waren die

Lraidleute genotblgt, die Getreide-Saraen in das trockene

Erdreicb zu saen, das nun scbon freudig uuter diesem

glilcklicbcn Hinimel aufgebt. Alio Felder sind scbon

griin und aucb die Thiere finden scbon in den Berg-

sebluchten und in der Niihe von AVasserriefen binrei-

cbend Nabrung. Scbiffsladungen von Pomeranzeu kom-
men aus Kreta und andcrn Inseln des griecbiscben Ar-

cbipelagus, ebenso sind alle M^rkte vol! von Kastanien,

die auf der Tafol des Griechen die Soninierfrilchte er-

setzeu. X. L.
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