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Oesterreicliisches

Botanisches Wochenblatt
Gemeinnutzig^es Org^an

fur

no(anik und Rotaniker, Gartner, Oekoiiomeii , rorslinanner

,

Aerztej Apothekcr und Technikcr.

Tion* 1« banner 1852. II. tTalirg. J^ m

Das Oeslerrelrliiselie botniiisehe Worheiiblatl ensclieint jeden DoiinerstHg, Man
praiMiinerirtaiifilaMsrlbeniit4fl. C. M. odt*r 2 Hlhlr. «0 Ngr. j»hrlicli inulzwarftir Kxenipl.,
die durcli die Post besicogeii werdeii solleii, iniliilande Ijios l)ei der Redaction: Wiedeii,
Neuniannsgass*? Nr. 331, ini Auslande hlos bei deii belrelTenden Postiinitern, sons!
ill der Seide!*.srbeii Biif;hliandhiiig am Graheii in Wien; so wie bet alien Buchhand*

liingen de.s In- und AuNlandes. In.serate die gauze Petitzeile 5 kr. CM/
lU-^J \^yz\. *--^j,yi/;JT^._,*J

Iiilialt : Botiiiiiker Oesterreicirs. — Personalnolizeri. — Correspondenz.
— Ausliindische Gartenschriften. — Literarische Noh'zen. — Blitlhei-

langen.

Verzelcliiils.s der in Oesterrelvli lebeiKleii
H^iaiiiker.

Im nachfolgcnden Verzeicliiiisse ziihlen wir die iins bekanntenf

innerlialh der Griinzen der Monarchic lebenden Bolaiuker auf, und

sind dahei weit enlfernt in dasselbe ausschliesslich nur jene Bota-

nikcr aufzunehnien, deren Namen bereils einen begriindeten Ruf ge-

niessen, sondern im Gegenlheile fiihren wir hier alio jene an, die

sich uberhaupt mit der Botanik beschafligen, und bemcrken nur nodi

Aess, dass es vvohl unmofflich sei, dass sich in ein solches Verzeicb-

uni gi'ilige Berichtigung^ der Unrichligkeiten und derFeh-

3 wir dann nacbfraL^lich nultlieih^n wollen. Diess isl urn

niss nicht einige Unrichligkeilen eingeschlichen haben solllen und
da auch viele Bolanikcr ganzlich ausgelassen sein diirflen, so^er

suchen wir

lenden, die wir dann nacbtrag
so nothvvendiger, als wir dieses Verzeichniss zur Grnndlage unserer

kunfligen Pcrsona!nolizen niacben,

Nachdem wir diese wenigen Worte vorauszusenden fur niilbig

erachteten, so beginnen wir bierrnit das Verzeichniss der

Bol^niker Oesterreic h*s.

Abel Ludwig, Kunslgarlner in Wjen.

Abl FricMlrich, Dr. Phil., k. k. Feld Apolheker-Seaior in Prag.

A i e h i n g e r von A i c h e n h a i u , k. k. Major in Pension zu Sfein

in Oesterrcich.

Alba, Paler in EistMisladt in Ungarn.

Alberli, Doctor der Medicin in Mailand.

Alschinger Andreas, Professor in Zara.

Ambrosi Francesco, Possideute in Borgo di Valsugana in Slid -Tirol.

Andorler Josef, Jlagister der Pharmacie in Langenlois in Oeslerreich,

V. 0. N. B.

\
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An gel is Maiirilins, Paler im Stifle Admond in Sleyermark.

^ A ti I o i n e Franz, llorgarter in WieiK
i 'Arco Luigi d\ in Jlanlua*

Arduino Philippo in Padua.
Aspok^ Lelirer an der k k. Ilanplschule in Linz.

Baiek Rudolph, Magisler der Pliarmacie zu Fiinfkirclien in Ungarn.

B a 1 1 a y, Pfarrer in Kajiir in Ungarn* ...
Balsa mo-Crivelli, Or, Johann, Professor in Mailaud.

Barbieri Panl, emert. Professor in Mantua.^

Barzal, Apotheker in Unhoscli in Bohmen.
Base Hi Peter Freiherr v., Oberlieulenant in Verona.

Bayer J., Beamter bei Jer k. k. Slaalsbahn in Wieti.

Beer J., G. Particulier in Wien. ._^
Bendiscioli, Professor in Padua. -

Bentzel-Sternau, Graf, k. k. Bittmeisler in Diirnkrut.

Bercbtbold Franz, Graf von, in Prag.

Bertbold Anton, Curator in Igels in Tirol,

Bias o let to Bartolouieo, Dr. Philos, Apolbeker in Triesl,

Biatzovssky, Dr. Jobann, Professor in Salzburg.
Bilimek Dominik, Professor in Wiener -Neustadt.
Bill, Dr. der Medicin nnd Professor in Gralz.

Bo 11a , Johann von, Professor in Si. Georgen in Uiigarn.
Boni, Apotheker in Tione in Tirol.

Boos, pens. Direclor des Belvederes in Wien.
Botleri, Matteo in Lesina in Oalmatien.
6 r a n d n e r Stefan^ Snbprior des Stifles Wildon in Tirol.

B r a u n e Anton von^ k. k. Secretiir in Salzburg.
Bri I linger Christian, Apotheker in Steyer in Ober -Oeslerreich.

(Forlselzung folgt.)

mj-^-

?•

t -^
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Personaliiotiii^eii.

Professor Parlutore hal zwar das Ziel seiiior Reiso,

das Nord-Cap, in Begleitung des jungertMi H a r t in a n n erreicht,

aber die Miihseligkeilen der Reise halten ihm einc Ivrankheil zuge-^

zogen, zu deren Beseiligung ihm von Seite des Grossherzogs von
Floxenz ein Arzf enlgegen gesendet wurde, durch dessen Beihlilfe

er nach seiner Heiniath zuriickkebren konnte.

Professor Treviranus hal einc Rcisc iiber Genf nach
dem siidlichen Frankreich seiner Gesundheil wegen unternoniinen,

und Tvird den Winler Tiber in Paris zubriniren.

Zeit nach Berlin tiber-Dr. G a r k e hat sich fur einigo

siedell , und billet seine Correspondenlen dorlbin ihro Briefe zu

rich ten.
*

Correspondeiiz*

Fugau in Bohmen, im December. — Ich versichere, dass

ich mil Vergniigen die Bemerkungcn gelesen habe, welche Herr
T m m a s i n i in Nr* SO Ihres botanischen Wochenblaltes iiber

jene beiden Pflanzenspecies niodergelegt hat , die ich in meiner
5,R e i s e f 1 o r a a u s 1 1 a li e n", als bei p I s c h i n a gefunden,
angefuhrt habe. Ein Kenner der Specialflora von Triest, wie Herr
T o m m a s i n i , darf fordern, dass seine Forschungen berucksich-
tigel werden, und einem so schonenden Kritiker wird ein fliichtiger

^^

!
i

f

t

-I
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Reisender gcvn seine BeobacIitu»g^ea zur Beurtlieilung^ vurlegert. Icli

libersende Ihnen daher die beiden kleiiien Pllanzeriexomplare aus
wieiner Reisemappe, die ich bisher fur Micromeria Juliana B e n t h.

und Helichrymm angustifolium Koch gehallen habe, nebsl eiiier

drilten Species, die inir noch unklar isl, und die ich ebenfalls bei
Opischina gefunden babe *),

Was den Slandorl diescr Pflanzen belrifft, mocble ich nicht gerne
zugeben, dass ich sie irgendwo ander^ gesammell babe, und spaler
die Fundorle vcrwecbselle. Von der Micromeria bin ich ganz sicher,

class ich selbe in dem Sloingeiolle bei der Pyramide pfluckle. Dtis

Helichrysnm stand links an der Slrasse , ein eUva ellenhohes
Slrauchlein, von dem ich bios einen Zweig abbrach.

Da in derselben Nummer Ihres Blaltes uiiter der Aufscbrift:

„FIora auslriaca" Herr Dr. Maly ein so schones Belsplcl gibt,

dass man sich nicht zu schamen braucht, bcgangene Fohler zu
widerrufen, indem er sagt: Dipsacus Botteriisi zuslreichen, so will

ich alsogleich auch noch einen Fehler gcstehen , der in meinem
Aufsalze „Reiseflora'' vorkommK Auch ich hahe, ohne Untersuchung,
die Aremonia agrimonioides fiir Waldsteinla geoidesi gehnlten und
letzlere, als bei Salurn in Slid - Tirol gefundt^n, aufgefiihrL In meinem
Juncns tenuis W. aber, den ich Ihnea in meiner lefzfen Pflanzensen-

beilegte, nnd den ich heuer bei Gcorgswalde im ausserslen

Norden Bolimens gefunden, habe ich mich nicht geirrt, indein noch

vier scharfe Auijen, die des Herrn Hofralh Reichenbach nnd
Sohn ihn auf den ersten Blick als acht erkannten. Lelzterer machte

dazu die richlige Bemorkung: Dieser Juncus will gefrelen sein;

bei Tharant, wo ich ihn gefunden habe, sland er mitlen auf eineni

harlgetrelenen Wege, und auf gleichem Standorlc habe auch ich

ihn gefunden.

Den versprochenen Anfsalz uber. die bofanischen Garten Prag's

und Pillnilz', werde ich fur jelzt noch nicht einsenden, Weil ich nicht

dung

Gediegenes genug dariiber sagen kann.

Pressburg im December.
Wenzel Karl.

Kachdem Heir Moriz

von Schiller fiir kiinftig in Wien wohnen wird, durfto seine hie-

sige Horlicultur wohl bald ihr Ende erreichen, wenn sich nicht ein

anderer Untcrnehmer dazu iindef, was aber schwer sein wird, da bier

leider — der Sinn fiir nur etwas hohere Gartnerei giinzlich ab*:

nahm. Des Maylhenyer Herrn Pfarrers Urban hier yeranstallele

Obslausstellung war recht inleressant, sowohl Schonheit wie auch

Gtife belreffend; ich hatte Gelegenheit mehrere Slucke zu verkosten

und bewunderte das feine Aroma und reine, saflige Fleisch, wo

) Von
ist das

den drei uns mil obiffem Schreiben ziigrekommenen Fxemplaren
das audereeine Belichrynxim angnslffoihtm Rhb., so wie

Micromeria Jnltana B e n t h. zu sein scheint, die drille, unbekannte

Fdanze ist Erigeron graveolens L. {Inula grareolens Dsl'.). — Da

wir iu wenigen Wocbeii an Herrn T o m m a s i n i eiue Pnsnzenparlie

abzusenden das Vergnugen habeii warden, so wollenwir auch diese drei

fraglicheii Fflanzcn d^r ^Scndung bcilegon. A n ni. d. Bed.
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von dem Steinigcn, was besondors den Birnen eigen isl, keine Spur
zii finden war. Die Paulowniae Imperiales setzen wieder Bliithen an,

doch benothigen sie nur eincn so milden Winter, wie der lelzte war,

sonsl werdcn wir uns kaum ihres Duftes zu erfreuon baben.

S chn ell er.

Linz i in Dezouiber. — Bei Einreiliung eines Pflanzen-

geschenks von Herrn Professor Alschi nger aus Zara in das Her-
barium des Museum Franc. Carolin, habe ich mich iiberzeugt, dass

die gut gelrockneten , von Erdlheilen gereinigten, dann nichl iiber-

einander liegenden Pflanzen, welche sich in gescliOpftem Schreibpa-

pier in gut verschlossenen Glaskasten, die in eineni eingeheizten

und vor den Einwirkungen der Sonnenslrablen gescbiitzlen Ziinmer

stehen, befinden
,
ganz frei von jenen unliebsamen Gaslen sind,

die ich zu meinein Verdrusse in meinen Herbarien, in den die Pflan-

zen in Druckpapierbogen liegen , cntdcckte , von denen njich auch
kein Sublimal befVeien wollle; ich wende nun das persische Inseclen-

pulver an mil welchem Erfoige , werde ich Ihnen millheilen.

Dr. Raus c her.
L

h

AiislRiidisclie CSarteuscliriftcii.
(Excerpirt von Dr» H. Sch*)

Hooker's Journal of Botany and Kcw Garden
Miscellany Nr. 35, Aovember 1851, enlliall: Einige Thatsachen

w der Asci
in Sporen bei gewissen Schwaniinen von Berkeley und Broome.

Ueber Angiopteris fol G r e v. und Hooker m W
J a c k s o n's Herbarium , nebsl deren Synonymen von de V r i e s e.

Florula Hongkongensis. Angaben der Pflanzen, welche auf der

Insel Horig - Kong gesammelt wurden , vom Capilain Champion,
beschrieben von F. B e n t h a m Esq.

Tagebuch einer Reise von San tare m nach der Barra de Rio
Negro von R, Spruce Esq.

Beitrage zur Pflanzenkunde West - Indiens, von D a I z e 1 1 Esq.
Uebcr das gute Gedeihen der Victoria regia in Philadelphia,

schreibt C. Cope Esq. an Hooker, unler dem 27. September 1851,
dass von vier Samen der Pflanze, die er von Hooker erhiell, drei

flufgingen. Die zuerst innerhalb 20 Tagen aufgegangene Pflanze

wurde nach Verlauf von 42 Tagen in das fiir sie bestimmle Haus in

einen octogonformigen tVasserbeh im
Durchmesser
breit. Man

gross Blatt derselben war damals 4A ZoU
Warme

liess sie dann sich selbst. Die Sonnenwarme, welche vondemHause sehr

fut aufgenommen wurde. reichte bin. das Wasser auf 85^ Fahrenh.
^n erheb

iiommen wurde, reichte bin,

m, wahrend die Tempcratur der Atmosphare ungeTahr 95^

F- vvar, Indessen war die Temperalur beider auch zuweilen niedriger.
Am 21. August erschien die ersle Blume von 15| ZoU im Durchnn^s
ser, eiae Woche spaler erschien eine
Durchmesser mil 7 ZoU

-i

zweite Blume von 17 ZoU
-^. „»• . ^„,, langen Blumenblallern und 3 ZoU breiler

Blumenscheibe. Wahrend drei VVochen erschienenalle acht Tage zwei
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Blumen, die neunle producirle sich belm Abming'e dieses Briefes.

Die Blaller sind jefzt 6^ Fuss lang, das 24. Blatt liaf 5 Fuss S{ Zoll
Durcl)inessei\ Das 27. Blalt niisst 6 Fuss 6 Zoll in der Breite. Seit-
dein die Pflanze in der Bliithe ist, erreichon die BlaJler nicht mehr
die gewohnliclie Grosse. Das Clima in Philadelphia scheint der
Pflanze gunstiger zu sein , als in EngUmd. Ferner isf es fur die Pflanze '

angemessener, dass das Wasscr nicht so warm sein darf, als die
'

atmospharische Luft , in welcher die Pflanze Icbl, Im Clima von
Philadelphia scheint die Victoria auch im Freicn zu gedeihen, ob-
zwar sie noch nicht Blulhen gelriebcn hat. In Chelsea in England
hat man sie im Freien zur Bliithe gebracht, dadurch, dass man das

Wasser des Bassin's miltelst heisser Rohren erwarmle.

Da die Pflanze sehr schnell wachsl, und viele Samen erzeugt,

ein Mangel daran nicht zu befurchten. Sie scheint jedenfalls

rig zu sein,

Schriflen und Abhandlungen der koniglichen Societal von Van-
Diemensland Vol. I. 1850, 8. Hobarl - Town V. D. L. Diese Samm-
lung von Verhandlungen einer neu aufbluhenden Colonie in einem
entfernten Welllheile zeichnet sich durch hochst interessanle Mit-
Iheilungen aus, unter denen nanientlich iiber Erdapfel als Pi^ahrung

und iiber Erdapfelkrankheil, iiber Ausfuhr von Gerberrinde, una
den Process des Gerbens, iiber neuseelandisches Bauholz, uber eine neue
Art Manna aus Neu - Sudwales, iiber Potfaschen - Fabrication aus

Tasmanienholz, ferner iiber Riesenfarren und Riesenbiiume von 1884

Fuss Hohe und 36 Fuss Umfang des Stammes nachst der WurzeK

3Literarisc]ie Motizeu*

5,Vergleichende Unlersuchungen der Keimung, Enlfaltung

und Fruchtbildung huherer Kryptogamen (Moose, Farren, Equiseta-

ceerij Rhizoc irpeen und Lycopodiaceen) und der Sainonbildung

der Coniferen.^ Unler diesem Titel ist von Wilhelra Hofmeister
bei Friedrich Hofmeister in Leipzig ein Werk erschienen. 4. VUL
und i79 S. nebst 33 Kupferlafeln, wt-lche durchgehends vom Ver-

fasser selbsl gezeichnet und von A. Gebhardt in Kupfer gesto-

chen sind.

Ein Werkchen iiber Lichenen und deren Befnichtung von

J. D. W. B a y r h o f e r 41 S. in gr. 4. und mit 4 lith. Tafein ist in

Bern bei H u b e r d: Conip. erschienen.

Eine drilte Auflage des Taschenbuchesder deutschen und sdiwei-

zer Flora von Dr. Koch ist zu Leipzig ini Verlage von Gebhardt
und Re island erschienen; diese Ausgabe unlerscheidet sich von

den friiheren fast gar nicht.

Von Dr. N y m a n n ist bei Schmidt in Halle erschienen

:

„FIora europaea in 3 Vol. — L VoL conl. Genera, H. Vol. Species — circ. s
50 Boffen. Pr. 4 Thir.

Unter dem Titel : „Biographien aus der Naturgeschichle in

aslhetischer Form und religiosem Sinne 3" mil einem Worle uber

die asthetische Seite des naturkundigen Unlerrichts , ist in Slullgart

o
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bei S t e i n k p f ein Werk (S. XL untl 300 in 8) von A. W.
G r u b e erscbicnen, welcbes aiich fiir den Botaniker so manches
Interessanle cnihiilt; so beben wir bervordie Abschnille : das Roggen-
korn, die Palmo, der Erdbeerstock iind seine Bevvobner, die FicHle,

die Eicbe und die Birke,

Das Mikro-Von Dr. S c h a c h I, dem Verfasser des Werkcs : „

diesesLauft Jabresskop und seine Anvvendung'' erscbeint im
bei M u 1 1 e r in Berlin cin ausfi'ihrlicbes Werk tiber die Pflanzenzelle.

CGegen 25 Bogen in gr. Lex. Format mil 16 Abbildungen in Farben-

druck. Pr. bei 5 Thh.)
Von Sir VV. H o o k e r isl die Forlsetzung seiner monogra-

pbiscben Arbeit Uber die Farren erschienen. (Pari. V. Polypodiaceae

in part. Adiantum etc. Plates LXXI. — XC, London, William P a m-
1 60.)p I i n 1851, 8» pp.

Von Fr. K ii t z i n g's : ^Tahtdae Phycologicae oder Abbil-

chingen der Tange ist die 14. und 15. Lieferung des II. Bandes er-

scbienen.
•

Von Fr. J s s Ts: „Bescbreibungund Cullur tropiscber Orc/i/-

deen^ ist die 6. Lieferung erschienen, welche das ganze Werk schliesst.

Dlese lolzle Lieferung umfasst Seite 465 — 539 Beschrelbung der

Orchideen von Yanda Batemanniana Lindl bis Cypripedium venu-
stum WalL S. 640 — 558. Eine kurze Beschreibung der Lander,

in welchen die angefiihrlen Orchideen einbeimisch sind. Ein Index
der Gatlungen und Synonymen scbliesst das Heit, dem noch der Plan

<lcs Telschner-Orcbidoenhauses und eine Tafel Abbildungen von 16
Orchideengefassen beigegeben isl.

,
-vs

Jflittlieiliiiigeii.

Im bolanisclien Garten bliilien; Passiflora

Tecoma grandi/lora Sweet. — Senecio Petasites

Phtfiica villoma T li u n b. — Cyaihodes acerosa R. Br. — Erica
arborea L. — Erica specio^ia A n d r» — Erica floribunda L o d d.

turyida. — Correa speciosa A n d r. — Correa alba A n d r,

impresa L a b i li. — Thyllaathas acerosus R e i s e c k
ticiim R. Br.

Garten in W
kermesina H o r t*

D. C.

Correa
Epacris

Myoporum ellip-

Acacia leprosa Sieb.Rubus rosaefolius S m i t* —
Bei der Universitat Olmutz isl dem einzigen Professor fiir

die g-esammlen Waturwissenschaften in Bezug- auf Botanik die Mitbeniilzung
des botanischen Gartens g-estaUet worden, welclier der, von der Universitat
gelrennt beslelienden medicinisch-chirur<jischen LehraiislaU angehort.

— In den Orlen liozenibark und R a c I a v i c e in Gali^ien fin-

gen Anfangs JNovember die Obstbriume zu bliihen an, und slanden voni 3. bis

H.November im scbonslen Flore, bis ein einbrecliender Frost die Blulheu
vernichtete*

- ZweimerkwiJrdige Baume von Leipzig. — Der ersle ist

die Konigs-Eiclie im Borganer Revier, welclier ein Alter von 500 — 1000
Jahren ziigestanden wird. Dieselbe, eijie Quercm pedunctilata besitzt einen
Umfang der Wurzel ijber der Erde von 24 Ellen 8 Zoll; der Umfang des
Slammes 2 Ellen uber der Erde faetragt 13 Ellen 8 Zoll, der Umfang der
Krone 165 Eilen. Der zweite Baum ist ein Populas pyramidaii^nnA befindet sich
Hn Leipzig-er Stadtgraben. Im Jahre 1849 betrug die Hohe des Banmes 63
Ellen 5 Zoll, der Umfang des Stammes betrug im Jahre 1843, drei Eilen iiber

der Erde gemessen, 3 Ellen %% Zoll. Sein Alter wird auf 63 Jahre angegebeu.

-i4u
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Das Herbarium von Dr. Li cli te n s le i n Tn Ilelnisledt wird
verkauft, dasselbe umfasst 4o000 Pflanzen und enllialt die versclu'edenea Samm-
lun^eii , Avelche von Hohenacker, HochsleHer, Gemng

, Dre<TeW i r t g e n , H a m p e , R o lo e r u. s. w. ausgegeben wnrden.
— Trichopilia albida^ eiue neue Orchidee^ wird in >r. 46 der allo-emei-

nen Gartenzeitung beschrieben. Selbe ist zunathst mil Tr. tortUis L i n d I,

und Tt\ coccinea L i ri d 1 verwandt und befand sich bei einem Transport
unter den im Juni lS56 angekommenen OrcJudeen von VVn gene r in Ca-
racas, welche C. Otto im botanischen Garten zu Hamburg beauflragt war,
fur dessen Rechuung zu verkaufen. Dermalen belindel sie sich in der Samm-
hing des konigl. Berggartens zu Herreuhausen bei Hannover.

Phytoiacca eaculentn wurde vor kurzem von van H o u 1 1 e in Handel gc-
bracht und als ein neues Spinatgemuse empfohlen. Der Geschmack des Ge-
niuses soil ein sehr feiner, dem Blattkohl ahnlicher sein. Die Pflanze selbsl
ist sehr producliv und dieKnollenderselben lassen sich wie die der Georginen
uberwintern.

L

Der Naisbrand isl eine in nordlichen Gegenden seltene Erschei-
nung^ wahrend in einigen Gegenden Frankreitbs und Ilaliens gauze Felder
davon ergriffen werden.

Genuss derunvorsichtigenEin Vergiftungsfall durch den
Mandrayora (Fam. d. Solam/ceen) kam in Ispra, einem Orte der Provinz
Como vor, woselbst eine Familie dadurch unter narkotischen Symptomen er-
krankte. so dass ein SOjahriger Greisslarb, und vieranderePersonen nur nach
langen Leiden gerettet wurden.

Professor Dr. Goeppert bat an einer Hyacinthenzwiebel folgende
inleressante Wahrnehmungen gemachti Eine solche Zwiebel, verkehrt in ein

mit VVasser gefiilltes Glas gestelU, trieb ihre Blatter und Bliithen in dasWas-
ser hinein , wahrend die Wurzelbildung ganzlich unlerblieb, jedoch zeigleu

die Blatter sowohl als die Bliithen eine auffallende und energisch auflretende
Neigung nach oben zu wachsen, daher aueh der Stengel slelseine iCrummung
erhielt- Legt man eine derarlig gezogene Hyacinihe horizontal ineinWasser-
glas, so strecken sich Blatter nnd Stengel gerade in die Hohe, und die Wur-
zelbildung geht vor sich. Erhebt man sie aber soweit aus dem Wasser, dass

nur dieWurzeIn das VVasser beriihren, so vertrocknet die liyacinfhe, nach
h.Art eiuer Wasserpflanze, sehr rasch- B o t. Z e i t u n g.

Herr Renou fiihrt eine iiiteressante Thalsache in der Pflanzen-Phy-
siologie an, die er mit Herrn Ha rd o n i n auf einer botanischen Excursion
im Waldevon Cerisy, Anondissement Bayeux, Gelegeuheit halte zu be-
obachten. Es betrifft diess die ganzliche Yereinigung zweier ganz von ein-

*inder versohiedener Baumslamme, namlich einer Eiche und einer Buche*
Diese natiirliche Yereinigung findet an dem untern Theile der beiden Baume,
in einer Ausdehnung von ?%' Umfang statt, und nimmt Fast ein Drittel

des Umfaugs jedes Slammes ein* Beide Stamme gewahren vollstandig das

Aussehen eines einzelueu Stammes, so dass man das Auge erslauf den obern

Theil, und vorzuglich anf das Laubwerk richlen mn?s, nm ihren verschiede-

nen Habitus zu erkenuen, zumal da die vereinigte Basis mit Moos undFIech-

ten dicht bewachsen ist. (^Revue Horticole).

— Die Papierslaude Siciliens. — Professor Parlatore in

Florenz Iheilt Sir W- I. H o o k e r brieflich mit, dass die Papierslaude
aufSicilien, welche ersterer vor mehreren Monaten euldeckthat, nndwelche
von Jedermann fiir identisch mit der von Aegyplen gehalten wird^ eine ganz
verschiedene bestimmle Art sei. Professor Parlatore erwartet von Aegyp-
len noch alle nahern Details und selbst genaue Zeichnungen der dorligeu

Art; erkennt jedoch scbon nach dem im Herbarium befindlichen Exemplare
die Unterschiede zweier Arten. In seiner „Flora von Ualien'^ zu Aufang des

zweiten Bandes, der spiiter erscheinen wird, gibt dieser gelehrle Botaniker
eine Beschreibung und Geschichte der beiden Papyrus- Arten und behaup-
tet, dass die Art, welche,,man gewohnlich in den Garten Europe's findet,

die sicilische Art, welche er Papyrus sicula genannt hat, sei*

• t
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„U e b e r den P f I a o 7- e n s c h I e i m und die damil verwandten
'^ubslanzen-^ ist der Titel einer AbhandIuno[ voii K ii t z i n g^ im Archiv der

Pharrtiacie (Bd. 117, Hft. I.)- Nach seinen Unlersuchungen isl die Entslehung
des Gummi veranlasst durch einen abnormen Bildungsprocess, eig-enllich eine

Faulniss oder Gahriing, wobei die erzeugte oi-g:anische Form mil der Hefe
zum Theil g*anz ubereiiislimmt. Er bezeichnel den Starke -Stoff, welcher die

Amylum Kornchen bildet, als AniyI ; er ist characlerisirl durcli seine Zusam-
menselzung C^' IV^ 0'" und durch die Reaction auf Jodlinclur. Die Amylcel-
luose aber, welche derVerfasser ,,Gelin*' nennt^ unlerscheidel sich dadurch^

dass jene Reaction durcb Jodlinclur ersl nach Einwirkung: von SchweFel-
saure oder Alkalien staltfindet. Aehnlich verhalte es sich mit Inulinkornern

und Bassorinzellen* Man erkennl in dem Traganlh und Kirschgummi noch
Zellen, die Bassorinzellen sind, aber keine Proteinsubslanzen^ wie die Ilel'en-

zellen einschliessen, wahrend die Traganlhzellen sich vor den Cerasinzellen

noch durch eine innere zarle Gelinzelle, welche die Hohlung auskleideU un-
terscheiden. Durch diese Beobachlungen wird erwiesen, dass die Gummiarlen
nichl Secrelionsproducle sind, und dass zur Bitdung von Zellen nichl ein

Proteinkorper oder stickstoirhalliges Proloplasina nothwendig sei , indeni

hier neue Zellen sich im Innern der Bassorinzellen, des Kirschgummi z. B.

hilden. Bei der arewohnlichen Faulniss saftiffer Pllanzentheile findet ganz
der Zellenwiinde in

gewohnlichen Faulniss saftiger

Aehnliches statt. Bei Verwandlung der Gelinsubslanz

Bassorin. Beim Holze geschieht die Umwandlung der Gelinsubslanz in

sprin normal oder abnorra. Das Lin:nin betrachlet derVerfasser als Bassorin
rinsubslans

Bas-

mhtus 2 Aeq Wasser* Die organische Form der Gelin- und Ba

wechselt von der grossten Weichheit bis zur Hiirle der Knochen. Was man
Scbleim nennl, ist kein chemischer BegrilT.

Ueber dieseCorisppvimim hyssopifoihtm rar. memhranaceum.
Pflanze befindet sich in Nr. 41 der Flora folgende Berichligung: ^In i%r, 6

der Flora vom Jahre 1850 belindet sich Seile 90 die Bemerkung: Ein ande-
rer interessanler Fund wurde vom Herrn Pliarmaceulen S c h a f f n e r im August
vergangenen Jahres in der Gegend von Darmstadt gemacht. Es ist ein \iel-

leicht neues Coriipermu?n, das vorlauJig, bis die Cullur nahere Aufschlusse

gegeben haben wird, von BiSchoff mit dem Xamen C- hyssopffolnimvar,

membranaceum belegl wurde* Hierzu eriaiibe ich mir folgende Berichligung.

Das auf einer ausgedehnlen. Sandslelle nachst dem neuen Friedhofe bei

Flora vom Grossberzofflhume Hessen
nichts weiler wie

Es

Darmstadt vorkommende, in meiner Mora vom
jedoch nicht aufgenommene Corispermum ist durchaus
das in alien bofanischen Garten angebaule Corispermum hyssopifoUum.
gelangle an diese Stelle auf folgende Art: Im Jahre 1843 wurde mir von
einer Aclien^esellschafl der Auflrag, auf erwahnter Sandllache den Anbau
des weissen Maulbeerbaumes zum Zwecke der Seidenzucht zu versuchen; der
Sand jedoch, hochst uiifruchtbar, trolztejeder Cultur, und da es mir inleres-

sanl war zu versuchen, welche Pflanzen daselbst gedcihen wiirden, so saele

ich im Herhsle jenes Jahres elwa \ Pfd. Samen von €• hyssopif'oliumj den
ich in dem bolanischen Garlen in reichlicher Menge arntete, daselbst aus, Im
DHchsten Jahre erscbien die Pflanze theils kraltig, theils mager an dieser

Stelle, erhielt sich auf dem Raume eines Yiertel-Morgens bis zum Jahre

1849, wo diese Stelle zur Erweiterung des hiesigen Friedhofes angekauft
und geebnet wurde. Durch das Ebnen wurde der Same auf mehrere Mor-
geu Feldes verschleppt und so ist nun dieses Corispermum in unendlicher
Anzahl iiber den neuen Friedhof und dessen ostliche Umgebung wahrhaft
als Unkraul verbreitet/^

^-iWer die Corispermtim-Avleu im Herbarium und dann bei derCullur be-
trachlet hat, wird deren vielfache Verandernng erkannt haben, w^esshalb
ich mich auch uicht uberzeugen kann, dass die hiesige Pflanze elwas Anderes,

t,LWie das schon lang bekannte C. hyssopifolium isU

Schnittspan, Gartendireclor in Darmstadt

4iedAstearaiicl Oerawsgeber Alem. .** ko fil«. — Druck vou t, Ueberreoter.
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JBiii ueiier gutfcr Biir^er tier Flora voii \Tieii.

Yon C. H. Schultz Bipont.

Herrn August Neilreicli, k. k. Oberlaudesgerichlsralhe, Vcrfasser der

„Flora von Wien/*

Sie haben in Ihren voriges Jahr erschienenen, reichhaltigeii Nach-

tragen ziir „Flora von Wien'^ mohrere Glieder nieiner Familio auf

eine nnerhorle Weise behandolt. Ihr S. 173 aufgestelltes Hieracmm
vnlgare ist z. B. eine in dcr Wissenschaft noch niclit vorgekonimene

Vcrcinigiing. Sie behaiiplen a. a. 0. : „Nach wiederhollen und
sprgRiltigen Beobachlungcn in der freien Natur vermag ich Hiera^

cium praealtum, sabinum^ aurantiacum und echioides als Arten nicht

mehr zu unterscheiden, daher ich sie alio vier unter dem Nameii*

H. tulgare vereinigt habe," und schmolzen noch in der Synonymic
eine Reihe, von vielen guten Beobachtcrn anerkannte Arten ein.

.

So weil isl nochiViemand gegangen, und wahrlich ! Hieracium auran-
tiacnm und //. echioides unter eineni Narnen aufzufi'ihren isl mehr
als Rcvolullon. Hoffend, dass sie nach Benulzung der IreHlichen

Monographic unsers grosscn Meislers CI. Fries ihre BeobachUuigen
fortsetzen und zu andern Resullaten kommen Merden, Mage ich es

niich Ihnen mil einem neuen gulen Biirger zu nahen und urn Erlhei-

lung des Wiener Burgerrechts zu bitlen. Dieser rauhe Bepfoilte

bewohnl urspriinglich die Region des Mitlelmeeres, von den Pyrenaen
bis nach Dalmaticn, und ist an verschiedenen Stellen Frankreichs,

der Schweiz und Deulschlands bis zu Europas Herz vorgedrungen
;

ja, er hat sich selbst in Schweden angesiedelt.

Durch den unendlich erleichlerten Verkehr der Neuzeil werden
die Floren, welche so viele Jahrhunderle hindurch in ihrer ange-
stammten Reinheit sich erhallen haben, immer mehr und mehr und
zwar in nie geahnter Zahl mil Frenidlingen vermischL Das Pas-
sende fassl Wurzel, und man siehl sich genolhigtj den unerbetenen
Gaslen einen Plalz einzuraumen und— sich oft von ihnen verdran-
gen zu lassen. So steht es in den Slernen geschrieben, so waHet'
die Nalur^ die slefs wahre. Selbst in Wien ist diess vorgekommen
und zwar offer als Sie glauben. Ich halte es fiir Pflicht, Ihnen dar-
iiber Bericht zu erslallen und hoffe, Sie werden die Sache giiHg
aufnehmen , so wie die von Dull mitgetheilten Belege , welche
Herr Skofitz Ihnen zu iiberreichen die Ehre haben wird.

Unserneuer Burger wurde bei Dobling nachst Wien gefunden und'
mir 1836 ohne Namen milgelheill und zwar: Kommen Sie naher, ich

will Ihnen den Namen nennen: ^von unsrem beriilimten Professor
F en z 1. Ferner hat mir ihn 1840 Dr. S o n d e r von Hamburg mil-
gelheill, mi t derNotiz: „^« Crepis nicaeensis? Banc nondutn vidL^
Sonder erhielt seine Exemplare von Dolliner, auf Wiesen

?*? Y^^"^ gesammelt, unter dem Namen Barkhauda praecox R ch b.

Ich habe den Wiener Standort meinem set. Lehrer Koch milge-
theilt, welcher ihn 1844 in der zweiten Ausgabe seiner Synopsis
ipag. 604} abdrucken liess^ so wie spater B i s c h o f f.
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Unsern neuon Burger begriissen wir als Cre/i/^ mmeert^/^ Balb.
misc. alL p. 28 (1806) Balb. ined. in Pers. syn, IL p. 376 u. 21
(1807). Wahrscheinlich ist P e r s o o n ziemlich gleichzeitig mit
Balbis angefuhrfem ^Verke gedruckt worden. Wenigstens findet
sich iiiBalbisF/ taurin, von 1806 unsere Art noch niclil aufgefuhrt.
Ich besiize diese Pflanze \on Balbis durch den sol. Froelich
inifgerheill mil der Inschrift: Crepis scahra H (ort). L (aurin).
Wahrscheinlich hielt sie B a 1 b i s fruher fur Crepis scahra W i 1 1 d.

sp. pL III. p. 1603 (an. 1803), welche nach Koch I. c. zu Crepis tara-
xacifolia Thuil gehort, Diess war wohl dleVeranlassung, dass vlele,

namenllich franzosische Schriftsleller, wie man in Grau Godr.FL de
France II. p. 336 ersehen kann^ sie fur Crepris scahra angesehen
haben, so z. B, hat sie Pers. a. a. 0. nochmals als Crepis scabra,
wie ausDC.jt?r^Jr. VII. p. J 63 erhelU, »ijgefuhrr. Oft u ird sie, wie z.B,
in F r o e 1 i c h's Herbar mit der sehr verschledenen Crepis biennis^

manchnial auch mil der ebenso entfernten Crepis rirens L. verwech-
sell. Ich halle es fiir iiberfliissig, iinsere Pflanze zu beschreibea oder
nur naher zn bezeichnen, da diess von den neunrn Auloren, nament-

. lich von B i s c h f f ^Beitrage zur Flora Deutschlands und der
Schweiz'' I. p. 26», (1851) aniibertrefTlich gescheheii isf.

Wegen der kurzgeschnabelten Frucht wird sie zu der durch
meincnBruder Dr. Fr. W. S chul Iz in der,,Flora" B. Z. 1810 einge-
schmolzenen schlechlen Gatlung Barkhausia gezogen, als : Bark--

hausia nicaeensis Link Handb. L p. 795; Sp r. syst. veg. III. p. 653.

llierhor gehoren ferner : Crepis dubia 31 e r t i n Herb, nach
Exemplaren, welche wahrscheinlich im Gebiete der Mannheimer
Flora gesammell vvurden.

Crepis adenantha Vis. Flora B. Z. 1830. p, 53; ej. Fl. dalmat II.

p. 119. Tab. V. Fig. 1. bona] D C. prodr. VII, p. 163.

Crepis agrestis Fries notiL FL suec. mant. alt, p. 50; ej. herh\

norm. III. u. 3, welche er dann spater selbst, nach von mir milge-

theiiten Bemerkungen auffiilirt, als: Crepis ni':aeensis ¥ tics. nomL
FL haec. cent- p. 102 und Sum. vegel. Scandin. p. 6.

Zuin Schlusse halle ich es fiir zweckmiissig, nach melnem Her-
bar iiber die geographische VerbreiUing unsorer Pflanze einige Be-
merkungen zu machen:

AJ Frankreich. Ocstluhe Pyreniien bei Porl Vendres 1. Mai

1848 mit Crepis taroxacifolia : G u i n a n d in herb. Billot und zwar

eine Form intolucro eglanduloso. „ Lyon : R o f f a v i e n (Crepis

scahra^ Lyon bei Limonest: AL Jordan (Crepis nicaeensis).
^ ^

B) Schweiz bei Bern unfer Crepis biennis gemischt, gemein,

Mai, 1840. Prof. Dr. v. Perly. Ich habe diesen Slandorl Koch
mifgetbeilt, wie in der z eilen Ausgabe der Synopsis und auch bei

Bischoff a. a. 0. zu lesen ist. Gcnf: Ulorilzi Fl. d. Schweiz

p. 414. Dersel, Ulorilzi schricb.mir zu den milgellieillenExemplaren; .

^Genf, wo ich sie zuerst entdcckle. Die Genfer Bolaaikcr,' dcneu ich

die Pflanze als eine neue Schweizer Pflanze mitlheilte, wollten nichts

aus ihr machen, bis ich in De C a n d o 1 1 e's Herbar nachwies dass

e^ Crepis adenantha\ i s. isU^ U 1 o r i t z i, welcher die Originalpflanzen
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B a 1 b i s unJ V i s i a n i s v h

Kooh, Bischoff, Godron, Grenier, und andern Beobachlern

als zweijahrig auf, hing^egen Visiani als einjahrig*

CJ De ut sclila n d. Ausser deni Donaugobiete bei Wien; im

Rheingebiete bei Mannheim: Merlin; bei Knielingen unvveil Karlsruhe:

Al, Braun, Doell, rhein. Flora S. 5i8; F. Schulz^ Fl. d, Pfalz g[.

.1173 und dessen FL GalL Germ, exsicc. ii. 689; bei Speier in tivr

Rheinpfalz Laforet.
D) D aim alien: Herb. Fenzl '^

Offenbar wachst unsere Pflanze noch an vielen Orlen, wurde
aber ubersehen, oder mit benachbarten Arten verwcchselt. Dies

diem doceL

Flora aiistriaca.

Sisymhnum hio. L. — M a 1 y 640. 5. fand Ed, H o f fm a n n

diesen Sommer an Mauern und im Gebiele des ElisabelhinerrKlo-
F . ^

slers in Slop in Buhmen.
Xanthium spinosum L. — Maly 336. 3. Dicse Wander-

pflanze fand Apolheker S p a t z i e r bei Jiigcrndorf und Professor'

Urban bei Troppau in Schlesien.

Rumex marilimus L. — M a 1 y 212. 1. fand Dr. S c h I o jf-

s er in Strassengraben um Kreuiz in Croafien.

Plantago maxima Ait- ~ Maly 225. 1. fand Dr. Schlos-
feuchten Slellen an Wegen in Waldern in Croatien.

Artemisia annua L. — Eine Pfliuize , die in Sibirien am
Kaukasus und in China einheimisch ist, kommt nach Aiigabe des Dr,

Schlosser auf den Stadtvvallen von All - Gradisca in Croa-
tien Yor.

Hieracivm glaucesvens Bess. —Maly 331. II. fand

Vukotinovic. auf wusten Feldern bei Kreuiz in Croatien.

Stachys amhigua Sm. — Maly 400. T*. fand Dr. Schlos-
ser zwischen Saaten in Croatien.

Veronica foliosa W. K. — Maly 458. 13. y. fand Dr.
Schlosser an Feldrainen bei Kreuiz in Croatien.

I

't

Melampy Maly 464. 7. fand V a g-*

n e r in der Marmaross am Guttin gegen Kapnik.

Malta mdschata L. — Maly 729. 4. fand Dr. S c h 1 o s-
ser in Berggegenden an Hecken in Croatien.

Rosa retersa W. K. — Maly 794, 4. fand Dr. Schlos-
ser auf Felsen bei Kalnfk in Croafien.

Glycyrrhiza glanduUfera W. K. — Maly 827. 2^ fand Dr.

Schlosser an den Ufern der Save bei Guldo\ o und Siseg,

Yercfiiea CSesellscIiafteu mid Austnlteu*9

Der mahrisch- schlesische ForsFschul- Griindiingsverein halt
am^« Janner iS32 eine Generalversammlung, da durch die bisher
eingelaufenen Beitrfige bereils die Millel vorhanden sind, um eine
Forstschule in's Leben treten zu lassen.

•

^
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Den 12. Jaiiner 1852 findel im Inml\vir!h.sclirtniiclien Bezirks-
vereine Baden eine Generalversamnilung stall. / .^rc

Die nachslo Generalversamrnlung- der k. k. Landwirtlischarts-
Gesellschaft in WitMi ist vom Cenfralausschusse auf don 26. Jaiiner
1852, 9 Uhr Morgens, anberaumt >vonIen.

Das bereils niehrmalis be§proc!iene Project von dem Anlegen
eines landvvirthschaftlichen Insfilutes mil niagyarischer Unlerrithls,-

sprache soli schoii im kommcnden Jahre in Ausfiilirung gebrachl
werden. » f

• •' • ,.

I
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Die mathemalisch - natui-wissenschaflliche Class6 Aet k/
Akademie der Wissenschaften llalt ihre Silziingen in diesein Monale.
am 8. 15. und 22. ab. Am 29. fmdel eine Gesaminlsilzung stall, aii'

welcher nur wirkliche Milglieder Theil nehmen.
.t

I

u«CorreiSuoiidenK*

,iii
— Wien, im Jiinner. — Mit wahrem Vergniigen lese ich in

der lelzten vorjahrigen Nummer Hires sehr geschatzten bolanisclien

Wochenblatles, dass Sie dasselbe auch in dieseni Jahre forlzuset-
zen den Enlschluss gefassl haben, und dass Sie, trotz der vielen

Schwierigkeilen, die Ihnen von vielen Seilen her im Wege stehen,
als wahrer Fordorer der Botanik, kein Ojjfer scheiien vverden, uni

Ihr sehr lobliclies Beginncn forlzufiihren. Dass unter diesen Schwie-
rigkeifen aiich die goringe Tlieilnahuie oslerreichischer Pllanzen-

freunde Ogurirt, habe ich mil Bedaucrn enlnommen, glaube Ihnen

jedoch vollkommen, dass es so sei. Es isl eine eigenthtimliche Er-
zcheinnng, dass man in Oesterreich in Bezug auf Naturforschung

den eigenen Kraflen so wenig traut. Ich konnle Ihnen Manner aus

alien Zweigen der NalurwissenschafI nennen, die bei den gri'md-

lichsfen und tiichligslen Kenntnissen doch lieber zu auswarligen

Gelehrlen ihre Ziiflucht nehmen, stall auf eigenen Fussen ihre Er-
fahrimgen und Kenntnisse gemeinniitzig zu machen. Wie viel voa
dem hier gesammellen Maleriale wanderl nicht nach Regensburg,
Steltin Oder Berlin, urn uns von dorther als Neues und Inleressantes

wieder aufgelischl zu werden • . . * So lange diese Erscheinung an-
dauern wird, dilrfen Sie.frcilich nicht auf voile Theilnahme rechnen,

denn eben so lange werden wir im eigenen Lande viel haufiger

Lesern auslandischer Zeilschriflen als des ,,Wiener bolanischen

Wochenblatfes'' begegnen.
HofTen wir jedoch, dass es bald anders werden mochte und dass

in Wien wieder jene Zeiten einkehren mochlen, wo der grosse

Jacquin seine massgebenden, classischen Diagnosen dicUrle, wo
Host, Megerle,v. Muhlfeld,Ziegler, Treitschke und

Trattinik den Hafen bewachlen, in welchen so manches ver-

irrle Schifflein seine Zuflucht und die rechle Bahn wieder fanden. m
Ist doch unser hochverehrter, hochgelehrter F e n zl an der

Spifze eines Vercines, der schon seine Lebensfahigkeil bewahrt hat,

lind zahlt doch August N e i 1 r e i c h zu den thatigsten Milgliedern

desselben. Mitllcrweilo woUen Sic , hochgeehrler.. Hem Redac-
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teiir, nichl ermiiden, Ihr luclifig^ beoronnenes Work forlzufliliren,

und die Versicherung hinnehineii, dass vide, wahre Freunde der Pflan-

zenkunde Ihneii gewiss eben so dankbar sein werden, wenn sie es

auch nicht ausdriicklich, wie hier goschieht, aussprechen solllen*

Fiinfkircheft, in Ungarn i/n Janner.

Sida. '

Was meine

Excursionen im Allgemeinen betriffl , so sind dieselben nicht nach

Wunsch ausgefallen, Haufig wurde ich durch die schlechle Witlerung
iiberfallen* Einuiiterwegs vom Regen grosse.rer

dem Ci-
abgehallen , oder

Ausflug, den ich wahrend meinen Ferien nach Fiired mil

slercienserordens - Priester Professor M e j e r unfcrnahm, gevvahrte mir

bei einer achtlagigen Reise nicht Einen schonen Tag, so dass ich

gar nichts als ein Paar Exeinplare Lepidium grdminifolium erbeulen

konnte.
Fur diehiesige Flora neue Pflanzen fand inein Freund Nendt-

vich yi\\\\.e\\\eScrofularia unweil Domolos, welche ich fiir Scrof.

Seopolii H pp. bestimrnle, iind ich fand nachst FQnfkirchen im Stadt-

wald die Potentilla micrantha Ramond in zahheichen Fxemplaren.

Da ich dieselbe aber fiir P. fragariastrum E h r h! hielt, nahm ich

drei Exemplare mil nach Hause,'und erst nach einigen Wpchen,
die Pflanze schon abgebluht halle, gewahrle ich, dass es die

wirkliche P. micrantha sei. Als neu fiir unsere Flora fand ich ferner

noch: Inula hybrida Brag., Polycnemum Heuffeli Lang, Alyssum
minimum^ Asplenium septentrionale S w., Hieracium pratense, Gaged
slenopetala^ Thesium ramosum u. a. Eine FdivVie Corispermum nitidum

W. K. konnte ich auch senden*), welche ich im verflossen^tn Jahre

bei Peslh sammelte; es ist die echte, vom Kitaibelischeu Standorte

gesammelte Pflanze, und weichl von der bei Wien vorkommenden"

nur
wo

bedeutend ab. Rudolf B a 1 e k.

S t i f I Z w e 1 1 1 in Nieder - Oesterreich im Jannen
Gyalecta foceolaris (W a h 1 e n b e r g) bisher bei Halle (W a 1 1 r o t h)

in Schlesien am Kitzelsberg (v. Flo tow), in der Schweiz an der
Gemmi, Gandritsch (Sc herer), in derProvinz Como, um Triest und
Idria(Ra be nhorst)aufgefundenj — fand ich heuer in einer Spalte
eines Kalkfelsens am Bodenberg zu Heiligenkreuz.

EpipacHs microphylla S w. Ich sammelte davon bei 200
Exemplare am Bodenberg bei Heilig6nkreuz, und fand die sonder-
bare Erscheinung, dass die kriechende, faserige Wurzel eines jeden
Exemplars zwischen zwei oder mehreren Kalksteinen eingezwangl
war.

Diese Tage fand ich in unserer Sliftsbibliothek unter den Incu
nabein ein Werk von A I b e r t u s

1500, mil der Ueberschrift

:

Magnus ungefahr vom Jahre

Das Buch der versammlung,
der haimligkayten Magni Alberti von den tu

oder das Buch

genden der Kreiiter etc.
JTff

) Sie isl willkommen An HK d. Re d.
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Als Probe von den dorl angefulirlen 16 Pflanzcn theile icfi Ih-
ncn nber Urtica Folgendes, und zuar nach der darin e n I'-

ll allenen Schreibart mil der Erkliirung niit, im Falle Sie
selbes beniilzen Avollen , freundschafllichst Jlinen alio Pllanzen mil^
zutheilen -)

Urtica .

Diss kraut so dii haltesl in

das ist g^arbe.

der hand mil dem kraut MiUefolio
So bislu sicher vor aller forchl und aller fantasey.

Und so das gelegl wirt mil saffl von hausswurz und nird die handl
gesalbet dainit und das liberig gelegl in das wasser und gangest
dann in das wasser do visch in sind, so versammeln sy sich zudeiner
hand. Auch in die reysen. (Rcischen) und so du das wiederherauss
zeuhesl als paid so springenl sy wieder zu iren aygen (eigenen) orten
do sy vor gewesen waren. Julius Z e 1 e n k a,

Professor der Theologie.

Iflitflieiliiiig^eii*
M rt--.f

Das k* preussischeOekonoini e-C o 1 1 e g i u m verofTent-
lich!e das Besullat der heurigen Ernte, woraus sich ergab, dass nur die
Erbsen uber die Miltelernie standen, wiihrend Weizen 0.93, Roggen 0,76,
Gersle 0.91, Hafer 0.93, KarlofTel aber inw 46 pc. einer mittleren Ernte
lieferten, da letztere seJbst im Missjahre IBiQ gegen 53 pc. gaben.

— I in F^rz g ehi r u: €i wurde im November eiii Theil der Kartoffela im
Felde verschneil; nnd als sie bei eintrelendem Tbauwelter herausgenommen
wurden, fantleti sie sich ganz gut erhalten, wahrend dieeingebrachlen bereils
anfingen im Keller zu faulen.

Finanzralh Hasse,der als preussischer Generalconsul nach Mil-
tel - Amerika geht, hat von der Eegierung deii Auflrag erbalten, die dorti-

gen Nulzgewacbse einzusenden, um ihre Acclimatisirung ia Deutschland zu
versuchen.

— Baden baule beuer auf lt.753 Morgeii 135.500 Zt. Tabak , der
nach dem heurigen Verkaufspreis einen Werlh von zwei Millonen Fr- hat.

— Die Landwirtbschai'ls-GeselJschafl in Sachseo
bielt am 3. December ihre 174« Sitzung , wobei sie den Anbau des Tabaks
und Blais den Landwirlhe'n besonders emptabK

Ein prachlvollerWintergarten wird inMunchen gebaut*

Derselbe wird die Yerbindung zwischen der Residenz und dem Opernihealer

bxiden, nnd mil den Gewachsen der k. Treibhauser geschmiickt werden. Das
Licht vird durch eine Glasdecke zugefiihrl. Der jahrliche Unterhalt soil

sich nur auf 15.000 fl. belanfen, also gerade die Halfle der bisherigen Unler-

haltungskoslen der k. Treibhauser.
— In einem Weinberge im Ahrthale hat man die interessante

Eutdeckung gemacht, dass die Stocke des unleren Theiles des Weingarlens

durch das Ausstromen hohlensauren Gases aus dem Boden ganz gelb gefarbl

wurden, Als man namlich in dem krankeu Theile des Weingarlens nachgrub,

enlwickelle sich in den Schachlen eine solcheMenge dieses Gases, dass kleinere

Thiere, die in die Nahe gerielhen, belaubl niederlielen Der dorligelandwirth-

schaftliche Verein hat bereils die Einleilung zu einer nahern Untersuchung

gelroffen.— Das Herbar von CurtSprengel in Halle hatle kerne Kaufer

gefunden, es ist desshalb der Be^chluss gefasst, dasseibe nach den einzelnen

*) Wird willkommen sein. A n m. d. Bed
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Fomilien zh verkaufeiK Die Farm haUe der verslorbene Professor Kunze
ill Leipzig fUr 100 Thaler gckaufl, es befindea sich dieselben also nunmehr
in der Sammlung- des bolanisclien Gartens zu Leipzig. Die Flechten hat Dr.

Meisner in Halle fur seine Sammlung nm 28 Thaler erslanden. Vom Dr.

C. W. Schultz zu Deidescheim sind sammlliche Compositen 31 Fascikel

fur 75 Thaler gekauFt und dessen Bruder Dr* Fn Schultz hat die Oro-
hanchen erhalten, Endlich $iud die Labialen zu dcm Preise von 4 Thalernpro

Hundert an Dr. J. A. Schmidt zu Heidelberg abgegeben worden.
Bo t. Zeit,

Die in den Hohenake r'schen Pflanzen der Neelgherry - Ge-
birge ols Vlex nsiaticus bezcichneten Exemplare sind nur Vlex europaeus,

\vie der Herausgeber berichliffend bemerkt.
Samen von Victoria reyi ist gegen Tausch bei IL L. W e n d-

land, Hof- Garten- Inspeclor zu llerrenhausen bei Hannover zu baben^
— InderSilzungderGesellschaltfur Erdkunde zu Berlin am

4. October hiell Herr v. W r e d e einen Yortragiiber das Valerland desWeili-
rauchs. Die Bibel (Ezechiel ausgenommen) und uberhaupt die Aiten^ nenneii

das sudliche Arabien als das Vaterland des Weihrauchs. Hcrr v. Wrede
zeigle aber, dass in diesem Lande, welches erselbslgesehen, gar kein Weih-
rauch wachse, sondern dass zu denArabern, ak Zwischenhiindiern, derWeih-
rauch von der Ostkiisle Al'rika's, zwischen dem Aequalor und 14^ N. Br., wo
er heimisch ist, komme. '

— Dieindennordlichen Meeren, namenllich an den Kiislen

Schottiands, so haufig vorkommfpden F«ew*-Arten konnlen recht vorlheil-

hafl zur Gewinnungvon Essigsiinre benutzt werden. Sten house fand, dass

Fucus vesiculosus siber andertlialb pet. wasserfreier Saure enlhalle. Nach der

Essigbereitung kann man die Algen noch immer als Diinger beniitzen.

P h i I o s o p h M a g.

— Die Himalaya-Ceder und die Araucnria hnhricata bringen

durch ihren enlgegengesetzten Charakler eineu efl'eclvollen Contrast in der

Landschaft hcrvor, die erslere durch ihre leichle Farbe, ihr luftiges und
grazioses Ansehen, die letztere durch ihr dunkles Grun. Vorzuglich eignel

sich Cedrus Deodara als Slandbaiun auf Rasen gepflanzt, wo sie auch ]elzt

in den englischen Garlen allgemein angelroffen wird. Der Baum gleicht der

Ceder vom Libanon in seiner Beziebung zu Boden und Lage, und scheint
iiberall in grosser Ueppigkeil zu gedeihen. In dem koiiigl. Garten zu Kew,
in den Garten der Garleubau-Gesellschaft zu London, zu Chiswick, auf ver-
schiedenen Landsitzen, als: zu Elvaslon^ Dropmore, Pangchangar nnd zu
Hackfield-Plalz erbiickt man priichlige Exemplare dieser Ceder.

' — fJ n t e r den v i e 1 e n P f I a n z e n -W u n d e rn , die in neuerer
Zeit in die englischen Giirten eingefuhrt wnrden, ziehen vorzuglich funf Ar-
len die Aufmerksamkeit des Pubhkums auf sich. Die silberhaarige Har^
klisse (Espletia nrgentea H. Bpl) hat soAvohl Stanim als Blatter dicht

ftiil feiner, weicher Wollc bedeckl, die in ihrem VaterFande, Neugranada,
den Reisenden ein Fetjerbett desbesten Wirlhshauses ersezl. Die glaserne
B a r e n k F a u (fteraclenm WilhelmsiQ ist ganz mit schinimernden halb-
durchsichtfgen Haaren bedeckt, die der Pflanze ein glasarliges Aussehen ge-
^>en. Ihr Vaterland ist Iberien. Die JezoensischeTanne hat 6 Zoll

lange Zapfen und zolllange Nadein, die sic siebrn Jahre Fang nicht aLwiiff,

und diegeliornte Slechpolrae {Kex coniuta Li n d K) tragi racrk-

wur^iger Weise ganz viereckigc Keercn. Doch die inleressanteste PITanze
ist dennoch der lorbeerblattrige Spitzenbaum (Layetta tin-
tearia\ rkssen innere Rinde ganz das Aussehen feinzugearbeileler Spitzen
h»t, die man bleichen und Maschen kann. Ausserdem wird sie in ihrem Va-
lerlaDde, Jaraaika zur Verferligunff von Kleidern , Stricken und N^tzen
grebraucht. . ° ^ '

Redncieor und lJt*rau««%eh<^r Alex . ^ k o fi 1 7. — Drnrk tob i\ 1? e b e r r e ii te r.
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F r s I e r M. C. Leopold, in Prag.

Fracchia Josef, in Treviso.

Frauenfeld Georg, in Wien.
Freyer Heinrich, Magisler der Pharmacie und Cuslos am Museum in

Laibach.

F r i V a 1 d s z k y, von F r i v a 1 d Emerich, Dr. der Medicin und Custos am
Museum in Pesth. • -

Fflrstenwarlh er, Freilierr von, Bezirkshauptmann in Radkersburg^ in

Sleyermark.
Fuss Michael, Professor am evangelischen Gymnasium in Hermaunstadt-

G a g g I Raimund^ in Klagenfurt.

Garovaglio Santo, Doctor und Professor in Pavia.

Gassner Theodor. Prafect in Cilli.

Gaudernalsch Josef, Caplan zu AUenbuch in Bohnien.

G e g e n b a u e r A. , k. k. Major in Pension, in Gratz.

Gel line k, inBriinn. ,'

Gersprich Rudolf, Paler zu Admont m Sleyermark.

Goltwald Johann, Pater ini Stifle Lilienfeld in Sleyermark,

Graf Rainer, Capitular des Stifles St. Paul in Klagenfurt.

Grimberg, Grim von, Apolheker in St. Pollen.

Grzegorzek, Dr. Adalbert, Professor zu Tarnow in Galizien.

Hack el. Professor der LandAvirlhschaft zu Leilmcrifz in Bohmen.

H a ff n e r Josef, Doctor der Medicin in Gratz

Hartmann, Rilter Carl von. Doctor der Jledicin nwd pens. Professor

in Steyr in Ober- Oesterreich.

Hatzi A., Professor in Judenburg in Sleyermark.

Hausmann. Baron Franz von, zu Bolzen in Tirol.

(Fortsetzung folgt.)
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Drei oisterreicliisclic Seniperviva.
Alidheilung des k. k. Hofgaiien- iind Menogerie-Direclois II. W. Scholl

in Schonbnmn.

foliis

panifi

CJorisbarboJ Hev ff

/'

hi cyathiforme

apice tricnspi

Ohne Sprossen. Der Stengel ^— 1 Sch\ih hochj dicht bcUaUeii-

Die Stengelblatter gegen den Gipfel zii eiformig, lanzelllich mil auf-

fallenden Oehrchen an dcr Basis. Die Inflorescenz driisig Lehaartr

Blulhen sechslheilig ; Blunien Aveissgelb, Hire Blatter iiur am Ende
in drei Fetzen gerissen, sonst vollkommen ganz, am Rande und auf

dem kaum gekielten Riicken driisig behaart.Die Schnppen der Scheibe

um die Fruchtknospe sind quadralisch.

Vorkonimen auf Kalkfelsen im Banat und Siebenbiirffen.

ifl

%pertiitum (Jovisbarba)H illeb randtiiS
foliis acuminato-lanceolatis^ ciliatis glabris] irtfl^

nntante x corolla '/i limbo patula^

petalis lanceolatis ^ acutiSy margine apicali lacerato ~ fi

dorso cristato-carinatis.

Sprossenef. Stengel ungefabr 4 Zoll hoch, unten glalt, oben be-
haart* Die Blatter an deixiselben je hbher hinaiif deslo ktirzer und
breiter. Inflorescenz drusig- behaarL Blulhen sechslheilig. Blume
blassgriinlich-gelb, fasstweiss gerandel. DieBlumenblatter lanzelllicb,

auf dem Rucken mil einem haarig-gerissenen Gralh und am Rande
mil unregelmassigen schmalen Fransen verseben, die an derSpitze des

Blatles am langsten sind. Die Schuppen umdie Fruchtknospe deutlich

ausgerandet.

Vorkommen auf Serpentinbriichen in Steyerniark.

S € mp ert it>um d ebil e S. glandtiloso - hirtam ; rhizomale
tandem decumbenti: rosula subexplanata termlaalo

; foliis

lanceolato-linearibus.

cnspidahs^

iflorescentia pancifl

mis^ dense - ap~
JSmeraj petalis

Das Rhizom oder viclmehr der Stamm der Pflanze verlangert,

1 — 2 Linien dick, dabingeslreckt und am Ende die lockere Rosette
Iragend. Die Blatter des «— 3 Zoll hohen Bliithenstengels, langer
und schmaler, dicht aneinander gereiht, sind horizontal abslehend
und auch oft sogar nach ruckwarls gerichlet. Blumen braunrolh. Die
Blumenblatter auffallend schmal.

Vorkommen auf Granitunterlage jm westlichen TiroK

Insel- Flora you Ilaliiiatieii.

Von Franz Fetter.

Wie ungemein mannigfallig und ausgezeichnet an interessanlen
Species die Flora von Dalmatien ist, davon gibl das nachfolgende
Yerzeicliniss der auf der Insel Lesina und zum Theile auch der

1

Lh
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benachbarlcu Inseln Lissa iinil Brazza den vollslandigsten Bevveis.
Das Areale der Insel bctragt laul des Reichs- Gesetz - und Regie-
rungsLlattes vom 6. August 1850 nur 5*yioo oslerreichische Quadrat-
Mcilen (zu t6 Millioncn ostencichischen Qiiadral-KIafler oder iOOOO
Joch). Ihre Lage der Lange nach gehl von Nord-West nach Sud-
Osl. Die Ostspilzo bildel das lange Vorgebirge St. Giorgio, die Wesl-
spitze isl die sogcnannte Pnnta Pellegrini. Die ganze Liinge beideV
Punkte belriigt a? ilal. Miglien. Ihre initllcre Breile, mit Ausnahme
der Ausbiegting zwischen Cillavecehia und Gelsa, wo sich die Insel
mehr in die Breile dehnt, missl 3 ilalienische Miglien (zu 977 Klafler).

Die Insel ist eine KeUe von Bergen, welche gegen die Mille zu
Imnier an Huhe zunehmen. In der Mille sclbst ist auch der hochsle
Berg, St. Niccolp genannt. Er liegt 8 Miglien Ostlich von Lesina
iind zwar dessen Gipfel unler 43°, 8', 34" Breile iind 14% 15', 45"
Lange von Paris. Die perpcndiculiire Huhe iiber dem Meere isl nach
der Messung der Marine- Commission 1942 Pariser Fuss (195)5 VVie-

Fuss) Ouarliermeister
slabes aber 2005 Wiener Fuss- Die Siidkuslo dor Insel isl ungemein steil,

daher uenig beurbart. Die IVordkiisle, wekhe der Insel Brazza zu-
gekehrl ist, ist mehr cullivirl und bildel in der Gegend von Citla-

vecchia und Veibagno eine kleine Ebene, welche mit Gelreide und
Weinreben reichlieh bepflanzt isl. Die Sleinbriiche von Kalksdiiefer

bei Verbagno enlhallen nicht Snellen Versleinerungen von Fischen,

und ich selbsl habe im vorigen Jahie ein dorl gefundenes Exemplar
Herrn Professor Dr. F e n z 1 in Wien zur Uebergabe an die kaiser-

liche Akademie der Wissenschaflen gesandl (ist aber, >vie mir das

Milglied, Herr H e c k e I, sagle, nichl vieldaran). Die lange, schmale

Gestalt der Insel veranlassle wahrscheinlich den italienischen Kamen
Lesina, d. i. Schuslerahle, denn bei den Riimern hiess sie Pharia,

bei den Griechen faso;. Die Gebirge der Insel Lesina gehoren. wie
jene aller andern Inseln des dalmatischen Archlpels, der Kalkslein-

Ibrmation an.

Das nachfolgende Verzeichniss verdankl seine Entslehung dem
Herrn Math. Botteri in der Sladl Lesina, ein Mann, welcher

sich durch seine Geschicklichkeit und Kenntnisse in mehreren wis-

sensehaftlichen Fachern grosse Verdiensle urn die Nalurgeschichle

seines Vaterlandes erworben hat, wie ich schon weitlaiifiger in einem

anderen meiner Artikel in der Regensburger bofanischen Zeitung

bemerkl habe. Zur Verslandlichkeil des Verzeichnisses fijge ich nock

hinzii, dass dort, wo bei der Art kein Standort angegeben ist, die

Insel Lesina und die dazu gehorigen kleinen unbewohnten Inselchen,

welche man ailgemein ScogUen nennt, als Fundort der Pflanze zu

verslehcn sind.

Monandria
\ Diandria

Salicornia Linn.

-m^w

fruttici

Posidonia
Qveanica

Pailurus Tr i n.

nardoides TriiK 1 offi

Jasminnm Lin.
officinale L. In dem Innern der Insel

Lesina. .^

Gratiola Linn

f
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Olea Linn.
europaea L. Scoglio Pomo und Sco-

glio Pelagosa

Ijiffustrum Linn.
vulgare L. Nareiita

Phitlyrea Linn.
media L i n n»

Lpcopus Linn
europaeus Linn. Im Innern der

Insel Lesina

Rosmarinus Linn.
'^ officinalis Linn.
Salvia L.

1.

officinalis L.

multifida S i b t li.

Horminum L.

viridis L.

clandestina 1^«

Sclareah,
* reriicillata L. Im Innern der Insel

Lesina.
patula D e s f

.

Verbena L.

officinalis L.

supina L.
Vero$iica L.

agrestis L.

praecox AIL Im Tnnern der Insel

Lesina
areensis L.

hederffolia L.

Cymbalaria L.

Anagallis L.

Triandria
Agropyrum P. B.

glaucum R* S,

acutum R. S»

Agrostis L.

stolonifera L.

pungens S cli r eb.Scogliodi Lesin.
perticiUala V i I L Im Innern der

Insel Lesina
ii/ra L.

caryophyllea L.

Alopecurus L»

agrestis L»
Arundo L.

Donax L.

Anthoxanthum L.
odoratum L.

^ren« L.

9empervirens 1.
fafwa L.

atkerantkm P o r t s c h I r

.

BriM L.

maxima L.
?«j/ior L. Scoglio der Insel Curzola

4 J

1

I

Blysmus
compressus P a n Z*

Brachgpoditim P. B.

pinnatum P. B.

Brotnus L.

madrilensis L.

marimus D e s f Scoglio Busi Lei der

Insel Lissa

mollis L. ^

teciorum L.

erectns H u d s

.

Catapodium L k.

loliaceum L k*

Centranthus D- C.

Calcitrapa D. C. Scoglio S. Andrea
Chilochloa P, B.

aspera P. B. Lissa

Crocus L.

dalmaticus Vis.
longiflorns R a f i n.

ri/A* L.

echinatiiS L*

Cgperus L-

longus L.

badius D e s f

.

fnsens L. Im Innern der Insel Lesina

^/aft^r L. „ „ „
Dactglis L.

glowerata L,

Digitaria Scop.
sanguinalis S c p.

Echinochloa P. B.

Trw* */rt//* P. B.

erucaeformis R c h b.

Eragrostis P* B.

megastachya Lk.
poaeformis Lk.
pilosa P. B.

Festuca L.

itfi-A^/tV B a r n. Scoglio Busi bei

der Insel Lissa

glauca L amk.
Gladiolus L.

communis L.

Gastridium P. B.

lendigerum Gaud.
Glyeeria R. Br.

distans WbJbg. Im Innern der In-
sel Lesina

Heleocharis R. B r.

v.

palustris R. B r. Im Innern der

sel Lesina
Hotoschoenus Lk.

ti/6ot*///o5U£ R ebb. Im Innern
Insel Lesina

Hordeum L.

maritimum With.
(Fortselzung foIglO

In-

der

i
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Aeltrage ziir Terat:;3a^le iiiifl JPatlioIo|^ie

f
tier Wegetatioii^

Von F. S* Pluskal.
/

Melirspaltige Blatter an Rnmex Acetosella L.

Die Wurzel- imd Stengelblatier von Rnmex Acetosella L. sind

beltanntermassen an der Basis einnial fiederarlig gespallen, nnd
werdcn desshalb spiessformig - lanzeltliche (hastato - lanceolato)
genannt. An manchen Exernplaren dieser Pflanzen kommen jedoclr

z w e i, iind in sehr seltencn Fallen aiich d r e i Grundspitzenpaare
vorj aber in demselben Verballnisse, als diese an Zahl zunehmen,
wird das Millelstuck des Blattes schmaler.

Ich babe ein sleriles Exemplar, an wekhem sammlliche Blatter

(es sind deren 10 vollstandig ausgebildele) an der Basis drei Paare
solcher linealer Spilzcn baben, deren manche an f ZoII lang und
alle bogenformig gegen die Blaftspiize gewendet sind. Die lanzelt-

liche Form des Mittclsliickes ist ebenfalls in eine sehr scbmale,

lineale, jedocb langere Spiize libergegangen.

I^ese Varietal (anriculis lineari - mvltiftdisj fiibrl R c i c h e n-
b a c h in seiner Flora germanica excnr^ona als^ L i n n e's Rumex
funltifidus an, was jedocb unrichlig zu sein scheint, da Lin n^'s

Pflanze dieses Namens keine deulscbe, sondern eine exolische Alpen-
pflanze ist.^

Derlei Exernplare finde ich zuweilen an sleinigen Orient im

inageren Schotlergrunde. Sie haben eine sparlicbe oder sterile Inflo-

rescenz. Nahrstoffmangel und der daher rtihrende Abgang an Blatl-

substanz scheint also die Hauplursache dieser abnornien Blatltbeilung

zu sein. Durch einen solrhen Mangel an Blatlsubslanz, welche

sammlliche Longitudinalnerven (Gefassbiiscbel, Rippen) zu einer un-
unterbrochenen Flache verbinden solltc, trennen sich diese lelzteren

gleich an der Basis des Blatles und euUvickeln sich selbslslandig,

wozu sie obnehin nach dem nornialen Vorgange des ersten Paares

eine natiirliche Analage haben. Fiir das Mittelsluck bleibt sodann

der tiauplnerve mil einem schnialen Blallstreifen zu beiden Seilen

allein zuriick.
"^

Die gewohnliclislen Anom alien an Paris quadri-

foUa L.

Am haiifigstcn komml wohl die Sterililat vor. Die Pflanze ist

sonst wohlgebildel und geniihrl, aber der BlUlhensliel venvandelt

sich, meisfeiis gleich bei seinem Austritte aus dem Blaftwirtel, in

einen kurzen, spitzigen Slummel oder in ein schmales Blattchen.

Einmal sah ich ihn sich in ein zielmlich wohlgebildetes Blatt aus-

breilen.

Minderhaufig isl die Vervielfalligung von WirSelgliedern nnd

wenn sie erscheinl, so betrifft sie meist nur die Blaller und gibt

dann die bekannte flinf und sechsblatterige Varielat. Nur selten vver-

den zugleich auch der Kelch und die CoroUe mehrgliederig.
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Noch sellencr findel man das Eiilifegciigoselzlo, nSmlicli eiii

Fehlsdilngen ron Wiiielgliedern* Ich habe cin droiblatlcriges Fxem-
plar, bei dem auch dcr Kelcli uiul die Krone droiblallerig- sind, die

iibrigeu Organe jedoch in nornialer AiizabK Die Blaller selbsl slnd

durch nichls Anderes von den (jewohnlichen unlerschicden^ nur dass

ihredrci Hauplnerven gleich von der Basis an slarker aiiseinander

# laufen und grijssere Zwischenraume zwischen sich lassen, dahcr die

Bialter viel broiler und an der Spilze abgerundet sind.

\
L

Persoiialiiotixeu.

Die beiden Wirlhschaflsraihe Franz H or sky und Anion
E* Komers erhielten in Anerkennung ihrerVerdiensle umdieFor-
dcrung der Landescullur und insbesondere nm die entsprechende

Grundung und Leilung der ersten zwei Ackerbauscbulen in Bohrnen
das Ritlerkreuz des FranzJosepb-Ordens.

Dr. B i a s o 1 e 1 1 5 Apotheker in Triesl, dcr boreifs seit Jah-
ren botanische Vorlesungen daselbsl ballet, begann nun auch iiber

Landvvirlhsehaftslehre nach einem von ihm selbsl verfasslen Lehr-
buche in der Real- und nauliscbcn Akadeniie Vorlrage zu halten.

Vereiue^ Ge^ellscliaftcii uiitl Aitstalteii.

Die drei Hauplablhcilungen des kais. naturluslorischen Mu-
seums bilden von nun an jede einen wissenschafllicb undadministra-
liv fur sich beslehenden Korper unter dcr gemeinsamen Oberleitung

6es Oberstkammerers; Director Dr. Fenzl isl Vorsleher der bota-

nischen Ablheilung, Im AUgemeinen niihert sich diesc Organisalion

def des Pariser Jardin des plantes. Yorscblage zur Reorganisalion

des Museum's sind im Work. Eine M u s e u m s i n I c n d a n z, als

Hofschargo, soil errichlel werden.
Die Mahrische Ackerbaugescllschaft gibt jclzl ihre Millhei-

lungen in der Form einer periodisch erscheinenden Zeilschrift vvO-

chentlich eininal heraus und veroffentlicht die Arbeilen der fiinf

Scclionen: fur Geschichte und Stalistik, Ackerbau, Forslwirlhschaft,

ObsJbauinzuchl und Xaturkunde in diesem Organe. Redacteur isl der

zweite Secrefar der Gesellschaft, Forstralh W e b e n

Corresponileiiz.

Bern, in der Sch^veiz im Jiinner. — Ich fijgenieincrheu-

rigen Sendung zwei Pflanzen bei, liber die ich mir orlaube, Ihnen

einige niihere Millheiliingen zu machen. Die Eine davon ist eine

elgenlhamliche Monslrosiliit des Verbascum nigrum. Diese sehr son-

ilerbar missbildele Form sainmelte ich in der NShe von Bern, in Ge-

seUschaft von eanz normal ^ebildelen Exemolaren derselbcn Specie
'J

mil denen sie ganz gleichen Slandorl Iheille. Es sind beson-
ders die verkummerlen Blumenblalter, welche ihr ein so eigenlhum-
licheg Ansehen geben. Ungemein deulliili Irill bei dieser ^lonslrosilat

eine sehr slarke Keigung zur Aniherenbildung hervor, denn meisl

sind die rndimentarcn Lappchen der Blamenblatter an ihrer Spilze in

(^\np ffanT deutliche Anlherenform verwandell; ja sogar die Keich-gaaz
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hliiUer zoigon hin unil AvitMler un der Spiize Keigung eine solche
Form anzunchmcn. Jedorh sah ich an kciner divser monslrosen
Anlhcrcn oder Blumenbliillcr, wie man t;io nennea will, audi mir
eine Spur der dch Sluubfiiden dcr Verhasceen eigenlhumlichen
Behaariing, ein Zcichcn, dass nur cm'h starker Trieb zur Bildung der
Anihere, abcr iiubt dos ganzen Slaubfadens da sei. Die oigenlhiini-
lichen, dieser Pflanze ziikoinnienden Slamina, Pislill und Narbe, waren
ganz normal.

Die zweile, nicht minder inlerc^sarile Pflanze ist cine Primula
*

avrknla rar, flare pttrpnreo. Koch sagt in seiner Syn.E. IL^ dass
ihm noch kein >vildvvachsendes rothbiuhendes Exemplar der Primula
auricula L, zu Gesichl gekommen sei. Daher glaube ich, dass es
Ihnen inleressanl sein werde, ein sokhes zu besilzen. Diese roth-
bluhende Form komnit gar nichl sellen aiif der Senneralpe oberhalb
dem Dorfehen Beatenberg am Thuuersee vor, und zwar slels in

Gesellschaft von Primula villosa und der gewohnlichen gelbbluhen-
den Form der Primula auricula L,, woraus leivht zu folgern ist,

dass sie eine Baslardform dieser beiden Arton sei, von ersterer aber
hal sie bloss die Farbe der Blufhe, wahrend Blaller, Schafl und
filiithensliel genau mil der Primula auricula L. iibereinslimmen,

Bamberger..

Ijlterarlsclie BTotizeu.

\

'lb'— Heinrich Maurer in Jena ist mit der Bearbeilung der

vom Staatsralh P a s n e r hinlerlassenen Monographie der Slachel-

becren beschafligl, welches Werk im LauTe der nachsfen Monate er-

scheinen soli.

Vom Freiherrn \\ B i e d e n f c 1 d ist bei B. F. V o i g t in

Weimar ein Werk unler dem Titel: „Die Obsbaumzucht in Topfen
and Kiibein im Gewachsbause, in der Wohnung und im Freien^ Nach
dem Englischen des Thomas R e v e r s^ erschienen.

— Von B i e d e n f e I iVs „Garten- Buch," welches von J. A* F.

Schmidt forlgeselzl wird, ist das 4* Erganzungsheft erscbienen.

Es enlhalt ausser mannigfaltigen Culturmethoden auch noch bei 600

neue Pflanzen beschrieben.

Von Dr. Walper's botanischen Annalen ist bei Friedrich

Hofmeisterin Leipzig der !• Fasc, des IL Bandes, erschienen.

Von Malh. Jos. Lohr,, Apotheker in Kbln, ist im Verlag

von Friedrich V i e w e g in Braunschweig eine Enumeralio
der Flora von Deutschland und der angranzenden Lander im gan-

zen Umfange von R e i c h e n b a c h's Flora germanica excursoria

erchienen Selbe ist nach dem natiirlichen Sysfeme von De C a n-

dolle und der Reihenfolge von Koch's Synop&is geordnet mit

vAngabe alier Synonymen, Varielalenund Fundorlen, unlerbesonderer

Beriicksichtigung derGegenden am Rheine, — 8. S. XXL und 815. Br-

3 fl, 36 kr. C. M. .- CWien, bei S e i d e i)
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Iflittbeiluiigeii. (

Victoria regia zu H cr r e n h a us en. Obgleich die beiden Pflanzen

derselben iioch Mitle Decernber forhvuchsen, so T^urde deimoch beschlossen

sie eingelien zu lassen nnd diirch neue zu erselzen. Sie haften 50 —60 Blumen
entFaltet und Anfangs December auFgehort zu bluhen*

Der Reichsforsl von Monte II o in Istrien wird binTort bios*

gnelen Holzzucht fiir die k. k. Werfte in

sendet zur Festslellung eines besonderen
mit dem k*

fur den Seezweckzu einer

Betrieb gesetzl. Das Ministerium
Betriebplanes einen speclellen Commissar, urn im Einvernehmen
k. General -Forsl- Inspectorate zu Treviso die enisprechenden Vorkehrungen
zu treffen.

— Eine Sammlung von 5000 Kurbisen verschiedener Grosse, Form
und Farbe wurde im Sept. v. J. in Berlin zur Schaii ausgestellet.

— Eine Frucht der warmen Zone, die Banane, wird nun
wahrscheinlich bald allgemein nach Europa eingefiihrl werden. Die Bewobner
der Tierra Calienle von Mexiko kcnnen scbon lange die Kunst^ die Bananen
auf eine Art zu bereiten, dsiss sie ausgefiihrt Averden konnen. Man setzl sie

aufHurden der Sonne ans nnd wenn sie vollkommen reif sind, werden sie

runzelig^ worauf man sie schalt. Der Zucker , den sie enlhalten, bewirkt fine

erbaltende EfTlorescenz und man verpackt siedann^ in Bananenblatler ge-
wickelt. Diese Bananen baben einen vortreiTlicben Gescbmaek und sind durcli

ibren

Schale
MehlstoiT sehr baben

verdirbl,

die zwanzig Jahre
Familie

nabrhaft; sie

Die vorzfiglichsle Eigenschaft aher ist,

deiin man balle in London im

ropaiscbe
so ist es das Ersie,

andere Bediirfnisse

weder Kerne, noch eine

dass diese Frucht nicht

Kryslallpalasle deren ausgestellt,

doch noch j;>anz Irisch waren. Wenn eine eu-
hinreichend warmen Klima niederlasst.

alt nnd
sich in einem
dass sie em Bananenfeld pllanzt, das ihr Nabrung und
liefert ; drei Dulzend Friicbte genugen zirm Unterhalte

eines Mannes eine Woche hindurch nnd nahren mehr als Brot. Man siedet

sie Oder rdstet sie unter der Asche und isst sie mil Fisch , Fleisch oder

Mehl; in Slucke zerschnillen, backl mansie mit Oel oder Butter; endl;ch kanji

man sie auch als getrocknete Friithle essen. Lasst man sie im Wasser gabren,

so geben sie ein geistiges Gelrank, das mit dem beslen bekannlen Cider

Aehnlichkeit hat.

— Heimia racewosa. Unter diesem Namen wird eine neue Pflanze aus
der nat- Ord. der D/oscoreen von Dr. Klolzsch in Nro. 50 der allg.

Garteuz. bescbriebeu. Der Knollen dieser Pllanze wurde von Warszewicz in

Cenlral-Amerika entdeckt und an den Gartner Matbieu in Berlin gesandt,
bei dem diese J7^/inia Anfangs December v, J. zur Bliithe gelangtp,

Cpcas revoluia. — Ueber diese Pflanze bemerkt Taylor in Gard.
Mag., dass die mannlichen Exemglare derselben selten sind. Bis jetzt haben
in Europa nur zwei mannliche Exemplure, und zwarin dem botanischen
Garten zu Petersburg und im Sheffield'schen Garten in England gebliihet.

Kegel hat in Surinam kein mannliches Exemplar entdecken konnen, Eine
weitere eigentbiimliche Erscheinung von C. revoluta bestehet darin, dass,

wahrend diese Pflanze in China und Japan nur einmal jahrlich neue Wedel
entwickeit, diess in Surinam oft zweimal geschieht, was bios eine Folge
klimatischer Verhaltnisse ist.

D i e B a u m r eihe n von Norden nach Siiden zu pflanzen , wird
von den eng:Iischen Obstgartnern besonders empfoblen , da in dieser Richtung

und Warme erhalt. Bei hohem,
Boden soil der Abstand zwischen den einzelnen

bei 6 engl. Ellen betragen. Ist

wird im erslen Falle ein Abstand

Lichtjeder Theil der Baume gleichmiissig
uugeschuzten nnd magern
Reihen bei 12, und zwischen jedem Baume
der Boden tiefliegend, geschulzt und fell, so
voa g4y im zweiten Falle von 8 engl. Ellen binreichend sein. ______
Beda#;teiir and Ueran^geb er Alex. I^kof I tz. Drnek von C. I eVerre u ter.

V



Oesterreichisclies

ItotaiiiVsclics Wochojiblatt.
Gemeinnutzlges Org-an

fur

Botaiiik und Butaiiiker, Gartnei', Oekoiiomcn , FursOti/inner

,

Acrzlc, Aputhckei* und Technlkcr.

TiCSl.22. Jaiiiier 1852. II. Jalir^. J^ 4
Das Oesterreirliisrhc botanisrhe Worhciiblatf ersclieint jeden Doiiii4.'r8t;tg. Man
pr^uitiertrtaufdH»setbennt4fl.C.M. oder 9 RthU.^ONgr. jiihrHchiindzwarfur Exempt.,
die durcli die Pu»t be/ogeii werdeii .snll«;ii, ini[i)laiide biof< li«i der Rtfdactioit: Wieden^
Neumaiiii^gaMse Xr. 33i« iin Aiislaiide bluH bei den betreffVndeii Po.NUiiiiltirii, Motir^l

ill der &«}ider»cheu Buchhaiidliing am Grabeii in Wieii; so wie bei alien Buchband-
iiuigtfn des In- und Au.siattde^. Inserate die gauze Pelilzeile 5 kr. CM.

Iiiltalt : Botaniker Oeslerreich^s. -^ Inselflora von Dalmalien. — Perso-
nalnoHzen. — Zoologisch-bolaiiisclier Vereiii. — Vereine, Gesellschafleu*

und Anstalten. — Correspondeiiz. — Slitlheilungeu.

Terzcieliiiii^s der in Oesterreich lelieiiden
09faiiiker«

(Fortselzung.)

Ifatslinszky Friedrich, Professor zu Eperies in Ungara.

Heinrich Dr. Adalbert., k k. Beamier in Rrunn*

Heinz Franz, Professor in Laibach. .

Hell Thomas, Doctor der Medicin in Welsberg in Tirol.

Heller Carl, Professor in Gr«lz;

H e m p e I Josef von, in Bolzerf.

Henn, Doctor der Medicin und Badearzt in TulTer.

Herbich Dr. Franz, Regiuienlsarzt in Czernowiei.

Ileuffel Dn Johann., Physikus in Lugos im Banat.

Heuffler Ludwig, Killer von, Minislerial-Secrelar in VVieu.

' Hillenbrand, Obergartner des botani5chen Gartens am Belvedere in

Wien.

1

Hinterhuber Julius, ApoUieker in Salzburg.

H i n t e rb u b e r Rudolph, Apolheker in Mondsee in Ober -OesterrefcBh

H i r n a Corvennian, Secreliir in Wien.

H o c b m ti I I e r J. A- , Director t\n^v ieliranslall in Safrburg^.

Holzl Michael, Apotheker in Maria ZelL -

Hoffman Eduard, Wundanrt hi Prag.

Hofmann Johann >ep., Professor in Brixen.

HoserCarl, in Prag.
, ^ , , ^

Hruschauer, Doctor und Professor in Gralz.

Hiibl Dr* Heinricb in Siemes in Bohmen.

Jechl. Dr. Franz, Prefessor der Theologie in Budweis.

Josch Eduard^ k. k. Senats-Priisident des karnlbneriscben LnnJesgerich-

tes in Rlageafurl.

Jossl Franz, Hofgarlner in Telschen in Bohmen.

J u r a t z k a Jacob, k. k. Beamier i& Wien.

Juttman Dr. Joseph, Kreisphysicus in Bruck iu Seitemark.
(Fortsetzung folgt.)

^i V <i
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Iiisel- Flora tou Daluiatieii.
L

Von Franz P e 1 1 e r.

(Forlselzung.)

«"

Heteropogon P e r s.

Allionii K. H. B.

Imperata C y r i 1 1.

cylindrica ?. B. Lissa

Iris L. y - '

tuberosa L. Im Innern der Insel Le-
sina

Vseud- Acorus L. Narent£i

germamca L.

Koeieria P e rs.

cristata Pers-
hagurus L.

ovatus L.

Lappago S c h r e b-

racemoxa \V.
Lepturus R. Br.
incurvatus T r i n.

cyiiiidricus 1 r i n.

I*asiagrostis L k. ^

Calamagrostis L k,

Lrmnocbtoa R c h b*

parvula R b»

Loiium L.

iemulentum L*

perenne L*

Lophochloa R b c b.

pkieoides Rb.
Meiica L.

3fiVi Hill 1

.

muUiftorum Cav,
Phalaris L*

canariensis L.

aquatica L.

paradoxa L.

Pkleum I,

tenue S c b r a d.

echinatum Host.

bulbosa L.
annua L.

Polgcarpon L.

ietraphgltum L. fil.

Polyenemum L.

mrvense L.

monspeUensiJt D e s f

.

Pycreus P. B.

fiavescens P. B.
Schoemus I..

nigricans L.

^

Setrpus L*
laenstria L. Im Innern der Insel

I

Lesina
maritimus L, Lissa

SclProchloa P. B.

rigida P a n z.

Sesleria L.

*^s

elongata Host.
sel

Setan'a P. B*

verticillata P. B.
glauca P. B._ I in

Im Innern der In-
Lesina

Innern
Lesina

der Insel

r///V/i* P. B.
L

Trachynia L k»

dintachya L k.

Trichonema K e r.

Bulbocodium K e r.

Triticam L
riilosum M. B. Im Innern der Insel

Lesina
Valerianella T o u r n,

echinala B a u h.

truncata R b c h«

covonata D. C
Vnlpia Gm e I.

bromoides R b c h. Im Innern der
Insel Lesina

Tetr andria t

Asperula L.

arvensis L.

eynanchica L.

Aiterocephalus C o u 1 1.

agresUs Rchb.
ambiguus Rchb. Lissa

Camphorosma L»
monspeliaca L.

Cornus L-

sanguinea L.

Crucianelia L»

latifoUa L.

Cuscuta L.

Epithymmn L.

Galium L,

tncidum A I L
tricorne Wi Ih.

Cruciata S c p. Nareala
Aparine L«
diraricatum Lam. Scog^lio di Lissa

1)aluslre L. Im Innern der Insel Lesina

muraie L.

Scoglio di Lissa
1 ~

w*
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capillare C a v.

anyUcttm II u d s.

veriim L.

parisiense L»

aureum Vis,

Plantntfo L.

major L.

Serraria L. Lissa
laneeo lata L.

Psyllium L.

BeUardi A I I. Scoglio der Insel

Curzola
serpentina^* Scoglio di Lissa
Coronopus L*

yraviinea Lam. Im Innerii der Insel

Lesina
marituna L, R.

Potamoyeton L.

natans L. Im Iiinern der Insel Lesina
peetinatus L.

crispns L-

Rubia L.

peregrtna L.

Sayina L
apetala A rd.

Sherardia L.

! arvensis L.

Scahiosa L»
arrensijs L. Lissa

Succisa 31. K.
leucantka R c h b. Im Innern der

Insel Lesina

99

Pentandria
Ammi L*

majus L.

Anagallis L-

coeridea Schreb.
phoentcea Lam.

Anchnsa L.

paniculata Ait,
tinctoria L Im Innern der Insel

Lesina
Anethum L.

graveolens L.

Apium L.

graveolens L.

^l A-^^ro /i/i« ffi L k

.

sieliatum L k.

£efa L.
r

mariiima L. Scoglio di Lissa.

^i/^&rtf Ho ffm.
testiculata Rbch.

Borago L,
- offichmlis L.

Bunuun L.

Butbocustanum L.

Bupleurum L.

junceum L.

protractum L k.

an'stntum Ba r t L
rotundifvUnm L. Im Innern der In-

sel Lesina
Campanula L,

pgramidalis L-
'

direryens W, B r a z z a

tenmfolia Kit.
muralh P r t s c h I g. Im Innern der

Insel Lesina
linyulata K i t. Im Innern der Insel

Lesina
Caucalis L.

daacoides L.

lepiophglla L. Lissa

Cerinthe Lt
aspera Rib. Scoglio Fomo nnd

Scoglio Pelagosa
maculata L. INarenta

Chenopodhim I,

olidum Curt.
amhrosioides L. Narenta ^

opuUfolium S c h r.

mnrale L.

album L.

Botrus L. Im Innern der Insel le-
sina

Cont^olruhis L.

Cantabrica L-

althaeoides L.

Cneorum L
Soldanella L.

arrensis L*

Septum L.

ChaerophyUum L.

coloratnm L.

Scoglio di Lissa

Coriandrum L*

satii'um L.

Critkmum L.

marithnum L.

Cyclamen L-

repandum Sib t h.

Cynanchum R Br.
medfum R. Br,

Cynoglossnm L.

pictum Ait,
Datura L.

Stramonium L.
^ Daucus L.

hiapanicus G O u a n

Ginyidium L. Lissa

manritanicus All.
Echinophora L.

spinosa L.

Echinospermum S w.
Lappulu L e h m.

Echium L.

Scoglio di Lissa

Scoglio di Lissa

I

vulifare L.
M.^ p^

" t
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italicuml \m Innern der lose! Le-
sina

vaitfcitium \ i v.

Eryuyium L.

campesite L.

'

ireticiim L a m. Im Innern der Insel

ametystiimm L
Lesina

Im Innern der Insel

Lesina

angtistifolium H u d s. Lissa

stnctum L.

yaWcum L.

nodijlonnn L.

ccttharticum L. Scoglien der Insel

Curzola

maritimum h. Lissa

Mrythraea P e r s.

Centaurium P e r s*

jwUhella Fries. ^

ispiciita Pers. NarenU
Ferula L. .

nodiflora L.

Woenicuium H o f f in.

officinale A 1 1-

Franguta D o d»

Wuifenii R b c h. Im Innern der In-
sel Lesina

Hedera I. *

Helix L.

HeUotropiam L,

europaevm L.

Hetfosciadium K c fi
r

nodiflorum Koch Lesina.
Merniaria L,

hirsuta L,

rotundifoUa Vis.
Hyoscyamus L,

rarians V i s.

w*V^r L.

Linnm L.
arbonnetise L.

L. Narenta

l^ithospermum L.

arvense L,

pnrpureo'Coeruleum
incrasmttum (i n s s o n

of'fivinale L. Narenta
apulnfft L.

Lonicira L.

imple.va A i C*

Lycium. L.

europaeum L.

Lycof/sis L. ^
,

Portenschlayii Vis. Im Innern der

Insel Lesina
rariegata L.

Lyslmackift L.

Nummulari€i L. Narenta
Myosotis L.

intei-media Lk.
collina E Ii r h.

Ouosma L.

echioides L. Im Innern der Insel

Lesina
slellittffiifm W. K. Narenta

fjjpoponttx Koch.
Chironium K o c h Narenta

Orlayfi H o f f m.
yrandiflora H o f f m. '

platycarpos Koch *

(Forlselzung folgl.)

«.
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Persoiieliiolizen.
T

Edward ^ in i t h Stanley, Earl of Derby, Lordlieulenanf,

Admiral etc, Prasidcnt der L i n n e'schcn Gesellschaft zu
X

London, starb am 30. Mai i851 zu Knowsley-Hall in der Grafschafl

Vice

Lancaster.

Dr. P I a n c h n der seil emiger Zeit den Text zur
„FIore Aes serrcs** von Van H o u 1 1 e redigirl, isl als G o-
dron's IVachfolger an der medicinischen Schule zu Nancy crnannt
worden.

Se» M- der Kaiser' bat dre aiif den Gulsbesilzer und
A

Hitter des Franz Joseph - Ordens, Dr. Cbristoph von P e t r o w i t z,

gefallene Wahl zum Prasidenten des Vereins fiir Landescultur und
Landeskunde im Herzoglhume Bukovvina zu bcstaligen geruht.

F

IcreSnes.
Vorsitzender •• Viceprasident Dr. Ed. Fenzl.

Die Versammlung ist sehr zahlreich besucht, wird um 5 Uhr
erdflFneU Der Herr Secretar verliesl die Xamen der neu eingefuhrlen
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Milglieder, unter denen der Herr Prasident des eiilomologischeri
Vereines zu SteUin, C. A. D o hr n, und die Herren Professoren Dr.
Andreas Wagner und Dr. R o I h aus Munchen sich befinden. Viele
Zuschrifren, worin die Theilnahme fur den Verein sich kund gibr,

und reiche Beitrage fur die Bibliolhck und die Sammlungen des
Vereins sind seil der lelzlen Silzung cingogangcn.

I)en Reigen der Vorlrage beginnl Herr August N e i 1 r e i c h
mil einer krilischen Aufziihlung der hybriden Pllanzen des Wiener
Florengebietes. Es sind diess folgende:

Festuca loliacea H u d s. Scirpus Duvalii H o p p e. Ni
grilelta sitateolens Koch. — Ophrys hybrida P o k. Salix fra-
gilt - alba W i m m. Salix fragili " pentandra W i in m. Salix

- fragili'triandra ^Y i m m. — Salix purpureo-Hminalis W i m m.

(S. rubra H u d s.) — Salix purpureo-cinerea W i ni m. iS.Pon-
tederana Koch.) Salix purptiveo - repens W i m m. — (S. Do-
niana S m.) — Mehrere Fornien zwischen S* rimmalis und S. Caprea
L Popnlns canescens S m. Rumex Steinii Becker, Inula
hybrida B a u in g. Baslarde zwischen Cardans nutans L. and C
acanthoides L. Cirsium Chailelti Koch. Cirsium tataricum
W i m m und Grab. Baslarde zwischen Hieracium Pilosella L.

Jf. Auricula L. und H.praealtutn W i m m* und Grab. — Hieracium
f>illoso - murortim N e i I r. — Hieracium alpino - murorum N e i I r.

Galium ochroleacum W u 1 f. Mentha nepetoides Ley
Verbascum Thapso-phlomoides N e i I r. — Verbascum nigro-ausiria-^

cum R c h b. Verbascum specioso-orientale N e i I r. Verbas-

cum specioso-phoeniceum X e i 1 r.

Anagallis und Beccabunga L.

Bastarde zwischen Ve^dnica

Die voih Herm S a 1 z e r in der

lelzten Silzung vorgezeigte, fur die Primula Floerkeana S c h r a d.

gehaltene Primel (P. integrifolio - minima Neil r.) Erysimum
rirgalum D a IL Baslarde von Nasturtium austriacum C r. und
iV. amphibium R. Br. — Hypericum perforato-quadrangulumhnsch.

Geum intermedium E h r. und Me-Rosa septum T h u i 1 1*

dicago media P e r s.
'

Herr Viceprasidenl Dr. Ed* F e n z 1 nimmt aus diesera Vortrage

Anlass, iiber die Wichligkeil der Beobachtiing hybrider Pflanzenfor-

men zu sprechen und macht auf jene Vorsichtsmassregeln aufiuerk-

sam, welche anzmvenden waren, ura Tauschungen und Fehischlies-

sungen vorzubeugen. Er erwahnr, dass bei deui Umstande, dass nicht

einmal die Befruchtungsgeselze der Vegelabilien rioch enlscheidend

feslgestelU seien, es uberhaupl schwierig sei, fiber Pflanzenbaslarde^

enlgiltig abzusprechen, sieht aber in jedem diessfalligen Resullale

einen grossen Gewinn fiir die Pflanzengeschichte iiberhaupt. lYenn

es uns gegliickt sein uiirde, gewisse Formenreihen der Vegetabilen

aufzuslellen, dann kunnten wir vieljeicht einen sichereren Blick in die

Vergangenheit und in dieZukunft werfen undruckwarfsundvorwarls

das Heer jener Pflanzenarlen betrachten, die Iheils ausgestorben, theils

neu aufgetrelen seien; denn sehr wahrscheinlichsei es, dass, obwohl

die nieisten Hybridilalen sehr bald wieder in die eine oder andere

Originalpflanze zuniekfallen^ es dennoch ein Mass geben werde, wo
die hybrjde Form als selbslandig bestehe und als neue Art forllebe.



V

3

Herr Augiisl N e i 1 r e i c h iheilt nocli als NoUz eiiiigc VVorie
fiber M a r t i n's Broschiire : „Die elyinologische Ableilung der Pflan-

zennanien" mit, und benihrf insbesondeie inehrere darin enlbaltene

neue und ganz ungewohnliche prosodische Annabmen. Dr Johann
Egg-er ergreift bicraiif das Wort und bourtbeilt das Werk-
chen, desseii Verfasser allerdings pbilologische Kennlnisse zeige,

aber gleichzeitig ganz irrige und unbegriindete Angaben aufgenom-
men habe. Insbesondere beklagte er, dass nirgends, auch bei ricbli-

gen Annabmen, die Quellen angegeben scien, vvoraufsich dieselben

stulzten. Was die Prosodie anbelange, so habe der Verfasser oft

das Richtige gebracbt, obwobl in Pra.\i manche Bclonungsweise an-
ders klinge; bei vielen Worteu konne spracbgerecht die Sylbe kurz
oder lang ausgesprbcben werden. *)

Herr Ludw, Miller berichlet hierauf iiber den von Sr. Durch-
laucht Herrn Fiirsten Richard zu K h e v e n h ii 1 1 e r in der Adels-l

berger Groile aufgefundenen, ganz neuen Kiifer aus der Gattung
Adelops^ den er mil dem INamen des Finders K h e v e n h ii 1 1 e r i

belegt und beschreibt. «

Herr Dr. G ira u d setzt seine Fauna Gasteins bis zum Scblusse
T

fort.

Graf Marshall iibergibt handschrifllichc Nolizen iiber die

Orlhopteren Europas.
AVirkonnen nichl uinhin5zuni Schlusse noch zweier Broscbiirenzu

erwahnen, welche der verehrte HerrVerfasserS c h o tt dein Vureine.

zuni Geschenke niachle, und Movon die eine eben durch die in der

letzlen Silzungstaftgefundene Discussion iiber A\e Primula Floerkeana

veranlasst worden zu sein scheint. Wenn dergleicben kritische Arbei-

ten, vom rechlen Geiste fur W^brbeit und Wissenschaft dictirt, Re-
sultate des Vereines sind, sokonnen wir deinselben nur Gliick wiin-

schen. Si da.

Yereiiie, CSeseli^^cliafteu und Aiii»talteii«

Ein neuer Verein, der sich die CuUivirung des wiisten

Karslgebirges zur Aufgabe stellef, hat sich in Laibach constiluirt.

Die k. k. Akademie der AVissenschaflen veroffenllichl ihren

Rechnungsausvveis fur die Periode vom 1. November 1850 bis Ende
April i851. Nach demselben belrug die Gesammleiunahme ein-
schliessig der Dotation von 20,000 fl. aus der Centralcasse 35,440 fl.

Die Ausgaben beliefen sich auf235080 fl. Auf Reise und Gegenwarts-
gelder wurden 2635 0., auf die Herausgabe einzelner Werke il80 fl.

C, M, verwendet.
r

Es soil beanlragt sein, in jedcm Kronlande einen landwirth-

schaftlichen Yerein zu griinden. Diese Vereine werden sodann in

gewissen Fragen dem Ministerluni fiir LandesculUir zur Seile stehen.

) Wie wir vernehnien, ist Herr Dr. Egg er damit beschafligct, ein ahn-
liches Werk uber Pflanzennahmen zu bearbeiten, das auf streng wissen-
schaftlicher Basis ruhen, und sich iiber alle Pflanzen Deutschlands erstreclien

soil. Nach dem Obigen lasst sich von diesem ausgezeichnelen Philologen
und Botaniker nur Vortreffliches erwarlen* (S)
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Corre^pojitlciiz.

T r i e s t , im Janner. W

c u 1 1 i V i r I gewesen seien, ist

Karl in der letzfen erlialtcn A^unimer crschc icb, dass Sie von ihiii

Exemplare der in Frage gestellten Mirromtria Juliana umMIelichry^
snm angnstifolivm crljallen !ial)cn, und mir zur Einsiclit rnilllicilcn

werden. Ich erwarle sic mil gcspannlcr Ncugierdo, iim so mehr, als

die Richligkeil dcv Boslimniung von Umen bcsliiligt wird und vverde
nfiein Uriheil his dalnn verscliieben. Eines sichel indessen unabiindcr-
lich fesll Auf der Hohe bei Optschina, \\\e uberhaiipt iirt Glebielc

der Sfadl Triest, kann keinc der vorgcnannlen ZA^ei Arlcn \v i 1 d-
wachsend vorgefunden Avorderi sein ; dass sie aber bei Optscbiiia

Oder auch niir in der Nahe davon
im hochslen Grade iinwahrscbeinlichj also hier nuv eine Yerwechs-
lung der Standorte anzunehmen.

Ich wiirde mir dagegen erlauben, mit Hinblick auf die in Nr.

48des botanischen Woohenblattes voin 27, November 1851 von dem-
selben verehrlen Herrn Berichtersfalter bei dem Benedictiner-KIoster
Monle Casino angegebene unbekannle Grasart, auf Ampelodesmus
tenax Lk. aufmerksain zu machen , wofiir nebsl der angedeulelen
ansehnlichen Hohe des Grases, der Standort z w i s c h e n Felsen,
und vorziiglich die friihe Bliilhezeit, die bei keiner anderen Rohrart
eintritt, spricht. Dieses schone, in iJalien keineswegs sellene, und
fiir den Weinbau sehr nlUzIiche Rohr hat sich b sher im Kiisfenlande

nur in einem einzigen und sebr beschranklen Standorle , auf der

kleinen Insel (Scoglio) San Girolau^o ausserbalb des Hafens von Pola

vorgefunden, ist aber auch daselbsl in Folge der Aniegung eines

grossartigen Steinbruches, urn Materiale fur die Hafcnbefestigung zu

Gras zur Beniilzung bei dem Binden der Reben,
gevvinnen, im Jahre 1848 vollstandig verlilgl worden. Eswiire ange-
gezeigl , dieses

Avie es in Italien und Spanien ubiich ist, anzubauen.

, T m m a s i n i. *

ililttliefliiii|^cii»

— Die k, k. Regierung hat den k. k. Forslbeamten Herrn Fuchs auf

Staatskosten das Ausland bereisen lassen , um jene Gegeiidop zu besuchen,

M^o die T rfg e w i n n 11 n g und Beniitzung- im Grossea eineji wictitig'en

Zweig der Nalionalokonomie bildet, um nutzUctie Erfahrungeu zu sammein,
die bei der Pteigenden Holztbeuerung auch bei uns mit Vorlheil in Ainven-
dung gebraclit werden konnten. Herr Fuchs hat seinen fur die Landwirlli-

schaft sehr interessonlen Reisebericht lithographiren lassen, und das Mini-

sterium versendet denselben in vielen Exemplaren an alle Behorden und laud-

wirlhscfaaftiichen Vereine zur Verlheilung an das landvolk.— Ueber eine neue Krankheit der Zwiebeln berichtet das

Ifard. Chron. Nr. 38. Sie zeigle sich an einer neuen Zwiebelarl, die unter

dem Namen: Oiynon de Noceta aus Frankreich in die Garten voa Chiswick

kam. Fast jede Zwiebel war mil runden, scliwarzen Flecken bedeckt, die

aus einer Menge sehr kleiner, koncenlrisch nebeneinanderJaufenden Punkteu
bestanden , aber nicht bis in'*s Innere der Z^vieLel drangen. Die kleinen

SchAvammchen , welche die Flecke bilden
,
gehoren zu einer neuen Art der

Gaitung Vermicularia. Die anderen, im selben Garlen cultivirlen Zwiebeisor-
ten biieben aber von dieter Krankheit vollig frei.

*

f



\

9^
i

^

— Ein eigens Hans fur die Cullnr der Victoria reyia wurde von
Herrn Borsig bei Berlin erbauf, eine Abbildung* desselben eiHlialt Nr. 49
der allgemeinen Gartenzeihing.

— Eine n eue Me Ih o d e ^ das Holz vollkommeii von Wurmfrass tind

Faulniss zu scbutzen, hal Heir VV. Burnett in Glocester erfunden, das
nach ilim Burneltisiren genttnnt wird. Es besieht darin, dass das Holzinei-
nen Cylinder gelegl und aus demselben die Luft niitlelst einer Pumpe entfernt

wird. Hierauf wird der lufileere Raum mit Creosol oder Zinkchlorid gefiillt,
^

das in die Pores des Holzes dringl und dasselbe auf das vollstandigste

schiitzl. Insbesondere eignet sich djese jHelhode fur Eisenbabnschwellen.
Die Paulownia imperialis hat im verflossenen llerbste in

Wien'wieder zahlreiche Bliithenkolben getrieben. Da sie aber der ungun-
stigen Witlerung wegen in ihrer Entwicklung sehr zuriickgeblieben sind^

so werden wir uns heuer kaum ihres Blulhenschmuc-kes eifreuen.

Die Herausgabe einer Sammlung von Meeralgen von H o h e n- |acker in Esslingen slehet, wie die botanische Zeitung berichtet, zu erM arlen. •

Solanum tuberosum L. Unter dieser Aufschrift bringt die bolaniscbe
Zeitung folgendc Notiz:,,In dein Leipziger Tageblatt 1B5l, S. 3813, werden
als etwas Neues sum Kaufe angeboten : KarloTreIn, deren Kraut zehn Fuss
misst (!) und sich wegen der Hohe, die es erreicht, zu Spalieren und
Lauben ei|inet/^

Ein englischer Gartner empfiehlt in Gardener's Chronicle
die ungeoflTnelcn Bliithen der Rhabarberpflanzen als angenehmes Gemiise*

— Ein Correspondent der G. Z. erwahnt, dass die unler dem Na-
mea Arrakatscha in Deutschland' verbreitetete Pflanze nichts Anderes mis eine «

wahre Kartoffel, und zwar m alirscheinlich die durch l.ord Findlater aus

England gebrachte amerikanische Gurken- oder HornkartoiTel sei.

Eine neue Johannisbeere tinier dem Namen y^Belle de St. .

Giiesy^ wurde zu St» Giles bei Brussel aus Samen der Cerise gewonnen,
und tragi nochraal so lange Trauben und Fruchte, als die beriihmte Kirsth-

johanoisbeere. — Ebenso wird auch nacbstens eine neue Grosocilia cerise

mit weissen Beeren in Handel kommen.
Das wahre Vaterland der Bosskastanie war beinahe durch 200

Jahre unbekannt, bis erst vor ungefahr in Jahren man Forsle von dieseni

bei uns so vollstandig acclinialisirlen Baume in den Ihalern und Scbiuchten

des Himmalaya fand.

Die orientalischen Lindenbliithen baben einen starkeren

und angenehmeren Duft, als die bei uns gebrauchlichen. Die anatolischen

sind als Tbee im Orient sehr beliebt , welcher als Lieblings-Gelrank haulig

noch mit Rhum versetzt i^vird.

Das Rosenohl wird in Bulgarien in der Gegend der Festung

Schumla von Landleuten erzengt. Bei Selimnia ist eine ganze Streckemit Ro-
senstrauchern bepflanzt, welche zu diesem Zwecke gezogen werden.

— Der jahrliclie Holzbedarf der sachsischen Eiseiibahnen be-

lauft sich nach der Chronik des Gartenw. auf 600.000 Kubikfuss. Es muss ^

also jahrlich eine Flache von 7000 sachsischen Acker abgt trieben werdcti,

um den Bedarf zu decken.
Eine der interessantesten Treibereien in Deulschlandt

ist die des Herrn Gei tner auf den Erdbranden zu Pianitz bei Zwickau. Die I

daselhst brennenden Koblenlagei zieheu dergeslall unter seinem Garlen fori, i

dass aie dichl hinter demselben zu Tage ausstromen* Der dort aufsteigende
Dampf wird nun benulzt , um in Kanalen unler die Wege und Beele der

Warmhauser und Kas!en geleilel zu werden. An einigeu Slellen istderVVar-
«»«gehaU des Dampfes bei 75° B!.

' ^

— Vielleicht der grossle Lorbeerstrauch im nordlicheren
Uesterreich befindet sich in dem bolaoischen Garlen der Ibcresiaojschen
Akademie in Wien. Derselbe wird jahrlich durch eia Brelerhaus vor der
>V inierka|te geschutzt,

ed««tc«ir 11.54 UerM^seber Alex. Ska fits* DruekT^M C. cTberre u «er.

h



Oesterreichisches

Itotaniscbcs Woclionblatt.
Gemeinnutziges Org^an

fur

Bohuiik und Bolaniker- Giirtner, Oekonomen, Forstnulnner

,

AerztCj Apothcker und Techniker.

UTieil^^O^^^nner 1S32. II. JFalirgr. ^/ Sm

Da9 Oesterrelohische botanfsefae Woehenblalt ersclieint jeden Donner^iliig. Man
prainiiiierirtaiifdasselbeiuit4ii. CM. oder «Rthlr. 20\gr. jahrJicliiiiidxwarfur Exempl.,
die durcli die Po»t l>e/ogeii werdeii oollen, imXiilaiide bios bei i^er Rf^dactioii: Wieoeii,
Neumuiins<ga!«»e Nr. 331, im Au^lande blus bei deu belreffeiideu Postamterii, 8onst
ill der SeideTfiiCbeu Buchhaiidliiitg am Grahen in Wieii; su wie bei alien Buchhand-

Itiiigen des In- und Auslandes. Inserale die gan/^e Pelilzeile 5 Kr. CM*

Iiilialt: Botaniker Oeslerreicirs, — Inselflora von Dalmatieit. -^ Oesler-
reichisclie Primeln von H. W. Schott. — VI. Jahresbericht des bola-
nischen Tauschvereins in Wien» — Mitlheilungen.

Terzeicliiils.s der im Oesterrel^^b lelieudfea
Botaniker*

(Forlselzungf.)

Kablik Josephine, Apofhelters Gallin zu Hoheaelbe in Bobmen.
Kahlbrunner Hermann, Apolheker in Langenlois in Oesterreicli

V, 0. M. B.

K a m p r a t b August in Linz.

Karl Wenzeslaus, Pfarrer in Fugau in Bohmen.
Keil Franz von, Magister der Pharmacie tind Apothekenprovisor

in Licnz in Tirol.

Kerner Anton Josepb, Horer der Rechte in Wien.
Kerner Joseph Anton, Candidal der Mediciu in Wien.
K i e n e ^ Doctor der Medicin^ in Gastein.

Kinzel Franz, Med. Cand. m Wien.
Kinzl Adolph, k. k, pensionirler Hauplman in Theresienfeld bei Wien.

KlemensiewiG Dr. Ludwig, Professor in Krakau.
King, Lehrer in Linz.
Kn a f^ Doctor der 3Iedicin zu Komolau in Bohmen.
K o s t e r , Dr. der 3Iedicin in Eger in Bohmen.
Kokeil Friedrieh, k. k* Beamter zu Klagenfurt.

K 1 n a t y , Dr. Friedrich, Professor in Briinn.

K s m i n s k i Alexander, Professor in Tarnow.
Kosteletzky, Doctor der Philosophic in Prag.

K t s c h y Theodor, Custos im kaiserlithen botauiscbea Cabioete ia

. Wien.
K o Y a tz Julius von, Custos im Museum t\\ Peslh-

K r a t z m a n EmiL Doctor der Medicin zu Marienbad in Bohmen*

K r e u t z e r Carl jijsef, in Wien*
Kuhnhackl Johann, Kunslgartner zu Kirchenbirg in Bohmen.

Kurzwernhardt Theodor, Apotheker in Aschach ia Ober - Oester-

reich. ^ (Fortsetzung folgt.)
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Inscl- Flora von Daliiiatleii
^j tl

Von Franz Fetter.

(Fortsetzung.

)

Paliurus T ur n.

aculeata Lam*
Periploca L.

graeca L. Narenta
Vhysalis L.

Alkekenyi L.

Phyteuma l.

collina G n s s.

Pimpinelia'L,
pereyrina L» Im Innern

Lesina
Lissa

der Insel

Tratfium V i 1 1.

anisoides Brignol*
flumbago L.

europaea L.

Vrismatocarpus H e r i I.

falcatus R b c h
cordatus V i s.

hybridtts I'Her.
Ptychotis K c Ik

ammioides Koch,
Rhamnus L*

infectoritts t. Brazza
Raucela D u m o r I.

Erinus D u m o r t.

Salsola L-
KaU L.

SambuctiS L.

Ebulus L* Im Innern der Insel Lesina
nigra L.

Somolus L-

TordyHum L.

officinale L.

apulum Co 1 1 a*

Toriiis A d n s.

Anthriscus GmeK
nodosa G a ert n.

Turyenia H o f f m.
latifolta Ho ff m.

Vele%ia L.

riyida L. Im Innern der Insel Lesina

Verbascum L.

Blattaria L.

4
J

sinuatum Lam.
phlomoides L.

LychuHis L.

phoeniceum L.

floccosum W. K

I* Im Innern der
lesina

Insel

Scandix L.

Pecten veneris L,
Schoberia C. A. Meyer

maritima C. A. Meyer Scoglio
Poma und Scoglio Pelagosa

.V^^^tf L
tomentosum V i s.

Smyrnium L.

Oiusatrum L.

Solanum L.

nigrum L*

Tiitosum Lam.
Dulcamara L- Narenta
Sodameum U.

Statice I.

furfuracea I ag a sc,

Tamarix L.

Im Innern der InseF

Lesina
£. Im Innern der Insel

L<'sina

macrourum Ten. Scoglio di Lissa

Viburnwn L.

TtViwv L.

>l^ai7« L.

americana L»
Alisma L»

Plantago L. Lissd

Allium L.

roseum L^
moschatum L. Im Innern der Insel

Lesina

-I

t

I

1

Lissa

Chamaemoly L.

ciliatum Cyr ilL
margaritaceum Sibtb.

Asparagus L,

acutifolius L.

officinalis L. Narenta
Asphodeiine Rbch.

Itif^a Rbch. Scoglio di Lissa
liburnica R b c h.

Asphodelus L.

fistulosns L.

^

Narenta

africana L* Narenta
TA^^rum L-

ramosim Hayne Scoglio di Lissa

neyleclus S c h u I t*

Belleralia Lap.
dubia Rbch.

Codonoprasum Rbch.
flavum R h c h»

intermedium Rbch.
pallens Rbch

Colchicum L.

autumnale L. Im Innern der Insel

I

montanum L
Lesina

(Fortselzung folgt.)
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OeisterreteliUclie Priiiielii.

MiUheilung des k, k. Hofgiirten -Directors H. W. S c h o 1 1.

T- -1

r.

Primnl a (Erythrodrosuni) commut at a S. Foliis rosula-
rum spathulatis^ in petiolum tandem valde elongalum angustatisy

flaccidiSj hirtis^ inaequaliter^ apiceque grosse-denlatis, intolucri

oblongis acutiuscuHs; calycis arete cingeniis sepalis acutiusculis ; co-
rollae roseae lobis obcordiformihns ) staminibus androdynamae
supra tubi medium ^ gynodynamae paulo supra ocarium exsertis}

capsulis gynodynamae ovoideiSf calyce paulo breviore obductis.

Das Vorkommen isl auf Porphyr- Unterlage in Slciermark.

Schon langere Zeit in Sammlungen als Pr. tillosa Wul f. auf-*

bewahrf, von dieser so sehr Verkannten, jedoch hinreichend, iind

wie vieljahrige Beobachtung gezeigt hat , constant verschieden, was
nachslehende Diagnose der Pr. villosa vielleicht anschaulich macht:

P r imula (Erythrodrosum) villous a W u 1 f e n. Foliis rosu-
larum spAthulato-oboratis^ in petiolum tandem parurn elongatum an-
gustatiSy firmisj potentissimis^ dense-tillosulis^ tix ad medium ser-
rate - dentatis y dentibus omnibus subaequalibus

^
parvis ; inf>olucri

fat. oblong6-oratis obtusulis; calycis laxe-ambientis subinflati sepa-
tis obtusatis; corollae rosea - riolascentis lobis obcordiformibus

;

staminibus androdynamae e medio tubo^ gynodynamae paulo supra
ovarium exsertis; capsulis gynodynamae sphaerico'^otoideisy calyce

fere longiore obtectis.

Obsert^alio Figurae Jacquinianae quoad formas exactacy

colore tamen nimis sordidae. Icon Trattinickeana in Archiv d. Ge-
wachsk. Nr. 389 bona.

In Sleiermark auf Urgebirgen.

Primula ^Erythrodrosum) pallida S. Foliis rosularum

spathulatisy in petiolum tandem modiee elongatum angustatiSy firmuliSy

patentissimisy dense-hirtelliSy ad medium usque inaequaliter-serrato^

dentatisy dentibus mediis majusculiSy intolucri oralis brevibus ; ca^

lycis laxe-ambientis sepalis subacutis patulis ; corollae pallide-lila-

cinae lobis cuneato-obo talisy emargincttis; staminibus androdynamae
supra tubi medium exsertiSy (gynodynamae ) ; capsulis andrody^
namae Mphaeroideisy calyce duplo fere longiorey laciniis otatis pa-
tentibus coronatOy obtoallatis.

Vorkommen auf Urgebirgen in Salzburg,

Zunachst der Pr. ciliata S c h r a n k venvandt, durch Blaltzahne,

Blumenfarbe und form der Kronenlappen bleibend verschieden.

A n m e r k u n g. IVach D u b y und Dec. wurde auch diese zu

Pr. mllosa zu rechnen sein. — Auffallend ist, dass die

Friichte der Primein so wenig berucksichliget wurden,

wahrend gerade sie bedeutende Merkmale darbielen. Es

finden sich iinler Pr. villosay \s\e solche inDecandolle be-

granzt wurde, Primein mil Kapseln, welche ungefahr dem
Kelche glcich lang, und Primein, deren Kapseln kurzer, ja

viel kiirzer als der Kelch sind.
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Zu den Primein Oeslerreichs capsnlis (aperfis) calyce longio

ribus gehort Pr. mscosa Allionii "= latifoUa Lap. ccternmqn

An ct or urn und Pr. rhaeticax zu solchcn capsuHs calyce subae

ilongi und commutata noch Pr. oenensis

Thomas und pedemontana zu ziihlen, wiihrend capsulae calyce

multo hretiores sowohl bei Pr. pallida wie bei ciliata S c h r a n k

und hirsnta Allionii sich Yorfinden.

TI. Jalirefibericlit
des

-

Botanisclien Tauschvereins in Wien^ im ^ahre 1851*

Bis zu Ende des Jahres 4851 sind V77 Botaniker mil dem Ver-

eifi in Verbindung gelrelen, und von diesen haben sich im Laufe des

Jahres 44 millelsl Einsendungen an demselben belheiligt. Im Ganzen
wurden iiber 42^000 Exemplare eingeliefert, und zwar hatHerr:
Aiidorfei*, in Langenlois. — Einges, 476 ExpL aus der Flora

daselbst.

Bambers^er* Gr Pharmaceut in Bern. — Einges. 394 Expl. aus

der Schweizerflora.

Bayer J., k, k. Beamier bei der Slaatsbahn in

254 Expl. aus der Flora von Bohmen.
Caitelli* Dr. Job. in Wien. — Einges. 500 ExpL aus seinem

Wien, — Einges.

Park zu Lilienfeld.

I>ollf?ier, Dr. Georg

.der Flora daselbst.

Einges. 250 Expl. aus

ExpL aus der Flora von Sleiermark und Italien.

Einges. 1443

Hatzi A., Professor in Judonburg. — Einges. 310 ExpL aus der
Alpenflora von Sleiermark.

Ilofitiauu J. N. , Professor in Brixen. — Einges. 460 ExpL aus
der Flora von Tirol.

Ifiigfieniii A., Director des botaniscben Gartens in Chambery.— Einges, 2550 ExpL aus der Flora der Schweiz, von Savoyen
und Frankreich. :

Juratzka Jac, k. k. Beamier in Wien. — Einges. 4675 ExpL
Wien

Karl Wcnzel
aus der Flora daselbst.

Einges- 2411 ExpL

Hell, Fr. v., Pharm. Mag. zu Lienz in Tirol. — Einges. 356 Expl
aus der Alpenflora von Gastein.

Hfiizl Ad., k^ k. pens. Hauplmann in Wicner-NcusladL —Ein-
ges. 396 ExpL aus der Flora daselbsL

Hoeh, Dr. G. in Wachenheim in Bayern. — Einges. 750 Expl

aus der Flora der Rheinpfalz.

-^SSrei^* Dr. in Freiburg in der Scbweiz. ~ Einges. 900 Expl,

aus der Flora der Schwciz.
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ftieoiihardi^ Dr. von, Professor in Prag^. — Einnrps. J«8 Expl,
aus der Flora von Bohmen.

IHaliiiJiki Fr., zu Telschen in Bofnnen. — Einges. 1330 ExpL
aus der Flora von Bohmen.

M^nsbartli Josef, in Wien. — Einges. 97t Expl. aus der Flora
von Wien.

Milde, Dr/in Brcslau. — Einges, 737 Expl. aus der Flora daselbst,

Pawlowski Alex, 5 von, in Wien. — Einges. 1208 Expl. aus der
Flora von Wien.

Pluskal F. S. , Chir. Mas*, in Lomnitz.

der Flora von Miihren.

Einges. 414 Expl. aus

Einges. 757 ExpU aus der Flora

300

Puiizmaiiu Th., in Wien.
von Wien.

Rausctier, Dr., k. k. BeamI
der Flora daselbsl.

Relisteiiier 9 Pfarrer zu Ahstiitten in der Schu eiz. — Einges.
456 Expl. der Flora der Schweiz.

Roitier, zu Namiesl in Alahren. •— Einges. 1036 ExpT. aus der
Flora von Mahren und Eupen.

Roth Ant. 5 Priv. Secrelar in Prag. — Einges. 324 ExpL aus der
Flora von Bohmen.

Scliade J., Kantor in Wriefzen in Preussen. — Einges. 9719 ExpL
aus der Flora von Preussen.

St^lilosnerft Pr. J. C-, Comilals-Physicus zu Kreufz in Croalien,

Einges. 398-9 ExpL aus der Flora von Croalien.

Schueller, k. k. pens. Rittmeister in Pressburg. — Einges. 682
Expl. aus der Flora daselbsl.

SchFainni^ Oekonomierath in Brandenburg. — Einges. 366 ExpL
aus der Flora daselbsL

SeliuKz Bip., Dr. C W., Director der Pollychia in Deidescheim.

Einges. 738 ExpL aus der Flora von Frankreich.

Slekera^ Apotheker in Miinchengratz. — Einges. 1719 ExpL aus

der Flora von Bohmen.
i^treinz. Dr. W. , k. k, Gubernialralh in Grafz. — Einges. 2251

ExpL aus der Flora von Steiermark und Dalrnatien* ^ *

Tomrtiasiiii Mat., von, Podesia von TriesL — Einges. 3325

ExpL aus der Flora von Isfrien. •^

i*i»- T.iiil If Ir ram npfennnmmhpsrhliPSSer in Szioret in Vn-v^ff
garn. — Einges. 1846 ExpL aus der Flora von Ungam.

wucotino%
tien. — Einffes 500 ExpL aus der Flora von CroaliM 'J

WaMmliller Fr., Mag. Pharm. in Wien. — Einges. 1579 ExpL
aus der Flora von Tirol.

H^artmauu Bernh., in Zurch. — Einges. 1417 ExpL aus der

Flora der Schweiz.

Hirtgcn, Ph. Lehrer in Coblenz. — Einges. 846 ExpL aus der

Flora daselbsL

Zeleiika Jul., Professor in ZwettL — Einges. 800 ExpL aus der

Flora von HeiL Kreulz*
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Zlcg[1ep Uttiirau, k. k. pens. Hauplmann in Gratz. — Einges.500

Expl. aus der Flora von Venedig.

Da icTi niich im Lanfe dcs Jalires iiber alio den Vorein, desscn

Tausch und Verkauf belrelTenden Angelegenheilen im L Jahrgangc

des Oeslerreichischen bdtanischen Wovhcnblal-
tes ausgcsprochen babe, so bedarf es in dieseui Berichl kelner wci-

lern ErOrterungen.
I

V# Contiiiiiatio

IBlenclii daplicaioruin.

Omnes plantae in statu spontaneo leclac sunt.

excelsa DC.
Arlilllra

lingulata If*. K,
odorata L.

Aconitiiiii
septemlrionale Bmt/,

alpina ViU, ,

AldrovandA
vesiculosa L.

Jilltiim
Chamaemoly L.

Allyiii»iim
fiinuatum !#.

Andropoaroft
yubescenft Vin^

altisshns L.
M n t ft f*fi( I ob I vtitt

scorpioides Desf.

incana Roth,
Aretia

iomeatosa Sekl,
Arln«i.riim

vujgarc Host.
Ar(e«nl0l4»
annua H'ittd.

'vaksiaca AlL

narlnus Clus*

A^|*irff|lfitit
Halleri tL Br.

AMrr
tanceoUlui IT.
novae Aofliae W.
Tradescanti AiL

A*ferae^li ftftfw
Scopolii A6.

AMerolJiioit
stellalum I^itik

AntraKalim
Wulfenii K.

UuIIota
urticaefona Otim.

BarkliaiiMlA
scariosa Manch.

conferUis M. B.

Biipleaanaiki
cariciiolium H^.

Bai|tlitalitBiini
cordifolium U'. K.

Callita-iclie
caespilosa Schuttz,

vernalis Kiitz.

Campanula
garganica Ten,
Waldsteluiana R^ S

Cardiivijg
leucogiaphus L.

Carem
Balbisii Spr.
liliformis JL.

Carliiia
simplex H\ K.

dniiieusis Scop.

Ceiitaiire:!
decipiens Rh.

mollis H\ K.

CerHMtliint
slrictum L.

C'lftara
hispida L.

Clnerarln
pratensis lluppe

drilluna
oleracco - Ijulbos. Kdi/

seloijum M. B*
ClypcMiln

Jonlhluspi L.
Colclileiiiii

areuarinm W. K.
Cotivolwiilits

Impcrati VahL
CorOiilllA

volculina /-.

CroraiA
spcciosus M. B,

variegnlns Hoppe.
Cvificiita
monogyna iV/A*.

Cyitaiieliiiiat
contigunm Koch. .

Cyperiis
polystachjos 5rf/.

elongatus H\ SL
llanthoBiia

calyciria Rb,
Uiai&tltii»

petreus W. K*
vagiualns Rh.

JDromtra
obovafn M. K,

Erltluo^prrltl1ltl
aqiiarn^sum Rh*

Epilohiiiiii
collinum GmeL ^^
firaudiflorum Tausch.

anceolatum .^. M*

campestre Srhnli^^

iiunidaluni Laach.

P

- >

pratcnse Ehrh.
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Kiipliorbia
peploides Goh.
Wulfcnii Hoppe.

ntlia Rb,

pygmaea //.

Frltlllaria
monlana Hppe.

Schreberi Bft,

Cialtiiiit
divaricahim Lata,
spurium />.

€ia«4tridltiiit
lendigeruni Gaud.

Cieiii«4ta
diffusa W.
nervala W. K,

Ceiitiana
angnsli folia VUL

drehonta
major Gaud,

CSlyceria
feslucaformis Heynh,

Criyeirrliiza
glandulifera W, K.

Crj'pi^opliila
scabra Schult.

Hleraeiiiiii
nexuosum W^

HolosrltOiiiis
filirormis Rb.

Hyiierlriiiit
Elodes jL.

Jasminiinft
frutica()S h,

saxatilis L.
Imperata

cyliadrica P. B.

paniculatus Hoppe.
stygius !/.

Mitalbella
vitifolia IVlid.

I^aiiil
nemorale Rb,

arrhiza L.
lieontodoift

Berinii Rb.
croceus Haenke,

liiiiaria
origanifolia DC.

liinunft
anguslifolium Huds,

humile MUL
nodiflorum L.

Tommasioianutti R*.

liOliiiiii
italicum R. Br,

major Scop.
liUKiila

Mielich,

Hoppe.
glomerala
pallescens

IflalTa
nicaeensis AIL
vulgaris Traj/,

]flarriililiiin
candidissimiim L.

Iflelanipyrnm
saxosum Bmi/.

Iflelilotiis
sulcata Desf.

!TIeiitlia
piperita L.
pubescens W.

fllcroini^
erectus L.

fl5iirliia
erecia FL H

Molinia
litoralis Hst*

Wlyamatim
laxiflora Rb.

r

radiiflorus

Tazetta L.
Sal.

I¥e|ieta
citriodora Baib.

F

Mympliaea
minor B. C.

Oenanthe
siloifolia M. B.

OpIftlojerloHsiini
lusitanicum L.

provincialis Balb.
Oriftitlio^.ttluni

refractum Kit.

salphureum Bert*
firobaiirlte
minor Sutt.

maritimus Rb,
venelus Clus.

stagninum Hst.

Pas^erlna
hir^uta L.

Fedleiilariii*
Friederici-August. Tow

eriplora
graeca L.

Phyllyrea
media L.

Picjris
umbellata A"* r. T.ab.

Pifi^tarla
lentiscns L.

Plaiitngro
Bellardi All.

Cornuli Gou.
maxima Ait.

minima DC.
Polysala

exilis DC
PolySTOiiiiiJi

talaricuiu L.
Porru
Cepa Rb.

Potaniogetoia
praelongus Wul(^

Foteriiaim
glaucescens Rb,

Pra^iiint
majus Xi.

P«iora1ea
bituminosa It*

Pyrlietriiiit
Clusii Fisch.

Ro«ia
villosa L.

Ruliiii-i
apiculatus IVeihe
argenteus Weihe
carpinifolius Weihe
glaudulosus BetU
infestus Weihe
Schleicheri Weihe
subereclus And.
viliicaulis KbhL

Riiinex
divaricalus h*
palustris iSiOt*

Buppla
marilima L*

SalliK
aqualicajSm.
gracilenta Tausch.

purp. Iransitoria Karl,

sphacelata Whlbg.

Tim mil Schk.
Siil^la

napi folia Jacq*

macrophylla ^ant.

Saxlfragn
Kochii Borny,

Sralilosa
hybrida All.

I

Seolopendrluitt
otficinarum Sm.

Senecio
erraticus Hert.

S4:rapiaM
longipetala Poll

T-

\
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Serriitiiitt
ntidicaiilis DC.
radisita iff* B.

Seidell
tortuosum L.

' itifracia W. K*
viridiflora L,

Somrliiis
maritimus L,

Morrisonii Bar

bienois Both.
maritima L*

Stellaria
Dilleniana Monclu

Syiiilililtiim
cordalum W. K.

Tara^Kaniiii
alpinum ScXxuUa,

TlielisoBiiiiii
Cynocrambe h^

Tliia
oxycarpa jRA.

Torliifii
lieterophylla Gusf.

TraiBTopo^oii
Tommasinii Sch.

Trirlioneiiia
bulbocodium Kei\

Ulitllieiluiigeii

Triroliiint
expansntn IF. K*
maritimum Muds.
patens Schreb,

Trigroiiella
foenuin graecum L.

Typlia
elalior Boun,

ValerJaiia
exaltala M, K^

Veronlea
foliosa W. K.

Vlria
sordida W. K.

miero^tachia Ehrh.
Alex. S k o f i t z.

Derneuen franzosiscben Strafkolonie in Cayenn-
soll eine wissenschaftliche Commission^ bestebend aus einem Arzfe, Botani-

ker und Gcologen , bei^iegeben werden. Diese Commission hat den Zweck,
den ganzen Theil des sudamerikanischen Festlandesbis zum AmazonenslrooiC

zu untersuchen. ^
Die Anzahl der Handelsgartner in Wien helauft sich nacU

dem neueslen Ausweise auf 328, daiunler 147 Gemiise- und ISl Zier- und

Handelsgartner.— Einem Briefe aus London an die allgemeine Garlenzeitung

(Nr. l)cufoIge^ sollen zwei engltsche bolaiusche Zeitschriften eingeben,

namlich The Gardener's Mag* of Bottmy und ihe botan. Gazette. Rein bo-

tanische Zeitscbriflen werden also kunftig nur zwei bestehen : Hooker's,
hondon Joum, of Botany und Newmann's Phytotoyist. — Von Dr* Hod^
ker's Rhododendrons ist der lelzte Theil schon erschienen. Dem Vernehmen
nach soli er enlschlossen sein , eine Umarbeitnng seiner Rhododendron iu

einem botaniscben Journale vorzunehmen. Derselbe Bericbterslatter meldet
auch, dass Herr Fielding, der mit Dr. S. G a r d e u e r, dem brasilianischen

Reisenden, dss Sertum jdantarttm berausgab, gestorben sei. Er hjnterlasst

eines der reicbhaltigsten Herbarien der Welt, das kurz vor seinem Tode
noch mit dem Herbarium Gardener's vereinigt wurde. Die Dniversital

Oxford ist Erbe desselben. — Abermals ist in London eine Pflanze aus China
angekommen, die man fur die echl^ Reispapierptlanze der Chinesen bait.

Hooker wird sie unler dem Namen Aralia^i papynfera abbilden und be-
i^chreiben.

— Afrikaniscbe BaumwoIIe aus Liberia ist aucb heuer wieder
in England angelangt. Erst zwei Jabre sind es, dass daselbst Yersuche mit
Baumwollpnanzungen gemachl Avurden, und sie sind so gliicklich ausgefal-
len , dass die Unlernehnier durch ibre ersten Yersuche ganz zufriedeBge-
slellt sind.

GeHtiana fimhrhtta Bot, Bep. (crinita Will d.) ist eine der prachl*
vollsten Pflanzen Nordamerlkas, die hei New-York und in mehreren anderen
Gegenden in Menge vorkommt. Einigemnle wurde schon ihre Einfuhrung in

die deutschen Garten versuohl, da sie aher faisher keine reifen Sumen er-

zeugte, konate sie nicht zur aJigemeinen Aufniihrne gelangen.— Ueber die Knollen von Vtlucus tuherosus Murden bei der letz-^

ten Yersammlung der Landwirlhschaffs- Gesellschaft in Laibarh zablreiche
Yersuche angestelll. Man kam zum ResuHate, dass genannle Pflanze wegen
ihrer kleinen Knollea und des erdigea und wiisserigen Geschmackes dersel-
ben, keinea Vergleich mit unseren Karloffeln aushallen kann,

R«dartear ^ PL ~ i iIerikB^g;eber illex. I^^kofif z. Druek vos C, tfeberrcMler



Oesterreichisches

Rotanisclics! Woclicnblatt.
F

Oemeinnuiziges Orgpan
fiir

Bofanik urid Botahiker. Gartner, Oekononien, Forsiinrmncr

,

Aerztc, Apothckcr uiid Tecliiiiker.

TiCli.S-V'eliriiar 1852. II. Jalirg. J|? O9

Das Oe.Hterrpfchisehe hotnnlsclie Wocbeiiblnti erticlieint jeden Doiinerstag. Man
praiiutiierirtaiifda8St:lbeniit4f1. CM. oder 2 lltlilr. 20 Ngr. JHlulicliundzwarfur Exempt.,
die dnrcli die Post bexogeii werdeit .-^uli^ii, iiiilnlande hios l)ei der Redaction: WiedeR,
Neunlaltll^<gasse Nr. 331, iia Ai]}<laiuie bios bei den betrelf«^iideii PostaHilerii, atoiist

ill der SeidelVclien Bucliliaiidliing am Graheii in Wieii; so uie hei alien Buchhand-
liiiigen debt In- uiid Austandes. Iiiserate die ganze Pelitxeile 5 kr. C. M*

Iiiltalt: Botaniker Oeslerreiclfs. — Inselflora von Dalmalien. — Aniwort.
Von A* N e i I re i c li, — Personalnolizen. — Vereirie, Gesellschaflen
und Anstalten. — Alittheiiung-en. — Inserat.

Verzeieliiiis.s der in Oesterreirli lebeudeii
Sotaiiikcr.

t

(Fortselzung*.)

Leonhardi Hermann, von^ Doctor der Philosopliie und Professor in

Pra 4r

Liebich Cliristoph, Forstinspector in Prag*.

Lobarzewski, Dr. Hyacint, von, Professor an der Universilat in

Leniberg.

Lorinser, Dr. Friedrich Wilhelnij Primararzt in Wien.
- L o ri n s e r, Dr* Guslav, Professor in Eger in Bohmeu.
Lossberger, Dr. Franz, in Gralz

L u m n i I z e r. Superintendent in Briinn*

Lumnitzer Stephan, Doctor der Medicin in Pressburg:,

M a I i n s k y Franz^ Bauingenieur zu Bodenbach in Bohmen.
Maly Joseph, Doctor der Aledicin in Gralz
Manganotti Antonio, Apollieker in Verona,
Mansbarth Joseph, in Wien.
Ma ties Einerich, von, Professor in Pressburg*
Mauri, Doctor und Professor in Mailand.
91 e n z e I , Pastor zu Neudorf in Bohmen.
Metzler, Begimenlsarzt in Prag.
Meyer Mauritius, Professor in Fiinfkirchen in Ungarn.

Miebes Ernest, Professor iu Schlackeuwcrlh.

Migazzi, Graf Wilhelm, k. k* Kiimerer in Wien.
Mikan, Dr. Joseph, Professor in Prag.

Miller Ludwig, k. k, Beamter in Wien.
Moretti, Professor iu Pavia.

M u h I b e c k , Handelsgartner in Wien*

N e i 1 r e i c h August, Oberlandesgerichtsralh in Wien*
Neumann Johann Christ. ,

pens. Garteudirector in Iglau.

(Fortselzung folgt.)
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Inisel- Flora von Daliiiatieii
L

-
- - V

^

Von Franz Pe t ler.

(Forlsetzung.)

Juncus L.

acutus L.

hufordus L.
bxUbosus
laiuprocarpus E h rh.
Tenayeia EUrh. Im Innern derlnsel

Lesina
Leucojum L*

tertium L. Narenta
JMium L.

candidum L.

Muscari T o u r n

.

comosum Mill.
hotryoides Mill.

Narcissus L.

Ta%etta L. Scoglio di Lissa
polyanthus L o i s e I. Scoglio di Lissa

Ornithogaluvi L.

expansum Ten,
narbonense L.

saxtile V i s.

umbeUatum L.

Pancratium L.

maritimvm I. Lissa
Porrum T o u rn.
Ampeloptasum Rb c h.

sphaerocephalum R b c h*

Rumex L.
pulcher L.

obtusifolius It*

Acetosa L.

Acetoseila L.

Sc«to L.

maritima L. Lissa

autumnalis L.

Sternberyia W. K.
lu^^a K e r.

TuUpa L.

sylrestris, Im Innern der Insel le-
sina.

O c f a » /^ r I a
Chlora L*

perfotiata L.

Cytinus L.

Hypocistus L.

Mpilobium L.

tetrayonum L.
hirsutum L Narenta

£rfca L*
arborea L.
multiftora L
vayans L.

Polygonum L.

Conrolrulas L*

ariculare L.

dnmrtorum L.

mantimum L.

Persicarla L.

Passerina L.

hirsuta L. Scoglien der Insel Curzola
Slellpra L.

Passerina L. Lissa

E nut an dria
Butomus L.

umbeliatus L, Narenia
daitrus L.

nohilis L. Narenta
J} p c a n d r i a

Ayrostemma L.

Githago L.

Arbutus L.

linedo I.

Alsine L»

marina R b cIk
Arenarla L*

serpyllifolia L.

Cerastium L.

I

^

1

viscosum
Cotiledon L.

L.Umbilicus
Crassula L*

rubens L-

Dianthus L*

relutinus G as s*

proUfpr L.

racemosus V i s.

Gypsophila L*

riyida L.

Lychnis L.

dioica L.

M^//a L.

Azedarach L.

Oxaiis L.

corniculata L.

Phytolacca L.

decandra L»

flufa L.

bracteosa D. C,

SabuUna Rbch.
tenuifolia R b C b.

mucronata Rbch.
fasciculata.

(FortselzuDg

i

folgt.)



43

a u f das in das u s I e r r e i c h i s c h e b o I a ii i s c h e W o-
c h c n b I a 1 1 v o in 8. J a n n e r 1852, N r. 2, e i ii g- e r ii c k t e
f f c n e S c b r c i b c 11 d e s H c r r ii Dn C. A. S c h u 1 1 z B i-

p 11 I.

Von August N c i I r e i c Ik

Ich fiiblc niich durcb die Bcschuldigung, eiii Rebell in der
Wissenschaft zu scin, lief gekrankt, da ich niich immer fiir einen
sehr loyaleii Burger hielt und das Bewusslsein in mir trage, selbst

in deu Tagcn allgemeiner Schwindelei den Kopf nicht verloren zu
haben. Ich fiilile inich uni so niehr vcrletzl, als nichl ich, sondern
Fries, G. F» W. Meyer iind N a g e 1 i , durchaus gefeierle

Manner, es warcn, welche die Revolution angezetlelt und mich in

dieselbe hineingezogen haben.

Fries und Niigeli sind namlich der Meinung, dass ihr

Hieracinm cymosum \\\\l Hierachim aurantiacum L. die grOsste
Aehnlichkeit habe und sich eigenllich nur durch die Farbe der Blti-

Ihen unlerscheide (Fries Noc. p, 25i, Aageli in der Zeit-

schrift fiir wissenschaftliche Botanik 1845 IL S. 110 und 119}; ja

Fries hieil sogar anfangs das von H. cymosum obigcr Autoren
wohl nicht verschiedene H. pratense T a u s c h fiir nichls Anderes, als

fiir ein gelbbliihendes H. aurantiacum. Ebenso ist abernials uie-
der Fries, der //. echioides L u m n. fiir cine Varielal von //. cy-
mosum erkliirt (^y^Certissime distingui nequit^ Noc. /?• 253), meiner

AnsichI, weUher auch G. F. \V, 5l e y e r in der Ch. Hannov. p.

416 und Niigeli L c. S. 109 beilrelen. Ich weiss, dass Fries
in seinem neueslen Werke seine frilhere Meinung geiinderl haf,

allein hieraus folgt noch keitiesAvcgs, dass die spiilere AnsichI

schlechlerdings die richtige sein iiiiisse. Was soil also an der Ver-
einigung des //. aurantiaam mil //. echioides^ welche U. cymosum
als Millelglied verbindet, gar so Ungeheuerliches sein? Wie vieic

Arlen hat nicht Doll bei der Galtung K/o/a^ B e n t h a m bei der

Gattung Mentha zusainmengezogen?
Was nun die Crepis nicaeensis heXrv^i^ so ist sie kein neuer

Burger unserer Flora, da ihr Vorkommen urn Wien schon seit zehn

Jahren den hiesigen Bolanikern bekannt isl. 3ic komml bereils in

D 1 1 i n e r Enum. plant. Austr. infer. 184« p. 78 unter dem ^a-
nien C. nicaeensis Balb- vor, und wird aufWiesen bei Maucrbach,

eineni Dorfe in einer feuchleu waldigen Berggegend bei Wien, an-

gegcben. Da mir dieser Slandort nicht wohl erklarlich ^var, so wen-

dele ich mich desshalb an D o 1 1 i n e r und erhielt von ihm die brief-

liche Mitlhcilung, dass er diese Pflanze auf den (klinsllich angelegten)

Wiesen in den Hofen des allgemeinen Krankenhauses in Wien ge-

funden habe. In Folge dieser Aufkliirung habe ich Crepii nicaeensis

in die Flora von Wien (18463 S. 284 ebenfalls aufgenommen, uiit

Uebcro^chung des Fundorles Mauerbach aber nur jenen ini

Krankcnhausc angegebcn. Da sie indessen dorl langst verschwundcn
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ist und mir ein atiderer verlasslicher Slandorl nicht bckamil \viir,

so hal)e ich sie in dcMi Xatlilriigen zur Flora von Wien S. 167 als

cine zufallige Erschciniing weggelassen.
Wenn jedoch Crepis nicaeensis schow im Jahrc i836 aiich bei

Dobling gefunden ^vll^de (obschon man danials nicht gewusst zu

haben scheint, dass si& diese Pilanze sci), so liissl sich nach dem
Vorausgeschicklen >vohl mil Grimd annelimen, dass sie, >vie andero
Fflanzen fremden Uisprimges, z. B. Lolivm italicvm^ Crepis setosa,

Helminlhia echioides, Centrophylltim lanainm, Ammi majus ii. dgl.,

welche bald erschelnen , bald versdiwinden, im AllgenuMiien sich

aber doth in einem beslimmlen Florengebiele crhallen, richfiger der

Flora Aon Wien ziigezahll iind in die Roihe der Scilc 37 meiner
Nachlrage aufgefiilirlen Arlen gewieson werden miisse. ]\Iogru:h

iibrigens, dass so mancher Wiener Bolaniker diese Pflanze gefunden,
wegen ilirer grossen Aehnlichkeil mil Crepis biennis L. aber \er-
kannt und stehen gclassen babe; ich wen gstens halfe von dersel-

ben bisher nnr einen sebr unklaren BegriiF gehabt. Uin so mchr
ftihle ich mich daher verpflichlet, Ihnen liir die mir eingesendetcn
instructiven Exemplare dieser sellcnen Art verbindlichsl zu danken;
zutorderst, weil sich an dieses von Doll herriihrende und durch

S i e vermillelte Geschenk die Namen zweier beiiihmten Bolaniker
kniipfen, dann auch weil ich nun, im Besiize der echlen Pflanze, die

Hoffnung hege, sie ebenfalls um Wien zu finden. Sollle mir diess

gelingen, so werden Sie mir die Erlaubniss nicht versagen, Ihnen
einige Exemplare einsenden zu durfen.

Persoiialnotizen.
\

Dr. A. C. L i c h t c n s t e i n 5 Professor der Medicin, slarb

am 3. September v. J. zu Helmstadt^ Geadifet als Arzl und Bolani-
ker, hinterliess er derNachwell nur ein gnisseres Werk, niinilich den
Index alphabeticus zuW i 1 1 d e n o w's und P e r s o o n's Synopsis, eine
urn so niitzlichere Arbeit, als in beiden dieser Werke keine griind-
liche !Nachweisung fiir die Gatlungen gegeben war.

Der Bolaniker und Gartner Pabsf, der in den Berichten
tiber die von der Hamburger Colonisalions - Gesellsthail unlernom-
mene Ansiedlung zu Donna Franciska in Brasilien durch die offenl-

lichen Blatter oft genannt wird, ist aiis Halle a, d. Saale gcburlig,

woselbsl er im bolanischen Garlen sich der Garlnerei gewidmel halle,

spater aber im Auflrage Van H o u 1 1 e's als Sammler nach Si. Ka-
tharina in Brasilien zog, von welcher Verpflichlung er sich jedoch

trennle und nun daselbst als Gartner und Sammler lebl. Nach der *

botanischen Zeilung unlerliegen seine Sammlnngen der Bearbeilung
und werden spaler zum Verkaufe geslelU werden.

Alfred Brehm, der bekannle Nalurforscher und Reisende,
Sohn des beruhmten Ornilhologen, ist von seiner tleise aus Sudan
und Sennaar nach einem langen Aufcnlhalle am weissen und blauen

Flu.^se mil bedeutenden naUirhistoiischen Sammlungen zuriickge-

kehrt.
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Yereiiie, CSeselLscIiafleii mid Aui^taltcii.

In der Silzuug vom 8. Janner <l. J, der mafh. naiur\v«

Classe der kais. Akadcmie der Wissenscliarion orliiell lelzlere einc

Miltlieihing von Professor R o c h 1 c d e r in Pi ag iiber die chemi-
schen Eigensrliaflen derFaniilie der Rvbiareen. diinn von W i 1 1 i g k

eine Millheilung iiber einc tliomiijche UnlerM:chiiTi}j der Blatter von
Rubia iinctornm und INolizen iiber gleithe rnler.<iKhungen von Ga-
lium t)erum und G, Aparine von Robert Sebwarz,

In der Silzung der k. k. geologiscbon Rcicbsanslalt am i3,

Jiinner selzfe Dr. Conslanlin v. E t I i n g s h a u s e n seine Beob-
achtungen iiber das Vorkommen von Santalaceen in den verschie-

denen Localilateu der Terliarflora auseinandcr. Er bewies, dass die

Verbreitung dieser Familie in der Flora der Vorwcll cine weit

grossere war, als man bisher annabm, Anr von dem gegemvartig

in Nordamerita vorkommenden GeschJechle Ny^sa Avaren einige

Arlen aus den BraunkohlenflOIzen der Welterau bckannt Dr. v.

Ettingshausen fand in der fossilen Flora zu Haring in Tirol

einige ausgezeichnete Pfianzenfossilien , welche mil Aestchen der

neuhollandischea Leptotneria- nnd Chorelhrnm - Arlen auf das

vollkomnienste iibereinslimmen, Durch die Enldeckung \o\\ fossilen

Fruchlslanden isl diese Thatsache ausser jeden Zweifel gesetzt. In

derselben Flora und in fast alien bis jelzl bekannten Floren der

Tertiarzeit aber kommen Blallfornien, welche den Geschlechtern

Santalum und Osyris entsprechen, baufig vor.

Die all^emeine Versammkins dt*r jializischen Landwirtli-O "" »
schaflsgesellschaft zu Lemberg findet am 13. Februar slali.

Die malhematisch nalurwissenschaflHche Classe der k.

Akademie der Wisscnscbaflen vird ihre Silzungen im Monale Fe-
bruar am 5., 1«, und 19. abhallen.

In einer Yer^ianmilung der Gcsellschaft 5,Lolos^ in Prag

am 5. December des v. J. spracb VVilhclm Eidner iiber das Jod

als Beslandlheil einiger Pflanzt*n, dass man ja nichl anne.hmen diirfe,

Jod sei ein constanter Beslandlheil gewisser Pflanzen, denn die Ge-
genwart von Jod in Pflanzen sei jedenfalls nur durch locale Ver-
haltnisse beslimnU. Pflanzen aus fliessenden Wassern enlhalten eine

grossereMenge von Jod, als die aus slehenden. Ebenso enlbalten die

in einem aus geringerer Tiefe enlsprungenen Wasser wachsenden
Pflanzen keine bemerkbare Spur von Jod Das Verhaltniss des in

den Pflanzen augefundenen Jod's ist unabhangig von ihrer Stellung

im naliirlichen Sysleme, es ist ibnen nichl, so wie z. B. mehren
Familien der Cruciferen, der Stickslofl* und Schwefel eigen. Es isl

nur die Frage, ob die Eigenlhumlichkeit, Jod auFzurangen, nicht bei

den SUsswasserpflanzen, so Avie bei den Seepflanzen Ausnahmen er-

leidel, unter vvelchen das bekannte Carogken- 'Moos kein Jod ent-

halt, obgleich dasselbe neben Pflanzen iviichsf, die es in grosser

Menge enthallen. In die Pflanzen gelangl das Jod, gestiitzt auf das

Gesetz der Endos- und Exosmose. enhveder durch die ganze Ober-

flache uder nur durch die Wuizeln.
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In der letzlen Versannnlung- dcs IiistKutes fiir Wissenschafl

in Mailand Irug Morelti den Bericht der Commission vor, welche

sich mit der Traubenkrankheit beschafliget. Aiis diesem Berichte

erhelU, dass die Traiibenfaulc bis jetzt in Ilalien wohl bekannt

war, pber nichl beachtet Avurde, dass atmospharische Verhaltnisse

die Fruchl zu dieser Krankbeit gcneigt macbe, und dass das ein-

malige Erscheinen des Uebels noch kcine Wiedererscheinung des-

selben bedinge.

Das k. k. Ministeriura fiir Landescullur und Bergwesen hat

dem Forstvereine der osterreichischen Alpenliinder eine an-

gemessene Unlersliitzung in Ausslchl gcslellel.

In einer Silziing der L k. geologiscben Reichsanslalt am
80. Janner bespracli Dr. Constantin v. E 1 1 i n g s b a u s e n den Inhalt

seiner in den Sitznngsberichlen der Akademie der Wissenscbaflen

veroffenllichten Monograpliie „die Proteaceen der Vorwelt." Von
wenigen Pflanzenfamilien kann man ein so voll^landiges Bild der

Entwickelung in der Vorzcit und des aihnaligen Erscbeinens in den
einzelnen vorwelllicbon Florcngebieten entwerfen, als von den Protea-
ceen. Das ersle Auflrelen von Dicolyledonen-Fragmcnien in der Ptlan-

zenschopfiing, welches in die Kreidezeit fiillf, isl bauptsacblich durch

Formen characterisirl, die den Proteaceen angehoren. Unfer den

sparlichen und noch grosslcnlheils ralbselliaflen Pflanzenreslen die-

ser Formation konnlen bis jetzt einige den Ampelideen angeborige

Formen mit sUdafrikanischem Gepriigo und die artenreicbeUj aus- j

scbliesslich in jNeuholland verbreiteten Proteaceen - Gescblecbter

Gremtlea^ Banksia und Dryandra erkannt wc^rdcn, Beziiglicb der

Verlbeilung der Proteaceen in den einzelnen terliiiren Localfloren

aber bat sich als Geselz hcrausgestcllt, dass in der Vegetation der

Eocenzeit die Zabl ihrer Arlen zu der der tibrigcn Dicotyledonen
sich verbalt wie 2:19; in der Vegetation der Mioccnzcit aber wie
? : 100, ein Verhaltniss , welches fiir die richligc Al)granzung der
beiden Glieder der Tertiiirformalion von Wichligkcit erscheinen
muss.

V

Dn v. E 1 1 i n g s b a u s e n hat 52 vorwellliche Arten dieser

gegenwiirlig nur in Ausfralien und Siidafrika vcrbreilelcn Pflanzen-
familie unlerschieden, von uolchen 36 Arlen der Eocenperiode fast

ausschliesslich eigen sind.

— In der Sitzung der math, naturwissenschafllicben Classc dor

k. k, Akademie der VVissenscbaftcn am 16. Janner erstaltete Pro-
fessor Redtenbacher Bericht iiber cine der Akademie zuge-
sendele Art Chinarinde, welche unler dem Namen Neu- Granada-
Rinde aus Siidamerika in Handel kommt. Es ergibl sich aus demsel-
ben, dass die beste der eingcsendcten Sorten der ncuen Rinde nur
0'4 Prozente Chinin enlbalt und dass die amerikaniscben Kaufleule,

ttls sie den Freis derselben beslimmten^ schon gcnau hieriiber un-
lerricblet waren.

^ I

i
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Jflittbeiliiiii^cii*

Ein einfaclies Verfahren, das spezifisoFie Gewicli I

dcr Kartoffein zii beslimmen, beschreifil das Journal fiir praklisclie
Chemie. Man fiillt ein lunreicJiend weiles Zuckerglas niiF g-esalligler Kocfi-
salzlosung ziir Iliilfle an laid wirll nnth der Giosse des Gefiisses iind der
Karloffeln 6 — 12 Sliick der zu priifeiiden, reini^ewasclienen Karlolleln hinein.
In die Salzlosung uird hierauf so \\v\ Wasser gvgossvn^ bis die HSlfle der
Kartolleln zu Boden lallt, walirend die andrrc lUiUle scbwimml. Fiilll niehr
als die Ilalfle zu Boden, giesst man noch KocIi*;alzI6&ung nach. Nachdeni
man durch Umriibren die Hiissigkcilen gemi5(bl und die Lunbliiscben enl-
I'ernt hat^ nimmt man die KarlolTeln beraiis und hiingl ein Araomeler in die
FlQssigkeil. Das spezifisclie Gewicht der Salzlosung isl g]eich dem millleren
speziHschen Gewiclile der Karlofl'elsorle. Will mjm das spezifische Ge\>icht
einer cinzigen Karloifel priifen, so miscbt man die Losung so lange-, his die
Karlofiel gerade in der Fliissigkeit schweb!. Nach den speziHschen Ge-
wichlslabellen von Liid ersdo rf und Berg kann man danu den Gehalt an
Stiirkmehl und Trockcnsubslanz leichl berethncn^

— DerCochenille-Cactns hat in neuerer Zeit fur die kanari-
schen Inseln eine grosse Bedeulung eriangl. Im Jahre 1831, i\'0 man mil der
Cochenillezuthl daselbsl begann, belrug die Ernie nur 8 Pfund ; im Jahre 1833
8chon 1319, und im Jahre 1849 vvurde nach ofliziellen Angaben die Masse
von 800.000 Ffd aus diesen Inseln ausgefiihrl* Wichlig ist es noch, dass
gerade jener Boden zum Bau des Cactus benulzt wird, wo weder Wein
noch Kartoffein waehsen.— Schwerlich gibt es eine zweite phanerogamische Pflanze,

welche eine so kurze Yegetationsperiode balle, als die Lewisia rediviva

Pursch. (Bitlerwurzel), denn sle komnit nur in den rauheslen Gegenden
von Nordamerika vor* Z. B. auf den sleinichlen Hohen am Spokan - Flusse,

wo die Vegetation kaum fiinf Wochen dauert.

Digitalin. — Die Untersuchun^en H o m o I I e'*s und Q u e v e n n e's

der/>iif«^a//5habenerwiesen, AviSsAns Digitalin alle therapeutischen Eigenschaf-r

ten der D. purpurea in sich vereinige.

Die Wurzel von Osyris alba besitzt einen starken Gehalt

an Gerbestoff. Die Landleute von Allika gebrauthen sie gegen Hjsterie in

Form eines Absudes. Sehr heilsam soil sie auch bei Gebarmulterfliissen

wirken,
— Quercus AeyHops\ derMutlerbaum der griechischen Knoppern, wird 50

— 60' hoch und 2 — 6' dick. In gunstigen Jahren lieferl ein solcher bis 6

Centner Knoppern.
Stipa aeenacea L. iSt. virginica Pursch). Ein siisses Gras der

sandigen und sterilen Priirien, wird jung von Plerden und Bisons gierig

aurgesucht, nachdem abcr seine 8 Zoll Jangen Grannen reif uiid schwarzlich

und der Same eine scharfe Spitze erhalten, meiden es alle Thiere. Schafen

ist es dann sogar lodllich. Die Indinner nennen den August nach diesem

Grase: ^Die Zeit, wo das Ffeilgras zchwarz M'ird,^ oder; „Vyenn der Bison

nach den Waldern zuruckziehet/*' Pleilgras nennen sie es. Well die Indiauer-

knaben die reifen Samen wie kleiue Pleile werfen, so dass sie sofort in der

Haut stecken bleiben, C h r o n i k d e s G a r t c n w.

Carex Gandiniana G n I h n. sammelte Dr, Sendtner (nach Nr.

47 der Flora) in den Torfmooren des bayrischcn Oberlaudes, uud als er sie

mit derselben Species aus der Zaccarinischen Sammlung verglich, fand er,

dass benannte Species nichls Anderes, als eine monslrose Carex dioica,

spica composita^ spicuUs androyynis sei. Diese Monslrositat wird also nur

durch den nasseu Standort gebildet.

Seltene Pflanzenmelamorphosen beschreibt H. M o e 1-

lendorf in der Flora Nr. 46. Er fand bei Magdeburg Exemplare der

Anemone nemorosa L., bei denen die Blulhenlheile und Hiillblattchen mil
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Srielchen voii der Liinge des Blattes verselien waren- Der Bliilbensliel war
versclnvundeii, so dass die veraiiderlen Blulhenstiele rosellenformig: liber

den Hulibiattchen ausgebreitel la^i-en ; nach der Axe zu wurdeii sie immer
kleiner und vereinigleii sidi ziilelzt in ein Kopfcheii unausg^ebildeter Carpel-

len. Die den Blumenblanclicn enLsprecbenden Kreisewaren gritn, die iniierii

den Staubfaden entsprecbeiideii Kreisc waren weisslicli gelarbl* — AnStatice
anneria I. beobachte er eine inleressante Proliferation der Bliilheii. An der

Stella^ wo diess Rlumenkopfchen sich zu bilden pflegt^ erschien ein Strahl

von sechs zum Theil silzenden, zum Theil langgesliellen Blumenkopfehen

;

bei einem dieser monslroseu Rxemplare fand er sogar unler dem Bliilhen- '

stiele Blatter und einen Ansatz zur Wurzel, so dass also die Dolde ge>vis-

sermassen eine selbststandige Pflanze bildele. - Bei liellsladt sah er eine

Crepis mil Randblutben von der Grosse und der Form der Scheibenblutheii

und auffallend dickeu und kurzen Anihodien. — Eine andere Melamorphose
zti^Xesichvin Lappa major und minor, Ilier war der Slamm derarl zusainmenge-

zogen, dass die Anlhodien wie von einemzweilen blattartigen Iliillkelcb un-

terstutzt erschienen 5 bei einem einzigen dieser monstrosen Exeniplare batten

sich BlUthen entwickelt.
— Stunleya pinnatifida Nuttal beschreibt die CUronik des Garlenwe-

sens Nr. 18 als eine der prachtvollsten Tflanzen der nordanierikanischen
Flora, und empfiehlt sie der Cultur deulscher Garten. Ihr Hauplstandort ist

in der Gegend der Miindungen des grossen Sioux und des While-Flusses*

Da prangt sie vom Mai bis September mit ihren 20 Zoll langen^ goldgltin-

zenden Doldentrauben. N u 1 1 a I recbnet sie zu den Crudferen^ P u r s c b zu

den Capparideen. Bisher gelang es noeb keinem deutscben Giirlner sie zu

cultiviren.

Castanea pumil^i L. und C. nana Miihlbg. , beide aordanierikani-

sche Straucher, werden \oi\ der Cbronik des Gartenwesens zur AnpQanzun^
in Deutsehland empfoblen. Ersterer eneicht eine Ilolie von 15, lelzterervon

1—8 Fuss, beide aber tragen Fiucbte in solcher Menge, dass sie im Spal- *

sommer ganz niedergebeugt sind. Die Kastanien, obwohl klein, sind siiss

und wohlschmeckend, und geben herrlicbes Mastfutter. Insbesonders wiirden

sich diese Straucher, ihrem naturlichen Standorte nach, fiir Bergrucken,

Heiderander und felsige Lagen eignen.
— Diegiftige E i g e n s c ha f t der Paternosterbohne (Abrus pec^

catorius L} ist in neuerer Zeil vielfach bezweifelt worden* Allein eine Mil-

Iheilung Dr. D u n c a n's aus Jamaika inLindi. Chronik bestatiget die altere

Meinung^ da er selbst sah, dass Kinder nach dem Genusse dieser Bobnen von
Vergiftungssymptomen befallen wurden. Also die einzige Scbmelterliugsblume,
die Giftstotr entbalt!

II ti e r a

Yerkaiifliebe Pflanzeii 9

bestehend aus den seltensten Arten der Flora des J u r e,

der Walliseralpen, Savoyens und der Uingegend Gen Vs

sind in s c h o n- und inslrucliv getrocknelen Exemplaren , die

Cent uric zu 15 Franc (6 fl. C. M. in Silber) , die Vierlel-
Centurie zu 7^ Franc [S fl. C. M. in Silber) zu haben. Brief-

liche Anfragen um nahere Auskunft beliebe man zu adressiren an

Herrn Alfons Huet poste restante in Genf.
RedActear aod Ueraasgeber Alex. Sko fit z, Druck von C. Ueberreatcr.
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Gemeinnuizig-es Org^an
fiir

Hotanlk und Botaniker, Gartner, Ockonoiiieii. Fursfni/inner

,

Aerzic, Apotheker und Tedinikcr.

HITieil^ 12. Vebriiar 1852.11. Jalirg/^/

Das OeHtcrrelchUelie botatilHi-Le Woclieiihlatt erMjieiiit jedfn Dol»nHr^lJlg, IWan
praiiuinerirtaiifd;isst'lbeiiiil4 fl. CM. odtr liTllthlr. 3jo \gr. jMhrlirlMin(]>e\v;irrur Dx^mpl.,
ilie diirrh ilie Post bezngeii werdfii sollrii, iniltilnnde IiIon !i*m der UrdHotioii; WIedeii,
Xeumannsgrtsse >r. 331, iin A1l^lallde hlos bei dm liftreffHndfii Postamtern, NOiist

ill der S ei d er.scheii Buchhandluiig am Graheii in Wieii ; so wie hei alien lluchhaml-
liingeii dei< In- und AusluiideM. liiserate die ganze Petitzeilt^ 5 kr. CM.

lull Alt : Botanikcr Oesferreicirs. — Inselflora von Oalmalien. Von Pet ler.

Personalnolizen. — liotanisclie Tanschaoslalt in Prag-, — Vereine, Gesell
schaflen und AnsfaUen. — Literarische Joliieu. -- Bolanischer Tauseh
verein in Wien. — Alittlieiiungfen. — Inserat. *

Terzeicliiiis.s cler i» Oesterreieli lebeiidcii
]Iotaiil1i.er.

(Forlselzung-.)
V

Niessl Josef, Edier von, k. k. Major in Wien,

frjl

Opiz Pliilipp Maximilian, in Prag:.

Ortmann Anion, ApoUieker in Ellbogeu in Boliinen.

Ortm a nn Johann, k. k. Beamier in Wien,
Pack Ignaz, Edier von, Apolheker in Wien.

'

Packer David, Caplan zu Sagrilz in Karnlken* *

Passe rini, Dr. Johann, Cuslos am Museum zu Siaiiand.

Pavich, Dr. Anion, Comilats - Pliysicus zu Posseg in Slavonien.

Pawl w s k i von Joroslav, Alexander^ in Wien.
F a z z a n i Alexander, in Wien.
Pelikan, Apotkeker in Gastein.

Fetter Franz, Professor in Spalalo.
Petlerstein Johann, Controllor zn Pfamberg' in Sleyermark.
Pfund J. C* D., Cusios am bobmischen Nalional-Musenm in Prag.

Pianta Franz, in Wien.
Pitloni, RiUer von Dannenfeld, k. k Truchsess nnd Landsland in Gralz.

PI u ska I F. S, , Arzt in Lomnitz in Miihren.

Pokorny, Dr. Franz, Ilof- und Gericbts - Advocat in Wien.
Po k o rn y Alois, Professor in W^ieu.

Prangner, Dr. Engelbert, Professor in Wien.
Preissler, Fiskal-Adjiinrt in Prag.

Pre si J. S. , Gustos am bobmischen Nalioual- Musenm in Prag.

Presl. Dr. Carl, Professor in Prag. . -

Frokopp Johann, k. k. Oberlieulenant in Gralz.

Punzmann Tbeodor, in Wien.
(Fortsetzung folgl.)

Berichti^nng. Im BUttc rem 29. Janner Ut von der Redaction Theodor K o t a c li y irrtlitimlich

aU Gustos ttn kaiserlicKen botaiu^ehen Uufcal>inet aufj^efiihrt worden; derselbe verwahrt sich da-

gegen, Indem er erklart, nnr die Stethin^ eines A^Histenten $.m botani^chen Hofcabinct zu
fcekieideo. * Theodor K o I s c li y.
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Iiisel- Flora toii Haliiiatieii

Ml

Von Franz Pe tte r.

I

(ForlseJzung.

)

•JK

Sclerauthtts L.

mintms L.

Saponaria L-

Vaccaria L-

'Scixffraya L

.

# tridactylites L.

fiedum L.

altissinm P oi r* Lissa.

anopelalttm D C.

hispanicum L,

stellattim L. lissa.

i^mVelephium L

Silene L.

« nocturna L.
infiata Sm.
OtUes S m. Narenta
trinervia Seb. M a a r. Im Innern

der Insel Lesina.
sedoides D. C*
nemoralis W- K.
gallica Lt

conica L. Im Innern der Insel

*»Q'»-^

Le-
sina

cretica L. -

Stellaria L.

media S m

.

Tiibulus L.
terrestris L.

D o d € € an dr I a
Agrimonia L-

Eupatorium L.

Euphorbia L.

hathgria L,

spinosa L.

fragifera L.

exigua L.

dendroides L. Scoglio Poma und
Scoglio Pelagosa

Wulfenii H p p.

Tjralias L.

canescens £•

maculata L.

cosdnosperma R b c h-

Pepltts L.
F^pUs L.
peploides Gou a n»

platyphyiios L,
retitsa C a v.
dalmatica Vis.
o6stara L o i 8 e I.

falcata L.

hythrvm L.

hyssopifoUa L.

tkifmifoiia h.

Portulaca L.

oleracea L«

Reseda L.

lutea L. *«.

Vhytetuna L,

nndata L.

Semperiucum L,

tectornm L.

k>

«tdi

I c OS a n dr i

a

J.

Cactus L.
* Opuntia L. ^

Crataegus L- •

vionoyifna Jacq»
Mesembryffnthemum L*

nodiftortim L. Scoglio Ponio und
Scoglio Pelag-osa

jHyrfiis L.

commitnls L.

PotentiUa L.

rpptans L. Im Innern der Insel Lesina

Primus h,

spinosa L.

Punica L,

Granatum L.

Pyrns L.

amygdallformis V i 1 1.

ilo^^i L* (

setnpervirens L.

rnhiginosa L.

Rubiis L*

amoenus P I s c li 1 §••

f'ruticosus L. Im Innern der Insel

Adonis L.

Lesina
Poly an dr i a

aestivalis L.

liammea J a c q.

Anemone L.

stellata Lam,
Capparis L.

spinosa L. *
'

Chelidonium L«

inajus L.

Cisius L»

^illosus Lam.
monspeliensis L.

salviaefoUus L*

(Fortsefzung folgt.)

I

j^*
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Pcrsoiialuotizeii.
*«
<#

— Fr. Schliiger, Lchrcr in Schkulen bci Naumburg-, eiii

cifriger Bofaniker, slarb am 23, December v. J.

Dv. Johann Anton Schmidt, aus Hamburg, der im Jaliro

18i(> mehrerc Monalc don bolanischon Studion in Wien leble, spater
cine bolanische Reise durch die Schweiz und durch Frankreicli
niacbfc, sodann seine Sliidien zu GuUiugen forlselzle, hat sich nun
in HeidelberiT als Privaldocent fiir Bolanik habilitirt. ^ ^

Bofaiii«i»clie Taiiscliaiistait in Pra^.
Mit Ende des Jahres 1850 zuhllc mein Unteniehmen 747 Ilerren

Theilnehaier; am Schlusse des Jahres 1851 aber 761; es hat sich

sonach urn 14 vermehrt. Bis zum Schlusse des Jahres 1851 wurdeii
cingeliefert 1,4»9.75S Expl.
dageg-cn sind an die einzolncn Sammlungenabgegcben A
^Torden : , . ,^ 1,417.701 „

Mit 1, Janncr sind daher noch im Vorralh 82.057 „

Die Prior itaten reihten sich im Jahre 1851 a u f

folgendeArt:
Diel. Priorifal behielt noch immer P. M. Opiz, in Prag.

2. „ Herr M. Dr. A n s c h e 1 in Mainz mit 1140 Spec.

3. ^ - B a gg e, Cand.Minisleriizii Frankfurt a. M. 578

»

n

4/ „ „ Apotheker Sekera in 3Iunchengraz .. 600
5. „ 35 M. Dr. H immer in Jungbunzlau 340
6. „ „ Secrclar Roth in Prag 319
7. „ „ Pfarrer Karl in Fugau . .^ 271
8. „ ^ Wundarzt u- M. C. Ed. Hofman in Prag 265 „

9. „ „ Prof. Sljka in Jungbunzlau - 240
10. „ Fr. Victoria Paul in Prag 236
11. „ HerrM, C. Guslav Mayr inWion 200
12.

5, ^ Bauingenieur Malinsky in Bodenbach 145
13. „ „ Weselsky, k. k. Landesgerichtsrath in

Kuttenberg , , lii
J4. _, „ Diaconus Weic ker in Chemnitz 137

t.

7?

15, „ ^ Localseelsorger C e n e k in Zvol ..•-- 12S
IC. -, ^ Studiosus Israel Reich in Prag 120
17-

5, „ Wilh. Siegmund jun. in Reichenberg 118
18. „ ^ Studiosus Silber in Prag H7
19. „ 35

Studiosus La n go r in Leitmeriz 112

20. „ „ Privallehrer K o h n in Prag 107

yy

r^

r>

n

Die meisten Exeuiplare lieferlen ein: P. M-

Opiz (11848), Herr Cand. Ministrii Baggc C«152), Herr Apolhe-

ker Sekera (M^hiX Herr W. Dr. A n s c h e 1 O^l^l), Herr Professor

S t j k a (2606), Herr M. Dr- H i m m c r (2377), Herr SJudiosus S i 1-

b e r (1879), Herr Bauingenieur Malinsky (1865), Herr Secrctiir

R I h (1767), Herr M, C. M a y r (1200).
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*

Die m e i s I c n s c li n ii n d c li a r a c I e r i s I i s c Ii e r-

h a 1 t e n e n P f 1 a ii z e n ; Herr Baiiino<Miiour M a I i n s k y , Herr

Professor S t j k a^ Herr M. Dr. H i in m e r, Hlmt Secrelar R o I h, Herr

M. C. M a y r etc. k

Die mcisten Seltcnlieiten; Herr M, Dr. A n s c h e I,

Herr Apotheker S e k o r a.

Die e n t f e r n I c s t e S c n (I u n g 111 a c h I e : Herr M. Dr. Graf

Berchlhold mil Fflanzen axis Brasilien ; Herr Apolhcker S e k e r a

mil Pflanzen aiis Italicn, der Schweiz, Doutschland, Tirol, Unijarn

;

Herr Pfarrer Karl mil Pflanzen aus Labrailor, llalien, Griechenland;

Herr Wundarzl Ed. Hofmann aus Sibirien, Piemont, Sicilien,

Ilalien, Sachsen, Ungarn, Tirol, Karnlhen, Sleyermark; Herr M. Dr.

Ansel) el und Herr Bagge mil Pflanzen aus Deulschland, der

Schweiz; Herr Landesgerichlsralli Weselsky mil Pflanzen aus

Dalmalien ; Herr Caplan .1 a n s a mil Pflanzen aus Krain; Herr Dia-

conus W e i c k e r mil Pflanzen aus Pouimern, Sachsen ; Herr Secreliir

Roth mil Pflanzen aus Tirol.
*

. Am meisten inleressirlen sich im Jahre 1851 fiir das Unlerneh-
men : Geislliche (6), Beamle (4), Apolheker,'Md. Doctorcn, Sludiosi (3).

Von t)0 Herren Theilnehmern wurden im Jahre 1851 eingeliefert
^

^ 40.076 Expl
an die einzelnen Sammlungen wurde al>gegeben ,; 49,091 „

«n Procenlen enlfielen fur die Anslall ..... 1.772 „

die Herren Theilnehmcr erhiellen an Afjio 33.702
^-m

Bis jetzt wurden 24861 Species eingeliefert, aber noch viel zu

. _^ _„ 100,000 bekannten Species* Hatlen

nur die 761 Herren Theilnehmer sich so thatig gezeigt, wie die

eben bcmerkten 30, so wiirde die Einlieferung im Jahre 1851 1,168.896

ExpL betragen^ haben. Was konnte daher geleislet werden, ^\enn
man nur wollle, und wenn man meine vielfachen Wunsche auch ge-
horig beachten mochle,

Aus Gegenden, welche hier nicht genannt sind, warcn daher
neue eifrige Herren Theilnehmer sehr er^vunschL Nur muss ich darauf
aufmerksam machen, dass alle Jene, welche mehr als 400 Species
gleich beim Beginn des Jahres einliefern, den meislen Yortheil von
der Anslalt haben kOhhien, indem sie jerie Priorital erwerben, in die sie

sfch selbst versetzen. ,

Da P. M. Opiz die meislen Exemplare (11848) und auch die

meislen Species (1140) im Jahre 1851 einlieferle und bis jels^ fiir

100 E-xpL850 Expl. erhielt, empfangt vom Jahre 18o2 an fur 100 : 950}
Herr Bauingenieur M a I i n s k y hat die meislen schiin und charac-

teristisch erhaltenen Pflanzen eingesendel, daher fiir 100:200 ExpK
zu empfangen Herr M. D. A n s c li e 1 sendele die meislen Scrienheilen,

empfing bis jelzl furlOO: 1300, hal nun fiir 100 : 1600 Expl zu erhallen,

und Herr M. Dr. Graf Berchlhold mnchle cine Sendung mil Pflanzen

aus Brasilien, erhiell bis ietzt fur 100:280O^ und hat Dunmehr fiir

3800
Durch den Tod wufden uns leider nachslehende Herren Theil-

nehmer entrissen : Herr X M. V e I e s n i k, Herr M, Dr. s b o r n,
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Hon Univcrsilalsgiirliier H o h o r s k y , Heri%#PraFcssoi" H i n t e r-

huhcr, llerr V. Mor, k, k. Zollamlsconlrollor in Linz.

Prag, am 1. Janncr i852. P. M. p i z
,

jXcustadt, KrakauergasscNr. 1345. 2.Sf

Tereiifte, C^e^elLscliafteii niitl Aii««taUcii«

III (!ci Silzuao; dor mat heinatisch - na lurWissenschaftliclieii

ClaS5e dcr kais. Akadeinic der Wisscnscliaftcn am 22. v, M. herichlele

Prof- S c h r o 1 1 e r iiber eiiic von P o li 1 , Adjuncleii am chemischen
Loboraloriuiu ^^s polyteclinischen Inslilules, vorgelegfe Abhandhing,
ill widcher die Relation zwisclien deni Sliirkeffelialt der Karloffeln

und der Dichle derselben auf eine grundlidicre Art, als bisher aus-

gcmiUoh und ein in dcr Praxis leichl aiisftilirbares, bis auf 0'2pCl.
genaues Verfahren dcr Dichtenbestimniung angegcben wird. Sodann
jegte Dr. R e i s s e k eine iJlnslrirte Abhandlung u b e r die F a u 1 e

der Molirrubcn vor. Dieses Uebel hat sich in den letzten Jali-

ren in vielen Theilen Europas gezeigl. Nach den Um>vandlungen,
welche das Zellengewebe bei der Fiiule erleidel, lassen sich drei

Stadien unterscheiden: ,.-« ^.^

Die Ursache der

„„ .— «^_ -„— ^- , —.— — -_

die eigenlliche Fiiule, die Gahrungsfaule und
Humusbildung. Die Ursache der Faule liegl in dem verniehrten

Proleingohalte der Zelle. Aus der vergleichenden Uutersuchung der

normalen und krankhaflen Faule ergibl sich das wichlige Resullat,

ilass leTztere Faule, gleich der KarlofFtdRiule, keine Krankheit iai ei-

gentlichsten Sinne ist, sondern dte gewohnliche, aber In der Zeil

Yorancilende Fiiule*

In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 27.

Jiinner thcilte Dr. Conslanlin v. E 1 1 i n gs h a us e n die Ergebnisse

seiner Unforsuchungen iiber ein neucs Pdanzenfossil mil. Es stainmt

aus den Schichlen der norddeutschen Mealdenformalion und zeigle sei-

ner Form nach viele Aehnlichkeit mil jenen fossilen Pflanzenforinen
des bunlen Sandslcincs und des Keupers, welche Brongniarl
unler der Geschlcchlsbezeichnung PalaeojTyris zusammenfassle. Allein

bei genauerer Unlersuchung slellte sich die Nolhwendigkeit heraus,
dieses Fossil einem besondercn, mil Falaeoxyris zui^chst veHvand-
ten Geschleclile unlerzuordnen. Dr. v. E 1 1 i n g s h a u s e n nennt
dieses neue Gesehlecht, welches sich vorzuglich durch die Abwe-
senheit von Deckschuppeu characlerisirl Palaeohromelia und bewei-
sel durcli dassolbe, dass die bisher noch zvveifelhaftcn Palaeoxyris^
Formen der Familie der Bromeliaceen angehoren. Sodann zeigle

derselbe ein Fragment eines Lignites aus <\en Trannlhalcr Kolilen-
fliilzen vor. Dasselbe verriilh sich, seinem iiusseren Ansehen nach,
als ein Asllheil eines holzigen Wurzelslockcs. Der interessanlc ana-
lomische Bau, welcher sich an cinigcn Slellen sehr deutlich erken-
nen liess, weiset es mil Bcslimmlheit der Ablheilung der Dicotyledonen
zu. Die nahere Bestimmung der Familie konnle jelzl nicht ermillell
werden.

1

' •

-^
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h ]jiteraris>»c1ic ^^oiixeii.
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F

In eincin Werke von Dn Graffe: ^Beilriii^o zur Lileralur

\ind Sage des Miltelaliers,^ welches in Dresden bei R. K ii n z e iin

origen Jahrc erschienen ist, beziehen sich mehrere Kapltel auch auf

Pflanzen
,
^wolche die Voranlassung zii ^piancberlei Sagen bpten*

So Cap, Ih Vom Galgenniannlein oder Mandragora^ Cap. VI. Baro-
metZy das tartarische Lammlein, und Cap. X. Die Rose von Jericho,

Unter dcm Tilel : „G a r t e n f I o r a^ boglnnt nnter der

Redaction des Univensitiils-Gartners Re gel, im Verlage von En k e

in Erlangen^ ein Werk in monallichen Heften zu erscheincn, welches

colorirle und schwarze AbbilJungen, bisher noch nicht abgebildeter

Gartenpflanzen, nebsl eineni auf die Gartencullur sich beziehenden

Text von je 2 Bogen fiir don jahrlichen Prcis \on 4 Thalern brin-

gen wird,

AIs Vorlaufer einer ^Flore Jurasstquey^ deren Manuscript

fast vollendet ist, gab Ch. H. G o d e t in Neufchatel eine Enumeralion -

des mgetaujo vabcnlaires da Jura stiissfi et fran^aiSy plus speciale-'

ment du Canton de- Nenfchatel^ heraus^ Das Werk iimfasst233 Sei-

ten in 8.

Unter deni Titel: „Die iVatur'' crscheinl in Halle cine

Zeilschrifl, herausgegeben von Dr. 0. Ule, Dr. K. Miiller und
Dh E. R s s m a s s 1 e r , die sich die Verbreilung nalurwisscn-

schaftlicher Kenntnisse und Naluranschauung zur Aufgabe slellol-

Von dieser Zeitscbrift erscheint wochentlich ein Bogen mil beige-

druckten Xylograpbien.
Ein Handbuch der aRgemeinen Mykologie, als Anleitung

zum Studium derselben ist \on Dr. B o n o r d o n in der S c h w e i-

rt'schen Verlagshandlung in Stuttgart erschienen.

m Text in 8. und 12 Tafeln in 4. mit colorirlen un
Es uuifassl

d schwar-
z e r ba
*1 Boge
zen Abbildungen.

Beitrage zur Kenntniss des Innern von Russland und ZAvar

zunachst in landwirthschaftlicher Hinsicht sind von Al. Petzhold
bei Weber in Leipzig erschienen.

Slefaulsielier Tauscliierefu In ^Vicu.
w

S^ndungen sind eingetroffeu: 1. Von Herrn R o t Ii in Prag,
aus Bohnien. — t. Von llcrrii Bamberger in Bern mil

Dr. P k r a y in Wien,

fidallotn aus„„ .., ....„_„. ^„ „. , .

von Java, gesaramelt von Zollinger, eingesandt von S c h u 1 1 z. — F.pi-

labium obscurum S c h r e b. aus Bern, eingesandl von Bamberger,
Foeniculum offitinale k\h von Wachenheim, eingesandt von Dr. Koch.

111
I
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Fumaria rostellfitn Knaf. aus Bohmen, eingesandt von Roth und Sek era:— Gernnfttm lirfdinn L'Her. aus \ValIis, eingesandt von £ a m b e r o^e r. —
GnapIifUtitm pi/ramuhitiim \V. von Wacheiilieim, eing-esandt von Dr.^Koch

Hieracnnn denttftum Hpp* von den Btrnor Alpen, ein;iesandt von B a m-
b e r g" e r.— Nanatdhaea porpastda DC. von Corsica, eingesandt von S cli ii J t z»

Rosa septum Thuil aus Bohtnen, eing-esandt von Sckera. — Sali'v
myrsinites L. vom Gtms, eingesondt von Bamberger. — Senecfo artemi-
siaefoltus P e r s. von Paris, eingesandt von S c h u 1 tz^ — Xanihium inae-
quitiiterum DC. aus Java, gesammelt von Zollinger, eingesandt von
S c b u 1 1 z.

Jene Herren Tlieilaehmer, welche noch RiicksUinde vom
vorigen Jabre zu fordern baben , werden in kfirzester Zeit befricdigel
wcrden.

mittlieiluiiseu

Die land- und forstwirtbscbaftlicbe Akademie zu

Hobenheim in Wiirtemberg zahit gegenwartig im Ganzen 124 Studierende
und das landwirlhscbaflliehe Instilut in Wiesbaden zabll im Ganzen 70 Zu-
borer, darunler 34 Ansliinder,

Ander preussiscben Ostseekiiste berrscht ein anbaltend
milder ^^'inle^. Im Mcere Mar noch kein Eis und nur auf eiuige Tage Treib-
eis im Slrome," wiilirend schou seit langercr Zeil solcbe MiJde und Warrae
an der ganzen Kiiste lierrsebl, dass Fliedcr und Rosenslocke treiben.

Die diessjiibrige Tabakernte in Ungern war cine so
gesegnete, dass es an Raum zur Unterbringujig der Bliiller feblte und grosse

Quantitiiten ungelrocknet bleiben mussten. ^
— Dem preussischen Landes-Oekonomie-Collegium

ist von einem LandMirlbe der Rheinprovinz die Miltheilung gemacbl worden,
dass dort in Garten unter dem Namen ..Russische KartolfeT ein

KnoUengewiichs mit 4— 5 Fuss bobem Slengel gezogen wcrde, weltbcs ein

Driltel mebr ZuckerslofF entballe, als die Runkelrube. Es wird in diesera

Schreiben auf die Wicbligkeit bingewiesen, welcbe eine solcbe Pflanze fiir

die Zuckerfabriealion baben werde.
Erythroxylon coca Lam. — Dieser Slrauch war anfangs einigen

Landscbaflen von Peru eigenlbumlicb, bat sicb aber durcb die Sorge, welche

die Indianer auf seine Cullur venvenden, Ober ganz Sud-Amerika^erbreitet.

Er erreicht eine Hohe von 8 --6 Fuss, sein Blalt ist glalt, von scbonem
Grun, fast 2 Zoll lang; seine Bliilhejst wgiss und seine Frucht klcin und
rolh. Die Blatter dieses Slrauches fubren die Indianer beslandig in einem

Sacke mit sicb und kauea sie. So lange sie diese Blatter besilzen, sind sie

kraftig und stark und zu jeder Arbeit taugiich; feblen sie ihnen, so werden
sie scbwacher, und zu strengern Arbeilen untauglich. Es wird daher mit

der Coca ein bedeutender Handel getrieben, denn die Indianer konnen obne

dieselbe gar nicbt beslehen. Die beste Coca wachst urn Cuzco und Jungas

de Lapaz. Der Reisende U I 1 o a meint, dass sie dieselbe Pflanze sei, die man
in Ostindien Betel nennt.

Ueber die Vegelationserscheinungen Lieflands
gibt das Correspondenzblatt Ku Riga folgende inleressanle Beraerkungen

:

Mitte April filngt daselbst die Natur erst zu ernachen an. Die Haselniisse

und das Leberkraut bliihen; die Slacbelbeeren schlagen aus. Ende April

fangl die Kanstanie, die Syringe, der Flieder zu grunen an, die Pappel und

die Eiche bekommt das Lauh erst Mitte Mai. Die Walderdbeeren reifen

Mitte Juni, die Kirschen Anfangs Juli. Die ersten Tage des Juni ist die

Blutbezeit des Roggens. Nach einem kurzen Frtihlinge entlallet sicb die

Natur gegen Jobannis in ibrer ganzen Fulle. Ende Juli ist Erute im ganzen

Lande, also 130 Tage nach der Aussaal. Im 31iltel liefert Korn einen acbt-

fachen, Gersle einen sechsfacben, Hafer einen funlfaehen Erlrag. Mide
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August werden die Ntichlc kiihl, eines Tages daraiif ziehen Sclivvalben und
Kraniche Tort^ und Milte October litillt sich sclion diess ganze Land in sein

Irauriges weisses Winlerkleid,
— Einen ausgedelinten Anbau von Medicinal pflanzen

belreibt Milcbam^ ein Dorf in Surreysbir, ungefahr 9 Meilen von Loudon. Vor
70 Jahren begannen die Bewohner mil dieser Cullur, und jetzl sind iiber 800

Aecker derselben gewidinet.

Ho hen der Karpathenspitzen. Interessant fur manchen Bota-
niker diirfle es sein, zu erfahren, dass die Lomaitzerspilze, die bisher als die

hochste des Karpalbengebirges gebalten wurde , von der Gerlsdorfer Spitze

um 50 Wiener Fuss liberlroflen werde. Die 5 hochsten nngarischen Berge
nehmen also nach dieseu Entdeckungen folgendea Rang ein: Gerlsdorfer

Spitze 8354 W. F. , Lomnilzer Spilze 8304 W. F, , ein anonymer Nacbbar
8875 W- F*, Eistlialer Spitze S209 W. F. und der Krivan 7873 VV. F.

— Die TabakTelder in Ungarn nehmen bis zum Jahre 1848
iiber 52,000 Joch ein. Die beste und theuersle Sorle ist der Kospalager, die

starkste der Janosbazer, die leichteste und feinsle der Letlinger.

Wien verbraucht an Brenn- nnd Bauholz jahrlich fiber 500,00o'

Klft., zu dessen Erziehung eine Waldllache von mehr als 65 Quadrat-Meilen
erforderlich ist.

Die Namen von 34 Botanikern und BlumenPreunden sind allein

durch Genus-Namen von Orchideen verewigl worden. Und zwar 19 Eng-
liinder, 6 Spanier, 3 Franzosen und Deutsche, 2 Ilaliener; selbst eine Dame,'

die Grafln von Burlington, hat in der Gattung Burluifftonftt L\n d\ ein

Denkmahl erhalten*

3
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Einladung zur Pranumeralioii

auf >

dci! z^ citeiiJalirsiiiig der Zcitsclirift

^^liOto^«66

C. M. test-

Die Zeitscbrin „Lolos" wird zu E n d e e i n e s j e d e n H o n a t e s^ in

der Kegel 1~ Bogen stark im Gross -Octav -Format derarf modificirt heraus-
gegeben, dass die fruher getreniite Beilage nuiuiiehr mit dem Ilauptblatte
verbunden erscbeint.

Der P r a n u m e r a t i o n s p r e i s ist fur den Jahrgang mit freier Posl-
versendung auf 2fl. 30 kr. C M., ohne Postversendung nnf 2 fl*

gesetzt. Die Pranumeralionsbelrage sind in frankirleu Briefen an ilen .,natur-

historiscben Verein Lolos*^ oder an die J[, G. C a 1 v e'sche Buclibandlung in

P r a g einzusenden.

Die Zusend ung der Zeilschrift findel entweder durch die Post, den

Buchhandel, oder auf besondern Wunsch durch anderc Celegenheiten stall.

Es ergebt an die Freunde der Nuturwissenschaften und insbesondere an

die P» T. Herren Mitglieder des Vereius, zwiscben denen die Zeilschrift ein&

forlwahrende Verbindung erhalten soil, die Aufforderung und Bilte, ihre

Franumeralionsbetrage baldmoglichst einzusenden.

Rfdncteur und Heran^^eber Alex, SkofIt z. Druck von r. leberrcuter.



Oesterreichisches

Boknisches WoclicnblatL
Gemeinnutziges Organ

fiir
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S a rt r e 1 i i , Apotheker in Borgo di Valsugano in Tyrol.
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Galizien.
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Iiiscl- Flora Toii Ilaliiititieii*

Von Franz Pc t te r,

(Forlselzung.

)

I

Si

**-iK

Clematis L.

Flammula L.

maritima AM.
Deiphinium L.

^ Conaotida L.

Siaphysayria, L.

pereyrinum L.

pubescens D. C.

F/rariaDill.
ranunculoides M o e n c h.

Ginucium T o u r n.

tuteum Scop.
Heiiatithemum T o u r n.

Fumana Mill.
glutiiiosum P e r s.

ruiyare G a er t n.

aipestre R b c h.

- yuttatnm Pers. Im Innern cler In-
sel Lesina

vin'de Ten. Lissa

stoechadifoUum Pers. Scoglio Busi
bei der Insel Lissa

Niyella L.

damascena L,

Nymphaea L*
a/fra L. Narenta

Papmmer L.

kybridum L* Scoglio di Lissa
Ranunculus L.

arvensis L.

muricatus L.

parviflorus L.

ianuyinosus L.

ophioglossffoiius V i J 1. Narenta
fiuitans Lam. Im innern der Insel

Lesina
Vhilonoiis L* Narenta
miHefoiiatus Vahl.

Di dy na m ia

Acanthus L.
MO/Z/jr L.

spinosissimus D s f. Im Innern der
Insel Lesina

Xc£»o« H e Q c fa»

viiiosus Pers,

Chamaepytis S c h r e !)•

fra S chreb.

it

Antirrhinutn L.

tnajus L.

Orotttinm L.

Rallota L.

niyra L.

Bitrysdoi'fia K b c b.

romana L k.

Cidaminiha B e n I h.

yrandiflora Mcb.
Nepeta L k.

C^/**Vi L.

oriPntatis L»

Clinopoditim\i.

vulyare L.

Gffleopsis L.

hadantim L.

Lamium L.

ampiexicaute L.

Litharia T ur n.

Cymbalaria Dill.
striata D. C. Ini

• «F

Innern
Lesina

der Insel

spuria Mill.
commutata B e r t o 1. Scoglio Pomo
find Scoglio Pelagosa

chalepensis M i II .

Elatine Desf. Im Inaern der Insel

Lesina
pelisseriana D. C. Scoglio di Lissa

simplex DC.
minor D. C.

dalmatica Mill.
litoralis B e r n h.

rulyaris B ernb.
Marrubium L.

ruiyare l^

pereyriniim L*

Melissa L.

officinalis L. Im Innern der Insel

Nepeta L-

Cataria

Lesina

L. Im Innern
Lesina

der Insel

Odontites Hall,
/ul^a R b c b.

Origanum L*

smyrnaeum L.

Orobanche L
cruenta Bess.
caryophyllacea S m.

foetida Desf.
ramosa L.

(pQrtsetzung folgr. ^
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Aroifleen-MMiaffnoscH, ^

Von Schott.
« -,

I.

Colocasia^ auf C. antiquorum, odor «las friilierc Arum Colocnsifl
gognindelj zeifiel nach vonnaliger Ansicht in zwei Subgenera oder
Unlerabllieilungen : Eucolocasia iind Alocasia GelegenheiJ, wclche
die lelzleren Jahre bolen, die dauials liierher bezogt nen fjlanzeii
alle in vollkonrimener Bliilhe zu unlersuchen, brachlen jedoch die
Ueberzeugung hervor, dass die Arlen dieser Unlergaltungen so be-
deulende Unterschiede anfweisen, dass nur ihre giinzliche Trennung
von einander und die Coordinining derselben als z u c i Gatlungen.
hier das richlige Verhiiltniss herstcllen wurden.

Denn Avahrend bei Coldcasia antiquorum die gelbe Spatha liin-

ger als der Spadix^ die Fruchlknospe als vieleierig, die Eierchen
parieti affix beobachtet werden, weisel Alocasia odora die grfin-

liche Spatha dein Spadix gleichlang, die Fruchlknospe wenig eierig,.

die Eierchen basifix.

Der Galtungscharakler von Colocasia mochfe deninach in nach-
slehender Weise zu ergan«en seln.

Colocasia. Spatha ultra spadicem longe prodncta. Spadix
flosculos rudimentarios inter oraria et infra stamina, exserens^
Synantherii loculi defluentia stipiteUati. Orarinm nnilocufare^ pla-
cenlis 3 — 4 parietalibus^ ovidis plurimis funiculo longo snhhori-
zontali afftxis. Stigma capitatnm succulentnm^ tandem 3— 4 sul-

cum ...... . und jener von Alocasia als Gallung sich so darslel-

len lassen.

Alocasia. Spatha spadicis longitudine. Spadix flosculis rudi-

mentariis infra stamina onustus. Synantherii loc li defluentia stipi-^

tellati. Otarium subuniloculare seplis incompletis 3 — ^ , otnlis

tf— 8 funiculi breris ope fuHdo affixis^ erectis> Stigma capitatum

succulentum, tandem 3— 4 sulciim. Baccae spathae tubo accrescenti

crasso obrolutae^ tandem irregulariter disruptis retolutisqxie tubi

labis involucratae^ uniloculares submonospermae.
Zu dieser lelzleren Gallung nun geljorl eine Art, vvelche, wic

es scheint, nochnichlbolanlschbekannt isl. Sie wurde als Colocasia alba

eingcftihrt und diirfte aus bollandisclien Giirlen slainmen. Ihre Pw-
gnose mochle auf folgende Weise gegeben werden kOnnen :

Alocasia alba caudice crasso brem, foliorum lamina

late-otataj sagitlato-cordata, infcrne marglne angusto peltata^ apice

rotundataj pergamena^ albido-riridi^ lobis basilatibus distantibus^

obtusiSj inaequilateris . hinc in sinii ex angusta dimidia parte if^friore

fere repenlino - dilatatis ; spathae lubo breri sphaeroideo-orideo^

limbo primum cymbiformi ereclo, tandem marginibus utrinque irre-

gulariter retolutis koriz^onlaliter direryenti; spadicis parte foeminea

subgloboso - conoidea^ mascula raplim attenuata duplo longiore in

appendicem crassitie dimtn tarn conoideam^ parte antherifera paulo

hretiorem transgrediente ; otariisCm spadtcibus omnibus speciminis

nostrij rudimentariis ; synantheriis ambitu difforme-irregularibits * •. •

- '
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S y no n. Colocasm alba H or t o mm.
Hab. verosimiliter in insults Archipelagi Indiae onentalis,

(Sehluss folgfj

Illonatsilziiiig deis Koolo^iscli •* ^lotaiiisclieii

l^erciiis in Wieii am IL* ITebruar 1852.
Yorsilzender: Herr Dr. Eduard F e n 7. 1.

Der Herr Secrelsir Frauenfcld berichlet iiber den Verkehr

des Vereines seit der letzlen Sitzung. Sodann beginnen dieVorfrage:

Herr Minislerialsecrelar , Riller v. Heufler, legl ein Ver-
zeichniss von Flechlen vor, die Herr Wawra eingesammell und^

ihm zur Bestimmung ubergeben halte. Die geringe Theilnahine,

'welche das Sludium dleser interessanten Pflanzengebilde bisber ge-
funden habe, veranlasst denselben die anwesenden Bolaniker aufzu-

fordern, ihre Aufmerksarnkeil doch audi diesein Zvvcige der Pflan-

zenkunde zuzuwenden, und ihre Beobacblungen und Enldeckungen
doch gewiss dem Vereine milzulheilen. Der Herr Sprecher ver-

gleicht die Menge der von Rabenhorst in seiner Cryplogamen-
flora Deulschland's aufgenommenen Arten wiit der Anzahl phanero-

gamerPflanzen dieses Gebietes und glaubt, dass fiir Oesterreich in diescr

Beziehung noch Vielesgeleislct werden kiinnle. Als sehr empfehlens-

werlhesHilfswerk zu diesem Sludium bezeichnetHerr v, H e u f 1 e r dgs

in franzosischer Sprache geschriebene Werkchen Payer^s: ^Bota-
niqne cryptogamique,'^ das sich durch Einfachheil, Pracision und
Wohlfeilheit vor anderen sehr auszeichne. Die nicht vortheilhafle

Anordnung des Materiales, t^elche Herr Payer bei der Ablheilung

der Lichepes beobachtele, gibt dem Herrn Sprecher Gelegenheit, der

Verdiensle unseres nnvergesslichen Endlicher zu gedenken,

der Biit vielem Scharfsinn auch in dieser Ablheilungdas Richtige ge-
troffen habe. Schliesslich legl Herr v. Heu fl er noch ein Verzeich^
niss von Pflanzen vor, welches Herr Otlo S e n d t n e r ihm mil dem
Wunsche iibersendet halte, die Vegelationsgriinzen gewisser Arten
in den nordlichen Alpen TyroPs und Sleiermark's ermilteln zu wollen,

Der Herr Sprecher ersuchtdie Herren Bolaniker, ihm ihre Erfahrungen
diessfalls milzulheilen und ihn in die Lage zu setzen, diesem Wunsche
des gelehrlen Herrn S e n d t n e r , der fiir Oesterreichs Flora bcreils

so viel geleistet habe, nach Moglichkeil zu entsprechen. Nach diesem
Vortrage, der von vielen und interessanten Bemerkungen und Nolizen

begleilet war, folgte Herr Med. Dr. E g g e r mil einer griindlichcn

und Jcrilischen Beweisfuhning aus S c o p o li's und A r d u i n's

Schrillen, aus welchen hervorgeht, dass der Gatlungsname Sesleria

von S c p J i und nicht von A r d u i n zuerst aufgestellt worden
sei, und der Irrthum ncuerer Werke in der Weise zu berichligen ist,

dass bei der Galtung Sesleria der Autorname S c o p o 1 i und nicht,

wie bisher A r d u i n , beizuselzen ist.

In dem folgenden Vortragc versuchle Dr. Schiner die Aut-

merksamkelt der Herren Alilglieder auf die Sammlung aller Daten

hinrolenken, welche von geschichtlichem Werthe fur die natMrwis-
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senschaftllcheri Slu<Hen Oeslerreich's soin durflon, urul glaubl, dass
es eine Aufgabe dos Vereiiis sei, audi jener Miinnor zu gedenken,
die, gleichviel ob Golchrte oder Dilettanlen, sich uin die Flora oder
Fauna Oesterreichs Verdiensle erworben liatlou. Die Jlitlheilung aller

iliiii bekannt gevvordenen Dalen, aus dem Leben des verdieiisholleii

Kenners der Alpenflora , Job. B. Zahlbruckner, sollte ein

Anfang in dieser Richtung sein. Der Herr Sprechor iibergibt ein
Packchen Originalpflanxen aus Z a h 1 b r u c k n e r's Herbarium und
einige frisch eingelegte Exeniplare der Zahlbrucknera paradoxa,
von der er wiinscht, dass sie den Grund zu einem Herbarium bio-
graphicum austriact/m bilden moclite.

Der Herr Vorsilzende ist gleichfalls der Ansichl, dass die

Aufsammlung historischer Dalen iiber osJerreichische Naturforscher
eine Aufgabe des Vereines sei, und forderl die Anwesenden auf,

ihre Thatigkeit aucb in dieser Ricbtung zu entnickcln. Insbesondere
inochle Jeder das aufzeichnen, was er s e I b s I erlebt, damil es

nicht verloren gehe und seiner Zeit in den Archiven des Vereines
hinlerlegt werden konnte.

Herr Dr. H a m p e theilt einige neue Beitrage zur Koleopteren-
Fauna Oesterreichs mit.

Der niichste Vortragende, Herr W a w r a, iibergibt seine Vor-
arbeiten zu einer Flora der Urngebungen von Briinn.

Als Einleitung charakterisirt ersein Fiorengebiet nach alien Sei-
ten bin, und theill seine Ansicbten iiber die Ursachen der auffallen-

den Veranderung derselben seit R o h r e r niit. Eine grosse Roile

hierbei wirdden Eisenbahnen zugeschrieben, die aus dem SUdenund
Norden Pflanzen brachten, und die, wie iiberhaupl alle durch Will-
kuhr der Menschen veranlassten Local- und Terrainveriinderungen

von grossem Einflusse auf die Vegelalion sein mussleiK Herr
Wa wra fand daselbst 883 Arfen von 405 Galtungen.Im Vergleiche

mit den Angaben Ro brer's sind seil 1835 38 Arten aus der Flora

BriJnn's ganz verscbwunden, wiihrend in derselben Zeit 67 \on
Rohrer nicht angefiihrle Arlen daselbst aufgefunden wurden.

Der Herr Vorsitzende Iheilt aus einem Briefe des Herrn
B r i 1 1 i n g e r, aus Stadt Steyer, mit, dass die Anemone apenmnahei
G r e s t e n unvveit Y p p s auf Wiesen in ziemlicher Menge aufgefun-
den Horden sei. Das AulTinden dieser siidlichen Pflanze in nmerem
Gebiete ist von hohem Inleresse und gibl die Hoffnung, dass noch
manche Seltenheit entdeckt werden mochte, da in so kurzer Zeit

nacb der Entdeckung des Carex pediformiSy der eine nordliche Hei-

malh bat, nun auch der Stiden zur Bereicherung unserer Flora bei-

trage.

Der Herr Secrelar Frauenfeld iibergibt bierauf im Namen
des durch Krankheit yerhinderlen Herrn August N e i 1 r e i c h iiber

Bieracium tulgare die T*fachtrage zur Flora von Wien, worin der

Herr Verfasser die Zusammenziehung von 41 F?eracie»-Arten auf die

drei : M. Pilosella^ Auricula und tulgare zu rechtfertigen versucht*

Ein aus Eperies von dem Herrn Professor Hazslinsky ein-

gesendetes Manuscript bringt Nachlrage zur Flora carpathorum prin-
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cipalium von Walilenbcrg und eiiio Vergleichunnf der Flora der
Centralcarpathcn mil der dor anliegenden Gegenden, iiamentlich dcr
Gespannscliaflen Arva, Liplau und dcr Zips.

Eine drilte von deni Herrn Massalongo aus Verona eingelangte
Abliandlung hehandelt die Flechleu-Gatlungen Dirina und Dirinopsis.

Diese sehr inferessanlen Arbeilen werden in dem V^ereinblatte

abgedruckt werden.
Zuni Schlusse referirt der Herr Vorsitzende tiber die

crsle Ausschusssilzung iiber den Cassasland iind i'lber die Aussieh-
len zur Erlangung eines cl>en so passenden als vviirdigen Locales

fur die Vereinssammlungen^
Ich kann von dem Eindrucke nicht schvveigen, den diese an

verschiedenartigen Vorlriigen reiche und intcressanle Sitzung auf

Jedermann hervorbringen mussle^ Zwei eingezeichnete Vorlrage
luussten sogar, wegen vorgeriickter Zoit, fur die nacbsle Silzung
Ycrschoben werden. Eine zahlreiche Versammlunff harrte bis zu dem
letzlen Augenblicke mil unvervvandter Aufrnerksamkeil aus und, iir

mir wenigslens, befesligle sich die beseligende Uoberzcugung, dass

bei solchem Zusammenwirken die Zukunft der naturwis-
s e n s c h a f ( 1 i c h e n S t u d i e n und B e s t re b u n g 6 n i a
O e s I e r r e i c h n u r eine g I u n z e n d e s e i n in i'l s s e.

S i d a.

lii teratiir•

J.

Beschreibung und Cultur tropischer r chi-
de en von Franz Josst. — Mil Freude begrussen wir dieses

Werk als das Ersle, das in diesem Fache von solcher Weillaufigkeit

in deutscher Sprache erschienen isl. Die Vorliebe, mil der sicli

die Garlenwelt auf die CuUur dieser niedlichen Pnanzenfamilie ge-
worfen hat, hat schon lange das Bedlirfniss uach einem Werke er-^

weckt, das dem Carlner und Orchideenfreunde als Leilfaden dienen
kunnte, dieses sch5ne und merkwiirdige Blumengeschleclit Avissen-

schafllich bestimmen und cuUiviren zu konnen. Diesem Zueckc nun
enlsprieht das gegenwiirlige Buch gut. Die niannigfalligen Sludien,
die der Verfasser im Pariser Pflanzen-Garfen begonnen und in dem
wellberuhmtcn engUschen Garlen zu Chatsworlh forlgeselzt hatie,

hatlen ilim Gelegenheit gegeben, die daselbst cullivirten Orchideen
kennen zu lernen, und ihre Cultur zu beobachlen. Die zelinjahrige

Oberleitung der graflich T h u n - H o h e n s I e i n'schen Garlen zu
Telschen verschaffie ihm die MOglichkeit, von seinen niannigfalligen

Erfahrungen Gebrauch zu machen, und sic durch neue zu bereichern.

Der Graf, der selbst ein grosser Garten- und Blumenfreund ist, liess

daselbst ein zweckmassiges Orchideenhaus herslellen, in dem gegen-
wiirlig schon gegen 500 Arten cullivirl werden. Da die englischen

und franzosischen Werke iiber Orchideen ilires hohen Preises wegen
unerschwinglich, und ihrer Sprache wegen fur .Viele unzuganglich

Avaren, so hoffea wir, dass die deutsche Garlenwelt diese Anlcitung

mil Freude begrussen wird. 1403 Arten sammt ihrcn Abarlen sind

daria umstandlich und fasslich beschrieben, ihre Cultur gtniau ange-
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geben, iind oiisserdom niannigfiillige ^'oli/-on liber geographischc
Verbreiluno^, Vcrmehrung", fjeschiclillitbc oiler g^rarnmatisehe De-
duction ihrer Nainen etc. oinj^ewebt. Ficilicli shid die nieislen Be-
schreibungen aiis cnglischon Wcrken iind Zeilselirineu geschoplt,
aber dcnnoch sind vi el c Arlen und beinalie die gnnze Culluranwei-
sung aus eigener Erfahriing beschrieben. Der Gartenfreiind, der Lust
hat, ein eigenes Haus der Cullur dieser Faniilie zu widnien, find* t

darin hinreichende Anleitung zurConslruc!ion, Eiurichlung und nalur-
gerniissen Arrangirung eines solcben Hauses. Selbst dein wissenschafl-
lichea Bolaniker, obwohl der Verfasser ganz beseheideu bekennt,
sein Werk nicbt fiir dieselbeii geschrieben zu haben, kann es als

Monographic zur Beslimmung dereiiizelnen Arten und ziun Auffindeu
jener Werke dienen, in denen die neuen Arten zuersl beschrieben
wurden. Da sich uberdiess mil dein gedieijenen Inhalte eine zweck-
massige Aussfallung und ein billiger Preis vereinigt, so konnen ^vir

dieses Werk Jedermann auf das beste einpfehlen, und wir glauben,
dasses beilragen wird, die Freude an der Cullur der O/c/wrfccn in bele-
ben und zu verbreiten. A. P,

jfllttliclluiiseii.

Garten in VVien. — Im Garten des Herrn Beer bliihen : Gasto^
"ilia paimata Roxb. — Cordt^line mbra. — Begonia fuchsioides aiba und
B- scandens Arra b — Neniatanthus jonema Ma r t. and N, Storeiianns. —
Aescynantiius jmlcher. — Ayalmyta ataminea Blum. — Franvtseea latifotia

PohK — Cjfpripedimn purpttratttm L i n d 1.^ C. i«*7V/we W a 1 1 i c h und C
venustum Wallich. — Laetia acuminata^ L, ancep's und L, anc\ Bar"
kei*ina L i n d I.

— hycaate halsamea. — Maxilkiria atroptirpvren L o d d- —
Huntleya vioiacea LindK — Zyyopetalum crinitum velutiuum. — Dendro"
Mum moniliforme Sw. — Bietia Doninyensis — Epidendrum ciliare L. und
jB. equitans Forsl. — Oticidiiim Cavendishianum Balem. — Phajus $na~
cutatus L i n d 1.

I ni g r a f I i c h T li u ii'^sclien Garten zu Telschen in Bolunen tiaben
vom Anfang November 1851 bis Eiide Janner d. J. nachfolgende Orchideen
gebltiheL* Bifrenaria ravfwosa LindK ^^ Bietia Jebina Lindl, Bi, pa-
tula, — Cattleya crispa L i n d I , C* PinelUi^ C. yuttata L i n d I , C\ sphae-
rophora, — Cynoches chorochilon, — Cypripedium barbatum, C insfyne

W a I li c h, C, reintatum W a I I i c h , C, pttrpuratum L i n d I. — Epidendrum
frnyransj E. panicvlatttm^ E. pyymaeum. — Lytaste macrophylla^ L* Ski'^

nnerii (L, Sk\ ieucochila^ punctata pttrpttraavens ) — Maxillaria acvtipe-
taia^ iff, lutea^ M, punctata^ M, svipltvrina^ JW. Kresieyif, M* ieucochila^

M. Parke rii^ M. rvbescens. — Neottia itpeciosa. — Odontoylossum puichel-
lum. — Oncidiam obsoletum, — Promenaea BoUissonii. — Bodriyuetzia
secun da, — Zyyopetalum Makai (Z, iff. crinitum^ inter7nedium*)

Die l^iiett«-Arten erreichen bekanntlich eine angeheure Lange.

Am langsten aber von alien wachst F. yiyatdeus. Cook fand ibn beim Cap
St. Vincent 160 Fuss lang. Eine andere Alge^welcheM archand an der nord-
westlichen Kiiste Amerika's sab, mass 370 Fuss.

— Die Flora des Juragebirges hat in neuerer Zeit manche
Bereicherungen erhalten, iiber die die Bolaniker der riorligeu Gegend um so

mehr erstaunt waren, da diese Fflanzen bisher von Niemand daselbst bemerkt
wurden. Diess sind z.^> Arabis beUidifolia L*, Cochlearia officivaiis etc.

]^un aber klart ein Referent in der bolaniscben Zeilung diese Erscheinung
dadurcb auf, dass er erzahlt, diese Fflanzen verdanken ihr Vorkommen im
Jura den beiden Botanikern G a g n e b i n und J u n o d , m elche diese Pflan-

^
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zen (laselbst aussiielen, nnd von denen einlge in den Scliluclilen des Jura
forlwucherten.

Die Blatter von A n y r a ec urn frayran *auf 3Iaurilius wer-
den ihres angeaehmen Vanille-Geruches wegen jelzt ofler in den Handel
gebrachL

— Parishescliafliget durchschnittlich 3700 Gartner und 5000
Pflanzer^ die seine Mitrkte besorgen*

— Der Brand im Weizen IriU bei Saalen, die mit SItercm Samen
bestelU wurden, viel seltener auf, als wenn diessmit frischem Samen geschieht-
Eine Mittheilung in der Allg. land- und forstwirlhschfll. Zeil. gibt nun ihre

Meinung dahin ab, dass der Brand nur durch Bestellung des Feldes mil halb-
reifem Samen geschehe, da dieser wohl die Kraft zu keiaien und Aehren zu
treiben, aber nicbt den Samen zur Reife zu bringen hat. Der mit Milchsart
angefiillte Beutel verwelkl, modert, und die Brandpilze entstehen. Lasst man
aber den Samen wenigslens ein Jahr lang liegen, so verliereii die halbreifen

Korner ihre Keimkraft giinzlich, und die Krankheit unlerbleibt daher
— Ueberdie Schlangenpflanzen Siid-Amerika's, dfe

von manchen Beisenden als sicheres Antidolon gegen den Schlangenbiss
geriihmt wurden, ist sebon viel geschrieben und berichfet worden, vllein

Weniges hat sich beslatigt. In dem „Ausland^ Nr. 14 erziihit aber ein Reisen-
der die wahre Schlangenpflanze kennen gelernl zu baben, die er unter dem
Namen Gwaco als eine Weide (Salix'i) mit dunkelgriinen Blallern und gelben
in Biischeln wachsenden Klumen beschreibt. Dieser Guaco nun sol! ein unfehl-

bares Mittel gegen Schlangengift sein. Der Berichterstalter selbst hat seipe

Wirksamkeit erprobt, indem er sich von der Korallenschlange, eine der gif-

tigstea Arlen^ beissen lie^s^ ohnc nur die geringsle Wirkung zu spuren, da

er sich fruher den Saft der genannlen Pflanze einimpfen liess.

— Ueber die Wiesenbauten im Regicrungsbezirke Trier gihl

die Saar- und Mosel-Zeitung folgende interessante ftlittheilun^: Im Kreisp

AVittlich w^urden ausgebaut 148 Morgen, im Ausbau begriffen Iiegen 187 M.,

durch EntsumpTung angebaut 380 M ,
projectirt 361 M. Der Mehrertrag im

V. J. betrug schon an lo.ooo Thir. Ira Kreise Bernkastel wurden ausgebaut
151 M., durch Entsumprung erzielte man 271 M. Im Kreise Trier wurden
ausgebaut A7 M., durch Entsumplung 35, durch Berieslung 53 M. Der Saar-
burger Kreis besitzt gegen SOO und der Wendelkreis bei 170 M*, theils ans-
gefuhrle^ theils projeclirle Wiesen,

II s e r a

£inladung zur Pranumeration

auf

den 12. Jralir^aii^ (1S52) der Zeitsckift:

Nene landivirtlischafUiche
J

Von dieser Zeifschrift erscheint bei C. B. P o 1 e t in L e i p « i ? '^O"

cheallich ein halber Bogen in Quart nebst zeilweisen Beigaben einer anzie-

hendenUnterhaltungs-Bibliothek. Der ganze Jahrganf koslel «0 Ngr-, oder

Bestello^.

dnctear xmA Ueberreuter.
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llVieil«20.Febriiar 1852. II. Jalir^. J\s 99
!lE=If ^^^TgTTr

Das OeHterreichische botnnisrhe IVorhrnhlnft ersrlieint j»'i1**ii Doniierstrtg. Man
prannmerirt;iiif<iarisrn)t'niit4fl. CM. odtr 2Rtlilr. 20 Ngr. ja!irlic1i uiiilzwarfiir Exempl.,
Uie durcli die Po.st bezogen Averdeii .-^olleii, imliilaiide blo.s !)ei der Rtdactioii: Wiedeii,
NeumaIlnsga^<se Xr. 331, im Aiislaiide hXus bei den betreff'^iideii Po^tauiterii, sonst
iu der Sei d er^clien BiichhaiiUhiiig am GraUeii in Wieii; su wie bfi alien Buchliaud-

Iiingeii \Xt» la- und Au.slaiides. litserate die gauze Pc-tiUeilc o Kr. C^.

Iiilialt : Botaniker Oeslerreicirs.— Inselflora von Dalmatien. Von Pe 1 1 e r.

Aroideen - Diagnosen. Von S c h o t t. — Personalnofizen, — Vereine,
Gesellschafren und Ans(altcn. — Correspondenz. — Botanischer Tausch-
vereiii in Wien. — Mitllieilungen.

J

I

Verxeicliiila.s der iu Ocsterreieh lelieiicleu

BQtaiiiker.
(Fortsetzuiig.)

S ch w e i n s b e r g 5 Dr. Heinrich, Cliemiker in Wien.
Sekera Wenzeslaus, Apolheker zu Munchengratz in Buhmen.
Siegl Franx, k. k. Beamier in Salzluirg.

Siegmund VVillielm. zu Reichenberg iu Bohmen.
Siemonie Fridrich, Professor in Wien-
Sirk, von, k. k. Prases des Tribunals in Triesl,

S k a 1 n i k , furstL Lobko\v. Hofgartner in Prag.

Skofitz Alexander, in Wien*
Smita Jobann, Professor in Prag.
S m m e r a u e r Ignaz^ in Trieben in Steyermark.
Spatzier Jobann Nep. , Apolheker zu Jagerndorf in Schlesien,

S tarbemberg Camillo, Graf von, in Linz,

Sleyrer Raimund, Paler ini Stifle Si. Lanibrecbt.

Stiasni Car!, Apolheker zu Polschatek in Bohmen.
Slika OUo, Professor in Jungtunzlau in Bohmen.
Stizenberger, Dr. Ernst in Prag.
Streinz, Dr Wenzeslaus^ k. k. Gubernialrath und Landes -Protome-

dicus in Gratz.

Slur Dionys, k. k. Beamier in Wien.
Szenczy Emertch, Professor in Slein am Anger in Uugarn.

Tappeiner^ Doctor der Mediciu , zu 3Ierau iu Tirol.

T m m a s i a i Malhias, von Podesla zu Triesl.

Totter Vincenz, Doniinicaner-Ordenspriesler in Wien.
Trevisan, Graf Victor, in Padua.

Trinchinelti Dr., Professor in Ptrvia.

Tsc hn rise hent bailer, Professor zu Welsberg in Tirol-
' UbI Joseph^ m Eisensladt-

(Sehluss folgt.)
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na

nsel- flora tou Ilalniatieii.

Von Franz P e lie r.

i

(ForUelzung,}

Phlotnis h* iissa

frutxcosa L-

Prasiitm L.

majus L.

Prunella 1.

a^fta Pall.
rulffarish*

Puleytttm Mill.
vulgare Mill.

Micromeria B e n I li,

moniana R b c h.

Juliana B e n I h.

graeca B en t hr

spicata R b c h.

tenuifolia R b c h.

Satureja L.

hortensis L.

virgata Vis.
Thymbra 1.

Scrophiilaria L.

canina L.

peregrina L,

Slachys L.

salviaefolia Ten.
annua L. Ini Innern der Insel Lesina

spinulosa S m.
gerfuantca L. Narenla

Teucrium L-

fiavuni L.

scordioides S c h r e b. Im Innern der
Insel Lesina

Pollium L,

Chamaedrys L.

Botrys L, Narenta
montanum L. Im Innern der Insel

Lesina
Thymus L.

angustifolius S c h re b<-

Trixayo Column-
lotifolia R b c h. Im Innern der lusel

Lesina
a/?u/a Column. Scoglio di Lissa

FiY^ic L,

Agnus Castus L*

T etr a dyti ami a
Aethionema R. B r,

saxatile R. Br.
Alysstitn L,

eampestre L.

montanum L.

sinuatum L.

saxatile L.

Arabis L.

rema R. B r^

kirsuta Scop.
coUina Ten.

Scoglien
Curzola

der Insel

Lissa

Biscutella L,

A ispida D • C

.

Bnnias L-
Erucago L.

C^//ri7e L.

maritima L»

Calepina A d a ns»
Corvini Desv. Scoglio di

Capsella Vent.
Bursa pastoris Vent.

Cardamine L.
^

hirsuta L.

Clypeola L.

Jonthlaspi L.

Conringia Heist.
Thaliana Rb c h.

Diplotaxts D. C.

muralis D. C.
viminea D. C.

Draba L.

verna X,
Lepidium L.

catvpestre

Iberis L.

Myagrttm L*

perf'oUatum L
Nasturtium C. B a u h.

officinale R. B r»

sylreslre R. B r.

Berteroa D. C.

procumbens Portschlg Im Innern
der Inset Lesina

fftpr/ir L.

umbellata L. Scoglio Busi bei der
Insel Lissa

Isatis L.

tinctoria L* Narenta
Koniga A d a n s.

maritima -B* Br.

Raphanistrum T o u r n.

Landra R b c h. Im Innern der Insel

r

1^

I

R. Br

Lesina

Rapistrum
perenne All.

(Fortselzang folgt )
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AroideeH"nittynoaen.
Von Schott.

II.

(Schluss)

Die Amcrika ang^ehiiiige Aroideen-XhXhi^Wnng der Spalhicarpeae
crhieJt nruerlich dnrcli lURlislohcnde Galluno- Zuwaclis:

As t e r o s t ig m a S. Spatha hians. Spadix infeme pseudo-
hermaphrodllns, partim accretus^ superne mascuUiu Synanfherui
funglfi brevibus^ di lanlibns^ poro terminafi
transverse operientibus. Oiaria staminodiis 3 — 4 cincta^ 3—4
locidaria^ foculis uniovulatis. Oruhim erectum^ latera titer f\

funiculo breri offi

explanaiunij 3-

radiatum)

''ems. St'Kjma disciforme-

acute bilobis Cinde 6-^8

4

I Americae australis^ rhizomate tuberose^ foUatione sero-
Una. Peduhculus bretis, Spatha pallide ex bruneo- purpurascens
Cpunctis saturatioribus irrorata.)

Asterostigma concinnum S. Inflorescentia erecta^

pedalis, infeme taginis 2 obtoluta. Spatha erecta^ angiista^ continual
lanceolato - linearis acuminata, punctis ex rubra - violascentibus

dense irrorata, maculisque minutis saturatioribus canspersa. Spadix
foemineus

, ^ mascutus, flosculis remotis undique obsttas. Flares

foeminei cepaeiformes, ad basin staminodiis truncatis, rnbris^flatide-

eaotiminatis, crassiu^culis^ bretibus
,

phis minuste irregnlaribus

cinctL Ovarium albidum, cum slylo subaeqallongo mrescenli con-

fiuens. Stigma magnum hori^^ontale^ planiuscidam^ lenae^ supra et in

margins spongiolosum , dorso laete, alburn^ Staminodia snprema
magis elongata, interdum processu loculiformi ornata. Synantheria

(Jlores masciili) peltata ex antheris 3— 4 dorso connatis composita,

stipite praedita, directione spadicis tongitudinaii compressulo, s:tr~

abrupt
cum rhachi confliente ; directione contraria plus

spadicis hori^ontaliter tdsi flores^ fi

bonatum repraesentent, inf

nt per secHoncm transtersam
nartulum Cantharellum urn-

flacentem

fucatum, cui margine loculi oioato-cordiformeSy talde

distantes minuti, albi^primum inflexi, tanden lerticaliler dependentes

affixi, Spadicis apex per aliq ot floscuhs minus distinclos tenni-

natur.

Wenn die von E n d I i c h e r und auch von K u n I h zu den

Spathicarpeen gereclinele Pinellia nach Blum e's Avohl richligerer

Ansicht den Dracnnculinen zugewiesen wird , woselbsl sie cine

eigene Unlerabtheilnng der Pinellieen bilden kann, verMeiben den

Spathicarpeen aiisser Sparthicarpa nnr noch Asterostigma imd

Dieffenbachia. — Die auffallende V^erscliiedenlieit sowohl in Trachf,

\\\g Bliithen der ersfercn boiden und der lelzteu , scheint eine

weilere Gruppenabtheilung, vielleirJu nur in der Subtribus selbst,

als nothig anzudeulen Es uurdcn demnach die Spalhicarpeae ini

enfferen Sinne sicli durch folgende Mcrkinalc cbaraklerisiren lassen :
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Sp athicar peae. Flares omne^ distdntes. Synantheria stipi"

talo-pcltafa loculis di tantibus. Oraria staminodiis hrerihns

cincta^ slylifera.

Wiihrend die drrmalen niir auf Dicjfenhachia allein beschriinklo

Ablheiliinof der;

V i e ffe nb a ehi e a e Flores masculi arete contigui \ foemlnei

remoti. Synantheria subsessilia , trnncato-prismatica lo--

cults contignis. Oearia staminodiis longis munita , astyla.
jy

>

aufweisel.

Zu dieser vermulheten Gruppe und ziir Gallung- Dieffenbachia
gehiiren zwei Arten, ^velche, obschon in Garlen vorkoinmend , noch
iinbeschrieben zu sein scheinen. Die eine , diirch zahlreiche den
3eilenadern des Blalles folgende weisse Flcckcn ausg-ezcichnel, mng
den ihr beigeleglen Gartennamen: pieta, mil Rechlfiihren. Die andere,
durch die der Mitlelrippe ahschliessenden zwei gelblichen Slreifen,

ivelche oft zusamnienfliessen
,

kenntlicli , koiinte, da sie^ ohne Be-
zeichnung eingesandt wiirde, lituratahexssen. Die Diagnosen der-

selben wiiren folgende;
D ieffe nbaclti a p i c la. FoL laminis oblongis^ apicem versus

panlo anguslatis , bast rotundatis ^ supra dense albo - macu-
latis; petiolorum vaginis laminam versus prodnctis ; spadice

elacaeforme incrassato ; flosculis neutris dispersis
,

pnncis^

pseiido-hermaphroditis ovariis bints semicoadunatis ^
stigma-

tibus distinctis , ocarium bilosulare distigmatosum mentientibus.

D i e ffenba chi a liiurata. Fol laminis oblongis aciiminatis,

hasi sensim angnstatis^ supra juxta costam^ Lincosfa, stria

flavida nolatis ; petiolorum 'vaginis laminam. versus pro-
dnctis; spadice graeili apice subaltenuato ^ dorsoque sub-
denudato ; flosculis neutris subnullls ^

pseudo hermaphrodltls
ovariis tribus sfigmatibusque totideni coadunatis , ovarium
3 loculare constltuentibus.

Zum weiteren Vergleiche nun noch die Diagnosen der beiden
ebenTalls cullivirlen Z). Seguine und costata.

Dieffenbachia Seguine. FoL lamln s ovato - oblongis,

breeiter acuminatis bast rotundatis
,
plerumque immaculatis^

,

interdum maculis sparsis obsoletisque ornatis ; petiolorum va^
ginis a lamina remotis; spadice apicem versus clavaeforme subin-
crassato ; flosculis neutris subnuUis, pseudohermaphroditis
ovario excentrice uniloculari praeditis.

Dieffenbachia cos lata. FoL laminis ovatis hreviter acu--

minatis
J

basi subrepenfino angustatis ^ immaculatis ^ costato-

venosls ; petiolorum vaginis lamina approrimatis ; spadice

apicem versus sensim attenuato ; flosculis neutris disperses

paucis
J pseudohermaphroditis ovario excentrice unilorulan

instructis.

Es zahll demnach die Gattung Dieffenbachia, so well sie uns

jetztbekannt, 7 Arfen, namlich; D. Seguine, macrophylla Popp*
elEndl. humilis Pop p. el Endl., obliqaaV b^^. el Endl., co-

stata Karslen, piota und liturata , zu wclchen jedoch noch
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Plumiers in den plant. Amer. #. 61 abgebildcle Pllanze, als eig^ene

Arl (/>• Plumiern) zu rechnen sein (liirfle, die sich , ivcnn gleich
der Segnine ahnlich, dennoch von dieser sclion durch die gedop-
pellen Otarien uiilerscheidel.

Personaluotizeu*
I

F

Alois Pokorny, bisher snpplirendcr Professor der Na-
lurgeschichte am akadcmischen Gymnasium in Witn, i^urde vom
Minister fur Cultus und Unterrichl zuni wirklichen Gymiiasiallehrer

ernannt.

Dr. Fr. Gi-af v. Berchtold isl von dor Redaction der
Zeitschrift Lotos zuruckgetreten. Dagegcn hat selbe Dr. Franz
Nickerl ubernonimen.

Prof. Dr. Wenderolh, Director des botaniscben Gartens
zu Marburg, feierle am 31. Decemb. v. J, sein funfzigjahriges Doc-
tor -Jubilaum.

Der achlzebnjabrige Sohn des Professors Noeggerath zu
Bonn starb am 9. Novemb. v. J. auf einer Reise in Mexico. ^

Prof. Dr. Miinter in Greifswald, Dr. Klinsmann in

Danzig und Diell in Pressburg wurden von der k. botaniscben Ge-
sellschaft zu Regensburg zu correspondirenden ; von K r e m p e 1-

huber und Dr. W i it w er in Munchen und Berger in Sickers-

hausen zu ordenllichen Blitgliedern ernannt.

Dr. Carlo Donarelli, Director des botaniscben Gartens

zu Rom, starb am 28. Decemb. v. J.

Tereine^ Ciefsellscliaftcii mid Anstalteu.

In einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanslalt am 5.

Februar bespracb Dr. Conslanlin v. Et t in gs h ause n den Inbalt

seiner Abhandlung tiber das Vorkommen und die Verbreitimg der.

Wealdenformalion, Diese FormalioUj welcbeim nordlicbenFrankreicb,
in England, im nordlichen und nordwestlichen Deutscliland zu Tage
liegt, lasst sicb auch in der osterreichiscben Monarchic nachvveisen,

woselbsl sie bis jetzt die Ostgrenze ihrer Verbreitung auf dem euro-
paischen Continente erreicht* Gegenwarlig sind bereils zwei Locali-

laten in Oesterreich aufgefunden worden, an vvelchen Pflanzenreste

zum Vorscheine kanien, die Dr. v. Ettingshau sen dem Wealden
zuweiset. Die eine , Zobing nordlich von Krems , lieferte zablreiche,

den Familien der ConferraceeUy Florideen, Eqinsetaceen ^ Neurop-
terideen^ Danaeaceen^ Cycadeen^ Grainineen und Comferen ange-

horige Arten. Die zweite Localilaf , nnweit Neulilschein in Mahren,

ivurde durch Herrn Director Hohenegger bekannl. Die Unter-

suchung der von da herstammenden Pflanzenreste , welche zu den

Neuropterideen ^ Pecopterideen und Cycadeen gehoren, ergab das

gleiche Resultat.

In einer Sitzung der math, naturvvissenschafllichen Classe

der kais. Akademie der Wissenschaflen am 5. Februar zeigte Pro-

fessor Unger in einer Epronvelle die sich munler bewegenden
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Schwarmsporen von Vaucheria clacata Ag- vor, besprach die Le-
bensweise dises zwischeii Pflanzenreich und Thierreich schwebenden
hochst interessanfen Wes<^ns und fuhrte einige erst vor Kurzein an

demselben gemachle ^ neue Beobaclilungon an. Dieselben werden
noch forfgeseJzt und sollen spater einmal der Classe ausfiihrlicher

milgelheilt werden. CustosKollar erstaltet Bericht uber eine ihrn

zugekommene Sendiing von dem k. k. Generalconsul C. W. Hu her
in Alexandrien , enlhaUend mehrere Friichte und Samen von Pflan-

zen aus dem Sennaar und Abyssinicn. Unter diesen Gegenstiinden

\yirksanies wurm-
treibendes Mittel bekaunten Bragera anthelmintica^ nelche in Abys-
sinicn vorkommt und gegen den Bandvvurm gebrauchl wird; ferner

die Friichle der Adansotiia digitata ; der von Kotschy in der

nubischcn Wiiste enldecklen Paimen-Art: Cucifera Argun, etc* etc.

In einer Sitzung am 12. Februar derselben Classe uberrcichte

Professor P o k o r n y eine pflanzengeographische Abhandlung uber
die Vegetalionsverhallnisse von Iglau. Durch dieselbe wird ein Bel-

Irag zur Pflanzengeographie des bohmisch-mahrischen Gebirges uber-
haupl geliefert und der Charakler der Vegetation daselbsl als ein

besonders vegetalionsarmcr, mit einem verhallnissmassig bedeulend

nordischen Anslriche geschildert. Dieser Vegelationscharakler wird

durch die Eigenlhiimlichkeit und Gleichformigkeit der ortlichen Ver-

haltnisse begrundet. Die durchschnitllich 1800—2000 Fuss slarkd

Erhebung des Bodens iiber der Meeresflacho bedingt zuforderst eine

geringere milllere Jahreslemperalur und eine grossere Menge des

atraospharischen Niederschlages. Beide Momenle wirken zusammen,
den envahnten nordischen Habitus der Flora hervorzurufen. Bei der

grossen Uebereinstimmung der klimatischen und geognostischen Ver-

llaltnisse in dem ganzen hier betrachteten Gebieie findet nur eine

geringe, durch den verschiedcnen Feuchtigkeilsgrad vorzugsweise
bedingte Mannigfaltigkeit der Vegetation stall, so dass auf demselben
Flachenraum kaum die Halfte der in andern pflanzenreichen Gcgenden
vorkommenden Arten hier angelroffen werden. Die vvissenschatliiche

Begriindung dieses eigenthiimlichen Charakters der Flora von Iglau

ist Aie Hauptaufgabe der ttberreichlen Abhandlung, welcher auch
eine Karle mit geognostischen und pflanzengeographischen Dalen
beigegeben ist.

Die Section fur Obst-, Wein- und Garlenbau der k. k. Land-
wirthschaftsgesellschaft in Wien hat in der Versammlung am iO.

Februar beschlossen , dass die Mitglioder derselben Gaste in die

Versammlungen milbringen dttrfen , die sick an den Beralhungen
auch betheiliofen konnen.

Correspoufleiiz.

Bern in Februar— Ich eriaube mlr, zu den eingesendeten

Exemplaren des Epilobium obscurum R b. einige Bemei kungen mit-

OTlheilen , die fur den Bolaniker nichl ohne Interesse sein diirlten.

den erhohifin wnlHmpn llfern dpr Aar. am Rande eines her-
-f

m-
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abrieselnden klarcii Biichleiiis saTnini'Ite ich dio.^e Pflanze in Gesell-
schaft von E. montanvm^ E. rosevm iinri andern solche Localilafen
liebenden Pflanzen. Sie fid niir aufden erslenBJitk als eine niir noth
nichl bt^kannte Art auf, ^^o sich dann l;ei gtnauorcr Unlcrsuchung
zu Hause auch bald herausslellle, dass sitM^irkIich zu E. obscnrum
Rb. gehore, und dass es hochst Avahrseheinlich eine Basfardrorm
der beiden obgenannlen Gallungsgenosscn sei. Sie weicht iibrigens

von bt'iden selir ab, und z^var von £• montannm durch geringere
Pnbescenz und deullicb, wenn auch kurz geslielle und gezahnte, in

z\Aei erhabenen Linicn am Stengel lier<nblaufende Blaller; von
JB. roseum dui ch die Behaanmg

,
(die di(*seni slels giinzlich fehll)

die kurzen geslielten , enlfernter und schwacher gcziihnlen Blatter

und die minder scharfen Linien des Stengels. Bei dieser Art bemerkfe
ich auch einen slarken Trieb zur Ennviekelung von Luflvvurzeln,

wie sie diess an verschiedenen beigeleglen Exemplaren bemerken
konnen; so vie! ich vveiss, ist diese Erscheinung fur die Epilobien
ziemlich neu. Die mil Luftwurzeln versehenen Exemplare batten

allerdings einen gebogenen, der Erde zugekehrlen Stengel, jedoch
waren die Luftwurzeln tragenden Theile uenigstens 1' von der
Erde enlfernt, so dass sie mit vollem Bechle Luftwurzeln genannt
werden konnen. Mit £. tetragomim bat die vorliegendc Pilanze nur
in Bezug auf Habilus und Verastlung einige Aehnlichkeil, ist aber

in Bezug auf Blatter, Stengel etc* weit davon verschieden. Von E.

tirgatnm Fries* unterscheidel sie sich ausser dem Habitus, durch

die Samen, Narbe etc, sehr leicht. Gaudin cilirtbeiU. tetragonwn
eine Var. obscnrum ^ welcher er einen Caulem ramosissimum etc.

gibt; mit dieser Yariolat stinimt meine Pflanze iiberein, denn sie

ist sehr astig und gegen 3 — 4' hoch, allein eine Varietiit von £•

tetragonum kann meine Pflanze sicher nicht sein.

Bamberger.

Botaiiiisclier Vaiischircrein In "lYien.

Sendnngen sind eingetrorfen;4. Von Herrn Dr. W a 1

ther in Bayreulh'ia Baieru mil PQanzen aiis der Flora daselbst. ~ 5. Vo
Madame Josephine Kablik in Ilohenelbe mit Pflans^en aus Bohmen. — •.

Von Herrn Prof. Hofmauu in Brixen mil Pflanzen aiis der Flora vo»
Tirol. — 7. Von Herrn Winkler i» Teplilz mit Pflanzen aus der Flora

von Bohmen. —8 Von Henn W a rim a n n in St. Gallenmit Pflanzen aus der
Flora der Schweiz.— Sendungen sind abgegangenan die Herren : Apoth. Ma !-

1 e r in Sclineeberg in Sachsen , V a g n e r in Sziget in Ungani^ H a g u e n i o

in Chambery , Apoth. Lohmeyeria Neisse in Preussen , Landesgerichls-

ralh Wes elsky in Kallenberg, Winkler in Teplilz und Dr. Caste Mi
und El t z in Wien.

Herrn R . . h in P.:

sind noch raehr Exempl. erwiinscht.^
Co r re spo n de nz. - nVon RMnanthus fallax

Jfllttlieiluii|;cM

^

— Die grossen Orangenpflanzunge^ zu Hieres in Frankreicb

neigen sich immer mehr dem Verfalle and schon sind drei Viertel derselben

einer eigenlhumlichcn Krankheit vcrfallen , gegen die man bis jelzt noch
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kein Miltel fund, so dass es den Anschein hat, dass die noch stehenden ge-
siinden Baume binnen zwei Jahreii ebenfalls abgeslorben sein werden.

— Dr. Antonio B I an k o bielet vor seiner Abreise aach Lima, wo-
selbst er eine Professnr der Botanik antrilt

,
g-etroknele Pflauzen a us

Jaen in Spanien xnm Verkanfean und zwarbei 300 Exempl. fiir 100 Franken.
Adresse : ^Brussel, Rue de Loxnm Nr. 5."

— Samen von Euryale ferox bietet Deppe auf Witzleben bei

CbarloUenburg" zum Verkaufe an und beslimmt den Preis fiir ein bereils

gekeimtes Korn mit drei Thalern Dicse der Victoria reyla nahe verwandte
Nymphaeacee yiMvA^ bereils 1838 im bolaniscbeii Garten zh Berliu"(AlIg- Gar-
lenz. 1. Jahrg. p. 3) cultivirt. — In demselben Garten -Elablissement sind

Samen von der Victoria reyia^ das Korn zu 20 Sf?r., zii haben.— Eine neueOehlpflanze unter dem Namen ^i/;«/i/, wurde im
verflossenen Jahre von Herrn Moschkowilzet Sieglingin den Handel
geseUt. Dieselbe wird im September gesaet, und erreicht noch im selben

Jahre eine Hohe von 6". Im Winter erfriert das Kraut, die Pflanze treibt

aber im Fruhjahr von Keuem aus , und soil einen bedeutend hohern Erlrag
als der Reps gebeu. Auf die Juehart brauchl man ungefahr 13 Pfund
Samen.

— Zu den merkwiirdigsten Pflanzen Nordamerikas ge-
horen die Sarra%eHia-Xv\.tn^ die Tournefort nach Dr. Sarrazin, fran-

zosischen Arzt in Quebek, benannte. Sie sind samnitlich Sumpfpllanzen

;

ihre BlaUer haben einen oft mehrere Fuss langen liohlen Blatlstiel , der an

der Miiiidung das kleine runde Blattche n tragi, das anfangs die OeiTnung
des Blatlsliels vollkommen bedeckt , im ausgewachsenen Zustaode aber nichl

giinzlich schliesst. Aus der Ulille dieser Blatter erhebt sich der Bliilhenschaft,

der eine einzelne, grosse, nickende Blume tragt, mit funf blatlrigem Kelch

und Blumenkrone, einer Menge kurzer unterstandigen Staubgefasse und
einem mit einer grossen sclnldformigen Narbe versehenen Griffel. Bisher

cultivirt man in Europa sechs Arlen dieser Gattung, wovon 5» purpurea
die schonste ist.

Acacia Lophanta soil sich nach der Schweiz Z, fiir Gartenbau recht

gut als Zimmerpflanze eignen , nor werden hierzujunge Samenpflanzen
erfordert, die reichlich begossen werden mQssen.

Die Flora der Cap Ver disc hen Inseln zahltnach dem neue-
sten ^Yerke von Dr. J. A. Schmidt 435 Arlen* Die Leguminosen unter
den Dicotylfidonen und die Graser unter dea Monocotyledonea sind am
reichsten verlreten* Endemisch siud 78 Arleu: 61 Dicotyten. 15 Monoc otylen
und Z Fiiices. Neubeschrieben finden sicli in diesem Werke «5 Arten*— D e r Ge m use ba u in China ist auf einer ziemlich hohen Stufe.
Wahrend die gewohnlichen Gemiisesorten fast uberall reichlich gebaut
werden, ist das Weisskraul von Shantung und Pecking von so vorzuglicher
Glite ; dass es durdi ^die Knslendschonken in alle Gegenden des Reiches ver-
sendet wird.

Die f ru c h Ibars t e G eg end Ch in a's ist die Ebene von Yang-
tse-Kiaug. Die vielen Canale und die ausgezeichnete Bodencultur, geben
dieser Gegend ein so civilisirtes Ansehen, dass man sich in eine fruchlbare
Culturebene Europa''s vorselzt zu sehen glaubl,

— Die kleinste Flora unserer Erdc hat eine Gegend in Per-
sien , die vieJe hundert Wersle lang und breit, unter dem Namen der
grossen SalzwOste bekannt ist, Wahrend doch in den afrikanischen Waste
hin und wieder Pflanzchen anzulreftVn siud, findet sich dort nur eine einzige

bisher unbeschriebene Chenopodee,

In Ch ers on sieht ein Aprikosenbaum, der am 1«. Mai 1787 von
der Kaiserin Cath arina IL eigenhandig gepflanzt wurde, und jelzl eine

Hohe von 36 Fuss erreicht hat Er tragi jahrlich 400 — 500 Pfund Fruchte.

Redacteur nnd Herausgeber Alex. Sko fit z. Oruek von C. Ueberrcut er.
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OesteiT^ichisches

Botanisclics -Woclrenblatt.
# Gemeinnutziges Org^an

fiir

Botanik und Botaiiiker, Gdrtner, t)ekonomeii , Forstmamier

,

Aerztc, Apotheker und Techniker.

ITieil^ ^* m^iz. 1852.11. Jalir^. J^ MOm
EMh% OesterrciclilHehe botaiilsche Wocheublait ersclieiiit Jeden Donnerstag. Man
praiiiimerirtaufdasselbenut 4 fl. C M. odei 2 Rthlr.20 Xgr. JitlirlirUutulKwarfur Exempt.^
die dtircli die Post he/.n^eii werdpii ciolleii, iin InlMitde hi us bei d»^r lii'dactioii: Wieden,
N>uni8iiiisg;isse Nr. 331 . ini Aiisljinde h I o s hei deii belreflVfndeti p4>stanit#?rii, Jiotist

ill der S eidel'sriieii 3ucliliaiiUlung ;un Grabeii in Wipii; so wie liei alien Btrfhhand-
liingen des In- und Anslandes. Inserate die ganze PelHzeile 5 kr. C.M,

Iiftlialt: Bolaniker Oeslerreichs. (Scliluss ) .^ Inselflora von Dalmalien.
Von Petler. — VIII. Tliesen lur Pilanzengeographie unci Pflanzensla-
Uslik von Deulschland* Yon W. Wolfner. — Vereine , Gesellschaflea
und Anslallen. — Lileratnr. — Literarische IVolizen. — Mittheilung^en.

Vepzeicl^iiiss der iw Oesterrt^icli lelieudcn
Hotaiiikcr,

b
L

(Schluss.)

* •

. i^

linger Dr. Franz, rrofessor in Wien.
Vagner Lud^^ig^ k. k, Cameral- Oekonomic - Bescliliesser zn S>,igelh

in Ungarn. .

Visiaui Rpberl, Professor in Padua.
Vittadini Carl, Doclor der Medicin in Mailand.

Vukolinovic Ludwig v., Landesgerlchls - PrasidenI zu Kreutz in

Croatien*

Wagner, Doctor der Jledicin, in Carlsbad.

W a gn er Car!, Bramter in Wfen.
W a Id mul ler, Pliarniaceut in Wien. ,

Wawra Heinrich , Med. Cand. in Wien.
Weicker, Diaconus in Chemnitz.
Wei del. Dr. Guslav^ ia Wischau in Mahren.
Weitenweber W. R , Doclor der Medicin \n Prag, ^^

Wei den, Freilierr vbii, Feldzeugmeister in Gratz.

Weselsk y Friednch, k. k- Landesgeric Iitsralli in Katlenberg in BuhmeSI
Wesely, Forstralh, in VVeiswasser in Bohmen. *

Widerspacli, Freilierr von, k. k. Hauplniaiui in der Armee.
Winkler Franz, Magisler der Pharmacie in Wien.
W i n k I e r Moriz , zu Klostergrab in Bohmen. *

Wolfuer Dr. AVilheloi , in VVossonv in Bohmen,
Wonder Nicolaus , Apolheker in Gratz.

Z a n a r d i n i G* , Doclor der Jledicin in Padua.

Zelenka Julius, Professor im Stifte Zwelll.

Z iegl e r-Slurau Max. von^ k. k. pens. Hauptniann iii Ilausmannstatten

bei Gratz.

Zlik Andreas, Pastor in Tescben in Selilesien. * r

^wan ziger Ignaz , Beamier in Salzburg.

i



T4
% I

^^

A d e Iberg Ritler von, gewesener Generalconsul in Beirut, in Wien.
Bra u n Franz, in Wien.
Eberstaler, Kaufmann in Gerslen, V. 0, W, W.
Egger Dr, Johann, k. k. Hofarxl in Wien.
Ge rend ay Dr., Professor in Pesili.

Gries Jacob, Benedicliner - Ordens-Priesler in Salzbiirg.
Harrasser P. , Pfarrer in Ebbs.
Himmer, Dr. der Medicin,in Jungbunzlau."
Hip pel i, k. k. Hauptmann, in Jnngbunzlau.
Kaehl er Jobann, Samenbandler in Wien.
Kienberger H,, Schullehrer in Eisensladl.
Kohn, Privallehrer, in Prag.
Krauss, Baroii Ph. von, in Wien.
Nendtvich Thomas, Apotbeker, in FiJnfkircben.
Nendtvich Wilhelm, Apotheker, in Funfkircben*
Schmuek Joacb^ Pharmaceut, in Brixen.

Berichtigung, — Wir ersiiclieii im Blatte Nr, 1 statt Aibazii Unen: A 1-

liacli Stani^lauit, Coiij<ultrttor des Franciwkaiierordifiin u. ». w. — Im Blatte Nr. &

;

den Namen K 1 u g zu streichen.

Am Schlusse des Verzeidinisses, ersuchen wir noch einmal , uns von
alien Fehlern^ die in demselben vorkommen durflen^ in Kenntniss zu setzen,

auch uns auf jene Botaniker aufmerksam zu machen, welche bei der Auf-
zahlitng ubergangen worden sind Noch babeu wir zu bemerkeh , dass es

nicht uninleressant v^^are, biographiscbe Skizzen von unsern Botanikern zu

besitzen , daher fordern wir alle Botaniker Oesterreichs auF, enlweder ihre

eigenen Biographien oder die ihrer befreundelen Wissenschaflsgenossen der

Redaction zur Miltheilung einzusenden. Zu solchen Skizzen wiirde geniigen, die

Angabe des vollstandigen Namens, das Jabrder Geburt, Valerland, Charakter

dlie botaniscbe Wirkungszeit; Angaben der botanischen Leistungen, z. B.

Angabe der lilerarischen Schopfungen , Angabe der Orle, wo man bereits

bolaoisirt hat, etc. etc.; ferner Angabe der Gesellscbaften und Vereinc, deren
Mitglied man 1st u. s. w. Es wird Aufgabe der Redaction sein , diese so
kurz a!s moglich abzufassenden Biographien durch forllaufende Persoual-
notizen auch fortzuspinnen.

Insel-Vlor^ von Dalmatieiu
Von Franz P e lie r.

(Fortsetzung.

)

1

Neslia Der.
paniculata D e s v.

Vteroneuron D. C.

maritimum Rbc h*

Senebiera P o i r.

CoroHopus P i r,

Sinapis L.

mrvensis L.

Sisj^mbrtum L.

officinale ScOp.
poli/ceratnm L.

Teesdatia R. Br.
peiraea Rbch.

Thtaspi i.

F B

perfoliutum L.

arvense L.

Monadelp h in,

Ahuiilon Dill.

Avicennne G a e r t n»

Althaea L.

officinalis L*

hirsuta L.

cnnnahina L.

Krodium V H e r.

molacoides W,
cicutariitm S m»

Geranium L.

lucidurn L,

columbinttm L.
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* Robertianum L.

rotvndifoiiutn L.

violle L.

dissectum L.

Hibiscus L.

Trionum L.

havatera L.

^^arborea L.

creiica W.
Malva L-

sylvestrts L,

nicaeensfs A I U
Di ad elp hia

AnthylUs L.

letraphyllii L.

Vulneraria L.

Barba " Jovts L. Scoglio Busi bei

der Insel Lissa,

Arthrolobium D e s v.

scorpioides D e s v.

Astragalus L. .

sesameus L.

hamosus L*

argentPits V i s.

monspessulauus J. Bauh.
Bonaveria Scop.
Securidaca Scop.

Bonjeania K b c h.

hirsuta R b c h.

Colutea L.

arborescens L.

Coronilla L.

Emerus L.
' valentina L.

cretica L«

Cytisns L. *
argenteus L.

aryyreivs R b c h.

Dorycniiim T o u r n.

pentaphyllum Scop.
Ert'um L*

hirsutuni L.

uni/iorum Te n.

graciie D. C.

nigricans M. B,

Fumaria L.

officinalis L.

capreolata L,

Vailtantii Loisel.
Genista L.

dalmatica B a r 1 1.

Hedysarum L.
' capitaturn] D e s f.

Hippocrepis L*

ciliata W- ^

. comosa L.

unisiiiqaa L.

HyftienocqQttts S a v i

circinnata S a vi.

hathyrus L.

sylrestris D o (K

Ochrus D. C.
Aphaca I.

Cicera L.

iatifolitis h*

setifoUns L.

hirsutus L.

sphaericus R e t z.

tuberosus L. Im
Lesina.

Lotus L*

I
«

Iimern der Insel

comicxilatus L. Ira Innern der Insel

Lesina.

ornitkopedioides L.

cytisoides L. Scogiio di Lissa.
edulis L. hissa.
rillosus Thui IL

Lupin us L*

hirsutus L. Im Innern
Lesina.

Medicago L.

orbicularis L-

der Insel

Im Innern .der

media Pers Im Innern der Insel

Lesina.

denticnlata W.
tribnioides Lam.
disciformis D. C*

minima L a ra. -

mncuUtta \V.

prostrata J a c q.

Insel Lesina.

coronata Lam.
arenaria Ten. Lissa.

marina Lob. Scogiio Busi bei der

Insel Lissa.

lupulina L. » ^
tuberculata W.
Gerardi K i t.

MelUotis T u rn*
officinalis Pers,
netipolilana Ten. Scodio Pomo u.

Scog-lio Pelag-osa.

sulcata D e 5 f.

parriflora Desf
eiegans Sal.

Onobryckis T o u rn

.

fo*^eotata D. C
Caput Gain L a m. i

-

Ononis L.

kispanica L. *

'

minutissinia L-^

spinosa L. Narenla. ,

Columnae All.
Vlierlerl L.

(Forlsetzung I'plgtO

I

i
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Aeht Tliesen ziir Pflanzeiigreosrapliie iiii«1

PIlaiizenstatlMik von Ueiitsclilaiiil.

Von W. Wolfner.

Nachslehende Arbeit jst das Resiilfal ciner genauen Ziiljlung und
Zusanimenslellung^ sammllichcr deulsclicn PflanzeTigaltungen, Arlen
iind Varielalen, Das Materiale hierzu liefcrle Koch's Ireffliclie Syn-
opsis und die besscin Speciallloren. Erslereni bin ich aiich in An-
ordnung des Sysleins und in Begrimziing des FlorengebiPles gefolgt.

Von Varietalen wurdcn nur diejenigen aufgenominen , die wirklirhe

Varietalen darslellen. Formen wurden weggehisscn. Was die vvirk-

liche geographische Verbreilung der deulschen Pllanzen Hinsichllich

der Brcifegrade belriflft , babe ich diese Unlersuclmng einer spalern

Arbeit vorbehallen und dafur zweien, bisjelzl fasi ganz vernachlassig-

ten liubriken der Fflanzengeographie und Pflanzenstalistik, niimlich

der Stabililat und Mobililaf, dann der Vitalilal der rflanzengallungen

meine Aufaierksanikeil geschenkt. Die als Bclege hierzu dienenden
voUsJandigen Tabellen konnlen wegen Mangel an Raum nur im
Auszuge gegeben werden, — Noch erlaube ich mir zur grOsseren

Verstandlichkeit die Ausdriicke s I a b i I, rn o b i I, u n i v i t a 1, m u 1-

t i V 1 1 a 1 zu erklaren. Uuter s I a b i I e n G a I t u n g e n verstehe ich

diejenigen, deren Arten nur in einer Region vorkommen, z, B.

Wutfeniaj Adonis, unler m o b i 1 e n diejenigen, voi] Avelchen einige

Arten im M i 1 1 e 1 1 a n d e, andere in den A I p e n oder V o r a 1 p e n

leben, z. B. Achillea, Saxifraga etc. *), U n i v i t a 1 c G a 1 1 u n g e n

sind jene, die aus lauter Arlen von einerlei Lebensdauer beslehen,

z. B. Carex, Nigella
^
jene hat lauter 2|. , diese lauter (i) Arlen.

Multlvitale Gatlungen sind jene Galtungen, deren Arten
mehrere Lebensalter besilzen, z. B. Linnaria^ Cardamine ^hei jener

sind einige Arten (5>, einige ^t (bivilal), bei dieser kommen rs>
,

^^ und 3|. Arlen vor (trivital).

A I I g e m e i n e s.

A) Die Dicolyledoncn der deutschen Flora bilden sowohl
hinsichtlich der G a 1 1 u n g e n als A r I e n . . */«

'ADie JVIonocolyledonen ^4

B) Hinsichllich der Remon findcn sich im Millellande . Vs
m im Alpenlande

aller deutschen P fl a nzenar t e n.

^
I

'A
.a ii

C) Das Verhaltniss der Gal tun ir en ist im Millellande "Vioo

» ?5 r »
D) Die stabilen Gallunffen bilden

Die mobi 1 e n ^

im AIpen!an<Io 'Vjoo

*A

I M»

E) Die univilalen (gatlungen bilden beinahe .
'**^'^*

miiltivitalen - „ „ . .

^^
^. V*

*) Wenn eine und dies el be Art einer Galliing^, sowohl im Mitlellande

als in den Alpen vorkommt, wurde sie jener Region zugelheilt, welcher
sie eigentlich angehort. Solclie Arlen konnen mobile Arlen ge-
nannt werden , sie iiben aber keinen Einrtuss auf die Stabililiil una
JIobiRtSt einer G a 1 1 u n g aus.

(Fortsetiung folgt.)
J"
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Tereiiic, Gesell^eliafteii mid Aii.«lalfeii,

In dervomJ. Fchr. slalfg^efuruUnt n Silzinig ^es Forsl^^cliiil-

A^enines Rir Maliren iind Sri li^^ion >Mir(!e S. D. <ln irgiemlde fxwsX

V. L i e c h t e n s I e i n zurn Prolcclor inul Graf E g I» (? r I v, B c I c r e d i

aum Priisidentcu gewahll* Die Forslschiilc uird in Aussee bci 01-

miilz am I. October d. J. eroffiiel. •

•

In der Sitzung der k. k. geologisrluMi RiMchsanslalt am IT.

Febr. d. J. Ihoille Dr. Constantin v. EtI in ofsha « sen die Unl<T-
suchungen mil, welche er ini verflossenon Soninier an einigon Stoin-

kohlen-Lagern Bohmcns, das Vcrhaltniss der VegotalionsbeschafFenhcit

znr Machlija-keit der Kohlenfloize brlroireiul, an/.ustrllen Gelegenheit

fand. Er uiUersuchte die SU iakohlenmulde von Uadnilz und eine

Localitat von Sleinkohlenpflanzen bei Stradonilz. Dio ergiebigste

Kohlenlager-Stallc in derersleren isl bei WranoAvilz. Die vorwicgcndcn
Pflanzenrossiliensind hierCalamiten undStigmarien; Filices erscheinen

sellener, unler denselben die schr eigenthuinlichen iVoe^'^/era/Aie/p,

Bei Mozschitz fehlen die Stigmarien ganzlich die Calamiten kommen
sparlicher vor, jeducli ireten Lepidoderfdreen fast vorwiegend anf.

Bei Swina bestehel das Liegende und Hangf nde aiis Schichlen eines

Sandsleines, welcher zahlreiche und sehr ^ullslandig erhaltene Pflan-

zenresle , die vorzugsweise der Klasse der Filiccs angehoren, birgL

Aiich bier fehlen die Stigmarien, die Calamiten erscheinen sparlich,

biiufiger aber Lepidodendreen. —
^ Einen vulllg verschiedenen Cha-

"rakler der Flora zeigl die Loealilat von Steinkohlen-Pflanzen , Slra-

donifz. Die in einein Kalkmergel vorkommenden sehon erbaltenen

Jflanzenresle sind niit Ausnahme einer Anlaria- Xvl mir Farm, unler

welchen eine ausgezeichnete ^^/j/^mYes - Form vorwiegt. Die eigenl-

lichen Kohlenbildner, die Stigmarien^ Sigillarien^ Calamiten und
Lepidodendreen fehlen*

Ijiterntur.

Die in Europa e i n gef u hr t e n-icacie nmil Beriicksich-

Ijgung der garlneristhen Namen , von Berthold Seem an n.

iMit zwei farbigen Kupferlafein, — Hannover, Verlag von C, Rump-
4er. 1832.

Das Geschlecbt der Acacien ist eben so zierlich , als durch den

jnannigfaltigen Formenreichlhum seiner Arlen inleressant und mil der

in den europaischen Garlen alljahrlich sich mehrenden Anzahl der-

selben wiichst auch die Vorliebe fur diese, die Uauser selbst dann

zierenden Pflanzen, \venn sie auch nieht ihre reichlichen Bliiihen

cntfallet baben. Bereils hat man an mehreren Orten der Gallung

Acacia besondere Hauser eingeraumf, denn die Anzahl der Arten,

welche nach Europa eingefiihrt werden, nimml forl\vahrend zu und
obgleich diese Gatlung in neuerer Zeit in mehre zerlheilt wurde, so

zahlen wir doch bis jelzl gegen 400 Arlen, eine Zahl, die jedenfalls
" iioch wachsen durfle. Bei diesen Unislanden mussleein bescbreibendes

Verzerchniss der Acacien zum Bediirfniss werden und wirklich sehen

i
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wir im obigcn Wcrko von B. Seeinann (ein Bolaniker, dessen
Name in unserer Zeilschrift bercils zu wiederholten Malen erwahnt
wnrde) dlesein Bediirfnisso Rechnung gerra^en, was nns urn so

willkommener erscheint, als wir den Vorlaufer dieses beachlens-
Veiihen Werkes in den bereils vor mehren Jahren erschienenen
Verhandlungen der k. k.Gartenba ii-G esellschafl in Wien
als einen Versuch einer „Aufzablung der in deutschen und englischen

Garten befindlichen Acacien^ finden. Diese Aufzahlung erscheint

nun bereichert durch zahlreiche Zusatze und Verbesseningen als

besonderes Werk unler oben angegebenem Titel , in welchem der

Autor sich bios auf die Aufzahlung der lebend in Europa vorkommen-
den Arten beschrankl , obwohl er verspricht, in spaterer Zeit eine

Monographic seiner Lieblingsgaltung in einetn vollstandigcren Ge-
wande, als es bisher von irgend einer Seile geschehen isl, zu bringen,

Ini obigen Wt^rke zahlt nun der Aulor, nachdein er erst eine

Einlheilungder Gatlungen vorangeben lassr, 148 Arten auf, gibl zu

jeder Art eine entsprechende Beschreibung, fiihrt die Synonymic

derselben an , beschrcibt die Yarielaten und erganzt die einzelnen

Beschreibungen durch zahlreiche Nolizen iiber das Vaterland, den

Standort, iiber die Art des Yorkommens, das Jahr der Enldeckung

und den Enldecker einer Art, auch gibt er allenlhalben zu dpn Species

die lilerarischen Qnellen an, aus denen man nahere Einzelnheilen

uber dieselben schOpfenkann. Was die Einlheilung der Galtungenan-

belriffl, so Iheilt er selbe in sechs Ablheilungen iSeries^ ein, als:

i. PhyUodineae mil 11 Unlerablheilungen , «. Botrycephalae^ 3.

Pulehellae, 4. Gummiferae, mil 3 Unlerablheilungen, 5. Vulgares

mil 5 Unlcrablhinlungen, 6. Filicinae. — Im Auhange des Werkes
linden wir ein Verzeichniss auszuschliessender Arten , welche unler

andern Gatlungen einzureihen sind und ein umfassendes Inhaltsver-

zeichniss der Arlen und ihrer Synonyrac. Die zwei color. Kupfertafein
geben Abbildungen der Acacia hossiaeoides Canningh. und der
Acacia rosteUifera Benth. Das ganze 72 Seiten in Oct. uuifasseiide

Werk , welches dem Inspector des k. Gartens zu Herrenhausen,
Herrn Wendland, der das ersle seibslstandige W^rk iiber Acacien
schrirb, gewidmet ist, wird jedenfalls den Bolaniker, vvie den Gartner,
befriedigen und ganz besonders letzterem ein erwunschtes Hilfsmillel

sein, die Arten zu bestimmen und die bishcrige Vcrwirrung , die thcils

durch Schreib - und Druckfehlcr, tbeils aber durch die unlaulere
Gewinnsiicht so hiartcher Pflanzenhandler, die bekannle Arlen unler
neuen Namen in Handel und in die Garten gebrachl, eingerfssen
isf, zu beseiligen. Uebrigens sind wir fest iiberzeugt, dass das Werk
eine ebenso schnelle und vveile Verbreitung finden wird, als es auch
seincm Werthe nach im vollkommencn Masse verdieneL S.

*PF-T?t

Isclie Mfitizeii
4 A

Von Rud. Siebeck's: „Die bildende Garlenkunst'', ist die

A. Lief, bei Voigl In Leipzig erschienen. Dieses Heft enlhalt Taf.

Vll und Taf. VIII, zwei grosse Garlenplane , deren erster den Cha-
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raklor dor Praclit inid dor zweile den des Romantisrlion darslellL Der
lilerarisolie Theil handelt vom Teicho, voin Siroine, Fhiss, Bach mid
voni VVasserfalle nach deren Eigonstliafleii nnd niuli dor Bonufzupg
derselben zii Gartenanlagon. Die Ansstatlung diosos Hcftos slehet dom
friihor erschienonen i. iind 2 Hoft wiirdig zur Seilo, iiber das a,

Iloft kaiineri wir nicht borichlen , da es uns bis jolzt nooh nirht zu-
gekommen isJ.

Allgomeine Pflanzenkiindc von A. B. Reiehenbach.
Diosos Work isl im J. 1838 in Leipzig orschionon iind \\\r, orwalmon
es bios dosshalb, >veil die Voigt'sche AntiquarhandUmg den Preis

dieses brauchbarcn Buches von 2 fl. 24 kr. CM. aiif 54 kr. herabge-
setzt hat. Das Werk geniigt, uni sich in kurzeslor Zeit einen allge-

meinen Begriff der Physiologie , Terminologie und Syslematik dor

Pflanzon eigen zu machen und das um so mehr, als diose Einlcitung

in die Botanik durch mehr als 400 Abbildungen erliiulort wird.

Von Dr. Liegel's; „Boschreibung nouer Obslsorlen isl bci

Manz in Rogensburg das 2. Heft i80 Seilen stark erschienen* Dieses

Heft enlhalt nobst einor Boschreibung neuer Aepfel, Birnon, Apri-
kosen, Kirschen und Pllaiiinen auch Nolizon iibor altere Fruchlgattun-
genund Bemorkungen iiber den Geschmack, die Roifozeit, die Erziehung
und das Ansmass der Obslfriichle, die ebenso lohrroiche als inleres-

sanleDalon nichl allein dem Pomologen yoniFach, sondern auch jedem
Bolaniker liefern.

Unter dom Tilol: ^Bcitriige zur Flora von Deutschland und
der Schweiz", isl von Dr. Bischoff in Heidelberg die 1. Lieferung

eines Werkos erschienen, welches fortgesetzl worden soil, wenn
diose 1. Lieferung, wolche die Cichoraceen onlhallet, Anklang finden

sollte. Da in der 1. Lief die Hieracien , w^elche K o c h bearbeilen

sollle , ausgolassen sind , so wcrden dann selbc, bearbeitet von B i-

schoff in der 2. Lieferung erscb^'inen.

In einem danischen Werke: „Die Erde , die Pflanzen und
der Mensch", popularo Naturschilderungcn von J, Fr. Schouw,
welches unter Milwirkung des Yerfassers bei Lorik in Leipzig in deut-

scher Uebersefzung erschienen ist , findon sich mehre interessante

Abschnille, so: die Pllanzen der Vorwelt; Beitrage zur Geschichtc

der Pflanzen; das Enlstehen der jelzigen Pflanzenwelt; die pompe-
janischen Pflanzen; Wiederholung der Natur im Pflanzenreiche; die

Alpenpflanzen; die RoIIe der Waider in der >'atur und ira Menschen-
leben ; die geographischon Verhallnisse der Brotpflanzen ; die geo-
graphische Vertheilung dor wichligslen Zierpflanzen; die Charakter-

pflanzen der Volkerschaften u. m. a.

Von Dr. J. A. Schmidt, Privatdocenten in Heidelberg ist-

ein Band: „Beitrage zur Flora der Cap Verdischen Inseln; mil Be-
rucksichtigung aller bis jetzt daselbst bekannlen wiidwachsenden und
cultivirten Pflanzen ; mil eigenen Unlersuchungen und mil Benulzung
der gewonnenen Resullate anderer Reisenden^ erschienen* (Heidel-

berg hei E, M hr i852}.

Pomona. Allgemeine deutsche Zeiischrifl fiir den gesamm-.

I
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ten Obsl- uiid WcinbHii. Uiilor dioseni Tiki orscheini von nun an

^1 Verlage von Ma nz in Regeniibur^^ eine neno Zeitschrifl als

C«MilraIbIalt dor Poinolo^ric von t\ J. Dochnahl heflweise mil Ab-
bildungen , Plaiien iind Tijbellen.

t

iriittlieiliittgeii.

Acacia heterophyllu W i 11 d, , ^velclie his zum 20, Grad n. B. vi>i^

komint , isl die noidlich^Ie phylloiiienlrjigende Acatie. Sie Lildel eiiita

miUelhoheu Baimi, der von den Havaiern Kon genannt wird; dns Hoix

isl zahe and vvird von den Eingebornen zii Conors henutzt und da e?; sclion

g'ezeichnet isl und eine gtile Polilur aunimml^ so eigent es sith aach znr

Verarbeilung schmuckvolleii Ilau^ralhes. Koni^ K a ni elia ma III. schenkte ini

J. 1850 der Konigin von Er.gland einen Tistli aus dun Hoize des Koa ver-
fertiget , der sicli gut uMsnuhuu

E in Camellien s I oc k , der an 6000 BIuHien undKnospen tragi,

befindet sich im nirsllich K i n s k y*sclieii Gewachshanse zu Frag.

Eine B I u ni e n gese 1 i s c li a it hat sich in Paris gebildel und will

gegen einen Erlag vou luo Fr. jiihrlich jedem Abonnenleii die schone Jahres*-

zeil hindurch alle seine Wohnzinnner mil Btumen nach der sorgf'alligsten

Answahl decorirea, f
.

— Tirol halanf eineniFlachenraum von 526 jUeiIen2230 Phanerogaaien^
Baieru auf 1390 n 31. KHS Ph., die Schweiz auf 740 D M. 2299 Ph. (Nacli.

Mo ri I z is Flora der Schweiz anr 2000) , Salzburg auf 130 G M. 1439 Ph.,

Karnthen auf 190 D W. 1400 Ph.,,und Slcjennark auf 400 D M. 2000 Pha-
uerogamen. . , .

Eine derbeliebtestenZierpflanzen der Chinesen isl JVwr-
cissus Jonquiiia L. Tuusende von Jonquilleiiknolleii sieht man iu den Strassea

Cantons zum Verkaufe ausgestellt^ und je verkruppelter und monslroser die

Exemplare wachsen , desto lieber werden sie gekauft.
b

Die vom „Oidium*^ befallenen AVeinslocke sollen nach den Er-
fahrungen der franzosischen Landwirlhe schon im Herbs te beschnitteu
werden. Alle Yersuche batten deu besten Erfolg , so dass die im Herbsle
geschnittenen Reben schon im folgenden Mai viel krafliger und gesunder
wareo ^ als die im Fruhjahre beschnilleuen*

Eine der schonsten und nulzbarslen P a I m e n Indiens
isl Borasjius flabelUformis I. Die Frucht schmeckt so lange sie jnng isl , kuhl
und erfrischend* Der Stanim lieferl den kOstlichen Palmwein. Das Holz der
alien Slamme isl ein harles braunes Nulzholz, das schone Politur anninunl,
und die Blatter dienen zum Dachdecken, zu Sonnenschirmen, Fachern und
Schreibtafeln.

Drei der wi r ks a msle n G iflba u me , die grosstenlheils der An-
^yesenheit des Brucin and Strychnin ilire tudlliche Eigensehaft veidanken^
srnd Strychnos Ticute Lesc h en aus Java, St. gtdanensijs in Amerika, und
Antiari^ toxicaria L e s c h. auf den Philipninen. ^ '

— Die in Deutsch lands Garten ausdauernden exolischea and

inlandischen Strauche undBaume belaufensich nach Prof. Goppertuber 1400

Arten , rechnet man dann die IJOO Spielarlen derselben, die von i\^^ Han-
delsgarlRern angefuhrlen 2000 Rosen und 5000 Obslsorlen hinzu , so ergibl

fiich eine Anzahl von 9500 Straucliern uud Baumen, die wir gegenwarlig in

Deutschland i m freien Lande cuUiviren.
^^

Bedaclear nnd Iler4iiisiseber Alex. Sk o fit z. Druek von C. teberrenter.



Oesterreichisches

Botaiiisclics Woclicnblatt.
Gemeinnutziges Organ

I

fur

Botanik und Botaniker, Gartner, Oekonoraen, Forsimanner,

Aerzte, Apotheker und Technlker.

IViCIl^ !!• Marz. 1852.11. tfalir^. J)(! it.
Das OesterrHcliiHrlie botntif^rlie YVorheiihlatt ersclii^iitt jedeii l)oiin^rst;ig. Man
praii!inierirtaufdjisselheniil4fl. C M. od#*r 5S Rllilr. «0 Ngr. jalirlicli umlzwarfur Kxempi.,
die durrli die Post bezogeii Merden .^olIeiK ini Inlands hlos hei der Redaction: Wiedeii,
Neumannsgasse \r.33!. im Aiislande bios bel den betreffVndcn PostAnittrn, sonM
in der SeidelVrlien Biicliliaiidhing am Graben in Wien; so wie bei alien Buchhand-

Iltngen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 3 kr. CM.

Iiihlialt: Inselflora von Dalmolien. Von Petter. — YIII. Thesen zurPIIan-
zengeographie und Pflanzenslatisfik von Dcutschland. Von W. VVoIfner.

Flora aiislriaca. — Correspondenz. — Literatur. — Botanischer Tausch-
verein in Wien.

Correspondenz. —
Mitlheilungen. — Inserat.

Insel - Flora Ton SaluiRtieii
Von Franz Fetter.

(Fortsetzung.)

Ononis L.
hret^iflora D. C.
ornithopodioides L.

minutisaima L.
Orohus !•

*

saxatilh Vent*
Poiygala L.

vulgaris L.

Psoraiea Roy.
plttmosa R b c h

Scorpiurus L.
subcilio^a L.

Spartianthiis L k-
junceus L k,

Ttifolium L.

Cherieri L.

subterraneum L*

fragifernm L.

tomentosum L.

snffocatvm L*-

lappaceum I.

procumbens L*

acabrum L,

dalmaticum V i s,

repens L. Im Innern der

sina

I
angustifoUnm L.

urvensp L.

stellatum L.

mutabile Portschlg. Im Innera
der Insel Lesiiia,

fiigrescens Vis*
Trigonella L.

monspeUaca L.

gladiata Sle v.

Insel Le-

corniculata L.

Vicia L.

tenuifoiia Rl h.

Cracca L.

hphrida L.

perpgrina L»

narbonensis R i v.

hiria Balb.
leucantha B i v,

perennh D. C.

Im Innern der Insel

Lesina

giandiflorn Scop. Im Innern der
Insel Lesina

bithgnica L.

trifiora T e n. Im Innern der Insel Les.
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Polyadelphia
Hypericum L.

perforatum L.

Syng e ne s i a
Achillea V a i 1 1,

crithmifoUa W, Im Innern der Insel

Lesina
Anthemis L*

arrensis L- Im Innern der Insel

Lesina
^ Cota L. Im Innern der Insel Lesina

australis W.
Artemisia L.

arborescens L.

Balsamita D e s T*

major D e s f

.

Barkkausia D* C.
rubra D. C.

foetida D, C,

Bellis T.

syivestris C y r.

perennis L,

Buphthalmum L.

spinosum L.

maritimtnn L-

Cateuduia L.

arvensis L.

Cardans T,

pycnocephatus L.

ieucographus L.
nutans L.

Carlina L.

vulgaris L.

corymbosa L.
lanata L.

Centaurea L.

Kartschiana Scop.
Crupina L.

Cyan us L.

Caicitrapa L.

ragusina L.

sohtitialis h\
splendens L.

a;7f//^ L.

Federici V i s. Scoglio,. Porno
Scoglio Pelagosa

crithmifoUa Vis. Scoglio Pomo
Scoglio Pelagosa

Kentrophylhtm D. C»
ianatum R b c h. *

CkondriUa £
juncea L.

Chrysanlhemum T.

coronarium L
Cichorium T. "

Intybus £

Cirsium T.

tanceolatum S c p.
arrense L a m.

#4

und

und

Conyza L-

squarrosa
Crepis L*

pulchra L*
Echiuops L.

Ritro L.

Ei^igeron L.

rtcriV L
grareolens%.
canadensis L.

Eupatorium L*

cannabinitm L.

Filago L,

pyymaea L.

Gatyona Cass.
DioscoHdis R I) c li.

Geropogon L.

glaber L.

Gnaphalium L.

germanicum W.

L.

Scoglio S. Andrea

^t «

^r^

galUcum S m. Im Innern

Lesina

der Insel

I

Hedypnois T.

tubaeformis T e n.

Helichrysu7n P e r s.

angustffolium R b c li.

Helminthia G a e r t n.

echioides G a e r t n.

Hieracium L*

setigerum T a u s c h.

PiloseIla L.

pitoselloides V i 1 1.

stupposttm R b c h.

Hyoseris L.

radiala L
seabra L.

/«ti/a L.

crilhmoides L.

viscosa D e s f.

Candida H Cass.
britannica L. Im Innern der lusel

Lesina
Bubonium Murr. Ira Innern der In-

sel Lesina
Lactuca L.

sagittata K i t.

saligna L.

Scariola L.

Leontodon L.

saxatilis R b c h.

Matricaria T o n rn •

Chamomilta L.

(Forlselxnng folgl.)

i^
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Aelil Tlieseu zur Pflauzeii^eo^rapliie iiiiil

Pllauzeiistatistik voii Ueutsclilaiid.
Yon W. Wolf ner.

All gem cine s. (Forlsolzung.)

F) Irn Durchschnille koinmen auf 100 Gallungen 434 Arlen.

G) , „ „ n 100 Alien 44 Varieliilen.
• H} Die ^ bilden Vio

Die2|.
® untl (:) „

»

Vio

VlO

Hinsichtlich der Region.
1. Im Mittellande sind in 100 Arlen 77 Dicolyled. 23 Monocolyted.

„ Alpenlaiide „ „ 100 » 85 ^15 „
2, Auf 100 Gall, des Mittellandes komnion 75 univil. 25 miilliv. Gall.

^ 100
J, „ Alpenlandes ., 65 „ 45 „ „

3. ^ „ 100 „ „ Mittellandes ), 79 stabile 21 mobile „

» 100 „ ^ Alpenlandes „ 24 „ 76 „ „
4, • „ 100 „ „ Mittellandes „ 374 Arlen.

J,
100 „ „ Alpenlandes „ 330 „

5, , 100 „ „ Mittellandes •„ 43 Varieliilen.

„ 100 a ,. Alpenlandes „ 49 „
'

,
' ® und (:) 2|. *

6. „ 100 _ „ Mittellandes „ 36 54 10

» 100 „ „ Alpenlandes „ 6 85 9

Hinsichtlich der Stabilitiit und Mobilital der
Gal lu n g e n.

7. Auf 100 Gait, der Dicotyledonen kommen 78 stabil. 22mobil. Gatt.

„ 100 „ , Monocolyledonen „ 85 „ 15 „ „
8. „ 100 stabile Gallungen koinnien 85 univit. 15 multivit. „

„ 100 mobile „ „ 41 „ 59 „ „
'

9. « 100 stabile , « . ^ 241 Arten.

1208 „
unaen kommen 3n Yarietalen.

„ 100 mobile
,, „

10. 9 100 Arlea von stabilen Gallungen kommen
„ 100 „ „ mobilen ^ „ 6S „

11. ^ 100 „ „ stabilen „ „ 39 43 13^

„ 100 „ ^ mobilen „ „ 2« 69 »

Hinsichtlich der V i t a I i I a t.
r

12. AuflOO Gatt. der Dicolyled. kommen 74 univit. 26mulli\it. Gatt.

, 100 „ „ Monocolyled. „ 85 „ 15 „ „ .

13. Die univilalen Gallungen haben fast gerade so viele Arlen,

als die mullivitalen (zusannnen>.

14. Die Arlen der univitalen, bivitalen und Irivilalen Gallungen

verhaltca sich fast ganz genau vvie die Zahlen 1:8:3.

15. Auf 100 univilale Gattunffen konunen 281 Arlen.

« 100 « n U;..\ 911
7i

vi . . 2. '

I i .1 \i^^ -k

J

*
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16. Auf 100 Arlen von univWalen Galliingen kommen 41 Varietiileii.

„ 100 „ „ multivilalen „ „ 49 \„

17. „ 100 „ „ univitalen „ „ «0 60 20
„ 100 „ „ multivilalen „ „ - 37 60 3

Hinsichtlichdes Systems.
18. Auf 100 Gallungen derDicotyledonen kommen 429 Arten*

„ 100 „ „ Monocolyled. „ 454 „
lt». „ 100 Arlen „ Dicolyledonen „ . . 50 Varielaten.

„ 100 „ „ Monocolyled. „ . . 25 „

90. „ 100 „ „ Dicolyledonen 32 54 14
„ 100 „ „ Monocolyled 20 80

Hinsichtlich der Variabililat.
21. Auf 100 einjahrige Arlen kommen 34 Varietalen.

„ 100 zweijahrige „ „ -40 „
„ 100 ausdauernde C?i) ?? ^* ?>

„ loo holzarlige (i) „ 72 „

Au.s vorslehenden Verhallnissen resuUiren naclistehende Thesen

;

I. TIie«e

ad Nro. 4, 9, 14, i5, 18.

pen grosslen Artenreichthum enlwickein
diejenigen monocotiledonischen Gattnngen der
Mittel-Landregion, welche gleichzeitig mobil
u n d m u 1 1 i Y i t a » s i n d.

II. These
ad Nro. 5, 10, 16, 19, 20. ^

Die grussteVariabilitat besitzen diejcnigep
Dicolyledonen-Arten der Alpenregion, die aus-
dauernd oder holzartig sind, und von mobile n*
mullivitalen Gattungen abstammen.

III. find IT, These
adI\ro. 6,11,17,21.

^ Diemonocotyledonischen, mobil-multivita-
len oder mobil-univitalen Gattungen der Alpen-
region erreichen das relative Maximum in Bil-
dung von ausdauernden Arlen.

Die dicolyledonischen stabil-mullivitalen
Gattungen derM ill el-Landregion erreichen da*s

Maximum (r c 1 a t i v und a b s o I ii t) in B i 1 d u n g yon
ein-undzwoijahrigcnArlen.

T. und in, Tfee»e

ad iVro. 1, 7, 12.

B e i den Dicolyledonen h c r r s c h e n die m o b 1-

len^-multiviialen Gallungen vor, und sie errei-
chen ihr relatives Maximum in der Alpenregion.



B e i d e n M o n oco t y I e d o n e n hcrrsclien die s t a-
bil-univitaleii Gattungen vor und sie errfiiclieii
i h r 31 a X i m u in (r el a I i v und a b s o I u f} in d e r M i 1 1 e I-
landregion*

TIE. iiiid VIII. These
ad Nro. 2, 3, 8.

Die M i 1 1 e I-L and region ist auch die Region dor
stabilen und univitalen, dieAlpenregion, die
Region der mobilen und multivilalen Gatlungen.

Die stabilen Gatthngensind vorherrschend
univital, die mobilen Gattungen vorherrschend
m u 1 1 i V i t a 1 e, (Forlsetzung folgl.)

Flora ttustriaca.

Panicum capillare L. Mwly 61, 8* — Dieses zierliche und
inleressante Gras, das in den osterreichischen und deiilschen Floren
gewohnlich als „bei Wien verwilderl*' angeluhrt wild, kommt jefzt

daselbst ausschliesslieh nur in den Garten der Theresianischen Akade-
mie Yor. Daselbst findet es sich aber in solcher Menge, dass alle Cul-
turbeete damit iiberdeckt sind,

Cynanchum laxum B a r 1 1- C. nigrum H s t. — Ma ly 367,
3 — fand Dr. Schlosser in Gebirgswaldern urn Kreuiz und
Reka in Croalien.

Scropktilaria tariegata M. B» — In dein Hei bar des verstor-

benen Dr. Graf btfanden sich zwei Exemplare der Scrophularia
tariegta M. B. mil der beigefuglen Bemerkung : ,,GesammeU in der

Nahe von Fiume. N< u fur Deutschland's Flora/' Da sich diese beiden

Exemplare wirklich als die bezeichnelen Species ergaben, so machcn
vvir die Bolaniker der dorligen Gegend aufmerksain, A\q Scrophularien

daselbst einer niihern PriU'ung zu unlerziehen. Die beiden ervv'ahnlen

Exemplare befinden sich jelzt im Herbar des Herrn A- von P a w-
1 w s k i.

Coronilla minima L- — M a 1 y 834, 4 — nurdc als neu fiir

die Flora TiroFs von Fried, L e y b o 1 d bei Bolzen gefunden.
i

Corresponileiias*

Trie St, im Marz. — Also sind es richlig Helichrysum aur

gustifoUum und Microtneria Juliana^ rlaran ist kein Zucifel, abe?

eben so uenig kann es zweifelliaff sein, dahS bcnie kcine Karslbe-

wohner sind. Dem Ansehen der Cyma des Helichrysum nuch zu ur-

theilen, diirfte das Exemplar auf cullivirlem Bodcn gosamniclt wor-

den sein, dafiir sprirht die ungewohnlich binge Veriislnng der einzel-

iien Blulhensliele und der laxe Bliilhenstand. Ob nicht etwa Herr

Karl diese zwei Pflanzen an der Anschullung von Campo Marzo,

nachst den offentlichen Promenaden von St. Andre am Meeresgestade,

wohin diese und andere Pflanzen aus dem bolanischen Garten, als

die Aniagen dorl gemacht wurden, iiberlragen worden sind und sich

seitdem, begiinstigt durch die warme sonnige Lage, erhallen habenj
^
^
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gesammelt hat ? Manchen nordischen Botaniker habe ich bereils in

jenen, dem Publicum ganz offenstehenden Anlagen mil dem Einsam-

inein von Othonna r fistulosus u- dgfl,

jds waren es einheiiniseh wildwachsende Pflanzen, emsig beschaftigt

iind hoch begluckt tiber den Fund gesehen, bis sich der Irrthum

offenbarte. Die drille Pflanze, vvelclie Herr Karl fand, ist Imila

grareolensy die au^ denselben Gegenden, wie die vorgenannlen,

iiaralich aus Siid-Istrien und Dalmatien sfammt, zu gleicher Zeil,

gegen Ende des Soinmers wie jen? bluhet, wahrscheinlich audi zu-

gleich eingelegt worden ist. ^ *

Meinen diessjahrigen BeitragAverde ich sobald als moglich zusam-
. II _ - ¥-.» Tl :*. T •., _ I • !• . c\ j«.-»

) * »

TommasinL
Fugau, in Bohmen, im Marz. — Unsere Gegend ist reicher

an Cryptogamen als an Phanerogamen ^ und ich habe einige Jahre

mil Joh. Christ. Neumann die Gegend in dieser Beziehung durch-

forscht. Ich werde Ihnen spater eine Uebersicht unserer Cryploga-

menflora fiir das VVochenblalt einsenden. — Unser Winter verlaufC

sehr massig, aber unangenehm, indem es fast immerregnet — Warum
bearbeifet Herr Dr. M a 1 y nicht jene Genera und Species aus seiner

Enumeratio plantarum austriaci imp.j die in K o c li's Synopsis oder

Reichenbac h's Flora excurs. nicht enlhallen sind, als ein Sup-

des Ankaufspreises

^ ^ Werke
sind nichl im Stande, sich alle botanischen Werke anzuschaffen, wie

sehr ware dieser durch einesolche, geuiss nicht zu schwierige Arbeit

geholfen.— Link's Bibliothek ging in Leipzig reissend und zu sehr

gut

bol, nicht bekomraen. Karl.
f

Neunter Jahresbericht der Pollichia. — Mit
diesem Heflchen beschliessl der Verein das erste Decennium seines
Beslehens* Mit Freude blicken wir zuriick auf dieerspriessliche Tha-
ligkeit, die derselbe wahrend seines zehnjiVhrigen Bestandes entwi-
ckelt hat; er moge auch im nachsten Decennium in dem Gebiete der
Nalurforschung so segensreich wirken, wie bisher, Auch das gegen-
wiirlige Heft enthiilt vvieder mehrere interessante Aufsalze.

In bolanischer Hinsicbt sind es vorziiglich zwei, die unsere Auf-
merksamkeit auf sich Ziehen: ^Bcmcrkungen iiber die Flora der
Pfalz von Dn S. F. Koch," und „die Beschreibung eines neuen
Hieracium von C. H. S c h u 1 1 z Bip.'' Dor erste Aiifsatz enthiilt nicht

nur eine Reihe von neuen Slandorten fiir die Flora der Pfalz, sondern
auch Bescbreibungen von neuen daselbst vorkommcnden Varieliilen,

inonslrosen und hybriden Fornicn. — Das neubeschriebencfi^icrarrM/'*
heissl praecox C. H. Schultz Bip. Es gehort zur Gruppc der

Pulmonarierij und slchl zunacbsl bei^. mnronimL.^ von dem es sich

durch seinen schlaukern, zarlcren Bau, seine grasgrune Farbc, dl?

oben abgerundeten, oberseils stark braunvioleft geflecklen, glallen,

haarlosen Bliitler, den kahlen Stengel, welcher oben oft gablig in

\

s.
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wenige iind zwar aufrechte Aeste fibergchf, wclche mit sparsamen
grauen Sternflecken iind wenigen Driisenhaaren besclzt sind, unler-
scheidel. Es bluht fruher als H. mnrorum, oft sclion Endc April,

oder Anfangs Mai, Es waohslan dem osllichen der Rheinflache zuge-
kehrlen Abhangedes Haardlgebirges in grosser Menge, Mit gewohn--
ter Scbarfe besprichl dann der Verfasser einige nndere Arfen der
Gattung Hieracinm^ und gibt auch eiiien Naclilrag zu seiner friihorn

Abhandlung fiber Sagina apetala imA patula. — Unfer den dieses

3ahr aiifgenommenen Mitglledern befmden sich: Dr, N a gc 1 i aus Zurch,

A. Bertolone aus Bologna, Dr. Schafhaeutl aus Miinchen,

R e q u i e n aus Avignon, Reichenbach aus Dresden, Richard
aus Paris, S c h i m p e r aus Strassburg, und von oslerreichischen

Bolanikern: Fuss aus Hermannstadl und Heuffel aus UnjTarn.

P.

Botaiiisclier TaiiscliYereiu hi ATIen.
Sendungen sind eingetroffen: 9. Von Ilerrn B a ] e k in

Fiinfkirchen, mit Pflanzeii aus der Flora von Ungarn.
S e n d u n g en sind abgegangen an die Herren : Professor

JechI in Budweis, Pfarrer KarlinFugau, AndorTer in Langenlois;
und an die Herren : Waldmfiller, Braun, Juratzka und J a n k a

in Wieo.
n. Verzeichniss neweingesandter Pilanzenarten ; Adenostema

parvifiorum D* C. aus Java, gesammelt von Zollinger^ eingesandt von
Dr. S c h u 1 1 z. — Allium alpinum Gaud, von der Verier AIpe, eingesandt
von Dr. W a I the r. — Arenaria Marschlinsii Koch, aus Wallis, einge-

sandt von Wartmann. — Artemisia maritima L. , vom Neusiedlersee,

eingesandt von Dr. F o k o r n y. — Aspidium dUatatum S w a r t z , aus

Tetschen, eingesandt von M a 1 i n s k y. — Aspidium rigidnm S w a r 1 1,

von Bern, eingesandt von Bamberger. — Aspidium Thelypteris S^Ya^tz,
aus Wachenheim, eingesandt von Dr. Koch. — Avena hybrida Peterm.,"
aus Schlesien, eingesandt von Winkler. — Calamayrosiis glaucaVihch.^
aus Bohmen, eingesandt von Roth. — Cerastium obscurum Koch, aus
der Rbeinpfalz, eingesandt von Dr. K o c h, — Cirsium rivulare — oleraceum^
aus Schlesien, eingesandt von Winkler. — Cystopteris montana Link,
aus den Sudeten, eingesandt von Winkler. — Gnaphalinm neylectum
S y e r, von Haguenan, gesammelt von Billot, eingesandt von S ch ul tz.

— Hieraciian brerifolium Tausch., von Triesl, eingesandt von Tom-
ma s i n i. — Mentha gentilis L. , aus Miiliren , eingesandt von R o m e r.

Poa cenisia AIL, von der Rax-AIpe, eingesandt von Dr. Pokorny.
Vernonia cinerea Less., ans Java, gesammelt von Zollinger^ eingesandt

von Dr. S c b u 1 t z.

Artemisia Abrotauumh. — Cichorium Endivia L- — Cochlearia Armo-
racia L- — Lactuca salina L. — Ocymnm Bnsilictnn L. — Petroselimtm sa^

tivum H f f m. — Phaseolus multiflorus Lam. — Pyrus Mains L- — Rapha-
nus sativus L. — alle eingesandt von Roth.

Liehenen: — Cetraria islandica A c h. — Cladouia furcata S o m.^

.C/. rangiferina L. — Evernia furfuracea W I 1 r. , Ev, prunastri A c b.

Hagenia ciliaris D. C. — Lecideu tenuissima Opiz., Lee, vesicularis Ach,
Parmella ceratophylla S c h a e r. , P- parietina L. , P. saxalitis Fries.
Ramalina frfia^inea A c b. — Stereocaulon paschale A c h. — Vsnea

barbata fiorida Hfm, . i

Algeni — Chondrus crisp s L y n g b. — Conferva rivularis L.

Leptothrix ochracea K ii t z.

Moose: — Barbula aciphylla B r u c h. , B. inclinata S c h vv. , B.
laevipila B r u c h. » B. paludosa S c h w. , B. subulata B r i d. — Bartramia
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crispa S w. , Bart, Italteriana Fl d w g^. — Blastt$ pusilla I, — Vatharinea
undiiiata yV eh. — Ceratodon purpurens Brid. —- CWmacium dendroides
M h r» — Dicranum elongatitm S c h w g. , D. he teromallum H d >v g*. , D>
palustre Brid., D. Sauteri Bruch*, D, scoparium Hd w g. , t). subvlatum
Hdwg". — Diphyscium foUosum Web. — Eucalppta commutata Nees.
FruUania Tamarisci N e e s. — Funaria hygrometrica Neck. — Georgia
pelliicida R b h. — Grimmia pulvinata S m. — Hedwigia ciliata Dicks*
— Hookeria lucens S m. — Hgpnum atroniretis S m , H. catenulatum Brid-,
ff. cirrkosnm S c h w., H. cotmnutatum \l A w g», H. cnpressiforme L», W. Schre--

beri Wild., H.splendens II d w g., H.squarroaufnSm , H, sglvaticum S m., H* ve-
iutimim H d vv g.— Junifermftania btcitspiflrttaL,^ J. In^'tnta L. —* Madotheca
platifphglla N ee s. — Marchantia polgmorpha L. — MaHtigobryum trilobatum
t. — Meesia tristicha Hdwg , uUgtnosa minoT H dwg. — Mf^tzyeria
fui^cata Nees. — M/tuim cujupidatum Hdwg., Mn. hornnm L., Mn*
punctatutn Hdwg- — Mn, tindulatum Hdwg* — Ortkotrichum cupulatum
H f f m., O, Hutckmsiae Hook., O. Ludwt'gn S c h w. , O. phgllanthum
Br. — Volytrichum commune L,, P. yracUe Men z., P. juniperumm W 1 1 d-,

P. pUiferum Schreb., P. urntyerum L. —- Racomitrium canescens Brid.
Raduia comptanata D u m. — Seliyeria recurvata B rii c h. — Sphagntunr

actttifolium Ehrh,, .S. cymbifolium Dill., S. laxifoiiam Mull. — Tri-

chocotea Tomenteila E h r h. — Teichostomam f'lKxicaule S c h w. , Tr. pat-

iidum H e d w. — Wefsia crispula \\ d w.

]fIUtlieiluii||;cii^

— Einen ansgedehnten Anbau von Medicinalpflan-r
zen beabsichligt eia Grundbesilzer in der Nahe von Modling bei Wien za

unlernehmen.
Acacia chrysobotrys JSf e i s n e r (A. rutaefoUa H o r t u I. — ex W a I-

pers J. c. II* p* 906jy derea Vaterlawd Meisner und Walpers noch
unbekannt war, stammt nach B, Seemann aus Neu-Siid-Wales und wurde
von AllanCunningham eingefuhrt.

In dem pomoiogischen Garten der k.k. Landwirthscbafts-
esellschaft in Wien befindeu sich 3607 Muttersiamme von Kern- und Stein-

bst, ?8.6«5 Wildlinge beider ObstgaUungen und 746 Stiick Johannesbeeren.

II s e r at 1•

-^

Einladung Bur Pranumeration auf den XXXV. Jahrgaug der

Flora
Allg

Oder:

emeiue botanische Zeitung.

Ilerausgegeberi von der konigh bayer. bolanischen Gesellschaft zu Regens-
burg.

Redigirt von Dr. A. E. Ffirnrolkr.
JedeWocbc erscheint 1 Bogen in Gross- Octav, oft von Sleinfafein und

andern Beigaben begleiteL Die Hauptcommissions-Niederlage dieser Zeil-
schrift hat fur Oeslerreich die Buchhandlung C. S c b a u m b u rg et Comp.

JT ^l^"* ausserdena Friedr. Hofraeisterin Leipzig. Uebrigens kann auch
dieselbegegenVorausbezahlung von 5 fl CM. liir den Jahrgang durch jede
k. k. Postzeitungs-Expedition, bei welcher man unmittelbar die Bestellung
zu macneg ha t, bezogen werden.

KedaelMr and HeriMi^g^ber Alex. Sk ofitz. Draek voii €. teberrcuter.
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Bo(aiiik uud Bohiniker, GarUier, Oekononicn, Forslinannert
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Das Oesterreiclil8clie botanische WocheublatC er.^clieiiit jedeii Duiiiier^tag. Man
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lusel-JPlora you Daliiiaticii
I

y

:£

Von Franz Petter.
-r^-

(Forlselzung.)

Microptts L. 1

erectus L-

Onopordon V a i 1 1.

iUyricum L- ' --

Acanthium L Im lunera der Insel

Lesina

Otanthus Lk. .

^ «» -

maritimus L k. Scoglio Busi bei der

Insel Lissa

Phaynalon Cass.
saxatiie B b c h* '

Phoeufxopus Cass.
"^ ramosissimus R b c b» *

Picnomou D a J e c h. :

Acarna H. Cass.
Picridium D e s f.

vulynre D e s f

.

PU.riH L-

hieracioides L
Pterotheca Cass. ^

nemauaensis H, C a s S-

Pvlicarta G a e r I n.

dysenterica G.

odora R b c h.

i **

i

\

Im Innera der lusel

Lesina '

Pyrethrum Hall. *

iinerariaefolinm T r e v.

Ehftgodwhis T.

stellatus G a e r I n.

Santolina T.

ChamaecyparUsos L.

Scoiymus T.

hiapanicus L.

Scorzonera L.

hirsuta L.

viltosa Scop.
anyustifolia L.

laciniatn L.

purpurea L.

Senecio L.

vHiyan'a L.

->i>'

I PL *

4w
^fl*^.^

>

.»w

.* I#

T t ft

,..•-» ri r'

erratieus Bert- Im Innern der 1%-

sel Lesina -^^

leucaiitkemifoUus ScagUo Pomo und
Scoglio Pelagoga

Senola L. '» ^\i

aethnensis L. Scoglio Porao und
Scoglio Pelagosa

Silybum VailL \
mariamnn G a e r t n.

Sonchus Vail I.

oleraceus L.

arvPHnifi L.

^ - ^ J * - t m

« 4

n i\
IT-

iJ V / 'i
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TaraxacwH Hall.
ST

officinale M c h.

= bulhosum R bch*

Tussilago L.

Farfara L.

Thrincia R t h.

tuberosa D. C/
Tragopogon T,
major L.

-- porrifoUus L-
Vrospermurn J u S S«

* picroides D e s f.

Dalechampii D e s f.

Zacgntha T.
r**rr«ico5rt G a e r t n.

Gy nandri a

Anacamptis R i c h»

pgramidalis Rich.
Arisarvm T. Klein.

vulgare T a r g-.

Aristo lochia T.

rotunda L,

Clematitis L.

Arum L.

italicum Mi 11,

Himantoglossum S p r-

secundiflorum R b c h.

Ophrgs L.

iutea C a V-^

atrata L i n d I.

unicolor
cornuia S t e v.

homhiliflora L k,
OrcAiV L.

Braneifortii B i v.

prorincialis B a 1 b»

patens
Serapias L.

hingua S w.
Spiranthes Rich,

autumnalis Rich.

r

!

I

* t

»

Monoecia
Alnus T.

glutinosa Gae^rtn. Njirenta

Amarantbus L."

retroftexus L.

silrestris D e s f.

Ambrosia T.^t.
madHtima L. Scoglio Busi bel

Insel Ltssa

tejephiotdes L.
Carex L.

'

It-

it

I *

riparia Curl, Narenta
ggnomane Bert. |^

CAam Vail I,

translucens P e r s.

pnlchella W a 1 1 r.

vulgaris L. Lissa *

Crozophora Neck.
tinctoria A* Juss.

Ecballion Rich.
agreste Rich*

Pinus T.

halepensis Mill.
Pinaster Ait.?

Poterium L.

Sanguisorba L.

Quercus T.

pubescens W. Im Inne
Lissa

Thelggonum L.

Cgnocrambe L.

urens L. /

dioica L. Im Innern der Insel Lesina
pilulif'era I.
membranacea P o i r.

FiV«*?a P. B.

divi&a R b c h.

divutsa R b e h.

Xanthiufu T,

strumarium L.

I

der Insel

Kft-ffi

I

spinosum L.

D i o e c i a \f -<!:

f .

der

i(to«ctf Scop.
extensa Good.

Ephedra L*

mcfjor H s t.

Junipei^s T» ^

- Oxycedrus L.

phoenicea L-

Mercurialis T. L.

annua L.

Osyris L.

a/Arv L.

Pistacia L-

Lentiscus L.

Terebinthus L.
Populus L.

<^«/6a L*

w^rrt L-

Uuscvs L.

aculeatus L.

a/Aa L. Narenla
Smilax L.

aspera L.

Tamus L.

communis L.

..?

* f

h *

..1

(Forlselzung folgt,)
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Aelit Tliesen zur PAanzeiiireo^rapIile unci
_* Pflanzenstallstik von Uculseltlaiitl.

\ Yon W. Wolfner.

(Fortselaung:.)
*

Tabelle I. (A 1 1 g e m e i n e s.)
>

Clns»«^en. iGatt.
I
Art. 1 Var. & CO n I ^

Thalainifloren I 135 625
Calycifloren ........ I 319 1356
Corollifloren I 131 622

332
65

1

225
Monochlamydeen • • • 60 2671 163

170
266
131
74

621 368
129
65
2

777
309
74

xfH

Dicotyledonen 645 i 2770 j 1371 1 64i [ 258
580

Dicolyl. des MiUellandes .

Monoc.

594 t 313
104 29

2176 1058
619 153

IS
2

20 { 496
102

130 8 478

Ti»l>elle II«
- \

Vertbeilung derstabilen Gattungen

25
184
if

117

1528 343
3Monocotyledonen ....I 1591 723} 182 1 132

j 8

Flora germanica : . | 804
( 3493 [1553 1 773] 266[2l08j 346

Dicotyl. der Alpen I 178
Monocot. , - I 33

603
149

59

6221 238 1032 284
3

flora atpina ..I 211
( 698 1 342 1 21 1 20 j 598 j 59

Flora mediterranea . . I 752 1 2795
j
12 1 1 1 752

j
246

j
15 1 j 287

ClasfKeia. iGart. I Art. I Var.
| ^ j (:)

^Kzhm^ZHEt^^T"

Thalamifloren 99
Calycifloren . . .- -. . . .- j 251

'Corollifloren . ,. . I 106

230
667
260

Monodilamydeen I 52 1 il7

121
170
111
63

87
164
66
62

29

«i

CD I 240
50 128

at i ^Z
20

103
17

94

40 1 4.5

Dicotyledonen ..! .i08|l204j 465[ 378f 139f 502| 185

Monocotyledonen 136 j 350 57 j 84| 8j 255

Genera stabiLFtor. germ. \ fa-44|1554j 522 1 462) 147] 757 j 188

Dicotyl. der Alpen . .^ . . • . .

Monoc. ^ ^ ......

Dicotyl. des Mittellandes

Monoc.

• t

» »

Genera stabil. Flor. alpinae

10
466
126

si

12
1138
338

8

2

41

J

oo

53

376
84

2

12

8] 243

li • 68

Genera stabU. Flor, mediterr.X 592 '1476 469 4fiOl 148 689
I

7

1381 4461 178
r-rT*

7

181



9a

Tabelle III.

*>!«• nif^'*^'' theil u nf der m&IrfleQ Gatlungen^l^ MA'^t'.

Clll»l3>f-||, lGatt.ri Aff. [Var. ).{i)
\ (:) 1 . ^i; |

fe

Thalamifloren 36
Calyciflorcn | 68
Corollifloron ...

Monochlamyfloen
(

395 211 83 33 274
78.9 48i 102 69 537
2 () 2 114 66 15 181
120 100 12 2 34

5
81

72

4 Dicotyledonen
Monocolyledonen 4 •

137 1566
373

906
125

263 119 1026

I
325

158

Genera wo6//. i'/or.aerw, . .1 160 1 1939 1 1031| 311j 119!l351| 158

DicolyK der Alpen ...:.... I 137
.t^liil^fffif ^^"v'^'HV'^-^Wr^lj^ -I""^"^"" "

"-'^^' ^^'^^^"•^''^"'"^"'"^ '^^ ^^ ^" L''~?

Monoc:
Picolyl

Monoc.

^ •

?7

dos
?5

« •

MiltellandfS 137

9

262

1038
281

644 246 100

440 52

(Genera mobil. Flor. a/p^naef"160 1 620 1 289

586
235

530

106

'vrjw:*

C?eweraOTo6t7,F/or.iwerfi7err.| 160 1319 742] 292 106

J iS I
»' (F

« «

ti ^

t:
Persoiialiiotizeu

anHeuTrich Freyer, Gustos am Museum in Laibach, soli

Koch's Stello das Custodial am Museum in Triest iibernelunen.

wurcfe vonChristian B r i 1 1 1 li g e r
,

ill Steyr,

der physlcalisch-medicinischen Societal in Erlangen und der nalur

forschenden Gesellschaft in Aflenburg zum correspondirenden Mit-
gliede ernannt.

' '^'

Guslav Slraube, der im vergangenen Sommer Europa
behufs des Sammelns naturhistorischer Gegenslande in Amerika
jterlassen hal, isl zuar glucklich von Hamburg binnen 75 Tagea ia
Donna Francisca angelangt, bald daraulF jedoch so krank geworden,
"dass er durcU lan^ere Zeil fur iede Bescliaftiauno- unfiihio- hlielT

;a^

ifiouatsitziiii^ deH zooloelseli - liotantsclieii

n Vereine.s in liVie
f

Mlirz 1852 »r

r
Vorsilzeijfler ;~Yiceprasident Dr. EduarJ F e n z K

W-

Der Sekrelar berichlcte iiber den Verkehr des Vereines- LFnler

^R 23 nen beiaelrelftllPn Mit<rli<>dprii ?u»fin(hit tu^li^ rlinwcmal Q^neu beigelrelenon Mitgliedeni befindet sich dinssmal Se.
Excellenz der Herr Minisler Di\ Alcxarider Bacii. ' —
* Der Herr Vo is i f z e n d c wurdigcl init Ireiriiclien Worieh die
voile Bedeulnng^ dieses Beilrilles und'es ivird cinslimmig der BescMuss

einc eigeoe Deputation den Dank des"fefasst, Sr. Excellenz ' ih
"ins_aijszudrucfeen._

Die Vorlrage begionTlHrerr'lohann B a'y^ r mil eirfer krilisclien
Beleuchtung des Marti n'schen Werkes iiber die Elymoloirie und
Trosodie dej- Pflair2fennamen.« #er Heri^ Sprecher vveiset nach, dass

I

A

\

\
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llerr Martin haiifiif ohne Begfriindung; soiiicr Ableifungon iind sei-
ner Schreibart vorgegangon sei und oninals anokdolenhafte Angaben
liber die Bedenliing mancher Pflanzeunarnen aufgefiilirt habe. Herr
Bayer erkennel aiij dags man in dor Praxis viele Namcn unrichll^
und fehlerhaft anssprecbe itnd glaubf, dass, obschon dcrgleichen Feh-
ler deni ForJsdirhfe der Wissenschafl keincn Einlrag- tbiin, es docfi

wiinschenswerth »are, Ivenn auoh die b o l a n i s c h e Sprachc in

ihrer Vervollkoininniing nicht ziiriickbloibOn miichte. *

Herr* J. G* Beqr berichlct iiber seine zchnjahrigon Vorsuehef

- #

mit Echinocactus Eyriesii. Er verschloss eineso!che 1 Zol! hohe Pilanze

in ein Glas niOglichst hermetisch, Iin 1. Jahrc wuchs d(?r Cakti^
freudig Ibrt. Im 2. Jahre zeigten sich Pteris serrulata und Nephro-
dium molle' im Glase, der Caktus wurde 3 Zoll lang, Im 3, Jahre ver-

Irocknefen die Farren ganzlich, allein eine andere griine Masse be-
deckle das Glas invvendig dergeslalt, dass vom Caklus, der indesseti

einen Seifenzweig gelrieben halle, nichts zu sehen waV. Im 4. Jahre

zeiglen sich langs dem Glase Moose. Im 5. Jahre horfen alle Cryp^
togamen^WMnugen gahzlich auf lind der Caktus viuchs bis zum 8.

Jahre furt, wo er den Stopsel erreichte und am 24. April 1851, das
ist im 9. Jahre diesen vollig hinaiis frieb. An diesem Tage vvuchs der
Caktus um VneHf als einen halben Zoll,

«

'
, Ein zvveiter und driller Yersuch >yurde zu dem Ende angeslellt,

utn zu beobachten, in welcher Weise sich durchschnitlene Cakluskor-r

per zu heilen versuchten und und wie sich die Lebens- 6rid Pro^
duclionskrafl dieser krafligen Organismen bei verschiedenarligen

Storungen aussern. In eineni Falle schienen die ?{eubildungen unmit-

telbar aus dem Markkorper hervorzugehen. r ,

-

Der Herr Vorsitzende suchl iiber die einzelnen Erscheinungen

Erklarungsgriinde zu gebeii und ersucht den Herrn Sprecher dieVer-
suche forlzuselzen, insbesondere aber das Augenmerk auf die aus den

Schnittflacben sich reproducirendenPflanzentheile zu richlen, beidenen,

und zwar gleich beim erslon Auflrelen, durch genaue anatomische

Unlersuchungen am loichlesten nachzuweisen seiri wurde, woher die

neuen Bildungen enLstunden. , *

Herr M u 1 1 er, aus Brunn, ubergibl dem Vereine5#iae in Wein-
coHservirle Vipera hems und fiigl einige Bemerkunffen uhex

r

igeist
^ \\ l«Udieses giflige Thter hinm.

t Graf 31 a r s c h a 1 1 spricht fiber die enlouiologischcn Sammlun-

g'en von Paris und London* nach Berichlen des Herrn M o tjs c h o u-

11 k y im Bulletin rfe la soc* de Moscou- '*
"

'

Zum Schlusse theilt Herr v. E 1 1 i it g s h a n s e n einige ncue

Xcqmsifib'neii zur vorw eltlichen P'lora Oeslerreich's mit, Eine ausge-

Zeichneie Cupressinfeenforiu benannle cr nach dem Herrn Finder

TAw/Yes Hoheneggeri. .

Die nachste Monatssitzung wurde \yegen der CharvvQcheauf den

|4. April verlegl. >i § ] 4 a.

vUi-

^ * ^» ^
-̂^
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liiteratiit*.

i h * MA Curti s's Botanical Magazine^ Jannerheft 1853

enthalt nachfolgende Pflanzen beschrieben und abgebildet : Impa^
Hens cornigera Hook (J^t 4633) Balsamineae. Wurde zu Kew aiis

Sainen gezogen, -den Thwaites aus Ceylon eingefiihrl hatte- —
Machaeranthera tanacetifolia N e e s ah Esb. (Aster ckrysanthe^
moides Wild., Taf. 4624^. Humboldt sah sie nur cultivirt in

amerikanischen Garten, aber Dr. Wright fand sie wild in Neu-
Mexico. tusaefolius Wild. (Taf. 4626)
misch auf den Canarischen Inseln und in Madeira,
hook et A r n.

Eugenia Ugni

und
4626)

, Myrtaceae aus dem sudlichen Chili

den angriinzenden Inseln, eingeriibrt von L o b b. Es isl

zweifelhaft, ob diesePflanze zu Myrtus oder Eugenia gehort.
stemon baccharifolius Hook""" "

" ' '

Texas. — Grindelia

noch
Pen

( ), Scrophularineae von

grandifli
aus Texas, eingefiihrt von Dr. W r i g h t.

Compositae

Dieselbe Zeitsehrift, Februarhefl 1852, enthalt

iiachfolgende Pflanzen: Bifrenaria Hodwenii Li n dL (Taf, 4629),

Orchtdeae aus Brasilien. — Roscea purpurea Smith. (Taf. .4630)^

Scitamineae yoni Himalaya.

4631) , Balsamineae aus Ceylon.

G a I e o 1 1 i (Taf, 4632) , Cacteae

f< CT
Echinocactus longihamatus

Dryandra nohilis

L i n d 1. ij) runcinata M e i s s n e r Taf. 46:i3), Protaceae vom Schwa-
nenflusse.
^ — Hooker's Journal ofBotany and Kew garden
miscellany. Nr. 38. F e b r 1852, enlhaltet:

^ .^

Ueber den Kampherbaum auf Sumatra CD
tanops Camphora Colebrooke)
Leiden.

Dr. W. H. (le Vriese zu
>%

Seit Zeil hat man bereils einen Unlerschied gemacht
und Borneo's und dem in

langer
zwischen dem Kampherbaum Sumatra's
Japan und China. Letzterer ist Laurus

von

Jahre 1680 mitge-

Camphorn L. Man gewinnt
daraus den Katnpher durch Einschnille, indem man den ausfliessenden
Safl in Biasen sammclt. Eine geringere Sorle erhalt man durch Aus-
kochen des Holzes und eine Art von Deslillation. Die RalTination

dieses roheh Kamphers geschah friiher in Holland, jelzt aber aUch
anderwarls- Die bisherigen Nachrichlen uber den Kampherbaum
Sumafra sind hochsl widersprechend und ungeuiss und nur einige,

unter denen uamentlich die von V a 1 e n t y n im
iheilten Nolizen dariiber, die sich auf die Angaben des Seemanns
Avent Sylvius griinfJen, sind der Wahrhoilam nachstcn. V a I e n-
t y n's Beschreibung des Kampherbaunics von Sumaira slimmt in der

Hauplsache mit derjenigen ubcrcin, welrhe de Vriese davon gibf.

Als interessant fuhren wir noch Folgendi'S an : Alio zur Fam. Dip^
ferocarpeae gehorenden Biiume zeiehneh sich durch ein riesiges,

majestaiisches Aussehen, so wie durch ihre schon gefarbten und ge-
flUgellen Fruchte aus. Alle Arten derselben enlhalten ein balsanii-

sches Harz. Shorea robusta liefert eine harzige Subslanz, wclche
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bei den religiosen Feierlichkeiten dor Indianor gebraiichl wird. Vate-^

via indica liefert das in Europa bekannle Aniincharz. Die in Japan
vorkommenden Arlen von Dipterocarpus liofern sammflich Harzsaffe,

welche, \vie es scheinf, als Capaivbalsam verkanft werdon, — Der
Kampherbaum ist einer der grossartigsten Biiiune des indischen Ar-
chipels, er uberragt selbst den Rosamnlnbaum von Java QAltingia

excelsa).
# ;

(Fortsetzung folgl.)

ilIUtheiIiiiig:cii#

— Versuche milder Pflanzung von edien Kastanienbaumen
in der Umgegend von Wien werden jelzt von mehreren Wirlhschaftsbesilzcrn
gemachU

Die Baumpflanzungsarbeiten aur den Staats- Eisenbah-
nen werden, da die bereils bewerkstelligten Aniagen sich als sehr zweck-
massig erwiesen haben, audi dieses Jahr fortgeselzt. Die Mehrzahl der ge-
pflanzten Baume bestehet in Maulbeeren.

Cannhis Tsching-Ma. — So heisst eine Arlchinesischer Hanf, mil dessen
Anbau und induslrieller Verarbeilung in Salzburg Versucbe gemachl warden and
der sich sodann als eine aiisgezeichnete, vielversprechendelndustriepflanze er-
yixes, Bisherwurde der Tsching'-Ma in Europa nurin Belgien zum Versuche aus
China verschrieben und angepflanzt* Im Jahre 1849 erhielt Se. k. H. Erz-
herzog Ludwig aus Belgien Samen dieser Pflanze und gab denselben dem
Hofgarlner des kais. Schlosses Mirabell bei Salzburg, Herrn Schmidt, #
der sofort im Jahre 1850 den Anbau desseo \m Freien versucbte uxiA zwar
mil dem gunsligsten Erfolge. Dieser Hanf gedeihet, Anfangs Mai in gufge-
diingteErde gepllanzf, in unserem Clima IrefTlich undgelangt Ejide Oclober zur

Beife* Der Habitus der Pllanze ist pracbtig uiid sie \^ird nach.M o s c h k o-

witz und Siegling's Beschreibung, welche in ihrem neueslen Samen-
Cataloge den Samen derselben zum Yerkaufe anbielen, 16— ISFussbocb; der

Tsching ^ Ma t\gwt\ sich riaher auch als Zierpflanze in Glirten und da jeder

Zweig Samenkolben anselzt, so lasslsich aus einer einzigen Slaude Samenkorn
fiir ein ganzes miltelgrosses Feld zum Anbau gewinnen, Modurch dieser Hanf
als induslrie- Pflanze desto mehr an Bedeutung gewinut.

Einer briefliclien Mittheilung aus London ioNr. 8

der allgemeinen Garlenzeitung enlnehmen wir, dass von L i n d 1 ey^s Vege-
table Kingdom die 3. Aul'lage erschienen ist, ferner, dass Randsome in

Jpswich die Portrate mehrerer Gelehrten Grossbrilanniens lilhographirl her-

-^usgegeben bsTl, d&Qulcr befloden sich die von R. Brown, die beiden

Hooker, Hanoocq, lienslow, Lindley, Wallich, Darvia
etc. , ferner, dass Edinburg und andere Orle dem Beispiele von Kew folgcn

diirften und Miiseen far angewandte Botanik aniegen werdeii,^^ «;^
ft»

Eine Versammlung der Weinproducenten >ieder-Oesterreich's

soil in Baden im Laufe des kiinfligen Monates abgehaltea werden, urn uber

Miltel und Hebung der Weincaitur zu beralben.

In der Sitzung der mathem. natnrwiss. Classe der k, baier,

Akademie Aer Wissenschaften Bin iJi. November v. J. sprach xon JIar ti us
uber die sogenannte Manna von Sidi Ghasi Batal iu Klein-Asien, welche
von Dr. Thirke in Brussa eingesandt und von einer Nachrichl begleitet

war, die ioBnchner's Repert* abgedruckl worden isl. Marti us erklart

sie flkr idenlisch tnxiLichen escutentus und bemerkl auch, dass sie nach Le-
debour auf den dtirren Steinklippen des Altai vorkouime, und dass Dr*

Guyon sie auch bei Tilen in der VVuste Sahara gesammelt habe. ,' '
' ^

V -V h -

Mil der alien Blethode Pflauzenabdrucke ohne Zeichnung von
den naturlichen Pflanzen zu erhalten, Merden jetztja einer biesigen lithogra-

phischen An^talt Versuche gemacht. Bekannllich werden zu diesem Zwecke
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die Pflanxen mjt eiuer gevvissen Fliissigkeit beslrichen, getrocknct und aufden

Ein besonderes Aussehen
Stein gehracht-

P a rm entieru cereifera Seem.
besiUt der Pulo de Vetas^ der Lichterbaum von Panama, der im Thale von
Chagres vorkommt, wo er niich ganze Walder bildet. Alle Stamme
«!id unleren Zweige dieses Baumes hangen voll langer Friichle, welche das

Aussehen gelber VVachskerzen lauschend besitzen und t— 4 Fuss lang

Ufld 1 Zoll dick sind. DerBaum selbst erreiclit eine Hohe von 24 Fuss und ge-
hort in die nal. Ord. der Crescentiae. Die Friichte desselben dienen zahl-

reichen Viehherden zur Nahrung, dfe^um so gesu( liter wird, als der Baum
seine Haupernte wiihrend der trockenen Jahreszeit tragi, in ^Yelche^ die

krautartige Vege'talioa versengt ist. (Hook. J. of\ Dot,)

Ueber die V erbrcitung der Galtung Acacia bemerkt
B. Seemann in seinera Werke: ,.Die in Europa eingeCuhden JcaciVm": Die
horizonlale Verbreilung der Galtung ist auf die Iropischen und subtropi-

schen Lander: Asien's, Afrika's, Amerika's und Australien's beschrankt. Die
nordlicbste Art *4. hirta Null, befindet sich unler dem 35 " nordl, Br, die

sudlichste^ A. bossiaeotdes Ben lb. unter dem 4t.^ siidl. Bf. Die Phyllodi-
neen werden grosslenlbeils in Neu-Holland und den nahegelegenen Insein

angelroffen, und nur eine Art: A. hRteropbi/Ua WJId., findet sich, nordlich

vom Aequalor, auf den hnwaischen Inseln. Von den gefiederlen Arten fallen

29 auf Auslralien, 30 auf Asien, 35 auf Afrika und 66 auf Amerika. Die ver-

ticale Verbreilung erslreckt sich je nach der Zone his auf 7000 Fuss u. d. M.
Pie' Acacien sind sehr an gewisse Oertlicbkeiten gebunden und nur wenige
ftaben eine ausgedehnle Verbreilung. Die verbreitelste ist wohl A.Farnesiana.
Viele der auslralischen Arlen b^ben sich am Cap der gulen Hoffnung einge-
biirgert- A, iongffolfa hat fast die gtmze Insel St. Helena bedeckt, ;,>

D e rV ersucb denBeiss in Frankreich einzuburgern-,scheint

gelingen zii wollen ; man besiiele im vorigen Jahre bei Bordeaux ein Feld

TOn 250 Morgen mil Beiss und erhielteine ausgezeicbnete Ernie. *

n

4-
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Feuilleton der Isis.
4 I * ' fff

et'
Orsran fiir Gartner, Gartenbesilzer, Garten- und Naturfreunde,

Beiehrend^ kritisch und erzahlend^
*^

Herausgegeben von Cftrl AiiflreaH Geyer. I

i ^

. Diese Zeitschrift erscheinl am 1, und 15. jeden Monafs, einen Bogen
stark, in Meissen bei C* E. Klinkichl und Sohn. Preisjahrlich
1 Thir., W Ngr. »— Inserate die Spallzeile 1| ISgr* — Bestellungen nehmen
alle Buchhjindlungen und Postamter an.^

-.

»
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Bedacteor Hud ileraii^geber Alex, i^^ko f i tx. Oriick von C. l.cl»«rreu t er.
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#

Von Franz P e 1 1 e r

(Forlsetzung.

)

4

P o I y y a mi a
Acer L,

monspessnlatms L.

Aeyilojps L,

ovata L.

trSunciaiin L.

buinciaiis V i S-

Afidropoyon L.

Ischaemum L.

puhescens V i s.

Atrrplex L.

patula L»
hortensis L-

Utoralia L,

Celtis L.

australis L.

Ceratonia L.

Siiiifua L.

FicHS L.

Carka L.

Fraxinus L.

Orntis L.

Halimus W a 1 1 r.

porttiiucoides W a 1 1 r,

Pan'etan'a L.

diffusa M. K,

*

Soryhum P e r s.

halepensp P e r s.

Valantia L,

muralis L,

Cryptoyatutst
Filice$

Adianthum L
Capiilus y^eneris L.

Aspidium R.Br.
riyidum S w.

Asplenium L-

Trickomanes L.

Adianthum niyrum L.

Ati^a muraria L.

odora
Eqnisetvm I.

elonyatum
Erineum

illicinnm

Fontinaiis L.

antipyratica L.

Gyjnnoyramma
Ceterach Spreng.

Lycopodium L. ^

dtnticuiatum L* Im Innern der In-
sel Lesina

Wild, liss«
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Volifpodium M
vutyare-

Pteris L.

uquHlna L.

Ophioglossuni
lusitanictim

Algae
Alcionulium

deft'actum K t z.

Alshlitim A ^,
coralliniim kg,

Anadyomene Lamx.
flabeltata A g*. *^'

AraeHophyllum
conf'ei'vaceum M.

Asperococcitjs L a m x.

sinuosus L a »i X.

bullosus L m X.

compressus Griff.
Artkrociadia D u b y,

villosa D u b y.

Bangia S y n g b.

vialacea Men*
investicus Z a n.

Asterotrichia

tUoicola Z a n.

Brgopsis L mx.
seciinda S, A g".

udriniica A g.

Balbisiana L in x,

plumosa A g.
Rbsae A g-

CaUithamnion L y n g b.

semmtidum A g.
•microdendron Z a n,

versicolor A g.
grantiiatnm Ag*
riyescens Z a n

.

' pictvm Z a n, !

plnmula v. korridnlton
arbuscula Za n.

corymhosiuH Ki%.
pedicelidtum A g.

*

Calotkrix A g*
mutahilis Z a n.

sordida Zan.
Catenella G re v.

Optmtia G r e V.

Ceramium A g*
h^spitans Zan.
dnlmaticum Zan.
/-erox Zan.
rubrum Ag- ^.

ordiuatiim K t Z-

harbatum K t z, a t.

Chondrothamion
clavellosvm K I z.

Ag

*ito

^

Cliondrus L a m x.

GrifffUifftae I. A g. §g
Chorda S t a c k h.

lomenlaria G r e V.

Chrysymenia I- A g.

ventricosa I. Ag.

ChylocUidia G r e V*

'half'formis H a r.

parviila H a r.

polyclados Z a n,

Cbladopkora K t /.

aequalis Z a n.

prolifera K^.
trichotomn A g.
elfiyans 7, tX n.

Sitbsimpiex

Cladosfepkus Ag.
myriophyllum A g.

Codium S t a c kli.

Bursa A g.

adhaererni A g.

tomentosum A g>

Chondranthus K t z.

' Tpp/?iV K I z.

Conferva A g*
caplllaris L.

rter^rt D i 1 1 >v.

dalmatica K t z.

Linitm K th.

Contarinia
peyssonellaeformis Zan.

Crouania
attenaata I. A g.

Cuileria G rev.
muliifida Gxe v.

Costoseira A g.

ericoides A g.

contenlata Zan.
discors A g.

discors B. t\ panicnlata A
Hoppii A g. ,

ahrotanifolia A g,

granulata A g,
barbata A g»

Dasyii A g.

eleyans Ag.
Dasycladus A g.

clavaeformis A g»
Delesseria L m x*

tf

gr

V

.

. •

.

I

*

I

*

ovellatn A g.

Diatoma D. C.

?narinum L ni X.

Dictyomenia Grev.
rohtbilis Grev.

i

u

(Fortsetzung folgt,)
»
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Aclit Tlieisen zur^ X*llauzeii@;eograp1iie niid
PAanzeiistaiijStik von Deiitisclilauil.

Von W. Wolfner.
(Forlsefaung.) 'M

Tabelle IT.
Verthetlung der Galtung hinsichtlich der V^ilaNtHt.

I
iinivital

I
bivitui

I tri%iial

Clasi«en. |Gall. Art. i Var. | Gall. | Art. I Var. I Gait. I Art. IVar
T^- iLk^rii /.^--'l jw'^^

Thalainifloron

Calycifloren . . . .

Corollifloren . . .

.

Monochlamydeen

84
247
102
49

177
654
245
177

104
291
122
109

ii7l 278
56
23
10

393
225
69

134

231
87

38

14

16
6

1

170 { 94
309 126
52 16
21 16

Dicotyledonenl 482 1 1253 1 626| 126| 965) 493| 37
f
552

J
252

Monocofyled.j 136) 488 99 22 218 6 1 17 7

Flora germanica \ 618 1 1741) 725 1 148)1183) 569 1 38) 569 1 239

Dicotyl. derAIpen I 93 249 1531 60 1921 90 1 26
Monoc. _ „ I 25 67 161 8

93
25

Dicot. des Mitlell.j 441
Monoo. „ , I 126

249
67

1004
421

153
16

4731 125
83 22

19i
37

773
181

90
13

403
63

37
1

1511 71

398
17

181

7
^^ ^ -

Flor. atpinaX 118 1 316 j 169| 68 1 229 1 lOSj 26 ( 154 1 71

Flora mediterr. \ 567
j
1425

[
536 1 147

j
954) I 4151188

Tabelle T.
Die Yariabilitat der (•) (:) 2|. und ^ Arlen -?r

I ^ I 0) I n I ^

da8»^en. I Art.
1 Var. | Arl. | Var. | Art. | Var | Art. |

Var
-722 :TTi:P

Thalainifloren I 170 74 62
Calycifloren | 2661 81 1 129
Corollifloren

Monochlamydeon « *

131
132

42
23

65
8

25| 368
551 777

22

I

309
31 580

199 25
4051 184
147
156

17
3

MonocolyledonenI 132 ( 23 8| 31 580 I 156 3!

f^^smM.-^

Dicotyl. der Alpen

Monocot,

19
2

Dicotyl. des Mittell.l 622

Monoc. - - I 130

7 20

» V

2351 238
23 8

51 496
102

9911032
SI 478

59257
29

519| 284
127

Flora alpina 21 I
20 5| 598 1 286|

3

39
^*^-^-^^^-

34
110
14

Dicotyledonenl 641) 2121 238 [ 10411528 f 7761 343[ 249

Flora germanicai 773^ 265j 2«6| 107|2108i 932| 346| 249

44

205

1

44

Flora mediterranec\ 7521 258| 246 j 102|1510| 646| 2871 203
CSchluss fogt.)
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'' ^ y Beer^s Ciarteii In WIeii.

Weillaufige Aniagen mit Wasserfalle

W i e n besitzt mehrere inleressanle Garten, von denen manche
den Botanikern und Gartnern weniger bekannt sein durlTten, iind

wahrend wir iiber englische imd IVanzosische Garten weillaufige

Monographic n lesen, ubersehen wir, dass wir in der Nahe so Manches
Interessantc und Wissensuerthe besilzen. Unler den Privatgarlen

nimmt der des Herrn Beer unslreitig einen der ersten Platze ein.

) und Felsenparlien finden

sich zwar nicht in demselben, denn den Ruf, den sich Herr Beer
in der Garlenvvelt ervvorben hat, verdankt er vorziiglich der Cultur

\on Glashaus-Pflanzen, von donen er aber auch eine Suite derscbon-
sten und seltenslea Arlen aufzuweisen hat. Insbesonders ist es eine

Familie, auf deren Cullur sich Herr Beer mil besonderem Eifer

geworfen hal, und die auch wir, ohne gerade in die Larmlrompete
der Mode milblasen zu wollen, als eine der inleress}*nleslen Parfien

unserer Cullurpflanzen bewundern, ich meine: die OrcAirfecw* Seitdeni

die Hauser des Baron H ii g e 1 geleert sind, ist Herr Beer der

einzige Private in Wien, der eine so schone und reichliche Sammlung
aufzuweisen hat- Jahrlich vermehrt sich noch ihre Zahl und nachdem
vor einigen Jahren Heller die Sellenheilen Mexico's fiir diesen

Garten gesammelt, >vird jetzt Straube in Brasilien das Gleiche

Ihun. Doch wir woHen die einzelnen Hauser der Reihe nach besu-

chen, und betrelen zuersl das Kalthaus, wo die Neuhollander und

Cap-Pflanzen aufgeslelU sind. Pilanzenfreunde, die eine Sammlung
der seltensten Acacien bliihen sehen wollen, miissen sich beeilen,

dieses Haus zu besuchen, in dem 30 Arten dieser Gatlung aufge-

stellt sind. Vor Allem inleressant ist aber eine Acacia alata toU
tariegatis; gewiss in wei1i|^ Garten zu trelTen, und mehrere schone

Exemplare von A. Pautikowskiana. Auch die verschiedenen Correa-
arleii sind schon ganz mil Bliithenknospen bedeckt, und werden bci,

ihrer Entfaltung einen iiberraschenden Anblick gewahren, denn die

kleinen, wunderbar zierlich zugeschniltenen Kronenbaumchen sind

so iiber und tiber mit Knospen bedeckt, dass man bei ihrer Entfal-
tung kaum das Laub wird sehen konnen. Die allern und neuern
KaUhauspflanzensind hier in Menge zu Ireffen.

Die zvvelte Abtheilung enlhall die Cacteensammlung. Hier thronl

als Konig ein Echinocactus Visnaga von 3 Schuh im Durchmesser)
eine herrliche gesunde Pflanze, die grossle am ganzen Continent. Zu
seiner Seile haben nur Bonapartien das Rechl zu stehen, dem Na-
men undAussehen nach wahrhaft kaiserljche Pflanzen. Am Fusse des

Thrones sleht seine Garde, iiber 200 der seltensten Cacteen. Ais
Fiihrer voran : MammUaria dedalea 1~ Fuss im Durchmesscr, Ce-
reus SeniliSy 8 Schuh hoch, Echinocactus lancifer^ 1 Schuh hoch,

Leuchtenbergia principes^ MammUaria barbata^ aplanala etc. Alle

Reknilen zu dieser Garde aeliefert, und jede

ft

Cha die

Gemeinen. Eine Tnssilagojaponica und einige Begonien in der bunle-
Sten Livreemachpn hpim PinfTanfro Pni-tmi-crlioncfa nn^ calhct dpr PoU-Portiersdienste
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S^eiminister dieses Reiches, Stephanotus flovihnndus^ versieht sein Amt
so gut, dass er seine Zweige und Arme schon in alle Gegenden und
Winkeldes Hauses ausgpsfreckt hal. Aber aiich das zarte Geschlecht ist

hier verlreten, denn einge Orchideen wenden alszarle Hoffranleins den
netten Gardisten ihre Purpurlippen zn. In ihren griinen Kleidchen

schauen sie ganz bescheiden aus ihren Korhen hervorj denn wiewohl
weibliihenGeschlechfes, Ziehen sie ihre Pufzkleider nureinmal im Jahre

an* Wenn der Friihlingssturuj zur Auferstehunglaulel, dann feiert auch
dieser Slaaf sein Oslerfest; die einzigeHofparade, die alljiihrlirh hier

gefeierl wird, Einige Palmen, mehrere Pracaena-'Dasiliorion-Arlen^

'

Fettpflanzen aller Art und prachlvolle AraUen Yenollstandigen den
Hofstaat, Ausser Aralia trifoUata^ die an der Spifze eine Krone von
7 Aesten Iriigt, und der von oben bis unlen auch nichl Ein Blalt feh-

lel, Ireffen wir noch : J. integrifoUa, crassifolia^ trifoliatay pinnata^

qmnque/olia^ Schefleri etc. Die drille Ablheilung cnthalt die ver-

schiedenartigston Ptlanzen, Sellenheiten aus alien AYelllheilen, Arlen
der verschiedensten Familien, Myrlhen und Lorbecr slehen hier, wie
Liebe und Krieg in der Menschenbrust, cnge beisammen. Besonders
bemerkenswerth ist eine Sammlung von Amaryllideen^ die vollstiin-

digsle in Wien; sie enlhult allein iiber 100 Siinilinge, worunler einige

sehr interessanle Baslarde, nautenflieh von Lyriope riugens^ befruchlel

mit Ismene nutans ;\on HymenocaUis repanda, befruchfet mit Grtffi-

nia hyaclnthina. Die nieisten Samlinge haben voriges Jahr schon
zum erslen Male gebluhL Mettermchia priricipes^ Melastomeen^ meb-
rere Cantua- und Begonia~\Y\er\ slehen hier in schonen und krafli-

^en Exemplaren, darunter besonders erwahnens^verlh Begonia sy-
ringiflora und B. fuchsioides alb a. Parelia borhotnca hat hier eine

Grosse von 1^ Schuh erreicht und Clinia Ttobilis prangt mil 4

vollkommenen Fruohlstielen, Auch mehrere, noch ganz ungelaiifle

Burger der Tropenflora sind daselbst anzulrelTen, darunter mehrere
Chamaedoreen^ die Herr Heller aus Mexico eingesendet, eine

neue Zamia, die von Herrn Wagner eingeliihrl vvurde.

CSchluss folgt.)

Kiiteratur.

H o o k e r's Journal o f B o ! a n y. Nr. 38. Fel)r. 1852, (Schluss.)

Flo ru I a Hongkongensis. Angabc der Pflanzen, welche
auf der Insel Hongkong von Capilain Champion gefunden, und
von B r a t h a m naher bestimmt und beschricLen wurden,

Ueber die Pflanze, welche das chinesische
Reis papier liefert, von W. J. Hooker* Nach den ver-
schiedenen Nachrichten, vveJche der Verfasser gesammell hat, scheint

die Pflanze, welche das Material zum Reispapier liefert, eine Aralia
zu sein, er nennl sie einslweilen Aralia papyrifera. Die Pflanze ist,

wie es scheint, ausschliesslich auf der Insel Formosa und zwar im
nordliehen Theile derselben in dichten sumpfigen Waldungen zuHause.

\

I

Die Pflanze scheint eine bedeutende Grosse zu erlangen, denn man
spricht von grossen Baumen, welche das Material liefern und man hat
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Sliicke des Stammes geseheij, deren Mark, von der Rinde befreil

iind bereits zu der Verfertigung des Papiers hergerichtet, t\ Zoll im

Durchmesser hatlen. Das Vorkommen dieser Pllanzo auf der Insel

Formosa (in der Landessprache H o n a n) scheint zicinlich reiclilich

JM sein, denn man bringt grosse Mengen von dort nach Tschinschu,

wo man sie zur Fabrication von Blumen verv\ endol.

Das Reispapier wird demnach aus dem schneeweissen Marke
eines Baumes durch reine mecbanische Miltel (Sclineiden) verferligt

^ und isl in China ein sehr hiiufig verwendeter und wohUoiler Arlikel.

DepariaMoorii H o o k e r isl ein in der jiingsten Zeit

yon C. Moore in jS^eu - Caledonien entdeckler Farm. Er kommt
dort in dichlen Waldernauf der Erde vor, auf der Siidseile des Co-
peuhager Strom's. . *

Ueber die Vegetation Scandinavien's und Lapp4
land's stehl eine Beschreibungvon Professor Parlatorein Florenz
in Aussicht Derselbe machle im vorigen Jahre in bolanisoher Ruck-
sicht eine Reise durch Schweden, Norwegen iind Lappland bis ziun

Polarkreise und wird, wie er in einem Briefe an VV e b b angibt, das

Wichligste aus seiner Reise mitlbeilen.

Bemerkungen uber die Flora des Vorgel)irgcs
der griinen Ins ein, von Dr. B o 1 1 e, d. d. St; Cruc de Te^
neriffa, 10 IVov. 1851. Dieses Vorgebirge ist so abgcschieden von
jeglicher Communication mit irgend ejnem Weltibcile, wie wcnioe

;
•

J

andere. So interessant zwar der Anblick dieser Inseln mit ihren ge-
Avalligen Bergspitzen und enggeschlossenen, durch klcine Strome
bewiisserlen Thalern ist, und eine troplsche Vegetation sich zeigt,

so bildet doch uberall die Seekiiste eine Laud\vusle, bier und da nur
wahrend der paar Wochen Regenzeit xuit spiirlicber slellenweiser

Vegetation bedeckt, die aus Grasern und Leguminoson besteht. Hohere
Slellen haben Aebnlichkeit mil der Flora der Canarischen Inseln, in-
desscn isl keine grosse Mannigfalligkeit wahrzuuehmen und manche
Familien, \vie: Geraniaceae^ Amaryllideae und Lycopodiaceae babon
nur einen einzigen Reprasentanten. Es gibt da keine eigentlichen
Wilder, mogen nun keine dort exislirt oder mogon sie ausgeroltet

worden sein j die Euphorbia Tuckeyanah^Aecki dort in ungeheurer
Menge die Anbohen, wahrend andere Siraucher fehlen, nur bier und
da ist eine Anhohe mit einem Drachenblutbanmc geziert und am
Einflusse der Strome in die See niachl sich Tamarix Scvegalensis

bemerkbar. Jatropha Curcas und Ficus Lichtensteinli njachen den
Schluss der Dendroloffie dieser Inseln und Acacia arabica und Di-
chrostachys n^.tans kommon nur als Slriiuche vor. Ferner sind zu

nennen: Sarvosteuma Daltoiii^ ein Nephrodium^ Notorhfaena Ma-
rantae, Asplenium Canariense, Darallia CanariensiSy Aspidiftm odo-
ratnfk0)jTelrapleura insvlari.% Umbilicus horizontalis (?). Poinciana

pulcherrima \i. e. a* noch nicht gehorig bcslimmle ludividuen.

Mlttlieiliiii^eii.
— Beobachtun^en liber die Enlwickelunff der V egelalioa

Sind IB niehl unbedeulender Anzahl zufolffe ciner Aufforderun*? der Secietiire
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der nalurAvissenschafllichen Section der schlesisclien Gesellschaft „G oep pert
und Cohn^ im verg-.m^eiien Jahre in Schlesicn gemacht wordeii anil das
Netz derBeobachtung-en hat sicli iiber die ganze Provinz ausffebreitet. Behufs
der Forlsetziing: dieser BeobachUiugen fur das laufende JaJir habcn die oben
genannleti Herren eine Reihe von 49 perennirentlen VVald- und Garrenpflanzeii
zur Grundlage derselben gemachl iind durch Sendsthreifaen aufgeforderf den
erslen Zeitpunct zu beobaclilen, in welcbem die Knospen derbcslimmlpn Pflan-
zen zu sehwetlen beginnen, die erslen Bliiller derselben sich entfallen,

sicbzu enlwi-eine allgemeine Belaubung eingelrelen ist, die Bliitbcnknosp
ckein beginnen luid die erslen BliUen aufgelrelen sind, ein all^^emeines Blii-

hen eingelrelen und endlich die Fruchl reif geworden isl.— Rhus Cotfnvs L. — Im Park von Lormois befindet sich ein Baiini

dieser Art, desseu Hauplstainm sich in einer Hohe von 3 Fuss in zwei Zweige
von Ji Fuss im Umfange Iheill, die sich beinahe parallel zu einer Hohe von
30 Fuss erheben.

AcacHi spatUcigera Cham. A S c h I e c h t. — Bildet Baume 20 — 30
Fuss hoch und bliihet dann, wenn die meisten Gewachse verdorrl sind. B.

Seemann berichlet, dass er im Valerlande dieser Pflauze (Mexico, Cenlral-
America, Landenge von Panama) auch nicht Einen Baum dieser Art zu ent-
decken im Slande war, der nicht ohne Ameisen gewesen ware.— G i n s e ngt incture n sind in neuerer Zeit auch in unsern Zeitungen
als Lebensverlangerungsmilte! angepriesen worden. Es ist diess nichlsNeues.*
Die Chinesen gebrauchen dieselbe schon seil langer Zeit als Belebungsmittel
gegen das Schwinden der Kriifle. Es diirfle daher willkommen seiu, etwas
Naheres iiber diese Pflanze zu erfahren. Die Ginsenff-Wurzel stammtvon einer
Araliaceae ; Panax schinseny N e e s,, sie wachst in Taurien, Kora, China. Ja-
pan und Nepaul und konimt stark im chinesischen Handel vor. Denn die Chi-
nesen betracbten s\e^ als das lelzle Mittel %^%^n alle Krankheiten. Wenn ein

Individuum^ durch Alter, Krankheit, Uebermass im Genusse seine Krafleschou-
giinztich verloren hat, dann soil ein Aufguss von dieser Wurzel die vorigen
Krafte wieder herstellen, und den Menschen slarken* Ausserdem wird sie

noch zur Cur mannigfaltiger Krankheiten beniilzt. Sie steht daher sclbst in'

China in sehrhohem Preis, und die nach Europa im Handel kommende Wur-
zel ist meist schon von den Chinesen abgesotten oder infundirt worden.— Ein gewisser Leydet kundigt in oiTentlichen Blaltern an, dass
er eben von Paris mil einer reicben Collection exotischer Gewachse in Wien
angekommen ist, urn solche bier zu verkaufen. Wir sind weit enlfernt, Herrn
teydet und seiner „grossen Blumen-, Pflanzen- und Obstbaume - Ausstel-
lung,*^ wie er sei

nahe ireten zu wollen, glanhen jedoch dea Kaufern V^orsicbl anempfeblen zu

miissen, da im vorigen Jahrgange der allgemeinen Gartenzeituog (Nr. ?6.,

S. 205) von den Tanschungen hernmziehender PHanzcnhandler, namenllich
aber der franzosischen, auf das eindringlichste gewarnt wird.

— Im graMich Thu n'schen Garten z u T e t s c h e n in Bohmen
bliihten vom 1. Februar bis 15. Marz naohfolgende Orchideen: y^\uyraecnm
ehurneum. — Brassia lanceana, — Bolhophtfllttm umbellatnm* — Coeloyyne
harhatay flaccidu. — Dendrobiam noblle, Klngiamim^ Pierrardn monUi-
forme^ longicorne^ coerulescena, — Lycaste baisamea^ macrophylia. Skin-
nerii^ Sk» punctata. — Maxillarla densa^ Henchmannii^ ocKroleuca^ tgnea

fucata^ mutabilis, —
* MeyacUnium maximum. — Phaius yrandifolius,

Prescotia plantayine. — Rodi iyuezia crispa* — Spiranthes Lindleyana
Tfickocentruni fnscnm^ — Brassaroia ylaitca*. — Coetia Baueru\ .— Epi-
dendrum nocturnum. — Dicrypla Banerti, — Goodyera procera,

— In den BlatterndesKaffeebaumes wurde ^Ciiffein ehe*
misch nacbgewiesen- Die Blatter sind auch denen des Theeslrauches sebr ahn-
licb, iiur etwas grosser und lederarliger, aber durch Boslen und die S6«st

beim Thee gebraiichliche Behandhingsweise wird der Kafleeblalterlhee dem
schwarzen chinesischen Thee vollkommen ahn!ich:'er bej^itzlalji Absnd einen

n Ve^kaufslc

dlen, gianhen
fslocale in dtn Inseraten der Journale benennl.

\

_.^n
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zuischen Thee und KalTee slelienden Geschmack unJ iibt gleiche Wirkungmit
dea beiden andern Getranken aus. Die brasilianischeRegierung soil es versucht

haben, KaffeebJaUer als Handelsartikel zu versenden.
Galvanische Versuche im Garten des landwirlhschafllichen

Verein's in Miinchen teigten bei KarlofTeIn tind Gerste nicht den geringslen .

Erfolg. i)enn audi in jenen Beeten, die durch eine DaniePsche Batterie in-

nerhalb des elektrischen Stromes gebracht Avurden, waren wie in den andern

Beelen gleichviel gesunde und kranke Karloffeln anzulrelTen.

Eine grossarlige Blumcn-Verlosung wird heuer zu
Koslrilz im Garten des Herrn Deegen statlfinden, 4i8 Gewinnsle aus

sellenen Blumen, meist aus Georginen beslehend, nebst 2582 Pramien werdeu
auf die 3000 auszugebenden Aetien verlheilt werden-

Auch in China fin den Blumenausstellungen slatt^

Mie der North China-Herald meldet, nursindsie ganz eigenerArt, In der Hulle

der Geldwechslerpflegen dieReichen eine Species Kpulendron^ die in einem un-
geheuren Preise steht, alljiihrlich auszusteilen, und bei jedem Topfe den Na-
men des Eigenthiimers zu verzeichnen. Blumeu anderer Art Pinden sich aber
nicht dabei.— Wie sehr sicli die Anzahl der verschiedenen Obst-
sorten in den europiiischen Garten vermehrt hat, beweisl folgende Zusam-
mensteliung des Prof. G op pert. Nach ihmwerden jetztschon uber 1500 Sor-

ten Aepfel, 1800 S. Birnen, 1500 S. Trauben, 350 S Kirschen, 200 S. Pilau-

men, 30 S. Aprikosen, 250 S. SlacbeFbeeren, 30 S. Ribis und 20 S. von Him-
beeren in den deutscben Garten cultivirt.

Von den P hane roy am e n Europa'^s sind nach „S ch u w'*s

Uebersichl'^ die meisten verhaitnissmassig in Frankreich, die wenig-
sten in Lappland. Darunter sind wieder die Leyufninosen am zahlreichsten in

Schottland, am wenigslen in Sicilien ; die Bosaceen am zahlreichsten in

Frankreich, am wenigslen in Grossbritannien ; die Cariophylleen am zahlreich-

sten in Sizilien« am wenigslen in Lappland; die XJmbeUiferen am zahlreich-

sten in Lappland, am wenigsten in JNeapelj die Lnbiaten am zahlreichsten

in Lappland^ am iivenigsten in Griechenland; die Ranunculaceen am zahl-

reichsten in Sizilien, am wenigsten in Lappland; die Coniferen am zahl-
reichsten in England, am wenigslen in Spanien ^ die Borrayitteen am zahl-
reichsten in Lappland, am wenigsten in Deulschlandj die Orchideen und Grrt-
mineen am zahlreichslen in Griechenland^ am wenigsten in Lappland.

Zur Haehrlelit.
Wir bringen den Herren Quartal - Priinumeranten in Erinnerung, dass

mit diesem Blatte das !• Q%^art»l beendet ist.

Fur das II* Quartal iiegen zum Drucke bereit unter andern folgende
Original-Aufsatze: — j-Ueber die GittpHanzen der Vapilionoceen^
von Dr. K n a f. — ^Die Hochebene und dtr Vulkan Teluca in MeAico,"" eine

botanische Reiseskizze von Professor Heller- — y,Ueber das Voikouimen
der Orchideen in Mitfel - Amerika und der sich darauf griindenden Ctillur,"

von Professor Heller. — ^Bemerkungen iiber einige zw eifelhafle Gebirgs-
plaozen,^ von Professor Hofmann. — Ueber die Zeit des jJaumsthniltes,**
von Cantor S c h a d e, — ^Joseph Traunsleiner,^ biographische Skizze von
Waldmailer. — y^Aibertus Maynusy^ Slittheilutig eines Werkes aus dem
16* Jahrhundert, von Professor Zeienka. — „lleber das zeitwcise Er-
scheinen und Verschwinden mancher Gewacbse auf gewissen Slaudorlen,^
^^^w» J» Meters te in. ~ „Ueber Epilobimu obscwum Schreb. und seine
•ichsten Verw aadlen^" von Dr. K n a f.

R^n^^tf'tsr nwk Heran^sciber Alex, Sko fit z. Dmek >•« €• Ueber renter*
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Iiisel - flora voii Daliiiafieii.

Von Franz P e t le r

(Forfselzung.)

Dictifota L m X.

dichotoma L m x-

„ p. t?. intricata D u b y.

atomaria G r e v,

littenris G r e v«

faaciola G r e V.

Diyenea
simplex A g^

Dudresnai^a
coccinea Cr o c-

purpurifera J. A g.

Echinocef'ds K t z.

horrilium M.
julaceum K t z.

uwforme M-
ki/stri.T K t Z.

diupkanum R t b.

Ectocarpus Ly n gb.

yretciliimus K t z.

\ inter$ne(ftns K.
Vn- elo/iyatns M.

loxus M.
Intescens Z a n.

Eupogonum »

arbuscula K t ;^

ritlosum K t z.

^

sqiiarrosum K t z.

riyidtilum K t z.

Exilariu
crjjstatlina

Flahellttria L m x.

Deafoatainii Linx,
Fucus (Linn.) Grev.

vesicuiosus rel Shei'ni'di

Gastroclonntm K I z.

XJvaria K t z»

Salicornia K t z.

mediterraneum
Gracitaria ..mimm

confervoides i,

Gratelovpia A g.

fiUcina A g.

mtfttffida Men.
Griffithsia A g.

irregularis A g*.

Schotisboei J. A g.
oputioides Ag.
phyliamphora A g.
sphaen'ca Ag.

GallloneUa >
'

sphaerica Men.
Hal^dyction

mtrabile Z a n.

Aff

Aff
^>^9

A

\
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HaHmeda I m x.

ttaliseris Ta rg:io n-

potypodioides A g^.

Hatymenla A g".

furcellata A g.

Howoeocladia A gf-

Martiana A g".

Hormoeeras K t z.

patens Men.
polyceras K t z.

nodosum K t z.

Hijpnea La m x.

witsciformU L in x.

compressa G r i i f

,

armata J. A gf.

Vifpogtossum K I z.

cn'spum Z a n.

J/^rt Trie s,

compressa C r.

Kalljpnenia A g.

reniformis J. A g*

(»

liUHrentia L ni x. ^

ohtxtsa Lm X.

pinnutifida L m x.

tenuissima G V i f f.

das't/jfht/lla G riff.

Leptoniitiis A g".

pannfformis K I z.

Ltagora L m x.

complanata A gr.

distenta (M e r t.) L m x
EJcmopJiora A ^.

aryentes^ens
Lometitarui L > n g h.

sqnarrosa K I z.

Lt/ttghya A g.

afruyinosa A g.
virescens i? a n*

pallescens Ta a ii.

aurnta Z a n«

miniata Z a ii-

(Sehluss foIglO

•«

^

Aelit Tliesen zur PJlanzeiise i d
Manzciistatistilt von IBeutscIiland.

Von W. Wolfner.
T

(Schluss.)

Ta1»elle ITI.

Vertheilung derstabllenGattungen hinsichtlichderVitalitat.

I iiiiii its%i
I

liivitaS
I

trlTltal

Cla^^eii. |Gatl. ) Art. \ Var. | Gait, j Art.
i
Var.

I Gait. |
Art. tVar

Thalamifloren

Calycifloren ....

CorolUfloren . . . .

Monochlamydeen

79 133
«17 393
91 181
43 94

86
102
83
36

16 68
1

29 112
13 64
9 53

28
50
20
27

4
5
2

29
62
1ft

7
21

i>

Dicotyledonenl 430
(
801

j
307

Monocotyled.l 221 1 267 40
67
14

2971 i25 111 116
66 10 1 7

33
7

Genera stabil.

Flor.germ

Dicolyl. derAlpeu
Monoc. „ „
Dicot. des Mitlell.

Monoc.

Genera stabil.

Flor, alpinae .

G enera stabil,

Flor. mediterr.

1

551 1068
J

41 64
10 12

389 737
111 235

347

51

2

259
38

I I

81 363 135 121 1231 40

1

66

14

2

295
66

123
10

11

1

106
17

33
7

61 76 [ 53 1 2( f

5001 99*» 297 80 361 135 1$) 123 i 40
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V e i" t h e i 1 u n g d e r

Ta fie lie VII.
mubilen Gatlung^en hiiisiclillich der

V i t a li t a I.

I
iiiiivifnl

I
bHilMl

I
triviCal

CJa<«M<^il* |(]olL
I

Art.
I
V«r |Gatl.

( Arl. |
\iir. \iiBii \ Art. ( Var

Ti»alarni(Ii)rcu . ,

Calyciflaren . . . .

CorolUnoreu. . .

.

Hlonochlaniydeeii

o 44
30 261
11 r>4

6 83

18

189
39
73

21 2 Hi

27 281
10 l»t

1 16

184

11

lU 141
11 247
4 37
1 21

87
105
11

10

Dicolylcaoaenl 521 4521 3191 591 «63| 363| 26| 4461219
Monocolyledoiienj 15 [ 221

Genera mobiL I |
j

59

Flor, germ

Dicotyl. d, Alpen
Manocot.
Dicotyl. des Mittl.

Monoc-
?5

67 673)

52 185
15 55
52 267
15 166

378

Tol
14

214
4>

8 1 152 f 66

i

671 820 I 43 J)

I

I

26 446 219

591 189

8

59
8

'

89
13

26 154
37

479 1 278 36
115 53

71

292 148

Genera mobil.
I I I

Flora alpinae . .\ ii7\ 240j 116| 67j 226) 102J 26| 154j 71-

Genera mobil.

Flor mediterr. 671 4331 259 671 594 331 26
I

292] 148

Beer^s Garten in IVieu
(S c h 1 11 s s.)

Wenderi
men vvir zu einem kleincu niedlichen Gartensalon, dessen Wande
iiiU Epheu bekleidet, und dessen Raume mit hartcn Kallhauspflanzeii

geschiniickt sind. Er bildet zugleich den Einganjf /<

Samnilung. Diese Sammlung isl die einzige in Wien, die in so scho-

nen und krafligen Exemplaren ein ganzes Haus vollfiillt. Und so ein

Raum, angefuUt mit diesen duslern, uaverandeilichen Pflanzentitanen,

macht gar einen eigenen Eindriick auf den Beschauor. Wie die Natur

beiiiahe in jeder PHanzenfamilio und jedem Geschlechlc die verschie-

denslen Seelenzusfande abgespiegell hat, wie sich iin Veilclien die

Besclieidenheit, in der Paeonie die Ueppigkcif, in der Orchidee die

Miniik auspriigl: so druckt uns die Nalur in den Coniferen Hire

Schwermulhaiis. Die verschiedenen Aracaurien-Arten zichen insbe-

senders durch ihren herrlichen Ban die Bewunderung auf sich, am
meisten aber A. CnnninghamL Seltene Arlen von Thuja, Secoja, Da-
cridium liaben hier cine Grosse von mehreren Klaftern erreicht. Doch

die Schatzkammer dieses Gartens ist die Orchideen Sammlung.

Ein langes, grosses Hans ist voIltjefulU mit diesen Pdanzen,

Korbchen an Korbchen hangt enge nebeneinander; ja zwei so grosse

Hauser wurde man vollfiillen konncn, wenn man die Pflanzcn, die
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Iiicr so eng-e an einander sTeTien, weitcr auseinander stellen wollte.

Die einzelnen Arlea alio anzufiihren, Aviirde derRaumnicht eriauben,

ich erwahne daher niir, dass ausser den seltonsfen Vandaceen noch

45 Arten Oncidinm^ \7 sp. Dendrobium^^id sp. Cattleya^ 13 *P-

Lycaste, 8 sp. Laelia etc. vorhanden sind. Und Alles in so gesunden,

kraftigen Exemplaren, als waren sie eben erst der Iropischen Heimalh

entrissen worden. Jede Jahreszeit bringt da neuen Bliilhcnschmiick

hervor, und selbsl die Iraurigen \yintertage habenihren Flor. Die ver-

schiedenen CypripediHm-Ar\en entfallen ihre geslicklen PantofFclchen,

wenn es auch draussen schneil und stiirmt. Und eben jctzt steben

schon mehrere Epidendra^ Laelia ^ Dendrobia m voUer Blulhe*

Hundert Biicber, mil Gold- und Purpurlellern bescbrieben, ofFnen

i!ich bier alljabrlich vor den Augen ihrer Bewunderer, und slellen

ihncn in^^dcm Farbenscbmelz ihrer Blulhen , Befruchtung der Ge-
schlechter und in hundert andern Dingen scbvverere Ralhsel auf, als

selbst Sphinx zu ersinnen vermochle, Im selben Haiise sind auch

die Farren aufgeslelll, die in ihrer Cullur und in ^er Zahl und Sel^

lenbeit ihrer Arlen nichts zu wunschen iibrig lassen, Auch unter ih-

nen befinden sich noch viele unbcstininile Samlinge, die aus mexic;\-

nischer Erde aufgingen, und von donen manche ganz neue Arlen

sein diirfien. Als Prachfsllick prangt bier Lycopodium caesium ar-

borenm^ das eine Huhe von 11 Schuh erreicht hat. Eine grosse

Sammlung von Gesneriaceen^ beslehend aus den moisten altern und

neuern Arten welleifert in Farbenpracbl mil den Orchideen. Agal-

myla staminea steht eben in BlUthe. Ueberhaupl ist bier der Raum
so gut beniilzt, dass noch eine Menge anderer Warmhauspflanzen.
rialz gefunden hat. Von Aeschinanthus allein sind 11 Arlen vorhan-
den* Selbst die Fenslerpfeiler sind zur BUUhezeit in Farbenprachl
gelaucht, an einigen rauken sich Hoyen (14 Arten) init ihren schmel-
xcnden WachsbliUben empor, an anderen seltene Passionsblumen mil
ihren blutbesprilzten Nageln— die einzigen Blumen, die nie vervvelken
im Bliithenkranze unsers Lebens. Zum Schlusse erwiibnen wir noch
der ausgezeichnelen Bromeliaceen-Sdimmlnng^ die mil einigen Aus-
nabmen, fast alle bis jetzt cullivirlen Arlen enlhall, darunter 14 Ar-
ten Billbergia^ 16 sp. Pitcairneen^ 7 sp. Tillandsien^ 4 sp, Aechmea^
2 sp* Vriesia, 4 sp. Puya elc.

Diess sind die Schalze des Herrn Beer in schwachen Umrissen
beschrieben ; Jeder, der mehr davon sehen und wissen avjII, muge
sich beeilcny seinen Garten selbsl zu besuchen, und wir kiinnen ver-
sichern, dass jedem Pflanzenfreunde ein solcher Besueh nicht nur
moglich, sondern auch durch die Freundlicbkeil und Bescheidenheit
des Besifzers rechl angenehm sein Avird* A* von P a \v 1 o w s k i.

Tetschen,imMarz. — Endlich habe icli einen Au-
genblick gewonnen, Sie von einer, wenigslens fur unser Vaterland,

InteressantenThatsache zubenachrichtigen. In unserem Garten wurde
die Victoria regia eingefuhrt- Obwohl ich nicht zwcifle, dass diese

14
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Pflanze in den grossartigcn Garten von M^'icn bcreirs cullivirnvird*),

so glaiibe ich doch die Einfiihrung derselhcn in den hjerorligen Gar-
ten als einen nicht nninteressanten Moment in der Gaiiencaltur
Oesterreich's anfiihren zii durfen, urn so niehr, als dadurch der Be-
weis geliefert wird , dass auch Boh men das Schone und Neue zn
wiirdigen weiss. Die Einfiihrung der Victoria vcrdankc ich Herrn
Bellendon Ker aus London, der als leidenschafllicher Orchi-
deensammler mich im vergangenen Jahre besuchte und mir Sanicn

der Pflanze versprach, da jene, die ich von Denary in Erfurt or-

hiolt^ nich keimfiihig waren.
Wirklich erhielt ich am 20. T)ecem]»er v. J. im Auflrage des

Herrn Bellendon Ker von Herrn Professor Dn K 1 o I z s c h

aus Berlin 17 Korner der langersehnten Victoria regia. Am folgen-

den Tage legle ich dieselben in einen Topf mil Schlamm, der nur so

hoch milSchlauim bedeckl war, aJs was die Slarke des Samens belrug,

diesen Topf senkle ich in einen grossern^ mil Wasser gefiilllen der-

gestalt ein, dass der Wasserspiegel sich ungefiihr \ Zoll iiber den-
selben erhob, und stellle nun beide in die Verwahrung oberhalb

des Wasserheizungskessels, jedoch eingesonkt in Sand, wodurch das

Wasser die Temperatur zwischen 25 bis 30^ R. erhielt. Die erste

Pflanze kam am 13. Janner, die zweite einige Tage spaler, bis zum
17. Janner waren 7 Pflanzen aufgegangen, welcbe alle separirt ver-

pflanzt wurden. Sammtlichc gedeihen nun sehr gut, die Blatter haben

einen Durchmesser von 4— 5 Zoll und das jungste der ersten Pflanze

verspricht 6— 7 Zoll zu erreichen. Jelzt lasse ich in dom Kaslen, wo
ich die iibrigen Wasserpflanzen cultivire, ein Bassin errichten und

hoff'e darin noch dieses Jahr die Pflanze zur Blulhe zubringen, denn

mil Nelumbien und Nymphaeen bin ich alle Jahre noch sehr gliick-

lich gewesen, Ueberhaupl werden seit 10 Jahren bei uns nachfol-

gende Wasserpflanzen mit dem besten Erfolge cullivirt, als: Apo~
no g e t o n dislachyum T h u n b. — Limnocharis Humholdti.

N e lumh turn callophylhim^ Inteum W i 1 1 d , speciosum fla-

t)€scenSj sp, Pekingense und sp. roseum. — Nymphaea coerulea

S a V. , cyanea R o x b,, dentata^ gracilis Z u c c, Lotus L., wicran"

tha Perot. , odorata Ait., pygmaea Ait., mhra Box b., sen-

tifoliaB.C, stellata Willd., thermalis D. C, tersicolor B.Qx\u
Pistia Stratiotes L.

Sollle ich das Gluck haben, die Victoria zur Bluthe zu brin-
**fcigen, so werue icn es seiner z.eit innen oeKann^ macnen.

Franz J o s s t.

Nurnberg, im Miirz. — Der botanische Nachlass des

seligen Dr, Koch, konigl. baier. geh. Hofraths und Professors der

L

*) Zweifein Sie nur zu, in VVien denkt bis jetzt Niemand an die mit Um-
slandlichkeiten verbundene Cullur dieser ausserordentlichen Wasser-
pflanze* Sie sind uberhaupt der Erste in Oesterreich, der sich an die

Cultur der Victoria regia wagU was zwar fiir unsere Gartner und Gar-

ten freunde nichl sehr lobenswerlh klingl, dagegen ein neues Zeugniss

von Ihrer bereits bekannten Thatigkeit lieferL Anra. d. Red..
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Bolanik aiif der Univcrsitiit zu Erlangon, der mil vieleii gclelirlen

Botanikern der oslerreichischeii Slaalen in wissenschaftlichcr Verr
bindung stand, ist jelzt in uieinem Besilz. Das so viele Originale

und Aiifographen der beriihintesten Bolaniker enlhaltende Herbarium
urnfasst besonders vollsliindig die curopaische Flora in vielen Exem^
plartn verschiedener Standorte und Varietaten der Arlen. Ein klei-

neres IVonnalherbarium ausgesuchter, schoncr Pflanzen dient als Be-
legzu K c h's Synopsis der dculschen und schweizer Flora. Auch die

Kryplogamen-Sanimlung ist ein, seit den Jugendjahren des beriihmten

Verslorbcnen mil deni grossten Fleisse und den ausgebreitefslen Ver-
bindungen hergeslelltes und gepilegtes Herbarium.

Apolheker Dr. Aug, Weiss.

Vereiiie. QeselL«»cIiafieii iiiitl Aii«$talteii.
/ . -J"

r

1

Die 28. Bhimen-, Pflanzen-, Obst- und Ceinusc-Ausstellung

der k. k* Garlenbaugesellscbaft in Wien (Landslrasse, Haltcrgasse

Kr- 256) findel vom 24. bis 26. April s(alt. Fiir diese Ausslellung

sind 3A Preise bestimnit. Die Preiszuerkennung geschieht am 23.

April Abends und nird am 24. Morgens bekannt gemacht.

Der Entwurf des Planes ciner Waldschule fiir Galizien, aus-

gearbeilel von Professor Lobarzewski, liegt bcreils dom Mini-

sterium \or.

Die Landwirlbschafls- Gesellscbaft in Lemberg hat bcscblos-

sen, eine Ackerbauscbule und eine Muslervvirihschaft zu eirichten.

Die constituirende Versammlung des Reichs - Forstvereins

wild am 6. Mai in Wien eroffnet werden.
r J

Der Ausscbuss des ungarisdien landwiilbscbaniicben Ver-
eines hal beschlossen, in Peslh jahrlicb im F^ruhlinge eine Bluuienaus-
stcllung zu veranslallen. Die diessjahrige findct am 2., 3. und 4, Mai
im Gebaude des Nalionalmuseums slalt.

Die Gesellscbaft der deutscben Land- und Forstuirlhe >vird

ihre 15. Versammlung vom 5. bis 11. September d. J. in Hannover
abbalten.

In der Silzung der k. k. geologischen Reicbsanslall am 2.

Marz Iheille Dr. Conslanfin v. E 1 1 i n gs h a u s e n die Ergebnisse

seiner Untersuchungen uber die fossilen Pilanzenresle von Monte
Promina in Dalmalien mil. Die Fossile Flora dieser Localilal geliort

der Eocenformalion an und niiherl sich i\en fossilen Localfloren von
Solzka in Unlersteiermark und von Sagor in Krain im glcichen Grade.

Dieser interessanlen Flora komnicn nicbt nur viele Arlen mit den ge-
nannten fossilen Floren gemeinscbaftlieh zu, sondern sic vereinigl

auch mehrere Eigenthumlichkeilen der Einen wie der Andern. So
erschienen in den Mergelschichlcn der Monte Promina Daphnogene
ianceolata^ Banksia longifoUay Andromeda prologaeay Eucalyptus
oceanica^ Arlen. die sowobl zu Solzka als zu Sagor vorw icgcn, eincr

Seits mit Chara Meriani, Taxodites oeningensiSy Bombax sagoria-
nils, Banisteria sagoj^iana^ Arten, die in der ersteren Localilat

vollig fehlen, anderer Seits mit Araucarites Sternbergii, Casi$ia
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lierenlcesu. m. a., die dor lelztcren Local tat froind i.Ind. Thatiiarlieii ^

alinliclier Art sind in den ueil zahlreicher bekannten Localfloren der
Miocenperiode keineswegs sellen, Dorarlige Erscheinungen sind aber
fiir die sichere Altersbestimiming der bolreffenden, Pflanzenresle
fiihrenden Erdschichlen von griisster Wichligkeil und wenii auch die

Gleichzeitigkeit der Schicblen von Sagor luul Solzka der geringern
Differenz in der Flora wegcn irgend in Zweifel war, so ist di<*selbe

durch diese neu aufgefundene Localilat vollkonimen erwiesen.
In einer weilcrn Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt

am 9. Marz d* J. tlieilte Dr. Conslantin v. E 1 1 i n g s h a u s c n die

Resullale seiner Untersuchungen iiber die fossilen Pflanzenresle von
Sleierdorf im Banal mil. Die fossile Flora von Sleierdorf falll der Lias-
formalion zu. Die Kohle trill meist in 4 Flolzen auf- Die Flora des •

.

Hauplflolzes umfasst Arten aus den Familien der Nturopterideen^
Danaeaceen^ Cycadeen^ Lycopodiaceen und Conifaen. Unter diesen
linden wir ncbst 3 Species, welche der Liasfonnalion angehoren, das

Pterophyllum taxinum Gopp., eine Art, die bisher nur in Eng-
land beobachlel wurde. Die Cycadeen wiegen vor. Die Flora der Lie-
gendflotze hingegcn enlhalt nur Arten aus der Classe der Filices

L.

und der Zamien, [Jnter diesen sind Daeniopteris marantacea Sterb.
und Camptopteris credneriaefonnis E 1 1, benierkenswerlh. Aus die-

sen Tlialsachen schliessl Dr. v. Etlingshausen, dass das In-
selland, welches die fossile Flora von Sleierdorf erzeugle, wahrend
der Biidungsepoche der Liasschichten allmalig an Umfang zugenom-
nien babe. Seine anfanglich nur aus Farrenarlen beslehende Vege-
tation wurde ini ^leicben Masse durcb Cycadeen und Coniferen ver^

drangt.

In Lemberg versammeln sicb in dem wieder hergeslelllen

Polylecbnicum uochentlich einmal die Professoren uin wissenschafl-

liche Besprecbungen iiber nalurwissenscbaftliche Gegenstande zu

ballen, auch liegen bicrbei BUcher und Journale iiber alle Facher
der Nalurwissenscbafl vor und circuliren unter den Theilnehmern.

Diese vorlaufigen Zusanimenkunfle dttrften demniichst organisirl

werden und sich ein nalurbistoriscber Yercin bilden.

Rlltfhelliiiiseii*

— Victoria regia in Oeslerreich. Ausser Herni Josst in Telschea

hat nun ouch Herr Illek m Allbriinn die F. regia in Oeslerreich einge-

fuhrU Herr Illek erhielt am «8. Janner d. J. fimf Samenkorner und gewann
von diesen in 14 Tagen 4 Pflanzen, fur welche er em eig-enes Bassin zu er-

richleu gedenkt. — Wann werden Avir in Wieu diese Pflanze bewundern

liounen?
Eine Blumen- und Pflanzen-Ausslellung flndel in Kuril-

berg vom 11- — 14. April slalt, fur welche, als zweiler \ ersuch in dieser

Sladtj 3 Geldpreise bestimmt sind.

— Mil dem Tsching-Ma (chinesischer Hanf) wurden Anbauversuche

auch in Mahren gemaohl. Der k. k. Hofralb, llegr Krzisch in Moschlionitz,

der einige Komer dieser Pflanze Ende Mai v. J. aussaete, erlueU 9 Pflanzen,

von denen eine 18 Fuss 1 ZoU hoch wurde und 40 Seitentriebe besass, de-

ren Durchmesser 6 Fuss belrug. Durch Versetzung von 2 Stunden ins kalte

Glashaus. crhiell Herr Krzisch im December jeifen Sainen. Die Cultur die-

^_- c * F-
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ses Hanfes durftc granz besonders in der H a n n a geSeihen, wo bereils der

Hatifbau im Grossen ausgefiihrt wird.
— Das Chlorophyl bestehet nach Verdeil aus eiuer Mischung-

eines vollkommen farblosen krystallisirbaren Fetles und eines farbigen Ele-

mentes ^ welches die grosste Aehnlichkeit mit dem das Blut rolhfarbendea

GrundstofT besilzt und niemals in vollkommen reinem Zustand dargestellt

werden konnte. Gleich dem Farbesloffe des Blutes enthalt der der Pflanzeii

eine bedeuiende Meuge Eisen. VVird aus einer siedenden Chlorophyl-Losuug
in Alkohol der FarbeslofF durch Kalkwasser gefalll, so enthalt die Losung
das Fett , wahrend der FarbestofiT vom Kalke miltelst Chlorwasserstollsanre

und Aether abgesondert werden kann. Durch Yerdampfen des Aethers, in

welchem der griine StolT aufgeloset sich befindet, erhalt man nun den Far-

bestoff der Pflanzen im reinsten Zustande. (Lotos)*

Acacia Farncsiana Willd. Ein Baumchen , das wegen des VVohl-
eruches seiner Bliithen haufig cuUivirt wird, ist auf der Landenii:e von
anama als Flor de Aroma ^ in Mexico als Visacha bekannt* Die Bliithen,

^wischen AViisehe gelegl, geben derselben einen angenehmen Geruch, ohne
jamais Schimmel zu erzeugen.

Zu Alters tadt in der W altera u werden jahrlich fur 20

25000 fl« Aepfel gefechsel und die Gemeinde Grosspartach bet Heil-

bronn gewinnt jahrlich fur den Anbau von Krapp i^ooofl.
— Die Chitofrncht^ deren Feinheit des Geschmacks und Reiz des

Aroms durch nichls uherlroffen Averden soil, ist ein kleines Kiirbisgewachs,

derMelone verwandt und aus Havana slammend, wo man es zu Fleisch oder

als Dessert geniesst. Diitrieu de Terdanck, der beruhnUe Pflanzen^

zuchter in Mecheln, brachte es zuerst nach Europa, und in Brussel nach der

Ausstellung im J. 1848 M'urde die Frucht (von der Grosse eines Taubeneies)

zuerst bei einem Festmahl vorgesetzl. Herr Morren wendele dann auf

seinem Schlosse Dilinghem der Ptlanze des Chilo ganz besondere Aul'merk-

samkeit zu und erzielte auf einem einzigen Beete 150 Sliick Fruchte von
doppelter Q^rosse als jene und von gleich herrlichem Geruch und Geschmack,

Soldanella alpina. In der Silzung der Linnee-Gesellschaft zu

London am 17, Februar d. J. las Herr J. W o o d e Bemerkungen aus einer

bolaniscben Reise in Frankreich von Bei dieser Gelegenheit wurde bemerkt,
dass Herr Dr. Lontet in den Annalen der Agriculturgesellschaft von Lyon
die Thatsache mitgetheilt hat, dass, wenn die Soldanetia aipma unter dem
Scbnee bliiht, eine vollslandige Hohlungsich umber bildet* (Liter. Gaz.)

In der Pfalz wurden im J. 1850 auf einem Areal von sechsSlun-
den Lange und sechs Stunden Breile zwei BliU. FL fiir Tabak allein gelost.
Fiir Hanf wurden in dcmselben Jahre ausser 55,000 Fl. fijr Samen 4S9^b22
Fl- gelost. Die Weinproduction ergab im J, 1850, obgleich dies kein beson-
deres Weinjahr war, dennoch einen Erirag von 223,803 Ohm.

Cactus Opuutia wird in Californien zur Beziiunung der Felder
verwendet. Die Mexicaner w issen aus dieser Pflanze, auf welcher bekannllich
die Cochenille leht, einen schmackhaflen Liqueur zu bereiten.— Das Privatherbarium des Directors vom Garten zu Kew ent-
hielt im J. 1851 nicht weniger als 150,000 Arlen.

Ueber die Rolle, welche das Oxygen im Pflanz en-
organism us spielt, hat Robin Betrachtungen angeslellt, aus welchen
dieser entnommen hat, dass die Respiration der Filanzen, wie die der Thiere,
als eine langsame, durch feuchles Oxyyen bedingle Verbrennung anzusehen
ist. Die Resultate, welche Togen house, Saussure und Dulrochel er-
hielten, sind Doch nicht vom richligen Standpuncte aus belrachlet, weil sie

das Factum der Carbonsaur^erselzung als urspriingliches voraussetzen, was
aber nach Robin ein secuadares ist; das Einathmen von fcuchtem Oxygengas,
das als secundare Erscheinung angesehen wurde, ist das allgemein ursprung^
Hche Factum dabei. Der Verfasser zieht diese Schlusse nicht aus neu ange-
stetlten^ sondern aus den bereils bekannlen Versuchfn.

Bedacteur uud Herausg^eber Alex, t^ko fit z. Dmek von €. Leber renter.
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.Oesterreichisclies

Botaiiischcs Wockiiblatt;
^

Gemeinn^ziges Organ
rur

\

+

Botanik und Botaniker, Gartner, Oekonomen, Forslnianner

,

Aerzfe, Apotheker und Technlker.
^

8. April 1832. II. ^lalirg. J^ gS9

Das Oesterreichlsrhe bofaiilsclie Woelietiblatt erisclieint jedeii Donnerstiig. Man
praniimerirtHufd»s!<ethemit4fl. C. M. oJer :? Rtlilr. 20 X^r. jalirlicluitidzuarfur ExempK,
die diircli die Post bezoj^n werdeii so]Jtrii, inilniaade bios bei d^r lifdHctiuii: AViedt^n*
Neumainisgasse Nr.33t, im Auslaitde bios bei dtrii betreflfeiideii Pttstamterii, sonst
in der Seidersrheii Buchhaiidliiiigani Grabeii in Wieii; s» uie bfi «Ueii Bucbliaiid-

limgeii des In- und Aiislaiides. Inserate die gauze Pelitxeile 5 kr. C.M-

Iiiliali:: Inselflora von Dalmalien. Yon Petler. —
Papitionaceen. Von Dr. K n a f. — Correspondenz.
lizen. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Mittheilungen.

Die GiripOinJ'.eD

Literarische

der
No-

lusel - Floi 44 Ton Daliiiatieii.

Mesoyloja
rer \cularis A g".

Leveiliei A g,

mpditerranea L ni x.

Micromeya A g.

medusinum K t z.

MicrophyHum
rotundatum Z.

Nemalion T a r g i o n i.

^Inhricum D u b y.

nanosisshnum Zaii,
Nemasioma J. A g.

cycioco/pa Za H.

Nosioc V a 11 c Ii

.

covimune V a u c h.

Oliviit Bert.
Amlrosace Bert,

Padina A d a n s.

collaris G r e v*

Pavonia Lni x.

Peyssonelia D e c a i s n e

squnmnria Z a n.

PhycQseris K t z.

crispata K t z.

oiivacea K t z»

smaragdinn K I z.

Von Franz P e Ite r.

(Schluss.)

' 1

#

PhyliuCOntha

aff^tns K t z.

Plocamititn G r e v*

vtdyare L y n g b,

Poiifsiphonia G r e r.

melayoninm M e n,

p(ftentissima Z.

flaccidissima Z-

reticulata Z,

ophiocarpa K I Z-

Ipptothrix Z.

Wtdfenii Arg.

fiexeWi A g.
Brodiaei Z.

iaxiwicula Z.

defie lit Z.

Porphyra A g-
rnigai'is A g.

kospitans Z.

Puncturiu G re v.

iati/olia G r e v.

Rhodymenia
linyufatft Z.

nicensis M en.
bifida G r e V.

tunaeformis Za n.

^J q 1 V

-«
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« ai

pinnaatroutes J. A g:.

rulyare A g"*

Sch/zonema A ff-

papillosum W e n.

Soienfa A g.
iiiiesliiialis L m x.

Bf^rtolonii A g.
Sphncelat^i L y n g b.

scoparia A g.

spartioidea Men.
- Ht'rkosa A g-

aegagropHa A g^.

ftphneroeocctis A g.

corouopifolias

Spatagtossvm
Spauueri M.

Spuridia H a r v.

brachyarthra M.
penicillata M.
divaricata K t z,

fruticiilosa K t z.

setacea K t z.

riUosa K t z.

dasytricha Za n.

Stilephora J. Ag*
adriatica A g.
gracillima Z.

Striatelta Ag.
arcuata A g.
rexillnm

Viva (R aj i, Linn)
LiiciHCa Linn,
iatissima
myriotroma C r.

Yalonia A g.

titrictilaris A g.
macrophgsa K t z-

t
^ ^ peuiciUata A g. w f| ;K

Z o o p h g t n

Atumorehis arfnisenia 31 e n.

4^^^rt anguiua L ni x.

Aglaophenia plumn Lmx.
pe^tHftntt Lmx*

i

5

i

^

friiteHceHs L m x»

* ^

ti

' Amatiii
Auteiia

iendigera Lmx*
(?)

CaryophpHia Cyath us L Bl k .^ ^
cerequles L m k. _

Celleporu tuherosa Phil.
Corallina officinali>i L*

t

'tele'

« vin^aia Z a a.

Kli.

Cuscvtaria crucinta Men..
Dyuamena tubuiosa 91 e d.

Ksckara fasciaiis L m k.

KuHicea verrucosa L m k*

Junia ruhens L.

Krusenaternia rermcosh Lmx.
hobiiljtria palmatt%

Lowenia tetrasticha Men.
Melohesia membranacea Lmx.
Menipea Jlustroidps

Milieporu tmneata I.

Monophysis dichotoma
Pennatuiu grisea

phosphorica

Vheiusa tubuiosa Lmx.
Poiytrema corallinnm R i s s 0.

Retepora eellvlosa L m k«\

n froudiculosa Luik. i r-(»r

Sertnlaria Eilisii M. Edw.
potytonias L,
Vidavtchii M.

Tkoa haiecina Lmx.
I Tubuiaria ramosa Lmx.

y^%*it

£twas liber Giflpllans^en iu dcr Fanitlie der
M*aj3iiionace€M i^chi^ilBemerUuusen fiber el-

uise Hiiilere.

Von Dr. Knaf.
/

In Ihrem geschatzlen bolanischen Wochenblatle Nr. 6, J. i859^
in der letzten Mittheilung S. 48, dass die Paternosteres

1

heissl

bohne (Abrvs precatorius hj die „einzige Schmetterlingsblume

') In beiden Indien^ wie aiif den In?eln der Siidsee, Mrrden die kletne*

glanzendeii, korallenrolhea, mit schwarzem Flecke gezeithnelen Sa-
men dieser Pllanzc in luuahliger Menge lu HalsschnQrem Paternostern
u. dgU beniitzl und waren auth einmal in Europa zu gleicbem Gebrau-
che in Mode, so, dass diese schonen Kerne ein Ilandelsartikel wurden-
Daher der Name .4. precaiorius. — Aehnliche^ nor viel kleinere Sameu
kommen von Glycine precatoria L. — Dr. F. S. Voigl. Geschiehte
des Pflanzenreiclis IK S. 64. und 65.
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??ei; (lie GilbloflF enthaltc/' — Obu'ohl itii iiiohl im Besiize eiiios

>yerkes jiber Ginpflaii/.eii bin, daher mir in diescr Be/.iehung kjuinc

Uinschau in der Familie der Papitionaceen vor Uer Hand versclialV

fen kann, so veranlasst mich doch die obofi bomerkle Mittboilnn^

fibres schalzbaren Blaltes zur Bekanntgdiun^ folgender IV^lizeii, dii?

Sle im Inlefesse der Wisseni»chafl so rroundlioh soin werden^ in Ibr

"botanisches WochenblaU gcfalligst aafz'incbmeil. Scbon der wackerc,
n^erklarle S c h r a n k sagl in seiner "^bHierischen Flora^ IL S. 25ti^

Steinwiclce iLathyras Cicera L.) sich Jiirrh nacblbeilige

Wirkungen auzeichne'und veranlasst babe, ilass ibr Anban von dor

Ziiricberund Benrschbn Reoficrunir durch wiederbolle Befeble ver--

dass die

o"^" "•'»

boten worden sei. — Ja Schrank lasst a. a. 0. jjelbsl Misslraueu

gegen den fiennss der Wurzelknollen des Lathyrus tnberosas L. fiir

Menschen durchblicken, Mie nohl dioselbeti von^.deiii Bor.stenvieb

sebr gierig aufy^esucbt und schadlos vcrzebrt .vyerdeii. — Weilcre
und genauerc Aufscblusse gewabrt uns in der neueslen Zeitdersebr
gelehrle und fur die Wissenschaft viel zu frub verstorbene Hofrath

Volgt In seiner in der Annierkung cilirten ^Gescliichle de.s P/lan-

xenreich's" IL S. 35, sagt er: ,,Merk\viirdig aber, dass aucb vi cle
schadliche^ ja giflig zu nennende uiitor ibnen Cd^'H

Papilionaceen) enthallen sind. So sollen es die Wrirzela der Bob-
nen und die Samen mancher Wicken und Linscn sein ; auch die In-

digo -Bruhe *} wird als scbadlich erklart. ~ Derselbe Autor sagt

fernerin demselben Werke S- 55, in der Anmerkung: ^Merkvviirdig,

dass die Samen mebrerer einjabriger (LafA^/u^-Arten), wie L. Ci-

cera L. und L, satwus L. hochst giftig sind,** — S. 40., wo
er der Coronilla earia L. gedenkt, erzahlt er eine den Tod mil sich

fubrende Vergiflung an zwei Madchen, durch den Genuss des ans-

geprcsslen Safles dieser Pflanze und fugl schliesslich bei, dass in ibr

dureh Priifnng Canlharin nacbgewiesen worden sei. „
Nicbt minder giftige Eigenscbaflen bat die Beobachlun^ be-

reils auch in einigen Cytisus- S^rl^n als vorhanden dargelban. So
erzeugl der Genuss der Blatter des C. Laburnum h. Brecbdurchfnll

Imd die Samen, xweifelsohne auch die Blatter des C- Weldenii Vis.

Hud so gifliger Nalur, dass selbst der Genuss der Milch von Ziegen,

welch e von dieseni niedrigen Baumcben Dalmatiens gefressen haben,

noch schadliche Wirkiingen bel Menschen hervorbringt 'J* — Wird
das frische Holz des Styphnolobium japonirnm Scholt zur Ein-

verleibung in rferj menschlichen Ma gen geeignel zubereitet, so er-

zeugl es Pnrgireii *3, ist daher fur den gesnnden Organismus als

eine scbadlich und

ft

gillig wirkende Subsfans? dieser Pflanze anzuse

so wie die weiler oben bereils angofuhrlen Gifthen, wicwolil diese

pflanzen anderseils als Arzneimiltel die Aufmerksamkeit und grund-

*) Von einer Art der Indigofera L. , welche zu den Pa/fHionaceen gehorl.^

zubereitel, voa welcher, ist mir utibckaniit, wahrscbeiidich vou I. tine-

toria L. A. d. V.
*) Voigt a a. 0. S. 7«, 73.

») Idem S. 4*. j: . 7
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Ae ) Die Hul-

senfruchfe vieler Arlen vom grosseri Bohnengeschleclile Dolichos L.^

das in den Aequalorial-Gegenden der alien und neuen Well zu Hausc

ist, werden von den dortigen Bewbhriern als gewohnliche Nahrung
verwendet; manche Arlen jedoch haben sich mitanler, genossen

r
) Auch Anagy-

L. und A. sinensis Steud, , deren Rinde und Blatter

beim Reiben einen ublen Geruch geben, diirften in dieser Beziehung

verdachlig sein ; iind spanische und Iranzosiscbe Nalurforscher, denen

so reichlich Gelegenheil zum Besitze und zu VcrSuchen, wenigstcns

der erstern gebolen ist, wtirden sich durch Priifung derselben ein

Bereicherun^

grosse

nos€H gezahlt wlrd, und desshalb hier in toxicologischer Beziehung
besprochen werden konnle, fibergehe ich aus dem Grunde, weil es

keine Schmellerlingsblumen tragi.

Es werden sich sicher in der sehr umfanffreichen' Fainilie der

## t>

andere ilnden
,

die

folgend

schadlich'e, ffiflitre

Papilionaceenj
Papilionaceen noch nianch

StofFe enlhalten. Bis jetzl war'en^'es also

ivelche in toxicologischer Beziehung Beachlung verdienen, u., z. :

a^ s d 1 c h e, w e I c h e erwiesen schadliche, giftige
S t o f f e e n t h a r t e n , als :

1. Abrus precatorius L.

'?

t.h^

J

2. Coronilla taria L,

3.

4.
- ^n

7f

Lahurnwh L.

Weldenii V i s 1

5. Lnthyrns Cicera L,

6. „ scftivfis L.

7. Stfff)hnoInhhim iano

J vf* 1 l^i'

I

icrum

•*i

«

') Es

!!.,

_J

gibt
1

keiiT absoial sdiadliche^ Ding! Die

/ '

hefiigslwirkende Gift-
pflanze^ das schrecklichste Gimiiier werden in der Hond de» wcrisen
and aufgekhirten Mewsch^n, sobald er die Nalurgesetie und ilireAn-
wenduHg kennt, zum Segen und es scheint in der Natur selbst das
Sesetz zvL bestehen : „Je schadlicher (fur uiisern BegrilT) eiuerseits eiii

Ding sei, desto segensreichcr ist es, gehorig angewandt, andererseils.^
Ich kann es darunt nicht anders als einen schrecklichen Walni und be-'

dauernswQrdige Blindheit des Geisles rt^nnen, wenn man Giftpflanzen
mil Feuer und Scliwert von der Erde zuverlilgen sudit, wie es mit
deni Manschenillen-Baume iHip/zomane ManciueUa L.) auf den Antil-
len und dem Blindbaume {Kvcoecaria agaltocha L) in Ostindien ge-
schiebt, von denen gegenwarlig kaum mehr oder hocbst selten Spuren
vorhanden, deren Slilchsaft aber frerlich &o giFlig isrt, dass der kleinste

das Auffe. mit dem es beim Fallen oder Ritzen inAuge,
sehr schnell

Tropfen desselben
Beriihrung komml, sehr schnell zerslort und das Haar rom Haupte
sengt* Derselbe Milchsaft mu^darum aber auch ein bocbst wirksames
und schatzi^ares Arzneimittel sein und zweifetsohne auch in Attgenler-
den, so wie in andern, und e& ist milGrund zu vermiHhen, dass er ge-
rade ii den gefalkrvollsteo ui>d rapidest verlaufenden Fallen gewisser
Krankheiten einzig und allein als Kettungsmittel seine Slelle fiuden
wird
Voigt a. a. 6. S.62

A. d. ¥•

/
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b) s 1 c h e , w e 1 c li e a 1 s s o h a d 1 i c h e V e r d d c h t i jr" s i n d, wie

:

'
^

* .1. Anagyris foetida L. *

*.
5,

sinensis S t e u d* ^»

- " -i^ Dolichos L (Von manchen Arlen die Sanieti.)

4. Ert>um L. (Von eiiizelnen Arlen die Saineii.)

5. Lathyrus tuberosus L.

6. Phaseolus L. (Von einzelnen Arten die Wurzeln.)
Es ware nur zn wunschen, dass die Herren Nalurforscher, Arzle,

Oekonome'n nnd Forslniiinner dein in Rede stebenden Gogen&tnnde
Aiifinerksamkeil schenkcn nnd ihre Erfahrnngon uiul Verhuche in

dieseni geininnniifzigen botnnischen Wochenblalle zur Fordcrunjr der
Wissenscbaft und der humanen Aufkliirung niededogen irollten.

CSchluss folgl.)

^ ,^ Correspondeiiz.

S L A e g i d i , i rn April. — AIs Dungimgsmillel fur

Orangenbaume ist der Malzkeim sehr zn empfehlen. Man nimint auf

t6 Eiminer Wasser * — 3 Metzen Malzkeiin, welcher bei jedein

Braoer zu bekomraen isf, rlihrl selben gul in das Wasser ein, ivie-

derholt es von Zeit zu Zeil und lasst ihn dann in Gabron^ kommen.
Kurz vor dorn Gebrauche dieses Aufgusses riihrt man ihn nochmals
um, und begiessl samint dem Malzkeime die Bauine. Dieses Verfab-

Y

en erhall nicht nur dieselben ini gesunden Slande^ sondern befordert

sie auch, reichlich FrlidUe zu lragen**Xach vieljiihriger Erfahrung

eignet sicb dieses Miltel besonders fur die Winlenaonale zur An-
wendung, und verdienl vor andern vorzugliche Beacblung*

— Von Cactus grandiflorus habe ich fast jiihrlich ein oder

mebrere Exemplare in der Bliilhe, >veIohes in einer Gegend, wie hier,

doch einigen Wertb hal, zumal die Witterung auch grosslenlheils

in den Sornmermonaten ungunslig und unbesliindig ist, so zvvar, wie

es sich schon ofer erreignele, dass es jeden Monat des Jahres bin-

durch auf den umliegenden Gebirgen und selbst in den Thalern

scbneietc.
"*' ,Im Jahre 1850 halte ich drei Knospen voni diesein schonen nnd
Hoblriechenden Cactus^ ivovon aber nur znci in voile Bliilhe kainon;

die dritte war im Anfange September auch nahe daran sich zu ent-

wickeln und schon 10 Zoll lang* Am Abende des 7. schien sie sich

offnen zu wollen, Offnele sich auch, jedoch nur zur Halfle der Lange

nach. Die Ursache dieser Missffestalluno- maor sein, dass die Pflanze
o"-""'" **^"o

an der westlichen Seite des Hauses sland, xxnA die Sonne nur auf

die vordere Halfte der Knospen einwirkte. Die zweite Halfle blieb

wahrend der Nacht feslgeschlossen , erhiell sich auch am Morgen

langer frisch (doch ohne sich zu enlfalten) als die geoffnele Seite,

welche alsbald verwelkle.

Bei alien hiesigen und auch in weiterer Enlfernung wohnen-

den Waldbesilzern ist allgemein der unpraktische und auf die Wald-

cullur sehr nachlhcilige Gebrauch der Brando eingefuhrt, vvobei von
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einer Streckc WaUl oder auch von ganzen Borgabhiinnren ^He Aesle

von den Bauincn abgehuuen und auf demselben Plaixe liegon bloi-

ben, bis sie diirr sind, dann angezunden und verbrannt vverdcn. Die-

ser ausgebrannte Grund wird dann behauen und gewohnlich zvvei

bis drei Jahre mil Gelreide oder liiiben besaet, Avovon abcr der Er-

Irag so gering ist, dass er kaum die Arbeit und den ansgestreuten

Samen lohnj. Der Boden wird allerdings hierdarch von alleni Un-

kraul gereinigt und durcb Hie zuriickgeblicbonc Asche elwas ge-

dungt; allein wenn man bedenkt, wie viele junge Biiumchcn durch

dieses Verfahren zu Grunde gehen, indem sclbe ganzlicb mil ver-

brannt werden, so durfte es einleuchtend sein, dass ein solches Ver-

fahren I'iir die Waldcullur von griissteai Nachtheil isl. Die Stainme

bleiben bis nach erl'olgler erstjahrigen Ernte auf dein Slocke steheff,

datin werden sie erst zur Verkohlu ng wcggebracht. So ein Brand
liegt dann 30—40 Jahre da, ohne etwas Anderes hervorzubringen

als hochslens eine diirFtiffe Viehweide und ^inige Erdbeeren. Nach
Verlauf dieser Zeit kommen erst wieder durch Samenanfliige der

benachbarten Wiilder einige Pflanzchen vor, bilden aber imnier nur

einen spiirlichen Nachwuchs. Viele hunderte, ja tausende Joch Grund
sind bereits so zugerichtel, welche doch zur Bepflanzung tauglich

%varen. Konnte diesera Uebelslande nicht durch gccignete Massregeln

Einhalt gethan werden, welches sich bei dem immcrmehr fuhlbarep

Holzmangel urn so dringender hferausstelll? S e y w a 1 d.

M lilteraiisclic Motlzeii.

Von Dr. Valpers: ^Annates botanices systematicae ist

vom II. Band das S. und 3. Heft erschienen.

Eine Forstzeilung, als Organ des Forstvercines der oslerrei^

chlschen Alpenliinder, crscheinl unler der Redaction von flieronytnus
U 1 r i c h , Geschaflleiier des Vereines, alle 14 Tage in Laibach.

Zwei Concurrenzschriflen, welche in Folge einer vom Mini-
slerium fiir Landescultur und Bergwesen veranlassten Preisausschrei-
bung auf das beste Lehrbuch fUr Ackerbauschulen eingelangt sind,

wurden nach erfolgler Beurtheilung, als den Bedingungen nicht ent-
*

sprecbend, befunden.
,

Von Dr. Jonghe in Briissel ist ein: ^Traite de la cultute
Idu Camelia^^ 139 Seiten in 12. erschienen.

'

u s V

Von Rud. Si check's Werk ; „Die bildende Gartenkunst/
welches mil jeder neuen Lieferung inleressanter und werthvoHer
wird, enlhalt das 3. Heft » Tafcln (Taf. II. und Taf. VI,) erslere

*

Hiit 2 Phinen C und D, deren Beschreibungen sich ira i. Hefle
befinden und welche Gartenanlagen uin Gebaude in einfacher Form
darstellen; Taf. Vl, gibt einen grossen Plan zu einer Aniage, deren
Physiognomic den Charaklcr der Ilcilerkeit ausdriickcn soil. Der
Ilterarische Theil handelt vom Wasser und zwar vom Mdere, vom
Landsee und voni Teiche. (Ueber die 4. Lieferung haben wir bereits

10 ^r. 10 berichlel.) *
; ii^ J4»«
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Botaiiiseli Taiisclrvcrel i \lleii.

S en d u nge n si n d e i n g e t r o f f e n : 10. Von Ilerrn Franr v.
• Keil in Lienz, mit Pllanzenous dcr Alpenflora von Tirol- ^^

—

II. Von llcrrn
Apolheker Sekcra in Miiuchengriilz und 12. von Ilcnn Opiz in Prajf,
mil Ptlanzen aus der Flora von Bohmen.

— Sendungen sind abgegangcn an die Uerren : Apolkeker
.
Mil lie r, in Sehneeber^^ Gubeinialralh Dr. Streinz und Dr. Maly, in
Gratz; V ag n e r, in Sziget; Dr. Sclil o s s e r und PrasidenL Vucoli-
n o V i c, in Krenlz; Professor B i I i m e k , in Wiener- NeusJadt ; R o m e r,

inNamiestund Sekera, in MiiQchengratz; dann an die llerren: JuraUka,
P u u z in a n n , Bayer und Dr C a s t e I I i , in Wien.— III. Verzeichniss ueu eingesairdter Pflanzenarlen : Acotntum
Jacquinii R h b. — Alyasum minimum W. — Anchusa Barreiieri Bess. —
Marsilea quadrifolia L. — Rabus tomentosus Borkh. — Stlene dichotoma
Ehrli. ; alle aus der Flora von Funfkirchen, eingesendet von Balek.

-- Correspondenz. — Herra — z in P — g „Ihre lelzle Mil-
theilung kann nur als Inserat gebracht werden.^— Herni K. in L...z:«.Nach
der gegebenen Adresse nicht zu finden." — Ilerrn M —
urn Geduld,'' — Herrn W. in K.r^Bis 10 ExdL^

y in B — U; „BiUe

mVittlieiliinseii.

Von der Ccder Aes l^ih^no n^ weJche nach England von
P o c c k e znerst gebraeht wurde^ befinden sich jetzt daselbst mehr einzelne

Baume^ als auf der ganzen Libanonkelte*
— Eine Krankheil des Lerchenbsumes {Finns larix LO

wird schon seit Jahren beohachte^ namentlich ist diese Kraukheit sehr stark

la Schotlland aufgetrelen, wo die Cultur dieses Baumes ausgedebuter als

irgend wo betrieben wird* Die Chron. des Gartenw. berichlet nua^ dass

diese Krankbeit in einer Art Kernraale besiehe, welche den Statnui ipRen

ergreifl und das Holz in eine miirbe Subslanz verwandell. Die Ursache die-

ser Krankbeit liegt in einem zu nassen Boden*
— A X i i 1 a r e Z w i e b e I n bei der Gartentulpe beobachtele nach der

botan. Gazelle R. C. Douglas, im Somraer 1850, von denea eiae der

grosslen aus ihrem Innern einen bis 3 Zoll langen, blaUlosen Sliel trieb,

welcher wohl eine kleine Blulbenknospe Irug, die jedoch bereits vor den
Anibliiben verwelkle.

Ein MitleK Baume von Insecten zu reinigen, gibl die „allge-

meine Garlenzeitung^ aa. Es beslehf darin, dass man 3 Pt. Tabpk \m\ \^l^

Buss in einem Elmer Wasser kocht^ etwas Leim zuselzl und dawit die Baume
besKreicbt.

Zu Holzblocken
Wu

fiir Orchideen werden in Card, Cluroa.

von Sambucus nigra eaipfoblen, aur darf die Rinde aa

derseiben nicht bleiben, da sie der Insecleneinaistang leicht unterworfen ist.

- _ Die Gaierie de Bota uique iB Paris besitzt uber 350.00a

felrocknele Pflanzen, darunter 50.000 Species in einem allgemeineD Herbar,

dann viele besondere Herbarien, so von NeuhoUand, Indies elc, das eheHla-

lige Herbarium To urn efo rfs. Ausserdem besitzt diese Anslalt Samm-
luligen von Holzarten, Friitblen und fossilen Pflanzen.

— lo der Sitzung der phys. math. Classe der Akademie

zu Berlin las Dr. Klotzsch iiber Pseudo - Stearaptene ^ welche auf der

Anssenseile der Pflanzen vorkommen. Er charakterisirte sic als dureb War-
meentziebun;^ verdichtete Theile fluchtiger Oele und Harze. Bisher warea
diese Subslanzen nur im Innern der Pflanzen gefunden, bei den Farm
welche einen meblarligen Ueberzug auf der Ruckseite der

isi difser bisher fur Wachs ^ehaltene Ueberzug Stearopteu.

aber,

Wedel

I
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Jntropha urena^ die todllichste Pflanze , die Kew je besass,

isl aus dem Garten verschwunden. Sie ware vor 25 Jahren beinahe die Ur-
sache des Todes des jetzig^en Cqralors von Kew, Herrn S m i th's, tjeworden,

indem ein Slachel der Pflanze dessen Handgelenk beriihrte. Die niicbsleFolge

davon war ein Erslarreu und Anschwellen der Lippen, das Gift wirkle auf

das HerZj die Circulation wurde gehemml, Smith fiel bewustlos nieder.

— Aus der Rinde der Caripe oder des Topferbaiimes aus

Para werden Gefasse gemachl, welche naclinieillos das Feiier ertrac-en kon-
nen. Die Rinde wird zu diesem Zwecke verbrannt, zerrieben und die Asche
mit Then gemengt, was cine sehr bildsame Masse zur Bereilung der Geschirre

gibt.

Zur A u f b e wa hrung der Trauben bedient man sich in der

Tiirkei, besonders in Conslanlinopel, folgenden Verfabrens: Man macht 20

bis 30 Fuss tiere, und 8 — 10 Fuss breile, ziemlicb ovale Gruben, und hangt^

darin die Trauben derart auf, dass sie die Wolbung ausfiillen. Alsdannwirfl
man brennendes Siroh durch die Oennuug hinein in solcher Menge, dass das

Feuer einige Zeil fortbrennt und das Loch ganz von Ranch crfiillt ist. Dann
wird die OeflTnung gut verschlossen, so dass die Grube iiberhaupl gut gegen
Luft und Wasser geschutzt ist. Wenn man nach Verlauf von 3 — 4 Monaten
die Grube ofiTnel, so findet man die Trauben sehr gut erhalten, und wenn
man dieselben eine kurze Zeit in frisches Wasser legt, so erhalten sie ihre

natiirliche Frische wieder,
Zur Bereilung des Rosenols werden vorzuglich die Blu-

nien van Roaa dammcena^ moschata ^ sempervirens \xxiA centif'otia verwen-
det. In Indien iibergiesst man die Blumen mit Wasser und lasst sie einige

Tage der Sonnenhltze ausgeselzt stehen. Das sich in Folge eines Giihrungs-

processes auf die Oberflache erhebende Oel wird millelst Baumwolle abge-
nommen. Auch destillirt man wohl die Blumen und lasst das destillirte Was-
ser mehrere Tage hindurch an einem kuhlen Orte in flachen Schijsseln ste-*^

hen, wo das Oel ebenfalls auf der Oberflache erscheint. — In China werden
die frischen Rosenblalter mit den olreichen Samen von Digitalis Sisama
geschichtet und nach melirtagiger Maceration scharf ausgespresst. — In der

Gegend von Damascus sammelt man die Rosen Morgans, befreit sie von den
Kelchen und unlerwirft sie einer trockencn Destination in einem Salzbade.
Das Deslillat wird durch Schiitteln mit Salzwasser gereinigt.

' — Derschwarze und griine Thee werden beide sowohl
von Thea riridis und Th. Bohea erhalten. Der Unterschied in der Farbe
ruhrt nur von der verschiedenen Art des Trocknens her, indem die grune
Farbe als die nalurliche der Blatter durch vorsichtiges, lut'liges und schnel-
les Trocknen erhalten, die schwarze Farbe aber dadurch hervorgebraclit
wird, dass man die Blatter zuerst schwitzen lasst, d* h. sie einer Art von
Gahrung unlerwirft, wodurch sie erst ihren vollen Geruch entwickein, dann
werden sie uber dem Feuer unter gewissen Vorsichtsmassregeln getrocknel.— Cotyledonumbiticus soil nach einem Artikel in der „Med.
Gazette^ in der Epilepsie gute Dienste ieisten.

~ Cotyledon or hi cut at a wird von Pappe in Capsladt , in

dessen Prodromus Florae Capensis^ als eine Pflanze bezeichnct, deren frisch-
gepresster Saft ein entschiedenes Mittel gtgm\ Epilepsie sei , und die
Irischen Blatter als ein vorlrelFJiches Mitfel gQg^n verhartete Huneraugen
geiten.

Samen von Lobelia inflata haben uicht selten schon zn
Yergiftunijen gcdieuti indem man das gepulverte Kraut uebst den Samen
2u einem Theeloffcl. voll gab; die letzteren dienen als Erkennungsmiltel der
gescheheneu Vergiftung, indem sie gewohnlich nicht geslosseo werden.^ R ic har d son ia s cabr a enlhalt nach den Versucheu von Ro ch-
ic a e r und W i 1 I i fi^ k in alien Thf>i!pn Hprsplhpn T i I r n n p n q a ii r f>.

Redaetear Druck vou C Tebe rrcuter.
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Von Dr. K n a f, (Schluss.)

Es ist iiiclit unbekannt, dass iifler die gelelnieslen und crrali-

rensten Manner in der Angabe ihrer Erfahvungeu ttlier Schadlich-

keit und Niitzlichkeit ffovisser Pflanzen fur den lliierisclien iind

menschlichen Organismus sich schnurstracks widersprechen. So nn- I

tcr andern sagl der unsterbliche Haller 0? ^ass das Vieh die

Coronilla varia L. sehr genie fresse und einpfielilt desshalb deren

Anbau ; G m o 1 i n dagegen ^J , S c 1) r a n k O und A, behauplen

das Gegeulheil. Audi ich trete aus Erfahrung der Ansichl derlelzfe-

ren bei. — Aber auch selbst daraus, dass der Gcnuss ge^visser

Pflanzen gewissen Thicren unschadlich isr, folgt noch nichf unbe-

dingt, dass eine andere Thiergallung oder insbesondere der Mensch

dieselben ohne Nachlheil fur seine Gesundheit sich ciaverleiben

konne, und umgekehrt.
So muss ich hier einer Thalsache erwahnen, die vielloicbt Man-

chem der Lesor unwahrscheinlich erscheinen magf, aber von mir

und nieinen Landsleuten durch wiederJiolles Selbslsehen und Beob-

achten als walir behauptel werden kann. Wer kcnnl nicht die gif-

tige Wirkuno- des Genusses von alien Theilen der Atropa Bella-

donna L. fur Menscheii und sehr wahrscheinlich auch fur viele Thicr-

') Hist. n. 387.

*) Naturf. VI. 143.

') Baier. Fl, II. 873
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q-alUnioren ? — Ich habe ubcr in meinor JujjonJ ufter bcobachlef,

dass die Ziegen die Beereii und Blaller dieser Gifipflanze gerne

aiifgesueht und schadlos verzehrt haben. — Ich begreife es nicht,

aber als wahre Thatsache konnen viele meiner Landsleule iin Erz-
gebirgc und ich selbst cs verblirgen ! — Dieser eben angefiihrten

Erfahrung steht cine ahnliche, gleichsam als Bestatigiing, zur Seite,

nanilich die writer oben angefuhrte IJeobachtung, dass Ziegen die

Blatter und Friichte des Cytisus Weldenii schadlos fressen, wahrend
selbst schon die Milch davon dem Menschen nachtheiliar ist. — Man
nennt die Tollkirsclne hierlands auch „Hirschbeere" — und auf meine

Erkundigungen bei einzclnen Weidmiinnern wurda mir rnilgefheilt,

dass auch das Hochwild diese Planze schadlos fresse. Ich kann diess

durch Autopsie nichl beslatigen , aber der Unistand, dass man an

Stellen, wohin sonst weder Ziegen noch anderes Vieh zugelassen

wurden, wohl aber Hochwild sich aut'bielt, an der Tollkirschslaude

Blatter und Beeren abgefressen fand, spricht auch fiir die obige

Angabe. Uebrigens miigen erfahrne ForsI manner dariiber sichere

Auskunfl geben. — Hierher gehort auch die Thalsache, dass gewis-

ses Rindvieh Cni<^ht j^'^^O? welches uberhaupt einen eigenen Trieb

zum Naschen und einen besondern Hang zum Aufsuchen und Fres-

sen der Schwammc hat, auf der Weide nebst andern Schwannnen
auch gierig den Fliegenschwamm (^Agaricus muscarins L,) ohne

alien Nachtheil zu Lcibe nimmt, was Hunderte von Beobacblern

beslaligen konnen. Merkwurdig hierbei ist aber, dass solch genii-

schiges Vieh, urn so mehr aber jedes iibrige, unsern essbaren
G e 1 b 1 i n g {^Canthare IIns cibarius Fr i e s.}, hier zu Land „E i e r-

s c h w a m m^ genannt, unangelaslel slehen lasst* — Ferner isl auch
noch die vorgiingige Zubereitungsart sonst schadlicher und
gifliger Vegelabitien, wodurch deren Genuss fiir Tliier und Mensch
unschiidlich gemacht werden kann, sehr zu borucksiohligen. Es sei

mir erlaubt, nur Ein Beispiel hier anzufiihren. Die Russen sollen,
wie ich gelesen und mehrfach erzahlen und beslaligen horte, in ih-
rem Vatorlande den oben bereils erwiihnten Fliegenschwamm ohne
alien Nachtheil geniessen. Man fiigte die Bemerkung bei: „In Buss-
land fuhre der genannte Schwamm vielleicht den Giflsloff entweder
gar nichl oder nur einen hochsl geringen Antheil desselben niit

sich *), so dass der Genuss desselben den dorligen Bewohnern un-
schiidlich werde, zumal der sehr abgeharlele Sohn dieses Landes
weit mehr verlriige, als die verweichlichten und empfindsamern Kin-
der anderer Lander.^ Sei dem, wie ihm wolle ; aber viele noch
lebendcn Augenzcugen in Kommolau und hier auf dem Erzgi^iirge,
so wie ich selbst, konnen es als Wahrhcit verbiirgen, dass die russi-
schen Soldaten, als im Jabre 1813 die russische Armee unsere Ge-
genduberschwemmle, haufig aus unsern Waldern Schwammealler Art,
darunter auch die Fliegenschwamme, sanuneKen, und ohne alien

) Die Fungi werden diirch eine erhohete Temperatur giftiger, so wirkl
eben der Agaricus muscarius in Sibirien nur berauschend, in Frank-
reich und Ilalien tddllich. Anm. d. Bed.
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JVacIitheil das uns sclianerlicli voi kommcndc Goinische niit dein !)(?-

sten Apelite verzelirten. Ich erinnere mich aber noch g^eiiaii, dass
jene rusligen Kriogor alT die gcsammolien Sclnvammo ziiersl sainiiit

und senders in cinein Topf voll Wasser abbrtihtcn, dann die gnnze
Briihc rein abgossen , die gcsamtnlen ScIha ammo noclnnals niit

reinern Wasser abspulten, sodann samnil Fleisch in einen Topf, niit

reinem Wasser gcfullt, gabcn, Allcs mil einandcr kochlcn und nach-
her mif Slumpf lind Slid in Gcsundheil verspcislen. — Und iin-

langst las ich in cinem Workc, ich Avei.ss nicbl mehr, in welchcni,

dass der Uenuss des Fliogonsclnvanimes dadiirch unichadlich Averde,

wenn man ihn zuerst abbruhe, die ersle Brulic abgiesse, und dann
ersl zum Genusse zubereite — also ganz die russisrhc Melbude!
So diirfte es sich auch mil andern Schu amnion, ja vielen andorn Yo-
gelabilien verhallen, — Eiullic]i muss noch l)einerkl Averden, dass

auch das Alter, der S I a n d o r t und die Z e i I d o s E i n-
s a m m e 1 n s genisser Pflanzen, so uie die W i t I e r u n g s v e r-

faaltnissc und nianch' andere Unislaude auf die giossere oder
geringere Schadlichkeit oder Unschadliehkeit des Genusses dersel-

ben einen enlscheidenden Einflnss ausiiheii. Ich erinnere niir an un-
sere KarloffelknoIIen, manche Obslarten, Gurken, Schwamme u. a ni.

Die Hoeliebene mid der Tiilkaii von Toliiea

III IWffexico.

Bolanische Rciseskizze von Carl B. H el 1 e r.

Die miichtigen Cordilleren, welche Amerika fasl in seiner gan-
zen Lange von Sud nach Nord durchziehen, und bald niederer, mit

ewigem Griin, bald'hiiher mil ewigcm Schuee bedeckl, sich maje-
statisch iiber uppige Ebenen, bliiliende Thaler und lachende Fluren

erheben, theilen sich in Mexico in funf Zweige, wovoii der crsle

der Ost-Kaste, der lelzle der Wesl-Kiisle sehr nalie liegl ; die ubri-

gen aber die Mitte des Landes durchslreifen und die Hoeliebene von
Puebla, Mexico undToluca elnschliessen.

Jeder dieser Gebirgsziige bielet den Reisenden sowohl in der

Vegelalion, als auch in den Produclen, dessgleichen in der Cullur

des Bodens, in den Sitlen und Gebrauchen des Volkes, kurz: in

seiner Physiognomie etvvas Eigenlbiimliches dar.

So ziert die osHiche Ketle der 16.750 Fuss hohe Orizaba und
der 12,934 Fuss bohe Perole, beides Vulcane von imposanter Hohe
und FornK Die zweile Ketle oder die von Puebla zeigt dem Reisen^
den die hochste Bergspifze der nOrdlichen Tropen , iiamlich den
17,081 W. F. hohen Popocalepell und unfern von selben den 16.750

Fuss hohen Nervadode IztaccihuatL^ die driUe und weniger bekannle

endlich, erreicht in dem Vulcan von Toluca die Hobe von 14.616

Fuss und scliliessl die 8.500]Fuss bohe Hochebene gleichesAamens ein.

Die beriihrnte Slrasse von Lerma fuhrt \on der Hanptsladl ttbcr

das Gebirge des Cerro de las crnzes^ bequem nach Toluca, und es

gibt nicht bald ctwas Frcundlicheres als den Anblick. don man bei
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dem Heraustrelen aus den dicliten Waldern von der Laildschaff, die

sich plolzlich vor den BUcken des Reisenden ausbreilet, gcnicsst.

Im Vordergrund dehnen sich einige kleine Seen, ohne Zweifel

Reste eines grossen Binnensees, aus, wekhe niit ihren Gewassern

dem Lerma-Fluss als Ursprung dienen nnd ringsherum birgl sich un-

ler wuchernden Cyperaccen und Gramineen ein fruchtbares Suinpf-

land, durch welches eine aufgedammle Sirasse nach der funf Stunden

entfernten Sfadt fiihrt. Diese lehnt sich an einige kleine Porphyr-

gebirge und wiederstrahll mit ihren vielen Thurmen und nellen flach-

dacherigen Hausern im grellslen Sonnenlichle weilhin iiber die Ebene,

welche mil wogenden Saaten, Mais- und Getreidefeldern, einem grtt-

nen Teppich gleichl. Im Hinlergrunde erhebl sich der. Vulcan in je-

nen eigenlhumlichen Formen, die fiir derlei Gebirge so charakteri-

slisch sind, sich weit bin nach Slid-West und Nord-Osl ausdebnend,

voll der herrlichsten ?faturschonheilen, ein Monument liingsl vergan-
gener Jahrlausende, umgiirtet von Wiesen uud Feldern, und bedeckt

mil dem liefen Grim der Fichlenwalder, iiber welche die Schneefel-

der der hochslen Puncle schimmernd hervorragen. Rings umber lie-

gen Dorfer und HOfe zerstreut, scheinbar so slill und friedlich, als

ob sie von Menschen gar nicht bevvohnt, sondern bloss als Slaffage

hinzugegeben wiiren und tiber dem ganzen Bilde ruht jcner unbc-
schreibliche, durchsiciilige, blaulichle Dull der Hocbebenen, den man
nur dort und sonsl nirgonds wieder sehen kann. In dieser Ebene
nun, und zwar In Toluca selbsl, scblug ich fiir einige' Monate mein

Ouarlier auf, um dieses, seit langem nicht wieder besuchic Gebiet

Mexico's naher kennen zu leruen*

Obgleich unteri9«5 16', 19'' nordlicher Breile und in Zeit 6h,

46', 47" wesllicher Lange von Paris gelegen, so liess sich daselbst,

der bedeutenden Hohe von 8.500 Fuss iiber dem Ocean wegen,
durchaus keine tropische Vegelalion erwarlen. Wirklich Iragt die

Hocliebene in ihrer Gesanunlphysiognomie auch mehr oder weniger
den europaischen Typus an sich. Im Einzelnen trill die Verschieden-
heil allerdings kraftig hervor und besonders sind es die Pflanzungen
von Agate americana^ welche daran erinnern, dass man sich in

dem nahren Vaterlande des Pulque (Agavemvein) befinde.

Die kleinen Porpbyrhiigel bielen manches Interessanle, vor Allem
merkwiirdig isf das als einzig angenommene Exemplar von Cheiio-
stemon platanoides H u m b. et Bon pi. (Slerculiaceae)^ ein ural-

ter, seinem Ableben sehr naher Bauni, der seiner fingcrftu'migeu

ROhre wegen arbol de la manita^ d. h. Handcbenbaum, genannt

wird. Bis jelzl vvurde ausser diescm Baume kein zweiler wildwach-
send gefunden und man belrachlet ihn, als den Iclzten seines Ge-
schlechles, nicht ohne wohlbegrundete Theilnahme* In einer kleincn

Schlucht desselben Gebirges slehen eine Anzahl slalllicher 60 —80
Fuss hoher Cypressen {Cupresstts Ihurifera B e n I h. — C. Udeana
hortnlan,^ und die Abhiinge sind reichlich mil Lvpinen, Pentaslemon
und Solaneen iPkysalis, Solanuni) gezierf. Plantago mexicana Link.
fand ich hicr nebst Ranunculus Uidentatus und delphinifoUus zurn
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crsten Mai, dessgleichcn Iralen Iiier einijre sohr iiiLMlliilio- Irkleen iind

Serfj/m-Alien auf.

In der Umg^egend findel sich haiifi<r Salix Bonphwdlana^ Hoitzia

coccinea, Stachys coccineOy Valeriana tolucana^ Phytolaca ortandreSy

Urtica arguta, Eryngium graminevm^ Polcnwnuun grandiflorum^
viele SalcieUj Uyperica^ Griiser iind Halbgniser ixnA xwischen diesen

mehrere Arten Cammeltna und Tradvscantia. (Schluss lolgt.)

Vlora austriaca«

Aldrotanda rcsiculosa Monti. — (Maly 688, 1.) Wurdo
von Apolheker 11 a u s 1 e u I n e r am 8. August iS4« im grosscn

Teiclie bei Miseran im Fiirslentluune Pless enldeckt, im J. ISoOauch
im Teiche bei Szorkovv, dann noch auf zwei andorn Oiien jencr

Gegend und endlich auch auf ii s I e r r e i c h i s c h e m G e b i e t e

nicht welt von B u 1 i c h aufgefundcn,
Utricularia Grafiana K o c li. , U, intermedia H a y n e et

U. Bremii Heer. — Ueber diese Arten befindet sich inder„Flora^
(1852 Nr. 10) ein laiigerer Aufsatz von Professor R* Graf, deni

wir folgende Notizen entnehmen: Utricularia Grafiana fandGraf
im J, 1841 am Ursprunge des Studenzen-Baches unweit Klagenfurt,

Er sandte die Pflanze an Dr. Koch nach Erlangen als U. interme-

dia, Mclcher selbe jedoch als eine von U. intermedia verschiedene

Pflanze erkannte und sie in Ermanglung anzustellender Vergleiche

an lebenden Exemplarcn einslwcilcn U. Grafiana nannle. Im J. J847

machle Koch seine Unlersuchungen an dieser Pflanze in der Flora

Nr. 17 bekannt und stellle die U. Grafiana auf. Nachdem nun aber

Graf im Sommmer 1849 die U. Grafiana in lieferen Graben und

trichlerarligen Verliefungen gcfunden und beobachlel hat, Avelch^ auf-

fallende Umanderung die Pflanze bei liefem Wasser in ihrom voll-

kommen ausgebildelen Zustande riicksichllich der beblallerlen Sten-

gel und der (jJeslalt der Blallzipfel erleidel , so isl cr nach ciner

Reilie von Vergleichungen zu der Ansicht gclangt, dass die f/. Gra-

fiana nur fiir eine^ durch den Slandort bedingte Spiclarl der U, intern-

media anzusehen sein diirfle. Bei dieser Gelegenheit bcmerkt noch

Graf, dass in ebendenselben Sumpfen des Studenzen-Baches aus-

ser der U. vulgaris^ intermedia und minor auch noch die sellene U.

Bremii vorkouime. '

Hieracinm aurantiaco - Pilosclla — Wir haben im I.

Jahrgange des botanischen Wochenblalles CS- 77. und S. 84,) eines

Hieracinm er^vahnt, Welches Dr. Saute r in Bocksiein bei Gastein

fand, und welches Fries fur fl^ fulgidvm H e y n h. erklarle. Dieses

Hieracium ist nach C* H. Schultz ein Bastard; II. aurantiaco-

Pilosella,

Petasites Kablikiana Tausch, — Ueber diese Pflanze be-

merkt Josephine Kablik: P. Kablikiana unlerscheidet sich von

P. albns durch grossere. lederarlig harte, knorplich gezahnle, nicht

horizonlal ausgebreitete, sondern schief aufwarts gestellle Blatter,

die nieistens ganz glall oder unten nur spinnwebig haarig, nicmals

p'
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aber Aveissfilzig sind. Von P. vulgaris unlerscheidet sich diese Arl

durch weisse Bhmen, glalle NebeubUuler und oben crwahnle Blat-

ter. Ich habe diese Arl zucrst iui J. 1845 im Riesengebirge an den

Elbeufern bei St, Pelers gefunden.
Gypsophila serotina Hayn. — (M a 1 y. 716,, 8. p.) fand

Dr. Schlosser auf Aeckern in Croatien,

Spiraea salicifoliaL, pi a 1 y, SOS., 1.) fand Dr. Schlos-
ser in SUmpfen bei Okolje in Moslavina in Croatien,

Persoiialnotizeii.

Dr. Hofmeister in Leipzig wurde von der sachsischen

Gesellschafl der Wisscnschaften zum ord* Milgliede gewShlt,

Ludwig Kralik aus Strassburg, bekannt dnrch seine bo-
lanisclien Reisen in Sicilien, Malta, Aegyplen und Corsica isl von
Barker Webb als Gustos seiner Sammlungen und Bibliothek

angestellt worden.
N- Planlj Curator des Museums zu Leicester, hat eine 4

6 Jahre dauernde Reise unfernommen , auf welcher cr Pflanzcn,

Thiere etc* sammeln wilK Zu diesem Zwccke beabsichligt er Rio

grande, die Chileniscben und Peruanischen Anden, die Sandwich-In-
seln, die Vaucouver's-und endlich die oslindischen Inseln zu durch-

forschen.

BeltrSge zur Teratolo^ie und Patlioloi^ie
der Weg:etatloii»

Von F* S. PluskaL
Ueberzahlige HUllblalter an Hepatica triloba

C h a i x»

In der Nahe von Organen, welche ohnehin selbsl eiiien Uebor-
fluss an organischen Sloffen zu verbranchen im Slandc sind, koni-
men selten Anomalien vor, welche einer Hypertrophic ihren Ur-
sprung verdanken,

Daher finden wir so selten an den Hiill- oder Kelchblatlcrn
eine Vergrosserung oder Vervielfaltigung ihrer Theile, weil die

Nahe der Corolle und der Fruclificalionsorgane Alles, was an Saflen
in den Blulhenstengel gelangt, zu absorbiren vcnnogen. Und wenn
sie auch die vorhandene Saflemenge dann doch nicht in normalcr
Weise zu verwenden im Slande sind, so entsleben weil cher an
diesen verschiedene hyperlrophischc Missbildungen , als an dem
Kelche.

Dieses gilt vorzuglich von der Hepatica triloba. Jedcnnann
kennt ihre Unbeslandigkeit in dor Zahl ihrer Kronenblallcr, welche
beinahe eine regelmassigc Pelalomanie ist, indem sie nur selten

die ihr von den Bolanikern als Norm vindicirlen sechs Corollenblal-
ler, sondern meislenstheils mehr, in selfoneren Fallon bis 10 und i2
tragt. An gulbodigen bewaldeleu Berglehnen , ihren naliirlichen

Slandortea, kommt man sogar auf vollkommen gefullte Exemplare,
ohne dass der Kelch im mindesten abnorm ware.
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Es geschieht daher nur selten, dass der Kelch, oder vielmelir

die dreiblalterige Hulle dieser in unserem Florengebietc so hiiufigen

Pflaiize 4- odor 5blatterig: wird. Dor ersle Fall ist noch hauflger in

einem guten Boden, wo zugleich die Corolle niehrzahlig erscheint.

Ich besilze aber auch mehre Exomplare mil 5 Hullblattern.

Aber selbst in diesem Falle der wirklicben VervielfaltigTing der
Hulltheile bleibf die obige BebaupUing wnhr, denn die Mebrbliitlchen

des Kelches sind niclits ^nderos, als umge\randel(e Corollenblaltcr,

Obschon auf don orstcn Anblick der inanchmal iiber eine Linie

hoch iiber den Hullblattwirlel entfernle Kronenwirlel einer solchen
Umuandlung Scbwierigkeiten in den Weg zu setzen scheint und ich

in der Tbat oft gerade dort eine mchrzahlige Hiille gefunden habe,

wo das Corollenrad viel hoher iiber der Hiille stand , so ist dem
dennoch also, well man nicht selten in dem Kelchwirtel Bliillchcn

anlrifft, die einen schmaleren oder breilercn blauen Rand baben, der

ofFenbar den Corollenblatlern enlsprichl* Auch, jedoch sellen, findet

man eine ganze seilliclie Iliilfle i\es HUllblalles und noch mehr blau

und olTenbar von der zarlen Sfruclur der Corolle. In einem Falle

land ich ein vollslandigcsCorollenblall unversebrt in dem Hullbliiller-

wirlel.

Die liberzahligon Hiillblaller sind aber niemals in derselben

Ebene mil den nornialen, sondern immer iifccr dtren Wurzel einge-
lugtj sie erscheinen daher als innere Blaller, von den normalen an
ihren Riindern bcdockt und geben eben dessbalb der Bliilhe, die in

der Kegel eine horizonlale Slelhing hat, eine mehr oder weniger
schiefe, be^ondcrs, wenn sie eine mehr silzende ist. Man erkennt

daher die iiberzahligen Blatlchen, wenn sie auch gar keine Spur von
der Corollenfarbe an sich haben, schon an ihrer Einfiigung, sodann
aber auch an ihrer Grosse und Form; sie sind namlich meislenlheils

klciner, kiirzer und abgerundeter odor schmiiler und spilziger aus-

gezogen.

mittlielliiiigeii*

— AufeinerBohnenart, welche wild auf Moorboden vorkommt
(auf welcher Art, ist nicht gesagl), hat G u e r i n M e n e v i 1 1 e im Sommer
des verflossenen Jahres im mitlaglichen Frankreich eine neue Art Cochenille

iCocctis fabae') enldeckt, welche eben so reich an Fiirbesloff sein soil, als

die exolische am Cactus vorkommende*

Einen gelben Fiirbestoff aus der Kartoffelpflanze erhalt

man^ wenn man die Spitzen derselben wahrend der Bluthezeit extrahirt.

K a I k p f 1 a n z e n. — Ueber die Beziehungen der Pflanzen zum
Kalkboden finden sich in einem grosseren Aufsatze im „deutscheu Museum'^
(Leipzig 1852, 1. Seni.) mehrere inleressante Daten, so unler andern : Um
1000 Pt'^ Roggen mit Halm, Blalt und Fruchl zu erzeugen, sind 3 Pf. Kalk
erforderlich, um lOoo Pf. Raps hervorzubringen, sind 13 Pf. Kalk, fiir eine

leiche Menge Erbsen 16 Pf.^ fiir Klee und Ruben 32 Pf* Kalk erforderlich.

esitzt der fioden keinen so starken Kalkgehalt, so muss der Kalk der
Erde als Dunger beigegeben werden, sonsl kann die Frucht unmoglich gut

gedeiheu. Der Morgen einer guten Wiese lieferl jShrlich 5800 Pf* Heu, wenn
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er nber aiicli nur 3000 ?t', gibf, so verarbeilet er sclion dazu 96 PI'. Kalli.

Euic 0"i»*^''*^^"i^'ile mit Klee inul lU'ihen wiirde dem Boilcn in einem Sommer
1,382.400 rf. Kalk enlziehen.

N e e s V n E s e n b e c k's H e r b a r i ii m* — In einer gedrucklen

allgeineinen Uebersicht seines turn Verkaufe beslimmlen Herbar's gibt von

Esenbeck dasselbe als beslebend aus 340 Banden atu (Nach genauer

Ztibhing 434 BaiuJe mit Aussdiluss der Dubletten, welche 57 Baiide umfas-

seii.) Die Zaiil der Arlen belauft sich auf beinahe 40.000 und der Preis

der ganzen Sammlung ist auf 12.000 Rlblr. Pr. C. feslgeset, doeb werden t

aucb einzelne Biinde iim deu Durchscbnitlspreis von 30 RUilr. abgegeben*

Das Uerbarium ist nacU L i u d I e y's N(xtural - Systetn of liotauy IL
Edid, (doch nicht streng) geordnct und die Familien in einzelne Biinde ab-

gelheilt. * ^

— Demiorgofiti. — Die bolanische Zeitung macbt in ihrer 13. Nummer
auf eine in Mailand von Professor Viviani erschienene Schrifl : y^Sayyio

6'uUa vianiera (V impedire la contnaione^ eke tien dietro alia innovazione da
nomi^ e alle inesate descrixJoni delle piante in botaniC(i^ aufmerksain, in

welcher der Verfasser gegeii die Artenmacber {FahbriCHtori di planted ge-
v^^altig zu Felde ziehl und vorscblagt, selbe Demiori/ofiti (nach dem
griechiscben aus demiuryos und pbyton) zu beiienneu, VVer da weiss, be*

merkl Viviani bierbei, wie sicb jene Arlcn, wclcbe aus den Hiiiulen dieser

Bestimmer hervorgeben, in der Nalur von einonder unterscbeiden, der >vird

auch die Einlubrung dieses Namens gerecbt finden.

Eine Bastard fob re von Vimts niyra und P. silt^estrh- im Al-
ter von 40 Jahren, Avelche in ibrcn Formen und cbaracleristischen Kennzei-

chen jene der Schwarz- und Weisslobre vereinigt, befindet sicb, wie die

allgemeine Land- und Forslw, - Zeitung beiicMet im Kevier Grossau der

Walder von Merkenslein und Kollingbrunn bei Wien.

— Aus dem Kew-Garten wurden vom Janner 1847 bis Decem-
ber 1850 an lebenden Pllanzeu in verglaslen Kiblen versendet nach der As-
cension-Insel 330 Pflanzen, nach Bombay 160, Borneo 16, Calcutta 211,

nach dem Cap 60, nach dem gruaen Yorgebirge 20, nach CeJon 136, Con-
stanlinopel 90, Demerara 57, nach den Falklandsiuseln 118, nach Florenz
28, Grey Town 30, Hong-Kong 118, Jamaica 124, Lima 33, Mauritius 36,
Port Natal 29, Neuseeland 57, Para 33, Port Philipp 33,^ St. Domingo 43,
Sierra Leone 71, Sydney 342, Sudauslralieu 76, Innidad 215, Nordwesl-
Africa 65, Westaustralien 46, Vandiemensland GO und nach Valparaiso 39,
also zusammen 27*^2 Pflanzea iu 64 Kisleu.

-m

— Die beweglichen Prairie u von Altacapas in Mexico
wurden kiirziich von einem Engliinder besucht* Nach der Meinnng desselben
sind sie dadurch entslanden, dass Baume durch viele Jabrbunderte lang von
Flussen in Seeen geschwemmt wurden, bis die Wasseroberlliicbe der lelzle- .

ren nach und nach verschwand und sich ein Boden bildete, der jetzt Gras-
haide, aber so dunn ist^ dass einige Ocbsen an gewissen Slellen durch ibr

Gewicht ein Zillern des Grundes bewirken. Iliervun kommt der ISame „be-
w^egliche Prairien.'' Oft sinkt die Erde em und bildel liefe Locher und Ab-
grunde, auf deren Boden sich zuweilen das saizige Wasser des mcxicani-
schen JJIeerbusens zeigl.

Victoria regia in Wien- — Im botanischen Garten haben
bereits melirere Samen der V. reyia gekeiml, und man stellt sich die Frage,
ob man nun der Pflanze im selben Garten oder zu Schonbrunn ibren weilern
Standort anweisen solL Auch Herr Abel, der Bedeutendsle und Strebsamste
unserer Handelsgiirlner, versocht es die F. regia in seinen Garten einzu-
fohren.

Bedactear Lebcrreuter#
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Keitra^e ziir flora der Mark nraiiileiiliiir»•
Von Schramm.

Mein gegenwartiger Wohnorl, die Sladt Brandenburg, liegl in

einer weiten sandigen Ebene, deren Einformigkeit niir durcii einige

unbcdeutende Hiigcl, so wic durch isolirle Kieferwaldungen unter-

brocben wird.

Die Sladl selbst \vird von der Havel durchslromet, auch befin-

den sich in deren Nahe mehrere Seen, viel nasse Wiesen und sum-
pfige Sirecken, auf welchen hin und wieder Torf gestochen, der

Hauptsache nach aber Vieh geweidet wird. Es fehlen bier also jene

fruchlbaren Buchen- und Eichenwalder, in deren aufgespeicherten

Hunuisschichlen die jungen Baumpflanzen und die sogenannlen Un-
krauler so iippig gedeihen^ noch mehr aber jene inalerischen Hohen-

ziige oder gar pilloresken Felsengruppen, die nicht nur das Auge

erfVeuen, sondern auch dem Bofaniker eine reiche Ausbeule ver-

heissen.

Zwar finden sich in einer Enlfernung \o\\ 2 — 3 3Ieilen und

nainenflich nach der Sladt Nauen zu, auch reiche Weizenfelder und

fruchtbare Laubholzwiilder ; allein jene Gegend so wenig, vvie die von

Belzig, wo sich der bedeulendsle Hohenzug in der ganzen Mark

Brandenburg, angeblich 500—700' hoch, befindet, sind in botani-

scher Hinsicht genau durchforscht und auch mir zur Zeit noch giinz-

lich unbekannt.

Vorlaufig besprecbe ich daher nur die unmiltelbaro Umgebung

der Sladt Brandenburg, und diese bcstebt der Hauptsache nach aus

Sand, Wiesen, Kiefern mil hin und wieder eingespienglen kargli-

chen Laubholzern, so wie aiis Wasser.
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I Ungeachtel (liescl wenig versprcchendcii Bodcnverhallnissc enf-

Sphloss ich iiTiich gleichwohl in den letzten beidcn Jahren meincs

kurzen hiesigen Aufeuthaltes, die Gegend zu durchforschen, nnd
finde meine Miihe schon jelzt ziemlicli reich belohnt. Denn meinc

hiesigen bolanischen Freunde und ich haben doch wiihrend dieser

Zeit so manche Pflanze aufgefunden, welche man theils zu den nicht

allgemein verbreiteten, Iheils gar zu den selteneren Deutschland's

rechnen darf.

Ohne mich fiir jetz weitlaufiger daruber auszulassen , welche
Pflanzen-Famillen auf diesem oder jenem Boden vorherrschen, be-

merke ich nur im Allgeineinen, dass die Orchideen^ die Compositen^ die

Umbelliferen^ die Personaten u. a. m. sehr gering vertrelen sind,

wogegen, wie sich auch erwarten liess, die Gramineen^ CyperoideeUj
Juncaceen^ Characeen und Portulacaceen dorniniren.

Das Clima ist im Verhaltnisse der nordlichen Breite dieser

Gegend ziemlich mild, und der Boden roeisl Irocken und warm
soworaus sich auch der noch bin und wieder gelriebene Weinbau,

wie das Vorkommen der edien Kaslanie, Castanea vesca^ bei Klein-

Kreuli in sonniger Lage, erklaren lasst.

Nachstehend gebe ich ein kleines Verzeichniss der hiesigen,

hicht ganz allgemeinen Pflanzen, welche wir in den lelzten beiden

Sommern aufgefunden haben und deren Anzahl spaterhin bei weilcr

auszudehnenden Excursionen und bei genauerer Durchforschung

der vielen Sumpfe und Gewasser noch bedeutend vermehrt werden
durfte.

Weilerhin werde ich mlr gestallen, einige erlaulernde Bemer-
kungen uber diese oder jene, Yorlaufig mil einem * zu bezeichnendo

Art folgen zu lassen.
r

i. Potamogeton acutifolms Lk.
8.

9?

3. n

4.

5. ^

heterophyllus

S c h r e b.

Van p.

ohtusifolins

M. K.

pectinatus h.

trichoides

Cham. Selten

6.

nimum Fries, «6id.)

Ausserd, kommen hier
Sparg simplex u. ra-
mosum iiberall vor,

9. Stratiotes aloides L. In al-

ien Gewilssern mil Hy-
drochans Morsus ra-

iO. Calamagrostis glauca M. B.

zosteraefolius U. Setaria italica V. B* In der
S c h u m.

u. a. in.

n Sparganium afftne Sc h n i t z !•

Reichen b a ch Ico-
nes, Band IX., Taf.

CCCCXVII (Sparg. na~
tans. L. nach Fries
Flora Xr. 19, pro 1850.)

8. Sparganium natans. Koch.
R e i c h b. CSparg. mi-

Gegend von Barnewilz
angebauet.

12. Festuca borealis M. K. {Sco-
lochloa festucacea

Irk. bei Reichb.)
13. „ nemorum L c y s s,

14. Triodia decumbens P. B.

15. Nardus stricta L.

(Forfsetzung folgt.)

k
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Hie Hoeliebeue iiiifl der Viilhaii voii Toliiea
111 ]fIeiiLico.

Bolanische Reiseskizze von Carl B. HeJIer.

(Schluss.)

Am 1*0. August 1846 Iral icli die Excursion nach dem Vulcan
Toluca, welchcr Stunden von der Stadt gleichen Namens cntrernl

isl, an.

Von dor Sladt zeillich friih ausreilend und niirh Nord-Osl Iial-

lend, lialle ich anfanglich cinen Theil der Hochebene zu durchwan-
dern, bcvor eine merkliche Sleiifiinnr des Terrains betrann. — Pie
Irisch grlinenden Wicsen zeigen dem Bliiincnfreunde hier gar nian-
ches schone Blumchen und besonders slark vertrelen finden sich:

LabialeUy Irideen^ Solaneen, Oxaliden, Euphorbien^ Trifolien^ Com-
positen, Raufinceln und Scrophularien^ also viele Pilanzen, die auch
in unserer Wiesenflora eine Hauplrolle spielen.

Hinler dem Dorfchcn Bueaavenlura beginnl die Sleigung. Pinns
macrophylla Iritt hier zuersl auf, ohne dass sich im Uebrigen die

Flora sehr vcranderr. Ueberhaupt bielet der Toluca bei weilem nicht

die Abwechslung in der Vegclalion, die z. B. den Orhaba so aus-
serordenllich iuleressant macht, was aber leicht erkliirlich, wenn man
bedenklj dass der Fuss des Gebirges schon weit Tiber der Region
der immergrunen Eichen liegt und dalier tropischer Formenwechsel
nichl erwarlet vverdcn kann. Schon um ii Uhr war die Hacienda

CBesifzung, Meierhof} Cocuslepec 9000' u. d. 3Ifl. crreicht. — Durch
friiher mil dem Eigenlhiimer angeknupfte Bekannlschaft erwartele

mich hier ein freundlicher Einpfang und cin nicht unangenehmer
Aufenlhalt an einem Orle, der nicbt nur z\v Besleigung des Gipfels

ausscrsl geeignel war, sondern auch schon in nachsler Umgebnng
vieles Inleressanle darbo!. Ueberdiess war die Aussicht von dieser

Hiihe eine wahrhaft enfzUckende, indein man vor sich die ganze
Hochebene mil der sie begranzenden Sierra de Ixlahuacan und
de las cruzes hal, wiihrend im RlUken die Siidspilze des Vul-
cans in ihrer ganzen imj^osanlen Hohe und Form die Landschafl

liberragt. Die Temperakir war hier schon eine weit niederere, als in

der Ebene. Das Thermomcler zeigle gewOhnlich 9 — 10** H. und nie

iiber 12^; dabei fuhlle man die Einwirkung der dunneren Lnft nIcht

unbedeulend, uberdiess fiel wiihrend der gogcnwartigen Regenzeit

der Regen fast raglich sdion mn ±2 Uhr .llillag und die Besleigung

des Vulcans war daher nicht nur eine sehr schwierige, sondern auch
eine gefahrliche. Ich luussle sie jedoch jelzl oder nie vollfuhren.

Zwei Tage warleten wir auf besseres WcHer, ich halte daher Zeit^

mich in der niichslen Umgebung elwas unizusehen-

Zvvischen den Gelreidefeldern (W^^^zen, Gersfe, 3Iais) fand ich

hier zuerst Lonicera Mociniana^ Calceolaria mexicana und 2 Arlen

Castdleiaiartensis et scorzoneraefoUa') nobsl diesen vielc Pllanzen

der Ebene von Toluca. Etwas hoher Irilt ein RibeSy Mimulus^ Cra-
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ciferef}^ Hypericum^ Cariophylleen unci Solatium tuberosum (wild)

auf; Eicheii und Fichtcn bilden die Hauptmasso der Waldungen.
Am dritlen Tage, lange vor Sonnenaufgang, brach ich in Be-

gleitung eines Fuhrers auf, um die Besteigung des Berges zu unler-

nehmen. Bald befanden wir uns in den aus Pinusleiophylla^ pseu-
dostrobus und macrophylla bestelienden Hocbwaldern, die anfiinglich

noch mit einigen Quercus-Axlca und Alnus jorullensis vermengt
sind. Bei 9500' trelen 3 Arlen Potentillen und Geranium Hernan-
dezii D. C. auf; bei 10 000 wird die subalpine Flora durch Finns

Teocofe und das prachlvolle Pentstemon genlianoides D o n. (non

Lin d ley), welches mit unzahligen stahlblauen Blumen bedeckt

war, vermehrt und die Einforniigkeit der Pmw5- Vegetalion durch

grosse Gruppen dieser Pflanze und durch Lupinen angenehm unler-

brochen. Allmiihlig verscbwinden die Coniferen und nun hat man
auf einer HOhe von 12— 13000' grosse Alpenwiesen zu durchschrei-

ten, wo man Senecionen und andre Compositeur einen weissbluhen-

den Lupinus^ Castilleieti und Gentianeen hiiufig anlrifft.

Obgleich schon hier und da einzelne Stellen mit Schnee bedeckt

waren, so zeigle das Thermometer um 9 Uhr Morgens noch 9^ R.

Mehr und mehr drangen sich jet/t die Gebirgsmassen zusam-
men und grosse Partieen von porphyrilischen Felsen, verwilterter

Lava und Gerolte machen den Wcg immer beschwerlicher, dagcgen
wird man fori und fort durch neue Pflanzchen uberrascht, worunler
einige Ranunceln^ Compositen^ Alsine bryoides und Castilleia tolu-

censis besonders ausgezeichnet sind,

Endlich langten wir bei dem Krater an» — Ein grosser Kessel,

Yon 6 sich hoch erhebenden Bergspilzen eingefasst und am nieder-

sten Eingangspuncle noch wenigslens 100' lief, erschliessl sich

dem Auge, Der Vulcan ist offenbar ausgebrannt; die Feuerschlunde
haben sich mit Wasser erfulll und bilden zwei kleine Seen, deren
Wasser so dunkelblau, wie Meereswasser aussieht. Alle Versuche, ihre

Tiefe zuergriinden, waren vergebens; iibrigens ist das Wasser klar,

geschmacklos und S^ R. warnu
Vom Krater slieg ich weiler nach den von Alex, von Hum-

boldt mit 4621 Meter oder 14.616 Wiener Fuss gemessenen Pico
del fraile. War das Athmen schon in der Huhe dQS Kralers beschwer-
lich, so liisst sich leicht denkcHj was man bei einem weitercn Hin-
ansleigen empfinden musste. Obgleich ich Mund und Nase gut ver-
bunden halte, so verursachte mir die diinne Lnft zeitweise einen so
empfindJichen Schmerz in der Brust, begleilel von einer unerlragli-
chen Schwere der GUedmassen, dass ich kaum drei Schrilte thun
konnte, ohne durch einige Ruhe mcinen Respiralionswerkzeugen zu
Hilfe zu kommen. Fast eine und eine halbe Stunde brauchle ich, um
die Spiize zu erreichen, und leider war uicinc Aluho durch eingelre-
tene Wolken- und Nebelzuge fast durch gar keine Fernsicht belohnt.
Nur einen Augenblick konnte mein Auge in scheinbar unberechen-
bare Weite streifen, in diesem Augenblick glauhte ich wahrhaft eine
ganze Hemisphare vor mir liegen zu sehen ! Ich bin uberzeugt, dass
der Halbmesser dcs Gesichlskreises wenigslens 100 Stunden belrug,

t

k
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denn man sah den Vulcan Orizaba im Slaalc Vera Cruz ganz
deiitlich.

Die Vegetation belreffend, fand icli hier fast nirhls mehr, ausser
einigcn Grasern , Moosen und dor Castilleia tolucensis , welclie

merkwiirdiger WeisR selbst zwiscluMi Sclinee mil iliren Blumen her-
vorragte.

JVach kurzem Aufenlhalle auf dem Pic kolirte ich ohne Unfall

zuin Kraler und von da forlwahrend sammelnd nach Cocustepcc zu-
riick, MO ich noch cinige Tage verweilte, um meine Schaize zu
ordnen,

Uelier da«^ zeitiveii^e £r!i»c1ieliicu iiiifl Ver-
scliYviiifleu luauclier Oe^vaclise aiif sewi!i»ji>eii

^taiidorteii.

Im Jahre 1839 befand ich mich auf der Herrschaft Staltenberg

im Cillier Kreise Unterstciermarks, wo ich bedienstet war. In meinen
sehr wenigen freien Slunden durchwanderle ich sehr oft die Umge-
bung des sehr schon gelegenen herrschafllichen Schlosses, und fand

selbst hier in der nachsten Nahe recht inleressanle Pilanzen. Kaum
schmilzt dort der Schnee, so erscheinl Crocus vernus zu Tausenden
in \ielen Farbenabstufungcn , und gloich darauf folgt die Primula
acaulis. Ferner fand ich in der allernachslen Umgebung um das

Schloss : ^yo5em foetida^ Potentilla micrantha^ Rosa pumila^ Gra-
tiola officinalis^ Lathyrus Nissolia^ Lalhynis aphacd^ Ornithogalum
pyrenaiciim^ Spiraea aruncns. Gentiana pneumonanlhey Orchis us~

tulata y Lamiuni Ortala, Cardamine trifolia^ Dipsacus laciniatus

Scilla bifolia. Orchis coriophora etc.

Alles dieses in einer Entfernung von taum lausend Schrillen vom
Schloss. Nicht unbenierkt kann ich es lassen, welchen angenehmen
Anblick es gewahrt, wenn man dort bei Slallenberg in Waldschluch-
ten millen im Winter in tiefem Schnee den schonen Ruscus hypo-
glossum im iebhaftesten Grun mil seinen lederarligen Blatlern und den
an selben hiingenden korallenrolhen, kirschenartigen Beeren findel.

Die dortigen Landleute gebrauchen diese schone, mitten im Winter
hellgriine Pflanze zur Ausschmiickung ihrer flausaltare und Krippen

in den Weihnachtsfeierlagen und nennen dieses Ge\\achs„Gotlesbaum-
chen'' Bogsche dretze. Auch gebrauchen sie dazu noch die schwarze
Beere von Hedera helix,

Ungefahr 200 Schrilte vom Schloss befand sich danials gegea
das Dorf Petschke hin, ein kleiner Teich, von niedrigem Wald- und
Erlengebiisch umgeben, Dieser Teich wurde im Friihjahre 1839 ab-
gelassen und cassirt, um ihn kunflig hin zum Feldbau zu beniitzen,

und es wurden, damit der Boden schneller austrockne , mehrere
Graben geschnilten, Zufalliger Weise kam ich durch langere Zeit

nicht zu diesem Teiche, als ich aber nachher einmal dort vorbei spa-
zirle, war der ganze Boden dort so iippig bewachsen, dass ich mich
bewogen fand daselbsl besser nachzusehen, Zu meiner Verwunderung
fand ich nun, was mir zugleich zuersl in die Augen fiel, ejne Un-
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mh\ von Cyperus glomeratus^ daruiiler Exemplare von Mannshohn.

Der Boden des Teiches selbst, die frischgeschnlllcnen Griiben und

deren senkrechttj Seilenwande warcn rnit Tausenden von Scirpus

Michelianus

palust

Schwa r/en
bergischen Garten in Wien imd ini Park zu Pfannbergf*

Diese hier bezeichnelen und vorzuglich solche, wie in Slallen-
herg beobachtelen Falle mogen manchmal die Veranlassung gebeu,

A =„_
B^jg^i^gp ^jj^g Pflanze als in einer gewissen Gegcnd

I

i

I

i

ot)Qtus und Scirpus selaceus. Alle diese Pflanzen fand ich bei mei-

nein fruheren zehnjahrigen Aufenlhalle niemals beiSlallenberg, selbst

an feuchten Orlen nicbt. Obwobl alle diese hier genannten Pflanzen

wohl immer nur mehr an feuclilen und sumpfigen Orlen gefunden

werden, so ist es doch auffallend, wle selbe auf einmal und in so

grosser Anzahl erschienen sind, Solllen diese Pflanzen dort schon

friiher exislirl haben, so musslen sie nur beslandig unter Wasser gcslan-

den sein, welches wohl nicht leichl anzunehmen isl. Ini darauffol-

genden Jahre 1840 besuchle icb abennals diesen Plalz , welcher

mich nun sehr inleressirle, Jelzt fand ich nur noch wenige und
sehr magere Exemplare von Cyperus glomerains und Scirpus Mi-
chelianuSf die iibrigen im Jahre 183» gefundenen Species waren alle

verschwundcn, und im Jahre 1841 war aucb selbst kclne Spur

mehr von den lelzfgenannten Pflanzen zu finden. Wie kommt es

nun, dass diese im Jahre 1839 in so reichlicher Masse erschienenen
^

Pflanzen sich nicht durcb Samen und WurzelausKlufer neuerdings

fortpflanzten, sondern ganzlich ausslarben, zumal da der Boden dorl-

selbst noch Jahre lang sebr feucht geblieben ist, und nur scbvver

bearbeitet werden konnle? Es wurde nachhcrauf diesen Teichboden

zum Theil Mais gepflanzt , aber selbst auf den, noch auf dem ^

Felde befindlich gewesenen leeren Flecken , da der Mais nur

sehr schlecht gedieh und aucb auf dem noch leer gewesenen, sehr

breilen und feuchlen Rand dieses Feldes erschien auch nicht ein

einziges Exemplar mehr von den obgenannten, so plolzlich erschie-

nenen Gewachsen und ich fand sie auch nichl mehr bis zum Jahre

1843, wo ich Statlenberg verlassen mussle,

Im Jahre 1844 fand ich zu Pfannberg, kaum 10 Schrilte vom
Schloss enlfernt , auf dem Murufer -- Rand Polygonum tiviparum
in zahlreichen Exemplaren in der vollslen Bliilhe von der Grosse von
einigen Zollen bis zu ly* In dem darauffolgenden Jahr 1845 und
seit dieser Zeit ist keine Spur mebr davon zu finden,

Im Jahre J843 fand ich in der Gegend von Pfannberg Tamarix
germanica nur an einem Bache in einem, mil Gebu^cben eingefat^sten

Thale und sonsl nirgends in dieser Gegend, Die^ses Thai liegt sehr

weit von der Eisenbahn enlfernl. Seit dem Jahre 1845 erscheinl aber
diese Pflanze auch in vielen Exemplaren in den beid(?rseiligen Grii-

ben nachsl der Eisenbahn zwischen Pfannberg bis nach Gralz.
*

Ornithogalum nutans fand ich noch nirgends im gai»z freien

Zuslande, sondern immer nur in Garten^ und zwar ini IJaumgarlen
der HerrSCbaD Kimpualil Ium WiiliU/liPin in lUiihrpn ini

eine
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erscheinend auffiihit, welche dann oft ciii nachfolgender Botanikcr
nicht melir auT dernselben Slaiidort aufzuflnden verrnag. Jcdenfulls

sind diese Erschehiungen interessant. Johann P e t o r s t e i/n.

Vereiiie, die^iiellscliaftcii mid Ansfalteii.

Die k. k. Landwirlhschafts Gescllschaft in Wien wird aiii

7. und 8, Mai d. J. eine Ausslelhing landwirlhschaniicher Gegen-
genslande veranslallen. Unter den bezeichnelen Ausslellungsgegen-
sliinden befinden slch auch; Gelreide und Futterpflanzen , Wein,
Obst und Geniuse, Industrie- und Handelsgewiichse, Waldproducle
und alle Siimereien.

Der landwirlhschaftliche Verein von Krakau hal in der, voni

29 — 31 Marz abgehaltenen Generalversammlung beschlossen, sich

mit dem Lemberger landvvirlhschaftlichen Vereine in dem Sinne zu
vereinigcn, dass die Mitglieder des einen Vereines auch bei den
Versammlungen des andern Silz und Slimme haben sollen.— Der Nieder - Oesterreichische Gewerbverein hat eine Einla-
dung zur Vornahrne von Krappcullur-Yersuchen criassen. Der Verein
ist bereit, Samen gegen dem abzugeben, dass liber die erlanglen
Resultatc seiner Zeit genaue Mitlheilungen gemacht und behufs eincr

vergleichendcn Unlersuchung des Erl'olges entsprechende Proben
eingesendet Avcrden.

Ein Freund des Obstbaues beabsichligt, einen Verein

zu griinden, dessen Zweck es ware, die Obslcullur, die in Nieder-
Oesterreich auf einer unlergeordnelen Slufe steht, dadurch zu he-
ben, dass verstandige Garlnergehulfen in die Dorfer gesendel wQr-
den, uin daselbst aiif Kosten des Vereins Baumpflanzungen vorzuneh-
men und Wildlinge zu veredeln.

CorrespoiidciiK.

— Prag, im April. — Zu meiner lelzten Senduug fiige

ich einige Bemerkungen bei, niimlich :

Carex curvata K n a f. scheint hochstens eine Yarielat von C
Schreberi Schk. zu sein, mit der sie gemeinschaftiich vorkommt
und nur durch giinstigen Boden und Slandorl einen hohern Halm,

verlangerte Bliilter und uberhaupt ein robusteres Aussehen erhallen

hat. Ich fand die Pflanze am Fusse eines alien Pappelbaumes am
Rande eincr Wiese unter andern Wiesengriisern. Zwei Schuh ent-

fernt am Weyrande kommt Carex Schreberi in der gewohnlichen

Form vor. — Thalictrum medium J a c q. und Th. minus L. erhielt

ich vora Herrn Joh. P o k o r n y ,
pens. k. k. Bezirkssteuer-Einneh-

o^"**' o g
Sie scheinen mir beide richlig beslimmt zu sein und verdlenen urn

so mehr Beachlung, als Koch in seiner Synopsis sagt: ^TL me-
dium J acq, wachst nicht in Oesterreich; die Hoslische Pflanze

dieses Namens gehort nach Exemplarcn, welche D o 11 i n e r an den
von Host bezeichnelen Orl gesammcll hat, zu Th. angustifolium.^
Diese Pflanze hal nun aber mil Th. angustifoUum auch nicht die
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enlferntesfe Aehnlichkeil und stimmt gariz mit der Reichen-
h a c h'schon Ahhildung iiberein , wesshalb ich sic als eine gule

Acquisition fiir Oeslerreichs Flora halte. A. Roth.

Mittlieiluiigeii.
'-Hieracfum Laggerianum Schultz. — In einem Send-

schreiben von Dr. S c li u 1 1 z an Dr* Lagger, abgedruckt in der Flora

Nr 10 befindet sich folgende Stelle : „Unler dem Namen Hierachim prenan-
thoides haben Sie mir dieses und das vorige Jahr zwei verschiedene Arten

geschickt, niimUch eine grosse Form von H. prenanthoides^ welche Froh-
li ch nach Fries Hterac. p, 161. als H, perfoliatum beschneben hat, dann

mil dieser vermischt eine Form von H. villosum^ welche von manchen Au-
toren als H. valdepiiosum angesehen wird. Diese Form, welche sich iigulis

apice ciliatiit auszeichnet, nenne ich H, villosum (jvarS) Laggerianum^ Man
konnte es fur H. raldepilosum ansehen , wenn der Stengel Drusenhaare

hatte, welche ihra ganz fehlen. Es scheinteine, das H, villosum mil dem
/f. valdepUosum^ iiber welches ich noch nicht im Reinen bin, verbindende

Form zu sein.

Chlamydococcus pluviaUs hat A. Braun, wie er in

Nr. 14. der hotanischen Zeitschrift berichlel, in der flochenVase eines Grab-

steines am Friedhofe vor dem Oranienburger-Thor in Berlin gefunden.
— Vom Minislerium fur Landescultur und Bergwe-

sen ist ein Comite ernannl worden, welches zum Zwecke hat, diejenigen*

Grundsatze aufzuslellen, nach welchen bei Beobachtung der Kartoffelkrank-

heit vorgegangen werden soil. Es sollen sodann diese Beobachtungen

in grosster Ausdehniingund umfassendsten Sinne gemacht werden. Mitglieder*

dieses Comiles sind: Minislerialralh und Seclionschef Carl Riller von Kleyle,
Custos K II a r , Professor Dr. F e n z 1 , Professor Dr. U n g e r, Pro fessor

Ant. Sch rotter. Dr. Krai I, Director des meteorologischen Institu-

tes, Wirlbschaftsralh Oherle und als Secrelar Ministerialconcipist Dr.

S c b i n e r.

Das Grabdenkmal des beruhmten Gelehrlen und Arzles, 'Adam
Zaiuzansky von Zaluzan^ der in seinem bereils im J. 1593 herausge-

gebeneu Herbarium Principien aussprach, auf welche im J. 1735 Linnee sein

System basirte, ist nun im bohmischen Museum zu Prag zur Schau aufge-
stellt worden.

Die Truffein sind bekanntlich der Gegensland eines bedeutenden
Ilandels. In Frankreich sind Tuber brumale^ melaaosporum^ aestivum und
tnesenterlcum die gesuchteslen. In Piemonl und der Lombardei schatzl man am
meisten T. m<7^A;aft/w. In Algerien scheintailein der Terfex iTerf'ezia Leonis)^
alle die essbaren Truffein Siid- Europe's zu verlreten. Die Menge der in

Frankreich jiihrlich vom October bis Februar geernleten Triiffeln ist sehr be-
deutend. Das Deparfement Vaucluse allein liefert jahrlich ^5000 his 30000
Kilogramme.

Bemorktins:
fiir die Pranumeranteii im Auslande.

4

Wir haben die Verfiigung helroffen, dass jene Pranumeranlen
des Auslandes, welche sich innerhalb des Rayons des oslerreichi-
schen Postvereines befinden und den Pranumeralionsbelrag franco
und directe an die Redaction senden, die einzelnen Nummern un-
serer Zeitschrift frei durch die Post zugestellt erhallen.

D i e Re d a c t i o n^

Redacteur iindH€ran«g;eber Alex.Skofitz. Drnck yoii €. Veberreuter.



Oesterreichisches

Botanisches Wochoiiblatt.
Gemeinnntzig^es Organ

fur

Botanik und Rutaniker, Gartner, Oekonomen, Forslmlinner,

Acrzte, Apothekcr und Techniker.

ITieil, 29. April 1SS2. II. Jnlir^. J^gS
Da8 OeNterrcicliistche botatilsrhe Woclienblatt ert^clieinl jeden Donnfr^t^ig. Man
pranumf^rirtHufda«)selbemit4fl. CM. oder ^ Rtlilr. SONgr. jaTirlirliundzwarrilrExempK,
die f rei diirchdie Posthexogeii werden sollen, hi os bel der Redaction: Wieden Neu-
iiiaiinNgasse Nr. 331 oder bet den betreffendeii Po.stamtern, mounI In der Seldel'Hchen
Buchhandlung am Graven in Wien;Mou-ie bei alien Buchhandhingen de8 In- und

Au£ijandes. Inserate die gauze Petitzeile 5 kr. C. M.

Iiilialt : Beitrage
bevtus Magnus.
des Isthmus*
Inserate.

zur Flora von Brandenburg. Von Schramm.
Vereine, Gesellschaften und Anstalten.

Botanischer Tauschverein in Wien. —
At-

Pflanzen

Mittheilungen.

I

BeitrH^e ziir flora der mark Rraiifleubiirgf.
Von Schramm.

(Forlsclzung-.)

16. Carex arenaria L.

17.

18.

19.

20.
3?

ericetorum Poll.
glauca Scop.
Oederi S c h r e b.

Schreheri S c h r k.

u. a. m.
21.

22. «

fi

fn
als ersleres.

24.

23, Cladinm Mariscus P. B. Am
S^e bei Bohnenland.

Iloloschoenus filiformis

R c i c h b. Im Irocke-

nen Ufersande des

Plauenschen Sees; bei

29. Juncus acutifl Ehrh.
30.

31.

32.

33.

We

:?

glaucus E h r h.

supinvs M n c h.

Tenageia £ h r h.

Werder.

26.

27,

28.
3

actcnlarts L.

panci[lorush\g\\\,

(Scirp, Baeothrgc
EhrhJ

setaceus L.

Tabernaemonlani

34. Triglochin maritimum L.

35. Ornithogalum ymbellatum L.

36. Albucea mitans iOrnithJ) L.

Bei Klein -Kreuiz auf

Rainen nebend.Wein-
berg-en ; Brandenburg,

auf Sandackern.

37. Allium oleracenm L.

38. Gymnadenia conopsea
R. Br.

39. Orchis coriophora L.

40.
»

41.
55

42.

43.

44.

incamata L. Var.

angtistifolia

latifolia L. {Orch.

majalis Reic hb.)
paiustris L.

fragilis D e s f

.

hispida L.
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45. Chara tomcntosa L.

46.

47.

u. Far. latifoliaW.

translucens P e r s.

iChara , stelligera

Bauer.)
48. Najas marina L. (iV, major

bei K c h.)

49. Ceratophyllum demersumL.
*50. „ submersumL.
51. Lycopodium clatatum L.

52

«*t

«i*. - inundatum L.

5:i. Equisetum hiemale L.

51, „ nmhrosum Mey*
55, Salix argenlea S m. Re i-

ch e nb, Icones,

CSaL repens^ Var.

)

75. Antirrhinum Orontinm L.

76\ Gratiola officinalis L.

77. Utricularia vulgaris L.

78. Pingidcula vulgaris L. Bei

B a r n e w i t z.

79. Solanum miniatum B e r n h.

80. Littorella lacustris L.

81. Planlago arenarfa W. Kit.

82. Centunculus minimus L.

*83. Monotropa glabra Bernh.
84. „ Hypopitys L.

85. Erica Tetralix L,

86. Gentiana Amarella L. Bei

87.

56. w W
.)7?

B a r n e w i I z.

„ Pneumonanthe L.

88. Silaus pratensis L.

89. Cnidium venosmn Koch.
(Cnid. palnstre bei

R e i c h b.^

58. Scabiosa arvensish. Var. p. 90. Helosciadium repens Koch.

59,

campestris Bess.
A sterocephalns suareolens

Desf.
*>0. Gnaphali m germanicnmW.
61. Helichrysnm luteo - album

91. Eryngium campestre L.

92. Trifolium fragiferum L.

93 Genista anglica L. Bei

B 11 s c h o w.

«2.
(Gnaph) L.

PuKcaria dysenterica

G a r I n

94
95

9)
germanica L
pilosa L.

63. „ cnlgaris G artn.
64. Cineraria palustris L.

«5. Senecio palustris L.

66. Hieracmm syhestre Tgch.
Ausserdem isl bier nur
noch Hier. Pilosella^

Auricula und umbella-
turn aufgefiinden.

67. Cir.sium acaule All. nnd
Var. caulescens.

68. Stachys annua L.

69. Prunella grandiflora L.

70- Orobanche arenaria Bernh,
71. Melampyrnm i

72. Vernnlna Innri

96. Errum monanthos L. Hier

in derGegend in Mengc
angebauel.

97. Vicia cassubica L.

98 V lathyraides L.

99. Lathyrus palustris L. (0'^-
bus R c h b.)

*100. Spergula Morisonii B o r e a u.

101. „ pentandra L. Nichl

, nicht
n

Koch

102.

73.

ngifolia L. F^

maritima bei

Koch.
prostrata L.

74. tinaria artfensis D e s f.

Sehr hiiufig und auf
Sandfeldern weil ver-
breitet

R e i c h b.

nodosa L. Var* glan
dulosa Bess.

103. Rumex maritimus L.

104. Polygonum inimis A i t.

10.5, Corrigiola liltoralis L.
106. Montia fontana L.

107. Polycnemum arcense L.

108. Potentilla alba L.

109.
y,

opaca L.

110. Hippuris vulgaris L.

111. Epilobium partiflorum
S c h r e b.

CForlsetzung folgt.)

\

i



f 3f>

Das Buch der versa mm lung*, oder dasBuchder
h a i m I i g^ k a y t e n M a g ni Alb e r ti von den t u g- c n d e a

der K r c i i I e r etc.

Milgelheilt von Professor J. Z el e n k a (Forlselzung ^).

%. Elitr pia. S u n n e n \v i r b e 1.

Diss krauls iugcndt isl \vunderlich. \vann so es gesanilet wirt

wann die Sunn isl im Leo iin Auguslmonct und \virl dann venvick-
lel in ain lorberblatt. mid auch darzugelhon ain wolfTzan und dann
also bey im gelragen. So mag nyemandt wider den iragenden haben
stymmen zu reden, dann allain fridsame wort. Und so aim elwas ge-
nununen ist wordcn. und legt das in der nacht under sein haubt. So
vvird er sehen den der das gethon hat und alle sein geslalt und aygen-
schaffl. Und aber so die vorgesaglen ding gcleget werden elNvann in

ain eapelle und kirche do vil frawen sind welche auffirer scyten von
jrem lay! gcprochen uirl. die miigen nymmer horauss gen aus dem
lempel es werde dann hinweg gelhon und das lelzt isl bewerl,

3. V ir g a p a s t o r i s. Taschekraut-
Diss kraut nym und temperier das mit safft von Mandragora.

Das isl alrauii. und gib das aim hundo oder aim ander thier und so

\virl es schwanger in seinem geschlecht. und win ain fruchl haben
in seinem geschlechl. von welcher fruchl so do genouimen wirt der

backezan und eingedruckt in die speyss oder Iranck. alle die dann
davon trinken die fahent als paid ain krieg und hadcr an, und so du

das wider wilt stillen und abthun. so gib jnen safFt von baldrian.

so win als paid frid under jnen wie von

4. Celidonia. S c h e 11 w u r z.

Diss Kraul so yemant hat der iiberwint alio feindt. und thul

hinweg all krieg und hader. und so dise vorgesaglen ding gelegl

werden aufF das haubt ains kranken menschen. sol der slerben so

singt er als paid mit ganlzer slymme. Isl dass er nit stirbt so way-
net er.

6. P e r r ic a. I n g r u n.

Wann diss kraut gepulverl mit erdwurm verwiokell und mil

hausswurtz. so pringel es lieb zwischen dem mann und der frawen.

so sy sich des geprauchen in der spoyss* und so dise composition

und vermischung mit ain wenig schwebel gelogt wirt in ain weyer
do visch in sind. so slerben sy all. und so das in ains biiffelsmund

gelhon wirt. spring! er als paid von ainander inmilten. und das ist

erfahren von den nciien Philosophis. Aber so diss vermischung und
confection gelegl wirt in das feiier so wirt es als paid verkert in

ain schwarlze dunkle farb, fFortsctzunff folgt.j

*^) Der Anfang dieser Millheilung Lefludel sich im Blalle Nr 2, , Seita 14)
A a m. d» H e d.
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Tereiue, Ge^ellseliafteu iiiiil Aiistalteii*

In einer Sitztung der malhematisch-naturwissenschaftlichen

Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften am 15. April d. J.

legte der Secretar das von P 1 o s s 1 fur die Akademie verfertigte

Mikroskop vor und inacht auf die ausgezeichneten Leistungen dieses

Instruments aurmerksam.. Schon bei :)50facher Vergrosserung lost

dasselbe bei schiefer BelencMiing die lelzlc Gruppo des Norberf-
schen Mikrometers anf, beiwelcbemder Absland zweier Linien in der

ISten Gruppe 0000212 Pariser Linien belragf, und selbsl bei 900-

facher Vergrosserung sind Licbtslarke und Deullichkeit der Bilder

hochst befriedigend.

Dr. C. V. Etlingshausen sprach viber das Vorkommcn
der P&ndaneen in der Flora der VorwelU Bei der geologiscbea

Durchforschung von Nieder- Oeslerreich wurde namlich den sehr

interessanten Kohlenlocalilaten der Gosauformalion in den Umgebun-
gen von Grunbach und JMufhmannsdorf an der Wand bei Wiener-

Neustadt grosse Aufmerksamkeil gewidmcL Es crgab sich, dass die

daselbst nicht iben haufig vorkommenden Pflanzenfossilien merk-

wurdiger Wcise nur in dem Liegenden der Flotzc vorkommen. Nebst

mehreren die oberen Kreideschichten bezeichnenden Pflanzenarlen

iinden sich daselbst breit-lineale, in der Mitle fallig-gekielle, am
Rande dornig-gezabntc Blatter vor, welche sich auf den erslen Blick,

als monocolyledonen Gewachsen angehSrig, bei naherer Unlersu-

chungaber, als die Blatter von vorwelllichen Pandanvs-- ArXen zu

erkennen gaben, Es konnlen zwei Arlen unterschieden werden, von

welehen die eine Pandanus austriacus E 1 1. dem Indischen Panda-
nus foetidus Roxb., die andere Pandanus pseudo-inernus E t L
dem auf Amboina wachsenden Pandanus inermis R o x b. zunachsl
verwandt isl. In den eocenen Floren von Solzka in Untersleierniark

und von Sagor in Krain fanden sich ebenfalls Pandanus -Arlen, In
der Miocenformation aber konnle bis jetzl nicht eine Spur von die-
sen eigenlhumlichen Gewachsen enldeckl \verden.

Dr. V. Etlingshausen gab ferner eine allgcmeine
Uebersicht der von ihni im Gebiele der Phyto - Palaonlologie unler-
nommenen, Iheils bereifs veroffenllichlen, Iheils demnachst erschei-
nenden Arbeiten und (heilte der Classe nachstende, durch dicselben
gewonnene Resullate mil:

1. dass zwischen den Asterophyllilen und den Calamilen ein

Zusammenhang hesleht;

dass in der fossilen Flora von HUring in Tirol das Neuhollan-t
^ische Vegelalionsgebiet vorwiegcnd vertrelen ist;

3* dass die Mealdenformalion auch in Oeslerreich vorkomml;
4. dass in der fossilen Flora von Steierdorf im Banat ein be-

slimmter Uebergang der Flora der Keuperperiode zu der Flora der
Liasperiode ausgesprochen ist.

\
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]fliftlieiliiii@:eii lihcr eiiii^e Pllaiizeii ilcs
Ij^tliiiiii!!! voii Panama.

(A us Hooker's Journal of Botany. September 1S51.)

Die Manzanilla de playa (_Hippomane Mancinelfa L i n-) ^ von
deren gifligcn Eigenschaflen schon andere Zoilsohrifion berichlet

haben , kommt aiif dorn Isthmus von Panama ziemlich liiiufig vor.

Man sagt von ihr^ dass dor Schalten dieses Baumes den darin Schla-
fenden den Tod bringe und dass der Mikhsafl desselbcn Blasen auf
der Haul erzeuge, indesson muss das erstere als Fabel belrachlet,

das zweite uiit Behutsamkeil aufgenommen wordcn, wcil dieso Wir-
kung nur bei gewisson Personen hemcrkt uird und daher von einer

vorherrschenden Reizbarkeit herruhren mag. Indcssen bcwirkt der

Mancinellen-Milchsafl, in die Augen gebrachf, ErbJindung und hefligc

Schmerzen, auch der Rauch des Mancinellenholzes bewirkl dieselbe

Erscheinung, welche sogar einmal bei einer ganzen Schiffsmann-
schaft (an den Darischen Kiislen) beobachlel wurde, wclcbe sich

jenes Holzes als Brennmaterial bedient batten. Bei irgend eiucr

Vergiftung der Mancinella Maschen die Eingcbornen sogleich die

Slelle mil Salzwasser, was ein ausserst wirksames 3IitleI und dort

inimer leicht zn bal>cn ist. Man hat bebauptet, dass die Indianer des

Islhirius von Panama ihre Pfeile in den Milchsafl des Mancinellcn-
baumes lauchen, was jedoch bezweifelt wcrden musSy weil dieses

Gift, eben so wie das ^Uer Euphorbiaceen ^ sehr fluchlig ist und
daher bald seine Wirksamkeil verliert, und dann ist dieser Milchsaft

ohnehin nichl lodtlich - giflig. Es ist wahrscheinlicher, dass zu die-

sem Zwecke der Saft von Stryclinos toxifera B en Ih. und St. co-

gens B e n t h, , zvrei Biuime, die in ganz Panama und Darien sehr

haufig vorkommen, verwendet wird. Die Friicbte der Amancay {The-
f>eHa neriifolia Juss.) werden ebenfalls fur sehr giflig gchalten,

indessen durfte hier ebenfalls die Gifligkeit zu hoch angeschlagen
werden, da man Beispiele kennl, wo der Genuss mehrcrer Fruchle
nur etwas Leibschmerzen verursachle.

Die Blatter der Bala oder Madera negra (Gliricidia maculata
K u n t h) werden als Raltengift gcbraucht- Der Florispondio (Da-
tura sanguinea Ruiz), scheint als vorzogliches Miltel in Beziehung
auf Aberglauben in Siid-Amerika zu gelten. Sowohl die Darischen,

wie die Choco - Indianer bereiten aus diesen Sanien eln Decoct,

welches sie Kindern geben, damit sie die Fahigkeit eriangen, Gold
zu flnden. Wenn dieser Trank seine Wirkung ausubt, so taumell das

Kind und falll, und wo diess geschieht, da wird nach Gold gegra-
ben, und da der Boden in jenen Gegenden an Aen meislen Often
Goldslaub enthiilt, so ist derErfolg slets melir oder weniger gunslig.

Um die Wirkungen jenes Tranks wieder zu beseiligen, gibt man
elwas sauere M a i s - C h i c h a , ein Bier, welches aus indischem
Korn bereitet wird. An Arzeneipflanzen ist der Isthmus besonders
reich, viele davon sind jedoch nur den Eingebornen bekannt, die

sie wohl zu benulzen versiehen. Als F i e b e r m i 1 1 e 1 gelten :
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Chicoria {Elephantopus splcatus Z.), Corpachi QCroton pseudo"
China C h a m. & S c h I.)

,
Quatito amargo (^Quassia amara L.},

Cedron (^Simaba Cedron P I,) und verschiedene Genlianeen mid einiofe

I)ei den Elngcborncn Canchalaguas gonannte zurn Genus: Customa^
Contuhea und Schultesia gchorende Pflanzen. AIs Pu r g i r m i t-

tel werden anfjewendet: Ninno muerto oder Malcasada (_Asclepias

Currasavica L.), Tnjolillo {.Cassia occidentalis L.) , Cannafistola
de purgar (^Cassia Fistula L ), Laurenno (Cassia alata L.), SaviUa
(Hura erepitans L.) und Coquillo {Jatropha Cnrcas L,)* B r e c h-
m i 1 1 e I liefern : Garriba de penna (Begosia ?) und Frailecillo

{Jatropha gossypifolia L.)- Heilmittel geben ; Chiviqui {Trixis

frutescens P. Br.), Quazimillo oder Palo de soldado (Wallheria

glomerata P r e s I) und Cope chico de prelo (^Arrudea clusioides

St. H i !.)• A n I i s y p h i 1 i I i s c h e M i 1 1 e 1 bielen dar : Cardo santo

(^Argemone mexicana L,). Zarzaparilla QSmilax pL sp.^ und Co-
peza del negro (Bioscoraea spi). K ii h I e n d e T r ii n k e werden
gewonnen aus den Farren: Calahnala (Goniophlebium attenuatum

P r e s l.) wild Doradilla de palo {^GoniophL incanum S w,)- G e-
gengifte ^^^ew Sclilangenbissc liefern Slainm und Bliiller von
Quaco (Micania Quaco H. B. K.) und die Samen von Cedron (Si-

maba Cedron). Haulkrankheiten werden geheill mit der

Rinde von Palo de buba (Jacaranda Bahamensis Brown) und Manci
(Byrsonema cotinifolia H. B. K,}, so wie mil den Blatlern von Malva
{Malachra capitata L.)-

An F a r b s t f f e n ist der Isthmus ebenfalls reich. Gelb

farbt das Holz des Macano (Diphysa Carthagenensis J a c q.) ; schar-

!ach die Bliiller von Hojita de tennir (^Bignonia? Chica H. B, K.);

blau die Blatter von Annil silvestre (Indigofera Anil h,)] violett

die Friichtc der Jagua (Genipa Caruto H. B» K.) ; rolh das Mark
von Bija oder Achotte (Bixa Orellana^ ; schwarz die Samen von
Ojo de tenado {Mucuna urens und altissima Dec); braun farbt
der Clava^ eine in den Savanen haufig vorkommcnde Cyperacee.
Die Darischen Indier fiirben ihr Gesicht mil Orlcan.

Ein Aufgnss der Blalter von Te (_Corchorus Mompoxensis H.
B. K.) wird als Thee gelrunken, zu gleichem Zwecke dienen die
Blaller \on Freziera theoides Sw., ein auf dem Vulkan Chiriqui
haiifig vorkommender Straiicb. Die Luflwurzeln der Zanora ilriar-
tea exorrhim MsrlJ; die mit Dornon dicht beselzl sind, dienen
als Reibeisen, namenllich der Kokusnusse, welche, mil Reiss ge-
kocht, eine Lieblingsspeise der Islhmusindier ausmacheH. Die Blatter
des Papaya (Carica Papaya L.) dienen als Seite, Das H<dz der
Balsa iOchroma Lagopus S w.) , welches korkarlig ist , dienl zu
gleichen Zwecken, wie das Korkhofz, und bildet das Material zu
den famosen, nie untergelienden Flossen Dieses Holz verdient jeden-
falls grossere Aiiruierksamkeit. Der Milchsafl von lUppomane Man-
cinella^ die Rinde von Anacardium Rhinocarpus und die Bliiller ei-
ner Art Piper dienen wie die KokelskOrner zum Fischfangen. Die
Fruchte von Elais melanococco G a r I n, liefern Oel und die ver-
schiedenen Palmen geben Wein, Essig, Nahrungsmitlel, Material
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zur Bekleidung und anderen Bedurfnissen. Die Bliilter dcs Chumico
CCnratella Americana L,) und Chumico bijiico (Tetracera rolubilis

LJ werden wie Sandpapier zuin Reinigen und Poliren voa Eisen
und Holz angewendel.

Hofaiiisielier Tausclivereiii in ll''icii.

— Seiidungen sind eingelroffen:13. Von Ilerrn Roth,
in Prag, niit Pflanzen aus der Flora von Bohmen» — 14. Von Herrn Haupt-
mann Kinzl, in VViener-Neusladt, mil Pflanzen aus der Flora daselbst. —
15. Von Herrn Professor Bilimek, niit Pflanzen aus der Flora von Un-
garn und des Schneeberges.

Sendungen sind abgegangen an die Hcrren : Dr. tag-
ger, in Freiburg ; W i r t g e n , in Coblenz ; Kienberger, in Eisen-
stadt ; S c h a d e , in Wrielzen ; Lohmeyer, in Neisse ; Grafen S t a r-

hemberg; Dr. Duftschmied und Dr. Rauscher, in Linz ; W e-
s e I s k i ^ in Kutlenberg ; S c h 1 1 k u m , in VViningen ; Schramm und
N i e f e I d , in Brandenburg.

— IV. Verzeichniss neu elngesandler Pflanzenarien: Cetrariu /*-

landica c* cripsa Fries. — Cetraria juniperina A c h. — Cladonia cor-
nuta L. — Endocarpon miniatum A c h. — Pafwelni ceratophylla b. pet*"

iusa W a 1 1 r. — Peltiyera canina Fries. — Peltigera venosa A c h* —
Vmbilicaria pitsinlata Hoffm. Barbula tortvosa L. — Dicranttm
Schraderi W e b. et M o h r. — Fissidens taxifoUas H e d w. — Hypmim
moUnscum H e d w. — Leucobrium rntyare H a m p e. — Riccia natans L.

Correspondenz. — Herra S e k — a , in M — z ; ,,Es ist ein

und derselbe/*' — Herrn R. : „Die als ii. Traunfelineri eingesandle Pflanze

ist il. alpeatrisJ'^ — Herrn Sch — s, in N. : ^,Die 2 Cenlmien'werden bald

abgehen."

MUtlieiliiiigeii.

Der kunstliche Waldbau wird in dem VerwaUungsjahre
1951 — 52 in dem Bereicbe des kaiserlichen Wiener^aldes, ehemaliges nied.

w n in Aus-
fiihrung gebrachl. Darunler befinden sich zur Saal: 1420 Pid. Eicheln, 508
Pfd. Tannen, 899 Pfd. Schwarzfohren, 65ft Pfd. Weissfohren und 120 Pfd.

Kaslanien. Zur Pilanzung: 75.800 Stuck Buchen, 6.200 Stuck Eichen, 33.550

Stuck Eschen^ 8.700 Stuck Erlen, 28.000 Stuck Fichten, 106J00 Sliick

Schwarzfobren, 22.000 Stuck Weissfohren, t9.7o0 Sliick Larchen und 4.650

Current-Clafter Weiden-Plantagegraben. Land- u. Forstw. Zeil.

— Als ein sehr kraftiges Miltel zur Vertilgung der Erdflohe

wird in der Land- und Forstw, Zeit. ein Gemenge von 1 Tbeil Buttermilch

und 2 Theilen VVasser, welches mittelst einer Giesskanne uber die jungen

Pllanzen gegossen wird, angegeben.— Ueber die Entslehungsweise der Kartoffelkrank-
he it hat Dr. Schweiusberg im Verlaufe dieses Winters Versuche in chemi-

scher Richtung, namlich mit ozonisirter Luft^ angescellt, aus welchen die

Wahrscbeinlichkeit hervorgeht, dass jeue Krankheit die Folge eines durch

elektrischeStrdmungen eingeleiteleu Oxydalionsprocesses ist, indem naudich

bei der Einwirkung eleklrischer Stromungen auf den Bodea stellenweise und
vielleicht namentlich an solchcn Stellen, wo der Vegelationsprocess jener

KnoIIen beginut, die Biidung von Ozon stallfindel, welches direct oxydi-

rend auf diese einwirkt und dadurch jene Krankheit veranlasst. Dr*

Schweinsberg vermuthet nun auch, dass vielleicht durch einfache Appa-
rale^ nach Art der Blilzableiter, dioser Ozonbildung Schranken gesetzt oder

die lelzteren auf andere Gegensliinde, welche zum Ozon eine niihere Ver-
wandtschaft haben diJrften , wie namentlich Schwefelmetalle (gerosteler
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Scliwefelkies u. dgl.) abgeleitelel werden konnlen- In lelzlerer Beziebuiig

sind bereits weitere Yersuche im Gang'e*
— S e i fe n p f I a n z e n. — Reisende, welche aus China und Japan

kommeii, erwiihnen eines Seifenliolzes, welches im Wasser Seifenschaum
erzengt und dessen man sich dort so, wie der Seife bedient. Im Peru und
Cliili kennl man einen Strauch QuUlaia Mollnae D. C. und Q. Sneymadervios
D. C , dessen in Staub verwandelle Wurzein das Wasser eben so seifenartig

machen. — Das Leonfice Leontopetalum L- liefert in seiner schwarzlichen
Wurzel gleichFalls eine vorlrefl'liche Seifensubslanz. — Die Gypnophita
Struthivm L., welchc seit 25 Jaluen ouch in den deulschen Garten gezogen
vird, entbiilt in ihrer grossen, 2 — 3 Fuss langen, imd 1 — 2 Zoll dicken

Wurzel eine ausgezeichnele Seifensubslanz. — Die Samen der indischen

Kastanie dienen znni Einlaugen der Wasche.
Die T r u f f e 1 n linden sich alljabrig am namlichen Slandort,

ansschliesslieh in Kalk- oder Mergelboden, sowohl auf Abhangen als in der

Ebene, gedeihen jedoch nur in der iNachbarschaft von Baumen. Am hau6gs!en
finden sie sich unter Eichen und Weissbuchen •, der sichere Nachweis ihres

Vorkommens unter ungeniischleni Nadelhoize fehlt. Es darf als ausi^emacht
belrachlet werden, dass die TriilTeln keine achten Parasilen sind, sondern
dass sie zu ihrem Gedeihen nur der Beschallung durch die Baume und der
Verbe^serung des Bodens durch den Laubfall bediirfen. Das Abtreiben des

Baumbestandes der Triilleln hat, wo nicht deren Vernichtung, deren aus-

sersle Verarmung zur unbedingten Folge. Die Slandorle der Triiffeln sind

meist kreisformige Baume, nacb Art der Hexenringe.

lA li e r a t e

PrRniiiiieratioiis -Eiiilacliiiig
auf die

Wochenschrift der Bukowiiiaer Handels- und Gewerbekammer,

Zum Beginn des t, Quarlals eriauben wir uns zur Pranumeration auf
onser Wocheublall horiichst einzuladen.

Die Wochenschrift erscheinl jeden RIonfag. Man pranumerirl ganz-, halb-
Oder vierleljabrig. Das Wochenblalt allein koglet jahrlich 4 fl. und mit
einmaliger Beigebung der Kursberiehle 5 fl. ; fiir das VVochenblall samml
Kursberichten und Zusendung der lelztern an den iibrigen Posltagen 8 11,

Man pranumerirl im Redactions -Bureau der Bukowinaer Handels- und
Gewerbekammer in Czernowiiz. Praniimeralionsgelder werden franco
erbeten.

Inserarle werden fur die einspalfige Pelilzeile mit 3kr. CM- berechnet.

Ber ErtraiT dleiiter ^l^orlaen^elirift Jst xiir Errlehtuns
einer Geiierbesieliiile be^tlmmt.

*

Terkiiiiflielieis IVIikroiiikop*

Ein noch ganz neues PI osseTsches M»kroskop mit 2 Ocular- und 5

Objecliv-GIasern und 300maliger Vergrosserung ira Diameter, mit vielen
andern Vorricblungen, das Ganze in einem polirlen Kaslchen beisammen,
welches 90 fl. C* M. gekoslet hat, isl um einen billigeu Preis zu verkaufen.

k -rr u^^'
^^^ Redaction des Wochenblattes entweder mundlich oder

schnflhch auf frankirle briefliche Anfragtn, denen die entsprechende Brief-
marke fur die Antwort beizulegen ist.

Aftdacteor mid He^nllH^ebcr Alex, ^kofitz* Drnck von C\ leberreuter.

H
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Rotanisclics Wociiciiblatt.
Gemeinnutziges Organ

fiir

Botanik urid Hotaniker, G.'irtncr, Oekonomen, FursOiianner

,

Acpztc, Apothckor und Techniker.

HVieil^ O. miai 1852. II. Jaliig:. JSsMQ
Dus OeHterreirlilsrlie botnnlsrlie Wocheiiblalt erscclieiitt Jeden DonnersUig. Man
pranumerirtHurdassetbeiiiitifl. CM. oder 9 lltlilr. 20 >gr. Jiihrlich undzwarfurExempl.,
die fr e i durcli die PoNlh»^/<ogeii werdeii sulitrii, h 1 os bei der Hedactioii: Wiedeii Nea-
niaiiiisgassK \r. 331 oder l>ei drn betreffeiideit PostaiiitKrii, suiist iti tier Sei d el'^cheit
Bucliliaiidluitg am GraNeii in ^Vittii; so \\ ie hei alien DuclihaiiiUiing*'!! di^^ In- und

Ai:sl;«iuirs. Inserat^ di« paiixe Pehlzeile 5 kr. C. M.

Iiilinit: Beilriige zur Flora von Brandenburg.
beriua Magnus, — Zoologisch botanischer
nienausstellang. — Vereine, Gesellschaflen
spondenz. — iMittlieilung-en.

Von Schramm. — Al
Verein. — Abe Ts Blu-

und Anstalten. — Corre-

ReHra^e zur Vliira der ;^Iark ISraiideiiliiirs
Von Schramm.

(Fortsetzunff.)

1i2. Lythrum ffyssopifolia L.

Ii3. Prnnus insitiiia L.

114. Senebiera CoronopusPers
115. Alyssum calyclnum L.

ilK, Fumaria Vaillanld Lois
117. Viola pahistris L.

118. Drosera intermedia H a y n e

F i I ic e s.

1. Asplenmm Filix Femina
Born h.

Trichomanes L2.

An Mauern.

llsi. tvndifolia

120. Ramnicvlus circinnatns

S i h t h.

121. n
122. Pulsatilla pratensis Mill
123. Callitriche cerna L. Var

cespitosa S c h u I I z.

124. Euphorbia pahistris L.

123 Dianthus svperbns L.

126. Silene nodiflora L.

127. Radiola Millegrana S m.

128. Hvvericum hum

3. Polystichnm Filix mas.

4.

5.

?/"' L.

u. m. a.

R o I Ik

spinnlosum Dec.
und Var, dilata^

tarn W.
Thelypteris Roth.

Polypodium tulgare L.

4 und 6 sind hier die ge-

ineinsten und finden sich massen-

haft in alien Erlenlacken. Polyst.

spinnlosum lebt vorzuglich an den

Sfiimmen und auf Slubben derEr-
len. Polyst. Thelypteris liebt mehr
den feuchtern Boden.

6.

7.

Nr.

B e m e r ku n ge n.

Zu 7. Sparganium a/fine Schnitzl. Reichenb. Icones.

Wie Fries in der Reg^ensburger bolaniscben Zeilung bemerktj
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slelTt obige Pflanzo das ivahre Sparganium natans L. dar, woge-

gcn dcr unler diesor Bezeichnuiig' bisher bekannte Igelskolbe von

ihm Sparg. minimum genannt wird.

Bleiben wir indess jetzt bei obiger Benennung slehen.

Ich fand dicse Pflanze am iO. August v. J. an zwei verschiede-

nen Slellen in der Havel wurzelnd, und mir mlt den Blulhen aus dem
Wasser liervorragend, vvogegen sammtliche Blatter auf demselbeii

schwammen.
Diese lelztern sind meisfens bis 4 Fuss lang, seheidig den Sten-

gel umfassend, und diese selbsl inehr als 3 Fuss im Wasser auf

Moorgrund slehend.
djeiseil »

indem sie in BetrefT ihrer Breile die Mine zwischen Sparg. natans

und Sparg. simplex halten, auf f der Lange aber flach erscheinen.

Die Zalil dcr weiblichen Kolben, woven, wie bei lelzterem, die

untersten buufiger gestielt, zuueilen aber auch sitzend sind, betragt

2— 4. Die der mannlichcn erreicht meistens die letztere AnzabL

Sammllicbe Blulbenkolben scheinen Kleiner und schwacber, als

bei dem sons I sehr ahnlichen Sparg. simplex.

Am 24. September vvaren bereils alio Pllanzen , von welcben

idi noch einige Fruchlkolben zur weilern Vergleichung mil denen

des zulelzt gedachten Igelskolben aufnehmen wollte , bereits durch

die Nelze der Fiscber berausgezogen und Irieben, mil Potamogeton

Incens^ natans, pevfoUatus u. a. in grosse Ballen vervvebt , mit

iliren lanoren Blaltern kolbenlos in der Havei.

Beiliiufig bemerkle ieb, dass mir die Scbeiden der den Stengel

umfassenden Blatter nicht so buschig vorkamen, wie sie vom Herrn

Nofrath R e i c h e n b a c h dargestelll sind.

Zu 40. Orchis incarnata L. Var, angustifolia.

Der Miltellappen der Unterlippe ist etwas hervorgezogen, der
Sporn binabsleigeiiU und ein wcnig kiirzer, als der Fruchtknolen,
Die uniern Deckblaller sind langer, als die Bliitben, die obern mit
diesen etwa gleicli bing, nie langer.

Der Stengel ist 1 Fuss boch, oder elwas langer, die Aehre
ziemlich reieb, JO— 30 bliilbig, elwas locker und von fleischfarbe-
nem Ansehen.

Erslorer ist gewohnlich mit 4, scllener mit 3, niemals gefleck-
ten Blaltern versehen. Diese finde ieb schmal lineal, 3— 5 Linien
breil, vorn flach, also nicht kapulzenformig zusammen gezogen. Das
zunachsl der Aehre silzcnde ist kurz und schnjal, derselben sehr
genaherl und ziemlich von gleicher Hohe mil deren Ursprung; die

zunachsl lolgenden beiden erreichen nichl nur die Basis der Aehre,
sondern sie iiberragen dieselbe sogar in einzclncn Fallen. Alle Blat-

schwanzt.
Wurzel

(Forsetzung folgt.)
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AlliertiiM iii»b:iiiii^«

Das Buch der versa m in luiig, odcr dasBuch der
h a i m I i g k a y t e II M a g n i Alberti von den t u g c n d e n

d e r Kr e i i t c r c t c.
r

lUilgelheilt von Professor J. Zelenka (Fortselzuiig).

6. N e p t a, N e p I k r a u I.

Diss kraut nym iind vcnnisch das mil deiu slain, der fuudon
wirt des vogels widhofTen nesl. und kratze do mil den I»aucli etwaim
aines Ihieres. so wird es schwanger oder hehafTlig und wir haben
in seinein gesclilcchl ain frueht die ganntz schnarlz isf. and so man
jnen das in die nasslocher Ihut so fallenl sy nider auff die erden.

als waren sy lodl. aber ul)er ain kleine weile darnach konunen sy

wider auff. Und do das vorgenanl vcnnischt ding gelegt wirl in ain

bynen korb. so ilubendt sy nymmcr sunder do versammein sy sich.

und so die bynen ertrenkt werdcn und gar bey stcrben. und dann
gelegt werden in dise confection, tiber ain kleyne zeye darnach als

iiber die weil ainer stund so uberkommen sy das leben wider, wann
das wirl vergleichl der verlornen natur. und das isl cin zaichen

der urstende. darzu so die flicgen die ertrunkcn gelegt werden in

haissen aschen. so iiberkoiumendl sy das leben wider,

7. Lingua cants. Hunlzunge,
Diss kraut mil aim froschhertzen und ircr muter, legs bin wo

du wild, und iiber ain klaine weil darnach so versameln sich do sclbs

alle hund des dorffes. und so du das vorgesugt ding hast under

deinen grossen zehen so erslrumen alle hund und miigen nit sler-

ben. und so du das vorgesagt henkest an den halss ains hundts a so

das er das nil mag mil dem maul anriiren. So lauffl er sliiligs wie

ein umlauffendt rad biss das er niderfalll auff die erden. als war er

tod. und das isl erfaren bey unsern zeylen.

8. J u s q uiamu s. B i 1 s a m.

Diss kraut nym und vennisch das mil Realgar und den

kraut zeitlosen. und Ihu das in die Speyss ains wiiligen hundfs. und

so verdirbt er als paid und vergat. und so du sein saffl mil den

vorgesagten dingcn Ihust in ein silbern becher. so pricht er zu

klaynen slucken. Und so das vorgesagle ding mil dem blot ains jun-

gen hasen vermischesl itnd verneest darin ain hasenpalck. so ver-

sameln sich do selbst alle hasen biss das er hinueg uirt gefhon.

9. Lil i urn. W e y s s G i 1 g e n.

So du das kraut versamelsl wann die Suim ini zaichen des Leo

isl und vermischesl das mil safft von lorbern. darnach legest diss

saff! in ain mist ein zeyl lang. so werden es wunn. von welchen so

darauss ain pulver gemacht wirl- iind wirt dann gelegt umb den

hals oder in die klayder. so schlaffl er nymmer und mag auch nit

schlaffen so lang biis das es darvon genummen wirt.
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iO. V is cu s qn e r ci. EychenmislcL
Marteg

das ist Silphium. Als man schreibl in leiischer zungen. das thul alle

schlosser aufH und das lege ich. und so das vorgesagt vcrmischt

ding wirt elwann von ains nund gellion und wird dann gedacht ef-

wann von aim* soil das geschehen so fallt es irn in sein heriz, Sol

es aber elwann nit sein. so geht es wider do liin. aber so das vor-

gesagt gehenckt wirt an ain baum mil ains schwalbenfellich. da

versameln sich vogel wol tiber fLinff meylen her. und das lelzt ist

bey meinen zeyten versuchl und erfaren. (Foflsetzung folgt.)

Jalire^veri^ainniliiiig cles zoolof^Ncli-botaiil-
r

Vorsitender : Viceprasident Dr. Eduard Fenzl.

Der Herr Vorsilzende eroffnet die Silzung mit einer Rede,
worin er die Erfolge bespricht, deren sich der Verein seil deni er-

slen Jahre seines Beslehens bereils zu erfrcuen halle, Er konne
sagen, dass die Theilnahme an dem Gedeihen eines solchen Vereins

eine fast allgemeine war. 2f*8 Milglieder seien bis zum April bereils

beigetreten , darunlcr Manner, deren Beilrilt als ein Beweis dos

Schutzes und der Aufmunlerung fur das Wirken des Vereins be-

trachtet werden miisse. Auch aus dem Auslande ziiiile der Verein

Namen, wie : Klug, Wagner, Dohrn und er bezwcifle nichr,

dass bald Viele nachfolgen werden. Die Bibliofbek sei bereils bodeu-
tend angewachsen, die Sammlungen mil grossem Materiale bedacht

Worden und noch mehr sei fur den Fall zugesichert worden, wo
2ur Aufslellung desselben ftir ein passendes Local gesorgl sein

werde, Dieser Fall sei nun eingclreten. Das h. standi sche
Verordnete n-C ollegium Nicd. -Oeslerreichshabe
mit der gross ten Bereitwilligkeit dem Vereine
ein Local in dem Standepalasle eingeraumt und
die Widmung der Sanimlungen z u e i n e m N a I i o n a 1 m u s e u ni

angenommen* Mir diesem Acte slehe nun der Verein auf der feste-
sten, sicherslen Basis.

Nachdem von der Versammlung beschlossen worden war, dass
dem h. slandischen Verordneten-Collegium durch eine eigene Depu-
lalion der Dank des Vereins ausgesprochen werden mochte, bericb-
tele der Herr Vorsilzende noch iiber die Vereins-Angelegenheilen.

Unler den beigelrelenen 26 Mitglicdern befindct sich auch Se.
Excelienz der H e r r M i n i s t e r d e s C u 1 1 u s u n d U n t e r-
richls, Leo, G r a f v. T h u n , und nahe an 30 Gegensliiude
sind fur die Sammlungen und Bibliolhek eing(*gangen.

Die beiden erslen Vortrage, welcbe hierauf gehallen wnrden,
waren zoologischen Inhalis, Herr Cuslos K o 1 1 a r berichlet
ttber eine den Weingarlen schadlichc Raupe und Herr Friedrich
B r a u e r iiber ien Farbenwechsel der Penyaopa vulgaris.

Herr Fran en fe Id iheille mehrere cingegangene Aufsiilze
ini Auszuge mit ; dann folgle Herr Kilter v. H e u f I e r , der sich
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durch (lie fi'euclige Nachricht iiber die Einraumung' eines eben so
wurdigen als zwcckinSssigen Locales durch das h. slandische Ver-
ordneten-CoIIegiiim veranlasst fand , sein ganzes siobenburgisches
Phanerogamen-Herbar dem Vereine als Geschenk zu (ibergeben,
1500 Arlen in elwa 4000 Exemplaron wurdeii auf diese Weise als

eine solide Grundlage fiir die Saniinlimgen gowonncn. Herr v.

Heufler halte aus diescr grossen Masse eine Auswalil der, Sie*
benbUrgeneigenlhlinilichenoder von SiebenbiirgerBotanikernbeschric-
benen Pflanzen zur allsogleichen Vorzeigung an die Anwesenden
vorbereitet und begleifete diesen Delectus mil pflanzengeographischen
und krilischen Bemerkungen. Das Verzeichniss dieser Pflanzen bringt

62 Arlen, darunter die inleressanle Hepatica transyhanica Fus»
(H^ angulosa L a m.) Silene Lerchenfeldii B rn g. , Hcsperis nicea
B m g. , Crocus byzantinus ii. a. m.

H. Ritler v. Heufler sprach noch iiber Algen und be-
reicherte unsere Kenntniss dieser wnnderbaren Gebilde des Pflanzcn-
reiches mil drei neuen Arlen : t/'/o/Arijr latissima Hflr. — Seyto-
nema stygium Hflr. — etc.. Anhaltia flahellum Hflr. , die er
gleichzeitig beschrieb und in riesenbaften Abbildiuijicn vorzeigtc.

Die Yorgezeigfen mikroskopiscben Priiparate gaben deai Herrn Red-
ner Veranlassung, fiber die Zweckrnassigkeit solcber Praparale,
welche nach der Art und Weise, wie Professor Briicke dieselben

anfertigen lassl, ausgefiibrt wurden , zu sprechen. Was aber den
Vorlrag dieses vortrefflioben Kenners der cryptogamen Gewiichse
insbesondere auszeichnele, war die Einleitung, die er vorausscbickle

imd worin er die Eiijcnthiimlichkeilen und Sonderbarkeilen der
Algen mil schiinen und gcislvollen Worlen belenchlete. Da sie auch
im Salzwasser leben, und Pflanzen iilter sind als Thiere, so bezeich-

net er sie als die altesten lebenden Organisinen der Erde, die bei

ihrer zahen Widersfandsfahigkeit gegen ungiinslige Einfliisse gewiss
auch die lelzlen sein miigen, die der allgemeinen Zerstorung allcs

Lebens unlerliegen werden. Unvvillkiirlich rnussie man hierbci an

jene schoneti Worle erinnerl werden, welche A. v. Humboldt
in seiner Charakterislik der Pflanzenwell aussprach, als er die Vege
tationsphasen bezeichnele, welche den nackten Corallenriff endlicli

zu einem Palmen Iragenden Inselparadiese umzugeslallen vermugen
Nach diesem interessanlen Yortrage wurde die Silzung ge-

schlossen.

Erwahnen miissen wir noch der von Herrn Frauenfeld im

Auszuge mirgelheillen Aufsiitze und JVolizen, da mehrere derselben

fiir den Botaniker \on Interesse sind. Vor alien erwahnenswerlh isl

Professor H a z s 1 i n z k y's Fortsetzung der Beilrage zur Flora der

Karpathen, enthallend die Ablheilung der Gawo/^efa/^n. Herr N e i 1-

r e i c h nolificirte dem Vereine, dass Herr Kalbruner aus Lan-
genlois nachst Krems die Chimophila umbellata Null, aufgefunden

habe. Sie wuchs an einer feuchlen, bemooslen Waldslelle auf Amphi-
bol-Schiefer bei Langenlois und halle im April d. J. noch ganz griine

Blatter und Friichle vom vorigen Jahre. Auch H. Andorfer hatte

die Pflanze vor 15 Jabrcn aufgefunden, allein der Slandort: ein
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Fohrenwjiia bei Widendorf am Mannharlsberge, war laiigst wieder

vcrloren gegangcn,
Ein Brief ZanardinTs bringt die BeschreUmng einer neuen,

von Hrn* Ritter v. Heiifler aufg^efundenen Conferve, die er Clado--

pkora Heufieri Z a n a r d. benannte, (S i d a,)

Hie Bliiiiieuaii{>ii<}<e11iiiis ties Ilerrn Abel
iu HTIeii.

Wer vielleicht glaubt, unsere Handelsgartner seicn noch un-
gemein weil hinter den deutschen und belgischen zuriick und ka-
inen nur selten iiber die Marktwaare hinaus, dem empfehlen wir

das Elablissement des Herrn Abel zu besuchen, und er wird sicli

gewiss vom Gegentheil iiberzeugen. Einen deutlichen Beweis davon
gab seine heurlge Blumenausslellung- Ueber 300 bluhende Pflanzen-

arten hatte Abel in zwei Hiiusern zusammengestellr, und wenn auch
die Modeblumen der Jahreszeit: Rhododendron^ Azalea^ Acacia^

Cineraria am reichslen vertrelen waren, so waren dcnnoch auch

andere Pflanzen in Menge vorhanden, die ausser Herrn Abel wohl

wenige Garten auf\veisen kOnnen. Die Rhododendra und Azaleen

fielen durch ihre Farbenpracbt und Bliilhenreichthum gewiss jcdem

Besuclier zuersl in die Augen, und wirklich sind manche der hier

aufgestellten Varietalen die Perfeclion der Garlenkunsl in diesein

Fache, z. B. Rkod. arb. farfarianum fl. pL , ochroleucnm^ Queen

Victoria etc. Von Ar^aleen waren bei 30 Sorlen aufgestellt, von de-

nen sich besonders A. exquisita , white perfection. Prince Albert

etc. am meislen auszcichneten. Ueberhaupt ist Herrn A b e Ts

Sammlung die grosste in Wien. Die Acacien w aren durch 40 Arten

vertrelen, worunler manche sellene und scbone Species, z. B. A.

deoora^ spiralis^ leucatriera, marginata etc. Die Namen der iibri-

gen, wenn auch vorzliglichern Pflanzen zu morken, war bei einem
einiualigcn Bt^suche wohl nicht moglich, wir erwahnen daher nur
Einige, die uns besonders in die Augen fielen. Diess waren: Cea-
nolus dentatus , Franciscea eximia , Metrodorea atropurpurea^

\foh Colum
nea macrantha^ Ronessa estebanensis ^ Phyllarthron Bojerianum^
Barbatenia Rogerii elc. Fur den blossen Blumenfreund durften
aber die zahlreichen Cinerarien von grosserm Inleresse gewesen
sein, ais alfe jelzt erwiihnlen SellenluMten. Und gewiss gereicht die

niannigfallige Farbenvarialion dieser Pflanzen Herrn Abel zur
grossen Elire, da die meislen dieser Varielatcn in dem Elablissement
desselben selbst gezogen wurden, und viele derselben erst gelaufl

wcrden miissen. Man muss wirklich staunen, wober die Garlner
noch uberhaupt Namen fur ihre neugezogenen Varietalen zu linden

wissen. Die gBnze Mylhologle , Geld- und Adelsarislokratie, das
schone Geschlecht und die Garlnerwelt isl schon in unseren mo-
dernen Zierblumen reprasentirt, und doch fmden die Garlner slels

neue passende Namen fiir ihre neuen Pfleglinge, wenn anch gewisse
Namen, wie z. B. Queen Victoria und Prince Albert bei jeder
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Gallun^ von Zicrbhimen herhaltcn mussen. Aiisser den aufg^eslelllen

bitihenden Pflanzen gibt es IVeilicli des Sehensuerfhcn nooli Vieles
in dicsem Garlen, voii dcin vir aber unsrrn Lesern spaler ausfuhr-
licher bericlilcn wollen und wir erwahnen nur noch, dnss Herr
Abel ausser den zahlreichen Hausern, in denen bcinalie sammlliche
neue Cullurpflaiizcn zu findcn sind, ein eigones Haus fiir Orchidecn
besitzt, \on denen er bis jelzt schon bci 200 Sorlen cullivirr.

A. P.

Tereliie^ Get$ellseliaftcii mid Aiistaltcii.

Die Pflanzen-, Obst- und Gemuse-Ausslellung des Gar-
lenbauvereines in Briinn fand am 16.— 18. v. M. stalt und zeichnete sich

vor den friihern ahnlichen Ausstellung'en durch eine weil grossere
Anzahl ausgeslellter Gegensliinde und uberhaupt durch eine regere
Theilnahme aus.

Die landwiiihschaflliche Central - Dircclion der Provinz
Sachsen zu Schloss Bedra bei Merseburg bat einen Preis von 100
Thalern fiir die besle Schril'l, welche eine „Anleitung zuin Handels-
gewachs-Bau fiir die kleinern Besitzer, mil Berucksichlignng der
Verhallnisse der Provinz Saohson," enthalt und einen zweiten Preis

von ebenfalls 100 Thalern fiir eine ^popubire Schrifl, welche den
Schullehrern als Leilfaden beim landvvirlhschaniichen Unlerrichle

dienen konnle."

Die nialhemalisch- nalurwissenschaflliche Classe der kaiserl.

Akadeinie der Wissenschaften wird ihre Sitzungen iin Monate 3Iai

am 13., 21. und 27. abbalten.

Die 30. allgemeine Vcrsammlung der L k. Sleiermarkischen

Landwirthschaflsgesellschaft wurde in Grafz, am 20. April, unler dera

Vorsitze Sr. kaiserl. Hoheit des Erzh. J o h a n n abgehalten.

Correspoiidciiz.
S p a 1 a 1 , Ende April. — In Bezug auf den in Nr. 15.

dieser Blatter vorkommenden Arlikel iiber die Giftpflanzen aus der Fa-
milie der Papilionaceen muss ich beinerken, dass mir ein Arzt in

Imoski, in dessen Niihe der Cytisus Weldenii V i s i a n i in unge-
heurer Menge wachst, gesagt hat, dass man die Beobachtung ge-
macht habc, dass der Genuss der Milch derjenigen Ziegen, welche

die Blatter dieses Strauches fressen, Uebliclikeiten, Schwindel und
Bauchgrimmen verursache, welche niehrere Slunden lang anhalien.

Die Schafe riibrcn die Blatter nicht an. Ich habe von diesem Cytisus

sehr vielen Samen nach Wien und anderwarls gesandt, und man
sagte mir, dass dieser Slrauch in mebreren Garlen Wiens als Zier-

pflanze, wozu er sich seiner schonen goldgelbeu Bliilen wegen
allerdings eignet, getrolTen werde. Es ware also leicht, hieriiber

Untersuchungen und Beobacblungen anzuslellen. In Dalmalien ist

so elwas nichl zu erwarten. — Ich erinnerc mich aber irgendwo
gehort Oder gelesen zu haben, dass man dem Blasenstrauch (Co/ufea
arborescens^ in Dalmalien biiufig) giftige Eigenschaflen beilegt, von
welchem aber der cilirte Artikcl nichts erwahnt. Eine andere Pflauze,
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welclie alle Aufinerksanikcit verdieiile, scheint mir die Alhamantha
ramosissima Portenschlag zu sein. Sie wachsl in der Gegend
von Duare, wo sie die Felscn bedeckl, so haufig^, dass man den

Samen metzenweise sammcln konnle. Wahrscheinlich konnte die-

selbe ihres aromatisclien Geruches wegen, wie der Fenchel oder

Kiimmel verwendet, oder wenigslens aromatisches Oel daraus ge-

presst werden. — Das Teucrium Arduim, welches auf alien hoheren

Bergen Dalmatiens hiiufig vorkommt, durfte arzneiliche Eigenschaflen

besitzen. Die jWorlaken nennen es seines melissenarligen Duftes

wegen „Alpen-Melisse'' CMetr)i:^za planinska). In Dalmatien gabe

es uberhaupl noch allerlei zu entdecken iind zu unlersuchen, aber

wozu das Schreiben; es geschiehl doch nichts! Es felilt dem Lande

an Mannern, welche mil Lust und Liebe auch die nolhigen Kennt-

nisse vereinen, Unlersuchungen anzustellen, und somit bleibt inimer

AUes beiin Allen. -7 — Ich erinnere mich nicht, dass wir einen

so langen Nachwinter nocli je gehabt huUen. Pflanzen, welche sonst

uin diese Zeit schon verbliiht hatten, erscheinen nun erst. Die

schone Iris tuberosa karn gar nicht heraus. Prof. Fetter.
r

IVIittheiliiiigeii.
P

— Der Hopfenbau nimmt in Oeslerreich bedeiilend zu, und in

der Umgegend von Scherding sieht man schon iiber 200.000 Hopfenstangen.
— Ein Oekonom hat berechnet, dass die Wiener-Journale allein

seit dem Jahre 1848 nicht weniger als 276 verschiedene, auf Erfahrung

begrundete Millel gegen die Erdapfelkrankheit gebracht haben.
— Im Innthale istdieSaatdes Winter- Roggens in Folge

des lelzten starkeii Schneefalles zu Grunde gegangen, und war aus seinem

Acker noch irgend einen Nulzen fur heuer zichen will, ist gezwungen, den-

selben umzuackern.

— Beim Ministerium fiir Landescultur ist beantragl \*^or-

den, die Enlwasserungs-Arbeilen der Moorflachen bei Klagenfurl in gros-
serem Mnssstabe in AngrifT zu nehmen und dadurch cine bedeutende Flache
cuiturfahigen Bodens fiir Karnlen zu gewinnen.

— Bluthen unter dem Schnee. — Herr While las in der
Londoner Linn e'schen Gesellschafl (6. April) einen AuTsalz iiber dea
Einfluss der Kalle auf das Bluhen der Pdanzen. Narh Capit, Brechey's
Journal g^ibt es in den arklischen Gegenden eine reiche Vegelalion unter
dem Schnee. Namenllich erwiihnt er eine Pflanze : Saxifraya nwaUa^ welche
iiach Linn e> Angaben in den Regionen des ewigen Schnees bluht. Dr,
Hooker gab an, dass er im Feuerland eine Pernettm mvcronata
in voller Blulhe an einer Stelle gesehen , wo der Schnee zufallig ]kvegge-
scbafTt worden war. Dagegen bemerkte H. Pratt, dass er im Chamouni-
thale vergebens nach Pllanzen gesuchl, die unter dem Schnee bliihen* Es
fragt sich nun, ob nicht das Jabrcsklima einen bedeulenden Unterschied
zwischen der Pflanzenwelt arktischer Gegenden und eines Ortes, wie das
Chamounithal, begrundet. (Atheneum).

Im Hochgebirge des Bohmerwaldes grassiren in Folge der herrschenden
Noth Krankheiten, darunter SchlafsuchL Die Ilauplursache der SchlafsuchU
die oft sechs Tage dauert, wird dem Genusse des Mutterkorns zugeschrieben,
da auch bereits Falle von Kriebelkrankheit \orkamen , die mit dem Tode
des Leidendea endigten.

Bedacteur nad Herausgeber Alex* S k o fltz. Druck von €. Ueberreater.
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Beitr^l^e zur Flcira der Mark Braiideuburs*
Von Schramm.
(Forlsetzung.)

Vom 7. Juli vergangen Jahres ab, bis beinahe zu Ende des Mo-
nates, fand ich die Orchis incarnata L. v. angustifolia auF einer

feuchten, nxlit unfriiclubareii Wiese in grosser Menge bliihend,

nachdem die, hier auch mit weissen Blunien vorkonimeode Orchis

latifolia L. {Orchis majalis R e i c h b. Flora germ, core.) langst

yertrocknel war. Dem Habilus nach isl iinsere Pflanze nicht 0* an-

gustifolia L i s e I e u r , oder die 0. Traunsteineri des Herrn Doc-

tor Sauler, von welchen beiden ich Original - Exemplare besiize,

wenn gleich es bei mir aiisser Zweifel sleht, dass es eine schmal-

blaltrige Form der viclcn Varietalen von 0. incarnata L. isl, zu

denen Herr Doctor G, Reichenbach in den Jcones so schone

Belege gegeben bat.

Zu 83. Monotropa glabra B e r n h.

Nach den von uns gemachten Beobachtungen an den hier in

Menge gefundenen beiden verwandten Pflanzen, namlich Monotropa

glabra und Monotr, Hypopitys L. ist erstere eine gute Art.

Die Reichenbac h'sche Beschreibung in der Flora germ,

excursoria passl genau. Hinzufugen will ich jedoch noch , dass

der Saum der Blumenkrone bei Monot. glabra sichllich viel enger

und der bei Monotr. Hypopitys viel weiler geoffnet isl.

Zu too. und 101. Spergula MorisonH B o r e a u und Spergnla

pentandra L.

Bereits im zeitigen Friihjahre 1830 halle ich gelegenllich auf

einem sandigen Forstvyege in ungcheurer Menge einen Spark be-
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inerkl, Holchen irh vom Wagen aiis fiir Bperg/^pentandra luell,

den ich aber spaterhin in den wenig^n Exeniplaren, welche ein hie-

siger bofanischer Freund mitnahm, liir den neii aufgeslelllen Sperg.

Morisonii B o r e a u erkannto, iiber welthen ich miltlerweile die

Beschreibung des Herrn Doctors F. S c h u 1 1 z in Nr, 29 der Flora

pro iSoO gelesen halte.

In diesem Jahre zeigte sich jedoch aufjencr Slelle aiichnichl ein

oinziges Exemplar desselben, wohl abei; deren eine grosse Menge
auf einem ganz enlgogengesetzten Theile der sladlischen Feldmark,

namlich auf einem kiesigen Aussenacker, fiber welehen mich und

meine Freunde gelegenllicb ein Fusspfad fiihrle.

Als meine Beglelter^ fasst samnulicb Scbulmanner, mir freund-

lichst einsammeln halfen, bemerkte einer derselben, dass dort, wo
er sich befand, eine andere, der bisber eingesammellen zvvar ahn-j

licbc, den Blumenb'lallern und der AnzabI der Slaubfiiden nach,

dennoch verscbiedene Pllanzenarr vorkomme.
Die Sachc balle il^re Richtigkeif.

Was wir auf denselben Ackerstiicken , etwas abwarls von einer

Sebonung fanden, war das bereits im vorigeu Fruhjahrc cnldeckle

Sperg. Morisonii^ jenes aber das acbte Sperg, pentandra L. , wel-

ches bisher von alien dcutschen Florislen verkannt und mil jenem

ariel gemeinern zasammengeworfen zu sein scheint. Am 23. April

sammelte ich eine ziemliche Menge von beiden Arten bluhend ein,

als ich aber am 2. Mai Samen - Exemplare haben wollte, war der

gauze, eigenllicb sterile Acker zu meiner unangenehmen Ueberra-

scbung umgesturzt, und ich konnte nur wenige derselben einsam-

meln, die sich hinler den nichl umgcvvorfenen Pflugforchen geborgeu

batten. Den Sperg. Morisonii fand ich jedoch einige Tage spaler in

gr5ssler Menge auf dem sogenannlen Schvvarzen - Berge bei Brilow,

so wie sich denn dieser Spark auch einzeln in alien Theilen der
biesigen trocknen Nadelbolz-Waldungen vorfindet. Hier aber, zvvischen
Kieferngestrauch, scheint sein eigenllicher Slandorl' zii sein; denn
in Schonungen wird der Sperg. Morisonii immer hoher, liberbaupt
robuster und hat ein saftigeres, dem Sperg. arvensis ahnliches
Ansehen, wogegen die Bluthezeit —April— und Samenbildung sich
unverandert gleich bleiben. (Schluss folgt.)

Albertiis iii»8fiiiii»«

Das Buch iler versammlung, oder dasBuch der
haimligkayteii MagniAlberti \on den lugenden

der Kreiiler etc.

Mitgelheill von Professor J. Z e I e n k a (Fortsefzung).

li* Centaurea. Erdgall oder lausendt gulden.
Diss kraut sprechen die weysen das or wuuderliche tugent

habe. wann es so wirl zugefugt mit plut ains widhoffen weibleins.
und win dann gethon mil ole in ain ainpel. all die daraumb stand,
die glaubendt das sy also gross seyen das ainer von dem andern ge-
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den, oder so diss vcrnuschung pder tilung* gelhon wirl in ains nass-
lucher fleiicht behendl hlnweg und das ist versuclit und erfunden.

±2 Salvia, Sdilwey.
Diss kraut so es yeraiilcl wirl unter dem mist in aim glass, so

gebiirl es ein wurm oder vooreL der do ain schwaiilz hat als ain

troschel. von wolches plut so ainer berurt wirl an der Brust. so ver-
liirt cr seine synne auT ain monal und nier. Und so der vorgenannt
wunn vcrprent wirl. und wirt dann die asch gelegt in das feiier als

paid wirt ain plltz ains grausamlichen donniTSchlags. und so das
vorgenandt pulvcr gethon wirt in ain ampel und angeziindet so

scheint es als war das ganlz liaus^ voll schlangen. und das ist er-
faren von den neiien.

13. Verbena. Eysenkraul.
Diss kraut so die weysen sagen so das gesamlet wirt wann die

Sunn ist im zaichen des Widers im mertzen und berayt mil rosen-
korner ains jares alt. eriedigt die den fallenden sichlaugen haben«

Und wirt es gelegt in ain fayst erdreich. tiber syben wochen dar-

nach werden darauss wiirmlin. wolche so die gemand beruret und
slechen der slirbl gar paid, und so das vorgesagt gelegt wirt in ain

taubhaus. alle tauben versunilen sich do selbs. Ist aber sach das das

pulvcr gelegt wirt in ain ort do die menschen wonendl. oder das e:^

geworfen wirt under zwei liebhabende Menschen- als paid wirt aini

krieg oder ubel unter jnen, (Schluss lolgt.)

\^ere|iie^ Gesellscliaftcii unci Anstalteu,

Bci der zur Grundungsfeier der k, k. Akademie der Wis-
senschaflen am ao. Mai abzuhallenden ofTtMillicben Sitzung wird der

Herr Jlinister v. B a u m g a r t n e r einen Vortrag iiber die Wirk-
samkeil des Insfituts halten , der Gcneralsecretar Kekrologe

inzwischen verstorbener Milglieder , Frh. Hammer Purg-
stall und Herr Kreil iiber Polyglottie und Mefeorologie lesen.

In der am 15. April abgeballenen Sitzung des k, k. Lorn-

bardischen Inslifnts zu Mailand fiir Wissenscbaft, Lileralur und

Kunsl hielt Proressor Balsamo Crivelli einen Vorlrag uber die

bisweilen vorkommende roihe Farbung der Gewasser und uber die

Nalur der SlofFe ^ Melche gegenwiirlig dem Lago di Varese eine

solche Farbung geben. Dieses Phanomen ko?nme in der Lombardie

sehr haufig und selbst in Maifand vor; Ursache desselben seien

hauflg mikroskopische Thierchen vom Genus Engtena] was aber

die Farbung der Gewasser des Lago di Yarese anbelange, so riihre

siej'von der ausserordentlichen Haufigkeil eines vegetabilischen Or-

ganismus: der OsciUatoria j^bescens her, den schon de Candolle

bjeschrieben und der im Jahre 1825 ahnlicheErscheinungen aufeinem

Schweizersee veranlassl hatle* Das Vorkommen dieses vegetabili-

schen Organismus sei so wenig neu, dass es sogar den Fischern

bekannt sei, die es mil dem Ausdrucke: „dcr Seereinige sich(il lago
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si spurga)" zu bexeichnen pflegen. In der Zerselzung erzeuge die

OscUlatoria rubescens einen fauligen Geruch, der jedoch den Fi-^

schen nicht schade. Die grosse Hauligkeil desselben in diesem Jahre

niiisse ineleorologischen EinflUssen zugescbrieben werden.
— Kunftig bin soil die k k. Garlenbaugesellschaft in Wien

ausser den bisher iiblichen jahrlicbon Blinuenausstellungen auch noch

monalliche, jedoch nicht mil Preisverlheilungen verbundene Ausstel-

hingen zu veranslallen gesonnen sein.

Die naturwissenscbaflliche Section der k. b o h ni. G c s e 1 1-

schaft derWissenschaften in Prag hielt am 9. Februar

d. J. eine Silzung, in welcher M. P. p i z eine Abhandlung uber

das neue System der Composilen des Professors Ig. Fr. T a u s c h

las , welches, hauptsachlich auf die Gestalt der Bliilhen und ihre

Geschlechfsverschiedenheit gegriindet, die Karben nicht, wie de

C a n d 11 e that, zur Grundlage seiner Einlheilung benulzl. Er nimmt
drei Unlerordnungen dieser natiirlichen Familien an und IheiU diese

in eilf Tribus, derart, dass sie in seinem nalurlichen Kreissysleuie,

vernioge ihrer Verwandlschaft einen Kreis bilden. Nach seinem

Systeme gehoren die Composilen unter die Corollastemones antho-

diatu Die Composilen sieht Tausch fur eine blosse Wiederholung.

der Farren, im weilesfen Sinne genommen, an. Er sagl, ihr An-
fhodium vertrete bald die Slelle der Kapsel, dt^r Moose, bald des

Wedels der Farren und die Spreubliitter vertrelen die Slelle des

Indusiums. Von diesem Gesichlspunkte aus lasse sich das iiberaus

haufige Vorkommen dieser Pllanzen erklaren und da die Umbelli-^

feren aber in einer andern Slellung, ebenfalls die Farren wieder-

holen, so erklare sich auch daraus die Aehnlichkeit der Composilen

mil den Umbelliferen. Die in beiden Familien zum Theile vorkom-
inenden doppelten Fruchte konnen fur nichts Anderes ais fiir eine

Wiederholung aus dem Farrenreiche angesehen werden und geben
eigentiich erst den Aufschluss tiber die doppelten Fruchte einiger

Lycopodien.
'

XXTIIl. Aii$(i^telliiiis

der W
Alljahrig, wenn der Friihling sich zu seiner vollendeten Prachf

entfaltet und wenn die kunstiich hervorgerufene Blulhenfulle der
Treibhauser ihren Wiederschein in der freien Natur findel, dann
feiert unsere pflanzenpflegende und pflanzenbewnndernde Welt eiu

Fest, das nicht weihevoller den Uebergang der traurigen, farben-
armen Winlerzeit zur Alles belebenden, Alles schmUckenden des
Lenzes bezeichnen konnte. ngs • Ausslel-
lung, veranslallet vqn der k. k. Gartenbau - Gesellscbait, welches
dcm Fflanzenzuchler die angenehmsle Gelegenheit bietet, die Er-
folge seines Fleisses und seiner Genialilat zur Bewunderung der
Menge , zur Aneiferung und Belehrung der Genossen und zur
Wtirdigung eigener Schopfungskraft offenllich zur Anschauung zu
bringen.
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Wir feierten dieses Jahr unser Blumeiifest voin 34. — 8^/
April iind haben mil Frcudcn betnerki, dass die Thoilnabme, welche
letztere Jahre an demselben zu erkallen schien, heuer wieder im
Zunchmen begrifTon Avar, obAvohl in Anbelracht der vielen ausge-
zeichncten Privalgarlcn und der zahlrcichen Handelsgarfner , die
Wien besitzt, eine well brillanlere Ausslellung hervorgcrufen wer-
den konnte, wenn den zablreicben Anregungen und den Fortschril-

ten in der Horlicultur allseilig Rechnung gclragen werdun inuchte.

Uebrigens war das, was wir sahen , bezeichntnd genug,
um voti den Garlenzuslanden AVicns einen guten BegrilT zu fassen

uiid einen nachhalligen , enlsprechenden Eindruck des Gesehenen
sTch zu bewahren.

Die Gesellschaft hal fur diese Ausstfellung 34 Prcise, welche
aus Einer goldenen und 4S silbernen Medaillen bestahJen, ausge-,'

schrieben.
'

^

Deri ersten Preis erhiell Herr Daniel Hooibrenk, Handek-
gartner zu Hietzing, fiir eine Simarvba excelsa D, C. Ueberhaupt
nahmen H o o i b r e n k's ausgestelle Pflanzen den erslen Piatz in

Aer ganzen Ausstellung ein und zeichnelen sich sowohl durch ihren

Culturgrad als auch durch die Sellenheit der Arten aus. So befan-
den sich unter seinen Pflanzen: Theophrasta imperialism Brownea
excelsa; Stadmannia astronifotia^ glabrata und undulata; Athalisia

grandis] Spatalla grandis; Lycopodium arhoreum B I u in e i und
taxifolium\ Metradoreamacrophylla und grandiflora; Galipeagran-

difiora und macrophylla^ daim Rhopala Caleyi- und silaifolia; Xilo-

melum pyriforme und endlich Anadenia Caleyi, welche sammtiich

im europaischen Handel sich noch nicht bcfanden und erst im ver-

gangenen Herbste uberseeisch cingefiihrt warden. Hochsl bemer-^

kenswerlh alisser obigen Pflanzen vvaren noch Galactodendrum utile

H. B. (Milchbaum), dessen Samen Herr Hooibrenk aus Porlo-

Cabello erhiell, dann Antiaris toxicaria Leschen (Upas^ Gift-

baum von Java), welche Pflanze jedoch den Preisrichlern nichl die

echle A. toxicaria zu sein schien und endlich Gnelum Gnemum aus

Java. — Ausser dem erslen wohlverdienlen Preis erhlelt Herr

Hooibrenk, der die ehemaligen berubmten Garlen und Hiiuser des

Herrn Baron H ii g e I kauflich an sich brachle, noch den 15, Preis^

fiir eine Samnilung von Proteaceen und einen weilern ausserordent-

lichen Preis fur eine Sammlung diverser Pflanzen, worunter nebsl

einigen zum Theile noch unbenannten Ericen, die oben genannten
^

Arten sich befanden.

Das Accessil des ersten Prcises erhielt Herr Ludwig Abel,
Handlsgarlner in Wien^ fiir eine ausgestellle Metrodorea atropur-

purea und eine Rhopala corcotadensis. Herr Abel, welcher bei

jeder Ausslellung stels mehrere Preise fiir seine ausgezeichneten

Leistungen erlangl, erhielt auch in diesem Jahre nebst einer ehren-"

vollen Erwahnung fiir eine Sammlung von CintJ/arte/i-Samlingen

und fur mehrere ausgeslellte Pflanzen, als: Posoqueria platypkylla^

Pandanus jatanicas^ Calodracon nobiUy Ladenbergia Moritziana^
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Cyatea arborea iind Ceroxylon Andicola, iioch den 16. Preis fiir

eine Sammlung von 54 ausgezeiclineten Pflanzen, ^Yelche namentlich

anzufuhren uns an Kaum gebricht ; dann den 3. Preis fiir cine

Sammlung von 103 Arten von Rhododendron^ Kalmia und Azalea
^t^A endlich den 24. Preis fiir die geschmackvolle Aufstellung seiner

Pflanzen*

Ausser Herrn Abel erhielt den Preis fiir Rhodoraceen eine

Sammlung von 83 Arten Rhododendron und A:^alea aus dem Garlen

des Herrn von Arthaber. Ebenso erhielt von Arthaber den

If, Preis fur eine Sammlung von 100 Erica -Arten und den 13.

Preis fiir eine Collection von Rntaceen. Ueberdiess ^vurde dem
Rhododendron jananicum aus demselben Garlen eine ehrenvolle

Erwiihnung zu Theil. Auch zeichnelen sich saramtliche Pflanzen,

welche aus dem Garlen des Herrn von Arthaber zur Ausslellung

gelanglen, durch ihre gliickliche Cullur so sehr aus, dass die Preis-

richter sich bewogen fanden, dem Obergiirlner desselben, Herrn

Ve It e r, die grosse silberne Medaille zuzuerkennen.

J
Herr J. G. Beer erhielt den 6. Preis fiir seine Bertolonia

maculata^ welche er, der ersle in Wien, zur Eliilhe brachle; ausser-

dem erhielt Herr Beer noch den 19. Preis liir eine Sammlung
von Bromeliaceen und dessen Nemathanthus jonema, Adhadota
aenea und Uenfraya scandens wurden ehrenvoll erwahnt.

Den 4. Preis erhielt eine Sammlung von 29 Spielarlen der

Primula acavHs der Herren Ada m's Sohne.

Den Rosenpreis erhielt eine Parlie Rosen aus dem Garten des

Uerrn FUrsten S c h w a r z e n b e r g.

* Den %l. Preis erhielt Herr Kittenberger, Handelsgartner,.

lur eine Sammlung von blauen Winler-Levkojen.

Den t%. Preis erhielt eine Cacteen-S^inmlung des Herrn Paz-
2 a n i. Herr P a z z a n i , dessen Garlen sich in einem Saale des
4. Slockes (Leopoldsladt, Nr. 727) befindet, diirfte so ziemlich die

grossle Cacteen-S^n\n\\ui\g in Wien besifzen und obgleich die Cul-
tnren in Zimmern mit vielen Nachlheilen zu kiimpfen zu haben; so
cnllivirl doch P a z z a n i mit dem gluckliclislen Erfolge iiber 500
Arten Cacteen in mehr als 3000 Pflanzen, deren gesundes und up-
piges Aussehen fiir die vollkommen geniigende Pflcgc , die ihnen
zu Theil wird, spricht.

Zwiilf Preise musslen wegen Mangel an Concurrenz zuruckge-
legt werden.

Die Gesellschafl hat, urn die Concurrenz auf die Preise auszu-
dehnen und tn erieichlern, bestimmt, dass auch noch fur die kiinf-

tige! Ausslellung ein Preis fur die Rhodoraceen beslehen soil und
machl folgende 3 Preise, von 1852 anfangend und durch 3 Jahre
bestehend, bekannt: 1. fiir Remontants-Kosen aus Samen gezogen;
2. fiir Sarolinge der Calceolaria pendula^ welche durch Befruchtung
von slrauchartigen hervorgegangen und straucharlige oder halb-
slrauchartige ergeben haben ; 3. fur sechs wurzelechte Exeroplare
von Daphne indica odoru^ dann auf 3 Jahre von 1853 angefangen

;

y
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4. fur eine bliihende Varielat der verschiedenen Species voii Cantna
von einem inlandischen Cullivateur gozog-en*

Da nun Herr A u s t e r e r
,

grafl. v. B r e u n e r'scher Ober-
gartner, schon zu dieser Ausstellung hibride Calceolarien "S^xnWwge
eingcsandt hat, so wurde ihm als ausserordenllicher Preis die
silberne Medaille zuerkannt.

Ausser der oben bemorkfen Preisverlheilung wurden nocfi eh-
rcnvoll erwahnl: Viola grandiflora des Herrn M a y e r und eine
Samnilung von Cinerarien ^SmnVingexi aus dein Garlen des Herrn
Grafen von S c h o n b o r n.

Obsl- und Geniiise-Preise erhiellen: Ananas, aus dem Garten
des Furslen zu Schuarzenberg; Obst der Herren Cini-
bulk und H a d t ; Endivien - Salat und Sinapis pekinensis aus
dein Garlen des Herrn Grafen von Breuncr, endlich Erbsen
und Kraut des Herrn C i n i b u 1 k. S.

liiterarisclie ]lfotlzeii#

Die Gemeinde-Baumschule. Unler diesem Titel

isl bei Kohler, in Sullgart, im Anflrage der k. Wiirtenib. Cen-
tralslelle fur die Landwirlhschaft eine gemeinfassliche Dienstan*
weisung fiir Baumschulen-Warier von Ed. Lucas, k. Institutsgart-

ner, erschienen.

\on R. Sie beck's Werk ; „Die bildende Garlenkunst,*'

welches bei Voigt in Leipzig erscheinl, ist bereils die 5. Lie-
ferung ausgegeben worden. Diese enlhallet 8 grosse Gartenplane,
deren einer Nr. IX* den Charakter des Landlichen, der ander Xr. X.
den des Edlen vorsinnlichen soil. Der literarische Theil des Hefles

behandelt den Wasserslurz, die Hiigel, Berge und Felsen.

CorreispoiidenK,

— Lienz in Tirol, Ende April. Der unerhort lange

Winter, von dem wiv heimgesucht Maren, hiell alle Vegetation in

slarren Banden gefesselt. Erst den 6. April schmolz der Schnee,

der seit 2. November v. J. fast drei Fuss hoch die Ebene deckle.

Die erscheinenden Friiblingspflanzen wurden jedoch durch crneuerte

Kalle (bis-— 4®R0 und die zwei schnoereichen Tage des 20. und
21. April sehr in Hirer Enlfaltung geheinmt, und so fangen denn

jetzt erst die Knospen von Sambucus nigra, Berberis tulgaris und
den Obsfbaumen an zu schwellen, und ausser Crocus vernus^ Erica

carnea, Adoxa Moschatelina^ Corydalis cava, fabacea, Viola hirta^

arenaria ist kauni etwas zu sehen aus unsrer sehr reichen Flora.

Die Alpen diirften, wenn nicht Sciroceo sich einfindet, sehr spiil

schneel'rei Averden* — Der Stand der Winterfrucht ist bier, wie in

ganz Tirol, sehr belriibend, Im Pusterthale, im Thale der Isel und
Moll ist fast alter Winlerwcizen und Roggen abgestorben und zwei
Drittheile der Aecker miissen umgebaut werden; zudem ist Som-
merfrucht zur Aussaat selbst um theures Geld kaum zu crhallcn:

Furwahr Iraurige Aussichlen. — Icli habe im vorigen Jahre einen
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Anemone trifolia und
und werde ein Niiheres mitthcilen, sobald ich ihn heucr wieder beob-

4

1

1

1

yl, nemorosa ffefundeftO 1

achtet haben werde. Franz K e i 1.

KreulzinCroalieTi,AnfangsMai. — Gegen
die gewohnliche Ordnung dor Dinge haben wir erst seil ein paar

Tagen Warine bekommen, und uo sonsl zu Georgi schon Alles

griin zu seiu pflegle, sieht heuer der 1. Mai noch halb vvinterlich

aus. Die Fruhlingspflanzen folglen jedoch ihrem Triebe, sie wuchsen
iind bluhten trolz Kalte und Frosl, bekameu aber haufig ein kiimT

uierliches Aussehen; so ist Hetleborus pallidas H. und Helleborns

atrorubens W. R. an manchen offeneren und tieferen Slellen ganz

abgebruht ; auch die zarle Pnlmonaria mollis hat gelillen,

Ich und Dr, Schlosser sammein fleissig und denken dabei

an Sie und Ihre Tauschanslalt. Ludw. Vukotino vie.

on

mlttlieiliiiigeii.

Magnolia henniana. Diese dutch Kreuzung mil M.conspicua
und obo00ta erzeugle Art, welcher mv bereils im vorigen Jahrgange un-

serer Zeilscbrift envahnlen, uud die sich nun im Garten - Elablissement v

Alfred Topf in Erfurt befindet, stand Ende Miirz in Bliilhc. Vier kleine,

im vorigen Jahre veredelte Exemplare haben ebenfalls Knospen gebildel,

wovon eins, welches Kaum die Hone von einem Fuss erreicht, bereils cine

vollkominene grosse Blume entwickelle. Die innern Seilen der Blumcnblalter

sind vom reinsten Weiss, wahrend dieKuckseite durch ihren dunklen Carmia-
Purpur davon abslichl. Ihr angenehmer Geruch errulU einen grossen Theil

des Uauses. Die im freien Lande stehentlen Ptlanzen haben sich vortrefflich

uberwintert, wovon ein Exemplar Blulhenknospen zeigt, die wohl im Mai

znm Aufbliihen gelangen werden- A. T o p f hat diese hybride MaynoUe zu

Ehren des konigl. Garten - Directors Leune in Polsdain ^Bfagnolta Len-^

neana^ benanot, und wird sie iinter dieser Benennung in den llaudel bringen.

— In der Bukowina ist schon im vorigen Jahre der erste Versuch
in der Cultur des Krappes angestelU worden^ und er kann in so fern als

gelungen bezeichnel werden, da die vorjahrige Krappsaal sich iiberden Winter
sehr gut erhalten hat. (B u k. W o c h s c h)

Cbinesische Pflanzeu in Frankreich. Der franzcisische
Consul zti Schanghoi und Niugpo hat eine Anzahl Samen aus China nach
Frankreich geschickt. Schon fruhen wurden Versuche mil dem ho-ma {Can-
nabis gigantea), dem Tsching-ma (Corchortu textilis)^ dem Scho-ma i^siero
der Japaner, Vrtica mvea) und endlich dem chinesisthen Flachs gemacht.
Alle diese Pflanzen haben ausgeschlagen und selbst ziemlich bedeutende
Ernten geliefert , so dass man sie als naluralisirl ansehen kann; sie haben
geblubt und voUlkommen reife Samen getragen. Der Tsching-ma verspricht
jeaen ausserordentlich zarten Faden zu liefern, aus dem der Battist von
Canton geferti^t wird und der alien in Europa angebaulen FaserslolF an
Feinheil uberlnffl. Diese Proben wurden im Jahre 1849 — 50 gemacht und
werden forlgesetzt. Der Lo-ma hat zu Marseille und Perpignan eine Hohe
Ton b\ Meter erreicht und einen Umfang von 4—6 Cenlimeler. Ausser
diesen bat Herr M o n t i g n y Hanf aus Liao-tong und Schun-tong, Baum-
wolle aus Kiung-nan, drei Arlen Indigo, zwei Arten Reiss, endlich eine
-•ehr schon e Art Zapfenlriiger iCtnptomeria japanicd) eingesendet.

{Bu IL de la society de g ^ogr.)

WUdmtteu
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(Schluss.)

Bei Spergula Morisonii B o r e a u fanden wir bei alien Exem-
plareii immer 10 Slaubfaden. Die Bluinenhlalter sind oval, oben

abgerundet und so breit, dass sie sich gegenseilig vollkommen de-

tken. Der Same ist glalf, flach, schwarz und mil einein, aiis dem
Schmutzigweissen in's Schwarzbraune iibergehenden strahlig gerieT-

ten Fliigelrande versehen, welcher etwas sclimaler, als bei Sperg,

pentandra ist*

Spergula pentandra L. bat consequent immer nur 5 Staubfaden.

Seine Blumenblatter sind ofters unregelmassig zweitheilig, schmal Ian-

zellformigund von so geringer Breile, dass sie sich gegenseilig nicht

decken. Der Same ist glatt, flach, schuarz und mil einein schnee-

Aveissen, strahlig gerieften breiten FJugelrande umzogen.
Die Kelchblatter sind bei beiden Arten ruthlich, oder rothlich

gesaumt, der obere Theil des Stengels, so wie die Blumensliele

aber sparsam mil Drusenhaaren versehen,

Die Blatlerquirle sind mehr oder weniger reich, je nach der

Beschaftenheil des Bodens und der Beschattung.

Die Blumen beider Arten offnen sich beim Sonnenschein uni 2

Uhr Nachmittags und schliessen sich bestimmt zwischen 4 und 5 Uhn
Der Habitus derselben ist wenig von einander verschieden, doch

fanden wir im Ganzen die Spergula Morisonii ^ selbst auf denselben

sonnigen Ackerstiicken, immer etwas hi>her und robuster, als die

andere-

Des Hauptkennzeicbens, namlich der Verscbiedenheit der Zahl

der Staubfaden bei beiden Arten, ist, so viel ich weiss, bisber nocb
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nirg-ends ausdriicklich gedachf, ja dioser wichtigc Umsland isl selbst

in der Flore de France von Godron ubergang*on.

Herr Doctor F. S c h u 1 1 z zu BifclieMiii Mosel-Departemcnt,

welcher die Sperg. Morisonii in der ^Flora'^ zucrst in Deutschland

bekannt machte, und welchem ich unler Uebersendung einiger Exeni-

plarebeider hiesigen Spark-Arlcn meinc Diagnose undsonstigen Be-

merkungen daruber mitlheilte, hatle die Gefiilligkeit, mir mehrere,

ganz mit unsern beiden Pflanzen ubereinslinirnende, in dorliger Ge-
gend gefundene Gegen-Exemplarc zuzuferligen, und dainit einige

weitere Aeussemngen zu verbinden.

Derselbe fugle in seiner Anlvvorl voml7.Maid. J. unler anderein

wortUch hinzu

:

^Wenn icli in der „Flora^ nicht von der Zahl der Slaubfaden

sprach, so gescliah diess, weil ich glaube, bei Spergnla Morisonii

auch weniger als iO Slaubfaden (namlich wie es in der beigeleglen

Diagnose weiter heissl, zwar racist 10 mannig^, aber auch Bluthen

mit », 8 und selbst mit 7 oder 6 Slaubfaden) gefunden zu haben."

Auch dem Herrn Hofralh und Professor R e i c h e n 1) a c h , in

Dresden, sind von mir einige Excmplare beider Sparke uberscudet wor-

den und so will ich nur wiinschen, dass die wahre Spergulapentandra

L., welche nach Herrn Doctor Schultz mehr eine im Stiden vor-

komraende Pflanze ist, sich bei Brandenburg im kommcnden Friih-

jahre wieder finde, damil ich auf Erfordern den Freunden der Bolanik

auch reichlichen Samen milzulheilen vermuge, wie mir diess aus Un-
gunst der Unislande fur dieses Mai nicht moglich sein diirfle.

Albei*tii«4 nmgiiiis.

Das Buch tier versa mm lung, oder dasBuch der
haimligkayten M a g ni Alb e r ti von den tugenden

der Kreiiter etc.

Milg-elheilt von Professor J. Zelenka (Schhiss).

14. Melisophilos. Taub oder todnesscln.
Diss kraut so gesamlet Avirt also griin und berayt mil cipressen-

safflt ains iares alt und gelegt in ain haus. macht das es sicht als

war es voll wiirm. und den beylragend macht es genaygt und gnad-
reich. und sein widerparthey iiberwinden. und so das vorgesagt
kraut gebunden wirl an ains ryndes hals so volgt es darnach, wo
du hingast.

15. Rosa. Rosen,
Nym sein korner und senilTkorner und aincr wyselnfuss und

hencks in das netze oder garn so versamcln sich die vische und so
Magaris tod wirl oder slirbU und dann gelegt in diese confection
ain halben lag wiewol er nit gewessert wirt. so wirt er doch wider
lebendig. und so das vorgesagt pulver gelhon wirt in ain ampel.
und darnach angezundl so werden sy alle Schwartz sehen Avie ain
teiifel. und so das pulver verniischt wirt mil Caniol und mit lebendi-
gen schwebel und bestreichesi domit das haus so die sunn scheinel*
so sicht es alles als ob es war entzundet und brandt.

h -*'^ ^-'
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i6. S er p ent in a. Nallerwurz.
Diss kraut init blclern von kic begraben gebiirl rol schlangen

iinJ grun. von welcheri so ain pulver daraus gemacht wirl und gc-
Ihon in ain ampel die print, so erscheint ain haufTen vol schlangen
und so diiss under ains haubt legest so Iramt ini nit men

r , - ._.___ - - - - - ^

Aber die wurkung aller dieser vorgesaglen ding ist das ain

gut wcrck geschche in aim guten planoten und ain biises in ain

boscn. das ist in den slunden und iren ta^en.

Da fiber das Leben Alberti Magni nianclier Leser etwas
zu wissen vvunschtj so diirfle nachfolgcnde Skizze nicht iiberflussig

scin

:

Albert der Grosse, ein gelehrter Philosoph und Theolog, war
1206 oder li93 aus dein Geschlechte der Grafen von B o 1 s t a d t

zu Launingen in SchAvaben geboren. Er lehrte Theologie und Phi-

losophie zu Coin, Hildesheim, Freiburg, Strassburg, Rcgensburg und
Paris init grossem Ruhin, und starb zu Coin 1280 den 15. November.
Er war in der Mathemalik und Chemie ungemein erfahren ; er soil

verschiedene Maschinen, unler andern aber eine in Menschengcstalt
verferligt haben, die sich bewegen und rcden konnte, woran er durch
30 Jahre gearbeilet halle etc. (Siehe J o c h e r's Gelehrten-LexiconJ

Persoualnotizcii*

Joseph Dieffenbach, Obergarlner am bolanischen

Garten in Wien, erhiell das silberne Verdienslkreuz.

Joachim Frederik Schouw, Slaalsrath und Pro-
fessor, einer der ausgezeichnefsten Gclehrten Diinemarks > insbeson-

dere als Botaniker auch im Auslande wohlbekannt, slarb nach
langer und schwerer Krankheit am 28. April d. J. zu Kopenhagen
in einem Alter von 63 Jahren. Vor Kurzem ist die von ihm beklei-

dete Professur der Botanik an der Universitat Kopenhagen, so wie
auch die ihm uberlragene Direction des botaniscben Garlcns auf

Professor L i e b m a n n iibergangen.

Dr. Lisa, der bereits in friihern Jahren mit Moris,
Mil Her und Thomas Sardinien dnrchforscht halle, hat nun

wieder eine dreijahrige Reise in dieses Land unlernommen,
Solier, der Forscher in Siid-Fraiikreich, ist zu Marseille

gestorben.

Professor Gasparrini hat seine Professur aufgegeben.
— Bogcnhard, bckannl durch seine Flora Jenensis , isl

nach Nord-Amerika abgereisl, wo er Naluralien zu sauimeln gedenkl.

Ueber S t r a u b e berichtet H. G. R e i c h e n b a c h fil.

in der bolanischen Zeilung, dass er mit seinen beiden Gehilfen , in

deren Gesellschaft er nach Sud-Brasilien abgereiset ist, nicht gluck-

lich war, denn der eine H. Conrad, ein geschickter Garlner, isl

bald an der Ruhr gestorben und der andere, Apotheker L c h m a n n,

ist mit dcmsclbcn Schiffe nach Europa zuriickgekehrt. Nun beabsich-
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tigel S tr a ub e, im Verein mit Herrn P a b s f , einige bolariische

Sammlungcn zu inachen.

Dr. Grisebach, Professor zu Gollingen, wiirde von def

k. Gesellschafl der Wissenschaflen daselbst zum ordentlichen Mit-

gliede ernannt. Dieselbe Gesellschafl hat zu aiiswartigen Milgliedern

die bisherigen Correspondenten : Liebig, Biir, Ehrenl)erg
und M a r t i u s ernannt.

Landesgerichtsrath W e s e 1 s k y hat Kiillenber^ verlassen

und ist als Vorsteher des Bezirks-Collegialgerichles nach Kolin iiber-

setzt worden.

Tersamniliiiig des zoolosisclt -- botaiiiseheu
Vereliis zu H^ieu am 5* ]flai 183^*

Vorsitzender: Herr Viceprasident Dr. Eduard Fenzl.

An wissenschafllichem Inleresse wohl relcher noch als die

April-Versammlung war auch die Zahl der Besucher in dieser, nichl

hinter jener Jahresversammlung zurttckgeblieben, und es dUrfle die

Mannigfaltigkeit der Vorlrage wohl eine allgemeine Befriedigung

hervorgerufen haben.
Herr Johann Bayer erwahnte in einer Florenskizze von

Tscheitsch besonders der daselbst wachsenden Crambe Tataria^

von der er Blatter, Bluthen und Fruchle in mehreren Formen vor-

legt, und dass diese schon an J a c q u i n aus Mahren unter dcin

dort iiblichen Namen ^Hieronymuswurzl" eingesandt worden sei*

Diese Pflanze wurde von Reichenbach, der sie durch H o c h-

s tetter erhiell, als C aspera M. B* bestimnit, in der rteuen

Ausgabe seiner Flora jedoch schon auf C. Totaria hingedeutet.

Herr Bayer, der 3 Arlen von Crambe^ namlich: Tataria J c q*,

aspera M. B. und grandiflora D. C. im Prnger botanischen Garten

durch einige Jahre beobacUtete, glaubt in diesen sowohl wie in der
noch hinzuzufiigenden C- orientalis L. , die samintlich die siid-osl-

lichen Sleppen zuni Yalerlande haben nur Varielaten einer und der-
selben Art zu sehen, was uni so leichter anzunehnien ist, als diese
schon den Romern als Nahrung bekannte Pflarizo kiinstlich vei*-

breilet, verschiedene Abanderungen erlitt- Sie heisst in oberwalinter
Gegend „Aronwurzl," wird als Vieharznei gebraucht, doch aber, da
sie sehr wuchcrt, nach 3Iuglichkeit zu verlilgen gesucht. Fernfer

zeigt er Orobvs lacteus M. 6. , den er gegen Koch nicht eincrlei

mil Orobus albus L, F. hiilt.

Herr Cuslos K o 1 1 a r zeigt Luzernerklee vor, den er Tags zuvor
in Biodling gesammelt und der von Epilachna globosa III. in gros-
ser Ausdehnung verwiislel wird.

Der Ireffliche einsige Coleopterolog Miller legt die Beschrei-
bung drei neuer Staphytinen der Wiener Gegend vor.

Herr Custosadjunct H e k e 1 zahll die Fische des Donaugebieles
m seiner ganzen Ausdehnung von Passau bis zum eisernen Thore
auf, in 77 von ihm unterschiedenen und begrundelen Arten. — Herr
Fr. Brauer beschreibl eine Insectenlarve, die er in Abbihluug
vorzeigt
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Herr Professor A. Pokorny besprichf die Cryplog*amcnflora
fler TiirkcMischanze, die eine gfanz unenvartele Mannigfalligkcil zeigt,
die aber, obwohl den Charakter cinor Heideflora andeutend, der
eigentliclien Heidecrypfogamen : Cladonia rangiferina, Cetraria is-
tandica^ Raccomitria^ Polytrichiim^ ermangell. Schr auffallend ist

das Auftreten kalkliebender Flechten und Moose ncben den eine
kiesige Unlerlage erfordernden Cryptogamen^ die in dem sandigcn
JBodeu der Tiirkenschanze die Bedingnisse ihres Esrchoincns wohl
fiudeii. Herr Professor Pokorny fand daselbst i Algc, 15 Flech-
ten, 13 Pilze, worunter den iiussersl scltenen Geaster striatus D. C,
neu fiir Oesterreich; 1 Lebermoos, 21 Laubmoose* Wenn nun die

Tiirkenschanze, gewiss fur Cryptogamen die ungQnsligsle Localiliif,

sich so reichhaltig zeigf, so wird Wien fur diesen Theil der Flora

gewiss noch eine kaum zu bezeichnende Ausbeule gevviihren, Herr

Pokorny gibt auch sogleich einen Beweis hierfiir, als er scbon 3

seil seinem lelzlen Bericht fur Wien aufgefundene neue Arlen er-

wahnen kann, namlich : Fimbriaria fragrans^ uns bisher nur aus

Pienionr, Canton WalHs und dem Harz bekannt, von Herrn Hi lie-
brand iin Schirgengraben bei Perchtoldsdorf gefunden. Es ist

diessdasin Ho si's ^Flora" und Welwitsch's „Beitragen^ als Gri-
maldia dichotoma L d b g. bestimmte Moos, wie Original-Exeniplare

des k. Museums bezeugen* Bryum argenteum L, c. lanatum {Bryum
lanatum B r dJ die im warmern Suden vorkomuiende Abart dieses

gemcinen Mooses, vom Herrn Grafcn Zichy eben daselbst auf

Modererde entdeckt. Von solchen behaartcn sudlichen Forinen meh-
rerer Arten linden sich in der Wiener Flora einige Beispiele *) Funa-
ria Muhlenbergii Schvv. son Herrn Pokorny am Geissberge

gefunden. Die Angabe W e 1 w i t s c h's und G a r o v a g 1 i o's sind

falsch, da die Original-Exeniplare derselben niehl zn diesem Moose,

sondern zu Entosthodon fascicularis C. M. gehoren. Endlich zeigt

Herr Pokorny noch Exemplare von Narcissus Pseudonarrissus

frisch vor, welche auf einer Bergvviese bei Steinbach in Mehrzahl

gefunden wurden. Da sie iheilweise gefUllt sind, diirften sie dort wohl

nur verwildert sein **).

Der Vereinssecrelilr Herr Georg Fran en fe Id liest niilge-

Iheilte Nolizen von Herrn Apolheker Schwab aus Mistek vor,

*) Diirfte niclil das Vorkommen solcher behaar(er Formeri neben der

Normalart in liuheren Breiteo, also eine andcre Ansicht nolhwcndig
begriinden, als dass dieselben nur sudliche Formen riarstellen ?

Der Berichlerstalter.
^*} Die ge[uUien Bliilhen dutften noch keinen Beweis liefern , dass die

Pflanze bios verwildert sei, wir erjniiern nur an Saponaria officinalis^

die haufig- gefiillle Bluthen tragi ; zwar zweifelt M e i 1 r e i c h ebenfalls

daran, dsss N. Psendo fiarcissus im sponlanen Zustaude bei Wien vor-

komme (Flora von Wien S. 120), allein der oben angefiihrte Stand-

ort lasst beinahe glauben, dass cs der T r a 1 1 i n i c k'sche sei.

Trattinick gibl den Narcissus incomparabilis Curt* als bei

Weidling wild vorkommend an (Oest. FL II. p. 62.)- Wirklich wurde
auch an oben bemerktem Standorte in Gesellschaft des N.Pseudo Nnr-
cissm auch der iV. incomparabilis gefunden. An m. d. Red.
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liber Kafer aiis dein nord-ustlichen Thcile von Miihren, zu welchen

er eine Schachtel mil 66 Arten von dort eingesandl liatle. Auch war
cine sehr schon conservirte Sammlung Vogel von diesem ihaligen

Mitglied aufgestelltj nebst der Zusage nachsten Herbst nochmehreres

zu schicken. Ferner von Herrn Heger aus Brunn einige biogra-

phische BeilrSge uber den als pensionirten Ritlmeisler in VVien 1833

verstorbenen Naturforscher Alois v. G o I d e g g.

Zuletzt legt Herr Frauenfeld iioch eine siidliche, bei Wien
geschossene Weihe Falco pallidus Bruch vor, und bringt zum
Vergleich eine Kornweihe mit, mil der sie wohl manchmal ver-

wechselt werdeh diirfte*

Am Ende der Versammlung vvird von dem vorsilzenden Herrn

Viceprasidenten Dinstag den 11. Mai eine ausserordentliche Sitzung

anberaumt, um in selber die revidirlen Statulen durch diese allge-

meine Versammlung zur Schlussfassung zu bringen, — en
Wir ersucheii im leUtea Bericblc S, 148., 3. Zeilc von iintcn atatt Peaysopa M.n lesen

:

Chryt9pa.

Botaiiischer Tausclivercin In ^f^ien.

Sendungen sind eingelroffenr 16. Von Herrn Wirt- ^
gen, in Coblenz, mit Pflanzen aus der Flora daselbst. — 17. Von Herrn

Juratzka, in Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren; GuberniaU

rath Dr. Streinz, in Gralz ; Dr. Walther, in Bayreuth-, Va gner^ in

Sziget, Dr. L agger, in Freyburg; Dr. Koch, in Wachenheim ; Dr.

Schultz Bip. , in Deidescheim; Hauptmann Kinzl, in Wiener-Neustadl;

Professor Zelenka, in Zwelll; Apotheker Schams, in Nasic; M a-

l i n s k i , in Bodenbach ; R o t h , in Prag und Baron K r a u s s , in Wien.

mifllieiliiiiseii*

— Im Ilerzoglhume Nassau verbreilet sich der Seidenbau so

stark, dass in diesem Friihjahre allein JSOOO Maulbeerbaume angepflanzt

und 38 Maulbeersaat-Schulen angelegt wurden.— Bin Gewachshaas zum ErkaUen hat Professor Simpson in

Edinburg erfunden. In diesem Eis^Glashause ziehet er Alpenpflanzen und
Gewachse des hohen Nordens ; so cultivirt er unler andern auch das Rhodo-
dendron nwale^ welches nur an der Grenze der ewigen Schneeregion des
Himalaya vorkommt.

— Couroupita odor at is aim a Seem. — In Morro , einem
Dorfe Rio Jesus, belinden sich vier Baume dieser Art, die nach Behauptung
der Eingebornen die einzigen im Lande sein sollenj Herr Seemann hat
sie auch in keinem andern Theile gesehen. Sie bilden eine Giuppe und Nver-
de» dort y^Palos de Paraiso^ — Paradiesbaume — genannt, Oder auch G/vi-
nadillos. Die Baume haben eine Hohe von 60 — 8o Fuss, Die Sliimme sind

bis zu einer Hohe von 2u Fuss, wo die Aeste beginnen, dicht mil Schoss-
lingen bekleidet, aus denen vom Februar bis Miirz die Blumen hervorbre-
chen, deren Geruch so durchdringend, aber zugleich so angenehm ist, dass
man ihn in der Entfernung von einer englischen Meile noch riechen kann.

nd 1— Ij Zoll im Durchmesser-, die Blumenbliitter sind prach-
tig rosenrolh mit gelben Slreifen, die heniich mit den goldgelben Slaub-
faden contrastireu. (H o o k- J. o f. B o t.)

Die Blumen s I

Die sibirische Riibe.— Fur kallere Gebirgsgegenden diirfle ftir

I Ersatz gewahreu. Die sibirische

•'*«. oiuii isi(;uc uuut:. — rur hi
die Kartoffel die sibirische Rube den besten
Rube gedeilit auch an Orten, die nur 14— 16 Wochen sicher froslfrei sitid
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da dieselben zu ihrcr vollen ZeUig^im^ niir diesen kiirzen Zeilraum bediir-
fen. Sie lasst ihre faseriue , diinne PfohJwurzel nicht bloss in vollkom-
nien leichl dehnbare Erde, sondern aiich in steiniges Geroll einsenken,
deckt schiitzend^ da sie telkrformlg- iiber der Erde bteibt, bald ihre ei^^cne
Wurzel gegen das Eindririgen zu ^rrosser Hilze und Durre iind lieTert diirrli-

schnittlich auF einem Qu^dralTuss iiaum sclbst bel ung-unstigen Witteiungs-
verballnissen eine Frucht von 2 — 4 Pfund Schwere. (Bukow. WochscbJ

*S a lis bur i a ad ia n i ifol i a S m. — Ein scbones Exeni|>lar
von dicser Baiimnrt befindet sicli in cinem Garlen zu Whitfield in Harel'ord-
sliire in England. Dasselbe ist 49' hoch, der Slamm hat V von der Erde
gcniessen, T 3' im Umfang, und noch 6' an der Slelle, wo die Aeale an-
laijgen. Die Krone hat einen Umfang von 40 englischen Yards. Dieser Baum
wurde 1770 gepflanzt. (Card. Chron.)

Ueber eine Ceder berichtet Herr Yarrell in London, vrelihe
im Garten John's zu BLSchop'*s Slorthord sich beHndet^ die im Jahre
18*^3 gepflanzt, gegenwiirtig eine Hohe von 51' hat, der Stamm aber
von der Erde bis zur Nahe der Verzweignng nur t\* niesse.

(A 1 1 g. G a r t e D zO— DiesiisseKastanie ist eine der schonslen Bauholzbaunie Siid-

Europas und Avar naeh dem englischen Geschichtschreiber Filzstephen
einst ein Baum, der in England Forste bildete, man vermulhet daher mit
vieler VVahrscheinlichkeit, dass die colossalen Kaslanienbaume, welche deo
Park des Greenwich- Hospitals zieren , noch wahre Urbaume aus den Zci-
ten H e i n r i e h 5 II. sind , wo nach Fitzstephen auT der Nordseite
der Themse ein solcber Wald gestanden haben soil. In England war es zu
jenen Zeilen das bcsle und vorzugsweise verwendete Bauholz. die Doch-
stuhle von Westminster- Hall, von King^s College zu Cambridge, so
wie auch in Notre -Dame zu Paris sollen alia aus Balken dieser Holzarl
bestehen ; doch wird dieses von Rondelet, Buffon und d' A u ben-
ton bestritten, welche es fiir das einer Eichenart hallen.

(Chron. d. Garten w.)
Gegen wartig werden jahrlich in Europa nicht weniger

als 417,200. 000 Ptund Tuhak verbraucht. 831,200.000 Pfund erzeugt Europa
selbst, die ubrigen 1S6 Millioneu werden grosslenlheils aus America ein-
gefuhrt*

Casstniaceae, — Dr. Schultz Bipont nennt die Familie der
Composilen Casstmaceae und rechtferliget diesen Namen in der „Flora

Kr. 9 auf folgende Weise: ^Seit langer Zeil habe ich die Ueberzeugung,
dass die bisher unler dem Namen Compositae \ ail L — Linn.— D. C.

Oder Synanthereae Rich. — Cass, aufgefiihrle grosste Familie des Ge-
wuchsreichs weder durch diese , noch durch andere vorgeschlagene Namen
gehorig charakterisirt ist. Es gibt namlich in dieser Familie vieic Gattungen
mit einbluthigen Kopfchen, wo also von einem capitulum {flos. Link.)
compoaitum keine Rede sein kann, wesshalb der Name Cowposttae VailJ-
oder Compositifiorae G a e r ( n. sehr unpassend erscheint. L i n n e halle

in seiner Syngenesia ^ wegen der in einen Cylinder verkleblen Stauhbenlel

so benaniit, viele gar nicht in unsere Familie gehorende Gatlungen aufge-

nommen, desshalb ist auch dieser Name, so wie der von Richard nach-

gebildete Name Synanthereae unbezeichnend. Da ich vergebens nach einem
bezeichnendern Namen fur unsere von Cassini, R. Br. , Lees, D. C*,

Endl. und den nenern Schriftslellern gut begrenzte Familie gesucht habe,

so schien es mir am passendsten, uoserere Familie nach dem beruhmlen 3Io-

nographen Cassini, welcher in dicselbe die grosste Einsicht gehabt bat,

Cassiniaceae zu nennen,^

In den Hochwaldern der Bluefield-Gebirge auf

Jamaica findet man, dass fassl jeder Baum, von Armesdicke an bis zum
starksten, seine Orchideenlast Iragt; sehr oft wachsen 4 — 5 Species auf

einem Baume. Gewohnlich warzeln sie an den Stammen, aber bei starkeren

-4
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Biitimen sincl audi die Gabein u»d slarken Iiorizontalen Aestc mit solchen

und andern Parnsiten (als z. B. sit7.ende und stammtreibende Tillandsien,

Farrenkrauter, Jnnorermannien, etc.) an^-efullt. Auf den niedrigern Bergen ;isl

der Eriodendron (Wollbaum) eine wahre Pflanzschule fur Orchideen und
Bromeliaceen. (Li n dl. C h r nO

— In der Sitzung der Gesellschaft naturforschender Freunde zu

Berlin, am 17. Februar, gab Herr Braun Erorterungen iiber die Nalur

der Pistille, welche in alien Fallen fiir Blattbildungen, nicht fiir Stengelbil-

dungen erklart w erden. Herr Ehrenberg machte eiuige Bemerkungen
iiber die in der Kreide in 800' Tiefe erbohrten Vegetabilien. Herr Klolsch
zeigte einen Salep-Knollen von Kaschmir, der von einer Euphorbia slammt.

(Bot. Zeit)
— Die R i n d e , welche unler den Namen : Muaenna, Masena^ Musana^

Bussena^ Bisemma^ Besenna^ in Abissinien als sicheres Mittel w^ider den

Bandwurm {Kosso^ geriihmt wird, scheint nichts Anderes als Cortex Braye-
rae anthelmmthicae zu sein. (B o I. Z e i I.)

Victoria reffia^eine perennirende Pflanze. J. Smith,
Curator des konigl. botanischen Gartens zu Kew , theilt in der Hamburger
Carlen- und Blumenzeitung mit, dass die Victoria -VRnnze zu Kew bereits

drei Winter iiberleble und zweimal gebliiht habe, und jetzt (19- Februar)

die erste Blume in der dritlen Saison zeigl* Herr Smith glaubt daher si-

cher, dass die Victoria eine perennirende Pflanze sei, obgleich alle Pflan-

zen, von denen er gehort, im Laufe des Winters gestorben sind , was er

jedoch dem Mangel an Kenntniss der richtigen Behandlnng, in Verbindung

mit dem Clima, zuschreibt. Das neue Victoria-Udms zu Kew erhalt ein Bas-

sin von 34' Durchmesser, wahrend das Hans selbst eine Tiefe von 45' erhal-

ten wird.

11 !i e r a
Im Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig ist erschienen und durch

alle Buchhandlungen zu beziehen :

Thesaurns literaturae botanlcae
omnium gentium tnde a rerum botanicariim initiis ad nostra us-
que fempora^ qitindecim millia opera rescens. Curatit €f. JLm

4. Geh. Auf feinstem Maschinpapier 14 Thlr., auf Schreib - Velinpapier
%\ Thlr

Die gewicbtigslen Stimmen des In- und Auslandes haben bereits aner-
kannt, dass dieses Werk, Welches seit seineni Beginn das Inleresse des bo-
tanischen Publiciims in hohem Grade erregte, dem imnier fiihlbarer gewor-
denen Bedurfnisse einer griindlichen bibliographischen Zu-
sanimensleJIung dergesammten botanischen Lileratur
voHsliindig abhelfe. Dnter Andern bemerkt z. B. das „Lilerarische Central-
blatl'' (1652, Nr. l): „Es fehlte noch immer an einer zeitgemassen Zusam-
menstellung der gesammten botanischen Literalnr aller Volker vom Anfange
der Wisseuschaft an his auf iinsere Tage, welche mit Uebersipbllichkeit und
Kiirze auch die grosslmogliche Genauigkeit verbiinde, und Ideren Einrich-
tung es nicht nur gestattete, ein jedes Buch mit Leichligkeit aufzufinden;
sondern sich auch iiber die bereits vorhandene Literatnr irgend eines Ge^
genstandes auf dem Gebiete der Gewachskunde zu belehren. Diesen vielfa-
chen Anforderungen hat Dr. Pritzel in seinem Thesaurus vollkommen
entsprochen,"

Redacteur nndilerausgeber JLIex. l^kontK. Druck von C. Leber renter.
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Benierkiiiigeii

uber einige zweifelhafte Gebirgspflanzen.
Von J. H f m a n n , Pr- in Brixen.

Wenn ich moinc Beobachlungen, welche ich seil langerer Zeit

an einigen zweifelhaften Pflanzenarten unserer Gebirge machte,

durch diese Blatter xur OtfTentlichkeit bringe; verzichle ich gerne

auf die Ehre neuer Enldeckungen, glaube aber iiichts deslo weni-

ger diese Bemerkungen veroffentlichen zu durfen, well sie, wie ich

erachte, dazu dienen raogen, dass andere Freunde der Pflanzen-

kunde diesen Gewachsen ihre Aufmerksamkeit zuwenden und durch

ihre, nnler andern Ortsverhallnissen vorgenommenen Untersuchungen

entweder das Resultat meiner Beobachtungen bestaligen oder es be-

richtigen. — Die Pllanzen aber, welchen ineine Bemerkungen gelten,

sind folgende: 1. Campanula pnsilla H n k., 2. Centavrea amaraL.

und 3. Hieracium sahaudum L-

L Campanula pnsilla Haenke, mit Vergleichung der

nachst verwandten Fornien* — L i n n 6 kannte nach K o c h's An-

sicht {Syn. Florae germ. ed. L p. 467.^ diese Glockenblume, stellte

sie aber als eine Abart unter seine Campanula rotundifolia^ als

^campanula minor rotundifolia alpina.^— In Willdenow's neuer

Bearbeitung von C. a, Linn ^'s Species pi torn. L part, 2. p. 892.

erscheint sie in der niimlichen Slellung, jedoch unlcr dem Namen

pnsilla^ mit Hinweisung auf J a c q. collect. 2. p. 79. W i 11 d e n o w
slellt neben dieser auch noch S c o p o 1 Ts C. caespitosa als Vane-

tat der namlichen Art, ohne ein Merknial derselben anzugeben.

Dagegen finden wir bei ihm ZAvei neue Arten (/. c. p. 893. 57.)
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unter dor Bencmmng CJinifolia mil C. Schenrhzeri\ ill. uh Varieliit,

und C.pnbescens S c h m. — Vest macht aus den erwahnten Formen
in seinem fur die danialigfe Zeil sehr brauchbaren Mannale botani-

cum (Klagenf, 1805) vier verschiedene Arlen: C. rotnndifolia^

pusilla^ linifolia^ cespitosa^ welche analytisch auf folgende Weise
sich unterscheiden lassen:

1. Behaart: C. linifoHa'

Kahl — 2.

2.

4i Alle Blatter sresaoft— 3.

hmdifolia

t> "»
3. Corolle allmalig sirh erweilernd: pnsilla.

„ baiichlgt cespitosa. (FortseVzung folgt.)

Kiiiige iirolilj^eineiiite VForte
uber botanischeExcursionen und Sam in lunge ti.

Von P. M. Opiz, in ?rng.

fvorgelesen in der Section fur Katurwistsenschafl und Mathemallk bei der k. bdhin.

Gesellscbaft der VVissenschaften am 5. April 1862. "^0
1.

Seit dem Jahre 1800 habe ich mich niil reger Liebe der Pflan-

zenkunde, unter nichts weniger als begiinstigenden Unislanden er-

geben, und daher vielfache Hindernisse und Schvvierigkeiten kennen
gelernt, die Andern ganz unbekannt geblieben sein durften, Seit

dem Jahre 1818, wo ich, aus eben diesera Anlasse, die ersle
Prianzentausch-Anstalt in Prag zur Behebung' mancher
dieser Schwierigkeiten errlchtete, habe ich dicse nun durch 34 Jahre

nut gleich regem Eifer fortgefiihrt, und will, so Golt will, die noch
kurze Zeil meines irdiscben Hierseins noch dazu benulzen, das An-
gefangene, so lange es gehl, fortzusetzen. Bei den mancherlei Er-
fahrungen, die ich iin Verlaufe von mehr als einem halben Jahrhun-
dert gemachl habe, diirfle es wohl nicht ganz ubcrfliissig und nulz-
los erscheinen, iiber obige zwei, fiir den Bolaniker gewiss wichtige
GTegenstande , in den gegenwarligen gescliatzlen Blattern einlge
wohlgenieinle Worte zu sagen.

Bereits sind schon mehr als 100.000 Pflanzenarten bekannt,
und doch sieht man noch immer den grossten Theil der Sammlun-
gen, selbst offenllicher Anstalten , im Vergleiche zu dieser Masse,
so artenarm, dass sich uns die Frage unwillkiirlich aufdrangl,
woher dies konnne? Leicht erkUirlich wird es jedoch, wenn man

) Herr Opiz war so gulig uns den vollen Inhalt seiner Vorlesung
mitzulheilen , allein so interessanl auch der ganze Aufsatz ist, so

koDuen wir ihn unsern Lesern doch nur auszugsweise vorfiibren, da

derselbe uns sonst (er umfasst 3 angeschriebene Foliobdgen) zu viel

Raura unseres engbegranzleu Blatles kosten wurde. Wir sehen uns

daher genolhiget, nur den Inhalt des erslen Bogens iheilweise zu be-
n«tzea and den der ztvei andern, welche von den botanischen Excur-
sio&en, dem Einlegen der Fflanzen und der geachteten Tauschanstall
des Herrn piz handeln, vielleicht einer spalern Zeit zu fiberlassen,
itt der wir mit Original-Aufsatzen und wichligen Miltheilungen minder
versehen sind, als ebenjetzl. A n in. d. Red.
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bedenkf, wie weiiig Vorkehr iioch bis jetzt zwisilien den Doianikrin
derjr a n 2 e n Well bcstaiid, — wie bald dor iiii Wissen welrrr Vor-
geruckle aulliorl audi fiir Andore zu sanuueln, und wie die meisfeii

Sflfiimler, meisl jiiiig^ere Manner, noch viel zu vvenig^ das minder ^e-
kannte oder noch Unhekannio beiin Sammoln beachlen, — wie so
Mien (iffentliche Sanimlungen audi so angelegt und eingeriohlet

sind, dass sie slels zugaiiglidi und bdehrond erscheincn, wie jioch

sellener sich die Prie^ter Florens dom Laien milfheileud zeigen,
und ilire Sammlungen seinon wissbegierigen Augni iXTucn. Dass sie

ihm in Boslimmung zweifdlialter and schwicrigcr PIlaiiztMiarten be-
hilflidi sein solllen, darf man von ihnen gar nicht fordern, und
eine Anslall, von der man diese Beslimmung i\x erw^T^m holFeu

durfle, ist meines Wissens nichl vorhanden, ?iUpin wahreg ujid drin-

gendes Bediirfniss. Die meislen Sammlungen sjqd audi so wenig
instructiv, dass man in ihnon scltcn die wahre Bdehrung, dagegen
aber sehr viel des nodi Unbcstinimten und noch nicht ff^horig cri-

tisch Gesichleten findet. Selbst die Einrichtung der mcisteu natur-

hislorjschen Vereine und Gesellschaftca ist so beschaffen, dasg sie

dem angehenden Freunde uber Wissenschafl oft keinen Zutrilt ge-
statten, und im beslem Fallo, ihm wenig Aufniunlerung und Xulzen
gewahren, und beides ist doch nolhwendig, um gerade dem Junger
Lust und Liebe zum Wissen zu wecken, zu niihren und auszubilden,

um an ihm einen (reuen und eifrigen Anhiinger der Wissenschaft zu

gewinnen. Man darf auf den Anfanger keineswegs geringschalzend

herabblicken , denn er hat die Vorarbeiten seiner Vorganger vor

sich, hat scharfere Sinne, und die ihm innewohnende unge-
schwachte, frische Lebenskraft, kann daher bei regeiu Eifer, Fleiss

und gunstiger Gelegenheit seine Vorganger in vidcn Fallen sehr

leicbt Uberholen, wenn diese nicht mit der Zeil gleichen Schritt

halten,

Nach den mir bekannt gewordenen Beschreibungen hat uoch
das W i 1 1 d e n w'sche Herbar in Berlin di^ zweckmiissigslc Ein-

richtung, doch auch hier, wie uns ein Referat des seligcn Profes-

sors Tausch in der ^Flora'' oder ^botanischen Zeilung^ berichfet,

ist des nicht richlig Bestimmten eine schone Anzahl vorhauden. Ein

Hauptfehler, selbst bei derlei Sammlungen, ist die Unvollslaudigkeit

der einzelnen Exemplare. Jede Pflanze sollle man in alien \egch}-

lionszuslanden gesammelt haben
;

jedes Exemplar sollte aber auch

stets mit der Original -Etiquette des Sammlers versehen sein, auf

welcher der Fundort, die Zeit des Fundes, ncbst dem Namon des

Finders stets bemerkt sein musstc, darail man uber die Abkunfl

desselben n i e in Zweifei gerathen koufite; diess ist nm so nolh-

wendiger, wenn man in die Sammlung die Belege fiir Sysfeme,

Monographien 5 Topographien und pflanzengeographische Arbeiten

niederlegen will.

Bei jeder Sammlung sollle noch abgesondert eine a u t h e n t i-

sche Ssmmlung errichtet werden, in welchc nur jene Pilan-

zen aufzunehinen waren, welche vou den Enldeckern selbst altj

idenlisch mit den von ihnen enldecklen Pflanzen crkl^fl wpid^n
sind.



Manche lieben es , recht viel des Seltenen zu besilzen, und
theilen daher aus diesem Grundsatze Memanden etwas von ihren

Schiilzen mil, darnit nur sie allein im Besitze derselben Meiben
mochten. Mich dagegen freuet eine Pflanze nie so sehr, wenn ich

sie nicht auch recht Vielen mittheilen kann, und dieser innere

Drang nach Mittheilung war es auch hauplsachlich, dor mich im

Jahre 1818 zur Griindung meiner Pflanzenlausch - Anstalt bewog,
welche die ersle dieser Art war, und Anlass gegeben hat , dass

dermals bereils mehrere dieser Anslalten zum Nulzen und Frommen
der Wissenschaft in mehreren Landern Europa's erstanden sind, deren

Hauptfehler aber noch imincr darin besteht, dass sie nicht auch

unter einander selbst in einen gegenseitigen Verkehr Irelen.

Je Mehrere sich nun der Wissenschan ergeben, um so mehr kann

diese erweitert, vervoUkommnel und verbreilet werden ; um so mehr
Absatz erlangen dann die botanischen Schriften ; bei grosserem

Absatz konnen diese sodann auch wohlfeiler gelieferr, milhin auch,

allgemeiner zuganglich werden, und sodann unsere Scientia amabi-

liSj wie sie Yater Linn 6 mit vollem Rechte nannte, auch imraer

mehr ins practische Leben iibergehen und der Gesellschaft auch

vielfache materielle Vorlheile bieten, und unscren Geist zur Be-

wunderung und Anbetung Gottes erhebcn und hierdurch unseren

moralischen Werlh erhohen,

Bei den botanischen Lehranstalten sollte man die Horer vor-

ziiglich anleiten

;

a} wie sie ihre botanischen AusflUge einzurichten halten , um
Vieles und Brauchbares cinzusammein

;

b) auf welche Art sie die gesammellen Gewuchse am leichleslen

und richtigsten beslimmen konnten;

c) wie sie die gesammelten Gegenslande am beslen zu trocknen

und zuzubereiten im Stande waren;
d) welche zweckmassigste Einrichtung sie ihren Sammlungen zu

geben halten und
e) auf welche Art sie selbst die bestehenden Pflanzenlausch-

Anstalten zu ilirem grosslmoglichslen Vorlheile^ um Zeil und
Geld zu ersparen, beniitzen konnten.

PersoiialnotiKeii*
Professor Mettenius, in Freiburg, hat cinen Ruf an

die Universital Leipzig erhallen und angenommen, wird jedoch die

Sommervorlesungen in Freiburg noch abhalten.

Dr. S a n g u i n e 1 1 i hat die Professur der Rolanik an der

Sapienza zu Rom und die Direction Aes botanischen Gartens daselbst

erhalten*

— Dr. Heinrich M^ Willkomni hat sich an der Universitat

Leipzig zum Privatdocenlen habilitirU— In der vom Herrn Garteninspector Ed. Otto herausgege-
benen Hamburger Garten- und Blumenzeitung Bd. VIIL, S. 193. tf.

fihdet sich, in Folge einer im „PhytoIogist^ enthaltenen und hier in

Uebersetzung raitgetheilten Darstellung der Verhaltnisse N e e s von

*
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E sen beck's und daran sich kniipfender, ebenfalls von England
ausgehender Adresse an denselben , die Aufforderung-, audi in
Deutschland, wie es in England beabsichligl wird, Beilnige zur Un-
tersliilzung eines Mannes zu sammeln, der so lange Jahre auf den
Universilatcn Bonn und Breslau Bolanik lehrle und, als Prasident
der Leop. Carol. Akademie der Nalurforscher, deren Scbriften zu
einer der wichligsten SammUingen fur alle Theile der Nalurwissen-
schaflen erhob. Die Redaction der Hamburger Garten- und Blumen-
zeitung ist bereit auch den kleinslen Beilrag zu dem besaglen
Zwecke anzunehmen*

Dn James Richardson slarb am 4. Marz i851 zu Un-
gurulua, einem Dorfe sechs Tagereisen von Kuka, der Hanpistadt

des Reiches Bornu entfernt, Avoselbst er dem nachtheiligen Einflusse

des Climas auf dieser seiner zweiten Reise nach dem Innern Afrika's

erlag. Seine Sammlungen sollen gerettet sein.

^ereiue, Giesellseliaftcii und Ausfalteu*
E

Die k. k» Forsllehranslall zu Mariabrunn wird einer neuen
Organisirung unterworfen werden.

Der k. k. tJartenbauverein in Gratz veranstaltete seine diess-

jahrige Blumenausslellung vom 24. — 26. April. Obwohl selbe des

ungiinstigen Welters wegen nicht so zahlreich beschickt worden,
als in friiheren Jahren, so war sie doch desfo inleressanter durch

ihren grossern Reichthum an schonen und neuen Gewachsen, welche
meistens dem Garten des Freiherrn von W e I d e n angehiirten.

Den 1., 3, und 4. Preis erhielten auch wirkllch Gewachse aus die-

sem Garten.

Der Reichsforslverein hat sich, in Erwartung der iimtlichen

Genehmigung seiner Statuten, constituirt und zu seinem Priisidcnten

den Fursten Adolf von Schwarzenberg gewuhlt.

In einer Silzung der k. k. geologischen Roichsanstalt am 4.

Mai theilte Dr. Constantin v. Ettingshausen die Ergebnisse

seiner Untersuchungen liber fossile Pflanzen von Reschilza, im Ba-
nal, mit. Die Flora dieser Localital fallt der Steinkohlen-Periode zu

und zeigt eine auffallende Aebnlichkeil mit der fos.^ilea Flora von

Wetlin bei Halle. Das seltsanie Sphenophyllam angustifoHum G e r-

m a r, 5 bisweilen nur in den Steinkohlenlagern \on Weltin beobach-

tel, die Anniilana longifolia mit Fruchlahren und eine Anzahl von

Farren-Arten, welche ebenfalls die genannle Localitiif bczeichnen,

treten uns hier entgegen. Die mit denselben vorkommenden Slig-

maria-, Lepidodendron- und Calamifes - Arten verratlien eine an-

sehnliche 3Iachtigkeil der Kohlenablagcrung. — Fr. F o e 1 1 e r I e

theilte ferner aus einem Briefe von Herrn A. de Z i g n o in Padua

als Resultate seiner lelzfen Forschungen in den Venetianischen Al-

pen mit, dass Letzterer einige lertiiire Schichten mil fossilen Pflan-

zen Tiber den numraulilischen Gebilden in den Eugeneischen Hugeln

aufgefunden habe; ausserdem fand er bei Schiavon, in der Genieinde

Farra, Provinz Vicenza, einen lertiaren Kalkmergel mit vielen, wahr-



scheinlich miozenen Pflanzenabdrucken. Endlich halle de Zigno
bei semen letzten Studien iiber die fossilen Pflanzen von Rolza

gefunden, dass der grosste Theil dieser Pflnnzen den Farren zuge-

hore und dass sich ausser mehreren neuen Arten auch einige dar-

unter vorfinden, die jenen sehr ahnllch sind, die den Lower Oolite

von Scarborough in England charaklerisiren.

Correspoiidcnz*
S p a I a t o , Milte Mai. — Viele Leser dieser Blatter wer-

den sich des Botanikers Herrn Dr. Robert Alexander, aus

England, erinnern, welcher einige Jahre in Gratz verweiUe, und
wahrend seines Aufenthaltes daselbst die Unter - Steierniark durch-
forschte und im Jahre 1843 in gleicher Absichl nach Dalmatien kani,

wo er sich in Spalato, Lesina und Ragusa 3 Monale lang aufhielt

und Excursionen in die benachbarten Gegenden der genannten OrlQ
machte. Im Herbsle desselben Jahres sah ich ihn in Gratz wicder,
aber seither war derselbe fiir mich wie verschollen, und ich wusste
weiter nichts von ihin, als dass er eine weitc Reise in aussereuro-

paische Liinder unlernommen habe. Uin ineine cinformige sitzende

Lebensweise hier in Spalato zu unterbrechen (da auch wireinen recht

frostigen Nachwinter halten), uuternahin ich in der abgelaufenen

Osterwoche eine kleine Reise nach Lesina. Dort angekoinmen, war
inein ersler Gang zu meinem alien Freund B o 1 1 e r i und da sagte

er mir : „Sie kommen eben rechl, denn diese Tage iiberraschte mich
ein Brief von unserem gemeiaschafllichen Freund Alexander
aus London; da, lesen Sie selbst." Weil nun dieses Schreiben aller-

lei Interessantes enlhiilt, was in einem grosseren Kreis bekannt zu

werden verdient, so will ich, mit Erlaubniss meines Freundes B,, den
Schreiber Herrn Alexander selbst sprechen lassen. Er schreibt

:

^Bald nach Empfaug Ihres letzten Briefes vom 13. Marz 1844
rief mich der plotzllch erfolgte Tod meines Vaters in meine Heimath
nach England. Ich verliess Gratz^ wo ich einige Jahre recht vergniigt
und friedlich verlebt hatte. Seit diesen acht Jahrcn her besuchte ich
Italien, Sicilien und die herrliche Schweiz, in welchen Liindern ich
zusammenein Jahrzubrachte, alsdann durchfurchte ich das Wellmeer
und begab mich indie sudliche Hemisphare nach dem Vorgebirge der
guten Hoffnung, wo ich zwei Jahre lang blieb; dann schilTte ich

nach Jamaica und zulelzt nach Nord-Anierica und verweilte in jedom
dieser Lander neun Monate. Als ich auf neapolilanischem Boden bo-
lanisirte, wandelle mich eine grossc Lust an, an die dalmatinischo
Kuste hinuber zu schiffen, allein da kein Packelboot dahin fahrt und
man in jenera Lande allerici Plackereien mit den Reisepassen zu bc-
stehen hat, so gab ich mtMu Vorhaben, wievvohl uiigcrn, auf. Die
Flora vonNeapel ist in den Niederungen am Meere der Litoral-Flora
Dalmalien's ganz ahnlicli, aber sehr verschieden ist die Alpenflora.
Die Flora von Sicilien ist ganz dieselbe, wie jene an der Kuslc
der Berberei. Ich brachte ungeftihr 1000 Species mit nach Hause.
Das Cape of good hope hingegen ist das interessantcste Land fUr

den Nalurforscher, welches ich bishcr belrelen habe. Clima^ Men-

!

f

^
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scheil, Sitten, Thiere, Pflanzen, kurz AUes ist anders als in Europn.
Denken Sie sicli iiiir: Sie nehnicn dorl einen langen, gutgedeckten
VVageiij an welchem 9 bis 12 Paar Ochsen angespannt sind und kon-
nen damil nach alien Riclitnngen der Windrose herumfahren, links

Oder rechts oder grad aiis, ^\o es Ihnen beliebf. Wo Sie Trinkwasser
und eine griine Wiese finden, dort niachon Sie Halt. Sie miissen sich .

Bber bei der Abreise mil geriiucherlen Zungen, Scliinken und Zwie-
back versehenj zum Zeitvertreib konnen Sie als Exlra-Schmaus eine

AnU'lope scliiessen, eine Schildkrole fangen, odor Strausseneier auf-

losen Qpick np tortoises or ostrichs eggs). Es gibt Leute auf dem
Cap, welche auf seiche Weise ein Jahr lang iin Lande herumziehen,
ohne einen Schilling auszugeben, ausgenoinmen fiir die erslen Kosten

zur Ausriislung der Reise. Der grosste Thcil des Bodens ist nicht

cultivirtund hat keine Eigenthiimer.

In Jamaika hat es mir nicht gefallen. Die Hitze ist dorl unge-
mein laslig , nicht so sehr wegen der Temperalur selbst, als wegen
der dort herrschenden feuchten Luft. Das Thernionieter stand nie

iiber 85*^ Fahrenheit (23V2 Reaumur) und das ware leicht zu ertra-

gen, wenn nicht so viele Feuchti^keit herrschte (Auch in Dalmatien

ist im Sommer die feuchle Scirocco- Luft weit lastiger, als eine tro-

ckenOj mehre Grade hohere Temperatur). In Nord - Amerika fand

ich niich wie zuHause. Es ist dort ziemlich Alles so, wie in England,

sogar die Pflanzenwelt, Die Griiser und Krauler der Wiesen und
Triften sind dieselben wie in England. Das Land war zur Zeit der Ent-

deckung grosslentheils Wald, und jetzt prangen iippige Saatfelder,

WO einst Waldbaume standen. Der menschliche Fleiss ist Tausende
von englischen Meilen landeinwarts gcdrungen. — Die Insel Cuba
wird mir als ein Land geschildert, welches unendlich reich an

Pflanzen und Conchylien sein solU Die indolenten tragen Spanier

haben es in nalurgeschichtlicher Beziehung nicht zur Halfte durch-

forscht. Dorl gibt es noch vieles IVeue zu entdecken.

Ich bewohne bier ein niedliches Hauschen, nahe an dem bota-

nischen Garten von Kew. welches der grosste und reichste in Europa
ist, Ich habe alle meine Sammlungen und Bticher bei mir* Mem
Wohnort ist nur 4 englische Meilen von London enlfernt.**

Ich fiige diesen, tibrigens sehr fliichtigen Bemerkungen noch

den Wunsch bei, dass Herr A. die vielen Erfahrungen und Beob-

achtungen, welche er in Bezug auf die Flora der von ihm durch-

forschten Gegenden gemacht hat, der OefFenllichkeit nicht vorent-

halten moge. Herr A., soweit ich ihn bei seineni Aufenthalle bei

mir kennen lernle, betreibt die Botanik nicht aus Liebhaberei, son*

dern bei ihm ist sie, so zu sagen eine mit seinem ganzen Wesen
verwachsene Leidenschaft. Botanik ist fiir ihn als Element seiner

Lebenskraft, welches ihm so unentbehrlich ist, wie dem Fische das

Wasser. Ich horte ihn oft sagen, dass ihm nur jene Pflanzen Freude

machen, welche er an Ort und Stelle im Schweisse seines Ange-
sichles selbst aus der Erde gehobqn habe^ Es ist diess ein ganz

natiirliches GefiihL Auch ich wusste noch heut zu Tage den Erdfleck

genau zu Cnden, wo ich vOf 35 und noch mehr Jahren urn Wien
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II s e r a

Verkaufliche Pflaozeii.
Eine Sammlung von gegen 500 Arlen, welche B o i s s i e r auf

seiner jungsten Reise im Orienle gesaminell hat, ist ganz oder theil-
weise, die Centurie zu 25 Francs zu Iiaben.

Briefliche Anfragen um nahere Auskunft beliebe man zu adres-
siren an Herrn Alfons H u e t poste reslante in G e n f.

er Alex. >S) k o f i t x. Drnck von €. reberreu t er.

\.

t

S

Oder Gralz Pflanzen ausgegrabcn lialte, welche mich damals beson-

ders interessirlen. Wie wTeit starker muss dieses Gefiihl sein, wenn
j

man nach einer Reihe von mehren Jahren dieses miserablen Erden-
lebens eine Pflanze 'zur Hand nimmt^ welche man in tausend Meilen

weiler Enlfernung gesammelt hat, und mit slolzem Bewusstsein sich

selbst sagen kann : „diese Tflanze habe ich auf dem Tafelberg des

Caps oder iin Wassersfaubregen des Niagara aus der multerlichen
,

Erde gehoben,'' gewiss ein Gefuhl, welches filr den Naturforscher
\

beseligender sein muss, als fur den Feldherrn der Anblick einer

Sieges-Tropbae, an welcher das Blut von Tausenden seiner fiir die- \

selbe gefallenen Mitmenschen haftel.— Ich bemerke noch, dass Herr

Alexander die Pflanzen schon trocknet. Er hat diess in Gratz

Herrn Dr. M a 1 y abgelernl, welcher ein Meister in diesem Fache
isl. Auch hatte er die gute Gewohnheit, sich in Bezug auf die Fund-
orter der Pflanzen Alles aufzuzeichnen, was zur wissenschaftlichen

Belehrung und Diagnosis nothwendig ist, Moge dieser auch durch

die Ehrenhaftigkeit seines Charakters ausgezeichnete Mann bald wie-
der unler uns erscheinen! Er ist jetzt ein wandelndes lebendiges

Buch geworden. Die Erzahlung des Gesehenen und Erlebten aus

dem Munde eines befreundeten Reisenden ubt immer einen griissern

Zauber auf das Gemuth des Zuhorers, wie es die Lecture nimmer ver-

mag. „Die lodle Schrift ist kalt, wenn auch versliindig; lebendiger

Mund nur macht das Wort lebendig" sagte unser vaterlandischer

Dichter Cast el li bei der Naturforscher -Versammlung in Wien
1832. Professor P e 1 1 e r,

Iflittlieiluiiseii*

Im Garten zu Tetschen standen vom 15. Marz bis 15« Mai nach-
folfende Orchideeiiin der B]ulhe, als: Bletia floriday— Chysis hractescens^—
Cymbidium triste — Cyrtochitum fiUpes. — Dendrobium aggregatum^ aureum^
densiflorum^ densifl. pallidum mit 40 Blumen, fimhriatum mit 234 Blumen,
Maeleni^ Paxtonii ^ Pierrardii^ ptUcheltum mit 100 Blumen, pulch. purpu-
reum. — Epidendriim crassifoUtim mit 75 Blumen, eUipticum^ fuscatum.—
Eria floribunda mit 103 Blumen, Gongora maculata bicolor. — haelia sul-
phurea. — Leptotes bicolor^ serrulata, — Lycaste aromatica grandiftora^
biseriata^ biser. alba, Harrisoniae^ Parkerii^ picturata , sulphurina. — Mp-
gacli'mum oxgpterum. ~ Muxillaria Houttei mit 39 Blumen, spHothanta,
^qualens mit 75 Blumen. — Oncidium sphacetatum mit 54 Blumen, Papilio.— Phajus maciiiatns mit 36 Blumen. — PUumna laxa. —Sielis mivrantha
mit 400 Blumen*
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'

(FortselzungO

Allein diese Begrenzung der Arlen liisst selbst dann , wenn
man die iibrigeii vom Verfasser beigefligten Merkmale beriicksich-

Uget, Manches zu wunschen iibrig, da das Dasein oder der Mangel

der Behaarung und der Sagezahne an den Stengelblattern, so wie

die Anzahl der Blumen u* dgl. eben bei diesen Gewachsen nur

schwankende Kennzeichen bieten. — In neuerer Zeit hat C. Spren-
g^el in seiner edit. XVL Syst. Veget. C. Linnaei 1825 --27 Axe

C. puhescens Schmdt mit C. pusilla Hnke vereinigl und C.

rotundifoUa L. und C. caespitosa Scop, als eigene Arten ange-

nommeu. Nebst diesen nimmt er audi die vervvandte C. Schenchzeri

V i 1 1. als selbststandige Art auf, zu welcher er C. UnifoUa Scop,
und C. carnica S c h i e d. rechneJ. Vergleicht man die Unterschei-

lytische Schema:
den)

fohne

1. Stengel wenigbliithig, Aesle Ibluthig: 8

mehrblulhig, die Blumen in Trauben oder Rispen: 3.

2. Die Stengelblatter gesagt : pusilla.

(fast)

Scheuchzeri,

3. Die Stengelblatter gleichbreit, ganzrandig : rotundifoUa.

jj
die untern eifiirmig , driisigzahnig , . die

obern lanzelllich; caespitosa.
'
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In M s s 1 e r's Handbuche der Gevvachskunde (3. Auflage, uin-

gearbeitet von H, G. L. R e i c he n b ac h 1833. 34.) fmde ich

angenommen : C. caespitosa Scop., pusilla H n k., pubescens S c h m,,

rotundifolia L. , linifolia H n k. und carnica S c h i e d e. So wachst

die Zahl der Arten; aber durch den Mangel einer genauen Sichlung

und scharfen Begrenzung wird die richtige Erkennlniss der Arten

nur erschwert. K i 1 1 e 1 zahlt in seinem ^Taschenbuche der Flora

Deutschland's" und im „L i n n 6'schen Taschenbuche" derselben Flora

als zur Sippe von C. rotundifolia gehorige Arten (ausser C. pulla L.)

folgende auf : C. pusilla H k e, , C. caespitosa Scop., C pubescens

Schm., C. rotundifolia L, mit mehreren Abarten, C. linifolia Lmk.
mit der Varielat C. Sckeuchzeri nobst andern, endlich C. carnica

S c h i e d e ; er bemerkt aber bei C. pusilla, dass sie eigentUch eine

C. rotundifolia sei, mit sagezahnigen Slengelblattern, und nur auf

den Hochalpen den Namen pusilla verdiene. Die Art C. pubescens

scheint ihm „eine ausgezeichnete Form" dieser Sippe und iiber

C. carnica und C, linifolia schreibt er, dass erstere mit einer Va-
rielat der letztern, diese aber wieder mit einer Varielat der C. ro-

tundifolia sehr nahe verwandt sei. Dieser Autor scheint daher zu

einer Zusammenziehung der Arten im angedeuteten Sinne nicht un-

geneigl. ,

Eine schiirfere Begrenzung der Arten versucht Koch in der

Synopsis Florae Germanicae etc.'^ und dem ^Taschenbuche der

Deulschen und Schweizer Flora.*' Im lelztern werden nachstehende,

nachsl vervvandte Arten aufgestellt : C. caespitosa Scop., C. pusilla

H n k. , C. rotundifolia L. , C. Scheuchzeri V i 1 1. {linifolia L m k.),

C carnica S c h i e d e. Zuersl wird C. caespitosa durch zwei, in den

bisher angefuhrten Werken nicht hervorgehobene Merkmale von
den uhrigen Arten geschieden, welche ich an den wenigen, durch

Freundeshand erhaltenen krainischen Exemplaren richtig fmde, und
deren Vorkommen der an Koch sich anschliessende Verfasser der
„Flora von Tirol," Bar. v. Hausmann auch bestaliget, indem er
beifugt : ^Bluraenkrone blass violetl, ins Purpurne ziehend, langlich
glockenformig , el was bauchig, unter den Zahnen
verengert, mit einem deullichen Adernetze von der
Basis bis an die Zahne durchzogen." S. 654. Noch ein
drittes Kennzeichen, namlich der breilliche, kaum die Liinge des
Blattes erreichende Blattstiel der grundslandigen Blatter charakteri-
sii-l diese Art; jedoch muss ich erinnern, dass ich an einigdn weni-
gen Exemplaren, welche sicher zu C. pusilla gehorten, die Wurzel-
blatter ebenfads mit nur kurzen Blallstielen beobachlele. Ich hebe
diese Unlerscheidungszeichen der C. caespitosa darum scharfer
hervor, weil nicht nur ein Anfanger diese mit C. pusilla, welche
auch oft rasig {caespitose) wachst, leichl verwechseln konnle, son-
dern selbst A. Decandolte nach N e i 1 r e i c h's Angabe (Nachtrage
zur Flora von Wien, S. 183.) beide vereinigen will, Das die C. pu-
stlla am meisten auszeichnende Merkmal ist ihre „h a 1 b k u g e li g
1^0 ''^ige Blumenkrone," welchen Charakter ich nach meinen
Beobaehlungen auf folgende Weise genauer umschreiben oder be-
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schreiben mochte; Der untere Theil der CoroIIe hal eine halbkuge-
lige GesfaU; der obere Theil lauft in einen in funf leichte Lappen
gelheilten, nur wenior sich erweilernden Saum aus. Diese Gestallung
wird aber nur dann deutlich wahrgenommen, wenn die Blume vollig
enlwickell ist Uebrigens rechnet Koch die C pubescens S c h m.
als Varielat zu C. pusilla. — C rotundifolia ist nach dem namlichen
Aulor vorzliglich durch zwei Merkniale von den nachststehenden
Formen zu unlerscheiden: durch den rispigen, vielblulhigen Stangel
und die eiforniig- oder fast kreiselfbrmig-glockige Blumenkron^.
Nur durch schwache Merkmale sind sovvohl von dieser als unter
sich unterschieden die zwei nachsten Formen ; C. ^cheuchzeri und
C carnica. Von der vorhergehenden Irennt sie das Kennzeichen,
dass bei diesen der Stangel einfach und armbluthig ist ; unter sich

aber werden sie dadurch abgegrenzt, dass bei C. carnica die Kelch-
zipfel „lineal-borsllich,'' fast so lang als die CoroUe und zuriickge-^

bogen sind, was bei C- Schenchzeri nicht eintriffl* Ich war bisher

nicht in der Lage, hieriiber mehrere Beobachtungen anzustellen

;

ich muss jedoch iiberhaupt bemerken, dass ich besonders in dieser

Verwandtschaft solche Merkmale, wie z. B. die Anzahl und Stellung

der Blumen, nicht fiir hinreichend sliilig ansehen kann, um dadurch
Arten zu bestimmen. Endlich sind bei beiden eben genannten For-
men die Blallstiele an den nicht bluhenden Wurzelkopfen mehrmal
langer als ihr ei- oder herzformiges Blalt» Dieses Langenverhaltniss

erscheint auch an C. rotundifolia^ so wie an C. pusilla^ an dieser

jedoch mil der oben angegebenen Ausnahme. Dieser Umsland weiset

allerdings auf eine sehr nahe Verwandlschaft dieser Formen hin,

wenn nicht sogar darauf, dass sie nur Abarlen einer und derselben

Species seien. Dieser Ansicht isl wirklich Aug. Neilreich in

dem bereils erwahnten Werke : „Nachtrage zur Flora von Wien,"
S. i83. , 184., wo er unter der Art C. rotundifolia nachstehende

Varietaten begrcift:

«) pusilla^ d. i, die gleichnamige Art Hanke's und Koch's
Cnach des Autors Ansicht)

;

p) grandiflora^ oder C. Scheuchzeri V i 1 1.

r) wig arts
j ^ rotundifolia Koch's und A.

&) mu 1 1 1 ft o r a }
'

(Fortsetzung folgl.)

miiiiiistisclie i9IUtlieiliiii^eii nn» Colileiiz.

Durch die freundliche Zusendung des erslen Jahrsganzes Ihres

geschatzten botanischen Wochenblatles, worin des Lehireichen und

Wissenswurdigen so viel enlhalten ist, bin ich stark in Ihre Schuld

gerathen. Gern wiirde ich Ihnen eine bolanische Abhandluog iiber-

sandl haben, wenn ich von den mehrfachen Arbeiten, die ich unter

den Handen habe , in kurzer Zeil Eine beendigen konnte ; aber

zahlreiche Arbeilen, die das Amt fprdert, treten mir hindernd in den

Weg. Ich kann desshalb manchen lieben Freun^en.ijad Cojrrespon-

denten nicht einmal schnell meine Schulden a^tragen, hoffe jedoch,

dass es der Sommer bessern wird. ";



<

/

Ueber nelchen Gegenstand aber soli ich Ihiien eine kurs^e Mit-

theilung^ machen?— In dieser Noth fallt mir eiri, dass ein fiir Ihre

geschatzte Zeitschrift passender Gegenstand als ein durchaus neuer

2u betrachten ware, — iiber den, meines Wissens, noch nie ein

Sterblicher geschrieben, namlich iiber die blumistischen Zuslande in

t^oblenz. Warum mag aber noch nie Jemand dariiber geschrieben ha-

ben? Einfach aus dern Grunde, weil sie beinahe gar nichl der Rede

wcrlh sind ! Und doch ist audi das gewiss fur viele Ihrer geschalz-

ten Lesern ein Grund zu vvissen, warum es so isl. Wir diirfen uns

aber eigentlich doch nicht zu tief herabsetzen, es mochle sonsl

Mancher sich dariiber sehr verdriesslich geberden und mir einen

Slein oder gar den Samen von Trifolinm repens in den Garlen wer-
fen. Blumenliebhaben welche an ihren Fenslern hiibsche Fuchsien,

Rosen oder Cactus culliviren , sind bier nichl sellen; Avohnt doch

in einer engen Gasse ein Handwerker, an dessen ganzem Hause auch

das kleinste Raurachen mil Blumenlopfen besetzl ist War doch schon

vor fast 60 Jahren einBlumenfreund hier, der deni franzosischen Pra-
fecten das einzige Exemplar seiner Hortensia^ das eben aus Paris

angelangt war, raubte, um im eigenen Garten sich deren zu freueu.

Spione brachten endJich an den Tag, wer die schone Pflanze besiize

und erwarteten eine exemplarische Strafe fur den gulen Mann, „Man
lasse sie ihm," sagte der humane Priifect „ich beslelle mir aiis Paris

eine andere ; es freut mich, dass es in Coblenz noch Leute gibt,

die Etwas fiir eine schone Blume wagen!'* Dieser Priifect Le z ay-
Ma r n e s i a besass ein ungemeines Inleresse fiir Garten- und
Ackerbau und erwarb sich viele Verdiensle fiir deren Verbesserung.

Der Raum zwischen der Landslrasse und dem Rheine, von Coblenz

bis zum Laubbachthale, war von ihm zu Bosquets eingerichtel wor-
den, wo er mit seinen Rathen oft selbst arbeitele und wobin er oft

neu angekommene Pflanzen unler dem Arme hinschlepple. Der trefF-

liche Mann wurde 1810 zur Bewillkommung der neuen Kaiserih
von Frankreich, Erzherzogin Maria Louis e^ nach Slrassburg bc-
rufen, dort fand er seinen Tod.

Eigenlhumlich isl die Verwechselung von Blumislik und Botanik,
die selbst unler vielen Gcbildeleren hiiufig no>>h slaltfindet, so dass
jeder Blumist fur einen Bolaniker gehalten wird.

Als ersten Blumenfreund und Cultivalcur muss ich Herrn Kauf-
niann Oswald nenneUj welcher in seinem Garten eine bedeutende
Anzahl von Gewachscn cultivirt; er bewegl sich dabei auf einer sehr
soliden Basis , da er fast nur allein perennirende Freilandgewachse
erzieht und dazu stets das Neueste hcrbcizuschaffen bemiiht ist, da-
bei sind schone altere Pflanzen in reichem Maase verlreten, Mochte
dem an Jahren welt vorgeruckten Manne noch recht lange die

Freude bleiben, sich taglich unter seinen Lieblingen bewegen zu
konnenl Wahread Herr Oswald das Verschiedenartigste besilzt, hat

Herr Medicinalassessor Fin eke, ein bewahrler Zahnarzt von be-
deutendem Rufe, sich nur auf wenige Galtungen oder Species be-
schrankt, die er aber mil der grossten Delicatesse auswahit und cul-
tivirt

: hybride Pelargonien und Calceolarien, Pensees iViola altaica^
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uiid Fuchsicn besitzt er in solclieii Colleclionen, dass nmn iiiclit Icicfit

ctwas Reizenderes und Vollstiindigeres sehen kann. Lefztere erziehl
er in Baumchen und Pyramiden von 6 — 10 Fuss Hohe , die den
ganzen Sommer hindurch mil Bliilhen bedeckf sind.

Herr von Sir am berg, der beruhmto V'erfasser des „Rheini-
schen Anliqiiarius," besilzl eine schoneColIeclion bengalischer Rosen,
andere Blumenfreunde erziehen, freilich in beschriinkf en Raumen, Fuch-
sien, Calceolarien und Cacliis. Von meinein kteinen Garlchen dnrft©

ich eigentlich kauui reden, da ich auf einem sehr engen Ranme
fast nur Pflanzen znm Gebraiiche in meinen Vorlesungen cullivire,

wenn nicht auf einigen ioon Fuss eine solche Anzahl fruhbliihen-

der Pflanzen zusammengcdriingt waren, dass sie die Aufmerksamkeit
der Blumenfreunde auf sich zielien und mir manchcn freundlichcn

und schonen Besuch zuwenden ; die Enhvickelung ilirer Bluthen in

diesem kalten Friihlinge mag lliren geschufzlen Lesern znm Yer-
gleich mit anderen Orten dienen. Die Lage des Raumes isl gegen

. buden gerichlel und durch einc Mauer und Hauser nach Aorden ge-
schutzt. Die erslen Blulhen zeiglen sich bereils in der Mille des

Februars und zu Anfange des Marz sfanden: Eranthis hyemali^,
Bulbocodium cernum^ Aubrletia deltoides^ Leucojum ternum^ Galan-
thus nivalis^ Daphne Mezereum, Crocus terniis^ tariegatuSy aureus
u. a. Anemone hepatica^ so wie zahlreiche Primein in voller Bliithe.

Nun trat aber vvieder vollslandiger Winter ein, ein machtiger Schnee
bedeckte langer als eine ganze Woche hindurch die Erde und nacht-

liche Frosle, ja selbst Eis am Tage dauerlen rail wenigen Unterbre-

chungen den ganzen Marz hindurch. Doch waren zu Anfang des

April: Narcissus Pseudo ~ Narcissus^ Primula viscosa^ Scilla bi-

folia und sibirica^ Adamsia scilloides^ Adonis ternalis^ Pulsatilla

t>ulgaris und patens. Anemone nernorosa und rammculoides, Hya-
cinthus racemosuSj botryoides und orientalis, Orobus alpestris^ Pul-
monaria officinalis und amireaj Tulipa suateolens, Ribes aurenm
und sanguineum^ Saxifraga sponhemica, Arabis albida^ Corydalis

solida und tuberosa in vollem Flor, wozu bald nacher nochiVflrm^v*
odorus^ Iris pumila, Viclytra formosa^ Omphalodes terna, Persica

pumila u. a, kamen.
Die Handelsgartnerei ist ebenfalls von noch geringerBedeulung,

Das bedeulendste Elabilissement ist das vom Herrn J. Erben,
welcher stets darauf bedacht ist, das Neueste in solcher Anzahl zu

culliviren, dass die Exemplare zu billigen Preisen an die Blumen-

freunde abgegeben vverden konnen. Kleinere, aber nelle Collectionen

besilzt Herr G. S c h a p i t z. Ausserdem besorgt der benachbarte

grosse Garten zu Engers (Landesbaumschule) die Stadl reicWich

mit den verschiedenartigsten Gewachsen* So weit die Zustande in

unserer 5ladt, doch zeigt sich auch hier jetzt ein regeres Leben

und man spricht bereits davon einen blumistischen Verein zu bilden,

welcher jedenfalls in's Leben gerufen werden muss, sollte auc^ uri-

ser neu gegriindeler naturhislorischer Verein die Initiative ergreifen

miissen, wenn er seine nachslen und notHwendigsten Arbeilen been-

del haben wird.
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Die Uri^aclie dieses Zustandes unserer Blumistik liegl iibrigens

sehr nahe. Die Reize unserer Gi^gend sind so gross, die Vegetalion

ist so reich und der Belusllgungsorte sind so viele, dass sowohl

Derjenige, welcher ernste, wissenschaftliche oder gemiilhliche Un-

lerhaltung sucht, reicliliche Nahrung findet, als audi der lustige

Luflspringer, wenn auch eine ganz andere, Ueber die Flora von

Coblenz werde ich Ihncn nachstens einige Miltheilungen machen.

Ph. Wirtgen.

H^ereiue^ Ciesellscliaftcu iiud AiistaUeii«

Die Forslsection der k. k, Landwirlhschafls-Gesellschafl in

Wien vvird am 15. Juni d. J. eine Versammlung in Mariabrunn ab-

hallen, n)it welcher bei giinstiger Witterung ein Besuch in dem k.

k. Weidlingauer Forsle verbunden sein \vird.

— In der Silzung der malhenialisch -nalurwissenschafllichen

Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaflen am 13. Mai
sprach Dr. Conslanlin v. E 1 1 i n g s h a u s e n uber die fossile Flora.

von Wildshulh in Ober-Oeslerreich. Diese Flora tragi den Typusder
Floren der Miozenperiode, welcher sich durch die vorwiegende Ver-
tretung des IVord-Aniericanischen und des Oslindischen Vegetations^

gebieles aiisspricht. Das erstere findct man durch Arten der Ge-
schlechler Taxodium, PiniteSj Taxus^ Betula, Quercus^ Planera und

Acer, das Letztere durch Analogien von Dombeya und von Ostindi-

schen Lanrineen reprasentirl* Ihrem speciellen Charakter nach ver-

riilh diese Flora einige Aehnlichkeit mit den fossilen Floren von Bi-

lin, von Wien und von Einwaldung am Hausruck. Mit der ersteren

h^t sie die characleristische Dombeyopsis grandifolia U n g. , ferner

Acer trilobatum, A. Braun und Taxodites oeningensis E n d I , mit

der fossilen Flora von Wien Artocarpidium cecropiaefolium E 1 1.,

Calmites ambiguus E 1 1. und Daphnogene polymorpha E 1 1. mit der
Tossilen Flora des ilausruck Pinites Oceanicus U n g. und Quercus
Simonyi E 1 1. gemein. Die Arten der fossilen Flora von Wildshulh
verlheilen sich in 11 Pflanzenfamilien und gehoren durchaus baum-
artigen LandgevvSchsen an.

— Die ersle Blumen- und Garlengewachs- Ausstellung in Pesth
wurde am 2. Mai eroffnet und dauerte durch drei Tage. Die Blumen
waren in 26 Gruppen verlheilt und enlhielten, obwohl mehre Giirlen

sich an der Aussfellimg gar nicht bctheiligten, so manches Schone
und Sellene. Das Vorzuglichste jedoch befand sich unzweifelhaft aus
dem Garten des Fiirsfen Esterhazy zu Eisenstadt, denn eine

Gewachsen enthielt die interessanleslen Pal-Gruppe von gegen JJOO

menarten, schone Cinerarien, Verbenen^ Azaleen und andere di-

verse Fflanzen, welche zwei Preise gewannen. Drei Gruppen, beson-
ders reich an Camellien und Rosen aus dem Garten des Kunslgart-
ners Pecz, bekamen zwei Separat-Preise. Der botanische Garten
der Universitat belheiligte sich ebenfalls an der Ausstellurig ins-
besondere mit einer Collection von Cactusarlen und erhielt zwei
Preise, Herr ludwig v. Rozsa stellte nebst andenx Pflanzcn 38
Arten Cakeolarien auf and Herr Josef v. E o t v 6 s sandte eben-

F .V 'P
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falls ausser einigen Azateen unci Acacien 12 Arfoii Colceolorien em.
Eine grosse Anzahl ausgezeichnet cullivirler Pflanzon hefanden sieh
bei der Ausslellungvon dem HandelsgSrtnejHeirn K c r e k e s, welche
fiinf Preise gewannen. Herr Lakenbacher gewann mil seinen
Pflanzen den zweiten fur Rhoderaceen ausgeselzten Preis und der
Handelsgartner Herr F r i s c h e r erhielt einen Preis fiir 24 Abarten
der Viola tricolor, Sechs Gruppen aus dem graflicli K a r o J y*schen
Garten enthiellen eine grosse Anzahl ausgczeichneler Pflanzen,
welche mehrere Preise gewannen.

Correspo IIdeiiz.

Kreutz, in Croatien. Mitte Mai. — Mein seit Jahren
sehnlichster Wunsch unser Kiistenland und die benachbarten Hoch-
geblrg^e zu besnchen und daselbst nach Herzenslust zu botanisiren,
wird endlich erfullt werden. Denn vermoge hoher Banal-Yerordnung
voin 16, April 1852, Z. 4000, wurde mir und dem Herrn Landes-
gerichls-Prasidenten L. v. V u k o t i n o v i c der ehrende Auflrag ge-
geben, unser Kiistenland und die angrenzenden Hochgebirge, wie
uberhaupt die ganze obere Militar-Grenze in nalurhistorischer Hin-
sicht nach Moglichkeit genau durchzuforschem Wir trelen also un-
sere erste Reise in diese so sudlich gelegenen Hochgebirge am 20.

Mai an, reisen iiber Agram und Karlstadt nach fiume, besuchen
hier die Insel Veglia und selzen sodann unsere Reise von Fiume
aus an derMeeres Kuste uberBukari, Novi, Zengg bis Carlopago fori,

von da gehen wir in die Schluchten der Zermonja und dann land-

aufw arts uber die Hochgebirge, besuchen die Alpen Velebit , Plisi-

vica, die kleine und grosse Capella, wie uberhaupt alle inleressanten,

im Lioaner und Otocaner Regimente gelegenen Punkle* Die iibri-

gen Regimenter wollen wir, so Goll will, bei einem zweiten Aus-
fluge durchforschen.

Dass diese Reise zu den inleressantesten Ausfliigen in natur-,

hislorischer Hinsicht gehore , kann keineswegs in Abrede geslelU

werden ; denn das dorlige sudliche Klima und die daselbst vorfindi-

gen Hochgebirge und Alpen niogen so manche Naturseltenheit ber-

gen, die es wohl verdient, ans Tageslicht gefordert zu werden.

Wenn man ferner bedenkf, dass seit VV. et K. also in diesem Jahr-

hunderle ausser Sr. Majetat dem Konige von Sachsen, dem Beschut-

zer der Naturwissenschaflen, noch kein Bolaniker jene unheimlichen

and unwirlhlichen Gegenden, die mil IVaturschonheiten so reichlich

gesegnel sind, betrelen hat : so kann man mit Zuversicht erwarlen,

dass da, wo schon W. et K. so viel Schones, Seltenes und Neues

entdeckt haben, die, wie sie selbst sagten, Croatien nur voruber-

gehend durchsahen, noch so mancher neue Pflanzenburger im Ver-

ftOrgenen bluhen moge, der es wohl verdienen wiirde, mit dem

Sisnerreichischen Pflanzen-Burgerrechte beehrt zu werden.

Dass ich bei dieser Reise Ihren Tauschverein nicht ausser Acht
lassen werde , kann ich Sie wohl versichern , ich hofFe wohl
recht viel Neoes und Interessantes zuzusenden.

Die Flora meiner jelzigen Umgegend scheint noch den Win-
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terschlaf zu pflegeiij denn ausser Jra&i* Incana Mnh., Primiua

acaulis und Aurimila L. , Helleborus atroriihens und diimetorum^

Leucojum rernum und aestimtm^ Piilmonaria mollis und officinaUs^

einigen Cerastien-^ und Veilclien - Arten u* a, m. waren unsere

Walder und Felder ganz ode, wenn sie nicht die iippige Euphorbia

epithymoides g-anz dotJergelb farhen wiirde. Aber nichts destoweni-

ger habe ich aus dein Wenigen so manches Interessante fiirSie zusani-

mengebrachl; ich will unterdessen nur des Crocus banaticus Heufl.,

der Viola sciaphila Koch, der Omphalodes scorpioides Lhm. und

verna L., der Dentaria trifolia W. K. und des Helleborus atroru-

bens W. K. erwahnen ; das Weitere komml mil Gotles Hilfe erst nach.

Dr. S c h 1 s s e r-

— Telschen, Ende Mai. — Die Victoria regia gedeiht in

unserem Garlen IrefFlich, die Blatter samml den Blattstielen haben

eine Lange von 36 Zoll erreicht, dabei belragt der Durchmesser
eines Blattes 20 Zoll. Sieben bis acht Blatter schwimmen forlwahrend

auf dem Wassen Die Pflanzen, deren ich drei besitze, sind vollkommert

gesund und ich hofFe, dass die slarkste derselben noch dieses Jahr

zur Bluthe gelangen wird. Sobald diess geschchen sein wird, werde
ich es Ihnen nicht allein berichten, sondern auch meine ganze

Cultur der Victoria regia mitlheileu, Im Bassin der Pflanze sfehen

uoch Nymphaea coeralea^ termalis^ versicolor^ gracilis und dentata

in Cultur. Franz J o s s t.

IVllttlieiluiigeii.

/I

— Acacia de alb at a, — Zu Enfield bei London, im Garten des

Herro W, Everett, befindel sich ein Exemphir^ welches vor 20 Jahren

an ciner Mauer angepflanzt worden , an der es bereits einen Flachenraum

von 18 Fuss Lange bedeckt und in der hochsten Bliilhenpracht prangl. Im
Herbs! wird dieser Baum dicht an die Mauer geheflel und nur im Fiillen,

wo die Temperatur unler 7° R. sinlit, mil cinem wollenen Tuche bedeckt.
Seit 80 Jahren hat die Pflanze nur 'zweimal nicht voHkommen gebluhtt
welches dadurch herheigefuhrt wurde, dass die jungen Triebe abgefroren
waren. (Gard. C h r o n.)

Aus den Kornern der Weinbeeren wird in Steiermark
ein Oel erzeugt, welches in vielen Fallen das beste Baumol ersetzl. Der
Steirer lasst aus dera Treber die Weinkdrner durchreutern, sonach lelzfere
rosten und aus diesen ein sehr schmackhafles und rothlich gefarbtes Oel
pressen.

— Von der Cultur des Mandelbaumes soil Mahren in fru-
hern Zeiten einen ergiebigen Nutzen bezogen haben, warend jetzl wenig
Oder gar keine Nachzugelung von dieser Fruchlgallung bemerkt wird,— Einen interessantenAnblick gewahren dieEndzweigeder
Gleditschia triacantha linn, im Au-Parke von Pressburg. An einem und
demselben Zweige bietel oft fasst jeder Blatlsliel andere Formen von Blat-
tern dar, so zwar, dass wahrend ein Sliel einfach gefjederte Blatter tragi,

jene des andern Stieles doppelt gefiedert sind, indess am nachsten Stiele die
untern doppelt, die obern aber nur einfach gefiedert, oder auch auf einer
Seite einfach, auf der andern doppelt gefiedert erscheinen. (Lotos.)~ Der ,^Staalsanzeiger fur Wiirttemberg" meldet amilich die

Erthedung eines Einfiihrungspatentes auf die Bereitung von Leuchlgas aus
Fflaozeafasera auf 4 Jahre an die H. H. Professor Pet ten k ofer und Inge-
nieor Rttjapd in M iinchen.

ed«ct#iir nad Herftasseber Alex. I» k o fl t z. Drn<^k tob €. fleberr*
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BeiiierlLiiiigeii

uber einige zweifelhafte Gebirgspflanzen,
Von J, H p f m a n n , Pr. in Brixen.

(FortsefzungO

So schr ich nun den Verfasser der „Flora von Wien und Urn-

gebung*' als einen scharfsichligen und scharfsinnigen Beobachter

schatze; so «ehr ich auch mil ihm einverslanden bin, dass er sich

auf die Seite Derjenigen stellt, „die durch Vereinigung unhaltbarer

Arlen mehr Einfachheit und scharfere Begrenzung in das Gebiet der

Bolanik zu bringen Miinschcn" : so sei es niir doch eriaubt, Einiges

zu Gunsten der C. pusilla^ als selbststandiger Art, gegen Neil-
re i c h's und Anderer Ansichl vorzubringen,

Zuerst will ich eine Bemerkung N e i I r e i c h's liber die in

Frage slehende Art mil den eigenen Worlen desselben anfiihren.

Er schreibt (Nachlr. S. 183.): „Biulhen 6 — 8'" lang, ab6r halb-

kugelig-glockig, wie sie Koch angibt, fand ich sie niemals*" Ich

verbinde damit, was N. uber seine ganze Species aussert; ^BehaarU

Fornien habe ich in den Umgebungen Wiens und auf den Kalkalpeo

vergebens gesucht u. s. w." Ich ersehe daraus, dass ich ein gunsti-

eres Gebiet fur nieine Beobachtungen hatle, denn ich fand unter

en Hunderlen der beobaohfelen Exemplare sowohl kahle, als bald

mehr bald minder behaarte, was nach Neilreich's Zeugniss im

Gebiete der von ihm beschriebenen Flora nicht der Fall istj ja ich

glaube auch unter den zahlreichen von mir beobachleten Fflanzen

viele gefunden zu haben, an welchen die von Koch ausgespro-

chepe von mir bereits etwas naher bezeichnele Gestalt der Blume
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bestinunt hervortritt. Ich bin daher geneigt aiizunehinon, dass die

von dein Autor der Flora Wien's und in der schlesischen Flora von

W otundifolia

eine kleinwtichsige Form jener L i n n 6 e'schen Art sei, dass aber

auch eine von dieser verschiedene und durch die von Koch ange-

gebenen Merkmale davon unterscheidbare Art beslehe.

^ Nebst der Gestalt der Blume diirfte auch jene der Kapsel in

Betracht komnien, Nach K i 1 1 e 1 (Taschenbuch der Flora D. S- 470)

ist diese bei C. pusitla e i k r e i s e 1 f 6 r m i g , bei C. rohmdifolia

el f o r m i g. Nach meinen Beobachtungen , welche aber ,
wie

ich gerne einrftwne, nicht hinreichend zahlreich sind, mtisste ich

die Kapsel der ersteren geradezu k r e i s el f r m i g (im Sinne

W k)

der letztern eiformig, f as t k u g e 1 i g nennen. So ist auch

der die Kapsel umgebende Kelch am Rande unter den Zipfeln bei

letzterer elwas eingeschniirt, was ich bei ersterer nicht beobachlete*

Auch die Sfandorle beider deuten meines Erachtens mehr auf

eine Artverscliiedenheil als auf das Gegentheil. Meine C, pnsilla ist

(
6000' Mee

reshohe, wo sie auf angeschwemmlem, allmalig uberwachsendein

Kiesgrunde zahlreich erscheint; hier und da steigt sie zwar auch

tiefer (bis 2100') herab, wie bei Kifzbuhel, jedoch meines Wissens

nur in jenen Orlen, wo die Flora uberhaupt einen subalpinen Cha-
rakler hat; in wgrmern, tiefer gelegenen Gegenden fand ich sie nur

am Ufer von Fliissen, wohin sie ohne Zweifel durch das Gewasser
des Hochgebirges abgesetzt wurde. Dagegen kommt meine nach

Koch bestimmte C rotundifoila nn allerlei Orten vorj im milden

Gebiete des Weinstocks und der edlen Kastanie, wie in rauhen
Hochthalern, auf cultivirlen, dreischiirigen Wiesen, wie auf dem
Kiese der Alpenbache, auf Felsen, wie auf fettem Lande. Ich fand
sie in hochgelegenen Gegenden^ an den bezeichneten Merkmaleri
wohl erkennbar, nur meistenlhcils kleinern Wuchses, in Gesellschaft
meiner C, pnsilla^ wahrend dieser letztern die liefen, warmen Tha-
ler nicht behagen, wo sie, wie ich eben epwahntej nur am Ufer der
Fliisse angelroffen wird, und wo eben dieser beschrankfe Slandort
ihr unstaies Vorkommen und ihr fassl krankliches Aussehen nicht
undeufirch zu erkennen gibt, dass sie eine in diesem Gebiele nicht
heimische Art sei. Ware sie nichts Anderes als eine Yarielat der
C. rotundifolia, so ware zu erwarfen , dass die Abstufungen der
Enhvicklung und des Gedeihens der Einen iibereinslimmend sei mit
jenen der Andern, was aber nicht eintrifft.

Dieses kann nach meinen Unlersuchungen zu Gunsten der Bei-
behaltung der Species C pasilla vorgebracht werden, Ich setze
noch hierher, was ich uber die besondern Geslaltungen dieser
Pfhinze beohai'h^Ol }l»hP Irh nntorcz-ltawla <1roi r^rtYif^n HioG^r Art:

p. pusilla nmbrosa^ y. pusilla vagan$.

(Sehluss folgt.)
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TerzeicliiilS!^ der In Schleslen vorkommen
den Gef^!S«» - T&ryptogranien.

Von Dr. M i 1 d e.

F ilic e s L.

I. PoUjpodium r>nlgare. Durch das gauze Gebiet.
*.

99 Phegopteris L. ebeiiso.

3- w Dryopteris h, ebenso.

4. P. calcarenm S m. Soil in Schlesien vorkommen
j^ Exemplare sah

ich noch nicht.

6. P. alpestre H o p p e. Riesengebirge und Gesenke.

6. Allosoms crispus B e r n h» Riesengebirge.

7. Pteris aquilina L. Geniein.

8. Blechnnm Spicant Roth. Vor- und Hochgebirge*

9. Asplenium septentrionale Sw, Gemein.
10.

5, fissum K i t Geiersberg am Zoblen und an Bergen urn

Frankenstein.
11» „ germanicum W. Ueberall im Vorgebirge.
i2. „ Ruta muraria L. Gemein,
i3. „ Trichomanes L. dto. •

:

14.
9,

riride. Gesenke, Riesengebirge.

15. Scolopendrium officinarnm L. Babia Gora.

16. Cystopteris fragilis B e r n h. Gemein.
17-

55
/Jto femina W. dto.

18. „ montana Lk, Weg nach den Hirschwiesen im Ge-
senke. Einziger Slandort

!

19. Woodsia sikensis K Br. An sleilen Felsen im Weistritzlhale vor

Kynau.
20. „ hyperborea R. B r. Kl. Schneegrube und Melzergnibe

im Riesengebirge-

21. Aspidium filix mas S w. Gemein.
22. ^ spinulosum Sw. dto.

23. ^ cristatum S w. Ohlau, Oppeln, Kosel.

24. „ Oreopteris S w. Breslau, Vor- und Hochgebirge.

26. ^ Thelypteris Sw. In der Ebene und dem Vorgebirge

nicht sellen. ,

26. „ Lonchitis L. Riesengebirge und Kessel des Gesenkes.

87. „ lobatum S w. Bresiau , Vor- und Hochgebirge. Var.

Plukeneti D* C. Ausgezeichnete Exemplare, die der

Unkundige leicht mit Lonchitis vervvechselt, fand

ich im Gesenke bei Nieder -Lindewiese.

f8. » Braunii S p e n n e r. Kleine Czantory. Ich fand es bei

Nieder- Lindewiese, und auf der Hockschar selbst

im Gesenke.
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Aspidium aculeaium Swt Fehlt in Schlesien.

29. Struthiopteris germanica W i 1 1 d. An der Weichsel bei Uslron

und Weichsel, Dorfer der Oberlausitz. Oppeln.

Kosel. .

30. Osmunda regalis L- Wohlau, Oppeln.
31. Ophioglossum tulgatum L. Gemein.
32. Botrychium Limaria Sw. Sproltau, Oppeln, Reinerz, Riesenge-

birge, Gesenke, Teschen.
33. „ matricariaefolium k. Braun. Ein ausgezeichnetes

Exemplar fand icli bei Reinerz.

34. „ rutaefoUum A. Braun. (B. matricarioides Willd.)
I Ohlau. Vorberge des Gesenkes. Iin Aupen-

grunde. In Teschen.

Ly c op dina e Sw.
1. Lycopodium Selago L. Ebene und Gebirge.
*•

y^
inundatwn L. In der Ebene selltMi

!

3. „ annotinum L. Von der Ebene bis an d. Hochgebirge.
^- » alpinum L. Sudeten.
6. „ chamaecyparissus T a b e r n. In Schlesien nicht

selten, aber stets mil complahatum verwech

sell , welches oft in derselben Gegend er-

scheint! Breslau , Sulau , Sproltau, Wohlau,

Oppeln, Rosenberg, Lausilz.

6.
;, complanatum L. Breslau, Liegnilz, Sprottau, Wohlau,

Gesenke, Teschen.
7. „ clavatum. Gemein in der Ebene und dem Vorgebirge.

8. Selaginella selaginoides L. Sudeten!

Equisetaceae D. C. *)

I. Eeierophyadica.
A) Ametabola.

1. jE. arioense L. mit den Formen: campestre^ irriguum
und intermedium.

2. E. Telmateja Ehrh. mit mehreren Formen* Neissel,
Reinerz, Oppeln, Teschen.

B) Metahola.
3. jB. siltaticum L. Gemein.
4 ^- pratense Ehrh. Besondcrs den Oderuferu eigen.

II. Homophyadica.
a) Equiseta aestwalia.

5. £. limosum. Gemein,
6. E. inundatum L a s c h. (E. arvense — limomm^ Von

mir um Breslau aufgefunden.

«

7. E. palustre L. Gemein.
PJ Equiseta hiemalia.

8. E. hiemale. An der Oder bei Breslau, Gels, Ohlau,
Oppeln, Cosel u. s. w, Var. irachyodon Im sandi-

) ffoefet, die in Schlesien gewiss noch gefunden werden wird, ist bis-
ner vergebhch gcsacht wordea.
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gen Bette der Oder bei Breslnu voa mir auf^e
funden.

Rhi :i o c ar p a e

1. Salmnia nalans Hoffm. Breslau, Wohlau, Ohiau, Neisse.
%. Pilularia glohulifera L. Lausilz.

Clora aui^itriaea*

As pi en turn f is sum Kit. (Rabenh. 6655.). Neu fUr
die Flora von Tirol, wurde von Friedrich L e y b o I d bei Botzen
g-efunden*

P arietaria erect a M. K. (Maly 186., 1.) wurde
von C. Urban ini Sommer v. J, bei Troppau enldcckt.

— Aj u g a genevensi-pyramidalis Knaf. — Un-
ler diesem Namen beschreibt Dr. K n a f im Aprilhefle des ^Lotos**

eine hybride Form der Ajuga, die er im Eichengebusche bei Tscher-
nowitz nachsl Komotau am Fusse des Erzgebirges beobachtele,
welche charakteristische Merkmale der A- pyramidalis L. und A.
genetensis L. an sich tragi und auch wirklich daselbst gesellig mil
diesen beiden vorkomml.

r

Pulmonaria assure a Besser. (Maly 431., 5.)

fand Baron F ii r s t e n vv a r I h e r, als neu fur die Flora von Sleier-

niark, dieses Frtihjahr bei Radkersburg.
Elatine Alsinas t rum L. (Maly 738. , 5.). Dr. Knaf

fand diese Pflanze in Bohmen schon im Jahre 1830 am grossen
Teiche bei Udwitz nachst Komotau, spaler (1847) am Steinteiche bei

Komotau, endlich im Jahre 1850 in grosser Menge an den Ufern

des Teiches oberhalb Sporitz nachst Komotau.

Correiipondcnz*
4

— Meran, in Tiroh Anfangs Juni. — Ich habc Bern
verlassen und auf einige Zeit, um die interessante Flora vom siid-

lichen Tirol ausbeuten zu kOnnen, mlch in Meran niedergelassen.

Seit einem Monate streife ich nun in der herrlichen Grgend Meran's

herum und bin auch schon mit manchem seltencn Funde belohnt

worden, so z. B. fand ich bereits blilhend : Prunus Mahaleb^ Oxalis

corniculata, Anemone montana^ Potentilla collina und rupestris,

Gagea Intea^ Quercus pubescens^ Yicia Gerardi, Erysimum rhae^

ticum^ Pulmonaria azurea, Carex Michelii und nilida^ Fraxinus

Ornus^ Atragene alpina^ Scilla amoena^ Orobns variegatus etc.

Auch entdecktc ich hier sehr reiche Slandorter von Struthiopteris

germanica^ Lilium bulbiferum und Thalictrum foetidum, welche ich

seiner Zeit einlegen werde* Diese Pflanzen befinden sich in ^der

nachsten Umgebung von Meran, daher hoflFe ich noch viel mehr in

den vielen Thalern und Schluchten , so wie auch auf den hohen

Bergen dieser Gegend im Laufe dieses Sommers zu finden und
werde Ihnen sodann den Erfolg meiner Excursionen zeitweise mit-

theilen. Die in letzler Zeit lange anhaltende, sehr trocknene Witte-

rung hat die Vegetation hier elwas zuruckgesetzt , besonders ist
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diess auf den wasseramen Bergen der Fully doch hallcn wir jetzl

ein paar Tage Regen, welcher gewiss selir wohlthuiig wirken wird.

Bamberger-

S p a 1 a t 0. Anfangs Juni. — Da dieses Jahr das letzle sein

durfte, welches ich in Spalalo ziibringc, so bin ich gesonnen, heuer

rechl fleissig zu sein. Ich lasse die Pflanzen von eigens von mir

abgerichteten Leuten einsammeln und besorge bios die Praparatiou

derselben. Dadurch komml mir die Cenliirie im Durchschnitie auf

20 Kr. ZQ stehen; wiirde ich aber die Pflanzen selbst sainrneln, so

wurde mich die Cenlurie auf 7 — iO fl. C, M. zu stehen kornmen,

denn ich mlissle einen Theil des Weges zu Pferde machen, einen

Mundvorralh fiir zwei Personen u. s. vv. mitnehmen. Dabei kommt
man selten ohne einen Riss im Kleidfi heim, denn bei uus sind alle

Felder und Weingarten mit Dornengestrauch eingehegL Als kiinfligen

Wohnort denke ich Fiume oder Venedig zu vvahlen, da ich zu sehr

an das Meer gewohnl bin und mir der nordlichere Winter zu rauh
ist. AUein der Mensch denkt und Golt lenkU — Am 5. Mai isl

der Enlomolog, Herr Oberst Ma chic, bier angekommen. Er ging
in das Narenta-Gebiet um Schmetterlinge zu sammeln. Diese Gegend
ware fur Botanik ein hociist interessanfer Piinkt, aber die Reise isl

fUr mich zu kostspielig. Auch Herr D o r m i t z e r , Cuslos des Pra-

ger Museums, war hier. Er geGel mir w^ohl und scheint ein liichliger

Mann seines Berufes zu sein. Professor P e 1 1 e r.

liiteravisclie MotiKeii.

— Demnachsl erscheinl von P. M. p i z auf Kosten der Malice

ceskA „Seznam TO§llin Kveteny Cesk6," nicht bios die Phaneroga-
men, sondern audi die bis jetzt besliminten Cryptogamen Bohmens
und die vorvveltliche Flora Bohmens enthaltend, indem bereils der
Druck dem nahen Ende zueilt. Sammtliche Arlen und Varietalen
sind mit bohmischen Namen versehen worden.

Von Professor Dr. Franz U n ge r ist ein Band: „Botanische
Briefe" mil YigneUen und in den Text eingedruckten Holzschnitten
erschienen.

— Curtis's Bo Ian i cat Magazine, Marzhel't 1859,
enthalt die Beschreibuno; und Abbildungen von nachfolgenden Pflan-

ticUS.
,
als: Taf. 4634. Echinocactus rhodophthalmus Hook. V. ellip-

s. — Taf. 4635 : Araucaria columnaris Hook. Der erstc Ent-
decker dieses Baumes war Capitain Cook, der diese Coniferae auf
seiner zweiten Reise auf einer kleincn Insel bei Neu-Caledonien,
dann aber auf der Hauplinsel selbst fand. — Taf. 4636 ; Oxyanlhus
tubiflorus D. C. Rubiaeeae, welche Graf Derby zu Knowsley von
Sierra Leone erhielt und die im Garten zu Kew bereits lange als

O. speciosus cuUivirt wird. — Taf. 46.37; Eucalyptus coccifera
Hook fil. ist auf den Gebirgen von Van Diemens-Land einhei-
iHisch und wurde von Lawrence enldeckt, der die Blatter ganz
mit emer Schildlaus ^Coccus') besetzt fand. — Taf. 4638: Olearia
Gunneana K Q k fil. Composite aus Van Diemens-Land, wo sie
von G u n n entdeckt wurde.
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C u r t i s's Botanical Magazine^ ApriUieft 1852
enlhalt folgende Pflanzen beschrieben und abg^ebildel, als: Taf. 4639:
Sarcanthus filiformis L i n d I , Orchidee von Dr. W a 1 1 i c h aus
Indlen eingefuhrt. — Taf. 4640: Dendrobum aqueum L i n d I Zuerst
durch William Clowes entdeckl und spater von Bombay durch
L o \\\ eingefuhrt. — Taf. 4641 : Benthamia fragifera L i n d L
Taf. 4642 : Beschorneria tiibiflora K u n I h* Amaryllideae aus Mexico.

Taf. 4643: Hakea myrtoides Meisn, Proteaceae^ einheimisch
in der Niederlassung am Schwanenflusse, eingefiihrl von'Drum-
m n d. — Taf. 4644 : Uakea Scoparia M e i s n. , Proteaceae vom
Schwanenflusse, eingefuhrt von D r u m m o n d.
L

mittbelluiiseii.
— Psoraiea esculenta Nach den Mittheilungen des Herrn Len d^ hal^

sich dieses von dem Naturforscher Pi quo t im Westen America's ffefun-
dene Knollengewachs als ganzlich nnbrauchbar erwiesen, ware es aucn nnr,
Weil es 3 — 4 Jalire zu eiiier Innreichenden Enlwickelung* seiner Knollen
bediirle^ die zu \ aus unverdaulicher Rindensubstauz bestehen und an der
Luft getrocknet werden niussen. ehe man sie aufbewahren kann.— Die Victoria regia des Herrn Iliek in Altbriinn ist bereits in das
fiir sie eigens errichlete Bassin verpflanzt worden. Ihre filatter haben jclit
15 Zoll im Umfange.

Dieselbe Kranheit, welche sich im v. J. an den Blattern der
Weinrebe und den Trauben zeigle, wird, wie aus Mantua gemeldet wird,
jelzt an den Rosenstocken bemerkl. Auch im v. J. waren zuerst Rosen und
andere zarte Pflanzen und dann erst die Reben ergrifTen.

Dr. 1 1 z i g s h n in Neudamm machte der Redaction der botaniscbea
Zeitung die vorliiufige Anzeige von der Auffindung der Spennatozoen und
ihrer Enlwickelung bei Spirogyra arcta.

— Carlijui ymnmifera Less* — In Nr. 81. der botaniscben Zeitung
findet sich iiber diese Pflanze nachfolgende Miltheilung von H. G. R e i-

ch e n b a c h fi].: ^Jch erhielt vom Herrn Professor Mazziari anf der
Etikette dieser Pflanze folgende Bemerkung: Durch Einschnitte in den
Fruchlboden erhalten die BcM'ohner der jonischen Inseln einen Milchsaft,
welcher, geronnen und mil Oel behandelt, als Vogelleim benutzt wird. Drei
Knaben auf Hflagonissi (Leucadivia) assen VVurzeln dieser Pflanzen im Octo-
ber 1836, worauf sie sogleich slarben."

Ueber eine reiche urweltlicbe Flora im Tertiargebirge
von Schlesien ist vom Profe>sor Dr. Goppert in Breslau jiingst ein Vor^
trag in der „Schlesischen Gesellscbaft fiir valerlandische Cullur^ geballen

worden, Aus diesein gehl hervor^ dass man gegen Ende Janner in der

Kahevon Breslau, zu Schlossnitz an der Eisenbahn, ein fossiles Pflanzenlager,

im Thon liegend^ aufgefunden hat, welches in der Mannigfalligkeil seiner

Gewachse und in dem Grade ihrer Erhaltung vielleicht alle ahnlichen Vor-
kommnisse uberlrifTt. Die Anzahl der daselbst in etwa sechs Centnern Thon
bereits* ermittelten Pflanzenarten betragt nicht weniger als 130. In dem
weissen Thon liegen die Pflanzen als braunlich gefarble Abdriicke von
grosster Scharfe, so dass man s< Ibst die zarlen Antheren unterscheiden

kann. Yon den 130 aufgefundenen Pflanzenarten siud 118 neu, die iibri-

geu 12 Arten waren schon aus der Braunkohlen-Flora von Deutscbland be-
kannt. Als vorlaufige Notiz iiber die Eigentbumlicbkeiten jener urweltlichen

Flora von Schlossnitz mochle die bedeulende Zahl von Eichen, deren bisher

25 aufgefunden wurden, zu erwabnen sein, und zwar bind jene fossilen Ei-
chcnarten meist aus der Gruppe mil buchtigen Blattern, daher ihre Bestim-
Hiung sehr sicher ist; ferner 17 Formen von Ulmen und zweifelhafte Plata-
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nen, die von den bisher bekannten fossilen Ahornblaltern selir abweichen.

Alle Yerhallnisse dieser reicben fossilen Flora weisen auf Aehnlichkeiten

mit der subtiopiscben Flora im Suden der vereinigten Slaalen oder im nord-

lichen Mexico bin Professor G op perl wird eine ^rossere Arbeit uber

diese naturhistorisch sehr interessanle Enldeckung Iieleren. Spuren von

Thieren sind in jenem Thone, ausser zweischaligen Muschein (Unionen), noch

nicht gefundcn worden.
— Professor Simpson hat interessanle Versuche angeslelJt,

welche wesenllich zur Erklarung beilragen, warum sich Alpenpflanzen so

rascb enlNvickeln. Er erzielle nanilich denselben Erfolg bei Gewachsen, die

enlweder selbst^ oder deren Samen den Winter hindurch kunsllicb mil

Schtiee bedeckt gehallen worden waren* Er macht zugleich auf die Wich-
tigkeit aufmerksani, welche diese Versuche in Bes&iehung auf den Getreidebau

gewinnen konnle, indem er meint, dass Getreide auf die niimliche Weise

bebandelt und im Friihjahre gesaet, vie! rascher wachsen und zur Reife

kommen werde. Sehr wabrscheinlich machen diess die kurzen Sommer in

Canada und anderer nordlicben Regionen, in welchen dessenungeachtet das

Gelreide sredeiht. (Ann. of n a t. hist-)
— Pandanus odorattssimiis, — Ueber diese Pflanze bemerkl die Redac-

tion der Chronik des Gartenwesens in einer gelegenheillichen Anmerkungt
yjDieser kolo^sale Iropische Schilfstrauch ist an den Randern der sumpfigen

Craterhohlen zunachst den Corallenriffen der Siidseeinseln so recht zu Hause

und erreicht so eine wahrhaft urweltlicheGrosse. Den grosslen sahen wir auf

Hawai inmilten der Erdhiitten der Eingebornen^ der gegen 30 — 40 Schritte

Umfang hatte, dessen allgemeiner Stamm aber kaum 3 Fuss und der ganze

Strauch nicht inehr als 15 — 18 Fuss hoch war/ Seine steifen Rispen trn-

gen (Neujahr) eine Menge unreifer Fruchte von der Grosse unserer grosslen

Aepfel.

In der Silzung der Gesellscbafl nalurforschender
Freunde zu Berlin, am 16. Marz, sprach Dr. C. Koch von den

Aroideen, Sie Iheilen sich nach der Nervation in 5 Gruppen, die auch in den

Bliilhen verschieden sind: 1. Mil ZwiUerbliilhen und Nerven, denen der

Wcotylen ahnljch. «. Mit Zwitlerblulhen und Nerven, denen der Cannaceen
ahnlich. 3. Unachte diktinische Blulhen mit nabestehenden primaren Seiten-

uerv'en der Blatter* 4. Aechte diklintsche Bliilhen.^ durchaus parallele Seiten-
tterven. 5. Seitennerven anastomosiren mil einander. Dr. Ca s par g erorterle
die Frage, ob Pttanzen ihren Wassergehalt aus der Luf't Ziehen, oder vom
Thau, Regen^ Flusswasser. (Bot. Zeit.)— In Odessa befinden sich mehrere grosse Obstgarten ; so bat Oberst
Semeno ff iiber 70 Morgen Landes mil Obslbaumen beselzt, Ihn iiberlrifft

noch der dortige Kaufmann Mario nezky, der einen Obstgarlen besitzl,
welcher 80 Morgen fassl und mit den edelslen Frucbtarten bepBanzt isr, welche
ihrem Eigenlhiimer iiber 15.000 Rnbel Silbtr jabrlich einbringen. Kaufmana
G ara la, welcher 1840 die ersten ObsJkerne aussaele und jetzt scbon uber
120.000 Stuck der scbonsten veredeltcn, slark Iragbaren Fruchlbaume be-
sitzt, ernlet allein gegen 3000 Pfund Aprikosen. (Frauend. Bllt.J— Grosse Erdbeerenpflanzungen Bndet man T)ei London.
Daselbsl widmet mancher Cultivateur der Erdbeerencultur 50 Morgen Landes.
Vor einigen Jahren hat ein Landwirth 80 Acres Elsbruch gekaufl, durch
Drain Irocken gelegt, gediingt und sodann mil dem besten Erfolge mit Erd-
oeeren bepOanzt, (Frauend. B 1 1 1)— Die Distein gelangen in den russischen Sleppen und in den
Pampas von Buenos-Ayres zu einer ungeheueren Grdsse, Entwickelung und

J^^J^^'^igung. Oft sehen sie kleinen Biiumen gleich neben den niedrigen
hrdbuUen des Landmanns, oft bilden sie auf gfinsligen Bodenstellen ausge-
dehnte Gebusche, die jede Fernsicht unm<)glich macben.

•e4*0t«or maA Heraossc^ber Alex, l^ k o f 1 1 c. Drack von C. B e b e r r« u I • '•
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Botaitisclics Woclienblatt.
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Botanik und Botaniker, Gartner, Oekonomen, ForsimSnner

,

Aerzte, Apotheker und Techniker.
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Da» OeHterreiehiHche botanistclie Wochenblatt ersclieint jeden DonnerotMg. Man
priinun]erirtaiifilass(^lbeinit4 fl. €.M. uder 2 lltlilr. 20 Ngr. Jahrlirh und zwarfurExempl.,
die f re i durcli die Poslbezogen werden sollen, bl oh bei der Redaction: Wieden Neu-
mann.«!gasse Nr. 331 Oder bei den betrefFenden Postamtern, HOnst In der SeideTsclJen
Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei alien Bucliliandhingen des In- und

Aii.slandes. lui^erate die gauze Petit^seile 5 kr. €. M.

Iiilaalt: Bemerkungen iiber einige zweifelliafte GebirgspBanzen. Von J
Hofmann. — Somnolismus, Psycheismus. Von Dr. K r ii h n e.

Ueber Aescutus Hippocctstamtm, Von Peterslein. — Vereine, Ge-
sellschaflen und Anstalten. — Bofanischer Tauschverein in VVien. —
Mittheihingen.

Jienierfeiitigeii

tiber einige zweifelliafte Gebirgspflanze n.

Von J. Hofmann^ Pr. in Brixen.

(Schluss.)

i. C. pusilla legitima. Diese kommt an den oben beschriebenen,

ursprtinglichen Wohnstatten an sonnigen, mehr freien Platzen , be-

sonders auf Kalkkies, worunter elwas fruchtbare Erde gemengt ist,

vor: sie unlerscheidet sich von den folgenden dadurch , dass sie

Yollig kahl , Oder nur an dem untersten Theile des SlSngels mit

wenigen , kurzen Haaren beselzt ist. Nach BeschafFenheit des Bodens

andert sie an Grosse sehr ab. Auf harlem Grunde ist sie gewohnlich

niedrig, bisweilen nur V/%'* hoch, einblumig, nur mit einer einzigen

Stocksprosse; dagegen auf lockerem Boden verbreilen und verasleln

sich die Wurzelsprossen , welchc theils Bltithenstengel, fheils Blat-

terbuschel emporhreiben, bis 'zur einer Langevon 'A' von der Haupt-

wurzel Oder dariiber. Der Bluthensfand ist bei diesen Iraubig raehr-

bluthig, die untere Blumenstiele sind etwas lunger als die Blume,

die obere ungefahr von der Lange derselben. Die langgestielfen

Wurzelblatler sind an der Basis herzformig, bald rundlich slumpf,

bald breit eirormig, elwas spitzig zulaufend, ubrigens am Rande

bald gesagt, bald gekerbt, kaum jemals vollig ganzrandig. Dass in

seltenen Fallen die Wurzelblatler der nicht bluhenden Stocke kurze,

d. i. die Liinge des Blattes kaum ubertrefTende Sliele haben, wurde

bereils erwahnt*

2, C. pusilla nmbrosa. Ich fand diese Form in hohen Alpen-

thalern mit der vorhergehenden , jedoch an srhalligen Slellen. iintef.

-bJ \»
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Gebuschen von Laubholz , wo cJer Boden von Moosen iiberderkt isl*

Sie unterscheidet sich vonjener durch die slarkere Behaarung, indem

deruntere Thcil des Stangels durch ziemlich dicht stehende , kurze,

feine Haare, welche eine wagrechle oder zuriickgekehrte Richtung

haben, beselzl i&L Die Blumen sind kleiner, fast eben so vveit als

tief, von blassblauer Farbe. Die Wurzelsprossen breilen sich nicht

weitaus; auch sind darunler wenige nichtbliihende , deren langge-

stielte Blattchen inehr eiformig, aber kaum hcrzformig sind. Die

Stangel sind ferner mehr in die Lange gezogen, schlaffer; auch die

vollig fadlichen Bluinenstiele langer als an der vorangehenden ; diese

sind wenige, 1 — 4, meislens 3, und iibertreffen die Biuine zwei bis

dreimal, Diese Form entspricht am meisten der Beschreibung von

C. pubescens, wie sie in €• L i n n a e i spec, plant c, \V i 1 1 d t L p*

IL p. 894.,inM6ssler'sHandbuchI. Bd. S. 350., und in KittcTs
Taschenbuche S. 470 gelesen wird; nur Koch's Beaierkung (Syn,

ed. /. p. 468); y^tota usque ad lacinias calicis pilis brevibus hirta"^

passl auf meine Pflanze nicht- Da aber das Dasoin, und desshalb noch

im hohern Grade das Mehr und Minder der Behaarung eine schwan-
kende Erscheinung in dieser Relhe der Glockenbkunen isl, so

zweifle ich nicht, dass die Schmid'sche Pflanze hier einzurei-

hen sei.

3. C.pusiUa ragans ist jeneForm, welche fast nur in tiefern und

warmern Gegenden hier und da erscheint, wo sie sonst nicht heimisch

ist, sondern wohin ihre Samen dnrch die Alpengewasser gebracht zu sein

scheinen, daher sie hier auch nur an giinsligen Uferstellen gefunden

wurde {yvxer. B* im vorigen Sommer ganz in der Nahe von hier, bei

einerMeereshohe von i600— 1700 Fuss, einige Pflanzen des Phyteuma
hemisphaericum iniFlusskiese bluhend gelroffen wurden.) Diese unter-

scheidet sich von der erstern Form durch die sliirckere Behaarung;
von der zweiten durch den sleifern Wuchs und grossere Blumen,
welche sich zwar an der Basis schnell erwellern, aber doch etwas
tiefer als weit sind. Die Wurzelblafler sind fast kreisrund^ an der
Basis seicht, herzHirmig oder an derselben beiderseils abgerundet
und ploizlichin den kurzhaarig-gewimperlen Blatlsliel verschmalert;
diese und die unteren Slangelblatler sind lief sagezShnig. Die Wur-
zelprossen sind sparsam, Der Wuchs isl in Hinsicht der Lange und
Verzweigung sehr verschieden* Ich fand den bliihenden Slangel von
IVi*' bis wenigslens 6" Hohe; dort einbluthig hier vielbluthig;
das einemal fand ich den Blulhenstand traubig mil etwa 2—4, das
anderemal rispig mit ungefahr 20 Blumen : besonders die leiztere
Gestaltung hat ein dieser Sippe fremdartiges, ich mochle fast sagen,
ein verkommenes Aussehen

, das aber keineswegs init jenem der C
rotundifolia Qbereinslimmt.

Fasse ich nun AUes zusammen, so hat Koch's Bestiramung der
Campanula pusilla, als selbsstandiger Art, immerhin einen guten Grund j

und mehrere lirolischen Freunde der Botanik , welche in der Lage
sind, vielfache Beobachtungen darliber anzustellen, bekennen sich
xur nfimUchen Ansicht ; ich nenne insbcsondere dea Verfasser der
Flora von Tirol Fr. Ban v, Hausmann, Trauns lei ner, L. v.

Htufler V, Schmuck, Dr. Hell u, a. d.
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Soiuiioll«iitii$i^ P^iycliel^iiiiis, ^atiir iiiid JVa-
tiirivi$)s eiiiiicliaft«

Von Dr, K rQhn e.

Motto: Leben dem Lebcn verleihl allein der uber ihm schwebende
Geist

!

Nach Paracelsus.
„Die Wis se n s ch aft is t gcaltcrl^ — bcdarfder

lebensfrischeren F or menl'^So lassl sich dcr Nestor der Bolani-
kcr: — Fries CU
des Wurdigen isl Angisichls der Trauer bergenden Zukuntt, in
einer Zeil der Kartoffel -elc. etc. Krankheiten sehrzu beherzigen. Die
Wissenschaft ist zuriickgeblieben hinler den Anspruchen des Lebens
an sie !)

'

Es ist der weilhin vernehmbare Ausdruck seiner lautersten Ge-
fuhle gegenOber dem innern Bilde der beutigen Wissenschaft, und
dessen was dafur golten nukhte ! Es isl der sichersle Beweis fUr"

den hohen Ernst seiner bisherigen Beslrebungen in derselben ; des
Beslrebens : auch iiber seine Lebensdauer, seine Lebensaufgabe,
seine Zeit hinaus fiir der Wissenschaft Heil und Besles zu wir-
ken! Es ist der Ausspruch seiner innersten, liefsten ,

— in einem
langen Leben und ausvielfalligen Erfahrungen gewonnenen — Ansicht
der Dinge ; der Dinge, wie sie wirklich sind ohne den tauschenden
Glanz nnd Schimraer urn sie ber, der den Unkundigen nur blendel

und der ihnen nichl eigen angebort! Es ist die Sprache seiner voll-

standigen Ueberzeugung, (nicht des Missmuthes), welche lelzlere er

^n Niitz"* und Frommen Derer, die auf seine Slimnie horen, und sich

seine Erfahrungen zu Eigen machen wollen , noch vor dem Ab-
schlusse einer langen ruhmlich gewandelten Forscher - Laufbahn zu

orkennen gibt Es isl dieses sein Bekenntniss vor der Welt: in

. Fietreff der Wissenschaft, welcher er als treuer Jiinger dicnlc, welche
er so sehr liebte

,
gewiss ein ihm sehr schwer gewordenes Be-

kenntnisses, und hat darum urn so mehr Werth, lasst uns den Mann
uur urn so hober achten und schalzen. Er scheute sich nicht die

Wahrheit auszusprechen.
Sein Yorstehendes Urtheil, welches er so beilaufig, iiber die

ganze moderne Wissenschaft abgegeben^ ist cin Stuck seiner liefen

Furschungen selbst, — ein Forscherblick siehl lief, und lange Le-

benserfahrung, Alter, liisst ihn scharf sehen , — beruht auf Wahr-
heit, d. h. dem innern Selbstbewusstsein der Wirklichkeit dessen.

was er so tief fiihlte; es ist die ungeschniinkfe Wahrheit selbst,

(so

igstens} einmal im Leben vor

vor dem Abscheiden)

sie im Psycheismus, inderKiinstler-Ekstasie etc- dem reinen Gefuhle

leuchtend vorschwebt* Den schlichten schvvedischen Mann umnebelle

(daraus schon ersichtlich) nichl derHochmuth der modernen Wissen-

schaft (im Glauben an ihre Unfehlbarkeit) den einfach gebliebe-

nen Sinn. Er bescheidet sich gern eines Andern, Hoheren an

Geisle. Sein Sfreben war in Demuth auf das ihm crreichbar
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Hochsle gerichtet, achte Humanitiit leuchtele ihm aiif seiner Bahn»

Wohl glaubl freilich (leider !) die moderiie Wissenschaft auch heute

noch, nach so vielen Anzeichen : ihr Wissens- und Lehr-

Gebaude auf slchern Grund pfeilern, — fur die Ewigkeil errichtet

zu haben j aber — sie tauscht sich — : ihre Saulen sind irdische,

vergangllche, grundlose; das imposanle Gebaude : aufgehaufte, lose

Geschiebe, ohne den bindenden Kitt, welcher diese zusammenhalte,

ohne Einheit in sich und nach aussen ! Schon die nachsle Zukunft,

ein einigermassen hefliger Ansloss wird die Veranlassung geben,

dass dieser „Tempel irdischer Weisheil" andern Tempein dieser

Art nachahmend, in Schult und Trummern dahin sinkt.

Selbst die Naturwissenschaft enlfremdete sich immer mehr und

mehr der Naltirlichkeit , dem eigentlichen Leben ; sie verlor sich in

Anschauung eileln Formenwesens, loste in Systenialik sich auf.

Und was bietel z. B. die Botanik jetzl? Ein immer mehr vom Nalur-

sludium abschreitendes Systemenwerk , zu welchem der aussere

Vorgang in der Pflanze , die wandelbare aussere Form der Nalur-

korper die Veranlassung gegeben hat, nichl einmal das Hohere,

eine hohere Dignitiil; nicht ihr vollstandiges Naturell, geschweige

denn ihr selbststandiger , wechselloser Charakter, (das Psychische)

nicht die im Leben lebende Idee, die Signalura naturae des Cae-
salpin, Paracelsus, Linne u. A. : das Siegel . welches die

Natur einem jeden ihrer Geschopfe, als Werlhzeichen ihres Ge-
haltes , an die Slirne befestigt

!

„D ie Wissenschaft ist gealtert". Im Ruckblick auf

den Gang der Wissenschaft, bis auf eine langst vergangene Zeit

hinaus, erkennl sein vielgeiibles, jetzt in ruhiger Beschaulichkeit des

hdhern Alters, voUkommen nlichterner und klarer Blick deullich

die Wege und Abwege, auf welchen die Wissenschaft von Anfang an

bis zur heutigen Zeit hinan sich bewegte ; und aus einem Vergleich

zwischen Sonst, Da und Dort und Jetzt geht ihm als sicherlich hervor,

dass und wie die Jetztzeit in Wissenschaft die Krafle haufig ganz
nutzlos verspliltert , ohne dennoch ein Ganzes , fQr das Leben
brauchbares, ein sicheres, dauerndes, einheilliches , ein einiges
Wissen, eine wirkliche Wissenschaft (vollstandiges Erkennen und
Erkannthaben , ein allseitiges Kennen) zu eriangen.

I

(Fortselzung folgt.)

Benierkiiii^ iiber Ae^cutus Mippocasianutn.
Ich beschaftige mich schon liingeie Zeit hindurch mit dem Zei-

chnen der Pflanzen nach der Natur, und nahm daher im heurigen

I
Friihjahr auch die Ro ss ka s t a n i e zur Hand. Als ich von der Bliithe

^
- die Skizze fertig hatte, wollle ich meine Zeichnung mit einer Be-

schreibung von diesem Baume vergleichen, und nahm daher zuerst
K c h's Taschenbuch der deutschen und schweizer Flora zur Hand. Hier
neisstes „Bluthe funfbla I'trig*' aber beimeinem grossenBlumen-

*
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strausse, welchen ich voii der Rosskaslanie gezoichrief halle, war niclij
eine ehviige Bliilhe mil fUnf Ivrononblallern vorhandtMi. Vor nieiner
Wohniing slehen zwei ungeheuer hohe und riesenhaflc Excmplare
\on Aesculus Hippocastanmn^ wclchc sich in vollsler Bliiihe befanden.
Ich unlersuclile davoii sogleicli cine sehr grosse Menge von Bliithcn-
slrausseii und habe davon sehr viele Blulhen cinzein zergliederl und
fand unter Hundort einzelnen Bliilhen kaum S—3 davon, uclchefQnf
Bluinenblatter hatten. Von da ging ich in eine Alice von Kaslanien,
welche ebenfalls reichlich florirte, und aiich hier fand ich unter
^undert abermals kaum 3— 4 Bluthen mit fiinf Kronenblattern, alle

tibrigen hatten deren nur vier, Jetzl nahm ich Host's Flora von
Oeslerreich zur Hand, und auch hier heisst es y^corolla pentapetala^.
In Christoph M 6 s s I e r's Handhuch der Gewachskunde , ». von \

Ludwig Reich cnba ch verniehrte Auflage 1833 \\\n\ die Blumen-
krone ebenfalls als funfbliitlrig angegeben. Poterinann in

seinem Werk, „Das Pflanzenreich," sagl bei der Beschreibung der

Rosskastanie : „BI u me nbl a I f e r 5, am Rande fallig, wellig, fein

gewinipert, weiss und iiber dein Grunde bei den Zwitlerbliilhen ro-
senroth und bei den niannlichen Blulhen gelb geflekl". etc. Neil-
r ei ch in seiner Flora Wiens sj»gf ebenfalls ^B I ume n kro n e funf-
blattrig"* In Balduin KitteTs Taschenbuch der Flora Deulsch-
lands wird die Bhimenkrone ebenfalls als fu n f b la t tr ig beschrie-

ben. Aber siehe da, Trattinik hat bei seiner Abbildung \on der

Rosskaslanie samnitliche einzelne Bliithen bei dem von ihm darge-
stelllen Zvveig nur niit vier Kronenblattern abgebildet. Ent-

weder hatten Trattinik und ich bei der Unfersuchung der Ross-,

kaslanienbluthe andere AugiMi als wie die ubrigen hier angefiihrten

Botanlker, oder die vorne angefiihrten Herren Schriftsteller haben

einer dem andern hiibsch nachgeschrieben, ohne es der Miihe werlh

zu halten eine so allgemein hekannte Pflanze , bevor man die Be-
schreibung zu Papier hrachfe, genauer zu zergliedern. Und mirscheinl

so ergeht es bei gar niancher Pflanze ebenfalls, denn ich selbst bin

schon auf Unrichtigkeilen gekonimen, wenn ich lebende Pflanzen mit

Beschreibungen verglichen habe. Ueberall cntscheidel doch die

Mehrzahl, und gar wenn sie so iiberwiegend isf, als ich sie in dem
hier angegebenen Falle vorliuid, denn ich habe mit Fleiss eine

grosse Masse von einzelnen Bluthen dieser Pflanze unlersucht und

kaum einige Blulhen funfbluttrig, alle ubrigen vierblatlrig gefunden.

Da wo ich ein 5. Blumenblalt vorfand, war es meistens sehr klein

und fast wie verkiimmerl, und es gibl Beispiele und Falle genug,

dass man ausnahmsvveise Ein Blumenblalt inehr oder weniger bei

einer Pflanze findet , und dennoch wird bei der Beschreibung dieser

Bluthen immer jene Zahl der Blumenblatter angegeben^ wie sie in

flberwiegender Masse bei ein und derselben Species vorkommt.

Pfannberg , Aew 3, Juni i852.

Johann P eierslein.
4.
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Vereiiie, eef$ellseliaftcii unci Aiistalteii.

Der iingarische Forstverein wird am 21. d. M. die Sitzung

der 3. Versammlung im IXational - Museum in Peslh er5ffnen. ,

Die matiieinalisoh - naturwissenschaflliche Klasse der kais.

Akadcmie der Wissenschaften wird in dieseai Mouate ilire Silzungen

am \7. und 24. abhaltcn.

i

Rotaiiisclier Tau^clivereiii in lk¥ieii«

— Sen dung isl eingelroffen: Von Herrn R 6 m e r in Namiese

mil Pflanzen aus der Flora von Deulschland.

Sendungen sind abgegangenandie Herren : Bamberger
in Meran , Baiek in Fiiufkirchen , Grafen Slarhemberg in Linz, Wink-
ler in Klostergrab, W a r t m a n n in St.Gallen, Wirt gen in Coblenz und

an die Herren Kaudelka, Kaab und W a I d m Q J I e r in VVien.

— V. Verzeiciiniss neu eingesandler Pflanzenarlen : Aster parm-
ftorus Huds. Aus Croatien einges von Dr Schlosser. — Chenopodium
ia$iceoiatum M er. AnsBohmen einges. von Both, — Burner pratensis M. K.

AusBohmen einges. von Roth.— Scleranlhus faatigiatus Ilochsl. Aus
Bohmen einges. von Sekera.- VerbascnmSchotiiammi Schrad- Aus Cob-
lenz einges. von Wjrtgen.

— Lecaiwra crassa a lentigera S cha e r. — Lecanora friabilis « ful-

gens Sch a er-

]9Iittlielliiiiseii

Araucaria Cookii R. B r a u n. — Auf einer der kleinen wesHichen

Insein bei Neu-Caledonien sahCapitan Cook eine einem Thurme gleichende

Erhabenheit und auf einer niedrigen Landenge innerhalb der Insel v^rurde er

viele andre Erhabenheilea gewahr , welclie wie die Masten einer Schiffsflotte

aussahen und eiu paar Tage spater sah er bei Cap Cornalion eine grosse
Menge dieser erha^enen Gegenslande* Cook hiell diese ErscFicinuug fiir

eigenthumliche Baume, wahrend seine Gefahrten in selben Basall- Pfeiler zu
sehen vermeinlen, AIs sie gelandel batten^ fanden sie , dass es sehr hohe
tannenahnliclie Baume waren , die bei einem Durphmesser von 20 Zoll 60 bis
70 Fuss boch waren. Forster bielt diesen Baum Uw Dombepn columnuris
F or s t.

, {AraucaHa excelsa Lamb.) Co ok fur einen von jeuer Art ver-
schiedenen , veldier Meinung auch R. Braun beigetreten is!, indem er eine
nexie Art, 6\e Aravcaria Cookh% daraus bildele, (CurL Bot. MagO
— Eine qcu c Art A ep fel z u pflanz en beslehel in Folgendem:
Man niinmt Schosslinge von den auserlesenslen Sorten, steckt sie in

eine Karloflel and begrabt beide in die Erde, so dass nur 1 oder t Zoll
vom Scho5sling iiber dem Boden bleibt. Die KartolTel nahrt den Scbossling,
wahrend er Wurzeln Ireibl, dann nach und nacb emporschiesst und zuni
schonea Baume wird , der die schonslen Fruebte Iragt , ohne des Ffropfens
zu bediirfen.

Herr Franz Josst erhielt bei der diesjahrigen Blumenausslelluog'
m Dresden den «. Preis fur seine ausgezeichnete Sammlung Orchideen,
unterwelchen sich folgende herrliche Arlen befanden : Laelia sulphurea ; hep-
totes tricotory serrulata ; hifcaste Harrisoniae und tyrianthina.

r"

~7 *^«<^«*^ vornutum wurde bereils an folgenden Pflanzen beobnchlel:
MoUma toeruiea^ Koeleria cristata^ Arundo phragmites^ Ave^ia elatior^

^\\ I'nj
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Alopecurus yeniculatns and pratensis^ Agrostis avundinacea und stolonifera
Amophila areiwria und haltica, Anthoxanthum odoraium , Bromus moiul
und secalimts^ an verschiedenen C'arejr- Arteri , an Efymiis arenarius und
virginictis^ Festnca aritndinaeea nx\d duriuscula % Gfycena fluitans^ Hoicttx
avenaceua und lanatua ^ Hordetim vuigare y ijoUum italicum und perenne^
Ory%a sativa , Panicum miliaceum, Phalarls aquatica und cnn/n/eitsis^

Phleum pratense^ Secnle cereale , Scirpus palttalris y Triticutn jUftcetiJtt

repens und vulgnre^ Zea Mays.

— Dr. Carl V an do ni in Mailand hat, geslutzl auf die von Orioli^
Pi card, Wiarl u. A. erhaltenen erfolgreichen Erfahrungen, die Anwen-
dung des thierischen Magnelismus auch auf die Blumen und rruchUrngenden
Pflanzen erslreckt.

— SchwimmendeMelonen-und Gurkenbeete. — Gnnx ei-

genthiimliche Giir[eii dieser Art fiiiden sich in Kaschmir, welclie 3Iu orcr o fl

und nach ihm Ritter ansfuhrlich beschrieben hat. Man benutzt dort fur die
w

Oeconomie auch die Wasserflachen* Mehrere Arlea von Wasserpflaiizen slei-

gen namlich aus dem Seegrunde des DalL bei Sirnngur, zur OberRache
wie Lotos, Conferven, Binsen , Riedgras, Schilfe u. dgl. empor. Solche
Dickichte von VVassersrewachsen werden verraitlelst der Fischerboote in

Wasserslrassen getheilt, unler dem Wasser abgeiniiht, so dass sie als griine

Masse obenauT schwimnien. Durch KunsCniittel bringt man sie in nalieren

Contact, presst sie ui griine Beelc , legt Schwaden von Schilf und Ried iiber

sie her, beslreut sie mit Erde und erhalt sie durch Weidenpfahle und durch
Weidengeflechte im flotlirenden Ziistande, auf diesen kiinstlichen Wasser-
beeten errichtel man nun durch VVeidengeflecht Erhohuugen ^ die an der

Basis an zwei Fuss breit sind , oben aber Verliefungen haben, welche man
mit dem weichen Seebodenschlamme TuIU, und ofter mit leichter Erde und
Holzasche bestreut. In diese Vcrlieftingen werden PHnnzchen von schon ge-
keimten Gurken- oder Melonenarten eingelegt uud sodann uberlas^l man die

schwimmenden Garten sich selbst. Wohlfeilere Beele, als diese — sagt

Moorcroft — gibt es nichl. Die PQanzen beranken sich nun von selbst

und fullen sich mit Laub, Blulhen und Fruchten. Diess sind die zabllosen

griinen Inseln, die den grossen D a 1
1 -See verschonern. Moorcroft durch-

schifTle bei seinem ersten Besuche an 50 Acres dieser schwimmenden Garten

und bemerkle darunter kein halbes Dulzend ungesunder Pflanzen.

(Bukow. VVchsch.)

Die G a 1 1 u n g Calceolaria wurde 1 714 von Louis F c u 1 1 I e einem
Mdnche, aufgestellt. Im Jahre 1773 wurde die erste Art in die Garten ein-

gefuhrt , namiich die einjahrige, jetzt noch beliebte CI pinnata. Im Jahre

1777 wurde eine zweile , jetzt in den Garten nicht niehr vorhandenc Art

C, ForthergUU in englische Garten gebracht. Hiernach scheint eine Fange

Pause eingetreten zu sein, in dem wir erst im Jahre I8«3 die C rugoxa^

corymbiflora^ seabiosftefoUa zum ersten Mai im Kalaloge englischcr Garten

aufgefiihrt linden. Von diesem Zeitpunkt an wurden vieJe Arten nach und

nach eingefuhrt, so dass im Hortus brilanicus im Jahre 1839 schon t6

Arten, als in englischen Garten caltivirt, angeffihrt werden. Gegenwartig

mogen ungefahr 60 Arten den Botanikeru bekannt sein , ond doch Icrnt

man immer noch neue Arten dieses in den Alpen Mittel - Amerikas zahl-

reich reprasenlirten Geschlechtes kennen, (RcgePs GartenRora.)

— Catalpa nana. Unler dem Naraeu Caialpa nana zieht Herr Masson
in Paris seit einigen Jahren in freiera Lande einen neuen Baum. Diese neue

Varietat oder Species scheint ihrer Gestalt nach, im Kleinem der bekannten

Catalpa (Catalpa sgringaet'oiia) zu ahneln, jenemschonen Baunae, dem fast allc

Bodenarlen der europaischen Garten conveniren, und welcher besonders we-
gen seines eleganten und raajestatischen Wuchses> seiner anmuihigen Belau-

bung und seiner wunderschonen zabllosen, dichten Bliithentranbenbemerkens-
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werlh 1st. Bisher konnten weg^en des bedeutenden Umfanges dieses Baumes

our grosse Garten eine Cataljm aufnehmen. Die ktinflige Bestimmung des

Zwerg - Cataipayf'wA es also sein, diese Liicke auszufiillen, denn er wachst

und gedeihl eben so gut wic die allere Art in alien Garten , und in grosser

Zahl , besonders in den minder grossen Garten* (Hamb. Gart* Zeit,)

— D er Chin a-A nbauin Allgeri en wurde von den Jesuiten des

Hauses Cuico in Peru eingeleitet, indem dieselben an die Pflanzencolonie,

welche unter der Leitung der Jesuiten in Algerien besteht, eine Aniahl

Cbinabaume sandten. Obwohl man indessen am Atlas Hohen von 1200 bis

3*70 Meter hat, die der natiir lichen Hohe des Chinabaumes in Sudamerika

entsprechen ^ so scheint es dennoch zweifelhaft, ob es gelingen wird die

Pflanze in Algerien anzubauen, da sie durch besondere Verhaltnisse an die

Anden Sudamerikas gebunden zu sein scheint und an keinem anderen Orte

SUdamerikdS ihr Vorkommen beobachtel wird.
w

— India - Rubber^ oder Indfa - Rubber --Hh nt e sind Cautsctiuk in

Blattern, welches aus Atr Si^chonia elasUsa {India - Rubbertree Seringue-
haum genannl) der nicht allein am Rio Madeira^ sondern anch am Ramos
in grosser Menge wachst, und dadurch gewonnen wird, dass der Baum
verwundet und der ausrinnende Saft aufgesammelt und sodann getrocknet
wird. ^

L

J

— Dr. J. D.Hooker hat von derenglischen Regierung 1200 Pfd. erhalten,

urn seine oslindischen Sammlungen zu beschreiben nnd der Oeffentlichkeit zu

Ubergeben. Dr. Hooker wird seine Arbeiten beginnen , sobald dessen

„Flora von ISeuseeland"' die Presse wird yerlassen habeu. (AIL Gart. Z.)

— Contosporium stromaticum Corda — In Kunze's und Schmidt's myko-
. logischen Heften, Hft. S S. 67 — 76 Hnden sich Beobachtnngen fiber Bewe-
gungen in und auF dem Tkeleboius crystaiinus von D. C. G. Eh r en b erg,
welche die ganze Erscheinung als zweifelhaft noch unerklart lassen. aber

doch so vie! aussprechen, dass von einem Polypen, einem Thiere iiberhaupt

die Rede nicht sein konne , weil die Bewegung der gekriimmten Korper-
chen in den Tropfen , die sich an dem genannten Schwamme Tanden, eine
passive war. Wenn man Sporen der Schwamme unter ein zusammmenge-
seiztes Uikroskop bringt, kanu man sehr leicht beobachten, ob die Bewe-
ungen, die man hier wahrnimmt, passive, der Pflanze eigene oder active,
em Thierkorper eigene Bewegungen seien, welch' lelztere von der den

Infusorien unstreitig inwohnenden Willenskraff herruhren. Eine Erscheinung,
welche ich im Jahre 1850 an dem auf der Hetzinsel gesaramellen Coniospo--
rium stromaticum Corda, bei Untersuchung unter dem zusammengesetzten
Mikroskope machte, kann ich mir bis zur Stunde nicht erkliiren, und mache
daherNaturforscher, welche diesen Pilz zu untersuchen Gelegenheil haben
sollten, hierauf aufmerksara. Eine Partie der Sporen dieses Pilzes brachte
ichin einen reinen VVasserlropfen auf die unter/^eschobene Glaslafel , und
siehe da, aJIe Sporen zeigten, selbst bei oftmaliger Wiederholung mit neuen
Sporen, stets die oben erwahnte active Bewegung, uageachtel ich doch der
volleo Ueberzeugung bin, dass der untersuchte Gegensland ein wahrer Pilz

und kein animalisches W:esen war. — AufTallend ist es aber auf jedcn
Fall, dess diese Bewegnn^ dem scharf beobachtenden, mit bessern optischen
Instrumenten, als ich besitze, versehenen Corda, derdie Abbildimg dieser
seiner Art in den Incones Fungorum T. 1. tab. 1. F. 5 liefert, entgangeo
m, "od von ihm nicht auch beobachtet wurde. (P. M. Opiz — Lotos. Marz 185^ )

and
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CForlselzung.)

Alternde Wissenschaft wird geschwatzig^. Welches Gewirre und
Geschwirrc von losen Meinungen und Behauptungen in Worten,
Ziffern und Zeichen ging nicht walirend seines langen Lcbens an

ihm voriiber, welches Gezische und Geklaffe, welche Laute? — Ba-
bylonische Verwirning andeutend; — wie ruhig war es dagegen
in seiner heimlichen Welt, inmitten seiner Floren ! Welches Chaos

gab sich ihm auf der einen Seite, der Scite der modernen Wissen-
schaft her, zu erkennen ; — auf der andern nur Blunienschrift und

-sprache, jahrlich die gleichen Lettern, die hekannten Laute, wenn
auch in andern Zugen, andern Verschlingungen; stille ruhige Wrk-
samkeit
wickelungen
gibl es fUr den Weisen kein einladenderes Heimwesen als wo Pan,

Sylvan und Flora nur, und heimlich walten. Grosses siehl man von

hier aus sich entfalten, ohne Gerausch und Tosen, auf das Eintreten

geheiraer Hilfsmitlel; ein einziger leiser Zug verandert —- —und
das ganze Bild ist wieder und wieder doch ein anderes, immer aber

ein leben- und seelenvolles Bild,

Gleich Avie der Somnolist unwillkiirlich zurUckschaudert ob des

unerwarteten Bildes bei dem ungewohntenAnblicke des nur ihm sich

Eroffnenden, dem scheinbar (im Anfange) regellos und chaotisch

bei vollstiindiger Sicherheit des Ganges naturgemiisser Enl-

ffen! Wahrlich! aus dem Getose der Welt sich fliichtend.
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umwirbelnden Durcheinanderlreiben dcr SlofTe iin Inncrn eines or-

ganischen Korpers, des MensclicMileibes; — wle der Psycheist be-

troffen iind belreleii sich abwendet, uenn er so mil einein Male

urplotzlich die Menschcnwelt in ihrein nackten Treiben und Thun

sich aufgetlian siehf, und sich sclhst (iin zAveilen Gesichl) unter

ihnen erblickt, sein eigenes innersles Selbst alien den Gefabren dort

blossgegeben crkennt; so — und noch weit mehr Avurde Manchcm
schaudern, wenn er die Abgriindc siihe, an doncn die heulige Wis-

senschaft anlangte, Alles mit sichnehmend; zu denen dieMenschlieit

sorglos hinwandelt, ihnen inimer naher.

Es wendet sich gar leichl, zuriickgestossen, dcr Einsichl^volle

ganzlich ab \on jenem irren Treiben auf dem buntcn Markle der

Well, vom Felde der modernen Wisscnschaft hinweg; ein tiefes

Weh aber bleibt ihin, und doch kann cv und konnle hicr nicht Heifer

sein ! Wie Kassandra sioht er den Untergang seines Gcschlechts,

dem er angehort, er billet, Avarnt, fleht — vergebens, man hort ihn

nicht an, man bedarf seiner Warnungen, seines Uafhes, seiner Millel

ja nicht. — Und sonach sprichl Fries sich an den ver-

schiedenen Stellen seiner zur Oeffenllichkeit gelanglen Schriften etc.

auch liber die Beziehungcn der Wisscnschaft zu den hohern Aufga-
ben des Lebens, zur Religion und zur menschlichen Erkenntniss

liberhaupt trefFend aus. Er gedenkt dabei auch nicht minder neben
den verschiedenen Abwcgen, aich der Irrvvege, wohin sie einseilig

gefJirdert und anfgefasst fiihren konne und fiihren muss. Er beriihrt

dabei auch das Uebel des Missbrauchs der Wisscnschaft, sie, die

erhabene, nur des egoislischen Vortheils, des materiellen Nulzens,
nicht ihrer selbsl wegen und zum Heil und Segen der Menscliheit

anzubauen. Denn die Aufgabe der Wisscnschaft isl ja doch nur: den
ganzen aussern und innern Menschen zu veredein, und denselben
seiner hohen Beslimmung moglichst vollkommen, seinem fernhin-
leuchtenden Ziele iiber alle Abgrunde sicher und durch alle Hemm-
nisse auf dem Wege hindurch, aller Yerlockungen \on alien Seiten
her ungeachlolj enlgegen zu fiihren.

Jedes der vvissenschafllichcn Uebel und Schwachen triigt seine
Heilung in sich , aber welcher Schade geht daraus nicht hervor,

aber es riichl sich auch^ wie Uebel und Schwache uberhaupl, wenn
auch spat (s, Linn c's Beweise fiir einc „Nemesis,^ von Fries
veroiFentlichI) und — leidcr, Icidor noch immer gilt in der wissen-
schaftlichen Welt, wie zu den Zeitcn des tieffiililenden Schiller:

„Dem Einen isl sie das hohe, humane Wissen und Wollen,
dem Andern die besle der Kiihc, die ihn geniigend versorgl."

1st humanistische Bildung, so Fries: in seinen Eriauierungen,
einerlei mit dem ErJangen und Aneignen des Reinmcnschlichen ini

Menschenleben, so ist wohl kein Sfudium mehr geeignct zur Errei-
chung humanistischer Bildung zu dienen, als der Natur. Kichts wirkl
auch so veredelnd auf den Menschen ein, als der innige Urn-
gang mit ihr, (die Belrachlung ihrer uns iiberall allgegenwarlig um-
gebenden Wesenheiten) die, wie sie ihre Kinder alle mutterlich in's

Leben rief, sie auch vielfach erfreut und erfrischt, sie sorgsam er-
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hiilf, kleidel und niihrU Und — ^dio Bliimcn des Feldcs sind Allen
gemeln !^ sprach Goethe. j,Sehet die Blumen des Feldcs an," iehrl
das Buch der Biicher. (Fortsclzung folgt.)

Aiisflii^c von Ga$i$teiii«

Von Franz K eil,

Schlappereben und Woigstcnscharte.
„Na, Iiiazt hal's walli g'abert, 's Kces mag schior Mank scinl"

So belehrl dich eines Aiigusl-Tages der Zim merer Hans, der
verlasslichsle und gemiithlichslc Fuhrer, den du in Wildbad findest.

Gerne beachlest du den Wink, ein allcs Vorhaben auszufubren und
rustesl dich zuni Ausfluge auf den Schlappcrebenglelstber. Dass
diessmal die feslsilzenden Fusseisen nicht I'ehlen durfen , versteht

sich von selbst, eine Flascbe guien Tiroler Weins wird ebenfalls

beigepackf, Sohnell findet sich auch ein Gesell^chafter, ein nord-
deulscher Geologe isl es, der dich begleilet. Das Morgengrau des
andern Tages siebt dicb gernessenen Scbrittes der Scbreckebrucke
zuschreiten und wabrend des cbenen Weges nach Bockstein bemuht
sich dein Begleiler, dir zu beweisen, dass der Felsriegel, der bier

quer bindurch das Tlial sperrl und den eben erst die losende Ache
durcbsiigle, nur die Jlorane eines gewalligen Glefschcrs sei, dcreinst
das Thai erfiillle. Hast du auch die ScblilTlIacben und parallelen Rilze

nichl eben deullicb gesehen und kannst du dir die Bildung der Slu-
fenthalcr auch auf andre Weise erklaren : ebe duBockslein erreichstx

erliegesl du dennoch der Be^veisfuIirung des Geologen. — Mifller-

ueile am Fusse desmassigen Ralbhausberges angekomnien, biegsl du
uin cine Hecke von Lonicera coerulea in das zur Schluchl vercngle
Thai, das du, die Ache zur Rechfon, in miissiger Sicigung hinau-
wanderst. Bald ober der Aufzugmaschine, wo der We§ hober an die

Thahvand hinzieht, beginnt die Flora interessanteF zu wcrden, ein

kleiner Wald von Adenostyhs alhifrons unlermischt mil Malgedium
alpinuTrij Acdnitum paniculatum, Doromcm austriacum^ Imperatoria
Oztruthium, Carduvs personata ersfreckt sich rechls vom Wege bis

zum Wasser hinab, feuchle Ortc bringen Saxifraga aizoides, Circaea
alpina , Irockcne Saxifraga aspera, Silene rupestris, Rinnex sen-

tatusy ylrena versicolor^ Nigritella angnstifolia u, s. w, Du biegst

uni eine Ecke der scbrofF abfalienden Thahvand und slehsl vor dem
Kessellall ; eine halbe Slunde spafer und dein Auge Aveidet sich an

einem neuen Zauberbilde , dem Baren- und Schleierfail ! Doch du

verzichtest urn so lieber auf eine Schilderiing dieser grossartigcn

Nalurscene, als du selbe schon satlsam kenncst aus demclassischen
VVerke von Schaubach *) aus den lebenvollen Zcichnungcn

von M a c h a r ^). Gcwiss fallt dir der Contrast in der Bildung boi-

der Wasserfalle auf, denn wenn du beim Baronfalle fast horizonlal

") Schaubach, deutsche Alpen. IS46. 3. B. S, 87. u. f.

^) Mucbar, Thai Gastein. 1834. S. 887, A seq.
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gclcgtc GneissplaHcn hcmerkest, ubcr die dasWasser wie iiber eine

\Velire herabrauschf, so isl es beim Schleierfall der jahe Abbruch
ciiies holien kleinen Seitenlbalcs in das viel liefere Hauplthal , der

deii Ausfluss dcs Bockharlsees zwingt tiber eine Felsenmaner sich

zu sturzen*

Du alhmesf fiei auf, wenn dii aiis dem Eugiborc herauslretend

auf der ebenen Aveilen Thalsolilo des Nassfeldes slehst. Gerade vor

dir sleigt das Ziel deiner Wanderung, der Schlappereben-Glelscber

in blaugriinem Gezacke neben dem dunklen Scharrek lief herab, eine

unversieg])are Quelle der nun sanft kosenden Ache. Doch gib Achf,

dass das ungewohnte Auge die Enlfernung nicht zu gering angehe,

noch \olle drei Slunden hast du zvi steigen, ehe du den Fuss auf

das blankc Eis selzen kannsl. <— Gleich am Anfange des Nassfeldes

wirst du liberraschl durch die zahlreichen Exemplare von Gentiana
niralis und Lomatogonium carinthiacum^ die sich dicht am Bacbe
angesiedelt haben ^). Leizleres scbaiit iiiit lichtblauen Kindesaugen
dich gar sinnig an, denn ersl uni zehn Uhr schliesst es seine slern-
fonnige Blumenkrone. Du aber zahlsl jetzt achl Ubr und eilest unler
das Dach der gastlichen Slraubinger Hiitte , zuni bevorslehenden
Anslich dich durch kurzc Rasl zu starken. — Eine „Vichlratl"fuhrt
dich oberhalb der Hulle den Nordabhang der Schlapperebenspllzc
hinan, eine felle Alpentrifft. Ueberall rieseln frische Bache herab,
iippiger Pflanzenwuchs bezeichnet ihre Rinncn. Pedicnlaris recti-

tita, Hedysarum obscurum^ Aconitum tauricum^ Slellarla nemorum^
Gewn rivale^ Hieraciwn aurantiacum, vvciler aufwarls Cardamine
resedifolia^ Saussurea alpina^ Phaca frigida^ Euphrasia salisbur--

gensis^ Crepis btattaroides sainmelst du in Menge. Bald verliert

sich jedoch der schmale Weg in die Alpenweiden und du sleigst nun
auf gut Gluck empor bald neben den schaumenden Achen, bald an
Schneemulden, bald iiber fesles Gestein. EpUobium alpimim et ori-
ganifoUam^ Veronica alpina^ fniHcnlosa , Schoenus ferruginens^
Carex atrata , Foa laxa , Festuca llalleri^ Rhodiola rosea^ Gaya
$implex^ Oxyria digyna werden deine Ausbeute und hast du endlicli

iiach zAveistundigein Anslich eine kleine Hochebene erreicht, die

sich vor dem steihibfallenden Glefscher ausbreitet, bereicherst du
die Buchse noch mil Phyteuma paticiflorum et hwnile^ Aronicum
glaciale^ Dianthus glacialis, Erigeron nniflorns et glabratus^ Sa-
xifraga biflora^ androsacea^ bryoides^ Cardamine alpina^ Andro^
sace glacialiSy Gentiana bavarica^ Nardiis stricta^ Carex frigida,

capillaris^ Arabis coerulea^ putnila^ bellidifolia^ Hutchinsia brevi-
caulisj Oxytropis tnontana^ Sibbaldia procumbens u. s. w^ — Mil

miiden Gliodnrn streckest du dich auf den Boden, die frische Alpeii-

lufi erquickt dich melir, als deine milgenummencn Herrlichkeilen an
Wein und kallcni Braten. Schnell slellt sich auch Gesellschaft ein,

neugiergc Schafe umringen dich zu sehen, ob du ihncn nicht elwa

*) Ein Jahr spater koante ich diese Pflanzen liier nicht wieder fiiiden,
me Ache hatle sich, wie fast alljahriich, ein neues Belt gegraben und
die Stelle ganz mil Schull bedeckt. A. d. V.
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Salz niilgebiacht in ilire lufligen Ilolien. Das garize Nassfeld lieut
zii cleinen Fiissen, der breite Radhausbt'rg baiif sicli daruber auf und
zeigl dir hier seine almenreicbe Sudseire, Ihin zur Rechlen ragt das
Schneehaiipt des Ankogl (10-320') emjior, dii siehst doutJich die
Kanle, auf der er von Sr. kalserl. Holieit dom Erzhcrzog Johann
(am 6. August 1838) crstiegen uurde. Der Hochfaucrkopf, der
WoigslenkogI schliesseri sich an ihn. Gegen N. W. scliinimert aus
dem lodlen Kessel des Bockhardl der schwarzgriino See Iierauf, Die
Kalkmauern der iibergossenen Alpe schliessen nordwilrts die Aussicht.
Sudlich aber steigt kaum eine Viertcl-Stunde von deinem Slandorlc
in wild zerrissenen Formen der blauliche Glelseher herab, ein crha-
ijcner Anblick. (Schluss folgt.)

Zoologiscli - botanisclier Terciii.
Die Juni - Versammlung' des Vereincs fand unler dem Vor-

silze des Herrn Dr. F e n z 1 ain 2, d. M. stall.

Herr Secrelar Frauenfeld berichlet iibcr den Stand der

Yereinsangeleg-enheiten. Unler den neii beigelrclenen 31itgliedern

befindet sich der Herr Minister fiir Landescultur und Berg^wesen,

Kilter von Thinnfeld. Herr Pius Titius sandle dem Vereine
eine CoUeclion herrlich aufgespannfer Meer- und Siisswasser-AI-
gen ein.

Herr Ortmann bespricht die Formen des Orobus lactens

M. B.J Orobus versicolor GmeK und 0, albus L. fil., glaubt selbe

nicht als Arlen ansehen zu diirfcn und meint^ sie waren als Variela-

ten unter Orobus pannonicus cinzurcihen.

Graf Marschall hiilt hierauf eine nekrologische Rede be-
treffs der jiingst verstorbenen Herren Carl Kilter von Schreibers,
k- k. Hofratlies und Direclors des k* k. Hof- und Naturalien-Kabi-
nets und Dr, Rud. v. L i c h I e n f e 1 s.

Herr August N e i 1 r e i c h macht bekannt, dass er entschlossen

sei, eine Flora von Nieder - Oesterreich herauszugeben und ersuohl

die Herren Botaniker, ihrn durch Angaben ihrer Enldeckungen und
Erl'ahrungen bei dieser Arbeil behilflich zu sein.

Herr Kilter von Heufler legt das erste Heft des von den

Gebriidern Gr i m m herausgegebenen deutscben WOrterbuches vor

und fuhrl 24 gate deutsche r/lanzennamen auf, die in diesem 1.

Hefle fehlen. Er meint, man solle die Werke der botanischen Clas-

siker durchgehen und die darin gefundenen deulschen Fflanzenna-

nien den Herausgebern des WOrterbuches niiUlieilen, zu welchem

Zvvecke er sich gerne mil einigen an der Sache Inleresse Findendcn

vereinigen wolle.

Herr W a w r a bringl Nachtrage und Berichtigungen zu seiner

am 4. Februar d, X vorgelegtcn Aufzahlung der Pflanzen aus dor

Umgebung von Bri'inn.

Correspoiidcuz*
Pfannberg. Milte Juni. — Jedem, der sidi mil Wissen-

schaft beschaiftiget und sich fiir diese crnsllicl* inleressirt, isl es

v..
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gewiss hochst angenelim, wenn er aiif seinem Lebenswege cinem

Mannc begegnet, der gleiche Vorliebe — gleichen Enlhusiasmus

dafiir zeigt, und die Stunden und Tage, an dessen Seite veiiebt,

werden gewiss Jedem immer in frischer Erinnerung verbleiben und

zwar um so mehr, wenn diess auf cinem einsamen Orle aiif dem
Lande der Fall war — weit enlfernt von grosseren vvissenschafl-

lichen Anslalten und Hilfsmilteln. Fiihrt dann das Sehicksal eine

Trennung von diesen Geislesverwandten auf langere Zeit oder gar

auf immer herbei, so denkt man doch immer auf ihn und nimmt

slels den lebbaflesten Antbeil an seinem fernen Sein und Wirken,

und ich mochle sagen — man verfolgt ihn geistig fortwahrend und

freul sich ungemein darliber , wenn man ihn nach \erlorner Spur

wieder auflauchen siehl, mil dem alien Feuer-Eifer fiir sein gewahl-
tes Fach.

Es war im Jahre 1840, als ich das Vergniigen halle, Herrn Dr.

Robert Alexand er durch mehrere Wochen bei mir in Statlen-

berg in Untersteiermark zu beherbergen, von wo aus er nach alien

Gebirgsrichtungen und weiter hin botanische Excursionen machle,
und stets sah ich seiner Heimkehr mil Spannung entgegen, denn
.seine Bolanisirbiichse enthiell gcAviss immer intercssante Pflanzen,

wo ich dann nach Besichtigung der gemachlen Ausbeule mich stets

beim Thee, den er so wie alle Engliinder sehr liebt, immer vorlrefF-

lich unterhallen habe. Herr T)v. Alexander ist ein eingelleisch-

ter Bolaniker, alle Lebensbequemlichkeiten gellen ihm gar nichts.

Hochst einfach und schlicht gekleidet, mil derber Fussbekleidung,
grosser Blechbuchse und tiichligcm Stock versehen, wanderle er

alle Tage friih Morgens aus, kam immer reich beladen zuriick, und
arbeilele Nachle hindurch nach der grossten Ermiidung an dem
Ordnen und Einlegen seiner Pflanzen imd so viel mir bekannt, hat
er fiir die steiermarkische Flora sehr interessante, ganz neue Ent-
deckungen gemacht Dazu gehort Herr Dr. Alexander zu den
wahrhafl praktischen Bolanikern. Seine Beobachtungen und Bemer-
kungen, die er mir miltheille, w aren weit entfernt von alien gelehr-
ten Spitzfindigkeiten, stets klar und gleich in die Augen fallend.

Auch ist Herr Dr. Alexander sonsl ein sehr liebenswurdiger,

gufmiithiger und bescheidener Mann
,

ganz einfach und an-
spruchslos, und durch seine Giile erhielt ich mehre interessante

Pflanzen, aJs mir nun sehr werihe Andenkcn fiir mein Herbarium.
Im Jahre 1843 besuchte mich derselhe hier in Pfannbero- auf

einen Tag, wo er mir miltheille, dass er nach Amerika gehen
wurde, und seilher erfulir ich ungeachlet oftmaliger Erkundigungen
nichts mehr von ihm, bis ich die im JVr. 22 des Wochenblatles mil-

gelheilte Correspondenzlas, welche mich und gewiss auchviele An-
dere freudig iibcrraschte. Wahrlich, die Umgebung, wo Herr Dr»

Alexander wcilet, kann sich gralulircn und Gliick wiinschen,
denn das ist ein bolanischer Fanalikcr, der im Slande ist, die

Wissenschaft praktisch z^ fiirdern! Goll erhallc ihn lange am
Leben, solche Manner brauchcn wir vielc,

Johanu P e t e r s t e i n.
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liitcratnr*
Botanische Brief e.

Von Dr. F* Unger. — VVien, Vcrlag von C. Ceroid 1852.

Ziim zweiteii Male beg-egiien wir U n g e r's jjBolanischen Bric-
fen," ubergeben der Oeffenlliohkeirj und wurden uns selbe das
ersle Mai erst vor Kiirzem in einein weit verbreiloten Journale
Wien's dargeboten, so geschah diess doch nur frngineiitarisch binncn
dcin weiteii Zeitraume ron fiinf Monaten und m Begleitung so
vielcr fiir den Botaniker vveilbloser Journal-Artikel, dass unwillkiir-

licb der Wunsch rege werdcn niusste, diese zerslreulen gediegenen
Aufsatze in ein abgeschlossenes Ganze vcreinigt zu besitzcn. Wir
sehen diesen Wunsch erfullt und vor uns liegen die botanischen
Briefe, gefasst in einen massigen Band, mil allein Aufwand typo-
graphischer Schonheit ausgestatlet und durch in den Text gedruckte
Xylographien nur urn so werthvoller gemacht.

Was den Umfang der botanischen Briefe anbelangt, so enthal-

ten sie alle Ergebnisse, \Yelche Unger, wie er es selbsl in der
Einleilung sagt, auf den vereinsamten Pfaden der WissenschaR ge-
macht, nachdem er verschiedene Richtungen verfolgl und unbe-
kummert urn das Nebenliegende sich in Einzelnheiten verloren halle.

Zuriickgekehrt von diesen Forschungen, um zu sehen, wo er sich

eigenllich befinde, wie weil er wohl in dieser oder jener Richlung

vorgedrungen scin mochle, hielt er eine wissenschaftliche
Selblschau und das Ergebniss derselben w^aren die „B o t a-

nisehen Brie f e."

Eine wissenschaftliche Selbstschau, gehallen von eineniManne^

wie Unger es ist, kann zu ihrem Ergcbnisse nur das Trefflichsle

und Lehrreichsle haben.— Brauchen wir mehr iiber den Werth dieser

interessanten Briefe zu sagen?
Diese Briefe, siebzehn an der Zahl, behandein die Pflanze ihrer

ganzcnWesenheit nach, sie fuhren den Leser in die Geheimnisse des

Werdens und Wachsens, des Gestaltens und Forlpflanzens derselben

ein, sie beginnen nach eiuer kurzen Abhandlung iiber die Beslim-

mung der Botanik mit den Elemenlartheilen der Pflanze, mit den

Zellen, deren Genesis und Veranderungen in Folge des Wachsthu-

mes, gehen dann auf den Chemismus der Pflanze iiber, auf die

Aufnahine und Verlheilung der Nahrungssloffe , auf die Ausschei-

dung des Wassers und die Assiniilationserscheinungen, besprcchen

die Gestallung der Pflanze, ihre Grundorgane, dieselbeals beblatlerte

Achse und ibre Blattformalion, Architektonik und Phyllotaxis, gelan-

gen sodann zur Forlpflanzung, Sprossbildung, zum Generations-

wechsel, zur Einheit der Gatlung und der hoheren Kategorien und

schliessen sich endlich, nachdem sie noch die Geographie derPflan-

zen und Geschichle der Pflanzenwell abgehandelt, mit dem Wesen
der Pflanze, indem sie derselben ihre Stellung in der Reihe der or-

ganischen Wesen anweisen. „Der Schliissel zu dem Geheimnisse des

Pflanzenlebens" (so lauten die letzten Zeilen des lelzten Briefes>

liegt somit ofFenbar in dem urspriinglichen gleichen Lebensgrunde
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dcr Thier- und PflanzenvveJt , aus dem zwar beide enlsprossen,

aber sich nach verschiedenen Richtiing^en abzwcigen. — Di«

Ihierische Nalur isl in der Pflanze glelcbsam gcfangen genoiiinien

und diese Verkerkerung spricht sich in alP ihrein Sein, in ihrer

Bildung mid Beziehung ziir Thierwelt aus. Es sind die Thranen der

Kypris^ das Blut des schonsten JiingtingSj die in Form und Farbe

der Blume uns Wehmulh zufltistern. Die klagende Dryade driickt

die ganze Seele der Pflanze aus. So erreicht die Pflanze ihre

Welfbeslimmunor in melancholischer Verschlossenbeit- Aber derselbe

gefesselte, schlummernde Wellgeist, der bier kaurn zu alhmen wagt
ist es, der im Thiere die Bande auf immer sprengt, und endlieb im

Menschen sein Halleluja singl.

Indem wir obige Zeilen als die lelzlen des Werkes worllich

anfiihren, geben wir zugleich eine Probe von der gewahlten Spracho.

und von dem eleganten Style, in welche die Briefe gekleidet sind

und durch die das Werk nur noch mehr an Inleresse gewinnl. Es
isl nicht jedera und gerade Gelehrten sehr sellen gegeben, die

Resultate ihrer Forschungen, die Ftille ibres Wissens in einer sol-

chen Sprache milzutheilen, dass das Gegebene nicht allein den
Fachgenossen befriedigt und jenen Leser belehrt, der sich gerade
belehren lassen will, sondern auch, dass die todte Schrift anrcgl,

dass der durch Zeichen hingestellsle Gedankc schon durch die

Schonheil seiner Form gewinnt und Indem er zugleich auf die

Empfindung wirkl, auch das Gesagle einganglicher machL Dem
Gelehrten und Demjenigen, der sich fiir die Wissenschal't interessirt,

genijgt das starre, trockene Hinslellen der Thalsachen , das ein-

fache, abgemessene Milthoilcn seiner Ansichf, aber sellen wird eiu

solches Vorgehen einen Keim zur Liebe der Wissenschaft wecken
Oder einen Drang nach Belehrung hervorrufen, selten wird man auf
diese Weise Proselylen machen.

U n g e r's botanischc Briefe sind derarlig geschrieben , dass
sie nicht allein die schwierigslen Gelehrten befriedigen durften,

sondern auch dass sie die Masse Derjenigen, welchen die Natur-
Avissenschafl Unterhaltung und Erholung ist^ auf dem reizendsten
Wege in die Geheimnissc des Pflanzenlebens einfiihren, ohne sie zu
ermuden, ohne ihnen das Vorvvartsschrei(en beschvverlich zu machen
und ohne ihnen die Bahn durch Unklarheil zu verleiden* S.

]flittlieiliiii^«
— Als Surrogal der Maulbeerblaller zum AuffuUern der Seiden-

wurmer wendet man in Spanien mit gutem Erfolg die Blatter von Voiygo-
num aviculure L. an.

'k

^

Z:ir JUaciiricht.
Wir bringen deii Hcrren Ouarlal-Pianumeranten In Ermnerung,

dass, da mil der heutigen Nummer der 1. Semester beendet ist, die

Pranumeralion auf das III. und IV. Quarlal sofort zu erneucrn ware,
im Falie in der Zusendung der Blatter keine Unlerbrechung eintrc-
ten soli. Die Redaction.
Redactcnr nod Heraa$geber Alex. 9 k o fi t z. Drack von €. Leber reute

. ^ - »
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Somiioli^iuiis ^ PsycbermiiiiS) ]l^atiir und JVa-
tiinvl^sciimeliaft*

Von Dr. K r ii h n e.
w

r

(Forlselzung )

Die Natur, — in alF ihrer Hoheil und Eihabenheit, audi im

geringsten ihrer Wesen noch immer sclion, edel und gross, und

vveise, ideal, aeslhetisch — Avar und ist (und wird es immerhin

bleiben) die niedrigste undhochste Scluile fiir die gauze Menschheit,

sie selbsl darln die vollendelsle Lehrcrin, an nelche die grossen

Geister in der Wissenschaft, eine Erfahrung, immer verwiesen, — an

diesem wie ah jenem fernslen Vorbereitungs-Orte fur ein zukiinftiges

Leben, bis man endlich nach vollbrachter Priifungs/eit, reif oder

unreif, zur Universllat der Ewigkeit enllassen wird. —
Ferner, in der Anempfehlung der Naluruissenschafl als geeig-

netstos Mittel nicht allein der niedern irdischcn Bestinunung nach-

zukommen, sondern auch die hohern Lebenszuecke : Geisles- und

Herzensbildung, Seelenruhe, dauerndes Gluck unil Frieden zu er-

langen, heisst es: Die Nalursludien bilden die UrlUeilskrafl , sie

slarken und uben das Geditchtniss und die VersJandes - Thiitigkeit,

denn sie zwingen gewissermassen zu einer fortwahrenden Selbst-

lhali<ykeit Cnmiiberhaupl vorwarls zu kommen sehr nulbig), sie bilden

das eigene Beobachlungs-Vermogen aus, gewiihren nach den Sorgen

und Muhen des Tages, Amies und Berufcs wieder Lebensfrische

und Heiterkeir, erhOhle Spannkraft des Geisles und Korpers, und

bewahreu am allerzweckmassigslen das kurperliche und geislige

Wohlbefinden, rufen dieses, dureh die Ungunsl des Zeilenschicksals
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verloren gogangen, wieder lienor, neu und eigenlhumlich. Sie leiten

zugleich zur wahren Resignation an, und hal>en die Kraft das be-

driickte Gemuth zu erheben, den Charakter zu sanfligen und zu fe-

sligen ; sie sind ganz geeignet das Herz und die menschlichen

edeln.

CTriebe, Beffierden. Leidenschaftenl

Naturanschauung ist dem geislig (und gemiithlich} Gesunden,

dem Tief-Religiosen ein Bedurfniss, dem Schwachen, Leidenden und

Kranken Sie passt fiir

Alle. Das Buch der Natur isl, wie das Buch der Biicher, in scineni

Reichlhum unerschopflich. Ein Jeder, der darin ernsllich sucht, findet

darin ganz sicher, was ihm und seinen Verhaltnissen zusagt* Das
Kind siehl Neues, Anregendes uberalL Die Natur isl dem erwach-
senen Menschen eine unerschopfliche Fundgrube zur SUllung seines

Wissensdurstes, der Mann findet unendlichen StofF fur seine vielfiil-

tigste Thatigkeit in ihr, das Alter Anleitung zu hoherer Weisheil

und Selbsterkenntniss. Alle zusammen aber Friede und Freude, un-
schuldiges Vergnugen in fiille, das reinste, dauerndsle Gliick und
Beruhigung durch die Zufriedenslellung ihres eigensten, innerslen

Seins, ihres Erhebungs-, Thaligkeifs- und Wissens-Drangcs,
Naturwissenschaften in ihrem Fortschreiten,
Fingerzeige auf den einzuschlagenden Weg,
„An den hellenischen Naturforschern und Philosophen der Vor-

zeit bewundern wir ihre grossartigen Bestrebungen die Natur als

ein Gauzes, als Universum, Untheilbares, (reinmenschlich-erhaben)
aufzufassen, ohne dabei, wie es in unsern Tagen geschiehl, vielfach

erst zu zersplittern, um — es hernach aus diesen Theilen wieder
zusammenzusetzen. So behandelt ist und bleibt dieselbe ein lodler
Leichnam , der sie bei der Operation geworden ist und kein Le-
benshauch kehrlje mehr zuriick.

Aristoteles, den grossen Umfang des daiualigen Wissens
in seinem Geiste umfassend (wiirdiger Schiiler Plato n's) dichlele
das chaolische Geiiiisch der einzelnen Elementarbestandtheile dessel-
hen und ordnete sie in besonderen Wissenszweigen. Er brachte Ord^
nung in die Unordnung, er sonderle in Theile das Zusammenge-
horige, um das grosse Ganze ubersehen zu konnen. Dock ging er,

wie Humboldt und Andere Iiervorheben, dabei immer vom Uni-

alsdann hinab«

(das Universum blieb unverlctzt)

Ohne alles System (Beiwerk) sind die Werke der deulschen
Botaniker, doch (was hoch anzuschlagen) sie sind aus einem Gusse,
obschon in rohen Formen, denn sie sind die Friichle der rastloscn

Thatigkeit eines ganzen Lebens (also keine unzeitige oder un-
reife . . ).

n^ie Wissenschaft bedarf der lebensfrischen
^?^^^^n! Der, N^elcher erneuerte Lebensfrische in die alternde
Wissenschaft hringen will oder eine neue Form derselben zu be-
griinden sucht, muss zuerst wie Archimedes einen Sfflfzpunkl
ausserhalb, oder Wissenschaft suchenund
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wie L i n n e — ihn finden (<l. h. doch uoiil nur eb^n so passend
fiir die derzeitig^e Hohe der Wissenschaft, wie Lin 116 fur die
damalige Zeit cic.) ^ Dicser fesle Slulzpunkt, welclien Fries
nieint, Jkomile nun aber wohl keiner vollkonimener, als das psychei-
stische Axiom sein : ^Jedes Ding in der Natur befindet
sich auf demVolIendungsgange, den das irdische
U n i V e r s u ni Ca 1 1 e W e 1 1 k ii r p e r ! ?) i n n e h a 1

1
, n t h-

wendiger VVeise ebenfalls aufdemWege der Vol 1-

endung, so in sich selbsl, wie aufsteigend zu
immer hoherer Geltung iin Reiche derWesen-
h e i t e n (edlern Formen, Naluren, Charakleren). — Die irdische
Materie durchlauft, zu giinzlicher Vollendung in sich selbsl, die

dreifache Reilie der Wesenheiten (Mineral, Pflanze und Thier), um
endlich im Menschen, in den Bereieh der hochst durchgeisligten
Wesenhcil uberzugehen Cu^s;— /j.3T»nos(Ti;,— iL..ETaM05?3ff.s etc. etc. der
griechischen Weltweisen. Die 'Ancat *iJxix<T,u.svat (wirksamen Grundbe-
dingungen in der Materie) dcs Plato etc. sind ersichllich die mo-
nophya, einfache NaJur (Mineralien) ; diphya, zweifache Natur (Pflan-
5Een) und Iriphya, dreifache Natur (Thiere) ; die Spitze derselben,
der Mensch, isl: der Gottheit Ebenbild. (Fortzelzung folgt.)

Ausflii^e won Gaj>»teiii*

Von FraoR Keil.

11,

Schlappcreben und VVoigstenscharle.

CSchluss.)

Erfrischt an Geist und Leib, die sechsgriffigen Steigeisen am
Fusse, wanderst du dem Keese zu, dein Gefiihrle, der Geologe,

erklart dir unterdessen, wie du e$ hier bios mit einem sccundaren
ffi '

.

Gletscher zu thun hast, weil ihm ein grosseres Firnmeer, aus dem
er sich speisen konnte, fehlt, er iiberhaupt von geringerer Ausdeh-
nung isl und zu steil abfallt. Den untern jahen Absturz zu umgehen
kletterst du iiber venvitterten Glimmerschiefer an dem linken Rande
des Keeses empor und erreichst nach einer halben Slunde des muh-
samsten Weges den lelzten sehr kleinen Kessel, den der Gletscher

ganz ausfiillL Deinem Fiihrer folgend, wandelst du uber ihn hin und

belrachtest dir die VVunder dfeser Eiswelt. — Bald selzesl du den

Fuss wieder auf fesles Geslein und hast du einen elwas haarslrau-

hendcn Weg quer iiber loses Gerolle gliicklich hinler dir, so nimml

dich eine herrliche Alpenfrift auf, die nordwarts vom Schneeslellkopf

sich niedcrzieht. Geum replans . Chamaeorchis alpina ^ Gentiana

nana, Arenaria polygonoides ^ Oxytropis campeslris ^ Pedicularis

asplenifolia, Avena subspicata, Carex gracilis u. v. a. erfreuen

dein Auge und nur zbgernd Iritlsl du den Rlickweg an, Eben sinkl

die Sonne, das Kreuzeck gluht noch einmal in rosigeni Lichte, die

nachste halbe Slunde findel dich am Herde der Slraubinger Hiilte

neben dem lustig flackernden Feuen
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Du hast gar herrlich geschlafen, tief im dufligen Heu vergraben,

weiin auch dein Geologen noch die Zahne klappern ob der grimmigen

Kalte der Nacht und er die borslige Nardus stricta, die sich so reichlich

auf seinem Lager fand, hinwunscht wo der Pfeffcr wachsl. Ein fetter

AlpenkafFee, den dir die Sennin reicht, erwarnU die Glieder und

lassl auch deinem Gefahrten die Leiden der Nacht vergessen, Munler

geht es dem Osten zu am Sudabhange des Radhausberges, eihe sehr

ausgedehnte Aim, die bloss am Fusse noch einige Alpenroscn, Erlen

und Zwerg - Wachholder tragi. Arenaria biflora , Silene PntniliOy

Gnaphalium Leontopodinmj Gentiana punctata^ Carex caespitosa^

Verastium latifolium^ Ajaga pyrwuidalU, Dianthns alpinuSj Senecio

incanus sammelsl du gemachlich, ehe du aul angenehmen Wege, das

Weissbachthal entlang, die W'oigstenscharle erreichst. Hier verliert

gich der Pfad in dem Chaos der Gneisblocke, die wild umher ge-

streut sind Da ist aber der Geologe in seiner Seligkeit ; Eisenglanz,

violelter Flussspath, ein paar Berylle und einen Rutil hat er gefun-

den und dir dabei eine lange Erklarung iiber die Bildung mancher

Gebirgsscharten durch Bergsturz gegeben. — Erst nach Uingereni

Suchen gelingl es dir, den schmalen Felsenritz zu enldecken, durch

den nordlich der Ste g hinabflihrt in die Hiarkahr-AIpe. Ueber loses

Steingerolle kletlersl du eine kleine Streoke bin, bis du, in der

Nahe des noch im August festgefrornen Wuigsfonsee's, festen Schnce

betriltsl. Wenn C o 1 1 a *} ganz richlig bemerkt, dass man die Sleil-

heil der Felswande hijiufig iiberschatzt, so magst du dich hulhen, die

Neigung der Schneefelder nicht zu gering anzuschlagen« Die Schnee-
massen erscheinen, von der Sonne beleuchtet, so sanft geneigl, dass

es dich ein Leichtes dunkt, dariiber auf und abzusleigen, aber gar

bald bemerkest du die Tauschung. Diessmal jedoch niitzt dir die

Starke Neigung der Schneeflache; fest auf den Alpenstock gestulzt

gleilest du, aufrecht slehend, pfeilschnell den Abhang hinab (^ab-
fahren^ nennen es die Aelpler), der Geologe, weniger darin geiibt,

folgt etwas uufreiwillig in sitzender Slellung. Durch eine langere
Rast in der Hutte des Millerwirthes, die in dem Kessel der Hiar-
kahr-AIpe nahe eines kleinen ^ees liegl, erholt er sich in etwas
von der ominosen Rutschpartie*

Der Himmel, bis hierher im lachcndsten Sonnenscheine, zieht

jetzl sein aschgraues Gewand an , leichte Nebel fliegen iiber die

Bergspitzen und steigen immer liefer herab in wechselnder Geslalt.

DvL wanderst eine kurze Slrecke am Ufer des Baches bin, der sich

nun jah iiber eine fast senkrechte Wand, wohl 600 Fuss tief, hinab-

sturzt und den oft bewunderten Hiiirkahr-Wasserfall bildel, einen

der schiinslen im Thale der Gastein. Diese Thalslufe hinabzukleltern

(durch das sogenannle „LocheP), ist jedoch keinc ganz leichte Auf-
gabe. Furchtsam schmiegt sich der Pfad m die Felswand, stellen-

"^veise kaum fussbfeit in den Felsen eingehauen, schwanke Baum-
stege fiihren dich iiber wilde Felsenklufle, tief gebuckl schlupfest
du endlich unter einem iiberhangenden Steine durch und dankest m

') Cotta, die Alpea 1851. S. IM.
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Stillen den Gotterii, wenn du die „b6se Stelle" hinler dir wieder
Ireie Slrasse iiber einen Gerollhaufen hast, der dicli vollends in's
Anlauf-Thal hinabfuhrt.

J-

Und solltest du selbst die Stunde Wegcs, die du noch zu wan-
dern hast, von jahem Piatzregen durchnasst, hungrig und durstig
zurucklegen raussen, du belrillst doch in der heilersten Stimmung
dein traules Zimmerchen, denn du hast ein paar Tage verlebf, deren
Erinnerung dich durch das Leben begleiten wind.

IVekrologiscIieis.
Von F. P e 1 1 e r.

Die Feltlzuge in Ilalien und Ungarn in den Jahren 1848 und
1849 haben der Wissenschaft drei brave valerliindische Botaniker
enlrissen, Der erste war Herr Hauplinann B r a c h t , welcher viele

Jahre hindurch in Mailand lebte und sich der besondern Gunst des
Bolanik llebenden Erzherzoges Rainer, damaligen Vice-Konigs
von Ilalien, erfreule. Er war ein tiichtiger Botaniker und auch in

andern Fachern menschlichen Wissens nicht frenid. — Er corre-
spondirte mil seinen bolanischcn Freunden in 8 oder 9 Sprachen.
Er fiel in der Schlacht von Cuslozza am 25. Juli 1848. Er brachle

als Balaillons - Commandant den tapfern Hauplmann Stephan von
B e c s e y so eben den Befehl seine Division zu sammein und als

er das Wort „sammeln" ausgesprochen hatte, sturzle er, von einer

piemonlesischen Karlalschenkiigel gelroffen, lodt vom Pferde herab.

So wenigstens las ich in der mililarischen Zeilschrift, belitelt : 5,Der

Soldatenfreund" vom Jahre 1849, Nn 88.

Der zweite ist Herr Major Kellner von Kollenstein,
Bruder des General-Adjutanlcn S. M. des regierenden Kaisers, vom
Inf.-Regimente Khevenhiiler, Er unlerlag der Cholera-Seuche
im Lager von Comorn bei der Blokade dieser Festung im Jahre

1849* Er schrieb mir im September 1848 aus Prag und bat mich uni

dalmalinische Pflanzen, Hia er sein schones Herbar Iheils schon

fruher an das stiidtische Museum in Venedig verausserte und
den Rest bei der Confusion eingebiissl hatte, welche bei der Eile, in

welcher die Oesterreicher die Inselstadl verlassen musslen , ge-

herrschl hatte, so wie er auch, Avie alle ubrigen deutschen Fami-

lienvater, Verluste an anderem Eigenlhume, welches znriickgelassen

werden musste^ eriitten hatte. Ein paar Wochen nach Erhalt seines

Briefes brach der Sturm in Wien los, sein Balaillon erhiell den Be-

fehl zur Blokade von Wien abzugehen, und marschirte dann nach

der Einnahme der Stadt nach Ungarn* Ich dachte mir wohl nicht,

dass es der letzte Brief sein werde, welchen ich von ihni erhallen

hatte. Ich werde die^reundliche Aufnahme nie vergcssen, welche

mir in seineai Hause in Venedig im Jahre 1847 zu Theil ward. Er

war mil ciner Dame aus dem edien Geschlechte Giusti in Verona

vennahlt und hinterliess drei Kinder.

Der dritle ist Herr Ha eh n el, Regiments-Arzl im 4. Ar-

tillerie-Regimente, ein geborner Wiener, mil dem ich in den Jah-
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ren 1846 und 18 i7 in Verbiiidung stand, als er in Leoben in Sleier-

mark garnisonirte. Ich hatte einige Auslagen fiir ihn gemacht und

da fragte er inich, ob er das Geld dem Herrn Dr. M a 1 y oder

irgend einem Bekannten yon niir in Wien Uberinachen solle* Ich

schrieb ihm: ^Lessen Sie das gut sein, denn im Herbste 1848 bin

ich gesonnen nach Wien zu reisen und da will ich \on Bruck einen

Abstecher zu Ihnen nach Leobefn machen.^ Darauf aber ging er

nicht ein, sondera anlwortefe mir : „Wissen sie denn nicht, dass

ich slerblich bin, und dass das Leben des Menschen nur an einem

diinnen Faden hangl?" Ich lachelte uber seine pedanlische Ge-

nauigkeit. Da brachen die Stttrme des Jahres 1848 tiber unsern

Hauplern los. Der BeruF des Herrn H a e h n e 1 zog denselben mit-

ten in dfen Wirbel hinein- Da ich nichts iiber ihn erfahren konnte,

schrieb ich an einen andern mir befreundelen Regiments- Arzl,

welcher den ungarischen Feldzug milgemacht halle und derselbe

I

\

anlworlele mir Wint
184J»—1850 zu Comorn, wohin er commandirl war, ein Opfer seines

Berufes geworden, denn er eriag daseibst dem Typhus. Er hinterliess

eine trostlose Witvve mil sechs Kindern." Seil dieser Hiobspost ge-
wannen die prophelischen Worle des Verslorbenen : „Wissen Sie

nicht, dass ich slerblich bin^ eine ernste Bedeutung. Alle drei

waren .wtirdige Vertreter der Wissenschafl und ebenso ehrenhafl
in ihrem Privatleben und Wirken. Ruhe ihrer Asche, Heil den
armen vaterlosen Kindern und Segen ihren Miittem

!

Weib
Oual

Das ist die Sluude, wo der Himmel vveinl.

Sagt wahr und treffend der grosse Britle Shakspeare.

Persfoiialniitlzeii.

Alfons de Candolle, in Genf, ist von Louis Napo-
leon zum Ritter der Ehrenlegion und von der franzOsischen Aka-
demie der Wissenschaften zu ihrem correspondirenden Mitgliede
ernannt worden.

Dr. Nees von Esenbeck vvurde von der k. k. Leo-
poldinischen Akademie ersucht, das Priisidial dersclbcn auch ferner
noch ausfijilen zu w ollen.

Dr. Carl August L e h m a n n sfarb im Juni v. J. z«
Tona in Sarhsen-Coburg-Golha. Er besass, wie die botanische Zei-
tung bemerkt, eine der werthvollslen bolanischen Bibiiotheken auf
dem europaischen Festlande und hinterliess ein vollendeles, fiir die

Literar-Geschichte der Botanik wichliges und umfangreiches Manu-
script.

^ereine, Cief^ellseliaftcii mill AnstaUeu.
Die kaiserliche Akademie der Wissenschaften hat in ihrer

teierlichen Sitzung am 2. Februar 1848 als Preisaufgabe aus dem
^ebiete der Physiologie der Pflanzen die Frage geslellt: „W e 1 c b e n

I

r

i

I
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Anthoil hatderPollen der phanerogamischenGe-
w a c h s e an d e r B i 1 d u n g d e s Embryo'?" Der Termin ziir

Kinsendung der urn den Preis nerbenden Ahhandlungen ging am
31* December des Jahres 1851 zu Ende und an diesem Tage lief

auch der ersle Theil einer Abhandlnng ein, welcbe mil dem dent-
schen Motto: ^Der Rubm des Henn isl, seine Werke zu verhiillen;

der Ruhm des Kunigs, sie zu erforschen.^ Spr, S a 1 o m. C. 25, 9.,

und mit dem lateinischen; ^Lahore et constantia^ verschen war.
Diesem erslen Theile folgle sodann — also nach Ablauf des Ter-
mines — am 8. April 1852 der Schluss der Abhandlung, Die kaiser-

liche Akademie der Wissenscbafteii hat in den Sitzungen ihrer ma-
thematisch-naturvvissenschaftlichen Classe vom 15., 29. April und
25. Mai, sodann in ihrer Gesammtsitzung vom 26. Mai diese Abhand-
lung als nicht preiswurdig erklart und ladet daher den
unbekannten Einsender ein, das Manuscript sammt Bei-
lagen zuriick zu nehmen.

Von der Geschaftsleilung des ungarischen Forslvereines wird
bekannt gegeben, dass die Sitzungen der Versammlung ungarlscber
Forshvirlhe in Peslh, welche auf den 21. d. M. anberaumt gewesen,
erst am 26. Juli 1. J. in dem hierzu beslimmlen Locale beginnen
werden. *

Correspondenz.
1

Jaegerndorf in Schlesien, Mille Juni. — Als ich

vor mehreren Tagen eine botanische Excursion in meinen heimat-
lichen Bergen unlernabm, hatte ich das Gliick zwei Laubmoose zu
linden, die jedenfalls zu den sellenereu gehoren, riiimlich: Bus-
banmia indnsiata B r i d. (R a b e n c h. 6489) und Fissidens osmun-
doides Swartz (R a b c h. 6636.). Erstere Pflanze fand ich auf

vermorschten Baumstamen. Ich werde Ihnen von beiden Pflanzen

nachstens Exemplare einsenden. J. K a u t z.

Press burg, im Juni, — Als Seilenslilck zu der in Nr.

23 des botanischen Wochenblafles bcmerkten Blatlbildung der Gle-
ditschia triacantha L. in unserem Parke, iheile ich Ihnen mit, dass

ich ein gieiches Curiosum an einem Zweige der Acacia lou-

gifolia W. besitze. An demselben hat sich die Mitlelrippe des Fieder-
bluthchens verlangerl und an der Spifze nochmals gefiederle iVebea-

blalter mit 4 — 5 '' langen und 2"' breiten Blattchen gebildet.

S c h n e 1 1 e r.

mittlieiliuiseiie»

Jute ist der Name eines neuen WebestoTfes* mit dem
man sich in England angelegentlicli beschaftigt, der in der Mitte zwischen
dem Hanf und der Baumwolle steht, und durch den die Englander sich der
Tyrannei der amerikanischen Baum\Yolle entziehen zu koonen hoffen. Jute ist

eine Art Hanf, die in den Ebenen Bengalens haufig vorkommt ; in Oslindien
heisst diese Pflanze Ralla-Jule, audi Gheenallapaal. Diese Faserpflanze
hat das Eigenthumliche, dass sie sich sowohl in parallele Faden kammen,
als auch kardatschen lasst , milhin in sellsamer Weise die Eigenthumlich-
keiten des Flachses mit denen der Baumwolle Tereinigl. Schon ist es ge-
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lungen, diesen Stoff so voUsliindig zu bleichen, dass keine Seide schoner

glanzt. Die Jale lasst sich ganz gut mit Seide, Wolle , Fladis und Baum-
wolle Verarheiten. Mehr als 80,000 Tonneii dieses Stoffes sind schon io

England eingefuhrt.

— Zwei schwedische Kriegss chiffe , die Fregatte Eugenie

und die Corvelte Lagerbjeike Iraten im October vorigen Jahres eiae Reise

um die Welt an. Alle Fiicher der Naturwissenschaften waren dabei repra-

senlirt. Als Zoolog ging Doctor Kind berg, als Botaniker Dr. J. N. A n-

dersson mit, die auch fiir langere Excursionen ins Innere der Lander

ausgerustet waren. Den neuesten ISachrichten zufolge verweilte die Corvette

in Montevideo , um bei den dort herrscbenden politischen Unruhen die

schwedischen Unlerthanen zu scbiitzen; die Fregatte aber setzle die Reise

um Cpp Horn fort. ^ (Bof Zeit.)

— In den b el g isch e n Treibhausern beginnt sich die Rrankheit

der Weinreben wie im vorigen Jahre zu zeigen. Auch in Oberitalien ist dies

bereits an einigen Orlen wieder der FalK Die Forlschrille derKrankheil geben

sich durch das Gelbwerden der Blatter kund. Betrachtet man die Kehrseite

der Blatter unler dem Mikroskope, so gewahrt man mehrere gelbliche, fast

durchscheinende , in der Mille des Korpers mit einem dunklern Flecken ge-
zeichnete, langbeinige Inseclen , die in unaufhorlicher Bewegung begriffen

sind und das Blatt fortwahrend benagen.

In den westlichen Eskimolandern hatB- Seemann 3l5

Pilanzenarten , worunler 73 Cryptogamen^ aufgefunden-

Yersuche mit der Anpflanzung des Chinarindenbaumes werden
jetzt in Oslindien gemacht-

— Eine grosse Mer k w ii r di gk e i t der arktischen Pflanzenwell

besteht darin , dass die PRanzen , ^Yah^end der langen Tage des arktischen

Sommers, obgleich die Sonne niclit unlergeht, dennoch die Zeit wissen, w^o

es i^acht sein sollte ; denn regelmassig in den Abendslunden , wahrend die

milternachlliche Sonne noch einige Grade iiber dem Horizont schwebl, senken
sic ihre Blatter und sclilafen, wie bei Sonnenuntergang in gunsligeren
Klimaten.

In der Sitzung der Gesellschaft naturrorschender Freunde zu
Berlin am 20. April sprach Dr. Koch iiber Pi^/ta und legte eine Analyse
der Bliithe und Frucht vor. Er fand bei der Untersuchung, dass die Radicuia^
die sonst der Micropyie zugewendet erscheint , eine entgegengesetzte
Richtung besitzt. Dann zeigte er noch eine AmarylUs vor, deren Biiithen
sich trotzdem^ dass der Bluthenschaft vor 12 Monaten kniekte und sodann
\6llig verlrocknete, bis zu einem gewissen Grad weiter enlwickelten* —
Dr* Gasp ary gab neue Belege fur die ringformige Bildung der Zellenwand
hei den Algen und der Pflanzennalur von Closterinm — Prof. Braun sprach
iiber die Alge Spirtdina Jennerij deren Ban und Bewegung er schilderte.

— Eryngtum campejih^e L., welches auf der Haide bei Wels lange
Strecken Qberziehet, aJlein bereits seit zwei Jahren daselbst nicht zur Bliithe

gelangt, wird in jener Gegend unter dem Namen Un rube von den Quack-
salbern als MitteJ gegen die Gicht fiber dem Lager des Kranken aufgehangen.

— NachdemTodeWahlenberg'sisl die von ihm bekleidete
Professur der Medicin und Botauik in Upsala in der medicinischen Facullat
in eine physiologisch - chemische verwandelt. Die Professur der praktlschen
Oekonomie in der philosophischen Facullat, welche Prof. E. Fries beklei-
-det, heisst nunniehr ^ Botanices et Oeeonomiae practieae ^ und ist mit der-
selben der botanische Garten verbunden. Eine zoologische Professur ist in

derselben Facnllat eingerichtet und ebenso eine geologische. Eine rein che-
mische war seit mehreren Jahren vorhanden. (Bot* Zeit.)

BedactettriinaHerausgeber Alex. Sko fit z. Drack %OB C. Ueberreuter.
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Botaniisclics Woclienblatt.
Gemeinnuiziges Organ

fur

Botanik und notaniker, Gartner, Oekonomen, Forslniariner,

Acrzte, Apotheker und Tcchniker.

Ibl^ieai^ S. Jiili 1852. II. Jalirg^. J\? 9Sm
Das Oeslerreichlsche botaiiisehe Wochenblatt erscheint jeden Donnf^r^tng. Man
pranumerirtaurdHH?!eIbemit4 rt. CM. oder SRtlilr. 30 Ngr, JabrlicIiundzwarfurExempl.,
die f rei durrh die Posthezogen werden solieii, b I o s bei der lledaction: Wieden Neu-
niannsgawse Nr. 331 oder bei den betrefTenden PoMtamtern, sonsi in der SeldeTachen
Buchliandlung am Grahen la Wleu;po\vie bei alien BuchLandliingeii des In- und

Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr, C. M.

Iiilialt : Jledicinisch - pliarmaceutische Herbarien, — Somnolismus^ Psy-
cheismus. Von Dr. K r U h n e. — Joseph Traunsleiner. Von VVald-
m u 1 1 e r. — Vereine, GesellschaHen und Anstalten, — Correspondenz,
Literarische Nolizen. — Mittheilungen.

]flcdiciiii^eli-iiliaruiaeeiiti«»clie Herbarien.
(Fiir Apotheker, Aerzle und Droguisten.)

Da es fiir Apotheker unumganglich nothwendig", fur Aerzle und
Droguisten nutzlich ist, eine vollslandige Saminlung gut getrockneter

officineller Pflanzen zu besilzen, urn sich Iheils uber die Gestalt der

Gewachse auf die entsprechendste Weisc zu unterrichten, theils aber

um bei vorkommenden zweifelhaflen Fallen ein authentisches Nach-
schlagewerk an der Hand zu haben , welches selbst anzulegen

Viele weder die Zeit noch die Gelegenheit haben^ so habe ich mich

entschlossen, Sammlungen officineller Pflanzen im Pranumerations-

vvege herauszugeben.
Ich werde in eine solche Sammlung nicht allein die in der

iisterreichischen PharmacopOe vorkommenden , sondern auch alle

ubrigen gebrauchiichen Gewachse und ebenso die den officineUen

verwandten, mil ihnen leicht zu venvecbselnden Arlen aufnehmeUj

daher w ird ein vollstandiges Herbar 500 Arten umfassen.

Das Herbar wird in unbestiramten Zwischenraumen in Lieferun-

gen ausgegeben werden.

Jede Lleferung wird in einem zweckniassigen Fascikel 50 Arfen

(jede All auf scbOnem, weissen Papier reich aufgelegt) enlhalten,

also wird das ganze Herbar in 10 Liefeningen erscheinen.

Man pranumerirl auf dasselbe direcle bei mir (Wien, Wieden

JVeumannsgasse Nr. 331) entweder mit .Vorausbezahfung vou 25 fl.

C. M. auf alle zehn Lieferungen oder mit 3 fl. C- M. aufjede ein-

zelne Lieferung, dann muss jedoch bei der jPr&numeration auf die

1. Lieferung, auf die 10. oder letzte Yorausgezablt werden. :.
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Jene Pranunieranleiij welche alle zehn Lieferungen sogleic^

voraiis zahlen, gewinnen dalier 5 fl. C, M. iind geniessen noch aus-

serdem den Vorlheil, dass sie nach Massgabe des vorliandenen Ma-
terials das ganze Herbar in geringeren Zwischenraumen und gros-

seren Lieferungen erh^lten, also bei weitem friiher in den Besitz

der ganzen Sammlung gelangen konnen, als wenn sie auf die ein-

zelnen Liferungen pranumeriren , welche letztere ihren regelmassi-

gen Gang beobayhten mussen.

Die Geldsendungen woUen mir franco zugesendef, so wie die

Adressen genau angegeben werden.

Da ich das Herbar nur in einer massigen Anzahl von Exempla-
ren vorbereite, so ersuche ich um Beschleunigung der Pranumeratio-

nen. Alexander S k o f i t z.

JSouiiioll^iniiis^ Psyclietsiiiii«$, IVatur und IVa-
tiirivii^i^eii.seliafi^

Von Dr. Kruhne,

(Forlsetzung.)

Durch die Umwandlung (Metapoese) gelangt die Malerie zu
immer hohern Geltungsstufen ! Das Seelische irdisch an die Malerie
(an die BeschafTenheit derselben) angekniipft, gelanglzu immer gros-
serer Freiheit der Enlwickelung (eben init Hilfe feinerer SlofTe),

endlich zu vollkommener Selbstbestimmung im Menschen. Aber es

kommt auch immer mehr in die Gefahr durch der Malerie (Sinnlich-

keits-} Einfluss wieder in den Staub herniedergezogen zu werden,
aus dem es sich als das Geistige (Spiritus) durch eigene Kraft,

selbst, und die Malerie erheben muss, Es schwebt hier immer in

oder nicht

(wirklich zuruckzugehn)

und was nicht vorwarls geht, bleibt natiirlich ziiriick in dem
allgemeinen ^Vorwarls/ (Seelenwanderung, Anthropo - Metempsy-
chose der Griechen, Indier etc, etc.).

Lebens-Cyklose der Pflahzen.
Die Ceinzelne} Pflanze ist, wie jede andere sogenannte Organi-

sation, ein Unlheilbares, Individuum, auch der Malerie nach, Orga-
nismus. Sie.ist nicht zusammengeselzt aus einzelnen Organen, soo-
dern geht aus einem organischen Atom in Formcn aus, eben durch
das Leben dieses Atoms, d. h. die untheilbare Grundlage* Die

Pflanze ist, so wie ein einiges Leben, so auch ein einiger Korper;
in sich abgeschlossene Natur, als Mikrokosmos fUr sich beslehend.
Es sind keine einzelnen Theile, (Anaphytosen sogenanni) an ein-

ander gereiht, wie in einem kiinstlichen Organismus. Sie isl ein

lebendiges und lebendes Ganze, besteht als Ganzes durch organi-
sche Thatigkeit, die organischen Kraflausserungen. Sie erganzl das
von ihr abgerissene aus sich selbst heraus ; diess kann der unor-
ganische Korper nicht ; e r besteht wirklich aus Theilen, aneinander-
und ineinandergeschich'fet, geschmolzen etc. etc.

!
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iiberhaupt (so eine schwimmende Wasserpflanze aus dein Wasser),
zieht diese durch organische Kraftausserung- an sich (org-anische
Anziehung) und slosst das ihr nicht Zusagende, das Unbrauchbare,
wie das von ihr nicht mehr zu brauchende Material (durch die Le-
benslhiiligkeit verandertcr BildungsstofTe, die ihr nur noch zur Last
Oder zum unuiinelbaren Schaden gereichen wlirden — als Schlacke
gteichsam — wieder) von sich, scheidet also ab und aus, organische
Abslossung iiberhaupt. — Aber sie nimmt die Stoffe aus der Umgc-
bung auf, um sie selbsfstandig in ihr eigenes Selbst und in Stoffe

hoherer Art zu verwandeln; Bereilung organischer Bildungs-Malerie,

Assimilation, Reservation etc. dadurch (durch Thaligkeil, Arbeit)

und Materie (Sloff zur Verarbeitung) erhalt sich die Pflanze, Die
Pflanze vollendet diesen ihren Lebens-Cyclus ganz regelmiissig auch

twickell)

(d

zen treiben in ihrem Leben nur in Zweige, Wurzeln und BliJller

etc. aus, ohne zur Bliilhe zu gelangen. Hier geht also offenbar

durch Ueberfluss der Maferie das Ueberwiegen des Somalischen
iiber das Psychische der Pflanze, lelzleres ganz unter, oder ist fiir

eine Zeillang wenigstens unterdriickt. Das Phlegma (der alien Che-
miker) ist zu viel im Verhaltniss zum Spiritus.

Manche Pflanzen C^uch solche hoherer Art) kommen C^a die

hierzu niithigen Bedingungen fehlen) gar nicht zur Blulhen- und
Fruchlbildung, oder blUhen nur ohne Friichte zu bringen und ster-

hen dann nach einer kiirzern oder langern Zeit ab, ohne sich fort-

zupflanzen, oder aber sie machen Triebe, produciren neue Pflanzen

derselben Art oder sie theilen sich einfach und werden kimstlich

durch Theile von ihnen fortgepflanzt (Oculir-^ Copulir-, Pfropf-,

Stecklings-Fortpflanzung etc). Der Cyclus aber der Mutterpflanze

ist zu Ende (einfacher Cyclus). Der fruhere Theil wird wieder zur

vollstandigen Pflanze fur sich, oder auf einem andern miitterlichen

Boden (Oculus, Pfropfreis), so aber gelingt die Erhallung ganz

derselben Art.

Cd
mus aus sich heraus bis zu seiner vollstandigen Functions-Erfiillung

aus und sind so fur die Erhaltung der Art thatig, ware es auch zu

individuellem Schaden und Untergang; das Psychische erhebt sich

iiber die Materie. Dazu dienen nun der Mutterpflanze die dazu an-

gesammelten, gehorig vorbereiteten, verfeinerten (raffinirten) Stoffe

elgens dazu yorbereitel, und der Keim des Geschlechtsorganismus

\vird mit diesen genahrt, dieser, selbststandig geworden, erhalt sich

nun selbst (wie das oculirte Auge etc.) und beraubt, iibermiichlig,

oft die Mutterpflanze so sehr, dass diese, ausgezehrt, abslirbt* Pflan-

zen erschopfen sich oft in Blulhen- und Samentrieb. Manche Pflan-

zen bluhen gar nicht oder bringen keinen Saraen aus Nahrungsman-
gel oder Mangel an einem so feinen Material zur Bereitung der

Nahrung des Keimlings vbm Geschlechtssyslcme, des ihnen einge--

pflanzten. (Fortselzung



Joiseplft Trmmsteliier.
Biographische Skizze. Von W a 1 d m u I 1 er.

In dem schonen Alpenlande Tirol hat schon mancher Priester

der Wissenschaft das Licht der Welt erblickt. Das Grossarlige, das

Erhabene der Natur iibt ja stets eineii grossen Eindruck auf den,

menschlichen Geist iind, enlfeml vom eillen GeprSnge der Well,

entwickell sich hier freier des Geistes Fiille, genahrtvon demDrange
des Wissens.

Der juTigfrauliche Sclimuck der Natur war es, die lieblichen

Kinder Flora's, die die Liebe zur Wissenschaft in dem empfangiichen

Gemillhe T r a u e n s t e i n e r's schon in der Jugend weckten*

Joseph Traunsteiner, Apolhekers Sohn von Kitzbiihl,

geboren am 18. December 1798, zeigte schon in friiher Jugend
scharfen Verstand und Liebe zur Botanik. Der an das vaterliche

Jlaus anstossende Garten ward bald sein Lieblingsaufenlhalt und
die Pflege von eineni Paar selbstgeschaffener Blumenbeete hielt ihn

von den Spielen seiner Jugendgenossen fern. Einige Abwechslung
in dieses stille Vergnugen brachle der Vogelfang, den sein Valer

zur Unlerhaltung bptrieb-

Die sehr beschranktenVermogensverhallnisse seines Vaters, der,

nebenbei gesagl, ein wahrer Feind jeder Wissenschaft war, geslat-

teten nicht, den lalentvollen Sohn sludiren zu lassen; doch dessen

reger Fleiss, untersliitzt durch einigen Privat - Unterrichfe, brachle

es bald dahin, dass er sich in der lateinischen und griechischen

Sprache, so wie in der Geographic und Geschichte bedeutende
Kenntnisse erwarb. Er wurde , wiewohl seine beiden Briider schon
der Phannacie sich beflissen, doch auch zu diesem Stande bestimmt
und kam in angemessenem Alter nach Brixen in Siidtirol in die
Lehre, wo er anfing Pflanzen zu sarnmeln, die er dann in seinem
Hute nach Hause brachte und miltelst des einzigen Hilfsbuches
„L i n n e's Genera plantarum^ zu bestimmen versuchte. Doch noch
legle er keine Pflanzen ein, auch fehlten ilim das Papier und die Mittel

selbes zu kaufen/ jedoch fasste er schon den Vorsalz, wenn er wie-
der nach Hause komine, emsig die Flora seiner Heimat zu sam-
meln und zu studiren. Im Jahre 1820 bezog er die Hochschule zu
Wien, wo er sich mil allem Fleisse der Bolanik und Chcmie wid-
mete. JVach einem Jahre kehrle er zuriick und fuhrte fur seinen
kranklich cr seine freien Stunden nun

Ruf

ganz der Botanik widmelc. Im Jahrc 183J> sfarb sein Vater und da

sein alterer Bruder schon fruher mit Tod abging, ubernahni er das

Geschaft, welches er durch uneriniideten Fleiss^ durch seine Kennt-
nisse und Geschaftstaklik, aus dem schlechlen Zuslande, in dem es

sich befand, hervorhob , und zu dem j

den es bis zu seinem Ableben behiclt.

Einmal in bcsseren VermOgens-Umstanden, ausgeriistet mit den
bessten botanischen Werken, durchforschte er die nuhere und wei-

*^^® F^S^^^ng seines Heiraatsorles. Das Ergebniss war lohnend^
fur Tirol fand w als neu : Carex Gandmiana G a t h n* , Carex mi-
crostachua E h r h, , Salix cuspidata S c h u 1 1 z und Salix ponte-

1

I
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derana Wild., Carlina nebrodensis G u s s. , Anagallis tenelld
L. iind Potentilla nivea L. iind folgende ganz ncue Pflanzen: Draba
Traunsteineri H o p p e, Orchis Traunsteineri S a u I e r , Saussurea
macrophylla

?)
(

Den Alpenpflanzen, besondcrs den Drabcn, den Weiden und
Riedgrasern schenkle or die grossle Aufmerksamkeil und en%nrb
sicli eine Meisterschaft im Bestimnien derselben- Die Ziisamnienslel-
lung und Beschreibung der Weiden Tirols und Vorarlbergs, voror-
fentlicht im 8. Bandchen dcr Zeilschrift des Tiroler Nalional- Mu-
seums , besonders abgedruckl , Innsbruck 1842

, bei W a g n e r,

zeugt nebst vielen andern Aufsiitzen in der Regensburger Flora, von
seinem botanischen Wissen , auch lieferte er viel Material za
U n g e r's Werke iiber die Vegetations-Verhallnisse von K i t z b u h 1,

Wien 1836.

Durch Verbindungmit dem Thiiringer Pflanzen-Tauschverein und
mil vielen Botanikern Deutschlands vergrosserte er bedeulend sein
Herbar, das nahe 6000 Species Phanerogamen umfassL

Die Regensburger bolanische Gesellschaft Miihlte ihn im Jahre
1830 zuni correspondirenden Mifglied. Seine Correspondenz mit den
ersten Botanikern Oesterreicbs und vielen des Auslandes bestatigen

den Ruf, den er unler den Gelehrten seines Faches genoss.

Selbst der Konig von Sachsen, Friedrich August, be-
ehrte ihn auf seiner Durchreise durch Kitzbiihl (1842 ?) mit einera Be-
such und bestieg in seiner Begleitung den nahen G e i s s t e i n und
Hess ihm als Zeichen seiner Achlung eine prachtvolle Brillant-Bu-

sen-Nadel iiberreichen, die er, der schlichte Burger, M'iewohl das

konigliche Geschenk hocliachtend, doch nie in seinem Leben trug.

Im Jahre 1847 erhielt er von den Herren : Bitter von Zwael^
und Doctor Kummer aus Munchen Besuch, die in ihm die Liebci

zum Flechten - Sammeln und Beslimmen anregten , welches neue
Studium er die zvvei letzten Jahre seines Lebens betrieb. Mit grosste^

Bereitwilligkeit und Uneigennulzigkeit theilte er jedem Botaniker,

mit dom er in Verbindung stand, von seinen Dublelten in reicfi

eingeleglen Exemplaren mit. Das Herbar des Ferdinandeums zu

Innsbruck vergrosserte er mil der reichen Flora KilzbuhPs*

(Schluss folgt.)

t

\^ereiue, Oesellseliaftcii mid Anstalteu«

In der am 17. Juni d. J. abgehaltenen Sitzung der mathe-

inatisch •nalurvvissenschaftlichen Classe der kaiserlichen Akademie

der Wissenscliailen ersfattete V- KoUar Bericht iiber eine voa

Dr. Schneider aus Preislic in Bohmen verfasste Abhandlung, in

vvelcher ein Insect Kartoffelkrankheit

gegeben wird. Professor P o k o r n y ubergab eine Abhandlung iiber

die^Verbreitung und Vertheilung der Lebermoose von Unter-^Oesler-i

reich, als Beitrag zur Kryplogamenflora des Landes. Durch Beniitzung

der bisherigen Erfahrungen und durch zahlreiche eigene Beobach-



tungen stelUe sich die nicht unbedeulendc Zahl von 71 Arlen vot\

Leberinoosen fiir Unter- Oesterreich heraus. Die Verbreitung der

meisten ist jedoch sehr beschrankl^ da sie nicht ira ganzen Gebiete,

sondern nur in einem oder in wenigen der naturlichen Florenbe-

zirke desselben vorzukommen pflegen. Letztere zeigen aucb eine

grosse Ungleichheit beziiglich des Umfanges ihrer Lebermoosflora.

Wahrend das bohmisch-mahrisclie Gebirge und die Waldregion der

Kalkalpen in dieser Beziehung reich zu nennen sind, gehoren die

niedern Kalkgebirge und namentlich das Wiener Becken zu den

armsten Bezirken. Die Vegetation der Lebermoose steht daher hier

im verkehrten Verhaltnisse zur Phanerogamenflora dieser Bezirke.

Was die Verlheilung der Lebermoose anbelangt, so gehoren sie

grosstenlheils zur unlergeordneten Vegetation der Waldflora und

linden hier insbesondere in schalligen Hohlwegen, an Bachen nnd

auf vermordernden Baumen die geeignetsten Bedingungen zu ilirem

Gedeihen, Nur wenige dieser zarten Pflanzclien bewohnen auch

offene Gewiisser, Siimpfe, Felsen und Bergabhangej ja selbst fcuchte

Aecker.

Correspo]ideiix«

W Wochenblall
Juni Nr. 26., Seite 205, brachte die irrige Noliz, als hatle ich in

meinem in der Juni- Versammlung des zoologisch-botanischen Ver-
eins gehaltenen Yorlrage Orobns lacteus M. B.^ 0. versicolor Gmel.
und 0. alhus Lin* fil. fiir Varietalen von Orobus pannonicns J acq.
erklarl. Icli habe vielmehr in der diessfalls veroffentlichten Abhand-
lung durch Anfiihrung von mehreren Thafsachen den Beweis gelie-

fert, dass Orobus lacteus gar keine Species, ja nicht einmal eine

Varietal, sondern einfach 0. versicolor ist. Ferner erkliirte ich diese
lelztere Pflanze, welche ich zuerst im Gebiele der Wiener-Flora
auf einem trockenen Hugel bei Kalksburg fand und v^^ovon ich eine
Menge instructiver Exemplare von den verschiedenarligslen Formen
und Uebergangen den damals versammelten Herren MitgUedern vor-
zeigte und fiir das Vereins- Herbarium beslimmte , — nicht fiir eine

eigene Species, sondern mit Riicksicht auf die Gesetze der Pflan-

zen-Erniihrung und mit Beziehung auf meine vielfaltigen Beobach-
tungen in der freien Nalur, fur eine blosse Hugclform oder Varietal

von Orobus albws. Endlich bemerkte ich bei diesem Anlasse, dass

mir der Name Orobus albus aus dem Grunde, weil dcssen Bliithen

alle Farben - JViianciriingen vom reinslen Weiss bis in das tiefste

Roth repriisentiren, nicht so passend erscheint, wie der alle re
Name Orobus pannonicus ^ wesshalb ich diese von mir gefundcne
Pflanze zur Vermeidung von ahnlichen Verwechslungen und Wider-
spriichen, worauf ich in meinem Vorlrage aufmerksam machle, rich-

tiger mit Orobus pannonicns Jacq. Var. c o llin a stall

wi\ Orobus versicolor GmeL zu bezeichnen glaubte.

Johann Ortm a n n.
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Xiiterarisehe IVotizeii.

Bei Friedrich Fleischer, in Leipzig, erschien : y^])ie
Sfrand- und Steppenvegelalion der Iberischen Halbinsel und deren
Vegetation." Zur Habilitation in der philosophischen Facultat der
Universitat zu Leipzig, bearbeitet von Dr. Heinrich Moritz W i 1 1-

ko mm. Gr. 8. — 171, S.

Von Dr. H. S c h a c h t ist in Berlin bei F. M u 1 1 e r eine :

^PliysiologischeBotanik" erschienen, welche, nach des Aulors eigenen
vergleichenden mikroskopisch-chemischen Untersuchungen bearbeitet,

die Pflanzenzelle und den innern Bau und das Leben der Gewachse
Werke Abbil

dungen auf 20 Tafeln nebst einem Anhange iiber polarisirles Licht
und einer tabellarischen Uebersicht der Anatomie einiger Coniferen-
holzer. Das ganze umfasst 30 Bogen. Imp. Lex. 8 und koslet 6
Thlr. 20 Sgr.

Von Proressor Dr. Goppert in Breslau wird deuinachsl
Werk in Schlesien auf

gefundenen Blatter-Abdriicke tertiarer Pflanzen erscheinen.
i

mittlieilungeii.

— Bei der koniglicli-preussischen landwirthscbaft-
lichen Lehranstalt in Proskau warden fiir den Sommer- Semester
1858 nachstehende bolanische Vorlesungen angekiindigt: Von dem Herrn
Administrator Settegnst iiber speciellen Pflanzenbau; von dem Herrn
Dr. Heinzel iiber die forsllich - "vvichligea Laub- und Nadelholzer, iiber

landwirthschaftliche Botanik, iiber Krankheiten der Pflanzen, praktische

Uebungen in analomisch-physiologischen Untersuchungen an den landwirth-

schaftlichen Culturpflanzen und Uebungen im Analysiren und Beslimmender-
selben, botanische Excursionen; vom Oberforster Wagner uber Waldbau
und Forstschutz, verbunden mit Excursionen und vom Institutsgartner Stoll
fiber Obstbaumzucht nebst Demonslrationen im Instituisgarten. (Bot. Zeit.)

Die Adresse an Nees von Esenbeck. — Folgende Adresse
Jiegt im Bureau des ^London PhytoJogist" zur Unlerzeiclinung ans und wird

nach Ordnung der Unterschriften durch alle die verbreiletsten Journale Eog-
lands und des Festlands veroffenllicht werden: ^An Herrn Nees
vonEsenbeck,Prasidentenderk.k. LeopoldinischenAka-
demie." — Herr Prasident ! Die Unterzeichneten haben mit der tiefsten

Betrubniss und dem grossten Schmeize erfahren, dass Sie von dem Amte
als Professor der Botanik an der Universitat zu BresFau suspendirt wordea

sind, dass man einen Mann, der stels als einer der classischsten betrachtel

worden ist, plolzlich in Ausiibungseiner Funclionen, die so bedeutendeResuI-

tateTurdie Wissenschaft gegeben haben, gehemmt hat. Es wird nurWenigen

in einem so vorgeruckten Alter zu Theil, diejenigen Schalze vorlheilhaft

zu verwerlheu, welcbe ein Leben von bestandigem Fleisse und unaufborlichem

Studium fahig war anzuhauFen. Sie, Herr Prasident, sind durch die Gnade

der Vorsehung noch im Besitze derjenigen Fahigkeiten, welche Ihnen erlau-

ben, ferner zu den glanzendcn Werken und wichtigen Arbeiten, von denen

Ihr ganzes Leben ein ununterbrochener Zusammenhang gcwesen ist, beizu-

steuern. Wie schmerzlich wird daher die Betrachlnng, dass, was Golt ver-

lieb, der Mensch grausam untersagt^ und indem man Hinen did erforderlich-

sten Existenzmittel raubt, auch fur immer Ihren Schatz von Kenntnissen

vergriibt und Sie selbst gleichsam lebend einem fruhzeiligen Grabe iiber-

Hefert* Heftig, wie wir unser Ungliick futilen, noch heftiger fiihien mi
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miser Unverniogen, es verhindern zu konnen* Unsere Slimme der Sympathie

ist der einzige Trost, den Mir Ih'neh bielen konuen, und so erklaren wir,

dass wir nneingenommen von den Verleumdungen, und der Feindseligkeil,

^velclie Sie zu Boden druckle, nns lines Namens steLs mil Dankbarkeit und

Ehrfurcht errinnern Averden* Taub gegen die Beweisgriinde, mit welchen

IVeid und Hass Sie angegriffen haben, blicken wir auf Sie, als den grossen

Philosophen, der sich auf dem Felde der Wissenschaft ein Monument errich-

tet hat^ das weder die Macht der Parteien, noch der Lauf der Zeit umzu-
sturzen fahig sein wird*^

Ein grosser Wintergarlen soli in Berlin errichtet werden-

Die Lange des Hauses soil auf 780, die BreiteaufOOO Fuss beanschlagt sein.

Samen-Regen^ — Am 9* April d» J* fiel, wie die Kolnische

Zeitung bericbtet, aus ziemlicb reinem Himniel, in einem Umfangc von 8

Slunden \m Uegierungsbezirke Aachen, eine grosse Menge Korner berab,

die nach mikroskopischen Untersuchungen sich als Pflanzensamen erwiesen,

welchc nacb Dr» Garthe's Yermuthung zur Familie der SUeneen und ua-
mentlich zur Galtung Lychnis gehoren dlirflen*

— Ficus r e li g i s a ysivd von den Anbangern des Buddah auf

Ce-jlon sehr verehrt und wo inimer ein Baum, der mitunter einen Umfang
ven 36' erreiciiet) steht, dort befindet sich auch ein Tempel oder wenigstens
ein Altar, auf dem die Voriibergehenden Blumen opfern^ gewohnlicb Pin-
wi^n'^/i-Bliitben.

Car ex Mar s s o n i A w d* — Unter diesemNamen bescbreibt

Auerswa Id in Nr» 2i der botanischen Zeitung eine von ilun aufge^

slelUe Art, welcbe Apotheker M a r s s o n an eiuem Waldsumpfe bei VVoll-

gast gesammejt bat«-

Beobacbtungen, die man seit Jahren in A a r g a u ange-
Stellet hat, haben erwiesen, dass, wenn die E i c h e fruher Laub trieb als

die E s c h e, so war ein trockener Sommer zu erwarten j umgekebrt, wenn
die Esche fruher sich belaubte, ein nasser.

— Bei dem Ban der Pfalzischen Ludwigs-Eisenbahn werden in

der Gegend von Saarbrucken viele fossile Pflanzen ausgegraben, allein die

prachtigsten Abdriicke antediluvianiscber Farrenkrauter werden rticksichlslos

zerschlagen, grosse SlQcke versteinerten Holzes komnieu zum Vorscheine,
von denen es ausser Zweifel ist, dass sie dem Palmengeschlechte angehoren*
Mitten auf der Bahnlinie steht ein dicker Slrunk eiues solcben Palmbaumes,
der leider als ein bindernder Gegenstand ausgegraben und weggeriiumt
werden rnuss^ Zu den weiteren geologischen und botanischen Merkwurdig-
keiten gehoren die versteinerten Palmniisse, welche meist neslerweise auf-
gefunden werden and in ihren Formen sehr wohl conservirt erscheinen*

— Der alteste und grosste Epheu in Deutsc bland
ist ohne Zweifel der, welcher sich in den Ruinen des alten Schlosses Seben-
stein, auch Wildenstein genannt, erbaul im Jahre 109? von Eckbert von
IVeuenburg, drei starke Stunden von Wiener- Neusladt, im Pittner Thale,
beiindet* Sein Hauptstamm misst bei 3 Spannen im Umfange. Zu beiden
Seilen stehen 3 elwas diinnere Slamme an* Seine Verzweigungen, die er

iiber die Mauern und durch die Oeffnungen derselben in zwei anstossende
Hofraume sendet , sich in alle Verli'efungen der Wauer fugend und alle

Wande mit den iippigen Blaltern iJberkleidend, sind ebenfalls von der dem
Hauptstamm enlsprechenden Starke und senken sich stellenweise wieder in

den Boden, beinabe dem Hauptstamm gleicb dicke Stamme bildend. Diesem
Epheu allein scheiiien die uralten Mauern ihre Fesligkeit zu verdanken,
iadem sie seine machtigen Klammerwurzeln zusammenhalten- Im Munde deS
yolkes gilt er als lausendjahrig, was zwar mit der Erbauung des Schlosses
nicht tjbereinstimmt ,. jedoch viele Jahrhunderte mogen m ihm vor-
ubergegangen sein, Ein Urahn in seinem Gechlechte steht er ein grunendes
Denkmal aus ISngst verflpssner Zeit der Erinnerung geweibt!

ll«<Uctettr oB^Hfr^Mgeber Alex^Skofiti. Brack Ton C. Ceberrente'''
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Oesterreicliisclies

Itotanisclics Wocliciiblat!.
Gemeinnuiziges Organ

fur

Botanik und Botanlker, Gartner, Oekonomen, Forsdnanner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

\¥ieil9 15. JTiili 1852. U. tialiri^. J^90.
Daft OeMerretchlsehe botani»^rtie Wochenblatt ersrlieint jeden l>oiin^rstag. Man
praniinierirtaufdasselbeniil4fl. CM, oiitr ;^lltlilr. 20 Ngr. Jahrlicli tjmlzwarfilr Exempl.,
die frei dutch die Posthezogen werden soHkii, b I o e< bei der Redaction: AViedeii Neu-
maiinsgasse Nr. 331 oder bei d**» btitrt!ff'*?iiden PostiimlerH, sonsi in der Seidel'scfieu
Buchhaikdluiig am Graben In Wieii; su wie bei alien Buchhandiiui^eii dt^ In- uiid

Auslandes. liiserale die gauze Petilzeile 5 kr. C. M.

TiiliAlt: Botaniker Oesterreicirs — Somnolismus, Psycheismns. Von Dr.
K r h n e. — Joseph Traunsleiner, Von \V a 1 d in u 1 1 e r. — Zur
Flora stiriaca. Von Dr. M a I y. — Correspondenz. — Uolanischer
Tauscliverein in Wien. — Miltheilungen.

Verzeicliniss der in Oesterreieli lebeiiclen
Botaniker.

{\\. NachlragO
Bamberg'er Gr,, Pharnnaceul, in Meranj in Tirol.

Bayer Wilhelm, Oberforsler, in Flilsch, im Kustenlande.

B r u n n e r Franz^ in Wien-
C s a fl e r Karl, Prediger, in Fressburg.

Dieffenbach Joseph, Obergartner dcs botanischen Gartens in Wien.
F u c h s Albert, Professor, in Pressbnrg.

HampI Johann, Kaplan, in Karbilz, in Bohmen.
J a n k a Victor, von, in Wien.
Ka u Iz Johann, in Jaegerndorf, in Schlesien.

K e n g 1 1 , Dr. G. Adolf, Professor, in Pressburg.

Kozenn Blasius, Professor, in Cilli, in Sfeierniark.

Krzisch, Dr. Jos. Fried., k. k. Domainen-Physikus, in Holitsch,

Ley bold Friedrich, Pbarmceut, in Bozen.

Jfaties Emerich, Professor, in Pressburg,

Pokorny Johann, pens* k. k. Beamier, in Saaz.

Preuer Friedrich, Landesgerichfsassessor, in Salzburg.

P r i d I e k Georg, Finanziath, \n Salzburg.

Pro 11 Alois, Doctor Med., in Admont.

R e i c h a r d t Heinrich, in Iglau,

Roll Anton, in Wien.
. .

Schaeffer, pens. k. k. Oberheulenant, \\\ Modling bei \> icn.

Schiedermayer Carl, Med. Doct., zii Kirchsdorf in Obir- Oi'storreidi.

Sto ckl Franz, Gartner am Josephinuni in Wien.

Tomascbek Anton, Professor, in Pressburg.

Berichtio"ungen. - Nachfolgende Bericlitigungen sind un« zu-

gekohimen: BoUa ist Oberlehrer ia Pressburg. — Cenek ist Localseel-

sorger zu Joos nachst Jaromir in Bohmen^ — Erxleben Eduurd (nicht

Freiherr) ist Apolheker in Landskron. — Fieber Franz ist L»ndp>ge-
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richlssecrelar in Hohenmaulh. — Dr* Hoser isl Kreisarzt in Jun'g-bunzlaii.

— K I e n a t y (niclU Kolonaly). — K o s t e 1 e t z k y ist Med, Docl. und

Professor in Frag. — Kratzmann befindet sich in Tepliz. — M e n z 1 ist

Pfarrer zu Nensladt. — Mi k a n isl bereits gestorben — P f u n d befindet

sich nicht mehr in Prag. ~ Dr. Wagner, in Karlsbad, ist bereits geslor-

ben. — Weicker'isl zu streichen.
^

HonkMioli»nkus f Psyc1ielNinus»^ IVatnr iind Ma-
tiirwlsisciiNCliaft*

Von Dr. K r lib n e.

/ CFortsetzung.)

In der Entwickelung der Pflanze aus Samen, Keim etc. gelangte

die Zvveiheit des Fflanzenkeims iind seiner von aussen herein auf-

genommenen Nahrungs-, Bildungssloffo zur Einheit ; die ausgehildete

Pflanze. Jetzt trenntsich diese Einheit wieder, luid es enhvickelt sich

aus der Unlerlage der Geschlechls-Organismus neben der weiteren

Enlwickelung der .Pflanze. Es ist nun die blosse, einfache Pflanze

der eine, und die iSeschlechts-Organisation der andere Organismus,

letzlerer in ersterem wurzelnd, aus diesem hervorgegangen, beide

eins, und doch uneins. Grubere und feinere Slofl*e und deren Her-

stellungj Herbeischaffung und Verbrauch treten einander gegcnliber

und slehen doch in einander, neben einander, gehen durcheinandcr

her, ohne dass der eine den andern verandert, verdirbt; ohne dass

die Thatigkeiten, in einandergreifend, sich hindern oder aufheben.

Der Geschlechls-Organismus wachst nun allnialig aus der Pflanze

selbsl hervor, und erhebl sich haufig iiber dieselbe hinaus, oder

verlierl sich niehr oder vveniger in's Unbedeutende, je nach seiner

Art und den obvvaltenden Verhaltnisson. Er oring: aus der Pflanze
nervor, so wie die wirkliche Tochlerzelle aus einer Mutterzelle her-
vorgehl; er bricht hindurch und ist nun selbstslandig, es ist ein
eigenes Leben in ihrn thalig, das Ganze ist anch ein Leben, unil

doch sind es auch wieder zwei ganz verschiedene; beide Leben
und beide Korper sind somatisch und psychisch in inniger Verbin-
dung niit einander, in fester unzerlrennlicher Umarmung, Mutter
und Tochter. Beide Organisrnen vereinigt bilden das bluhende Indi-

viduum.
Die gosondcrtcn Geschlechter vereinigen sich zu einer gewissen

Einheil wieder, die gelrenntcn riicken auf irgend eine Weise nahe
aneinander: zur Erzeugiing neuer Individuen. Befruchtung. Aus deni

Zusamnientrelen und der innigslen Vereinigung der feinslen Sloff'e

enlsleht ein nenes Untheilbares (Individuum), im Samen, bald genug
selbslsliindig. Ein Einiges ist also imnier die Folge der Verschmel-
zung, welche die Entzweiung zu lusen beslimmt ist; aus der friihe-

ren Enlzweiung, in die Einheil gekommen, entsteht Einung, und
immer wieder eine neue Einheit und Einigkcil hiiherer Art.

Der Geschlechls- Organistnus, was nicht zu ubersehen ist bei

der Charaklerislik der Pflanzen , wurzelt in ihnen , wie diese

im Boden, und nimml hlerauf, fesi umschlungen vo:n Nahrungsbo-
den, und hier unfrei; aber sie entnehnien selbstslandig aus ihren
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UjugebungeUj was sle sonsl noch gebrauchen und sind hier freier,
aber mussen sich doch audi nach denselben richten, so io ihren
Aufnahine- und Abscheidungsparlien. Die Pflanze ist abhangig von
ihrt;n ganzon Umgebungen und in vieler Beziehung auch Avieder
iiicht; ganz unabhangig, selbslslandig ist sie auf keiner SlelJe ihrer
Peripherie, ebenso der Geschlechts-Orgariismus; daherdic vielcn Ab-
weichungen von Pflanzen in Fonnen, Farben clc. der Bluthen, wah-
rend der Untertheil, die reinc Pflanze, sich nichl vcranderl, oder
ganz andern Abanderungen in der Form etc. folgt; beide mussen
sich den aussern Verhallnisscn ihrer Umgebungen, dem Clima, Wit-
terung, Trockenheil und Feuchligkeif, welche wcchseln, anpassen.
Die Pflanze ist der Bliithenlheile Nahrungsboden, aber Blulhen und
Friichle enlnehmen so viei Stoff, als ihnen belicbt, aus demselben,
so viel sie bedQrfen; sie nehmen auch aus der Lufl etc. SlofTc auT,

und fUgen sie zu jenen, aus dem Boden ihnen zufliessenden. Die
erhallenen Sloff'e werden durch eigne Assimilation hbher polenzirl

zu einem neuen, aus dem ihre Thaligkeit, ihr Leben sich wieder
erhiiU und die Samen ernSihrl werden. Wiiren die Bildungsstoffe in

diescm Generations -Organismus nicht so feiner Art, wie wiirc es

moglich gevvorden, dass die entslehenden neuen Individucn en mi^
niatnre im kleinon Samen, zweckcntsprechend sicher eingebellet,

in so kleine Biiume hineingebildet sein kOnnten, und — eine Fulle

von Nahrungsstoffen um sich her zu ihrer erslen Ausstattung noch
dazu ?

!

Die Pflanze enlledigt sich ihrer Samen und der Geschlechlscyclus

hat ein Ende» nicht iramer aber der Cyclus der ganzen Pflanze;

derselbe kann in vielen einzelnen Cykein Jahrhunderle hindurch,

ja Jahrlausende wiihren, (Ceder) und manches ilenschenalter liber-

dauern.

Es gehorl, um die hohere Einrichlung und Anordnung in derXa-
lur einzusehen, die iiber alien organischen Bildungen schwebende
Idee herauszuempfinden (zu hoherer Forschung iiberhaupt, nothvvendig

das Uebersehene to t/ t^v than des Slagirilen A r i s t o t e 1 e s.), aber

die Mannigfalligkeit in der Nalur ist unendlich. ^Willst du in"*s Un-
endliche schreiten? Geh' nur im Endlichen nach alien Seifen ! G oe-

the- — Der Idealismus kann, ohne den sichern Boden des Realismos

zu verlassen, sehr wohl Friichte bringen , und der Spirifualismus

neben beiden auch bestehen, sie erganzen einander. Im Psycheismus,

in der Ekslasie schaul die Seele ebenfalls hell und klar das hohe

Ideal vor sich und bildet es in SloflTen, Farben etc. nach; die Seele

verlassl dabei den Korper nichi, der sie triigt und hiilt, ihr zu Hilfe

kommt durch Sinneslhiifigkeit, Hande, Sprache. Die Sprache der Gei-

ster ist Schweigen , Paracelsus; aber: Ist die Sprache der Gei-

ster auch Schweigen , wie Paracelsus verkiindet, so ist das

Schweigen beredler, als der beredlesle Mund. K.

Die Seele spricht, was sie schauend erreichle, im Ton und Bild

durch den Korper thatig aus : vernehmlich aber ist diess Geistige

im Ton und Bild, die Idee, welche sich durch diesc miltheilt, nur

m
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der gleichgeslimmlen Seele und das Wort beuahrt es (die Idee

selbsl, den Geisf, Rhylhmiis elc.) fiir feme Jahrhunderle auf.

Audi die Pflanze, das Tliier sprechen schon in ihrem gchwei-

gen, einen gefuhl- und ahnungsvollen Beschauer vernehmlich

sich aus; aus dem Biide tritt das Ideal liervor, Diess isl die Spraohe

der Natur, der Naluiwesen, welche die alien Griechen, symboliscli,

wohl als wirkliche Sprache bezeiclmelen, die Signatura naturae allerer

Zeiten. (Forlsetzung folgt )

^Oii$ep1i Traiinstciiicr.

Biographische Skifze. Von W a I d m ii 1 1 e r,

(SchlussO

T r a n n s t e i n e r's Gosichtszugen verlieh das helle blaiie Auge

mil dem kiaren Blick, die ziemlich gebogene Nase, das blonde Haar,

und der Vollbart, den er in letzlcr Zeit trug, zugleich elwas Anzie-

hendes und Iniponirendes; sciu Wucbs war schlank und seine Hal-

lung etwas Yorgeneigl, seine Stimme war gewohnlich ohne beson-

deren Klang; jedoch aufgeregl erhob sic sich, seine Augen tunkel-

len dabei lebhaft und schienen hervorzulreten und der liefe Sinn

seiner Rede vermochte hinzureissen. Die Kleidung dienle ihui wohl

nur — um die Blosse des Korpers zu decken, denn er vernachlas-

sigle sle ganz. Seine Nahrung war ausserst frugal- Milch und Obst

war ihin das Liebste. Aeussersl miissig genoss er Bier und Wein.

Seine Lieblings - Unterhaltung war der Fang von Singvogein,

deren er viele hiell, auch Vogel-, Bolz- und Scheibenschiessen, wie

das Kegelspiel, lieble er in friiherer Zeil. Der Wintor brachle seine

Hauplunterhaltung: das in Kilzbiihl ubiiche Eisschiessen, mil dem er

si«5li noch in seinem letzten Winter vergnugle.
In Gesellschaften iiberall gern gcseben, wussfe er sowobl durch

Kennlnisse als durch Witz und Humor zu unterhalJen, Wiowohl nie

die Sorge fiir sein Geschaft ausser Acht lassend, blieb er doch selbst,

besonders lefztere Zeit, ungern in demselben.
Sein zwar nicht grosser Blumengarlen beim Ilaus, auf dem er

viel Miihe und Kosten verwendele, war wohl weit und breit der
scbonsle und reicbhalligsfe und sein Georginen - Flor ziihUe wohl 50
Farben-Varietalen und fesselle die Augen aller Voriibergebenden.

Seine Bibliothekentbiell werthvolle Werkc der Bolanik, Zoologie,

Gescbichle und Geographic, so wic der Horlicullur, mehi ere Classiker

und bellelrislischc VVerke, nebsfbei auch einc Unzahl kleiner Broschii-

ren verschicdenen Inhalls.

Sein Charakter war bieder, in jiingern Jaliren nur hier und da

durch Hefligkejt getriibt. Sein I3enel)nien war ziivurkoinnrend, seine

Ansichlen klar, sein Herz von wahrer Religion orrallt. Wer Ralh

und Hilfe in Bedrangniss suchle, wandle sich an ihn und befriedigt

scMed beinahe Jeder. Den Nothleidenden zu helfen, seiner Vaterstadt
und dem Lande zu niltzen und der Wissenschafl zu dienen, war
seines LebeasZiel, das er erreichte. In seiner ersten Liebe getauscht,
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iiberfriig er diese ganz auf seine Frau, geborne P I o ( z e r, niit der cr
sich im Jahre i846 vermahlte, iind diese, dorstlben wiirdig, be-
gliickte ilin nicht nur mil einem Madchen und drei Knaben, die er
iingemein liebte, sondern half ihni auch seinen Wohlsland mehren,
denn fur ihn hatte das Gold nur fur die Aruien und die Wissen-
sohaflen einen Werth.

Seine obgenannten Eigenschanen wiirdigend , ernannlea ihn
seine Mitbiirger zum Burgenneisler , welche Slelle er drei Jahre
bekleidete und noch ferner drei Jahrcn Magislralsralh blieb. Seinem
Wirkungskreis entsprach scin Verdienst.

Seinen freien Sinn, dem Wohl des Valerlandcs zugevvandf, er-
griff das Jahr 1848 machtig.

Er vvurde als Volksvertreter zuui Landlage nach Innsbruck ge-
vvahlt.

Schon im Jahre 1845 einmal heflig am Nervenfieber erkrankt,

woven er sich wieder erholle, befiel ihn im Jahre 1849 cin heftiges

Gichtlciden, wie man dafiirhielt, was ihn bewog, Gastein zu besu-
chen, das ihm jedoch nicht viel Linderung verschafRe.

Mit Anfang des Jahres 1830 erkrankle er wieder bedeutend und
heftiger Schnierz in den Gliedern stellte sich ein und seine Krafte

nahmen sehr ab. Er wollte jelzt sein Geschaft verkaufen, was jedoch

erst nach seinem Tode zu Stande kam. Schon auf sein Ende vor-

bereitet, vollendete er noch die Zusammenstellung eines ofllcinellen

Herbars, das er seinem Nachfolger iiberlassen woIIte. Mil Trauer

erfullt mich noch immer die Erinnerung, als er mich rufen Hess, um
mich zu ersuchen, ihm bei dieser Arbeit zu helfen, da ihm die Namen.
der Pflanzen nicht mehr einfielen; denn sein Gedachtniss halle be-

deutend gelitten. Der 19. Marz brachte das Ende seiner Leiden.

Sein Tod erfolgte durch Erschopfung. Er slarb ergeben in den Wil-

len des Herrn. Aus Dankbarkeit und Liebe setzte er seine Frau als

unumschrankte Erbin seines Vennugens ein. Im Testamenle noch

ausdriicklich bemerkend : Mein Begriibniss sci das eines einfachcn

Handvverksmannes.
Eine Fulle liebliche? Blumen, ein eisernes Kreuz mit den sinni-

gen Versen:

Du wunschesl kein Denkmal von glanzendem Stein,

Dein herrlichstes Denkmal der Liebe wird sein :

Wenn Freunde und Arnie, und Witwen und AVaisen

Als Freund und als Vater und Better dich preisen.

zieren seine Ruhestalle.

Die Section, die er selbst wunschle, zeigle die Knochen von

Schwammen erfuUl, Verknocherung des Kehlkopfes, woran er oft zu

Lebzeilen lill, heflige Entzundung der Schleimhaute des Darmcanals

und Verengung desselben. Grosse Gallensteine und den obern Lun-

genflOgel verdorrt.

Seine Bucher sind in den Hiinden seiner Frau, sein Herbar

kaufle Herr ApothekerW i n k 1 e r zu Innsbruck, und so blieb es dem
Lande erhalfen.
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Kiir B'lora stiriaca*

Wahrend ich mil der Bearbeitung der steiermarkischen Flora

beschaftlget bin, mit Avelcher ich nach E n d 1 i c h e r's System bis

zu den Sileneen vorgeschrilten bin , erhalte ich oflers recht inter-

essante Beilrage, die ich dann gchorigen Orles einschalten muss.

Ausser derbcreits in dem Nr. 24 Ihres Blattes en\ ixhnlen PMlmonaria

az^urea B e s s e r , erhielt ich noch folgende :

Narcissus hi flp r ti s Cur t, Herr Blasius K o z en n,

Professor am Obergymnasium in Cilli, schickte mir im Mai lebende

Exemplare, die er selbst auf einer Bergwieso fand.

Salvia sy lt> e s t r is L. An einer Berglehne bei Gradwein
nachst Gratz, am 4, August 1850, enldeckt von Ritler v. Pittoni.

Peucedanumaustriacum Koch. Am Donatiberg und

Wotschberg in Unlersteier*

Bryonia dio ic a L. Herr Professor II I u b e c k erhielt

\on dieser Pflanze, welche in der Ciliier Gegend an Zaunen wachst,

die Wurzel mil den rolhen Beeren, Avelche er mir gefalligst mil-

theille. Die Wurzel wird von den dort lebenden Wenden „stari

kruh^ (alles Brot) genannt , in Scheibcn gcschnilten, getrocknel,

dann zu Pulver geslossen und damit das Viohfuller bestreul, wo-
durch es viel nabrhafter wird.

foliaYf
)ci Marbur

(P r a e s e n s")

(Diet!)

Cotoneaster t o me nt o s a Lindl. Freienstein bei Leo-
CDr. H a e h n e I), auf sleilen Kalkfelsen bei St. Gollhardt nachst

z (Oberlieulnant P r o k o p p).
Clematis infegrifolia L. enldeckte Herr Sludiosus

Rigler^ ein eifriger junger Bolaniker, auf einer Waldwicse bei
Kloch nachst Radkersburg.

f den merk-
wurdigsten Beiirag. Herr R i g 1 e r , so wie auch der Doclorand der
Philosophie, Herr Blasius K n a u e r, fanden diese Pflanze an einem
sleilen und sonnigen Abhange des Bachergebirges. Sie slimmt- ganz
mil den vom Herrn Professor P e 1 1 e r aus Dalmalien eingcschicklen
Exemplaren uberein. — Man ersieht hieraus, wie so manches Pflanz-
chen in der Steiermark aufzulinden ware, wenn — wir mehr Bo-
faniker hiiUen, Mehrere, Dr. H a c h n e 1 , P r a e s e n s , R a i n e r,

Rochel, herbarisiren bereKs in hohern Rtgionen, einige, friiher

sehr thatige, sind schon all gcworden und die wenigen iibrigen siiul

mil ihren Bcrufsgogenslanden so iiherhauft , das sie der scienUa
amabilis Avenig oder keine Zeil widmen konnen.

Gralz, Juni J85». Dr. J. Mai y-

Correispotidcnz.

T e t s c h e n , 2. Jiili. — Soeben bemerke ich zu meiner
grossten Freade, dass raeine Victoria regia zwei Blumenknospen
Desitzt, die wohl binnen 6—8 Tagen sich offnen diirflcn. Dadurch

!
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erschcint mcine Aiifgabe gelosl \nu\ moirio rnsfJose Sorgfalt erlii^It
nun ihreii Lohn. Das vorlelzle Blafl der Victoria erreiclile vint'ii
Durchmesser voii 42 Zoll, ajso uIxm- die Ilalftc der ganzon BlaltfantM..
Die Nymphaeeii^ welclie irn Aquarium der Victoria beigesellel sind'
blulien jetzt alle und mehrore tragen his 10 Bluiuen an einein Slocko!
Auch Nelumhium speciosum roseum prangt mit 2 Blumcn und nieh-
reren Knospen. Es hat sich das Gerucht verbrcilet, A-dss jene Orclu-
deeti, welche aiis nnserom Garten zur Prager Bluiiienauss[ellnng
Iransporlirl wurden, durch Riitteln am Wcge gelille'n haben, Zur Be-
ruhigung Derjenigen, wclche an den Gcwachsen unseres Gallons
Antheil nehmcn, beinerke ich, dass alle 4 Stuck Orchideen pracht^
voll stchon und das sfarke Dendrobinm ^mbriatum^ welches 800
Blumen hatio, nichl nur seit diescr Zcit hier wieder bluhet, sondern
auch sich mit 25 Haupt- und 35 Stengellrieben versehen haf.

Franz J o s s t.

Botaujj^elier XaiiseliTereJii in l¥ieu*
Sendung ist eingetroffen von Ilerrn Seb. N i g I mit

Pflajizen aus der Flora von VVien und des Keusiedlersees*
S e n d u n ge n s i n d a b ge g a n g e n an die Herren: Wesel ski,

in Collin. — Cantor Schaede, in Alt-Relz in Preussen. — Professor
H o f m a n n, in Brixen. — Dr, M i I d e, ia Breslan. — Dr. Duf tsc h mid t,

in liinz. — K e i 1 , in Lienz. — Grafen Slarhemberg,in Linz. —
Dr. Schlosser, in Kreuz, — Oekonomieralh Schramm, in Brandem
burg. — Apolheker S c h a m s^ in Nasic. — Professor II a tzi, in Juden-
bnrg.— Apolheker S e k e r a, in Miinchengratz.— Yogi, in Dresden. — Danu
an Madame Kablik, in Hohenelbe und an die Herren; Eltz> Wink-
ler, Preshel und J a n k a , ia Wien.

Ulittlieiluiigeii.

— Die T r a u b e n k r a n k h e i t ist um Bolzen in einem sehr bedenk-
lichen Grade ausgebrochen, auch aus Ilalien lauten die Naekrichten uber das
Umsichgreifen dieser Krankheil sehr Iriibe.

— £ine eigenthumliche Krankheit scheiot die Lindenbaume
aufunseren Glaoi's ergriffen zu haben* Die Blatter werden gelb, dann braun^
schrumpfen, an den noch gruiien und saftigen SlangeJn fest haftend, znsam-
men und brdckeln sich ab. Diese Diirrsuctit beginnt auf der Schattenseile

des Baumes an den aussersten Blallern der unlerslen Aesle und scLreitet so

unaufhorlich gegen die Kronenspilze zu. Mit der Loupe bemerkt man an den

BlaltHachen, losbesonders an den unlern, cryptogamische Gebilde und sebr

lebhafl sivh heweg-ende Inseklen (Acarus 1).— Ini grai'lich Thu ns chen Garten in Tetschen bluheten

vom halben 31ai bis Ende Juni nachfolg-ende Orchideen : Aerides crispum

und odorfiUtm (mit 50 Bhimen). — Brassia Lawreuceana^ verrucosa (mil

49 Blumen) und Wrayae, — Cattleya amethistina^ Forberii und Mossiae. —
Cirrhaea fusvo-lutea. — Coryanthes Barkerii und speciosa. — Cyrtohilnm

maculaium (niiC 41 Blumen). — €i/pn'pedium barbatiim, -— Dendrobinm

candidum^ CiUceotare (mit 79 Blumea) und Calceoiiis. — Epidendrum nar--

cissiodoray yvaciie, nutans^ revolutitm (mit 75 Blumen) und radiatum, —
Lycaste Deppif^ aromatita (mit 29 Blumen) und tetragona (mit 25 Blumen)

Maxillaria flavescen^ (mit 39 Blumen) crocta^ riridis und stapeloides.

Gongora odoralissima (mit 32 Blumen) — Oneidium nniflorum^ flexuo^
sum (mit 68 Blumen) hians (mit 29 Blumen) and pentaspinum (mit 53 Blu-

men). — Peristeria pendnla. — Sobralin macrantha. - Stanhopea anreay
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guttulata, guttata (mil 3« Blumen) IJndieyana (mit 50 Blumen) odoraffsshna

(mil 30 Bliimen) expansa^ ocvlata (mit 84 Bluinen) inaiynis maculosa,

tiyrinay tiyr. superha und tlyr* major,

Verwendbarkeit der Bosskastanie. — Das Rosskasla-

nienmehl, wenn es millelst PoUasclie vom Billerslolte belVeilist, gibl, mit

Gelreidemehl vermischi, ein vorlrelVIiches Brot. Ebenso ist die Bosskaslanie

zur Starkebereilunjr sehr geeignet ^ aucb zur Brandweinfabricalion kann

sie, gleich denKartolleln, verwendet werden.EiilbiUert geniessen die Kaslanii;

Saugelhiere und Gellugel sehr gerne, doch ist diess Fntler sehr bilzig. Ge-

kochl nahrea die Bosskaslauien wt'xl besser^ als die Kartoffeln. Die gerie-

benen Fruchre kann man ziini Walken, zum Erweichen der Hanfladen und

zur Bereitung einer scbwarzen Oel- und Wasserfarbe benutzen, ebenso als

Waschmiltel (Handkleien) Die Rinde kann die Chinarinde erselzen. Zur

Farberei ist sie dem engiischen Sepia-Extracte gleich und ein Surrogat der

Gallapfel. Ebenso konnen die grunen Fruchlkapseln zur Garberei und Far-

berei beniilzt werden. Die Asche der Kapsein gibt 38 Vo reine PoUasche.

Ein Absud der Scbale gibt eine Farbe fiir Baumvvollzeuge^ Die Blaller wen-
del man zum Zurichtca der Hute an. Die Bliithen werden sehr von den Bie-

nen gesuchl. Das Holz hal gleiche Eigenschaflen wie das Lindenholz und

die Kohle ist trefflich zur Bereilung des Schiesspulvers, denn sie gibt weaig,

aber kalkreiche Ascjie.

Die Rosencultur ist ein nichl unbedeulender Handelszweig fiir

Frankreich, Schon 1770 wurden aiis Frankreich viele Rosenslocke ausge-

fuhrt und man rechnet jetzt fur \ Million Frcs , welche das Departemenl der

Seine allein an Rosen hervorbringr. Die Kosenausfuhr nach England, Denlsch-

land, Bussland und Nard-Amerika ist sehr bedeutend. Wenigstens 100.000

Rosenslocke werden anf dem Pariser Blumenmarkte jabrlich verkaufr, nichl

fepfropfle 150.000 uud gepfropfte zur Ausfuhr durchschnilllich SOO.OOO-

Man nimmt an, dass jahrlich auf dem Pariser Blumenmarkte fiir 4 Mill. Fran-

ken Blumen ausgesetzt werden, ausser denen^ die zu olTenllichen und Pri-

vatfesten verwendel werden. Paris verbrauchl jahrlich fiir 5 Mill. Frcs. Erd-
beeren^ mit denen allein im Seine-Departement 500 Hectaren bepdanzt sind.

Epinay bei St» Denis fiihrt tiiglich, in der Saison, fiir 500 Frcs. Sparge!
aach England ans ^ so Meudon fiir dieselbe Summe Pflaumen, Honfleur
versandte im vorigen Jahre fiir I Million Melonen nach London. Der Melo-
nenbau ist uberhaupt in Frankreich ein ergiebiger Ervverbszweig. Franzd-
sische Melonen werden nach dem Senegal und nach den Vereinigten Staa-
ten versendet,

— Dernordamerikanische Zuckerahorn. — In Canada
und den nordlichen Staaten der Union ist der Zuckerahorn fiir die armere
Classe von Ansiedlern eine nicht unbedeutende Erwerbsquelle. Wahrend
der Zeil der Saftgewinnung begeben sich diese Leute in die tiefen Walder,
nach Gegenden^ wo Zuckerahorn hauflg wachst und es bereilet dann eine

einzige Familie in einigen Wochen 100 Pfund Zucker, das Pfund zu 3 — 6

Pence. Im Jahre 1848 wurden im wesllichen Canada 4 Millionen Pfund
Ahornzucker bereitet, oder ziemlich 6 Pfund auf jeden Einwohner. 1844
war die Zuckerproduclion des ostlichen Canada's 2,250.000 Pfund. Beide
Provinzen erzeugen un^^efahr '/i ihres jahrlichen Bedarfs an Zucker, d. u
etwas fiber 7 Millionen Pfund. In Hinsicht auf die Vereiniglen Staaten von
Nord-Amerika besagt der Bericht des fatentamtes zu Washington Folgen-
des fiber die Ahornzuckerernle desselben Jahres. New-Hampshire 2,850.000
Pfund, Vermont 10,000.000 Pfund, New- York 12,000.000 Pfund; auch sagt

^ieser Bericht, dass Michigan 3,850.009. Pfund erzeugte, es soil aher diese

Ernie 1,774,368 Pfund im Jahre 1848, was bekannllich ein sehr giites Zu-
ckerjahr war, nicht iiberlroffen haben. (Chron. d. Garten wj

S*44»cteitr i«ndHeraQ9geber Alex. l§ko fit z. Driiek von €. I'eber renter

\

f
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Das Oesterreiebiaelie botaniscLe Wocheiiblatt ersclieint jeden Doiiiierst^ig. Man
praniimerirtaiifd^Hselbeniit 4 fl. CM. oder 2 Rtlilr. 20 Ngr. jahrlirh iindzwarfiir Kxenipl.,
die f re i dttrcti dif" PosUiexogen werderi soMt'ii, h 1 o s bei der Redaction: Wieden >eu-
maimjsgasse Nr. 331 oder bei den betrelfenden Poslamtern, sonsi in der Seid erNcbeii
Biichhandlung am Grahen in AVien; su wie bei alien Biiclilianrllnngen des In- uud

Auslaades. Inserate die gauze Petitzeile 5 kr. C- M.

iilialt: Nord-Boliinen und seine Flora. Von W* KarK — Somnolismus,
Psycheismus. V^on Dr. K r ii h n e. — Ueber Karlotfelkrankheit^ Voa Dr.

Schweinsberg-. — Personalnolizen. — Correspondenz. — Lilerari-

sche Notizen. — Mittheilungen.

^l¥ord«lIoliiiieii iiud sciue Flora,

Voo W. Karl.

Nord-Bohmen liiuft, wie ein Blick auf die Karte zeigf, in zwci

Spitzen aiis, von denen die westliche liingere den nordlichsten

Fund, nichl bios Buhmens, sondern der gcsammlen iisterreichischen

Monarchie bildel. Das Dorf Fugaii, cine Stunde von Schluckenau

entfernl, liegt so knapp auf der Sussersfen Kcilspiize, die sich in die

Oberlau5itz erslreckt, dass sick seine Hauser von jenen der benacli-

barlen DOrfer, ohne genaue Granzkenntniss nicht unterscheiden las-

sen. Nach den Messiingen dcs versforbenen Astronomen Alois Da-
vid liegl Fugau unter dem 61'', 2', 39^' nordlicher Breile und un-

ter dem 34o 5' osllicher Lange; i60 Wiener Klafler iiber dem Mce-

resufer.

Vom Riesen- und Isergebirge aus zithl sich AvestJich eine Ge-

birgsketfe, welche das Verbindungsglied der Sudeten und des Erz-

gebirges bildet. Der von dieseni Gebirgsznge nordlich gclegene

Theii Bohmens heisst im gemeinen Leben das buhmische Niedcriand.

Es isl diess ein Fleckcheu Boden, wie es keines mehr auf Erden gibl

;

denn wo, auf der ganzen Erde leben— die HauptstadJe und ihre nachsten

Umgebungen ausgenommen — auf einem FUichenraum yon dreiQua-

dratmeilen 86.000 Wenschen ? (Nach der Paschalconsignation, nach

den Mannschaftsbiichern noch einige Tausend mehr). Diess ist der

Rauin den die ehemaligen Dominien: Rumburg, Schluckenau unil

Heinspach einnehmen. / .

Folge dieser enormen Populalion ist, dass hier jeder handbrelle

Boden cultivirl, jedes Wassergrabche-n auf ein Wiesenplanchen ge-
»*- t » ™ *
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leitet vvird. Als Belegr dieses wabrhaftig^en Oekonomiegelzes fuhre

ich zur Unterhalliing lolgendes Geschichtchen an^ von dem ich Au-
genzeuge bin.

Ein armer Weber baltesich a or seineni Hiiuschen eineGrube ge-

macbt, urn das aiifgefangene Wasser auf sein Wiesenfleckchen zu

leilen. Da kamen einige Giinse aiis der NachbarscbaITt und machten
sich in seiner Wassergrube recbt luslig, Der eifrige Oekonom aber

kam ganz erbosl niit einem Besen berbei und Irieb die Giinse, die

ihrn sein kostbares Wasser verplatscherlen, weit ubers Feld. Unter

solcben Verbiillnissen schwebt das Damoklesschwerl iiber alien Ge-
wachsen, die dem Landinanne ^a I s U n k r a u I" denuncirl sind ;

steht es in seiner Macht, so werden sie mit Stiimpf und Sliel aus-

gerottet.

Der zablreiche Viebsland und der unzureichende Gelreidebau

nolhigen den Bauer und Hausler zurWaldstreu seine Zuflucht zu nehmen.
Kommen nun dieseBolaniker mit ihren Frachtwagen angezogen, dann
werden ^^eiie Strecken so rein rasirl, dass selbst das beschcidene

Moos sich nicht relten kann. Dor Nalurforscher muss mit blutendem
Herzen seben, wie die Slandorle seiner seltenslen Pflanzcn, seiner

grOssten Lieblinge in kahle Wusten umgevvandelt werden.
Das Clima, welcbes nolhiget 8 — 9 Monate die Freundscbaft

des Ofens zuerbalten, ist auch keinesAvegs geeignet eine ausgezeich-

nete Flora her\orzulocken. Die Gebirge sind, um Alpenkinder zu

gebaren, zu niedrig, die Tbiiler, um Pbobus liebende Kelche zu er-

schliessen, zu rauh.

Die hervorsteobenden Berge des bobmischen Nicderlandes sind:

Der Tannenberg bei St. Georgenlbal, der Hochwachler am Eingang
in unser sogenannJes „gelobtes Land^, 8431' hoch, der Wolfsberg
tei Ehreuberg, 1740'; derPlisscn, bei Zeidler, eben so hoch, dessen
Basallkuppe und stark eingesprengter Olivin einen ehemaligen Kra-
ler vermulhen lassen; der Pirsilzken bei Kunnersdorfl920'; der ta-
felfdrmige Balzen bei Schlucken, ganz Basalt, 1800'

; ihm gegen-
iiber der Spilzenberg, dann der Jullelsberg bei Kiinigswalde und
der sachsische Taubenberg in der nachsten Nabe von Fuffau, ieder
i300' hoch.

Den Grund des Gebirgszuges bildel der OuadersandsleiUj die
Kuppen der Berge aber gehen in Basalt oder Klingstein aus. Auch
findet sich schom r Granit* Kalk fehlt giinzlich.

In dieser beschriebenen Gegend hat nun schon der bekannte
Botaniker H a e n k e, aus dom benachbarlen Krcibitz gcburtig, fleis

sig den Kindern Floren's nacbgeforscbf, auch dem Botaniker Poh
war sie nicht unbekannt. Der lelzt verstorbene Dechant von Georgs-
walde, ein personlicher Freund Poh I's, war bis an sein Ende ein

eifriger und kennlnissreicher jVaturforschcr, wovon auch seine, von
ihm selber verfasste Grabscbrift zeugt, welche laulel: Non naturae^
sed mundi despiciens rarietates^ cum Christo docuit amare coelestia*

Johann Christian Neumann, botanischer Zogling Gott-
1

1
c b's

, dem Herr Hofralh Reichenbach cine Potentilla Neu-
manniana widmete, hat sich um die botanische Durchforschung

I

1

I
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Nord-Bohmens viele Verdicnsfe crworben und nianches sellene
Pflanzchen entdeckt, das dann auoh sicher den Weg in das Herbar
des seligen Professors T a u s c h, seines alien Collegen^ fand. Ins-
besonderc aber hat Franz Alois Fischer, der Brudcr des Ento-
mologen Fischer, Slahhvaarenfabrikanl in Nixdorf, das Sludfiim
der Botanik mil wahrhaft classisi hem Eifer belrieben. Mil grossem
Koslenanfnande schaffte er sich die Werke fiist aller \or Lin n e'-

schen Bolaniker an und begann die Riesenarboit, ihre bcschricbenen
Pflanzeu aus den dnnklen Tiefen der Vorzeit aiif das lichle Plateau
der Linn e'schenTrivialnanien herauf zu fiihren, Er kain mil seinen
Vorarbeilen bis zur 5. Classe, als ihm der Tod winktc, und seine

Hand, noch im Sarge einen Blumenstrauss fesl hallend, in das Grab
sank.

'

Seine Bibliolhek, wie seln Herbarium, slehen zu verkaufen.

Den beiden letztgenannlen Mannern verdankl Schreiber dieses

als im Bunde der Drille, nicht bios seine ungemeine Yorliebe fiir

die scientia amabilis und all' die seligen Slnnden, die sic ihm ge-
wahrle, sondern auch alle moglichenHilfsmillel, die Herbarien und
Bibliolheken liefern konnen.

Nach dieser Einleitung mogen die Herren Bolaniker aus nach-
folgendem Verzeichnisse fast aller Pilanzen Nord-Bohmens ersehen,

das unsere Flora niehr durch das beriihml ist, \vas ihr fehll, als

durch das, was sie aufzuweisen hat.

Unsere Waldbeslande bestehen vorherrschend aus Abies excelsa,

unlermischt mil Abies pectinala und Larix europaea^ Fagut syl-

tatica^ Betula alba^ Fraxinus excelsior^ Sorbus aucuparia und scl-

ten auch mil Acer Psevdoplantanus 5 Ulmus montana Pinus syl-

vestris kommt sellener vor, als im siidlicheren Bolimen, Pinus Stro-

bus wird hier und da cullivirt. Quercus pednncnhtn isl eine wahre

Seltenheif. Quercus sessiliflora Irifft man gar nicht. Alnus ghUinosa

sleht cinzein an Biichen. Als Buschelholz werden gebaut: Alnus

incana am haufigsten, dann Alnus rugosa^ Betula alba, Frangala

vulgaris und mehrere Salix ~\rlen. Wegen Abgang der Slein-

und Braunkohlen hat das Holz einen enormen Preis, so heuer z. B.

9 fl. 45 Kr. die Klafter weiches, im Walde — das harte bis 13 fl,,

ein Preis, fiir den armen Lohnweber fast unersch\vingbar.

Die Obstcullur ist goring, theils, wcil des rauhen Climas we-

gen keine edleren Fruchle gedeihen, theils weil die Humusschichle

so diinn ist, dass die Baume, sobald die Wurzeln in den unferlie-

genden Kies schlagen, brandig werden und eingehen. Der Wein-

slock, hier und da an Hausern gezogen, liefert so sellcn geniessbare

Trauben, dass er mehr nur, wie Fuchswein, als Loubzierde dasfeht.

Die iibrigen anspruchslosen Kinder Florens sollen nun in ihrer

nalurlichen Bescheidenheil in alphabelischer Ordnuug vorlreten.

Achillea Ptarmica^ hiiufig an Graben und auf Wiescn; Aeorus

Calamus bluht jahrlich im Meierhofteiche bei Schluckenau
j Actaea

spicata sleht auf alien Bergen; Adoxa Moschatellini ^ der kleinc

nette Gliickswurfel, will unler dem Grase am Rosenhainbache ge-

sucht sein; Aelhusa Cynapium an Zaunen und leider ofl ^iiwwg un-
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ter Pelersilie in Garten; Aeth. segetalisBongh. auf FeldornbeiFugaii;

Agrlmonia Eupatorium^ grosse Seltenheit! Aira caespitoas p. pallida

n reptans gemein;

1

1

Ajuga alpina Vill. , ist liur VarietiU, die auf Moor^viesen ohne

Auslaufer, untermischt mit Aj. reptans vorkommt ; Alchemilla vulgaris

ist geinein ; Alch. trnncata T s c h. iind Alch. montana W. auf Bergen

seltener, z. B» Rauchberg bei Rumburg; Alchemilla arvensis auf fast

alien Feldern haufig. (Fortsetzung folgl.)

tiii*iTi^seii.s€liaft«

, Von Dr. K r u h n e.
ft

(Fortsetzung.)

Ungemein wichtig in dieser Bezlehung fiir hohere Wissenschan,
wirkliches Wissen und Erkennen iiberhaupt sind die Liclilblicke des

Menschengeistes, wiihrend des Zuslandes des Somnolismus und Psy-
cheismus, (so benennt die Zuslande der unmittelbaren Anschauung
Dr. Med. Haddock in England ; s, seine Schrifteu 1851 und i852
1)es.) Es ist bei Beobacblung sogenannter Somnambulen (Clairvoyants)

gar nicht zu verkennen, dass die Seele sich iin Korper gewissermassen
eoncentriren, aus einigen Theilen losreissen konne, und so mit dem
einen Pole sich vveithin ausdehnend, mit dem andern im Korper
haflend bleibt; (Ausser-sich-sein , Erhebung des Menschengeisles
liber die Schranken der Malerie, der Zeit und des Raumes)- Der
Menschengeist hat die Fahigkeit auch die dichlesten Hullen der Ma-
terie um seinen Korper her zu durchdringen , und so, frei tind

ungehindert, durch die Korperlichkeil seines Leibes, die geheimsten
Vorgange in der Nalur anzusehauen (d. h. unmerklich sie empfm-
dend). Bin bedeutsamer Wink fiir die einslige glanzende ^ukUnft
derKalurwissenschaft. Plinius d, Aelt. in seiner Nalurgeschichte,
7. Buch, erzahit den erslen Fall eines derarligen Aussersichseins,
aus griechischen Quellen nach; der Somnambulismus war also auch
den Grierhen nicht unbekannt Gleiches, vvie das dort Angefuhrte,
ereignetsich nochimmer; s. Haddock's Somnolism. und Psycheisni.

Die bofanische Wissenschaft hat sich die schwierige Aufgabc
geslellt: alle Formen der jefzt lebcnden Gewachse, syslematisch
geordnef, zum IVuIzen fiir Mit- und Nachwelt aufzuzeichnen, und
somit auch zur allgemeinen Kennlniss zu bringen; dazu ist ahcr
eine Aufnahme von Special- und Locallloren dringend nolhvvendig,
um aus diesen erst ubcrsichllichere zu geslalten. Wie isl aber z. B.

eine „vollstandige Flora Dout.schlands'' zusammcnzubringen moglich
geworden, da doch griissere und kleincre Strecken Landes in Deulsch-
land, ihren pflanzlichen Erzengnissen nach, beinahe vollsiandig un-
bekannt sind, beispielsAveise in der Provinz Brandenbursr , Sach-
sen u, s. f.

e '

^
Die Naturwissenschaft hat die wesenlliche Aufgabe den Bediirf-

nissen des Leibes und Lebens voile Aufmerksamkeit zu schejiken,
sich praktisch niitzlich zu erweisen. Der Botanjk falU dabei die Auf-
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gabe zu: den zweckmassigeii Anbau dcr Culrnr- mid Nalirungsgc-
wiichse zu iiberwachen, die Verbutung eines Misswachses, Krank-
heilen etc. derselben zuzeigenu.s. vv. Sie kaiiii bedeulend niitxlicb in

dieserBeziehungwerden, wenn ihrcRathschlage nur gehiirr, ibreAn-
ordnungen nur befolgt werden* Uin diesem geiiioiniuilzigen Zweoke
nun Yollslandig naclikommen zu konncn, inochle es wieder vorersl
unerlasslich sein, die Lufl-, Feucbtigkeils-, Bodenverbiiltnisscderein-
zelnen Gegenden und Orle rein praklisch und ohue Weillaufigkrllen,

grosse Kunst und Vielwissenheit, aus donjenigen Ptliinzen, welche
der giinstlge Boden sponlan enUvickeU, au abslrahiren, ganz ein-
facb und ziigleicb sumniariscb, die Specialfloren also aufzunehmeii.
Denn diese wildwacbsenden Gewacbse geben gleich andern orga-
niscbcn Reagentien, (die bekarinllich die allerfoinsten) Belehrung
iiber Clinia, Wittcrung etc. liefern, daher auch den sichcrslen Mass-
stab wieder fiir den dahin passenden Anbau ge\Tisser Cullurge-
wachse^ ibre daselbst einlretenden Krankhciten etc. Daher Aufnabme
von Localfloren. Die wildwacbsenden Gewacbse nehmen aber durcb
die Veriinderung von andern, die mil der fortscbreilendcn Cultur

sich ausdebnen^ durch reine Verwiistungen etc, jabrlich und tSglich

bedeutend ab
;
ganze Geschlechter sind somit sthon spurlos ver-

schwunden, und eine spalere Zeit erhalt von jenen, die da waren,
keine Kunde. Dabei gebt nun aber auch der richtige Masstab fur

die eigcnllicbe Nalur eincr Gegend verloren.

Die sorgsame Natur legle die passendsten Hilfs- und Heilmitlel

fiir alle Bediirfnisse an denjenigen Orten nieder, wo sie gebraucht

werden konnten. Es verdrangen aber, und verdranglen lange, ganz

unpassende, vielfachen Verfalschungen Preis gcgebene Heilniiftel,

aus der Feme fiir scbweres Geld bezogen, die viel entsprechenderen

in der Heimalh; und jene Ihcuern sind fur den Unbemittelten gleich-

sain gar nichl vorhanden. Es wiirde sich ein grosser Ueberfluss von

Hilfs- und Heilmilleln herausstellen , wenn alle Hilfsquellen, der

dieser bedurfligeu Gegenden nur fleissig beniitzl wiirden. Desshalb

Aufnabme \on Special- und Localiloren. Bolanische Wirksamkeit

hiitte hier Gelegenheit sich vielfaltig nufzlich zu machon.

(Scbluss folgt.)

llelier Eutstebung: uJitl Verliiiideriiiigr dcr
KartolTelferaiiklieit.

Yon Dr. H. S c Ii w e i n s b e r g.

III Nr- 18 dieser Zeilscbrift und in Nr. 17 der allgemeinen land-

und forstwirtbschaftlicben Zeitung babe ich bereits auf die Wahr-

scheinlichkeit der Enlstebungsweise der Kartoffelkrankheil durch

ozonirte Lufl aufmerksani gemacbt. Meine dort ausgespro-

chene Meinung griindete sich auf Versuche, welche drei Monate

lang mil ozonirter Luft und gesunden Karloffeln angeslelll wurden.

Es blieb mir noch ubrig, meine Vermulhung, die als ResuUat meiner

Versuche ganz naliirlich erschien, durch desoxydirende Mittel die

Enlstehung der Karloffelkrankhcil zu verhindern. millelst weiterer
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Experimenle zu begrunden* Diess isl nunmehr geschehen «nd es

freut inich, dass, wie es scheinl, meine Vennuthung richtig ist. Es

wurden wieder mehrere gesunde Karloffeln auf die Weise den Ver-

jjuchen unlerworfen, dass einer derselben in ZAvei Halften getheill

und jede HiiUle in mittelsl Phosphor erzeugfer ozonirter Lufl aufge-

hiingt wurde. Die dazu verwendeten Gefasse waren hohe Gliiser mit

ueiteu Oeffnungen von 4 Mass Inhalt und mit Glasstopseln, n i c h t

lufid icht, verschlossen. In eines der zwei GHiser wurde neben der

Karfo ffelhalfte ein Urglaschea aufgehangt und millelst einiger yon

Zeit zu Zeil darauFgelegter Korper, wie: Kaliumjodid, Kaliumeisen-

cyaniir^ Eisciichlorur u. s. w, von der fortwahrenden Anwesenheil

. und Wirksamkeit des Ozons Ueberzeugung zu erhallen und gleich-

zeilig anderweitige Beobachlungen damilzu verbinden. In denianderen

Glase wurde ebenfalls ein Urglaschen aufgehangt, in welchem forl-

wahrend Schweteleisen (dargestcllt durch Erhilzen gleicher Aequi-
valenlc Schwefel und Eiscnfeilo) mil Wasser befeuchlel ausgebreilet

war, welches, so oft es oxydirl war, was gewohnlich sehr schnell,

wenigstens viel schncller als in der almospharischen Luft geschah,

durch neues ersetzt wurde. Die Versuche begannen am i. Mai und
Murdon am 1, Juni, also nach 32 Tagen, beendigf, nachdem das

befriedigendsle ResuUat sich gezeigl halte. Die eine Halfte der Kar-
toffel, neben welcher kein Schwefeleisen sich befand, war namlich

durchaus schwarz und trocken geworden, wahrend die ahdere Halfte,

neben welcher beslandig befeuchletes Schwefeleisen sich befand,

vollkommen gesund blieb. Es isl dcmnach als hochst wahrscheinlich

anzunelimea, dass die Karloffelkrankheit durch einen Oxydations-
process eingeleitet wird, welcher durch electrische Tbaligkeit ent-

steht. Das Ozon ist ein Product der Einwirkung des electrischen
Fluidums auf die atmospharische Luft nicht allein, sondern enlsteht
auch hoch auf andere Weise durch Oxydalionsprocesse nicht nur
luftfonniger, sondern wohl auch tropfbar flussiger und starrer Korper
und kann daher vielleicht auch unter dem Einflusse electrischer
Slromungen in lebenden Pflanzen selbst gebildet werden, mag diess
nun in den Lufl- oder Saft-Zellen geschehen. Es durfte vielleicht
nicht zu gewagt erscheinen, wenn man das Ozon als ein Oxygen-
calorid ansehen wurde, welches sich von dem Oxygencalorid der
afmospharischen Luft dadurch unferscheidef, dass es weniger Ca-

(WanneslofT) als das der almos
pharischen Lufl und als dasjenige Oxygencalorid, welches man durch
Erhilzen von Kalichlorat u, s. w. erhalL Da das Ozon sehr rasch
oxydirl, so liegt auch die Vennuthung sehr nahe, dass desoxy-
dirende Korper, wie Eisensulfid und Hydrogensulfid (Schwefeleisen
und Schwefehvasserstoff), dessen zerstorende Wirkung auf Pllanzen-
kiirpcr anfhebon werden, Mogen nun Versuche mil gerostcteni
Schwefelkies oder kiinstlich dargeslelllem Schwefeleisen, das man
urn die Karloffelstauden heriim oder in die Erde bringt, entscheiden,
m wiefern meine Ansichl richtig isL Ich habe iibrigens bereits frii-

her angedeuiel, dass auch ableitende MilteL nach Art der Blilzab-
leiler, versucht werden darften.

t

\
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Perj^oiialimtlzeii.

Dr. Johann A n d r e a s B u c h n e r slarb den 6. Jimi
nach einein langeren Leiden, in Munchcn.

An die Stelle des nach Leipzig^ berufenen Professors D, G.
M e 1 1 e n i u s lial die FacultiU zu Freiburg im Breisgau die Gelohr-
lenrNagele, Caspari und R e i c h e n b a c h der Regierungf
vorgeschlagen.

Herr L i e b i g, Obergarlner am botanisclien Garten in Bres-
lau, starb Ende Juni.

Oekonomlerath Schramm, aus Brandenburg, hiell sich auf
seiner Durchreise nach Triesl mehrere Tage in Wien auf. Er ist

Wille nach Pola zu ma
chen. — Ebenfalls nach Triest machte eine Reise Josephine Ka-
blik. — Apotheker Dr. Weiss, aus Niirnberg, der dermalige
Besitzer der Koch'schen Herbarien, verweilte vor Kurzem in Wien.

Professor 2 e I e n k a verlasst Ende September Zwelll und begibt

sich, bleibend als Professor, nach Heiligen-Kreutz.

CorrespoiideuK^

F u g a u , im Juli. -— Nach lang anhaltendem kiihlen und
regnerischen Welter sind die ersten Tage des Juli sehr warm ge*
wesen. Die Feldfriichte unserer Gegend stehen gut. Die Wiesen
gaben eine reiche Ernie. Die Kartoffeln lassen aus ihrem bisherigen

Stand auf ein Schwinden der Faulnisskrankheit und auf eine gute

Ausbeule schliessen. Ich nehme jetzt einen gSnzlichen Umbau meines

Wohnhauses vor, was fast meine ganze Zeil in Anspruch nimmt.

Trolz dem habe ich schon uber 8000 Exemplare fur Sie ge-
sammelt, besonders Cryptogamen und namentlich gegen 50 schone

Formen von Cladonia, Heuer zum erslen Male in unserer Gegend
fand ich auch Hypericum pnlchrum und zwar in sehr schOnen

Exemplaren. W. Karl.

Xiiterarisclie IVotlzeii.

Bei V i g t , in Weimar, ist von Leopold E i n s I e erschie-

nen; 5,Die Farbpflanzen oder ausfuhrliche und leichtfassliche Be-

lehrung liber den Anbau und die Erlragsverhailnisse des Krapp,

Waid, Wau, Saflor und Safran." Gr 8. 6 3igr.

Von Dr. Walpers's: ^Annates botanices systematicae'

sind vom «. Bande bereits 6 HefJe erschienen.

Bei B. F. Voigt, in Weimar, ist erschienen: ^Goldminen

in Deulschland-^ Dieses Werk, dessen i. Lieferung 20 Abbildungen

beigegeben sind, umfasst Vorschlage zu noch unausgebeutefen Vn-

ternehmungen. Beinahe die Halfle der Arlikel der 1. Lieferung

schlagen in die Gartnerei ein und die 2. Lieferung enlhalt unler

andern eine Anweisung zum Anbau der Arzneige^ achse.

Eine neue landwirlhschaftliche Zeilung erscheint vom Amls-

ralh G u m p r e c h t in Glogau* — Verlag von C, F 1 e m m i n g.
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]?IUt]ielliiiigeii.
'

— Der S a ni e II - R e g-e n im Regierungsbezirke Aaclicti hat bereils

seine Erklaning gefunden. Nacli einem Berichle in der boranischen Zeitung

sind die fraglichen Korperchen, welche von Einigen fiir Samen von Lychnis

und Ayrostemn^ von Andernvon Veronica hederaefolia gehalten wurden, zu-

folge gemachler Unlersnchungen des Professors Dr. Ndggerath, kryploga-

mische Gewiicbse und zwar Pilze, die zur Gallung Sclerotium gehoren. Sie

scheinen mil ScLBrassicae Bolt, und mitSc/. varium Pars, iibereinzuslimmen*

Diese Pilzchen gehoren Iheils nach ihrem Standorle denGegenden an, wo
sie gerunden worden sind, Iheils sind sie aber auch nach zuverlassigen

Beobachtungen an mehreren Orlen aus der Luft gefallen. Letzteres ist da-

durcU leicht erklarlich, dass solche leichle Pilzchen selbst bei massigem

i

Winde in die Luft gehoben und zerstreuet warden kdnnen.
— Die Tranbenkrankheil soil sich auf Cephalonien und auch

auf dem griechischen Continente in grosser Ausdehnung zeigeu*

Die Ackerbaugesellschaflen in Frankreich entslanden im

Jahre 1760 und die ersle wurde durch den Marquis von T u rb il I y gegiiiudel.

— Drei neue Or c hide en werden von Dr. K 1 o t z s c h in Nr. 24

der allgemeinen Garlenzeitung beschrieben. Es sind diese: Maxillaria trico-

/or KK, eingefijhrt von W arsze wi cz aus Guatemala, beiindet sich in

den Gewachshausern des Herrn Nauen in Berlin; dann: Maxillaria revo-

tuta Kly welche in den Gewachshausern des Herrn Linau in Frankfurt

a. d. 0. anfangs Juni bluhte; endlieh Acropera cornuta K L, aus Guatemala

eingefuhrt von W a rs z e w i c z und in Cultur bei Herrn Ilandelsgiirtner

A II a r d in Berlin. .

Im Holzreichthum wird Oeslerreich unter alien europaischen \

Staaten nur von Russland, Schweden und Norwegen iibertroffen, 33,000.000

Joche seines Areals, das isl mehr als der vierte Theil der gesammlen Ober-

ilacbe des Kaiserthums ist mit Waldern bedeckt und die Holzausbeule liefert

in den deutschen Provinzen allein jahrlich 8,000,000 Klafter.
— Die Birke erhalt sich in der kallen Zone ziemlich gut und wird

noch im €9** gesund und stark gefunden, I'/a** dariiber zeigt sie bei 4" Durch-
messer noch Mannshohe, doch ist nicht sellen ihr Stamm bereits so niorsch,

dass ihm der geringste Anstoss dnrchbrechen macht.
Die eigentliche sibirisc he Flora beginnt am Fusse des

Aliai liber Catliarinenburg nach Tobolsk bin , dort andert sich mit einem
Male Alles, die meislen der alien Formen schwinden und neue ireten an ihre
Stelle. Vorherrschend ist ein weniger uppiges, mehr diirres Steppenland,
die Natur liegt hier noch in ihrer Wiege und Mannigfaltigkeit der Formen
wird in den Ebenen ganzlich vermisst. Alles ist hochst einformig, cinzelne
Arlen von Gewsichsen haben sich Jahrlausende lang ohne die geringsle Slo-
ping vermehrt und sich in reichlicher Nachkommenschaft nach dem alien

Typus wieder erzeugt; daher kommt eS;, dass oft eine einzige Art der Arte-
nnsiay ein einziges Chrysocoma und andere Sleppengewiichse deu Reisenden
ununterbrochen mehre Tage lang begleiten und man erkennet hier, wie die

Cewiichse die Reiche bezeichnen, in denen die Cullur ihre Herrschaft nicht

storle. Die Moose sind wenig von denen vcrschieden, die im nordlichen
Deulschland auf ahnlichen Slandorten wachsen. Bei den Pilzen nimmt man
gewohnlich an , dass eine und dieselbe Art immer einen und denselbeu
Standort liebe, die Schmarotzer besonders auf einem und demselben Ge-
wachse sfch erzeugen. In den Sleppen dagegen, wo mehrere Tagereisefl

wait nur einzelne Baumarten, Birken und Silberpappeln vorkommen, bc^voh-
nen zahlreiche verschiedene Arlen von Pilzen dicselben Baumarten.^ Von
Algen sind die Cotif'erven den unsrigen ahnlich und iiheraus haufig ist in

den Steppen das Nostoc comune.

BedActea Drack vod C. I eber renter.
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Gemeinnutzig^es Org-an
fiir

Botaiilk und Holanikei', Gartner, Oekonoiiien, Forsfmaiiner

,

Aerztc. Apotheker und Techniker.

IVieil^ 20. Jiili 1832. II. Jalir^. J^ SI
Drts Oesterreichisclie botanlsrhe Worheiiblatt er8clieiiit jeden Donn^rslrtg. M:mi
pr;miinierirtaufdrtsselbciuit-lti. CM. odtr 2Rllilr,20 \gr. jahrlicli iindzwarfiir Fxf mpl.,
Jie f r e i durcli tlie PoKthezogren werdeii soUeii, h I o> l)ei der R*ufartioii: ^Viedeii Npu-
iiiHiiiisgjisse Nr. 331 oder liei deii betrelTHmleii PoNtanit^rii, .sorisi in der S ei d el\srlit-ti

Biichluuidluiig am Grabeii in Wi^n; so wie bei allrn Burhliandhing«'n de.s In- und
Aii>ilandf^. Inseratt* die gauze Pelilzeile .^ kr. C M.

Iiiliult: Nord-Bolunen und seine Flora. Von W, Karl. — Soninolisnius,
Psycheismus. Von Dr. K r u h n e. - Die Zcit des Banraschnitls. Yon J.

S c Ii a d e. — Personalnolizen, — Zoologiscli - botanisclicr Verein.
Alittheilungen.

^t

Iford - Bohiiicii iiud seine Flora.

Von W, Karl.
F

(Forlselziing.)

Alisma Plantago geniein ; Al.-ine rubra au Durfinauern und
^{ficinalis fast in jedem Haiisgiirlchen zu

Thee gezogcn ; Alyssum calycinum als Sellenheit einmal gefunden

;

AnagalUs arvensis nach der Ernie auf Aeckern; Anchusa frldl

ganzlich ; Anemone nemorosa, diese liebliche Friililingsvcrkunderin,

grussl uns zugleich mil der zuruckkehrenden Bachsteize; Anemone

ranunculoides ist eine Seltenheil am Bolzcnberge; Angelica syhestris

hiiufio- auf Waldwiesen. Eine schone Varielat, von der Wurzel bis

ssuni Ischeitel diinkel violetf, fand ich lieuer bei Fugau; Anthemis

fehit, nur Anth. nobilis wild in Giirlen gezogcn; Arabis Thaliana

repriisentirt sein ganzes Geschlecht; Archangelica ofpcinalis wird

cullivirt; Arenaria serpyllifolia und trinertia sind nicht sellen

;

Arnica montana ungemein hau%; Amoseris minima im Gefreide

bei Fuo-au ; Archenatherum elatius sellen; Artemisia vulgaris, sonst

keinej^^nm maculatuni auf der Ostseite des Pirsclikenberges;

Asperuqo procumbens von Neumann bei der Ruine Tollenslein

rrefunden; Asperula odorata auf alien Bergen, bei den Sdchsen zur

jlereifjing' des angenehmen Maitrankes beliebt; Astragalus ghjcy-

phyllos am Spilzenberge und urn Fugau nicht sellen; Atriplex pa-

tula sonst keiiie; Aetna praecox prachlvoU am Waldrande hinler

Neu-Grafenwalde; Acena caryophyllea bei Fugau; A pubesces mil

p. concolor am Kreuzberge bei Schluckenau ; A. strigosa haufig un-

ter A. saliva.
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'^ Die fast iiberall vorkommendo Ballota fohlt uns; Barbarea prae-

cox, vulgaris und arruata hier nnd da; Berberis tmlgans wird zu

Zaunen gebrauchl; Beta vulgaris wird liaurig" zu Yiehfuller iind

Kaffeesurrogal gobaiil; Betonica $tricta Ait., einzeln auf Wiesen;

Betula pubescens Ehrh. , findet sich nicht sellen in Birkenwald-

chen; Bidens cernua und tripartita an Teichen und Graben ; BU~
turn glaucum und rubrum an Maucrn in Schluckenau; Brachypo-
dium syltaticum sellen am Spilzenberge; Brassica oleracea^ B.Na-
pus p. esculenia ; B. Rapa, p. rapifera^ y. oleifera, ^. praecox wer-

den als IVahrungsniiitel fiir Slenschen und Vieh und zu Oelerzeugniss

gebaul; Bromus secalinus zelgle sich hcuer (185I)so haufig, dass auf

nianchen Fcldera mehr Trespse als Korn zu sehen war; B. mollis

an Wegen; B. asper und giganteus in Waldern nichl selten, dcr I

erslere mannhoch; Bryonia alba wird zur Ucberziehung von Som-
mcrbausevn gebraucbt.

Callitriche rernalis und aatumnalis^ caespitosa S c h u I z ,
««-

/ermedia H pp. und stagnalis Scop.; Callamagrostis Epigejos, Hal-

leria und lanceolata nicht sellen; Callnna vulgaris^ diess ausge-

zeichnele Bienenfutler liefert auch eine Varielat mil weisser Bluthe;

Caltha palustris konnte mil ihren Knospen ein gules Kappernsur-

rogat liefern ; Camelina saliva und dentata verliisst den Flachs nie

;

Campanula patula und rolundifoUa zmi A\g Wiesen; C rapuncu-
loides argerl mil ihren tiefon Wurzcln die Giirlner und C. nrlicifolia

versleckt sich im Gebiisch an Bachen und Lehnen ; Canabis sativa

wird nur sellen und wenig gebaut; Cardamine amaraxinA pratensis

haufig, die aus ihren Kelchen der schunen Aurora den Neklar rei-

chen; Cardamine impatiens als Sellenheit am Spilzenberge und C.

sylvatica nur einmal bei Fugau gefunden; Carduus fehit ganz;
Nord - Buhmen ist ein distcUVeies Land. Carex acuta^ ampullacea^
brizoides, caespitosa, digitata^ Drymeia^ elongata^ filiformis^ flava^
hirta^ intermedia, leporina, muricata^ pallescens, panicea, piluli"
fera^ praecox^ remota^ stellulata^ teretiuscula^ vesicaria sind nicht
selten ; Carex cyperoides erschien vor einigen Jaliren in einern
ahgelassenen Teiche, und seit dem nicht wieder; Carlina acaulis
sellen, auf der Kalzenslirne beim Sehluckenauer Meierhofe; Carum
Carvi sehr lialig auf Wiesen, wo der Landmann eiiien Fleck zum
Hausbedarf reifen Samen machen lassl ; Centaurea Jacea isl vor-
herrschend; C. Scabiosa sellen; Centaurea nigra p. radiata Psch.
bei Georgswalde sellen; C. cyanus komml nicht so hiiufig als an-
derwartsvor; Centmiculus minimus nui Aeckern urn Fugau haufig;
Cerastium arrense und Iriviale ; Ceratophyllum submersum in den
GrafenwaJder Teichen; Chaerophyllum temulum am Spilzenberge;
aromalicum utn Schluckenau ; Chenopodium acutifolinm K i t. sonst
an einem abgelassenen Teiche, jefzl nichl mehr; Ch, hybridum sehr
sellen; viride p. ghmerulosvm R c h b. hiiuflg; Chrysanthemum se-
getum einmal in einem Gelreidel'elde aber zahlreich — und nicht
wieder gesehen

; Chrysosplenhnn alternifolinm ganz gemein; oppo-
sitifoUum seltener an schalligen Waldsiimpfen ; Cichori
Circaea alpina am Bolzenberge ; intermedia und

urn fehll ganz;

lutetiana in^
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Grund'schen Kirclieiiwaltic ; Cersium ai tense laslijros Urikraul

;

C. lanceolatnm selten ; C. heterophyUum mix Bolzoiiberge, Sellen-
heil ; C. oleraceum auf Wiesen, an Bachon niclil <roiiicin

; C. palustrc
auf Wiesen; Clinopodium tidgare uin Dorfer liiuilig; Comarnm
palustrc schaul so freundlicli von Moorvvicsen enipor ; Conium ma-
culatum am Schluckenaucr Kirchhofe, von uo icli ilia korbweise in

die Huf-Apolhcke nach Baulzen gelicferl liabe; Conrallaria majalis
erfullt mil ihreni erfrischonden Geruclie die Vurbiischc ; ConjdaHs
cava m\i rolher und wcisser Blulho, auf nnsern Berycn; C. fabacea
\m Schluckenauer Ffarrgarlen; Corylus Aeellana kornmt wild silJen

vor; C, tabulosa wird gebaul ; Crataegus Oxyacantha bildelZiiune;

Crepis biennis und tirens an Wegen und auf Fcldern; Cucumis winl .

gebauJ, dbch scllen ernlet man ; Cuscuta europaea Iiaufig auf Hn-
mulus tupnlus^ C* epilimim im Flachs und C epithymum auf Klee;
Cynqsurus cristatus allgeinein. (Forlselzung folgl.)

l$oiiiiioli»iuiiis^ Psjclieijiiiiiiii^, IVatiir mid N»
tiirivli»seii.sc]iaft«

CSt'hIuss.)
r

Was die Kartoffelkrankhcil befriffl, so haben die Bolaniker,

Giirlner etc. sehr brauchbare Cultunnelhoden, bei dercn Beniitzung

dieseibe verhiilet wird, angegcben. Bei der modernea Wissenschafl

fandea sie freilich ebea keln Gehcir, denn ilire Anslallen dazu waren
viel zu einfaeh, nalurgemass, obne Kiinsleleicn und ihr Verfahren

ohne die chemischcn Polenzen. Sie bezwecklen hauplsachlich eine

den jedesaialigen Umslanden angepassle, gloichsam garlnerische Cul-

tur, vorherige zweckmiissige Zurichtung, Verbesserung des Bodens

u. s. L Zwiebel- und KnoUengevvachse verlragon nur unter den

giinsligern aussern Verbaltnissen eine frischc Dungung ohne namlich

davon angegriffen und krank zu werden. Und was Ihnn die Oeko-

nomen noch inimer '^ Sie riskiren die ganze Ernie, um nicht vom
hergebrachten Verfahren abzugehen. Die Cullur der KartofTel ver-

langl einen ihrer Nalur zusagenden Stand, Ursprunglich aus Berg-

gegenden stammend, ziehl sie eine abschussige Lage des Bodens vor,

daher ist eine Slockung in der Circulalion der Boden- und alnios-

pharischen Fenchligkeit ihrer Gesundheit unzutraglich und diese

, letzlere muss kiinstlich herbeigefuhrt werden, wo sie fehlr. (Daher

die vielfalligenMissernlen in Niederungen; — hier selbst, unler un-

<runstigen Bedingungen, lohnl der Erfolg die angewendeten Kunst-

millel wenn cs nur verslanden wird, die scheinbare Ungunst der

Urnsla'nde wieder auch zum Vorlheile umzuwenden.) Selbst die gan-

zen Karloffein auszuselzen, ist in manehen Bodenarlen, Lagen und

unter nianchen VVitterungs-Verhaltnisscn etc. bedenklich, in manchen

Zciten ist, wie icb mich gentigend iiberzeugt habe, gerade die giih-

rende Fliissicrkeit, welche sich in den gesetzlen Mullerkarloirelu

spaterhin vorfindel, die Ursache der Krankheil. Die fauligcn StofFc
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gelicii in die Safte tier PHanze hiiuiber imcl die dicke Haul der Kar-

toffcl halt die Gahrungstoffe beisammen, so dass sie inogliclist con-

ceiitrirt, den Wurzein der Pflanzo nahe licgend, durch diese aurh

der Pflanzc zukommen, dioso krank niachcn, und Veranlassung zitm

iVUssralhen der Ernie werden konnen. Unterstrcuung' und Anwen-
dung chemischer Polenzen liilfl hierbei , nlchl, denn die Rinde

der Karloffelknolle halt, Icderarlig geworden, oft selir dicht zusam-

men und es konnen somil keine chemischen Reaclioncn aiif den

Inhdlt eintreten, Alle einzelnen Ursachen, Erfalirungen
,
passende

Verfahrungs - Arten etc. aufzuTuhren, ware viel zu weitliiufig und

wiirde viel mehr die Einsicht verAvirren, als .die Sache geniigend

aufklaren und — was nicht zu ubersehen ist, e i n Hilfs- und Heil-

niiiiel passt nichl fur alle Falle, fur alle Gegcnden, selbst nicht fur

alle Feldstucke* Fur jeden specielleren Fall sumpfige oder sehr tro-

ckene Lage der Felder, besondere climatische Oder Willerung.s-Ver-

haUnisse, frische Diingung und mit welchcn Substanzcn etc. ist cine

besondere Abanderung des bislierigen Culturverfahrens nothwcndig,

um unter alien Unistanden eine sichere und ergiebigc Erntc zu or-

zielen. Die Ursacheu dieser weitverbrcilelen Krankheil sind Ircilich

„a I i g e m e i n e,'' sehr Vielen noch nnbeknnnle t e 1 1 u r i s c h e,

daher ist die besondere Aufmerksamkeit auf die Bodenverhalluisse

zu richten u»d sind hier die nothwendigen Verbesseruiigen anzu-

bringen, uin der Pflanze einen ihr zusagenden Slandorl zu geben,

Oder doch ein ihr zusagondes feuchtigkei ts-Rotalions-
Verhaltniss durch die dahin einschlagenden Hilfsmittel der

Physik. Eine sorgfallige, gartnerische Behandlung
der Pflanze, und eine Erziehung dcrselben aus erwachseiien
Keiinlingen hat sich auch in ungunsligen Lagcn und Bodenarten als

das bessere bewahrl. So viel fur die im Allgemcinen anzuwendenden
Schulzmiltel gegen das Missralhen dieser so schatzbaren Feldlruclil.
(Eine speciellere Anweisung lasst sich nur nach Einsicht alkr ob-
wallenden Verhallnisse einer Gegend, des Bodens, bisherigcr Cullur,
zu Gebole stehender Ililfsmiltel derselbon Gogend etc. abgebcn und
auch nur an einsichtsvolle Sachvcrslandige, Des
humanen Zweckes halber bereit, eine solche zu geben, oder dahin
einschlagende Fragen zu beanlvvorten, mogen dergleichen sich
trauensvoll an den Unlerzeichneten Avenden).

Brandenburg a, H. (Parade'- Platz), Marz 1852.

K r u h n e , Milif. Arzt a. D. etc*

Hie Zeit den nsiutuHvUuUi».
Voti J. S c h a d e.

Allgemein iiblicli ist der Schnitt der Obstbilumc im Fruliling

vor der Belaiibung bei eing-ctrelener AnscbvcUung der Knospon
und man findet in Werken uber Obstbauinzuchl auch dicse Zcit aii-

empfohlen, dagegen der Schnill vor dem Winter verwamt. Nun be-

lolgle ich auch diese Anweisung, haUe aber doch ineinc Gedankcn
dabci, Ob der Schnitl im Herbst nicht ebenso geeignet, ja vielleichl

vei-

J
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iioch zweckmassigtM- sou — Der Schiiilt irn Fruhling, heissl cs, sei
den Baumen ziUiaglicher iiiid unbedenklicher , Aveil die Wiinden
alsobald wieder vernarben konneii. Bei dcm Sclinilt im Hcrhst muss-
ten die Wundcii den Winter iibcr ofFen bkihen, dor Frost dninge
inebr in den Slamm und scbade ihnen, — Hicrgegen slelllen sith
mir aber die Beitipiele auf, dass, >vonn ]»ei dcm Abiiehmen des Obsles
im Herbst nmnche Zvveige abbrechen, odor wcnn sic von der Lasl
des Obijtes niedersiuken, oder Avenn durch Sturm in alien Jahres-
zeiien slarke Aesle (Zacken) abbrecben, die Rissc iind Wundtn
ohne Scbaden undNacblbeil wieder verwachsen, obgleich dicBaumc
oft damit denFrosl des Winters zu bestehen baben. Dass Wunden der
Bauine im Sommer bald vcrnarben , ist Avciler nicht morkuiirdig,
da sie dann in voller Lcbcnslhuligkcit sind, aber es mbdile doch
dpm Gartner ein Fingerzeigsein, selbst im Sommer vor einemSchnilt
niehl zuruck zu weicben, wcnn solcher aus einer oder der andern
Ursache nOlbig befunden wiirde. Zunachst nun ist jede Gailung des

Obstes demScJinilt nicbt gieich willfahrig, und bekannllich Keniobsl
leichter zu behandeln als Steinobst, allein ich will auch hier nichts

iiber die Zulassigkeit, sondern uber die Zeil des Schnilfes sagen,
Indem ich nun zufallige Wunden der Biiumc im Herbi>l belrach-

tcte, faud ich, dass der Baum sic alle sehr gul verheilt^ obgleich

sic gewohnlich noch mit Zerreissung des Bastes oder Zersplillening

der Holzfasern begleitet waren. Damit verglich ich Weiden, Pappeln,

Riisler u. s* w. , die im Winter so oft ganz gekopfl werden, ohne
dass ihnen der Frost scbadet, und wenn diesc nun auch keine Obsl^

baume sind^ sondern harle Waldbaume, so ist die Pyramidenpappel
doch aus warmen Valerlandc. — Ferner ist es eine bewabrle i\Ie-

Ihode, hier die Kecht'sche Melhode genannt, den Wein im Herbste

bei erlangter Holzreife zu beschneiden, es verbiilel im Friihling die

Blulung und erhalt dcm Slock alle Safle. — Dassclbe auf die Obst-

baume angewandl* — Werden auch sie im Ilerbste beschnitlen, so

werden dem Baum keine Safle entzogen, Denn sobald die milden

Tage des Friihlings kommen, sclnvellen die Knospen, folglich ist

der Safl schon in die Hohe gesliegen oder in Thaligkeit und so viel

in den abgeschnittenen Zweigen enthalten ist, geht mit verloren

den der Baum viel zweckdienlicher hatfe verarbeitcn konnen. — 1st

der Scbnilt aber schon im Herbst geschehcn, so vvird dem Baiuue

aller Sail erhallen, die Schniltwunden sind schon gefrocknel, inner-

lichgeheilt und er kann IVeudig forlwachsen. (Scbhiss folgt.)

3

Personaliiotizeii*

Die Amlsenlsetzung des Professors ^ees von Esenbeck,
welche durch Urlhcilsspruch des Disciplinarralhes gegen ihn vcr-

han^^t worden ist, vvurde vom preussischen Staals - Minislerium

bestaligl.

Fiirsl C a n i n soil zum Director des Jardin des Plantes

in Paris ernannl werden und zugleich den Titel eines Inspectors der

Musccnund zooloffischen Cabincte erhalten.
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M a c g 1 1 1 i V r a y , Sohn eiiies schoirischen Professors der

Naturgeschichle, wurde von der englischen Admiraliliil zuni Nalur-

forscher der konigliclien Fregalle Herald ernannf. Dersclbe beglei-

lele bereits Kapitain Stanley in die Sudsee, woriiber er ein vor-

ziigliches Reisewerk geschrieben, das erst vor Kurzem herausge-

koinmen ist.

Berthold Seemann ist gegenwartig mit der Ausar-
j

beitung seiner Sammlungen beschafligt und hat daher seine vorige

Selle, als Nalurforscher des Herald, nicht wieder annehmen konncn.

Apolheker N i e f e 1 d ist von Brandenburg nach Danzig

bleibend ubersiedelt.

GeorgHeinrich, FreiherrvonLangsdorff,
kaiserlicher russischer Staalsrath, ist zu Freiburg ini Breisgau am 3.

d. M. in soinem 78, Lebensjahre geslorben. L angsdorff ward in

Heidelberg geboren, studirte in Gollingen die Medicin und lernte

hier den Prinzen Chr. v. W a I d e c k kennen, mit dem er 1797 die

ersle grossere Reise nach Frankreich, Spanien und Portugal un-
ternahm. Nach einem mchnnonatlichen, fur Langsdorffs v*ris-

senschaflliche Forschungen sehr erfolgreiehen Aufenlhalte in Lissa-

bon kehrte er mit dem Prinzen iiber England und Holland nach Got-

tingen zuruck. Im Jahre 1804 machle er mit Kru sens tern die

Reise urn die Welt, und reiste 1806 Uber Kamtschatka und Sibirien

Werk
Erfahrung

seine Erdumseglung ausfuhrlich in einem Handbuche, welches 1812
zu Frankfurt am Main in zwei Banden ersehien, Hierauf untersuchte

er den Ural 18*3, ging nach Brasilien, bereiste 1825 das Innere von
Sud-Amerika und wurde in Rio -Janeiro russischer Gesandler. Er
blieb hier viele Jahre, meisl sich mit literarischen Arbeiten beschaf-
ligend, bis zu seiner wegen vorgeriickten Alters erfolglen Abberu-
fung. Seit langerer Zeit lebte er nun der freien und schonen Nalur
wegen im Breisgau.

Professor Dr. U n g c r hat eine wissenschaftliche Reisc nach
Schvveden und Norwegen unlernommen.

Dr. F r i e d r i c h Graf von B e r c h t o 1 d , der in jttng-
sler Zeit die „Lotos" redigirt hatte, hat sich abermals auf eine wis-
senschaftliche Reise nach Deulschland, Frankrcich und Ilalicn bege-
ben und gedenkl ungeachtet seines vorgeriickten Alters nochmals
Egypten und das ubrige Afrika zu besuchen.

Terj^amiuliiiig^ de^ xoolo^iscli - liotaniisclicii

Vereliis am 7. ^fuui 1852.
4

Vorsilzender: Herr Vicepriisident Dr. Eduard Fenzl.

Nach Verlesuiig von 16 neuen Milgliedern und den cingcgixn-
genen Gegcnstaiiden , worimtiT cin Schreiben, unlerzeichnet von
mehreren Mitgliedern, welche dem Vercin zur Einrichlung des in

dem Standepaiaste eingeraurntcn Locals unaufgeforderl den Betrag
von 305 fl, iibergaben, befindlirh, ersjatlel der Herr Vorsilzende
Berichl uber die am 21. v. M. abgehallcne Ausschiiss-Silzung.
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Hicrauf Icgl Herr Dr. M. H ii r n e s das 2. Hoft seines Wcrkcs :

^Die fossilen Molluskon Jes Wienerbekens" vor, zu welchcm er
Erlauleruiigoa gibt.

Herr J. r t in a n n, der die Anthemis ndhenka M. B., cine
fiir Wien neue Pflanze im Marclifoldo fand , spater audi um
Wien enldeckte *), (Mlauleil die Unterschiede dieser und dor zwei
ihr naheslehenden Arlen: A. arrensis und austriaca^ init denen sie
wahrscheinlich von Vielen gesaiiiinelt, aber nicht erkannt ^vordcn,

nach welchen sie sich in alien Sladion sicher und leicht erkcnncn
lassen. Ferner iibergibt derselbe dem Vereine Allium tineale^ einc
ebenfalls fur Wien noch iinmer zweifelhafte Pflanze, und auch von
ihm im Marchfelde gefunden.

Herr V, Koilar besprichl einc durch die kaiserL Akademie
der Wissenschaften auf Veranlassung des hohqn k. k. Minisleriutns

fiir Landescultur dem Vereine zur Vertbeilung an die Milglieder zu-
gemittelte Abhandlnng des Df. Schneider aus Prestic ubcr den
vermuthlichen Ursprung der Karloffelfaule.

Herr G. Mayer liesst uber abnorme Haargebilde auf den
Dekschilden der Nebria brunnea und StentMi und gibt folgende

bisher in der Krainer Flora nicht aufgefuhrte **), von ihm dorl

gesammelle Pflanzen an : Selaginella selaginoides L. , tycopodium
Selago L. , Lye. clat)atum L., Koeleria hirsuta Gaud., Epipogium
Gmelini R i c L , Salix glabra Scop., Pedicularis verticillata L.,

Fed. Jacquinii Koch., Gentiana brachyphylla V i I L , Chrysan-
themum montanum L, , Gnaphalium carpathicum W h 1. , Lonicera

alpigena L. , Rosa rubrifolia V i 1 1. , Polygala alpestris R b c h-

Herr A, K e r n e r iibergibt cine von ihm in den Donauauen
niichsl Krems gefundene Weide, die er als neu mil dem Namen S, Wim-
pieri benennl ; „S. JuH cylindri , f)ere sessiles^ postea pedunculati,

bracteis mox caduces. Squamae aniice rohmdatae^ semi-nigrae^ villo-

so-barbatae. Nectariumoblongnm^ longitudine pedicelll Ovaria conica^

subcompressa^ glabra,^ stylo longo, stigfnatibus longis^ Pedicellus

mediocriSj apice sub bast ovarii, barbatulus. Folia oblongo-otata^

'^) Anthemis ruthenica M. B. fand im vorigen Jahre Herr Jaratzkn
auf der Tiirkenschanze und der Fund wurde bios danim dicIiI ver-

offentlichet, weil Dr. L eo n c h a r d i aus Prag versprochen haUe, uns

von ihm bei Prag gesammeUe Exemplare zu sendeo, die wir /ei-

der noch bis jetzt zur nahern Vergleichung erwarlen. Anw- d. Red.

^^) In der von Andr. Fleischmann im Jahre 1844 herausgegebenen

:

„Uebersicht; der Flora Krain's,^ die ebeiiso mangelhaft als unverlass-

lich isl, kommt zwar das Lycopodium ciavatnm ^ obwohl eine der

gemeineni Pflanzen in der nachslen Umgebung Laibach's, nichl vor,

dagegen fiilirt F I e i s c h m a n n in dem eben genannlen Werkcben

(Seile 29) SeiagineUa s^ktyinoides als auf der AIpe Saplala vorkom-

mend an, dann Pedicutaris rerticillata und Jtfcy«//iH (Seite 68) auf

den Alpen Mocriza, Tofez, Grinlovz, Skula uud Brana ; ebenso Chry
santhemum montanum (Seite 44) auf den Alpea Tofez, Belopolje,

Sbtorshez, ^Bnos und Zbava; dann Lomcera alpigena (Seile 38) auf

den Wocheiner und Steiner Alpen uud am Friedrichstein ; Rosa rubri-

folia (Seite 103) bei Mokriz, Zirkniz etc. ; cndlich Polygala alpestris

(Seite 67) auf der AIpe Konjshiza. Anm, d. Redact.



i

24»

sublus glauca^ norella sub/ f'

ffacei nel nigricantes^ ramuH pnbescenlesJ^ Sie hiiU die Mitte zwi-

schen S. daphnoides und incana^ doch nimmt er Ansland, sie fiir

einen Bastard dieser beiden zu erklaren, da sie zu ganz verschie-

denen Zeiten bliihen, erslere langst schori verbluht hat, wenn lelztcre

Z'j bliihen anfangN
Er macht sodann auf den Wolfsteingraben, ein romantisches

VValdllial nachst Gurhof, als hbchst inleressante botanische Localital

aufmerksam, von welcher er beonders zwei Formen vorlegt, die

beide fiir die Flora Oeslerreich's neu sind: Asplenium Serpentimi

und Nothochlaena Marantae^ wovon ersteres bisher bios in Bohmen
und Mahren, das andere in Piemont, der Lornbardie und Sudlirol

bekannl war. Endlich noch folgende neue oder interessante Pflanzen

des bohmisch-mahrischen Gebirges: Carex dioica L. , C limosa L.,

Linaria artensis D s f. , Muscari botryoides Mill., Potentilla mi^
crantha R a m o n d»

Herr G* Frauenfeld Ihcill mil, dass von dein Gute des

Freiherrn \on S i n a, St. Miklos in Ungarn, die Nachricht einer aus-

gedehnlen Vervvuslung, welche an Rubenfeldern daselbst slatlgefun-

den habe, eingelangt sei. Er ubergibt die ausgeblasene Raupe, die

von dorl eingesendet ward, mil der Benierkung , dass es ein dem
Getreide als scbadlich bekannter Nachtschnielterling sei und dass die

Beobachtungen dariiber fortgesetzt werden sollen. Von der in einor

friihern Versammlung durch Herrn V. Kollar gegebenen Beleb-

rung fiber Verlilgung des Weinschadlings wird auf Kosten des^ Ver-
eines eine Anzahl Abdriicke in den Umgebungen MOdlings denaniicfest

vertheill werden, da sich diese Krankheit dort wieder zu zeigen

beginnt.

Einige noch angezcigle Vortrage werden wegen vorgcriickler
Zeil fiir die nachsle Sitzung verschoben* — en

iflittlieiliiiigeii.

Die T r a u b e n k r a D k h e i t hat sich nun auch in Istrien gezeigt.
Ebenso ist sie in der Provinz Verona in sehr drohender Art aufgetreten.
Man glaubt daselbst sUgemein, dass die mannigfalligen und schnellen Tem-
peralur-Abwechslungen dieses Uebel iai erhoheten Grade hervorgerul'en ha-
ben. Ausser den Reben erscheinen aiah audere Pflanzen von der Krankheit
inticirf, so: Ptaum sativmn^ Plantago majoi\ Myoaotis arvensis und einige
Koblarten. Auch in Friaul durfte in Folge der Krankheit nur eine sehr mit-
lelmassige Weinlese zu erwarten sein.

)Aug Bod en bach wurde der „Boheinia" am 11, d. M- telegra-
(

lllir Nachmittags am selben Tage aufgebiuhet ist.

Archeyonien der E q u i 6 et fin. — Dr. M i 1 d e hat nun auch
nach brieflicher Miltheilung in den letzlen Wochen die Archeyoniea der

Equiseten und zwar bei Eq. Telmateja enldeckt. Sie Ireten an einem beson-
deren Vorkeim auf^ welche sich vora Grunde des die Antheridien Iragenden
Vroembryo ausbildet. Im cnlwickelten Zuslandc bestehen sie aus 4 langli-
Chen zuruckgeschlagenen Zellen, die unterhalb ihrer kleinen Halite querge-
Iheilt sind, Ein Kanal fuhrt bis zu einer in dem Vorkeime selbst befindlichen
noble, ID der sich wahrscheinlich der EijuiaetenS^en^tX entwickeln wird.

(Dot. Zeit.)

i

1.

Bcdiicteur and ISerausgfcber Alex. Sk oil t«. Druck von €. DeberreHter.



Oesterreicliisches

Botanisches Wochenblatt.
* Gemeinnutzig^es Org^an

fur

Botanik uiid Botaniker, Gartner, Oekonomen, Foislmanner

,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

ll^ieil^ 5. August 1852.11. Jalii-^. J\sS9
Das Oesterrefchische botanlsche Wochenblatt ersclieint jeden Donnerstag. Man
priinumerirtaufdasselbeiuiti fl. CM. uder 2 Rthlr. 20 Ngr. Jahrlich undzwarTiir Exempli
die fre i durclidle Postbezogeii werdeii solI«n, b 1 os bei der Redaction: Wieden Neu-
mannsgHNse Nr. 331 oder bei d*^n betreU'enden Postanitern, sonsl in der SeideTtiCbeii
Buchhandluiig am Grabeii in AVieii; so wie bei alien BuchhaniHungeii des In- und

Auslandes. Inserate die ganze Petilzeile 5 kr. €. M.

liilialt: Nord-Bolimen uod seine Flora. Von W* Karl. — Die Zeit des
Bauruschnilts. Von J* S c h a d e. — Ueber Plallerbsen. Von K a lb run-
ner. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften und Anstallen* —
Literarische Nolizen. — Mittheilungen.

lUTord-Ilohiiieii und seine Flora.

Von W. Karl.
*

CFortsetzung.)

Dactylis glomerata unter den ubrigen Griisern ; Daphne Meze-

reum siiumt die VorbOsche ein, z. B. in Kunnersdorf 5 Datura fehlt;

Daucus Carota auf trockenen Wiesen zahlreich ; Delphinium Con-
solida fehit; Dentaria eneaphylla am Wolfsberg zahlreich; D. bvh
hifera sellen; Drosera rotundifolia samrnelt Himmelsbalsam haufig

auf Moorwiesen ; Echium tulgare auf Holzschlagen am Spilzen-

berge, sonst sellen; Elymus europaeus am Bolzen , rar; Epilobium

montanum wird in seinen jungen Schosslingen von Banernniadchen

als Bergrewinsel gesammelt und als Salal gegessen; E. angustifo-

liunij p. album, y. roseum, eine vvahre Zierde unserer VValder; E.

palustre gemein j E. roseum an Bachen gemein; E. tetragonum an

Bachen; E. montanum, p. grandiflorum Tsch. eine schone Varietal

;

Epipactis latifolia nicht sellen urn Oberkaiserswalde ; E. palustris

bios einmal gefunden ; Erigeron acris L. in Waldern mil E. cana-

densis ; Eriophonm latifolium und angtistifolium auf manchen

Wiesen so haufig, dass ich eine arme Frau die Wolie zu einem

Bettchen sammeln sah; Erodmm cicutarium hier und da; Ermm
Lens fast gar nicht gebaul ; Ermm hirsntum im Getreide gemein,

tetraspermum sellen; Eringium campestre fehlt; Erysimum Alliaria

sellen am Bolzenberge; E- cheininthoides ebenso sellen bei Ehren-

berg gefunden; Erythraea centaurivm nur einmal vorgekommen

;

Eupatorium canabinum ebenso ; Euphorbia flieht die kalkarme Ge-
gend; bios Euphorbia solisequa R h b. am Rosenhainer Bache; £.
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Esifla liier iind da im Gelreitlc; £. helioscopia und platyphtjUos in

Hausgiirlen; Euphrada officinalis und pratensis^ p. nemorosa^y.al-

pestris =: E. micranlha R c h b. , £. Odontites sind gemein; £co-
nymus enropaeiis am Boxtoichc bei Schluckenau.

Festuca ovina und duriuscula ein praclilvollcs Gras; F. elatior]

Filago arvensis^ F. germanica bei Fugau selten ; F. iuontaria an

Irockenen Sandstellen; Fragaria tesca, F, collina und F. elatior

in Viildern; Fumaria officinalis in Erdiipfelfeldern und Hausgarlen.

Gagea arvensis Schtt. selten bei Schluckenau; G. lutea ge-

mein an Ziiunen; G. Schreberi B^chh, Im Friihjahre aiif Feldern,

die mil Kraut gebaut waren, bei Fugau; G. stenopetala R c h b* auf

Wiesen bei Fugau ; Galanthus nivalis haufig; Galeohdolon In-

teum im Gebiisch; G. montannm J c q. seltener; Galeop sis bifida

B o n g h ; ochroleuca Lam, selten, an Wegen ; G. pubescens und
Tetrahit gemein ; G. terncoloi\ diese schOne Pilanze ziert Bachufer

und Vorbiische ungemein; Galium agreste^ a. echinospermum und p.

Jeiospermiim unter Erdapfeln; G. Aparine nicht gemein; G. Mollugo
G, palustrcy G. nliginosam gemein; G. rotundifolium in WSldern
sehr angenehm fur's Auge; G. syhaticum in Vorbiischen auf Hii-

geln; G. terum felilt ganzlicli; Genista tinctoria und germanica urn

Fugau, Rosenhain einzeln ; Gentiana campestris da, wo sle vor-

koniruf, haufig; Geranium columblnum?i\\\ Botzenberge; G, dissectum

in Feldern ; G. palustre und G. phaenm bei Fugau ; G. pusillum

Unkraul in Hausgiirlen , an Wegen ; G. rohertianum gemein auf

Bergen; Geiim n>fl7e feuchle Wiesen am Pirschkenberge; G. nrba-
\

num an Mauern ; Glechoma hederacea gemein
; p» major an Dung-

slellen ; G. heterophylla Opitz seltener? Glyceria fluitans gemein;
G. spectabilis Neukreibitz im Teiche ; Gnaphalium dioicum und
syhmticum gemein; Gymnadenia albida und conopsea in Unzahl,
dor Perlenschmuck unserer Waldwiesen.

Habenaria riridis Ricb. auf Feldrainen; Ileracleum Sphondy^
Hum gemein; Hieracium Auricula^ laevigattim Tsch,, murorum^
H. pahidosum unter Straucherlen gemein; H. Pilosella an Feldrainen;
//. sylvaticum Tsch,; H. pratense Tsch. bei St. Georgenlhal ; H.
nnihellatum sehr gemein ; IIolcus mollis an Feldern ; //, lanatus und
p» kucogluma auf Wiesen, Hordeum hexastichon^ IL dislichon^ H.
€ulgare gebaut; //- vulgare. p. coeleste fing man zu banen an, unler-
terliess es aber uiedcr; Ihwiahis Liipuliis am Spreeufer bei Fugau;
Hyoscyamus fehit ; Hypericum hirsutum beim Schonborner Jager-
bans; H. humifusifm auf Feldern; //. montanum am Bolzen ; H. per-
foratum and H. quadrangulare^ IL stenopetalum Opilz, an Feldrai-;

nen gemein; Hyopchaeris glabra im Gelrcidc selten; IL Balbisii hei

Schluckenau einmal;//. radicala sehr gemein.
Jasione montana sehr gemein ; hnpatiens noli tangere^ ?, albi-

florum an Bachen; Imperatoria Ostrntlmun an Scheutrn der Land-
leule; Juncus acntifloriis Ehrli., J. 6w/bww5 ein lastiges Unkraiit
im Gelreide; J. cowpressus .Icq. am Ka.schelwege liei Schluckenau;
X effusus auf Holzschlagcn bei Fugau ; J. filiformis auf Wiesen ge-
n^cin; J. himprocarpus gemein; J. melananthos Rchb. auf Wio-
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Wiild

mit Posaunen Masen, denn heucr (1851) fand ich audi bei Goojgswnldc
J. tenuis W. Er liebt harlgetrctcncn Wcg, isl durcli seine lichlgrune
Farbe auffallend uiid leizle mich cin Exemplar in die Tasche zu
sleeken, Wie slaunle ich, als ich bei nahcror Unlorsuchung den selleiieu
J* tenuis erkannle. Er isl aus deii Klammern in 31 a I y's Enummerolio
gereltet; Juniperns communis komml nur einzcln vor.

(Fortselziing' folgl.)

Die Zeit Ae» ItaiiBimcliiiltts.

Von J. S ch a de.

(Schluss.)

Belrachtet man ferner den Fruchtbauni nach elncni reichcn
V _ _

Obsljahrej — er ist gleichsam von seiner grosscn Thaligkeit er-
schlafftund abgespannt, wesswegen man von manchcn Baumcnjiagt:
„sie haben sich todt getragen." Sollle es ihnen nun niclu hochst vor-
theilhaft sein, wenn man durch den Schnitt ihn zu neuer (jedoch
anderer) Thaligkeit reizte, oder wenn man bewirkte, dass der
schwacheraufsteigende Saft sich auch in wcniger Zweige zu verlhei-

len brauchte, sie also einen grossern Anlheil bekiimen, den Baum
also indirect sliirkle?

Haben die Baume dann noch Laub, so hat dessen Lebenslha-

tigkeit doch fast aufgehorl; und sind die Blatter bereils abgefallen,

so dauert die innero Thaligkeit des Baunies doch noch fort, der Saft

sleigt bis zur Erslarrung des Winters auf, sonst konntc der Bauiu

im Winter nicht dicker werden.

VoUfuhrt man den Baumschnitt im Herbstc bald nach Einern-

lung der Friichle und vor volliger Entlanbmig, so hat nran Icrncr

den Vorlheil, dass man jedes gesunde kraftige Reis viel besser er-

kennen kann, als im Friihjahre, die Blatter zeigen es an. — !\Ian

kann auch vor der Entlaubung weil sicherer schen, wo er zu dick

und zu voll isl, und kann ilim eine schone und crfreulichc Form
und Richlung geben, was bei ganzlicher Kahlheit, also auch im Fruh-

jaiirweniger sichcr ist. — Und darf man die Biiume auch im Herbst

beschneiden, welchen Gewinn hat man dann in der Vertheilung der

Arbeit, da bei grossen Garten und Pllanzungen die Friihlingszeit zu

' kurz ist; man vvird von der vorschreitendcn Vegetation ubereilL

Alle diese Gedanken und Ansichten bewogen mich meiiwu

Baumschnitt schon im Herbst, enUveder bald nach Einendung der

Fruchte oder vor volliger Enthiubung, oder auch nachhcr vorzu-

nehmen und es entsland mir noch der Gewinn, (hiss, da ich mehr

Zeit hatte, ich mir auch slels gates Wetter \vahle]i konnfe, was im

Frijhling bei dringender Arbeit oft nicht moglich isl. Bei grosscn

Garten muss die Freiheit, im Herbst oder Winter zu beschneiden,

naliirlich noch weit willkommener sein, als bei kleinen Garten.

Einen nicht geringen Vortheil hat der Herbst- und Winlerschnill

auch darin, dass alle Knospen noch fest in ihre Schuppcn gchuUl sind,

I
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sic also niclit beschadigt werden , was iin Fruhling, l)6sonders mil

den Tragknospen, so leicht geschieht, vvenn man auf den Bauni

steigt, um zu beschneiden; sowohl Kbrper als Bewegung* und die

Enlfernung der abgeschnillenen Reiser zerstoren viele Frucht-

knospen. — Bei dem Herbst- oder Winlerschnilt kann man ferner

die Arbeit des Abraupens verringern ; dennAUes, was unler der Sage

Oder dem Messer falll, darf nicht mehr geraupl werden. Verlegt man
aber den Baumschnill in's Fruhjahr, so muss man schon vorher

die Baume von Raupenneslern gereinigl haben, weil bier Aufschub

nicht zulassig isl, man aucTi alle Arbeiten nicht zugleich verrichten

kann, folglich muss man Zweige raupen, die spater doch durch

die Sage fallen.

Mehrere Jahre nun babe ich, von dieser Ansicht geleilet, in

meinem Obslgarten den Herbsfschnitlangewandf, ohne irgend einen

Nachlheil zu verspuren. Vielmehr stehen die Baume frisch und an-

sehnlich, wachsen iippig und sind fruchtbar und linden allgemeinen

BeifalL

Welche Erfolge der Herbstschnitt auf Kirschen hat, babe ich

nicht hinreichend beobachten konnen; aber Pflaumen, Aepfel und
Birnen stehen frisch und gesund.

Es ware ja mSglich;, dass durch den Herbstschnitt der so sehr

schadliche Harzfluss bei dem Steinobst verhindert wiirde ; in dieser

Beziehung sagle ich, das ich Kirschen nicht hinreichend habe beob-

achten konnen (wogen Mangel an Baumen),
Durch diese Beobachtung und Erfahrung glaube ich nun so viel

gewonnen und dargelhan zu haben, dass der Baumschnitt eben sd

wohl und gut im Herbst und Winter, wie im Friihjahr ausgefiihrt

werden kann. Wichtiger aber noch ist es, zu beweisen, dass eS

nichl bios ohne Nachtheil im Herbst, selbst im Winter gescheheH
kann^ sondern dass es entschieden vortheilhaft zu dieser Zeit ist,

und zum Wohl und Nutzen der Obstbaume geschehen muss.
Zwar istdiess meine Ansicht und meine Baume bestatigen sie, aber

sie konnten auch bei dem Fruhlingsschnitt gleich kraflig und ansehnlicb
stehen und ich will daher kein absprechendes Urtheil aufstellen. Eine
Parallele des Obstbaumschnitts mit dem Weinschnitt machles miraber
aocheinleuchlend, dass der Herbstschnitt Vorzuge vor demFriihlings^
schnitt hat, Zwar thrant der Obstbaum nicht, wie der Wein, aber
wie viel Saft im Fruhlinge verdunsten mag, wenn kein Pilaster auf
die Wunde geleget, konnen wir weder messen noch wiegen.

Beobachtungen raussen also zu der Erfahrung und Wahrheil
leiten, ob der Herbstschnill auch besser ist als der Friihlingsschnitt,

und nicht bios von gleichem Werthe. Und diese wurden sich am besleii

in einem Garlen ergeben, der beim Herbst- oder Wintcrschnitl kraf-

tiger und frischer erstande, als vorhin beim Fruhlingsschnitt, oder in

einem Garlen, der zur Hiilfte durch den Herbstschnitt, zur Halfle durch
den Fruhlingsschnitt behandelt wurde.

Gartenfreunde und prufende, forschende Obstziichter werden
vielleicht hierdurch angoregt, Beobachtungen anstellcn, um einen

I
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Erfahrungssalz zu erlangen, der bei dem Oljstluui nicht uiuvich-
tig ist.

W r i e t z e n 5 Janner 1852*
^

Ueber die l¥|rkuiiseii toii deiu €ieiiii»se dvr
Platterbseii.

Aus einem Aufsalze des Freiherrn von Jacquin, im Auszuge mitgetheilt
von H. Kalbruoner.

Das oslerreichische bolanische Wochenblalt bal bereits inebrere
Aufsalze uber die giffigen Eigenschaflen einiger Papilionaceen ge-
brachl ; da jedoch die Ansichlen verscbiedener Autoren hieruber
nicbl ubereinslimmen, dieser Gegenstand aber in medicinischer und
okononiiscber Hinsicht voile Beachtung verdient, so wird bier eine
daraiif bezijgliche Mittheilung, welche den Freiberrn von J a c qii in
und Herrn Dr. G r u b e r zu gemeinscbafllichen Verfassern bal, und
in den Verbandlungen der k. k. Landwirlhschaflsgesellschaft inWieii
9. Band, 1, Heft, S. 67 entbalten ist, um so mehr arn geeigneten Orte
sein, da die ervvahnten Verbandlungen dem botaniscben Publicum
weniger bekannt sind.

Besonderes Interesse durfte dieser Aufsalz fiir die vaterlandi-

scben Bolaniker haben, da es die lelzte wissenscbaftliche Arbeit ist,

welche unser hochverehrter Lebrer in derBotanik, Joseph, Freiberr

von Ja cquin, im Jabre 1839, kurz vor seinem Tode geliefert hat
Im Nacbstebenden eriaube ich mir daber die Abbandlung im Aus-

zuge milzutbeilen. -

Der Erste, welcber den Genuss der Platlerbsen zu verdachtigen,

und besonders die Saraen von Lathyrus Cicera als eine der Ge-
sundbeit der Menscben und Tbiere nacbtbeiligeNabrung zu bezeich-

nen suchle, war Duvernoy, Arzt zu Mumpelgard, der diese

Meinung in seiner im Jabre 1770 erscbienenen Inauguralschrift ver-

offenllicbte- Nach seiner Angabe soil der anbaltende Genuss des

Brotes aus Platterbsenmebl bei Menscben Labmung der Beine be-

wirken. Diese Erfahrung soil eigcntlich von Dr. Binninger zu

Miimpelgard herriihren, der die beschuldigte Hulsenfrucbt fiir den

Samen eines Erf)um erklarl, und sich hierin auf Hippokrales
beruft, welcber erzahit, dass, als zur Zeit einer HungersnoJh die

Einwohner von Aino sich anhaltend von Hulsenfruchten ernahrt bat-

ten, sowobl Manner als Frauen von einer Schwache der unteren

Extrerailaten befallen wurden,
Desparanches, Arzt zu Blois , scbreibt ebenfalls iiber

die Scbadlichkeit des Mehles der grossen Plailerbse zum Genusse; da

aber bei der haufigen Cullur derselben in Frankreicb als Fuller-

pflanze erfabrne Oekonomen iiber deren gifiige Wirkung nicbts er-

wahnen, so diirfte vielleichl eine Verwecbslung mil Ertum monan^
thos Oder E. Ervilia statfgefunden haben, welche nebst der Plail-

erbse mit dem franzosischen Volksnamen Jaross belegl wurde.

Dr. Hirzel, in Zurcb, und Dn Tozzeti, in Florenz, er-

v^abnen ebenfalls eihzelne Falle, wo auf langeren Genuss derPlatt-

erbse Lahmungen eingetreten waren.
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Iiilandischo Beobachliingeii werden nach den Mitlheilungen des

l)r. Biasoletlo, in Triest, an^ofuhrt; diesen zufolge wird so-

wolil die grosse Plalterbsc (Lathyrus Cicero)^ als die kleine iLa-

thyrns satims^ langs der Seekusto von Islrien haufig cultivirt, und

von den dortigeu Einwohnern als Gemlisc ohne Nachtlieil fur die

Gesundheil gegosscn.

Als iin Jahre 1814 zur Zeit der Gclrcidelhcuerung in Dalmalien

das Plallerljseumelil haufig zum Brotbackcn verwendct vvurde, ent-

standen unter den dortigen Einwohacrn, vorziigUch in der Gegend

von Promina, haufig Lahinungen der Fusse, Die dortigen Landleule

schrieben diese Krankheit dem Genusse jencr Hiilsenfrucht zu; einc

von dem Gubernium angeordnete Coinaiission, imter dem Yorsilze

des Prolomedieiis Dr. Pinelli in Zara, entschied dahin, man konue

der Volksmeinunff, der Genuss von Platlerbsen sei die Ursache der

Lahmumgskrankheilen keineswegs beipflichlen , derselbe sei wohl

nicht schadlichcr, als jener der andercn trocknen Hiilsenfriichle,

wenn sie beinahe ausschliessend als Nahrung dienen; man miisse

daher die vorkommenden Lahmungskrankhelten, Avelche nur inMan-
geljahren einlrelen, in anderen, nicht auszumiltelnden Ursachen su-

chen. Auch Leibarzt Dr. Host, der diese Gegenden genaii kannle,

pflichtete der Meinungbei, dass die Hiingersnoth die cigenlliohe

Ursache der erwahnlen Krankheiten sei.

Aus alien diesen Erfahrungen erhellt die bereits von Hippo-
"krates bekannle Thatsache, dass der arihaltcndo and fasst aus-

schliessliche Genuss der Hiilsenrriichte der Gesundheil nachtlieilig

isl, es sind hingegen durchaus keine hinreichenden, auf vorurlhoils-

freie BeobacUluugen beruheiiden Griinde vorhanden, dem GtMiusse

der Platterbsen eine specielle giflige oder auch nur schiidliche

Wirkung zuzuschreiben.
Diese von Freiherrn von J a c q ii J n gesammelien und bekaiiiit

gemachlen Beobachlungen enlkraften zvvar die gegen die Schadlich-
Keit des Gemisses der Plalterbsen verbreilelen Anschuldigungen
eine sichere Aufklarung in dieser Angdegenheit konnte aber vor al-

lemnurdurch eine genaue chemische Unlersuchung der bezeichncten,
Semen herbeigefiihrt vverden, welche um so ervvunschlicher wiirc,

als wir noch keine chemische Analyse dieser bekannfen Hiilsen-

frucht besitzen.
i

Persoiialnoti%cii«
Eduard Vogel, in Dresden , unlernimmt eine Reisc

nach Spanien, die vorlaufig auf die Dauer eines halhen Jahres Ici^l-

geselzt ist.

Der Prinz von Canino soil, wie offentliciie Blaller be-

richteu, unter Aen Auspicien der franzosischen Regierung cine

wissenschaftliche Reise nach Oceanien unternehmen. Den Plan und
das Programm dieser Reise soil H u m b o 1 d t gebilligt haben.— Freiherr von Widerspach hat nach manchen jahrelan-
gen Irrfahrten in Ungarn^ Italien und Galizien sich nun bkibend in

Krems niedergelassen.

I
I
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— Dr. H a s s k a r 1 , In DiKsseldorf, wird iiii Aufirage der nie-
dcrlandischen Regierung Java in liolaniseher Hinsirht bereisen, Er
diirfte seine Reise diesen Herbsl aiitrefen und isl Ijercit, auch pri-
vate Auftrage auf lebende und gclrocknele Pflanzen anzunehmeii.

Vereiiie, Gresellsoliaftcii iiiiil AustalCeii*

Der mahrisch-sclilesischc Obst-, Wein- und Gar(enbau-Ver-
ein veransfaltel die 5. Bluincn-, Obsl- iind Geniiise-Aus'slellung vom
26. bis 27. September.

Die ersle Generalversannnliing des Vereincs zur Bewaldung
des Karsles fand am 22. Jul! in Sesana stall.

Die Kopenbagner Akademie der Wissensobaftcn hat folgendc
Preisaufgabe gestelll. Unter dem Namen Antheridien warden bei
den meisten iinlersten Pflanzenfamilien Organe^ die in Form und
Ban sehr verscbiedeh sind^ beschrieben. Von der Enhvicklung und
Wirksamkeil dieser Organe weiss man so viel vvie nichts, watirend
es doch fur die Wissenschaft von Wichligkeil ist, sich hieriiber zu
unterrichlen. Unlersucbungen uber die Enlwicklung und das Ver-
halten der Antheridien durch alle akolyledonischen Familien waren
cine Aufgabe, welche die Kraft eines Einzelnen iiberstiegen, es

wiirde aber schon von Interesse sein, wenn man Aufschliisse uber
ihre Bedeufung bei Lichenen und Algen erhalten konnte, zwei Fa-
milien, welche untereinander so sehr iibereinstimmen, hinsichtlich

dieser Organe aber sich so hOchst verschieden zeigen. Die Gesell-

schaft stellt daher als Aufgabe fur das Jahr 1852 und 1853 die Un-
tersuchung der Antheridien bei den Familien der Algen und Liche-
neUy ihren ganzen Entwickelungsgang und ihre Wirksamkeit. — Die

Beanlvvortungen der Fragen konnen im Allgcmcinen in der lateini-

schen , deutschen , franzosischen , englischen , schwedischen oder

danischen Sprache abgefasst sein. Die Belohnung besleht in der gol-

denen Medaille der Gesellschaft, funfzig daiiische Dukaten im Werlh.

Die Preischriften werden bis Ende August 1853 an den Secre-
tar der Gesellschaft, Staatsrath und Professor F o r c h h a m m e r,

gesendel.

Unlcr dem Titei: „Nafursludien" sind von Dr. H. Masius,
bei Bran dst eller, in Leipzig, Skizzen aus der Pflanzen- und

Thierwell erschienen. Erslere ist verlreten durch folgende Skizzen:

Die tropischen und sud-cnropiiischen Baunie. Die Nadelholzer. Der

Weideniypus. Die Erie. Der Lindentypus. Die Baume mit geschlitzteni

und gefiederfem Laube. Die Obstbiiume.

— Cur t is's Botanical Magazine, —Das Maiheft dieser

Zeitschrift enlhiilt nachfolgende PflanJsen abgebildet und beschrieben:

Taf. 4645. Coelogyne Cumingii Lindl, Orchidee aus Singapore,

eingefuhrt von C u m i n g. — Tuf. i^iQ. Phyrnium sanguineum

Hook. — Taf. 4647. Ngmphaea yigantea Hook, gesammelt voii

B i d w i 1 1 im Wide-Bey-District im nord-osllichen Auslralien. Eine
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neue Nymphaeaceae mit 18 Zoll grossen Bl^lefn und 12 ZoU im

Durchmesser lialtenden Blumen. — Taf. 4648. Rhododendron cilia^

tnm Hook, f, ^ar. roseo-album. — Taf, 4649. Jasminum nudifio-

rum Lidl, aus dein nordlichen China.

Dieselbe Zeilschrift enlhalt im Juniheft: Taf. 4650. Medi-

nilla Sieholdiana Planch. — Taf. 4651. Guichenotia macrantha

T u r c z a n. Lasiopetaleae vom Schwanentlusse , eingefuhrt von

Drummond. — Taf. 4652, Brachysema lanceolatum M e i s n.

Leguminosae ebenfalls von Drummond, vom Schwanenflusse,

eingefuhrt. — Taf. 4653. Acacia Cycnorum B e n t h. — Taf. 4664.

Trichopilia $nar>is Lindl. — Taf. 4655. Podocarpus neriifolia

Don., Taxineae schon vor langerer Zeit von Dr. W a 1 1 i c h aus

Nepal eingefuhrt.
— Von H u m b o I d Ts „Kosmos" sind bereils 3 englische und

9 franzosische Uebersetzungen, dann eine ifalienische, eine hollan-

dische, eine schwedische, eine russische und eine polnische Ueber-
selzung erschienen.

Jflittlieiliiiij^eii

— Dr. Giuseppe Menici veroffentlicht im „Monil. Tosc/^ ein

Millel gegen die Traubenkrankheit, dessen Anwendung, seiner Behauptung
zufolge, von den ervvunschlesten Resultaten begleitet wird. Ein Kubel voli

Haro, gleichviel von welchem Thiere, wird mit einem Pfund Schwefelsaure
gemischl und diese Mischung zur Besprengun^ der erkrankten Trauben an-
gewendet; der auf denselben befindliche Parasil iOidium Tuckeri) ver-
schwindet und die Trauben erlangen ihre vollkommene Reife und Enl-
wicklung.
— Ein neues Verfahren, PQanzen zu conserviren, hat Herr Ferdi-

nand Heck el, in Mannheim, Bruder unseres gefeierten Ichthyologen, er-
funden, nach welchem die Pflanze, indem sle in ihrer naturlichen Lage auf
Papier gespannt und in alien ihreu Theilen mittelst eines besonderen Bin-
dungsmitlels auf dasselbe fest geheftet wird, in Form eines kunstlichen Bil-
des sich darstellt. 1st dieses plastische Verfahren auch von einem sehr un-
t^rgeordnelen Werlh fur den Bolaniker, so verdienet es doch jede Beriick-
sichtigung als ein Millel schonbluhende oder interessante PQanzen in Biider
zu fassen und mit diesen passende Raumlichkeiten auszuschmucken.

— Die ersten reifen Trauben in Wurzburg waren am 13. Juli in
der Burgerspitalkirche ausgehangt, dieselben waren im Garten des genann-
ten Spitals gezogen. In Haardt fanden sich schon am 8, Juli reife Trau-
ben vor.

— DerbotanischeGartenzu Padua besteht seit 1533, der Uni-
versitatsgarteo in Wien seit 1758, der am Theresianum seit J797, der Gar-
ten zu Schonbrunn seit 1753.

Die in den venetianischen Provinzen angeslelllen Ver-
suche, Seidenwurmer, slattmit Maulbeerblatlern, mit dem sogenannten Coreg-
giuoIa-Gras in 15 Tagen zu erziehen, boten — der „Triest. Ztg."" zufolge
ein sehr unj^unstiges Ergebniss*

— Cirsium cano-tuberosum Schz. Bip. — Im Garten des
Hospitals zu Deidesheim ist dieser schone Bastard entstanden. Da C* canum
eine ost-europaische und C. tuberosum eine west-europaische Pflanze ist, so

aurften beide wohl kaum irgendwo in der freien Natur zusammen vorkom-
men, wenn nicht etwa in Franken, wo C tuberosum wachst und in der neuc-
ren Zeit auch C. canum, obschon nicht in Gesellschaft von C, tuberosum
beobachtet wurde. (Pollich. 1851.)

Redaeteo
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Word -Rohmen und seine Flora.

Von W. Karl.

(Fortsetzung.)

Knautia arvensis C o u 1 1. mil einer schbnen Varietal p. caly-

cina auf Feldrainen ; Koeleria cristata einmal am Kreuzberge bei

Schluckenau.

Lamium album L. , L. amplexicaule sellen ; L. maculatum a.

genuinnm, p. nemorale R c h b. in Waldern ; L. purpureum, ?. albi-

florum; Lappa major und minor sehr sellen ; Lapsana communis

in Waldern ; Laserpitium pruthenicum auf Wiesen bei Fugau ge-

mein; Lathraea squamaria nicht seltcn ; Lathyrus sepium und p.

angustifolius ; L. syhestris am l^olzeu gemein ; Leersia orizoides an

Teichen, bluht aber sellen 5 Lemna minor und L. polyrrhiza \n

^Teichen gemein; Leontodon autumnale, L. hast'dis sellener; L.Us-

pidum gemein; Leonurus Cardiaca an Schutfsiellen ;
Lemsttcvm

officinale cullivirt; Ligustrum vulgare zu Zaunen beniilzt j
Lmana

vulgaris ein lasliges Unkraul; Linum cafharticum an Irockenen Hu-

geln; L. usitatissimvm hiiufig cullivirl; Litkospermum arvense\]n-

kraut in Feldern ; Lolium perenne, p. ramosum; L. artense With,

im Flachs gemein : L. temulentam im Hafer, sonst nirgends
;
Lom-

cera Caprifolium und L. Periclymenum verwilderl ; Lotus cormcu-

latusan Feldrainen; L. uliginosus S chk. an Graben gemein; Lu-

naria redivim auf der hochsten Kuppe des Wolfsberges bei Schlu-

ckenau; Luzula albida am Silberbache bei Schluckenau; L. cam-

pestris an Feldrainen; L. maxima in Vorbuschen; L. multiflora

Lej. auf Holzschlagen gemein; L. pilosa in Waldern; I. paUescen's
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Hppe. in Waldcrn; Lychnis diurna Siblli. am Rosenhainbache;

L. Flos Cucnli auf Wiesen ; L. Githago Lum, im Getreide; L. Vis-

caria an Feldrainen; Lycopsis arvensis selten; Lycopus europaeus

an Teichen gemein; Lysimachia nemorum an feuchten Waldstellen;

L. Nummularia gemein ; L. vulgaris im Gebiisch ; Lythrum Salt-

carta auf Wiesen und an Teichen mit ellenlanger Bliilhenrispe,

Maianthemum bifolium sehr gemein, z, B, im Hollegruiid^ am
rothen Brtickel; Maha vulgaris nichi haufig; Medicago lupnlina

und iHf. mmima nurhier und da; Melampyrum nemorosum eine Zierdc

der Vorbusche, besonders wenn es mit dem weissschopfigen unter-

mischt ist; Melamp. vnlgatum Fries gemein; MeL arvense niir

einmal gefunden ; Melica nutans am' Silberbach bei Schluckenau;

MeL uniflora am Botzen- und Spitzenberge gemein; Melilotus offi-

Mnalis Wild, sehr selteu und da wahrscheinlich nur durch Samen
hergebracht ; Mentha nemorosa Schreb. fast in alien Hausgartchen
gezogen; ebenso Menth. piperita L. Mentha aquatica L. gemein an

Bachen ; Mentha arvensis L. haufig; Pulegium vvlgare ebenfalls

cultivirt ; Menyanthes trifoliata feuchte Wiesen am Silberbache.

Wird fleissig von den Landleuten als Fieberklee gesammell; Mercu-
rtalis perennis auf alien Bergen, hubsche Friihlingsflor; Meum Atha^
manticum am Fusse desPirschkenberges und bei Neu-Ehrenberg eine

grosse Wiese daniil ubersaet ; die Wurzel wird zu Magenbrannlwein
. benutzl; Milium ejfusum ein prachtvolles, mannshohes Waldgras
unter der Kunnersdorfer Miihle; Moenchia erecta auf der Viehweide
bei Schluckenau im niedern Grase; Molinia coerulea herbstlicher

Wiesenschmuck im Gebiisch und in Waldern; Molinia altissimah)^.
verdient als selbslsliindige Species angenommen zu werden ; Mo-
notropa Hypopitys Wallr, gesellschaftlich in Fichtenwaldern, da,

wo sie vorkommt, zahlreich; Muscari comosum als Raritiit einmal
hex der obern Miihle in Rosenhain gefunden ; Myosotis palustris
With., laxiflora Rchb. unter Erlengebiisch auf Moorsumpf. Schon
war ich heuer beim Einsamraeln bis zu den Knien eingesunken;
konnte ich mich nicht an einem Baume erhalten, so ware es noch
tiefer in den schwarzen Moor hinabgegangen ; Myos. strigulosaVic\ih.
mil grosserer oder kleinerer Blulhe, das gemeinsle; Myos. repens
D n. in Waldlacken auf Fuhrwegen ; Myos. caespitosa S c h u 1 z
am Boxteiche bei Schluckenau; Myos. sylvatica mil p. lactea Bo-
ningh. am Bolzenberge; Myos. intermedia Lk. auf Getreidefeldern,
auf Bergen in sehr grossen Exemplaren; Myos. versicolor auf Fel-
dern nicht selten; Myos. stricia L k. an trockenen Hugeln z. B.

Kreuzberg bei Schluckenau ; Myosurus minimus bei Fugau auf Fel-
dern; Myrrhis adorata an Hausern, fur's Vieh cultivirt.

Nardus stricta gemein auf diirren Wiesen; Nasturtium amphi"
bium R. Br., NasL terrestre T., Nasi, sylvestre Br. ersteres haufig,

die letztere seltener, z. B. bei der Fugauer Miihle.
Neottia nidus avis sellen bei Nixdorf; Neslia paniculatasellen

amKrcuzberge bei Schluckenau; Nyrnphaea minor B a u h.
in unsern Teichen diese Nyrnphaea vorkommt, so viele i

sucht habe, nie fand ich mehr als 12 Narbenslrahlen ' da doch die

So hauhg

ich unter-

i

\
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eigeiilliche Nymph, alba 12 — 20 Strahlen Iial. Will man Num-
pheen ladel'os trocknen, so schleudere man ersl ihs Wasser genau
aus, lege sie dann, so gut als moglich, geoffnel auf eine Unterlage
von raehrercn Bogen Papier iind beschwere jade mil einein nicht zu
leichten Buche, bis sie anfangon zu welkeii; dann in die Presse
zwischen wannen Papier, das alio 12 Slunden luid noch eher ge-
wechselt wird, und sie werden audi dem heikelslen Bolaniker
fallen.

ge-
CFortselzung folgl.}

is itber das Torkoiiiiueii der Orchl
Ueen in Iflittel-Anicrika und dcr .sicli dar

aiif si'itiideiideii Ciiltiir derscllieu.

yon Carl B. Heller.

Die Orchideen, welche
und Llebe

mit allem Rechle die Aufmerksamkeit
der Blumenfreunde und den anffeslrenjjtesten Eifer der

Lullivaleurs erregt haben, Avurden seitjeher als durchaus gfanz warine
Pflanzen behandelt und gewohnlich in feuchfen, sorg^sam beschalte-
ten Wannhiuisern gepflegt. — Es zeigle sich jedoch hiiufig, dass
Lei dieser Cullursvveise, viele, Irolz aller Sorgfalt Aveder ordentlich
vegelirlen, noch zu Bliithen gelanglen und man erschopfle sich in

Werken, Abhandlungen und Aufsalzen nach alien Richlungen hin,

um die wahre Melhode ihrer Cullur zu besflmmen. Diese Mird sich

nun leider nie uiit aller Bestiinmlheit feststellen lassen^ sondern zu-
nachst auf dem Vorkommen der Orchideen selbst und aufdemsorg-
faltig unterscheidenden Cultivaleur beruhen.

Ein Werkiiberdie Cultur der Orchideen kommt mir geradeso vor,

wie eines iiber Cultur von Alpenpflanzen. Es verhftlt sich mit

den Orchideen uberhaupl so, wie mit den Pflanzen andrer Familien,

sie sind nicht auf einen einzelnen Standort beschruiikl, kommen da-

her in gemassigten Land^trichen ebcnso baufig vor, als in heissen,

in der Ebene ebenso gut, als auf 5 — 6000 Fuss hohen Gebirgen
und zvvar um so mehr, als das Valerland der pseudo - parasitischen

Orchideen meist Gebirgslander sind, es somil leicbt ersichllich ist,

dass Eine Cullurmelhode nicht fiir alle passen kiinne und dass

der Gartner der einen einen sonnigen, der andern einen schatUgen,

der einen einen trockenen, der anderen einen feuchlen, warmeren
Oder kalteren Slandort wird anweisen mussen, um Ueppigkeit und

Bluthe der Pflanzen erziclen zu konncn, ja er wird (iherdiess die

Unterlage zweckniassig zu wahlen haben, denn nicht alle Orchideen

sind Pseudoparasilen , nicht alle leben in der Erde, daher jede aus-

schliessende Methode theilueise anf schlechfen Erfolg sfossen muss*

Man wild ohne Zweifel gegen ein allseiliges Verfabren einwenden,

dass man demnach fur jede Art ein eigenes Glashaus bauen musse,

Avas offenbar nicht angeht das ist aber auch gar nicht nothig,

sondern man ordne seine Pflanzen so, dass die, welche Sonne

haben wollen^ so wie jene, die des Schallens bedurfen, nicht zusam-

menkommen, dann stelle man die warmeliebenden der Heizung nii-

her, die kiilleren an den entgegcngesetzten Orl, bcsprilze endlich
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nur jene, welche gerne feucht haben, nichl aber alle ohne Aus-
nahme und so wirdman zvvar mil einiger Miihe aber desto sicberer

erfreuliche Resiiltate erzielen.

Was ich nun iiber das Vorkommen der Orchideen in Millel-

Amerika zu beobachlen Gelegenheil halle, und was mir fur deren

CuUur erheblich erscbeinl, ^vill ich hiennit in Kiirze miltheilen:

In heissen, gleichmassig feiicbten und schatligen Waldern (20
25^ R.) fand ich und zvvar pseudoparasitisch auf lebendem Hoize:

Coryanthes macranthaj Gongora aurantiaca^l macnlata, Epi-

dendrum Grahami, floribnndum ^ oncidiodes^ radiatum etStamfor-
dianum^ Schomburgkia Tibicinis^ sie bewohnen die ziemlich flachen

Kuslenlander des mexicamschen Meerbusens. (Schiuss folgt.)
L

T

Correspoudeiiz.

K r e u t z , in Croatien. Anfangs August. — Wie unscre
Reise im Kustenlande der Lika und Kerbava ausgefallen isl, werden
Sie zu seiner Zeit en detail erfahren; vor der Hand bin ich und
mein Reisegefahrte Dr, Scblosser mil der Ausarbeilung unseres
Reiseberichles an Se- Excellenz den Ban beschafligt

AIs ich Spiraea demiddta PresI, fur Sie einsammelle, Fand

ich selbe iiberall auf Wiesengrund in den Hecken mil Sp. Ulmaria
Lin, (oder discolor^ oder glauca S c h u 1 1 z?) in Gesellschaft^ Sp.

denudata und Sp. discolor oder Ulmaria hat folia subtus cinereo-^

vel alho-omentosa^ wahrend Sp. denudata^ folia subtus glabra
besitzt; ubrigens sind beide Pflanzen in alien Theilen gleich; ich

fand aber zwischen beiden noch eine drilte Spiraea^ deren BliiUer

auf der Ruckseite Aveisslicht, aschenfarb an den Randern eingefasst

waren und offenbar den Uebergang der einen in die andere dar-
stellen, es diirfte ausdemder Schiuss zu Ziehen sein, dass diese Spi-
raeen^ durch ununlerbrochene Uebergange verbundon, cine Reihe \on
Individuen bilden, vvelchc alle unler den BegrilT der Species Ulma-
ria gebracht werden sollten, dass ferner die Merkinah;, welche die
Sp, denudata von der Sp. Ulmaria angcblich Ucnncn, nichl con-
stant sind, daher auch in * nalurhistorischer Ilinsicht keine Wurdi-
gung verdiencn

; folglich muss Sp. denudata aufhoren als Species
betrachtet zu werden , weil eben ihre Untersclieidungsmerkmalc
nicht charakteristisch sind; ich halte sie also nur fur eine Varic-
lat *}.

Von Cirsium aetosnm M. & B- babe ich auch zwei Varietuten
eingesammeif, die erslere isl das eigenlliche setosum, es hat auf
beiden Seileu glalle Blaller integerrima vel snbdentata ^

— das
zweite ist dem ersleren sehr iibnlich, mil der Ausnahme, dass die

Blatter vollkommen auf der Ruckseite weifcslicht tomentos sind, so
zvvar, dass sie scidenarlig glanzen. Koch liihrl bei dem Cirsium
artense Scop, eine Varieliil an, die er ttA'/i7i///i nennl, foliis sub-
tus niteo-tomentosis. — Zvvischen den beiden Pflanzen ist der Un-

) Koch fiihrl sie auch nicht als Species an.
X
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terschied gleich zii bemerken, indem die woisslichren, mallsrhim-
rnernden Blatter des letzferen schon von weiteni auffallend sind;
bei dem ersteren Cirsium sind ferner ramr et pedunculi plerumqne
foliosi^ wahrend sie beim lelzteren aphylli sind. Hinsichtlich des
Slandortes ist zu bemerken, dass beide am gevvohnlichslen zwischen
Korn, Hafer und Weizen , so wie in Garten vorkommen uiid iiber-

haupl einen slarken nnd felten Boden lieben. So viel ich bemerken
konnte, kommen in der Natnr keine Uebergtinge vor, und wenn es

sich durch weilere Beobachtung beslatigen sollle, dass die weisslirht

filzigen Blatter ein constantes, folglich ein charaklerislisdies nalur-
historisches Merkmal bilden, so wird man tuto pede dieses Cirsium
als eine neue Species unter dem Namen eines Cirsium tomentosnm^
testitnm^ sericeum (oder wie's beliebt) in die botanische Welt ein-

fuhren konnen.
Gewiss wird diese Species besser sein, als jene, bei denen man

mil der grossten Miihe das sein sollende Unlerscheidungsmerkmal
nicht entdecken kann, — oder aber man findet z. B. beide oder
mehrere Species auf einer und derselben Pflanze.

Jedenfalls sollten sich die Herren, die oben nahe den Mnsen-
Tempeln in Wien sitzen, urn die Festslellung von Grundsatzen tuch-
tig interessiren, damit die Wissenschafl ueniger schwankend werde.

Auf die zuei nassen und ktihlen Jahre 1850 und 1851 folgle

das heurige trockene und heisse Jahr, — und abennal sind einige

interessante Pflanzen ganzlich ausgebiieben, so ist heuer von Ranun-
culus nodiflorus L., Picreus Monti B. und Scrophularia glandulosa

WK» keine Spur. Im Gegentheil ist Rnmex maritimus L., der vori-

ges Jahr wenig zu selien war, in Menge zum Vorschein gekoramen.

Aus dem ist zu ersehen, dass auch die Pflanzen ihre Launen haben.

Vukotinovic.
r

Gratz, im August. — Ich arbeile immer fleissig fort an

der ^Flora stiriaca^ und habe soeben die Sileneen beendigl, die

mir viel zu tbun gaben, Ueber die Silene viridiflora L. von Unter-

Steier werde ich Ihnen nachstens mehr niittheilen. Sie ist neu fiir

unsere Flora und koniml auch in Croatien vor. In K o c h's ^^Synop-

sis^ ist sie nicht enlliallen. Uebrigens bleiben mir noch 28 Familien

zur obigen Flora zu bearbeiten, allein ausser den Rosaceen und Pa-

pilionaceen sind alle sehr klein, so dass ich hoffe, diesen Winter

mit der ganzen Arbeit fertig zu werden. Wenn ich nicht kriinklich

>^'are, so ginge es schnellen Ich begebe mich jetzl nach Tiifer in's

Bad, urn mich fur den Winter zu starken. Dr. M a 1 y.

liiferatur.

Delia Picckio la odierna malattia delle viti elc. etc.

Del cat. Adolfo di Berenger. — Venezia ,
Cot tlpi del giorn.

il Lomb.-Veneto 1852.
Der Verfasser dieser in mehr als einer Beziehung interessanten

Schrift (Forslinspector zu Pieve di Cadore in der Provinz Belluno^

behandelt die Traubenkrankheit. — Durch die Beobachtungen,

welche deulsche Nalurforscher uber an den Reben wahrgenommene
.
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Krankheiten niedergeschrieben, bis in das Jahr 1835 zuruckgehend^

sucht er zu beweisen., dass die an den Reben vvahrgenommene
Krankheit mit dem auf unseren Kornerarten so haufig vorkoiniiienden

JVIehlthau ihrem Wesen nach eine und dieselbe Erscheinung seu Er

geht aus diesen Griinden von der heule liblichen Benennung der

Krankheit (Rebenfaule, Traubenfaiile) ab, i:nd bezeichnet sie mil

dem Ausdrucke Picchiola^ dem fiir deu Brand an den Getreide-

arlen und an den Orangenbaumen iiblichem Ausdrucke. Er erklart

sich gegen die Classification des mikroskopischen Pilzes auf den

kranken Reben , vvie B e r k e 1 y sie gemachl und D u c h a r I r e

nach ihm sie blindlings angenommen und erklart diesen Pilz fiir

uichts Anderes, als eine sterile und ganz gewohnliche Form von

, Erysiphe communis.
Berenger zahlt zu den liicbligslen Nalurforschern unseres

Valerlandes und enlnirkell in seiner Schrift, wenn auch ihr Umfang
nicht sehr gross ist, doch eirjc n i c h I g e w o li n 1 i c h e Verlraul-

heil mit dem Kerne deulscher Gelebrsamkeit auf dem Gebiele der

Pflanzenphysiologie, Pflanzenpathologie und ihrer Geschichle.

Die Anerkennung, die er hier der deulscben Forschung vindi-

zirt, ist ihr widerrechtlich entrissen. Das Ausiand hat Avieder eiiimal

i g n r 1 r t , was deulsche Golohrte des e r s I e n Ranges — uber

die Krankheit der Rebe geschrieben und Iral sieben Jahre spiiter

binler Fintelmann, Nielner, Meyen und N e c s von

Esenbeck, von solchen Vorgangern unbeirrt, mit der ersten
Wahrnehmung und Enldeckung auf.

Berenger begnugt sich nicht damil, dieses vornehme Igno-

riren deulscher Wissenschaft zuriickzuslossen, — sondern geht auch

auf die wahrgenommene Krankheitserscheinung elwas scharfer ein.

Ihm gill, was unler dem unbeslimmten cumulativen Namen als Trauben-
krankheit, Rebenfaule u. s. w* zusammengefasst wurde — nicht so

ganz als eine einzige Krankheit. Er unlerscheidel

:

Die von Tucker, Berkely, Due bar Ire (Direclor der
' Agriculturschule zu Versailles) und Anderen in den Treibhausern
wahrgenommene Krankhcitsforni, als aus der von Meyen in den
Berliner Warmhausern beobachlelen und 4 — 5 Jahre darnach
(1835} beschriebenen Schwindpockenkrankheit idenlisch, von unse-
rer heuligen Epiphylozic an den Reben als vollig vorschieden, — die

an den Reben in Sicilien von Professor B a g g i o 1 i n i beobachtete
Krankheitsform als eine Art Wassersuchl, die schon iin Jahre ±779
in den Weingarten Ober--Oeslerreich's, Mahren's dann im Elsass und

. Hoch-Burgund {Franche Comte) die furchlorlichslen Vcrherungen
angerichlel hal und das heute in unseren Weingarlen, namentlich
in Siid-Tirol, einem Theile des lombardisch - venelianischen Konig-
reichs und langs der Kiisle von Islrieq bis Zara so verderblich auf-

treleude Uebel der ^Picchiola.
Der zweile Theil der Broschure ist ein htichst beachlenswerlher

Versuch die Krankheiten systemalisch zusammen zu stellen ,
bei

welchen eine Pilzerzeugnngimycogenesis^ in PHanzen slattfindel, der

.
em wahrhaft ungewohnliches InleressedarbieleU VVissen und Scharf-
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blick vereing^on sich, doin Verfasser und seinem anziehendcn Werke
iinsere gespannlesle Aufnierksanikeit zu sichern. Unsere g^rossen
Pflanzenpalliolog^en : Mayen, Nees von Esenbeck etc. etc.

haben in Herrn Berenger eine ganz beachtenswertlie Erwer-
bung gemacht.

Dass iibrigens diese gedrangle aber gediogene Broschure nichl
unberiicksichtigt in dem sie beriihrenden Kreise gcblieben, crsehen
wir daraus, dass der ^Collivalore," ein Wochenblatt flir Agrono-
men, welcher dieselbe als Manuscript bercils gebrachi, sie nun wie-
derholt mit mehreren Zusatzen in seinen Spallen aurgenommen bat.

S.

liiterarisclie !Votizeii«

Von Professor Dr. U n g e r ist ein Work „Versuch einer

Geschicbte der Pflanzenwelt" erschienen.

Bei A d 1 e r und D i e t z e in Dresden ist erschienen: „Bo*
tanische Tabellen zar leichleren Bestimmung der GewSchse bei Ex-
cursionen mit den oberen Classen hiiheren Unlerrichts -Anslalten.*

Zusammengeslellt und herausgegeben von W. 0. Helmert. VIIL
und 106. S. 8.

Dr. Ernst G- F- Meyer, Professor zu Konigsberg, hat

•,Botanische Eriauterungen zu Slrabon's Geographic und einem

Fragment des D i k ii a r c h o s" als einen Versuch herausgegeben.

Das Werk, welches VUI. und 214. S. in 8. umfasst, ist bei B o r n-

t r a g e r in Konigsberg erschienen.
ft

Botaiiisclier Tausclivereiii in l¥ieii«

Senduiigen sind eingetroffen: Von Herrn v. J a n k a, in

Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien. - Von Herrn Dr. Pavich,
in Possegj mil Pflanzen aus der Flora von Slavonien. — Yon Herrn Dr.

Dnftschmidt, in Linz, mit Pflanzen aus der Flora daselbst-

— Sendnngen sind abgegangen an die Herren: Apotheker
Niefeld, in Danzig.— PfarrerKarl, in Fugau. ~Andorfer,in
Langenlois, — Gralen Bentzel-Slernau^ in Grossschutzen. — Pal-
ters t ein, in Pfanberg. -- Dr. Duftschmidt, in Linz. — Major von

A i c hi n g e r, in Krenis, — dann an die Herren: v. Pawlo vski, B ra u n, .

W a I d m u 1 1 e r und Alter, in Wien.

Mittheiliiii^eii.

— Als die Traubenkrankheit in ausgedehnler Weise in Ilalien

auftrat, wurdeii Einstieuungen der kranken Trauben nut Schwefelpulver und

BegiessuDgen derselben rait Losungeu von Kali , Kalk etc. vorgeschlagen.

Im ^Eco delta borsa'' wird gegenwartig eine Mischung yon 1 Theil Chlor-

wasserstoffsaure mit 2 Tlieilen Wasser als uberaus wirksam anempfohlen,

wenn man mit einem in dieselbe getauchlem Scliwamm die erkranklen sowohl

als nicht erkranklen Beeren benetzt; das piemonlesische Blatt „Monitore dei

Comuni „versichert wieder, die Krankheit rubra von einer Slockung der Safte

in der Rebe her wessvvegen sich Einschnitte am Fusse derselben, sowohl

zur Vorbauung als zur Hemmung der bereils i)egonnenen Krankheit sehr

erspriesslich eTwiesen batten. », , . ^ -«..,- i.. • *....,

D g g A 1 g i e r's c h e B I a 1 1 „A k h b a r" verolrentlichl eine Mittnei-

luno- des Commandanlen Dupotet, der Nachforschungen iiber afrikanische
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Arcliiiologie und Naturgeschichte anstellt. Diese Millliejlung bezieht sich anf

einen Versuch, der init Samereieii angestellt wurde, die man im Sarge einer

Mumie gefHuden hatte. Von 24 dieser im Jahre 1850 im Dorfe Novi in die

Erde gelegten Korner keimten nur 7 und aus diesen brachten wieder mir

zwei vollkommen ausgebildete Aehreu, die sich von den gewohnlichen Ge-
treideahren bedeutend unterscheiden. Jede derselben bestehl aus einer Haupl-

ahre von 10— 13 Centimetres Lange und 3 — 5 Centimetres Breite an der

Basis; aus dieser Basis gehen nun w^ieder 5— 6 kleiue Aehren hervor, die

sich nacli rechts und links ausbreiten, Diese Getreideart ist haarig; ihr Blalt

isl breiter und runzliger, ihr Stengel dicker, als es beim gewohnlichen

Getreide der Fall ist, Jede Aehre enthalt 70 — 90 Korner*
— In der Versammlung d- Gesellsch. naturf. Freunde zu Berlin

d. 18. Mai machte Prof. Bra un eine Mittheilung uber eine Entdeckung des

Dr. Ilzigsohn in Neudamm , namlich die Bildung beweglicher Spiralfad-

chen in deni in mehrere Kugein zerfallenden Zelleninhalte mancher Zellen

der Spirogyren, Dr. Itzigsohn halt diese Fiidchen fUr Samenfadchen
(Spermalozoen), die Kngeln^ in denen sie sich bilden ^ fiir den Antheridien

atialoge Organe. Derselbe Iheilt Terner eine briefliche Nachricht vom Dr.

Scha cht iiber die SamenFaden vom Polifirichum mil, in welcher derselbe

die Angabe Thuret's, dass sie mil zwei Bewegungswimpern versehen seien,

bestreitet , indem er stels nur Eine solche Wimper gefunden habe. Dr.

K I t z s c h zeigte Vespa helveUoides K r o m b h. vor , welche in einem
Garten bei Berlin gefunden war und neu fiir die Flora von Berlin isl.

(Bol. Zeit)
— Z u k e n's Monument in Jena wird der Grundstein am 25. Au-

gust, als dem Geburtstage des Naturforschers
,
gelegt werden.

— DieAckerbau-Junta von Madrid setzt unter ihren Preisen fiir

18&8, einen von 4000 R. fiir Denjenigen aus, der es beweisen kann, dass er

die grosste Zahl von Nutzholz-Baumen geptlanzt und fiinf Jahre lang er-

halten hat.— Die Victoria reghi in Garten des Herrn HI e k in Briinn ist Ende
Juli zur Bliithe gelangt.

Der agronomische Kustos an der Paveser Universiliit , Herr
Riva, bemerkle an den vom Oidium Tukeri ergriffenen Reben , und zwar
am Fusse derselben , eine weisse Efflorescenz , welche theilweise auch die

"

kieinen Wurzeln der Rebe bedekte ; eine nahere Untersuchung derselben er-
gab , dass dieses kryptogamische Gewachs anderer Art als das Oidium sei.— Die „S u s a n*^ brachte vor einigen Tagen aus West-lndien eine Ladung
von 53.000 Stiick Ananas nach London, die grosste Schiffsladung dieser Frucht,
die bisher nach England kam und zwar auf Bestellung eines einzigen llauses
(Keeling und Flunl).

EineSeevegelation von eigenlhumlicher Natur befindet sich
auf einem See in dem Gouvernement Kaluga, siid-westlich vom Gouverne-
ment von Moskau- Dieser See hat die Form eines Elbogens, ist 1% Werste
lang und erstreckt sich von Sud nach Nord. Das Gras und die Pflanzen,
welche seine Ufer bedecken, dringen, ohne dass man die Ursache davon recht
erklaren konnte, immer weiler in den See vor und nehmen ihn unter sleter
Zunahme ein. Diese Wasservegetalion wurzell in der geringen Menge Humus,
der in den Fasern der ineinander gellochtenen Wurzeln zuruckgehalten ist

und wird auf diese Art an die Oberllache des Wassers heraufgehoben. Der
Giirlel der vordringenden Pflanzenmasse ist schon sehr brail und da
sie jahrlicii sehr merkbar zunimml, so kann man wohl annehmen^ dass bald
die ganze Oberllache des Sees bedeckt sein und derselbe einen unsichlbaren
Wasserbehalter darstellen wird* Man kann auf dem Moosgurtel, der den
See umgibt, ohne Gefahr des Einsinkens gehen; doch fuhlt man bei jedeni
Schritl, dass es dem Boden an der rechten Festigkeit fehlt. Tritt man stark
auf, so quillt soglcich VVasser hervor und machl das Moos nass. Unter der *

Decke isl die Tiefe betrachtlich. I

Bedactear
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(Fortsetzung.)

Oenanthe Phellandrium hier und da an Teichen ; Oenothera
biennis nur verwildert; Ononis felilt ganzlich ; Orchis Morio mil

Incarnal- und Lilabliillie nicht selten ; Orch. majalis Re h b. in Pracht-

exemplaren haufig ; ebenso die spater bluhende ^rcA. maculata;
Orch. latifolia R c h b. sehr selten ; Orobus ternus , dieser lieb-

liqhe Friihlingsverk under, schmiickt alle unsere Berge; Oxalis

Acetosella gemein ; Oxal. carnea W h e, am Bolzenberge. Vielleicht

tragi die Basallerde zur Farbung der Blumenblatter bei ; Oxalis

stricta ein lastiges Unkraut in HausgSrten.

Papaver somniferum und P. Rhoeas in seinen gefullten Formen
in Blumengiiiichen cultivirl; P. Argemone bei Fugau im Gireide;

Paris quadrifolia in Vorbiischen ; Parnassia palustris. Wiire diess

lieblicbe, und bei uns zahlreiche Bliimchen kein Yorbole des naheii-

den Herbstes, ich vvurde es ungemein lieb haben. Man fuhU zuwei-

len auch Abneigung gegew unschuldige Menschen , wenn sie uns

eine schlechte Botschaft bringen, Pedicularis palustris eine stolze

Sumpfblume, Ped, syhatica beide zahlreich ; Peplis Portula bit

alien Bachen gemein, Petasites communis Lei Zeidler; Philadelphvs

coronarius haufig cultivirl ; Phleum pralense mit p. nodosum ge-

mein ; Phragmites communis in den meisten Teichen ; Pimpinella

magna. Pimp. Saxifraga mit p. dissecta nicht selten; Plantago

ianceolata, PL major, PL media gemein; PL minima D. C, auf Ge-
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troidofeldern; PI, major Var. paniculata einmnl bci KOnigswalde

gpfiinden; Platanthera bifolia erfiillt mil ilirem angenehmen Go-

niche, bosondcrs gegeii Abend, die Luff; Poa conipressa am Kreuz-

l)erge; Poabybrida R c li b. von Gaud, am Bache iinter der Kun-

nersdorfer Miihle, ein schones mannhohos Gras; Poa angustifolia

Rchb. , Poa nemoralis L. , Poa pratensis und Poa trivialis ge-

mein ; Polygala milgaris sehr gemeirij aiich mil rolher und weiss-

gefleckler ^]iilhe] Polygonum Bhtorta aui' Wiesen; Po/. ampliihium^

a. nvtans, p. terrestre an und in Teichen; Pol, lapathifolinm beson-

ders im Flachs; Pol. nodosum Pah. an Manern, auf Schulthaufen

;

» PoL incanum an Teichen; Polyg. Persicaria an Teichen ; Pol. Hy-
dropiper^ a, vulgare^ p. agreste der lelzlere haufig in hochsten.%

spanuhohen Exemplaren auf Sloppelfeblern ; PoL tninus an Teichen,^

Polyg. aviculare inviclen Formen; Polyg. Convolvulus auf Aeckern

;

PoL dumeiorum selten; Polyg. Pagopymm cullivirt als Yiehfutter

und zu Gritze; Poptilus dilatata und nigra als Alleobiiuine ; Pop.

f^
Po-

tarn, rufescens
^ |3. submersus F. un Silborbache ; PoL crispus bei

Georgswalde ; PoL compressMS bei Fiigau ; Potentilla anserina, ?-

sericea^ PoL argentea, sonst keine; Prenanthes purpurea inWaldeni
bei Kunnersdorf; Primula elatior bei Schonborn und Grund haufig;

Prunella vulgaris gemein ; Pranus spinosa. Branntwein fiber dev

Wurzel abgezogen , wird von den Landleulen bei olfenen Schad(?n

gebraucht; Pr. insititia L. und P. avium, Pr, Cerasus L. Die Kir-

schen sind fast das cinzige Obsl, Avelches in unserer Gegend gut

gedeiht, wennn nicht auch ein ' Spatfrost ihre Blulhcn vernicblet;

Prnnus Padus an Biichen ; Pulmonaria officinalis am Botzenberge;
Pyrola rotiindifoUa^ Py^- chlorantha sellen ; Pyrola minor L. , Py-
roL secnnda beide genioin; Pyrola uniflora am Pirschken und Spit-

zenberge. SchOne Wablzierde; PyroL umhellata sellen bei Georgs-
walde.

.Radiola Millegrana in Gemeinschaff mil Centunculus minimus
auf Feldern gemein ; Ranunculus aquatilis L. und (3, truncatus^ /?.

ditaricatus Schrank. 7?, Flammula L. gemein; R. Ficaria L.,

Ran. auricomus L. Auf der Wiese eines Bauers sammeltc ein Win-
kel-Doclor einen Sack voll Sanikelblaller, Einige Tage nachher
fragte mich die Biiuerin , ob denn wirklich der Sanikel auf ihrer

Wiese wachse? Ich liess mir die Bliitler zeigen und da slelile es

sich denn heraus, dass der Wunder-Doclor Ran. auricomus fiir Sa-
nikel nahm. Gab er diesen Thee seinen Fieberpalienteri, so mussleii

sie aus der Haul fahren; Raminc acris. L. gemein; R. lamiginosus
an feucliten Waldslellen ; R. polyanthemos L. bei Fugau; R. repena

Unkraut; R. bulbosiis L. am Kreuzbcrge bei SchluckenauJ R. scele^

ratus L. Die iirigcmeine Keimfiihigkeit dieser Pflanze lasst sich aus

folgender Beoljachtung eulnehineii. Der Boxleich bei Schluckcnau
lag ein Jahr trocken und war iibersaeJ von R. sceleralus. Nie vor-
her, nie nachher land ich wieder ein Exemplar seit 25 Jahren*, Hctn.

artensis bei Fugau, sonst selten; Raphamis Raphanistrvm ein

litsUges Unkraut auf FeJdern; Rhamnus Frangula in Vorbii^chenj
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Hhiuanthus minor uiul major aiif WiestMi; /?. Alectorolophus im
(ielrnide oft so haulig, dn^s das Brof davon schwarz v\ird; Ribes
rvbrum, R. grossuloria mid /f, nigrum gcbaiil ; flo^a /w^^a iind p.
punicca M i 1 1 e r cullivirl ; R. einnmnomea mil halhvoller Bliiflir,

Avird in Kaiscrswalde zii Garlcn/aiiiUMi beniilzt; /{oay/ cajnna. a i;w/-

irar/i-, p. dumetorum, y. co///W7/ nichl. 6oII(mi in FcKsziiinuMi, e. plena-,
R. alba luiufig- oullivirl ; R. lomentosa S m. aiif Hiiyrln, an Zaun(Mi;
R. gallica cullivirf; Rubus caesins L. selUni ; R. conjlifalius Sin.
Fngau, hinler deui Jagerhause; R. frnticosus h.= R. plicatusWhv.
an Wojren und Mauern geniein ; R. glandulosus Q i^Ain v <\. ; R,
hirtus W. K, ; R. Schleicheri VVhe; R. carpinifolius.Whi\\ R. snb-
erecius A n d r e s; R. nitidus W he.; R. Idaeus L. allc am AVege
von Fugau nach Schlnrkenau ini Walde ; R, Koehleri und R. apicn-
latns am Tanbenborge ; R. saxatitis Konigsnabli; BaiuMnbuscbts
R, argchtens und R, infestus am Uoplenbergo be! Fnijan ; jR, can-
dicans und R, vilticauHs am Jokelsbi^rge boi Fugau; R, Radula \V.

Stengel dick, von knrzen, Avie abgebrochrnen Slachtdn gaiiz ranb,

yon Neumann be! 3iixdoif gelnnden; Rabits macroacanthus mil

grosson gekrummfen, an der Basis beliaarlen Slachcln, bei Fugau;
Rub. Guntheri \V. und R. apiculatus W h e. von Neumann bei

Georgsvvalde gefunden. Ich habe von den meisten der angefiihrlen

Species Sanien gesammell. Herr Professor Kosleletzkyin Prag,

will die Rubus culliviren und beobachlen. Sollle aucb eine oder die

andere von den W e i h'schen Species nichl constant sein, das wird

sich a!s gewiss herausslellen , dass die meisten Species gut und
standhaft sind ; Rumex tnaritimits von dieser Pflanze gilt dasselbe,

was ich von Raminculus sceleratus gesagl habe. In eineni, durch

ein Jabr trocken liegfenden Teiche baufiff und dann nicht wieder

;

^jS...«^-. ^— ..^ ..^....^5

R, conglomeratus Mnrs, an Graben; R. obtusifolius mil y, silrestris

VVallr. gemein ; R. crispns gemein; R, aquaticns an Bachen,

Teichen; R. Acetosa nnd Acetosella gemein, (Schluss folgl.)

Uebcr eiiie iiiisskaniite Prliiit^l.

(Notiz von H. S c h 1 1.)

In der Vorrede zu W a I d s t e i n und K i t a i b e Is pi. rar.

Huugariae wird einige Mai einer Primula riscosa erwahnt.

Schon das Auffallende, dass eine Prlmel, welche als Pr. riscosa

der, dem sogenannten Urgebirge eigenthiimlicben Gruppe der Eri/thro-

drosen angehoren wurde, in Croalien aiif Kalkunlerliige gefunden

' worden ware, gab Veranlassiing bier eine Irrnng m venmilhen.

Die inir voh der Direction des ungarischen Museums giiligsl mil-

getheilten Primel-Sammlungen des dortigen Herbars, w^flche ich zu

Anfang dieses Jahres zur Einsicht zu erhalten so glucklich war,

wofiir ich meinen ergebensten Dank alien dortigen Gonnern aui«-

spreche, liess mich wahrnehmen, dass die von K i t a i b e 1 aul'ge-

fundene und angedeutele Pflanze keine Pr. viscosa, sondern eine

Art der Gruppe Arthritka sei. Lebende Exemplare, die ich seilher

zu untersuchen Gelegenheil halte, uberzeuglen mich von ihrer Selbsl-

standigkeit als Art. * 'i » H ^ ^
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Indem ich nun diese aiisgczeiclinele Species zii deliniren ver-

suche , fiihre ich noch nebeiibci an, dass schon der balsaniisch

duftende Kleber ihrer reichlichen Driisenhaare , sie von alien an-

deren unlerscheiden miissle.

Primula Kitaiheliana S c h.

Pr. foliis rosularum obovafis^ spathulatis L spathtilato-lanceo-

latis, subintegerrimis L repando - dentatis ^ infra viscide

puberulis^ pallidioribus et tents tenuibiis saturate-tiridibus

percursis^ margine limbo cartilagineo destituto^ dense viscide

ciliolatis^ supra pilis magis dispersis et ciliis longioribnk

viscide hirsutnlis ; cauUnis {intolucri^ elongato-linearibus

;

pedunculis involucro panllo tantum bierioribus landemque

longioribus ; calyce tiibuloso-campanulalo^ dense mscide-

puberulo , sepalornm apidbus liberis lineari — L obo-

cato ~ oblongis^ apice rotundatis
^

parte tubulosa panllo

brevioribus ; capsula sphaeroidea tubo calycino breriore.

Pr. viscosa ? K i I a i b. in schedula Herb. Mus. Hungar.

riscosa K i I a i b. pL rar. Hung. T. IL in PraefaL p.

indieatal

viscosa Auflage L 376.

Habitat in alpinis et subalpinis Croatiae.

Affinis Pr. integrifoliae, statura majore ,
pubescentia viscosa

balsamice olente ^ undique sparsa^ peduncnlisque sat longis dis-

tincta.

S c h o n b r u n n , 7. August 1852.

£iiiige^ iiber das IForkoinitieii der Orehi'
tieen in Iflittel-Aiuerlka nnd der .sicli dar-

aiif gTuiideiideii Cultiir derselbeu.
Yon Carl B. H e 1 1 e r.

CSchluss.)

In heissen, trockenen und schalligen Wiildeni derselhen Ge-
genden ebenfalls auf Biiumen :

Chysis albiflora et bractescenSy Cycnoches ventricosum, Laeli^
anceps, avtumnalis et Barkeriana. An ganz sonnigen und heissen
Slandorlen und zwar auf Baumen : Oncidium cebolleta, puhinatnm^
roseum, sphacelatum, stramineum, Harlwegia purpurea, Epidetidrum
gracile und die obigen Laelien, in sleinigeni Boden : Cypripedium
Irapeanum. — In miltelvvarmen , feuchten, schalligen Waldern
der etvvas hoher golegenen Gegenden (8® — 16" R.) und zwar
auf lehendem Holze:

Acroperen^ Brassavola glauca, Cyrtochilum maculalum, Onci-
dium ensifolium, die ineislen Epidendren und Maxillarien, Periste-
rien, Stanhopeen und Vanillien. In der Erde, an sctiattigen Orten:
Coelien und Cyrtopodien, sonnig: Bletia gracilis and Sobralia ma-
crantha. Auf morschem Holze schaUig : verschiedene Arten Mor-
modes und Nanodes ; sonnig : Catasetum.

\
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In geiuussiglen Laiidslrichen 3 — 4000 Fuss uhcr dor Mccrci-
fliiche bei initllerer Wiirnie (8»} uiid Fcucliti'jkeil, halbschatlirr auf
baumen :

Epidendrum cochleatum, papilosnm , raricosum et titellinum^
Maxillaria aromatica et Deppei^ Oncidium Cacendishianum iind
ciidlich Isochilus coronatus^ der bis zii dcr Hohe der Ficlilen (6000')
hiiiaufsteigl iind soniit bei uns im Kallhause aushalten muss, so vvie

ttberhaupl die lelzl genannten Arten bei 4 — d'* warm, geuiss noch
ganz gut vegeliren vverden.

Aus diesen Audeutungeii isl leicht zu ersehen, wie verschiedtii
die Standorte, die Unterlagen und die klimatischen Verhiiltnisse

sind , unter welchen die tropischen Orrhideen vorkommen und
warum Oncidie7i und andere Gatlungen in den gewohiilichen Or-
chideenhauserii 8o hiiufig ihre Blumenscbafle niclit enhvickela oder
verlrocknen oder verfaulen.

+

Meislens bemerkle ich, dass es ihneri in den Glashaiisern an

Sonne, uberhaupt aber an jener gemassiglen Abharlung fehle^ die

fiir den gesunden und kriiftigen Stand derselben so nolhwendig isl

;

— man verhalschelt diese Kinder Flora's vici zu viel. — Auch mochte
icli ralhen mil dera Wasser, die hohe Somnierszeit ausgenommen,
sparsamer zu sein, indem Orchideen dabei mehr BlaHer als Blumen
Ireiben, auch weit leichter verfaulen, als verlrocknen. Sie verhal-

ten sich in dieser Beziehung ziemlich ahniich den Cacteen.

Ich habe Orchideen zwei Monate und mehr ganz trocken am
Leben erhaUen und sie in dieseni Zustande mil dem beslen Erfolg

iiach Europa versendet, wahrend die Sendungen frisch verpackter

Exemplare leicht verunglucken und einer sehr schnellen Reise be-

diirfen, wenn sie nicht verfauit ankommen soUen,

Eine sehr rationelle Behandlung lasst diesen herrlichen Pflanzen.

<ler allgemein bekannte und geehrte Blumenfreund, Herr J. G. Beer
in Wien, angedeihen, und ich kann nicht genug herausheben, wie

freudig man durch den vortrefflichen Stand seiner Sammlung liber-

rascht wird — Jahr aus, Jahr ein findet man an seinen Orchideen

Uppiges Griin, Knospen und Blumen in reichster Fulle.

BeitrSge ziir Teraiologie und Patliolof^ie
iler Wesetatioii.

VoB F. S. P I u s k a I.

Hypertrophische Hulle an Scabiosa arvensis L.

Das Exemplar, an dem diese Hypertrophic vorkam, war auf

einem gedungten Ackerfelde unter der Saat gesammelt worden. Die

Blatter des ausseren Hiillwirtels waren am meisten vergrossert. Dar-

unter war das grosste IV* Zoll lang und V% Zoll breit; drei andere

waren 1 Zoll lang und elwas sclimaler, als das erstere und alle

vier spalhelformig j die zwei iihrigen, noch zu diesem Wirtel gfeho-

rigen, kttrzer und bedeulend verschraalert.

Die Blattchen des inneren Wirlels wareii sammtltch in die Lange

gezogen, jedoch nicht breiter als sonsl die normalen.
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Moiistrose Braklealblatter an Plaiitago I arte eo-
lata L.

Bekanntlich sind bei dieser Species die Deckbltitter kleiiie,

grune, spilzige, schuppeuahnliche BlaHchen, vvelche niemals beson-

ders in die Augen fallen. Ich besitze jedoch ein Exemplar, an wel-

chem die drei unlersten Deckblatter zu einer ungewohnlichen GrOsse

auswucherten. Eines, das grosste, ist IV2 Zoll lang, bei verhaUniss-

massiger Breile mil slark hcMvortretenden Rippen und ganz ahnlicli

einem kleineren Wurzelblalle. Die zvvei anderen, woven eines ruck-

liugs riagformig umgebogen ist, sind nur schmale, halbzolllange

Verlangerungen.
Haarige Knolenauswuchse an P o a c o mp r e s s a L.

Obzwar dieses pathologische Phanomenan und fiir sich bekannt

ist, da es an den Knoten der Poa nemoralis L. gar nicht sellen

vorkommt, so ist es doch in Bezug auf den genannten Fundort, an

der Poa compressa namlich, neu. Ich selbst beobachtete es ersl im
Yorigen Jahre zum ersten Male an sehr vielen Exemplaren dieser

Poaen-Species, welche eine kiihle, meist schatlige IVordlage batten.

An manchen dieser Pflanzen waren zvvei, drcl, selbst vier Knoten

von dieser Wucherung. Die Veranlassung dazu gibt cin Insect, ohne
Zweifel aus der Ordnung der Hymenopteren^ welches knapp iiber

einem Halmknoten und zwar auf der Seite , wo die Blaltscheide

mit ihren Riindern zusanimen kommt, daher durch die auf diese Art

entstandene Rilze C^lso wahrscheinlich ohne Einslich) seine Eier

zvvischen die Scheide und den Halm hineinlegt.

Durch die zunehmende animalische Lebensthatigkeit wird auch
die vegetative in dem betreffenden Halmknoten erhoht und modi-
ficirt, welcher sich nicht allein bedeutend verdickt, sondern auch
in die Liinge zieht, indera zugleich an dieser Halmstelle eine Menge
Haare, die bald blassgriin, bald gelbweiss, bald blassrosenroth zu
sein pflegen , hervorvvuchem und die Blaltscheide auseinander
drangen.

iNach beiden Seiten hin sich Iheilend und wacbsend hiiilt dieser
dichle Filz sehr bald den Stengel und die Blatlscheide oin, machl
einen erbsen- bis bohnengrossen ^ runden und etwas langlichen
Haarbijschelj dessen Mitte eine kleine Hohle bildel, worin 6 — l*
weisse Larven, von der Geslalt und etwas grOsser als die Eier der
Fleischfliege, gefunden vyerdon. Spiiter findel man daraus gebildele
Puppen, die gelb oder braun sind.

Diese Knolenwucherungcn, besunders wenn ihror mehrere an
einer Plllanze sind, Merden dem Gedeihen der Pflanze nachlheilig?
indem sie dadurch schwachlicher wird und oft auch der iiber der

Wucherung befindliche Theil abstirbt.

Diese pathologische Erscheinung ist fur die Physiologic der

Graser und insbesondere des Knolenlebens sehr wichlig. Wir sehen
hieraus, welch' ein Schalz von Vitalital und Bildungsfahigkeit in der
saftigen Knotensubstanz niedergelegl sei, Der Knoten ist daher viel

mehr, als die blosse AbsaLzstelle oder ein Hallpunct fiir den Halm;
er ist nichls wenigeres, ab die Saugaderknoten oder Drusen in

I

I

I
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Ihiori^chcii Organi.^men, in welclien die NalirsiofTc assimilalionsfahm
o^oinachl werdon, die Lyinphe veredcit nnd aiif den nothigen Grad
(ler plastisclien oder reproducliven Vilaliiat gebracht wird. Der
Knolen bedarf daher nur einos Reizes, uiu neue Bilduiigen zn pro-
ducircn und in nnserem Falle sclieinen dic5e Bildungen mil den
Wurzelfasern analog zii sein.

Dieses Vennogen der Knofcn boi numchen Grasarlen ohnehin
nonngemass tbalig, hat. man in dor Thai auch schon praclisch be-
ntitzt Oder wenigstens zu beniitzen angeralhcn.

Utn die Ernte ergiebiger zu machen, soil man die Getreidc-
halme verniehren und zwar "dadurch, dass man die Halme, wie t\s

etvva die Garlner bei der Vermehrung der Nelken machen, nieder-
biegt und den Knolentheil in die Erde einseiikl, wo sie sodaaii aus
demselben neue Halme treiben werden. Dieses ist wohl kaum et-

was mehr als eine okonomische Spielerei, haf dalier nur einen bio-

logischen Werlh.

Persoiialiiotizeu.
Dr. Scliacht erhielt von der konigl. preuss, Regierung

300 Thaler als^Iittel zur Forlsetzung seiner Unlersuchungen im Thu-
ringer Walde liber das Wachsthum der einheimischen Waldbaume
und zur Bekanntmachung dieser Untersuchnngen.

Dr. Romer befindet sich jetzt zu Theresienstadl inBohmen.
\V a 1 d m ii 1 1 e r hat Wien verlassen und sich bleibend nach

Innsbruck begeben. *

Heinrich Freyer, Cuslos am Museum zu Laibach, ist

vom Sladtrathe in Triest zum Cuslos des zoologischen Museums da-

selbst ernannl worden.

Vereiiie, Cieisellj^cliafteii iiiid Au^talteia.
— Die fiirstlich Jablonowsk i'sche Geselbchaft zu Leipzig

hat fur das Jahr 1853 folgende Preisaufgabe ausgeschrieben : ^Eine

moglichst Yollstandige , schriftliche und bildliche Darslellung der

Flora des Hanichen -Ebersdorfer und des Floher- Kohlenbassins,

sovvie eine Vergleichuiig beider mil der Flora des Zwickauer Stein-

kohlengebirgs."— Se. k. Hoheit Erzherzog R a i n e r und Ihre k. Holieil Erz-

herzogin Elisabeth haben den erslen Antrag auf Yeranstallung

einer in Bolzen abzuhaltenden ofFenllichen Ausstelluiig voa

Fruchten, Blumen und Geniusen gemacht und einem solchen Unter-

nehmen ihre Unterstiltzung durch Geldbeitrage und durch Spendung

von Medaillen zifo-csichert, welche an die verdientesten Aussteller

verlheilt werden swollen. Es hat sich nun ein Verein von Landwir-

then und Gartenbesilzern zum Versuche, eine solche Ausstellung

zu Slande zu bringen, gebildet, der eben sein diessfalliges Programm

veroffendidif, nach vvelchem diese erste Ausstellung am 30. Septem-

ber d. J. statlfinden wird.

Die grundenden Mitglieder des ungarischen Landwirth-

schaftsvereines werden am 21, d. M. in Pesth die Reconstiluirung

der Gesellschaft berathen.
*.
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h=.r Mittlieiliiiij^eii

Der Bau von Flachs ziim Spinaeu in derselben Art wie Baiuii-

wolle , iind zu ahiiliclien Zwecken , sclieint mehr nnd mehr eine Sache von

grosser Wichligkeit fiir den Ackerbau zu werden. In Irland Sverden bereits

viele tausend Aeckerdazu verwendet, und zwei grosse Fabriken, eine in der

Wiihe von Cork und eine andere ira nordlichen England, verwenden den Er-

trag von 5000 Acres in derselben Weise, wie sie Baumwollengespinst ver-

wenden* (Landvv. D. Zeit.)

Dieselbe Krankheil, welche seit Jahren in den Weingarten

an den Reben e<ne so grosse Verheerung angerichtet hat, hat nun auch die

Nussbaume in Ober-Ilalien ergriffen.

Eine Mittheilung iiber einen Besuch Sir R. S c h o ra b u r g 14*^8

in dem sogenannten Constanza-Thal in den Cibao-Bergen Hayli's, enthalt

das Athenaeum. Das Merkwiirdigste, was S c h o m b u r g k , abgesehen vou

seinen holanischen Bemerkungen, berichtet, ist, was er uber einen verderh-

lichen Wind sagt, der den Anbau des Thais vielfach verhinderl. Der Todes-
haucb erscheint in der Nacht, ohne vorhergehende Warnung, wenn der

Himmel klar und die Luft slill ist, Sein Lauf lasst sich deutlich verfolgen,

Er kommt gewohnlich im December und Janaer von den ostlichen hohen
Bergen herab, slreicht iiber das Thai und scheint sich an den gegenuberUe- »

genden Hohen zu erscliopfen* Am Morgen sind die Blatter aller Baume, mil

Ausnahme der Fichtennadeln, gelb und fallen, und in einem bis zwei Tagen
bieten die Zweige ein Bild unsers nordischen Winters. Die schonen Stengel

der Bananen und Fisangs sinken ziierst und fallen dann, da ihre Gefiissemit

einer wasserigen Fliissigkeit uberfiillt sind. Ein gleiches Schicksal trill't alle

andern Kuchenpflanzen. Dieser Wind fiihrt den Namen „Vulcan"^ und man .

kann ihn wahrscheinlich nur localen Ursachen zuschreiben, zu deren Unlersu-

chung Schomburgk keine Zeit iibrig halte. Als er bei seiner Riickkehr

nach Jarabacoa und La Vega nahere Nachforschungen anslellte, sagte man
ihm, dass man aus der kalten trockenen Lnft, welche selhsl am Fusse der

Berge vorherrsche, immer wisse, Manu der Yulkanwiud iiber das Thai von
Constanza hingeweht habe.

11 s e r a
Bei Aiiibr* xlbel in Leipzig erschien und ist durch li. W

Seidel in Wien zu beziehen:

Annates botaniees syistematleae.
. Auctore

ISiill. Gerardo Walperis.
Tom. III. Fasc. 1.

8- brosch. Preis 1 Thlr. 6 ngr. nello.

Die friiheren Bande erschienen unter dem Tilel;

Reperloiium botanlces systematicae,

Tom. I. fl, 2 — Tom IK .fl. 10 48 kr» — Tom. III. fl. 9 36 kr-

„ iY,n. 9 — „ V fl. 11 10 kr. ~ „ VI. n. 9

Annales botanices systematicae.

Tom. I. et II. a fl. 12 43 kr.

Diess Werk, welches jedem Botaniker unentbehrlich, bildel zugleich
em Supplement von d e C a n d o U e's P r o d r o m u s.

Bedacteur te r



Oesterreichisches

Botanisclies Wocliciiblatt.
Gemeinniitzig^es Orgpan

fiir

Botanik und Botiiniker, Gartner, Oekonomen, Forstmanner

,

Aerzte, Apothcker uud Techniker.

m ieil^ 26. AiBgiii^l 1852.II.«Isi1irgr. J^SS
Das Oesterreichisclie botaiiisclie Wocheiiblatt ttrscheint jeden Donnerslag. Man
pranuinerirtaiifdasselbemit4 fl. CM. oder 2 fttlilr.20 Ngr. Jahrlicl! undzwarfiir Exempl.,
die frei diircU die Posthezogen werd^^u soIh*ji,bI o s J»ei der Uedaction: Wieden Neu-
maiinsgasse Nr. 331 ader hex d^.w betre/Fendeii Postiimlern, sou»st in der SeideT^jchen
Buchhaiidlung ank Graheii in Wieii; .hu vvie hei allea BuclihauiHiingeu de^ lu- und

Airslandes. Itiseiate die gauze Pelilzeile o kr. C. AI.

Iiilialt: Nord-Bohrnen und seine Flora. Von VV. Karl. — Ueber Epi-
lobium obscurum S c li r e b. Von Dr. K n a f. — Personalnolizen.

Zoologisch -botanischer Verein. -- Mittheiliuigen. — Inserat.

IV^ord - Roliiiicn und seine flora

Vou W. Karl,

CSchluss.)

Sagina procumbens hSufig; Sag. apetala auf FeUlern ; Salix

fragilis L. , o, mridis, p. glauca ; S. alba, y, vitellina ; S. amyg-
dalina L.; S. undulata E h r li. bei der Fugauer Muhle; S. purpurea,

3. Lambertiana^ y- Helix^ &. transitoria Karl. Ein schiiner Ueber-

gang von der purpurea zur viminalis ; S. rubra nur weibliche

Exemplare; S. viminalis am Spreeiifer baufig; S. cinerea^ p.aquatica

S. Timmii S c h k. , S. caprea und p. sphacelata W- , S, aurita^ p.

uliginosa^ S. repens auf WaUhviesen ; Salvia fehit ganz; Sambucus
nigra und S. racemosa in VValdern haufig ; Sanguisorba officinaUs

uni Nixdorf gemein; Sarothamnus scoparius hex Fugau so haufig

und hoeh, dass wirkllch Besen daraus gebunden werden. Das schone

und Saxifi

nulata reprasenlirt^ Scirpus palustris L. gemein; Sc. omtus R o I h.

in einem trocken gelegten Teich j Sc. acicularis L. bei Fugau sel-

ten ; Sc. caespitosns L. bei Fugau auf Lehmboden ; Sc. laciistris L.

im Boxteiche bei Schluckenau ; Sc. sylcestris L. gemein auf Wald-

wiesen ; Scleranthus annuus gemein ; Scrophularia nodosa in Wal-

dern, an Wegen; Scutellaria glericnlata an Teichen; Sedum album,

S. acre, S. sexa ' " "" "'
" "

"'*"

IfoliaS, villosum feuchte Wiesen ;
Selinum can

schen ; Sempercwum sobolifemm Sims, am Bolzen- und Pirsch-

kenberge; Senecio vulgaris Unkraut; S. viscosus am Kirchhofe in

Schluckenau ', S. sylrafirus auf Holzschlagen ; S. Jacobea am Bot-
y

1

\
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zeiibprge; Senecio nemorensis L., a. geninnns^ p. frojidosusT i^ ch,,

^.S. Ftichsii Gmel. , Setaria glaiica aiif Fcldcrn; Set, liridis sel-

ten; Scherardia arx>ensis geniein; Silene nutans sellen bei Fugau;

Silene inflata ebenfalls sellen; Silybum mariamim wird in Hausgart-

chen cultivirt; Sinapis arrensis selten; Sisyinbrium Alliaria Scop,
sellen am Bolzenbergc; Solanwn dulcamara an Teiclien ; Sol. tu-

berosum eine fast unenlbehrliche Friicht fur unsere Gegend. Friih,

Millag und Abends werden von der armern Classe Erilapfel mil

schlechtem Kaffee gegessen. Leidernimml die Erdiipfelfaulo zeitweise

sotiberhand, dass dann der Scheffel geniessbare Erdapfel 3— 3 fl.dOkr.

CM. koslet. So/ida^'O Virgaurea gemciWy Sonchus arcensis^ ^.humilis^

Sonch, oleraceuSj p. asper^ y. triangularis^ die Varicliilen sellen ; Sor-

bus aucuparia AUeebaum und in Waldern; S. lanuginosa Kit.;

Sparganium simplex in Graben gemein; Sp, nalans in einein Toicbe

beiui Spilzenl»erge; Spergula arrensis L.
, ?. maxima^ W b e. , y.

vulgaris Bon. wird als gules Milchlvraul im Horbslc gebaul. Wiirde

Spergula maxima W b e- conslant sein, so wurde er den Anbau
besser lohnen , als dor nur spannliohe S. satva Bonningh.;
Spergula pentandra nur cinuial gefunden; Spiraea salicifolia zu

Zaunen benlitzt; Sp. Aruncus scbone Waldzierde urn Fugau; Sp.lJl-

maria^ a. denudata^ Pros I., p. glauca^ S c h u 1 t z. ersiere Varietal

sehr haulig; Spiranthes avtumnatis L- von Neumann einuial ge-

funden ; Stachgs arvensis auf Feldern nichl gemein ; Slachys pa-^

lustris mebr im Gelrcide als in Siimpfen; St. syhatica gemein auf

Bergen; Stellaria graminea L., St. Dilleniana Mono h. eine gross-

bluhende Varielat der St. graminea^ St, media^ St. Holostea und

St. nemorum gemein-, St, rtUginosa M u r r. an Griibini und Biichen;

Succisa pralensis sehr hiiufig; Symphitum officinale und S. patens

R c h b. gemein; Syringa vulgaris cultivirt,

Tanacetum vtilgare gemein; Taraxacum officinale, a. genui-
num, p. comic, latum Kit. am Krcuzbergc bei Scbiuckenau; Tara-
xacum glaucescens Kit. auf der Yiehweide bei Schluckenau. Ge-
wiss eine gute Species, aber Avenig gekannl ; Taxus baccata im Lo-
rcttohofe des Kapiizinerklosters in Rumburg vier ausoezcielinet hobe
Baume ; Teesdalia nudicautis sellen hei Fugau; Thatictrum aqnile'

gifolium am Boxleicbe und in feuchien Biischen ; Tlujmus Serpyll m
a. latifolius

^ p. hir.su fus , ^. anyustifofitts ; Tkysselinum palustre
Hoffm. am Hainspacher Teicbe; Tilia grandifolia und T. parm^
folia^ y. vulgaris Ha yne; TiL argenlca am Schluckenauer Kirch-
liofe; Torilis Anthriscus an Zaunen gemein; TormentUla reptans
gemein; Tragopogon major selfeu Ijei Schhickenau; Trienlalis euro-
paea bei St. Georgenilial si^llen; Trifolium pratense L. ; 7'- medium

\

L. an Iroekenen Hugeln
; T. arvense nichl gi^mein ; T. monlanum

|

selten, am Schluckenauer Kreuzberge; T. repens, T. spadiceffmsehr
baufig auf feuchien Waldwiesen; T. agrarium an diirren HiJgeln;

T, procumbens auf Feldern bei Firgau ; T. filiforme huufig auf Wie-
sen; Triodia decumbens gemehi; Trlticum polonicam als Kaffeesur-
rogat in Hausgilrtchen cullivirl; Tritic. rulgare VilL sellen culli-

i
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virt; Trit repens L.
; p. caesium^ T. caninum gcmeln; Tnrntis gla^

bra auC Holzsdilagen ; Tmsilago Farfara scltcn bei der KunnerS"
dorfer Miihle; Typha angustifolia L.; Typha elation Bonningh,
fast in, alien nnseni Teichen.

.. Ulmus campestris, 3. montana solteu. Am Bolzenberge ; f//ri-
cwYaWaseUen. In eincni Teicho beim Spilzenbcrge.

Vaccinium Myrtillus L. baufig", Ein vorlrefFliches Bienenfuller;
r. FzY/i' idaea bei Fngau- Konimt bei Ehrenberg auch mil geiber
Frucht vor ; Vac. oxycoccos selten bei Nixdorf. Valeriana exaltata
M i k. Fugau; V. samhucifolia in I'euchten Biiscben; Valer^ dioica
haiifig in den Wies^n am Spitzenberge ; Valerianella olitoria L., V.

Morisonii im Getreide; Verbascmn fapsiforme S c h r a d. urn Fugau
;

Verb, nigrnm L, selten. Lobendau; Veronica scuteltata L. Fugau;
Ver. A7iagaUis Fugau ; F. Beccambunga L» gomoin. Die jungen
Sprossen der beiden lotz(ern uerden im Friibjahre. als Salal geges-
S(i\\ ; K* Chamaedrys eine der schonsten FriihlingszierJcn an Feld-
wegen; F. o/ficinalis gemein/ p. Tournefortii Rchb., Ver. serpilli-

foliah., V, arvensisj F. triphyllos^ V* agrestis, F* hed^raefolia M^^
zaldreich auf Feidern ; Ft verna am Kreuzberge; F- polita bei

Scbluckenau seUen, ebenso Ver. opaca Fries.; F. Buxbaumii T e-
nore in Hausgarlcben Unkraut ; Viburnum Opulus an Teichen, in

Biischen nicbt selten; Vicia Cracca L. ; F. sepitim an Zaunen ; Fic*

Ffffea zuweileu als KafTeesurrogat cultivirl; Vic. A-atoa cultivirt ; F,

angtistifolia R I \\. im Getreide haufig; Fio/a a/6a, Fio/. odorata^

Viola canina^ VioL syltestris mit p. apetala^ Viol. Ritiniana R c b b.,

VioL palustris sehr gemein ; Viola hirta am Spitzenberge
f

F«V?/«

artensis biiufig; Viol, tricolor am Kreuzberge bei Scbluckenau;

Viscum album auf Tannen ; Zea Mays wird nicbt reif bei uns. doch
hier und da cultivirt um die jungen Kolben als Spargelsurrogat zu

genieiisen.

Diess ist die bescheidene Flora des nordlichsten Oester-

reichs ; wie arm ist sie gegen die reiche Flora des s ii d 1 i c li s t c n

Oe^iterreiclis!
I

Ueber JEpilobium, obseuruan Sclireber
iind seine ii^elii^teii Terwaudteii.

Von Dr. K n a f

.

Mil vielcni Inleicsse las ich in diesem bolanischen Wochenblatte

iXr. 9, 1852 S. 70 — 71 die Benierkiingen des Herrn B a nt b e rg e r,

flus Bern, iibor Epilobium obscnrwn. In den fruhern Jaliren ineiner

bolanischen Musse war das in der deulschen Flora durch wenige

Species vertrelene, iiberdiess sehr anspruchlose, und man kann sa-

gen wenig beachtele Geschlecht der Epilobien mir zum Lieblinge

geworden — und so kain es, dass ich auf nieinen verscbiedcnen

bolanischen Wanderungen manch' besondere Formen fast der moisten

deulschen Arfen desselben fur mein Herbar gesammelt und aufbe-

wahrt habe. Es sei mir erlaubt, in Anregung der von Herrn B a m-
b e r g e r mitgetheillen interessanlcn Beobachliingen, licr nur einige



:t70

Worle kritischer Beleuclilung iiber E. obscurum und die doiuselbeiT

zunachst slehendtMi Arlen versiiclisvveise dem holanischen Publicum

iibergeben zu diirfen, ohne darum auf Originalitat Anspruch machen

zu wollen. — Es ii?t bekannt, dass uber E, obscurum S c h r e b. a 1 s

s e I b s t s t a n d i g e A r t^ die beiden beriihmteslen und gelehr-

testen Botaniker der Jelzlzeit in Deutschland, Koch und R e i-

chenbach, ganz entgegengesetzter Meinung sind. Wahrond
Lelzterer dasselbe als selbststundige Art mit allcr Bestimmlheit, \vie

nicht leicht eine andere krilische Pflanze, ausser alien Zweifei setzt,

erklart der Erstere die aus verschiedenen Standorten unter dem
Namen £, obscurum erhaltenen, oder die aus den unter demselben

Namen gezogenen Samen untersuchten Exemplare als Synonyma^
Iheils des E. tetragonuni L. , theils des E. m^gatum Fries. — Nacli

meinen ziciulich haufigea Beobaclitungeu und Untersuchungen bei-

der ill Rede stehenden Arten, die ich iheils selbst an verschiedenen
Orten Bohmens gesauunell und lebend unlersucht, Iheils von Bota-
nikcrn anderer Lander gelrocknct erhalten und vergliclien babe,

zwingt mich meine Ueberzeugung, der Ansicht R e i c b e n b a c h's *X

unbedingt beizutreten. Die Diagnosis beider Arten von dieseni hoch-
gelehrten Botaniker ist iin Allgcmeinen so Ireflend nalurlreu gebal-

ten, dass Fnan durch sic die vorliegonden Pflanzen beider Arten, sei

es im lebenden odor trocknen Zuslande, kaum jemals verwecbseln
kann! lusbesondere abcr erlaube ich mir, auf nocli einige \v e s c n l-

11 c h Cj c n s t a n I e U n t e r s c b i e d e beider Arlen, die nieines

Wissens bis jelzt iibersehen, mit dem unbcwairnelen Auge von jc-

dem Untersuchenden leicht gesehen vverden und R e i c h e n b a c h's

scbarfsinnige, wabre Auffassung nur bestatigen konnen, aufmerk-
sam zu machen. — E. tetragonnmh ist

:

i. In der Regel fasf h a a r 1 o s , besonders ist diess der

Hauptstengel und dessen Blatter, welche beide sehr

glatt genannt vverden konnen, bis gegen den obern Stengellbei!

;

daber zum Theii der ausgezeichnete Glanz dieser Pflanze
sowohl im lebenden als Irocknen Zuslande. Erst die obern Stengel-
theile und die Nebenzweige sind zarl, weichhaarig, so wie deren
Blatter an den Randern und der Millelrippe, zum Theil wohl auch
an den Nebenrippen, mit sehr kurzen , zarten, weichen Haaren
schwach besetzt sind und diess im Verhallnisse immer noch wenigcr
als bei E. roseum S c Ii r e b. ^3

i, Der Stengel tlvs E. tetragonmn ist in der Regel v o n d e r

Basis steif aufrecht und erst gegen die iMille
u n d n a c h o b e n Ii i n , wie R e i c Ix c n b a c h selbst Irellend

bemcrkt, a s f i g.

Flor. germ. exc. p. fi34 — 635.
*> Herr Bamberger gibl an, dass dem E. roseum die Behaarung stels

ganzlich fehle. An alleu meinen zalilreicheii Exemplareii aus den ver-
schiedeHSlen Gegenden ist der obere Tbcil des Stengels und der Sei-
tenaste, so wie deren Blatter an den Randern und flauplrippen weich-
haarig. A. d. V.
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3. Das E. tetragonum hal nach nioinfr Beoliacljluno an dor
Slengel - Basis n i e m a 1 s S I o 1 o n e n umJ ist daselhsl a u c li

n i c h t a s t i g.
' 4. Ausser dem zuletzl angefiihrlen Kcnnzeichen geben die

Blatter s t e I s e i n e s d e r w e s o n I I i c b s t e n u n d c o n-
stantesten Unterscheidungsmoikinale ab, Vodurch
beide Arten leicht auf den ersten Blick erkiuinl werdc^n ; diMin die
Blatter des E. tetragonvtn sind s i t z e n d , im Verliallnisse zur
Grosse der Pflanze selbst und zn denen des E, obscurnm s c h m a 1 1 i-

n i e n-1 anzettforrnig, deutlich iingleicb und dichl
g e s a g t-g e z a h n t, mil n a c h der B 1 a 1 1 s p i t z e g e r i c li-

teten Zabnen, die grosser n Zaline nach der Blatl-
s p i t z e h i n g e k r ti m ni t.

5. Die Sameii des E. tetragonum sini} fast gleich, an
der Basis etwas spitzig, an der Spitze stump f.

(Schluss folfft.)

Persoualii«tizeii.

S e. M a j e s t a t der K o n i g v o n S a c h s e n unlernalim

Anfangs Juli als Graf H o h e ii s t e i n eine Reise nach Tirol nnd
nahm, so wie offenlliche Blatter berichlen, den Weg liber Kufslein,

bestieg die bobe Salve ,. ging durcb das Zillerihal und von da

iiber das Gebirge nacb Sterzing, verliess in Kollinann wieder die

Poststrasse, urn liber den Bitten nacb Bolzen zu gelangen. Am 13.

reiste Se. Majestiit iiber Kaltern und Neumarkt nach Trient, kaui am
14. iiber Mendola, Zeno, Spoa und Malveno nach Stenico, traf am 17,

uber das Nons-Thal und iiber UlttMi in Meran ein und reiste am 18.

in die Gebirge des iisUicben Tirol, um namentlich das Thai Groden
zubesuchen. Am 27, ist Se. Majestal, von Lienz uber Windisch-JIalrei,

Defereggen und die Slalleralpe kommend, in Aniholz eingclroffen

und hat sodann am 28. die Reise iiber Bruneck nach Sferzing fort-

gesetzt, unlernahm am 30. eine Fussparlie \on Sobonberg aus

durch Stubai und das Oelzlhal und langte am 31. Abends in Inns-

bruck an. Am 1. August beslieg Se. Majestat den Palscher Kofel

und endlich am 3. den Solslein.

Professor Dr. A, R. E s I r e i c h e r , ehemaliger Rec-

tor der Universilat in Krakau, slarb am 1. August im 68. Lebens-

jahre.

Rud. Balek nnternahni in Begleitung des Professors

Meyer von Funfkirchen aus eine Reise nach Mehadia.

Professor S ch w a gr i c h e n legte am 13. Juli d. J. das

seit 1818 gefuhrte Directorat der Leipziger nalurforschenden Ge-

sellschaft nieder und wurde sodann zum Prasidenlen derselben ge-

wahltw

Dn H. G. Reichenbach hat sich als Privaldocenl fiir

Bolanik an der Universilat Leipzig habilitirt.
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Zoolo^iscli - botaiiLscIier Verciit*

Die Aug'uslsilzung des zoologisi:!i-botanischen Vereincs, welcho

liiiter dem Vorsil/e des Herrn Viceprasidenten Liidwig R i 1 1 e r

von Heufler am 4, d^ JVL slallfand, brachle uns \vicder eino

Menge des IiUeressanten,' wovoii icli lluien das, Avas Ihre Laser

tesoiiders inleressireu durfle, ausziigsweise milUieilen werde.

Umer den neu beigelretenen MilgUederii befand sich der Herr

Unterslaalssecretar Dr. Joseph Hel ferl, so wie die Herreii Bolaiii-

ker: T o m ni a s i n i. Dr. Ko c h e 1, Dr, Tappeiner und Fcr-.

dinand Freilierr von G i o v a n c 1 1 i, Der Verkehr fnit dcm iiaturwis-

senschafllichen Vereine in Hamburg und mil der, iim die Scientia

amabilis so hoebverdienten Welterauischen naturforschenden Gesell-

scbaft wurde angekniipft. Das hohe Unlerrichtsminislerium beehrte

den Verein init einer Zuschrift, in welcher ein fiir die Jugend be-
rechnetes Biiderwerk, zur Ermogiichurig eines passenden bolanischen
Textes, den Mifgliedern des Vereines empfohlen wird. Unler Auffor-
derung des Herrn Vorsiizenden crkliirt sich der hochw» Ilerr Direc-
tor des Josephstadler Gymnasiums Dr. Leopold Schiecht bercit

die Redaction eines solchen Texlcs zu versuclien.

Die Vortrage beginnt Dr. R e i s s e c k mil eiiicr Mittheilung

der im k, k. Universilalsgarten abgefiihrten Ver^uche liber die An-
steckungsfiihigkeit des Schmlerbrandcs im Weizen. Es ergab sich,

dass jene Sainen, ^velche mil dem Brandpulvcr verniengt vvurden,

braridige Aehren hervorbrachten, Avahrend die ganz gereinig'en ver-

schont blieben. Aehnliohe Versuche hatle G i e i c h e n
,

genaniil

R u s s w r m , im vorigen Jahrhunderle angeslellt und dieselben

Resultate erhalten. Die Ueberlragung des Uebels crkliirt der Herr

Redner durch eine physiologisch-chemische Einwiikung, ohne dass

sich die Pilze organisch forlpflanzen odec vennehren.
Graf 31 a r s c h a 1 spricht iiber die Fauna Dalmaliens und Krains

iiach einem Berichle des Herrn w M o I s c h u 1 s k y.

Auch der folgende Vorlrag des Herrn K o 1 1 a r ist zuniichsl
von zoologischer Bedeutung, wesshalb ich zu jenem des Herrn
Bayer iibergehe. Dieser Iheilt luit , dass er bei Maiier Arena
caHophyllea Wi gg, aufgefunden habe. Evonymns latifolius Scopl
sarameKe er bei Gulenslein und Fesluca bromoides L. an der Bru-
cker Eisenbahn. Cuscula Schhuhriana IMciff-, die leichl mil C.

europaea L. zu verwechseln ist, wachst in der Scharka bei Frag und
durfte sich auch in Oeslerreich Hwden. Rechl inleressanl war eine

historisch-krilische Darslellung uber die Tilia cucuUala ,1 a c q. , Jic

seit mehreren Jahrhunderlen auf den Sedlelzer Kirchhofe gefuiidcn

wird und schild- und kappenfOrmige Blalfer bringh Herr Bayer
halt sie fur eine Tilia grandiflora E h r h, und fordert auf zu beob-
achten , ob dieses merkw urdige Naturspiel auch anderswo vor-
komme.

w
Nach cinigen Miltheilungen F r a u e n f e 1 d's aber Gegenslande,

elche in das Gebiel der Zoologie gehuren, ergreift der Herr Vor-
i t z e n d e das Wort.

t

\

i
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Herr Raron H a u s m a n n , dor vcnlionslvolle Horausgeber dtr
Tyroler Flora, Iheilte ihm briefiich folgeiulc NaclKriige zu die^tT
Flora mil

:

Medicago maculata Innsbruck. Auf Grasplalzen iin Hofgarleii;
Scilla amoena geuicin am Tosenbergj
Colectnthus suhtilis im Wolfsgrubensee;
Carex helvola F r i e s s. bei Kilzbiihel

;

Androsaccj nova species^ Rosongarlen;
Alisma parnassifolium Salurii iind

Ramincuhis crenatus Moale Tonibea iui Val d'AmpoIa.
Die iin ..boianischen VVoclienblalle'^ als Crepis chrysantha an-

geluhrte Tflanze ist Crepis alpestris.

Ferner widerlegt Herr v. H e u f I e r die in der landwirlhschafl-
lichen Zeitung gebrachle alarmirende Nachricht, als sei auch am
Neusiedler See die Traubenpest ausgebrochen. Die dorl beobachtele
Krankheil \s\ nichts weilers, als eine Verbildung der oberslen Zel-
lenschicht des Weinblaftes {Erinewn titis^ und hat n)il Oidium
Tuckeri nichfs gemein.

llevY V. H e u f 1 e r Iheilt seine 'Ansichten iiber die echte Trau-
henpest mit und glaubt, dass die Forlpflanzung derselben auf organi-
schem Wege durch die in der Almosphiire schwebenden Sporen
slatt finde. Eine mikroskopische Unteriiuchung der sogenaanlen Son-
nenstaubchen^ welche Professor Dr. U n g e r vorgenonimen hat, wies

auch S c h i m ni e i s p r e n nach, was also die 3IogIichkeit einer

solchen Forlpflanzung ausser allein Zweifel setzt.

Die von Professor Simony aus Ober-Oeslerreicheingesandlen

schonenExempIare voii Cladophora Sauteri gaben dem Herrn Vorsi-

tzen die Veranlassung einige Bemerkungen iiber diese sonderbaren

Gebilde beizufugen. Herr Professor Dr, F e n z 1 theilt bei dleser Ge-
legenheit mit, dass Professor Simony im Zellersee audi Elatine

triandra aufgefunden babe.

Eine vveilere Mittheilung des Herrn Vorsilzenden betrifft das

Pilzvverk des Herrn S c b u 1 z e r aus V i n k o w c e. Dieser fleissige

Naturforscber hat, wahrend eines Zeitraumes von zwanzig Jahren,

Tausende von ungarischen Pilzen schiin und nalurgetreu abgebildet,

worunter sich 200 ganz neue Arlen befinden. Se. kaiserl. Hoheit der

Erzherzog L u d w i g, der von dioser Arbeit erfnhr, hat sich veran-

lasst gefunden, dem Verfasser in die Lage zu selzen, seine m^^colo-

gischen Sludien in Wien forlzuselzen.

Zum Schhisse beanlragt Herr Ritler v. Heufler, der Yerein

miige alljahrlich Berichlo iiber die Leistungen in der Flora und Fauna

Oesterrcich's zusammenslellen lassen und solche dem Drucke iiber-

geben, was auch zym Bescblusse kani.

Die nachste Silzung ist der Ferien wegen lur den 6. October

S i d a^anberaumt*

inUtlieiluiigeii

Reife Friichte an eiffem Obstbanme kann man, nach AtmMonit
de C Ayric, »m zwei bis drei VVochen friilier erzielen^ wenn man frucht-
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Iragende Aesle des Baurnes, eiiiige Zol! eulfoiul vom Slamme, mit Eisen-
(Iralit einsclinurt, wodurcli eine Henuiiung itn Kreislauf der Safle eintrilt und
den ausserhalb der Eiuschniirung befindlichen Friichlen eine grossere Menge
von Saften zugefuhrt wird,— Die Victoria reyia des Ilerrn B o r s i g*^ in Moabit bei Berlin,

enhvickelle, vvie die allgemeine Garten-Zeitung berichlet, die erste Blume
am 19. Juli. Die Pflanze wurde am 9. Mai in das Bassin gepllani&t und hatle

damals das grossle Blalt einen Durchmesser von 6 Zoll. Bis zum 10. Juli

halle die Pflanze 19 Blatter. Am 2, Juni wnrde eine junge Pflanze der Vic-

toria in ein freies, im selben Garten befindiiches Wasser-Bassin gepflantt*

Auch im Itonigi. botanischen Garten tn Schoneberg entfallete eine V. ihre

erste Blume am 22, und die zweile am 26* Juli- Ueberhaupl findet die Cultur

der F. eine stets weitere Verbreilung; so wurden in diesem Jahre allein

Aquarieu fiir dieselbe erbaut im konigl. Garten Rosentlial bei Stockholm,
dann zu Gothenburg in Schweden, im K o m m e r'schen Handelsgarten in

Bremen, auf dem Landsilze des Herrn Frege^ bei Leipzig und im konigl.

botanischen Garten hei Berlin. Dr. Heise zu Grevenhof auf Steinwarder
bei Hamburg, bat eine V. in ein, durch einen Nebenarm der Elbe daselbsi
gebildetes Bassin gepflanzt,

— Die ausgezeichnete Pflanzensammlung des verstor-
benen k, russischen Staalsraths Led eb our zu Miinchen, welche insbe-
sondere die rcichhaltigen Belege zu seiner musterhaft bearbeiteten Flora
russica enlhalt, soil, wie die Zeitschrift ,,Lotos" berichtet, demnachst zum
Verkaufe ausgeboten werden und sehr vvohl erhalten sein.

Ein riesenhafter Pfirsichbaum, der 1816 gepflanzt und
am Spalier gezogen wurde, und jelzt eine Breite von 80 Fuss einnimt, be-
findet sich in einem Privalgarten zu Saint-Cloud, (Frdrf. Bl.)

r— Correspondenz. — Herrn B_ in M. : „Das Mikroskop ist bereits

verkauft." — Herrn G — k in T — v: „Viel Dank fur den Aufsalz. Desi-

deraten " Catalog abgesendel* Med.-phar. Hebar wird folgen." — Herrn
P— tt in P— g: „Der Aufsatz kommt bald in^s Blatt.^ — Herrn R— h in

R — s; r»0^r Aufsatz wird erwunscht sein." — Herrn S — d in E — i: „Er-
halten schriftUch das N'ahere."

sera •

Jelzt vollstandig

ora daliuatiea
sive

Kiiiimeratio i^tirpluiii vaisciilarliim
quas liactenus in Dalmalia leclas el sibi observatas, descripsit, digessiti

rariorumque iconibus illustravit

Rob, de Vlisiaiii.

Tom. I. col. fl. 12 — schwarz fl. 7, 12 kr.

^ IL „ fl. 12 - „ fl. 7, 12 „

Tom. III. pars. I. et 2. fl. 13, 30 kr. schwarz fl. 12, 36 kn

gross 4- broschirt

Leipzig, Veriag von Ambr. Abel, ia Wien durch li. W. Seldcl,
am Graben Nr. 1122 zu beziehen.

\

Redact«iir nndHeransKeber Alex. 6iko fit z. Oriick von C, CeberreHter
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Vorarbeiten zu einer Fiora Croatiens.
Von Dr. Schlosser (I. Theil).

Systema vegetabilivm legihus physiographicis superstructum est

primum et ultimum in rebus botanicis desideratum.

V r r e d e.

Urn den mehrfachen, von Seile meiner Frounde und bolanischen

Correspondenten an inich ergaiigenen Auffoiderungen , eine Flora

Croatiens herauszugeben, wenigstens einigermassen nachzukommen,
habe ich beschlossen, zwar keine formliche Flora, sondern vor der

Hand nur einige Vorarbeiten zu einer solchen zu liefern. Ich will

inich hierbei ganz vorziiglich auf ein inoglichst genaues Verzeichniss

aller von mir seit meinern lejiihrigen Aufenlhalte in diesem so scho-

nen, an Mannigfaltigkeit der Vegetation so relchen, aber in botani-

scher Hinsicht noch ganz unbekannten Lande aufgefundenen, theils

wirkllch eingesammelten, theils bios einregistrirten phanerogamen

Pflanzen beschranken, rail dem Bemerken, man -vvolle diese Vorarbei-

ten durchaus nichl als etwas Voliendetes ansehen ;
denn ich bin

uberzBugt, dass in der Aufzahlung der von mir aufgefundenen oder

mir durch nieine Freunde und Dilettanten zugestellten Pflanzen

noch viele Lucken bleiben werden, die ich rait der Zeit nach Mog-

lichkeit auszufiillen gelobe. Es werden urn so mehrere Liicken

auszutullen bleiben, da ich als praktischer Arzt und offentlicher

Sanitals-Beainte die Botanik nur als Nebensludium belreiben, viele

Gegenden Croatiens vveder zu wiederholten Malen, noch zu ver-

schiedenen Zeilen, einige, und diess gerade die inleressanlesten

Gegenden der oberen Granze, gar nicht selbst durchforschen

konnte. Ich habe zwar von dorl her, wo ich nicht personlich sam-
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melt] konnte, (lurch Valerlands-Freunde, ^\ie z. B. durch Horni Major

von Sabljar luid (lurch auswarlige Bolaniker, wie durch Herrn

Dr- V. Kl i n g r a f , so inanchen schafzenswerthen Beitrag erhalten;

dessenungeachlet bin ich fest iiberzeugt, dass in den Hochgebirgen

der Lika, auf d*?ni unersleiglichen Felscn des Olocaner und in den

undurchdringlichen Waldern des Oguliner- und Sluiner-Regimenfes

noch so niancher iieuer Pflanzenbtirger aufgefunden werden diirfte;

denn seit Waldslein und Kilaibl bat wolil kaum ein Bota-

niker die Alpe Velebic und Plesivica ersiiegen, Nieniand ihre Tha-

ler und Schluchlen durchforschf.

Die Ordnutigen werde ich nnch K o c h's „Flora germanica,"

die Gattungen aber und Arten nach Reich en bac h s „Flora ger-

raanica excursoria^ aneinander reihen und bei letzteren, in wie fern

es bei dem gcgenwiirligen Sland der Tcrniinologie und Sysleinalik

nur moglich sein wird, rein nahirhi-storische (physiographische)

Benennungen gobrauchen, mil Beisctzung der alien Namcn als Sy-
nonyma.

Das naliirlicbe Vorkonunen jedtn- Arl, denSlandort und ihre Ver-

fr

breitung vverde ich n»it einigen wenigen Worlen andeuten ; den

Fundort. wenn die Pflanze nichl local erscheinf, werde ich nur im

Allgemeinen, sonst aber so genaii als n u r moglich angeben. Dor

Bliithezeit werde ich, der Kiirze wegen, gar nicht erwahnen, deun

diese kann in jeder Flora nachgesehen werden.

Von sogenannlen Varietaten werde ich nur wenige anfiihren

und diess aus deni Griinde, weil ich nur zu lest iiberzeugt bin, (h\ss

in den anzufuhrendfu Arten Yiele, ja sehr V'icle vorgefunden wer-
den, die kauui den Nanien einer steUigen Varielal verdienen»

E i n 1 e i I u n g.

§- 1. Als der geniale k. k. Bergrath Friedrich Mohs seine er-

habeneu Ideen von E i n e r 1 e i h e i I , G I e i (^ h a r I i g k e i t u n «I

Aehnlichkeit der Natiirproducte in der Mineralogie durcbfuhrte
und das hierauf begriindete Sysletn in diesem
schichte in vollsle Anwendung brachle und hierdurch das Studiuni

derselben zu einem wissenschaftlichen, und Mineralogie selbst zu

Theile del Nalurgo-

wahren Ideen auch in dor Bolanik geltend rhachen und durchfiihren.

Er verlegte sich daher niit alieui Eifer auf das Sludium dieses Zwei-

d W
nahen sah, forderte er einige seiner Schiilcr und Verehrer ernstlich

auf, das von ilun so kuhn Begonnene Jjoharrlich durchzufuhren. Mit

jugendlicher Rasthheit und lobenswcrlheni Eifer glngen auch meh-
rere seiner Jiinger an's Werk und in kurzer Zeit erschienen kurz-
gefassle Abhantitungen iiber einzelue Zweige seines Syslemes und
dessen Durchfiihrung im Studium der Botanik, Der erste war Herr

Dr. Jos. Redlenbacher, der in seiner Inaugural - Dissertation

:

:.de Caricibus^ die Art der Uebergauge und den BegrifT einer wah-

I

i

*
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5 naturhistorischen Species durchzufiihren iwid zii begriiiiden

siichle. In denisclbon Sinnc arbeilole der Geferli<r|e in seiner Inau-
gural-Dissertation : „de Papilionacels" und Herr Dr. Fr. L e y d o I d
in seiner Dissertalion : ^Die Planlanrineen;" Horr Dr. Theodor Helm
versiiclife in seiner Inaiigural-Disserlalion : ^Quaestiones botanicae de
methodo physiographical die Durchfiihrunif nnd Anwendung" dor
nalurhistorischcn Melhode in der Botanik ini Alliremeinen.

(Fortselzung folgt.)

ITelier Epitobium obscurutn 1$ c Ii r e b e r.
iiiid seine iiSeliisteii TernaiifUeii.

Von Dr. Knaf.

(Scliluss.)

E. obscurum d a g c g c n i s t

:

1. Im Allgemeinen in seinon Theilen mehr \v e i e h h a a r i g
und dadurcli schon, so wie insbesondere dnrch seine innere Organi-
sation und physiologischcn 3Iischnngsverhallnisse, malt und dunlvel

gofarbt, wodnrch es sich sdion auf don ersten Blick von E.tetra-
gonum auflallend und constant unlersoheidet. Auch hiiufig die untern
Stengel- und selbst manche Slolonenhlaller sind, wenigslens an den
Random, weichhaarig-winiperig.

2. Der Stengel desselben ist in der Kegel nicht nur an

der Basis g e k r ii ni m t , sondern auch in seineni Verlaufe

Tiach oben hin- und hergebogen und von der Ba-
sis an as tig, die Aeste weitschweifig, hin- und hergebogen.

3. Dasselbe ist an der Stengel -Basis mil Stolonen ver-
se h e n , wie das E. palustre. Die Slolonen sind in der Kegel sehr

verliingert und entvveder diinn fadenformig, wenige und kleine

Blattchen tragend, oder starker fadenformig und mit zahlreichen

Bliittern besetzt, in der Erde wurzelnd; die Stolonenblalter sind

in e i s t I a n g li c h oder v e r k e h r t e 1 f o r m i g , b i s w e i-

lenrundlich oder oval, ganzrandig und in einen
langen Blattstiel, der haufig so lang als die Halfie der

Blattflachenlange ist, v e r 1 a n g e r L

4. Die Stengelbliitter sind alia kurzgesiielt.
ini Vcrhiiltnisse zu denen des E, tetragonum ziemlich b r e i t 1 a ng-
1 i c h (dann an der Spiize sehr stumpO, oder iiinglich-lan-
zettformig, an der Basis meisl rundlich, obwohl

am obersten Stengeltheile und den Aeslen an der Basis mitunter

auch verschmalert und in diesem Falle daseibst auch ganzrandig,

am Rande ziemlich gleich, entfernl und schwach
ausoeschweiftffezahnelt mit stumpflichen, sehr
kurzen und nicht nach der Blatlspitze gerichte
ten Z a h n c h e n. Bei manchen Exemplaren sind beinahe alle Blat-

ter fast ganzrandig.

3. Die S a m e n des E. obscurum sind v e r k e h r t e i f o r-

mig, an der Basis zugespitzt, an der Spiize z u-

ger o n de t.
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Durch die Von R e i c h e n b a c h naturlreu markirlen Unter-

scheidungszeichen des E. obscurum und tetragonnm und die eben

angefiihrlen Merkmale kanii es kaiim je einein Bolaniker schwer

sein, die beiden in Frage slehenden Pflanzen sicher zu unferschei-

den; sie sind zweifelsohne zwei verschiedene Arten. E. tetragonnm

steht uberdiess in gewisser Beziehung dem JE. roseum niiher, als

dem E. obscurum; ich weise beziiglich der beiden erstern nur auf

den beiderseiligen Mangel der Stolonen und auf die gleiche Be-

schafFenheit der Blallerrander dor beiden Arlen bin, Weit naher steht

daS £. obscurum dem E, palustre L. ,- dann E. lanceolatum S e-

bast, et M a u r, und dem E, mrgaturn Lam.
E, palustre unterscheidet sich von E. obscurum durch

schmale lanzellformige, an der Basis keulformig verschmiilerle, gc-

wohnlich gauzrandige, nicht in Leislen herablaufende Bliitler — ab-

gesehen von der Kleinheit fast aller seiner Theile.

E. lanceolatum durch lanzellformige, an der Basis keu-
lenformig verschmiilorte , enlfernl gesiigt -gezahnte, am Stengel

nicht herablaufende Blatter und durch den Mangel der Stolonen.

£ vir g atum (welches jelzt E. Lamyi F. W. Sohulx
heissl) durch seine lanzellfOrmigen , unlen am Stengel silzenden

Blatter, durch getheilte Narben, durch Abwesenheit der Stolonen und

durch die elliptischen Samen , die an beiden Enden zugerundct sind

abgesehen davon, dass diese, nach K o c h's Zeugniss, bis jelzt

noch nicht in Deutschland nachgewiesen, nur in Frankreich vorkoni-

men soil.

. Beziiglich der von beiden Randcrn der Blaltsliel-Basis am Sten-

gel herablaufenden Linien istzu merken, dass bei £. 06-

scurum beide Linien der entsprechenden Bander haufig nahe unler

ihrem Ursprunge in Eine zusammenfliessen, oft aber laufen sie auch
eine grossere Strecke des Stengels hinab und vereinigen sich erst

kurz oberhalb des zunachst nach unfen folgenden Blaltpaares, bis-

weilen bleiben sie aber auch ganzlich von einandcr gcfrennl, in sel-

tenen Fallen lauft selbst vom Riicken des Blaltslieles eine erhabene
Linie herab; der Stengel isf dabei rund. Bei E. tetragonnm sleigen
diese Linien von einem Blattpaare zum andern immer getrennt licrab;

zudem gehl die Stengelsubslanz in die Leisten in stiirkcrem Grade
fiber, so dass der Stengel desselben offenbar vierseitig wird, wie

Reichenbach sehr richtig bemerkt.
Das Gesagte kurz zusammengefasst, mil Einschluss der Rei-

ch e n b a c h'schen DefinitiOnen, wQrden sich die Diagnosen des E-

obscurum und tetragonnm folgenderaiassen herausstellen :

E, obscurum Schrebrr:
sum, bast'? '/' ramosumq

aruniy pub vseen s^ snhflexuo-

caule tereth folus breviter

fluentem tcl separa
tarn decitrrentibvs^ basi rotundatis^ late oblongis aul lanceolato-ob-
longis^ snbaequaliter remote denticula lis ^ denticulis obtusiusculis

rectis, seminibus obotatis^ bast acutis^ apice rotundatis.
E. tetragonnm L. : nilidum^ glabmm, strictum^ stolonibu^

destitutum^ superne ramosum^ caule exacte tetragono. foliis sessili"

i
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huSy utrinque in lineam semper separatarn dccurrentibus^ basi rotnn-
datis^ angvste lanceolatis^ inaeqnaliter dense serrato-dentatis, den-
Hbus singulis antrorsnm versis^ acutiuscidis^ majoribus curratis^
seminibus subaegualibus, basi svbacutis^ apice obtusis.

Das G a u d i n''sche Cilal von E. tetragonumy p. obscurum iiit

mir unbekannl *J.

Was die von Hcrrn Bamberger erwiilinlen L u f I w n r-
z eln anlangt, so sind sie nlclit isolirl bei E. obscurum vorhanden;
sie finden sich aiich bei E. Dodonaei Yill., E. coltinum G ni. , E,
7nontanum L. , E. origanifoUum L , £. palastre L, und besonders
haufig bei E, parvifloriim S c h r e b e r. Herr B a m b e r g e r \s\

aber meines Wissens der Ersle, der darauf aurmerksaiii inadite.

Was endlich die Ansichl des Herrn B a m b e r g e r beziiglich

der Hybrid it a I des E. obscurum belrifTt , so kann ich nichl

vvagen, eine bestimmte Meinung abzugeben und uberlasse es den

weitern Forschungen und genauen Beobachlungen des genannten
Herrn und anderer Bolaniker. Nur so viel sei noch erwahnt, dass

E. obscurum auf dem hiesigen Erzgebirgszuge fast an alien Bachen
und Ouellen vorkomnU und zwar eben so haufig, ^vo nicht haufiger

niit E. palustre und montanum^ als mit E.roseinn^ das daselbsl meist

nur in den Urtschaften wohnt und selJen in die Walder, wo das E.

palustre und montanum einheimisch sind, sich versteigl,

Ich werde mir spiiter erlauben , noch einzelne an derweitige

Beobachfungen iiber das, vvie es scheinl, vernachlassigle Geschlechl

der Epilobien mitzutheilen.

Kommolau, i3. Marz 1852.

Flora austriaca.
, r

Neu fur die Flora von Pressburg fand Ritlm. S c h n e I-

1 e r d, J. daselbst : Cetraria islandica A c h. — Gymnostomum fas-

ciculatum B r i d. — Typha minima H o p p. und Galinsoga parvi-

n
In der Umgebung von Z w e 1 1 1 (N

Professor Z e 1 e n k a zwei sehr interessante Pflanzen , namlich :

Coleanthus subtilis S e i d e 1 und Elatine triandra S c h k. Erstere

Pflanze bekannllich bis vor Kurzem, wo sie auch In Tirol gefunden

wurde, ausschliesslich der Flora von Bohmen angehorend und lelzlere

bis jetzl nur in Steiermark, Ungarn, Siebenburgen und erst kiirzhch

im Zellersee gefunden.

Bulliardia aquatic a D. C. — (M a I y 590. i.) Bis

jelzl bios in Bohmen gefunden, enldeckle C. R o e m e r an eineni

Fischteicbe bei Naniiest in Mahren.

') Dieses lautet: (Tom. III. pag. 13J p. obscurum, undique ra-

monissimum f'olfis evidentiun decitrrentibtts, caute ierettori^ fioribus

duplo minoribus.
. -. „

Ep. obscurum Schreb. Spic. p. 147. Anm, d. Red.
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Pieve di Cadore, im August. — Sobald als raoglich

schicke ich Ihnen eine kleine Relation uber den gegenwartigen,

selir bedenklichen Stand der Rebenkrankheit, die, wie auch aus enl-

fernteren Nachrichten hervorgeht, sich in der deullichsten Form

des M e h 1 1 h a u e s iiussert, in atiologischer Beziehung aber ein

Geheiinniss verbirgt, das schwerlich gelost werden kann. Denn ilir

successlves Autlreten als Exanlheme in Preussen und England, unler

rein epiphythischer Ges!aU in Frankreich, Mittel- und Nord-Italien,

als Wassersucht oder in einem ahnlichen Zustande in Sicilien

;

endlich als ein neues, durch schleimiglen Ueberzug und darauffol-

gendes Verfaulen der Beeren symptomatisirles Uebel der Reben in

Griechenland , deulet auf einen Causal -Nexus hin , der wohl als

allgemein pradisponirende Ursache des pathologischen Zuslandes die-

ser Pflanzen angesehen werden muss.

Fur unsere Gegenden mochte noch ein Trost sein, dass der

M eh 1 than 5 der^ wie bekannt, niir kraularlige Pflanzen oder

Theile befallt, den Holzgewachsen nie todllich werden kann.

A- V. B e r e n g e r.

Breslau, im August. — Im Mai dieses Jahres fand ich

die Wolffia Michelii (Lemna arrhiza) an einem zweiten Standorle,

namlich funf Meilenvon Breslau, in einem Muhlteiche vor dem Sladt-

chen Wohlan in ungeheurer Menge und zwar wieder in Gesellschaft

der Lemna polyrrhiza. Dr. M i I d e.^

Tjiterarisclie IWotizeii*

Von R. S i e b e k's prachtvoUem Werk : „Die bildendc
Garlenkunsl" ist nun auch die 6. Lieferung bei Voigt, in

Leipzig, erschieneUj die so, wie die friihern, zwei grosse illuminirte

Tafeln nebst 8 Seiten Text umfassl. Die Tafeln enlhallen die Garlen-

. plane XI. iind XIL, sie veranschaulichen Garten, in denen man das

Angenehme mil dem Niitzlichen vereinigon willj sie bringen eine

Darstellung, auf welche Weise man Rasenflachen, Gehiilzgruppen,

Qbstbaume, Weinaniagen, Gemijse- und Blumenbeete in einem Gar-
ten zu vertheilen habe, ohne die Harmonic des Ganzen zu sloren.

Griindliche und praklische Abhandlungen uber die VVege, iiber die

Miltel, welche die Kunst zur Ausschmiickung der Landschaftsgarten
bietet, Uber Lustschlosser und Landhauser einerseits, so wie ander-
seits erschupfende Erkliirungen der gebrachtcn Plane licfert der

literarische Theil dieses Heftes.

Von Dr. A, B. R e i c h e n b a c h , in Leipzig, ist erschie-

nen: „Examinatorium der Botanik, ein neuer Kalechismus der allge-

meinen Botanik." Mil vielen Abbildungen auf 8 Tafeln. Leipzig, Ver-
lag von C. E. K o 1 m a n n , 1852. 8. VIIL und 339 S*

Von Ferdinand Freiherrn von Biedenfeld's neueslem

„Garten-Jahrbuch,'' fortgeselzt von Joh. A. F. Schmidt, ist bei

Voigt, in Weimar, das 5. Erganzungshefl erschienen. Es urafasst

\

I
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neue Entdeckungen, Fortschritlc und Erweileriingcn des Garlenwc-
sens und enthalt die Beschreibung von beinahe 600 Pflanzen.

„Die Ivonigliche Wasserlilie, Victoria regia, ihre Geschichle,
ihr Wesen und Cullur;" so isl ein Werkchen hetitelt, welchcij
Eduard Loescher mil einem Anliaiige iiber Wasserpflanzen drr
warmeren Zone und 2 colorirtcn Abbildungen bei Perthes, in

Hamburg, erscheinen Hess,

AIs Ftthrer durch den koniglichen Garten zu Heirenhanson
hat Hermann W e n d 1 a n d eine Beschreibung desselben mil t Plii-

nen herausgegeben. Das Werkchen ist bei H a h n , in Hannover,
erschienen.

w

Eine zweife vermehrfe Aaflage von Ne u m a n n's ^Grund-
satze und Erfahrungen uber die Aniegung und Pflege von Glas-
hausern aller Arl" hat Biedenfeld init 195 Abbildungen bei

Voigl, in Weimar, erscheinen lassen.

r

Botauischer Xausclivereiu in ItVieii.

Sendungen sind eingetroffen: Vom Herrn Secrelar
Roth, in Prag, mit cultivirlen exolisclien Pflanzeiu — Vom Herrn R 6 m e r,

in Namiest, mit Pflanzen aus der Flora von Maliren und Eupen. — Vom
Herrn Aptheker Meyer, in Bayreuth, rait Pflanzen aus der Flora von
Bayern, — Vom Herrn Prasidenlen Vucolinovic, in Kreutz^ mit Pflan-

zen aus der Flora von Croatien. — Von den Herren: Juratzka und
Nigl, in Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren : Apolheker
S c h 1 i k u m, in Winingen, in Preussen. — Apotheker S t o 1 1 e, in Dresden.
— Professor Columbus, in Linz. — Professor Huguenin^ in Cham-
bery. — Prasideuten Josch, in Klagenfurl. — Podesta Tommisini^in
Triest und an die Herren : Dr. P o k o r n y und Juratzka, in Wien*

JUittlieiliiiiseii

— Ueber die Reizbarkeit der Blatter von Drosera rotundifolia

berichtet Dn Milde in Nr. 38 der botanischen Zeitiing, wie folgl: pGegen
EndedesJuni setzte ich mitten auf die Flache eines recht kraflig vegelirenden

Blattes der Drosera rotundifoUay welche ich seit kurzer Zeit in einem klei-

nen Napfe mit Sphagnum im Zimmer halte, vier kleine Fliegen, jede von

der Grosse eines Slecknadelkopfes. Die Thierchen blieben fast regungslos

daselbst sitzen und ihre Versuche, sich aus dem Schleime herauszuarbeiten,

waren vergeblich. Nach ungefahr 5 Minulen betrachtete ich wieder das Blatt

und sah zu meinem Erstaunen, dass sich die vorher horizontal abstehenden

Drusenhaare des vorderen Randes nach der Blattflache zu gebogen und die

Fliegen zum Theil bedeckt batten. Erst am foJgenden Tage halte ich Zeit,

das Blatt wieder genauer zu betrachlen. IVun halte sich aber sogar der vor-

dere Rand und die Seiten des Blattes selbst nach der Mitte zu gewolbt und

so die Fliegen vollio- eingescfalossen. Erst nach Verlauf von 5 Tagen schlu-

gen sich Blattrander und Haare zuriick, so dass die naturlich getodteten

Fliegen frei auf der Blattflache dalagen*""

Ueber einen angeblichen Fruchlregen wird der Lem-
berger Zeilung aus Brzezau geschrieben, dass am 31, Juli urn 4 IJhr Nach-

miltags wahrend eines vom starken Nordwest-Winde herangetriebenen Ge-
wilters in Brzozdowce und Czarlorya mit dem Regeu zugleich Korner aus
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der Liifl herabfielen. Diese Korner sind versclueden gefornit, rund, oval

und langlicli^ alle haben an der diinnsten Slelle eine einein Treibauge ahnlicbe

Fonnalion, auch hangen an dieser Stelle oft niehrere aneinander, auf Iro-

ckene Erde gefallen, sollen sie sich miUelst einer aus dem Auge gekeimlen

Wurzel bald eingesaugl haben, ohne jedoch welter einen Stock zu treiben.

Das markige innere Fleisch ist safiig und hat, gekochl, einen kartoffelahnli-

chen Geschmack«

Ein einziges Leinsamenkornchen hat hener, wie die

allgemeine landwirthschaftliche Zeitung berichtet, im Dorfe Lindeiiau bei

Bohm. Leippa nicbt weniger als 1164 neue hervorgebracht.

Die Gesellschaft pro Fan n a et Flora Fe nni c a be-

ging ihren Jahreslag am 5. Juni 1851. Aus dem Vortrage des Wortfuhrers,

Professors Mo berg, ist Folgendes bemerkenswerlh: Die Pllanzensanimhing

enlhalt 470 Sp. Vicotytedouen^ 257 Sp. Monocotyledonen und circa 250 Sp.

Cryptogameiij also bei 977 finnlandische Gewachse. Reise-Unterstutzungeu
erhielten : E. N y I a n d e r und C h y d e n i u s um Flechlen zu sammein
und Dr* W. Nylander zu einer nalurhistorischen Reise durch Karelien;

die Frucht dieser Ausgaben waren : 196 Phaneroyamen und 193 Sp. Lichenen
aus dem nordlichen Osterbotten und von Solkomo* (Bot» Zeilg.)

— Typha. — Dr. G. F. Koch beschreibt im 9. Jahresberichte der

„Pollichia (1851)" eine ungewohnliche Form von einer Typha latifoUa. Kr

sagt p. 23 : ^In den mit Wasser erfullten Lettengruben an der Sachsenhutfe

bei Diirkheim wachst seit Jahren T. aHgustifolia. Dieses Jahr fanden wir

ein neues Lettenloch und in diesem T, latifoUa in IWenge, aber durchaus

keine 1\ anyustifoliay welche in den alten Gruben uppig vegelirte. Ich fand

dabei ein sehr inleressantes Exemplar; drei Kolben stehen uber eiuander?

der untere ist ganz weiblich und vom zweiten um fasst Zoll Vi getrennt; der

zweite 1st nicht ganz weiblich, an einer Seite brechen mannliche Blulhen-

theile durch und an der Spitze ist er fast ganz miinnlich^ der drille, ganz

mannliche Kolben ist kaum Va Zoll lang, lockerbiuthig und nur durch eine

Einschniirung von dem zweiten Kolben getrennt*

Achimenes lonyiflora var. Margarita, — Unter die-

sen Namen luhrle Herr v. Warszewicz eine reinweissbluhende Achi-
menes bei uns eiU, Oder vielmehr sie erschien in den Erdballen einer Or-
vhidee^ wo sich ein Knollchen davon befand. Ein specifischer Unterschied
von jeuer uns bekannten Achimenes lonyiflora ist nicht wahrzunehmen, aus-
genommeo^ dass die Bluthenslamme mehr aufrecht stehen und die Blaller

sich weniger rauh und scharf anfuhien, was vielleicht der Cullur beizumes-
sen sein durfte. (Al|g. Gartenz.)

— Man fand im Vallellin eine Deukschrifl vom J. 1588 auf; in die-

ser wird erzahlf, dass die Traubenkrankheit zu jener Zeit 9 Jahre angedauert
hal* Auch wird diese Seuche bereits in einer zn Venedig im J. 1568 er-

schienen landwirlhschaftlichen Abhandlung von Gabriele Alfonso di Ilerrera
und in einem ahnlicben Werke Curio Stefano's, gedruckt zu Turin im J-

1583, besprochen.

— Hydrocharis spongiosa bietet in den die Wasserwurzeln
hedeckenden Haaren, welche so durchsithtig wie Glas sind, eine schune
Gelegenheit die Circulation zu sliidiren und ein bewunderungswurdiges
Schauspiel der Slromungen und der sich umwalzenden Cyloblasten dar.

(Bot. Zeitg.)

r

Bedaetear nnd Heraas^eber Alex. S k o fl t z. Oruck ron C. U e b c r re o t « «•
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Correspondenz. — Mittheilungen.

Torarbeiteii zu eiuer Flora Croatiens.

Von Dr. Schlosser

(Fortsetzung.)

So war der Sland der Dinge kurz iiacU dein Hinscheiden des

grossen Meisters, des erhabenen Lehrers iitid Begriinders der iMi-

neralogie als Wisseiischaft, Man scliien berechtigt zu erwarten, dass

inkurzerZeitauchin der Bolanik die naturhislorischeMethode durch-

gefuhrt werde. Doch eilel und fruchtlos waren alle Hoffnungen, alle

vorgefassten Ervvarlnngen ! Der grosse Meister starb; seine Junger

zerstreuten sich, wurden Lehrer anderer Facher und Alles blieb

beim Allen. — loh vvurde praktischer Arzt, blieb zwar dem Studium

der Botanik gelrou, konnte aber als solcher und als offentlicher Sani-

tats-Beamte mein Lieblings-Studium nie rait jenem Eifer und jener

Musse betreiben, die erfordert werden, um die Durchfuhrung der

nalurhistorischen Metbode in der Botanik mil Erfolg zu begrunden,

Dazu kam noch, dass mich die Vorsehung in ein Land berief, das so

reich an botanischen Schiitzen und Seltenheilen, und dabei in bota-

nischer Hinsicht eine wahre Terra incognita isl. Ich musste daher

einen Theil meiner freien Zeit der Durchforschung dieses gesegneten

botanischen Gartens widmeii. NebsJbei habe ich wohl einige Stunden

der Musse der Durchfuhrung der nalurhistorischen Methode in der

Bolanik geopferl, ich habe in dieser Hinsicht so Manches gedachl,

erwogen und niedergeschrieben, aber keinesvyegs voUendet und ich
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Avill im Vcrlaufe dioser Blatter niir einigc Idcen und Grundziigo des

erhabenen Meistors iiber die Anwondung der naturhislorischen Me-
thode im Sludium der Nalurvvissenschaflen iiberhaupU insbesondere

aber in der Botanik anfiihren, und mich nur in der Abhandlung iiber

die Nomenclalur deutlicher aussprechen, da einerseils Raum und

Zweck dieser Schrift sichkurz zu fassen mir gebieten, und ichande-

rerseits bios abschreiben miissle^ ^vas mil der grossten Genauigkeit

in den Anfangsgrunden der Naturgeschichte des
Wi

Wiss
§. 2. 5,0 16 Botanik soli die Naturgeschichte

des Pflanzenreiches sein, Diess ist sie aber nur
dann, wenn sie die Vegetabilien in Bezug ihrer
Einerleiheit, Gleichartigkeit und Aehnlichkeil
nach Massgabe ihrer Eigenschaften vergleichtj
welche sie in ihrern ursprungliclien, unveran-
derten Urzustande besitzen und diese Verglei-
chung anwendet, uni diesem gem ass die Gegen-
stiinde zu ordnen, sie zu benennen, zuunter-
scheiden und auch ohne ihre unmittelbare Ge-
genwart sie anschaulich zu machen."

§• 3» In diesem vollstandigen und unwandelbaren Bcgriffe der

Phytologie liegt zuglelch ihre Eintheilung in fUnf integrirende Theile,

als in die T e r m i n o 1 o g i e, Sy s t e m a t i k, N o m e n c 1 a t u r,

Charakteristik und in die P h y s i o g r a p h i e.

Keiner dieser Theile kann ohne den andern bestehen und die

Naturgeschichte kann nicht als Wissenschaft bestehen , wenn ihr

auch nur einer dieser Theile mangelt oder verkehrt bebandell wird.

Ein jeder dieser Theile hat seine eigene Bestiinmung und Richtung,
von der er nicht abvveichen darf: nur stimmen die drei ersleren in so

fern mit einander uberein, als sie Dasjenige enthallen, was die An-
wendang der Nalnrgeschichte auf die Erfahrung erfordert , oder
voraussetzf, die beiden letztern in so fern, als sic diese Anwendung
selbst lehren und zur Eintheilung der Botanik als Wissenschaft in

Absicht ihrer Methode Aniass geben.
§. 4 *,Die Terminologie in der Bolanik soil

die naturhislorischen Eigenschaften in ihrem
natiirlichen, unveranderten Naturzustande un-
tersuchen, vergleichen, das Oleic hartige an
denselben auffassen und zusammenstellen, ihre
gegenseitlgen Verhaltnisse bestimmen, und so
den rein naturhistorischonZusammenhangder-
^elben unter sich darstellen." Nur auf diese Art wer-
den allgemeine BegrifFe von den nalurhistorischen Eigenschaften der

Pflanzen erzeugt, die man bei der Bearbeitung und Anwendung der

tibrigen integrirenden Theile der Botanik mit Vorlheil benutzen und
anwenden kann und muss, was bis jetzt in der Terminologie der

Botanik nicht geschehen ist ; denn diese hob nur Merkmale hervor,

die wohl zur Beslimmung und Auffindung der Varietfilen hinreichten,
r
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abcr nie zur Autfindung u»d Erkenntniss der wahren naturhistori-
scheii Species fiihrfen. Zu dieser Erkenntniss kann einzig und allein
die richlige Wurdigung der naturhislorischen Eigenschaflen im Pflan-
zenreiche fuhren. Als Eigenschaft dieser Art kann jedes Merkmal,
jede Eigenschaft angenommen werden, welche an einer Pflanze in

ihrem unveranderteu Xalurzuslande vorkommt und wahrgenommen
werden kann, ohne dass durch deren Betrachlung die Pflanze diesen
Urzustand verlassl, oder, die wenigslens geslatlet, dass sie, wenn
sie ihn verlassen , wieder in denselben zuriickkehrt. H i e r z u
konncn alle Organe einer Pflanze beniitzt wer-
den. (Forlsetzung folgt.)

Der Hloute Pene^al ^

Bestiegen den 6. October 183».

Von R. L, V. H e u f I er.

Der Weg von Gleifbeini ^) durch die Furglau aufden Monte Pene-
gal, d. i. die hochsle Kuppe des Mendelgebirges zwischen dem Kankofel
und M. Roen (6674^3 geht durch drei Regionen und beriihrt an der
aussersten Kuppe die viorte. In der erslen Region sind die Fohren
als Waldbaunie vorherrschend, in der zweiten die Buchen, in der
dritten die Larchen.

Die ersle erslreckt sich vom Anfange des Weges bis zur

rolhen Lahn, die zweite durch dieselbo und die Furglau bis auf die

Wasserscheide, die drilte dehnt sichiiber den langgeslrecklen Rucken
in schonen Wiildern fast bis zur hochslen Kuppe, wo die Vegetation

ganz pliitzlich die Region der Alpstriiucher uberspringt und sich in

jene der Alpkrauter verwandell. Sparliche Rasen von Carex firma
und verkriippeUem Vaccinium Vitis idaea decken dort den dtirren,

alien Winden zugiinglichen Dolomitboden und in den Spalten des

Felsens findet die schone Artemisia lanata W 11 1 d. und Gnapha-
Hum leontopodium sparliche INahrung. Die Fohrenregion, von der

rolhen Lahn angefangen betrachtet, ist auf Kalk- und Sandslein ge-

lagert und wird durch ein weiles Bachbett unferbrochen, das glan-

zend vveiss mit Dolomitgeroll aus der Furglau bedcckl ist, Galium

pnrpureum, Hieracinm staticefolium^ Leontodon hastilis bluhen noch

spiirlich auf dem kahlen Gerolle; die Seiten sind mit Buchen undFoh-
ren bedeckt^ dazwischen kommQW Fraxinus Ornus, einzelne Slamme
von Castanea vesca und Cotoneaster tomentosa fort j ini Schatten der-

selben wucherl Erica kerbacea ; Arbutus Uva ursi deckl diefreiereu

Stellen; nackte Felsen sind mit Helianthemum oelandicum und Glohu-

difolia

andifl^

*) Eine Kuppe des Mendelgebirges in Sud-Tirol, zwischen dem Kankofel

(5911') uud dem Hauptubergang tiber die Mendel (4787') gelegen. Auf

der Generalstabs-Karle und den darnacb copirten Karten ftihrl sie den

Namen Penegal. Ihre Hdhe ist nicht gemesseo, sic diirfle jedoch nicht

UDler 5800' betragen. ,. ^ i

^) Ein ,,ADsiU'^ im Mittelgebirge von Eppan, 1% Slunden siid-wcslHch

von Botzen.
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frische Bnich das Foiikommen von Phanerogainen hindern^ lassen

Lecidea immersa iind Biatora lurida^ Endorpon pusillum und ein

Collema wenige freie Stellen ubrig. Bald verengt sich das Bachbelt

in eine enge Schluchl von jahen zerrissenen Dolomilfclsen und cm
jaher Absturz, iiber welchen der kleine Bach in eineni Wasserlall

herabfiillt, scheint jeden Ausweg zu sperren.

Der Felsensteiff windet sich durch die Schichlenabsalze des

Kalkgebirges — an den gefahrlichsten Stellen durch ein leichles

Geliinder geschiitzt — vorsichlig hin und ehe man sich's versieht,

hat man den Wasserfall unter sich.

Schon am Fusse desselben verkundet Rhododendron hirsutnm

die minder sleilen Gehange in Gesellschaft von Enca carwea deckend,

Alpennahe. Die Felsritzen schmucl^en: ylsj^/eniwm Ruta muraria^ Hie-

racium incisum Hoppe, porrifoliumzxMn Tiieile noch bliihend; Thy-
mus serpyltmn, Leontodon incanus und Sesleria coerulea. Yerkunimcrlc

Slammchen von Fraxinus Ornus trifTt man auch noch vor dein Ein-

gange in die Furglau uber deni Wasserfalle. Dort sind keine Fohren
mehr; Buchcn decken, mit einzelnen Liirchen unlermischt, die Ab-
haiige. Am Bachbett wuchern Tussilago nitea, Anemone hepatlca^

Viola biflora, Acer Pseudoplatanus als Sirauch und Salix grandifolia

S c ii r a n k. Erica carnea und Rhododendron hirsutum dauern I'ort. Da-
zwischen sind einzedie Rasen von Dryas octopetala und Valeriana

saxatilis. An einom feuchlen Kalkfelsen lebl Peziza umbrosa und an

Buchenslocken Schizophyllum commune. Von Moo^en ist wenig zu

sehen : Ceratodon purpureus B r i d., Bryum caespiticinm L beidc

mit alien Friichlen, ^?/7jnw?/* ^/icmwm unlVuchlbar im Bache. Bald hurt

nun die Schlucht auf; das Wasser versiegl und der Weg gehl uber

die letzten sleilen mit Alprosen, Zunlern fmundartlich in Tirol liir

Krummholz) und Bucheu dicht bewachsenen Anhiihen bis zu den
ersten Nonsberger Larchwiesen an der Wassorsclieide. Dort bliiht

noch Achillea tanacetifolia und Getitiana ciliata : verbliihtes Thesium
montanum \si 7Aen\\\c\i haufig. Auf der Schneide angekommen, iiber-

sieht man die Gebirge der Mendel; — ein ungeheurer, von Bergen
umkranzler Horizonf. Auf den Gletschern aber lagerten noch dicke

Nebel und die schneenlblOssten Hochgebirge waren mit Hohenrauch
verschleiert. Auf dem breiten Riicken, der sich von der nach Osteu

so steil abgeschnillenen Kanfe vveslwarls in den mannigfalligslcn Ab-
wechslungen von Hiigel, Grund und Thai bis in die bewohnten Go-
genden des Val di Non absenkt, beschalten schOne Larchwaldungen
den grasbeuachsenen Bodcn, Einmahdige Wiescn sind es, bei denen

wegen ganzlichen Quellenmangels an keine Bewasserung zu denken
ist. Die hohe Lage aber (4500 — 6500), die haufigen INobel, der

Baumschatten, die slarkc nuchlliche AbkiihUutg und der von Mittt^

December bis Ende Mai liegen bleibende Schnee bedingen doch eine

wenn auch sparlich subalpine Vegetation. Jelzt bluhlen nur noch:

Leontodon hadilis lucidus und Euphrasia officinalis'j dafur aber

bleichlen und dunkelten mannigfaltige Cladonien (besonders rangi-

ferina^ und Celraria islandica das herbstliche Gras. Diese Mahder
miisseu jahrlich von herabgefallenen Baumzweigen, Gestrupp etc

t

5
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im Frulilinge geieiniget worden. Dirss wird dann zu Haufen go-
worfen, welche sich nacli und nach iriErdliQgel venvandeln, die eine
selir uppige Vegetation zeigen.- An solclien bringt auch Cetra-
via islandica Scutellen im iippigsten Wechsel ihrcr Zahl, GrOsse und
Lage. Einzelne Rasen brachlon Soredien und Scutellen zugleich!
Auf solchen Erdliiigeln gcdeiht iippig das Ileidekraut; Aconitum
Lycoctonum und paniculatnm schiesst zu hohcn Slenoein auf und
Epilobium angustifolium entwickelt noch im September seine priieh-

tigen Purpurlrauben. (Schluss folgl.)

IJelier das i§tiidiiiiii der ISebwaninie laiid Ter->
suclie die$$elbeii aiifziibeitahreu.

Es unterliegft wohl keinem Zweifel, dass die Schwamme eineii

der interessanlesten Theile des Gevvachsreiches ausmaclien und dass

es fiir denPflanzenforscher ebenso vvichlig sein nuiss, sich nacliMog-
lichkeil eine genaue Kenntriiss der Schwamme zu verschafTen, wie
der iibrigen Gewachse. Aber , wie es scheinl , befassen sich

noch sehr weriige Bofaniker und Pflanzensammler mil dem Studium
der Schwamme, und es gibl Bolanikcr, welche fasst jeden Ca-
rex genau kennen, doch keinen einzigen Schwamm zu bestimmeu
wisseii, nicht einmal wissen, zu welcher Galtung die eine oder die

andere Species gehorl, ob zu den geniessbaren oder giftigen und
von dieser so hochst intercssanten Pflanzenabtlieilung fast nicht mehr
kennen, als den Fliegenschwamm, den Champignon und den Feuer-

schwamm. Wahr isl es, dass das Studium der Schwamme mit aus-

serordeullich vielen Schwierigkeiten verbunden ist und sehr viele

Muhe erfordert, denn schon das Einsammeln derselben ist wegeu
ihrer grossen Gebrechlichkeit mlt vielen Widerwartlgkeilen ver-

kniipft, und diess alles mag zum Theil Ursache sein, dass sich, wie

mir fast mil Gewissheit scheinf, noch sehr wenig Botaniker mit

dieser Ablheilung des Gewachsreibhes befassen , und darum,

scheint es mir, haben wir auch noch so wenig bolanische Werke
Avelche die Schwamme , besonders von verschiedenen Gegenden,

genau und griindlich behandeln. Es gibt im Verhaltniss zu der gros-

sen Masse von Bolanikern und Pflanzensammlern noch vie! zu wenig

K r m b h I z e ^ C o r d a's und Rabenhorst.

?

Das verflossene Jahr, welches, wie bckannf, sehr nass und

regnerisch war, so das.s man fast gar keine Excursion in eine etwas

groi5sere Enlfernung mit Sicherheif unlernchmen konnte, war dem

Gedeihen der Schwamme ausserordendich giinslig, und da ich dess-

balh sehr viele in hiesiger Gegend fand, so trachiete ich darnach,

mir bei meinen geringen Hilfsmitleln einige Kenntniss von den

Schwiimmen zu erwerben und selbst zu beslinimen , wobei Ra-

benhorst und zum Theil auch Balsch meine Fuhrer, waren

;

denn auf anderseitige mVnidliche Aufklarung von andern Bolanikern

leiste ich im Voraus Verzicht- Aber ich stellte auch Versuche an,

selbe fiir das Herbarium zu trocknen und ich glaube, dass mir

einiife gelungen sind. Zuni Trocknen wahlte ich solche Exem-
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plare, welche noch nicht zu alt, daher der Fiiulniss, in die jeder

Schwamin ubergeht, noch nicht zu nahe waren. Das zura Trocknen
bestimmte Exemplar legle ich in die Nahe meines Sparherdes oder

auf einen sonnigen Plalz, was schon meislens die gute Folge haf,

dass die in dem Schwamin befindlichen Maden zu enlweichen beginnen

und absterben. Auf diesom warmen Ort liess ich den Schwamm so

lange liegen, bis er beim Anfuhlen mehr zahe und lederartig vvurde,

gab ihm dann mit der Hand eine passende Richlung und presste ihn

dann langsam , anfangs gelinde , dann imnier starker. Da die

Schwamme in der Presse imraer uieder aufs Neue Feuchligkeit an

sich Ziehen und daher leicht schimmeln, so muss sehr oft mit ge-

warmtem Papier gewechselt werden und der Schwamm oft sehr lange

unter der Presse, die nicht all' zu scharf angewendet werden darf,

bleiben, bis er vollkommen Irocken ist. Den getrockneten Schwamm
lasse ich dann ganz von Terpenlhinohl sich vollsaugen, und presse

ihn dann abermals; denn keine Pilanze unterliegt der Zerstorung
von Wiirmern so sehr, als wie die meisten Schwamme. Das uber-
flussige Oehl verzieht sich in das Papier; der Schwamm selbst er-

ieidet dadurch nichls, und kein einzlger von nieinen getrockneten

Schwammen wird mehr von einem Wurm heimgesucht. Manche Gal-

tungen von Schwammen lassen sich leichler, manche schwerer
trocknen. Ich habe mit folgenden Schwammen Versuche gemacht,
selbe fur das Herbarium zu trocknen :

Agaricus procerus^ Ag. esadent fs^ Ag. alliatus^ Ag. cantha-
relluSy Ag. caudicinus, Ag. fimetarius ^ Ag. piperat 5, Ag. pur-
pureus, Ag. polymices ^ Ag, molaceiis^ Ag. atrotomentosus , Ag.

soboliferus^ Ag, conchatus^ Ag, hyacinthus^ Ag. acute squamosus,
Ag. campeslris y Ag. fascicularis, — Amanita glauca^ Am. mus-
caria^ Am* cae$area. — Boletus eclulis^ BoL frondosus^ Bui. poly-
cephalus^ BoL pratensis, BoL ignarius, — Geaster rufescens^ Geast^
hygvometricus. — Clataria flava^ Clav. botrytiSj Clary, pistillarisy

Clav. mticida. — Cantharellns clavatus, Canth. cinereus. — Cra-
terellus cornucoptoides^ Crataretlus clavatus. — Helvella mytra,
Helv. pulla^ Helv. crispa. — Hydnum imbricatum^ Phallus impudicus^
Morchella esculenta und einigen andern, und bin Willens, wenn es

ineine Umslande eriauben, diese Versuche forlzuselzen, denn wenn
sich vielleicht auch nicht alle Schwamme trocknen lassen, so doch
gewiss sehr viele, da ich auch noch eine andere Melhode versucliea

will. Ein Herbarium, welches keine Reprasenlanten aus dem Reich
der Schwamme enlhalt, ist nur luckenhaft! — Ein Bcweis, wie we-
nige Botaniker sich noch mit dem Studium der Schwamme beschafli-

gen, liefert schon der Umsland, dass self dem Erscheirien de.s Dster-

reichisch-botanischen Wochenblalles noch kein einziger Aufsatz in

Bezug auf Schwammkunde erschienen ist, gar kein Bolaniker darti-

ber Miltheilungen macht, weldie Schwamme in dor einen oder der

andern Gegend vorkommen und welche neue Enldeckungon in die-
ser Beziehung gemacht wurden. Ich spreche hier nicht einmal voii

jenen Schwammen, welche nur mit dem Mikroskop bestimmt werden
konnen, sondern vor der Hand nur von jenen, die schaarenweise mit

I
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Hiinden zu greifen und oft 2 bis 3 Pfuiid schvver sind. Schon diesn
sollte eiiie Auffordcrung sein, sich mit der genaueii Kenntniss der
Schwanime zu befassen^ da sie zum Theil dem Menschen als Nah-
rungsmiUel dienen. Ich habe schon mit manchem Bolanikor dariiber
gesprochen, dass man sich so wenig mil der Kenntniss der Schwamme
beschaftiget, und erhielt fasst immer als Enlschuldigungsgrund zur
Antwort: ^Ja, sie lassen sich nicht trocknen I" Di(*ss ist ersJens
kein slichhalliger Entschuldigungsgrund, urn sie wenigslens nicht zu
kenneu und deren Yorkommen durch genaue Beschreihungcn Anderu
mltzutheilen, denn ein Botaniker im wahren Sinn dcs Worles muss
trachlen, sich mil alien Ablheilungen dcs Gewachsreiches bekannt zu
machen, und dann — hat man noch zu vvenig Versuche gemachl, um
Schwamme aufzubowahren. Wie ware es, wenn man versuchle, den
Schwamm im heissen Sande zu Irocknen, welcher frcilich ofter erneuert
vverden nuisste, wodurch ihm die Feuchtigkeit enlzogen wiirde, und
ihn hernach mit der Presse zu behandeln? Dicke Schwamme miissen

nachher der Lange nach halbirt werden, wie man diess ja zuweilen .

auch bei andern Pflanzen, mo dicke holzige Stengel und Bliithen-

kdpfe vorkommen, zu thun geno(higt ist.

Pfannberg, den 19. August 1852. J. Peter stein,
4-

Perisoiialiiwtlzeu.

Pofessor Alois P o k o r n y ist als Bolaniker mit der Expe-
dition des Dr. Schmidt zur Untersuchung der Hiihlen des Karstes

abgereiset*

W i 1 h e 1 m von H i s i n g e r, der Senior der schwedischen

Akademie der Wissenschaften, ist im AKer von 85 Jahren auf seinem

Gute Skinnskatteberg geslorben.

Professor D. B i I i m e k verlasst Wiener - Neusladl und
iibernimmt eine Lehrkanzel an der milit. Akademie zu Hainburg.

CorrespoiideuK*
— Coblenz, den 21. August. — Die driHe Auflage meines.

Leilfadens fur den Unterricht in der Bolanik an Gymnasien und h6-

hercn Burgerschulen ist, mit mehren Anhangen versehen, im Laufe

dieser Woche erst beendigt vvorden ; es soil zu gleicher Zcil zur

leichteren Beslimmung aller im mittleren und nordlichen Deufschland

wachsenden Gefasspflanzen dienen. Die Zahl der Bogen, feiner Druck

in 12. beVdutl sich jelzt auf 27. Sie konnen denken, wie mich diese

Arbeit mit 7 Bogen Anhangen im Laufe des Sommers in Thaligkeit

jiiell, bei 26 Slunden ofTenllichen Unterricht und 6 Privatvorlesungen

allwochenllich. Es war aber auch Zeil, dass das VVerk ferlig wurde,

denn die Menthen, deren Untersuchung und Beschreibung ich in die-

sem Jahre beenden wollte und vvovon ich mir aus alien Gegen-

den Deutschlands Miltheilungen bestellt habe, sind bereits in Bliithe

getreten. Schon habe ich eine Anzahl hiesiger Formen untersucht

und bin nun der festen Ueberzeugung, dass ich die sich darbietenden

Hindernisse iiberwinden vverde. Die Zahl der so bestimmten Arlen



390

diirfie sich wohl auf i2 16 belaufen, womit lioffenllich alien

Paileien gedient seiii wird. Zu seiner Zcit wird Ihnen eine MiUhei-

lung dariibtr zugehen* Ph. Wirt gen.
-^

JUittheiliuigeii.

— Im Pestlier botanischen Garten enlwickelt gegenwarlig

eine nur einmal bliihende Affare Wne Bliithen.

Die Traubenkrankheit hat sich nun auch in mehreren Gegen-

den Steiermarks gezeigt.

Ueber den Fruchlregen in Galizien erfahrt man noch nach-

Iraglich, dass ausser den zwei Orlschaften des Brzezaner Kreises, K6rner

audi in Bozdol (Stry^r Kreis) befallen sein sollen, so dass auf eine Qiia-

dratklafter Grundes durchschnitllich eine halbe Quart dieser fiaglichen Kor-

per gesammelt werden konnte. Auch in Slryj soil man schon am 7- August

ein ahnliches Phanomen wahrgenommen haben* — Nach den Beschreibungen

dieser knollenartigeu Korper und der Art und Weise, wie man selbe ani

Boden gefunden, denn wirklich herabfallen sah sie Niemnnd, diirften sie in

niclits Anderem, als in den Knollen des Rannncitlus Ficaria L. beslelien,

welche durch Regengusse an die Oberflache gefordert Avurden.

i ~ WongFun, ein junger Chinese aus Hong-Kong, hat jiingsl auf

der Universitiit zu Edinburg den ersten Preis in der Bolanik davongetragen.
— Ein Apfelbaum, der in diesem Jahre zum zweiten Male bliihet

und dabei von Fruchlen slrolzl, befindet sich in einem Privatgarten in Gratz.

Das grosse Herbar des Verstorbenen Fielding wurde durch

dessen GaUin der Universitat Oxford vermacht. Dasselbe enlhiilt auch die

grosse P res c t t'sche SammUmg, eine der bedeutendslen Russlands und

die bertihmte Sammlung von Ruiz und Paron, welche ihrer Flora Peru-

viana zum Grunde liegt. Die Oxforder Behdrden haben sogleich lOOO L* St.

zur Erbauung eines besondern Museums im botanischen Garten, in welchem
nun die einzelnen, der Universitat vermachlen Herbarien aufbewahrt werden
sollen, angewiesen.

— Ein Sorliment verkauflicher Holzer aus Vene-
zuela hat Dr» K a r s t e a dem Kunstgarlner Reinecke, in Berlin (Wil-
helmstrasse Nr, 75), eingesandt. Dasselbe besleht aus 135 Arten , die alle

bestimmt sind und konnen solche einzehi oder im Ganzen verkauft werden.
Der Preis ist fur den laufenden Fuss 10 Sgr., Palmen- und Farrnstamme auf

20 Sgr. angesetzt.
— Bei der Berathung des ungarischen landwirlhschaftlichen Ver-

eines am SI.,August warcn nur eilfStimmberechtigte erschienen.

Andropogon niger Kunth ist als neuer Mohrhirse vor Kur-
zem in Belgien eingefuhrt worden und dessen Anbau verspricht als ?Jah-

rungsmitlel vorlheilhaft zu werden. Der Same wurde aus der hollandischen
Besitzung Celok-Betong auf Java gesandt^ wo derselbe von den Eingebor-
nen Jagong-baros, im Gegensalze zu einer andern Gelreideart, die ihres

tingenehmen Geschniackes wegen Jagong-randow heisst, genannt wird*
— Die Landesschulbehdrden wurden durch das hohe k. k.

}1iuisterium fur Cultus und Untenicht aufgefordert, nachdruckllchst dahin zu

wirken, dass zum Behufe des landwirihschal'llichen Unlerrichtes in den

Volksschulen geeignete Plalze zur Anlegung von Obstbaumschulen, oder wo
der Obstbaum nichl gedeiht, zu anderen niilzlichen Anpflanzungen ausge-

miltelt, oder wo sie bercils vorhanden sind, zweckmassiger eingerichlel

werden. Die Schuldislricts-Aufseher werden daher aufgeforderl, jene Ge-
meinden, in deren Slilte Schulen bestehen, uber den Nutzen und die Yor-
Iheile derarliger Anpflanzungen fiir die einzelnen Ansassen selbst und die

ganze Gemeinde bei jeder sich darbietenden Gelegenheit eindringlich zu be-

iehren.

\

\
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BedACteor and Heraasgeber Alex. l§ko fits. Druck von C. Ueberreuter.
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Oesterreichisches

Rotanischcs Woclicnb
Gemeinnutziges Org-an

fiir

Botaiiik uiid Rotaniker, Gartner, Oekonomen, Forslmanner,

Aerzte, Apotheker und Tecliiiiker.

llTieil9lO.I§eptemb.l$32.1I.«ia]irsr-^c(^

Da9 Oesterreichische botaiiische Wocheiiblatt er»<clieint jeden Donnerstag. Man
praniimerirtaufdasselbemitlfl. CM, oder 2 fttlilr. 20 Ngr. jahrMch uiuizwarfiirExempl.,
die f r e i durcU die Poslbezogeti werden solleii, li I o s hei der Redaction: Wiedeii Neu-
nianiisgasNe Nr. 831 oder bei den betreffeiideii Posiaiiitern, .^oiisl in der S ei d ersctien
BuchliHiidluiig am Graven in Wien ; so wie bei alien Bucbliandliingen des In- und

AuNlande^. Inserate die ganze Petitzeife 5 kr. C. M.

IiiliaK;: Vorarbeiten zu einer Flora Croaliens. Yon Dr, Schlosser.
— Besleigung: des Monte Penegal. Von L. v. HeufJer. — Der Geo-
graph, ein schlechter Bolaniken Von J. S c h a d e. — Correspondenz,
— Lilerarische iVolizen- — Miltlieilungen.

Vorarbeiten asii eiuer Flora Croatieiis.

Von Dr. Schlosser.

(Fortsetzung.)

§. 5. „Die Systematik lehrt die Principien der
Einerleiheit, Gleichartigkeit und Aehnlichkeit
auf die Naturproducte an wen den und dadurch
VorsteUungen gewisser Einheilen zu erzeugen,
die von grOsserem Umfange sind, als diejeni-

(d u r c h W
mung oder
w e r d e n.

g} e r h a 1 1 e n

Die Systematik betrachlet die nalurhislorischen Eigenschaften,

welche ilir die Terniinologie gelieferl hat, zii VorsleUungen von ge-

wissen Einheiten zu bringen , welche auf bestimmte Begriffe ge-

bracht, zu nalurhislorischen Eriiennlnissen erhoben werden.

§. 6. Ein Individuum der Bofanik ist jede einzelne Pflanze mit

ihren naturlichen Begranzungen. — Einer lei o d e r i d e n-

tisch werden jene Individuen genannt, die in

ihren nalurhislorischen Eigenschaften v o 1 1-

standig ubereinstimmen. - „Gleichartig wer-

den aber fene nicht i d e n t i s c h e I n d i v i du e n g e-

nannt, bei dene n die Vers chiedenheit der gl eich-

namigen n a t u r h i s t o r i s c h e n E i g e n s c b a f t e n d e r>

selben in ein em s o 1 c h e n V e r h a 1 1 n i s s e g e g en ein-

ander s t e h e n, dass sie u n t e r Be gr i f f e zusammen-
gefasst und inittelst dieser aufgehoben werden
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iidividuen als gleicliaiiig neniien und als solche anerkennon muss,

leren gleicharliffe Eicrenscliaflcn, durch die sie als Individuen von

k i) n n e n , av o d u r c h d e r g 1 c i c h c n Individuen die
Fahigkeit erhalten, 2u einer Einheit verfMinden
zu wetden, in Beziehung auf welche sie niclil

mehr verse hie den sin d."

Man sieht also, dass man iin nalurhistorischen Sinne nur jene

I

deren gleicharlige

einander unlerschieden werdcn, durch eine ununlerbrochene Rcihe

•on Uebergangen endlich so voreinigt werden, dass die scheinbare

Verschiedenheit derselben nach und nach gleichsam verschwindet,

und in eben diosem Begriffc von der nalurhistorischen GhMchartig-

keit isl die Lehre von den Uebergangen und von der Bildung der

Arlen in der physiographischen Melhode begriindet.

Eine nalurhistorische Species CArQ isl also
der system a tische Inbegriff solcherlndividuen,
welche in ihren nalurhistorischen Eigenschaf-
t e n gle ic h a r t i g s i n d. Die Verbindung dergleichen Indivi-

duen unlereinandcr werden Uehergange, und die Individuen selbst,

insofern sie nicht idenlisch sind, werden Varietalen gcnannr.

§• ?. 55D i e n a t u r h i s I o r i s c h e A e h n 1 i c li k c i t d a-

g ^ g e ti ist dasjenige Verhiiltniss zvveier oder
m e h r e r s y s t e m a I i s c h e r E i n h e i I e n ii b e r d (mh I n-

dividuo, unter welch em sie nach einem ge m e i n-

schaftlichen Vorbilde cntstanden zu sein schei-
nen, und daher eine solche Beschaffenheit be-
sitzcn, dass in jedeni von ih nen dieses Vorbild
zu erkennen, aber von keinem vollkoininen zu
erreichen isL*^

Auf dem Principe der nalurhistorischen Aehnlichkeit der Vege-
tabilien unter sich beruht die Einlhcilung derselben in Galtungen,
Ordnungen und Classen und endlich auch der hOchsIe Eintheilungs-
grund, in ein Reich.

Die Galtuiig, auch Geschlechl genannt, ist der sysiemalische In-
begriff solcher Arten, welche diirch den ersten und hochsten Grad
der naturhislorischen Aehnlichkeit unter sich VLM'bunden sind. Das
Geschlocht ist also die biUlliche Darslellung der nalurhistorischen
Aehnliciikeit unler den Arlen. ^

Die Ordnung ist der syslemafische Inbegriff soldier Geschlech-
ter, welche durch dm zweiten Grad, und die Ciasse ist der syslema-
tische Inbegriff solcher Ordnungen, vvelclic durch don drilten Grad
der nalurhistorischen Aehnlichkeit uber der S]»ecies" unlereinander
verbunden sind. — Der sysfemaiische Inbegriff aller Classen unter-
einander bildet endlich das Reich, hier das Pflanzenreich.

Aus dem Gesagteci geht also hervor, dass die nalurhistorische
Aehnlichkeit als das cinzige und allein gillige Prinzip der Einlhel-
lung des Pflanzenreiches in Galtungon, Ordnungen und Classen be-
Irachtel werden niiisse,

§ 8. Die Verbindung der verschiedenen syslematischen Einhei-
ten 2u einem Ganzen nach dem Grade ihrer nalurhistorischen Aehn-
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lichkeil wird die Classification g^enannr, und das lel/le Goscljaft der
Systemalik ist die Aufstellung eines Syslemes, welclies eine geord-
ncte Folge der VorstellungcMi allor Classen, Ordnungen, Gatlungen
und Arlen ist und in wilchem alle Individuen versammelt sind, und
das ein rein naturliistorisches sein muss.

§.9. 5,0 e r j e a i g e T h e i 1 der P h y f o ! o g i e, d e r s i c h
damif bescliafligel, den systeinatischen Einhei-
lea des Pflaiizenreiches Nam en und Benennun-
g e n , d. li. d i e s e mil den V o r s t e 11 u n g e n , w e I c h e
die Syslemalik lietert, zu verb in den, heisst No-
m e n~c I a t ur."

Dein zufolge isl die nalurliislorischc Nomenclalur dor syslema-
tisclie Inbegriffvon Nanien und Benennungen, an velche die Nalur
die anschaulichen Vorslellungen von den Nalurproductcn ankniipfl*

Sie ist gleichsam die bildliche Darslellung der Naturproducle, so

zwar, dass aus dcm blossen Namen oder Benennung die Vorslel-

lung des benannlen Gegenslandes und iimgekeliit, aus der YorsteU
lung des Gegenslandes der Name und die Benennung desselben
gefundcn wcrden konnen,

Damil aber die Nomenclalur diess audi wirklich leislen konne,
ist es nothwendig, dass sie naturhislorisch sei, d. Ik dass die Namen
und Benennungen, derer sie sich zur Bezeichnung der SYslemali-

schen Einlieilen bedient, aus der Nalur der zu benennenden Einhei-

ten selbst genommen werden. Sie niussen also dem Principe der

nalurhistorischen Gleichartigkeit und Aohnlichkeit enlsprechen.

(Fortsetzung folgl.

)

I

Der JVloiite Peiie^al.
Besliegen den 6. October iS'S9.

Von R. L. V. H e u ri e r.

(Schluss.)

Gegeii die hochste Kuppe zu werden die Baume kriippelliaft und

verschwinden endlich ganz. Die sparliche Flora der Kuppe wurde
bereils oben beriilirt. Sudwarts scnkl sich der Weg langsarn gegen
die Mendel, vvelche auch an der Os!-Sei!e weniger sicil abfalif. An

Die Quelle, welche sehr knUes Washer hat und die einzige ist,

die wir aufdiesem weitlaiifigeu GcbirgMucken fanden, isl mil Mentha

syhestris urngebeu. Das Gebusch besleht aus Berberis tilgaris und

Lonicera alpfgena. An den Hulten ist auch schou Viburnum lantana

und Rosa rubrifolia ziisehan; ini Schallen dieses Rosenstrauches bluht

Dianthus SeguieriL Weiter uulen gegen das Mendelwirlhshaus Centau-

rea amara und Gentiana obtusifolia. Auch einzelne Fohren kommen
an sudlich gclegenen Stellen vor. Obwohl das ganze Gebirg aufsei-

nem Rucken aus Dolomit des oberen Alpenkalkes bestehl, iraf ich

Joch ebendort einzelne Sliicke Felsblocke von Glimmcrschiefer,



/
.300

I

1

i

i

Porphyr imd Granit. Diese mehren sich stark gegen die Mendel,

wo auf beiden Seitenderselben grosse Felsblocke dieser Gebirgsarlen

herumliegen. Von der Mendel abwiirts wiederholen sich die gleicheii

Erscheinungen, wie beim Aufsteigen ; nur fehlt die Flora der schat-

tigen Kalkschlnchl Furglau, da die jahen, mil Biichen besetzten Ab-
hange gegen Kallern der Morgen- und Millagssonne geoffnet sind;

auch verlierl man schneller den Doloinil- und Alpenkalk. Die Schich-
j

ten des Porphyrsaudsleins Irelen auf, Endlicli isl der einsame Berg-

hof Matscliatsch und damit die obere Granze des Porphyrs erreicht;

der Weg geht unter hohen Buchen iibor friichtbare Lauberde und

durchschneidet jene weite ebene Bergwiese, auf der die Salix an-

gustifolia Wulf zu fmden isL Der Penega! scheint nun wieder

himmelhoh mitseinen nackteii Felswanden herabzudrohen, Iminer jab

abwiirts eilend ist schnell die Region der Kaslanie und Robe und
damit der Ausgangspuuct der kleinen Alpenreise eines einzigen Tages
wieder erreicht, Muscalellerlrauben und grosse blaue Feigen, vortt

Garten gehoU, erquicken den Alpenwanderer, auf dessen Hule noch
ganz frisch die edelsten Blumcnzierden des Joches, das Edelweis
und die Raute, prangen und duften.

Der Geogrrtipli, eiii sclilecliter Rotauiker.

In dieser Behauplung liegt gicichsam eine Beschuldigunff,

man findet bei ihrii nicht so viel bolanische Kennlniss, als vvunscnens-

werth; mehr Rucksichl sollle der Geograph auf Bolaiiik nehmen,

mehr Liebe dazu haben, aber beides wild vermisst. — Doch neiri!

so soil der Hauplsatz nicbt aufgenouimcn werden, und am allervve-

nigsten soil hier in dem wissenschal'llichen Slreben heissgluhender
Manner, denen ihr Lebcn weniger ist, als ihr Slreben, elwas ver-
misst. oder noch mehr geforderl werden. Auch wurde der Beweis
schwierig werden , soUte er auf beslimmte Personen angewendet
werden, seien es wenige oder mehr; darum werden auch hier
keine Nameu genannt. Wem sleht die Biographic aller dieser Man-
ner umfassend zu Gebotc, dass er kurz und scbroff daruber ab-
spreclien kOniite? — Oder wer kennt den wissenschaftlichen Sland-
puncl nur mehrer Geographen in der Botanik, dass seine Behauplung
an Wahrscheinlichkeil gewinnl ? Mag Jeder seine Kennliss der Man-
ner der Erdkunde auf diese Ijeliaupliing anwenden und dann sagen:
„Ja oder nein," wie es die Wahrheil erforderl, cs wird Keiner mil

ihm daruber recbteii. — Wo hk-ibt denn aber die Behauplung? All-
gemein isl sie nur hingestellt, allgemein soil auch der Beweis ge-
luhrt werden, und ich mache mir denselben leiclil ; ich werde ihn

fUhren d ;roh die Nauien der Liiiider und Oerler, worin die Geogra-
phen sich cin Denkuial ihrer bolanischcn Kennlniss odor Riicksichl

gesetzt haben. — Und wie gross isl nun die Zahl der Geographen?
Es sind nicht mehr liunderle, sondern Tausende; es sind nicht

die beriihmlen Reisenden der jiingsten Zeif, sondern Manner seit

Jahrlausend, so lange Oerler in Deulschland gebaul und benannl
sindj denn nur hauplsachlich \on deulschen Ortsnamen will ich re-
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deiK Es sind nichl die Maimer allein, die es sich als Lebensaufgabe
gestellt haben, zu Wasser und zu Lande die Erde zu erforschen,
sondern es sind hier Rilterj die Burgen crbaulen, oder Kriegshel-
den, die in unbekannte Gegenden drangen, oder Jiiger, die Ein-
oden durchstrelften, oder SohifTer, die die Meere durchiireuzten, und
selbst auch Ansiedler, die einen neuen Ort grtindeten, auch sie mus-
seii entfernt zu den Geograpben gezahU werden. -

Fast ist es eine nolhwendig sich ergebende Thafsache, dass der
Geograpb, dor nur immer die Formen oderGranzen von Land und
Wasser, nur immer Hohen und Tiefen beobachtet, nur immer sein
Auge mil grossen Dimensioncn beschafligf, sein Urlbeil darin iibf,

oder mil seinem Urlheii auffasst; dass dcr auch nur die Pflanzcnwelt
als Gesammtheit anschauen kann, insoweil sie zur Erdkunde gehorl.

Also vvird er benUlzen zur Benennung: Wald, Hcide, Busch,
Wiese, Au, Hain, Feld, Acker, Hag, Holz, Gras, Baum, Slrauch,

Kraut, Biume, auch noch ob Laub- oder Nadelholz oderPal/ne u. s.w.,
das ist, so weit sie Colloclivnamen sind; die genauere Erforscbung
der Fflanzenwelt muss er dem Pflanzenkundigen uberlassen. — Und
was fur Ortsnamen Ireten nun auf, die uns zeigen, welche Riick-
sicht der Geograph auf Botanik genommen, oder mil andern Worlen:
^Wie well ist er Bolaniker?" Denn nur so weit er darauf Ruck-
Kicbt nimnit, ist er audi nur Botanikef. — Wir finden lolgende
iVamen : Apfelsladl, Biesentbal, Birkenfeld, Birnbaum, Boll, Buch,

Buchau, Bukau, Bukow, Buchen, Buchbolz, Buchhorn, Buchloe,

Buchlowilz, Caaden, Dilla, Dillenburg, Dillingenj Dingelsladt, Din-
golfingen, Dinkelsbuhl, Dinkelscherben, Dornbirn, Dornburg, Dorn*-

Ran, Dornslelten, Dornum, Dorna, Ebenfurt, Ebensee, Eibiswald,

Eibau, Eibingen, Eibenschuiz, Eich, Eichen, Eichendorf, Eichhorn,

Eichsfeld, Eichstadt, Eichslelten, Ellbach, Ellingen, EHischau, Ell-

rich, Elhvangen, Elsowa, Elsen, Elsflelh, Emmer, Emmerich, Em-
merlhal, Erie, Erlwangen, Erlau, Eschau, Eschelkamm, Eschenau,

Eschenbach, Eschershausen, Eschwege, Eschweiler, Donaueschingen,
Farnbach, Farnrode, Farnleiten, Fliedrosen, Gerstungen, Graswalde,

Graslifz, Giirk, Gurkfeld, Hopfgarlen , Hopf^ladten, Kieferstadlel,

Kleeberg, Kraulheim, Kork, Linde, Lindau, Lindenau^ Lindovv, Lin-

denfels, Lilienfeld, Lilienlhal, Linn, Lineicb, Linum, Moos, Mooskir-

chen, Moosbrunn, Moosburg, Nesselwang, Nussdorf, Pirnbaum, Pflan-

i^en, Rappes, Rapps, Resale, Rosenau, Rosenberg, Rosenburg, Rosen-
feld, Rosenheim, Rosenthal, Roserik, Rubeland, Rubenacb, Scharten,

Scharling, Schoneiche, Schonlinde, Tange, Tanger, TangermOnde,

Tanna, Tanne, Tanrode, Thann, Thannhausen, Ulm, Vohrenbach, Voh-

ringen, Weiden, Weidenau, Weidenberg, Weidwerlh, VVaidhofen,

Waitzen, Weinbergen, Woingarten, Weinheim, Weinsberg, Weinlhal,

Wiedenbruck, Wien, Buchsee und einige*

Es ist diess nur eine kleine Zahl aus den Tausenden der Oris-

namen. — Jedoch milssen wir auch noch die Namen kleinerer Oer-

ter zuzahlen, die in geographischen Werken nicht stehen, und nur

in der JVahe bekannt sind. Hier z. B, Eichenwerder, Wiistenwerder,

Kienwerder, Fichtwerder, Elsholz, Elslacke^ Gerslenbruch, Basel-

berg, Birkholz, Birkwerder, Lindenberg,

\
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Ferner sind hinzu zu zahlen alle, mil den obcn genaunlcn Gal-

lung'snamen zusamrneng-eselzten, insofern diese Worler als Grund-

wiirter slehcn, z. B. Nassenheide, Dippoldswalde, Eberswalde, Grun-

wald, Nipperwiese, Herreuwiese, Oornbusch, Haag, Hagen, Stangen-

hagen, Slolzeiihagen , Buchliolz , SchOnholz, Blankenhain, Haina,

Hainchen, Giossenhain, Grafeiihainchenj Kirchhain, Ziegenhain.

Wenn jene WOrter aber Bezeichnungsworter sind, so konnen nur

solche Zusaniniensetzungen hierher gerechnet werden, deren Grund-

worl geograpliische Beziehung liat, nicht aber zoologische, denn

bei Waldiichiiepre, Heidelerche, Laubsiinger, Wiesenschnarre z- B.

hat die Botanik doch wenig Beziehung mehr, und der Geograpb bal

gar keinen Theil daran, es kann iliin also Aveder beschiildigenj noch

erheben.— Wohl aber beiVVortern, die geographische Bedeutung ha-

ben, haben auch die genannten Worler als Bezeichnungsworter eine

bolanische Beziehung, z. B. Waldbrol, Heidekrug, Heidelberg, Hei-
deibach, Heidelisheim, Biischdorf, Wiesen, Wiesenau, Holzliausen,

Holzminden, Baumholder, Blumenfelde, Blumenberg, Bloniberg, Blu-
menau, Blumenbach, Blumenlhal, Baumburg, Baumgarlen, Auerbach,
Auerstad!, Aurich.

Noch iniLssea vvir Adjective als Bezeichnungsvvorl zunehmen, die

sich vorzuglich auf das Pflanzenreich beziehen, z. B. schon mid
grun, aLs: Schonar, SchOnau, Schonhausen, Schonfeld, Scluinha-

gen, Schonemark, Schonhof, Schonberg, SchOnebeck, Sohonfliess,

Schimthal , Schoningen , so auch Griinberg , Griinlhal , Griinar,

Grunau, Griiuhagen, Griinburg, Grunhein, Griinstadt*

Urn aber alle Oertcr aul'zuslellen, die ihren Namen aus dem
Pflanzenreich herleiten , muss man auch die Etymologie zu Hilfe

nehmen und dann werden noch manche Oerler hinzugezahlt, andere
aber wieder gestrichen Averden. So zeigt z. B. die Schreibart Rube-
land die Absiammung aus dem Pflanzenreich, die Geschichle aber
zeigl die Entslehung von Rauber. — Und so mancher hier vorkom-
mende Ortsnamen mag seinen Ursprung vonPersonen haben, cashier
nicht nachgewiesen werden kann. — Biesenthal dagegen wurde man
mil seinem Ursprung nichf in's Pflanzenreich verselzen, wenn man
nicht weiss, dass Biese der Volksausdruck fur Binse ist, — Den Namen
Potsdam kann Niemand nach der deutschen Ausspracho bolanisch

I und bedeulet : „Der Ort

COrl im Harze) ausser bota-

herleiten, weil er vvendischen Ursprungs is

unter den Eiihen.'^ Und wie Rubcland (Or
nischem Ursprung sleht, so gevviss noch mancher Name. Dill ist nur
eine geringe Pflanze, es ist nichl anzunehmen, dass die mil Dill

verbundenen Ortsnamen davon abslammen. Dessgleichen werden die

Namen, rail Eller, Erie, Else (Aljius)verbunden, schwerlich alle von
diesem Baume herzulcilen sein. — Besonders aber zeigl der Name
der grossen Kaisersladl Wien, dass man mil der Herleitung der

Ortsnamen aus dem Pflanzenreich vorsichtig sein muss, da Wien
nichl der Ausdruck der Volkssprache fur Wein ist, sondern allbe-

kannl von dem lateinischen Vindobona abslammt.
Werfen wir aber Jiur einen fluchligen Blick auf die Entdeckun-

gen der ganzen Erde, so finden wir auch hier in den Ortsnamen

\

I

>
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besliiligl, (lass der Geograpli eiii schlochtcr Bofaniker isl, Wir ha-
benllundtMle von Inselgruppen mi! Bcnennungcn dcr mannigfaltigslen
Beziohung', alier nur eiiie Palmeninsel; Buchlcn und Baumc sind da
ohne Zahl, aber nur eine Pflanzcnbai (Bolanybai) und eine P/lan-
zeninsel, — Was das Ergebnisss der Ortsnamen anderer Spraohon
ist, kann hier nicht untersucht werden. — Was aber der Botaniker
neben seiner Wissenschaft isl, soil das aiis botanischen Nomenclalu-
rcn erkannt werden? J, S c h a d e.

W
CorresfioiideiiK^

T e t s c li c n , 3. Seplember. — Ich habe von mciner 17c-
toria regia am 22. des vorigen Monales 21, und dann am 26. wie-
der 13 Korn Samen geernlel. Ileule hatle sich bereils die 14. Blume
dieser Pflanze geofTnet und doch sind wieder zwei neue Knospen
sichtbar, wodurch also die Bluthezeit der Victoria in unsereni Gar^
ten noch fur eiiiige Zeit gesichert ist. Seil dem 11. Juli, an welcheni
Tage die Pflanze ihrc ersle Blume enlfaltet hatte, haben ubor 4000
Personen den Garten besucht. Franz Josst.

Xiiterarisclie IVotizeii.

Von L. Heufler ist eine kleine Broschiire : „Bofanische

Beitrage zum deulschen Sprachschatze; aus eineni Send&chreiben an
die Gebriider Grim m,'' erschicnen.

Yon E, B i s s i e r und G- F, Renter ist bei Ramboz , in

Genf, erschienn: y^Pugillns plantarum novartim Africae borealis

Hispaniaeque australis^ (8, 134 S.).

Eine Flora von Lemberg, von Professor Zawadsky, ist

demniichst zu erwarten.

Fine „Begrundung der Aufnahme ^es Studiums der Natur-

geschichte in das Gymnasium'^ findet sich von Professor F. Heinz
im Programme des Gymnasiums zu Laibach vom Jahre 1852^

Die ThUringer Flora zum Sohulgebrauche, zusammengestellt

von Dr. W. S c h r a d e r , ist im Yerlage von V i 1 1 a r e t , in Ehr-
furt, 220 S. in 8. stark, erschienen.

Von Karl E n g e s s e r isl bei S c h m i d t, in Donaueschin-

gen, erschienen: „Flora des sUd-ostlichen Schwarzwaldes mit Ein-

schluss der Baar, des Wutachgebietes und der anslossenden Granze

des Hohganes; nebst einem Linne'schen Schlilssel zur leichten Auf-

findung der Pflanzen (270 S. in 12),

JUittlieiliini^eii.

Im Gr a f T hun'schen Garten zu Telschen haben vom 1. Juli

bis letzten August nachfolgende Orchideen gebluht : Acropera intei-media^

hodigeni mil 522 Bluraen ; tutcola^ purpurea. — Brassia Hinchmaiiii. —
Calanthe densiflora mit 45 Blumen, — Catasetum Leiboldii, — Cattleya

granulosa, — Cirrhaea picta. — Dendrobium secundum^ sulcatum^ chry-

santkum mit 45 Blumen. — Epidendrum diffusum mit S20 BlumeO; coch-

leatttm^ cochL latifolium^ venomfn mit 36 Blumen^ Hellerii, — Gomexa
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tecurim mit 30 Blumcn, densiflora mit 50 Blnnien, Gonyora maculata lutea,

Ruckerif, — Laelui Galpottfatut. — Lyca^te Depjni, macrophyUa. — Ma-
wUlaria croccea. — Miltonia spectabUis. — Myanthus cernvus. Onciditm

longifolhim^ flexuosum mit 37 Blumen; Paprf/'o^ Pap. Umhatum. — Phajus

alhns mit 30 Blunien, — Peristeria Humhotdtii. — Polystachya lateota mit

30 Blumen. — Sarcanthus rostratus mit 50 ]il\imQn. — Stanhopea ecornuta^

Bucephalus^ eburnea^ oculata pallida^ oc. stapelioMes^ quadricornis^ WardiL
Tnchopilea alhida.

Die Bibliothek des Professors Dr. S c h w a g r i c h e n wird f

am 18. Oclober d. J in Leipzig versleigert warden.
— In einem zu Stuttgart im C o 1 1 a'schen Verlage 1853 er-

j

schienenen, auf VI und 514 Gross-Octavseilen angeschwollenen Werke, be-

litelt: ^Anleilung twv Mesmerischen Praxis von Dr. Joseph E n n e m o- '

ser"* werden auch S. 205 — 209 die Ve^elabilien und vorziiglich die

Baume als des Magnetismus am fahigste Naturkorper bezeichnet. Am slark-

sten sollen nach den Ausspruchen mehrcr Uellsehenden (!) die Hollunder-

baume auf Somnambule wirken* Dieser, den „Baumen und Pflanxen,^ als

wenn Baume nicht auch Pflanzen waren, gewidmele Abschnitt ist so un-

glaublich diirflig geralhen, dass rucksichllich dts Pflonxenreiches der Mes-
mcrismus sich zur Zeit noch in volliger Kindheit befinden muss. So viel

stehet wenigslens fest, dass der wissenschaflliche Bolaniker daraus Nichls

lernen kann. (Bot, ZtgO
Ein tropischer Fruchte- und Gemiisemarkt, (aus einer

Schilderung von **?«r//irtwO Von Fruchten erblickt man ausser Orangen von

der Grosse eines Kinderkopfes vor Ailem die verschiedenen Arten Pisang

und Bananen , die griine Manga {Mangifera indica) von der Form und Grosse

eines Ganseeies, die in ihrem safligen, gelben Fleisch einen grossen Kern

einschliesst , den Papayen {Carica Papaya)^ dt;r, gleich der Wassermelone
aufgeschnitten , sich auf der Tafel besonders schon ausnimmt; die birnen-

formige Avogadefrucht , die nur in der neuen Welt einheimisch zu sein

scheint 5 wie die Persea gratissima^ die Arone muricata ^ Pansiftora eduUs
und mehre andere Friichle* Die Cocosnuss fmdet sich hier nicht in so edler

Form wie in Ostindlen \ die Frucht ist kleiner , hat eine mehr dreieckige
Form und ihre Milch ist minder wohlschmeckend, Desswegen spielt sie hier

in der Oeconomie wie in der Industrie keine so hervorragende Rolle wie
auf dem oslindischen Archipellagus. Unler den Gemiiseu fallen zuerst die un-
geheuren Kiirbise auf; ferner das von der Kohlpalme iAreca oLeracea und
Euterpe oleracea) gewonnene kohlarlige Gemi'ise , welches sich aber nur in

kleinen Quantitatea auf dem Markle findet , da man zur Gewinnung einer
mittelmassigen PorUon dieses Gemiises eine ganze Palme zersloren muss. Auch
eine Art Spinat siehl man auf dem Markte; es sind die Blatter von Cleone
pentaphylia^ so Avie die Friichte von Cayasus indicus sehr schmackhafte Zu-
kererbsen bieten. Unser Erdapfel, der sich in alien tropischen Gebirgslandern
Yorfindet und besonders auf Java so ausserordenllich wohlschmeckend isl,

fehlthier; die Reichen lassen ihn nicht selten in grosseren Parlien aus

Holland bringen, indessen vertreten ihn einige einheimische Knollengewachse,
als die Yams {Dioscorea alata und satira) , so wie die Balate (^Couvolvolus

baiadas) deren Knollen hier so gross wie Runkelruben sind. Sie haben,
wenn einfach gesolten , einen unangenehmen wasserig hasslichen Geschmack,
hingegen in Stucke geschnillen und in Butter gebacken Oder als Gemiise
bereitetj slehen sie unseren Erdapfeln nicht nach. Ausser Capsicum mnnnum
imd Zingiber officlnaUs will ich nur noch zweier, von den Eingebornen
besonders geschatzten Pllanzen erwahnen, namlich der sussen and der bit-

teren Cassavawurzel. Erstere Janipha Loefflingii wird in Sliicke geschnillen
nnd gerostet oder gelrocknet und als Mehl gebrauchl , wahrend lelztere

Ja/ii>Aa ilfawiAoe viel Bl a usiiure enthall und zu einem berauschenden Gelranke
benutzt wird*

Bedacteor aud

i
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T^orarlfeiteii zu eiuei* Flora Croafieuis*

Von Dr. Schlosser.

CFortsetzung.)

Die Nomenclatiir selbst ist doppelter Art. Sic ist entweder eine

wissenschaflliche, d. i. systemalische oder sie isl es nioht und dann

heisst sie trivielL Wir
thun.

nur mit der sysleiualisclien zu

I

„Die wissenschaftliche Nomenclatur ist die
wortliche Darstellung des Systems; dam it sie
diess aber auch wirklich sei, muss sie ihrer
Form nach syslematisch sein und ihrem Inhalte
nach dem Princip der nalurhistorischen Aehn-
lichkeitentsprechen."

§. 10. Indem durch eine systemalische ^'omencIatu^ nicht nur

die Einheiten des Systems fur sich allein benannt werden solien,

sondern auch der Zusammenhang ausgedruckt werden muss, der

unter diesen Einheilen herrscht, so ist es nothwendig, dass bei je-

der systematischen Einheit sowohl die Ordnung als auch die Gattung

und die Art genannt werden.

Dieser Lehrsatz wurde wohl seit der Einfuhrung des soge-

nannten naturlichen Systemes in der Botanik befolgt, aber nicht

immer im nalurhistorischen Sinne und nicht mit der ausdriicklichen

Angabe der Ordnung bei Benennung der Gallungen und Arten, well

diess den Bolanikcrn zu monolon und zu ermiidend zii sein schien,

was auch wirklich nicht gelaagnet werden kann. Im Deutschen ge-

schieht diess hier und da, besonders in der Ordnung der Graser.



306

So sagt man z. B- ^kriechendes Oueckengras, wolligcs Pfcrdogras,

Wasser-Mannag^ras" u. s. \v.

§. 11, Der Ordnungsnamc darf nichl den einzelnen systemali-

schen Eirdieiten, sondern dem InbegrifTe aller nalurhislorisch-ahnli-

chen Einheilen beiVelegl werden. Er muss auf die systemalischen

Einlieiten gleichsam ubergehen, die zu ihr gehoren. Die Pflanze muss

sigh den Ordnungsnamen gleichsam selbsl geben,'der aber nur dann

richtig sein wird, wcnn er den naturhistorlscben Begriffen dieser

Ordnung entspricht. Eine Pflanze, die als systematischer InbegrifF

von gewissen nalurhislorischen Eigenschaften belrachlet werden

muss, lassl keine Wahl einer Ordnung zu, zu der sie gehoren

solile, sondern sie muss unausvveichlich in jene geslellt werden, zu

der sie gehort und die auch nur die einzige fi'ir sie seiii kann.

Anch diese Grundlehren wurdou in den neueren verbesserten

naliirlichen Syslemen wohl beriicksichligl, wie diess ganz besonderS

in dem von De Candolle aufgeslelllen Systeme der Fall ist,

aber leider nicht imnier streng im nalurhislorischen Sinne, weil

man hier und da physiologische, z. B* vom Keimungsprocesse her-

geleilete Eigenschaften zu viel beriicksichtigte, wie diess ganz vor-

zuglich im Reichenbac h'schen Sysleme der Fall isL — Man
kann und darf zwar dem Keimungsprocesse seinen naUirhistorischen

Werth durchaus nicht absprechen, doch isl diess ein zu weit her-

geholles Kriterium, das wohl den drilten Grad der nalurhislorischen

Aehnlichkeit bestimmen, daber wohl zur Basis der Classen, nicht

aber der Ordnu^ngen oder Familien dienen mag.
§.12. „Der Gattungsname ist die niihere Be-

stimmung des Ordnungsnamens." Er muss also eine

deulUche Idee der Ordnung und Galtuug zugleich hervorrulen. Der
Gattungsname soil in der Kegel nie ein zusammengeselzler Name sein,
wie z. B. Polygonum^ Chrysanthemum u. s. w. Den Sloff zur Bil-
dung der Gattungsnamen soil die Fruchtbildung, der Bliilhenstand
und die Bluthe insbesondere liefern, was bis jelzt wohl bei derBil-
dung und Zusammenstellung der Gattungon, aber nur sellen bei der
Wahl der Gatlungsnamen beriicksiehtigt wurde.

Ein weiteres, meiner Meinung nach nicht unbedcutcndes Ma-
terial zur Bildung neuer naturhistorischer Gattungsnamen dlirfte die
Vereinigung und Verschmelzung der bis jetzt besfchenden Gatlun-
gen zu neuen rein naturhistorischen Galtungen liefern, wie diess
bereits Dr. Petit Thouars vorgeschlagen haU

CForlselzung folgL)

VermUelite Beobachtnugeii ulier Mqui-^
seiutHm

Von Dr. Mild e.

In der Mitte des April in diesem Jahre slreule ich die Sporen
on E^quhetum Telmateja auf feuchle Erde aus , welche ich mit
emem Glaskastchen bedeckle. Die Sporen keimten schnell und
wucbsen zu kraftigen Vorkeimen heran. Nach Verlauf von 6 Wodien

!
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beoljaclitete icli au donsolhen in grosser Mcngc die friiber schon an
E. arcense von mir aufgefundenen Aniheridien. Zu gleicher Zeit
liatle ich aber audi Spon^n aiif die Oberflachc von Wasscr aus^restreut
imd auch diese enhvicki-lten nicrkuurdiger Weise Aniheridien, Ilier
Maren die Vorkeime ubenviegend in die Liinge gewachsen ; ein
sofcher besland oil nur aus 2 ncbenciuander verlaufenden Zellen-
reihon, welchc in der Zeit cin bis zwei Antheridien entwickelten.
Einmal beobachtele ich, nachdem kh das Priiparal vor dem Ver-
Irocknen durch geoignele Vorkehrnngen gcschulzt halle, die Bewe-
gung der Spcrmalozoen von 3 Uhr NaehiuiUags bis den andern Mor-
ten 7 Uhr, also 16 Slunden. Die auf dem Wasser schwimmcnden
Proembryonen hielten sich nach der Enhvicklung von Aniheridien
nur noch kurze Zeit und gingen dann zu Grunde. Die Antheridien
batten iibrigens ganz die Gestalt derer von E, artense.

Vierzehn Toge nach dern Auflreten der mannlichen Organe
machfe ich an den auf der Erde keimenden Pfliinzchen eine Beob-
achtung von dem hochsten Inleresse.

Es hatfe sich namlich vom Grunde des die Aniheridien Iragen-
den Vorkeimes aus ein zvveites nur die Halfte des ersteren er-
reichendes, aber fast blaltartiges Gebilde erhoben , welches also

unler dem ersteren stand und slels aus mehreren iibereinanderlie-

genden Zellenreihen gebildet war, so dass es beivveitem dicker er-
schien, als der die Antheridien tragende Proembryo. Oben auf die-

sem Organe bemerklc ich stellenweise lichlere Puncle, die von 4
in 2 Reihen hinlereinander aufgeslelllen papiliosen Zellen gebildet

wurden. Diese i Zellen dehnlen sich bald in die Liinge und Iheilten

sich, jede unlerhalb ihrer grosseren Hiiirte, durch eine Querscheide-
wand. Das Organ besland also jetzt aus 8 Zellen, von denen 4

kleine die Basis und 4 grosser^ an der Spilze abgerundete die

Spitze bildelen. Die letzteren zeigten eine Zeit lang in ihrer Mitte

noch eine kuglige Anhiiufung von Chlorophyll, waren sonst jedoch
ganz farblos und oft sah man an den Scheidewanden einen grossen

Cytoblasten sitzen. Bald verschwand aber auch das Chlorophyll in

diesen vier obern Zellen, w elches in den, die Basis bildenden Zellen

stets blieb und nun trennten sie sich in ihren Langsscheidewanden
von einander und schlugen sich hakenfonnig zuruck. Jetzt beob-

achtele ich auch, dass durch die 4 kleinereu Zellen ein Canal ging,

welcher in eine im Proembryo selbst befindliche Hiihle fuhrte, die

von ciner einzigen, sich eng an die umgebenden Zellenwande an-

schliessenden Zelie ausgefullt war CS u m i n s k i's Keirasack). Ich

halle jetzt also, zu meiner grossen Freude, auch die Archegonien

der Eqaiselen aufgefunden. Durch glucklich ausgefuhrte Langs-

schnitle uberzeugte ich mich auf das deutlichsle, dass wirklich erne

besondere Zeile'die Hohle im Vorkeime auskleidete. Kach Verlauf

von einigen Wochen hatte ich auch die Freude kleine Pflanzchen

von E. Telmateja hervorsprossen zu sehen. Leider erlaubte es meine

Zeit nicht, die Entwicklung derselben aus dem Keimsacke zu beob--

achten. Das erste Stadium zeigte sich als eine Scheide, in deren

Grunde eine Knospe lag, aus der sich erst der eigentliche Equiseten-
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Stengel herausschiebt. Knollen, wie icli sie schon an jungen Pfliinz-

chen von E. arvense beobachfet habe, fand ich bei £. Telmateja

nichl, dagegen beobaclitete ich auch hier, dass die Equisefen nur

in dem friiheslen Zustande eine Pfahlwurzel besitzen, welche jedoch

schnell abstirbt, nachdem iiich zuvor einige junge Stengel in die

Erde gesenkt und in Rhizome verwandelt haben, welche die Func-

tionen der Wurzel libernehmen.

: Im diesem Eriihjahre halte ich Gelegenheit aiisser den gewohn-

lichen Monstrosilalen der Equiseten auch folgende hochst auffallendc

in grosser Menge an JB. pratense und an 2 Exemplaren des JG. ar-

vense zu beobachlen. Es sassen namlich bei vielen Pflanzen die

Aeste nicht u n t e r den Scheiden, sondern sie hatten sich innerhalb

derselben enlwickelt, so dass die in Folge der dicken Aeste in ein-

zelne Bluttchen zerschlitzte Scheiden, wirklich unter den Aeslon

sassen; nur war es auffallend, dass von diesen Aeste an derselben

Scheiden, einige unler ihr, einige innerhalb derselben, entsprangen.

Die Scheiden standen ubrigens in so grossen Entfernungen vort

einander, dass eine Tiiuschung hierbei nichl inoglich war.

Breslau, 1. September 1852.

. Persoiftaliiotizcu.

— Dr. Theodor Philippi, Professor zu Conception de

Mocha, im Staate Chile, starb am 13. April d, J. Er war ein Sohn
des geheimen Registrators Philippi in Potsdam.

David Pacher befindet sich jetzt als Pfarrer zu Leoben
in Karnthen.

Ritter Ludwig von Heufler hat eine Reise nach Sici-

lien und namentlich an den Aetna unlernoramen*
A. V, Humboldt ist von einem bedenklichen Unwohlsein

so weil genesen, dass er sich wieder wissenschafllichen Arbeilen
widmen kann.
M

Correspoiideiiz.

Kreulz,inCroatien, im September. — Im botani-
schen Wocbenblatle \om 2. September 1. J., Nr. 36, Seite 235, lese
ich unler Anderem : „In der .Umgebung von Zvveltl fand Professor
Z e I e n k a den Coleanthus subtilis S e i d I. Diese Pflanze bekannf-
lich bis vor Kurzem, wo sie auch in Tirol gefunden wurde, aus-
schliesslich (?) der Flora von Btihrncn angehorend" u. s. w.
Gegen diese Angabe muss ich gewallig prolcsliren, indem ich be-
reits in dem J. 1834 dieses niedliche Graschen in eincr aiisgelrock-
neten Pfutze bei Budwitz, im ebcmaligen Znaimor Kreise, flir die

Flora Mahrens aurgefundcn habe, wie ich diess Seite 385 meiner
Flora des mahrisch - schleslschen Goiivernemenls angegeben habe,
wo ich selbes in ziemlich grosser Anzahl von Exemplaren sammelte
und an meine damaligen botanischen Freundc und Correspondenten
versendete. Sollte etvva dieser niedliche PflanzenbUrger, gleich mir,
aus dem Gebiete der mahrischen Flora aiisgewandert sein ? — 1)^^

I
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Grund, waruni Heir Dr. M a I y den Fundort dieser, wie anch meli-
rer von mir und dem Veterane des Gesenkcs, weiland v. Alukan,
lur Miiliren und Schlesien neu aufgefundenen Pflanzcn in seiner
^Enumeratio plantarurn phan. imperii austriaci'^ nicht aufg-enommen
habe, isl mir unbewusst. Indessen kann ich vcrsicliern, da:>s es nie
gut ist, blindlings jurare in terba magistri, Wenn Herr Dr. Maly
glaubl, dass die Herren Rohrcr und Mayer die Flora iWahrens
vollkommon erschopft haben, so dass Niemand mehr ein ihnen un-
bekannt gewescnes Pflanzchen fur diese Flora auffindcn konnle, da
erweist er ihnen wider ihren Willen zu viel Ebre. Sie selbst ge-
slehcn in der Vorrede der Vorarbeiten zu einer Flora des mahri-
sclien Gouvernements Seile VIII unler Andereni : „dass in alien,

besonders aber in den am vvenigsten durchfurschten Iglaiier, Zuai-
mer und zum Theile auch im Frerauer und Teschner Kreise,

also im selben FIora-Gebiete, — nooh so mancher Pflanzenburger
aufgefunden werden durfte." Und dennoch hat Ilerr Dr, Maly fast

keine Fflanze fur Miihren angefuhrt, die nicht auch von R. und M,
in ihren Vorarbeiten aufgenommen worden Avaren, ja er hat sogar
einige Pflanzen, die zv^ar in jenen Vorarbeilen als znr Flora Mahrens
gehorend von R. und M. angefiihrt , aber nicht unmittelbar von
ihnen wieder aufgefunden worden waren, ganziich ausgelassen, Avie

diess z. ^.m\i Scirpus heothryon Ehrh., bei Strzebovilz in Schle-

sien, Globularia cordifolia L. am Hungersberge bei VValdburg, Po-
tamogeton acutifolius L k. bei Rothwasser im' Gesenke, alle vom
y. M ii k a n, Asperula laevigata L. an den Ufern der Weichsel bei

Hermanilz u, s. w, gefunden in seine ^Enurneratio plantarum^ fiir

die besag^ten Frovinzen nicht aufgenommen.
Went! dem Herrn Dr. Maly ineine Flora Mahrens kein hinliinglich

glaubwtirdiges Document zu sein schien, warum hat er also selbe in

der Vorrede zu seiner ^Enumeratio plantanim"- als eine beniitzle

Quelle dankend angefuhrt? — Er hatte also besser gelhan , ihrer

gar nicht erwiihnt zu haben! — Indessen kann ich versichern, dass

auch Dr. M. ^Enumeratio plantarum"^ nicht erschopfend ist, — we-
nigstens nicht fur alle Provinzen Oesterreichs ; am wcnigsten ist

sie es fur Croalien. Hatte os der Herr CoUega der Muhe vverlh ge-
funden, sich fiir Croatien direcfe an mich zu vvenden, statt bios die

wenigen meinen Grafzer Freunden und Correspondenlen aus Croa-

tiens Flora zugeschicklen Pflanzen in Augenschein zu nehraen, Aviirde

seine ^Enumeratio planlarunr auch fur diese Piovinz Oesterreichs

wenigstens einigermassen reichhaUiger gewordcn sein. — Wenn
Herr Dr. M, Croalien nur eininal, und wenn auch nur im Wagen
fahrend, in den Monaten: Juli, August oder September durchreist

hatte, wiirde er Seite H2, Z. 255 bei Inula Hellenium gewiss nicht

gesagt haben : „/» pratis humidis, ad fossas, ripas in Morotia et

Silesia , kinc inde quasi spontanea nee non frequenter culta.'^ Er

hiilte sich iiberzeugt, dass sie in den Niederungen Croatiens an alien

Slrassengriiben , an Zaunen und Hecken in mannshohen Exem-
plaren und in unzahliger Menge und diess ganz zuversichtlich wild

«nd ja nicht bios verwildert vorkomral.
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Ebenso zweideiilig ist der Slandorl dcr Castanea vesta L.,

S. 86.5 Z* 183: y^Sylvas regionum calUdiorum formans et ibidem

culta.^ — Bei uns in Croalien bildet die echle Kastanie in alien

Berggegenden Avirkliche Walder ohne angepflanzt worden zii sein

und wenn nicht alljahrig Jlillionen Kaslanienbaiimchen zu Wein-

garten-Slocken niedergehaut wurden, waren die croatischen Kasta-

nien-Walder macliliger und ausgedehnter, als es die historischen

Eichenwalder Croatiens und Slavoniens sind;

So liesse sich noch Manches sagen, allein diess moge nur des

Beispiels wegen geniigen.

Wenn also die Herren R. und M. die Flora Mahrens und Schle-

siens so ganzlich erschopft haben, wie kommt es wohl, dass Herr

C. R o m e r die BuUiarda aquatica L. bei Namiest, und Herr J. v.

K. eine bedeutende Anzahl Pflanzen als Nachlrage selbst noch zu

meiner Flora aufgcfundeii haben? Dr, Schlosser*

liitcratiir.

— Etyinologisch-botanisches Handworter-
buch. Enthallend die genaue Ableitiing und Erklarung der Namen
sainmtlicher botanischer Gattungen, UnlergaUungen und ihrer Sy-

nonymen. Bearbeilet von Dr. G. C.W i 1 1 s t e i n.— A n s b a c h. Ver-

lagvon Carl J u n g e 1852 (Erste Lieferung gr. 8 — VIILund 488 S).

Obwohl theilweise etymologische Bearbeitungen theils als

selbslslandige Werke , Iheils als Beigaben anderer botanischer

Schriften mehrfach erschienen sind, so vermisste doch die bolanische

Lileralur seit dem in das erste Decenuium dieses Jahrhunderles fal-

lenden Erscheinen der Werke von B e h m e r und de T h 6 i s eine

Sammlung von elytnologischen Erkliirungen aller bekannlen Pflan-

zennamen, was fur den Botaniker urn so misslicher war, als die Zahl

der in letzlerer Zeit neu entdecklen Pflanzen gewallig zugenommen
hat. Diesem Uebelslande hat nun Dr. W i 1 1 s t e i n, der sich schon
durch die Herausgabe eines etymologisch-chemischen HandwOrter-
buches als ein ausgezeichneter Etymolog bekannt gemacht hat, auf

eine anerkennungswurdige Weise durch oben angefuhrtes \Verk
gesleuert. Dasselbe unifassl sammlliche in Endii cherts ^Genera
plantarum^ und den dazu gehorenden Suppleinenten vorkommcnde
Gatlungen, Untergatlungen und deren Synonyme in einer Anzahl
von 17.000 Artikcln, von denen 16.400 voUstandig sind, d. h, nicht

bios ihrer wortlichen Bedeutung, sondern auch ihrer Beziehung z«

der belreffeaden Pflanze nach erklart werden.
Dass die Herausgabe eines solchen Werkes jahrelanges Studiuni

und mannigfallige Vorarbeilen bedarf, verstehet sich von selbst;

ebenso, dass es mil den Jahren und der vorwarlsschreitenden Kennl-
niss der auf unserem Planeten vorkommenden Gewachse unvoll-

standig wird» Der Herausgeber, der seit zwalf Jahren an der Zu-
sammenslellung dieses Worterbuches gearbeilet, verspricht in der

Vorrede desselbenErganzungshefte nachzuliefern, wenn das Interesse

der Botaniker an dem Werke sich durch eine angemessene Abnahme

r

I
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kund gebcn sollte. W^s Icl/lcrcn Umsland anbelang-f^ so sind uir
fest iiberzeugl, dass Mangel an Abnahnie deui Erschemen der gewiss
mit der Z(?it nolhwcndigen Erganzungsbene nicbt hinderlich scin
M'ird, denn ein solches Werk, wie dieses, islzu unenlbehrlich fiir Je-
den, der nur halbwegs die Bolanik wissenscbnfllich belreibt.

Die erste Lieferung reicbt von Abalon bis Koenigia. Die Ver-
lagshandlung hat das Work so ausgeslatfet, dass audi in dicser
Hinsicht nichts zu wunschon ubrig bleibl. Die zwcite Lieferung, das
jst der Schluss i[es Werkes, vvird dcmnachst erschcinen.

Darnit unsere Lcser tiher den reelen Werlh dieses Werkes ein
selbslstiindiges Urtheil fallen konncn iind zugleich die practische
Seile desselben kennen lernen, so sehen wir uns veranlassl, eiiiige

Artikel aus demselben milzutheilen :

Achimen e s P. Br. CScrophulanneae). Das veranderte
Achaemenis^ unter welchom Narnen P I i n i u s (XXIV. 102) ein fa-

belhafles Kraul des D e m o k r i t erwahnr, welciies auf Uebellhaler
die Wirkung hatte, dass sie unfer Qualen ihre Siinden bekennlen;
ferner (XXVL 9.) behauplelen die Magier davon, dass es, unter dia
Feinde geworfen, Furcht und Schreckcn verbreite. Dieser eingebil-
delen Wirkung gemass, lasst sich das Wort wohl von axswv (achzend)
ableifen. Dass die Achimenes der JVeueren nur deu Nameii damit
geiuein hat, versleUt sich von selbst.

A d i a n t u m L. {^Polypodiaceae). Zus, aus a (nicbt) und Jtacvstv

(benelzen), weii es die Feucbligkeit nicbt leichl annimmt (durch
Wasser nicbt, wie z, B. die Moose, wieder belebt Mird); die Ab-
leilung von a und ^^av^^T^crt; (Aufbliihen), vveil das Gewachs keine

Bliilhen tragt, Avurde die (iibrigens unrichligc) Schreibart y^Adian-

thum^ bedingen,

Cossignia C o m lu e r s* (Sapindaceae). Nacb Jos» Fran9ois

Charpenlier de Cossigny, geb. 17311 zu Palma auf Isle de
France, erbielt seine Bildnng zu Besan^on und Paris, ging dann
Avieder als Ingenieur nacb Isle de France, ward 1789 als Depulirler

dieser Insel nach Paris gescbickt und slarb daselbsl 1789. Schrieb :

nVoyage a Canton^ TraiU sur la fabrication de V indigo.^ C o lu-

"lerson schenkte er ein Herbarium der Pflanzen von der Kuste

Coromandel,

Gal an g a (Scitamineae). Malabarisch kelengu, arabisch

kullendjan, malaiisch I a n q u a s. S.

Botaiiisiiclier Taiiseliverein in ^lleii.

— Sendungen sind eingetroffen: Vom Herrn Baron von

Widerspach mit Pflanzen aus der Flora von Lemberg^, — Vom Herra

Br, Milde mit Pflanzen aus der Flora von Breslau. — Vom Herrn Baron
von Furstenwarther mit Pflanzen aus der Flora von Radkersburg,

Seadungen sind abgegangen an die Herren : W e s e I s k i,

ia Kollin, Dr. D u f I s c h m i d t , Professor ,.
Columbus un4 Graf S t ^r-.

hemb erg, in Linz, Baron Widerspach, in Krems, Wirt gen, in

Coblenz und Dr. P a v i c h , in Posseg,
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IflUtlieiliiii^eii.
,

Eine Victoria regia in einem kleinen niedrigen Warmhause

tnv Blulhe zu bringen isl dem Hofgarlner Nietner, zu Schouhausen,

eelungen, wie die allgemeine Gartenzeilung Lerichlel. Auch jene F., welche

Herr Borsig, in Moabit, am t. Juni ohne einen Schutz oder eine Bede-

ckung in ein fliessendes Wasserbassin eingepflanzt batte, olFnele am 10.

August die ersle Blume, welche einen Durcbmesser von lOy Zoll besass. Die

Blatter haben einen Durcbmesser von 3 Fuss, 8 Zoll, allein die aufrechtste-

henden Blatlrander sind nicht vorbanden.

Die Akazienbaume {Rohinia Pseudacacia) ira Pesther Stadt-

waldchen hlUhen diesen Sommer bereits zum zweiten Male.
— Die Aussaat der Birke mil Raps wird nach dem ^^Journ.

d' AgricJ^ in Nordbrabant auf diese Weise ausgefuhrt, dass man die reifen

Birkenfruchle im August sammell und sie dann mit dem Winlerraps aussaet*

Diese Art Aussaat ist haufig von dem beslen Erfolg, der gule Bapsboden

begunsligt den Wachslbum ungemein und im nachsten Jahre kann bereits

die Benufzung zur Waldcultur statlfinden.

P h ai a n g i u m pomeridianvm heisst nacb dem „Edinb. New.
Philos* Journar' die in Californien wachsende Seifenpflanze. Die Blatter

zeigen sich im November, etwa 6 Wocben nach Eintrilt der Regenzeit. Die

Pflanzen werden einen Schuh hoch, die Blatter und Stengel fallen im Marz

ab, das Mark halt sicb den ganzen Sommer hindurch, Man slreift nur die

Hulse ab, benetzt die VVascbe und uberstreicht sie mit deui dicken Saft, wie

mil einem KJeister. Sie riecbt, wie ueue braune Seife. (Bot. ZlgO
Die K no lien von Orohus tuberosiis L. werden von den Berg-

fichotten getrocknet und als IrelTliche Nabrung auf langen Reisen in un-

fruchtbaren Gegenden mitgenommen. Auch bereiten sie sich aus denselben

eia wohlschmeckendes Gelrank, indem sie die friscben Knollen mit Wasser
und elwas Hefen iibergiessen und das Ganze einer Gabrung iiberlassen.

Eiserne Gasleitnngsroh.ren, diezu nahe an Baumwurzeitt

gelegt sind, soUen den Baumen selir nachlheilig sein*— L a c t u c a vir o s a L. -— Ueber diese Ptlanze sagt Dr. S c b u 1 1 z

Bip. in der ^Pollichia (1851)^' Folgendes : „Biscboff in seinen Beitragen
zu Deulschlands Flora will beobachlet haben, dass bei dieser Pflanze die

Aeste vor dem Aufbliiben auch etwas nicken- Ich babe dasselbe, allein bios
als zufallige Erscheinung beobacbtet, namlich nach starken Regengiissen,
namentlicb^ wenn die Sonue dann die Pflanzen bescheint. Bei h, scariola L.

hingegen kommt das Ueberhangen der Aeste vor der Bliithe immer vor, ist

in dem Wesen der Pflanze bedingt, wahrend bei L. virosa und mehr noch
bei L. sativa L. Die Aeste, wenn nicht besondere Verhallnisse einlreten,

immer aufrecht sind.

Die Heimat der Pfirsiche ist in Frankreich die Gegend von
Montauban. In der Saison, die durchscbnilllich 45 Tage dauerl, werden tag-
lich von Manlauban nach Toulouse allein r45 Kisten, die durcbscbniltlich

350 bis 360 Stuck enthallen, gesandt. Gew^ohnlich wird das Dutzend mil 60

Cents bezahit, also taglich werden 2100 Frs. erlost und 94,500 Frs. fur die

Saison. Mit den nach Agen und Paris gesandten Pfirsichen kann man 100.000
Frs. annehmen fur die Saison*

Correspondenz. — Herrn Dr. S c h — r, in K. : ,,Wird nach
Wunsch bald geschehen.^ — Herrn B. F. — r, in R— g: „War Alles ange-
nebm.^

Eriiiiieruu^*
Da mil der nachsten Numrner das 3, Ouartal beendel ist, so

Die Redaction-
Red ntKt Drack TOD C. Ueberrcutcr.
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Oesterreichisches

* w Botanischcs Woclieiiblatt.
Gemeinnutzig^es Org^an

far

Botanik urid Bohuiiker, Gartner, Oekoiioiiieii, Forstm/inner,

Aerztc, Apotheker und Techuiker.

^Tieil930.($epteiu1».lS52.II.jra1iig:.JV^^O

Da» Oesterreichi^che botanlsehe Wochenblatt erscheini jeden Doniierstag, Man
pranumerirtaufdasselbemit^fl. CM. oiler 2 Hthlr. 20 \gr.jahr!ich uniizwarfurExempl.,
die frei duroh i|iePosll)e>5ogen werden solleii, b 1 o s bei der Redaction: Wieden Neu-
niaiin^'giisse Nr. 331 oder bei d^ii betrelfenden Postamtern, son.sl in deiS ei d eTschen
Buchhandluiig am Graben in AVien; so vvie bei alien Bucbbanillnngen des In- und

Auvslandes. In«erate die ganze Pelitzeile 5 kr. C. M,

Iiiiialt: Vorarbeiten zu einer Flora Croaliens. Von Dr. Schlosser,
— Ein Heilmitlel gegeii das Wechselfieber- Von Dr. Hoborski.
PersonalnotizGu, — Correspondenx. — Vaxicheria clavata. — Literari-

sche Nolizen* — Mittheilungen. — Inserat.

T^orarlieiteii zu eiiiei* Flora Croatieiii^*
*

Von Dr. Schlosser.

(Forlselzung;.)

§. 13. „D i e B n e II n u n g e n der A r t c n s i n d die
nSheren Bestiniiiiiingen der Gattii ngs- und die
1 e t z I e n B e s t i m ni u n g e n der r d n u n g s n a m c n,^ Die

Beiworter, wodurcb dieses gescliieht, siiid aus der Beschaffenheit

der Arten selbst zu entnehmen, und zwar von den auffallendslen,

uaveraiiderlicheii naturliislorischea Eigenschaflen, durcli welche die

zu benennende Art von alien iibrigen Arlen dieser Gallung sich

unterscheidet. Hier kann auch die Aeluilicbkeitj welche zwischen einer

Art derGaltungA. mit einer Art der Gallung B. obwaltel, den Stoff

zur Benennung einer Art liefern, wie diess auch bisher nicht sellen

geschehen ist, wie z. B. Thalictrum aquileg'ifolium L., Achillea

crithmifolia W. K. , Aclu tanacetifolia A 1 L ii. s. w.

Die Beiworter, die zur Benennung der Arlen gebraucht war-

den, miissen, wie gesagt, von rein naturhislorischen Eigenschaften

der zu benennenden Arten genommen werden, was aber bisher lei-

der nur sehr selleu beriicksichligt wurde. Das alte Axiom,: ,,Nomen

in

w Es wurdeii bis-

her oft Beiworter zur Bezeiclinung der Arten gebraucht, die wenig

Oder gar nicht geeignet sind, eine Vorsfellung der benannlen Art

zu erzeugen und diess nur daruin, weil sie nicht von naturhistori-

schen Eigenschaften der zu benennenden Art, sondern von ander-

weitigen'Verhaltnissen genommen oder gar aus der Luft gegriffen
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wurden. ^- Dem zufolg-e sind jcne Arlennameii, die cin gcwisses

Grusseu- VorhiiUaiss aiisdriicken sollen, als z. B. parvus^ magnus^

minoi\ major^ tnbnmiis ii. s. w« nicht zu gehrauchrn; diess diirfte

man, und zwar iiur aiisnahmsv\ else, bios dann billigen, wenn man
ein beslimniles Organ einer Pflanze mit denselbeu Organen einer

bekanulen Arl vergleicht, z. B. parmjlora^ macrocarpa^ microphylla

11* s. w. Eben so venvernirh sind die Namen, die vom Slandorle

genommen werden, z. B. pahistris^ saxatilis^ coUimis^ alpinuSy
'

f

montanus^ sylvaticus u. s. w. Die venverflichslen Arfennamen siiul

aber dicjenigcn, die von Landernamen hergelcitel werden, Avie z. B.

Iris sibirica^ Orchis morarica^ Yicki pannonica u. s. w. , weil er-

sterc und lelzlore \\\c\\\ b!os in Si!)iricn und in Ungarn, sondern

auch in Miihren, Oeslorreieh, Croalien und an andcrcn Orlen gefun-

den Averden, Orchis moramca aber in Miihren gar nichl vorkommt.
Eben so widersinnig sind jene Arlennann^n, die ans der Mylho-

logie, Technik oderGcscluchtc enllelml vverdcn, wie z. B, cardiacus^

poiilicus^ hircina^ o/ficinalis^ satira u, s. w. Ancb jene Benennun-
gen sind zu beseiligen, die von Eigenscbaftcn hergenoininen warden,
welche nicht alien Individiien der zu benennenden *Art zukommen,
35. B* Polemonium coeriilcum u. s. w. , indeni es in dieser Art auch

weissbliihende Individuen gibl. — Die \yortcr comnninis^ vulgaris

u. dgL sollon ja nie als Arlennamen gebrancht werden, indcm man
hierdarch eine offenhare Luge zu sagen besorgen muss ; denn es ist

kaum eine Pflanzen-Art, die uberall und in alien Gegonden gleich

haufig vorkame. Diess kiinnte hijchstens bei Local-FIoren einiger-

massen enlscluildigl, aber durchaus nicht gebilligt werden.
CSchluss des I- Theiles folglj

VMaapi JBnrstt ^ pastoris li. als Ileiliuittel

Das gemeine Hirtenlascbel Capsella Bursa pastoris Monch
Oder nach L i n n e und W i i 1 d e n o w: Thlaspi Bursa pastoris^
wird wahrscheitilich allenlhalben als ein liistiges Unkrant betrachtet
und missachlet , wahrond vviederliolle Versuche und Erfahrungen
bisher gelebrl haben, dass es sich als ein ansgezeichnotes Heilmitlel
wider das Wechselfief)cr bewahrt bal(c. Ohne die hiiiifigen fremden
Erfahrungen, die ieh nur anfs Wort glaube, aber niclit verbiirgen
kann, zu heriihren, will ich nur einige von nuMnen eigenen, bisher
seit ein paar iMonalen gcniachlen Versuchen dem rublicum zu dem
Ende-zur Kennlniss bringen, damil iil;er die tleilkralt dieser so all-

Ti)l*««gemcia vi'rbreilelcn Pfliiiize wider oisie eben so •allgeiuein vei

breiiete Kr:itikli(Mr, .so vicl ;ils niir iiioirlich Eifsihriuigen gosnmmelt
werden kotiiien. a) Aiiftings Juiii 1. J. (1^52} bekairi ich cin hef-
liges Wechselfiehcr und nadidoni ich mclirero Paroxysuion, welche
in der Sleigorung der Hefliak(3it begrifFcn warcn, erdiiidet liaKe \w\
eben dor vicrte oder fiinlle riiioxysnuis wieder ini Anzuge war,
iiusserle sich einer von nieinen Kanzleiscliroibern, er wisse ein Heil-
millelfur micb, welches ihni ein Kloslergeisllicher (ein Bernardiner)
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angerathon haUc, iind wodurcli er sclbst sannnl Gtiltin von eincin
langwierigen, schon andcrlhalb Jahre daiienuleii Wecliselficber be-
freit wurde. Nachdem er mir solches in nalura gezeigt mid ich
darin die erwabnfo Capsella Bursa pasloris orkannt hatle, Wi^ss ich
sogleich eine Haridvoll JVischer PflanztMi aus dem Garlen holcn, licss
davon in einer Quart (eUvas niehr als eiM(3r halheii n. 6. 3Iassj Was-
sers eineu Absud maclien und Irank davou wahrend des JParoxysinus
ciii Glas voll, so warm, als ich's nur schluckcn lionnlc, aus. Hioranf
bekaui ich ein Erbrechort, und nachdem ^cr hicrvon enlslandene
Ekel elvvas voriiber war, trank ich eiii zwcitos Glas, worauf kciii

Erbrechen mehr erfolgte- Seildem Irat das Fiebcr don Ruckschritt
an, indem am dritten Tage darauf (es war namlich ein drcitagiges
Fieber) der Paroxysmus nur im heisscn Sladio cinlral und kchrte
nichl mehr wieder. bj Kurz darauf kam ich mil eincm meiner Colle-
gen zusammon, der sich glelchfalls uber'sFiober Leklagle, ich thai nun
nichls Eiligeres, als ihm meinc cben an mir gemachle Erfahrung zu
crziihlen und ihm die Pflanze in natara zu zeigen, worauf or nach
paarmaligcm Gcbrauche das Fiebcr glelchfalls verlor. c) An dcinsel-

ben Tage horte ich zulallig eine arme Frau klagcn, dass ilir Mann
seit langer Zcil an einom heftigcn Fieber krank liege. JVachdeni ich

ihr das Millel angezcigl und von meinem miltlerweile gesammellen
Vorrathe milgetheill halte, kam sie nach einigcn Tagen mil freude-

thriinenden Aiigen, um mir zu danken, da ihr Mann nach dem Ge-
brauche des ihr angeralhenen Mitlels genesen sei. d) Eines Tages
begegnete ich einem TaglOhner, der mir des schlechlen Anssehens
wegen fieberkrank schicn ; nachdem er auf mein Ccfragen, „Avas ihm
I'ehie?" meine Vermulhungbestatigt hatte, zeigic ich ihm eine eben in

der Nahe befindliche Capsella Bursa pastoris und beschrieb ihm
die Art des Gebrauches derselbcn; in einiger Zeit darauf Iraf ich

ihn, in Folge des Gebrauches dieses 3Iiltels, ganz gesund an, e) Ein

Spielmann von der Musikbande des furstlich Liechtcnslei n'schcn

Infanterie-Regimenls hatle das Wechselfieber, mil welchem er sich,

da er das Spilal scheute, langere Zeit herumschlepple. Nachdem er

auf mein Anrathen den Absud von dor oft erwiihnten Pflanze geJrun-

ken hatte, erschien bei ihm, wie bei mir, der nachsle Fieberanfall

nach einem unbedeulenden Frustein bios im hcissen Sladio, da ihm

jedoch scin Beruf keine Ruhe und koine Schonung geslallele, so

schlug spater das Wechselficber in ein alllagliches um, welches je-

doch nach beharrlichem Gebrauche dieses Heilmitlels nach drei Paro-

xysmen mil Hmterlassung eincr Matfigkeit in den Fussen auch aus-

blieb. Diese Mattigkeit scheint jedoch offenbar von der beobachteten

sirengeren Uiiit und von giinzlichem Mangel an Schonung im Diensle

herzuriihren, da ich ausserdem von den anderen Genesenen keine

Klage hieruber horle.

Nach dieser kurzen DarslcIIung eines Theils meiner eigeueu

Erfahrungen schliesse ich mil ciner genaueren Beschreibung des

richliaen Gebrauches dieses unschuldigen Hausmillels: Wenn em

Fieberanfall im Anzuge ist und sich ein Friisteln mit dem Blauunler-

laufen der Fiuffernagel ciaslellt, lassc man in eincr Quart Wassers
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eine gute Hand voll sorgfiillig gereinigten und kleinzorschnitlenen,

frischen oder gelrocknelen Krautes sammt StengeJn, Blaller und noch

iinreifen Scholchen stark kochen und trinke \on dein warmcn Ab-
sude die Halfte, also ein gutes Glas, auf einmal aus; stellt sich nach

diesem erslen Glase ein Erbrechen ein, so seize man mil dem zwei-

teu Glase so lange aus , bis sich der Ekei ein wenFg gelegt hat,

ausserdem Irinke man die andere Hiilfle in einer halben Slunde nach

dem erslen aus. Darnach wiederliole man dieses Trinken Isiglich fruh

auf niichternen Magen, halle sich dabei dial und Irinke eine ahnliche

Portion auch Nachmillags gegen 5 oder 6 Uhr, nachdem das Mittags-

mal schon zienilich verdaut isl, dann bleibt nach nieinen Erfahrun-

gen das Wechselfieber nach zwei oder drei immer schwacher Aver-

denden Paroxysmen vollig aus. Der Behauptung des Kloslergeislli-

chen gemass, soil d<is ini Monate September gesammclte Kraut, so

lange es noch bliiht und unrelfe Schotchen hat Cverstehl sich sauiml

Blatlern) am wirksamslen sein. Bei meinen Versuchen half aber das

im Juni und Juli gesammelle gleichfalls vollsliindig.

T a r n w, am 24* September 1852. Dr. H o b o r s k i*

Persoiialiiotizcii*
J a m. Ebeneser Bicheno slarb am 15. Fcbruar

1851 zu Ilobart-Town (Van Diemens-Land) in seinem 67. Lebens-
jahre.

Will. N i c I. Esq. slarb am 2- Seplcmber 1851 in elnem
Alter von 83 Jahren zu Edinburg.— Dr» Will. Am. Br om field slarb am 9. October 1851
zu Damascus auf dem Heiniwege von einer Reise nach Klein-Asien,
Syrien und Palaslina.

Dr. B i a t z V s s k y , Professor in Salzburg, hat eine Reise
nach Bayern und Wurtemberg unlernommen, um die Einrichlung der
dortigen botanischen Garten kennen zu lernen. Die Reise durfte auf
die kunftige Gestallung des botanischen Gartens in Salzburg nicht
ohne Einfluss sein. Professor Bialzovssky untcrnahm es namlich,
den verwaistcn obcn genannlcn Garten zu neuem Leben crvvachen
zu lassen und die ganzJiche Herslellung desselben durfte zu Ende
des kunftigen Sommers voUbracht sein. Bereils sind 27 Familien in

Beete geordnef, eine Alpcnpartio angelegt und die Monocotylen in

einer besondern Aniage nnterbrachl. Durch die Munificenz des ho-
hen [Inlerrichlsniinlsleriinns ist Professor Bialzovssky in die

Lage gesefzt, auch die ubrigcn Familien im Laufe des niichsten Jah-
res im Garten einzufuhren, eine zweile Aniagc horzuslellen und ein

Orchideenhaus im kleinen Masstabc zu erbauea.— Dr. Xaver Landerer, Leibapotlieker des Konigs von
Griechenland und Professor an dor Universiliil in Allien , vveille

einige Tage in Wien.

Corres|ioiidenx.
R a d k e r s b u r g, ini September. — Sic werden unter don

gesandten Pflanzcn auch cine in der Flora Deulschlands sonst nicht
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vorkonimende Asclepias syriaca L. finden, welclie cine Iiaihe Sfundc
siidlich von hier ausgedehrile Slrockcu von Slrassengrabeu auf cine
lippige Weise bedeckt und fonnlicli einheiiniscJi ^eu orden isf.

In einem Ihrer lelzlen Bliiller las icli die Noliz, da5S sich die.
Traubenkrankheit auch in molireren Gcgenden S l^ i e r m a rk's g-e-
zeigl habe. Millen iin Weinlande mochio icIi sagen, hicr silzend^
erlauhe icb luir docb AvenlgstiMis fiir die hiesige Gegend zu M'ider-
sprechen, was die VVeingiulen betrilTl. Nur an Hecken bei Hausern
hat sich hier und an einigen andern Often an einzelnen Rebstocken
die Krankheit gezeigl; diese ist aber auf jene Plaize beschrankl gc-
blieben, wo sie vor 5 Wochen ungefiihr aufzulreten bcgann, und
benachbarle Slocke an derselben Mauer i'ind verschoiit geblieben.

Beinahe ausschliesslich zeigle sie sich an iMuskalellerlrauben ; doch
nichl alle wurden ergriffen. Ich habe den Lcuten zwar die bereils

bekannten Miltel gleich anfiinglich augeralbcii, allein man that wenig
Oder gar nichls. Aus dcm Weii
gends hicr efwas von eincr Krankheit. Nach den bisherigen Wahr-
nehmungen an anderen Orlen darf man i>ich aber fur's nachste Jahr

darauf gefassl machen. F u r s I e n vv a r t h e r.

Uclicr Vaueheria ctavaia AgrAli# *

Von Professor F. linger.

Ich erlaube mir die verehrliche Classe der Akademie auf ein

Wesen aufmerksam zu machen. das schon vor mehreren Jahren der

Gegenstand meiner sorgfalligen Untcrsuchungen war *^'), das mir aber

neucrdings wieder Gelegenhcil gegcbcn hat, dieselben in mehrfacher

Weise forlzuselzen , — ich nieine die Vaueheria clatata A g d h.

Diese Alge, welche eincr meiner Scbiiler in der Nahe von Wieii

wieder auffand, wo ich sie vor 27 Jahren das ersle 3Ial sah, ist

jedenfalls geeignet, die Aufmerksamkeit des Physiologen im bohen
Grade zu fessein, da sie zu den wenigen Pllanzen gehort, welche
die scharfe Grenzschcide zwichen Pflanzenwell und Thierwelt nichl

bios zu verriicken, sondcru giinzlich aufzuheben scheint.

Das Eigenlhimiliche dieser Pflanze ist, dass ihre Sporidien

Oder ForlpflanzungszcIIen nicht wie bei andern Algen und niederen

Gewachsen liberhaupt nach einem kurzeren oderlangeren Ruheslande

zu keimen beginnen, und so die Pflanze, von der sie absfammen,

wieder erzeugen, sondern das sie mil der vollen Reife und ihrer

Trennungvom Mutterkorper Bewegungen ausfuhren, — Bewegungen,

wie wir sie nirgends in dem Reiche der willenlosen Pllanzen Avahr-

nehmen. Erst nachdem sich auf solche 'Weise das Sporidium den

Orl eincr Ruhe ausgesucht hat, Iritt die Keimung ein, welche un-

aufhalisam in die weitere Entwickelung der Pflanze ubergeht. Dieser

bewegUche Zustand der Sporidie isl daher kein bleibender, sondern

*) Aus dem Februar-Hefte des Jabrganges 1S52 der Sitzungsbericbte

der nialh,-n^lurw, Classe der kaiserb Akademie der Wissenschaften

VIII. Bd. S. 158. Anm. d. Red.
"^^j Die Pflanze ini Momenle der Thierwerdung. Wien, 1943.



L

31^

nur eln voriiborgehender und scheint nach allem, was ich hieriiber

bisher durch Beobachtung und Versuche erfahren babe, iiicbt iiber

3 Stundeii anzudauern. ^

Dieso lnerk^Yurdige Pflanze gehort zu den einzelligen Pflanzen

und bcslcht nur aus einem verzweiglen Scblauche von wenigen

Zolien Lange und ungofahr V40 Linie iin Durchmesser. Yiele lausend

Individuen stehen zusammcn vereinl, in einander verfilzl find bilden

kleineRasenpartien, die denGrund derBiiche liberziehen, VVahrenddor

unfere Tbeil des Schlaucbcs in der Kegel abgefauU isl und daheroffen

erscheinl, wacbscn die Zwcige an ihren Spilzen uiiaufhorlich fort.

Selzt man so ein Sliick Rasen dcr Vaucheria in eiii Glas niit, Wasser

gefulU in ein unbebeizLos Zimmer, so kann man bald junge Sprossen

wabrnebmen, die demselbcn ein schuncs, lebhaftes Griin eribeilen. Es

dauert nicbl lange, so ge^Yabrt man auch scbon Veriinderungon an

den Spilzon dersolbcn, die dariri bes[cbcn, dass dicselben kculen-

fiirmig ansdnvellcn und dabci cine dunkelgriine Farbe annchmen.
Fixirt man cine von diesen Fruchlkoulcn, nacbdem sic sich voU-
kommeri ausgebiUlcl bat niit eincr gowobiilicben Loupe, so kann man
das Oeffnen derselben und das Auslrelen des Inbaltes bequeni ver-

tolgen. Man merkl gar bald, dass sich aus der engcn OelTnung cine

uuleu durikclgvune 5 oben fast diircbsicblige Blase berausdriingt.

Isl diess o-escheben. h

dieser ellipsoidiscbe Korper iVci im Wasser berum, aufwarts, nacb

der Seite, abwiirls, kurz nach alien Richlungen, sucht aber dennoch
so bald W
taucht dann oft und zu vetschicdcnen Tiefen wieder unler, verlasst

aljcr doch eigcnllich die obersten Schicliten des Wasser nie wieder.

Nach einigen Stutiden ^\erden die Bewcgungen auffallend matter,

und endlich trill ein voUiger Slillstand der Bevvegungen ein, wobei
sicli die eiliplische Form der Blase in eine Kugel verandert und zu-
gleich eine gleichmassige Farbung des grunen Inhalles erfolgt.

Nach mehreren Slunden ist auch diese Form verandert, und es sind
mil der Entstehung eines Forlsalzes der Kuael die sichlbaren
Zeichen der begonnenen Keimung eingelrelen.

o

Wasser gefulllen und von der Luft
abgesperrten Eprouvelte dieses Wesen der verehrlichen Classe in

alien seinen Entwickelungsstadien vorzulegen mir erlaube, glaube
ich die Aufmerksamkeit der Sachkenner ganz vorzugsweise auf die

Art und Weise der Bewegungen dieser sogcnanntcn Schwarmsporcn
hinlenkenzu mtissen. Dies Bevvegungen sind esaucli vorzuglich, iiber

welche ich durch einigc kurzlichc vorgenoiiunene Versuche inancherlei

•\yeilere Aufschliisse erhalten habe, wie namenllich uber die Schnel-
ligkeil derselben, tiber den Einfluss eines grossern Druckes dcrWas-
sersaule, iiber den Einfluss des Oxygcngases, iiber den Mangel der

dem Wasser slets beigemcnglcn Lull u. s. \v,, woriiber ich jedoch
spaler, sobald diese Versuche beendet sein werden , ausfuhlicher
Bericht erstatlen werde. Ich fuge nur nocli bei, dass sich von dem
Vorhandensein der Cilien , welche die ganze Oberfliiche dieser

Schwarmsporcn bekleiden, und durcli dercn Bewcgungen ebon die

I

*

J,

I

L
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^Orlsvcrandcrun^en dprselben hervorg-chraclil werdoii, vielo Frcundc
cler Natur, naaienllicli cin grosser Theil niciner dicssjalirigeii Schuler,
Hhorzeugt haben.

IjUerari^c^lie ]Voli%eii.

Hcrr Antoinc, k. k. Hofgartner, hat ziim Vorllieile
eines wolillhatigeii Zwcckes ein wichtiges bolanischcs AVerk heraus-
gegeben, cine wissenschaftliche Beschreibung des Winlergarlens dor
k. k. Hofburgj einer Schopfung dos Kaisers Franz, welche deii

merkwurdigslen Pilarizensaminlungen in Europe an die Seite geslelll

zu werden verdieni, sowolil, was deii Reichlbum, als das schone,
malerische Arrangement derselben belriffl, indem alle Gewachsgat-
tungen, Siraiiche und Baume in Gnippen nach der Zone eingetheill
sind. Der Preis des intoressantcn Bilderwerkes ist 28 fl,

Zu Paris , in der Buchhandlung L, Cur m c r , erscheint
soeben eine Botanik, d. i* Naturgeschichte der Pflanzenfainilien und
ilirer wicliligslen Arten, mit der Hinwcisung auf ihre Anwendung fur

Kunsf, Wissenschaft und Handel von Emm. Le M a o u t. Das Werk
V ird in 50 Liefcrungen mit 30 Stahlslichen und 30 co!orirlen Bildern
fur 21 Franken ausgegeben und soli Alles umfassen, was zur allge-

mcinen und besonderen Pflanzengeschichte gehort und den Kiinstler,

den Arzt, den Techniker und Oekonomen in diesem Naturreiche be-
sonders interessirl und daher den officinellen, farbe- und fasersloff-

haUigen, dann den Oel- und nahrenden Pflanzen die grosste Beach-
tung zuwenden* Die Holzschnitte und colorirlcn Bilder, iiber 500 an
der Zahl, soUen 200 Familien illuslriren* Herr le Ma out, fruher

Lehrer der Bolanik in der Pariser medicinischen Facullat, weckt sell

einer Reilie von 20 Jahren durch seine geislreichen und dock zugleich

populiiren Vorfriige den Sinn fur diese Wissenscbafl ; der von ihoi

verfasste Text kann dcm Werke daher nurzurdringenden Empfehlung
dienen. Beslellungen auf obiges Werk nimmt die SeidePsche
Buchhandlung am Graben in VVien an.

Dr. M r i z W i 11 k o m m beabsichtigt ein Werk unler

dem Titel : y^Icones et descriptiones plantarum novarum criticarum

et rariorum Europae austro-occidentalls ^
praecipue Hispaniae^

herauszugeben. Es soil in Heften, jede.s Heft mit 10 Quart- oder 5

Foliotafeln und zAvei Bogen Text erscheinen.

— Von Dr, M. J. S c Ii 1 e i d e n's : „Die Pflanze und ihr Le-

hen" ist bei En gel man n in Leipzig die 3. Auflage erschienen.

— Von Professor Dr. F. B r a t r a n e k , in Krakau, erscheint

demnachst ein Werk iiber die Aesfhelik der Pflanzen.

+-

MUtlieilutigeiK

AnderNationa I-T ulipauen-Ausstellung zu Birming-

ham belIieili<Tien sich 7 GrafschaHen wnd es waren bei inOO Pracht-Exem-

plare ausgesk'Ilr. WiE dieser Ausstellung war jene der Blumenzuchler von

Handswoiih und Lozell vereiniget, bei \velcher Fuchsien von 5 — S Fuss
Hohe ausgestellt waren, (Chrotu des Garten w)
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Gegen die Was s e r s c h e u werden iiacli der „Oesler. Zeitsclir.

fiir Pharm,'' folgende PHaiuen als Volksaraieimittel g-ebraiiclit, als: In Frank-

reich AnagaUis arvensis und Dipsacus f'ullomtm; in Italien Silene Otites;

in Spaniel! Celti's anstraUs^ Bosa cam/ia; in Osl-Indien Andrographis ecMoi-

des und Ipomoea Pestigridis; in West-Indien und Sud-Amerika Ecastaphyl--

lum Broivnei] in der Schweiz Cerasiis Mahaleb; in den Niederlanden Arte-

misia Abrotamim i, in England Scutellaria laten/olia\ in Sachsen Datura

Stramonium*, in Ungurn und Siebenburgen Atropa Belladonna] in Scliwe-

den Ribes nigrum \ in Tirol Bitphthalmum salicifoUum\ in Polen Euporbia

pilosa] in Sibirien Taxns baccatu und Polemonimn coeruleum-, am Don Spi-

raea fiiipendula ; in der Ukraine Genista tinctorial in Russland j1^«awj«

Plantago^ Cynanchtan rincetoxtcnm und Campmuila glornerata dann Gen-

tiana Amarella und G. rubra] in Croatien Gentiana cruciata.
— Saxifraga nivalis L. wird in Koch's Flora Deulschlands

bios in der kleinen Schneegrube im Riesengebirge an^egeben, wo sie L u d-

'Avi g zuersl, spater aber T a u s ch fand* Ausser diesem Slandort ist keiner

in Deutschland angegeben. Nun finde ich aber in den 1782 von Born her-

ausgegebenen Abhandlungen einer Privat-Gesellschaft in Bohmen 5. Band,

S. 113 in dem Berichte des Professors Bohadsch uber seine Reise nach
• dem oberosterreichischen Salzkammer-Bezirk folgende Stelle: ^Von da stieg

ich vollends zn dem Brunngraben (bei Lambach). Ich wunderle mich nichl

Wenig, da ich an den moosigen Wanden dieses Grebens die Saxifraga niva-

lis ersah, die von andern Botanislen nur auf den hochslen Alpen in Gron-
land, Lappland, Canada und andern nordlichen Landern gctrofTen wordenisl.

Haller hat dieselbe auch in der Schweiz gernnden, aber nur auf den hoch-

sten Bergen. Der Quell, der nicht weit davon fliesst und die umwehende
Luft bestandig erfrischt^ wie nicht minder die umstehenden Baunie, welche

die Sonnenslrahlen abwenden, raogen hier aber die kalle Luft bewirken, die

dort von der Polhohe und der Hohe der Berge herkommt*^ S, 133 fiihrl

derselbe diese Pflanze noch auf dem Saltlberg, linker Hand auf einem Fel-

sen, der den Traunstein noch an Hohe iiberlriITt, in Gesellschaft von Gen^
tiana nivalis^ Campanula graminifolia etc. an. P, M, p i z (Lotos).

II ji e r a
W, Braumiiller^s Buchhandlung des k. k. Hofes und der

k. Akademie der Wissenschaften ist soeben erschienen

:

Urei iieue Algen.
Mil vorausgeschickten anderen Nachrichten.

JEiii Vortrag-,
gohalfen am 21. April 1852 in der Vcrsammlung- des zoologisch-

bolanischen Vereins in Wien
,

von

R. Ludwig' lleufler
CMit drei Taftln-AbbildungenO

Wien, 1852.

Preis 30 kr.

Redacteur niidller*iu%g;el>ev Alex. »kofitz. Druck vonC. Icberreut*'
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Vorarbeiten zu eiuer Flora Croatiens.

Von Dr. Schlosser.

(Schluss des L Theiles.)

§. 14. Eine ganz besondere Berucksichtigiing verdienen die von

Personen-Namen gebildelen Arten-Naraen, die von Tag zu Tagmehr
und mehr gebraucht, ja fast missbraucht werden. Es ist allerdings

lobensvverth, dass man urn die Nalunvissenschaften verdiente Planner

dadurch zu ehren sucht, dass roan ihren Namen einem Gegenstande

beilegl, den die Nalur in Verbindung mit dem Verstande hervorge-

bracht hat und welcher besteht, so lange die Wissenschafl dauerl.

Indessenwenn diess eine Ehre sein und bleiben soil, so darf man da-

rail nicht so verschwenderisch umgehen, als es gegenwarlig gcschieht,

wo der haufige Gebrauch dieser Namen leicbt auf die Vermuthung

fiihren konnle, er babe seinen Grund mehr in einer tadelnswerlhen

Bequemlichkeit, als in einer dankbaren Anerkennung der Verdiensfe

Desjenigen, dessen Namen man verewigen will. 3Ian soli daher bei

der Beibehaltung der nach Personen-Namen gebildeten Arlen-lNamen

sehr vorsichtig und sparsam sein und nur solcbe beibehallen, die

von Koriphaen der Naturwissenschaflen genommen smd. Und es ist

nicht ungerecht, wenn man dem gedankenlosen Gebrauche der Per-

sonen-Namen, der heul zu Tage ein wahrer Missbrauch isf, vvodurch

eine lobliche Gewogenheit herabgewurdigt und zu emem wahren

Kinderspiele wird, den nachdrUcklichsten Tadel entgegensetzt.

S 15 Die Systemalik liefert bios Anschauungen, die Charak-

teristik erzeuo-l Begriffe. Aber Begriffe obne Anschauungen, auf

welche sie sich beziehen, sind leer, denn es fchlt das Object, zu



-n*

tiit^

(leni sie |olioron. VJ miissen also nicht nur beide vorhanden unci

nacli einem richligeii unci consequcnten Verfahren hervorgebrachl

sein, sondern sie miissen audi gohorig mil einandcr verbunden war-

den, um die nalurhistorische Erkenntniss zu bcvvirken und zu be-

griinden und dieses lehrl der vierle inlegrirende Theil der Botanik,

namlich die Charakterislik.

^Die Charakterislik i St also dasHauptstiick
der Begriffe^Sie lehrt dicBegriffe fiir diesy-
stematischen Einheiten erzeugen, diese Ein-
heiten durch die erzeugten Begriffe denkenund
das Einzelno der Wahrnehmungen nach seine n

Eigenschaften vermittelst derselben besti in-

m e n»

%. 16. Fiir die Wissenschaft ist es aber nocli nicht hinrcichendj

dass man von irgend einer Sache Vorstellungcn und deulliche Be-

griffe im Geiste babe, sondern man muss diese anschauliehcn Vor-

stellungcn und Begriffe audi durch geeigncte Wortc verbinden und

ausdriicken. Damit diess aber auch wirklidi geschohen kiinne, miis-

sen alle Eigenschaften der betreffenden Sadie genau besohricben

Averden ; und die^s ist das Geschiifl des lelzlen Theiles dor Nalur-

geschichtej niiinlich der Physiographie.

Anmerkung-. — Wir batten die„Vorarbeitenzu einer Flora
von Croatien^ bereits zu bringen angefaugen, a!s wir von Seile

des Autors derselben ersucht warden, ihm den 2* Theil, die A u f-

zahlung der in Croatienvorkommenden plian. Ge-
w a ch s e, im Manuscripte zu einer niitllerweile nothi^ gewordenen Re^
vision zuriick zu senden^ welche in den eincslheils in diesem Sonimer
gemacblen Erfahrungen bei den verschiedenen Extursionen um KreuU,
anderntheils in den Resultaten einer im Auftrage der hohen Regicrung
iinlerDomnienen Forschungsreise durch Siid-Croation ihre Begrlindung
findet, Wir sehen uns daher genolhigt, stall der Forlselzung obigen
AuTsatzes, die wir spater desto gediegener bringen wollen, unseren
lesein die Erfolge der in Nr 23 angekundigten Reise der Herren Dr.
Schlosser und Landesgerichtsprasidenlen L. v, V u c o t i n o v i c

milzutbeilen. D i e R e d a t i o n.

Rel^eflora aiis Siid-Croatieu.
Von Dr. SchI osser,

Es war gcrade Mitlag des 20. Mai d. J. i852, als ich in Ge-
sellschaft des Herrn Landesg-erichlsprasidentcn Ludevit von
Vuko t in V i c unter Glockengelaute sainmtlicher Kirclien Agram's,
als fiihre man uns zu Grabe, — dcnn einen anderen Vorgleich zu lua-
chen, vvaf ich zu wenig eitel, — iiber die wankelmulhige Sa v e-Briicke
fuhr, um doch endiicli die seit Jaliren erselinle Reise in das c r o a-
t i s c h e K u s I e n 1 a n d , in die L i k a und K o r b a v i e n in

Ausfuhrung zu bringen. Es war ein schoner, hciterer Tag und da
mir die Gegend um A gram bis J ask a in botanischer Hinsicht
bereifs genau bekannt war und wir recht frische Vorspannpferde
halten, so ging es rach gegen J a ska hin, und nur am Berge bei

Rakovpatok wurde einer mciner alten Bekannlen, der 5cro-
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pliularia chrysanthemifolia M. B., ein Besuch abgestallel; da sie
aber nocli nicht bliilile, mi!hin noch nichl reisefahig- nar, mussle ich
sie ziirUcklassen, mitdiMn Vorsatze, selbe am Riickw'cgc milzunehnien/
An den Strassenriindern zeigten sich uns unler andcrn: Barbarea
arcuata S I u r m , Anchusa leptophtjlla B. S. , Pulmonaria mollis
Wolf, die erijlcn kauin etwas cntwickellen Triebe der Genthnia
asclepiadea, die Genista sagittalis L., dcr Ranunculus hirsutus
Ait.

5 Melilotus macrorrhha und M, officinalis Tors, dcr He lie--

borus pallidas Host ii. s. w.
Der Weg von A g r a m bis J a s k a, zwei voile Poslen (4 oslcrr.

Meilen), wurde in 3 Stunden zuruckgelegt*— In Ja s ka angelangt,
sliegcn wir im Gaslhause „zuni sclnvarzen Adler" ab und sahen uns,
urn weiler zu kommen , nach Vorspannpferden um. Nachdom wir
gegen 2 Stunden auf das Eintreffen von solchen gevvarlet hallen,

konnlen wir unsere Reise auf dem Wege gegen Ka r 1 s t a d I fort-

setzen.

Mil Elnbruch der ersten Dammerung erblickten wir die Thiirnie

von K a r I s t a d t und diess war ein sicheres Zeichen , dass wir
kaum einige hunderl Sehritte von dieser Festung entfernt sind. denn
Karlsladt sieht man^ obwohl es ganz in der Ebene liegt, von Agram
komniend, nicht eher, als bis man — vor den Thoren steliK Es wird
von dieser Seite durch ein niit fruchtbaren Feldern und iippigen

Wicsen umgebenes Eichenwaldclien bedeckt. Mi! Sclilag der 9.

Abendstunde fuhren wir iiber die Kulpa-Briicke in die Feslung und
stiegen in dem eben eroffneten Gasthofe „zur Sladt Agram" ab, wo
wir fiir gutes Geld eben nicht sondorlich bedient wurden.

Die 5, Morgenstunde des 22. Wonnemonats Iraf uns bereils auf

den Feslungswallen von K a r 1 s t a d t, wo wir, die schone Aussicht

bewundernd^ Prismatocarpus Speculum L'Hcr., Mcdicago prostrata

Jacq. und M. salica L., Hesperis inodora L. , Marnbiuni panno^
nicum C I u s. , Erysimum crepidifolium R li. (beide letzleren noch

nicht bliihcnd) Poa ^erticillata C a v, und P. pilosah., Festuca

Myuros Koch u. s. w. einsammelten. Uin die 6. Morgenstunde

verliessen wir K a r 1 s t a d t und fuhren durch die schone Plalanen-

Allee zur Louisenstrasse, welche oberhalb der Vorsladt D n b o v e c

mil einer Hohe von 318 Fuss iiber der Meeresflache beginnt und

allmalig steigend und fallend bei R a v n o - p o d o 1 j e ihren Culmi-

nationspunct mit 2^36 V^ Fuss Meereshohe erreichf.

Die niichste Umgebung von Karlstadl hat eine sehr uppige, aber

aussersl wenig interessanfe Gewachse bielende Vegelalion, welche

selLst die ersten Anhiihen nicht verlassl und erst dann armlicher

wird, wo die Juraformafion mit ihren zahllosen, kesselarfigen Ver-

liefungen und von aller Erde entblossten Kalksleinen zum Vorschem

Ttommt.
, , ., .

Das ersfe Kind der Friihlingsflora, welches uns mil semem me-

lancholischen Nicken begrusste, war Epimedinm alpinum L.
,
auch

der Helleborus pallidns Host, blieb nicht lange aus, naherle sich

jedoch in seiner Form imnier mehr und mehr seinem nachslen

Stammverwandten, dem H. viridis L. des nordlicheren Floragebieles.

Rhus Continus L. schlangelle sich an den felsigen Strasscnwanden,



3^4

monogonum Kit.,

Fruchte angeselzt,

Acer taiaricum L., Crataegus Oxyacantha^ Coryllus Atellana^Sam^

bucus racemosa und der breitblattrige Opulus Lantana L. bildelen

Hecken , unter denen die wiinderliebliche Omphalodes t)erna

Dorycnium pentaphyllum Scop- und die bescheidene Viola suams

M. B. in schonster BlUlhe standen. — Von einem hohen, unersleig-

lichen Felsenriffe winkle uns hohnlacliend die stolze Paeonia coral-

Una R t z. den Abschiedsq[russ nach.

ZuBossonji, wo wir Pferde wechselten, stand auf dem

Dache eines Pferdestalles eiu Chaerophyllum
in schonster Bluthe, hatte jedoch noch keine

musste aber nichls destoweniger mein Reisegefahrte Averden, so auch

Carum dwaricatum^ welches ich an einer Berglehne in ziemlicher

Menge bliihend fand.

Nasturtium Uppicense DC- sammelte ich das erste Mai an einem

Strassengraben vor Sever! n. Das Auffallendsle war dabei, dass

dieses niedliche Pflanzchen hier an feuchten Stellen vorkam, wo cs

sonsl nur an durren, stcinigen Orlen vorzukommen pflegt, wovon
, wir uns auch spaler zu iiberzeugen Gelegenheil halten; denn gerade
diese Art Nasturtium isl es, welches durch das ganze croatisclio

Kiislenland, durch L i k a und Korbavien an alien Felsen bis in

die Ilochgebirge, an diirren mageren Aeckern^ an sleinigen Haiden
in unziihliger Menge \orkoinmt.

An einer mit uppigem Grase bewachsener Berglehne bcim Orte

S k r a d bliihte im schonslen Farbenvvechsel Orchis sambncitia L. und
0. incarnata h.\ Euphorbia carniolica J a c q. und Aquilegia vul-

garis L. In einer feuchten Waldschlucht daselbst sammelte ich

:

Petasites

atropoides S c h u 1 1.

alba H a 1 1. , Adenostyles viridis Cass, und Scopolina

Skrad ist eine Postslalion mit Vorspannspferde-Wechsel und
einem schOnen, behaglich eingerichleten Gasthause, Ich ralhe Jedem,
der mit Vorspann oder mil eigenen Pfcrden fahrend hier durchreist,
seine Nachlstation in S k r a d zu wahlen, selbst dann, wenn auch
die Sonne noch rechl hoch stande, denn hier ist das letzle comfor-
table Wirthshaus bis Fiume. Wir befolgleu diesen wohhveisen Rath
nicht, fuhren noch eine Poststation weiter bis nach Lokve, wo
wir die Nacht unter freiem Himmel halten zubringcn miissen, wenn
nicht ein eben hier ubcrnachlender mitleidiger Militar-Aesculapius
uns sein armseliges Belt uberlassen halle.

> Zwischen Skrad und Lokve liegt der Markfflecken Del-
nice und in dessen nachster Nachbarschiifl dieHocIiebene gleiclics

Namens^ wo, ausser hiichst magerem Hafer, keine Frucht gedeiht
imd die Tanne nur kummerlich forlkomml, was nohl nicht so sehr
ihrer hohen Lage, — denn sie ist nur 289(> Fuss uber der Meeres-
fiache gelegen, — als vielmehr den scharfen, hier mil ausserge-
wohnlicher Heftigkeit wehenden Nord-Winden zuzuschreiben ist.

Aber nichls desto weniger ist der Graswuchs hier sehr lippig u"*^

ausser einer Menge gewolilicher subalpinen Pflanzeri bluhten hier:
Gentiana cerna L., Veratram album L., Lunaria rediviva L., Ara-
his incana Mnck, Draba aizoides L, , Hippocrepis comosa u.s«w-

-J
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Auf felsigen Anholien bci Lokve bcgogiielcn wir ziim erstcii
Male dem schlanken Hellebonis multifidus Vis. in Iranlor Gesell-
schaft dos Helteborus niger L., dor Valeriana saxatilis L. imd ['iola
ambigua W. K. — Bei dem Orlc M e r z 1 a - v o d i c a , ^v eirlies in
eiriem anmulhigen Tlrale , am Bache gleiches Namens golegen ist
konnte ich an einer sonnigcn, bocrraslen Anliuho Gentiana angvJosa
M. B., Viola siiatis M, B. und V. Allionii P i v. nebst oinlgen Ext-m-
plaren Anacamptis pyramidalis R i c li. und Polygala atistriaca
Cr n t z sammeln.

Von Merzla-vod i ca windol sich die herrliche Louisenstrassc
durcli Schauer erregende Schluclileu immer hoherund holier steigend,
bis man eiullich bei R a v n o - p o d o 1 j e ihron CulniinalioTKspnnkt
mil 2936y4 Fuss iiber der Meeresflache erreicht hal , wo bei der
Poslslation Jelenc sich das schoiisle Panorama gegen die Adria
bin dem miiden Reiscnden ofTnel und die Sirasse gegen das Mecr
sich allmahlig zu senken beginnf. — Hier werden die Fclsen baunileer,
sind jedoch noch mil iippigem Grase und wohlriechendcn Gebirgs-
pflanzen bekleidot. Hier beginnt die wahre Karslformalion,

Yon J e I e n e aus , wo sich die Louisenstrasse in zwei Zwcige
theilt , deren der eine nach Buccari, der andere nach F i u m e

fiihrl — 3 machten wir einen Ausflug auf die nachsle Berglehne,
wo uns eine wunderherrliche Po/^/j^aYa mcaeensfs Ris§o, Aquilegia
vulgaris L. , Plantago viclorialis Poir, Muscari botryoides Mill.,

Coronilla vaginalis Lam. und C. creticah.^ Potentilla hirta L.,

Delphinium hybridum W i 1 I d. — leidcr noch nicht bluhcnd — u-

S. w. fur die iiberstandene Gluth der Mitfagssonnc safsam enlscha-

digten. (Forlselzung folgl.)

Xiir flora Ton Ui^troii^ liei Tesclieii.

Von Dr. M i I d e,

Wahrend oines vierwochenUiclien Aufenthallcs in dem Dorfe

Ustron, bei Teschon, liess ich mir die Durchforschung dieser Gcgend
in botanischer Beziehung besonders angelegen scin. Das Dorf liegl

in eincm reizenden, von der Weichsel diirchflossenen Thale, wel-

ches zu beiden Seiten niit schonen Buchen- und Nadelholz-Waldern

beselzten Hiigeln begranzl wird. Die Uler der Weichsel sind gan7

ilach, ungeheiire Strccken sind mit Racomitrium canescens und Ju-

niperus communis iiberzogen, zerslreut erscheint zwischen dem Ge-

rolie nicht seiten Poterium sangnisorba und Galium cruciala, dazu

kommcn besonders oberhalb und unterhalb von Ustron: Myricaria

gennanica, welche kleine Walder bildet, Struthiopteris germanica,

Saiix incana, S. pitrpureo-incana, S. aurito-incana und nur ein

Strauch voti Salix Lesingeana, vom Herrn Pharniaceuten K r a u s e

aufgefunden, Epilobium Dodonaei, Equisetum Telmateja. Von Stru-

thiopteris germanica liind ich eine ganz abweichendc Form des

fructificirenden Stengls und zwar nur von solchen Exemplaren, die

noch nicht kraftig genug schienen , die normalen Fruclilsiengel zu

entvvickehi. Diese abriormen Fruchtstengel hallen abcr melir Aehn^
*
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lichkeit mil den slerilen, unlersehieden sidi jedocli aiif folgcnde

Weise von lelztcren. Wiilirend niimlich die eitizelncii Fiedeni fieder-

theilig iind zugespitzt sind, waren bei der abweichciuleii Form die

Fiedern nur gekerbt iind nach der Spitze zii broiler, so dass sie eine

fast zungeiiformige Gestalt halten, die untcre Halfte der einzelnen

Fiedern war mehr oder wenigcr kraus und ibre untere Seitc sparsam

mit Sporangien beselzt. Die Wedel der Struthiopteris bilden eincn

schiinen, regelmassigen Tricbler. Fructificirende Wedcl Irclen erst
^

auf, vvenn die ganze Pflanze ein bedeutendes Alter crreicht bat, denn

nie fand ich an kleinen Pflanzen fruclificivende Wedel. Lelzlerc ste-

hen stets in der Mitle des Korbes zii 5 — 6 und erreicben hocbstens

die Hobe von IV2 Fuss. Die eben bescbriebene, a]>\vi.'icbende form

der Wedel nahm nic diese centrale Slellunfj ein, sondern sie be-

fand sich neben den normalen, sterilen Wedeln desselbcn Korbes.

Die Bergwaldor bielen manches Iiileressante dar , so findel
[

man nicht sellon Dentaria glandulosa und buWifera^ Stachys alpina^

Gentiana asclepiadea und Euphorbia amygdaloides ^ sehr gcmcin,

Prenanthes, Hacquetia^ Monotropa^ Neottia^ Scrophularia Sco-
polii^ Veronica fuontana^ Digilalis grandiflora^ ansonnigon Lehnon ist

Salvia glutinosa und Aspidium Braunii S p e n n. iangulareW a I d s t.

et Kit.) ganz gejnein, ebenso Aspld. Oreopleris^ \v*d\\rem] Aspidium

lobatum S i v. nur sehr vereinzell auftriu, lui niabriscben Gcsenke

und Riesengebirge ist es gerade umgckehrt; Aspid lobatum ist da-

selbst gemein, Aspid, Braunii fand ich nur sellon am Fusse des Ge-
senkes. In feuchten AsllOchern von Buchen fand ich gar niclil selten,

zuweilen in handbreiten Excmplaren, den sellenen Anacawptodon
splachnoides mit reifen Fruchten. Einmal fand ich dieses Moos auch

auf dem Qiierschnitte von Abies pectinata ; hier zcigfen aber die

Blatter nicht die diinkelgrilne, sondern eine niessinggeibe Fiirbung-
Leider gelang es mir nicht, seinen gewohnlichen Begleiler , den
Zygodon canoideus aufzufinden, ausserdeni fand ich hanfig an Buclien
Neckera crispa und pennata^ beide mit Friichlen, Orthotrichiim
crisptim^ 0. crispulum^ 0. coarctatum^ und einmal auf cinem fau-

lenden Buchenstamme Buxbaumia indusiata^ hiiufiger dagegen Hyp--
\

num denticulatum^ silesiacum^ Didymodon longlrostris^ Jungerman-
\

nia Sphagni^ Aneura palmata.
Yon Farrenkraiilern konunen hier sehr hiiufig Polypodium Phe-

gopteris^ Dryopteris, nur an eincr Stelle das fur Schlesien neue jP.

calcareum CBohertianumJ^ sehr gemein ist Blechnuvi boreale; Vor-
keime dieses Farrenkraules, >velche sich in einer kleinen Erdhohle
befanden, zeigten das cigenlhiimliche, sniaragdgriine Leuchten, \vie

es von den Vorkeimen von Schistostega osmnndacca bekannt ist.

Pleris aqmlinaerrcichle an feuchten Slellen eine Huhe von 7% Fuss.

Lycopodien sind im Ganzen sehr sparsam vorhanden, das biiufigsie

ist annoHnnm^ ausserdem befindel sich noch clavaium und Sdago
vor. Die Bergwiesen zeichnen sich aus durch: Malaxis monophyllos,
Sahia terticillata und glutinosa^ Anacamptis^ Dictamnus^ Vera-

trumLobelianum^Boronicum austriacum^ Cirsium rivulare, Phyteuma
spicahm^ Anthemis tinctoria^ Hypericum quadrangul^ Ranuncnlu^

i

V

t

t

t

!

«



327

aconitifoUns
^ Plmpinella magna; auf Aeckcrli um Ustron ist sehr

g-einein: Silene galiica, Antirrhinum Orontium^ Centaurea scabiosa
Cerinlhe minor ^ Linaria Elatinennd arvensis, sellener isf BupJenrum
rotundifolium^ Bromus arrensis und Atena flavescens. Die
lichsten Pflanzcn sind : Dipsacus silcestris^ Mentha sihestris. Salvia
verticillatay Ononis hircina und spinosa^ Mclilotus Petitpierrana^

B r e s I a u 5 am 1. Scpleinber 1852.

CorrespoudciiK.

R I h e n h a u s , in B h m e n , im October. — Bei luei-

non heurigen Excursionen habe ich wieder mehrere interossante und
fiir die hicsige Flora audi neue Pflanzen aufgelunden, so unlor an-
dern : Astragalus exscapus^ Avena caryophyllea und praecoXj Bar^
barea stricta^ Calla palustris^ Campanula Cervlcaria^ Carex pen^
dula, Chenopodium glomerulosnm und rhombifoliwn, Cirsiinn hele--

nioides^ Erysimum canescens^ Euphorbia dulcis und racemosa^ Eu-
phrasia striata^ Galeopsis hifida^ Hieracinm praealtum var. floren^
timun und var, parviflorum T a u s c Ii., Hieracinm praten.<e var.
atoloniferum T a u s c ii. , Leontodon autumn ale v a r. pratensis,

Montia rimilaris ^ Orobanche Galii^ Picris ruderalis^ Sparganium
nafanSj Thalictrum angustifolium var, laserpitiifolium Koch und
Viola pratensis, — Von Hieracinm sabaudum und rigidum sarnmelle

ich viele Formen, finde sie jedoch, gleich N e i 1 r e i c h , specifisch

iiicht verschieden. — Rhus Toxicodendron^ dcr hier sehr tippig

wiichst, ist bcrcits seil 3 Jahren nicht zur BliUhe gelangt,

AnU Roth.

Aotaiiiisclier Taiiscliverein in l¥ieii.

Sendungen sind eingetroffen: Vom Herrn Dr. Duft-
Schmidt^ In Linz, mit Pflanzen aus der Flora von Ober-Oesterreich. —
Vom Herrn S ch a d e, in Wricizen^ mil Pflanzen ans der Flora von Preussen.
— Vom Herrn Dr. Schlosser, in Kreutz, mit Pflanzen von dessen Raise

durch Stid-Croalien. — Vom Herrn A. Roth, mit Pflanzen aus der Flora

von Bohmen. — Vom Herrn Baron Widerspach, in Krems, mit Pflan-

zen. aus der Flora von Galizien und Krems. — Vom Herrn Dr. L a gg c r, in

Freyburg, mit Pflanzen aus der Flora der Schweiz. — Vom Herrn Nig I,

niit Pflanzen aus der Flora von Wien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren ;
Podest^

von Tommasini, in Triest. — Apotheker Meyer, in Bayreulli. — Seer,

Roth, in Prag. — Londesgericlitsprasident V u c o 1 1 n o v i c uiid Dr.

Schlosser, in Kreulz, in Croatien.

— VI Verzeirhniss ntni eingesandler PflanzenarJen :
Anthemis

ruthenica M B. von Wien, eingesandt von J u r a t z k a. - Aspidium cri-

statum S w. von Breslau, As. Urminii Speu. und As, Oreoptens b w. von

Uslron, eingesandt von Dr. 31ilde. - Aspfenium serpentoium Vresh von.

Breslau, eingesandt von Dr. Milde. - BuUlurda aqiiatica D. C von Na-

miest, cinessandt von Romer. - Centaurea Stoehe L aus Slavonien,

eingesandt von Dr Pavich. — Eqmsetum trnchyodon A. Br. von Breslau,

eingesandt vou Dr Nilde. — Lnzula conijestalty von Eiipen, eingesandt

von Romer. — Senecio ternalis W. K. von Lamberg, eingesandt von

Widerspacli.
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In der Sitzung der Gesellschaft nalurforschender Freunde

zu Berlin am 15* Juni Ibeilte Ca s p a ry mil, class bei Chlomydomonas put-

visculus die Membrane aus Cellulose besieht, es sei jedoch daraus nicht zu

schliessen, doss diess Infusorium eine Pflanzesei^ da Cellulose in verschie-

denen Thieren aufgefunden wurde. Dr. Braun lenkte die Aufmerksamkeil

auf die in morphologischer Beziehung hochst sonderbare Familie der Podoste-

maceen.

— Ueber die Traubenkrankheit wird aus Como gemelde|,

dass sie leider in der Zunahme begriffen sei. In den Umgebungen Como s

selbst sind es namenllich die gegen Siiden gelegenen Weingarleii, die am

»nieisten leiden, Gleiches ist in Bellaggio und an andern Orlen der FalK In

Rebia ist auch der Mais in ahnlicher Weise erkraukt, da sich dessen Pflan-

zen mit weissem Schimmelslaube bedecken und daun absterbcn. lu den Ber-

gen in der Umgegend von Nesso, namenllich in den Waldern zwiscben

Zelbio und Erno und bei Careno zcigt sich an den Blallern der Kaslanien-

baume ein Parasit, der dem der erkrankten Kebcn gleicht. Die Blatter

werden an der unlern Seile mit weissem Slaube bedeckt, zwiscben wel-

chem kaffeebraune Fleckcn erscheinen ; an diesen Stellcn wird das Blatl

durchlocherl, nimmt danu ubeiali eine gelbe Farbe an und fallt sodana
ganz ab.

Der k» preuss. Garlendireclor Lenne^ in Berlin, soil

den Auftrag erhalten baben, fiir IscLl Gartenanlagen im grossartigslcn Style

2u entw^erfen.

Ein Weinslock, der sich an einem llause, in Briix, befindet,

trSgt heuer mehr als 800 Trauben.

, — Ueber 4ie Weizenkrankheit, welche sich im vergangenen
Jahre in der Gegend von Paris zeigle, hat Bo it el eine Reihe von Unler-
suchungen angestellt. Diese ergaben, dass der Sitz der Kranklieit im Halme,
und zwar im ersten oder zweilen Zwischenknoten sich befinde, wodurch
die Cirkulation des Saftes gehemmt w^ird und die Pflanze abslirbt. Solche *

kranke Halme kommen slelienweise in grossern oder kleineren Partien auf
^

einem Acker vor und die Krankbeit selbst zeigt sich plotzlich an verschie-
denen Slellen, ohne sich spater tiber die einmal begranzlen Slellen, welche
an den umgebogenen Halmen kennllich sind, auszubreiten,

Potentilla mi c rant ha Ram, — Wirlgen gibt in der
„Flora" Nr. 23 und Nr. 87 folgende Merkmale an, nach welcben sich P.
micrantha von P. Fraisuriastrum E h r. unterscheidet: Die Slengel der blQ-
henden Pflanze sind kurzer, als die Blatter, Die aussern Kelchzipfel sind,
wie die inneren, eifcirmig und von glcicher Grosse* Die BlumenbliiUer sind
gewohnlich so lang, als die Kelchzipfel. Die Staubfaden sind fast blumen-
blattartig. Ueberdiess hat P. micrantha an jedem Blatlchen beiderseits 6
10 Zahne und nach der Basis keilformig verschmalerte Pelala*

— Salix livi da W a h 1. fand Pf. B runner in dem Torfmoore von i

Pfohren bei Donau-Eschingen, wo auch Betula humitis Schrk, wachst.

— Ein uppiges K a r I o f f e I f e 1 d befindet sich auf dem Gute
Obratitz in Mahren. Die Slauden haben eine Hohe von 8 bis 10 Fuss und
die einzelnen Knollen wiegen ein Pfund und daruber. Das Feld sol! ganz
das Aussehen einer jungen Waldung besilzen. »

Correspondent. — Herrn S — a, inM — z.: ^Ilaben noch 771
Exemplare zu erhalten.** — Herra P— n, in P — g: „VVird Alles benutzt, I

nur mcht auf einmal.^

Alex
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fur

Botanik und Bofaniker, Gartner, Oekonomen, Forstnianner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

IkTieil^ l^.October 1 852. II.Jalug.J\s49
Das Oesterreietilselie botanlsche Wocheiiblatt ersclieint jeden Donnersta^. Man
prHiiuinerirtaufdassp|bemit4fl. C.iM.otler 2 Rtlilr. 40 Ngr. jahrlicli iimlzwarfur Exempl.,
di« f re i durrli tliePoslbezngen wertlen salft'ii, h I o s hei tier Hedactioii: Wieileii Neu-
luauiisgasse Xr.33l oder bei dt'n betreffendeii Po^taiuttirn, sonst in der Sei d»»!'.schen

Buchhaiidiung am Grahen in Wien; »u wie bei alien Buchhaii'lliingeii de» In- und
Auslandeis. Iii^erate die ganze Petilzeile 5 Kr. C. M.

Iiilialt: Reiseflora von Sud-Croalien. Von Dr* Sch lessen — Vcr-
gleichende Uebersicht der in Oesterreich lebenden Botanlker. Von Pe-
terstein* — Vereine, (lesellschaflen und Anstalten- — Uitiheilungen.

Beiiseflora aii$ Siidi-Croatieii.
M

Von Dr. Schlosser.

(FortselzungO

An der sudlichen Abdachung des Karsles gcgen K o m e n j a k

hin ist die Vegetation am iippigsten. Die muldenformigen Verliefun-

gen sind mit niederem Strauchvrerk bewachsen , zwischen denen

Smyrnium perfoliatum W. K. , Peltaria alliacea L. , Orobus versi-

color G m e 1. , Coronilla Emerus L. , Dianthus Uburnicns Bar 1 1.,

D. syhestris Willd., Fritillaria montana Hoppe u. a. m. ira

schouslen Farbenwechsel bluhlen. Weiler hinab schlangelte sich an

den Felsen am Wegrande Rhus Cotimis L., Rhamnus alpinus L.,

Frangula Wulfenii S p r. , Daphne alpina L. und aus den Felsen-

ritzen ragte hervor : Corydalis ochroleuca Koch, Plantago pilosa

Pown, Scrophularia canina L. und Sc. Hoppii Koch, Convol-

vulus Cantahrica L., Coronilla Emerus L. iind Salvia oftcmahs L.,

weldie letztere unsere Ireueste Gefiihilin durch das ganze Kusten-

iand blieb.
. . r. , j-

So fuhren wir mit wohlgefulUen Bolanisir-Biichsen um die

dritte Nachmitlagsslunde des 23, Wonnemonals durch die „Vra ta

P.anska" ehedem „Porla hungaiica« genannt ,
am Fusse des

hochemporragenden T e r s a c t , die brausende F i u m e r a nut ih-

ren herrlichen Wasserfallen bewundernd, in Fiume ein vvo Parie-

taria diffusa M. K. und Scrophularia laciniaia W. K. hoch von

den Felsenwanden uns freundlich begrusslen und Trtgonella corm-

culata L. im Strassenstaube, am Fusse der Mauern der erslen Hau-

ser slehend uns ein beschoidenes Willkommen zunickle.
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Nacti eingoiiommcncr rcicliliclior Mabl2cil wurdo der Rest dcs

Tages, an dor Soile langvcrmlssler Freunde vvandclnd, der jBcsichli-

gung dor iiineren Stadt iind des Hafens gcwiduief*

Bevor wir oinea Aiisflng nach dein bciiaclibarton T e r s a c t

macliLMi, wollen wir einige Worle i'lber die tclliiriscb-climaiischen

Verhallnisse des croatischen Kiistenlandes si:g(Mi5 indeni koine Pro-

vinz dcr grosson Dsterreichisohen Monarcbie bei einom so bescbriink-

ten Raume einc solchc climalisclie Verschiedcnheit darbielet, als ebcii

tiieser Theil Croatiens ; denn so mild das Clima der slid- west-

licben Abdacbung des V e I e b i t an dor Moerosktiste isf, so rauh

und froslig sind die Hohon dos Vole bit, dossen nord- oslliche

Abdaobung, wie iiberliaiipl gailz Lika und K r b a v i e n. Abcr

auch ail dor Meeroskuslo selbsl wechselt das Clima in unbijdouten-
w

den Entfernimoren und bionait auch die Yoyotalion. — Wabrond bei

F i u m e, B u k a r i, Porto r e und besondors boi Cirkvenica
und N o V i die Olive, der Lorbeer- und Feigeiibaum borrlich ge-

delbcn und reicblicbo Ernie spenden, kommt in dem von JV o v i

kaum 4 Meilen entfernlcn Z en g kaum noch der Maudelbaum fori;

die Olive, der Lorbeer- und Feio-enbanm Averden zu kumniernden
Strauchcn, in dem noch sudlicberen Carlopago verscbwindel

jeder Bauin im Freien, ja seihst Gestrauche und Ilecken sind sellcn,

und sogar der Wegdorn — Pdliurus aculeatus L m k. — soust die

Phage dcr Kl'iste, ist bier nimmer zu finden. — Die Robe gedeiht an

der ganzen Kiiste, aber nur an eingefriedelen
,

gegen den Nord-
Wind — bier Bora genannt — gescbulzlen Slellen.

Die Felsen der Kusle bestehonaus unformlicben, der Juraforma-
lion angehorenden Kalkslein-Massen, sind durcbgebend^ kabl und die

forlscbreileade Vervvilterung gib! ilnien einen tranrigeti und^ ihrer

Abslurze und scbroffcu SpiJzeu wegen, einen Schauder erregenden
Anl)iick, An vielen Slellen sind (iiese verwillerlen Felsenmasscn
hocbst unsicber zu ersleioon. Denn, wie die berstenden EisberiieO^"" "^ ->^"5

Tirols U!ul der Schweiz ungebeure Abgriinde offnen, so spallen sich

hier die Felsen zu drohonden ScliUinden. Die Wiisser uQblen nun in

dem verwitterten, murben Geslein tiefe Furclien init scharfkan-
tigen Randern, wo der Naiurforscber Gefabr lauft, sich Hiinde und
Fusse zu zerschneiden, uas auch nicbt scllen geschieht. — Von der
"" '

-
-

.

elsenFerne sollle man glaubcn, dass auf den kablen, zerklunelen F
kein P/Ianzchcn gedeiht, und docb ist es nlcht so. Dnrch die aiufge-
thiirmliMi Sleinblucke g^'gon das Ansliirmen der Bora gesichert, go-
deilien die sellensten, der siullicben Flora angeborigen Pflanzcbcn
in Menge und in grosser AuswabK

Mi! der erslen Morgensonne des 24. Mai nurdc ein Ausfl g auf

den Tersact, die Wartc dcs Quarnero, untcrnommen, avo

Acer monspcssulannm L., Atena stcHlish.^ CeHis australis L,, Cy-
noglossum piclum L. , Euphorbia fragifcra Jan., Gnaphalium an-
gu>tifoHum Lam., Hyoscyamus albas L. , Medicago marginaia
W i I [ d.

, Med. prostrata J a e q. , Melilohis pavtiflova D s f. , -P^-

Unrits acalealiis Lam., Parietaria diffusa M. K. , Peltaria alliacea
L.

, Reseda Phyteuma L. , Ruta bracteosa DC. , Salria offwinalis L.,

J

*

!
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welcJio nebsl Gnaphalium angustifolmm , Junipcrus macrocarpus
S 1 b I h.

,
~ tier von Islricn aus ubcr F i u m e bis C i r k v e n i c a

reicht, dann g-anzlich verschwindef, — xind Paliurus aculcahis die
sonst nackfen Fclscn zum Thcile bekloidot, fcrner Sclerochloa rigida
L k,

, Scrophulajia laciniata W. K. , Stscli tortuosnm L. — I eider
iioch nicht bluhcnd — Smilax aspera L, und Trigonclla cornicu-
lata L.

A am. Hier, Avie uberliaupt im ganzen weileren Verlaufe dicser Rt^ise-
flora^ wcrden niir jene Pilanzen angefuhrt, die wir wiillich in einer
kleineren oder grossfren Anzahl eingesatnmeU halten, und die im
ubrigon Croalien enlweder gar nichl^ odcr luir sehr selleii vorkommen.

Der Conlumazliafcn in M a r li ii s c i c a uml ganz vorzijglich
(lie gerauniigen Hufc des Ouaranlaine- Spilals daselbsl lieferlen

:

Dimithus virgineus L* , Gastridium leiidigernm Gaud., Uordenm
maritlmnm With,, Lathyrus setifoUusL.^ Prismatocarpns cordafus
V i s. und P/\ falcatus Koch, Psilnrus nardoides T r i n, , Scandix
austraJls L. und Vicia peregrina L.

Am nachsten Tage wurde ein Ausflug per mare nach Portore untcr-
nommen. Hior besuchten Avir das S k a r I i e y o-S p i t a I, welches in

(icii weitliiufigen Raumen Acs alien F r a n g e p a n'schcn Schlui^ses

. rccht comforlabol eingcrrchlet ist. Der Kranken gab es eben nur we-
nige, 12 Manner und 16 Weiber, meist dcni Yolke der nachsfgelege-
nen Granz-Regimenter entnommen ; denn in deni benachbarlen Pro-
vinziale wurde in diescrii Jahre noch keine Volksunlersucbung vor-

genommen- Nach der Ansichl dor dasigcn Acrzle ist der Skarlievo

cine besondere Form der Syphilis durch endemlscbo VLrhallnisseund
' die besondere LebensAveise der Bewohner jener Gegend bedingt.

Man findet hif^r nie eirie sol<;he Form dieser Kranklicif, wie selbc

von de M o nl o n gescliildert wird. — Die Krankheit hat ihren Na-
men von dem niichst Fugjine gelegenen kleinen .porfe Skar-
lievo, weil solche daselbst im Jahre 1800 zuerst beobachtet

>vurde. — Es ist zwar kein Thcil des menschlichen jDrganisnuis, den

dieses scheussliche Uebel nicht befallen wiifdc, gm. feindgeiigsten

{?,t es jedoch der IVase, dem Gaumen, den Halsdriiscn und den Au-
gen, seltcner den Geschlechlstheilen.

Die gebrauchlichste Kurmelhode, die dagegcn hier angcwendet

wird, isl der Gebrauch der D z o n d y'schen PiUen.und das Zilt-

m a a n'sche Decoct und diess, wie man mich versicheffe, mit dem

besten Erfolge.

In der weilluufigen Einfriedung des Spilal§ ^ammeltc ich:

Plafitago serpentina L a m., Thymtts acicularis W. K. und TorHi^. t

nodosa G a e r t. Auf Felsen am Meere wurde Statice Gmelm W 1 11 d.,

leidcr noch nicht bluhend — und Statice furfufac^a R h b. , an

hegraslen AnhOhen TrifoUam scabrum L. und Tr. lappaceum L. ge-

sanimclt.

Der Ruckweg wurde zu Lande iiber Bukarica und B u-

kari nach Fiumc genommen. Auf den felsigen x\nhohen zwl-

schcn Bukarica und Portore wurden einige ExettU*^'*^'^' ^^n

Linaria CymbalariaL.y Carpinus diiinensis S co i^. i\nd Campanula

I
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graminifoUa W. K. rnilgonornmcn. Asparagus acutifoIiusL. j Astra--

galus incnrtus D s f. , Dianthus liburnicus B a r 1 1. , Picridium vul-

gave D s f
.

, Plantago carinata Schrcl., Rumex scutatus L., Si-

lene italica P e r s. und Sonchns tenerrimus L., wurdcn auf dcii
r

,

Felsen bei B u k a r i eingesammelt. CFortselzung folgt.)

VergleicUeiifle Ueberslclit der in den oster-

rcicliisolieu Staateii lebendeu liotanlker.

In dem oslerreichisch-Lotanischen Wochenblaltc werden bis

zum 2. Nachtrag in Nr. 29 dieser Zeitschrift beilaufig 300 dermalen

in den k, k. osterreichischcn Staaten lebcnde Colanikor namcntlich

aufgefiihrU A'ach dcr hier beigefugtcn Tabelle verlhoilen sich die-

selben auf die zur gosaminlen Monarchic gehorigen Lander folgen-

dermassen

:

Name tier Proviiiz
Einwohner-

zahl
O) n

o

o).

«
C6

<

Oesterreich als Ge-
sammt-Staat 37000000 12206 299

Ungarn l 10000000
Lonib. Venet.

reich . . . ,

.

Galizien

Bohmen

Konijr-

4650000
4560000
4250000

3848

Oesterreich mit Salz-

burg
Siebenburgen ,.,...
Mahren
Croalien

Tirol

Steiermark

Krain

Dalmatien
Friaul und Istrien als

Theil von Illirien .

.

Oeslerr. Schlesien ....
Karnlhen
Krakau

Slavonien

3300000
3000000
1680000
1100000
8()5000

8 f>0000

480000
393000

831
1340
956

386*000

335000
290000
141000
70000

708
1130
415
180
517
39 <)

190
273

831
77
191
20

311

29

23
6

68

95
1

li

2

18
27

4

5

23
3
6

2
2

Urn

cs

I

fe o

::3 e
cs
S3

126087

344827

202173
760000
73275

2421
2000000
152727
550000
48055
31851
120000
78600

202173
111666
48333
70300
35000

o
4i

C5 (U
^J

Dgc. ^-

^w
P3

(U

lOVs

V2U

V7

'/j 1 30

Via

;V55

Vl 8
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Anmcrkung. Die stadslischen Dalen zur vorliegendeii Tabelle siiul
aus deii) „neues(eu Comploir-, Posl- und Zeitungs-Lcxikon von Dr.
Carl Riedheim, Iloilbronn 184S" ealnommen, alJeiii leider
stimmen die Angaben der Einwolinerzalil und dos Flacfienraasses von
den einzelneri Landern mit der bci der ganzen Monarcbie ange^ebe-
nen Gesammtzahl nicht ganz iibcrein. Bei den in obiger Tabelle^dar-
gestellten Berechnungen warden die kleinen BruchllKile binweggc-
lassen.

Wenn es audi liior und da in inanchen Provinzen Botanikrr
gebeii mag, die der Redaction bislier noch nicht bekannt gevvorden
sind und die sich mit der botanischen Durclisuchuiigr der Gegendcn,
in welchen sie sich aufhalten, befassen, so mag wohl bei der Auf-
ziihlung der Bofaniker auch mancher Name a!s Bolanikor figuriren,

wolcher sich selbst wenig mit der eigentlichen Durcliforschang der
in soiuem Umkreise befindlichen Flora beschaftiget, daher bei dcm
Umslande, dass von Zeit zu Zeil inimer wiedor nciic Bolauiker auf-
lauchen und andere wieder abgehen, z. B. durch den Tod oder das
giinzliche Aufgeben des botanischen Studiums, dicse Tabelle nienials

ganz gcnau und haarscharf zusammengeslellt werden kann, so gibt
dlesclbe hier doch einen kleinen Fingerzcig, welche Trovinzen und
Gegenden dennalen mit Pflanzenforschern am moisten verlrelen und
in welchen Gegenden noch am meisten nachzusucheh sein durfte.

Dass Oeslerreich, wo sich die Hanptsladt befiadet, welche immer
den Zusammenfluss von den meisten Gelehrlen eines Reiches in sich

fasst, mit den meisten Botanikern gesegnef, ist nicht zu verwundern,
denu von den 95 im Kronlande Oeslerreich lebondon Botanikern be-
finden sich allein 69 in Wien, also mehr als die Halfte von der Ge-
sammlzahl. Sehr ehrenvoll Iritt hier die Steiermark hervor, wo 27

Bolaniker undg-effenUber den tlbriffcn Provinzen sowohl ini Verhiiltniss

zur Einwohnerzahl, als auch dos Kliichenmasses die meisten sich be-
finden, wovon nur 10 in Gratz leben, also beinahc nur V^ in der

Hauplsfadl, und dennoch werden noch fortwiihrend in Sleiermark

neue Pilanzen cntdeckr* Von den bohmischen Botanikern leben 2i
in Prag, also wieder beinahe die Ilalfle in der Hanptsladt. Am
schlochtesten sind Siebenblirgen, Slavonicn, Ungarn, Croaticn und
Dalmalien mit Pflanzenforschern versorgft und der hier entfallende

kleine Q
befindlichen grossen Waldungon und Ebenen, und in der grossen

Anzahl der in den letztern genannten Landern lebenden Juden und

Zigeunern etc. seinen Grund fiiiden. Immmerhin bleibt es aber ein

W
tei

s

ink, dass diese Lander in botanischer Hinsicht noch genauer un-

-sucht und dorthin floissig bolaaische Wallfahrten gemacht werden

olllen. Uebcrhaupt muss hier die Bemerkung gemacht werden, dass

ich die Bolanikor vorziloflich in 2 Classen fheilcn* Erslens in solche,SI

ke
elcho sich eigentlicfi nur mehr damit hefassen, die PUanzonspecics

Mincn zu lerncn und zu beslimtnen, ohne sich mehr urn die iibrigo'

Wesenheit der Wissenschaft zu bekummern. Ihnen ist es genugr,

wenn sie nur die mog-lichsl grosste Masse vou Pfianzcuspecies keii-

iien und richlig zu bestimmen wissen. Dieser Classe der Botaniker

gcbuhrt aber das unbcstrcilbare Vcrdicnst, dass sic am meisten dazu

1

J

-1
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beilriigr, uns die Kennlniss der vcrschiedencn Florcn zu verschaffon

und gewohnlich die moisten EiUdecknngeri von nciicn Pflanzen

maclit. Die 2. Classe der Rotaniker boschafliget sich niclir init der

Wesenhcit dor Bolanik, mil Anatomie, Physlologie, mil der Aiiffin-

diing der verschiedcnen Yervvandtschanen der Ge\vac!jse, iiberluuipt

melir mil dem EiiLslehen und Leben der Pflanze und ihrem Bane.

Diesen Botanikern ist ofl weniger daran gelegcn, ob diese oder .

jene Pflanze X oder U hei^-sr, aber sie haben das sehr grosse Ver-

diensl uns mil dem VVerden und der inneren BeschalFenheit der

Pflanze bekannl zu maclien und uns zu zeigen, Nvohin das eine oder

das aiiderc Individuum richlig nach Syslein und Verwandischaft bin

zu sleilen sei Beide Classen haben genug zu tbiin, wenn sle ihre

Aufgabe geniigend erftillen wollen, so gross ist der Umfang dieser

Wissenschaft und wenn beide ihr Feb] liichlig bcarbeiten und ein-

ander gegenseilig mil ihrem Wissen unlcrstulzen und bei den er-

sleren die Liebe zu ihrem Fachc nichl in vagc und unlieilvolle Spe-

cies*Fabrikation ausartet, und bei den Ictzlercn ihr liefes Wisscu

nicht in lecre Hypolbesen und phanlasliscbc Bebauptungen uber-

fliessf, so kann die Botanik nur gewinncn, und endlich einen Glnnz-

punkt in dem Reiche der Wissenschaft eHangen ; dass aber beide

Weg
das ist leider nur zu wahr, daruin berrschl in mancher Beziebung

in der Botanik sehon so viel Verwirrung.
P f a n n b e r g , am 11. August 1852.

J, P e t erslo i n.

Comile ?), sowolil rik'ksichllicb der

1

I

I

Iferetne^ Oesellseliaftcu iiud Austalteii.

Die 15. Versammlung deutscher Land- und Forslwirihe wurdo
in diesem Jahre in Hannover vom 5. — 11, Seplemher abgebaltcn.
Zu derselben batten sich 1122 Milglieder eingefunden.

In B r ii n n wurde am 25. September die vereinigte Aus-
stellung der landwirthschaftlichen und Obst- und
Gartenbau -Section eroffnet. Die Ausstellung, welche lur

die landwirthscbaftlicbe Section die ersle, fi'ir die Gartenbau-Scction
die funfle ist, machte jiach der „Brunn, Ztg.*^ dem arranoirendeu *

i

If

\

I

^

hochst geschmackvollen und sinnig-eii Aiiortliiuiio-, nie der Reichhal-
tigkeit der ausgeslellfen Producle.

Am 18. Seplember vviirde die 29. V e r s a m 1 u ii g" der '

deutschcn Naturforsciier und Aerzle in dcin Cm- '

saale in Wiesbaden eroffnet. Es mochton chva 300 TheilijulmiL'i'

anvvesend sein. Die Versammlung wurde von Professor Dr. F r f-

senius, dem erslen Vorslande, im Namen des Ilcrzognuims und
der Stadt bewillko/nml. Sodann wurde nach Vorlesung dor Slaluton

zur Tagesordnung gescbritlen. Der Secreliir des Wiesbadeiier-Co-
mite's, Dr. B r a u n , \crias einen Antrag der k. k. Leopold.-Caro-
linischcn Akademie, ihr 200jahriges Jubiliiiim mil der diessjabrigen
Versammlung der Acrzlc und jValurforscher vercinigcn zu diurcii,

I
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was olme Widorspriich durehgingf. Dr. Nces v. Esenbcck9
sprach hierauf einigo dankondo ^\orte fur die Aufnahme dos Jii

bilaums der Leopoldina. Von der Leopoldin-Akadeniic war noch
weiier die Rede, iiid(Mii in dor Ycrsammluno- der Acr/Jo uiul Natnr-
forsclier in Gotlia (im J. 1851) von Dr. Hey f el der der Anirag-
pfeslellt wordon war, slalt dor Slaluon fiir Okcn denisclbeii ein
Dcnkma! dadurch zii selzen, dass diircli Gcldbeitriig-e an die Aka*
domic cin Fond g-CgiQndel wurde, aus deui Preise iur naliirwissren-

schaftliclic Arbeilen g^cgehen wcrdeu konnlen. Die Professoren Dr.
K i e s c r iind Dr. H u s e h k e , als einslmalige Vorsliiiule der Aka-
.1 '^l-.t'l 111 1 !• xr i» „ «

P
gierung, welche eine Sunuue fur die Publication wissenschaftlicher

Arbeilen zahlt , wurdig zu zeigen und die preussisclie Regierung
werdc sich nicht durch voriibergohende Eroignisse zur Aulhebung
ibrer Liberalifa! gvgen die Akademie bewegen lasscn. Dr. H e y-
f e 1 d e r verwahrfe sich nun gegcn die Ansicht, als ob er die Aka-
demie babe in den Sland selzon wollen, der preussischen Munificenz

zu enlbehrcn und bemerkte, dass, sollte die preussische Regierung
sich dennoch bewogen sehen, ihren Beilrag nicht mehr zu bcwilli-

gen, die osterreichische sich bereit erklart habe,
die Akademie m i t G e 1 d z u n n t e r s t ii t z e n. Nachher
spracben Gebeimralh von Leon hard, aus Heidelberg ; Museums-
Inspecior Dr. Fridolin Sandberger, axis Wiei>badon; Hofrath

Dr. S p e n g ] e r , aus Ems ; Professor Z e n n c c k, aus Slullgart und
Dr. Guido Sandberger, aus Wiesbaden, tiber Weson und Be-
deutung der Paliiontologie. Zulctzl ging die Bildung der Sectioncn

vor sich. In der zweilen ofFenllichen Silzung, am 21., biell Sections-

ralh H a i d i n g e r, aus Wien, einen Vortrag fiber die k. k. oster-

reicbischo geologiscbe Reichsanslal! ; Oberniedicinalratb Dr. J a g e r,

aus Sluilgarf, eincn iiher die geschich[lichen Momenle des Ursprungs

und Fortgangs der Leopoldinisch-Caroliniscben Akademie. Professor

Nees V. Esenbeck, von Breslau, brachte in einer Rede den

Gniss der Leopoldinisch-Garolinischen Akademie an die Versamm-
lung; Pfarrer Eiumert, von Schweinfurf, dcm Orl der Entsfe-

huiig jener Akademie, erwiederte diescn Gruss. Als Ort der Ver-

samiulung deulseber Naturforscher und Aerzle im kunfligen Jahr

wurde T u i) i n ^ e n jfewabU.

Iflittlieiliiuj;eii.

Agcricus Gardnevi Berkel. Wtichst anf eiuer niedrigeii

brasilianischenPalmenartuud zeichnet sich dadurch aus, dass er zur IMachlzeil

ein grjinliches Licht verbreKet. .— Das Alter, welches die Pal men eneiciien , ist im Allgc-

meinen niclit so hoch, als man gewohulich glaiibt, Areca Catechu soil 40

50 Jahre all weiden, die Coccos-Vn\mc 100- 130, die Dallel- und Zwerg-

palme 200 UttviuienP thehaica scheinl cin sehr hohes Alter zu erreichen.

Ga'rtn'cr'il a sso u in Par is maclite die Erfindung slle Arlen von

Gcniiise diirch Trocknen und Znsammenprcssung bis auf ein Proccnf ihres
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deni kocliendes Salzwasser ausfliesst, begreiflich mil einer Vorrichlung

zur beliebigen Leilung. Zwei Pfund Salz auf vicr Quart (2% Seitel= l Quarl)

geben die Mischung , welche so wirksam isl, dass man Achl haben muss
den Eiufassungen der Beete nicht zu nahe zu komuien, weil sie sonst »b-
slerben,

— Then i^iridis und Thea Bohea. Bekanntlich warder Slreit, ob
schwarzer und griirier Tbee von verschiedenenPflauzenarlen durch verschie-
dene Bereitungsarlen desselben Blattes gewonnen werden, bis jelzt nicht eiit-

schiedea. Fortune iiberzeugte sich endlich in Fokien und anderen Pro-
vinzen, aus denen eben der beste schwarze Thee kommt, dass dort der
schwarze und grtine Thee von denselben Pflanzen gewonnen wird. Einer
neuercn Reise zur Erlangung von Pflanzen und Sameu fur den Himalaya
geeignetenlheesorlen (bekanntlich sind in den Gegenden am Himalaya SIu-

stergarlen fur den Theebau angelegt worden) , war es indcssen vorbehallen
seinen Zweifel giinzlich zu loscn Nach Cakulla zuriick gekehrt, fand er

niimlicb schwarzen und griinen Thee vor , den die von ihm mitgebrachten
chinesischen Theebereiler gleiehmiissig aus den von ihm dort cingeriihrten
Pflanzen bereitet halten.

K 6 n i g s I e i n {Liniim tisitatis^imum rar. regale S c h e i dw e i 1 e r)

isteine neue Varietal des Leins, von welcher Prof. Scheidvveiler in Brussel

PUanzen von. der Hcihe von 3 Schuh 0— 12 ZoH crhielt, Diese Pflanze

ware folgfich ein hclrachtlicher Gewinn fur unsere Landwirlhschaft, sobnid
sick durch Erfahruug feslslellt, dass die Faser seiner Stengel , welcbe ge-
wohnlichen Flachs urn mehr als einen halben Schuh iiberholen, gleich brauch-
bar ist. Sandiger Lehmboden scheint ihm am besten zuzusagen.

iialiirlichen Volumens zu bringen und es auf diese Weise zu einer liingeren

Aufbewahrung geeignet zu machen. Soil ein solches Praparat geuiessbar ge-

moditwerden, so darf es bloss mil warmenWasser aufgegossen werden , urn

ein wohlschmeckendes Gemuse zu liefern.

E i n e W e i n h e c k e , welche beuer mebr als 1500 meisl sehr grosse

Trauben getragen j befindet sich in Grinzing bei Wien.
— Die Traubenkrankheit liess in Frankreich nach, als die Hitze

zu steigen begann, ja in manchen Districten scheint sie sogar verschwunden

zu sein. Die erste Abnahme der Krankheit bemerkte man, als das Thermometer'

+ 25 Gr. tt. erreichte. .
'

Ein Beispiel ansserordentlicher Fruchtbarkeit \

wird aus dem Schluckenaner Bezirk gemeldet, Auf cinem Felde des Pfarrers

von Ehrenberg wuchs eine Haferstaude von 185 beinahe schilfrohr starken

Halmen zu 30. bis 40 wohlausgebildeten Kornern in jeder Rispe. Ein einziges

Sanienkorn liefertemithin den ungeheueren Ertrag von mehr als 5500 Kornern.

Mehrere andere, wenn auch minder riesige, doch immerhin ungehenere

Haferstauden wuchsen auf demselbsn Erdfleck , und es verdient bemerkt zu

werden , dass der Hafer nicht gesaet worden war, sondern dass in Folge

eines nicht reinen Strohausdrusches einige Ilaferkorner ausgefallen waren

und in dem mil Torfkleien und SlalJdunger vermischten Erdgemenge ihre

Keitttkraft so riesig entwickeit batten*

Die getrocknelen Blatter der Biynonia Chic a H* B,
in Siid-Amerika liefern die zinnoberrolben Farbcnkuchen, welche im Handel

unter dem IVamen Chtca bekanntsind. tlerr Roulinhat die Maulheerblalter,

womit er Seidenwurmer fiUteile, mit dem Pulverdieser Chica-Kuchen bestreut

und dadurch gleichmassig rosenrothe Cocons erhalten, von denen er einen

der Akademie in Paris vorgclegt hat* Bekannllich hat man durch das Aur-

slreuen von Indigo vor eiuigen Jahren blassblaue Cocons erhalten.
— Maschine zum Reinigen derGartenwege. Auf der Londoner

Ausstellung war auch eine Maschine zum Reinigen der Wege , Pflasterungen

XX, s* w. von Unkraut zu sehen. Sie bestebt aus einem Kessel mit Feuerung,

e
r

Redaelenr nnd Heraiisueber Alex. i§ k o fi t z. Driick ¥on C. leberreuter
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Botanisclics Wochcnblafi.
Gemeinnutzig^es Org^an
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Botanik und Bofaniker, Giirdier, Oekonomen, Forslmanner,

Aerzlc, Apothcker und Technik«r.

liVieil, « I.October 1 852. ILJalirg;.J^4S
Das OeHterreiciaisclie botanisehe Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man
pniiiiimerirta!Jfdas5feJbeinit4fl. C.M.oder 2Rthlr. 20 Xgr.jAhrHcliuiulzwarfurExeinpl.,
*iie f re i diirclnliePostbezogen werden sollen, bl osl)ei der Redaction: Wieden Neu-
niaim.sgasse Nr. 331 oder bei den betreffenden Postamlern, sounI in der S eidel'sclifn
Buciihaiidiuiig am Graben in Wien; so wie bei alien Buchhandhnigeii des In- uud

. Auslandes. liiserate die ganze Petitzeile 5 Kr. C. M.

Iiiltalt: Reiseflora von Sud-Croatien. Von Dr* Schlosser* — Der
GoIIer von St* Egydi und seine Flora. Von Freiherrn von Widers-
pach. — Personalnotizen. — Yereine, Gesellschatten und Anstallen*

—

Correspoudenz. — Botanischer Tauschverein in Wien. — 31illheilwng-en.

Reiseflora aiis l$iid-Croatieii#

Von Dr. S c h 1 o s s e r.

(Fortsctzung-0
4

Am 26. wurcle eine Excursion von F i u m e aiis an tier Meereskuslc

gegen die Griinze Istriens hin gemachl, woher : Aegilops otata L.,

Allium roseum L., Bryza maxima L., mehrere Exemplare der Arena
sterilisL., Calamintha grandiflora Mnch., Cynosurus echinatus L.,

Dictamnns obtusifiorus Koch, — der wohl nichts Anderes ist, als eine

besondere Form des V. Fraxinella P e r s. mil etvvas weniger zuge-

spitzten Blumenblattern, — ferner Glaucium luteumS coip., Trifolium

angustifolium L. und Vitex Agmts castus L. mitgebracht \yurden.

Der naclistfolffende Taer wurde zur Musterung der bisher zu-
O""""" *"'S3

samniengebrachten botanischen Schiitze — mit deren Besorgung, als:

Einlegen und Trockncn sonst unser Privaldiener belraut war, — und

zur Besichligung der grossartigen Papierfabrik, sowie der amenka-

nischen Mahlmiihle in der Fiumera vcrwendet. In Ictzerer werden

binncn 24 Slundcn 300 xAIetzcn Weizen gemahlen und zugleich zu

Zwieback verbacken, obne dass Menschenhandc dabei thiitig waren.

Alles wird durch Wasserkraft besorgt.
^

Bei Sonncnaufgang des 28. Mai rollte unser Wagen uber die

Fiumcra-Bfiicken und wciler bergan gegen Bukari und von da

ohne alios Verweilen gcg^n Port ore. Im Hafen daselbst liarrte

unser bereils, die mit der Tricolorfahne geschmiickte junge lllyrka

des Herrn Dr. J.—, urn uns nach der Insel Veglia zu geleiten. Wir

sliessen bei einem ziemlich slarkcn Nord-Oslwinde vom Lande und

^
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fulircn intl schwrllondon Sogeln uber don Knnal Murlaka gf^gen

Caslell Musehio. Herr Dr. J.— fulirle selbst das Steucrruder,

wahrend fiinf kraflige Mariiiari ruhrig niderlen, so dass wir pfeil-

schnell uber die See dahin flogen und aut' der Sud-Oslseile der Insel

Vegl ia knapp vor Ca s te 11 Muse hi o ixns Land sliogcri.

C a s t e 1 1 M u s c h i o hangt wie cin Schualbennest an

machligen, dein Meere cnlstiegenen Kalksloinfclseii ; zalilt ungefiihr

100 aiis rohen Sleiiien erbaule, von aussen unangeworfone , durcli-

gehends cineu Slock hoho Hauser, mil iiusscrst LMigeii, init keinem

Wageii zu botahrenden Strassen, dessen Bewohncr aber ein aussersf

frcundliclics und dabei aucb gasifreundlicbos Yulkchen siad, und die

sich in iliren, so wie bei den Tilrken gcforrnlen, aus sclbslgcwcbten

iind schwarzgefarblen LinnenslofTon bereilefen Beinkloidern, inibrcn

.schneeweisen, am Halse mil eineni niederen knappanliegenden Steh-

kragen, der vornc mit einer Masche eines scliwarzon Bandes ge-

schlossen ist, versehenen Ileinden mit breilen Acrmeln und einem

niederen Filzhulc mil breilen Krempcn rccbi malcrisch ausnelnncn.

— In Ermanglti ng eines Gasthauses mussten Avir die Gaslfreund-

scbaft des dorligcn Ilcrrn Pfarrers in Anspruch nolimcn, dor uns aucb

rcchlfreundlich aufnabm und nach Kraflen bewirlbclc.

Auf dem Felscn des Castells sannneUe icli Euphorbia Wnlfenii

Koch und Scrophidaria peregrlnaL, beide bereits in Fruchtcn und

leider uurin wenigon Exeuiplaren; fcrncr Carduus pycnocephalns L.

und Thesium diraricatiim Jan. Nachmitlags besorgte uns der gule

Herr Pfarrer drri Reilpferde , die hior ausscrst klein und niedlich,

aber dabei seln* gule Renner sind. Wir machten einen Riti in das

Inncre der Insol, wo Arislolochia rotunda L. , Cytisns argyreins

Rbb,, Genhta daJmatica B ar U., Gen syltesh is Sc op., Oenanthepi^i-
pinelloides L., litUa bracteosa DC*, Trifolium snblerraneum L. und
T/\ 5fe//afw//iL. unsfurdie Miihseligkeiten des ungewohnten Rilles ent-
schiidiglen. — Auf einer grasigen Landenge am Meere sammeltcn wir
Anthyllis Dillenii Sc h u It., Ant maritima S w e i g., Asparagus fna-
7*«w«5 Rbb., Gladiolus illyricus Koch, und Trifolium alexandrinwn
L., und auf Felsondaselbsl: Astragalus incur^us Dsf., \wA Astr. vir-
gaUis Kcbb., ferncr Echium pustulatum L. , Marrubium creticum
Mill., Onopordon iilyricum'L.^ Onosmaechioides WK,, Phillyria me-
dia L., Salvia tcrbtnacea DC, Sideritis romana L. und Trifolium
pallidum WK\ — So kehritMi wir mil wolil gefiillten Bolanisir-Biich-

^

sen bei Einbrucb der Abenddammerung in den gasllichcn Pfarrliuf '

zuruck. Am niichsten Morgen wurdc die Fahrl nach rortore auf
f

derselbcn Baike ziiriick gemaehl, wo ich cinige Tangen und Afg^n
,

aus den Meeresunliofen aufliisle und zur Erinnerung milnahm.
Nachmillag desselbcn Taofos wurde die Roise von Tort ore

liber C i r k v e n i c a und Nov i nach Z e n g forlgeselzt. Untcrwegs
wurden Gladiolus segetutn Gawl. zwischen Gelreide bei Cirkve-
fc ~a ^ __ tf V ^ u_ ^

acntifoH ar-
cwafa K c h. und Urospermum pirroides D s f. auf Fclsen am Meere bei

Novi eingesammelL — Von Novi irerrcn Zcng hurl slrecken-gegcn zcng

!

t

L
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rnpesiris Scop* utui jr^nz vorzugllch Fiamjula Wiilfenii Kc\\h. und
Campanula graminifoHa \VK- rageii liirr iirid da zuLsclion glUlicnd-
heisseu Felsenrissea kiiiniuerlich hervor urid selbsl Paliurus aciilea-
tiis Lam., GriapkaUum xinijustifoUuni Lmk., uiid Salaia officinatis
L,, die treuestLMi Gefaliiien des Keisenden an der kroalischcii 31ec-
reskiisle, verschvvinden stelleinvcisc oanzliili.

Mil Einbruch der Abenddanimerung' des 29. Mai fuhreii wir init

ziciulich leeren Botanisir- Biichscn in Zeng ein, dem cig'oiitliclieri

Zicle Oder bcsscr gesagt, dcm Aiifaiigspunklo unscrcr diossjahrifrcn

bolanischcu Forschungen ; dcnn das L i 1 1 o r a 1 c von Islricns Gninzc
iiber Fiume bis Novi, als zu dein chemaligcn Gouvcrnemonl vuu
Fiu me gohorig, vvurde beroils durch Hcrrn Noe, ehenialigcn phar-

macculischen Gehillen in F in me, gogonvvarligcn Professor in Con-
slantinopel, moglichst genau durchsncht nnd uird audi von don
deutschen Fiorisfen als zur Flora Deulschlands gehorig — tn i t

w c 1 c li e ni R e c li t 0, i s t iu i r j c d o c h n n b o w u s s t

ilircn VVerken anfgenonimen, aber nichts deslo wenigor warcMi wij',

wie es aus dem oben angefulirfen Verzeichnissc der daselbst ein-

gesanimelton Pflanzen zu ersehen isf, so gliicklich, so manchen Pflan-

zenburger aiifzufinden , deui das Biirgerrecht des c r o a t i s c li e n

L i 1 1 r a 1 e s bis jelzt noch nicht verliehen worden war.

Mit dem Bergkam?ne Vralnik, dessen hochste Spilzc3618 Fuss

iiber das Meer emporragt, beginnt das eigentliche Velcbilge-
birge. Am Fussc des Vratnik an der Ausmundung einer Berg-

schluch!, — der S en ska -sla za, — knapp am Mcere liegt Zeu g
mit seinem Freihafen und Bischofssitze, sonst ein bochst iinregel-

massig gebaules Stadlehen mit ausserst cngcn Gassen und hohen

Hausern. — Obscbon weoren dor Uohe der Berge, wo der Schnee

111

meislens erst im Juni, ja in diesem Jahre kaum im Juli schmil/l;

vvcgen der Hefligkeit der Bora, deren Wulh iiber die kahlen uud

schroffen Felsenmassen obne Widersland gegen die Sladt und deren

Umgebung hinabbraiisel und Alles vcrzehret, das Klima bedeulerid

abgekiihll und ziemlich raub is(; gedeihen bier dennoch so nianchc

der nicdiichsten Pflanzeben der stidlichen, ja delr sudlichsten Flora.

Wir waren so gliicklich folgende einzusammein :

Allium panniculatum L., AIL rosetim L., Althaea cannabina L.,

Anchusa a^wrea M i 1 1,, Anthemis anstralis W,, A, Trhimfetti AIL,

Arthrolobium scorpioides I). C, Asparagni scaber Brio-n., Astra-

galus incurms D sL und Astr. argenteus Vis., Arena hirsuta R t h.,

Bupleurum prolractum Lk., Campanula flexuosa \V. K. — leider

noch nicht bluhend, — Cardamine 'maritima Trlsch, Centaurea

albaU, Chaerophylhim nodosum Lmk,, Convolvulus althaeoides L.

und C. tenuissimus Sibth., Crepis cernua Ten., Cr. htspida W. K.

,

Cynoglossum pictum Ait., Ecbalium agreste Rchb., Gastndium

kndigerum Gaud., Glaucium luteum Scop., Fumana parmflora

l^^m., Hordeum gemculatum All, Koeleria phleoides Vers., Lo-

liwnrigidumGAuA., Medicago apkulata Willd., Med. mollisshna

Spr., Osyrisalba h, Fhilltjrea angustifolici h., Polypogon mons"

peliensisD s f, Scrophulana Hoppii K o c h^Scr.laciniata W. K., Scu-
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tellaria orientalis L., Torilis nodosa Gart., Trifolhim lappaceum L:,

Tr. scahrum Schr b., und Vicia peregrina L.

cinem hefti-

gen Sudoshvinde einen bedeiitenden Seesturm zu erlcben. DcrSlurin-

wind brausle gewallig* und AviiliUe das schaumeiide Mccr bis zinn

Grunde auf; die Wellcn, bald himniclhoch

Am Pfinffslsonnlaffe haffen wir das Vemniiffen bei

steig^end bald sich ziun

• Meeresgriinde senkeiid, walzten sich glcich wogenden Bergen von

Sudost gegen Nordwest, und brachen sich luUer gewalligem Brausen

an den schroffen Felsen der Kusle. Das erzilrnle Meer schnaubtcund

spritze himmelhoch. Nichts desto weniger kam urn die Millagsslunde

ein papstlichcr Dreirnaster unler heftigem Brausen und Pfeifen pfleil-

schnell daher gesegclt und landote unter frcudigcr Begriissung der

Bewohner Z eng's und der anwesenden Fremden wohlbehallen im

sicheren Hafen. — Nachmiltags ballon wir Gelegcnheil don Mulh, ja

fast mochte ichsagen^dic Vcrvvegenheit zweior k, k, Marineoffiziere

zu bevvundern, die wahrend dem heftigslen Sturmc cine kleine, von

zwei Marinesoldalen gefuhrle Barke besliegen, und cine Spazierfahrt

Uber die brausenden Wellen machlen. CF<^r|selzung folgt.)

Her Ooller bei St. Kgydi uiid seine Flora*
Vom Freiberrn v. VV i d e r s p a c h.

Ausser den im botanischen Wochcnblalte vom 10. Juli 1851

Nr. 28, von Herrn Johann S e y w a 1 d aufgezahllen, auf dem Goller

am meisten wachsenden Pflanzen, kommen daselbst folgende scltcnere

Species eben so haufig vor, als

;

PolypodiuM rnlgare, L.

91

15

Phegopteris. L.

alpestre. L.

Dryopteris. L.

Aspidium Lonchitis. S w.

aculeatum. S w.
Filixmas S w.

spinulosnm.

Oreopteris. S vv.

fragile. S w.

»

n

»

n

P tenuifolinm,

Filix foemina. Sw.
montanum. Sw.

Ophioglossum vulgatumL^ bciden

Ochsenhullen.
Lycopodium Selago, L.

„ alpinum L.

clavatum, L.

5,
selaginoides L*

Brachypodium gracile. P. B,

Agrostis rupestris^ All.

w alpina. Scop.

Asplenium Ruta mnraria. L.

Calamagrostis lanceolata. Rth.
Phleum alpinum. L,

Sesleria coerulea. A r d.

Festuca alpina. S u t.

tiride. H u d s.

Trichomanes. L.

AdianhiiH nigrum L. ^.

serpentinum*
Pteris aqmlina. L.
Blechnum boreale, Sw.
Scolopendrium officinarum. S w,
Sotrychinm Lunaria, Sw. niichsl

der Kernbauer Alpe.

n alpestris. R. S.

Metica tmiflora. L.

Poa alpina. L.

35 n var. mtipara

n sudetica. II uk.
Arena flavescens. L.

35 alpreslris. U s I.

„ Scheuchzieri. A 1 1.

pubescenSi, L.

literockloa borealis. R. S.

i

i
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Vignea saxatilis. (L )
Carex tomentosa. L.

alpestris. A II.

f
Lu:&ula spicata. D. C.

albida. D. C-J?

Juncus trifid

monanthos. J a cq.

alpinus. VilL
Tofieldia borealis. W h 1 n b.

Veratrum album* L.

Allium acutangulum, W.
„ senescens. L.

Himantoglosstim viride. R c h b,

Gymnadenia odoratissima. Rich
n conopsea. R* B.

Nigritella angustifolia. Rich.
„ globosa. R c h b.

Anacamptis pyramidalis. Rich.
Orchis sambucina. L. rar. ««-

carnata.

Spiranthes autiimnalis. Rich.
Chamaerepes alpina. (L.)

Habenaria albida. R. Br,
Listera cordata, R. B r. auf fau-

lein Hoize im Walde vor der

Schindler-Alpe.

Thesium alpinum. L.

P/«W5 Muglms. Scop.
Daphne Cneornm. L.

Salix Jacguini, Hst.

Arnica montaua. L.

Aronicum scorpioides, (L.)
Erigeron alpinus. L,

Cineraria alpeslris. Hpp.
Senecio sylcaticus. L.

n sarraceniciis, L.

Fuchsii. L.

Solidago Viryaurea* L*

-4s/er alpinns. L. Im GeroIIo der
sudl. Seile des kleinen Gollers.

Leontodon alpinns. J a c q.

Crepis alpestris* L.

blattarioides. R c h b. Auf
den g-elichteten Hohen links am
Wege, bevormanin dleSchind-

n

ler-AIpe kommt.
(L.)

55

»

Waldsteiniana. W,
Ifeniana. W»

aurita. L,

Asteroccphalus suareolens. D s f.

Valeriana saxatilis.L.

montana. L.

95

55

tripteris. L,

7b/««- Mill.

chondrilloides. J a c q.

Haufig auf dem schroffsten Fel-

sen des kleinen Giillers.

prenanthoides. (V i I ],}

Hierdciiim echioides. Lamm.
porrifolium. L.

villosum. L.

Jacquini. Vilk Xur in

den Felsenspalten eines gleich,

im Anfange der Besteigiing zur

Schindler-Alpe, links am Wege
in die Augeu fallenden groles-

ken Steinblockes.

j
Homogyne alpina. FT. Cass.

Adenostyles alpina, (L.}

Carduns defloratas. L.

Phytenma Scheuch::ieri. A 1 1.

Campamila linifoUa. W.
pulla. L.

alpina, J a c q. Auf der

discolor^ H. Cass.

»

V

Galium pumilum. Lam
anstriacian. J acq.

Incidiim. All.

ichillea Clacennae. L.

odorata. L.
9» v«(y/ uftw- xj.

Chrysanthemum alpimim L.

Kuppe des grossen GoIIers.

Stachys alpina. L.

Myosotis suaveolens. \\\ K.

Melampyrum sylraficum. L.

Bartsia alpina. h.

Pedicularis rostrata. L*

(Schluss folgt.)

Pcrsoiialuotizeii.

Alexander von Humboldt, der am 14. September

seinen 83. Geburlstag feicrle, arbeitet gegenwiirtig an der Fort-

selzunfiT seines ^Komos.*^'
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Toplitz in fiohinen ge
#

sich von iV. a/6a sehr gut (lurch die unteren Blallnerven , wolche
bei alba in einem Dreiecke geradlienig auseinander trelen , Lei se-

'

jredachl, cinnuaperta „„

I

i
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— D i\ C a rl Bo ri w oj Pre si, Professor dcr NaturgcschichJc

in Prag, starb am 2. October im 58. Jabre seines Lebeus daselbst

an der organischen Wassersucht*

Terelue, Gesellscliaftcu iiutl Austalteu*

Unfer den Anslallen fiir Kunst und Wissenschaft ,
wclcbo

Deulschland den Regenlen aus dem Haiise Habsburg verdankt,

nimmt die von Kaiser Leopold L im Jahre 1677 privilegirte Aca-
detnia Leopol dina naturae cwr «05 o ri/m eine bedeutende

StellunjT ein. Als Kaiser Franz 1. die deurscbe Kaiserkroue nieder-

leglc, ubernahm Preussen den Schutz der Akademie und slelUe dem

Prasidcnten derselben die zur Hcrausgabe der akadcin. Epbemeriden

notbige Summe zur Verfiigung, unler dem stillschweigendcm Vorbehallc

jedoch, dass der Prasidenl und mil ihm die Akademie iUren Sitz in

dem Gebiele dcs preussischen Staales baben solllen. Da jedoch fur

den Fall, dass eine vorgenommene Neuwabl diesem Vorbcballc nicbl

entsprccben wurde, der weitere Bezug dieser UutcrstUlzung in Frage

geslellt erscbeinf, so haben S e. L k. A p o s t o 1 i s c h e M a j e-

stiitzu genebmigcii gerubt, dass die Leistung des bisberigen ja'^^- .

licbeu Beilrages in dem vorerwubnten Falle von der k. k. osier-
^

rcichiscben Regicrung zugesicbert werdc.

In Botzen hat am 30. September die ErulTnting der erslen

Blu m en-, Friich t e- und G emu s e-Auss te 1 lun g in Gegeu-

wart Sr. k. Hoheit des Herrn Erzherzogs Rainer und dessendurch-

lauchticrsler Gemalin der Fran Erzberzogia Elisabeth in dem zur

Ausslellung bestimmlen oberen Merkanlilsaale staltgefunden. i>i<3

Zahl der ansgeslellten Gegonslandc uberscbreitet 5i>0, die der Aus-

sJeller bclriigt 54. Unter diesen haben sich 26 bloss ujit Frlichten,

7 bloss mil Gemlisen und t bloss mil Blumen, die librigen 19 aber

an alien diesen Ablheilungen der Ausslellung betbeiligf. Sowohl nach
der Zahl dcr Aussteller als der ausgesteltteu Gegenstdnde ist Botzen
und die nachste Umgebung am slarkslen vertreten. Ausserdem finden

sich aucb Einsendungen von Eppan, Kallern, Sanilbal, Auer, Si. Flo-
riaUj Trienl, Brixen und Innsbruck.— DerungarischeForstvereinj welcber vor Kurzoni
eine Jahresversammlung in Peslh hielt und gegenwarlig 647 MitgUeder
zabit, bat bescblossen, im nachsfen Jahre eine forslnirlbscbaftliche

.
Ausslellung zu veranslalten; auch projcclirl dcrseibe die Hcrausgabe
ciner Forsfzeitung in ungarischer Sprache.

CorresiioudeuK*

Kloslergrab bei Toplilz. Im Oclobcr. — Bei ineinor
j

Oval einschliessen vvurden. Fenier durch die geringel-e Zahl der
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NarhenslrahlcMi (Icli fand 6—iti. durctischn. 8—9.) imd dadnrcli, djjss
bei ihr die Fruchlknolen iiicht bis zur Xarbe mil Slaubblaltern be-
deckl sind, sondcrii der obere Tlieil frci isf. Urbifg^ciis isf cs ulna
sehr wandelhare Art. — Die Bliitler (relcn mil ihrori Lappcii bald weit
aiiscinaiider fast pfeilforniig, bald niihern sie sich, uiid iihordeckcn
sich sog-ar mil ihren Raiideni oft FingerLreit aiif eiii und drmsolbcn
Slqcke, bald sind sic von Ijinglicher, bald von inehr runder Form,
bisweilen am Rande etwas ausg-eschwcift. Der KelcJi isf am Grundc
yierkanlig-, was audi wohl an den jiingeren Friiihton noch siclilbar

ist. Die Friichle zeigen eben so oft die rundc, apfclformige, wie die
verkehrt birnformige Form, und sind an ihrem oberen Theile '/$— y»
durchschniltlich etwa Vs von den Riickslanden der Slaubblulter. frci.

Die Narbensfrahlen sind oft gelb, besonders im Anfangc der Blulhen-
zeit und bei kleineren Exemplarcn, meist indess lichtcr odor dunklcr
roth gefiirbt. Sellen findel man auch die Kelchblaller rolhlich, wo-
durcli die zart weissen Bliilhenblatlcr einen Icichten Furpuranflug
zu bekommcn schcinen. Was ich aiis Brdimon als A'. Candida und
alba minor besilze, vcrmag ich davon nicht zu trennen.

31. Winkler.

Botanisclier TauscbTercin in 1¥ieii

Sendui] gen sind eiagetrotFen: Vom Herrn Oekonomieralh
Schramm mit Pflanzen aus der Flora von Brandenburg:. — Yon Jlrn. Pa-
cher, Pfarrer in Leobeii, mit Pflanzen aus der Flora von Karnlhen. — Vom
Hrn. Winkler in Kloslergrab, mit Pflanzen aus der Flora von Bohmen. —

.

Von Urn* Hauptmann Kintzl in Wr. Neusladt, mit Pflanzen aus der Flora

daselbst* — Von Hrn. Juralz.ka in ^yien, mil Pflanzen vom Keusiedler-See»

Sendungen sind abgegangen an die Herren : Dr. D u f t-

Schmidt und Professoi* Columbus in Linz. — P lu sk al in Lomnitz.

Apotheker Beit in Tarnow- — Landesgerichtsralh Weselski in Kollin.

Apolheker Vielgulh in Wels. — Punzmann, Juratzka und Eltz
in Wien.

— VII. V e r z e i ch n i s s neueingesandler Pflanzenarten : Astragalus

^'ncurvus T) sf. — Bitpleurum Odontites L — Calamintha Piperella R h b.

Campaimla graminifolia L, — Cerastium grandi/lorum L, — Convofrw
Ins althaeoules L> — Crocus banna'ticus Ileufl. — Dianthus viryineus L.

Erigeron serotinus Whe. — Helleborus Bocconi Ten. — Inula Can-

dida H. Cass. •— Plantago serpentina L^ m, — Pteroneitrum carnosum
D. C. — Pi/rethrnm cinerariaefoUum TreV. — Querctts Escultts L.

Scilla pratensis W. K. — ScrophiUuria laciniata W. K. — Scutellaria

orientatis L. — Staclns suberennta Vis* — Viola amhtgnaW. K. Sammt-
liche Arlenaus Croatien eingesendet vonDr, Sciilosser*-

irrfttlieiliiu^eu.

In der Sitzung der Gesellschaft nalurf- Freunde in Berlin am

.f^le Hr* Bey rich eine in Coburg anfgefnndene neue Pflan-

zenform aus'den! dortigen Reupersandsreine vor, welche mit Lepidodendron
'

grosse Aebniicbkeit hat und fur eine Lgcopodiaceae gehalten werden kann.

Hr. Caspary spracb uher rtie hochst auffallendeji Formen von Zellen in

den Inleo-umenten einiger Crnciferen. Hr. Braun theille Bemerkuugea

mit uber eine, bei Berlin neu erschienene Wanderpllanze Matricaria dis-

coidea; D. C derselbe zeigte terner eine auf zwei Halmen gewachsene Rog-

genahre, und schloss datau Belrachtungeu ahnlicher Fullc von Stengelspal-

80* Juli 1852 leg
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lung bei aiiflcren Pflanzen und dercn Verhallriiss zii den sog-ennnnfen Fascia-

lionen. — In einer ^leichen Silzung- am 17. August zeigle Hr. Weiss einea

Folyporus niyt leans Fries, der auf dem Rucken angeheftet gcsvesen, und

1 Fuss im Durchmesser und 4 Zoll in der Dicke besass. Ilr. Caspary
sprach iiber Vdoni occideutalia aus dem Dam'schen See bei Stettin, die er

lebend untersucht hatte. Hr. Braun sprach fiber cine Monstrosiliit von

Vrtica mens, (Bot* Zeit.)

— Der abgerissene Londoner Glaspalast ist unler derLei-

. tung Sir Paxton's im Parke zu Sydenham wieder im Entslehen, und soil

am 1. Mai 18o3 dem Publicum geofTnet werden. Im Inncrn desselben wird

an einem Ende ein tropisches Klima und eine tropische Vegetation herrschen,

die sich nach dem grossen Transsept bin im Centrum vcrliert und von da

aus durch alle Riiume mit einer entsprechenden Vegetation gemassigt ge-

halten w^erden soil.

A I d r o V an d a V e s i c u I o s a. L* — Ueber diese Pflanze sagt S e y-

bold in der Flora Nr. 26: „Aus meinen bisherigen Beobachtungen durlte

mil ziemlicher Gewisshcil bervorgehen, dass die Vermehrung der Pflanze zum
bei weitem grossern Theile durch die kugeligen, erbsengrossen Knospen, die

sich am Ende der Vegatationsperiode bei sinkender Teniperatur im Hcrbste I

bilden, vor sich gebe, Der untere Theil der Pflanze namlich fault bis auf diese
!

Knospe ab, — die Knospe selbst, an der sich die eigenthumliclicn Luft-

blasen an den Blaltern noch nicht ausgebildet haben, sinkt durch ihre eigene
Schwere zu Bodcn und uberwintert* — Ende April fand ich diese Knospen
noch auf dem Grunde; die Knospen selbst zeigten li(^reits eine Vcrliingernng

ihrer Achse und an den sich eben ausbreitenden Blatlern begann die Lufl-

biasenbildung; eine Spur einer VVurzelbilduiig AVar nirgonds zu bemcrken,^'

Monstrositiiten bei Georginen. — Ein Stimliritr von diesem
Jahre, aus dem Samen einer Blume gezogen, wo die Masse der Befruchlnngs-
organe sich zu langen sichelfdrmigen , an der Basis zusammenhangenden
Strahlen umgcbildet hatle, zcigt eine weitere Verwandhing darin , dass die

Randstrahlen sich zu Blulhcnkoprchen gestalten , wovon an einer Blume
funf'im Kreise silzen und sich auch zum Aufbliihen anschicken. Alle Sam-
linge aus vorerwahnter Blume haben diesen Cbarakter beibehalten und zei-

gen dichte Fiillung der grossen Strahlen, in einem Falle ragen die Fiillungs-
strahlen sonnenartig weit iiber jene hervor* (Chrotiik d* Gartenw.)

Der beruhmte Georginenzuchter Herr Sieckmann in

Kostritz zog vor achl Jahren die schone Georgine ^^Tn'nmph von Koslritz,"
eine Blume, die in Hinsichl auf ihr Farbenspiel eiae seltene Pracht genannt
werden kaun — und bezog dieselbe Georgine dieses Jahr aus Frankreich
unter dem Namen „il/n Cornu Chardme'^K ixls elwas ganz Neues ! So belohnt
sich deulscher Fleiss! (Cbron. d. GartenwO |^

DieRinde des Linden baumes bildet in Russland eiuen be-
deutenden Handelszweig, bei. dem gcgenwartig 3,000000 Thh\ umgesetzt

^

X -

I

1

werden, Man bcarbeitet die Binde zu MaUen, Korben, Beuleln, Decken u. s. w*
In Dublin hat man die Enldeckung geniacht, dass die Wnrzeln

und Zvveige der Brombeerslaude eben so gut zum Geiben sind, wie die

Eichenlohe.
— Bei dem Maierhofe Wondrovv niichst Fraueuberg in Bohmeu

isl jede Feld-,Wiesen-oder VVeidcn-Abtheilung, so wie die Besilzgranzc von
einer durchschnitllich drei Klaflern breileu Baumwand cingeriindert. Die An-
zahl der Baume bclaufl sich auf 300,000 Slucke.

Corres^ondenz. — Herrn M—y in B— ch : „Werden bald eine

Sendung erhalten* Erwunscht sind Veron. lonyit\ Senec. sar., Zan. pal -
f.

,Acon, var.^ — Herrn Grf. B. St.: „Erwtiuscht sind Sa.r. planif., Gent.
naua.^ Lomat. carintK^ Dianth, ffiac*^ IVeisia. MielichhJ^ — Herrn V—

r

m S* und Herr D-^r in J—a : „Wird mich freuen bald von Ihnen ein Le-
benszeichen zu erhalten-'* — Herrn Dr. M—y in G-z. „Wird ohne weiteren
Anspruch nach Wuasch geschehen,"

Redactear and Herausg^eber Alex. j§ k o fit k. Druck von €. Lcberreuter.

f

I

'
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Oesterreichisches

Botanisclics WocliciiblatL
Oemeinnutzigpes Org^an

fiir

Bohinik und Botaiiiker, Gartner, Oekonomeii, Forsliiiaiiner,

Aerzle, Apothckcr und Teehniker.

IVieil^ SS.October lS32.II.Ja1ir^.^^^
Das OesterrefrhUche kotanlsrhe Worhenblatt prsrheint jeden Donnf-rst^g. Mm
prHmiriierirtaufdasseIbemil4fl. C.iM.oder * Rtlilr. 20 Ngr.jahrlirh uiidxwHrfur Exempl.,
die frei durch die Post bezogen werden solleii,hi os hei der Redaction: NVicden Nen-
Hiannsgasse Nr. 331 oder hei den betrelTeiiden Postaiutern, soiist in der S ei deTficben
Suchhandlung am Gr;i})en in Wien; so wie bei alien Buchhandliingen def( lu- und

Auslandes. Inaerate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M,

liilialt: Reiseflora von Sud-Croalien. Von Dr. Schlosser. — Ueber
die von den alien Ilellenen und Romero gebautea und beniilzlen Ge-
treide - Arten. Yon Professor Dr. Landerer. — Der Gtiller von
SL Egydi und seine Flora. Von Freiherrn von Widerspach. —
Personalnolicen. — Vereuie, Gesellsclianen und Anstalten* - Millliei-

Uingen* —

Reif^eOora aiiis Siul-Croatieii

Von Dr» S c h I o s s e r,
*

(Yovlselzwng.')

Nach einem vierlaglgcii Aiifenllmlle in Zeng", wo wir audi

weiterc AusflUge an der Meereskiiste und den bcnachbarlen Felsea

Hiachten, fleissig bolanisirten und alle Anneliinlicbkeilen, die ein so

kurzer Aufenthalt in eincr Sccsladl eincMU Roisenikn nnr gewahrtM*

kann^ un*! wozu die ffa Excelienz des

Herrn Diocesan- Bischofs nicht wenig beifrug, verliesscn ^vir am
3. Juni Z e n g, utn in das Inncrc Sudcroatie ns uns zu

bcffeben,D
Wir nahmen die Keise ubcr den Vralnik auf der alton Jo- -

sopliinenslrasse, deren Zug aber in dor nouercn Zeil durch Herrn

Major Knezic durchgehends verbesscrt nurde. Wir konnton leider

von den interessanten Aussichlen , die man von den zahlreicheri

Plallformen der Kunslslrasse gogen das Jleer bin geniesst, nicbt viel

profitiren ; denn es regnele gewaltig, auch konnte man sich mil dcni

. Einsaniinolu der Selfenheilen jencr Gogcnd nicht vici abgeben; aber

niciits desloweniger wurde Scvfelhuia orientalis L., von den Kalk-

felsen unvveit Zeng, in zahlreichen, Aquilegia vulgaris L, und

Smyrnium perfoliatum W. K., auf Bergvviesen bei St, Michael
nur in wenigen Exeniplaren niitgenommen; ferner wurden: Pyre-

thrum Clusii Fis ch. und Acer OpaUfs L. j
— ersleros leider noch
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Bcrge V r a t II i k,

Bci*(i^*s

'^fich

niclU volfkommon bliihond , lolzloros borcils in Friidilon , — am
Culininalionspnncte dor Josophinenslrassc , am
2468 Fuss iibcr dem Mocre , und auf dor Nordseite dieses

aiiflichten, grasigen Stellen Asphodelus albus L, , Asparagus syl-

Vis. eingesammelt.

Aiif den gnisigen Anliuhcn niiehst Z ii t a - 1 o k v a wiirde Nl-

gritella globosa Rchh.^ Anacamptls pyramidaUs Rich., die herr-

liche Orchis fnsca J a o. q* , Carex hnmiiis Leys, und C. Jaeris

nnd in einer tiefen Felsenhohle, wohin man mir mit vicler

Anslrengung, ja selbsl mit Gefalir in die senkreehle Untiefe hinab-

ziisturzen, gelangl, WAJide Pnlmonaria saccharata Mill., und auf

den senkrecblen Felsenwiinden Cotoneaster tomentosa L i n d 1.

,

Spiraea oblongifoUa W. K,, und Rosa umbellata Leers,; in den

iiiederen Lau!j\valdern auf Felsen Laserpitium verticillalum W. K.,

Arabis Turrita L.^ und A. auriculata Lam. eingesammelt.

Der inlcrcssanleslc Fund, den ich liiermachle, ist ein Schmelter-

Kit.;

schreibung derselben folgen lassen:

Cal. bretis ranipan. ^ subbilab, ^ angnlis lab. siibrolundo - ex-

dsiSj lab. super, abbreriato ^ tridentato^ inferiore litescente bideii"

tato, angulo acutissimo Carina acuminata rostrata^ rostra inflcxo^

rotund.^ apice emargin. ^ alis rexillo brevior^ rotuntlato - acumina'-

tiS,

Canlibns prostratis^

f^ majora dilatata^ Stylus ar-

nee dum etoluium*

f' sti"

pulis minutis^ hyalims nee bast coalitis^ Foliis impari pinna lis o—

7

foliolis oborato-cuneatis^ rix lineam latiSj /<

SIC"

fl'
CIS maigine revolutis

, pilosellis. UmbelluHs 6
lubo cal. brimoribus. Floribus flaris, rexillo saturalius striato, alis

paUidioribus carina ochroleuca.
Im erslpn Aug-onllicke hielt ich dieses niedliche Pfliinzchen fiir

die Coronilla niinima L. , iiliorzoiijrtc mich aber spater, dass sic von
dieser diircli die schrnalen, fiisl lincalen Bliilkhcn, durch don 1—2
Linien langeii Bhilli^lyl, durch die bedculcnd friihcre Bluthezcit nnd
ganz hesonders durch die freicn, hraiidiy _ diirchsichligen Afler-
bliillchen verschieden sei.

Bevor wir jc^doch Z u t a - I ok v p, wo Avir bei der jungen, brii-

mufler so manche Sagennellen PosluitMslerswihve, doron SchwirgiMmu
von don meilenlanircn Felsenbublen Lika's un
der leidjo-c

d Zcrmanie n's, wo
Schwarze ungeheurc Schiilze in Diamanlpalaslcn be-

wachl, in wahrhaft g-rossmiillerlichein Ernste und Unfehlbarkeil zu
erziihlen weiss, rccht wohnlich nnlerbrachl sind, verlassen, uni wel-
ter nach K r b a V i e n, L i k a und Z e r m a u i e n vorzudringen, will

^ .

• ~ ^ _,. einem jiingen k. k.

Offiziere uber die lelzleii Kriegsereignisse in Ungarn und Ifalien

unterhalt, einige Worte iiber die klimatisch-tellurischert
V e r h a 1

1
n i s s e dieser Gegenden sao-en.

ich, wiihrend sich rneiu Reisefrefahrlc mit

t
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Die Ijohe Vage L i k a's und K o r b a v i e n's , iUo rxichtiuur der
ier gewolinlich wehcndon Winde, die Xahe des Moeros und dio

BeschafTenlieit der Gebirge, welchc dicse Provinzon oiiisrliliessen
wnd bilden, beslimmen das Klima dicscr Gegfendtii meh}\ aKs dessen
geographische Breite und Hohe.

Das Klima Lika's und Korbavien's, sowie anch von Mo-
drus, ist durchgebends raiih, jenom der hoheruii Karpalhen iind
des Hochgesenkes niclil unahnlich, Der Ilerbst isl in der Regel kiilil

und rcgnerisch,dcr Winter meist sfreng, wo er gewolinlich nTit Eiide
Octobers beginnt, von tiefem Schnee und sireniror Kalle bejrleitct85^" """- "' »
wird. Der Fruhling ist gewolinlich von kiirzer Dauer; der Somnier
nieist Irocken, durch einige Tagc auch heiss bis zutn Verschmachtcn
aller Gewiichse. — AuFden hochslen Puncten der Hochgcbirgc und
in deren nordwarls gelegenen liefen Schluchlen bleibt der Schnee
voui Oelober bis Ende Mai, manclinial, wie diess besonders in die-

, sem Jahre der Fall war, noeh viel langer, ja in den nordwarls ge-
legenen Schluchfen das ganze Jahr hindurch. — In dicscm Jahre
lag noch urn die Mille Juni auf den huchsten Slellen des Monte
SantOj und der Visocica, in den Schluchfen der Scuska staza, des
Shidovai und des Vralnik der Schnee noch hoher als fusshoch, so
dass die besagten Hohcn nicht ersliegen, die Schluchlen in bolani-
scher Hinsicht nicht genau durchlorschl werdon konnlen,

iVicht minder nachlheilig fiir die Vegetation ist der plofzliche

Wechsel der Hitze und Kalte. Die fast nie ruhenden Winde werden
oft zu Orkanen, besonders der Nordost, hicr Bora genannf. Auch
der Siidwesf, — Siroko — ist meist slurmisch, hat aber nicht

selten einen wohllhatigen Regen zur Folge, In den Hochgebirgen
ist der schnellste Wilterungswechsel sehr gewuhnlich. — Die Abende,
besonders aber die Nachle sind auch im Hochsonimer sehr kiihl und
werden durch starke Thauniederschlage der Vegetation giinstig.

Das Eigenlhiimliche dieser beiden Provinzen isl diess, dass hier

keine eigcntlichen Thaler, wie in anderen Liindern, sondern nurthal-
rormige Verliefungen und Einsenkungen, die mil einer kauml

—

iVt

Schuh dickenErdkrusle bedcckt sind, und in den Hochgebirgen nur

Schluchlen und VVasserrisse zu linden sind; denn ein jedes der so-

gcnannten Thaler ist eine bald grossere, bald kleinerc mulden-oder
kcsselformige Vertiefung, w^ie sie iiberhaupt der Juraformation eigcn-

lliiimlich sind. Eine solche muldenformige Vertiefung — ein soge-

nanntes Tiial jener Provinzen — hat weder einen eigenllichen Ein-

gang noch einen Ausgang; sie enfsteht durch allauiliges Sinken der

Felsenmassen nach cineni Mitlelpuncte oder einer ilitlellinie, und so

kann o-anz L i k a und K o r b a v i e n als ein grosser, aus unziihligeii

kleineren Gruben zusammeng^eselzter Kesselangesehen werden. Dem-
zufolge hat auch keiu Bach und kein Fluss einen den Biichen und

Flussen anderer Lander ahnliche Ausmiindung, d, h. kein Fluss

lauft hier, wie die Flusse anderer Provinzen ofFen zu Tage dem
Meere, seinem so nahen ]Vachbar zu, und nur aussersl selten er-

giesst sich ein Bach in den anderen, Auch der grosste Fluss ent-

slehl hier nicht durch Vereinigung niehrerer Bache und Fliisse, son-
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clern or konmil aiif cininal an einer, (fer das sog^enannfe Thai ein-

scliliessrndcn Folseinvande iinter hofligcin Toseri iind Branson

iriachlig zu Tage^ hraiisel und rausclit im raschcn Laiife in seinem

folsigon BcUe eine kurze Strecke dahin und verscliwindet an einor

der Begranzungswande unlcr gcwaltigom Ransclien und Brauscn in

sein felsiges Grab, hicr ponor genannt
Aueh gibt es bier keine eigentlichen Slunpfe und MoorCy wenn

man nicht elwa die Morasle bei deui Dorfe M e d a k und die feuch-

len WasserbecktMi dos Fhisses G a c k a niichsl L c s c e Sunipro

iiennen wollle. Audi bei Olocai bihlet die Gacka scbeinbare

Sumpfe, die aber bcim niederen Sland des Flusses zu grasreichcn .

Wicsen werden. (Forlselzung folgt.)

llelier tlie von cleii alteit Ilellciieu untl Ifo-
* m

nierii ^eliaiiteii unci liciiiitzten Oetrcide-
Artcn.

Von Professor Dr. Landerer, in Alhen,

Die Hirlcnflule dcr Allen riu^-aps; aJv^-cxo; bei Thcophrasl ge-
nannl und bei andern Scbriristellcrn siupiy^, av^qyiov Murde aus den
ncbcneinander zusainuiengel'uglenj siufrnwcise abuohmenden Robr-
pfelfen des Saccharum Rarennae giTt^rligl. Das Zuckerrobr und <IrT

Zucker war den Allen niclil bekannlj von welclier Art der Zucker
>var, den die Alton beniiUlen, isl sebr in Zweifel zu zielien und
Avahrscheinlich nar der (ra^xa^, <7aV.xajov der Allen eine Arlvon Manna
iind das von den Allen crwLibnle/O^uffa^xaj^^v Oxysaccharum vielleicbt

eine Auflosung von Ilonig oder Manna in Essig. Der aus don Ge-
lenken des Bambus - Uohres auschwilzende siisse Salt ist bei den
Arabern Succar Mambu genannt*

Alopecurus ^aUtzsxoj^o^ T b e p h r a s t non dissimiiis tul-
pinae caudae PIin.

h

cumme

P h alar is Canariensis ^aiar.;, in insulis Canarils

fruKjillae Canariae delectanlur,
P anicum D a c t y I on 'Ay^foart; bei Dloscorides^ qtiod in ca-

digitatae. — Dactylon Aaxtu-
>o; appellatur.

Tri t ri cu

spicae

rep ens ist die eigenlliche "Aypoxrt; d. Tra^i w/
ayjoTv waehsend. P I i n i u s nennl sie Radix Canaria a cambm] weil
die Hunde sclbe als Arznei geniessen.

P anicum Milia c eum.
men inest und wegen dir Siisse der Fruchl

Panirum a panicnUs quihus se-

i f'
M=>.fV73 gc~ .

nannt. lici eiiiigcti alien Scliriflstellern Undel sicli Me>tx5 oh^i um\
T Ji eo p Ii rast, Fagopyntm Pohjgomm Isf, mil dcs.son Mdile man
die Vogel letl iiiachle und besondurs die Meliaria ariK.

Cynosurus Hoa a/yuTrTw — Ha>.ap.ctvptoc^t; wegon dci' Aehiilicli-
Keil mil dem Schweifc des Huiidus so geiianiif.

A V 671 a. In den allern Zeilen fmdel sich keine Spur von llafer
und die Romer lernten ilni eisl von den Celten und Gernianen Ken-
ni II. iNach Giicchenland soli derselbe durch die KreuzfahriT gtkom-



1

i340

men scin
5

II I u s sullen

liaben unci P I i n i u s fiilirf audi an
arcnae geniiliri

%

(lie (lensclbcn in dor Epanliie Elis anbaulcn. Nacli Y 1 1-

sicli Doulschlaiurs Volker vorn Puis
:

;,
Priminn omnium fnwuu ii

mtinm arena est
^ el hordenm in eani dcyenerat'^^ audi T li o o-

p h r a s t sagl, dass aiis Spelt Hafer werd e. Weil der Hafer zur Spei.se
dienle, wurde demselben der Name von [B^o^p.a, d. i, Spcise, gegebin.

Lol inm, t e in ul en t u m* A^rx des Dioscoridcs; der
Gegcnwart des Loldies iinfer deni Celreide scliricbca die AIIimi bc^
sondere Schadliebkeil anf das Sehorgan zu und sie saglcn: ^Qui
lolium manducant, caecUatem patiunlur. Thcopbrast l^efahl

:

2:: I y.a^x3c; a:-oiv das Gelreidc muss vom Lolehe sauber sein. Die

nennen selbe ^-C^vtoy

i, Unkraut und auch die Tiirken beissen dasselbe j.Sin^am,'' das

Baucrn kennen diese scbadliche Pflanze und
d.

mit Zimamia der Araber g-leichlaulend isf.

Ae g i I o p s biess aucb bei Dioscorides und T b e o-

phrasl AcYtit^^ von der Aeluilicbkeit mit dem Auge einer Ziege»

h ^

Trv o^jtv TT,; oLc^ou Heut ZU Tago heisst diese Pflanze Agnep oderauch
Sidenosltare^ wilder oder eiserner Weizen.

'

C e n c hi'u s war des Dioscorides Na<7o; und jjsto; xa;.a:jc;

dichtes Rohr und desswegen wurde es zu Pfeilen gebraiicht, daber
man dasselbe auch To^tvcy,poXnnQ; nannle und da dasselbe besonders auf
Krela sich vorfand, wiirde es audi mit dem Beinamen Hptjte*^?; belegl.

ArnndOj Ka).a.u.'.; gewobniich gonannt und die Abslammung des

Worles von xzXjTg a,aa7S/i d. i. leicbl zu sammein, leicht abzumiihen.-

Die Allen gebrauchlen das Rohr zii denSchaften der Pfeile, zu Scbreib-

federn. Dieser Gebraneh ist auch heut zu Tage bei den Tiirken und
die ti'irkische Schreibfeder, /frj/em gonannt, ist aiis den diinnen^Sten-

geln des Arundo Donax. Das dazu laugliche Tinlenfass ebenfalls aus

diesem Calamus gemacht, ist Calamarhun genannt.

T h e p h r a s t unlerscheidet funfArten : Ka>ap.o; vacro;^ ^v'j-ojp-ri'fa;,

5*ova$ und ^paypcTTi;. Die ersle isl Cenckrus frntescens ^ die zweite C.

Calamagrostis ^ den die Allen auch ^svyc-nrj,' nannten, wei! dieses Rohr
mit einander oder einer anderen Rohrarl der Tone balber gepaarl

vermiihlt wurde.
Die dritle, die man auch a^Xtitwo; nannte , als zur Hirlenpfeife

besonders im Gebrauche, watiSffcc/ia/v/mRarewwae. Die vierte C. Do-
nax^ so genanni von ^ovsco, wcil es leicht vom Winde hin und her be-

wegl nird. Die funfte ist Phragmites zum Zaun dienHches und scl-
*

bes hiess bei Dioscorides auch C. Xa^axra: zum Pfahl, zum Zaun

dicnend und P li n i u s sagt: ^.Calamus qui circa sepes (x^-a?) nascitur.^

Ag ro st is. "Ay?o)<r'-; ^a^i xZ a'yj^ov sic nominata.

Was nun die eigenllichen Getreide-Arlen anhelangt. so hielien

schon die aiten Hellenen und Riinier die Gerste Ifordeum \on horrerc

vvegen der langen, starken Grannen, PI in i us sagl: y^Antiquissimum

in cibis hordenm^ sicuti Alheniensium reta Monandro anclore appa-

rel^ et gladiatorum cognomine, qui Hordearii t^acahantnr n nc stu-

diosos idiotae sic appellare solent.^

In Egypten braute man den !;J^o; d.i. das Bier, den man bei den Tlira-

ziern prjrog nannle. Die Allen unterschiedcn Aj^x^^v, 3—4. 6. c^x^'-'-
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Hordeum Zeocreton war das TtV^. //. Murinuni s: Holcns vviirde

O»,o; von s'xxstv herha^ quae circa caput allegata re? circa lacertam
V ^

corvot

frmnentum
Dioscorides kennt niir ZAvei Arten ttjoo; und den Sonnenweizen

T^t/^.73vtaros. Das aus dem foinsten und \veisseslcn Mehle gebackenc

Brot wurde apto; ffs.atS'aX/TT^; genannt , und aus diesem macUlcu die

AUen die Hirlenllote Syptys oder (r-jfcYyiov.

Triticum Spelt a war das gemeinsle Getreide der Romer,

welche Brei und Klosse daraus bereitelen und die Hauplspeisc der-

selben war Adorecum genannL Die Hellencn nannlen dieselbe Zera,

j;sa Jr^oxxo;, well dasselbe vom Zeus erfiindcn worden sein sollU?

und sehr wahrscheinlich isl es, dass das'OXvpcT/i; =iV°5? dann auch

des Plinins Ohjra mit aus dieser Weizensorle bereilet wurde.
Sec ale. Es scheinf, dass die Aitcn den Roggon nicht gekannt

liabon, und der Name 'o^rija scheint sich auf denselben zu bcziebon
und der Gebrauch dcs Mehles zuni Brotbacken wurde fiir sehr schiid-

llch gehalten.

Der Golfer 1>ei St* Kgytli iiiiil seiue flora*

Vom Freiherrn v. W i d e r s p a c li.

(Schluss.)

Glohularia nudicaulis. L.

Veronica aphylla. L.

» montana. L,

saxatilis* L.

Saxifraga stellaris. L.

Larbrea iiUginosa, Murr.
Rumex scutatus. L*

Polygonum vimparum, L.

Potentilla caulescens* L.

Clusiana. Murr.??

aurea, L.

Pingnicula flarescens. Flork.
Soldanella puHlla B a u m g t.

Arctontuphylos alpina, Sp. Auf Dryas octopetala. L.

dera GippK
Rhododendron hirsutum. L. Rh*

ferruginenm wurde vonmirund
nieinen Mitcollegen weder auf
deniGoller, nocli auf dem Gippl

aufgefunden.

Azalea procnmbens, L,

Rosa pyrenaica. Gou.
» tomentosa. L^

Gentiana

?5

germanica. W.
nivalis, h.

asclepiadea. L.

pannonica. Scop
Chaerophyllum cicutaria, V i 1 1.

Heracleum auslriacum, L,

Athamantha cretensis. L.

Hippocrepis comosa^ L.

Sempertitum hirtnm, L.

Saxifraga rotundifolia. L.

Aronia Chamaemespilas. P e r S-

Gleicli aberhalb der Scliindler-

Alpe.

Epilobium origantfolium. La;n.
Circaea alpina. L,

Thlaspi alpinnm, J a c q,

5, monlannm. L.

Biscntella laevigata. L»

Kernera saxatilis. Rchb.
Arabis CrantrAana, Ehrli.

ovirensis. Wulf. An der

Nordseite der Gippl in Gruben.

» ai^oides L.

IIaHeri. L.

alpina. L.

belUdifolia. J a c q.

sagittata. D- C.

I

I

^
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Arab is Turnla. L.

Viola hiflora. L.

JTeUanthemum alpeslre. Rt'hb.
Ranunculus Phthora. C r t z.

?5
monlatms. W,

Thalictrum minus. L*

Aconitum Cammarum. Jacq.

\Aconitum Vufparia. R r li h.

Sabnlina laricifolia. (L.)

polf/oonoidcs, (W u I r.)

Cerastium alpinum. L.

Silcnc quadrifida, L,

afpcsUis. L.

•**

Fiir eincn Cotaniker durftc cs wuhl von grosfcm Inlcrci-sc 5C]n,
auf einer Bergliohe, zu dcren Besleigung uiul Diirchsuchung mir
Avenige Stunden erforderlich sind, eine so reichn Flora zu treflVn.

Die VVanderung- dahin tritt man am beslcn vom Sliidlchcn St. E^ydi
auf dcr Strasse nach dcr sogenannlcn Titz an. In iingrlahr andnlhalb
Slunden crreichl man das Haus Nr. 26, dem Bauer Schindler go-
horig, uelcher immcr bercilwillig ist, eiuen Fuhrcr oder Triigor auf
die ihm gehorige Schindler Alpc mitzwgeben, von wo man zur Giil-

ler-Hutte anfwarls steigt. Nicht mehr woil isl dcr huclislo Punol {\^s

5571 Fuss liber der Jleeresflache sich erhcbendeu grossen Gollers,

auf welchom die Pyramide als Triangulirungszeicben slehf, \\m\ hier
enlhiilll sich den Blicken das grossarligsle nnd crhabenste Panorama
auf die steiorischcn und Salzburger Alpen. Sclnver scheidet man
von diesem Puncle und wandert liino^s dcs Forsles von dem kleinen

Goller iiber die Kernbauer- und Hofalpe bri den sogenannlen Orb-
senhulten voruber, zu dem riesenhnften CippI, dor sich nnr von der
siidlichen Seile her leicht besJeigeu lassL Von Azalea procumhens
L. bekriinzf, erheben diesc wunderbarcn Felsen in einor lluhe von
5273 Fuss iiber der Mecresflache ihr Haupt und gewiihren nebsl dem
botanischen Interesse eine herrliche Aussichl. Uiese grotesken Fel-

scnblocke verlassend, Iritl man wiedcr den Buekweg iiber die Hin-
terbuchler-Alpe an, wO noch manchcs niedliclie Blumchen dem Wan-
derer zuniekt, und so gelangl man endlich, gewiss vollkommen zu-
frieden und mil reicher Ausbeute beladen, wieder nach Si. Kgydi z«-

riick Wollle man nicht wieder den Relourueg i ach Si- Egydi eiji-

schlagen, wnd sollleu Zeif und Khifte es zulassen, s*) durfle das Absleigen

vom Gippl gegen den sogenannlen Neuuald, (ein Urwald) und durch

diesen westlieh zu dem II u b e r'schen Durchsch-ag nach Aasswald

reiclie bolanische und fiir lechnisrhe AVi.ssenscIijin iii(eres>an(e Au.^-

dem NasswHiu gelangf man durch das bekannfe

nach Reichciiau am Vnissc i\os Schneeber-
beule geben. Von
kleine und grosse Htilllhal

ges und der liaxalpe.

Krems, am 26. September 1852.

— Baron F iir s t e n w a r t h e r, bisher Bezirkshauptmann zu

Radkersburg, ist als Krcisrath nach Bruck in Steiermark iibersiedcU.

— Dr, Fr. Z e k e 1 i , der in der zweiten Halfle i\^s verflossenen

Sludienjahres als Docent Vorlesungen iiber Palaontologie in dem Lo-
cale der k. k. geologischen Reichsanstalt begonnen hat. erOffnete
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dii'srll)nn am 18. Oclober Aviodor. Dieso Vorlriigo wcrdcn jeden Mon-

tag nnd Dbnnerstag: Naclimiltags von 4 bis 5 Uhr in dem Silzungs-

saule der k. k. geologischcn Reichsanslalt gehallen-

D r* Lorinser, bishcr Professor in Egcr, bat die Lehikan-

zel der Naturgeschicble am GYmnosiiim in Prcssburg ubernommen,

Vereiiie^ Gc.^eUs$'iiaften mid Aiistalteii.

Am 2. Oclober fand in 1 m u I z die f u n f I e V c r s a m m-
d e r M i I g 1 i e d e r der i\[. S c h 1. F o r s t s e c t i o n1 u n tr

slalt, deren grosstor Theil sich Sonnfags zu der feierlicben EriXr-

nung der M. Schl. Forslschule nach Aussee begab.

Der Bcschluss des 1 m li I z e r G e ni e i n d e r a t h e s we-
Griindung eines pomologisclien Gartens gebl seiner

VoUfiihrung entgegcn und es wird die projeclirte Muslcrscbule fur

im nacbstcn Fruhjahre

gen

zuycrliissigObslbauni- und Gemiiseciillur

?chon ferligdastehen. Ilerr Slaatsanwall, Dr. K a 11 i n a^ hat audi die

Gviindung eines eigcnon P o m o 1 o g i s c h e n V e r e i n e s zu 01-

miilz in's Auge gefasst und es cirkullren bcreils die Listen zur Bei-

Irillserklarung,

Die k. k. lomb. S ta t t hal t e rei bal dioBogruiidung einer

Gesellschaft zur Forderung dor H o r I i c u 1 1 u r ffestallet und die

. Slatuten dersclben genehmigf.
Die Eroffnung der Forstscbule fiir welcher Fiirsl

von Liechtenstein sein Sihloss Aussee samnU einem enlspre-

chenden Forslantheil zum Zwecke des Unlerrichls grossmiitbigst \vid-

mcte, geschah unter enfsprechendon Feierlichkeilen am 3* October-

Es halten sich hierzu nicht nur die eigenllichen Begriinder, sondcrn
noch eine bedeulcnde Anzabl Tbeilnehmendo eingefiinden, auch De-
pulalioncn der Olmutzer Univorsitat, der bohmischen, oslerreichiscbon
und Preussich -schlesischen Forslvcreine gaben von dor Syuipalbic
Kuhde, wckhe die ncubejjiundeje Anslall auch in \vcileren Kreiscn
gefundcn hat.

Iflittheiliin^eu.

Der Weizen Avird in einigen Ge^enden Fraukreiclis g:e pf I a n z I,

woiliirch das Jaten sehr erleichtert wird. In 3—4 Tagen kann ein Joch be-
slellt werde
<len. Aiif E /
on einander ahslelien und der Zwi;5clienraiim der Selzlin;;;c 4 Zoll betriigt.

— Die Garten in Span! en und Porliigal sind seit langer a's

Eiuem Jahrhundert fast unveranderl geblieben. INocb bestehen die Anlagenvon
Ariinjuez, Escurial, Ildefonso und die Volksg^iirlen in Madrid in d^ nllen Form
und Behandlung, und der Garten der Kouijjin von Portugal in Ciulra ist

beinalie auch der alle geblieben.
— In Mayer's Garten in Lemberg befiiidet sicb ein 5 Zoll dicker

Apfelbaum, der in diesem Jahre auf 42 Aeslen gegen COOO Stuck reifer Bos-
mariuapfel getragen hat.— Die sleiermarkiscUe Landwirlhschaftsgesellschaft
hiU den bekannten Wiesenbau -Ingenieur II. Schmill aus Darmstadt zur

tlebung des Wiesenbaues nach Sleiermark bernfen.

Hedaetear and Heraiisgeber Alex. Sko fit*. Druek von €• teberreuten

1
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Das Oesterrefchigcbe hotAiilseiie WocIieiiblaU erscheint jetlen Donnerstag. Man
praiiUBierirtauftJHSselbemititl. C.M.oder i Rtlilr. 20 Ngr.jahrlichiindzwarfur Exempl.,
die fre i d
Miaiiiisgasse Nr
Buclthandlung am Graben in Wieii; so wie bei alien Buchhamlliingeii des In- und

Auslandes. Inserate die gaiiKe Petitzeile 5 kr. C. M.

urclidiePostbezogen werden solleii, b ! os bei der Redaction: Wieden Neu-
fe Nr. 331 oder bei d«?n betreflfenUeii Postamtern, son^t in derSei der«clien

Iiiltalt: Reiseflora von Siid-Croalien. Von Dr* Schlosser
austriaca. — Personalnolizen. — Zoologisch- botanischer
lilerarische Notizen. — Bolanischer Tauschvereiu in Wien.
lungen*

Flora
Verein. —

Witlbei-

Reiii^eflora aiii» Siid^Croatieii*
w

Von Dr. Schlosser.

(ForlsefzungO
r

4

Die Gebirge, welche Lika, KorLavien uiifl M o d r u s kcs-

selformig einschliessen und zum Theile durchziehen, sind der Iiolie

Vclebit und die kleine und grosse Kapcla mit iliren Auslaufern,

als ; der Verbovska staza, der K a m e n i I a g o r i c a und dem
Berge M e r z i n.

?fachdem wir diese aligcmcincn Bemerkungcn vorausgcschickt

habcn, wollen wir aufbrechen und mit Extraposl gegen Otofac
cilcn; denn der Weg von Zuta-Iokva bis OloCac schlangcit

sich zwar durch eine schone und fiir die obere Grijnzc so gar zieni-

lich fruchJbarc Hochebene abvvarts, bielet aber in bolanischer Hin-

sicht Avenig Bemcrkenswerihes , wenn man nicbt eJwa Erysimum

crepidifolmn R c h b. , Helleborus mnltifidus Host, Nasturtium

Uppizense D. C. Ornithogalum pyrenaicum L. u dgl. , die man je-

doch in jenen Gegenden allenthalben findel, fur bemcrkenswerlhhal-

lea wollte. Selbst t o c a c lieferte ausser Potamageton natans L.,

P. gramineus L. 'y75 S c h r a d. im Flusse G a o k a
,

und Asperugo procumbens L. an Ziiuncn und wuslcn Slellen nichts

_4nteressanles. Doch enlschadiglc uns der 1 V2 Stunde von t c a c

entfernle Wasserfall der Gacka bei dem Dorfe S v i c a, fur die

getiiuschle HoDTnung auf eine reiclie Pilanzenausbeute. Das Wasser

slurzt hier wohl 100 Fuss iibcr schroffe Felsen hinab mit weitura-

herschallendem Getose, worin sich das Geklapper der anslelienden
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3n mcngt. Zwischen. Trummcm von Fcl^cn zerscliellon mc
si^h durchdrangenden Wasserfluthen und der weisse Schaum erhobt

sich in Wolken, die sich iiber das Wasserbeckenund das seichle

Thai verbreiten* Die schaumenden Fluthen sammcln sich in dem
vveitlaufigen Becken und verscliwindcn durch trichlerfOrmige Oeffnun-

gen zwischen den Felsenrissen und SchliVnden, urn unlerirdisch durch

den grossen V e 1 e b i I der Adria zuzueilen und bei Jabionovac
sich brausend in dieselbe zu stUrzen. »

Auch der Weg von t o c a c fiber T e r n c i c nach G o s p i 5

i)iete| nur wenig Interessanles 'dar. Am Berge JanXa oberhalb

-Les c e begegnele uns zum ersten Male Pyrethrum macrophyllum
W. K* knapp am Wege. Auf der^ siullichen Abdachung stand knapp

an der Strassc eine Salix grandifolia Scr. , ein herrlicher Banm
mit buchenahnlichen Blaltern. Auf Wiesen bei TernCic wurde
Orohus lacteus W. K., Polygonum Bistorlah. und Leucojum aestiturn

L, 5 und auf Aeckern daselbst Bromus squarosus und Festuca Myu-
rns L. gesamnielt.

T%--

I

Die Strasse von ( o C a c bis G o s p i c ist so ziemlich vernach-
lassigtj jedoch schr sleinreich, Sie zieht sich durch ein schmalcs
sogcnanntes Thai , das mich an die Hochebencn ia unseren liebcn

Sudeten erinnertc , es ist fast dieselbe Vegetation, doch bisweilen

nicht dieselbe Cultur. Icb traumle mich in meine feme Heiniath;

wahnle in den traulichen Thalern des lieben Hochgesenkcs zu wan-
deln und alle Sagcn und Miihrchen vom R ii b e z a h 1, seinem Lust-
garten, dem schwarzen Mannchen und seinen Kobolden, und mehrere
dergleichen Sagen, init dcnen man mich als Kind einschliiferle, wur-
den in meincm Gedachtnisse rege und schwebten lebendig meineni
miidcn Goiste vor. — Ich traumte von der schonen Vcrgangenheit,
erwachlc aber — in der armseligen Gegenwart*

Mil der Abcnddammcrung des 5. Juni kamen wir in Gospic,
der Hauptstadt der L i k a, an, um sich da fur einige Tage wohnlich
nicderzulassen und die Umgegend zu durchforschen.

G s p i6 liegt 1836 Fuss Tiber der Meeresflache, in eincr scho-
licnEbcne amFiissc des Velcbil, derAIpe Visocica gegeniiber.
Man d5c7ite in eincm fruchfbareh Thale zu sein, aber bei etwas ge-
nauerer 6eoI)achtung sieht man, dass man auf midurchdringlichen
Felsenmassen wandoll, die mil einer kauni Einen Schuh dicken Erd-
kruste bedcckl sind/wo der Landmann , ausser magerem Hafcr,
sellon Avas Bessprcs crnteJ, mil ctvvaigcn Ausnahmen der der Stadt

zimacbsllicgendcn Garten und Felder, die durch reichlicbes Dungenzu
cinombcsscren und erfflebigeren Fruchterlrnge gozwungen wordon.

Die Flora dicser Gegi^nd liefert dem Snmmler nnr wenig Noues
\ind Inleressanios.Wirsammeltcn in den Niedcrungcn der Novcica
nachsl Go.spif;; AristolocMa pallida \V. K. und Asparagus sykd-
ticus W. IC. unferm Gebiische und Erythraea uliginosa W. K. a«f

Wiosen daselhsf ; Corydalis acaulis \i o c \\ , in Felsenrilzen am Ufer
der ]N o v c i c a, Sclcranlhus perennis h. auf mageren Sandackcrn,
Plantago Wulfenii M. K. , nebst Crepis hispida W. K. auf felsigen

Arihohen.

f
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Die Vorholzer des Velebit gabcn bor: Hieracium caneseens
W. K., Senecio rnpestris W. K., Lilium carniolicumL.^ Thalicthrtim
foetidum L., Digitalis fuscescens W. K»j — leider nicht bluhend^
uiid Kernera saxatilis. Holier hinanf wurde; Ranunculus aconitifo^.
tins L. 5 Scutellaria alpina L, , Cytisus falcatus W. K*^ Orobus,
lom^egatus Ten., nebst Vicia ovoboides Wulf. gefuiulcn. OI)cr der
^Valdregion auf Felsen dcs S 1 a d o v a c : Arenaria gracilis W» K.,

Biscutella alpestris W. K. , Silene pusilla W. K., urid SiL saxifraga
L,, ferner Astragalus campestris L, und Scorzonera rosea W. K.,

beide letztere kauin in Knospcn, — ferner Thymus acicularis

W. K» und Asperula longifiora.

Von G s p i c aus wurde am 8, Jiini eln Ausflug nach Karl o-

p a g gemaclit. Wie tiberall ziir Meereskiiste, so ist auch bier uber
den Velebit eine herrlichc Kunsl^lrasse in der ncueslen Zeil

ausgefiihrt worden.
Vom Berge Vr a f n i k obeihalb Z e n g begin nt der Velebit

immcr hoher und hober zu sleigen^ so dass dci Kauiin des Berges,

S 1 a d o V a c, naohst s I a i; i a oberhalb K a r I o p a g o, bereils eine

Hohe von 4826 Fuss tiber dem Mecre erreicht. Die herrlicbc Kunst-
slrasse iiber das Ve 1 e b i t-Gebirge , von Gospic nach Karl o-

p a g 0, die bei Ostaria ihren Culminallonspunct, 2749 Fuss Mee-
reshohe, erreicbt, wurde durch den k* k. Henn Hauptmann Knezic
ausgefUhrt. Es ist diess ein Meislervverk, das nichts zu erwarten

tibriff lasst* Keck, doch besonnen wiadet sie sich durch die himniel-

hoch ragenden, zerklurteten Felsenniassen, Furcbtbar erhaben ist von

Karlopago aus der Anblick der uniibersehbaren , kahlen und
schroffen Felsenmassen gegen den Riesen S 1 a d o v a c hin, Man
zweifelt an jeder MogUchkeit einen Ausweg aus dem Chaos von ver-

worrenen Fclsenblocken, Abgriinden und dem losen Gesteine zu fin-

den. Ein himmelhocher, nackter Felsenblock bewacht Karlopago
vom Kamme des S 1 a d o v a c her ; und bei alien dem gelangt man
sanflaufsleigend ganz gemachlich ^um Culminationspuncle der Strasse,

von wo die schonsle Aussicbt %egen das Meer isl» Am Fusse der un-

iibersehbaren Felsen, die, von oben gesehenjWohl erhaben undmach-
tig, aber nichl furchtbar dem Reisenden crscheinen, liegt am Aus-

gange einer Felsenschhicht das ode, yon jedem Baumschinucke ent-

bloste Karlopago knapp am Meere, im Hintergfnnde der kahle,

ungeheure Felsenkoloss , die insel Tago und zwischen heklen

das Meer,
Miihsam und oft mil Lebensgefahr durchwanderten wir dieses

Meer von Gesteinen, Fiir die uberslandenen Anslrcngungen^ Gefah-

wen und Entbehrungen, mil denen der Botaniker beim Ersteig'en und

Durchwandern dieser Felscncolosse, der losen Gesteine, Schliinde

und Abgrunde eincn Riesenkampf zu beslehen hnt> und rait denen

sich bier auch noch Phoebus gegen den Reisenden vercinigt, wo er

den armen Diirstenden durch seine gluhenden Strahlen zu sengen,

zu beizen versucht, und was ihm auch iiflers gelingt, fiir alle diese

Muhseligkeilen , mil denen man liier heuer mehr als vielleichl seit

Jahren zu kampfen hattf* : beschenkle uns hiev aus ihrem Fullhorne
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Flora mil folgcniten Ihrcr Licblinge in reichlicher Anzahl und Aiis-

wahl ; als niit:
'•

Alyssum medium Koch, Althaea hirsuta L. und ^4/, paUida\y.

K. , — lelzlere nocli nicht bliihend , Avena sterilis L., Alopecurus

crcHms Trin. , AplophyUum Unifolkwi A. Juss/, Arthrolobium

scorpioides D, C , Bonjeanea hirsuta R h b. , Bupleurum aristatum

Bar tl, und JBwp, Odontites ^z\\h.^ Campanula garganica Ten,,

Camp, muralis P o r t s c h., mit der noch nicht bliihenden Camp* pyra"

midalis L. , Camphorosma monspeliaca L. , Cerastium grandiflorutd

W^K., Centaurea striata W. K., iind Cent^ rariegata Lam., (Cinera-

ria crassifolia K i t., Crepis hispida W. K., iind Cr. hispidissima B a r t L,

Dianthus atrorubens All., D. racemosnsYi s. \inAD.r)irgineus L,, Dry^

pis spinosa L.^ Euphorbia ChafnaesiceL.^ Euph. Myrsinites L., Euph.

Paralias L. und Euph. Wulfenii Koch, — alle bereits in Friichten,

Genista sericeaW u 1 f., Honkenia peploides L., mil der vvunderschoncn,

jedoch leider noch nicht bliihenden Imda Candida Cassi ni^ Koeleria

splendens Koch, Lophochloa phleoides V i 11*, Lotus ciliatns T on,,

Marubimn candidissimum L. , und Mar, hirsutum L, , Nasturtium
Upphense 0. C*, Nigella damascena L. , Ononis tiscosa h. — noch
nicht bliihend, — Pteroneurum carnosum Rchb., Polycarpon /e-

traphyllim L. fiK, Phleum tenue Schrd., Rhamnus rupestris L.,

Rh. Wulfenii Re hh., Rosa repens L., Rosmarinus officinalis L,,

Ruta dinaricata L. , Scabiosa silenifolia W* K. , Scrophularia ca-
nina L. , Sc. Hoppii Kch., Sc. laciniata W* K. , Sedum glancum
W. K, , Sed. reflexum L. , Sed. rupestre L. , Stachys salviaefolia

Ten., St. siibcrenata Vis,, Thrincia hirta L. , Tribulus terrestris

L, 5 und Urospermum Dalechampii D s f

.

C'lora aiistriaca.

)

Dollineriaciliata Saute r. — Unter diesem Namcn
grlindel Dn Saul or (Flora 1853 Nr. 23) einc neue Gallung auf
Praba ciliata Scop-, da letztcrc sich ihm als eine Miltelgaltung
zwischen DrabannA Arabis herausg-estellt hat, indem deren Fruchte
Anfangsvon J7ra6en-Form, spiiter von ^ra6«5-Fonn erscheinon, vah-
rend sie sich durch die slarken Langsnerven und die .einreihigcn
Samen von Draba und durch die unlcr sich und niit diescn anasto-
mosirenden Langsnerven, so nic durch die dickcn Klappon und die

geringeZahl der Samen injedem Fache und deren dicke Nabelschnur
von Arabis unterschcidet.

Androsace Haus m anni Se y bold, — In Nr* 26 dor

„FIora" bcschreibt Fr, Seybold {^mc Androsace^ Avelchc cr fur

eThe neue Art halt und selbc zu Ehren des Herrn Baron Haus-
mann: Andr. Hausmanni benciiiiL Er fand diese Androsace am
Schlarngebirge (5600 Fuss) bei Bolzen, wo sie auf Gerolle undver-
witlerlen Dolomit-Blucken vorkommt. Pie Pflanze stehet am nach-
sten der A. Heerii Heg, unlerscheidet sich abcr von ihr hauplsach-
lich durch die verschiedene Behaarung, ebenso yon A. ylaciaiis Hopp
und A* pubescens D. C, ferner durch die bedeutend'langeren Blal-

s^
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Icr imd dadurcli , dass die Slammrlion , diirrh Verkiirzung ihrcr
Achsc diclit ziisainniongcruckl, dor Tflanze die eigcnthumlicJie kn-
gelfonnio'C Geslaltunir geben. Hans rn ami selbst siclit die Pdanze
tur cijie conipacto Form dor A. gfaciilis Hopp QL alpina Lam.)
luit liing-er g-eslrecklon Hliiltcrn an.

'

r

Aldr ov an d a v e sivnlos a L. , fand Fr. S e y b o I d im
Elscblande in Tirol mid zwar in den Siuiipfcn dor StroumOstr bri
Botzen nnd^in grOsslcr Mengo'in don Sinnplen bei Salurn.

I

Perj^oiialiiotizeu.
r

Charles Zeyber wird wieder in das Innere von Siid-

afrika cine liingere Reise unlernehmen.
— James D r u m o n d ist von einer adilzchnmonallichon

Reise in's Innere von Ausfralien zuriiekcrekebrf iind baf reicbe Samm-

&

liingen inilgoJ)racht. Ausser diesen sind nocb die AnlTindung niehre-
rer neuen Pflanzongnftungen iind Arlen die Friicbfe seiner Reise.

— Georg Frauenfeld hat eine Anslollunff als Cnslos-Ad-
juncl im k, k. Naturalien-Cabinele erbalten.

Zoologiscli - botaiiijsiclier Verciii.
t

Die Octobersitzung des Zoologisch-bofani-
schen Vereines war luit bolanischen Vorlragea sehr wenig
bedacht* Hr, v. E 1 1 i ngsha us e n sprach uber das scbr scUcnu
-Vorkommen der Reste von Meeresalgen in der Sleinkohlenforniation

iind zeigte eine neue Chondrites - Avl diXiS Beraun in Bohmen vor,

Ein Scbrciben des Herrn Professors Simony, welcbes Frauen-
feld vorlas, bringl inleressante Details uber die Conferva Sauteri

des Zellersees* Sie wurde ausscbliesslich nur in der sud - \veslUchen

Ecke des Sees nalie am Ufer in einer Ticfe zvviscben I'A — 4 Fuss

auf Tlionschieferschlamm gefnndcn. Die Temperalurschwankung, wel-
cher, nachden vorgenommenen Beobacblungen, die Pflanze aiisgesefzl

ist, belriigl von 0^ bis + t8*^ R, Es gibt Exemplare von Vx Zoll bis

ftinf Zo!l im grossten Durcbmesser. Streckenweise ist der ganze Bo-
den von ihnen bedeckt. Herr Sinfony ist der Ansicbl, dass die

/i Lebensenf

wicklung derselben und nicht, wic geglaubt wird, in Folge des Rol-

lens im Wasser bewirkt wird.

Die ubrigen Vortriige der Herren Dr. Homes, Vincenz Kol-
lar, Jakob Heekel und G. Frauenfeld sind zoologiscben In-

haltes. Nocb zu er\yahnen kommt eine Uliriheilung, die Herr Pritzcl,

der Verfasser des ausgezeiclineten bibliographiscben Werkes: r^The^

saurns botanictis^ — aJs Gast der Versamndung maolile. Sie be-

IrilTl ein von deniselben in Arbeit begriirenes Werk, worin alle Pflan-

zenabbildungen, mil genauer Angabe des Werkes, wo sie zu finden

sind und nach der urspriinglichen Bezeichnung des Aulors in ein

alphabeliscbes Yerzeichniss gebracbt werden sollen. Ein zweilesVer-

zeichniss wtirdc nach dqm naturlichen Systcme des Pflanzenreichs

geordnel sein, '
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Der Vorlheil eines solchen Werkes zur Feststellung so manclier

(lurch falsche Cilate verworrcnen Arten diirfte gross sein und es

ware nur zii wunsclicn, dasselbe bald gedruckt zii sehen.

Die Mittheilungen des Secrefars ubcr den Fortg^aug dcs Vereins-

lebens waren erfreulioli. 37 neiie Mitglieder sind soil der letzten

Silzung beigelrelen, darunler nenne ich Ihnen den wackcren Bia-
soletlo aus Triest; — viele und werlhvolle Gaben an Buchern und

Naluralien sind eingegangen^ darunter ein reiches Geschenk F r a u e n-

f eld's (\O00Q Kafer, 5000 Schmetlerlinge, iiber 400 Vogel-

balgc, 1000 Fische und Replilien im Weingeisle, Spinnen, Samen

elc. etc. enthaltend) ; den Mitgliedern des Yereines wurde ferner

mitgetheilt, dass das Vereinslocale in der Herrengasse IVr, 30 jedea

Montag, Dienstag, Donnerslag und Freitag geoffnet sei und alle An-
fragen, Auskiinfte etc. etc. daselbst gegeben und erlheilt werden
konnten. Sida.

liiterarisclie IVotizeu.

Von H, Wagner ist im Verlage von A* Helm ich zu Bie-

lefeld crschiencn : „Fuhrer im Rciche der Cryptogamen.^ I. dicLaub-^

moose, dargeslelU durch 25 Arten derselbcn. VL und 43, S. 8, nebsl

25 Arten prap. Laubmoose.
y^Flora o f E s qnim an X -- 1 a n d^^ heissl dRS neiicsle Wcrkvon

Bert ho Id Scemann. Es ist in London erschienen, in 8. mit

Kupfer und kostel 10 Shill,

Die ersten Abschnille der bolanisch- zoologischen Ergeb-

nisse der Reisen dcs ^^HerakP von B. Seemann sind bereits er-

schicnen* Die botani^chen Ergebnisse des Werkes werden enthaltenJ

^1. Die Flora des wesllichen Eskimo-Landes ; 2. die Flora des Isth-

mus von Panama; 3* die Flora dcs nord-westlichen Mexico^s; 4. die

Flora des siidlichen China's; 6. Pflanzen, die auf den Hawaii-Inscln^
in Peru, Ecuador und Kamtschatka gcsammelt wurden.^

Von Le deb ours ^Flora Rossica^ ist das 12, Heft, Endc
des I. und Anfang des IL Theiles, erschienen.

Bolauisclier Tausehvereln in titleii.

— Sendungen sind ein ge tro f f en : Vom Herrn Dr. Duft-
Schmidt mil Pllanzen aus der Flora von Linz. — Vom Herrn Prasidenten
i. von Vucoliuovic mit Pflanzen aus der Flora von Croalien* — Vom
Herra v* Janka mit Pflanzen aus der FJora von Wien*

Sendungen sind abgegangen, an die Herren : Dr, Milde
in Breslaa. — Baron Fu rs te n w ii r Iher in Bruck. — Mali nsky inBo-
denbach. — Siegmund in Heichenberg. — Apotli. Lohmeyer in Neisse.— Graf Starhemberg in Liuz.

~ Vlli. Verzcicliniss neu eingesandler Pllanzenarlen : Crt/psis
schoetioides Lam,, von Wien, eingesendet von Jur atz k a und NiffI —
Hieracium Laggeriamim Sehllz., vom Faul-Horn in Wallis, eingesendet
von Dr. Lagger. (Siehe botan. Wochenblatt 1852, Nr. 11. p* 130)

—
nteraciumfiisciduiuml QMsch., aus demEidlilzer-Busch in Bohmcn, einge-
sendet von Roth. ~ Iberis affini^ J r d. , von Brol-dessous, eingesendet
von Dr. Lagger. — Nymphaeu seniiaperta Kli n gsgr a f f. , von TopHtz,
eingesendet von Winkler. — Pofucnemnm f?^rr«rn«Mwj La nor. YonWien,

*

*

m
J
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eingescndet von Juralzka luul Nig]. — Stiltcrarffenten Sm., vonBmn-
(Iciiburg, eingesendct von Schramm. — Anacamtptodon splachftoides
Froefil ., von Ustron, eingesendet \on Dr. Milde-

Iflittlieiliinji^eii.

— 3Iuiigostpp n und Chirimoi/a — Berlfi. Seemaun sagt iiber
selbe Folgenrfes: „Eiiie dcr schonslen Prodiiclioncn von Sing-apore, dieMau-
yosteen^ war fast schon ausser der Zeil und nnr uoch in Klcinen 0»»anlit»tPn
zu haben. Aber wcder diese Proben npch die spater auf der Hohe von Su-
matra gesammelteu, entsprachen den holien Erwarluugen , die ich mir von
ihrem Geschmack gemachl hatle. Ich bin jedoch froh, dass ich die Frucbt
erballen habe; da ich hierdurch in den Stand gesetzl bin, sie mil

benbuhler zu verglcichen und ich kann nnn sag-en, ich babe die schonslen
Fruchle der Well in den Gegenden genossen , wo sie ihre hochste Vollen-
dung erreichen, namtich die Ananas in Guayaquil, die Ckinmoya auf den
Abbangen der Ahden und die Mangosteen \m indischen Archipel- Es ist

schvver einer der genannten Friichte den Vorzug zu geben, da sie alle grosse
Vollkommenheiteu besitzen, doch glauben wir ntis fiir die Ckirimoya enl-
scbeiden zu niCissen, indem ihr Geschmack den ailer anderen Friichte iiber**

trim." (H k e r's Jour. of. Bot.)
Das Herbarium des verslorbenen Professors PresI in Prag,

welches 30^000 Arten umfassen soli, wird zum Verkaufe ausgebolen,
Erigeron c ana il ens e^ jetzt eine der gemeinsten Unkrautpflan-

zeii in Europa, kam in einem ausgestopflen Vogelbalge in der Milte de%
17. Jahrbunderts ans Nordaraerika, und verbreitele sich mit ausserordentli-

cher Schnelligkeit bei uns. Abbe Delabre fand im Jahre iSOO nur eine

einzige Pflanze davon in ganz Auyergne. — Im Jahre 1805 und 1806 bcgeg-
nele sie Sal vert und St. Hi la ire in den Feldern der Limagne fast bei

jedeni Schritle. Auch in Brasilicn wurde diese Pflanze eingeschleppt und er-

scheint nun, nach deni Zeugnissc Lund's, haufiij langs den VVegen.
(linger. Gesch. der Pllanzenw.)

— Die Cedern aufdem Libanon. — Zwei Amerikaner besuch-

ten kiirzlich die beruhmten Cedern des libaiiou. Nach ihrer Zahlung siod

nicht mehr als 400 dieser Baume tibrig. Der Umfang derersten 12 ist *5FuS5,
ciner derselben aber hal 30 Fuss im Umfange. Bei den alteslen Stammen be-
giunt die Verzweigung bei 10—15 Fuss Ilohe vom Boden, bei andereh mil

25 Fuss. Die Ansicht, als ob solche Cedern, ausser einigen besonders ver-

pflanzten, nirgends anders sich fiinden , ist irrig. Diese Amerikaner selbst

I'anden solche Cedern auch an anderen Orten Syriens. Ihr Holz isl von weis-

ser Farbe und hat einen angenebmen Geruch, isl aber nicht so fest als das

Holz der gewobulicben rothen Cedern. (Nord. Biene)
- Piria iu Pisa bat aus VopuUn ein kuuslliches Product erzeugt,

das in Beziehung seiner Zusammensetzang und chemischen Eigenschaftea

idenlisch mil Salicin ist. lange schon halte Bonchardot die Entdeckung

gemacht, dass das SuUcin die Kraft babe, rotatorisch (kreisformigbewegend)

auf das polarisirte Licht zu wirkeu* Auch diese Eigeoschaft besitzt Piria's

Product. (M. f- li- d. A)
— Mehrere Arten KurTlsse, von denen Samen abgegeben wer-

den konneu, liegen derzeit im Landwirlhschanslocale in Linz zur Ansicbt

vor, darunter ein Melonenkiirbiss von 5 Fuss im Umfange und 63 Va Plund

Gewicht, ein Herkuleskeulen- Kiirbiss von 3 Fuss 2 Zoll iange, und eiu

ffurkenformiger Kiirbiss im Gewichle von TSVj Pfuud.

Opuntia c o c cinellife r a TdilL , wird auf Cura<;ao in grossen

Feldern darch StecUIinge fortgepflanzl, urn dea Cochenillewurm zum Auf^

enthalt zu dienen. Das gule Gedeiben der letztgenanuten saflreichen Pflan-

zen auf der durch ibre Trockenheit ausgezeichneten lasel gibt eineo neuen

Beleg dazu^ dass gerade die saftreichslea Pflanzen auf die absolute Feuch-
- -^-i^

i-r "_* -^
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ligk^U der Luft ang-ewiesen, durch die Natiir in relativ Irockene Klimasver-

setzl. wnrdeii, wo sie den Thiercn als lebendig-c Quellen diencn, (AusL)
— Durcli Me e ressiro mu ngf en zwischen Afrika undAmerika sind

viele Pflanzen dieser Conlinente aiisg*etauscht worden. Von 600 Pflanzenarlen

am Zauefluss finden sich 14 auch au Jen Kiisten von Guinea und Brasilien

wachsend. Mcrkwurdig* ist es dabei, dass diese Arlen iiur an den niederen

Puncten jenes Flussgebieles vorkomnien und durcliaus Samen haben, deren

Keimungsvermogen selbst durch cinen liingeren Aufenlbalt im Meerwasser

nicht zu Grunde gehel. Dabin geboren Guilandina Bonditc und Abrus preca-

tortus^ die wegen ibres gescbulzlen und ausgebildeten Keimes der Samen
|

selbst uber alle Geg-enden der Tropenlander verbreitet sind. Yon 533 Arten

phan, Pflanzen der canarischen Insein sind nur 313 da einbeimisch, die an-

derea 223 Arlen init Pllauzen Afrika's identisch und ohne Zweifel von dort

herzugefiibrt worden. - Der Golfstrom bringt Samen von Mimosa scanaens

iEntitiia giiiolobium D. C.) und Guilandina Bonduc aus dem Golfe von Me-

xico und Wgstindien sogar nach England, wo sie zwar keimen, aber der

Ungunst des Klimas unterliegen miissen. Martius sammelte einen Samen
der erstgenannlen Art sogar am Nordcop und Eugen Robert fand anie-

^nerikanische Samen selbst an den Kiisten des weissen Meeres, sowie der-

^leichen auch an den Kiisten Islands Lemerkt worden sind. — Auf demsel-

heu Wege scheint auch dns Eriocavton septangulare von Nordanierika nach

der.Insel Sky und Juncus tenuis Willd-, gleicbfalls von daher nach der

Campine in Belgien gebracht worden zu sein, wenn sie nicht vielmehr Re-
siduen einer bier erioschenen Flora darstellen. (Ung* Gesch. d. Pflnzw.)

~ Preis-Aufgabe. — Nacbdem man in Danemark mit Anpflanzung

von Nadelholzern den Anfang gemacht hat, baben sich allmiihlig nun meh-
rere der auf diesen Biiumen lebenden Inseklen eingefunden t und einzehie

-derselben baben sich zu wiederholten Malen in so uberwiegender Anzahl ge-

izeigt, dass ihr nachlheiliger Einfluss auf den Wald sebr bedeulend gewesen
iat. Dieser Umstand veranlasste die kiinigL danische Gesellschaft der Wissen-
schaiten auf die Bepntwortung der nachfolffenden Fragen eine Praniie von

200 Rthlr. zu selzen. Die Fragen laulen : 1» Welches sind die Arten der In-

sekten, die in Danemark von den verschiedenen Organen der Nadelholzer

4eben, und in welchem Verhaltnisse steben diese Insekten zu den von ihnen

bewohnten Pflanzentbeilen ? — 8. Unler welchen Umsliinden ist es wiin-

schenswerlh und^ wenn diess der Fall ist, inwieferne und in welcher Weiso
ist es moglich, den Angritfen dieser Inseklen auf die Baume vorzubengcn,
Oder sie aufzuheben ? — Die Abhandlung muss von Proben der angegriffe-
nen Pflanzenlheile, so wie von Exemplaren der belreffenden Thiere in ihreft

verschiedenen Enlwickhingsformen begleilet sein.— Die diessjahrige General-Versammlung des naturhist.

Ver. fiir die Rheinlande und Weslphalen wurde zu Miinster am 2. undS.'Juni
abgehalten. Der Verein zjihll gegenwarlip; 784 Mitglieder. Fur das Fach der
Botanik wurde <Jer Provinz Westphalen ein besonderer *^eclions-Direclor zu-
getheiU, und als solcher Dr. Karsch, Privaldocent an der Academic zn

Munster, ernannt. (Boi, Zeitg.)

n ti e r a

Soeben erschien bei F, A. Brockhaus in Leipzig uiid ist durch alle Buch-
handlungen in Wien durch Loop. Scidcl zu beziehen

:

Kiitzing (P. T-)^ Grundztige der pMlosophiscliefl Botanik.

Zwei Bande. Mit 38 Tafeln Abhildimgen. s/Geh. 9 n. 36 kr. a M\

ReUacteur und lieraii^«;elier Alex. !$ k o fit z. Druck von €. Ueberreuter.



Oesterreichisches

Botaiii8clic8 Woclicnblatt,
0emeinnutziges Org^an

fiir

Botanik und Botaiiiker, Gardier, Ockoiiomen, Forsduiiiiner,

Aerzte, Apothcker und Techniker.

IrVieil^ll. IVoir. 1832. II. Jalirg. JVs4G.
Das Oe:»terreiehlscbe botnnlsche Wochcnblatt erscheint jedeii Duitnerfltag. Man
pranumerirtaufiiasstilbemititi. C.M.oUer 2 RtUlr.20Ngr.JHhrHchuiul/AvarrurKxt:iiipl.<,
die f rei durclidiePostbesiogen werden soHeii, bl os bei der Ilt:dactioii: Wieden Neu-
maiinsgasse Nr.831 oder bei den betreffenden Postamtern, son.sl in derSei deTsclien
BuchhandJung am Graben in Wien; so wie bei alien Buchhandlimgen des In- und

Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Iiilaalt: Reiseflora von Sud - Croalien. Von Dr* Schlosser*
Vereine , Gesellschaften und Anstalten. — Correspondeiiz. — Ueber
Saflbewegung in den Zellen der Valtisneria spiralis L. — literatur.

Mittheilungen* — Inserat.

» » ien^ 11. November. — Wir bringen mil der heutigen Nnni-
mer als Inserat ein Verzeichniss verkauflicher bolanischer Werke,
und glauben auf diese Weisc mil unserem Blatte in einer weitern Rith-
tiing dem botanischen Publikum iiiitzlich sein zo konnen, zu welchem
Zwecke wir die Besilzer solcher Werke, welche fiir sie nach voran-

gegangcner Bentttzung, keinen wcilern Werth mehr habcn, einladen,

unser Blatt auf ahnliche Weisc, wie es heule der Fall isl, zu benflz-

zen. Sie geben dadurch den minder bemiltellen Botanikern dieGcle-

genbeit, sich in den Besilz fiir sie werlhvoller Werke auf eine biHi-

gerc Weisc setzcn zu konnen. Die Redaclion.

Rei2<»eJfllora aus Siid-Croatieii*

Yon Dr» Schlosser.

(Forlsetzung,)

Nach einem zvveilagigen Aufenthalte in und urn Karlo pa go
verliessen wir mil botanischen Schiitzen reichlich beladen, diess

einsame Sladlchen und kehrlen nach Go s pi 5 zuriick. — Nahe am
Culminationspuncte der neuen Slrasse begegneten wir in einer iippig

bcgraslen kesselformigen Verliefung einem nicdiichen Friihlings-

kinde der Flora. Es war diess eine Anthyllis mitdunkelpurpurrolhen,

dichlen Blumenkopfchen, mil aufsleigenden, am Grunde ganz holzi-

gen und rosettenformig ausgebreitelen Stengeln , mil durcbgehends

gefiederten Bliittern aus zahkeichen, lanzettahnlichen Blaltchen zu-
sammengeslellt, wo die unteren bedeulend kleiner, von einander

entfernt und wcchselstiindig, die oberen gedriingt, glcichfurmig und
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gonaii gegcnsliiiuliir und so wic die pfricmlichen Kolchbliillchcn

seideiihaarig bcwinipcrl und zicnilicli graufilzig slnd.

Mit den ersten Strahleu der Morgensonne des 10. Juni verliessen

wir Gospic, urn auf der Dalmatincr-Strasse bis St» Rochiis zii

fabren und von da aus den hochsten Punct des Vele bit's, den

Monte santo (sveto berdo) zu ersteigen* Da man uns aber

sagte, dass es am zweckmassigstcn wiire , von Mali Hal an,
der letzten Postslalion an der croatlschen Seile gegen Dalmatien, —
die Ersteigung des Sveto berdo mit der ersten Morgendammerung
anzutrclen: so fuliren wir noch an demselben Tage an der Kiinsl-

slrasse iibcr den V el e b i t weiter gegen M a 1 i H a I a n. Es ist diess

eine bcrrliche Slrasse, die sich slaffelformig hinaufschlangolt , nm

t

bei ila li -Halan ihrcn Culminalionspunct mit 3184 Fuss Meeres-
hohe zu crreichen. Beim Unlergang der Sonne kamen wir in Mali
H alan an, fandcn aber kcinc Unlerkunft, well der Herr Postmeister,

den man uns als einen reclil jovialen, gastfreundlichcn Herrn schi 1-

dcrtc, " — obcn zu dieser Zcit — fataler Zufall, — scin Frcm-
dcnzimmer zu einer zcilweiligen Gensd'armerie - Kascrnc umzu-
Avandoln im BegrilTe war. Man wies uns mit violer Freundlichkeit

nach dcm ungefahr eine Slunde Weges enlfernten, bereils in Dal-

malien liogendcn P odprag bin. Es blieb uns daher nicbts ubrig,

als „rcchts um'^ zu macben und weiter zu fahren, falls wir nicbl un-
tcr trcicm Himmel ubernachten wollten.

Von Mali H a 1 a n iiber P o d p r a g gegen b r o w a c hinab

ist der scbonsle und kiihnsle Slrassenzug, den icb je geseben babe.

Ueber die absliirzenden, scbroffen Fclsen windel sic sich kiihn und
bedachtig slaffelformig abwarls. An mancbcn Stellen siehl man die

Wiigen in 3 — 4 Elagcn iibereinandcr fahren. Die Strasse isl durcli-
gohend mil 3 Schuh hohen aus Quadcrsteinen, Felsen glelch crbau-
ten Parapelon gegim den Abgrund bin gesichert; ihr Gefalle i'lbor-

sloigl nie 4 Zoli auf die Klafler, ja errcicht nur iiusserst selten diese
Hohe. Die Plallformcn sind herrlich, grossartig angebracht und voll-
kommon cben.

Hier sah ich zum ersten Male die M o r 1 a k e n mit ihren blo-
don Gesichtsziigen, ibren fast durchgehends gerothelen Augen, ihrcn
slruppigen

,
gleich cincm Wcichsclzopfe vcrworrenen , ubcr die

Scbulfern hinabhangonden blonden Haaren. Sie sind hier die gc-
wohnlichen Strassonarbciter, kletlern auf die scbrofTston Fclsen uin
Sleine zum Sirassenbau binabzusturzen, mit denen sic nicht scllen
in den unabsebbaren Abgrund binabrollen, um nimmcr aufzuslebcn.

Mit der Abenddammerung kamen wir in P o d p r a g , dcni ^

Ziele unscrcr Tagreisc an. Podprag liegl ungefahr in der Mille
der siidlichen Abdachung des Velcbil gegen Obrovac bin.

Es isl hier eine Kapelleim Style der St. Pelrus -Kirche in Rom im
verjunglen Masslabe durch Ilerrn General Grafen Lilienberg
gegriindef, aus machtigen Grundsleinen erbaut; cine klcine netle,
mit einer hohen Ringmauer eingefriedctc Wohnung des Orlsseelsor-
gers; eineKaserne zur Aufnahme des ausl7 Mann InfanlerieundSMann
Gensd'armerie bestehendcn Wachposlens mil einer geraumigcn Halle zur
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Aiifnalime dor elvva verspalclen orler venuigJiicklen Fuhr- und Eil-
wagon, endlich ein sclinuUzigos, ebenerdiges, sonst zicmlich gcrau-
iniges, aber iin hochslcn Grade vcrnachlasslgles Ilaus, das mil dcMu
edlen JVajiien 35O s t er i a (Gaslhaus)" bclcgt wird, abcr eincr Mor-
dergrube ahnlicher ist, als eincr Herbcrge in der Wusle.

Hier angelangt und sich nach Ruhe sehncnd, wics man uns
mit den Worten ab : „Man konne uns nicbl aufnchincn, indem man
wederBettzeug, noch Stroh babe," worauf man seine miiden Gliedor
zur Ruhe legen konnte. Man war jedoch so giitig, uns auf die Gasf-
freundlichkeil des Scelsorgers zu verweisen, der uns auch recht freund-
[ich aufnahm, nachdem wir ibni iiber unser Herkoniinen, den Zwcck
unserer Reise und mehrerc dergleichen Fragen gehorigen und aus-
fubrllchen Bescheid gegcben batten, Es ist diess ein recht gemiilh-
licber Priester aus dem Orden des St. Xaverii, aus Zara, der bereits

seit 12 Jahren in dieser Einodc lebt und der Scbufzgeisl der Rei-
senden ist. Er biess uns die milde Abendluft noch ciu wenig im
Freien geniessen, cr selbst wolle indessen^ da scin Diener bereits

seit langerer Zcit unwohl sei, ein m&ssiges Nachtessen fur uns be-
reiten, was auch in Balde zu Stande kam. Unser Mai besland aus
harleu Eiern, einem kalten Bralhuhn , frischem Ziegenkase und
einem recht schmackhaften Brote. Das Ganze wurde durch einen recht

kraftigen Dalmaliner- Wein, durch Hunger und freundschaflliche

Gesprache gewiirzt. Ein unparthei'scher Beobachler hatte leicht be-

merkt, dass ich und mein Gefiihrte besser und tiichliger den ^'ah-

rungsstoffen, der gule Pater abcr fleissiger seinem Landsmann, dem
perlcnden Dalmatiner-Nektar, zusetzte.

Nach aufgehobenem Soupe fiihrte uns der guUniilhige Paler in

las obere Stockwerk, wo er uns ein recht niedliches, geraumiges
Zimmer mit zvvei in wahrhaft italienischcm Style un<I Luxus einge-

richtete, und mit reinem Linnenzeuge versehenen Betten als unsere

diessniichlliche Ruhestatte mit den Worten anwies : „In diesem

Bette haben Se. Majestat der Konig von Sachsen, in jcnem dort Se.

Excelienz der Ban Jelacic einstmal geschlafen." — Wir dankten

Gott fiir seine Gute und Vorsehung, slreckten unsere miiden Glie-

der nieder; ich iraumtc ein Konig, mein Freund Banus zu sein und
erw^achten mit der Morgensonne als zwei in aller Bescheiden-

heit rcisende Naturforschen Als der gute Pater bcmerkte, dass wir

bereits w^ach sind, klopfie er bescheiden an, mit den Worten: ^Gos-
podo «s tolite^ jer rukak vec pripratljen jest^^ was zu deulscli so

viel heissf, als : „Ist gefallig, meine Herren, das FrQhsluck ist berci-

lel." Es besland aus einem recht kraftigen schwarzen Kaffch mil

Rhum und einem recht nahrhaflen Stiick Broles als Inibiss.

Nach eingenommenen Frlihsluck dankten wir unserem freundli-

chen Wirthe recht herzlich und verliessen, ihm, dem Diener des

Herrn, eine Kleinigkeit auf ein paar heilige Messen zur gliicklichen

AusfUhrung und Beendigung unseres Vorhabens hinterlassend, die

Hcrberge, die uns so wirlhlich aufgenoaimen halle, urn die Erslei-

gung und Durchforschung des Monte santo anzulreteu.

(Forfsetzung folgl.)

(
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Vcreiue^ Oesellscliaftcu mid Anstalteu.

Der Rcichenberger landvvirtlischaftliche Verein hat sicli am
28. September d. J. constituirt. Mogc er besscr gedeihen, als der

Reich cnberger Verein der Naturfreunde, der aus-

ser eiiier zweifachen Auflage seiner Slalulen kein weiteres Lebens-

zeichen von sich gegeben hat.

— Die Garlnergehiilfen in Dresden haben einen Verein unler

dem Namen J3.ortulania^ gebildct. Sie versammeln sich zeil-

weise, hallen Vortriige und besitzen ein Lesezimmer, in welchem

mehrere Garlenschriften zur Beniitzung aufliegen. Unseres Wissens

verbindet die Garlnergehiilfen in S c h o n b r u n n ein ahnlichcr

Verein. Die librigen Gchiilfen in den Garten Wien's scheinen sich

iiiit einer bios einpirischen Ausbildung bcgnugen zu miissen.

— Am 5. October hielt der landwirthschaftliche Bezirksverein

in Nikolsburg seine Jahresversammlung, verbunden rnit einer Pro-

ductenaussleliung, bei welcher siimmtliche Culturen ehrenvoll ver-

Irelen waren, namentlich Seide, Wein und edies Tafelobst.

— In der Sitzung der mathematisch-natiirwissenschafllichen

Classe der k. k. Akademie der VVissenschaften am 14. October d. J.

las Dr. Conslantin v. E 1 1 i n gs h a u s e n eine Abhandlung iiber

die Calamilen. Sie enthiilt eine Reihe von neuen Thalsachen iibcr

die Natur dieser aus der Jetztwelt voliig verschwundenen Gewachse.

Durch zahlreiche Belege wird nachgewiesen, dass der Equisetites

columnaris Sternb., aus der Keuperformation als die aussere,

scheidenbildende Rinde des in dieser Formation sehr haufififcn CaJa-»
mites arenaceus B r o n g. zu belrachlen ist, und dass auch den

Calamilen der Steinkohlen-Formation ahnliche Rindenbildungen ent-

sprechen,

Correspoiideux,

Salzburg, im October. — In BctrefF der im botanischen
Wochenblattc Nr. 36 angegebenen Entdeckung der Elatine triandra
S c h k. bei Zell am See durch Herrn Professor Simony erlaube
ich mir zu berichtigen, dass ich selbe bereits vor 20 Jahren in Ge-
selJschafldes Herrn Professor linger dort auf offers ubcrschvvcmm-
ten, Ichmigen Ufer dieses Sees, am Fusse des Falbergcs und spiiter

an der Lachevor dem Schlosse Lambach, gcgcnuber vom Stuhlfelde,
imTinzgau, so vvie auf feuchlen Aeckervcrtiefungcn, im Innviertcl

bei Althoim aufgefundcn und dieses Fundes in der Regensburger bo-
tanischen Zeitung erwahnl liabo.

Im Sclileedorfcr Moore bei Salzburg war ich heucr so gltick-

lich, die im Ur.sprungcr Moore nicht mehr zu findcnde Carex He-
eonastesy so wie die bisher in Oeslcrrcich noch nicht aufgefundcne
Carex chordorrhira ncbsl Betula humilis S c h r. , so wie im Sec-
kirchner More Carex BuxbaumU zu enldccken, welche eine Slrcckc
von 50 SchrJll Lange und 10 Schrill Breile mit Ausschluss andercr
Graser einniniml. Cuscula trtfolii ubcrzieht bei Salzburg gaiize

Fldcken der Kloefclder und erstickt den KIce. C. Epilimm konuut

)
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scUcn vor. Yon Orohanchen fiind ich hcuor Teucrii Schliz. auf
Bcig-wiescn am Gaisberg-e bci Siilzbur^ hiiiifiy, 0. Scabiosae auf
Cardnus deflorattis am Gaisberg in 3800' sellcn.

Gnaphalium margaritaceum soil an Kalkfelsen dcr Gcbircro I)ei

Golling- wachsen. Hemerocallis fuha litMleckl die SudSeilc des
Kalkfelsen des Sclilosses Golling bei Salzburg. ,Sturmia Loesclii^ — ^.,— --"t5
waclist mit Malaxis paluJosa bei Waltsee.

Dr. S a u I c r.

Ueber Saftbeweguiig iu deu ZcUcn der
Valiisneria apiraUs Ij t u ii« ^

4

Yon Professor Franz Unger.

Da das Phanomcn der Saftbewcgung in den Pflanzcnzellen noch
keinesweges von alien Seiten so gepruft ist, dass die bisher gellend

gemacble Tlieorie sicli ziir allgemeinen GuUlgkeil erhoben hiilte, so
durfte jeder Beitrag zur Aul'kliirung dieser Ersebeinung von Inle-

resse sein*

Fiir Demonstralionen iiber Saftbewegiing eignet sich kaum eine
Pflanze besser, als die Valiisneria spiralis^ Aie in alien bofanischcn
Giirlen vorbanden, zu jeder Jahreszeit in eineni oder dem andcren
Organe die genannle Bevvegungserscheiniing darbietet. Gewohnlich
bcdient man sich zu diesem Zweckc der Blalfer, man sieht aber die

Saftstrumung eben so gut und deullich audi in den Wurzeln, den
Sprossen, Bluthenstielen, Bliithenscheiden, kurz in alien Theilen dcr

Pflanze*

Eben zum Zwecke der Demonstration hatte ich Blatter der

Valiisneria vor beilaufig 7—8 Wochen beniilzt und die Reste davon

in einem Gefiisse mit Wasser slehen gelassen. Nach Yerlauf dieser

Zcit nach dem Gefiisse sehend, bemerkte ich^ dass die Blattstucke

jener Pflanzen, dio zur Zeit, als Ich sie benulzte, schon griin vvaren,

nun melir ausgebleicht waren und eine schmutzig-gelbbraune Farbe

angenomnien batten. Da sich in dem Gefasse zufiillig auch einige

Algen (ConfervaceenJ eingefunden hatten , so vermuthele ich ans

der iiberzogenen Oberflache der gedachten Blattreste von Valiis-

neria ^ dass vielleichi einige derselben sich dort angesiedell und

gekeimt haben durften. Die Sache fand sich wirklich bestatigt, alJein

statt den keimenden Algen war ich durch ein anderes Schauspiel

uberraschl, das ich hier kcineswegs vermulhete. Es zelgten nam-
lich alle Zellen der halb schon der Yerwesung entgegengegangenen

Blatter die Saftbewegung eben so, wie in ihrem volJkommen frischen

Zustande. Die Yeranderungen im Inhalte der Zellen belrafen aller-

dings mehrere Einzelnheilen, namenllich den Zellkern und die grii-

nen Farbebliischen, keineswegs aber den fliissigen Theil, namenllich

nicht das Protoplasraa, von welchcm Korper auch hier die Bewegung
ausging.

^^
) Aus dem Janner-Hefte des Jahrganges 1952 der Sitzungsberichte der

nialhematisch-naturwissenschattlichen Classe der kaiserl. Akademie dcr

Wissenschaftou.
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Am auffallcndslen warcn die Chlorophyllbliisclicn verandcrtj die

einmal viel klciner als im gevvolinlichen Ziislando geworden waren,

und anderseils slalt der griinen eine hellbraune Farbe angenouimcn

hatten. Ich glaube die Entstehung der gelbbrauiien Farbe aiis der

griinen Farbe einer Entwickelung von Modersiibslanzen aus dcm

Chlorophyll zuschreiben zii miissen, wodurch eben der Beginn dor

Zersetzung erfolglej wie das die an der Oberflache soldier fahlen

Blatter wucheraden parasitischen Gevvacbse ebenfalls bestatigen.

Es geht aber hieraus hcrvor, dass die Bewegung des Zellsafles

unabhangig vom Zellkerne und den Chlorophyllblaschen mir in don

Eigenschaften des Protoplasma seincn Grund babe, welches der

Zersetzung am langslen w idersteht, und dahcr seine Wirkung noch

2u aussern im Stande isf, so lange es von der starren Zcllulose-

membran geschiilzt ist.

Iiltei-atiir«

Mittheilungen uber Flora, Gcsellschaft fur Botanik

und Gartenbau in Dresden, IL Band^ 1* Heft, 1852.

Mit Freuden bcgriissen wir wieder ein ^eues Heft der Mitthei-

lungen der Gcsellschaft ^Flora,'' das crslo nach einem Zeilrainnc,

dor sich so feindlich gegen jcde Entfaltung des vvissenschafflichen

Lebens erwies, und insbesondere die Gesellschafl ^^F 1 o r a" sehr hart

milnahm, indemsie beider Zerstorung des Zwinger-Salons im J. 1849

fast sammtliche Mobilien und Sammlungen einbiisste •^). So kam
es, dass die Gesellschafl seit 1848, im welchem Jahre sie das letzte

Heft ihrer Mittheilungen verofTentlichte, auf eine beschranktere Tha-

ligkeit angewiesen war, denn vor allem andern musste sie sich erst

von dem schmerzhaften Schlage erholen und sich zu neuem Leben
kraftigen, urn so mehr, als sie mehrere der tiichtigstcn Mitglieder,

darunter v. M i n c k w i t z, Dr. Link und Dr. K u n z e durch den
Tod verloren halte. Allein die Thatkraft von Miinnern der Wissen-
scliaft kann durch ungliickliche Combinationen der Zeitereignisse

hintangehalten, nie aber unterdrtickt werden und mit dem ersten

Lichtstrahle sich gUnstig gestaltender Gegenvvart tritt sie dann wic-

^'^) Ueber diesen namhaften Verlust theilte uns Ilerr Stolle, aus Dres-
den, in einem Schreiben vom 26. Febniar 1850 iinter anderem Folgen-
des mit: „— dieses ist aber auch alles, was noch von den Pflanzen,
die Sie nach Dresden im April 1849 sandten, vorhanden ist, alles

Uebrige ist, nebst den daselbst befindlichen Gegenslanden der „Flora"
und sehr vielen werlhvollen Sammlungen der „Isis'^ und des Herrn
Professors Reichenbach bei dem schandlichen Brande wahreud
des Dresdner Aufruhrs verbrannt. Es sind damit vollig unerselzbare
Sachen vernichlet, so z. B. das aUe und gut erhaltene fiir 6000 fl. ange-
kaufte T ou r n e f rt'sche Ilerbar, eine sehr wertLvolle und schone
Sammhing von Pilzen in Waclis nach der Natur gebiltlet, die auch

1400 fl. gekostel hatte und ProTessor R e i c h e n b a cli^^s fast ganzes
Herbar. Koslbare geoffnoslische Sammlungen, die einzige^ bisher i«

der Welt vorhandene Blitzrohre von 14 Fuss Liinge und die sehr voll-

standige CoacLilien-Sammluug uebst der Bibliothek und des Herbars
der Flora.^ A am. d* Redact

T

^



dor in bcslimmlcn Formcn vor die Oefrentlichkeit. So audi die
„Flora," kaum dass sio sich in ctuas gekrafligel und ihr Vor-
stands-Collegiiim vervoilstiindigcl Iialtc, so isl sie init dein 1. Hefto
ihres 2. Bandes aufgetreten und hat dauiit cine ncue Masche zu
jeiiem Netze geliofcrf, welches alio GelehrlcnvcM-oinc uuisclilingl und
iinler sich vercinigl.

Die M i 1 1 li ri I u n g c n dor „F I o r a^ wcidiMi von ilironi tlia-

ligen Secreliir C. T, Schramm vcdigirl. Aus dessen einleilendcn
Bericht iiher die Gesellschaft crfahren wir, dass selbe sell Erschei-
nen des letzten Heilcs 52 Monalvorsamnilungen und 43 Vcrsainndun-
gen in Garten abgehallen hat. Erster Director der Gesellschaft ist

Dn Rabenhorst, zweiler Hofgartner Wendschuch, wel-
cher zugleich die Slclle cincs Vorslandes der Aussfellungscommission
bckleidet. Pflanzcn-Ausstellungen wurden inebcn angcgebenen Zeit-

raume 3 abgohalten. Dem Berichle iibcr die Thiitigkcit der Gesell-

schaft schliesscn sich mehrere liferansche Arbeiten an, so Seite 29

:

55Et\vas liber Garten- und Blumenliebe bei den Allen.^ Von Dr. P e-
s check. — Seite 52: 5,Ueber Landschaflgurtuerei." Vom bolani-
sohcn Gartner Krause. — Seite 86: „Erfahrungen iiber die

P>uhtreiberei der Landrosea." Vom Hofgartner Maser. — Seile

94: „Beitrag zur Cullur des Pflaumenbaumes," Von Dr. R i e c k e.

Seite 98: ^Ueber BaumcuUur auF steilen Hiihen." Von Dr.

R i e c k e. — Seile 101: 5,Ueber den Duwock (Eqiiisetum} in bofa-

nischer und landwirlhschafllicher Beziehung*^ Von Dr. Helms.
Ausser diesen Aufsiitzen enthalt die Brochure noch, als einen Bci-

trag zur Geschichte der deutschcn Garlencullur , ein Gedicht vom
Jahre 1532: „Lob der Garten um Nlirnbcrg" and einen Bericht der

Pllanzen- und Blumen-Ausstellung in Dresden, im xVpril 1852. S.

Iflittlielluiiseii

— Theepraparale. — Das Miiseum zu Kew besilzt Thee - Pra-

parate in Form von Ziegelsteinen, welcbe Hooker aus Thibet gebrarhl

hat; eine andere Art hat das Ausscheu eiaes groben BroJes, oder die Gc-
stalt einer VVeizenahre. Eine besondere Art von TheeAiracIe zeigle Dr. Mur-
chison in der Sitzung der Edinburgh Botanfcal Society \m Mai 1852 vor.

Sie hatten die Form von Kiig^elchen und obwohi schon im Jahre 1812 ans

Pekking- gebrachl, war ihnen doch noch ein merklicher Tbeegescbniack eig-en.

Solche PriJperate verden von den Chinesen auf Reiscn benulzt und solJen

in den Mund gebracht, sich langsam auflosenj den Durst abwcudeu und sehr

erfrischend sein.

Giftpilze unschiidlich zu machen. — Itn ^Journal des

Co/miiissauces medico- chimrgUales^ wird ein Yerfahren bekannl gemacht,

durch welches der franzosische Botaniker Gerard, die gifligen Pilzeso

zu reinigen yermag, dass sie ohne alien Nachtheil von Menscheu und Thie-

ren genossen werden konnen. Nachdem die Pilze das ersle Mai in flicssen-

dera Wasser gewaschen worden, lasst sie Gerard in mil etwas Essig gc-

mengten Wasser mehrere Slunden liegen, worauf sie abermals in reinem

Wasser gewaschen und eine halbe Stunde in frischem Wasser gekocht w erden.

Werden sie dan n endlich zum dritteu Male gewaschen und gehorigabgetrock-

nel, so haben sie alien Giftstoff verloren und sind durchaus unschadlich.

In Spanien werden jetzt alle Landslrasscn mil Nutzbaumen be-

pflanzt, wodurch das Land ein ganz verandertes Aussehen gewinnen wird.
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DieAnbaaversuclie des Reisses in Ungarn waren vom bcsteii

Erfolge begleitet. Die im Banatc probeweise gepllanzten Reissfelder lieferten

eine ausgezeichnet gule Ernie.

Correspondenz. — Herrn S - m , in B — g , und Herrn D — '?

in P — g: ^Erhallen , wird mil Dank beniitzl." — Herrn S — d, in St*

E— i: „Wird nach Wunsch geschehen, scbriftlich mehr." — Herrn V— 1,

in K— r: „ErhaIten, wird mit Dank benUlzt. Antrag willkommen.**^

s e. r a

uad

f

Botaiiische Werke zu verkaufeiu

NacbfolgendeWerke konnen durch Vermittlung der Re-
daction gegen sogleicben Eriag des Praises bezogen

w e r d e n:

1. Roth, mamtale botanicnm. 12. 1 — 3. Tb. IJpstne 1630 1 fl. 15 kr.

2. Seltrader, flora germanfca* t. 1. GotUnyae 1806, mit 6

KupfertaFeln 1 w ^^ n

3. Sclftiiltess Dr. , Observationes botanicae in Linnei spe-

cies plantarum Oeniponti, 8. 1809 —
^^ 38 „

4. Smith, flora Britanica edit Romer. U 1 — 3. Turici 1904 1 „ 58 „ t

5. Caroll a Ijliiiie, species plantarum edit* 4. cnranle

Willdenow. t 1 — 10 Berotini 1797 — 1816 5 „ — „

6. Decandolle , Pflanzenphysiologie , deutsch von R o-
per. 1.-8. B. Stuttgart 1833— 1835 2 „ — „

7. Sadler Dr., flora Comitattis Pesthiensis. 2 Th. S, Pesthini

1826 1 5,
15 „

8. Deeaiidolle, reyni veyetabilis systema nattirate. Vol.

1 — 2. Paris 1818 — 1821 2 „ 30 .,

9. Spreiisel, systema veyetahHium. Vol. 1— b, Gottinyae^
1825 — 1828 6 „ 15 „

10. Ai;Hi*dh, allgeineine Physiologie der Pllanzen, aus dem
Schwedischen von Creplin, mil 1 Kupfertafel. 8.

Greifswald 1832 1 „ 15,^
IL BltiflT et Fiii^erhiit, compendium florae germanicae

t 1 — 4. 12* Norimberyae 1831 — 1833 4 „ — „
12* Deraiidolle, Iheoretische Anfangsgriinde der Botauik,

aus dem Franzosischen von R o m e r. 8. 4 Th. Zurich
1814 — 1815 8 „ 30

fl

13. llofritiaiin, Taschenbuch der Flora Deulscblands. 12.

2 Th. mit gemallen Kupfern. Erlangen, 1800 — 1804. . 1 „ 15 ,,

14. Bartllits, ordines naturales plantartim.%. Gottinyae 1830 1 „ 15 ^
15. MeyeiiDr. , Grundzuge der Pllaozengeograpbie niit 1 Ta-

fel. 8. BerHn 1836 1 „ 15 ^ \

16. Sehultz, naturliches System des Pflanzenreiclies, mit 1

Knpferfafel. 8. Berlin 1832 1 „ 15 n
17. Tpattiiiik, Auswahl merkwiirdiger Pilze. Fol. mit 16

colorirten Kupfertafein, Wien 1851 1 „ 40 „
18. liie^el, Beschreibung neuer Obstsorten. 2 Hefte. Re-

gensburg 1851 ~„ 20 r)

19. FSrster, Handbuch der Cacteenkunde. Leipzig 1846.... — „ 50 „
20. Rller, Cultur der Paeojiien. Wien 1845 ....—„ 20 ,,

\
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Aerztc, Apotheker und Techniker.
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Eine Schattenseite. Von Peterstein. — Personalnotizen, — Lile-
ratur. — Mittheilungen*

Keiiiieflora aiis /Stid-Croatieii*

Von Dr, S c h 1 o s s e r.

(Fortselzung.)

Das erste Pfliinzchen , welches uns auf den schrofTen, kahlen

Felsen, welche die siidliche Abdachung des Monte santo bil-

den, den erslen Morgengruss zuwinkte, war die blauaugigc Lactuca

perennts L. In ihrer Niihe stand stolz aufgerichtet im welssen Ge-
wande das schlanke Pyrethrum cinerariaefolium Trev. und der

niedliche Dianthiis virgineusL. Auf einem schroff aufslrebenden, un-
ersleiglichen Felsenblocke liebaugelte mil uns die stolze, majesliiti-

sche Paeonia puhescens Sims, mit weisser Bliifhe ihrer sicheren,

uneinnehinbaren Stellunff wohl bewusst. Mit schMerem Herzen nahm
ich Abschied von ihr. — Sfatt der sfolzen Paeonia inussle ich mich

mit der gelbsuchtigen Tnlipa sylcestris L. begniigen* Als ich beiin

Ersleigen einesscbroffen Felsen ausglilt und mir hierbei an den zacki-

gex\^ durch Regengiisse rinnenformig ausgehohlleii, scharfkanligen

Felsenriffen die rechte Hand bedeulend zerschnitJ, begegnete meinen

Augen die seidenhaarige Genista radiata Scop., Melche aus den

Felsenrissen heryoYVBgenAy hier kaum 8 ZoII lang wird. Ich sam-

melte sie in grosserer Anzahl, selbe mit meinem Blule fiirbend. Nicht

fern von ihr wand sich muhsam aus dem losen Steingerolle die be-

scheidt^ne Campanula graminifolia W. K., mit ihren blauen Bluthen-

kopfchen gegen den Himmel schaucnd, Anthyllis montana L. , An-
thirrhinum lalifoliwn Mill, Cynoglossum cheirifolium J a c q,, He-

speris runcinata W. K.^ Rosa rubrifolia V i 1 L, Tragopogon flocco-

sns W. K. 5
Verbascum rubiginosum W. K, und Verb, sinnatum L.

wurden nach und nach unsere Gefahrlen.
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i iMirKfor gliieklirli als die Paeonia pubesce^is S i m s* Avar Spiraea

c««a W. K. Audi sie lialte eine holie Felsenbiirg bezogen, iiiusstc

abernichts desto vveniger genonimen werden. Ich erkleHerle denhim-
melanslrebenden Felsenrand, stiirzle die Pflanze in den Abgrund, wo
selbe von meinem Gefahrten ergriffen und den iibrigcn Trophaen

dieses Tages beigelegt wurde. — Campanula flexuosa K i t., Centaii-

red variegata L a m. , Jtiniperus Oxycedrus L. und J. phoenicea L.

mit griinen und volhen Friichten zugloich, ferner Scorwnera rosea

W, ^.^ Orohns alpestrts W. IC, Seneaio rupestris W. K. , so wie

Astragalus vampestris — 1 eider nicht bliiliend — und Scutellaria

alpina L. ATurden genommen; auch Sedum glancnm W. K. , Sed. ru"

pestre L. und Thalictrum foetidum L. bliebcn nicht unangefochfen*
— Ganz bescheiden ira Moose warlete auf uns Anthriscus fumarioi-

des S p r. und das noch nicht bluhende Cerastinm ciliatum W. K.;

ich mussle mich also mit einigen Tricben begniigen, hierinit war
9«rh das weili re Ersleigen des Monle sanlo geschlossen, weil

-tier jiino^sl gefalh»ne Sclinee den Trilt unsicher uiachlc und man be*

fiirchlen mussle, irarend in einen Felsenriss binabzusliirzen. Wir
mussten also den Ruckweg antreten, wo noch Sesleria inferrupta

Vis,, Rosa repens L- und R. ruhrifolia L. , Plantago pilosa

Tour., Hieracium canescens und Thymus montanus W. K. milge-

nommen wurden^
In den Vorholzern des Monle sanlo wurden gesammelt

:

Cytisus alpinus Mill., Saxifraga rotundifolia L., Scutellaria pe-

regrina W. K. , Geranium macrorrhizon L. , Lonicera alpigena L.,

Rhamnus alpinus L., Sambucus racemosa L., Thalictrum aquilegifo-

Hum L. und Corydalts ochroleuca K o c h.

Die grasigen Anhohen von St. Rochus, wo wir durch zwei
Tage in einer Dorfschenke vervveillen, urn unsere bolanischen Schatze

zu besorgen und zu inuslerUj lieferlen : Carduus aretioides W. und
C candiearis W, K. , Vicia polyphylla D e s f

,
, Ferula sylvatica

Bess, und F. sulcata D e s f. , Sconzonera angustifoUa W. K. und
dann Dianthus diutinus Kit. nebst Trifolium pufpureufn Lois,

Von St. Rochus wurde der Weg gegen K o r e n i c a genom-•~ s

*ien. Unlerwpgs wurden Carlina simplex W. K. — noch nicht blii-

hend — und Helleborus angustifolins Host, berils in Friiclilen, am
Berge T I o e a , Scutellaria peregrina L. und die noch nicht blii-

henden Cakiminlha alba W. K. , nebst Silene pusilla W. K. und
Eronymus latifolius L. unsere Reisegcfahrlen.

Von dem mit Ahorn tind Berbcris-Hocken bcwachsencn Hilgel

bei Udbine, wo einst die stolze, miiclilige Burg der BischOfe von
Korbavien sland^ wurden einigc Exemplare des bereils im Al)sler-

ben begriffenen Helleborus multifidus \ is. zur Erinnerung an die

Vergangiichkeit der irdischen Machl und Crosse milgcnommen.
Auf dem macbligen Felscn, wo einst die Burgwarte, welche das

Korbavenfcld belierrschte, stand, sammelten wir Sedum rupestre L.,

Spiraea oblongifolia W. K. und Arenaria gracilis W. K., nebst

^nigf n Trieben des noch nicht aufliliihenden Eryiigium amethysti-
«"^^' L- (Fortselzung folgt.)

^

f
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Belfrsigc ziii* Tcraiolog;ie iiiid JPatliolojj^ie

del* ¥eg;elatioii.

Von F. S. P hi s k a 1.

E i n c s c h r g e in e i a e K r a n k Ii e i t dor S y n g o in? s i-

s t e n.

Diese bestchl in ciuer llyperlroptiic der Acheriion, welche di-
cker, dunklcr griin gctarbt und meislonthcirs lunger wordon, als

die Kelchhiillo, welche sie dann Qbcrragen. In solchcin Falle pflegeu
sie Anfangs niit einer brciartigeii, ciweissahrdirlu'ii, in oliicm spix-

teren Stadium des Zustandes init einer schnanunarligon, dem Bin-
senmarke nicht iinahnlichcnSubslanz angcfiillt zu sein. Zulelzt wer-
den sie manclnnal sogar hold angelroffen*

Zum grOsslen Theile ist dieser Zustand mlt Verkriimmung und
gleichzeitiger Entartung der iibrigen Bliithenbcstandlheile verbun-
den. Der ganzc Bluthenkopf nimint dadurch schon eine ^uffallend

fremdartige Gestalt aru Da er nicht vollstandig aufbliihf, so ist er
nieinals so ausgebreitct, >vie normale Bliilhen, dahcr er anch slots

viel kleiner erscheint. Die gewohnlichc Bliilhenfarbe itiangelt gleich-

falls, sie ist stets mehr oder weniger lebhaft grun, bei Taraxacum
mit braunlichen Spitzen der CoroUen, bei Cardans gelblich -griin.

Die Corollen sind unausgcbildet, wie auch die Staubgefasse; der
GrifTel jedoch, wie die Samenkeime (Achenien) rncisfens vergrosserl

und dann aus der Corolle hervorrag^cnd*

Die Ursache dieses Ziistandes isl jedenfalls das Ueberniass diin-

ner, wasseriger, unverarbeiteler Safte in deni ZellenslolTe der Pflan-

zen, woraus daher auch keine individuell-nonnalen Theile, sondern
nur der Normalform fremde BildungeUj oder vielinehr blosse Massen-
anhiiufungen producirt werden kunnen, Daher wird auch dieses

Phiinomen nur in regnerischen, nassen Sommern, oder bei Pflanzen,

die einen feuchten, schalligen Standort haben, am hiiufigsten beob-
achlet. Dass solche Bluthen unfruchlbar seien , yerstcht sich von
selbst.

Das Uebel befallt oft die ganze Pilanze, meistcntheils jedoch

nur cine geringere oder grossere Anzahl von Bliilhen und wird

fast alljiihrlich an Taraxacum^ Carduus acanthoides^ Lapsana com-
munis u. m. a, wahrgenommen.

Plantagines p oly st a chy ae.

Die Plantago lanceolata scheint zu dieser abnornien Spaltung

der Aehrenspindel eine besondere Disposition zu haben, daher die

genannle Monstrositat an der genannten Species , besonders bei

manchen iippigen Exeinplaren fast an jeder Aehre beobachtet wer-
den kann, Ich habe dergleichcn Pflanzen mit 2 — 7 Aeliren. Nicht

alle dieser Adventivahren sind jedoch gleich lang und die meisten

erscheinen als knrze Slulzahren, an der Basis der Hauptahre quirl-

fonnig sitzend, iiber welche die Seitenahre hinausragt.
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Aehren stall

sehen. Nebsl

Allerdings ist cliese Erscheinung eine Prolification, wclche je-

doch erst aulfallend wird , wenn die seciindaren Aeliren eigene

Safle bekommen, vvie ich ein dergleichen Exemplar besitze.

Dieses hat ausser der gewohnlichen, etwas kiirzeren Aehre

noch vier Nebenabren. Eine davon silzt, wie es gewohnlich der Fall

ist, an der Basis der Hauptiibre. Die drei anderen besitzen eigene

Schafte, deren jeder eine, einen halben ZoU lange Acbre tragt. Der

langsle dieser Schafle ist 2 ZoU 2 Linien, der mittlere 2 ZoU und
j

der drilte, kiirzeste, 1 ZoU lang. Sie kommen aus drei verschiede-

nen BUithcben an der Basis der Primarabre bervor. Bei dem einen

ist der Kelch, aus dem er entsleht, gespaUen und seine Zipfel mon-
slros vergrossert,

SeUener ist die Mebriihrigkeit an dem niitlleren Wegericb.

An diesem findet jcdoch die SpaUung an dem oberen Theilc der

. Wenigslens babe icb nur so gespaltene Exomplare gc-

il mehreren doppelabrigen besilze ich auch eincs, desscn

Hauplahre gerade in ihrer halben Liinge einen Wirlei von s e c h s,

theils halbzoUangen, Iheils kiirzeren Nebeniibrcben bat und an ibrer

Spitze selbst noch in zwei Achrchen gespaUen ist.

Bei einem doppelabrigen Exemplare, welches ich cbenfalls be-

silze, ist der Schafl aus zweien zusammengcwachsen und diese Zu-
sammenwachsung Irennt sich erst eine kurze Strecke obcr der Basis

der etwas breiteren Aehre.
Am seltensten ist die Mehrahrigkeit bei Plantago major. Ich

beobachtete sie nur einmal und zwar war in diesem FaUe das obcre

Drittheil der Aehre in zwei gleicbmassige Aehren gespaUen.

rfr

JCine Sc]iatteiiifi$eite bei dem Jetzigen Zii-i

staiide der Botaiiik.

Soil eine Wissenschaft wesentlicbe FortscbriUe macben , so
miissen die Trager derselbcn, das beisst Diejenigen, welche sicli

mil derselben bescbiiftigen und als massgebende Stimmen auflrelen,

in ihren Meinungen und Anslchlen mogliohst einig und consequent
sein, oder wenn der Eine oder der Andere eine neue Meinung auf-
steUt, so soli dieselbe so klar bewiesen und scblagcnd sein, dass

die Ueberzeugung von der Richligkelt des Ncugesaglen leicht ver-
mogend ist, die Uebrigen derselben bellretcn zu macben, denn sons!,

wenn auch von den ausgczeiobnetsten 3Iannern jeder eine andere indi-

viduelle Ansicht als die einzig richlige aufsteltt und behauptel: „s i e

sei nur das Wahre," so muss ein Chaos und Verwirrung in der

Wissenschaft entstehen; und wahrlich dieses Chaos haben wir in

der Bolanik schon fast fix und ferlig, und schreiten noch inimer

darauf los, um noch liefer hinein zu kommen.
lira fur's Erste nur Ein Beispiel aiizufuhren, sehen wir einmal

auf die vielerlei Namen, mil denen nun schon so viele utiserer ein-

heimischen Pfianzen beschenkt wurden, und man wird wahrbaflig
schon irre daran, welchen Namen von den vielen ihnen gegebencn
man beibehallen soU ; denn viele Pfianzen werden von fasst jedem

f
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neucn Scliriftsteller odcr Verfasser elncr mnwn Flora iicu gehxuft.
Schon Host, dor seinen «• Band voii der Flora Oeslerroichs im
Jahre 1831 herausgab, fiihrt bei vielen Specios-Nainen iiocb einrn
zweiten auf, ehenso die spater darauf ersohienenen Floren \on Ij a I-

d u i n , K i 1 1 e I und K o c h , wo oft 2 — 3 Namen noch jedcr
wirklichen Benennung beigegebeii werden. Aber in N e i 1 r e i c h s

Flora Wien's haben manche Pflanzcn nebsl der Jlnuplbenemw^s
nocb ein ganzes Register von Nainen, mil welchen ein luid dieseibe
Fflanze bei dem oder jenem Scliriflslellcr erschiencn ist. So z. B.

Coeofflossum viride heisst auch noch; Perislylus tiridls, — Gytnna-
denia viridis, —^ Habenaria viridis^ — Orchis tiridis^ — Satyrium
viride^ — hicr also 6 Namen von Einor Pllanze. Welches ist nuu
der rechte von den vielen hier angefuhrlcn Namen? AVer einc

Sammlung von lOOOPflanzen Deutschlands besifzt, kann sich wenig-
stens 3000 Namen davon merken, und wer auch die Pflanzen seiner

Sammlung nach einer Flora mil richtigen Namen versehen hat, kann
gewiss nach 6 Jahren wieder von vorne anfangeu die Namen dnzn-
zuschreiben, denn gewiss hat dann eine neuerliche Flora die mei-
sten Gewachse wieder umgetaiift. Ich sehe gar nicht, wie das

die Wissenschaft wahrbaft fordern kann, dass man sich anstatt 1000
3000 Namen merken soli, nnA dass man irnnier auswendig wissen

soil, wie jeder von den vielen Flora-Verfassern ein und dieseibe

Pllanze benennt, Obwohl es unumganglich nothwendig ist, dass

jedes Gewachs seinen bestimmten , wo moglichst charaklerisirlen

Namen hat , so erschwert diess das Studium der Botanik ungemcin,

wenn man seinem Gedachtnisse nutzloser Weise einen soIchenWust
von Benennungen aufbiirden soil.

Wenn nun aber diese unniitze Namenkrumerei schon bei den

Species-Namen so viel Verwirrung veranlasst, um wie viel mehr
erst dann, wenn die Autoren auch bei den Galtungsnamen gar so

verschiedener Meinung sind. Es ist hinlanglich bekannt, wie wenig
noch die Gattungsbenennungen bei den Syngenesislen feslgestellt

sind. Was der Eine ein Hieracmm neiint, bezeichnel der Andere mit

Crepis^ derDritte mit Leontodon, wieder ein Anderer mit Apargia
und noch ein Anderer mit Adryala und so fort* Ich erhielt eine

Pflanze aus Ober-Steier, bei welcher sich folgender Zellel befindet

:

Soyeria hyoseridifolia Koch, Crepis hyosendifolia T a u s c h*,

Hieradum hyoseridifolium V i 1 1. , Apargia hyoseridifolia Less,
und Leontodon terglotensis J a c q. Hier ist guter Ralh Iheuerl Wer
hat recht? Zu welcher Gattung in meinem Herbarium soli ich diese

Pflanze einlheilen? Hort diese grosse Meinungsverschiedenheit bei

Gattungen nicht bald auf, so wird der babylonische Thurmbau in der

Botanik nachstens fertig und nothig sein, dass wieder ein Linne
auf dem botanischen Horizont erscheint. Dieser Wirrwar bei Be-

slimmung der Gattungscharaktere kommt auch zum Theil davon her,

dass manche Scliriftsteller bei der Beschreibung derselben noch zu

oberflachlich und zu wenig genau sind. So hat offenbar N e i I r e 1 c h

in seiner vorlrefTlichen Flora Wiens die Gattungscharaktere von

Leontodon und Crepis viel deuflicher, genau und umfangreicher

'
^^
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hesliminl und ane^egeben, als sclbst Koch in selnem Tasclienbuch

der Flora Deutschlands und der Schweiz (1844), Die dinilliche, ge-

naue und erschopfende Beschreibung der Gallungscharaktere ist einc

uncrlassliche Haiiplsache in der Bolanik, ohne welche es, bcsonders

dem Anfiinger, unniDglich ist, Pllanzen allein und richtig selbst zu

besiiinmen. Da es in der Natur iiberall Uebergangsformalionen gibt,

so soli bei Beslimnuing der GaUungen auch auf diese hingedeulet

werden und vortrelTlich ist die von Neilreich bei Bestimnmng
der Galtung ^^Crepis^ hinzugegebene Bemerkung von Unterschieden

mil den derselben vcrwandten Gatlungen, so wie iibeihaupt die bei-

gegebenen analylischen Zusamm<3nstellungen sebr belehrend und
praktisch sind. Ueberhaupt sind die Beschreibungen der Gatfungen

bei Neilreich musterhaft und das gaiize Buch mit sehr vielem

Fleiss, Unisichl und Genauigket bearbeitet , so dass es cineFreude
ist, darin zu lesen. Kein Wunder ist es, Avenn der Anfiinger, zumal
der auf dem Lande einsam , Aveit entfernt von Bibliolheken und
grossen Herbarien lebt, wo er sich Ralhs erholen konnfe, missmu-
thlg wird bei Bestimmung der Pflanze, wenn er die vielen Meinungs-
verschiedenheiten liest und bemcrkt, dass bei den oft vagen Beschrei-

bungen Eine oft beinahe so gut auf die eine, als auf die andere

Pflanze passt. Aber nicht nur allein bei unscren vaterlandischen

Pflanzen, sondern auch bei den Exolen herrscht das vielfaitige Umtau-
fungsystem*), Es ist z. B. recht ergolzlich zu lesen, bei den inlhreih

Wochenblalte von Herrn Carl Heller aufgefiihrten mexicanischen
Nulzpflanzen bei ein und derselben Pflanze: Mirabilis JalapuLlnn.,
If. dichotoma G a t e r , Jalapa congesta M o e n c h , Nyctago hor-
tensis Jacq., Nyctago Jalapa D. C. Welches ist die richtige Be*-

nennung? Oder soil man gezwungen sein, sich zu merken, wie es

jedem Boianiker auf demganzen Erdenrunde beliebt eine Pflanze zu
benenneii? Dennbald wird jede Pflanze so vieleNamen haben, als es
Botaniker gibt, und jede Pflanze wird zugleich ein Lexicon der Bo-
taniker abgeben.

Aber nicht nur allein bei den Bestimmungen der Gatlungen und
bei den Namen der Species muss mehr Einheit in der Bolanik herr-
schen, sondern auch in alien iibrigen Theilen der Wissenschaft,
sonst kommen wir noch in eine bodenlose Tiefe. Man sehe nur ein-
mal, wie viele verschiedene neue nalUrliche Systeme wir haben. Aber
dieJVatur geht nicht zehnerlei Wege, sondern immer und ewig nur
Einen, daher wohl auch nur Eines von den bisher aufgestellten na-
liirlichen Sysleraen das beste, der Nalur am nachsfen liegende sein

kann, — aber welches von den uns bisher dargebotcnen ist es ? Das
sagt uns einmal!

Pfannberg, am 17* Juni 1852

Johann P e t e r s I e i n.

Es
schaft taglich iBacht.

den Forts chrilten, welche die Wissen
A. d. R e d.

*
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Per^oiialiiotizeu.

Dn August du Mo nil, Apolhekcr zu Wunsdorf, in
Hannover, sfarb am 23. Juli d. J. iu seinern 75. Lebciisjahrc.

Dr. H e i n r i c h R a n k e ist als Assislent des Professors
H. V. Mo 111 an der Uiiiversitiit Tultingen angcsfcllt worden.— Professor Dr. Nageli, in Ziirch, hat die Slelle eincs
Professors der Botanik an der Universitiit Freiburg angenommcn.

Professor Christian Heinrich Pfalf sfarb zu
Kiel in einem Alter von 78 Jahrcn.

liitcratiir*

Pax ton's Flower Garden 1852.

Die Janner- his Junihcfte dicscr Zeitschrifl cnlhalten ab-
gebildet und beschrieben an heachlensucrthen Pflanzen : Tafel 67.:

Antranthus macrosiphon Boiss. Valerianeae aus dem wesflichen
Theilonvon Granada. Annuelle Freilandspflanzc. — T. 68. Amaryllis
blaiida Ker, Vom Vorgebirge der gulea HoITnung und schon im J.

1754 in England eingefuhrf. — T» 69. ; Grammatophyllum speciosum
Blum. Orchideae auf Java und andern luseln des indischen Archi-
pels heimisd), vurde von F inlay son auch in Cochinchina ge-
funden.— T. 70. : Az-alea indica tar. calyclna. yon Fortune, aus
China eingefiihri* — T. 72. : Phaleienopsis rosea L i n d L Orchideae
von Lobb aus Manila oingefuhrt. Isl ein Epiphyte —T, 74.: Bill-

bergia thyrsoidea Mart- Bromeliaceae wurde von Martins an
Felsen bei Rio-Janciro gefiinden. ~ T. 75.: Cycnoches aureum
L i n d L Orchideae von Skinner, aus Central-Amerika cinge-

Hihrt. — T. 76.: Gesnera purpurea H o r I. Die Geschichle diescr

Pflanze ist unbekannt. — T. 77*: Billbergia Moreliana Brongn.
Bromeliaceae aus Brasilien. — T. 79,: Berberis nepalensis W a 1 1 r.

In Indien einheimisch. — T. 80.: Billbergia polystachia L i n d i.

Wahrscheinlich aus Brasilien* — T, 81.; Limatodes rosea LindL
Orchideae von Lobb aus Ost-Indien eingefiihrl.

C u r t i s's Botanical 31 a g asine.

Das Juliheft 1852 dieser Zeilschrift enlhalt abgebildet und
beschrieben: T. 4656: Berberis Wallichiana D. C. Dr. Wallich
fand diese Pilanze nahe am Gipfei des Berges Scherpur in IVepal

und Dr. H o c k e r auf Aem dsllichen Hymalaya. — T. 4657. : Rho^
dodendron lepidotnm Wall. — T. 4658. : Coscinium fenestratum

C a 1 b r. Menispermaceae. Von dieser Pflanze komml die falsche Co-

lumbo Wurzel im Handel vor. — T. 465l>. : Dendrobium Farmeri

P a X t. — T. 4660. : Ceanothus rerrucosus X u 1 1. Rhamneae aufge-

funden von Nut tall in Ober-Californien. — 4661.: Cortogyne

ochracea LindL Orchideae gemein im niirdlichen Ost-Indien.

Augustlieft derselben Zeifschrifl T. 4662. : Impatiens ma-
crophylla G a r d n. Balsamineae aus Indien. — T. 4663.: Dendro-
hinm transparens Wall. Von Dr. Wallich in Nepal gefunden,



370

findcl sich audi im osllichen Bcngalen iind wurde von Simon aiis

Assam cingefuhrt.— T. 4664.: Ceanothvs rigidus Niitt. Rhamneae
aus Monterey in Californien. — T. 4665.; Nymphaea Detoniensis

P a X t. Wurde von J. P a x t o n durch Kreuzung der Nymphaea rubra
mil JV. Lotus gezogen. — T. 4666.: Paulownia imperialis S i e b.

1st in England ebenfalls zur Bliithe gelangt.

Ulittheiluiigeii*

Thee isl Lekannllich der Hauptarlikel, welchen die Engliinder aus

China beziehen* Bis zum Jahre 1848 bezogen sie vdm Anfange dieses Jahr-

hunderts 1000 Milliojien Piund Thee. Wie viel Thee jiihrlieh auf der civili-

sirten Erde verbraucht \\'ird, mag man aus folgender Uebersicht des Ver-
brauches im Jahre 1847 entnehmen, wo Grossbritannicn und Irland 45 Mill.

Pfund verbrauchte, Brilisch - Nord- Amerika und West-Iiidien 2,500.000,
Australien und Capland 2,500.000, Brilisch-Indien und die ostlichen Inseln

2 Millionen. Die Vereinigten Slaaten verbraiiclUen 7 Mill, Riissland lOMill.,

Frankreich und seine Colonien 500.000 Pfd. <, die llansesliidle 150.000, Hol-
land und seine Colonien 1 Million, Belgien 200000, Danemark, Schweden
und Norwegen 250.000, Spauien und Portugal 100-000, llalien 50.000 Sud-
Amerika 500,000 und die Deutschen Slaalcn 500.000 Pfund^ was zusammen
70,250.000 Pfund ausmacht.

Der erste Kartoffelbau in Deutsc bland. — Sei-
gnoret, ein aus den Thalern Piemonrs verfolgler und vertriebener Wal-
denser Kaufmann, brachte am 22. April 1701 aus seinem Heimallande 200

Stuck KartofTeln von dreierlei Farben, dem Waldensischen Pfarrer Arnaud
zu Schoneberg , im Wurlembergischen Ober-Amle Maulbronn, als diese

treffliche Frucht noch in ganz Deutschland voilig unbekannt war. Pfarrer

Arnaud pflanzle sie am folgenden Tage, den 28- April, in seinem Garten
und ernlete im folgenden Herbste iiber 2000 Stiick, die er sodanu an 20
Waldensergemeinden Deulschlands versandle, damil diese sich diese Frucht
wieder anpflanzen konnten, wie sie es in den Piemonlesischen Thalern ge-
wohnt gewesen. S eigne ret reiste im Jahre 1710 nach England, Irland
und Holland, lernle die Cullur der dort schon bekannten Frucht, ihren Nut-
zen besser kennen und ubertrug diese Verbesserungen dann nach Wurtem-
berg, Baden und der Rheingegend, von wo dann die KartolTeln in ganz
Deutschland einheimisch wurden, aber nicht ohne Kampf, den mehrere Ge-
genden gegen die Einfuhrung der welschen Bodenfrucht flihrten.— Isonandra Gutta Hook. — Der Taban , auf Singapore einst so
reichlich vorhanden, ist bereits verschwunden. Mit der erslen Einfuhrung des
Taban-Gummi wurde leider sein richtiger Name nicht mit verbreitet, man
spricht Yon Gulia-Percha und meint damit die Gutla-Taban> Die Ausfuhr

* von Gntta-Taban aus Singapore begann in Jahre 1844 und schon im Jahre
1847 waren die meisle Baume vertilgt. Ein Baum gibt 5—20 Caltys fesle

Gutta, Vom Anfang 1645 bis Milte 1847 wurden von Singapore nach Europa
6918 Piculs-Gutta gebracht und dabei 69180 Baume zerstort.

1452 in Wien em Metzen Weize
und ein Metzen Hafer 4 Pfennige,

W i e n e r - IM m

__B erichlJgtingen. Wir erfinchen, SeUe 306, Zeile 19 von unten statt; „Der G»ttungJ»n*ine
soil in der Hp^pI nle ein zn^ammen^ejifrl/.ter Npate aein." xn l^sen : ,,boH in der Befjel n u r ein

etc/' _ Seite 351, 7>eUe t\ von ofeen, Matt: ,,Ung« dc» Forslea" zu lencn : ,,UBg» de« Horste*-*'
-- Seite 354, statt: „T«rncic'' zii lewen : ,,P e r n s i c *' — 8«i(e 355 stfttt,- „Knezic*'*«
lesen: „Kekic'* and »tatt : ,,T a - o*' zu lesen : „Pago/' — Seite 364 statt: ,,Carex H e e o-
nfljie* za Uftea : „H eleo na s t e $'' nnd atalt : ..Carexchordorrhira'' zu Jeaeo : ji^hor-

Bedarteur nnd ileraiiHgeber Ale%. N k o fi t «, Druc-k von C. I eberreuter.

Jahre f



Oesterreichisches

Botaiiischcs! Woclicnblatt.
Gemeinnutzigces Organ

fiir

Botanik uiid Botanlker, Gartner, Oekononien, Forstiiianiier,

Aerzte, Apotheker und Techuiker.

lViCll,23. Mov. 1852. II. tTalii-g. J^4S
Das Oesterreichische botanische Wochenblatt ersclieint jeden Donnerstag. Man
priiniimerirtaufdasselbeniitifl. C.M.odeT 2 Rthlr. 20XgrJaljrlichuniIzwarfur Exempl.,
die f re i durcUiliePostbezogeii werden solleii, bl os bei der Uedactioii; Wiedeii Neu-
maunsgH>;se Nr.dSl oder bei den betreffeiideii Poj^tiimterii, Munst in der Sei dei'ticheii

Buchhandluug am Graben in Wieii ; so wie bei alien BucliliHii'lliingen den In- und
Auslandes. Inserate die gauze Pelitzeile 5 kr. C. M,

Iiilaalt: Reiseflora von Siid-Croalien. Von Dn Schlosser^ — Zoolo-
giscli-botanischer Verein. — Correspondenz. — Botanischer Tausch-
verein in Wien. — Mittheilung-en* — Inseral.

Rei!>>eflora aiis Sud-Croatieii*

Von Dn Schlosser.

(Fortsefzung*)

An Zaunen und Hecken daselbst stand in dor Bliltlic Opoponax
Chironium Koch und an Hecken bei Bunic die silberweisse Cine-

raria longifolia J a c q. ; auf grasigen Anhohen daselbst Gentiana

angulosa M. K. und auf der Berglehne des B e 1 o - p o 1 j e die Gen-
tiana ntriculosa L*

So kamen wir, niit nalurlnstorischen Schalzcn schwer beladen,

uni die 2. Naclnnitfagssluiido des i5. Juni nach K o r e n i c a, eincm

der ausgedehntcslen Marklflecken der oslerreichischen Monarchie,

denn, obgleich derselbe nichts mehr und nichls weniger als 34K

von rohem Gestein erbaute HSuser zahU, nimml er nichls destowe-

niofer einen Flachenraum von mehr als einer Qnadratmeile ein.

Die aufgehende Sonne i\es 16- Juni begrussten wir am We^e
nach der Alpe P 1 i e s w i c a , als ich eben im Thale K o r e n i c a

Bunium montanum Koch mit seiner^ an einem fadenformigen Wur-
zelstocke hangenden KnoIIe miihsam aiis dem Steingeriille eines ma-

geren Haferfeldes herausscharrle. Wenn man das Thai von K o r e-

n i c a iiberschreitet, erheben sich die ersten Hugel als Vorlaufer

der machtigen Plie§wica allnuilig. Anfangs sind sie mit Kroue-

wettstauden und Brombeerhecken bewachsen, die spaler den Buchen

und endlich den schhinken Tannen und Fichteu weichen miissen.

Die ersten Anhohen lieferlen nicht die geringste Ausbeute; ^denn die

zahlreichen hier weidenden Ziegen und Schafe lassen hier nichts

zur Bliilhe gelangen. In der Region der Buchen trafen wir 4 Ge-

schwisler friedlich beisammen. Es Avar diess eine herrliche Gruppe
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voji Dentaria trifolla W. K. , D. enneaphyUoR L, , D. hulbifcra L.

und D. polyphylla W. K. Die Region der Tanueii imd Fichten gab

nur Lonicera alpigena L», Aremonia agrbnomoides Neck, und

Orobus alpestris W. K. her. Aiis deni Nadelgehulze gelangt man
hoher und hoher itn loscn Steingerolle kJiuimend, an einen freit^n,

von jedem Geholze entblosslen Rauni^ der, mil losen Sleinen bedeckt,

das Weiterkommen bedeiitend erschwerl, ja der machtigen Rollisteine

wegen selbst gefahrvoll macht. Hier wurden ims Ranunculus scuta-

his W. K. , Primula elatior Jacq,, Biscutella alpestris W. K.,

Digitalis laevigata W. K. , Polygala alpestris R c h b, , aiif Felsen

daselbst Campanula tenuifoUa W. K. , — leider noch niclit bliihend,

Draba ciliaris B m g. , Scsleria tenuifoUa S c ii r d. , S, inter--

rupta Vis. 5 ferner Polygala amblyoptera R c h b. und jcnscits des

miichtigon Fclscnkolossos, des ewig wachen Wiichlers von Kore-
n i c a, Pinus piimilio H a e n k e, Streptopus amplexifoliffs L. nebst

den jungen Sprossen des Hieracium lanatam V i U. zur m illkom-

mcnen Beule.

Mit Lebensgcfahr umkletterten vvir beini heftigslon Slurnnvinde

dcnriesigen Felsblock um den langcrsehnten Thymus Piperella W. K.,

der hier nach Angabe W. und K. vorkommen sollte, aufzufinden,

wobei ich mir an den scharfen, durch Regengiissc rinnenformigaus-
gehohltcn Gesteine die Hande blutig rilzte und zum Ersatze nur

einige junge Sprossen der Campanula lenmfolia W* K. erhielt. AV.

K. scheinen hier den Standort des 2%. Piperella mit jenem der

Camp. tenuifoUa vervvechselt zu haben. Spiiter hatte ich Gelegen-
heit mich zu tiberzeugen, dass Th, Piperella nie in Felsenrilzen,

wohl aber im humusreiohen Boden vorkomme, Der Felsenkoloss der

r 1 i e s \v i c a ist aber ganz kahl und erdenleer und von jeder Yege-
talion enllilossi, ausser der genannten Camp. tenuifoUa und Thymus
acicularis^ die sich kumnierlich aus don schmalen und mageren Fe!-
senspallen hervorwindet. — Von hier aus hat man die schonste Aus-
sicht. Man tibersieht Tiirkisch- und Oesterreichiscb-Croalien.

Am Riickwege loslc ich auf einer humusrcichen, durch niach-
tige Gesteine gegen den Andrang der Winde geschiilzlen Slelle

einen kaum etnas blubenden Thymus. Ich legte denselhen, ohue
jede nahere Prufung in die Buchse zu seinen iibrigen Gefahrteii,

Wie freudig wurde icb aber iiberrascht, als ich bei genauerer Prir-

fung mich iiberzeiiglc, dass der niitgebrachte Thymus nichls gcrln-
geressei, als der mit Lebensgel'ahr gesuchle Thymus Piperella W. K-

Am folgenden Tage wurde ein Ausflug auf den der F I i c J-

wica gegenuber gelegencn Berg Merzin mit der Ruine gleicbes

Namens ualernomrnen. Mit Besorgniss mass ich die sleibni Hobcn
der P I i s w i c a , die ich am niichston Morgen des Th. Piperella

W. K. wegen wieder zu ersleigcn gedaclilc; ich berechnete im Geisie

die Schweisslropfcn, die ich hierbci vergicsseii wcrde, als ich einige

Schritte vor mir ein niedliciies Pflanzchen mit zahlreichen blaulicheii,

einseilig uberhangenden Rliilhrn erblickle, das ich alsogleich als don

langersehnleu Liebling Flora's erkannle. Sorgfiiltig losle icli jedes

Lliihende Pllauzchen auf; indesscn war diess nicht der einzigeSland-

!
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orl, deiui jo Iiuher ich kam, deslo haiifinror und fippigcr wurdc dioss
BltiinclKui, so dass ich nacli und nach ineine Biiclier zur Ualff«
damit anfidlte. Moin Gliirk war fur diesen Tag gemachl; doch blicb
vs niclil hior stehen. Houle Iialle dit? sonst so kargfe Flora jeiicr Cc-
gond beschlossen, inir nocli so manchen ihrer Lieblinffe vorzufuhreiu

(Fortsefzung folol.)

Koologiscli - botauliiclicr Vcrciii.

Ill derNovembersilzuiig dcs Vereiiis, wclclic am 3. d. M, slall-

fand, Avar das botanische Fach wiedcr tiicljlig vertrolon. Den Vnr-
silz fuhrlo diessmal der Herr Priisident Se. DurchlaiichI Fiirsl zii

Kh e V e n h ttl I er, die Verbandliingcn leifote Herr Vicepnisi<lent

August N e i I r e i c h , 22 none Mitglieder und 11 Zuwachsnniunieru
fiir die Vereinssammlungen wurden bekannt gegeben, worauf Herr
Vicepriisident F e n z 1 iiber die Beschlusse des Ausschusses referirle.

Die Einleitungen zur Herausgabe von Literalurberichlcn Uber die

Leistungen auf dem Gebiete der Flora und Fauna von Oeslerreich
und iiber Alles , was osterreichische Naturforscher iiber-

liaupl geleistet, sind bereits getroffen, die Mitnirkung von Fachman-
nern in alien Kronlandern zugesagf und beschlossen, das erslc Mai
die Bcrichte iiber die Jahre 1850, 1851 und 1852 zusammenzufassen
und ganz nach der Form der Wiclistromischen Berichte zu redi-

giren.

Ein weilerer Boschluss bctraf die in den Slatuten zugesagle
Bestimmung der Naluralien dutch die Vermittlung des Vereines, in-

sofern dessen Krafte im Slande sind, eine solche Aufgabe zu loscn.

Es haben sich auch bereits Fachmanner fur die m e i s t e n Zweige
der Zoologle und fiir alle Zweige der Bofanik angebolcii, die

Leilung der dieserwegen zu bildenden Comite's zu ubernehmcn,
Ich notire Ihnen nur die fiir das botanische Fach; es sind diess:

fiir Phanerogamen Herr Dr. Eduard F e u z 1 , ftr Cryplogamen
Herr Professor Alois P o k o r n y. Wie ich aus sichercr Quelle ver-

nahm, wird Herr Bitter von H eufler die Bestimmung der Algen
und Flechlen iibernehmen, so wie Herr Kerner sich bereit cr-

kliirte, die Amentaceen zu bestimmen. Auch zur Bestimmung an-

derer einzelner Pflanzenfamilien sollen sich bereits Fachmanner
bereit erkliirt haben.

Der erste Vorlrag, wclcher nach diesen officiellen Mittheilun-

gen staltfandy wurde von dem hochwiirdigen Herrn Julius Z e-

lenka gehalten. Die Flora des ehemaligen Vierlls ober dem ilan-

harfsberge war Gegenstand desselben. Als ncuen Fund fiir Nieder-

Oesterreich durfte die Elatine triandra S c h k und £. hexandraD. C.

zu bezeichnen sein. Herr Z e 1 e n k a fand beide am Ufer des

R i t z m a n n s h fe r Teichcs ; die erslere ziemlich haufig, die letzlere

sellener.

Herr F. Orlmann machl unler dem Namen Anthemis Neil^

reichii F. r t m a n n eine von ihm an mehreren Orten der Wiener
Geffend o-efundene^/ftemi^ bekannt und erOrlerl aus ffeschiclitliciien
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Dalen die Griinde, nach vvelchen die — selbst von anerkannton bota-

nischen Celebritaten^ wie deCandolIe, Le deb our iind Koch
fur Anth. ruthenica M. B i c b. gehallenc Pflanze , welche er

gleichfalls unter diesen Nainen in der Vereinssitzung vom 3Ionate

Juli bekannt machte^ nicht die echte ruthenica des Autors Marschall

B ieber stein, sondern eine n e ii e und hier immer mit arrensis

verwechselte Antheinis-Ail ist. Er beschrcibl dieselbe und belegt

sie mit dem Namen des urn die Wiener-Flora hochst verdienstvollen

Bolanikers August N e i I r e i c li. Ferner berichtel derselbe iiber

die Entdeckung einer filr das Kronland Oesierreich neuen Pflanze, luim-

lich iiber Coleanthus subtilis S e i d I , die er im heurigen August

nicht nur 2 Stunden niirdlich von Zwcttl am Rande des sogenannten

Rilzmannshofer Teiches mil Herrn Professor J. Zelenka
fand, sondern die er auch an einem andern Slandorle in der Gegcnd
von Heidenreichstein am ^Brandleiche," nahe an der Granze Boh-
mens entdeckte und fuhrt schlicsslich an, dass das fur die Flora

Wiens hochst seltene Pfliinzchen ^Centnnculns mininms L." in der

Gegend von Zweftl, Schrems und Edelbach zienilich haufig vor-

konunt.

Herr Eduard Siiess sprach iiber Brackyopoden, worauf Herr

C z a g 1 Cnidium t^enosum K c h* als ncuen Biirger der Wiener
Flora (crweiterten Gebieles) vorlegle, Er fand denselbcn im March-
felde zwischen Zvverendorf und Baiunffarlen auf Inundalionswicson.

Herr Professor Pokorny berichtele uber die in der letzton

Sitzung vom Herrn Kollar vorgeleglen, mil einer Cryptogamen-
bildung umsponnenen Kartoffelknollen, Die wahrnehml>aren rolhen
'^

' '

'

^nannies Pilzlager QMyceliwri)^ vvahrschein-

lich eine Hymenomycetes - Gattung und vielleicht von Himantia
Fries, was aber erst durch entwickeltere Formen constituirt wer-
den konnte^ Herr Wirthschaftsrath Hoffmann hat ahnliche Bil-

dungen an Karloffoln gefunden, die aus Stockerau kamen. Unler
Yorlage des auf Kosten der k. k. Akadcmie der Wissenschaflen her-
ausgegebenen Werkes: „Die VegetationsverhiiUnisse von Iglali" be-
spricht Herr Pokorny nach dem Zweck und dem Inhall dieses

von ihm verfassten Buches und bringt ein Verzeichniss der vom
Herrn Reich hardt nachtraglich urn Iglau gefunden Pflauzen.

Herr August Ncilrcich theilt mil, dass er auf dem Haller-

kogel in der Hinferbriihl zwischen jungcn Schwarzfohren in nicht

unbelrachllicher Mengc die Crepis nicaeensis B a 1 b. aufgefundcn,
und dass iJerr L o o b dieselbe Pflanze in der Nahe des Stcinhofes

an der Liesnig ebonfalls gefunden liabe, Ferner theilt er mit, dass

Se. Hochvv, Herr Malz, aus Angern, den Scirpiis Michelianns h^

eingesendet habe, der nunmehr ebenfalls als neucr Fund der Flora

Wiens einzureihen kommt, und dass derselbe nuch die Villarsla

tfymphoides am linkcn Marchufcr in grosser Menge fand.

Aus den hierauffolgendcn Millheilungen des Herrn Socrefars

notire ich Ihnen noch einen Aufsalz Haszl in sky's iiber den

Standort von Carex pediformis Meyer. Es wachsl diese seltene
^

Pflanze auf dem 1400 Fuss hohen Drcvcmjik in der sUdlichen Zips

m
I
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auf eincm Flccke von 400 Schritton im Umfanoe hiiufig; dasolbsl
ist audi dor dorligc ausschliessliche Staiiilorl von Dracocephaluni
ansiriacum. S i d a.

Correspondeuz*
Bolzen, im November. — Im botanischcn VVocheii-

blalle (Jahrg. 1851, p. a7) befmdet sich die iVuliz, dass Crepis
chrysantha Koch, syn. ed. % (C jubata Koch Tascheub.) auf
Hiigeln bei Borgo in Valsugana vorkumiue. Ich erkliire hiermit, wic
ich OS schon vor iingefahr 2 Jahren that, die allda wachsende Pllanze,

von der mir mittlerweile wieder Exemplare zulvameii, einfach fuv

Crepis alpestris Tausch. Ware dcm iiicht so, so halten wir in

ganz Tirol keine Crepis alpestris^ und Crepis chrysantha Ko ch
ware nicht die so selteae Pllanze, deren Besitzer sich auf den Fin-
gern herzahlen lassen, urn deren Besilz wohl Mancher den wcileu
(iang an das Timberjoch nicht scheiien wiirde, vvenn es mit dem
Gange allein schon abgethan ware, und nicht dazu auch noch die

Gunst des Zufalles nothig ware, wie sie gleich horen sollen. Pfarrcr

Rehsteiner, aus Eichberg (Canton St. Gallen), dessen Freund-
schaft ich mein einziges Exemplar verdanke, fand selbe ohne von
Ducke's friiherer Entdeckung etwas zuwissen, im Juli 1849 auf der

Tiroier Seile des benannten Joches unter Leontodon Taraxaci ^ Se-
necio carniolicus uiid Hieracium alpinum rar. pmnilum. Zwei Jahre

spaler dagegen war die Stelle noch ira August mit Schnee bedeckt
und eben so erfolglos war ein dritter Gang desselben im letzher-

wichenen August, ungeachtet des angestrengtesten Suchcns. Ich will

damit nicht sagen, dass ich fiir den einzigen bisherigen deutschen

Standort der Pflanze furchte, aber Sie sehen, wie ich oben sagte,

dass vor der Hand der von Gliick sagen kann^ der im Besitze eincs

Exemplares ist- Und nur noch cin paar Andeutungen uber dieniuth-

massliche Ursache der Verwechslung dor Crepis alpestris von Borgo.

Koch's Diagnose von Crepis alpestris ist offenbar mangelhalL
IVach ihm ist der Hauplkelch derselben kurzhaarig, was nach all'

den unzahligen Exemplaren, die ich in Tirol selbst sammelte oder

eingeschickt erhieit, unrichtig ist. Ich finde denselben von schwarz-

lichen abslehenden^ manchraal ein gelbliches Drtischen iragenden

Haaren mehr oder weniger rauhhaarig. So kommt Crepis alpestris

nach einer briellichen Mitlheilung des Hofrathcs Doll, des riihm-

lichen Verfassers der Rheinischen Flora, auch im Juragebirge vor

und so beschreibl sie auch B i s c h o f f in seinen vorlreffiichen Bei-

Iriigen zur Flora Deutschland^s (p. 2y7J- B i s c h o f f gibt uns aber cin

anderes unlrugiiches Merkmal, worari man an inslructivcn Exem-
plaren beide Arlen augenblicklich unlerscheiden kann, namlich an

dem Wurzelslocke, der bei C. chrysantha abgebissen, bei C. alpe-

stris walzig-spindelig isL Mein Exemplar der C- chrysantha (B i-

s c h o f f hatte hei seiner Beschreibung auch von Rehsteiner
gcsammelle Exemplare vor sich) zeigt durchaus keine besundere

Aehnlichkeit mit C. alpestris, vvohl aber mit Leontodon Taraxaci
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mu\ wie Bischot'f bemerkt, mil Crepis hyoseridifolia, von der

sie sicli namentlich (lurch ungelheilte Bliilfer untersclieidet.

Androsace Hausmanni S e y b o I d (Flora 1852, p, 401 und

botanisclies Wochenblalt 1852, p. 356) ist jedenfalls eine hochst

interessante Form und gewiss eher eine selbslstandige Art dAsAHeerii.

Ich niochle jelzt beinahe selbst gegcn rnein urspriingliches Auftreten

selbe als gute Art bezeiclinen, nachdem ich gegen hundert Exem-
plare von verschiedenen Standorten desselben Gebirgszuges und von

zwei verschiedenen Jahrgangen zu Gesichte bekonimen habe.

Franz H a u s m a n n.

Baireuth, in Baiern, im October, — Bei uns ist Fritil-

laria Meleagris L. ziemlich selten gevvorden, da von den hiesigen

Sladt- und Dorfbewohnern so manche Exemplare in ihre Garten

vcrpflanzt wurden , ttbrigens mag ihrem diessjahrigen Erscheinen

auch das lelzle Fruhjahr ungiinslig gewesen sein. Meine ganze heu-

rige Ernte dioser Fflanze besland in 14 Exemplaren. Asplenium
Breynii Retz erschien nur in sehr kiimmerlichen Exemplaren, denn
die bedeutende Sonnenhitze in diesem Sommcr liess die Fflanze nicht

zur Entwickelung kommcn. Diesclbe Erscheinung zeigte sich bei

den Peltigeren^ die erst im Spiitherbste sammelbarc Exemplare lie-

ferlen. In der Umgegend von Berneck, wo Sempervimim arachnoid

deum^ Sedum ammum und S. hispanicum vorkommt, habe ich einen

neuen Slandort der schonen Saxifraga caespitosa aufgefunden,

namlich bei Stein und der Ruine Grunstein. Dr. VY a 1 1 h e r.

Sotaiiisclier Vausclivereiu in "HTIeu.

— Sendungen sind eingetroffen: Voin Herrn Major von
Aichinger, mit Pflanzen ans der Flora von Stein. — Vom Herru Pro-
fessor Bilimek, mit Pflanzen aus der Flora des Schneeberges, — Vom
Herrn Andorfer, mit Pflanzen aus der Flora von Langenlois* — Vom
Herrn Dr. W a 1 1 h e r , in Baireuth, mit Pflanzen aus der Flora von Baiern,

\om Herrn Hauptmann Kintzl, mil Pflanzen aus der Flora von Wie-
ner-Neustadt. — Vom Herrn Professor Jul. Zelenka, in Heil. Kreutz,
mit Pflanzen aus der Flora von Zvvelll und vom Herrn Juratzka , mil
Pflanzen aus der Flora von Wien*

Sendungen sind abgegangen an die Herren : Winkler,
im Klostergrab. — Pawlovski, in Eisensladt. — Apolheker Miiller,
in Schneeberg. — Grafen Bentzel-Sternau, in Gross-Schutzen.
Professor H u g u e a i n, in Chambery. — Pfarrer D. Pocher, in Leuhen*

Cantor Sc ha de, in Alt-Retz uud an die Ilerren Dr. Cast el li und
Jauka, in Wien.

Herr Dr. Schlosser, Comilals-Physikus zu Kreutz in Croalien,
hat ausser den in Nr. 43 angefuhrten Species, unter andern nuch nachfol-
geude, aiif seiner Keise durch Sud-Croalien iresammeUe Pllanzcnarlen ein-

gesaudl: Anthyllis alrojnirpurea Schlosser, A4/uUeyia viscosa D. t.,

Aaterocephalus mollis Rhb*, Bantam montanum Koch, Avena sterilis L.,

Camphorosma monspeliaca L. , Centaurea variegffta iam , CgnoglossuM
chelrifoUum J a c q. , Ferula splvatka Bess., Giadlotus Heyelum G a ^v K,

Marrnbium hhstitum L, Picridium vulgare Dsf., Quetens Streiuii Hefl.,
Scandix australis L., St* ophutan'a chrgmntemifolia M. B. , Tonlis nodosa.
Ich habe diese Arten in Nr. 4;j unler den neu euiijesandlen Pflanzen nicht

angefuhrl, weil sie theils in meinen Douhletteji - Catalogen fruherer Jahre

bereils vorkommeii, theils aber in so ^venigen Exemplaren eingesandl wur-

\
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dcri, dass ich sie nur unter rin paar Botaniker Fiatte verlheilen konnen, wah-
rend ich von vielen gedriingt worden ware, ihnen die angefuhrlen Arten
mitzutheileii ; da nun aber Ilerr Dr. SchFosser aus mir unbekannlea
Grunden die Aufzahluiig obiger Artea wiinstht, so kojmne icb somit dieseni
Wunsche bereitwillig nach.

mittlfteiluiii^eii*

Nymphae a crf/throcarpn^ Un!er diesen Nomm heschreibt
Hofgarten- Director W. lientze, in Kassel, in Nr. 43 der bolaniscbtii
Zeitung eine Nywphaea^ welcbe aus dem Lande Hadeln slammt uiid von
ihm seit 1842 in der Cultur beobachlet wird.

Ein Granalapfelbaum gedieh in einem Hausgarten in Peslh
im Freien und brachte heuer die ersten Friichle hervor. Der Baum ist bis 5
Schuh hochj gegen 9 Jahre alt und bluble jabrlich zweimal.

— Bom aria Ma akf ana^ ein neues, schonbliihendes Schlinggewachs
aus Columbien, beschreibt Dr. Klolzsch in Nr. 43 der allgemeinen Gar-
tenzeilun^r. Die Pflanze wurde ans Samen gezogen, welche der Handels-
garlner W. Maak zu Scbonebeck bei Magdeburg durch Dr. Karsten aus
Caracas empfing und bliihte Anfangs October d. J*

Die Beschreibung der Reise des Dr. Thomas Thomson ist

unter dem Tilel : „Weslern Himalaya and Tibel'^ erschienen* Dr. Thomson
war Mitglied jener Geselfschaft, welche die indische Regierung nach Tibet
sandte, urn jenes Land zu durchforschen. Er drang vor bis zuni Karakoram-
Passe, der auf der Gebirgskelte liegt, -welche das Flussgebiet des Indus
von der Ebene von Yarkand Ireunt; er giug uber das Himalaya- Gebirge
an drei verschiedencn Stellen, besuchle Kashmir und Iskardo und kehrte im
Jahre 1851 nach England zuriick* (Bon pi.)

Die reichste Palmensammlung der Welt, die des Han-
delsgartners Loddiges, ist von der Verwaltungsbeborde des Glaspalasles

zu Sydenham angekauft worden, um ihr daselbst einen neuen Wohuort anzu-
weisen.

Die offenllicben Garten Italic ns bielen dem Deulsclien

nichts von Belang. Anders aber steht es mit dem bolanischen Garten zu

Neapel. Er ubertriITt alle ahnlichen Institute Itahens und Deutschlands,

Er ist die Frucht jahrhnigen Muheus eines Deulschen, eines ebeuso liebens-

wurdigen als grundlich durchbildeten Mannes- Der Schopler dieses Gartens,

wie alter koniglichen Anlagen um die Stadt Neapel . ist der Gartner D e n-

hardt, ein Wiener. Der Garten liegt nordlich der Stadt und hul leider

einen sehr trockenen Boden, vcrlangt daher doppelle Pllege. Sein Fliichen-

raum betriigt circa 700.000 Fuss und besleht aus 3 grossen Terras^en.

Ein Hatiptweg (heiit jede Terrasse in 8 grosse Vierecke. Die ersle Terrasse

ist nach dem Jussieu'scheu Systeme geordnet und eutbalt anf der rechivn

Seite einen Wald von Eiicalifpten. Die zweile enthalt die zunachst fiir die

offendichen Vortrage des Professors Tcnore bestimmten Gewachse, AveJcli^

nach dem Linne'schen Systeme geordnet sind. Hier lindet sich auch ein

Teich mit Wassergewachsen. Auf der dritten Terrasse befindeo sich die Ce-

vvachshauser, ein Haus fur Samereien, das Haus der Gartner, das Aiidilorium,

Herbarium, eine Bibliothek und eine grosse Sammlung Gemalde von deu

Pflanzen, die im Garten zuerst gebliiht haben. Das Gewachshaus ist 180 Fuss

Jang. In einiger Entfernung befindet sich ein kiinstlicher Sumpf, in dessen

Milte ein Huge), nordlich aufwarls ein kleiner Weinberg, dem sich ein Raura

iurPomologie anschliesst und diesem folgt endlich ein bedeulendes Areal zu

okonomischen CuKurversuchen. Der ganze Garten soil gegen 12000 Species

enlhallen- (Dr. Rabenhorst Mitlh. d. Gcsellsch. ^Flora."*)

Ueber das Holz des Kuapia-Baumes findel sich im

^,Ausland" (Kiessler's Aufenlhalt an der afrikanischen West-KUste)

folffende Notiz: „Ich habe fruher von den srhonen Zahnen der Neger ge-
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sproclien. Die Neger haben, wenn niclit fast inimer, so doch ungemeiii hniiflg

die Holzstiibchen in Miind^ womil sie die Zahneputzen; sie kauen beslandig

daran und reiben die Ziihne damit. Das Holz dieser Stiibchen ist hellgelb,

hart, zJihe und bitter schmeckeud und weder die Wurzel eines besonderen,

noch das Holz des Citronen- oder Orangeribaumes, sondern das eines von

mir noch nicbt gesehenen Baumes, des Kiiapia, welcher bier nicht, son-

dern in Aschanti wachst/'
An Maulbeerbaumen wurden heuer zu Thurnisch , in Steier-

mark, 12000 St. in der dortigen Schule verpflanzt und 4000 hochstammige
Biiume auf Aecker versetzt. Im kommenden Friihjahre werden 20000 Baume
theils in die Schule, Ibeils auf Aecker verpflanzt-

Eine Verordnung des romischen Studinms-Minislers, Cardinals

Fornari, unterwirft die Pharmaceulen einera regelmassigen Lehrcurse an

den Universitaten.

Correspondenz. — Herrn Dr. A. W — r, in B— h : ^Aufsalz

willkommen, Bedingnisse genehm. Die angetragenen Pflanzen, mit Ausnahine

Sax. caesp.j erwiinscht/*' — Herrn N.: „Von den in Nr. 4fi angefiihrten

Werken sind bereits vergrilFen die Nummern 2, 3, 5, 7, 8, 14."

sera
^artcrifreunben

luugen, in 28ictt bei i*. as$. ^ciDcl, am ©laben 5lv. 1122.

Diac. unb 2£t)iuiKt 3. 91. g. ©c^mibt (2?ccfajfer be« ange^enbcn SBolani-

Ux^, bc^ ^a]x^=, bc^ 3:rcib= unb gvul^gdrtner^. 5. Srgdngutig^^eft, ent^altenb

bie neuen Sntbedungen unb gcrtf^dttc »on 1850 unb 1831 mit circa 600
neuen ^^anjengattungeti. ©rcfteS gotmat mit fleinjicr ®^xx% ©c^eftct

1 p. 39 h:,

(2)a^ ©tamniwctf unb bie 3 evflcn ergan3un9^f;efte fuib im 5|>reife Hon

9 fl. 27 tu auf 2 fl, 20 fr. f;ei'abgcfe|t ; bvi3 4. (Srganjung^ft fofict eben

fc t3xd, al^ ba^ 5.)

^{eitmantt (director bfd botauifc&ctt @artcu6 iu ^axi^) tit 5itllcflUn(j unS
&ti)altunQ tjott ®Ia«ftaufcrn allcr ^trt Wlit 195 Utf^ogr. 2lb6itbuu^

gen. Bipeite, fe^r jjcrbcffcrte 5tuf(agc. giir J^uuft^ unb ^anbelSgdrtncr, i^artcn*

fieunbe uub Src^itecteu. 2)«utfi:^ Don grci^crrn » SBicbenfelb. ®4r elegant

auggefiattft 3 fl* 36 tx.

0fii>ctr^ &ic ©bffbflum|ud&l in "lopfcn obcc ^iibcln^ im @(a«^aufe, in

bcf gBo^nung unb im ^teien* 5)cutftfj ton bcmfetben. a)iit Jlbbilbuiigcn. ©c-

f;eftet 54 fr.

st^n^ntiC€§ plantarum ad modum Pev^onii, Tomua quintiis et tdti^

mus {Class. XX. ~ XXII f.). a»it biefem 5. 33anb ifl ein ®crf fceenbet,

line c^ icx 2BiffenfdJaft brtngcnfce^ 53cturfni^ wax, ein Jffievf; an Itni ber ge-

lefjrte 5Berfaffer 20 Sabre laug mtt bcutf^em Jleif uub ©runblit^fcit gear--

Bcitet i)at I'atenprcis altev 3 23cinbe jufanimen 54 fl*
— <Subfcttvtton^pcei3

36 ji. — Se^terer fott nocf? bi^ Cfievn 1853 gelten, too fcbanu ber Sabenprei«

untDifcertuflid^ eintxitt

t

Alex Uebcrrctt**"'*
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Botanik und Botciniker, Gartner, Oekonomen, Forstmanner,

Aerzte, Apothckei* und Tediniker.

H^leU^ 2. Dec. 1852. II. Jalirg:. J)749
Das Oesierrelchlsrhe boianls«he Wocheublatt ersctieint jedeii Doitiu*r>t;<g. Man
priiiiumerirtaufiJasstlhenut-ltl.C.M.oiler 2 nihlr. 20 Ngrjaliriicliuiulzwarfur Kx*'nipl.,
die f rei durclMliePostbexogen werden solleii, bl o« bei der Ri'dartioii; Wied**!! N>u-
niHiinsgasse Nr. 331 oder bei dt-n betreffenden Po.slamlHrn, sonst in d^r S ei del'schen
Buclkhandlung am Graben in Wieii; so wie bei alien Bnchbandhingen de?* In- «nd

Aiislandes. Inserate die ganze Petitzeile h kr, C. M.

Iiiltalt; Zoologisch-botanischer Verein. — Reisetlora von Sud-Croalien.
Von Dr* Schlosser* — XXIX. Versammlung deutscher Naturfor-
scher. — Personalnotizen. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten.
— Literarische Notizen. — Miltheilungen.

Zoolo^iscli -l»otaiiii$cIier Verciii.

Der zoologisch-bofanisclie Verein in Wien ersuclit alle P. T.

Herren Botaniker, die von denselben im Laufe der Jahre 1850,

1851 und 1852 im Drucko herausjjeg-ebenen nalurliislurisclien Schrif-

Ion oder Aufsalze behufs der Anfnahme in die beabsichfigten Lile-

raturbericbte demselben gefallig^st bekaiint zu geben.

Secretariat des zoologisch-botanischen Veroines fHerrngasse

Nr. 30), Dr. S c li i n e r*

Reli>»cflora aiii» Siid-Croatieii*

Von Dr. Schlosser,

(Forfselzung-,)

Auf den scbrofTen Fclsen des M erz i n in der Gliith der Alios

sengenden und beizenden Sonne , ohne jeden Fu/irer vorwarLs-

schroitend, erblickle ich in einer kesselformigen Grube das rosen-

rotbe Geranium macrorrhhon L. Im scbaltigen Gelioize Iraf ich

Agnilegia mscosa D. C. und auf Felsen daselbsl Thalictrum atropur-

ptirevmJ ^ c q* in Gesellschafl des Geranium nodosum L. und G. luci-

dnmL. Auf der huchsten Spilze des Merzin, 3416 Fuss uber dem Meero,

auf einera schroffen, jedoch mit Humus bedecklen Felsen wurden

Gentiana acauHs L. , Bellidiastrnm Michelii Cass., Cotoneaster

tomentosa L i n d 1. und Bisculella alpestris W. K.; abwiirts gegen

die Ruine Merzin an liclUen Stellen Ranunculus srntatus W. K.,

Laserpitiam marginatum W. K., Polygala ckamaebuxus L. und Co-

ronilla vaginalis Lamk, nebst C. montana Scop. gesammelL

Die Buro-ruine lieferte ausser einigen Exemplarcn des Thymus aci-
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culmis W. K- und Sahuliiia cespitosa R h b. niclits Intcrcssanlos.

Auch Cotoneaster fomentosa Lindl* wwA Aronia rotundifolia Pers.
wucherten aiif den Mauein der ehemaligen Feste. Im Aliorngebusche

verborgen, warteten mciner einig-e Exeniplare dcr Enphorbta'ciridi-'

flora W. K. und Cypripedinm Calceolus L. , hiermit Avar das Work
des Tages geschlosseu.

Der folgende Tag wurde mil derBesorgung des Eingcsammelten
verbracht, und am dritlen Tage wurde der Ausflug auf den M e r z i n

wiederhoU, wo ich ausser den obgenannten nocli den Orobns laeti-

gatus W. K*5 Ribes mulliflorum W. K. , Sednm hispanicwn L. und
abermals einige Exemplare der Euphorbia viridiflora W K. cinsam-

melte. Die hier von W. K. angegebene Euphorbia ambigua konnle

ich durcliaus nicht wieder finden^

Naehmittags dessclben Tages wurden die langs des Baches
K o r e n i c a gelegenen Wicscn und fclsigen Triflcn durchsudit,

wo nebst Bunium montanum Koch auch Scilla pratensis AV. K.,

Verbascum cuspidatum S c h r a d. , Crepis hispida W* K und Cr.

selosa Hall, nebst einigen noch nicht blulienden Exemplaren der

Stachys obliqua W, K, eingesamtnell wurden.
Am 19, Juni verliessen wir K o r e n i c a, um unsere Reisc ge-

gen die Plitwilzer Seen hin forlzuselzen. Unterwegs gegen Priboj
bildeten Pyrethrum macrophyllum W. K. in zahlreicUer Menge,
Opoponax Chironium und Doronicam Matthioli T s c h. , zu bciden

Seiten des holprigen Wegcs mannshohc Spaliere* Von Priboj aus

wurde unser Wagen in das oberhalb der Piilwitzer Seen gelegcne
Dorf Leskovec geschickt und w ir niachten den Weg liber die

Wiilder hin zu Fuss, doch wurde ausser der Aremonia agrimonioi-
des Neck, dem schon so oft erwahnten Orobns alpestris W. K.

und Denlaria pohjphylla W. K. nichts Bemerkenswerlhes gefunden.
Unverzeihlioh ist es, dass ich es ganzlich vcrgass, der hier von

W. K. angegebenen Cardamine Chelidonia W. K, meine Aiifmcrk-
samkeit zu schenken j mithin wurde solche von uns nirgends ge-
troffen.

So gelanglen wir endlich an das Ziel unserer diessjahrigcn
Reise, an die P I i t w i t z e r Seen, welche einzig in ihrer Art, 7
an der Zahl, etagenartig iibereinandcr gelegen sind, so dass sich das
Wasser des einen railtelst einer herrlichen Cascade in den andern
ergiesst. Sie liegen im Gebietc der kleinen K a p e I a ungefahr 8

Slunden Weges nordwiirls von Korenica und i Slunde ober-
halb Priboj, in einer iiusscrsl romanlischen, rings von llochwal-
dern eingeschlosscnen Thalschlucht.

Den scliohsten, uberraschendslon Anblick iiher diese herrlichen

Seen hat man, ainWege von Priboj koinmend, auf der freien An-
liuhe vor dem See Koziak. Man lihorsicht von hier aus 6 der

Seen mil ihren Cascaden. Das Wasser sturzt sich tosend und brau-
send in den schiiumenden Abgrund in der grOsstcn Abwechslung,
indem einige an dcr glatten, gewolblcn Felsenwand herabriesein,
andere sich hier in einen, dort in niehrcren Kryslallbogen brausend
hinabsliirzen

5 nachdem sie laid gegeu die Felsen zerschelU und
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zcrsfiiiibt sind, bald durch Schleiisson sicli goriiuschvoll durclig-e-

presst undrauschendc Miihlrader in drehende Beweg-unggfcsetzlhabcn.
Tief iinten saminoln sich diese wildon Gewiisser hi einem gcranmi-
gen Becken zu einem spiegelglalten See voll bunter Forellcn und
Grundeln, iim bald wieder dasselbe Spiel zu bcginnen, bis sic end-
lich aus dem lotztcn der sieben, dem ]\I i 1 a n a v o j e z e r o, nicht bios

in einem cinzigcn Fall, sondcrn von Fels zu Fels eilcnd, von nacklon
Klippcn und Steininassen aufgchalten und gclheilt, wicdcr in grOsserc
Massen sich sammeln, bis sie sich cndlich in den unabsohbaron Ab-
grund unter die FeLscnniassen der kleinen Ivapela sliirzen , uui

jenseils derselben als ein neugeschalTener Fluss unler dem Xamcn
K r n a an's Tageslicbt zu kouimen. Hohe Pappeln und Buch*Mi,

niit schlanken Fichten und Tannen gemengt, slehen auf den Hohen
der Felsen, in der Mitte der steilen Wiinde niedliclies Slrauclnvork

und am Gestade der Seen (ippiges Gras gruppiren sich berrlich ge-
gen die grauen, mit KalktulF uberzogenen Felsenmassen, urn das

Ganze zu beleben*

Ein mitten zwischcn den schaumenden himme4nn sprifzenden

Wogen an einem freien Platzchen am See K o z i a k sichendes

niediiches Hiuischen aus rohen BaumsfiimnK^n, erbaut durch einen

Freund der wilden Natur, einen in Schlachfen ergrauten Krieger,

der an das Getose der Schlachten, die er im TUrkenkriegc gcfoch-

tcn, gewohnt, hier in der wilden Natur den Rest seiner Tagedurch-
lebte und in des Hiiuschens nachster Nahe eine schnarrende Eretter-

miihle machen das Ganze noch romanlischer,

Der feme Anblick dieser piltorcsken Nalurscene stclll sich wie

ein von einer Meisterhand zu einem ubereinslinimenden grossen

Wasserspiel geordnetes Ganze dar. In der Niihe belrachlet, zeigt

sich ein unlibersehbares Chaos von kleinen und groSvSeren Wasser-

fallen von Felsen zu Felsen, die zum Theile von KalkUiff gebildef,

\vie Triimmer liber- und unlereinander liegen, durch mannigfallige

Baumgruppen verschonert. Machtiger noch, ja fiirchterlich sohon

mag diess Alles beim hohen Wasserstandc erscheinen, denn dann

verschwinden unter den hochiibersturzenden Wassermassen die

niedrigen Felsen und Wasserspiele. Das lobende Brausendes mit stei-

gender Wulh gegen die Felsen kampfenden Wasserbogens und der

aufsleigende ^V'asserschauer und Dunslregen erfullcn die Luft des

cugen Thales* Selbst die Erde mag dann unter der Wuth und

VVucht der Wasserfluthen beben. (Fortsetzung folgt.)

XX.IJL. Ter«$aiiiiuliiiis deutsclier Natnrfor-
sciier uud Aerzte*

Die 29. Versammlung, abgehalten in Wiesbaden, vom 18. bis

24. September, wurde von 776Thcilnchmern besucht. In der Sectitm

fur Botanik, Forst- und Landwirlhscbaft prasidirle Professor L e h-

mann iind Dr. Schultz Bip- Als Schriftfuhrer fungirten Plarrer

E m m e r I und Dr. B u e c k. Vortrage wurden in dieser Section

folgende gehaUen:
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Am 20. Scpleinher. Dr. Schultz sprach iiber die Coinposilen

iind veroflcnllichle 3 neue von ilim aufgeslelltc Gatlungen iErkin^

gea Ueyfeldera, Kastnerd)^ dann sprach cr noch iiber die neucn

Gattungen : Willkomia und Kralikia. — Professor G ii m b e 1 , aiis

Landau, spracli uber den Aufbau der Moospflanzen. — Professor

Hoffmann, aus Giessen, sprach tiber die Bedeulung der Fluss-

gebiete auf Pflanzenformalionen und W i r I g e n stellte soforl den

Anirag zu einer Vereinigung behufs gemeinschaftlicher Bearbeitung

^3bie!e Deutschlands* (Ein Theil der Anwesenden
\ereinigte sich audi zur Bearbeitung der Flora des Rheingebietes.)

— Wirtgen sprach iiber die Flora des Horzoglhumes Nassau. —
Dr. S chimp er, aus Schwetzingen, sprach iiber Toxomatik, Co-
nomatik, Clinomatik, Amyntrik, Lepantrik, Rhizoslolik, Herantik,

Auxelik, Malastik und Deixiologie, als eben so vielen neuen Doc-
trinen.

Am 22, Sopteiiiber. — Professor R o s s m ii s 1 e r , aus Leipzig,

sprach iiber Spiralgefiisse und die Art sokbe Phiparale darzusloUen-

Professor L e h m a n n , aus Hamburg, sprach iiber die Wiirmc-
entvvickelung in den Rlumen der Victoria regia. — Dr. Thorn ii

zeigle gekochte KartotTeln mil rothen Pilzcn aus Weslphalen. — Dr.

Consfantin v. E 1 1 i n g s h a u s o n sprach iiber den Charakler der

terliaren Flora. — Professor AL Braun sprach uber fossile Rc-
ben, welche gesellig mil CarpoUtes gregarius^ falcatus u. a. bci

Saizhausen vorkommen , er bencnnt sie Viiia teutonica. — Dr-

S c h a c h t , aus Berlin, sprach liber die Vermehrung einheimischer

Orchideen durch Knospenbildung und gibl 3 Arten einer Forlpflan-

zung der Orchideen an. — Professor L e h m a n n zeigte Enryale

f Professor Leonhardi, aus Prag,

besprach vom Standpuncte der Einen Wissenschaft und einer harmo-
nischen organlschen Verbindung von Philosophic und Empirie aus,

das pudagogisch und allgcmein menschlich Wichlige der biologisch-

morphologischen Bolanik. — Professor Al. Braun gab physiologi-
sche Bemerkungen iiber die Fruclificalionsreihen der Algen und
sprach iiber eine auf Helgoland gefundeneneue Algen-Galtunor, die er

Codiolum nannle, endlich Qher die bei Berbn aufgelretenc Wander-
pflanze Matricaria discoidea D. C. — Wirtgen sprach Uber die

mittelrheinische Flora. — Dr. Schultz iiber Cirsium und dereii

Bastarde. — M. J. L o h r , aus Coin, iibergab eine Schrift iiber

Spergula pentandra L., Ranunculus arvensis und Linum ansfrlacum.
Am 23. September* — Dr. W a 1 z , aus Speyer, sprach iil)cr

chemisclie Untersuchung der Scrophnlarineen. — Wirtgen sprach

iiber die Arlen der Mentha^ dercn Formenreihen und Bastarde, wo-
bei cr eine neue Einlheilung dersclben aufslellte. Dr. Schimper
machte Bemerkungen hinzu. — Professor L e h m a n n sprach iiber

die Gallung Potentilla. — Berthold Seemann zeigte den Talg

einer Euphorbiaceae, der Stillingia sebifera und knopfartige Samen
einer Ipomaea vor, welche auf Panama vorkommt. Auch kiindig^^

er eine neue botanische Zeilschrift an, die den Zweck haben soil

die vielen Pflanzencrzeugnisse, welche in England bckannt wiirden,

i
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deni deulschen Publicum luilzulheilen. — Professor Braiin eroIT-
note, Ai}ss \on Dr. S c h a c h t em schriflUdwr Protest scaen nicli-o"'o
rcre Beinerkung^en des Dr. Leon h a r d i in seinem letzten Var-
trage eingelaufen sei. Diese Profestation wurde niclit vorgelcseu,
sonderii einfach deiii Dr. v. Leonhardi ftbcrgeben. — Dr.
S c h i m p e r sprach uber Holzkcrne als Basis von Nodaliden und
ijber Cinctoricn ^ danii uber das AnthcrenblaJf , dessen Enfslehen
diircli Emergenz noiier Flachen von derMittelrippc,— Dr. Schullz
sprach uber die g-eileckten Pulmonarien Aqt G^Wrnig Hieracium, dauii

iiber Bastardbildung der Piloselloiden jencr Gatlung und iiber die

beste Art Pflanzensammlung-en aufzubewahren , endlich ul)or dns

Verhaltuiss der Analotnie und Pbysiologie zur systenialisclien Bola-
nik, — Dr. Brandis, aus Bonn, sprach iiber Sclcrotitim Semen
und iiber TUlandsia usncoidcs, — Dr. Dietrich, aus Leipzig,

sprach tiber das Verderben der Weinlrauben durch die AmhigveVn
roserana (Sauerwurin)* — Dr. Koch, aus Watheiiheini , iiber-

sandte eine Abliandlung iiber krilische Pflanzen der Pfalz.

Am 24. September. — Pn^fessor Leonhardi sprach tiber

Bedeutung und Zusamnienhang der Fornien in variabele Species.

Dn G u e m b e 1 sprach iiber Karloffelkrankheit

Ueber die allgemeinen Sifzungen haben wir in Nr. it be-
richtet.

A

Perisoualuellzeu.

Gaspare Brugnatelli, k. k. Professor der Nalurge-

schichte an der Universitat zu Pavia und wirkliches Mitglied des

k. k. Lombardischen Institutes fiir Wissenschaft, Kunst und Lilcra-

tur, ist am 31. October d. J- im 58. Lebensjahre gestorben.

Johann Bayer, bisher Secretar der General-Direction

der Communicationen in Wien, wurde zum Bahnamts-Verwaller zu

Pesth ernannl. Es ist erfreulich einen so thatigen Botaniker iin

Centrum eines Landes zu vvissen, das noch so wenig in botanischer

Hinsicht durchforscht isL

^ereiue, CJeisellscIiafteii iiiifl Aiistal<eii#

In eincr Sitzung der mathematisch -nalurwissenschaniichea

Classe der kaiserL Akadeaiie der Wissenschaften am 4. Xovember
d. J. sprach Dr- U n g e r iiber Linn e's Landgut H a m m a r b i i,

bei Upsala , das er in dem letztverflosseaen Sommer besuchle, un<l

iiber den Zustand, in welchem er das Musonni daselbst traf, und in

einer Sitzung am 11. Kovember theilte Dr. Consfanlin v. E 1 1 i n g s-

h a u s e n einige neue Thatsachen iiber das Vorkommen von Protea-

ce^n-Resten in der Kreide- und Tertiiirformation , als iSachlrag

zu dessen Arbeit iiber die fossilen Reprasenlanlen dieser Familie

init* Bei seinem Aufenlhalle in Aachen besah er die Sammlung des

Herrn Dr. Debey, welcher sich schon seit Jahren mil der UnSer-

suchung der in den Schichlen von Aachen vorkommendeu Fossilicn

bcschafligt* Dieselbe enlhiiU eine auserlesene Suite von Pilanzeu-
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reslen dcr Kreideformation. Die vorlreffliche Erliallnng dieser Restc

in dem sehr feinen thonreichen Mergel, gestatlete Herrn Dr, D e-*^

bey die Vornahme der aaatoniischen Untersuchung* Es gelang ihm

an einigen Blattresten die Epidermis blosszulegcn , deren Structur

sich sowohl nach der Form der eigentlichen Epidermiszellen , als

nach der Form und Vertlieilung der SpaltufTiiungen mit jener von

Proteaceen , narucnllich von Gremllea - Blattera ausserordentlich

ubereinstimmeiid zeigle. Es konnten zwei neiie Arten dieses Ge-
schlechtes unterschieden werden, von denen eine der jelzl lebenden

Grevillea Caleyi R. B r o w n., die andere der Grevillea haeringiana

Ettingsh. aus den Tertiarschichlen von Hiiring, in Tirol, analog

isl- Von Banksien kommen hier mehrere Arlen vor, unler Avclchen

eine mit der Banksia prototypes E 1 1 i n g s h. aus den Krcide-
schichten von NiederschOna bei Freiburg idenlisch zii sein scheint.

Ferner zeigte v. Ettingshausen cine neue fossile Hakea-Avl
aus der Braunkohlenfonnalion von Bornsledl bei Eisleben und zuin

Schlusse ein ausgezeichnel erhallcnes Exemplar der Driandra am-
tiloha Et tings h. aus den Tertiarschichten von Bilin.

Die Sitzungen der k. k. geologischcn Rcichsanstalt begannen
den 9. November. Sie werden wiihrend dcr Wintermonate regel-

inassig jeden Dinstag, Abends urn 7 Ubr im Locale der Anslalt, im
furstlich Lichlen stein'^schen Palaste auf der Landslrasse, Ra-
sumowsky Flalz, statlfmden. Der Zulrilt steht jedem Freunde dcr

Wissenschafl und Landeskunde frei,
y

liiterarlsclie l^'otlzen.

An Br omf lid's ^Flora Vectensis^ oder Flora der Insel

Wight und der Grafschafl Hampshire, arbeilet jelzt William S I e-
vens, Coservalor des Hooker'schen Herbars. Das von B r o m-
f ield hinterlassene Manuscript ist so vollsfandig, dass es bios in die
nolhige Form gebracht zu werden brauchl.

Die „Matice ceska" in Prag hat beschlossen, mit Neujahr
1853 eine populare naturhistorische Zeitschrift
in bOhmischer Sprache herauszugeben. Die Redaction dcrsclben
uberninimt Professor P u r k y n e , dor sich Professor K r e j c y als

Hauptmilarbeiter beigeselll.

Mittlieilim^eii.

In der Umgebung der Sladt Pes lb befinden sich 514.000
Maulbeerbjinme.

Talg der SUlUnyia sehiferiiy einer Eyphorhiacenf*^ wird jefzl, wie
B. Seemanu bei der Versaminlung in Wiesbaden bemerklc, in grosser

Meiige niicli England clngel'uhrt und manihe Kerzeniabriken in London
gebea fur dieses Pllanzenlett ebcn soviel aus, als manche der deulsclien

Konigreidie an Einkommen besilzen. — St, sebifera wird in China haupt-
sachlich in <len Provinzen Kiangsi, Konguain und Chelikiang gebaiit* Was
sandige Geslade in der Bucht "von Hanghan biiugt kaum ehvas Anderes
hervon Einige Baume an diesem Orle sind mehrere bundert Jahre all und

obgleich zu Bodeu gevvorfen, senden sic doch noch Zweige aus^ welche
Fruchte tragen. Die lalgige Substanz befindet sich in den Fruchten und urn-

*

I
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Iiiillt den Samen. Ansser diesem Talg liefert der Biiiim noch cinen schwarzcn
Fiirbesloff, der in den Bliittern enlhallen isl und ein lottes Oel ans dein
Kerne der Nuss, welches die Eigcnscliaft hat, graues Ilaar schwarz zu
larben.

— C i g a r r e n aus griinen Thechlattern werden jelzt in Pelershurg
fabricirt und soilen in hoheren Kreisen bereits sehr slark g:eraucht werden.
Sie wirken "weniger narkotisch und duflcu weit angeuehaier, als die au9
Tabakblallern.

Aus Anlass eines VergiftungsFalles in Arad, der
fur sechs Personen die nachlhciligslen Folgen hatle, macht dcr ^Arader
Anzeiger" aufmerksam^ dass die VVnizel des in dorligen Garten bihifi*^ vor-
komraenden Alkermes (^Pht/lolacca decandra L.) durch eine benuchbarfe
Stellung zu angepflanztem Kren (Sieerrettig) verderblich werden konne,
wenn die Wurzel des Alkermes stall dieser lelzleren genossen wird, da
erstere durch ihre vergifiendcu Eigenschaftea den Tod hcrbciluhrea
konne (?).

— Oken's Biiste, nach einem von Drake friiher verferliglcn Bas-
relif und nach ke n's Todlenmaske von dem genannlen Kiinsller niodellirt,

ist vor Kurzem in der Berliner koniglichen Erzgiesserei vollendel Morden.
Die in dem graflich von Egge r'schen Garten in L i p i t z-

b a c h von dem dorligen Kunstgiirlner Ilerrn II u b e ii t h a 1 in diesem Jahre
aus Samen gezogene Victoria regia zeigte den 5. November, friih um 6 Ubr,

die erste Blumenknospe.
— Der Gartner Crass, in Berlin, hat in diesem Jahre eine neue

Art Speisekiirbis cultivirt. Es ist diess der genetzte Melonenkurbis, eine

Spielarl der Cncurbita maxima^ und zeichnet sich dieselbe Megen ihrer

feinen Schale und des zarten, siisschnieckenden Fleisches vor alien andern

Abarten aus. Die Exemplare erreichen eine Grosse von 150 Pfuud Schwere
und dariiber. (Landw. D. Z.)

Ein kolossaler Walluussbaum von einera Alter von min-
destens 300 Jahren beflndet sich im siidlichen Frankreich an der Landslrasse

zwischen Martel und Gramat (im Lot-District). Derselbe ist 55 Fuss hoch,

seine Zweige breiten sich 85 Fuss aus ; der Stamm, 14 Fuss im Durchmcs-
ser, hat nur 3i> Fuss Hohe, sendet aber ungehenre Aeste aus. Der Baum
triigt durclischniltlich 15 Sacke Walluijsse das Jahr. In der Nahe wachsen
autlere Wallnussbaume, aber mit ihm verglichen, sind ihre Dimeusionen
gering.

Der grosse Ant hei J, welchen man jelzl an ost-indischen Rho-
dodendron s nimml, hat den Buchhandler Lovel Reeve in London bewo-
geu, durch den Maler Stone ein Oelgeraalde anfertigen zu lasseu, welches

Dr. J. D. H k e r in dem Augenblicke darstelU, wo er die meisten sei-

ner Rhododendron entdeckt. Das Bild soli durch Steindruck vervielfaltigt

werden und der Erios der Linn e'schen Gesellschaft zu London zu Gule

koninien. (B on p L)
— Vcrhaltnissmassig geschieht in keinem Lande so viel

zur Forderung wisseuschafllicher Zvvecke als in Schweden, wo der Konig

alljahrlich nicht unbedeutende Summen an einzelne Gelehrte verabfolgeii

lasst. So sind, um nur ein paar Beispiele aus den diessjahrigen Spenden an-

zufiJhren, 2000 Reichslhaler zur Verfugung des Sanitiils-CoHegiiims zu zwei

Reiseslipendien fur den Pharmaceuten H. P. Hamburg und den Jlediciner

C. M. Nyman gestellt. Professor A g a r d h hat aus dem namlichen Fond

.500 Reichslhaler erhalten, um mit dieser Unterstiitzung den III. Band seiner

..Speciesy genera et ordines Algarum'^ herausgeben zu konnen.
(Bo t. Ze i t g.)

— Riviere-Apfel. — Dieses delicate Obst wird im Departemenl

de la Charente ffezogen und wurde von Franz I. entdeckt. Im September
1530 befand sich der Konig auf einer Jagd im Walde Braconne und legte

sich nach derselben unter einen schatligen Baum, der rail Fruchlen beladen
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M^ar und von welchen er eine kostete, die selir sclimacl<liaft war. Dieser
Apfelart gab er nun nach dem benaclibarten Schlosse Kiviere obigen
^alnen* Dieser Apfel kommt in vorziiglicher Qualilat nur in der Gegend von
Riviere vor, deren Boden sandig und leicht zu bearbeilen ist.

(Aiiual. de tAyricJ— Mc la m o r p b OS e n d e s C ytisu s. — Im K e M-garten befindet
sicb ein C;yf^m-Slrauch, von wclcheni ein Theil den reinslen Charakter des
Cytisus niyruans^ ein anderer des C Laburnum und endlich ein dritter und
grossler den eines Gemiscbes der beiden ersteren triigt. Diese Erscheinnng
ist nicht so auffallend, als es jene im bolanischen Gailen in Wien im Mai
1846 war. Urn diese Zeit bluhle daselbst ein C. Laburnum^ der bis dahin
stels normalmassige Bluthen trug, auf eine ganz absonderliche Art. Es zeig-
ten sich namlich auf eiuigen Aeslen gelbe, auf anderen rothe Bluthen und
sogar auf demselben Asle in der Tiefe gelbe, hober rothe Bluthen , so wie
in einer und derselben Traube bier und da gelbe und rothe Bluthen. Die
rolhbluhenden Aeste ^varen vollkommen gleich mil der rothbluhenden Varie-
tal der Pflanze (C. AdatniJ):, ein Zweig jedoch, und zwar auf einem gelb-
bliihenden Aste des Strauclies, war ganz iibereinstimmend mil C. purpureus.— Coniferenholzer aus der Uebergangsformalion von Ilausdorf
der Grafschaft Glalz liefcrten nach Enlfernung der versleinernden Masse
noch 5 — 7 % schwach gebriiunter, biegsamcr und keineswegs verkoblter
Fasern, die der Destination unlerworfen noch Oel von brenzlichem, Kreosot
abniichem Geruche gaben. (U n g e r. G e s c b. d^ P f I a n z e n w.)— Culantra {ErynyUtm foetidum) ist das wicbtigsle Gewiirz der
Speisen auf Panama und die Einwobner sind untrostlich, wenn dnrch einen
Zufall dasselbe einer Speise nicht beigegeben wurde. Fur einen Fremden
bat es nalurlich einen bocbst unangenebmen Geschmack.

— Aru7n Colocasia L, gehort zu den niitzlichsten Pflanzen, die in
Klein-Asien und besonders in Aegypten angebaut werden, wo auch der
armste Aegyptier ein Feld mit dieser Pflanze cultivirU Die reifen Knollen
dieser Pflanze liefern ein ausgezeichnetes ISabrunsmitlel, unreif werden sie
in Form von Kalaplasmen bei den verscbiedenslen Krankbeiten angewendet*
Eine ausfubrlichere Millheilung uber dieses Arum befindet sich in Nr* 21
der dsterreichiscben Zeitschritt fiir Pharmacie.

— Ein Cereus tnonjitrosus mit vollkoniniener Bildung von
Cereus hexayouns Murde von Cantor Schramm bei der Blumenausstel-
lung im Jabre 1848 in Dresden ausgeslellt, zu welcher Pflanze derselbe be-
merkte

: ,,Der Naturforscher B e r g e sagl im ,,B u c h e der Wei l'" Jahr^
gang 1847, p* J84 uber C. moustrosns unter Anderem auch Foigendes:
Viele Bolaniker bclracbten ihn als eine Abart des C. he.vayoitns^, allein
die.*«e irren sich gewiss. Hatte eine solche Abweichung wirklich einmal
slaltgefunden, so mlisste sie sicb docb auch wiederholen; allein noch nie
hat Jemand, der sich eigentlich mil diesem Pflanzengeschlechl beschaftigl,
die Erfahrung gemacht, dass C. hexayonus in C. monstrosus ausgeariel
ware oder umgekehrt. — Hier aber ist der iiberzeugendste Beweis, dass es
doch geschieht.*'' Derselbe Cereus erschien wieder bei der Blumenausstel-
Inng zu Dresden im Jahre 1851 und zeigle eine bedeulendere Ausbildung,
als es vor 3 Jaliren der Fall war. Die monstrose Bildung balte jetzt 9 Zoll
Hohe und 5ys Zoll im Durcbmesser und die Cereenbildung 21 Zoll Hohe.
Bei der Ausstellung im Jahre 1851 wurde derselbe durcb Unvorsichtigkeit
eiaes Besucbeiiden umgeworfen und die Spitze von T'/i Zoll Lange abge-
brochen. Dieselbe ist eingesetzt worden und sleht bis jetzt ganz gesund.
Der verwundele Theil ist vernarbt und hat bereits einige bis iVi lange
Tnebe gebildeU Ob eine monstrose Bildung in dem einen oder dem andern
Palle sich wieder entwickein wird, ist noch zu erwarten.

(Mit lb. d. Gesellsch. Flora.)

Rcdactcnr andHeransgeber Aiex^Skofitz. Drnek ronC, Leberreuter-
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(Fortselzung.)

Doch verleidel wird hier dem in Enlziicken vcrsunkonen Rei-

senden alF diese Herrlichkeit (lurch die Unwegsamkeit der Wege
und Stege, da man nur mil der grosslen Schwierigkeit, ja oft mil

augenscheinlicher Lebensgefahr vorwarls gelangen kann.

Minder interessant als fiir den reisenden Naturfreund sind die

Plitwitzer Seen mit ihrer wildromantischen Umgcbung fur den Bo-
Janiker. Die Vegetation ist zwar hier, und ganz besonders in den

Niederungen an den Seen, ausserst iippig und zugleich auch man-
nigfallig, doch sind diess fast durchgehends nur solche Gewachse,

die uberhaupt den Hochebenen und Bergwiesen eigen sind, oder

die auf den grasreichen Stellen der P 1 i e § i w i c a und des Berges

M e r z i n Yorkommen. Besonders bemerkenswerth jedoch waren :

Spiraea cana W. K. auf den schroffen Felsen des Sees K o z i a k ;

Thymus Piperella W. K. und Veronica urticaefolia L, nebst Cen-

taurea stricta W. K. am begraslen Hugel zwischen dem See K o-

z i a k und G a 1 o v a c ; Cladium Mariscus ^1. B r. und Carex di-

stans L. am Geslade des Okruglak und Cernojezero;
/^

Lunaria re

diviva L. , Thalictrum aquilegifolium ^ Pkyteuma spicatum L. und

PL Halleri A 1 L auf Wiesen zvvischen den Seen C i g i n o v a c und
Prosdansko-jezero.

Auf dem zwischen den Seen und dem Dorfe Lescovec ge-

egenen Bergrucken im VValde Helleborus niger L., Asparagus syl--
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reslris VV. K., Enphoihia carniolint J a c q. und Ccnlanrea monfana
L , auf einer Bergwiese daselbst Carlina simplex und Cardims al-

W Me-
'foliata

Mit der Excursion an die Plitwitzer Seen war der fur

dieses Jahr enlworfene bolanische Reiseplan im siidlichen Croalien

ausgefuhrl uud beendet. Es wiirde daher der Riickweg angetretcn.

Wir nahmen den Weg iiber Rabinpoton und Verho-
V i n a nach I o c a c. Die Hauptebene zwischen den Hochvvaldern votn

Orle Leskovec gegen Verhovina ist ausserst roinantisch, lial

die Lippigslen Wiesen in ganz Korbavien und sogar zienilich

gul bestellle Felder. Auf den Wiesen bliihten im schonsten Blau

Scilla pratcnsis W. K. und der oftcrwahnlc Thymus Piperella W. K.

Jenseils Verhovina bcgriisste uns ncuerdings unser alter Be-
kannler, der absleibcnde Ilelleborns inuUi/idus \ is. ^ auch Orni-

Ihoyalum sulfurenm B r I. und Ferula Ferulago L. kamen zum Yor-

schein, als wir die Ebenen der Gacka belratcn.

Bei 1 einige Exemplare des La~
serpitium rcrticillare W. K. mitgenommen, im Foslhause daselbst ein

kraftiger Inbiss und ein das Herz erfrischender Trunk des perIend(Mi

Dalmatiner Neklars in — allcr Eile ffenommcn und sodann die Reise

mit Exlrapost auf der Carolinen Strasse durch das Uppige Inal

Jezerana, iiber die grosse K a p e 1 a gegen Josepbsthal fortgc-

setzl.

Am Wege iiber die grosse K a p e 1 1 a Avaren ausser Buphihal"

mum cordatum W. K. , das in zablloscr Menge in den kesselformi-

gen Vertiefungen Avuchs, aber leider noch nicht bliibte, auch noch
Thalictrum atropurpureurn J a cq., Senecio rupesfris W. K. , Uierci"

cium canescens W. K. , Rhamnus alpina L , Lonicera alpigena L.

und Pyrethrum macrophyllnm W> K. bemerkensvverlh.

Auf grasigen Anbohen bei M o d r u s standen in schonster
BUithe : Laserpitium Siler L. und Las. latifolium L., Orchis cruenta
L. und Gymnadenia odoratissima R h. , auch Scrophularia laci-

niata W. K. crschicn am felsigcn Wegrande, um von uns Abschied
zu nehmen. (Schluss folgl.)

Uelier mehiea Corytus /Serenpi^ana.
Ich babe zur benrigen Obst- und Blumenausstclking in Briinn

eine neue uiahrische Corylus-Aii^ wcichc ich aus besonderer Yer-
ehrung gi^gvn den Hochgebornen Herrn Grafen von Serenyi*
C or y lu s Serenyi-ana benannle , eingesandt , um diese

schune Slrautbart hiernn't bei den Pfl;ui/en- und GarUMjfreunden ein-

zufiihren. Ich musste aber narhlriiHich horen, dass man sich wun-*

uerte, wie man eine bereits bekannte Pflanzc mil solchen Umslan-
den offenllich bekannt niachen und ihr sogar einen neuen Namen
geben konne. Gegen diese Zumulhung einer bolanischen Unkunde
Oder wenigstens Uebereilung will ich mUh in diesem, vielen wahren
Bulanikern zuganglichen Organe da durch verwahren, dass ich be-
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weisc, dass diescr Slrauch wirklich in Miihren ncu sei, iind dass ich
das voile liecht in Ansprnch nehmcn diirfCj ineinein eigonen Kinde
einen beliebigen Namon zu gehen.

Ich habo die Privalherbaro einiger mahrischcr Bolaniker, unfcr
andern des seligen Angusliners Thaler, des urn die inahrischc
rflanzcnkunde Hochverdicnten, geschen, darinncn ahcr kein Exem-
plar dieses Slrauches gefiinden. Die Flora Miihrcns und Schlesirns
von Ruhrer und Mayer (1835) kcnnl unler ihren 1481 Arlen
diesen Strauch cbenfalls nichl, eben so wcnig der um die nuihrischc

Flora sehr verdiente Dr» Reissek in seinen Berichligungen und
Zusatzen zu R o h r e r's und M a y e r's Yorarbeitcn, welche in den
Millheilungen der miihrisch-schlesischen Gesellschaft fiir Ackerbau,
Nalur- und Landcskiinde abgedruckt erschienen. Iin Jahre 1843 gab
Dr. Schlosser seine niahris(;he Flora, um viele none Arlen ver-

mehrf^ heraus, fiihrt abcr gleidifalls nnr den C or y I u s A ee II ana
und tubulosa L. darin anf. Auch das heuer auf Kosten des boh-
mischen Museums in Prag herausgekommene ^Ro stlinslwi^ ciH
N d V o d k s n a de m u urieni r o s t It n w Cechdch^ M o~
rave etc." von S 1 o b o d a fiihrt nebst den ebengenannlen beiden

nur noch den C. Colurna auf.

Also ist mein y^Corylusfoliis el o n g at o I acini a-
t i s , laciniis serratis^ am en ti s bretfiorihtis^
squamulis I a tiorib u s ^ nuc e C^dhuc ignota)^ bisher noch
von keinem mahrischen Botaniker wild gefunden, oder irgendwo
beschrieben worden.

Ja, es hat ihn nichteinmal die Flora B ohmen's. Fiir die letz-

tere hat Niemand mehr gelhan, als Opiz, der doch eine Menge
fiir diese Flora neue Arlen und eine enorme Anzahl Varieliiten

durch seinen halbhundertjahrigen Flciss entdeckte. Siehe dessen :

Seznam rostlin Kioeteny ceske. Prag 1852. Selbsl der

Flora Deutschlands fehlt dieser Strauch, da die ^^Flora germ ar-

nica excursoria^ Reich enbach*s nichts von ihm weiss.

Also vvird es mir Jeder zu Gute halten, weun ich diesen Bur-

ger der Flora Mahrens als neu zu bezeichnen und ihm auch einen

Namen zu geben wagte* Ich hoffe wenigstens, er werde eine gule

Art sein, obschon ich ihn noch nicht vollstandig beobachlet habe.

Selbst in dem Falle, wenn mein neuer mahrischer Corylus mil dem
in einem Brunner Garten c u 1 1 i v i r t e n laclniata H o r t u I. angK

identisch ware, habe ich doch das Recht, ihn als einen neuen

Pflanzenbiirger xMiihrens, vvie ich will, zu benennen. Benannte doch

Knaf, um heispielsweise zu reden, die langsl bekannte Potentilla

chrysantha Trev. , als er sie in Bohmen entdeckte: Potentilla

Buquoyana ; H o p p e die Gagea minima dc^ alien S c h u 1 1 e s :

Ornilhogalum St ember git und der Bolanikerveteran Opiz
den Senecio bohemieus des Professors T a u s c h: Jacobaea Ko ste-

I et zkii.
Ich fand ubrigens den Strauch mit zwei bereils mehrjiihrigen

Trieben an dem Ufer eines Baches bei Lomnitz, wo er unter vielen

Avellanen stand, also unlrcitig vollkommen wild vegelirte.

F- S. PluskaL
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Obderenn^li^iclie IIaii«»iiiUtel*

Milgethelll von Dr. D u Fts ch mi d.

Die bei dem obderennsischen Landvolke als IleilmiUol fiir Men-
schen und Thiere ublichsten, alldort einheimischen Pflanzen sind i'ol-

gende

:

m

Achillea Millefolium L. Bauchw eh kraut, Herrgottru-
ckeiikraul; wird wider Leibosschmerzen , Kolik , e i n-

wendiges Wehtagen als Thee gelrunken, und dazu fiir

Manner weissbluhendes , Mandelthee, fiir Weiber roth-

lichbliihendes , Weibelthee, ausgewahlU
Aconitum Napellus L, E i s e n h ti 1

1
, A p o 1 1 o n i k r a u t , so be-

nannt nach der Schutzpalronin , wider den Zahnschinerz. Eia

Wui
Speichel und lindert oft den Schmerz.

zieht reichlichen

Ajuga reptans L. A f e 1 b I a 1 1 e r. Die Blatter werden im frischen

Zustande auf die mil rosenartiger Entziindung, A f e I , behaflele

Stelle gelegt.

Allium Victorialis L. Allermannsharnisch; mil der Wur-
zel rauchert man die Slalle gcgen Verhexung und Verneidung
des Yiehes*

Althaea officinalis L. Eibisch, Die mit dem Kraule bereitete Salbe,

alte Ehe, wird ausserlich und innerlich gebraucht gegen
chronischen Husten, gegen Verharlung der Gekrosdriisen bei

Kindern , Unterwachs etc. Im Salzburgischen wird unter

A 1 1 h e t Doronicum Pardatianches L. verstanden.

AnagalHs arvensis L, Nifelkraut. Man streut die Samen auf
Gluth und halt die Augen uber den Ranch, um den N i f e 1, ein

lastiges Zucken und Zusammenkneipen der Augenlieder, wel-
ches von kleinen Wiirmchen unter denselben herriihren soil, zu
Ycrtrciben. — Dergleichen Wiirmchen sollen auch aus den hoh-
len, schmerzenden Ziilinen fallen und in dem heissen Wasser
sich bewegen, in welches die Samen von Physalis AlkekengiL.y
Judenbeer, oder von Hyoscyamus niger L, , T e u f e 1 s-

aug, geworfen wurden, um einen schmerzstillenden Dunst zu
erzeugen. In der That sind es abef diese Samen selbsl, welche
durch Erhitzung Schnellkraft erlangen und sich bewegen.

Artemisia Abrotanum L. Aruten, wird klein geschniltcn niit

Honig zu einer auswurfbefiirdernden Latwerge versetzt.
Arnica montana L. Johanniswurzen; wird von den Wurzen-

grabern als Mittei wider den schwarzen Slaar der IMcrde ver-
kauft.

Asarum curopaeum L. Der runden Blaller halber, Scheibcl-
k r a u t, sonsl auch Hasel-Monch genannt, weil es einem
Einsiedler-Miinche gleich, an oden Pliitzen vereinzelt zu finden

ist, liefert den Aelplern ein beliebtes Purgirmittel.
Asplenium Scolopendrium h. H ir s c h z u n g e n. Ist bei unseren

Alpenbewohuern nicht minder, als bei jenen der KarpatheHy

\

I
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nach Dr. Kel 1 cm- in a u n's Angabe, sell langer Zelt eiii sehr
beliebter Brusllhce. Mich selbst versicheitc ia der Hallstadt eiri

iinter schwerer Salzlast keiichcnder, lungenkranker, gariz aus-
gezehrter Greis, dass er sein Lehen den Winter hinduroh, seit
Jahren krank, niir mit dem Vorralhe friste, don er die Sommor
hindurch von dieseai Farren einsamiule, dooli niusse dieses vor
der Samenreife oroschehen.

Berberis vulgaris L* W e i n s c h a r 1 i n g , Z i z e r 1 n. Die gesoU
tenen Fruclile geben den iiblichsten Trank gegen Fieberdursl.

Bryonia dioica L. H e i n i n g w u r z e n ; findet nur Gebrauch boi
Quacksalbern, die danuis die Geslall eines Mannlcins schnciden,
A I r a im , um damit den Sitz der Krankheit zu erforschen. Die
Mandragora der Wurzenkramer ist Bryonia-VfnxziA auf obige
Art zugeschnitten*

Capsella bursa pastoris Monch. Taschclkraut; soli , mil

der linken Hand fesfgohaltcn, Nasenbluten slillen.

Carlina acaulis L. E i n h a g e n w u r z e n ; wird sehr gesuchl zu
Slallraucherungen.

Centaurea cyanus L, B I a u e K o r n b 1 u m e , b 1 a ti e Schnei-
der; msiTi inischt die Blulhen niit jenen der Blutblume,
Papaver Rhoeas L- \u\i\ der r o t h e n K o r n b 1 u ni e n, Agro--

sterna Githago L, zu Brustlhee, Aus den in Schneewasser ab-
gezogen eji b 1 a u e n S c h n e i d e r n wird ein Augenwasser
bereilet,

Chclidoninm majus L. Schalerlkraut; Geschwulstkraul;
wird als zerlheilendes Mitfel unfer gescbwoUene Fusse gelegl.

faule Schaden.

Henricus

Clematis recta Breankrautj wird zerquetscbt als blasenziehendes

Millel wider die Fliisse hinler die Ohren aufgelegt,

Colchicum autumnale L. Zeillose. Die zwiebelartigc Frucht, R u h r-

wurzen genannf, wird leider als Mitiel wider die Ruhr an-

gewendetj und ist als solches seit alien Zciten cingevvurzelt. In

Schonspergers Kraulerbuch c. "Hi. Augsburg 1496 heisst

es: Der wir di g ^leysier Johannes Mesur be-
schreibl unss, und spricht: welicher Men-
sche Zeillose n nutzen wolle, der werd vaist
Sin s e in e m Leibe und mehrl auch dazu die Na-
tur des Menschen, (die Zeugungskraft).

Cofi'caUaria Polygonatum L. Weiss wurzen; Salomons-
siegl; unsere Buben vertreiben sich durch Auflegen der fri-

schen Blatter die blauen Fieeken , die sie in Raufhiindeln er-

halten; Coneailaria majalis heisst F a 1 1 r i a n.

Crataegus torminalis L. Die Beeren werden A t e 1 b e e r von A t e 1;

Unflath , auch Darmbeer, Aressein, Arschroseln
genannt, weil sie wider Durchfalleangewendet werden.

Cynanchum Vincetoxicum R. Brown. Schwalben wurzen;
ein wassertreibeades MitteL
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Daphne Mezereum L, und Laureola L. S e i d e I n , Z w i I i n d o r

;

die Wiirzel mit Wasser gesotten wird in Form von Fussbiidcrn

wider Fussgicht und zuruckgetrelene Fusssch\yeisse oft mit Er-

folg angewendet*
Drosera rotundifolia L* Rossoli; von herba roris solis so bc-

nannt, enthalt einen feinen, erfrischenden Saft, aus vvelchem

ein Liqueur bereitet wird^ derals H er zs t a rk selir beliebt ist.

Echiiim vtilgare L. S a ur ii s s e I5 jone Pflanzen dicser Art, die Icb-

haft rolhe Wurzeln haben, Rothwurzen; werden mit BuUcr

zu einer Salbe wider Verrenkungen und Briiche gekochL
Equisetum artense L, Z i n n k r a u t ; wird als Brei bei Harnbe-

schwerden tibergeschlagen, und den Rindernj wenn sie nicht

slrahlen konnen, vom Absude cin Einguss gcmachl*
Erigeron acre L. Dauron; gehort ausser dem, dass es in Ver-

hlilhung der Wetlerschaden beruhmt ist, auch in die Klasse der

B es chr ey kr a u t e r; es wird nanilich an die Slallfensler

gesteckt, damit das Vieh nicht verhexf, beschrien werden
konne, und nicht Schaden an der Milch nehme*

Eryngium campestre L. Unruh; wird als sympathetisches Mitlel

ober dem Belle der Gichlkrankcn an der Slubendecke aufgc-

hangen.

Erythraea centaureum P e r s. T a u s e n d g u 1 d e n k r a u t j in

Wechselfiebern und Anfiillen von Podagra sehr geschalzt.

Etonymns enropaevs L, Pfaffenkappein; der ausgepressle

Safl todtet Lause und reinigt grindige Kbpfe.
Fraxinus excelsior L. Schwundholz; jahrige Sprossen werden

an abzehrende Theile des Korpers gebundcn.
Fumaria officinalis L. Taubenkropf; wider Sodbrennen, wenn

sich der Herzwurm besaicht; als Thee im Gebrauche.
Galeopsis Tetrahit L, Hanof-NesseL Dieses Kraut ist an eini-

gen Orlen schon lange Zeit als Brustlhee bekannt, es sind daher
die Liber'schen Krauler keine Erfindung der IVeuzeit.

Gentiana acanlis L. Z i 1 1 w u r z e n ; wird so wie Sedum acre L.
und Sempermrum tectornm L. Zitterichkraut; zerquelscht
auf flechtenkranke Haul, Zitterer; gelegt.

Glechoma hederacea L. Gundelreben; zur Beforderung der
Menstruen im hanfigen Gebrauche.

Grafiola officinalis L. Wild-Aurin; ein sfarkes Purgirmitlelj
in der Gegcnd von Enns wider Bleichsucht, Wassersucht uiiJ

Wechselfieber bcliebl.

Helleborus viridis L. G i 1 1 w n r z e n , S c h e 1 m w u r z e n ; kleine

Wurzelsluckchen werden den Schweinen, die an Finnen, GiH
Schelm leiden, als Fontanelle am Halse eingczogcn*

(Fortsctzung folgl.)

Vereliie, Ciesclli^eliafteu mid Austaltcn.
In der Sifzung der geologischen Reichsanstalt am 9* Novem-

ber d. J. theilte Dr. Constantin von E 1 1 i n g s h a u s e n die Resul-
tate seiner Uniersuchuniren iiber die fossilen Pflanzenresle vom Kai-

I
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scr Ferdinand Erbslollen bei lleiUgox^hYcuZy unueit Krcmnifz,
mit. Die Lagersliilte der Pflanzonfossilicn biklct ein feinkornigcr,
trachytischer Saudstein. Die fossile Local-Flora nahcrl sich eincrscils
der Flora des Iracliylischen Merg-els von Tokay, andererseifs der
fossilen Flora der Braunkolilenformalion der Umgcbung von Bonn
und des Beckens von Bilin, cntsprichl daber der miocenen Zeil. In
der Sifzung arn 16. November sprach Dr. von E 1 1 i n g s b a u s e n
liber die Stcinkohlcnflora von Slradonilz bei Beraun in Bobmen,
Die Flora umfasst niir Avenigc, aber hucbst elgenlbiimlirbe Arlen,
von denen beinabe zwei Drillel zur Classe der Filices gebiiren. Von
den bekannten Arlen der Stcinkoiilenfornialion sind bier Annularia
longifolia B r o n g n/^ Neuropterls gignntea S I e r n b., Neuropleris
Loshii B r n g n. , Sphenopteris trifoliata B r o n gj\, zn nejuien.

Allein diese anderwarls sebr banfigeii Arten cbarakterisiren unsere
Flora keineswegs, vielmebr findet sicb unter den beiweilem vorberr-
schenden Fonnen eine bisher nur als sebr sellen bezeichnele Arl,

Cordaites borassifolia V ng. mid cinigc neuen Fonnen von Spkenop--
feris, Asplenites und Cyclopteris. Ausserdem kanien einige Geschiech-
terzum Vorscbein, die an den nieislcn Sleinkohlenlocalitafenentweder
ganzlich fehlen odor docb iiussersl sellen sind, darunter cine Mee-
resalge, dein Gcschlccbte Chondrites angchorig, eine Cardiocar-
pum-Artj neu und dem Cardiocarpiim aciitum B r o n g n. zunachsl
verwandt; ferner eine Falmenart, Ta/awiid/es caryotoides Sternb.
u. s- w. Besonders fallt aber an dicscr LocalQora der Stcinkohlen-

formalion der Mangel jener Gcwachsform, welcbe die Hauplniasscn

der Steinkoblenlager bilden, der Sigiltarien, Stigmarien und Lepido-
dendren auf* Die Ordnung der Calamiten^ wclcber kein geringer

Antbeil an der Bildung der Steinkoble zugescbrieben vverden darf,

ist bier nur in eiuer einzigen Arl, die sebr sparlich erscheint, ver-

trelen. Derarlige Localfloren der Sleinkoblenformalion^ nelcbe meisl

sebr geringe , nichl abbauwerlhe Koblenablagerungen begleilen,

konimen im wesllichen Bohmen nicbt sellen vor.

Der ungeinein einpfmdlicbe Mangel an B r e n n s t o f f in

der Lombardie und die grossen , mannigfaltigen Nachlheile,

Avelche durch das iibermassige Entwalden der llochgebirge daselbsl

herbeigefiihrt worden sind, haben das k. k. Lombardisehe Inslitut

lur Wissenscbaft , Literalur und Kunst zu einer F r e i s a u s-

schreibung von 1300 Lire ftir das beste, in italienischer Spracbe

geschriebene , populare Handbucb iiber Waldcullur in

ihrer Anwendung sowobl auf das ebene Land, als die Gebirgsge-

genden der Lombardie veranJasst.

— Die nuchste allgemeine Versaninilimg der k. k. Landwirtb-

scbafts-Gescllscbaft in Wien findet am 24. Junner 1853 statL

Mittliciliiiigcii*

Col u mbo - Wu rzeL — Ilaufig wird stall der echten Columbo-
Wurzel, welche von Jateorrhf-za jnUniata Miers. {Coccidus palmata DC.)
stammt, die Wurzel von Coscimum fenestratum Calebr. vou Ceylon in

England eingefuhrt* Es herrscht die Meinuug^ dass dtr Name Cahunbo oder

-1^
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ColaniLo von der Stadl Columbo auf Ceylon slainme und dass dalier die

Fflanze auf der Insel wachse. Allein die wahre Columbo -Pflanze wachst auf

Al o za mb i q u e , wo sie unler den Namen Calumb oder Calunibo bekannt
ist. Schon Ruxburgh sagl, dass die auf Ceylon wachsende Pflanze nidit

die Columbo -Wurzel der Materia medfca gebe. T h w a i t e s sagt .von
letzlerer Pflanze, da sie liaufig anf Ceylon vorkommt und da die Cinyha"
lesen selbe sehr hoch schalzen, indem sie eine Abkochung des kanligf-a

Theiles des Stengels als ein slarkendes Mitlel gebrauchen. Ausserdem
werden in Ceylon auch andere Tlieile der Pflanze als Arzneimittel gebraucht
und die Priester, welche zugleich Docloren sind , myslificiren damit das
arme Volk auf allerlei Weise. (Curt. Bot. Mag.)

Ueber Menthen bemerkte Dr. Sc him per bei der diesjahrigen

Yersammlung in Wiesbaden, wie durch schattigen und sonnigen Standort
an dem Ufer eines und desselben Weihers die mehr weibliche oder die mehr
mannliche Form von Mentha sylv. nemorosa hervorgerufen werde und dass

ihm die seltsame Form der M* rotundifolia coroUis vdniitis inclusis ebenfalls

bekannt sei. M. sylvestris ist fahig auf einem Stocke die beiden gewohnli-
chen Modificalionen zu bringen, eine Art geschlechtlicher Auswagung, welche
bei Meliasa Caiamintka und bei Dracocfiphalum Moldavica sehr aufTailend

vorhanden , aber bisher iibersehen sei. Es finden sich sehr haufig Exemplare^
welche ganz gross- und ganz klein - blumige weissliche Bliilhen zugleich
und in einer Gruppe vereinigl zeigen-

— A us Salzburg wird berichlet, dass gegen Ende November auf
dem Markte daselbst friscbe Veilchen und reife Erdbeeren feilgeboten wur-
den, dass am Fusse des Gaissberges ein Kirschenbaum in der Bluthe stand
und am Untersberg 5000 Fuss hoch Rhododendronstrauche mit Knospen be-
setzt gefunden worden.

— Die franzosische Regierung hat in Biskara in A 1 g e r i e n
einen Experimenlalgarten angelegt, urn daselbst Versuche mit der
Akklimalistrung von Pflanzen zu machen, Der Garten hat bereils die giinstig-

slen Resultate gelieferl. Pflanzen aller Klimate kommen darin fort, und
darunler geben einige der wichtigsten, wie dasZuckerrohr, der Kafi'eebaum,
die Baumwollstaude, der Indigo^, derGummibaum u. a. m. die sicherste Aus-
sicht, dass ihre iNaturalisation moglich sei. Die Eingeborneu , deren Auf-
merksamkeit durch diese Experimente aufs lebhafleste in Anspruch genom-
men wird, haben sich bereits in grosser Anzahl an die Anstalt um Samen
und Pfliinzlinge gewendet und auch ihrerseils diese neuen Culturen mit dem
besten Erfolge in den Oasen der Wiiste eingefiihrt. Ermulhigt durch diese
Tliatsachen hat nunmehr das franzosische Kriegsministerium die Ermachtigung
ertheilt, dass aus jedem Stamme einige Eingeborne als Garlnerzogiinge bei
der Anstalt aufgenommen, unterrichtet und nichl friiher entlassen werden,
als bis ihre agricole Bildnng vollendet ist.

— In deram 10. und 11. November in Huy, Provinz Liittich,

sla ttgefundenen Ausstellung von Rnnkelruben besass ein Pracbt-
exemplar 31 V* ZoU an Umfang und ein anderes war 86 Pfund schwen Eine
gewohnliche Kiibe balle 3 Fuss an Umfang und riesenhafte schwarze Rettiche
waren mehrere vorhanden, wie auch Blumenkohl und sogenannler Brusseler
Kohl von der Dicke gewohnlichen Weisskohls.

Aus Perigueux schreibt man unterm 11. November: „Wir er-

freuen uns eines vollen Fruhlingswellcrs. Auf unseren Gemusemarkten gibl

es wieder griine Erbsen und Bohnen in Hiille und FiiUe. In vielen Garten
bliiheu Aepfel-, Birn- und Pflaumenbaume, und Erdbeeren pfliickt man wie
millen im Soramer. In der Umgegend von Sorges fand ein Landwirth zwei
Triiffeln, die zusammen zehn Pfund schwer waren. Man hat nie so gewich-
tige Truffela gefunden, wie diese, welche nm so iiberrascbender waren we-
i(eu der vorgeruckten Jahreszeit.

Be4a<^teur uudHeraa^^gebec Alex. H k o f i tz. Ornck vonC:. Hebe rreo ter.
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Reiiseflora aiis Sild-Croatieii.

Von Dr* S c Ii 1 o s s e r.

CSchluSS,)

Von J s e p h s t h a I aus wurde als Ziisatz zu unsoren botani-

scheii Forschungen in jenen Gegenden fur dieses Jahr am 21. Juni

ein Ausflug aiif den naclisl g ii 1 i n gelegcncn Folsenkoloss, den

Klek, unfernoinmen. Die Ersfeigung dieses Berges ist aussersl

beschvverlich und der grossen RoUsleine wegen sogar gefahrvoll.

Hat man aber die Hohen desselben ersliegcn, findet man in der in-

teressanten Fcrnsicht einen reichlicben Ersafz fur die iibersJandenen

JIuhseligkeitcn und der Botaniker M'ird nock uberdiess durch die

tiberrascheiidsle Alpenflora entschadigl. Wir samnielten liier: Arnica

montana L, , Atragene alpinciL.^ Anthyllis alpestris Rbb., Car-

duns alpestrisW. K. , Centaurea carnioUca Host., Clematis erecta

L., Cirsinm Erisithales Scop, und tV montanum W. K., ferner

Digitalis laetigata W. K. und A Intea L., — leider noch nicht blu-

hend, — Genista diffusa AY. und G. triquetra W. K., Ilomogyne aU
pina Cass, und H. syltestris Cass., Kemera saxatilis Rhb. , la-

serpitium marginatumVf.K. ^ Lilium carnlolicum L., Lonicera al-

pigena L. und Pedicularis Barellieri Rcbb.; ferner eine bereits

abgebluhle Primula^ die ich alsobald fi:r einen ausserst inleressnnteu

Fund hielt; ich fand sie weder in Koch's, noch in Rei ch en-
fa a c h's Flora beschrieben. Spaler erkannte ich sie fiir die von W.
K. in der Vorrede zu ihrem Werke ofter erwahnte Primula viscosa

und welche ich endlich in diesein Blatte vom 19. August 1. J.

Nr. 34, S. 268 als die Primula Kltaiheliaiia Sch, durch Henn
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Sell olt bescliriclicn, gcfunden liabe. Loidcr habe icli niir wenigo
Exeinplare mitgenommen* — Ferner wurdon hier noch gesainmoll:

Rhamnus alpina L., Rhododendron MrsntumL, und Rh. ferrugineum

L. 5 Sorbus Aucuparia L. und Thalictnim foetidum L.

Am Wege von Josephslhal gcgen Karlsladl warden noch einige

Exemplare der Malva moschata L. , des Ornithogalum pyrenaicum
L. und des Xeranthemmn inapertum D. C. milgenommen*

Nach einem zweilagigen Rasllage in K a r 1 s t a d t Avurde die

Heimreise fortgesetzt und nur am Berge bei Rakovpatok unserer

alien Frcundin, dev Scrophularia chrysanthemifolia M. B«, einBesuch

abgeslatlel, wo, unser Versprechen zu halten, einige Dulzend Exem-
plare dieser inleressanten Abarl der Scrophularia canina L. milge-

nommen wurden.
So kamen wir mit reichlichcr Ausbeule^ aus Florens Reichthum

versehen, in der Abcnddiimmerung des 25. Juni in A gram an und
trafen am 27. dosselben Monats wohlbehallen in Kreutz ein.

Da die im Verlaufe dieser Flora angefuhvtcn Fflanzcnarlen fast

durchgehcnds in zahlrcichcn Exemplaren cingesammclt wurden, so

werden solchc hicnnll zum gefalligcn Auslauschc freund-

lichsl angebolen und zugleich eine Einladung zur ge f alii gen
Th e i I n a h m e zu der fiir's nachste Jahr projectirlen zweiten Reisc

nach Sud-Croaticn an die Hcrren Bofaniker gemacht.
Kreulz, in Croalien, im Monat Septem])er i852.

Oljclcrenii^iisclic IIaii«iniittcI«

Wilgelheilt von Dr. Duftschmid*

(Fortsetzung.)

Herniaria glabra L. N i m m m i r N i c h t s. Die Festigkcit, mil wcl-
eher dieses Kraut im Sande wurzelt^ veranlasste den Aberglau-
bon, dass selbst cine Hcxe aus einem Hause, in welchem das-
selbe aufbewabrt wlrd, nichls wegnehmen kann ; arzneilich aber
^^ird es als Saihe wider Brilche und llarnlelden beniitzL

Juriiperiis Sabina L. Segenbaum; wird haufig in Giirlen ge-
pflanzl und mil dem ausgekocblen Safte leider oft Missbrauch
gefrieben, zur Wiedorherslellung der Mcnslruation und Heilung
von Krebsscliiiden ; Juniperus comunis L. K r a n a w o 1 1 e r

;

lieferl Rauchwerk, Salsen und Brannhvein wider die Wasser-
sucbl.

Lichen islandirns L. K r a m perl- oder K r e b e r 1 I h c e ;
wegen

seiner krausen, vogelkrallenarligen Gestalt so genannt, dienl

zu Brusllhee, auch die Gelatine ist dem Landvolke nichl unbe-

kannt.

Lithospcrnuwi officinale L. M e c r g r i e s ; eines der vielen Ingre-

dienzen des Maria Zeller-Rauches um die Huhncr zu reicbliche-

rem Eierlegen zu vermOgen.
Matricaria chamomilla U Ka mill en und Matricaria Partheniim

L. B r e s e I k r a u 1 5 so wie

;

f
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lfl€?flha satina L. B r ii n miiDze u und Me/itha crispa K r a ii s-
m u n z e n sind die iihlichslen krampfslillcnden Theo-^Galhuiiron,
letzterc beidc ^vcrden3 ^T^t-^ist in Brannhvcin aniresetzt, gobraih^ht.

Menyantkes trifoliatah. und Veronica chamaedrysL. werdeu G a 1 I-

krauloln gcnaniit und bci kallen Ficbern y^elruiikon.

Menm athamanticurn L. B ii r w u r z e ii ; wird wider Gobarrnu(t(T-
siechthum angeruhtut, ein S(3i(ensluck dazu lieferl Secale cor-
nutam Kornvatcr, welclies Kolikeji dor Manner Ihm'Ii,

\v e n n d c r B a r v a t e r s I e i g e t av i r d.

Ononis spinosa L. A g 1 a r k r a u t ; urinlreibiMuL

Orobanche major L. Kuhbutlcr, Milchkraut; wird gMclniilfiMi,

und tinter das Fatter geiiiengt, wcil es die Milcli dcr IvUho
vermehrt.

Osmunda Lunaria L- A n k e r k r a u t , B c s e i c h k r a u t. In un-
serem Gebirge glaubcn die Lcute, dass cs den Kuhen gulc Mileh
verschaffe, wesswegen es' auch mit dem Spruche abgepfluckt

wird : ^-Gruss dich Gott, Ankerkraut, ich brock
dich ab und I rag dich z'H a u s , w i r f b e i ni e i n
Kuehl finger dick auf." Dagegen ineinen die Salzbur-
ger Aelpler, dass die Kiilie , Avelche von den samenreichen
Slengein zu fresscn bekoramen, an der Milch abnehmen, s i c h

beseichen.
rigamim Majorana h. Margran; wird selir klein geschnillen

mit Butter zu Salbe geuiacht und bei Nasenkalarrlien und Stirn-

schleimhohlenalTeclion , Apostem, Paschtcin, Hirn-
g eh war in die Nasenlocher geschniiert.

Polypodium ^ulgare L. S ii s s w u r z e n ; ein Mittel wider Gallcn-

und Schleimanhaufungcn.

Primula verts L, S c h 1 u s s e I b 1 u m e, s t c r b 1 u m e 1, M u n d-

faulkraul, Kraftbluniej wird als scharbockwidriges

Mittel in Wasser und Essig angeselzt- Als M u n d f ii u 1 k r ii u-

t e r sind ferncr beliebt : Rumex acetosa L, Saucrampfcr,
Chenopodium vnharia L. Votzen kraut und Chelidonium

majus L. Schalerlkraut. —
• Prunella vulgaris L. heisst

wegen der Gestalt der Bliifhe M u n d f ii u 1 z a p f e n.

Pubnonaria officinalis L. Lunglki-aut; ein zu^aujuienziehendes AYund-
kraut bei chronischen Geschwuren^ dasselbe gilt von Symphitum
officinale L, S c h w a r z w u r z e n bei frischen Wunden.

Rihes nigrum L- S c h w a r z e R i b i s e I. Die Beeren mit Brannl-

wein destillirt, sind ein sehr iibliches Hausmillel wider Kulikou

und Bauchfliisse.

Rosa canina L. H u n d s r o s I ; der Stich der Cynips rosae L. erzeugt

an dieser Pflanze braunrolhe haarige Aiiswiichse. Spongia rosae

caninae. Schlafapfely welche sehr gesucht sind, zur Be-
gelung der weiblichen Periode,

Rumex actdus L. G r i n d \v u r z e n ; diese, gemengt mit den Wur-
zeln der Lappa tomentosa L. K I e p e n , K I e b e r n und des

Xanthium slrumarium L. Bettleriiius, sind das gewohn-
liche blutreinigende Decoct fitr Kranke mit Furunkein, Asse u

und Kopfgrhid, G s c h e i r*

-r.
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Salvia officinalis L, Salver^ Die frischcn Blatler bildcw den g^anzcn

Zahnrcinigiings-Apparat der Landleutc Aiich anderwiiilige grosse

Hoilkraft musste diescm Krautc fruher zu^eschricben worden

sein, wie die Ableitung Von Salvare beweisst, und der Spruch:

y^Cur jacet in lecto^ cui crescit salvia in horto?^

Sanicula europaea L. S a n i g 1 ; zu Salben bei Bruchen gebraucht.

CSchluss folgl.)

Koologiscli-liotanisclier Terciu.

Am 1. December fand die Monatsversammlung des Vereins unter

dem Vorsifze des Vicoprasidcntcn Vincenz Kollar stall. 17 neue

MitsHeder sind seit der lelztcn Silzunff beiffelroten und 50 Nummern
t>

^^'^

den Saminlungen zngewachsen. Unter der lelzlen Rubrik befindcn

sich jene Bucher, welche von der k. k. Oberslen Polizci-Behorde
dem Vereine geschenkl wurdcn und vvobei ich erwahne, dass Se.

Exellenz der Hcrr Feldmarscballieulnant Frcihcrr von K e m p e n

liber Ansuchen des Vcrcinsvorstandes die holie Concession erlhcilt

liabe, dass dem Vereine, in Anbetraclit seiner gcmclnnutzigen Ten-
dcnz, forlvvahrend die bei der k. k. Oberslen Polizei^Beburde einlan-

genden Druckwerke, insofera selbe nalurhistorischen Inhalls sind,

iibergeben vverden dtirfon. Dieser Act veranlassle den Beschluss, Sr.

Excellenz durch eine eigene Depulalion den Dank des Vereines aus-

zudriicken*

Unter den Einsenduno^en war auch ein eben bluhendes Excm-
plar der als Surrogalpflanze fiir die Karloffel empfohlencn Boussin-
gaultia baselloides Kunlh & Humb. wahrzunebmcn, die dnrch

Vermilthing des verehrlen Milgliedes Dr. August Bach von dem
Herrn Notar W e i g e r t , aus Ivlosterneuburg, eingesendet wurde.
Der Erlrag einer Pflanze soil 8 Pfd. an KnoUen gewesen sein. Ob-
wohl diese Pllanze wolil nie fur menschliche Nahrung verwendbar
sein diirfle, so mag sie doch als ViehfuUer grossere Verbreilung
finden.

Der erste Vortrag des Herrn Gusfav Mayr war zoologischen
Inhalts und betraf neue Ameisenarten, worunter die eine zur Auf-
slellung einer neuen Gatlung Act^ocoelia veranlassle.

Dr. Fenzl spracli hierauf uber das seit den frtiheslcn Zeilen
unter gewissea Verlialtnissen wahrgenommene M e h I r o t h. Erst im
heurigen Jalire gab es zu Langenlois, einem Berichle des Herrn
Kahlbruner zufolge, mil solchem blutrothcn Stoffe uberzogenc
Mehlkloize, die nicht geringe Verwunderung verursachten. Ehr en-
berg halt Infusionslhierchen (_Monas prodigiosa') fiir die Veranlas-
sung dieser Erscheiriung, Andere glauben , dass mikroskopische
Pilzo die Ursache derselben seicn. Niemand, und auch die ncuesten
Unter:>uchungen Dr. R e i s s e c k's gaben uber diese, dereinst Zau-
ber- und Hexenkiinsten zugcschriebcne Erscheinung gentigendc
Erklarung^ am grundlichsten behandelt sie jedoch E h r e n b e r g ^').

'^) Wir machen bei dieser Gelegeulieif auf eine iiileressante^ den Gegen-
stand weillaufig erorternde Abhandlung im 28. Jahresberichte der
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Hcrr Cuslosadjuncf H e c Iv o I iIhmIi mil, dass nunmolir audi das
sogcnaniite „ScliwarzrunterP zu den Fischen Oesterroiclis zu ziililen

ware, da es mit Sicherheit in den Gossausee vorgefundcn wurde.
Dcr nachstfolgende Vortrag* des Horrn Beer bchandelte cine

neue Ansicht iibcr die sysfemalischc Rcihunof dcr Orchideen. Horr
Beer glaubt in dcr verschiedencn Art, uie dicsc wundcrbarcn Ge-
bilde aus den Pseudobulbcn sich fortpflanzen, so wie aus deren vcr-
scbiedenen Blatlbildungcn einen ncuen Einlheilungsgrund fiir dic-

selben gefunden zu haben.

Eine kurze Notiz des Herrn r t m a n n brlngl In dcr von Herrii

H i r n e r auf der Tlialhofwiese des Schneeberges aufgefundenen Lw-
zula flavescens einen neuen Burger fiir die Flora Wien's (erwei-

terten Gebietes). Herr N eilreich fiigt bei, dass diese Pllanze

von Herrn Dr. Fenzl bereits in friihercn Jahren aufgefunden wor-
den sei, und in der ^Linnaea'' davon Erwahnung gemacht wurde, dass

er aber bci Herausgabe seiner Flora diese Angabe leider iiberschcn

habe *),

Herr Ludwig Bitter v. H e u f 1 e r Icgt das ersle Blalt eines von
den Herren Schulrath Becker und H a r t i n g e r herauszugeben-
den Pilzwerkes zur Ansiclit vor, das seiner meisterhaften Ausfuhrung
wegen allgemeine Bewunderung erregt.

Die ilittheilung des Herrn Kollar iiber einen Waldschiidling

{Pipodes nolatns^ und die zwei durcb Herrn Frauenfeld vorge-

legten, eingesendeten Abhandlungen betrafen zoologische Gegen-
stande, die ich hier nur notire.

Wohl aber fiige ich noch bei, dass die Wahlzettel zur slaluten-

massigen Wahl der 6 Viceprasidenten vertheilt wurden, weil hier-

durch Ihre auswartigen Herren Leser, welche zugleich Mitglieder

des Vercines sind, aufnierksam gemacht werden mogen , dass sic

sich, den Statuten geniass, durch Einsendung der Wahlzettel bei

dieser Wahl belhciligen konnen.

Mit der niichslen Sitzung beginnt das dritle Vereinsjahr.

Si da.

Perj^onaliiotizen*

Dr. Franz Fa echini slarb zu Vigo di Fassa am 7. October

d. J- nach ciner schmorzvollcn, ein Jahr lang dauernden Krankheit
r

scblrsischen Gesellschaft, p. S9 — 53, anfmerksam und bemerken, dass

in der am 24* Juli d. J. abgehaltenen Sitzung der Akademie zu Paris

iiber einen ahnliclien Fall von Montagne berichlet wurde* In den

heissen Tagen des letzten Sommers ereignele es sich auf einem Schlosse

nachsl Kouen, dass ein Stiick gebratenes Gedugel vom vorhergehenden
Tage sich ganz bedeckt zeigte mit einer gallertarligen Masse, die mehr
oder weniger blutroth aussah, Dieselbe Erscheioung zeigte sich auf

einer angeschniltenen MelonCj auf Blumenkohl und drei Tage spiijer

wieder auf dem Schenkel eiues Hubues. Mit Ililfe eiues Mikroskops
uberzengte sich Montagne hald, dass diess keine andere, als von
Ehreoberg beobachtete Erscheinung sei, Anm, d. Red.

^) Dr. Rauscher fand diese Luzula am Unlersbeig uavveit Gullenstein

schon im Jahre 1847, Anm. d. Red.
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in scinem 69. Lebensjahre. Sein reiches iind werlhwoUcs Herbarium

ist aa Herrn A m b r o s i , in Borgo di Valsugano, iibergangen.

— Baron Widerspach hat eine Reise nach Strassburg und

Kaplan H a m p c 1 eine nach Rom unternommen.

Graf Franz von T h ii n - H o h e n s t ei n ist von der Lon-

doner Garlenbau-Gesellschaft zuni Ehrenmifgliedc ernannt worden.

Dr. W. M a c g i 1 1 i V r a y , Professor zii Aberdeen ,
in

Schottland, starb Anfangs September d. J.

Fr. Metzger, grossherzoglich Badischer Gartendirector,

starb am lo» September d. J,

Professor Achille Richard, in Paris, ist vor Kurzem ge-

storben*

Casimir S a r t o r e 1 1 i ist am 8. Marz d. J. zu Borgo di Val-

sugano, in Tirol, in einem Alter von 79 Jahren gestorben.

Correispoiidenx^
Gratz, Iin December. — Nur durch einen Krankheitszu-

sland war ich so lange gehindert, den eben nicht freundschaftlichon

Aufsalz des Herrn Collegcn Dr, S c h 1 o s s e r in Nr. 39 dieses Jahr-

ganges friiher zu beantworten. Es muss einem jcdcn botanischen

Freunde gevviss auffallen, dass Dr* S c h 1 o s s e r die im Jahre 1848

erschienene ^Enufneratio plantarum^ erst heuer, also nach 5 Jahren,

einer Kritik zu untervverfen beliebt. Die Ursache mag darin liegen

weil er besonders im heurigen Jahre Croatien sehr fleissig durch-
9

forschle und vielleicht manche noch verborgene Pflanze entdockte.
— Als ich in den Jahren 1846 — 1847 mil dcr Ausarbeilung der

yyEnumeratio^ beschaftiget war, habe ich mich an alio mir bekann-
ten und unbekannlen Herren Botaniker Oesterreichs scliriftlich mil

der Bille gewendet, mir ihre Beobachtungen, so wie die neu entdeck-
ten Pflanzen giitigst mitzutheilen, was auch von alien mit der gross-
len Bereitwilligkeit geschah, deren werthestc Namen ich dankcnd in

der Vorred^ anfuhrte.

Naturlichor Weise habe ich mich auch damals an den mir person-
lich bekannten Herrn Collegen Dr. S c h 1 o s s e r gewendet, welcher mir
ein Verzeichniss der von ihm in Croatien entdeckten Pflanzen guligst
miltheilte, die ich alle gehorigenOrtes anmcrkle. Dass seit den letzten
fiinfJahren nach der erschienenen ^Enumeration fast in alien Pro-
vinzcn viele Species und sogar nichrere ncue Arfen fur Ocsterrcich
enldeckt wnrden, bewcisen die in dcm osfcrreichischen botanischen
Wochenblatte des Herrn Skofilz enlhallenen Beilriige* Seit den
zwei Jahren, als ich mit der Bearbeitung der sloirischen Flora be-
schafligel bin, habe ich gi^gew 20 ncue Species crhalten, die einge-
schaliet werdcn rausstcn, und dcrcn Verzeichniss ich spatcr mitthci-
len werde.

In der ^Enumeratio austriaca^ habe ich alle bis Ende des Jah-
res 1847 von den Bolanikern Oesterreichs angefiihrtcn Pflanzen und
ausserdem 193 fur Oesferreich n e u c Species, doren Diagnosen S.

369 — 401 cnlhalten sind, so wie in den addendis et corrigendis

S. 403 — 41? viele besonders von Vis! an i neu entdeckten und
i
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in seiner ^Flora Dalmatica^ beschricbcncn Pflanzcn aiifgefiihrf.

Wenn bei manchcn Species eine Provinz, in der sie vurliommt-, aus-
^elassen sein sollte, so dtirfte das bei der Anordninior des Workes
leiclit eing-eschaltet werden. Uebrigcns babe ich niich iiher den Zweck
meiner y^Enumeratio^ in der Vorredc derselben S. VIII hinliuiglirh

ausgesprochen, und crsuchc alleHerren Bolaniker Oeslerreichs, ihre

iieuen Entdeckung-en und Berichtig-ung-cn in deni osferreicbischen
Wochenblalle giUigst millbeilen zii \vollen , indeui wir nur durch
vereinle Krafte zu einer inimer vollstandigern Flora Oesterreichs go-
langen werden, und driicke scbliesslicb den Wunscli aus, dass alle

Verchrer der scientia amabilis einander aiich liebrcich unter-
stufzen und zurecht weisen mogen. Dr, Mai y.

F u g a u , Ende November. — Die Witterung in unserer Ge-
gend ist bis jetzt sehr giinslig. Die Wintersaalen konnfen ungehindert
bestellt werden und slehen gegenwartig kriiflig und hofTnungsvoll,

wie junge Nelkenbeete. Iin vorigen Jahre war ich urn dicse Zeit schon
so eingeschneief, dass ich einen Tag nicht in die Kirche kommen
konnte; heuer haben vvir noch keinc Schneeflocke gesehen* — Ich

bin gesonnen kiinfliges Jahr die halben Urwalder der Kainnifzer

Herrschaft nach alien Richtungen zu durchforschen, denn dort gibt

OS Gegenden, die noch kein Fuss eiues Botanikers betreten haL
Pfarrer K a r L

Xiiterarisclie ATotizeii.

Jahrbuch der Mikroskopie. Seit 1. October d. J.

iPrscheint in London eine der mikroskopischen Wissenschaft gewid-
mete Vierfeljahrschrift : y^Quarterly Journal of Microscopical Scien-

ce^ herausgegeben von Dr. Edwin Lankesler und Dr, George
Busk, Bei der grossen Vcrbreilung der auf mikroskopischen Beob-
achtungen neu begriindetcn Wissenschaft wird ein solcher Cenlral-

und Sammelpunct gemachler Beobachfungen auch fiir deutsche

Naturforscher von Interesse sein. Dje Verhandlungen der „iff/cro-

scopical Society'^ zu London werden indiesera Joiirnale ebenfails vcr-

Offentlicht. Die in deiii erslen Vierteljahrshefte enthallencn Aufsalze

sind eben so interessant als die beigegebenen Ulustrationen, die

durch ein verbessertes, lilhographisches Vcrfahren hergestelll sind.

— Jedermann sein eigener Gartner. X'nier dicseni

Titel isl bei Btichling in Nordhausen ein Werk von Th. 31 a w e

und J. A b e r c r ni b i e, ins Deutsche nach der 25. Auflage dcs Origi-

]uds iibertragen von L» Dietrich, erschienen.

Die zweite Lieferung \on Hookers Flora of JVew - Zea-

land und Seemanns Botany of H, M. S. Herald sind in London er--

schienen. — Marshall hat ein interessanles Pamphlet: The new
tcater weed^ Anacharis Ahinastrum^ veroITeutlichL — Archer
schreibt ein populares Buch uber angewandte Botanik {Popular Eco-

nomic Botany'). — In Philadelphia kommt eine gartncrischc Monat-

schrift unterdem Titel: The Philadelphia Florist, heraus.
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Jflittlieiliiu^eii*

Ueber afrikanische Erdorchideen findet sicli in der Be-
schreibung: von R, W. Blank's Reise in das Land der Zulabs (Hookers
•lournal of Bot- Oct, 1852) folgende Millheilung: „Die Erdorcbideen ver-
dienen mehr als eine fliicbtige Beacblung; sie sind zahlreich und sehr schon.
Wan denke sich eine Pflanze von dem allffenieinen Cbarakler von Ophrys
mit einem Stengel Bliilhen, so gross und dichlslehend wie die von Sacco-
labium guttatumj baufig 2 Fuss hoch, von beller Lacbsfarbe mit elwas Hell-
gelb untermischt. Eine andere mit gefalteten Blallern, einem niederhangenden
Biischel von einigeii zwanzig hellgelben Bliilhen mit einem dunkelrolben
Flecken auf der kappenformigen Lippe in Form und Grosse eines Dendro-
hium^ dann wieder eine Art mit fleiscbigen, bleibenden Bliiltern und geradem
Stengel von 2 Fuss Hohe, 15— 30 gelbe Bluthen tragend, deren Lippe blass

purpur gelleckt ist und das Anseben eines grossen Epidendron bielet u. s. w.
Hinsichtlicb der Cullur der afrikaniscben Erdorcbideen ist zu bemerken, dass
der Bodea die meiste Aehnlichkeit mit dem schwarzen Alluvium unserer
Sumplgegenden und Wiesen hatj doth ist er elwas mit reinem Sand ver-
niiscbl.^^

Bl a n bat n a c h g e w i e s e n , dass sich seit dem funfzebnten Jabr-
bundert sowobi in Belgien wie in Deutscbland der Durchschnitts-
preis des Weizens zu dem des Hafers wie 100 zu 38 verbalten hat,

welches jedocb aucb, wasbesonders merkwiirdig, fast genau das Yerhallniss
des im Weizen und im Hafer enlhalleuen NahrungsstofTes ergibt.

Die p i u m- A ge n tu r zu Gbazipur (Osl-lndien) gibt 127.000
Menscben Beschaftigung und beziebt ihr Opium hauptsachlich aus dem zwi-
scben Agra und Ghazipur gelegenen Districte. In den Monalen October und
November wird der Boden bearbeitet und die Ernie ist der Art, dass auf die

Biffgah (:= 160 D Rulben) Land durchscbniltlich 14 Pfund Standardopium
Ertrag kommen, das Maximum bei gunstigen Verballnissen betragt 26 Ffd.
XVeslliche, aber nicbt zu heftige Wiude mit starkem Tbaufall Nacbls begiin-
stigen den Ausfluss aus den verwundeten Mobnkopfen, sowohl in Bezug auf
Quantitiit und Qualilat. Der durcbschnittliche Procentantbeil von Morpbin in

diesem Opium ist iVi — 3ya, von Narcotin VI — 3V» ""d das Maximum von
jenem 10*/* und von diesem 6Vo. Der jabrliche Ertrag, den die ost-indische
Compagnie von Opium beziebt, belanft sich auf etwa 17 Millionen Thaler.

Als eiu Beispiel vo»i der BodencuUur Californiens meldet man,
dass in der Mission Dolores binnen 6 Wocben ein 18 Pfd. wiegender Bjumen-
kobl gezogen wurde. (B o t. Z e i t.)

-Franzosische wissenscbaftlicbe Expedition nacli
S ii d - A m e r i k a. — Em* D e v i II e , der schon den Grafen von C a s t e I-
nau auf einem Theil seiner Reise begleitet btUte, wurde von dem Minister
des ofTenMichen UnJerricbts mit einer neuen Forschungsreise beauftragt. Er
soil sich vorersl nach Rio-Janeiro begeben, die Provinz San Pablo durcbrei-
sti\^ Ila beruhren und die Pampa von Pournna durchwandern, bierauf iiber
den Tjete und Parana nach Porlo de San Guechala am Paraguay gehen, die-
sen bis Assompcion hinabfahren und spater wieder hinauf bis Villamarina in

der Provinz^ Malto Grosso. Von da soil er nach Villabella, der Hauplstadt
dieser Provinz, gehen, den Guapore, Madeira und Maranuon hinabfahren bis
Para^, unterwegs die Miindung des Rio Negro in den Amazonenstrom untersuchen
und die Umkreisung Brasiliens beendigen^ indem er an der Kiiste hin iiber
Pernambuco und Bahia nach Rio zuruckkebrt Eine Commission der Akademie
der VVissenschalfen, bestehend aus Elie de Beaumont, Dumeril, Jus-
sieu, Pouillet und Serres, bat fiir den Reisenden sehr umstandliche
instructiouen entworfeu {BulL de la Soc. de yeogt\).

Kedacteiir nnd Herausgeber Alex. l§kofitz. Driiek von C. I eberreater.

%



Desterreichisches

Botanisches Wocbciiblatt.
Gemeinniiiziges Org-an

fijr

Botanlk unci Botanikei', Gartner, Oekonomeii, Forslmrinner,

Acrzte, Apothcker und Technikcr.

ITieil^ 23. Hec. 1832. II. Jalir^. JfsS9
Das Oesferreichische botnnlsche WocLeiiblatt erscheint jeden Doiinerstag. Man
pranumerirtaufJasselheDiitJrfl. C.M.oder 2 Rtlilr.iiONgr.JHhrlicliuntl/.warfurKxt^iupl.,
die f r e i durchdiePostbtiZogeii werdeii solleii, f>l os iJtii der Redaction: Wieden Neu-
mannsgasse >'r.331 oder bei den betreffenden Po^tHmlern^ sonst in der Seidel'isrlien
Buchhandlung am Grahen in Wien; isu wie bei alien Biichliandlungen des In- und

Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C M.

Iiilialt: Obderennsische Hausmitlel. Von Dr. Duf tschmid. — Bota
nisch-pharmacologische Notizen. Von Professor Landerer. — Corre
spondenz. — Botanischer Tauschverein in Wieo. — MitlheilungeH.

IVie«, 83, December. — Mit der heutiiren Nummer schliessen

wir den II. Jahrgang unserer Zeitschrift ab und werden, da in diesem
Jahre 53 Donnerstage zusammentrcffen, am nachstcn, das ist den

0P, d. M. das Inhaltsverzcichniss nebst Titelblat fiir diesen Jahrgang
ausgeben.

In dem wir nun alien unsern ffehrlen Milarbeilorn den verbind-

lichsten Dank sagen fUr ilir hillVeiches Mit\virkcu und ebenso deu

freundlichen Lesern fiir Hire Tlieilnahme an unsern Bemuhungen, er-

suclien wir erslere, uns auch im kiinftigen Jahrc treu zur Seile zu

stehcn, und laden letztere ein, die Priinumeration auf den III. Jalir-

gang rechlzeitig zu erneucrn, damit in der Zuslellung der Blatter

keine Unterbrechung einlrete.

ManA& pA t;««l \AM^M.M\^M, M,R %f CIWA^ Vft\>lt 'JIAt (U ^AWm M. ^ lA AM ^ AllA^f "at AM» XjT* 4.VJ

) ffanzjiihrlgf oder mit 1 il. C. M. auf ein Ouarlal

aai in A1

iVien}, s(

(2

)

bei alien Buchhandlungen des In- und Auslandes.

Pranumeranten innerhalb des Rayous des osterreichischen Post-

vereins erhallen die einzelnenNummern sogleich nach ihrem Erschei-

nen frei durch die Post zugestellet , wenn sie den Pranumera-

tionsbetrag franco und directe an die Redaction einsenden,

Inserate werden mil 5 kr. Conv. Mnz. fur die ganze Petitzeile

bereclmet.

Vom L und IL Jahrgang sind noch vollstandige Exemplare gegen

4fl. CM- zu haben. Beide Jahrgange zusammen konnen um 6fl. CM.
tezogen werden, wenn der Betrag franco und dirc^le an die Redac-

tion eingesandt M'ird.

Die Redaction.
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Milgelheilt von Dr. Duftschmid*

(Schliiss.)

Scabiosa succisa L. Teufelsabbiss. Seine ehemals vermeinlcn

Wunderkriifle und die abgebissene Gestalt der Wurzel machten
i

glauben, der Teiifel babe im Ingrimm diese wohllhatige Pflanze f

\erli\gea wollen; vide Sclionsperg-or's Krauterbuch c. 261.

Oribasus ein Meyster spricht, daz mit dyser
Wurzel der Teiifel als grossen Gewalt treyb,
daz die muter Gotes ein erbarmde darinn hett.
Und nam dem teufel den Gewalt, daz er dar-
nach nit mer mit schaffen mocht. Und von
grossen Grymmen, den er do het, daz jm der
Gewalt enlgangcn was, do beyss or sy unden
ab. Also wechsste synoch heul des Tagens.
Aucb dem Ranunculus acris L. soli vom Teufel arg milgespielt

worden sein.

Sedum acre L. H a u s w u r z e n und S. Tekphium L. G e s c h w u 1 s t-

kraut, f e 1 1 e H e n n ; sind bereits oben unlcr den Zitlerich-

krautern angefiihrl, haben abcr audi vermoge der Heilkraft ih-

rcs frisch geprcssleu Saftes bei Ohrleiden, Sausen, Taubhcil
Anwendung.

Scrophularia nodosa L. S a u w u r z e n , F e i g w a r z e n k r a u t

;

soil Kropfe vertreiben und fressende Schaden heilen.

Sideritis montana L. Furchtkraut und Stachys recta F u h r-

kraut, also benannt, well sie die, den Kopf und die Glieder i

durchfahrenden Scbmerzen stillen, werden gesotten und mit dem
|

Absude die kranken Theile gewaschen. An anderen Orlen bin-
\

det man das F u li r k r a u 1 1 Lysimachia nummularia bei Kopf-
schmerz in der Slirngegend um das Haupt.

Tanacetum vulgare h. Wurmkraut, Presskraut; Wiirmcr
abtreibend.

Taraxacum officinale h. S a u b 1 ii in e 1 , weil es die Scbweine sehr
|

gerne fressen, und audi Pfaffonruhrl genanni, weil der von den
Samen i^nlbibssie Fruchtboden einer Tonsur iihnell, ist gewuhn-

'

lich nur als urintreibendes Miltel bekannt, bei den Stiidtern helssl

es iaischlich „Zichorie^
Thymus Serpyllmn L. K u 1 1 e I k r a u I und Th. vulgaris s p a n i s cli

K u 1 1 e 1 k r a u L Mit diesen in Wein gekodilen Kriiulern wer-
den die von der Kreulzotter gebissenen Stellen mit bestem Er-

folge bebandclt ; auch bei fauligen Geschwuren erweisen sie

eine bedeutende antiseptische Heilkraft.

Trifolium pralense L. K I e e ; mit den weissen Blumen macht man
Ueberschlage bei Menstrualkoliken*

Trigonella coerulea L. JV e i d k 1 e e ; man rauchert damit die Vieh-
stalle, damil das Yieh nicht beneidet, be^chriern werden
soil.

t

I
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Vaccinum Myrtillus h. S e c I b e e r , A e u <r o I Ii e e r , H a i »1 1-

beer, des adslring^irenden Safles halbor, wird drr Acnjjelbeer-
rusler bei Ruliren oft mil Erfolg angowendt t.

Viburnum opnlus L. Gefrerbeer. Man pflegt die Beeren iiu

Winler wie Weinlniuben aufzulKingcii; wider das KtMirhon oder
Sticken wird eine Salse aus ihnon boreitet ; wider don gemoineri
Husten die Milch, woiiiit die Beeren gcsollen wurden, gctrunkcn.

Valeriana celtica L. R o t h e r S p e i c k. Unter dem Nanien Speick
verstehen die Alpenbevvohner Blumon von alien Farben, wcnn
sic nur schon sind und die hoheren Alpcn bewohnen* So \sl

Achillea clavennae L, weisser , Primula farinosa L. blauer,

Geum reptans L. gelber Speick und Nardffs slricta AViesen-

speick; an Orlcn, wo diese nicbl bliihen, vertrclcn wicder An-
dere ihre Stelle. Insgesaiumt sollen die Speickwiirzeln eincn

leichlen Alhem und grossere Fahigkoit hohe Beige zu ersleigcii

bewirken* Auch als Wendwurzeln werden sie zu den vielerlei

Gaukeleien beniitzt, um auf simpathetische Weise die Wechsel-
fieber zu heilen, z u w e n d e n. Dass iibrigens nianchc Heilkrafl

in diesen Kindcrn der Alpen und dcr Ebenen schlunmiert, die

theils der Vergessenheil anheim fiel, Iheils noch nie geweckt
wurde, ist nichl zu bestreiten.

Priife AUes — das Beslc behalle.

L i n z , im September 1852.

BotaiiijSCli-pliariuaeoloi^Uclie IS^otizen.

Unter dem neuen M oushurum J a gh oder
B a I s chant Musk ii rum findet sich auf dem Misin Bazar, d. i.

dem Markte der indischen und kaukasichen Producte, ein sehr fliissi-

ges Oel von ausgezeichnetem aromatischen Geruche und sehr schar-

fem Geschmacke, das aus Persien nach dem Oriente und insbeson-

dere nach Constantinopel gebracht wird« Dieses Jagh oder Balsam
wird aus einem Zwiebelgewachse bereilet, das man auf Persisch

y^Muskurum^ nennt und was „hochst fein, wohlriechend, heilsam" be-
deuleL Dieses Oel wIrd bios durch Digestion der frischen und sehr wohl-
riechendcn Blumen mittelst eines Pflanzenoles bereitet und sodanu

durch Auspressen gewonnen. Diese Pflanze, die ich zusehen Gelogen-

heit halte, ist eine VeUheimia sen Tritoma viridifolia. Die Perser und

Tiirken schreiben dieser Pflanze nervensfarkende und anlispasmodi-

sche fleilkrafte zu und die persischen Frauen salben sich mit diesem

Oel nach dem Bade ein.

— Morns alba und nigra. — Beide Arten wachsen

als Pflanzungen in der Nahe der Ortschaften in Griechenland und

deren Blatter dienen zur Fullerung der Seidenraupen, die in Grie-

chenland sehr gut gedeihen und noch mehr gedeihen werden, wenn
man der Cultur der Maulbeerbaume eine grossere Sorgfalt widinen

wurde. Wird der Maulbeerbaum in einen lockern, sandigen, mehr

trockenen Boden gepflanzt und sind die Biiume vor dem Winde ge-

schutzt, so wird das Blatt zarl und die damit gefutterlen Seidenrau-
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pen geben cine zarte und sclione Seide. Werden selbe jcdoch auf

einen lelimigen oder kalkmergeligon Boden gcpflanzt und sind die

Baiime den Winden sehr ausgcsetzt, so ist das Laub zah und hart

und die Seide grob und slcif.

Der Maulbeerbaum Avar bei den Altcn das Symbol der
K I u g h e 1 1, weil er im Friilijahre spiit zu treiben beginnt,
wo keine Kalte mehr zu befiircblen ist. Der Pelopones soli unter den
letzten Kaisern von Byzanz wegen seiner Aehnlichkeil mit einem

Maiilbeerblatte Morea genannt worden sein, von Mo?sa, demMaul-
beerbauine. Unter Justinian wurden die ersten Seiden-Cocons
durch Missioniire in Bambusstiiben aus China gebracht, von wo die

Ausfuhr bei Todesstrafe verboten war. Merkwiirdig ist es, dass die

alten Griechen die Wurzelrinde gegen deil Bandwurm gebrauchlen
und heut zu Tage gebrauchen die Landleule starke Absiide dieser

Rinde des wilden Maulbeerbaumes C'Aysta pop'.a) mit dem besten Er-
folge gegen den Bandwurm und in letzterer Zeit halle ich Gele-
genheit gefunden, mich von der Wirkung dieser Wurzelrinde bei

zwei Personen, die an Taenia lata litten und gegen denselben friiher

alle iibrigen Vermifuga und auch die Cort. radicis Granator. ohne
Nulzen gebrauchlen, — zu uberzeugen. Ich gedenke diescm Gegen-
slande mehr Aufmerksamkeit zu widmen und dicse Wurzelrinde ge-
nauer zu untersuchen.

Zu den Pflanzen, die von den europiiischen Acrzfen mit sebr

grosseni Nutzen gegen scrophulose Krankheilen angewendet werden
und theils innerlich in Form von starken Absiiden, als auch ausserlich

als Kataplasmen, gcliort die Psoralea bituminosa aus der Familie der

Legnminosen. Diese Pflanze, die man Asphallklee heisst, wird bei

Dioscorides als T?t>jAXov beschrieben, selbe findet sich auf Hii-

gcln und Yorgebirgen und zwar vorziiglich in der Niihe von Theben
und Libadien. Statt dieser Wird auch zu denselben Zwecken die Pso-
ralea palaestina verwendet.

A t h e n , 24, November 1852. X. Landerer.

Correspondeiiz.

W i e n , im December. — Aus vielen Gcgenden wird tiber

das Bliihen und Friichlfragcn verscbiedencr Filanzen in der Mille dcs"

heurigen Winters, jcdoch iinmer ohne wissenschafllich-bo-
t anise he Beigabc bericlilet. Nachdeni seil 77 Jahrun niir zwei
December so warm, wie der heurlge waren, so ware es wiinscbens-
werth, wenn auch die Bolaniker vom Facb einc so scllene Gelegen-
beit zu wisscnschatdichen Beobaclilungen nicht unbenutzt hiitten

voriibergehcn lasscn, oder bei vielicicbt forldauernden giinstigen

Umstanden noch beniitztcn. Durch vcrlassliche, datirle Ycrzeichnisse
uber die nahe am Winter-Solstitium beobachtelc EnlwickUmg ciner

moglich grossen Anzabl von Pflanzcn, iiber das Blaitertreiben, BlU-
ken und Fruchtfragen konnte fiir kunftige Forschungen ein vielleicht

willkommenes Material geliefert werden. Bei diesen Beobachtungen
ware zugleich auf jene Umstandc Rucksicht zu nehmen, welche einen

besonderen Einfluss auf die Vegetation baben, z. B. auf die Hohe

r
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dos Orles, Noig^iing' gogen einc WoIlgt^genJ, Temperalur dcr Luft
und der naclislen Outilleii u. s. w., woriiber ausser (} " c t o I e t

mehrere neuere Abhandlungcn Anlellung gcbenj z, B. C. F r i t s c h,

Anleilung zur Aiisfiihruiig von Beobachlungen uber die an cM'nejahr-

liche Periodc gebundenen Erscheinungen im Pflaiizcnreiche (aus
den Silzungsbericlilen der kaiscrl. Akademie dor Wissenschaflcn),

Dr, Sendtner, in der botanischcn Zeitschrifl „FIora" 1851
Nr. 16 f. f.

Das Verhallen der Glashauspflanzen in dcrsclbcn Pcriode diirfle

cbcn anch nicht ganz zu iibergehen scin.

Die RosuUate solcher Bcobaclilungen vcrdicnen jcdenfalls einc

Stelle in den botanischen Zeitschriftcn ^0- J- Bayer,

Botaniiselier Taiisclivereia lit l>Tien.

S t a lu t e n.
L

Der bolanische Tauschverein in Wien bestchet ununterbrochen
seit dem Jahre 1845*

Mil demselben kann jeder Botaniker in Verbindung Irctcn, der

nachfolgenden Bedingnissen Geniige leisten zu kDnnen glaubt und
er geniesst so langc die Vorfheile desselben, als er dessen festge-

setzte massgebende Statulen in keinem Puncte iiberschreiteU

Der Zweck des Vereines ist: Gegenseiliger Auslausch derPflan-

zcn, Vervollslandigiing der Herbarien, Erforschung einzelner Floren,

gegenseifige Mittheilung und Bckanntwerdung, Hebung der Wissen-
schaft.

Der beilretende Botaniker vvolle ein Vcrzeicbniss jener Pflanzen

mitlheilen, welche er entweder sogleich einsenden oder im Laufe

der Blulhezeit einsammeln kann. Ebenso wolle er seincn Desidera-

ten-Catalog, der nach den voni Vereine ausgegebenen Calalogen

Oder nach Koch, Reichenbach, Maly oder Rabcnhorsl
streng alphabctisch zu ordnen ware, einsenden.

Je umfassender der Desideraten-Catalog ausfallt, deslo leichter

kann einc Ausgleicbung slallfinden und rait desto ausgewahltercn

Exemplaren der Einsender bedachl werden. Auch richtel sich die

Anzahl der Pflanzen, welche von jedeni Mifgliede desiderirt werden,

slots nach dein Umfange des Desideralen-Calaloges desselben. Die

Desideraten des Vereines gellen immer nur fur die Dauer eines Jah-

res* Die Theilnehtner konnen ihre Desideraten^Cafaloge nach jedes-

maliger Ausgleicbung einer Sendung erneuern oder rectificiren.

Es konnen fiir Phanerogamen auch Cryptogamen oder umge-

kehrt gewahlt werden. Cultivirte exotischc Pflanzen werden ebenfalls

'^•) Wir werden mil Yergnfigen alle uns zukommenden Mittheilungen fiber

die Beobachlungen aussergewohnb'cher Yegetations-Erscheinungen in

unser BlaU aufnehmen und ersuchen daher alle Bolaniker, welche Ge-
legenheit hatten, in der letzlen Zeil irgend eine derartige Wahrnehmung
zu machen, uns solche im Inleresse der Wissenschaft mitzuiheilcn,

A n m* d. Red-
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ziini Taiische angenommen, dagegen sincl cultivirte iiiclit exotische

Pflanzeii s!reng aiisgeschlossen* Eine Ausnahme von letztereii machen
alle als Nutzgewachse gebaiile und auch verwildorle Pflanzen.

Der Umlaiisch einer gemachten Sendung erfolgt binnen drei Mo-
nalcn.

Die Zusendungen geschehen am bequemsten , sicherslen und

schnellsten verhaltnissmassig audi am billigsten durch die Poslan-

staltcn.

Die einzusendenden Pflanzen niussen ebenso vollstandig gesam-
melt, als asthetisch praparirt, die einzelnen Exemplare vollkommen
instructiv sein.

Jedes Exemplar muss mit einer besonderen Etiquette versehen

sein, auf welcher der Name der Pflanze, des Autors, des Fundortes

und Einsenders nicht fehlen darf. Zweckmassig ist auch die Angabc
der geognostischen Unterlage, Meereshohe und Einsammlungszeit auf

derselben. Bei Einsendung von mehr als 30 Exemplaren einer Spe-
cies genugt die halbe Anzahl von Etiquetten.

Pflanzenexemplare, welche Mangel halber zum Tausche als nicht

eeignet sich ervveisen, so Bruchstucke, verallete oder von Insecten

cschadigte Exemplare etc. etc. werden dcm Einsendcr gelegentlich

zuriickgesandt*

Bei der Einsendung der Pflanzen sind nur so viele Exemplare
und nur einer Art auf einen Bogen zu legen, als man leiclit iiber-

blicken und iiberzahlen kann. Auch sind die Bogen einer Art in

einem Umschlagbogen zu legen und auf demselben die Art und
die Anzahl der Exemplare zu bemerken, der ganzen Sendung aber

ist ein Verzeichniss beizulegen , welches die eingesandten Arten
nebst der Anzahl der Exemplare iibersichllich enlhalten soil.

Die Pflanzenpaquelte mtissen in Pappe gut eingcmacht und wo
moglich in Leinwand eingeschlagen werden, fur grbssere Sendungen
besonders vvenn sie nicht durch die Post versendet werden, sind

gule Holzverschlage sehr anpassend,
Jeder Theilnehmer erhalt von jeder Desideralen-Art nach Mog-

lichkeit mehrere Exemplare und zvvar von kleinen Formon 1 — 5
und von grOssern 1 — 3 Exemplare, wo moglich von verschiedenen
Staiidorten* Eine grossere Anzahl von Exemplaren einer Art wird
nur auf bcsonderes Verlangen gegeben.

Als i. Exemplar wird ein vollstandigeslndividuum angenommen
nur von ganz kleinen Formen werden mchrcrc Stucke als ein Exem-
plar gerechnet. Arten, wclche rascnfOrmig vorkommen, diirfcn nicht

in Fragmenle zerthclll werden. Wo es nothig ist, miisscn die ein-

zelnen Exemplare durch beigclcgle Fruchte, Wurzelbliitler, sterile

Zwcige elc. elc. vervollstandigt werden.
Der jahrliche Beilrag eines jeden Theilnehmers bestchl in 2 fl.

C. M. und 20 Percent der eingelieferten Pflanzen.
Pflanzen und Briefe sind portofrei einzusendcn,
Im Kaufwege wird die Centurie, das ist 100 zu desiderirende

Arten, in 300 — 300 vorzuglich schonen Exemplaren im Preise von

4 und 6 fl,
, je nach Verlangen zusammengesteilt, Ebenso konncn

ganze Ilerbarien nach bestimmten Florengebieten odor zu bestimmlcm

4
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Preise bezogen wcrden.
n)

Allc Arteii bolanische Sammlungen in ffrosseren odcr kleinercii

Parlieu werden aiich in Commission gegcn bestimmte Percente zmn
Verkaufe angeuonnnen.

JVaturliisloriscIie Anslallon, Vereinc unJ Cesellsclmften des In-
iind Auslandes, insbesondere Lehraiislallcji des osttMTcichischen Staa-
les konnen unentgelllich mit Sammlungcn unlerstiifzt wcrden.

Dnrch obige Slaluten sind alle vorhcrgegangenen Bcslimmungcn
aufgehoben.

W i e n , im December 1852. Alexander S k o f i t z

,

Magister der Pharmacie nnd Mifglied

mehrerer gelelirfen Gesellschaften.
ft V

Sendungen sind ei ng e t r o f f en: Vom Ilerrn Punzma n n,

mit Pflanzen aus der Flora von Wien. — Vom Herrn D. Star mit Fflanzeti

aus der Alpenflora von Ober-Oeslerreicfi. — Vom Herrn xNaunheim, in

Mandel, mit Pflanzen aus der Rheinflora. — Vom Herrn Juratzka mit
Pflanzen aus der Flora von Wien. — Vom Herrn Romer, in Namiest, mit
Pflanzen aus der Flora von Limburg" und Eupea. — Vom Herrn Nigl mil

Pflanzen aus der Flora von Wien. — Vom Herrn Bale k, in Funfkirchen,
mit Pflanzen aus der Flora von Ungarn. — Vom Herrn Karl, in Fugau,
mit Pflanzen aus der Flora von Bohmen. — Vom Herrn llalinski, in Tet-
schen, mit Pflanzen aus der Flora daselbst. — Vom Herrn Mansbarth mit

Pflanzen vom Schneeberg. — Vom Herrn Professor B i I i m e k , in Hainburg,
mit Pflanzen aus Ungarn. - Vom Herrn Dr. Rauscher, in Linz , mit
Pflanzen aus der Alpenflora von Ober-Oeslerreich. — Vom Herrn Ambrosi,
in Valsngano, mit Pflanzen aus Siid-Tirol. *— Vom Herrn Professor Grze-
gorcek, in Tarnow, mit Pflanzen aus der Flora von Tarnow und den Kar-
palhen. — Vom Herrn Podesta Tommasini, in Triest, mil Pflanzen aus

der Flora des Kiistenlandes. — Vom Herrn Dr. Duftschmidt^ in Linz,

mit Pflanzen aus der Flora von Ober-Oesterreich.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren : Apolheker

Re it, in Tarnow. — Professor Bilimek, in Hainbnrg, — Laadesge-
richtsrath Weselsky, in Kollin- — Professor Zelenka, in Heiligen-

kreutz. — Dr. Maly, in Gratz, und an die Herren: Dr. Pokorny,. Ju-
ratzka, Star, Nigl, Becker und P u n z m a n n , in Wien.

Wegengehauflen Arbeiten am Schlusse des Jalires werden
nehrere Wochen keine Pflanzen versendet werden.
IX. V e r z e i e h n i s s neu eingesandter Pflanzenarten : Agrostis pu^

mita L. 5 aus Nord-Bdhmen^ eingesandt von Karl. — Chelidonitim lacinia^

turn Mill., aus Baireuth , eingesandt von Dr. Walther. — Chilovhioa

aspera P. B., aus Rhein-Preusseu, eingesandt von N a u n h e i m. — Hordeum
Zeocriion L., eingesandt von Andorfer. — Mentha crispata Schrad.,
aus Rhein-Preussen , eingesandt von N n u n h e i m. — Potyyala calcarea

Schltz. , aus Rliein-Preussen, eingesandt von Naunheim. — Scrofutaria

chrysanthemifolia M. B. , aus Croalien, eingesandt von Dr. Schlosser
und Vucotinovic.

Bacomifces roseus Pers. — Biatora byssoides Fries. — Bryopoyon

jubatus L in k. — Cetraria gtauca A ch. — Cladonia furcata v. raeemosa

Fries. — CL squamosa Fries. — Ci. stellata «. iincmlis Fries, et b.

cevanoides Neck. — CoUema Vespertilio H o f f m. — Cornicniaria aculeata

A c h. — Graphis scrlpta A c h. — Gyrophora polyphylla S c h r a d. — Isi-

diurn corailinum Ach. — Lecidea Candida Ach. — Parmelia centrifuya

S c h a e r. — P. oUvacea^ 6. saxicola S c h a e r. — P. parietina^ b. poly
carpa S c h a e r. — P. -^piUreriUenta Fries. — P. stelUms Fries, et steiL
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a. tenella S c Ii a e r. — Pettiyera horizotftdlis H Q f f m. — Pelt, polt/dacti/la,
Hoffm. — Ramalina calicaris d. farinacea Schaer. — R. p'olUnaria
Ac II. — R, polymorpha A c h. — Usnea harbata A. a. florida Hoffin. et
A. b. hfrta II o f f m. — Prasiola erf.spa R b h s t.

Aiidreaea alpina H e d w. — Aneura pingvis N e e s. — Anomodon cur-
Upendulus Hook. — BarbtUa rtiralis H e d w- — Bcotramia fontana S w e x.— B. Oederi Sw. — B. pomiformis H d \\ . — Brytim bimum S c h r e b. —
Br. cuespit. b. yracilescens Br. S c h. — Br, pyriforme H e d w. — Dicramm
pellucidum H e d \v. — I>. imdulatum E h r h.— Eiicalypta streptocarpa II e d w.— E. vulgaris H e d w. — Eniladium verticillatum Br. S c h. — Fissidens
hryoides H e d \v. Fontinalis antipyretica L. — Grimia ovata Web. M. — Hy-
pnum cupressif. d. fillforme Brid. — if. curvatum S\\.~ H. loreumL -— H.
tutescens Hedw. — H. riparium L. — H. ruscifolium II u h n. — H. striatum
b c h r e b. — Leskea paludosa H e d w. — L. sericea H e d w. — L. trichoma-
noides Hed w. — Ortkotrichum a/fine S c b r a d. — O. anomalum II e d w. —O crispum H e d\v. — Physiomitrimi pyriforme Brid.— Polytriehum nanum
11 e d w.— Racomitrium heterostichum B r i d. — Riceia fluitans L. — Schisti-
dium apocarp. rivulare N e e s. — Thysanomitrion flexuos. b. saxicola R a b h.
feamnillicbe Cryptogamen aus Baiern und Bolimen, einffesandl von Dr Wal-
ther und KarJ.

JXIittlieilun^eu.

E i n e A u s s t e 11 u n g von Garlenproducten in Pesth hat Dr. T o-perzer, aus Gr. Petersdorf, veranstaltel. Selbe umFasste 1200 Gegenstiinde,
darunter 880 Arten Kartoffel, 100 Arten Ruben, 50 Arten Gelreide u. s. w.— Die russische geographische Gesellschaft eroffnete
neucrdingsihre SUzungen am 4. Movember. Die Gesellschaft steht im Begriffe
mehrere Uiiternehmungen auszufuhren, deren erste in einer Expedition nach
Ost-bibirien und Kamtschalka bestehet, welcher sich mehrere bekannte Ge-
Ichrte anschliessen werden, die Forschungen in Bezug auF Landwirthschaft,
ISaturwissenschatt und Geologic anstellen wollen. (N o r d. B i e n.)— Das Klima von Siam und sein Boden in den der Ueberschweni-
mung ausgesetzten Landeslheileii siiid der PDanzentwickelung sehr gunstig.
Der Rcjss ist vorlretllich. Cocusnuss wird vielfach gezogen. Bankok ist von
eineni Walde von Fruchlbiiumen umgeben, dercn Ertriignisse eben so man-
nigfallig als ausgesucht sind und die Fruchte von Bengalen, Bombay, Ceylon
und Java noch ubertreffen. Die gesuchteslen Fruchte sind die des Mongo
des Monguslan, des Duriou, die Orangen und Ananas. Der Anbau des Zu-
ckerrohrs hat beilijufig seit 40 .Tahren unter den chinesischen Colonislen be-
gonneu. Pfeffer, Cardamome, Tabak, Baurawolle, Guniniigut, Adlerholz, Sa-
panholz etc. etc. w'lrd in grossen Mengen ausgebeulet.— haurus nohilis L. ist ein in Grossbrilannien sehr ge-vvohnlichtr
Garlenbaum und zwar ist derselbe im Suden Englands in Cornwall und
Irlands, in Tipperary naturalisirt, er pllanzt sich namlich daselbst durch
iTuchte freiwillig fort, welter nach Norden ist er bios noch akklimalisirt, d.

^l ^''''^Si-
""^'^ Friichre, pflanzt sich jedoch freiwillig iiicht mehr fori,

noch nordhcher bluhet er zwar, triigt aber keine Fruchte mehr. Endlich an
den nordhchsten Puncten seines Vorkommens in Schottland bluht er nicht
eianial mehr, gedeihet bios an den Meereskiisten und kommt im Innern des
Landes gar nicht mehr fort. Dabei ist der 50%' hohe Lorbeerbanm des Sii-
dens im Norden nur noch ein kummerlicher Strauch von 3' Hohe.— Correspondenz. — Herrn T— i, in T— t, und B - k, iuF-n:
„Bereits vergriffen." — Herrn N.:— „Von den in Nr. 46 angefuhrlen Werken
sind vergriflen die ISumraern : 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17.

RedactearuiidHei-ausRebei- Alex.Skofiti. Druck von C. leberreuter.
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I. Orlgflnal- Aiif^atze.

Diiftsehnildt, Dr. Obderennsische Hausmitlel, S. 396, 408, 410.

Heller Carl B. , Professor. Die Hochebene und der Vulkan von Toluca in

Mexico. S. 183, 131.

Heller Carl B., Professor. Einiges iiber das Vorkommen der Orchideen in

Mittel- Amerika und der sich darauf griindenden Cullur derselben. S.

259, 268.

Heiifler Ludwig, Bitter v. Der Monte Penegal. S, 291, 299.

Hoborshl^ Dr. Thlaspi Bursa pastoris als Heilmittel gegea das Fieber.

S. 314,

Hofmaitii Johann, Professor. Bemerkungen iiber einige zweifelhafte Ge-

birgspflanzen. S* 169, 177, 185, 194.

Kalbruiiner Hermann, Apotheker* Ueber die Wirkungen von dem Ge-

nusse der Platterbsen. S. 253.

Karl Wenzel, Pfarrer. Nordbohmen und seine Flora. S. 233, 241, 249,

257, 265, 273.

Hell Franz, Apotheker. Ausfliige von Gastein. S* 203, 211,

Hiiafy Dr. Etwas iiber die Giftpflanzen in der Familie der Papilwnaceen.

S. 114, 121.

Hiiaf , Dr. Ueber Epilobium obscnrum Schr. und seine nachsten Ver-

wandten. S. 275, 283.

Hriihne, Dr. SomnoUsmus^ Psycheismus , Nalur und Naturwissenschaft.

S. 195j 201, 209, 218, 226, 236, 243.

liaiiderer Xav*, Professor. Botaniscb-pbarmacologische Notizen. S. 411*

liaiiderer Xav., Professor. Ueber die von den alten Hellenen und R5-

mern gebauten und beniUzten Gelreidearten. S. 348.

Haly Carl, Dr. Zur Flora sttriaca. S, 230.

jfllldej Dr. Beobacbtungen fiber Eqidsetum. S. 306.

IMllde , Dr. Verzeichniss der in SchJesien vorkommenden Gefass-Crypto-

gamen. S* 187*

milde , Dr. Zur Flora von Uslron bei Teschen. S. 325.

l^ellreieli August. Antwort auf das offene Schreiben des Hrn. Dr» Schullz

Bip. S. 43.

Opiz P. H* Einige Worte fiber botaoische Excursionen und Sammluugeu

S» 170.
*
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PaiwIoYvsfel Alexander v* Beer's Garten in Wien. S. lOO, 167.

Pefersteiit J, Bemerliungen iiber Aesculus Hippocastanttnu S, 196»

Peterssteiii J* Eine Schattenseite bei dem jetzigen Zustande der Botanik.

S. 378.

Petersteiii J. Ueber das Sludium der Schwamme und Versuche selbe

aufzubewahren. S. 393.

Peterfttelti J. Ueber das zeilweise Erscheinen and Verschwinden man-

cher Gewachse auf gewissen Standorten. S. 133.

Peter^telii J. Vergleichende Uebersichl der in Oesterreich lebenden Bo-

laniker* S. 332.

Petter Franz, Professor. Inselflora von Dalmatien. S. 18, 36, 48, 50, 58,

66, 74, 81, 89, 97, 105, 113.

Petter Franz, Professor* Nekrologisches. S. 813.

Plu.^kal F. S. Beitrage zur Teratologic und Pathologic der Vegetation*

S. 81, 186, 869, 371.

PliiBkal F. S. Ueber Corylus sermyiana. S. 394.

Seliade J. Der Geograph ein schlecliter Botaniker. S. 300.

Selfta«Be J. Die Zeit des Baumschnitts. S. 844, 851.

iSehlosser, Dr. Reiseflora aus Sud-Croalien* S. 388, 389, 337, 345, 353,

361, 369, 377, 385, 393, 401*

Se1ilo.«!sei*, Dr. Vorarbeilen zu einer Flora Croatiens. S. 881, 889, 897,

305, 314, 381.
(

Srhott H* W. , Director. Aroideen-Diagnosen. S, 59, 67.

Sfeliott H. W., Director. Drei oslerreichische Semperviva* S. 18.

Srjhott 11. VV,, Director. Oeslerreische Primeln. S. 35.

Seliott H. W., Director, Ueber eine misskannte PrimeL S. 867.

Seliramm, Oekonomieralh, Beitrage zur Flora der Mark Brandenburg*

S. 129, 137, 145, 153, 161.

Sclftiiltx BIp. C. H., Dr. Ein neuer, guter Burger der Flora von Wien.

S. 10.

Sriiwein&iherg: H. , Dr. Ueber Entstehung und Verhinderung der Kar-

tolTelkrankheit. S. 837.
L

11'aldiiiuller, Magisler der Pharmacie, Joseph Traunsteiner (Bio- %

graphische Skizze), S. 880, 828.
F

^Vlderispach, Freiherr v. Der Goller bei St. Egidi und seine Flora. S.

340, 350.

IWirtsen Philipp, Blumistische Mitlheilungen aus Coblenz. S. 179,

H'olfner W. Acht Thesen zur Pflanzengeographie und Pflanzcnslatistik

von Deutschland. S. 76, 83 91, 99, 106.

II. Be»oiidere Artlkel.

Verzeichniss der in Oesterreich lebenden Botaniker. S. 1, 9, 17, 25, 33, iU

49, 57, 65, 73, «25.

ZooJogisch-botanischcr Verein in Wien. S. «8, 60, 92, 148, 164, 205, 846,

«78, 357, 379, 885, 404.

f.

:4

r



41tf

VL Jahresbericht des bolanischen Tauschvereins in Wien. S. 36.

Bolanische Tauschanslalt in ?rag. S. 51*

Alberttis Magnus. Das Buch der versamlung-. Mitgetlieilt von Professor Ze-
lenka. S, 139, 147, 154, 162.

llittheilungen iiber einige Pflanzen des Islhmus von Panama. S. 141.

Blumenaiisstelliing' Abel's in Wien« S. 150.

XXVIII. Ausstelhing der k. k. Gartenbau-Gesellschaft in Wien. S. 156.

iMedicinisch-pharmaceiilische Herbarien, S. 217.

Vaucheria clavata Agdh (Vortrag des Professors linger in der Akade-
mie). S. 317*

Ueber Saftbewegung in den Zellen der Vallisnevia spiralis (Vorlrag des

Professors U n g e r in der Akademie). S. 36.5.

XXIX. Versammlung deulscher Naturforscher und Aerzle. S. 387,

Statuten des botanischen Tauschvereins in Wien. S. 413.

Ill* Correspondenz.
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Bern, in der Schweiz, von Bamb erger. S, 88, 70*

Botzen von Baron H a u s m a n n. S. 381 •

Breslau von Dr. M i I d e. S. 286.

Coblenz von W i r t g e n. S, 295.

Fugau, in Bolimen. von Karl S. 2, 86, 239, 407.

Fiinfkircben in Ungarn von Balek- S. 14.

Gratz von Dr. M a 1 y, S. 261, 406.

Jiigerndorf in Schlesien von Kautz. S. 215.

Kloslergrab in Bohmen von Winkler. S* 342.

Kreulz in Croatien von Dr* Schlosser. S, 183, 308.

Kreutz in Kroaiien von Vukotinovic. S* 160, 260.

Lienz in Tirol von Keil. S. 159*

Linz von Dr* R a u s c h e n S. 4»

Meran in Tirol von Bamberger, S. 189.

Nurnberg von Dr. Weiss. S* 109-

Pfannberg in Steiermark von Peterslein* S. 805.

Pieve di Cadore von Berenger. S. 286.

Prag von Roth* S. 135.

Pressburg von Schneller. S. 3, 215.

Radkersburg von Baron Fii rs te n war ther. S, 316.

Rolhenhaus in Bohmen von Roth, S, 327.

Salzburg von Dr. Sauler. S. 364.

Spalalo von Pe Iter. S. 151, 174, 190.

St. Egidi in Nied. Oesterreich von Seywald. S. 117.

Telschen in Bohmen von Josst. S. 108, 184, 230; 303.

Triest von Toromasini- S. 31, 85.

Wien von Bayer. S* 412*
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Aus Wien von Ortmann. S. 222-

„ Wien von Sid a. S. 13.

„ Zweltl in Nied. Oesterreich von Prof. Zelenka. S, 14.

IV* I^lteratur.

Bereilg:er. Delia' Picchiola odierna malattia delle viti. S, 261»

Curtly Botamcal-Maya%ine. S. 94, 190, 255, 375.

Flora. Mitlheilungen iiber; Gesellschaft fur Botanik und Gartenbau. S. 366.

Hookei*. Journal of Botany and Kew Garden Miscellany, S, 4, 94, 101.

Jo&st^ Beschreibung und Cultur tropischer Orchideen* S. 63,

Paxton''^ Flower Garden* S. 375.

Pollieliia. IX. Jahresbericbt. S, 86.

Seeniaiiii* Die in Europa eingefuhrten Acacien. S. 77.

Ilfiger. Bolanische Briefe. S. 207.

lYitt^telii. Elymologisch-botanisches Handworterbuch. S. 310*

Kfi

Stelieitde Riibrikeii.

Flora anstrlaea. S. 12, 85, 125, 189, 285, 356*

Personalnotizeil. S. 2, 22, 28, 44, 51, 69, 92, 136, 163, 172, 214,

239, 245, 254, 271, 277, 295, 308, 316, 341, 351, 357, 375, 389, 405.

Vereiiie, de^ellseliafteii iiiid Aiistalteit* S. 12, 22, 30, 45,

53, 69, 77, 110, 135, 140, 151, 155, 173, 182, 198, 214, 221, 255, 271,

334, 342, 352, 364, 389, 398*

lilterarisclie IVotlzeii. S. 5, 23, 54, 78, 118, 159, 190, 223, 239,

255, 263, 286, 303, 319, 358, 390, 407.

Botaiilseher Taiisrliverein liill^leit. S. 54, 71, 87, 119, 143,

166, 198, 231, 263, 287, 311, 327, 343, 358, 382, 415.

mittltelliiiigeii, durcb alle Nummern.
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Rcdaet«nr nndH<M-aa$£Eeber Alex. I^kofitz. Orack vod C. Ueberr^ut^r*


