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'^""'
Si^*:-^,/:';;;":;: iJ:^'':l!;r-^?"^n?i;;t^;r"S:'i~ ^"^—

Die StelluTig der Frucht ist n
des voihergehenden Blattkre

unabhiingig.

tiesproclienen Dehai

fnr jede Art u.nv

(loiu-n Pflanzen mit axillarcn Blu-

iin-h-ehpnds fnnfgliedrisen , alter-

derHhmie. derenunpaares Kelch-

achse gekehrt ist {jr.. B. Crassula),

if Kriirlitslicder mit den Kelchthei-

dua nnpaare Fruchtglied von der

Ackse abgeivandt.

glcichzaiiliger Blmnenblatil

des

Iso dieselbe Lnije zur aJlgemeinen Aa
en fol^^lich u7tmittelhar ror den Gliet.

ersten Staubfadetilreises.

eltein .stanbfartenwirtel fi:lPH'hsliP<lri;,-ei

Lineae, Geraniaceat

diirchjcehends gleichs1iedrig,eii 1

unhestimmt riele Kreise von Bla

den ansserstcn Kreis nnd die Fr

I Kelohe inindCHtens haufiger



rorhergehenden Krei.se eingohei

der StelluriK ziim Kelche. Folglirti tritt in di(

Falle bei einfachen Kreisen erne Anomalie (O

folsendcrKrei.se ein. Wahrscheinlich gehoren 1

Wissenscliaft Veranlussimj

hjiltniss, das mir, Limnanthes an

bei Monokotj'ledonen vorgekommei

Wenn endlich auch bei dies^

haltnisse des aussersten Kreises

' Zahl far meine

rf hervorgeliobcn

Bhimenblattkreise,

die Slellung tier Frucht .see nicht bedingt von der indein

Stellung des ihr vorhergehenden Blumenblattkrei- eines.

Aus diesem Allen scheint sich zn ergebcn: l^lanbe, dnrch^Sn

1. Wenn eine Vermindernng der Fruchttheile, im I

J*«ihe der Blumei

Verhaitnisse zn den, bgofig sehr bestimmtgliedri-

j

Eine sehr ein

den Kreisen einiritt, so ist darans
j

ser Beobachtung i

1 einfachen ztisain

IMkotyledonen gc

I Monokotyledonen

iner BehauptungeR



cinem Bi'iefc dcs lierrn

Hi-n. Dr. Klotzsch.
Maisuetia bei La Oiiavra d. 9. Febr. 1844.

an
I

des berilhmten Zaman de Guere verglichen, wel-

I

the 27— 30 F. betragt, ergiebt .sick aber ^/^ stfir-

jene don '/.anian um raebr als das Uoppelte iiber-

I Wal-' I^cr I'tiuivete {,Pi}di>carinus tn.TitoJia H.B.I

rachsiiahne. hier Palma real (KiiuiKspalinc)

int, soiist auih Valuta de cera iCeroxylonAn-

; bedccken, Baui

15 me- [farm



wie ihn bei IhiK

z\x Baui

in diese

eisto. kigen Waldes,

Haselffestrauch mit

1 - und Bncliengipfeln

r Uebergan;; von Stranch

ind schattigen Waldi

gedrangter, strauc

gefarben behaarten Frncht finden Sie

tietes Exemplar in dem betreffetiden

Chen. Wie diese Solaneen neben Gr

schwefelgelb bliihenden, selir grossbla

vacee (Hibiscusl 815 glanbe icli), die

der Gebirpbache liebt, so wachsen d

Wurzeln'vom Wasser stets bespiilt,

die Gesneriaceen , 868— 870, IcUtere

mend, gleichsan •Iitigkei

die schon langst vor dem Aufbliiben jrothgefarbten

Kelche hervorleuchtende Blume dieser Familie ist

]No. 871. Nur eine BUitlie am Ufer dieses Baches

macUt dieser Gesneriacea den Rang streitig, jene

Erica 772, die ich fiir eine Thibaudia gehalten ha-

unter eine Spec, einen ansehnlirlien . einer starken

Birke vergleichbaren Baiim bildet, Solaneen: 395,

336 nnd 823— 830; ein Cestrum als kleiner Baiim .

iind selbst auf c

m Lande , wo sie geseHig in Ueppigkei

en.

bre riesUien, flach ansge'breiteten Blatter

den » freien Ufer z. B. des Miihlbachs nabe

eschreibungist leicht, denn Wuchs
;

und Bre

gerade wie bei dem im Herbar.
j

Wuchs,

en deckenden) ansgebiu-hteten Blat-

i Transport im nacbsten Friih

. An gleichen Stelien prah

Lobelia 874. die in der Fori

sehende Stanim, der aher zAvischen dieser kurzen

dichten Behaarung gleichlange Domen verborgen

hat; daher wehe d«m (icb kann ans Erfahning spre-

chen), der beim KJettern iiber srhliipfrige liegende

Stamme Oder Felsen an solchen Solanum-B-dxim-

chen sirh halten will, die von einem halben Dntzend

.Ntacheln verwundete Hand schncll zurtickzieht. Die

Bhlthe ist nicht bianlich Cwie jene Shnliche Art).

baart. Von der langUch-eyformigen, schon oran-

lach Synonymen geordnet.

Dr. aiiinchen 1845. Verl.

8. XXXIX n. 320 S.

stellern vorkoramen, nur von denen richtig $

tet werden konnen, die .sirh langer mit de

nauern Untersuchung der Florengebiete bescl

ten, ans welchen jene Benennnngen hervorg



pnnlite ans, ein solchcs Unternelimen i

Bliitterii (lie Trr

! die Alton Pllai

welcher acht Jahre lanj: in i,

zahlreiche Excursionen anstelle

Gele(;enl>eit fand, iti den vers

die nothigen Xachforschungen 2

his zum Untergans^ des ^

• Pflan'

Besonders hat der Verf. auf Theophrast Riicksicht ,
Aiignst ist die grosste Hitze C33— 34« R. sind nicht

genommen, da dieser meist in Athen lebend, audi !
selten). Yor dera Be-iiin der Herbstre^en begiiint

die griechische Flor genauer gekannt haben muss, !
<l"rch reichlich fallenden Thau (der vom Ende Juni

als Dioscorides, der in Italien meist Oder auf Rei- an auf den etwas iu)l»ern Orten Athens fehlte) neues

sen sich aufljielt. Die neuerii bot. Untcrsuchungen :

Lebeu in die Pflanzenwelt. ohue Blatter ers.heinen

i Konig

Verf., I

und vermis , Erica verticillata u. a. anschlies-

. Der Winter veriuag das weitere Ent\vi( keln

1 erwahnt der Verf. die wenigen Eingebornen. der Flora nur wenig zn verzwgeru uad im Januar

Che sich mit Botanik beschSftigten und die Me- ;
beginut scUon die Vegetation der Getreidefelder,

nbot. Werke. welche in demjnngenKonigreiche JDer Kulminationspunkt in der Entwiikelung der

hienen. Untersuchungen fiber das Klimannddessen [Flora fallt aber in die Mouate Miirz und April.



d. helobianim — Apium palustre
j

als frilher seliefcrt wird, -wei^cn

) d. acrol)iariim — CrUhmutn mariihnum
]

U^kcit weniger ziifean^^licli bleihcu

c-i. pl&mrum — Olen europaea-culta, Py- _
s salicifoHa L., .y ve:i(vis

I
. . .

) d. campestriiiiii — Onopordon Aianthinm
j

Taf. 4179. GompholobUim versi

e«. promoiitoriorum — Pi>tacia Lenii.scu.-i \
Reg. 1839. Siippl. \. 62. ct T{

'"' "/- Bliitliegelaa-t siiid.

''' ^''-
Taf. 4181. Eckinocac

florus Hook. Depn

siibiipprcs.sis siibaeqiij

diiubckannt. DieB

wachsende ganze Streckeii hesctzende Pflanze die- I

^af. 4182. Chirlta zeylanica Hook,

ser Region hier lii.det; die Rejiiou der immcrgrimen *'««? longe petiolati.s .supra appres

GewacUse ist liicr die aus^edchntcst.-. sericeis, obscure serrati.s, basiobi

Von S. 49. bc-innt mm iiiit den Papiliouaceen, «•"•'« a^iHaribu.s; floribus paniciila

divisis; bractcis lobisqiie calyciiii

rollae (piirpurcae) tube intus supr

uud viele neue Ausichten ent- 'nfi"* li'i^'is duabiis elevatis liirs

Aus der Familie der Cyrtandract

iRede stehende Zierpflanze ;i;ehdrt,

eutet, iim wenige bi-s jeUt in Cultar. Die ^egenv

) mehr, als Sibthorp'-s theures Werk, welche.s. Lstammt von ider Insel CXvlou. Sie verd

jlbst wean es ron Neuem airfgelegt iiiid biiliger ! melir Verbreitung eiujnal , weil »ie »ich



Taf. 4183. Hah,

Hort. ^oc. Tr;

, 4184. Kclniweartus iTubercuiatO J-eean

Pflanzen ahtfohaud

Colonel O. M.

n-Iilufi^ einen Platz

pilosis, coriaceis; lloribns

inus Merkusii Jnnjrh. etVriese I. c. a. t. 2

procerrima pyramidaiis: foliis bini.s line

miissimis lonKissimis suhtrigonis siibcarin;

icronulatis, vaginis persist

a. pnrvifolium: foliis minorihns apice .sulirotnndts.

^. glabrum: foliis glabris tenuioribns flaviherviis.

y. Javanicum: foliis angustioribiw distinctius ser-



Lithoi^raphieen, saul

Darauf reflectJrende Liebh

folgende Pflanzen: Die Floren voi

Doiits.-hland. darunter alles, Ma
j-er Taiischvercine «

nnd schwedisclien

irp;er Tauschvereine ; aiis Labrador ii

n Verschjedenen ; die algier'schen

- ftf^yptischen^von Wiest iind Sch

I Kotschyj syris. Exaiuen des bases adoptees daus 1

und Franeo Cans Oaxaca); die surinajner voii j

quelqnes plj

Kappler; die brasiUanischen von Martius/l ^^^^^^^^
Salzmann, Ln.sebnath, Blancliet, die cliile-i iei,rs. Pri.x

sen von Be r tero ; die Filices aus Caracas von M a-
\ s'adrpssci

r i 1 7. ; die Filices mixtae voa » i e b e r. Die iibrigen i de Strasbourjj

jardin botanique

Buchdruckerei in Hu



"W i^l'

i% . %;
^

^^"1 H '':.)



4. Jalir^an^. ^cxi 9. Januar 1846, 2. Stilck.

Mnhalt. Oris.: pfeiffer P
Tovar.- L,it. : Curtis Bot.

Vur.. V. Hob. Fseudac. - Fflanzenverkauf : Samml. V. Moritx. - Eriken-

Dr. L. Pfeiffer.

meine Aufmerksamkeit

, urn niir eiii Urtheil da

Neuem anlialtend mid genan

achtungen mit den aufsezeiclineten bisherigen An-

gaben verglichen, imd die namentlich von Clioi-

sy's nenester monographischer Erorterung der Gat-

tung Cuscuta sehr abweichenden Hesultate vorlaufig

in Bd.3. No. 41. dieser Blatter der botan. Welt znr

weitern Pnifinig vorgelegt.' Nahere Belege fiir meinc

dort aufgestellten Gattnngen iind Begriindiing der

dort ausgedriickten Fragen und 'Zweifel bin icli den

Lesern schuldig, und inogen zu weiterer Beobach-

ZunSchst scheint es mir klar, dass die Cuscu-

taceen nicht der Familie der Convolvulaceen sub-

ordinirt werden diirfen, sondern dieser coordinirt

werden miissen. Choisy schreibt den Conv. im

Allgemeinen (mit Aiisschlnss der Gattung Wilsonia:i

einen Calyx 5 sepalns zu, EndlicUer .sagt dage-

gen ritlitigcr: calyx pentaphyllus, foliolis .... ra-

dios aber audi niclit geniigend zur

ier Familien, so wurde die durchaus

Aestivation der Cusc. im Gegensatze

atio plicata der Conv. , so-nie die Bil-

bryo den Ausschlag gehen. Es wird

auch Choisy

erboben.

ittungsbildung in andern

Rang volUg begriindeten

Luspruch baben.

Der erste dieser Typen ist die eigentliche Cat-
ling:

Cuscuta h. Calyx gamosepalus, 4— Sfidns rel

— 51obns; stigmata linearia; capsula circumscissa,

lilocularis. Die reife Kapsel lost sich ringsum an
lirer Basis, und fallt, von der verwelkten Corolle

ewand, welche die Kapsel bis ;

lalften trennte.

Den 2ten Typus bildet die Gattung:

Epilinella Pfr. Calyx 5 sepalns, sepalis car-

ubcoalitis; stigmata ciavato-incrassata; capsula

;ircumsci.ssa, bilocularis. Die reife Kapsel lost .sicli

Sclieidewand er-

Gipfel in ;

hort \

ei Cuscuta, aber c

^ Halfte der Kapselhohe. Hierher ge-

t C. chineTisis Lam. (Choisy No. 25.

Pfr.

ftdus: stigmata capitatu; capsula apice dehiscens.

Zu dieser Gattung ditrfte die gesammte Gruppe der

amerikanischen kopfnarbigen Cuscutaarten gehoren,

wie ich aus Engelmann's Worten (Botan. Zeit.

1844. N. 32. S. 55.;) schliesse: „ welche 2 Charakte-

re, die nicht anfspringende Kapsel (Molil Botan.

Zeit. 1844. N. 1. S. 3.) nnd die kopffSmu'gen Narben



fand , dafiir

mit grosser Leichtigkeit aufznfinde

Hr. Prof. Bartliug dieselbeii Bli

tersiicht hat mid sich mit Entschie

GattniiKen gehorigen

ide Bemerknngen zii

1. Cuscuta europa

ne, urspriinglich vicl

•. Schkuhriana Pfr. imterschieden, da

Mangel der Schiippchen tind efrvvas klei-

n des Blumensaumes noch die reife Kap-
iagnostisclien Charakter abgiebt. Diese

eyformig, nach oben nicht verschmaiert,

i bei C. europaea verkehrt birnformig ist.

oisy's Beschrei-I 3. Cusc. Epithymum. Was wir in imsrer Flora

auf l/rficff rfioica
I

schreibnng vollig iibereinstimmt, weictit in mehr-

facher Beziehung von C. minor Choisy ab. Die

Stengel sind pnrpnrroth, die Kelche

mehr oder minder gesattigt i



I friihere Beschaffeulieit der Sepal

zu erkenuen. Der freie Theil der

hr kurz, kanm V/" lang, die Scl

sagt, sic sei der C. majr

Er nennt die lobos calycis obtusiusculo;

{iCgen nennt die Zipfel breit - eyrun

ibor sicherlich i

nebmen konnte, sie habe dort von Alters her un-

bemerkt vegetirt. Der steile Rain -war aber wirk-

zen aufgegangen waren, dagegen in grosser 3Ienge

Melilotiis parviflora (welche iibrigens jahrjich hier

denticulata. In diesem Jahre

geltnannia wieder in grosser

die mit Metlicayo sativa, wel<

,. franzosische Luzerne" liber

Vergleicben wir die Worte dcs Oris iials: „ calyx

. laciaiis oblo.io;i.s, obt ^is. Corolla

ovata ... ore

rolla brevier i", so stehen diese siim ntlich im Wi-
derspruch mi den Charakteren unsrer Pflanzc. Dass
von den iiiue rn Sclmpyen nicbts gesagt ist, konnte

als Nachlassigkeit des Autors geltei , wenn nicht

atvf dersclbe

riicklicli atigegeben waren. - Sodann
finde ich in den Verh. des Berl. G. J.V. Bd.xvn.
S. 272. die N otiz, Hr. Prof. Knnth habe erklart.

die von mir eingesandts Pflanze sei i )m bereits vor

einem Jahre vom Hrn. Prof. Wend
burg mitgetl. eilt ^vorden, er halte s e fiir C. chi-

lensis des Bi tan. Regist. Dies ist ei 1 Irrthum, in-

dem Hr. Geh Med.-H. Weaderot die in Bede
stehende erst durch meine Mittheilnng kennen lernte.

Denn urn zu beweisen, dass dieselbe mit C. chilens.

nicht identischist, dazu geniigt schoE

licher Buck

Pie Diagno.se

n das Bot. Regist. CVIL

lautet dort: C. penta

I82I. t.603.>.

ndra, digyna.

Medic

• Centaurea melit

riorihus. recurvis; antheris sessilibus; stylo altero

breviore; stigmatibas pileato-capitatis. — Die be-

zeichneten Worte, hinsichtiii>h deren keia 3Iissver-

aeqnante, laciniis limbi patentibus, apice comicn-

lato-inflexis, staminibns porrectis, bezeichnet ist.

. i Nelimen Mir die beigefiigte Abbildnng als riclitig

, Idct Stengel von C. chilensis ist 3mal so dick, »»



luch der dichte Bliitlienknauel un(

Blumen 3mal so gross; der Bliithc

I kleinen Stern auf eiuer bauchig*

scssiles und antheras incliisas.

Ebenfalls sehr ahnlich ist brieflicher

Inng des Hrn. Hofratlis Koch zufolge die

cellata I.edeh. Diese hat racemos brevissir

- incrassatis aufge-

charakterisirt ''

there, ehe dieselbe gestaubt liat. Die Stanbtrager
sind iibrigens, wie bei alien von mir beobachtetcn
Ciiscutacecn , bis in die Basis der Corolle, w
Schnppen inserirt sind, zn verfolgen, bei E.
veolens sind sie bis zn den Einschnitten des

— DteKapsel ist, sobald sie anznschwellen beginnt,

oben entblosst, weil der weite limbus der Corolle

^nriSckweicht; sie ist plattkiigelig, zwischea den

iden stark divergirenden GrifFeIn t

fast eingeschnitten. An dieser Stell

dann schon vor der voUigen Heife i

stehenden JScheidewaud.

alle 4, bisweilen nur S

eckig i formig, sehr fein gekornelt, ks

flaiimig, graugriin.

Schliesslich bemerke ich, dass ich f

bin, einige hundert schone Bliithen- iii

exemplare von Engelmm

I Tausche abzugeben.

Fig. 4. Durchschni

Fig. 5 Innere Ans

Fig. 6. Einzelne S

Fig. 7. Frucht kur

Fig. 8 Reife Kaps

Fig. 9. Durchzeich

t der Schnppenbildung.

Fig. 10. Durchzeichn. der (

eiaera Briefe des Herrn

Hrn. Dr. Klotzsc
Maignetia bei La Giiayra d.

mit der vor der Hohle der Giiacharos in der Prov.

Ciimana wachsenden Spec, die hochstwahrscheia-

lich der in Huinb. et Boupl. Reisen erwihnte jR.

pinnatus ist (fehlt in Kunth's Synopsis etr.); an

einzelnen Stellen erscheint als dichter Rasen die

Als Ob der Boden in dieser Region ni

hiitte fiir die Fiille der unzahligen Gewa
det man Pflanzen, die sonst ans der Erde

hier an Baumen und eben so krSftig als

Gnmde gedeihen, z. B. Aroideen und Cy.

452, nebst 2 andern, auf einemvon Bell

dern inFarbendargestellt, einepi Caladium

eines solchen mass 3 F. LSnge und 1^/^

ohne dabei jene Dicke und Fleischigkeit ^



patoriacea 838, welche

drahtformigen Halme >

Theile der sen. Pflan

lurchdrinjiliclie Carizc

I Umstanden pflejit

so wolikliiigenden
;

; holie schilankc

C923), deren holile, m

on Arundo Phrugviit

gedelmten Laiibdachern, welche die z\

satzen mit feiiien Blattquirlen bese

rten, in Ab- j brechend. Die Rej^ion, wo c

andere gesellige

iiem Cogollnr Ceinem Cogollo-Ge-

I die scharfen schneidenden Biat-

; Messer erzAVungene Passage fur

; noch gefahrlicher macht als der

r No. 918. im Herbar befindliches

ht auch oluie (bis-

auf die Familie,

einen Begriff geben, und vi

her nicht aiifznfindende) B
wohin die Coyollo gehoren mochte, leiten.

Wo mm aber weiterhin jeueRohr- iind Schilf-

gewaclise sich -vvieder vermindern, der Baunnvuchs

niedriger, die Kronen kiirzer und gedrnngner wer-

den, die Raume darunter freier, da sind die Stam-

jne und Stammchen dicht mit dunkelgrunen Mooseu

und glauken Oder hellgriinen Lichenen in grossen

den feuchten Moosen
der Silla von Caracas uur

dem Queckengras gleich i

eraporkletterndj zwischen denselh

len ihre rauhen Blattbiischel und

hervortreibt, Hier schmiickt auch

liche Thibaudia (.die gesammelten

tiren Gaultheria cordata reticulata iPesgua^, Tri-

xisneriifoUa, Befaria glauca, Weinmannia cari-

pensis, Clusia Onultiflora'?') . eiuige Myrtaceen,

Myricae sp., eine stachellose Berberis (n. sp.? cf.

d. Herbar.) etc., unter welchen die .schone Castil-

leja fissifolia und eine hcihere, fast strauchartig

sich erhebende A kanti^e Solanea mit grossen blass-

gelben, denen der kletternden Solandra vcrgleich-

baren Bliithen wacUsen, wahrend der freiere Rasen

theihveise mit dem zarten purpurbliihenden Con-
^

volvulus capillaris, weissbliiheuden feinen Eupa-

toriaceen und gelbbliibenden Irideen iSisyrkynchii

spec), welche letztere beim Trockneu auf dem

Papier einen dauerhaften blauen Abdruck der gan-

Alonsi

parvifl. fiudet sich schon etwa;

ten Waldrandern. Unter den J

pflanzen dieser Bergwalder 1;

Rehe). Er ist die Trinkquelle



schaft besitzt. Gegen die Annahme der Ide

rait der bei dem heissen Angustura waebseiidcu V.
\

.

iUiaefolia sclieint jedoch der hohe kiililc Woliaplatz;
j

iniserer Pflaiizen zu sprecheii. Nahere Erlorscluing
(

dieses, sowie vielcr anderu Gewaclise, muss ich
|

mir, da man nicht Alles gleichzeitig erlanj^en kana,

!

fiir die Folge aufsparen. Uebrigens bemerke ich

bei dieser Gelegenheit, dass jetie Ei)j,enschaft des

Saftznriickbalteus im oberu vom Wurzelende ge- ,

trennten Theiie kliinmender oder raukender saft-
1 ,

reicher Pflanzen, als Aroideen, Cyclautheen, Am-
j ^

jielideeii bewirkt, dass die Trenniing keineswej^s
j

i. V. I. p. 405. Cinchona longiflora Lambert.

Diese Pfianze Aviirde durch Hrn. Makoy in

Liittich aiis verbreitet. Die langen, sehr diirren,

ifarbenen, rohrenformigen Bliitlien erscheinen

emiiclier Anzahl auf den Gipfeln der Zweige

iind mit einem laiigen, zuriickgeschlagenen,

Slciclifarbigen, Stheiligen Saume uiid hervorragen-

iiif St. Domingo, nach Lambert in Gujana zu

Taf. 4187. Tacsonia jjiollissima Hnmb. B. Knnth
N. G. Am. n. p. 144. D C. Prodr. 4. p. 334.

Hr. Lobb fand diese schone Passiflorea in

Ttheilbaft aiisnehm

icli z. B. e

dem Bodeu

)he von 10 - 12 Fuss i

dabei in ihren durch

^eschlungenen Haukeii frisch bel;

Wiirzel versehen,

liiterat
Jurtis's Botanical Ma-azme
Taf. 4185. Gardenia St,ml

die europftischen Garten eingefuhrt wurde.

Die langrdhrigen , trichterformigen , violetten

Blttthen sind mit einem gelben, gefleckten Saum

Siebzig Arten w

;

gezahit, welche i

Ein schoner brasilianischer Strauch mit zahl-

eiihen, grossen hellblauen Bliithen , der seine Blu-

leu in iinseren Warmbaiisern im Juni und Juli

Taf. 4190. Echinocactus pectiniferus Lemaire.

Cact. nov. p. 25.

Aus Mexico. Entfaltete seine grossen, car-

loirlnrotiien Bliithen im April d. J. im Kew-Gar-
;n bei London. F. KL

Jabrbuch fiir da«

Jahr 1845. Heransgeg. von Alex. Pctzhold.
ErsteAbtheiliing. Leipzig bei C. B. Lorck. 1845.

Luch unter dem Tite! : Popuiare Vorlesnngen uber

ichaftl. Gesellschaft zu Dresden.



ist gewiss ein schStzenswertiies nnd seg(

Unternehmen, weiin eine Anzahl von (

I Pnblikum ziisan-Hch 7A\ machen. Pies

fur weitere Kreise geeignet sein mochten, v

Ansprechend darin ist die Inuigkeit der Bede%ve

rait mancliem hiibsclien Gedanken verwebt. Resc

Bern 1846 bet Chr. Fischer. 515 S. 8.

Ein Werk von iingeheurer Tendenz fiir

organischen Beiche ;

das Thema bezeichnct:

r Ausbildung des Korj

werde. 4. Betraclitet der Verf. die Stellung

;r.. als 7. Mannigfaltigkeit der Organisiiien. 8. Vou der

EC das Conformation des Thier- luid Pfianzenreiches. Ob
iWan- ein Parallelismus zwischen beiden vorhanden set?

Kraf- 9. Verhaltniss unserer Systeinatik znr Conformatiott

gen in der secundaren Natiirreiche. 10. Krafte, Erschei-
rde das mingen und Lebenslauf der secundSren Organismen.
er ver-i Hierauf beginnt ein neuer Abschnitt luit derBe-
selben, trachtang des Pfianzenreiches selbst mit folgendem
eheim- Inhalte: 1. Allgeineine Betrachtiingen. 2. Chemi-
erklart sche Verhaltaisse der Pflanzen. 3. AnatomischeEle-

mentartheile der Pflanzen. 4. Organe nud Meta-
I morphose der Pflanzen. 5. Vom Leben der Pflanzen

weit dieBildimg unddasSelbstbewusstsein desMen- Erde. 7. Von den Be:

schengeistes diirch die Nattirwissenschaften gefor-j Thier- nud Menschenr^

dert wnrde ? Natiirlich konnte diese Frage nnr im ' 8. Systematische Ueber

!s Pflanzcnreic

irwissenscliaftlichen Fa

tmg nnd Purchfiih

^- M. (ianzen. Das



Eine fast erschopfende MittUciliing der wichtigsten

Literatiir maclit dieses Werk, gleichsam ein philo-

sophischesRepertorinmderNatumissenschaften,ganz

Freii;

die halblcrystallinische Form, welche Dr. IVIu

an den Starkemehlkornern in den KnoUen
Gloriosa superba L. gefunden hat. CBerl. J«

1— 36. augezeigt.

Cielcbrte Gesellschaften.

Versamml. der Gesellsci

Berlin V. 18. Nov. 1845. Hr. Liidersdorff

«emerkun«en iiber die Natur der Hefe vor.

suchte die Heleukiigelclien mechanisch zu zer<

mem, was durch Zerreiben kleiner Mengei

einer Keibeplatte vollstandig gelang, wodurcl

audi die Hefe ilire zersetzendc Wirkung an

Ueber die Bestandtheile der Wiirzel der Robi-

nia Pseudacacia L., welche friscli ahnlich wie Siiss-

holz riecht, siiss schmeckt imd deren weisser Splint

sich an der Luft gelb farbt, hat Dr. H. Reinsch
im Bnchn. Rep. Bd. 39. p. 198— 209. eine chemi-

sche qualitative Analyse rait folgendem Resultate

geliefert: ath. Oel, fettes Oel, Wachs, Chlorophyll

wenig, Harze, Gerbesaure, gelber Farbstoff durch

Alkalien rothbraun werdend, Schleim, Eyweiss in

grosser Menge, Amylum in ziemlicher Menge, ro-

Zucker, basischer

Pyrola und Ledum, nur dass der Embryo hier

lockern Eyweisszellen eingeschlossen ist. Von 1

nilla planifolia Andr. (_V. sativa und V. sylval

Schiede) , woven gegcnwartig ein Exemplar im 1

sigen bot. Garten Friichte tragt, berichtete der

be, dass sie au<ischliesslich4lie jetzt im Handel \

kommende Vaniile liefere. Geringere Sorten,

tateu, iConvolv. Batatas h.^ in Italien, deren Zell-

gewebe zwar nicht so sehr als das der Kartoffeln,

aber doch etwas durch das Kochen aufquillt. Die

Knollen sind sehr nabrhaft. Das Starkemehl hal

e, kr

1. In Bezug auf das der heutigen Nummer bei-

gelegte Verzeichniss von verkSuflichen Cap-Siime-

reien, von Hn. Zeyher gesammelt und durch Hn.

Drege zu beziehen, wird noch bemerkt, dass

weun, da bei dieser Sammlung viele prachtige Eri-

ken befindlich sind, manchem der Abnehmer anch

mit einer Sammlung von 250 verschiedenen Eriken

diirfte, solclie bei Hru. J. F. Drege (p. Adr. Hrn.

urg) t

2. In Bezug auf die Anzeige in \o.36. d. bot. Zeit.

vor. Jahres diene zur Nachricht, dass die ange-
kundigten Auswahl-Pflanzen nun zur AbgabC be-

Centurien stark geworden sind , indem von den Mo-
nokotylen nuf wenige und von den Akotylcn noch

weniger Arten als neu hinzugefiigt werden konn-
ten. Der Preis ist. wie schon gcmeldet, U Thlr.

Pr. C. die Centurie, wobei jedoch zu bemerken.

ZabI

I Rechnung gebrachten.

I Berlin. — Driick;



^.

4. Jahrgang. fm IG. Janunr 1846. 3. Stuck.

MnUalt. Orig.! ^v|llk.m,. B.tn„id,i, »„, s,„.i„,. >. 1!- - l.it.i t»,i,„,i

ii:i3-'^^3

Botanische Borichte aus Spaa

Moritz Willkomm.

L de Alfacar, mit vvelcher

len nordlicheu Band

del Molinillo, und die voa Alfacar in die felsijie

Sierra de Hnetor iibergehen, welche beide theils

diircli das Thai des Darro, theils dutch das des Rio

nnt sind. Dieses vielfach verzAA-eigte Berslam

n Vcjictation in seinen verschiedenen Glieder

itcnd variirt, scheidet die herrliche vega vo

1 Giiadalqiiivii-. Ich habe di

Jaraua, soMie in den Thii!

Lvas bekaunten Kanime sind die

Paeoi

Leuzea conif'era DC. nicht selten, nud an den in

die Alpenregion hiuaufreichenden Felsen aller Ket-
ten eine Anzahl der schon ofter erwalmten FeLsen-

pflanzen, welclie sioh in alien Gcbirgen Granada's

Saxifraga spathulataDest, Draba hispanica Boiss-y

a. m, Auf GeroUe am Westabhang der Sierra de
Alfacar kommcn Helianthemian origanifolium P,,

Arenaria Artneriastrutn Boiss. , Thymus granaten-

Ostseite Ononis arragonensis As.so nnd auf Gr>nille

langst des Kamnies Heliantk. piliferum Boi.-^. iind



achtete ich Getim silvaticum Potirr. nnd Polygala

rosea Desf. in Menge, auf siimpfiKen Rasenplatzen

Spiraea Filipendulal.. tind an Bachen in waldigen

J^chluchten einzelne Straucher von Viburmim Lan-

tana L. — Die Sierra de Jarana besteht aiis zwei

parallelen Bergketten , von denen die westliche

jiiedrigere ansserordentlich steile seltsam geformte

Felsberge bildet, -svelclie sicli durcli ilire Sterilitat

nien erhebt und eirie reichere Vegetation darbietet.

Hier fand ich unter andern Adonis dentata Del.,

Tragopogon croCiflorum L., Scorzonera hispanica

L., Jurinea humilis DC, Matthiola varia DC,
, Dianthus brachyanthus

sebr selten Passerina e

e Hn«or, welche ich am 8. Juli auf mt

e in die Gebirge des (istlichen Andalusie

;ben Gelegenheit fand. An den sfceilen Fel

dieses Gebirgs wachsen Anthyllis Tejeden-

i. imd eine hiibsche orangefarbene Centau

haufig, und auf sonnigem Gerolle finden

die

» Gar/an,

tula flarescens Poir. und anderer Bergpflanze

nen silberfiirbene Rasen bildenden Pterocephalus

spalhulatuslioiss. iKnautia spath.'La.^. gen. ets]

aiif Hracliankern Anarfallis verticillata AH., i

langs dem Wege und an Graben Hypericum

mentosum L. und die scbone Salvia phlomoi

Asso. Endlich sammelte ich in den Thaiern

Sierra del Molinillo, deren Vegetation im Gan;

mit der der eben bcschriebenen Sierra ubere

crassifoHus DC.

An dieses eben geschilderte Gebirgsland schliesst

sich im 0. eine breite, theihveis wellenformige nnd

odp Hochebene an, welche im S. von der Sierra

Nevada und ihren Zweigen, im O. von der Sierra

de Gor und im N. von andem niedrigeren Gebirgs-

ziigen nmschlossen wird, und in deren Er

(sie besteht aus tertiaren und Diluvial - Formationen;)

die von der Sierra Nevada herabsteigendeu ]

» geformte Schluchten oder Griin-

1st die Ebene von Guadix,

getation I Der
i

ier vorkommenden Pflanzen beweisen. Es

len hier namlich sebr haufig das seltsarae Ly-

Spartum L., Peganum Harmala I>., Astra-

galus tumidusW. ^Anthyllis tragacanthoidesBesi'.^,

Macrochloa tenacissima Kth., Arte7msia campe-

stris L., A. Barrelieri Boiss., verschiedene Che-

nopodiaceen und Salsolaceen, und an einzelnen Or-

ten Sideritis linearifolia Lag., eine zierliche Art

mit lineal -pfriemformigen Blattern und weissgelben

Blumen. An Mauern und Graben in den Umgebun-

gen der anmuthig in einem weiten Flussthal gele-

tifolim offi-

cinalis L. uud Vitex agnus castus L. in Menge.

Weiter gen O. und geschieden von der Ebene

theilw-eis mit Kiefern bedeckte Sierra de Gor be-

findet sich das weite Gypsbecken von Baza , in

dessen Mitte .sich die Sierra de Baza, ein vollig

isolirt stehender grosser Felsenberg, erhebt, den
ich leider nicht habe besuchen kcinnen. Die Gren-
zen dieser baum - und wasserlosen, von tausend

Ideincn Thjilchen zerrissenen Ebene sind im S.

N. die hohen Gebirge von Huescar und Cazorla, in

welchen sich die Quellen des Guadalquivir befinden.

Die, StadtBaza liegt amAbhang einer sandigen Hii-

gelkette, auf welcher Sa7itoUna canescens Lag. in

sich die Flora mehr zusammengesetzt aus einer

Menge interessanter Pflanzen, als: Lygeum Spar-

tium , Ohione purtulacoides Mocq. , Frankenia thy-

mifolia Desf., Ajuga Pseudoiva DC, Lepidium

subulatum L. , das elegante Uelianthemum squa-

matum P. und die ausgezeichnete Ononis crassifo-

lia Duf., und ausserdem Artemisien, Chenopodien

und Salsolaceen. — Den nordlichen und ostlichen

Band dieses weiten , noch zur Provinz von Granada

gehorenden Beckens bilden die hohen Kalkgebirge

der Provinz von Almeria, deren mittlereHdhe etwa



barte Konigreicli von Miircia hinein erstrecken.

auf den Grenzeu tier Konigreiclie von Gra

Jaen und Murcia liegt der l.ochste Punkt t

vielverijwei-ten Gebirfje, die nahe an 8000'

Sagra de Huescar, ein gewaltiger kegeltun

Kalkberg, welcher durcli eine niedrige dirli

waldete Hergkelte, die Siena de Periate, inii

genden Flecken Maria hat

Woche aiifhielt. Diese fal

rallel selienden Gehirge, i

dern aus Pinus Pinaster bedeckt, in welclien Ci-

stus laurifolius L., Uelianth. halimifolium, Ar-

ctostaphylos uva ursi. Salvia officinal is und anderc

Strfiucher in grosser Menge vorkonimen. Yon kraut-

Boiss., yepeta Nepetella DC, RuOia tinctorun

L. , Buniuin Macuca Boiss. , Centaurm ijrcmnten-

sis Boiss. in aienge, seltner TelepUum Imperah

h. und Dictatnnus Fraxinella L. In den schatti-

tigen Felsspalten der hoclisten Felsen fand ich Eri-

nus alpintis i-., Ptilotrichum loiigicaule Boiss. und

Fusse des Gel)

Poli/oonum Coi

d Juniper

nd Aecke

Minuari

ePflanzen darbie

helina LagO, Thymus memhra-

s «nd eine schone grossblnmige

Lavandula Spica bedeckte Bergka

ischeu, sich bis in die Alpenregion hinaufjten,

kenden Barranco agrio begegnete ich wicder
j

bla i

Baunien der Alpenregion der Sierra IVeva- tolin

mlich Lonicera arborea Boiss. ^ Sorbiis

iberschrei-

ien la Pue-

Geranium
Mill.

feren, sowie die schone Scopolina atropoides Schiilt.

in iippigster Meuge wuchsen. Die Spalten der schrof-

fen Kalkfelsen der Alpenregion wareu von dichten

Polstern einer Menge von Alpenpflanzen erfiillt,

unter anderu die zierliche Stachys circinnataVlier.,

Hieracium saxatite Vahl., eine schone, vielleicht

Bliittern und grossen weissen BUimen, eine Stengel-

lose weissfiliiige Centaurea mit orangeiifarbenen

Bliithcn. eine Silene n. a. ni., und am Fuss dersel-

ben Felsen beohachtete idi Senecio quinqueradia-

boden antraf. Der ganze obere Theil des Berges

ist vollig kalil , nnd fast auf alien Seiten von locke-

rem Kalkgerolle bedeckt. Den Gipfel bildet ein

schmaler etwas grasiger Kamm, wo der ausgezeich-

net roseurothe Senecio BoissieriUC. in Gesellschaft

Galium pyrenaicum Gou. !)liihten. An den Felsen

des Nordabhangs nnterbalh des Gipfels saminelte

ich eine kleine Saxifraya nebst Valeriana tuhero-

soDC, und auf ganz diirrem Kalkgerolle fast ganz

unter den losen Steinen versteckt hier und amWest-

abhang zwei eigenthumliche Pflanzcn in grosser

Menge, namlich einen Platycapnos mit fast runden

Kopfcbcn von kleinen fleischfarbenen Blumen Hn4

fejnzertbeilten graugriinen Blattern, nod eine hitb-



Drei SStundcn ostlich von 31

von Velez- Blanco entfernt erli

mer Felsenbers; unjuefahr von i

hoch sein ma-. Dieser ungebeiire Kalkfelsen

auercal - Overa liegt dicht am

und niedrigsten Tlieil der FInss

sehr unfruclitbar zu sein. Bald hlnter dem tfenann-

, Stunde
;
ten Stadtchen tritt man in das enj;e sehr felsige

den Na-' die seltene Lavandula dentata L., doch bcreits

;ln die hiibsche Brassica pendula Boiss.

Vorsprung iSisymhriitm pend. Desf.;), in Gesellscbaft von Mo-
Theil dem Konis- ricandia arvensisBC. Bevor man nach dcm Stadt-

!os von der West- chen Cuevas- Overa kommt, verlasst der FIuss das

nselben am 19. Jnli Gebirge nnd eilt in vielfachen Windungcn durch
vom Fuss his zum ein weites flaches nnd ausserordentUch .schon be-

•brechliche Rasen darstellendcs weissg

um neljst Surcocajmoa enneaphyllos

mlich si)arsara. Auf Gcrolle an den

i Berges wacbsen Thymus membrana

'eu- und besitzen daher ansser einer Anzalil von Salz-

[ooh pflanzen nur eine geringe Vegetation. Auf den Gyps-
gen hiigelu im Westen der Stadt wachst Santolina vi-

liss. scida Lag. haufig, selten findet sicli Atractylis hu-

friicht- Andalusien nnd Mnrcia die t

Centnuren Gra- Hiil

a L., eiuejB,/rA- Voi

, Thyynus longi- ein

Mitten durch die Provinz von Al

breites und Iiolies Gebirg, dessen

^W. nach SO. geht, und die

•lie Theil der Prov!

las Carrascas,



arts, welolie aiis demselben Gneis besteht, der (

I glaciate

Cnevas iiach Granada, naclidcm

Pesf. in jnjrosser Jlen-^e vorlconiin

Fifabres, dcren hochster Piiiikt d

sich erhebende Tcta de Vacarcs

Nevada angetroffen liat, wie Adenocarpus decuiti-]
^^^

montana L., I'ht^mus hirttts W., Scabiosa tome7i-\^^,

rum sfJinosum h. , Herberts vulgaris ^

lis, and auf den Kiunnien die gewohiili

Anthyllis Erinacea.

Zwischen dem Tliale des Rio de I

der Ebene von Guadix liegt ein breit

fiteigender Holienziig, welclier die Sie vada

dem Distrikt el Marqiiesado gehort, worunter man
das Flachland langs des iiordiistlichen Fusses der

Sierra Nevada verstelit. Dieser breite Kamm ist

fast von allcr Vegetation entblosst, besitzt jedoch

eine seltene Pflanze, niimlith Eurotia cerutoides

C.A.M., weiche liier in grosser Menge vorkommt.

ich in den ersten Tagen dieses Monats den letzten

Ausfliig in die Sierra Nevada, auf welcliera ich von

drang und den Picacho de Veleta zum zweiten-

den Gneisfelsen des Barranco d(

11500' ii. MO zerfallt; die Kiisten

) eigentliche Kiistenregion CO — 15'

! Binuenregiou (1500— 4000' li. MO

1 Lange und 6— 20 St.

• von den von der Cord

I vielfach dnrcbschnittei

anglicum nie in eigentlicheu Hegen auf. sonderri niir in e

3ten Gipfel
1
feinen Siisserst dnrchdringenden Niedersehlag,



von den Eingebornen genannt, tind ubersclirei-

im Durchsclmitt nicht die perpendiculare Hobe

1400'. Mit dem Eintritt dieses Nebels begiant

jnders auf den Hiigelreihen (Lomas) das vege-

lische lieben; wie dutch Zaubersclilag eiitsteht

venigen Tagen ein bliibender Garten von iippi-

i Gritu mit den gliinzenden Farben.der Lilia-

! reichliche Nalirung bietet. Der Hegen fehit in

Ueberfluss. Roggen undHafer sind imbekannt, wur-
i aber vortrefflicb gedeihen. Hier tritt isnerst

Oca iOxalis tuberosa) auf. Cacteen, Datiiren

letzteren wird sorgfaltig gehegt und gepflegt

als Gerippe zu Dacliern. Der grossen Leich

wegen eignen sie sich leicht zum Transport i

lioljsarmeii uud pfadlosen Gegenden iind weri

Masse nach den Provinzen des Ostabhangs de

dilleras gebracbt. Die Cordillerarejiion , \

Iieginnen sic, wo die Cordilleras anfangen boher

iiud pflanzenreiclier zu werden. Der Wind herrstbt

fast das ganze Jahr von Siiden und Siidost. Die

Jiinuenregion ist durcb die Erzeiignisse der Pflan-

y,Qn- und Tbierwelt noch innig mit dem Binnentheil

der vorigen Region verbunden, sie ist aber heisser

als die vorige C"i- Temp, in d. kalten JabreszeK

18''2B. , an der Kiiste 15°8R.,

villrg.

Lartoffeln. Die i

Die westUche Sierraregion besteht aus den viel-

fach verzweigten Thalern, die von dem Kamme der

Cordillera nacli Westen streichend, von den Ouer-

zagen begrenzt und den Kiistenfliissen durchschnit-

sissende Flcisse, fast imraer senk-

. 3^'ordabliange , zablreiche 0»ellen,

m Sommer sehr kiilile NSchte und

ommer des Nachts -{-8<'R., Mittags

Winter bei Tage +1502R.). An die

trockne L»f(

-f.
17*^ R. , i)

enropaische \

diese Region fruchtbar ohne uppig zu seiu, und er-

aeiigt aile europaischen Gemuse , Frfichte und Ge-

treidearteu- Kartoffeln gedeihen sehr leicht uud im

ben erweiterten Thaiern, zalilreichen Seen, ewi-
em Scbnee oder Gletschern und kahlen Felsen.

:in eiskalter Wind von O, und SO. berrscht bier

estandig. Die mittl. Temp. Nachts in der Regen-
eit +201 R., Tags +6" R. , im Sommer Nachts
-5«7 R., am Tage +90R. Die Vegetation erhebt

icb bis zu einer Hohe von 15500^ ii. M., die Flor
esteht vorziiglich aus niedern Cacteen , Fragosen,
:^ruciferen, Dryadeen.

(.Schluss folgt.)

Nyn

. Symbolae ad Floram s

> 1844.,

Das 6te Heft enthalt: 1. Die Portsetzung die-

ler observationes. 2. Ueber eine neue Hydrotaenia,
i^on D. F.L. v. Schlechtendal. 3. Beitrage zn
;iner Floral der Aequinoctialgegenden der neuen
iVelt. Lanbmoose, vom Ref. 4. Observationes dc
liiibusdam Piperaceis beibarii «clilechtendaliani,

luct. F. A. G. Miquel. 5. Ehrenberg, Berioh-

iner Akademie der Wissenschaften und ihii selbst

letreffenden Anklagen. 6. De Hyptidis specie Me-

otliigen Regist nnd Titel fur den

les wird sehr bald

r Band einem Jahr-



Tm Leipz. Repert. 3

Florae 8iculae ><yno])sis

1843, receiisirend aiigez

, wodurcli iiicht i

inosum pallidum recln-

Junci consJom. (Lascli.) 826.

(Ancrsw.) 827. P. niiiripes

P. fructigena linll. CAuerswO

nil. (Aiiersw.) 830. TuphiUa

837. E. tridactyla CWallr.) HaUenl

Sphaeria Allii nov. spec. Sph. 1

erumpens, libera, e globosa appla

rucaeformij ascis clavatis; spor.

schon publicirte Arten besclirankt,

viel Neues bringt, so wird es dadiii

noch weitere Verbreitung iiber die

deutschen Vaterlandes, fiir welclies

stimmt ist, finden. Wir geben wie

gewiss eine ; (Kretzschmar.) 839.

801. Agaricus iCollybia) oreades Bolt. var.

toruwi. Ag. alnetorum Lasch Mspt. Pileo

riioso campamilato moUi, lamell. subliberis dis

tilagineo i

oreadem et Ag. calopodem. Ad
802. A. QCoUybia^ ramealis Bull. CLasch.) 803. A.

iPleurotus^ ringensYr. CLasch.) 804. A.Rotulula

L.asch. Mspt. Ad culmos. (Lasch.^ 805. A. (Tricho-

loma) albiis Schaff. 806. A. {.Collybia) perforans

Hoffm. CAuerswald.^ 807. A. (Omphalodia) pyxi-

dattts Bull, forma pnsilla! Conf. N. 310. (Auersw.])

808. Polyporus spongiosus (Pers.) Fr. (Klotzsch )

809. P. nidiilans Fr. (Klotzsch.) 810. P. hirsutm

(Schrad.;) Fr. CKlotzsch.3 811. Thelephora QSte-

reum) rubiginosa Schrad. CLasch.) (Rabenh.) 812.

Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. 813. Hydnum
byssinum Schrad. (Aners%v.") 814. Polyporus Ble-

dulla pants Fr. (Auersw.) 813. Spathulea flarida

Pers. ^. crispa Ca. Clavula plana, stip. tercti non

sulcato CO ad basin versus cavo. C^iedler.) 816.

GeoglosswH rugosum Lasch. Mspt. (Lasch.) 817.

circumscripta Kze. 842.

843. S. herbarum var. c. (Fiedler.) 844. & Do-

liolum Pers. 845. S. Coryli Batsch. 846. S. Aste-

rorna Wallr. c. Violae DC. (Kretzschm.) 847. S.

Anemones (DC.) Rabenh. Handb. I. 189. (Fiedler.)

848. *S. conglomerata Wallr. CAuersw.) 849. S.

nervisequa DC. (Ancrsw.) 850. S. emperigonia

Awd. Mspt. C'S. emperichaetia Awd. olim.) Inter

fol. peri -oil. Polytrichl comm. (AuersM-.) 851. S.

picea Pers. (Auersw.) 852. Stegilla arundinacea

(Fr.) Rabenh. Handb. I. 163. CFiedler.) 853. Rhy-

tisma acermumFr. (Fiedler.) 8oi- AscochytaFra-

gariae Lasch. Mspt. In Frag, collinae fol. 855. .4.

Lysimachiae Lasch. Mspt. 856. A. Oreoselini Lasch.

Mspt. 837. .4. iycAnWJ* Lasch. Mspt. 8S8. A. Dul-

camarae Lasch. Mspt. 859. .4. Conrolvuli Lib.

(Lasci!.) 860. A. Menyanthes Lasch. 861. A. Atri-

pliiis Lasch. 862. A. Euphorbiae Lasch. 863. A.

Dictnthi Lasch. 864. A.l Hyoscyami Lasch. Ascis

leviter arcuatis! 865. Leptostroma Loniceraecola

b'iedler.) 867. Depazea vagans Fr. var.

(Fiedler.) 868. D. Paridicolafi&henh.

Mspt. (Kretzschm.) 869. D. Frngariaecola Wallr.

(Kretzschm.) 870- D. vagans Fr. v. Glechomati-

cola Kr. (Kretzschm.) 871. D. Bidentis Lasch.

872. D. Hieracii Lasch. 873. Bothidea Potentillae



47-

est im Jardin des Plantes um 7 Uhr Morgens

.iclit von ohen erliillt und mit den Uerrlichsten 1)1

Fr. (Krefczschm.) 874. Syzvgites megalocarpi

renbg. 875. Ercipula Heraclei (Fr.;) Rabenh. (

876. Isaria EleutheratoriifiilSees. b. racemose,

(Auersw.) g-j-. Funidiui/t jjyriniun Corda. ihasch.^ men ;a;esc)imiickt ist; die Ve

878. Physcderma yibbosum WaUr. (Auersw. Lasch.)
|

ueiu und sehr hiibschen ¥n
879. Hyphelia terrestris Fr. 880. Hymenula Geor- sehr gross iind brillant. De,

album i^li. (Auersw.) 882. Sporocladus Fif'^f/fri
!
Gutmiithigkeit spriclit, seine SI

Rabenb. Mspt. DUL sporis eliiptici.s ohlonsis trisep-
; mid der Vortrag etwas trivia

beendete dies

lacli. in Conrall. multiflora. (Kretz.schm.)

r^iL'7/j. in Majanth. bifol. CKretzscbm.) 88

initae Habenh. CKretzsclnn.) 890. A. V

ht. (Lasch.} 891. A. Ranunculacearuiri

nnnculi. (Lascb.) 892. Coniothecinm i

5 Rep. d. Pharm. Bd. 39. p. 180

h eine cheraische Untersiichung

I, Laiirus Sassafras L. von Dr.

iser 60 Th. Wasser, welclie in

CFie

dida Per.s. a . Tra,

.58. Die dnrch Wasser

b. Conipositarum. var. Initlae. CJL.asch.) 898. Ew-

beit, Kartoffelsriud, KartoffeliinHtz etc.) Sporis

koaimen. 513. Potyporus Schweinitj

178. Erysibe peniciUata l.k. b. Ci

(669. sub Spl!.) PolystigmaUlmiVr.

iiFr. 172. K%-
:utellata Pers.

sser ergab Sti rkmehl rothbraimen Farbstoff und

b noch 289 .stark-

, Gerbsaure u. s. ^y. und 247 nnlosliche Pflan-

aser. Das v n der Rindc befreite Wurzelholz

iz::::
die Hiilfte der Bestandthcile uud

Polyporus Amboinem wahrem Mutzen j

}
zu erfahren. Die .Sassapa

^*»tlz.en. jDroguen, deren genaue I

linungen l.Thl. C1845. S. 83.) mit pharmaceiitiscber tind

arstellung einer Voriesung
;

reichend aus^icbildeteu Be
I Paris. „De.sfontaine.s langt Averdea kann.
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Botanische Berichte aus Span

ticalis Las. aus^ezeiclmet ist, naluii icli fiir imraer

Beise nach dem Konigreicli von Jaen und in die

Sierra Morena an. Wegen der vorgeriickten Jah-

reszeit war die Vegetation nameutlich des Flacli-

der Friihlingsflor

hochste z\\ sein

flachen Tliales des Giiadalqni

verlas.st man die reizenden Wege von Granada nnd
gelangt bald diirch ein Geholz von Qtiercus Ilex

in das Thai des Rio de Benaliia , %velcher die Sierra

rrdn trennt, zwei niedrige, grossentheils von
.^andula Spica bedeckte Berg iige, die zwischen
Gebirgen von Jaen und den

ren. An grasigen Rainen des erwahuten Eichen-
(ilzes bliihte Stellera Passe rina L. in Menge,
ausserdcm Achillea ^ gerati 7/1 L. , Cleotiia lu-

mica L. , Echimn pust Sibth. undimThale
gantis Che Echium Laga-

in der Nahe von
inada am Fu.ss der Si rra de Alfacar angetrof-

hatte und in alien Fli rn des Konigreichs,

Die Provinz von Jaen geho

von Jaen, sOAvie auch in den Ebenen des Guadal-
quivir und den untersten Thaiern der Sierra Mo-
rena ziemlich haufig .vorkommt. Zwischen den
Dorfern Calomera nnd Benaliia bemerkte ich Cy-
nara albaHoiss. nnd Mentha Pulegium L., die an
feuchten Stellen der Bergregion durch das ganze
Konigreich , und namentlich in der Sierra Morena

dalquivir empfangt, sowie von dem aus dem nord-
|

ausserordentlich gemein ist. Bald hinter dem Dorfe
lichsten TUeile der montes de Granada kommenden

j

Benalua tritt man iu das Konigreich von Jaen ein

Rio dc Jaen durchbrochen -vnrd. Durch diese bei-
|
und gelangt nach Ueberschreitung eines Bergkam-

den Kliisse wird der bescliriebene Gobirgskreis in mes nach dem Dorfe Campillos de Arenas, welches
• cen- am Fuss der zackigen, theilweis von Kiefera be-



Inula montana L. , Galium i

Scabiosa tomentosa Cav. , Bi

cum L.., Biscutella snxatilii

OC, Thymus tenniflonisiMsi

eini-e Striiucher von Rhus Coriaria L. in Fr
— Am 25. Aug. verliess ich Jaen uiid begab

7 leguas gen O. nach der Stadt Ubeda, welclie

seits des Guadalqnivir luiterhalh der Einmiin

des Guadiaua menor liegt. Der Weg dahin

durch eine luigTige, vollig baum- und wasse

Gypsformation , welche den Ranm zwischen

FIuss von Jaen, dem Guadalquivir und der Si

de Huelma ausfiillt und deren jetzt fast gan

verdorrte Vegetation der des Gypsheckens von

mita multifidu Cle

hochien Giirfel de

conifera, Cham<iei>euce hispa

me verticalis, Kiitu montai,

Criimbe /i/i/brr/jis, Scabiosa i

rosmarinifolia MUl., Helichv;

Menge von Distein , z. B. Scolymu,

ca, C.fnara horrida, Onopordoi

i cytisoides, Genista t

panula Erinus , Minuartia montai

linum Lagascae Boiss. in Frucht. Die Ufer d

Guadalquivir sind meist von Oleander-, Pistaciei

; uud Tamariskeiigebiiscli eingefasst, unter welclu

Cynanchiim monspeliacum L. ziemlich haufig vc

11

. Momordica Elatei



Xacli iiiehrtas^isem ^

Cordoba eiiitritt. Von Moi

Cordoba, von wo icli in noi

I Stadtchen Pozo-Blanco , mid sodann

1 luul feinen Schl

5 icli jedoch sehr balti veriiess, um .
i.ci^c .-,

von Sevilla einzwtreten. \ on der seht, w
canal an waiidte ich mich nach W. Morcna nacU

den gebirgitfsteu Theil der Sierra

111 bios 5 leguas von der portnsie-

entrernteu Stadtclien Aracena, wo

line die Haviptrlchtung beibehalt nnd

Chen, ebeufalls sehr bcdcutcnd breiten J

dera nordliclien Hand der Grauwa

Provinz von Cordoba, von Kstiomadui

lascheiden, aber nocli zur Sierra

tadte Pozo-Blanco uud Hinojosa,



; kleinerer Ortschaften, denn dieser Thell des

I seiner lieissen aiineralquellen sehr Ijesuchten

rt Fiiencaliente beginnt ein aits mehreren pa-

'n Ketten bestehender Gebirgszng, welcher

chon von fern diircli seine schroffen, selir fel-

iGranja in Estremadiira hingeht, woselbst sie sich

chliesst. Beide Gebirgsketten hegrenzen die be-

rrenilischen Halbinsel bemerklicli. indem hier

tnzahl Pflanzen anftreten , die Portugal iind

restlichen Andalnsien eigenthunilicli sind. Den
theil der Vegetation der Sierra Morena bilden

;t anf eine Friihlingsnor beschrankt, da nvegen

nbedeutenden Erhebung dieses Gebirges der

maritima Steinlil. , Scilla autumnalis I

jnm autumnale L., Merendera Bulboci

jedoch bios im siidliclien Theil des oben

artigen Gewachse sind, den Resten der vertrock-

neten Vegetation nach zu iirtlieilen , lanter in Siid-

spanien gemeine Pflanzen. Ich gehe nun ziir ScUil-

dernng der Vegetation in den verscliiedenen For-

jpig ist. Den Hauptbe-
il dieser Strauchvegetation bildet der herr-

dus ladaniferush., Avelcher die Sierra Mo-

iiberzieht und haufig {

am haufigsten Phillyrea angustifulia L., Rosma-
rinus officinalis L. imd Helianthemum glutinostim^
vor, weniger haufig Adenocarpus Telonensis Gay.,
Cistus crispus , C. albidus, C. monspeliensis. Erica
arhorea, Genista ramosissima. Daphne Gnidium,

I ostlicheu Theil <

den; — ferner Phillyrea media L., die ich

m xwei Stellen im Thale des Guadalea zwi-
S. Esteban del puerto und Aldea qnemada,

itrauchartigen Gewachsen scheinen Cistus lau-
us h. und Heliantkemum atripUcifolium W.
• Formation allein anzu-^ehoren, welche zwi-

irschieden,

I und iippigsten ;



. (lichte Polster bild nd, .7. moi tannh.

his/ndMsDC. [I. pen lidinu.'i liC. Sedan

th.. Lychni dioica L., yAvei >'elken

mit kopffor mig f-est llteii Bliithe n, Pha-

L Felseiipflanzen s

ricum baeiicum Boiss. iind H. perforatum L.

2. Granitforniation. iSie zeichnet sicli durch

ihre aiisserordentliclie Sterilitat aiis iind ist tlieils

mit aussedelinten Waldern von Quercus Ilex und

Qu. Ballota, theils mit eiiiem selir kiimmerlichen

mischt mit Cistus ladaniferus, Phillyrea angusti-

folia and Arbutus Vnedo bcdeckt. Ciiarakteristisch

sind fur diese Formation Retania sphaerocarpa

Boiss. und eiiie Pyrus (P. eriopleura? Rchb.). In

gelegenen Ortschaften

achtete ich Verbena supina CUis.

spinosum L. in Menge, weniger haufig Heliotro-

el Viso de los Pedroches die hiibsche Cteome vio-

lacea h. noch bliihend.

3. Sand- und Schleifsteinformation. Sie ist

charakterisirt dnrch eine ungemein iippige und viel-

fach zusanunengesetzte Strauclivegetation , welche

von Pinus Pinea L. abwecliselt. Hier findet sich

auch Quercus Suber haufig und ausserdem Qu.llex

und Qu. Ballota. Das Unterholz macht besonders

Qu. pseudococcifera Desf., Qu. lusitanica a. fagi-

71US und Myrtiis communis

tion, namentlicli C. ladaniferus., doch vielfach un-

4. Arenisca quarzosa. Die oben beschriebenen

nordlicbsten Gebirgsketten der Sierra Morena sind

ebenfalls grosstentheils von Gebiiscli bedeckt, wel-

iind durch dasVorkom-

. halimifolium L.

diesem Theile des Gebirges uicht wahrger

aber von J. foliosa Cav. verschieden zu

Westlichster Theil der Sierra Morena.

I Grau-vvackengebirges i

Straucber der sclion gescUilderten Fonnationen in

Menge, sowie alle Baume, namentlicb Qu. Suber,

welche mit Qu. Ballota grosse Walder bildet, und

Pinus Pinea L. Von Strauchern, die ich in den

Erica umbellataL,. und endlich zw
lichen Andalusien und Portugal eigen

Cher in grosser Menge , namlich Genista t

L. und Ulex genistoides Brot. Bei Villanueva de

los Castillejos ist unsere gemeine Calluna vulgaris

Landes ganzlich !

Eichenwaldern wachsen Cynara h

lisDC. sehr haufig. Letztere kom



schiedenen Chenopodia

castm h. Gemein sind in dieseiu

gende Pflanzen: Arnmi Visnaga h.

nd Heliotropiw

MX Cordoba am
demlich liaufijj; J

der Sierra Moren;

I

Merendera Bui

rum. Das lui

. October verliess icli Huelva und gelangte

n Tag nach .sevilla, wohiu der Weg fort-

durcli flaclies Land fiilirt, welclies ziini

mentlicli voa Palma an, ausserordentlicli

Korkeichen iiiid Pinien, und ^fosse wiist

»trecken zeigen sicli von Chamaerojm hu-

ircissus serotinus L., Scilla autumnalis

e, Squilla maritima, Ra-
elissa Calamintha , seltner

und Mandraffora officina-

i selten vorkommt.

.istoides Brot., Cullmia rulif^

stachelige Genista. An A'u

(thende Amaryllidee wa

l)unf^eu von Sevilla bieten gegen\\ar-

ir der Ebenen von Kieder-Andalusien.

lierrlichen Stroines an bis Huelva sin

lieuer -weitlauftsen marismas oder Moi

fasst, welclie dieselbe Yefjetatiou bcsil

friiher Keschilderten Moraste der Isla de Leon nut

von Cliiflana, und deren Pflanzen jetzt zwu Tbei

in Bliitbe staiiden. Den Hauptbestandtheil diesei

salzigen .Suiuj>fve!^etation machen eine Anzahl von| -11000'

Salsolaceen, wie Salsola Kali L., S. sativa L.J— SOOC i

liiteratur.

g Untersuchiiiigen iiber die Fauna Peruana etc. , von
Dr. J. J. V. Tschndi. 1. Lief. St.Gallen. 1844. 4.

Die Ostabdachung I

tulai

die Punaregion C14000'
s Sierraregion (11000'

osa L. u. a.; ferner Obione por- obere oder Cejaregion (8000'— 5500' ir.M.) und die

Fraukenia th.ujnifolia , und na-! eigentliche Waldregion (5500'— 2000' ii. M.) zer-

1 BIui

t andern Chenopodiaceen.

.lanncrophyllailas.

erstre-j belle Bathe, ai

)losseui
I

lich bewachsei

laufig vorkonunt. Die
|



bekleidet. Die

Die Temperatur wecliselt iniierlia

nm 18— 20« R. Im Winter die n

-f-l02R., Mittags H-7"R., im fSo

R.. Mittans +907R. Die Vesetai

s Klima lierrscht in il

>ebel, welcher die Nacht

Die Luft ist nasskalt, derRegen daiiert oft wo^

mer und mit ihm der niiclitliclie Frost. Die V
sind weniger anlialtend aber viel lieftiger al

Nachts +4»1R., bei Tage +II03R.; im So:

Nachts — 3''4R., bei tage -^-IS^TR. Die zwi

-fom-
;
Die imtere Gren;!e der >ebel ist bis 6500'. Oft lost

inde sich der Nebel in gewaltige Regengiisse aiif. Im

3 im : S^ommer sind Abendgewitter ziemlieli hanfig. Im

• ais lOOOC uoch Frii( lite

lichen Sierraregion gedeiht er noch xippig bei 10800

die Kartoffeln reichen sogar iiber llOOO' binau:

ebenso die Quinoa. Die Mashtia, OUtico iind Oc

sind niir auf dieselhe beschrankt. Mais, Gerst*

Luzerne gedeilien sehr iippi^. Wenn die Cercalie • Pflanzen rasch erfolgt.



ehnte Siimpfe wechseln

mittl. Temp, ist +24<'B.;

1 Ostwind herrscht, siiikt

otanical Magazine. Novbr. 1845.

Ixora odorata Hook. Pavetta graci-

Rich. DC. Prodrom. 4. p. 492. ? Jxori

/ou den Aiiden Peru's. Weder liiisslich n

H93. Lycaste fulvescens Hook. Bractea li

•ea ovario breviore, sepalis lanceolatis Ij

•ibus, labello obtoiigo laciniis lateralibus
i

aciitis intermedia <

Maxillarien verwandt, yon denen sie nenerlicli

Taf. 4194, Smeathmannia laevigata Brow-n. DC,
Prodr. m. p. 322.

Eine Passiflorea mit aufrechtem Stam

Zweigen aiis dem Inneren von Afrika.

Taf. 4195. Genista (Feline) Sfjachinna P. Webb.

gnste lineari lanceolatis ; spica terminali ovata,

labio inferiore longius 3dentato, dentibus linea-

ribus lobiim superius excedentibu.s , vexillo

rotundato profiinde emarginato , medio ad api-

cem subpubescente, alis latis apice rotundatis

glabellis, carina oblonga hirta alis subbreviore
j

stigmate antrorsum (versus axim) declivi , legu-

Auf den hoheren Gebirgen von Teneriflfa zu

Taf. 4196. Scaevola attenuata Brown. DC. Prodr.

Eine Goodenoviea von der Siid- Westkiiste

m Neu -Holland mit blassblauen Bliithen.

Bemerk. Sir W. Hooker ;!eigt in diesem

Kew-Gar«

von Phytelephas macrocarpa, welche in

len das vegetabilische Elfenbein des Hanc
eingesandt babe. F. Kl.

I plantaardigeii celwand.

;inen physiologiscbea Cbemie
; sich die Proff. Harting

getabilischen Zelle verbauden, deren Hesultate,

wie sie Mulder auffasste, in dessen Chemie i

haltcn sind. Da jedoch Prof. Harting fiber

I Folgerungen nicht
j

lie ihn begleiten, sind die glei-

h Mulders Cbemie beigegebei

Wichtigkeit dieser Abhandlunj



Beilag'e ziir botanischen Zeitimg*.

4. Jalir^an^. Den 23. Janiiar 1846.

darzustellen, sclilu^e

leii Schliisse fulirt ilir Verhalte

I Bezieliung auf Avirkliclie Oeffniii

saure hlass jjefarbt wird, iiidem das Liclit diirch

die Oeffnunjieu derselben hell durcUscheint. Der

Verf. giebt an , diese Oeffuuiigen bei so vielen Pflan-

zen beobaclitet zu liaben, dass er ilir Vorkoinnien

diese OefFuungen sich ^lelch von Anfang an in der

Zelhvandiing finden, oder ob sie erst in Fols;e der

TUeib
• geneigt, aus der St€

Zellwandiing nicht

:esen die Hichti^^keit

der Holz- und Bastzellen die Holiluri^ derselben

sich nicht verkleinert, sondern sich in deuiselben

dass die yerdicknngsschichten sich im Inuern der

der Verf. seine eigene Theode fiber das Wachs-
thum der Zellwandiing in die Dicke auseinander-

setzt, wirft er einen Blick auf die chemische Be-
schatFenheit der verdickten Zellwandungen. iCr theilt

dieselben in zwei Hauptklassen
,

je uachdem sie

Protein enthalten oder nicht. Was die letzteren



Epidermis liegei

miner der gleiche, hei Iri

dener Zusammej

pater lagert sich Protein in

die primare Zelhvandui



eiiie Wahrscheinlichkeitsberechming iiber die

tersucliung voti Spi

Sie kommt eiuer suten Bcschreihi

einc genaue Tafel, von Zerijlieder

iibertrifft an Wertli die gesdiatztesi

clien als Mr. La segue.

iier Ansicht iiber Zellenentvvicklimg von sellis

G«gen Reasentien rerhalt sie sich vde die Ciiticul

dcr verholzten Zellen, Salpetersiiiire weist Protei

in derselben nach. Die Korkzellen verschiedene

Hol2^e\vachse verhalten sich gegen Reajjentien ai

iihniiche Weise wie die Cnticnla, woraiis der Vr
schlieast, dass sie aus einem analogen Stoffe beste

ben, dessen viahre Beschaffenheit iibrigens noch

3Iusee bot. de M. Benjamin Delessert, par M.

A. Lasesiie. CTire de la Bibliotli. Univers,

Geneve. Mai 1845.) 8. 27 S.

Diese, uns diirch die Giite des Verf/s Al

De Candolle zugekommene Anzeige von

bespriclit zwar nur die in jenem Werke angege-

benen Daten , theilt aber audi ein Verzeithnis

im Dienste der Wissenschaft gefallenen Opfer mit

^otize^ iiber dereu Verhaltuisse mit, uud danu noch

)icotylen. Der 2teBand, w

nesse 1846 geliefert scin.

Mit diesem He fie schlie;

3teetz. Neu sind noch: 1

L Senecio^ I Cymbonotus^ 1

trophilae, 2lsopogon, 4 Adenanthus , 3Stirlingiat

3 Conosperma, 2 Synapheae, 18 Grevilleen nnte

31 Arten, nnter 46 Hakeen 14, 3 Banksien nnte



er 3. 10 Leptoi

er 4. Fusanus 2

Laurineae von

Ai/ctagineae voi

Foliiffoneae von

Xeii : Cassilta 7 die (

i auf .

von 1 Art ver- I
breit

iiberpflauzt, das Keimeii der Sporen

i Achorion Schonleinii Hem,
ji-istik: orbiculare, llavum,

tid vielleicht einer J

richer audi Friichte i

clit eine Conifere an, vermuthet endlich,

tiophyllites mit Dermatopkyllites ziisani

;n, welchfi beide man den Ericeen vorlanfi«i
i unt

graphiscliem Griinde znfuhren k

nnsehen, und

Die Giittinser Biblio

35,000 Bande. Lan]

ffflostisclieu und patho;^enetiscben Untersucluinj^en in

Berlin 1845. 8. ist audi die Rede von der Muscar-
dine und demFaviispilze. Kin der Muscardine ahn-
licher Zustand hatte sicli an Seidenraupen in West-
preussen im Somiaer 1841 ^ebildet. Die dem Yerf.

Sp. vire^cens Lk. , Eu-
aber nicht eine eigen- 1 auch no
werden als Folge des

;
Herbarit

der Kostbarkeit der in j,



4. Jahr^ang*. pen 30. Janiiar 1846. 5. stuck.

Enhalt, Orig.rMohiiih
. - '^^:::::^v:i'-T- ,':;;::. 1^:1;^::^ms~,;r-^-~

Ueber die Saftbeweguiig imirmern dcr Zcllen.

Bei einer Reilie voii B<

im verllosseiieu Somuier iil

scliichte derPflauzeuzellea

stickstofFliaUiscn BestaudtUeil

HeiheufolKe iler diircli das 3

lijieii, -vvelche die

t keiiie Ersclieimniinen ;

friilier vielfach geseliei

, dass die stufemveiseii \'eraude-

csoflfhaltigeii Substanzen in der gros-

;r Pflaiizenzelleu aiif eiiie diircliaus

die Stelle, an welcher im In-

jiner Zelle sicli neue Zellen zi\ bildeii im Be-

tehen uiid an welcher bereits die Zellenkerne

e Centra der kiiuftia:en Zcllen aufgetreten sind,

...iiic .Masse, welche scl.on vor dem Auftretet der

Zellhuhlung ^
Material zur Bildui g der Zellenl erne Cdie sic I mit

Jod ebenso, wie d ese fliissige Masse gelb farbenj

weifeln seio. Ob
jedoch der Zelleukern einfach, « ie dieses Sch
den annimmt, durcli das Zusammenflie ssen

dcr in dcr schleim gen Flussigk it sclnvimmc iden

Kiigelcben entsteht, Oder Ob er n chtvielniebr, >vie

mir es scheint, e 1 organischcs
, durtli Intu sus-

ient jedocb jedenfalls bemerkt zu

1 Proteingebilde betrachtet Averdeu diirfen, iudem
zwar haufig von Protein durclidrnngen sind

er auch frei von demselhoi angetroffen m crden

ge- ' gen mit Korncl

^t, so scheint auch



r Periplierie die Bildiinis ties Primorilialsclilauclis

leufalls voii dieser schleimiseu Flii.ssi»]ceit auszu-

^hen. Da es jedocli juein Zweck nkht ist, hier

if den Primordialschlauch und auf die Fra^e, ob

l)los.se die Zelhvanduns s

ich diesc Puukte theils schou friiher Cbot. Zeit. II.

273.; verm. Schr. l)Ot. Inhalts 362.) besprochen ba-

AveitereBemerkiingen vorbehalte, so bescbranke ich

niicli hier aiif die Betrachtung der Erscheiiuingen,

welche an der balbniissigeu, stickstoflflialtigen , in

der Zellhoblnng verbreiteten Substanz zu beobach-

Da wie scbou bemerkt diese zahe Fliissigkeit

iiberall, wo Zelleu entstehen sollen, den ersten,

die kiinftigen Zellen andeutenden festen Bildungen

: Lage znrZelhvandun^, kann ich mit meinem'1

Wand der Zelle anliegt, baiifig fest mit derselben

verwachst und sogar iu mancben Fallen von einer

Duplicatnr der Zellwandung eingescblossen ist. Ich

inuss meinen Untersuchungen zn Folge dasVerhalt-

niss des NucTeus zur Zellwandung fiir ein anderes

balten. Ich babe scbon in meinem Anfsatze iiber

den Ban der vegetabilischen Zelle CI>otan. Zeit. II.

273 n. flg.) angefiihrt, dass der Nucleus nicbt un-

mittelbar an der Zellwandung anliege , sondern sich

innerhalb des Primordialscblaucbes befinde, entwe-

oder im Centrum desselben an Fiiden aufgehtliigt.

[ fiir die Bildung des Xucleus der Zelle unter alien Umstanden ein se(

;hlauches liefert, iudem diese Zustand ist und dass in der friiben Jugeud c

cbsten raumlicben Yerbindung ; der Nucleus immer im Centrum derselhen.

mit derselben steben, sondern aucU auf Jod axif ana-

loge Weise reagiren, dass also ihre Organisation

der Process ist, welcher die Entstehung der neuen

Zelle einleitet, so mag es wolil gerechtfertigt sein.

M-enn icb zur Bezeicbnung dieser Substanz eine auf

diese pbj-siologische Function sick beziebende Be-

In Hiusiclit auf die relative Lage des Proto-

plasma zum Nucleus , die Form des Ictzteren und

schon friiher (iiher die Eiitwickelung der I

von Anthoceros laevis. Linnaea. 1839. Verm
84.) auffallende Ortsveriindernngen des NucI

en von Tradescantia virginica, T. Sello-

":Ta bei den Haaren auf den jn igen BiHttern

von Saxifraga decipiens u. s lein auch bei

Zellen welche massenweise 1 eisamm nliegen, z. B.

in den Alhunienzellen von Paeonia, von Lean mi-

nosen

,

in den jungen Gefassschlauch en von Mono-

cotylei wurzeln, kurz, wo ic 1 jnuge Zellen unter-

snohte kam ich zu demselbei Besnltate. Der Haum
zwischen dem Nucleus und de r ZelU andung ist in

den meisten Fallen bci der ju endlichen Zelle ziem-

lich e. ge, indem anfanglich dcr Nucleus im Ver-

Reihe von Zellenkeri

en Kernen sehr t

die Ouerwande ,

an der oberen u



geschieht, no(

massig stiirkei

Der Raiiiii

ist anfaii;ili(li

menfliesseu. Das Ausseheu der Zelle hat sicli in

Folge hievon wesentlich geandert. la der 3Iitte

von Protoplasuia umgebeii, auf gleicl.e Weise ist

die Wandung derselben von einer Scliiclite dieser

Substaiiz aiisgekleidet mid zwisihen hcidcn ydiicli-

rleus in seiner Lage befestigen, qiier durch die

wie sie durch Jodtinctur sclion in frii-

iistlicli hervorgerufen werdeii konuen,

eiter vorgeschrittener EutwickUnig der

die sich mit wiiss

sind diese Hohlungeu gewolmlicli klein

dicke Schicliten von Protoplasma von e

cinzelne grossere Hijhluiigen auf, wahreii

Zellenrauiu noch gleichforinig mit kiirn

plasma gefiillt ist. Je alter die Zclle wi

sie sick ausdehnt, desto zahlreicher i

werden die Hohlungen. Anfanglich s

viissrigen Zellsafte i

fiillen. Anfiinglic

iendeu Jlembran entdeckt werden kiinnie. Andcri

heils beginnt zuweilen schon in dieser Periode eii

nnere Bewegung im Protoplasma siclitbar zu wei

len, M-elche zwar nocli uiclit die Form einer deui

.Netzwerk bilden. \\ ! Zellen in

I
gegliederten Haaren, z. B. bei Tradescantia^

erliiuft uieistens die Hauptinasse dieser Faden

sinem dicken Strange vereiuigt in der Aclise der

Zelle von dem .Alittelpunkte der einen Ouerwau-

dung der Zelle zuui Mittelpunkte der eutgegenge-

setzten Querwandung und umhiillt im Ceutrnm der

die Zellen massenweise zusammenliegeu, strahlen

die Fiiden meistens von dem centralen Nucleus nacli

alien Seiten hiu gleichformig aus. Es gilt jedoch

in dieser Beziebung keine allgemein giiltige Kegel;

so ist z. B. bei Zygnema ungeachtet der reilienfijr-
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torieae, Lobehaceae, Composttcie, Cmareae v^iCi- l Jen ii \on\drt'!4eIie]Kler Bc\\eAuij; Doi !i sali der

hengeii Lcibtiuigen iiber di(

Die OsciUanen hcsttlicii

ten, M asserhellcn , diiith'-K liti^en Ilolire,

nut emer iiielir odei ^^eI»l^el ^ruritu M;

Fadcn selbst siiid amccIci nut cmcm {rail

missr^.nlnlencilleuaus-

en;^(V Docli mm lite die-

1 Axeudrcltmi^ des Fadens

GeKei

1^
men isoliitc Jaden — 1) is A\ iclistliiim dei Obtj

I
laricu f^esduelit aiiclt nach dcm ^tlf diircli Tlic

,_'lun4 der !!<tli"iI)(Ueii Die toi tpflin/iin^, al ei m

„on'' Will man abei ditM

^^d!lren(lo ii(i I Mm nierTilu lie BeA\ef>iin^ m.

hei Xcttnoceiihulu', Ki tx — l>ie s( lirmhire

delhe^\e^nn^. das Nor- i ml Rue i AMrtvPl>on
*dden sesLlnel>t dmtli c ru sjni ilh rinu( Di -1

urn seme \xe be^e^t >>iid Oft koinmt nur



icirt werden. AVarum soil

i den Oscillaricn aiiftreten

Sleichfalls

nigstens wiirde es jedeiift

tSchluss seiii, wollten wir

slst?

die J

Abhaiidlung des Hrii. Blip pell fiber fossiie Rej

Trittspuren im Hessberg er Sandstein. Der Yerf.

riihrt liierbei audi die iietzartig verschlun{;eueu 1

1 Urspr ;Iien. Die Wc

Als das Thier ^velches Hr. Ruppell eiitschie-

den denReptiUeu bei-esellt) iibcr die Letteuschiclite

giiig, worauf die Trittspuren eingedriickt sind, la-

gen auf dcrselben melirere saftige Pflanzen, deren

vierkautige Stengel durch das GcAWcht der Fiisse

2:erdriickt wnrden ; an der hintersteu Spur ist sogar

die eine Fusszehe sicli unter einen

Pflanzenstengel geschoben liatte *). Icli kann

j

pell bestatigt gefuuden. Jedocli scheint dasFrank-
' furter Exemplar nack der Besclireibuug und Abbil-

I dung des Verf.'s ganz hesouders ausgezeichnet zu
sein. Von Bliitlienkuospen konnt' ich an dem Hal-

lischen Exemplare, Oder vielmehr an zweien, da

audi eine kleinere Platte niit vertieften Abdruckea
' da ist, nichts geivabren. Auf der grosseren dage-

|gen fand id., dass der ein

I

seiche Erhiibung wcggega
keinen Eindruck im Letteu

5 gerade fiber <

von einem Putzend verschiedentlicber abgeknickter

Stucke der Saftpflanzen erkennen , die auf der Let-

tensdiidite zerstreut lagen. An diesen Pflanzen-

UliitUenknospen
,

breiten Streifen gewahrt,

;erquetschten weicheren Stei

n ktinnen. Ware die Pflanz

entscheidend gewesen. Auf dem Hallischen Exem-
plare zeigt sicli namlicb der abgerundet vierseitige

Umfang der labyrintliisclien , netzformigen Erhohnn-
gen in vollkommener Reiulieit, wovou man leicht



ein Frankfurter Forscher die Pflaiize seines

senilis reclit genau beschriebe, da sie gauz be

ders scliou zii sein scheint, urn daiiach viell

Sickteria UuhyrinthiformW) vor,

iideukeu an deu ersteii BeobacUter

niierfiihrten. A'. M.

iirtis's Botanical Magazine. Decbr. 1845.

Taf. 4197. Stanhopea tigrina Bateiuau Orcli.

Die grosste, scliouste niul Moblrieclieiidste J\

rr Gattung Stanhopea. Sic stainnit aus Mexico ui

t leicht zi\ kultivireu.

Taf. 4198. Rhynchoglossum zeylanicum Hooke

coroUae labio iuferiore tiibo duplo breviore t\

mne Cyrtandracea, derLoxotis obliqualA.^

Iru. Gardner vou Zejlon iibersandt.

Taf. 4199. Reevesia thyrsoidea Lindl. in B r

d e's Journal. Vol. 11. p. 112. Bot. Reg. t. 1

Flache blutrotU gestrci

A. littorea durch ihre i

hoch und ist ebenfalls i

Unterscbeidet sich von

II - Holland an den Ufern

Habrothamnus corymhosus End
pers Bep. Bot. Syst. 3. p. 122. Meye-

sfdeSchlechtend. in Linn. 8- p. 252.

Ein schoner Zierstrauch aus Mexico, ein Ce-

strum mit dunkel-rosenrotheu Blfithen vorstellend.

Wabrend des Winters muss er im kalten Hause

aufgehoben werden, sonst ist er leicht zu kuUiviren
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Evolvulus purpurea -coeruleusI\

parvis; pedicellis unifloris terminalibus vel la-

teralibus ha.si hracteatis; calycis laciniis parvis

margine creiuilatis.

Ein kleiucr, reichlicb mit dunkel - liimmel-

blaueu Bliitheu gezierter Halbstrauch, der trockne

Felsen diclit am Meere von Jamaica bewolint und

Abanderungeu mit helleren Bliitlien vor. F. Kl.

Flora 1845. iVo.37— 39.

No. 37. Ueber Baeoniyces rosi

wcissgriinli.he und rosafarbene. Der TbaUus be-

Die Zellkiirpercl

Die -vveissgriinlichen Knotchen lassen sicli zwi-

siud deiunach viel weicher als derThallus, bei den

dieses nicht vorkommt. Hire Zellen ahnein dei

.Starkemehlkornern und sind durch ein filziges Ge-

webe ziemlich regelmassig verbunden, Welches stel-

lenweise ein regelmassig sechseckiges Gewebe, M'i<

das htiherer Pflanzen, zu sein scheint. Die Knot-

chen brechen sehr leicht vom Thallus ab, auf deu

sie mit einem knrzen Stielchen befestigt sind. Ihi

Gewebe geht nnnnterbrochen in das des Thallu!

iiber. Im Aufang sind sie luir Avarzenartig olmi

Stiel auf demselheii befe.stigt. Ihre Bedeutuiig is

Wahr.schcinlich f

r Anlage zum Podetiu



Thalliis. Bei

Diese kleiiie Kei

schaftlichen Sclilai

erl.a Itcn, de r vollkommen durch seine

E 1 soldier Langss luiitt gewahrt zii-

1 richtige der Samenknospe.

phe der Sam
urn Kiiospengrun e, vro es sich mit

ifori] ligen Aus breitiing endet. Eiii kanm
bare ntrager befestigt die Sa-

wird V Schlinge des lei-

gewebes umfasst. Der Embryosack ver-

itreten t

nur noch we "•g.

^an^
, die Pol enschlai cl.e anf der Narbe

das leitende Zell-

, dass B. "den I

I B. rufus zwisch

!hen. — Eine Tal

No. 38. Ueber Amici's letzten Beitrag zur

Lehre von der Befruchtung der Pftanzen, von Dr.

M. J. Schleideu. Mit einer Steintafel. — Der

Hr. Yerf. Aviderlegt in seiner gewolmlicheu , harten

Weise die friiher von Faccliini mitgetheilten Re-

sultate der Amici'schen Beobachtiingen fiber Be-

fnicbtung der Pflanzen. Wir ubergelien den gan-

zeu streit imd wenden uns lieber zii den Mitthei-

n ist urn diese Zeit etwa 21 Millim. lang uiid

llim. im Durchmesser. Z^^ischen diesem Zeit-

pimkt und deni, wo derselbe etwa 35 Millim. lang

I 22 M, im Durchmesser, die Samenknospe aber

I. lang, 2 31. breit und 1 M. dick ist, finden

; fiir die Bildung des Embryo s wichtigen Vor-

Zur Zeit, wenn der Pollenschlauch antreten

1, hat sich die Kernwarze an der Spitze sehr

• in sie eintretende Pollensclilanch durchlauft



»ryo liinein, Lanae iles Pappus imterschieden. Dipsaceae:

mil m.t tK iti. SiHIabiis Muscorum frondos. hucusqtie in in

iMdi'-aiii >:ii- perio Rossico collect. Scripsit J. A. \Veiiiniaii

lelk'iibilihi'i^ ,s. 429 — 489 Da dicse Autzcihluii;^ der in Ilnsslai

lie) cintuit, bis jetzt lieohacliteten Laubiiioosc iiorli mclit vo

I Jschhisse dieses ^ylUi-

icitli dem Kiii)speii-j,riiiide liin aus.

iveiiii dor FrucliUviioten sclioii dio

Erlauteruiij; des na-

eti Pflanzenjiattungcn.

iU\orten in XLIV T.ilehi. Uerlin,

mer. 1845- 103. 4. 8 >«.

iiiiii,oii siiid fttr dcii Aiif.iiij^er in

ihc Tafol ^ehracl

1 jileidi fiiit. Die Paar

r der abj^cbildetcii pnan-

Zii officinalis

V. stolonifera C . 257— 239. voin I

Rpdaan)ii: H»



4. Jalir^ang. ^cn 6. /cbniat 1846. 6. l^tuck.

M-elchem die vorher von einander abjjescl.losseiien veiiindcruug der ^trouiclieu, das Erliischeu eiiizel-

Hohlimgen in einander 2:11 lliessen l.ej;i"iuMi. eihiilt

die Zelle in Folge des vcrsclnedeiien LichtDre- len, an weklien vorher keiiie wareii, hetrifft, so

ist diese Ercheiiuing schon von aridern, nameut-

lich von Meyen und Schleiden, so genau

plasina liegenden Biiume Habeu namlich haufi- das beschriebea worden , dass es nnnothig erscheinen

wirde, derselben hier zu erwahnen, wenn sich

^vassrigen, diinneren Flnssigkeit gefiillte Hdl.lungen

dass alien friilieren und genaneren Beobaclitnngen

Licht' starker als das sie umhiiUende Protoplasina znm Trotze in neneren Zeiten von zwei Seiten her,

breclienden Substanz bestanden. Abgeselien von nicht bios jnit der grossten Bestimnitheit die Ricli-

dem Mangel an Farbe sehen sie ungefahr wie die tigkeit dieserBeobachtu.igeu gelangriet, sondern auch

rothcn Massen, die in den Zellen eiuer Bangia ganz haltlose Theorieen von Diirchbohrnng der Zell-

atropurpurea liegeu, ans. Spiiter, imd wenn die wandungen durch 31ihhsaftgefas5e, in denen die

Zellen in Wasser gebracht werden, lianfig unter

sehen und man erkennt diese iStellen leicht als Hoh-

limgen, die rait einer wiissrigen FUissigkeit gcfiillt sifikeit enthalten sein soil , aufgestellt worden wii-

ren. Die Annahme aller festen, riihrenformigen oder

Massen gleichen, in der FUissigkeit, ^velche diese membranosen Gebilde, in oder zwischen Avelchen

HohUingen erfiillt, eine Snbstanz aufgelost ist, wel- die sich bewegende FlCissigkeit entbalten sein soil,

muss Jeder als ganzHch unhaltbar verwerfen, der

sich von derVeriinderlicbkeit derLage dieser Strom-

Erscheinnng zu Grunde liegt, koimte ich nicht er- chen iiberzeugt hat, und diese Ueberzeugung wird

mitteln. eine irgend sorgfaltige Beobachtung bald zur Ge-

Wenn sich das Protoplasma zu Faden gestaltet

hat, so ist in diesen beinahe immer eine Stromuug dass schon in der kurzen Zeit, Avelche ich zur

zu beobachten. Diese lasst sich naturlicherweise Zeichnung der in einer Zelle, z. B. von Trade-

leicht erkennen, wenn deutlich sichtbare KUgel- seantia enthaltenen Stromchen ncithig hatte, dieLage

Chen in den Stromchen enthalten siud, wie in den

Filamentenhaaren von Tradescantia, in den Brenn- AUein nicht bios die zarten, frei durch die Zell-

haaren von Urtica, in den Haaren des Kiirbis hOhlung Oder liings der Wandung derselben verlau-



derselbe in tier \< .'ise tier Zello inmitten iler 3iassc

von .stromchen lio-t, die vom 3Iitteliniiiiae c!er cliien

Mininitcii OrlsverLLrulenm^ llntcr^^ orieii. J)iese in

der Biclitiing der Acli«se alnvecltsdnd aiif- iind alt-

warts erfolgende Bewejiiin-!; hcobaclitctc ich nameut-

licli auf cine ganz unzircifellialtc "Wcisc a\ iederliolt

an den Filanicntenliaarpti von Tradescantia Sello-

viana-n, «lie icli ziim Tlieil aii^ erst zur lllalft(^

erwachseneu Knospcn. y.nm Tlieil aiis Bliithen, die

sich j^erade jj;e6ffnct lKi(ton, nalii

den Bremiliaaren

Drittlicil Oder die Halfte <

"•"";'
I Die Bcweii

i;n»s.sere llc.he von Mes- |
lis deiiselheu das MiUel zu M

on ul)cr die x Imelliiikeit B

I fols,ende Krscheiniin;;, die it !i an den

att dicser Pflanze ein paar T;it>,e lany, ;

dem MikrosJtope



erschDiiit. Man voi-,

diesen Bet)li;ic!itiini:eii

der Zcllsaft solhst

rophyllkiiriicr uiid

hen. mid avpIcIm

J^trome iJin-is dei

Cluira ni.lit. ^^h

2. Aufl. I. 292. Hassall brilisli fn-

1. 850 hemerkt.

Leber die Ursaclie diescr Bewci



Eiiteratur.

Flora 1845. N. 39— 41.

No. 39. Morpholog. Beitriige von H. W:
ler. 1. I'eber die Blattsprossen vo7i Cardan

pratensis L. Dieser Gegeiistaiid ist bereits vo

Miinter ira vorigeii Jalirsange dieser Zeitscl

eitier ausfiilirllcheru Betraclitiing uiiterworfeii v

den, worauf wir liier verweiseu. Nach dem \

hat Al. Br aim. audi auf den Bliittern von CI

donium majus var. laciniata eine ahnliche Ki

Anmerk. des Ref. Ref. bemerkt hierzu,

die Knospenbildung auf den Bliittern audi deuKi

toganien nicUt freiud ist. So finden sicli oft die I

ter eines Laubjnooses, des Syrrhopodon prolifer

Schvv, mit jiiiiKcn Individueu, welche sich a

Blattspitze erzeugt batten. Auch bei cinem 1

moose, bei Pellia epiphylla, findet sich, wen

Die 4 Karpellblatter mit einem kleim

, so dai

Karpellbliltter wa

Ecblastesis

1 einen innern 2zahligen Wir-
mte. Auf dem Bande dieser

deutliche Spuren von Eyer-

Aus der Achse von 3 Petalen

Blumen. Also eine Diaphysis

Multiplication der Frucht-

Mehrere andere grossgefiillte Nelken mit

gerissener KelchroUre zeigten ausser den mult

cirten Blumenblattwirtelu 5 kurzgestielte, aus

Adiseln von Blumenblattern sprossende Blumen

getrennteu, weisslichen Kelchblatteru, 4—5
menblattwirteln , 2 lialbverwandelten Staubfai

kreisen und im Innern 2 getrennte Fruchtblattet

kleiii

Htiiulern. Das

auca Pursli. An dieser Pflanze

rf. eine unregelmiissige Gipfel-

bcsitzt, entsprechen ganz derselben Stellung. Die

6 gewohnlich vorliandenen Stamina der Cruciferen-

bl lithe fehlen Lepidium rud. ganz.

L'eber durchwachsene Nelken und einige andere

pflanzliche Missbildungen ^ von Prof. Dr. Kirsch-

leger. Eine reine Durchwachsung (Diaphysis).

rei, mit oder ohne Eyerchen an den Randern, in 9
ler Mitte eine kleine Nelkenblume mit griinlichen S
)der gefiirbten Blattcben. ^

sung der Xagelleiste Brauu's von der Mitte des

Xagels ail. AHes Beobachtete aber spricht zu Gun-

sten der Theorie A. Braun's, dass die Dianthen

einen doppelten Karpellkreis besitzen.

3 sdion anderweitig b

;b. — 2. Die Umwandlung der Bliith

ium repens in Blattzweige. — 3. Die

folia subQoralia von Convolvulus si

Cucurbita Pepo i

necio Doria in ein a

— 6. Eine Fuchsia c
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er Inflorescenz iind eine Ecbla-

— 8. Bei Specularia

hybrida die beiden folia siibfloralia der Bliitlienust-

clieii verwachsen an der iiinern Flaclie mit dem

ovario infero, so dass dieses am unteru Drittlieil

mit 2 Blattclien versehen erscliien. — 9. An Ni-

petaloidischeu Kelchblatter in die Form der luvolu-

cralblattclien. — 10. Delphinium Ajacis mit zwei

Karpidien. — 11. Bei Symphytum officinale am

Stengel seitlich eineu beblatterten Bliitheiiast mit

Unterdriickuns der Bliithen. — 12. An Orchia co-

nopsea FoIgend<

seitlic

Scgmente des Perijuon:

kleinsten Qnantitat

en Stoffe todten, selbst i

Wasser geliiset, die

i aiicli ihre vegetative

riren die Wirkuiigen nacli der Ouantitat der ange-

wendeten Stoffe. 3. Die auffallendste Wirkiing

bringt Eyweiss hervor, welches eine rasche Tren-

jiung des Flimmerepitheliums von der daruuter lie-

wirkt. 4. Auf Ziicker in der kleinsten Meiige tritt

I jedoch die Sporidien

versclnvinden

Zucker. In letzterem Falle werdeu sie eingezogen,

nicht abgeworfen. 6. Die Flimmerhaare der Vau-

cherien sind keine Btihreu, sondern solide Fortsatze

des Epithelinms. Sie sind uicht alsZellen, sondern

durcli Ansatz molecularer Masse gebildet. 7. Auf

Einwirkuug von verdunutem Eyweiss erstarren die

Flimmerbaare und bleiben auf dem sich trennenden

Epithelium bemerkbar. 8. Jede EiuM irkung gelose-

Der erstere zeigte sodaim einige fiir pbysiolo-

en Stamiii periodische Anschwellungeii zeige,

Iche mit einem geniessbaren Zuckersafte ausge-

it seieu. Der untere Tlieil der Palme verholze

Geh. Hofrath Koch sprach iiber die deutschen

Pulsatilleu. Am^none Pulsatilla, montana und pra-

tensis seien wirklich specifisch verschieden.

No. 41. Die Versammlong musste iiber Impf-

versuche berichten, welche Dr. Manz uiit Mutter-

korn und Kornbraud angestellt hatte. Leider! hat

auch die Versammlung so wenig wie Hef. (s. Bot

Zeitung 1845. p. 546.) einen Lorbeerzweig fiir den

unermiidlichen Verf. gehabt. JNur das Gute wurde

Jacob Sturm sprach iiber die Flora von Niirn-

berg. K. M.

The botanical Text -book for Colleges schools and

private students, comprising Part. I. an introdu-

ction to structural and physiological Botany. Part.

II. the principles of systematic Botany with an

account of the chief natural families of the vege-

table kingdom, and notices of the principal use-

ful plants. Second edition, illustrated with more

than a thousand engravings on wood. By Asa
Gray, 31. D. Fisher Professor of natural histon



ateu mid der Pai

ergleiclnnig linde

1 Hauptorgane der Pflaii;
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c Freude mid Eh re >,

r. David He ill r. Hoppe's Jubelfeier. ¥An

deiiJieu fiir seine Freimde. Mit Hoppe's Port

He-eiisl)m- 1845 bei G. J. Manz. 4.

Im Leipz. Repertor. Hei

Hooker. Part. Hi.
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eKth. in H. et I

Bellermannia

U. in H. et B.,

complana um var. adpressifolitan ^priii .. L. er-

L. reflexum Lam. Aneimia r epens^ art-

di, Aiiei nia riUosa HBKt!,., J>«V7i/moglos um
HookeriP %nthe Sw., Tri-

radicans Su-., T. scande

sia furca aW., Cyathea pnuciflo a K7 e.. C. au-

rea Kl., ilemitelia integrifoUa KI . A/ opJtila se-

Hoake^^' Lithohrochia gigantea P eT"
a Lin

7m
aiafM»/ UliKth., Aspl. cicutari 771 is V. , . spl.

Karstenu num Kl., ^. dissectum mpla-:. um
grandifol m«Sw., Low*«r»« 7£n^«t w.. Blechr um

cliott Lash (tea

granuUfe aKarsten, Lygodhim po ?i/?;joiphum Sth.

in H. et B . , Polypodiuiii concinniim \Y. P. pr ui-

., P. ».o«« Kl., Gonio; tetragona

PresI, Hemionitis cayennensis Be v., H. pulv ata

latum ^yy.. P. leucophaeum Ktli. in H. et B., P.

irichoides Sw., Chloris pobjdactyla Sav., Dactylo-

ctenium aegi/ptiacumW., Eleusine indica G&rt, Poa

ciliarish. CyperussurinamensisYahU C. articula-

tusL., C.confertusii^v. (Irideae) Xanthocramyon

Her6er<« Karsteii. Microstylis caracasanaKX. Geo-

CG. Icifron

Myric

, Chrysophyllum Cai

typhaleoides Ktli. in H. et B., Thespesia grandi-

floraDC, Sida carpinifolia I.., S. rhombifoliaL.,

S. permollis W., .s;. supina IHerit., S. buttneria-

cea Kl., 5. ciliaris L., S. verticiUata Cav., S.

crotonoides Kl., Abutilon kernandioides Don., A.

periplocifolium Don, Bastardia viscosa Ktli. iM H.

et B. ^iyena pusilla L., Biittneria acuminataL.,

Theohroma Cacao L. , Guazuma ulmifolia Lam.

,

TI-<«/fAeria americana L., Melochia vmcrophylla

Kiintli in H. et B., M. parvifolia Kth. in H. et B.

Triu?nfetta diversifolia Kl. Bu|/«cAta clusiaefoUa

Ja. q., /I. /?ouroH&ert AV. Vismia dealbata Ktli. in

H. ct B., Hypericum uliginosum Kth. in H. et B.

Guarea trichilioides L, Tetrapteris paucinervosa

KI. Serjania paniculata Ktli. in H. et B. Mowi«a
phytolnccaefolia Kth. in H. et B. . Bredemeyera flo-

ribundaW. CCelastrineae) Bhetinospermum Kar-
stenii Kl. Gouania corylifolia Raddi, Schaefferia

cordifolia Kl. ^sfraea lobata Kl., Croton Efjf-

fer«« Sw.. Crotonanthus padifolius Kl., Euphor-
bia hypericifolia, E. piluliferaL., E. teneUaKth.

inH. etB., Hura crepitansL., Mabea glaucaYLV,

Phyllanthus purpurascens Kth. in H. et B., Ciircas

purgans Med. Mangifera indica L., Anacardium
occidentale L. , Mffuria integrifoUa Kth. inH. et B.

rriftw



Psidium pyriforme L. , Myrcia

Octoscenidium iMicoiiieae^ glabratum Kl. , Mico-

nia I'liratiiidalis DC, itf. ftoribunda DC, M. pur-

purea !Sw., Cremanium Karstenii KL, Cr. cara-

casanum Kl., Clidemia crenata DC, Majeta fle-

xuosa Kl. Rubus jamaicensis L. Hirteila trian-

dra S^v. Calliandra tergemina Benth., Mimosa

apicaeflora ai. y Cassia bacillaris L. f. , C Aeschy-

nomene DC, C. Trinitatis Reichb., C. biflora L.,

Tamarindus indica L.,

pulcherrima L., Indigofera Anil L.,

Desmodium incanum DC, Brepanocarpus mucro-

nulatus Kl., Caulotretus heterophyllus Bicli. var.

scan<i^«« Karst. , C heterophyllus var. decumhens

Rarst., Centrosema PlvMieri Benth., Crotalaria

CBemerkungen zu einigeii dieser Pflauzeu fol-

Holzern und lebenden Pflauzeu

aus Columbien.

ebeten, die Bestellung aiif die Holzer

3. Clusia alba L. (L

ifera indica L. 9. Ciircas purgans Med. 11. Ser-

inia panicidata Kth. 12. Hirteila triandra S\v

J. Acacia (caule quadrang. hisp.). 14. Bixa Orel-

ma L. 15. Chrysophyllum Cainito L. 16. Cr^-

:e«tia Cujefe L. 17. Ci5.>ius officinalis Kl, 18. CJ«

ija ornata D. Don. ly. Manihot foetida Ktli

0. Anona muricata L. 21. Psidium pyriferum h
2. Buttneria acuminata L. 23. Capparis verru
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[

caracasana Kl. 38. PauUinia cauliflora Jacq. 39.

!
Serjania pnnicuJata Ktli. 40. Croton Eluteria Sw.

[

41. Terminalia Caiappa L. 42. Calliandra terge-

I

/rtinrt Benth. 43. Cretnaniwn Karstenii Kl. 44. Vis-

Imia dealbnta Kth. 45. Icicu Tacamahaca H. B.

46. Mauria integrifolia Kth. 47 Wei/unannm pla-

bra li. 48. Oyedaea verbesinoides DC 49. Escal-

tonia caracasana H.B.K. 50. Da/;Ane c«racrtsan«

Kl. 51. Myrcia caracasana Kl. 52. Befaria glauca

H.B.K. 53. Monm« ?jAj/fo«accae/Wirt H. B. K. 54.

Cissus pubescens H.B.K. 55. Lisianthus daturoi-

des Griseb. 56. iM«/rfus Jambosa H.B.K. 57. Ma»i-

58. Artocarpus incisa L. f.

[i. 60. Capparis Breynia H.

B. K. 61. Tamarindus indica L. 64. Bignonia

apurensis H. B. K.
a 20 Sgr.

Farm. 1. Polypodimn molle Kl. 2. Alsophila

senilis Kl. 3. Alsophila cordata Kl. 4. Cyathea

pauciflora Kze. 5. Cyathea aurea Kl. 6. ,4tA0-

;^/(i?a microphylla Kl. 7. Hemitelia integrifoliaKl.

Preisermassigung voii Va statt.

Anch koniien nocii lebende Exeinplare der nach-

steliend verzeichneteu Arten, die seit ihrer Aiikimft

. Guart 'ichilioides L. 25.

identale L. 26. Gossypiutn. 2

7»ucrmulatus Kl. 28. Ruyscl
Jacq. 29. Cecropia. 30. ArtantI

liq. 31. Bi^noMia dura Kl. 32. £

Pre

Zustande befin den ^nd bi.s jetz nirgends

echt anzutreffen iud abgege ben werd
die Witterung der Versendiuio keine H
e in den Weg egt.

aea Augustii K u a 5 Thir.

Zweijilhrige Samenpflanzen von Galactodeiidron

utile Humb. a 5 TUlr.

a 50—100 Thlr., unter deneu Alsophila senilis Kh
und Hemitelia obtusa Kaulf.

Ur. G. Karsten, Berlin, Friedr.-tetr. 219.

Pflanzenverkaiif.
Eine Anzahl Icbender Chloraea .sind im botan.

Garten zu Dresden ziim Verkaufe deponirt. Niihc-

res auf portofreie Briefe an den Hofgartn. A. Leh-

in Berlin. — Druck: Ge



4. Jahr^an^. licit 13. /cbtuntr 1846. 9. f^tuck.
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Bemerkungen des Urn. Dr. II. Karslcn

dcu in der botan. Zcitung (St. 6.) zum V

kauf ausgebotenen Pflanzen aus Colurab

Eiii Auszug aus desscn Tagebiiche.

3Iit<;etlieilt vom Dr. Klotzsch.

snuuna; des Holzes den Jalirritigen aliniich, hn-

se nicht Avaliriieliinbar.

2. Persea gratissima Giiitii. Die Friiclite die-

Miigefiilirt ist, hielt i

ihr Gescluaack eriunert aii.*serordenUicli an den der

Wurzel von Daucus Carota. doch ist der mittlere,

saftig fleischi.se Theil des Fruchtliiattes ni<.ht j;aiiz

frei von den Fasern der Steinschaale des eineii

rePolIeHschlauclie; dasLetztere bestatigte

Uutersnclumg , Keim.sacke siud jedoch nicht mehrt

iden, einer nimmt alle Pollenschlaiiche, dei

ider Grosse, fiillt, wenn die PolIenschlSui

und nicht selten geschieht es, das.s sie sich

ten, man findet sie dann vor dein Einga

einander verwachsen nielir gleichformig, s

gelniassis ansgehildet. Wie lange sie die

stand ertragen, ist mir nicht bekannt, di

missgrosscn Friichte zeijien jedoch dann ;

nierk\%iirdigcn Friichten in Spiritns zn fiber-

den Cist erfolgt KI.5. Es wflrde mich sehr

len, wenn sie so erhalten ankamen, dass Sie



tnjschia clusiaefoHn Jaoq. (Copcidlo

lite: hei den letzterca siui ter der Gnarea trichiloides L., bci dor die t

vvickeTnn- offeiihar von iintea nach oI,.mi ^ orcein

?iii Uiitcrscliied in der Thatigkeit dor kiinrti^jcn 1

-eiK.hyni- mid Gefiissicelleii eintiitt. in alien Tli

en des jungcn Blattes einc »leicl.e Zellenbild.
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-Ill-

• Stamm dieser PJlanze

den mittlereu Holzcyliudei

lym 6 Jileiiiere, jedoch m
Holzzellen; drei ahwecli

heterophyllus Ricl

! Caulotretus heterophyf-

Zwei-e ztigewendei

.emerkbar. Die

15. Croton Elm

jardiri botanique



lissement. Geneve Aout 1845. 8.

I 14,086 Fr. nnd 25 C

ime des Puhlikuins

r Verf. dieser \aclir

hen von Pflanzen triigt,

n A. B. C. D. bezeich-

jeder Pflaiize bestim-

lerdiiigs sowolil fiir den Dirigenten als

offeutlicheii Promenade dieut, dass

eiu jeder stolz darauf ist, em sole

besitiieii uud zu beiiiitzen mid zu s(

irgend eiae Weise beizutragcn, es >



ail tier bpitz« dcr Petald



Ludoriciae W

.

I Bliil

Bliithe

die androgyne Form der C. Daralliana. — Bei C

hitiis der Aehre von C. Daralliana Sm., das Rlii-

;

zom aber deu der C. dioica L. — C. Gaudiniana I

Giitlm. unterscheidet sich von C. dioica dadurcli,

62. Potentilla bicolor L

Fries halt der Terf. die C. Perso7iii nicht fiir

C. brizoides als eine solche der C. Schreberi

cli.— Audi sei die C BoenninghatisianaWelhe

le Form der C. eloncfrtta, wie Fries glaiilie.

lich sei die von K o c li Jieuerdings aiifgeiiebene

mascliigen, am Ende hellrothen Bl

63. Statice Fortutii Lindl.: fi

bus rosulatis oblongis basi trinervi



iscliaft -^atidte. Eiiie dnr'^li ilire gelljen Bliitheii aiif-1 Kurzc ^'otiasen.

incurvvin Biirkcr in Hot. Rej

Zellc.i

bach. Ccnturia XVII. Cent. VII. Dec. 9. 10. I-i»!..

])ci Fr. Hofmeister. 1845. 4-

Hieriusiiid ah^ebildet die Hydrocliaridcen : I'al^

lisneria sj/irali-i L., fitratiotes aloidesL., Hydro-

:. eiiie an.iJvtische Dar.stellun}' des >vsiemcs dei-;

riiser. cinuetiieilt in drei Griippen: 1. Genuinae,\

iriialtciien weisseii Kiii]

i-ulijnreV., Ampelode>/

Register dev abfiebildeten PlUmzen uiid Titel hei- "i ciiiom -allertarti;;*

fiejjebea .siud. J>ieser Baud eiitl.alt die Isoetae, 'ia bei aOOfaclier > e

Zosteraceae, Aroideae, Potamogetuneae , Atisma- «lf''» Benet;^c;i n.it Jo,

reae uTiii Ilydrocharideae nehut Xymphaeaceae uuii erscheint. (Narhr. v.

dem Siipplenieiite zur As^rostoa;rapl)ie. K.M. .
Gcsellsih. d. W. zii

I Berlin. —. Druck: Ge baue r sciie But



4. Jnhr^ang. ^cn 20. /cluuat 1846. 8. l^tiick.

Pers. IV ot.: Per

erkc uber den Blumenbau dci

uriaceue und Cruciferae,

den selir maheii Pupaveraceae

r Re^el eiii zweiblattriger Kekli

idler lUiitter gerade ent;^ei^eiige-

rer) in Bezielums auf das der Blume zuna

hergelieude Stengelblatt, reclits iiud links ;

Die Fumariacene, deren Entwickeluns

Ganz junge Bliithen; CorydalU

kuselruiide Oder ovale, aber meistens etwas eiiige-

druckte Kuospen, an denen sich nacli eini-er Zcit.

reckts inul links des Deckblattes, zMei Blattclien,

die Kelclibliitter bervorhilden. Kurze Zeit nachher

"en alternirender Kreis, die Kronblattcr, die also,

riuVerhaltnisse zur allsemeinen Bliithenachse, oben

Kreise stebende Hocker bemerkbar, d

facbrigeu Staubgefiisse , von denen je <

jedem Kroublatte angelegt ist.

r Crucif. analojjes

ser Aussackiingen keiue Ge-
setzmiissigkeit auffinden, denn bei zxvei verschie-

denen Bliithenstanden von zwei verschiedeueu Exem-
plaren einer Corydalis Hulleri sab ich diese Er-



,
freie, ireschiedciie Orgai

'. besondcrs Huiclite icli iio

l)ildet. C\er;>l.

Bryologische Notizen.
IS cinem nriefc des Hrn. K. Hamp



,rrt eoi elhitnah

inch urn, hi

\oii Leshea



;nperatur folgt, dass alles, was hervorgebroclie

getodtet wird, mid weder eiiier Vegetation siid

ler Breiten uoch der uordlicherer Klimate giinsti

Wenn die Pflanzen vor der nacUtheiligen Wii

Klima verdanlct man

Die cken

die Reprodnctionskraft c

; giebt, sehr Aviclitige Beo

Entwickelung der Pflanx:

F., Delphinium eUtum,

se Pflanze, Avird anf tiet

ie 3— 6 F. hocli, Onu/ior-

die Umbellateu,

Pflanzen, errei-

Dieser Pilz kann

aide in .scl.recken

alder der Ukraine

I und die Ulmen

,

Die

wiistnng. Im Winter wiederholt sich c

die sclnvarze Erde , i Better der gefrornen BJiii-

Craft giebt, Trie be und neue

wildwaclisenden Pflanzen, aber man muss bemer-

ken, dass derselbe Untergrund, wenn er kalkartig,

sandig Oder kreidig ist, .und von einer dicken

Schicht schwarzer Erde bedeckt ist, niclit diese

wahrhaft gigantische Entwicklung hervorbringt. Die

Ursaclie liegt also nur an dem Grade der Fruclit-

barkeit der primitiven sclnvarzen Erde , welche oft

:ljt der von Deutschlaud i

• Roggen erreicht oft 6»/j

verlangen.

Weinma

1000 und van

piota, Clitocpbe,

riusy Lactarius i

deliciosa Czern.



7neles uiid Daedalea.

Fistulina iiur F. Itej

send, di

Honiggei

Euro pa fiir giftig

,
aber sie verlangen eine ganz besoiidere Ziibe-

nng, iiTid es ist immer vorzuziehen, sie gesal-

, als frisch zn essen. Von den Gasteromyceten

Lycoperdiiien bietet die Ukraine Formen, die

deneu des westlichen Eiiropa selir verschieden

dick, von eyformiger Gestalt, anfangs Aveiss, spa-

tcr brann. Er wachst auf gediingten Fcldern an

sandigeu Stelleu anWegen, Hecken nnd selbst anf

den strassen der Stadte wahreud des Sommers ge-

wolinlicb nach Gewitterregen. Trichaster Czern.

(Capill. globosum compactum sporidiis fuligineis con-

spersuin, post dehiscentiam peridii dentatiini; perid.

duplex, exter. coriaceum squamosum; inter, crassnm

fragile fuligineo-villosum connatum denuim secedens.

ridentur). Peridium (

End. suberosum Fries {_Bocista suberosa

r einesKlnderkopfs, von widerlicliem Gernch.

digeu Orten in 2 Fonnen vor: ». collahescens n

Aveiclier gefalteter HiUle; D. compacta mit fest



iiheiHM- Hiillc. Boido mosen mir cine Artldafiir l[.-fort dicclbe cin -Ich lic^ Volunion, wonu

%\f!. he mil .ior WoriNta plumhea, mit .h>r|iiiclit inehr. Mo i^t aKo ein l>ritt'i>jil Inllmn-. \ er-

X. We/</ »»/«» ^^c

deni dcs Gouv. bkutcii

' Heft 27, Thlr. mid
i f/rf^i*-. Beide siiid i



Wenittstens wei

Br. plittyloma

Brachhymeniiim nepalense J

Taf. 5. -

Sesag;te H

ispide folioriiin validiore i

estutzt luid geoffuet sein solleii , ferner



^ 133 — — 136

obwolil sie vielleiclit doch imter den Arten der Vlf. ' Pflanze , Avelclie schon Ruir

geuehme Yerliiiltiiiss mii- zn oft begcgnct! von Fortune erzo-en. f

Endlich ist zu erwalineii, dass die VerfF. den Candol Iianum Wiglit verscli

Die nenereiiBryologeii, Ref. inbe-riilen, haben sich suhrotnndi.s compressis linea

allein der Ausdruck ist docli niclit richtig nud Jiiir toryjiil>o multifloro, hractei;

von der Bryologia Europaea so sclnvankend ge-
1
,,edunculo pliiries brf-vioribi

minologeu/Biscboff namlicli, nichts andere

die Bliithezeit. Diese ist aber von den Bryologcn

nicht jsemeint, sondern der Bliithenstand. Dics<

labelH lobis lateralibus s

as antice siibdeutatis int(

.Mexico eingefiili

ovario aeqnalibns, floribiis inodoris, sepalis If

libus ovato-oblongis ovario siibaequalibiiR, liyj

lie subcompresso brevi saccato intos glabro i

bidentato et inter denies profande swlcato, epi

vato integerrimo <

Personal -]|[otizen.

n. Uer S- graveolens verwaudt,

66. Anemone japonica Sielui. i

der horticnlt. society eingefiihrt hat:

rten die Pflanze im Herbst biiibte. Hai

men reifend, aber durcb Theiiung leicl

67. Govenia fasciata hinAX.-. foliis 3

(rials Beobaclitiingeii

elite es nicht miiglit

abrupte acuti". sepalis angnstls acutis; petalis la-j ^"^'5^''''^'''''^^*'" """* **'^ verscliiedenen Interesseu

laevi, antherae niucrone inflexo. CBot. Reg. 1843.
|

Misc.' 107.). — 1st No. 644 xx. 654. von Linden's im jvov. v. J. starb zu Miihlhausen im Elsass

aierida-Pflanzen. in feitchtea Waldern von Vene-fderDr. mnd. Miiblen hec k. des.sen Herhar ia A.I.

mit feinen rothen Qnerstreifcn nnd fast viereckiger i .

rotber Lippe. Sie zeigten sicb bei Urn. Rncker Am 28. Nov. v. J. starb z\i lUerfeld bei Meju-
im SeptbF. 1843. Eine naiuentliche Aufzablnng derimingen der k. b. OberbergratU Friedr. Kreilierr

10 bekannteu Arteu der Gattung hat Hr. L. bei- 1 v. Lupin.
gefugt.

I

68. OraUs sensitiva L. Jacq. Biophytums. DC. [ Der k.k. Hofjiiirtner Schott in Wien ist zum

Berlin. _ Dri



4. Jahr^an^. 'Pen 27. /cbtuar 1846. 9. IStuek.

ZM^*.^Oris.:^K^ra.se^U|,.,1..n^B^^ ^^^X €i^!!'iZ
'au^!-"Kriot^

ligc Bcmerke iibcr deii Blumeiibau der

> und Cruciferae,

G. Era

B. Cruci

Meckleul). UO herausgestel

blumcheu wiiklidi Deckbliii

len, z. B. Lmhellif. , Compos.,

Stengel in Deckblatter , eiii allmiihliges Abnelimen,

Verkummern der l)ractcae leicht zu verfolgen, und

wo sie den aiisgebildeten Formeii mid Ziist;

heile - kh feh-\iAl. calyc.) sole

wirkliches t'eUlschlagen der Deckbliitti

hebung der mutlimassHchen Ursache (

Stc Men;a,e der karg zugefiibrten >ahruny;ssto

• Grund seiii, warum wir in jenen Blattachsj

brinjien meistens den normalen; der inRede stehenden Achselknospen zeigen, diirfte

Ban " d"T. Bhuneirin deuAchseIn von Blattern \vie-|der Grund dcrselben wohl elier in j

der zum Vorschein. |
neren Erscheinung liegen

,
nach we

Cher in seinen seuer. plant, au, dass theils cin-jsind. So fai

zelnen, tbeils alien Arten jener Gattungen an rfer die im lues

ganzen Pflanze Ainauf Deckblatter zukoniraen, in in 1— 2 dci keiue Knospen , in den



B. Capsella bursa

erucoides etc., tiiid

einbhimj^en Blattei

Achselu der Bliitter.

Eine weitere Bestattgung dieser Ans

dass die in Rede stehenden Bliitter, wen

Bliitheiistaiid hin etwas verlileinern, imni

Form, ihreu Striiktiirverlialtnisseii iiiid me
in ihrer Grosse mit den iibrigen Stengeir,

nan iibereinstimmen. Ferner findet man s

ter, deren Achselprodukte eine Einzelblui

giebt Pflanzen, z. B. Alyss. calyc,

alle diese Zustande aiif ein Mai an

Zablreiche Belege fur die ang.

. so oft blattlose Endtraube stelien.

Ja es; In demKeldie derKreu;

d dem-
, andeni in der Regel recl.t ai



einauder an-elc-iter Blattfliii

Kiirzere Oder 1

gliedrisei- Kclch zukomin

allgemeineii Bliitlienaclise

darin viele Uebcreinstinuu

;e]itIiolien Kelcli I

iuii^ie Knospen voii <

1 Beobaclitungen sitid also die Theil

aus dem allgeraeiiieu Bliii

erliebt sich aus seiner

Blatt, eine bracteola, Deckblatt,

gleiclierBescliaffenlieit. Die Bedeiitiing beiderBlatt-

theu fiir die ausgebildete Blume ist leicht gefundcn

:

das ziierst aus der allgemeinen Aclise hervortre-

teiide Blatt ist das vordere, das spater entstandeiie

kelt sich die bractea sclion sehr friihe recht heden-

tend mid uinscliliesst, oft bis ziim Aufblfilien hin,

alle iibrigeii Bluinentheile ; bei andern sali ich auch

die vier Blatter, die nach der gewohnlichen Ansicht

den Kelch der Cruciferenblume zusamraensetzen,

rascher nach einander entstehen nnd zieralich j^leich-

miissig in der Ausbildimg fortschreiten. Aber auch

Criicif. sich keine

verbreitete Ansicl

achtnngen, dass jeue 1



Zu beiden Seiten ^anz junger Blatter sitzen

kleine, schmale , abgesonderte Blattctien, die ein

zavtes, grossmaschiges Zellgewehe , mit gelblich

griinem Inhalte gefiillt, hesitzen, Avahrend das Ge-

webe des Haiiptblattes kleinere Zellen mit diinkle-

rem, intensiv griiii gefiirbtem Inhalte zeigt. Biese

kleinen, schmalen Blattchen sind die stipulae

Cnicif. Schon bei sehr jungen Blattern, deren

igen immer, zn beiden Seiten des Rlattes.

seiner Ursprnngsstelle. Wenn sitzende

pater den iintern Tlieil ihrer Blattflache be-

dadurch zuweilen auf die der Achse ziigekelirte

des Blattes zn steben, wie z. B. iifters bei

paniculata^ Capsella bursa pastoris , Di-^

i muralis etc. An den verschiedensten Blilt-

den gestielten Blattern von Hesperis jtiatroiialis,

Erophila verna, Arabis ciliata, Alyssum parvi-

flornm, Jberis seniperfloi'ens , Kaphanus Gai/anns;

an den sitzenden Blattern von Arabis ciliata^ Nes-

lia paniculata, Capsella bursa pastoris^ bei vie-

meistens sitzenden Blattern; an den {janzrandiijen

Blattern von Iberis vmbellata, Arabis pianila,

Erophila verna, ^Arabis ciliata, Capsella bursa

pastoris. Erysimum leptophyllum, Alysswn purvi-

floriim^ Iberis semperflorens', an den gezdhnten

tief ausgebuchteten Bliit-

1 Iberis

ri, Ar.

Ar. Stelleri, Ar. albida, Diplotaxis tenitifolia,

jHuralis, erucoides, Capsella bursa pastoris, Si-

napis alba, Raphanus Gayanus, Bunias.Erucago,
Eruca satira, Cochlearia danica; an den gefieder-

ten Blattern von Cardamine parviflora.

Criiciferenblume. Die Entwickeliing dies

nahe kreisformiges Wiirzchen, von dem i

sehr friihe die Nebenbliltter beiderseits ab
verschiedenen Pflanzen glaube icb sehr d(

tretenden, kleinen, abgenmdeten,
;heu, die dem ganzen Blatte das

eilappigen Blattes gaben, des.«Mi

lie Basis des Blattes reidiendcn

in A Hem den Nefjenbiiutern der

ucturverhaltnisse, Dauer, Function, Bildungs-

Jg, stiiumen bei beiden auf das genaueste; auch

bleiben am Grunde ihres erzeugenden Blattes

lien, wiihrend dieses, wie auch das Vorblatt, mit

n untern Theile der Knospe dergestalt verschmel-

1, dass die Blattflaciien beider, mit den spater



liiiizutretenden anderii Blattkreisen der Blume i

- 14G —

nc«8 Bestatijiun^ niein

kleiner uiid schwauden eudlicli gaiiz iRai>ha.

Gayanus)', bei keiner habe ich sie an den luit

ulae pedicellatae

Analogieeu fiir jneine

Pflanze nns iiie (

rnierkwiiidis, dass,

decke der Cruciferenl

ener iind zusaminenhalteiider Gesamiii

gelioren, so darf man doch wohl getrost anuehme

dass diese Theile bislier zu weuig beachtet sin

urn ihreu Urspruiig und ihre Bedentung aiich diir

An dem obern Eude der Traube der genauutea

Pflanze zeigten bald alle , bald nur einzelne Bliimen

das vordere Kelchblatt theilweise abgesondert von

den iibrigen Blattern des Kelches imd etwas tiefer

am Blumenstiele herabgenickt. Der freie, etwas

scUrag vom Blumeiistiele absteheude Theil des Blat-



soudern er ging mit seiii

jnstiels legte. Diese Wiilst, die ve,

er verschruiupfte lamina, stand etwas

.sonderte. Die iihrigen Theile der BIuhk

n- Wiilst des hiiiteru Kelchblattes eutfi

lemlich auf ^^icicher Hohe, wenn aucin

jii, Verschiebungeu imd ahweicliende

;r ehizehien Theile iiberall vorkamen.

Fasse ick scliliesslich das Besultat d

ntersuclaing noch ein Mai vollstandig

s verwachst in seii

em zweigliedrigen Blattkr<

dem eigentlichen Kelclte <i

den Blatter, docl

ung derKreisgliei

r Bhirae gleichmas

viergliedrigen

Ks !

wichtigsten Beziehungen meiner gewoiinenen

den ErsclieiiHingen nnd Gcsetzen hervor zu lie

Ausfiilirlicheres ein Mai spater.

Dass die die Blumeudecken zusammeiisetzet

Orgaae einer und derselben Achse angehoren,

das erste und wiclitigste Erfordemiss dieser Decl



Mldes ftir die anssern Blnmeiideclien , den KeTch,

zii halten. Anch kouiite man vielleiclit noch darin

eine neue Bestatisung der eben ausgesprochenen

Ansicht fiiiden, dass der auf diese Decke folgende

Kronblattkreis mit dem Kelche gleicligliedriK ist uiid

liche Bezielmn- zwi.schen ( ei-ontlichem) Kelrhe licr ^tolhnii;- s

MO 111 Uaiim a I

die vicr Kronl.latter allein von d.m z^ve,vlied.MVen trad. ten sein.

(eigentlichen) Kelche al.han^i. soien. Welche dor Aber selb

beiden Ansichten die rioUtigere sei, kann icl, noch sultate ganz

nicht entscheidcu. glauben, dass

bewog, jene

analoge BilduMu;, Bedeutuus; uiid Stellun.j: des vor- sprechcii, seii

eigte, die nach R.

aber meiueBeobaclitungen uud i

sende Kraft. Dass die v

beobachtete Verwachsiing der palea superior nacli

Riiper's neiiesten Untersuchungen immer niir als

ein einfaclies Organ anftritt, scheint mir, so viel

ich jetzt sebe, bei der vorliegenden Streitfrage von

untergeordnetem Werthe, avo anch der Beobach-

tnngsfebler Uegeii mag. Denn fiir die Achse der

Bildungstliatigkeit eiiies vegetabilischen Organs l;isst

sich im Allgemeinen wohl der Hauptnerv dieses Or-

gans ausgeben. Solche Hichtmigen der organischen

Thatigkeiten sprechen sich auch dentlich in den ga-

Jttomeren Kelchen nnd Kronen aiis, die, neuern

Beobachtmigen zufolge, schon in der Anlage als

zusammeiibangende Tuben auftreten. Gewohnlich

;^cigt der aiif diese Tuben folgende Kreis eine sol-

che S^teUnng, dass die gesonderten Glieder dersel-

1 Gegenden Badens, Hessens, Olden-

leinpreussens und FrankreicUs beob-

efiisspflanzen, mit Angabe der Dauer

Abellar. Uebers. d. Ordn.

male, im Ausznge aus diesen Werken



Verf. dieser Flora :

dera auf vieljahrige Studk

gegriiudetes Werk sei, uii<

jeiies gesegneten Landstricli

gewoideneii Formen uud All

seuhaftigkeit gesichtet und I

es Vielen ;

Werken i

Lss das vor- Blieskastel mid Saarhriickeii. Die 5, Reg. endl

tctes, son-jist das sich von Saarbriicken und nordlich voti

rsuchungen;I"!^''e«*t, Walduiolir, Landstiilil , Otterberg, Wii

Pflauzeuwelt
durclis gauze ]>(ahegel}iet erstreckende Kohlen-

Trapp- und Porphyrgebirge. Die hochsten Berg-

gipfel sind iiicht die kaltesteii Piinkte der Pfalz,

sondern die Moorgegenden liiiigs der Wasserscheide

des Vogesen-Sandsteingebirgs, namentlicli aiif der

Westseite desselbeii. — Die AiifstelUing der Pflan-)ch's anschliesst

der That, wie dei

TertiarkaJkregioa westl

Trias, der Gegeud von f

britckea, uad nordlich

iHitliclie Fundorte uud die twitdecker

so wie audi maunigfache Benie

Taf. 4203. Peristeria Burkeri Batera. Orchid, of

Eine Vandea mit grossen schwefelgelheu Blfi-

Taf. 4204. Miltonia spectabilis Lindl. Bot. Reg.

t. 1992. microchilus Fryanus Bot. Cab. t. 45.

;eu Tbeile der :



Beilag^e ziir botanischen Zeifung*.

4. Jahrg-an^. Den 27. Fcbriiar 1846.

simplex Tlumbg. flor. cap.

;eu uiid liuienformigen grasalinliclieii Blatteni, vom
:'ap der giitea Hoffiumg. Im kalteii Hause zu kiil-

Taf. 4207. Heinsia jasmmiflora DCaiid. Prodr.

lelieii eiuer Clematis Viticella. ^ameutlicli jnaclit

(ichdergekerbte Baiiddes Blutlieiisauniesselirluibsch,

Taf. 4208. Cuphea conlata Buiz et Pavoii. Fl

Peniv. ct Ciiil. Prodr. p. 66. t. 11. DC. Prodr,

liedlichsten Zierpflan

tmd Kelclieii axis Peru.

. 47. Naclitragliche Beraerkui

sicolor (0. Chrysanthemi F. Sch. 1834.) ist gleich

der 0. viUiflora Koch mst. — Asplenium cunea-

ttim F. !ScIi. (in Flora 1844) nennt dersellie Verf.

jetzt A. BilloHi. In einem Naclnvorte indess zeigt

Hr. Hofrath Koch, dass dasselbe eins sei mit A.

lanceolatum Huds. fl. angl. ed. 2. vol. 2. p. 455. —
Orobanclie brachysepala F. Scli. Cin Arch, de la Fl.

de Fr. et d'All. 1844) = 0. alsatica ej. Dieselbe

hen, da sie nach dem Verf. von G
bei Besan^on aufgefunden worden

macrosepala von Tfirkheim im

Peucedanum Cervaria gefunden, ist glei

t der Verf. 0. Grenieri.

Gap in der Panpliuie

andern Arten. Diese I

Gelebrte Oesell<itchaften,

itznngen der Linnean Society 1845. Aus dem Gar-
deners' Chronicle.

21. Jamiar. Rob. Brown, Pra.s. Bemerkxui-

en iiber die Naturge.schichte der Norfolk-Insel v.

lap. Macconochie, vormaligera Gouverneur der
isel. Dieselbe besteht vorziigsweise aus Porphyr,



sind die scliatzenswerthesten: 1. Araucaria excelsa

(Pine-wood, Ftcliteiiholz genaiint} zum Baiien be-

nutzt. 2. Eriodendron australe C Cherry -tree,

Kirschbauin). Die Rinde wird zum Gerben bemitzt

«nd ein Extract in der Medicin. 3. Das Eisenholz

(Iron-woodD zu Speichen u. s. w. beniizt. 4. 3Ia-

ple-tree. 5. Blachburnia pinnata CGelbholz:), und

6. Coprosma villosa Oveiches Gelbholz) zn Bett-

stellen verwendet. 7. Teak - wood ^ zu Geliegen

beniitzt. 8. Dodonaea anstralis, zu

Arbeiten gebraucht. 9. Black - trood (Sch^-arz-

ton snnguiflnum (Broad -wood) zu Handhaben fiir

Holzmalereien benutzt. il.GuatJa; die Frucht wird

gegessen. 12. Citrus medica und Limonien zu Hek-
ken gebraucht. Andere PBanzen von geringerem

Der Agaricus crinitus (nicht Lentinus crinitus')

ist nicbt genan beschrieben von Klotzsch, wel-

clier dadurch Fries und andere Systematiker ver-

leitete. Die Bescbreibungen warden von Lentinus

crinitus gegeben, so wie voa L. tener, Schom-
bnrgkii, nigripes und Leveillei nebst Zeicbnungen

4. MSrz. R. Brown, Pras. Ein Theil eines

Vortrages itber die Pflanzen der Gallopagos-Inseln

von J. D. Hooker. Die beschriebenen Pflanzen wa-
von C. Darwin gesammelt und an Professor

ibrigen Welt, son(

ig und nicht zu jeder andern Jahreszeit auf-

.sollte. Die dritte Ursache konnte es anch

ein, da zu der Zeit der Saftbewegung die

n noch gar nicht entfaltet, sonderu uocb ini<

mosphiirischer Feuchtigkeit und durch die Wirkun-i
der steifjenden Warme. Die .starke in den Knospen
werde in Dextrin ond Zucker unigewandelt, das
Fliissige in den Knospen werde dicliter und durch

werde hierauf die Bewegung des Saftes

irkt.

Febr. H. 1. 1 o y d , Pras. M. J. B e

einige Pilze des Linnei'schen Herii

eser Samnilung sind sehr wenige; i

wohl erhalteu und von 1

Smith verfertigtes Mikroskop, Eigenthum der (ie-

sellschaft, Avurde verge zeigt.

18. JVIarz. E. For ter, Pras. Bower bank
zeigte der Geseliscbaft

ten, iinter welchen die der Sago -Palme von Mada-

gascar QSagus Ruffia:^

,

AesBorassusflahelliCormis,

die der Talipot- Palme ( Corypha umbraculiferal.

desCohoon,3oder 4 Species von Cocos, Synedrys

ossea und einige Arten von Mucuna.- Dr. Lan-
kester zeigte ein Exemplar eines Stammes von

Aspidospermum excelum, von Sir. Rob. Schom-
burgkaus Guiana mitg ebracht, merkwiirdig fiir die

excentrische Entwickelung der Holzringe. Es zeigte

derselbe Exemplare der Snakenut iOphiocaryon pa-

radoxu?n^ aus dem br tischen Guiana. - Edw.

die Tiipfel

sich i 1 Gefitsf

Ichem sie vorkamen, zeigte.

15. April. R. Brown, PrJis. Unter den Gc-

enken auf der Tafel befand sich die 5te ^inmincc

„ Botany of the Voyage of H. M. S. Sulphur'

er dem Commando des Cap. Sir EdAV. Belchet

lung von FriJcbten aus Xord - Amerika war ge-

schenkt von Dr. Morton, Prasidenten der Acad. d.

Wtss. von Philadelphia. Ein grosses Exemplar eines



r Loqiiat iEriobotii

zen von Port Ste

von Hugh Low:

Cruptocoryne j^eria

Arten sind (lie 2 obern sepala zugleich mit dei

vexillum vorhauden. — Dr. Boott gab sodann ein

Beschreibiins von 'l7 nenen Carex- Arten; 9 ai

Ostindien, 6 ans Amerika, 1 aus Neu-Seeland un

1 von den Falklands -Inseln.

17. Jnni. E, Forster, Pras. Dr. Lema

maten an der plumula.

18. Nov. Pras. der Lord-Bis

des Ceylou-AIoosfs mid anderer. Lie



nin enthaUenden Pfianzen angepnesen. ts k'

ia einigen Pinikteu init Fucus stiriatus Tarn, i

eiii, >voIiiu es von W. J. Hooker gestelU w
Nach Exemplaren des Liimeischen Herbars erJ

es Dr. Lank ester dem F. spinosus Linn, i

verwandt.

1 Jaliren nach Indien als Hiilfscliiri

Besitznngen vor. 1837 folgte er

Pras.

Fallen sitid die Pflanzen unter^^etaiiclit, bei Erio-

caulon setaceum sind die Blatter iiber dem ^Vasser.

»ie Blatter sind liohl, nnten weiss, oben grfln. Sie

sind bedeckt mit eiuer Epidermis, an deren innerer

lialt Konier von griiner Farbe; das Innere ist Iiohl,

aber die Holilung ist durch scheitelrecbte JScheide-

ivande, welche aus Zellgewebe bestehen, gctbeilt.

In der Mitte der Zellen wnrde toanfig eine grosse

Zabl von Baphlden beobachtet. Dleselben warden

audi in gleicher Lage bei Pontedera gesehen. An

der untern Seite der Blatter Avar die Epidermis mit

Beziehungen dieser Pflanz

In der Sitz. d. geogr. Gesellsch. zu Berlin am

7- Jan. tUeilte Hr. Liobtenstein einige Resultatt

aus einem an Hrn. v. Humboldt mitgetheilten Be-

richt des Dr. Hofmcister iiber die Vegetatioi

: ansfiiliriick angegebei

Der ansserord. Prof, in d. philos. Fac.

Kopenbagen, Dr. J. F. Schouw, ist ziim

II. Assessor im akadem. Consistorinm t

• Unterseite der V. atru-prninusc

i Dul)lin zufolge .soil in Belfast,

: Haiiptorte der Grafsehaft J

Dr. Wallich hat, dun:!, seine Heise nach dem
|

Cap in seiner Gesundheit gestiirkt, die Direction I

Berichtij

des bot. Gartens in Calcutta wieder iibernommen,] .Stiick 6. Sp. 101. Zeile ]

nachdem Dr. W. Griffith dieselbe untcrAesf^en thocramyon Vies Xantkocu
gefiibrt hatte, jedoch schon am 9- Febrnar 1845 an ' von ob. st. Majaca I. (Con

einer Leberentzundnng in Malacca gestorben war. ' ist der Preis von Zamia w.

Cgeb. 1810). Dieser junge Mann kam im Alter von acbt Thaler.



4. Jahrg^an^. Pen 6. ^Uarj 1846. 10. IStiick.

Mnhalt. Orig.: Roper i

Trodronr-'' PcrsV afot".

:'

K. arot.: St.,

Nachtrage uud Berichtigungen zur Flora

Mccklenburgs.

J. Roper, Prof, in R

unjiieu notliigtcn, Deliaiii

wahrt, da sie das in ineinen Beitragen „zur Flora

MecWenburgs" (Heft 2.) fiber dasselbe Organ Ge-

sagte vollkommen reclitfertigt. H. v. Mo hi hatte,

wie er seine treffliche Abhandlnng sclirieb, das erst

I Blumenspelze Cpalea superior) si

;e, er hege noch jetzt iiber di(

II der meinigen verschiedene Ansi

;nt, so ist luir ferner das unverlioffte Gliick 2

I geworden, diirch eine, meiiics Wissens iio(

h, K II nth widersprechend, denjenigen Botan/kem
!itrat, welclie der Gattiuig milium einen Platz

iter den Poaceen (Abtheiliing Stipaceae) auweisen.

1. Mai 1845 angestellt(

lie ich Tags darauf (

,,Was die Sache CTheorie der Gras-

Zeit ein Atifsatz von mir b«

ler pale

mer nur eine zweite Blume (flos:). Es hatte sich

erior nachzinveisen snche. Der Drnck

a et\vas post festum, allein er

Hulfetrnppe mitlaufen. Hatte ich Deinen Auf- valv. glnmae

n Blume, die wie bekannt

, durch ein dusserst kurze.

ie sich von selbst versteht,



Richtigkeit meines Lehrsatzes

— Bei keinem Carpoiogen fim

nige Miliu77i ist ein glei



:. Juli 1845 fand Hr.

Myosotis Lap/rulu, Dijjlotavis tenuifoHa

herbersende l^ocalitat, bctra.htc i.h ;ils

Jcclenfalls wird Uord. maritimum, von m

von L. temulentum , /?. speciosu

VI. Lepturus incurvatus Tri

Iriige gefunden wordeii ist,' als

von Hordeum mariti-

AVej^en und Acket

allerdings audi bei

lie Flutli und Ebbe

! der Hor.sfi



jitsprinst und bei Kobresia

I Zweige aus

Cher als erstes Blatt der Axe anzusehen ist, d

oberes Ende man processus aristiformis nennt,

Frucht entspringt. Mit anderii Worten: der

ideellen Mitte des znm utriculas umgebildeteii I

tes, sondern die Fruclit Cweibliche Bhime)

dass mein aafrichtis hochgeschatzter Hr. Recei

durch nochmaligeErwajs^ung der Entwickeluug, I

lung und Gestaltuns der yalea superior nnd

148. Zeile 16 ^

,
den 5. Febr. 1846.

jlstrien vom Festlande
iirch ihre Versleicl.unjr gjj^ ^-39^3/^ ,

der Basis d ^ '•

gejien die Doppelnatu

. — Dem mit Recbt

I Individuelles >

XII. Folgende im Druckfehler-V>i

angegebene, znmTheil den ijinn entsi

fehler, bitte ich im zweiten Theile t
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artige Gewiichse gegeniiljer. Die Waldgegend bie-

tet ein aiideres Verlialtniss der Hauptgruppen , niir

10 Monoc. gegen 107 Arten Dicot., iinter iiinen sind

die arteareichsten die Hoses (10), Papilionaceen

(9), Compositen and Baniinkeln (8), Enphorhiaceen

xind Labiaten C6), Umbellaten (5) n. s. w. Fagus

sylvatica bildet in der obern Waldregion bedeu-

tende Bestaiide, Qu. puhescens bildet den Haiiptbe-

standtheil der unteren gemiscliten Walder, in denen

Q. Robur gegen die Bucliengrenze nnd Q. Cerris

eingesprengt vorkommt, wahrend Q. pedunculata

in tiefern Lagen einzeln sich zeigt. Andere Holz-

Pyrus Malus, Crataegus oxyacanthoides, Vornus

nicera alpigena , Fraxinus Ornus , Daphne Meze-

reum, Erica herbucea, Ostrya vulgaris, Corylus^^^^^
^^^ ^

Avellana, Populus nigra imd tremula, Salix alba.
^^^^^ ^^ ^

von Holland, vonG

Kiinstprodiikte, nicht wirklic

Paar Graser, die iibrigen Dicotjledonen I

n als artenreichste I'amilien Compositen, Drittcr Jahresbe

n (6), Alsineen, Cruciferen, Papilionaci

Pollichia. Nenstadt a. d.

Haardt. 1845. 15 S. 8.

Ueber Zweck und Wesen dieser Gesellschaft

; bereits im vorigen Jahrgange der hot. Zeitschr.

i giebt die Verlialtuisse der Flora d

1. Veber die Gebirgsformation, in tcelcher bei

Ztveibriicken ein voriveltliches Equisetit vorkommt^

Equisetites, welchen Dr. Hepp als ein Uebergangs-

glied von E. Schdnleinii zu columnaris ansah Cs-

bot. Zeit. 1845. p. 354.). Nach diesein Verf. l)efand

sich derselbe im Keiiper-Sandstein bei ZAveibriik-

ken. Hr.Dr. ScIiuUz bestreitet hier diese Angabe

eine spatbluhende Orobanche,

ron Prof. Dr. Ki

: approxunatis,

i appareat}j sepalis <



dorso subacqnalit

I medio Idem EiMphragma, eine Art S. Berhdeyanus aiil

ma CunmujiuHa (X. 2189. aut Hhulc:).^

Pterogoniwn si/uarrulosum (\.2201.

), Hookeria philippinensis (N. 2208.

uen P/lanzen iin lirit.

, indagare non liciiit;

R fait.

amethysteae simillima,

The London Journal of Botany et

Hooker. \o. I— XII. 1845. 8.

Eine Bemerkung iiher die Gat

i iLepiota-) ritizobolu.

culentu.i, A. iMycena

Schuppe beschrei
Pol!i/,on,x iMe»op.) uh-

schriebenen ."Same;



dargelegt M-ird. Ileodictyon yracile Tal). II.

Phallus curtus, Mystrosporium pulchrum Be

Corda T. II. f. 9., Veziza Vriuwnondii T. II.

sclirieUen; Myrianyium Mont, et Berk. TlialUi

I seiii. Die aiidei

uiid von niscuteUa mir durch die aufrecli

die fehlenden \iiiiel an den Fetalis uud «

gen Griffel unterschieden.

J. D. Hooker imd Th. xkyior. CFor

Bd. 3. 1). 582.) .s. 79— 97. Dieser Naclitr

nocli 38 meist iieue Arten, niimlicli Jun

phocolea^A, CChiloui/pha)2, {Lepidoze,,)

ng fehlte, ist welss, am uuteru Tlieile lueli-
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gemacht mid sind vom Verf. mit der Nummer des
j

des Botanicon Parlsiense zu ermitteln. In dem Dorfe

General -Katalogs seiner brasilischen Pflanzen be-jVigny, zwei Lieues von Magny CSeine et Oise),

zeichnet, M-oraus hervorgeht, wie bedeutend diese i ist noch die Hiitte vorlianden, in welcher derselbe

Sammlung sein miisse. Als neue Gattiingen werden
{

geboren wurde und die jetzt aiif Veranstaltnng des

aiif"-efiilirt Bixaceae: Raleighia n. gen. americaiia.\j)v. M^rat mit eiuer schwarzen Marmortafel ver-

B en til am bemerkt in einer Note, dass dieselbc
! selien ist, auf welcher folgende luschrift angebracht

sagt der Verf., sie habe die Traclit einiger Wein- est ne dans cette commune le 26. fliai 1669, il est

schiedeu durch geschwanzte Antheren, runde mul

geschnabelte Friiciite und gegenstandige Blatter.

Kiue kleine woH.ige Pflanze. Am meisten sind Bu-

Eine kurze Beschreibung einer neuett Art Mam-

miliaria i7n k. hot. Garten xu Keiv , v. Fried r

Scheer, Esq. S. 136. 137- Es ist dies Mam. Vo-

>rtselzung folgt.)

1 .Jen. Allg. Lit. Zeit. N. 291. v

ndbucli der bot. TeriuiuQlogie

Boissier ist nach Cairo und PalSstina gereist,

wird aber vor nachstem Sommer zuriickkehren; 2

grosses Werk iiber spanische Pflanzen ist vollendet.

Kurxe lUtTotizen.

Eine andere Pflanze ist Echinops sphaero

phalus. Diese fand icb in der Aahe der aiten I

jaiirlich 1 Baud dieses Werkes erscliei

Personal-Sotizen.
Den iSachforschungen des Dr. M

gegUickt , den Geburtsort von S e b. V 4

ten mit Carduus crispus einen ordentlichen

Die Gegeud .selbst ist so gelegen , dass hier

idyllischen Gegei

r'sche Buchdriickerei



4. Jalir§:ang^. firn 13. JHcirj 1846. 11. l^tiick.

Inhalt. Orig.JHoffmeiste

ViHF'£iwJ9E"Hs^
- tit.! Houk.r the

Ueber die geographische Verbreituug der

Coniferen am Himalayah.

Aus eiiiem Schreiben des Dr. W. HofFmeister *)

Simla, den 15. Octhr. 1845.

Bei so vielem uiid mannigfaltigem aiaterial , das

ich vor mir liegeii habe, ist es keine leichte Auf-

gabe fiir mich, das Rechte und Passende heraus-

zuiiehmen, urn Ihneii zuzeigen, dass ich dock niclit

.ugeii diesen interessantesten

Then
Absicht, in der Meinuiig, Ihnen etvvas

11 fiber die Nadelholzer des Hl-

geogr. Verbreitting iiiederzn-

i.rten geschehen, und es sin

naue Beschreibungen vorhanden (imter ander

meinein Hebenswiirdigen Freimde Capit. Ma
in dem Qnarterly nied. and lit. Jonrn. Delhi

p. 34— 118.;), welche Ihnen wahrscheinlich

bekannt sein werden. Die geogr. Verbreihin

Botaniker

The!! ties

Picea Morinda Link (,Abies Smi-

3 Boyle

Wehbiana Pinctum Wo

Zwei Wachholder: Juniperus excelsa Bie

Der siidlichste Pnnkt, von dem imsere Gebirgs-
reise ausging, ist Neinetal 79028' L. 39022'Br., am
See gleichesXamens, eSOCK hoch. Hier ist ein hiichst

interessanter Wald von Ciipressus torulosa; Bau-
me von W Hohe an den Nordahhangen nnd bis

hend. Die Siidabhaiige tragen dagegeu Pinus Ion-

gifolia, Banme von 50— 80' Hohe. Letztere ist

eine sehr schone Kiefer, die Farbe der .\adeln ge-
wohnlich grasgriin zii 3 in einer Scheide. Schoa

I die Zapfen, welche
'j. lang sind

,

diese beiden uahe verwandten Species, Pinus lon-

gifolia blieb auf iinserm ziemlich nordlich gerich-

tcten Wege fiir lange Zeit das einzige Nadelholz;

sic bekleidet die Nord- und Westabhange derBerge
am Korila Ganga 6000-6500', die Bergriicken von
Bojan bis Diuli, die 7— 8000' bohen Kamme ziir

Passes die \. X. W. ziige von
rorberge desI bis ziun Bamganga, di

Nirgends sah ich hijhe

, uberall hatte die Gewo
se und Unterholze sehr v

Pinus longifolia 1 nt wird, mit Qu. lana-
Hohe von 5600—6000'.

IneWalder von Kiefera
-ht unterscheiden) ober-



Pinus longif. mid merk-

eniiherliegenden

lijhe iioch Pinus
,

iks. In ciner HoI.e von 7800— 8500'

uerst auf die wiinderschcine Abies Pindvi

lalinie der Pinus longif. iiiul excetsti

amen Tschir Oder Tscliil traj2,en. Hio

r Beyinn der schonen Edeltaune .-liJM I

Picea Morinda



Ucr Ictztc Puss I

znsleicli mil Picea Mor

111 Mieseiireichcu Zullii!

Giimpti mit Hasel- und

von Tc lal dam HaOC
j

Juniperi

(IGOOOO an d

us 47/uamosa eiidi-t zti;-l ich mit der

Cits es Lama ka;;a
-"

leu ir eiiic Cu-^
iedri.^vem Wiicl.s, i

Slaii )e, dass dieseiue ji ue Cypi-esse

Cup . tonilosa versLliiu eiicAit. Sie

Holie d iiudet sich

linkeii Ufer des Gaii;

Iliilie von 800' iibcr d

Pinus excelsa-\VtiUi

3 Stimdeii. Kieso liih

Unrecl.t, doim »;iiimc

linken Ufcr Pinua exc

vor. Hoitaniioii, jcdoi

Giimpti in den Ga
Dschalla, aiif de

Pnari 5800^ he

n C36 Kii



ill der Holie voii 1—3000 Fuss iiber dem Fiusse

luit Roitaimen uiitermischt und mit Neoza am Raiide

ein;^efasst. Derselbe Wald zieht sick deii Sutledscli

auf heiden Sciteii ia grosser Dichtigkeit und mit

Yorherrsclieii der Ceder herauf bis zum Erreng-

Passe am rechten Ufer; am liuken geht der Wald
viel weiter. Jeiiseits des Erreng, oberhalb Lipe,

ist der Wald ausserst diinn, kiimmerliclie Cedeju

und Neoza -Kiefern laufen auf den scliroffen Ge-

alles verkriippelt und die thibetische Steppenvege-

tation anfangt. Merkwiirdig ist der Erreng -Pass

deswegen, weil auf seiner Siidseite die Juniperus

waren in Friichteii gar nicht zu verwechseln. Ju-

niperus excelsa habe icb in einem 40' lioben Kxem-
plare zuerst in Tsclietkul geseheu; uachlier ist es

: Pflanze. Xur

des Baumes entspricht ungefiilir t

wo eine verkriippelte B'orm die

t.85.t. Link in Scli le*- 1, te nd. Linn. XV. y

Die Tscliil-Kiefer. Tschelu, Tscliir odcr

malayan mount. L p. 349. cheer, sullali und «

Holie. Geograph. Verbreitung: 29'^ 'lb'— 3i°.

getations-Grenze: von 5000 und bis 8000' uiic

2. Vinufi excelsa. La

e Tagemiirsclie bis Tran- ^ " ' 000 bis J0.6

Pinus Ge

on Abies Pindrow, Picea

1 Tagemarscli oberhalb Sim-

aid von Taxus. Die schon-

sten Nadelhaume sind unzweifelhaft die Abies Pin-

als von 50^ gesehen, derStamm ist nie gerade aber

hochst elegant gebogen und mit eiucr .stets ganz
glatten silbergrauen Epidermis bedeckt. Die Form
der grossen Friichte ist ehcn so hochst elegant und

die Farbe der Nadeln sehr lebhaft grasgriin , so dass

der Baum zu einer der grosstea Zierden der Berge

gehiirt. Die Friichte sind ausserdem sehr schmack-
liaft und reifen im November. — Die Verbreitung

Royle 1. c. IL t. 85. fig. 2. Die xXeoza-Kiefer.
' Wuchs: bis zu 50', nie ganz gerade. Geogr. Verbr.:
310 i5/_3io 45/. Vegetations-Grenze: von 5800

j

bis 9400'. Wachst nur am Sutledsch.

4. Picea Morindu Link I.e. p. 522. Abiei Stui-
\thiana Loud. Arb. brit. 4, 2317. Piiiet. Wobiirn.

[

t. 30. Pinus Khutrow Koyle 1. c. t. 84. f. 1. Die

Roi-Tanne; bei Tschetkul : .Marin. Wuch.s: bis 150'

h, 20' Umfang. Geogr. Verbreitung: von 30'

— 32". Vegetat.-Grenze: von 6500 bis 10,000'-

meisten uiuserer Abies ahnlich.

5. Abies Pindrow Boyle I.e. I. p. 354. IL t.8«.

Kulu-Silbertanne. Morin nder Murinda. \i.i-



Edeltanne. Wiichs: ; 80' Hohe. Geogr.^

7. Cedrus Deodara Lo
2428. Piuetum Woburii. t

p. 538. *). Die Deodar- oi

Baspa: Kjelmang -*). WucI
Umfatig. Geogr. Verbr

8. 49. Link
Keioii-Ceder.

bis 150' Kobe, 36'

11000'. Hauptzierde t

renae: voii 5500 bis 8500'. Verkiimmert, i

Bhl noch holier hinauf.

9. Cupressus ii. sp. Wuchs: stranchartig,

Ilig, ill grosseii Feldern. Geogr. Verbreit: 31«

— 31° 20. Yeget-Grenze: vou 11000 bis 16000'

I den Oitelleu dcs Gumpti imd Baspa.

10. Juniperus excelsa Bieberstein! Wuchs;
5 40' Hobe. Geogr. Verbreit.: 31" 30'— 320. veg.-

•enze: von 8000 bis 12000'. Oft mit Cupressus

Schipki,

Geogr.

Jumt,

t am obernSutledscli der e

»Uon! r^uchs: nicdrig.

2". Veget.-Greuze:
m 9000 bis 11500'. In Gesellschaft von Zwerg-
ten der Gattung Corylus und Betula;hiirt mit

X letzteren in der angegebenen Hohe auf.

12. Tavus baccatal (Kibe). Wuchs: baumartig

I den bessern Standorten; verkriippelt in den Ho-
n. Geogr. Verbreit.: von 30"— 320. Vegetat.-

renze: vou 5000 bis 8000'- Bildet hin und wieder

eine Willder (z. B. bei Fagu).

IJebei' die Huon - Fichte und Microcachrys,

eine neue Coniferen - Gattung von Tasmannien,
nebst Bemerkungen iiber die geographische Ter-

breilung dieser Familie in der siidl. Hemisphiire,

von J. D. Hooker. S. 137—157. Taf. 6. Tasman-
nien enthalt vicl raehr Coniferen als man anfangs

glanbte. In Mirbel's Arbeit iiber die geogr. Ver-

Podocarpus

1810 die Huonbay-

aber fand 1836 noch 3 Arten Arthrotaxis, die Gat-
tung iMfrcrocacAry* in einer Art und noch eine zweite
CaUitris, so dass jetzt 10 Arten aus Tasmannien
bekannt siud. Die Coniferen der siidl. Halbkugel
siud c der I

throstachys und Microcachrys sind auf einen selir

kleineu Raum beschrankt, so dass die 3 Arten der
ersten auf einem Raum sind, der nicht grosser als

Yorkshire ist. Araucaria mit 5 Arten ist Melt ver-
breitet. Ausser den nicht recht genan gekannten
Arten am Cap, in Chili und Patagonieu sind die von
Australien und JVeu-Seeland besser bekannt. Diese
Arten liaben folgende Verbreitung. 1. Araucaria.
A. excelsa (Norfolk island Pine) ist wahrscheinlich

auf diese Iiisel beschrankt. A. BidwiUi Hk. wachst
auf den Brisbane Mountains bei Moretou Bay N.Holl.

-4. Cunninghami Ait. (Moreton bay Pine) wachst
daselbst an den Kiisten. A. imbricata (Banksian
Oder Chili Pine) zwischen 37"— 46" der Chil. An-
den. A. Brasiliensis (Brazilian Pine) auf Bergen
Siidbrasiliens bei Rio Janeiro, sehr haufig in der
Prov. St. Paul. Die in

der oben benannten sein. Die beiden amerikam-
bilden nebst A. Bidwilli die Gattung Arau-

,
die andern beiden Eutassa.

>ammara. D. australis Lamb. (Kandi, Cow-
die Oder Kauri Pine) auf der nordlichen Insel dea-

den Fejee-Inseln an.

Juniperus. J. uvifera Don,
vom Cap Horn; J. capensis Lam. am
Thuja. TA. Chilensis Hook, (cunea

? Andina Piipp.) Th. tetragona Hook.

5. Cupressui

ur folgenden Gattung gehiirend.

6. Pachylepis Brongn. P. Commersoni von Mau-
tius; P. cupressoides und juniperoides vom Cap,

vorhergehenden
I Hook.

Wal-



Siidafrika gesandt, von

Uolz ciiiou ;i

rrI't: mamhoii BezieI.uii-01

Srh.ff-

dls'A..Venl.o'l <, es ;.iel tPluiiken von 40 -50 Laniic

Hoissie 60 . Heine in S,>anien. Foi ts. aus

I S. 157-166. u. a S. 385

-393.

lieohacJit tH</t' i »6 er eine neue Farrmf ittiinij,

von J. JSiuit . s. IbG--169. und eiiie Taf. 7 u. 8.

soides Don, laTijoUii Hoi

9. Mici-ocacli rys Hook.

10. Pudocar/nis IHtiit.

enaifolia Ur. aus Austral

, Hand hin anastoni

fernii/inea Don Qlir" 7 -

Idea A. ]

rali.^ Hot

Hook. Herl).; in Ura.siliea kommcn

11. Davrydium Banks. Drci von \

p. cujjressinu7n Hoi. (Dimon Pine) . Cc

taxifolium Hook. fil. C'» einer >oic

tunj;eii und 8 ot^pr

tnngen und 6 Art*

Mclclie hicr niit dc

Die Flor von Tasma
fastigiattim Hruch, inillet

i.s la.Tce areolati

brevicoUa



in den Stirp.

Wilson. S. 195 n. 1

wiirde von dcm Geistl. Hrn. Blox
in Leicestershire mit F. taxifol

Taf. 9. Die britisch

lich nnter jede Arznei-

iinte Pliannakopoen hie!

! ^^ahningspflanzen abei

ciilatis, lamina dorsali supra basin desii

F. obtusifolius Wils., dioicus fol. 6-

ise Einwiirfe sejii

Jalirg. dieser Zeitnng

w. Heidelberg 1845."

szeist, deren E[nwfirfe ,

verehrl. Redaction,

Einwiirfeu selbst iibergehe, glaube ich aber dorr

Leser in Kiirze Zweck and Inhalt meines Schrift-

festzustellen , von deia aus ich eine Kritik erwartei

und eine systeinatische I

I toxikologisclier Hinsicln

M'erde.

risclien Studinm gewahre, verhand ich darait eine

Charakteristik der wichtigsten Familien, mit Riick-
sicht auf die fiir die Gattiingsbestimmung nothige

1 die von den beiden Pharma-
Namen heibelialten, so ware

ihergrossen Consequenz zu be-

nicht opferu woUte, so yedachte ich tvirklich an

gen, wie Rec. z. B. bei den Arteu der Familien:

Guttiferae, Terebinthaceae, Caesalpinieae, bei den
Gattungen Artemisia u. Sabadilla hatte selien kon-
ncn. Vanilla aromatica liess ich aber nooh I'iir

planifolia nothwendig auch Scbiedes luid Mor-
reu's hittte erwilhuen und eine den Raiim eines

Erklarung geben miissen..

Mutterpflanze derVanille

! als Salep gebend angefutm
Es ist nun bekanntlieh gar

ihe Orchis -Arteu gerade Se



leicht allc, die iingetheilte Knollen haben?? Ich

Melt 5 Arten, welclie audi BischoiF (.Medic, pliarm.

Bot. 1823) alsSalep gebeiid anfzahlt, fiir geniigend.

Das siud aber docli nicht alle imsere Orchis-Arten

!

gesclnveige deiui alle unsere Orckideenl'?

3. „Neben Carex arenaria uird Carex hirta

Die Worte der Pharm. bad. (aach der ich mich

confundas cum radice Caricis birtae" etc. werden,

lioffe icli, dieses Ueberseben rechtfertigen.

, 4. Unter den Nahrungspflanzen fehleni Chaero-

phyllum bulbositm, Artemisia vulgaris, Moras alba.

Wie wicbtig die ersteru zwei als Culturpflanxen

sind, bewei.st imter aiideni Metzger's, in dieser

Beziehung gewiss als Autoritat geltendes Werk

„ Landuirthschaftliche P/lanzenkunde'\ in wel-

cbem diese Pflanzen gar nicht als kultiirwiirdig

aufgefiibrt sind. Von den Friichten aller Morus-

derselbe Schriftsteller , dass sie alle nichts taugen.

IcU scbliesse diese Berichtigimg mit zwei Wiin-

Schriften mit rein praktiscber

Tendenz iiber gelehrten Spitzfindigkeiteu das We-
sentlicbe, die Methode nicbt iibergehen; ztreitens

moge aber das Publikum, dem Urtheile des Becen-

Berendt, die im Bernstein befindl. org. Heste

der Vorwelt. Bd. I. Abtli. 1. wird in d. allgem. Lit.

Zeit. No. 20 11. 21 recensirt.

Personal - Xotizen.
Dem Hrn. Dr. Mi quel in Rotterdam, bekajint

dnrcb eine Menge AverthvoIIer botanisclier Arbeiten,

ist die gegen fruher verbesserte Stelle eines Pro-

bst der Direction des bot. Gartens daselbst i

igen Avorden und wird derselbe vom Mai
I in seinen AVirkungskrels treteii.

Celehrte Oesellschaften.
Sit;{ung d. Ges. natiirf. Freunde zu Berlin den

15. Decbr. Hr. Klotzsch legte eine ansgezeich-

nete Sammlung von PHanzen , besoi

die der Dr. Moritz dort

nnd fur das k. Herbarium eingesandt li

am 20. Jan. Hr. Link trug Untersiic

den Ban der echten Rbabarberwurzel
•zel von Rheum Emodi vor, die als i

nur in der Menge der, den gelben niediiinisch
wirksamen Saft enthaltendeu Zellen besteht, die
allerdings in unserem Gartenrhabarber viel gerin-
ger ist. Vielleicht konnte die Kultur dieser Pflan-
zen an sonnigen Orten die Menge dieser Zellen
vermehren und die Wurzel wirksamer machen. —
Klotzsch zeigte bliiheude Exemplare der Mutter-
pflanze desQurali-Giftes der Makusis im britischen
Guiana vor, die dort an 3 verschiedenen Standorten
von Hrn. Rich. S c b oni b u r g k gesammelt und ein-
gesandt worden sind. (Berl. Naclir. No. 20.)



4. Jahr^an^. |lcn 20. ^lliiri 1846. 12. Stiick.

MnJialt. Orig.: n a r t i ? Beitr. z. AltroMkund,-. — £.it. : Gottsrhe, LindenWrs u. N.es Syn. H.p.ti. uuu.

- T a'r7n t!"et G^e rM ft"o Cat jWaxI' - '
»'eis.'': t' ifu i n''i. -'*Pcis.'''Wot.":"l''B'r au n^' S c'u bTr t." - K. i"'.

:

e Pflanzen sind so gi

ellenbaues iind Zelk
Siisswasser - Algen.

aclitungeii mittlieilen, die mir insgesammt imr Be-

statigung der in oheii genannter Arbeit aiisgespro-

chenen Ansichten und Erfahrungeu gabeii.

1. Zur Entwicklungsgeschichte der Conferva

reticulata Lin. CHydrodictyon pentagonum Vauch.;)

Diese zierlichste aller Siisswasser- Algen fand

ich im ausgebildeten Zustande Mitte Juni vorigen

Jail res im Wasser ernes grosseren Teiches, nahe

ciner Pferdeschwemme. Im Wasser einer Glas-

formig durcbbrocUenen Schlanche mit regelmassij

Jedes dieser Masclienfelder i

eine Zelle des Algeii

-

\ingszclle des Netzwer-

r diirch Jod luid saurcn

the CVerdickmigs-

en doppelten Pty-

erinnereZellraiim

(ChloropliyllkornerO

Anordnung dem Bilde eines Querschnittes aiis voll-
;|^.^

kommen gedriicktem
,

pareucliymatischem Zellge- gan

webe cntsprachen , wenn man sich in diesem die Pt;



de und ein Pty-

der eigentliche

Befruclitungsakt seii

I Ptjchode-Zwil 5 der Zelle .

aiis welcbem die gauze Pflanze besteht. Zu dieser

ifianze das Miniatur- Modell der

'in Pti/choderaiwie, dessen Netz-

verk yanz unziveif'elhaft durch netzformige An-

ordnunif und Vericachnung der

Ptychoderaumes entstanden ist. Der"

sich bier so bestimmt luid klar verfolgi

Letzteren

Taction der Ptycbodehaut, die sicli in der der

;erteii Zelle gegeniiberliegenden Kamraer zur

rmigeii Spore gestaltct.

Die Eigentluimlichkeit dieser Conjiigationsweise

iht dariu: dass an dem Gescbaft der Vereini-

giiiig beide conjugirte Zellen durchaus gleichmassig

Thei'l nehmen, dass beide Ptycboden ibre Integri-

Spore bilden. Die eiae

und Astathe^ ist auch die Ptychode beiden Zells

nnterworfen. Wie durch die Verei

senwaude beider Zellen eine ZwilUngszelle ent-

Theil nimmt.

des Na
Conjugation stattfinden soil, haufig, aber nicht im-

iner, mit doppelter Spirale und dadurch der Spir



-3 Tage nach We^

1 Ptjchoderaiimc dei

des Kerns i

Kerns nnd :

rftckbleibt.

xaedrischeii Parencliyn

ussenflaclie, von t

der rundli.hen Fo

t 0"ei ieser kleineren'zeli

der grossen Zellefiauf den Querdi

Ich habe die Ueberzeugung, dass es Z.

,-choderannies seien , die nach Resorption

zelle zii grosseren Zellen herauwachs*



dass aiif ihrer Menge
; Entwicklung diese

ten Pflanzen, ja von alien iiiertereu Cryptos;ame

dass ilire ziemlich derbe Epidermis einen so er

wickelten Ban zeigt, wie wir ihn sonst nur I

hoheren Gewachsen finden. Die Epidermis lasst si

dnrch 24stimdiges Einweiclien in Ammoniakfliissi

Jicit vollig isoliren nnd zeigt dann aiif der Inue

seite denselben, der Zellenanlagermig entspreclie

den netzformigen Ban durch nach innen hervortc

-ile ich hier m

tige Beobachtiiiig dieser ruthselli;

Pflanze zu erwirken. Was i

- Der Ostkiiste Afrikas tOware iint

;igen. Das Cap der giiten Hotfnun

davon 7 eigentiiiimlich zu sein schi

nente, Nepal, Nilglierry ui

I Asians eigen , 2 aber auf Javj

gleichfalls vielfiiUige Bestatigung meiii

4. Ceber Anwendung der i

Jodlosung zur Entscheidtwg

rische Oder pflanzliche Nai

hAne ziiiiaciist iinter der Oherhaut licgende Asta- deloiipe mid den llarianeii 1, Peru i

-Scliichtiuig der Closterieii wird miter Amveii- i

Mexico mid Java 1, dem Cap der g. U

g von ScliwefeLsaiire mid Jod so ijiteusiv blaii,
|

asiat. Continente 1, deii iVIascareueu J

i jederZweifel an der pflanzliclien Aatur dieser pie westindisclien Inseln haben zusam

vird die Gattiuig <

geographische Uebers

2 sparsamer in Euj



:e.it, 1 aiif J

1 Cap der g,i

den Campbel

wie 1:59. — Dasselbe Verlialtniss auch auf de

Auclilatids- uiid den Campbells-Inseln. — ]Veu-Hol

VerliJiltniss wie 1:236.

EinKctheilt werden die Lejeimien in drei Pa
ragraplien.

§. i. Phraijmicomoideae. Perianthium a terg(

vexiusciilo !aevi, ore bilabiate marginibusque cilia-

tis, cri.statis alatisve. Integristipulae. Hierher ge-

lioren 29 Arten. Neu: L. viucentina G. , nigricam

JLdb., intermedia ej., Criigeri ej., Leprieurii M.

javanica X. ab Es. , Fischeriana ej. , viridissimi

Ldb., complicata Hmp., Breutelii G.

§. 2. Typicae. Perianthium anibitii teretiuscul(

angulatis. Diese Al)theiliing zerfallt M'ieder in t

Gruppen je naoli der Form der Stipulae and dei

Obertltiche der Perianthien. Die vierte dieser Grup-

pen wird weiter in 5 natiirliche «ectionen geson-

dert: 1. AcntifoUae, 2. Macrolobae, 3. Contiguae

4. ObtusifoHae , 5. SerpyUifoliae , 6. Duplicatae

manniana G., reciirvistipula ej., foliorum Nees,

Sieberiana G., Mftrtinicensishdb., Mougeotii

etG. , unctloba Ldb., Guahatnensis ej. , loxensi

huanucensis G., Mariana G., arguta N., ae

6., accedensG., MeissneriG., Guadalupensis

Weigeltii ej., Raddiana ej., Cinchonae N. , Ter-

natensis G., tridactyla G., muricataG., inv

G., Ouaihiensis G., cuspidata G., Krakakammae
Ldb., lohulata ej., Kunthiana ej., lanceolata G.,

caracensisLdh., trichomanoidesM. etN., Neuman-
niana Hi. , oblongifolia Ldb. et G. , oculata G.

,

caltosa Ldb., ceylunica G., incisa G. , Hampeana
Ldb. , inflfiJLa N. , discreta Ldb. , coronalis G. , oy;a-

ca G. , teretinscula Ldb., con^wen* Ldb. , tnyrian-

tha^., rufescensLdb., vermicularisej., deplanata

N. , leucophylla Ldbg. , aptycta G., xanthophylla

flexuosa J

braunliche Farbe,

:er iind die haufig

und scbon netzftirmig. Die Form des Perianthiums

riantliium ist doppelt gekielt, die oberste carina ist

in ausgeschweifte Sporne verlangert; die seitliclien

Ecken ebenso, und so hat man 4Sporne aus einem

Punkte hervorgehend, aus der Spitze Oder Stachel-

Ldb. , capensis cifica M.

unter nocli

steige;

Ecke Die (

aber ancli sehr schwer zu imterscheiden. — Sie

werden in 2 Gruppen gebracht: in Genuinae und

Aberrantes. Als neu gehoren hierher: L. Coarina

G., SingapurensisLdh., BelangerianaG., Martia-'

na G., variabilis Ldb., Haeckeriana G. et Ldb.,

longicornis G., spinosa G., polyrhiza N., cerato-

phora N. und alata G.

Nun beginnt die gleichfalls nmfangreiche Gat-

den ganzen Erdball verbreitet, 1 auch auf Tenerif-

fa, 1 auf Java imd 1 auf Madeira. — Die canari-

schen Inseln besitzen 2 eigene und 3 europaische.

— Nord-Amerika besitzt 7. 1 davon auch in Eu-
ropa, 1 in Singapore. — Aus Abyssinien 1. — Vom
Cap der guten HofTnnng 7, davon 1 auch in Ost-

indien, 1 auf Java, 1 in Mexico und Peru. — Von
der Insel Bourbon 3 eigene. — Im ostindischen Con-
tinente und auf Ceylon 6 eigene. Im Gauzea aber

14, von denen 1 in Europa, 1 in N.-Amerika, 1

am Cap der guten Hoffnung, 3 auf Java, 2 im tro-

schen Continente, 2 in Neuholland, 1 am Cap der

guten Hoffnung, 3 im siidlichen Amerika. — Bra-
silien, Guiana und die westindi.schen Inseln besitzen

38 Arten. Davon sind Brasilien 16 eigen, Guiana

3 in Brasilien, 1 auf Java. — Im siidpolarischen



Araerika, 2 auf Magellai

verlangt im Sommer viel, ira
'^

. Neptunia plena Bentli. i

355. Mimosa plena L., Desma
lensitive Wasserpflauze wiirde

lamaica gesammelten Sameu >

Cap mit Boiirbo

- Gattimg zerfallen nach der

in 2 grossere Abtlieiluiigen:

11 ,der Form desPeriantliiuuis. Hier-

,. 1844. n isc. 25. Eine de friihestei Eiitdeckuu-

I Forti ne' in Ciuisan. Die eimten

Garten t er h ortic . soc w enig . pate r als

te naclid m s e sesarernel en. Der S traiich

hete in Enjiland nocli ni ht n Id d inr ist

•li eiuem ock leten Exempla I- rn t Bei utziing

iciuii
. l>i Farbe

• Krone ist i inei tief vi )let, iiuss

laaiHTMg ,rau ch- lila. Di ePfla ze vird i n Con-

n. Hierher gehoren die iibrigen Ar- j dicke Hanpl
F. fallax G., cognata hAh. , IV/y-

1
gen Blatter

ica >., hypoleuca N., Mertensi

Bliithe. Diese

Cina
i G. , Borbonica Ldb., Breuteliana G.

J., Cordaeana Ldl). Mit Fr. atrata I

\ Heft ab, dem sicli nocli ein letztes vie

glaiibt, iiicht wesentl

bchandeltj sie bliiht am jii

t Jalire von Nenem angejsc

; Lindl. gen. et .spec.

Stengels 3— 4 Fus:

Ceber die diesjabri

iltivirende PHanzi

Die flliithen sind

der L. .yphiUlu

3Iiincben, Aovbr. 184^-



8. 20 S. — Alls dem Centralblatt. J

Septhr.- 11. Octbr.-Heft. S. 362— 379,

Die Kartoffplkraiikheit des Jalires 1

: L. St. das Hiindert

will i,n J. 1845 in

ilaiin 1846 Mulspa-

1 Tlieilen der Kartoffelpflai

jiiie Bemerkiin^ weijen Cistopteris i

; Exemplar dazu. Aber in Bu(

I

Herbar sind Exemplare aus \\

gehort, sa^t der Verf. weiter, ein viel geringerer

Wunderglauhe dazu, eiiie solche Get^eiiseiti-ikcit

und gesetzinassige Folge von Zustanden anzuneh-

die Trockenfaule den Pilz per generationem aequi-

vocam, nnd gerade immer diesen Pilz, und keinen

Bot. Nachrichten: Von James Brum

xemplaren

rd No! 5.

Algae Antarcticae: Charactere und BeschreU
bungen der bisher nicht bekannt gemachten Algen,

welche in Lord Auckland's Gruppe^ der Campbell
Insely Kerguelen'n Land, den Falkland's Ins.y Cap
Horn und andern siidpolaren Gegenden wahrend
der Entdeckungsreise der k. Schiffe Erebus und
Terror gesaimnelt sind, von Dr. J. D. Hooker ii.

W. H. Harvey. S. 249— 276. In dieser ersten

liter seriatis formata. Sporidia solitaria sparsa, in

St. Lyallii vom Cap Horn nnd d. Falklands-lns.,
sieht aus wie Bictyosiphon foeniculaceus. — An
Florideen 54Arten, darunter zwei nene Gattungen:
Acanthococcus , frons compressa, d

rosea. Axis :



I apicibus ramulorum i

camium, Heer ngia und Microcladia ah ilich, aber

durch die Stru ctur vefischiedeu. Bostrychia Mont.

iStictosiphonii Harv. mss.), froiis pur urea, fili-

forinis rjliiidri aramosa tubulosa, extiis stictis qua-

dratis Jiotata, atus diaphraginalibus sep ata. Peri-

pheria e celh.l s coloratis qnadratis tubiu

cavum radiatim cinsentihus formata. Kc •amidia....

>Sticludia lanceolata, ramulos termi.iautia , tetraspo-

ras pluriseriat as iucludeHtia. Algae pi siUae cae-

spitosae e filLs arinas Au-

sas V. ad limitem pleni maris aestus incolentes. B,

Hookeri Harv , Cap Horn u. Falkl. Ins , B. fastis

f/i«^«CapHon
, B. vaya Kerguelens Ins , B. mixta

Aei. SeeUnd.

Leber 6 filr Britannien neue Arten von Jun-

ifermannia, v n Thomas Taylor, h .76-.78.

-208-

ipverdiscben Inseln bei Porto Praj-a gesammelt

iFortsetzung- folgl.)

Catalogus plantarum in agro Calata-Hieroneiisi

llectarum ab Emm. Taranto et Xav. Gerbi-
>. Catanae 1845. 4. Erstes Heft. 50 S.

Der Dr. The odor Philip pi, auf dem Wege

voni 6. Decbr. 1845, dass er die in Mergui gesam-

lelten Xaturalien nach Berlin abgesendet babe. Er

slbst folgt einer Einladung des Capitain Steeu-
ille, Commandeur der Daniscben Expedition nach

en Nicobaren, welche im siidostlichen Theile der

niuig hingeben, von den gen;

V. Leickhar
n Briefen an C

Esq. S. 278-

i Begleitnng

eiuen Ziig qnpr durch Neii- Holland nach Port Es-

sington nnternabm. Er hatte auf seinen bisherigen

Streifzfigen , welche er znm Theil ganz allein zu

hatte, ein ausgedehntes Herbarium zusamui

Museum gesendet.

Beschreibung von Podaxon pistillaris Fries,

von M.J. Berkeley. S. 291— 93. Taf. X. Die Be- , Weisse,

AdC.

Personal -IVotiK

Prof.

Botanik

technischen Schule und dem M
angestellt, wird ordentl. Prof. (

rector des bot. Gartens an der Universitjit Fr
und wird im April dorthin gehen. Seine .st

Carlsrube hat der bisherige Privatdocent Dr.

bert in Bonn erhalten.

Knrze lITotizen

Im District

Menge von Mai

ckhaft. Im Fruhjahr 1841 soil dasselbe PhJi-



^..

4. jrahr^an^. |lcn 27. 4\Uv} 1846. 13. Stiick.

Hfot. : Ho ff m'e i s I e r - S p'l ii t gVr l''.' r!"-'
' K.' 3fOt. : Wei.!Liu"auf -iCila"- Sainenverkau/!

Die Stelking der Frucht ist von dor Stellung '

est sc

des vorhcrgehenden Organen - Krcises dcr ^" ^^

Blume ahhungig.
Uvirni

Antithesis von J. Roper, Prof, in Rostock.
j dje |,

Hr. G. Krause, aus Kdnigsherjr, tritt iu >o. 1. willk

des latifenden Jahrganges dieser botan. Zeitiinji niit sonde

ill ftihreii. 3Iein

nodi zu vermeliren.

diesen Ge^renstand Beobach

M-arten, sondcrn schori jetzt niit .seine

Min uns her wieder anfangt zu griiuen

dcr frasHche Punkt von recht vielen t

genden Falle dure

menorgau", den Ausdrnck

Tulpe, l>ei Papaver sommterwn, bei Paris, Pae-
onia, Aquilegia ii. a. m. vou einer Bractea zu spre-

chen? Hr, G. Krause hat das einer eudstandigea

Blume Gflos terminalis) zunaclist stehende Blatt ge-
nieint, ein Blatt, welches nicht selten theils allein,

theils zugleicli mit niehreren I

zu einem wahren Deckblatte Cal)e
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Rosne nonnulJae, Mulrae, Mirahim etc.") iinfrncl.t- bagirtPen iind Rhamneen die St,v«l)-cfasse vor den

l,;ir l.l*-il;t .Mid alU^m odpr ...it mehroren iiinilirlu>n Krouhhittern stclien. J)i Staiil>;;efds^e soil liicr so

ei deii mcisLen IJattuii'iPn

joncr Famil..n in den NoUkommoii aiis-c)>ildoten

— *Hr."r KTcni'se'lKit s.inoii uoIUmi: diiss die StcM- lUumeri allein .ichlharer '•; aher es sind nod. an-

liinn aerOi-;-aiie tics iintcrsion otier iLii^spi-^teii Krei- dere Staubj^efiisse vorhai den, wenn audi nnr rudi-

ineiitar, wie u. a. an den Gatamoeii Lysiniachia

»ind Gonania'^-), ferner an dcu Myrsineen urid Sa-

Acl.se jener
^""=^^'7^^^;;^'';';^'^;^^;j^*^'';;^^^^^

u. .

lan^ihShrfJ'bjrThe?!'' u"';uKu.si4^;^;en'^tSt

Rosareen ist J

iin Riiltiiier Gesetze erfrculiclie Ei-s:el)iiiss,e,

Lspar Fricdr. Wolff's erstein friiclitbaren

•c cTheoria fienerationi.s. Hal. 17:>9. 4.), diiroli

i^ieleri Karpellei



ctarimn-Kreis? ^

;incm StaubgofSsse, einem Kron-Kelch- odcr

sirtes bliittartii>,es Or^au,

Friicht einen, von jenen Blatt-

rganen rerschiedenen \

Staiibgefassen , Kron

I
Bei den Nyctagineen \ind

oft spurlos gesclnvHuderie

. Brattdesia, Buchholzia,

.XVUI. (1842.) p. 152-184.

;. 30. MitsetheiUe).

|j;eKel>en hat.— Ich darf y



, TuHpa Gessneriana , Salix caprea n. m. aO,

'

juilegia, Papaver, Cheiranthus etc.) mid

1 ivirklkli sniue Blatter verwaMdeln iCera-

elphinium, Trifolium, Anemone sylvestris,

Ursprung nacli) verscUi

4. Eiidlich sagt Hr. agt liiitte: „Bei selir vieleii Dikolyledonen al-

liren die Karpelle mit den Kelclvhlattern, es mo-

i mm zwischeri beiden Kreiseii Or-aiikreise in

triger oder unpaariger Zalil deutlieli aiisgepragt

otyledonen mit doppel

L Fallen fiii" Hru. G. Kr

roil E«/;ftor6icM-Friichtei

foliis calycinis rdtei

1 Thier- imd Pflai

1826 monstrose Blum

i R. Broivn die Fn



.sperifoUis, Personalis, Rhinanthaceis, La-

TJnum ocario-

ulem spectat^

r der beiden folyenden Wirtel (dei

mder abwecl.seliide Tlieile den Orsai

rsehenden Kreise gegeniiberstehen) bil.

ibsefasse, von wclcben die nutereii, d

jder unteren Range des Periantluums

;lienden, die Kiirzereii sind." — „

lieaden Theilc des fuyi/^feftWirtels mac



una, deren HIiii

fen hatte; hei den libri-en ebeii envalmtPii Pflau-jsiiiig dcT HVumyMihaiies ''ihre^^^^^

jereichr, aber n.it ders^-lbcn ni,-i,t liaiishrtlt.Mi>cb
' j^'"''.*'*"'- -^^'"''>''« J^"* H Criieiri. Flora/. KochtSvu.



Vermekrvng der typisclien Wirtclxfthi in An.<

iind werderi sie mirspiter, in Verbinduiis mi

ihnlichen , sclion 1825 an Campanula rapuun

I Gilltittk.'

I Gloxinia gebracht wiirde,

Taf. 4210. Adenocai

Taf. 4212. Sinningia vefutina Liudl. Bot. Rea;.

in tier Gegend von Cincinnati ge?



melt. >'en siiul : SphaerUt e^erata
,
puhnnuhts, in-

spersa, tinctor, Leaiami
,
fulvo-pruinnta , rhizo-

gena, rhodomphalw, Aiiariciis iClitocybel ochro-

purpureiis^ {Mycena') Leaianus , iGalera~) mucido-

lens; Lentinus sulcatus, Polj/iiotns iJMesopus^

tabulaeformis , iApua^ cony'ohatus, ohdnctu^, iRe-

supin.') nigev, Tratnetes incanii; Daednlea umhi'

gua; Cycloiiiyces Greenei T. II.; Hiidnwn /labelli-

trelcher in

>n Zusatzeu voii ;

i Gi/mnoaporanyiui

Beitrdge zur PflanzenkundH Sudatnerikas , von

John Miers, Esq. S. 319-371. n. Taf. 13

Der Yerf., welcher sicli melirere Jahre a

. Pfianzen zn gebe

Wenn Atropa Belladonna

tiini; Atrapa behalten wird, s

rikanischen Atropen alle niclit

vind horridum H. B.

n , gesnerioides , loxense i

AcnishLs ^<cllott

ens Hook, uiid J. decurrens Miers eine neue

; Dorystigma betfriindet, Jaborosa Inciniata

detet eine neue Gattinig Trechonaetes , vreU

ch eine neiie Art aus Tucuman erlialt, die

:baut, als Senf benutzt wird. ilelirerc So-

(wie fragrans Uooli.^ betaceum Cav.ii.a.m.^

Paar Witheringia Cdiploconos, divaricatd)

:u Atr.

glandulosa, dependens, rhomboidea Hook, lu ^. m.

gelioreii, wahrend A. umbellata^ biflora, bicolor

B. etPav, u. a, m, znv Gattung Hebecladus gerech-

net werden. Daan wird die Gattiing Dwmlia Kth.

emendirt imd dabel eine neue Gattiino Lycioplesium

begriiadet, M'oliin Lgcium obovatum B. P., Meye^

fechombura;k. S. 375— 378. Dlese neu
der Sapindaceen befindetsicli in Endlioli
Suppl. 1., und Mird bier die eine Apt 0.
xum ein ansehnlicUer Baiim, beschrieben.

Botanische Excursionen nach Salina,,
indianischen Dorfe am Chimborasso, vom Prof.
Will. Jameson. S. 378^85. Die Excursion s^ng
von Riobamba nach dem von den Salzquellen be-

ein Verzeichniss der in der Hiilie von 12— 14000
FiKss vorkommenden Faniilien init der Zaiil der Ar-
ten. Compositae sind am stjirksten niit 29 Arteo,
danu FiUces mit 14, Scrofularineae ,nit 12, Gra-
ser mit 11, Rosaceae mit it, Leguminusae uiit 8,

Utnbelliferae, Cruciferae, Gentianeae mit 7 Arten

Bemerkungen uber einen bot. Besuch in Ma'



Beilag*e ziir botanischen Zeifung*.

4. Jalirgang. Den 27. Marz 1840. 13. stiii

schrieb dem Hrn. Gardner, dass or das Ganzo
li oo k (-r sfiu-.i .^aiinnluni; durcU den Mono-raphen

von der ResieniDcr die Erlanbi.iss auszir.vi.ken . iim
mni-en. die Zablen der meist von cniilischcn Samm-

die Pflanaen der Ceylon'schen Siammlinii; iiiit .seiner
befindlichen neuen anziiKeben: Phyllobryon 1 Art.

Acrocarpidium 8, 2 neu. Peperomia 48, davon die

Hiilfte neu. Erasmia 1 Art. Pothomorphe 4. Ma-
cropiper 4. Charica 9. llhyncholepis 1. Cubeha 7,

aus begoimeii' wurde, den Verf. mit dem Dainpf-
1 neu. Piper 12, 4 neu. Enckea 6, 1 neu. Pel-

tobryon 2 neue. Xemataiithera 1. Artaiithe 74,

benen.
reiste. wo Dr. Wisl>t, der liier anf Befelil der

ReuicriinK eine grosse BauraMOlIen- Anlage beaiif-

sicl.tigt, sicb aufliielt. Wahrend des 3Ionat Janiiar

M-urden die Sammlunjien -enan geordriet nnd ver-

fe'?n«ich*unlrsLhr^^a^^^^^^
Spicilegium florae rumelicae et bithynicae cxhibens

der^Gesundheir'^TiV dnrcr wieVcTiioC Fiebcra'n

^

synopsin plantarum qnas aest. 1839 legit, auctor

gelittenhatte, eine Reise nach den Neelgherries ge-

et fil. 1845. 8. p. 161—548.

Azima, welche eine eigcne Familie zwischen den »Iit diesem Doppelhefte ist da.s ganze Werk

I'rr/^e^el'^zfhTlrh'
der Fortset^ung der Ua-

der Cncurbitaceae, wobei die kurze Darstellung

von De Candolle geruhmt, die von Endlicher Hierauf als edste Familie die ralerianeae¥.nA\.,

aber unverstandlich genannt wird, iiber das Wach- von 13 Arten vertreten.

sen von Viscum -Arten auf den fleischigen Enphor-
darunter: Cepkalaria macrophylla «nd Knautia
macedonica.

widerlegt Mird; endlicfi wie das Wachsen von Fi- Die hieranf folgenden Synanthereen sind aft
cus Benjamina deutlich mache, das.s das Holz der 260 Arten reprasentirt. Darunter neu: Pyrethrum
Dicotylen durch Wurzeln aus den Knospen gebil- cinereum, Anthemis Aizoon, Achillea peucedani-
det werde. Xachdem der Yerf. noch die Flor der folia. Cineraria procera, Senecio uiacedonicm.
blaucttBerge geschildert, giebt er iiach dem in Ma-



m appendiculatum ^ candelabrum i

e 68ste Familie hilden die Cai

Die Globulariaceae fol^en mit

Plumbagineae mit 10. Unter

Die Plantagineae mit 13 Arteii; Amarantaceae

mit 5; die Chenopodeae mit 23; die Polygoneae mit

21; Laurineae mit 1; Elaeagneae mit 1; die TAi/-

mit 3 ; Aristolochieae mit 4 ; Cytineae mit 1 ; Cr

tice«e mit 13; Ceratophylleae mit 1.

Die Coniferae sind mit 15 Arten vertreten. IVei

dariinter sind: Piniis Pence nnd Juniperus sabi

noides. Bei P. sylvestris giebt der Verf. aiicli eii

Schema zur Erlaiiteriiii}; der europaisclieii Formei

dieser Gattung:

a') Strobili pedunculati reflexi.

P. halepensis Lamb. — Regio mediterram

. P. uncinnta Ham. — Pyrenaei moiit.

I iStrobili ovoi(ici erecti. Folia 1— 2 poll

i. P. Pumilio H.K. - Alpes, Carpati

) Strobili ovato conic! patentes, apophysi nitide

) Strobili folia aequaiites. Umbo apophy

r. p. Pinaster Ait. — Hispania, Gallia anstt

,. Syn. P. maritima Lam. , P. Laricio Hi

) Strobili folio duplo breviores. Umbo depre

Die forma apophysi i

e Zahl : 150 -A

neu das Genus Phacelurus, auf ii

tata Sm. oder B. Sardorii Friv.
;

stuca fibrosa, Avena agrostoides i

Das Ende der Monocotylen bill

e— 34; Fungi— 10.

K. M.



(lass die PflaiiKe

cultural society I.

1>C. prodr. 1

I l\ pinnatis

Riill. de Moscou 1837.

V. Hartwiss, 1

der Krimm. Bisli

i-iss, fiir cine Pflanze

April 1842. p. 207.;

I et Co. 1846. 4. VIII u. 228 S

Cher Elementaratlas oder die Ele-

Euipfeliluna:,

:s soli fiir eine zen, der Urafan- der botaniscl.en Wissensil.aft, die

Pflanze .25 Guineeii verlangt worden sein. (_h\ deni Hauptthcile der Pflanze vom Sameu an. sanx allge-

nenesten Katalos der Hni. Booth in Flottbeck steht „,ein auseiuander sesetzt. In der sith daran sclilies-

sie mit 90 Mark notirt.) senden OriranO!j;rapl.ie mid Glossolo-ie foloen die

10. Dendrobium DaJhousieanum Wall. Pax- einzeh.en Or-ane von derWurzel bis zur Keimnns

ton Magaz. of botan. XI. t. 145. Hr. Gibson he- des Samens durcl. zahlreiclve Abbildnngen erlautert,

riieil sei inid was er darstelle, von die-

Werkes wieder. In deni mm folgen-

die Rede, wobei die erlauternden Ki-

liuftiji sind, uiid danu von den Funua-



mental-Organen und eiidlich von den accessorisclien,

dem dann iioch eine zu kurze Anatomic der Aco-

natiirliclien Familien von den Ranimlielu beji;innend

iind mit den Algen schliessend. Kine Tafel der Fa-

Qnellen des Pa-

Ouellen des Rio Tapa-

Bearbeitiing auffalle: einmal tr

Theil sclion etwas zuriick luid dai

lie Familien in selir verscliieden

Weise bedacht

I Oder ein Paar

Menge von Abbildungen nicbt |ioeli

Hortus Cantabrigie

Cambridge Bot. G

Eine wissenscliaftliche Untersuchung von Cen-

)r einiger Zeit von Frankreicli

an deren Spitze Hr. v. Castelnau
steht nnd bet welcher Mr. Weddell (fnilier Mit-

arbeiter der Flor von Paris von Cosson et Ger-
main) als Botaniker thatig ist. IVacbdem dieser

Letztere schon schone Pflanzensamu>liingen an das

naturhistorische Museum in Paris gesandt hat, sind

im J. 1845 zweimal Nachricliteu von der Expedi-
tion angekommen, die eine von Goyaz vom 22. Oct.

1844, -die andere .von Cuyaba vom 16. Jan. 1845,

nach welclier letztern die

Personal - aJTotizen.

Hoffmeister, von welchem neiil

fiber die Verbreitung derConiferen a

;u Amsterdam, bekaiint durch meh-

namentlicb iiber Pflanzen aus Siiri-

Kurze Wotizen,
Die Versuclie, welcbe von deu Franzosen mit

Anpflanzung des Weins auf den tSiidsee-Inseln ge-
machtwurden, wollten anfangs niclit gelingen, docli

sollen jetzt auf der Insel Tonga von sorgsam ge-
pflegten Bnrgundergewachsen Tra«l)en erzeugt Avor-
deu sein, welche grosser und sclioner waren a(s

die von derselben Sorte in Frankreicb gewonnenen,
von denen sie sich iibrigens durch den Geschmack

Spanische Samereien.

eine Sammlnngen derselben von der
'schen Reise aus den Jaliren 1844
rar zu: 54, 42, 35, 30, 27, 21, 17,
m sind gegen portofreie Einsendung
die Art zu 2*/, Neugr, bereclinet, un

Leipzig, Marz 1846.

! Buchdnickerei in Halle.



iUmtg.
4. Jahrgang. |>cn:] . ^|)rH 1846. 14. Stucfc.

Mnhalt. Orig.: R.„„,„i.

'rtune^.' - Pelr iot'ri'V!"Ur'Mfqtl'r-' Samml.^ 'mizer 'aus 'mcS'

Die Stellung der Frucht ist von der Stcllurig |<le

des vorliergehcnden Organen - Kreises der
^'^^^

Blume abhiingig.

Antithesis von J. Riiper, Prof, in Bostocl

3. Aquilegia vulgaris et canade
carpellis vagis. Sclion 1829 sagte der

liche und geistreiche 3Iich. F elix Dunal: (

sid^rations sur la nature et les rapports de i

quable, celle
^

ainsi que cela i

derable. Ainsi, lorsque, comme I'a observe M.
Roeper Cvid. DC. Organogr. I. p. 557.) les trois

carpelles de la tulipe se trouvent a la place du ver-

meprendre siir le plienomfene; mais lorsque les 6ta-

sieurs rangs, il est plus difficile de

accident de cette natui

scheinnng beschrieben worden

Der (normal) funfgliedrigen Frucht stehen namlich

zunachst zicei Kreise hautiger Organe, die in der

Kegel voUkommen antherenlos sind (an deren fepitae

freilich nicht gar selten i

difficult^ se pr6-jtreten, wodurch wir berechtigt werden, (

sente
, par exemple , dans les flenrs tardives A'Aqui- Ncctarium genannte Organ als ein(

legia, quand le verticille detamines qui pr^cdde ! dabei unfruchtbaren Staubfaden

ordinairement le fruit, est transform^ en carpelles.
|
anzusehen) und deren innerer an

Dans cet eiempie
, que j'ai observe phisieurs fois, den Karpellen sowohl als niit dem

les carpelles sent alterues avec les petales, au lieu selt. Mit dem aussern Oder iintern



eugt -vvorden, so stehea die Karpelle

dass sie Pflanzen aii;^elioren

lenkreise imtereinander keiiH

luje ~ttr Enttvickelung ge-

Wiilste, annuli glandnlosi, nectariferi, disci hypo
gyni, Oder wie man sonst nocli die luiausf^epragt'

Aber nicht l)los die Moglichkeit einer Wandel-
barkeit in den Wirtelzahlen monokotyledoner uud

zahlten Fallen , sondern audi d\e Miiglichkeit einer

en Kelchblattern Ccarpella

ntliclier Bedeutung nic

•h Manches moglich^

wollen, das Typi-

il derGebilde Oder

I ausgeprasten und

tonen sieht es in dieser Bezielumg noch kein

;h bindende Reset fiir Monokotyledonen auf-

; jedoch auch diese widerstreben noch. Weiin
er 11m Einsicht in Blwnenhildung i,n AUge-
zu tiuui ist, so miissen sammtliche Verhalt-

" ..-..-
^^ derglei-

anfgefiihrt

''ehlschla>;en

auffiefiihrt worden

und z. B. eine Nesselbhm
w. auf eine Geranienhl

1. Vorliiufig nioclite ich v

i^erlangen, dass sie entweder ein Ovarium oder eia

Stamen fiihre. Diese Theile uud ihre JBlattnatttf
*ind wesentlich; schon ihre Gestalt, ihre inncre
Bildimg ist es nicht, wie sich ergiebt, wenn roan
Jin Cycas-, Reseda- und X,«//*iuwj-Karpell mt
lem Karpelle einer Paeonia, oder wenn man die

Antheren einer Cycas, einer Raffiesta, eines Vi-



Tannenzapfen. tab. XXXII.

Melastomaceae. ..

velchen fast itrimer dcr

le icfi meine Gewahrsmanner aufiihren. Wenn
V'erzeichniss nicht gross ausfalU, so bitte ich

edenken, dass die Zahl der Familien , in deneu
:

h. Krone uud Fracht isomer sind, iiberhaupt

gewiesen ist die Stellun«^ bei:

Aronia canadensis u. rotundifoH0 , A I. Bra

Tannenzapfen. tab. XXXI. fig. 9. (1839)

Doll, Bhein. Flora.

isjiesprocbeneTadcl dnnl

Oxyspora paniculata. — DC. Mem. s. I. fam des
M61astom. Tab. IV.

Lasiandra Candolleana. — DC. I, c. Tab VII
Huberla taurina. — D C. 1. t. Tab. X.

Bei der Mekrzahl der Gattungen dieser Fami-

nannten Gattungen .id, in dieser Beziehunjj anders
verhalten. Der beriihmte MonoKraph erwahnt nam-

igedachten Pllanzen, des Stelluugsverl



saceen^ Campanulaceen \

glaube icli neiilich — 184i

lis anteposita geseheii zii

licli seineu ZeicI

wie bei den Ro-

Bei Grischowia

)st carpella sepa-

latt s<*sen den Xteii^iel, das seKeniiherstehende

escn die Bractee. Da nun die Kronbiatter niit den

.elcbblattern alnvecliseln , die Frnchtfacher aber

or den Kronbliittern stehen , so fol^t, dass nicbt

, sondern 2 Karpelle nach hinten, iind ebensoviel

eniicl mid Deckblatt bin fallende KronI

arpelle. — Dii

artling COrd.

den Kclcbthcilen." -

den Kelcb-riiiren die KarpelU

B. V. J. 1824.

St. Hilaire et Tula
«, bat carpella .sepalis

^c. nat. V. J. 1842. Tab.

:

Mouogr. des MaU>ijiiiiacet-s. I. (1843.) paji;. 136,

Tab. I. fig. 16- — Wtnn eine Malpighiacee

abiiorm StUeilige Friichte bat, so stehen dies

!=) A. L. de Jnssien fiihrte sie unter den Myr
-een auf. Don, der im Edinb. new pbilos. jour

I V. J. 1826. p. 133. die Familie der Philadel
disposed to plac

.'raoeae.'

1828: „and I

to Onagrarieae " — Ueher die florej

id die evolutio flornm der Gattung Phi-
'. einer andera Gelegenheit

vor den Kronbliittern. A. de Jiissieu a. a.O

Hypericiyieae"^^. — Dull, Rh. Flora S. 700.,

Hypericum calycinum. Sepala 2 minora exteriora,

3 majora interiora, carpella 5 sepalis antepo-

sita. Carpel [orum unnm igitiir caulem spectat.

e. B. V. J. 1830. cf. Balsam, p. 51.

Hypericum Ascyrum. Carpella 5, sepalis 5 ante-

posita. e. B. V. J. 1830. cf. Balsam, p. 51.

Elatineae. Alle Gattungen dieser kleinen Fa-

milie haben carpella sepalis anteposita.

Von Bergia sagen scboii G u i 1 1 e m i n u. P e r -

rottet (Florae Senegambiae Tentamen, — Paris.

tungscharakter, sondern in den Beschreibnngen der

B. pentandra und erecta: ,, Carpella 5, cum peta-

lis alternantia." Bei B. pentandra heisst es: „Ce»

5 etamines sont placees alternativement avec les p6-

Nat. Cur. Vol. XXI. P. 1. (1845). — Und allerdings

**) Parnassiaipalustris^, Avclche icb mit Batsch

halt sie der Strertia und folglich den Gentlaneen

neae), hat bisweilen, aber sehr selten, 5 Karpelle.
Letztcre stehen aisdann vor deu Kronblutlern, wie

niedergelegt ist.

iarpellen angehcirendcn HSlften. Alterniren also

lie Klappen — die L. Bravais wahrscheinlich al»

.feuilles pistillaires" angesehen hat - mit den Ne-
tarien, so stehen die Karpelle vor den Petalen. -;-



Die Elatineeahhime scheint typisct

zn besitzeii, die alle untereinaiider

bel 2-3- uud 4gliedrig siiid, und

ivechseliid.

vaceae. In Betraclit komraen hier, wie sich

on selbst versteht, nur die Gattiingen mit iso-

Flor. Brasil. l. tab. 46.

tci Maltheria schlagen 4 Karpelle

.^ind stiumala ralw-, lac. altm.a: e. II. v. J.

1830. — End I. I. r. m.in. 5:i42.

C. SHeneae. — ,,Wo bei den Sileneen 5 Frocht-

3Iehrzahl der ¥M\e in der Richtnng der Kdck-
blatter, alterniren also mit dem zweiten Sta-

menkreis. So bei: Viscaria, Lychnis, Melan-

Li/chnis verpintjiten (iattiin-ien. Xnr 2 kleine

im nrspriintfliohen L i n n ^'i.schen Sinne iGitha-

dieserBejtel eine Ausnahine, indcm die Kriicht-

biatter in der Richtung der Petala und der in-

Bresil

>acU G

Hiimen die Karpelle vor—
Uen Kelchblattern .tehen. _ V«.. Balsam, pau. 51.

elchhlattern, r^>
•^'" ^^'•"'^"•Iten Cistaceen mit 5tl.eilij:er Kr.uht

Buttneria den Kronbl. gegenube

peUe baben!

Rhamneae.
Frncbtknoten bei Gleichzahlfgkeit mit (

Kelchblattern stehenden FSchern. — Doll,

S. 683. — Die CelastrUieae haben nach D i

O. S. 679. bei GleichzaUligke

den Kronbldttern stehende Facher.

Buffonia. Caljx 4 partitas. Stigmata 2, calycis

licb die Karpelle vor den Kronblattern.

*) In meinerAbb. fib. d. Balsaminen (1830) fiihre

icb Cerastium als mit .,carp. sepalis alterna" ver-
sehen auf. Ich stellte meine Untersuchungea den
27. !i?eptbr. 1830 am C. aquaticum L. an, welches
jetzt Malachium Fries seworden und habe daraals

nur den Fehler begangen , die Art nicht zn bezeich-
nen. Die Zeit der Beobachtung schliesst die achten



Untci- den nahe verwaiuUen Portulaceen (Tribiis fasse und 5 Karpelle, welclie 5 KclcUbliitteru

Molluifineae) werderi Colohanthu's Uartli. u. Schie- gefieniiberstanden. Docli scJiiea in andern Fal-

dea Cham, et .Schleclit. ausih-iicklicli als mit „.stylis len die Stellung der Karpelle ^vankend /» sein.

calyiis huiuiis oppositis" versehen augemiirt. —
Ricbtnng der Kelcbblatter. A. Braun, Tan-

Besedaceae. Die Fruclit ist I.ei einigeu isomer iienzapfen. S. 198.

und dann stehen die Karpelle vor den Keklibl. Rousseaceae. iSumfrageis Escallonieis affines

Bei Reseda odoratu sah i,h am L.AIai 1834 die Endl. gen. pi. nnm. 4680.). Aach End lie her

dcu drei andeni Kelcliblattern fjeiientiberstehen und simplex iiiit den Kronblattern. Auch die F e n z 1-

so -estellt, dass eins gegen den Stengel fiel.
- sche Abbilduug iu End I. Iconogr. gen. pi. num.

4680. fig. X. zeigt diese Stellung. Aber nach

derselhen Art, so wie ),ei R. Phyteuma u. R. lutea. Gartner's Figur (ft<uppl. Carpologiae. Tab. ill.

Daliingegen land er bei R. Luteola ein Fruchtblatt fig. a u. b. stehen die Fruci.tblatter den Kronblat-

nuch rorn iiestellt. tern gegeniiber. - Die Gattung scheint n.ir den

Cam,n,nul„veen verwandt zu sein, wie schon A.

L. de Jussieu bemerkt hat. Bei Letzteren ist

Diese aher stclien vor den beiden seitlichen Kelch- die FruchtsteUung unbestaudig. SoUte sie es bei

lilattern. Bisweilen treten die iu der Kegel felilen- Rousaea auch sein?

deu KarpeUe auf, wie u. a. Alph. Decandolle Primulaceae. Wenn die am Pericarpium bei

bliittern und stehen also, wie bei deu Papavera-

Ranunculaceae. CTyinsch vielleicht? luit car-

pellis cum sepali.s alternantibus versehen.)

Aquilegia, wie schon oben erwahnt, hdufig luit

den Kelchblattern anteponirten Karpelleii.

Paeonia papaveracea. Carp. 5 sepalis auteposita.

e. B. V. J. 1834.

gegeniiber. Dass

tOrj

sc. nat. 3. Ser. Tom. II. 1844. p, 293.) yoi
Blumenbildung unhaltbar ist, beweisen Li

mit SKlappen aufspringen, so stehen Jetzte
den Kelchzipfeln. Dieses sah auch Stein
sur lesi rapports de la bractee etc. Ami. (

nat. 2. Ser. Tom. Xil. 1839. p. 349.

'ampanulaceae. „ Dans le Camp. Medi tun , <

tOHtes les aiitres cspeces de Campanule
ges, dans le WaMenbergia capemi., \e Micham
xm, le Canarina^ le Lightfootia subului
loges sont opposees aux lobes du calice."



t de port." - Alph. Dccandollc
I

M-elrlie in einem Sgliedrigeii ^elche eiae 2r1«
:an.pa.n.l6es. cParis 1830. 4.) p. 27 Fnul.t l.ai.e,,, .spricht aiich nicht »u Gunsten

, dass Solaneen mit dm
( normal Nicandrm

tun , Phytolacca

Meisner, Monogr. gen. Polygoni Prodroni. (;c- ;,ro..,

nevae. 1826. 4.
'

^p,„^

AVeist, lelirt uns die gewaltige Menge dcrjeni-eii
^i„',i

^

Dikotyledonen, bei denen innerlialb eines 5:j;liedri- ^^,[1,^

genKelches imd einer Sgliedrigen Krone eine zirei- fabstr

iKronhlatte c

Scrofularine ;?fea'I

neae, Compositae, Umbelliferae etc.y Bei den wi
gen ihrer eigentlichen Blumenstellung (flores revei

resupinati) sclion von R. Brown hervorgehobeni

Leguminosen und Lobeliaceen selien wir theils c

pell, theils, bei den Lobeliaceen, in der Regel

Karpelle, von denen das hintere dem Stengel zi

gekehrte, vor einem Kronzipfel, das vordere v(

einem Kelchzipfel steht. Die schrage und seitlicJ

Frnchtstelliing , die u. a. bei eini^en Solaneen (z.J

Datura^ und Gentianeen ist beobachtet wordei

Cruciferen-We

ScrofullrTiee ]

faud ich 1834 J

1 J. 1839. y. 319.



zu den ubrigeii BIun^eTitlieileii,

wird waiiischeiiilicli befremden.

sind, meines Wis- leviter ventrlcosa, deinde levit(

dass die Beaclitimu;
! Lonsi. ^.'3-/". — Lat. V4oo'"-

"~

ganeii, eiitspreclie die Zalil derStanb-

il als der Pistille bci Dikoti-leduuen

er Kelcli- und Kroiieiitheile zusaiii-

, bei Mnnokotyli'doueu derjeuigeii dei

Perianth ill nikreise."

— ,,Uie Pistille anlaii;i;eiid, so fin-

iu den beideii HauptabtheiUingen dei

1 gleich selten in vollstandiger Anzali

mehreren Jahren a

. Brebisson in Palaise lu

;r mehreren andern Algen

nliing von kieselscUaligen Diatomeen mit-

welche so viel Interessantes darbietet, (

versucht fuhle, Einiges davon sogleich

naiithidium Idnceolatum (Brib, ined.)

rotundatis.

2. Gomphonema Breblssonii CKg.)

•Akademie 1845. p. 78. I

. Navicula lata (Bre'b. non Kg.)

N. oblonga; a latere primario rectangula

e seciindario angustiori, elliptico-oblongo,

le Species stelit in der Nahe

avicuta Parmula (Br 6b. ine(

plaren iiberzeiigt babe, gleich

phioxys Ebrenb, (1843).

5. Ceratoneis subulata Breb.
C. angustissiflia, subu

Vis'"- — Ad oras Calvadosii: Breb.!
Pleurodesmium (nov. gen.)

Trichoma articulatiim fasciaeforme. Articuli
ui, saepe geminati, fascia transver.sali media I

lina notati, ex sulcis longitinalibns, obsolete pii*-

ctatis (perforatis?) costati; lostis nigulosis.

6. Pleurodesmium Brebissonii Kg.
PI. geniculis contrac

c libera; a latere primario recta, exi^c^'

I latere secundario bis terve leviter fle-



Beilag-e ziir botanischen Zeitimg*.

4. Jalirg:an^. Den 3. A])iil 1846.

iOiij;. Vis'"- i-atitiido 1

ha puchyceiihala C»r« rerden verdieiit.

eii Celastriueii «;(

nun Blanco init

Tlie London Jon ;. by Sir W. J

EuphorbiaceenBeschreibung ziceier

Gattungen von J. E. Plane lion, l>i-. S. 471

Taf. 15. Beide Gattungen siud aus Australien

chysiemon'sehr alinlicli mit PseudantUusiiieb.

hesonders unterschiedeii durcli zaiilrciche nici

zn 5 Oder 6 vorhandenen Staubsefiisse. 1. ^

rermiculare vom Sclnvanenflitss von Drnmji

Involucrum, bahen aber nu

Krone; die Staubgefasse zahl

Sau!e bildend, fiinf Arten w
denen cine anch im Garten 2

Taf. :
gehorig

Leber die Verwandtsckaften der Gattungen

HenslouiaWsin-iCi-ypteronia? Blnme, Quilamum'i

Blanco), Raleighia Gardn. und Al%atea B. P. Von
J. E. Plancbon, Dr. S. 474-478. T. 16.B.C.D.

Die t^tellung von Henslotria war bislier zweifel-

baft; der A'erf. scliickt, urn seine Ansiclit zu be-

griinden, eine ausfiihrlichere Characteristik der Gat-

nach , dass sie zii den Lythrarieen ge-

h zu Lausania, Crenea Anhh Q=.Do-

,
Adenaria Kth. und vor alien zu Aba-

He.ialowia werden mm

allgemeinen Cliaractei

Missisippi (jetzt Dacotaha- und Jowa

• Jo%va-Gebi<

igt. In der t

e durch dasAnfiillen einesCanots mitWasser
tt, waren mehrere neue Pflanzen, welche in



and the Rocky Mount; ns on the line of the Kanzas

and Great Platte rive s' die gesammelten Pfianzei

hrieben, imter welchen sii-l

anch Fremontia vermi cxdaris= Jtutis'i vermicular

Hook.= .Srtrco6rtfu.? Maximiliani Nees hefindet.

; sur Pftanzenkm

ansfiihrlichen Characteren autj;estellt nnd ausse

2Artenvon Lindlej- liomnien deren nncli 2 I

Alibrexia rupestris ist eine neue aiif Felsi

Meyeniana >'ee.s ist Liicioplesium Mey. des \('<

Eine Charaktcristik der Grabowskyeae und A'o/rt-

100 J

fiir 5Soh.. andere Pflanzen seiner (Jciierid, 200 A
ten, fiir lOSch., 500 fiir 20Sch. Audi Lauh- u

Lehermoose werden angeboten. — Mr. Gardini
bfetet anch schottische Pflanzcn an, er will eii

Flora of Forfarshire, he^^leitet von einer Beihc v.

bei der Versammlung der Natnrforsrher ni

der-iesctzt wurde. l>orb miis.sen wir diejenitfc

eser Gegenstand hesonders ana;eht. sehr a

gene Erfahrungeu sehr detaillirt roittheilt-



Einige neue Cacteen , bescliricben ^ iibulatis 3— 3';2 poll. )

Frficlite rfeclien

dein Nainen M. macratitha.

cli voii Sigillaria 1

Taf. XHI. Pecopteris longifolia Bron-ii. Diplc,

zites longifotius Giipp. Dij/laz. emarginatns Gopi

Pecojjteris emarginata Sternh. H;iufi;i in den We

Taf. XIV. Peeopteris Bredoi

kleiuern Bnichstiick



steht sle der P. Sulztana, unterscheidet sich jedooli
]

Sammlungen.
diirch bedeutendei-e Grosse der Fiederbiattchen und

'
F'ne Sammiuns von Holzern ai

wahrsclieinlicli Idein und kngelformig. 3Iehr war fiudet sich bei dem Herbaiii-iu des :

an den Exemnlareu uicht heraiisziibringeii.
|

iu MuWn.

Taf. XV. Pecopteris eleyans. P. avgvta Bronijn.

Pofypodites elegatis Giivv- — B's jetxt nur als SeU
j

Ktirxe ]¥otiKeu.

Bin

Reisen de.

In > 0. 50. des Cxard. CI. ronicl vom 13. Decbr

steht die Xachricht, dass.Mr. Fort nne voni 16. Anjj

aus Shai jvhae meldet, wie e -, vo I Klusse MJn zu-

riickgek nnuen, eifris bedai lit se , die in Nin-po

Chusan I. and. 0, niedersel ejiten Sanimlunsen vo.

Pflanzen ziMii Transport nach Eiiropa vorzHbereiteT

tuid dies Iben selbst begleiten

der Ge-end de

schwarz en Thee's sewesen i nd h be dessen Berei-

tung vol standi^ kenneu gele rnt.

Personal - Hotizen.

Im Jamiar d. J. starb in Prag Dr. Ptieli, seit

; Jabren Assistant bei der Lehrkanzel der Botanik

laselbst, ein viel versprechender junger Botaniker,

lachdeni er wenige Tage vor seinenj Tode eine An-

Adresse des Hrn. Prof. Dr. Miq
jfli ersten Mai d. J. sein: „Amsi
ngracht, 23, prfes da Park.

Redaction: Hugo von

Crypt. Flora, d.e Bryologia Knropaea, Hoo

Pracbtflora europ. Schiunnelbild. , anl'iihren, so

Bayer, gel. \ux. No. 239.,

le von 4000' bolien Gebirgen belegen, habe

ma alinlich dem von Tejuca bei Hio Janeiro,

iner Yersuclisgarten zu europaischen Gewi
solle 50 engl. Meilen von dort in einer *

I 6000' angelegt werden, wo das Klinia

ng ist, nni walirend eines grossen Tlieiies

eschaftigt, die wenigstens 4000 Arten ni

vird und auf den Gebirgen viele europii

len undGattnngen entbalt, iiberhaupt aber

und der von der vordern indischen Halb

I Berlin. _ Druck:

US bis zum 1. Mai d. J. niir ;

Prof. Dr. Lehmann

rsche BucUdruckerei in Halle.



i
4. Jahrgang. Pen 10. ^j.r>l 1846. 15. Stuck.

'^rJSlBSP" ?;irr' '«'|*-=

;"'"""v""!"taE£:^£B

Die Stellung der Friicht ist voti der Stclluu

des vorhergehendeM Organcn - Kreises dt

Blume abhlingig.

Antithesis von J. Roper, Prof, in Rostock.

Spatei

Cyrt
ler nahe gebracbten Gegenstand

innt ge>vordeii, iind da erst seit

W a 1 1 i c h'schen Werkes (1829)

die Stellung!

mjit seM-ordeu sind

imper undBrau

findet, wo dergleichen friiher angeiic

i, luid dass iinter Auderiii die Drgi- iiud

znr Fwn/zahl in eincra inneren Zusai

er Beobaclitungej

:r Pflanzenorgan^

namentlicli diircl

end nachgewiesei

Felilschlagen

angeiionime

- iiud Zu-ei

nov. Hollandiae in der V(

viro corrigendo semper ci

dessen obigeii Aiisspriicliei

sehei, aus dem, danials

;eniein gultig gehaltene Kegel wirkliclie Atis-

i z\\ bilden schienen. Anders wiirde es sich

gestalten, wenn erwiesen ware, dass in

gen Bhimen, deren isomerer Karpellarkreis

1 zuletzt voraufgelienden deutlich ansgeprag-

hon 1830 angedeutet babe (Halsamii

, 52.}, die Entirickelnngs- mid Fe

gungs -¥ol^e eine absteigende zu sein*),

itamina interiora Ccarpellis alterna) 1

ntia. — Von der Entwickelung od

Bildung Cformatio). Let;

iiier so friilien Bilduugsstufc



Flora, Jahrg. 1843.

• Gewinn bietet,

a. S. 740. — Peplis liat nach demselben tr

Ml Beobachter 2 seitUche Fsiclier.

arieae mid Melastornaceae.

tomaceae mid Rkexia. vgl. A. Braun Fl

ae mid Lychnis etc. vji}. A. Braun a. a. '

eae complures iind Datura, Nicandra-}.

rpophylla CGeiitianeariuii) axi

:raria." Sclion friiher CObserv. cj

. charact. Berol. 1836.8. S.27ii

Ex. Reseda mid Luteola 0)ol\ Rh. Flora.

604. 817.)

t:i>Uobium neb.st andern Onagrarien u. Cir

Onatfrarieae mid Lythrarieae **).
effen und die Fr

sulicifotia Liii

rie bei Crnciferen. Jedenfalls stelie

Basel", Heftl. (18S5) erithalten«



Gentianeas ipsas 1 ftffen gelassenen Platz

Kronzipfel und Fruclitfacher

01) ! ;ine Verdrelums !

hatte die 4gliedrige Frucht dieselbe Stell

behalten, obsileich eine mit einem Zipfel

vvarts geiichtete 5tl.eilige Krone und ji

Theilen abwechselnde 5 (tiefgetheilte)

fiisse vorhanden war. In einer anderii s

iibrigens pentameren Bliime, fiel das ei

Karpell nach hintenV. Diese,

ie ich von meinem liebeii

. Zeit. V. J. 1844. No. 38.).

ihu hat die Aestivation der Krone wrie ich •

hiuliinglich gefoppt. Die KeJche waren mir frei

licher als ihm, insofern ich mehrmals bei te

nieren Kronen 3 deutliche, mit 3 Kronxipfeln

Heimifi (s. o.) odcr wie bei Oenothera zur Acli^e

Saxifrageae. Lif/ularia iSax. sa,tnentosft)Mt

Cyperaceae. Die Fruchtstelluiig ist bei Carex

veriinderlii-b. Vgl. Gay (Ann. des Sc. nat. 2.Ser.

Tom. X. p. 283.) ..Angulu-s tertiu.s, varia dire-

ctione, in speciebiis qiuhnsdain anticus mihi, in

quibusdam aliis po.sticu.s appariiit."— Bei Carer,

extensa, amimllacea, Oederi, P^ieudo - Cyperus,

panicea, paludosa, glauca
,
paUescem nnd digi-

der Aehrenspindel zugekeUrt; bei C. sylratica

und distans stand die Kuntc vor dem Deckblatte.

Roper, z. Flora Mecklenb. 11. p. 125. Bei ge-

nauerer Wiirdigung dieser Yerbaltnis.se ist nitUt

aus dieser entspnngenden,

beschriebenen Aclise. Wen
renspindel eine Kantc ziikeli



essns eiue FlacUe zi^ge^^

Adoxa der Kcl

em (_Dryadeae ii

i CLi/tfirum, Nei

II Crepis bietmis fand, man-

sclioue Beobaclituiigen **)

gelieii der Bliithe 4 mediane Blatter v-

ch die Bliithe uin-eweiidet erscheiiit mi
•e TI.eil des ersten ^3 Cyclus nach Hint

Braiin Flora v. J. 1835. S. 180. 181.

volucrurn der EuphorHen keine blatt-

itions sur qiielqnes parties de la fleur
cm .yh-estris Mill, et dans I'Helian-
Linn. Par P. Duchartre. 4.m des
. Tom. XVI. p. 221 -234. tab! 13. (be-



Vorhiatter glaube icli hei den At;

Ueber Jli/ophihi javantcu Brid.

,J'ai dit que les

. Tom. XII. (1839.)

, Dieses mag z. B. bei den Cructy^rew der Fall

ud, bei Eiitfernung de.ss

da.s Wasser begierig

Jit wenfger durclisicfc-

icivgesclilagenen Raud,



haiifis bemerkt. Bei denjeni; li, diese Moosf^rupi

; gespaltene, die Biichse

i ad arhoium cortici

^alyptra glabr

Herba cartilagir

Bar/mla Poppig.

blandum Hook. W
ohtiuifolium H.

7. — Hookeri

Herba cartila-in

.nmerk. Die Arteii dieser (

lie Fruchtbildiinsi iiiclit liiiiifig ist.

lU. Syrrhopodon. Peristomimn 1<



l\. Orthotheca. Peristominm ISdeiitatum, den-

es per paria approximati, Calyptra latere fissa tlie-

•am superans, includens, persistens.

Anmerk. Mir ^st uur Orthotheca l,yco}>odioi-

lesBrid. als hierher gehorig bekannt seworiieu unci

Blankenburf,^ , d. 13. Fcbr. 1846.

fjtttu; K/nnei

uiuifulius Til

Wirtel aus 3 TheiL

talum bestand , das an der Spitze seines Nagels ein

Ziingelcheti ganz von Beschaffenheit und Farbe der

Beschreibunq einer neuen Gattiing der Dios-

7neeti, von J.E. Plane Hon, Dr. S. 519— 521. Taf.

17. 18. Von Cuming auf den Philippinen gesam-

melt, ist die eine Art, auf welcbe die GattungiRa-

belaisia begriindet Mird, R. philip/nnensis', eine

parvifolia, i.st noch zweifelhaft. Mit Ewodta scheint

die Gattung naher verwandt, Avas der Vf. in einer

denkt. Eine ausserordentliche Aelinlichkeit hat sie

audi mit Soulamea iCardiophora Benth.), welche

mit Brucea und Chilanthus eine Section der Siina-

rnbeen biklen muss. ' Vielleicht ist auch Lunasia

ler der Alyen- Species, velche bts jetzt als

wohner der Kitsten Xen - Seelands anpegeben i

7nit Characteren und kurzen Beschreibmigen

neuen, auf der Entdeclumg^reise des Erebus

Terror entdeckten und von andern , Ur. S i n c 1 i

'.ten Arten.

igen foigenden bauptsiicblicb den

.Neelgherries

Iblk'ireu" aber nur 100 Kxeniplare

iassen, aus -5 Hefteu jedes

^on 50 Tafeln bestebe

chend, erregt es Bewunderung, (



Bedaueni selieu, dass dacUircli die Fort.setzim!>; der

Bearheitniig und Herausgabc dcr vom 31issionar

Ende erreicht hat, naclideiii iiacli Zenker's Tode

mir Versuche gemaclit warden, sein Werk zu vol-

lenden, oUne dass wir wiissteii, wem die Scliiild

bcizumessen ist. — Der Reisende kelirte fiber Co-

chin an der Ktiste Malabar zuriiek, wo er aber

wegen der trocknen Jahreszeit, obgleich er eine

iiicht vernieliren konnte , mit welclien er nacli drei

Tagen Ueberfabrt glucklicli in Ceylon landete.

Boiigueria, eine neue Plantagineen-Gattung,

von J. Decaisne. S. 567 u. 68. Taf. 19. Ein klei-

nes, 2" Iiohes, in den Felsenritzen fiber Potosi,

4888 Metr. fiber d. Meere von d'Orbigny gesam-

mstaiten und Volkssclmllelirer, von

Apotheker. 2ter Theil. Konigsberg.

Hierauf Organologie. Von t

gebrauchlichsteu

mit dessen Orduungen iMonogynia, Di-Trigynia
etc.>; die Gattungeu aber nacli naturlichen B'anii-

Theile Zoologie. Im zweiten Tlieile als Schluss

lei sec. X^I. e di un;

ncdig, Mario. 24 S. A

Pflanzenverkauf.

Texan plants 1843 et 1844.

Louis ausgegebenen Sammlung bat der Unterzeich-

nete Cansser den fiir die Pranumeraateu bestinimten)

der ersten VertheiUmg feblenden Arten nath Slog-

lichkeit bedacht werden kiJmien. Der Preis fur die

Centuriie betriigt 8 Dollars, d. i. 20FIor. ; im Yer-
baltniss zum Preise siud aber aucb die Exeujplare

ausgezeicl.net, Die 5 Sammlungen , welclic von

Engelmann selbst versclilossen und iiberschrieben

ziir Abgabe bereit liegeu, berecbnen sicli darnacli:

Coll. ^0. 17. Species 207. Preiss 41 FI. 24 Xr.
— - 18. — 200, — 40 -

— - 23. — 153. — 30 - 36 -

— - 24. — 149. — 29 - 48 -

— - 25. — 146. — 29 - 12 -

Ausserdem sind von der in der Flora 1844. Ao. 23.

angekfindigten, gleicbfalls von Engplmann aus-

gegebenen Ceuturie von lllinois-Pflanzen nocli einige

Exemplare bei mir vorriithig, welche zu 10 FI. ah-

verden. Bestelli

or Ende April hierher oder spater nacli Freibi

a Breisgau an mich gelangen zu lasseu.

Carlsruhe, den 22. Marz 1846.

Dr. A. Braun, Professor.

r'sche Buchdnickerei in Halle.



'^'"^JjffJUf.

4. Jahr^an^. Pen 17. ^pril 1846. 16. Stuck.

Bemerkungen iiber Cuscuten

des vielseitlgeiDa die Ciisciiten, iin;

Ititeresses, welclies sie bieteu, zu den vcrli

inassig noch wenig gekaiinteii Pflaiizen geliOi

dein selbst iiber die in Deutschland vorkouuneiiden

Arten die Akten nocli lange nicht gesclilossen sind

so scheiut es mir nicht unzweckmasslg , einige Be

inerkungen iiber diese Gewachse zur Oeffentlichkei

zu bringeu, ivelche mir meinFreiuid Engelman:
in St. Louis in seinem let^ten Briefe niitgetheilt liai

Ich werde denselbeu spater einige eigene Beobach-

tnngen auhangen, durcli Melche ich zur Xa(

schichte der Arten der deiitschen Flora eiuig*

trage zu liefern hoffe,

Xaturliche Anordnung der Arten der Gattunj

I. Cuscutaestigniatibus elongatis, capsulis circum-

A. Ovario conico, stylis coalitis;

4. C. pedicellata Ledeb.

B. Ovario glohoso, stylis a basi distinct

a. Ovario majore, stigmatibns cum i

5. C. EpUinum Weihe.
6- C. europaea Auct. (n

7. C. arabica Fresen.

mehrere Formen aus dej

8. C. Epithymum Sm. C

9. C. cupulata E.

10. C. planiflora Tenor

im siidlichen Tyrol

II. Cuscutae stiguiatibi

1 specifische Charaktere

stigmatihiis cum stylis

I uiulto longioribus:

r C. Bauh. Chois.)

12. C, sulcata Roxl

*) Stylis

, Cephalanthi (s

**) Stylis

*16. C.pentagona E.

* 17. C, Polygonorum Cs. chlorocarpa) E.

*18. C umbellata Torr. Caus demFelsenge

identisch mit der von Humboldt so b(

aps Neuspanien, ist noch zweifelhaft).



-21. C. vulgivaga E.

*22. C. Saururi E.

*23. C. rostrata Sluittlew
/«era^/o« «/• L i

Vergleichung von En gelmam
nordamerikanischen Cuscuten i

Journal. Vol. XLIII. (1842.) p.

;

burster Herbariiii

na" zurUntersu(



men in C. teuui/lo;

. Jonrn. XLIH. Da:

17. in nota. Diese i
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Vaterland richtfg an , so ist sie vielleicht als siid

amerikanisclie Yarietiit oiler Subspecies der C. vul

givaga zn betracliten.

C. glomerata Chois. Lepidanche Coinpositarum

E. in Sill. Journ. XLUI. Anf diese Art hatte E
seine Gattung Lepidanche gegriindet, welcher spa-

ter in Hook. Lond. Journ. April 1842 eine 2te Art

Lep. adpressa, heifiigte. Eine dritte, dieser schi

iialie verwandte Art ist C. compacta Jnss. AUein

die Gattang Lepidanche kann nacUE/s neucrenMit

tlieilungen niclit bestehen, da die den Kelcli hiillen

artig umgebenden , den Kelchblattern ahnlichen C"""

dadurcli niit den eigentlichen Kelchblattern znsani

mengenommen einenscheiubar 8— 10 blattrigen Kelcli

bildenden) Deckscluippen, welche den hauptsach-

liclisten Unterschied von den achten Cuscuten bil-

den, an Zalil selir veriinderlich sitid und in gcrin-

koninien. So bildet z. B. die oben beschriebene C
cuspidata einen dentliclien Uebergang von den Le-

pidanchen zu den Scbten Cuscuten, indem sich be

ihr bereits bald nur einige, bald mehrerc Deck-

blattchen hullenartig dem Kelcli anschliessen. C
glomerata ist den westlichen Prairien eigentbiiinlich,

wo sie die zahlreichen Compositae dieser Region,

namentlich Solidagines, Helianthen und Ternonieii

uiuschlingt, ihre dichtgedrangten Bliitiienbiiscl.elchcu

ders ausgezeic bnet dnrch die sparrig

chblatter.

Ja Juss. Chois. Cexclns. Syn.). Ueber
n sich Bemerkungen in den pla

,
wo folgende Diagnose derselb

lineari-oblongas obtusas duplo !

atis; ovario cum stylopodio stylos

C. glomerata /9. adpressa
,

C. adpressa E. ^Lepidanche — E. in Hook,
Lond. .Journ. 1. c.) wird von Choisy als var. ;3.

unter C. glomerata gestellt, vou der sie nicbt bios

durch die aiigednickten Hiill- und Kelcbblatter und
andere Merkmale, sondern schon im ganzeu Habi-

den Gebirgsgegenden der siidlichen Staaten. Aehn-

liche Beispiele liefern Baptisia alba und leucantha,

Phacelia fimbriata, Purshii und andere.

C. Coryli E. in Sill, Journ. XLllI. Sie ist von

den voransgehenden Aveit verschieden und sehr aiis-

gezeichnet durch die fleischige, im Trocknen weisse

Blumenkrone und ausserst kleine Schiippchen, die

eils des Filaments bestehen. Die Blii-

hlig, die Lappen dcs Kelchs nnd der

spitzig. Bisher bios in der -Gegend
von St. Louis gefunden, wo sie jedoch nicht bios

auf Corylus, sondern auch
andern Pflanzen vorkommt;
an Verbetien, Aster, Chrysanthemum indicum, Phy-
tolacca, selbst an Euphorbia und Allium an.

C. neuropetala E. in Sill. Journ. XLV. p. 75.

Bliithen 5-zahlig; die Lappen des Kelchs und der

glockenformigen CoroUe spitz; Schiippchen sehrgross
und gewimpertj der Bliithenstand dicht und glatt.

Sie wurde von Rug el in Florida, von Lindhei-
mer in Texas gesammelt. In den plant. Lindh.
p. 15. sind mehrere Formen dieser Art genauer be-

dass wohl beid

, Solidago i

btecta 1—4sperma. In Xord- Carolina und purbraunen Narben a uszeichnen.

a an Corylus rostrate C. hispididaKAn Sill. /ourn. XLV. I.e., gleich-

Prinos glaher. Cho isy stent mit Unrecht falls aus Texas, die J leinste und kleinblnthigste der

rkungen mit dein Wun-
aeinesFreundes, siimmt-

Cuscuten monographisch zu bearbeiten, rechi

vielfache Unterstiitzung finden moge , besonders

durch Mittheilung vo» Original -Exemplaren wenir
ger bekaimter Artcn, Oder auch von neuen uud



Doch wozii eine laiige Bewe

niir von deiitsclieii Botaiiikern zxi diesem Zwei

fiir E 11 g elm a nil niitgetheilt werdeu kaiin, wci

ich fortau, wie bislier, mit Vergniigen an den <

seiner BestinmuinK besorgen.

Einige Worte fiber Dr. Riip pel's Ansicht,

als riibrten die NetzreliefFe auf den Hildburg-

hauser Tbierspuren-Platten vonPflanzen her.

ohgleicli eifiigst r

dium der ^

tijit, in de

Flatten pfli

lig versteinerunyislosen Vogesensandstein. Von die-

sen sind grosse Exemplare der Art iin oben genanuten

Katuralienkabinette zn seheu. Die im biinten Sand-

rocknen an den Hiindern sclion aiifwiirts gebogen

latten. Wiirden die Tlioiistiicke von dein stromen-

len, sandfiihrenden Wasser von iiirer Unterlage

Falle gab's daun

Strassburg, d. 14. Marz 1846.

Relieffe, selbst der oben abgedeckten.

zeigt aber keine Spur von d

gesetzt audi, es waren dies Pflanzen, w
ganz wider die bekannten Gesetze durch

mationen durch erhalten batten, wo war i

ort? Haben sie sich etwa wie Scbwamnigel

Floratio, Florescentia et Inflorescentia.

Hr. K. 31. wirft der Bryologia europaea vor,

dass sie den Ansdnick Florescentia schwankend ge-

jmacht! Wann und fiir was stand dieser Ausdruck

I je fest? Wie kann ein aus willkiUirlicliem Gebran-

ibilden? — Das Bliiben der Pllanzen ist wie das

wie ganz ricbtig im franzosischen floraison.

Bliithenstand ist entweder die relative Stellung

Geschlec'htsorgane, diese heisst Florescentia,

I Zeit ;

Ebbe und FUitii iiber die ganze trocken gelegtc

Sand- Oder Tbonschicht verbreitet? Dies ist doch

es „Cereus" Arten Oder „Lianen wareu! Sind sie

Dann wiirde man fragen, warnm denselben keine

andern Pllanzen, deren es im bunten Sandstein, im

Keuper, in der Molasse nicht weuige giebt, beige-

sellt sind, iind woher die regelmassige , durchans

horizoutale Ausbreituug der Staumie iiad Aeste riibrt.



re, niit alien europaisclien Foi

hen Aiten . von deneu 100 nei

sind, jede zu 15 L. Sterl.

.577-622. Ks

Coccoloba grandis.

itnehuien mass. 2. Diadema, flor.

iho.so longe pedunciilato sessiles v

ledii-ellati paivi tenues glabri. Pet

10 Staubgefassen , 5 k

opfform.ve. in

Thyrsaranthus JHchomhurtfkitoiu.s, Belope-

:hombuigkiana und B. ? culycina neue Arten.



ulata 3Ioris).

Zeit. 1845. Sp. 665 ff.

Die in der Flora Jan. 1841 vom Verf. puh

ten Benierkiingen fiber Carex fulva et Horns
chiana sind von Billot iibersetzt und folgen

Er neunt Uarin die Art C. biformis und liat 2 Var-T^.^

iirch breitere \

a. fertilis (Hornsch. Hoppe u. C. fulva Sclik. tab.
leicht nurVar. , docii koinnit es niir auf einerWiese

T. f. 67. planta sinistra) — /?. steriHs ifulra Good,

et Scl.k. 1. c. pi. dextra). Er bemerkt dabei, dass

es bemerkeusM-erth sei, dass bei den Piasnosen der

Carex anf den Samen keine Rucksicht genon.meu
beweisen, dass dies kein Bastard sei. - Hiera-

dieser beiden vom Verf. erklart. Unterscheidet sich
Arten bei genauerer Untersiichung der feamen ver-

'''''^'Ranmiculus paucistamineus Tausch wird von
Blatter, durch sterile wurzelnde, niemals aufrechte

J.B. Drouet im Wasser und am Ufer beschrieben.

Ueber eine Aeusserung von Heichenbach we-
Zu der ersten Centurie seiner Flora Galliae et

Varr. lasst sich der Verf. sehr bitter aus, indem er Germ, exsicc. giebt der Verf. ein neues Inhaltsver-

Versuche anfiihrt, wo dnrch Aussaat des BA. qla-

ber mit breitnerandeten Samen von feuchten Wie- Auflage, und spricht dann iiber das Vorkommen
der Anemone vernalis; diese nordische Pflanze fin-

. Beitr. 6. |44. bracteis

(RA. hir.iutus Lam.). In

iorihus (R. Alectorolopku

nden, und andern, wo der Verf. sie fand, so

II Lothrinsen und dem Elsass. Alle diese Lo-
ten befinden .sich auf der Formation des Voge-
iand.steins auf dem Kamme. welcher die Was-
leide der nach Osten in die 5<arre und narh

sfolgeiidermasseneiii; A.Hauj
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aclise setzt slch ineine sterile Blattrosette fort itndvoT

dieser ausdaiieniden Hauptachse kommen als Secun-

darachsen die vSeitenstengel, weVche in den Blatt-

achseln die bliihenden Bhmienstiele tragen. 1. Vioh

arenaria DC. Cvar. flor. lacteis). 2. V. sylve-^trii

Lam. et v. ^. Riviniana. B. Hauptachse verlanger

sicli in einen Stengel, welcher am Ende des Som^

mers fast bis ziir Basi.s iiebst den folgendcu Steu-

3. V. canina L. {.Ruppii All). 4. V. lancifolu

b)l
ngical-

Schultzii Billot {.Rnpin

Oder kaum lander als die KelcUanhangsel. 6. V.

strictalWn. iRuppii Koch svn.). 7. V. elatior

Fries. 8. F. sUgnina Kit. ^. Billotii stipulis majo-

ribus CT-. Billotii Schul z), kleinere Individuen die-

lila Mut. 0. fr. tab. supp. 1.

Villars) und grossere sind

r. pratensis Mut. I. c. f. 2. Cnicht Mertens u. Koch).

9. T'. pumila Chaix in ViU. Dauph. ipratensis Mert.

letztere Synonymic richtig

sei, bewahrt der Ver nocl. durch die Ueberzeu-

diese Pflanzen sammelten,

sie ist'iu der Gegend m Gap (Hautes Alpes) eben

so luiufig als an den U eru des Rheins.

836 von t^chuUz Soleirolii

.fl. fr.3. p. 298. t. 73. f.547.

u. Fl. Gall, et Germ. e. s.)ist von T a use J. G.cor-

1841 genaunt wordeu, der

Verf. giebt wieder eine Diagnose.

Es folgeu nnn eii ge auf seine Sammlung be-

zfiglicheu \otizen und es schliesst der Bogen mit

einer Uebersetzung einer Lebensbeschreibung von

Jul. Herm. Scluilte sundeinPaarAnzeigenwe-

gen der ferneren Hera

iiehmiuigen, welche di rch den Tod seines einxigen

liatte. a -I.

IGegenden (Buscara), zum grosstenTheil weiblichen

Dattelbaume zwar alle Jahr bliihen und Friichte tragen,

jaberkeine keimfahigen Kerne erzeugen und dass der

Grund nach Angabe der Araber darin liege, dass

e allgemein benutzen, Auffallend sei es je^

dass im siidlichen Spanien die Datteln Fruclit

en, wie z. B. der Werth der Dattelerndte in

Palmenwaldern von Elche, von Laborde
durchscli^ittlich auf 100,000 Fr. angegeben werde.

r. Classensecretair bemerkt dazu, dass viel-

alle sogenannten wilden Dattelpalmen von

und dass das Vaterland dieser Culturpflanze viel-

leicht eben so wenig gekannt sei, als das anderer

Nutzpflanzen, doch seien in Beziehung auf die Battel

die Gegenden an dem persischen Meerbusen und in

Kurze afotizen.

In den bayer. gel. Anzeig. No. 239. wird

vom Hrn. Dr. Guy on, Chirurg. en chef der

kanischen Armee, eingesandte Xotiz iiber die

sache der Unfruchtbarkeit der Dattelpalrae in A
und andern Punkten der Kuste von Algerien m
theilt, worin derselbe sagt, dass die bei Algier vor-

kommenden, aber wie ia deu dattelreicheu i

Redaction: Hugo von Mol

Weise

durch Sam

da die Befruchtung noch durch Trennnng der Ge-

sclilechter erschwert wird. Bei der Cultur wird

ja auch sorgfaltig darauf geachtet, alle diese Stock-'

ausscjilage imd Wurzelausliiufer hinwegzunehmen,

Die Franen der Ostiaken verfertigen aus der

Brennnessel ein Gewebe, das an Starke die nissi-

sche Leinwand iibertreffen soil. Sie farben das Gam
mit rothen und griinen Farben, die sie aus den

Wurzeln gedachter Brennnesseln bereiteu. So er-

zahlt Cast r en in seinen Reise-Skizzen aus Xord-

ost-Sibirien, und wir fragen, was ist das fiir eine

Brennnessel , welche die Gewebe und die Farben zu

den Geweben liefert.

Pflnnzenverkauf.
Es sind in Paris bei M. Hip poly the, Rue du

Helden No. 17, folgende Sammlungen getrockneter

1 Serie 1826 Arten zu 40 Fr. die Centur. 730 Fr.

2 — 1364 •- _ _ ^ 550 —_
Zusam. 3190 Arten 1280 Fr.

Hohenacker's Pfl. von Russ. Georgien 200 Fr.

Schimper's Pfl. von Aegypten u. Arabien 300 Fr.

Bove's Pfl. von Algier etc. ohne beigesetzten Preis.

ck: Gebauer'scie Buclidruckerei in Halle.



'^Mmuf4^ ^nUm§.
4. Jaiirg^ans. Hen 24. ^pril 1846.

Einige Bemcrkungen iiber Beiula puba
Ehrh. uiul verschiedcne damit verwech

s mir Hr. Gartendirector Hentze z

eilte, dass in der Carlsau daselhst i

; Bechst. in Stammen von 40 - 50 F

zh starkere Exemplare
,
gemLs

ba, iin Forstrevier Sonne

sicli sodann schon ergebe, iind bei naherer

cluing noch gewisser, als unzweifelhaft her-

;, das.s B. odorata Bechst. und B. pubescens

sein scheine, niclit aber hinsicIitUch derjau.s

jener Art angeliorten; es miisste also die dax

e auch in Betreff

or B. carpathica

gela,

iithsel iihrig. Hr. Uofrath Koch zielit sic

cheint durch Wall roth veranlasst — znr

geseUt, bestimmt erkiaren zu konnen, jene ver- B. pubescens Ehrh. (in der Syn. fl. germ. cd. 11.

meintliche B. odorata Bechst. sei eine Birke, die p. 761.) als Varietaten derselben, was in Beziehung

nichtselten in Garten- und Biichern uiiter dcrBenen- auf die crstere gewiss und auf die andere hochst

nung vou B. carpathica, auch davurica imd pube- M-ahrscheinlich ganz unstatthaft ist. Beides sind

scens vorkomme; unter welchem >amen ich die- hohe BSume, gleich der B. alba — wenigstens das,

selbe ebenfalls bereits vor mehreren Jahrzehnten was ich als B. carpathica kenne, und auch die in

erhalten habe; da sie aber wcsentlich von diesenlder Flora saxonica p. 120. aufgefiihrte ist der Art,

alien abweicht, mir ausserdem und namentlich auch
|

was von der B. pubescens uicht gilt. Aber auch

eine ganz versclueden sich verhaltende B. carpa-\- |„,^^dere auch behufa der Anfnahme in mein«.

thica als die achte Waldstein- Kitaibelische mitge-
1 pi„,^ hLsiaca, wie dies dann auch wirkUch berrit* vor

theiU worden sei iind seit vielen Jahren lehend in i «ehreren Monaten in der hicr darsclegten Wei.c gcsche-

uasern botanischen Garten sich befinde , ko habe ich I hen ist.



2. Jletulu nuiricanaWnilr. iB. ambiyuaHamiie.
Bet. ghitinosa Wallr., B. odorata quorund. iio!>

Beclist. , Bet. puhescens Ehrh. p. carpatica Koch).

Verzeichniss dcr auf der Insel Lesina wild-

wachsendcn Pflanzen, ein Bcitrag zur Flora

Dalmatiens. Zuglcich eiiie Eiiiladung zuin

Ankauf dalmatischer Pflanzen.

inatiens genauer kenneri zu lernen , ward aber

uin so mehr vom Erfolge gekront, als er luir

Uckaiintschaft iiud uiiermiidliclie Uiiterstiitzuns (

eiiigehorueu Naturforschers, des Herrn JJott

vercliaffte. Dalmatien, so interessant es fiir

>atiirforscher ist, hat doch niir ausserst we

hafteti

I die einer zufallig c

iier Insel, iind iiachdem er dieses fast c

Feld eroffiiete. Die zahlreichen Fis.I

Hab. id nemorihiis aipe- . . .

3— bOjJihri-e Bannie "O'l'
j I!!i|',i'^,,',7e'i



ichteii adriatiscliei

daher der Absatz dieser neueu Seudijnia;en die ^e-

wiinsclite Ausdelimuig erhalten, so wiirde danii iia-

iiientlicli die lanyst beabsiclitigte Durcl.for.sclnui-

der nalien tiirkisciieu Gebirge und besonders des

iialieii ^areuta-TllaIes sofort in Ausfiihruiig jje-

tracht werden. Das nachstelieiide Verzeiclniiss,

desseii Aufstellung Herr Pastor fScheele jiiitigst

Inselflora, da die gleiche

Hocln\ aid bedeckte und ohne

tem K eidekalk besteheude Ber

audi i rer Vegetation denselbei

Der Preis fur 100 Pflanzen

Conchylieu 6-8 Thr., 50-60
Thlr.) Gefallen die Saclien ni

selben portofrei zuriickgeschic

Kegel wirdderBetragdurckPo
Die Algen sind durcli di

Pflanzen siud ineisteus voii Herrn Prof, Visiani
bestinjmt iind grcisstentheils von Hru. Prof. Bart-
ling iiiid Hrn. Pastor S c h e e 1 e nacligeselien. Kiiu-

fer ersuche ich,,sich mit ijiren Antragen portofrei

an niich zu wenden.

I. Pol^'petalae,

1. Leguminosae. Ceratonia Siliquah. Spar^

tiuni juncewn L.. Genista dalmatica Bartl. Cytisus

ArgyroJobiwn argenteum Gris. Ono-

C, Colunmae AM. , minutissimaL.,

ramusissima Jiesf. Anthyllis barba Jovish., te-

traphyllaL. Hyuienocarpus circinnatus»a.\'i. Me-
dicagolittoralis Rohde, coronala Lam.., disciformis

D€,, falcata L. , lappacea Desr., marina Jj., me-
dia Pers., orbicularis All., prostruta Jacq., tri-

Trigonella corni-

vtonspeliaca A. Meliotus

! Desf., purviflora Desf., sulcata Desf.

? V Trifolium angtistifolium L., Cherlerih., dal-

maticum Vis., lappaceum h,, mutabile Port., ni-

grescens Viv., scabrum h., stellatum L., subter-

raneumL., suffocattim L. , supimun Ss.v\. Do-
rycnium herbaceum Vill. Bonjeania hirsuta Rb.

Lotus cytisoides L.. edttli.^ L..

Psoralen bituminosa h. Colutea arborescens L.

Astragalus argenteus Vis, , hamosus L. , monspes-
sulanus L,, sesanteus L, Coronilla Emerus L.,

ACor/yiouf^s Kouli, valentina L, Securigera Coro-
nilla DC. Hippocrepis ciliata W., uuisiliqna L.

Hedysarum capitatuin Desf. Onohrychis caput gulli

a7nphicarpha\)ott\\.
, perennis\)C. , wiowawfArt Koch,

leucantha Biv., narbonensis L,, peregrina L., te-

nuifolia Roth. Krvwn henticula Schrch. Luthy-

2. Fuinariaceae. Fumaria capreolata L.

,

officinalis L.

3. Polygaleae. Polygala vulgaris L.

4. Geraniaceae. Geranium columbinum L.

,

dissection h. , lucidutn L., inolleL., rotundifotium

h. Erodium cicutarium '.

Althaea cannabina L., hi

Tribulus terrestris L. Ruta

aceae. Pistacia Lentiscus L.

^

Linum angustifolim

gallicum L.,

m L., tenuifolium L.

Caryophytleae. Silene conoideah.., cre-

,
gallica L., italica Pers., nocturna L.,

tetraphyllum L.

10. Portula

11. Crucife

e. Portulaca oleracea h.

. Matthiola incana H. Br.

Nasturtium silvestre R. Br. Arabis collina Ten.,

hirsuta Scop., vema B.Br. Cardaviine hirsuta L.,

;3. inuUicaulis Hoppe. Hesperis glutinosa Vis. Si-

symbrium polyceratum L., Thalianum Gaud. Si-

napis arvensis L. Diplotaxis muralis DC, tenui-

folia DC, viminea DC. Vesicaria sinuata DC
Alyssum campestre h. , saxatile L. Lohularia ma-
rititnaVesv. Clypeola lonthlaspi L. Iberis umbel-

lata L. Biscutella ciliata DC. Lepidium campestre

B.Br., graminifolium h., Drnba h. Hutchinsia

petraea^.^v. Aethionema saratile^.Wf. Senebiera

Coronopus Poir. Isatis tinctoria L. JSeslia pani-

croptera Rb. Cakile maritima Scop. Rapistrum



foliusl.., villosus ha

16. Bannncufaceae. Adorns aestivt

Clematis FlammuJa I-. Anemone hortensis L

iimculus flabellahis Desf., inillefoliatusYsih

'icatus L., parviflorus L. NicfeUa damasc

Delphinium Consolidah. ,
pereyrinurnL., pu

[)C. , Staphysagria L.

17. Rosaceae. PotentiUa recta L., i

lerrirens L.

18. Rhamneae. Paliurus aculeatns I

19. Onagrariae. Epilobium palustrt

20. Salic it viae. Lythrum ThymifoUc

Fico nodiflo

24. Lor ant he ae. Viscum Orycedri DC.

25. Umbelliferae. Eryngium amethystinum

L. , creticum Lam., maritimum L. Ptychotis ain-

inoides Koch, ^wjwi maju* L. Carwjrt Bulbocasta-

n««4 Koch. Pimpinella cretica, peregrinah., Tra-

gium Vill- Jhipleurmn aristatum Bartl.
,
juncemn

mum maritimum L. Ferulago galbanifera Koch.

Tordylium apulum L. Orlaya grandiflora Hoffm.,

pldtyciirpos Korh. Dciucus Gingidium L. , hispidus

Desf., mauritanicus h. Caiiculis leptophylla L.

Turgenia latifolia Hoffm. Tori^ey heli^etica Gmel.

,

norfos.i Gartii. Chaerophyllum coloratura L. EV/ii-

fora ttfsticafrtfa DC. Coriandrum sativum h.

hica L., Stolia:

tigiosum DC,

— 296 —

28. Valerianeae. Centranthus Calcitrapa

DC. Valerianella echinata DC, truncata Rb.

29. Dipsaceae. Cephalarialeucantha Hchrsii.

Knautia arvensis Coiilt. Scabiosa acutiflora Rb.

30. Compositae. Erigeron acris L,, cana-
densis L.

,
graveolens L. Bellis perennisL., silce-

strisCyr. Solidago laevigata Ait. Linosyris vulga-

ris Cass. Phagnalon saxatile Cass. Erax pygmaea
L. Micropus erectus L. Inuia Bubonium L., 6ri-

frtnmc«L., CrtnrfWa Cass. , crithmoides L., Conyza
[DC, merfia 31. B. Pulicaria odora Rh. J^ferwcm
:

maritimus Much. Xanthiu7?i spinosum L. Atnbrosia

I

maritima L. Anthemis arvensis L., australis W.,
I CofuJaL. , no6i«sL. Otanthus maritimus Lk. San-
tolina Chamaecyparissus L. Chrysanthemum coro-

nariutnl.. Pyrethrum cinerariaefoHumTrev., Ta-
nacetiBC. Artemisia AbrotanumL,., arborescens'h.

Helichrysum angustifolium Rb. F«af?o galUca L.

Senecio leucanthemifolius Poir. Calendula, arvensis
L. Echinops Ritro L. Silybum marinnnm Giirtn.

Ctr«{«?rt sefosuwiM.B. Pic«07«on ^Icarna Cass. Cflr-

I

rf«uA leucographus L., nutans L., temii/lorus Sm.

j

Ono/?ordott illyricum L. Carlina corymbosa L.,

ianafaL. Crupina vulgaris Cass. Centaurea apula
Lam., Calcitrapa L., Kartschiana Scop., ragusina

I

L., rupicola Badarro, solstitialis L. Scolymus hi-

\spanicusL. Rhagadiolusstellatus G&rtn. Cicborium
Intybus L. Hyoseris scabra L. Hedypnois tubae-
fonnis Ten. Thrincia tuberosa DC. Leontodon sa~
^.xatilisnh. Picrishieracioidesh. Helminthia echioi-

de* Giirtn. Vrosperimim picroidesBesf. Tragopogon
porrifotiusL. Scorzonera austriaca L. , hirsutah.,
lui/osa Scop. Podospermitm laciniatum DC Tar«-
.TOcutfi bulbosum. Chondrilla juncea L. Phoenixo-
pus ramosissimusm). Lactuca sagittalaW.K., sa-
\ligna L.jS. Picridium vulgare Vest Zacyntha ver-

I

rMCosrt Giirtn. Pterotheca bifida F. et M. Cr^/^i*

/yufcAraL., foetidaL., rubra L. Gatyona Diosco-
ridis nh. Hieracium piloselloides Yill , saxatile'?

stoloniflorum W.K.I Seriola aetnensis L.

31. Campanuleae. Campanula divergensh.,
Erinus L., /injfMiata W. K.

, pyramidalis L. Pris-
<«««A- Vis., falcatus Rb., hybridus

32. Er

e/fofirt L.

34. Jrt

35. .4 s.

0/ea europaeah. Pkillyrea la-



Orobajiche cruenta Ber-

Uesf.

40. Labi at ae. Mentha Puleyium L. , nepe

toides Lej. Salvia clandestina h., Horminum L.

officinalis L. var. grandiflora, Sclarea L., verti

cillata L., viridis L. Rosmarinus officinalis L

Sclirel)., AcinosL. SaturejacapitataL., yraecuL.

hortensisL.^ Juliana h., montanaL., spicataXis.

tennifolia Ten., virgata \ is. Calamititha Nepett

Cliiirv. Lamium amplexicaule L. Galeopsis Lada-

num h. Stachys annua JL., salviaefolia Ten., spi-

nulosa Sin. Sideritis romana L. Marrubium can

peregrinum L. Ballota nigra L
; alba 1

majus L. Teucrium flavujnL., MontanumL., Po-

liiitn L. , scordioides Schreb.

At. Personatae. Trixago apula nb., lati-

folia^b. Celsia orientalisL. Scrophularia canina

L. ,
peregrina L. Linaria cotmnutata Bernli. Ela-

tine Mill., chalepenais Mill., litoralis Bernh., pe-

Usseriana DC, simplex DC, spuria M\\\., striata

DC, vulgaris Mill. Feronica Cj//«6aiaria Bertol.

42. Verbasceae. Verbascurn Blattaria L.,

Lychnitis L., macrurum Ten., phlomoides L., si-

43. Solaneae. Solanum nigrum L. , t?iJio.JU»i

rf«« L., C'a/if« •Jc«L., Cneorumh., Soldanellah.,

Cuscuta Epithymtim Sra.

ifoliae. Heliotropium europaeum

Lappula Lelira. Cynoglossutn

pictum Ait. >l«cAusa tinctoria L., paniculata Ait.

Lycopsis variegata L. Onosma steUulatum W. K.

Cerinthe aspera Roth. Echium italicumh., parvi-

florumRuth., rulgareL. Myosotiskispida SchlecU.,

Anagallis phoeniceaH

. Plumbagi

Cyclamen repand

ireb. Lysimachiah

a e. Plantago Bel

m. Apetalae.

Euphorbiaceae. Andrachne telephioi-

Euphorbia Chamaesyce L., canescens L.

sperma Rb., exigua L., falcata L., frajri

m., r/iacwMa L., Paralias L., Peplis L.

platyphyllos L. , spinosa L. , Wulfenll H
zophora tinctoria A. Juss.

50. Vrticeae. IrticapiluliferaL.,

nacea Poir. CVftis rtu*fr«/es L.

51. Laurineae. Laurus nobilis I

52. Poly goneae. Polygonum acic

Beta maritima 1^. Halimus po

Atriplex littoralis L. Thelygonu

56. Aristolochieae. An
L., Clematitis h.

57. Thymelaeae. Passerin

lera Passerina L.

58. Santalaceae. Thes.

W.
ulifer ; h.,

61. Coniferae. Ephedra distachya L. Jwnt-

rjerus 7/i«croccr/?a Sibth., Oxycedril^., phoeniceah.

Pinus halepensis Mill.

IV. Jlonocotyledoneae.

62. Alismaceae. Alisma Plantago L.

63. Aroideae. Arisarum vulgare Pers.

65. Orchideae. Orchis Brancifortii Biv.,

provincialis Balb. Anacamptis pyramidalis Rich.

.4c«ra* anthropophora R. Br. Ophrys oestrifera Rb. ?

66. Zriderte. TrecAoncffia Bulbocodium Ker.

Crocus t-arif^afu* Hppe. , iore^t/ioru*- Raf. ? GladiO'

67. Amaryllideae. Sternbergia lutea Ker.

iburnicus Scop., Iwfeus

lithogalum refractum VV. K. ,Sci««

naritima h. Allium Chamaemoly L.

73. Junceae. Juncus acutush. , bulbosush.

74 Cyperaceae. Cyperus badius Des£., lon-

gus Ji., fuscus L. Sckoenus nigricans h. Hcirpus



rerticiUata P.

L.,

ndrica P. ]

odoratum L. Phleum cuspiilatum

Host., tenue Bc}\raa.
, pratenseL. L

caeformis Host. Cynodon Daetylon Ri

multiftorwnV.B, Stipa jminataL.

speliensis Desf.

Panax L, Phragmites communis Trin. Koeleria

jMeoides Pers. Jn
r^nsVill. Briza maximal.

stuca glaucaham., Myurush,, rijrjrfa Kunth , uni-

glumis Sin. Brachypodium ramosum R. et Sch. ^.

polystachyum , distachyon H. et Scli. Bromus ere^

ctus Hiids. , madritensis L. , rigidus Roth. Catapo-

dium loliaceum hk. Triticum villosum M.p., y^un-

</ens Pers., ^/^e/t*- L. Uordeum muritimum With.

Filiciii;

e^. Adianthum capillus Veneris L,

anthum nigrum L. , Trichomanes h
Ceterach Desv. Cheilanthes odora U

\l. Cellulares.

i. Fontinalis antij/yretica.

locladia KaliformiH Har. , parmla Gr. Codium
adUaerens Aj.., 6ur..« A«., foH/e«fo,v«»i Ag. CAo«-
dri« diuyphiilla, ohtusa Air.. o6fM,sa var. trassiu-
scula, papulosa A%. Chondracanthiis Teedii Ktz.
Cladophora ceratina Ktz. Conferva Diihyann Ktz.

,

BudolphianaAir. Crouania alternata A^. Cystosirn
abrotanifolia Ag., amentacea Borit. , bnvhtita Atf.

ericoides A^., grranufrtfa Ag., Howni Ajr. /?a*i/-

cladus clavaeformis Ag. Delesseria ocelluta A^'.

Bictyomenia rolubilin Ag. Dictyota dich&toma var.

intricata. Echinoceras hystrix Ktz., ospent/wwi

co//i/;>VAArtJJi. Eiupogoiiiuiii rigidulnm Ktz. FUibel-

laria Desfontainii Li»x. Fucus restculosus var.

>Slier:irdi. Gastroclonium Lvaria Ktz., salU'ornm.

Gelidium capiUaceum var. pinnatum. Gracdaria
confervoides (Jr. Gigartina acicularis Gr, Gr«e«-
/o?t/jia ifitiwtf Ag. Halimeda Tuna Liiix. HaUsetis

Laiirentia ohtusa huix., pinna-

Kaliformis Piihg. Mesoyloja vermicularis Ag,?,
Leveillei Ag. Ptidj/ja Pavonia Ljux. p^yssoneiitf

squamaria Desn. Phlehothamnion versicolor Ktz.

Phycoseris australis Ktz., crispa. Plocamium dal-

maticum Zan. Polysiphonia caliacontha Zan., f^-

ptothrix, leptura /3. iiiinor Ktz., lithophila A^. , no-
difera Ktz. ». sp,, i«.xi«4cu/a xM., reticulata Zian.,

Wulfenii. Porphyra vulgaris Ag. Punctaria lati-

folia Gr. Rhodomenia nicensis M. Jtytiphlaea tin-

ctoria. tiargassum vutgare. Schizonema micans Ag.
Spermntochnus adriaticus Ktz. Sphacelaria sco-

pariaA^. Sfihaerococcus confervoides A^. Spyridia
filamentosa Harv., fruticulosa Ktz., peniciUata
M.

, viWoA-a Ktz. tffi'a compressa Ag. , hactuca It.

Wrangelia peniciUata Ag.

The London Jouri

reftsr FifcAia, «ne neue Gattung baumarti-
ger Compositae iCichoraceae^ v. d. Elisabeth Ins.

(26" p., 1250 n,L.) in der Sudsee, von J. D. Hoo-
ker. S. 640-643. T. 23. 24. Eine der Gattung Rea

iir das London Jonr-
derij anch fiir die lconesplantariiii>, fiir die

n Bande des Bot, Mag. nnd fiir den grciss-

l der Flora Antarctica die Abbildnngen ge-

lt. Baumartige Compositae, fiigt der Verf.

r Beschreibung dieses mit grossen, hreit-

;en Icdrigen iind kahlenBlattern nnd grossen

^on der Spitze der Zweige herabgehogenen,

St. Helena, dessen ganze Flor

specifisch verschieden ist sowohl von der Afrika's

als Anierika's, sind die Compositcn stranchig Oder

baumartig, geboren z« 4 Gattungen, die alle auf



diese Insel beschrankt siiid i

ausinachen. Neii-Seeland ]

artif-cr siiid 8 mit fast 14 Spec, welchealle a

Seeland beschrankt sind, von den iibrigen a

5. Die lusel Jiiau Fernandez hat nur wenig

thuuiliche Genera, aber die Species sind

daselbst 17 Arten

I bekannt ist, so i

in der Siidsee,

inschliesst, j

ich eine Cic

ibsonderliche Thatsache, wel-

Umstande vereinigen kann,

Reprasentativ- Arten

, LegumiHOsae, Myrtaceae, Melastomaceae^

Cucurbituceaey Apoi-yneae, Urticeae und besonders

unterscheldet, wahreud ilir n^Atiz

e Compositae, Lobeliaceae, Goo-

denoviae u. Cyrtandreae der Sandwich -Inseln feh-

welche daselbst sehr zahlreich, eigenthfnnlich

charakteristisch sind, wShrend von solrhen Fa-

, Solaneae, Convolvulaceae nnd Rubiaceae , in

Insel-

cifische Uebereinstiuiin

; hinreicheud erklart wi
teren, die eine gleich

! Botaniker daliiri <;eliil

kiinsen iiber die Vesetation des Missuri-

ein Bejiister des Inhalts beigefiigt ist, ii

aber die >aineu der in dem Baride besi

Oder abgehandelten Pflan;ien leider nic

Uochst beqnem geweseu sein Aviirde.

rtis's Botanical Magazine. MSrz 1846.

raf. 4215. Cycnoches Lodditfesii Lindl. i

Sp. Orchid. 154. Bot. Reg. t. 1742.
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Eiue aiis Columhien stammende, hekanntcjk

durch prachtvolle BUitheti aiisgezeichnete Orchidee.
;

^

Taf. 4216. AlloplecUts dichrous DCaiid. Prodr. T-j"

p. 546. Besleria dichrous Sfiiengel. Bealeria^^^

bicolor Schott non H.B.K. AUoplectus Sckottii.]^

G. Don. AUoplectus sparsiflorus Mart. H'lpo-
\

«<

cyrta discolor Lindl. ',

*|

Eiiie in dem Colorit merkw

sche Gesneriacea mit acliselstaiidig^

c Or;;anisme!i Oder die Darstellimg a

ideii Blii

gelber kurz unc

Taf. 4217. Gesneria hondensis Kimth in Humb.

II. Bo 11 pi. Nov. Gen. et Spec. II. p. 393. t. 190.

DC. Prodr. 8. p. 530.

nada entdeckte, durch Herrn Pur die in England

leliend eingefiihrte, empfehlenswerthe Kicrpflanze

mit knollenartigem Wnr^elstocke.

Taf. 4218. Fugosia heterophylla Spach. Histoirc

des Yeget. III. \>. 397. Redoutea heterophylla

Ventenat. Kun th in Humb. et Bonp I. DC.

Eine krantartige, gelbbliithige Malvacea aus

Taf. 4220. Kopsia frutk

Cerbera friiticosa Carey, Ker, Roxburgh,

licli, Wight. Cafpicarpum Roxburghiii

Kin empfehlenswerther Zierstrauch an

Familie der Apocyneen . in O.stindien zu ]

Vinca rosea zeigt.

ycologicae Oder Abbild. d. Tange. Her-

ser Tafein vor, von wclcl

tenBildern unbedingt den\
zen zngestehen miissen, d

den. Fiinf Tafcln und die Gte zur i

Microcystis - Arten abgebildet und ai

Tafel noch eine JBotryocystis , avozu i

trydina vulgaris u. Polycoccus puncti

amerkung beigefiigt und iifte

natiirlicher Griisse angegebe

,
welche das Studium der Alj

fiir die Erkennung und Wiirdigung der zusammen-

gesetzten haben muss, bei dem Eifer, welcher sich

nberatl zur ErmitteLung der Pflanzenformeu unsers

Vaterlands nicht allein , sondern auch unsers Erd-

theils und der ganzen Welt Jkund giebt, zweifeln

wir nicht. dass die.se Arbeit dieselbe eute Airfnah-

• aussern Pflan-

Wfederauffindun!

t vergrosserten

.. Mit Text in

Buchdruckerei in Halle.



4. Jahrgan^. fen 1. #trti 1846. 18. Stiick.

Inhalt. Oris.: Willk.^m ,Uer das LeLen „„d ^Virken von
F-^J^J,"-/- .'j;

^J^ TT ''K';ffii;!*ki/"'

Ueber das Leben und Wirken des in j^^^"^";"." "p^'

Malaga verstorbenen Naturforschers Fe

II Natiirforscheru Europas gekannt und nameiit-

h in neiiester Zeit diircli Mr. Boissier in seiner

yage botanique dans le midi de I'Espagne aus der

jrsesaenlieit hervorgezogen M'orden ist; so halte

\ es dennoch fiir meine Pflicht, folgende biogra-

ische Notizen iiber das Leben und Wirken dieses

• mein Fn
nes zu veroffentlichen , welche

er Apotheker Don Pablo Pro-

longo mitziitheilen die Gflte geliabt hat; — und

Hilnseler einige hinterlassene Schriften vorfinden,

Naturgesohichte und Chemie einnelimen und noch

gar nicht gekannt sind, da sie Hanselcr in den

letzten Jahren seines bewegten Lebens geschrieben

bat. spater als Boissier sicb in Spanien befand.

Biographische Notizen iiber F. Hans el er.

F. Hansel er ward geboren in dem J. 1767

in dem Uorte Durrach, Distrikt von Kempten im

Kiinigreicb Bayern, Sohn von Balthasar Han-
stler und Anna Maria Teger, welche ihm.

I Stadte

laga in

Thatig

ihn in der Eigenschaft als Bedienter zuliess. Schon

nach sehr kurzer Zeit erregten die guten Anlagen

unseres Deutschen die Aiifmerksanikeit seines Herrn,

seinen Unterricht verschaffte. H a n s e I e r widmete

sich von jetzt an dem Studium der Naturgeschichte

und Pharmacie , dem erstern ansNeigung, dem letz-

tern aus Pflicht, und wnsste sich mit alien fremden

Naturforschern in Verbindung zu setzen, welche

diese Stadt beruhrten, als der einzige in diesem

Ort, Bald 1

er vermittclst seiner Freunde Gelegenheit, seine

auszudehnen, wie er denn mit Mertens. dem Bi-

respondenz stand. Zur Zeit de;

bemittelte Landleute waren, eine welche d

achte er auf dem Gymnasium desi Uesgleich

;h, Griechisch, Hebraisch un

fiir die Botanik bemerkcnd, ihm PAn



er Neuheit fremdei

Iche sicU inedirt, a

ti Herbarium, theils

heobachtet iind

— SOS —

deliorirt und als Examitiator fiir diejenigen, ivelche

das pharrnaceutische Exameii niacheu wollteu. Herr
und Eigeuthiimer einer der ersteii pharmaceutischen

Officinen dieser Stadt, widmete er sich gaiiz dem
Stadium der Naturwissenschaften und trat iu intime

wissenschaftliche Verhindungen mit den spanisciien

Botanikern jener Epoclie, iiamentlicii mit unserm
beriihmten Prof. Don Mariano Lagasca, wel-
cher ihm unter andern eine neue Gattung, Haens-

des botani-

mit ,rossem Eifcr dem Studium der Algen, von

dene I er viele an den Prof. Ag ardh') schickte.

sowi e aucb eine Zeit lang der Ichthyologie, wo
eigenthiiraliche Anlage, die

ihu e inige neue bestimmen liess, welche als seiche

erkannt und bestatigt worden sin

Sachdem H. als Pharmacent n Malaga exami-

nirt worden war, vermehrte sich sein Ruf um so

, als die Officin seines Principals wegen seiner

Ken tnisse einen bedeutenden Cr edit erlangte, so

dass alle Personen vom Range

ihre Zuflucht nahmen. Im

Prin ipal und Innterliess die Apotheke seiner Fran,

he bald darauf ebenfalls sta b und die Officin

t der sich spater

unse r Hanseler verheirathete und so iu den Be-

sitz einer festen Stellung kam. Nachdem ihm das

spanisclie Biirgerrecht kraft eines Decrejs der Cor-

^om 8. \ovbr. 1820 zugestai

weil er alle Bediugungen erfiillt atte, welche der

20st6 Artikel der Constitution voi 1812 vorschrieb,

M-ar er auf Befehl Sr. M. Ferd nand's Vll. von

Bour )0n mit dem elirenvollen Am e eines Subdele-

gado de farmacia =) fiir die Provinz von Malaga

wasserstoffhaltige Bader

ausfuhrte, und fiigte die Beschreibung der Minera-
lien, sowie eine Monographic der Pflanzen aus den
Umgehungen des genannten Ortes hinzu, die ziem-
licli interessant ist wegeu einiger neuen Arten, wel-
che er in derselben als den Umgebungen von Car-
ratraca eigenthiimliche ankiindigte *). Einige Jabre
spater griindete er die erste Badeanstalt in dieser
Stadt in dem huerto del marques de Ban genannten
Garten und beschaftigte sich mit der ktinstlichen
Zusammensetzung

iitur anno MDCCO



I

dienen konnten, welchei

Dank dem Wo

Umgegend, eine Monographic derThiere jenes Lai
'

iind was nur immer seine Kenntnisse und se

BeobachtHBgsgeistihmdarboten. Seine Armuth zwai

tet, war der Trun

laga frubzcitig scin



Officin von

von Malaga wichtissten Soliriften des ver-

ivelche niclit sednickt worden

selbst iiberla.s.«

7A\ verschaffeii, wo man ihm alles, was sein Zu

stand erforderte, zukommen liess, bis er endlici

am 12. August 1841 in einem Alter von 74 Jahrei

ivelcher icli eine Copie besitze, zerfullt in 12 Ab-

scliiiitte, von welchem der erste van der Topogra-

piiie von Carratraca liandelt, der zweite eine geo-

aucb spiiter im Hospital unterhalten und verpflegt

worden ist. In den letzten Tagen seines Leben:

setzte Hanseler in Gegenwart der Praktiliantei

chem letztern er sagte, dass es sich in einer Uach-

dem lode des Ungliicklichen fand ProFlongo naci

Mineralwassers von Carratraca auf den menschli-

chen Korper in plivsioiogischer und liygieuisclier

Bezieimng.

Im 3ten Absclinitt, welclier den Xitel Flonila

Carratracensis fiihrt, giebt er ein nach dem S<y-

<i. 11. Cardamine amjilexicaulis nov. sp. Folii.''

denticulatis ciliatisque, caule hirsute. Diese Art,

che auf diirren Hiigeln um Carratraca vorkom-

gearbeiteten Herharium - K

imvoUstandige Kopie, die bis zurGattung Psoralea

Cdas Herbarium war nach dem Sexualsystem geord-

net), N. 1781. geht Von seinen Ma
noch sein Handbuch der t^tochiometi

la Estequiometria} , die beiden Anal,

handen. Seine Uebersetzungen hat P
auffindea Jidnnen. Die fiir

N. 94. Sedum gracile n. sp, Caule sicco apliyll



Lagascae. Boiss. El. 50.

elsen in den Umgelningeu liiiufig.

isperula pendula.B oiss. El. 97. AmBerge.

y. 229. Linaria Clementei n. sp. Boiss.

Am ganzen Berge.

N. 230. L. violacea n. sp. Foliis oppositis

lanceolatis, coroUae labio superiore erect(

violet. Auf Kalkgeriille am Berge,

. Boi!

. 231. Digitalis laciniata Liudl. Am gi

, qiiadrifida crenulata

lichen etwas filzigen

en hat. CSm

die ich bisher in Spa

dssiera baetica n. g. (1st Gagea poly-

ss. voyage N. 1641., weshalb ich die

ler beigefiigte Beschreibiing hier anzu-

niicis Juglandis. Folia primiim lineari-lancei

sed bene e.vpansa elliptico-oblonga , nervin;

post anthesin nascentia. Spadix cylindriciis

nigricans spatham superans. Spatha ligulato

ceolata utropurpiirea vehitina, extus virides

ormiger Kolben sich bogenformig fiber die Spitze

ler Spatha hinwegkriimmt, befindet sich in niehre-

•eii Exeniplaren in dem Herbarium nnd ist jeden-

, Bie Krankheit

J45 von Dr. J oh. Co
of. d. Bot. in Greifsv

1 Verhandl. d. bait. Vi

Verl. V. Dietze.

felkrankheit. A^om

Die Literatur iiber die im

weit verbreitete Kartoffelkrj

durch den Wuusch , diese

diesen Gegenstand betreiTende Schriften refe-

I, so ist diese ZusammensteUnng nicht Folge

- Aiiswahl, sondern nur des Ziifalls, der uns

i bald nach einander znfiihrte. AVir beabsich-

1 auch nur ein kiirzes Referat unsern Lesern

send, sondern auch die bis dahin bekannt ge\

deneu Angaben nnd Untersuchungen zusammen

lend, nebst eigenen Beobachtungen und dem

dem sucht, darauf deren systematisches Verhiltniss

aiiseinandersetzt und nun seine aaatomisch-physio-

logischen uud die chemischen Uutersuchungeu iiber



auf und heschreibt die im Jahr 1843 herrscheude.

pliisclie Verbreitung geschildert, zur Pathologic und

fiilut, die Diagnose festgestellt, die AetioJogic zu

zur Ciif'- und Prophylaxis dienen kann, beigehracht,

endlich die Wirkung dieses krankhaften INalirungs^

niittels auf Menschen und Vieh nach Erfahrung be-

riclitet. Urn des Yerf's Ansicht kurz zu bezeich-

iien, so ist die Krankhelt von J845 nicht gjeich mil

der KriiuselkrankJieit , aber auch niclit mit dei

Trockenfaule, nicht hervorgerufen durch niedert

Thier- Oder Pflaiizenbildungen, sondern eine eigen-

!it vermebrteu Zellsafts angesehen. \

eser fleissigen Bearbeitung nur den V
.en , dass "sie zu friih dem Publikuin

!i, ehe alle auf diesen Gegenstand bez

denen kranken Kartoffeln iiicht und beschrif

Zielleu, namentlich des Starkewehls, nur dass bei

vijllig trockenfaulei Kartoffeln das Starkemehl eine

Yeranderung seiner Obcrflaclie zeigt, wodurch das-

seibe vveder durch kochendes Wasser noch durch

Sauren vollkonime. so aufliislich ist, als frisclie

Stiirke, Der inner Grund Uegt in der UnvoUkom-

ker Kartoffeln und ihreslnhalts, vonC.F. Schmi(
gezeichuet, dargelegt.

So. 2. in •dem landwirthschaftliclien Institute i

Eldena ausgearbeitet, hatte zunachst nur die do
auftretende Krankheit im Auge und die Mittel , we
die sich fiir die Landwi

diesem Uebel moglichst

moglichsten Kutzen aus €

ergeben diirften,

ireibt darauf den weitern Ver-
den ausseru

gestaltet: entweder

Meuen em
, e« entsteht eine trockne zerbrockelnde

Substanz, nnd dieser Zustand ist die von Martins
u. A. beschriebene Trockenfaule, Oder das Wasser
kanu nicht eiitweichen, es schreitet der Faulungs-
process rasch weiter nad dann erscheint das Fusi-
sporium Solani, es ist nun die nasse Stockfaulej so
dass hiernach trockne und nasse Faulung auch nach
mikroskopischer Untersnchuag wesentlich dasselbe
sind. Auch die beim Kochen sich ergebenden Ver-
aadcrungen werden bei gesunden tmd den verschie-

menheit der Assimilationsprocesse , indem gerade

die aussersten Schichten des Zellgewebes ihren Zell-

stofF nicht voUstandig stofflich ausbildeten. Ent-

ferntereUrsachensindJ^uft, l^icht, Warme, Feuch-
tigkeit, besonders starker Temperaturwechsel und
die am Bodeu festgehaltene grosse Wassermenge.
Dies letztere trat auch dem Kef. sehr deutlich au

einemKartoffelstiick hervor, welches zum Theil frei,

zumTheil von hohem Baumwuchs und Strauchwerk
gegen Siiden und zum Theil gegen Westen belegen,

beschattet war, alle beschatteten Theile zeigten je

nach dem starkern Schatten, welcher sie traf, ein

um so vie! starkeres Erkranken. Die Hiilfsmittel

undMaassregeln, welche derVerf. gegen die!!<tock-

faule und deren okonomische Folgen angewendet

eiue Degeneration unserer gebanten Kartoffeln glaubt,

den daher nothweudigeu Ersatz durch junge An-
zuclit aus Samen verwirft, da fur uns die beste-

henden Sorten, als bekannt, von AVichtigkeit, die zu
erzeugenden aber noch unbekannt sind. Er ver-

gleicht zum Schluss noch das M-ahrscheinliche Ya-
terland und die klimatischen Yerhaltnissc, uater

ziebt daraus Folgerungen fiir den zweckmassigsten

No. 3. ist hervorgerufen durch das dem Yerf.

vermittelst der medicinischen Fakultat vora chur-

furstlichen Ministerium aufgetragene Gutachten iiber

die Kartoffelkrankheit in Hessen. Der Yerf, unter-

von ausseu stellpnweise, in die Binden-, seltner

in die Marksubstanz eiodringend, als schmutzig
gelbbraunlich gefleckte Stellen, innerhalb welcher
die Masse selten saftig ist, gewohnlic

rZel-



SalpetersSure nicht aufgelost, i

als i

ri«e, selten speckartige

eine schleimige, rotz- oder citerartige Fliissigkeit

init scliwachem Weingeistgenich , enthalt wenige
Parcnchj-nizellen, die isolirt liegen Oder ein zer-

rissenes Zellgewebe darstellen, Avahrend der gros-

ste Theil der Masse aus Amylumkornern besteht.

Hi^rzu kommen als Neubilduiigen : a) unzaiilige

kleine ninde stark liclitbrechende Korperchen, wel-
1 Jod 1 gefarl

am meisten den Korncheu, welcbe bei Zersetzung
vegetabilischer Substanzen zu den Uranfangen ge-

wisser Scliiinmelbildiingen hervorgehen. Was
liieriii fiir Pilze gehalten hat, scheinen Fragmente
zerrissener Lebensgefasse C?3 zn sein; b) grossei

polygastrische Infiisorien ziim Theil ganz neue Ai

Da c

dassclbe zu meinen, was andere als verschid

Mangel an Starkemehl, der sonst nirgends b
achtet ist, etwas Bemerkenswerthes, wenn i

etwa die Art der .Untersiichung daran Schnld ^

e im fiirstl. Salm-Dyck'schen Garten kulti-

-erden. Vom Fiirsten von Salm - Reiffer-

C^reu* li7nensis, Caule erecto crasso per-

nfertis ovalibns siibtomentosis fulvis, aculeis

atis setaceis rectis, centralibns 8—10 diver-

iis fulvo-nibentibns uno alterove longiore,

oribii.s20— 25 radiantibus, summis rubro-ful-

culeis gracilibus rigidis inferne purpnrascentibus
aperue pallide liitescentibus , centralibus 4 paiillo

: erecto crasso glabra-

bus2-
pater

6. C. pycn,

levissime velntino, costis 10 crassis rotundatis

piilviUos intumescentibus subcrenatis, pulvillis s

brnnneo - cinereis, exterioribus 11 — 13 radii

patentissimis, inferioribus senslm longioribus, c

7. C. gilvus. Caule c

8. C. Beneckei Ehrenb. Schon in der bot. Zeit.

[i. p. 835. beschrieben.

9. C. farinosus Cat. Haag. Diesen zieht Eh-
nberg zu der vorigen Art. Der Verf. hetrach-

sEhrenbergl. c. dariiber sagt.

10. C. Donkelaarii. Caule radicante cylindra-

I gracili atro-viridi 7—8 sulcato, costis sub-

iminnlis acutis, pulvillis minutissimis valde con-

tis tomento albo lanaque parca sericea instructis,

aculeis exterioribus 9— lOradiantibus adpressis se-

pulvillos tuberculalo-intumesccnti-Jsupernc tuberculato cinerascente viridi , i



subconfertis gi

terioribus 10 rt

trail solitario 1

18. Opuntia Pentlandii. Caule liuiiii

foliohim graniforme mox decidmim pal

19. O. Boliviana. Caule articulato

! foliolo minuto ere

diis dein cinerascentibus, inrtmo atque centra

litario validioribus j floribiis luteis, laciniis ex

rifnis lanceolato-acutis, interioribus erectis o

15. E. cinerascens (Spec, de Copiapo spinis

Cat. Cels.}. Caule subgloboso «inerascenti-Iuride

viridi vertice laiiato 20 costato , costis subcompressis

repandis ad palvillos tuberculato-innatis, pulvillis

I loiigioriihis radia

ie.se Art geliort nut der vorigen ziir Sect

. glomeratae.

20. O. floccosa. Caule basi prolifcro

•asso nitide perviridi , cristatiin tuberLulato,

zur Abth. der 0. cylindraceae.

elato cylindraceo superne atteiuiato taad

nitide perviridi, tubereulis planissimi.s c<

lium elongatnm obtusuUim erecto-patulu

bus, pulvillis axillaribus, rotundatis prat

. 1845. s. descr.)

Kurxe UTotizen
Eug. March and hat gefund

- Gratiola officinalis von '^

intricatuM. Caule depres.so
j

te leproso, vertice lanato 13 cc

i«sub«nuaUs, pulvillis conferti

sei und einen sehr bittern «toff das

Ite, welchen SchwefeLsaure anflost,

isnng eine Purpurfarbe annimmt, die

Wasscr sich ctwas trnbt und ent-

Terlag von A. Fors in Berlin. — Druck:



4. Juhr^an^. fen 8. JWai 1846. 19. Stiicfe.

Mnhalt, Oris.: Fraa

lKart!rr;frigeTTr^
- Otto All^em. Gartenzeit. - Saiiunl.: Fl. G.ll. et Germ.
- «el. «es.: Berliner naturf. Fr. - Pcrs. HfOt. : Tra

xs'^c'e'nf"8r-'Bit.'
utvetter. - K. K.:

Beitrage zur Geschichte einiger Ku
pflanzen.

des alteu hochj^efeierteii Namens y-iiiGog , Medicago

arborea, mir melir in seltenem Vorkommen imd in

sa^it wird, heimisch iind als Futterpflanze angebaut

dicago sativrO i^t his jetzt nicht von Botanikern in

seiner alten Heimath, Median undPersien, als wild

anfiegeben worden, audi in Griechenland und Ita-

und Graecoromanen bauen nocli Weizen nnd niehr

selbst, als ilire Vorganger in der Bodenkultnr, die

dem Spelz noch vielesLand zutheilten — doch steht

ihre Boden- nnd Geisteskultur niclit in besonderem

Anselien. Den kiinstliclien Fatterbau aber, sei's mit

Lxizerne oder Bockshornklee, mit Cytisus Oder Wik-
ke, Oci/mum oder Farago, den haben sie ISngst

irgil, Dioscorides, Columella und Plinius insbe-l

diis, ist diese Pflanze nicht

der Medicago arborea (t,

kann ilir Wildvorkoramen s

folgende Eriirterungeu iiher die Idei

aoi der Alten mit der Med. arborea
Letztgenannte Pflanze wiichst zi

Felsen, meist geradezu ans Fel.sspalten

Zeit 1

srosseren Erhebinig als bis zu 800 Fuss. Gesaet
and verpllanzt in den botanischen Garten zu Athen,

iler in der Niedernng am Hande des Olivenwaldes
lag, M'uciis sie niir sehr scl.wer an ohne besonderes
Gedeihen. Kach der Angabe der Alten aber ward
sie niclit bios in Ebenen gehaut, sondern geradezu
in der Nahe des Meeres; denn das cihuoy (ohne
VVidersprnch Atriplex Halimus . eine exquisite Kii-

stenpflanze) verdrange sie, wie Theophrast sagt, sie

aber die iibrigen Gewachse, ein Beweis ihres iippi-

2;en Gedeihens. In der That auch findet sich die

Pflanze nur in maritimis, aber in rupestribus. Nie

fand ich sie im Innern des Festlandes, iiberhaupt

icueg. n. rumel. gar i t anf. In



Bezicliiing passt Colutea nrhorea

liergezojieii, allerdings besscr;

docli selteii jetzt mehr, in Meeresn

Strabo sagt, der Balsamstraneli z\\ Jericlio j^lei-

clie dem xvTicog und dem TtQuwO^og (_Pistacia Te-

rebinthus') , so gelit audi dieses besser auf Colutea

Der Cytisus iMedicago arhoren) ist znr Zeit

sehr filzii!;, nicht hlos „canus" Plin. Oder ,,all)us,

wie Bbamnns" Diosc, und wird nacli nnserer Er-

verdieut, es sci der Cytisus ein % ortreff liches Fut-

ter fiir Hinder. Indessen erwiih t au(! er, dass

iglich lobe, und

fugt zuletzt bei, dass er in Italieii

nocli sei, wo er aber dock wild

zu vermutUen stebt, dass Plinius , wie so naufig,

die Pflanze gar nicht gekannt hab

Alle diese Umstande lassen sich indessen leicht

hehen, wenn man die Einwirku ig de seit 2000

Jahren machtig veriinderten Klima derH eimath des

Cytisus zu Bathe zieht.

Wir z^veifeln nicht, dass de r natii licbe, ur-

spriingliche Standort des -/.iTiaog Caucb yv^iGog - a

Will der und 1

von Ostei

beschrauktesten Weidetriebes im Gefolge, ward
unsere Pflanze in die kleinereu Kiistengebirge ver-

trieben, wo sie vou der Diirre und Trockenheit der

Ebene nnd vou den Extremen der Kalte in hoheren

Regionen gleichmassig eingeengt, ein kiiminerliches

Dasein frlstet, dem Ausgehen nahe gebracht, wenn

dachten die ihn einst lobpreisenden griechischen und

romischen Landwirthe nicht daran, dass man sie

anderthalb Jahrtausende nach ihnen nur nocli so

lich finde, einzeln an steiler Felswand,

rie der Landwii

Ein neuer Cereus,

von Carl Aug. Ehrenberg,

Cereus superbus m.

vielen andern; Cacteen einen Cereus, welcher zii

der Sippe 8peciosi gehcirt, aber hinsichtlich der

Kauten eine Ausuahme macht, indem er 5 bis 7

dergleichen bat. Die Bliithen sind zur Zeit noch

nicht bekannt.
*

Stamra Vj— I'/jZo" stark, fast aufrecht, istig,

Oder seitig, mit Luftwurzeln, saftig griin, einige in

der Jugend rothlicbj Kanten scharf, ausgeschweift

und gezahut; Areolen der altern Zweige 6— 9 Lin.

von einander entfernt, erhaben, weissfilzig; Sta-

cheln anfangs weiss, gelblich oder bnlunlich, bor-

stenformig, ungleich — 1— 3 in der Mitte, 5— 10

aussen, .spater rothbraun, nagelformig, steif, vort

der Starke niassiger Stecknadeln, ungleich lang,

(2— 6 Lin. lang) und bis 30 an derZahl, fast gleich

Er unterscheidet sich von C.

•ch die griissere Anzahl der Kanten und derDor-

1. — Vaterland: Mexico.

Berlin im Marz 1846.

Andreaea Heinemanm.

Species Europaea nova imposita

Dioica; densiusculo- cespitosa;

a lanceolato-linearia secunda subfalcata ob-

tusiuscula ,
perichaetialia crecto - patula concava

e acuminata, omnia enervia et integerrima;

ixserta perspicua; theca elliptica apophysata
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Species, inter congeneres forsaii Iiumillima,

latam Harv. ponenda. A prima distiiigiiitiir canle

• pusillo simplicissimo flexuoso, foliis iibique falcato

secundis, perichaetialibus lato-ovalibus, brevi- e

oblique acuminatis. A. subulata differt: caule pu

foliisque multo miiioribus angustioribiis teueris ob

ExpUcatio iconis Tal>. II.

1. Planta magnitudinis naturalis. 2. PL storili

9. 10. Folia perichaetium cingeiitia. II. Folium pe-

axillares. Calyx 5pbyllu,s, aequalis, bibract(

Corolla tube gracili, limbo secundo quinqueps

Stamina 2, sterilibus 0, semiexserta; antbera

locularcs, muticae. Stigma simplex, capit

Capsula pedicellata, loculicido-hivalvis, abon

sperma. Semina (tenuia) plana, pilis (obscur<

villoso disco glabr

. 204. t. 45. Journ. of the

Walpers Repert. IH. p. 2€

I glutinosa L. und Digitatin

; aber walirscbeiulich hart genug fiirs Griinhau!



kammen, ferner die stammlose Nipa- Palme luid

das dichte Gebiisch der Rhizophora und Bruguiera.
Taf.VII. Ualan. ThalvcKetation undWaldrand. De-
cember. Der I

Oder von Lnctuca perenn

hortic. societj". In Englai

stelhineen a

den Inhalt d

angegeben.

Iten. Wir bedauer.

Mifenia , Calophyllum und Hibiscus. T. XIL

Pandanus lati-

deckte Soneratia^ von deren Wurzeln .«i<li koiii- j

^'" <^*^" starken SUl

sche glatte Erhabenheiten aber die Erde als iiner-i ^^'^ Wald, der wa
klirte Erscheinungen entwickein; daan eine Bala-\ *"'utlien diese Eigei



bekannte tropisclie Formen misclien sicU liier schon

als Itanfiges Unterliolz, ein Rumex, eiiie Angelica

mit Calophyllum, Hernavdia, Corypha , Ficusu.a,

Die Tafeln XVII bis XXII. liefern Ansichten von

Kamtschatka, iinsern nordischen Gegenden hochs<

ahnlicli, aher mit maclitigem massenliaften KraiU-

in eine Grasfliir im Gebiete der Bolschaja

Geringer Wall von Betula Ermanni, mehr

sel, sind hier characteristisch. Die letzte Tafel

lasst iins einen Blick in die obere Savannengegend

der Philippinen-Insel Luzon, in einer Hiihe von

800-1000' tluin. WeitlauftigeGrasauren, wechselnd

iiterholz aus Loi

I Fliisse Sibiriens, seine

mit dem darauf

und sendet den Wald als Treih

men Gegenden. Laubholz am :

grobkiesigen Lande hocli aufgeschossenes nackt-

stammiges Weidengebiisch, hinter diesem ein Me-

henfliisschen mit abstiirzigein Ufer, an welchem

Equiseten waclisen, der Wald aus Weideu, Erlen

nnd Pappeln. Einen Gebirgswald Kamtschatka's,

wie er sicU bis 500 und mehr Fuss Hohe zu zei-

gen pflegt, briiigt die 21ste Tafel. Kein gleicliarti-

Wechsel. Betula Ermanni als Hauptbaum, dazwi-

schen eine schlanke baumartige Weide, die un-

durclidringlichen Buscbdickichte von Pyrus sambu-

i Lonicereu kleinerc Biische bildend. Eine hohe

! Artemisia
f

ein Aconi-

Jlpilobium angustifolium

als hoch sich erhebende Krauter, als das einzige

Bankengcwachs eine Clevmtis. Die 22ste Tafel

Familien der Monocotyleu

1 Tafel, Eriospermeae uii

Tafel, Roxburghiaceae , Dioscoreae

anniaceae^ jede mit einer Tafel.

relche die Hypoxideae darstellt,

Ayavi

jede eine Tafel Anf 2 Tafeln i

chideae, dann auf einer die Apostasieae. Die Lem-

4 Tafeln sind die Aroideae nebst Orontiaceae und

Tupistreae dargestelU und 2 Tafeln mit den Pan-

daneae und Cyclantheae machen den Beschlnss des

Heftcs. Es ist uns aufgefallen , das.s der Verf. die

reen und Smilaceen findet, und wozu Ta»»i« Ete-

pkantipes in wohl alien botanischen Garten das Ma-

terial liefert, gar nicht dargcstellt ist, ebcnso ver-



iippii!; ab^eloste Oberliant gelten 1

1
Orchidcen ist die reife Frncbt m

mliclien Weise aiifzusprinsen an

45 u. 46. Die

tigkeitKi:el'3'<: 'Ifi" Atmosphii

welcher den Nordlaiider

ganze Land ist niit der i

mperatur, derFeucli-

gemeinschaftlich aiif

nd anderen nutzbaren Baume. Wo das Land sicl

oher fiber die Meereshngel erhebt, findet man Wal-
ungen vonMaha^ony, CedreVen und ahnliclien kost-

ir/ih., PinusTa

Myrtus Pii/ietu

Biljnonia Quercus

tiana Tuhucwn L.

paya L., Lagenur.

Guajacum officinale L. , Amyris Plumie

Iticinus communis L., Citrus Auranti

}nfdica L., Indigofera Anil L., Jatropha

.

L. , Caemlpiiiia echinatah., Broussonetia

Die Crataegus- Arten der Ber-

einer neuen Gloxinia von Olilend
davon werden im Juni 1846, das S
Cour. abgegehen in der Hanuner ]



. Breite imd 6 Z.

•— 7rippig, gead

Seite gelbgriin.

Trifolium striatum fi

Kochianus F.

vierte Bogen giebt ziiers

md 8te Centurie , dereu 3

dann Worte des Daiiks

lontaniis \V. J", gracilis

I R. mont. p. tenuifoliui

leicht richtig ist, intissei

vielen Gegenden iiur de

OS sowohl im Walde als

II Laubholzwaldern gesehen haben. Wegen Cory-
'alis solida iind Verwandten giebt der Vf.

. Corydalis solida CFl. Gall, et Germ. exs. 1836.

a. digitata idigitata Vers., solida iimith , Fri

/S. crenata {laxa Fries 1. c. p. 86. pro parte.

Zeit, 1837; laxa Fries 1. c. pro parte.)

Corydalis fabacea (Pers. Fries 1. c. p. 87.)

. Corydalis pumila CHost. Fries 1. c. p. 86, ; L

>d und hier jahrlich mit D. rotundifolia,

uiid longifolia beobachtete, dann aiich

in den Vogesen in Menge sah, ist ihm einc stets

von longifolia \vo\il zu unterscheidende Art erschie-

nen. Wegen Polygala amarella Crautz stinunt der

Verf. ganz mit Koch iiberein und begreift nicht,

ne, welche letztere lieber P. heterophylla hattc

heisscn soHen, da dies ihren Ctiarakter vollstandig

ausgesprochen hatte. Cerastium tetrandrum hat der

hort). Das H. bitense F. iSclmltz ist eine Hybride

z^vlschen H. Pilosella und mutabile p. Ferner giebt

es noch eine Hybride zwischen H. Pdosella nnd

fallax, an mehrern Orten ini Elsass gefnnden, wel-

nider ist es H. fratris genannt
;s als H. Pilosella /?. robustius

Gochnat nach Vergleich der Exeinplare, der Verf.

Koch fibereinkommt, aber nicht mMH.prae"
altum Doll rhein. FI., der znviel iinter diesem Na-

ereinigt. Der Verf. wiirde den Nainen prae-

demselben Namen verschiedene Pflanzen belegt wa-
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Arten. Die beiden ersten sind weder in Lothringen

selteii vorkommt, jedoch haiifig an den Hheinufern

iind in der Ebene der Pfalz. Audi von den Isar-

Inseln bei Miinchen hat der Verf. diese Art, wel-

clie im mittleren und sudlichen Deutschland wenig

Botanische Garten.

III. Pandaneae.

Carludovica 5 Arten. Pandanus 17. iPhyte-

lephas V. sub I.)

Celebrte C^csellsehaften.
,

ier Sitzung der Gesellscli. naturf. Fre

von Pflanzen aufmerksam, welche man d

1 das Kieselskele(

auch : Oder unrooglich

Um einen Begriff von dem Reichthume dieser

gen und die Zaiil der Arten, welche die Loddi-
ges'sche Sammlung entlialt, aufgefiihrt werden:

ThrinaT 13 Arten. Sabal 11 A. Licuala 7 A.
Rhapis 3. Chumaerops 10. Corypha 10. Saribus.2.
Mauritia 1. Latania 4. Borassus 1. Hy,,haene2.

roxylon 1. Euterpe 3. Oreodoxa 1. Areca 14.
Pinanga 3. Seafortkia 3. Phoenix 7. Elate 1.

Metroxylon 1. Sagus 3. Zalacca 4. Calamus 4.

rt-achsen, nai

Fallen

Personal - IVotizen.

Der ord. Prof. Hud. v. Trautve
Uuiversitat Kiew ist zum Staatsrath ei

dnicktenNachricht ersehen wir, dass dasPflanzen-
unternehmen des Hrn. P. M. Opitz in Prag sich
fortwahrend in Thatigkeit erhalt und am Schlnsse

Zaiil von 728 Theil-

)ch nur 35 durch Ein-

diesem Jahre 73,039

,210,322 Exenipl. Genannt wei

trocknete Pflan;

emplare, seltene Arten,

I Pflanzen -Tau.sch-

Monarchic beschranken mu'

! Buchdruckerei in Halle.



4. Jahrgang. Pen 15. ^ax 1846. 20. Stuck.

Inhalt. Orl^.: v. Mohi , I.er d.Wad.,th. d. Zell,ne„,l.r,.n. - I.it. : B.tani.ka

irr-s B.iti-. 1. foss. Fl. Wuiiemb.rgs. - Sailliul. :

Pruf. Roper's Abhandl. St. 13-15.

Ueber das Waclislhuni der Zellmembran.

alsermigen aufziitreten.;

iinei-.ste Zellliaut die i

jistc sei, aufge-stellt >

'i Jahreii CJalirg. I

faiTung seiner Theorie enthalt. I ;h inns.s jedoch

^weite Sclu-ift offen ueste-

hen, das.s uieine eigenen Beobacht

gefiihrten UntersiicIuinKeii

keinen Anknii-

pfuns.spunkt liir Uestatij; ns Oder \Viderleguns der

shall) ich s uch iin Folgen-

den keine Hiicksicht au dieselber nehmen kann.

Anders verhalt es sich in t d^n Beobachtungen, auf

welche die Utrechter Profe.ssoren H arting Cmikro-

chemische oiiderzoekinse vrgl. bot. Zeit.

Jahrg.lV. p.64.)«ndxMi IderO'ersHcheinerphy-

siologi.schenChemie)ihre gen gegen meine

I). Dagegen gebei

uiid ungefarht durchscheine,

Markzellen von Aselepias

n MarkzcIIon .sehi

ngen geschelien i



jedoch bemerken,

rird, nicht vortheilliaft;

«chaffenheit des von mir bei diesei

gebraucliten Mikroskopes einzHgeh(

iin Allgemeinen dnrchaus nicht d

;ung von neuen Praparaten ndthisi

I gefarbte Praparat audi wie

Oeffnungen anfs i

1 Objective and Deckglai

Aiigen lassen, welcber bei einer s

skopischen Untersuchimg von Einfli

die Frage, ob in diesen jngendlic

— 340 —

Entwicklimg der Zellmembran

mir bei diesen Untersuchiingen

iite des Instnimentes

der vorliegende Fall

I denjenigen, in weW

bjective (A.5-7D i

ibar vollig nugefarbt, wie dure

1, durch die Tiipfel durchschien.

tarksten Amici'schen Objective

teneii Fallen und uur bei selir zf

War dieses schon bei Praparaten,

I Priipafaten das Resultat de^ Unte

gar kein Zweifel ]

Zelleu, ist man bei Untersucluing

erwachsener Jalirestriebe von Syrimia, Aescnltis^

Sophora jaj>onica der G^efahr einer Taiischiing aus-



die Zcnmembra-
| Fa;

;efarl)te Meuibi

v'on Syringa i

urchldcherte uud



Umstand, dass bei Zelk

;n Ecken sicli secundare S

e eine gegen die Zellholilii

. II. 323. Tab. II. fig.

;

leiner Theorie

nir keine eiii-

gen hatte, wiirde er 1828 Pfarrer in Ringebo; liier

beschaftigte er sich nocli inimer, soweit seine Krafte

Nachricht von Kobresia nardina Hornem. voa
Frfe.s. p. 14. Diese, von Wormskj old erst in

dein >amen Kobresia scirpina 7ninor ah-ehildete

|fI. Danic. p. 74. als Kobresia nardina auivefiihrt.

bier von Fries als Carex nardina bescliriehen.

I jeden Monate wii

kan- Tind in Oher- TeUemarken 12. Juni 1839.
rdeu Ein Brief von dem Herausgeber, der im Soi

Der Anzucj des Fr

I Kopenhagen, wo er als stuJir

-ei.de Abhandlungen z«
,
einen AusfluK nach Eseberget bei Christiania, wo

«*«' Potentilla alpestris, Saxifraga

I Reisenden

Reisende den Weg nach Kro^h\tyen"'loTaxif7a-

MS sedeiheu die Eichen imd Bndien sehr vorziiglich

Drei neue Pftan

phacelioides^ und Pholistoma iXe-
la aurita Lindl.)

achrichten rom Hrn. Adjunct Lindblom,
Grans Prestgard af Hudeland in >'orrige den



1. Platanthera bifulia Rich., calcare siil:

antliera oblonsa, lociilis approximatis parallel

hydropifier, E. triandra, E. hexandra und

El. orthosperma Diib., foliis petiolo brevii

El. hydropiper i

Verzeichniss der phanerogamen P/!(tin.en ui

Farm, beobachtet i>n Somnier 1838 in der Gnjei

non Skienfjorden, von M. N. Blytt. p. 25, 32, iO

Dies Verzeichniss ist dem so ebeii erxviUinten i;a.

gleich*

Zerstreute Anmerkungen iiber einuje schin

dische Geuuichse, von El. Fries, p. 33. Die B<

, Zannichellia Rosen

-ische POanzeii iicfieben

;

{famer Pflamen n. Farm,

r Flora Gothen-

btirgs, von John Erh. Areschous. P- 17. Nm

herausgegeben worden ist. I>ie kritischen Rumex-

illis confertis, rami;

diilato-crispis, infe-

pUis minu.s obliqiu

Beitriige zur Besiimmung t

Begriffe, die unter der Benennt

halten sind, von EI, Fries, pf

setzung folgt wieder p. 85. u. 97.

Theilen der Pflanze



dargestellt hat, sondert er Tom Varietatsbe-

! Unterarten CSubspecies^ iind Bastardarten

)riditates) ab) beide darin von den Varietateii Rubus Idaeus L. 2. J\. suberectit.

l.frtiticosush. 6.B,j

iikiinft der scand. Naturfors

schice

Noch einige I

ies. p.72. De

ten von Zannic

lerkuiiyen, von K. Fries, p. 145. Fortsetz. p. 177.

. 293. Der Verf. tlieilt die Gattuiig in lolgende

btheiliingen

:

I. Amerina. S. pentandra, fragilis, viridis, alba,

inygdalina, iindulata. IL Helix. S. rubra, purpu-

;a. III. Vetrix. S. Daphnoides , lanata , Lapponiim

tnnit drei scandinavi

Z. Rosenii Wallm.

eischen kritisclien

i beriihrt mir die Synonym
a. Agrostis rubra Had Agr. canina L. Fl. S\

Von den Characteren, die bei der Be.stim>nun
' Ruhuiurten ron den Samen tfenommen uerde

merkuugen giebt der Verf. folgende Aufstelluu

reticulata, retiisa, herbacea, polaris,

Verzeichniss der auf Spitsbergen und Beeren-

Eiland gefundenen Pflanzen, vom Heraiusg. p. 153.

Der Hr. Dr. J. Vahl, welcher die franzosi-

sche Expedition in ^\ Jahren 1838 u. 39 als Bo-

tauiker nach iSpitzberiien begleitete, hat dem Her-



ptojiiamen. Lycopodiu

- 3-19 —

nfirue 4. Cttryophylleae 16.

end. Sd.Tifrageae il. Com-

Rliinantheae I. PolygoneaeS.

phancrog. Pflanzeti. — Cry-

1. Eifuisetaeeae 2. jlli/sciSl.

kunqen iiber schtced. Pflan-

der scundinari

Sammlungjen.

(Archives d. Bot.} 1844.

Es folgt nun der Inhalt der 8. <

eder Bemerkunsen iiber eiuzelne P

n zn-esehen werden. Euphrasia vii

flava F. Schiiltz, die.se A'ar. hat

Vorte iiber Viva crispa und Lyngbya

Potamogeton fluitans ^.

auf einzeluen Tafeln. Zeichnnng

.viederhoUe Todesfalle

Im Leipz. Bepert. IV. Heft 9. S. 332 ff. werden

die ..Beitrase ziir fossileii Flora der Juraformation

WiirtemberKs von J. Go ttl. Kur r , Dr. d. Med. u.

Chir., ord. Prof. d. Naturgesch. an der kon. polyt.

Schiile in SUittgart (mit 3 Steindrucktaf.) Stuttgart,

gegeben. — Carex i

haufiger als geAViih



gendc Synonyme: F. Lachenalii Spenn., Koch, F.
{

gleicli der auf derselben

PoaKth., Tritic. Lachenalii Gmel., T. tenelluml:, che, welche Kirschle

T. Poa DC. — Zygodon Mougeotii Br. et Sch. istiiiannte, sondern nacli de

demZ. lapponicum sehr nahe stehend.— Uebe

; gefm

neue 0. brachysepala , wogegeii er seine friil

O. macrosepala nennt und von beideu Diagm
giebt. — Cent. 11. Fiir die weissen Wasser-

sporid. miuiUis

Unterstiitzung verdieut.

6nnen einzaschal-

Verlag von A. F6
Redaction: Hugo von

1.220. Z. 27. V. 0. St. C.P. Pr

•end! Anm. Z. 12. 'v. u.^muss v

Ebcnd. Z. 4. d. Texte.s v. h. st. Friichten I. Hiilftei
sp. 245. Z. 10. dcs Textes v. n. .statt eigentUchen
etgenthumlichen.

) Buchdruckerei in HaJIe,



f0tmif4^ ^iUMn§.

4. Jalir^an^. Jim 22. Jttai 1846.

Seite liefert. Der erstere Umstand ist das genaue

Ge;a;eiiiiberUegcn *) der Tiipfel in den benachbarten

Zellen, welclies sich selir scliwer begreifen lasse,

wenn man meiner Theorie folge. Ich gestehe.offen,

dass ich es gar nicht begreife, sondern nur sehe,

dass es so ist. Wir begreifen die Grfmde einer

l)estimiiiten Organisation iiberhanpt nicht, weil wir

von» Wesen der bei der Organisation thatigen Kratte

langerte Tupfel) , we

irting aufgefasst ,

wickliiug dcs einjahrigen Stammes der Dicotyler

anstellte CTijdschrift voor natnr

1844), leitete Harting den ScUluss ah

deui Internodiuni einer dicotylen Pflanze

:kung der Wandungen der UolzzelJeH

dl jene Ansdehnung derZellen in alien

Stammes in gleichem Verlialtnisse vor

n der zweiten Periode dagegen, in

lie Holzzellen verdicken, sollen sich

;rem Verhaltnisse als die iibrigen Zel-

Zellhohlung im Verhaltniss zu der

it sich nicht verdickenden Zellen steht

ausserdem der radiale Dnrehmesser

I urn die Dicke iUrer Wandungen ver-

iK der Hohlung der Holzze

:inc seiche Verengung I



t hemerkt wird , sondern

Betrachten wir diese Argahen iiber die Holz-

len etwas iialier. Zniiaclist wird angegehen,

s im Holzkorper der Dicotylen in der Richtims

Radius keine Vermehrung, sondern nm- eine

a) Zweig von Tilia parvifoHa; Ites Intcri

149 Zellen, 5tes Int. 110, 8tes Int. 79, 13<

29 Zellen.

b) Zweig von Robinia Pseudoacacia ; Ites

141, 5tes 96, lOtes 74, 15tes 42, 20stes 18,

9 Zellen.

C-) Zweig von Ginkgo biloba; Ites Int. 42

36, 9tes 17 Zellen.

d) Zweig von Morus alba. Hier Murde d

liegen, von der ZahUing ausge-

•n Tlieile des Holzes lieg

Is die weiter nach innen z

! Verfahren ftberhaupt geeignet

ung desselben mit der nfJthigt

r Umstande verfahren ist, gan;

!;abe, dass sich die Holzzelh

Holzzellen, welclie ij

desselben .Jahrestriebe

ins liegen. Die folgendei

228, lOtes 134, 20stes 58, SOstes 2-3 Zellen.

Znm gleichen Resultate gelangt man, wen
man Zweige untersncbt, welche gerade in raschei

Wachsthuine begritfen sind; so zeigte z. B. bei einei

Zweige von Hoya carnosa, welclier etwa 2 Fiif

lang war und dessen Blatter noch siimmtlich di

Form von kleinen Scluippen besassen, das Iste In

20 Zellen, das 2te 19, das 3te 17, das 4te 12, dj

5te 7, das 6te 4. In diesem Falle koniite die g(

on Holzzellen in den obern Intei

1 in denselben eine griissere Anzahl

ivare; denn in alien Internodien lagei

Qbiiimzelleu in der Riclitiing der R,

iveigen und an andern

rsten Vegetationsperiode die <

geringere Anzalil von Holz

agen; Meim jedocli

,

idem die anatomische Untersuchung juiiger
das Gegentlieil nachweist) gegen das Re-



Anzahl, die man iin aiisgebildeteii Zustandt

Interiiodiiiins aiitrifft, niclit einer walirend des

niers stattfindenden Neubildwug vou Zelleii ;

eine ganz imzweifelhafte Weise die Sadie entsc

Haximen, z.B. voiiEicheii, Pappeln, Hohinienu.i

iwei Gefasshiindelu 1

lenbtttigendeii Cylinder, dessen Faser

I seraden, sondern einen seschlangel

leigen, von Strecke zu Strecke untei

vachsen sind und auf diese Weise eii

, dessen Zellen von spaterer En(

1 Angefuhrtea zu Folge sowol.l dnrc

rte Zahl der Holzzellen alterer Intel

L uud griissern TUeiles iUrer Holzbiindel die ge

inlicheAnslcht, nach welcher wahrend des Soni

I Dicke nur der Ausdehnung

letzteren Punkt, (

ivare es natiirlich

sicU hinreichend annahernden i

Weise cincn Krcis

Cambiumzelle in demselben Verlialtnisse , wie die

Seitenwandungen der Zelle durch jene AblageruB-

ledriickt und die Zelle zugleich in der Bichtung



des Radius ansgedeliiit werden miisste, indem sonst

der von den Camhiumzellen gebildete Kreis inFolge

der zwischen den Seitenwandungen der einzelnen

Zellen stattfindenden Ablagernngen zu einer weit

gedehnt nud von dem anssersten Kreise der Holz-

en miisste. Da das letztere

Uebergange der Cambinnizellei

I aiich nicht vergrcissern wiirde

dehnung der Zellhol

Holzcylinders die Grenze zwiscben dem Holze

dem Cambium sehr scharf gezogen ist, so das;

die letzte dickwandige Holzzelle unmittelbar

diiunwandige Cambiumzelle angrenzt. Um i

nicht der Gefahr auszusetzen, unwillkiibrlich sol-

cbe Zellenreihen zur Messung auszuwahlen, ir

billigten Theorie am meisten batten eutsprechen

1 Holzzellen, so wie
!r Hoblungen der lei

Botaniska ^otiser for ar 1841. etc.

Beitrdge und Anmerkumjen zur Flora Scan-

dinariens , vom Heraiisgeber. p. 17. Neu fiir Scan-

dinaviens Flora wird Cirsitim canum AU., aus Nor-

wegen, beschrieben. Card, crispus ya.r. longifolim

Reise nach Lappland, begleitet von
Holtzbom, der als Zeichner diese R(

machte und eine Menge Zeicbnungen von
und Pflanzen, die in der Bibliothek zu Lc
bewahrt werden, verfertigte. Da Linne
arbeitung seiner Flora Lappouica diese ]

figuren in Bezug auf «alices und Fungi be

sicht, diese Figuren I

Anmerkungen uber die Temperatur u. die An-
kunft des Fruhlings in Carlsbad 1840, mitgetiieilt

von Ludw. Bergstrom. p. 71.

Zusdtze und Verbesserungen zum Handbucbe
der scandinav. Flora ^ von C. J. Hartman. p. 81.

Fortsetz. aus dem Jahrg. 1840.

E. Fr . 113.

ler Pfla.

Mszng geben, und konnen

berbeben, da derselbe in

. Beitriige zur Xaturgesch.

129. Nach demVf.

ilicb z. B.

«nd R. obtusifolius CSp.Pl.), und von .

e gleich: R. Wydrolapathum , H

R. domesticus Hartm. , R. compre



indgren. p. 151.

leqiiali patente, spi

dorso aristatis totis niulis glabrisque, axe hn-siito.

Inter segetes vernales in Vestrogothia Sueciae.

Die Verdienste von C. G. Rafn urn die scm

dinavische Flora p. 161. In einer Zeit, wo d

BotanikerScandinaviens mittlem Beschreiben aiisse

europaisclier Pflanzen nach getrockneten Exempli

ren sich bescliaftigten , war Rafn der einzi)

Botaniker, der die Pttanzen seines Vaterlandes kri-

Getiera, wie Atriplex, Centaurium, Juncus ^ Po-

genauer von ihm als von Jemand seiner Zeit dar-

mdinaviens vergessen.

Beobachtungen uber die i

iser Pflanzenformen, von E. Fries, p. 177- X:

igeii einleiteudeii Worten bespriclit derVerf.

raudcningen, denen die Kennzeichen, welche n

schiedeuen Pflanzen, z.B. Galia, Veronica ag

f, Sedurn Telephiurn et

Willd. und L. intermedium Fr.

Einige Worte uber die Gattung Vraba, vom

Herausg. p. 217. Xach wiederliolten Beobaclitungen

des Ve.rf.'s ist sowohl Draba laxa Lindl. (Linnaea

J839. p. 326.) als D. scandinavica Lindbl. CLinn.

1839. p. 322.) nnr Form von Br. rupestris Brown.

Viele Berne rkungen in Hinsicht der iibrigen Arten

Botaniska Notiser etc. 1842.

Beitrdge zum richtigen Bestimmen einiger

Linneischen Pflanzen y von E, Fries, p. 1. Die

i>uellen fiir diese sind: 51tere Herbarien ans der

rten zu Upsala ; der Park
marby, wo noch mehrere

empervivurn globiferuju,

hlitum chenopodioides

angefiihrten Standorter. Beispiele, wie der Verf.

— 362 -

ren Bestimmung der Liune'scben Pflanzen gelangt

sei, werden reiclilich angefiihrt.

Anmerkimg iiber die als Getreide gebauten Ar-

ten der Gattung Hordeum L., von s. J. Lind-

Beitragezum richtigen Bestimmen einiger Linn.

Pflanzen, von E. Fries, p. 17. Fortsetz. Da djese

neuen Ansichteu des Verf.'s schon in die Mantissa

fliissig sein, dieselben bier zu beriihren.

borealium^ von

;e sind: 1. Bulbocapnos cavus CBeruh. Linnaea
. 469.) 2. B. Halleri Diej. (^Coryd. solida Kocfi

.) 3. B. Lohelii Drej. iFui/t. Halleri §. Willd.

fabaceus Bernb. Liiuiaoa VIIl. 469.).

imerkungen iiher die Vegetation in der Ge-

;.J.Lindgr

Bie Entwickelung des Frithlings bei Gefle in

I Jahren 1840 und I84l, von C. J. Hartmau.
i5. Die Stadt Gefle liegt nnter 600 39' 45" Br.

I dem 17** Lange von Greenwich an der siidlichen

!nze des bottnischen Meerbuseus. Im Friililing,

[in das Meer eine Jangere Zeit von Treibeis be-

iiher entwickelt. Uebrigens fallt die Teniperatur

inen ostUchen henungedreht wird. Die Mitteltem-

lezeit verschiedener Pflanzen, die Blattentuicke-

lung, Lufttemperatxir etc. folgeu nun.

Einige Beitrdge zur Flora

L. Bergstrom. p. 81. Fortse

Beitrdge von E. Fries, p.)



Einige Worte an die jungen Botaniker des

deriide Worte an die Botaniker Scliwedens kommen

Beitrage zur Bryologie der Upsala-Flor, von

nebst Bemerkungeu iiber die rtort sclion lan<;e ge-

kannteu. Eine neue Art wird I.eschriehen: Bryum

perioribus pericliaetialibusriiie fastigiato - congestis

gine subrevoliitis, capsula nutante elongata obliqiia,

apophysi oblonga sporangidio breviori, sporangi-

dio cylindrico, oblongo, operculo hemisphaerico

-

uniboiiato. In scaturigiuosis ad Vreta prope Upsa-

liam. Proxiinum revera B. pseudotriquetro.

Pie Verhandlungen der botaninchen Section bei

der zweiten ordentlichen Zusammenkunft der scan-

dinavischen Naturforscher in Stockholm 1842, mit-

Ite er Primula finmarchica,

um septentrionale , Trifolium alpestre, Myoso-

sp. plur. Linn.). "VIIL Vaccaria Medikus (Sap. sp.

Linn.). IX. Saponaria. X. Gypsophila (.G. fastigia-

muralis). D. capsula apice in valvas, .st.vHs du-

plures dehiscens. Semina placentae coliimnari

peltatim aftixa. XL Tunica Mert.et Koch. Xll. Dian-

.. (D. prolif. superb, deltoid, etc.). XIll. Ve-

Von melireren Gattungen fehlen, Mie der

sieht, in !Scaiidiiiavien die Arten ganz. Die

; Begrenzung einiyer e

Zerstrei

verhultnisse No;

Verf. be-spricht t

ma etc. imd mehrere Carices. Bei Kandalax San-
guisorba officinalis, Draha incana, Carex pedata.

Bei ImAixArA CypripediumCalceolus, Papaver nudi-

der Vegetation Neri-

Aufzahlung allgemeiner Pflanzen.

Sileneae Scandinaviae in genera naturalia dis-

posita, ab E. Fries, p. 168. A. Capsula baccata
indehiscens. 1. Cucubalus Tournef. (decst in FI.

ma L. Koch (4. Githago^. 111. Coronaria Linn,

-rosea). lY. Lychnis h. pr. part.

ulychnis Feuzl (.L. /

Diese neue, der Botanik ausschliesslich gewid-

in Frankreichs Hauptstadt seit Juli 1845 mo-
natlich erscheinende Zeitschrift, stellt es sich zur

Hefteu die Keiintni.ss der in der reinen wie ange-

liffren der vorziiglic

1 bis dahia in Frankreicti



ides Organ darstellen,

rbeiten, welclie keiuer Analyse

jrgebeii will. Die Analyseii dei

beacliteii ist, dass die aiigebliche Zeit des ji

bereiiikomiiit. Der Zeitpunkt, von weld

Lnalysen hotau. Werke erfolgeu sollen,

e Januar 1845. Aiisser der reinen Bota

im der Zeitschrift ein griisseres Publik

fen, audi die angewandte Botaiiik in ib

Paris darbietet, anch (

viel muuiielliafteren Hiilfsmittel, die wir

der von nns zii gebenden botanisclien

ind die Notizen aus den Melanges zu

elche uns niclit auf andere Weise zn-

ein neues Papaveraceens

odiiction der Pfl

•ner's Chronicl.

Herausgeber seine Anfgabe vollstand

rde. Die 3 monatlicli mit bedrucktem 1

cheinenden Bogen sind nicht mit sehr

1 vorziiglicbsten wissens(

;ingegangeneu bot. Auff

tan. Beisen und 3. allerhand

perba aus der botan. Zeituag,

brungsstoffe der Pflauzeu aus



von Scheidweiler aiifmerksam gemacht wird. jziehender Farbnng war, wie man bei .S/;/iaero;)Zo<

Zur svstematischen Botanik gehoren Kirs c hie- j Haewjatococcus xi. A. beobaclitet hat. A'— I.

ger's hot. 3Iittheilangcn iiber Phlox dialypetaJa in

der Flora, Schombiirgk iiber 2 neue Pflanzen

Cliaractere emiger neiien compositE

on J. D. Hooke

Notizen.

h beluifs VoUendung seiner

ber sammtliche erschienenc

• selbst gesehen hat, nachd

i^illens ist, einen vollstan,digei

das Wichtigste und Interessan-

mid daher bei

Kern und spSter die Wande der Kugel besteh

gebogeaen Faden, die aus kngeligen Oder

quer-elliptischen Gliedern bestehen, von ^j^^

Oder zuweilen an einer andern Stelle befindet sich

ein doppelt so grosses Glied Cdie Spore der Pflanze;),

diciner nutzlos,

ceiiten iindMe-

ig sei, Botanik

viderlegen sicb

um die Faden zahlreiche cyliudrische ^U^ Millim.

lange und nur Vtoo Mill, dicke, hyaline uud
schwer zx\ sehende Korperclien , von welch(
Verf. nicht weiss , was sie bedeuten. Im Kern einer

der Oenanthe crocata, I

ungsversuch mit den Wurzeln

lerauzengelber

,

;te zen in Frankreicli Painpain, Parsacre, Pei

la Berlin. ^ Druck: Geb



mMtmi ^
4. Jahrgang. |>m 29. ^I«t 1846. 32. iStiick.

':f:XT'J:^::;v::!::iz

Ueber das Wachsthum der Zellmembran.

Von Hugo V. Mo hi.

ergleicheii ivir da.s in diesen Zahlen .sich

ausdriicken darf, mittlere HolzzeUe dieser Pflar

je nalier sie in Folgc der fortsclireitenden Umwa
hinfj; der innern Cambiiimzellen in Holzzellen ;

nicht in Uebcreinstimauuig bringen,

e Hohhing der im aiissersten Holzkrei

1 Zelle von '/gg anf i,',i< Millim, veriiii

nd sich der Diirchmesser der gauzeii

stattfindcntlen ZiisainineridriicJiting der Zellmembran

auf einen kleineren Raum, fiir welchen Vorgang

in der ganzen Pnanzenanatoinie keine Analogic auf-

die Zellholilung sich verkleitiert , der Diirohine.sser

der ganzen Zelle sich bedeutend (von '
gg anf ' -j

MillimO vcrgrdssert, steht mit der Annahme ein«r

Gnind vorhanden ist, welchcr

dass ein Elementarorgan

wahrend der Ablagenmg von secnndiiren Mem^ra-

Wandungea d*r Cambitt



nischen Stoffes zwi-

Spiralgefasse , dereii

. stattfaiid, die jedoc

Zelhvaiid herl

Lantana finden. Nun liefert aber di(

cliiing von JHiij;;en Trieben von Finns sylr^

Kanz a«f dieselbe Weise auch die Unters

s Tiipfels bildet und 1

; schon ausgebildet

11 Zweifel unterworfen , dass die

(IIS sulvestris aiif der aussern Seite der prima-

ses in den zwischen den nocti diinnwandigen Zel-

vorhandenen Intercellulargangen statt, in wel-

hat aber niit der Verdickung und dem Wachs-

Wenn icli im Bislierigen bei der Vertheidigang

rfclitig anerkennen

eschiclite der Zell-



init Jod nnd Schwefelsaure Man fSrbt; bei

gen besitzen, kanii man lueistens verscliie

chemischer Hinsicht abweichende Schichten

scheiden. Bei den Holzzellen, Rindenzel

aiilchsaftgefiissen bestelitdie Susserste Scbiclil

sere Holzhaut nacb Mulder, Cuticula de,

zpllen rach Harting) aus einem

viillig iniaiifiosslichen Stoffe. Dass diese Haut er

sern Seite der ms Cell lose bestel

nbgelagerte Scb chte be •acbtet. Von d

>oren leitet H rting die Verscl ede

Tiipfelkanale ab ; wenn sich die

•erbaittiissniassi r reicbli berMenge bild

Chen z^vei Zelle lie ganze t lach

ansbreitet, so %verden di chl

sich dagegen di se Haut nur in den

Sellen i die Breit

etzt, so bleiben die Porenoffen, w enn

schen den Tiipi Umstande, dass die

Zellmembran sicl

Bicht melir durch ihre ganze Dicke mit Jod un

Schwefelsaure blau mrbt, sondern dass diese Far

be, wenn sie iiberhaupt noch auftritt, meistens nu

in der innersten, die Zellhohlung begrenzende

Lage zu finden ist, walirend der ubrige Tbeil de

Membran gelb Oder griin gefarbt ist, wird als fer

Here Thatsache abgeleitet, dass diese mit den ge

nannten Reagentien sich gelb fSrbende iind in star

ker Scwefelsanre aiifltissliche mittlere Scliichte de

Zellen (Mulder's mittlere Holzsubstanz^ ebenfall

vie die Susserste Hant sirl. in der Richtung voi

dtirch diese mittlere ]

lulosc bestehende Zellwandung selbst von inn(

auwern Schichten derselben anhanfe, Diese raittle

denzellen und als Sussere Schichte der Mariize

haut nicht fand} komnien in den Zellcn cijjzel

Organe andere incrustirende fStoffe vor. z. B.

ctose beim sogenannten Collencliyin und bei

Milcbsaftgefassen, ein theils mit Pllanzenschk

SchhissfolgeriiTi

•an in Folge der spSteren Ablagerung der

chemisch abweichendeii Schichten von iunen nach

I in die Dicke gewachsea sei.

id, wekhe der jiigend-

dies allerdings mijglicb,

dass sich die Sache in

; anders verbalt. Sehen

iseinandergesetzten ana-

ivendig stattfindende Bildnng

spriinglich aus reiner Cellulose bestehenden Schichte

der Zelle spater ohne alle Veranderung ihrer raam-

lichcn Verhaltnisse die Cellulose aufgeldst und durch



!rn kdnne. Eine solche Infiltration

t ohnc eine in die Aiigen fallende

Schichte stattfinden, wenn sie ent-

das mit der Entwicklnng der Zellen

I Mosiiclikeit ge-

Celluloseraem-

hcmischen Umwai
rtfolge, iu welche

erkennen zu koni

Ich habe oben auf die Untersuclmng des Holzes von

Pinus st/lvestris gestiitzt, aus anatomischen Griin-

den die aussere Membrau fiir die primare erkiart;

die chemiscbe Untersuchung jiigendlicher Zellen wi-

derspricht diesem nicht, denn zu der Zeit, in wel-

cher die Hofe der Tiipfel bereits vollkommeti aus-

gebildet sind, die Tupfel selbst aber, also auch die

inneren SchicUten, in denen sie liegen, noch nicbt

existiren, farbt sich die Membran dieser Zellen mit

Jod und Schwefelsaure nicht gelb, sondern blan.

Das Verhaltniss der Membran zu den Hofen der

Tiipfel lasst keinen Zweifel dariiber, dass man e»

t ganzl

; Erfahrungen : sclii

selben leiten lassen

,

len Fallen die Einwirl

I ein trcffliches Mittel

wenn gleicli in sehr findet, ist so lange

Hulfsmittel fur's Auge (

iheiden ^A^ konnen, diir- erkennen lasst. Da ein solches Mittel bis jetzt nicbt

bleiben; vielleicht konnen jedoch diefolgendenBeob-
' ^«" achtungen einen Fingerzeig liefern.



Reseben von C. Tr. Sachse. Erster Jahrgang.

Biichhandlung. 184G. 8.

Die Zeitun;^ erscheint in Heften von 6

; 2 Monate. Per Jahrgang kostet 2 Thl.

Anch fjir Methodik natnrwissen.sthaftlich.

?5eitschrift«eitbediirfiuss, in wiefei

iinem wirklichen Bediirfnisse abziih

er ZH machen sei. Ihr Erfolg wird

MHsteriiiig der Literatiir aus <

Fachjournalen nnd BroscliQrer

Gesammtbild einzelii

Partieen iind Laiidstriche zu geben versucht v

7. Durch laiifende Beitrage, zur Erforschung

Hiildeningen aus den Alpen. I. Der

v-erden viele Pflanzeii dieser Gegend
Eine £xcarsion in einem Ti»eile des

zwischen den pliysikalischen und iiliysiologisclK

naturhistorischen Wissenschaften. 9. Durcd iXat

richten tiber Anstalten iiiid Einrichttlngen, wek

Die Zeitnng soil fiir Naturforscher vom Fach,

fur Lehrer, Aerzte nnd Pharmaceuten, Forst- mid

Landwirthe, Berg- und Hfittenbeamtete, sowie Land-

prediger und Manner in verschiedenen praktischen

Excursionen am siidostlichen Ifer

Charactere schwedischer Pflanzen werdeu ang«

Keiae ueiie Arten kommen vor.

Anmerkungen uber die Vegetationsverkdl

Norwegens, von dem Heraiisg. p. 7. Fortges.

bei Seite; jeUt werden alle norwegische Ar-
ten dieser Familie nebst den Lycopodiac. and E«njf-

bier anfgefulirt nebst voflstiindiger Anzei;ie

geograph. Verbreituqg iunerhalb der Gre«zen



es Interesse, iim liier angefuhrt

rerzeichniss von Pflamen, die

Jen Jahren 1832— 37 gesammeH
lamnstrtim. p. I7. Fortsesetzt

iiliclies nacli dem Linneisclieu

Verzeichniss einujer fur die Lpsala-Flor neuen
Flechtenarten, von G. Tors el I. p. 40. Die Arten

siiid sclion aiiderswo in Scaadinavien beobachtet.

Excursioiien in Bohusldn, von M. W. v. D ii-

ben. p. 49. Fortsetz. p. 65 u. 81. Der Verf. be-
.siichte vorzngsweise die Scheeren Bohuslau.s. In den

scliiedeuen Pflanzen Cucubalus nmritimus ^ Ajuya
alpina L. vera Ccfr. Fr. Maut.), Erysimum hiera-
cifolium, Angelica littoralis , Euphorftia palustrin,

Crambe maritima. Die Inselu .siiid aller Walder

Stiirme beiigen einen jeden Baum, der sicheinpor-

1530.). Die CUaractert

1 folgende:

I Fr. caespitosa, culmo

geschiitzt v

len 27WO Einwohn er leben 1, onnen. — Unter den
seltene n Pflanzen, die der H isende in rdli-

Chen Scheeren Bohi sians sail

,

sind Puhnonaria ma-
ritima Glaucium uteum, Ligu.trumvu igare, Sta-
tice L moniiim mid

In den in.selu M-erd

Parme ia tartarea , Imbilicaria pustul ata etc. ein-
gesammelt mid l.ac h England geschifft.

z sntze zu e ner im A ugusthefte f&r d< sJ.
1841 , ngefiihrten Abhandlung iiber die Vegeto Hon
til der Gegend von Motala von H. Hoimg

Lpngbtiei^ cryptocarpa , spiculosa
caespitosa; ** Phyllopodae sen cnli
nis omnibiLs foliiferJs excepti ; folia

norm. X. — Prope Upsaliam.

liato, vaginis omnibus foliiferis efi-

bracteisque subspathaceis latis pla-

ratis, friictibus obovatis compressi*

bei Halix, Polygonum, rwlu etc., und er

nun nach, das.s

TrrrXl'in'l^r'Ier''"'"'""
I C. Schreheri.

C. glareosa.

BoenninghauHana analog mi C. elongate.

C. vitilis — ~ — — c. Gebhardi Hartm.

C. stellutata -^ - — — c. grypos Schk.

C. tenuifloraWa.\x\\K analog rait C. keleonastes.

C. canescens firma _ — — c. norvegica,

Plantae Suecanae ex Illustr. Kochii Flora*
rmanicae Synopsi ed. 2. illustratae, auctore K.

ies. p. 113. Thalictrmn majus Kocb ist Thai.



9cli ist ganz P. satii-a si

• Gattung Schenodorus
,

Botanisches Centralblatt fiir Deutschland. Redact

Dr.L. Rabenhorst. Verlag von Ed. Kumm
in Leipzig. 8. C'^Vs Thlr. jahrlich.)

• Verf. AviU die Aamen Phragmitex wu\\cL('v

de» Namen Cala?/iagro.stu heibeluilteii. ben

eliisekten) habitant inter Ammoph
Graser). Da mm ein InseJ<tet(«e«u.s Dow

donax nennen. — Da die Hartmai

rganzendeBemerknngen i\

elben vom Apoth. Lasch iu Driest

arin fiber die Varr. von Equisetuin

Nanien Lindblo)

fandenen Pflun

BemerkungeH

glauLteu zur „ VerJuuipfuug Jes



endung von Fencbtiglceit vni WSrrae ;

en. Es folgt hicraiis, dass gesundc Kai

vohalicli angesteckt werden, daas si(

uer Pfiau-
: Kraiikheit (

Flora, von Dr. Peterniann. 1. OnonU violnce,

ist die eiiie, der On. ^/ni.osa znnacl.st verwandi

durch kleinerc hellviolette Blumeii vcrschicden. Hiil

Topf Oder in deii bot. Garten zu Leipzig anpflan^ce:

von C. pratensis dadurch unterschiedcu, dass all

scluirier sclinieckt und am Nagel der Blumenbiatte

'. eiue

I Ecke

Cbei C.

Wachst I

Voraugeliei

t dcm Centralblatte nicht mog-
reinigiing ziir Befolgnng ge-

toffelfaule dnrch Ansteckung fEin Beitrag ziir Lehre

von der Erkranknng der Pflanzen), von Dr. A.

Petzholdt. Versache, ge.sunde Kartoffeln diirch

die Pllze kranker Kartoffeln zu inficiren Oder end-

lich durch Ausjjchneidcn nnd Wiederelnsetzen keil-

fdrmiger StUcke zum Erkranken zn bringen, stets

icli noch in Ko. 8. fort. Sommerfeld ist, was

1 Regienmgsbez. Frankfurt gelcgene Stadt. Eiii

No. 147. vom ]

iiedergele^

Abhandlung soweit sie deutsche Pflanzen betritft.

No. 8. Entuait aus der allg. Gartenz<

Otto abgedruckt einen Aufsatz voa Nou
die Farbe der Blatter und 1

Hentze iiber Betula pubescens

H.5. angezejgt

Kurze :nrotizeii.

Die in Jenischehir vom Himmel gefallene Mann*
sind nach Hrn. N o 6 CConservator d. naturhist. Cab.

d. medic. Schnlc von Galataserai) die vom BcgcB

ausgespnlten Knollchen von Ficaria iSicaria in

den Zeitungen), vi^ie solche auch in Europa schoa

fur vom Himmel gefallener Weizen gehaltcn wor-

den sind. (Vergl. Bot. Zeit No. 12.)

Buchdruckerei in



4. Jalirg'an^. pen 5. Juni 1846. 33. IStiick.

dem gleiclizeitigen Zu

ab. Wendet man eine concentrirte die aussere Haut, oline bemerkbar

an, so farben sich die Zellmembra- enUveder intensiv griin-blan, oder

s nothi-e Wasser feblt, nicht blaii, blau. Es enthalt dieselbe also Cel

bereits blau gefaibt waren, so ver- einem, ich mochte sageji, we.t me

aiifselo

geeiji

id die Farbung zu

erforschen, Avelche sie nach dieser Einwirkuiig

einer starken Saure mit Jod und einer schwadieren

Saure annehmen, denn sobald man der Fliissigkeit.

In welcher sich das Praparat befindet, Wasser iin4

Jodtinctur ziisetzt, so scblagt sich die aufgeloste

Cellulose mit sehr dnnkelblauer Farbe wieder nie-

Es gelang dieses bei den Bast-

riPalmenbolzes, welche;

Brasilien aus zur Verfertigung von Stocker

w. in den Hi

die Bastzellen leicht von einande

wenn die Gefassbiindel einige

luunter Salpetersanre gelegen war

eren H&nte der

vefclsaure von

Wendet man

Diese Re-
issen Grad,

: diese Haut

lolzzellen der Dicotylen, welche auch der Einwir-

;ung von concentrirter J^chwefelsaure widersteht.

Jm nun zu prufen, oh sich nicht auch in der letz-

verschiedener Coniferen, namentlich von Pinus syl-

vestris der gleichen Behandlung mit S^alpetersSure

11. s. w. Der Versuch gelang jedoch nnr imvoll-

stundig. Es zcigte die Siissere Haut nach Einwir-

knng einer starken Saure allerdings eine griinliche

23



en Tiedeutend verdickt wareti. Bei cin

die dickea als die diiinien, aus Cellulose,

!rn Theile hestandeu die verdickten M

bei diesen Zellen sewohnlich im Gegen-

;a;en die aiis Cellulose licstelieiide Waudung

iioch der Eii)Ia-;eri

der braunen Farbe abse-
'^^'andunsen die aus Cellulose bestelienden Stiicke

se Zellen in Hinsiclit auf
f^erselben nicht die gleiche Dicke iind Form wie

yM Jod und ^<^''^vefelsaure^']'«.^
J^|'*^;^^''^^«^; i™\"n Fs" bun. nn^d ""T
ichendeiichemischenVerhaltens in einer die Form
i Organisation der Zellwandung nicht verandern-

1 Umwandlung ihrer ganzen Substanz Oder in

• Infiltration einer im Verhaltniss zu der Cellu-

e geringen Masse einer fremden Substanz suchen.

, Parenchi

Blatter. Aehn-

mchym-

i Haut der Fall ist;

Cellulose cliemii

abgiebt, dass die Verdickung der Wandung {

ihre clieinische Beschaffenheit ganz mit den benach-
barten braun gefSrbten Zellen iibereinstiinmtei

vrelchen also auch die eine Wand dunn die ui

Wiirde bei diesen Zellen die incrusti-

stanz, anstatt an einzelnen Stellen der

Dicke nach die ganze Zellwandung (priniare und

site nach durch die anssere Scbichte der Zellen

n die Eigenschaften der aussern Holzhant erhaltett



auf diese Haut aiigewendeten Sclilnssfo

bosa, H. pachyphylla, Hoj/a carnosd) , beiwelc

also auf eiiie nnzweifelhafte Weise primare

niischeii Kennzeicheii der aussern Holzhaut zeij

schen diesen Zellen iin

jllen von Polypodium ni

Wiehtigkeit zii sein. Wenn e

welclie vollkommen dieselbe Organisation ui

selbe Dicke, Mie die incrnstirte Membran ze

in inanclien Fallen nocb einzelne Stiicke dei

cula aus ihrer cliemisclieu BescUaffenheit der ^

iass sie eine auf der Oberflache der Epideri

len abgesonderte Schichte sei, so lange ni

vestris, sondern audi dasVei

urn mit der gelben Farbe der mcr

intensive hlaueVarbe erhalt man

der aufgelijste Theil

prachtvollen und set

indung mit Jod, we

ven blauen Farbe ni



I iiicht zu erkeiuien i

Literatur.
Ciirtis's Hotanical Magazine. April 1846.

Taf. 4221. Aristolochia gigantea Mart. Nov. Gei

et Spec. Br. v. I. p. 75. t 48. Sprengel Sysi

veg. m. p. 730.

Eiue in unsern Warmliausern bereits bekannt

inferne foeniineus, superne

isposita oblique ovata, angnlata, stigmatili

5 angulis alternan-

oblongo-cylindra

cava, longe petiolata, peltata, glabra. Scapi

petiole breviores, e basi vaginante petioli orti

Eine kleine,

eher fiir ein Cyclaii

B System zunaclist

* Humb. B, Kunth

ligen Blixtheu, der es st

Taf. 4224. Aphelandra

1845. t 12.

Die allgemein bek

Taf. 4225. Eranthemui

sessilibus, obovato-i

subpanduriformibus

;

ctis, elongatis, mul

Die

iibaeqiialibus plic

Gattiing Eran-

themum aus Bahia, welche von den Hrn. Lucom-
be, Pince nnd Conip. zu Exeter aus Samen ge-

zogen wurde.

Taf. 4226. Anona palustris l^inwe Spec. pi. p. 754.

A. glabra Don. DC. A. aquatica Sloane.

Obgleich dieserBaum haufig in unsern Warm-

Westindien, noch im kultivirten Znstande geniess-

har. Sie stehen daher in dieser Hinsicht den Friich-

ten der Cherimolia (.Anona tripetala) sehr nach.

F. Kl.

Synopsis Florae Germanicae t

I und Werke und dem uns i

Flor aufmerksam geworden sein diirfe.

uns jetzt, auch von der dentschen Bear

2te Anflage anzeigen zu konnen , welch



den Handen des Pnblikums sein soil ; sie 1

Titel:

Iter die Vegetatk

, von X. E. Foi

Deutschland, der Scliweiz,

JVIenjie gezogen werden, nacli

le'sclien System geordnet mit

den Uehersicht der Gattangen

iind Ordnnngen des Linne'isc

von Ur. W. Dan. Jos. KocI
Erstcr Thl. .Leipzig 1846. 8.

liardt iind Reisland.
Vergleicht man diese Ausga

Wissenscliaft getodtet ^

Weitere Nachrichi

gesaniuielt sind. Unter diesen Pflanzcu wol-

irmu- fol-ende neiiuen: Carex iricostatu.Dra-

halum Ruyschiana mid Glyceria reinota Fr.

avala) , Centautea austriaca Clmatra), Draba

lutea Cl'isel Walamo im Ladoga), Polygonum Bi-

aCKarelen), Carex laevirostrisW. CPeljervi),

Asvlenium Ruta muraria, Carex tenella, Salix

arinifolia CTiudje), Orchis nov. sp. (Tiudje),

I Theil der uber verschie-

von E. Fries, p.:

gt der Verf. seine .

ePflanzen und giehtalleGrunde

r und keiner anderen Meimmg
en betreffen oft nnr die speci-

An. Clmandra) etc. etc. — Dem Angefiilirten

!in Aufsatz aus einem Briefe des Hrn. Ny-
r beigefiigt, in dem jene RQckreise langs

iiste der russischen Lappmark beschrieben

wird; zu den ausgezeichnetsten Funden rechnet

der Beisende Cystopteris crenata Fr. CKandalax),

die Asrnd. sibiricutn Turcz. ist. Hr. A y lander

hielt sich wenige Tage in Kola anf ; von wo er sich

nach Archangel begab ; unterwegs (bei Kildin) fand

Ligularia sibirica, Castilleja pallida, Pyrethrum

;n, und die Ansichten, ohne jene zu ge-\ bipinnaturn. Chrysanthemum urcticum, Pedicula-

it uns unniitz zu sein. Iris verticUlata, Poa fulva. Ranunculus PaltasU.

'.e und Verbesserungen zu den Be«ra- Uebrigens theilt Hr. Ny lander Bemerkungen fiber

wren's zu der Bryologie der Flora Vp-\die geographische Verbreitung und die Synonymie

I dem Verf. p. 26. I verschiedener Pflanzeu mit. Am Schiusse beriibrt



egetation in Westmanland

utn hucusque cognitaruvi

> Reise im nun

lichen Hallaud,

in Mexico bis zu 23"

iind von ihni beohacliteten Wurzelparasiten, die zii

den Balaiwphureae, Cytineae, Orobancheae iind

Monotropeae gehoren. Unter diesen war eine neue

in den weiblichen Bluiiieii vorkoinmen iind denjeni-

Sen der Moose niclit unaluilieli sind, merkwiirdig; sie

haben an ihrer Basis einen cylindrischeii Kdrper mit
einem pnlleniilinlichen Stoff erfiillt.— Hr. L i e b m a n

'C7)s

fiber seine Yersiiche
, Pflanzen im Winter im Wj

ser treiben zu lassen. — ig. Jul. Apoth. Moll
aus Christiania zeigte einige a«s den Apothecien

isgezogene chemiscbe Stoffe

Pflanzen vor: Festuca silvatica. Iris si-

nd Orobanche Cirsii Fr. — Adj. Lind-

s Westgothland gesandt. Doc. L i e b man:
G««co -Pflanze, ein vollliommnes Mittel

shiangenbiss und Hydrophobic; anch gegen

: iiber die Bedeiitung der Fructifica

r Orcliideen.^ Hr. Liebman legte 5

Prasidenten anfgelost. ^ Die scandinav. ]Saturfor-

scber halten kiinftig nur in jedem dritten Jabr ihre

Zusammenlvunft. Im Jahr 1847 treten sie in Kopen-

Einige loca natalia fiir Westgothland 1843,

von K. Lagerslieim. p. 105.

Die Cotyledonarpflanzen des uestlichen Md-
larufers, beobaclitet und aufgezeiclinet 1839—40,

von H. V. Post. p. 113. Fortsetz. p. 145.

me schivediscKen Alpenarten der Gattung Bpi-

sind naclj dem Verf. 1. Ep. origunifolium Lam.

2. E. alpinumh. 3. E. lineare 31iihlenb.

Eine Excursion im District Willands im Sam-

Die Entwicklung des Friihlings bei Gefle Ut

den Jahren 1842 und 1843, von C. J. Hartman.
p. 177. Die BliJthezeit und Blattentwicklung ciner

Menge Pflanzen sind angegeben und einige Bemer-
kungen iiber den Winter 1842— 43 mitgetlieilt. Wir



Allgemeine Thuringisclie

J— 5. UemerkiitKjen

?standig 1 3 Haiiptstiele am Eude des gemeinsc

Wie sclion bemerkt verwirft der Verf., gegei

Urn. de Spae iind Morren, den Unterschied voi

glockeiiformigen mid zuriickgerollten Kelclien, un(

den von aufrechten luid neigenden Bliithen, abe

wohlgemerkt, niir als Unterschied fiir Hawpt-Ah

theilungen der Lilien. Fiir manche Arten sei e

charakteristisch, vielleicht mehr als die Rauhigkei

ten an den Nerven. Zweckmassiger scheint ihm di.

Verschiedenheit in der Bildung der Nektarien zu

angeriing der Hauptaxe fehlt.

eriangern kann. Die 5-

der Haiiptstiele und d



Tacinia'a. S. pubens Miclix. C^- puhc-

die Blnthe in dieser

Knden Bliitheii. Im

Blutheiistandeinemzu

formigeu und diese e

Hinsichtlich der Eihtlieihing bildet der ^

Untergattuiigen: Ebulus CAtticli

Sambutus (ei-entlicher Holder) i

sind: Hamb. rottindifolia Loddig., /i;. heterophylla

lenta^ S. argentea Oder albo -variegata , S. aurata

elleicht giehort aiich 741 dieser Abtheilung S.

(ltd Schlchtendl. et Cham., welclie von De

spriiche, die sicli liiiisichtlicK dieser Pflanzea im

Compendium florae belgicae, der Flore de Spaa ge-

^eniiber, vorfinden. I^ejeune's E.\emplare gebor-

ten zu Pyrus communis, und es scheint sonach dem
Verf., dass man an vielen Often eine Varietat der

Pyrus communis fiir P. pollveria nimmt.

I Vermischte Scliriften hot. Inhalfs

II Iz ,,rten liiesigeu Gymnasia!-. Garten ziim

derBotanik zu verwenden" zur Ausfiihrinig

m. Diirch Zuschiisse der Mitglieder sollen

lufig mangelnden Mittel bescliafft werden,

t deshalb eine Anfforderiing, rait jahrlicli

eizutretcn, ergangen. CBerl. Nadir. >'. 80.)

Verlag yon A. F6r
I Berlin. — Druck: 6e r Bnchdrnckerei in HaUe.



4. Jalir^an^. fnt 12. Juni 1846. 24. Stuck.

Inhalt, Orig.:

speciem novain generis Saxi

Carpatos centrales

em feci de S. car]>fiticd Rclib., quae «.

S. j>etraeaW&\^\. mihi omnino «. contro-

rnb. visa est; sed S. retusa Wahl. est

plaiita Gouani, speciminibus e Pyrenaeis

Delphinatus receptis adamussim conve-

>a mihi superfiiit S. ajugaefolia Wal.lb.,

ptioiie siispicatus sum, plantam Carpaticam noti

pUiribus essentialibus a speciebus Pyrenaicis, a c]

Walilenhersio citatis, differre. Error viri diligen

insisiiem Cmihi, var. /?.} , ad latus meridionale i

videtur careutem, vix observare potuisset. Hi

juvat injungere diagnosin biijus speciei cui nome

Wahlenbergii optimo jure tribaendum est, de aff

Sahcifraga Wahlenbergii,

i, stolonifera; foliis

conformibus, 3— 5

a, subglaberrima, rarius pube tenui eglandtilosS ad-

spersa; caulibus pluribus 1— 4pollicaribus; foliis

elongatis latitudinera 3— 4 longis, inferne (prae-

sertim stolonum) angustatis, palmato digitatia:

CCauIes inferne coloratf et etiam in var. /J.)

S. ajugaefolia Wahl. a. et p.

: Herb. Ho Lang.

[lasiu caulis rosnlatis, praesertira versus

iilatatis, oblongo cuneatis, latitudinem vix du

ruim) saepe solitario et ob Acres secimdarios

Hab. : «. regionem alpinam raontlnm latra i

ipollicaria legi in ascensa summi cacuminis

Ihaler Thurm versus TOOC. — jS. proven

inis losophicam bujus ^

dicalibus conformi.



1 Paar zu seiu i

IS di-itte vorhanden war.

Otfeubar wareii die heiden acces

ifiisse eiu zweiter innerer Wirtel
11 iind iiicht gleichsam eiii Supplement zu
sm ersteii Kreise normal niir vorhandenen

iss gaiiz, wahreiid

ilappeu die Oljerlippe,

Ueber einige Arteri der Bohmischen Laub-

moose, herausgegeben von Dr. Poch.

zeu Haaren bewacli.sen

sclimalern befiiid

diesen letztern

"itaubgefasse offnet sich stt

dein vorlicjrenden Falle n

<aiimlap|jen stand. Beide

pater als die normalen, be

Corolle verbunden, wel

i FI. C. M. Oder 6 Fl. Rh. kosten.

hall) durch die Giite des Hrn. Prof. Kosteletzky
in Frag und die giitige Vermittlnng des Hrn. Prof.

V. Schlechtendal mir jene 3 Arten, ivelche der

Heransgeber als neu aufgestellt liatte. Hire Namen
waren Griinmia mammillaris, Gymnostomiun hyme-
nostomoides u. Bicranutn tenellum. Nacli genauer

\cularis

•achtknoten an der Achse entstai

'till (d. h. „„r mit dem Fruchtkn
lit dem Griffel) verwachsen zeigte
iloch immer, auch bei vollstandiger

ragte,
% Falle s

Typns der genai

ortile betrachten.



f Sandsteinfelsen gesaramelt , M'ar Dieranum t

Ai-kergraser findeu sich uocli wild an den heestrau-

dern, die Cardui, Lithosperma , Urticae, Cyno-

glossa, Galeopsides, Lamia u. s.w. findeu sidi auch

iMateriale von Pfuud fortgesetztwerdeu.
|

Eige:

XI. DasViiterland der Geiruchse ^ von F r

e heschrankt hat, spricbt er itunachst die J

Daraiif tfleiclnvolil in der Pflanz

n gelit er auf die
;

lich festsetzt, z. B. Coronopus didyma, Dracoce-

PMnzeiiver\wi- phaluni tkffmifforum, EUhoUzia in Scliweden, Wi-

n sei. Er fimlet borgia Acmella bei Berlin, kann sie nicht far wirk-



lich wild gehalten werdcn, so langc ihre Anshreitiing

niit iluem eigentlicheu Vaterlande nicht eiu Conti-

nmim bildet. Sie brauchen aber deshalb nicht aus

lunsen \ estimm

pbibiscl. e Pflan Ben, 3. Landpflanzen , 4. Luftpflau-

gehort c urchau s nicbt dasZufallige: alle moglichen

iStationen aiifziizahleti oder welclie

zufallig auf de r eiuen Oder aiidern fi den. Sie muss

nnr diejenigen Umstande an^eben und erkiaren,

welche nVeie niguns zudem Gedeilien einerPflaiizc

nothwe dis sind. So wird sie fiir die KiiUur von

er Kultur aber

fordert die Iiii •listooglichste Ausbr itung, und so

n Sesen , was dem Botanike

seitigen Aiiffassung der Natiirgeschi hte ein Greuel

FlucI des Menscheiigesch lechtes schien,

passt imd derselbe seit alterer Zeit ini Garten von

Upsala kiiltivirt wird. Auch kommt er, wiewohl

zog nie einen Rumev aus der Abtiieilung Hydrola-

z\\ bezweifeln, dass Jl. cristatus den ?iamen B.

Nachdem der R. crispus geschieden , blieb R.

Benennung fur die 5 andern obigen R. Hydrolapa-

tha. Wenn Linne seinem R. aquaticus folia ra-

dicalia acuta beilegt, so passt dieses auf domesti-

cus, nicbt auf R. Hippolapathum , welcher folia

Gesicl

veischwindensieht, unfahig einerhohernResignation.

XII. Die schwedischen Weidenarten, nach ih-

rer naliirlichen rerirandtschaft yeordnet, mit kri-

B e i 1 s c luu i o d aus !< i ii d h 1 o m's Botaniska jSotiser

1840. No. 9. 11. 12. Mit Zusatzen nach neuern Ab-

Salix wichtige Abhandlmig ist keines Auszugs fahig.

XIII. Kinige Worte iiber Rumex acutiis und
R. aquaticus L. von E. Fries. CUebers. v. Beil-
schmied aus Lindblom's Botaniska Kotis. 1841.

Si. 1^9—136.). — Unter R. acutus begriff Linne

Oxylapathum^ x. B. R. cristatus, obtusifolius und

in der R. aquaticus L., da bei Up

Beihe bis zn R. Hydrolapathum ii

pathum aquaticum der Alten ist, Oder c

domesticus zu gebrauchen, well dieser

Diagnose bildete und weil er im ;

. domesticus, welche t

er n. suecica wird R. j

,

und Jit. crispus von Jl. aquaticus
n

, noch spater Jl. acutus wieder in

istatus s. pratensU:^ und obtusifolit

'r. Silfverstrahle. (Ueber*.

von Beilschmied aus Kongl. Vetenskaps-Acad.

Handlingar fiir ar 1838. S. 202— 212.). Eine klei-

rkohlt

lumbiu

Weizen,

hatten), Feigen, Weintrauben, Biruen,

Aepfel, Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen, Granatapfei,

Mispeln und Zwergpalroen. Dagegen fehlen Apfel-

sinen, Pomeranzen, Citronen, Reis, Lycopersicum
is, Roggen, Hafer, Morus alba.

also Pflanzen, die gegcnwartig eine grosse

( in Italien spielen. Die Dattelpalme ist zwei-

tanden abgebildet.

&VL Veber Auer-, Birk- und Pfau-Hennen



wie iiber Bastarde von Aner-, Birk- und Sclinee-

Hiihnern, von Prof. Nil son.

XVII. Nachrichten von reisenden Nnttirfor-

schern. Ein Brief von Walilberg aus Afrika. Be-

XMII. Kiirzere Mil rtarnnter ist -^^iddendo

Stockholm am 31. Jiili 1844.

leitrage zur Kenntniss (

der angrenzendeii Land

Kais. Acad. d. Wissens

rsburs 1845. 8. 336 S.

AbtlieiUmg einer in iliren friihe-

einige botanische Arbeiten ent-

t auch den Titel: Kurzer Benclit se Use haft

Mten nndHeisen, AvelcI.e -efiihrt v(

•ijss. Reicl.s in nezu^ auf low; die

:he Beseliaffenheit, seine I in St. Petci

geleitet sind. Heransgeg. von K. E, v. Baer. In

dera 3ten Abschnitte dieses Berichts, Natnrprodukte

iiberschrieben, giebt Hr. Dr. C. A. Meyer einen

Bericht iiber das Pflanzenreich, in dessen erster

hegleitet. Peter

Quellen der Tschiija, des Tschul

lassen. Ny Ian der hat die Ergebnisse s

nischen Reisen in dem Spicilegium plant, i

I. niedergelegt; 1843 wollte er zum Eisi

Ruprecht «nd Dr. La
Fiir Petersburg's Flora sind ansser den sandt, wo die Hrn. v. Wr

Rnssisch -Amerikanischen Colonieen ge-

Kus
beiden letzten auch Dr. K ii

najcw hat iiber einige Pflanzen Charkows in den

Beilagen zur Charkow-'schen Gouvernementszeitung

1842 in okon. u. medic. Hinsicht russisch geschrie-

ben. Fur die Flor von Kasan sind Eversmann,

aff,|schefF, Kuprianow, CI. le l.niko w, treffliche

'try- Beitrage zn jener Flor sammelten. Als weitere Bei-

h an trjige zu einer Flora Rossica fiilirt der Yerf. nun

j

u. m. A. an nnd erwiihnt endlich noch die Bemii-

hungen zu einer allgemeinen Flora Russlands, Le-
dcbour's Flora Rossica mit Recht begrussend nnd

1
derea baldige Vollendung ^



! plaiites de la Nouvelle Z^lande, recueil-

[

de la 31aii)ie royale. Ouvx-age public sous I

si)ices de M. le barou de Mackau etc.
j

Fortiu, Mass on et C MDCCCXLVI. l

Botaniska Xotiser f

Botanische Ueu

Pliytogi-aphische Anmerkungen, vom 1

•schiedene Pflanzeu ii

30 dieses Werk begleitenden Tafeln sind von A
fred Riocreux und gestochen von Eugen
Tailland, S?tich uud Zeiclmung sind vortrefflit

he, eine lange uud Jjescliwerliche Raise zu unte

uehnien, dankt den Hris. llrongniart und D

aretienartig wachsende Composita gewidniet, ; welclie

ta Koch. Gent

Von der Vegetation der Geifend von Grenna,

welche Pflanzen in dieser Gegend in Aeckern, auf

Die Grenzen eiuitfer Pflanzen erueitert in

Schweden, niitgetheiU von C. J, Uartman. p. 53.

Diese, als ZusaU zum Handbucli der Scand. Fl. des

jenigeu Pflanzen an, dereu Grenze gegen Norden,
uud 2. diejenigen, dereu Grenze gegen Siiden wel-
ter ausgedelint gefunden ist.

Eine aeltene und merkwiirdige Verztceigmg
der Yucca aloifolia L., von Antonio Brestan-

der italieniscken JSaturforscher in Mailand im
Se/Hb. 1841 vom Prof. Pari a to re. Lebersetzung

Caricum distigmatic



Lapponiae et Fi

Rminnc. tripart p. 637. wircl aucl

m. Scand., von E
IIen Iris germanicc

Euphras. in icrantha 242. .t yon E. officinalis ^^auy.

Fero/ura o/ aca Cim Exempl. tics VQ
r. volita. CarOT dtruii t 410. = C. paniculata

var. simpleT Herl). norm. Aropi/rum pungens 402.

T«;/i Fr. Alsi

gonum viedium Fr. Mant. m. Als. marginata 478.

= Lep. sa mw?« 1. c. I eronica aHernifolia 754.

ifol. Hall. bor. M«nf/ia ^M^tfscCTis Willd.

= m. Mrs .t«L. Orfonti es verna 1450. = Et//?Ar.

Odont. /S. A ,„/,^..r JSvecon m. Chenopod. rhombifo-

Uum - Ch ^ertwi. Potamogeton co-

loratus Ho P. oblongus. Agropi/rum

bi/hrum 2 04. = Trit. r olaceum Horn. Festuca

orina. Curex pacifica

Drej. 2128. = C. turfosa Fr. nro>n. ,ten„p/nfUus

r. Ma,.t. III. netulu hu-

niilis Sclirauk '2146. ist vo

versthiedei Silene alpina 2286. = -S- inflata var.

Crepis nicaeensis 2350. = d. .<*chwed.

Cf. (tiire.st s. Potamogeton plantagineus 2301. =
de.n wahre 1 P. coloratus Yahl. Drej.

X. 1. A. Braun, Cirsium I

Bastard- Art. Dieser Bastard,

berosum imd rivulare, wurde

vulare. Lappen dreieckig,

Infl.orescenz.

:ink6pfij^ Oder, wenn Seitenkopfe

trliauden, diese auf verlanserten Zweigen mit

nigen unscheinbaren Hoclibiattchen. Zweigc meist

der halben HiJhe des Steugels Oder iioch tiefer



ll^6pfchel

Ipfig, zuweilen selbst 6 Sei- !Lelirer an d. sfcadt. Gewerljschule zu Berlin. l.Abtb.

dexnGipfelkopfchen, we{;eii Orsauographie der Pflanzen. Berlin 1845. IV. u.

I Knauel mit diesem bildend; 152 S 8. '/, Thir. Wird in d. literar. Zeit. Xo. 22.

lalimsweise inittiefernnteH entspri

ielten Seitenkopfchen.

. Brunneri. Wie tuberosum, al)(

Che in ^^Hohe des ganzen Stengi

mtclien.

Spitze griinlichbrann , die i

hmalert, .sich allmahlig zuspitzeud in ein-vveniger

;ifes Stachelspitzchen. Von der Basis an braun,

ttelrippe und Spitze .schwarzlich, Rand mit selir

nen kiirzen, aufrecliten Wimpern.
C. Brunneri. Nach oben zwar melir verschmalert

r dock weniger lang ge-
C. rivulare, purpurbraun, an der

iVo. 2. S ten del, iiber die japanischen Grd-
ser und Cyperaceen der Goring'schen Sammlung.
N. 395. Oryza sativa. — N. 1. Lasiolytrum (nov.
gen.) hispidum iPkalaris hispida Tlib.). — N. 6.

Panicxim interruptum Willd. — N. 637. P. japo-
nicujn St. (P. hirtellum Tiib.). — N. 393. P. hi-
spidulttm Betz. CP. crus coroi Thb.?). — N. 17. P.
Syziffachne St. — IS.9. p. Usachne^ lepidotumSt

ricura japonica St. — N. 291. Eleusine indica
Giirtn. — X. 11. Eragrostis ferruginea P. d. B. —
]N. 15. E. aurea — X. 4. Briza trichotoma St. —

ides St. _
-N 16. Imperata pedicellata St. — X. 399. Erian-
thus japonicus P. d. B. — \.3. Andropoaon Goe-

In den bei Va n d e n h o e k nnd R u p r e c h t

erscheinenden Gottinger Studien Bd. VI. Abth
befindet sich ein Anfsatz vom Prof. Dr. A. Gi
back; Ueber die Bildnng des Torfs in den
moosen aus deren veranderter Pflanzendepke.

Ems-

Oelehrte C^esellschaften.
er Versamml, d. Gesellsch. naturf. B'reimdc

1 am 21. April legte Hr. Link eine mikro-
e Zeichnung von den scbon geaderten Blat-

llten Zellen bestehen,

1 gelb
i

Kurze arotizen.

, welche im Jahre 1841 in der Pror.

iien vom Himmel gefallen sein sollte,

Pharmacie Febr. 1846 befindet

vergleichende Auseinandersetzung c

von Lycop. Chamaecyparissus und L. complanatum
mit Holzschnitten der Deckbiatter, der Kapsein nnd



4. Jahr^an^. fen 19. Juni 1846. 25. §tuck.

Pers. Hfot.: \vi

urn Bl. en. 274.? Proptei

1269. Antfiopteris pruinosa Kxc. pinmiiis opa-

riU obtuse -serratis, margine fertili piano cremila-

tis, basi inaeqiiali cordatis, sabtus alho - priiinosis

sporangiornm cellulis an-nstis, clongatis; pctioli,

pinnarum, rhaohiqne partial! marginatis, glabris

albo - pruinosis.

probe distinctis, diversiswma characteribus supri

772. Mertensia bifurcata Bl. emim. 250. Csub

Gleichenia^.

Mixta c. fragmento varietatis glabrae , a Hooke-

ro Cspec. fil. 1. 11.) memoratae. Ab hac vero planta

Caracas^na aLindeno lecta excliideiida milii videtur.

s. n. Mertensia dichotomaW . Gleichenia Uer-

manni Br. Blume eniim. 249.

1292. Mertensia longissiina Bl. en. 250. s. Glei-

lida, qiiadrangularis, parce nifopalearea. Sporan-

gia interdiim quina, plernnique terna s. quaterna

sessilia, nee immersa.

1371. Lygodium mierophullum R. Br. Bl. ennm.

253. c. synon. Ophiogl. scande}is L. etc. Specimen

parce fructifenim. Ophiogl. scandenn Forst. ih. re-

ticulatum Schk. t. 139. Hook. gen. CXI. B.) nunc



ienio in Cliiiia prope Canton collectam. Hi(

Polybotrya iStenosemia) auritaBl fl. Jav

l.) accepi. — Spe-

1293. iAcrostic7iu7ti iLeptochilus Fee) Zollin-

1357. Selliffuea avenia Kze. Antrophyum ave-

BI. en. 117. Grammitis scolopendrina Bory in Du-

perrey voy, Botanique , Cryptogamie t. 30. f. 5. S.

flavescens J. Sm. pi. Cuming. C^'o. 12.) Gi'ammitis

flarescensWall. Loxogramme flavescens Presl tent,

pterid. 215. et /y.V scolopendrina Presl 1. 1.

subtu.s flavescente , costata sed avenia. Gr. scolo-

pendrina e nova Zeelandia quomodo differat a plan-

ta ins. Pliilippinar. et Moluccar. non video. — Pro-

xima species est S. involuta milii , Grammitis in-

voluta Don, Antrophyum involutum Bl. et ah hac

vix difFert Gr. cuspidata Zenker (pi. ind. t. 2.).

1238 a. Selliguea Blumii Kze. Antrophyum co-

riaceum Bl. fl. Javae 83. t. 37. f. 1. et Grammitis

coriacea Bl. en. 117. Cexcl. syn. Kaulfussii^.

Affinis praecedenti; sed diversa fronde utrintiiie et

Leptochili

s, quamquam angustior. Frons

98. t. 44. Stegnogramma aspidioides Bl. enum. 1

Frons adest .sterilis et fertilis adiilta filicis par

J72. Selliguea Feei Bory Diet, classiq. VI. 588.

I). 10. Blume fl. Jav. 123. t. 51. Cvar.) Gram-
; iDiagramma') vulcanica Bl. en. 118.

i, stipite illins 67^, luijus 117, poll, longo.

J53. Selliguea heterocarpa Blnme fl. Jav. 125.

746. Grammitis fasciata Bl. fl. Jav. 117. t. 49.

inuin. 116.

Jnnshnhnio

1791. Grammitis setosa

1270. Grammitis setosa

1271. Grammitis hirta

1727. Gramjrti

• Polypodium I

121. t. 12. f. 3.



Polypodinm Billardieri

:aiitiim differunt, iit fertile alteruin f

Pot1/podturn I

134. t. 55. f. 1

ophijUa J. !>in

Pultnmlium ucce

In flora Javae .speciem artluic fnistra quaesivimiis.

1086 h. et 1286. Polypodium triquetrum Bl.

Jav. 141. t. 59. EnuiM. 124.

gnstior, acuminata ''O-

Polypodium Phymatodes L. Bhu

Polypodii species c

Polyp, adfine Heinw
iPhymutod.

E dia-no

-tnsenale.s, convexi, parum impress!

Cin P. longissirao immersi dicuntur).

Polypodium iSympleciuin Kze.) diffun^

paleis li-|tis; soris snperficialibus , irregulariter pliiriseriatis,
rum ^«"

j

pianis, diffuso-confluentibiis; costa convexa, stipi-

"us, pal- ^ *ci"^ brevi, paleaceo , rufescenti-fusco; rhizomate

,
valido. — Habitu ]



ivicein. Ideo haiic Polypodiorum gregem

iiim vocavi. Filix speciosa, fere bipedalis,

Polypodium {.Vhymatodes) longissimu7nt

latae, apice loiigissime modo acuminatae , modo cu-

spidatae, aciimine sen cuspide integerrima. Filix

Oumiiigiana sub N. 236. ,
qiiam pro P. albido-squa-

piunls longius petiolatis, !

Haec piiinas figura angiistioi

:, secundariae etc. obsoletae.

tipiteque excepta basi fiisco-paleacea glabris; rhi-

:umatc ramosu, stoloniforo, dense fusco-paleaceo

P. grandideas Kze. ind. fil. H. Bot. Lips. 1843. p.

tngustatiim H.Bot. Bounens. Cnon Bl.)

Species pulchra, nunc priminn spontanea a me visa.

ngustatuni, species affiais,~ P. <

P. albido-

ex nianu cl. de Vriese accepi.

.A. Polypodium iSympleciuni) ex-

fronde subcoriacea, vasta, glabra,

iubtetragonaj stipite .

Filix speciosa habitu iert Aspidii coadunatiVfaW-
s. latifolii J. Sni. QPoIypod. Forst.) — Polyp, ma-
crodonti Reiuw. (confluenti Wall.) et P. macropte-
ro Klfs. afline; sed sororum dispositione et exigni-

tate illico distingnendnm.

354. Polypodii species dnbia, imperfecte so-

rophora, ex affiuitate sequentis, Polyp, trichodis

Reinw. , sed minus composita. Donee meliora siip-

peditentur reponenda. Inter Bhimeanas P. cane'

1531 et 1852. Polypodium trichodes Reinw. t

Praecedenti affinis planta; sed distincta pinnis re-

otis, divergentibus, pinnulis minus numerosis, la-

oribus, obtusioribus, subfalcatis. Convenit rhaclii

pnhescente; sed stipes glabrescit et basi paleis la-

jam nimis perfccti, ut num forsan juniores indiisiati



1723. Polypodium tenuisectum Bl. tn. p. 134.

Cum pinnae lineari-lanceolatae et sessiles dican-

esse Bliiineanani. Est filix Zolliiigeriaua e grege P.

achiUeifolii Klfs. CCout. Schk. t. 48. f. 2.X Frondes

Pohjpod. venuJosum

minus profunda immersi quam in reliquis, ii

Ct. papulosa.

1725. Ctenopteris rufescens Kze.: from

riacea, curvata, supra inargineque puberula',

candice repente, fusco-paleaceo-

moUicoma differt subtus

elomatus BI. fl. Jav. 52. :

ta, JV. varius Klfs., differt sec. specim.

228 et 309. Niphobolus puberulus BI.

Gilibertiai japonica S. et Z. -

lucida eor. — 54. Hydrangea
j

bo. H. virens eor. — 57. Bham

naria L. — 62. Corytuj

Pittosporum Tobiru A

Stepham

rum Tot

goides S

9>. Pittospo-

1 thryospermum asperugoides. i



Bdnninyhausenia aibiflora ' dieser Familie. Der ^

. 'L. ^ — 178. Myrica rubra eor.

pus mucrophylla v. angustifolia. —
la japonica Don. — 184. Quercus

— 204. Sipltonoi

Aralia canesct

triloha S<. et Z. — 211. Hcwi

BelzonU eor. — 216. Piat.i/o

226. Erigeron jap(

Iandfolia S. et Z.

?iica eor. — 241.

s UHtern BUtinenblatt

i, ziisainmeiisefaltet,

das Lanb-EKcmplar x» finer i.euen Gattung der abstehenden Rand. - 2. wo der Kiel am vordern
Smilaceen. - 252. Aristotochia Kampferi WilJd.- Eude der Piatte nicht vortritt, Oder kaum als eiti

253. Buxu, microphylla S. et Z. - 255. Acer rii- selirkur^es, kleines Spitzd.en orsd.eint, die Platte
des iintern IJIiuut'.iDIatte.s uie die de.s obern flact.

Acer trifidum Tiih. — 259. Dianthus Caryop/iyl-
neru Seite vertieft ist: Fuin. officiaals, VVirtgenii,

Diervilla hortensis S. et Z. - 285. Ternstroemil Vaillantii, parriflora, micraat/,a. — An P offi-
hn>onica eor. — 285. Pachyrhizus Thunbergianns cinalis ist die Platte des obern Ului.ienblattes rund-
eor. - 392. Gymnothrix japonica Kth. lich verkebrt eyforuiij^, die untere ebenso i^estaltet,

NO. 5 u. 6. Beitrag -.ur Kenntniss der deut-
.cheu Arten der Gattung Fumaria, vom Geh. Hofr. benanntei. Flatten verkebrt ejfdnnJj,^ and abgeruu-
Dr. Koch in Erlangen. - Auch die Blumenbljitter det stumpf. An F. Vaillantii verkebrt eyfdnnig,

.sehr stumpf, gekerbt au.sgerandet. F. Wirtgeni u.

i (Papilionaeeen); letzterei I Blumenblatte.



der Bliithen aller Arten nebst kritisclien Bemer- 1 2. 7. Enyebri

Paar Jaliren Beobaclitni

Beobachtuugen fortsest

No. 8. Krauss, P/lm

gegef)ene uetassiiuiiuei ei)fiiu!iis jvra;:h m

N.9. Krauss, Pfhnrze7i des etc. luu-tsenain-:

Lycopodiaceae, Ojjhiofjlosseae, Muraitiaceae, Glei-\

diaceae, Cyatheaceae, ffymenophylleae, Musci,

Uepaticae, Lichenes.

No. 10. Wi miner, Nachtrage und nericliti-

guncien zur Flora Schlesiens. In dieser Niimmer

: ini Hcrbar gelei

Hieracium PiloseUa z\\ vmhetlatum, PUmtago me

did zn PsylUutn n. a. m. verluiUeii.
'

In derselben Nuniraer bcscbreiht Dr. Seiidt'

ner eine neiie Solaneer. -Gattiiiio uiul z\se\ neiu

:
etw-as abweicbende Arten der Gattnng Solatium



dentato 10 nervio m mbran ceo; corolla 5fida; s

Guatemala uhi l)i. t

visionis Polymeris Dun. Patr

ejiisdem I

jculis llocularjbus

Dacca 2 localai

(Ugende Ertlarong,

I Botanical Magazine. Mai 1846.

27. Sirfflt C^ftMftiioji) vitifoUa Cav,

p. 428. D C. Prodr. 1. j). 472. S p r e

Kalthaii.s, mit gros-

blass-lilafarbeneu Bliithen

,

r.4228. MaxUlaria

termedio oblongo- ovate, recurvo, crispatulo,

Eiue gelbblijbende, ier MaxUlaria aromati-

a verwandte Art aus der Sierra Nevada von San

lartha. Eingefiil.rt durch Hrn. Purdie.

Taf. 4229. Torenia edentula Benth. in Hb. Hook.;

pubescens; foliis late ovatis, subcordatis, grosse



Beilag'e ziir botanisclien Zeifiing".

4- Jalir^an^. Den 19. Juni 1846.
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jlPbcnen Liindci

y, i.nd die ^vno

; Cflava), limbo qiiinquelobo.

feiichtem Spha

Deutschlands Flora mit hochst natiirg

rakterist. Abbild. aller ihrer Pflanz(

tiirlicher Grosse niid mit Analysen

als Beleg fiir die Flora germanica (

7.i\r Aufnahnie iind Verbreitung der

grenzenden Lander: Belgien ii. Holland, Holsteii

H. Schleswig, Ostpreussen, Galizien , Siebenbiir

gen, Ungarn, Dalmatien, Istrien, Ober-ltalieii

tteichenbach, koaigl. sSchs. Hofrath u. s. w

Leipzig, b. Fr. Hofmeister. Ser.L Hft.l— 2C

Ser. II. Heft 1 - 12.

Diese Ausgabe, welchc Heftweise in 2 geson

herausgegebenen , als auch gegenwar

begleitende Text giebt eine beschreifc

ae, Aroideae , Lemneae.

riclna W. — Aus der Gattting Carex, Sect. L
Psyllophora Khrli. : 522. C. dioica L. 23. C. Va-

rignea: 532. C. foetida All. 33. C. inrurva Li^tf.

= C. juncifolia All. 34. C. sfe7io/»/i.i/»a Whlnb. =
C. juncifolia et plomerata Host. 33. C. chordor-

rhiza Kiirb. = C. funifurmh Clair v. 36. C. cur-

Klotzschii Herb.

MDCCCXLVI.

C. A.



Wir gebeii hier den

atusLUm. Scopol.

2. OUjariciis-) Russtila emetica Fr. 3. Ag. QMyce-
«<0 e/n/4('ri/,r/iu5 Scop. Pileo fusco-cinereo! Ct'ascli).

jliiico! (Krctzselim.). 5. Grandmia papillosa CPersO
Fr. (Aiiersw.). 6. TheJephora Pint Schl. (Lasch).

Thelephora (StertwO rubiginosa Sclirad

pinata. (Auersw.:). 9. TA. calcea Pers. c. iHw
(Aiier.sw.). 10. TA. spadiceaFr. CFiedlcrj. 11. J

tia lubrica Fr. C!?iauter). 12. Pesixa j/wcans S

in Flora 1841. 380. C^aut.). 13. P. Ciborimn ^

!r). 8.

16. P.

\ees (Saut.-

. CSaut.). 17. P.

•s;. (P. fructigena )>. Fr. Rabeiih.

fdl. 20. P. Rabenhorstii Awd.
21. Ascobolus ciliatus Schum.

n Candida Pers. (Saut.). 23. Sti-
ini.) Fr. CAiiersw.3 24. St-CMel-

(Anersw.3.

Ti/-

;/Ao*W^.v DC (A .ersw.). 29. Myr ococcum pro f'CO.T

Fr. sys . (> Hit. . 30. Cribraria mrpurea Sc irad.

ichia fftllax Pers. CKretzschm.] . 32.
Arci/ria ;ywj icet Pers. (Fiedl.). J3. iyco^ala epi-
dendron r*«i Corda
VI. F. 27. 35 Sclerotiiun Clavus (DC.D Rabenh.

oi«,« i*aoenii. (^Sclerot. aurantiacum Fiedl. 3Ispt.)
(Ficdl.). 37. Erysibe Pteridis Lasch. Mspt. 38. £.
cojm/iMntALk. p. Crnciferanim v. //^.^pendis (Lasch).
39. Er. conunua. m. Legnminos. var. Medicaginis
(Lascb.D. 40. Er. co«»,. e. Compositarum v. Ca-
lendulae. 41. Er. comm. c. Dipsacearum v. Sca-
biosae (Lasch). 42. Er. conm. e. Coinnositarnm v

Lasch). 47. Er. .

. 436 -

Aquilegiae. (E. ^</ui?«ififle DC.) (Lasch). 948. Er.

holosericea Lk. v. Astragali CLasch). 49. Er. pe-

nicillata Lk. d, Grossulariae Lk. CLasch). 50. Er.

Ijycii Lasch. Mspt. 51. Er. macularis Sclil. d. Al-

chemillae. (B- Alchemillae Duby). 52. Er. Aorrt-

duia Wallr. a. Asperifol. v. Anchusae (Lasch). 53.

Er. horr. v. Cynoglossi (Lasch). 54. Er. penicil-

lata Lk. c. Berheridis. Lasch. 55. Er. aduncaUt.
a. Amentaceariim Wallr. bb. Salicum (Sant). 56.

Er, lamprocarpa Lk. d. Rammcul. m. a. Thalictri.

(Fiedler). 57. Illosporium roseum (Scljreb.) Fr.

(Fiedl.). 58. Sclerococcum sphaerale Fr. (Saut.).

b9. Chaetomium ilobosuniKze. (Auersw.). 60. Sphae-
ria LaburniPerr. (Auersw.). 61. (iph. fusca Pers.

a. V. Betuli. (Fiedl.). b. Forma bjssiseda. 62. Sph.

excipuliformis Fr. (Auersw.). 63. Sph. scutellata

Pers. (Auersw.). 64. Sph. culmifraga (^. linearis')

Fr. (Auersw.). 65. Sph, spurca Wallr. (Auersw.).

66. Sph. longissima Pers. a. v. Chenopodii (Fiedl.)

(Lasch). b. v. Chaerophylli (Auersw.). 67. Sph. la-

Fiedl.) I

68. Sph. Cucurbitula Todc

Mspt. NB. Sph. pulch. b. minori proxima! (Auersw.).
70. Sj)haeria ~ an nov. sp.? Sph. exili simillima,
sed diff. perith. globoso rugoso , ascis clavatis, spor.
ellipticis (Fiedl.). 71. .S/;A. Pteridis Alb. et Schw.
(Lasch). 72. Sph. punctiformisPers. 73. Sph. oh-
strusa Rabenh. Mspt. 74. Sph. Kretzschmarii Ra-
benh. .Mspt. 75. Sph. Stellarinarum Rabenh. Mspt
V. Cerastii (Rabenh., Kretzschm.). 76. Sph. Stel-
larinarum Rabenh. Mspt. v. Holosteae Awd. Mspt.

A«^r. Petasitidis Rabenh. Mspt.

Perisporium e.Tuberans Fr. 79.

mctiforme Wallr. (Auersw.). 80. PA.

(Rebent.) Spr. (Auersw.). 81. Cyti-

ata Fr. (Auersw.). 82. C. incarnata
rd. xMspt. (Auersw.). 83. C. xantho-

ora phaeocomes (Rebent.) Rabenh.
6. mtiola radicata Fr. (Fiedl.). 87.

andina Fr. b. acerina Awd. (Aswd.,
i. Ascochyta Orchidis Rabenh. M-spt.

(Kretzschm.).

oridium cylindricum (Pers.) Rabenh. Handb. I.

iPsilonia cylindrica Fr.) Saut.). 95. Fusispo-
n Solani Mart. Nach Martius die Ursache

der Kartoffelfaule; nach Rabenhorst nur Folge
er Krankheit. 96- Aecidium Clematidis DCand.

(Saut). 97. PuccintaBarrfanae Wallr. (Kretzschm.).

Vredo Caryophyllacearum (Lk.) v. Silenes. 99.
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; DC. (Saiit). 1000. PhyUeHum Ge-

gefiigt: i^So. 168.) Cytispora chrysospenim Fr.

(Auersw.). C^o. 6470 Erysibe lenticuhtris Fr. a.

Fraxi7ii CsimpUcif'ol. Willd. (Fiedl.)- C^- 66.) .Se-

pedonium fiycophitum Lk. (N. 2) Agaricus C/tr-

n-a.s allerdin-s bei ciner Local-

1 Peri.sporiiini };eliefert war. IMe E.vem|)laro sin

•ra Hennebergica, eiitlialtend die wildwachsen

Vrtiilenc'iteruewuclise CCIiaraceen) der Grafschaf

:ur Flora des Thiiringer AValdes. Von .J. C

Hetsch, Dr. d. Med. ausub. Arzte etc. Schleii-

end JJczug hat, hier seineii Plata

1 mit wenigeii Wortea gesprocl

n.stansdrficke. \acb eiuem Sclilii

folgen die Familiencliaraktere selb: . Al-

ichen System folgt mm eine Charakteristik der Gat- ,
herkomnil

tiamen, von denen die erstern aber die im 9ten Bande aufgestellte mam

ichen ill den Biicheru vorkommen- ' gen vorgenommen sind. Die Befestiji



moge uns eriaubt sein. ' Di(
?

I dung

Flora ' nes Vaters Andenken so durch die '.

dies ungenaii. Die Gattuiig Maharauf/a von Wal-
Systematisches Verzeichniss der in dem unterherr-

eine nahe am Grimde der Holire Ijefintlliche Corona schaftlichen Theile der 8chwarzburgschen Fur-

und durch 5 mit den Kelchlappen wechselnde, lu.ten stentbiimer wiJdu-achsenden pbanerog. Pllanzen

sackformig erweiterten Rippen au.s. Bci Arnehia mit Angabe der M-ichtigsten Culturgewachse. Von

hispidissima kommt ein wcchselndes Yerhaltniss in

der I.ange des freieii Tlieils der Staubfiiden and des Verl. V. F. A. Enpei. 12. XII. u. 76 S.

Griffels iiud eine damit zusammenhansende Veran- Dieses Verzeichniss, welches auch den allge-

meineren Titel fuhrt: „Beitrage zur Naturgesch.
derung in der Gestalt der Corolle vor, wie sie l>ei

Hottonia, aucl. bei Pulmonaria officinalis scl.on

vom Bef. frfii.er beschrieben). Die Gattung Cru- soil spater durch Nachtrage vervollstiindigt werden,

det BlLir, t'^'ldie'^^^^^^

fundene oder von bewahrten Botanikern Angege-

keine SchUmdscliuppen baben, audi voUstiindig aus- derName, uelchenKoch angenommen hat, auf-
gebiidete, den Kelch dberragende , n,it Schlund-

s.hnppen vorkon.men, wodurch sie sich au Eritri- Stand- und Fundort. Bei den Generibns ist noch

SSEi::::'::irb't"Thk

Kla.sse nnd Ordnung des Linnei'schen Systems,

vom in einer Uebersicht gegeben sind, durch zln-
len angedeutet. Es zeigt sich diese Flor als eine

wachsung ilirer in derselben Hlume verscl.iedenar-

Bodenshat. iuf dieBestiinmm.gea dr\V^' Uml m'n

inlandische Pflanzenwelt studirt hat und somH bie-
tet dies Verzeichniss einen Beitrag zur Verbreitnng
der Phancrogaa.en in unserm deutschen Vaterlande.

Friichte auszeichuet. Die Gattung Rocheliu, be-

st-lirankt auf R. stellulata Reiclib. nnd eine nabe

:'SHSS2n!3fr:
S—l.

done und die in London Vorhandenen bedeutenden

Samnilungen. Wegen der Arbeiten von Wydler Der Geh. Medic. -Rath Prof. Dr. J oh. Bcrn-
und von Chavannes iiber Scrophularia und fiber

Linaria mnsste ihm das D ec an do Ile'sche von hohen Alter am 9. Mai in Giesseu ^Liolhea. E« U
diTb" ar'i^rtlTs^!.'W U«Lft!t"t" ol!"'r^H'l

den 1878 aufgefiihrten Arten 295 ganz neue, sowie

uuter 175 Gattungen 13 neue bisher noch nicht anf- eine Pflan/engattnng getvidmerwordcn* welcJie'^«u

'"rueln vol D «naMrura"rlrrdt'\>rben?- son ^abe^''"
"*'' ^"" '^"'*"' '^'''"'^'"'••» «'^"«''"'

ceen von Schauer folgen und so dies Werk mit

siuherm und gleichmassigem Schritt seiner Vollen- funden wird. ^ ""

*"""""""" ""''
"



4. Jahr^an^. ^cn 26. Juni 1846. 26. iSttick.

Inhait, Orig.: K«..ze in FiUces Jar;

Notkochlaena iDriimoglossum Presl) ;nfo-

s Klfs. Blume fl. Jav. 67. eiuiiii. 108. Pterii

riiiinbg. ic. .sel. Kaempfcrianae t. 31.

Forsan plaiita .sui seneiLs. Specimina e Philippi-

;erminali snbtriloba; soris ii

tipiteque mediocri ebeneis,

l)ipedales. Piunae i

irdt t. J. Smith I. 1. 408.

c coiitcndit Ha.ssk.arl Catal. plant. Hort. B

aviae 1844. p. 7. ;
quod equidem nego.

913. 664 a. Stenochlaena scandens J. Smith en. Frondiwm fra^mcn

n Raddi et Bory). Lomaria scandejis W. Bl. ! stra .specie differat ab A. longis^imo.

203.— 913. Fron.s apice fertilis, som juvenili-

i

1446. Asplenium nitidnm Sw. Bliimc en. igS.

ilix indusiata ab Acrosticlieis separanda H a Lo-
\

1260 et 1627. Asptenium Thunbergi
fi. BeUm-

:iae genere diversa. In horto Lipsiensi culta
!
^?rt Kze. reccns. Acotylcdon. Afr. anstr. pag. 17.

dum frondes, nedmn pinnas fertiles protnlit. \ Varea furcata'B]. en. 207. (var. C?)
1367. Asptenium oxyphyUum J. Smith tenuin. i

Filix variabilis cum affinibns melius ilhistranda.



sKze. fronde coria

a, ntrinque distincte o

•que mediocri siihpaleaceo puherulis, rufes

us; rhizomate horizontali, ni^^ro-paleaceo.

Frondes dnae adsunt, altera 12" lonsa, b

lis Bl. en. 211. forma pinnis iafimus simplic

po, quem a Kollmanno in Java et a Cnmit

, nondi'ffert, nisi hoc unico charactere, que

infimis su6bipartitis patet.

5. Pterin nemoralis Willd. J. Agardh 1. 1. 2

No.) Pteris incisa Thunb. BI. en. 212.

na robustior, sed minor CI — iVt pedalis, st

Species ex affinit ite Aspl. pallidi Bl. sed ab

a reliq is speci bus affinibus generis di-

tipiteque piiberul

iculatis, obtu.se

s, rufescentibu. . Pinnae
es approximatae, inferiores remo usculae.

et 1350 Diplazit m sylvaticum S vv. Bl. en

versus Kisiu pale aceus, nee -lab r. Tamen
atis piantae resn ondet. Affine D accedens

1481. Pteris venulosa Bl.

et fertilis. Haec
\

nam var. p. J. Ag. flavescens CoUa. In col; ,

niiiigiana (192.) sub Litohroclda aitrita J.

'eride Rein%v.). In horto botanico Bonnensi

riabilis est quoad frondis

Hue Coll. Cuming. No. 258- et Walker Coll.

356*, 378 et 378. * Pteris crenata Sw., J.
I. 14. P. attenuatn Bl. en. 210.
Formae variae adsunt piantae polvmorphae

^riente late diffnsae. Snb No. 378. specimiua



itu non parum ad Ch. multifidam acce(

1547. Adiantujn hirsutum Bory

niieato-deciirrente integerrimis; costa siibtus pr
ainente, sed depressa, s. leviter canaliculata; ii

iisiis angustissimis
; petiolis, rhachi stipiteqHc m

iocri, basi paleaceo angulatis, glahris, Jividi

1513 et 1515. forma novella, sed sorophor

ronde simplici cordata, lanceolata, .s. triphylla.

.species ex affinitate L. ensifoline Sw. (Hool*.

ate cordatae,

jam fertiles

' longae ,
8'"

liijngae cum imparl

.

Planta Retzii de qua duhitat WiIldenowin.s hs

dnbie nostra. Hhaches hirtae. Pinniilae sterile.s ti

; sterile-s triphyllae, pin-

)'" latis. Spatio rhachis MpoIIicari latere, a su-

ata, T'n" longa, 9'" lata. Stipes 9" longiis, basi

idscendens.— Schizoloma cordatum Gaud. (Freycin.

roy. botan. 379. t. 16.) est species analoga, frondc

iimplici cordata s. trifida, nee vere affinis.

835. Lindsaya CSchizoloma^ lanceolata Labill.

I. Nov. Holl. II. 98. t. 248. Schizoloma Billardieri

Jaiidich. 1. 1. 380. t. 17.

Forma triphylla et pentaphylla. Cum filiccm esse

ralde polymorpham cl. Gaiidichand asserat, et no-

itrara conjungere satius dnxi. Forma pinnarum illi

! latis diversa est Lindsayae species
, qwam in herba-

;
rio meo L. Mertensianam vocavi , a b. Mertensio

I

in Ualan lecta et ex Herb. Imperiali Petropolitano

sub \o. 258. comiter transmissa. Alio loco descri-

nm Kze. Herb.



his 7000', die nntere Sclineeregion bis 8500',

obere Schneeregion bis zn den hdchsten|Spitzeii

Berge. Es bewohnen den Canton 1058 Bliithenpfl

Ueber die Bliitheupflanzen wird eine nach Fami-

lien und den 6 Regionen Kcordnete Zahlen-Tabelle

gegeben und das Vorkommen derselben nach ibren

Oertlichkeiten besprochen. Von den wenige

untersuchten bliithenlosen Pflaiizen spricht d

Verf., er nimmt an, dass sie in gleicb gros

! Pilze gegen die Halftc der Gcsa

Kill Ha id- .. Hau.sl)uoh f. Jedermaun Von Dr
in Ziuicb

und J. J. Bl umer-Heer, Priis/d. Civ

ill Gin us. St. Gallen «. Bern. B«i Ua ber «. C.

1846. > IV ( 665 S. 8. CNebst 2 Ciiarte

Band

ind tiiidet hier niir insoweit Beriicksichti-

der 3te Abschnitt das Klima betreffend,

e, welcher iiber die Pflanzenwelt spriclit,

)taniker von Interesse sind. In dem 3teii

und dabei die mittlere Teraperatiir von ! 8000 F, , ni«

c-f-70R. festgestellt, dann folgen Unter- j saut ist der J

fiber die Quellentemperatur, iiber die '

Pflanzenivelt i

ichlage, die Jalires-jarten und Lo,

idere Witteruiig ein- teren Kuppeu

telliing der
j

Kalk allein vorkonuiit oder eine besondere Ver-

sion bis zn
j

liebe ffir den Kalk zeigt. Die Kalkberge erliebfj

tcre Alpeuregioa bis 5500', die obere Alpenregioa
|



rfmoore mit den auf dieselben sicli b«

I Pflanzen kouimeii besonders iin Uiite

; iibritfen Lokalitaten sind in gleic

Die Weidei

den grdssten

inien folfjen die

die Pflanz(

Pflanzenaj

dann Bliitlienpi

Xeill, Ba

Falco

viele eigenthiinilicfte Pllanzen von Glanis untersc

det imd im Allgemeinen ein urn 500 F. lioheres

porsteigen der Pflanzen nnd eine auf gleiclier I

um nngefahr l" C. lioliere Temperatiir zeigt.

Bergkette es anftallt, dass die Walder iim 30

Berge herrlicheu Obstwuchs haben, waUreud die

md, Forbes, Munby, W. :

imd Campbell. Die Gesellsclia

ge der britisclien Pflanzen herauszu

die zweite des Catalogs ohne die

Campbell etc. Second edition. Printed for the

botan. society of Edinburgh. Edinb. MDCCCXLI.

8. 16 S. u. IV niclit pag. S.



^ir erfahren, sind audi schon auf dem Contir

jlche Local -Secretare ernannt, aber leider i

ends offentlich angezeigt worden.
Ein Jalir nach ihrem Begtim gab die bot.

handelnden Schriftei

Plmnerogamen belief, an Cryptogamen aber

war vorziiglich durch eine Vereinigung des

rsitatsberbarium mit dem gesellschaftliclien be-
Ferner finden wir hier Ausziige aiis den

!en in Bezug auf neue Mitglieder und in Be-

ti , sodanu Bemerkungen fur Mitglieder in Be-
ler gegenseitigen Mittheiiungen, des Eintritts

I Vereiu, der Bemitzung der Sammlungt
n Mitgliederverzei

MDCCCXXXVII. 8. 54 ;

folgen die Geschenke fiir

Third aim. rep

1840. 140 S.

na<:h der Zeit

iitglie

in den 4 Jahren eingetreten.

Spater erschien in Bezug auf die Gft.setze:

Laws, Bye -laws, and Regulations of the Botani-
cal Society of Edinb. Corrected to 1st October
1841. Edinb. MDCCCXLL 8. 18 S.

Der Zweck der Gesellschaft wird hier kurz
angegeben. Forderung der Botanik durch periodi-
sche Sitzungen (welche jeden zweiten Donnerstag
vom November bis Juli statt findenj und Briefwech-
sel und gegenseitiger Austausch von Exemplarenj
dies wird am Ende noch ausfuhrlicher angegeben
und noch hinzugezogen die Herausgabe von jahr^

I 1838—39. Edinburgh

He. Sessions 1839— 40.

ixth, seventh, ond eighth ann. rep. etc. Se.ss

1841-42, 1842-43, 1843-44. Edinburgh
1844. 8. 48 S.

ungiinstige Verhaitnisse geklagt,

sie beseitigt werden diirften. Die Aus-
die in den Sitzungen vorgetragenen Ab-
, Bemerkungen, Exemplare, sind bild
!r, bald kurzer. Wir ubergehen diesel-
a sie schon ^Iter sind un

aufgen,

.«..c,,a„u,f^e Anzeige- geoen
Sie erscfaeinen in folgenden Abtheilungen:

Transactions of the Botanical Society. Vol.L Parti.""'"'
d Co.

Part.

Edinburgh, ftlacl

1841. 8. XXXU u. S. 1—64. Ta^rJ
2. 1841. S. 65— 132. Taf. IV— VII.

IV.
Part.

leichter Nachricbten^ton der Gesellschaft
and Mittheiiungen «,achen konnen. Wie

Bericht

Grossbritannien vom Mftrz 1839 bis Febr. 1840
:l. von Bob. Kaye GreviUe, welchem ein

systematisch geordnetes Verzeichni.ss der erscUie-

lungen und Werke fy?^;*.



Taf. u. 19 Holisschnitten. XVIII. Bd.

n 1846. Preis 2 Tl«lr. gr. 4. S. 235.

3m Andern, fiir Gartenbau luteres-

iehe hervorgebracht

; }^laiicescenti-viridil)us:

,
perennirend, einfach vera.stelt,

iiiimeii^eleirt, an der Ba.sis eriveitert

s. Blfitlicnstiele rnnd, apfel^^riiii , '/,

h der Basis allmal.lis verdiirint. Kelcli

glockenformig, apfelgriiii , hohl, tief

Khnitte in der Kuospe schindelforinig

l*/4— l»/j Zo!l laug, an der Basis

2 — 3 Lin. breit. Bhimenkrone karmoisinroth , Rohre
gleichdick, walzenformig, V/^ Zoll lang, 3 Linien
im Diirchmesser , blassroth; Sanm flach ausgebrei-

Parbe nach dem Rande zu strahlenfon.iig auslau-

fend. Einschnitte breit eyformig, kurz ziigespitat,

an der Basis herzformig ausgerandet, in der Knospc

I Entlecrung des Pollens ;

zweiplattig; Platten

EnchoJirium Augustae. Foliis sej

itis laete-viridibus apice cucnllato-

Starke eines Rabenstie

gedriinst zwischen scheidenartigen Bractoeii. Bii

enstielchen an der Basis verwaelisen, '/.^ Zoll Ian?

aim, walzenformig , nacli oben verdickt, kur

!haart nnd je von 1 linien -lanzettforlnigen, ran

n, haritigeti Afterblattchen gestiitzt. Die 3 Sus

m BliithenhijUtheile eyformig, stumpf, anf dei

icken gekielt, leicW gestreift, haum merklich b«



Die Flora der Gcwachshaus

aiigl. Pflanzeii etc., von Le
iler II. Van Hontte 1. ii.

m Leipz. Bepert. Heft 14. S

pfriemcnformig. Pollen laiiglk

eleyig. Eyclien in 2 c

alplacenta befestigt, welchc

der Spitze unfruchtba

und von der Hybridatio

lie Hybridation .

Id. Weimar, Voi-t. i846. 12.

oberfliiclilich getialtene practische^

ligen Handgriffen,

Pcrs n iial - IVotizen.

Nekrolog *).

Herrscliaft Rheda ii]

r den driickendsten "S

'issensclialten. Geb

Prof.

«"iigen seme (resundhcit untergru-

rlichsten Tngenden geschmiickt.



0tmkf4^ ^iUm§.
4. Jahr^ang:. fen S, Jttli 1846. 27.m\cu.

Mnhalt. Ori|?.:Knnze

^ifg^B^£IB^

srgeutibus s. patenti-divergentibiu

rhisqiiam frondem unicam

920. Dat-allia heterophylla Sm. Hook.

epaleaceo, sed a paleis delapsis aspero.

878. DavalUa pedata Sin. Hooker spec. fil. I.

154. t. XLV. A. Bl. en. 230.

t contigua S%v. Hook. spec. fil. I.

dentatis, soris pleriimquc 3— 5.

. Davallia pentaphylla BL En. 232.

poUicaris, flexaosns, ramosus, crinito-pa-

,
radiculas frequentissimas , tenues, ramosis-

Species nnica affinis est J), triphylla Hook,

il. I. 162. t. XLVL A.) in Sincapore a Cu-

lecU (No. 366.) ; sed in

iipc a Humenocystide C A. MeyJ 1305. Davallia pinnata Cav. Hook. spec. fil. L

,Tb\. probainliter differre dixi. Deiii,
1

173. BUime en. 232. D. flagellifera Wall. Hook.

, anno 1840 l-ipsiae versaute monihis,
|
et Grev. ic. fit 180.

Citloe^ convenientia redditns sum. Nunc I
Forma adest pinnis non divisis; pinnato-pmuati-



I non esse probatur s

min-iana sub No. 138. e Philippinis observo (juae-

dam basi pinnato-pitinatifida, apire simpliciter pin-

bipedalis.

I. 179. c. synon. et Hooli. et Giev. ic. fil. 143.

896 Cb.) Davallia hemiptera Bory in Belanger

V03'. 75. t. 7. f- 2. Hook. spec. fil. I. 176.

aruUia Olicrolepia^ polppodioides Don

\ephrolepis hirsutula Pre.sl. Aspidinn.

9^5 b. Nephrolepis imbricjta Presl. A^pidin

Klfs. Bl. en. 146.

Frons atlest incompleta, pinnis subcoriaceis, pi

rimis delapsis, sterilis; sed hiiio speciei Iiaud diili

146. Nephrolepis splendens Presl. Aspidium\

Cum N. splendentem vide re occasio deesset, d

scriptio Willdenowii tamen plantae melius respo

deret, qua figura Rheedii CHort. Malab. XII. t. 3

riculata, deorsum cuneata integerriniae, utrinqiie

fertiles anguste lanceola-

Ides Kze. Aspidium

arum Dicksoniae sorbifoliae Sm. (Hook,

ulans, sed vera Nephrolepidia .species. H

jviatis et obtiisioribiis. Vidi speiH

92j*)a. Nephrolepis ensifolic



apice loiige attenuato falcatae , suljcuspldatae, basi libera

: Aspidium COleandra^ neriiforme Sw\ Bl.

)so, inciso-ciliato, adpressis obtectuin.

s. n.) Aspidium (ftleandra) salaccense Blu

'cimina male siccata frondibus dilapsis me

-ceis. maraiine snbundulatis glabris. €aiid

adpressis obtectus. Specimina aiitograpUa non vidi

fronde pinuatifida «

rhizomatc brevi, horizontali , ferruginco-paleacco.

.Species vera Bathmii seiisu Presliano, ex affiiii-

tate A. Haenkei Presl (Reliq. I. 30.), quod vero

liffert, fronde quadrijnga, pinnis sessilibiis, repan-

[lis, infimis obsolete lobatis^ soris copiosis, rhaclii

stipiteque flavesceiite glabris. Et .4. macroplryllo

S\v., ciijns specimina javanica et orbis veteris ia

Preslii in Heiiq. Haenkean.

Contra dicitur, stipitem, cujus fru- ;

' Poljipod. siifolium Willd. (Herb. 196890 «



786 A. 890 A. 1019. Aspid. lineatum Bl. en. 144.

iiisiii, in dnabus frondibus fertililj

. 239). Filix e sporis javai

ibgeschlossen, dem Dnick iibergeben wurde. Itt

lieser Beriicksichtif^ung liat der Yerf. , obwolil er

rereinten Wiederabdriick dieser Sciiriften :die nr-

ipriingliche Fassnng beizubehalten und nur in No-
en und Nachtragen das anzufiihren, was ans eige-

len Oder fremdeu Untersuchiingen hiuzugefiigt

jeue Bearbeitung eintreten, andere dagegen nnr

leringere Umanderungen erfatiren lassen. Seine

Vnsichten iiber den Ban des Farn - und Palmen-
itammes hat er in deatscher Spraclie hier ebenfalls

ichon durch ihr grosses Format nicbt wohl passen-

ien Tafeln beiziigeben. Die in dem vorliegenden

Jande enthaltenen 31 Abhandlungen sind aber nach

hrerReihenfolge: 1. Untersuchung derFrage: wel-

4. Ueber die manulichen Bliithen .

feren. Taf. I. f. 1— ll. Mit Znsatzen. 5. i

en Zellen der Antheren, Auszug aus

ogamisclien Gewaclise. Taf. 11. u. 111. 7. Ueber
die Entwickelung der Sporen von Anthoceros laevis.

V. f. 1— 29. 8. Morphologische Betrachtimgen

yptog. Brasil.

10. Ueber

I genannten Promovirenden gehalten

Beobachtungen niede

niser bekannt gewoi

I. Ueber den Ban des Palmenstammes aus Mar-
us Genera et spec. Palmarum iibersetzt. Taf. VL
1— 13.; in einem Aubange warden die Beobacb-
ingen spaterer Anatomen iiber den Ban des Mo-

di-
I

lung des Palmenblattes mitgetheilt. 12. Untersu-
len chiiugen iiber den Mittelstock von Tamus Elephan-
auf tipesli. 13. Ueber den Ban des Cycadeen-Stammes,
lat, umgearbeitet. 14. Untersuchnngen iiber die Eut-
ron wickelung des Korkes und der Borke aiif der Binde
re- der baumartigen Dicotylen. 15. Sind die Lenticel-
len Ien als Wiirzelknospen zu betracbten? 16- Untcr-
;e- suchungen iiber die Lenticellen. 17. Ueber die Spalt-

15 offmmgen auf den Blattern der Proteaceen. Taf. VII

ie-
1
u. vm. 18. Ueber die Entwickelung der Spaltoff-



mmgcn. Taf. . 30— 36. mit einem Nachtrage

durch Nageli's Arheit iiher denselben Gegenstand

veraiilasst. 19. Ueber die Cuticuia der Gewachse.

Taf. IX u. X. 20. Ueber den Ban der grossen ge-

tiipfelten Rohreii von Ephedra. Taf. XI. f. 11 ii. 12.

ten Gefasse. Taf. XIl. 22. Ueber den Ban der Ring-

gefasse. Taf. XL. f. 1 - 10. 23. Anatomisclie Unter-

suchunyen iiber die porosen Zellen von Sphag.

aus der Dissertation und dem Zusatz aus der F
Taf. VI. f. 14— 18. 24. Ueber den Ban der vej

bilischen Zellmembran. 25.' Einige Beobachtii

uber die blaiie Farbnng der vcgetabilischen :

membran durcli Jod. 26. Untersuchungen iiber

Verhaltnissc des Clilorophylls.

Bodens auf die Verthel-

ng mikroskopischer Ob-

nreolata L., officinalis I,, c, var. scann

(an media Lois, ct DC? non Reich, ic), calyc

parviflora Lam., Gasparrini n, sp. v.

raiUantii Lois.

^/jt'v die systematische Anordnung hei

Jahre zu beklagen hatte.

5., Uttoralis ^. Wal

W.? iaetfoHaWahlb.O, p.

latifoUa §. elatior Wahlb^,

CrurferaiwWallr.), deltoide

83, Leight Fl. Shropshire 5

nbconforniibiis he

ideutibu.s inaequj

oppositis, calyci

erblattrigeu Perigon I

n vulgare in Forfarshire. f?.5G. — Ste-
r Scrophularia aquatica von Linne und

letztere Scr. Ehrharti neunt und durch
gesagte Blatter, 5— 6!)luinige spreizige

I

Cyn

denhead. O Jul.— Oct. — rosea L,

patula /?. Smith), laciniata L. Zwei Arten Ha

mus, pedunculatus VfaWr. u. portulacoidesVfs,{\

zu welchen noch vielleicht die von Nees nnte

MJhiedene B. australis k(

stumpfe Kapsel unterscheidet. — Clarke,
Mai- 1 iiber Eigenthiimlicbkeiten bei Tilia europaea L.

ich.?jS. 57., namlich iiber die in der Rinde im Baste lie-

Taii- gendeu Zellenparthieen, welche Schleim enthalten.

P. J. Brown, Beobachtungen uber Gentiana
Nees imter-

j

Amarella L. und germanica W. , so wie uber Pm-
den Tafeln rofa media Sra. S. 59. — Will. Gardiner Jon.

Fruchtkeiche iiber das Vorkommen seltener Cryptoyamen an den
^Sidlaw-mils. S. 62. — Nachricht nber neuere



Excursionen bei Edinburi

. Charactere der I

c, weshal!, O. sessUifJoi

Bobtir dagesen wcisse

erh umjen iiber e nige mer wiirdige Me-
Stempel caprea. Von

ef . 113 u. 114. T af. VI — 21.

eM ssbildungea s[. dsc on an Weiden beob-

met jedes Kat

di

Bl. IS ve iindert. wah-

CTaylor) mh</ J, Lia

Ein Versuchj das tcahre Hypericum quae

guUim Linne's festzustellen. Vou Charles C.

Bahington. *'. 83— 88. Auf den Hortus CUffor-

ziige aus dem Notizbtuhe der Gesellschaft
V. 1840 bis Juli 1841. — Bell Beobuch-
iiber den specif. Lnterschied von Aspl. Bu-

Zeylanicum in Ceylon, wobei aiicb fiber die Be-

sorten liefern, gesprochen wird. — Leber die einhei-
mischen Farbestoffe der Shetland- Inseln, von T.



vou Ficus elasticu , Ardisia crenulnta, Nerinm

Oleander, Polyiiodium aureum, Acrostichum alci-

corne, Euphorbia splendens, Billbergm nudicaulis

Ur. UouKlas Maclai;an

xsammensetzung der Fritcht

Phytelephas {vegetabil. Elfenbein^ Himdert

I 1841. Von Balfour unci B a b i a g

1 gefundenen P(lanz»n, S. 145— 154.

•on Delesseria c

: Gefiisscrypt. iibrig,

t der Gattung Sftlix.

ir, jsich allniahliji durcli die raoiiographische

155— der Werke von De Candolle uad Kui



gleicht. nr. Prof. Pre si bat nun bei Durcharbei-j Von Hrn. Prof. Kiinze wir
tnng der Herbarien theils die Erinitteliingen Ande-

[
Heft 16. eine Recension des W«

rer beniitzt, tbeils eine Menge eigener Bericbtigiin-|F6e Memoires snr la famille des

gengemacbtundgicbtderenVerzeichniss, wiefriiber
[

wobei die erste dazii gehorige

besonders abgednickten Bande,

nic It bedeutend ist, kten

Benutzung, Avelche der Verf. doch wohl in Ab ich

hatte, vie! entgegensteheu. Wir bemerken nur

eine Menge neuer Arten aucb neue Jat-

sch '^bon^
bald a

Id, dass

isfiibrlicber, bald kiirzer

aber nicbt alle bier aufgef

be-

ihr-

ten Pflanzc n aus solchen verkauflich citirbaren

Herbarien

e ohne Angahe ies Sammlers und nnr rait

zu nen. Va eriand Mexico, Brasilien be-

zei cbnete P flanzeu, ja auch Gartenpflanzen hier

Gattungsnamen fuhren dilrfen, er Sndert daber
flolche Namen. Dass in den verkauflichen Samm-
hingen ofter unter derselben Nummer nnter dem-
.setben Xamen ganz verschiedene Dinge ausgegeben

AUgcmeine Garteuzeitung von,Ott

Ehrh. Er
bei Kassel

B. odorata

^0.3. Hr. W. Hentze, Dir. der knrprinz-
> Hofgartnereien in Kassel theilt Bemerkungen

Birken in der dortigen i

. fol. raitRecbt mancben scbwerenTa-

u histoire des Acrcstichees (

S. zwar etwas giinstiger b(

noch Vieles zu wiinscben

©elehrte Oesellsctaaften.
ier Sitzung der Gesellscb. natiirf. Frennde
n am 19. Mai zeigte Hr. Link vor: 1. eine

[lanze von Ribes rubrum mit 3 Cotjledo-

von Herrn Ka
sChe<

J gelbi

andern violette Bhimen trug und anf jener Blatter
mit 2 weissenRandern, anf dieser mit einem weis-
sen Rande, ein neues Beispiel von der Ueberein-
stiinmmig der Theile auf einer Seite, well die Spi-
ralgefasse unverastelt und gerade in die Hohe stei-

gen, von Hrn. Haa.se erhalten ; 3. keimende Exem-
plare von Zamia tnuricata. Die Pflanze keimt mit
einem Blatte, welches statt des Stammes aus den
Cotjledonen aufsteigt, zum Beweise, das.s die so-
geuannteu Blatter der Cycadeen Zweige sind, von

Siidamerika gesendet. cBerl.
Xachr. No. 125.)

Hurze HotiKen,
d. Pbarniac. Febr. U
e, dass Herba

Anzeige.
Die diesjahrige Versammhing des naturwissen-

arztliche Verein von Halberstadt and Umgegend
angeschlossen hat, wird Mitt%vocIi den 5ten August

im Bally'schen Lokal in Blaukenburg statt-



4. Jahrgan^. Hen 10. Juli 1846. 38. Stttck.

Mnhalt, Ori^.-.Ku mem ¥.

Soc. Edinburgh. I. - Bryologia Eu ip«fFr,,!^°»'^''j'L'-'Surd!'".".;fta'^^^^^^^

Aspidium patens S I. en. 157. Lastreae

1714. Aspidium (_]\^ephrodiunO lanceum Kze.

coriacea, glabra, basi subbipinnata, medio pinnato

petiolatis, divergentibus, in basi frondis remotius

ciili.s, oblique oblongis, obtusis, distincte auriculatis

uiediis falcatis ;
pinnulis oblique ovato-oblongis, re

laciniis ovatis subfalcatis

•ies insiguis habitu fere quorundam Aspidio-

sre^e Polystichi ex. gr. A. ocellati Wall.

fuscis, paleis

Filix habitu Asp. iXephrod.) foenisecii Lowe
linulosi, sororum insertione et paleis e basi la

etiam a Sagediis Preslianis

longatis. Pinnae filicis Javanicae formae platy-

274. Aspidium iLastreaPrei^l^ edentulumKze.:



adnatis, oblongis.

oblongis, apice re

retractis, persistentibus; rhachibus partialibiis, su-

perne marginatis, stipiteque inediocri Cin sicco)

pallide-rufescentibiis, sparsim ftisco-paleaceis, hoc

basi grandi-paleaceo, paleis lanceolato-linearibiis,

fert laciniis subintegerrimis, nee dentatis s. serratis.

Lamina frondis, apice mntlla, 16" longa, medio 9

— 10 lata. Stipes 15" longus, basi peiinae anseriiiae

crassitie. Unicam examinavi frondem.

1663. Alsophila polycampta Kze. (§. 1. Presl,

Gymnosphaera Bl.) fronde tenuiter coriacea, gla-

•eviter petiolatis, patentibus, fle-

atis, acuminepinnatifi-

petiolatis, patenti-di-

)iigis, apice attemiato serratis, sterilibus :

latis, leviter-, fertilibus profimdius crenato

s, subpiiinatifidis; laciniis falcato-ovatis, o

icHlis, denticulatis; soris distiiictis, parvis, c

tis, in qiiavis lacinia 6— 7, rare 8, serie du

,
partialibus paleaceis, pinnu-

angiistioribus , inprimis

Orbis inprimis Aspid.

diversa characteribus

; CWall.3 Hooker

ra glauca BI. en.

Hook, journ. HI.

— 476 —

Pinna adest iiberriine fertilisin Herb. ]

a Comite de HofFmannsegg et a Cnmingio

191, 345.3 inissa. Cyathea glauca Bory

Cyathea; itaqiie synonymum dubium in e

innataj pinnis petiola-

imine brevi, pinnatifi-

pinnulis breviter petiolatis, patenti-divergenti-

,
approximatis, e basi inaequall,

sali, partialibus, petiolisque

tis, atropurpureis; stipite ; caudice

Duas vidi pinnas cum fragmento rliacl

*" /sJ; laciniis angustioribus, distincl

nibtus glaucescentibiis, supra medium f

I sorophoris; soris quovis costulae lat

llique contiguis, palei» ad costam bulla

Zollingeriana specimina iu ,

rtilia in coUectione

bentur.

Trickomanes fuscw



uora specimuia ianotes(

Prieurii Kze.

1762. Trichomanes ?nyrioph

;omis, obtiisis, basi decurreutihus

involucris mimitis, supraaxillari-

Ijiis; receptaculis (in specimi-

Biediocri validis, livide fiiscis, se

paleaceo. Trichomanes meifolium

Cexcl. synonymis;).

pollicari, lamina (apice mutila

iiibus examinatis) ad Qpollicari

T. meifolium Bory W. Ka

5 pollicari et rhaclii aperte debilionbus, parce et

sparsim setosis, illo fere glabro, pinnis divergcnti-

biis s. divergent! -patent! bus, mediis angustioribiis

Bt brerioribus vix 1^, j pollicaribus 0"" nostra 4 pol-

licaribijs), laciniis iitrinque ad nervnm serie cellu-

lostra cellu-

diiplo majoribns fuscis (in nostra viridii

Receptacula in utraque non observata

ttir, fragillima. Tr. meifolium nook.

1370 est compositum e pliiribus specie

vero Tr. meifolio Boryano, hac plants

ming. No. 207.) et forsan aliis.

1 trapezio-oblonsis, laciii

'nophyllum emarginatum Sw. Hook,

ion visa species H. polyantho Sw,

te filiformi pollices 2 explente. Can-

.ips. d. X. Apr. 1846.

Bemerkungen iiber die Art des Wachsens der

ritischen strauchigen Bubus und die von R. cae-

S. 172— 178. Taf. VIH. Der A

hre ausdehnen kon-

icklung im zweiten

so. fil. I. einem spStern Jahre stattfinde. Die vielen Formen

, scilicet der strauchartigen Rubus seien aber vonLage, AI-

: videtur '. ter und Ueppigkeit des AVachstfuims abhSngig und

Cpl. Ch-
I

es bediirfe hier wmfassender Beobachtung der wach-

senden Pflanzen. Die Tafel gtebt Beispiele.

, Hooker Ueber zwei neue Arten Jungermannia undHne

). Ifilr Grosshritannien neue, von Thorn. Taylor.



chselt nnd J. exiffm nahe mit tridenticulat

a

Grafscliaft Kerry. Im

/. tricrenata Wahlbg.

Bericht iiber einen zweimaligen Besuch t'on

Reeky Linn tind Den of Airly, Forfarshire, im

April u. Juni 1842, von Will. Gardiner. S.182

— 184. DerVf. nennt die interessantefen Pflanzen,

d Cryp-

AVasserfall vorkommen.

Ausziige aus dem Notizbuche der Gesellschaft

mm Nov. 1841 bis Juli 1843. — Veber die Flora

con Shetland, von Thorn. Edmonstone. Die

streichen ungefiilir TOMeilen von Siidost nach Xord-

jEnglands iibereinstimmen, enthalten viele Torfmoore,

in denen Spuren friiherer Walder, Stamme nnd

Niisse von Haseln und Zapfen von Pinus Picea

deihen konnen. Der Iidcliste Ber- ist ungefahr ISOO'

hoch, und nur auf ilim ist alpinische Vegetation,

%vahrend er iibrigens nur mit subalpiner bedeckt

ist. Die grosse Feuchtigkeit und die Temperatnr,

welclie auf den Orkney's- und Shetland- Inseln

I dieser Floren be:

jtlaiul betragen nur 94 Gattungen und 178 Spt

Bemerkungen iiber die Verwandtschaft zic

uber einige Pflanzen- Monstrosituten i

Geranium mit Kopfchea oder Doldea v

kommenen Blumen mit griinen Petalen und unvoll-

standigen Staubgefassen an der Spitze seiner Zweige.

Anthriscus sylvestris mit proiiferirender Dolde. Li-

naria repens in Formen, welche sich L. vulgaris

naiierten. Anemone nemorosa mit in Blatter ver-

wandelten Stempeln. Galium Aparine mit gedreh-

ten Stengelu und einseitig gestellten Blattern. —
Bemerkungen iiber den Charakter, Bau und Ent-

ivickelung von Sarcinula ventricula, einetn neuen

vegetabilischen Infusorium^ der Gattung Gonium

Zelle 1. Jede Zelle tl

das Ganze nun 256 Ze
r zugleich in 4 r eue Pflanzen theilte

Primula veris und verwandte Arten,

Lee e; ein alter «tre It, Ob sie verschied

Oder eine einzige bild n, liier nocb mit d

ten Von Prof. Henslo w und 3Ir. P. J. L

Tluin ^ Veber Varr von Bryas octop

Drei Varr. beoba

Verf. , von denen 2 ai

dritte allgemein verbreitet ist. Von jen

eine. Dryas depressa als Art unterschei

Kelchblatter, welche 2mal so lang als breit, .stuinpf

und abgerundet an der Spitze sind, und durch ab-

gestutzte, fast flache Kelchbasis.— Veber Fumarin
paroifiora als Bewohner von England, v. Ch. Ba-
bingtou. — Veber 3 neue Grasarten der Gat-
tuny Poa, von Rich. Parnell: 1. P. sectipalea

aufrechte, steifere Rispenaste, breitere Aebrcbeii,

?ra. — Prof. Graham's Bericht iiber eine

Excursion in Rossshire im August 1842. —

iinfiihrung der Musa Cavendishii in den Ntc
ors-Inseln. Gesthah in einem Ward'schen

Glaskasten, die Ueberfahrt dauerte vom 11. April

Ende November 1839. Im Mai 1840 triig sie



ber lOOOO Arteii gesaminelt

titiit in Washington gesandt.

selbe wfrd &\\s Glyphocarpa Roylii , einer indischen,

iind aus einer eiiropaisclien Art, B. Wilsoni gebil-

det. Dieselbe soil sich init PhilonotuJa der Verff.

als selbststandige Gattung an die Bartramieu an-

schliessen. Ueberlianpt haben die Hrn. Verff. jetzt

eine ganz andere Ansiclit iiber die Classificatic

Bartramiaceen, indem sie nun endlich die i

Bryologia Eiiropaea angedeuteten L'utergatt

zeichen von Glyphocar-

akrokarpisch. Wir nehnien al

gen an, Hedwigia und Braunia.

ler mit Harrisonia Hmp. zii

jeriana begriffen.

gen betrifft, so will es uns scheinen, als ob man

Aiiictangium imherbe nicht von Hedtcigia trennen

iurfe. Am allerwenigsten »viirden wir Harrisonia

1 wir die Hedwigiaceae fiir verfehlt. Die Hed-

yia schliesst sicli zii eng an die Grinunien an,

rrisonien sind wieder keine akrokarpischen Moo-

se, als dass man sie mit zu den Grimmien Ziehen

diirfte, mit deneu sie ebeuso wenig Aehnlichkeit

;n, als mit den Hacomitrieu, mit welchen sie

Hrn. Verff. vergleicbeu. Vieluielir reilien sicli

Harrisonien in jcglicher Beziehujig iiniuittelbar

lieLeucodonten an, mit denen sie und mit Tra-

)us, Prionodon, Asterodontium und Antitri-

\ curtipendula Brid. eine herrliche, natrirliche

lilie bilden, die wir friiher schon als die der

Lencodonteen bezeichneten. Dies/r Meinung ist

jetzt Hampe, der seine Harrisonien friiher

, dass Harrisonia squarrulosa, welclie die

; Aehnlichkeit mit Antitrichia curti/jendutu

ferner H, Humboldti und H. secunda nebst

iperiana Hmp. drei Gruppen angehtiren, vou

1 dieselbe wirklich ein plei



imd ein laxeres Pericliatiiim. H.Humboldti \

von den andern entfernt, docli z

Seloheufalls fast spindel

Harrisonien C Braunien

wieder mit den Leucodi

Kapselform, Blattbau, i

3. Anoectangiaceae

nur mit der Gattuns Ai

6. Dicranaceae. Diese Familie 1st ideiitisch mit

Hampe's Weisiaceae iind beginnt liier mit den

Gattungen Ceratodon, Crematodon und Cainpyloste-

lium. — Ceratodon wird von den beiden eiiropai-

ten. Doch schliesst sicli letzterer Aveit mehr an die

Weisiaceen an als C. purpureus. Eine nene Art:

C, stenocarpus aiis Mexico und den Neelglierries

ch enger noch als C. cylindricus an den C.

ntlialten uns hier jeden Urtheils iiber die Familie,

a wir in der Monographic selbst uiclits von ilirei

Jmgrenziuug erfahren.

4. Trichostomaceae. Fortsetzung der Monogra-

hie aus Fasc. XVIU. , enthaltend die Gattnng Di-

lymodon und Distichium. Die erste Gattung ent-

ind Didt/modon flerifoUus Hook. Al

• Gattung DistichU

Trichostomeae aussprachen. Sie entUalt sehr ver-

schiedenartige Elemente, welche theils zu den Pot-

tiaceen, theils zn den Weisiaceen gehoren, An ein(

Familie der Trichostomeen konnen wir nicht glan-

hen. Die Ditrichum - Arteu neigen sich zu den

; eigenthiimliclie, helle Ba-
r matter sowohl in der Zeichnung, wie auch im

' "''^''^ geuug hervorgehoben ist: eine Erschei-

i zur Seite gestellt %verden
kann und oft auch bei den Pottien wiederkehrt. DU
Distichien sind Verwandte der Weisiaceen.

Bet. jetzt gern iiberein, der sie fruher zu den Fu

Trematodon ist schon von Natur so natiirlich

ich abgegrenzt, dass hierbei nie etwas zu erin-

i sein wird. Die Gattung wird von 2 europai-

nArten, von Tr. ambiguus und brecicoUis ver-

;u. Exotische sind: Tr. paradoxus Hsch., lon-

gicollis Rich., divaricatus Br. et Sch., affinis eor.

brachypus Mont.

Campylostelium ist eine neue, mit Recht auf-

ellte Gattung, gegriindet auf Grimmia saxicola,

Che durch ihren gebogeiien Fruchtstiel an Cam-
pus., durch ibre miitzenforniige Haube und das

Familien.

Zu }nniu7n kommen:
n vom Dovrefjeld, Mn. subglobosum
•- England, vom Dovrefjeld und aus

als Mn. pseudo-punctatu7n von
schieden; Mn. lycopodioides Hook.

Alpen

Ostii Mn.
igiau und ausT^rol; Mn. Hymenopfiyllu?n\om.DO'
vrefjeld; Mn. Blyttii ebendaher. Dann folgen:

Desmatudon systylimn, gleichfalls vom Dovrefjeld;

Fontinalis dalecarlica aus Schweden und Norwe-
gen, F. hypnoides Hartm, ebendaher. Die Mono-
graphie der Gattung Foneinailis erscheint hier iiber-

haupt iiM Texte umgearbeitet. Ueber diese neuca
Arten ist schon frftlier in diescr Zeitschrift berich-

tet worden. — Es folgen uoch einige andere neue
Arten: Bartramia suhulata, nacktmiindig, aus dem
Pinzgau, sich zunSolist an Gtyphocarpa capensis
uud Krausii anschliesseud. Ferner wird die Tor-
tula sqtiarrosa Be Notar, als Barbula squarrosa
von Barbula tortuosa als sehr specifisch verschie-

den erkannt, beschrieben und abgebildet. Dasselbe

that bereits R. Spruce im London, journ. Vol. IV.

1845. pag. 193., woselbst fiberhanpt noch roehrere

neue englisclie Moosarten beschrieben werden.
Den Hrn. Verffn. scheint dies unbekaunt geblieben

zu sein , wodurch es geschehen , dass sie die Stand-

orte fiir T.' squarruaa , von Spruce angegeben,



capiUacea bekannt gemacht. Das friiher un-

Uesern Namen j^^egebene wird nun Vichelyma

Rippe, durcli ein kiirzeres Peri

findet sicli in Pennsylvanien

,

Syllabus Muscorurn frondosorum

imperio Rossico collectorum , scrips,

mann. S. 417— 503. Dies ist der S

No. 11. desselben Jahrgangs dieses Biil

Kolen -371.

Traube dicht, die Blattlappen kiirz, melir ungleich

Cbesonders an den untern) gekerbt als gezShnt, sel-

ten sind die ausgeuachsenen Blatter mehr als 2"

Jang iind der Form nacb breit-licrzformig (die un-

des A'erf.'s sind ki

,

pfriemformig , rund und hohl, im

laut, welche sich, mit Jodtinctur

•n farbigen Flussigkeit behandelt,

Haare sind lang, anliegend, iibi

,
plattgedriickt und solide, kommen

Verf. zu dem Resultate gefiihi

e mannigfaltigen Wildlings- ui

was ihm Grusien hot, auf 2 Arten zuriickfiihn

lassen, welcbe sicb durcb verschiedene Haarbildni

auf den Biattern unterscheiden. Folgendermaassen
j

Filze

charakterisirt der Verf. diese beiden Grundformen:
j

der S

Vitis vinifera Anehophylla. Wilder Weinstock lichei

mit Biattern ohne Zellhaare. Die Blatter lang ge-
1 le die

stielt ganz kahl, d, h. ohne solche Haare, die roh-jwird.

rig
, pfriemenformig und mit der Oberhaut der Blat- 1

nnd t

jungen 1

aarc gens

Dieser anfangs gedrangte Knospenfila d(



Chans -Garten ^

Supplementum I ad Syllabum Muscorum fron-

osornm hucusque in imperio Rossico collectorum.

iipplementnm Tentarainis Pteridographiae

,

tiaceae, Opliioglossaceae , Osmiindaceae,

Fan

• nachtraglicli beliandelt und mil

I Arbeit zusaiuiueugefasst, von

versehen sind, dem bot. Publi-

verden. Aiisenehmer ware es

;ser Nachtrag in dem Format der

xaeti werden, ist, wenn man nicht Gelei^enlieit
viele lebende Arten in ihrem diircli die Ent-

^eluug bedingtenFormenwechsel zu beobachten,

lange dauern, ehe eiue gleichartige Ansicht

fcrerscliieden aufgefasst wird. Druckfeli

vier No. 6. machen solle

Orte CComptoir de botaii

cana uiid andern Gegeiu

nimjnt Bestelhingen fur Deutschland.

laute Nachricht znr Veroffentiichui
gangen, dass in Blankenburg, in

npe, von Hrn.

! Biichdruckerei in Halle.



0tmif^i ^iUim§.

4. Jahrgang. |lim 17. JuH 1846. 89. StiicR.

Inhalt. Orig.: Fraas Beitr. zur Grsch. einiger Ki.

Sr.'-~Ilotr«art.Tlon..'^ "Pers. ]*fot.:

len mid germaui

i.ov ty yo(»Tozo7ra'ois Diosc. , trifolium der Geoponi-

ca uud trifolium in pratoPUn. ai.f Trifolium pra-

tense bezogen CW. Medicns zur Geschichte des

kiuistliclien Fiitterbaues. Niirnberg 1829). Diese

ag wachst und voni

L Wenn Dioskorides

r Jugeud dem T^iqvl-

I woher ilin die Mamelukeu zuerst nacli Aegyp-

Unser gcmeiner Rothklee wird bekanntlich als

eisen ist, wo doch, wie gesagt,

5 Beyn let's, dass der Klee und

rifolium gefu,

die us nocli keine Spur von kunstlicliem Futtci

oderKleebau iiberliaupt. Zuerst aber erwahnt de

sen Dodonaus 1566, der gelegentlich der Beschn

bung des Trif. pratense sagt: seritur et iu ar>

apud Brabantos luijus generis trifolium: est hoc (

quod in pratis gignitur, laetius etproceriusl —

pbrast geht am besten MelHotus messanensis ',
diese 1 1567 vorgelegteu 3Iemorial. Erst C o lerus COeco-

-eba.7 ^ZTxlntn^lToderVr^'^^^^^^ eL^^o" J Tr Ausgabe 1645 des Kleesaens mit Haber zugleich,



1 Deutschland

,

Friihzeiti^ ^

e Spur eines derartigen Anbam

e de Piemont sclion aufsel

zufallig kommt itiir eben beim Blattern

H. Bd. I. S. 353. der Name Engelmannia

Crotoneen von Dr. Klotzs

%vie Spanier iind ItalieiK

die Spaniel- kultivirteu ilm ii

iie Italiener im wasserreiclie

f aber — nahmen sie votn Tri-

ass ich der von mir charakterisirten Gat-

1 kultivirteu Klee dun

Llie Spanier nnd Italiener
\

eiicliten Niederungen

[lie Giiltigkeit der Gattun^

les Luzerne bane

Noch einige Worte iiber die Gattungen dei

Cuscutaceen.

ut-u .^uisdi^'.cu iiDer Qie von mir beobachteten C
cutareen (Bot. Zeit. 1845. S. 673. nnd 1846. S.
scbuldig zu bekennen. Es betrifft dieser den



lieser Organe anziigehoren scliienen, so konnen
|

Leber zwei neue Arten I

fileiche ZiptVl j:etheiU

zNvischen den Zahnen der Uni

Jieschreibung einer neuen bei Hehden- Bridge

n Yorkshire gefundenen Carex, von Ch. C. Ba-

hlorocarpos Gihs. bezeichnet, sie wird mit folgen-

er Diagnose nnter dem Nameu C. Gibsoni beschrie-

ben: spica masc. solitaria foem. 2— 4 oblongis basi

kungen uber die Arten von Vestnidiui

Ralfs. S. 5— 9. Taf. II. Desinid. D

,er Fimaria micrantha Lag. imd F.

V'ersleieluins der F. micrantha der P;

steUt es sich als gaM



Tlieil der Alger

( Resultate seiner Untersiicliiingen i

atella, 1 Tessella, 1 Tetracyclus , e

Veber die brittischen Arten von Meridion und
Gomphonema, von J. Ralfs. s. 47— 57. Ta
Zwei Arten Meridion und 8 von Gomphonema
den besclirieben und abgebildet.

Auszug aus einer Schrift, betitelt: Bericht
uber eine hot. Reise in Xord-Wcdes, den Siiden
ron England und Jersey, wahrend der 3Ionate Au-
gust und Septbr. 2843, von R. Graham, Prof, in
Edinb. S. 59-63. Eine kurze Besclireibnng der
Reise niit \enuujig der vorziiglichsten gefiindenen
Pflanzen.

Die Moose und Lebermoose von Teesdale, von
Rich. Spruce. S. 63— 89. Der Verf. fiihrt 167

mtlich auf, gelegentlich besondere

Beobachtungen uber eine i

iW.H. Coleman. S.gi-
zweijiiliri

joffnete vergrosserte Corolle von

Trifolii Bab. (fig. 3.) auf Klee-

nlich vom Continente mit dem

itus sativa, welcher als Bokhari
rt war (fig. 2.) und C. europaea J

Ueber eine Monstrositut am P

Napfchen im Gninde c

;liem eine conische PlacenI

Bemerkung uber

, ist der jugendlicht

Veber einige britis

Sin Paar Holzschnitte

verschiedene in Eng-

s unter O. peucedanifolia Sm. mehr al.s eine Art
England vorkomnit, dass nach dem verschiede-
» Alter auch verschiedene Formen auftreten, so
s noch weitere Untersuchungen iiber diese Gat-
g nothwendig werden.

Ueber den Lnterschied zuiscken den Saxifra-
aus der Abth. Rubertsonia ron Irland u. den

unterscheiden s

Biattern an diesen
la^ der Rand bei

ipitz gekerbt, gesagt

und den Pyrenaen vorkom-

Standorten so,

zahnt genannt werden



Beiirage zu den britischen Jungermanniei

von Thorn. Taylor. S. 115 — 117. Eswerden hie

folsende Jiinsermannieii aufgefiihrt : J. tiimbos

Tayl. in -der Grafschaft Kerry an dem Brandoniber

uiiterschiedLMi und J. Aiiuilei/ia Tayl. {_coin}ilanat

Peinu!,trum niit 4, Scenedesmus i

Veber einige b, itische Diatot

S. 171-183. Taf. XIX. Wir fi

tia , fim/'Achnant es, eiuer Ho

Berkeleya und ein er Encyonema

gezeichnet dargestelU sind.

Revne botanique etc. par P. Due

Gouffeia Chauba

• Flore dn Pelopon

; Stellung der Endochrom-

i — 454. Der CI

rpusculis oblongis viridibiis repleta. Fructus

mant le jiom- — 7 Millim. langen Coccidien besteht, die auf jeder

de Marseil-
|

Seite des aus zwei Zellenformen besteheuden Laii-

'ou Dei'besia\\iGS Iiervortreten und deren dicke und diclite Wand
ce dichotoma,

j

sicli aus strahlig gestellteu Gliederfaden zusammen-

Im Innerii der HoUle sind eyformige, pur-



piirne, ungemiir «
,00

Mill, lange Sporen,

nen. Diei-e PfJanze scheint mit Utenogram.

Flor eine neue Gattuiig und Art. A'-

Monographie senerale de la famille des P

liesei- Arbeit iihergah,

oides Sibth. et Sm., Loureirii R.

mhintae aciitae. Stain, vix exserta. Labrador. —
limensis Pers., hispidula R.P., nutans Lam., ni-

tida Hort. , R. Sch.

3. Oliganthos. Spicula 1— 6 flora, glabra. Cor
laciniae lineares aciitae patulae. Cal. obtusus. Stam
Ionise exserta. Stigma elongatum. Fol. linear. Her-

bae lui miles caespitosae americanae. Spp. pmici-

flora Lam., monanthos d'Urv., rigiia H.B.

. Erimitha. Cor,

aryentea Lam., montuna

lis Cav., brasiliensia Sims

Lancifolia. Cor. laciniae aciu

iner. hor.), glabra, fol. lanceol. ,

iisi.ssiuia laxiflora, bracteis obtu

bae acutiusculae. Desiccatione ^

rongniartii Barn., glabra, fol.

! miiltiflorae. Spp.

t., Ispaghul noxb. , Olivieri DecAisn.. patula fcr-

i Aegypti COlivier), patagonica Jacq., i



[ubigena H.Bon\>\.^

lauceolatis, cauo-senceis, scapo mnito nreviorii

spica cylindracea laxa jmiltiflora, bract, louse

liatis. In excelsis Aiidium C^ay), Perreynm

III frisid. Andium Veuezuelae, coriacea

Gayana Decaisne, liguosa glabra, fol.

ceolatis; spica verticillatici iiiternipta.

3i.te ramosissi.no, semi..ibus ol.lo.i),ns

Spp. PsifUiumh., ,trUta Xclionsh.,

inge. Tomel. Pads et Lyon. 1845.

I ihren Fainilieii. Er bedi

de botanique aufgestellt 1

Hiker. Ein zuciter Band

5. Fernandezia. Cor. lac in

glabra laxiflora. Arbusciilae in:

rt-eckmiissiger Grupptrnng ana



. 557 ff. wir jenen Catalog i

Iche dem Capitain

11 Samenjcatalogen (

t fiir Silene, fenier MM.

Artikel der Hevue Mr. Duri

kurze Beschreibimgen folgender neuen ]

rhinum, Carduus SiJachianus, pteracanti

tocladus, Galactites 7mitabUis, Duriaei

Hort. Paris., Coleostephus macratus , mi

{Chrysanthemum multic. Desf.) , Kremeria

Der ver.stor!)ene Papst Gregor

Garten an den siidostliclieii AhUilngen des Janicuhis

aulegeii lassen, der nack offetitliclien Blittei

en aller Weltthefle nngewohnlich reich g

seiu sol!. Das neucste SameuTcrzeicIin

I fiihrt den Titel:

t's Beisegetalirte , in (

. CBerl. Naclir. No. 140.;

Kurxe IVotiKeii.

Spelz

hervorgerufen,

Erndte dieser G
deu Aviirde, w
Kornpreise beg

schen Kryptoga)

Pollen? (wo

Krankheit en

Seite der KoroUenspelze,

langliclien, den Nerven

I Uebel aufmerk-

jlnen grossen Einflas.s haben

,

• bei .sorgfaUi-

Erscheinungen

lindcrPflanze

s, dieser alle

vorkommendc

Buchdruckerei



^^0tmif4^ ^iUm§.
4. Jahr^an^. Pen 24. J«U 1846. 30. Stuck.

ns. - Pers. afot.: s

Jf. R. G op pert z\\ Breslaii.

Seit dem Ersclieinen meiiier Arbeit iiber das

Ueberwallen der Taiinenstocke CBoiin 1842"j Iiabe

ich diesen interessanten Gegenstand fortdauernd

veriolgt iiudGelegenlieit gehaht, manclie die friihe-

ren Erfaliningen bestatiji;ende Beobachtmigen zu

maclieii, welche ich vereint mit dem luhalte jener

Schrift in mogliclist gedrangtea Satzen hier mitthei-

1. Mit dem Namen Vebertcallen kann man iiber-

haupt die Bestrebung der INatur bezeiclinen, Ver-

artiger Gewachse, deren Holzsiibstanz von der

fernt ward durch Erganziing neuer Siihstanz zu

heilen oder die dadurch entstandenen Liickeu aus-

zufiillen. Die Bildungsfliissigkeit dringt bedeckt von

der neu erzeugten Rinde aus dem ganzen Umfange

der Wtindrander hervor, bildet im VertikalschnitI

nach innen gekriimmt erscheinende, schwach kon-

vexe Krhabenheiten, die sich nach dem Centrum

der verletzten Stelle am meisten abplatten und end-

lich von alien Seiten ziemlich gleichzeitig zusam-

bieten. Aufanglich erscheint die Vereinigungsstell(

vertieft, bis sie endlich im weiteren Verlaufe dei

Wachsthiiras durch Anlegung innerer neuer Holz-

schichten sich erhebt und convex wird, so dass siel

von hier ans die Ueberwallungsschichten nach alien

2. Da die Ueberwallungsschichten junger sind

ala die benachbarten Holzlagen, so lassen sie sich,

M>lUe der Holzdefekt aach ganz geschlossen sein,

:it der Rinde, die immer gljittci

; so eben beschriebene Erscheiuni

gungen, wenn s

langst uberragt.

4. Die Ueberwalhing erfolgt urn so rascher Oder

ichtiger die Ueberwallungsschichten sind nm so nm-

mgsreicher, je weniger der Bildungssaft zn an-

erweitigen in der Aabe vorhandenen organischea

heilen wie zur Entwickeliing von Blattern nnd

Aveigen verweudet wird. Dies zeigt sich in aus-

ezeichnetem Grade bei mit kraftiger und recht

esunderWurzel versehenen Rothbuchstumpfen , in-

meiner Sammlung besitze. Zeigt sich die Wurzel

eines solchen abgehauenen Stumpfes vielleicht nicht

hesonders kraftig oder treten andere der Forderung

der Vegetation ungiinstige Ereignisse ein, so be-

schrankt sich die Entwickelung ai

stocken wahrgenommen werden 1



Iiischrifteii, Zcichen, weld

•spnlingliche Stiimpf,

icheu Jail res- ins Ange gefasst wiirde. Der bereit'vor inehreren

^ gelagert er- Jalireu verstorhene Reum war der erste, der im

1835 als die walire Ursaclie dieses merkwiir-

Fortwaclisens die Yerwachsmig der Wurzein

oft iiocli mit Rinde versehen walirniuimt, ein

fclieiuung, die mich anfauglicli selir iiberra

aiif die angegebene Weise aber leicht erklart

I der Tertiiirfonuation von Maliren, dem s

iiarn nnd der deutschen Braunkolilenfoi

kommenden Pinites Protolarix ni., in w

die Weisstanne iPinus Picea JL.} ii. die Fichte CPi-

dem bei jener in der Regel, hei dieser niir aiis-

nahmsweise zahlreiclie Holzlagen aiif bereits ge-

todtete blatt- iind zweiglose Stiimpfe sich ablagern,

sie endlich ganz iiberziehen und so ohne weitere

Enhrickelung von oberirdischen Trieben, Zweigen

und Blattern, was nur austiahnisweise und dann

immer nur aus den Ueberwallungsscliicliten gescliieht,

wohl aber von Wurzeln, die immer getrieben wer-

den, 80— 100 Jahre and dariiber fortwachsen, wali-

(snahmaueise, bei den Kiefern gar uicht vor-

)mmt, ohgleich ich mehrere Stiimpfe der letzte-

m suh , welche durch Hire Wurzeln mit in der

iihe befindlichen lebenden Stdmmen derselben Art

?ruachsenuaren, und 2) als Uauptbeweis fiir die

cringe Selhststandigkcit dieser Art des lVi(Chs-

iirch die Verletzung oder ganzliches Abhauen oder

einem Nalirstanime verwaclise

snclies, niimlich einen 1 V. dicken, vollig gesunden,

50—60 F. Iiohen Tanuenstanim zu fallen, welclier

durch seine Wurzeln mit 3 in der Ueberwallung

begriffenen, grosstentheils schon voUig iiberwacb-



ngs (ler inncreii Begreiu

Wiirzel.i mit einander vereinigteu .F.cliten

Tannen durch Holzdiebe ganzlicli beseitigt

,

die Erlaiigung eines Resultates unmoglich gem

M-orden. Dagegen war ein im J. 1843 in v

Ueberwalliing begriffener , mit einem Nahrst

verhundener und damals im Mai jenes Jahres 1

zontal ahgesagter Stiimpf eiiier AVeisstanne



B Ersclieinuiig selbst glaubte ich al

Is eiue deu in Rede stelieudeu Ban
clie Art erwciterter Wurzelbildun

I Folge der treffendeii

konigl. physikal. okonom. Gesellschaft zu Konigs-

berg, den 2. Decbr. 1842) mittheilt, sich bei luii

noch mehr befestigt hat, indem ich auch in spate-

rer Zeit das von ihm als Haiiptbeweis aiUgestell-

Weisstannen

lung des Stumpfes bewirkeu kann, ferner

Ucberwalhingsschichten , so lange sie die v

Richtung belialten oder an deni alten Stun

inter der Oberflache des Bodens, sondern a

alb der Wurzeln, neueWurzeln, Luftwun
3h, zum Vorschein kommen.
tald nach dem Erscheinen meiner Schrift i

lichteHr. Joseph Sietzel zu Forst oh L

theilungen fiber diesen Gegenstand verdanken, eine
Beihe meine Untersuchnngen in alien Bichtungen
bin bestatigende Beobachtnngen (Allg. Forst- ..nd
Jagdzeitung von Stephan Behlen. Xeue Folge.
Jahrg. 1843. Mon. Aug. S. 288-90.). Insbesondere
war es mir wicWig, dass cr ebeafalls die AW»aa-

Form des Stumpfes und der Verwachsi
Wurzein mit dem Nahrstamme, desglei

orkommen von aus den Ueberwalli

CVergl. Uess<

- u. Jagdzeit.

1 Gelegenheit hatte.

Hr. V. Berg, damals konigl. hannciv. Oherfor-

', jetzt Director der Forstakademie zu Tharand,
ach sich auch (Be hi. Allgem. Forst- u. Jagdzeit.

die Verwachsung der

die mogliche Schiidlic

den Durchforstuugen

riung zu Theil werdeu 1

t in einem Berichte iibi

I brieflich, freute sich

chende Weise sich erkliiren lasse und man ni<

mehr nothig habe, hierbei die Nothwendigkeit d

Blatter zur JBildung und Entmckelung der vege<

bilischen Materie in Zweifcl zu Ziehen.



anf CBehl. Alltf.Forst- ii. Jagdzeit. N.F. 3Iarzl844

Lehrb. d. Pflanzenkiinde 7. u. 8. Heft. S.5.) iind meint

dass seine friihere im Jalire 1834 CForstl. u. forst

Coiiversationslexicon. Berlii

Lebenskraft

des Stockes die Ueberwallungsscbicbten sicli aus

der im Stocke und in den Wnrzein abgelagerten

Reservestoffen entwickelten , nacli deren Consum-

ption die weitere Bildung der Ueberwallungsschich-

ten unmoglicli erschiene. Hi

alteS

Hr. Hartig iibersiebt

Moment des Abhauens der

Die von ihm damals wie

au, betrachtet das Gauze als eine von Renin ;

gegangene Hypothese und glauht nameutlicli in e

gegen Hn. v. Berg gerichteten Abhandlung CB

len Allg. Forst- u. Jagdzeit. 3. Jahrg. Jan. 18

der die Reum'schen und meine Erfahrungen '

theidigte, dass durch seine theoretischen Ansic

henden Larcbenbaumen gemachte Erfahrung,

denen er 9 Ueberwallungsscbicbten bemerkt bi

die Reum'scbe Theorie nun fiir immer zu Gi

getragensei CBehl en Forst- u. Jagdzeit. N. Fc

Jan. 1846. S. 5. u. s. f.) , insofern sie die Behs

rt alien kiinnten.

Iirdem ich dies nur auf die Stocke von Pinus Abies

L. und Pinus Picea beschrauke, Reum bebauptet

bildung zu suchen und als e

dieser beiden Pflanzenartei

welcbe einer Pflanzenfamilie

genbiick nicbt zur Hand) aufmerksam niaclite, wcl-

Dicke von niehreren Fuss erreicben. In dem Parke

von Monza bei Mailand batte icb iin Jabre 1843 die

Gelegenheit, die sonderbare Erscbeinung an mch-

iiberall zu Tage liegenden, sicb auf 8— 10 Fuss

im Umkreise erstreckenden Wurzein -vvaren ikberall

mit 1—6 Zoll boken, in Entfcrnung von einigen

Zollen vou einander befindlichen liockerartigen Er-

;n glatten Rinde ni

gauz jungen Ta,

auch wobl nur die letztere Art verstaud, sebe

mich geniithigt, obne mich irgend auf ander-

(itige Hypotbesen einzulassen und obne selbst an

allerdings bedeutende und fiir die Richtigkeit

iner Meinung sprechende Unwahrscheinlichkeit

erinnern, dass Stocke 100 Jabre lang und dar-

er aus sogenannter, in ibnen noch vorhandener

servenahrung alljahrlicb neue Lagen zu ent-

ckeln vermochten, auf meinen friiheren Ansich-

Zweifel zu Ziehen.

Wiegma Natiirgsch. XII.

getationsorgane in Bezug auf Systematik. Von A.

Schon in den Jahrgangen 1843 und 1844 machte

der Hr. Verf. die beiden ersten Absclinitte bekannt

und haben auch vrir fiber dieselben bereits 1844

p. 331. und 1845 p. 177- dieser Zeitschrift berick-



der Hr. das Blatt von der Spitze des Ph. aiis. Da

ich diese
,

der secundare Vegetationspimkt am Eiide

des Vf.,idian]inie des PA., also geiiau an derselbei

ben, als wohin der primare Vejietationspnnkt bei ein

irde das i
die Thatigkeit am Ph. beriiht iiiclit, wie h

Median-
I

einer Verschiebung der Mutterzellen. Auf

neues System von Mntterzellen tha

e Zellcnbildui

Das Piiyllostrom i

dern dadurch , dw.

Phyllostrom halt. Do,

Diese Ansicht erhalte d

reise der Polygoneen und gewisser

men am Blattstiele wiederliolen. —
ildet, so hort die Thatigkeit des pr

ngsgesetz befolgt

nkt seine Thatigkeit begann , an der

orgegangen ist C folium pre

'•ophyllarier CPlantae deiiterophyilae).

,
Diosraeen, Rui

iifugal , Segment
|

^"



lilien ,a;efiinden. Seine Beot

sic!i haiiittsaclilich auf soldi

diirch Orgaiie'vou verscliie

t^erwandtscliaft mit eutscliie

eilt iiber Pflanzeu aiis de

, Chenopodeeii, Onagrarieer

Calyci

ifrageen, Celastrineen, Eri-

ceen, Caprifoliaceeii, Bnbiaceen, Oleaceen, Bigno-

niaceen, Apocjneen, Gentianeeii, Polemoniaceen,

Synanthereen, Polygoneen und Piperaceen. Diese

ie gesagt, keines Aiiszuges

Ijefindet sich der

5 Jahresberichtes

physiologische

Riihrik „AlI^ei

Kriti

;n. Diese Partie ist

Wttrde und Massigung, welclie in der

so vielseitig gebilde-

i Hrn. Verf

Tay. Botanica. Tomolro. Entregala. Paris 1845.

104 S. in 8.

Zwolf Jaiire hindurch hat der Verf. Claude
ly sich der Untersuchung von Chile unterzogen

1 gieht nun in spanischer Sprache ein umfassen-

welcher nicht nui

noch die wenigen

dieser chilesis

relche ihm entgingen und von
urden, aufnehmen und durch

r geographischen VerhaUnisse

Pflanzen beschlosseu werden
nus von A. De Candolie
lordnung diescr Flor an, mit

beginnend und mit den Algen
ateiuischen Diagnose und der

Synonymic folgen in spanischer Sprache eine aus-
fiihrliche Besclireibung , botanische Bemerkungen,
Angaben der Kultur , des Gebrauchs und der Hohe

nunculaceen, Magnoliaceen, Anonaceen, Lardi/ia-

baleen, Berberideen, Papaveraceen und Funiaria-

ceeu. Zwei ueue Gattungen finden sich hier aus

derFaniilie der Ranunkeln. Barneoudia m\t Eran-

chrophila, von DC. schon als Section von Culthtt

Myosurus apetalus.

conyestiflora
^ fero

Liste des noms pop ulaires des pia.

t des environs de Provins; par M. S.

roch. in 8. 110 S.

nanien der PHanzen, mit Angabe der Orte, wo sie

gebrjiuchlich sind, des Wohnortes wo die dazu ge-

kungen. Dieser Theil dieut dazu, urn weniger Un-

• die I

ferung, vom Verf. ganz bearbeitetj
= Ha-|

Traite pratique des arbres resineux coniferes a
graudes dimensions que Ion peut cultiver en fii-

taie dans les climats temperas, avec vignettes
et plandies; par Mr. Ie xMarquis de Chain bray.
Paris 1845. 8. 429 S.

Der Verf., Mareclial de camp. d'Artillerie a. D.

,

beschaftigt sich in seinem" Werke v..rzii.'lich mit
folgenden Arten: Abies aryentea iPinus Picea L.),
A. Picea iPinus Abies L), PLnus sylrestris, Pin.
manttma Lam., p. Larlcio Poir., P. Strohus L.,
Lartx Europaea DC, Cedrus Libani Barr., acht
Arten, w^elche sSmmtlich im mittl
kultivirt werden, deren Cultur er



ehabt iind alles dariiber gesammelt hat, was

iir genaiiesten Angabe der Kultur dieser Ge-

le iiotliwendig zii wissen erschien. In einem

1 Kapitel spricht er daiin noch von 12 andern

;ren, welche man in dem Klima von Paris

I konne und welclie er selbst bis auf eine , die

rubra Mx, auf seinem Landgute Chambray

irt, es siud P. austriaca Host., Cembra L.,

lica Cook ipyrenaica Lap.) , Abies hispanica

Pinsapo BoissO, Cedrus indica iC. Deodora

enen Jahre mit einem schwedischen

s Xatiirforscher und besonders als

Montevideo, RiO -Janeiro und den

nseln. Einige Tagereisen von Ha-

rtnaDougl., Coul-

Tafelii siiid, aiisser

ten abgebildet. CHevi

Im Leipz. Bepert. Heft 19. werden an

Bheinlande. 2ter Jahrg. Herausg. von D

species Palmarum quas in i

Pflanzenverkauf.

tes Herbar, Melcl.es ansser europai^chen Pfla

eiue grosse Menge exotischer Pflanzen und darunter

BeitrSge von einer Menge von Botauikern en<

ist in Paris bei Mr. de Lens, rue Louis le Grand
27, zu verkaufen, ebendaselbst sind 12 Cer

Aliemagne von Sc
Normale von

:

bester Ordnimg

t gesichert. CRevue bot.)

Personal - IVotizen.
Ein junger schwedischer Botaniker,

I, Scliaier und Freund des Dr. Art

nach Odessa

tanicarum cognitionem i

phisclie Doctorwiirde hoi

I Konstantinopel ga-

in ItaTien zubringen

indon zuriickkehren.

Dem Dr. philos. Ph lippi, welcher kiirzlich

!brt ist, wurde vom Kiinig

Danebrogs-Orden dritter

. Gartens in Cal-

mers nach Copenhagen kom

I. bis 15. Juli

I Berlin die fur

der Pflanzenernahrung wichtigen

lebende Pflauzenblatter wiederholen, urn zugleich

denen, welche die Versuche wiederholen woUcn,

das Gelingen derselben zu erleichtern.
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4. Jahrgan?. fen 31. JuU 1846. 31. Stiick.

inftaK. OriiS.: K .laii.r..
- Mas.'«d d! Beaiit/rTm.mfi,.

Zi,r iTiibiJigen 1837' S. 28 u. f. eine andere Bahn ;

EnlVVickelungSgeSChichte der Lycopodiaceen. '»rechen, wovon an der betreffenden S

Karl 3Iiiller.

Er.ster Absclinitt mit Taf. III.

Das Aollstaiidigste, was wir bislier iiber

182«" iiieder-elegt 1

rFamilie bis anf Bischofi-

in seinem oben gens

. Dies iiberhebt mic

Gesensatz zu den Ooiilioridieu; jeder Gedanke an

Wesentliclie iiber beide Sporanf^ien ist langst be-

kaniit; iJischolf bat hieriiber getreue Abbildiingen

ill seiiiem oben genannten Werke gegeben. Wir



Sporen, abgeplattet sind, wo

,
anf der Aiissenfijlche , d,

eriilircQ, spharisch, auf d

-4 dreiseitigen Feldern ^

Der Iiihalt einer solchen Spore best

I

kornigen Masse , welclie das Innere

iDieKcirnclien

5 mir diese Korn-

Aveniser kleine Zellen

§. 3. Der Keim

Wasser des Ob-

oli-en Fliissijrkeit l)ey;leit

1 im Wasser i» Gestalt

welclie der ausserr!

matischen ZeUen,

ifiigte und zeigte dadur

run^sgnind nicht klar geworden ist, wie die inuere 5

Haul aus einer selbststandigen Zellenschicht beste- Hche Jttaterial fiir



5 Farbenspiel beliebig 1:

::":::z::::,z>zzc7

gleichfalls Protoplasma iim

• des Protoplasma unmittelbar zu Mei



dem Utiterscliiede , dass

! Zellcn, indem das Protoplas

sifh noch spater de> Xucleu.s an dih.nen

gchanst, bis zuletz t sowohl Faden m-

verschwinden.

Somit stimmen diese Beobachtimgen

ganz mit denen H. v . MohVs iiberein, a

den Kern ganz so \

er es in No. 5. die. er Zeitscbr. 1846 b

Niir die Ilaiitbi Idling

des ausseren Coiitou de.s, urn den Nude.

ten . Protoplasma-s scheint eine neue 3

n -sein. Icli j:laube

entstehen. N'ie faud ich Tod

- 528 -

ere Sporenhaut offnet, ist nach Bischoff i

• Keinuinssprocess i

e, an seiner Ba.sis im Innern n

1. den Keiiitktir-

\ folgendcii Para-

anssere feste Sporenhaut durch- I Erste Lieferuna. 1844.

'^Tlnllrn\T7^
abKernn-| i„ dem vom Hrn. X

wei.ss
;

nen alien thin nntergebenen Forstbeamten den Auf-
'. aus-itrag gegeben hatte, die in ihrem Bezirke wild vor-



diese
j

befieit wa

Fljisse Pjosscha, Rotschii^a, Tscliirka iind Zjijma,
|

Gori, wolil die hijch.stea der j^auisen Insel

dem fast eiazig im Sommer mdglichen Wege zuj— 580' u. M.), weklie uebst dem JBerge i



t wnr- ' Se^el gegangen und 1

L 230' holieii Bcr-e e

)rsel)irge CS^-jiitoi Noss) au da

iilaud sesegelt, was aber wej^en

Cwelclie wegeii Verlust ties Barometers
e.ssen Aviirden, aber kamn lOOO' iiberstei-

! aiif die Vegetation fast keinen Einfluss

die Anfaiige der Fliisse Toriia, SalniUa,

liffte derReisende die Buclit Tsches-

, Aug.
lenflusses tReka Schemtschuschuoja) im nordostli-
chen Theile der Halbinsel Kauin und durchwanderte
in 3 Tagea'die Ufer des Flusses selbst und die be-
nachbarten Gegenden bis zumUrsprunge, uicht weit
vom See Piadlasaj gelegen , den Berg Sorolop
C420' h.), die kieine Moven-lnsel und das Vor-e

konnte. Durcb die Fliisse Kuloc und Piuega reiste

er nach Archangel und kam nach einer Abwesen-
heit von fast 5 Monaten in Petersburg wieder an,

nachdem er 3000 Werste zu Lande und 2000 auf



Samojedenland zeigen Einise Ericeeii i

Re-ion Tia.;h dem

IWasser, derWechsel (

Regioneii bctrifft

,

1 Tlialern der Berjije {?

/^ N. Br. Im kleinei

-40Werste vom Meei

Iriickt, dass sie den Polarkreis J

ist vorziiglich da, Pinus sylvestris vielleicht mir im

westliclien Theile, im ostlichen scheiiit dagegen

Larix hatiflger, man kann hier nicht wie in Lapp-

land eine von der Waldregion verschiedene Pinus-

Region bilden. Urn Mesen gelingt noch der Anbau

von Gerste, Kartoffeln, Riiben iind Rettig. Die

Regio subsylvatica wird hier von niedrigern Bir-



I RathschlagP melir

liaua Weilie, ifv

arrdoxa W. , pan

lepis Dec, vaginata Tausch
, firma Host., s^

fc; par M. T. Fuel.

I 1846 befindet sicli der Anfaug eiiier Flor

einea Catalog, 900 Phanerog. und 200 Cryptog. ent-

halteiid, von Mr. Delpon in der Statistik des De
Der Verf. hat ausser .seinen eigenei

Pflanzenverfcauf.

Preisfragen.
- Societiit der WissenscLaften hatte

1 Beziig anf die Steiiikohlen folgeiide Preisaufgabe

jstellt:

„La .societe demande que Ton recherche par



4. Jahr^an^. f^n 7, ^ti^u$t 1846. 32. §tuck.

Mnhalt, Orig.:

— 537 -

Entwickeluiigsgeschichte der Lycopodif

t denselbeii gemeint

iirzelcheii in alien

uutcr dem Mikro-

erlan!?t liat. Im ausgebildctsten Zustauae dcsu^s

Uei- Keimkorper, weiin man ihn ia seinem Zusam

menhanse mit der Pflanze betraclitet, eine birnfor

migeGestMt, "idem er da, wo er die Spore durch

nauuteii Orgaues.

eine Verlaiigerung i

""^^ V- 'B- - - '
I ^^^^^gj gebildet Xtnirdc una nm aem «ic,.se. .u emer

erschlage, welclier e

Wnrzein

Qd der Entwickelung

blattreichen Aesten

n , rundllch kornigen ^ ie- >

IS rothlich erscheint. Die Bane

t jedocK heller. Bald ver- an de

ia...ert es sich bildet parencbymatisches, lang- zeln. DocU kann von d.esen erst be. der A«ti

gestrecktes Gewebe und aus .^len seiner Epider-dung^d^^^^
^^^^ ^^^^^ ^^ ^^^^ ,„^
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Verlansenmg die Sporenliaiit usgebildeten Pflanze zu

.nit ders^porenhaut verwuchsen, da-ssdiesc e.sj,,..^,j.,,,t^„ ^^„^^ ^„ d^,, Astknospen

bdgeu Zellen ,'' Zd TewirkJu 'Ldl'rcl!"' da"s' n'm \j/
zeifrt es i« ,,„,u a i» emeu Ah.stand von 45" gc- /f^

stSiidiger enh^icke

• ih'iii. 15— 18.)- Esalteraire*



,'ischen dem Aiithei

;piiter gabelfdrmig theilt CFig. 18- 19.)

Dieses Oriran ist

chymatischeu Zelleti

Bandern i

g- 21.). I

welche St.

OHdern abgenindet

Zelleu als unregelmassig, mehr o

iindet. ZM-ischen ihnen liegen ge\\

parencliymatische ZeHclien (_¥i^

22.)

parenchymatischen Zellenscli

(Fig. 21.). Dasselbe zeigt sicli auf dem Langs-

s( hnitte (Fig. 24.), wo man deutikh benierkt, wie

Zelleumasse eiufasst. — Die SpiUe lauft in einige

cine aus (Fig. 20.). Dabei sind die Zellen da, wo
die bauchige AuftreilMing an der Basis ist, von einem

feinkornigen , etwas rotlilichen StofFe angefiillt, der

sich bier aber niir zu Membranenstoff ausbildet, in-

dem er wabrscheinlich neiie Zellen bildet zurVer-

erer Zelleniuhalt CFig. 20.).

Dieses sonderbare Organ findet sich

itadien der Pflanze. Schon in der Termin

bald nach der Entwickelung des Blattes aus dem
Stengel und steht mm stets zwisclien Blatt and
Stengel. Eben so constant tritt es zwischen dejn

Was die Entwic

(Fig. 25. 26.). In d

ganz hell und ohne j

anf debnt sich die ii gleichdicke Platte

sr Ast-Terminal-

Inhalte angefiillt

hatte. — Diirch diese Verlangeru

die Zellen und :

gewohnlich viel gerader aufsteigt (Fig. 24 b.).

diesem Theile die Zellen auseinander treten ,

dass derselbe nun wie zerrisseu aussieht (Fig- 2

22.) nnd das Organ ist vollkommen aiisgebildet.

injahrigen PHanze, wo es mit den Bl

relkt, ohne irgend eiue weitere Entwic

!ht genau zwischen beiden und wird diircrt

grossere, helle und leere Zellen, gewohn-

wei, mit dem griinen Parenclijm verbiinden,

ihra dasjenige Gefassbundel verlauft, welches

I aus der Astachse in das Blatt heraufzieht (Fg.

• 30 a.). Zieht man spater eiu Blatt vorsichtig



verdickten Basis, , weite

i)st iind es konnte noch

le ziiin Blatte selbst gewci

denjenisen Kiiospen

Achselti zwischen B

lenandernKryptoga

in den Blattachseln

I. Dabei ist jedoch

serm Falle die Zell

leu angetroffen v

gegebene >otiz uber eine noggenKrauivnc.i, ........

die von Hru. Prof. Goppert in der Beilage zu

No. 14ft. der Schlesischen Zeitiing gegebenen Beob-

selbe, um den mannigfachen im Pnblikum lant ge-

wordenen Befiirclitungen zu begegnen, veroffent-

lichte. Vorzugsweise sagt der Hr. Beobachter, habe

er I'redo Rubigo vera DC. in diesem Jahre am Rog-

gen wahrgenommcn , welclier Pilz sich von den

Biatteru luid Scheiden spater auf die Aehren, so-

wohl vor als wahrend und nach der BUithezeit ver-

breitet habe. Der Bost zeige sich an der innern

Spelz

Haut, welch e 1

• alle Theile des Pistills verbrei-

le braune durchsichtige KorncUeii

friihere Bestrcuung die W
rt. DieKornchenw;

rksamkeit des Pollen be-

ren von sehr mannigfal-

B sehen wie gekornt au»,

! Kornermasse von sich.

lem man zuweilen grosserc



en auf (lenBlatteni zwischeu denNerveii,

I Fries, welchen derselbe in seiner vor

seseheneu Abliandlung ,j^velclie Link ("i

.1. ed. Willd. VI. 2. p. 5. bei Caeorna Ru-

•t COm Brand, Lund 182L p. 23.) anfiilirt?

2. S. 243. untei

I Brofnus-Arter,

naclist nur

Cycnorches clilorochilon; Zo^'i^gope-

diesena Jahre beira Rogi^en

iH.ll P. ammicaes; Amaryllis hyhrida nnniata.
•tileue: Vijnira Northiuna; Moraea ramosa
— LiUaeeae: Ornithogalum aureum Curt.

Lilium speciosum punctatum. - Cycadeae:
Encephiitartus Friderici Guilelmi Lehin. — Sar-

Bromelia Sceptrum Fenzk - Proteuceae:

j

Telopea speciosU^bna RUr. — Tropaeulae: Tro-

parasitica RnizctPAY. — Comhretaceae: Poirrea



yerulea fi. azurea. — Gesneriaceae: Achimenes

mgiflora iind Gloxinia speciosa discolor. — ^

Itieiie: Echites Rosa cajnpestris und Plumi

irantia Lodd. — Rubiaceae: Rondeletia

ievk orsflipint im Selbstverl.ige des Kiiiist:

iieiu Gumpendorf, Hirscliengasse No. 381.

—

ieferuiis. niit scliwarzen Tafelu kostet 2 Gn
. M., niit coloiirteu Tafeln 8 Gulden C. M. *).

Picea obovata L

bei die Bemerkuiig

richium latifolium, Aln

halten, wait verbreitet bis nach Sitcha, Salixreptans

CTab. III.), Juiicus atrofuscus, Poa deflexa,

choclada (Tab. IV.), latiflora (Tab. IV.), poet

tha CTab.V.), remotiflora (Tab. V.), similis

VI.), sclerocUula (Tab. VI.), psilosantha (T.

!re Pflau

andere GattuiisP'i gestellt sind, Oder

er tiiiter falscben Namen* aufs!:ef"I""t

dictrutn gracile Fries iioii Mey. wird

etiaiirit. Cochlearia anglica VValiltib.

iineii C. WafUenbergii. Der vom sil-

1769 aufgestellte Gattuiissname Am-

gesprochen und

Theil), commutata iflerids einUzer An

I Charor>sis geliort Ch. eretnosijerma ans

" rei, vielleicht nurVar. ron coronataZ

Jra gehort Ch. spinosa VaiHantii (Ai

JEiigl. bot, n. Wallr. non Liu.); aussc



sich viele kritische Bcmerkiingen zii schon 1

ten Arten. — Bei Equisetum werden aiis

Normalform von arvense nocli boreale Bon

pestre Walilh., campestre Sihultz, arcticu

rar. Eq. palustVi

Selaginella mongholica , in China gefunden, ah

neue, der S. borealisnahe stehende Art imterscliie^

deii. — Zu Botrychium Lunaria wird als Var. j3

eine Form [lanceolatuni) aufgcfiihrt, welche audi

auf der Roperschen Tafel dargestellt ist. — Bei

den Filicaceis ist Aspidium affine Fisch. et Mey,

Cryptogramma acrostichoides ,
^

Stelleri iPteris St. Gmel. jun.j ist iiem All. gracir-

lis Presl aus ^ordamerika selir ahnlicli, aber ver^

schieden. Der Vert, stellt Cliaractere fiir die drei

GattuDgen Cryptogranmia H.Br., Allosorus Bernh.

nnd Bomopteris auf, von deuen diese letztere ueu
aufgestellt, A. Stelleri und gracilis uinfasst und

pedatum zeigt in Kamtschatka und auf den Aleuten

Capillus Junonis ist von Bun ge in Chiuj

Zu Polypodium Dryopteris rechuet der
Formen p. calcareum nnd P. disjunctw.
cha. Zu Woodsia ilvensis hat sich no

ten. Ad.

W. pUosella, und W. tafihella,

ioides ;.us der Mongolei, bringc

lieferuiig. 1845. 93 S.

Floren, die fiir St. Petersburg heransgegebeu wur-

und die Art des Anwachsens derselbeu, und spriclit

und Rollsteine oder graiiitische Blocke nordischer

ten von Polypodium tnUyare, Umbilicaria polyphyl-

Ict, und vieler Parmelien, Lecideen u. s. w. zu be-

dingen scUeint. Hire Flor gleicht der des raittlera

Finnlands, doth koinmen aiick nordischere Arten

vor, wie mibiis arclicus, Cornus suecica, Lobe-

lia Dortmanna, Isnetes, Galium trifidum, Salices,

Viola ttmbrosa, Moehrinijia lateriflora, Eriopho-

Lscbora begrenzt wird; nach Westen hin raacht er

in einer En^i'ermnig von 10— 20Werst uiit den siid-

fast parallele Liuie, innerhalb welcher die Diider-

hofischen Berge sich durch ihre Griisse auszeichnen.

Kalk- una Kicselgesteine der Silurisciien und Devo-

nianischen Bildung lagern hier. Manche Gewachse

treten hier allein auf, andere kouimcn in Finnland

nlcht weiter vor. Ej* ist eine Continentalilora. DJ«

3te Region, die aieere-s -Region, ist an der iiusser-

nur wenig salziges Wasser und das siisse Ne^va-

Wasser die iiusserste Grenze bespiilt, es ist dahcr

zu bewnndern, dass doch noch eine zieroliche 3Ienge

nur zuni Theil absoluter Salzpflanzen hier und am

finnischen Ufer wachsen und niqht an die Ufer des

ungeheureu I^^dggasee's vorgehen. De^



Beilag-e ziir bofanischeii Zeifung".

4. Jaltrg-an^. Den 7. At.s;ast 1846. 38. Stiick.

welche Pflanz

TiKt. Fuudoite, Fii

: 3Ia-axiiie. Juni 1845.

Diese Fuchsia verdient die Aufmerksamkeit

jedeii Blumenliehhabers. Pie Bliithen .sind

eiclj, seiir lang imd rosafarl)en. Sic wurde

Taf. 4234. Cypripedium barhatum ]

pii. ct Sp. Orch. p. 148.

iiid Schonheit ansgezeirh.

IX Brasilieii und \eu - Gra-

Cat. Hort. Bot. Bogor. ed. 2. p. 154. A. albida

Alp I). DC. Prodr. IX. p. 262.

Ein zierliclier Halb-straiicli aii-s Java,

raf. 4^37. Cirrhopetalum Thouarsii Liud!. Gen.

e Ore

Philippi-

arrisii Benth. in Hooker

e'ischen Sc.viial-System seordnet, indem jeder

arck'scher Weise vorangeM. Der 2te Theil

walirsclieinlich die BesclireibiingeB eathattea.



Flore de 3Iaiii t- Loire, par J. P. Gnepi

soin et considerablement augment^e. Angers

Paris. l.VoI. 1 — 12. 440 S.

Die erste Ausgabe dieser Flor erschien 18

eine zweite 1838, welclier nacli vier Jatucn .

Supplement niit vielen Verbessernngen iind Zu.sat?

folgte. Nach fortgeseteter Untcrsucliimg seiner C

: Griisersammlnng

Che Materialien

zugebeu. (Revi

chederVf. desWer

zweiten Oder metliodisc

I zweckmassigere Eiuriclitu;

Kew Gardens. Copy of Report from Sir W. J.

Hooker, on the Hoyal botanic Gardens, and the

proposed new Palm Howse at Kew. Ordered by
theHonse of Commons, to be printed 7. Mai 1845,

Insofern der botan. Garten zn Kew einer der

aiteren Berichte vom Jahre 1841
war der Garten zuKew ein Privatgarten der Krone
Er umfasste 15 Acres Landes. Davon nahm einen
Theil das Arboretum ein, der fihrige Raum wurde
von Treib- nnd Gewachshauscrn , von Rabatten
mit kraiitartigen Pflanzen, von Ranmen fiir die
AnfsteUungder Gewachshaus- Pflanzen wShrend des

theilungen fiir

:lien und Cap -Pflanzen; 5. aus

bhause von 40 F. L. in 2 Ab-
lente Pflanzen; 6. aus einem

3 F. L., vorziiglich gefiillt rait

1 Cap der giiten llolTnung nnd

lus einem doppclten Verineh-

Hospitale von 35 F. L. ; 8. ans einem
von 30 F. L., mit Meinen Pflanzen

lus Neuholland; aus einem Botan v-

alte Orangerie, 330 F in der Lange, angefiillt mit

Orangen, Araucarieu

,

n und an-
der Pflanzen. In ei. em andern Theile desselben
befa nd sicl. in der Nahe des Arboretums ein neu

s von82F. L., 42 F. Breite
und 28 F. Hiihe.

Von 1834—1837 kostete der Garten -941 Pfd.

13:* zog sicft

Ait on von dem Direct rinm des bot. Garten
ckundHookerw

Gehalte von 300 Pfnnd »nd einer jai.rlicke n andern
me von 200 Pfd. z ir Einrichtnng seine s Wohn-

hauses, sowie zur Auf<*te]Inng seiner Bihiiothek und

derselbe Mollte ihn zu einem Nationalinstitute «m-
schafTen, zu welchem Zvvecke er auch manche,
schon fruher von Lindley gemachte Vorschiage,
aufs Neue hervorzog. Der Garten sollte zngleicli
das Centrum werden fiir Pflanzen derMedizin, der
Agrikultur, des Gartenbaues, der verschiedenen
Manufactnren u. s. w. Zu diesera Ende musste der
Garten nothwendig vergrossert werden. Es geschah,

wurde dadurch auf 60
solche Veranderung -



Im Jahre 1841 wt

II Veriiude

luer Fliigel

wendiskeit, eiii solclies

[figel ;

clilagte. In Vcrbi

schou friiher uuter Georg HI. mid IV. mid Willielm Aiiskunft. Durch Priiiz Albert gelangten die Pau-
IV. erkan.it, das Project aber, zu dem sihon Plan lozniia iinperialis, die Pflanzeii der Aiger-Expe-

worden^ Der Plan dazu war von Mr. Decimus Cap. Sir W. Synioud -ab \ei.-Seelandische Pflan-

Burton fsemacht, die Lajje aussezeiclnict -ewahlt. zen und vorziiglich von der schonen Cowdie-Tanne

DasCentrmn sollte 137 Fuss latiji, 100 F. breit nnd {^Dammara anstralis Lamb.:> und andere Wald-

66 F. hoeh sein. Rnnd hermn, iu der Hcii.e von 27 biiume. EbendahersendeteauchCoIenso. Skin-

F. vom Gnuide sollte eine Gallerie fiiliren , damit

die Besucher des Hauses die Gewaclise urn so giin- scher Consul in Mexico, nnd Staines via San

stiger in Augenschein nehmen konnten. An jeder Louis Potosi sendeten Mexicaniscbe PQanzen, die

zwei letzten vorziiglich Cacteen. Gouvernenr Reid

befiuden, so also, dass das Ganze sich auf eine aab Pflanzen von den Bermudas. Ueberbanpt ge-

ununterhrocheue Flache von 337 F. bclaufen haben

pedition des Cap. Ross, wobei Dr. Hooker lil.

vorgeschlaj2;en. Dagegen wollte derselbe die znei

Unterdess war der Zufluss von ncuen Pflanzen so maika und Mandeville Wilson und zwar Farren-

ausserordentlich, dass in. folgenden Jalir dasTreib- stamme, Palinen «. s. w. J. S. Law esq. lieferte

1 Portugal. Eben so s de der Garten i

hollandische Pflanzen, einiger kleinern Verande-

rungen iind Verbesserungen niclit zn gedenken.

Zii der Zeit, wo Hooker die Direction des

Gartens iibernahm, waren auch zwei Sammler aus-

gesendet, aber das Engagement des einen davon,

des Mr. Barclay, welcUer Cap. Sir Edw. Bel-

cher nacb den Kiisten Amerikas am grossen Ocean
|
Wohlthat des Lam

begleitet hatte, ging gerade z\\ Ende, und der an- | er einen bestandigei

dere, Mr. Armstrong in Nord-Australien, fand
1
zen unter den Nationen seines Stammes veraalasst.

sich nnwirksam und verlangte entlassen zu werden.
j
So sind auch die offentlichen Garten, a. B. von

Im Jahre 1843 schlug Hooker selbst vor, wiedcr !
Ceylon , Mauritius, Sydney und Trinidad angefiillt

einen Sammler auszuscnden, dessen Kosten er auf i
mi

Der Sammler des Gartens, Mr, Purdie in Sfid-

Amerika, erhielt wichtige Pflanzen aus Jamaika

von Dr. Macfadyen und andern. So freigebig

isch der wichtigsten J



warme Climate jjewa

rPalmaChristi,

3 Granadilla Oder

alklaiid

gesendet iind so inEiijisIand reichliclivertlieilt worden.

Durch alle diese kriiftisen Beitrage und den

Verkelir des Gartens niit so vielen Tlieilen der Erde

ist die Saimnliiiiij; der exotischen Pflaiizen axisge-

zeichnet reicli an Palmen, Farren, Orcliideen, Aroi-

deen, Grasern, succulenten Pflauzen CAloe-Arten,

Cacteen, Stapelieii, Enpliorbien , Meseinbriaiithe-

rjMffj-Arteii, Crassulaceen, Gesneriei), Begonieii

etcO, Proteaceen und Leguminosen aus Neuholland

und Sfidafrika, an Waldbiiumen , Eichen, Ficliten,

Cyp
• Cultiii

Freiej

welches den Besn-

Die grosse Pflanzensainmhing ist nach dei

tiirlichen System geordnet und so viel als iii

sind auch in den Haiisern die vorziigliclisten

wartig benannt, mit deutliclien Bezeichm
aehen, und. sagt der Bericht, esseiein-^

die Zahl der Gentlemen, der Lady's, d

)Uc, Thee (sowohl griinen , schwarzen, wie auch
> Sasanqua, die von den Chjneseii unter die ge-
ihnlichen Theearten gemengt wird, urn dieselben

Assam-lhee Cznerst eingefiihrt von Dr. Falcoi
und von diesem als eine, von dem Chinesischen i

schiedene Art bestiiwnt:>, Paraguay -Thee CMate),
den Chocoladenbaum , Reis, Piment. die vers
deaen Gewiirze, als Mnscate, Pfeifer, Gewiirznel-| Bourl,mr"wi',
ken, Ingwer, Cassia, Cardamoineu etc.: daa Bam- 1 nn.,»,i!-. i,..„

senschaftliche n und Handels garten des Continents

Frankreich, Holland Belgi en, Oesterreich, Pre.

Ru.ssland ind den Ve

eiuigten Staa en.

t reihe

Jahre 1846: Report from Sir W. J. Hooker
the Royal bo and netv Palm kou

im Hause do Gemei en am 26. Mai 1846 geles

mene Palmenhaus. Es wird hier nc

iie AufzahUing niancher seltenen

Von der franzosi,s( hen Regierung ist die Brigg

Duconedic znr Untersuchung und Anfnahme der

westlichen Kiiste Afrikas abgesandt worden und



4. Jahrgang. pen 14. >p9t 1846. 33. Stuck.

'i?"r;.",?.^jL";J".v:;

°™^^\^B."iI^*.l.''^°'«e^''«c»'"I i.',',rs.c. in'HS"k'^;5:r.:.M;s

_ . -3(.-2-

Ueber die Arten der Gattung Vanilla, icoiade,

Mit Bestimmtheit sind gegemvartig 15 Arteu d'e-,^.^
j-.,,^^

Tropen der alten nnd 11 den Tropen der i

iVrzueipfiauzeu darii

Audi finde ich keinen Drang in mir, meir

heren VorUaben , dies in einer hesonderen 1

Orchideen handeln werde, uutreu werden.

Alles, was icli fiber diesea Gegenstand h

sagen gedente, ist darauf berechnet, zu z

nir ISachrichten 1

chgestellt wird. Beides Lei-

sie gleichzeitig eben so gut iii Columhi

yana als iu Mejico wild anzutreffen ist,

Weuiger ist von den iibrigen Ai

Friiclite im Handel aicht so gesucht, dj



Was die Kemitniss der Arten betrifft, so ist

diese riocli mangelliafter.

Vanilla alhida Blume iind V. aphylla Bl. teide

in Java einheimisch , letztere von Wight aiich auf

Madras gefimden, sind zieinlicli gcuau iieliannt und

I auf den Tafeln { I gegcl

Arten charakteristiscl

der Blattform entneli-

ZoU lange nnd 3—4 Zoll hreite Blatter; letztei
hat langliche, an beiden Enden verdiiunte, deiitli*

gestielte, fein hakenformig-ztigespitzte, 7 Z. lange
und IV4-IV* Z. breite Blatter.

VaniUa odorata Presl in Reliq. Haenk. p. 101
ans Guayaquil, scheint ebenfalls der Blattform nacl
eine gute Species zu sein, die der V. Buizianc
zunachst kommend, sich durch sehr schmale, 6-{
I^inien breite nnd 5-7 Zoll lange Blatter von die-
«er wie von alien ubrigen Axten der Gattung un-

gesammelt, ist V. Pal

la Fl. flumin. 13

t Lindley CEindendrum

' CEpu

cbnet Vongeraden Blattspiti

sind die Bliithen und Friichte dii

nach Exemplaren, die derselbe i

Guyana sainmelte, unter dem Namen V. guianensis

I Placentaschenkeln giebt,

r in seinen Illustrations t. 10 u. II.

tlichen Frncbt der V. planifolia,

Handel erhielt, iiberein, dass ich

komme, beide fiir identisch za er-

Entdecker V. Chamissonis genannt. Sie hat lang-

liche, ey-lanzettformige, kurz gestielte, 7 Zoll

lange, IV2 Zoll breite, oberwartssehr wenig ver-

schmalerte Blatter mit kurzer, stumpfer, l>akenf6r-

ile, deren Farbe uufl

it, weil die getrock-

einheimiscli, kenut man weder J



I Guyana und Go-



sarnmenklefeend, der Riicken convex, Icalil, die ii

deckelformis, sipffilstii'it^ig:- Pollenmassen 2, zwi

lappig, platt gedriickt, griiulich - weiss, korn

Friichtknoten deutlich dreikaatis, gleich dick, gel

lich-sriiti, IV2— 2 Z- laiig, einfaclu-ig, mit di

doppelten ausgebucliteten , lamelleiiartij-en, lab

I dem Atlas zum Dictionnai

Noch ein Wort iiber Beiula odorata.

Herr Hof-Gartendirektor Hentze hat in di

eraeinen Gartenzeitimg vom 17. Jan. d. J. a

von den-meisten Botanikern vergessene Betw

allem dnrcli die Aussaat. Ich will diese Frage da-
her hier ganzlich iibergehen, da ich keine neiien
Grande z\i ihrer Entscheidung vorbringen kann,
nnd da mit einer individuellcn Ansicht dem botani-
schen Piiblikum schwerlicb gedient ist. Auch die
zweite Frage will ich hier nicht erortern da mir
die zur Vergleichung nothigen Original-Exemplare

— 568-

fehlen , nnd nnr bemerken , dass Hr. Hoi

in Erlangen, welchem Herr Hentze
Exemplare der B. odorata mitgetheilt.

. odorata Bechst. 1

We . Beitui

streitet, nnd ich auf einer kleinen Reise nach Tliii-

riiigen, wo ich namentlich auch Dreissigacker,

Bechstein's langjahrigen AVohnsitz, beriihrte,

Gelegenheit hatte, lebende Original -Exemplare der

B. odorata Bechst. zii sehen. Herr Wenderoth
sagt a. a. O.: „nachdem ich die mir von Herrn

Hentze mitgetheilten Bliithen- nnd Fruchtexem-

: erkla

ich

ler. folgt

ahnliche Formen zu sondern

isentlich von diesen alien abweicht,

jener sogenannten B. odorata ebenfalls I

vor einigen 20 Jabren den Namen B. n
geben.'^' Von dieser B. nigricans W
dann p. 191. eine lateinische Diagnose. Recht sehr

ist es z« bedauern, dass Hr. Wenderoth nicUt

angegeben hat, in ivelchem Werke er seine B. ni-

gricans beschrieben; ich finde diesen Namen in kei-

nem mir znganglichen botanischen Werke citirt,

auch war derselbe keinem meiner botan. Freunde

nal-Exemplai

- und Jagdkuiide. 1. Band. p. 74. CJabr 1797)

en hat, mit der von Hrn. Hentze a. a. O.

enen Beschreibung und Abbildung, oder mit

m Hrn. Wenderoth entworfenen Diagnose

•gleichen. Auch bin ich, so wieHr. Hentze
erbotig, den Botanikern, die es %vunschen

soUtenj Kasselsche Exemplare der fragUchen Birke



initzutlieilen. B e c h s t e i n nennt bei seiner Art

Blatter eyformig, grosser, behaarter; Hr. We
deroth sagt von der B. nigricans: folia rhoui!

rotimdi et oblique truncati, welclie Wen deroth

Diagnose von der B. nigricans angiebt und welch

in der den Hentze'schen Anfsatz begleitenden Fi

gur abgebildet sind, finden sich genau bei denDreis

sigackerschen Exemplaren der B. odorata Bechsi

%vieder; ebenso die alae nuce duplo latiores de

Wenderoth'schen Diagnose. Wenn fernerBech

stein sagt: „ Geruch angenehmer , Wiiclis iiieh

kngelformig, nie eine Hangehirke, well die einzel

deroth von der Richiigkeit meiner Behauptnng —
dass seine B. nigricans auf das Genaueste identisch

mit B. odorata Bechst. ist, nnd dass Hr. Hentze

sich nicht geirrt hat — iiberzengen wird, sobald er

die citirte Original - Abhandlung von Bechstein

nochmals mit seiner B. nigricans verglichen baben

wird. Ueherhaupt kann ich mir die Vergessenheit,

in welche die Bechstein'sche Hiechbirke gerathen

sten Botanikern unbekanntes Oder von ihnen un-

beachtet gebliebenes Buch ist. Vorlaiifig scheint es,

Betula odorata Bechst. 1797. = B. carpathica

Wind. = B. jf^Mf»no*« Wallr. = B. ambigua Hmp.

= B. nigricans Wender.

Kassel, den 7. JiUi 1846.

Dr. H. A. Philippi.

)bscrvatlons et experiences relatives a la inaladie

des Pommes de terre. Par le Doct. G. Vrolik,

Cheval., Prof, a I'Ath^nee etc. Avec nne plan-

idonck. 1846. 8. 32 S.

itzer und als Mitglied der von dem

Institut zur Untersuchung der Kar-

toffelsenche beanftra-itei

Fclder ihr ganz

5. Xovember, wahrend (

Localitaten gewachsen,

gengiisse und haiifige

Tiefe des Bodens driii:;

vollstiiudig ode

ie verderblichen Folgen. Aber das gleich-

Trocknen des Laubes und die Auflosung der

1 muss seine besondere Ursache gehabt haben,

: nicht roit der die Krankheit der Knollea

enden im nothwendigen Zusauimenhang stand,

nan fand in der That auch gesunde KnoUen

an der* kranken Stengeln. Andere Versuche stellte

!rf. an, indem er Stengel von kranken Knol-

;etrennt von der Mutterpflanze, in die Erde

legte, um, wie man sonst wohl frische Keime ana

den Knollen abbricht, pflanzt und zu neuen Pflan-

zen erzieht, auch hier neue Pflanzen zii bilden.

ersnch wurde am 12. u. 13. Septbr. im freien



Kartoffelii gezogeu sind, voUkommene ur

e Knollen erxeiigeii kouiien. Es hesclirei

inch der Verf. voa einer Kartoffelsorte QMsui

en.) einc mehr oberflacliliclie, wenigstens si(

le bestijiunte Stelle beschrankeiide Kranklie

i er audi auf der beigefiigteu illiimimrt*

rankheit j^cwescu;

11 fi-eier Luft in Haufen liegt

inigerZeit geoffnet, die g^

: gewesen. Die Faiilniss s lites, unverzweigtes, siidamerika-

, das nach Art der Palmen mit

ligen Blatterscliopfe verselien ist,

. 4240. Gesneria bulbosa Gawle

it aus Sauta Martlia in Neii - Granada,
on Gesneria butbosa Gawler habe icli im 16-

Bande der Verbaiidlungen des Gartenbau- Vereiiis

p. 159. 10 Varietiiten, nnter iiuieu eine lateritia

iinterschieden. Da mm an der Hooker'schen Va-
rietat die Uliitlien uicht ziegelroth , souderti pfirsich-

lich zu iititerscheideiide Formeu niclit gebraucht

stehende Hooker'sche neue VariPfiif: ..r^amea'*-

Taf.

pflanzten Kartoffelu zu erhalten.
Der Verf. giebt nun noclxNaclu

suche, welche er zur Erlangung t

( Ref.j

U. Pitcairnia undulatifolia Hortul. angl.

bot. Berol. Vol. I. t.l.

iebene Puya Altenstev

nia insbesondere dadurcli, dass die I'ri

ieife frei wird. (Anm. des Ref.)

Taf 4242. Gesneria elliptica n. sp.

,



magna, reliquis pan

Eine Gesneria^ von Hrn. Pu

)liiliende Abanden

befindliclie Legumijiose. »• ^

lildernng der deutsclien Pflanzenfamiliea a

saftise Holzpflanzei

chem. Staiidpnnkt, denu die blosse Angahe d

Zeit imd Talent des Beobacliters so wcil a

derliegenden imd daher ganz verschiedeiK

nisse lie'fernden chemischen Uiitersiuluin-

i:ine Ein- .
2. Fonneln der Pflanzenstol

leituns, in welcher der befolgte Plan auseinaiider-

geseUt Mird. — Erster Abschnitt. Uebersicht der

natiirlichen Systeme nach Sectionen, Klassen und

Familien, liauptsachlich nach Endlicher, die Fa-

;

milien ohne Charaktere, welclie audi bei denKlas-j

sen sehr kurz eelialten siud. Zweiter Abscimitt.
1



Decaisnr/T.7
es de te rre en 1845

t sich ai cli den in Deutsch-

eiien That achen d rcli se ue Beobach-

amiscl.euP

aune Fa.

roduktiou ZrZ
keiner eige-

die in au sefiindei

ecuudurcn Ur.spruii^ seien und dass das

sanz SCSI Id imd 11 V weiii , verminder

te. Der \ orf. beabsichtist den botani-

seiner Arl) it weiter aussef hrt imd ver-

init deu 1 Othigeu Tafelu ve rsehen, spa-

igeben. CRev. hot. I S.3750 S-l.

tural system of Botanj- herausgeben, od

nach einem neuen Plan ganz nmgearbeitt

500 Figiiren sind zur Erlauterung d

Chen Familien in den Text gedruckt. Ei

Werk den Titel: Vegetable kingdom, (

IVovae Fungorum species in Belgio sepl

miper detectae edid. R. P. A. Dozy e

S. mit 2 Taf. Abbild. gr. 8. (n. 14 Sgr.)

«elchrte 0esellischaften.

ung der Linnean Sec. am 16. Decbr. E.

r, Esq., Vorsitzende*-. J. Miers legte ein

an-Nuss der Brasilier vor; W. Hinck.s
nmliMig australiscber Pflanzen , vorziiglich

Lecythis.

Ursache de

Bichtung be i Pflanzentheilen. Die 3 Hauptursachen,
welche daa horizontale Abliisen besonders bewirken
und vvoran alle Falle zuruckgefuhrt werden kon-

ausseres \\ achsen, 2) ein ungleiches Wachsen deri
Tlieile und 3) das raschere Wachsen innerer Theile
gegeu aussere. Eine oder die audere dieser Ur-

1

Redaction: Hu.o von Mohl. -
Verlag ron A. Forstner in Berlin. ^ Dru

ter, das

mackia und der nocli merkwiirdige-

en Frucht von Lecythis. Besonders die dritte Ur-

ache bewirkt dies horizontale Oeffiien der Friichte,

inch bei den Moosen. — Eine Fortsetziing der Be-

ichreibung der Pflanzen von den Galapagos -Inseln

CGard. Chron. .51.)

Kurze lITotizen.

In einer Kachricht aus Bayreuth (Beil. z. AUg.

reiches Lager fossiler Pflanzen unweit Yeitlam bei

Kulmbach aufmerksam gemacht. Die vegetabilischen

kohltePflanze i

ngewohniicbe «chwierigkei

Ml. ^achfoigende Pflanze

g., Antholitkum Aethophylli

'pis Braun n. spec. Vorherr-

i Pflanzenlager die Gattungen

crgpalmen sich mit den

"riicbte, ja sogar die Blii

nebmbaren Eindriicken <

: den

ren nnd die Gbliittrigen Blumen mit doppeltem Pe-

rigon*) anffinden, was wohl bisher nocU niemals

und an keinem der vielen Fundorte dieser PflanzC

beobachtet wurde. Es ist sogar nicht unwalirschein-

licli, dass noch Flatten aufgehobeu warden, auf

welchen die ganze Pflanze mit an dem Schafte an-

sitzendenBlattern, Bliithen HudFriichten enthalten ist

r'sclie Bucbdruckerei in Halle.



4. Jahr^an^. fen 21. ^n^mt 1846. 34. Stiick.

L.it.: Abhandl. aus<I. Geli

Botanische Berichte aus Span

ten Tlieii von Portuy

I Malcolmia parviflora zu !]

ihaltend, iins weder eine Fortsetzung der Reise

rli irgend eiif Anlanden gestattete. Erst spSter

Kanalnfers iind «

ndnno; liegenden Sandinseln zn be- 1 erst am 23. Jannar aufbrechen, au welci.em Tage

Sie sind von verkriippelten Pinien anmuthigen Pinienwaldi

piges Unterholz schen den in Orangenh

TamarisTien, Bosmarin, Cistineen, Juniperus Lepe und Ayamo"*'' ""

ttnceum L., Sarothai

nnus infectoriush. ^^

uid da Lavandula St

igenthfimliche Vlex Boivini Webb in
i

erlicher Stranch, den ich einij

r V. genistoides Brot. gehaltei



tjyris foetida in grc

r und Trifteii erscliie-

lige Oxalis mit grossen gelbei

der Sonchus seine sclilauke

und auf sandigen, von dorii

Platzen machte sich sclion

Erophaca baetica Boiss. dn

affinis, RhamnusAla-

Kiiste hiu erstreckt, aber getreunt durch das flache
morasterfiillte Thai des Valdejudia, eiues unbedeu-
tenden, aiis deu Bergen von ViUablauca kommen-

den Baches, crhohen sicli die ersten Scbieferlnijjel

der rait jedcrxMeile iinmer holier anstei^-euden Sierra

Morena, die noch tbeilweis von sclilanken jnny;en

Nach achttiijiigem Aufeiitliaitc begab ic

auf das portugiesische Ufer hiniiber und wa

spater niclit wiederholen zu diirfen, fiir gut, hier

einige allgemeine Bemerkungen iiber die geogno-

Theilen keunen zu I

Fiachenraum vou IC

I zu einem weich

lin, welcher ein

n Wogenschlag

angenommen hat, und von der Stadt Albufeira an

bis an das weit in den Ocean vorspringende Cabo

de Sao Vicente die Kiiste in GestaJt schroff in die

fast auf alien Punkten iiniringt, und dadurch der

Siidu-estkijste Portugals ein ausserordentlich pitto-

reskes Anseben verleiht. Trotz der anscheinenden

Unfnichtbarkeit dieses Landstriches ist die consta

Theil Algarbi

wenig civilisirten Bewobner

n paradiesisches Gartenlanddiese Sandwiiste

zu verwandeln gewnsst,

die Umgebungen der schoneu Stadt Tavira biWeo.



land, welches

Haiiptzweig ausmachen, uud namentlich

M-asserreiclien aus Kalktuif bestebenden

jteii des reizend gelegenen Stiidt

del- schonsten Punkte der ganzen f

gewaltigen Granit- Ulex genistoides und versciiiedener jetzt

ique durclibro-
j

Thymusarten ausser deui schon erwahnt

iind wie eine /lora die wohlriechende Scilla odorata

I Seiten umge- 1 ner die kleiae Aren



katim fing;erhohe Art mit blassrothen ansgerandeten

BUimenhUittcrn, die aber, so wie das hiibsche eben

zii bliilien beginnende Myagrum iberioi(les Brot.

hier sehr sparsam vorkommt. Die iippigea, tlieils

lie Agav.

eiiie aiisgezeiclinete \

vira bis nacli Albiifeira, docb

beobachtet babe. Ungefahr
*,'4 Stiinden westlich von Faro begiiint ein aiisge-

dehnterWald uralter Pinieii , der fast bis Albufeira
die Strandgegend einnimmt. In seinem Scbatten
bliihte die biibsche Erica umbellata L. sehr haufig.

monophylla Lk. iSc. pumila Brot.)

Form der A. baetici

eigentlich

nnterschei

r Unigegei d von Far
on Agave american

sen Cblos

;elloses Erodium i

Kiipferbergw
Alte «nd Sao Bartholomei

nralten Stadt Silves ging, der ebe
der Maurischen Kiinige „beider
ganzUch von JoUannisbrodbaumen
artigem Strauchwerk bedeckten

I LohU und Alte 1

pur«ai,ns,enae usyris quadripartita Salzin. in Ge-
sellschaft vo.i Anagyris foetida. Viburnum Tinus,
Rhamnus Alatemus und einer strancbigen Coro-
mlla. Am Hugel der Kapelle de nossa Senhora de
P»«lade bei LoiUe beobachtete ich bereits einige

iende Exemplare der schonen Ophrys atrata
dl., nnd auf sumpfigen scblammigen Graspiatzen
scben Alte und Sao Bartholomeii in Gesellschaft

iiberall gemeinen Narcissus niveus. erne, srelh.

len binsenartigen Slattern, verscbieden

quilla und N. juncifolius, die ich spa

lichen Orten zwischen dem Gebirge ui

grosserer Menge Aviederfand. An gras

zen westlicben Algarbien — mit Aiisnahme der

Serra — , die polymorphe Salvia rerbenacoides
Brot., die hier die sonst genieine 6\ Verbenaca er-

setzt, sowie bier auch bereits Fedia Cnmucomae
ihre purpurrothen Bliithenbiiscbel

dem aber die nahegelegenen, erst seit wenig Jah-
ren erolfneten relcben Kupferminen eine giiickliche

Ziikunft sichern, liegt bereits in den Vorbergen
derSerra, welche hier grosstentheils ans Sandsteia

bestehen. In seinen Umgebungen bemerkte ich hier

und da Narcissus juncifolius Lag., sowie ich hier

Hoffmsgg. beobachtete, die ich damals fiir E. arbo-
rea bielt, der sie im Habitus sehr iibnlich ist. lo

Waldern von Quercus Ilex und Q. Ballota spross-
ten aus der lockern Lauberde die Wurzelblatter
einer Paeonia hervor, die ich bedaucre nicht in

he gesehen zu haben. Zerst
h der umliegenden Berge fan

h das ganze barrocal und d

mum prostratum und L. fri
lie. — Da die Vegetation de
t hinlanglich entwickelt war
iveilen bedingen zu konnen.

reichthums vom Volk gepriesenen Hocbgebirge von
Monchique einen fliichtigen Besuch abznstatten, nnd
bracb daber am 13. Febr. von Silves auf, um mich
queer durch das Algarbische Scbeidegebirge nach
Monchique zu begeben. Da wegen der grosserea
Erhebung der Serra nicht zu erivarten stand, dass
die Vegetation Aveiter vorgeruckt sein diirfte, so

von bluhendem Gestrauch bedeckten Gebirges fiber-

rascht, dessen dunkelgriine Wellenberge schon von
in rosigen, gelben uud weissen Tinten schim-
en. Ein Blick auf das schiefrige Gestein nnd
nich umgebende Strauchvegetation iiberzeugten

, dass dies Gebirge wirklicU nichts als die

Fortsetzung der Sierra Morena ist. Cistus ladani-
ferus herrschte hier, Avie dort, aligemeinvor, und

gaukelten einzelue seiner grossen weissen



von goldselben Bliimen iiber-

r 3Ieiige vorkam. Nacli Ueber-

1 Lajien der Welt

die sclione Linaria amethy-

Idern Cardamine resedifloral

I Draba verna.

negel des Oceans erhebt, so zeichnet s

eses ganze Gebirge durch seine Kalte au

lib der oberste Theil desselben bereits <

I Gebirgen des bena<

3000' hoch liegende

Sierra Mo rena dnrcli ilire Kaite aus.

Berichte) _, theils ihre igentliiimli-

alien Seitenausge setzteLage.

der auss rsten Siidwestspitze Europa's

f zwei S iten vom Weltme er nnd auf

aiedrigeren Gebirgen umringt,

Stiirmen des Nordens iind des atlanti-

,
was wohl eine

phytogeographischen Zonen ziir

Sclilucht des Baches, welcher unterhalb Monchiq

von der Fdia lierabkommend , vorbeistromt, u

deren Sohle kaiim 1500' tiefer liegt als der hoclii

cbe Pnanzen vorl

bliihte die .sclHi.ic

kelten Knospen angetroffen hahe. Ich uber-

in Monchique vergiiniit ist, Beobachtungen

irges eine durch ziifallige Eiufliisse bedingte

I mochte sagen, eiae erzwun-

gene ist, dafiir sclieint zu sprechen, dass in ge

Gebirges, z. B. iu de.

ten Gebirges anzustellen, dieses rathselhafte Pha-

nomen zn erklSren. Die sonstige phanerogamische

Flor der Serra dc Monchique war noch voUig nn-

entwickelt; — nur hier und da bluhte in den Fels-

spalten ein vereinzeltes Exemplar von Saxifraga

granulata. An deii der nordlicL



bemerlite icli die breitlanzettfor- I

,

Dagegeu waren die h

Farren, als BlecImumSjncant, Chei-

lanthen odora , A

turn nigrum un

Aspidium Filix

diiicli seine lieissenSchwefelquelleii beriihmte Bade-

ort as Caldas de Monchique. Seine Vegetation war
in dieser Jahreszeit nnbedeutend; dock saramelte

Badegebaudes mitten im Wald nnd scheinbar vollig

Schultes von Avahrhaft riesenhaftenDimensionenfand.

Diese Pflanze APiijptens, welcbe audi in der Ge-

Hiinselcr und Prolongo entdeckt iind im Jahr

1837 aucb von IJoissier gesehen worden ist, der

Faro gelegenen Tlieil, welcher im Allgenieinen

sdion beschriobene Kiistenvegetation zeigt. Z
sclien den Stadten Lagos und Villanova de Portii

bemerkte ich das um Cadiz so gemeine Allium s

hirsutu7n L. nnd die stranchartige Artemisia j

mata 1.., zwei Pllanzen, die ich in Algarbieii n

Bei meiner Ruckkehr nach Ayamonte gegen
Knde des Febrnar fand ich die Vegetation der Um-
gebungen dieser Stadt bedeutend vorgerJickt. An
den schattigen Abhangen des Kastellberges
Smyrnium Olusatrum in voller Bliithe nebst Picri-

Hiigeln bliiliten jetzt Cistus albidus, C. cris,

C. salvifolius nebst Sarothamnus affinis Vi

n einer Hecke fand ich,

ickelten BliitUentrauben,

1844 erfolgte aber

I Ilanihurg befinden. Wie wir iiber-

ausgabe solcher Gesellschaftsschrif-

darin auftreten,

1 den einzelnen Wissenscliaf-

Revision der Heliophileen , von W. Sender.

S. 173— 279. Taf. XVII -XXIX.
Die in den Sammlungen von Dr^ge, Ecklon

und Zeyber befindlicUeu Arteii von Heliophila gs^'

ben Veranlassung zu dieser Bearbeitung, und die

Herbarien vieler in dem Vorworte genannter Man-

uer lieferten Originalexemplare alterer Aiitoren zu*"

Vergleichiing. Nach Aufstellung der Cliaractere fat

schou sehr zweifelhaft zu den Heliophileu gebrachte

Gattung Chamira von dieser zuriick, um ihr eine

Stellung zwischen den Ortkoploceae und Notorrhi'

zeae anzuweisen, bildet aber dafiir

filiformis L. eine neue Gattung Carponema
beschreibt dann die 62 ilun bekannt gewordc

Arten von Heliophila, deren Anzahl sich bei 1

ihrVorkommen,
bei Unterscheidu

die EinUieUung d

e Organe und d



: Abtheilung; Carpopodii

bildung und Lage de

phila diffusa DC.

Flora von Wien. Eine Aufzahlnng der i

iisclien, der iiord- «iid

der in Wie.

phileii zu »i

jenigeii Pflan

llOArteu am Sclilusse beigefu-t, die-
| Formen aiisei

urn Wien vorkommen sollen, hier aber
j

tcrgesetztem

licht vorkommen oder vielleicht fruher „ns denn die

t genng giebt,

t signiren. Sc

Ausstattung i

POanzen, welclie an hieiae i.oLa..ia.cu fe.......

siud, verloren geheu. Da der Verf.
^^^^

^^^J^^ ^

Namen gegeben, sondern aucb Diaguosen und ku

- Fiihrer uud Bathgeber



— 592 —

znr Natiir ii. s. w.
|
anf 4120 Species iind in dem zn Dorpat a

: Band. Drittes Bncli. Species angegeben. — Das Peterslnirger I

welchen dies Werk zen in 25,596 Exemplaren; ira Herhariiini

t, tritt mit diesem kau befinden sicli 17,952 Species, in dem

^rabien. Erster Band" iiinzu. Wir ma-

jem inhaltsreichen Bande aiif ein Paar

n aufinerksam, von deuen die eine von

Kine andere Anmerkiing S. 795. ban

nnd Gebrauch des Cdt Oder Kaad (

lis, Catha edulis Forsk.:^ in Jemen,

eser Gelegenheil

' von den Botani

Kurze lliotizen.
Garten und Ilerbarien in Russland.
>ach im J. 1845 publicirten amtlichen Berich.

Fascikeln hestelit,

sten Exem-

soll, gegenwartigen Verb;
des Besitzers, der voile 25 Jabre mit ra;

Fleisse und einem Kostenaiifwande von ni(

3000 Thlr. anf dessen Anschaffung verwend

en Saminlung nicht

r Stadt Deiitscblands offentlich







<!..

4. Jahrg^an^. Pen 28. August 1846. 35. Stuck.

Inhalt. Oris.: K MUier

na,h' Wien
"- PerS^ itot! t^

i'/iv«,?;s .ommfera init 3 Cotjk.l.

Hlilii§il^ll51i:^

Entwickelungsgeschichle der Lycopodiaceen. (die Rifi

Zweiter Abscl.nitt m[t Taf. IV. ZTxl
S. 5. X>ie ausffcbildete Pflanze. i Hch nur

An derselben sind zu betracliten: I. die Ast-\ Alle

Fortpflanzungsiierkzeuge.
\

zelneii 1

1. Wig ^6«rtc/iif. Das erste Keinipflanzclien siclitlich

Lycopodimn denticu

2. Die Ashrurzeln. Es

sclilancliformiser Zellen aii5, welci.e sich eiidlich clien aiich darm von *

kurzen Zellen auheften. Diese letztern sind in der calschicht befestiVt w

Derselbe besteht aus sehr kleinen, mehr oder we- sesctzmassiVes Yorkoi

niger an einander gruppirten. gelbiirnnlichen Ktir- namlich erscheinen sie

zartwandiger, wasserheller, kurzer, parenchyma- 'acUscI desjenigen Bla



FortpflanzuiigsorKi

i. Jedes Astglied

Wurzel hilde.i soil, die Zellen mit eiiiem Ini

dnngsfahige Masse (CytoblasteHi) die Zelleu

Terminalknospe. Dies

Zu f^leicher Zt

sich eiu Ast d<

linen hat, urn als Blatt fcrtis zu sein.

Masse CCytoblasteuO mit hineia und

Platte ausdehnt, bildet sicli auch

Bit, ebenfalls Schritt halteud, zielit

Gefassbiindcls, welclies

sansbildet, spjiter Porenspaltei

incLage von grossern runden Z

!l nebst Znbehor.

die grossern, nmden Zellen



Spater zerliillt er i

n viele (Fig. 30 c.).

mir Auftreilnii.gen de

er sicli dariiber aussert, ist Bi-

i Lehrb. d. Bot. 1. Th. p. 421. Er

ng dieser Friichte Ces hezieht sich

ou Lycopodium , bei welclv

dass die Basis des Sporai

deni Mittelnerveu des Slat

Sitellui.g dor Yyxk\M ihre Ableitung aiis Blatt

ilbcr diell!. Punkt als gHUig annehmeu du

Verhaltuiss bei Psilotu



r Bestinimtlieit ^esebencii Ausspr

jener Forsclier uns dieselbe nic

t nun meine eigenen Untersuchungei

ergebeu, nachdem icli die Entrsvicl<e

Achsen verkiirzt ui

von den Gattutigeu Li/copodiuin , iiela<jinellu

Phijlloglossum spreelie, leuclitet von selbst eii

^ts Auffallendes vor den vorliergeli

I dicht zusammendrangen n
der rundern Achse i

gekielt, sicli gegenseitig d

eine fortlaufende Linie and>

Wiiikel ;

I dieserForm ist d

ss. Vermag namlich >

ias ist bei der in Td|

er Fall - so bleibt A

aus den Blattern hen

der Gattnng Lycopodium ^ welclie gleicbsam die

Pygmiien der Lycopodien darstcllen, z. B. L. gra-

zwar slets an der Buiiis desselben. Dies ist liier

deutung des Oopliorldiums fragen, nnd wird sicb

Briixelles 1845. 8. 1

Gartner, der die Kranklieit sthon vom linken Schel-

achtete sie voin ersten Eutsteheii. Am ersten Tage



lees). Alle Kartoffelfelder zeisteu dieselhe Erschei-

luing. Die >'achte waren kalt, der Wind blies am

trocken j^elegt war. Anfaiigs erscliienen die

lie Krone genannten Tlieile geliauft. VVuixelu

interirdische Stengel faulten zii gleicher Zeit,

ill grcisserer Oder geringerer Thei! der Kiiollen

von der Krankheit frei. Die friiliereu Sorten,

so dass die Kastellam

I Kiinste zu Briisi

nianchen Orten gar keine. Die Krankheit war|veghem, den Preis zu , welchen die Kastellanei

Km so verderhlicher, je feiichter der Bodeu war.
j

doppelt gewaiirte. Seine Ahl.andliing erschien 1782

Die derben Arten hahen weniger gelitten als diejunter dem Titel: ,,Prysverhandeling over de ont-

zarten, die fnihzeitigen weniger als die spaten, sojaarding des aardappelen. Dordrecht 1782", »nd im

dass z. B. die tiirkisciie Kartoffel, welche fast gar' Jalir darauf erscMea von deiaselhen Verf.: ;,Kort



i angegeben, .^ondern j

tterknollen

Pie KrulU

r Pflanzen. Xacl

Svensk ocli >orsk Excursions -Flora. Plianeroga-

iner ocli Onniniukar. Af C. J. Hartiuanu. Stock-

holm, Zach. Haggstrtim. 1846. 12. XVI u.

191 S.

Der Verf. sagt in der Vorrede, dass er, sowolil

ausyiPiiebciieu Floren Scli\A-edens nicht nur zu tlieuer,

lasst, dieses klcineCompciidiiim liat arsarheiten wol-

len. Eiiicr kiirzen Einleitung, wic man die Pflau-

zeii am besteii zii iiiitersuchen iind im Herbarium
aufiul.ewahren liat, fol-t cine kurze Darstellung

des Liuuei'scheii Systems, nach welcliem die Flora

geordnet ist Am Scltiusse desBuches ein Verzeich-

uiss der zweifelliaftea Oder verwilderten Pflanzen

phahetischcr Ordnuiig folgcn. Die Flora selbst rnn-

fasst die Seitcn 1— 155. Daraus geht ancU hervor,

dass die Diagnosen sehr kurz sein miissen, da in-

nerhalb eiues so kleinen Ranms alle plianerogami-
scheu Pflanzen Scandinaviens nebst den Farm dia-
guosticirt warden. Die Diagnosen siud audi sehr
kurz, was gewiss dem Scbiiler das Auffinden einer
Pflanze sehr ersclnvert. Uebrigens kaun man von

Die Oerter, wo die Pfiauzeu, audi die selteusteu,

I Botanik zu lernen, so sdieint es mir

udiniss der Pflanzen. Der geiibte Bota-

nur seiner Tasche wegen vielleicht eiues

; ein akadeniiscbes Specimen. —

.
gebt er in die

geologische BcschafFenbeit der Landschaft i

gends liegt das Land 300 Fuss iiber dem Mee
grosste Theil ist eine Ebene nnd wo Berge v

den, Bind sie alle von unbedentender Hiihe i

Formatio primitiva. Uebergangsbildungeu k
wohl an einigen Orten vor, abcr -oiine ein

zu bilden. Die Diluvialbildungen sind sciir

die Temperatur der Luft, des Bodens und die der

Quellen, die isothermischen, isocbimenischen nnd

isotherischen Linien, worunter Upland liegt, ^^er-

den besprochen. — In dem dritten Kapitel wird

die Vegetation von Upland mit der der angrenzen-
den Provinzen verglichen, wobei mehrere Pflanzen

geuannt wcrden. Als fiir Upland cliarakteristische

werden anfgefiihrt: Crepis nicaeensis, Symphytum
orientale. Salvia pratensis , Dracocephalum thy-

miflorum, Ranuiiculus cassubicus, Fumaria Vail-

lantii, Lavatera thuringiaca, Viola uliginosa,

m, Fritillaria Melea-



in yAvoi R*-ioi

!j5,iite iieue Art zii

Beitrilye ziir Lehre \

ZViilophylium , so wic

derV

ziehbar, mn so weiiiger, als sich der Text anf AI)-

No. 17. Einige Bemerhungen iiber Helle'iorw

3Ictalli>clie





4. Jahrgan^. |>cn 4. September 1846. 36. IStiick.

Jnhalt. Oris.: K. Muller z. Entwicklungsgeschkhte^ d. Lycopodiaceen. 11. Ah,rhn. -

^rr^'Srs^^Botaniken*^ -""l e'd nt'.fuV \^. RoicL'^Fasc! ^ - Gel." Ocs! : "bo ".' Go

- l.it.: Petern.ann .nalyt.

Zur
I

Soviel liber die fnu-httragciideAchseselbst. Ich

Entwickelungsgeschichte der Lycopodiaceen. I hahe mm .speiieiicr die KntuiLkciun- df>r Oophori-

Untersuclit man latum

Basis des Aelirchens Oopho

ern gestiitzt, nnd z

intcimediaren. Audi das Aehrciien, av Iches n

weiter niclits als An heridien tra-t, 1st ^leich V

seiner Basis an, d. h an der den. Oo,.ho idinm e

gesengesetzten Seite , n.it interniediaren Blatte

s ganze Aehrchen b

Snellen wir nun die Bildung des frncbttrage

deu Achsentheils zu srerfolgen, so miisse 1 wir a

die jiingsten Tern.in alknospen zuriickge

dieseii Knospen finde t sicli stets die die lotomist

Theilung schon ausg sproclien, indem di Achse

ist als d

ttragenden ausbildet, so

hier die Pllanze von der Obei

Oberseite aber ist inimer die

media angeheftet sind. Hat

rechten immer um einigc Grade links gedrangt wird,' zieht sich

wie bei alien Gabeltheilungen, nnd dadurch die i
(Fig. 37.}

Pffanze selbst sich so sehr aiuszubreiten im Stande|geren StJ

ist, dass sie spStcr ganzeFlichen ringsum bedecken

eitel des Sporanginn



rnntr entstanden i

ht man nun die fruchttragende 1

r friilien Zustande — iind man ist

da sicli die Fruclitorgane ungi

Beide stehen dichotomisch von eina

pflegen. Das Oophoridium ist jetzt

weiter nichts als ein dicker, fast

angeschw-ollener Korper {_V\%. 38 a

Lantfsscheitel des Ellipsoides entlang, so ej

dieser Scheitel iinsenieiu eingedriickt nacli

wie aiisserandet {V\^. 44a. a.). Betraclitet i

Organ dagegen von derjenigen Seite, \«ro die

nmdet dreiseitig CF'g- 43a- •'• '»' "^'^ andere 1

liegende Seite). — In alien diesen Formen is

Oophoridium Husserlich .sdion deiitlicli als eir

Masig aufgctriebenes Organ zu erkenncn; n

lich , indem sich die 4 Sporen nocli niclit zu

pacteren Massen ausgebildct liaben. Im Verliil

also zu dor Aiisbildung der ijporen ersclieint es

auch Jmmer fester, his es die oheu beschrii

auf: Was ist derm nun eigerUlich das Oophori

<KuOT? ^ach Allem, was ick bisher ilber dasselt

wiorphosirte Terminalknospe eines Hauptantes.

riinde. Zuerst ist es die selbststandige Stellung

;s Oophoridiiims der Aehre gcgeniiber im jugend-

jeilerzeit i

ten. Hier kann aber sclion so wenig ein Zweifel

haben, dass, in Ermangelung anderer Argnmente,

Meinung zu reclitfertigen, Alles, was einem Aste

s Oopbo

Blatter

an jeder fruchttragenden Achse gefunden wird, spricht

gleichfalls fiir meine Ansicht; denn es steht dies in

genauein Zusammenliange mit der sparsamen Frucht-

bildung jeder Achse. Die Aeste theilen sich zn

vielfach bei L. denticulatum , als dass die Astachse

geschickt ware, mehre Friichte hervorzubringen.

denen Oophoridien gebildet werden ktinnten. Anders

verhalt sich das z. B. bei L. selaginoides. Hier ist

die Fruchtachse sehr dick und dadurch geschickt.

nBeweis, dass die Oopho-

nz so zusammengedriickt

bei L. denticulatum im-

ein Mai beobachtet habe, indem sich numlich beide

Aeste der fruchttragenden Achsen z.u Oophoridien

ausgebildet hatten. Hierbei fehlte nattirlich das

genuber, der vollkommei : Beweis, dass s



den Astachsen.

tig, dass dies Sporangium ein Blattprodul

1). Die Sporenhildmig. Eine neueFrage,

ich nun gelange, betrifft die Bildung der vier

fahigen Sporen im Innern des Oophoridium

der Lange nach, so he^

r aussersten Zellenschicht der Achse gebildet

1 (Fig. 39. 40.> Spater hat nur das Bl

kannt geworden,

len Zellen sind .

sr aiis die 4 Sporen

ie 4 Sporen aber b

Spitze des Gefassbiindels g

dass diese Erscheinung mit t



Spqren-Sporangie

licht? Im letzten Falle wii

jsgeschichte dieser Sporen mii;

hnet bei L. selafmoides be

dieser Bemerkunj!;en fiber dasOopbo-
b eiii Paar Worte iiber die Ver-

Isoetes iind Lycopodium. Es will

welcbe Bedeutunjj deii griisseren

Iso^tes beigelest werdeii

etamorphosirte Aeste oder

schoff (Kryptogam. Gew. p. 126.) Sporei

( Tubercula sporoidea ) genannt iind sie mit

KnoUchen von Arum ternatum iind Dentaria

ptaciilum tuherculiferum, womit derselbe die Oopho-
ridien bezeichnet. Den letzten Namen habe ich
deshalb vorgezogen, weil er der einfachste ist.

CLXVI u. 592 i

iind d) nana Peterm. , wabrend

Spica venti diese Piirpiirfarbung n

dem Verf. ei<j;euthiimliche Arten sind ebenfalls vor-

baiulen, doch sind audi scbon friiher aiifs;estellte

wieder ein^rezo-en; miichte docb der Verf. diesel-

ben durcb Kiiltiir im bot. Garten zu Leipzig prii-

fen lassen! Das Ganze ist in deutscher Sprache ab-

gefasst; auch die Benenniingen der Klassen mid

Ordniingen sind iibersetzt, was eigentbfimlicb klingt,

wie Geheimehe oder Weibmannerheit Vielmanner-

heit, wobin Nytnphaea vom Verf. gerechnet wird,

Citate fehlen. Ein Register der Gattungsnamen be-

schliesst das Buch, welches ziim Aufschlagen und

Namensucben der Pflanzen in derLeipziger Gegend

ganz brauchbar erscheint. S— t.

Veber den Einfluss eines natuf-

fer Pkysiologie und Morphologic

f die systematische Featstellung

Anaphytose der Pflanzen).

No. 23. Veher die ahnormen Bildungen <

Gageen, namentlich der Gagea arvensis Schu



. Ternaux-Co

5 scliiitzende Dec!

teUretwal"sSf nTch' Mq! i IIj"ammengestelU uud mit anabtischeu ;



begleitet hat. Pie Zahl a^er vOn worin die Figuren von RudI

ibachteten Arten mid Varietaten belauf. sicli
j

der Salices von Linn 6 uud

Da er jedoch keine systematlsche Charakte-
j

Dann „ Geograpliia Salicum'',

*enschaften mitgetlieilt und werden den

den Gelehrten Anzeigen derselbeu veroi

werden. Hierauf folgt eine genaue B<

ig der Quina de Loxa.

16 u. 27. Zur Anaphytose der homorgan

eristisch.— EineDispo

in eine Uebersicht von

von Fries, die vom

1 Tiieile der

1 Unterarten und Varietatei

mtundra Linn., ^. amy^du

tta Wahlenb., S. vevsifo-

gab in seiner Flora Lapponica eine fttr jene Zeit

ansgezeichnete Bearbeitnng derselben. Walil en-
berg gab in seiner Flora Lapponica mancUe Be-

ten iind AufsStzen wohl bekannt. — Per Vf.

angefiihrten Abhandluug, der zwei Jahre Lappl

besucht hat, studirte mit Vorliebe die Arten

Freien und scheint deswegen auch berechtigt,

bom. 8. min. VllI u. :i95 S. Mit einem Atlas. *•

Vor einigen Jahren gab der Verf. eine Termi'

nologie der Botanik heraus, aber derselbe enthieU

nur die Termini ohne aile Riicksicht auf Anatomi*

und Morphologie. Der Verf. , der baldeinsah, das*

ein solches Bucli fiir den Unterricht in der Botanik

lage desselben, worin die Anatomic und Morpholo-

gie in Verbindung mit der Erklarung der botani-

schen Kunstausdriicke behandelt werden. Nacli der

Eiuleituug, worin die Verschiedenheiten zwischeB



s Lelire von den ElementarorgaiH

gunze Morphologie

> Compositae C890Ar

xander. Derselbe sielit

Afrika, andererseits von

[usel eigenthiimliche Flor ist keineswegs zahirt

and arm im Vergleicli mit der von Dalinatien

raf die Flor

ilung desselben Verf.'a

Hiiselpflanze , welche hier hinaufgesaiisen Avar,

lichts von alpiuischer ^'atur. Auf dem Ma-
ingefalir 40 31eilen nordlich von Neapel, hiirtc

s Uebersicht bietet, die von der BescUaffenheit d

jetation dieses weitschichtigenReichs eine von d



gleichendes Geranium, Arabis alpina

,

nicht in Bliithe, Scrophu'aria glandule

Fornieii der iiaxifrayn Aizoon, welclie

mien - Weizea einge-

• Talavera geiiannten

plare wiirden gezeigt.

-Weizen inimei

selbst bei dei

t von Miimien-

ngele^t

YOn Mentha rotundifolia v. velutina in Bliitlie iir

leia^te Ur. Balfour vor. James M'>^ab zeigi

nocii au derPflaiize liekeimt wareii. CGard, CJir

Personal - ]¥otizen.

I Facnltat ernannt s

ivid Heinrich Hoppe, kon. bayer.
d qiiiescirter Lycealprofesyior, Di

yer. bot. Gesellschaft zu Regensbti

uf Ceylon, icli einige Meilen die sch

ach Colombo, welche langs dem Meere

Oswald fiihrt, verfolgt hatte, verliess i(

nen uud Jakbuumen iArtocurinis inteyn

a saudigem Boden gleicb einem \

nacli 6Monaten solche Triebe, da

gebraucht werden kaun ; aber lu

raftigern Entwickelnng zu bringei

von 10 Lt. IVach drei Jahren sind die Staiiden

nicht mehr zu gebrauclien und werden ausgerottet.

Von Dr. Bley beflnden sicb einige Versuche

lillagerucb versehenen Blum

sue gesanimelten und von ibm mitgebraditen Na-

ralien stattlindcn. Von bot. Gegenstiinden warden

ibei vorkomnicn: niehrere Arten Ence/>halartu»,

elche seit vielen Jahren im bot. Garten zn Ham-
irg kultivirt, dort audi zum Theil geblfiht haben;

nige seit vorigemHerbst daselbst kultivirte Z«'ie-

snen Samereien , namentlich von den scbon-sten

Jahrc in Regensburg
j

I Berlin. ^ Druck: Geb



4. J»lir^an^. fen 11. September 1846. 3«f. iStuck.

Keis, K. mot.: Buuu
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Botanische Berichte aus Spani(

Morifs Willkom7n.

Tiachen. Ich wil

15.

tugiesisc

iiige Wochen zn rastei

Tiofr ine reine Mediterraiiflor ist,

fpm iner Anzahl nordischer Pflan-

besonders in der Bergregiondeslnnern. Pflan-

r.et derMediterranflor, die ich zwei Monate trnher

ts in Bliithe beobaclitet hatte, fingen luer erst

an ihre Knospen zi entwickeln, welche Bemer-

kung als Beleg fiir den gewaltigen Lntersclucd de.
|

geniigen mag. Vus diesen Griinden halte ich

der Vegetation der Umgebun-

"on prechen, «nd will mich hier

Mot a^'f den interessanten Monserrat beschranken,

dem ich in der Mitte des April einen mehrtagigen

rdings aach in einer noch zu

obw

enJahreszeitfiir ieses eigenthiimliche Gebirge,

uheraOOO'erhebt. Die eigen-

mporklimmend, gelangte ich gegen Abend

(r Monserrat gehort fast ganz der Bergregioa

ir die seinen gewaltigen Fuss bildenden Ab-

und H()hen kann man noch zur warmen Re-

am erne geaauere SchUderung

t mit seinen phanta- subalpinischen Zone. Uie \egetat

en ist zii bekamit ibesteht imaHgemeinenausPflanze

desselben nothig zu-und Mitteleuropaischeu Flor, gemischt I



einer Anzahl von Pyrenaenpflanzen. Das

Gebirg ist bis iiber die halbe Holie hinauf auf alien

Seiten, namentlich aber an den von den V
des Llobresat besptilten Abhangen der Nord

Ostseite, die sich diircli ihren viel frischerei

reicheren Pflanzenwuchs vor den ziemlich d

Slid- und Westabhangen

Striiucher bekleidet, und die Hoben von Bruch sine

noch zum Theil von Pinus halepensis Mill, mid P
Pinea L. bewaldet, zwei in Catalonien geincinei

Kieferarten. Ansserdem finden sich folgende Strau-

Ilex L.
, Qu. lusitanica Lam. a. faifinea ,

Qu. coc-

tifera L., Qu. pubencens^ Lam., Pistacia Lentis-

cus, P.Terebinthus, PhiUyrea amjustifolin, Ros-

Crataegus monogyna^ Prun,

jener Zeit Bunias Erucago I.., Erucastrum olttus-

itngulwn Rcbb. , gemein aiicU iim Barcelona, und

scben Flor, wie NesUa paniculata Desv., Sisym-
briutn Irio L. unfl Siuapis arvensis L. , ferner
Roemeria hybrida DC, Papaver Rkoeas L., F«-
maria officinalis und capreotuta; in Weinbergen
der Hiiben von Bruch beobacbtete icb Poterimn San-
guisorba ? Valeriana CalcitrapaL. und Coris Mons-
peliensis L., und unter dem die Hijhen von Bruch

jL, ( nz Catalonien n

nspeliensis L. Per-

E. oleaefolia Gouan. In Fe sspal en der mittlern

Hohe bemerkte ich, doch sehr 1, denimSiiden
hanfigcren Convolvulus saxatHis V ahl, sowie Po-
lygala saxatilis Lag., und in der Nahe der am
Siidabhang erbauten Kapelle de nu stra Se ora del

Monserrat ein Cynanchum, v iellei bt bios das ge-

ineine C. Vincetoxicum. In eressmt und reicher

Xord und Ostabhan-

ges dar. Hier bUihten in sc attige n moos rfiiHten

Felsspalten verschiedene uns eutsche Friih-

riloba Cbaix., Poten^

tilla verna L., Draba ver, a L. und Saxifraga

Tridactylites L., ferner Viola pyrenaica? L., und

lygala amara L. in Gesellschaft von Galium Bau-
hini B. S. Hieracium murorum L., Aphyllantkes

Monspeliensium L. und Fragaria vesca L. An gra-

sigen Orten faiid ich Narcissus Jonquilla L., hier

schattigem Gebiiscb HeUeborus foetidus L, bereits

verbliiht, Rubia tinctoruniL., Tamus communish.
und Ruscus aculeatusL., sammtlich noch nichtblii-

hend, und in moosigen Felsspalten die hiibscbe Jl<i-

»t07idia pyrenaica Rich, in grosser Menge, eine

lang ausschliesslich angehorend, muss ich nocti

de Pflauzen erwahnen: Biscutella saxatilis

PotentillacaulescensL., Carex digitataL.,

gia vulgaris L., Tussilago FarfaraL., Daph-
ureola L., Paronychia serpyllifolia DC. und

Apurine L., Taraxacum officinale^ Lepi-

dium Draba, Chaerophyllum &

Pflanzen von Mitteleuropa, wahrend andere

; Momordica Elate-



nbedciitend. Die einzigen Pflanzen , die

in den Spalten der <

I hochsten Gipfel, <

laiigen lieroischen Freiheitskainpf die gross

politiscl.e''imd religiose Freiheit! _ Dann ai

dlesem so geistig hocU Degamen \oihe %m«

Hinsiclit den Platz wieder erringen, den t

Tur Zeit des grossen Cavanilles unter den

Europa's einnahmen! —

Der Spelzenbrand im Roggen

dieses Jalires dem

heilig gewesen iind die Erndte die-

aller Getreidearten so sehr vermin-

i im Standc, wenigstens zum Tlieii

ras ich dartiber beobachtet habe, zi

! Witterung wahrend des Febrnars vortreff-

I Regen nud Stiirni, wobei

I Rath gegeben, alles Krai



I niclit i

zen getreten. Doch liess sicli nicht ganz allgeraeii

sagen, dass, wo Rostbildung Statt gefimden, di(

Frnchtbildnngaufgehobenwar, indem audi in krank

haft bescljaffcnen Spelzen sich nicht selten ein ge

sundes, kriiftig wachsendes Korn zcigte, welche

. Juli begann die Roggenen

eine reicliliclie Erndte gegehen.

Alls diesen Beohachtungen glaiibe ich Fol?

schlies,=en zii konneii: 1 Die Bildnng desRostos am
Roggen ist eine Wirkiing der anhaltend sonneni

ils die

I Oder in der Nichtentwit

rungssafte diirch die Rostbildung

Dass das vorgeschlagene Mit

dem Spriessen zu mahen , hiilfre

Von der ^''ah^nng der Cultiirpflanzen. Als Inaiign-

ral -Dissertation ziir Eriangnng der Wiirde eines

bei der philos. Faciilt. d. k. Univ. zu St. Peters-

. Candidat d. okonom. ^

St. Petersburg 1844.

Cinleitung giebt derVei•f. der vorliegenden

I J. 1840 gewonnea

^ulturpflanzen fiber

Avelche jene friihere Lehre durch Ijie big's

1840 erscbienenes Buch: ,,Die organische

in ihrer Anwendung aiif Agricultur und Pbysi

erfahren hat. Angriffe und Widerlegungen h

r Pflanzen durcli i

I sich im Boden durch die WurzelaHsscheidHngen
Pflanzen vennehre. Die Wechsehvirthschaft soil

l» Lie big darauf beruhen, dass die Cuiturge-
;hse nngieicbe Mengen der zu ihrer Entwickelnng

nothigen anorganischen Stoffe dem Boden entziehen
ass die vorhergehenden Friichte, die Brache



Wasser, dass t

Ha Fabn, Cucurhita Pepo

lum Cepa gethaii wii

betrachtet. Die Boluien imd Kiubispflanzcii

Verf. noch lander, im Gaiizen 29 Ta^e

Humuslu«ungen"stehen,ohnedasseir,cPrn

, Systematis plant;

vesetationes adja

snecieriim in Ko(



ngeographischer Hin- [ IToc/u't (Fr. . 3.) , T. hemeuse Fr.

ira eiugesclilosseu. — Diese Sectio prima dieser

)cit kanii man als in zwei Tlieile zerfallend be-

chten. Der erste Tlieil enthalt die Aufzalilung

• scandinavischeu Pflanzen, CotyleUotieae , Fili-

. Marsileaceae, Lycopodiaceae , Munci, Liche-

rior al)y,cliaiidelt. Der andere Theil Cp. 135.) ist

Anordnimg der natii)

speciell aiigefiilirt werden kcinnen. Keine
mgen , nur die Namen der Pflanzen wer-
en und iiier uud da in vvenigen Worteu

i-j-| dass sie ausgegangen ist. Eine sehr
ge tlieils ganz iieiier, theils fiir Scandi-

navieu neue Pflanzen werden aufgefiilirt. Wir kon-
nen aber aus dera Verzeichnisse keinen Ausziig
mittheilen, sondern gehen zu der Synopsis Stirp. va-
sculariiim Scandinaviae, in Cel. Kochii Svnopsi Flo-
rae Germanicae hand obviarum s. aliter exposita-
rnm fiber. Diese ist ganz nach Koch's Flora ge-

T- flexuosum Reichenb. (T. collmurn Wallr.) T.

lus iBatrachium) confervoides (Fr. Bot. >'at. ]

sis, receptaculo conico cylindrico, carpellis ob

to - turbinatis carinatis obsolete rugosis ex

In aquosis Lapponiae et Finlandiac borealis ex. i

Verf. aber sieht s

von Corydalis werden diagnosticirt und uiilie

von .4. glastifolia Reichenb. Die scandinavii

Draben werden diagnosticirt; die Rubiisarten (

nius gefolgt. Eine neue Rose, Rosa carelica tr

iberis lanceolate -acuminatis, laciniis calycinis

egerrimis lanceolatis corolla brevioribus, frui

In dumetis Careliae Fennicae % Jnn. Jul.

tripunervibus, fructii subrotnndo, — Wir haben

mit diesen Worten nur andeuten wollen, wie viel

Interessantes diese Synopsis enthSlt, nur der Ran"
eriaubt keinen vollstandigen Auszug. Der Lcser

mag sich an das Biich selbst wenden und wird da-

mr reichlich belohnt werdeo. Wie schon bemerkt
ist, bietet auch das Verzeichniss viel Interessante*

rien eingetheilt, nSmlich Ser. I. Euryanthae: Flw
snb anthesi patens; styli brevea, stigm. basi exser-

ta CeatbaU Hordeaceae, Festucaceae, Avenaceae,
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nnd Oryzeae'). Ser. II. Clisantkeae:
]

tngati, stigmata ex apice ex- 1

1

e, Sesleriaceae , AlopecureaeU

imd Phalarideae}.

der Oberfliiclie <

! Bauiustammo

Junghuhu's Reisen

Im vorigen Jalirsange der

• sich urn dasselhe grc

liegt nun, mit d

Es behandelt ein

eas das Allgemeir

1 Werkes She

rof. Burmei

Titel Chorograpliie

I Bemerkuugen des ">

irWaldebene (Hylaea) ^

Alluvialboden, der imri

gewinnt. Hire strandnal

. Cerbera Manyltai

hangea von der

Mittelrippe schlaflf 1

Larcheiihiiumen des \

ihixophorc

ie FeuclUigkeit de

I
NSchten dichte ;

s Morgens eiii

Sleicli die Tern

C22.3 Cels.) I

sclmeiden. Waider



then, eineNacht in denselDen zu venveilen. Zahl- er eine giite Erudte. Da er aber zu viel schattefe

reiehe entwur;.e!te Baume liegen I.ier ausgcstreckt «nd keii.e hesondere Sorte war , so Avurden auf ver-

scbiedene Zweige verscliiedene Pfropfreise gesetat,

duss der Kalin zuweilen fiber sie hinwegj^eschleppt,

inter TindurHi -ezo-^en werden muss. An'der Man- Ein grosser alter Maulbeerbaum wurde im Sep-

dim- des Kali Liunut inul Kali Pinan^ soreh ver-
tember, als er in voilem Laube stand, im Jalire

scliwinden die Rhijiophoron ganz, die Niponpalnie

ist noch liaiifig, Rotang-Arten, eitie Pantanns init

1834 Oder 35 unbeschnitten versetzt. Ein bis zwei

Jahre kra.ikeke er und in. Winter 1837/3 war er

auscheiuend gestorben. Im Sommer l838 ward seine

trotcu juir" woTon die purpiirneu Bl^iithentrauben

der letztern bis in das Wasser herabliangen. Oft
eine 1 cder 2 Z. breite Stelle rterselben fcst dem

scr Seite stark trieben. Sie Avaren aber krank und

TZJh'c Baimu'ewolhe die den Flnss ^anzlicli be-
starben im nachsten Winter. Den.iocli erhielt der

sthatt'cn and deren Biiithenzwei-e man" im Kainie
sclimale Rindcnstreifen die Lebenstluitigkeit. Zwar

sitzcn'd mit der Hand" er«^reifen kann.' Hier tritt
kamen einige Zweige mel.r, aber audi nicht vicl

einc'^ei'-'entlniinliclie'jambrosa anf, die den mittle-
besser als die f.iiborn, doch fing die Rinde an, sich

ren Gegenden des Kali's aufwarts bis znm Dorfe
seitwarts ausauhieiten, so dass jetzt ein ganzer

ivopf von z.im Tbeil tragenden Zweigen vorhanden

i.st; also sind a/^^ des Baumes todt und
'/^o lebt.

Fruchten von griinlich lilablauer Farbe. Hier sci.eint Ein dritter Fall betrifft eiuen Becfin - Apfel-

baum, welcher etwa im Jalir 1812 mitten im Som-
wickelt zu haben, Schaaren von grauen Affen schau-

keln sicl. auf den Zweigen und lassen sich in ihren

zwischen den in die Luft gewendeten Wurzeln undVergnugnnsen durch keine voriiberfahrenden Kalme

stciren. Elephanten, die die Wildniss durchstreifen, dem Boden keine Verbindung mehr stattfand. Per
nahern sicli oft dem Flusse, und es ist gefahrlich, Stamm war geknickt und auf dem Knie blicb er

unverinuthet, z. B. nacl. einer kurzen Biegung des

Flusses, auf einen solchen zu stossen, der im

FlHsse badet. Leguanen lauern am Uferj Stenops- wiederu,; mit der i::j^:i.^::l^,.:l:^^.
J. 18iO war viel abgestorben an dem Baume, dasArteu und vielerleiSciuri leben in denBaumen, der

Vogelscbaaren, derea Gefieder oft prachtvoll ist, Uebrige war kranklicb und mit Moos iiberwachsen,
oicht zu gedenken.

iFortsetzune folgt.) gebliebenen Zweige bildeten neues Holz und'vier

Buchels Friichte wurden davon geerntet. Dieser

Karze ]¥otizen. gut Verpflanzung ertr^gt und in voll'er Belaubung

vom Boden getrennt wurde.
In Gardener's Cliron. 184fi. No. 6. befinden

werden. Ein Birnbaum von der Windsor -Sorte,
Verkauf eines Herbariums und einer bota-

von grossem Wuchs, soUte, weil er keine Frucht nischen Bibliothek.

brachte, im Friihjahr 1841 versucbsweise einen Ein Herbarium, welcl.es fiber 11,000 Specie*

Missverstandniss wurde die Rinde 'vom Grunde ans

kaufen.

in einer Vertiefung lag. Im Herbst desseiben Jah-

Frau Rosalie Fischer in Nixdorf in Bohmeu-
res trug er selir gut und im niichsten Jahre lieferte

Druck: G e b a u e r'sche Buchdruckerei in Halle.



'^s^$tmkf4^ ^iUm§.
4. Jalir^an^. fm 18. ^irptcmbcc 1846. 38. IStuck.

%7regn-o''v'g'^Ub. e:?"'' Got-

\ltortf). J. Bay be-

ellcrn Hud. Jac. Ca-

orus nigra mid Mer-

sen Fei

HiiUen ohne Keim

nicht niir der Keim gefehlt liabe Oder

IlstandigerEntwicliUms Kekommen, son-

en znr Blfithe aus den ' d?m anch die anssern Umliiillungen desselben roa

bestanden COpusc. ed.
|
ihrem natiirlichen Ziistaude ahxewiclien nnd in eine

J. 1701 jene .Monstro- i weichere liohle Fleischmasse iibergegaiigen scien."

Uebereinstimmung da-i(L. c. 161.)



lassen. Gleicheu

iuen jK,e\voliuliclieii e

(Illustr. of Himalaya t. 38.

[en bescliriehenen

)istricte -Xew-Brunsw

Betreffend das Ur-

ri und Osten, stand, niclit eiiie einzige verunstal-

e Friiclit zu bemerken war.

Die von Camerarius bescliriebene Kranklieit

r Pflaumenbaume koiinte man nicht wohl IiaufiL'er

m gei^enwartigen beim Begiiin des FriUilings die

;Ianzendsten HofFnungen und traten in Folge der

nilden Temperatur des Febmar in den ersten Ta^en

mitAusgang Aprils, als die Blat-

,angig klein, gekrauselt und ^

lien monstro.se und gute Friichte aus einer unc

namlichen Basis. Jene wuchsen selir sclinel

an, so dass sie am 22. Miirz bereits das Maxi-

I Flecken auf ilinen und es

Oberilacbe, woven
^

ne Farbung wurde nietir und

Taschen schrumpften zusam-

zten Halfte des Juni fielen sie

uiemals weder Blattlause nocl

spater. Menu eine Oeffnung «

gung von Thieren oder durcli da;

Aphiden, die dergleicheu unmoglich konnten bewirkt
|
wickelt raisin Tii

haben; er halt vielmelir die kalten Xordostwinde
j

bildende'n Fruclit.
und anhaltenden Regen, die, mit betracl.tlicii war- getassreichen auss.
men Tagen wechseind, wahrend der Bliithezeit der ser gefiillten auss.

und er findet eine Bestatigang dieser A
Umstande, dass an einemBaniae, wel
einem Stalle, gescluitzt vor den Win(

sern Haut , einem mit klarem Was-
vsern Perisperm und dem Anfange

Rudiment eines Embryo, der iiber-

!r spiitern Periode anfangt sich zn

Friichte hielten so sehr das 3Iit-



Und dass die KrJ

, 840.|selijieWit



fcVindeyern der Hiihner vergleic

ier der Unterschied in die Auji

;li weniger das Ey als der gan

jrhanpt begriindet. Wenn

• Pflanmen gleich nacli der

licht den Grad von Entwickiung erlangt habe, des-

ien es zum weiteren Waclistluira liedarf, wiihrend

lie Abwesenheit der mannlichen Geschleclitsver-

Insecten durcli BUithen von Asdepiadeen

gefangen.

Von L. C. Treviranus.

terlinge, Bienen, Wespen) verhin

durch den Boden der Uoniftgefiis

da aber der viele, darin enthaltene,

alles an, die

irgend einen Weg

,

rclien sicli eine Oeffuuiig befindet und \

! Klappen der Staubbeiitel offen zeigen,

reizbar sind y sondern das Kiirperch

die Tlieile sich in deui Aiujeablicke

gens schliesnen, ohue sicli wiedor

ubaugesellsch. zii \

;r namlichen Pflanz<

iir unter giiustigeren 1

rflossenen beiden Soiiim

. CO.A. Fiutelmann

versiiclite (E«t-



t. Gelieimn. 143.)

len Korperchen a))ge-

1 Tliierclien |
iriieiid eities 1

Pflauze der iiumlicheii Familic, der Kanahia lon-

ififlora Cvielleiclit K. lani/lora R. Br.) in den inei-

I steu ihrer Bliimen todte Insecten an CBeisen in Ahys-

i Fortsatze, worau

zellstoffreiclie Theile der Ersclieinuugea voo
I
sie getodtet batten, seh.



It, gleiclifalls Fragment wi€

Flora Veutsclilaitds, hesoi

Lage des Tliieres I

Botanisclies Centrall)Iatt fiir Deiitschland, Von Dr.

L. Rahenhorst. 1846. No. 9—14.

No. 9. I'eber lyiikroskojfe , vou Dr. Fiedler.

No. 10. Vorliiufige ergdmende und berichti-

gende Notizen zur Flora Lusatica, 7nit Beriick-

sichtiyung der Xachbarfloren , von Dr. L. Eaben-
horst. — Verzeichniss der urn Hoyerswerda auf-

gefundenen Kryptogatnen, vom Apotheker Preuss.

ria tritnigularis, Gomphonema clavaeforme , Clo-

sterium aitreum^ Micrasterias complecta, ilicifor-

mi'f, Eiutatruin ijuadridentatuvi, emarginatum.

J.eothesia ocheraceu, Hygrocrocis Lactis serosi

Gartenzeit. Hieranf Literatur

No. 12. Fortsetzung der vorlaufigen erganzen-
den imd berichtigendea Notizen etc. aus No. II. —
Literatur.

No. 13. Die Krankheiten der Kartoffeln, von

;enBekleidHng, das

cliafUicIien Kelclies

It'll von Dianthus Armeria iind d

derseihe Bastardformen. Er i

4. D. ramo.issimus *).

Beobachtnngen Nasturtium i

den in Dentschland lebenden Botanikern. K. M-

gren. Fasc.III et IV. Gevaliae, Landia. 1844. 4.

Vor mehreren Jahren begann der Herausgeber

die Ausgabe dieser Sammlung mit dem ersten uwl

zweiten Fascikel, diesen folgten die 3— 8. von den

Herren Tbedenius und Si lien (s. denLitteratiir-

bericlit zur Liunaea 1841), und scheint jetzt Here

Lindgren die Absicht zu haben, das Werk rasch

zur Vollcndung zu bringen, da er verspriclit, biH'

50 Arten C-Vo. 51— 100.) in guten und reicliUchen

Exeinplareu gegeben. — Wir wollen nur ueunen:

Hypnum catenulatum Brid., H. Starkii, BrpuM

lacustre Brid. fol. latioribus, capsula subhorizon-

nterni processus pertusi. .Bry«»»

arcticuwiBruch, Br. intermedium Brid. Cformacap-

ioribus). Timmia megapolitana Hedw.

ytrichum gracile Meuz., Tricho-



Wiqiiel Oratio de regno

perficie miitaiida efficaci,

II. m. -Martii MDCCCXLVI.,

L Pflanzeii zeij^cii, f-elit dann zu den Pflan

! dieser Wechselwirkuugei

Reisende.
Junghuhn's Reisen in Sumatra.

sclilankem Staniu

tlieilung der Pflauzen aa

rgend eia Gesetz gebui

gauze Gegeud hat e

Chen diesen Bergen liegt

II Luinut aiisgestreckt, die

Valdung ist. Diister iind i

ranrigen als heiteni tharakter. Es fehit an Ab-
rechslung in der Pflanzenbekleidnng der zunachst

iegenden Gegenden, nnd das Auge erblickt rings

mher fast iiichts als die weisslich-griinen Gras-

kilduisse des Allang - allang {^hnperata AUung
JunghO, welcheBerge, Hiigel und Thaler iiberzie-

Wenn auf diese hellgriinen Grasinatten, die

die Mittagssonne 1

bere Baume erheben auf saulenfor

ihre Laubkronen iitter die Waldesde

ias Auge nirgends ein kahles Flecl

Licht und gewahren so einen iiberaus erniiidenden

und todten Anbiick. An vieleii Stellen ist der Al-

lang durch die wenigen Menschen, welche diese

Wiidniss bCMohnen, in Brand gesteckt; die Hitze



wecliselQ. Audi noch in der folgeiiden Pro

ereii Eivsclieimiii" viel Eigenthiimliches hai

decke hervorraji t. Er iibertrifft an Dimensione a die

Raaumala, den uiclisten Baum J alir-

suheinlicl, der 1. johstc des Arch pel-si wo nici, der
gaii^euWelt. iir eneiiht eine lliihe %on 200'. Ein
nmssij; grosser, dcu der Verf. tappen liess, latte

der Kampfer rigesi

Harz heraiis qii It, VI, par. F ss im Durc-hme
Seia Stainin wa in Aeste verth elite
100' lang, oben noch 5' dick, und die Lange des
ganaen Baumes bis z«m Wipfe 1 betnig 150'. Der
consolidirte Kar pfer fiudet sici in geringen 0«an-

Pfundweise be cinem Individ
in spaltenahnlichen Hohhingen doch
viele werden ve gebens gekappt Oder seitwarts

Gclehrte Gcsellschaftca

Berlin. — Druck:
> Biittidruckerei in Halle.
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4. Jahr^an^. fen 25. September 1846. 39. iStiick.

Inhalt, Orig.:

Hymenomycetmncirc
€}el. Ges.: Bot. Gf

Entwickelungsgeschichte dcr Lycopodia

3. Das Antheridimn. a. Die Sporangienbil-

dung. Dieses Sporangium ist eiiiiacher gebil-

det als das Oophoridiiiin. Fast diirclisanjiig er-

ntigen Zellen gebildet, eiiie Bil-

en Lycopodii. AVie ulieiall

3llen, die iiiir liiiisiclitlich de

haffenheit ihrer Oberfliiche \

;urlich voii dem Wasser des Objecttriigei

Punkten rings urn die Astaclise

iner zwei kleine Zapfchen, welcUe in einer Ebene

gen, d. h. iiber einander CFig. 50— 54.a.b.). Das

d die ersten Anfange der jiiugsten Aehrchen-

mmt, das dariiber liegende zum Antlieridiiim, nnd

de sind nichts als Auftreibungen der Astachse.

t iind so biiisichtlich seiner Flilcheuausbreitung

Ikonimener Kugelgestalt, und zwar in derBlatt-

isel. In diesem Zustande sind Blattclien wie An-

- Terminalknospen i

iiingebildete
|

ist CFig- 55.).' 1st luer die Bas

miissen wir; bald darauf diirch Verlangerui

len. Dieselbe ' (Fig. 56.X Hieraiif ergiesst



Jrage auf: Welche Bedeutung hat dus Anther
diuml Hier ist die Beantwortnng der Frage etvv

sclnvieriger als beim Ooplioridiiim; docli so viel i

produkt sern kanii , da es gleiclizeitija; mit dem Blat

a«s der Aclise gebildet ist. An eiiie Bildung dnn
Venvachsiing von Blattern, wie es Bisclioff ;

fiat H. V. Mo III gegen diese Meinnng oDen scIk

mit siegreichen Grunden gesprocheii. Dass wir i

haben, dagegen lasst sich nicht streiten; denn di

erste, abgerimdete Antlieridien-Kiigelcben besit

alle Eigenschaften einer Knospe, die Epidermis ur

fragt sich hi(

nnr, ob wir diese Knospe als di

betrachten diirfen oder uberhaupt nnr als eine axil-

lare Knospe, M'ie dergleichen so oft in den Ach-
seln der Blatter angetrolfen werden. Ich lialte sit

fur eine Zueigknospe , die sich von der Terniinal-

knospe des znm Oophoridinm ausgebildeten Astes
nnr dadiirch unterscheidet, dass dieser letzte ein

Hauptast ist, der moglicherweise einer weitern Aus-
bildung zu neuenAst- iindBlattertheilen fahig war,

bildet, erst wieder ein kleines Partikelchen eines
solchen Hauptastes ist. Dass er eiti Zweig sei , da-
fur scheint mir der innere Ban der Frnchtacbse zn
sprechen, indera von dem Centralgefassbiindel der-
selben wirklich Seitenaste fiir jene Knospen fAn-
theridien) abgegeben werden. Doch ist bier frei-
lich zu bemerken, dass das Gefassbfindel nicht in
den Stiel des Antheridiums selbst verlauft, sondern

langer gestrecktes Zellgewebe von dem Gefassbfin-
del aus hinzieht (Fig. 46.).

Suchen wir mm die Bemerkungen v. MohTs mit

len verdickten 1

Wir 1 wrklic

Kiirze des Fruchtstieles und das Feblen desselben

tbeil einen ziemlich verlangerten Fruchtstiel, imd

lnoetes ist, wie es scheint, doch mit einer andern

auf diese Gattung zu geben haben. Et^vas anderes

ware es mit PsUotum, wenn hier da.s Antheridiam

wirklich mir auf dem Blatte gebildet ware. Ich

babe deshalb diese Gattung im Leben beobaclitet

und gefunden, dass auch hier das Yerhaltniss ganz

Die

zeigt <

))emerkt. Doch ist er iniiner

scbnitte den innern Bau der Basis t

gen. Hier zieht sich namlicli

Sporangium von PsUotum i

— hierVerwacIisiingen von meliren Sporan-

gien .statt gefunden haben miissten, sondern dadnrch,

- wie die Entwickelungsgescbichte zeigt —

usbilden, deren Zah]
ird. Diese FScher v

chjmatisches Zellgewebe gi

I der Blatter

Bichtigkeit, spricht aber nicht* g7g^
die Bildung des Antheridiums aus einem Zweige,
denn die gleichzeitig gebildeten Antlieridien und
Blatter lenken spater anch gleichzeitig von der

Diese Thatsache babe i

wariim ibre Zellen nicht Hebe
die Sporen fungiren. Dass die Frucbt bei PsUotum
bald 1, 2, 3, 4facherig ist, deutet auch schon von

vorn herein daranf hin , dass hier an Verwachsun-
gen aus Bliittern oder Sporangien nicht zu denken
ist. Diese Wandelbarkeit ist zu gross, als dass



ziemlich deutlicUe Fiirche hinweg, wodiirch mai

selir leicht auf den Gedanken von Blattverwacli-

siingen geleitet werden kann. Audi bei dieser Gat-

tiuig wiirde iibrigens eine vollstandige Entwicke-

— Noch deutlicher indess als bei Psilotum scheim

mir die Bi Idling des Antheridiums bei Tmesipterh

aiisgesprochen zu sein, wenigstens nach dem Exem-

plare, welches icli getrocknet in dem konigl. Her-

bar zu Sclioneberg bei Berlin imtersuclien konnte,

da sicli hier der Friichtstiel oft zn einer ziemlicli

bedentenden LSnge ausbildet und iiber das Blatt her-

vorragt. — Geniig, wir haben also anch hier bei

Pailotum eine gleicbzeitige Bildung der Sporangicn

gebildet sein konnen, da die Sporangien dann ja

Die Spoi

der PoUenkorner

)ren nacb We

stern, den Mutterzellen , bilden und die letzteni

bilden sich dann zu einfachen Zellen aiis, die wir

Was demnach v. MohVs iind Bischoff's Mei-

nungen anlangt, so hoffe ich deiitlich geniig gewe-

die Bildungsgeschichte der Antheridien nherzeupend

dargestellt zu haben. Was aher S chleiden's so

zweiten Ansgabe seines Werkes (Fig. 123 B. p. 82.

giebt, stent ein so spates Stadium dar, dass das-

selbe durchaus kein Beweis fur die Entstehung des

Blatt und Antheridiuin gleichzeitig gebildet werden,

so ist aatiirlich nur das erste Stadium fur die Bil-

dungsgeschichte beider Organe beweisend.

Dnrch diese Bildungsgeschichte aber ist anch

die Selbststandigkeit der Lycopodien- Farailie auf

das Unzweifelhafleste dargethan, und die Kliift,

lei Schichten (Fig. 59.)- Zuerst die Susserste Oder

die wab re Epidermis. Diese besteht ans einer Lage

stiele herabzieht.

II Zellen. Diese

Darauf folgtzu langgestreckten j

dritte Schicht, welche das ganze Innere ausfiillt.

Zellen, welche von einem bildungsfahigen Stoffc

Crothlichem Cytoblasteme) fast dicht ausgefiillt sind.

Es sind die Mutterzellen der Sporen. Durch die

die Schicht der Sporenmutterzellen oft bedeutend

auf das Innere zuriickgedrangt ist, nnd warnm sie,

wenn sie durch die jugendliche zarte Antheridien-
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durchscliimmer , stets in Kugelform ersche

grossere Oder geriiigere Ziiriickgedrangt

der Dicke der Epide

larauf folgende n Zellenschicht ab.

Gelieu wir mm fiber,

Spor

fehlt die leere Zellenschicht, welche dicht auf die

Epidermis bei L. denticulatiim folgte. Die Mutter-

zellen liegen in ziemlich regelmassigen und gros-

sen Formen dicht an der sehr dicken Epidermis des

rothlichen Masse ausgefiillt, -ivelche, kugelig zu-

sammengeballt, sich deutlich genug als aus Cyto-

blasten bestehend za erkennen giebt. Hat man den

Cytoblasten noch vor seinem Centrum diirchschtiit-

teu, so gewahrt man auch noch den Centralnucleus

Diese Mutterzellen siiid also durch Cytoblasten zu-

grosszelliges, parench^

Durchsichtigkeit anneh-

achtet, man die Zellenwande sicher iibersehen Mird.

Doch komme ich noch einmal darauf zuruck. Mit

dem Ausdehnen der MutterzeWen ist gleichzeitig auch

Contouren auflosen Oder I

•heint CFig. 610. Mit

; schleimig. Der Cy-

5 er stets kugelig er-

standig von einander getrennt haben nnd nii

viel freier in dem Innern des Sporangiums li

Dass mit der jedesmaligen weiteren Ansdehnuni

Mutterzellen auch das Sporangium proportional

gedehnt wird, sei hier fiir alle Falle erwahnt.

Immer rascher sclireitet die Ausdehnung

jenige Theil des Cytoblasten fliissiger, welcher sich i

eben beschriebene

Fliissigkeit aufgeltist

indess tri/Ft es sicli da

verfliissigt ist, dass niE

TheiUuig des Inbaltes in mehre Partien. Die ganze

Masse ist wieder zii Cytoblasteme *) zerfallen. Da-

bei zieht sich dieselbe entvveder an die Zellwan-

dung, was seltener gesehieht, oder nach dem Cen-

trum der Zellen zuriick.

Theile bilden sich innerhalb der Masse. Dies ist

ieicht erkliirlich. Jeder dieser Theile ist ein Cyto-

blast. Ein soloher vergrcisscrt sich dann, iudem

sich auf seinen aussern Contouren von jcner Masse

ablagert, welche noch nicht vollstandig mit ziir Cy-

Die Substanz des Cytoblasten ist jetzt noch sicht-

bar sehr schleimig. In seinem Innern bemerkt man

den Central -Nucleus als einfachen Kern. Um ihn

liernm ist die Cytoblastenmasse so gelagert, dass

der ausserste Contour aus zusammengehaufteren,

d. h. enger an einander, liegenden Koruchen besteht

I hoheren Stadium findet ] ; den Cy-

Fig. 73 a. b. c. fii

dehnt, alsoahnlic

stellte. Spater
.

ig ist CFig. 73.). Jetzt

i begriffen «nd die Zell-

*-) CFig. 71-76.). m



iihzeitig hyiel hohere Stelle anzuweisen, als z. B. Schlei-
den gew-illt ist, welcher sie (Gniudz. Ed. I. p. II.

lalt zur p. 80.) lieber in die ISiihe der Moose iind Leber-

terzelle ganz aiisserordeiitlich aus nnd die Tochter-

zellen treten wieder aiiseinander (Fig. 77.). Hier

liei ist es nnn merkwiirdig, dass die Tochterzellei

gewohulich ganz frei, selten an der Wand (me ii

Fig. 77.) der Miitterzelle in selhiger sicli iiefinden

Man sieht nicht, dass sie diircfi Fiiden oder der-

gleiclien Befestigungsmittel in ilirer Lage gelialtei

samkett zu verfolgen

selben Lage erblickt, oh

genblick die Mntterzelle ^

Lage der Tocliterzellen v

! starkste Jodtiuctur

gleichfalls mit der

Sieht man solche 3Iut-

e unter deni Mikroskope,

lialtnisse mir repetirend, indem
Oder M-eniger (Fig. 781).) an e

Erst spater werden die 3Ienibi

I der bolmenfonnigen Toch-

eine iibrige Lage

Mikroskope im Wasser des Objecttrage

betrifft. Sie bleiben i

der iibrigen Lycopodia

sondern verlangern s

Zelle, bald mehr dem Eude gen

Ende selbst liegt (Fig. 80 — 85.). -

wird and nuu die Tocliterzellen frei

lost sick auf und dies geht geiviihnli

als eine schleimige Membran dem
(Fig. 83— 85.). Oft versclnvindet

-auz (Fig. 86—87.).

1 Peripherie

ler Spore,

dunkel und hell hervorgebracht werden muss. Jetzt

der Umriss des Cjtoblasten noch oft zu bemer-
I, gewohnlich in rundlicher Gestalt (Fig. 88.).

—

ht Jange, so sch\villt der kiirnige Inhalt an zn

griisseru Kfigelchen , welche mehr oder minder dicht

ineidet i

sind (Fig.



man, tiass die Sparenhaut eiae eiiifache Membran

ist, welche ziemlich starr erscheint.

Der Aiisgangspuiikt der ganzen Bilduug ist end-

licli ein Ziisammenschriimpfen der sproden Sporen-

baut. Aiicli zerreisst sie an einigen Stellen mid nun

folgt noch eiue sehr merkwiirdige ErscUeiuung. Die

Kiigelcheu (Fig. 910 namlich, welclie, weim man
sie mit concentrirter Jodtinctur behandelt, deutlich

holil erscheinen Ct'ig. 92.), audi mehr oder weniger

nind sind (Fig- 91.), fangen an sicli zii dicken Fa-

den zu verlangern CFig. 93.). Diese verasteln sich

haufig unter den mauniclifaltigsten Kriimmungen der

durcli die zusaminengeschnimpfte iind gerissene Spo-

reuraembran hindiircli. Es ist inir nicht geliingen,

irgend einen Zweck darin zu entdecken, so frap-

dutig bestatigen

bourg, et soutenue publiquement le jeudi 19. Mars
1846. a 2 h. apres midi pour obtenir le grade de
docteur es sciences, par M. E. Frig net d'Aii-

try CArdenues), Avocat, Doct. en droit. Stras-

bourg, Berger-Levrault. 1846.8. 41 S. und
1 Tafel.

In derEinleituHg spriclit der Verf. es aus, dass

er durcli seine vorliegende Arbeit den von Schlei-
den aufgestellten Gruudsatz, dass ein Blatt nie

widerlegen und zugleich dartliun wolle, dass dies

Ausscliliessnngsgesetz oline plijsiologiscbe Begriin-

fallen. Die Tliatsachen, welche der Verf. anfiihrt,

wo aus Blattern Knospen entsteben, sind folgende.

1. Bei aionocotyleu Cohne jedocb diese Abtheilungen

I kdrnitf-ftussiger Inhalt. Hier
setzt werden, dass derselbe aus

toblasten gebildet wird.

bilden sick zu gleicher Zeit,

tnechanisck in 4 Theil

Mutterzelle ausi,

1 7. ein Paar Bla

rVerf. auf: den Uluinenkohl,

dcren Bliittern Dr. Sauter
Pinzsau von der Oberseitc

iiwhea faUnta, Cardainine

ihylea pinnuta
, Lonicera coerulea,

orbiculatus, Echrerria, Cott/ledon

(tea
, Polypndieen

, FritiUuria im-

Uei.spielc fulgen,

s Pflanzen erzogen

3 feuiUes. Th^se ' kdnnen alien Theilen eines Blattes



2. Die Entstebung der Adventiv-Knospeu gelit von

der Entwickelnng einer Zelle ana iind niclit von

der Tlmtiglieit der Spiralgefasse. 3. Die Carpelle

sind blattartise Organe mit Eyclien besetzt, wel-

che sich auf dem Rande dieser Blatter entwickeln.

Er weist dann nacb, dass iSchleiden die Car-

pelle audi aus Blattern entstehen lasst und dennocb

die Ovula als Acbsenerzeiignisse anselien will,

Theilen kdnnen sie aber nicbt zngleicli ange

So sei dessen Lehre vom Stengelpistill ebeufalls

iinricbtig. Ein Eyclien sei ein Knospchen mid die

entstehe aus einer Zelle, da sich Zellen liberal

befinden, konnten jene daher auch iiberall entste

hen. In einer Note spricbt der Verf. iiber die Zell<

dass eigene Beobacbtungen binzu kamen, und stell

am Schlusse einige allgemeine Satze iiber die Zel-

lenbildung auf. Auf der angehiingten Tafel sint

Blatter vofw Gloxinia speciosa abgebildet, welch(

an ihrem abgeschnittenen Ende einen Callus bilder

und Wurzel treiben in verschicdenen Stadien voi

der Knospenentwickelung; ferner Blattstiicke voii

Theophrasta latifoUa mit entstebenden kleinenSten-

geln. Die 5. Figur stellt Chaerophyllum hulbosmh

keimend dar, die 6te und 7te sprossende Blatter

; pratensis. S—

Pern, dnrch Hrn. W. Lo

Taf. 4245. Tropaeolum crenatiflorum Hook. Gla-

berrimum, scandensj foliis peltatis, semiorbi-

nulatls; petalis calycem attenuate -calcaratun

subsaperantibus, obovatis, patentibns, subae-

qualibus, apicibus truncatis subbicrenatis, 2 su-

perioribus sangnineo -limatis,

Mit Tropaeolum Lohlnanum zun

1. 89. Justieia Gan-

.1, Willd.

Taf. 4249. Torenia asiaticahUmv, Sprengel, L
marck, Wigbt, Bentham in DCand. Prodr. 1

p. 410.

then ahnlich denen der grossblumigen Mimuli

pen des Sauines dunkelblau gefleckt. Die Pflan;

iiiges J

Hook. Sufifnitico-

vatis, grosse-cre-

brevi-petiolatis;

4lobo: lobo superiore latiore bifido, reljqni

Von'dem Hrn. Pnrdie, Sammler fttr den

botan. Garten z« Kew bei London fn den feuchten

Waldern der Sierra Nevada zu St. Martha ent-

Annalen der Pbys

1846. No.l.

S. 125. findet

k und Chemie

von Dr. J. Gold-

! Blatter ohne Stiele zur Beobachtung gewaiiH,

r Flnssigkeit gefiiUten

var in abgekech-
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Kohlensaurc geschwangertem Brunnenwasser gefiillt

war, dem Liclite ausgesetzt , um daraus erselien

zu konueii, in w-elcher Fliissigkeit die grosste Meiige

Sauerstoff eiitwickelt werde. Das entwichelte Gas

w'urde, naclidein es zwei Mai mit Kalkwasser ge-

schiittelt wordeii war, an einem gleich lebhafteii

Eiitziindeii eiues glimmenden Holzspans in alien

Fallen fiir gleicli reines Sauerstoffgas gehalten.

ickelten , Kalkwasser

erselben Losung wiir-

reinblatter dem Liclite

itten sie 10 Ccm. Gas

asser 1 Ccm. Koh

gekiihltes Regenwasser genommen wurde , entw.k-

kelten binnen 8 Stunden Wallnussbldtter 26 , Blat-

ter von Coriius alba 24, von Mentha crisiuitn 19.

StechapfelbUitter 25, Apfelblatter 47, Weiublattei

50 €. Gas. Kalkwasser absorbirte von dem Ga«e

der Wallnussblutter \l^ , der Blatter von Cornus 2.

von Mentha i, des Stechapfels 1, des Apfels 1, de.s

Gas in Brunnenwasser, und Apfelblatter 50 Ccm.:

Kalkwasser verschluckte von beideu Gasmengen i C,

wiederum 50 C. Gas entwickelt batten; die saure

Reaction der Losung aber war nicht verscbwunden.

wie bei alien Versuchen des Verf.'s nicbt. 5. In

einer Weiusaure- Solution, za welcher abgekoch-

tes, an der Luft abgekiihltes Regenwasser genom-

besonders hellen Tage nach 8 Stunden g C. Gas, in

) C. , in Brunnenwasser 28

,

gescblossenen Gefiissen

r gewahlt wurde, gaben

nsanrem 53 C. Kalkwas.'

life des Lichts

v'ickeln. Der ;



Beilag-e zur botanischen ZeiUing".

4. Jahr^ang. Den 25. September 1846.
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mospliilrisclie Kohlensaure absorbirte , aiu

der Sauerstoff entwickelt wiirde.

lerk. des Ref. Die letzten beiden Satze

lie Schlussfolgeriingen 2 iind 3 nocli iiiclil

1. Die Vegetation in gasformiger Kohleii-

Organismus reiner Sauerstoff tiidtlicb , im verdiiiin-

lebend wirkt. Die Folgerung 3 aber kann diirch

wickelte Menge von Sauerstoff genaa dieselbe ist,

die aus der Zerlegnng derjenigen Menge von Koh-

lensaure bervorgegangen sein ^jinsste, welche das

Wasser aus der atmospharischenLuft absorbirt batte.

Demnach batte der Verf. besser getban, wenn er

seine Solutionen (fiir Beantwortung dieser Frage)

vollkoinmen frei erhalten batte von atmosphiiriscber

Kohlensaure.

S. 129. findet sich von demselben ein Aufsatz

fiber Peziza inquir ansPers., welcber

linien durchzogen sind. Zwiscben den

kleine Korperchen , welche als sch^^

zes, welcbe am beren Ende von de

Hymenium begren zt und seitlich mit

Sporen, bedeckt is

findet man haufig

,

%venn der Pilz Ian

iele Octaederkrysta

einzeluen keulenfor

geraden , in lange Faden auslaufendei

Zwiscbeu ihnen Parapbysen von de

2 Theile gesprengt babeii, rollt sich dieser wie eine

nach in Stiicke zcrfallt. - Beim Keimcn platzt

die Spore an I Oder mebren Stellen auf und eine

d scbmale Riibre auslauft, die mit Quer-

rchscbnitten ist, Oder es tritt unmittelbar

Ipore selbst eine solcheRohre hervor. Der

r Sporenscblauche bestand aus einem in

Alkohol und Aether loslichen Farbstoffe,

n in Alkohol, Aether und Terpentinol 16s-

ire. A. M.

Xahe der Spitze eingedri

ectus Hymenomycetiim circa Holmiam cre-

iitium, quern Snpplementum Epicriseos Eliae
ies scripsit Nicolaus Lund. Christianiae,

lling. 1845. V. 118 S. 8.

•er Verf. dieser Arbeit, -der an der Uuiversi-

1 Christiania als Lehrer der Botanik angestellt

stiitzung, um sich nach Upsala zu begeben

1 Stockholm mitgetheilten mj
n sauiraelte. Der Verf. besu'

wie die Unterweisungeu

stattete, sehr fleissig, wie es



\rten imdlSamen. Indesseii werdeii 518

neiioiiiyceten in 6 Ordiuuigen und 38 Gatt

•itphyllus, A. irrufatus^ A. Affardliii, i

ed arti Vol. 2. Veiiedig, Autouclli. 1845. XVl
u. 428 S. 4. Mit 14 litliogr. Tafelii.

Hieriii befinden sicli folgende , auf Botanik Be-
ziig habende Vortrage: 1. Roberto deVisiani:

orto botanico di Padova per la cnltiira, fecoiida-

zioue e friittificazione del1a\ auiglia Cgeles. 26. Juni

1843). 2. Bartolomeo Zanon: Dell' Achllleiua

e dell' acido achilleo niiovi principii vegetablli in-

venuti nel millefoglio i Achillea Millefotium L.).

22. Jan. 1844.

uoch eine Holie von 50 — 60', ihre Aeste sind aber

sclion sehr geschiangelt iind gekriirnmt, dabei nebst

bedeckt. Tliibandien Chesonders Th. vulgaris Jgh.)

herrscbeu unter den Biiiinien vor, nebst Polyosma

Reisende.
Junghuhu's Reisen in

Radja in der Mitte von Ober-Ankola. Bieser ist,

obwobl nnr 5850' hocli, doch der hochste Berg der
Battalander nnd umfasst mit seinen Rippen, die .si(-h

convergirend ausbreiten, einen bedeutendeu Ranin.
Die sanfteren Gebange seines Umfanges in den un-
tern Regionen sind es, welche, vom Wald gelicb-
tet, die bewolmten nnd bebanten Oerter dieserPro-
vinz begreifen, wahrend alles Andere rund urn

diese Platze nnd iiber ihnen, bis hinauf auf die

hochste Firste des Lub'a- Radja, in diisterer Wal-
dnng nachtet. Diese Firste ist ein so schmaler
Kamm, dass man an vielen Stellen kaum beonem

Berg kegelformig ist. Ungeachtet seiner Schmalheit
und steilen Senkong zu beiden Seiten ist der Fel-
senkamm dicht bewaldet. In den Waldern seiner
mittleren Region, wo der Boden trocken ist, zwi-

die Knochel ins Wa

cliideen und eine neiie Baisamine jnit gelben Co-

rollen. VAwe Nepenthes , deren rathselhafte Sclilau-

che, so lange sie noch durch einen Deckel gesclilos-

seu sind, einen zahen, durchsichtigcn Scbleim eut-

halteu und sich nachUer mit Regenwasser fiiUeUr

schlangelt sie sich in dem Gebiische empor. Aus-

Wolken liegt. Ueberall sickert das Wasser unter



aiich dieselben Vogel, die in ihren Gebiischen und

von ihren Beeren leben, die auf Java z. B. auf

dem 8" 15' siidlicher gelegeneu Manelloedangie
,
ge-

; des Luba Radja, bei Hii-

iind in der Unigebiing derselben. Ob sie bier i

spriinglich wild oder verwildert sind, dariiber w

Xahe vonTohing trifft man viele, die in ihrerHi

1 Wal
[lire gewaltigei

geben. In den klei-

impch-Struuien aher

irdigkeiten zii entdecken, (J

der ganzen Welt etwas

hier allein vorkommt! — (

I Worte des ersten

iHschalten: „\Vie,

. >at. 2. Bd. p. 25.)

Diese Worte stiegen lebhaft in ]

stand ist es anch, welcher es walirscheinlicli

dass alle Diirenbaurae dieser Gegend verwildi

und sich aus einigen nrspriiuglicli angepflaiii

dividnen zn ganzen Waldern vervielfaltigt 1

sagen wnrd. Der Pflanzenwnchs der GegenUen

vom nordostlichen Naromauipet bis ziim Tbale des

Panoadjihbacbes hat eine eigenthiimliche Physiogno-

mie, ^vie sie anch \ord-Siepierok nnd Silaiitom

ides vorkommt. Die Hohe der Gegeud, wo icb

I fand, betragt 3000'. — Im Habitus gleicht er

chem man seinen treiien Begleiter, die kleine Pfe-



Lyon in die Py

Mai die Gelehrt

Celetarte Oesellschaften.

Sitz. d. Bot. Ges. zn London am 6. Fehr. Der
Vice-Prasident Vorsitzender. Brittische Pflanzen

wurden iibergeben vom Prof. Balfour, Mr.R. Em-

Dr. Dickenson iind Mr. T. C. Hnnt, britt. Con-

sul zu S. Michael auf den Azoren. Des letztern

Sammlung besteht aus 2—3000 Pflanzen. Vorge-

legt -w'urden folgende englische Pflanzen: Vaccinium
it, von Dr. Bid well in Soiigliton

i Muld, Flintshire Aug. 1845 entdeckt; Ce-

Poa Balfourii Parii. vom Prof.

land; CerasHum holosteoides Fries an den Ufer-

banken des Tyne von John S torey Esq. gesam-

melt, dies ist eine durch glattp Oherflache wie bei

Inflorescenz

beide Artea verbii dendc Form TrifoUum Boccom
,st Orobanche amethpstea vom

Geistl.W.S. Hov ; Primula, sri5 undVarr., eine

Reihe von 14 Kxemplaren , urn die Uebergange von
P veris z« vulgaris z« zeig

JSaamen von P. r igari, v. ,„ ermedia gezogenen
wurde ein Umriss einer Flora

> und allgemeine-A

aim on Esq. (Ga

der Grafschaft Sur-

ie geologischen Ver-

t jener Gegend, von

Personal - STotizen.

Am 22. Febr. 1846 starb am Bord

Herald in der Siidsee auf ein

Entdeckungsreise der designirte Prof, der Botanik

an der UnivensitJit Glasgow, Dr. Thorn. Edmon-
stone, Verf. einer Phanerogamenflora der Shet-

lands-Inseln in Annals of natural history. Vol. VII.

p. 287sqq. mit Nachtragen in Vol. IX. p. 69 sqq.

Am 22. Juli 1846 starb zu Stuttgart derKiinigl.

Wiirtemberg'schc General -Stabsarzt Dr. Joseph
v. Snntheimer, Hitter des Ordens der Wiirtera-

Baithar und Ebn ;

herb. I. 238: „ Nihil magis dole

Beitharidae adjumento. ") Die

XVII et 592 p. — 1

cigcrung .stidafrik

r'scbe Buchdrucke



1
4. Jahrgang. Pen 2. (Dctobcr 1846. 40. Stuck.

Mnhatt. Orig.l K. M«ll.t .. K„l.hklm,..,e..l,. ,1. Ly..,„„li.„.™. - lilt.: Sp.'l. Ul-'.

;S:f;"rI^

ickcluiigsgcschichle der livcopodiace

ibedeutung. Leber d.-ii Zwcck dor Aii-
Kiiclu'r'zii Gelxne <tolu

UcZxu^ Uc
"
Kine'"llt'd^>riil"er^a.^r dor

roul. .Slelle wortlK-k mili;o

^ bohauptct. Dioscr will mo luiben l^ei- lU-ido Arloii \oii Si)oren C

(L>'is Woseii der KarreiiKraiiter etc (Tru.i

) <-r>:ul.lt i).
23.. da.s;iuerst Kox V.^/-

' keime u. Die llichtijikeit dicscr

/rN/o. da.m Lindsay Lyco^. cernuum Ijcdoci I von a. W. Bi sell off (K

vM'A ausi;e.<.aet iuUten u.ul dass Will-
r/-V- 'I ' lic(^M-a'!r \^)'liil'!hui" -Ml''

•



von jener Hiille s

vieleii andern Kryptogam

! iibrige Pflanzclieu entwickelt. Weiter hatte die

copodien-Natur audi soglelch aiis dem Blattbaue

iiaclisewiesen werden konnen. Aher audi davon

die weitere Eiitwic

ODg an der Moglichkeit

Buneu — da man sidi iinwnikiilu-HcU fragt, wie

ch deiui die Lycopodien oliue Ooplioridien-Sporen

irtpflauzen? — so miissen wir docli nocli audere

Beobaclitungen abwarteii, wetcbe eiiie vollstaudige

ric]ielunt^s»eschidite bieteii iiiiissen. Eine eigen-

liclie Ersdieiniiiig bleibt es mir aber imiiier,

Pflauzcben ans.

das Keiuieu der Oopboridien -Spore mitgetlie

t wirkliche Keimpflanzchen von Lye. dentil

It sab, ihm ancb die Lycopodien -Natur der i

I Diitzende von Keiinpflanzcben

Blatter. Dann

1 O. c. p. 10 mid 27.) dem Inspector Otto

Bernhardia dichotoma ganz getrennt von den 3

terpflauzen in vielen Topfen des Berliner Gar

Palmenwurzel beobachtet baben will. Doch

etwas aus diesen BeobacUtungen zu folgern, dazu

sie samintlich nocU zu zweifelhaft. Man kann

dringend wiiuscben, dass dieser wichtige Punkt

iche giitigst verzeiheu — darauf li

iges Argument jedoch wiirde sic

• ganz bestiiamt versichern kann

.

§. 6. RiickbHck.

Mutterzelle gebildet werden.

1 Laubmoos-Pflanzchen ware des-



Rhizokarpeii-Oviila entspr

sere wiirde das Analogoii ;

jener Ovula seiii. Wie si

ten ins (Beitr. z. Kenntri.

Secretion der innereu Membran, des Embryo-

sackes, entstanden ist, so mnss sie bei dem Lycopo-

diura-Oviihim ebenfalls auf gleiche Weise gebildet

; Freuden, dass !

tcendige Folgerung unwil

im Ziisammenhange noch niclit dargelegt worden.

Ziierst beginnt die Pflanzenwelt mit der ein-

fachen Zelle. Sie tvird zur Miitterzelle, indem

sich mehre in ihr bilden. Diese Tochterzellen pflan-

zen die Art auf gleicbe Weise fort, indem anch

sie wieder znr Mutterzelle werden. So ist es bei

den Bacillarien nnd den Protococcus -artigen Pflan-

« Zelle

Hanptnnterscbied. Eii

der thierischen Zelle,

vom Hyalinen der Pflanzenzel

Auf diese Bildurig folgt zweit

rd die Pflanze ausserhnlb der

len sich wieder Modificatio.ien.

B. bei Cbaren, die icli wegen d

ein Prototlialhis

h von den Pilzen — von den Fl

hrscheinlich — bis zu den Fa
in Protothallas wieder 3Iodificatii

sich Giippert's Beobacbtunsen bestatij;en sollten,

dass sich bei der Antheridien- Spore von Lycopo-

dium sogleich eine Achse aus derselbeu entwickelte.

Auf diese sehr verbreitete Bilduns folgt nun

drittens das Ovulum der Selaginellen. Hier u'ird

die Pflanze im Innern des Orulums, also im Em-
bryosacke, ohne Befruchtung angelegt nnd uiis-

serlich ausgebildet.

urns durch liefrucl

Achn. panduraeformis



;amen vermleiclien taun

mbryosacke und soijleich so

•lie Evolution schon fertiy gehilde-

zici-

l Rhiischen Farnen

2. Bei der Bildung der Pfltmze im Iniiern des

Ovulunis entstehen alle Zellen einzeln. Dies wi

derspriclit nicht dein von Schleideu anfitestelltei

Gesetze, dass sicli die Zellen in Zellen enhvitkeln

Hier ist das Ovulum als igemeiuschaftliclie Mutter

zelle fiir vtele Zellen

^silutiivi triijtietrum oft das Heraustreten

lla-artisen aiasse aiis den Sporen geseliei

; leicht moglich sein, nachdera \vir sclion

1 habe keine Fovilla-artige Masse
en, M-ohl aber jeiien oben beschrie-

Inhalt, welcher sich oft verlansert
Dieses Plianomen lialt nun Spring
, ohne sich waiter crklarend dar-

gend einen der Befrnchtimg

'fiUa aufzunelinien.

Jede der Zellen

Proto)>l(ts7na des Ovul

niederschU'igt und di

Wie hei den Hhizoka

sje/t, indetn sich das

Membrai

Bildung i

Nur ein ;

Schiclit w

der Zellenbildung li

3. I

Wieder ein Beweis, dass bei den Lya

4. Die Terminalknospe wird von <

erinnert an die Cotyledonen der Dicotyl

identisch ist jedenfalls diejeuige Knospe

Leguminosen, wie bei Atnicia, Lathyr

ganz so wie bei Selayinella denticulai

umfassend, stehen hleiben odei

wahrend die Stipnlae nnr ap

die Blatter stiitzen. Dock dari:

Orte.

5. Die SeJaifincUen besitz.

Dieselbe bleibt aber sehr kur

der Terminalknospe ^'Ogleich in

dichotome - p
Das Blatt ist nur eine Anftreifninff des Sten-

ffels, die sich plattenfdrmiff ausdehnt.

7. Bei SelagineUa denticulata findet sich noeh

Nehenorgan zwischen Ackse und Blatt, des-

Bedeutung noch zweifelhaft ist. Nacli spate-

Untersnclnmgeu an lebend«n Selagiuellen fand

licli audi , bei SelagineUa stellata , apus un*

:ulosa, und zwar von gleieliem Bane. Dadurch

I es wahrscheinlicli, dass es bei der Gattung

ginella allgemeiner verl>reitet sein werde.

8. Unter die Einzelnlieiten yon Bedeutung irei

SelagineUa gehort auch die ausserst gesetzmassige



bildeteu mid dass i

>e l)estatigt. Dadurch war

ries sicli als folgendes: Dit

Blatt, also als ein walirer Ast.

9. Das Oophoridium ist bet Selaginella denti-

culata vnd alien jenen Selaginellen y tco es an der

Basis der Spicu steht , stets ein metamorphosirter

Hauptast. So ist es der Fall bei Selag. ferrumi-

nata Sprg. C= elongata Klotzsch), lucidinerria Sprg.

pigiana ej., sulcata ej., stolonifera ej., delique-

scensej., ptiberulaKl., laevigataH^prg., articulata

etc. — 01) dieses Gesetz noch bei deiijenigen Ar-

teu modificirt werden kann , wo an einer Spica An-

theridien «nd Ooplioridien sicli befinden, eb es bier

ein umgebildeter secundarer Ast sei, z. B. bei »•?.

Moch zu imtersuclien. Bei audern Selaginellen,

deren Frnchtstand diociscU ist, vm alsoOophoridien

und Autheridien in besondern Aeliren vorkommen,

scheint das Oophoridium aiich ein metamorphosirter

Hauptast zu sein, z. B. bei Selag. selaginoides. —
Bestimmt ist aber nie ein Oophoridium ein Blatt-

me Oophoridiensporen, richtiger die Ovula,

bilden sich in dem Ende des Gefiissbiindels , wel-

ches als eine kohle Mutterzelle frei in das Oopho-

ridium hineinragt. Doch ist seine Entwickelnngs-

10. Das Antheridium ist eine gleichzeitig n

den Blattern aus der Achse entwickelte metaina

Phosirte Zueigknospe, sobald man imter eiri(

i Sporangium von Psilotum nnd Tmesipteris.

Die Antheridiensporen entstehen je 4 in einer

ttterzelle und zwar durch Cytoblastenbildung^

Schleideu'sclien Sinne QBildung eitter Mein-

m vm einen ZellenkenO, nie durch Theilung

i Cytoblastems.

§. 7. ErhUirung der Ahbildtingen.

27. u. 27 a. Dasse

;» ausgebildeten I

28.29. Dasselbe,

Die

. 250.

ES Blattes. 50.

31. Ouerschnitt der Astachse. 250.

32. Langendurchschnitt der Astspitze. 50.

33. Ouerdurchsdinitt eiues Astes an seinem Kin

n mit der sich bildendeu AstwurzeL 50.

34. Derselbe. 50.

35. Das Oophoridium, sitzend dargestellt, 50.

36. Dasselbe von unten gesehen. 50.

37. Dasselbe von oben gesehen. 50.
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38. Zwei Aestc. sicli (a) zii Oophoridiiim uu

0)) zur Aehre luit Autheridien ausbildend. 250.

39. Das Ooplioridium iiu Langssclinitte , in seli

jugeiidlicliem Zustande. a. Die Epidermis des Oopho

ridiums. b. Dieselbe an der Basis sicli herabzie

heiid. c. Die Mutterzelle der Sporen. d. Inhalt de

kiiiiftigeu Fruchtstiels. 250.

42. Ein Oophoridium, sebr jung, sitzend,

ibeu gesehen. 10.

43. Dasselbe, von der Langsflacbe. 10.

45. Das Aehrcheu luit dem Oopboridiiim. 10.

LChse. ISiir die Centralpartie, darj

assuug der Corticalscbichten der I

47. Mutterzellen aiis dem Oophc

Ca). iVebenorgan

I Sporangium voi!

:t eiues Antberidiums von Lycopod
a.

aus dem Sporanginm von Puilo-

ickelungsformen der Sporen von

de France. Ouvrage aoconipagne de plauche:

Pari-s. Libr. encyclop. de Roret. 8. Tom. I. 183:

Vill. 490. Tom. II. 1834. 540 S. ; III. 1834. 519 s
IV. 1835. 446 S.; V. 1836. 524 S.; VI. 1838. 388 S
VII. 1839. 538 S.: VIII. 1839. 562 S. : IX. 184(

586 S.; X. 1841. 572 S.; XI. 1842. 444 S • XI

gen ist. Mr. Spach, der Bearbeiter dieser pha-

Sprache, ausfiibrlichere Oder kiirzere

n der Charactere der Familien, vieler

d Arten, obne irgend eine Vollstan-

digkeit fur diese beiden letzten zu beabsichtigen.

ndet daber zmveilen fast monograpbische Ar-

, die ziim Theil aucb in den Ann. des scienc.

iedergelegt sind , zuweilen aber aucb nur

ragmentarische Bearbeitungen (so z. B, bet

, wo nur liber die Gattung gesprocben, aber

bebandein die Dicotylen, im zwolften nnd

em Tbeile des 13ten sind die Monocotylen

mn nocb dicotyliscbe Familien, welclie nocli

Nopale^

Werke, welche der

lie Erkliining der Kn-

isne gezeicbnet, von Plee,
t gestochen. Bei der Bearbeitui

Verf. ofter neue Gattungen i

> gravees sur acier. Paris ]

;13Bande mit ihrem Adas e

ausgebildeten Z

keluiigsgesthich

ie auszufiillen f



Eychens, wobei die

die Entwickelung s(

zelligea Sackclieiis der Eye
1 des Inhalts der zelligen !Sa

iliims von Pilularia globulifer

Selir ausfiihrlLch verbreitet si

Folgendeu fiber die Befruclitung

Das Receptacniiim

iudem sicli diese ^

igeSackchen,

; Zellen der ,

steht. Langere Zeit bi

I alleinigeu Iiihalt der i

Emlmjosack. Er fst

Zellen — die '

liegende Zelleu uud zwar an ' zu enier gewssen Grenze. ganz gle

die Basis des Receptaculum* geheftet. Diese Basis uiidung der Oviila. Die Tociiterzellen,

verlangert sicli spater zum Mittelsanlclien. Zellig ihnen wie in den Ovulis bildeteu, Averd

werden nun dieSackchen durch neue Zellenbildung i zn Pollenkiirnern, welche an der Seite

auf dem Wege der Cytohlastenbildung. Zuerst fin-
|

drischen Vereinignng abgeplattet sind.

den sich 2 Zellen. Die nntere bildet das kiinftige niren eine aniorphe Masse, welche zm
Stiekhen desSackcbens, in welchem zunachst uoch

|
keren Schichten dieselben luugiebt, sicii



tnelirt und alle Pollenkorner >

Verf. beobachtet. Uebrigens entstehen l)e

lichen Hhizokarpen die Ovula vor deu Auth

erreichen audi vor ilineu ihre Ausbildung.

gebilde Bei Marsilea ist er geneigt dassell

ein modificirtes Blatt zu 1 alten, obgle

tuiig d ig miklar >* -ird, da

iiiuht aus 2 verwachsenen Blatteru bes tehe mid

kein in s Blatt sei *). Bci

laria z eigt schon der erste Blick, da s man c

einein a^^^andigen^Aste zu thin habe.

naebge vieseii.

1 Beobachtiingeu und Bemerknngen de;

stiindige Entwickehingsges

eichnete ptiysische Beschreibnng dieser Alpe CBe-

attelse oiu niatningar och observationer fcir art

estamuia Lappska fjallens hojd och temperatur

id 67" polhojd, forrattade ar 1806. Stockholm

808. 4.) herausgegebeu. Aher eiiie specielle Dar-

ieliuug der Vegetation wurde von ihm, ausser dem
/as in seiner Flora Lapponica zu finden ist, nicht

egehen. Dies ist, was der Verf. des angefiilirtea

i geniacht hat. — Nachdem d

i Lapponi

er Pflanzen, die nach der nal

larische Ucbersicht iiber das V

und Schweden ; sie ist nicht t

} pubescens Tausch CAln. barb:

ivelt in der Historien- und Landsthaftsma-

;finden sich in dem zu Wien erscheinenden

'schen Kunstblatt, Jahrg. 1846. Xo. 31 nn^

3— 737. und 785 — 788. ____——



Beilag^e zur botanischen Zeifiing*.

4. Jalir^an^. Den 2. October 1846.

Flora von Siebenbiirgen.

Auf der Generalversammluug des Vereiiies fiit

Siebenbiirgisclie Landeskunde iu 31iihlbach am 4teii

Juni 1846 wurden die ersten 12 Bogeii von deiii

4ten Bande der Flora Transsylvaniae des verstor-

benenDr. Baiimgarteu imDriicke vorgelegt. Aul

den Antrag des die Heraiisgabe besorgenden Prof.

Mich. Fuss zu Hermannstadt wiirde beschlosscn,

diesen Baud in 3 Heften erscheinen zu lassen , wo-

garten ausgearbeiteten Theil der Kryptogamen,

das zweite die Naclitrage und das dritte die Regi-

Junghuhii's Reiseii in Sumatra.

In der Provinz Silantom, am westlichen Fusse

des Dolok Suwaron sind die Trachytfelsen stellen-

weis saulenformig abgesondert und bilden zwar uu-

regelmassige , docli deutlich i

kantige Saulen von nicht weni

die sich nngegliedert 50' hoch

auder erheben. Iraposant ist

senpfeilers Suwaron, der in

vorspringende Trepi

1 Yorspriiugen starr u

ganzen Gnippen ^

Casuarina-Wiil

gliitteten Boden,

iese Entdeckung fiir ein

. gliicklich war, im Ge

lie zn machen. Feb It

der Pflanzeiigeogrj

ekaunt, Japan, Fokieng iu China, das Hima-
Gebirge und 3Iexico. Aber alle diese Lauder

liegen ausserhalb der Tropen und nur auf den Hoch-
enen 3Iexico's steigen sie bis zu Ib^ nordlither

Breite herab. Ob in Cochinchina, nach Loureiro
hte Fichten wachsen, ist zweifelhaft. — Auf
n Suuda-Inselu, so wie auf den Andeu von Quin-
u, kommt nur eine den Fichten verwaudte Form,

namlich die Gattung Podocarjms vor. In Brasilien

t Araucaria imbricuta die Form der Nadel-

' Rumpf iAgathis loranthifolia



Wiichs ist sclilaii

ier Larchenbaiime am naclisteu

tKajii tussan uud ilire siidlicheii

Plateau To bah
(

sie scliou wiedei

Hire Region lies

nocli als eine ^eograpliische Beson
Pilzes gedacht zn werdeii, welclie:

Laiidern ansschliesslich mid allein ii

raniieiuvaldern vorkommt. Dieser Pil;

alutaceus Pers. Er findet sicli auci

!i den Fichteiiwiildeni, aber nicht al-

Maiigan liaufis wiiclist und wo dei

I. sp., welche die Battaer Kajii Andiir Man-

equisetifoUd) wie voi

iinne Baumclien, l.ocl.s

ir rissi|a;er Rinde . erhe

1 Centi-alflacheu

Kalie des Baches e

1 umgebeneu Bergen in ein

3000' — 70, 5« F.

3740' - 68,0" —
4500' — 66,50 _

ersteii Theile , M-elcher naclistens

:et. Spater gedenkt der Vrf. laiit

erkungen in seinem Buche, iiber

nd die Vegetatiou der Batta-Lan-

Der Pnanzensamml
J843 im Auftrage der 1

nach China ging, ist am 5ten Mai
London eingetroffen. Er hat Macao

Amoy, Foo-deow-foo, C

Gartenbaiigesellsch.

I gemacht und kurze Zeit in Manila ver-

ne kurze Beschreibung seiner Reise ist

;ript fiir die Mitglieder der Horticiiltiiral

Theil schon vertheilt und I

schonen Exeniplaren,

n-issenschaftlichen Intc

Perst^nal - ^i'otizen.

F. Heinr. Rob. Goppert,
uftrage der Regiernng die !



Heinrich Hoppe, Dr.

zu Het^ensburs eiitsclilafen, an demsell:

S Jaliren zum letzten Male den Uiitershi

mv'^ besticg. Sein Lebeu uiid Wirken

iiisse des liebeiiswiirdigeu Greises begleitet ist. Er
war am 15. Decbr. 1760 zu Vilsen im Konigreich

die botanische Gesellschaft zn Regensburg, deren

Director er bis an seineii Tod blieb, in n'elcher

Stelluug ihin Hr. Prof. Fiirnrohr am 6. Aug. d. J.

diircli einstimmige Wahl der in Regensburg leben-

den Mitglieder gefolgt ist. — Wenn wir auch den

einst von Martius gebraucbten Vcrgleich Hop-
pe's mit Odysseus nnd seine BezeicUnung als einen

,.Truger" alter und neuer Ejitwickelungen in der

einer iieuen Metliode fiir Herbarien

Regensburg und Xiirnberg 1819. 4.

Caricologia germanica oder Aufziil

1826. 8. t"/,2 Tbir.)

Lbbildungen aller in Deutscbland

eggen. Xiirnberg, Sturm. 1835.

. Text. CAus der Stl^-in'scbeu F)

CDie Redaction der Regensburg

on 1802-1807. und von 1818—

1

die Blattstellungsgesetze

wurden, bat man in bo

mehr fiber die Verfasscr ^

d'herbe on Exame

8. 32 p. et 1 pla

Pbysik an der j

1811, gegenwartig Prof.

Ectypa plantarum Ratisbonensiu7n. Regensburg

1787— 1793. Eol. Cent. 1—8. mit Text. C32 Thir.)

Botanisches Taschenbuch fiir die Anfanger die-

ser Wissenschaft. Regensburg 1790— 1811. 8. 22

Jahrgange mit Abbildungen. (Es heisst von 1805

Tagebuch einer Beise nach dei

tiscben Meeres und den Gebirgeii

tben, Tirol, Salzburg, Baiern

ai sur la disposition generale des feuilles re-

lets. (Clerment- Perrand, Typ. Yerol. 1839.;)

p. et 2 plaucbes. (Extrart dn sixieme volnme

Collection du Congres scientifique de France.)

la disposition geometrique des feuilles et desRegensburg 1818. 8. C Gem«insehaftlich mit C

F r. H r n s c h u c h.) CIV2 Thlr.)

Anleitung, Graser und grasartige Gewachse uacli
j

CDeutsch von Walpers. BresTau, Bartb. 1839.



die franzosische Uebersetzuiig

ielen wichtigen An-

merkmigen bereichert. G. P.

li^ als Besitzer (

I Doubletten.

selbe abaxial steht. Gattungen iiud Ordnungen mit

axialen Carpellen siiid Vmbelliferae , Sambucus^

einige Banunculaceae , Lychnis, Silene, Phila-

delplms, einige Malvaceae, Sterculia u. s. w.

Abaxiale Carpelle liaben Leguminosae, Oenothera,

wahrscheinlich Labiatae, Scrophularineae, Bora-

Ericaceae u. a. Der Verf. empfiehlt, dass

I bildlichen Darstelliingen der Genera auch

!ungsverl>a!tniss der Carpelle im Diagramm

rnoge gegeben werdeii. Von Dr. Boott wiirde eine

Beschreibung mehrer iieuer Carex-

n gelesea. Mr.N. B. Ward legte verschiedene

Zxistande von Chondrus crispus aus verschiedenen

1. im Wasser mit fein zertUeiltem

Thallus, 2. von den Wogen der See bespiilt, we-

vollliomnien flach. Dr. Kelaart iibergab 70

herausgegebeue Flora Bonnensi

zu Bedburg

der Bluthe sc

Crelebrte Oesellscliaften.

Esq., Vorsitzender. Von J. S. Ralph Esq. ward
cine Abbandluug vorgelesen iiber die ax

abxiale Stellung der Carpelle, Nachdem
aiif die Thatsache bezogen batte,

sae und Rosaceae, Scrophulariaceae wnd Gentia-

neae unterschieden werden konnten nach derBezie-

hung ibrer Carpelle znr Acbse, stellte

sicht auf, dass dieser Unterschied im Allgemeinen

im Pflanzenreicb herrscbe nnd auf alle Fruclitfori

mit Ausuabme der einzelnen nnd endstandigen Friichte

und zwei nnbegrenzte. Znr ersten Gruppe gehijrei

)ei welchen die Carpel]*

leae, bei welchen die Carpelle rechts und linl

I der Acbse gestellt sind; znr dritten die Rosn
e, bei welcben das einzelne Carpel I axial is

zurvierten die Leguminosae, bei welchen das

den mitgetheilt. Dauu wui:de ein Vortrag fiber die

Kartoffelkranliheit von Mr. John Goodsir gehal-

Hnrxe ^ot'ixen.

Die sogenannteElephantenlaus (Fruclit von Se-
'

Dr. Immel in Wiirzltnrg (Med. Corr. Blatt bayr.

Aerzte No. 9.) haufig als Amulet gegcn den «otli-,

lauf in derHerzgrube getragen. Wird diese Fruclit

durchstochen oder in ihrer ausseru ScUale verletzt?



4. Jahr^an^. pin 9. iOctobct 1846. % 41. iStuck.

l»ers. ]Vot.;

Ucber eine ncuc Gattung der Iridec

II Gathingen die In



Jiehst. Supi)l. taur. cauc.

7unctatis , margin

p. 355. Marsch. 1

Folkim in niedi(

liranacea, apice emarginata, macgine reflexa , inte

siipra velntina, atro - violacea , margine apicequ

j^labra, ibidem albido-variegata. Interiora exterio

pallide-fnsca,

5 albicantilMTS, i

circinnaio-falcatis; tiibo c

ctatis

ribus, apice bilobis, lobis inie^rrimis ^ liitescen'

tibus, purpurea -punctatis.

Steven, dec. pi. iber. Slarsch. a Biebst. Fl. taur.

cauc. I. p. 30. ^. 80. Romer at Scluiltes Syst. Veg-

I. p. 481. N. 86. C. Sprengel Syst. Veget I. p- 162-

No. 45.

HIuz<yma repcus, cylindricum, Slineas crassnm,

I

branaceis, subaequalib

! poUices lata, sordide-



oppositis, loiigitiidiiialiter-dehiscentibus. Stjli

ininalis, triqueter, loiigitiidiiie ttibi. Stigmatf

aiitheris opposita, petaloidea, convexa, ell

iVaPOlIicem loiiga, semipoUiceiH lata, apk;e 1:



der in gesonderten Satzen

Diagnose, Besclireibiing, Stt

thezeit II. s. w. beibehalteii,

i besouders hinten iin Buclie, wo die

Gegeiiden, campestrisclie «chrift-

beiartiger A

Diction erst

Zellgewebe. Der Embryosack verlangert sich hier-

auf iiacli hiuten in der ftichtiing des dicbteu Zell-

gewebes, wodiircli die Spitze desselben eiue Kriim-

mung erfahrt. Die Spitze des Embryosacks oder

tjirem ZellgcM'ebe oder jungem Eyweiss angefiillt.

Beim Zunehmen des EyweisskcJrpers, der den gaii-

Flache desselben

. daselbst fiugerfiiru

uienlappen uac

der Eyweisskii

Hr. Griffith bemerkt hierbei ausdriicl

Einfliiss die Spitze des PoUenschlauchs auf deu
bryosack iibt, uocli Aveniger aber zii sagen ver

welche Bezieb

senden Embryo l>at.

Beschreibungm einiger neuej

den nordicestUchen Gegenden

PoUenscblauch ziiin wach-

Pflanzenarten

Der Hr. Verf. , welcher wahreiid eines seclis-

die Entwickelung des Epchens von Avi-
on deia verstorbenen Will. Griffith
>ebst eiiier Tafel Abbild.

rin, dass dieZeHen, M-elche das Ceutn.m

\dalh3. Cniciferae. Arahi.s 5. Sisj/m/jriumi. Po-

!

lygaleae. Polygala 1. Caryophnlleae. Silene t,

Geraniaceae. Geranium i. Xanthoxyleae. A'antho-

xylon 1. Ochnaceae. Ochna J. Rhumneae. Zizy-

pints 1, Rhamnvs 2. Amygduleae. Amygdalus 1.

' Dryadeae. Sibbaldia I , Bubus 2. Pomaceae. Co-



1, Rei

, Psam-

ceae. Cuscuta 2. Nyctayineae. Oxyhaphus 1. Thi/.

meleae. Stelleriai. tiantaluceae.Thesiuml. Aspho-

delene. VropeUilumi. CommeJyneae. Commelyna2.

Veber die ostindischen Arten der Gattuny Ba-

lanophora und ilber eine neue Gattuny der Bala-

nophoreae. Von dem verstorbeuen W. Griffith

mx 6 Taf. Ahhild. p. 93—108.
Der Yerf. beschreiht xmter Beifiismig voii Ab-

bildmisen, zn deneu audi brauchbareAualysen ge-

horen, 5 Arten der Gattung Balanophora und einc

neue, der Gattung Rhopalocnemis Junghiihn ver-

wandte, die er Phaeocordylis nennt, woraiif eine

Uebersicht der zur Familie der Balanophoreen ge-

liorenden Gattiingen folgt.

Leber Agaricus crinitus L. und einige ver-

wandte Arten. Von dem Prediger Hrn. J. Bec-
kelcy. Mit 1 Taf. Abbild. p. 109— 113.

Benterkungen iiber die Untersuchtmg von eitii

gen fossilen Holzern zur Aufkhirung der Structu

getviaser Gefiisse in lehenden Pftanzen. Von Ed«

piralfaser anlegt, glaubt

1 Palmenholze eine Stelle

Kiirper in den Holzgefiis:

r scheibenforinige Korper sich nicl

tsteht, welche beide zur Bildung

tragen , indein sich a

lugen in Fori

imit e

;
gebiU

Bei Untersnchung von fossilem Holze ausDnea-

•ichsberg in Virginien fand Hr. Quekett die zu-

etzt ausgesprochene An.sicht iiber die Bildung der

scheibenformigen Kiirper vollkommeu bestatigt. Das-

brach leicht in der Richtung der Holzfasern

!hr kleiue Brockel, welciie genau hctrachtet,

wunderiiiibsclie Ansicht der Holzfasern gewahr-

Coniferen

j

Eiudriickungen (

r gestellten

F. Ki.

der beschreibendeu ]

-. Ed. Langethal, Prof, an

56 Taf. Abbild. vou Dr. E. S
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Zeichnenlehrer. Jena, Mauke. 1846. 8. 334 S

u. 56 litliogr. zum Theil ilium. TafF. C3 Tlilr.)

Die Verff. wollten ein Lehrbiicli heraiisgebeii

"Welches die Terniinologie ausfiilirlich behaiulele, i

alien nothigen Fallen gute Abbildnngen ziir Erlaii

terung gabe und durcli billigen Preis audi dem Un

bemittelteu znganglicli sei. AHsfiihrlich beliaiide

ist derText, zu ausfiihrlich , nud doch wieder nicl

ausfulirlicli gemig; denn wenn der Verf. seine Ai

und Weise, alle die einzelnen Verschiedenheitei

equeut dnrcligcfiihrt hatt(

hattc dies uoch einige Bogen mehr lieferu niii

Tcrminologie zusammengefasst werden kountei

; diiTch ein Beisi

deutschen Termi-

ster. Die Fignren si

ime von ein Paar se

den Blnmenkronen,

das Biicli fill- eiu Ueberaussiges und nicht Ge-

zu Kiirnberg :

der Scbrift al

die Frage ube:

2 Erklarung, und uur die Fa
Friichte sind abgebildet.— „Hinsiclitlich seiner Blii-

theu ist er einbliithig (ped. uniflorns Taf. VIII. Fig.

104.) , ZM^eihliithig (ped. biflorns Taf. XXXIV. Fig.

524.), dreibliithig (ped. triflorus T.XXXIII. F.520.),

vierbUithig (ped. quadriflorus Taf. XXXII. F. 503.),

fiinfbliithig (ped. quinqueflorus), wenigbliithig (ped.

pauciflorus Taf. XXXI.* Fig. 491.) und vielbliitUig

(ped. muUiflorus Taf. XXXil. Fig. 501.)." Das wird
freilicli der Anfanger besser begreifen als das vo-

rige Beispiel, dennock weiss man nicht, was we-
nigbliithig ist, Ob die 1— Sbliithigen noch dazu ge-
zacU werden Oder nicht ii. s. av. Waiter sind die

Ansichten des Verf.'s theils modern, theils alt, er
stellt die verschiedenen dalier nebeneinander oder

t er den Zwiebelstock fiir ein einzelnes Interm

Kartoffeln irn Jahr

s Kartoffelkrankheit. Als nun von

g cine eigene Commission mit der

es Gegenstandes beauftragt wutde,

auch (

glaubte derselbe seinen Theil zur Liisuug der

;e dadurch beitragen zu ktinnen , wenn er die

deuten versnchte, von welcher aus

die Commission etwa wiirde anfangen raiissen. So

entstand die vorliegende Schrift, aus deren Inhalts-

Verzeiclmisse man'sogleich erseheu M'ird, w'ie der

In der Einleitung wird von der Wichtigkeit der

Krankheit gcsprochen. Dann wird die Kartotfel-

pflanze systematisch abgehandelt und die Geschichte

ihres Bekanntwerdens gegeben. Hierauf folgt il^re

gen iiber ihre chemischen Bestandtheile, ihre te-

bensverrichtungen und die Bildung der Knoilen

menium spricht (unter andern oft aus Lochern be- !

.stehend). welches aus Paraphysen und ascis zu-

1

^ erkiimmeruug a



; Pflanze oft ganz ausgelit »

3. Ber

derui.ji ihrcs Zelloewebes von der Oberflaclie an

iind tiefer rissig und scluippig werden , wobei die

gefiilU M'erden. 4. Die Pocken. Warzeiiftiriuige

S^tockfaiile, Knollenfaule, Frnc]itlirel)s, Knollenbrand.

nem Zellgcwebe, spater verfaulend. Die Krank-

heit des Jahres 1845.

Hierauf wird in einer dritten Abliandlnng die

letztgenannte Kraiikbeit besprocben. Darin finden

seit jener Zeit iiber diese Krankbeit in politischen

wie Avissenschaftlichen Zeitschriften erscbienen wa-

ren. Darauf giebt der A'erf. selbst ein Bild der

Krankheit. Wir iibergeben dieses, da auch in die-

ser Zeitschrift friiher genng dariiber gegeben ist.

Unter der Aiifstbrift Flora und Fauna der kran-

Unter der Aufscb rift „Resnltate" stellt nun tier

Verf. alle vorbergebenden Meinungen in Eins zu-

sammen, wodnrch iudess die Ursache der Krank-

heit nicht aufgedeckt wird nnd mir die Liicken die-

ser Untersuchnngen dargethan werden.

Die fleissige Schrift wird bescblossen diircb drei

Kapitel, welche iiberschrieben sind als „Blick in

die Zukimft, Surrogate und Literatur". Zwei Ta-

feln dienen zur Erlauterung und zugleicb als Pro-

verscbieden gel

Vorsitz. Mr. Kippist iiberj^ab Fruchte von Eu-
calyptus macrocarpa, Jfttnksia cylindrostachya,

Uakea cristata u. a. Proteaceen; Dr. Leman von

Trachylobium Lamarckianum CHymenaea verru-

Sitznng d. Linn. Ges. v. 17. Marz. Prasident

V'orsitzender. Eine Sanimlung von Friicbten, be-

i von Pret«en und Exem-

Pilzen Murden von J.

Sitz. d. botan. Ges. a u London vom . Marz.

K. Doubleday, Esq. Vo rsitz. Dr. MW a b iiber-

gab eiiiige PHanzen von Jamaica. Dann wiirden

nceps'}:t

voin Geistlichen H. L. J

eine irische Pflanze in ejnem Walde bei Wood-
ford in der Grafschaft Gal vay gesammelt, erhalten

hatte. Die Exemplare wa en in Bliithe gesammelt,

die GattUHg ist gewiss, di e Art zweifelhaft. Wenn
ehort es an den wenigen

Pflanzen, welcbe in Anie ttischen

Inseln vorkommen , aber Europa

nicht als eingebftrgerte

Pflanzen. - 2. von Ranunculus Lenormand Schulz,

von3Ir. ©akhouse vom Coniston See nnd von Mr.

H e we tt Watson vom Esher Common in Surrey-

gesammelt. War lange jekannt und gewohnlicb

neVarietat von

cuius hederaceus. Es is t die Var. part us dcs

ausgewahlte Exem-

stead, nm tire Unterschiede zwisc

den angeblichen Arten zu zeigen,

verschiedcnen gesammelt, um den



genanut hat, zu zeigeii

tat niit doppelt gesiigtei

Ogilby's Saxifraga da.

Lees 1845 gesamnielteu ]

Lees als Lachenalii gesa

kurz abgebrochene\

Exemplare hattei:

: Theil erschien. Die Wur-
ou Hrn. Bloxaurs Lachenalii wareri gaiiz

spindelige Wiirzel, ganz derselbe Cliarakter,

Hrn. Le
uroiic

von Mr. Lees Exempl. von pimpim

inem friihern bliiheuden Zustaude, I

nelloides hart und faserig bei der Reife, so dass

rend die von Lachenalii sehr briichig waren. Es
wurden aiich noch gegeben: Bemerkiingen iiber die

Wurzeln von Oen. Lachenalii (aus Siinjpfen bei

Yarmouth, Norfolk) von Mr. G. Fitt, nnter Vor-
legimg von Eiemplaren. CGard. Chron.)

Personal .Itotizen.

Heraiisgeber

en Ostseepro-

Kurze ISfotizen.

Magnolia anonaefolia entfaltet Morgeus zwi-

ngenehiuen Apfelger

uiichsten Tage

urn halb 11 Uhr
Tbeile schon ga

staudigen Lebenserscheiniingen einzelner Pflanzf

tbeile, und einzelner Zellen. (Allg. tistr. ZeitscI

f. d. Landwirth, Forstmann u. Gartner. No. 25)

1846, 65 Jahr ;

rlin. _ Druck:



4. Jahr^an^. Pen 16. idcUbcv 1846, 42. iStuck.

MnJialt. Oris.: Schlo< lit< imI..1. dm muf U.o^kta .i.n Mim,ur.. Hrl,st lidr.Hlit. ul,. .1. l: ,

Lit.: l!„. Ma^ Sept. - M.Tlin. N„s,,.. !„ t. 1. l.,n. .1. ...(.^ M,,h ntr. ,l. 1. >,.im.o. - 11,

b:inc ncue Bacckca aus Sumatra iiebst Be- Die

lachtun^cii iiber den Blulhenstaml der 31yr- '|

Jic ianze Inflorescenz i



Raccimi^ Oder cine Spica um so melir iialio vcrwandtcn Artcn die Unterscliicde (

(.Mill die matter, aus dercu Acl.sclu die dartlmn.

r-olieii. als Bracteen sich zeiseii. Diese
|

B. frutescen^ L. (DC. prodr. 3. p. 229.

^\\eifoIliaft der Fall vorJ^omint,

velche seitlitlip Bl.itlieiiacliscri l.oi

nfalls dnrcli einc Ulinrie. d. h. (

J scliou ofter jremachteti JJetrachtiinycii



Uyuijinumia Knigh-

Taf. 4253. Ifi/drauffeu japonicn



cis pubesceutis

corollae hjpocr

;n , als Regen herabfalleu uiul die Aiisstrahlung

subaequaiitibiis; der Warme vcrliindern. In Umea aber, komint der

Westwind an erkaltet diircli sein Streicheu iiber die

scaiuUiiavische breite Gebirgsmasse ohne Regen, der

Ostwiiid ofter im Soinmer Regen bringend, gelit

heitere Himmel die Erwarmuug durch die sommcr-

: laciniis angustioribUKs;

iiftond aus Neuliolland eingefiibrt

1 Exeter, in 2 Abanderungen kiUiflicli

F. Kl.

oyage botanique 1e long des cotes septentrionales

de la >iorvege, depuis Drontheim jusqn'au Cap

du Aord et Prof, agrege d'Jiist. nat. a la faciilte

de MM. A. Paris. (Extrait des voyages en Scan-

dinavie et au Spitzberg de la Corvette la Recher-
trlieO 188 S. 8.

Klima von Upsala C59"5r >.«r..

en, bliihte aber i)» alien Gartei

Verf. die letzten tjyriugen

hers zu Skeleftea (64" Br.),

BUithentrauben

diirch die Giite des Herrn Yerf/s ziigegangen ist.

Eine Einleitung gleichsam bildet die Untersnchung
der Ursachen der Temperatiirverhaltnisse von Dront-
heim undUmea, vondenen die Expedition das erstere

am 28. Juni erreichte, nachdem sie Havre am 10.

Juni verlassen batte. Beide Stadte liegen fast unter

I gezogen werden

,

(620 23' N. Br.:

ier Insel Thiotiie

»,,75"),

wie die mittlere Warme des ganzen ,

heim + 4.25» _ UmeS + 2,1»). I

i\-ird dies dnrch die erwarmende Mat
an IVorwegens Kiiste , durch die siidlichen und
westlichen warmen Winde, welche Wolken
fiibren, die an den norwegischen Gebirsren

Meeres !
Baume und fetriiucher



t Ui)saJa unter Wa

- aiif der lusel Hin

AHfzalilimg der Pflaiizen der LofFo(

Tromsoe (69" 40' N. Br.}, "nd da e

Spitee eiue Tempe

egend ist +0,49", beina

erschiedeneu Jalireszekeu

intheiliins folgende Temp(

Winter— 7,33»; Friihling— 0,66"; Sonm
Herbst 0,33. Rechnet man aber den A

October bis April, den Soumier vom Ji

gust iHid giebt dem Friihlinge den 3Iai,

Winter— 5.00<*; Friilijabr— 4,81*'; Somn

und Herbst + 5,66". Der heissesfe 3Io

Juli, doch geht seine Temperatiir im Mit

die des October in Paris. DerVerf. giel

r tiiglich. Die Tempe

r Theil bedarf e

3 Jalires hier 519 n



Pisum s

den 8. S

3Ictr. ill), ft. 31.

olficuudi., Ta,,^



I dein GaitPii ties Ilri
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I IIavue,Ta«c. des Ncbels, Rej;ens, Mc

.ilpii.c W

cizer AIi.cn

Boliiic voii Entada Giijalol

lUicIistahcii C. liiiircici

Trit/lochin palustri

hl.arscliaft dcs Meercs



liaudelt findcii: 1. Bediugiiiijjen desLebeiis derLand-

pflanzeii. 2. Pflaiizeii, welche zur Zeit der Orau-

wacke Jebten. 3. Theorie der chemischeii Zer-

sctziiiiK vegetabilisclier Substaiizeii , mit besoiiderei

Bcziehunji auf das Vorkommen kohliger Masseii in

neptiinisrhen &ebirge iiberkaupt, iin altesten so gu

wie im jiingsten. 4. Pflaiizeii, M'elche besoiiders zi

Elide der GramvackenJjildungs-Periode lebten. 5

Hiilftc mid das Eiide der plutonischen Periode er-

No. 25. L'eher die Gattimgen Methyscophyllum

Eckl. et Zevh. uiid Trigonotheca Hochst. Von Prof.

B e r n h a r d i. — Die erste Gattiing ist identisch niit

Hartoffia Thea genaiinten Pflanze. Sie ist bishcr

zu deiiTerebintliaceen gerechnet worden, doch hat

iieuerdings W. Aruott iu Hooker's Jonni. of bot.

III. 256. nacbgewiesen, dass sie zu den Celastrineen

gehore mid dass sie sich von Celastrus diircli die

gegenstandigen Blatter nnd von Hartogia diirch die

kapselartige Frucht unterscheide; doch bait sie der

Verf. mit Pres! fiir identisch mit Methyscophyllum.

Die Biisclunanner kansn die Blatter nnd werden da-

von berauscht. — Eben Jiierher, zu M. glaucuni,

gehiire auch die Gattung Trigonotheca Hochst. nnd

eigte Kartoffeln, welche er nach der perua

elt batte, desgleichen Kartofrein, welche d

soli

3 Staubfaden vorkonimen.

Gelebrte Oesellschaften.

isitz. d. Ges. naturf. Fr. zn Berlin d. 21, Jiili

Hr. Link zeigte eine Abbildung der mannlicheii

Bliithen von Zamia tenuifoUa vor, Avelche im k,

bot. Garten bliiht. Die zerstreut sitzenden Authe-

ren finden sich zu beideu Seiten der Schuppen des

Bliithenstaudes auf einera fleiscliigen unregelmjissi-

gen gelben Auswuchs. Herr Eh r en berg zeigte

mehrere Exemplare der iu diesem Jahre bel Berlin

CWillmersdorf) im gefiillten Zustaude zahlreich blii-

vorgekommenen wilden Cardamine pratensis
Ders

welchen auch gest

Von Dr. R. C. Ale-

n. Excursioneu nach

von Aufang Mai his

. CGard. Chrou.)

Personal -Aotizen.

rof. Dr. Schleiden in Jena hat das Ritt.

kreuz des kon. grossherz. luxemburg. Ordens i

von der Expedition der (spater bei den Mo-

en von .Seeraubern versenkten) Galathea sich

Hurze ]¥otizeu.

Pnauzenstoffeii , der Aloe (Agave ?) , der Ba-

das daraus bcreitete Papier viel mehr Consistenz

und Korn zeigte als Lnmpenpapier , auch bei der

Bereitung weiiiger pC. Verlust gab als die Lumpen.

Berlin. _ Druck



4. Jahrgansr. fen 23. ©ct0bcr 1846. 43. stuck.

#»ft««.^Ori,.= Z,,rB,rk,,

^u/!::^:
"gciT <RCS.'V" MtuiTFrrz. DTrlm.' I

tit.: I)

Bo" Gel. z"sr'-'"k'.'aro't.l

Zur Birkenfragc.

a Kl•^^clh-'Hr.

WerkeiileiiK

r Fall, iiamentlicli '.

er luid uciiester Zcit|s(

illiiff, Fiiiiiorhiit

;d. alt II. 681. mit au

Diana I. t. l.; He

Mu lieaister mit Hinw

ichcrern He<?iiltate

( ist?) Ziehen die Jiet.

Mas icfi Jiet.



- 739 -

Sohin diirfte icli mir denu wenigstens das Verdiei

ware, diese Nachweisung gegeben zu Iiabeii. I

"laiibe, dass sie geeignet ist, dasRatlisel zu lose

denheit beider Birkenarten, der B. pubescens Ehvh.

and Bet. ambigua Hampe in gewisseii Ziistai

als letztere — die Botaiiiker B. odorata Beclist.

zu B. pubescens Eiirli. zielieu. Ich fiiide dii

rata Beclist. diirfte zu keiuer der beiden Fornien,

Kine uocli dasAndere, welmelir bald das Eiiu

einen gewissen Grad der Eigentiiiimlichkeit behaup
tet. — 3Iir feblen freilicli zu einem apodiktischei
Urtheil iiber B. odorata Beclist. Originalexeiiiplare

B. crti

nen Formen, in der
sie vorkommt, tragt weseiitlicli i

Ziehen diese als imbeliaarte Form z

Andere zur B. ambigua CWallr

r Benennung vorkoi

(issere, doppelt-si

zieht «nd an den meist herzeyfo
rhomboidal -eyforniigen Blattern
einige Heste in den BlatMvinkeIn v
odorata Bechst. et Antor) einst%i

EntAvickelung!

daun B. glutinosa Wallr. = B.

B. odorata Hentze (spate und

lit weich behaarten Eudzweigen,

ch ihrer friiher nicht tjtfentlich Erwalinung ge-

p Wallr., welche, wie icli mich spater iiber-

das Wort zu i

Bin sicberes Resultat ;i

1 Verpflanzung sicher erniittelt werde, damit man
;h erfabre, ob der Aussprucb von Du Roi, dass

selbeu in die gemeine Birke iibergehe, wahr

Oder nicht. Schon an unsern beiden Eicheii-

[j Waldbestaiideii \

und unterscbiedenen, wie odorata Bechst.,

hicaW., glutinosa Wallr. , torfacea Schleich.,



Forraen sind iioch

Rande gewiiupert. der stuaipflit

lesMa- hehaart. \\

Orisi- Paar ^rosse

,-ahi-cii, l)ci JJerliii .«

liendeii Friu-htkatzcl

S; '^"'^';»'''

'*^ ^*''^"
Biatter^mit'v

^'^[^.'^\l
laiigern MitU

'it auf
''^'** initsetlu

'Itnern ^''^" "*'* ''*"

^inTen
^eichhaarijie



: Blankenburj^ dieselbe, und nach dcr

:
auch die B. pubescens von Wallrotli,

leicht jene oben aus Berlin beschrie-

t B. glutinosa Wallr. verbinden liesse.

Bin trockner Bodcii sie

Pflanzeu. Eine in der j

1 H. W. Dove. B

Lefit eigentlicli aus

die nichtperiodischen Aei

nrvertlieiUing aiif der Obei
ntlicht. Aus ilinen er^ab

decke der Erde der Wirkung der directen lusola-
lation und nachtliclien StrahUing ausgesetzt, andern
Bedingungen unterworfen ist, als ein gegen beide
so vie! wie nioglich geschiitztes, im Schatten auf-
gehangtes, Thermometer, so fragte es sich , ob
in der Tliat die Temperalur der obern Boden/lache
mit der der Luft in ihren periodischen und nicht-
periodischen Aenderungen gleichen Schritt halte, in
welcher Weise ferner die Erdschichten, in welche

s Wur;

Jahres oft so bedeu

Jn. Da aber i

kann, so muss jeder Beitrag zur Losung derselben

willkommen sein. Von diesem Gesiclitspunkte geht

diese Sclirift aus. Sie zerfallt in 3 Abscbnitte: im
ersten werden die nichtperiodischen Temperatur-
Veranderungen der oberu Erdschichten untersiicht,

im zweiten die Stilnde eines der Insolation uud

niichtliclien Straiilung frei ausgeseizten, uumittel-

bar auf dera Bodeu liegenden Thermometers ver-

glichen mit der mittleren liufttemperatur , wie sie

ein im Schatten aufgehangtes Thermometer giebt,

im dritten endl^li werden die Vegetationsverhalt-

nisse verschiedener Jahre mit den gleichzeitigen

Bas Resultat dea ersten Abschnittes ist fol-

gendes: Sowohl die periodischen wie nichtperiodi-

fernung von der Oberfliiche. Betrachten wir aber

auch dancben die nichtperiodische , so lasst sich

diese Schicht als oscillirend denken. In Jahren le-

selbe gilt nati

Schicht und d

Kurz es folgt

der

-ss der Wechsel positiver

IS Erdreich eindringen, und dass in

;n nur der Witterungscharakter etwer

bestimmten Ejioche als eine constante Temperatiir-

: Oder Erniedrigung iibrig bleibt. Es folgt

dass Pfianzen, deren Wurzeln nicht iiber

die 1 I diesen

he imFr

nerkt wurde. Im Winter hingegen

;rn Schichten viel weniger vou den

irt. Der Verf. erklart diese Er-

; dadurclv, dass die Schneedecke, Avelche

;cht leitende Hiille, den Boden verhindert, an

ine
I

den mannichfachen Wechseln der Atmosphare Theit

;he
I

ZH nehmeu. Die Schneedecke verhindere hierbei die

ng
j
Strahlnng des Bodens und hebe so den Warmeans-
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tanscli zwischeii Luft unci Bodei

folgende Tliatsache: In Preussen und Litthauen er-

halt man in vielen Jaliren l<eine reifen Kirsclien,

weil bei der rascU niit erster Friililingswarme sicli

Bliitlie stehen , die dann durcli nachfolgende Xaclit-

froste verniclitet Mird. Man bedeckt deshalb den

Boden am Fiisse dcs Baumes mit einer Lanbdecke.

Der Boden bleibt dann langere Zeit gefroren, die

iiehalten, mo iene gefalirlichen , von den JScliwe-

mit der Luft in Beriilii

die Zeit des Erwachen

des Ziiruckfallens in d(

en also Zweige mid Wurzcln in den

;n des Jalires gegenseitig ilire Rollcn.

Bctraclitung der Wiirmecurveu folgt

i-eiten, dass bei gleichbleibeuden Ver-

hts jenen Ue

AIs Restiltat des ztieiten Al

sich Folgendes: Die der freien Wir

ausgesetzten Theile der Pflanzen i

' befindlicbe Temperatur besitzen.

Kaltegrade wird die Pflanze ertragen konne

,alb entwickeln z. B. Pflanzen in bedentend

aussern Tlieile iibe

einander und umgekehrt. Darans folgt, dass, wenn

es nicht sogleich gelingt, eine fremde Pflanze anzu-

bauen , man darau noch nicht zn verzweifeln

• kaltere Periode

Dann kcjnnen die Wu

! Thau sich nieder-

hte Kiihie eines Waldes,
eiuen Abkiihlungspui

;en Waldes wachsen. Die

Sclmees im Friilijalir ;

Was die FeHchtigkeitsverhaltni

gegengesetzten Grnnde ein Finch frir die Vegetation.

Die Temperatur der Pflanze ist demnach das

Resnltat einer Menge gleichzeitig sie bedingender

Ursachen. Das Resnltat der Wirknng der Wfirme

auf das Leben der Pflanze aber ist ein dreifaches:



breitiing der Pnanzenformen auf der Ober-

Krde im Zusamiuenlianse mit der Ver-

ier Warme; 2. der periodisclie Verlauf

nisseii der jahrliclien Periode iibereinkomu'it; 3. das

friUiere Erwaclien desselbeii, •wenii die Warme sich

zeitiger eimvickelt oder sein Zurnckhleibeii bei

verminderter Lufttemperatiir. — Dieses Endresiil-

Resultat dieses dritten Abschnittes ist Folyeti-

desi Die Frage, ob mid wie die Teniperatiir das

bedingeude Agens der Pflauzeiieiitwickeluiig sei,

yungen beweisenj denii zei^t es sicii, dass das Eiu-

treten der Pflanzc in ein bestimmtes Stadium Hirer

EntwickeliHig bei einer temiioriiren Teniperatiir

-

ch verspiitet, hiugegeu friiher erfolgt,

5 die Vegetatiousproct

aus, die bier natilrlich unausziehbar sind. Dabei

Erscheiuungen aus dem Pflanzenleben arige-

chen uiid Aprikoseii, das Belauben der Eicbe, da^

Beifeu der Kirsclie, das Bliilieu des Weinstockes

das Reifen des Korns , das erste Reifeu der Traubei

und das Entlauben der Eiclie. Aus deiu ganzei

Zeitraume von 1779 - 1830 wurde das mittlere Da-

so, dass eiiie Eruiedrigui

Regeiizeit, ist sie einmal eiiigetreteu , melir

minder cousequeut eine langere Zeit anhait.

bt im Winter die Tem-

iiud der Teniperatiir.

Die bier mitgetheiiten LTatersuchungen, sagt der

Verf., luachen iiicUt den Anspruch , alle Fragen zu

Wtirine auf die Entwickeliu

Paanzeu augeregt

der Beobachtungen selbs

riicksicbtigung zu wiinscl

Probleme des
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Es ist audi schon des seclisten Baiides en
Heft, die Lonicereae, Rubiaceae, Valerianeae,

Dipsaceae, Cali/cereae mid einen grossen Theil

Compositae iimfasseiid , kiirzlich erschieiien. S(

hat deuii derVerf. seiuen friihern Plan, alle di

D e C can d 1 1 e's Prodromns nocli n

Pflanzenfamilien nionographisch jni

Beihiilfe zur Bearheitung ziigesagt Iiatten, ihr

sclie Forderimg des Werkes verlaiigte, wa
andere, welche er, diirch den angenommenen S

feiner Sitte getansclit, fiir seine Frennde geli

Verf. 1

ner offentlich zn ncnnen, Avenn sie fer-

den. Da niin gliickliclierweise durcli dit

e der Orcliideen des jiingern Reichen-
noch fehlenden Hefte des 4ten Bande;

111 J. 1843 bekannt gewordenen Gattun-

i Repertorii werde er jahrlic

I iioch einmal eri;

Die Farrenkrauter i

Wir finden in

pha Meyeniana H. !

andern vorgezogei

iesem ueuen Hefte folgende Ar-

abgebildet: T.Si. Aglaomor-

;hott, eiue ausgezeichnete Gat-

gefunden, dabci wird noch

gestellt und von J. imbricata u. cinnumo

japanische PolypoiUum hastatum Tlibg.

Formen dar. T. 84. zeigt die von Gnei
Port Natal gesainmelte Didymochlaena
Kze., cs wind dabei hemerkt, dass dei

bekannt werdend. E

Alsophila pycnocarpa

enthalt Hyinenophyllui

Kze. aus Amerika. T. 89. zeigt i

nioides Presl, welches zum Thei

mchelii Host, hordeistichos\ ill. isecalinaWh

(cop. , erythvostachys



irmis Upp,, Kochtana i)t. Qspadicea mh.:^ ,\ gehaht, solche zu beobachten. Die Rosskastan

; Ehrli., lepidocarpa Tsch. K. 31.
{

zeigte hanfiger diese Wiederliolung, gewolmlich i

damit eiii krankhafter Zustand des Baiimes

Gelehrte Gesellschaften.
la der Versamml. der Gesellscli. uaturf. Fr. zu

Berlin den 18. Aug. fiilirte Dr. Klotzscli an, dass

die Pyrolaceen und Monotropeen niclit zu trennen

seien, da die Lage des Embryo nicht verschiedeu

ist und die Pyrolaceen ebenfalls zu den Parasiten

gehoren. Dr. Miinter sprach fiber die nacli dem
Abbrecheu des Blutbenstiels von Aesculiis Hippo-

eberwallung der

V^orlegung der betref-

; nasse Faule an den Fruhkartoffeln. CBerl.

Ges. zu London am 4. April. Der
)rs. Vorgelegt wurden 1. Zwerg-

md vielastige Formen von Gnaphalium mi-
von dem Geistl. Hrn. G. W. Sandys ge-

,

welche das allgemeine Ansehen von Gnaph.
sum haben nnd beim ersten Anblick von die-

ideu Arten verschieden erscheinen. 2. Exem-
der eigenthiimlichen Linaria von Bandon in

von Hrn. Prof. Allmann mit dem Namen

L.BauhiniWa f Hot. Febr. 1842).

Kurze IG^otizen.

:hricliten von Baumen i

Caraijana fnitescens , Springa
;

Uebcr Stipites Guaco macht Hr. Prof. Wa

e Mittheilung, indem er eine Be.schrcibung m
bildung der von den Hrn. Droguisten Gehe t

s Stengel sind. Unter

e dargestellte Dro-

i nacb fiir ganz ti

....« v»m w.cuiMucK mes gemeldet! Prof. Zuccarini las
Kirschen nnd Aepf^ln. Es ist diesjder konigl. Bair. Akademi,

aen Sommern und warmen Herbsteu 25. Aug. me eine Kele
,
aber ,n d.esem Jahre haufigere Er-

1 £eoirra„hisH..n v.^kI": ..

Redaction: Hugo von Mo



4. Jahrgang, |lf„ 30. ©ctobcr 1846. 44. Stuck.

Mnhalt, Orig.: schie

Glli£H
'i'.Hl!t£-^'Si"lf:"

- lit

FSLii.prw'lUv,yr'»:

. F. i. «. Schlechtend

e, eia bauniartiges Lycopodium s

ewisse Aelinlichkeit i

gepragter Cliaractere, wie Bliitlie iind ]

^stellteii Aesteii. Das

eine bauinartige Form i

ir eine Annaheriing sicli verastein ; wirtelformige Astbildung ist aber

dem Aeiisserri nacli alien bekanuten Lycopodien fern. — Ferner sagt

3te es Staunen erre- i der Entdecker: ..Sein Holz riecht terpenthiaartig

lialtenden Gegenden Auch dies scheint ein auf die Coniferen-Natur des

1 Wald- Baiimes dentendes Kcnnzeiclien, denn der Gehalt

i, eiiien au liarzigen Bestandtlieilen ist bei den untersucliteo



;gen den so viel mal grosscrn der Couiferen

Betracht kommt. Da die Fructificatioiisthei

Ml vorliegendeu Exemplarea fehleii, so koiuie

ir die Blatter iiiid dasHoIz Andeiitungen iibe

nicht voile 2 Fuss lange Zweis i;

sicli wiederum zum Theil verasteli

inslanfend , der Mittelner

ung sicli mit ihrer Spitze ^

id. Bei scharferer Betracl

nterseite in den heiden Fii

Beschreibnng der Blatter des Gambiniir nicl.t ganz

ziegelformig fiber einander

ner Conifere zu tliun

sind von 2 Liuien umzogen. Vergleicheii wir a

dieses Holz mit . den verschiedenen von Giipp
(de Conifer, struct, anatomica T. I n. II.) aus

Familie der Coniferen dargestellten Fonnen, so

Conifere in dera Gauibinnr von Sumatra gefuuden

Fxeniplare, welches

iter, almliche Blatter, die allmahlig an den ohem

I langern zalilreichen Zweigen in lange sclilan-

id derPflanze, fiigt Hooker ferncr liinzu, wel-

chen Dr. Wallich 1824 als J. Philippensis sandte

"Chen er aher in seinem Katalog riclitig zn Da-

um elatum bringt) , liat alle Blatter kura «'"1

dicht dacliziegelfurmig. Eudlicli bemerkt er: in der

Indica sage Roxburgh, die Blatter seien

rlindrisch und stachelspitzig, was bei keiflcr

lines bekannt. Wenn dies die kurze

Beschreibnng Hooker's ist, so wird sic wenig ver-

vollstandigt durch die Abbildung, auf welcher ein

frnchttragender Zweig mit schuppenartigen Bliittern

in natiirlicherGros.se, dann aber ein mittleresZweig-

stiick, so wie eine frucUttragende Endspitze mit

gleichen Bliittern und dann noch 2 Blatter derselben

Art von innen und aussen gesehen , dargestellt sind,

aber ein anderes kleines Zweigstiick mit



;cliiuiede hei Br(

aid aiis dein Hie

diese von Piilo-Pei

1840 mid 1845 ^

1845. Breslau. 1846.



Staubblatt. Die vierinannige Bliithe der Valerianeen

entlialt also nnr die beiden seitlichen Staubblatt-

paare iind untersclieidet sich in dieser Beziehnng

iiicJit von dem Kcwolinliclien Typus der Lippenblii-

the. Bei drei Staubfaden iind weniger tritt der Sten-

gel des neben dem unpaaren Kronabsclinitte auf Sei-

ten der sclnvacliern subfloralen Knospen gelegenen

Staiibblattes hiuzn. In der 2mannigen Bliithe sind

demniiclist nur noch die beiden seitlichen neben den

hinteren Lappen der Krone gelegenen Staubblatter

vorlianden , und in der 1 mannigen Bliithe von Cen-

hanpt, haufig eiiie s

Anheftnngspunl<

Uiigenauigkeite

ser Beziehung

Bliilhenstandes und den Zweigen, die nnniittelbai

aus der Centralachse hervorgehen, der nierkwiir-

dige Unterschied ob, dass jene fast ohne Ausnahinc

diirch symmetrische, diese aber haiifig durch cou-

gruentc Bliithen hegrenzt werden.

Derselbe sprach ferner iiber 2 neue Erschei-

nungen der Phyllotaxis, von denen er die eiue in

den natiirlichen Familien der Nyctagineen und Zy-
gophylleen, so wie bei den Gattiingen Euphorbia

bei den Caryophylleen beobachtete. Beide wurden

BaeinschaftUche Behandliing i

tung gerechtfertigt , dass b<

kehrung characterisiren lass

I dieBetrach-

leide. — Hr. Ref. versuchte znnachst, die bei den

Nj'ctagineen n. s. w. eintretende Umkehrung aii-

schanlieh zu machen, iind legte zu diesem Behiife

getrocknete Exemplare mehrer Boerhavien und vou

Knospen i

Knospen . subOoralen Wirtel der Centralachse,

h, dass die starkere Knospe iiber der

;heren des vorhergehenden, parallelen Wir-

d die schwachere umgekelirt ii))er der stSr-

liege, Oder mit andern Worten, dass die

starken Knospen im subfloralen Wirtel und

rhergegatigenen, parallelen Wirteln auf ent-

esetzten Seiten gelegen seien.

In den niiterii Wirteln der Centralachse decke

einere Blatt die stiirkern Knospen ; in den

ilen Wirteln dagcgen trcte die Hegel ein,

1 die starkere Knospe von dem grosseren

' Zweige eine 1

auf diese Weisc

den Gesetzen der Scorpioide folge.

Ueber die Umkehrnng der Blattstellung beiden

Caryopliylleen gab derselbe folgendes Resnme:
1. Das erste oder unterste Blatt der quincuii-

cialen Kelchspirale ist an den mehrgliedrigen Ach-

sen von der starkern, sabdoralen Knospe nm einen

Divergenzwinkel von 54° und von der schwachern

um 126% an den eingliedrigen Zweigen iiuigekchrt

von der schwacheren subfloralen Knospe nm 54» nad

von der starkern um 126° entfernt.

2. An den mehrgliedrigen Achsen sind die Bich-

tnngen der Kelchspirale und der doppelten Spirale

der gleich starken Knospen antidrotn, an den ein-

gliedrigen aber fiomodrom.
2. Pftanzenphysioloffie. Weitlauftig berichtct

Hr. Prof. Goppert iiber die Kartoffelkrankheit. In

einem Anhang wird iiber das Keimen der doppeU

Lycopodium denticulatwn von

in No. 40. dieser Zeitschr. (Zur Ent^vicke-

ler Lycopodiaceen) ausfiihrlich von

mir mitgetheilt und besprochen worden.
3. Petrefactenkunde. Goppert sprach 1. uber

die Zahl der gegenwartig bekannten fossUen Pflan-

zen. Daraus ging hervor, dass die Zahl der he-



kaiinten Arten gegenwartig 2024 betragt. Diese

sind vertlieilt in 61 Familien iind 277 Gattunge

fossile Flor betrng zu dieser Zeit V4s der lelx

2. Verbreitiing der fossilen Pflaiizen nac

einzelnen Formationen. Daraus ging hervor,

nokotylen, mit Ausnahme von Cycadeen uiid

fei-en, keine Dikotylen, und erst im Griinsan

derweitige Dikotjien zam Vorscheiii koinuieu

erst von da an in immer liberwiegenderer J

in den j lingeren Formationen angetroffen \vi

Bis jetzt fand der Verf., mit Ausnalinie von ,

Kolilengebirge J

ultipnnctatis forniatis

Ans Afrika kennen wir niir einige versteinerte Hiil-

zer. In Nordamerika stimmt die Steinkohlenforma-

tion, welche nocli griissere Ausheute verspriclit,

3. Ueber das Vorkommen von Bernstein in Schle-

4. Braunkohlenformation. Der Verf. beobacli-

tete in einem dichten kreideartigen Kalkstein der

Gattung Credneria ahnliche Blatter, eine Thuja

und Blatter grosser Monokotylen von palmenartiger

Bescliaffenheit, Pflanzenformen, O^ebisherderBrann-

kohle ganz fremd waren, da die Holzer derselben

auffallend mit noch lebenden iibereinstimmten.

5. Ueber die fossile Flor der mittleren Jiira-

schichten in Oberschlesieu. Als neu linden sich dar-

in folgende Arten:

1. Xylomites irregularis Gi>pp.: perithecio ro-

tundato vel oblongo, disco centrali integro impres-

so-subconca

Blattern einer unbestimmbaren gramineen-artigen

sen Jnra. Aus dem lithog

Solenliofen kannte man bisli

SeegCAvachse , aber kcine

kiing eines Farrn-

nopteris Miinsteriana I

7. Zur Flora des

snbobsoletis, soris ! rotundis biserialibus. Tlion-

f, Ludwigsdorf, Wilmsdorf.

In dieser Formation die hanfigste Pflauze.

ichelkalkes. Bis jetzt fand

nur ein Farrenkraut, die

Neuropteris Gaillardotii Brongn. Go p pert be-

)haerococcites Blandowskia-

ramosa snbgenicnlata pinnatifido-dentata, dentibus

Flora. Mit AJ)bild. sammtlicher Gat-

tungen «nd Untergattnngen. Von Dr. W. L. P e -

termann. Erste Lief. Leipzig 1846. G. Wi-
gand's Verlag. Lex. 8.

In 12 alle 2 aionat erscbeinenden Lieferungen^

welche circa 6 Bogen Text und 8-9 Taf. Abbild-

erscheinen. Der Text dieser neuen deiitscben Flora,

welcher sich nnr auf die Charakteristik der dazu

gehorigen Familie ingen u
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Zaiil za 1300 Arten aiigenommen
,

gegei

iiiss der iin Fiirsienthiim Lippe wildw

Epipogntm Gmelini, E,>il

Doch Ref.

Lippischen La

1 2. Aug. 1845 indess beschloss , diese; lieh audi die Kryptogamen-Flor der

'zndecken, die schoii dem Ref. so mar

dasselbe im ! sante lieferte. Dies ist ein Wunsch,



C}elehrte Cesellscliaften.

. d. Liun. Ges. den 7. April. E. Forster,

rs. Ein kleines Packchen arctischer Pflan-

u Sir E. Parry gesammelt, 70 Arten Myr-

iind Leguminoseii , von Mr. Brain in Neii-

s gesammelt, wurden vom Bischof v, Nor-

(crgeben. N. B. Ward legte ein Waclis-

land vor. Mr. J e n n e r zeigte unter dem Mikroskop

Exemplare vou Desmidieen. Eine Kote iiber die

Erzeuguug der Blattlause ward von G. Newport
Esq. verleseu, er bestatigte die altere Beohaclitung,

dass die Aphiden einmal Eyer imd ein andermal

Icbeude Jiuige hervorbringen. Ein Theil von Dr.

Buchanan Hamilton's Commentar iiber Rbeede's

Hort. 3Ialab. ward' gelesen, er betraf die Ciiciirbi-

daher am Cap „Grapple- plant" hei

und Chlorophyll las Hr. Edwin J.

eine Abhandlung, in welcher er i

niit den Beobachtungen von Mil 11

Bemerkiingen iiber gewisse

stellenweise auttreten und daher audi mebr Oder

iger den Gesetzen, welche die Vertheilung des

organischen Lebens ordnen, imterworfen sind. Es

sei deshalb wiinsclienswerth, sowohl in Hinsicht auf

Botanik als auf Agricultur , das hiufige oder seltne

V^orkommen in verschiedeuen Gegenden in den Pflan-

zenkatalogen und Lokalfloren genauer zu erwalinen.

Jam. M'N a b stellte bliiliende Exemplare von Arum

Exemplare vou Pinguicula grandiflora von Bandon

bei Cork, von Vaccinium macrocarjnnn bei Mold

in Flintshire und von Dianthus caesius von Salis-

bury vorgelegt. CGard. Chron.)

Sitz. d. Linn. Ges. v. 5. Mai. Bischof von Nor-

wich Vorsitz. Ueber die Befruchtung bei den brit-

eine Beobachtung, in welcher der Verf. den Satz

aufstellt, dass die besondereBildungsweise der\arbe

bei Viola mit der Eutwickehuig von Haaren anf

den gespornten Petalen, auf welclie das Pollen falle,

Che mit Hiilfe des Mikroskops der Gesellschaft er-

lautert wurden, gezeigt. Wenn die Narbe kiigelig

und der Griffel gebogeu ist, befindet sich eine Zahl

von fast halsbandfiirmigen Haaren auf der Platte

der Petala. Diese Haare bedecken si<-h mit Pollen

und es scheint, dass derselbe durch diese Haare in

das Innere des Griffels dringt. fGard. Chron.)

Kurze urotixen.
och nie gesehene Erscheinung,

offenbar von der ungewohnlichen Wiirm
per bei Exogenen und Endogenen. Namentlich fand wurde, Mird aus Bremen gemeldet, dass Hr. Dr.

sich die Starke innen bei Lilium bulbiferum und C. H. Schmidt dem dortigeu Museo eine 3Ielone

aussen nur bei Iris germanica unter den Endoge- zugeschickt babe, deren Samen schou in der Frucht

nen. CGard. Chron.) in Starke Vegetation getreten und i-2"Iange Wnr-
zeln und 1" langen Stengel mit 2'/," langen grfi-

Sitz. d. bot. Ges. zu Edinburgh d. 9. April. Prof. nenBlattern getrieben hattcu, was, da dieses Waclis-
Balfour Yorsitz. Vorgelesen wurden: botaniscbe thura ohne Luft uud Licht geschehen sei, auffallend

Kxcursioneu in Ober -Steiermark im J. 1842 von sei. Dass von dieser schon liingst bekannten That-

Dr. R. C. Alexander. Dieser Reisende sammelte sache, dass Samen innerhalb der fleischigen Friicbte

in Steiermark ungefah r 900 Arten, von denen etwa
20 ueu fur die Flor jenes Landes waren. Es be- uud dass man bei einer"i"i" de^'sorfnc liegenden
findet sich dabei auch eine Liste der vorziiglicbsten fleischigen Frucht vom Fehlcn des Lichts uud l)Ci

sudlich von der Dran gesammelten Pflanzen. In den einer Melone vom Fehlen der Luft im Innern spre-

Redaction: Hugo von Mohl. _ D. F. L. von Schlechtendal.
Verlag von A. Forstner in Berlin. _ Dr ick: Gehauer-sche Bnchdrurk.rei in Halle
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Zur Biologic der Kartoffchi. |konui

Kartolt'elknollen in alien tjebihl.

Dieser Fall ist erst gauz vo

iierKenntniss sel^onimen und zw

flalfter. der Miittei

liiii:;ere Zeit im Keller ^eies«



glatt geblieben.

reiss, compact un

bloss gelegt fa

wickclt.

ganz fei

dein Hauptstolo jeiier Knolleu leicht

illclien aiif iiim bildet Oder sogar dcr Stolo selbst

s war alles, was sicli irn Iimern beobachten

liiren , so fragt es sich : Hat sicli der Tocbter-

illeii, abgeschlossen von Luft iind Licht, bat cr

1 also M'irklicb iin Iimern der Kartoffelsuhstanz

aiis welcber die jiingenKnollcheii an ihrcn Sto-

W'are das letztere dcr Fall gewesen , so ware

Weder ist eine Kriimmuug d

die Spalte so etwas. Diese ;

scbieden, dass sie nacU nnd

t die Contonren d

bios gelegten, innern Kartoffelsn

vorher eine Spalte da gewesen w

Fasst

( Verhaltniss recbt ent-

dagegen emige andere Merlin
besonders ins Auge , so findet sicb , wie diejenigen

Stolonen, an welchi

bildet haben, aoss

Exemplare zeigte si

schieden deutlicb. Hier war der Stolo uocU selir

kurz, aussen verwelkt xind nach innen im gesunden
Wachsthume begriffen, denn sein inneresEnde war
ganz bestiinmt jiingeren Ursprungs, indcm seine
Farbiing noch weisser als die des iibrigen Stolo-

Xacb diesem ergiebt sich uns Folgendes als Er-
klarung: der Stolo, oder das sogenannte Auge, hat
sich zuerst normal nach ansseu entwickelt. Das'elbst
ist das Aiige aiif irgend eiae VVeise.

allmahlig anseinander gepresst wurde.

i ist also das einzig Interessante nur,

as Wacbsthnm cines Anges umkehren,

geschlossen v

iiesem Fallc ganz giei

Ueber das Vorkommcn dcr Uvlmlnihht echioi'

lies, Mcltluins fmrvi/lora uiul cinigcr andern

Pflanzeo in Nordthuiiiigcn.

Futterkrautern die Lnzerne am haufigsten gebaut.

Xicht bloss Aecker besaet man mit derselben, son-

dern auch Erdaufschiittungen, iieu angelegte Dam-

me nnd dieBoschnngen derChausseen, nra dasHer-

abstiirzen des lockeni Erdbodens zu hindcrn nnd

gewiunen. Mit dem Samcn derselben, dessen iir-

dieihn hier feil haben, nicht erfahren konnte, wird

diejeuigen , welchc ich 1

:r der schongriinen Luzerne leicM

I aiich dem Nichtbotaniker, da in

keine ihr ahnliche Pflanae vor-



Beinalie uochli

dcii 3 Haiiptthiilern Xc

Wipper- mid Hclbcthal

tJiale und desseu Nebei

Wiedermut

auf fast jed

dass ill Ko

f parviflora Desf. und gla^

Berggarten

Petitpierre

.. ich, z.B. in derXJilie



rFremdlinge, welche mit dem ofte

ich werde indess fernerliiu daraxi

; Pllaiizeiigeograpliie

Zum Uel)erfluss bemerke icli nocli aiisdriicl

den aufgezablten Pflanzeu an eine absiclil

Sondersliausen

,

Westrande iind eine unterm 36" am Ostrande. Die

Xordafrika

^rten kouimen iiur siidlich in diesem Erd-

Eiiropa und Afrtka vorkommende Arten be-

Lsen. Die Ordnung der Gne-

: die beiden sehr vcrscliieden

11 Gnetum nnd Ephedra, wel-

•fiillt: 1. Vlaqiostoina mit fol-

;torische IVachweisun

sten Zeiten bekanut
,

Paragraplien ein, '

fiir die Artenunterschiede tauglichen Charactere
Auskunft zu geben, werden audi die iibrigen Theile

dieser Pflanzen noch durchgegangen. Das Yater-
land erstreckt sicb fiber die nordliche Hemisphare
vom 6(^NBr. mid siidlich bis ztimAequator, hieraber

chya L., distachya ScUk
, vofyyomndes PalL), «•

helvetica C. A. Mey. (rfi tachya Gaud., Koch)- 9-

intermedia Sciirenk -Mey , 10. vionosperma Gmel.

imonostachya §. W.), 11. procera Fisch.-Mey.

{inonostachya Eichw.), 1 . qraeca C. A. 3Iey. C»w-

jorHeldr), 13. «/«i« De caisne ialtissima Bovh^^

14. lomatolepis Scl.renk; - II. mscostoma: 13.

'Vireediana Fiscli.-Mey., 16. americana H. B. K.

Al.s nicbt genan genug bekannte Arten ^verden auf-

gefiil.rt: 17. hotryoides F sch.-3Iev., nach n.annli-

Chen Exemplaren von Po t und Gartonexcmplaren

von Scbrader; 18. ci/m

\9^ antis.phUHica Berl.

pl. Me.v , 20. avhylla For, k., 21. GerardinnaWa^^-
Auf den beigefiigten litlu. iraplurten Tafein sind in

und stenosperma;

Botanical Register. Miirz 1846.

12. Lankesteriti parviflora Lindl. Char, ge

SpJcae breves, imhricatae, axillares. Cal, 5 plO'H
Hohe von 1200Toi.sen und dann findet sich

j
aequalis, bibracteatus. Corolla tubo gracili, limi



secundo quinquepartito.

Von der afrikan. Westkiiste dii

;se Gattiiiis der Acanthaceae I

! Dr. Edwin Lankester, Ve
;l des Pennj- Magazine und I

! Garten. Die Horticult. Soc. erliielt

ne aus Hong-Kong. Die Pflanze

I haiifig zii sein. Sie geliort jeden-

grosse violette, einer ,

7. Mulgedium mac
DC. pr. VII. 251.

im freien Bodeii Kii

13. Riiellia lilacina: (longifl

Microsftertmim Hook, .seien identisch. Ebeuso

Trojineolum riolaeflorum Dietr. CT. azureum
>r) identisch niit Rixea azurea 3Iorren i

Ungenauigkeit,

utroque locnlo eiuibricatis compressis glabris j

marginatis, retinacnlis emarginatis. B. longiflora

t.4l47. *. Die angegebene Hook er'sche Fij

uach unentwickelten Exemplareu gefertigt *).

Vaterland unhekannt. Eine Pflanze des Wannlian-

ses, im October bliihend. Hierauf wird sie troc

. 20. Nachricht a

r hekaniiten Bastarde iJ

aeflorum Dietr. iTi:

r.B.K. Die I

15. Dendrobium aduncumVi's.W.: canlibus p

apic.

glabr(

. in Mexico.

No. 24. Beschreibung .

nebst Bemerhungen ilber d
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Prostrata:

petiolo quadruplo I

Vecaden von Pllzen, vou d. Geistl. J. Berke

k-. S. 1.— 6. 101. Agaricus episphaeria^ auf tot

j-ipliaerien in Siidafrilia. 102. Marasmius hi

' Journals zii hahen. — Britische Desmidiaceae, mit

colorirten Abbildmigen der Arteu, von J. Ralfs
ist ein Werk, welclies mit Kupfertafeln versehen,

nionographisch diese kleinen in England vorhom-

niendeii Wesen, M-elclie der Verf. iinbedinjit zu den

welche der Preis eine Guinea betriigt, kiiunen sich

beim Alitor, Penzance, Cornwall melden. — Die

Fortsetzimg von Mr. Burke's Reisejournal folgt

nun und darauf die Fortsetzunj; der Bemerkuugen

•rscheidende Charactere einicfer neuen Moo-

i Prof. W. Jameson in der Ncihe von Qui-

lieu. 107. Polyporus brunneo-leuctis^ Van Die-

sland. 108. Peziza fusispora, auf der Erde,

Diemensland. 109- Leotia elegans^ Nordam,

!in. Staatcn. 110. Sphaeria CLignosa') entero-

, abyssin. Pflauzen.— ]

riickgekelirt ist, eine Sanunlung von 7— 800 Arten

abgesendet, welche besonders an Scrophularineen

C30 Verbascum) . Caryophylleen C18 Dianthus , 24

Silenen), Labiaten und Leguminosen reich ist. Die

Ceuturien werden 30 Fr. de Fr. aiicli fiir dieZukunft

die 1
• das 1

wahrscheinlich nacli dera ostlichen Taurus und Cap-

padocieu gerichtet werden. — Kotschy's Pflanzen

von Slid- Persien von Hoh enaek er. -- Spru-
ce's Pyrenaen- Pflanzen, niclit allein Phaneroga-

Catalonien, theils in den Landes gesammelt nnd
werden nacli der Riickkehr des Reisenden zur Ver-

zen we'rden von Mr. Reward, Young Street, Ken-
sington vertlieilt. — Das Herbarium des verstorb.

1— 67 Quito liegt Fusse des Pichincha,

I Abhangen Reprtisentanten aller Moosgattungen

L Arteu zeigt. Von diesem Fundorte sind folgende

en hier besclirieben: Gymnostomum linearifo-

>n, Leptostomum sijuarroaum ^ Itrachymitrion

ner Kapsel wie

Grimmia, aber

;en Encalypten.

• Calyp

Orthotrichum elongatum^ Schlotheimia oblonga,

Campylopus laevis, Trichostomum crispipilum, Vi-

dymodon luteus, Barbula Jamesoni, inaequalifo-

lia, rectifulia {.^vohei Didymodon purpureus ineiiier

Hohe vou 12,000 F.;), erythrodonta, Bryum sobo-

liferum, pungens , Bartramia integrifolia, angu-

lata, Brachymenium subrotundum , Glyphocarpa

laevisphera, Pterogonium Jamesoni, Neckera Ja-

mesoni, luteo-virens, Uookeria Grevilleana, ere-

ctiuscula, chloroneura, Lenkea sitperba, gymno-

poda, angutitttta; Hypnutn Jamesoni^ expansum,

tnicroclddum, scariosum, solutivn, Dalionia ora-

apophysatuin. Gri/umia leiocarpa, cyynicoUa, 2j/-

vi(t, rufi.-ietu, Hrytuii tenui>,.simum, campylothecium,

strictifolia , Funaria subnuda, glabra, i^chisti-

DruTionondii , lepturujn, Fissidens pygmaeus.

tiF. Bo
srigeu G

plare zu 186 und
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sicariae gehiireuden Arten, namlich: Car. nioniU

Tuckerm. ivesicaria jS. Dew., btillata /S.? SullivO

C. vesicaria L. , C. ampullacea Good. , C. utricu-

lata Boott iampullacea Dew., physocarpa Sartw.

hullata i3.
Fries?), C. Tuckcrmani Boot, {bullatt

Tuck, non Schk.), C bullata Schk.

Bemerhunyen

Synopsis der Arte

Taf. I. In dieser i

Spraclie: Affonsva A. St. Hi

iioch drei uene besclirieben

I. Plantae sorophorae: spiriductibus ^

iertheiliges !?iystcm fiir die Pllaiizeii erhaltcii.

Clavis wir bier initthcilcn:

— — — 1. Protophyta

\ exciiltis

III. Plaiitae coriospermae, mouocotyledones iitpl

caule magis exculto —
floribiis V. foliis magis cvo

IV. Euspermae v. Dicotyledoneae verae:

a. Iiicoiupletae: perigouio simplici v. uiiifo;

habitu magis ac floribu.s c<

passim amentaceae —
b. Sympetalae, Corolliflorae v. Stephaiiant

corolla syiipetala epigyiia

c. Dialypetalae, Petaliflorae s. Euaiithae:

Protophytae eiithalten die Hypoxyla

tsteres, die Lichenes Hejyaticae und

III. RInzanthae

ni. Sepalanthae

III. Anomalantha

X. llypo.slephanne

XI. Calycanthae

Filices a ! Hydropterides uud Lycopodiaceae

aufgestellt siud, dass die Rhizantheae alle die ver-

schiedenartigeu Wurzelparasiteii von Cynonorium

l)is Rafflesia iimscbliessen, dass die Strobilanthae

die Cycadeae, Coniferae, Gnetaseae uud Casuari-

die iibrigeu Mouo

ptogamei

die

rtheilt sind, so

ie iibrigen Cry-

Oelebrte Qesellschaften.

itz. d. bot. Gesellsch. zu Edinburgh v. 14. Mai.

Mitglieder: J. Duncan, 31. D., F. B. C S.

;.; Rev. Dr. Fleming, F. R. S. E., M. W

rgauisclien Welt in 4 Regna moglich wer-

de, in das secbste Reich: Regnum amphorganicum

gebracht, welches die Fungi, die Algae Cderen 8te

Ordnung die Characeae bllden), die Polyparii iind



fort>vahrend

Drown als

im folgendei

olgte dem Di

ig als Prof, de

W. C. Trevelyan Drief-

ieghorn, datirt Teertlially

en. dieses 31itslied scl.reibt,

MPincReise durch das iiord-



^iiaafrmaniscUe HUtnereien,

• " uinbellata R. Bi--

Berardia fragarioides Schldl.

*Berzelia lanuginosa Brongn.

'Blaeria Zeyheriaua Klotzsch i

Brabejura stellatum Thbg.

Bubou gummiferuni L.

Hnoides T-

^Codon Royeni L.

Conium ©
Cotula tend la E. W. ©
€ras.ula ©
Cryptostenima calendnl. R.Br. ©

. parvitlora Beiiiii.

ciliatum Chois. ©

Ephebus Zeyh.

glutino^a Berg.

Hibbertia Andr.

hispidula L.

Pater.sonia Andr.

pendula Wendl.

perspicna Wendl.

Euriops Athanasiae De C

Felicia cotulolde-. De C,

•Finkea Zeyheriana Kl. inss.

Fusanus compresstis L.

Gardenia Thunbergia L. fil.

Gladiolus brevifolins Thbg.

Gnaphalium micranthum Thltg.®

Hebenstreida fruticosa Sims.

parviflora E- M. ?©

ifida Thbg. ? ©
isciculatum De C

De g! *

i De C.

De C.

nm R. Br.

I

Nemesia affinis Benth. proxima

i

' ^tnunosa Benth. » ©

Lf* " -^ceptrnmR. Br.

I

Nycterinia divaricata Benth. ©
I

Oenothera erosa Lehm.

1 Osteospermnm coriacenm De C
. Othonna tuberosa Thbg.

j

Pappea Capeiisis. E. Z.



Rhynckopsidiuni sessilifl

De C. ©
Rochea falcata De C
Roella Dunantii De C t\

*Roridula dentata L.

Salvia runcinata Thbg.

*SarcocolIa fucata E. Z.

iinoides R, Br. ® j

i Beiith. i Zy-ophyllum

bei HanibuTi-. iiii December



4. Jahr^an^. ^m 13. ttatJcmbct 1846. 46. Stuck.

Inhalt. Orig.: Prit^ei MeisterJoh. W onne eke von Caul. - I^U. : Wie.mnnn's Archiv T. N.tur.esdud...

r the Lond. Journ. of Bot. - But. Hee. April. - «el. «es.: Li„„. G... in L.,ul,.n. -

Meister JohannWonnecke von Caub,

Unter den deutschen Druckwerkea des fiinf-

zelinten Jahrhunderts , welche voU den Kraften dei

Pflanzen Iiandeln, ist der Hortus sanitntis *) meln

seinem A^amen als seinem Inlialt nach bekannt. 'Ai

Alter gelien ihm das ^,Puch der Natur" und Or-

tolffs ausBayerland „Artztbuch" CVon den kreu-

tern in einer gemeln i. e. insgemein) vorans; aucl

der vielfach mit ihm zusammengeworfene ,,Herha-

Dondis. An innerem Werthe wiirde or diircU di(

ein halbes Jahrluindert spater folgenden Werke des

Brunfels welt iibertrofFen; an aiisserlicher Gel-

tnng aber komint ihm kein andres derartiges WerJ

jener oder spSterer Zeit gleichj Avie denn in dei

iesammten botanischen Literatur, die Comnientart

tes existirt, welches so zahlreiche Druckcrnenernn-

gen erfahren hatte. Es ist meUr als wahrschein-

lich, dass der Hortiis sanitatis ira ganzen sechs-

siidUchen Deutschland war, welches in noiicn ii.n-

ren gehalten wnrde. Die Absicht seines ersten Be-

arbeiters, dem von aller arztlichen Hiilfe entblossten

Volke die Kenntniss der Heilkrauter aufzuscWies-

sen, war sicherlich uneigejniitzig und edel. Sein

der gesnndheit. du ergotzung der bediirftigen. ein

trost'^ hoffnung und znfersych der kranken. der dein

nutz dein lob! dein friicht iissprechen moge, lebt

• Driick, von dem sicli ein Exemplar in d

hek des Strftes zn J^t. Peter in Salzburg I

derholten Malen. Zahlreichc

bersetzungen folgten; -vvahr-

male mit den Worten

barium oder kreutterb

erfarnen Doctor Jo ha

den marktschreierischen Anpreisungen der spatern
j

Krauterbiicher. schAvindet endlicU allmahlig im siebzehnten Jahr-

!
hundert. Aher noch im Jahr Siebzehnhundert und

Isiebemig war ein Memminger Arzt, Balthasar



eiiie Besprechung des Werkes selbst, oc

erschopfeude AnfzahluHg aller Ausgab

schon achtzelni beschreibt, imd die icli i

liin reiche Material aiisreicht, welches ^

mir Trew etwa

eleistet; Hallei

Obernachlichkei

die grossten Abweichungen

Drucken vorkommen, je na(

Drucker einen melir Oder n

, ist z.B.

E Anfangsworte „Rogatu pliirimon

/om deutschen Original durchaus v

die plattdeutsche Uebersetziuig,

: Drucker Stephan Arndt 1492

Lubeck lierausgab, enthalt schon

bildungen, wahrend in der Sch6ffer's(

1485 1

• Zeit wiederholtc Versuchc

waren der Ansicht , dass esPeterSc
sei, der in der merkwiirdigen Vorrec

„Oft und viel habc ich bei mir selbst

spreche. Im Verlauf dieser Vorrei

„ Habe seiches lobliches werk lassen i

einen Meister in der Artznei gelert

off entwerffiinge und kunterfeyung der

gen byn in mitteler arbeyt. Vernier

irer rechten Farhe xmd gestalt anders entworflfen

nicht mocht, den von horen sagen. Deszhalben ich

solichs angefangen werck unfolkomen und in der

fedder hangen liess, so lange biss ich zu erwerben

gnade und ablass mich fertiget zn Ziehen zu dem

Vernunfft und hant subtiel und behende — u. s. w."

Schaab CG^eschichte der Erfind. der Buchdrucker-

kunst. I. 528.) glaubt, auf den letzteren Unvstand

(dasMitnehmen einesMalers) gestiitzt, in dem Ver-

anlasser und Vorredner des Hortns sanitatis den

beriihmten Kammerer des Kurfiirsten Berthold und

Dekan d^r Mainzer Metropolitankirche, Bernhard
von Breydeubach, zu erkennen, eiue Ansicht,

Dr. Zeit

noch ungedruckteu] Aufsatz in Hrn. Prof. Hen-
schel's Janus beit ritt. Ich finde diese Aunahme

im hocbsten Grade wiUkiihrlich Der kurze Zeit-

ydenbach's Riickkehr von sei-

ner Raise ins hej/ig e Land (er 1 ete zu Veuedig

am 8. Januar 1484)

itatls C28.Marz

1485; der unbezeichneten wah einlich alteren

SSchwierigkeit dar. War doch der Druck des gan-

zen Reisewerks schon am 21. Febr. i486 vollendet,

diese liegt vielmehr in der ausserordentlichen Ver-

olzschnitte beider Werke. Mau

nicht eben ein grosser Kunstkenner zu sein,

sehen, dass unmoglich derselbe Erhart

Rewich von Utrecht, der die anmuthigen ethno-

graphischen und laudschaftlich - archltektonischen

en der B r ey d e n b a c h'schen Reise scUuf,

schon Dibdin (Bibl. Spenc. III. 228.) eines Ca-
etti wiirdig nennt, und die zu allien Zeiten

Gegenstand der gerechtesten Bewunderung blei-

Averden, die Pflanzen Oder gar die Thierabbil-

;eu des Hortus sanitatis geschnitten haben kon-

so gut sie immerhin in der altesten Ausgabe,

ich schon obeu erwahnt, im Vergleich mit den

mden Oder gar mit denen von 1715 und 1770

mogen. Wenn man iibrigens die treffliche Cha-

rakteristik des Kanzler Bernhard, die Hr. Ober-

'. Mosef in Stuttgart im Serapeum

p. 75.) gegebeu hat, aufmerksam liest, wird

ch noch fester iiberzengt fiihlen, dass sein

nit dem Hortus sanitatis in keine Beziehung

it werden kann. Diese Erwagung fuhrt mich

mythologische Person des J oh.

Cub
uriick. elcher darin besteht, alle I



i 76sten Kapitels, wo voii

Ernst aieye
Kapitel der ni<

1492 u. 1520 C

Der ^"ame des aieister .

I eiii Register der Frankfurter

Prof. Adrian im Serapeum CVIL p. 2070 hesiti

die Giessner Universitatsbibliothek ,,den Aniiang z

der ersten gezeichneten S chiiffer'schen Aiisgah

des Herbarii (Ha in no. 8443.D mit der handschrifl

lichen Unterschrift, dem Ende des funfzehnte

Jahrhundertsangelwrend: Impressnm moguncie. Ed

turn per Magistrum Johannem de Cuba, medicina

Professorem." Ich wiirde diesen Beweis als eine

der vollgiiltigsten begriissen, wenn icb iiberbaii|

1 mit dem ,,HerbariHsPatavie i«i

doUe'schen Bibliothek vollstai

n Frankfurt Avegea Naclidruck.

durch Herrn

sen glaubt. Es handelt sicli hier niinilich darnm, ob

ie Bacillarien, Closterien und Valvocinen jmn
'hier- Oder Pflanzenreiche gehoren? DerVcrf. ent-

arien nnd Closterien andere Griinde aufzubrin-

;en, als die man bisher immer anfiihrte, wenn

nan diese Orga'nismen zum Thierreiche brachte.

)ieser ganze Streit wird nicht eher aufhiiren, als

lis man die genaue Entwickelungsgeschichte der-

elben kennt. Bei den Valvocinen, hier wieder

der Guadaloupe - Ouellgebirge , in den lieblichen

Thalern des Liano und der San Faba, am grossen

Salzsee am obern Brazos und in den steileu Gebir-

aen an den Oiiellen des >iieces finden. Wie in der



;uii" lileineii Entfenuiiigeii , iudem das ZM-ischen dei:

verscliiedenen Fliissen gelegeiie Land grossteutheih

?;eoguosUscli verschieden ist. Uieselben Species blii-

lien an der Kiiste triilier als im Binneulande; nui

100 bis 120 engl. Meilen anfn'ilrts vou der Kiist(

ist die Ditfereuz der Bliitliezeit sclion 1 his IV, Mo-

sre entweder am Meer - nnd Fhissnfer

Felsen im Binnenlande gefimden werden,

niperus tnrgiuiima, Pinus taeda^ Opuntia ficus

Durcliwandern wir nuii das Land von Ostei

nacli Westen, nngefahr auf dem SOsten nordlichei

Parallelkreise.

In den augreuzeuden Sumpfeu von Louisiana i\

Gegcnden der Sabine und des Keches herrsclit da

riesenmassige Holir Miei/ia macrocarpa vor urn

bildet rait der Zwergpalme Sabal Adansoni Dik
kichte, die nur der furchtlose Jager durchdringei

kann , der niemals seine Richtxmg verliert. Bis zn
Unkeuntlichkeit sind die dazwischen befindlicliei

Baume von Tillandsia u^fieoides

licher, nacli dem Trinidad, ist <

von Eichen, Fichten und Milden

taeda bewachsen, die hier mancUmal bis zn 3 Fi
Dnrchmcsser und 120 F. Hohe gedeiht, Dicht

den Flussufern imponiren Cupressus disticha, I
quidambar styraciflua und Magnolia igrandifloi

In Dickichten an den Fliissen fallen auf Cercis c

dem Wohlgeruche , Lobelia texensis n.s^., Laurus
Sassafras. Als schone Prairieblurae zeiclinete sich
aus Cooperia Drummondi, eine Moraea mit ultra-
niarinfarbigen petalis und gelben Zeichnungen, Gatt-
ra Lijidheimeri E. und
lestina. ~ Auf feuchter Prairie u
den: Glottidium ftoridanunt^ Daub
lia, viele Panicum - mid Paspali

i Fichtenwill

He

Brazosthales

sind sogleich

Vachellia Farne-

m obovatum^ Da-
sp., Halea Ltido-

Drummondi, sinuata u. a. m. Jenseits der \

lichen Brazosprairie , kaum 20 engl. Meilen

Flusse, wechselt plotzlich die Scene. Vorher

die Postoak-Gegend. Die Quei

det niimlicb jetzt zusammeuhangcnde Laubwalder
auf sandigen humusarmen Strecken, in -vvelchen

jedoch der Botaniker wenig befriedigt wird. Ueber-

rascliend schiin ist jedocb das Pentstemon flammeum
n. sp. Auf den Hiigelgipfeln der wellenfijrmigen

Prairie, die gewoJiulich an den Postoakwald grenzt,

finden sich kleine Banmgruppen von Quercus cine-

rea und oft Gebiische der kleinen, krummastigen

Pflaume Prunus glandulosa. Auf eisenhaltigen Then

des Postoakwaldes und den angrenzenden Prairien

Cereus cespitosus, Porttilaca pilosa, Bradburia
hirtella. — Am obern Mill Creek stehen weisse

Sandsteiufelseu zu Tage, welche a>i ihrem Fusse

meist quellenreich sind. Hier Convolvulus lobatus

vivipara (friiher nur im oberu Missouri gefunden),

Actinella linearifolia , Hedeoma citriodora n. sp.,

Asclepias Lindheimeri E. n. sp. , Euphorbia gra-

cillima n. sp. u. a. — Nach dem Colorado hin er-

scheint Avieder Postoakwaldung , an deren sandigen

Wegeu haufig Solidago petiolaris steht. Hier auf

kiesigen Hiigeln der schone Echinocactus setispi-

Euphorbia bicolor u. sp. , E. «
n. sp. und Hendecandra tuberculata n. sp

eisslichen thonigen Mederuugen meist als C

Algarobia glatidulosa und Echinocactus i

hus E. n. spec, mit erhabenen Kanteu i

baren breiten gestr«iften Stacheln. Am Hai

ebiische Opuntia frutescens. In den (Min

isiidwestlich (so dass wir

1 und ungefahr bei Loredo

ctimerifolius , Phlox L



cephalus, echinatus, Cyperus articulatus n. m.

ist das Land docli bekannter. An der obcren Gua- Aiif thonisem angesehwemmten Laude an den FIiiss-

vor. Aiif offeuen Stellen eiaige Yuccas und Mam- warts einzelne Ulmen, Yucca, Opuiitieu, eine 20

millarien. Der Ciholo ist in dieser Richtiing ein Fuss holie Facherpaline (.Chamaerops palmetto'^y

trocknes Felsenbett. 3Ian glanbt, dass der Fiiiss Aiif dem Boden kleiner Gcbiilze an den Kiistenfliis-

sen Vrtica gracilis Raf. , Parietariu pemylvanica

monate^n uuterird^Lli fl^iess" weil sein Bett weiter und Phacelien. Auf schwarzem thonigcn Frairien-

oben uud iinten fortwahrend mit fliessendem Was- bodeu Opuntien. VorherrscUeud hier Quercas vi-

ser siefiillt ist. Seine Ufer sind weni.^- bewaldet. rens. Hiilier binauf an den Fliisscn auch Q. </</««-

lica und falcata. - Von dem nicdern Ki.stcnlande

in"dem Bette dcs Cibolo mit eine'^m kleincn Weiu- in die weUcnfurniige Prairie aufsteiseml . liiidet sich

stocke emit erbsengrosscn Beeren) beuachseii. Wei-
Quercus mucrocurpu , Juglans olicaeformis, Cu-

4hia>-ol)ia glandulosa An friicbtbareu Stellen Ei- pressus distichu. Auf s.u..pfigcn Lande eine Mar-

chen , nieist Quercus virens. So geht es bis zum silea; ant sandigen Strecken scbone Vesicarien,

Astragali und Phlox - Artew. — Weiter hinauf,

Das folj^ende hiirte er meist nur vom Hijrensagen, 100 engl. Meilen von der Kiiste, wo scl.on die Ei-

senconglonierate und ein der Nagelflue jihnliches

Gren;irau"zoo'L!'" Der Nueces ist wenig bewaldet. Gestein oft zu Tage komraeji, wo die Prairie hii-

Er bat seinen Nameu von den xXiissen , welche die gelig M-ird und die Fliisse klarer werden und deren

Spanier dort zuerst fanden Cohne Zweifel Juglan, Boden oft mit Geriill von Kalk und Feuersteinen

bedeckt ist, sind die Flusswaldungen weniger unich-

sche"pulkepflanze. Von dort stammt auch der aus- tig. Vorberrscbend die Ulme, Cypresse, Juglans

gezeicbnet scbiine Bau.n Parkinsonia aculeata L. olivaeformis , P<atanus occidentalism Tilia ameri-

lis Beispiel die Abdachungen des GuadaUipe-

ietes, bei der Halbinsel anfangend, welclie die

;agordabai von der Espiritu - Santobai scbeidet.

von VachelliaFarnesiana, eiue lierberis , eine hol-

zig strauchartige Erythrina, eine hochstammige,

astige Yucca, Opuntia ficus indica uud frutescens.

In der Nahe des Meeres z. B. Ranunculus trachy-

carpus, Polanisia graveolens, Silene antirrhina,

Spergula rubra, Linum Berendieri , Trifolium re-

flexum, Vicia Ludoviciana, Astragalus leptocar-

pus, Psoralea rhombifoUa , Oenothera linifolia,

Coreopsis Drummondi, Erigeron scaposum, Egle-

tes texana n. spec, Anthemis arvensis, Sabbatia

campestrisy Heliotropium curassavicum , Hetero-

theca scabra, Physalis maritima, Lindernia re-

fracta, Rumex britanica. Lea

Petalostemon einarginatum, Lyonii

ris petraea, Juncus bufonius , ui

ijChlo-

gras wacb.=t. Unterholz fehlt; oft iiberzielien Ge-

rcill und Gebrockel von Kalk und Feuersteinen den

ganzen Boden, welche nur sparsam von den wehen-

den haarfeiuen Grashalmchen verdeckt werden. Im

Schutze der Mimosen Gebiische von Opuntia ficus

indica streckenweise. An Waldraudern und mit

anderm Buscbwerk vermischt Opuntia frutescens,

kriiftiger uud haufiger als in den wntern Gegenden.

An den Flussufern vorberrscbend die Ulmc, Cypres-

artigem Kaike, In dei Flussuferwaldungen Aescu-

lus fiava (gelb uud re th bluhend) haufig. In den

Ufergebiischen Salvia coccinea. Auf der Prairie

an den Waldrandern e n schiiues, violett gefiirbtes

praecox und Coreopsis bi-

nordlich der San Antoi io Nacogdoches -Strasse er-

hebt sicb hier das Land plotzlich zu einer felsigen

Hochebene, deren stei er Band mit Cedern bewal-

det ist. Auf der Hochebene einige neue Marnmil^

larien, Echinocactus etispinus. Die Cedern bil-

den hier breite Waldstreilen an den FInssufern. —
Ungefahr 20-30 engl. Meilen ndrdlicher wird die

Gegeud bergig. Kegel uiidsargformigeBergeherr-



5 gleiclimassi*; abgenindeten Gipfel gebeii

I

sonderbareskreiselartigesAiiselien. Ebene

sind gewolmlich vol! Steingehrockel Oder

r gar den nackteu Felsbodeu zu

bschiissig Oder staffelformig gegen Dufoiir ziigebracht, der, 64 Jalir alt, von elier

Gestalt, in seinen stark markirten Gesichts-

nern an die Flor der

der Verf. fiir hochst

iiber dieselbe nichts

da er nicht in botanischen Angelegenheiten

die Berge gezogen sei.

A.nmerk. des Ref. Die vorstehend als neu

angezeigten Pflauzen finden sich in den Texaniscben

Pflanzen desVerf.'s, welche im vorigen Jahrgange

dieser Zeitschr. p. 42. angezeigt wiirden. Der Ali-

tor E. ist En gel man n.

In demselben Hefte findet sich noch der Be-

schUiss des Jabresberichtes iiber die Arbeiten fiir

pbysiologische Botanik von H. F. Link. K. 31.

Jabrfen sicb besouders der Anatomie und Physio-

logic der Insecten gewidniet hat.

Bemerkungen uher einige seltene Moose der

sudlichen Hemisphare, von W. Wilson, Esq.

— 144. T. III. u. IV. Gonioviitrium Hook, et

Beschreibung von Pleuropetalum, einer n

Gattimg der Portulaceae, von den Galopagos

seln, von J. D. Hooker. S. 108. 9. Taf. 11. Diese

che in der Tracht einigerma.ssen

Rivinia gleicht, ist auf James Island von C.

win gesanunelt. Der Kelch besteht ans 2

Genera deutlic



issime ill laciniis 5 divisum. Sem. ]

Tril).5. Datureae. Fructns pseiido-

a, Bictyocalyx ^ Solandra.

Trib. 6. Hyoscyameae.. Caps, circums

imus, Anisodus, Scopolia.

Trib. 7. Solaneae. Bacca 21ocul. S<

Der Verf. spriclit i

L den Rectemhryeoi

de, welclie man zwischen Oestrum uud H
thamnus aufgestellt hat, iind welclie, wie di

ganz richtig bemerkt iind Hef. audi sclion aiiders-

wo anerkannt hat, uicht geniigen. Ebenso fiihrt ei

die Gattuna; Lmtreria niit voUem Recht zn Juan-

nlloa, welche daim zii den Solaneen gehiirt. Mar-

ckeaflich. und Nectouxia KtU. siud aher we-jen dei

niaiiselnden Kenntniss derJSaamen noch nicht unter-

ziihringen. Die grosse Aehiiliclikeit zwischen Pe-

tunia, NieremOergia und Salpiglossis briiigt den

Yerf. auch auf die Unterschiede zwischen den So-

laneen und Scrophulariueen, Avelcheu er besonders

in der Aestivation der Corolle finden zu kiinnen

Von der Gattung Sessea giebt der Verf eine

vollstandige Characteristik und beschreibt ausser den

beiden bekannten Arten von Ruiz und Pavon zwei

andere Arten S. vestita iCestrum vest. Hook.) nnd

Verf.

Janeiro folgende i

linum , Corcovadense ,

diese Gattung zu besprechei

dova, -wird Chuebu genannt und fiir sehr giftig fiir

die Pferde von den Gauchos gehalteu. N. ericoi-

des, Banda Oriental; stricta, Buenos Ayres; rigi-

da, Prov. Cordova; pinifolia, Siid-Brasilien; pul-

chella, Cordillera de los Andes; coerulea, Prov.

Cordova; litiifolia, Prov. Argentin. ; anomala, Pr.

Cordova und Texas. Ueber Vestia , welche nur die

eine altere Art V. lycioides W. enthiUt, giebt der

Frucht Flora Pcruvi

von dieser Gattung i

Polydiclia wegfallen, da die sonst noch in dersel-

beii befindliche Species wahrscheinlich zu Nierem-

hevgia gehort. Petunia uiit ausfiihrlichem Gat-

silien; parviflora Juss.;

mend.; viscidula H.B.K. s

B e n t h am Callibrachoa

I Don; elegans n. sp. Bra-

avaUfolia n. sp. Brasilia

lb Nieremb. , welche nach

18. Trichosanthes <

19. Sarcochil

spongioso laciniis

triangularibus

Die Grenzen der Gattung Nierembergia werden

festgestellt und die Arten beschrieben ; bek

sind: N. repens B. et P., spathulata H.B.Kth.

li^cina Hook., gracilis VLook. ,
fiUcaulis Lindl., an- hvird hler zugleich e

gustifoUa H.B.K., aristata Sweet, pubescens Spr. geben: 1. S. falcatui

(.graveolens A. StmiO und als zweifelhafte Art Ni-
\
parviflorus Lindl. b.

Uebersicht der Gattung ge-



20. Silene Schafta Gmel. AValpers Bep. I. 276.

Lindl. jourii. of the hortic. soc. I. 69. c. fij^. Einc

hckaimte sclioiie , aas dem Dorpater und St. Peters-

21. Schiibertia graveolens Lindl. b. reg. 1838.

Vlll. 535. Vhysianthus graveole

3891. Von Lady Wilton aus U

Eine nocli ziemlicli seltne Schlingf

ischer

Englands im Freien aus.

23. Plumbago zeylanicaL. Mit Pflanzen,

che, wie diese, sehon 1731 eingefiihrt sind, k

Gelebrte Gesellschafteu.

Sitz. d. Linn. Ges. v. 25. Mai. Biscliof v. Xor

irw., Bo D., Prof. d. Botan.

Edinburgh, Jos. Jansou, Esq. Ovelcher der G
sellschaft 100 L. St. vermachte); Gelly Knigli
M. P., Thorn. Know ton, Sohn des Gartners v(

Sherard; B. Latham, Dr.Lush u. Pet. Noaill

l4.urze Xotizen.
Carmjana frutescens bliihte Mitte October ii

;h einige reife Schoten vom ersten Bliihen (di

igen sind abgefallen) und eine Meuge griint

•eifer, aber vollkonimen ansgebildeter vom zwe

Verkauf von botanischen, gut^elialtenen

Kupfervverken urn beigefiigte Preise.

i. DeLessert icon, plantar. Vol. I -IV. 400 Taff.

genera Florent 1729.

$ Taff. 4. Lederbd. 4 Thlr.

indolle Memoire CD sur les Melastoma-

' C5)! 1 Ombellifen

1 Th:

. Mit 19

15 Sgr.Taff. 4. brosch.

6. Borne r, .J., Collectanea. Turici 1809. Mit 4

Tair. 4. brosch. 1 Thlr.

7. Hoffmann, G, F., Vegetabilia cryptogamica.

Fasc. 1. 2. Erlang. 1787 u. 90. Mit J 6 Taff. 4.

brosch. 20 Sgr.

i Heft. 3 Thlr.

icon, plantar. Part. U. 111. etlV. t.51-'iOO.

:.ond. 1837. 8. in Heften. 2 Thlr.

Gegeu portofreie Einsendung des Betrags wird

Bedaction in Halle die Abseudung auf dem vor-

ichriebenen Wege, auch von Leipzig aus durcli

Esq.,

ire von Lepidium Drabah. vor, wel-|

asscr Menge nalie der ersten Briicke

ydon-Eisenbahn zwisciien Darmonth
I Cross gefunden hatte. Diese Pflan-

;



Mmtif^i ^iUun^.
4. Jatarg:ang. Jlftt 20. novmbet 1846. 49. Stuck.

Inhatt. Oris.! ai. Br.

;HE^f^£fi;Sp"^'ii:«^ :;^!l!I"?:'%:»i£

Bemerkungen iiber den Spelzenrost des ^^Za^i^i^X'^e^Ze^^'l^^i^^
RoggenS. the.itlieile fa.id icli nie iiiit Ho.stpu.steIn hesetz

lieser Zeitinig fiber den, wie es scliei

5elir verbreiteten Spelzeiibraiid oder bi

; dm-c!i.sc!.nittliLden Landwirthen j

betrachtet wird, was l>ei dem .'^oiist sclion(

der Felder grosstentheils dem SSjielsienrost

sclireiben ist. P:s ist jedocb dabei wohl zi

ken, dass diese BeeintriiclitifiHnK cine hlof

tative ist, indem die Qualitat des Botfjiens

lich ausgefallen ist, wie aus dem specifisi

wicht Calso Meblreichtbum) desselben hei

welches das gewohnlicbe um lO Prozent ii

In der Gegend von Freiburg, wo ich den

rost za beobachten Gelegenheit liatte. v

Roggenfeld frei davon, doch zcigten sub C.

in der Ebene melir davon befallen als die

des Gebirges nnd in den Thalern. Leidf

Host von den Bliittern erst auf die Spelzen ver-

ziizu-il'icitet, viclmehr sclieint mir die Entwiclielung an

I Theilen gleichzeitig zu sein. In den vom

Spelzeiirost betallenen Feldern fanden sicli allent-

II anch die Blatter des Roggens, und zwar in

boiierem Grade als die Spelzen, von eiiiem

u Pustelii besoiiders die Oberflaclie, weuiger

[licht niit Rostpnsteln

esiinde Scbeidcn. Die

Host. Die beOillenen

Oberhant bervorbrecl

deru die sparlicher



isteln betragt ungefalir

fiielirererPustelii nocli bedeutender. Die Farbe

oft aiis dem pomeranzengelben ins hell

the. Diejenigen Streifen des Blattes, welclie

( diircli zwisclien- welclier iiuiere Ueberzug sicb mir ofters voii der

Zelhvand abgelost nnd ziisamniengezogen zeigte.

iiiigereii Sporen liessen die minder dichtgedrang-

ten farbigen Korner noch einen Zellkern uuterschei-

scheiden. Er folgt hier den Streifen dunkelgriineii

siiumt. Er erscheint daher an der InnenMche der

iiiissern Deckspelze (Kronspelze) in 5, Oder, wen
er an den sclnvachern seitlicheu Hippcn felilt, in

Streifen; an der innern zweikieligen Deckspelz.

ifaihe Reihen. Am stSrksten si.id die Bostpusteln

r aussern Deckspelze entwickelt. In dersclben
bre finden sicb gesundc und rostige Ael.rch'en ge-

ite gesimd, die andere rostig. Die Sporen aus
1 Pxisteln der Blatter und aus denen der Spelzen
d imunterscheidbar; sie sind nicht ganz kno-pi_

der Kiigelgestalt; ihr grosster Durcbmesser bet

Vtoo"-* 7.-/"- Manche kleinere, bleichere (nichtvi

ausgebildeteD Sporen zeigen nocb einen kiirzen 1

lenformigeu Stiel, d. h. eine kleinere Zelle,

Ende aufsitzt: die Liinge >

kleinern Sporen die Halfte,

renlange. Die durchsichtij

Rost angebort, kann

linearis gehalten, da mir eine ganz i

Vredo Ruhigo vera vorschwebte, iin

diese Meiniing noch festzuhalten. IcK

namlich in friiheren Jahren haiifig eii

von dunkler rotber Farbe gesehen zu
Che in griissereu langlichen Piisteln 1

ischt

• henrige Rost dagegen scheint

Roggen und Weizen), sondern anch

enen wiidwachsenden Grasern, nament-

ijahrigen Bromus - Arten und dem Hol-

deu Halmen vorkommt. Es ist zu wiinscben, dass

kundigere 3Iykologen diese Zweifel losen roiicbten,

imit eine in landwirthschaftlicher Beziehung so

ichtige Erscheinung docb auch ibren festen bota-

schen Anhaltspnnkt bekommt. Sollten Exemplare
!s heurigen Spelzenrostes gewiinscht werden, so

Freil 1846.

aun, Professor.

3. Pofygoni orientalis folia cucullata

Einige durch frei^A-iIlige Aussaat in die-sem Jabre

Jwachsene Pflanzen von Pulyi,omtm orientale ent-

ickelten bis zum Krscbeinen der BUitheuzueige

1 gelbeKornchen, welche inner- frei h
nnern Ueberzags (der Schleim-

; innen



\rzen Spitze versehene Kappe

die Blattspitze so weit wie

wenu die Mittel

I Winkel dieses Doppelbia*

geschlosseneu Kr

; dicse Missbilduiig zu den bei dei



gezcichnete Gewaclis wurde v

25. Solanum lycioides h. Jacq. Diinal. Cm- f

ralpers Hep. III. 64.) Peruanisch. Nach Swee
lion 1791 eiiijveffihrt. Soil in den englisclien Gar

II wiedcr versclnvunden sein. Neuerlich von Hart
eg wieder aufgefiinden.

26. Fa(}opyrum cymosum Meisn. pi. As. rar. II

. etc. Pol.i/0. acutatum Lehm. Eine bekannte, i

u deutschen Garten allgemein verbreitete Ar

ird hier als aiisdauenid angegebeii; ist aber ein

27. Oncidinm lacerum Lindl.: fol. longis tere

1 petalisque conformibus obovatis concavis, label

28. Oxyramphis macrostyla^^fai\\. Walp. Rep.
I. 672. Crotalaria DC. pr. II. 135. Ein ans Samen
von Dr. Falconer aus dem bot. Garten zu Saba-

den. Blassroth bliih*

I ausgestatte-
s eriantert sein Entstehen iind

Vorangehen die Laubmoose fast

— 808 —

dass die Pleurocarpi voranstelin, darauf die Acro-

carpi folgeu iind die Schistocarpi scbliessen. Es

fiuden sich 292 Arten mit den Lebermoosen aufge-

ftihrt. Davon kommen 215 Arten auf die Laiibmoo-

se; diese sind gro.sstentheiIs anck der eiiropaischen

Moosflor angehiirig nnd bieten deshalb , weil dieses

schen MoossarnmUingen bekannt ist, kein besonde-

res Interesse. Die Arten sind einzeln hinter einan-

der mit Namen, Synonymen nnd Fnndortern ange-

geben. Was aber die Synonyme betrifft, so ware

bier vieles za erinnern, was wir hier nicht weiter

beriihren konnen. Eiuige neiie Arten linden sich

auch mit Diagnosen darnnter, die wir bier wieder-

ctis confertis compressiu.sciilis; folii.s dense i

catis subsecnndis ovatis subito longeqiie aciini

ecostatis concavis denticulatis rhomboideo-ai

tis; capsula ovali-oblonga, opercnio obliqner

lato. Pterog. filiforme var.? Hook, et Wi
Drnmm. Muse. Amer. No. 86. Hab. ad arboi

monte excelso Balsam Mountain dicto, Can
super.— 3.Lefjtodonohioense: caule repente

;

jnlaceis vage ramosisj foliis dense imbricatis

dore horizontaliter patentibiis costa valida nltn

flexis apicem versus argute serrati

areolatis Hab. summo in cac

Grandfather, Carolinae septentrionalis

5. Leucophanes"? Leanum: Densissin

:er montes Alleghauies, i

putredine decorapositis, nee no

infrequens, at semper sterile:



«?«Hook. etWils. in Drum

1 nudo vel 1—2— 3pli>llo

ntaliter patentibiis, reliquis defle:

L 6-9dentatLs. ^Hab. in Caro

ngatis a caiile distantibu

olymorphae. Hab.

i^itoii, Carolir

,

fasciculi s approxi

sphaeroidea, compressa



— 811 —

It agg;regatae, subglobosae, laeviusciilae.

terrestres, liiuicolae, in iiuibrosis Oliioiiis, C

uaeqiie septentrioiialis observatae. — 6. Nothotylus

valvata: fronde diametro tri-octolineari; involiicn

horizontali deflexo cornifornii; capsiila eloiigato-cy

sporis luteolis siibfiiscisve. Hab. in hnmidiiisculii

circa Cohiinbiis Oliionis sat freqaens. Matur.: Ae-

sntara omnino nulla; columella appeudiculata; spo-

brecto; capsiila oblongo - ellipsoidea compressa
m vel absque sutura concolori: caetera nt in JV.

Ivata. Carpobolus orb. iSchwein. Diagnosis se-

. Philad.

Ein vollstandiges Rei^ister beschliesst das Buch.

Botauy. By Sir W. J. Ho

wird

gemachten Abgrenzung dei

un&Menodora, die Hooker'sche
zu Bolivaria gebracht werden mii

Leber Koniga intermedia der

seln, von P. W. Webb. «. 192.

zweisamige Lociilainente hat, sc

zwischen K. Lybica Webb, mid K

der in DC. Prodr.

; Menod. Africanit

Vegei
dem Oregongebiet von S. 198—208.

Beitriiye zu einer Flora von Brasilien, ent-

haltend die unterscheidenden Merkmale einiyer

neuen Arten von Compositae tins der Tribus der

Vernoniuceae, vou G. Gardner. Forts. S. 209-
242. Es werden hier 38 Arten von Vernonia aus

verschiedenenAbtheilungen dieser Gattung besclirie-

ben, drei Arten Stilbnopappus , eiiie Monosis,
sieben Lychnophora ^ drei Albertinia, eine Chre-
stn, ein Elephantopiis , zwei Luffascea uud sechs

dem Macalisberg,

mentlicli im Land

Pflanzen gesammelt j

laniier. 3. Pflanzen in der Capcolonie gesammelt.
lie beiden ersten Sammhingeu sind zum Verkanf
jrtig und kosten die erste 2 LSt. die Ceuturie, die

weite 1 LSt. 10 Sch. mit Einschluss aller Unkosten
nd kijnnen erJialten werden vom Herausiieber Oder

Pflan

Hoya

Cent, a l LSt. zum Verkanf gekommeu,

ngen folgender Werke: Plee Ty

t eine Tafel zur ErlSu-

Twenty

Moose gewidmet und alles wird durch gut getrock-
xemplare erlautert. — Pliycologia Britannica

or History of the British .Seaweeds, by W. fl. H ar-
vey, M. D. etc. Sechzig Hefte von 6 colorirten.



1 Papier iind Driick ubertrifft



er Verf. in Anfiihrung der abweicliendeii

I jetzt z. B. schon l>ei der Monandria
ergessen ist, hei der Triandfia Alsine i

soiclie Pflanze auf Kleih

«elehrte CJesellscliaften.

ler Vicepras. Vorsitz. Dr. Dewer lejs

tiplar von Lnznla nirea, bei Broomhall , I

gefundeii, vor mid halt die Pflanze iiier 1

von Eshcr Common, Surrey, Exempl. v

Kurze Xotizen.

Kartoffelii voiii

e Stellung des Grif-

4 Starkeinelils. Neue v

achtet, wurden mit folgender Beschreibiing fiir d

Herbarium vorgelegt. Filago apiculata, an sand

geuFeldrilndern, Heckeuwalleii nnd Wegeranderi
Cantley, Rossington etc., bei Doncaster. Stengel

5 diirfte dalier sch(

igere Stiele

Haiiptvenen mit dem Nervf

Ktirper oder Warzci

' grail, niclit grihi ist und K
Jliimen hat, die alle (.?) an i

tengel endstandig sind. Die J

haufig wi

der Bliith

gelb. Di



4. Jahrg'angr. Pen 27. Uovcmba 1846. 48. iStiick.

canm iV. - ''PCrS. IXOt, : G 6 p p e r t / G iVt n e r. - K. ']¥ot. : Ne.le ' K i, ^ 1

1

h . .

"'

Beitrag zur diesjiilirigen Kartoffelkrankheit.

Uartenland, dielit an der Havel iiml ohnsefahr 10

Fuss liber dem Wasserspiegel gelesen, -^vllrdell in

diesem Friihjahr oline vorhergelieiide Diiiiguiig mit

weisseu Kartoffeln zugleieli 3 Metzeii vortrefflich

sclimeckei'ider blauerFriihkartoffeIn
,
jedoch fiir sicli

entsprecliend fort, oliiie sicli in irgeud einer Weise

ausgelegten Kartoffeln gleich
,
jedocli i

die Kartoffeln fiir Jcrank hielt, wiirden sie bis aiit

€ingegral)en, dLmit liierdnrch uiclit etwa der Krauk-

ScUnitt man cine Kartoffel auf, so zeigteu sich

1) ein liohler, glanzeud weisser, lockerer schwam-

zelne Fasern der weissen Haut liineinragten,

3) eine Haut, Avelclie dieseu griineu Korper be-

greuzte und zwischen sich und der elgentlichen blau-

gefarbten Kartoffelschale eine ungemrbte gelatinose selben

plare zu Handen und erregtea sov

bildung der Kartoffel zu Gesiclit i

1 resp. Amylnmgelia

lUaltig war Oder niclitj docli liess Jodtinctur die

isse Farbe unverandert und eben so wenig gab
zuvor mit Wasser verdiinnte Schleim eine Spur

I Amylum mi erkennen, and wurde nun diese

ize Erscheinnng toei dem vollstandigen Verscbwin-

(ressante, docli wegen der moglicheu weitern

I Schlusse

fiilirte, dass man die bis daher wegen i

lichenAmylumgelialtes stark angebauteu I

toffein zur ferncren Kultur weniger, vi

eiden der Kartoffeln entw

Von <

\lus

, deren grosseste 2V2
' entwicl
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scbreiben, dadnrcli noch vermehrt, dass die diirch-

gesclmitteneu ebenfalls, jedocli einen imvoUstandi-

gern Pilzstiel hervorgetrieben batten. Jetzt erklarte

sich der diesem Pilze eigeuthumliche Gerucb und

die im Iimeren vorher erwahntea verschiedeneii

Hauteschichten, -svelcbe nun alle verscbwiinden wa-
ren iind niclits waiter zurfickgelasseu batten als die

anfgerisseue Schale CVolva), in welcber der Pilz

mit seiuem untern Ende so locker befestlgt steckte,

dass er sich davou trennte , als ich diesen Parasiten

(llstandig ausgebildeten Pilz sab ich spa

ch 3 andere dergleicben, welche der Be
I Gartenlandes zn seinem grossesten Leid

s 3 ihm iiocli gebliebenen Knollen erhalte

Dies ist die einfache, oline alle Illusion nie-

dergeschriebeneDarstellung einer Erscheinung, wel-
che grosses Interesse gewahrt, einmal, als wahr-
scheinlich zum ersten male beobacbtet, dann wegen
der grossen Gefahr bei miiglicber Yerbreitung die-

ser Degeneration fiir den Grundbesitzer, und viel-

leicht ist es einer fortgesetzten Beobachtung, durch
comparative Versuche unterstiitzt, moglich, zu er-

forschen, uatin und unter ivelchen Umstanden ge-
tierirt sich dieser Pilz in blauen oder auch viel-

leicht in andern Kartoffeln, da er doch eigentlich

nur in Lanbwaldern an ganz feuchten Orten zn
vvachsen pflegt und dessen Characteristik Ok en fol-

gendermassen beschreibt:

Phallus impudicus gemeiner Gicbtbnff — wird
spannenlang daumensdick, weiss, die Keule abge-
setzt, oben durchbohrt und mit einem griinlichen
Schleira iiberzogen , wachst in scbattigen Lanbwal-
dern gewohnlich im Gebiisch versteckt, wo man

Pistole knallen I Er zeigt sich namlich zuerst
im Juli nm einen faulen Stamm als 6 bis 8 Aveisse

BUschen , welche schnell wachsen , endlich wie ein

Hahnerei werden und sodann rait einem lauten Knall
bersten. Der Stiel wacbst schnell in die Hohe, ist

hohl und hat eine spaltfdrmige Oeffnung, woraus
Schleim fliesst. Steckt man ihn in ein Glas mit
Wasser

,
so zersprengt er dasselbe. Das Ey oder

der Balg CVolva) besteht aus 2 Hiiutcn, zwischen
denen viel Schleim liegt, der nach und nach ver-
trocknet. Der Gestank lockt Fliegen herbei, wel-
che ihre Eyer darauf legeu, aber in dem klebrigen
Saft hangen bleiben. Es wird endlich die Speise
der Maden. Schon im Zustande des Eyes sammeln
ihn Jager nnd Hirten, trockuen ihn und geben ihn
in Branatwein dem VieU ein, besonders den Kiihen,

L im September 1846.

Aus der so eben zu mir gelangenden No. 4a.

der allgemeinen thiiringischen Gartenzeitung ersehe

ich, (S— 1., welches S ch le c hten dal ausge-

schrieben heisst) zuerst, dass die in X. 52. des vor.

Jahres in derselben Zeitschrift gegebene Nachriclit,

dass meine iiber Pyrus Pollveria ausgesprochenen

Irrthiimer nachstens berichtigt werden soUten, eine

Aufforderung fiir mich war, selbst zu gestehen.

dass ich ungegriindete Gegenbemerkungen zu Ihrem

Aufsatze iiber denselben Gegenstand gemacht und

schehen ist und nicht gescheheu koiiute , indem ich

nach meiner besten Ueberzeugung mich ausgespro-

chen hatte, erklaren !Sie nun nicht langer zogeru

zu diirfen, urn an die unangenelune Bearbeitung

des Gegenstaudes zu gehen, und beginnen nun in

Pollveria

schon als Mitherausgeber dieser Zeitung fiir nothig

finde, mich vor denjenigen ihrer Leser, welche

mich nicht weiter kennen , zu rechtfertigeu , damit

ich ihnen nicht als ein Mann der Unwahrheit er-

scheine, so erlaube ich mir nur einige Worte der

Erwiderung, nur urn zu zeigen, dass ich nicht

ohne Ueberlegung geschrieben habe, hier ebenfalls

offentlich niederzulegen. Meine Uebersetzung der

Die Friichte sind von der Gestalt der Birnen, so

dass sie nicht mit Unrecht Birnen genannt werden

kiinnen, klein wie Muscateller -Birnen und nicht

Glied des Daumens, wenn es am Aagel abge-

fragt sich also zuerst, wie jj

lerbirnen? Aus welchem Rech
irtung dieser Frage bios die 1

s rund nnd langstlelig genanni
ht einlenchtend , mir scheint,

gemein gehaltener Angabe eine

inhin die Lange der Meissen

Musca-

dnrchschnittliche



scatellerbirnen von Lyou als voe

Kirsche, die rothen von Clerva

Doubs von 2 Zoll Lange und eben so gross

gelben von Miimpelgard, die grossern von Mun

gard ohne Grossenangabe lasst, die spaten M\

tellerbirnen endlich auf 3 Oder 2 Zoll Lange

riicksiclitigung der bei uns wachsenden Muscat*

eine mittlere Lange von beinalie 2 Zoll geb

So grosse Friiclite von P. PoUveria glaubte

babe Bauhin gesehen, und dies moclite nacU

Borsdorfer Apfel

dieselbe Grosse i

nlich augegebei

Zoll deuten.

Letztere gemeii

;he Grosse babei

2 9-11 Lin.

kleinfruchtigei

ausgezogenen Beschreibnngen

Forui

l)esonders nach dem Vaterlande siicbte.

Dass Massocovium das Stadtchen Masvaui odcr

Massmiinster sei, ist eine von mir mit Dank aufge-

nommenc Berichtigung.

Ueber die in No. 44. nocb zu erwartenden Be-

schuldigiingen werde icli mich gleichfalte zu recJrt-

0. 30. nem

Ueber AzoUa i

hotati. Gesell-

lattclien; mit diesen wecliselten 5 Bliunenbla

ieder 3 Staubgefasse, bald aiisgebildet, anther

tragend, bald blattartiger Natur, ohne Staubk.

Dann folgten in der Mitte zwei Blattthen

»vie die HiillblaUchen; aus dereu Mitte er

sick ein feines Aesteben, unten mit zwei and

len gestiizt, welche mit den erstcn 2 Bl

ch krenzten. Aus den Achsein beider Frm

en gingen gleichfalls 2 Aestchen hervor,

wie ans den 2 andern Blattchen der Mittelat

audi 1 Oder 2 Aestchen, je uachdein die eine o

die andere ihrer Axillen friichtbar war Oder ni

Ueberall zeigten sich die 5 freien KeJcli - urn

freie Frnchtblattchen und die DurcbwacUsnng



chselbildung CDiaplijsis imd Ecblastesis;)

ire, wahrend diese letzteie an i

ist die crsterri wiederum kleiiie Z
4ten Grades, wejin man den

doppelt langer als der Kelch sicli findenden

nig gehore derselbe

Arbeiten der botani-
t der 7ten Versammlung der ita-

'forscher und Aerzte zu Neapel
Alls dein zu Xeapel erscliienenen

-No. 37. Scliliiss desselben. - Morpholocji Che
Bemerlmnge, von H W3 dier Gegen WicI,

Car3 ophylleen eine
aleicher Rid tiing f rtlai fende

,

Spiralstellung der
Zvveige nnd Blattpa ire a n, ni

Paar zu Paar umw endei de, ^^ ie Wichura' vill.

In derselben No. findet sicli ancli die interes-
sante Mittlieilnug vom Apotheker Hansle ntue r in
Reichenbacb, dass derselbe die Aldrovanda vesicu-
losa am 8. Ang. d. J. in Oberschlesien in mehren
schonen Exempiaren entdeckt habe. K. M.

niir erst reclit dentlich diirch ihre Bliitiie. Deslialb

giebt der Verf. folgende Parallel -Diagnose:

E. Pentlandi: globosa glauca siibduodecim co-

stata, vertice concavo, costis crassis repandis, si-

E. Maximiliana:

natis, aculeis f

I'/jj ZoU lang, trichterformig, Rohre 1 Zoll lang,

unten walzcnformig und fast von der Dicke eiues

kleinen Fingers, griinlieh gelbbraun, iiberall niit

lanzettfonnigen, zugespitzten, roth lichen Schiipp-

chen besetzt, iiacli obeii zu in Kelchblattclien iiber-

gehend, welche fast so lang als die Kronenblatter,

lanzettformig zugespitzt, mebr Oder weniger gelb-

braun, nacb derSpitze gerothet. BUimenkrone aus

SReihen (jede mit 5 — 6) Kronenblattern bestehend.

Die aussersten die langsten, lanzettformig, zuge-

spitzt, fast ganz liochroth- orange, mit weuig gel-

ber Farbnug am Nagel. Die zweiten kiirzer, um-
gekehrt- lanzettformig, stumpf, fast abgerandet,

kaum stachelspitzig, an beideu Seiten neben der

e tern ausgeuagt, an der Basis gelb , an

der Spitze brennend flaramenrotli. Die inuersten

langlich umgekehrt eyrund, fast robrenformig, ab-

gerundet, nicht stachelspitzig, ebeuso gefarbt. Stanb-

gefasse wenig kiirzer als die vorigcn Blumeftblat-

ter, Stanbfaden hellgelb, mit dunklern Staubbeuteln.

Griffel saulenfdrmig, kaum gelblich , mit 7 linien-

formigen, zusammenliegendeuNarben, welche nicht

iiber die Staubgefiisse hervorragen. Vielleicht zn
einer besondern Abtheilung gehorend.

No. 34. TiUandsia Schuchii Beer et Fenzl. Be-

schrieben von A. Dietrich. Caule stricto, foUis

lineari-Ianceolatis integerrimis nudis, racemo laxo

is ovato-laneeolatispedicello

exserto, stig-

Pitcairnia odorata Hort.

Angl. Hab. in Mexico. Ueber Ursprung des Namens

Allgei
Verf.

I

Botanical Register. Jnni 1846.

I

30. Anselia Africana J

K. M.

aetiuipatentia , libera. Petals



coiiformia, recta, patiila, duplo latiora. Labellniii

sessile, patiilum, trilobum, bilaniellatum, loho me-

multo ininorihusj glandiila angusta iitrinque acumi-

iiata. — Caulis eloiigatiis, teres, apice tantiim fo-

liosiis. Folia plicata, coriacea. Panicula termiiia-

lis. b. reg. 1844. sub No. 12.

Von All sell in Clarence Cove zu Fernando Po,

an dem Stamine von Elaeis guineensis entdeckt. Spa-

terhin kamen Exemplare an den Rev. J, Clower
iind Loddiges. Letzterer gab die bliikende Pflaii-

ze an die Hortic. Soc. Habitus von Cymhiditim;

nachste Verwandtschaft mit Ilromheailia. Die gros-

sen Bliithen, 24 und melir an einem Stengel, griin

und purpnrgefleckt, mit gelbem Mittellappeu derLip-

pe. Die Pflanze wird iingefahr 2 Fuss hoch.

31. Primula inroJucrata Wall. cat. DC. prod.

ro erzogen und in einer Hiilie von 11500' wild-

wachsend. Fine barte alpinlsclic, wohlriechende

vermehrt. Dr. Royle's Bemerkungen iiber Ver-

lireltung der Primeln und andter Gattungen auf

dem Himalaya und in Indien s ind aus desseu IIlu-

strations beigefilgt.

32. Bouvardia fiava

ovato-lanceolatis acutiss mis c liatissubglabris, sti-

pulls setaceis petiolonim lengitudiue, racemis ter-

minalibus sessilibus 3-5
tibus gracilibus, floribus ibus, calycis laciniis

acurainatis ovario triplo ougi ribus (tnbo coroUae

imberbi). Hort. Van Houtt. 17. Wabrscbeinlicb me-

mer auszupflanzen. Tafel oUne alle Zergliederun-

33. Saxifraga (S Bergenia Monch) thysanodei

jue Csubtus praesertimD hirsutis fimbriis validis mar-

riuatis, scapo glabro ebracteato foliis breviore, ra-

cemo parvo congesto subramoso, calyce glaberrirac

liasi obtuso laciniis obtnsissimis petalis subrotiuidif

narum brevioribus. — Wurde aus Indien in Wur-

welcher sie auch

tige, abernur6-U"h
dnrch Tlieilung vermeUr€

34.

Orchid.

G. K.

Flora des

ebraigke

.Ugem. Pflanzenkunde. Von C. Hess. Zum Schul-
und Selbstunterricht. Erstes Bdclin. Orgaueulehre

u. Farailien. Mit 16 lithogr. Taf. VIII n. 627 S<.

Zwciter Tbeil fiihrt auch den Titel:

tpezielle Pflanzenkunde, enthaltend die Beschrei-

iden Farn- und

Florengebieteu und z

at. vorweltl. Pflanzen u. einem

Stettiner Flora. XIV u. 705 S.

Pflanzenkunde, selbst Scliul-

Bliithcnkalende]

nachVerschiedeiilicit der Schuleinrichtung seine Ar-

beit auf Unterrichtsanstalten benutzt werden miisse.

Der Schiller soil dadurch so weit gebracht werden,

dass er sich selbst so weit forthelfen kanu, als fflr

sein kiinftiges Geschaft oder fiir die Universitat no-

thig ist. Es ware nun allerdings angenehm, vvenn

iiberall auf den Schulen der Unterricht in der Bo-

tauik so weit gebracht werden konute; aber es ist

dies nicht der Fall und so muss denn auf der Uni-

versitat auch auf diejenigen Riicksicht genommen

n , ira Laufe der Zeit "fast ganz

oben angefiihrten Bande umfasst

mehrere Abschnitte in

den Paragraphen: 1. e

ten; 2. die Pflanze; 3. Lebensperiode derselben; 4.

Gliederung des Pflanzeureichs. Sodann folgt im

ersten Abschnitt die Orgaueulehre mit folgenden

Theilen: 1. Haupttheile einer voUstiindigen Pflanze;

dem Boden und seine Bewegung; 3. allgemeincre

Bestandtheile und Prodnkte des Xahrnngssaftes; 4.

besondere Bestandtheile und Produkte desselben; 5.

der Absonderungssaft und seine Bestandtheile; 6. das

Zellsystem; 7. das Gefasssystem ; 8. das Central-



system Cder Holzkdrper) ; 9. das Rindensystem (der kleinerung genommen worden ist. Sie biitten vom

Rindeukorpen; 10. der Pflanzenstock; 11. das Blatt, Verf. beschrankt und vom Verleger Desser bedacht

Desonders sein Ban, seine Verrichtung mid seine

Stellmig; 12. das Blatt nach seinen iibrigen Ver- Dem zAveiten Theiie der Pflanzenkunde, wel-

haltuissen; 13. die Bliithe; 14. die Frucl.t In die-

seni Abscliuitte siud besonders die cliernischen Ver- eingeht, schickt der Verf. einVorwort voran, wor-

Imltnisse und die Blattstelliingen ausfiilirliclier be- iu er zunacbst bedauert, die Algen und Moosarten

handelt. Der zweite Abschnitt behandelt die Pflan- nicbt geben zu kiJnnen und sich iiber die von ihm

zenfaniilieu voin 15. bis 38. Paragrapheu und scliliesst befolgte Bearbeitung und Einrichtung ausspricht.

iju 39. niit einem Biickblick auf das hiihere PHan- Der S. 1. enthalt die Characteristik der SaugpHan-

zenreich, so wie im §. 23. ein Riickblick anf das

niedere POanzenreich cnthalten ist. Der AnhanK jedoch nnr ein Paar giftige Pllzarten als Beispiele

euthalt eine Tabelle iiber den Atomgehalt und die genannt werden. Dann folgen in §• 2. die Wedel-

Procente an Kohlenstoff, Wasser- und Sauerstoff pQauzen, d. U. die Algen, die Moose, die Farn,

von M-elcIien letztern der folgende §. die Arten an-

Basen, Extracten und Fetten^ eine folgende den- giebt, indem dazu gehoren als einzelne Familien:

selben in dem \bsonderungssaft Oder in Oelen, Har-

zen und Farbstoffen auffiihrend; eine dritte die Be- mundaceae, Ophiocflosseae und Cycadeae, Hier hat

standtheile der nahrenden Stoffe und nicbt nahren- der Verf. seine Sterzeln fortgelassen, zu denen

Lycoyodium und Equisetum gehoren, welclie er

stellend. Endlich ist noch im Anhangc eine Auf- nebst den Cbaren zu seinen Rindenpflanzeu iApe-

talae) bringt, Hiernach konimen dann die Schei-

und bei 2000 eben aufschliessenden Wegrichahren

gefnndenen Blattstellungsverhaltnisse.

allgemeinen Betrachtungen iiber jede diese grossern

Von C. Hess. Zweites Bdchu. Gattnngeu etc.", ist Abtheilungen, welche er mit den Klassen der Thiere

Theiie beigeg.

gefalien, eines Theils sind sie scl

andern Theils sind die Figuren st

undeutlich, einige auch falsch, wie das Beispie:

eines fol. lunulatum, eines fol. erosum, einer cy-

ma, Oder ganz falsch gezeichnet, wie die Darstel-
lung von Cycas, und endlich fehlt jegliche Angabe.
in wekhem Grade die Vergrosserung und die Ver-

halt versehiedene tabellarische Uebersichteu zur

Pflanzengeographie, einenBliithenkalender derStet-

tiuer Flora nach den Jahren 18^^45 angefertigt, mit

einer Zusammenstellnng der Familien nach Mona-

ten, eine Vergleichung der einzelnen Jahre nach

einzelueu Beispielen, einige meteorologischc Tabel-

len iiber Temperator, Dunstdruck und Feuchtigkeit

nebst daraus gezogenen Mitteln. Eine Uebersicht

attnngen nach dem Linn^i-

I Theil, noch eine lithogr. Tafel

em 3Iaasstabe beigegeben ist, von welchen

ht anders urtheilen kiinnen als von denen

:en Theiles.

I dieser Inlialtsangabe wird man crsehen,

r Inhalt dieses Bnches reichhaltig ist, viel-

u reichhaltig fiir die Jugendwelt, fiir wel-



iind wahre eingepflaiizt we

I Beispiel anziifiil

„daihrHalmmitg
er diirch Zerreiss

tlarauf begriindet, dass hier em alinluhes GeOerri

audi ahnliche Bildimgeii an dieser Stelle finde , w
man eher eine Knospe erwarten mfisse als ein >e

benblattchen. Der Gebrauch der deiitschen PHan

Verf. zum Theil erst gebildet, doch nicht inimer di

im Volke lebeiiden siud uiid die versi hiedeneu Ge

geuden audi andere Beneuiinngeu fiihren, so beiss

z. B. Aegopodium Podagraria bier Gierscb uud wir

im westlicben Deutsdiland Geseln genanut. Einig

Irrthiimer Merden aucb noch zu berichtigeu seiii

wie z. B., dass die Georgine auf den Gebirgeii 3Ie

xico's nur 5— 6 Z. hoch von Humboldt gefundei

sei, wenn Digitalis purpurea nur auf dem liiikei

Rheinufer bei Holland angegeben Mird ; wobei wi

fiberhanpt bemerken miissen , dass das westlicb

Deutscbland immer als weniger bckaunt und dahe

weniger genannt ziiriicktritt, was hei cineni Bucbe

welches sich die Flora des germanischen Tieflaiide

Wenn wir uns der selbststandigen Tbatigke

des Verf/s in diesem Buche erfrenen, so befurcb

ten wir doch , dass dieselbe in der Form , wie si

hier geboten wird, nicht die allgemeine Beachtun

und Anerkennung finden wird, welcbe sich der V
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deudorff im arctischen Sibirien am Taimyr-FInsse

gesaramelt ist. Taf. 32. bringt die Abbilduflg eines

Frnchtzweiges von Larix dahurica Turcz., auch

nach Exeraplaren von demselben Reisenden bei den

Fliissen Boganida und Novaja gesammelt. Sphae-
rophysa salsula DC. ist auf T. 33. dargestellt und
auf Taf. 34. Astragalus aduncus M.B. Endlich ist

auf T. 35. ein Exemplar der Saxifraya stellaris L.

Synopsis Hepaticarum. Auctor.

Haeckeriana Ldbg., Ternatem

Ldbg. und Griflithiana G.

Hierauf folgen die Frondosi

donieae. Dahin: 1. Fossomhro

ten. Neu: F. intestinalis Ta:

2. Androcryi

P. Preissii.

V. ab E. C =

,opsi.s nook, fi

Diplomitrieae.

Voteroc

Dahin

lada Tayl.)

Blyttia mit

Haplolaeneae. Dahin 1. Sym-
i. mit 19 Arten. Nen: S. Gott-

2. Pellia Raddi mit 4 Arten.

Anenreae. Da in Ane traDumort.

Metzgerieae. Dahin Metzgeria

. Xeu:

un folgt TribnsIL: Monocleae. Dahin I Ca-

im N. ab E. 2. Monoclea Hook.

rUms III.: Marchantieae. Subtribus I. Lunu-

e. Dabin Lunularia Mich, mit 1 Art. 2. Pla-

giochasma L. et Ldbg. mit 13 Arten. Neu: PI. in-

termediujii Ldb. et G., elongatum eor. und Mexi-

Jecoi I'iae. Dahin 1. March a

eher zurackgeschred

Plantarum imagines et descriptiones Floram Russ

cam illustr. confeeit E. R. Trautvetter. Fa.s

7. Monachii 1846. 8.

Auf Taf. 31. ist Saxifraga serpyllifolia Purs

var. viscosa TeaniY., welche Abanderung von "Mit

! mid Chlomidium zei

et M. und lamellosa I

, E. mit nur 1 sicherti

t. Sauteria N. ah E.

Reinw. BI. et N. ab

I. 5. Fegatella Radd

Raddi
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Brachiiblepharis.

zcrfalleu in die bciilcii Sectioneu t:uanthoceros¥.n(li\.

und Anthocerites Corda. 4. Carpalipum N. ab E.

luit lArt, welche neiierdings vou S u Hi va n t audi
Kothotylus mit nocli 2 neuen Arten genannt wurde.
Da SuUivaut's Bncli friiher als die Synopsis lie-

paticarum erscliien, so liat er audi die Prioritiit.

TribusV.: Riccieae. §.1. Duriaeae Bovy et

Mont. Dahin 1. Duriaea eor. mit 2 Arten. §.2.Cor-
sinieae Corda, Bory et M. 2. Sphaerocarpus Mich,
mit 2 Arten. 3. Corsinia Raddi mit 1 Art. 4. Oxt/-
mitra Biscli. mit 1 Art. §. 3. Euriccieae Bory et M.
3. Riccin Mich, mit 37 Arten, eingetheilt in Liche-
noides, Hemisenma, Sponifodes imd Ricciella. Xeii:

R. epicarpa Wallr. , Rillarderii M. et K albo-

des Druckes de

Gymnomitria
,

Personal - Xotizen.
Dem Professor Dr. G op pert in Breslan ist der

the Adler-Orden 4ter Klasse vom Kouise von

unserer Kartoffeln haben. Man ersieht aiis dieser

vai-en Xachricht gar nicht, ob es ein Solanum sei

Oder irgend eine andere Knolleu tragende Pflanze,

deren es mchrere in Xordamerika giebt, und man
muss daher, in Betracht, dass schon so oft das Pu-
blikum durch ahnliche Entdeckungen getauscht wor-

toffeln noch kein so verzweifelter ist, dass man
nicht erwarten sollte, andere Witterungsbeschaf-
fenheit folgender Jahre und zweckmassige Cultnr

werde uus die Kartoffeln erhalten. Es sei dabei

Thatsadie hiiizudeuten, dass auf Karl
in denen man wegen des kranken Ziistaudes
Knolleu in der Erde Hess nnd die Felder von nen

I iiutergepfliigtenKnollen, ^

iber d- n f
'" kaukasischen Provinzen gemacht

a e uemuli- hat, soil auf dieser Heise eine Sammlung von 60000
iia..at.ere be-,EiempI. getrockneter Pflanzeu zusammengebracht
Konig Fried- haben.

uersche Buchdruekerei
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4. Jahrgang. fen 4. PmmbtK 1846. 49. StOck.

Inhait. OTte.:m. mm
S2f'L~Ii^r^''niil"2''HrHHl7^

Die iMilchsa%efa^.so,

tvechselt iind ilue Keniituis

Vollkommenheit erlaiij

deren Herkommen aiifziifiiiden. Wa
die Lelire voii deni Ursprnnge derSpir;

iligiebitfe gedehnte

teHr. S chill tz dieseii jiigendliclieii Zustand
Ichsaftgefiisse niit der Benenming .,vasa lai

itracta, coiitraliirte Lebenssaftgefasse." Aiis

1 Cambiuuizelleii der

Dikoty

nen G(

Unger 53, tfrn. v. Mohl«J und c



cs kouwiit ihnen eiiie voii denselben g&nz

;dciie Bedeutiing zii, es sind andere Organe.

seideni liat Hr. Scliiilt^: d[e Saftstronichen

Ilaarzellen voii Tradescantia, Commelyna,

Wiinde jener

gleiclisam zwischen den Zellen : spater erst

rden die Waude dieser Gefasse immer dicker

s. w. Xiihere BeobacljtnuKen oder Tliatsachen

Beitrajie ziir Bildungsgcschichte dieser Gefasse

erte 31 even iiicht Seine Uiitersucliungeu wa-
vorziis,lich daliin gericlitet, das Vorliandensein

Unger
aus. SeineiiAeusseriingen fiigte er daiin bei: „Mir
erschieneu in alien Fallen die Milchsaftgefilsse in

ihrciii jiingsten Ziistaude Cans dem sie bei Rhus
Coriaria uie heraustreten) als erweiterte Intercel-
lulargange, in denen sicli erst allnialilig, aus dem

rie aiemibran orgaui-

Ansicht hat derselbe audi neuer-

Sp. 90.

ber Krystallbil,

anffallend ei-scheiut, i

au den Fugen zweier a

^kgefiilirt. Ihr Ursprung ist dun-

deten Zustande gleichen sie lang-

istelten Zclleu etc." Hr. Schlei-
iiacli als zweifelhaft daliiugestellt,

zimiiclist den astigcn Bastzellen einiger Asclepia-

Gninde, nnd weil Beider Inlialt in nielireren Fallen

die Milcligefiisse den Bastzellen dieser zwei Faml-
lien angereilit 2).

Nenere oder ausgefiilirtere Untersucluingen itber

diesen Gegenstand sind nieines Wissens nicht ver-

offentlicht worden.

Es wird hierans ersichtlich, dass die so schwan-
kenden als unter sicli einander widerspreclieuden

Ansicliten iiber die Genesis dieser Gefasse mehr auf

Vermuthungen, liergenommen von gelegenlieitlichen

vereinzelten Beobachtiingen, berulien, als auf spe-

ziell dahin gerichteten Untersuchungen. Ich wage
es daher, die Ergebnisse einer langeren Beschaf-

tignng, die icli ausschliesslich auf diesen Gegen-

stand zu richten bestrebt gewesen, bier in einiger

Ausfiihrlichkeit mitzutlieilen.

des Vortrags
gen Zeilen bevorworteu.

Bei der Untersucliung eines

chem selbst die Begriffsbestimmui

I ferner die Zellen <



Markscheide dafiir gehaltei

Oleander, Rauwolfia n

wie bei Nerium (j

Dadurch kaiii

Lage der Gef

eschreibiing ilires

rigeu Pflanzentliei

i-Hinsicl.tgleichsmd, in Gri

jrschiedeiien En
;s von Kiiotcii uiul Zwisch*

iii-sten Blattpare deiitliL-h z

Milchsaftgefasse in dem ui

r Kalilosiiug (1 K. 8 aq.) za dci

Wassertropfer

t wurde, ansgedriickt ist. Mit fiiiifhuudertf;

srgrosseriing gelingt es dann, zwischeji deii

is- und Zelhvanden liier imd da feiiie Treiini

ieii wahrzimehmen, welclie iiber das Daseiu

euen Cefilsshaut, die sich mit Kalilosung (

erii in kleinen Wcllenlinieu den C(

,t die eine eigeue Haut andeutende

iegeiiden Zellen als eine dieselbeu i

iegf ein Gang, dessen Wandungen



mgeheii, deren Wai

imen haufig sie

seheneii Gefasse Ins zum Gauge, der oline eigene

lit mir von Zelleii umgeben, somit eiu «
M-celliilargang ist, eine vollstandUje Reih
lergiingen aufznfinden.

W^ie die ausgebildeten Gefilsse, ebenso liegen

?e Giiiige einzcln iierstreut iiii Parencliym der
de, desMarkes iiud der Blatter und folgen aiich

lau denselbeii Riclittiiigen wie die Gefasse. Die
iige e. c. e. Fig. 2O. befindeii sich in den beiden

ton Ini

Zellenr

Menge von Kiigelchen iind i

halt der Gefasse, wie

durcU Chlorophyll gefarbten Inhalte der Zellen.
Vergleicht man hierniit die Knospen andei

Pflanzen aiis den beiden Famil.Vn «« a,.A^^ ^
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fassbiindelkreises die Milchsaftgefasse in ihrer ersten
Form als IntercelUilargauge auftreten. Sobald un-
terhalb des Knospenkerns das parenchymatische Ge-
webe dnrch eine Schicht gestreckter Gefassbiindel-
zellen in Mark iiiul Rinde getheilt wird, und Blat-
ter entstehen, ebenso bald werden die ersten jener
Gange gebildet, deren weitere EntwickUingsstufen

Internodium schon als Gefasse mit deutllcher eige-
uer Haut versehen sind.

Die Spiralgefasse liingegen treten weit spiiter

aiif. Unter den angefiihrten Pflanzen gab mir Al-
lamanda cathartica das deutlichste Bild von die-

sem Unterschiede und miJchte daher eincr nahern
Beschreibnng werth sein. In den beiden jiingsten

Inteniodien bestand der Gefassbiindelkreis bios aus
hellen farblosen Cambiumzellen. Im dritten Inter-

nodium abwiirts gesellten sich z\\ denselben einzelne
Langsreihen gestreckter Zellen, welche einen trii-

ben, undurchsichtigen Saft enthielten. Mit ihren
Enden lagcn diese Zellen nach Art der Sniralge-

den Spiralgefiissen
, welchc

fiinften Internodium (von dor !

Internodium vollstandi" entwick

diescn Zellen

im vierten nnd

! an gerechnet)

Jdium und Knoten
ut der Gefasse, se

imten Kalilcisung,

clepias. Im jiingstei

«en, fand ,ch die Gange in der M„. „„,.... ..„„ ,„dem jungsten Blatterpaare eines lebhaften Triebes

!!!
??1^'"'"'''" ^^'^- *« *• ^•^- J^t^vas schwieri-

Ceropegia dichotoma,
Stephanotis ftaribunda und

Auch das Verhaltniss ^.r'z^g^'Z
chem die EntwicWang der Milchsaftgefasse ^u

Aos der angefuhrteu

curassavtca (Fig. 20.) wii
zeitig mit

icksichtigen.

bbildung vo

AndeutuBg

bartigen Saft enthielten.

dungen werden
bildet, sondern

Membranen die.<

Wolbungen in c

dadurch mit den
ler Pflanzen vo!

Ursprunge sind die Jlilchaftgefasse

ischen dem Zellgewebe. IhreWan-
nicht von einer eigenen Haut ge-

on den sie umgebenden Zellen. Die

er Zellen ragen convex mit ihren

enRaum der Gange hinein, welche

Zellwande. An

Weise zu, dass sie d
ges gleichformig auskleidet.

Stellenweise wird es sodann moglich, ;

Zellwanden i

kung feine Treni
durch erhalt

nglich 1

von Asclepias _
», da^s gleich- cellnlargang war,"d]; Eigr^sc^afr*
kunftigen Ge-

I Haut versehenen Gefa,,.«



d. Hlnsichtlicli des Ortes ihres Vorkommens urn

derRichtungen, welche sie verfolgen, sind die Gaiigi

und jiinj^sten Milchsaftgefiisse den aitern ausgebil-

deten ganz gleich.

e. Der Inhalt der Gauge sowolil als der jiingstei

Gefasse ist eiu >vasserlieller Saft, dessen Ansselien

erst abwarts im dritten bis fiinften Iiiternodiuni dure

das allinalilige Hinzukommeu triibeuder Substanzei

veraiidert und in den melir Oder weuiger stark weis

gefarbten JVlilclisaft verwandelt wird.

f. Die Milclisaftgefasse sind friiherer Entstehun;

als die Spiralgefasse und treten in der Knospen
spitze mit den gestreckten Gcfiissbiindelzellen gleich

Endknospe,

sse von Ficus

lie Internodien

iie Gefasse in der

nud veriisteln sich von den Knoteu aiis in die Bla

Enttcicklungsgeschichte. In den jiingstenK

penbliittern und den ihnen zuniichst gelegenen A:

tlieilen fand icli, Avenn niir lebhaft treibende K
pen znr Untersuchnng zu Gebote standen, fast

nier Intercellnlargiinge, und liabe einige davon

Ficus adhatodaefolia ScUott (Fig. 1 aO , F. bult

(Fig. 2.), F. elastica (Fig. 3 a), F. stipulatn '.

CFig. 5a.) und Morus alba CF'g- 6a.) abgebil

Asclepias, Hoya und Periploca nicht verschiei

Kalilosung, die ersten Andeutungen einer den G

I CFig. : Fig. I Der

Gang, welcher in Fig. 6a. aus Morus alba darge-

stellt ist, begann an der Basis des jiingsten Knos-

penblattes, einige Zellen hiiher als die Gefassbiin-

delzellen der Axe, und erstreckte sich, an dei

Grenze zwischen den Gefassbiindel- und Rinden-

zellen fortlaufend, durch das ganze Internodiuni bi.<

zum Knoteu des nachsten Blattes, wo er sich ira

Zellgewebe verier. Die Zeichnnng wurde nach Ein-

Die Zellen,

des Ganges i umgebeu, r

den erweiterten Raum her

Haifte (a*) verschwindet d

werden straffer, der Raum
•weitert, nahert sich derGe-

stufen

ternodien eines etwa 15 Centimeter langen griinen

Zweiges von Morns alba var. Morettiana. In den
inneren Rindenscliichten fand ich zwei Bastbiindel-

zarten feinwandigcn Zellen (Fig, 7 aa.). Der aus-
sere und altere lag inmitten des Rindenparen-
chyms und bestand aus bereits verdickten Zellen
(Fig. 7 b.). Die 3Iilchsaftgefasse, welche, unregel-

beiden Bastkreise umgaben,

befandeu, hatten verdickte I

Bastkreise lagen, um so feim

Behandliing n

eine Verdicki

«-aren den Int

voUig gleich.

vie e. Fig. 7.,

; Kalilosung wet

li und klein

.nen (F/g.rc);

IS ulmifolia Lam., F. Carica und F.

Fig. 4.). Immer quellen die jungen
h dieses Mittel starker anf

5 die Zellhiiute und erscheinen dadurch dicker:

B. Ficus adhatodaefolia (Fig. 1 e.), F. rubiffi-

isoDesf., F. americana Aubl.y F. laevigataYRhU
ovata Ysibl, F. eoronata^ F. cestrifoUa, F.ve-

<sa, Morus alba (Fig. 6 c. Fig. 7d.) n. a. m. Die

irnerer Entwicklung des Ge-

cke noch zu (z. B. Morus
Fig. 7 c.) und ist dann leicht zu erkeunen. oder



riKs dcr Zcitl

en Asclcpiad

tuiclzeUen, die I

The Loud. Journal (

(Ml ciii Giimnomitrion^ 30 Artcu Vlagiodiila

icniian'ut . 20 Jitmjermannia ^ 1 Sphaijnoecetis

'^h'urantha (iiciic Gattiiiit; aus Xordamerika) iiiid

1 Chilos^ijphus.

moslich machtc, deii Liiinc

audi Keimtnisse in andern

1 Pflanzei), vot

.rteu vor: Ma
uber nutzbare Pflaiizen lijitj-etlicilt.

Beschreibung einer neuen GatUtng der Hi/dro-
phyllaceae aus Californien, von W. II. Harvev.
S. 311-12. T. XI u. Xll. Unter den von Co u Ite'r
aus Californien gebracliten Pflanzen bcfandcn sich

2 Arteii einer neueu Gattunj^ der Hydrophyllaceae.
nach ^einern Freunde F ran c is Whit 1 a in Uelfa^t.
der sich urn den dortigen Garten sehr verdient niach-
te, Wihtla.ia jienannt. Eutoca znnachst .stehcnd.
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tiingen angewieseneu Cliaracterc zeigen sich uiclit

melir geniigend, uud selbst die Begrenzimg der Fa-

milie bedarf der Verbessermig, daher giebt der Vf.

audi, nm den von ilim aufgestellten Gattiingen ilire

rcchte Stelle anzmveisen, eiiie Uebersiclit der auie-

rikanisclien Gattiingen nnd besclireibt danii als nciie

Arten: Gesneria iCori/thoIoina} (fuianensis, Besle-

ria laxiflora, Centroaolenia hirsuta, cine iicnc

t gespornte

Tracht. Einntia'? mimidoides

Tussacia villosa^ rupestris, Dujomphia laurifo-

lid, eine neiie Gattiing ans der Abtheiliing der Clie-

Joiiiecu unter den Scrofiilariiieeii.

Neiie Hepaticae, von Tlioin. Taylor, M. D
CFortsetz.) S- 365—417. Eine bcdeutende .Menge

von Arten wird hier bescliriebcn: Lophocolea 7 Ar-

ten; Lepidoziu 8; I\Ja.stiiiobri/um 1; Sendtnera 5:

Ititdiihi 9 ; 3Iadotheca 7; Dri/opterin 1 ; ThysaiKinthui

2; Ptycanthus'l; Omphalanthusl; Phraymicoma 5]

Lejeunia 30; Frudania 17; Fossor/tf/roiiia I; Sym-

phyogyna 4; Metzgeria 1; Fegatella 1; Fimbria-

ria 2; Anthoceros 1; Podanthe eine neue Gattung

vom Schwanenfluss niit 1 Art, leider nicbt abgebil-

det; Riccia 10 Arten; also zusammen 116 nene Le-

berinoose aus den verschiedensten Tlieilen der Welt.

Die botanische

Beschreibung

Bergen Tasmannie

447. T. Xlil u. XI

ist die Fortsetzuug der Ex-

r- neuen Gattung der Corn-

ten Art Plantfigo von den

Cher Gross

Frucht. If

forsterioides

elite nnd weit ausgebreitete Basen 1

ta, von Tracht der Forstera uligin,

ast vierzeilig dicht schindeligen Bl

! Pflan;

e iind die Zergliederung der Blum

den Rasen dieser kleineu Pflan

det sich, jedoch selteu, Plantago Gunnii, an

1— 2Z. lang, mit zierljchem beblatterten S

der oben eine Blume tragt nnd dessen ganz

ter auf der Innenseite behaart, ausseu abe

sind. Auf Taf. 13. ist die.se hi

Art abgebildet.

Botanical Register. Juli 1846.

35. Cattleya Lemoniana Lindley: pseudobnlbis

Iicr von C. labia

pedunculis folio breviori

37. Azalea obtusa Lindl. Journ. of the Horti

an den Garten der Gartenbaugesellsch. eingesand

Eine wohlriechende Art mit dunkelrothen Bliithe:

38. Epacris dubia Lindl.: ranuilis pubescenti-

s, fol. subpetiolatis linear! -laiiceolatis acuminatis

llo obtnso apiculatis subtns trinerviis margine oh-

lete denticulatis, floribus axillaribns subsessilibn.<«

spicam breveni foliosam dispositis, calycibus acii-

vix ciliatis corollae tubo aeqnalibus, corollae

-coccinea Hook.

Art von Eupetalum. Prachtvoll!

40. Royena lucida L. — DC. prodr. VIII,

: schon 1690 eingefuhrte uud allgcmein beka
Griiuhauspflanze, die aber in England noch i

Farben abgebildet war. Q. K.

Personal - Skotizeii.

15. Novber. starb zu Berlin Dr. Joh
I, ord. Prof, der Phvsiologie in der i

n Facultiit dortiger Universitat. Der ;



seru Menge wenig bekaiint geworden, da er

verschmahte , slcli diirch Schriften Ruhm und I

zn enverben, wurde er fiir die, welche ilim

:uiideii erlnnern, Sclioii frtiher hal

de seiuen Namen in die Register

t als Zeichen ihrer Vereliriing iind ]

I daueriider Erinue

. 25. Octbr. starb zu Diisseldorf <

Wej-he, bekannt als trefFlicher Botaniker. Er er-

reichte das Alter von 71 Jahren. Die schouen Park-

Anlagen Diisseldorfs siud das Werk seines Fleisses

Deutschlands, zi

a Solui jetzt pract

Subscription auf Aktien - Theiluahme an einer

iiaturhistorischen Reise nach Bosnien.

Der Unterzeiclinete wird iin Janiiar 1847 eiiie

Reise nach Bosnien iinter-

riistet mit den nothigen Kenntnissen,

B Reisen in Lander, die an Bosnien

I, mit dem Charakter der Naturver-

dauerhafter Gesundheit, wird er in Bosnien wenig-

jns fiir die Dauer eines Jalires seinen Anfenthalt

;hmen und daselbst im Gebiete der drel Natur-

icbe Sammlnngen veranstalten, hauptsachlich aber

ir Pflanzenwelt seine Anfmerksamkeit zuwenden.

Er ladet dalier die Naturforscher iind Sammler,

In No. 19. des Gard. Chronicle befindet sich eii

olzschnitt von einem Caulis fasciattis bei Erici

iirtnelli^ welcher sich innerhalb dreier Jahre ge-

auf €

r fiir Botaniker hiichst

en , die man nirgend

nahern tJmgebungen

1), istnunziirWerk-

er-Coinpagnie nmge-

ist sorgfaltig darauf

Muse

DieDer Betrag fiir eine Aktie ist i

Einzahlung derselben kann entweder gleich mit der

Erklarnng der Theilnahme geschehen, Oder je nach

Belieben audi in einem halben Jahre vom Tage der

Abreise an gerecbnet (auf zuveroffeutlichendeKnnd-

gebnng der bereits im Gange befindlichen Thatig-

keit des Reisenden^ an den K. K. Gubernialrath und

Priisidenten des K. K. Magistrates Mucins von
Tommasini in Triest adressirt erfolgen.

die Aktie 7— 800 bosnische Pflanzenarten in scho-

nen gut getrockneten Exemplaren, Oder einen ent-

sprechenden Autlieil an der Ausbeute von Minera-

lien, Petrefakten, Conchylien, Insekten und ander-

weitigen natnrhistorisehen Gegeustanden an die

senden. Die Ablieferung geschiebt

i TricsJ

ling -vvird in frankirten

Weihnachteu d. J. er-



4. Jahrgang. fen 11. ^ecmbct 1846. 50. I§»tuck.

Mnhalt. Orig.: Die Mikhsaftgefesse , ihr Urspning u. ihre Entwicklung yon einem Ungenann
Aug.- BertoUni Miscellanea hor. Fasc. T. - Lorek Flora Prussica. - Bot. Centrafblatt

Nachtr. z. Flora d. Pfalz. - K. ISot.l Neuer Fundort v. Polypodium alpeste.

VoV n^*'''F^%TZ'u

Die Milchsafta^efasse,

ihr Ursprung und ihre Entwicklung,

zarten Membraneii der Cambiiimzelle
iner Seite , und den etwas derberen Riii

i Ganges z

Bei Vrtica caracasana Jacq. sim

die Milcligefasse , wie bei Morus, durcli das Bin

dengewebe zerstreut. Anders fand ich ihr Vorkom-

men bei Vrtica penduliflora Wall. , Splittgerben

japonica Miqiiel , und jiuigen PHiinzchen von Fors-

kaolea Candida h. fll. Daselbst scbliessen sie sicl

dem Gefassbiindelkreise an und bilden, die Bast

zwischen Rindenparenchym und Bast
,
gleichsam das

ausserste Gliedder Gefassbiindel. Unverzweigt durch-

ziehen sie die Internodien, verasteln sich in dei

Knoten und treten sofort, ohne ihre Lage zu ver-

andern, stets den Bast vou aussen umgebend, in

die Blatter.

EntwickluJiffsgeschichte. Bisber konnte ick eine

fortlaufende Reihe der Bildungsstufen nur durcli

Anderu herstellen. Bei SpUttgerberu japonica hin-

jerkennen. f. ist unzweifelhaft ein

Iselben Ganges. Hier findet niai

iwolbige Hervorragen der Zellenn

blossen Intercellulargang

Gefasse, in l

den, welches in Fig. 13. dargest

nen Zellen a. a. gehoren der SI

einer und derselben Individualitat vor Augen.

Nachdem ich die Abbildung dieser Figur
lendet hatte, brachte ich einen Tropfen verdii

sentlici e Verander mg. sondern machte nur.

ch Ver
rtnff^no

llaut den Unterschied z.vi-

In der Axenspitze von Urtica penduUflorf fand

Is an der Grenze znnschen den ges

Gefasshiindel- und Rindenzelleu langere nter-

iilargu Se CFig. 12

Be.Forskaolea cai dida beobachtete irh imPar-

tercellulai

abgebil

wahrzunehmen , wohl

und kaum beuierkbar erweitert, wie-
j

Eine auskleidende Haul ist uirgends

darf keiner Aveitereu Erlauteri

Zeichnung geuiigend hervor, dass seine trubende

Bestaudtheile spater auftraten als die Gefasshaut.

Gleichzeitig mit den Gefassbiindelzellen entste

hen die Mildisaftgefasse der beiden Arten von Ut



tica uiid Splittgerbera japonic

>

rtindida eilen sie denselben sog,

ities in melireren Knospen M'iei

( ^'iti. 14). In alien vier Pflanzen trifift man die Spi

ral.iiefiisse erst einige Internodien tiefer, gleich dei

IV. Cichoraceen, Campunulaceen iind Lobeliaceen

Vorkommen. Aiis diesen Familien untersuchti

ich: Cichorium Intybus^ Lactuca sativa, L. au-

tiustana All. , L. Scariola L. , Traciopogon pratensis

Leontodon Taraxacum, Picris hieracioides, Son-

chus oleraceus, Rhagadiolus stellatus DC, Scor-

zonera hispanica, Crepis biennis , Campanula Me
diiim. Lobelia Erinus L., L. fulgens WUld. , Si-

phocampylos stirinatnensis Don., S. bicolor Don

die Milchsaftgefasse , wie bei Splitgerbera, iim di(

aussere Peripherie

dieGefassbiindel u

sie auf Ouerschniti

• regelmassigen Halb
Milchsaftgefassen begrenzt.

halb der Milchsaftgefasse liegt; wo der Bast
iimgeben sie nnmittelbar die Cambiumzellen. Bilden
die Gefassbiindel einen zusammenhangenden H0I2
ring, so wird dieLage der Milchsaftgefasse dadnrc
nicht geandert, sie umgeben alsdanu die Peripheri

des Gefassbiindelkreises, wie oben die Peripheri

der einzelnen Biindel. Dieselbe Stellang behalte
sie in den Blattern bei, man findet sie daher vor
ziigsweise auf der Unterseite der Blatter als Be
gleiter der Gefassbiindel 5 selten sah ich, wie b«

Scorzonera hispanica, einzelne Milchgefasse di

lassend fiir sicli allein das Paren
Blatter durchziehen.

Glie

auf der ersten und zweiten Tafel seiner C
als „expandirte Lebenssaftgefasse " mehrere

gegeben, welche

Entuickelungsgeschichte. Um mir hier uber
der Gefasse Aufklaning zu

1 grosstentheils junge PMnz-
;n, die ich aus Samen gezogen. Sie waren alle

raschem Wachsen begriffen und hatten meist
ht viel mehr als drei bis vier Blatter entwickelt.

In Knospen von Tragopogon pratensis, Leon-
i Taraxacum, Scorzonera hispanica CFig.

latus CFig. 25 a. b.), Cichorium Intybus (Fig.26a.D,
Lactuca augustana CFig. 28 a.), Campanula Medium
CFig. 8a.), Siphocampylos surinamensis CFig. 9.

«. lO.D und Lobelia Erinus Fig. lia.a.D, habe ich
theils in den jungsten Knospenblattern , theils in der
Axe Intercellulargange gefunden. Sie waren ent-

Spalte im ZelJgewebe CFig. 23 a a.* 25 a. 28 a a.),

Oder sie waren etwas weiter und den jungen Ge-
fassen dadurch ahnlicher CFig. 24. 25 b. 11 a a.), Oder

ten sich nach abwiirts CFig 11a. b. 8a.b. 26 a. b.).

Bisweilen bemerkte ich wirkliche Verzweigungen
dieser Gange CFig. 9 u. 11.) oder nur Andeutungen
dazu CFig. 24 a.). Die Zellen , welche die Wande
der Gange bildeten, ragten gewtilbt in ihren Raum

ni jene Verdickung, die bei Ficus und Ascle-
als eigene Gefasshaut deutlich zu erkennen
Zwischen ihr und den Zellwanden konnte

swar niemals Trennungslinien und IntercelUi-

die Verdickung deutlich ausgesprochen und be-
;rs auf Querschnitten anffallend CFig. 27 a a.).

26. aiis Cichorium Intybus nach Einwirkung
Kali, euthalt zwei Gange, wovon der eine bei
)n diinnen Zellwanden umgeben ist; an dem
en Theile desselben b. ist eine gerino^e Ver-

dickung der Zellwande nicht zii verkennen,'' die bei

mzweifelhaft hervortritt und der jungen
angehort. Ein ahnlicher Fall findet bei

8. aus Campanula Medium statt. An einem
a. ist es ein enger Gang von schwach ge-

ten feinen Zellwanden umschlossen, inderMitte
weitert er sich und zugleich tritt die Verdik-

kung ein, welche am unteru Ende c. eine deutliche

verschaffen, priifte i

mn der weitern Ausbildung der PHanzentheile
nimmt die Dicke der Gefasshaut nicht mehr viel zu
und wird auch in altern Stengeln der genannten
Pflanzen meistens sehr fein angetroffen.

Im Inhalte dieser Gauge wird man einen gros-
sen Unterschied gegen alle friiher betracbteten ge-
wahr. — Bei den Cichoraceen trifft man gewiihn-

und jiingstea Gangen was-
a. 25 a. 28 a a.); sobald sie

urch «

i Saft CFig

saftkiigelchen dieser Familie getrubl
a*), Lactuca sativa (Fig. 2*.^, Rhagadiolus stel- \ mcbt all^uselten kann man
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einen Gang mit wasserhellein Iiihalte umiiite

Chen bis dahin verfolgen, wo der Saft milchartig

ersclieint (Fig. 25 b.); man gewinnt dadurch die uii-

mittelbare Ueberzeugiing, dass beide nur verschie-

dene Entwickliingsstufeu des Milclisaftes seieu, del

haufig schon in den jiingsten Steugelgliederu star!

gefarbt ist (Fig. 23 c). Dasselbe gilt von Sipho-

campylos surinamensis , wo ich den Saft der Gange

bald wasserhell, bald dnrcli einzelne Kiigelcheii

: CFig.!

L Inlvaltegetriibt (Fig. IC

fasse gleiclikommend fand. Dies Letztere

vorziigsweise in den Achselknospen, wii

den Gangen lebhaft treibender Endkiiospen

in Campanula Medium iind Lobelia Eri-

obgleich er in den Gefassen milcUig ist.

Gleichzeitig mit den gestreckten Gefassbiini

zellen treten die Gange auf, niemals fand icli

in den jiingsten Knospenblattchen, dienurans glei

formigem Parenchym zusammengesetzt sind.

Spiralgefass

terschied weniger stark als bei Asclepias , Periplo-

ca, Morus, Ficus, JJrtica etc. Besonders in den

jungen BlSttern fand ich ofters Gange iind Spiral-

gefasse nahe beisammen. Beispiele davon geben

dieAbbildungen xan Rhagadiolus stellatus (F. 25.^,

Campanula Medium (Fig. 8.) mid Lobelia Erinus

(Fig. i

Papaveraceen iind Cucurbitaceen.

ferutn, Argemone speciosa, Eschscholzia califar-

nica Cham. , Chelidonium majus u. ISicyos angula-

ta L. liegen, wie bei den Pflanzen der vorigeii

Gruppe , immittelbar um die Gefassbiindel des Sten-

das Parenchym und sind daher

Blattes zugekehrt. Eine %leine Abwe

Sicyos angulata, avo sie sich nicht

Rindengewebe des Stengels veriisteln ii

(Fig. 30.).

EnUricklungsgeschichte. Untersuc

auch hier mittelst schwacher Kalilosi

EntwickUingsstufe der Milchsaftgefassc

IntercelUilargange , iinterschieden wc

Unterseite des

deutct wird. In Fig. 32 a a. uu(

Gange aus Chelidonium majus i

Vergriisserung abgebildet , M'el

losiing keine Verdickiuig zeigten

lie gelbe Farbe, die im aiisgebildeten Milch-

von Chelidonium, Eschscholzia u. Argemone
ffallend ist, iu dem Safte der jiigendlichen

Gange noch nicht wahrnehmen.

n diesen Pflanzeu die Milchgefasse ziemlich gleich-

zeitig mit den Gefassbiindelzellen ; die Spiralgefasse

'olgen so friihzeitig , dass sie, wie bei den Cicho-

aceen , haufig mit den Gangen zugleich anzutref-

, einfache imveriistelte Milchsaftgefas

t von .Moldenhawer erwiihnt w
zen eine deutliche Haiit und ihr Inha

» Zweigen lebhaft roth , besteht in d^



Avicderholter Uiitersuchung

iind hi Idea dadurcli

em iibrigen Zellge^

Entuicklungscfeschichte. Im Marke der Knos-

en findet man ausser jnnateu Gefassen mi

einer Membran (.Fig. 31 cc), Gange. deren

verastelt durcli das Parenchym, und kiinneii

selten auf langere Strecken unterm Mikroskop

fo!<i;t werden. Gegen die Spitze des Markes sind

sie am engsten, mit wolbiger Hervorragnn

Zellwande. Diese Eigenschaft verlieren sie

abwarts, der Gang erweitert sich allmalig in

hert sich der Gestalt der Gefasse.

Durch ihre regelmassige I.age innerhal

Peripherie des jungen Markes, so wie dnrcl

I.ange und senkrechte Richtnng unterscheide

diese Gange wesentlich von alien ubrigen unregel-

mSssigeu Intercellularraumen des Markes von

bucus nigra und konnen, als die erste Ent

lungsstnfe der Milchsattgefasse , nicht mit de

gleichen Zwischenraumen eines lockern Zellj

vn.

saftgefasse bald zerstreut und verastelt in den Rin-

denschichten allein, wie bei Euphorbia amygda-

loides, E. Cyparissias, E. fragifera^ pannonica,

persicoy helioscopia, salicifolia Host., E. mamil-

laris L., globosa Sims., trigona Haw., splendens

Bojer. , Sapium laurocerasum Desf. u. a.; bald in

Binde nndMark, z. B. Pedilanthus caritiatus. Eu-
phorbia cotinifoUa L., E. Tirucalli L.; hald aiich,

ahnlich den Cichoraceen, dicht urn den Gefasshiin-

delkreis herum. Hieher gehiiren Acalypha scahro-

sa S\v., Mercurialis annua h. und M. perennis L.

Die Milchsaftgefasse dieser letzteren sind, Avie ich

glaube, uoch nicht bekannt, weshalb ich in F. 36.

Entwicklungsgeschichte. Intercellulargange fand

ich in den Spitzen sehr jimger Aeste der fleischigen

Euphorbia trigona (Fig. 39.) und E. mamillaris

CFig. 37.5 , iin Fruchtknotenstielchen einer Bliithen-

knospe von Euphorbia helioscopia CFig. 33 a a.), in

den jiingsten Blattern einer Laubknospe von Euph.

amygdaloides (Fig. 34a.), E. Tirucalli CFig. 40 a.),

Sapium laurocerasum CFig. 42 a a.) und Pedilan-

thus carinatus. Die spatere Verdickung der Wan-
dungen durch die Bildung der Gefasshaut ist mittelst

KaliI6.sung deutlich zu erkennen CFig. 33 b. 34 b.

40b. 42 bb.). In den Knospen von Euphorbia he-

lioscopia ^ E. fragifera und E. splendens babe ich,

wie bei Ficus, Trennungslinien und kleine Inter-

cellularraume zwischen Gefass - und Zellhauten

haufig wahrgenommen (Fig. 43-). In vielen dieser

Pflanzen folgen zahlreiche Verdickungsschichten die-

Pflanze sehr fein ; dahin gehdren

lamentlich Acalypha scabrosa^ Mercurialis annua
ind perennis CFig. 36 c). Euphorbia amygdaloides.

1 Gangei und jiingsten Gefassen der Knos-

Saft; z. B. Euphorbia fragifera^ pannonica, per-

sica, salicifolia, helioscopia, amygdaloides, tri-

bei Wenigen sah ich den Saft schon in den Gangen
mehr oder weniger getriibt, wie ich dies ans Eu-
phorbia rnatnillaris CFig. 37.) und Euph. splendens

CFig. 38.) abgebildet habe. In alien ist er im vol-

lig ausgebildeten Zustaude milchig, Mercurials al-

lein ausgeuommen, wo dA Saft farblos und wenig

Gauge sind gleichzeiti
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monokotyler Pflanzen mit jenen iibereinstimmer

wird ans der Betraclitung einiger Aroideen erheller

Vorkommen. In den entwickelten Stengeln

Blattstielen nnd Blattern von Philodendron tripar

titu?nSchott., Xanthoso7na violaceum ej., X. livi

dum ej. , X Jacquini ej. und Dieffenbachia segui-

na ej., wovon icli die Exemplare siimmtlich dei

gefailigen Mittlieilang des Hrn. Directors iSchoti

Seiten des Halhkn
nen Gefasse bildet. Fel.It al

so umgeben sie unmittelba

Bei Xanthosoma
Milchsaftgefasse eii

der Blattstiele vor, und zwar vorziiglich in

znniicbst unter der Epidermis licgenden Sciiich

in welchen sich die Collenchymbiindel befinden.

Auf Langsschnitten zeigen diese Milchsaftgefa:

da wo sie vom grossen Parenchym begrenzt si

kleine Vorspriinge, welclie regelmassig in die ]

gen zweier anliegenden Zellen einpassen. In j

gen Blattstielen von Xanthosoma lividum fand ich

diese Vorspriinge so stark, dass viele darnnter kii

eut im Zellgewcbe

"itten bis fiinften Knospenblatte Cvon der Spitze
1 gezahit) Milchsaftkiigelchen bilden.

Diese 31ilcbgefasse sind friiherer Entstehnng als

e SpiraTgefasse und treten, wie bei den angefuhr-

-eckten Zellen der jungen Gefa.ssbiindel auf.

Es erhellt hieraus, dass die allgemeinen Her-
nge bei Entstehung und Ausbildung der Milchge-
^se bei Mono- und Dikotyledonen voUkommen

Uuterschied sich

Aroideen zn einem allgemei-

CFig- 15.). Die

Jacquini und j

Sobald die Gange etwa

itsteht durch Anwendung Kali-

Ver-

dicknng der Wandungen; am deutlichsten ausge-

sprochen fand ich dieses erste Anftreten der Gefass-

haut bei Xanthosoma lividum und X Jacquini. Mit

der fortschreitenden Entwicklung nimmt die Gefass-

haut wenig Oder gar nicht mehr an Dicke zu, und

ist auf frischen Schnitten ans vollig ausgebildeten

Blattern und Blattstielen kaum deutlicher zu erken-

nen, als in den nnent^vickelten Organen der Knos-

pen. Wird jedocli Salpetersaure auf einen solchen

Querschnitt gebracht, nnd das Gewebe dadurch auf-

gelockert , so bringt dieselbe Intercellularraume
I den , deutlich

I Schlusse berechtigen.

en. In vielen Fal

:elchen die Gange ]

Intercellnlargange,

iefasse bilden, al-

dargestellt worden.

konnen. Dahii

im Qnerdurchschnitte

d der IntercelUilarranme

1 Entwicklung zulassen,

der Langsrichtung nach

fleischigen Euphorbien.

gelang es mir, blosse

iger Bestimmt-

zeigt, dass die

iwirkung ver-Haut del

:er Kalilosun}

Haute der Zellen, zwischen welchen sie liegen.

Diese Eigenscbaft zeichnet nicht nur die der Lange
ich durchschnittenen Gefasse von dem iibrigen 6e-
ebe ans; .sondern sie macht, dass anch die Quer-
irchschnittenen , noch ehe der Milchsaft getriibt

:, erkannt werden konnen. In den Knospen von
oya., Asclepias, Periploca, Ficus, Morns, Eu-
orbia, Pedilanthus, Sapiumn.a. m. spricht sich

es auf jedem Langsschnitte. wo in den Knoten
mer Gefasse im Querdurchmesser getroffen wer-

zwischen den Gefass- und Zellwanden hervor. Con-

centrirte Kalilosung bevvirkt eine Verdickung der

Membranen^ die auch im Langsschnitte sichtbar
: membram

wird und die Haut der ausgebildeten Gefasse von 6. 14. 18.

den Zellhaaten unterscheidet CFig. 15.).

Inhalt der GSnge und jungsten Gefasse ist

serheller farbloser Saft, in welchem sich er

erdfmnter Kalilosung eine Verdickung der Ge-
, %velche sie von den umgebenden Zell-

ieutlich unterscheidet Cvergl. Fig. 1. 3.

33. 34. 40. 42.). Dabei ist ihr Lumen
rimdlich nnd unterscheidet sich aucK dadurch von
den Zellen, die gewohnlich eckiger sind. In den
jiingsten Knoten jedoch geht die rundliche Form des



''ig. Ud. 18 b. 20 f. 33 c. 35 a.); eiue Ge-
stalt, die I

mit gewolbtei

:. 35 a.); eiu

Urspriiug des (

der Spitze junger Acste von Euphorbia mumiUari.
und E. globosa siud vou dem rundeii Lumen dei

filteren Milchgefasse bis ziim dreieckigen und vier-

eckigen alia Uebergange ohne Miilie aufzufinden

In Fig. 41. babe ich vou Sapiu7n lauroceramm einer

LSngsschnitt aus der Einde des jiingsten Interno-

diiims dargestellt. Dieser entlialt von dem quer-

abgeschnittenen Ende a. des Gefasses x. durch b. c

d. e. alle Uebergange zu dem IntercelUilarraume f

offenbar.

stehendes Ulilcligefass) sei, ist bier, v

gewebe keine Zwfschenrjiume iibrig las

Eiu gleicher dreieckiger lutercellularraiim ist ii

Fig. 42 c. abgebildet, welchem sich zunachst d. an
schliesst, das bereits mit der Gefasshaut aiisgeklei

det ist. — Aiich in Knospen von Ficus stipulati

konnte ich diese querdurchschnittenen Gange durcl

Die Merkmale also, woran man junge aiilchsaft

gemsse von den andern Organeu der Knospe in

;al Register. August 1846.

Anguloa Buckeri Lindl, : pedunculo ui

i squamis inflatis imbricatis vaginato, sepalis

labio altero emarginato altero tridentato , co-

sitzt grosse gelbe , innen karminroth punktirte

n mit karminrother Lippe. Zusammengestellt

squalida Popp. n. gen. et sp. t. 74.

C. septum. Mit gefiillten Blumen dargestellt und
ohne Zergliederungen.

43. Gardenia fiorida var. Fortuniana Lindl. b.

reg. t. 449. (einfach). G. radicans b. r. t. 73. (ge-

verschieden. Die

44. Clematis hexasepala DC. pr. L 5. A. Cun-
ningh, Ann. of nat. hist. IV. 260. Journ. of the
Hortic. Soc. L 239. C. hexapetala Forst. prodr. 230.

Neu-Seelaud von J. R. Go wen an die Gartenbau-
gesellscbaft gesandt. Die Section Triquadria mit
hexamerischem Kelche und 6 Staubgefassen bildet

nach Lindley besser eine eigne Gattung. Bliithen

. 40. Fiinf a

42. 2. ventr

m Klotzsch s

Antomi Bertolonii etc. Miscellanea botanica V. Bo-
noniae a. MDCCCXLVL 4. 18 S. 6 lith. u. ill. TfF.

In diesem neuen Hefte *) der Miscellanea er-
halten wir im Anfangc eine kurze Untersuchung in
Betreff einer Aeusseruiig von Spallanzani an
Bonnet, dass er auf der Insel Tino im Golf von
Spezzia ein Zeichen gefunden babe, welcbes be-
weise, dass das Meer noch denselben Stand babe

im Gegentheil eine Erhebung des Meeres aus' meh-
reren Zeichen angenommen werden miisse und dass
jenes Zeicben schon im 7ten Jahrh. vorhanden ge-
wesen sei. — DerVerf. gebt dann iiber zur weite-
ren Betrachtung der erhaltenen Alabama -Pflanzen,
von denen er die zu den Coinpositae Eupatorineae
DC. gehorigen bier beschreibt, namlich- 1 Kuhnia
Critonia W. 2. Liatris iEuliatris^ radians T. I.

tubere radicali globoso, caule pubescenti-scabro;
fol. sparsis lanceolato-linearibus, integerrimis, mar-

sis, inferioribus elon-

3. Liatris iSuprago)
sessiliflora T. U. glabra, tubere radicali oblongo;
fol. linearibns integerrimis i



obsoleteque punctulatis, inferioribiis ]

tris iSitprago^ lanceolata T. III. , tiibere radical

globoso, caiile pubescente^ fol. integerrimis, bas

remote ciliatis, inferioribiis lanceolatis; raceme elon-

Sato, laxifloro, calathis siibsexfloris, sqiiamis, ob-

L. pilosam W. et gracilem Ell. 5. Liutris i'Vri-

fol. sessilibus, remote calloso-denticulatis intesris-

ve brevissime pilosuHs, inferioribiis lanceolatis iim-

bella terminali, siib-5-radiata abbreviata, sqiiamis

calathi ovate -aciiminatis subciliolatis. 6. Carphe-

pfiorus Pseudo - Liatris Cass. 7. Eupatorium (Sect.

silibiis serratis, corjmbo terminali ramosoj cala

cylindraceis 5-floris irabricatis sqiiamis linearib

acuminatis, apice scariosis, aclieniis 5costatissl

dulosis. 8. Eupatorium CSect. 2. **) glastifoh

T. IV. f. 2. e. f.
,
glabriim, canle tereti striate;

integris remoteve subdentatis, glaiicis, inferioribiis

oblongis, basi angiistato - petiolatis , superioribiis

sessilibus subcordatis, corjmbo elongate rauiosiss

mo, calathi squamis obverse lanceolate -linearibi

obtusis, acheniis decagonis, pappo crassiseto scs

bro. 9. Eupatorium (ejiisd. sect.) cassinaefoUui

T. VI. f. a— c, caule tereti pnbescente, fol. infe

rioribus oppositis, oblongo ellipticis, breviter pe

site; calathi squamis oblonge-linearibus obtusis.

achenie glandiiloso pentagone. Proximum Eup. cu-

neifolio quod dilF. foliis angiiste lanceolatis, tripli-

nerviis, velutino-

10. Eup. aromaticum L.

Flora Prnssica. Abbildimgen sammtlicher bis jetzt

aufgefundener Pflanzen Prenssens, vem Prof. Dr.

€. G. Lorek. Dritte verbess. Ausg. Heft 1 u. 2.

Konigsberg, Verlag d. Univers.-Buchhandl. 1846.

gr. 8. CCompl. 12 Thlr.).

Wir ersehen aus dem Vorwort, dass die erste

Ausgabe dieser Flora in den Jahren 1826— 1830

in 12 Heften mit 206 Tafeln nebst 4 Supplement-

tafeln erscliien, woziu im Jabr 1837 das I3te Heft

mit Nachtragen anf 16 Tafeln, endlich noch spater

4 Tafeln Supplemente, im Ganzen also 230 Tafeln

herausgekommen sind. Ueber eine zweite Ausgabe

steht nichts im Vom'orte, wir kounen auch nichts

! gesehen haben. Die Abbildnngen sind litho-

rt und auf jeder Tafel beiinden sich mehrere
verschiedener Gattungen nach der Folge des
ei'schen Systems. Eine Figur soli die Tracht

!rt, und der Grad (

ner Probe der Pflan

. bezeichnet, gescha

-iedergegeben , als mit t

inlichkeit, welche auf weiter Feme, wo das Gc-
cht noch nicht unterschieden werden kann , er-
annt wird , wie die Pflanze auch , ans der Eigen-
iimlichkeit der ihr allein zukommenden Wachs-
umsweise. Dass diese Angaben nicht ilberall auf

den vorliegenden Tafeln beachtet sind, ist ein Feh-
Vuf Taf. 14. felilt bei Eriophorum (4 Arten)

; Darst

Bei Iris sibirica ist die ganze
Pflanze verkleinert dargestellt, aber kein Theil der-

selben in natiirlicher Grosse, bei Iris Pseudacorus
ide Spitze verkleinert, daneben eine noch
Icheiden begrabene Bluthenknospe in na-

tiirlicher Grosse, ohne dass dies bezeichnet ware.
;der das Bhizom ist abgebildet, noch irgend
menzergliederung fiir dieGattung JW*, noch
icht Oder ein Same, und dech ist Platz dazu
irhanden. Von Montia fontana ist ein sehr

mliches kriechendes Exemplar abgebildet,

le alle Zergliederung, was hier bei einem
Reprasentanten einer nur wenig bei uns vorkom-
menden Pflanzenfamilie doch nothig gewesen ware.

luminirung MOllen wir nicht

IS Nichtiibereinstimmen dieser

Farbung mit der Natur, man sehe nur die gleich-

n der Veronica - Arteu auf Taf. 6.

iben, dass diese Abbildnngen, obwohl
I Ganzen 1

• jeder Tafel. Der Text t

deutscher Sprache !



Botanisches <

. 15— 21.

Von Original -Aufsatzeii findet sicli in A'o, 15.

Ueber die sogenannte Ftiule der Kartoffeln, von

Traiigott iSeidel in Moritzburg.

No. 16— 19. Vorliiufige ergdnzende und berich-

tigende Notizen zur Flora Lusatica, mit Beriick-

sichtigung der Nachbarfioren ^ von Dr. L. Ra ben-
fa orst. Fortsetz.

No. 20. Die Flechten der Nordseite der Aipen

Salzburgs (_des Pinzgaus') und Oesterreicks , von

Dr. Sauter, Kreisarzt in Steyr. — Dieselben sind

nur mit Nameu und Fundortern angefiilirt. Dariin-

ter sind folgende neii: Sagedia Erigeliana; thallo

ricis pertusis, Diese Flechte wurde auf scbw

Moorerde in feucliten Felsspalteu der Siidseil

Traiinstein bei Gunnnden im Salzkaniniergii

4000' Seehohe vom Pfarrer En gel zu Glein

Steyr in Gesellschaft von Endocarpuyn mim
und (

Kalkgebirgen vorkomm wegen ihrer gros-

te, hautige, friscli griiuliclie, trocken i

de, briichige, amRande biichtige, einblai

ist mit reichliclien Friichten bedeckt und

zu sciiwarzlichem Staub zerflos-

senen und dannscheibenformigenKern. Diese Flechte

bildet das natiirliche Verbindungsglied zwischen En-

docarpon und Sagedia, im Habitus ersterem tau-

schend fihalich, jedoch sich. ausser dem Fruchtcha-

racter durch groberes, hautiges Lager und die Haft-

cante, margine thallode integerrimo persistente, A

Thonschieferblocken der Nordseite des Geisstei

(6000 selten. Das Lager bildet nur diinne Schic

ten von blass ochergelber Oder weisslicher Far

und ist in kleine Felder zersprungen, iiber welc

sich die kleinen CI— 4'" grossen) Friichte etw

erheben, welche in einen, fast die Halfte ihr

No. 21. Ueber Veronica agrestis L. und die

verwandten Arten: V. opaca Fries und politaFr.,

von Dr. v. Klinggraff. Der Verf. kam durch

melirjahrige Beobachtung und Vergleichung der Ver-

Nachtrag zur Flora der Pfalz , enthaltend die deut-

Gegenden Badeus, Hessens, Oldenburgs, Rhein-

preussens u. Frankreichs beobachteten Gefasspfl.

nebst Bemerk. u. Verbess. Von Dr. F. Schultz.
Speyer, Verl. v. G. L. Lang. 12. 35 S. (T'/aSgr.)

:en, keine volkstliiimlichen, deren jene Gegenden

lensrichter Eic

aufgefundenc , Polypodium al,

in der Nahe des Fichtelbergf

Joaciiinisthal nacb Gottesgab

,

terhalb der Chaussce - Briick



Mmtif4^ ^iitmg.
4. Jahr^angr. ^cn 18. Pumbct 1846. 51. Stuck.

fnAalf. Orig.:Dieaiikh

fands^Fior"-' cTrUs Bot!"

l!.^«el7«es!rN to?. Ges. ^u^BeSn! - "ifci '^oi'

nntcn.- tit.

'rrucluge^Ode' . Crudferen. -

Die Milchsaftgefasse,

ihr Ursprung und ihre Entwicklung.

Von einem Ungenannten.

^Beschluss.)

Niclit selten sieht man auf zwei langere Strek-

ken zweiMilchsaftgefasse, jedes mit seiner eigeneii

Wand versehen, neben einander verlaufen. Man

findet dies nicht nur in entwickelten Gliedern dei

Pflanzen, sondern auch in den Knospen, z. B. bei

den Cichoraceen. Es konnte dies einen Anscbeiii

von Widersprucli mit ihrer Entstehung als Intercel-

Inlargange darbieten , und bedarf daher einiger Er-

klarung. — Die Abbildimg von Asclepias euros-

savica CFig. 20.), ferner aus Ficus (Fig. 1.) und

Morus (Fig.6.D zeigt, dass in den jiingsten Inter-

nodien Gange sowohl ohne als auch mit eigenej

Hant vorkommen. Daraus wird ersichtlich, dasf

erstens nicht alle Gefasse ein und desselben Inter-

nodiums zn gleicher Zeit entstehen, und zweiteus

dass die Gefasshaut schnell genug gebildet wird, un

den ersten Gang schon auszukleiden , ehe noch eir

zweiter Oder dritter daneben erscheint. Einen Gang

welcher in dieser Weise unmittelbar neben eiuen

Gefiisse verlauft, babe ich in Fig. 3a. aus einen

der jiingsten Knospen blatter von Ficus elastica

:asse getrennt i

querdurchschnittenen Getasse c. una a. una <

fass e. mit dera Intercellularraume f. Die w
zeitiije Entstehung der Giitiife , verbiinden

schnellen Bildumj der eigenen Gefa^shaii}

lei Begriff zusammengefasst werdeu kiinneu.

So hat nach 31 ey en's Worten „die t

Clusia iibe rails grosse und dickiiiiutige Mil

gefasse aufzuweisen, welche sicli selir gut v

angrenzeuden Zellen unterscbeiden." Wied

eidet man eiuen Zweig von C
itstromt den Sclinittfliiclieu iu re

unter deni fllikroskope sebr vie

der der.Markzeliqu se

ipherie des Stengels n

I betragt eudlich nichJ



ien - und Marhparenchym in vieler Hinsicht

rscheiden. Sie sind zartwandig, langlich ge-

;kt, ragen niit iliren Wanden wolbig in den

sr Amyliim noch Chlorophyll. Sie allein aber

es, welche die Wanduiigen der Kanale bildeii,

;Hgen , wenn man das Zellgewebe eines Ouer-

es diirch Koclien mit Salpetersaure Oder Ka-

g aiiflockert. Obgleich dadiirch alle Mem-
\ verdickt werden, und die einzelnen Organc

lieihrcise von einander trennen, Avird docb

<!pHr einer die Kanale umgebenden Maiit sicht-

[nhalt dieser Gange ist der erwahnte railch-

Saft, dessen Kiigelchen von verschiedener

nichts gefundeu, das mit Milchsattgefassen die ge-

ringste Aehnlicbkeit besasse. Ich glaube daher, dass

es nnr diese Gange sein konnen, welche von Meyen
fiir dickwandige Gefasse gehalten wurden.

Eben so abweichend von dcm gewohnlichen

Bane erschienen niir die 3Iilchgefasse von A

aie *) sind dieselben abgebil

len. Diese Haul konnte ic

' beiden Zeich-

Wa
bios von einem Kreise zartwandiger Zellen gebil-

det werden, die sich dnrch Gestalt und Inhalt vor

alien benachbarten Zellen nnterscheiden.

Ein gleicher Fall ist es mit Limnocharis Hum-
boldtii Rich. Hr. Sc hie id en hat die AbbildunjE

eines Langenschnittes ans dieser Pflanze gegeben ')

mit der Bemerknng, jedes Michsaftgefass sei voi

zweiBeihen schmaler, etwas langerer Parenchym-

inng, so zeigt sich, dass ihre Wandun-
i diesen ISnglichen Zellen bestehen , und
e die Gange von Alisma, keine eigene

solchen Ganges nach Kocher

Auch die Secretionsorgane , welche in der Gat-

tung Rhus vorkommen, gehoren hieher. Sie wur-

den friiher haufig den Milchgefassen zugezahlt, nnd

den Milchsa%«n£ren der Mamillarien zusaramenge-

stellt 0- In der Rinde von Rhus typhina sind es

weite Gange, welche von mehreren Schichten zart-

wandiger langlicher Zellen umgeben sind. Zwischen

diesen Zellen finden sich zahlreiche enge Gange

(Fig. 45.3- Die I-etzteren sind verastelt und glei-

Chen auf den ersten Blick den ^lilchsaftgefassen.

Bei naberer Untersnclmng zeigt sich aber, dass auch

verhalt es sich mit den Gangen in dei

Rhus Cotinus und Schinus Molle.

Hieraus wird ersichtlich, dass bis!

Organe, ihres milcbartig gefiirbten Inba

zu den Milchsattgefassen gerechnet w

ses Inhaltes im Allgemeinen

desselben bei mehreren Pflanzen im Besondern,

kann es jedocb kanm moglich sein, ihn zur Gruud-
lage irgend einer Eintheilung zn machen. Nicht

nach dem Eriirterten, bios ihres Inhalts Avegen, als

von gleicher physiologis^her Bedeutung angesehen

werden. Es scheint mir daher fiir die Phytotomie

nnerlasslich , diese Organe , ohne Berucksichtigung

ihrer Contenten., je nach ihrem Baue und ihrer

Entwicklungsweise in Gruppen zu bringen. Bei

einer solchen Eintheilung waren die Milchsaft fnh-

renden Gange von Clusia^ Alisma, Limnoeharis,

vorlie-

e Darstellnng

Pflanzen; so ergeben sich

I gleich bleibender Entwicklnngsgang

! Eigenschaften fiir



! Zellen gehihlet werden. Die fei

Membranen dieser Zellen ragen gewolbt in

Baiim des Ganges hinein. Dadurch erlialt t

selbe, seinem Aussehen wie seiner Beschaffen

nach, mit den grosseren Intercelhilargangen ^

B. Dieser Gang, anfiinglick enge, erweitert s

und seine Wandungen erlangen eine ihn ausk>

dende Verdickung, welclie zunaclist an den J

C. Diese Verdickung der Wandungen ist niclit

a. in vielenP/lanzen zeigt sie sich als eine wi

liche Anflagerung; alsdann werden zAviscl

ilir und den Zellwanden feine Trennungsliii

und kleine Intercellularraume sichtbar , und (

friihere Intercellulargang erhult dadurch ,

Eigenschaft eines mit einer eigenen Haul n
sehenen Gefasses.

h. In andern Pflanzen hingegen werden Tr(

mingslinien niclit sichtbar, und die jngeudlii

Gefdsshaut spricht sich nicht auders aus , <

durch jene Verdickutigsschicht auf den aid

genden Zellwiinden.

D. Vie Lage der Gdnge und jiingsten Gefiisne,

Bezugauf dieiibrigen Elementarorgane der P/lti

E. Das Milchgefass ist eiues der allerfnViest

Elementarorgane der P/lanze. So wie das zai

parencliymatiscbe Zellgewebe der Knospenspit

zur Erzeugung der jungsten Gefasshiindel si

zu strecken beginnt (hisweilen wolil sogar no

friiber), erscheint das Milchgefass in seiner erst

Form als schmaler Intercellulargang. Dieses Ve
biiltniss zwischen Gefassbiindeln und 3Iilchsa

gefassen ist ein durchweg bestandiges, es niog

Gewebe der Pfli

F. Das Spiralgefass hingegen ist spaterer ¥

hung. Es folgt bald friiher bald spiiter dt

streckten GeHissbiindelzellen nach. So iri

ralgefiiss zu den GefiisshilndelzeUen re

ebenso rerhult es sich zu dem milchgefass

G. Der Inhalt der Giinge ist In ihrer frit'

Periode ein farbtoser, wusserheller Saft.

H. Durch nachtrdglich hinzukommende Bei

bung, die den Milchgefassen eigenthilmlich

I. Die Aussonderung dieser Stoffe gesehieht in

gen Pflanzen schon vor, in andern erst

Entstehung der Gefdsshaut.

dieseni Entwick-K. Alle Milchgefasse , welche i

hingsgange iibereinstimmen
,

ausgebildeten Zustande eine e

L. die ihnen benachbarten Zellen

in nichts von dem ubrigen Zellgewebe ihrer l»t-

«. Nebeneinander verlaufende Milchgefasse, deren
Wandungen sich beruhren, sind von ungteich^
zeitiger Entstehung.

^. Einige anderweitige Milchsaft fiihrende Organe

ki":

ung der Abbildungen.

I. Ficus adhatodaefolia .Schott, L
> der Knospenspitze , dicht unterball

u Knospenblattes. dd. Marl.zelien;

. Ficus stipnlata, Langsschnitt aus der Mark-

, Morns alba L. , Langsschnitt aus einer End-
spe von der Basis des jiingsten Kuospenblat-

. Morns alba var. Morettiana, Langsschnitt

. Campanula Medium L. . Langsschnitt durch: L.. Lan;

(lie Endknospe eines jungen Pflanzchen.s.

sclmitt aus einer Achselknospe. (Ohne BeUandluug

I

mit Kalilosiing.)

I

Fig. 10. Ein iihnlicher Langsschnitt aus derselben

I

Fig. 11. Lobelia Erinus L., Liingsschnitt aus der

j

Axe, dicht unterhalb des jiingsten Knospeublat-

! tes. c. Gefasshiindel; dd. Rindenzellen.



.. , Litngssclmitt aus

Limnocharis Humboldtii Rich.
, Querschnitt

rRinde eines Blattstieles. a. Milchsaftgaiig;

Fig. 33. Euphorbia helioscopiaL., Liingssclinitt axis

dcm Fruclitkiioteiistielchen einer Bliithenkuospe.

Fig. 34. Euphorbia amyijdaloides L., Langsschnitt

aus der Spitze einer Laiibknospe.

Fig. 35. Euphorbia splendeiis Bojer , eiuige Hinden-

Fig. 36. Mercurialis perennis L., Langsschnitt aus

a. Rindenxellen; h. Cambiumzellen; c. Milchsaft-

gefjissc. COhne Kalilo.suug.)

Fig. 37. Euphorbia mamiUarisI^. , Langsschnitt aus

Fig. 38. Euphorbia splendens, Liingsschnitt aus einer

Fig. 39. Euphorbia trigona Uaw.j Lang.sschnitt aws

Fig. 40. Euphorbia Tirucalli L., Langsschnitt aus

der Knospenspitze.

schnitt aus dcni jiingstcn luternodium der Knospe.

Fig. 43. Euphorbia helioscopia, Theil eines jungen

Milchsaftgefiisses einer Bliithenknospe.

Fig. 43. Rhus typhina L.,

Rinde eines entwickelten

b.HoIzzellen; c. grosser 3Iilchsaftgaug; ddd. enge

Cichoviiim Inti/bush., Langsschnitt aiis der

Lactuca satiru, Querschnitt aus der Rinde

Lactuca autfustaua Att. , Langsschnitt ans

Sic.'ios angulata L. , LSngsschnitt aus dem
wickelten Bliithenstielchen einer Knospe.

entwickelten Internodium einer jungen Pflan-

ze. aa. Rindenpart

Stirpes Italicae rariores v. iioi

iconibusque illustratae, auct<

Dyn. Cesati, Reg. Acad. S(

ersten Hefte den Titel

descriptionibus

Taurin. soda-

iF. Pii

daher auch zu theuern

Werks (man muss hier das Heft mit 8V Thlr. be-

zahlen, wofur man 8 schwarze lithogr, Tafeln in

jedem Heft nebst Text erhalt) erschienen sein kann
Cdie Jahreszahl der Publication ist anf dem dritteu

Hefte nicht angegeben, das zweite ersehieii 1842),

I

so erlauben wir uus einen Blick auf das ganze

j

Werk zu werfen und dessen Inhalt anzugeben , da

Idoch wohl nicht viele dasselbe benutzen konDcn



init P. hybridum verw

eine Tafel mit Darstell

Blatternmelirerer Mohnarten mid Betraclitungen i

die specifischen Charactere, welclie liier sebra

sind. Hier wie bei den Raiumkeln zeigt der A

die Unbranchbarkeit mancher Charactere, we

man bisher benutzt hat und weist andere iiaeh , i

Che sicherer und bestandiger sind. Euphorbia

riabilis Ces. ist die drittePflanze, welche hier

nsgezeichuete Form,

m Aetna gefundeu, es

dianthifolium Guss.

.

if deu Aegadiseheii Ins

in deu Waldern



wegen nicht gehoriger, diircli Dieiistverhaitnisse zn

sehr beschraiikterMiisse, ski

den Pflaiizen ganz alleiu beschrankt. Die

tuug, welche diescm Werke

sehr kostspielig, wo dieselbe Tafel recUt gut zui

Darstelluiig mel.rerer Arteu ausgereicht hatte, fiu

verhaltuissmassig kleiiieu Haum bemitzt. Dieser hohi

Preis, so wie das Verlassen des anfangUchen Pla^

nes, wird aber noch Ursache warden, dass da:

Werk weniger benutzt wird, als es verdient, inden

keit verdient. Dass ( Verf. seinem Werke

schon, dass er selbst fiber die mngere Fortsetzung

im Zweifel war imd bei dem langsamen Vorriicken

desselbeu imiss man befiirchten, dass es keine be-

deutende Zaiil voii Hefteu erreichen werde.

Heft. jitrage

enae speciein novam Mexicanam describit D. F. L.

eSchlechteudal; 3. Enumeratio Orcliidearum,

lias in Africa aiistrali extratropica collegerunt C.

. Ecklon et C. Zeyher, auctore G. Sonder;

. Nachtrag zu den Bemerkungen fiber die Epipa-

tis-Arten der deiitschen Flor, von Thilo Ir-

lisch; 5. Symbolae ad Floram Siirinamensem,

cripsit F. A. G. Miqnel. Pars VUL
Heft 11. 1. Symbolae ad Floram Siirinamensem,

steller, so wie derer, die im letzten Decennium

bis Ende 1843 verstorben sindj 3. Beitrage zu einer

Flora der Aeqiiinoctial-Gegenden der neuen Welt.

Columbische Laubmoose , vom Hef. ; 4. Symbolae ad

Floram Siirinamensem. Pars IX. Aiict. Miquel;

5. Plantae Leiboldianae. Dicotyleae. Auct. D. F. L.

de Schlechtendal.
Heft HI. 1. Plantae Leiboldianae. Praeced. con-

— 87«i -

Hrn.Dr. Tliirke an der Nordkiiste Kleinasiens und
am bithytiischen Olymp gesammelten Pflanzen, von

Karl Koch; 3. Bemerkungen zu der Tribus der

Cynareen Less., von Dr. C. H. ScUultz Bip.; 4.

Beitrag zur Geschichte einiger mexicanischer Ca-
cteen, von C. A. Eh r en berg; 5. Orchidiographi-

sche Beitrage, von H. G. Reichen bach fil.; 6.

Die Zeitschrift hindet

vor in 6 Hefteu, deren Erscheiuungszeit

I Umschlage angegeben ist. Das 4te Heft

Herbarium vivnm Mycologicum

curaL. Babenhorst etc. Dresd.MDCCCXLVL4.

Alls dem nachfolgenden Verzeichiiiss dieses elf-

ten Hiinderts deutscher Schwamrae undPilze, wel-

che den Freunden unserer vaterlandischen Flor ge-

trocknet dargeboten werden , koimeu die Leser er-

sehen, dass ausser bekannten Arteu noch manche
neue Form und manche neue Art hier gegeben wird,
deren sichere Kenntniss uicht besser verbreitet wer-
den kann, als durch diese Sammlnng, weshalb wir
alle Mykologen Deutschlands bitten mochten, wo
mijglich durcli dieses Organ ihre neuen Entdeckun-
gen Oder Fnnde seltiier Formen der Welt mitzu-

asclO. 2. A. iPleurotus} serotinus Pers. (La;

A. (Psilocybe^ utius Pers. CLasch). 4. A. iJ\

fiiscae.} CLasch). 5. Polyporus sulphureus tBull.)

Fries (Rab.). 6. Merulius serpens Tode (Lasch).
7. Polyporus contiyuus CPers.) Fries CAuersvv.).

I.) Fr.

pubescens. 13. P. Marsupium Pers. (Saut.). 14. P.
Ciborium Vahl. a) major (Saut.). 15. P. ompha-
lodes (Bull.) Fr. (Rab.). 16. P. epiblastematica
Wallr. cCesati). 17. P. vuitfaris Fries csaut.). 18.

P. Atnenti Batsch. 19. p. amentacea Balb. in Act.



voliito, deniio iiatulo lacero, stipite brevissimo iii-

ferne subatteuuato et disco piano concoloribus. —
Primo adspectii pro P. Persoonii snmeres; sed erum-

pens! Paraphyses longissimae ! — Brixiae CCenom.]

in Eqiiiseto quodam legi. Exeunte lijeme. (Ces.)

25. Trichia nigripes Pers. var. Tr. peridiis sessi-

libiis V. breviss. stipitatis, ovoideis, ohovatis v, ro-

tiindis glabris, fiisco-atris v. olivaceis, pallesceii-

tibiis, demum ochraceis; stipit. fusco-nifis; capill.

et spor. ochraceis. CLasch). 26. T. pyriformis CLeers)

HoflFfli. CSaut.). 27. Aethalium septicum Fr. a} fla-

vum CPers.). 28. Sclerotium

ricola Lasch. S. compactumDC b) Helianthi.

(Auersw.). 31. S. Semen Tode. forma depressa!

32. Chaetomium elatuniKze. (Fr. Schnitzel. 33. Hy-

pocrea (.Cordycepst myrmecophila Ces. Mspt. H.

cchrolenca; stipite filiformi tenacello; clavula ovoi-

dea ad basin sterili, snperiie costata acutinscula c

perithecioriim summo ostlolo gibberiilosa. An gen.

nov. ? Campylotheciutn Ces. herb, et mspt. Peri-

hjalini filiformes praelongi arcuati, diffluentes in

sporidia numerosissima moniliformi-phiriseriata bre-

huc usque videre non contigit. Brixiae cCenoman.)

in formicis emortuis sub foliis putridis enascentem

legi per nemora, exeunte Majo 1846. (Ces.). NB.

Clavulae color immutatus per aetatem; stipitis lon-

gitudo variat prout cadaver imde oritur elegans fuu-

gillus plus minusve profunde sepultus jacet; spori-

dia floccorum instar expelluntur. 34. Sphaeria Fi-

licum Desm. in Ann. d. Sc. Nat. 1840. 188. (Ces.).

35. S. tessellata Pers. (Fiedl.). 36. S. Taxi Sower-

by (Kretzschm.). 37. S. Arundinis Fr. (Auersw.).

38. S. ditopa Fr. (Auersw.). 39. .S. delitescens

Wallr. (Auersw.). 40. 5. maculaeformis Pers. b)

MyrtilU (Auersw.). 41. Sph. microstoma Pers.

(Auersw.). 42. .S. myriadea DeC. (Saut.). 43. ,S.

byssiseda Tode (Saut.). 44. S. rosea Pers. (Saut.).

43. S. populina Pers. (Lasch). 46. S. Arctii nov.

sp. Sph. perith. gregar. immersis globosis nigris

intns albis, ostiol, cylindrico obtuso. (Lasch). A7. S.

rifis Lasch. 48. S. leptideaFr. iS. Vaccinii^ees).

49. a) «;. trichostoma Fr. (Lasch). b) var. globo-

sa (Lasch). 50. S. Gysophilae Lasch. 51. Depazea

speirea Corda (Auersw.). 52. a) Tympanis Patella

(Ces.), (Kretzsch.)

mortuis Stellariae gramineae.

uginosum Fr. (Lascli). 54.

Muwj Ces. Mspt. Erumpens, se

Xylographu

des Sc. Nat. Xlil. 189. Amphigenum, ast .saepius

hypophyllura, in consoriio Diptodiae liicis (Desm),
Eustegae Ilicis (Fr.), Micruthyrii microscopici

hocce sat raro apud nos. (Cesati). 56. Diplodia
Oleae DNis. Microm. Ital. Dec. IV. T. X. QSphaeria
Oleae DC. Fr. syst.). Diplodiarum foliicolarum pul-

cherrima, jam jam attactu dignoscenda, nam folio-

rum paginas scaberrimas reddit ostiolis suis valde

^rominentibus et ore bi - quadridentato instructis.

Olearui

micrographo (DNis

vulgaris Tode var. AescuU (Opiz) Ra-
benh. Handb. (Fiedler). 65. Erysibe Humuli DC.

(E. macularis a. Babenh. Handb.) Peridiis aureo-
flavis! (Fiedl.). 66. Graphiola Phoenicis Poit. in

t. 1824. 673. Stirps hand frequens

limina nostra ex Horto Braydensi (Mediol.) et Tau-
inensi proveniunt. — Autumno. Cesati. 67. Pileo-

aria Terebinthi Castagne. Obs. L 22. Char. gen.

, Sporidia discoidea non septata; pedicellus longis-

limus hyalinus." (Cast. 1. c.) — Addas: Sporidia

(sse granulis exasperata, saltern in margine, nucleo

V. guttula) central!. Episporium

I amphigena c Uredine

iMy-

, ^. affim

luemdam Sphaeriiformem nor

68. Sphaeronema cylindric

v.). 69. Sph. Cirsii m. Peri

ibglobosis rufo-flavicantibus, globulo sporo-

allido prominulo. (Lasch). 70. Sporisoriiun

Ces. IB Diar. Synh. Phys. Ital. 1844 ad dieu



qualibus sero (vel vix) erumpentibus.

S3'nh. ejiisd. 1845. v- ^100 Grana Maydis immatiira

ct a spadice jam discreta infestans; nou confiinden-

diim cum Torula qwadain, de qna jam beatiis DeC.

sen. disseruit, ueque cum Caeomate iVredine} Zeae,

ueque cum aliis parasiticis Coniomycetibus ejusdem

Cereris incolis nondum descriptis. CCes.) 71. Sep-

toria Evonymi m. Sporidiis cyliiidricis leviter ar-

cxiatis triseptatis! CLasclO- 72. Rhytisma puncta-

tumVr. •73. Leptostromu LiriodendriLk. (KreUsch.)

74. Depazea Hederaecola Fr. CKretzschO 73. Lep-

tostroma quercinum Lascb. 77. liispora monilioi-

des b) condensata Corda. 78. Dacryomyces Eu-
phorhiae Lascb. 79- Selenosporium Equiseti Corda

81. HypJm sericea Lasch. 82. Botrytis liassiana

Bals. CCfr. Linn. X. 609. et XIII. 118 ) CCes.). 83.

niperi LK. var. Sa imun Fr. syst. (Saut.). 85. Co-
niosporiiim querci '^ola Lascb. 86. Coniothecium

betulinnm Corda.

Ae. maculis rnhris accrvis effnsis; peridiis discre-

riiine lacero revoluto; sporidiis

miniatis v. auranti icis. - Peridia evidenter di-

stincta ab epidern> idc caiili tnmefacto et intense

colorato Sedi reflen insident,: color eornm a spo-

ridiis miniiti-ssimis j. eneratur. _ Proximum Ae. cy-

lindrico CH"d. iti L nn. IV. 512.) Brixiae (Cenoman.)
legi vere et aestat . Ces. 88. A. Parnassiae Bab.

CKretzsch.D. 89. A Leguminosarum Rab. b) Oro/n

91. Puccinia Vincae Castagn. obs. L 21. fi. Vincae
minoris Ces. Mspt. A forma typica (in V. majore:

Crepidis Lascb. 95. Terebinthi 1

if^nosi apud Duby {\. c.) mycetem nostram a

I specie panllisper diiferre censeo, sed nnllis

[irirai ordinis. CCes.). 96. U. Saxifragarum DC.

CKretzsch.). 97. V. candidaPcrs. var. Armoraciae

Kretzscb). 98. U. Candida Pers. «. Cruciferarum.

Raphanistri. CLasch). 99. C. tttriculosa CLk.)

^orda.CLasch). 1100. V. miniata Pers. CKretzsch.).

)as rasche Erscheinen dieser Centnrien legt das

teste Zeugniss fiir den Herausgeber derselben ab,

ler iiberdies durch die im siidlichen Gebiete ge-

vonnenen Tbeilnebmer zeigt, da.ss es ihm Ernst

cbenbach. Leipzig, bei Fried. Uofmeister.
Ser.n. Heft 11-18. Ser. I. Heft 21 -25.

dieFumarieen, IX— XVH. Papavereen , XVHI.Ber-
bcrideeii , XIX. Cappareen. Ihnen folgen in Heft 13

— 16. auf Taf. I— XXIII. die Violaceen, XXIV.Dro-
sereen imd XXV— XL. Cisteen.

Die Veilchen haben in dem erlauternden Texte

eine besondere und ausfiibrliclie Kritik erfahren. Der

Vf. hat namentlich bei solcben Arten , welche mehr-

fach zu Irrthiimern Vcranlassnng gegeben haben.

anf historischera AVege und durch Anziehnng und

Dentung vieler Gitate das Wahre zu ermittein ver-

sucht. Die Resultate weichen in Vielem von denen

in der Synops. Flor. Germ, von Koch niedergeleg-



Beilag^e zur botanischen Zeitimg*.

4. Jahrgang. Den 18. December 1846.

aiigustis persicae to

I). V. lactea Sm. i,V.

(0. fl. exs. aiisgegebene aber lialt er

ultzii CBillot in SchultzO. An die Si

ppii tritt nun bei Koch V. striata I

zu v. Ruppii A

isteen folj;en in ! tl7— 18.

Ser.I. Heft 21— 25. liefert auf T. CCIU— CCLII.

Gri/pus Sclik. bis 599. Carex ditfitata imd von 600.

C. capUlaris bis 621. C. Hornschuchiana ganz in

derselhen Folge , wie .sie oben St. 31. d. Zeit. bei

3urtiss Botanical aiagazine. Octbr. 1846.

Taf. 4257. Nyinphaea dentata Schiiui. et

Plant. Gnin. p. 249. AValp. Repert. p. K

I Dec.

II. p.

(s POanzchen, leicl

baut mit rosa-violettenBliithen in endstandigi

terdolden. Aiis den siidwestlichen Gegenden von

Neu- Holland.

Taf. 4259. Clematis smilacifoUa WallicU. D

. 10. C. subpeltuta Wall. 1

Hibiscus hakeaefolius Giordano Mem. Nuov.

Ibisc. ciun icon. Walp. Repert. I. p. 306. Plant.

glaucis; corymbis

segiiientis brevi

Ein sehr schone Epiphyt an a dnrch Hrn.

,b eingefiihrt, der Verbreitung

af.4262. Pleroma elegansG^vA n. ir Hook. Lend.

Journ. II. p. 350.

Eine sehr gross und blaiiblii Iiise

aus dem Orgelgebirge Brasil dnrch Herrn

)b eingefiihrt. F. Kl.

n Conini. bei Ford. Otte. 4. XVI n. 136 S

• allein auf das Thierreich beziehen, so h

gende Weise dariiber anssert: „In dem Vorher-

gehenden ist es zwar das Auftreten des Hermaphra-

ditismus bei den Thieren, das



,
aber es ist doeh so oft die Rede

I ganzen Weseii begrfindete Unnatilr-

ifalis bei den Pnanzeii. Zwar wird

1 jeder Pflaiizenlelire aii{>egel)en,

iroditisiniis die iionnale, d. Ii. hau-

L-liste Form ftir das Fortpflanzmigs-

doch wohl mir eine Redeiisart.

•llkoramnere Fornien iinigebi

e gauze Pflaiize e

Verein von Blatte

• jedes nacli seiii

;, die das Pflauzen

keit Oder Unahnlicl

I zulasst, und meh

lich die Stimmen,

r die Blatter wirkl

f Stall b- und Frucl

vereint" Gegen diese Ansicht des Verf.'s tritt der
Uebersetzer noch am Schlusse mit einigen Beiner-
kungen auf, indem er namentlich der Behaiiptung,
dass die Pflanze ans Blattern zusammengesetzt sei,

die Ansiclit entgegenstellt , dass sie ans Knospen

ganzlich veranderter Zweig sei, an welchem
Achse auf ein Minimum Cnicht immer!) verki

ist, die Sepala und Petaia dessen Blatter darstel- ! cine Pflanze

884 -

len, die StanbblStter die Axillarknosper

Fruchtblatter nebst dem aus der Achse
gangenen Griffel, der an seiner Spitze a^

biattartiges Rudiment, die Narbe tragt,

knospe. Ferner recluiet der Uebersetzer
Individuum bei den Pflanzen alle Bildii

Eutwicklungsznstande , die zwisclien der <

lEy Frucht

pen sind, entgegenstemmen, da schon d

verliiiltniss zahlreiclier Staubgefasse ax

Steenstrup's Blatterstaaten konnen ^

erkennen, denn was sollten wir sc

Pilanzen ohne Blatter anfangen, M'ie

reffenden Lehran-

weiler, Lehrer an d. Tl.ie

ruhe. Mit 191 eiugednicl,

1847. Verlag der J. J. st inkopfs,
1 Buchh

H u. 441 S. C2 ThlrO

enn wir das vorliegende, dem Herrn Prof.
Braun gewidmete Werk , dessen Bestim-

Titel hervorgeht, im AII-

ichbar erklaren, so Iiaben
^chst zu tadein, dass Ausdriicke, welche

den Umfang des zu Erlernenden, Oder
diese Eigenschaftsworter erklaren, so
es in einem allgemeiuen Theil nnd nicht

I einzelnen Organe. Niichstdem glauben

denen znm Theil der Uebelstand sich findet, dass
der Leser glauben kann, es sei wirklich dadurch

deren Name bei der



I einfaches Blatt 1

J Pflauzenfrazze

then kann, was sie darstellen sollen, wi<

Fig. 156. die Bliime von Symphytum. In de

Ciellen Theile sind, dem Zwecke geniass, ni

Pllanzen, soiideni mir die gehrauchlitlien,

. Res. Scptbr. 1846.

7. Acanthophippium jaraniciim Bl. Bydr. 353.

47. Aus Loddiges's Sammlungen. Eine

Luffallende Orclndeenform. Wie A. bicolor zw

iiiit griiiien BUitlieu,

Warmhause un

50. Lilium sanguineum Hort. Lindley: nanum

glaberrimnm, fol. densis snbverticillatis ovato-lan-

ceolatis, acutis, flore erecto solitario, sepalis pe-

talisque unguiculatis stamiuibiis aequalibus, sulco

nectarifero toroentoso- Ks soil japanischen Urspnings

seiti; wird 12— 18" hocli iind triigt eine einzelne

oranserothe Bliithe. Dem L. Thunbergianum ist

es verwandt. Von Groom an die Garten baiigesell-

51. Jompsidium acaule Rcbb. icon. VH. 1 649.

Cochlearia acaulis Desf. DC. syst. II. 371- Journ.

of the Hortic. Sec. I. 146. Cochlearia pusilla Bro-

tero phj-togr. Lusitau. 100. t. 21. f. 2. 3. - Die

Garteuhangesellschaft erhielt die reizende kleinc

annuelle Pflanze aus dem Garten des Herzogs von

Palmella bei Lissabon. Bliiltt vom April — Octbr.

Botanical Register. Octbr. 1846.

53. Brassavola Digbyana Lindl.: fol. ovalibus

planis carnosis glaucis, labello sessili cucullato cor-

dato subtrilobo margine in crinis longis Cs>c!) so-

liito in disco callo maximo ancto , dente postica

subulato incnmbeute. — Aus Honduras von Mad.

McDonald eingefiihrt. Die faSt 3 Z. im Durch-

messer haltenden grunlichen Bluthen riechen wie

Aerides odoratum. Der FruchtknoUen misst 4 Z.

erkwurdigen Pflanze i

Die 2 ZoU langen Bluthen ros

C. in Wallo und Senegambie

der Delagoa-Bay gefunden

55. Calycotome spinosa Lk. Cytisus Lam. DC.

Prodr. II. 154. Eine bekannte Pflanze des Mittel-

meerbeckens. Die natiirliche, auch von Bentham
(vegetable kingdom) anerkannte Gattuug wird ge-

56. Cyclamen littorale Sadler

parvis sphaericis, fol. synanthiis alt

rotundis acutiusculis integerrimis ma^

odoratis vernalibus, coroUae fauce

angulata laciniis oblongis. Cycl.

tet ihren Monographen. Mit der Charakteristik einer

einzelnen Art wird wenig geniitzt. Dass der Verf.

den Stock noch Wurzel nenut, ist zu tadeln.

57. Pilumna laxa Lindl. Char. gen. Ovarium.

Sepala et petala aequalia patula obli-

1. Labellum basi coliimuae adnatura, sub-

nnguiculatum, convolutum, inappendicn-

lumna clavata, teres, clinandrio cucuUo

iimdato ; baccis duaba»

ma verticale. PolUnia 2

linandrio cucullato,



p. laxa: pseiidobulbis tenuibus aacipiti

oblonge subtus niaculato , racemo laxe i

breviore, bracteis laxis ciiciiUatis obtnsis

. Lindley 1. 1. In Walderu von Popayan von

rtweg geftinden imd an die Gartenbaugesellscli.

mdt. Der Verf. verrauthet, dass noch eine 2te

der Gattuiig in den Sammlungeii existirt (N. 1680.

weisser Lippe. Der Uau ist selir ausgezeicbnet.

58. Cypripedium Irapeanum Llave ct Lexarza

Orch. Mex. H. 10. Lindl. spec. 528. — Die Pflanze

sitz der Hortic. Soc. Bern C. pubescens verwandt,

mir weit grosser. Des Uropedium Lindeiiii, von

Linden aus Caraccas, dessen Beschreibung jetzt

in des Verf.'s Orcliidaceae Lindeniaceae (sic!) im

Druck ist, geschieht bier Erwabnung. Es besitzt

15 — 20 Z. lange Bliithen! G. K.

Thlat

Kurze ^ITotiKen.

giel

eelehrte «esellscbafteii.

tzi. Die Elasticitiit des Kauts

I in hochst auffallender "Weise

legte auch Stiicke eiiies dem

des Kantsclmks ist. — Prof. Poggendorf spra

iiber ein Verfahren des Apoth. Kindt zu Brem

Cs. Weserzeit. v. 7. ^ovbr.), urn Verfalsclmng d

Man taucht die verdachtige Leinwand, nachdem 5

voUstandig von aller Appretur befreit ist, weni,

Minuten in englisches Vitriolol und spiilt sie in Wa
ser Oder einer schwacli alkalischen Fliissigkeit a

Die baumwollenen Fftden werden geldst, die It

von ihm beobachteten Umwandhii

Destination ein fliichtiges Oel, welches eiu

nge von Knoblauclioi iind Senfiil ist, welches
im Samen eben so Avenig wie das Senfiil in

amen von Sinapis nigra fertig gebildet ist. —
r Wurzel und dem Krante von Alliaria offic.

u Wertheim die Gegenwart von Senfol er-

fon Thl. arvem

t Was-

da All. offic. von eii

den Geriicli des Retti"

Jraba u. Cheiranthus <

i L. Fr
eines Carpells in ein Staubgefass bei Tofiei

calyculata vor und .snchte hieran zii beweisen, dass j Ziehen:

weder die Samenknospe noch die Polster derselbenj mohl, H. v. Di
als Axengebilde betrachtet werden kiinneri (s. die'tung zur' Kenntiiiss

folg. No. 52. d. bot. Zeit.X (Berl. Nachr. No. 257.)
j

|«roskops. Mit
i Thlr, Ngr. 4 1

Berlin. _ Druck: er'sche Biichdnicke



4. Jahrgrang:, ^m 25. ^ecmbn 1846.

Umwandlimg eines Carpells in ein Staub-

gefass an Tofieldia calj/cuJataWahWi^.

m Topfe
I

in meinem Zimmer kultivirte , urn anf den Wurzeln
desselben die darauf ausgestreuten Samen von Or-

chis latifoUa L. im Keimeu zu beobachten, hatten

sich bei der Mehrzahl der Bliitlien, statt des Nor-

malzustande.s, seclis bis zur Basis gesonderte Car-

In einer dieser abnormen Bliitlien unterschied

ahuliclier Stiel gebildet liatte, sonst war der obere

Theil von dem entsprecheuden Theile der benacli-

barten Carpelle diirch Nichts zu iinterscheiden.

Von den Staubgefassen , die wie in alien iibri-

gen Bliitlien in der Normalzahl sechs vorhanden

waren , mit denen er durcli die

StieleseineAehnlichkeitzei

durch seine Stellung, die ei

angehorte, mehr aber noch d

dieses veranderten Carpells

lich bekleidete Xarbe entwic

te, unterschied er sich

adurch , dass die Spitze

eine mit Papillen deut-

An einem Querdiirclischnitte, den ich au dem

oberen Theile, eine Linie oberlialb der Basis macli-

Organs zunJiclist liegend eine grossere nnd von die-

ser, dem Baiiche zunachst, eine kleinere. In der

grosseren Hohlung fanden sict an der Bauchseite

Samenknospen in zwei Reihen geordnet , wahrend

der Bliithe von Tofieldia caly-

,
bliimenblattartige Bliithenhiille,

ne, oberwarts gesonderte Carpelle, an deren Bauch-
nalit sich die imigewendeten Samenknospen in gros-
ser Anzahl in zwei Reihen geordnet entwickeln

ron der >ormalbliithe zeigt, I

V^erdoppeluiig der Carpelle,

er Natur angetrofFen wird \

theilweisen Umwandlung des einen Carpells ir

Staubgefass.

Allgemein wird angenommen nnd dnrch

fache, gediegene Beobachtungen bewiesen, das;

Carpelle, Stanbgefiisse und Bliuneuhiilltheile ui

: abzusprechen gezn-nngen

tleinere Hohlung mit kugelformigem Pollen

,

aus den Antheren dieser Pflanze in jeder \

vollig gleich war, erfiillt wurde.



Der Stamm iind ;

a!s « Theil des

raes betraclitet worden ist, ist keineswegs als E

duct des Stammes, sondern der Blatter nnd bl

artigen Organe zn betrachten. Sie verdankt i

Entstehiing den hleibeiiden Blattscheiden oder (

bleibenden Theile der Schuppen, nicht selten (

bleibenden Theile des Blattstieles (z. B. bei na<

I Dikotyledonen) uiid besteht ausser

us Zellgewebe und der Bastschicht.

; also von einem Axengebilde zu halt

en, Scbleiden die Samenknof

elatum, welches 1841 im Pariser Garten

den Raudern der Carpelle Samenknospen,

nnmerkliche UebergSnge

pellblatts beobachtet. Dass die Samenknospen wie

der Polster derselben dem Carpellblatte angehoren

mfissen , beweist auch die Umwandlang des Carpells

in ein Staubgefass in dem von mir beobachteten

Falle an der Bliithe vou Tofieldia calyculata.

An dem beschriehenen iititeren Ouerschnitte des

Carpells markirte sich , analog mit den Querschnit-

ten der ijbrigen Carpelle, derRQckendesselbcn durch

ein GefassbiindeL Die grossere Hofilung entstand

durch eine bogenformige Zusammenneigung der

Rander, an welchen sich die Samenknospen ent-

w'ickelten, wShrend durch Verschmelznng des Pa-
renchyms der dem Rande zunachst liegenden, aus-

seren Blattflachen die fiildung der kleineren Hoh-
lung durch Entwickelung des Pollens in diesem Pa-
rencfayme vor sich ging.

Tkungen zu dem Aufsatze des Herrn

Hofgartner Legeler.

ag zur diesjahrigen Kartoffelkrankheit" Bot.

Zeit. 1846. p. 817.

r. Hofgartner Legeler berichtet am citirten

dass im gegenwartigen Jahre in der Nahe

i Jahren nnbebau-

d, ohne Diin

'ein ausgesteckt wurden.

Anfangs Sep-

n Kartoffeln, Exem-
der

Volva c

Der Hr. Verf. versucht dies durch cine Deg

u erkiart

weitereVerbreitung derselben dem Kartoffelbau ein

neuer Feind drohe, und fordert zur Anstellung com-

welchen Umstanden sich dieser Pilz in blaue oder

andere Kartoffeln umbilde.

Ich theile eine derartige Furcht nicht, und kann

die Annahme einer Umbildung der Kartoffel in die-

sen Pilz und umgekehrt aus folgenden Griinden

nicht billigen.

Die Phalloideen sind perennirende Wurzelpa-
rasitcn, welche ihre Fruchtbehaiter ein Jahr vor

ihrem Erscheinen vorgebildet haben. Sie gehoren

zu den Schlauchhautschwammen mit Anssensporen,

mithin zu den hoher organisirten Pilzen , von denen

man aufgehort hat anzunehmen, dass sie das Er-

Itunden in der Botanisirbiichse

B Lange von 6— 8 Z. zeigten.

on diesem Pilze einen Fuss Ian

1836 im August in lockerem Sand-

an welchem die jungen Frncht-

im nachsten Jahre zur Entwick-

ich

dem sie etnige S

Ich besitze v(

Thallus, den ich

boden sammelte,

behaiter, welche

nadelknopfes sind. Der an dem Standorte zuriick-

gelassene Theil des Thallus brachte im darauf fol-

genden Jahre 10— 12Stiick vollkommen entwickeltc

Exemplare. — Mehrere male habe ich diesen Pil«

sSet, stets aber zwei voile Jahre auf eine

J, die dann immer sparlich ansfiel, warten
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Meine Erkianing fiir die von dem Hni. Leg
ler beschriebene Erscheinung geht dahiu, dass si

zufailig Tlialliis von Phallus impudicus an d

Stelle befand, wo man die blaiien Kartoflfein steck

und diese durch das schnelle Wachsthum des Pil;

thallus irgendwie beeintrachtigt wurden.

toffeln geerndtet wurden, ist ans der angefiilirt(

Wegen Pyrus PoUveria.

An Hrn. Prof. Bernliardi in Erfurt.

Was Sie weiterhin in Nro. 44. Ihrer Z

Loudon's Beschreibung und Abbildting anders a

Kreuzes in dem Comp. Fl.Belgicae das schon Zw
felhafte verdunkele. Ueber Beides werde icli m
sehr kurz fassen konnen. Was Sie iiber die J

schreibung London's sagen, bezicht sich auf

Beschreibung in dessen Encyclopaedic of trees i

shrubs, nicht auf das Arboretum Britannicum, w
ches ich meinte, wo von verschiedener Farbe i

Friichte gar nicht die Rede ist. Uehrigens will

uocli hinzufiigen, dass ich den Coryxnbus bei mi

auch wegen malerischcr Darstellung die Formen

fiir ungenugend erklareu muss. Die in natiirlicher

Grosse dargestellte Frucht glanhte ich gehore zu

der von mir aus friiher angegebenen Griinden an-

genommenen grossfriichtigen Abart, wogegen die

Blumc ebcnfalls in natiirlicher Grosse offeubar etwas

zu gross gerathen i«!t. Wenn ich diese letztere

mehr mit der Birnbliithe iibereinstimmend angah, so

geschah dies, wie aus dem ganzen Zusammenhang

hervorgeht, in Beriicksichtigung der anderweitigen

Aehnlichkeiten inBlatt, Holz, Knospe mit dem Apfel;

sondcrn nur auf das Ganze der Erscheinung, doch

i hiesigen Baunies gar nicht

!s die Hrn. Lejeune und

I Ratalog aufge-

menen Pyrus BoUueileriana

,

n, ist nach deren eigener Erklarnn;

,,signuni indicans speciem rursus ini

^alus auftreteni

geschlossen , i

apfelfriichtigen Pyrus

dargethan, ja sogar ;

geglaubt, dass jen

des Naraens nic

Abwehr gegen Hrn. Wenderoth.
Ich habe geglaubt, dass meine Notiz: „Xoch
Wort liber lietula odorata" klar und deutlicU

, 31. R. Wende

Recht verholfen zu haben." Grade ini Gegentheil

ich ausdrucklich erklart, ich wollte mir nicht

issen zu entscheiden, ob B. odorata eine gute

lei Oder nicht, und welche Synonyme dazu ge-

n, nnd es steht wortlich in jenem Aufsatze:

Zweck gegenuartiger Zeilen ist lediglich zu

ern, ob die Kasselsche Artwirklich die Bech-
n'sche B. odorata sei, oder nicht." (Dies

52*
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hatte namlich Hr. Weiideroth gelaii^

sowohl von B. odorata als von B. pu
schieden erklSrt.")

flat es Hrn. G. O. M. R. Wende
Faliigkeit Oder an dem Willen gefehlt,

ich meinen dentliclie, Worte , nnd fiber

ganzcn Aiifsatz zii verstehen? Wie I

erlauben, den Standpunkt der Saclic, den er mit

ich, ihn verriiclit hat, so j2:rHndfalsch darzustellen?

Das Urtheil iiber ein soTches Verfahren iiberlasse

ich ruhig dem botanischen Piiblikum.

Dr. R. A. Philippi.

K.iteri

Botanical Magazi

s obovato-lanceolatis,

tifidisve, nmbellis compositis; floribus S(

-anrantiacis. Agnostus sinuatus All. Cm

ne der merkwiirdiijsten, vielleicht aiK

ISJahrenei

Inghami Roolc. Folii

schonsten Proteaceen von C u

Holland entdeckt nnd in Engla

gefiihrt. Die Bliithen ziegelrot

•setzte Dolden.

Taf. 4264. Aeschin

p. 262. Trichospo:

I der Cyrtandreae i

id kahle weit hervc

heidet.

Taf. 4265.

ft MS pulcher DC. Prodr. 9.

t pulchrum Bhime Bydr. 764

B:piphyt aus der nat. Fami-

lenrohre iintei

a de Vriese i

Lehm. Plant. Preiss. p. 416.

Eine niedliche, grossblnmige, von andern be-

kanntenLeschenaultien sehr abweichende Art, wel-

che aus Samen gezogen wairde, den Drummond
vom Schwanenflusse in Neii- Holland eingesendet

Dnrch Dr. Preiss aiis

genden von Neu- Holland eingefiihrt. Eine s

Pflanze fiir das kalte Haus, deren Blatter zw:

den Fingern gerieben, wohlriechen.

Taf. 4267. Bolbophyllum umbellatum Lindl.

et Sp. Orch. p. 56. Bot. Reg. 1845. t. 44.

Epiphy den Vandeen

Taf. 4268. Scutellaria incarnata Vent. Choix des

pi. t. 39. Benth. Lab. p. 429. var. p.

Eine empfehlenswerthe, sehr liebliche Zier-

pflanze aus Qnito mit dnnkel-rosa Bliithen.

F. Kl.

Familiarum naturalinm regni vegetabilis Synopses

hucusque detectarnm secundum ordines naturales

genera et species digestarum , additis diagnosibus,

synonymis, novarnmque v. minus cognitarnm de-

scriptionibus curante M. J. Roemer. Fasc. I.

Hesperides. Vimariae. Landes- Industrie -Compt.

1846. 8. XII H. 151 S.

Es ist diesera neuen Unternehmen, von wel-

chem das erste Heft vorliegt, ein auch dnrch den

Buchhandel besonders versandter Prospect in dent-

scher Sprache vorgeheftet, in welchem der Verf.

sich liber sein Unternehmen weitlauftig ausspricht.

Er will das Pflanzenreich In monographischen Zu-
sammenstellungen der Glieder einzelner Familien

in grossern oder kleinern Heften herausgeben, so

dass grossere Familien in ihre einzelnen Gruppen
getheilt werden, ohnc dass aber eine Folge in den
einzelnen Familien beachtet werden soil. Der Vf.

erreicht auf diese Weise allerdings den Zweck,
etwas Geschlossenes und in

Heft

igung tiichtiger Mitarbeiti

bei Bethei-

ein Heft zu

)— 12 Jah-

dahin gestellt sein lassen, denn im Jahre wurden
im giinstigsten Falle demnach 12 Hefte, in 10 Jah-
ren aber 120 nnd in 12 Jahren 144 Hefte erschei-

nen, und wenn auch mehrere Hefte einige Familien

sen Familien mehrere Hefte brauchen und sich

schwerlich die 300 Familien des Pflanzenreiclis in

anderthalbhundert Heften vorfiihren lassen. Was

I eine natfirliche Folge der sich i

J Ungleichheit gewinnt,



tlieils nach den von den Antoren schon gebotenen
|

Unterschieden , ohne jedoch eigene Untersuchiins^n '

deslialb angestelU zii hahen; theils von der Ansiclit
|

ansgehend, dass die Gattungen, -svelclie in ineliren

der grossen Vegetationsgebiete, die nicht an cin-

:

• Pllanzen iiber i

Erde kennen, urn

Ansichten Folge ;;

jedenfalls fiir seli:

! T. heterophytla »m\th^

Miig die Turruea abys,

id diose Pflanzen in eii

das Material lieferten. Wir

Werk gei

Auskunft

vortheilhaft ffir den Verf. imd

Vorrede in der Kiirze das im Prospect ausfuhrlich

Entwickelte wiedergiebt. Dann folgt eine Erkla-

rung der gebrauchten Abkiirzungen xmd nun die

Abtheilnng der Hesperides, einscbliessend die Fa-

milien der Humiriaceae, Olacinene, Balaniteae,

Aurantiaceae, Meliaceae und Cedrelaceae. Wir

rela Coder beim Yerf. Toona:) febrifmfa biitte

bbaiullting von Forsten mit der grossen Ab
nng, (das einzige Bild was bis jetzt von die

rzneipflanze, soviet wir Avissen, vorhandeu i

Familiensein, wen

das Einzelne ein V

sen im AUgemeiner

Werke ganz unbei

viel nachtheiliger fiir das werfc seiust ersciieint,

gedruckten Worten und Bildern znsammengesetzt,

ist, in ihren beiden hornforniigen Spitzen

niederes Marschland und iibrigens hobes Geestland

enthait. Jene Diinen haben einen znm Theil knnst-

lich dnrch Anpflanznng hervorgebrachten grangriinen

Ueberziig von Calamagrostis arenaria, dem sich

Elymus arenarius, Nardiis stricta vmdCarex are-

naria xngesellen, wiihrend die niedeni Theile der

Diinen, die Schlacbten und Thalgriinde von Empe-



ganzeii Striches mit Roggei

, «elirere Salix -

: jenen zusanunengefilzten Algei

I Winde fortgetriebeii, fern von

tsteliung, iMeteorpapier genannt

einzelne Bii-

, das sonde rbare Alcyo-

e zartgegliederte Poly-

iiien und blattartige Ulven, endlich der lang-

jckte flottirende Fiicus loreus fest liaften, dei

r Gestalt ncgen hier Katzendarm heisst. Das

plateau, die Geest, fiilU die ganze Breite des

ndes zwischen den beiden Marsciien aiis.

Fte aber lassen die Einwohn

izige Brennmaterial darbietei

1 der Geest und den Diinen

hatte (die Salices

Mannshohe), so ist auch die Geest voUig baumleer,

doch haben die Bewohner in der >iahe ihrer Woh-
nungen und in iliren GSrlchen mit vieler Millie und

Sorgfalt, jedoch niclit oliue dass der stetige scharfe

IVordwest die Aeste alle uacli Sudosten zu wachsen
zwSnge, einzelne Baume aufgebracht. Die Geest,

i

ein sandiger und magerer Boden, war urspriing-

cli viele jener wo
lie sich durcli die Ausfuhr und Versendung dcs Ge-
reides gleichmassig uber so grosse Linderstrecken
rerbreitet haben, die einzigen auffallenden Pflanzen
inter ilinen wareu der niedliche Ornithopus perpu-
illus, der in manchen Gegenden Deutsclilands nur
ereinzelt vorkonimend, in dem feuchten Nordwe-
ten nebst der Teesdalia nudicaulis das gemeinste
Unkrant auf den Aeckern zu sein nflp<rt ntirf HiV

Tripolium und Stati

ch vom Strande aus durchs ganze
Innere der Insel auf den feuchtern Stellen verbrei-

d von denen letztere, aucli durch ihrea
merkwiirdige Pflanze auf den benach-

h das L.and wie abgerissen von den Meeres%vel-
I lothrecht etwa 10— 20' in die Tiefe hinabfallt,
L sich dann allmalilig in den Meeresgrund zu ver-
ifen. Auf diesem flachen sandigeu Endstuck be-
ichnet ein der ganzen Weatkiiste parallel laufen-
rWall von Zostera marina, Fucoideen undFIo-
een das tagliche Vordririgen der Fkithwellen.

-^elkeuart, welche Linne als
t bezeichnete, hatte cr von Bi
ier gesammelt erhalten, dazu 1

iespater von Smith als D. ca
f und von den Botanikern

i

bracht. Spater ist aber jener >ame des j

eden von den Botanikern



, Frneht im Jahre 1838

Zunachst siiid die ^elkeiiart

Betraclit zn Ziehen. Hier is

Cher Weise jener Dianthus,

D. caryophyllus a. coroiiariu

zeigt, dass sic vielmehr J)

Was Linn e selbst iiber se

passt bis auf die Ausdriicke

limbus rotiuidatus. Die Griis

sen Unterschiede von D. sulvestris \v ii

Guss. und Caryophyllus L. In Frankr

diese Nelke in der sanzen siidlichen Oe

anf unfrucbtbaren Gelandeu, so Mie in

par D. A. Godron etc. Nancy 1846. 8. 12 S. h

In dicser kleinen Schrift setzt der Verf. aiis-
|

(

dotii aii^estellte Art der Abtheihuis Batrachiumy

ebenso gut eine die Anwesenheit von Salzqnellen
j

i

und Salzgehalt des Bodens anzeigende Pflanze sei,
i

(

wie Salicornia herbacea , Poa distans, Alsine ina-U

rina. Aster Tripolium, Triglochin maritimum n.y

Ulva intestinalis. Als der Verf. sich mit seiner M

- die Raminkeln mit gestreifter !
i

ies „Ei)icrt-

Symenomyce-
Irinide fjelegt

dor Vorrede



Index geiierum und daiir

I der Ordmiiigeu der Hy-

f der Gattungen der Aga-

erleiclitern, unc

1 Species addeiidae i

Nordhausen

fontalamellosum iind

von Gloeocapsa. Dem Vemehmen n

Ziifalli^rkeitcn das zweite Heft e(

setzung so rascli als die sorgfaltij

und meist nocli in 300nialiger Vergrosseriing ein-

zfelner Tlieile dargestellt, und so wird dies Wert
einen festen Anhaltpunkt fiir die Bestimmung die-

ser kleinen Algen geben , welche im Ganzeii nod
so wenig Freunde untcr den Floristen gefunden ha-

! Colorin

mum botamces systematicae , anctor. Guil.
Walpers. Tomi sexti. Fasc. II. Lipsiae.

Fr. Hofmeister. 1846. 8. Cl'/j Tlilr.)

sser den Nachtragen zn den Compositae, wel-
1 grossten Theil dieses 12Bogen starken Hef-
lehmen, sind noch die Familien der Styli-

rend erscheinenden .Neuigkeiten wer
ilil dieser neuen Naclitrage vermehi
•^erf. des Repertoriuins fortfaliren,

Neue zur beqnemeren Uebersicht \

Uegen? oder wird, ist das Ende
erreicht, das AVerk gesclilossen ? Di

Werk i I dieses wieder \

sBekannt t

Kurze ]Votizen.
Lenzites betulina Fries von Dr. Hiegel un-

tersucht, lieferte in dem dnrch Alkohol ausgezoge-
nenwassrigenExtracteMannit, Osmazom undChlor-
calcinm. In dem dnrch Alkohol unloslichen Theil
des Extracts, dnrch Wasser gelost und mit Blei-

ickerldsui

e, Schwa
:hlag s

von Phosphorsanre und ein

Chen Extractivstoff: die Fliissigkeit enlhielt Kali,
Kalk, Magnesia, Ejweiss imd eine in Alkohol Ids-
liche stickstoffhaltige Substanz. Bei weiterer Be-
handlung der Schwamme mit Alkohol gab die da-
durch erhaltcne duukel Avcissgelhe Tinctur nach Ver-
dampfen des Alkohol ehie braniilichgelhc extract-

Snbstanz zog, die mit Wasser und Weingeist aus-
gezogen, fettartig war, von eigenthumlichem Fett-

war im Aetheranszng i

Kalk, kohlensaure

In der Wiener
jer erhielt eine Sa
meliaceen des Hrn
welchen 7 Pitcairn

r Magnesia, Thon- i

act. Pharm. XII. s. i

Blumen

Mnhl
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