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1 n h a 1 l.

I. Oi'lsrlnnl- .%ufü«a4»e.

Beer .1. G. Ergebnisse in der PflanzencnHur und dem Pllanzenleben. S 91

— 261.

Botanoplill. lieber die Lebrmelbode der Botanik. S. 204 — 212.

Ca^telli. Dr. J. F. Der Park des Herrn Abl's zu Lilienfeld. S. 60 — 68.

Heller Carl B. Nekrolog Z a h ! b r u c k n e r's. S 137.

Heller Carl B. Versuch einer syslenialischen Aufzahlung der in Mexico ein-

heimischen, unter dem Volke gebräuchlichen und cultivirren Nulzpttan-

zen. S. 49, 57, 6.^, 74, so, ft9, 97, 105, 113, 122, 130, 139, 145.

Heiifler Ludwig Killer von. Trallinik's Briefwechsel. S. 158, 165, 173,

182.

Jo^eli Eduard. Ueber die seltenen phaneroganiischen Pflanzen, welche wild-

wachsend in Karnlhen vorkommen. S. 193, 201, 210, 217, 226, 233,

241, 249, 257, 265.

Josst Franz. Renanthera cucciiipa L o u r. S. 396.

Karl Wenzel. Reisettora aus llalien. S. 345, 353, 361, 369, 377, 385, 394.

Keil Franz von. Ausflüge von Gastein. S. 259 — 266,

Kell Franz von. Ueber die Flora des Kieseugebirges. S. 132 — 141.

Kiial* Dr. Fumnria micranthu Lag. und F rostellata K n a f . S. 219.

iflaly Dr. Carl. Botanische Notizen über Gaslein. S. 76.

]?laljr Dr. Carl. Ueber die Flora der Umgebung von Bad. Tüffer. S. 291.

]91aly Dr. Carl. Ueber Oro6</«eÄP Kochii, Schultz. S. 337.

iflilde Dr. Ueber F'ormen von Ki/uisetum artienae L. S. 401, 409, 419.

IVIlltle Dr. Ueber Wolffia Mithelft Schieid. S. 243.

Plii!<kal F. S. Beiträge zur Teratologie und Pathologie der Vegelalion.

S. 99, 107, 228, 299.

Pokoriay Alois. Einige Notizen über Pauloirnia imperintis. S. 184.

Pokorny Alois. Opkrt/s hi/Orida inter niusvil'i'ruin et aranH't>i'am. S. 167.

RItiüehel Franz. Erica- Pfropfung. S 85.

Ritseliel Franz. Ueber das Pfropfen ganzer Zweige. S. 116.

i^eltwelnsberg Dr. H. Beiträge zur Chemie der Pflanzen. S. 273, 281,

289, 297, 305, 313, 321, 329.

Sclt«veiiisbergf. Dr. H. Ueber den Hopfen. S. 175 — 183.

Seywald. Botanische Notizen über Sl, Aegydi S 227.
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Toinninüilnl M. J lieber die im Floreng-ebiete des österreichisch- illiri-

schen Küstenlandes vorkommenden Orchideen und ihre geographische

Verbreitung. S 9, 17, 25, 33, 48.

ll'alftinAller. Der Geisstein in Tirol und seine Flora. S. 333 — 331.

W . . lt. Englische Phantasien. S. S-il.

\W . . 11. Horticultnrislisches. S. 3.56.

Xttnnxiser Ig. Biographische Skizzen öster. Botaniker (Mathias M i elich-

hoter). S. 87 — 35.

II. Besondere Artikel.

V. Jahresbericht des botanischen Tauschvereins in Wien, im Jahre 1850 S. 81.

Gutta Percha. S. 46.

Landwirlhschallliche Lehranstalt zu Ungarisch - Altenburg. S. 53.

Uebersicht der im J. 1850 im deutschen Buchhandel erschienenen botanischen

Werke. S. 109.

Die 27. Ausstellung der k. k. Garlenbaugesellschalt in Wien. Besprochen von

J. G. Beer — S. 149.

Versammlungen des Zoologisch- botanischen Vereins in Wien. S. 803, 814,

835, 875, 341. 379, 410, 420.

Ueber die Pflanzen des allen Pompeji. S. 820.

Die 14. Versammlung deutscher Land- und Forslwirlhe (beschr. von Hin-

ter h u b e r) S. 315.

Anfrage und unmassgeblicher Vorschlag. Von Dr. Castelli. S. 334.

Nachricht über zwei Handschriften. Von P. M. Opiz S. 338.

lieber die Traubenkrankheit. S. 347. 355.

Classische Bäume Genfs S. 371.

Tauschantrag von Weiden. 387.

Landesproducten -Ausstellung in Pesth. 389»

III. Correspoiideii«.

Aus Brandenburg an d. Hav. von Schramm. S. 333.

„ Brüxen von Hofmann. S. 186.

„ Coblenz von Wirtgen. S. 10.<.

„ Deidescheim (Bayern) von Schultz. S. 884.

„ Dresden von Straube. S. 13.5.

„ Eichberg (Schweiz) von Reh stein er. S. 56.

„ Fugau (Böhmen) von Karl. S. 889. 894.

„ Gratz von Dr. M a 1 y. S. 307.

„ Gratz von W . . n. S. 845 — 898.

„ Köstritz (Reuss) von Herger. S. 363.

„ Kreutz (Croatien) von Dr. Schlosser. S. 853 — 411.

,,
Langenlois von Andorfer. S. 368.

„ Langenlois von Kalbrune r. S. 64.

„ Lienz (Tirol) von Keil. S. 135 — 805.
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Alis Lilienfcld (Ocsterreich) von Dr. Caslel I i. «. Zi7.

^ Linz von Di. Rauscher. S. 388.

„ ^iulfl«•l•s (Tirol) von Baselli. S. 2«h.

., Paris von .1. 32.i.

„ Peslh von Balek. S. .'i6.

„ PossesT von Dr. P a v i c li. S. 124.

„ Prag^ von Opiz S. 186.

y,
Pressburg von S c Im e I 1 er. S. 86.

„ RadUersbnrg (Sloiermark) von F ü r s leii \v ä r l li c r. S. 'iHi.

„ Siilzburg von Dr. Saut er. S. 176;

„ Spalalo von P e 1 1 e r. S. 48.

.. Tetschen von .losst. S. 77, 117, 80«, 876, 37«.

„ Triesl von Toniniasini. S. 404.

„ Wien von Kreutzer. S 413.
'

IV. liitepatiir.

Achtiiii«l«««'anzig:Hter Jaltresberlclit der schlesisctien Gesell-

schaft für vaterländische Cultur. S. 398.

Deiikselii'iften der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. S.

30 — 186.

UIctI. Taschenbuch zur Bestimmung der in Steiermark cult. Rebensorten.

S. 327.

Forstep. Der praktische Blumengärtner. S. 5.

l-'öpstep. Der unterweisende Zier- und Nutzgärtner. S. 54.

Förster. Handbuch der Cacteenkuiide. S. 54.

lleniiig:. Erklärendes Wörterbuch zur österreichischen Pharmacopoe. S. itt.

IllMterliiiber. Prodromus einer Flora von Salzburg. S. 198.

«losst. Beschreibung und Cultur tropischer Orchideen. S. 161.

14re«tvEep. Taschenbuch der Flora Wiens etc. S» 363.

liOtos. (Zeitschrift). S. 78.

Ulaly. Enumeratio ptnntarum phaii. imperü austriaci universi. S. 238.

^leheek. Die bildende Gartenkunst. S. 286 — 397.

Trattiiiiek. Auswahl merkwürdiger Pilze. S. 70.

Ilebersielit der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft

für vaterländische Cultur im J. 1849 S. 135.

Fiigrer. Aufnahme von Farbstoffen bei Pflanzen. S. 94.

I^nie^er. Die Pllanzenresle im Salzstocke von Wieliczka. S. 125.

M'iiil4ler. Getreue Abbildungen officineller Gewächse nebst Beschreibung.

S. 187.

V. Stellende Itubriken.

Flora aiistriara. S. 3, 10, 36, 61, 84, 101, 148, 168, 197, «12, 251,

.?47, 403.

Persoiialnotizeii. S 4, II, 28, 36. 78. 85, 91, 102, 115, 124. 134,

142, 160, 176, 185, 198, 229, 244, 261, 283, 3l5, 324, 349, 386, 404,
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Vereine. Geüiellüelinfteit, Aii$«talten. S. 4, 11, 3», 38, 47, 53,

70, 79, 101, 123, 133, 152, 161. 169, 197, 215, 229, 236, 245,251, 261,

276, 284, 324, 332. 356, 372, 381, 395, 420.

I^iterariselie ]Votixen. S. 38, 62, 102, 153, 170, 177, 246, 268, 270.

308, 318, 359, 391.

lilterari seile ]V<»vltäten. S. 19, 38, 63, 127, 207, 247.

Au8ländi«aclie Gartenscitriften. S. 268, 278, S84, 301, 308, 317,

349, 359, 373, 390, 414.

]Veiie lind Interesiiiante Gartenpflanzen. S. 46. 71, 94, 102,

111, 142, 161, 177, 199, 237, 252.

Botanlselier Tausehverein in ^Vlen. S. 5, 29, 48, 79, 96,

112, 118, 127, 143, 163, 177, 188, 215, 231, 254, 262, 279, 295, 3(9,

335, 365, 383, 399, 422.

Angelesenlielten der Redaetion. S. 6, 12, 20, 39, 55, 86, 118,

135, 170, 223, 254, 89:5, 319, 375, 423.

Gärten In ^Vien dmch alle Nummern.

llittlielliinsen duroh alle Nummern.
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Oesterreichisches

Itotanisciics Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

lür

Botanik und Bolaiiiker, Gärdicr, OckonomeFi, Forsfiniiiiner,

Aerzte, Apotheker und Tectiniker.

^Tieil^ 2. Jäiiuer 1S51. I. Jalirg. J^ jf

,

Das österreichische liotaiiisciie H'oclieiiblatt ersrlieint jeden Donnerstag. Man
pränunierirt auf dassellie mit 4 fl. C. M. oder 3 Rtlilr. 20 \gr. jahrlich in der Hedac-
tion : Wieden, Taubstuinmengasse Nr. 63, oder in der S e i d e l'schen Buchhandlung am
Graben in Wien ; ao wie in allen Buchliandlungen des In- und Auslandes. Inserate,

die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Iitlialt: (Vorwort) 2. Janner. — Flora austriaca. — Personalnotizen. — Ver-
eine, Gesellschalten, Anstalten. — Botanischer Tauschverein. — Literatur. —
Angelesrenheiten der Redaction. — Kleine Mittheilungen. — Inserate.

w * ien , 3. Jänner. — Wir cri)friieii mit der heutigen ersten

Nummer den ersten Jahrgang- unserer hotanischen Zeitschrift und
treten wir auch mit diesem acht Seiten umfassenden Blatte vor-
erst bescheiden vor die Sclirankon der wissenschaftlichen Welt, so

hoffen wir doch durch eine gesteigertere Theilnahme recht bald in

die angenehme Lage versetzt zu werden, unserem Lesekreise wenig-
stens abwechselnd Blätter mit sechzehn Seiten bieten zu können,
was bei der jetzigen Anzahl unserer Pränumeranten wohl noch nicht

möglich ist. So wie sich diese jedoch vermehren werden, so Avird

auch unser Blatt an Umfang gewinnen und durch ausserordentliche

Beilagen bereichert werden; bis dahin aber wollen wir Alles anwen-
den , um selbst den geringen Raum, der uns zu Gebole steht,

so zu benützen, dass wir nach allen Seilen hin befriedigen, und dem
von uns ausgegebenen Programme entsprechen können. Man wird
es dabei nur billig finden, wenn wir jenem Zweige der Pflanzenkunde
eine vorzüglichere Aufmerksumkeil sclieiiken, für welchen der grössere
Theil unserer Leser ein besonderes Interesse heget. — Es ist uns
gelungen, eine namhafle Anzahl von üeslerreich's gefeiertsten Botani-
kern als Mitarbeiter für das Blalt zu gewinnen, und im Vereine mit

diesen hoflen wir auch die Aufgabe, die wir uns gegenüber den
Anforderungen der Zeit stellten, im Interesse des Forlschriltes allseitig

zu lösen. Es kann niemals die Aufgabe eines periodischen Blattes

sein, ein für sich abgeschlossenes vollendetes Ganzes zu bringen,
allein es soll die Resultate der Erfahrungen und Ansichten von Männern
der Wissenschaft sammeln, ihre partiellen Forschungen verfolgen,

und alles das zusammentragen, was vereinzelt auf jenen Feldern der
Wissenschaft geleistet wird, für welche das Blalt sein Erscheinen,
sein Wirken und Streben widmet. Daher wird es uns angenehm sein



wenn sich auch andere Bolaniker, mit denen wir noch nicht in

Verbindung stehen, an dem botanisclien Wochenblatte als Mitarbeiter

betheiligen. Es kann unserer Zeilschrift nur zum Frommen gereichen,

wenn selbe uns Beilrage, als : Aufsätze, Notizen, Correspondenzen etc.

einsenden, mögen diese Beiträge diesem oder jenem Zweige der

Botanik angehören, mögen sie wissenschaftlich einen Gegenstand

erörtern oder beschreibend Begebenheiten, Länder, Anstalten, Rei-

sen, elc. un)l'assen, mögen sie als kurze Kotizen, Neuigkeiten, Er-

fahrungen, Andeulungen mitlheilen, oder in Form einer Correspon-

denz alles Mögliche bruchweise bringen, was in dem Bereiche un-

seres Blattes als passend erscheint. Wir bieten dagegen jedem

unserer Mitarbeiter besondere Exemplare jener Nummern an, in denen

irgend ein Aufsatz ihrer Feder abgedruckt erscheint, und sind noch

ausserdem bereit, in andere Verbindlichkeiten mit ihnen einzugehen,

wenn solche unsere Kräiftc nicht übersteigen , zu welchem Zwecke
eine schriftliche Verständigung nolhwendig erscheint. Ueberhaupt sind

wir bereit alle möglichen Opfer zu bringen, wenn solche nur un-

ser Unternehmen zu begünstigen im Stande sind. Wir glauben un-

ser Vorwort nicht angemessener schliessen zu können, als wenn wir

demselben einige Bemerkungen eines sehr geachteten Mitarbeiters

beifügen. Die Redaclion.

Bis jelzt war es nicht sehr rühmlich für den ganzen Kaiser-

staat esterreich, unberücksichtigt der Leistungen Einzelner und
bei seinen Coryphäen : E n d 1 i c h e r, U n g e r, C o r d a, Pres 1. etc. —
insbesondere für die mit botanischen Schätzen (und lange Zeit mit 8

Universitäten) reich geschmückte Residenz sladt Wien kein Organ

zu haben, welches dem Auslande und Inlande Kunde von den Be-
strebungen für Botanik überhaupt gäbe.

Ich würde die Leser nur ermüden , wollte ich die deutschen

botanischen Erscheinungen in Stuttgart und des Bücherhandels der

Welt zu Leipzig aufzählen, und ich will mich nur theilweisc auf

die deutschen Zeitschriften für Botanik beschränken.

Was »Sachsen" für die Botanik geleistet hat, — dessen König
ein eifriger Priester von höherer Weihe Flora's ist — das wissen
alle Bolaniker, wenn wir nur den Namen des Hrn. Hofrathes Ludw.
Rcichenbach zu Dresden nennen, und es hat sogar Zwickau
mit 8000 Einwohnern sein „Magazin für Botanik."

Was „Pr eussen" leistet, dafür sprechen, ausser seinen wis-

senschafllichen bolanischen Werken, seine 3 Zeitschriften in Ber-
lin, als: Botanische Zeitung, Garlenzeilung und Sämann. In Pots-
dam die Monatschrift für 31aulbeerbaumzuclit. In Halle a. d. S.

die rühndicheLinnaea. In Erfurt die Gartenzeitung, In Wei s Sen-
se e sogar zwei Zeilschriften : die Blumen-Zeitung und Mittheilungen

über Obst, Gemüsebau und Wein.
Wie unsere Nachbarin die Bavariain der Botanik die Au Stria

beschämt, dafür sprechen :

Frauendorf mit seinen Blällern,

Regensburg mit seiner allgem. botan. Zeitung,



Oesterreichisches

Botanisclies Wochenblatt.
Gemeinuütziges Or§^an

für

Botanik und liotaiilker, Gärtner, Oekoiioinen, Forsttnännei',

Aerzte, Apotheker und Techniker.

Vielseitig aufgefordert, eine botanische Zeitschrift herauszuge-

ben, finden wir uns gedrungen, diesem Wunsche nachzukommen,
und dem zu Folge das Erscheinen einer solchen in Wien anzukün-

den. Wir glauben dadurch um so eher einer allgemeineren Anforde-

rung unserer Zeit, und zwar zunächst der innerhalb der Marken un-

seres Vaterlandes, Rechnung zu tragen, als esterreich, obwohl

reich an noch u n a u s g e b e u t e l e m M a t e r i a 1 c auf dem Felde

der Pflanzenkunde, und reich an Männern, die einer solchen

Ausbeutung gewachsen, doch bis jetzt kein periodisches Blatt für bo-

tanische Interessen besitzt, und daher auch in dieser Hinsicht andern

Ländern noch immer bei weitem zurückstehen muss.

Um durch diese Zeitschrift das Bestmöglichste leisten und er-

zwecken zu können, so wollen wir ihre Spalten den Interessen Aller
öffnen, die in näherer oder fernerer Beziehung zur Botanik stehen,

welche diese Wissenschaft als Fachstudium behandeln oder sich der-

selben zu ihrem Vergnügen aus Neigung widmen. Wir wollen nicht

allein auf die Pflanzenkunde als solche an und für sich Rücksicht

nehmen, sondern auch die verschiedenen Abtheilungen derselben be-

achten, und diese nicht allein in wissenschaftlichen Abhandlungen er-

örtern , sondern auch durch interessante Berichte Vorgefallenheiten

und Erlebtes ihrer ßekenner zur Anschauung bringen. Auch wol-

len wir uns insbesondere durch ein eigenes Notizenblatt mit

dem materiellen Theile der Botanik befassen, und dem Botaniker durch

eine fortlaufende Reihe von Ankündigungen in Allem an die Hand

gehen, was ihm bei seinem botanischen Wirken zum Bedürfnisse ge-

worden oder zum Nutzen gereichen kann, zugleich aber auch durch

dieses Notizenblatt eine Gegenseitigkeit zwischen den einzelnen Bo-

tanikern anbahnen, deren Vermittlung auf dem gewöhnlichen Wege
des Briefwechsels oft unmöglich , immer aber ungenügend und sehr

kostspielig wird.

Nach welchen Normen wir aber dieser Zusage nachkommen
wollen, möge nachfolgendes Programm einer vorläufigen Eintheilung

unseres Blattes versinnlichen. Der Bedarf und die Theilnahme des

botanischen Publikums wird erst in der Folge zeigen, wie und in



welcher Bezieliung eine Aiisdeliniuig der Rubriken als nöthig erach-

tet werden dürfte; für den Anfang jedoch wollen wir uns an fol-

gende halten

:

Botanisches Wochenblatt.

Wissenschaftliche Abhandlungen aus dem Gesammlbereiche der

Pflanzenkunde.

Oekonomische, niedicinische , hortologische, forstwissenschaft-

liche Aufsätze, in so ferne solche mehr oder weniger in das Fach

der Botanik einschlagen.

Beschreibungen botanischer Reisen und einzelner botanischer

Excursionen.

Beschreibungen von Localfloren , sowohl ganzer Kreise als auch

einzelner interessanter Punkte.

Mittheilungen über neu entdeckte Pflanzenarten und Beschrei-

bungen wenig bekannter oder besonders wichtiger Pflanzen nach

ihrem Vorkommen, ihren Eigenschaften, ihrer Verwendung, Cultur etc.

Mittheilungen über das Einsammeln, Einlegen und Erhalten der

Pflanzen, über das Anlegen verschiedener botanischer Sammlungen
und deren Conservation.

Beschreibungen von Herbarien und anderen botanischen Samm-
lungen, wenn selbe in Hinsicht ihrer Grösse, Vollkommenheit, zweck-
mässiger Conservirung, Seltenheit oder durch ihre Gründer und Be-
sitzer Interesse verdienen.

Beschreibungen interessanter Gärten, Glashäuserund anderer

Pflanzenculturanstalten , auch gelegenheitlicher Blumen- , Obst- und
Gemüse- Ausstellungen , mit Berücksichtigung der Personen, die zu

diesen in Beziehung stehen.

Personalnotizen. — Aufzählung der bekannteren noch lebenden
Botaniker nach ihren Namen, Characfer und Wohnort : kurze Biogra-
phien derselben in Anbeliacht ihrer botanischen Leistungen und voll-

ständige Biographien so^^ohl lebender als bereits gestorbener Bota-
niker, die sich einen besonderen Ruf in der botanischen Welt er-
rungen haben. Bekanntmachung von Ehrenbezeigungen , Uebersied-
lungen . Sterbfällen, ebenso >on wissenschaftlichen Beschäftigungen
und Unternehmungen bekannter Botaniker.

3Iittheilnngen über das Wirken botanischer Gesellschaften und
landwirthschaftlicher Vereine, so wie über die Verhandlungen natur-
historischer Zusammenkünfte.

Ausschreibung botanisch-wichtiger Fragen und Miltheilung der
darüber eingelaufenen Antworten.

Literatur. — Unbefangene Besprechung neuer Erscheinungen
im Gebiete der botanischen Literatur. Anzeigen im Drucke oder un-
ter der Feder des Autors sich befindlicher botanischen Werke.

Kurze Mittheilungen und Notizen aus dem Gesammtbereiche der
Pflanzenkunde.

Correspondenz der Redactien.

Verzeichniss der Pränumeranten des ,.Bo ta nischen Wochen-
blattes."



notaiiisicIie§( IVotizeiiblatt.

Aulnnhme alles dessen , was den Tausch und Verkauf getrock-
iieler Pflanzen belrifff , die von Botanikern gesucht oder angeboten
werden , mögen nun solche in einzelnen Species oder ganzen Her-
barien bestehen.

Ankündigungen von neu im Buchhandel erschienenen oder am
Lager vorhandenen botanischen Werken, ebenso Mittheilungen von
Katalogen solcher antiquarisch zu bekommender Bücher, die mehr
oder weniger in den Bereich der Botanik einschlagen.

Preisverzeichnisse von botanischen Instrumenten, Vorrichtun-

gen, Papiersorten, gedruckten Eliquetton , optischen Instrumenten,
Reise-Utensilien etc. etc

Preisverzeichnisse von lebenden Pflanzen und Sämereien etc. etc.

Offene Rubrik für alle Botaniker, Auskünfte jeder Art zu ver-

langen und beliebige Ankündigungen zu machen.
Aufnahme der verschiedensten Inserate, wenn selbe in die Ten-

denz des Bialtes einschlagen.

Allgemeine Korrespondenz.

Das botanische ü^oclieiiblatt wird in Heften erscheinen,

und zwar jede Woche ein Heft von 8 bis 16 Seiten, welchem zeitweise

ausserordentliche Beilagen von lithographirten Tafeln, Ver-
zeichnissen, Broschüren, Ankündigungen etc. etc. beigelegt werden.

Der Pr änumerationspreis des Blattes ist jährlich 4 Gulden
C. M. im -*^fl. Fuss mit freier Postversendung, filr Deutschland 2 Rthlr.

20 Ngr. Man pränumerirt mit mindestens 1 fl. C. M. auf 3 Monate ent-

weder direct bei dem Gefertigten, oder, da die Buchhandlung des

Herrn JL. W. fSeidel am Graben in Wien Nr. 1122 das Blatt in

Commission übernommen hat, bei allen soliden Buchhandlungen des

In- und Auslandes. Bei der Pränumeration ersuchen wir, um Druck-
fehler und Verzügerungen zu vermeiden , den Namen , Character

,

Wohnort und die letzte Poststation des Fränumeranlen genau und
leserlich anzugeben.

Alle Inserate von Pranumeranten werden un e nt ge Idlich auf-

genommen, nur für solche, durch welche irgend ein Verkauf be-
zweckt wird, ist eine Inserfionsgebiihr von 2 kr. CM. für die Zeile

oder deren Raum zu entrichten.

Die Zeitschrift wird mit Jänner 1851 zu erscheinen beginnen.

Indem wir nun dieses Programm der OefFentlichkeit übergeben,

so wünschen wir nur, dass es jenen Anklang finde, dessen eine Zeit-

schrift im ersten Beginne nothwendig bedarf, um das zu leisten, was
sie leisten soll, will sie überhaupt ihre Sendung erfüllen, und nicht

nach einem ephemeren Dasein am Mangel eigener Kraft und Anderer
Theilnahme absterben. Dieses zu vermeiden, ersuchen wir alle Bo-
taniker, vorliegendes Programm zu verbreiten, der Zeit-
schrift Pranumeranten zu gewinnen, und uns mit Auf-
sätzen, mögen solche was immer für einer Rubrik angehören, zu
versehen.



BotaiiLselier Tauschvereln,

Mit der Einladung- zur Theilnalinie an dein ,,botaiilMclteit IWo«
cltenblattc^* können wir nicht umhin, die HerJ'en Botaniker auf den
,,l»otR»isclten TaiHKjcliverein iit Wien*' aufmerksam zu machen.

Derselbe wurde vor fünf Jahren von dem Gefertigten gegründet, und
erfreute sich seitdem fortwährend der regsten Theiln;ihme , indem bis jetzt

135 Botaniker, darunter viele in der botanischen Weil gefeierte, mit demsel-
ben in Verbindung traten, und in dem Zeiträume des Bestehens dieses Ver-
eines eine Summe von mehr als 20U,000 Exemplaren der verschiedensten Ar-
ten und Floren gesendet haben , wie dies aus den vom Vereine herausgege-
benen Jahresberichten genau zu ersehen ist. Diese Jahresberichte sammt
den Katalogen der im Tauschvorralhe sich vorfindlichen Doubletten können auf
schriftliches Verlangen von dem Gefertigten unentgeltlich bezogen werden.

Die Tauschbedingnisse bestehen darin, dass man nach vorausge-
gangenem Einverständnisse schöne und insfruclive Exemplare kostenfrei ein-
sendet, von diesen beim Umtausche 10 bis 20 Procente einbüsst und einen
Jahresbeitrag von 8 fl. CM. (in 30/1. Fuss) leistet; dagegen kann man eine
beliebige Anzahl von Exemplaren umtauschen und willktirlich desideriren.

Ebenso kann man auch käuflich sowohl grössere und kleinere Partien
beliebiger Pflanzenarien, als auch ganze Herbarien, z.B. Special-Floren,
Sammlungen besonders interessanter Länder, Gegenden etc. etc., vom bota-
nischen Tauschvereine beziehen, und zwar: die Cenlurie, das ist 100 Species
in 200 bis 300 vorzüglich schönen Exemplaren um 4 fl. C. M. Wenn man
jedoch Herbarien, nach beliebigem Systeme geordnet, elegant und zweck-
mässig ausgestattet wünscht, dann wird der Preis für jede Centurie mit 5 fl.

C. M. berechnet.

Sobald das „botanische Wochenblatt'' zu erscheinen beginnen
wird, wollen wir mit dem T a u seh v er e i n e eine

Rotaiiisclie Ceiiti*aUAiii»<alt

verbinden, deren Zweck es sein soll, durch Vermittlung alle Wünsche der
Herren Botaniker bestmöglichst zu befriedigen, mögen selbe in irgend einem
Ankauf oder Verkauf, oder Tausch botanischer Gegenstände bestehen. So
wird die botanische Cen tr a 1 - A n sta 1 1 z. B. im Commissionswege den
Verkauf grösserer und kleinerer Partien Pflanzen übernehmen, mögen nun
diese ganze Herbarien oder einzelne Centnrien umfassen, der unserigen oder
ausländischen Flora angehören, von berühmten Reisenden oder Dilettanten
gesammelt worden sein. Sie wird ferner Kaufe und Verkäufe von botani-
schen VVerken, lusfrumenfen, verschiedenen Sammlungen etc. etc., dann von
Sämereien, lebenden Pflanzen etc. etc. besorgen. Auch Avird sie geneigt sein,
die Herausgabe botanischer Werke zu übernehme«, im Falle die betrelfenden
Autoren sich mit ihr in's Einvernehmen setzen sollten. Ebenso wird sie wis-
senschaftliche Reiseunternehmungen fördern oder solche selbst in Anregung
bringen,

VVieden, Taubstummengasse N. 63.

Alezander Skofltz,

Magister der Pharmacie und Mitglied
mehrer gelehrten Gesellschaften.

•rftruAt hn Ctrl iltlitrttnitt.



Speyer mit seiner Garlenzeilun^ und die iinermüdete Thätig--

keit der Herren: FürsL Li^el ''^), Schenk, Sturm, etc. elc.

Die Schweiz hat in Zürich eine Zeilsciirill für Garlenbau.

,,Hamburg'' hat sein Archiv für den Garten- und Blumenbau-
verein.

Und die zwar kleine, aber berühmte Universilälsstadt „Jena"
im Grossherzog-thumc Weimar, hat sogar drei geschätzte botanische

Zeitschriften.

Und der grosse Kaiserslaat Ö e s t e r r eich hatte keine botanische

Zeilschrift «*)??
Aus diesen flüchtig gezeichneten Conluren, wird sich die Nolh-

wendigkeit und das Bedürfniss einer botanischen Zeitung für den
Kaiserslaat Oesterreich in derselben Art und Weise erkennen
lassen, wie selbe die eben angekündigte „botanische Wo-
clieiiscliriff^ in ihrem Prograanne auszuführen verspricht.

Und wenn jeder Freund, welches immer Theiles der Botanik,

nur Ein Samenkorn zu dieser Zeitschrift beiträgt, so wird selbe ganz
gewiss jenen Platz ausfüllen, der so lange und so fühlbar in Oester-
reich verwaist gewesen. Möge das botaiiisclie ll^oclieiiblatt:
gedeihen und jene Theilnahme finden, die ihm zu seinem dauernden
Bestehen nothw endig ist. Abi.

flora aii«»triaca.

Wie reich die Flora von Dalmatien an botanischen Seltenheilen ist,

beweist, dass 336 Pflanzenspecies der österreichischen Flora aus-

schliesslich nur in Dalmatien vorkommen. Davon 54 Monocolyledonen,
282 Dycolyledonen. Am zahlreichsten ist die Familie der Papilio-

naceen vertreten, sie enthält 53 Species, hierauf folgen die Composi-
ten mit 50, Umbelliferen 24, Labiaten 17, Liliaceen 14, Sileneen 14,

Borragineen 13, Cruciferen 11, Euphorbiaceen 4, Scrophularincen

10, Orchideen 9, Gramineen und Campanulaceen 8, Stellata, Alsineen

und Cistineen 6, Cyperaceen und Dipsaceen 5, Iridecn, Amaryllidcen,

Urticeen , Valerianeen, Paronychien, 3Ialvaceen und Ranunculaceen

4, Aroideen, Plantaginecn, Pomaceen, Rosaceen und Asclepiadeen 3,

Colchicaceen, Alismaceen, Coniferen , Chenopodeen, Geraniaceen,

Gentianeen, Solaneen, Ericaceen und Crassulaceen 2 , Juncaceen,

Najadeen, Palmen, Polygoneen, Thymeleen , Plumbagineen , Alesem-

brianthemen, Polygaleen, Sanguisorbeen, Amygdaleen, Convolvula-

ceen, Orobancheen, Ebenaceen, Berberideen, Fumariaceen undRese-
daceen 1 Species. A. Pawlowski.

*) Li gel, unser geehrtesler Collega, dessen Leisliing-en in der pract. Po-
mologie von unserem Kaiser F r a n z Josepli durcti die Verdienst-Me-

daille ausgcLeiclinet wurden Abi.
**) Die Ursachen, warum in Oesterreich keine botanische Zeilschrift bestand,

und auch nicht bestehen konnte, werden wir in einem unserer nächst

folgenden ßläller erörtern. A n m. der Red.



— Sedum erythromelanmn. So benennt Dr. Braun, Professor

in Bayreuth, eine neue Art von Sedum, welche zu St. Kassian, in den

Ennobero-er Alpen Südtirols, aufgefunden wurde, und deren Beschrei-

bung- wir mit Nächstem bringen wel-den. Exemplare dieser Pflanze,

hat der Herr Autor dem bot. Tauschvereine in Wien bereits zugesandt.
— Echiiim italicnm L. Koch, S p. 578. Nach Host, (syn. p.

93) beiSchwechat, nächst Wien vorkommend, war für lange verschwun-
den. In jüngster Zeit fand es Herr Paler Vincenz Totter, bei

Ranersdorf umveit Schwechat, in einer Au wieder*

Persoualuotizeii«

— Professor Fuss, aus Hermannstadt, sprach in der ersten

Versammlung des Zweigvereines zu Schässburg, des allgemeinen

Vereins für siebenbürgische Landeskunde , über die Iris-Arten.

— Ambrosi, in Borgo di Valsugana, wurde von der prakti-

schen Gartenbaugesellschaft in Baiern, zu ihrem Mitgliede ernannt.

— Professor Petter, aus Spalato in Dalmatien, war vor Kurzem
in Wien, und hat bei dieser Gelegenheit der Akademie der Wissen-
schaften ein umfassendes Werk über Dalmatien vorgelegt.

— Dr. Gustav Lorinser, bis jetzt praktischer Arzt in Nimes
in Böhmen , hat nun die Lehrkanzel der Naturgeschichte , am Gym-
nasium zu Eger in Böhmen , übernommen.

Vereine^ ^esellscliafteii^ Anstalten*
— Die steiermärkische Landwirthschafts - Gesellschaft hielt am

4. December ihre 29. Jahresversammlung. Schon am 3. Dec, wurden
unter dem Vorsitze Sr. kais. Hoheit Erzherzog J o h a n n's, mehrere
Gegenstände des, der Gesellschaft bei der allgemeinen Sitzung

vorzulegenden Progrannnes in Berathung gezogen. Der wichtigste

Beschluss der Vorberathung war eine , von der Gesellschaft her-

auszugebende landwirthschaftliche Wochenschrift, vorderhand blos

in der deutschen Sprache, auf einem halben, und erst wenn die

Mittel es gestatten , auf einem ganzen Bogen , zugleich in slavischer

Uebersetzung, erscheinen zu lassen. Um die Mittel zu diesem Zwecke
herb eizuschaffen , soll die Pränumeration offen gehalten werden,
und eine freundschaftliche Einladung an die einzelnen Gemeinden
der Steiermark ergehen. — In einer Versammlung von Freunden
der Naturwissenschaften, in Wien am 2J). November , wurden einige

Exemplare von den , in einer Schieferthonschichte vorkommenden
Pflanzenresten vorgezeigt, die Herr Seeland, Avährend seines

Aufenthaltes in Leoben in Steiermark, gesammelt hatte. Darunter
sind nach Dr. C. v. E ttingshause n , zahlreiche und guterhaltene

Blätter von Acer, Fagus, Juglans, von Ebenaceen, Palmen, Malpighia-

ceen, Ericaceen, Laurineen etc., mit mehreren Samen und Früch-
ten. Etwas unter dieser Schichte kommen dann die Pinuszapfen , zum
Theil als Schwefelkiesversteinerungcm vor. Die meisten dieser fossilen

Pflanzen sind jenen, welche derzeit der Flora von Hochmexico
und dem Süden der nordamerikanischen Freistaaten angehören ahn-



5

lieh, sie (loulen auf eine, diesen Ländern o-leiche Temperatur und

Ueppigkeit der Vegetation, zur Zeit der niiocenen ZeitepocUe, hin.

Alotaiiii^clier TaMselivt^rclii in ^Vicii.

— Ich ersuche die Herren P. T. HolaiiiUcr mir iiiög-lichst viele Formen

von Mentha einzusenden, und zwar jede Form in zwei his drei Exempla-

ren. Seihe hrauclien nicht hcstimmt zu sein, doch muss der Fundort und die

Bliilhczeit genau angegchen werden , auch sind heigegehcne Bemerkungen

sehr erwünscht.
— Der 5. Jahresbericht des Vereines wird mit der 3. Nummer des Wo-

chenblattes ausgegeben werden.
— Jene Herren Botaniker, welche vom Vereine noch Pflanzen zu erhal-

ten haben, werden in Kürze befriedigt werden. Alex. Skofilz.

liiteratiir.

Der praktische B 1 u m e n g ä r t n e r. Ein vollsländiges

alphabetisch geordnetes Handbuch der Blumenzucht in ihrem ganzen

Umfange. Für Gärtner, Gartenfreunde und überhaupt alle diejenigen,

welche die älteren und neuesten, schönsten und beliebtesten Zierpflan-

zen im Freien, in Gewächshäusern und im Zimmer auf die beste und

leichteste Weise cultiviren wollen. Mit einem Blumenkalender und Regi-

ster über die lateinischen Synonymen und deutschen Eigennamen. Von

Heinrich Grüner. Mit Berücksichtigung der neuesten erprobten Erfah-

rungen aufs Neue gänzlich umgearbeitet von Carl Friedr. Förster.

Sechste vielfach vermehrte Auflage. Leipzig, Verlag von Im. T. Woller.

Ein Werk, welches im Laufe der Jahre seine sechste Auflage er-

lebt hat, empfiehlt sich von selbs^ als höchst gediegen, um so mehr,

wenn es einen Gegenstand zum Vorwurfe hat, über den man sich

tausendfältig in eben so vielen Bänden ausgesprochen hat, welche

meistens ohne dauernde Haltbarkeit im Buchhandel auftauchen und

wieder verschwinden. Obiges Werk hat in fünf Auflagen sehr viele

ähnliche Schriften überlebt und erscheint nun in einer sechsten, auf's

Neue umgearbeitet und durch Berücksichtigung der jüngsten Erfah-

rungen vielfältig bereichert und vermehrt. Glück auf! können wir

nach unserem besten Ermessen dem Werkesowohl als auch den Be-

nutzern desselben zurufen. Dem Werke, weil wir überzeugt sind, dass

es eine eben so schnelle als ausgedehnte Verbreitung finden wird, den

Benutzern desselben aber, weil sie in diesem Buche alles deutlich, kurz

und doch erschöpfend finden, was sie nur zu wissen wünschen können

und was sich durch eine langjährige Praxis als bewährt befunden

hat. Mit wenigen Worten gesagt, dürfte dieses praktische Werk eben

so unentbehrlich für den Anfänger, als nützlich für den bereits Er-

fahrenen sein. — Nach einer Einleitung, welche im Allgemeinen das

Nothwendige über die Kultur der Pflanzen bespricht, folgt in diesem

Buche eine alphabetisch geordnete Uebersicht der schönsten und am
leichtesten zu cultivirenden Zierpflanzen , ihre Beschreibung und

Cultur. Insbesondere ist bei jeder Art die Cullur so vollständig und

klar angegeben , dass man über die richtige Behandlung derselben

nicht zweifeln kann. Der Uebersicht der Zierpflanzen schliesst sich

ein Blumengarten - Kalender auf alle Monate des Jahres an, der in
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gedrang-ter Kürze die in jedem Monate nothwendig-en Vemclitiingen
des Zicrg-ärtners angibt, und endlich scldiesst ein Register über die

lateinischen Synonymen und die deutschen Eigennamen der Pflanzen
das ganze Werk, welclies in netter Ausstattung 500 Seilen umfasst. S.

Au^ele^esiheiteu der Redactiou.
Alle jene Herren Präniimeranlen, welche mit den Pränumerationsbeträgen

noch im Rückstande sind, werden ersucht, solche sogleich nach Empfang der
ersten Nummer einzusenden.

Wir beanlworlen die häufigen Anfragen der Herren Bolaniker: „ob sie
diese oder jene Aufsätze einsenden sollen," damit, dass wir höflichst ersu-
chen, was immer für Arbeiten ohne alle vorhergegangene Anfrage gleich ein-
zusenden

; denn es ist immer eine missliche Sache, zu bestimmen, ob ein Auf-
salz für unser Blatt passend ist, oder nicht, bevor wir denselben gelesen.

Wir ersuchen alle naturhislorischen Vereine und Gesellschaften, uns die
Berichte ihrer Verhandlungen zukommen zu lassen. Zugleich tragen wir ihnen
die Spalten unseres Blattes an, im Falle selbe im Interesse ihrer Körperschaft
irgend etwas veröfl'enllichen wollen. Die R e d a c t i o n.

Eingesendetes.
Der Redaction ist zugekommen :

1. Von der Frau Josephine Kahlik in Hohenelbe in Böhmen: „Biogra-
phie der Planzenforscherin Oesterreich's, Frau Josephine K a b I i k von T. S.
Pluskal.^

2. Vom Herrn Eugen Fürst, Vorstand der praktischen Gartenbaugesell-
schaft in Baieru

, zu Frauendorf: „Vereinigte Frauendorfer Blätter." Jahrgang
1849 und 18.50.

.3. Von der Gesellschaft Flora in Dresden : Mittheilungen über „Flora,"
Gesellschaft für Botanik und Gartenbau in Dresden, herausgegeben von
Carl T. Schräm. 1. bis 4. Heft.

4. Von Herrn Dr. Barlolomeo B i a s o I e 1 1 o, Apotheker in Triest

:

^Esciirsioni botain'che siillo Scfiueeherf/ iielfa Carniola dal D. Bart. B i a s 0-
I e t t 0."

5. Von Ebendemselben : ^.Relnzione del Vi(Uf(fio fattoneUn primm^era dell'

anno 1838 dnlln Maestä dol. Re Federfco Auf/mto dt Snsso/ifa^ neW Istria^
üatmazia e Moiiteiiet/ro dal Dr. Bart. B i a s o I e 1 1 o"

6. Von Herrn Professor Dr. Göppert in Breslau: „Uebersicht der
Arbeilen und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische
Kultur im Jahre 1849. —Breslau 18.50.

Kleine 3Iittheiliingen.

Tatisehaiiträg^e.
Herr G u th n i o k, Apotheker zu Bern in der Schweiz, wünscht unten an-

gebenen 3Iineralien in .S bis 4 grossen Stücken, die aber inslructiv sein müs-
sen, gegen Pflanzen oder auch Mineralien einzutauschen. Die verlangten 3Ii-

neralien, sind: Amazonenstein, Anthrakolith, Antimonkupferglanz, Baikolith,
Barylophyllit . Bastkohle, ßergmannit , Bergseife, Berzelin , Blätlerkohle,
Brewsterit, Bucholzit , Bucklandit , Cancrinit, Ceriumfluit, Chalkosiderit,
Chlorospinell, Chraytorit, Eisenapatit, Eisenopal, Faserkohle, Federalaun,
Gaylussit , Fhissyllrocerit , Grünmangan , Hersohelit, Humboldlit, Hydrocerit,
Hmenit, Kalamit, Kariulhin , Kobaltvitriol, Kornit , Lendhillit, Leuchtenber-
gil, Lydit , Molthazit , Melanochroit , Nakrit , Pechkohle, Phaestin, Physalith,
Rhodochrom, Rubellit , Sacharit , Scliilfglaserz

, (kr.), Schwefelkohlenzink,
Selenkupfer, Sordawalit, Stanj^enkohle , Sternhergit , Websterit , Wechrlit,
Wöhlerit, Wörthit, Woinyn, Yltrocerit, Ziegelerz.



— Herr Williclm S i e gm u n d zu Rciclionlierg- in Böliiiien, wiiiisclit eine

Insecleiisamnilung- von ."iOOO bis 7000 Arien zu erlangen und bietet dafür ein

angemessen grosses Hcrljnriuni an.

OekoiioiiaisclBC«!».

— Nacliricliten aus Galizien zu Folge, ist die letzte liiule in den west-

liclicn Kreisen mittelmässig ausgel'allen, dagegen liaben in den ösllielien die

Wintersaaten grösstenllicils fehl geschlagen. Ol»st gab es in manclien Gegen-
den gar nicht, in anderen aber so viel, dass die Biiume ohne Sliilzcn die La-

sten gar nicht ertragen konnten. Der Koretz Irischer Zwetschken galt an-

fänglich 1 II. VV. VV. und stieg zu Ende bis auf 4 II. Der Korclz Birnen wurde

mit 1(1. VV. W., Aepfel miiaokr. CM. verkauft. Der Aussclinss der galizi-

schen ökonomischen Gesellschaft, hat zu Folge einer an selbe gerichteten

Aufforderung des Ministeriums des Aekerbaues einen Bericht über die diess-

jährige Ernte eingesendet, welchem über hiiudert Berichte aus den verschie-

densten Gegenden des Landes zu Grunde gelegt sind. Hieraus gebt hervor,

dass die letzte Ernte zu den schlechtesten gehört, die Galizien seit vielen

Jahren gehabt hat.

— Zufolge einer briellichen Mitlheilung des Herrn Apothekers Loh-
meyer in rseisse, hat Herr Fuchs, Apothekerpraktikant, im vergangenen

Sommer in Pless in Schlesien die Aldrovandd veshiilosn L. in zahlreichen

Exemplaren gefunden. Bekanntlich ist das Vaterlaad dieser Pflanze Italien.

Selbe wurde schon vor mehreren Jahren in Schlesien gefunden, verschwand

jedoch gänzlich und erst im vergangenen Jahre zeigte sie sich wieder und

zwar in grosser Menge und zum ersten Male blühend. Die Aldroraiida vesi-

ctilosa nähert sich ihrem Habitus nach der Vlfhulurin, sie wird durch Luft-

blasen auf die Oberfläche des Wassers gehoben, treibt daselbst Blüten und
Früchte, um im Winter wieder unterzusin ken.

^" 1 11 .<§ e r a d/e*

Anerbieten von Naturalien.
Unterzeichneter hat beschlossen, Ostern 1851 , eine Reise nach Südame-

rika und zwar in einen Theil des südlichsten Brasiliens, ia die Provinz
Sl. Catharina anzutreten.

Allen sichern Nachrichten zu Folge isl dieser Landstrich eben so mannig-
fallig in seinen Naturerzeuguisseu als unbekannt den europäischen Forschern
in Betrefl" der speciellen Naturgeschichte. —

Seit vielen Jahren beschäfligle mich eifrig die Anlage eigener Natura-
liensammlungen; das Anhäufen zu kostbarer Vorräihe führte zu lebhaftem

Tauschverkehre, zum Verkaufe der zahlreichen Doublellen. Vielfache Ueisen

durch Deutschland und besonders durch den Osten Europa's Hessen mich
den Stand der Naturwissenschaften überhaupt, fast alle ölleulliche und Pri-

vat-3Iuseen , sowie deren Bedürfnisse kennen lernen. Directoreu und resp.

Besilzer derselben bilden eine Ueihe von höchst schätzbaren und lelirreicUen

Bekanntschaften.

Durch alle diese Vorgänge nun glaube ich mich befähigt, mit Nutzen
in den genannten Fachern wirken zu können , da mir noch ausserdem die

Unlerslüzung eines keuntnissreichcn jungen Mannes, von gleichem Aufriebe

beseelt, zugesagt ist. Selbst meine grösseren Kinder werden ihr hier Erlern-

tes unter den neuen Verhältnissen auzuwendeil wissen.

Ich oflerire daher allen öfl'enllichen wie Privat-Sammlungen , unter

höchst bequemen und billigen Bedingungen, die Früchte meiner künftigeu

Thäligkeit.



Da sich mein AiifeiiUialt in Brasilien sehr verlängern, ja auf immer aus-
dehnen wird und das Sammeln von Naturalien nur als Nebenzweck gelten,
gleichwohl aber mit grosser Vorliebe beiriehen werden soll, so wünsche
ich lediglich die Vergütung der aufgewendeten Zeit und Erstattung der ge-
machten Auslagen.

Vorausbezahlung wird nicht beansprucht: Spesen nur von Hamburg
aus berechnet, Avohin auch, nach Ankunft der Gegenstände, Zahlung in

preuss. Cour, oder in Golde (Louisd^or ä 5 Thir.) portofrei zu leisten ist.

Bestimmung durch dortige Hülfsmiltel kann kaum in Aussicht gestellt,

hingegen Notizen über Fundort , Lebensart und andere Ei}j;enthümlichkeiten

zugesichert werden. Nächstdem hat auch der Empfang einer unausgesuchten
Originalsendung wohl einigen Werth , zumal bei Verlheilung der Einzelheiten
die strengste Unparteilichkeit vorwalten soll.

Nähere Preisbedingungen sind folgende:
K ä f e r.

Das Hundert vom Kleinsten bis zur Grosse der Ciciiidelen . . ThIr. 5.

2) Das Hundert in der Grosse von Co/'/v.y bis zu der der Ceramht/cinen - 10.

3) Ausgezeichnete Grössen z. B. Hercules^ Goliathes k Stück V» bis - 5.

Schmetterlinge.
1) Das Hundert vom kleinsten bis zur Grösse des Pap. Leilus Thlr. 15.

2) Das Hundert von der Grösse des Pap. Menelaus etc. ... - 2.5.

3) Grössle Arten z. B. Bomb. Luna., Noct. Strix etc. in Partien
ä Stück V, bis Thlr. 1.

Hymenopteru, Diptern, Neuroptern, Hemiptern etc.

1) Das Hundert kleinere Arten Thlr. 5.

2) Das Hundert grössere Arten - 10.

3) Mülisam zu präparirende Arten aus den Galt. Fulyora., Phasma elc.

ä Stück y» — Vs Thlr.

C n c h yl i e n.

1) Das Hundert bis zur Grösse der Helis ueniorulis . - . . - 5.

2) Das Hundert grössere Arten - 10.

3) Sortiments-Stücke ä y* bis - 1.

N. B. Das Hundert der genannten Naturalien entliält mindeslens 40 verschiedene Arten.

Getrocknete Pflanzen.
Die Cenlurie Thlr. 8.

Alle Bestellungen auf Bälge von Vögeln, Reptilien und
Vierfü sslern, sowie auf lebende Thiere, lebende Pflanzen
und Sämereien sollen mit grösster Sorgfalt und billigst ausgeführt werden.

Um geneigte Beachtung und Weilerempfehlung bittet der
Unterzeichnete.

Nachdem ich mich leider nur einige Wochen in Wien aufhalten konnte,
und desshalb nicht im Stande war, mehr als einige Wenige von den Herren,
die sich mit nalurwissenschafllichen Forschungen oder Sammlungen beschäf-

tigen, aufzusuchen, so muss ich mir doch zur Ehre schätzen , von den we-
nigen Herren der Wissenschaft, die ich persönlich kennen zu lernen die

Gelegenheit halte , mit mannigfaltigen Aufträgen heelirt zu werden-, so gab
mir flerr Professor H i r t e 1 den Auftrag, alle, in das Fach der Anatomie
einschlagenden Gegenstände zu sammeln, ebenso Herr Franenfeld, den
auf enlomologisclic Gegenstände, mit besonderer Berücksichtigung der Larven
in Pllanzenauswüclisen. .\ucli auf getrocknete und lebende Pflanzen , so wie
auf Sämereien, eriiielt ich von mehreren Herren mannigfaltige Aufträge, ins-

besondere bestellte Herr Porliculier .1. G. Beer eine alljährliche Sendung
von 3 Kisten lebenden Orchideen. Die Besullate meiner Heise werden stets

durch das „Oeslerreichische botanische Woclieiii)lalt I", mit dessen Bedaction
ich in bleibende schriftliche Verbindung trete, zur Oelfenllichkeit gelangen.

Ciiiü^tav Straube
,

Dresden, Halbe Uasse Nr. 18.

Reducteiir und llcraiisgeber: Alex. Sk o f 1 1 z. — Druk voiiC. U eberreute r.
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Anstalten. — Gärten in Wien. — Angelegenheiten der Redaclion. —
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\%^ieii , 9. Jaiiiiei*. — Die k, k. Gaiieiibaug-esellscliaft in

Wien liat beschlossen , alle ihre Erlasse , Ankündigungen etc. ihren

Mitgliedern durch das : „Oesterreichische botanische Wochenblatt"
zur Kenntniss zu bringen . was von Seile der Redaction hiermit an-
gezeigt wird.

Uelici* die im Floren - Gebiete des ö.sterrei-
eliiseU-illiriselieii Hiisteiilaiides vorkominen«
deu Orchideen^ nud ihre geographischeVer-

hreituiig.
Von M. T.

Das Gebiet, welches wir bei der gegenwärtigen Darstellung vor
Augen haben, begreift nicht blos die ganze ehemalige Provinz Kü-
stenland nach ihren einstigen Bestandtheilcn : Istrien nebst den
quarnerischen Inseln, Tricst , Görz und Gi'adiska mit den Bezirken
von 3Ionfalcüne, Aquileja u. s. \v. in sich, wir dehnen es auch auf je-
nen Theil des benachbarten Landes Krain aus, dessen Gewässer
durch die Iderza in den Isonzo, und mittelst diesem in das adriatische

Meer abfliessen , während alle andern Flüsse Krains in die Save, als

Hauptstrom des Landes, fliessen, folglich zu dem grossen Donau-Boden
gehören.

Wir folgen bei dieser Annahme der Ueberzeugung, dass die Be-
schaffenheit und der Typus des Pflanzenwuchses sich nach der durch
Lage und Richtung der Gebirge bedingten Wasserscheide viel siche-

rer, als nach anderen Gränzlinien, in seiner Eigenthümlichkeit er-

kennen und darstellen lassen.

Wir werden vielleicht in Zukunft Gelegenheit finden, diesen Grund-
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Satz in Anwendung auf die Begränzung unseres Floren - Gebietes

ausführlicher zu entwickeln ; hier genüge im Allgemeinen die Angabe
desselben, als Grundlage der gegenwärtigen Darstellung.

Das in der angegebenen Weise begrünzte Gebiet haben wir

theils selbst in einer langen Reihe von Jahren, in Gesellschaft und

mit Beihülfe bewährter sachkundiger Freunde, nach den verschieden-

sten Richtungen , in den Jahreszeiten , welche Florens Schmuck der

Erde gewähren , durchzogen , theils haben wir es durch jüngere

Kräfte untersuchen lassen— dürfen sonach uns schmeicheln, mit jenem

Grade der Vollständigkeit, welcher der unendlichen Fülle der Natur

gegenüber für menschliche Erkennlniss und Leistung erreichbar ist,

über den Pflanzenwuchs in denselben Aufschluss geben zu können.

Und da wir, einstweilen einer freundschaftlichen Aufforderung fol-

gend, die gesammelten Erfahnmgen hinsichtlich der durch schöne und

phantastisch geformte Blüthen, durch die Sonderbarkeit ihrer Lebenszu-

stände ausgezeichneten Sippe der Orchideen zusammenfassen , bieten

sich uns jene Ergebnisse dar, die wir in der gegenwärtigen Darstellung

anschaulich zu machen versuchen wollen.

Es sei vorläufig erwähnt, dass wir das Gesammt-Gebiet unserer

Flora in dreifacher Beziehung unterscheiden : 1. nach dem Massstabe

der Höhe (Höhengürtel) mit Rücksicht auf die stufenweise Erhe-

bung des Bodens bis zu den höchsten Jochen und Kämmen der Al-

penketle; 2. nach Regionen, die durch Beschaffenheit des Bodens

und Einwiriiungder Unterlage auf den Pflanzenwuchs gebildet werden;
3. nach Lande s be zir ke n , deren Abtheilung aus politischen und
geographischen Verhältnissen entlehnt wird.

(Fortsetzung folgt.)

JFlora aiii!»tfiaca.

— Sturmia Löselii Reich. — Koch S. p. 803 Reichb.

crit. X. f. 1286, bisher in Steiermark noch nicht gefunden, wurde nun

von Baron Fürste n wärther bei Radkersburg in Steiermark entdeckt

und zwar mit Malaxis monophyllos Sw. vorkommend im feuchten

Moose auf einer an der Mur gelegenen steilen, mit Bäumen dicht be-

wachsenen Seite des Schlossberges.
— X a n t h i u m r i p a r i u m Lasch.— Zuerst in der Neumark

von Apotheker Lasch entdeckt und benannt, dann von Wallroth
in seiner Monographia Xanlhii als gute Art erklärt (Bcgensburger

Floraj wurde von Hrn. Winkler in Bodenbach in Böhmen entdeckt,

wo es beinalie ausschliesslich an der Elbe vorkommt. Dem Xanthium

strumarium L. zunäclist kommend, unterscheidet es sich von demsel-

ben durch seine auffallenden Früchte.

— F u m a r i a m i c r a n t h a L a g., die Koch im Nachtrage sei-

ner letzten Flora (S. p. 1018J als bei Haird)urg gefunden angibt,

kommt auch in Böhmen vor. Herr Win kl er fand selbe zuerst bei

Carlsbad. Die Fumaria micranlha Lag. lässt sich durch ihre breiten

Kelchblällchen von allen übrigen Fumariäen gleich auf den ersten

Blick unterscheiden, namentlich aber von Fumaria Vaillantii Lag, mit

der sie im Habitus einige Aenlichkeit hat.
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Persoiialnotizeii.

— Dr. Bill, bisher Professor der Naturgeschichte in Wien,

übernahm die Lehrkanzel der Zoologie und Botanik an der Universi-

tät in Graz.
— Apotheker Kahl bru n e r in Langenlois V. O.M. B. arbeitet

an einer Monographie der Flora des Landgerichts-Sprengcls Krems,

welche er nebst einer botanischen Karte herauszugeben gedenkt.
— G. Reichenbach Sohn hat für die Icones llorae Germani-

cae die Orchideen bearbeitet, welche in Kurzem erscheinen sollen.

— Professor Asa Gray in Cambridge, Massachusetts, ist

mit zweijährigem Urlaub zu wissenschaftlichem Zwecke in Europa

;

ebenso Professor Philippi aus Conception (Chile), um für die

dortige Universität Acquisitionen zu machen.

Vereine^ Qesellseliafteii^ Anstalten.
— Die Zahl der Studirenden an der k. k. höheren landwirth-

schafllichen Lehranstalt zu Ungarisch - Altenburg beträgt für den

ersten Semester d. J. 4'2, welche sich auf folgende Länder vertheilen :

Ungarn 24, Oesterreich 10, Böhmen 3, Slähren 2, Croatien 1,

Siebenbürgen 1 , Kurhessen 1.

• - Der von Vincenz Grafen von Szapary in Steiermark ge-

gründete Seidenbau - Verein hat im vergangenen Jahre für die

Vermehrung der Maulbeerbäume in der Art Sorge getragen , dass

3000 einjährige Pflänzlinge versetzt und 14 Pfund Samen angebaut

wurden.
— Die Landwirthschaflsgesellschaft in Wien hat für den 20. und

21. Jänner eine allgemeine Generalversammlung ihrer Mitglieder

bestimmt. Die Programme über die in jenen Sitzungen zu verhandeln-

den Gegenstände, liegen vom 10. 1. M. an täglich in der im Land-
hause befindlichen Kanzlei der Gesellschaft zur Einsicht vor.

— Die Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe

lior Kais. Akademie der Wissenschaften, finden im Laufe dieses Mo-
nates noch am 9. 16 und 30. um 6 Uhr Abends statt. Der Zutritt

steht jedemFreunde der Wissenschaft offen.

— In Reichenberg in Böhmen hat sich ein Verein der Natur-
freunde gebildet Derselbe hält bereits Versammlungen und hat sich

in drei Sectionen getheilt, nämlich in die naturgeschichtliche, na-
turwissenschaftliche und in die landwirthschaftliche Section, er legt

Sammlungen und eine Bibliothek an und hat sich zum Ziele gesetzt:

Ausbildung der Mitglieder in der Naturgeschichte uud deren ver-
wandten Wissenschaften , Vorbereitung dieser Kenntnisse unter dem
Volke und endlieh genaue Erforschung der Umgebung von Reichen-
berg in naturgeschichtlicher Beziehung.

Oärteii in ^Vieii.
— In den Glasiiäusern des botanischen Gartens biiiiien derzeit nebst

vielen anderen minder interessanten Gewächsen, nachfolgende Pflaiizenarten :

Acacia lephonta Willd. — Correa Greviilii., piilchella R. Br. — Eupatorium
rubricaule Kunth. v. p. hirlae Fenzl. und rubr. ß. obtusidentata Fenzl.



Erica floribunda Lod., pyramidalis liiemalis, tenella Andr. — Epacris impressa

Labill. —Euphorbia melopelala. — Gonopsidium acaiile. — Jasminiini riidiflo-

rum. — Knowltonia versicaloria Sims. — Mespilus japoniciis. — Oxalis canio-

sa Molin., filicaulis Jacq., laxula Jacq. versicolorL. (styli intermedii). - Phy-

lica villosa Thunbg;. — Soiilangia myrlifolia Brong. — Tremandra floribunda.

Angele^eiilieiten der Redactiou.
DerRedaclion ist zug^ekommen : 7 Von Herrn Im. Fr. Wo Her in Leip-

zig: „Handbuch der Gartenkunde." Von Carl Friedr. F örs t er. Leipzig, Ver-
lag von Im. W öl 1er. — 8 Von Ebendemselben: ,,Der praclische Bhimen-
gärtner. Von Carl Friedr. Förster. Sechste Auflage. Leipzig, Verlag von

Im. Wo 11 er. — 9 Von Ebendemselben: „Der unterweisende Zier- und

Nutzgärtner.'^ Von Carl Friedr. Förster. Dritte Auflage. Leipzig, Verlag

von Im.W ö 11 e r.

Mittlieilungen.
I^aiitiiiliiiigeii.

— Moriz von Rainer's botanische Sammlungen und Bibliothek wurden
von dessen Witwe dem Johanneum in Graz unter gewissen Bedingungen über-
lassen.— Das von Wierzbicki, bekanntem botanischen Forscher im Banale,
nach dessen Ableben hinterlassene, sehr reichhaltige und interessante Herbar,
hat Herr Baron Mandel in Graz, um den Preis von 300 fl. CM. käuflich

an sich gebracht.
— Ein Herbarium, welches 24000 Species enthalten soll, ist zu verkau-

fen, dasselbe befindet sich im besten Zustande, ist nach dem natürlichen Sy-
steme geordnet, und enlhallet Pflanzen aus Deutschland, Russland , aus dem
höheren Norden Europas, dann aus den südeuropäischen Ländern, den östli-

chen und westlichen Staaten von Nordamerika, vom Cap. etc. Zugleich ent-

hält diese Sammlung die Belege für mehre Schriften , welche der Besitzer

herausgegeben hat. Das Nähere über dieses Herbar erlheilt Herr L. C. T r e-
viranus, Professor zu Bonn.

— Ein Herbarium des verstorbenen Dr. Elkan mit 4500 Species, wel-
ches die Belege zu der von dem Besitzer mit Patze und E. Meyer heraus-
gegebenen „Flora von Preussen" enthaltet, ist zum Verkaufe von Elkan.
in Berlin, Behrenstrasse Nr. 27, ausgeboten.

Oekouoiiiiscliei».
— Aus Roveredo wird berichtet, dass die häufigen Regen in den letzten

Monaten den Weingärten sehr geschadet haben , wodurch sich die Lese zu
keiner erfreulichen gestaltet hat. Auch die Maisernte Hess viel zu wünschen
übrig. Am meisten haben die höher gelegenen Gegenden jener Provinz gelitten.
— Die Erntenachrichten aus den Gegenden an der Save lauten nichts we-

niger als günstig. Im Durchschnitte reducirt sich der Ertrag des Weinbaues
auf 10 pC. einer sonst mittelmässigen Lese, es gibt auch Weingärten, die im
vorigen Jahre 100, heuer nur 2 Eimer Wein lieferten. Ganz Unterkrain , der
Cillierkreis Steiermarks, die ganze Savegegend Croaliens stehet in demselben
traurigen Verhältnisse. Rechnet man den spärlichen Ertrag, den die Winter-
früchte, das durch Regengüsse und Ueberschwemmungen zum Theile verdor-
bene Heu, die höchst geringe Ernte an Heidekorn und Obst, das Missrathen
der KartofFeln dazu, so stellt sich das Jahr 1850 in der Landwirthschaft jener
Gegend, als ein völliges Missjahr dar.

3f Mannigfaltiges.
— Die kalifornischen Eichen haben eine gefährliche Eiegnlhümlichkeit.

In der trockenen Hitze des langen Sommers wird ihre Faser brüchig und
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oft um die Mitlagszeil. wenn sich kein Lüftchen rührt, löst sich ohne das

leiseste warnende Geriiiisch ein starker Ast vom Stamme und fallt mit Wucht
zu Roden. Mehrfache Beispiele werden von Personen berichtet, die durch

solche fallende Aeste erschIao:en worden sind.

— Vor Kurzem entdeckte ein englischer Reisender in Tasmanien, im
Süden von Van Diemen , an den Ufern eines Flusses am Fusse des Berges
Wellington gigantische Bäume , welche daselbst unter dem Namen Siiinpf-

gummit)äume bekannt sind. Einer derselben wurde gefällt und man fand fol-

gende Dimensionen: Die ganze Länge betrug bei 47 Klafter. Von den Wur-
zeln bis zum ersten Aste mass er über 35 Klafter. An der Basis betrug der
Durchmesser des Stammes 4 Klafter 4 Schuhe. Man hat sich also einen Baum
vorzustellen, der über 12 Klafter höher als die Thürme von Notre-Dame in

Paris ist. Flin noch stehender Baum derselben Art halle 3 Klafter über dem
Erdboden, 16 Klafter und 2 Schuhe im Umfange, so dass zwanzig Monschen
nöthig waren, ihn zu umspannen.

— Der Stallhalter von Oberösterreich hat eine „leichtfassliche Anleitung
zur Holzpflanzung, zunächst für die Schule"' durch den Druck verölTentlicht.

In derselben werden die Schulmänner aufgefordert, alle öde gelassenen Bo-
denstrecken, die sich weder zum Ackerbaue, noch zur Wiesen- und Weide-
knltur eignen , durch die Schuljugend mit holztragenden Bäumen bepflanzeu
zu lassen.

[2] I II ü e r a t e.

Verzeichniss von Dalmatiner Pflanzen,
welche von Herrn Prof. P
verein, die Centurie ä 4 f I

werden können, ßestellun

Acanthus
longifolius Vis.

spinosissimus Dsf.

Acer
monspessulanum L.

A d n is

aestivalis L.

flammea Jacq.
A egilo ps

ovata L.

triuncialis L.

A I t h a e a

pallida W. K.

AI 1 1 u m
capillare Cav.
Chamaemoly L.

flavum L.

, nigrum L.

pallens L.

roseum L.

senescens L.

sphaerocephalum L.

subhirsutum L.

A 1 y s s u m
argenteum Wild.
medium Koch.
sinuatum L.

saxatile L.

etter gesammelt, durch den botanischen Tausch-
. C. 31. nach beliebiger .\uswabl der Arten, bezogen
gen ohne Vorausbezahlung des betreffenden Betra-

ges bleiben unbeachtet.

picroides W.
A r t e m i s i a

utriculalum L.

A m m i

majus L.

.\ n a g y r i s

foetida L.

A n c h u s a

paniculata Ait.

variegata L.

Andrachne
lelephioides L.

Andropogon
pubescens Vis.

Anemone
coronata L.

Halleri AU.
. steliata Lam.
Anlhriscus
nodosa Pers.

A r a b is

verna Ait.

A r b u t H s

Unedo L.

Aristolochia
Clematitis L.

rotunda L.

Armeria
. denticulata Bertol
Arnopogon

coerulescens L.

naronitana Vis.

Asparagus
acutifolius L.

A s p e r H 1 a

longiflora Kit.

Asphodelus
fistulosus L.

luteus L.

ramosus L.

Astragalus
argenteus Vis. •

hamosus L.

monspessulanns L.

Onobrychis L.

sesameus L.

Athamanta
verlicillala Tratt.

A t r i p I e .X

portulacoides L.

A V e n a

adheranlha Porlsch.

Berteroa
procumbens Tratt.

B i s cu t el 1

a

diiatata Vis.
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B ri z a

maxima L.

B r m II s

mollis L.

Plukenetii L.

ß u n i 11 m
Bulbocastanum L.

Buphthal mum
aquaticiiin L.

spinosuin L.

Buplenrii m
arislatiim Brtl.

siibovatum Hpp.
Campanula

cordata Vis.

dichotonia L.

fframinifolia L.

Portenschlagiana B- ^
Pumilio Tratt.

Camphorosma
monspeliaca L.

C a p p a r i s

spinosa L.

Cardami ne
graeca L.

maritima Tratt.

Carduus
leucog-raplius L.

radiatus VV. K.

tenuiflorus L.

C a r e X
glauca Scop.
sempervirens Vill.

C a u c a I 1 s

latifolia L.

platycarpos Rth.

Ce I s i a

Orientalis L.

Centaurea
amara L.

crupina L.

diverg-ens Vis.

ragusina L.

rupestris L.

salonitana Vis.

splcndens L.

tnberosa Vis.

Cerastium
grandiflorum Kit.

Ceratonia
siliqiia L.

Chaerophyllum
coloratum L.

C e r i n t h e

maculafa L.

Chenop odium
maritimum L.

C h I ra

perfoliata L.

Chrysanthemum
Turreanum Vis.

Ci s tu s

monspeliensis L.

salicifolins L-

villosHS L.

C 1 e m a t i s

Flammula L.

Viticella L.

C 1 i n p o d i u »n

tonieittosum Sieb.

C 1 y p e 1 a

Jonthlaspi L.

C n i c H s

Acarna
Colchicum
montanum L.

Convoivulus
tenuissimus Sm.

C ny ga
Candida Wild.
geminiflora Tenor.

C ro n il 1 a

cretica L.

. securidaca L.

valentina L.

C t y I e d o n

umbilicus L.

C r e p i s

chondrilloides .Jacq.

incarnala Vis.
• scariosa Wld.
C r i t h m II m
maritimum L.

C r c u s

biflorus Mill.

Pallasii Spr.

verniis L
C r t n

linctorium L.

Crucianella
monspeliaca L.

Cupressiis
sempervirens L.

Cynanchiim
fuscalum L.

Cynoglossum
pictum L.

C y t i s II s

argenteus L.

supinus L.

, Weldenii Vis.

D a p h 11 e

alpina L.

D e 1 p h i n i u m.

,
juncenm D. C
Sfaphysagria L.

Di a n th US '

barbatus L.

racemosHs Vis.

virgineus L.

Dorycnium
herbaceum L.

E h i n a r i a
capitata Dsf.

E c h i u m
italicum L.

parviflorum Rth,

petraeum Tratt.

E Chi n p s

Ritro L.

E p h e d r a

distachya L.

fragilis L.

Erica
. anthura Lk.

E r V « m
lenticula Schreb.

E r y n gi um.
creticum L.

E r y s i m u m
odoratum L.

Erythraea
ramosissima Pers.

spicata Pers.

Erythronium
dens canis L.

Euphorbia
aleppica L.

Characias L.

dendroides L.

falcata L.

fragifera Jan.

myrsinites L.

Paralias L.

Peplis L.

soliflora Vis.

spinosa L.

Euphrasia
latifolia L.

serolina Lam.
E V a X
pygmaea L.

Evonymus
verrucosus Scp.

Kar s e t i a

triquetra Tratt.

F edi a

coronata Gaertn.

echinata Vahl.

microcarpa Tenor.

Fe r u 1

a

communis L.

Ferulago L.

neapolitana Tenor.
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Frax i n u s

Ornus L.

F r i t i 1 1 a r i a

pyrenaica L.

F u m a r i a

capreolata L.

parviUora Lani.

Petleri Rlib.

F r e y e r i a

tuberosa Uiib.

G a 1 i u m
iiipestre Vis.

G e n i s t a

dalinatica Brtl.

(iecumbens W.
piilchella Vis.

G e r a n i u m
Ciconium L.

(leciin.bens W.
pulcbellum Vis.

G I a u c i u in

luteum Scp.
G n p h a I i (I m

angustifolium Lam.
H e d y p n i s

cbagadioloides Wld.
H e d y s a r H ni

Caput gaWi L.

Hellebor US
inultifidus Vis.

H e s p e r i s

Ghitinosa Vis.

H i e r a c i u in

g-laucum All.

setigerum Tscb.
. stoloniferuin Vis.

Ilippocrepis
unisiliquosa L.

H o I c u s

liaiepensis L.

II o r d e u in

bulbosuin L.

H y a c i n t li u s

ro MI an US L.

H y s c y a in u s

vai'ians Vis.

H y o s e r i s

scabra L.

1 1 1 e c e b r u in

serpylliloliuin L.

I II u I a

. critliinirolia L.

Oculus Cbristi L.

squarrosa L.

- viscosa L.

Iris
tuberosa L.

4 uncuä

acutus L.

maritim US L.

Janiperus
inacrocarpa Spr.

Oxycedrus L.

I X i a

Bulbocodium \V.

L a g u r u s

ovatus L.

L a m i u m
maculatum L.

L a t b y r u s

Cicera L.

setiiolius L,

stans Vis.

L a u r u Ä

nobilis L
L e p t H r u .

cylittdricus L.

L i I i u m
chalcedoiiicum L.

L i n a r i a

cbalepensis Sprg.
L i II u m

gallicum L.

iiodifloruin L.

strictum L.

L i t b s p e r in u m
incrassatuin Guss.

purpnr. coeruleuni L.

L n i c e r a

balcarica DC.
etrusca Sav.

Lotus
cylisoides L.

birsutus L.

ornitbopodioides VV.

iM a 1 V a

nicaeensis All.

M a r r u b i 11 m
candiduiii L.

bispanicuin L.

M e (1 i c a g
apiculata VV.

, crassispina Vis.

orbiciilaris W.
praecox DC.
spbaerocarpa Bertol.

M e I a III p y r ii in

barbatuin Kit.

M y r t u s

communis L.

Narcissiis
Trazzela L.

c h r u s

pallida Pcrs.

e n a n t li e

silaii'oiia Spr.

le a

europaea L.

Onobrychis
loveolata DI.

n ni s

breviflora DC.
rainosissima L.

n s m a

arenarium Kit.

stellulatum Kit.

[) h r y s

Speculum Bert.

r c b i s

Hostii Tratt.

Morio L,

provincialis DC.
sambucina L.

r y g a n u m
smyrnaeum L.

Ornilbogalum
exscapum Ten.
narbonense DC.
pusillum Spr.

saxatile Vis.

r n i t h p u s

scrpioides L.

s t r y a

vulgaris Spr.
s y r i s

alba L.

Passeriua
birsuta L.

P e I t a r i a

alliacea L.

P e t t e r i a

graminifolia Rbb.
Pe ucedanum

longifolium Kit.

Petteri Vis.

P b 1 e u m
ecbinatum Hst.

teiiue Scbrd.
P b 1 o in i s

Irulicosa L.

P i s t a c ia

Lentiscus L.

Terebinlbus L.
P I a II t a g o
Coronopus L.

maritima L.

Victoriaiis L.

PI u ni b a g o

europaea L.

P I y g a 1 a

major L.

P te r iu ni.

spinosum L.

P r a s i u ui
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majus L.

P ri m ul a

Columnae Tenor.
Prunus

Marasca Vis.

P i nu s

Pinaster Ait.

maritima Ait.

Ps r a I e a

bituminosa L.

P u n i ca.
Granatum L.

P y r u s

salicifolia Luis.

u e r c US
Hex L.

pubescens L.

Ranuncui us
millefoliatus Yaiil

muricatus L.

nemorosus DC
ophiog-lossoides Vill

parviflorusL.

Reseda
undata L.

Rbag-adioius
stellatus Gaerln.

R h a m ii n s

infectorius L.

Paliurus L.

Rhus
Coriaria L.

Cotinus L.

Rosa
arvensis L.

Rosmarinus
ofTicinalis L.

Rub i a

peregrina L,

R u m e X
pulcher L.

R Uta
bracteosa DC.
crithmifolia DC
patavina L.

S a I V i a

Horminum L.

mullifida Lam,
oiricinaiis L.

patula Dsf.

S a t u r e i a

graeca L.

juliana L.

montana L.

subspicata Vis.

Tbymbra W.
S c a b i s a

australis Sprg.
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pranunierirt auf (lassellie mit 4 li. V. M. oder 8 Hllilr. 30 Ngr. jährlich in der Redac-
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die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

alt: Die Orchidee» des ö.slerreicliisch -illyrischen Küstenlandes. Von
M. Toinniasini. (Forlselzuiig:). — Literarische Novitäten. — Gärten in

Wien. — Ang-elegrenheiten der Redaclion. — Mittheilungen. — V. Jah-
resbericht des botanischen Tanschvereines in Wien.

wW ieii, 10. tläiiiier. — Die auswärtigen Herren Pränumeranten

werden ersucht, das bolanisclie Wochenblatt bei dem betreffenden

Poslanile abholen zu lassen. Sollte die Zustellung durch den ärari-

schoii Brioflrayor u-ewlinscht worden, so iniissle das diesfallig'e Ansu-
chen unter Anschluss der Zusfelkingsg'ebiilir von 6j kr. Cm. für

ein Viertel-Jahr, bei dem k. k. Postamte schriftlich gestellt werden.

lieber die im Floren - Qebiete des li.sterrei-

eliiseli-llliriseiieu Kiisteiilaiides vorkoiiimeii-
deii Orchideen^ und ihre geo^raiiliisciie Ver-

breitung.
Von .M. J. Tom III a si ni, k. k. Statthniterei-Rath in Triest "').

(Forlselzung.)

I. H ö h e n Zone n.

Die Lage und Neigung des Gebietes ist der Richtung der Haupl-
gebirgskette aus Nordwest nach Südost entsprechend, so dass eine

beinahe gleichförmige Erhebung von der iAloeresküste im Westen
nach Osten stattfindet; bei dieser Gleichförmigkeit der Steigung ist

das Verhall niss der H()he an derselben nach einer regelmässig fort-

schreitenden Abstufung für die Vegetation maassgebend , und es

lässt sich diese sehr füglich und richtig bei uns nach Gürteln (Zo-
nen) der Höhe absondern. Wir werden diese Gürtel in jener Art,

welche sich als vorherrschender Vegelations-Typus nach unserer

Meinung am deutlichsten, sowohl an unkullivirten Strecken, als wo
die Landschaft den Charakter der Cultur angenommen hat, durch die

*) Dermalen Podesta vor. Triest. Anmerk. d. Redaction.
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vorkommoiulen holzarlii>on (iewächso, lioch.slämmii><» Biüiin«' un«i

Sli'iiiuhcr ausspricht , l)('Z('i«liu('n, und liichei uiil Hinblick auf den

(icücii.sland unserer hesondern Auri>ai)e jene Orchideen-Arten, die

jeder Zone ausschliesslich eigen sind, oder doch darin vorherrschen,

anführen.

1 . Zone der im ni e r g r ü n e n Sträuche r.',

Unifasst die Inseln des Oiuirneros und den südlichen Theil Isiricns,

als dessen nördlicher Eiidpnnct Rovigno zu betrachten ist , in senk-

rechter Richtung die Höhe von 500» über den Meeresspiegel nicht

überschreitend , daher einzelne höher gelegene Bergkuppen auf

Lessina , Cherso und Veglia in die folgende Zone eingereiht werden
müssen. Bezeichnende Holzgewächse dieses Gürtels sind ; Pislacia

Lentiscus L., Quercus Hex L., auf Cherso ausgedehnte Waldbestände
bildend, — Quercus coccifera L. und Suber L. beide jedoch stellen-

weise und vereinzelt vorkonnnend ; Cislus nionspeliensis L,, villosus

Lam., salvifolius L. , Erica arborea L. weile Strecken überziehend,

gleichwie Juniperus Oxycedrus L. , seltener dagegen .luniperus ina-

crocarpa Sibth., Phillyrea lalifolia L. und media L., Myrius connnunis

L. (gewöhnlich mit schwarzen, selten mit grünlich weissen Früchten)

Rhamnus Alaternus L. und Paliurus L. , Rlius Cotinus L. , Lonicera

implexa Ait., Arbutus Unedo L., Punica Cranalum L. , Spartium jun-

ceum L. ; Ficus Carica L. und Olea europaea L, beide leztern im

wildwachsenden Zustande. Aus Erica, Spartium, Phillyrea und Oiier-

cus Hex sind grösstentlieils die dichten Gehege zusammengesetzt,

welche die niedrigen Vorgebirge und Inseln an der Südvveslküste

Istriens , namentlich Brioni und Pola überziehen, im Durchschnitte

nur eine Höhe von — 8 Schuh erreichen, und mit Sclilingpllanzen

Avie Smilax , Tamus, Vitis, drei Clematis -Arten, Convolvulus,

Bryonia , Vicia durchzogen , eine Menge seltener Pflanzen der

mittelländischen Flora beherbergen. Der Charakter der kullivirten

Stauden in dieser Zone wird durch die ganz niedrig gehaltene Rebe,

durch den Oehl- und Feigenbaum bedingt. Diesem untersten Küsten-

saume eigenthüirdich sind: Orchis papilionacea L., provincialis Balbis,

Brancifortii Bivona. — Ophrys Bertolonii Moretti., cornuta Steven. —
Serapias Lingua L. , cordigera L., ausserdem haben sie verschiedene

mit den folgenden Zonen gemein , worunter als nur theihveise in

die 2te Zone reichend Orchis tephrosanthos Vill. besondere Erwähnung
verdient.

2. K üst e n z one.

Begreift den übrigen Theil der Küste und den grössten Theil des

Binnenlandes von Isirien, nebst dem Küstenstriche von Triest bis zur

Ebene bei Monfalcone, und in der Höhe von 600' ü. M. in sich; bie-

tet eine nach VerscbiedcMiheit der Unterlage (Kalk oder Sandstein)

und der Bodenverhältnisse, mannigfaltig abwechselnde Vegetation dar,

bei welcher als tonangebende Holzarten folgende erscheinen :

Quercus pubescens . Willd. in ausgedehnten Beständen , als

Schlagholz zur Feuerung am häufigsten benutzt; nächst diesem Car-

pinus Orientalis Lam. , Ostrya vulgaris Host , Acer campestre L. und
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inoiispcssiiliimim L. , lliiiiis «iiiiiposlris I.., I'isliicia rcrebitjfhiis L.

Ccltis aiisliiilis L, , Ki;i\iiiiis Oniiis L. , l'ynis aiiiyiidalironiiis \'il!.,

rruiuiü Miiniscii llosl. Oiicrciis Ih^x L , iiikI ('oi-nIiis liilmlosa Willd.

(die vier le/lereiiimr aul" Kalkmiterlafrc in Milli'l-lslricii — auf Schiefer

dag^e^en lehlend) Loiiicera elnista Saiili , Sparliiim junceiini L.

Crataeo-us müiiog-yua Jacq., Kulms (liscolorWhe, Kosh caniiia li., eollina

Jcq. gallica L., piimila HosI , seiii|»ervir(Mis L., Salix ali)a L, , cinerea

L. , ainyjrdalina L.
,

i)iirpiirea L. , incana Selirank., caprea L. (nur
aufSciiiererhodeuj, Aluns j^luliiiüsa (Järln , I'opulu.s eaueseens Sm.,dila-

tala Ail., Fraxinus excelsior L. - yleieh den Weiden und Pappelai teii

an Bäclien und (j!räi)en. — Rlius Colinus L. , Cylisus liirsulus L. un<l

eapilalus Jaeq. , (Jenisla elalior Koch, Lig^u.slrun» vulorare L. u. a. ni.

Wir müssen hier ferner erwähnen : (juercus pedunculala Ehrh., den
Staafsforst von Alontona bildend, und Pinus austriaca IIöss oder nigri-

cans HosI. , wovon sich unweit Moiniano in Istrien ein Wäldchen als

ffrosse Seltenheit in diesen Gebenden helindet.

Der Charakter der kullivirlen Landscliaft unterscheidet sich von
jener der vorheryelienden Zone bedeutend, indem die Rebe in der
Reo-el h(>her jjezogen ist, «1er Oehlbauni nur an würnieren, i,^egen die

jVordoshvinde ifeschiizlen Stellen angepflanzt wird; und Obstbaunu!
(besonders Slein(tbstsorten)in den Weingärten mit Weidenbäumen und
Ulmen abwechseln.

An Orchideen ist diese Zone zwar reich , doch nicht an solchen,

die ihr ausschliesslich eigen wären, denn die meisten derselben hat

sie mit der vorhergehenden gemeinschaftlich , und viele gehen in die

folgende über. Wir bezeichnen: Orchis fusca Icq. , variegafa All.,

lephrosanlhos Vill., (nur in Istrien) militaris L., laxitlora Lam., corio-

phora L., Morio L., angnslifolia W. G. und lalifolia Rh. , Auacamplis
pyramidalis Rieh., Gymnadenia conopsea R. Br. , IMatanlhera bifoüa

Rieh. , Ophrys alrata Lindl, Arachniles Reichard , apifera Huds. ,

Serapias longipetala Poll (eine besond(M'e Zier<le der Wichsen), Limo-
dorum aborlivum Sw. , Cephalanthera pallens Rieh., ensifolia Rieh.,

Epipaclis palustris Crantz., Listera ovata R. Br. , Spiranthes aestivalis

Rieh, und autumnalis Rieh. (Forlselzung folgt.

)

Tjiterarischc M^ovitätcii.
— Winter flora, oder neuestes HandbüclihMn der Blumen-

Ireiberei. AllifemiMne Unterweisung, Zierpllanzen im Winter und zu
ungewöhnlicher .lahreszeit zur Bliilhe zu bringen. Mit kurzer Be-
schreibung und Cullurangabe der naturgemäss im Winter blühenden
Pflanzen. Von H. Jäger, Hofgärtner zu Eisenach. 8 Geheftet 1 11.

48 kr. CM.
— Kos mos. Entwurf einer physischen Wellbeschreibung. Von

Alexander von Humboldt. Dritter Band. Erste Abiheilung, 2 fl.

53 kr. CM.
— Lau (1 w i r t h s c h a f 1 1 i c her 11 i 1 f s - und S c h r e i I) k a-

lendcr auf das .Jahr lS.51. Für praktische Laiiihvirlhe. Vierter

Jahrgang. Von F. W. Ouandt. In Leder geb. 1 11. 24 kr. CM.
— Chronik des G a r t e n w c s e n s und Feuilleton der Isis.



Organ für Gärtner, Gartcnbesilzer, Carlen- und Nalurfreiindo, belehrend,

krilisch niid erzählend. Herausgegehen von Carl Andreas Geyer in

Meissen. Erscheint am 1. und 15. jedes Monats. Jährlich 1 Thlr.

20 NgT.
— Grundriss der Botanik von Seh leiden. Zweite, um

eine und eine halbe Seile vennehrle Auflage. i850.
— Verbesserter praktischer Weinbau in Gärten und

auf Weinbergen. Von J. S- Kecht. Siebente, um l«;i Seiten, 13
Kupferlafeln und 7 Holzschnitte vermehrte Auflage. Berlin 1850.

li Thlr.

Gärten in ^Vien.
— In den Glashäusern des botanischen Gartens stehen nachfolgende Pflan-

zen in der Blüthe: Aloe arabica Salm., gasleria conspiircala Salm. (b.

Haworlhia) altilinca Haw. — Beg'onia manicala , ramentacea Paxton. —
Echeweria g-ibbiflora ÜC. — Ethulia angustifolia Bojer. — G e s-
n u i n i a arborea Gaudich. — G e s ne ra patula , spicata H. B. et K., b.

Schiedeana. — Hariota salicornoides Jacq. — Knipliofia media Link.
— Lepismium commune PIr. — Pachyphytum brachyalum Bauch.
— Phyllantlius anoiisliroliiis Swarz. — Schaueria calycolricha Nees

.

— Solanum arg-eiileum Dunal. — T o ii r n ef o r t i a mutabilis Vent.
— Tradescanlia discolor Herit. — Xipliidium albiduni Lam.
Berirlitigiiiig. Nachfolseiirtc Dnukfrliler ersiiclien wir im ersten Ver/.eiclinisse der im botanii^clien

Garten bliilienden Gewüclise za berioliti^en , näiiiliili : stilt .\cacia lepliorita, Ac. lo|>liarita j

statt V. p. Iiirtae. v. p. iiirta; statt Jasminiim nidillo.-iiiii, J. niidifloriiiii.

— Die Herren Gärtner und Garlenbesilzer Wiens sind höl'licbst eingeladen
uns wöchenllich für obige Kubrik Beilräge zu liefern. Es verslebt .sich dabei
von selbst, dass in solche Verzeichnisse nur seltene und wirklich interessan-

te Gewächse aufzunehmen sind.

Angelegenheiten der Reflaetion.
Der Redaction ist zugekommen: 10. Vom Herrn M. J. Tommasini,

Podesta in Triest : „lieber die im Floren - Gebiete des österreichisch-

illyrischen Küstenlandes vorkommenden Orchideen und ihre geographische
Verbreitung, nebst einer tabellarischen Uebersicht derselben,"' Original
Aufsatz für das: „Oest. botan. Wochenblatt."

11. Vom Herrn Dr. Barloiomeo Biasolelto, .Apotheker in Triest:

Ceni suir Economia rurale compilali dal Dr. B. Biasolelto. Trieste 1840.

12. Vom Herrn Carl Heller in Wien: Versuch einer systemalischeii

Aufzählung der in Mexico einheimist^hen
,

gebräuchlichen und cullivirten

Nutzpflanzen. Or i gi n a l-A n f s a l z für das: „Osler, botan. Wochenblatt."

Mittheilungen.
^aniniliingen.

— Das Kunth'sche Herbarium, 4G0ü0 Species enthaltend, soll vom preuss.

Staate um ftOOO Thalcr angekauft worden sein. Ks enthält die Originale zu
den Kunth^schen Arbeiten nebst zahlreichen Beschreibungen und Feder-
zeichnungen.

— Das Herbarium des verstorbenen Traltinick ist von dessen Witwe
dem Ministerium des Cultus um den Preis von 4ü0 fl. C. M. zum Kaufe an-
geboten worden.

Taiiselianträge.
— Herr Gustav 31 a y r in Wien, Landslrasse Nr. 125 wünscht gegen

Käfer Pflanzen einzutauschen. Cryplogamcn gäbe er den Vorzug.
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V« Jalireüberielit
des

botanischen Tauschvereins in "Wien^ im Jahre 1 850«

Drr bolanische Tauschvcroiii hat im .lalirc 1850 ein hei wcilciii

rcycrcs Leben eiitlallet, als die rriihereii .]i\]\\'o. Iiiiidiirch, daher ich

auch mit besonderer Befriedi^»"iin«" den diesjährigen Jain'esbericht der

Oedenllichkeil iiber(rel)e. Triiiien niehl alle Anzeichen, so dürfte sich

der Verein im Laufe des Jahres 1851 noch i^länzcnder «rcslalten, dcun
bereits sind Donbletlen- Cataloge von neuen Mitafliedern, namentlich

aus Unjrarn, (Jalizien, Isirien, aus der Schweiz und der Moldau einge-

IrofFen, welche eine inferessanle Ausheule versprechen.

Bis zum Ende des Jahres 1850 sind 140 Bolaniker mit dem Verein

in Verbindung getreten , und von diesen hal)en sich im Laufe des

Jahres 42 mittelst Einsendungen an demselben betheiliget. Im Ganzen
wurden über 38,000 Exemplare eingeliefert, und zwar hat Herr

:

Anibrosi« zu Borgo di Valsugano in Tirol. — Einges. 300 ExpL
der Flora daselbst.

^iidorfcr, Pharmaciae- Magister zu Langenlois in Oeslerrcich. —
Einges. 867 Exempl. der Flora daselbst.

Balek, Pharmaciae -^Magister in Fünfkirchen in Ungarn.— Einges.

916 Expl. der Flora von Ofen und Peslh.

Bary« Anton de. Med. cand. derzeit in Heidelberg. — Eings. 1440
Expl. der Flora von Frankfurt am ]\Iain und Heidelberg.

miiniek, Professor in Wiener- Neustadt. — Einges. 1271 ExpL
der Alpenflora von Oesterreich und Steiermark, dann der Flora

von Ungarn.
Böckelvr» Apotheker zu Varel in Oldenburg.— Einges. 279 Expl.

aus der Flora von Oldenburg.
Braun» Dr. und Professor zu Bayreulh in Bayern. — Einges. 75

Expl. neuester Pllanzenarlen.

Fürstciiwärtlier, Freiherr von , Bezirkshauplmann zu Radkers-
burg in Steiermark. - Einges. 286 Expl. der Flora daselbst.

Ges:eiibauer, k. k. Major in Pension zu Graz. — Einges. 705
Expl. der Flora von Graz, Italien und Griechenland.

Ilartinaiiii, Ritter von , Doct. und k. k. Professor zu Steier in

Oberosferreich. — Einges. 544 Expl. der Alpenflora von Ober-
öslerreich und der Flora von Dalmatien.

Hazsliiiski, Professor zu Eperies in Ungarn — Einges. 823 Expl.

der Flora von Oberungarn und den Ivarpathen.

Heinz, k. k. Professor zu Laibach in Krain — Einges. 1848 ExpL
der Alpenflora von Krain.

Hell, Med. Doct. zu Welsberg in Tirol — Einges. 283 Expl. der
Alpenflora von Tirol.

Hiiiterliuber Rudolph, Apotheker zu Mondsec in Oberöster-
reich. — Einges. 1357 Expl. der Flora von Oberösterreich.

Iloffeiiegg^, Carl von, zu Iglau in Mähren. — Einges. 200
Expl. der Flora daselbst.



llof'iiiaiiiio k. k. Professor zu Brixoii in Tirol. — Eing^cs. 1*4

Expl. <Irr Flora daselbst,

«loücli« k. k. Senalspräsident des kärntnerischen Landesgerichtes zu
Klao-enfurt. — Einges. 182 Expl. der Flora von Kärnten.

Keil, Pharmaciae-Magister zu Lienz in Tirol. — Einges. 174 Expl.

der Flora von Steyerniark.

Keriier, Anton Med. Cand. in Wien, und
HLeriier, Joseph Hörer der Rechte in Wien. — Einges. 6i7 Expl.

der Alpenflora von Oesterreich und der Flora des Neusiedler-

secs in Ungarn.

Ijag:s:er« Med. DocI. zu Freihurg in der Schweiz. — Einges. 883
Expl. der Flora von der Schweiz.

liOriiiser, Doct. und Professor zu Eger in Böhmen. — Eings.

45;i Expl. der Flora von Böhmen.
iVIaly, Med. Doct. in Graz. — Einges. 100 Expl. der Flora daseihst.

Malinski, Franz, Bauingenieur zu Teschen in Böhmen. — Eings.

1472 Expl. der Flora von Böhmen.
Haii^ibarth« Jeseph in Wien. — Eings. 292 Expl. der Flora von

Wien.
iUayr, Gustav Med. Cand. in Wien. — Einges. 1221 Expl. der

Alpenflora von Oesterreich und Sleyennark, dann der Flora von

Wien und Ungarn.

Meyer, Hofapotheker zu Bayreut in Bayern. — Einges. 346 Expl.

der Flora daselbst.

Oeiiike, Apotheker in Potsdam. — Einges. 1307 Expl. der Flora

von Preussen.

Pavicli, Doct. Med. und Physikus zu Posseg in Slavonien. —
Einges. 750 Expl. der Flora von Slavonien.

Pawlowski, Alexander von, Hörer der Rechte in Wien. — Einges.

13.59 Expl. der Flora von Wien.

Pokoriii, Doct. Hof- und Gerichts Advokat in Wien. — Einges.

800 Expl. der Flora von Oeslerreicli, Mä!u-en und des Neusied-

lersees in Ungarn.

Piiiixinaatii, in Wien. — Einges. 2.)9 Expl. der Flora von Wien.

Rau*«clici*, Doct. .lur. k. k. Beamte in Linz. — Einges. 15.3 Expl.

der Flora daselbst.

Römer, zu Naniiest in Mähren. — Einges. 688 Expl. der Flora von

Mähren und den Rheinlanden.

ISekera, Apotheker zu Münchengrälz in Böhmen. — Einges. 379

Expl. der Flora von Böhmen.

Siegel« Franz k. k. Beamte in Salzburg. — Einges. 20Ü Expl. der

Flora von Oberösterreich.

Sies'inuiici, zu Reichenberg in Böhmen — Einges. 793 Expl. der

Flora von Böhmen.

Ifipazier, Apotheker zu Jaegerndorf in Schlesien. — Einges. 222

Expl. der Flora von Schlesien.

J^pitzel, von ,
Regierungs- und Forstralh in München. — Einges.

113 Expl. der Flora von Bayern und der Alpenflora von Tirol.

Tsehurt-sclieiithaler, Professor zu Welsberg in Tirol. - Einges.

118 Expl. der Flora daselbst.
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JUvchirii'M., Mijviinilian Freiherr von, in Breslau. — Einges. 1i2

Kxpl. der Flora daselbst.

Wiiililor, Cassier zu Bodenbach in Böhmen, —
^ Eingcs. 355 Expl,

<ler Flora von Böhni»Mi.

Ich selbst habe in «lieseui Jahre 3500 Expl. cingesauinielt . und

zwar: aus der Flora von Wien 2000 Expl. und J500 Expl. als Aus-
beule einer Reise, die ich in denMonaten August und Seplend)er durch

Krain, Görz, Friaul und einen Theil des vcnetianischen Gel)ietes

machte.

Endlich hat Herr Pelter, Professor zu Spalato in Dalmatien

g-eg-en 8000 Expl. der Flora Dalmatiens eingescndel. Diese Pflanzen

k(»nnen die Centurle, das ist 100 Arten nach eigener Auswahl in

wenigstens 200 Expl., zu 4 fl. Cm. und nach bestimmter Vorausbezah-

lung bezogen werden. Das Verzcichniss dieser Pflanzen lindel sich

in der 2. Numer des „botanischen Wochenblattes" vor.

Den ersten Calalog der Cryptogamen werde ich ebenlalls durch

das botanische Wochenblatt veröH'entlichen. Ueberhaupt empfehle ich

allen Mitgliedern des Tauschvereines, welche eine wirkliche Theil-

nahme für denselben hegen, das seit 8. Jänner d. J. erscheinende:

„0 e s t e r r e i c h i s c h e botanische Wochenblatt"— Ab-
gesehen davon, dass die zahlreichen und mannigfaltigen Rubriken des

Blattes für jeden Botaniker von einigem Interesse sein dürften , so

bringt das Blatt in einer besonderen Rubrik wöchentlich Alles, was
in Beziehung des Tauschvereines w issenwerlh erscheinet. Z. B. Anga-
be der ein- und abgegangenen Sendungen, Verzeichnisse eingetroffe-

ner neuer Species, Doiiblellen - und Desideraten - Cataloge, Auszüge
aus der Correspondenz der Mitglieder, Antworten auf angekommene
Briefe, u. s. w. ; endlich für jene Jlilglieder des Vereines, welche zu-

gleich Pränumeranten der Zeitschrift sind, als Beilage einen Ilerbariums-

Catalog nach Koch und Maly zusanunengestellt , nach welchem der

botanische Tauschverein sich künftig in seinen Doublelten- und Dc-
sideraten-Verzeichnissen halten wird.

Da nach der neuen Posibestimmung alle Briefe mit Marken ver-

sehen sein müssen, so ersuche ich jenen Briefen, auf welche im In-

teresse des Einsenders von mir aus eine Antwort erfolgen muss, für

dieselbe die entsprechende Briefmarke oder den Geldbetrag beizulegen",

da ich sonst im entg-etjfenuresetzten Falle die Antwort ohne Marke
absende. Markenpflichtige unfrankirte Briefe werden von mir jedes-

mal zurückgewiesen.

Ich habe seit 6 Jahren die Erfahrung gemacht, da s die meisten

Sendungen, Briefe und Anfragen die letzten Tage des Jahres eintref-

fen. Da um diese Zeil die Abschlussarbeiten sich ohnedem häufen

und dabei der Tag immer kürzer wird, so lässt sich bei solchen Um-
ständen unmöglich der sonstige geregelle Gang fortführen. Ich er-

suche daher einerseits Nachsicht zu haben, wenn sich einige Gegen-
sendungen und Beantwortungen von Briefen uin diese Zeit verzögern

sollten, andernlheils aber ersuche ich die Herren Mitglieder wenig-
stens ihre Sendungen vor den letzten 4 Wochen des Jahres besor-

gen zu wollen. AI. Skofitz.
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IV. Coiitiiiiia<io

Elenchi duplicaiorum.
Omnes planlae in stall» spoiitaneo leclae sunt.



OesleiToichisehes

Itotaiiiisclics Wochenblatt.
Gemeinnütziges Org-an

f (i r

Hotanik und Holaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner

,

Aci'zte, Apotheker und Techniker.

^l^ieil^ 23. •Taillier 1851. I. Jalirg. J)/s 4%
I>as östcrrcirbisclie botaiiisclie Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man
praiiuinerirt auf dasselbe mit 4 11. C. M. oder 3 Rtlilr. 30 \gr. jährlich in der Redac-
tion : \Vieden, Taultstunimengasse Nr. 63, oder in der S e i d e l'schen Buchhandlung am
Graben in Wien ; to wie in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate,

die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

itlialt: Die Orchideen des öslerreichisch -illyrischen Küstenlandes. Von
M. Totnmasini. (Forlsetzung). — ßiog-rafische Skizzen österr. Botaniker.

^'on Ig. Zwanziger. — Personalnotizen. — Vereine , Gesellschaften,

Anstalten. — Botanischer Tauschverein. — Literatur. — Gärten in

Wien. — Mittheilungen. — Inserate.

Uebei* «lie im Flore» - Giebiete tles o.sterrei-
eliiseli-illirisclieu Kiisteiilaiicles vorkoinmeii*
fleii Orcliicleeii, nii«! ihre ^eograiiliiselieTer-

breitaiiig.
Von M. J. Tommasini.

(Fortsetzung.)

3. Zone der Manna-Esche.
Wir bezeichnen sie nach dem Vorgange Bartli ng's mildem Na-

men dieses hier vorherrschenden Holzge^vächses. Sie umfasst einen

Höhen-Gürtel von 6 — 600' bis 1500', welcher übrigens nach Verhält-

nissen der Lage und des Ortes um 2 bis 300' in seiner untern so-
wohl als obern Gränze abwechselt; im Allgemeinen entspricht diese

Zone der Region der Karslflora, d. i. des kahlen Kalkgebirges, das

von seiner Senkung zum Meeresspiegel und zu der Ebene bei Duino
und Monfalcone aliiiählig bis zur «lurchschnittlichen Höhe von 110«'

sich erhebt, und ein Plateau bildet, dessen hervorragende Kappen
in die folgende Zone hinüber reichen.

Charaklerislisch sind für diese Zone nebst Fraxinus Ornus L.,

Ouercus pubescens Willd. , die zum Theile Waldbeslände mittleren

Schlages bilden, Qucrcus ausiriaca Willd. (seltener), Oslrya vulgaris

Host., Prunus Malialeb L (nur auf Kalk), Prunus avium L. und

spinosa L. , Acer inonspessulanum L. , Opalus Ait. , Tilia parvifolia

Ehrh. , Populus Ireinula L., Crataegus monogyna Jcq., Rubus lomen-

tosiis ßorkb. , Rhus Colinus L., Evonymus europaCus L., verrucosus

L., Rliainiuis rupestris Scop. , Liguslruiu vulgare L. , Sambucus nijgra

L. Sorbus Aria Crantz., Aronia niliinilifulia Pers . .luniperus com-



munis L., oft weite Strecken des iWlen Karslriickens überziehend ,

erscheint hier als einziger Vertreter der Coniferen-Fanülie. Jnglans

regia L.,welche an ganz freien, den heftigsten Windslürriien ausge-

setzten Stellen ohne mindesten Schutz treft'Iich gedeiht , und zu

grosser Stärke heranwächst , scheint doch nnr dahin verpflanzt

zu sein. »

An Orchideen ist diese Zone im Vergleiche zu den vorherge-

henden und zu den lolgenden am», was der (hirchgängig trocke-

nen Beschaffenheit des I5odens , als Folge der zerklüfteten, das

Wasser nicht haltenden Unterlage beizumessen ist. Ausser den ge-

meinsten Arten : Orchis Morio L., variegala All. und coriophora L.

,

Anacamptis pyramidalis Rieh. , Gymnadenia conopsea R. Br. , fin-

den wir hier : Orchis mascula L. (speciosa Host.), sambucina L , auf

gedüngtem Wiesenboden des Lippizer Geslütwaldes , Ophrys arani-

fera Huds., Epipactis rubiginosa Gaud. und niicrophylla Ehrh. , Li-

modorum abortivum Sw. , Cephalanlhera pallens Rieh, und ensi-

folia Rieh.

4. Zone der Buche.

Von 180ü', wo der Wuchs der Buche beginnt, bis etwa 4200',

wo sie aufhört und der Tanne Platz macht. Hier erscheint eigent-

liche Hochwaldung in zum Theil sehr bedeutenden Beständen auf

den Gebirgen, z.B. dem Berge Nanos, dem Schneeberge, an der Kette

zum M. Maggiore etc., und Bestandtheile derselben sind an hoch-
stämmigen Bäumen Fagus sylvatica L. , Acer Pseudoplatanus L.,

seltener platanoides L. , Ostrya vulgaris Host, nur bis 2400' rei-

chend — Ouercus sessilifloru Sm. , austriaca Witld. -— Pyrus acer-

ba DC. — Sorbus Aucuparia L. , Aria Crtz. bis über 3300, Car-
pinus Betulus L. — Betula alba L. (nur auf Sand oder Schiefer),

Pinus austriaca Höss., sylvestris L. — Ulmns monlana Host. Das Un-
terholz bildet mannigfaltiges Gesträuch; vorherrschend an Bergleh-
nen und an abgetriebenen Waldplätzen sind : Corylus Avellana

L. — Berberis vulgaris L. — Rhamnus saxatilis L , cathartica

L. — alpina L. von 2500' aufwärts , Viburnum Lantana L. , Opu-
lus L, — Sambucus racemosa L. — Lonicera Xylosleum L.,

alpigena L. — Daphne Mezereum L. , Laureola L. nur stellenweise,

Salix aurita L.
,

grandifolia Sering.
,

glabra Scop. — Rosa ru-
brifolia Vill., alpina L. , reversa WK. , arvensis Huds. — Rubus
hirtus WK.

Von Orchideen erscheinen hier : Orchis sambucina L., ustulata

L.
,
globosa L. , maculata L., latifolia L. — Gymnadenia conopsea

R. Br., odoratissima Rieh., albida Rieh. — Coeloglossum viride Hartm.— Cephalanlhera rubra Rieh. — Epipactis rubiginosa Gaud. —
Neottia Nidus avis Rieh. — Corallorrhiza innata R. Br. ; keine
Ophrys -noch Serapias -Art versteigt sich bis zu dieser Höhe.

Ö. Zone der Voralpen-Gebirge.
Von 4200' bis zum Aufhören des Baumwuchses, etwa 6800' ge-

gen «000'. Vorherrschend und Charakter bedingend sind die Coni-
feren, vorzüglich die Tanne Abies pectinata DC. — weniger hau-
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fiil die Ficlilc Abies oxcelsa DO. — noch sellctier die Lurche

Larix ouroitacaDC, (la«(egeu wcmIc Sirockcii übeizieliend die Kruiiim-

r()hre riiius Mufjims Scop. Von LaiiMiol/^ern nur einzelne ver-

kiinuncrle Buchen bis elwa 4500 , soiisl Salix Arbuscula L., Kilai-

beliana VVilld. , jrlabra Scop. — Sorbus Chamaeniespilus Crantz.-Lo-
nicera coerulea L. — .luniperus nana Willd.

Von Orciiideen , die hier in bedeutend geringerer Zahl von
Arten und Individuen auftreten , liai)en wir am Gebir<re nur Nigri-

tella angustilülia Rieh, und Coeloglossum viride Harlni. anzuführen.

Will man aber noch die tiefgeleg-enen , beschatteten und feuchten

Thäler der Alpenkette dieser Zone beizählen , was mit Hinblick auf

die Temperatursverhällnisse allerdings zulassig scheint , so haben
wir hier Goodyera repens R. Br. und Sturmia Löselii Reich, als

ausgezeichnete Seltenheiten für unsere Flora , zu welcher sie aus

nördlicheren Gegenden herüber gewandert sein mögen , zu nennen.

6. A I p e n z n e.

Von 6000' bis 8000', zu welcher Höhe nur wenige der höchsten

Gipfel unserer Kalkalpen reichen. Hier erscheinen nur als dürftige

Zwergsiräucher die Alpenweiden Salix retusa L., reliculata L. und
Vaccinium uligiuosum L.

Von Orchideen ausser Nigritella angustifolia Rieh, nur Cha-
maeorchis alpina Rieh., die letzte äusserstvercinzelt im Alpengrase

versteckt. (Fortsetzung folgt.)

Blo^rapliisclie Skizzen osterrciehisclier Uo-
taiiiker«

Von lg. Zwanziger.

I. Mathias Mi e 1 i c h h o f e r.

Nachdem Tode Linne's, getragen von den Principien des uner-
reichbaren Meisters , schlug die Botanik eigentlich Wurzel. Eine

Wissensdrang beseelte Jugend, die seinen erhabenen Worten gelauscht

und sie in Fleisch und Blut verwandelt hatte, war zu Männern heran-
gereift, die Grosses lehrend den neuen Nachwuchs mehr als je zum
Lernen begeistern konnten. Es war die schöne, duftende Blüthenzeit

der Botanik, die nun die edelsten Früchte trägt.

Auch jpuer Mann , mit dem wir die biographischen Skizzen

österreichischer Botaniker beginnen, gehört in diese Blüthezeit , und
tritt uns in ihr mit den Heroen der Wissenschaft und durch sie

nicht selten entgegen Sein Leben an und für sich war kein sturm-
bewegtes; es war ein Abglanz seines Innern: ruhig, still und freund-
lich. Der verehrte Hingeschiedene hat mir die kurzen Daten zu dieser

Skizze im Jahre 1845 selbst mitgetheilt, desto höheren Werth haben
sie jetzt.

Mathias Mielichhofer wurde am 27. August 1772 in der

schönsten Stadt Deutschlands, in Salzburg, geboren. Nach absohirlen

philosophischen Studien wendete er sich mit allem Eifer dem montanisti-

schen Fache zu, wobei es natürlich war, dass er die MiiR-ralogie als

Berufsstudium vorzüglich pflegte. Als Bergwcrkspraklicant nach Böck-
slein im Gasteiner Tbale versetzt, fing er an. sich auch der Botanik
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hinzugeben. Wer je die Gefilde von Salzburg mit dem Auge des Bota-

nikers, ja nur mit dem reinen, kindlichen Sinne für die unendlichen

Schönheiten der Natur durchvvandelte ; wer es weiss, dass man dort

nur vor die Stadtthore hinausgehen darf, um Rhododendron hirsuluui,

Pinguicula alpina, Pinus Pumilio etc. zu pflücken, vAcr jene himm-
lischen Blumenfluren kennt, die Salzburg im blühenden Kranze umgeben,
der wird es begreifen, dass eine Naiur, wie die M i elic h ho f e r's,

sich den Reizen der Pflanzenwelt frühzeitig erschloss. War er früher

durch anstrengende Studien von einem näheren Eingehen in ihre

Geheimnisse abgehalten, so bestieg erjetzt (im J. 1790) den Rathhaus-
berg, das Nassfeld etc., machte sich die wunderbare Flora der Alpen—
diese exotistche Flora im heiiriischen Lande — zinsbar, und legte den
Grund zu seinem schönen Herbarium. Wie fast alle tüchtigen Männer,
war Mielichhofer Autorität: mühsam mussle er sich nach und
nach mit Hülfe nur weniger Bücher die gesamujelten Pflanzen be-
stimmen, was aber jedenf^alls der beste Weg ist, sich die specilischen

Unterschiede derselben genau zu merken. Eine Pflanze, die man sich

selbst oft durch tagelanges Nachschlagen und Prüfen bestimmt hat,

vergisst, man gewiss nimmer. Indessen wurde Mielichhofer hie-
bei auch von manchen Botanikern, wie von Hoppe, Flörke,
Schkuhr etc., denen er Alpenpflanzen gesendet hafte, durch Zu-
sendung von schon bestimmten Pflanzen unferslülzf, so dass er man-
che Bestimmung berichtigen konnte. Epoche in seinem einfachen
Leben macht ein Besuch, den er im .1. 1*1)8 zu Zell im Pinzgau von
Hoppe und Flörke erhielt, und wobei er Ersteren auf einem bota-
nischen Ausfluge nacfi dem Zwing im Fuschertliale begleitete, und
ihn zuerst über den Fuscher- Tauer nach Heiligenblut in Kernten
führte. Mit dieser Excursion auf die bekannte Pasterze begannen nun
die jährlichen Wanderungen des unermüdeten Hoppe, die das bota-
nische Publikum so aufmerksam auf die Wunder der Alpenflora mach-
ten, und der Wissenschaft mehr genützt haben, als Bände trockener
Theorie. Gewiss ein grosses Verdienst für Mielichhofer, denn
Hoppe entdeckte bei dieser ersten Wanderung dahin seine Plantago
atrata, das Polypodium alpestre, Eriophorum Scheuchseri, Cynosurus
ovatus (Sesleria microcephala DCJ, Hieracium angustifolium und
Genliana rotundifolia; eine Varietät der Genliana bavarica. Zum
Lohne wurde er durch Hoppe im Mai 1799 als Mitglied der k. bot.

Gesellschaft in Regensburg aufgenommen.
(P'orlsetzung: folgt.)

Persoiialuotlzeii.

— Apotheker Hi nterh üb er in Mondsee gibt nächstes Früh-
jahr einen Prodromus der Flora von Salzburg und der angränzenden
Provinzen sammt Aufzählung einzelner Floren, Uebersichlstabellen
und Synonymen-Register heraus.

— August N e i 1 r e i c h gibt einen Supplement-Band zu seiner
,.Flora von Wien'' heraus. Das Werk befindet sich bereits unter der
Presse, und Avird bei Beck erscheinen.

— Heinrich F r e y e r, Custos am Museum in Laibach, zieht sich



von (lor Bolaiiik fasl liünzlicli zurück, und hat nun seine Thäfigkeit

der Mincralog-ie ziig-ewendet, was wir iirn so mehr bcdaucMn, als da-

durch jede HolFnung des Erscheinens seiner seil Jahren anjirekündeten

„Flora von Krain" schwindelt. I)i(; Vorarbeiten zu diesem beabsichtio^len

Werke füllen einen ansehnlichen Kasten, und dürlleu nun lange auf

eine sie benützende Hand warten. Sein Herbarium beabsichtiget

F r e y e r zu verkaufen.
— Alois Pokorny, Docent der Naturgeschichte an der Univer-

sität in Wien, arbeitet an einer: „Flora der Cryptoganien Oeslerreichs."

Vereine^ OescUscIfiafteii^ Anstalten.
— In einer Versammlung [von Freunden der Naturwissenschaften

in Wien am 13. Dezember 1850 legte Herr C. B Heller eine

Abhandlung über die Nutzpflanzen von Mexico vor. Eine längere Reise,

die er mit Aufirägeu der k. k. Gartenbaugesellschafl in Wien und
mehrerer Handelsgärtner im Sommer 1845 unternahm, und von wel-
cher er erst im Spätherbste 1848 zurückkehrte, hatte ihn nach jenem
Lande geführt. Er begab sich erst nach Madeira, dann über Barbados,

Granada, Hayli, Jamaika und Cuba nach Mexico, woselbst er hauptsäch-

lich die südlichen Staaten Yukalan, Tabosko, Cliiapa, Veracruz u. s. w.

bereiste, bis an die Gränze von Central-Amerika vordrang, und dann
durch die nordamerikanischen Freistaaten zurückkehrte. Nicht nur

wurde während dieser Reise einereiche Ausheule an lebenden Pllan-

zen und andern ?>aliiralien gesammelt, und nach Wien gesendet,

sie lieferte auch eia sehr l)cr!eufeiulps Material an wisseiiscliaflliclien

Beobachtungen und Notizen. — Hr. Heller erwähnte, dass in älte-

rer Zeit H e r m a n d e z, in neuerer Sprengel und S c h 1 e c h t e n d a 1

Untersuchungen über die Nutzpflanzen von Mexico veröll'enllicht haben,

und zählte dann die einzelnen Arten nach den Familien auf.

— Die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Göltingeii

hat einen Preis von 24 Ducalen auf: „Eine auf die Prüfung der

physikalischen und chemischen Eigenscliaflen des Tun"kalkes, so wie
auf die über seine agronomischen Einwirkungen gesammelten Erfah-
rungen gegründete hanstellung des Einflusses, den derselbe auf <\en

Boden und die Vegerafion äussert, nebst einer Anleitung, wie seine

Nachtheile zu vermindern sind, und auf welche Weise er in öko-
nomischer Hinsicht zu benutzen isl," gestellt.— Die erste diesjährige Versammlung des landwirthschaftliclien

Bezirksvereines von Hietzing bei Wien, fand am 6. Jänner zu Mödling
statt. Es wurde dabei die Geschäftsordnung besprochen, der Verein

nach den verschiedenen Zweigen der Landwirlhschafl in Seclionen

getheilt, und ein Abgeordneter, Hr. Pacha, als Vertreter des Bezirks-
vereines beim Centralvereine in Wien erwählt. Bei dieser Gelegenheit
machte auch Hr. M i e s s b a c h e r dem Vereine mit seiner reichen

Sammlung von Modellen landwirthschaftlicher Maschinen und Acker-
werkzeuge ein Geschenk.

Botauisoliei* TauseliTc^reiii iu li¥ieu.

— Sendungen sind eiugeUoflen : I. Von Herrn Kantor Schade zu

Alt I^elz in Preussen, Pflanzen aus; dein Oderbruche, —i. Von Herrn liam-
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berger in Bern, Pflunze» aus der Schweiz, daruiiler auch Crypto-
gamen.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Roth in Prag, Baron
Fürsten wärther in Badkersburg, Gaggel in Klagenfurt und Andor-
fer^in Langenlois.

liiteratiir.

Denkschriften der kais. Akademie der Wissen-
schaften in Wien. — Mit befriedigender Genugthuung sehen
wir endlich das erste Werk einer aus den besten Kräften Oesterreichs

bestellenden Corporation erscheinen, nachdem selbe vor beinahe zwei
und einem halben Jahre zusamengetreten war. Wir vergessen gerne,
dass wir so lange auf ein genügendes Lebenszeichen unserer Akademie
warten mussten, wenn wir die Zeitereignisse der verflossenen Jahre
als hindernde Motive erwägen, und insbesondere, wenn wir den ersten

Band dieser Denkschriften, reich an trefflichem Inhalte und pracht-
voller Ausstattung, in die Hand nehmen. Was letztere anbetrifft, so

muss man diesem Werke, welches 1075 Seiten mit 70 Tafeln, da-
von 32 in Farbendruck, umfasst, den Vorrang vor den meisten

ähnlichen Werken aller anderen Akademien einräumen. Allein auch
der gehaltvolle Inhalt, an dem sich 28 vVkademiker, nämlich 19
wirkliche und 9 correspondirende Mitglieder nebst 4 Nichtmifglie-

dern betheiligten , verdienet alle Anerkennung. Wir erwähnen bei

dieser Gelegenheit, dass die Akademie auch Abhandlungen von Nicht-

mitgliedern in ihre Druckschriften aufnimmt und selbe auch hono-
rirt , was gewiss ganz löblich ist und anderen Akademien zum nach-
ahmungswiirdigen Beispiele dienen mag. Indem wir in den Inhalt der
Denkschriften eingehen , so finden wir nachfolgende Abhandlungen,
die in das von uns vertretene Fach einschlagen und welche wir

für jetzt nur dem Inhalte nach bezeichnen wollen:

I. Denkschriften der malliematisch - naturwissenschaftlichen

Classe. Band I. 28 Abhandlungen.
Unger Franz. Ueber die Aufnahme von FärbeslofTen bei Pflan-

zen. Eine Reihe von Versuchen gibt das Resultat , dass gewisse
indilTerente FärbestofTe von einigen Pflanzen auf organische Weise
aufgenommen werden, ein Prozess, der von den chemischen Ver-
hältnissen derselben zu den FärbestofTen abhängig ist.

Unger Franz und Hruschauer Franz. Beiträge zur Lehre

von der ßodenstetigkeit gewisser Pflanzen. Kalkstete und kalkholde

Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie in grösserer Menge
Kalkerde als Base besitzen, um aufgenommene und erzeugte Säuren

zu neulralisiren. Andere Gebirge, auf denen solche Pflanzen gleich-

sam als Eindringlinge vorkommen, müssen den Anlheil Kalk und
Bitlererde besitzen , der diesen Pflanzen nolhwendig ist. Die Verfas-

ser^beweisen dies durch eine Reihe von Untersuchungen.

Unger Franz. Rückblick auf die verschiedenen Enlwicklungs-
normen beblätterter Stämme. Der Verfasser beschäftiget sich in die-

ser Abhandlung zunächst mit dem Wachsthume des Gefässslammes

,

beginnend mit dem am einfachsten gebauten Lycopodienstamme.

Unger Franz. Beschreibung einiger Missbildungen von
Pflanzen.
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F o n z 1 Eduard. Bosclirribuiiy einor nouon Gcsnoraceon-Gat-

tunpr, Arclocolix, wciclio von C. Hellor aus deu (iebirgsscIiluchtiMi

von Mirudos iiu südliclieii Mexico gebracht wurde.

Feuzl Eduard. Xova quaedaui gencra et sjjecies planlarum

vascularium.

liiiger Franz. Die Pflanzenrcsle im Salzslocke von Wieliczka.

Der Verfasser beweiset , dass die dortigen Pflanzenresfe im frischen

Zustande in eine gesättigte Salzlösung geriethen und erst daselbst

in Braunkohle übergingen. Zugleich gibt Unger eine Beschreibung

jener Flora.

Vom 2. Bande werden die Denkschriften dieser Ctasse in Lie-

ferungen ausgegeben', und es sind bereits wieder mehrere Hefte

erschienen. Die 58 Tafeln des ersten Bandes enthalten eine bedeu-
tende Anzahl prachtvoller Chromo - Lithographien , ausgeführt unter

der Leitung H a r t i n g e r s' , so wie das ganze Werk in der k. k.

Slaatsdruckerei aufgelegt worden ist. S.

Gärten in ^¥ien.
— In den Glashäusern des botanischen Gartens stehen derzeit nachfol"

gende Gewächse in der Blüthe, als: Abutilon venosiim. — Begoiii*
fuchsoides, incarnata Link et Otto. — Eranthemum nervosum R. Br-
— Euphorbia nerifolia L., splendens Bojer. — Geissomeria longi-

flora Lindl. — Godyera procera Hock. — Goldfussia anisophylla

Mees. — Habrothamnus elegans Lindl. et B o o th. — M a n e 1 1 i a

bicolor. — M a rs upi a n t h e s Iiyploides. — Poinsetia pulcherrima. —
R u e 1 i a picta.

Mittheilungen.
Jflaniiigfaltiges.

Es ist durch Erfahrungen festgestellt, dass jene Staaten in Amerika,
welche südlich vom 34. Grade nördlicher Breite liegen, dem Klima nach vor-
züglich zum Anbaue der Theepflanze sich eignen. Dr. Davis Hess vor vier Jah-
ren Pflanzen aus China bringen und pflanzte sie in seinen Plantagen in

Süd-Carolina, die wenigsten jedoch überdauerten den Winter. Nun entschloss
sich Davis, Pflanzen aus Samen zu ziehen. Seine Hoffnungen wurden weit
übertrolTen. Die jungen Sämlinge gediehen und überdauerten sogar den Win-
ter im Freien , ohne im Geringsten darunter zu leiden. Im letzten Sommer
erhielt Dr. Davis eine reichliche Ernte, deren Product dem besten chine-
sichen Thee gleichkommt.

— Der grösste Weinstock in Europa, vielleicht in der Welt, befindet
sich zu Hampton-Couil in England. Das Haus, womit derselbe überbaut ist,

misst in der Länge 72 Fuss und die obere Breite der Sparren beträgt 30
Fuss. Die grosse Rebe ist über Jio Fuss lang und hat 3 Fuss vom Boden
gemessen, 30 Zolt im Umfange. Es ist die schwarze Hamburger Varietät und
die Masse Trauben, welche der Stock trägt, beläuft sich über 8500 in man-
chem Jahre.

— Von den Blättern verschiedener Buschweiden wird in einem der höch-
sten Gaue Armeniens eine Art von Manna dadurch bereitet, dass die Ein-
wohner die Blätter 4 bis 8 Stunden in kaltes Wasser legen und sodann die
abgegossene Flüssigkeit in Kesseln bei gelindem Feuer so lange abdampfen,
bis ein bräunlicher Syrup zurückbleibt. Eine andere Art 3Ianua, Kudret-Hal-
wassi, die göttliche Süsse, fand Koch auf dem Bazar zu Musih. Es ist eine
Eichenmanna, die sich auf den Blättern zweier neuer Buscheichen, dem Quer-



riis ltimpropli> llos and pinnatiloba erzeugt. Der englische Generalconsi^l Brand
gibl eine andere Huscheiche, welche Lindley Qiiercus mannifera nennt
und welche auf der Wasserscheide des Tigris und Murad wachst, als Mul-
terpllanze der Eichenmanna an.

ZeitNclirifteii«
— Die Verlagshandlung der ,, Allgemeinen Gartenzeilung" von Otto

und Dietrich hat es für gut befunden, den jahrlichen Pränumerationspreis
ihrer Blätter von 4 auf 5 Thaler zu erhöhen, und motivirt diese Preiserhö-
liung insbesondere dadurch , dass es in Aussicht stehet, dass zu nothwendig
wenlen den Erläuterungen die Anschaffung von Holzschnitten in grösserer
Anzahl zu erwarten ist.

JBotaiii*^elies.
— Bei Hnmea elegans Sm. kommen zuweilen dreilheilige Narben

\ or , eine hei den Composilen wohl nicht oft beobachlele Abweichung.
— Die Flora Deutschlands zählt nach der Synopsis von Koch drei Spe-

cies Nymphaeen : N. alba, Candida und biradiata. Apotheker Hausleutner
in Reichenbach in Schlesien zeigt in Ar. 51 der botanischen Zeitung an, dass
er eine neue Art in Schlesien, wo nnr N. alba bis jetzt vorgekommen ist,

aufgefunden habe. Er nennt sie Nymphaea neglecta. Diese Pflanze hat eine

8-, selten 10-slrahlige Narbe von orangegelber Farbe und Avie mit lichtgelbem

Puder bedeckt. Das Nectariuni ist bei ihr dünn und um zwei Drittel schwä-
cher als bei der N. alba. Der Fruchtknoten ist oval und nur zu zwei Drit-

theilen besetzt. Diesem entsprechend ist die Frucht. Die Unterseite der Blät-

ter ist, so wie der Blüten- und Blattstiel, behaart. Diese Behaarung tritt be-
sonders an zweijährigen Pflanzen auffallend hervor. Endlich ist noch das

unterste Nervenpaar bei N. neglecla so gekrümmt herabgebogen , dass bei

der Verlängerung der Nerven , dieselben sich vereinigen und schneiden und
ein Oval umschliessen würden , während diese Nerven sich bei N. alba ver-
längert nie berühren würden, sondern von einander tretend «in Dreie« k
zwischen sich lassen. Apotheker Hausleutaer ist bereit, lebende Exem-
plare seiner N. neglecta gegen andere Wasserpflanzen , insbesondere gegen
N. Candida und biradiata, die er am liebsten von ihrem Standorte zu erhal-

ten wünschet, umzulausclieu.

8] I II ü e r a t e«

Zur gefälligen Beaehtimg
f ü r

Gartenfreunde 5 Land- und Forstwirthe*
Mein neues , sehr reichhalliges Samen- und Pflanze n-

Verzeichniss pro J8öü ist erschienen und von mir, so wie durch

die ßedaclion dieser Zeilung, auf gelalliges frankirtes Verlangen gratis

z« beziehen.

Die Preise sind bei vorzüglich gutem , friscliem Samen , resp.

schüaen Exemplaren von Pflanzen billigst gestellt.

Aufträge werden wie seil vielen Jahren prompt, und bestens zur

Zufriedenheit der Herren Besteller ausgeführt.

Erfurt, Januar i851.

£riist üeiiary^
Kunst- undHandclsgärtner.

Bedacteor und UerauHgeber: Alex. Kko fitz. — Druc*k von C. l^eh er r eut rr.
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lieber die im Floren - Gel»iete des ö.sterrei-
<*lii)$eii-illiriseiieii Hiisteiili^ iides vorfeoninien<«^
den Orcliideen^ und llire g:eosraiiliiseliell/^er-

lireitnng.
Von M. 3. T o m m a s i n i

.

(Schluss.)

II. Floren-Regio nen.

1. Rojffion des Seestrandes und der Salinen, durch Schwän-
g^erung des Bodens mit Meersalz entstanden , der Einwirkung der

Meeresflulli beständig unterworfen, der Vegetation der Orchideen
durchaus nicht gedeihlich, daher die ganze Familie dieser Region
fremd bleibt.

2. Sumpfwiesen, deren eigenthümliches Revier die Niede-
rungen Friauis um Monfalcone , Aquileja etc. sind ; in geringerem
Umfange erscheinen sie bei Pirano, Capodistria , Pola, Fianona ; längs

dem Laufe des Ouieto-Flusses, und an seiner Mündung bei Cittanuo-

va sind die ergiebigsten Fundorte der Orchideen, namentlich der

eigentlichen Gattung Orchis.

Torfmoore fehlen hierlands ganz, beschränkte mit Sphagnum
zwischen Pinus Mughus Scop. bewachsene Brüche finden sich hin

und wieder in schattigen Waldkesseln an der Nordseite der Hoch-
gebirge, haben jedoch an Orchideen nichts von andern Waldgegenden
Verschiedenes aufzuweisen.

3. Hügelland, mit Laubgehölz und Gebüsch bewachsen. Diese

Region erfreut sich massenhaften Schmuckes an zierlichen Orchideen
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{ins tl«Mi Cnlliingen Orrhis, Ophri/a. Ilimantoglosavm . Ccphahwthera.

Kpipactis, Limodorvni : dorh Kmnnien diose mir «n den Siellen vor,

wo der Boden nicht diircli Ciilliir aufyelockerl ist, denn die Entwick-

litng der Orchideen, und insbesonders der Trozess ihrer Wurzelbil-

dung duldet keine Slöning; darum verkümmern diese Pflanzen in

Gärten verpflanzt alsogleich, und wenn sie dennoch zwei oder drei

Jahre hindurch erhalten werden, was zuweilen bei Orchis fusca u. a.

gelingt, so gehen sie doch sehr bald zu Grunde, ohne sich durch

ausfallenden Samen zu vermehren.

4. Kalkbodenregion des Karsigebirges , entspricht beinahe

durchgängig der Höhen-Zone Nr. 3, und wir beziehen uns daher auf

dasjenige, was bei dieser in Ansehung des Vorkommens der Orchideen

gesagt wurde, so auch in Bezug auf die:

5. Region der H och gcbirgs wa 1 düng, die mit der 4. Zone,

und auf die

:

6. Region, welche mit der o. und 6. Zone übereinstimmt.

III. Lande s-E i n t h e i 1 u n g.

Hier stellen sich uns mit Rücksichtnahme auf geographische und
ethnographische Verhältnisse folgende fünf Hauplbezirke dar.

1. Bezirk der 'i a '" f^i" '^^c h en Inseln, umfasst Veglia (mit

Aen kleinern Inseln Provichio und Plavnik), Cherso (mit Levrera

und Pregarsnik), Lossino und Ossero mit Unie , San Pier di Nembi
und Sansego, nebst andern kleinern s. g. Scogli.

2. Die ganze Halbinsel I s l r i e n , nämlich das exvenetianische

und das altösterreichische Istrien, der Bezirk von Novigrad (Tschit-

schenland) und die kleinem Eilande längs der Küste von Promon-
tore bis Parenzo.

3. T r i e s t und sein Gebiet nach der politischen Begränzung.
4. Der Kreis von Görz mit Einschluss von Gradiska, Aquileja,

Monfalcone, Tolmein.

5. Bergstadt I d r i a und der dazu gehörige Bezirk.

Auf Grundlage der vorangesendeten Eintheilung fassen wir die

in unserem Floren - Gebiete vorkommenden Orchideen-Arten in eine

tabellarische Darstellung zusammen, wobei wir die Höhen-Zonen
mit römischen, die Florenregionen mit arabischen Zahlen und
die Landesbezirke mit Buchstaben bezeichnen, und nebst Angabe der

Blüfhezeit und der bemerkenswerthen Standorte, dasjenige anführen,

was in Bezug auf häufiges und gesellschaftliches oder seltenes Vor-
kommen jeder Art die Aufmerksamkeit des Pflanzenforschers anregen
kann.

Die Bezeichnung der geognostischen BeschalTenheit des Bodens
oder der Unterlage haben wir ganz übergangen, indem wir nicht

wahrnehmen konnten, dass die Verschiedenheit derselben, welche
auf Wuchs und Vorkommen so mancher andern Pflanzen so auffallend

Nnwirkt, in Bezug auf die Orchideen den mindesten Einfluss hätte.

Die Orchideen kommen Iheils nur in fruchtbaren Humuslagen zwi^
sehen Gräsern vor, theils stützen sie sich als Wurzel-Parasiten auf
andere Gewächse, nirgends dringen ihre Wurzeln in das eigentliche

Gestein, welches die Unterlage des Bodens bildet, ein.
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Nur in Bczuij lUil Orcfiis rubra Jcq. und promncialis Balb. ist

liier eiru^ Ausiialimc zu inaclicn , indoin beido Arien mir auf Kalk

erscheinen. Indessen diirfle ihr Vorkommen, namenllich jenes der 0.

rubra, vorzugsweise durch die rolhe eisenschüssige Erde bedingt

sein, welche als unzertrennliche Begleiterin des untern Kalkes an der

West- und Südkiiste Istriens auftritt, und da wo Sandstein und Mergel

die Unterlage bilden, verschwindet, und einem schwärzlich grauen
Erdreiche Platz macht. Es ist diess sehr aullallend, dass die 0. rubra
unter ganz gleichen klimatischen Einlliissen dor Hidie, Lage u. s. \y.

nur erst auf der erwähnten rothen Erde, die auf Kalkunlerlage sichtbar

wird, dagegen in unmittelbarer Nähe davon auf Sandschiefer nicht

mehr erscheint. Diess wird vorzüglich an der Landspitze von Salvare

bei Pirano, wo der Kalk beginnt, beobachtet, wo auch 0. rubra zuerst

auftritt, und weiter bis Pola u. s. w. vorkommt, während noch gleich

in der Nähe von Pirano selbst keine Spur davon erscheint. Ein Glei-

ches ist hinsichtlich der 0. provincialis der Fall, doch verlangt diese

nebstbei einen höheren Grad von Wäwne und Trockenheit des Bodens.

Bei der Aneinanderreihung der Gattungen und Arten, wie auch

in Bezug auf die Benennung der Arten und Angabe der Autoren-
Namen haben wir uns an K o c h' s treffliche Synopsis Fl. germ. et helv.

ed. U. gehalten.

In nähere Erörterungen über die Bezeichnung; der Charaktere

jeder Art, über Synonymen u. s. w. gingen wir nicht ein, weil diess

die Gränzen der Aufgabe, welche wir uns hier vorsetzten, überschrit-

ten haben würde.
Zum Schlüsse finde die Bemerkung Statt, dass von den 64 in der

tabellarischen Darstellung genannten Arien zwei uns zweifelhaft in

Hinsicht auf Selbstständigkeit erscheinen. Es sind die Ophrys arani-

fera Huds. und atrata LindL, welche zu einer und derselben Art ge-
hören dürfton , und Nigritella suaveolens Koch, die ungeachtet der

abweichenden Farbe der Blume kaum von N. an<justlfolia Rieh, ver-

schieden sein wird. Dafür ist es walirschciiilich, dass sich dem For-
scher, welcher die südlichsten Reviere der Ouarnerischen Inseln in

den ersten Frühlingsmonaten zu durchsuchen Gelegenheit hätte, ei-

nig!? OpArys - Arten, die auf den benachbarten Inseln Dalmatiens in.

früher Zeit vorkommen , als 0. iricolor Desf. und lutea Link, zur

Ergänzung unserer Liste darbieten würden. (Folgt eine rabcllf.)

Blio^rapliiNclie ^kizKeii öislerreicliisclier IBo~
taiiiker.

VoH lg. Zwanziger.

I. Mathias Miclichhofer. (Scliliiss.)

M ie 1 ic h h o fe r konnte der Botanik nur einen geringen Theil

seiner Zeit widmen. Die Bürden seines Berufes, der bitlere Ernst je-
ner Tage wirkten hemmend auf diesen Zweigseiner Sludien, und so kam
es, dass eine Reise nach Norddeutschland in den Jahren 1803 und 1804,
wo er sich im sächsischen Erzgebirge und a-ifdern Harze am läng-
sten aufhielt, Dresden, Leipzig, Halle, Göttingen, Braunschweinr,
Berlin, Breslau und die Bergwerke in Sclilc&ica besuchte, für seine



botankschRn Kenntnisse von keinem bcsonderon Erfolg-e war, da ihn

Mineralogie, Berg-- und Hütteinvesen ganz in Anspruch nahmen.
„Und so", schrieb mir der bescheidene Mann, ,,Avar es mir
bei diesen oft jahrelangen Unterbrechungen , wo ich die Botanik we-
gen meiner vielen Berufsarbeiten ganz bei Seite legen musste, be-
sonders, als ich im J. 1805 ein Gremialmitglied des montanistischen
Collegiums in Salzburg wurde, nicht möglich, in derselben grosse
Fortschritte zu machen, welche ich auch nicht angestrebt habe, son-
dern es hat mir die Scientia amabilis, so oft es Zeit und Umstände
zuliessen, zur Erholung und zum Vergnügen gedient."

Im Jahre 1812 hatte Mie lichho f er das Unglück, in seinen

Dienstesverrichtungen einen Fuss zu brechen. Um diese Zeit schloss

er auch mit den Phanerogamen , aus denen er insbesonders die

Carices gleich seinem Freunde Hoppe liebte, so ziemlich ab und
widmete sich dem Studium und Sammelnder Laubmoose: ein Zweig,
den er fast bis zu seinem Lebensende mit erhebender Ausdauer ge-
pflegt hat. Erfand viele seltene Moose, zumeist in Deutschland, theilte

sie botanischen Coryphäen zur Beschreibung mit und sicherte sich

so bleibenden Ruhm.
Aus dieser stillen, anspruchslosen Thätigkeit riss ihn der Tod

am 17. November 1847. Er starb im 7«. Jahre als k. k- jub. Bergratli

in seiner herrlichen Geburtsstadt, wo er bereits seit vielen Jahren
wieder lebte und wirkte.

Mielichhofer hat ausser einigen Aufsätzen in Hoppe's bot.

Taschenbuche für die Jahre 1800 und 1801 wenig geschrieben;
allein sein Aame prangt für immer mehrfach in den Annalen der Bo-
tanik. Ihm zu Ehren hat Nees von Esenbeck das Genus Mielich-

Äo/eria gegründet , welches eine sclbstsländige Gruppe der Bryoiden
bildet, aber in der deutschen Flora nur durch Eine Art iMielichhoferia
nitida N. ab E. — Weisia Mielichhoferiana FK. — Oreas Mielich-

hoferia Brid. — Apiocarpa Mielichhoferi Hüben) , vertreten ist. Sie

wurde im Jahre 1817 bei der Schwarzwandgrube in der Grossari

entdeckt und später von Anderen anch in andern Hochalpen aufge-

funden. Es gibt jedoch mehrere exotische Arten , wie M. clavata

4JUS Abyssinien, die Brück und Schimper beschreiben. M. pel-
lucida vom Vorgebirge der guten Hoffnung , dort von Pappe
gesammelt, die Hampe in der 2. Decade seiner „Icones muscorum
novorum vel minus cognitorum" beschreibt und abbildet etc. Als Carex
snbglobosa Mielicfihoferiwm'dc von ihm eine Segge verschickt, die als

gute Art anerkannt ist, und zwischen flava und Oederi steht. Schkuhr
nannte (.'ine Segge Carex Mielichhoferi, welcher Name indessen

dem älteren : Carex ferruginea Scop. weichen muss. Von seinem
unermüdlichen Eifer gibt Rabenhorst's Cryptogamen- Flora von
Deutschland auf jeder Seite, welche M o o s e beschreibt, die besten

Belege.

floru aiiiü^lriaca.

— Rhododendron myrlifoHum Scholt et Kotschy. — Dieses

nnie Rhododendron fand Kotschy im Jahre 1846 auf einer For-
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stluiii^srcisf in Si(.-Ijriil»nr<^cii, wo es aiil den .siKilirlicii Alpen Mir-

koiiiiul, und braclilo Exemitlarc davon im leheiidt'n Zii.slande iiacli

WicMi. Seil dieser Zeit beobaclitele der k. k. II(»t'ir;irien - j)irecl()i"

Schott in Scliönbrmiii diese Pflanze in zahireiehen KxcMnphireii und
in allen Sta<lien der Entwicklung-, bis die Vcjrnuitluinn^ einer neuen

Art zur (iewisslieit Avurde. Das Rh. mi/rlifoliuin unterscheidet sich

durch seine kleitien eilorniig- clIiptischcMi Blätter, durch die Behaa-
rung- des Bliühenstieles, der AussenseitederBluiuenrolire, des Schlun-

des und der Basis der Slaubladen, durch die kurzen Kelchzähne und

den besonders kurzen GriHel aullallend von den übrigen Rh. Arten.
— Crepis chnjsantha, F r ö I i c h. — K o c h, S. [).dü3 der Schwei-

zer Flora eigenthiinilich, wurde von Herrn Anibrosi zu Valsug-ano

in Süd-Tirol auf Ilüg-eln g-efunden. D. 31 a I y g^ibt diese Species in

seiner Enuuicralio zwischen Klainniern ( ) an, also ist sie für uns neu.

— Sicyos angulalits, L. Reich exe. p. 294 — Besser Gal. II.

p. 296 — Schk. I. 316. In Galizien, Ung-arn und Siebenbürg'en, bi.s

jetzt vorkonnnend, wurde von den Herren Aichinger und Ker-
ner bei Stein, Krems und Mautern in Nicderösterrcich aufgefunden,

woselbst diese Pflanze ganze Gesträuche umrankt. Herr An dorfer
fand sie unfern von diesen Orten, um Langenlois ebenfalls.

— Cüleanthus subtiUs , Sei dl. — Koch. S. p. 900. — Reich,
ic. XI. t. 48. f. 1468. Der Flora von Böhmen angehörend fand Dr.

Leonhardi im October 1848 einen neuen Standort dieser Pflanze,

nämlich ain schwarzen Teich unw eit x\Iarienbad in Böhmen.
— Potainogcton Honicmanni, Meyer. — Koch. S. p. 777

Reich, ic. I. c. t. 45. —- Fl. D. l. 1449. Nach Reiehcnbach in Grä-
ben an der Elbe in Bidunen vorkommend, entdeckte Herr Ncilr eich
bei Moosbrunn bei Wien.— Oniphalodes scorpioides, Lehm. — Host. Fl. AI. 233. Das
nach Schult es Oestr. Fl. I. p. 362 am Gallizin und nach Saut.

Vers. p. 21 überhaupt verwildert um Wien vorkommen soll, wurde
in neuerer Zeit nicht mehr gefunden. Wien am nächsten fand es nun
HerrBilimek, durch Herrn X(! i I r ei c h aufmerksam gemacht , in

einem Walde bei Wiener-Neustadt.

PersoiitiliiotiKeii.

— Dr. Fri(Mlrich Siegmund Voigt, geheimer Hofrath und Prof.

der Medicin, Direclor des bolanischen (iarlens und des zoologischen
Museums zu Jena , starb am 10 Dccember des vergangenen .Fahres

im 70. Lebensjahre.
— G. Hinter hu her, Apotheker und Professor der Botanik

zu Salzburg, starb vor Kurzem in einem Alter von 82 Jahren.
— Dr. Fr. Hornschuch, Professor der Zoologie und Botanik,

so wie Director des botanischen Gartens und zoologischen Museums,
starb am ersten Weihnachtstage 1850 zu Greifswaide, nachdem er 8

Tage nach der Versammlung deutscher Naturforscher erkrankt war.
— Dr. Heinrich Friedrich Link, geheimer Medicinalralh und

Professor in der medicin. Facultät der Universität, dann Director des

botanischen Gartens und der bolanischen Sammlungen in Berlin, starb
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am 1. JatiiiL-r dieses Jahres, nachdem er ein Alter von 85 Jahren

erreicht hatte,

liiterarischc Motizeu.
— Von Professor Dr. Franz Unger wird demnächst: „die Ur-

welt in ihren verschiedenen Bidungs-Perioden", her-

ausgegeben werden. Dieses Werk umfasst vierzehn landschaftliche

Darstellungen mit erläuterndem Texte. — Die bildlichen Darstellungen

sind nach den bisherigen Ergebnissen der Geologie und Paläontologie

entworfen, und von Jos. Kuvassag mit künstlerischer Auffassung

ausgeführt. Sie zeigen schöne Landschaftsgemälde, welche nach den
vorhandenen Trümmern der vorvveltlichen Flora und Fauna und
überall im Einklänge mit den wissenschaftlichen Ansichten über den

damaligen Charakter des Bodens, der sichtbaren Einflüsse des Climas

u. s. w. gezeichnet sind. Der Text dazu erscheint in deutscher und
französischer Sprache.— Eine „Flora von Tirol*' wird in Kürze erscheinen, und
befindet sich bereits unter der Presse, Von Baron Franz Hausmann
im Vereine mit mehreren anderen Botanikern Tirols abgefasst, lag sie

schon im Jahre 1846 zum Drucke bereit, fand jedoch damals, dem
Vernehmen nach, Hindernisse.

ftiiterarisclie JVovftäteu.

— W. L ö b e' s : Jahrbuch der Landwirthschall und der land-

wirthschafllichen Statistik für das Jahr 1850. — 3. Jahrgang, 21 Bogen,
geh. 3 fl. 36 Kr.

— Flora Hamburgensis. Beschreibung der phanerogami-
.schen Gewächse, welche in der Umgegend von Hamburg wild wach-
sen und häufig kultivirt werden. Von Dr. 0. W. S o n d e r. 8. 38
Bogen, geh. 1851 — 2 fl. 12 Ngr.

— Die botanischen Gärten mit Bücksicht auf ihre Be-
nützung und Verwaltung von F. Jühlke. EinCommentar zu den Be-
merkungen über die Führung von botanischen Gärten, welche zum
ülTentlichen Unterrichte bestinmit sind, von L. C. Treviranus. gr.

8. geh. 1850. — 4 Xgr.— T r a 1 1 i n i c k's Auswahl merkwürdiger Pilze , in naturge-

treuen Abbildungen , nebst einer kurzen Beschreibung derselben.

Gr. Fol. Wien 1851. Mit 16 gross. Kupftfln. neu carton. 1 fl. 36 Kr.

Mit nach der Natur illum. Kupftfln. neu carton. 4 fl.

Vereine^ ^iesellscliaffeii, AiastalteH«

— Der seit drei Jahren in Prag bestehende naturhislorische

Verein: „L o t o s" wird eine Zeitschrift unter dem Titel: Lotos
herausgeben.

— In einer Versammlung von Freunden der Xaturvvisscnschaflen

in Wien am 29. Decembor des v, .J. setzte Herr C. B. Heller seine

Mittheilungen über mexikanische Nutzpflanzen fort, ebenso in einer

solchen am 10. Jänner dieses Jahres. Wir wollen in diese Vorträge
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nirlit Jiäli<r rin^rluMi, da Herr Heller so Creuiullicli war. uns das

Ori^in!il-ManiiS('ii|)l, nacliwolcliem ordieso Vorträge hüll, milzulheiien,

und wir dasselbe schon mit den nächsten Nunnnern l)Coinnen werden.

In derselben Versaminluno; machte Herr Dionys Stnr eine Millheilung

über die ausgedehnte naturhistorische Sammlung des Herrn Paler

Dominik B i 1 i m e k, Professor der Naturgeschichte am (ivmnasiuui

zu Wiener-Neustadt. So sagte er unter AndVrn, dass Herr Bilimek,
seit vielen Jahren ein eifriger Naturforscher und Sammler, seine

Sammlungen grösslentheils selbst zusammengebracht hat. 3Ian findet

in diesen, was den botanischen Theil anbetrifft, nicht nur die Alpen-
flora des Schneeberges, der von Bilimek über siebzigmal bestie-

gen wurde, vollständig vertreten, sondern auch die Flora der ganzen
österreichischen Monarchie sehr gut rcpräsentirt. Herr Stur hebt

insbesondere hervor, dass Prof. Bilimek mit seltener zuvorkom-
mender Gefälligkeit jeden Freund der Naturwissenschaft empfängt,

und seine Sammlungen besichtigen lässt, überhaupt auf das Eifrigste

bemüht ist, der Wissenschaft, zu der er sich bekennt, auf jede mög-
liche Weise

,
ja sogar mit Selbstaufopferung, den m()glichsten Vor-

schub zu leisten.

Gärten iii ^l^ieii.

— In den Glashäusern des botanisclien Gartens hiülien derzeit nachfol-
gende Pflanzen : Aclniranthes argentea Lam. — Dt'iiteivicanthus calvescens
Nees — Etephantopus mollis A. ß. et. K. — Gendani.ssa vulgaris Nees. —
Polygalu attenuata., lalifolia. — Sotunuvi argenteuni Dunal.

An^elegeulieiteu tier Reclactioii»
Der Redaction ist zugekommen: 13. Von Herrn Ignaz Zwanziger

zu Frauendorf in Baiern: ,. Biografische Sliizzen österreichischer Botaniker !

"

Original- Aufsalz für das: Oesler. botan. Wochenblatt.
14. Von Herrn Eduard Josch, Senalspräsidenten des k. k. Landesge-

richtes zu Klai^cnfurt : ,, lieber die seltenen phanerogamischen Pflanzen, wel-
che wildwachsend in Kärnthen vorkommen!" Original- Aufsatz für

das: Oester. botan. Wochenblatt.
15. Von Herrn F. S. P luskal zu Lomnitz: „Beiträge zur Teratologie

und Pathologie der Vegetation!" Original: Aufsatz für das: Oester.
botan. Wochenblatt

16. Von der Samen- und Pllanzenhandlung der Gebrüder Villain in

Erfurt: „ Preis-Courant von grösstenlheils selbstgebauten Sämereien I" Zur
Vertheilung. Daher selbe von der I\edaction auf Verlangen gratis be-
zogen werden können.

Correspondenz. — Löbl. Redac. der „Frauendorf'er Blätter. "" „Bis
jetzt ist uns noch keine einzige Nummer ihrer Zeitschrift zugekommen. "" —
Hrn. T- r in W. .,Wir wünschen Sie zu sprechen." — Löbl. k. k. Postamt
in Gföhl. ,,Uns ist wohl eine Zeilungsreclamation, aber bis jetzt noch kein
Pränumerationsbetrag zugekommen. **

Mittheilungen.
Uotaiii.selies.

Eine im botanischen Garten des Theresianums zu Wien sich befindliche
Paulov-nia iniperiaUa trieb im verflossenen Sommer ungeachtet des vorher-
gegangenen strengen Winters zahlreiche Blüthensträusse, allein die einzelnen
Blüthenknoäpen blieben aus unbekannten Ursachen unentfaltet.
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— hl >r. ;*.;} fies (jard. Gliroii. wird ei» Fall angcgehen, wo ein Mislel-

straucli auloinfin Slaihlbaiim von Scharlaclidorn (^CratuPifiis coccinea'f) wncits,

dessen über der Mislel bellndliclie Spilze abstarb, da ilini die Mislel die Nah-
run? enizog'. Darauf wurde die Spilze bis zur Mislel abgesclinitlen und tum
starb diese auch.

— lieber die fast willkührlicli sclieinende Bewegung: einiger Gewächse bei

ihrer Dissemination führen wiials Beispiel zwei Pflanzen an, l)ei denen die

unmittelbare Art der Besamung durch eine so ungewölinliclie Verändernng
der Organe bezweckt wird, dass sie sich beinahe dem Ihierischen Instinkt nä-
hert. Bekanntlich hat das Cyclamen europaetnn L. einen scheibenförmigen
Wurzelknolien, aus welchem sich im Frühjahre mehrere drei bis vier Zoll

lange Blumenstiele erheben. Nach dem Verblühen derselben schwillt der

Fruchtknoten zu einer kapselarligen Beere an. Zu gleicher Zeit beginnen
die ziemlich geraden Blumenstielesich spiralförmig zu winden und dergestalt

jj-egen die Erde zu neigen, dass die letzte Windung vollendet ist und die

Früchte den Boden berühren, wenn sie gerade ihre völlige Keife erlangt

haben. Ein fast noch seltsameres Beispiel jener eigenfhümlichen Bewegung
liefern die Fruchtstiele des Zytubelkrautes, Linaria Cißnibataria Dill. Die

Pflanze kommt auf 3Iaucrn unti Felsen vor und streckt ihre fadenförmigen,
eint)lüthigen Blumenstiele rechtwinkelig von den Alauern ab und gerade dem
Lichte zu, so dass alle Blümchen nach vorne schauen. Man sollte demnach
glauben, alle Samen der Pflanze müssten bei der Steilheit der Wände auf

den Grund fallen. .Allein dies geschieht nicht. Betrachtet man die Fllanze

nacJi dem Verblühen, so wird man fast kein einziges Blumenstielchen finden,

welches nicht zienilich kurz umgebogen und so nach der Mauer gewachsen
wäre, dass jede Saamenkapsel in ein Steingräbchen derselben zu liegen käme,
in welches der Saamen ausgeschüttet wird und keimen kann.

.^aaiiieii - Offerten.
— Wir machen Gärtner und Gartenbesitzer auf den Preiscourant Nr. ft

der Saanienhandlung des F. C. He ine mann in Erfurt aufmerksam. Der-
selbe umfasst 447 Arten von Gemüse, und 1293 Arten von Blumensaamen.
Ausserdem noch eine bedeutende Anzahl verschiedener Pflanzen. Dem Preis-

verzeichnisse ist eine kurze Andeutung über Aussaaten, Culluren etc. vou
Heinemann, vorgedruckt.
— H. G. Trump ff, in Blankenburg am Harze, oll'erirl in der Wiener

Zeitung beachtenswerlhe Holzsämereien von Tannen, Kiefern, Birken, Ahorn,
Buchen, Ulmen u. a. Baumarten. Die Piinis Arten sind abgeflügelt und sämmt-
liche Gattungen unverniischt und gut. Vollständige Verzeichnisse sind von
ihm zu verlangen.

Poiiiolog'iselies.
— Der japanische wilde Quittenbaum, Pyrus japonica Thunb. hat im ver-

gangenen Herbste in sehr vielen belgischen, rheinischen, limbnrgischen und
holländischen Gärten eine grosse SIenge ausserordentlicher Früchte getragen,

was in so ferne eine merkAvürdige Erscheinung ist, als er bis jetzt sich

ganz unfruchtbar gezeigt halle. Der japanische Quittenbaum wurde zuerst im
Jahre 1796 eingeführt, und wird nun in vielen Gärten bald spaliermässig,

bald buschig, selten pyramidalförmig gezogen. Zu Anfang des Frühlings über-
zieht er sicii mit zahllosen schönen feurigrolhen Blüten, die durch ihre gel-

ben Staubfäden noch schöner erscheinen. Die Früchte reifen an demselben
Baume alle an einem Tage und fallen auch alle zugleich ab. Die Gestalt

derselben ist sehr verschieden und varirl zwischen der eines Apfels und
einer Birne. Das Vorzüglichste dieser gelben, mit einigen röthlichen Flecken
versehenen Früchte ist ihr Geruch, der so stark, dass eine einzige F'rucht

ein ganzes Zimmer mit dem angenehmsten Aroma erfüllt. Einige Notizen
über die verschiedene Anwendbarkeit dieser Früchte findet man in Nr. 50

der allgemeinen Gartenzeitung von F'ried. Otto und Dietrich.

Bednrt«Hr unrt Herausgeber: \U'x. Kk e ri( k. - Drurk von T. Ueberroiiter.
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Itotaiiisclies Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

liir

Botanik und Botaniker, Gärtner, Ockononien, Forstmänner

,

Acrzte, Apotheker und Techniker.

^l^ieifi^ « Fclirusip 1S51. I. tfalii-s J^ O.
Das österrelcliisolio botiini.selie Woflionliliitt ersclieint jeden Donnerstag. ;Maii

Itraniinierirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rllilr. 20 Ngr. jälirlkli in der Iledac-

tiou: Wieden, Tauhstuminengasse Nr. 63, oder in der S e i d e l'schen Biichliandluiig am

Graben in Wien; .<-o wie in allen Buehliaiidlungen des In- und Auslandes. Inserate

die ganze Petit/.eile 5 kr. C. M.

liilinit: Tabellarische Ucbersiclit der Orchideen des österreichisch - illyn-

schen Küstenlandes. Von M. Tommasini. — Gutta Percha, — Neue Gar-

tenpflanzen. — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. —Botanischer Taiisch-

verein in Wien. — Gärten in Wien. — Millheilungen.

%w ieii, 6. Februar. — Der Lehrkörper des k. k. Obcr-Gyiii-

nasiiiins und der damit vereinigleii polnischen Parallelclasscn bei den

Dominikanern in Leuiberg' hat einen Aufruf an die Bewohner Galiziens

crhissen, zufolg-e dessen sie uringcnd --ciriit werden, obbenannle

Anstalten durch Einsendunt,rcn von Werken für die bii)uu.i..u „„,|

von zoologischen, bolanischen und mineralogischen Sammlungen oder

Einzelnslücken für den nalurhislorischen, so wie von physikalischen

Instrumenten für den Unterricht aus der Physik, zu unterstützen, da

diese Anstalten für jetzt nicht in der Lage sich befinden, auf eine

andere Weise zu diesen nolhwendigen Hilfsmitteln eines ersprie.^s-

lichen Vortrages für die Jugend zu gelangen. — Wir wollen, so wie

wir die nöthige Müsse dazu finden, ein umfangreiches Herbar der

Anstalt zusenden, und holFen, dass es in der Gesammtmonarchie

Verehrer der Wissenschaft genug gibt, die unserm Beispiele folgen

und eine Lehranstalt, die ihr Streben, für die Ausbildung künftiger

Generationen nach Kräften zu wirken, so deutlich an Tag legt, durch

Beiträge unterstützen werden. Ist ja doch dadurch die dankbarste Ge-

legenheit geboten, Proselyten der Wissenschaft für die Zukunft aus

dem Kreise der empfänglichen Jugend zu gewinnen

!
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Tahcll.'irische Ucbersieht der im Gehiete (ler Flora des ostci'-

Von M. J.

(»eillEi'i.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22
23.

34
2ä.

«7
J«.

Orcliis

S|tecie.s et Atit. ISBiitSie^eii-

Anaciuiiptis

Gyinntulenia

Himaiitoglossuni
Coelog-Iossiim

IPhinil."--

f "
i\i":rilella

fiisca Jnc(/.

militaris //.

teplirosaiiUios l'itl.

variegala AU.
Lisliilala //.

coriopliora L.
globosa //.

Morio L.
Brancifortii Seh. Maiir
pallens L.
piovincialis Balh.

masciila L.
laxiflora Lain.

samhiicina //.

papilionacea L.
inaculata L.
lalilolia L.
angustilülia IV. G.
pyramidalis Hic/t.

coiiopsea R. Hr.

odoralissima Rieh.

alhida Rieh.

hirciiuini Rieh.
vi|:iH?> "- •'"•

l):lolia Riiii.

cliloiaiillia Cii.stor.

aiigiistifolia Rieh.
suaveoleiis Koch.

April, Mai
Aiii'. Mai
Ende April

Mai
Ende Mai, Juni

.liiiii

Juni, Juli

Ende April, Mai
Mai
Mai
Mai

Mai, Juni

Ende Mai, Juni
Mai., Juni

AnC. Mai
liini, Juli

Ende Mai
Auf. Juni

Auf. Juni

Juni

Ende Juni

Ende Juni
Ende Mni
iltini — Aug.
Juni

Juni

Juli, .\ug-ust

Aiiqiisl

lljllien-
Zone.

II. III.

II. III. IV,

I. II.

I. II. III. IV.

III. IV.

I. II. III. IV.

IV. V.

I. II. III. IV. V
I.

IV.
I.

III. IV.

I. II.

III. IV.
I.

III. IV. V.
III. IV.

II.

I. II. III.

II. III. IV.

HI. IV.
IV. V.
I. ir.

IV. V. VI.
I II. III. IV.

I II. III.

V. VI.
V.

AitBifterS^BB^agegi Kaa ali^s» «Eßeia i%Btju,-eSTalii*teii ]\iiiiinierii.

') Eiiio der frülicslfii Artoit, in lichten Hainen und /.wisclKsn Büschen ge.sellig voikoui-
nicnti.

) l.ielit feuchte Wiesen mit fettem Boilen.

'J An .sonnigen Grasplat/en de.s waniieien Istriens und der ((iiarneri.schen In.seln nicht häufig
') Gemein auf frnchtharen Wiesen von der Kn.ste an his zu bedeutenden Höhen.
') Nur auf hochgelegenen Wiesen kailerer (Jegenden, fehlt dem Triester Bezirke.
'3 Auf Wiesen der Kust(! und Khene, in den Geliirgen his gegen 2.500' hinaufreichend

Knie rorin mit laxerm BUithenslande und etwas kleinerer Bliithe, aufwiesen der un-
tersten BeKioii vorkommend, wurde als O. fnuirans Rh. notirt.

) .Vuf liohen Bergwiesen nicht iinltM- ISÜO', liier aher ziemlich liiiufig.

j Zweifelsohne die am meisten verlireilet<! Art, koaiint ausser der gewöhnlichen Form
mit purpurrotlier Bluthe, mit gelh und rotlien. dann mit weissen und wei.ss und roth-
gestreilteii Blumen vor. Letztere in Sud-Istrii'ii.

») Zweifelhaft, nach .schon verhluhten liaihverdorrleii Exemplaren
J.Vuf Waldwiesen nicht häufig.

n^ ^'"'f
^.".•"'''''**'-" Gegenden eigenthümlich und daselh.st nicht selten.

JAiit \\ahhvieseii des .Mittelgehiigs
; iihirall in der Form, die Koch als O. .<

•va hezeichiiet.
specw-
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iTichisch-illyriscIuMi KrisliMilaiides vorkoiiiüiciKlcii OiThidccii-Arlcii.

To rn 111 a s i II i.

Floreii- $|iexiellc Standorte.

3.
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3.

3.

4.

3.

3.

3.

3.

r>.

ö.

3.

2.

3.

3.

3.

3.

3.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

3. 4.

4.

5.

2.

3.

5.

5.

a. b.

d.

a. I). c.

a.

a. 1). c. (1.

a. h. c. d.

d.

d.

a. I).

b. c. d.

a.

e.

a. b. c.

a. b. c.

a. b. c. d. e.

c. d.

b. c. d. e.

a. b. c. d.

a. I). c.

a. b. c. d. e.

b. d. e.

d.

d

a. b. c.

b. d.

d.

Pola, Veglia, Lossino.

Karst bei Tomai.
TriesJ, Islrien.

Lossino, Ossero, Cherso.

Triest, Istrien, Cberso, Görz.

Zaule, Islrien, Veglia, Gürz.

Jlorescb, Maubocli.

Tbiiler der Alpen bei Flilsch.

Quarnero, Südspilze von Islrien.

Triest, Monfalcone bis Görz.

Ossero, Lussino.

Triest bei Slramare.

Triest, Istrien, Cherso.

Triest, Islrien, O»ariiero.

Triest, Istrien, Görz.

Berg Kokusch etc.

Bergwaldung.
Sumpfwiesen.
Triest, Istrien.

Triest. Islrien, Veglia.

Berg Zliavn, Schneeberg.

Bei Flilsch.

Monfalcone.
Triest, Pola, Pirano.

Pribtissanerwand, Sclineeberg.

Caporelto.

uiigearUtet alles Nach.suclieu.s sowohl daniiUs, als später alljährlich in den bezeichneten

und in andern Gegenden, wo S. lonqipetala Poll. wächst, konnte es nicht gelin-

gen, auch nur eine Spur von dieser seltenen Pflanze zu linden. Das Exemplar wurde
von mir an Koch gesendet, von ihm untersucht, die Bestimmung als richtig erklärt

und zuriickgesfhickt. B e n t h a m und B o i s s ie r haben es in meinem Herbar ein-

gesehen, und ebenfalls als S. tiilohu Vio. erkannt.
*')Xeb.st Himantoglossuin Ai/ci/JMm die einzige an trockenen sonnigen Bergabhängen vor-

kommende Orchidee, wahrscheinlich parasitisch an den Wurzeln der Sträucher.

*')In l-aubgehölzen nicht häufig.

**)In gleichen Standorten, wie die vorige, blüht etwas später und ist häufiger.

")Nur vereinzelt, hin und wieder in Bergwäldern vorkommend.
*•'') Häufig in Bergwäldern, und in die Form der E- /aft/'o/ta übergehend.
") Ziemlich weitverbreitet und gesellig.

*')In l.aubgehölzen auf nicht ganz feuchtem Boden.
*") Auf schattigen Grasplätzen in >\'aldiingen nicht selten.

") In dichter Buchenwaldung, Wurzel parasitisch.

'»)Nur in den kältesten schattigen Alpenthäleru von Dr. Send tner gefunden.

") Auf Sumpfwiesen ziemlich häufig, doch nur auf diesem Standorte.

") Auf Grasplätzen der Haine, nicht selten an der Küste Istriens.

^') Im Dickicht der Buchenwaldung nicht häufig.

**} Nur einmal von Dr. S e n d t n e r aufgefunden.



Oiitta Perelia.
Es sind schon 4 Jahre verflossen, seitdem dieser Stoff in Europa

allgemeiner bekannt wurde, und doch besitzen wir noch wenig zuver-
lässige Nachrichten über denselben. Es dürfte daher für Manchen von
Interesse sein, wenn wir hier einen kurzen Auszug aus einer Ver-
handlung der Akademie der Wissenschaften in Paris mittheilen.

Der Name Gutta Perclia kommt von der malayischen Benennung
dieses Stoffes, denn der Baum, aus dem er gewonnen wird, heisst in

der malayischen Sprache Perch, zuweilen auch Niato. Dieser findet sich

in grosser Menge in den Ungeheuern Wäldern von Malacca und Su-
matra, wo er eine bedeutende Höhe und einen beträchtlichen Umfang
erreicht.

Seine Frucht liefert ein dickflüssiges Oel , das die Eingebornen
unter ihre Speisen mischen. Das Holz desselben ist weich, faserreich,

wenig gefärbt, leicht und schwammig, mit länglichen Höhlungen ver-
sehen, die mit einem milchigen Safte erfüllt sind.

Man verfährt bei der Gewinnung desselben nicht mit jener Vor-
sicht, die bei andern Harzen stattfindet; und man gewinnt es nicht

durch Einschnitte in die Binde, sondern fällt die (3äume, und lässt

aus ihnen sodann den Saft fliessen, der in der Luft gerinnt. Ein Baum
mittlerer Grösse liefert ungefähr einen lüibikfuss. Man unterscheidet

mehrere Arten von Gutta Perclia, und gibt denselben auch verschie-
dene Namen, die aber nur von der Art und Zeit der Gewinnung, so
wie von den heterogenen Substanzen, die damit gemischt sind, her-
rühren.

Erst um das Jahr 1822 zog dieser Stoff die Aufmerksamkeit
der Europäer auf sich. Die Eingebornen brachten diesen Stoff schon
seit langer Zeit auf die Märkte von Singapore, wo er als Brennma-
terial seiner weissen Flamme und harzigen Geruches wegen sehr ge-
sucht war. Bald erkannte der speculative Geist der Engländer an-
dere, für die Industrie wichtigere Eigenschaften an diesem StolTe,

die seine Versendung nach Europa und Amerika veranlassten. Die
Industrie bemächtigte sich sogleich dieses Stoffes, und in Havanna
wurden alsbald Fussbekleidungen daraus gemacht, die sehr gesucht
waren.

Im Jahre 1846 unterzog man die Gutta Percha in Frankreich
einer Reihe von Versuchen, die zur Reinigung derselben durch ganz
einfache Mittel, und zur Verbindung derselben mit andern geeigneten
Stoffen führten. Namentlich mengte man sie mit Kautschuk, um die

Elasticität verschiedenartig zu verändern. Um sie rein zu erhalten,

wird sie zerstückelt und in siedendes Wasser getaucht, wo sie bald

erweicht, und zu einem Teige wird, worauf sie mittelst der Finger,

die man vorher in kaltes Wasser taucht , von den Beimengungen
befreit, und nach der mannigfaltigen Bestimmung zu Platten, Röhren
u. dgl. geformt wird.

IVeiie C)iarteiB|»llaiiKeii.

— Arrhynchium labroswn Li n d 1. — Orchidee mit kleinen, brau-
nen und gelben Blumen aus dem tropischen Asien. Im Habitus gleicht

dieselbe einer kleinen Vanda oder einem Sarcochihim.
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— Pol}/go7mm cuspidattim Sich, et Ziicc. — Schltinko, schöne,

hroilMällrisTc, kiaularligo Pflanze ans Japan mit grünen, nnanselinli-

chen ßlunion. Das Oriirinal kam ans China, nnd stand mehrere Jahre

in einem kiinsilichen Snmpf im Garten der Horlicullural - Society.

Wächst ehen so gul in trockenem Gartenl)üden. Dr. v. S i e b o I d

meint, dass die Pfhinze sehr o-eeig-nel wäre, lockern Sandboden zu
befestigen.

— Potenfilla ochreata L i n d 1. — Slranch mit gelben Blnmen
aus dem Himalaya-Gebirge. Sie bildet einen kleinen haarigen Busch
mit ausgebreiteten Aesten.

— Devtzia grarilis Sieb, et Z u c c. — Eine der schönsten

Arten von Deut:iia. Vaterland Japan. Ein Strauch fiir's freie Land,

der bis 6 Fuss lioch wird, und zuriickgebogene blühende Zweige hat,

wächst in einem leichten, etwas kalkhaltigen Boden, der im Frühling

ziemlich feucht sein soll. Jos. Baumann, Handelsgärlner in Gent
(Belgien), wird am 15. September dieses Jahres diese Pflanze auf

dem Wege der Subscriptioii in den Handel bringen. Er bietet eine

starke Pflanze mit Knospen um 25, eine kU^nere ohne Knospen um 15

Francs an.

Vereine^ CHescllscliafteBi^ Anstalten.

— Aus der uns durch Herrn Professor Dr. G ö p p c r t zuge-
kommenen „Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesi-

schen Gesellschaft für vaterländisclie Culfur. — Breslau 1850", erse-
hen wir, dass die botanische Section derselben sich im Jahre 1849
sechsnull versammelt hat. In diesen Versammlungen hielten die Her-
ren Dr. W i m m e r, als Secretär der Section, Dr. G ö p p e r t, Dr. li ö r-

ber, Milde, Dr. Cohn und Mnsikdirector Siegert Vorträge, die

sich meistens auf die Flora von Schlesien bezogen. — Die ökonomi-
sche Section der Gesellschaft versammelte sich im selben Jahre eben-
falls sechsmal, dagegen hielt die Section für Obst- und Gartencul tur

achtzehn Versamndungen. Davon waren zehn zu Vorträgen, fünf zu
Berathungen und drei zu Rundgängen in die Gartenanlagen einzelner
Mitglieder bestimmt. Vorträge wurden in dieser Section gehalten von den
Herren : Universitäts-Secretär Nadbyl, als Secretär der Section, Dr.

Göppert und Schauer. Auch kaufte diese Section Gemüsesä-
mereien und Pfropfreiser an, und vertheilte solche, so wie auch eine
grosse Anzahl geschenksweise erhaltener Propfreiser, unter ihre Mit-
glieder. Ausserdem veranstaltete die Section zwei Frühjahrs- Aus-
stellungen, und übernahm die Verwaltung der städtischen Prome-
naden.
— Die Sitzungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Clas-

se der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien finden im Mo-
nate Februar am 6., 13. und 27. um (i Uhr Abends Statt. Der Zu-
tritt steht jedem Freunde <ier Wissenschaft offen.

— Die k. k. muhrisch-schlesische Landwirthschafls-Gesellschaft

hat einen Preis von 300 fl. C. M. luv die Abfassung eines mindestens
aus 15 Druckbogen besiehenden Lehrbuches bestimmt, welches der
Landjugend die Elemente der LandwirthschafI in populärer und an-
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heigefiigt werden.

Itotaiiisclier Taiisehvereiii in 1¥icn.
— Alle Bolaniker werden ersuclit, bei iliien Excursionen ancli auf die

abnormen Ptlanzenbildungen anlnierksam zu sein, und alle ibnen der Gestalt.,

Grösse, Zahl, Uiclitung , Farbe etc. nach vorkommenden Missbildun^ren an

Pflanzen oder einzelnen Pflanzenllieilen zu sammeln, zu trocknen und dem
Vereine mit den gewöhnlichen Sendunj^en zukommen zu lassen. Solche Exem-
|)lare werden eines für zwei normale berechnet.

— Sendungen sind eingetroffen : 3. Von Herrn Pfarrer Rehsleiner
zu Eichberg in der Schweiz, Pflanzen aus den Schweizer Alpen. — 4. Von
Herrn Professor Hatzi zu Judenburg in Steiermark, Pflanzen aus den süd-

lichen Alpen Sleiermarks. — 5. Von Herrn Pfarrer Karl zu Fiigau in Böh-
men, Pflanzen aus dem nördlichen Böhmen. -- 6. Von Herrn Eisenbahnin-

spector Bayer in Prag, Pflanzen aus Böhmen.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren Dr. St rein z und Dr.

M a I y in Gralz , Dr. P o k o r n y und Profess. P o k o r n y in Wien, W i n k-
I e r in Bodonbach und B i 1 i m e k in Wiener-Neustadt.

Qarten in ^Ueii.
In dem Garten des Herrn Handelsgärtners Ludwig A b e 1 (Landstrasse,

Baumgasse ISro. 1G3) blühen gegenwärtig ausser einer grossen Anzahl aus-
gezeichneter und neuer Ciinielien^ Ericas und Azrileeu auch noch und zwar
in Wien zum ersten Mal: Akebia quinata ^ eine ganz neue prachtvolle

Schlingpüanze aus China, ferner: Chamaedovea lAndeuU und eleyans^

hiictiUia gruUssiiiui., Ceittradeiiia floribiinda w. a. m ; von Orchideen: Cyin-

fn'dimn sinensis^ Laelia autumnalis ^ Epidendrun floribundum ^ Uodritfuexia
crispn , Cfijtripedium veimstmn und purptiratum.

Pliysiolo^isclies.
-- Schon seit langer Zeit hat man beobachtet, dass die grünen Theile

der Pflanzen die Kohlensäure zersetzen und Sauerstoff ausscheiden , wel-
che Eigenschaft insbesondere die schwimmenden Wasserpflanzen in einem
sehr hohen Grade besitzen. Das Ausscheiden des Sauerstofi'es, das im Son-
nenlichte sehr rasch, bei schwachem Liebte fast unmerklich vor sich gehet,

zeigt sich bei völliger Dunkelheit vollkommen unterdrückt. Im letzleren Falle

hauchen jene Pflanzen, ganz gegen die gewöhnliche Ansicht, keine

Kohlensäure aus. Bei Vergleichung der Einwirkung farbiger Gläser auf die

Zersetzung der Kohlensäure durch die grünen Pflanzentheile, liudct unter

farblosem Glase das Ma.\imum der Zersetzung statt, darauf folgt das gelbe,

dann das Milchglas (Beinglas); das rolhe , das grüne und endlich das blaue

Glas. Diese Unterschiede erweisen sich als von der Temperatur unabhängig.

Corre.spoiitlenz - H^acliricliten.
— S p a I a t o, 29. Jänner. — Der Verlauf des Winters ist in Dalnialien

heuer bisher ein so milder, dass man schon seit dem neuen Jahre den schön-
sten Carliol von der Grösse eines Mannskopfes zu Markte bringt. In Lesina

und Lissa hat man sogar schon {gereifte Arlischoken. Es ist sehr zu fürchten,

dass eine später eintretende strenge Kälte dem Mandelbaume Schaden brin-

gen wird, wie dies im vergangenen Jahre der Fall war, wo ein im Monate
März stattgehabter kalter Nordostwind (Bora) die Biüthen der 3Iandelbänme
so versengt halle, dass die FIrnle der Mandeln völlig Null ausfiel. Dasselbe
geschah in Ilalien, daher der Zentner Mandeln heuer in Triest dreimal so viel

Kostet, als er im vergangenen Jahre kostete. Hätten die Mandelbäume wie ge-
wöhnlich mit Anfang 31ärz schon verblüht gehabt, so hätte die Kälte we-
niger geschadet , so aber verspätete sich unglücklicherweise auch die Inflo-

rescenz. Pe t t e r.

RedHCteur und lli-miisj^oher: .4lex. M k o l'i ix. — Oriiek von <'. l'elt err euter.
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Versiicli einer systeiiiatiselieii Aiirzältliiiiis:

der iii Hlexieo eiiilieiitiiselieii^ iiuter deiu
Volke js^ebräiielilielieii iiiid eiiltivirteii i¥iiiK-

liflaiizeii.

Von Carl B. Heller.

V r b e r i c h t. — Herr Professor I). F. L. von S c h 1 e c h t e n d a 1,

dieser ausgezeichnete Kenner niexicanisclier Pflanzen, hat in der

botanischen Zeitung, Jahrgang 1843, sich bcniiihl, einige von Herrn

Dr. Schiede eingesandle Droguen zu bestimmen, was ihm nur

theilweise gelingen konnte, da ihm von vielen Gewächsen nur die

Wurzeln vorlagen. Desgleichen versuchte Herr C. Sprengel in sei-

ner Geschichte der Botanik einige in Hernandez , Rer. med. thesau-

rns abgebildete Pflanzen zu bestimmen, aber auch dieses konnte .sich

nur auf wenige Arten erslrecken, da hierbei nur die Trivialnamen

einen einigermassen richtigen Anhaltspunct bieten.

Ich freue mich hiermit einen kleinen Beitrag zur Kenntniss

mexicanischer Nutzpflanzen liefern zu können, indem ich führend
meines meiirjährigen Aufenthaltes in Mexico Gelegenheit hatte, viele

dort unter dem Volke gebrauchlen Mittel der Pflanzenwelt kennen zu

lernen, und mir überdiess der Prof. der Bolanik in Mexico Felipe

Zaldivar hiilfreich zu dieser Arbeil die Hand bot. Auf s(Mne No-
tizen bezieht sich mein Cilal F. m. i. n. {Flora inexicana inedita

novä), die leider fast nur Synonymen bereits beschriebener Arten ent-

hielten, — deren ich aber doch erwähnen zu müssen glaubte, weil

diese Namen in einigen inexicanischen Zeitsciiriflen und wissen-

schaftlichen Berichten zum Theile angenommen sind. —
Die Verwendung der aufgeführten Gewächse habe ich, so unge,-
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reimt sio aiicl» zmvcilen erscheinen majo;^, so wie die gcsaniniellen

Nachrichlen darüber lauteten, kurz angeführt, und es bleibt mir bei

der noeh mangelhaften Anf/ählung^ nichls zn erwähnen übrig-, als di»'

Schwierigkeiten, Avelclie sich einer solchen Zusammenstellung darbie-

ten. Erstens sind die populären Namen in vielen Provinzen verschie-

den und erschweren das Auffinden und Bestimmen der Pflanzen oder
es gehen mehrere Arten desselben Geschlechtes unter ein und den-
selben Namen. Zweitens herrscht unter den mexicanischen Quacksal-
bern (Curonderos} eine grosse Geheimnisskrämerei, in die man nur mit

Mühe und durch schwer errungenes Zutrauen einzudringen vermag.
Möchte daher dieser Versuch nur so viel leisten, als ich von

einer solchen Arbeil zu erwarten berechtiget sein dürfte. —
' Wien im Dezember 1850

Filiees.
Polypodium L i n n n e

lycopodiodes L. Mcx.
Calagnala der Mexicaner. Ein gelinde adslringirendes und diapho-

retisches Mittel. Die Pflanze ist nicht identisch mit der peruanischen
Calaguala, welche in Mexico ..Calaguala barbadilla de Peru^ ge-
nannt wird, um sie von der einheimischen zu unterscheiden. (Siehe

M h 1 und Schlecht, bot. Zeit. 1843 p. 24.) —
Zaiuiae.

Plalyzamia Zucc.
rigida Zucc. M e x.

Dion edule L i n «I 1.

Aus den Früchten wird Mehl bereitet, welches in Mexico dcM»

Najnen Saga führt, und dem echten Sagomehl an Nahrhaftigkeit und
Geschujack fast ganz gleich kommt.

Ciraiiiiiioae.
Oryza L i n n t^

yaüva L. Ital. Asia, Afr. Amer. cult.

0. montana L o u r.

0. communissima L o u r.

Der Reis {span. Arroz') Mird häufig gebaut, und ist für Mexico
ein nicht unbedeutendes Nahrungsmittel, obgleich er hier noch weit
leichter, als im Orient entbehrt werden kann. Man unterscheidet zwei
Varietäten : den Bergreis, und jenen, welcher in sumpfigen Lände-
reien gebaut wird.

Zea L i n n e.

Mays Li n n. Amer.
Mays americana M 1 r b.

Mays vulgaris M i 1 1.

i>/a«/.s' Zea G a e r t.

Der Mais wird in Mexico in allen Climaten und bis zu einer
Höhe von 9000' üb. d. Meeresfl.mit ausgezeichnetem Erfolge angebaut.
Er ist das wichtigste Getreide Mittel-America's, und eine ungeheure
Anzahl Menschen nähren sich oft lange Zeit einzig und allein mit den
aus Mais gebackenen Kuchen, welche die Stelle des Brotes vertreten
und ersferem nicht selten vorgezogen werden.
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Ausser dein Koni uher dicnl Jodes ShickclK'ii dvv Maispllaiizo

noch zu bcsoiidiTcii liiiusliclioii Zncckon.
Aus dein Stcnofel bcrcitolen die Allcu Zuc^ker, .aus den mit Was-

ser iu Gährung- gebraclilen Kcu-uern crzeuot man ein anj>(MielMnes

lüerarliges Getränk, welches unter den Namen „C/<<c/ta," Pnlqiie de
mais, oder: de mayo bekannt ist. Mit den troekenen Blättern deckt
man Häuser ein und ernährt in der Trockenzeit damit die Hauslhiere.
Aus den Deckblättern der Kolben wird Papier und Sirohcijrarren

{cigarrifos depaj(i) verfertiget, so, dass wohl keine Pllanze ausserdem
Mais, im frischen und getrockneten Zustande, so unendlichen und
unschätzbaren Nutzen gewährt, und man sich nicht verwundern darf,

wenn ein Missjahr in der Maisernte ganze Volkerschaften iu gren-
zenloses Elend zu versetzen vermag. —
Triticum Li nne,

vulgare Villars Europ, As. Afr. Arner. cult.

T. ae.'itirum L.

T. hybernum L.

Ilordeum L i nn.

milgare L i u n. Sicil. Amer. cult.

H. hexastichon F o r s k.

}{. sativum Fers
Der Weizen {trigo^ und die Gerste iccbada) werden auf den

Hochebenen Mexicos und bis 9000' hoch häufig augebaut. Verwen-
dung wie iu Europa.
Saccharum L i n u.

officinarum L. Ind. or. occ. Mex. cult.

S. violaceum J u s s.

S. ojficinale P e r s.

Das Zuckerrohr (^caha~) wird in den heissen Landstrichen (^tierra

caliente) xMexico's allgemein gebaut. Es wird vorzüglich zur Bereitung
von Rum, Zucker und einem Getränke verwendet, welches den
Namen depaehe führt, und sehr erfrischend schmeckt. Der Anbau des
Zuckerrohres erhebt sich iu Mexico bis zu 5000' ü. d. Mfl.

Cyperaeeae.
Cyperus Linn.

arUculatus Linn Ind. or. occ. Mex.
C. nodosus Willd. En. H. B.

Apoyomatlis der Eingebornen (Hernandez rer. med. thes. p. 33).

Die Wurzel wird bei Diarrhöen in Abkochung als stopfend, auch als

stärkend und Pectorale gerühmt.

Coiiiiiiclyiiaccae.
Commelyna L i n n.

tiiberosa Linn. Mex.
(Heruand. 1. c. p. 2.53.)

Rosilla der Mexicaner, wird zum Blaufärben und in Abkochung
als wundeuheileud verwendet.
Tradescantia L i n n.

erecta Ja cq. Mex.
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T. bifida Roth.
T. recta R e a u s c h.

T. undulata V a h I.

Ephemerum racemosum M o e n c h.

Yerba del pollo der Mexicaner. Surrogat für Commelyna tu-
berosa,

liiliaceae.
AU'mm L i n n.

sativum L i n n. Sicil. Mex. cuU.
Porrum sativum M i 1 1.

Cebolla der Mexicaner. Verwendung wie in Europa.

]?Ielaiitliaceae.

Xerophyllum M c h x.

Sabadilla D. Don. Mex. 2|.

Melanthinum Sabadilla T h u n b.

Velozia squamata A u t.

Veratrum Sabadilla R e t z.

Die Wurzel Cebolleja genannt, wird als irritirendes und abtrei-
bendes Mittel für Wurnikranke gebraucht.
Asagraea L i n d 1.

officinalis Chm. Schlecht. 2|. Mex.
Veratrum o/ficinal. Chm. Schlecht. *)
Sabadilla der Mexicaner. Enthält einen drastisch-ätzenden gif-

tigen Stoff. — Wird zur Abtreibung der Leibesfrucht in Mexico leider
nur zu oft mit Erfolg verwendet.

caricifolium Gray. 7\. Mex.
Veratrum caricif. Chm. Schlecht.
Surrogat für A. officinalis, der sie in Wirkung ziemlich gleich

kommt.
Siiiilaceae.

Smilax L i n n.

Sarsaparilla L. Mex. sept.

S. glauca M i c h x.

ferner

:

S. medica Chamss. Schlecht. Mex.
und
S. quadrangularis M u h 1. Mex.
Mecapatli und Quaumecapatli (Herd. 1. c. 288 & 289) von den

Eingebornen genannt.—Alle drei Arten werden als schweiss- und harn-
treibende Mittel angewandt. Besonders ist es die letzte Art, welche
für sehr wirksam gehallen wird, und im Handel geht. Als Surrogat
dient auch Smilax pseudo- China (Hernand. 1. c. 212), welchen ich

in den Gebirgen Chiapas häufig fan«l und anwenden sah.

*) Herr Prfessor von S ch 1 e c h t e n d a 1 bezweifelt Herrn Galeotti's
Angabe, dass sie bei Alvarado gebaut werde. Ich habe diesen Ort 184«
besucht, und von einem solchen Anbau nie etwas gesehen. — Bei
Zacuapan im Staate Vera-Cruz 8000' ü. d. Mrsfl. ist die Pflanze in Sa-
vanen sehr gemein.

(Fortsetzung folgt.)
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Die k. k. liKliere laiifl%vii*(lmeliartliclic lielif-
aiistalt KU di^ariscli- AKeiihiir^.

Eine der zwcckmässig^sten larKlwirlliscIiHfllichen Lehranslalleii

Ooslerreichs ist die zu Unj^arisch-Allenburg, welche uniiilttelbar uiiler

dem k. k. Minisleriuiii für La deskullur slelil, und von einem Direiloi'

geleitet und verwaltet wird, dem das Lehrcolleginm zur Berallmng
von Studienangelegenheiten zur Seile sieht.

Innerhalb einem zweijährigen Curse werden zu Folge des Haupt-^

lehrplanes nachfolgende Gegenstände vorgetragen, als

:

1. G r u n d w i s s e n s c h a f t e n : a) Aiithinelik, Geometrie, Ste-

reometrie, Mechanik, b) Allgemeine Mineralogie, Geognosie, Botanik,

Zoologie, Physik, Chemie. (;) Nalional-Oekoiiomie.

2. ]{ a u p t f ä c her: a) Landwirilischaftliche Pllanzen - und
Thier-Productionslehre , landwirlhsdiaflliche Betriebslehre, landwirlh-

sehaftl. Ertragsberechnung und Voranschlagung, Rechnungsführung,
b) Wein, - Obst- und Gartenbau , Ilolzzuchl. cj Landwirthschaftlich-

technische Gewerbe.
3. Hilfsfächer: a) Thierheilkunde. b) Zeichnen. c)Construc-

tion und Erhallung der laudwirlhschaftlicheu Gebäude, dj Allgemeine
positive RechtsbegrilTe. e) Organisiiuis der oesterreichischen Staats-

behörden.

Als Hilfsmittel zur Ausbildung sind zu beachten: Naturalien- und
Producten-Samtrdungen, Mathematische, physikalische und chemische

Apparate. Ein chemisch - technisches Laboratorium, ein botanischer

Garleu, thicranatomische I'räpurale, ucbst Scciioucu und Kranken-
Stall, eine Modellsammlung und endlich eine Bibliothek.

Zu den praktischen Anschauungen und Deuionslralionen dienen

die der erzher/oglich A Ibrec ht'schen Adininislralion untergeordne-

ten Wirthschaften. Weiter ist eine besondere, unter der liislilulsleilung

stehende Versuchswirthschaft der Belehrung der Studierenden gewid-
met, auch werden landnirlhschaflliche und ualurwissenschaftliche Ex-
cursionen gemacht.

Am Ende eines jeden der 4 Semester werden Prüfungen über
die im Semester stattgehabten Vorträge abgehalten, und die liesultato

derselben in ausgestellte Zeugnisse anfgenonniieu.

l^ereiue^ Giesellsscliafteii^ Aiistalteu.
— Nachdem in der allgemeinen Versammlung der k. k. Laudwirth-

Schafts-Gesellschaft in Wien am 21. Jan. die Reorganisirung ihrer Sec-

tiouen vollzogen worden ist, wurde bestimmt, dass die Seclion für

Acker- Wiesbau und Viehzucht am ersten, die Section für Obst- und
Weinbau am zweiten, jene für Forstcultur am dritten, endlich die Sec-

tion für landwirthschaftlich - politische Rechtsverhältnisse am vier-

ten Dinstagc eines jeden Monates , und wenn ein Feiertag einfal-

len sollte , am nächstfolgenden Tage ihre regelmässigen Zusammen-
tretungen halten werden. — Zu diesen Besprechungen haben ausser

den Gesellschaftsmitgliedern, welche sich in die Sectionslisten ein-

gezeichnet haben, auch alle übrigen Mitglieder Zutritt
,
jedoch in so

lange keine Stimme , als sie sich nicht zur Einzeichuung als wirkliche
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Theilnohineian den Beralhungen der einen oder der andern Seclion bei

dem betreffenden Vorstände gemeldet haben. Die Zusammentretungeii

beginnen in diesem Monate im Locale der Gesellschaft um 5 Uhr Nach-

mittags.— Das Project einer Forstschule für Mähren , das im verflosse-

nen Jahre angeregt wurde, taucht von Neuem auf, und scheint diesmal

ein besseres Resultat erzielen zu dürfen. Es hat sich zur Berathung

dieses Gegenstandes ein Comite aus den Forstmännern und Forstbe-

sifzern des Landes gebildet, welches die besten Wege ausfindig ma-
chen will, um eine solche Schule in's Leben zu rufen.

Iiiteratui*.

Handbuch der Cacteenkunde, in ihrem ganzen Umfange

oder die erfolgreichsten, auf die neuesten Erfahrungen gegründeten Kul-

turangaben, so wie ausführliche und genaue Beschreibung und berich-

tigle Synonymik sämmtlicher, bis jetzt bekannt gewordener Cacteen, und

überhaupt alles in Bezug auf diese Pflanzenfamilie sonst nur Wissens-

werthe. Auf den Grund langjähriger, eigener und fremder Erfah-

rungen bearbeitet von Carl Friedrich Förster. Leipzig. Verlag von

Im. Fr. W öller.

Mit obigem Werke ist den zahlreichen Freunden der Cacteen ein

guter Rathgeber an die Hand gegeben, selbe mit Erfolg zu kultivi-

ren, zugleich aber auch das Mittel sie leicht zu bestimmen, und zwei-

felhafte Arten genau unterscheiden zu können. Ueberhaupt enthält

das Buch alles fasslich und in instruktiver Weise behandelt, was nur

immer im Bereiche der Cacteenkunde wissenswerlh erscheint. So zer-

fällt das Werk nach einer vorangehenden Einleitung über die Verbrei-

tung und Benützung der Cacteen und über die physische und klimati-

sche Beschaffenheit ihres Vaterlandes in zwei Abtheilungen, wovon
die erste die Kultur der Cacteen, die zweite die Diagnostik und Sy-
nonymik aller in Deutschland kultivirten und bekannt gewordenen
Cacteen, in so ferne selbe bestimmt sind, enthält. Die erste Abtheilung,

die Kultur der Cacteen behandelt die Erde, das Düngen, Begiessen

und Ueberspritzen, Piquiren und Umpflanzen, Auflockern, Reinigen,

Anbinden und Beschneiden, dann die Conservation, Fortpflanzung und
Vermehrung, das Propfen und die Vorbildungen, die Samenzucht und

die Hybriden - Erzeugung u. s. w. Die zweite Abtheilung: Diagnostik

und Synonymik der Cacteen, umfasst in systematischer Eintheilung

nach dem Salm' sehen System die Beschreibung von circa 500 guten

Arten, und mehr als 200 Varietäten. Diese Beschreibungen sind kurz

und treffend gehalten, und denselben fast durchgehends manigfaltig

Wissenswerthes und Interessantes beigegeben. Das ganze Werk aber,

welches wir allen Cacteenfreunden bestens empfehlen können, beur-

kundet eine eben so treffliche theoretisch als gründliche praktische

Bildung seines Autors auf diesem Felde der Pllanzenkultur. S.

Der unterweisende Zier- undNutzgärtner.— Voll-

ständiges Lehr- und Handbuch des Gartenbaues in allen seinen einzelnen

Zweigen und Verrichtungen. Enthaltend ; Praktische, auf langjährige

Erfahrungen begründete Anleitung, alles Erforderliche bei den Anlagen.
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Culluron und TroilxntMon in der Zierpflanzen-, Bauin-, Obsl-, Wein-
und Goniüsczuclil auf die zweckinässigsle und vtTeinfa<liste Weise
zu besorgen , dass bei dein jrrössten Verjrnü^ren der höchste Nut-
zen erzielt Mird. — Für Gärtner und Gartenfreunde, sowie als Leit-

faden für Gärtnerlehranstalten, bearbeitet von C. Fried. Forst er.

Mit Abbildungen. Gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte
dritte Auflage des Werkes : „Die Gärtnerei in ihrem höchsten Ertrag«?

durch grösstmöglichsle Vereinfachung.'' Leipzig, Verlag von Im. Fr.

Wöller.
Ein Werk, dessen Titel so weilläufig und vielversprechend ist,

muss sehr trefFlich sein, wenn es denselben nicht Lügen strafen soll.

Bei obigem Werke sagt der Titel eher zu wenig als zu viel über des-

sen Inhalt, welcher so vorzüglich ist, als er nur immer, entflossen

der Feder eines ebenso wissenschaftlich vielseitig gebildeten, als er-

fahrenen Gärtners
,
gefordert werden kann. Der uns schon seit meh-

reren Jahren durch seine ausgezeichneten Schriften bekannte Autor
C. F. Förster bietet im obigen Werke eine umfiissende Anleitung des

Gartenbaues, als Resultat seiner langjährigen Beobachtungen und Er-
lahrungen , welche in systematischer Reihenfolge ein leicht zu über-
sehendes Ganze bilden. Es ist daher nur zu wünschen, dass dieses

praktische Werk die weiteste Verbreitung findet, und muss besonders

der fleissigen Beachtung des sich heranbildenden Gärtners empfohlen
werden. S.

Oarten in ^Uen.
Im k k. Pflanzengarten zu Sciiönbruiin blütien derzeit nachfolgen-

de Gewächse : Megaelim'um ma-Fünum. —
• Vendrobium ciicuUatutn , U.

Ruekerü. — Maxillnria iHiriabilis. — Cymhidmm sinense. — Pkajus Walli-
chü^ Ph. yrandifoUus. — Gonyora albiflora. — Epidendrum fuscatti/n, E. ra-
diatiim^ E. ciliare. — Nematanthus grandiflorus. — Strelitzia Reyinae. —
Hovea striata., trisperma. — Chamaedorea(spec. iynota). — Protea cordata.

In den Glashäusern des botanischen Gartens blühen dermalen nachfol-
gende Gewächse : Aloe echinata Wifld.^ A. inciirva Haie. — Ardisiajaponi-
ca. — Erica iynesceiis. — Gresine diffiisa H. B. — Passerina hirsutaL. —
RhypsaUs brachiata P/r. — Veronica speciosa.

Angelegenheiten tier Reclaetion.
Der Redaclion ist zugekommen: 17. Von Herrn Franz K ei 1 , Magister

der Pharniacie zu Lienz in Tirol: „Ausflüge von Gastein!" Original-Auf-
satz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.

18. Von Ebendemselben: „Ueber die Flora des Riesengebirges !" Ori-
ginal-Aufsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.

19. Von Herrn Dr. Kn a f zu Kommotau in Böhmen: ^.,Fumaria micrantha
lag. nnd F. rostellata K n a f !

" r i gin a 1-A u f s a t z für das Oesterr. bo-
tan. Wochenblatt.

20 — 27. Von Herrn Dr. Franz U n g e r, Professor an der Universität in

Wien und wirklichem Milgliede der kaiserl. Akademie der Wissenschaften :

„Ueber die Aufnahme von Farbeslollen bei Pflanzen," dann: „Rückblick auf
die veiscliiedenen Entwicklungsnormen beblätterter Stämme," dann: „Pllanzen-
Missbildungen," dann: „die Pflanzenresle im Salzstocke von Wieliczka." Vier
Abhandlungen von Dr. Fr. Unger mit sechs Tafeln aus dem 1. Bande der
,.Drucksclirinen der malbemalisch-naturwissenschaftlicben Classe der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften" besonders abgedruckt. — Ferner: ..Beschrei-
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Ixing- und Erklärung' einiger Aiifholi/sen von Priimila chiiiensis Li n dl. Von

Dr. "Un'rer. Mil 8 Sloindmcklaroln." — Ferner: „Mikroskopisclie Unler-

siiclning- des almosphärisclien Slaiihes von Graz. Von Professor Kr. Unger.
Mil 5 Tafeln " — Ferner : ..Die fossile Flora von Parschliig-. Von Dr. Fr. U n g: er."

Co r r espo ndenz^ XU'nn Dr. K— f in K. „Weitere BeHrag-e sind uns

erwiinschl '• Herrn Apolli. H

—

I in HI Z. „Wir ersuchen um die versprochenen

Anfsälze." — Herrn Apolh. B— o in T. '„Wann erhalten wir den Aufsatz über

das Karstgebirge ?"

Mittheilungen.
JPhy.siologi)^elies.

— Wie auch die Lage der Blatter von Potumoyetou im Wasser sei,

so zersetzt sich doch fortwährend kohlensaurer Kalk an der Oberfläche

der Blätter, niemals aber an der Unterfläche. Daher scheint die Kohlen-

säure wesentlich an der Oberfläche der Blätter zersetzt zu Merden. Sobald

der durch Zersetzung der Kohlensäure gebildete Sauerstoff in den Pflanzen

seinen Cyclus vollständig beendet, steigt er beständig von den Blättern zu

den Wurzeln herab. Auch sobald ein abgeschnittenes Stück von Potamoyeton^

mit einigen Blättern versehen, horizental in's Wasser gestellt wird, findet

das Ausströmen des Gases immer an der Schnittfläche statt, die der Wur-
zelextremität am nächsten ist.

Corre.sgioiifleiiK - Maelirieliteii.
— Pesth im December. — Mit der Kyvipkadt thevmalis D. C. sah

es diesen Sommer übel aus. Ich war mehrere 3Iale bei dem Teiche, wo sie

vorkommt, habe aber niemals Blüthen bemerkt. Ueberdies ist. das Einsam-
meln in so ferne mit Schwierigkeilen verbunden, als der Teich, an das Bad-
gebäude unmittelbar grenzend, mit einer Mauer umgeben ist, deren Eingang
sich verschlossen befindet, und man den Schlüssel stets vom Prior des lilo-

sters erst erbitten muss. Balek.
— Eichberg, Kanton St. G a I ie n 18. Ja n n e r. — Die Excur-

sionen im vergangenen Sommer halten, der höchst ungünstigen Witterung
wegen, keinen guten Erfolg, denn man ward beinahe bei jeder Excursioii

von Ungewiltern heimgesucht, fand die Pflänzchen auf den höheren Alpen
entweder mit Schnee bedeckt, oder aus Mangel einer höheren Temperatur so-
gar im August zum Blühen noch nicht erwacht , wie z. B. dies der Fall

•war mit der sellenen Crejn'^ jubatff. Draba Wahlenberyü etc. Rehsteiner.

JffaiiiiigTalti^es.
— In Macedonien und Thessalien wird so viel Salep (Wurzelknollen von

Orchis - Arten) gesammelt, dass jährlich 3 bis 400 Zentner aus Epirus zur
Ausfuhr kommen. Die Salepsammler (Saleptrides) , welche die Knollen von
den daselbst häufig vorkommenden: Orchis Moria ^ undulatifoUa^ AtUhropo-
phora ^ masctUa und coriophora^ welche letztere sich nebst papilionacea bis

zu einer Höhe von 2500 — 3000 Fuss erhebt , im Herbste sammeln , schreiben
der männlichen Orchis, welche sie an der Grösse ihrer Knollen, und der
blauen und rothen Blülhenfarhe zu erkennen wissen , ausgezeichnete Heil-
kräfte zu. Bot. Zeit.

— Ein Theil des Klostergarlens zu Wiener-Neustadt wird im kommen-
den Frühjahre in einen botanischen Garten umgewandelt werden, um den
Studierenden am Gymnasium das Studium der Botanik zu erleichtern. Die
Anlegung und Obsichl des Gartens hat Professor Bilimek übernommen.
Unseres Wissens hat vor Jahren Herr 3Iajor v. A i c h i n g e r in der k. k. Militär^
Akademie zu Wiener-Neusladt beieils einen botanischen Garten angelegt, ob
derselbe jedoch noch bestehet, ist uns unbekannt.

Redacteiir und Herausgeber: Alex, ^ko fitz. — Druck von €. lieber reut er.
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Volke js^ebrsineSilieEaen und euUivirten JViitz-

Iiflanzen.
Von Carl Heller. (Fortsetzung)

Dioscoreac.
Dioscorea,

alata Linn, Ind. or. Mex. cult.

LioCerl die Yamswurzel und wird in allen hcissen Landstrichen

gebaut. — Ausser der D. alata werden aber auch noch mehrere m-
\\Ani\\sc\\(i Dioscoreen genossen. Sie schmecken mehlig und sind immer
etwas härtlich, ersetzen aber nebst der Batate und der Yuca iManihot)

die Karlollel vollkommen.
Iricleae.

Tigridia J u s s.

Paronia Pers. Mexico.

Ferraria Pavonia Linn.
(Hern and. 1. c. 276'.)

Ocoloxschitl der Eingebornen. Wird als Febrifugum gcriihml,

Aiiaaryllideae, /Ägav4?at».

Agave Linn.
americana L i n n. Mex.

A. racemosa M o e n c h.

Aloe americana C r a n t z.

(Hernand. 1 c. 270.)

Metl oder Maguey der Mexicaner. Der frische, angenehm sclime-

ckende Saft Caguami'el), welcher gegohren das beliebte Gelränk Pulque

gibt, wird als schweiss- und harntreibendes, verdauendes, stärkendes



und anfiscorbulischos Mittel gerühmt. Batsamo de Mague^ wird als

wundenheilendes ur.d pectorales Medicanient, Gomma de Maguey als

Surrogat für Gummi oraliiciini verwendet.

Bromeliacoae.
Ananassa L i n d 1.

satica L. Mex.
Bromclia Ananas L i n n e.

THrrnand. 1. c. 311.)

Mat-^atli der Eiiifri-hornen. Als Zaune um Gärfen, in Dörfern, auf

Feldern u. s. w. Iiäuiig^ culivirt. Die aromalisclie Frueht und die Ver-

wendung des Saftes ist bekannt.

Bromd'ta L i n n e.

Karatas Linn. Ind. occ. Mex.
Pinguin Linn. Ind. ocr. Mex.
Ananas Pinguin Mi 11.

Erstere Art Cartones, die andere von den Mexicanem Timberi-

ches genannt, liefern angenehm säuerlicli sehnieckende Früchte, aus

welchen man einen Syrup kocht, den man gegen den Scorbut

anempfiehlt.

Orehideae.
Calopogon R. B r o w n.

pulchellus R. Br. Amer. sept.

Cynibidium pulchellum Sw.
(Hernand. 1. c. 28.3j.

Tzautli der Mexicaner. Die Bulben werden ihres Schleimreich-

thums wegen gerne gegen Dysenterien angewendet,

Vanilla A d a n s.

satita Schiede Mex.
V. aromatica Sw.
Aracus aromaticus Herd. I. c. 38.

Tlilxochitl der Einc/ebornen. Ist die bekannte im Handel vorkom-
mende Vanille. (Siehe Mohl & Schlecht, bot. Zeit. 1843 p. 52i.j

Ziiigiberaceae.
Zingiber Linn.

ofjicinale R o x. Ind. or. Mex. cult.

Der Ingwer ^ird an verschiedenen Orten gebaut und wurde
nach Mexico von den Antillen verpflanzt. Verwendung bekannt.

i?Iu»aceae.
Musa Linn.

paradisiaca Linn. Ind. or. Mex. cult.

M. Cliffortiana L.

M. mensaria M o e n c h.

M. sapientium R o x b.

sapientium Linn. Ind. or. Mex. cult.

Die Früchte der Musen (Pisangfeige) in Mexico Platanos oder
Plantanos genannt, liefern ein nicht unbedeutendes Nahrungsmittel,
Jas um so geschätzter ist, je weniger dessen Erzeugung niühevoll ist.
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Gol)aoke4i oik'r gebnilcii, g-otrocknot und tVistli ; iiniiier l)ivtcn sie ein

liöclist nahrhanes und angenolinios Gericht dar.

/iroideae.
Colocasia Schott.

esculenta S c h 1 1.

Cal. esculentum V e n t.

Arum esculentum L i n n.

Mafafa der Mexicaner, wird allgemein angebaut, und liefert eine

wohlschmeckende, sehr nahrhafte Wurzel, aus welcher man auch

Stärkemehl erzeugt.

Philodendrum Schott.
grandifolium Schott. Mex.
Arum grandifolium J a c q.

Caladium grandifolium W i 11 d.

Aquequesqui oder Quequesü der Indianer. Die frischen Blatter

werden auf passive Oedeme als Resolvens gelegt.

Pal IIIae.
Chamaedorea Will d.

Schiedeana Marl. Mex.
Kunthia xalepensis Hort, berol.

Palmita der Mexicaner. Die noch eingeschlossenen BUithenwe-

del werden als ein sehr gesundes Gemüse genossen.

Sabal A d a n s.

mexicanum M a r t. Mex.
Wird seiner Blätter wegen culfivirt, aus welchen man feine ßast-

decken und Strohhüte (die sogenannten snmhreros de petate) erieugt.

Acrocomia M a r t.

aculeata L o d d. Mex.
Cocos aculeatus L i n n. J a c q.

mexicana Marl.
Hernand. 1. c. 75.

Coyoli der Mexicaner. Die Xüsse beider Arten werden genossen.

Cocos L i n n.

nucifera liinn. Terra trop.

Palma Cocos M i 1 1. (Hernd. 1. c. 71.)

Maron der Mexicaner. Liefert die allbekannte Cocosnuss.

Abietiueae.
Pin US Link.

Llaceana Seh i e d e Mex.

Pinnones werden die von diesem Pinus kommenden Samen ge-

nannt, und vertreten in Mexico vollkommen die Stelle der italieni-

schen Pinoli.

Ctipressiiieae.
Taxodium L. C. Rieh.

distychum R i c h. Mex.

Cupressus distycha L i n n.

Sch'ibertia distycha M i r b.

Die Rinde in Abkochung wird zur Heiluiiir von Geschwülsten

und Flechten angerühmt.
(ForlSL'lzuiig folgt.)
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Der Park «les Herrn Abtes zu liilieufeld ^)«

Geschildert von Dr. J. F. C a s t e 1 li.

Unter den Gärten, welche Freunde der Natur und ihrer Wissen-
schaft mit Fleiss, Geschicklichkeit, Schönheilssinn und ausserordent-

licher Liebe für die Pilanzenuelt geschaffen haben, nimmt gewiss der

Garten des Herrn Abtes Ambros Becziczka zu Lilienfeld einen

der vorzüglichsten Plätze ein.

An der Rückseite des Stiftes erhebt sich, von amphitheatralisch

übereinander gebauten Bergen , deren Krone die Klosteralpe bildet,

noch überragt, der herrliche , und in seiner Form vor jedem andern
Berge sich auszeichnende, sogenannte gespitzte Brand, und den
Fuss desselben bildet dieser Park, welcher einen Umfang von 5 Jo-
chen einnimmt.

Ursprünglich war der ganze Hügel ein mit Felsen (welche jetzt

noch an manchen Plätzen riesig hervorragen) abwechselnder Wies-
grund, worauf das Gras nur bei so vortheilhaften klimatischen Einflüs-

sen , wie hier, gedeihen konnte.
Anfangs wurde dieser Raum , da er mit den Resten einer gegen

die Türken aufgeführten Mauer eingefriedet war, als Thiergarten be-
nützt, und unter dem Abte I g n a z darin eine runde, auf sechs Säulen ru-
hende Gloriette gebaut , wozu schmale

,
grasige Wege planlos führ-

ten
, um von da die Ansicht des Kloslerthaies zu geniessen. Später

wurde dieser Thiergarten mit Obstbäumen bepflanzt , welche aber,
wenn sie ihre Wurzeln tiefer senkten , auf Felsen stiessen und ver-
kümmerten.

So w d V dieser Hugel, und was ist unter den schöpferischen
Händen des Abtes aus ihm geworden? Um das Verdienst dieses Freun-
des der Natur ganz anzuerkennen, muss man wissen, dass er keinen
gelernten Gärtner im Dienste hat, dass er selbst die Arbeiten leitet,

alle Veränderungen angibt, die feineren Verrichtungen, z. B. Pfropfen,
Okuliren, Stecklinge machen u. s. w. mit eigener Hand besorgt, und
nur einen Bauernburschen sich durch Unterricht und Unterweisung
so tüchtig herangebildet hat, dass dieser jetzt überall als Gartenge-
hilfe erspriessliche Dienste leisten könnte. Die ganz groben Arbeilen
lässt er durch bezahlle Taglöhner verrichten.

Kommt alle hierher ! Botaniker und Gärtner, Blumisten und Ar-
boristen, Geognoslen und Oekonomen, Aerzle und Apotheker! Jeder
findet hier etwas, was er seilen so schön, so vollkommen, so üppig
gefunden.

Mit besonderer Vorliebe aber pflegt, wartet und acclimalisirt der
hochwürdige Obergärtiier B ä u m c, Gesträuche und Alpen-
pflanzen.

Ich will es versuchen, eine kloine Beschreibung der Naturschätze

') In der Wienerzeiliing vom 25. Juni 1843 ist eine. Schilderung dieses
Parkes von mir enthallen, allein seit 8 .Itiliren hat er sich so vervoll-
kommnet, dass ich eine neue Beschreihun<>- um so mehr für zweckmäs-
sig und willkommen halte, als diese auch in den gegenwärligen Blät-
tern meiir /,ur Kenntniss der Botaniker gelanst. Anmerk. des Aut.
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zu freben, welche dieser grosse Garten enthält; allein ich weiss im vor-

aus, (lass mir (lab«ü die Menge des Schinien und Merkwürdigen über

die Feder wachsen wird, und dass ich nur ein malles, unvollkom-

menes Bild von diesem herrlichen Naturtempel zu geben im Stande

sein werde.
Wenn man bei dem wahrhaft prächtigen, aus Eisenstäben mit

Messingverzierungen fest und zugleich zierlich gearbeiteten Garten-

llior hinein tritt, welches eine alte üppige Aristolochia Syplio von

innen umwindet, so erscheint rechts ein grosses Parterre (der einzige

ganz ebene Platz des Gartens) vor uns, welches dazu bestimmt ist,

durch Verschiedenheit und Farbenschmelz der Blumen das Auge zu

entzücken. Rosen aller Galtung, als Slräucher und als Bäumchen,
hochslämmige Pelargonien im Grunde, auflallende Beete von

V e r b e n e n in allen Farben, Phlox- Gattungen, Azaleen, Päo-
nien (die herrliche arborea in ausserordentlicher Grösse), D a h-

lien (die schönsten), D elp h i n i e n von riesenmässigem Wüchse,

M h n von allen Farben, Corchorus, Syringen und V i b u r-

n c n - Bäumchen, vermischt mit verschiedenen Gesträuchen niederer

Gattung, erfreuen, ja blenden das Auge ; hier erregt eine grosse Gruppe
voll von Mahonien mit ihren grauen Beeren unsere Aufmerksam-
keif, dort zieht uns eine andere, mit Solanum alrop'irpureum, wel-

ches in der Sonne glänzt, als ob es gelirnisst wäre, besetzt, an. Wir
sehen einen grossen runden Platz mit Rosenbäumen besetzt und rund

herum eine Einfassung von Pflanzen, welche uns so fremdartig zu

sein scheinen, dass wir näher treten, um sie zu erkennen— Ha! es

sind viele hundert Exemplare des herrlichen Eryngium alpirmm, wel-
che ihre starren, aber wie von Zucker fein gebildeten Blülhenkronen

in die Höhe strecken. Lo n ic er e n aller Gattungen winden sich um
die Bäume, und eine Glycino sinensis mit ihren himmelblauen Blüthen-

trauben bildet eine Art Triumphbogen über edlere Gewächse , welche

aus dem Glashause im Frühjahre in's Freie gesetzt werden. M a g n o-

lien in Blülhe (und auch fruchllragende) erfreuen durch Wuchs
und Blalt. Der Geruch von vielen Slräuchern des Caticantlius floridus

berührt unsere Geruchsnerven angenehm und ein Beet voll Mimu-
lus cardinalis blendet das Auge.

In der Mitte dieses Parterres befindet sich ein Bassin mit immer
zufliessendem frischen Wasser, in welchem N y mph ä e n blühen und
der von Zwiebel - und Knollengewächsen aller Art, Gladiolus,
Lilien, Iris, r n i t h o g a 1 u m (das hovrVwhc pyramidale^ A g a-

p a n th u s u. s. w. umgeben ist. In der Ferne ziehen den Blick gros-

se Platanen, ungeheure Lyriodendron, Blutbuchen (wel-
che in diesem Klima schwarzroth werden) und ein ganzes Sortiment

Juniperus auf sich. Man befindet sich auf diesem Parterre eigent-

lich in dem Schmuckkästchen des Parks und steigt nun von dem Rei-

zenden zu dem Grossartigen und Imposanten empor.
(Schluss folgt.)

flora austriaca.

Von den in Deutschland und der Schweiz vorkommenden Pflan-

zenspecies sind bisher nur 131 nicht in der österreichischen Mo-
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nxiirhie aufoorundcn worden. Von diesen sind; Compositae 23, Q/-
peraceae 10, Gramimae 9, Nojadeae und Rosaceae 7, Cruciferae 6,

Scrophularineae (Endl.) Umbelliferae, Alsineae 5; Primulaceae, Funta-
riare^e 4, Juncaceae, Liliaceae, Gentianeae, Ericaceae 3, Salicineae^

Campanulaceae, Labiatae, Papilionaceae 2, Ceratophylleae, Lemnaceae,
Typhaceae, Hydrocharideae, Coniferae, Betulineae, Chenopodeae, Po-
lygoneae, Plumbagineae, Valerianeae, Dipsaceae, Lobeliaceae, Bora-
gineae, Convolvulaceae, Orobancheac, Utriculariae, Corneae, Saxi-
fragae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Nymphaceae,Sileneae, 3Ialva-

ceae, Oenothereae, Halorageae, Pomaceae, t Species.

In Nr. 5 unserer Blätter sagten wir von Sicyos angulatus L., dass

derselbe bei Stein, Krems und Langenlois aufgefunden worden. So
eben erhalten wir die Nachricht, dass er bis jetzt ausschliesslich nur bei

Krems und zwar am Ufer der Donau vorkommt.
— Saxifraga lutea - viridis Schott et Kotschy. Wieder

entnehmen wir der botanischen Zeitung von M. und Seh. die Bekannt-
machung einer neuen Pflanze, welche dem Gebiete unseres Gesammt-
vaterlandes eigenthümlich ist. Es ist eine Saxifraga unter obigem
Namen, die auf den Alpen Siebenbürgens, auf den Karpathen der

Marmaros und in der Bucowina vorkömmt , von Kotschy gesammelt
und von Schott cultivirt und beobachtet wurde. Die S. luteo-viridis

kommt einerseits der S. luteo-purpurea nahe, unterscheidet sich jedoch
von derselben schon durch die stets un.vandelbare grüne Farbe
der ganzen Inflorescenz, andererseits nähert sie sich der S. media, mit

der sie fast ganz dieselbeu Rosetten gemein hat, allein die Stengel-
blsitter der letztern sind länger, der kurzbehaarte Blüthenstand ist

traubig langgestreckt , die Kelche erweitern sich nur allmählig in's

Glockenförmige, und die Blume, wie Staubgefässe und Griffel, sind

im Kelche verborgen.
— Nebst der in Nro. 2, S 10 bekannt gemachten Sturmia Loeselii

Rchb., hat sich die steirische Flora noch zweier Bereicherungen äu
erfreuen. Hr. Prof. Hatzi in Judeuburg entdeckte nämlich am S.Au-
gust 1850 auf der Seethaler Alpe die seltene Carex Vahlii Schk.,

die er mir auch in schönen Exemplaren einsandte — Hr. Ritter v. Pit-

toni sammelte an den Berglehnen ober Gradwein bei Gratz die Salvia
sitvestris L. Dr. Maly.

liiterarisclie ÜVotizen.
— Gnif Leon v. Rzewnski hatte eine Prämie von 2000

Poln. Gulden (500 fl. C. M.) für die Abfassung eines populären Lese-
buches über Landwirthschaft ausgesetzt. Diesen Preis hat Alex. Ekiel-
ski, Mitglied der Krakauer Landwirlhschaftsgesellschaft, erlangt, und
seine Schrift wird auf Kosten der Gelehrten - Gesellschaft der Jagel-

lonischen Universität dem Drucke übergeben.
— R. Sammer, Buchhändlerin Wien, hat aus dem Nachlasse

des verstorbenen Custos am k. k. Nalnralien-Cabinele, Leo p. Tratti-
«ick, eine ansehnliche Anzahl von dessen sämmtlichen im Druck
erschienenen Werken , dann von Original - Handzeichnungen und
von theils im Drucke erschienenen , Iheils noch ungedruckten Manu-



scriplon kiiuflicli an sich grhiacht. Sowohl dio Zoichnunüfcn uiul Manu-

sciiplo, als auch die fl^edriK'klon, bereits erschienenen Wrrkc, diese zu

sehr herabgesetzten Preisen , können in obiger Buchhandlung- be-

sichtigt und angekauft werden. Der begränzte Raum unserer Blätter

erlaubt es uns nicht, ein vollständiges Verzeichniss dieser Gegen-
stände zu bringen, allein m ir nuK-hen wenigstens die Bota iker darauf

aufiiierksani und wünschen nur, dass die Manuscriple in sie benüt-

zende Hände fallen möchten und ihr Inhalt der Wissenschaft nicht

verloren gehen A\ürde.

l»i(crai*i.^clfte JVo^itätcn.
— G r u n d r i s s d e r a n g e w a n d 1 1; n B o t a n i k. Von Dr. M. U.

II ö f! e. Erlangen, Fenl. Enk e. 1851. 2ß8 Seiten. Pr. 2 fl. 24 kr. CM.
- Die L a n d w i r t h s c h a f t s c h u 1 e in ihrem ganzen Umfange.

Nebst einem Anhange über die Anlage neuer Dörfer. Ein leichlfass-

licher Unterricht für die reifere Jugend und zur Selbstbelehrung für

Jedermann. Von Anton Seyff. Wü 15 colorirlen und 5 schwarzen

Zinktafeln, 8., w eisses Maschinenpapier, 300 Seiten stark. 1 11. C. M.

Gärten Sii ^Vieii.
— Im botanischen Garten stehen nachfolg'ende Pflanzen in der ßlülho

:

Asttuiea ualichii. — Chamaerops hitmilia L i n n e. — Cleniatis haleariva

Richard. — Dvacaena hrasilienshu. — Vaphne hybrida S w e t. (J). Dan-
pliini). — Justitia formosii VV i 1 1 d. -- Vliunbayo rhomhoides Hook.

Der k. k. botanische Garten nächst dem Josepliinum in der VVährin-

g-ergasse wird aufgehoben, nnd die Gewiichse aus demselben werden in

den Garten am Rennwege versetzt.

Mittheilungen.
Uebei'siclit cBei* \n\ J. 19^50 iisi deiitseheii ISucli-
liaiiflel erscliieiieifteBi ll^c^rko über Garten- und

Obstbau.
•I. T. W, Bosse, Der Bhimenfreund. 2. Aufl. 8. Hannover.
Jt. O. T. l>otzaiBer , Der botanische Gärtner 8. Hamburg.
C T- Förster, Der unierweisende Zier- und Nulzgärtner. 3. Aufl. 16. Leipz.

tüiartneE*, Der lileine. 16. Hamburg.
II. Gruitiier, Der praktische Blumengärlner. 6. Aufl. 16. Leipzig.

ü. Jstfsev^ Winlerflora oder n. Handbuch der Blumentreiberei. 8. Weimar.
•I. P. «funtfli, lieber Parkanlagen und Verschönerung der Landschaften. 8.

Wien.
J. liinfCEey , Theorie der Garlenkunde. N. Ausg. 8. Erlangen.

E. lifliras, Der Obstbau auf dem Lande. Z. Aufl. 8. Stuttgart.

M. Plerwii»!!, Wie wird der Landmann durch die Obslbaunizucht reich ?

4. Aufl. 8. Gralz.

H. Koltleder, Prakt. Lehrbuch der Obslbaumzucht. 8. O.GIogau.
F. Kiilieits, Der Obstbau am Spaliere. 8. Leipzig.

F. Ksaliens, Der Obsibaumfreund. 2. Aufl. 8. Stuttgart.

V. O. Scliniidf und F. Herzog, Der populäre Gartenfreund. 4. Aufl. 8.

Quedlinburg.
Tli. Tfteiiss, Handbuch des gesamnilen Gartenbaues. 8. Berlin.

^aiii»iliiugcia.
— Das Herbarium des zu Jena verstorbenen Professors Dr. Voigt., wel-

ches 10000 Species umfasst, wird in der bot. Zeitung zum Kaufe angeboten.
Die Hauptgrundlage des Herbars bilden Pflanze» aus dem von Voigt durch
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Inng-e Zeit g-eleitelen botanischen Garten ; ausser diesem finden sich in der

Siinimlting noch deutsche Lichenen, zum Theile von Flörke, dann Caj)-

pfiniizen von Drege, Surinampflanzen von llo Ii e n a c k e r, endlich Pflan-

zen aus Deutschland, Norwegen und Italien. Beigegeben werden Früchte und
Samen, einige Holzarten und Monitrosilälen, und endlich eine pharmacogno-
slische Sammlung in Gläsern. Auskunft über das Ganze gibt Kaufmann
Voigt und Professor S c h I e i d e n in Jena.

Oekoiioiuischcs.
— In einer der letzten Nummern des „Gazdasägi lapok" bespricht der unga-

rische Oekonom K isleiki mehrere Massregeln, welche er zur Hebung des

ungarischen Oekouomiewesens für nothwendig erachlet. Zu diesen gehören:
1. die Elementarschulen werden zugleich Ackcrbauschulen ; 2. der ministerielle

Antrag hinsichtlich der Errichtung von theoretisch-praktischen Anstallen zur
Bildung von Schalfnern und Arbeilsaufsehern jeder Art möge bald in Wirk-
lichkeit übergehen; 3. wäre ausser der höhern Ackerbauschule zu Alten-
burg eine zweite ähnliche in der Nähe von Pesth, verbunden mit einer iVlu-

steranslalt, zu errichten.
— Unweit von Klagenfurt befinden sich drei weitgedehnle Moorflächen. In

der Voraussetzung, dass diese bisher unproducliven Bodenflächen culturfähig

gemacht werden können, wurden vom Handelsministerium die nothwendigen
Erhebungen angeordnet, auf welche Weise eine, wenigstens theilweise Ent-
wässerung derselben zu bewerkstelligen wäre. Der Nutzen dieser Massregeln
für ein Land, in welchem , wie in Kärnthen, Maugel an cullurfäbigem Boden
herrscht, bedarf keiner Beleuchtung.

Hortologisebe,««.
— Einen höchst interessanten Anblick gewährt das jüngst erbaute Pal-

menhaus des Herrn Papeiän zu Wetteren bei Gent, dasselbe ist ganz von
Eisen construirt, etwa 50 Fuss lang, 20 Fuss breit und 25 Fiiss 4iocb . es

gleicht einer grossen Glasglocke, denn die siebenden Fenster gehen auf der
Süd-, West und Nord - Seile bis zur Erde und ruhen auf einem nur 1 Fuss
hohen Sleinsockel , die Glasbedachung bildet einen gothischen Bogen. Die
Ostseite des Hauses steht mit dem Wohnhause des Besitzers in Verbindung.
im Innern sind die prächtigsten Pflanzen in freien Beeten an Felsenparlien
oder in den kleineu darin befindlichen Teichen, dessen Ufer mit tropischen
Sumpfpflanzen besetzt sind, vertheilt. Das Haus wird durch Wasserheizung
erwärmt , von der einige Röhren in den Erdbeeten und dem Bassin gelegt
sind. Man findet hier die reichste Palmen- und Pandanen - Sammlung des
Continenis , welche in zwar nicht grossen, aber gesunden Exemplaren mit
ihren kräftigen Wedeln die mit Orchideen und Farrenkräutern besetzten Fel-
senpartien beschatten , oder den reich ausgestatteten Teich überragen. Nicht
minder schön sind die herrlichen Slämme der Farrenkräuler Baütntium antar-
cticiitn) mit einem Stamme von 6 Fuss Höhe und 1 Fuss Durchmesser , einer
Cyathea mit 9 Fuss hohem Slamme, so wie die herrliche Trlchopteris ele-

yans. Frauendorfer Blätter.

Cori*es|»oiiileiiz. *

— Langenlois im Fabruar 1851. In Nr. 2 Ihres bolauischen Wochen-
blattesist unler den Personalnolizen angegeben, es beabsichtige der Geferligte

eine Monographie der Flora des Landgerichlssprengels Krems herauszugeben.
Diese wahrscheinlich von einem mir wohlwohlenden botanischen Freunde her-
rührende Nachricht erlaube ich mir hiermit, um mich vor jeder Ueberschäl-
zung zu verwahren, in Nachstehendem zu berichtigen : 3Iein Vorhaben besieht
darin, eine systematische Aufzählung sämnillicher im Gebiete der Kremser Be-
zirkshauptmann.schaft wildwachsenden und culfivirlen Gcfässpflanzen, nebsl ei-

ner pflanzengeographischen Skizze dieses Bezirks zu liefern, insofern diess

meine eigenen vicijiibrigen Beobachtungen und die Mitlheilungen meiner v*erthen
Freund» ermöglichen. K a 1 b r u n e r.

Redactear und Herausgeber: Alex, ^ko fitz. — Druck von €'. Veb er reute r .
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Botanisches Wochenblatt.
Gemeinniitziges Organ

für

IJütiinIk und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

Tl^ieii^ 27. B^ebruar 1831. I. .fällig. J|^ 9«
t>nH Osterreiehiselie botaiii^>(*he Woolienblatt erscheint jeden Donnerstag. Man
pränuinerirt auf dasselbe mit 4 H. (*. M. oder 2 Rtlilr. 20 Ngr. jalirlicl» in der Redac-
tiiMi: Wieden ,. Taubstuuiiueiigasse Nr. 63, uder in der Seid el'sclien Bu hhandlung
am Graben in Wien ; su wie in allen Bu«-Iiliandliingen des In- und Auslandes. Inserate

die ganze Petitzeile .% kr. C. M.

Iiilialt: Die Nutzpflanzen Me.\ i co's. Von C. H e 1 1 e r. (Fortsetzung-.)

Der Park zu Lilienfeld. Von Dr. Castelli. (Schluss.) — Vereine, Gesell-

schaften, Anstallen. — Literatur. — Interessante Gartenpflanzen.— Gärten
in Wien. — Angel«g-enlieilen der Hedaclio». — Miltheilungen.

1^ertlich einer «^ysteniati.selieu Aufzähliiiig
iler in Mexico eiiiheiiiii<^elieii5 unter tleiii

^'olke g^ebräelilielien uiiil eultivirten M^iitz-

liflaiizen.

Von Carl Heller. (Forlsetzung-.)

Piperaeeae.
Piper L i n n.

genicnlatum S vv. Mex.
Tlatlanciiaye der Indianer. In Abkochung wird es als Excitans,

Drasticiim, Aroniaticum und Menstrua forte evocans anempfohlen.
sanctum F. \w. 1. nov. Mex.
P. obligum'i R. & P.

Yei'ba Santa, oder: Tlanepaquelite der Mexicaner, dient als Aro-
maticun», Sfiniulans und Odonlalgiouin.

Betulaceae.
Älniis T u r n e f.

jorullensis H. B. Mex.
Der Absud der Samen wird zum Braunfärben des Leders ver-

wendet.

Cupnliferae.
Castanea M i 1 1

.

«esc« G a er tu. Mex. cult.

Fagus castanea L i n n.

In den (iärten Mexico's, sonst noch wenig angebaut.

Moveae,
Morus T u r n e f.

nigra L i n n. Mex. <;ull.
'
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Die Maulbeore gedeiht In Mexico allenthalben vorlrefTüch. Vef-

Avendung- avIc in Europa.

Maclura N u 1 1.

tinctoria D. Don. 2| Am. ausl. et Mex.
Broussoncttia tinctoria H. B.

Mortis tinctoria L i n n e.

Monis xanthoxylon .1 a c (j.

Palo amarillo der Einwohner, liefert vorzüglich im Staate Ta-

basco gutes Gelbholz. »-^^
Ficus T u r n e f. n i\ Mm

citrifolia L a m. Mex. culf.
'

Hernand. 1. c. p. 81 et 82.

Tepeamatl der Mexicaner. Rinde und Blälter werden in Deeod
als purgirendes und febrifuges Mittel angewendet.

Ni/mpheaefolia L i n n. Mex.
Tescalama der Eingebornen. Gluttnans poderosum. Wird bei

starken Blutflüssen und bei Luxationen in Umschlägen als schmerzstil-

lend gerühmt.
i^rtoearpeae.

Dorstenia P 1 u m.

Contrnjerra Linnc Mex.
Conti'ayerba der Mexicaner. Die Wurzel, ein sehr heftiges Sti-

mulans, wird noch jetzt mit dem grösslen Vertrauen gegen Bisse gif-

tiger Schlangen angewandt und mir der gute Erfolg der frisch zer-

quetschten Wurzel stets angerühmt, obgleich ich selbst immer Aleali

vorzog, welches wie die contrayerba äusserlich auf die Wunde ap-

plicirt wird.

Castilloa C e r v a n t.

elastica C e r v. Mex.

Ule in Mexico genannt, liefert wie Ficus elastica ein Gummiharz,

aus welchen man wasserdichte Schuhe und Stiefel, besonders in Ta-
basco, in grosser Menge anferligt. Bis jetzt ist dieses Harz noch nicht

im Handel vorgekommen.

Balsainifluac
Liquidamhar L i n n e.

styraciflua L i n n e.

Hernand. 1. c. p. 56.

Xochiocotzo der Indianer. Liefert den sogenannten flüssigen

Storax. Verwendung bekannt.

Clieiiopodeac.
Chenopodiiim L i n n (^.

Quinoa W i 1 1 d.

Hernand. 1. c. 269.

Hoautti der Indianer. Im Norden Amerikas von geringerer Bedeu-
tung als im Süllen. Dient in verschiedenen Formen als Nahrungs-
mittel.

Ambrosioides Linn, Mex.

Ambrina ambrosioides S p a c h.
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Epasate oder Epazotl «lor iMexicaiier. Im Aiil'fruss als kraftig

schweissircibend und extilircnd im chronischen Huült'U angerühliit.

Polyg^oiicac
Coccoloba L i n n.

uvifera L i n n. Mcx.
Polygonum utiferum L i n n 6.

Findet sich in Menge an den östlichen Küsten Mexico's; sie lie-

fert den Kino americana und die Früchte, welche den Trauben des

Weines ähnlich schmecken, werden häufig genossen.

IVyctagiiieae,
MirabUis L i n n.

Jalapa L i n n. Mex.
M. dichotoma G a t c r.

Jalapa congesta M o e n c h.

Nyctago hortensis J a c q.

Nyotago Jalapa D. C.

Die Wurzel wird in kleineren 0>iant'lül»^n gegen Wassersucht

und in einem Quantum von zwei Drachmen als Abführmittel gegeben.

longiflora Linn. Mex.
Jalapa longiflora M o e n c h.

Nyctago longiflora D. C.

Hornand. 1. c. p, 170,

Aizogatl der Indianer. Die Wurzel pulverisirt rühmt man als ein

adsiringirendes, besonders bei Diarhoeen gut verwendbares Mittel.

liauriiieae.
Persea M i 1 1.

gratissima Gaertn. fil. y . Am. tropic.

P. americana M i 1 1.

Laurus indica S i e b r.

Lauras Persea Linn.
Abogates der Mexikaner. Die weiche fette, daher ganz butter-

artige Frucht, welche sehr fein schmeckt, wird roh mit Salz, als Sa-
lat und in die Suppe eingeschnitten häufig genossen, sie gehört zu
den Delicatessen der Tropen.
Sassafras ^ee s,

officinale N e e s. Mex.
Laurus Sassafras L i n n.

Persea Sassafras S p r.

Die Rinde, welche im Geruch, Geschmack und Wirkung zwi-
schen dem Kampher und Zirnml steht, rühmt Hernandez p. 61
besonders als aromatisch, tonisch und adsiringirend an,

itristolochieae.
Aristolochia L i n n e

foetida H. B. Mex.
Als wundenheilendes Mittel allgemein verwendet, und zwar die

Blätter sowohl in Abkochung als auch frisch zerquetscht.

Sipho Herit. Mex. s e p t,

arborescens Autor.
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Isotrema Sipho Bafiii.

Tlacopatli der Mexikaner. Die Wurzel dient als Surrogal für

A. Serpentaria L. (Fortsetzung folg-t.j

Der Park des Herrn Abtes %ii Ijilieiifeld.

Geschildert von Dr. J. F. Castelli.

(Schluss.)

Der ganze übrige bergige Tlieil des Gartens ist von allen Seiten

mit gut erhaltenen, fein besandelen Wegen durchschnitten, dass man
auf ihnen allmählig und ohne Ermüdung emporsteigt, und nun gelangt

man in eine Welt von Bäumen und Gesträuchen, deren Jeder seiner Ei-

genthümlichkeit, Frische, Gesundheit, seines üppigen Wuchses und viele

auch ihrer Seltenheit wegen unsere Bewunderung in Anspruch nehmen.
Gewöhnlich stehen die verschiedenen Species eines Genus {ß\\ü

mit Täfelchen versehen, worauf die Namen stehen) an einem Platze

bei einander, allein da der vorsichtige hochwürdige Gärtner weiss,

wie leicht auch Bäume sterben, so findet man auch wieder einzelne

Exemplare jeder Species an verschiedenen andern Stellen. Ja der
Herr Abt gehl sogar im Frühlinge in die Wälder und pfropft da Zweige
ausländischer Bäume auf inländische Bäume derselben Gattung
und ein Fremder wird sich nicht wenig wundern, wenn er, durch ei-

nen solchen Wald gehend, mit einem Mal exotische Ahorn oder Birken
oder dgl. sieht.

Um dem Botaniker einen Begriff von dem Reichthum dieses

Arborets zu geben, will ich die Arten jener Geschlechter, wovon
die meisten vorhanden sind, hier numerisch anführen, Genera:, Avel-

che an und für sich nur wenige Species haben , tibergehe ich , doch
sind sie alle vorhanden.

Der Park enthält 25 Gattungen Acer ^ \\ormxler tauricam, Colchi-

cum^ macrophyllum^ creticum
,

pallidum, Opalus etc.; 10 Arten
Aesculus , iS Berberis, 22 Betula (darunter lutea, Soxolßi, urticae-

folia, papiracea, und die liebliche nana) ; 10 Cornus (deren herrliche

cum foliis variegatis, ist in unzähligen Exeinplaren da und bildet

grosse Gruppen) ; 6 Corylus, 4 Cupressus (der disticha mit der uner-
hörten Höhe von 3 Klaftern und einem Umfange an der Wurzel von
2 Schuh); 10 Gattungen Cytisus, 7 Eronymus, HJuylans, 20 Jitniperiis,

15 Lonicera, 23 Mespilus, 15 Prunus, 22 Pyrus, 13 Quercus , 24
Robinia, 10 Fagus (der purpureus in nie gesehener Herrlichkeit

und Tieffärbigkeit) ; 27 Fraxinus, 8 Gleditschia , 10 Sorbus , 15
Spiraea , 10 Tilia, 15 Ulmus, (worunter superba mit Recht den Na-
men führt und der seltene ontariensis in grosser Höhe und Pracht

erscheint) ; 9 Thuja und — 86 Species Pinus !

Für die Conifern hat der Herr Abt eine besondere Vorliebe und
mit Recht; denn sie grünen inuner fort wie des Menschen Hoffnung,

auch ist ihnen das dortige Clima am meisten zusagend. Er lässt junge
Sämlinge aus allen Ländern kommen, pflanzt sie in's Freie und sucht

<ii(! zu aniimatisiren. So gelang es ihm den Pinus palutris schon
(Utr( h 3 Jahre im Ficien zu erhallen : Der Strobus ist hier 6 Klafter

4 Schuhe hoch und hat an der Wurzel 3 Schuh Dicke. Die übrigen
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grösseren Coniforn prangen mit ihren verschiedenen Früchten tind

strömen ihre balsamischen Düfte aus. Man findet Pinus Russiana,

üpatulata , Ogocarpa, Menziesii pendula, pygmaca \\c\u' Species aus

Mexico u. s. w. und alljährlich schalFt der Unermüdliche noch neue

Arten an.

Noch eine zweite Pflanzenfamilie macht diesen Park vorzugsweise

zu einem der interessantesten. Diess sind die Alpenpflanzen.
In solcher Menge und Verschiedenheit und zugleich in solcher Fri-

sche findet man sie nirgends bei einander. Alles, was die verschiedenen

Alpen einzeln Eigenthümliches haben , trifft man hier vereint , und

der Schneeberg, wieder Grossglockiier, der hohe Schwab wie der

Oelscher, die Sleirer , Salzburger und Kärnthner Alpen haben ihre

verschiedenen Pflanzenschätze hierher zusammen steuern müssen. In

die Felsenpartien sind Sprengungen gemacht worden, um Plätze für

sie zu gewinnen, wo sie sich heimisch fühlen und auf der Höhe des

Parks ist eine fortlaufende Rabatte mit Tufsteinen ausgelegt und mit

Alpenerde rersehen worden, um diese Kinder der Höhen zu beherber-

gen. Hier stehen sie neben einander, hängen über die Steine herab,

streuen ihre Saamen aus und vermehren sich und blühen alljährlich

in unbeschreiblicher Pracht. Ein Wäldchen von Rhododendron ferru-

gineum und chamaecistus streckt uns seine Alpenrosen entgegen,

das herrliche Edelweiss erfreut uns durch seine Sammtblunien; alle

Gattungen von Saxifragen\oni\en sc\\ö\\s\cn pyramidale und Cotiledon

bis zur kleinsten caesia blühen wundervoll ; der Dianthm alpinus

bildet einen rosenrothen Teppich und die Arenarien, Sednm, Arahis,

Draba, Veronica,und Gentiana ergetzen durch ihren niedlichen Habitus

und ihr Farbenspiel. Selbst der Rubus arcticus hat hier schon Früchte

getragen.

Es arten wohl auch alljährlich manche aus und andere gehen zu

Grunde, aber es macht auch jeden Sommer ein Convenfuale des

Stiftes, ein tüchtiger Botaniker, auf Ersuchen des Abtes eine Alpen-
reise und sammelt ein, um die fehlenden zu ergänzen und die Flora

durch neue zu vermehren.
Für gewöhnliche Gartenspaziergänger ist durch Bänke und Tische

an schaltigen Stellen gesorgt. Auch finden sie einen Säulentempel

und an der obersten Sjutze ein chinesisches Luslhaus, wo sie eine

herrliche Aussicht geniessen; leider kratzen sie auch hier, wie überall,

ihre nichtssagenden Namen auf Mauern und Bänke.

Komm selbst, lieber Leser, und sieh ! Du wirst gewiss mit mir

den Wunsch aussprechen: Es möge der würdige Herr Abt A m b r os

einen Nachfolger finden , der dessen Schöpfung mit Liebe und Sorg-

falt pflegt und wenn er selbst diese Kinder der Natur weniger leiden-

schaftlich lieben sollte, sie einem seiner Mitbrüder unter dessen Obhut

gebe, dass dieser Park fort gedeihe bis in die späteste Zeit, damit

sich die Conventualen hier ergötzen, die Freunde <ler Pflanzenwelt

aber hierher wallfahrten können und der Name des Gründers fort

und fort dankbar genannt werde.

Der Maler, welcher das Porträt des Herrn Abtes malte , wel-
ches unter den übrigen Achten im Convenfgange hängt, konnte eines



seiner vielen Verdienste um das Stift nicht sinniger bildlich darstel-

len, als indem er denselben an ein offenes Fenster stellte, welches
die Aussicht in den Park «gewährt.

Habe ich dir nun, lieber Leser, durch meine Beschreibung Lust
gemacht diesen Park zusehen , so wirst du nebenbei durch einen
Besuch auch ein Vergnügen machen dem Schreiber dieses Aufsatzes.

Dr. J. F. Castelli,
Mitj^iied der 1<. k Landwirtlisctiatts- , der k. k.

Garlenbaugesellschaft in Wien und in Baiern.

Vereine^ Ciei^ellseliafteii^ Aii<^talteii.

Die k. k. Landwirthschaflsgesellschaft in Wien hat einstimmig die

Herausgabe eines Wochenblattes beschlossen und dessen Jahrespreis

auf 5 fl. CM. festgesetzt. Dem Ausschusse wurde die Wahl und Be-
stellung eines Redacteurs überlassen, welchem 1000 fl. Gehalt und
25 Percent vom Reinertrage zugesichert werden. — Fürst Adolf v.

Schwarzenberg wurde zum Vorstand der landwirthschaftlichen

Section für Ackerbau und Viehzucht erwählt; Ministerialrath Zellner
für Obst und Weinbau; Forstrath Gra b n er für Forstwirthschaft und
Güterdirector Ranzoni für landwirthsc'haftlich -politische Reichs-

verhältnisse. — Fürst AI. V. Liech t e nste inhat einen Stiftungsplatz

an der ersten Ackerbauschule dotirt,

— Die k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien hat ihre siebenund-

zwanzigste Ausstellung von Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse auf

die Zeit vom 26. bis 28. April festgesetzt. Für diese Ausstellung sind

33 Preise bestimmt, die theils in goldenen und silbernen Gesellschafts-

medaillen, theils in Dukaten bestehen Die Bewerbung um einen oder

mehrere dieser Preise steht Jedem frei, der den im Programme der

Ausstellung für jeden Preis gestellten Anforderungen zu genügen
glaubt. Die Preiszuerkennung durch die von der Gesellschaft gewähl-
ten Preisrichter geschieht am 25. April Abends und wird bei der Er-
öffnung der Ausstellung am 26. Morgens 7 Uhr bekannt gemacht. An
eben diesem Tage und am 27. und 28. von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr
Abends, wird die Blumenausstellung gegen einen Eintrittspreis von
12 kr. CM. Jedermann offen stehen. Der gedruckte Catalog ist an der

Casse um 6 kr. CM. zu erhalten. Das auf die Ausstellung bezügliche

Programm ist im Druck ersciiienen und wird in der Gesellschafts-

Kanzlei abgegeben. Die Ausstellung findet im Locale der Gartenbau-

gesellschaft, Landstrasse Haltergasse , statt. — Wir werden nicht er-

mangeln seiner Zeit eine den Gegenstand erschöpfende Besprechung
dieser Ausstellung zu bringen.

liUeratiir.

Auswahl merkwürdigerPilze. Herausgegeben von Leo-
pold Trattinick. Wien 1851. Im Verlage von Rudolf Sa mm er.

Dieses Werk umfasst 16 Kupfertafeln in Grossfolio mit 47 Ab-
bildungen unterschiedlicher Formen von Pilzarten, die getreu nach

der Natur abgebildet und fein colorirt sich darstellen. Den Tafeln ist

eine kurze Erkläningf beigefügt. — Buchhändler Sa mm er übernahm



OS (lioscs W.ork aus dorn N-achlasso unson\s orerci^'rten Tiattinick
der Ot'ireiillichkoit zu iibor^reben und wonn chvas an selbem zu rügen

ist, so wäre es der niehl jfanz passend gewählte Titel, der IhiMiweise

zu Missversländnissen führen könnte, denn es ist ungereimt bei einem

neu erschienenen Werke einen Herausgeber anzuführen, der seit ge-

raumer Zeit gestorben ist. Uebrigens verdient Sa mm er eine gerech-

te Anerkennung, dass er die theilweisen Resultate von Traltiniek's Fleis-

se durch Herausgabe dieser Tafeln der botanischen Welt zuganglich

gemacht hat. — Das ganze Werk umfasst nachfolgende Arten; Taf.
i. Polyporus radiatus. Fries Syst. /. 369. a. spkndens. In drei For-

men. Taf. 2. Polyporus vej'sioolor. Fries Syst. I. 368 a. multicolor.,

In vier schön gefärbten Formen. — Ta f. 3, Polyporus zonatus, Fries

Syst. I. 368. — T a f. 4. Polyporus versicolor Fries Syst. I. 368.

ß. elegans. Die Abbildung stellt mannigfaltige Formen dieses Pilzes

dar. — Taf. 5. Polyporus nersicolor Fries Syst. I. 368 y. tristis. Er-
scheint auf der Tafel in allen seinen Entwicklungsperioden. — Taf.
6. Sistotrema Sorsiochi Traft. — Taf. 7. Polyporus versicolor Fries

Syst. I. 368. Diese Tafel enthält den Pilz anatomisch zerlheilt in 13
Abbildungen. Taf. 8. Polyporus radiatus Fnes Syst. I. 369. ß. pal-
lidus. — T a f. 9. Polyporus abietinus Fries Syst. I. 370. — Taf. 10.

Daedalea suat>eolens Pers. Syn. 502 — Taf. 11. Polyporus abieti-

nus Fries Syst. I. 370. «. obscurus. — Taf. 12. Polyporus Carpi-

tii Tratt. —Taf. 13. Thelephora ferruginea Tratt.— Taf, 14. Tliele-

phora lactea Fries Syst. I. 452. — Taf. 15. Polyporus lucidus Fries

Syst. I. 533. Mit 7 Abbildungen, theils Formen theils Stücke des

Hutes dieses Pilzes. — Taf. 16*. Daedalea gibbosa Fries Syst. 1.338.

31it 5 Abbildungen. S.

luteres.saiite Gartenpflanzen.
— Bertoloniamaculata DC. Melastomaceae, zeichnetsich

durch ihre verschiedenfarbigen Blatter und die eigcnthümlich ge-
formte Frucht aus. Vaterland Brasilien.

— Centrosolenia glabra Denth. Gesneracee von La
Guayra. Eine saftig holzige Pflanze von kräftigem ausgebreiteten

Wuchs, deren Vermehrung durch Stecklinge sehr leicht ist.

— Burlingtoni a pube s cens Lin dl. Epiphyte Warmhaus-
Orchidee aus Pernambuco mit weissen Blumen. Ist sfengelios.

— C a t äset um Landsbergii Lindl. Erd- Orchidee für das

Warmhaus aus Caracas. Blühet im Garten zu L e y d c n mit grün -

und purpurrothen Blumen.
— Cestrum calycinum Willd. CC. riridiflorum Hook.)

Strauch für das kalte Gewächshaus von Buenos-Ayres mit wohlriechen-
den grünen Blumen.
— Oxy sp ora vagans Wall. Melastomaceae., wurde durch

Saamen eingeführt, welchen Dr. Hook er auf den Hügeln bei Dar-
juling gesammelt hatte.

— Pri mw /a ca/)» faf a H ook. Wurde im königl. Garten zu
Kew aus Samen gezogen, welcher von Dr. H o o k e r im Juni 184i»

zu Lachen, in Sikkim-Himalaya, in einer Höhe von 10,000 Fuss ge-
sammelt wurde.
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— Ungnadia speciosa E n d 1. Gehört zur Familie der Sapin-

daeeae. Vaterland Texas. Die Früchte sind wohlschmeckend aber bre-

chenerregend. Volksname: Sponish Buckeye.
— Hy menoca llis Bo r skian a De Vriese, Amaryllidee

von La Giiayra mit weissen, nach Vanille riechenden Blumen. Blühte

im bot Garten zu Leyden.

GäHeii in ^¥ieii.

— Im botanischen Garten blülien derzeit nactifoigende Gewächse: AloS
(GdstPi'ia) (tiffoiia Salm. — Acacia longifolia W i I I d. tatifoUa —
Vraaciscea hiidvangeturnüs — Gendarussa rulyaris Nees. — Tasmaw
nia aromatica R. ß r. — Tournefortin mutafnlia \ ent. — Veronica scor-

fiioides Pars.

Aiigelegeiiliciteii der Redaetioii.

Der Redaclion ist xiigekommen : 28. Von Dr. J. F. Ca stell i in Wien:
„Der Park des Hrn. Ables zu Lilienfeld." Original-Aufsatz für das
Oesler. botan. Wochenblatt.

29. Von Herrn Dr. Maly in Gralz: „Botanische Notizen über Gastein.''

Original Aufsalz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.
30. Von Hrn. Sammer, Buchhändler in Wien, „.\uswahl merkwürdiger

Pilze. Herausgegeben von Leopold T rat ti nick. Wien 1851. Im Verlag«
von R. Sa m me r."'

Corrcsp ondenz: Herrn P — 1 in L — z. „Wir ersuchen um die

Fortsetzungen." — Herrn Kl— in F — u „Ihr Reisebericht ist willUom-
men."' — Herrn K— 1 in L — z. „Forlselzungen sind erwünscht." — Herrn
Dr. Kl— un<i Dr. Gr— in T. „Wann erhalten wir die Flora von Tarnow ?" —

Mittheilungen.
OekoiiwniiNClie.s.

— In Folge einer Aufforderung des Ministeriums hat Professor Dr. L o-
barzewski in Lemberg einen Plan zur Errichtung einer landwirthschafl-
liclien Lehranstalt in Galizien abgefasst.

— Aus vielen Gegenden Nieder-Ungarns vernehmen wir die erfreuliche

Nachricht, dass die Wintersaat, von gutem Wetter begünstiget, so weit
sich bis jetzt bestimmen lässt, eine ergiebige Ernte verspricht. Im Ofner-Wein-
gebirge begann schon vor drei Wochen die Arbeit, der VVeinstock hat durch
Frost nicht gelitten, daher sich eine gute Lese erwarten lässt.

— Um sich ungefähr einen Begriff von der schiechten Bebauung des Bo-
dens in der Moldau zu machen, genügt die Angabe, dass ein Hektar in

Frankreich .37, in England 123, in der Moldau aber durchschnittlich nur 7

Franken Ertrag gibt, wenn man den Flächeninhalt des gesammten Landes als

Masslab annimmt, während auf dem allein bebauten Boden ein Hektar in

Frankreich 47, in England 147, und in der Moldan 21 Franken trägt.

]9Iaiiiii^faltig:em.
— Zu Folge einer Miscelle der Oesterr.Zeitsch. für Pharmacia, wird der

frische Saft der Ruta yi-aveolena L. als Volksmittel gegen den Schlucken
{Süiyultus) im Baranyer-ComitaL in Ungarn mit bestem Erfolge angewendet.
Ebenso werden im Stifte Kremsniünster die Blätter von lUhes niyrinn L. in

Form eines Aufgusses als bewährtes Heilmittel gegen Krampfhusten dar
Kinder angewendet.

Rcdnctenr und Herausgeber: .Hex Skofi tz.—Druck von C". üe be rre iiter.



Oesterreichisches

BotaniVschcs Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

^ViCIl^«. März 1831. I. «Jalirg:. J\? MO.
Dms OeHterreieliisciie botniiiNr-li<* Woolieiiblalt frsrlu-iiit Jeden DoniierstHg. M:in
pranumerirtaurdasselbeiiut4 H. C. M. oder 2 flthlr. 'iO Ngr. jalirlicli und zwar für Kxempl.,
die durdi die Post bezogen werden sollen, inilnlaiide b I o s I)ei der Redaction: W'ieden,
Taubstuuimengasse Nr. 63. im Auslände blos bei den betreffenden Pustaintern, sonst
in der SeideTsolien Biiehhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buebliand-

liingen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

lititalt : Die Nulzprianzeii Mexico's. Von C. H e 1 1 e r. (f'orlsetzung.)

Botanische Notizen über Gastein. Von Dr. i\l a 1 y. — Corrospondenz.

—

Personalnotizcn. -Literatur. — Vereine, Gesellschaften, Anslalleii. —
Botanischer Tauschverein in Wien. — Gärten in Wien. — Miltlieiluiig-en.

• " ieii, 6. IWäpz. — Mit Ende dieses Monats haben wir auch

das erste Ouartal unsers botanischen Wochenblattes beendet,

was uns die Veranlassung gibt an das botanische Publikum eine:

Einladung- zur Präuuitieratiou auf das II.

Q,uartal des : Oestcrreieliiseheii botanisciten Wo-
chenblattes ergehen zu lassen. Man pränunierirt mit 1 fl. C. M.

für dieses Quartal, oder mit 3 fl. C. M. bis Ende dieses Jahres. Wir

ersuchen daher alle Jene, m eiche auf das nächste Onai'fal prännmeriren

wollen , ihre Pränumerationen bei Zeiten zu veranlassen, damit jede

Störung in der Expedition vermieden werde und bemerken nur noch,

dass bloss jene Exemplare den belrefTenden Parteien portofrei durch

die k. k. Post zugesendet werden, auf welche directe in der Redac-

tion : Wieden, Taubstummengasse Nr. 6'3, pränunierirt wird. P r ä n u-

m e r a n t e n des Auslandes, welche die Exemplare durch die

Post zu erhallen wünschen, werden ersucht, nicht bei der Redaction,

sondern bei den betreffenden Postämtern zu prännmeriren,

daher auch jene Herren, welche bereits bei der Reilaclion auf länger

als auf das I. Quartal pränunierirt haben, auf das II. Quartal bei ihrem

Postamte prännmeriren wollen, da sie sonst das Blatt nicht erhalten

würden ; dagegen können selbe den P r ä n u m e r a I i o n s b e t r a g,

den sie bereits enlricltfel haben, bei der R(Mla(iion erhoben lassen,

oder derselbe wird ihnen gelegenheitlieh zuoesiaiidl werden.
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%^cri^iif*li einer .syisteitiathselieii Aufzählung
«1er in Hexie«» eiiilieinii^elieu^ unter «leni

^olke gebräueliliolien und eultlTirten IVutz-
fiflanzen.

Von Carl Heller. (Fortsetzung.)

'Valcrianeae.
Valeriana Linn.

Phu Linn. 1 1 a 1. Mex. cult.

Valeriana hortensis L a m b.

Yerba y raix, del gato der Mexikaner. Dient als Siirrogfat für

Val. officinalis.

Coitipositeae.
Piqueria C a va n.

trinervia Cav, 2^. N. Hisp.

Ageratum febrifngutn S e .s s e

Stema fehrifuga M o 9.

Yerba del Tabardillo <ler Mexikaner. Aromatisch, tonisch und
in Abkochuno- als Fehrifugum verwendet.

Bulbostylis D e c a n d.

veronicaefolia D e c. fc. Mex.

Eupatorium glechomaefolium M or.

Eupator. teronicaefolium H. B.

Yerba de la gobernadora (de Puebla). Die Bäder in den Absud der

Blätter, werden als nervenstärkend und anlirheumalisch gerühmt.

Eupatorium L i n n e

sanctmn F. m. i. nov. Mex.

Yerba del angel genannt. Dient als Heilmittel bei Verwundun-
gen und als Fehrifugum.

Meterochaeta D e c a n d,

gnaphalioides D e c. ?[. Mex.

Diplopappus gnaphalioides C as s.

Erigeron gnaphalioides H. B.

Stenactis gnaphalioides C a s s.

Simonillo oder Sacate Chichi der Mexikaner. Geschmack sehr

bitler. Wird in Aufguss als Febrifuguu) verwendet.

Grindelia W^ i 1 1 d.

glutinosa D u n a 1 2| . Mex.

Aster glutinosus C a v.

Aurelia decurrens C a s s-

Demetria glutinosa L a g a s c.

Donia glutinosa K. B r.

Doronicum glutinosum W i 11 d.

Jnula glutinosa P e r s.

Palancapatli de Puebla (Hernand l. c. pag. 395) genannt. Wird

als kräftiges Wunden heilendes Millcl empfohlen.

Solidago Linn.
Simplex H. B. 74. Mex.

Hernandez K c. pag. 389.



Palancapatli der jclzigen Iiidi aiior. Von Honnndez Nanahua-
patli tfenanni, findet dieselbe Anwen duiig wie die Gyindelia.

Montagnaea \) e e a n d.

floribunda D e c. '4- Mcx.
Eriocoma floribunda H. B.

Hernandez I. c. p a g, 3ß9.

Cihoapatli oder Zoapatle der Indianer. Als niagenstarUendes.

diuretisches und bei Brustleiden vorzüg-lich an^rerühmtes Mittel.

Flourensia D e c a n d.

thurifera D e c. ^ . M e x. et Chili
Diomeda thurifera B e r t e r

Heliantus gluünosiis Hook, et Arn.
Helianthus timrifer M o 1 i n

La liga der Mexikaner (ind. TlapopoloU). Der zerriebenen Wur-
zel, selbst auf schon brandige Wunden gestreut, wird die wunder-
vollste Heilkraft zugeschrieben. Sie enthält 27.93 Theilc gummöser
Substanz.

Bidens L i n n.

chilensis D e c. (i) C h i 1 i et Mex.
B. bippinnata Hook.
B. valparadisiaca C o 1 1 a

B. leucanlha P o e p p.

Te de Vera Cruz der Mexikane r. Aromalisch und magenstärkend.
Verbesina L i n n.

crocata L e s s. 2|., Mex.
Bidens crocata C a v.

Platypteris crocata H. B.

Spilanthes crocata Sims.
Capitaneja genannt. Das Dccoct und auch der aus" den frischen

Blättern ausgepresste Saft, ist ein erp robtes wundheilendes Mittel.

Denselben populären Namen und Gebrauc h hat auch Actinomeris te-

traptera Dec
Helenium L i n n.

autumnale hin n. ?t. Mex.
Helenia decurrens M o e n c h

.

ü. longifolium Smith in R e e s ?

H. pubescens A i I. ?

Chapuzö oder Yerba de las animas der Hlitiwohner ; in den Apo-
theken Sandoval genannt Niesenerregend, Surrogat für Arnicamon-
tana.

Matricaria Linn. (^ Europ Mex. cult.

Chamomilla Linn.
Anthemis vulgaris Fl. dan L.

Leucanthemum Chamaemeltim L a m.
Manzanilla der Mexikaner. Die Kamille. Verwendung, wie in

Europa.

Senecio Linn.
cinerariodes H. B. fe . Mex.
Cineraria mexicana F. ni. i. nov.
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Damiana der Mexikaner. Der Absud wird zu Bädern gegen
rheanialische Leiden gerühmt.

Viilneraria I) e c. 2\. Mex.
S. oliganthos Sp. in ind.

S. pauciflorus H. B. (non P u r s h)

Cineraria Vulneravia AI am.
S. canicida F. m. i nov,

Ytzcuinpatli, yerba del perro oder de Puebla genannt. Wird für

ein tödtliclies Hundegift gehalten; aber auch als Transpiration för-

derndes Mittel 1 Dr. auf 2 tt Wasser gegeben.
Cenlanrea L i n n.

Cyanus Linn. •)Europ. et Mex. cult.

Cyanus arcensis M o e n c h.

C. segettim Fl. Wett.
C. milgaris P r e s 1.

Jacea aegetum L a m b.

Cabezueta der Mexikaner wird für ein Diureticum gehallen.
Aconrtia Don.

moschata Dec. 2^. 31ex.

Perezia moschata Lall, et Lez.
Yerba del Zop'dotl der Indianer. Magenslärkende Eigenschaften

werden dieser Pflanze zugeschrieben. (Fortsetzung folgt.)

üotaiiiscSie Motizeu üf»er ^asteiii.

Den ganzen Juni 1850 habe ich daselbst als Badegast zugebracht,
und obwohl mir meine Gesundheitsverhältnisse nur Ausflüge in die

nächsten Umgebungen gestatteten, von welchen ich noch dazu durch
das oft tagelang anhaltende regnerische Welter abgehalten wurde,
so glaube ich doch meine wenigen Beobachtungen künftigen Besu-
chern mittheilen zu dürfen. Die örtlichen Verhältnisse Gastein's sind

bekannt. Die Vegetation ist sehr üppig, aber nicht besonders reich-
haltig. Die Bergströme bringen manche Alpenj)flanzen herab, die sich

in den Thälern ansiedeln. So fand ich in dem Sande an der Ache
zwischen Gastein und Böckstein : Oxytropis campestris DC. ; Pliaca

astragalina DC; Rammculas montanus L. , Gypsophila repens L.

;

Polygonum mmparuniL., Campanula pusilla Ha e nke, Erysimum chei-

ranthus P e r s. Galiiim pusilluni L., Linaria aJpina Miller, u. a.

Gemein auf den üppigen Berg- und Thal-Wiesen der nächsten
Umgebung blühten: Poa bulbosa L., Luzula albida var. cnprea, Ru-
mex alpitius, Polygonwn Bistorta, Cirsium heterophyllnm All,, Cen-
taurea phrygia L., Cdiese beiden in Knospen), Leontodon pyrenaevs
Gouan

fl. luteo und ß. aurantiaco neben v'umndcr,PhyteumaMichelii
var. betonicaefolium, Campanula barbata L., Gentiana obtiisifolia

W i 1 1 d., Rhinanthus minor Ehr h., Bartsia alpina L., Primula farinosa
L., Chaerophyllnni Villarsii K och, Ranunculus aconitifolius L., Viola

tricolor L., ganze Wiesen überziehend, Lychnis diurnaS \h\\\, Gera-
vium syhaticum L., Alchemilla vulgaris v. glabrata. — An feuchten

Orten ; Saxifraga stelluris L., Pinguicula vulgaris und P. alpina^

(\irex sempervircns Vill. , Cardaminc rescdifolia L., — Von Pi?ius
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Ccmbra slolion itn Orle selbst oinio;e ||()lio Bäuino. Salix grandifolia

Seringe an WaUlräiidern. Valeriana moutana L. auf Mauern bei Bück-
slein, V. Tripleris auf llü(>ehi und Manein im Orle ijeinein. Vaccinium
uliginoyum L. überzieht mit Erica riil(/(iris ganze Hiig^elstrceken, wo-
selbst Homagyne alpinaC a ss. ein^-eniiseht ist. Lonicera coervlea L.

an Hecken bei Böckslein. 7?<6e.s/je//7/c?/m L. im Orle selbst Saxifraga
aspera L. und S. Äüuon L. anfallen Miwwrw. Rhododendron f'erriigi-

lU'um in Wiildern. Silene riipestris L häufijr auf trockenen Hügeln
und M\i' ^hnicvn. Bellidiastnim ßlichelii Cfi SS. im Schallen hinter dem
Badescliloss. Arabis alpina L. an Cräben und auf Mauern. — Merk-
würdig; daselbst ist die Cardnmine pratensis, welche auf der xum
Provangere- Uause irehörij^en abschüssigen Wiese aber nur mit ge-
lullten u^rossen Blumen vorkommt. — Herr Dr. Sanier, Kreisphysicus

von Salzburg , welcher sich gegen Ende Juni im Badeorte aufhielt,

fand ein Hieracium, welches dem H. Pilosella am nächsten steht,

flore aurantiaco !, wahrscheinlich wird er einmal selbst seine Meinung
darüber miltheilen. — Herr Fächer, Pfarradministralor zu Sagritz in

Kärnthen, in dessen Gesellschaft ich einige Excursionen machte, sam-
melte daselbst bloss Käfer.— Die Landleute bringen von den Alpen
ganze Buschen schon blühender Alpcngewächse : Rhododendron,
Gentiana j Cypripedium Calceolus u. a. zum Verkaufe für die Bade-
gäste.

Höchst interessant für jeden Naturfreund und insbesondere den
Botaniker sind die Alpenanlagen an dem Palais Sr. k. Hoheit des

Erzherzogs .1 o h a n n, woselbst alle Alpenpflanzen der Sal/burgi^r

Flora in üppigen Exemplaren gepflanzt sieben, und von denen die

meisten in der Blülhe standen.

Eine besondere Erwähnung verdient der im Orle ansässige Herr
Cajetan Freib erger, k. k. Werksmaurer. Derselbe ist leidenschaft-

lich für die Botanik eingenommen, hat alle Pflanzen gesammelt, die

er ziemlich gut trocknet, und den Gästen theils centurienweise , theils

in Bouquetten geordnet zum Verkauf darbietet.

Gratz im Februar 1851. Dr. M.aly.

C<»ri*ei>»p»iifleiiK.

Tetschenan der Elbe, 28. Februar. ^— Ich finde im öster.

botanischen Wochenblatte immer einige in Blülhe stehende Pflanzen

notirl, dies bewog mich auch eine kleine Notiz von den in hiesigen

Gärten in Blülhe stehenden Orchideen Ihnen einzusenden. Bei uns
stehen in der Blülhe:

Brassavolanodosa L i n d 1. Mejiko 1828 in Europa eingeführt.

Cymbidiiim marginatum h i n d 1. Rio-.laneiro 1829 ., „

Cyrtochilitm filipes L\\\(\\. G\m\c\\\?^'A . 1841 „ „

Dendrobium coerulesccns Wall. Ost-Indien 1837 „ „

„ monilij'ornie S\\ z. detto 1824 „ -,

„ speciosum S m. Neu-Holland 1824 „ „

„ nobile h'\i\A\. detto 1837 ,, „ ^'

„ P'cnardi Koxb. detto 1815 ,, ^

Epidendruni cochlcaluni L- Januiika 178« „ »
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Epidendrum cochl. latif'olium Lod. Haiapa 1828 i» Europa eingeführt.

„ fragrans S w z. Jamaika 1778
,, „

„ Linkianum K 1. Caracas 1840 „ „

Elia stellata Lindl. Java 1824 „ ^
Haemaria discolor Lindl. Süd-Amerika 1815 „ „

Laelia violacea Lindl. Mejiko . „
Lycaste macrophylla Lindl. Columbien 1838 „ „

„ Skinnerii punctata Hort. Guatemale „ ^

„ „ purpurascens Hort. Belgien

Guatemala „ „
Odontoglossum pulchellum B a t e m.

Guatemala 1840 „ „
Phajus grandifolius L o u r. China . . 1778 „ „

Prescottia plantaginea Lindl. Brasilien 1822 „ ,

Gegen 30 Arten befinden sich in Knospen.
Die hiesige Sammlung- besteht aus 500 Arten und Abarten, und

meistens aus sehr starken Exemplaren.
Am 21. Jänner d. J. erhielt ich 120 Körner Samen von Nelumbium

Pekingnense
fl. ruhro et albo durch die Gewogenheit des Reichs-

kanzlers Sr. Excellenz Herrn Grafen v. Nesselrode, aus St. Peters-

burg, 48 Samen wurden am 22. v. M. .angebaut, am 25. des Monats
keimten und trieben dieselben Blätter, am 28. Jänner sind dieselben

verpflanzt worden, und nun haben die Pflanzen 5—6 Blätter und
vegetiren kräftig.

Wesshalb ich mich verpflichtet fühle, öffentlich dem hochgebor-
nen Geber meinen ergebensten Dank zu sagen.

Sollte es Ihnen angenehm sein, so will ich von Zeit zu Zeit Ihnen

einige schriftliche Beiträge zuschicken *).

Franz Jos st, Obergärtner.

Persoiialiiotizeii*

— Freiherr Vincenz v. Cesati, bekannt durch seine botanischen

Arbeiten, ist, nachdem er sich durch einige Zeit als politischer Flücht-

ling in Piemont aufgehalten hatte, Professor der Naturgeschichte am
National-Collegium zu Vercelli geworden.

— Professor Dr. Franz Unger wurde von der königlichen, bai-

rischen Akademie der Wissenschaften zu ihrem ausserordentlichen

Mitgliede gewählt.

liiteratiir.

Lo t OS. Zeitschrift des naturhistorischen Vereines „Lotos" in Prag,

1. Nummer. — Die von uns in Nro. 5 unseres Wochenblattes in Aus-
sicht gestellte neue Zeitschrift „Lotos" in Prag hat bereits mit dem
Jänner-Hefte begonnen und verspricht, wollen wir die künftig erschei-

nenden Nummern nach dieser ersten beurtheilen, wacker auf dem
Felde der Naturwissenschaft zu wirken. Wir finden in botanischer Hin-

*))IVir gehen solchen mit Vergnügen entgegen. Anm. d. Red.



sieht in dicsom Hot'le einen Aufsatz von H. Mittels, ,J>ie Lotos-

blume, "• tier iils Eingangsartikel mit einer ausfüluliehen Erklärung

der Pflanze aucii historische Daten über dieselbe bringt. Dann einen

zweiten Aufsalz botanischen Inhaltes von Dr. Koch aus Jever

-

.,Skizze der Vegetation an derdeutsciien IVordseeküste." — Die Ausstat-

tung der Zeitschrift stellt sich gefällig dar. alle Monate erscheint,

ein Bogen im Ocfav-Fonnate, die Redaction des Blattes hat Herr Jo-

hann Bayer übernommen. Druck von C. W. Med au. Vierteljährige)'

Pränuinerationspreis 30 Kr.

Vereine, €«e«^ellseliaf'teii, Aii.«^taUeii.

— Die Section für Obst- , Wein- und Gartenbau der midirisch-

schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur- und Landes-

kunde zu Brunn, welche sich zur Aufgabe stellte, durch wissenschaft-

liche Belehrung und andere Hilfsmittel auf die Hebung dieser Zweigt;

der Bodenproduction zu wirken, hat schon im vorigen Frühjahre eine

unentgeltliche Vertheilung edler Reiser an die betreffenden Producen-

ten veranstaltet, die sich dergestalt wohlthätig erwies, dass die Sec-

tion im heurigen Frühjahre eine abermalige Vertheilung von Edel-

reisern, vom 15. März angefangen bis Mitte Mai, veranstalten wird.

Gleichzeitig wird am 24. bis 26. April eine Blumen-, Obst- und Ge-

müse-Ausstellung, verbunden mit vielen Prämien, eröffnet werden *).

JBotaiiiselier Taiiselivereiii in ^l'ieii,

— Sendungen sind eingetrolTen: 7. Von Herrn Berntiaid Wartmann in

Zürch. Pflanzen ans der Flora der Scliweiz, von Italien und Nord-Deulschland.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren: ApotIieI<er Schtikum

in Winingen an der Mosel, l'rol'essor Heinz in Laibacii, Gaggt in Kla-

genfurl, und an die Herren: Dr. Ca st eil i, Pawlowski und E I tz in Wien.
— Correspondenz. — Herrn Direclor K— f zu B— chin B „Wir gehen

in ihre Wünsche ein. Veranlassen Sie zu diesem Zwecke seiner Zeit das

Nöthige."
— Herrn Hauptmann Z S. zu H. bei Gratz : „Der Tausch mit M. G-r

auf unsere Rechnung kann stattfinden." — Herrn G— gl in Kl. ..Erhalten""

fiiärteii in ^¥ieii.
Im botanischen Garten blühen:

Acacia ftoribundaW i I 1 d. Ac. moUis. Ac. ^'/ig«^« Cunningh. — Babiiiytonia

camphörosma L i n d 1. — Ceitlradenia roseu L i n d I. — üiosma hirtn V e n t.

B. paUida purpurea. — Erica ventricosa-. — Epacrin lonyiflora C a v. —

•

Leucopoyon affine^ Leuc. Ctinninghami R B r. — Meliant'ms minor L i n n. —
Monococca plectraiitoides. — Stenochylus racemosvs. R B r. —

Berichtigung. Wir ersuchen im Verzeichnisse des Blattes Nr. 8 statt

Astraea zh lesen Astrapea.

Mittheilungen.
Botani.selies.

— Von der Gattung Syngonitim war bisher eine einzige Art bekannt, das
."«. anritiim Schott. Der Autor dieser ersten Art. Holgärlen-Director Schott

*) Wir ersuciien um die Einsendung eines Referats über diese .\usslelliing

für das botanische Woclienbialt. Anm. d. Red.



HO

macht nun in Nr. A der botanischen Zeitung' eine zweite Art bekannt, die er S,vn-

üouiuni podophylliim nennt. Diese neue Art keimte aus der Erde, welche
mexicanischen, durch Carl Heller eingesandten Orchideen entfiel und um-
strickt jetzt reich belaubt zu Schönbrunn ganze Baumstämme.

—In einer Versammlung der Gesellschaft naiurforschender Freunde zu Berlin

zeigte Link unter verschiedenen von ihm in den östlichen Pyrenäen gesammelten

Pflanzen auch einen Centranthus aus der Abtheilung Calcitrajm, als neue

Art vor , welche sich insbesondere durch fein zerschnittene Wnrzelblätler

lind kleine Blüthen unterscheidet. Link nannte diese neue Art: Centranthus

micranthus.
— Eine neue strauchartige Verhesina^\\vA von Dr. Walpers unter dem

Namen: Verbe-sina verbascifolia W 1 p s. in Nr. 3 der allgemeinen Garten-

zeilung beschrieben. Selbe gehört in die erste Abtheilung Verbesinaria^ steht

der Verbesina diversifolia DC. zunächst, und befindet sich in den Gewächs-
häusern des Herrn Deck er zu Berlin, wo sie an einem aus Venezuela einge-

sendeten baumartigen Farrenstamme von selbst aufging.

]9Xaiiiii^faltig:e.s*

— Im J. 1850 sind über den Weinbau folgende specielle Werke erschienen :

Frli» V. Babo^ Kurze Belehrung über die zweckmässige Behandlungsart

der eingekelterten Weine, t. Ausg. 8. Manheim.
J. W, Barlter, Neue Weinbaulehre. 8. Augsburg.
'W, A. DIetI, Taschenbuch der in Sleyermark kultivirlen Rebsorlen. S.Wien.
F. Kiibeiis, Leichtfassliche Anleitung zur Erziehung und Behandlung des

Weinstockes. 2. Aufl. 8. Stuttgart.

Ji, S. M-ecItts, Verbesserter practischer Weinbau. 7. Aufl. 12. Berlin.

— Wir entnehmen L ö b e's landwirthschafllicher Dorfzeihiiig eine Notiz

über Forster's Verfahren, den Elcctromagnelismus zur Belebung der Pflan-

zenvegetation anzuwenden. Der wohllhalige Einlhiss der Eleciricilät auf die

Fruchtbarkeit ist bekannt. Dr. Förster in Amerika bat nun einen einfa-

chen Apparat erfunden , mittelst welchem er die freie Eieciricität des Dunst-

kreises sammelt und solche in geeignete Wechselwirkung mit dem lellu-

rischen Magnete bringt. Zu diesem Zwecke gibt er einem Felde die Form eines

länglichen, von Süden nach Norden sireichenden N iereckes, auf dessen vier

Ecken Pfähle eingeschlagen werden , um weiche sich unler der Erde ein

das ganze Beet ohne Unterbrechung einlassender Eisendralit windet. Nun
Iheilt er das ganze Beet der Länge nach in zwei Hallten und selzl auf der

Halbirungslinie eine Kieferslange senkrecht in die F)rde und stellt sie so,

dass der über die Spitzen beider Slangen von Süden nach Norden sireichende

Eisendraht die Richtung des magnetischen Meridians einnimmt und sich in

seinem Anfangs- und Endpuncle zu dem Umfaiigsdraht Iierabseukt. Der

über die Kieferstange laufende Draht muss als Leiter mit dem unler der

Erde liegenden Umfassungdraht als Isolator aufs engste verbunden sein.

Beim Magnetisiren von Blumentöpfen im Zimmer legt man den Draht 1—3
Zoll tief unter die Erde und slellt die Töpfe nach der aiagnelnadel. Der
Erfolg bei Anwendung dieses Apparates soll über alle Erwartung sein. Alle

Sämereien keimen schneller und die Vegetation ist üppiger und ergiebiger.

— In Schottland wendet mau den Galvaiiismiis zum Schulze der Bäume
^tgea Insekten an. Man versieht die Bäume am Fiisse und Gipfel mit

Bingen , von denen der untere aus Kupfer, der obere aus Zink bestehet und
verbindet beide mit einem Messingdrahle.

Oekoii(»iiii.sclie.*i>.

— DieDirection des landwirlhsch. Industrie - Comptoirs in Berlin, Köp-
nikerstrasse Nro. 7-5. bietet den Samen einer neuen Futlerpflanze „li^MW/i^/^.y.v''

an und schreibt derselben folgende Eigeiischaflen zu: 1. Dauer bis auf 20

Jahre, 2. gutes Gedeihen selbst auf Sandbodeu , 3. höherer Ertrag als ro-

ther Klee und Luzerne , 4. kräftige Unterdrückung des Unkrautes.

Redacteur niid lleraiiHgcber: Alex. >» k o l'i t x. - Druck von C. Te It erreute r.
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Von Carl Heller. (Forlsetzung.)

Rubiaceao.
Coffe a L inn.

arabica Li nn. %. Arab. Afr. America iner. et Mex.
C. laurifolia S a 1 i s 1).

C. vulgaris M o e n c h.

Der KafTecbaiiin wird in Mexico in allen heissen Landstrichen bis

3000 Fuss ü. d. Mrsfl. angebaut und liefert niilunler ausgezeichnete
Sorten von Kaffeebohnen,

l<oiiicepeae.
Sambucus L i n n.

mexicana Pre sl H. Mex.
bipinnata C h in s s. Schicht.
Surrogat für Sambucus nigra L.

Oleaceae.
Olea B. Br.

europaea L i n n. fc. Europ. ausl. Mex. cult.

0. Ol ^ aster Link.
0. c ^mmunis A i t.

0. ailvestris M i II.

Der Oehlbauni (^Olivo s. aceituno span.) wird mit sehr gutem
Erfolge vorzüglich in der Niihe der Haiipl.sladt .Mexico angebaut.

Verwendung wie in Europa.
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/tpociiioao.
Plumieria Linn.

L umher tiana Li ndl. ^. Mex.
mexicana Lodd. ^. Mex. et Sps. alias.

Champolonera der Mexikaner. Hernandoz 1. c. pag. 67 sagt von
deren Nutzen : ..perquanii comode vacuare pituitosos huniores ca-

checticornni, galiicajnque luem patientium etc." Jetzt wird sie nur

wenig mehr benutzt.

ilLsclepiadoae.
As clepia s L inn.

cur a s s avi ica L i n n, fc . 31ex.

A. bicolor Manch.
Ipcpaculiuana der Mexikaner. Die pulverisirte Wurzel dient

als Brechmittel.

Oeiitiaiieae.
C hlor a Linn.

exaltata Grisl. (S)Am. spimr.

Erythraea Plumieri H. B.

GenÜana congesta W i 1 1 d.

Lisianthus exallatus L a m.
Lisiantlms glacifolius Jacq.
Yztarxihuitt der Indianer CHernd. 1. c. pag. 233), wird als ma-

genstiirkendes und diaphoretisches Mittel gerühmt.

I^abiatae.
Salvia L in n.

f'o rmu sa H e r i t, ^ . Mex.
S. leonuroides G I o x i n

,S. nodosa R. P.

Jungia f'onnosa M o e n c h

Leonura spaendochaea U s t e r i

Hoitzitls. Xilxochitl der Indianer, Hernand. I.e. pag. 103 nennt
das Decoct „roborans, diaphorelicum , diureticum".

hispanica Linn. (•) Hisp. Mex. cult.

S. tctragona M o e n c h

Chia der Mexikaner. Als schleimiges Brustmittel empfohlen.
He d eo ma P ers.

piperita Benth. 2|.. Mex.
Cunila poperita M i 9. Sess.

Tapaquillo der Mexikaner. Aus den scharf und aromatisch schme-
ckenden Blattcheti wird ein sehr schmackhafter Thee bereitet, den man
für magenslärkend hält.

Verbeuaceae.
Lippia Linn..

g r ate olens H. B. ^. Mex.
L. dulcis F. m. i. nov.

Yerba dulce genannt. Wird als stimulirendes Mittel gerühmt.
Lant an a L i nn.

multiflora Hort. ^ . Mex.
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Das Decoct der BlälU'r wird häiifio- als schweisstreibeiid verwen-
det, zumal in Yucatan und Tabasco.

Coriliaccacv
C or dia Linn.

SebestanaL in n fe. Ind. or. et occ. Mex. cuU.

C. speciosa \V ill d. hrb.

Die Früchte geben eingesotten ein ausgezeichnet gutes Siiss-
werk, welches als Conipot sehr geschätzt wird.

AspevifoUske.
Tourne fortia Linn.

bicolo r S\y. t» . Mex.
T latifolia W i 1 1 d. hrb.

Tlachichinoa der Jndianer, Hernandez 1. c. pag. 292 nennt es ein

odontalgicum, vulnerariuui und adverus üphiasim nützliches Mittel.

umbellata H. B. ^, Mex.
Als Febrifugum und Geschwüre heilend gerühmt.

Coiivolvulaccae.
J p omoea Linn.

P w r ^ a W e n d e r 2|.. Mex.
J. Schiedeana Z u c c.

Convolviilus officinalis Pellet.
Liefert die echte J a 1 a p a - Wurzel, welche auf einer Höhe von

5 bis 6000' über der Meeresfläche vorzüglich am Ostabhange der

Cordillera del Orizaba wild und cultivirt angetrolfen wird. Die dra-

slisch-purgirenden Eigenschaften sind dort wie in Europa wohl be-

kannt. In unseren Apotheken führt diese Jalapa-Art den Namen „tu-

berosa v. ponderosa s. Mechoacana nigra".

orizabensis Ledenois i\.. Mex.
Connolvulus orizabensis Pellet.
Purga macho der Mexikaner, liefert ein Surrogat für erstere Art,

welches unter den Namen „Jalapa fusiformis v. levis s. nova" be-

kannt ist.

Bat ata s Chois.
Jalappa Chois 2J Am. sept. et. austr.

Contoltulus Jalappa Li n n.

Convolvulus lividus M o r i n

Convolvulus mechoacana Vand. Vitm.

Ipomoea macrorrhha Mich x.

Ipomoea Michauxii S w e e t.

Ipomoea Purshii G. Don.
Ein zweites Surrogat für Ipomoea Purya Wender, unler den Na-

men : ^Jalapa mechoacana mexicana vera s. grisea^ bekannt.

iit t rali s Chois. 2J. Europ. Air. Am.
Convolvulus arenarius V a h I.

Convolvulus dianthus G m e 1.

Convolvulus biflorus F o r s k.

Convolvulus Imperati V a h 1.

Convolvulus lilloralis L.



S4

Connolculus oblusilobus Michx.
Convolvulus sinuatus P e t a g n.

Conttoltulus stoloniferus C y r i 1 1.

Totoyexitl der Indianer (Hernand. 1. c. pag. 25«) uird als diu-

retisches Mittel verwendet.
edu lis Cho'xs <S . "4- Ind. occ. or. Japan.

Convolcitliis Batatas L i n n.

Convohulus edulis T h ii n b.

Connolnulus escnlentus Spr.
Ipomoea Cateshaei Meyer.
Camotes der Mexicaner. Die Knollen, von den Engländern süsse

Kartoffel (sweet potatoes^ genannt, sind ein vortreffliches Nahrungs-
mittel, welches ebenso gut als nahrhaft ist. Man baut diese Pflanze

in den amerikanischen Tropenländern allgemein an.

(Fortsetzung folgt.)

Flora austriaca
— Genttana (Trelorrhiza) phlogifolia , Schott et Kolschy.

Unter diesem Namen begegnen Avir in Nr. 8 der botanischen Zeitung
einer neuen Genttana, welche Kotschy im Jahre 1850 in den Rit-

zen der Kalkfelsen auf der Alpe Piaira Krajulnj bei Kronstadt in

Siebenbürgen gesammelt halte. Diese Art, welche eine Verbindung
zwischen G. cruciata und G. asclepiadea. herstellt, kommt nur in

der Region des Krummholzes (Pinus pumüio^ vor, Avährend G. cru-
ciata bloss am Fusse oder in der minieren Region der dortigen Al-
pen zu finden ist.

— Orobanche Sautefi, Schultz. Ueber diese neue Art berich-

tet Dr. Sanier in Nr. 4 der Flora, wie folgt: „Bereits am 17. August
1849 fand ich am Radstadter Tauern in beiläufig 4500 Fuss Höhe
auf Carduus defloratus eine Orobanche, die ich gleich für neu
hielt und als solche Hrn. Dr. Schultz unter dem Namen 0. cardui
sandte. Erst jetzt bestätigte derselbe meine Ansicht mit der Bemer-
kung, er habe sie, da bereits eine 0. Carduacearum bekannt sei

und meine Benennung zu Verwechslungen Anlass geben könnte,

in 0. Sauteri umgetauft. — Die Pflanze ist 1 Fuss und darüber hoch,

purpurviolctt , der Stengel dick, die Aehre dicht vielblüthig, die

Blumen gross, deren Röhre blass ochergelb, fasst glatt, am oberen
Theile des Rückens violelt, die Narbe purpurviolctt. Sie stehet zu-
nächst der 0. Scabiosae."-

— Hieraciuni fulgiduni , H e y n h. Zur Vervollständigung einer

Stelle in Dr. M a 1 y's „Notizen über Gastein'' Blatt Nr. 10 Seile 77
entnehmen wir der Flora eine Bemerkung Dr. Saut er's. Diese lautet

:

Den 26. .Juni v. J. fand ich auf dem Hügel der Kirche von Böckstein

bei Gastein unter llieracium Pilosella und Auricula ein orangenblü-
thiges, von der Tracht des erslcren, ihis Hr. Professor Fries für//.

stolonißornm fulqidum erklärte.

— Waldsteinia geoides W i 1 I d. — Hst. fl. A. II. 17. — W.
Kitt. t. 77. Wurde bis jetzt bloss in Bergwäldern Galiziens, Ungarns
und Siebenbürircns üfcfunden. (Der Standort am Nanos in Krain
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Koch D. n. 3. p, 437 wurde zu FoljJ-e einer Bemerkung Tom m a-

s i II i's von Koch iu seiner Synops. p. 210. edit. I. widerrufen.)

Herr IM'arrcr Karl zu Fiiy^aii in Bidiiiieii Iheill uns in einem Schrei-

ben einen neuen sichern Slamlort dieser Plhuize mil , was nichl al-

lein IVir die Flora von Oesferreicli, sondern auch für die DiMitschlands

von Interesse sein dürfte. Die darauf bezügliche Stelle laiilel : ^Am
27, Mai 184«> machte ich von Salurn in Südlirol einen Absleclier nach

Capriano. Kaum tausend Schritte vom genannten Städchen (Salurn)

am Fusse des Gebirges, in dem ersten Gebüsche rechts vom Fusswege
begrüsste mich in sch(uister Blüthe die Waldstcinia geoides. Um ifir

den Standort zu sichern, nahm ich bloss drei Exemplare und diese

ohne Wurzeln mit. Eines davon hat Herr T s ch u r ts c h c n tha I er
in Hrixen bekommen. Da eine Flora Tirols demnächst zu erwarten

ist, so dürfte diese Angabe für die Botaniker Tirols interessant sein,"

Per.soiial -M^otizeii.

Dr. Anton Sprengel, letzter und jüngster Sohn des bekann-

ten Curt Sprengel, starb am 26. Jänner im Militär- Lazareth zu

Rendsburg. Derselbe war Privatdocent zu Halle und trat von da in

ein Jägercorps der Schleswig - holstein'schen Armee als Freiwilli-

ger ein.

Professor Neos von Esenbeck in Breslau, Präsident der

Leopold, Carol. Akademie der Naturforscher, ist seitdem 29. Jänner

zu Folge eines Befehls des Cullusminislers von seinem Amte sus-

j)endirt worden,
Dr. Mette nius aus Heidelberg kam an die Stelle AI. Braun's

als ausserordentlicher Professor der Botanik an die Universität zu
Freiburg in Breisgau.

Professor Hugo v. Mo hl soll die Berufung an L i n k's Stelle

nach Berlin abgelehnt, dagegen Professor Grisebach in Göllingen

die durch deji Tod K u n t h's erledigte angenommen haben.

£riea - Pfriipfiiiig.

Welchen Reiz Florens liebliche Kinder, die dem Cap entspros-

slen Haidekräuter, in der mannigfaltigsten Gestaltung und Färbung
ihrer, fasst immer in reic'hlicher Fülle hervorgebrachten Blüthen ge-
währen, darüber bietet der allgemeine Beifall derselben den gültig-

sten Beweis. Diese verbreitete Werthschätzung der Gattung Erica

gibt dem Uiilerzeichneten den Muth, hier eines Mittels zu erwähnen,

wodurch der, nur zu leicht in Gefahr gebrachte Besitz ausge-

zeichneter Sorten in der Folge grosslenlheils gesichert werden
dürfte.

Es ist dieses Mittel die Pfropfung der Erica -Arten.
Dass diese Vermehrungsarl unter die vielfältig versuchten gehöre,

ist bekannt ; dass schon sehr oft der Wunsch für das Gelingen des

vergeblich wieder Versuchten sich aussprach, ist Beweis genug, so-

wohl für die Wichligkeil, wie für die Schwierigkeit dieser Operation,

Langjäiirige und mil minulieusesler Genauigkeit angestellte Ver-
suche haben endlich durch günstigen Erfolg alle Mühen belohnt. Erica



pi'inceps ,
fatoiäes elegans , vasiflora, cerint holdes alba elc. stehen

seit Jahren in üppiger Entwickelung auf fremder Unterlage , zur
Schau.

Das angewendete Verfahren ist einfach. Die Wahl der Unter-
sfämmchen beliebig, ohne allen Bezug auf Verwandtschaft, nur haben
feste, leicht wachsende Arten jedenfalls den Vorzug. Die Untersätze
werden nicht eingekürzt, sondern bleiben in vollem Wüchse , das

Reis, welches vollkommen ausgereift sein muss, erhält den Rehfuss-
schnitt und wird angelegt, mithin copulirt. Hierauf werden die Pflan-

zen unter Glasstürze gebracht und bei der Temperatur von 8— 12
Graden Ä. unter wechselndem Lüften und Schwitzenlassen bis zum
vollkommenen Verwachsen gelassen. Dasselbe erfolgt ungefähr in

10— 12 Wochen und erst jetzt werden Theile der Krone des Unter-
satzes, im Verhältniss zur Entwiklung des Reises entfernt, auch ist

nun ein langsames Gewohnen an freiere Luft, die jedoch den ange-
messenen Grad von Feuchtigkeit besitzen muss , zu bewerkstelligen.

Bei solchem Vorgange ist es gelungen, die oben erwähnte Erica
princeps auf £. flaccida; Erica fanoides elegans auf£. grandiflora ;

Erica t>asiflora auf E. tuhulosa; Erica cerinthoides alba auf E. ar-
borea wachsen zu machen und jede von diesen Genannten ist üppi-

ger und kräftiger gediehen als die Mutlerpflanze, welche das Reis

abgab, ja Erica princeps dürfte wohl kaum je mit so starken Trieben

gesehen worden sein.

Fr. Rits c hei, in Schönbrunn.

Gärten in H^ieii.

Im botanischen Garten blühen derzeit

:

Acacia uncinata. — Acacia extensa Lindl. — Beyonia Uydrocotyle-
don. — Erica ventn'cosa. — MeUanthus major. Linn. — Tro/jaeolum
Lobbianum. — Photinia serrulata. Lindl. — Zieria lanceolata* R. Br. -

Herberts fasciculata. D e s f

.

Aiig^elegeiilieiteii der Redaetioii.
Der Redaction ist zugekommen: 31. Von Herrn J G. B e e r in Wien:

„Ergebnisse in der Pflanzencultur und dem Pflanzenleben." r i gi n a I - Auf-
salz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.

32. Von Herrn Dr. Schweinsberg in Wien: „Ueber den Hopfen."
rigi n a I -Aufsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt.

33. Von Herrn Professor Franz Petter in Spalato : „Flora von Dal-
matien." Or i g in a 1 - Aufsatz für das Oesterr. botan. Wocheublatt.

34. Von Herrn Franz Ritschel in Schönbrunn: „Erica - Pfropfung."
ri gi na 1 - Aufsatz für das Oesterr. bolan. Wochenblatt.

Mittheilungen.
C orresp€>iideiiz - IVotizeii.

Pressburg, 7. März. — Durch Nr. 7 ihres Blattes aufgefordert,

theile ich Ihnen mit, dass ich schon seit vielen Jahren ein Exemplar einer

abnormen Pflanzenbildung in meinem Garten besitze. Diese besteht darin,

dass einer einzelnen Blüthc einer Calendula .olficinalis., nachdem sie beinahe

sbgeblühet war, dreizehn andere vollkommen entwickelte Blüthen radien-
arlig en lwwch»en. Rittmeister Schneller.
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Hlniiiii^ralti^es.

— Ein Beispiel von der narcolisclien Wirkung- des Colchicum atitumnale
ergnl) sich vor Kur/.em in Olmülz, wo drei Arlteiier einem Apotheker die

aus den Knollen dieser Pflanze bereitete Tincinr austranken und von denen
der eine nach heiligem Erbrechen, Durchfall und Unlerleibssclinierzen am
zweiten , der andere unter gleichen Symptomen am dritten Tage verschied,
während bloss der dritte dem Tode entging-

— Fn englischen Journalen wird von einem Garten in London berichtet,

in welchem seit einem gewissen Zeiträume alle Topfgewächse nach und
nach zu Grunde gingen , so zwar , dass zuerst die Blätter schwarz wurden
und ablielen , worauf die Stengel und Wurzeln angegrilTen wurden und sich

bei einem einfachen Fingerdrucke ablösten. Angestellte Nachforschungen
ergaben , dass alle diese Pflanzen täglich mit dem Wasser einer 0"elle be-
gossen wurden , die unterirdisch mit dem Meere in Verbindung stehet und
gegen sieben Procent Salz enthält. Nun nalim man zwölf völlig gesunde
Exemplare von Fuchsia und begoss sechs derselben mit jenem Quellwas-
ser und sechs mit Begenwasser. Die ersteren gingen in wenigen Tagen
nach und nach zu Grunde, während die letzteren keine Spur einer Krank-
heit zeigten.

Die Trauer - Cypresse China's. (Cupressus fnnebris Lindl.) Fortune,
der berühmte englische Keisende in China , sagt über diesen im nördlichen
China heimischen Baum : „Der herrlichste Baum , den ich in der Nähe des
berühmten grünen Theelandes von Whejchow fand , ist eine Art Trauer-
Cypresse , die ich noch in keinem andern Theile China's bemerkte. Es ist

dies eine edle Tanneuart, ungefähr 60' hoch, mit ganz gerade aufsteigendem
Stamm und hängenden Zweigen, ähnlich wie bei einer Trauerweide. Diese
Zweige wachsen erst horizontal , dann beschreiben sie einen sanften Bo-
gen aufwärts und nei«en sich endlich mit ihren Spitzen nach unten. Von
diesen Hauptzweigen hängen lange schlanke Nebenzweige bis zur Erde herab
und geben dem Baume das eigenthümliehe zierliche trauernde Aussehen. Als
ich diesen Baum zuerst erblickte , kam ich in ein solches Entzücken und
rannte mit solchem Eifer zu demselben hin, dass meine Begleiter mich für

wahnsinnig hielten". Samen die von demselben nach England geschickt
wurden, keimten gut und wahrscheinlich wird derselbe auch unsern Winter
im freien Lande aushalten und so mit der Zeit eine der schönsten und geeig-
netsten Zierden für Begräbnissplätze abgeben.

(Schweiz. Zeitschrift für Gartenbau.)

Oekouoiuisclies.
— Der ,,Morawsky narodni List" berichtet, dass in einigen Gegenden

Mährens der Zustand der Obstbäume in diesem Jahre auf keinen ergiebigen

Obstertrag schliessen lässt.

Hortolog^isebes.
— Als Zweig der Industrie wird auch die Gartenkunst in der Londoner

National - Industrie-Ausstellung vertreten sein. Der grosse Glaspalast fasst

eine eigene Abtheilung, bestimmt zur Aufnahme seltener und vorzüglicher

Producfe gärtnerischer Einsicht und Thätigkeit. Aus Belgien wird eine An-
zahl Citronen - und Orangenbäume, deren jeder beinahe mit Tausenden von
reifen und reifenden Früchten behangen sein soll , zu dieser Ausstellung ge-
sandt. Frdrfr. Blätter.

— A. N. B a u m a n n in Bollwiller hat eine neue Johannisbeere ohne
Kern gewonnen, die im Herbste 1851 von ihm bezogen werden kann:

— Ein Liebhaber der Gärtnerei, B. Haigniere in Strassburg , hat es

durch Pfropfen dahin gebracht , dass ein Rosenslock drei Kirschen gelra-
gen hat.



— In neuester Zeil werden die cliinesisclien Astern mit grosser Vorliebe
in den Biuniengürlen gezogen. Am vollkommensten wird die Cnitur dersel-

ben in Paris betrieben. Von da gehen auch die neuen Spiel - Arien von Py-
ramidenastern aus , die alle andern Varietäten an Schönheit weil überlref-

len. Nummer 3 der Frauendorfer Bialter theilt die Cullur dieser Pflanzen mit.

Saiiiuil iiiigeii.

— Unter dem Titel ; „Ftor« yraeca exsicctUn'''' veröfTentlichet Theodor
Orphanides, Professor der Botanik an der Otto - Universität ku Athen,
in der botanischen Zeitung die Herausgabe von Centurien getrockneter Pflan-

zen aus der Flora Griechenland's. Derselbe will jährlich I oder 2 Cenlurien
Pflanzenarten herausgeben, die, mit genau das Interessanteste jeder Pllanze

bezeichnenden Etiquetten versehen, auf Kosten des Empfangers um den Preis

von 40 Francs für je eine Cenlurie versendet werden. Die ersten zwei
Centurien enthalten Pflanzen von den attischen Bergen, aus der Umgegend
von Nauplia, vom Berge Parnon und der Insel Syra. In Belrefl" dieser Pflan-

zen bat man sich schriftlich in französischer oder italienischer Sprache an
den Herausgeber zu wenden.

Ein Herbarium , welches 60 voluminöse Convoinlen (?03 Fascikeln)

Pbanerogamen , 10 (}uartmappen Laub- und Lebermoose, 10 Foliomappen
Algen, 80 Quaitmappen Lichenen , 4 Foliomappen Farrenkrauter , Equiseten,
Lycopodien und Charen etc. enthaltet, ist sowohl im Ganzen, als auch
theilweise zu verkaufen. Nähere Daten werden auf unter der Adresse ,,K.

B. G. an die Redaclion der Flora in Regensburg" gerichtete Anfragen er-

theiit.

— Am 1. April d. J. findet in Berlin die Auction der Bibliotheken von
Koch und Kunth statt. Sowohl die botanische Zeitung als auch die Flora

verbreiten den reichhaltigen Catalog derselben als Beilage mit ihren Bliil-

lern. Hr R. F ri e d 1 ä n d e r , welcher sich zur Uebernahme von Aufträge»
bei der Versteigerung erbietet, ist der Eigenlhümer dieser Bibliotheken.

[4] I 11 ti e r a t e<

Roseiifreiiiicleu

erlaube ich mir zu bevorstehendem Frühling mein grosses, über i20()

Varietäten enthaltendes Rosensortiment zu empfehlen. Dasselbe ver-

einigt in 24 Gruppen das Schönste, was bisher im Reiche dieses

königlichen Rlumengeschlechtes erschien. Aus der edlen Gruppe der

reizenden

Iflooi^ro.s eil

werden in meinen Rosengärten allein über 120 verschiedene Arten

in jeglicher Färbung, von rein Weiss, in allen Nuancen von Roth, in

Purpur, Violet und Purpurbraun gepflegt, und eben so reich sind

die übrigen Gruppen vertreten. Mein llauptcatalog:, so wie ein

so eben erscliieiieiieji, die neusten Erzeugnisse der franzö-
sischen RosencuKiir enthaltendes IIIachtras^s-%erzeicli-
niss enthalten das Nähere und werden auf portofreies g'ef.

Verlangten franco übersendet.

Köstritz im Fürstcnthume Reuss.

J. Ernst H e rger.

B««lactear nnd Herausgeber > Alex. Nk.o fit Zt --Drack von C Ueberreater.



OosleiToicliischos

Itotaiiischcs Woclicublatt.
Gemeinniitziges Organ

Hohinik und Botaniker, (iäitner, Oekonomen , Forstmänner,

Acrztc, Apotheker und Techniker.

l^Vieil^ 20.ilMiii-z 1S31. I. «falsr^. J^ ISm
D«s OesleiTcioliiscIie boUiiiisrlio ^Vorlieiililiift eisclieiiit jt'deii Doiuicislap;. Mau
praiiiinierirtauf dasselbe init4 H. (". M. oiler 2 Utlilr. 20 Ngr. jalirlich iinil zwar für K.xeinpl.,

die durrli die Post bezogen werden sollen, inilnland»^ blos bei der Uedartion: Wieden,
Taiibstiiniinengasse Nr. fi.'l, im Auslande blos bei den betrelTendeii Postämtern, sonst

in der Sei d eTsrlien IJnehliaiidliing am Graben in ^Vien ; so wie bei allen llucbband-
liingen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: Die M ii Iz p 11 a n z e ii M ex i co's. Von C. H e 1 1 e r. (Forlselziing-.)

rersonalnolizeii. — Prianzenciillur und Pfianzenlehen Von .1. G. ß e e r.

— Inleressante Garlenpllanzen. — LileraUir. — Bolanisclier Tansclivereih

in Wien. — Garten in Wien. — MiUheiitingen. — Inserate.

Vei*«»iicli einer systeiiiati.selBeii Aiifzäliliiiig

«1er in Mexieo eiiilieiuiiselieu, unter «lern

l^olke geliränelilielien nii«l eiiiiivirten I¥iitz-

fillanzen.
Von Carl Heller. (Fortselzung-.)

Polcinoniaceae.
Hoitzia Juss.

CO c ein e a V. iw. ^ . Mox.

//. mexicana L a iii.

Cantua coccinea P o i r.

Canhia IloHzia Will d.

i Loeselia coccinea I) o n.

Espinosilla der MoxicancM'. Als diurrtisch iiiul dinphorolisch wir-

kcMid gferühml.
iSolaiiaeoao.

Nico tiana L i ii n.

Tabacumh\\\\\. (»}. Am. aii.st.

N. havanensis La gas.

N. angiislifolia M ill.

Der Tabak, vorzüglich im Staate Ve7'a-Crnz,Tabasro und Yucalan

angebaut, wird nur in Cigarrenform consuinirf. Die besU^ im Lande

erzeugte Sorte ist der Tabaco dcl cor«/ aus Tabasco, der früher an

den spanischen Hof geliefert wurde und von ausgezeichneter Quali-

tät ist.

Saracha Ruiz et Pav.

d entala R. P. i). Peru et Mex.

Atropa denlata P e rs. <i!o» '^<^::7.)h^'.-.



Belfhiia ihntala R. S.

JaUomatl der Indianer (Hi'rnand. l. r. pag. 2»7J «liont als zor

(heilendes und sehnierzstillendes Miilel bei Gesehuülsten.

Phy sali s L i n n

.

pern Diana Linn. ^. Am. aiisl. Ind. or.

P. barbadensis L a ni.

P. edtilis S i ni.s

P. esriilenta Will d.

P. latifolia L a m.

P. piibesrens L i n. hrb.

P. tomentosa M e d i (\

P. tuberosa Z ii c c a r.

Alkekcngi pubeseens M o e n c h.

Ebenfalls JaUomatl genannt, liefert, süss - säuerliche Fiüehte, die

roh und zu SjxMsen gemengt allgemein genossen werden. — Doch
scheinen nicht alle JaUomatl von dersell»en Pflanze zu kommen und
es dürften daher noch andere Arten hierher zu zählen sein. —
Cap si cum Li n.

annunm Li n. (i). Am. aust. Ind. or.

baccatum hin. ^ . Ind. or. occ.

C. frutescens L i n. var. Spr

C. minimiim M i 1 1. Csec. Poir).

Chili und Chilitos der Mexicancr, das unter dem Namen spani-

scher Pfeffer (Paprika) bekannte Gewürz bildet in dt^n Haushalt der

Einwohner Mexico's eine unentbehrliche Zugabe zu jeder Speise

und wird in Unmass genossen.

Hernand. 1. c. pag. 134 ct. sequent.

Solanum Linn
tuberosum Linn. 9| . Chili, Mex. cult.

S. esculentiim N e c k.

S. Parmentieri M o 1 i n.

Lycopersimm tuberosum M i 1 1.

Papa der IMexicaner, gedeiht in gleicher Höhe ü. d. Mfl. mit

dem Getreide sehr gut. Ich fand die Kartoffel auch auf dem Toluca
einzeln stehend an Wegrändern, ob verwildert oder wirklich wild, ist

die Frage, man nannte mir aber die Pflanze Papa cimaron, d. h. wilde

Kartofl'el.

Lycopersicnm M i 1 1. Dunal.

escu l ent um M'\]\. (•). Am. aust.

L. pomum amoris M o e n c h.

L. Solanum M e d i c.

Amaiula rubra McmHc.
Solanum Lycopersicnm L i n.

Solanum Humboldtii W i 1 1 d.

Tomate der Mexicaner. Tomatl der Indianer; der Paradiesapfel
gedeiht in Mexico ailentlialbeu und wird nicht nur in Speisen, son-
dern auch roh und zu Salat verwendet.

(b'ortselzung folgt.)



PerNoiinl - i%oli%eii.

— Georjr n i II I (* rli u I) i' r. — Bevor wir im Sland»! .siinl, uw-

srron I.osrrii eitlen umf}»s.sen(l(Mi Bcriclil iilx r dits Lelu'n des vor

vvoni<,^(Mi Moiialen verslorbetien Professors Hinter liu U e r (Worlien-

lilall \r. 5J als Beilrag /u den biographiselien SUiz/.en osteneieliiseher

Botaniker zu bringen, entnehmen wir vorderhand der trelFlieli redi-

girlen Flora (Nr. 5) einige Notizen Dr. Sauters über ersteren.

— Apotheker H in ter hub e r ward geboren zu Stein bei Krems ilcn

26. Mai 1768 und trat daselbst in Condifion im J. 1788, dann in Salz-

burg imj. 1792und promovirte in Wien imJ. 1799. Im J. 1802 brachte

er zu Stein eine Apotheke durch Kauf an sich , verkaufte selbe im

.1. 1805 wieder und errichtete im selben Jahre eine neue zu Salzburg,

Im Jahre 18H wurde er zum Munizipalrathe der Stadt und bei seinen

gediegenen Kenntnissen zum Professor der Naturgeschichte am Lyccum
daselbst ernannt. Später supplirte er Chemie und Botanik an der

chirurgischen Schule. Seine Kenntnisse und Stellung verschalflen ihm

die Bekanntschaft ausgezeichneter Naturforscher, unter denen M a r t i u s,

Oken, Hoppe, Pohl und T rat ti ni ck goiiannf werden. Er war
iMilglied der Erlanger und Marburger naturforschenden Gesellschaft,

dann der Senkenberg'schen zu Frankfurt, des baierischcn Landwirth-

schaftvereines und der Rcgensburger botanischen Gesellschaft. Dr.

Fr. Schultz verewigte seinen Namen durch eine Compositeu-Gat-

tung aus Nnbien. Nebst einer ausgezeichnelen Bibliothek besass er

auch ein Herbar, welches beinahe 11000 Arten umfassle, Bibliothek

und Ilerbar befinden sich jetzt im Besitze seines jüngeren Sohnes in

Salzburg. G e o r g H i n t e r h u b e r, Apotheker und emeril. Profossor,

verschied am 21. November 1850 im 83. Jahre seines Lebens am
Schlagflusse.

— Professor Dr. Heer verweilet seiner leidenden Gesundheit

w egen diesen Winter auf Madera.
— Baron 3Iandell, ein eifriger Sammler, ist vor wenigen

Tagen in Gratz gestorben.

ft:rgel»iii!^««e in der Pflaiizeiiciiltiir iiiicl dem
PIlaiiKeiilebeii.

.Milgelheilt von J. (i. Beer in Wien.

I.

Endlich ! haben w ir auf vaterländischem Boden ein Organ, das

unsere Erfahrungen und Wünsche den Enifernlen und Freunden

mittheill. — Mit Freuden ergreife ich die Feder, um nach Krallen

mitzuwirken, denn wahrlich ! die Gärtnerei bedarf in Wien einer re-

geren Thäligkeit ihrer Freunde, um nicht von kleineren Städten über-

flügelt zu werden.
Sehen wir zum Beispiel mir nach Brunn, lesen wir das Pro-

grannu der heurigen Frühlings -Ausstellung. Bei uns ist Alles luih.scli

beim Allen geblieben, es findet sich noch der Wasserpllanzeu - Preis

aufgestellt, "den Niemand erreichen kann u. s. w. — Ich werde in

meinem nächsten Aufsalze ausführlich die Mängel unserer Gartenbau-
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jTesrIls(;liaft besprochen. — Bei der Ciilliir der tropischen Ovehiäecn
liabc ich seit nieineni letzten ßerichle in der AI lg- eni einen Gar-
te n z e i t u n o V (» n Otto und D i I r i c h. Berlin, folgende Erfahrun-
oen geniaclil , welche mir niillheileiiswerlh erscheinen.

Es ist ein grosser Fehler der meisten, der grOsslen deutschen
und belgischen Handelsgärlner, dass sie die Ueberwinterungs-Tem-
peraturen zu n ie d ri g angeben. Die Herren glauben hiermit mehr
Käufer zu finden, — schaden sich jedoch indirect jedenfalls selbst,

da Anfänger sich an die Angaben halten , hierdurch aber gerade
viele der Iheuersten Species unaufhaltsam zu Grunde richten. Ich

werde weifer unten zeigen, dassö—8 Grade R. für mehrere Species aus
Mejiko wohl genügen , allein dass diese Temperatur nur dort an-
wendbar ist, wo wenigstens zwei Häuser zur Aufnahme tropischer

Orchideen zu Gebole stehen.

Es handelt sich bei der Cultur dieser herrlichen Ge\\ächse nicht

allein darum , sie lebend durch den Winter zu bringen , — nein —
sie müssen f o r t w ä h r e n d c u 1 1 i v i r t w e r d e n , da ein gros-
ser Theil davon in den Wintermonaten treibt und blüht. Bei nie-

derer Temperatur wird nmn vergebens auf das Oelfnen einer Blülhc
warten. Die Blülhenstengel werden wohl erscheinen; allein die Blü-
thenknospe fällt bei halber Entwickelung ab, — nicht selten fault

der Blülhenstengel und die Fäulniss ergreift die Pflanze, welche dann
sehr schwer zu retten ist.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass selbst 35 Grade und darüber
die Blülhenbildiing nicht slören, sondern befördern. Welcher Ab-
sland zwischen den 6, 8, 10 Grad angeblich genügender Wärme! Die
Cypripedien hallen wohl eine sehr niedere Temperatur aus. Ich sah
erst kürzlich in Eisgrub ein Cypripeditim insigne, welchem im vor-
jährigen Winter das herbe Schicksal zu Theil wurde, in einem unzu-
gänglichen Räume durch mehrere Wochen zum öfteren 8 Grad Kälte

ertragen zu müssen. Als man wieder in das Zimmer, wo dieses Cypri-
pediwu mit Rosen und andern Pflanzen sland — gelangen konnte,

landen sich die Pflanzen ganz abgestorben, nur das Cypripedium
war wohl welk, — konnte aber noch gerettet werden, und befindet

sich nun wieder ganz frisch.

Cypripedium venustum hat verflossenen December drei Wochen in

einem geheizten bewohnten Saale gestanden, — hat die Zeit über
dort schöner geblüht als im Glashause und fünf Saamenkapsel angesetzt.

Man sieht hieraus, dass manche dieser schönen Pflanzen gar
nicht so zärtlich ist; allein nur dann, wenn selbe früher
gut cu 1 1 i vi r t wurde.

Meine Erfahrung, verglichen mit den Culturmethodcn der be-
sten englischen Orchideen- CuWhnleuvs, stellt für die Monate, wo
im Hause künstliche Wärme erzeugt A\ird, folgende Wärmegrade,
als noihwendig und nülzlicli auf.

Septemberj 17 Gr. R. bei Tag
Okiober f lü ,, _ ., Nacht.

November 15 ,. ,. .. Tag.

IS .. ^ ,. Nacht.



Dt'zciiiber 13 Gr. R. bei Tuf,»-.

11 -, „ - A'acht.

Jänner 15 „ ., _ Tagr.

12 _ „ .. Nacht.

März 17
r, » r Taff.

Aprii (
13 . « «

^^^«^''«-

Wenn im Wiiilor durch Sonnenwänne die Ttimpcnihir itti

Hanse auf 18 bis 20 Grade R. sieiyt, dann im\ss !)ehulsain venli-

lir[ werden. Znlritl Irischer Luft ist zu allen Jahreszeiten ein Hanpl-
erlorderniss, ZnyluH jedoeh jederzeit zu vermeiden. Die !leiz«a-

näle werden iVi Z«dl hoch, mit einem orobkürnigen Sande üher-

zoi^en; man erzielt hiedurch beim Bespritzen der Wege und Canäle

einen Aveniw^er heftigen Dampf.

Das Örchido(Mi - Haus muss in den Wintermonafen fortwäh-

rend feucht erhallen werden, welches durch Bespritz,en der Wände,
Gänge und Baumstämme erreicht wird. Der Feuchtigkeitsmesser soll

z>vischen 15 und 20 Grad variiren. Alle Pflanzen, welche ruhen,

hält nuin trocken, jene aber welche vegetiren, massig feucht. Die

nianzeu selbst \\er(len, vom Ende Februar angefangen, an sonnigen

Älorgeu mit lau^varnien Wasser, jedoch nicht zu heftig, überspritzt.

Blülhenstengel und Blumen und die ganz jungen Triebe diwfen

nicht nass werden. Jene Pflanzen, welche mittelst Bleidraht aji

Holzsläbe angebunden, wie auch jene, welche in Korkkästchen,

oder anderen Vorrichtungen an den Sparren des Hauses aufgehängt
sind, sollen mit einem eisernen Haken, zum beliebigen , bequemen
Herabnehmen versehen sein. Es ist diesen Pflanzen im Frühjahre

sehr gedeihlich, selbe in ein Gefäss mit lauwarmen Wasser einzu-

tauchen, und einige .Minuten im Wasser hängen zu lassen, die fri-

schen Triebe dürfen aber nicht unter das Wasser getaucht werden,
Im Frühjahre, nachdem ausgeräumt ist, wählt man ein gegen

Mittag gelegenes lichtes Haus, welches mit Leinwand beschattet

werden kann und bringt folgende Pflanzen aus dem Orchideen -

Hause hierher, nämlich: Alle Oncidien, Laetien, üdontoglossen

,

Cattleycn, die Dendrobien aus kälteren Ländern stammend, Schom-
buryhin^ Barkeria, u- a, m.

Die Fenster werden in diescnn Hause geschlossen und bleiben

den ganzen Sommer zugemacht, die Thüre des Hauses bleibt aber
Tag und Aacht offen, es wäre nur notliig die Thüre zu schlies-

sen, wenn die Temperatur im Freien längere Zeit unter 17 Gr. R.

stände.

In diesem Hause gruppirt der geschmackvolle Gärtner die blü-

henden Orchideen aus dem Orchideen - Hause zu einem reizenden

Bilde. Hier erhallen sich die blühenden Pflanzen Monate lang in

schönster Frische. Im Septend)er bringt man die Orchideen wieder
in das Orchideen - Haus zurück. Man wird den auffallendsten Unter-

schied in der robusten Bildung der Triebe und Cullur, gegen das

frühere Verfahren linden. Die Cullur in den Sommermonaten ist im
Orchideen- Hause und in der Sommerabtheilung ganz gleich.
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\o\\ aiissoii mit grober Leinwand beschallcl, so viel nur niOg^IicIi

Feucliligkeit im Innern der Hiinser , häu(ig"e.s Ueberbransen mit hui-

warmen Wasser. Die Gefasse mit Wasser lässt man vordem Gebraucbe
liinifere Zeit dem Sonnenlichte ausgesetzt. Im Orchideen Hause blei-

ben die Venlilalorien bei warmer Witterung Tag und Nacht geöffnet.

Die Ventilation muss aber dergestalt eingerichtet sein, dass die frische

Lift eine Röhre zu passiren hat, ehe sie in das Haus einströmt.

Die Blätter der Pflanzen dürfen durch den Luftzug nicht in Bewegung
gebracht werden. Für viele der aus Mejico stammenden Orchideen
genügt wohl eine Durchschnitts- Wärme von ß, 8 Grad R. im Winter.
Jene Pflanzen aber, welche in den Wintermonaten blühen, müssen
bei Erscheinen des BIüthenst«ngels wärmer gestellt werden.

(Wird fortgeselzl.)

Iiitere.ssaiite QaHeiipIlaiiKeii.
(The Gardener's Magaz.ine of Bolany.)

Barbarenia Rogierii Hort. Belg Haeniodoraceae.\i\xvAa ,\n\ An-
fange des vergangenen Jahres aus der Van H outto'schen Handelsgärl-
nerei zu Gent in den englischen Sammlungen eingeführt. Vaterland
wahrscheinlich Südamerika. (Fase. XI. p. 209.)

Pharbitis Unihata Lindl. — Convolculaceae. Aus Java, einge-
führt durch Heu schall im J. 1848. (Fase. XL p. 217).

Odontoglossum citrosmum Lindl. — Orchideae. Sie stammt aus
Mexico und dürfte eine der schönsten bis jetzt in der Cultur sich be-
findlichen sein. (Fase. XII. p. 261.)

(Curlis's Botanical Magazine.)

Didymocarpus crmita Jack. — Cyrtandraceae. Schöne Pflanze
luit weiss herabgeneigten Blättern und auffallenden Blumen , welche
1)ei uns weiss und in ihrem Valerlande röthlich sind. Jack entdeckte
die Pflanze zu Pnlo - Penang. Der Kew - Garten erhielt sie von Baron
Hügel in Wien. (Taf. 4551.)

Cainpanula colorata Wall. Wurde aus Samen gezogen^ den
Dr. Hooker im Sikkim- Himalaya , 10000 F. hoch, gesammelt. Sie
hat zahlreiche dunkelpurpurrothe Blumen. (Taf. 4555.)

liiteratiir.

U e b e r Aufnahme von F a r b s t o f fe n bei Pflanzen.
Von Dr. F. U iiger.

Aus dem 1. Bande der Uenksclirirten der iiialheinalisch - nÄturwissensrliaftlicIien Classe der kais.

Akademie der Wigsen.^cliarien.

Angeregt durch einen Versuch der k. Akademie der Wissenschaf-

ten zu Paris, unternahm es Dr. F. U n g e r durch sorgfällige Beobachtung
an einer weissblülienden Hyacinlhe die Aufnahme von Farbestofl'en bei

Pflanzen zu erforschen. Er stellte zu diesem Zwecke den Topf der

Hyacinlhe in ein flaches Gefäss, das mit verdünntem Safte der Ker-

mesbeere angefüllt war, und wiederholte dieses Verfahren, so oft

die Flüssigkeit von der Erde aufgesogen war. Schon am folgenden

Tage zeigten sich Spuren einer rolhen Färbung des Blülhenperigons

an « der Länge nach lautenden Sireifen der Lappen. Diese Färbung
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njilun indoss bis Abends so rasch zu . dsiss iium mittelst <loi- I.nnpr

iuirh am Schafte nnd an der Spitze der Blätter eine Höthiiiijr ffcwahrte.

Am folgenden Tajje wurde die Farbe der retlien I.äiiysstreifen n(H li

um vieles intensiver, so dass die ganze IMlanzc dadurch schwach

rosenroth erschien. Diese Röthung des Perigons erstreckte sich in den

lolffenden Tagen auch auf den Tubus desselben , und erreichte am
vierten Tage des Versuches die grösste Inlensitäl- Die Pllanze ling

v(ui diesem Tage an, malt zu werden und zu welken. nach<lem die

Erde, in der sie stand, bereits 5 Unzen Kermesbeerensaft aulgenom-

nien hatte. Sie wurde nun behutsam aus der Erde genommen, wobei

sich zeigte, dass die Hallte der Z^>iebel durch Fäulniss zerstört A\ar.

Die Zwiebel selbst zeigte sich beim Durchschneiden im Innern gerö-

Ihet , nicht aber die Wurzeln an derselben. Bei den horizontal durch-

schnittenen Blumenslielchen zeigte sich das parenchymatische Zell-

gewebe durchaus ungefärbt, dagegen waren die Gefässbündel mehr
oder weniger von Farbstoff erfüllt, der aber mehr an den In-

nern als äussern Theilen angehäuft war. Dasselbe zeigte sich

an den Gelässbündeln der Perigonslappen, nur trat hier die Färbung
intensiver auf. Die Spiralgefässe waren frei von allem Farbslolle, nur

die langgestreckten dünnwandigen Zellen waren mit rothor Flüssigkeit

erfüllt , so wie die an den Gelässbündeln zunächst gelegenen paren-

chymatischen Zellen. Die sogenannten rasa proprio nahmen nur schwa-
chen Antheil. Die äussersten Spitzen der Blüthen und Blätter boten

die intensivste Färbung dar, die tieferen Theile des Schaftes und der

Blätter waren schon geringer gefärbt; die Basen der Blätter und des

Schaftes, so wie der Zwiebelkuchen und die Zwicbelhäute zeigten

noch schwächere Färbung, die F"aserwurzeln aber waren ganz unge-
färbt geblieben. Aus dem wird ersichtlich, dass mit der Aufnahme des

Farbstoffes zugleich eine Weiterbeförderung desselben verbunden war.

Diese ist jedoch nicht auf physicalische, sondern auf organische Weise
erfolgt. Der Farbstoff wurde in Folge der Endosmose und Exosmose
von Zelle zu Zelle geführt, bis derselbe sich an der Peripherie ansam-
melte. Die Durchlassung des Farbstoffes durch die Zellmembrane, ohne
chemische Zersetzung oder Umänderung, ist nicht leicht denkbar, al-

lein dieser Eingriff in den regelmässigen Gang der organischen Ver-
änderungen ist nicht von der Stärke, dass er nicht durch den Lebens-
prozess der Pflanze wenigstens zum Theile überwunden würde. Durch
diese Versuche wurde ausser Zweifel gesetzt, dass der rothe Saft

der Kermesbeere von den Wurzeln der Hyacinthe aufgenommen, und
weiter geführt werde. Allein gleiche Versuche mit andern Pflanzen

CNarcissHS Ttnetta L. und Caila aetlnopica L.) hatten nicht diesen

Erfolg, sie zeigten nicht die geringste Spur von Farhenaulnahme.

Ebenso wurden auch andere Farbstofle, z. B. rother Rühensal't , Saft

von Ligusterbeeren, selbst von der Hyacinthe nicht aufgenommen. Eine

Abkochung der Krappwurzel bewirkte wohl eine deutliche Färbung des

Perlgons, indem blassgelbe Streifen längs der Gefässbündel erschie-

nen, allein bei näherer Untersuchung zeigten sich die Gefässbündel fast

ohne Spur von Färbung, dagegen die parenchymalischen Zellen hier

und da gefärbt waren. Dieser Farbstoff wirkt also zu fremdartig auf
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diese Pflanze, als dass er sich in derselben anhäufen könnte. Ein Ver-
gleich mit dem frühern Versuche ergibt also den Schliiss, dass gewisse
indiflerenle FarbstofTe von einige n Pflanzen allerdings auf organische
Weise aufgenommen werden , und dass dieser Prozess nur vom che-
mischen Verhältnisse derselben zu den Farbslofl'en abhängig gedacht
werden kann, P,

Botaiiiselier Taiisclivereiii Ut \¥ieu,
Sendungen sind eing^elrolTen : 8. Von Herrn Gnbernialralh Dr. Slreinz

in GralK mit Pflanzen aus verscliiedenen Floren. — 9. Von tleirn Pluskai
in Loninilz mit Pflanzen aus der Flora daselhst, darunter auch Cryptoyamen.
— 10. Von Herrn Major Gegenbauer in Grulz mit Pflanzen aus Slcier-

mark und Italien. — Sendungen sind abgeg-angen an die Herren: Balek in

Fünfkirclien und Mayr in VVien.

Das Verzeichniss der neu eingeiaufeiien Arten wird erscheinen , sobald
die Rückstände zum grösslen Theile berichtiget sein werden.

Im botanischen Garleu bliilieu derzeit:
'' Chaiimedoren elatior. — Genistn cnndicans L i n n. — Gdiistn InhurnoidPs— MercuriaUs 'z.eiihe%-iana K z e. — Vittosporum laiuooUitum Fütter lieh.
— PHtosporiim fen-uyinettm. A i t. — Fhillyrea lalil'oUa Lina. — Wiamnus
Ataternus L i n n. — Rihes sanyuineuin P u rs c h. — R. yliitiiiosutn B o t h. —

['] I ifi li e r St t e.
«fsilirbii€li der IjaiKlivirtfiischsaft.

Herausgegeben v. W. Lobe. III. Jahrg. 24 Bogen. Preis gehellet Thlr. 2. —
Die besondere Brauchbarkeit dieses Jahrbuches ist Seileus des hohen

k. k. Ministeriums für Landescullur in Wien bercils lobend anerkannt, und
es ist in Folge dessen dasselbe Seitens dieser hohen Beliorde allen landwirtli-

schafllichen Vereinen, Lehranslalfeu u. s. w. der österrricliisclicn Mouarchie
zur AnschalTung empfohlen worden , \> orauf wir die jeiiseiligen verehrlichen

Vereine noch besonders aulmerksam machen.
Unser Jahrbuch ist in der That eines der reichhalligslen Nachschlagebü-

cher und vereinigt in vielen hundert syslemalisch geordneten Nachweisen
alle praktisch erprobten oder sonsluie bonierkcnswerlhen Notizen über neue
Betriebsweisen, Verbesserungen und Forlschrille, von welchen der strebsame
Landwirlh entweder erst sehr .spül Keuuln.ss erhall, oder die zum grosstea

Theile , bei ihrer Zerslrculheit in liunderlen von in- und auslüudischcn Blat-

tern , für das praktische Leben ganz verloren gehen.
Was das Jahrbuch gil)l , das gibt es übersichtlich, nach Fächern geordnet,

syslemalisch. Ein aipbabelisch geordnetes Inhaltsverzcichniss erleichtert da.s

Aulsuchen und Nachschlagen sehr.

Jeder Jahrgang enthält circa 800 Aul'sälze, Notizen, slalistische und
andere Millheilungen u. s. w.

Wir wenden uns mit unserm Unlernehmen zunächst an die gesamnUen
landwirlhscbafllicben Vereine und deren Träger , weil wir voraussetzen, dass

lür diese vorzugsweise dieses Jahrbuch ganz uuenlbehrlich
, ja dass es ge-

wissermassen ihre Pflicht sei, das I^'orterscheineu jenes für die Landwirlhschaft
hocliwichligen Werkes durch dessen UnlersUilzuug zu sichern. Girculirt das
Jahrbuch unter den einzelnen Vereinsmilgliedern , so erballen sie alle

Kennlniss vom Inhalt desselben , und nach vollendetem Umlaufe bleibt das

praktische Buch immernoch ein scbätzenswerthes Werk in der Vereinsbiblio-

Ihek , ein Werk , das nie veraltet.

t)ie Bedaclion des Jahrbuches Die Verlagsliandluug 0. S p a m e f.-

W. Lobe. Leipzig. Querslr. Nr, 27. d.

Bedacteiir und Herausgeber: Alex. KkoTitz. -Druck von C'. Vebc rreu ter.
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Scrophularincae.
Buddlei a L i n.

americana Lin. 7\. Am. aiisl. M«x.
callicarpoides H. B. Mex.
floribunda? H. B. Mcx.
Tepozan oder Topozan der Indianer (Hernand. I. e. pag". 6fi.

)

Als harn - und schweissfreibcnd sehr gerühmt.

i^cantliaceae.
J u s ticia Li n.

aurea'^ Seh cht. 7\.. Mex.
tinctoria F. m. i. n.

Moictle oder MohuitU der Indianer (Hernand. 1. c. pag. 387) ;

Trompelilla der Spanier, gibt einen blauen Farbestoff und wird

gegen Epilepsie und Apoplexie, ebenso wie als Febrifiigiwn angewendet.

Hernandez empfiehlt die Pllanze gegen die Ruhr.

Cresceiitioae.
C re s centi a Lin.

alata H. B. ^ . Mex.
Cuautecomate , Teromate oder Qiiiro der Mexicaner. Aus dem Flei-

sche bereitet man einen Sirup miUelst Zucker, der für Kruslleideti

empfohlen wird.



edulis D e s V ^. Mex.
musaecarpa F. in. in. nov.

Caajilote der Mexicancr. Eine halbe Drachme der Wurzel auf

1 Pfund Wasser, gebraucht man gegen Wassersucht.

Cujete Lin. ^. Ind. occ. Am. ausl. Mex.
Arbol de hicara n. jicara der Mexicancr. Die Schalen der Früch-

te werden zu Hausgerälhen verarbeitet, M'ie z. B. zu Bechern, Trink-

schalen u. s. w. Das Fruchtfleisch wird in entzündlichen, biliösen

Krankheiten innerlich, und äusserlich bei Contnsionen als Heilmittel

gerühmt.

Sapoteae.
Chry so p hy llum Lin.

Cainito Lin. ^ . Ind. occ. Mex.
C. coeruleuni J a c q.

C. jamaicense J a c q.

C. microphylliim J a c q.

Cahnito der Mexicancr. Liefert eine delicate, häufig genossene
Frucht.

Achras Linn.
Sapota Linn. ^. Mex.
A. Zapota major Gaert.

Sapota Achras Mi 11.

ß. A. Zapatilla J a c q.

Chico - Zapote der Mexicancr ist ein sehr geschätzter Frucht-

baum. Sechs pulverisirte Samen werden auch alsDiurelicum gegeben. In

grösseren Ouantitäten erzeugen sie Bauchgrimmen und Erbrechen. —
Das an den Samenrändern ausgeschiedene Harz liefert den von den
Mexikanern so genannten Weihrauch „Zajtle".

Lucu ma J u s s.

mamorum Gaertn. fil. fe. Ind. or. occ.

Achras mamosa Lin.
Achras Sapota major Jacq.

Sapota mamosa Gaertn.
Mamey der Mexicancr. Wegen seiner vortrefflichen Früchte sehr

geschätzt. Die pulverisirte Rinde gebraucht man gegen Epilepsie. Das
aus den grossen Samen reichlich gewonnene Oehl, Pixtle oder Piste

genannt , hat gleichen Geruch mit dem bitteren Mandelöhl und dient

iheils als Cosmeticum, theils als ein zertheilendes Einreibungsmittel.

salicifo Hu m H. B. ^ . Mex.
Zapote boracho der Mexicancr. Die minder guten Früchte dieser

Art werden ebenfalls genossen.

Eboiiaceae.
Diospyros Linn.

vir g i n i a n «Linn. t» . Am. sept.

D. concolor Mo euch
Zapote negro der Mexicancr. Die Kinde ist ein bitteres adstringi-

rendes Mittel in Diarrhöen , Fiebern u. s. w. — Die weich gewor-
denen Früchte werden mitunter genossen.

iGitayacan ? Hernand. 1. c. pag. fiO.)
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E ry w ff i u m 1> i ii n.

a<j Italic II in L. t>.Am. scpl.

K. i/uccaefoliiim M c h x.

Ocopiatzli der Indianer CHernand. 1. c. patf. 222.), dienl in Ab-
kochung als Fobrilutfum.

i^inpolideae.
Cis SU s L i n n.

rn e x i c a na M o ^. S e s s. 7[ . Mex.
Dit's«; nebst anderen rankenden Arten, schlechtweo- Vejucos ge-

nannt, enthaltet in ihren Stengeln eine so reichliche Menge eines ge-
schmacklosen Saftes, dass sich die Indianer in wasserarmen Wäldern
derselben zum Likschen des Durstes sehr erfolgreich bedienen. Zu
diesem Zwecke wird ein Stück des rankenden Stammes von i~ — 2

Fuss abgehauen , woraus sofort der Saft so reichlich ausfllesst , dass

man einen Becher 2 — 3 mal füllen kann.

Vi tis L i n n.

villi f'er a h. h. Ind. or. Mex. cult.

V. salira Dec.

Der Weinslock (span. Parrd) wird nur bei der Stadt Parras

im Staate Durango zur Erzeugung von Wein angepflanzt und da nur

in geringer Ausdehnung. Der Trauben wegen pflegt man den Wein-
stock vorzüglich im inneren Mexico m Chiapas und an manchen Stel-

len in Yucatan.

/liioiiaceac.
Anona Li nn.

C heri mal ia MiW. ^. Am. aust. Mex.

A. tripetala A i t.
—

mu ricat a L'xnw. ^.Ins. Carib. Am. mer. Mex.
A. sylvestris Burm.
squamosa Linn. t»- 1"^'- or. Mex. cult.

re ticv lata Linn. b . Ins. Carib. Mex.

Chirimollas , Anonas und die letzte Arl Guanabana genannt, lie-

fern fast die kitstlichslcn Früchte der Tropen. Besonders gut wegen
seines feinen Aromas und süss -säuerlichen Geschmackes ist die

echte Chirimolla , welche in Mexico auf einer Höhe von 5-6000' ü.

d. Mfl. am besten gedeiht. Man erzeugt aus diesen Früchten sehr

erfrischende Sirupe und aus diesen wieder sehr angenehme Getränke.
(Fortsetzung folgt.)

BeHrä^e Kiir Teratologie iiiicl Pathologie tler

Vegetation.
Von F. S. P 1 u s k a 1.

(Jui deviatioiies noverit, is accuratius vias

nalurae describet. Bacon.

Die Natur ist schön auch in ihren Fehlern. — So gefällt es uns

Alles zu nennen , was von dem Gepräge , das wir tagtäglich vor un-

seren Augen haben, und das wir desshalb das normale zu nennen

uns angewöhnt haben , abweicht. Aber , wessen Liebling ißt nicht
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r. B. die Rosa centifolia, bei deren Bildung^ sich doch die Vegelalion

am gröbslen gegen das Herkömmliche versündigt und ihre Nonnen

ganz zu vergessen scheint?

Meines Erachtcns ist die Natur in solchen ansserordenllichen Bil-

dungen noch viel bewunderungswürdiger, wenigstens interessanter.

^Variatio delectat^ ist ein altbeliebler Spruch, der wohl auch hierher

passen kann. Das tausendmal Gesehene afficirt weder unser Auge,

noch regt es unser Beobachlungs- und Denkvermögen in dem Grade

an , als es eine unerwartet gefundene abnorme Erscheinung an ei-

ner Pflanze thut. Freilich wohl muss man den Sinn für solche unge-

wöhnliche Phänomene auf die botanischen Excursionen mitnehmen.

Die Zeiten sind vorbei , wo njan an den anomalen Bildungen

der Phytorganismen mit Gleichgültigkeit, ja mit tiefster Verachtung

vorüberging und sie für Gebilde ansah, die ihrer Muller— der Natur

— wie auch der Wissenschaft ganz unwürdig wären. Je höher die

Naturforschung seit jenen kurzsichtigen Zeilen gestiegen, je mehr

sich dadurch ihr Horizont erweiterte, desto willkommener wurden ihr

alle Behelfe , um den Schleier von dem geheimnissvollen Nalurwir-

ken immer mehr und mehr lüften zu kininen. So kam auch das gründ-

lichere Studium der von dem gewöiinlichen Verhallen abweichenden
Vegetationsprocesse an die Reihe und die Producte der letzteren sind

nicht mehr nur in den Käslen der profanen Rarilätensammler als

Schaustücke aufgestellt, sondern bereits auf den Studiertischen un-
serer gefeiertsten Naturforscher zur weisen und würdigen Benützung.

Segnen wir diese Zeiten zum Frommen der Wissenschaft

!

Unter obiger Aufschrift will ich Beschreibungen von Einzelfällen,

welche in das Bereich der Teratologie und Pathologie der Pflanzen

gehören und nicht allein für den Phytopalhologen vom Fache, son-
dern auch für den Botaniker und PtlanzenlVeund überhaupt interes-

sant sind, von Zeit zu Zeit folgen lassen, und beginne heule mit der

Verbildungdes Blüthenapparates an den cultivir-
ten Samenpflanzen der Brassica oleracea napu-

h r a ssic a.

Mir ist noch niemals eine so ausgedehnte, so bedeutende und
complicirte Verbildung an einem Blülhenslande vorgekommen , wie
ich sie im letzten Sommer an der genannten Pflanze (Krautrübe,
Dorsche) häufig beobachtet habe.

Die meisten Zweigachsen boten von dem Punkte an , wo die

Blüthen anzufangen pflegen, bis zur S|)ilze mehrere Verbildungspha-
sen, und zwar von der verkünnnerteu Schote an bis zur vollslän-

digen Anthoplerose mit Umfärbung dar.

Die untersten Blüthen an jedem Slengel blühten normal, hinter-
liessen aber meistens sehr kurze und dünne, oft verschiedenartig ge-
krümmte , samenlose Schoten, die bald abdorrten. Die Anzahl so
beschalTencr Schoten war ungleich , variirte aber meistens 1 , 2, 3
unter und eben so viele über 10.

Höher hinauf bildete sich die Schote nach dem normalen Abblü-
hen zu einem häutigen, sdilappen. mehr platten, oft der 0"cre nach
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iiK'liirach gel'allelen
,

geineiniglicli an der Spilze herzförmig aiisifo-

randeten Sack aus, der deslo län<j;«'r wurde, Je höher oben die Vei-

biidun^ Statt fand. Die län<r.sten solcher Säcke waren iilter 1 Zoll

lang. Einen solchen Balg, der entweder gar keinen oder einen nur

verkütnnjerlen , niissgeslallelen , unfruchlharen Samen enthielt, fand

man bald geschlossen, bald an seiner Spitze oder Seite klall'end und

in diesem Falle wucherten die (Jermina in krüppelliafle , blättchen-

iihnliche ,
grünende Gebilde aus.

Noch weiter hinauf wurde der Kelch in's Mitleiden ge/.ogen.

Die Kelchblätter nahmen eine sattdunkelgrüne Färbung und eine pe-

laloidische Structur und Form an , wobei die Corolle meistenllieils

verkümmerte, die Slauborgane aber noch normal blieben. Das Uva-
rium verwandelte sich jedoch dabei in einen dünnen und je weiter

nach oben desto mehr an Länge zunehmendeti runden Stiel , ' in sei-

ner ausgebildelslen Länge betrug er 2 V-i bis 3 Zolle), der jedoch

gleichfalls in einen Balg, wie er oben beschrieben wurde, überging

und endete.

Allmählich Avurden mit zunehmender Höhe endlich auch die C o-

rolleund die Staub orgne von der krankhaften Metamorphose
ergriilen und sämmtlich in grüne, die letzteren in pelaloidische Blält-

chen umgewandelt. (Fortsetzung folgt).

Flora austriaca*
— Alnus rugosa Spr gl. Haselerle. Hr. Pfarrer Karl, zu Fugan

in Böhmen, bemerkt zu dieser Pflanze : „— Sie macht einen grossen

Theil der Vorbüsche iS'ordbölimens und des benachbarten Sachsens aus;

bleibt strauchartig, ist mit Früchten und Kätzchen überschüttet, und
hat ein an der untern Seile, besonders an den Kippen gelbwolliges,

dickes, runzliches Blatt. Bisherkommt sie noch in keinen* Flora vor, ob-
gleich sie eine gute Species ist'' — Hr. Dr. Lorinser, welcher
Exemplare dieser Alniis ^Arl dem botanischen Tauschverein in Wien
eingesendet hatte, schrieb auf die Etiquetlen: ^Äln</s rugosa W.
Strauch - Erle. — Ursprünglich cult. bildet jetzt bei Schluckenau in

Böhmen ganze Waldbestände.

"

— Hepatica angulosa DC. — Die so lange Zeit dem Namen
nach nur bekannte H. angulosa. ^Anemone angulosa L a m. D i c t. I.

p. 169. Hepatica fransytvanica. Verb an dl. des Siebenbürg. Ver-
eins f. Nalurwiss. 1850 N. 6.j wurde von Kotschy im .lahre 1846*

bei Kronstadt in Siebenbürgen aufgefunden. Das im abgefallenen

Laube weithin verbreitete kriechende Rhizom, die grösseren viellappi-

gen Blätter und auch die längeren Kelchblätter der unfruchtbaren
Blüthe , unterscheiden diese Art sogleich von JI. Irilüba, welche an
demselben Standorte durchaus nicht vorkömmt. Der südöstliche Theil

der die Karpathen fortsetzenden Gebirge, sowohl auf diesseitigem
w ie jenseitigem untern Abhänge, scheint nur //. angulosa zu bergen.

Vereine, Oe^^ellseliafteil und Anstalten«
— Die Forstsection der mährisch-schlesischen Landwirthschafts-

gesellschaft hat auf dem Sr. k. k. Hoheit Erzh. Maximilian gehöri-
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gfon (Jule Hnibiii hei Troppau die ersle Wakibauschulc erölFiief, in

welcher Leute ohne technische oder sonstige Bildung in dem prak-
tischen Verfahren zur Pflege der Wälder von gebildelen Forstmän-
nern unterrichtet werden sollen. Alan hat hierbei vorzüglich die Ab-
sicht, auch für die Pflege der Gemeindewaldungen in so ferne etwas
zu leisten, als man den Gemeinden die Gelegenheit gibt, fähige Per-
sonen zu tauglichen Gemeindehegern und Waldhütern ausbilden zu
lassen.

— S. Maj. der Kaiser hat auf Antrag der hiesigen Landwirth-
schaltsgesellschaft an das Ministerium der Landescultur und des
Bergwesens die Gründung einer zweiten Ackerbauschule im Kron-
lande Niederösterreich genehmigt und hierzu einen jährlichen Beitrag
von 500 n, zur Stiftung von 6 Stipendien auf die Dauer von 5 Jahren
bewilliget. In Folge dessen sieht sich der Central -Ansschuss der
Gesellschaft veranlasst, die Wirthschaflsbesitzer und Pächter dieses

Kronlandes, Avelche einen zu diesem Behufe geeigneten grösseren
(Jrnndbesitz bewirihschaffcn und zur Uebernahme und Leitung dieser

Ackerbauschule geneigt sind, aufzufordern, sich diesfals schriftlich an
die Gesellschaft zu wenden.

Per.soiial - jVotizeii.

— H. Ch. Oersted, Verfasser des jüngst erschienenen Wer-
kes: „Der Geist in der Natur", ist am 9. d. M. in einem Alter von
74 .Jahren zu Kopenhagen verschieden.
— Herr Sectionsralh Pa bs t, Director der k. k. landwirlhschaft-

lichen Anstalt zu Ungari.sch - Altenburg und Herr C. Bischof, Sec-
tionsralh im montanistischen Bureau werden in Kürze eine grössere

Reise , welche landwirthschaftlichen Interessen gewidmet ist , nach
dem Banat antreten.

luiterarisclie IVotiKeii.

— Der erste Band der Flora Italiana von Prof. Paria-
lore ist bereits erschienen.

— Franz W. Ho fm a n n hat vor Kurzem unter dem Titel : „Ku r z-

gefasste Lehre der Land wirthschaft in Fragen und
Antworten'^, dem Landmanne ein sehr practisches Werkchen an

(li<' Hand gegeben, dem er nun ein zweites: .,Kurzge f a ss t e Lehre
über e inz e In e Z wei ge der La nd w i r I hsch a ft, in F'ra-

g e n u n d Antworte n" folgen Hess, welches ebenfalls viel Treff-

lich es enthaltet.

Interessante Garten|illaiiKeii.

(Curlis's Botanical Magazine)

Hydromestus macutatus Scheidw. — Acanthaceae, von Low
aus der Handelsgärlnerei zu Claplon in Kew eingeführt. Vaterland

Mexico. (Taf. 4550.)

Äster sUilnmensis Hook. — Compositae, von Dr. Hook er in

Samen gesannnelt in den Alpeng<'genden von Sikkim. Gleich wie bei
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As. ran huiicus wild mhU \)o'i dieser rihniztMlrr SI<mil»«'1 im erslcn Jahre

beinahe vollkommen holzig, >vo er »lami 3 bis 4' hoch ist, zeiliir

im Winter eine Men<>-e Uhillknospeii maclu, aljer liaiin im ^^'inler

abslirbl. (Tnf. 4557.)

Myrtiis orhiculatu Sprg. — Sirniich auf Maurilius und den

angranzendeu Inseln lieimiseh, wurde itn Jahre 1824 in den Kew - Gar-

ten eingeliihrt. Coinmerson hat aus dieser Pflanze i\W, Gallnnu^

Jossinia f^ebildel, welche auch De Candolle annahm. (Tat'.

4558.)
Echinocactns FiÄ/ia//« H o o k. Eine ddr merk^\ilr<lio•sten Pflanzen

im Cacteen -Hnwsv- zu Kew, die sich durch ihr sellsamc^s Aussehen

auszeichnet und ihren Namen von Visnaga (Zahnslocher) erhallen hat,

w eil die mexicanischen Ansiedler die Dornen der Pflanze zu Zahnsto-

chern verwenden. Ein Exemplar dieser Cactee, welches 1846 in den Kew-
Garten eingeführt wurde, hatte eine Höhe von 9 Fnss, einen Umfang
von 9'/i Fuss und wog eine Tonne. Nach einem Jahre jedoch starb

dasselbe ab. Ein anderes blühendes Exemplar wiegt 713 Pfund , ist

4' 6" hoch, hat 9' 10" Längsumfang und 8' 7" Onenimfang. Die Zahl

seiner Rippen beträgt 44. Es stammt aus San Luis Potosi in Mexico.

Die unbedeutenden aber zahlreichen Blumen bleiben einen grossen

Theil des Jahres hindurch, (Tat. 4569.)

Oarten in l¥ien.
In dem k. k. Pllanzengarlen zu Scliönbruiin blühen : Acacia leptosper-

moides. Acacia po/t/hotri/a. — Itanksia tjttercifolia. — liamnannia ifemiiU. —
Flora. — Dri/andra lonififolia. — Erica corouata. Erica laxiflora., fneviftora.

Erica laxiflora, yrandiflora. — Geissomeria aurautiaca — Hellehorus cor-
sictis. — Pitcairnia racemosa. — Brassarola venosa. — Gonyora truncata. —
Schotnhurghia niaryinata.

Im lioianischeii Garten blühen dermalen: Anemone coronaria L i n n. —
llomrarditi flara. — Caphea purpiirea. — Ecfiium yiyanteum. — Herman-
nia disticita. — Liyustrum nepalense Wal lieh. Liyustrum japonicntn
T li n. Maxilaria squalens Hook.

Mittheilungen.
Cori*ciip<»iifleiiK -Motizen.

C b 1 e n z. (Rheinprenssen) Im März. Beluifs der Bearbeitung: einer
allgemeinen 'ropograj)I»ie des Kreises Coblenz, welche icii

in Genieinstliaft mit dem königl. Kreisphysikus , Herrn Med.-Rath Dr. E u-
I e n b e r g, herauszugeben beabsichtige, habe ich eine vollständige Ueber-
sicht der Vegetalions-Verliällnisse dieses Kreises aufgestellt, und es hat sich

hieraus eine Beihe übersichtlicher Zahlen ergeben , wovon ich das VVich-
ligsle hiermit zur Kennluissnahme, der sich dafür Interessirenden miltheilc. —
Die Anzahl aller auf freiem Felde, auf Bergen und in Thälern, auf Wie-
sen, in Wäldern, an den Ufern und in Gewässern wachsenden sichtbar blühen-
den Pflanzen innerhalb der Gränxen des Kreises, belauft sich auf 1170
Arten. Darunter sind 79 Arten, welche nur cultivirt sind, und 42 verwilderte
Arten. In der Nähe von Coblenz

,
jedoch nicht innerhalb der Gränzen des

Kreises, finden sich noch 50 Arten. Wir besitzen also in der nächsten Um-
gegend von Coblenz 1220 Arien phanerogamischer Gewächse, eine Zahl,
wie sie keine bekannte Gegend des mittleren Deutschlands von ähnlichem
Umfange aufzuweisen bat.
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Die Anzahl dor verhorgffnhliilienden Gcwiiclise ist noch nicht hinreidiend
erloisclit : es sind jedoch davon auch hereils über 800 Alien bekannt, wovon
über 450 Arien Schwämme, Pilze und andere niedere Gebilde der Vegelalion.

In milden Winleni, wie der gegenwärlio-e, linden sich auch während
des Decenibers und Januars an 125 blühende Pllanzenarlen, zum Theil vom
Herbste her nacliblühond, zum Tboil sich so Irühzeitig- entwickelnd. So
haben z. B. Mandelbäume im Jahr 1834 am 17. und im Jahr 1846 am 22.

Januar in Bliilhe gestanden. Wirt gen.

Oekoiionii.selies.

Herr B o ur c ier i ehemaliger französischer Generalconsul zu 0"''o, hat
aus Peru zwei iirdlVüchle von grosser Wichtigkeit milgebracht, die eine ist

der Hacas , welcher die Form einer langen Kartollel und den Geschmack
einer Lyoner Kastanie und eine rothe Farbe hat; die andere ist der Milloco,

welcher Geschmack und Gestalt unserer besten Karlofiel bat. Diese Pllan-

zen lassen sich anbauen und aufbewahren. Herr Bourcier hat diese Pflanzen

nach dem Jarriin des Plantes geschickt , und man wird dort ihre Wieder-
anpflanzuug alsbald \ ersuchen. Landw. Dor fz.

]?£aiiiiigfaltigre.s.

In Frankreich ist eine interessante Entdeckung geniacitt worden, näm-
lich die Erfindung des Verfahrens, Pflanzen einzubalsamiren. M. G a n n a I,

bekannt durch sein Verfahren, menschliche Leichen einzubalsamiren , hat es

nun auch nnternommcn. Pflanzen zu balsamiren. Das Verfahren des M. G a n-
nal ist folgendes. Er bringt die Pflanzen, welche er conserviren will, zwi-
schen Loschpapier, welches bestimmt ist, alle äussere F'euchligkeil dersel-

ben zu absorbiren , nachdem sie 34 Stunden darin gelegen haben , Averden

sie abermals zwischen trockenes Papier gebracht und in den Apparat von
seiner Erlindung gesetzt , in welchem sie in weiteren 24 Stunden vollkom-
men trocknen, ohne dass die Farbe der Blätter oder die Frische der Blüteu-
kronen sich aulfallend verändern. Dieser Apparat besteht aus einem kupfer-
nen Cylinder, der .50 Cenlimeter {%' 8" w.) hoch ist und M) Centimeter im
Durchmesser hat. In diesen Behälter legt er das Papier mit den Pflanzen
und füllt den leer gebliebenen Baum mit 4 Kilogramm (etw;i 8'/» Pfd. w.)
ungelöschtem Kalk aus, worauf er den Deckel schliesst uns den Apparat in

einen kleinen Eimer setzt, um ihm mittelst siedenden Wassers, das in diesen

gegossen wird, eine Tempcralur von 41 — 50" B. zu geben. Wenn dies ge-
schehen , wird das Gefäss durch eine kleine Luftpumpe, welche mit einem
Hahne auf dem Deckel in Verbindung steht , luftleer gemacht. ISachdcin

man mit Unterbrechung 2 oder 3 Stunden lang gepumpt hat, wird das Ganze
20 bis 30 Stunden in Buhe gelassen, hierauf schliesst man den Apparat auf

und findet die Pflanzen trocken und für immer erhalten. Personen , welche
das Herbarium des 31. G a n n a I gesehen haben, wunderten sich höchlich über
die beinahe vollkommene Frische der Blätter und Blüten und besonders fühl-

ten sie sich überrascht durch seine Sammlung von Pilzen, sie sahen aus als

wären sie eben erst gesammelt worden.
Dieses Verfahren dehnt M. Ganiial auch auf die verschiedenen Ge-

müsearten aus und ist hierbei zu den ausserordentlichslen Erfolgen gelangt.

Sein Blumenkohl, seine Carolten und Sellerie sind, wenn sie kurze Zeil

im Wasser gelegen, so frisch, als ob sie eben aus dem Korbe des Gemü-
sehändlers kamen.

Hwrtolog^iselie.«.
— Die schwärzeste Georginie, welche bekannt ist, ist FauveFs Tous-

.saint l" Otivertvre. Die Form und Hallung der Blume ist vollkommen
prachtvoll. Die Art ist in Landknollen, das Stück zu 1 Thlr. zu habeu in

der S i e c k m a II n'schen Handelsgärtnerei zu Köstrilz. ,' -,,!•,,>•;

Rcdaeteur und lierouHi^eber: Alex. Skol'itz. --Dmek von 4'.I'elterrf>ii tcr.
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pflanzen.
Von Carl Heller. (Forlsetzung.)

lIas:uoliaccae.

Mag nolia Linn.
glauca h'xxvw. ^ Mex.

M. fragrans S a 1 i s b.

M. longifotia Hort.
M. Burchelliana Hort.
Yoloxochitl der Indianer (Hernand 1. c. pag^. 40). Von 8 Unzen

WeininFusion auf 8 Drachmen der Samen, werden 2 Löirel voll des

Morgens und Abends allgemein gegen epileptische Zufälle angewendet.

Papavcraceac
B occonia Linn.

fr Utes cens h'xww. ^. Mex.
Cocoxihuitl der Indianer (Hernand. 1. c. pag 1.58). Der Saft der

Pflanze und die Früchte werden gegen Hautkrankheiten, die Bliitler

in Abkochung gegen verschiedene chronische Leiden als calmirend

angerühmt.

Ag remone Linn.
mex i c ana hinn. •)• Mex.

A. muricata Dum. Cours

A. «piwosa M oe n eh.

Chicolate oder Chicolatl der Indianer (Hernand. 1. c. pag. 85i j.



Der gelbliche, auf Baumwolle aufgefangene SafI wird bei Ophthalmien

in die leiden(len Augen gerieben und auf diese Weise hilufig verwendet.

Papaver Tournef.
somniferum Linn. (S) Graec. As. min. Mex. cult.

P. album Crantz.
P. indehiscens D u m o r t. .,

P. nigrum Crantz ''^

P. officinale Gmel. . .

P. opiiferum F o r s k-

Der Mohn, span. ^»/«po/flr," "Wird als Zier- und Nutzpflanze, so

wie in Europa, häufig cultivirt.

f \^iolarioae.
Jonidium Ve n t.

polygataefolium\en\. ^ Mex.
J. verticillatum Schult.

"^ Solea verticillata S p r.

Viola polygalaefolia ¥ oir.

Viola verticillata Orte g.

Ipecahuana del pais genannt; dient als Surrogat für Cepkaelis

Jpecavuanha Rieh. '^'^- —-—-—-.—-.,

Bixaceae. - - -.1»
txa Linn.

. • «r
- r eil ana Linn, p Mex. 1« f

B. americana Poir.
Achote oder Achiotl der Mexikaner (Hernand 1, c. pag. 74), ein

allgemein verbreitetes Surrogat für den Safran. In letzter Zeil führt

man die Samen aus den französischen Colonien als rothen FarbeslofT

stark nach Frankreich aus, wo sie unter den Namen Gtit v. Gont be-
kannt sind.

Passifloreae.
Passiflora Linn.

coerulea Linn. Bras. Mex. cult.

Granadilla coerulea Med.Moench.
ednlis Sims. ^ Bras. Mex. cult.

P. incarnata Linn.
quadr angularis L in n.^ Ind. oce. Mex.
Granadilla quadrangularis M e d i c.

Diese Passifloren liefern die köstlichen, unter den Namen Gra-
nadillas bekannten Früchte, besonders ist es die letzte Art, die am
Läufigsten cultivirt wird.

(,
perfoliatah\ wii, ^ Jamaica. Mex.
P. Murucuia M i 11?
P. normalis W i 1 1 d.

Murucuia perfoliata S p r.

Coanenepilli der Indianer (Hernand 1. c. pag. 301). Die Wurzel wird
gegen alle Arten von Vergiftungen gerühmt, daher auch Contrayerba
genannt.
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Papayacoa«.
C urica Li n n.

Paf>a//rt Lin n. b Ind. ooc. Mex.
Papaya Carica G a c r t.

Papaya communis P o i r.

Papaya vulgaris La in.

Papaya der Mexikaner (Hcrnand I. c. pag. 870). Der Melonen-
bauin liefert eine ziemlich gnte, erfrischende Frucht.

Cucurbitaceac.
C itrullu s Neck.

tnlgari s Schrad. •). Afr. Ind. or. occ. Mex. cult.

i» Cucumis Citnillus S e r i n g.

Cucurbita CitruUus L i n n.

•f Cucurbita Anguria D u c h.

Cucurbita pinnatifida Schrank-
Zandia der Mexikaner, die Wassermelone wird in allen heisseii

Landstrichen Mexico's cullivirt und gedeiht daselbst ganz vorzüglich.

Cucumis L 1 n n.

sativus Linn. (i). Ind. or. Mex. cult.

Pepino der Mexikaner , die Gurke , und
1 M el o L'iwn. ^. Asia

die Melone (Melones) werden häufig angebaut und genossen.
Cucurbita h'xnn.

Pepo Linn. (S). Ind. or. Hex. cult.

C. polymorpha oblotiga I) u c h.

Der Kürbiss (span. Calabaza) findet sowohl als Nahrungsmittel,
als auch als Hausgerälh, indem aus der Hülle Flaschen , Schüsseln,

Trinkbecher u. s. w. verfertiget werden , in seinen vielen Varietäten

eine ausgedehnte Anwendung.
S echi um Bro\s' n.

edule S w t. (S). Ind. occ. Mex.
Chayota edulis J a c q.

I' Sicyos edulis Sw.
Chayote oder Chayotl der Mexikaner. Eine der nützlichsten

Pllanzeri, indem die Früchte, Blätter und Wurzeln als Gemüse reich-

lich genossen werden. (Forlsetzung folgt.)

Keiträji^e zur Teratologie iiiitl Patbolo^ie tier

%'e^etatioii.

Von F. S. Pluskai. (Forlsetzungr.)

Die ungefärbten Corollenbläller sowohl, wie auch die aus den

Slauborganen enislandenen, waren bald ungestielt, bald mit einem

längeren oder kürzeren Sliele versehen, erreichten manchmal eine

bedeutende Grösse , waren oft sechsmal so gross, als im Normalzu-

stande und bald spatel- , bald zungen- , bald lanzettförmig.

Aus den obersten Afterblättern trat kein Balg mehr heraus ,
da

das bisher in einen Balg umgewandelte Oxarium, sich spaltend, eben-



falls in die Blallmelamorphose überging, so dass die Spitze des Blü-

thenslandes vollkommen gefüllte grüne Blüthen darbot.

Ausnahmen von diesem gevyühnlichsten gradativen Verbildungs-

znslande machten einige Stengel, die nur die ungefärbte CoroUe mit

zu Blattrudimenten melamorphosirten, oder verkümmerten Slaubor-

ganen und dem Gynäceum und einzelne, die bis zur Spitze zwar nor-

mal bUihelen , aber nach dem Abblühen sämmtlich abortirten.

Sämmtliche dieser monströsen peripherischen Gebilde gingen

sehr bald ein und fielen ab. Die Altergcbilde hielten sich länger,

dorrten aber auch viel früher ab, als die, normale Schoten tragenden

Zweige.
Was das Ursächliche dieser höchst merkwürdigen und zusam-

mengesetzten Verbildung anbelangt , so dürften folgende Momente
gewiss eine Berücksichtigung verdienen.

Wo ich diese Verbildung antraf, standen die Pflanzen in einem

Garten in fetter Erde, unter oder zwischen Bäumen, an einem Zaune,

wo sie überall viel Schatten und Feuchtigkeit hatten. Auch die reg-

nerische Witterung während des Blühens dürfte gewiss keinen unbe-
deutenden Antheil daran haben. Dass die Schuld nicht in irgend einem
krankhallen Zustande, in einer Verderbniss oder Disposition der Sa-
menrübe gelegen sein könne, beweiset der Umstand, dass auf dem-
selben Beete nur einige Pflanzen davon ergrilTen wurden und sogar

bei einer und derselben Rübe einige Stengel gesunde Schoten trugen,

andere aber die beschriebenen Yerbildungen darboten.

Eine krankh af te Bildung des Carduus er ispus. L. mit
Moschusgeruch.

Der Carduus crispus.L., ist, wie viele andere Pflanzen, unter

gewissen Verhältnissen einer Anomalie unterworfen , die ich heuer

öfter, als je , an ihm beobachtet habe. Es ist diess die sogenannte
Blättersucht, die Phyllomanie mancher Autoren, ein Zustand, wobei
die Pflanzen auf die Blüthenbildung, ja selbst auf Ramißkation ver-
gessend , bis 7u ihrem Gipfel lauter , meist normal geformte Blätter

in ungewöhnlicher Anzahl zu entwickeln pflegen. Die Achsenenden
pflegen in diesem Falle recht hübsche , ausgebreitete Blattrosetten,

meist von blassgrüner Farbe zu bilden.

Ein so missgebildeles Exemplar der genannten Distelart fand
ich heuer in einem Boden, der aus verwittertem Grobkalke besteht.

Wegen der besonders hübschen Rosellenform schnitt ich einen Zweig
ab und brachte ihn nach Hause. Beim Wiederbesehen erstaunte ich

nicht wenig über den starken Moschiisgeruch, den der Zweig von
sich gab. Dieser Geruch war auch Jedem, dem ich den Zweig zeigte,

recht auffällig und hielt bis in den dritten Tag an. Um mich dessen
noch mehr zu versichern, ging ich des andern Tages wieder zu dem
Stocke, dem ich den ersten Zweig genommen, und fand wirklich, dass
derselbe in allen seinen Theilen auffallend nach Moschus roch.

Sollte man daher annehmen, dass eben die normwidrige Bildung
der Pflanze die Ursache jenes Phänomens sei? Zudem muss ich noch
bemerken , dass solche entartete Pflanzen etwas öhlig anzufühlen
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seien, wjis g*'S^cu die Spitze zu am stärksten ist. Ob also nichj «Üese»

ölilijje Product der Trailer des inoseliusarli|,r riechcn«len Stoffe?»
sein dürfte? Kis nun weiss ich nichts iXülieres d-arüher zu sagen, da
ich das Phänonien erst in der vorgerückten Jahreszeil entdeckte, wo
mir bereits Pflanzen zu wiederholten Untersuchungen mangelten.* '1

(Wird forlgeselzt.) -^

Uebersiolit der im J. lSi>0 im «ioutsciioii nncti«
liaiidcl erscliieiioiicii botaniseiieii Worke.

]|I. •!. ;%iidors90ii. Plantae Scandinamae Fase. I. Cyperaceae. 8.

llolniiae.

O. K. Baum. Ueber die ungeschlechtliche Vermehrung dfr pha-
nerog. Pflanzen. 8. Hamburg.

C. C. Ueiiicrt. Abhandlung über die fossile Flora in den ver-
schiedenen Stcinkohlenablagerungcn. 4. Düsseldorf.

Beiträge zur Pflanzenkunde des russischen Reiches. Von der k. Acad.
d. W. (6—7) 8. Leipzig.

O. Berg:, Handbuch der pharm. Botanik. 2. Aufl. I. B. 8. Berlin.

F. Bcpge und V. A Itieckc Gipftpflanzenbuch. 1 — » Liefrg.

4. Stuttgart.

A. Bertoloiii. Flora italica T. VII. 2 — 4. 8. Bononiae.

C JL. Blume. Museum botan. Lugduno - Batatum. Nro. i—4,

8. Lugd. B.

J. B. Bock. Abbildungen der in Deutschi. einh. wilden Holzarten.
ih. Lfg. 4. Augsburg.

C Bog:eiiliard. Taschenbuch der Flora von Jena. 8. Leipzig.

ff*. JL, Britzger. Introductio ad artem botanicam. 8. Ulmae.
A. Broiigiiiart. Chronologische Uebersicht der Vegetationspe-

rioden etc., übers, von K. Müller. 8. Halle.

Brucii, l§»cliimper et Grümbel. Bryologia europaea it— 43
4. Stuttgardiae.

D. Dietricii. Deutschlands Flora 5. B. 8. Jena.
— — Taschenbuch der deutschen Flora 3. Hfl. 8. Jena. ^

— — Flora nnwersalis , mehrere Liefrg. 8. Jena.

Sf. Kiidlicher. Genera plantarum snpl. V. 8. Vindobonae.
II. Fioiiius und lley^uliold. Flora von Dresden. I. B. 3. Aufl.

Fol. Leipzig.

— — und C. Schubert. Flora von Dresden IL B. t
Aufl. Fol. Leipzig.

©. Fresenius. Beiträge zur Mykologie. 1. Hft. 4. Stuttgard.

E. Ii^ries. Summa vegetabilium Scandinaviae. II. B. 8. Holmiae.

Genera plantarum florae Germaniae XXVL Umbelliferarum pars. I.

a T. G. Bischofl". 8. Bonnae.
H. R. Gröppert. Monographie der fossilen Coniferen. 4. Leyden.
A. Grrisebach. Bericht über die Leistungen in der Pflanzengeo-J

graphie und syst. Botanik, während d, J. 1847. 8. Berlin.

Handatlas der medicinisch-pharmaceut. Gewächse. 7 — 30 Lfg.

8. Jena.

<Ä. Ileynliold. Das natürliche Pflanzensystem. 2. Ausg. 8. Leipzig.
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ifl. \. Ilocnc. Di«^ Flora der HodcnsceofegtMKl. 8. Erhuiaon.

II. Iloff'inaiiii. Adas zur Flora von Hessen. 1. Heft. 4. D.iniistiitll.

Tli. Irtiiisch. Zur Morphologie der monok. Knollen- undZwiehel-
gewächse 8. Berlin.

P. Kirilow. Die Loniceren des rnss. Reiches. 8. Dorpat.

»f. I?I. H.oliler. Alphab. Verzeichniss der verbreit. Pflanzen der
Schweiz. 8. Zürch. ,,; ^.^,

C S. KiiiBth. Enumeratio plantarum hucusque vognitarum V. T.

8. Stuttgardiae.

Gl. Kunze. Die Farrenkriiuter. H. B. 3. Lfg. 4. Leipzig.

F. T. Kütziiis', Tabtdae phycologicae. II. B. 1—3 Lfg. 8. Nord-
hansen.

«I. R. Linke. Deutschlands Pflanzengattnngen. 1. Lfg. 4. Leipzig.~ — Flora von Deutschland 4. Aufl. 94—95. Lfg. 8. Leipzig.

C V. Ph. Martins. Genera et spevies Palmarum, qtias in Bra-
silia eollegit Fase. IX. FoL Lipsiae.

C E. V. IVIerclilin. Beobachtungen an dem Prolhalium der Far-
renkräuler. 4. Leipzig.

€r. F. %V. ]?ioyer. Flora des K. Hannover. Fol. Götlingen.

C A. Meyer. Kleine Beiträge zurKennlniss der Flora Russlands. 4.

St. Petersburg.

C Müller. Synopsis muscorum frond. hucusque cognitorum. ft

—

7.

F. 8. Berolini.

P. M. €lpiz. Herbarium Florae boemicae. XVI. — XXII. Hundert.
Fol. Prag.C Patze. E. Meyer, und l«. Elkan. Flora der Provinz. Preus-
sen. 3. Lfg. 8. Königsberg.

!«• Pfeiffer. Abbildung und Beschreibung blühender Cacteen. IL

B. 6. Lfg. 4. Cassel.

F. S. Plnskal. Neue Methode die Pflanzen zu trocknen. i6. Brunn.
a. A. Pritzcl. Thesaurus lileralurae botanicae.Vasc.W. 4. Lipsiae.

II. G. 1^. Reiclienbacli. Denischlands Flora. 117— 123. Hft.

4. Leipzig.
— — Dasselbe, wohlf. Ausg. ß6. — 72. Hft. 8. Leipzig.— —

. Iconographia botanica Dec. 5— 10. 4. Lipsiae.
— — Eadem. Icones

fl.
germ. XIII. 1 — 4. 4. Lipsiae.

— — Handbuch des nat. Pflanzensyst. 2. Ausg. 4. Leipzig.

©. Rit.«ehl. Flora von Posen. 8 Berlin.

O. F. Rückert. Flora von Sachsen. 2. Ausg. 8. Grimma.
«I. F. Riipreelit. Vegetation des rothen Meeres. 4. St. Petersburg.
P. J. de Salni-I>yck. Cacleae in horto Dyckensi cultae,. 8»

Bonnae. < i<

F. Schlaegrer. 100 Krypt. Gewächse. 4. Ekartsberga. " '
Sehlechtcndal« Langethal und Schenk. X. Flora von Deutschland,

7— 10. 8. Jena.
— Dieselbe 3. Aufl. VIII. 4— 9 8. Jena.
— Dieselbe 4. Aufl. IL 1 — 6. 8. Jena.— — Flora von Thüringen. 106—108. 8. Jena.
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m. T. Scliloidoii. Dif* Bolanik nis induclivc Wissonscliaft. 8.

Aufl. s. Lcip/ia.

— — (irundriss der Holiimk. 2. Aufl. 8. Leipzio-.— — Die Pnaiizcii und ihr I.cIkmi. 2. Aufl. 8. Leipzig.« /

E. Scliiniflloiii. Abbildung und Beschrcibuiiji^ der w. FulftTgrascr
4. SluüLTiirt.

A Schiiizleiii. Iconographia famUianim naluralium reqni veget.
7. Hfl. 4. Hoiin.

V. C II. Seliöiilieit. Taschenbuch der Flora Thüringens. 12.

Rudolsladt.

M. Seubcrt. Die Pflanzenkunde 2. Lfgen. 8. Stuttgart.

O. W. Sonder. Flora Uambvrgensis. 12. Harnburg,
J. Sturm. Deutschlands Flora 93— 94. Hft. 16. Nürnberg.
K. R. V. Trautvetter. Die Pflanzengeogr. Verhältnisse des

europ. Russlands. 1—2, Hfl. 8. Riga.

W. Uuger. Genera et spedes plantarum fossilium 8. Vindohonae.
K. de Visiaiii. Flora dahnatica Hl. 1. 8. Lipsiae,

F. S. l^oi^t. Geschichte des Pflanzenreichs, 9— 12, HIf, 8. Jena.
\. Wig^aiid. Grundlegung der Pflanzenteratologie. 12. Marburg.

Iiitere.^saiite OaHeiijiflaiiKeii.
(Paxton's FloAver Garden.)

Cupressus torulosa D. Don. Grosser immergrüner Baum mit
blaugrünen Blättern vom Himalaya. Die einzige Cypresse, die in» Norden
von Indien vorkommt. Nach Endlicher kommt dieser Baum in Butan
und Nepal bis zu einer Höhe von 8500 F. über dem M. vor und er-
reicht einen Wuchs von 40 F. Höhe. Gri ffi th nennt ihn C, pendula
und gibt seine Höhe bis auf 80 F. an.

Verbena trifida Kunih. Kommt in Mexico und Neu- Granada
vor und wurde von St. Martha beim Herzog von Northumberland ein-
geführt.

Oncidium planilabre L i n d I. Warndiaus - Orchidee aus Brasilien

mit gelb und braunen Blumen.
Eria excavala Li ndl. Warmhaus - Orchidee aus Indien. Der

Stamm dieser Pflanze bestehet aus einer Anzahl übereinander stehender
zusammengedrückter Scheinknollen , die in einen Hals ausgehen und
deren jeder zwei schwertförmige Blätter treibt.

Calceolana cuneiformis Ruiz et Pav. Strauch mit citronen-
farbenen Blüthen aus Bolivia, eingeführt im J. 1846 von Th. Bridges
als Samen; blühet im Herbst und Winter.

Rosa flava pleno. Diese Rose fand Fortune nur in China
cultivirt vor. Sie ist auch im übrigen Asien unbekannt.

Gynerium argenteuni Nee s, (Anindo dioeca S p r n g. Anindo
Selloana Schult.) In Brasilien und Montevideo einheimsich, wird
es von den Bewohnern der grossen Ebenen Pampas - Gras genannt.
Die Pflanze gleicht in der Slruclur dem Bambusrohr und wird im
Vaterlande in kurzer Zeit mannshoch. Die Blülhenrispen A\crdcn 1 V%— 2 Vi F. lang und haben ein schönes silberweisses Ansehen, wegen
der sehr lauijen Haare, womit sie bedeckt sind.
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Im botanischen Garten blühen:
Acacia hispiäula. — Hartenbpryia orata. — Hippia frutescens L i n n. —

Kennedya xtipularis D e 8 v. — Lachnea purpurea. — Lavundula mutUfida
li. — Lantann SeUouiana Linket Ollo. — Ojalin fiorihunda Lehm. —
Pultenaea tenuif'olia R. B r. — Thunhergia aurantiaca.—

Bfitaiiiselier TaiiscliTereiii iii ^l'ieii.

Sendung-en sind eingetroffen: II. Vom Herrn Hauptmann
Ziegler Sturau in Gratz mit Pflanzen aus der Flora von Italien. — 18.

Vom Herrn Hauptmann KinzI in Wiener - Neustadt mit Pflanzen aus der
Flora des Schneeberges, und von Wiener-Neustadt.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. Duft-
s c h ni i d in Linz. Pfarrer Karl in Fugau. Kittmeister Schneller in Press-
burg. De ßary in Berlin. G. Bamberg er in Bern. Landesgerichtsrath
Weselsky in Kutlenberg. Oekonomie Beschl. Vagner in Sziget, und
H a b e r I in Wien.

[6] I II li e r a t e«

]fllt Prämie zivel Tlialer an IVertli und einer unent-
Seltllelien Vertlieiluns vi'ertlivoller Getreltlearten nnd

Fntterkraiiter.

I¥eiie laiiclivirtliscliaftliclie Dorf^eitiiiig mit
Unteriialtiiiii^slilalt*

herausgegeben

von einem Vereine praktischer Haus- und Landwirthe durch C Bloek.
Mit den nöthigen Abbildungen.

Die Gründlichkeit des Inhalts., (denn hier findet der
Landmann stets nur Nützlich- Praktisches nnd Ausführ-
bares), verbunden mit dem so sehr billigen Preis (für 26 Num-
mern halbjährig mit Unterhaltungsblatt nur 8 Gr. oder
lOSgr. oder 36 kr., ohne dasselbe aber nur halb so viel),
haben dieser billigsten aller Zeilschrillen bereits schon Tausende von Lesern
im In- und Auslande gewonnen. Die Subscribenlen empfangen die Abbil-
dungen der deutschen Kleearten und Futterkräuter, so wie Proben seltener
Getreidearten und Futterkräuter als Prämie «gratis.

Ebenso gewährt das beigegebene G em ei n n ü tzi ge Unterhaltung s-
b 1 a 1 1, für die halbjährige so geringe Summe von 4 Gr., besonders für die

langen Winterabende im Familienkreise, eine herrliche Unterhaltung und
Belehrung.

Bei Bestellungen dieser Zeitung wolle man den Namen des Verlegers
C. B. Polet in Leipzig jedesmal der Bestellung beifügen, damit Nie-
mand eine falsche Zeitung erhalte.

Es erscheint auch besonders

:

CentelnnAtziiceti Unteritaitnn ^sblatt für Stadt uind
Ijand.

Preis halbjährig nur 4 gGr. oder 5 Sgr. oder 18 Kr.

Wer nach des Tages Last und Muhen sich mit den Seinigen auf eine an-
genehme und lehrreiche Art unterhalten will, der wird gewiss halbjäh-
rig die so geringe Summe von 5 Sgr. oder 18k r. nicht
scheuen, und auf obiges Unterliailungsblatt subscribiren, was ausser durch
die Buchhandlungen, auch durch die nächste Post geschehen kann.

Redacteiir undllemimgeber: Alex. Skofitz. —Druck von ClJeb erreuter.
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Botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

^Tieil^ 10. April 1851. I. tlalir^. J^ M&.
Das Oesterreicilische bofanfsrlie ^'oelieiiblatt frsrheint Jeden Donnerstag. Man
pränunierirtauf dasselbe niit4 tl. C. M. oder 2 Rtlilr. ^iO Ngr. Jahrlicb und zwar für Kxeinpl.,
die durch die Post bezogen werden sollen, inilnlande blos bei der Redaction : %Vieden,
Taubstumniengasse Nr. 63, im Auslande blos bei den betreffenden Postämtern, sonst
in der SeideTscben Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhand-

lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile .5 kr. C. M.—
I ii 1

Iitlialt : Die Nutzpflanzen Me.\ico''s. Von C. Heller. (Forlsetzung.)
Personalnotizen. — Pfropfung- o-anzer Zweige. Von Fr. Rit sehet. —
Correspondenz. — Botanischt-r Tauschverein in Wien. — Gärten in Wien.
— Angelegenheiten der Redaction. — iMitlheilungen. — Inserat.

ll'er<iiii€li eiiiei* .systeniatLscIicii Aiifzäliliiiig

iler in IVfexico eiiilieimii^clieii^ unter dem
follLe g^eliräiielilielieii uiifl eiiltlTirteii !Wiitz-

liflaiizeii.

Von Carl Heller. (Fortsetzung'.)

Beg-oiiiaceac.
Be g onia Linn.

gracilis H. B. '^ Mex.
Yerba de la doncella g^enannt. Die Wurzel dient als ein dlure-

tisches und purgirendes Mittel. Ein Gleiches behauptet man auch
von andern Begunien - Kx\.er\.

Cacteae.
Cer eus Mi 11. Haw.

[lag ein formis ^i'iW. ^. Mex.
Cactus flagelliformis L i n n.

Yerba de alferecia oder Janqnillo der Mexikaner. Die Blüthen-

Infusion wird als calmirender Kinderthee angewendet.

Opiint i a Ad a n s.

N op alillo Kar \y. |» . 3Iex.

0. antidisenterica F. m. i. n.

Nopalillo der Mexikaner. Die pulverisirte Wurzel leistet bei

Diarrhoen und Disenterien in Gaben von 1 Scrnpel bis zu Vi Drachme

gute Dienste.

Tu na Mi 11. h. Mex.

0. coccmea Ho rt ul.

Cactus Opuntia Linn.
Cactus Tuna L i ii n.
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' Liefert in Mexico die sogenannte Tragacantha del pais aus ih-

rem Harze, welches ein Surrogat für Astragalus Tragacantha abgibt.

— Die Früchte werden von verschiedenen Opuntien genossen und
hcissen ohne Unterschied Tunas,

Pliytolaccaceae.
Phy tola eca Linn.

mex ic an a S\v eei. (non Mill.) 7\. Mex.
P. icosandra Bot. Mag. (non Linn. —

)

Wurzel , Blätter und Früchte haben eine purgirende Eigenschaft
und finden eine derartige Anwendung.

inialvaceae.
Malva Linn.

angns ti folia CsiV. ^. Mex.
Sphaerulcea angustif. S p a c h.

Sphaeroma angustif. Schieb t.

Yerba del negro genannt. Die Tinctur wird zu Einreibungen und
in Bädern gegen rheumatische Leiden empfohlen. Gleiche Anwen-
dung findet

:

Paco« t «Ca V. »»

pentocarpos Poir. 7[. Mex.
P. veneta S p r.

Hibiscus pentocarpos Linn.
Hi biscus Linn.

Abelmoschus L i n n. 2^. Mex.
H. flavescens C a v.

H. longifolius W i 1 1 d.

H, Pseudoabelmoschus Blum.
Abelmoschus moschatas Medic.

Bamia Abelmoschus B. Br.

Algalia der Mexikaner. Der Absud der Samen Avird innerlich und
äusserlich %e§en Bisse giftiger Schlangen mit ziemlich gutem Erfolg
angewendet.
Ab elmoschu s Medic.

esculentus G u i 1 1. et P e r r o t. o. Ind. or. occ.

Hibiscus esculentus Linn.
Hibiscus ficifolius Mill.
Die jungen Samenkapseln werden vorzüglich inYucalan als Ge-

müse zubereitet.

Go ssypium Linn.
album Wight. («i>. (^. 4. Ind. or. Mex. cult.

Gr. eglandulosum C a v.

G. herbaceum Linn.
- j»t, G. hirsutum Linn.

G. obtusifolium Roxb.
G. tricuspidatum L a m.

Xylon leoninum Medic.
Xylon strictum H e d i c.

Algodon der Mexikaner. Die Baumwolle gedeiht in den aa är-
meren Ländereien der Republik ganz vorzüglich; leider pflegt man
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deren Ciillur noch zu wenig-, um sie zu einem bedeutenden Aus-
t'uhrsartikel zu erheben, wozu alle IJedinjrungen vorhanden sind. --

Sterculiaceae.
EriodendronDectinil.

carib aeu m Don. fe . M e x.

E. anfractuomm , p caribaeuni D e c.

Bomhax occidentale S p r.

Bomhax pentandrum J a c q.

Pochote oder Pochotl der Indianer. Der Saft der Wurzel soll ein
Fcbricilans sein.

Bomb ax \j\nx\..
'

Ceiba Linn. ^. Am. aust. Mex.
B. qninatum J a c q.

Ceiba der Mexikaner, ein den alten Indianern geheiligter Baum.
Die seidige Bekleidung des Endocurpium wird verschiedenartig be-
nützt und heisst seda de arbol ö de Ceiba. .

Büttiieriaceae -r

Theo broma hinn. . ;,

C acao L'xnw. i\. Am. aust. Mex. ;<

Cacao minor G a e r t n. I

Cacao saliva L a m. •,

Cacao Theobroma J u s s.

Cacaua Quahuitl der Indianer (Hernand. I. c. pag. 79) liefert

die Cacaobohne (ind. Acauatl) und wird vorzüglich in Tabasco,
Chiapas und Soconusco ausgedehnt cullivirt. —
Gu azu ma J US s.

tomentosa H. B. ^. Mex. Am. austr.

Bubroma tomentosum S p r.

Die Bohnen der Früchte in Tabasco ^Pataste^ genannt, werden
unter jene des Cacao's gemischt und mit selben genossen. ,i

(Fortsetzung folgt.)

Per.soiial -jVotizeii.
— Dr. Ge or g Bill, bisher Professor am theresianischen Gym-

nasium in Wien, hat vor Kurzem die Sladt verlassen, um die ihm
ertheiltc Lehrkanzel der Zoologie und Botanik am Joanneum in Graz
zu übernehmen. Sein Abschied besfäligle es glänzend, Avie sehr es

der gefeierte Mann verstand , sich die Verehrung und Anhänglichkeit
seiner zahlreichen Zuhörer, so wie die Achtung Aller, die mit ihm
in irgend eine Berührung kamen, zu sichern. Alles drängte sich am
Abschiedstage um ihn , dem hochgeschätzten Lehrer, Beweise der
Dankbarkeit, der Verehrung zu bringen. Der gcsammte Lehrkörper
des theresianischen Gymnasiums veranslaltele zu Ehren seines bisheri-;

gen Mitgliedes ein Abschiedsmahl, wobei ihm ein glänzendes Belo-

'

bungsschreiben der Schulbehörde übergeben wurde, nachdem er be-'
rcils Tags bevor ein schmeichelhaftes Schreiben von Seite der niedici-'

nischen Facullät erhalten halle.
*

— Carl Kreutzer gibt in Kürze ein ,.Taschenbuch der Flora

Wiens, oder Tabellen zur leichten Bestimmung der in den L-mgebungen
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Wiens vorkommenden Gewächse" , heraus. Das Werk befindet sich

bereits unter der Presse und wird bei Pichler's Witwe erscheinen,

lieber das Pfropfen ganzer Zuneige*
Die Vermehrungsart durch Pfropfen, das heisst durch Einfügung

eines Reises, das nach der früheren Meinung nur ungefähr 2— 6
Zoll lang sein durfte , in einen Unterslamm , ist wahrscheinlich seit

den Tagen des hohen Alferthums bekannt und angewendet. In neueren
Zeiten war diese Vervielfältigungsweise, schon der beliebten Camelien,
Rhododendren , Rosen etc. wegen , abgesehen von der Wichtigkeit

und dem Nutzen, welchen die Obstbaumzucht und Obstveredlung
davon zog, äusserst belobt und betrieben, wozu auch noch die Leich-
tigkeit der Operation, ja man möchte sagen, die Sicherheit des Erfol-

ges das Ihrige beitrugen.

Die Noth , die Erfinderin so vieler wichtiger Behelfe und Hülfs-
mittel , hat auch hier einen Schritt über das gew öhnlich Versuchte
hinausgeführt. Elementarzufälle, Krankheiten und Beschädigungen
werlhvoller Gewächse haben , indem sie theilweise die Vernichtung
derselben mik sich brachten , oft , sehr oft und mit vollstem
Rechte das Bedauern über die, wie es schien, unmögliche Rettung
hochgeschätzter, auf solche Weise betroffener Gegenstände laut wer-
den lassen.

Ein gewagter Versuch, der, um eine schöne, bei zwei Schuh
hohe Dryandra longifolia nicht zu verlieren, mit dem Pfropfen der
ganzen Pflanze gemacht wurde, gelang so vollständig und glücklich,

dass das Exemplar, welches dermalen 6 Schuhe misst, der Anlass zu
weiterem und mannigfaltigerem Verfolge wurde.

Banksia dryandroides , Isopogon Hügelii , Hakea grandis und
cristata durch Grünfäule am Wurzelhalse dem Tode verfallen , wur-
den mittelst Anfügung* an gesunde Untersätze gerettet , ohne dass
hierbei die Kronen dieser Pflanzen die geringste Einbusse zu erleiden
gehabt hätten.

Diese Erfolge bewogen zu kühneren Unternehmungen. Ein Zweig
von Taxodium japonicum Brongn, Vi Zoll im Durchmesser und
über zwei Schuh lang, mit starker und reicher Krone, wurde auf
Taxodium distichum angelegt , Sequoya excelsa , eben auch V2 Zoll

dick und über 3 Schuh lang, nüt vollständiger Verzweigung, an
Taxod. distichum copulirt , beide verwuchsen aufs beste. Cupressus
glauca, pendula und macrocnrpa , Biota pendula , Callitris quadri-^

valvis, Frenella australis, Podocarpus Totara wie Dammara au-
stralis , alle in 2 — 3 Schuh langen uneingekürzteu Zw eigen dem
Untersatze angefügt, gediehen in kurzer Zeit zu kräftigen und schönen
Exemplaren. Aralia Schefleria 3 Schuh lang Trevisia palmata Vi Zoll

dick, schlugen ebenfalls an. Aber auch Qtiercus inacrocarpa , in

fast drei Schuh langem V2 Zoll dickem und stark verästellem Zweige,
Betula grandis und laciniata in über 3 Schuh langen Aesten, ver-
einigten sich vor Vierteljahresfrist mit dem Untersatze zu herrlichen

Kronenpflanzen.

Das Verfahren bei dieser Vermehrungsari ist fast das gewöhn-
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liehe des Copulirens, nur ist zu bemerken, dass es raihlich seheint

kräftiife Untersätze zu wählen, ohne dass diesrlhen hei Anfügung der

Edelpflanze oder des Edelzweiges eingekürzt werden. Die Copulanden

erhalten hierbei immer einen langgezogenen Rchfussschnilt,

Was nun die Zeit anl>elangt , in welcher die eben angeführte

Copulirungsart vorgenommen werden kann, so muss bemerkt werden,

dass jeder Monat dazu geeignet und nur in der Pllanze der vere-

delten Individuen, je nach dem diese beblättert oder in Winterruhe

blattlos sind , ein Unterschied eintritt.

, Immer belaubte {Sempernirentes) Copulate werden in warmer Ab-
theilung bei 10 — 16 Graden R. unter Glaskästen gebracht, darinnen

gelegt und auf solche Weise versorgt, dass die Pfropfstellen

durch die im Räume hervorgebrachte Feuchtigkeit, die in angemes-
senem Grade erhalten Averden muss, nie angegriffen werden können.

Bodenwärme ist hierbei nicht anzurathcn.

Belaubte, jedoch alljährlich abwerfende Edelzweige auf zur

Sommerszeit ausgegrabene, von allen Bodenanhängseln befreite, dann

in massig feuchte, nicht angegossene Erde, wieder in Töpfe gepflanzte,

belaubte Untersätze gepfropft, verwachsen unter Glaskästen und, wie
immergrüne Pfröpflinge behandelt, auTs beste.

Unbelauble, im Stande der Ruhe sich befindende Veredlungen be-

dürfen, da sie minderer Feuchtigkeit benölhigen, des Glaskastens

nicht, sondern es genügt dieselben im Vermehrungslokale derartig

aufzustellen, dass sie, durch massige Feuchtigkeit und Wärme gereizt,

ihre Blätter entfalten.

Das Verwachsen der Zweige mit den Untersätzen erfolgt je nach
der Grösse und Fähigkeit des Copulanden und der leicht oder schwer
den Calkis bildenden Pflanzenart des Unterstammes in 4 — 8— 10
Wochen, und erst dann tritt das successive Einkürzen, Begiessen

und an die Luft Gewöhnen ein. Fr. Ritschel, in Schönbrunn.

C«»i*reispoiuleiiK.

Tetschen im April. — Meinem Versprechen und ihrer Zustin»-

mung gemäss theile ich Ihnen hier einige, bei mir in der Blüthe ste-

hende Orchideen mit.

In Europa eingef. Blüht mil

Angraec um eburneum T h o u a c s. Mada-
gascar

Bifrenaria racemosa Hook. Rio-Janeiro 1826, 1 Traube 12

Brassaeola glauca Bäte m. Mejiko

Anoectochilus argenteus L i n d 1. Ceylon
Coelia Bauerii Li ndl. .Jamaika

Cymbidium aloifolium Scoz. China

Calanthe discolor Lind l. .fava

Epidendrum crassifoliuin Lind 1. Rio-
Janeiro

Eria flava Lind 1. Nepal
Coodyera procera Hook. Nepal

Lycaste Collegü Li ndl. Mejiko

1833 « Blumen

1837
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In Europa eingef. Blüht mit

Lycaste bolsame A. Rieh. Ouatemala 1834 3 ßluinen

y, Skinnerii Batem. Ouatemala 1841 4 „

„ Harrisoniae Li ndl. Siid. Am. 1835 20 „

„ Barringtoniae Lod. West-Ind. 1790 12 „
L'ielia sulphurea Josst. Brasilien — 10 „

Maxiilaria Parkerii Hook. Demesasa 1826 40 „

„ lutea Lindl. Oaxaca 1836 50 „

„ picturata R e i c h e n b. Brasilien — 3 n

„ mutabilis Lindl. Brasilien — 43 „

„ squalens Hook. Rio-Janeiro 1826 40 „

Megoclinium maximuiii Lindl. Sierra

Leone 1836 30 „

Onridium pyramidale H f g. Brasilien — 160 „
Stelis micrastha S e c z. Peru 1805, 60 Aehren über 1000 „

Josst.

Botanischer Taiisclivereiii i» \¥ieii.

Sendungen sind eingetroffen. 13. Vom Herrn Secr. Anton
Koth in Prag, mit Pflanzen aus Böhmen. 14. Vom Herrn Gubernialrath
Dr. Streinz in Graz, mit Pflanzen aus verschiedenen Floren.

Sendungen sind abgegangen: An die Herren : Apotheker Loh-
meyer in Neisse (Preussen), Apotheker Oe nicke in Potsdam, Dr. Lag-
ger in Freiburg (Schweiz), Dr. Pavich in Poseg (Slavonien) und Paw-
I o ßki in Wien.

Härten in l¥ien«
Im botanischen Garten blühen.
Avacia myrtifoUa W i I I d. — Arum italicum L. — Burosma apivultita

E c k I. — Cpclamen persicum M i 1 1. — Disisocactus hi/'ormis Lindl. — Do"
doHdea viscosa L. — Eurybia liratti D. C. (E. elti/pticti), — Hfppocrepis
hdle urica Jacq. — Passiflora suhpeltata r t e g a. — Ranunculus cortu-
saefolius W i I l d. — Shweiyyeria pauciflora, — Stevia viryuta. F z I.

Anja^elegciilieiten der Redaetion«
Der Redaetion ist zugekommen: 35. Vom Herrn Wenzel Karl, Pfarrer

zu Fiigau in Böhmen : „Reiseflora von Italic n." Original- Auf-
satz für das Oesler. botan. Wochenblatt.

36. Vom Herrn .lohann S e y w a I d, Kunstgiirtner in St. Aegidi: „Bota-
nische Notizen über St. Aegidi." Original- Aufsatz für das

Oesler. botan. Wochenblatt.
37. Vom Herrn R i t s c h e I in Schönbrunn : „Ueber das Pfropfen

ganzer Zweige." Original-Aufsatz für das Oeslerr. botan. Wochen-
blatt.

— Correspondenz. Herrn Hauptmann Z. St. in H. bei G. „Ihre No-
tizen werden sehr erwünscht sein."

Mittheilungen.
Oeii.onoiniü$elies.

— Legard berichtet von zwei wohlverbürgten Fällen in seiner Nachbar-
schaft (York), wo die Anwendung von roher schwefelsaurer Magnesia, die im
•lahre 184« herrschende KartolVolkrankheit auf das wirksamste verhindert habe.
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— Im Grosshorzo gdium licsscn hat man die Erfalirung- g-eniaclit, da?«),

so lange Weizen und Joggen im Gemenge gehtiul wurden, nieniiils brandige
Aeliren im Weizen sitli zeigten, und dtiss auf Aeekorn, wo Weixen l'iir sielt

allein schlecht fori kommt, derselhe im Gemenge mit Hoggeii sehr wohl ge-
dieh. Üersel!)e Fall war es mit den Krbsen, »elihe lür sich allein auf gewis-
sen Bodenarten nicht, im Gemisch mit Sommerroggen aber sehr gut gediehen.

üflaiiiiigfalti^es.

— In der Nähe von Loben in Belgien halle Anfangs Februar eine Esche
ihre Blaltknospen schon vollständig entwickelt.

— Baron Surace hat sich seit langer Zeit in Süd-Frankreich mit «ler

Cultur der Oxulia creiutta, eines Knollengewächses, beschäftiget, welches
aus Amerika stamml, und bis jetzt in Europa wenig gekannt wird. Diese
Pflanze besitzt einen grössern Geliall an NabrungsstolT als die meisten mehli-
gen Pflanzen, die uns zur Aalirung dienen. Der Ertrag "von 2y Acker war 10

engl. Tonnen, aus welchen er 3 Tonnen 3Iehl erhielt, welches viel besser als

das Mehl von KartolFeln und 3Iais ist. Dieses Knollengewächs leidet nicht

durch einen Temperaturweclisel, gedeiht bei einiger Pflege sehr schnell, und
einmal angepflanzt, lässt es sich kaum ausrotten. Die Stengel, die man zwei-
mal im Jahre abschneiden und als Salat geniessen kann, enthalten eine Säure,
welche mit Wasser gemischt, sich zum Getränk eignet. Diese Säure, in Gäh-
rung gebracht und mit Weinessig versetzt, kann zum Einmachen des Flei-

sches verwendet werden.
— Zu Bielitz in Schlesien cultivirl seit Jahren der Apotheker J oh a n n y

verschiedene Arten von Rheum , insbesondere aber das Bheum Kmodi
Wall., dessen 7 bis lOjährige Wurzeln er als Ersatz des Rheum chinense
vorschlägt.

— Die Geschichte der Paeonie in China reicht bis in die früheste Zeit

dieses Reiches, in weichem selbe unter dem Namen Nc/to-^o (Schönste) bekannt ist.

Sowohl die P. olfhinalis als auch die P. Moutmi werden in grosser Menge
in China gezogen und zwar erstere ihrer medicinischen Eigenschaften, letz-

tere ihrer Schönheit wegen. Auch sind die Blumen derselben , daselbst

sinnbedeutend, gleich unserem Vergissmeinnicht. Das eigentliche Vaterland,

sagt einer der ältesten Geschichtsforscher China's (t 536) sind die Gebirge
Tseang-schän , Pih-schän und 3Iaou-schan.

Hortologisclieis.
— Eine schon seit alter Zeit in den Gärten eingebürgerte Zierpflanze,

die Tigerlilie, Taglilie {Tiyn'dia Paronia Red. Ferraria Paronia W.),
welche einstens mit grosser Liebe cultivirt, dann lange Zeit vernachlässiget

wurde, wird nun wieder mit erneuerter Liebe gezogen, was dem Umstände
zugeschrieben werden kann, dass eben in neuester Zeit verschiedene neue
Spielarten dieser Pflanze in den Handel gebracht wurden.

[T] 1 M s e r a t«

Einladung' zur Pränumeration
auf das neu erscheinende Werk

:

B e s e li 1* e i 1) u II g u ii d C ii 1 1 u r
einer grossen Zahl tropischer , der Cultur w erlhen und in europäi-

schen Gärten eingeführten

OR€Ill»££]V
mit Bcnü^zung der besten englischen, belgischen, französischen und



deutschen Werke und Gartenschriflen, so auch grossentheils auf eigene

Erfahrung, welche sich der Herausgeber auf seinen Reisen und durch
seine zehnjährige Leitung des hiesigen Gartens erwarb

,
gegründet.

Von

Obergärtner

bei Sr. Excelleiiz dem hochgebornen Herrn Herrn Franz Grafen v. Thun-
Hohenstein zu Telsclien an der Elbe in Böhmen, correspondirendem 3lil-

«liede der Gartenbaugesellschaft zu Paris, Berlin und Frauendorf ; wirtiendem
Milgliede der k. li. Garlenbaugesellschaft zu Wien, Prag und Liegnilz, so

auch Besitzer der kleinen goldenen Wiener-Gartenbaugesellschafts -Medaille.

Dieses sehr nützliche Werk enthält die Erläuterung der Autoren,

die allgemeine Einleitung, die Charakteristik dieser herrlichen Pflan-

zenfamilie, die geographische Verbreitung derselben, die Eintheilung

der Arten in terrestielle und epiphytische, die zweckmässige Bauart,

Beheizung der Orchideenhäuser , das Arrangement der Orchideen

nach ihrem Vaterlande, die allgemeine Cullur- und Vermehrungsme-
thode, das Verfahren beim Verschicken und beim Erhalten der Orchi-

deen , theils aus ihrem Vaterlande , so auch aus den europäischen

Gärten , und die Angabe der schädlichen Würmer und Insecten und
die Mittel zur Vertilgung derselben.

Ferner enthält dasselbe die Herleitung der Genus, Namen, Ein-

führungs- und Blüthezeit in Europa , eine kurze geographische Be-
schreibung der Länder, welche diese herrliche Pflanzenfamilie be-

wohnt, nebst Angabe der Temperatur.

Die Anzahl der Genus ist 150, die der Arten und Abarten 1401

;

systematisch wurde dieses Werk nach dem Werke : Dr. L i n d 1 e y's

Genera and species of Orchideous plants
,
geordnet, und mit den

vorkonmienden Synonymen versehen. Am Anhange ist der Plan vom
hiesigen 93 Fuss langen Orchideenhause , sammt der darin ange-
brachten Wasserheizung , so auch Zeichnungen von verschiedenen

Gefässen, worin die Orchideen cultivirt werden.

Das Werk erscheint in 6 Monat-Heften
,
jedes Heft zu 6 Bögen

gr. Octav ; das erste Heft wird den P. T. Herren Subscribenten mit

Ende März zugesendet. Das ganze Werk kostet 8 fl. C. M. Lieferungs-

weise kommt jede Lieferung auf 1 fl. 40 kr. C. M.

Um recht zahlreiche Theilnahme wird gebeten , da so ein Werk
in deutscher Sprache noch nicht erschienen ist und die Anschaffung

der dazu nöthigen Bücher und Zeitschriften, so auch die Druckkosten

hoch kommen. Sollte diese meine Arbeit einen erfreulichen Anklang
finden, welcher nicht zu bezweifeln ist, so werden auch Supplemente

nachfolgen. Man bittet den Pränumerationsbelrag, so auch die Briefe

gefälligst zu frankiren und sich an den Herausgeber zu verwenden.

Der Herausgeber.

B«da«tear und Heransgeber: Alex. ^>ko fitz. —Druck von Clleberreiiter.



Oosterreichlsches

ItotrjiisciKvs Wochenblatt.
.. ^4l.. « Gemeinnütziges Organ

l'iir

Botanik und Hotaiiiker. Gärtner, Oekoiiojnen, Forsimänner

,

Acrzle, Apotheker und Techniker.

IVieil«^ 17- AE^ril 1851. 1. JaBiig. JV? IG.
Das Oosterr«'ic'liij««-Iit' hotniii.sclH' Wocliciihliilt eisclicint jeden üoiiner.stHK. Man
praniinn'rirtaufilasstll)eniil4 tl. (". M. oder i lltlilr. 2» N^r. jalirlirli iind/warfur Kxeiupl.,
die diircli die Post bezogen werden sollen, iniliilande h I o s liei der Iledantion: W'ieden,
Taiihstuinnienpasse Nr. (y'.i, im Alislande li I o s l)ei den lietrefl'enden Postiuntern, sonst
in der Se i d e Tsrlien Ituclihandiung am Gralien in AV'ien ; sowie hei allen lliichhand-

Inngen des In- und Auslaniles. Inserate A'w ganze Petitzeile 't kr. ('. M.

Inlialt: üie i> ii 1k p 1 1 a n z e n Alexico's. Von C. H e 1 1 e r. CForlseiziing'.)

Vereine, (lesellscliuricn und Anstallen. — Personalnotizen. — Coirespon-
denz. — Literaliir. — Literarische Novitäten. — Botanischer Tanscliverein

in Wien. — (jiirten in \Vien. ^

—

Ulitlheilungen.

w w ieii, IT. April.— AVir haben wieder einen Schrill vorwärls

gemacht auf dem Felde iler Naturwissenschaft, einen Scliritf, der

wohl schon in nächster Zukunft glänzende Resultate liefern dürfte.

—

Den vereinten Bemtihuiioen der Herren Georg Frauen fei d und

Dr. Schiner ist es gelungen in Wien einen Verein in's Leben zu

rufen, der unter dein Namen: ..Zoo lo g isc h -bot an i sehe r

Verein" die Mission ül)ernimml, zur Hebung und Verbreitung der

Zoologie und Botanik in ihrem ganzen Umfange mit allen Kräften zu

w irken , namentlich was die Förderung der Wissenschaft innerhalb

der österreichischen Gesannnlstaatcn anbetrifft. Um diesem Vereine

eine bestimmtere Gestaltung zu geben, haben sich am 9. d.M. 53 Na-

turforscher von Wien und deren Umgebung im Hörsaal des botanischen

Gartens zusammengefunden , haben die ersten Slalulen des Vereines

entworfen, und die Vorsitzenden, so wie den Secrelär des Vereines

durch Stimmenmehrheit gewählt. Zu Vorsitzenden wurden gewählt

die Herren: Professor Dr. Fenzl, Direcfor des botanischen Gartens,

und Dr. Hekl, Cnstos am k. k. Naturalien - Cabinete. Zum Secrelär

wählte man Herrn Franenfeld, dem zunächst wir diese neue Aera

unserer naturwissenschaftlichen Bestrebungen zu verdanken haben.

M ö g e d 1 e s e s würdigen M a n n e s E i f c r nicht a 1 1 e i n A n-

e r k c n n u n g f i n d e n, s o n d e r n auch v i e 1 f ä 1 1 i g e Früchte
tragen.— —
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Tersiicli einer systeiuatl!i»elieii Aiifzäliliing
tier in Iflexieo eiiilieiiiiii^elieu^ unter tleni

^olke ^ebränelilieiien iiii«l enltivirten IVntz-
liflanzeii.

Von Carl Heller. (Forlselzung.)

Tiliaceae.
H eliocarpu s Linn. ^

americanu s Linn. fc. Mex. ^
copalifera F. in, in iiov. —
Copal blanco der Mexikaner. Die pulverisirte und abgekochtö

Rinde dient als Heilmittel für bösartige GeschAvüro.

Tilia Linn.
mexicana Schicht. ^ . Mex.
Surrogat für Tilia evropaea L i n n.

Clusiaceae»
Garcinia Linn.

M ango stana h. ^. Ind. or. occ. Mex. cult.

Mangostana Garcinia G a c rt n.

Mamey de Santo Domingo der Mexikaner. Liefert eine höchst

aromalische , sehr fein schmeckende Fruclit.

JLuraiitiaccae.
Citrus Linn.

Aur antiumhinn. ^. As. or. Mex. cult.

Aurantitim Orientale M il 1er.

Lima Macf. Jamaica Mex. cult.

Medica Linn. ^. As. Af. Am. cult.

Litnon vulgare Mill.
Die Orange (Naranja) , Lima und Limone gedeihen in Mexiko

ganz vortrefflich, besonders in der Nahe von Jalapa auf einer Hohe
von 3 — 4000 Fuss üb. d, Mfl. — Eine sehr angenehme Frucht ist

die Lima , eine Art süsse Citronen. —
Cedrelaceae.

Swietenia Linn.
Mahagoni Linn. ^. Mex.
Cedrus Mahagoni Mill.
Pepitos del Sopilote oder Zopilotl ^ nach Hernandez (1. c. p.

94) auch Tzontecomatl werden die Samen dieses Baumes von den In-

dianern genannt und dienten mit ihrem Oehle sowohl den alten , als

auch den modernen Mexikanern als ein Cosmeticum. — Das Holz ist

sehr geschätzt , für Mexico aber kein Handelsartikel.

C e dr e la Linn.
angus lifo Ha Dec. ^. Mex.
C. odorata B. P. (nou Linn)
odora/a Linn. ^. Amor. aust.

Cedrus odorata Mill.

Cedro der Mexikaner, liefert in Mexiko, vorzüglich aber in
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West -Indien das woliliieclicnde Holz zu den CigarienkislclieH , wie
selbe aus Havana hier ankommen.

IVIalpliig-iaccae.
M alphi g ia L i n n.

fagine a Sv,'. ^ . Mcx.
Nanchi oder Nananchi der Indianer. Die sehr adstring^irende

Rinde wird zur Befestigung des Zahnfleisches gekaut.
gl ab ra Linn. h. Am. aust. Mcx.
Die süsssäuerlichen Früchte werden genossen und als erfrischend

und Gallezuslände beseitigend gerühmt. Das Gleiche gilt auch von
einigen Byrsonimen (fcrruginea etc.). —

Sapiiidaccac.
P a uliin a Linn.

nie xicana W iWd. ^ . Mex.
Serjania mexicana W i 1 1 d.

Guauhmecatl der Indianer (Hernand. I. c. p. 289.) wird mit den
Smilaceen verwechselt und statt Sarsaparilla genommen.

Ilippocrateaceae,
Hipp ocra l ea hin,

c omosa Swt. ^. Antill. Mex. cult.

Almendra (Mandel) der Mexikaner, wird seiner guten wie echte

Mandeln verwendeten Kerne wegen cultivirt ,
gedeiht aber nur

in den ganz heissen Provinzen. — (Fortsetzung folgt.)

Vereine^ Oesellscliafteii und Anstalten.
— Die königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Kopenha-

gen hat für das laufende Jahr unter andern auch folgende Preisauf-

gaben gestellt : DiephysikalischeClasse. Wie bekannt, finden

sich im Meere einige organische Formen , welche Kalk absondern
und allmählig in Kalk eingehüllt werden , von deren Natur und We-
sen man noch keine Gewissheit hat, so dass sie bald zum Thierreiche,

bald zum Pflanzenreiche gerechnet werden. Um zu einer klaren Er-
kenntniss in dieser Hinsicht zu kommen, wird eine auf Beobachtung
der lebenden Formen gegründete Entwicklungsgeschichte der zu den
Halymedeae , Acetabulariae CoraUineae gehörenden Formen, so wie
der Geschlechter Liagora , Actinotrichia und Galcgaura gewünscht.
Bei der Beurlheilung wird nicht so sehr darauf gesehen, ob der Ver-
fasser die Entwicklung aller oder vieler Hauptformen geliefert habe,

sondern desto mehr darauf, dass das Gegebene, selbst wenn es die

Entwickelung nur einer einzigen der genannten Formen enhaltet,

genau und vollständig sei , so dass dadurch die Zweifel über die

thierische oder pflanzliche Natur der Formen oder Form gelost wer-
denkönnen. Preis: die goldene Medaille der Gesellchaft, im Werthe
von 50 dänisch. Dukaten. — Ferner beslimmt die Gesellschaft eine

Prämie von 200 Rhlhlr. für eine umfassende Untersuchung Aei^ Porst,

Myrica Gate, wodurch besonders folgende Fragen entschieden \a er-

den, nämlich ; a. Welcher Stolf oder welche Stoffe sind es besonders,

weldie die Benützung des Porstes zum Bierbraucn veranlasst haben
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und in wie fern nmss dessen AnAvcndung als gefährlieh belraehlct

werden.? b In welchem Verhältnisse siehet das Wachs dieser Pflanze

zu den andern bekannten Wachsarten ? — Endlich, da man bei den

bisher vorgenommenen Untersuchiinoen über die Reile von Früchten

sich zunächst mit solchen Früchten beschäftiget hat , welche im rei-

fen Zustande mehr oder weniger Zucker enthalten, dagegen man noch
keine befriedigenden Untersuchungen über die Reife solcher Früchte

und Samengaltungen, w eiche zur OelgeA\inining ange^A endet werden,
angestellt hat, so bestimmt die Gesellschaft eine Prämie von 200
Rbth. für eine auf Versuche gegründete Beantwortung folgender Fra-
gen : a. In w elchem Grade nimmt die ganze Pflanze an dem Reifungs-

prozess Theil, wobei das Oel, besonders bei Lein- und Reps, hervor-

tritt und in welchem Grade könnte in dem unreifen Samen, ohne Mit-

wirkung der übrigen Theile der Pflanze, eine vermehrte Oelbildung

erwirkt Averden ? b. Findet sich Oel in den Fasern des Flachses nach
der Röste? c. Wie ferne ist die Annahme begründet, dass die Reife

der Samen einen solchen Einfluss auf die Güte des Flachses haben
kann, dass die Fasern dadurch Aveniger FettstolT als Fasern von
Pflanzen enthalten, w eiche, w ährend der Same noch unreif war, aus-
gerissen worden sind? Die Preisschrilten sind vor Ende August 1852
der Gesellschaft einzusenden. In den dänischen Staaten wohnende
Mitglieder der Gesellschaft nehmen nicht an der Bew erbung Theil.

JPersoits&liKitizeu.
— Johann B a p t. Z a h 1 b r u c k n e r, Privat - Secrelär Sr. kais.

Hoheit des Herrn Erzherzogs Johann, Mitglied mehrer gelehrten,

industriellen und landwirlhschaftlichen Vereine, bekannter und ge-
feierter Botaniker ist am 3. April nach einer schmerzlichen Krankheit
im 78. Jahre seines Lebens in Graz verschieden.— Professor Dr. Georg Bill hat seine Vorlesungen aus der Bo-
tanik am Joanneum in Graz den 26, März begonnen.

CoB*res|toiideiiz.
Posseg in Slavonien, im April. — Erythron ium Dens canis

flore candido hat beinahe ganz verblüht. — Diese schöne Varietät

befindet sich hier nur in einem einzigen, eine Stunde We-
geslangen, aber schmalen, Jagodnjak genannten, nach Norden
sich öflnenden Thalc , in grosser Menge, am meisten gemeinschaftlich
mit Isopyrmn thalictroides ; incr\i\\ürdiQ ist, dass man das andere, mit

purpurrothen Blumen in diesem Thale nirgends antreffen kann, wäh-
rend es auf allen übrigen Hügeln und Bergen häufig , aber auch aus-
schliesslich für sich allein vorkommt. — Die Ursache , Avaruni jenes
gerade in dem einzigen Jagodnjaker Thale vorkommt, dürfte wohl
meistens in der Eigenthümlichkeil des Bodens zu suchen sein, indem
die Gebirgsniasse des Poseganer Comilates nur zur tertiären und Allu-
vial-Formation zu rechnen, und mit Ausnahme einiger, auf der
Oberfläche Mergel und dichten Kalkslein zeigenden Gegenden, mei-
stens aus verschiedenen Thonsleinarten mit zwischenlaufenden Schich-
ten eines alabasterweissen Qnarzes besteht. — Diese Thonslein-Masse
ist überall niehr oder weniger, aber im Thale Jagodnjak am meisten mit
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Eisonocli(>r (lurchdniiijTon,— welcher vielleicht auf die Hervorbririg'iing

dii'ser perirjaneiiten Al>art einen Avesenlliilien Einlluss ausüben dürfte,

insoweit dass dasselbe \veissc Enjthron'mm '\i\ Gärten, mit der an-
dern rollien Varieiät vernienot , versetzt, sieh immer rein erhallet.

— Eranthis hijcmalis kommt liier in der Ebene häufi'»' vor, aber auch

auf der Spitze des Papuo:er Bero-es 28(^0' hoch, — Hcllebonis dumc-
toruin\\\\l\n\ vorigem Winter im März und April viel frelillen und zei-

ge! sich heuer viel weniirer. — IleKchorus viridis hat im Monate
November vorigen Jahres in Meno-e g-eblüht , und ist uns hierdurch

wahrscheinlich ein Vorbote eines kurzen und milderen Winters ge-
worden. Dr. Anton Pavich.

Lienz in Tirol, im April. — Der Winter war in diesem Jahre

bei uns sehr milde , da wir eine Mitlelfemperatur von — 2.ii^ R.

hallen, nur an zwei Morgen zeigte das Thermometer — 13,5**, wäh-
rend es im Februar schon auf 5,5° stieg, so dass wir im letzteren Monate
nur 3 volle Frosltage zählten. An 57 Tagen erfreuten wir uns des

herrlichsten Sonnenscheines und nur an 3 Tagen fiel kaum so viel

Schnee , dass für (mu paar Wochen leidliche Schlittenbahn im Thale

war; auch das Gebirge trägt diessmal keine bedeutenden Schneemas-
sen, Eben so nülde z(Mg!c sich der erste Monat des Frühlings und
selbst in den ersten Tagen, über deren Kälte so bittere Klagen aller

Orten geführt ward , konnten wir bloss — 7,8° aufzeichnen ; vom
9, an fiel das Ouecksilber auch des Nachts nie mehr auf 0, zeigle

dagegen einigemale il und 18 Gr. Wärme im Schatten. Der Schnee
ist (bis 8500' Hohe) ganz weggeschmolzen und dieser Tage donnerten

von allen Seiten Lawinen herab. Die Entwicklung der Vegetation

schreitet rasch vorwärts. Corylus Arellana blühte (3000') am 80,

Februar, Alnus incana den 87. desselben Monates. Milte März konnten
wir schon blühend sehen Draba vertut^ Alsine media,, Lamium pur-
pttrevm, Viola arrensis, Sisymbriviit Thaliamim, Viola hirta, Anemone
hepatica etc. Crocus viernns überzieht in lausenden von Exemplaren,

besonders der weissblühenden Varieiät die Bergwiesen bis zu 8600'

herab und Erica carnea prangt auf dem Hute des Tirolers in schön-
ster Blüthe. Franz Keil.

Ijitersitiii*.

Die Pflanzen roste im Salzslocke von Wieliczka.
Von Prof. Dr. F. U n g: e r.

Aus dem 1. Bande der Denkscliriflen der malh. naturwissenschafll. Classe

der k. Akademie der VVissenscbafte».

Die Salzlager zeigen selten Spuren von organischen Einschlüssen.

In Wieliczka aber ist man auf ein Salzlager geslossen, das zahlreiche

Anhäufungen vegetabilischer und animalischer Körper enthält. Die

Pflanzenresle dieses Lagers haben das Aussehen der Braunkohle, und
sind in der Regel sehr wohl erhalten. Die Holztrümmer sind von fei-

nen Haarspallen durchzogen, die mit Salzkrystallen ausgefüllt sind.

Diese Haarspalten laufen auch der Ouere nach, was darauf hindeutet,

dass sie erst nach der Einschliessung in denSalzslock entstanden sind.

Das Holz schwimmt Anfangs auf dem Wasser, ist aber sein Gefüge
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ganz duriliciriingen, so sinkt es unter. Es ist gewöhnlich mit körni-

gem Steinsalz bedeckt, oft findet sich auch ein milchweisser und fir-

nissglänzender Ueberzug, der ebenfalls aus Chlornalrium besteht, und
hin und wieder mit krystallisirtem Jodkalium untermischt ist. Bringt

man Holzstücke, an denen sich äusserlich nicht die geringste Spur
von Salzkrysfallen zeigt, in destillirtes Wasser, so verräth schon nach
kurzer Zeit der salzige Geschmack und der Niederschlag durch sal-

petersaures Silberoxyd, dass auch die Substanz des Holzes von Chlor-

natrium innig durchdrungen ist. Beim Längenbruche des Holzes zeigt

sich aber mittelst der Loupe, dass das Chlornatrium keineswegs den
Inhalt der Gefässe und Zellen ausmache , noch ihre Membranen er-

fülle, sondern lediglich auf Haarspalten abgesetzt ist. Noch deutlicher

zeigt es sich, wenn man den Längen- und Querbruch des Holzes mit

salpetersaurem Silberoxyd betupft. Ersterer zeigt nur in den Zwischen-
räumen einen milchweissen Niederschlag, während letzterer, der ganz

von Haarspalten durchzogen ist, überall milchweiss erscheint. Schwie-
riger ist es zu ermitteln , wie diese Haarspalten entstanden und das

Chlornatrium in dieselben eingedrungen ist. Hier muss früher ermittelt

werden , ob das Holz im recenten oder im Zustande der Braunkohle
vom Salze eingeschlossen wurde. Letzteres setzt aber nicht nur das

Vorkommen von Holz, Früchten u. s. vr. in ausgezeichnet guter Er-
haltung, sondern auch die Zerstörung des Braunkohlenlagers und den

Transport desselben, ohne mindeste Verletzung voraus. Diese Voraus-
setzung ist aber unwahrscheinlich und im Zusammenhange kaum
denkbar. Die Pflanzenreste müssen daher schon im recenten Zustande

vom Salze eingeschlossen und in demselben erst in Braunkohle ver-

wandelt worden sein. Diese Annahme hat auch alle Gründe für sich,

denn die Braunkohlenbildung setzt Einftuss von Feuchtigkeit, Aus-
schluss der atmosphärischen Luft, bedeutenden Druck u. s. w. voraus.

Diese Bedingungen konnten sich hier recht wohl zusammenfinden.
Die Pflanzenreste brauchten nur in eine saturirte Kochsalzlösung zu
geralhen und rasch von einer krystallinischen Masse eingeschlossen

zu werden. Die biegsamen Pflanzentheile wurden in diesem Einschlüsse

nach und nach spröde, zogen sich zusammen und erhielten dadurch

Klüfte und Haarspalten. Durch diese Oefl'nungen drangen nun die

noch nicht krystallisirten Kochsalztheile ein , und gestalteten sich zu

festem Steinsalz.— Fasst man die geologischen Verhältnisse in's Auge,
so ergibt sich, dass die Wieliczkaer Pflanzenreste zur Flora der Ter-
tiärzeit gehören, und dass die Entstehung des Salzstockes mit der

des Trachitgrünsteines von Schemnitz in dieselbe Periode fällt, worüber
das in beiden Gebirgen vorkommende Taxoxyhim Göpperti U n g. den
besten Aufschluss gibt. Aus der Beschafl'enheit des Salzfiötzes gehl
auch hervor, dass dasselbe ursprünglich ein Salzsee war, dem die

Pflanzentheile von der Ferne aber im ruhigen Transporte zugeführt

wurden, was der Mangel an Blättern und blallartigen Pflanzeniheilen

deutlich beurkundet. Unter den 15 angeführten Pflanzenspezies sind

4 Coniferen: Pinites Salinaruni Part seh., Peuce sUesiaca Un g.,— Steinhauera suhglobosa S t e r n b g. , — Taxoxylum Göpperti U n g
1 Betulaceae : Betulinium parisiense U n g. ; 6 Cupidiferae : Qucrcus
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timnophila U n g ,
glcnis Sattinii V n g, — Castanea rompressa II ng-,,

salindrum U ii g. — Fcgouium salinurum Ung. , tasottlosum H n g.

;

Ji Juglatulene : JugUins rentrirosa H r o n g. ; salinarum V n g., custata

Ung. ; 1 PapiloiKircae: Cassia grandis U n g. 1*.

liiterarisclie M^ovitäteu.
— Unter s u c h u n g e n über den P f 1 a u z e n s c h 1 a f. Von

Herni. Hoffinann, ausserordentl. Professor der Botanik in Giessen.

dessen 1851. Verliig von Ernsl Heineiuann. 29 S. in 8.

— Die bildende (iarlenknnst in ihren modernen For-
men. Auf 20 colorirlen Tafeln mit ansführlieher Erklärung und ni)-

Ihigen Beispielen , übereinstinnnend mit der vorausgehenden , fassli-

ehen Theorie der bildenden Gartenkunst , dargestellt von Rudolf

Siöbeck. 1. Lief, mit 2 Tfln. Vorwort. 3 Bg. Theorie und Erklärung

der Tafeln, Imp. Fol. Subseript. - Preis 3 II. C. M. Verlag von Friedr.

Voigt in Leipizig.

— Anleitung zum B o t a n i s i r e n und zur Anlegung von

Pflanzensammlungen, nebst einer leichtfasslichen Unterweisung im Un-
lersuehen der Pflanzen und einem practischen Schlüssel zum Auffinden

der Gattungen und Arten. Von Ed. Seh midi in, brosch. 1 fl. 21 kr.

Verlag* von Hoffmann in Stuttgart.

llotaiiisclier Taii.sclivereiii in ^¥ieii*
— Als Naclitrag zum Verzeicimisse der von Prof. Fetter gesammelten

l\iiuf!iclien d a 1 m a l i n e r Pllanzen (BlallNr. 2, Seite 13) führen wir nach-
folgende Arten un : A y r o ^ tis punyens S c h r e b. — A n t Zivis c us f'u-

nuirioides S p r. — Apuryia hirta Seh kr. - Asperula cnlahrica h.

As. S t ti l i II n n Vis. — Aster Tripolium L. — B e l li s sylrestris

C y r. — Bttniiim diraricatvm Cesati. — Btip leurtini subovatiim

Hoppe. — Carduus candiCfins'W. K. — Catapodium loUaceiim S k.— Cent a u r e a cristata B r 1 1. — C h a erop/i i/llutn loloratuin L. —
C ist US siilfiaefotius L. — Co ri an drum t e st i cu l a tum L. — Cro-
cus dalmaticus \ is. Cr. varipyatus Hoppe. — Cypertis longus L. —
D i a n t hu s integer Vis. — D i c t a mnu s albus L. — D r a ba elonyata

H s t. — Kchium pustutatvm Sihth. — Ed raj ant hus dalmaticus

ADC. — Erica mediterranea L. — Eriyerßn yraveolens L- — Eu-
phorbia filicina P o r t e n s c h. Eu p h. seyetalis L. — Fr it illa r i a
Meleagris L. — Fumaria capnoides L. — Galium aureum Vis. —
H e dy s a r u m capitatum D s f .

— Helmi nth i a echioides Gärt. —
Lathy r u s latifolius L. — Leucoium aestioum L. — Linaria mons-
pessutana W. — Linum tenuifiorum L. — Lycopsis Portenschlayiana

Vis. — M e d i ca yo circinnata L. — Med. scutellata All. — Momor-
dica Elaterium L. — Ononis antiquornm L. — Orobus lacteus M. B.

— ¥ astin ac a Opoponax Spr. — Ph alari s canariensis L. — P o ly-

yala nicaeeiisis R i s s 0. — Sc r op h u l a r i a peregrina L. — S c ut et-

laria Orientalis L. — Sei in um Seyuieri L. — Statice furftiracea L.

Ä t. Limouium L. — S t er n her y i a colchiciflora W. K. — Tr i hu tu s

terrestris L. —Trifolium suffbcatum L. — Vicia tenuifoUa R t h. --

Xanthium spinosum L.

Gärten in ^¥ieii.

Im botanischen Garten blühen.

Achyranthes sylraticn Eck! et Z e y h. Achyranthes frutesceus Lam.
— Aucuha japonica T h ii n b g. — Abrietia drabaefolia Fenzl. — Colum-
nea Schideana. — Coriqiola telpphiifolia Po ii r . — Epacris sparsa. — Hoven
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punyens Bentli. -- Hi/wenanthera dentata R. B i". — Pofiafi/rin serlcraW.

B r. — P/n/solofniim elatum Bentli — Templeto/iia retusa R. ßr. — Tve-
di(t lucida Rudolph. —

Mittheilungen.

— Als Mittel zur Zerstörung- der dem Gedeihen der Fruclitbäume liinder-

lichen äloose und Fleclilen an denseljjen, gibt die Flore, des serves das Aii-

streiclien der Biiume mil Miiili von iingelöschlem Külke, nachdem im Hcrhsle

das Moos abgekrazt worden, an. Als Ersatz dieses alll)ekannlen Sliltels, wel-
ches seines unschönen Aussehens halber minder anwendi)ar ist, em|)liehlt die

Schweiz. Ztilschrii't für Gartenbau ein jährliches Abbürsten der belrelleu-

den Stämme mit einer Lauge, die aus 2 Theilen Buchenasche, 1 Theil Salz und
einem Zusätze schwarzer Seife bestehet.

— Englische und französische Journale berichten von einem .\usfluge

zweier Engländer in dos Innere Afrika's, wobei dieselben in der Wüste eine

Pflanze antrafen, die von den Eingehornen zur Stillung des Durstes gebranciit

wird. Nach der mangelhaften Beschreibung, erhebt sich diese Pflanze 3—4 Zoll

über den Boden und besitzt eine Wurzel von der Grösse eines Kindskopfes,
die, aus einer zelligen Substanz bestehend, ganz mit reinem und frischem
Wasser angefüllt ist.

Hfirtologisclie!«.
— Die Muskatnuss, Myristicn moschata^ ist seit 1795 in die englischen

Gürten eingeführt worden; mit dem besten Erfolge aber zu Syon in dem
grossartigeu Garten-Elablissement des Herzogs von N or t hu mb e r I a n d.

Vor ungefähr 12 Jahren wurden durch Dr. Wal lieh sechs Bäume obiger
Gattung, die noch sehr jung waren und nicht über 6 Zoll tlölie ballen , aus
dem botanischen Garten zu Caicutta nach Syon gesendet. Gegenwärtig
ist einer derselben 15 Fuss hoch, hat einen Kronendurchmesser von 6 Fuss
und ist vom Boden an regelmässig mit Zweigen versehen. Dieses Exemplar
dürfte das grösste in Europa sein.

— Amherstia nobilis zu Ealing-Park stand im December v. J. in der
schönsten Blüthe. Sie hat bereits eine Höhe über 15 Fuss erreicht und besitzt

eine schöne Form, die nach oben spitz zuläuft, ist vollkommen belaubt
und hat gegenwärtig 73 Blüthen - Aehren, von denen einige schon über einen
Fuss haben. — Als botanische Merkwürdigkeit in diesem Garten ist eine
gestreifte Cattleya zu erwähnen. (Allg. Gartenz.)

— Peperomia Knoblecheriana Schott. Unter diesem Namen beschreibt

Hofgärten - Director Schott zu Schönbrunn, in Nr. 12 der botanischen Zei-
tung eine neue Peperomia aus Central-Afrika. Diese interessante Zwergart
entsprosste nebst anderen Gewächsen einer Erde, welche durch Dr. K n o b-
lecher, General- Vicar der Missionen in Central -Afrika, unter dem 5. — 7.

nördlichen Breilengrade am Ufer des weissen Nils gesammelt und nach Wien
gesendet wurde.

Oek.oiiouiiseliei>$.

— Herr Georg Müller, Landwirth in Nnssdorf bei Wien, hat seit ein
paar' Jahren eine Weizenart cultivirt, deren erste Samen in einer egyptischen
Mumie gefunden wurden und die so verviellältigende F>nlen gab, dass
derselbe aus wenigen Körnern, die er zuerst anbaute, nun im verflossenen
Jahre bereits 30 Melzen gewann. Der Halm dieser Art ist so stark und hoch
als jener des gemeinen Weizens, die Aehre jedoch in Gestalt und Bildung
mit den Gerstenähren verwandt. Die zahlreichen Körner derselben sind di-
cker und grösser als die gewöhnlichen Weizenkörner, dünschalig und sehr
mehlreich. Als Sommerfrucht darf sie erst im März gesäet werden.

Redacteur und lleraii-sgeber t Alex. S k o Ti t z. — Druck vun CUeberreutcr.
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l^olke geliräiiclillelieii iiiifl eiiltivirteii M^iitz-

liflaiizeii.

Von Carl Heller. (Fortsetzung.)

£upliorblaceae.
H ura L in.

er e p it an s hin. ^. Mex.
QuauhtlatlatZ'in der Indianer. Hava de Indias der Spanier.

Die Samen dienen als heftig^es Brech - und Abfülinnittel, Hernandez
(1. c. patr. 88) hält der IMlanze diese Lobrede: ^Humores omnes,
per supenia an inferna^ sed praecipue pituitain atque bilem detrahunt.^

Aealypha Li n.

p r u ni f ol i a H. B. ny. Mex.
Yerha del paator oder del Cancer genannt, wird als culnera-

rium, detergens gebraucht.

J atr oph a L i n.

Curcas Lin. 2| . Ciiba, 3Iex.

Ca>tigüona lobata R. P.

Curcas purgans Med.

Ricinus americanus M i 1 1.

Pinones de Indias genannt. Das Oohl der Samen scheint in sei-

ner Wirkung dem Croton liglium Lin. gleich zu kommen. Es ist eia

heftiges Purgans.
Cnidoscolus Pohl.

herbacevs Pohl. h. Mex.
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Die Wurzeln dieser Pflanze wenicn in machen Gegenden gebra-

ten genossen. '.XKSt^
quinquelobus Pohl. ^. Mex. -**»• *? ^

.-

Jatropha urcns Lin.
Janipha urens P o i r.

Mala muger der Mexikaner , wegen ihrer heftig brennenden Be-
haarung sehr gefürchtet, liefert in ihren Samen und Saft ein Dra-
sticutn.

Maniho t Pohl.
u t il is simaV o\i\. ^ . Mex. Am. aust.

Janipha Manihot H. B.

Jatropha Manihot Lin.
Die Yuca der Mexicancr liefert in ihren gebratenen oder gesot-

tenen Knollen ein reichliches Nahrungsmittel, welches mit der Kar-

toffel Aehnlichkeit hat.

Ricinus Lin.
c ommunis Lin. (S). Europ. aust. Amer.
R. vulgaris M i 1 1.

R. africanus M i 1 1. W i 1 1 d.

Palma Christi der Mexikaner. Das Oehl der Samen wird so wie
in Europa sehr nutzbringend angewendet. —
C ro t on Lin.
dioicum C?i\. ^ . Mex.

Yerba del Zorillo der Mexikaner. Gebraucht werden die Wurzeln
und die Samen. Erstere pulverisirt in Gaben von '4 Drachme als

heftiges, letztere zerrieben in einer Emulsion von 2 Unzen Wasser
als gelindes Abführmillel.

P seu doc hin a C h m s s. S c h 1 c h t. \* . Mex.

Colpachi oder Quina blanca der Mexikaner dient als Surrogat für

die echte China und zwar mit gutem Erfolge.

suhcrosum^. B. ^. Mex.

Surrogat für Cascarilla iCroton Eleuteria Swtz.). Siehe Endlich.

Enchir. bot. pag. 593.)
Jug'laiideae.

J ug lans Linn.
regia Linn. ^. As. min. Europ. aust. Mex. cult.

J. heterophylla Hort.
Der Wallnussbaum (span. Noguera~) wird erst in neuerer Zeit ver-

suchsweise in einigen Gegenden Mexico's z. B. am Ostabhange des
Orizaba 5 — 6000' u. d. MH. angepllanzt und scheint gut gedeihen
zu wollen. —

Anaeardiaccae.
Schi nus Linn.

Molle Linn. ^. Amer. aust. Mex.
S. Mulli Autor.

(Hernand. 1. c. pag. 54.)

Das Harz so wie die Samen werden als adstringirendos, stär-
kendes und Oedemat» auflösendes Mittel, dessgleichen als wundenhei-
lend gerühmt. — Der Absud der Kinde einer Schiniis - Art , die
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ich tiiilit 7.11 oruircu im Slaiido wnr, von den .MexikmuTn Palo niulato

ijriiHnnJ. soll ein rräsiMviUivniillol g^egen das Vomito prieto und
«fcircn Filulfieber üborhuupt sein. —
H liu s L i n n.

copallina Linn. ^. Mex.
ß. R. leucantha J a c q.

Copalli der Me.vikanor (Hernand. I. o. pag. 45.) liefert eine gute
Oiialilät Copal, dessen Verwendung zu Kirniss u. s. w. allgemein be-
kannt ist. —
M an g if er a Linn.

indica Linn. ^.Ind. or. A. occ. Mex. cult.

M, Amba F o r s k.

;)/• domcstica Gaert.

M. montana Heyn e.

M. satita Hort. par.

Per Mangobaum liefert eine deliciöse grosse saftige Frucht
{Mangos der Mexikaner) und gedeiht, obgleich aus Ost- Indien stam-
mend, in Mexico noch auf einer Höhe von 4000' iii». <l. Md. ganz
gut. — In Jamaica ist dieser Baum so wie Fersca gratissima ver-
wildert zu finden.

Anac ardium Linn.
occi dentale Linn. ^. Ind. or. occ Mex.
Acajouha orcidentalis Gaert.

Cassuvium pomiferuni L a m.

Maranon der Mexikaner, pomme d'Acnjon der Franzosen. Die

birnfiirmigen , fleischigen, für Früchte grliaUenen Blumenstiele

werden häufig genossen und haben einen angenehmen süss -säuer-
lich, etwas zusammenziehenden Geschmack. Die Samen (semen Ana-
cnrdii occid. Elephanteniaus) enlluillen ein caustisches Oehl, erzeu-
gen daher roh genossen Uebeligkeiten und Erbrechen, gebraten

haben sie einen Mandelgeschmack und sind unschädlich. Man erzeugt

aus selben epispastische Salben, und wendet sie auch bei Diarrhöen

und als stärkendes .Mittel an.

Spondias Linn.
lut e a Linn. ^. Mex.

S. Mombin Jacq.
S. Myrobalanus L i n n.

Ciruelas del pais genannt. Die ziemlich gut schmeckenden Früchte

werden allgemein gegessen, doch erz«uigen sie im l^ebermass ijenos-

sen zuweilen sehr heftige Diarrhöen.

Biirsei'acoao.
Elap hriu m S c o p.

copalliferum M o 9. S e s s. t» . Mex.
Amyris copallifcra S p r.

Archipin der Mexikaner. Die resina wird pulverisirl in (Jabcn

von 1 Scrupel bis \i Drachme gegen Wassersucht gegeben. Hierher

dürfte der in Hernand. 1. c. pag. 48 beschriebene Copal (Juaufniitl

zu ziehen sein, da Copaifera officinafis L. in Mexico nicht Mtrzti-

hommen scheint. —
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Am y r is L'inn.

Tecomaca l) ec. ^. 3Iex.

A. maritima M o 9. S e s s,

ambr osi aca M 9. S e s s. h . Mcx.
/c/ca serrata 1) e c.

Lignoaloe oder Liminue der Mexikaner , liefert ein als Parfiini

^gebrauchtes volatiles Oelil, welches in der zweiten Art jedoch reich-

licher vorhanden zu sein scheint als in der ersten. Beide Arten sah

ich unter diesem Trivialnatnen im Herbarium des l»otanischen Gartens

zu Mexico. Der Balsam der Bnrseraceen gilt für ein Surcedaneum
des Co/Jrticae- Balsams und findet zuweilen auch eine derartige An-
wendung. — (Fortsetzung folgt.

J

Ueber tue Fl(»ra des llieseii^ebiri^es«

Von Fr. K e i I, Magister der Pharmacie.

Der Zweig der Sudeten, den man vorzugsweise Riesengebirge

nennt, d. i. die mehrmals gesattelte Hochebene von der Tafelßchte

an, bis südlich der Schneekoppe zum Ursprung des Bobers, ist in

naturwissenschaftlicher, besonders pflanzlicher Beziehung nach allen

Seilen hin so vielfältig geschildert, dass es s«hwersein dürfte, etwas
Neues darüber zu sagen. Wenn wir dessenungeachtet auf diesen Ge-
genstand zurückkommen, so geschieht es blos, die Verschiedenheit

nachzuweisen, die zwischen der Florades Riesengebirges und jener der

deutschen Central-Alpen herrscht, obwohl beide Gebiete in geognosti-

scher Beziehung (Urgeblrgs - Formation) so innig mit einander ver-
wandt sind.

Werfen wir vorerst einen allgemeinen Blick auf die Physiognomie
der Pflanzenwelt , so finden wir in beiden Gebieten ziemliche Ueber-
einstimmung; nur sind die Almen und Bergmahden in den Alpen
viel seltener, die eine solche Mannigfalligkcit der Arten und jene Uep-
pigkeit des Pflanzenwuchses zeigen, wie sie die weisse und Elb-
Wiese besonders an den hurtigen Seilen (Alpenbächlein) aufzuweisen

haben, ein Blütenteppich, der Jeden, der das erste Mal das Riesenge-
birge ersteigt, freudig überrascht, und den man oft tagelang verge-
bens in den Alpen sucht.

Gehen wir auf die einzelnen Pflanzen unseres Gebietes über, so

begegnen wir vor allen andern mehreren Arten, die blos dem Riesen-

gebirge einzig und allein eigen sind, so Hieracium cydoniaefolium
Vill., Pedicularis sudelica W., Fynis sudetica Tausch, Gaiium
sudeticum Tausch, Cardamine Opitzii P r e s 1, Arabis sudetica
Tausch C^iola s idetica W., Bupleurum loiigifol'um, p atropiirpureuin

Tausch'O Ihnen schliess(Mi sich zunächst jem; Pflanzenarten an,

die vorzugsweise dem hohen Norden eigen, hier ihre südliche Grenze
finden, ohne mehr in die Alpen vorzudringcMi: Saxifraga nivalis L^
Ruhus Chamaemorus L., Carex rigida G 00 d., C. ixtginata Taus ch,

Salix Weigeliana W. etc. — Galitiin saxalile L., Geum inclinatum

Schleie h., Ledum palustre L. und Trientaiis europaea L., obwohl
alle noch südlich vom Riesengebirge scdbst theilweis(! bis in die Schweiz
gehen, sind in den Alpen noch nicht gefunden worden. Wir kom-
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riuMi nun au uiiio (Inippo von Arten, die, obwohl in lu'idcn (Jobiclen

zu Hanse , docli im Kiesi'n(ri'l)ir}r(^ nnbcsl ritten liäulit^er v<u-konnnen,

als in den Alpen. AnlTallend ist in dieser lie/.ielinn<r das Hicrarium

alpiiutm L. Wahrend wir z. B. in einem llnikreisc von hundert

Sehrilten um die Wiesenbaude herum jranz y^emächlich hundert

Individuen dieser Art saunnolu mit all' den manniyrallijrcn Varietäten,

die Tausch so yenau (Flora 1837 pal,^ 6? secj.) beschrieb , als;

II. mel'in'tcepkaluin^tubulosuin, sudcücum, dcripicns, apiciilatuin und

nhjrescois W, , linden wir dieselbe Art in den Alpen meist so verein-

zelt , dass wir la«»-elau«r kaum eini*re Exemplare erhaschen können

;

dazu zeiy^l sich last stets dieselbe Form, selten die Variolätcn />m;««7m/w

und Hallen bildend. — Wie üppiir und zahlreich steht an allen Sei-

len die duftende Valeriana sambuci/'olia M i k., die o()l<lirolbe Cincra-

ria crispa Jacq. et var., wie wuchert das UerrVichc Dclpliiuium elatiim

L. beim Pantschfall im Elbgruud und hier in den Alpen !
Kaum ein

einsames Exemplar dieser Arten erfreut uns nach lan<>em Suchtm

in den Alpen Oesterreichs und der nord-östlichen Steiermark !
— >lt/e-

nostyles albifrons Kchb., der treue, hauli^^e Be<rleiter der vorigen,

scheint in den Alpen orrössteutheils durch Ädenostyles alpina B. & F.

vertreten zu sein. Hypochaeris unißora V 111., Crepis grandißora

T a u s c h , Alchemilla fissa S c h u m., Sagina saxatilis W i m m., Ane-

mone narcissiflora L. , Alliuin sibiricim W. , Enophorum alpinum

L., Linnaea borealis Gro n. durften ebenfalls viel häufijrcr im Rie-

sentjebirtje vcu'kommen als in den Alpen, und Swertia perennis L.

ist oberhalb des kleinen Teiches so hiiulhj^, als ich sie seitdem nie

fand. — Auffallend ist das Vorkommen von Pinns Pumilio H n k e,

der, obwohl fast blos dem Kalke folgend, doch im Riesengebir^re in

solcher Menge (am Brunbertr, Teufelsg-ärtchen etc.) auftritt, dass die

Uri^esteinsalpen darin weit zurückbleiben ; selbst nicht die Strecke

hinter dem Rauriser Bauernhause, beim Aufstich zum hochen Thor,

kann damit verg^lichen werden, wenn auch dort auf sehr kalkhaltigem

Gneusse die Bergföhre noch am häufigsten gefunden wird.

(Scidnss lülg-l )

Tereiiie^ (jieselliscliarteii iiiitl Anstalten.
Die Akademie der Wissenschaften in Wien wird heuer jene

feierliche Sitzung, welche sonst am 30. Mai, dem Namenstage ihres

Stifters, Kaisers Ferd i nand, und ihrem eigentlichen Gelmrtsfesle,

stattfand, nicht abhalten können, weil in Folge der vom Ministerinni

angeordneten Reform ihrer Statuten und deren zeitweiliger Ansser-

kraflsetzung die Akademie nicht im Stande ist , ihre Funclionäre zu

wählen. Die ordcniliche Einberufung aller Mitglieder zu dieser Ple-

narsitzung uuiss wenigstens 3 — 4 S>'ochen vor derselben geschehen

und so dürfte diese Feier auch in dem günstigen, aber unwahrschein-

lichen Falle nicht erfolgen können , wenn dieses Institut schon im

nächsten Monate seine neuen Statuten erhielte. Uebrigens s«dl der

Entwurf über die Reorganisirung der Akademie bereits dem Ministerium

des Innern vorgelegt sein un(l dürfte denniäclist unter Beiziehung

von Mitgliedern der Akademie und des Unterrichts - Ministeriums in

Beralhung gezogen werden.
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Peivsoiialiiotixcii,
— Dr. F r i e d. We 1 w i ts c h, der hei vielen Bolanikcrti Oesler-

reichs, namentlich Wiens noch im guten Andenken leben dürfte, und
dermalen als Direclor des königl. botanischen Gartens in Lissabon
angestellt ist , hat sich kürzlich an das Ministerium des Aeussern mit
der Bitte um Erneuerung seines Passes (er ist Oesterreicher und zwar
geborner Kärnthner) gewendet, zugleich sich bei dieser Gelegenheit
angeboten , auf seiner nach Afrika vorhabenden wissenschaftlichen
Reise dem Wiener Museum Pflanzen einsenden zu Avollen.

— Dr. Engelbert P rangner, Mitglied des Benedictiner-
Siiftes zu Admont, hat die Lehrkanzel der Naturgeschichte am theres.

Gymnasium in Wien übernommen, nachdem er durch zwei Jahre an
der philosophischen Fakultät und am Gymnasium in Gratz Vorträge aus
der Naturgeschichte hielt. Professor Prangner ist bekannt als Au-
lor mehrer Werke über Geognosie und arbeitet gegenwärtig gemein-
schaftlich mit Professor Dr. Unger an einem Werke über die For-
malion des Laitha- Gebirges.

Correspoiideiiz.
Dresden im April. — Endlich kann ich Ihnen mittheilen, dass

meine Reise, die ich in Nr. 1. des botanischen Wochenblattes bekannt
machte , holTentlich mit dem 2. Schiffe, etwa im Juni, vor sich gehen
wird. Meine Anstalten sind getroffen, sowohl um einegrösstmöglichste
Ausbeute zu gewinnen , als auch selbe für die Freunde der Natur-
wissenschaft zugänglich zu machen. Die Bestimmung meiner Pflan-

zen, so wie die Beschreibung der neuen Sachen hat Herr Dr. G. Re i-

c h e n b a c h hier übernommen. Für die Ornithologie habe ich Herrn
Hofralh Reichenbach gewonnen. Moose und Flechten wird Herr
Dr. Rabenhorst, Algen Herr Dr. Jessen bestimmen. Die Lepi-
doptern aber werden vom Herrn Director K a d e n in Dresden be-
schrieben werden, überdies werden neue Sachen durch Herrn Dr.

H errichschäfer in Regensburg abgebildet. Für meine Coleoptern
werden die Bestimmungen wahrscheinlich von dem Stettin er Vereine

übernommen werden ; eben so für die Uemiptern, Diptern, Orthop-
tern\ Hymenoptern von der Universität in Erlangen. Sie sehen aus

diesem , dass ich für gute Bestimmungen für meine einzusendenden

Gegenstände bestmöglichst besorgt war, dosshalb Jeder gesuchte und

werthvolle Sachen von mir erhalten dürfte. — Da ich auch für lebende

Pflanzen sehr viele Aufträge erhalten habe, so suche ich jetzt einen

jungen Mann, der Lust hätte^ die Reise mit mir zu machen und mich
lieim Einsammeln der Pflanzen unterstützen könnte. Natürlich will ich

ihm seine Arbeit vergüten und nebstbei die Hälfte des Gewinnes über-

lassen, auch für alle Unkosten und Auslagen will ich stehen, so

dass er nur die Reisekosten für seine Person zu tragen hätte. Ein

gebildeler Gärtner wäre mir am liebsten oder wenigstens müsste

er init dem Nothwendigsten der Gärtnerei vertraut sein. Sollte sich

Jemand in Oesterreich finden, so möge er sich recht bald an mich

wenden (Adr. Dorf Slrehle bei Dresden Nr. 1».) Einen Thcil von

meinen lebenden Pflanzen wird Herr Hofgärlner Wen d schuh in
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Drosdon libornolimcn. I>:i incino Frau und Kinder iniiid(>stcns nocli

oin .liihr in DrosdcMi Idcihcn, so k(>nn(Mi alle später ein<relienden Bo-

slellunjren iiiiler meiner Adresse liielier lorlgehei'i. Spälerliin werd»'

ich einen Comnussioniir in Dresden bekannt machen Die Commission für

Wien und e s l e r r e i c h übernimmt d a n n , unserem Uuberoin-

kommen gemäss, die Redaction des Oester. bolan. Wochenblattes, (irüs-

sen Sie alle meine (Jönner und Freunde in Oesterreich.

Kaufmann G. Sir a u b e.

liiterat 111*.

Uel) ersieht der Arbeilen und Veriinderungen der sdilesischen

Gesellsthiill für valerlandisclie Ciillur im .lalire 1849 — Breslau ISöO.

Diese Uebersicht einer sehr thätigen Gesellschaft kann man mit

Recht ein beachlenswcrthes Werk nennen, denn wir finden in dem-
selben ausser den gew öhnlichen Berichterstattungen über die gesammto
Gesellschalt und deren Sectiouen, inannigfaltige treffliche Aufsätze,

welche, so w ie die Berichte selbst, nach den Sectionen, in die sie ihrem

Inhalte nach gehören , cingetheilt sind. So finden wir unter vielen

andern auch folgende Mittheilungen und Aufsatz«», die zunächst für uns

von Interesse siiul, als: Beitrag zur Eutvvickelungsgeschichte der Pflan-

zenzelle von Dr. F. C o h n , die schlesischen Carex - Arten aus der

Gruppe der C. caespitosa von Fr. Wimmer; über Varietäten und
Monstrositäten des Equisefum Telmateia Ebrh. und über Lemna ar-
rhiza L. von Milde; eine Uebersicht der bisher bekanntgewordenen
Bastarde von Salix, von Fr. Wim m er; über die Algen Schlesiens

von Prof. Göp perl und Dr Colin; mehrere MiHheihingen über
die Flora Schlesiens; Lichencs florae Silesiae von J. vonFlotow.
Endlich über die Cullur der Karotte vom Promena<len - Inspcctor

Schauer. Das Werk bildet einen massigen Band in 0'i}>rl forma t.

Gärten iia ^^ leii.

Im botanischen Garten blühen derzeit :

Aeschynunthus ramosissimus. — Aphelandra carnea. — Astrayalus
vumularius L a m. — Campilia Btataria. — Elodea egupticii E n d I. —
Kn'va obata. — Hartenheryia ovnta. — Leucostema latit'olia 13 e n t h. —
Vultenaea tenuifolia R. Br. — Stevia viryutta ? 7A. — Thomaaiu uniftora

Hügel. — Vastrinyia lonyij'olia. -

Aiig^elegeiilieiteii tier Redaction.
Der Redaction ist zugekommen : 3S. Von Herrn Pfarrer Karl zu Fugau

in Böhmen: ,,Rubus!" Original Aufsatz für das ,,Üesterreichische botanische

Wochenblatt."'
39. Von einem Botanophilen : ,,Uel)er die Lehrmethode der Botanik.'''

Original Aufsatz für das ,.Oesterreichische botanische Wochenblatt. "

40. Von Herrn Ludwig von lleufler, 3Iinisleiial - Secrelär in Wien:
„T r a 1 1 i n n i c k's Briefwechsel. Besprochen von L. von H e u f 1 e r." Original

Aufsatz für das ,,Oeslerreichische botanische Wochenhlalt.'''

41. Vom Herrn F. S. P I u s k a 1 in Lomnitz: „Beitrage zur Teratologie

und Pathologie der Vegetalioa.''' Original- Aufsalz für das.. Oesterreichische

botanische Wocheublait.''
— Berichtigung. Wir ersuchen im Blatte Nr. 14 Seile 107 Zeile 7

von unten statt ,,ungefärbten"', zu lesen ,,umgefärbten"' ebenso Seite 108
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Zoile 4 von oben ; dann ersuchen wir auf derselben Seile Zeile 6 nach (iy-

nüceum einzuschallcn ,,darbolen'"' und Zeile 9 slalt ijAfterfiehilde" zu lesen
,,Achseng'ebilde'"', — Im Blatte Nr. 15. wolle man Seite 117 Zeile 7 von oben
statt „PfianÄe" lesen „Pflege".

Iflaiiiii^ralti^e.s.
— Jener Baum iAquilaria Ayolavha) , welcher das kostbare, unter dem

Namen Aloe- oder Adlerhol/, bekannte Holz liefert, wächst an verschiedenen
Theilen Hindoslans und in Cochinchina. Um sich das Holz zu verschaffen,
werden die Baume umgehauen und nur diejenigen Theile aus dem Zellen-
gewebe herausgeschnitten, welche den Geruch von sich geben , der dem
Holze den hohen Werlh verleiht. Das Holz wird gepulvert und als Weih-
rauch in den chinesischen Tempeln und selbst in England verbrannt. Man
kann aus demselben auch ein wohlriechendes Oel destilliren. Diejenigen Theile

des Holzes, welche das Oel enthalten, sind schwerer, als das Wasser und
sinken dessbalb auch darin unter.

Botanisches.
— Ueber eine Missbildung am Taraxacum dens leonis berichlet Dr.

C. E. v. Mercklin im ,,Bulletin d. I. Soc. imper. des iValuralistes de Mos-
cou. An. IS-iO" Folgendes: Im Innern des hohlen Blülhenstengels befand
sich vor dem Heceptaculum mit breiterer Basis ausgehend und allmahl ig

sich verschmälernd, frei in der Höhlung, fast bis zum Grunde herabkriechend,
ein wurzelähnlicher Körper, der nach aussen aus zarten, grossen, fast recht-

eckigen Zellen, dann aus schmalen, lang gestreckten, zugespitzten oder zu-
gerundeten Zellen bestand, zwischen welchen 3 Gefässbündel vertheilt waren,
die aus gestreiften Gefässzellen bestanden und zwischen sich einzelne Milcli-

saflgefässe halten. Es war also keine beim Hohlwerden stehengebliebene

Zellenportion.

#aiM iHlwi ;s(eii •

— In dem ..Messayere Foylio di Modena-'- Nr. 37« vom 39. Jänner 18.51 wird

die Nachricht gegeben, dass in Folge eines Vorsclilages des Dr. lleclor
Celi, Professor -Substitut für das Lehrfach der Botanik an der Universität

zu3Iodena, mit Genehmigung der höchsten Autoritäten beschlossen sei,

ein Herbarium anzulegen, in welcliem alle Pflanzen der Fsleiisisclien Staaten

in solcher Menge gesammelt werden sollen, dass mit auswärtigen botanischen

Anstalten ein Tauschverkehr betrieben werden könne. Dies Herbarium soll

nach Bestimmung Sr. kön. Hoheit den Namen : ,,/l. Krhitn'o Atestiuu" fiiiiren,

und die Bildung, so wie die Leitung desselben dem Dr. Gel i anvertraut wer-
den. Es wird dabei die Hoffnung ausgesprochen , dass diese Finrichlung sich

des Beifalls aller Freunde der Botanik erfreuen werde, da die Flora der

Estensischen Staaten so interessant sei, in der, besonders wenn man die Jen-
seits der Apenuinen gelegene Gegend, die Kette der Apuanischen Alpen
und die darunter gelegenen Thäler von Massese und Garfiujaaua in's Auge
fasse, seltene und köstliche Pllanzen vorkämen.

[B] I 11 li e r a t«

Eiu Herbarium Tiviiiii,

bestehend aus mehreren tausend Pflanzen, aus den käruth., Österreich., sleyer.

und schweizer Alpen, so wie eine Flora aus Ober- Italien mit besonderer

Sammlung der Moose, dann bei 70 ganz gut konservirte botanische und
medicinische Bücher sind im Hause Nr. 146 in Pettau in Steyermark beim
Eigenthümer M. V. zu verkaufen. Kaufliebhaber wollen sich entweder per-

sönlich , oder mittelst frankirler Briefe ebendaselbst um das Nähere er-

kundigen.

Hcdacteiir und Herausgebtr: Alex. Wko II tz. —Druck von CMJcb err e iiter.



Oesterreichisches

Itotanisclics Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ
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Botanik und Hotanlker GäHncr, Oekonomen, FoisOnrinner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

in tler Sei ü el'srlien BuchliHiidluiig am Urnheii in \Vieii ; su wie hei allen Buchliaud-
liingen des In- und Aii!*landes. Inserate die ganze Petitxeile 5 kr. C. M.

iMhalt : Nekrolog. — Die i\ ii tz p 11 a n z e n Mexico''s. Von C. Heller.
(Korlselzung.) — Ueber die Flora des Hieseng-ebirg-es. Von Fr. Keil.
(Schluss). — Personainotizen. — Interessaiile Gartenpl'lanzen. — Gärten

in Wien. — Botanischer Tauschverein in Wien. — iMittheilungen.

Der du rastlosen Fusses der Krde Weiten durchzogen,
Welch' ein plötzliches Ziel, Wanderer, hat dich bestrickt!

Alle Berge vermochten den kühnen Lauf nicht zu henimea
;

Sieh! ein Hügel voll Moos hat ihn auf immer gehemmt.
R ü c k e r t.

Dort am St. Peters - Friedhofe zu (initz im Ang-esichte der steiri-

scheii Alpen , dort ruht unter einem orünen Müoshüo^el seit Kurzem
auch ein solcher unermiuliiclier Waiiderei- , dem kein Berg zu hoch,

kein Abgrund zu tief war , um die Natur in ihren verborgensten

Schlupf\^inkeln zu belauschen und zu studieren, ein Mann, der bis

zu seinem letzten Alhemzuge noch sein Streben für die Wissen-
schaften beurkundete , ein Mann, mit dessen Tode abermals Oester-

reich einen seiner berülimlesteu Botaniker für immer verloren hat

!

Johann Baptist Zahlbruckner ist es, den dort das

kühle Erdreich deckt, der unermüdliche Botaniker, Mineralog und
Geognost.

Johann Baptist Zahlbruckner, Privat - Secretär S. k.

H. des Erzherzoges Johann, wurde zu Wien am 15. Februar 178*

geboren, wo sein Vater Gaslwirlh \^ar. Einer unüberwindlichen Nei-

gung folgend , verlegte er sich nach zurückgelegten Vorstudien auf

Oekonomie und Naturkunde, deren verschiedene Disciplinen er unter

Jordan, Jacquin und Seh er er hörte und widmete sich dann
dem Betriebe des praclischen Landbaues. Dem Erzherzoge J oh a n n

schon im Jahre 1805 personlich bekannt, erhielt er 1808 einen Ruf
in den Dienst dieses erhabenen Freundes der Oekonomie und Natur-
kunde. Hier bei den reichen physikalischen Sammlungen, welche
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später «lio Fonds des Joanneiims bildolen , hoschäftig-t
,
gelang es

jhni, wälirend der IVanzüsischen Invasion im J. 180», die Freigebung

dieses von der französiselien Behörde bereits mit Beschlag belegten

wissenschalllichen Gutes zu bewirken. Im Älärz 1810 übernahm Z.

die Leitung der Oekononiie auf der erzherzogl. Herrschaft Thernberg

in Unter -Oeslerreich und führte selbe nicht ohne lohnende günstige

Erfolge bis zum J. 1818 fort , wo er in seine zuletzt innegehabte

Anstellung zur Person des durchlauchtigsten Erzherzoges berufen

wurde. Von nun an hatte er das Glück fast der beständige Begleiter

des Erzherzoges auf den vielen Reisen zu sein, die seit diesem

Zeilpuncle zur Erhebung des ualürlichi'n und landwiilhschafllichen

Zuslandes der Slei«Tniark unlernoniiiK ji wurden, und benützte diese

Gelegenheit auf das beste für sein Lieblingsfach, die Botanik, und

insbesondere zur Aufstellung der Alpenflora ISiedcrösterreichs, als

deren vorzüglii hslen Kenner er auch ülter die Glänzen seines Vater-

landes längst rühmlichst anerkannt ^\ar. In diesen Zeilraum fälltauch

die Errichtung der k. k. LandMirthsehalts - Gesellschaft in Steiermark,

der die für die Wirksamkeit dieser Gesellschaft so förderlich gewor-
dene Mitwirkung Z' s. nicht fremd geblieben ist. — Seit dem J. 1828
nach Wien zurückgekehrt , wo er auch als beständiger Ausschuss

der k. k. Landwirthschafls - Gesellschaft die ökonomischen Versuche

in Breitensee leitete , halte er Musst^ gefunden , einen Theil seiner

reichhaltigen ökonomischen und botanischen Erfahrungen in den

Verhandlungen der Landw. Gesellschft. von Gratz und Wien , im

zweiten Theile von Host's Flora avslraca , und besonders in einem
grösseren Aufsatze über die Vegetations- Verhältnisse in Unterösler-

reich (in den topographischen Beiliägen 1832. Th. l.J niederzulegen.

Sofort lebte Z. in Wien ganz dem Studium seiner Lieblingsfächer,

schrieb viel, veröft'entlichte aber verhältnissmässig wenig. Nicht minder
thätig war er bei der Gründung der k k. Gartenbau - Gesells«'haft

in W'ien (1836 — 37) , die ihn ebenfalls zum Ausschuss und Preis-

richter erwählle. Ueberhaupt war in letzterer Zeit kaum ein wissen-

schaftlicher oder Kunst - Verein mehr , der an Z. nicht ein eifrig

föiderndes Mitglied gehabt halle Auch die Landwirthschafls- Gesell-

schaften in Gralz, Klagenlürl. Laibach, die Gesellschaft für Natur

und Landeskunde in Brunn, die k. botanische GesellschafI in Regens-
burg die grossherzogl. W^eimar'sche GesellschafI für gesammte Mi-
neralogie und die geognoslischen Gesellscliallen in Paris und anderen
Orten zählten Z. unter ihre Mitglieder.

So war das Leben dieses Mannes ein fortwährendes, unermüdli-
ches Wirken und Fördern der Künste, Industrie und Wissenschaften,
denen er uneigennützig in jeder Beziehung die grösslen Opfer brachte.

Reich enbach verewigte Z - s. Namen in der Saxifragen -

Gattung Zahlbrucknera paradoxa*). Anderseils finden wir auch Z.

*) Es wäre zu Münschen , dass für diesen Species - Namen ein anderer
gewäldt würde , da er wolil zu der Gattung' Saxi/'raya , niclit alier zu
dem neu autgestelllen Genus passl. Da Sternberg: die Species zuerst
beschrieb, so dürfte Slernberyi als Name der Art am angezeiglesten
sein, und ich erlaube mir diese Umlaufung- hiermit vorzuschlagen.

An merk, des Verfassers.
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als Autor vielrr Pflan/.cnaiten , dcron Boschrcihungon aber in lelzter

Zeil ineist im .'\Ianiiscri[>t verhliclicn.

Die nafiirliislorisclien Saininlungen Z-s. endlich, gehören zu
den grossten Privalsainndungen der Monarchie. Sein Herharinrn zählt

zwischen 15 — 20000 gut bestinnnte Arten , daran schliesst sich eine
grosse Mineralien - und Peträlactensainmlung, eine Käfer - und
Schmetterlingsanimlung und eine ausgezeichnete naturhistorische
Bibliothek , die er jedem eifrigen Verehrer der Naturwissenschaften
bereitwilligst erölTnete.

Nach dem Tode seiner unübertrefflichen Gattin, im Herbste 1849,
berief ihn Erzherzog Johann an seine Seite nach Gratz , welchem
hohen Wunsche er um so lieber nachkam , als Wien für ihn alle An-
ziehungskraft verloren hatte , und ihm die Nähe seines hohen Herrn
über Alles schätzbar war. Hier wurde er mit offenen Armen von allen

naturhistorischen Vereinen aufgenommen , war fortan wieder fast

steter Begleiter S. k. Hoheit und lebte auf dem Boden seiner ersten

Forschungen gewissermassen wieder neu auf, bis ihn Anfangs März
d. J. ein Fussübel auf das Krankenlager warf und nach einem vier-

wochentlichen Leiden der hinzugetretene Brand am 8. April um 6

Uhr Abends sein thätiges Leben endete.

In seinem häuslichen Leben war Z. ein zärtlicher und sorgsamer
Gatte und Vater, ein Freund seiner Freunde , ein stets frischsprudeln-

der Quell des vielseitigstens Wissens, ein Mann des besten Herzens
un<l des tiefsten Gefühls. Alle diese schönen Eigenschaften kannte
sein hoher Herr, und die Theiliiahme des Erzherzogs, die er dem
Schwerkranken und dann dem Verstorbenen erwies , zeigte , dass

Er in Z. nicht einen Diener, sondern einen Freund betrauerte. Mit

thränenfeuchten Augen stand der hohe Herr am Grabe Z-s. ihm die

letzte Ehre erweisend, den Zurückgebliebenen ein tröstender Engel,

ein grossmülhiger Schutzherr bleibend !

Und so rufen wir noch ein Mal diesem biederen und tief be-
trauerten Landsmanne , ein : Friede se i n e r A s c h e , zu.

Carl B. Heller.

Wer«i[»iieli einer «^ysteniatiselieii Aiif%ähliiiig
der in Iflei^ieo eiiiiieiiiiii^elieu^ unter dem
Wolke g^ebräneliiieiien und eultivirteii IVutx-

lillanxen.
Von Carl Heller. (ForlselzuHg.)

Äygopliylleae.
G uaj acum L i nn.

s anc t um L\\\x\. ^. Atner. trop.

Bos Holz Oignum satictiim , vulgo Franzosenholz) der Guajac-
Bäume, besonders des G. officinalis ist seiner Härte und Schönheit

wegen allgemein bekannt. Für die Resina der letzt genannten Art

liefert G. sanctum ein sehr gutes Surrogat und wird als stimulirendes,

diaphoretisches und diurelisches Mittel verwendet. — Auch die in

AU'ohol gelöste resina thut dieselbe Wirkung und hat in unseren

Apotheken den Namen Tinct. Guajaci nativae. —
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C^eraiiiaceae.
G eraniumhi nn.

c ar ol i neanum Linn. (m). Mex.
G. atrnm Moench.
Tlatlauhcapatli der Indianer (Hernand. K c. pag. 293) , Afß~

lerillo der Spanier. Die Wurzel ist adsiringirend und wird bei ent-

zündlichen Affectionen des Halses im Decoct als Gurgehvasser in

Anwendung gebracht. Hernandez nennt sie auch als ein Pwgans, was
zu bezweifeln ist.

0]K:alideae.
xa lis Linn.

vio l a ce a Linn. "4. Mex.
Sassia tinctoria M 1 1 i n.

Xoxocoyoli oder Xoxocoyollin der Indianer (Hernand. 1. c. pag.

440). Surrogat für 0. Acetosella Linn.

Rhizoplioreae.
Bhizopho r a Linn.

Mangle Linn. |». Ind. or. oec.

Bruguiera Mangle D e n n s t.

Mangle der Mexikaner. Die sehr adstringirende Rinde dient als

Fehrifugum, die Resina als schlechtes Surrogat für Gummi arabicum.

liytlirarleae.
Heimia Link.

syphilitica Dec. ^.Mex»
Ginoria syphilitica M 9. S e s s.

Hanchinol der Mexikaner. Der ausgepresste Saft der Pflanze wird
wegen seiner sehr diaphoretischen und diuretischen Eigenschaften
in syphilitischen Leiden als heilsam erachtet.

Ly ihr u m Linn.
alatum P u r s c h, 7\.. Mex.
L. acinifolium Mo. S e s s.

L. Kennedyanum H. B.

L. virginicum K e n n ed.

L. Vulneraria Schrank.
Phytagorea alata R a f i n.

Yerba del Cancer genannt. Wird als kräftiges Mittel gegen den
Brand gerühmt.
Cuphea Ja c q.

lanceolata Ait. ri). Mex.
C. procumbens C a v.

(Hernand. 1. c. pag. 2ß4 ?)

Atlanchan der Mexikaner. Die zerriebenen frischen Blätter

oder die Tinctur der trockenen , wird als sehr stärkend zu Einrei-
bungen bei Wöchnerinnen häufig angewendet.

Iflelastoitieae.
Die Früchte und Beeren aller mexikanischen Melaslomen werden

ihres angenehm süss - weinsäuerlichen Geschmackes wegen, genos-
sen und auch eingesotten aulljewahrl. — (Schluss folgt.)
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l<eliei* «Bie Flora ileN ltie.si^ii$;:el»Si'|E:efi>«

Von Fr. K o i I, Miif;;isl('i' der l'liciriiiiiiie.

(Scliliiss.)

Die grössle Masse der PlUuizen dos RiesonjTehirg^es fiii(l«Mi wir

jodocli eben so häiilig in den Alpen und hi(!rh(!r dürllen yai ziilileii

sein; Achillea sudetica 0\)i Iz. , Äc/rosfis nipeslris S co p. , AUium
Vlctoridlis L. , Älsine Gcrardi \V. , Anemone alpinn L. ,

Arahis

alpina L. , Arclianyelicd o/ficinalis HlTni., ßartsia aipina L., Betnia

carpatica W., Calamayrostis Halleriana 1)C , Campanula Sclienrli-

zeri L a m. , Cardamine rescdifolia L., Carduus Personata L., Carex
atrata L, , capUlaris L. , pauciflora Li i^ hl f., vulgaris Fr., Cirraen

alpina L., Enipetrum nignim L. , Epilobium nlpinum L. , trigonum

Sehrnk. , origanifolinnt Latn. , Euphrasia off. c. var. L. , Festura

raria L. , Gentiana Asrlepiadea L. ^ Getim montanim L. , Gnapha-
lium norregicum Gunn. , sirpinnm L. , Hrdysarum ohsrnriun L.,

Hieracium anrantiacnm L., Schmidtii Tausch, Homogyne alpina C a s s.,

Juncits filifonnis L. , trifidus L. , snpimis M n c h. , Listera rordata

R. B r. , Lunaria redivipa L. , Luzula sudetica W. , spicata DC,
Orchideae omnes, Petasites albus Grtn. , Phleum alpinum L, , Poa
laxa H n k. , sudetica H n k, , Potentilla anrea L. , Prinmla minima

L., Rannnculus aconitifolius ].., Rhmanthus alpinus Bniirl. ,
liho-

diolo rosea L,, Ribes alpinum L., petraeum \V u I F., Rosa pyrenaica

Gou., Rumex alpinus L. , arifoUus All., Salix aurital..., Saxi-

fraga muscoides Wulf., Sedum ruhen s Hnke. , Sonrhus alpinus

L. , Streptopus amplexifolius DC. , Thesinm alpinum L. , Veratrunt

LobelianumL., Viola biflorah., und alle Filiccs und Lycopodiaceae. —
Dagegen treffen wir Androsaee obtusifolia All., Anemone rernalis

L. , Imperatoria Oslruthium L , Saxifraga bryoidcs L. , oppositi-

folia L. , Veronica alpina L. , bellidiodes L. u. m. a. in bedeutend

grösserer Masse in den Alpen , als sie auf dem Riesenjjrebirge vor-

kommen , und die Galtung^ Aconitum zeiot die Eigenheit , dass ihre

Arien (\\i\c\\ Reichenbach) wohl zahlreicher in den Alpen sich reprä-

senliren, allein auf ein und derselben Alm fast stets nur eine Art

sich vorfindet , während wir auf dem kleinen Räume der weissen

Wiese und des Elbg^rundes im Riesenoebirge sammeln : A. variega-

tum L., Cammirum J a c q., nasitum a F i s c h
, y macrantlmm Rc hb.

Stoerkianum R c h b., multißdum K o c h., albidum B h d. u. laetum R c h b.

— Aconitum paniculatum La m., das in den Alpen der häufigste Be-

gleiter von Adenostyles alpina und Mulgedium alpinum ist, fehlt ini

Riesengebirge gänzlich.

Endlich gibt es noch eine Menge von Pflanzen , die in den Alpen

sehr häufig angetroffen werden , und die oft an den Alpenbächeii

bis 3000' in die Thäler herabsteigen, die wir aber im Riesengebirge

vergebens suchen, so z B. Rhododendron ferrugineum L., Saxifraga

aspera L. , aizoides L. , stellaris L. , Silene rupestris L. , alpestris

L.
, quadrifida L. , Valeriana montana L. , Campanula harbata L.,

Rumex scutatus L. , Gypsophila repcns h., Doronicum austriacum



14«

J a c q. , Primula farinosa L. , Soldanella alpina L. , Lonicera al-

pigena L. , Croctis ternus L , Gentiana verna L. (V) G. acaulis L.

u. in. a *).

Gehen wir flüchlig das Gesagte nochmals durch, so stellen sich

uns als die interessantesten Pflanzen des Riesengebirges dar: Hiera-
ciuin cydoniaefolium F r o e 1., Saxifraga nwalis L., Carex vaginata
Tausch., C. rigida Good., Pediculnris sudetica W., Rubus Cha-
maemorus L. , Cardamine Opitzii P r e sl. , Arabis sudetica T a u s c h.,

Viola sudetica \Y. , Delphinium elatum L., Pyrus sudetica Tausch,
Salix silesiaca Wll d. Weigelinna W., Valeriana sambucifoiia M i k.,

Cineraria sudetica W., Bupleurum longifolium ^ atropurpureiitn T.^

Gatium sudeticum Tausch., und der Botaniker, der diese Pflanzen

findet, verlässt gewiss sehr befriedigt mit seiner Ausbeule das Rie-

sengebirge.

PeriSfiiialiiotiaEeii,

— Fürst Khevenhüller, bekannt durch seine grossar-

tigen ornithologischen Sammlungen, wurde vom Zoologisch-botanischen

Vereine in Wien zum Präsidenten desselben gewählt.
— H. Oenicke, Apotheker in Potsdam, allen Theilnehmern

des botan. Tauschvereines in Wien durch die schönen Pflanzen, die

er demselben seit dessen Bestehen jährlich regelmässig in zwei Sen-
dungen zukommen liess , bekannt, ist vor Kurzem gestorben.

— Carl B. Heller, unser bekannte Reisende in Mexico, hat

die Stelle eines suppl. Professors der Naturgeschichte am k. k. aca-

demischen Gymnasium in Gratz erhalten.

Interessante OarteupflaiiaBeii.
(Curtis^s Bolanical Magazine.)

— S cho enia opp os itifoli a Steetz. — Compositae.

Schöne annuelle Pflanze vom Schwanenflnsse, die Samen wurden von

Drummond nach England versandt. Blühele zuerst im April 1846,

der Gattungsname ist zu Ehren des Dr. Schön gegeben. Taf. 4560.

— Liliutn Wallichianum^oem et Seh. Die Pflanze

wurde zuerst von Dr. Wallich zu Scheopore entdeckt. Major

Madden führte sie zuerst aus Nordindien iAlmonaft) in den bolan.

Garten zu Belfast ein, woselbst sie im Herbste 18.50 blühele. Taf. 4561.

— Echinocactus s tr ept o c aulo n Ho ok. Wurde von

Bridges aus Bolivia eingeführt und bekam den Namen von den

spiralförmig gestellten Rippen. Taf. 4562.

Gärten in ^¥ien.
Im botanischen Garten blühen :

Allium tn'quetrum L i n n. — Alaine juniperina F z I. — Anemone coro-

) Ich niuss erwähnen, dass ich auch mit grösslem Fleisse von jenen proble-

matischen Pflanzen, (lieHaenke, Pohl, Schmidt im Kiesent-ebirge

angeben, nirgends eine Spur fand, so Rhododendron^ Cortnsa Mathio-
li , Atchemilta alpina , Saxifraya nspern^ Primuta farinosa elc.

Anmerkung des Aul.
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Maria L i n n. — Anneria fascinilata W i I I d. — Chororema spcctahilis

Liiin. — ('loro/i/tf/tiim etatum W. B r. — KviostPmoii (nspiilutuiii. — Krica
bruiioiilfs L i n II. — Ga-iania Pavonia W. B r. — G. riifPus K. B r. — KarvisKus

Bulhoroditim L i ii ii. — Sphaeitotoiiia squarrosum Don.

li«»taiii$«olier T»iiselivereiii in ^IJeii,

— Scndung-en sind eing-elroffen: 15. Von Herrn Franz K e i I,

Phannaciiie Mag-isler in Lienz mit Pflanzen aus der Flora der (iasteiner Alpen.

16. Von Herrn A. H u g ii e ii i n, Director des iiolanisclien Gartens zu Clianiheri

mit Pflanzen aus der Flora von Savoyen und FranUre-cli. 17. — IH, Von
Herrn Guheniialralh Dr. St rein z in Gralz 2 Sendungen mit Pflanzen ver-

schiedener Floren 19. Von Herrn Alex v. P a w I o w s k i in Wien mit Pflan-

zen aus der Flora von Wien.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Hofratli Dr.

Re i che n 1> ach in Dresden. Dr. Duftschmid in Linz und Vogl in

Dresden, dann an die Herren : T o 1 1 e r, Dr. P o k o r n i, Dr. C a s t e 11 i,

H a b e r 1 und W i n k I e r in Wien.

Iflaiiiii^faltif8:e!S.

— Das Goiiverneineiit Pensa liegt in dem Striche der centralen Hoch-
fläche Kiisshinds, von >vo Flüsse nach Norden und Süden ablaufen; das

Klima ist sehr rauh und wandelbar, und im Winter ist schon in 86 Stun-

den ein Wechsel von 24" Reaumur vorgekommen; im Sommer ist der Wech-
sel minder stark, doch kann man auf eine Warme von 17» am Morgen F^is

haben. Man baut desshaib nichts als Koggen, Hafer und Buchweizen. Im vo-
rigen Jahre war die Ernte der beiden ersten gut, und die des Buchweizens
erträglich. Machdem der Roggen eingeheimst, Hafer nnd Buchweizen meistens

gemähel waren, trat vom 17. August bis 1. September reichlicher Regen ein,

so, dass viel von dem niedergeniablcn Getreide auswiicbs. Nach diesem Re-
gen im September begann der Hafer abermals zu grünen , und bei näherer
Untersuchung zeigte es sich, dass aus der alten Wurzel neue grüne Pflan-

zen ausschossen, wobei die Stoppeln des abgemähten Hafers als schwarz
gewordenes Stroh stehen blieben. Auf 460 Dessjäinen Landes war bis zum
15 und 20 September der Hafer so hoch gewachsen, dass viele Bauern ihn,

wo er schon hoch stand, als Futter für das Vieh niedermähten, und im üc-
luber war er bereits so hoch, dass er Stängel, freilich keine Frucht bildete.

Obwohl im Winter das weidende Vieh allen diesen neu emporgewachsenen
Hafer niedertrat oder abirass, so erhielt er sich doch unter dem Schnee;
das Grüne an den Wurzeln war durchaus gesund. (Laiidw. Dorfz.)

— Professor Heer machte in einer jüngsten Sitzung der Gartenbau-
gesellschaft in Zürich äusserst interessante Jlittheilungen über die vorwelt-
lichen Pflanzen, welche die älteste Steinkohle bilden und zeigte Abdrücke
von denselben vor. Diese alten Steinkohlen stammen aus den frühesten

Perioden, die unser FLrdball durcbgenuicht Die sehr schönen Abdrücke,
welche uns erlaubt haben, jetzt noch die Gattungen und Familien zu be-
stimmen, zu «lenen jene Pflanzen gehörten . finden sich in den Steinschich-

ten, welche die einzelnen Steiiikohienschichten decken In England und
Belgien, welche an diesen Formationen am reichsten, finden sich oft Lager
solcher Steinkohlen, welche aus mehr als 60 solcher übereinander gethümi-
ten Schichten bestehen. Zur Zeil , als diese Steinkohlen noch lebendige

Pflanzen M'aren, da fanden sich auf unserni Erdball noch gar keine Pflan-
zen mit ^chönen Blumen. Einzig solche, welche zu den blüthenlosen ge-
hörten von 80 — 30 Fuss Höhe, baumartige Farren und Lycopodien bilde-

ten die Waldungen, zu denen sich noch mächtige Coniferen geseUlen , die

zwar wirkliche Blumen besitzen, aber nur von sehr unscheinbarer Gestalt.

Unter letzleren fanden sich die Riesen der damaligen Schöpfung, so uii-
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gplionre Exemplare von Urancarien nnd Cryptomerien, welche
aiicli unsere Jelzlwelt in einzelnen Hepräsentanlen h(;sitzt.

Schweiz. Z. lür Garlenb.
— Adolf Roq ne soll aus den Fasern verschiedener Pilanzen, insbeson-

dere aus den der itanaitcn und Aloen ein Papier ertunden liaben, welches
dein <;ewöhnliclieii Lumpenpapier gleich koinmt^ und dessen Material leicht

in grosser Menge zu erhallen ist.

-- Ein Franzose, Herr Berando, hat in Hinsicht der Wirkung: der Holz-
Kohle auf die Farbe der Blumen verschiedene Versuche gemacht und «refun-

den, dass ein Bedecken der Oberfläche des Bodens mit gestossener Holzkohle
dei- blassrolheii Färbung der Kosen ein lebhaKes Colorit verleihet. Ebenso
wurden Petunien viel schöner und intensiver darnach gefärbt. Dagegen zeigte

sich auf die gelbe Farbe durchaus kein bemerkbarer Einfluss durch das glei-

che Experiment. (Schweiz. Zeitsch. für Garlb.)

llotaiiiselies.
— Die Flora von Deutschland ist um zwei neue Laubmoose reicher ge-

worden. \).iS ers\.e Npckera Mpii'ziesii Hook (ans den Bocky - mounlains von
Mordwesl-America) winde zufolge einer 31itlheiliingin der botanischen Zeitung
von Lehrer Böse auf dem Thüringerwalde bei Tambach im Dielharzer Grunde
aufgefunden. Das zweite, das Plevuyonitim perpusiituvi De iN'otaris, fand Apo-
theker Bertram an Fichtenslämmen hei Düben (Preuss Prov. Sachsen) in ei-

ner moorig sandigen Gegend. Diese interessante Art wurde bis jetzt nur noch
von De Notaris in Südsardinien an Olea sylvestris und von Spruce in den
Pyrenäen gesammelt.

Pliytoc*lie»iisehes.
— Alb. Frickhinger hat die Aristuloclda C'lematitis auf ihre nä-

heren Bestandtheile untersucht und gibt selbe in „B u ebne r's Reperlorimn
für Pharinacie'' als nachstehende an : Aetherisclics Oel von widerlichem Ge-
riiclie, Arisfolochiagelb, dem der Stock und d< ssen aiisfliessender Saft die

gelbe Färbung verdankt, und durch welches (li(; grüne Farbe des Chloro-
phylls umgefärbt wird ; Weichharz und bitterer E.viraclivsloir; dann Eiweiss,
Chloro|)hyll, Wachs, Cerine, Gummi, Stärkemehl, Zucker, Gerbsäure,
Schwefelsäure, Chlor, Kali und Kalk. Es konnte weder ein Alkiiluid,

noch ein krystallisirbarer Bitterstolf aufgefunden werden. Die Wirkung des
Stockes auf den menschlichen Organismus ist reizend , Ekel nnd Brechen er-
regen*l

,
gelind abführend. Obwohl Orfila unsere Arislolochia zu den

narkotisch scharfen Giften rechnet, so konnte doch Frickhinger eine

narkotische Wirkung der Pflanze nicht finden

Oekoiioiiitselie«^.
— Der Slockraps, der auf der iM.irkung in Birnheim häufig gebaut wird,

ist ein durch längere Culturdes Winlerkohlrapses allmähiig an kürzere Vege-
tationszeit gewölinter Kobliaps, daher auch Sommerkohlraps genannt. Man
säet denselben dort zuerst im Garten in Beete und versetzt die Pflanzen dann
auf den Acker zwischen Kartolleln und Runkelrüben, auf 6 — lo Schritte im
Quadrate. Hierbei bestocken sie sich so stark, dass die Stöcke bisweilen eine
Höhe von 4— 5 Fnss erreichen. Bis zum Herbste bringen sie dann reichli-

chen Samen, in welchem ohne Beeinträchtigung der liauptfrucht die meisten
Haushaltungen dort sich ihren ganzen Brennöhlbedarf erziehen.

(Hoch. Wochenblatt.)
— Man berichtet aus Galizien, dass furchtbar wüthende Passatwinde die

Wintersaaten völlig vernichtet haben.

HortologisclicN.
— Dem bekannten Reisenden Fortune ist es gelungen, eine wirklich

gelb blühende Camellie in einem Garten des nördlichen China aufzufinden.
Sie ghört zu den gefüllten anemonenblülhigen.

Redactear and HeraiiiDgel^r : Alex. N k o f i t z. — Druck von C. VeberreHter.
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Wersiieh einer «üysteiiiatij^elieii Aiir%äliliiii|^

fiel* in Iflei^ieo einlaeiniii^ehen^ nnter dem
^'olke geliräneliliolieii nnfi eiiKlvirten ]Vntz-

Iiflanzen.
Von Carl Heller. (Schlnss.)

IVIyrtaccae.
P sidiu m L i nn.

p omi f'e rum L i n n. fe . Iiul. or. Am. Irop.

P. Guaiora ß. R ad d.

P, sapidissiimwi Jacq.
Gnayava der Mexikaner, liefert eine ziemlieh gros.se , bald

apfel-baid hirnförniige Frncht , die sehr Mohlscliineekend ist und
liäuüij einoe.sotlen von den Antillen nnter den Namen Dulre oder
Jalea de Guayara nach Europa versendet Avird.

Myrtus Linn.
Tab asco Will d. ^ . Mexico.

Malagveta oder Pimienta de Tahasco in Mexico, bei uns eng-
lisches Gewürz genannt, ist als solches hinreichend bekannt. In Ta-
basco geniesst man die süsslich lein aromatisch schmeckenden Beeren
sehr häutig und rühmt sie als sehr magenstärkend.

P unica T o u r n e f

.

GrnnatumL'\\\\\. ^. Maurit. Enrop. aust. Mex. cult.

Granaditas der Mexikaner. — Die mit einem zarten Fleische

umgebenen Körner der Frucht werden häufig genossen und schmecken
auch wirklich sehr angenehm. Das Pericarpium und die Rinde der

Wurzel hat vorzügliche, in Mexico gerne verwendete adstringireiide

Eigensehaften. Sehr gute Dienste Ihnt «las Decocl ia Form eines Gur-
gelwassers bei Halsleiden. —
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Poiiiaeeae.
Crataegus L In n.

mexic a na M o (;. So SS, * . Mex.

C. Lambertiana H ort.

C. stipulacea Lodd.
Pirlitero der Spanier. Die Früchte werden für ein stärkendes

Adslringens gesotten nnd der Absud der Wurzel gegen Wassersucht

angewendet.
Als zu dieser Familie gehörig sind die in den kalten Regionen

Mexico's cultivirten ßirn - und Aepfelbäunie zu erwähnen.

Roisacoae.
Rnbus Linn.

trilobus Mo q. Sess. ^. Mex.
et spec. divers, in Mex. haliit.

Die Früchte der mexikanischen Rnbus - Arten Gnden dort die-

selbe Verw endung, wie in Europa die Früchte des R. fruticosus L i n n.

etc. —
ilniygdaleac.

Prunus LI nn.
Capo Hin Zucc. ^.Mex.
P. virginiana M o

v*. S e s s.

Cerasus canadensis M o 9. S e s s.

Capolin der Mexikaner CH<^rnand. 1. c. pag. 95.) Der Nutzen

dieses Baumes ist der unserer Kirsche, die er aber an Güte bei Weilern

nicht erreicht.

Bei dieser Familie sind noch zu erwähnen: der Pfirsich-, Apri-

kosen -, Pflaumen - und Kirschbaum, dii' in den gemässigten und
kälteren Regionen Mexico's cullivirt werden.

Clirysobalaiicae.

Chry sobalanus Linn.
Jcac o Linn. ^. Mex.

ß. C. pellocarpus Meyer.
C. purpureus M i 1 1.

y. C. orbirularis S c h u m a c h.

Jcaco der Mexikaner. Kommt sehr häufig in Tabasco vor Die
Früchte werden roh und eingesotten gerne genossen. —

Papi lioiiaceae.
i ndi g ofe r a Linn.

argenteahxwn. ^. As. Af. Mex.
J. articulata G o u a n,

J. glauca L a m.

J. tinctoiia F o r s k.

Ariit der Mexikaner, lieferf, an der Westküste Mexico's häufig

cullivirt, einen ganz vorzüglichen und sehr hoch geschätzten Indigo.

Ar a c his Linn.
hy po g ae a Linn. (%), Am. Af. As. Europ.

A. americana Tenor.
A. africana L ur.
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Arnrhnida fiifpor/aca M o c n «• h.

Caraulinafcs (Icr VlrvikaMcr. Die y-erösleten Sainj-'nkorner schme-
cken wie teile Mantlclii und werden daher so und in Speisen häufig ge-
nossen.

E r y th rin a L in n.

Corallodendron L i n n. ^ . Mex.

E sphtosa M i 1 1.

TzonpantU oder T^onpanquahuill der Indinner, in Tabasco Ar-
bo! madre genannt. Die Blätter werden im Äbsnd als excitirend,

di<! Rinde als adstringirend gcrüliint. Das weiche korkartige Holz dient

zu Korken, leicht tragbaren Leitern u. s. w.
M y ro spermum i 2iC <\.

pub es c e nsDec. ^. Mex-
Myroxylon peruiferum Lam.
Myroxylon pubescens H. B.

Huit^iloxitl der Indianer (Hernand. 1. c pag. 51.) liefert den

braunen sehr wohlriechenden Pembalsam, welcher nur in Mittel

-

Amerika zu Hause und von dem schwarzen des M peruiferum D. C.

aus Peru zu unterscheiden ist. — Die Verwendung als Cosmeticum

u. s. w. ist bekannt.

Hae mato xy l 011 L i n n.

Camp echianum L i n n. fe . Mex

.

Palo de titite der Mexikaner, vorzüglich häufig in Tabasco wnA

Yucatan vorkommend, liefert das für die Schwarzfärberei so wich-

tige Blanholz. Die Tinctur und das Dococt dieses Holzes ist ein ge-

lind adsfringirendes Heilmittel.

T a tu a r in d u s h \n w.

in dt c a V,'\\\i\. ^ . lud or. occ. Mex.
T. occidcntalis G a e r t n.

Tamarindo der Spanier. Die angenehm sauerschmeckenden, ge-

linde auflösenden Sclioten sind eingesotten eine sehr geschätzte Süs-

sigkeit, die zu kühlenden (ietränken verwendet und auch nach Europa

ausgeführt wird. —
Hernandez. 1. c. pag. 83. —

Las s ia L i n n.

Fistula L i n n. ^. Ind. or. occ. Mex. cult.

Bartyrilobium Fistula Will d.

( 'atliartocarpiis Fi 'tula P e r s.

Catliartocarpus rhombifolius d. D o n.

Cana fistula der Mexikaner, in einigen Gegenden rultivirl , dient

als gelinde lösendes Mittel und ist als solches auch bei uns bekannt.

— Die Pulpa der Samen wird zu diesem Zwecke eingesotten.

II y m a e n e a L\i\ \\.

Cou r bar il \Ann. y. Mex. aust.

Coubaril der Mexikaner im südlichen Mexico vorkommend, lie-

fert eine zweite Sorte Kopal, die zum Theil auch von //. CandolUana

H. B. genommen werden dürfte.

Ifliiiioücac.

P r s o p i s L\ \\ n.

dul eis \i. B. t> . Mex^
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P. inermis G i 1 1. iripf.

Acacia laevigata W i 1 1 d. sp.

Mesqnite der Mexikaner. Das süsse, die Samen umgebende Fleisch

wird häufig genossen.

Acacia Neck. Willd.
c ornig er a W iWd. y. Mex.
Mimosa cornigera L i n n.

Hoitzmamaxalli der 1 dianer (Hernand. 1. c. pag. 86.) Die Schli-
chen werden gegessen. Die zerslossenen Blätler sollen gegen das

Gift von Schlangen- und Inseclenslichen wirksam sein, was aber

sehr zu bezweifeln ist.

portoricensis Will d. ^. Antill. Mex.
Mimosa portoricensis J a c q.

Copaltic der Mexikaner (Hernand. I. c. pag. 58.) Das Gummi
sehr gegen Disenterien gerühmt, dient auch im pulverisirten Zustande
als blutstillendes Mittel. —
Inga Willd

cir cina l is W iWd. h. Ind. occ. Mex.
Mimosa circinalis L i n n.

Mizquitl oder ebenf&Ws Mezquito genannt (Hern. 1. c. pag. 60.)

dient als Surrogat für Gummi arabicum. Das Exiract aus den Blättern

wird äusserlich gegen Ophthalmien empfohlen.

pul eher r im a C e r v a n t. ^ . Mex.

Xilaxohitl der Indianer (Hernand. 1. c. pag. iOi.) Die Abkochung
der Blätter und der Wurzel gebraucht man als Getränk in acuten
Fiebern und bei Calarrhen. —

l^^lora aii!^ti*la€*a.

Crocus V eluchen s is Herbert Bot. Reg. 1845. Ap[i.

p. 80, Nr. 72 (Cr o CM Ä nivalis Coli. Sprunner), drr bis-

her auf dem, die Kette des Parnass und Oefa vereinigenden Gipfel

des Berges Weluchi in Aetolien (7200') gefunden wurde , tritt narh
Schott (Botan. Zeitung Nr. 15) auf dem südlichen Abhänge der die

Walachei abschneidenden Alpen bei Kronstadt in Siebenbürgen, un-
gefähr 1000 Fuss über der Baumgrenze , in so bedeutender Anzahl
auf, dass weite Strecken damit bedeckt sind. Ueberall, wo die Erde
um anderer Pflanzen willen aufgegraben wurde, fanden sich Zwie-
beln dieser Crocus - Ar[ und noch Ende Juni waren die Schneefelder
mit dessen Blüthen reichlich umsäumt.

S eil la praecox Willd., deren Vaterland sowohl dem Autor,
wie den folgenden Botanikern iiinner unbekannt geblieben war, ja

die von Vielen nur für eine Varietät von Scilla ftü/o/m gehalten wurde,
blühet kurz nach dem Abwelken des obigen Crocus fasst an den-
selben Orten wie jener.
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JDIe 27. AiiNf^telliins: <ler k. k. C-artciiliauisre«

Nf;lls$eliart in ^Wieii. — ^oiii 2C>. Iiis 28. April
1851.

Besproclien von .1. B. Beer.

Diese Freudentage, die leider! nun schon seif einigen Jnliren

den Pflanzenfreunden und Gärtnern von Wien und Üiugel>ung nur e i n-

m a 1 im Jahre geboten wordrn, sind vorüber. Der herrliche grosse

Miltelsalon des Gartenliauses ist jetzt öde und leer, bis im kiinlligen

Frühjahre der Drache wieder anfängt den Wasserstrahl in das klare

Bassin fallen zu lassen, und die Tische sich wie mit einem Zauber-

schlage zu den herrlichsten Blüten -Pyramiden gestallen. In diesem

prachtvollen und sehr schön decorirlen Mittelsaale befand sich die Büste

des Herrn Baron Carl von Hügel unter einem bescheidenen

Laubdache aufgestellt. Jeder Gartenfreund, jeder Gärtner in allen-Thei-

len Europa's nennt mit wahrer Hochachtung den Namen dieses verehr-

ten Beförderers und Beschützers der Kunstgärtnerei Ihm a 1 1 ein haben

wir die grossen Fortschritte der Gärtnerei in unserem schönen Vater-

lande zu verdanken. Leider ist Herr Baron v. Hügel von Wien ge-

schieden ! D i e V o 1 1 s t e A n e r k e n n u n g , d e n w ä r m s t e n D a n k

aller Gartenfreunde glauben wir hier im Namen Aller ausspre-

chen zu dürfen !

Die diessjährige Ausstellung bildeten , selbst wenn der Vereins-

Garlen zugezählt wird — nur 8 Concurrenten. Wahrlich, für Wien
kein günstiges Residlat! Man sah, dass die wenigen Ans.steller ihr

Möglichstes Ihaten, um die grossen Räume zu füllen. Diess muss

jedenfalls lobend anerkannt werden.

Schon zum öITtereii aufgestellte Pflanzen gab es in Menge, da

die Masse eigentlich doch nur aus Rliodoraceen besieht. So gehl es

auch mit Primeleen, Ericen, Anacien u. s, w. Diess ist kein Uebelsland

zu nennen, ja geradezu unumgänglich nöthig, um eine brillante Aus-
stellung zu schaffen, da die meisten dieser Pflanzen alljährlich schöner

werden. Fortschritte in der Cultur der Gewächse waren bei dieser

Ausstellung nicht ersichtlich. Die Aufstellung der Pflanzen war durchaus

leicht gehalten, und besonders nett und rein ausgeführt; die Mehr-
zahl der Tische bildeten zierliche Gruppen. Neu eingeführte
Pflanzen wurden aufgestellt vom Herrn Ludwig Abel, Handels-

gärtner, welcher, wie weiter unten ersichtlich, den Glanzpunct der Aus-
stellung bildete ; — dann von Herrn Grafen von Schön bor n und

J. G. B eer. —
Von Herrn Abel waren für die Wiener Gärtner neu: AUoplectus

cocrineus mit Blülhenknospen, — Villarezüi yrandifoUa (nicht grait-

diflora) — Medin'dla magnifica ,
— Medinilla speciosa, — Metro-

dorea atropnrpiirea, — Franciscea confertiflora, — Belonitis suc-

culenta ,
— Taplnia speciosa, — Lardizabala triteniata, •— Daphne

Fortunei ,
— Rlinssea estelxinensis , — Aeschhinnthus specioius ,

—
Aeschinanthns jdramcas , — Vitexvelutina (nicht Vilea)^ — Tra-
dcscanüa Dekeriana ( nicht Deyytriuna), — liliododendron Queen
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Vlrtorin ,
— Rhododendron spectabilis grandiflontm. — Hemitelia

harsleni, — Hemitelia inlegrifolia ^ (prachtvoller Baiinifarrn) —
Hemitelia horrida. —

Ausser diesen fanden wir nocli in obiger Sammlung Pflanzen
ausgestellt , welche beachtenswerfh erscheinen und nicht im AuFstel-
liings Verzeichnisse vorkommen, als: Gardeniamaleifera,— Alloplectus

rei'tiril/atus ,
— Nyctarmm Toliicensis, von Herrn C. Heller. —

Lindleya mespiloides ,
— Daphne atropurpurea ,

— Aeseolus hete-
roplnj/lus ,

— QuergUS ßticif'olia. — Podocarpus sa/icifoli is ,
—

Mitraria coccinea, — Adamia versicotor, — Salvia Lambioni ,
--

Capania grandiflora , — Sedum? KoUarii.

Bei der Sammlung des Herrn (Irafen von Schönborn fand

sich neu eingeführt" Diclytra spectabilis, eine prachtvolle Pflanze

für den freien Grund, hlühtmd ; Rkododendron Vervaereamim,h\ü\\em{;
BroKallia speciosa^ blühend.

Bei der Sammlung von J. G. Beer erschien neu eingeführt:

Nepenthes Rafflesiana ^
— Ga denia Devoniana, — Agalmyla sta-

rninea.

Unter einer Masse von schönblühenden Azaleen, M'elche wohl
alle mehr oder minder bekannt sind, zeichneten sich folgende Pflan-

zen durch gute Cultur und Schönheit der ßlüthe aus: Erica ampu-
lacea vittata,— E. aristata major — E. Beaumontiana— E. Harnelli—
E. Mac Nabiana — E. propandens — E. Vestita albida — E. Vestita

incarnata hybrida, — Azalea magnifica flore pleno — Epacris
pulchella (Loodiges) und die herrliche Boronia pinnata sämmilich
des Herrn von Arthaber; dann Diclytra spectabilis, sehr schöne
Calceolarien, Browallia speciosa des Hisrrn Grafen von S c h ö n b o r n.

Dann Eriostemon bnxifolium, Dracophyllum Hügelii, beide schöne
grosse Exemplare, Rhododendron fastuosum flore pleno, blühend aus
«lern Vereinsgarlen; ferner sehr schöne (7mer«/7'e«-Samlinge des Herrn
A bei, besonders beachtenswerth Nr. 643, 649, 655, 656.

Bei der Preisvertheilung für Pflanzen und Blumen erhielt Herr
Abel den I. Preis , für

:

Alloplectus cocnneus : die kleine goldene Medaille ; Accesit. Heint-

zia tigrina und Rhissea estebanensis : die grosse silberne Medaille,

Den Hl. Preis für Rhodoraceen : die grosse silberne Vledaille. --

Den XHI. Preis für eine Sammlung ausgezeichneter Pflanzen : die

grosse silberne Medaille und für Cme/f/new- Sämlinge : die grosse

silberne Medaille.

Herr Rudolf Edler von Arthaber erhielt den XV. Preis für die

wirklich prachtvolle Cullur der Pflanzen: eine grosse sillterne Medaille.

Dann dessen anerkannt sehr geschickter Gärtner Herr Veite; r den
XVI. Preis für die schöne Anordnung seines Tisches : die grosse sil-

b«M'ne Medaille.

Herr Graf von Seh ö n b or n für Diclytra spectabilis : eine grosse

silberne Medaille und für Ca/ceo/ane»-Sämlinge : eine grosse sil-

berne Medaille.

Herr Graf von Breuner für eine Sairnnlung von Primtila aiiri-

cula : eine grosse silberne Medaille.



H«'rr M. Pabcl (Vir Viola tricotor grandiflora: eine grosse sil-

hcrno .Medaille.

.1. G. Beer, erhielt den IV. Preis Cur einen schimen Sümlinjf

von Ismene mitfins, befrnclilel niil Liriope rinyens: eine grosse

silberne Medaille.

Den Will. Preis erliiell Herr Franz Selenikar, Sclilossernieisler

zu Feuerhninii niiclisl Ivirchberif am Wajjrani , für eine sehr zweck-
mässige W(Mnscheere : eine grosse silberne Medaille.

Frau Klara Leiss, biirgerl. Handelsgärlnerin, erhielt eine grosse

silberne Medaille für sehr geschmackvolle Kranze und Handbouquete,
vt)n frischen Blumen zierlich gewunden. Herr Handelsgärlner Leiss
hatte einen Tisch mit blühenden Rosen etc. besetzt. Leider wan'ii

die Rosen schon so abgeblüht, dass man deren Werth nicht mehrbeur-
Iheilen konnte.

Ehrenvolle Erwähnung geschah bei 2 Mola tricolor (454, 45ß )

des Herrn Pabst. Dann bei Browalia speciosa und einer Calceolaria

des Herrn Grafen v. S c hö n b o rn. Ferner bei Dapline Fortunei und
Brassavota cuculala des Herrn Abel.

*^iir Obst. Eine Partie aufbewahrter Aepfel des Herrn A. Ci-
n ibu 1 k. Preis: 3 Ducaten in Gold Eine Partie Birnen der Frau Elise

Schönberger. Preis: 2 Ducaten in Gold. Aus besonderer Aner-
kennung wurde den sehr schön getriebenen Erdbeeren , aus dem
Garten des Herrn Grafen von Fries: eine grosse silberne Medaille

zuerkannt.

I^^ür Grciiiiksc. Blumenkohl, aus dem Garten des Herrn Grafen

Fries in Vöslau. Auslös - Erbsen von Herrn Cinibulk, Gärtner der

k. k. Militär - Akademie zu Wiener -Neustadt. Endivien - Salat, aus

dem Garten des Herrn Grafen von Fries. Getriebene KartolTel

{Karantschi), aus dem Garten des Herrn Grafen v. Breuner und
aus demselben Garten Phytolacca esculenta. Von sämmtlich hier ge-
nannten Gemüsen erhielt j e d e Partie: eine grosse silberne Medaille
— Ferner wurde ehrenvoll erwähnt : Getriebener Wirsigkohl ; weisse

Gurken; Myatts Queen Victona Rhabarb ; Sinapis pelüneusis und
Carotten.

Unbegreiflicher Weise war bei der schönen Ananas, welche
Herr Wald bau er aus Simmering aufstellte, und welche den
zweiten Preis f ü r g e t r i e b e n e s Obst durch die Herren
Preislichter erhielt, bestehend in 3 Ducaten in Gold und der kleinen

silbernen Medaille, ga r k e i n e w er d t; r ged rn ck te, noch ge-
schriebene Erwähnung gemacht, dass die Frucht
d e n P r e i s erhielt.

Wegen Mangel an Concurrenz blieben folgende Preise unver-
theilt : Preis Nr. VI für Combretaceen und Melastomaceen. Preis Nr VH
für Amaryllideen und /nV/eew. Preis Nr. VIH für nutzbringen<le Pflanzen.

Preis Nr. IX. fin- Wasserpflanzen. Preis Nr. XI. für reichblühende aus-
ser-europäische Orchideen. Preis Nr. XII für Rosen. Preis Nr. XIV
für Culturpflanzen Preis Nr. XVII für Winterfeigel. Preis Nr. X.
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wurde wegon nicht vollsländigor Erfüllung der Preisbestimmung ni(^ht

erlheilt, vier grosse silberne Medailliui wurden wahrend der Preisbe-

slinntiung zur Vertheilung noch zugelegt.

Neben dem ausgelegten Gemüse und den Gartengeräthschaften,

waren mehrere Bilder von getrockneten Blüthen sehr sinnreich und
schön zu Blunienbouquets auf weissem Papier geordnet ausgestellt.

Selbe waren von einer sehr geschätzten Dame verfertiget und haben

durch die gut getrofl'ene Wahl in Farbe und Blülhenform sehr ange-
sprochen, darneben standen zwei Bilder aus Sämereien zusammenge-
setzt. Im Ganzen war bei den wenig gebotenen Mitteln diese Blum<;n-

ausstellung eine anständige zu nennen.

H^ereiiie^ Caesellscliafteii und Anstalten.
— Bekanntlich gibt die Gesellschaft „Lotos" in Pra^ eine Zeit-

schrift heraus , \> eiche meistens durch die Bemühungen ihres Aus-
schussmitgliedes Bayer in's Leben gerufen, und anfangs auch von
selbem redigirt wurde; allein da Herr Johann Bayer, Inspektor

der k. k. nördlichen Staatsbahn, in dienstlichen Angelegenheiten nach

Wien berufen wurde, so übernahm Dr. Friedrich Graf von Berch-
tho 1 d die Weiterführung der Redaction der Zeitschrift „Lotos", welche
sich als Organ des Vereines einer so vielseitigen Theilnahme erfreuet,

dass es möglich geworden, den Plan derselben zu erweitern und in

der Mitte jedes Monates eine Beilage zu liefern , in welcher die

Vereinsangelegenheiten aufgenonnnen werden. Die erste Beilage ist

im April erschienen und enthält die bei der Eröifnungssitzung am
28. März d. J. gehaltenen Vorträge. Aus einem Versammlungs-Be-
richte der „Lotos"' entnehmen wir, dass am 10. Jänner d. .1. Herr

Joh. Bayer eine Uebersicht über die Lehren von der Saftbewegung
in den Pflanzen gab , diess ist auch der einzige Vortrag botanischen

Inhaltes gewesen , der während einer achtmaligen Versammlung der

Gesellschaft, vom 6. December 1850 bis 24. Jänner 1851
,
gehauen

wurde. Am 28. März hielt die Gesellschaft ihre erste Versammlung im

neuen Vereinslocale im AUslädter Ratlihause, welches Locale ihr

vom Stadtverordneten - Collegium unentgeltlich zu Theil wurde. Bei

dieser Versanunlung war auch der Gründer des Vereines : Professor

Dr. Kolenali aus Brunn, zugegen.
— Der Verein der Forstschulen für Mähren und Schlesien hat

sich am 14. April in Brunn definitiv konstiluirt und den Grafen B e I-

credi zum Präsidenten, den Grafen Wlad. Milrowsky zum Kassa-

curator und Oberförster Bechtel zum Geschäftsführer gewählt.

liiterarisclie WotiKeii.
— Dr. Johann Ott hat die Drucklegung des von Prof, Tausch

in Prag zu dem von ihm herausgegebenen ,,Herbarium florae bohe-

micae'^ verfasslen Cataluges veranlasst , was um so beachtenswerther

ist, da dieser Catalog zugleich eine Uebersicht der Flora Böhmens
bieten wird; denn Tausch hat Böhmen genau durchforscht und sein

Vcrzeichniss enthält über 2000 iXnmmern. Der von Dr. Ott heraus-

gegebene Catalog umfasst daher in seiner 1. Abtheilung die Auf-
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zahhinof aller von Tausch in HöIiiiumi t«<»Fiin(lenon Pflanzen nacli dem
Sysl(>ine De C an d <> 1 1 e 's nehst Ano-abc der IJliilliezeit, des Fnndorles
und der Itölnniselien Benennung. D'w 2. Ahlheilung' eulhäll die alpha-
betische AulzählunfT der Standorte nach T a usc h's Angaben, entworf«!n
von dein Herausgeber.

— C. F. Förster's „Unterweisender Monalsgärtner", Verlag von
Wöller in Leipzig, hat seine 5, Auflage erlebt.

— Das 1. Heft von Jossl's .,Beschreibung und CuUur tropischer
Orchideen" ist bereits erschienen und entspricht allen Anforderunj^en
auf das beste. Wir werden nächsl(?ns eine Besprechung des Werkes
viui unserem rühmlichst bekannten Orchideen - Cullivaleur Herrn
J. G. Beer bringen.

Ciaärteii in ^Vieii.
Im l)Otaiiisclieii Garlen blülien derzeit:

Aciuiit rertitiltata Willd. — Arncia riisrff'offn Cnnningh. — Acncia
yldiicescens. — Acticia arwata \\. Br. — Atoiisoti yraiidiflura — Cruliilarin

cleiiiins. — Clematis cnerulen Liiull. — Dinscüi iriilifulin I). G. — l'hUlyrea
mi'dia. — Rainondia pyrennica L C. Ricli. — Streptocariius Rexii. — Spara-
xis Gaubertii.

Horiolo^isflies.
— Victoria regia , welche die europäische Gartenwelt seit einigten Jah-

ren in so hohem Grade bescliat'ligl , ist in den Gärten von England , als

zu Chatsworth, Kew und Syon - House sowohl, als indem berühmlen Gar-
ten - Etablissement des Herrn Van H o n 1 1 e in Gent , wo sie im vorigen
Jahre ihre ersten Blumen entfaltete, in diesem Winler eingegangen, sodass
augenblicklich keine einzige grosse Pflanze mehr exislirt. .tunge Pflanzen

sind jedoch mehrere vorbanden. Diese prachtvolle Wasserlilie ist also,

gleich der Euryale f'erox ^ annuell. (All. Gart. Zeitung.)
— Die Herren H u g h, Low & Comp, zu Upper - Clapton bei London

zeigen in Gard- ChronicCe Nr. 6. an , dass sie im Juni d. J. starke Pflanzen

von einer neuen gelbblüliendeu Weiyelia^ \V. Midde/tdor/fiana, für den Preis

von 10. S. 6 D. abgeben werden.
Unter dem Manien Catalpa nana zieht Herr VI a s s o n seit einigen Jahren

im freien Lande einen neuen Baum Diese neue Variehil oder Art scheint der

Ge.^talt nach im Kleinen der bekannten Catalpa syrinyat-jotia zu ähneln.

fJourn. d' Hortic.)

Iffismi II i ji^fal tiife.*^.

— Den Wegerich iPlantayo major L.) fand ein in neuester Zeit Rei-

sender auch um Adelaide im gliicklieben Australien. Er schreibt darüber:

„Sehen Sie, das ist wieder unser alles liebes W'egbreil , das .lueb bieriier den

Europäern gefolgt ist. Die rotlieu Indianer Anierika's nennen diese kreis-

lörmig ausgel)reilelen 1't.antayineen in ihrer sinnigen Weise: Kusslritt der

Weissen. Mit welchem Entzücken habe ich es in den Calitiyaa Brasiliens,

auf den scIirolVen Syeiiilbildunßen der Cordiileren Chilis, in den weilen

und öden Pampas des Rio de la Plala begrüsst. Es ist ein Liebeszeichen,

ein Denk- an -midi aus der Heimat besclieiden sprechend. Neben mir hat

auch einst ein europamüder Waiidersmann gerastet." (Frauend. Bl.)

— Die kleinen Tamarinden-Bäume im konigl. Garten zu Kew sind unge-
fähr 14 P'uss hoch, und nach den blühenden Exemplaren zu urlheilen, wahr-
sclieinlieh die westindische Varieläl ; sie können aber keine Idee geben von

dem ausgewachsenen Baume, von welchem die Reisenden sagen, dass er einer

der herrlichsten Gegeiislände in der Natur sei. „Dieser präciilige Baum'",

sagt Dr. R o X b II r g h „isl einer der grösslen in Indien, und hat einen sehr
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auso-ebieiteteii und sclialtigpii Kopf oder Krone; die Rinde ist dunkel g^eHirbl

und" scharf, das Holz hart, sehr dauerhaft und meist schön geaderl^'. Dr. M.

Fadyen bemerkt, dass es ein sehr schmuckhafter Baum sei und einen herr-

lichen Schatten gebe. Die Einwohner von Ostindien sind der Meinung, dass

es o-efahrlich sei, unter dem Baume zu schlafen, und es muss bemerkt werden,

dass, wie bei unsern Buchen in Europa, keine Pflanze unter seinen Aesten ge-

deiht, was zu jener Meinung den Grund gelegt haben mag. Die Blumen haben

wenig aulfallende Schönheit; sie sind unbedeutend und ohne lebhafte Färbung.

Die Pllanzen im Kew-Garlen haben keine Früchte gebracht , aber Blumen in

der Sommerzeit, und gewöhnlich, aber nicht immer fallen die Blätter im

Winter ab Der ausgebreitete Gebrauch des Marks der Tamarinden - Früchte

ist allgemein bekannt, besonders wegen ihrer schätzbaren medizinischen Eigen-

schaften. Im Osten wird es ohne Zucker aufbewahrt, sondern bloss an der

Sonne getrocknet, wenn es nur von einem Theil des Archipelagus nach dem
andern geführt werden soll, dagegen in Salz gepöckell, wenn es nach Europa
gesandt wird. In Westindien, sagt Dr. M. Fadyen, wird das Mark in

kleine Fässchen zwischen Lagen von Zucker gebracht, und Syrup aufgegossen.

Um es auf die Länge der Zeit vor Giihruug zu schützen , wird der erste Sy-
riij), der sehr sauer geworden ist, abgegossen, und anderer hinzugethan. Eine

sehr vorzügliche Aufbewahrung wird in Cura^ao angewendet: man nimmt
die unreifen Hülsen, legt sie in Zucker und setzt etwas Gewürz hinzu. Die

Samen werden in Indien in Zeiten der Noth von den ärmeren Klassen ge-
gessen, nachdem die sehr adstringirende Samenschale entfernt, und sie vorher

geröstet worden; sie sollen im Geschmack Aehnlichkeit mit den gewöhnlichen
Feldbohnen haben. Allg. Gart Zeit.

w 1 II ü e r a t«
In der Buchhandlung des

Carl Gerolfl «i? Soliii

in Wien, Stephansplatz Nr. 62.5 ist zu haben und durch alle Buchhandlungen
düfi lii - und Auslandes um beigefügte Preise in Conventions - Münze zu

beziehen

:

Bet-xltold , Fr. , Ansichten und Erfahrungen über den Anbau der Zucker-
Runkelrübe, aus Veranlassung der Versammlung deutscher Landwirthe
zu Karlsruhe. Mit einer lilhographirten Abbildung, gr 8. 1841, br. 1 II.

BoO!i$ , J., Schönbrunn''s Flora, oder systematisch geordnetes Verzeichniss

der im k. k. holländischen botanischen Hofgarlen zu Schönbrunn culti-

virten Gewächse 12 182(». 2» kr.

Buri^er , J., Lehrbuch der Landwirlhschaft. 2 Bände. Vierte verb. und
vermehrte Auflage gr 8. 183"^. fi fl.

— — Untersuchungen über die Möglichkeit und den Nutzen der Zucker-
erzeugung aus inländischen Pflanzen gr. 8. 1811. 4.5 kr.

— — vollständige .Abhandlung über die Naturgeschichte, Cultur und Benut-
zung des Mais. Mit Kupfern, gr 8. 18ll. 2 11. 4.5 kr.

— — systematische Klassifikation und Bf^schreibung der in den österreichi-

schen Weingälten vorkommenden Traubeiiarten , mit den charakteristi-

schen Merkmalilen der Gattungen und Arten , ihren wissenschaftlichen
und ortsüblichen Benennungen und den besonderen Eigenschaften der
Trauben und des aus ihnen gekelterten Weines, gr. 8. 1837 br. 1 fl.

Mtoiiineu', G., Kunmpratio plaidamm phanerogamicarum in Anstria in-
feriori tresceiitiuin 8. maj . 1842. br. 1 fl. 20 kr.

En,flMicheif ^ Stephan, Cntaloyits horti academci Vindohonennis. II. Vol.

12. mnj 1843 br. 4 fl.— — die Medicinal - Pflanzen der österreichischen Pharmakopoe. Ein Hand-
buch für Aerzle und Apotheker, gr. !^. 1842. br. 5 fl.
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Fiii«lll<*lter II. Fr. Uiinrer, Griindzüpfe der Bolanik.gr. fi. 1843. brosch. 5 fl.

Cfiärtiier., der kleine, oder deutliche Anweisung-, auf die leichteste und
wohHeiLste Art Blumen in Sluben, vor Fenstern etc. zu erziehen und zu

warten. Nebst einigen Zeichnungen von Hlumenbretern und Siellagen.

Von M. G. P. 7te Anllage. gr. H. I«27. 84 kr.

fJoepiierf, H. K. , iiner die Wärme - Knlwickelnng in der lebenden
Pllanze. Kin Vortrag, gehalten zu Wien am 18. September 1832, in der
Versammlung deulscher Naturforscher und Aerzte. gr. 8 1832. br. 24 kr,

llaaM , J. N. , der Waldsland im Rrzherzogthiime Oesterreich unter der
Enns , der von der k. k. Wiener Landwirlli.s -Gesellschaft nach land-
wirthschafllichen Prineipien eingetheilten .^0 Delegationen , nebst 4

Kreis - Uebersichten und Einer des ganzen Landes dargestellt, gr. 8.

1846. brosch. 2 11.

Heiiitl , F. V., die Landwirthschaft des österreichischen Kaiserthums. )

Thle. gr. 8 1808. —3.5. 12 11. 3» kr.

Jeder Theil auch einzeln. Ister Theif. 1808. 211.

2ler Theil. 1810. 2 fl. 3okr.
3ter Theil. 1812. 2 fl. 30 k.

4ter Theil. 1821. 2 fl. 30 kr.

.^ter Theil. 183.i. 3 fl.

— — der Weinbau des österreichischen Kaiserthums. Zugleich Anleitung;,

die Rebenkultur nützlich zu betreiben, zu erweitern und zu veredeln,

gr. 8. 1821. 2 fl. 30. k.

— — der Weinbau des österreichischen Kaiserthums. Zweiler Theil. Zu-
gleich Anleitung zur Bereitung, Wartung und Pflege der Weine, gr. 8.

183.1. 3fl.

(Diese beiden Theiie machen den 4. und .5 Theil der Landwirthschaft aus).

Hocke, .1. W. , Böhmens Hopfenbau mit besonderer Würdigung der Vor-
züglichkeit seines Productes. Nach eigenen Erfahrungen bearbeitet.

Zweite Auflage. Mit 1 lithogr. Tafel gr. 8. 1846. br. .54. kr
Il5ll»lingr. .1., neues System des Ackerbaues, gr. 8. 1834. Mit 1 Stein-

drucklafel. 36 kr.

Hd!«M. Fr., Anfangsgründe der Naturlehre in ihrer Anwendung auf forst-

liche und forsltechnologische Gegenstände, für angehende Forstmänner,
Oekonomen und Cameralisten, gr. 8. 182«. br. 2 fl.

— — gemeinfassliche Auleiluiig, die Bäume und Sträuche Oeslerreichs aus
den Blättern zu erkennen. Zum Selbstunterrichte entworfen. Mit 10 Ku-
pfertafeln. 16 1830. geb. 2fl. 30 kr.

— — die morgenländischen Erdgrnben zur Aufbewahrung des Samens. Für
Forstmänner und Oekonomen. Mit einer Kupferl. gr. 8. 1830. 20 kr.

— — Monographie der Scliwarzlöhre, Pintm «nstriaca ^ in botanischer und
forstlicher Beziehung. Folio 1831. Text allein 3 fl.

— — Beschreibung der vorzüglichsten Forslinsecten , und die bewährtesten
Mittel zu ihrer Verhütung und Vertilgung 8. t83.j. 30 kr.

— — das Nöthigste über den inneru Bau der Organe und deren wichtigere
Verrichtungen in Holzgewächsen, gr. 8. 1833. 30 kr.

Humboldt, Alex. v. , Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, mit er-
läuternden Zusätzen und Anmerkungen, gr. 8. 1811. 36 kr.

Kiieifl, das Pflanzenreich in einer systematischen Darstellung für Freunde
und Verehrer der Flora , auch als Leitfaden bei Vorlesungen brauchbar.
Ohne Kupfer. H. 1819. 24 kr.

liiiidley, .lohn, Theorie der Gärtnerei. Aus dem Englischen übersetzt von
C. G. Mit vielen , getreu nach den englischen Originalen xylographirten
Abbildungen, gr. 8. 1842. brosch. in 4 Lief. 2 fl. 40 kr.

J>t*ttt>#f^t , Cnrotf , epistolae ad Nicolaum Josephtim Jncquin^ ex auto-
yraphis edidit Car. Nie. Jos. Eques a Schreibers C. F. Prapf'atus est
notasquc adjevit Stephtmus Endlicher. 8. mnj. 184t. brosch. 1 fl. 48 kr.

.TlärAer, F .1. . Charakteristik und Cultur des Maholeb oder Parfümir - Kir-



schenbaumes. Ein Beitrag' zur Forstbotanik, Forsttechnoloffie und ans-
serordentlichen Holxprodiiction , nebst Versucben in Rücksicbt seiner

Benntznng für Gerberei , Färberei, Liqneur - Brennerei nnd Pharmaceulik.
gr. 8. 1813. 34 kr.

Iflärter, F. J. , über das Bedürfniss einer, den g'egenwärligen Zeitumstän-
den angemessenen Holzproduction durch Errichtung und zweckmässige
Verwendungvon National-Baumschulen. Mit 1 Kupfer, gr. ft. 18J0. 36 kr.

— — die Obstbanmzuchten , nebst dem Verzeichnisse aller Bäume , Stauden
und Buschg-ewächse. Mit knrzgefassten Anmerkungen aus der Natur

-

und ökonomischen Geschichte derselben. Dritte vermehrte Auflage. 8. ITO."*.

Ifl. 15 kr,

lPexa,J. L. V., Darstellung der erfolgreichsten Art und Weise des Anbaues, der
Pflege und Aufbewahrung der Runkelrübe und der Zuckerbereilung aus der-
selben auf dem Wege der verbesserten , siedend heissen Maceration.
Ein ganz populäres Handbuch für Landwirlhe. gr. 8. 1842. br. 2fl.

Sclimitt, J. A., Anleitung zur Erziehung der Waldungen, gr. 8. 1821.

3 fl. lökr.
Lehre der künstlichen Holzzucht durch die Pflanzung. Neu bearbeitet

und mit neuen Beiträgen vermehrt, gr. 8. 1808. 1 fl. 30 kr

Grundsätze zum Entwurf einer zweckmässigen Schlagordnung. VAn
Beitrag zur höhern Forstwissenschaft , nebst einer vollständigen und
gründlichen Anleitung zum Abtriebe der Wälder, gr. 8. 1812. 3 H.

üoulaiiDfe - Bodin , über die Pflege der Kamellien , frei bearbeitet von
F. A. L e h m a n n. 8. 1828. br. 12 kr.

über die Cultur der Heideerde -Pflanzen, von F. A. Lehmann. 8.

1828. 24 kr.

INtupper, C. L. , medicinisch -pharmaceutische Botanik oder Beschreibung
und Abbildung sämmtlicher in der neuesten k. k. österr. Landes- Phar-
macopöe vom Jahre 1836 aufgeführten Arzneipflanzen ; in naturhislori-

scher, phylographischer, pharmacognoslischer und pharmacodynam i-

scher Beziehung , mit besonderer Rücksicht auf die botanisch - pharm a

-

ceutischen Synonyme und Verfälschung oder Verwechslung der ab-
gehandelten Arzneistofl'e. Mit ganz getreu gezeichneten und fein colo-

rirten Abbildungen. Zum Gebrauche für angehende und ausübt-nde Aerzte
und Pharmaceuten. 1. und 2. Band, gr 4. 1841- 1842. brosch. 30 H.

Trattlnick . L. , essbare Schwämme in dem Kaiserthume Oest erreich.

Ein nützliches Handbuch für Botaniker, Gartenfreunde, Oekonomeii,
Marklrichler und Hauswirthinnen. Mit 30 nach der INaturgemalten Abbil-
dungen. Neue Ausgabe. 8. 1830. br. 2 fl. 30 kr.

Üesterreichs Schwämme nach lebendigen Originalen in Wachs nnd nach
der Natur in ausgemalten Abbildungen dargestellt. Mit Beschreibungen
und einer ausführlichen Nalurgeschichle in deutscher und lateinischer

Sprache. Mit ausgemalten Abbildungen. Neue Ausgabe. 1831. br 3 H. 4-i kr.

llni^er, Fr., Grnndzüge der Anatomie und Physiologie der Pflanzen, gr.

8. 1846. 2 fl.

Ungfer, W. , systematische Darstellung der Gesetze über die höheren Stu-

dien in den gesammten deutsch - italienischen Provinzen der österreichi-

schen Monarchie. Zwei Theile. Nebst einem Repertonuni. gr. 8. l'<41.6fl.

Vest , L. G. V., Anleitung zum gründlichen Studium der Botanik. Mit einer
Uebersicht über den Bau naturhistorisciier Classilicationssysteme, einer

Kritik des Jussieu'schen , und den Grundzügen eines neuen naliulichen
Systems, gr. 8. 1818.

'

2 fl. 12 kr.

Ausser diesen angeführten Werken hält obige Bnchhandluno- siefs

alle neuen litcrarisciien Erscheinungen am Lager oder kann
wenigstens solche , so wie überhaupt alle zu wünschenden
Werke in kürzester Frist verschallen.

Rcdacteur und Heraii8g;eber: \lox. M ko f'i tx. —Druck von ('. U e b «*r reu ter.
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Boltinik und Hotaniker. Gärtner, Ocküiiomen, Fursfmänner«

Aerz(e, Apotheker und Techniker.

^Tieili^ 13. Jflai 1831. I. «ralii-^. J^ 20.
Oa» Oesterieioliisclic hotaiiiHcSie Woclieiibhitt erscheint jeden Donnerstag. Man
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nalnotizen. — Interessante GarlenpflanKen. — Literatur. — Botanischer
Tauscliverein in Wien. — Gärten in Wien. — Mittlieilungen.

Trattiiiiok^5^ Oriefiveelisel.

Bosi)rocIien von Liuiwi««; von Heufier.

Die Ordmiiiosliebo iiiui die Pioläl dt's vor Kiirzoin in hohem
(ireisenaller verslorheneii iJolnnikeis Trat tin ick, haben uns einen
Schulz von Brielcn erhallen , die in den Jahren 1792 bis 184.3 meh-
rere ans^ezeichnele Aaliirrorsclicr an ihn oericlilel haben. Diese Sainm-
Inng, -welche einen Zeilraiim von 51 .hdiren uinfassl , ist niclit bloss

als eine lleihe von Aiilographen sehr inleressanf, sondern sie ist anch
eine beachlensweiihe O'ielle znr Lebcnsyeschichle der einzelnen Cor-
respondenlen und zur Florenkunde der Länder, wo sie ifelebt haben.

Die meisten Briefe sind ans dem lelzlen .lahrzehent des vorigen

.lahrhunderls, und zwar von F ra n z Schmidt in Pray, dem Verfasser

der Flora bohemica inchoata 16, von Usleri in Zürich 11, von

R ö in e r in Zürich 9, von S c h r a d e r in Göllingen (1794 — 1802)

11, von W i I id e n w in Berlin 7, von E hrh art in Herrenhausen

liei Hannover 5, von S c Invä gr i che n in Leipzig (1799 — 1801J
4, von Hoffina nn in Cöllingen , Mikan in Prag, Schkuhr
in Willenberg, Schott sen. in Brunn je .'i , Flügge in Stettin,

Jacquin sen. Roth in Vegesack je 1. Die Zahl der Briefe nach 1800

nimmt reissend ab, so dass aus diesem Zeitraum keine eigentliclie

Correspondenz vorhanden ist, sondern mir vereinzelte Schreiben

Yorkonnuen. Diese sind von C e s a l i , G e b h a r d , G e n e r s i c h,

Martins, P i 1 1 o n i , P o r t e n s i; li 1 a g , S c h 1 ü c h e r , S i e b e r,

S t e r n b e r g , Tausch, T r i n i u s und W e n d e r o t h. Im Ganzen
sind 87 Briefe von 27 Briefstellern. Alle diese Briefe sind in den

Händen der Wit\ve Frau Barbara Tra t fin ick in Wien ^}. wohin al!'-

*') Alservorsladt , Nr. 127 Anmcrk der Redac
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fällige Kaullicbhabi'v sich wonden niiisslen. Maoinnii die Sainniluno' als

Andenken an einen valerlaiidisclien Kolaniker, der durch seine ^gc/iera

plantaruin methodo naturali disposita. Vieiuiae 1802" sich einen

bleibenden ehrenvollen iXanien gesichert hal , oder als eine Collec-

tion von Aulographen, oder als einen Beilrag zur Botanik oder ihrer

liiteraturgeschichte betrachten, jedenfalls ist ihre fortdauernde Auf-

bewahrung zu Aviinschen und wir erlauben uns , in dieser Beziehung

auf die hiesige Hofbibliothek oder auf die Bibliothek des Stiftes Klo-

sterneuburg, wo Traltinick's Heiinath war, oder auf eine der wis-

senschaftlichen Anstalten in Prag hinzudeuten, indem für Böhmen die

Sammlung durch die 16 sehr iuhallreichen Briefe des hoffnungsvol-

len, leider, so früh verstorbenen Sc h m id t einen ganz besondern

Werth hat.

Zur Probe folgen hier einige Briefe, wovon zwei von S c h m i d t

sehr anziehende und lebendige Mittheilungen über die Flora Böhmens
enthalten. Der Brief von E h r h a r t , dem liebenswürdigen Schüler

Linne's hat biographisch einen vorzüglichen Werlh und lässl einen

tiefen Blick in jenes zufriedene
,
genügsame Gemüth thun. Der Brief

des Lichenologen H o ff ma n n ist ein ehrenvolles Zeugniss, dass er

schon damals begrifl', w ie es so ganz gefehlt sei , die Natur einem
System zu Liebe über einen Leisten zu schlagen und um jeden Preis

überall Befruchtungsapparate zu erspähen, auch dort, wo sie einen

andern Weg der Forlpflanzung einschlägt „Für sie ist der eine
Weg so leicht wie der andere," Dieser Satz des alten

Hoffmann wäre auch heutzutage manchem Antherenspürer drin-

gend anzuempfehlen. Die „Sammlung zur Naturkunde. Prag 1795"
,

welche nach dem nämlichen Briefe Hoffmanu's einen Aufsalz

Traltinick's enthalten soll, in welchem von den entdeckten
Fructificationstheilen des Liehen tanrics eine Erwähnung geschieht,

ist leider in ganz Wien nicht zu finden. Bekanntlich ist weder der Li-
ehen tauricus des Wulfen, noch der dazu gehörige Liehen lubulifor-
mis Ehrh. , thamnolia r>ermicularis (Sw.) vor: a und b. Schär er
enum. p. 243 und 244, so weif bisher bekannt war, mit Früchten
gefunden worden und jene iVotiz war in allen botanischen Werken,
in welchen von dieser höchst merkwürdigen Hochalpenflechte die Rede
i.st, ganz übersehen worden. Die Spur derselben wird weiter verfolgt
und es ist Hoffnung vorhanden, das Buch von Prag zu bekommen,

Brief: L

Prag- den if>. Aprd 1794.

W h I g c 1) o r n e r

!

Ich war schon besorgt , dass Sie mein Schreiben nicht erhalten
haben; um so viel mehr freute es midi, heute Ihre Antwort erhalten
zu haben, denn aufrichtig gesagt, das Oniithogalum tmiflorum reizte
meine Sehnsucht. Nun ist es zwar nicht Orn. unißorum ; es freut mich
aber doch, weil es eine Art ist, die man vernachlässigte, und die ich in
der vierten Centurie meiner Flora , wovon die ersten vier Bogen schon
abgedruckt sind als neu unter dem Namen Ornithogalum 'pusilhm
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aufsk'lllc . und Sic es aiuli in Ocstorn-irli raiulcii. Sic wachst um Praff
an .soniiiocii . iiiii^eiii, o|\>ns oiasiocn lliiocln. |)(>i- IJodeii ist ge-
wiss iiiclil Irsachc davon, denn ich laiid (dicrs in ihrer iNachharschart
auf viel Irocknerciii und .schlechlereiii Boden Ornilli. luteum mit aller

Pracht. Von unserem Onrith. Bohemico ist sie wie Tag^ und Nacht
verschieden. Ich werde Ihnen (hivon Viele schicken. Eine Menge
Reisende , die sie bei mir sahen , hielten sie für uuiflorum , welches
aber nicht wahr ist. Ornith. pusillum habe ich im Garlen versetzt,

lind alles , was ich heuer an Veränderung wahrnahm, war in den
höhern Stengeln, übrigens hat sie ein, zwei, höchstens drei Blumen
gehabt ; dazu gehint noch, dass noch das eine Stengelblatt schmäler
und kürzer ist, das andere aber innner gleichsam an der Basis ein-
scheidend, und in eine pfriemenlörmige Spitze verlängert. Dracoce-
phaluin (iHstriacnin hat vor mir Niemand in Böhmen gefunden. Am 16,

Mai i792 fand ich eine einzige Pflanze auf der steilsten Felsenwand
bei St. Ivan , dann die folgenden Tage eine Menge auf den Bergen
um Karlsfein. Ich habe sie im Garten verpflanzt, da sie aber nachher
i)ei meiner Al)wesenheit vernachlässigt \vurden, so gingen sie wieder
zu Grunde. Voriges Jahr habe ich an den nämlichen Stellen , alles

mühsamen Suclicns ungeachtet, nichts linden können , vielleicht bin

ich heuer glücklicher. Zu Ihrem Gciim hybridum wünsche ich Ihnen
\W\ Glück ; aber Sie werden sich wundern , wenn es Blumen bringt.

Hören Sie , wie es mir ging. 1793 kam ich bei Karlsbad auf eine

(Jebirgswiese, wo an Wassergräben 6'ew7/»/irrt/c ziemlich häufig wächst;
auf einmal sah ich eine Stelle mit einem ganzen cespitem von einer

andern Pflanze. Ich halte nur Krokei's Flora Silesiaca bei der Hand,
und fand die Pflanze beschrieben und abgebildet unter Anemone
dodecapetala : nachher in Prag erfuhr ich aus J a c q. Schriften, dass

es Geum hybridum sei. Sie können sich wohl vorstellen , dass ich den
ganzen Busch ausgrub und nach Prag indtii Garten versetzte^ Voriges

Jahr trieb es Stengel und Q)arturiunt moutes iiascitur ridiculus mus}
alle Blumen wwvcw Geuntriralc ; auf einer andern Seite stand Geum
rirale, mitten darunter Gcicin hybridum, und das zwar von einer

und der nämlichen Wurzel ; ich habe die Exemplare ins Herbarium
gelegt. Jetzt können Sie bei mir schon in der schönsten Blüthe an

/.wei Orten , wo nämlich hybridum und ricale aufgezeichnet war,
dieses Spectakel bewundern. Was ist nun wohl davon zu halten? —
Auf die getrockneten Pflanzen freue ich mich schon im Voraus. Haben
Siedle Orchis Ornilhis nicht? - Ich weiss, dass sie eine höchst

seltene Pflanze ist , wenn Sie aber ein Exemplar entbehren können,

so würden Sie mich ungemein verbinden. So viel ich sehe, so ist Ihnen

an einigen Kcromds was gelegen; ich habe bisher noch nicht frische

Exemplare einglegt , und muss Ihnen einstweilen ältere ans meiner

Sammlung beilegen, nämlich 1. Veronica tenella; ein Stuckchen

von der Pflanze abgerissen , denn es sind mehrere solche cavliculi

mit einer gemeinschaftlichen Wurzel verbunden. 2. Veron, praecox, es

gibt gewöhnlich auch ästige Exemplare. 3. Veron. integrifolin ex

Sudctis. 4. Veron. tcnerrima, wird nicht anders gefunden. 6. Veron.

Lappago, ich werde Ihnen schon noch ein besseres schicken; ist
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wirklich seltener. 6. Veron. verna , die ualire Arl. 7. Veron. succu-

Icnta, ich habe es dermalen noch nicht besser. 8. Veron. acinifolia,

es gibt auch spannenlange Exemplare. 9. Veron. pilosa.

Sie thun sehr unrecht, wenn Sie von Ihrem Plan, eine Flora

austriaca herauszugeben, abgehen. Ich schätze die Verdiensie des

Herrn Dr. Host und Jacquin, aber Sie wissen ja, ein jeder

hat seinen eigenen Gang und warum wollen Sie den Ihrigen nicht

machen ?

Diese beiden Gelehrten haben viel zu wichtige Geschälte , als

dass man so ein Werk bald erwarten konnte , und hier ist die Rede

ja gar nicht von Zuvorkommen. Sie haben schon lange in den

Annalen der Botanik sich geäussert, eine Flora herauszugeben ; da-

mals wusste Niemand ein Wort, dass diese beiden Männer es thun

wollten ; konnte nicht jetzt desshalb geschehen , weil Sie diess Werk
ankündigten ? — Als ich die erste Centurie meiner Flora dem Druck
übergeben wollte, hiess es auf einmal, der hiesige ordentl. Professor

der Botanik will bis Ostern eine Flora herausgeben ; ich Hess mich
dessen ungeachtet nicht abschrecken, weil ich glaubte, dass es gut

sei, vielleicht hat Er und ich es anders bearbeitet, und man wird
ja endlich beide brauchen können; bisher blieb es aber nur Gerede,

und es wird auch nichts erscheinen. So viel ich Sie kenne, so können
Sie auch einem Jeden Genüge leisten, denn an Beobachtungsgeist
mangelt es Ihnen nicht; und was ist besser Compilation oder Beobach-
tungsgeist? — Lassen Sie sich also nicht abschrecken. Wenn von
meiner Flora die 2. und 3. Centurie werden in Lager gebracht sein,

so werde ich Ihnen die ersten drei Centurien überschicken , um Ihnen
einen Beweis meiner Freundschaft zu geben, sed sub rosa, weil
wegen der Dedication an den Kaiser sie nicht vor der Ostermesse er-
scheinen werden. Vielleicht künftige Woche. Ich empfehle mich noch-
mals in Ihre Freundschaft , und verhofTe bald eine Nachricht zu er-

halten. Ihr

ergebenster Freund
F. V. Schmidt.

N. S. Haben Sie kein Exemplar von Epilobium alpinum? Ich habe
zwar, meine sind aber sehr paradox, und in der 4. Centurie
erscheint diess Genus. Wenn sie mir mit nächster Post eines

senden könnten? — Könnten Sie mir nicht ein Exemplar von
Ihrer : „An Florens Freunde" — schicken , hier kann ich sie

nirgends erhall en.

Per.Noiialiiotizeii«

— Wilhelm Hofmeister in Leipzig hat von der philoso-
phischen Facultät der Universität Rostock als Verfasser des Wer-
kes : „Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen''^ den Titel und
die Privilegien eines Doctors der Philosophie und Magisters der freien

Künste honoris causa erhalten.

— N rdm an n, Professorin Odessa, hat seine Stelle als Direc-
tor des botanischen Gartens daselbst niedergelegt und hat sich nebst
seiner Familie nach seiner Heimath in Finnland zurückgezogen.



%^ereiiie^ €)iejüelli!$cliarteii iiiid Aiislalleii«
— Der Botanisch- z o o I o h i s c Ii c V er ei ii in Wien liirll

am 7. Mai seine zweite ZiisainincnKimn und zwar unter dem Vorsitze

seines Präsidenten Fürsten Iv he v e n h ü 1 1 er und den beiden N'ice-

Pnisidcnten Dr. Fcnzl und Hcckel. Die Versammlunjruar zaliircicli

und selbst von eben in Wien anwesenden Fremden hesnchf ; unter diescMi

nennen wir Professor Dr. von II artmann und Julius von Kovats.
Zur Grundlage der Verliandlunoen wurde die BestimMuin<r der (jränz(;n

oclegt , innerhalb deren der Wirkuno^skreis der Gesellschalt auszu-

dehnen wäre und dann die Art und Weise, aul" welche die Sanunlun<ren

angelegt werden könnlen. In Anbetreff der ersten Frage bestinnnle

man sich vorzüglich das Gebiet des vaterländischen Slaatencomplexes

zum Ziele seiner Forschungen und was die Sannnlungen anbelangt,

so beschloss man selbe streng wissenschaftlich als ein Ganzes zn ord-

nen. Schlüsslich theille sich die Gesellschaft noch in zwei Hauplsec-

ti(Micn, in eine botanische und eine zoologische, auch las der Secre-

lär des Vereines die Namen jener Herren vor, welche S(!it der ersten

Zusammenkunft demjelben beigetreten sind und wir (Tsehen aus die-

ser laugen Liste;, dass derselbe einen allgemeinen Anklag gefunden,

was zu den sciiönslen Hoffnungen eines glänzenden Knifaltens des

Vereines berechtiget, zu dessen (Gedeihen wir nur nünsclien, dass

entweder die Versammlungen öfter als monallicli einmal slaltliuden

möchten, oder dass bald möglichst eine strenge massgebende Geschäfls-

ordnuug eingeführt würde , w elcher letzlere Wunsch jedenfalls zu

berücksichtigen w äre.

Iiiteresisaiite Giarteiipfiaiixeii.
(Pa\lon''s FJower Garden.)

— F liy l lo ca cl u s a n guli g er L e m a i r e. H a r t w e g
fand diese schöne mit Cereus nenatus L in dl. nahe verwandte Pflan-

ze auf seiner Reise nach Californien bei .Malanejo in dem Westen
von Mexico. Sie blühet bei Tage und die grossen weissen Blumen
behalten ihre Schönheil und iliren Wohlgeruch mehre Stunden hindurch

Taf. 34.

— Bank sia occidcntalis W. B r. Protcareae. Wächst
strauchartig im Westen von 'Svw - Holand und erreicht eine Höhe von
6— 8 F. Obwohl schon lange in England eingeführt, hat sie dctch

erst vor Kurzem im botanischen Garten zu Glasnevin zum ersten

Male geblühet. Taf. 35.
— Vanda cocrulea Griff. Ürchidene von Griffith unler

den Cossya -Hügeln gefunden wurde, von Thomas Lobb eingeführt.

Das genaue Vorkommen der Pflanze ist nicht bekannt. Griffith
sagt, dass er sie bei dem Borpance - Flusse auf Gorrfowia - Stänunen

in den Nadelholz- und Eichenwäldern dieser Gegend gefunden habe.

Taf. 36.

liileraiiir.

B e s c h r e i b n n g u n d C u 1 1 u r einer grossen Anzahl tropi-

^ichcr , der Cultur werther und in europäischen Gärten eingeführter

Orchideen. Von Franz .los st. Praß 1850 - 1. Heft.



Die ZuMaiiiiiienslellung dieses Werkes . dessen Uiiiriss bereits das

1. Heft so ziemlich erkennen lassl, isl liir dieCultur dieser wnnderbar
herrlichen Familie genügend. Der Aulor, als tüchliger und gebildeler

(iärlner bekannt , beschreibt nur aiissereuropäische Gattungen und
Arien. — Das schriftliche Wirken eines practischen Mannes ist das
einzige Mittel die Pflanzencultur zu heben, desshalb grossen Dank
Herrn Jos st, der es unternommen, in unserem Vaterlande ein Werk
zu schaffen, das, wenn auch grösslcntheils, jedoch mit vieler Um-
sicht und Mühe zusammengetragen, immer ein schönes und nützliches

Ganzes zu werden verspricht.

Um irgend eine leichtere Uebersiohl des Werthes und der Ver-
breitung der tropischen Orchideen in den verschiedenen Wellgegenden,
so auch ihrer Behandlung zu erlangen, so hat der Autor nachfolgende
Eintheilung getroffen, als: a. Die Characteristik derselben; b. ihre

geographische Verbreitung ; c. die Eintheilung in f erresiriele und epiphy-
tische ; d. die zweckmässige Lage und Construction der Orchideen-
häuser, die Heizung und das naturgemässe Arrangement; e. die all-

gemeine Cullur und Vermelirungs -Methode; f. das Verfahren beim
Verschicken und Erhalfen der Orchideen; g. Angabe schädlicher In-
secten und die Mittel solche zu vernichten.

Unterziehen wir die Ausführung dieser 7 Momente der Einleitung
einer näheren Prüfung, so müssen wir gestehen, dass die Characte-
ristik gut durchgeführt ist. Hier erwähnt der Autor , dass manche
Arten nur bei der Nacht ihre Blüthen öffnen, was seilen zu beobach-
len ist. Bei der geographischen Verbreitung ist Alles er-

schöpft, was sich über diesen G<?genstand sagen lässf. Die von dem
Verfasser bemerkte Pflanze . von der liumphius erzählt, dass die

Blüthen derselben in Ost -Indien nur von den Frauen der höchsten
Stände gelragen werden düiTen . ist das Oncidium papilio. Die
Eintheilung der OrchidiiiMi in t e r r c s t r i e 1 e und e p i p h y t i s c li e

ist zwar kurz und leicht behandelt, allein es lässt sich auch in Wirk-
lichkeit darüber nicht viel sagen, da die meisten Arten , welche, auf

Holzstücke angebunden
,
gut vegetiren, in leichten Compost gepflanzt,

sich ebenfalls gut halten. So ziehet man in England und Belgien die

Cullur in Erde dem blossen Anbinden an Ilolzstücke häufig vor. Bei

der z w e c k m ä s s i g e n L a g e , Construction elc. ist leider die

Hauptsache nicht durchgeführt, denn es findet sich wohl eine Hiii-

weisung auf die Heizmethode, eine Berechnung, dass ein Q Fuss

Röhrenfläche 50 Cub. Fuss Luft -Inhalt erwärmen kann, allein die

Einrichtung der ganzen Heizmethode, deren Beschreibung wir ver-

missen, kommt wohl erst in späteren Heften zur Sprache, denn der

Gegenstand ist zu wichtig, als dass der Autor ihn übergehen sollte.

Uebrigens isl diese AblheiUing so praclisch gehalten, dass jeder Gärt-

ner sich unbedingt an das Gesagte hallen und befriedigender Resultate

gewiss sein kann. Vor allem Andern aberzeigt der Abschnitt, wel-
cher die a 1 1 g e m e i n e C u 1 1 u r und Vor m c h r u n g s -M e t h o d e

behandelt, dass Josst viele Studien gemacht und seine eigenen

reichen Erfahrungen auf das beste benützt hat. Die Anwendung der

Lattenrahmen, statt der jetzt üblichen Leinwand zum Schattengeben
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ist für die Orcliidoonliäusor neu und sclir /\votl\iiiiissi<,''. Was Seil«' iH

ül)('r (Ich Hlüllionslcnocl von Oncidiiim Haitcrii- u:csi[iy\ is\ , erKlarf

sich iiiif tülgciule Weise: Der Hliilheiisleiigel wind«; diircii eine

Sclineckc abgebissen, der Slenjrel lialle aber noch nicht abgebliihet

und die PHanze besass daher noch iiire volle Kraft, aus welcher Ur-
sache der frische Stengel an einer Scheide einen neuen Bliilhentrieb

gebildet hat; denn am Grunde jeder Scheide befindet sich ein schlafen-
des Auge. Ich habe an Oncidium Cebolleta beobachtet, dass der
al)geblühete Stengel aus einer der Scheiden eine junge Pflanze bil-

dete, \velche sj)äter abgenommen nurde und jetzt als eine kräf-

tige Pllanze sich darstellt. Es ist jedoch nicht zu laugncn, dass abge-
blühete Blüthenstengel selbst nach langer Zeil wieder ßlülhen treiben:

ich erinnere nur an Epidendrvin luteum^ Oncidium papilin u. a. ni.

In der Alilheilung des Verfahrens beim ^' er schicken und
Erlialten der Orchideen sagt der Autor beinahe Alles, was
die Erfahrung lehrt. Pflanzen. Avelche durch langes Reisen sehr er-
schöpft ankommen, erholen sich bald, wenn man sie über ein Ge-
fiiss mit Wasser auf mit Moos bekleideten Latten ausbreitet und sie

manchmal umw endet, nur muss der Ort, wo die Pflanzen liegen, warm
und nicht zu licht sein , auch haben sie daselbst so lange liegen zu
bleiben, bis sich an ihnen frische Wurzeln und Triebe zeigen. Die
Angabe der Mittel zur A c r t i 1 g u n g d e r \ e r s c h i e d e n e n

schädlichen ^^' ü rm e r und I n s e cl e n
,
gegen welche

diese P f la nz e n f am i li e zu kämpfen hat, linden wir gut.

Reinlichkeil ist und bleibt ja die erste Bedingung für ein Orchideen-
Haus.

Mit Seite 27 beginnt der Autor die Pflanzen zu benennen und zu
beschreiben. Wir behalten uns vor hierauf zurückzukommen , w enn
erst die übrigen Hefte erschienen sein werden ; denn erst dann dürfte

eine gründliche Beurtheilung möglich sein. Für jetzt bemerken wir
nur noch, dass Seite 39 Reitrepia nicht Restreipa lieissen soll und
empfehlen schlüsslich das anständig ausgestattete Buch allen Liebha-
bern und insbesondere allen Cultivateurs der Orchideen auf das ^'ach-

drücklichste ; denn wir sind fest überzeugt , dass das Werk sich in

Zukunft als unentbehrlich für Jeden , der sich der Orchideen - Culfur

widmet, erweisen wird.

Jene, welche das Werk su besitzen wünschen, weisen wir auf
das Inserat in Nr. 15 des botanischen Wochenblattes. J. G. Beer.

Botaiii*!icIier Taiimclivereiii iii M'ieii.
Sendungen sind aljgegangen an die Herren: Pfarrer Karl zu Fugau in

Böhmen , — Cantor S c li a c d e zu Alt - l^etz in Preussen ,
— Professor

H f in a n n in Brixen ,
— Apotheker Müller zu Schneeberg in Sachsen

und Dr. Ran seh er in Linz.
— Da ein grosser Theil der D a 1 m a t i n e r - Pflanzen bereits vergriffen

ist, so wird ersucht bei Bestellungen derselben bis auf weilers immer eine
doppelte Anzahl von Arten, die man wünschet, anzugeben , damit die nicht
mehr vorhandenen Des'deralen durch andere, ersetzt werden können.

— Ich sehe micii veranlasst zu erklären, dass ich für die Vollstän-
digkeit jener Pflanzen, die durch Vermittler von mir bezogen werden,
aut keine Weise biirffp.
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Ciärteii in H'ieii.

Im bolanisclien Garten Mühen derzeit:

Acada leucocephala L i n k. — Acacia froiidosii W i I I d. — Acacifi

iineata. — Aloe fleprcssn H a v. — Cereus jUtifelliformis d. nothiis Hort.
— Cyvihüiium aloe/oiium S v a r l z. — Ci/rtochilum spec. — Cistus candi-
dissiinvs I) ii n a I. — Carmichelia tnistralis. — Corren speciosa major B o o t Ii.

— Krodittm cuneattnn. — Etipatoritim adenophorum S p r. - llex Dahuon
Walt — Melaleuca inihrkata Link. — MelalPncn incniia R. B r. —
Maxiltiria Henchmaniti II o o k. — No/ana atripUcifolia Don. — Oxi/ha-
phus viscosiis H e r i t — Pomadevis andromadaef'vlia A. C u n n i n §• li.

—
Piiiielea incana. — Paulownia imperialis Siebold. — Sti/lldium adnrttm»
R. B r. — Semperviruin caespitonum S m. — Vestia li/tioidps W i I I d.

JTIittlieiliiiigeii.

— Vanille in M ii h r e n. — Bei der 27. Ausstellung' der k. k. Gar-
lenbaugesellschafl in Wien lagen meiire Früchte der Vanille {^Epidendrum
Vanilla L.) aus dem Garten des Grafen Hardegg- zu Millotilz in Mähren
vor. Diese Früchte, welche vom Obergärtner Kudliczka durch künstli-

che Befruchtung im verflossenen Jahre zur Reife gebracht wurden , sind

jedenfalls die ersten , welche man in Deutschland gewonnen hat.
— B a u m g a r t n e r's Alpenhaus. — Das \vohlbekannte, im Jahre

1839 von dem Holzmeisler Georg Baumgartner auf dem Schneeberge
erbaute Alpenhaus ist in der Nacht vom 34. — 3.'>. November 1850 abgebrannt.
Da es derzeit dem Besitzer dieses von allen Schneeberghesteigern besuchten
Alpengaslhauses unmöglich ist, dasselbe ohne fremde Beihülfe zu erbauen,

.so erlässl der bekannte Tourist. F. C. Weidmann in der Wiener Zei-

tung einen Aufruf an alle Freunde der vaterländischen Alpenwelt um Bei-

träge zur Herstellung des Gebäudes für Baumgartner Solche übernimmt
der Bäckermeister Herr Roman U h I in seinem Verkaufsladen ( Singersirasse

Nr. 887). Das erste Verzeichniss der eingelaufenen Beiträge weist bereits eine

Summe von 21 11. 20 kr. CM. aus.

— Hortologisches. - Die Engländer und Franzosen schmücken seil

einiger Zeit einzelne, besonders feuchte, einsame, dumpfe und sonst halb ver-

lorne Plätze ihrer Landsthaflsgärten , mit eigenen Anlagen von Farrnkräu-
tergruppen, welche die Engländer fermery, die Franzosen fougeraie nennen,
auch häufig an Grotten , Sturzwassern , Felsparlieen anbringen. Natürlich

nimmt man dazu nur die in Mitlei- und Nord - Europa einheimischen Farrn-
Arten und bringt dazwischen reizende Gebilde von Kletten und Schling-

pflanzen an.
— U p a s. — Herr Marchand, Marinelieutenant auf der Flotte der

vereinigten uordamerikanischen Staaten hat einen wegen seines Giftgehaltes

bekannten Upas-Banni von Java nuch New -York gebracht. Es gelang

ihm , denselben in voller Vegetation auf der Ueberfahrt zu erhalten. Kurz
vor der Ankunft in Norfolk CVirgiuien) begann der Baum zu knospen
und Blätter zu treiben. Der Lieutenant iial ihn dem Nationaiinslilut zu VVa-
shington zum Geschenk gemacht, imu) (Ier.><(lbe ist im dortigen Observatoiium
zu sehen, .\lles , was von der giflhauclienden Aimosphüre dieses Vege-
fabüs erzählt wurde , hat sich bei diesem Transporte , so wie bei früher

aogestclllen Versuchen , als gänzlich falsch erwiesen. Bloss der Saft ist

giftig und bringt schnell tödtliche Wirkung hervor.

(N e w - Y r k b s r v.)

— e k o n m i s c h c s. ~~ Ein starker Hagelschlag hat bei B r e s ci a

an vielen Orten die Hofi'nung auf eine Ernte gänzlich vernichtet, so grossen

Schaden hat er den Saaten gebracht.

Redn<:t<*iir nnd IIer«u«s»*b<»r: AI«»'«. N ko i'i ( x. —Druck von C 11 e h fr re u ter.
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BotaiiKschcs Woclicnblatt.
Cremeinniiiziges Organ

für

Botanik und IJolanikei', Gärlnci*, Ockonoincn, Forslniännei'

,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

UVieii^ 22. ]TIal 1831. I. «falirg:. J\i 2Mm
Das Oesterreicliiselie botaiiisclie Wooiirnhlatt ersclieint jeden Donnerstag. Man
pranuiueriitaufdassell)eniit4 fl. (". M. «der 2 litlilr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exenipl.,
die durch die Post bezogen werden sollen, inilnlande blos bei der Uedactioii: \Vieden,
Taubstuinniengasse Nr. 63, im Auslande li I o s bei den ItetrefTenden Postämtern, sonst

in der Seidel'sclien Buchhandlung am Graben in Wien; sowie hei allen Buchhand-
lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

IiiltnBt : T r a 1 1 i n i c k's ßriel'weclisel von L. v. He u f I e r. (Foilselzung:).

— Ofihri/s Infhriilu inter muncif'eram et aranil'ernin. Ein Beilrag zur Flora

von Wien. — Flora austriaca. — Gesellschaflen, Vereine, Anstallen. —
Literarische Notizen. — Gärten in Wien. — Angelegenheiten der Re-
(laction. — 31itllieilungen. — Inserate.

Trattiiiiok.^)^ Briefweciisel.
Besprochen von Ludwig von II e u f I e r.

Brief: II.

Prag den 31. August 1794.

W c r t h c s t c r Freund!
Nun bin ich wieder in Prag und habe mit vielen Beschwerlich-

keiten und Sturm und Wetter zu kämpfen gehabt. Ich glaube, dass

Avohl schwerlich sobald ein Jahr kommen dürfte, in dem man unser
Riesengebirge mehr zugänglich hat , als heuer. Denn so wie Sie auf

Ihren Oesterreicher Alpen ungeheuere Felsenmassen zu beklettern

haben , und dann auf Schnee wandeln müssen , so finden Sie hier

nicht weniger Felsenklumpen , die Ihnen den weitern Fortschritten

ein Ziel setzen , und haben Sie diese dennoch mit aller Anstrengung
erstiegen, so kommen Sie auf den Gipfeln, wie man zu sagen pflegt, aus

dem Regen in die Traufe, denn hier müssen Sie erst Süiupfc mit Ge-
fahr des Untersinkens durchwaten. Da aber das heurige .Jahr einen

frühzeitigen trockenen Frühling und Sommer hatte, so waren manche
Sümpfe ausgetrocknet und zugänglich, die sonst nur von ferne

mussten betrachtet werden. Meine Hoffnung war also auf eine grosse

Beute; aber wie alle starke Hoffnung Irüglich ist, so war es auch
diese, denn eben das zeilliche Frühjahr machte, dass die meisten

Pflanzen ihren Lebenslauf schon geendet halten, und viele schon

Samen trugen; dazu kam noch, dass gerade mein Unglücksslern

mich in's hohe Gebirge brachte, als gerade das schlimmste und slür-

misclvste Wetter war. Indessen habe ich doch manches schöne Ptlänz-

chen gefunden , und ich will Ihnen hier einen kurzen Bericht der
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ganzen Reise geben. ZnersI liabe ich das ganze Grenzgebirge an

Sachsen durchwandert: diese Gebirge, die sehr lioch sind, bestehen

meistens ans Sandstein , und sind ärmlich mit gewöhnlichen Pflanzen

bekleidet; die vorzüglichsten Avaren indess Asiir alpinus, Amellus,

Circaea lidetiana intermedia, Dentaria bnlbifera. In Sümpfen Erica

Tetralix, Ledum palustre. An der Elbe Gratiola ojficinalis, Cyperus

fuscuSj Cyperus viridescens K r o k. Fl. Sil es., Scirpus capitatus

Sehr., Littorella lacustris, Scirpus radicans, Cochlearia corono-
pus , Peplis portula , Isnardia palustris, Elatine hydropiper. In

ausgetretenen stillstehenden Wässern Stratiotes aloides , Ohara
flexilis et hispida , Butomus umbellatus. Dann gewiss sehr merkwür-
dig zwei Spongien, nämlich : Spongia lacustris und ßuviatilis , die

mit ihren armförmigen, vielästigen Ausbreitungen gar schön zu sehen

sind. Von den Sandbergen ging ich über Basaltberge, die mehrere
Pflanzen hervorbringen und überhaupt fruchtbarer sind , doch da ich

sie schon zuvor genau untersucht hatte, so ging ich weiter in's grössere

Gebirg. In dem Isergebirg fand ich meinen, schon vor sechs Jahren be-
obachteten sonderbaren Juniperus wieder, und mit nicht geringer Ver-
wunderung fand ich in der von Gersdorfschen Bibliothek zu Mesters-
dorf ein Buch, nämlich: Franhii hortus Lusaticus, darin dieser Juni-

perus aufgezeichnet war, als : Juniperus pumilus alpinus, crescit in

montibus Iserae. Sicher ist dieser Juniperus ganz neu. Hier fing schon
das schlechte Wetter an, und es regnete beständig. In dem Sand der

Iser suchte ich Steine , und fand zu meiner grossen Verwunderung
einen kleinen, aber sehr schönen Saphir, und einen prächtigen erbsen-
grosen Rubin. Vielleicht halte ich noch Mehreres gefunden, wenn
die Nässe und Kälte es zugelassen hätte, die Untersuchungen fortzu-

setzen. So wie ich allmählig höher kam, so wurde ich auch mehr von
den Wolken eingehüllt, und dieses dauerte Tage lang, so zwar, dass

kein Führer, da wir kaum auffünf Schritte w eiter vorwärts sehen konn-
ten, sich getraute, über die Gebirgsrücken zu führen. Wir unternah-
men es doch, obwohl wir nicht allzuweit immer kamen. Hier haben
Sie die verzeichneten Pflanzen, als : Aconitum Napellus, A. neomon-
tanum, A, Camniarum, Trollius europaeus, Veratrum album, Gentiana
asclepiadea, campestris ; Sonchus alpinus. Ein einziges Epilobium
rosmarinifolium, Circaea alpina, LycopodiumSelago, annotinum, al-

pinum, Selaginoides, Campanula pulla, linifolia, Hypochaeris Hel-

vetica, Hieracimn montanum J a cq., H, alpinum, darunter steckt noch
eine zweite ganz verschiedene Art., IL alpestre, H., villosum , Gna-
phalium norvegicum, Swertia perennis, Uvularia atnplexifolia, Leon-
todon alpinus J a c q. , Gnaphalium supinum H a e n k e , Aira alpina

caryophyllea, Phleum alpinum, Carex acuta, atrata, limosa, dioica,

pulicaris , leucog lochin Ehr. Pedicularis comosa Mattuschka
Fl. Sil, Cineraria palustris, Geum montanum, Carex canescens,

senescens, Epilobium alpinum, alpestre, latifolium , Festuca rubra,

amethystina, Primula minima, Anemone alpina narcissiflora, Scorzo-
nera Bohemica, Allium Schoenoprasum, Juncus niveus, Thesium al-

pinum, Aira coerulea, Achillea magna, Crepis austriaca, bei der
ich doch noch Zweifel habe. Carex pallesccns , Bartsia alpina, Poa
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alpiiKt, Poa Iddu II dl' nkv. Sedum ruhetis, Juncii^ tri/idus, Veroniea

hellidioides, Raniinculus nivalis, Potcntilta aurea , Cacalia alpina

tiuncnlosa Jiicq, Lonicera nigra, coerulea, Arctiinn Personala^ Li-

(justicum austriacum, Geraninm phaeum , Heracleum anfjustifoliitm,

Viola bißora, Salix f'iisca, arbuscula, cinerea^ avrita, alpina Sc o\i.

nibes petraeum. Eine Erquickuncr an ihren Früchten. Rosa alpina,

pf/renaica, Befula pumila, Eriopkorum alpinum, Tussilago alpina,

Lychnis dioica rubra, Sonchus alpinus , Hiracium Liottardi Vi 11.

Dauph. sehr seilen Diese sind die vorzüglichsten. Vielleicht hätte

ich noch mehrere finden können, und viele, die ich zuvor da traf,

fand ich nicht, aber das Wetter war zu ungünstig, und manchen Tag
konnte ich gar nicht ans den Bauden heraus. Einigemal stand das

Thermometer 3» unter 0. Herr Rübezahl ist ein garstiger Mann, und

scheint keine Visiten empfangen zu wollen. — Nun sagen Sie mir

doch, wie es Ihnen geht'^ Haben Sic Ihre Reisen auch zurückgelegt?

Tiid was macht Ihr Freund Mark ? Ich liolTe recht bald von Ihnen

undHerrnMark eine Antwort zu erhalten. Ihren letzten Brief konnte

ich nicht beantworten, weil ich ihn auf der Reise schon erhielt, und

ich ihn verlegt habe. Ungemein freut es mich , dass Sie daran Theil

nehmen wollen; aber m ic steht es denn mit den Syngenesisten,

worum ich Sie bat? Ich habe einen schönen Fund gemacht mit 4

^lanuscripten aus dem 13. .lahrluindort naturhistorischen und vorzüg-

lich botanischen Inhalts, die noch nicht gedruckt sind. Sic werden
Zweifels ohne recht seltene IMlanzen gefunden haben, und ich freue

mich schon darauf. Nachricht davon zu erhalfen. Sobald ich wieder

ein wenig in Ordnung sein werde, so werde ich einen Transport für

Sie zusammen machen. Auch mit Gebirgssamen kann ich Ihnen für

Ihr Gärtchen dienen , denn ich habe viel gesammelt. Nun leben Sie

wohl , liebster Freund ! nächstens gebe ich Ihnen über das Andere
ausführliche Antwort. Bald hofft etwas von Ihnen zu lesen

liir

Sie schätzender Freund
F. V. Schmidt.

(Forlstizutig roigl.)

Ophrys hybritUt, inier musciferatn ei ara'
niferanu

Ein Beitrag znr Flora von Wien.

Von A. P o k o r n y.

Bereits im Jahre 184f> fand ich in Gesellschaft meines Bruders

auf dem durch seinen Reichlhum an Orchideen und insbesondere an

Ophrysarlen ausgezeichneleu Bisatnberg nächst Wien eine merkwür-
dige hybride Form zwischen Ophrijs muscifera Huds. und 0. arani-

/VrrtHuds. So sehr verschieden dieselbe beim ersten Anblick von

den beiden genannten Slammarten zu sein schien, so gaben sich doch

bald bei näherer Betrachtung deutliche Merkmale ihrer Verwandt «cliatt

mit beiden kund.

Die Honiglippc ist nämlich im finrisse verkehrt eiför-
mig, ziemlich flach, behaart, sammt-, endlich wachsartig, ohne Hocker,
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in der Milte mit einer blassen viereckigen oder hufeisenfürniigen

Zeichnung, dreilappig; die Seilenlappen kurz, eiförmig; Millel-
lappen noch einmal so lang, breit eiförmig, unten ausge-
randet, ohne Anhängsel, Die drei äussern Perigonzipfcl sind läng-

lich, stumpf, kahl, die zwei Innern viel schmäler, flach,
gefär b t.

Von Ophrys muscifera Huds. unterscheidet sich diese Form
durch die breite, verkehrleiförmigc Honiglippe, mit dem breiten, nur
schwach ausgerandelen Miltellappen , so wie durch die ebenfalls

etwas breitern, flachen, nicht fädlichen Innern Perigonialzipfel; von
Ophrys aranifera Huds. durch die flache, dreilappige Honiglippe

und die schmälern, gefärbten inncrn Perigonzipfcl.

Mit Ophris muscifera hat diese Form die drcilappige Honiglippc

und die schmälern, gefärbten, Innern Perigonzipieln ; mit Ophrys
aranifera den Umriss der Lippe, die Färbung und die äussern Peri-

gonzipfcl gemein. Da nun unter einer grossen Zahl von Fxemplaren
der Ophrys muscifera und aranifera^ trotz fleissiger und wiederholter
Nachforschung nur zwei Exemplare dieser Form zu finden waren,
so scheint es keinem Zweifel zu unterliegen, dass diese auffallende

Form nichts Anderes sei, als ein seltenes Beispiel einer in freier Na-
turerzeugten Hybridiiät zwischen beiden oben genannten Stammarten,
welche jedoch als solche eben so gut Anspruch auf genaue Beachtung
zu machen berechtigt ist, wie die ungleich häufigem Baslardformen
von Salix, Cirsium und so manchen andern Gattungen. Als eine

solche ßastardform wurde dieselbe auch von allen Botanikern Wiens,
denen ich die frischen Pflanzen zeigte, auf den ersten Blick erkannt,

und der gleichen Ansicht ist unser trefflicher Orchideograph Herr
H. G. Reichenbach in Dresden, dem ein in Weingeist aufbewahr-
tes Exemplar davon zukam, und der dieselbe in seinem Supplement
zu den Orchideen publiziren und abbilden wird.

Da nun gerade die Blütliczeit dieser Gewächse jetzt vorhanden
ist, so erlaube ich mir, die Botaniker Wiens auf die nähere Berück-
sichtigung der Ophrydeen aufmerksam zu machen. Gewiss ist hier

noch so Manches zu beobachten. So findet sich am Bisamberge neben
der gewöhnlichen Form von Ophrys aranifera mit der zweihöckeri-
gen Honiglippe häufig eine andere mit flacher Lippe ; ebendaselbst

beobachtete auch mein Bruder eine Ophry i muscifera mit breiter

verkehrteiförmiger Honiglippe und einer an 0. aranifera erinner.; den
Zeichnung. Endlich hat der verstorbene Blumenmaler Daffinger
eine Zwischenform zwischen Ophris aranifera und 0. Arachnites
Reich, aus unserej' Gegend abgebildet, über welche mir jedoch
nähere Notizen mangeln. Alles diess gibt zu erkennen, dass die so

vielfach und so genau durchforschte Flora von Wien, selbst in der

bevorzugten Familie der Orchideen, noch genug StolT zu ferneren

Forschungen darbietet!

A^lora austriaca.
Dianthus c a l li z o mt s S ch o II cl Ku ts chi. — Den frucht-

baren Forschungen des Reisenden Kolschi verdanken wir wieder
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eine f»<inz lunic Arl. Es ist «lies der Dianthus (Carynphtjlhtm) calfi-

sowM.s-, wck'licr Juil' den (»slliclicii Kalkalpcii Si('l)enl>iir»»ons in einer

H()Ik' von (JOOÜ bis 7500 Fnss liäulit«; vorkonnnl. In" einer Milllieilun^r

des Herrn Horojirlen-Direclors Scholl an die botanische Zeilnn«? {^r.

10) linden >vir folgende Characlerislik dieser l'Manze: ^I). caulibiis

?wtni'rosis uni/hjris ; füliis caulinis riyidulis, lanceolata - litiedvilufs,

obtusiuscule-aruminatis , 3 — 5 — jierriis , /acte riridlbu.s^ mnr-
(/ine scahris ; inrolucri folio/is linearibus Cdhjce Imujioribns I.

brerioribiis ^ wfenic pirpura tinclis ; br,:ctei; diiitidium cahjrcni

I. fcre toluiii supcrarifihifs, nfropnrp 'rei'^ , rnfi/ris fafe - tiibulosi,

cxius atropurpurei, striatt, intus albidi lacinüs tubovix brei-^ioribus,

deiisc ac minuüsinie ciliolatis, petaloruiii l niilnis obocato - cii-

neatis, apice imu/ulariter crenulato - dentatis, vngnem versus

albido - pallidis lineolisque rcticulatim anastoinosantibas^ purpureo-
nigris signatis, ccleriiDi purpureo - lieniitsinis^ zoiia lalissima celii-

tino - purpnrea albido irrorata barbataqne ornatis."'

Goch Ica r i a br e 'C t c au 11 s F a c c h i n i — Koch S. p.

439 — Rhizobotrya alpina Tausch. — Stur m H. 88. — M a 1 y
p. 278. — Ueiicr diese interossanfc Pflanze bemerkt Dr. Facchini
iii Vigo di Fassa in einem Schreiben : .,Um ein halbes Hundert von

Exemplaren zusammenzubringen, habe ich durch fünf Jahre alljährlich

eine achttägige Reise unternehmen müssen, denn die Pflanze ist an

den wenigen Stellen, wo sie gesehen wurde, da sie auf abschüssigem

Boden, auf eigentlichen Schnee- und Sleinlavinenbahnen wachst, so sel-

ten, dass man sich alljährlich nur mit wenigen Exemplaren begnügen
muss , will man nicht die Pflanze gänzlich ausrollen, Exemplaren,
welche Dr. Facchini dem botanischen Tauschverein in Wien
einsandte, legte er Eliquellen mit nachfolgendem Inhalte bei:

Cochl e aria brevicaulis. F a c c h.

In confinio regioni; subalpinae et alpinae,in praeriiptis ylareosis

et arenosis nudis (herba destitutisj, so o calcario ; cum semina ger-

minare possint unice tempestate pluviosa et siinul calida
,
planta

rarissiina ei-t ; contra riis cirarmstantüs aut crescente solo, atit ob

frigus germinationi minus apto non provenit.

Obs. Staiiiina ut calycis foliola et petala aeqiabili arcu ascen-

dcntia; Stylus breris ; stygina obtusum aut deplanatiim ; caulis foliis

undique in.<tructus ; caudex (caulis pars perennis) petiolis foliorum

et capillamentis (foliorum corruptorum ex annis praeteritis rcliquis)

acque ut cauli: rirens prtiedilus. Ilis perspcclis
,
quis^auis dixcrit

Rhyzobotryam plantam compositam raccmo radicali 'i

Tereine ^ Cesellseliafteu und Aii.stalteii.

— Der Ausschuss der k. k» Landwirlhschafts - Gesellschaft in

Wien hat die vor einigen Monaten ausgeschriebene Stelle eines

Redacteurs der von ihr herauszugebenden landwirlhschaftlichen Zei-

tung dem Professor Dr. A r n s t e i n verliehen.

— Das aAHnisterium des Innern hat die Reorgarnisirung der k.

Akademie der Wissenschaften dem Instilute selbst überlassen.
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— Dor ökonomische VcM'ciii in Poslh wurde von dem k. k.

Ackerbauministerium aufgefordert über den Stand der Saaten in Un-
garn im J. 1851 und seiner Zeit über das Resultat der Ernte einen
Bericht zusammenzustellen und selben dem h. Ministerium zu unter-
breiten. Um diesem Auftrage genügend entsprechen zu können , cr-
liess derAusschuss des Vereines einen Aufruf an alle Landwirthe
Ungarns, durch welchen selbe aufgefordert werden, dem Vereine
zeitweilige Berichte im Sinne obigen hohen Auftrages einzusenden.

Kiiterarisclie IVotiKeii.
— Von Professor H. Hoffmann's Schilderungen der deutschen

Pflanzenfamilien ist eine unveränderte neue Ausgabe mit neuem Titel

erschienen, auf welchem Verlagsort und Verleger so wie die Jahres-
zahl geändert sind, nämlich: Mainz, Verlag von J. G. Wirths
Sohn 1851.

— Von Professor Dr. Kunze, Director des botanischen Gartens
in Leipzig, ist vor Kurzem bei E. Fleischer die 5. Lieferung des
L Bandes (11 — 15 Bogen 41 —50, Tafel) der „Supplemente der Ried-
gräser zu Chr. Schkuhr's Monographie" herausgekommen, mit
welcher die erste Hälfte des ersten Bandes schliesst, dann die 4. Lie-
ferung des II. Bandes (Bogen 11 — 13, Tafel 131 — 14üj seines
Werkes: „Die Farrnkräuter in kolorirlen Abbildungen naturgetreu
erläutert und beschrieben," Supplement zu S c h ku hr's Farrnkräuter.— Eben so erschien der VIII. bis XI. Fase, von L in d en b e rg's

:

r-Species Hepaticarum,^ 16 Bogen Text mit 22 Steinlafeln. Umfasst
68 Arten der Gattung Mastigohryum und 2 Arten von Micropterygium.

— Der erwartete Prodrom us einer Flora des Gebietes von
Salzburg, entworfen von den Brüdern Rudolph und .lulius Hin-
ter huber, Söhnen des bekannten und jüngst in Salzburg ver-
storbenen Botanikers, ist so eben erschienen und kann um den
massigen Preis von 1 fl. 30 kr. CM. sowohl directc von den Autoren
als auch von der Oberer'schen Buchhandlung in Salzburg bezogen
werden.

€>ärteii in ^Vieii.

Im botanisclien Garten blühen derzeit:

Ceretis Ackermanni H ort. — Coroslylis dealbata L i n d I. — DyUvy-
iiia adenophora £ n d 1. — Eutnxta viyrtif'oUd K. B r. — Erioslemon btisi-

foliuin — Gladiolun tristis J a c (]. — Gymnoynnna sulfuvea D e s v. —
Gyinuoyrama dealbata Link. — Ijuchenalia palllda Alt. — hachenaUa
pyramidalis. — Maxilaria aromatica G r a h, — Malievnia Irayrann R e i-

c h e n b. — Passiflora, Colmlli, — Passiflora Radiana D. C. — Pftytotacca
violacea R. B r. — Malphiyia f'ucata K e r. —

Aiigeleis^ciilieiteii flei* Redactioii.
Der Redaction ist zugekommen : A2. Vom Herrn Pranz .1 o s s t, Ober-

giirtner in Tetschen, das 1. Ilett seines Werkes: ,,BescIireit)ung und Cnilur

Iropisclier Orchideen."
43. Vom Herrn Rudolf llinterhuber, Apoltieker in Mondsee: ,,I'ro-

dromus einer Flora des Kronlandes Salzburg.""

44 — .51. Von der Buchhandlung des Herrn C. B. P o I e t in Leipzig:
,,Handbuch der med. pharm. Botanik von Dr. W i n k I e r" , dann .,,Clia-

ractere der Gattungen und Arten siimmllicher onicinellcn Pflanzen von Dr.
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Winklor", dann: „(jelreiio Ahbildiino-pn nllor in den nciiorn IMiarmnropoon

Doiilsclilands aiirj^ononinienen oHic (Jt'v iiclisc von Dr. Winlder 1 — 1« Lief,

dann „Atlas der ollitinellen rilan/.en von Dr. L i n k e. '

1 - 3 Lief.*" , dann

,,Deutschlands Ptlanzeno-alliingen und Arten, von Dr. Linke I — g.i Lief.
;"'

dann „Flora von Deiilscliland von Dr. Linke. 1 — 2.i Lief.'' und „Krklärendes

Wörterbuch zur österreichischen Phannacopoe von Er. II e n n i g. 1
—

7 Lief."

]7Iittlieiliiiigeii.

— Nadelhölzer der E r d e. — Von den gegenwärtig- unseren Erd-

hall bewohnenden Nadeihölzorn sind ungefähr 3(»(( .Arien bekannt, welche

Zahl aber noch jährlich durch eine Menge neuer Entdeckungen vermehrt

wird. Von diesen kommen in Deutschland und der Schweiz nur 18 Arten

wild vor, dagegen sind ungefähr 180 Arten in Cullur, obwohl vor etwa

20 Jahren noch kaum 70 Arten in den Gärten gezogen wurden.
— Die Tulpe Dr. H o r n e r. — Diese herrliche Varietät gewann Herr

Groom zu Clagham - Risa aus Samen. Es ist eine sehr hübsche Bizarre

mit schmalen Flaumsireifen in der Mitte jeder Fetale. Eine wahre Pracht-

Idumemit rein -gelbem Grund und reich-kastanienbrauner Zeichnung.
(M a g. o t B t.

Cyanotis rittataL'\\\A\. — Im Ilefle 10 von P axt o n's Flower - Garden
wird unter diesem Namen eine Pflanze als neu beschrieben und gepriesen,

welche leicht zum Ankauf verlocken könnte. Aber diese sogenannte Neuig-

keit ist nichts Anderes — als unsere altbekannte Tradescantia z.ebi-üia.

(Frauen d. ß 1.)

— Alte Eichbäunie. — Zu Hertkovcze in Slavonien befinden sich

nahe an der Ortskirche zwanzig riesenhafte Eichbäume von merkwürdigem
Alter, die wahrscheinlich aus den Zeiten der Albanesen stammen. Zwei die-

ser Stämme sind auf einer Seite mit ihren Acsten dicht in einander ver-

wachsen , so dass man glauben möchte, sie enispriessen einer einzigen

Baumkrone. Aus der Jlille dieser Krone erhebt sich ein hoher, schlanker Zweig,
der wie ein eigener Baum die vereinigten Aesle überwächst, leider

aber ist derselbe wegen Mangel an Saft im Absterben begriffen.

(Frauend. Bl.)

— Dr. C a r 1 Fri e d r i ch V. Gärtner, geb. den 1. 3Iai 1772, war
der Sohn des bekannten Professors Josef Gärtner zu St. Petersburg. Er
verlebte im Hause seines Vaters zu Calw die Knabenjahre, kam im Oct.

1787 als Hospes in die mindere Klosterschule zu Bebenhausen und trat nach
beendigtem Cursus in die Hofapotheke zu Stuttgart ein, woselbst er zwei
Jahre verblieb und sodann an der hohen Carlschule die niedicinischen Collegien

hörte. Zu Ostern 1794 begab sich Gärtner nach Jena und im folgenden

Jahre nach Göttingen, woselbst er von der Göttinger physikalichen Pri-

vatgesellschaft, von der nafurforschenden in Jena und von der von Freunden
der Entbindungskunst zu Göltingen zum Mitgliede ernannt wurde. Im J.

1796 begab er sich nach Tübingen und disputirle daselbst im Mai. Nun schlug

er seinen bleibenden Aufenthalt zu Calw auf und beschäftigte sich daselbst

mit naturhistorischen Arbeiten , begann unter andern den kryptogamischen

Theil von G m e I i n's F/ora sibirica nebst einem Anhange zum fünften Bande
dieses Werkes, welcher die von seinem Vater in der Ukraine gesammelten
noch unbekannten Pflanzen enlhallen sollte, zur Herausgabe zu bearbeiten,

und übernahm 1901 bei der patr. Gesellschaft der Naturforscher Schwa-
bens, deren constantes Mitglied er war, einen Theil der botanischen Rubrik.

Im Jahre 1802 trat er eine Reise nach Frankreich, England und Hollaivd an,

verkehrte und arbeitete auf derselben mit den hervorragendsten Gelehrten jener

Zeit, kehrte ein Jahr s|)äter wieder in seine Vaterstadt zurück und vereh-

lichte sich bald darauf mit seiner noch jetzt lebenden Gattin. Im Jahre 1808
erhielt er die Ernennung als 3Iitglied von der Welterauischen Gesellschaft zu
Hanau , zu welcher Zeit er an einer Geschichte der Pflanzen arbeitete. Um



das J. 1882 bescliäfligto er sich mit der Uiitersiicliting- der Gräser und
im J. 1825 heg^anii er seine Versuche id)ei- die Hcrriichhiiig' der Gewächse,
die er so vervielCiilliüle , dass sie am Ende die Anzaiil von melir als 9000
erreiclilen. Nachdem er ein Jahr spater das erste HesuHat seiner Versuche
bekannt maclile, legte er im .1. iM'i!) der Veisanimlnng- der Naturforscher
zu Heidelberg- seine ßaslardpflanzen vor und beg-leilcle sie mit einigen Er-
läulerung-en. Kurz vorher wurde er Milgiied der iialurt'orscheDden Gesell-
sclial'len zu Heidelberg und AllenLiirg , nachdem ihm wenige Jahre Irüher
die gleiche Auszeichnung sowohl von der botanischen Gesellschaft zu Regens-
burg, als auch von der Kais. Leop. Carolinischen Akademie in Bonn zu
Theil ward. Im J. 1837 errang er einen Preis mit der Beantwortung einer
Frage über die Erzeugung von Baslardformen von der holländischen Akademie
der Wissenschaften. Im J. 1844, als eben der erste Theil seiner: ,, Bei-
träge zur Kenntuiss der Befruchtung der vollkommenen Gewächse^' unter der
Presse war, befiel ihn , eine sehr schwere Krankheit, die er glücklich über-
stand und im J. 1949 lag der zweite Theil ,,Versuche und Beobachtungen''''
vor ihm vollendet. An seinem .50jährigen Doctorjubiläum den 11. 3IaL 1846,
ernannte ihn der König von Würtemberg zum Ritter des Krön -Ordens. In
dem letzten Jahre seines Lebens wurde er noch zum Milgliede der holländi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Harlem und der Follichia in der Pfalz
ernannt. Am 1. Sept, 18.j0 legte er nach zweitägigem Krankenlager sein Haupt
zur ewigen Ruhe nieder, nachdem er ein Aller von 78 Jahren erreicht halle.^ _^____ (Ausz. a. d. Flora.)

Inserate«
Ui] Bei M. «reif,
Antiquar- Buchhändler , in Wien, Wollzeile Nr. 859, ist zu haben und für

Conv. iMüuze zu beziehen ,

Petermann , Dr. Willi. Ludw.

Taschenbuch

der

Botanik.
Mit 300 Abbild, auf 12 Tafeln, gr. 12. Leipzig 1842. 484 Seil, stark, neu

carlon. Stall 3 fl. für 1 fl. C. M.

Bei Tendier & Comp.
[10] sind erschienen

Ueber.siclit tler Arziieimittel.
Ein Ilülfsbuch für Studierende sowohl als practische Aerzle und Wundärzle.

Von Sir. Aiit. Diegelinanii.
Dritte vermclirte .4iiflage

Taschenausgabe carl. 1 fl. 30 kr.

Taschen])iich

der Flora Deiitsclilaiids und der Schweiz.
Von Dr. G. und Fr. Lorinser.

Wjiveite 9r>otitfeite Aft»ffabe.
Broschirl fl. 1. —

Reilactenr und Herniisi^eher: .Hex. NkoFitz. — Druck von C Ueb er rnii ter.
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Botanisches Wochenblatt.
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Aerzte, Apotheker und Techniker.

IVieii^ 2'»> jyjai 1S51. I. tFalirg. J^ 29.
D«8 Oesterreiclilsclie botaiiisclie Wochenblatt erscheint jeden DonnerstHg. Man
pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C M. oder 2 Htlilr. 20 Ngr. Jahrlich und zwar für Exempl.,
die durch die Post bezogen \verden sollen, inilnlande blos bei der Redaction : Wieden,
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Iiilialt : T r a 1 1 i n i c k's Briefwechsel von L. v. Heufler. (Fortsatz).

—

Ueber den Hopfen von Dr. S c h w e i a s b e r g. — Personalnotizen. —
Correspondenz. — Literarische Notizen. — Interessante Gartenpflanzen.
— Gärten in Wien. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Miltliei-

lungen. — Inserate.

TrattiiiiekV Briefwechsel.
Besprochen von Ludwig von Heufler.

Brief: III.

(Forlsetzung.)

Wohlgcborner
insonders hochzuehrender Herr und Freund!

Ihren Brief nebst den 11 Dukaten habe ich richtig erhallen, und
danke für die gute Bezahlung. Es uar noch immer früh genug damit,

nur bedauere ich, dass Sie so viele Mühe desswegen gehabt, und
dass ich Ihnen die Sachen nicht zusenden konnte, weil ich nicht wusste,

ob Sie solche mit dem Postwagen , oder mit Fracht haben wollen.

Ich wünsche , dass Sie Alles trocken und unverdorben bekommen
mögen. An gutem Einpacken habe ich es nicht fehlen lassen , unge-
achtet ich heute noch etwas schwach bin, denn ich habe schon 14
Tage die Stube hüten müssen, hoffe aber, dass ich noch einmal durch-
kommen werde. Den leeren Raum im Kasten auszufüllen , habe ich

ein Paar kleine Bücher und einige Pflanzen aus St. Croix beigelegt,

wovon ich wünsche, dass solche Ihnen nicht unangenehm sein mögen.
In der Folge hoffe Ihnen auch aus andern Gegenden etwas mitlheilen

zu können, wenn ich nur erst einmal weiss, was Ihnen fehlt, und
was Sie zu haben wünschen.

Die 47sle bis 60sle Dekade von meinen Planus ojficinalibvs ist

noch nicht heraus, sondern kommt erst diesen Winter. Sobald solche

fertig sind, werde nicht ermangeln, Ihnen selbige, nebst den übri-

gen Forlsetzungen, zuzusenden. In Zukunft wollen wir tauschen, so
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haben Sie nicht nothig, mich mit baarem Gelde zu bezahlen. Die mir

gütigst versprochenen getrockneten Pflanzen erwarte also mit erstem.

Bei den Gräsern werde mein Bestes Ihiin , und hoffe so glücklich zu

sein, wenn nicht alle, doch einen guten Theil bestimmen zu können.

Pen Doubletten -Katolog werde durchsehen, und mir daraus gegen
andere Pflanzen etwas ausbitten. Auch bin ich vielleicht so frei, etwas

in Ihrem Samenverzeichnisse anzustreichen. Viel wird es nicht sein,

denn mein Gärlchcn ist so klein , dass ich nur wenig darin lassen

kann. Auch ziehe ich nur Pflanzen darin, an denen ich einige Bemer-
kungen machen möchte ; mit den übrigen kann ich mich nicht abge-
ben , denn die Gartenarbeiten nehmen mir gar zu viel Zeit weg, und
fremde Hilfe habe ich nicht , kann solche auch nicht gebrauchen.

Dass Ihnen dorten die Botanik etwas sauer gemacht wird, Ihut

mir leid. Es ging mir nicht besser, und geht es jetzt noch nicht.

Man mnss mit seinem Schicksale zufrieden sein, und denken, dass

solche Widerwärtigkeiten , so unangenehm solche uns auch sind,

doch ihren grossen Nutzen haben. Wären mir an allen Orten bota-

nische Gärten offen gestanden oder hätten mich gute Freunde mit

getrockneten, bereits bestimmten Pflanzen überhäuft, würde ich mir
denn wohl so viele Mühe gegeben haben, solche mit Lebensgefahr,

in einem Lande , wo einem Wölfe begegnen , selbst zu sammeln,
und mit der grössten Mühe und Geduld zu untersuchen? Schwerlich!

Klagen Sie ja nicht, dass Sie Ihre Excursionen zu Fusse machen,
und Ihre gesammeilen Pflanzen selbst tragen müssen. Meinen Sie

denn, dass ich ein Botaniker zu Pferde oder zu Wagen bin? Oder
glauben Sie etwa, dass ich mir einen Bedienten halte? Ja nicht, mein
Freund ! Der Herr und der Bediente sind bei mir eines und dasselbe,

und ich trage meine Kräuter eben so gut auf dem Buckel als Sie,

ungeachtet ich bereits 52 Jahre zähle , und in meinem Leben mehr
als wie irgend ein anderer Botaniker herumgelaufen bin. Gedulden
Sie sich also mit Ihrem Schicksal. So lang man noch jung und un-
verheirathel ist, hilft man sich leicht durch. Ist man einmal alt, und
hat noch eine Frau mit zu ernähren , so ist es noch früh genug zu
Klagen. Was meinen Sie, mein ganzer Gehalt ist 180 Reichsthaler,

und daraus muss ich und meine Frau ernähret, gekleidet u. s. w.
^verden; 30 bis 40 Reichsthaler Postporto müssen auch bezahlt wer-
den , und was kostet mich meine Bibliothek nicht! Auf der Andreä'-
schen Auction habe ich allein für 150 Reichsthaler gekauft, und 4
Auclionen waren ausserdem in diesem Jahre noch, in denen ich

Bücher erstanden habe. Und nun kommt erst noch dazu , was ich im
fiüchladen kaufe ; denn Alles, was ich gebrauche , muss ich mir
selbst anschaffen. In Hannover ist jetzt keine botanische Bibliothek,

und die Göttinger kann ich nicht gebrauchen. Also stille , stille mein
lieber Trattin ick, und so lange es Ihnen nicht schlimmer gehet,

so glauben Sie, dass Sic vor vielen Andern glücklich sind.

Mit einer Ehrharte kann ich Ihnen nicht aufwarten. Ich habe nur
Eine Art in Natura, nämlich die oapensem Thunh., und von dieser

nur ein einziges Exemplar.
Synonyma zu meinen Cryptogamislen sind noch nicht reif! Ich

habe nun eine Zeit her in dieser Classe wenig gearbeitet. Wenn ich
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ritimal iiiit iiuMiiein Pflanzeiitrockricn feili<r bin , so werde die Sache
» iedcr von Ximumii vornclunen und sehen , was mir die andern Herren
nocli ül>riij[ gelassen haben.

Ich nmss sehliessen. Leben Sie recht wohl. Ich verharre niil wah-
rer Hochachtung

Der Ihrige

F. Ehrh ar(.

llerrnhausen 1794, August 20.

(Sfliluss folgt.)

l^elici* <leii llopreii.
Von Dr. If. Sc h w e i ii s I) e r g.

Der Werlh des Hopfens hängt nicht nur von der Reichhaltigkeit

seiner Fruchlzapren an jenem eigenlhüinliehen Producle ab , welches

man im gewöhnlichen Leben H o p f e n m e h 1 oder H o p f e n s t a u b

nennt, sondern auch von dessen BeschaHenheit in Beziehung auf

(Jeruch, Geschmack und Farbe, welche letztere in einem sehr na-

türlichen Zusammenhange mit erstercn beiden sieht. Boden, Oerl-

lichkeit, Klima, Cultur und Zeit der Ernte haben auf die Ausgie-

bigkeit und auf die Güte des Hopfenstanbs entschiedenen Einfluss,

was nicht in Abrede gestellt werden kann , w enn auch in dieser

Hinsicht verschiedene Meinungen und Vorurtheile herrschen. Bezüg-
lich des Einflusses der Cultur ist es ausgemachte Thatsachc , dass der

Hopfenstaub in nicht befruchtetem — also samenlosem Hopfen — reich-

licher und gewürzhafter ausfallt, als in nicht kullivirtem, wo ausge-

bildete Samen vorhanden sind. Anders scheint es sich zu verhalten

mit der Ansicht über den Einfluss der Erntezeit auf die Beschaffenheit

des Hopfenslaubs, worüber vergleichende chemische Untersuchungeji

gewiss genügende Auskunft geben würden.
Es sind mir bis jetzt nur zwei chemische Untersuchungen des

Hopfenstanbs bekannt geworden, die beide noch viel zu wünschen

übrig lassen; die eine ist von Payen und Chevallier, die an-

dere von J v e s ; in den Angaben der ersteren Chemiker vermisst

man den Gehalt an Gerbstoff, in denen des Letzteren den Gehalt

an ätherischem e 1 , w as also jedenfalls als eine grosse

Unvollkommenheit erscheint

Belrachlet man den bei gehöriger Reife eingesammelten Hopfen

in frischem Zustande, so findet man den Hopfenstaub von goldgelber

Farbe , in glänzenden Körnchen , die sich leicht zerdrücken lassen

und dadurch jene Probe geben, die mau bekanntlich mit dem der

Länge nach zerrissenen Hopfenzapfen auf dem Ballen der Hand nu\cht

und den Strich nennt, aus dessen Farbe, Geruch und Klebrigkeit

man auf die Oualität des Productes schliesst. Als Hauplbestandlheile

des Hopfenslaubs erkennt man vorzüglich ein sogenanntes Weichharz

von angenehm durchdringend gewürzhaftem Geruch, welches bei der

Destillation in Harz und ätherisches Oel zerfällt, ferner gibt sich

durch Behandlung mit Wasser sogenannter Extractivstoff von ange-

nehmer Bitterkeit, und Gerbstoff zu erkennen, die übrigen ße-

standtheile sind von geringerer Bedeutung. In der richtigen Combi-
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nation dieser Beslandtheile zu einem Körper, wie der Hopfeiislaub

ist , liegt der Werlh seiner Verwendbarkeit zum Hopfen des Bieres.

Da in völlig reifem Hopfenstaub der Gehalt an Weiehharz vor

allen andern Bestandtheilen vorherrschend ist, so sollte wohl ange-

nommen werden , dass in der Quantität und Qualilät desselben der

wahre Masstab für den Werth des Hopfens erkannt werden dürfte

und da im Allgemeinen wohl harzig - ätherische Körper in Früchten

und andern Pflanzentheilen sich um so reichlicher bilden , als diesel-

ben zu ihrer höchsten Vollkommenheit gelangen, so dürfte derSchluss

wohl ein ganz natürlicher sein, dass, abgesehen von andern Verhält-

nissen, wohl derjenige Hopfen der beste sein müsste , welcher

zur Zeit der höchsten Reife eingesammelt wird. (Schluss folgt.)

Per«>$oiialiioUzeii.

— Dr. Göppert in Breslau hat von der philosophischen Fa-
cultät der Universität Giessen das Doctor - Diplom honoris causa

erhalten.

— Professor Schieiden hat die Direction des botanischen

Gartens an der Universität zu Jena übernommen.
— Herr Georg Dolliner aus Idria in Krain, befindet sich

derzeit in Wien.

Correi^ipOll fleiiz.

Salzburg im Mai. — In Betreff der in Nr, 4 und 5 des bot.

Wochenblattes enthaltenen Skizze über das Leben und Wirken des

seligen Bergrathes M.Mie 1 i c h hof er, erlaube ich mir, auf meinen
ausführlichen Nekrolog in Nr. 42 des J, 1849 der Regensburger bot.

Zeitung hinzuweisen und zugleich folgende , in jener enthaltene irrige

Angabe zu berichtigen.

Der Herr Verfasser „pflückte" schon vor den Stadtlhorcn

von Salzburg PinwÄ Piimilio, die wohl auf dem, eine Stunde entfernten

Glanegger Moor vorkömmt. Dass Miel i ebb o fer schon im J. 1812
mit den Phanerogamen abgeschlossen und von nun an seine freie Zeit

dem Sammeln der Moose widmete, ist ganz unrichtig, indem er das

Studium der Moose nur nebenher betrieb. Er machte seine Entdeckun-
gen an Moosen nur im Salzburgischen , nicht zumeist in Deutsch-
land. Wenn er auch Botanik mehr für Erholung betrieb, so war er

doch ein selbslständiger Forscher, der seine neuen Entdeckungen zum
Theile selbst beschrieben hat und kein blosser Sammler. Schade jedoch,
dass er seine vielen genauen Beobachtungen nicht bekannt gemacht hat.

In Nr. 8, S. J2 wird berichtet, dass Professor Hatzi Carex
Vahlii auf den Sekauer Alpen im vorigen Jahre entdeckt habe , wäh-
rend der Gefertigte bereits im Jahrg. 1849 ebcndort S. 667 erzählt

hat, dass Dr. Fenzl diese für Deutschland neue Carex bereits vor
mehreren Jahren auf den Judenburger Alpen entdeckt und Gefertig

tem als Cparviflora Hst. gesandt hatte. Dr. Saut er.
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liilerari.selie Motizeii.

— Der die vom Professor Dunal in Montpellier bearbeiteten

Solaneen enthaltende Band des „Prodromus" ist unter der Presse. Die

Zahl der Arten von Solanum beläuft sich auf 980.

— Von J s s t's „Beschreibung und Cultur tropischer Orchideen'
ist das 2. Heft erschienen. Es reicht von Cirrhopetalum fimbriatum
L i n d I. bis Brassavola cordata L i n d I.

Interessante Carteiipflaiizeii.

(Curtis's Botanical Magazine.)

— Passiflora p enduliflo ra Bert. Der kön. Garten zu

Kew erhielt diese Pflanze von Jamaica. Eine kurze Characteristik der-

selben findet man in De Candolle's Prodromus (3. p. 336.) Taf. 4566.
— Thih au dia macrantha Hook. — Vaccinaceae. Ist die

schönste Art der Thibaudien und wurde von Th. L obb in den K o 1 a-

Gebirgen bei Mulmain gesammelt. Sie blühete im December i850
im Garten des Herrn Veit eh. Die Blüthen haben eine Länge von
24- Z. und einen Durchmesser von 1 Z. sind weiss und mit rothen

Linien durchzogen. Taf. 4566.
— Dombeyatiburniflora Bojer. — Büttneriaceae. Die-

ser Baum wurde von den Comore'schen Inseln bei Madagascar in

Mauritus und von da in den Garten zu Kew eingeführt, wo er eine

Höhe von 12— 14 F. erreicht hat. Taf. 4568.
— Me dinilla j avanensis Blume. — Melastomaceae.

Wurde von Blume zuerst als iüfe/aÄ^offia beschrieben. Die Herren
RoUisonszu Tooting erhielten diesen Strauch aus Java. Taf. 4569.

-- Sobralia sessilis L i n d 1. — Orchideae. Wurde-vor zehn
Jahren von Schomburgk im britischen Guiana entdeckt und hat im
Garten bei Loddiges zuerst geblühet. Taf. 1570.

Gärten in IfVien.

Im botanischen Garten blülien :

Acacia pulchella R. B r. — Acacia folcata W i 1 1 d. — AUium stria-

tellum L i n d 1. — Anthoceracis viacosa, — Billardia longiftora L a b il I. —
Cetastrus buxifoUtis L i n n. — Crataegus oxyacantha L i n n. ?. rubra plana
B o t h. — Epacris brevifolia. — Euphorbia Millii D e s v. — Erithrina
fioribunda — Mesembrianthemum conspicuum H a w. — Manglesia cuneata
E u d I. — Marianthus punctatus. — Montbretia crocata P. maculata. —
Passiflora Disemmn Herbertiana D. C. — Passiflora selenophylla Resseck.— Sterculia nobilis. — Pelargomum Schottianum. — Pelargonium bicolor.
— Tanghinia veneniflua P i r.

Botanischer Tan.seliverein in Wien.
Sendungen sind eingetroffen: 20. Vom Herrn Kaufmann

Straube in Dresden: Eine Sammlung von in der Türkei gesammelten Pflan-
zen (800 Expl. in über 100 Arten), welche käuflich die Cenlurie zu 6 fl. CM.
in Silber oder zu 4 Rlhl. (da Herr S t r a u b e kein österr. Papiergeld
annimmt) bezogen werden können. Unter Einer Centurie wird nicht versen-



rfel. Die Exemplare, ol)wohl ziemlich vollsl;iiuIi<T und nicht sparsam aufge-
legt, sind nicht sehr schön, wie die iiuMslen auf Keisen eingelegten
Pllanzen. Original - Eliqiietten felilen dnicligclienrls.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: P. Jnlins Z e-
lenka in heil. Kreuz, Landesgerichlsralh VV e s e I s k y in Kiitltnberg,
Dr. Weidel in Wischau , llanpImanH K i ii z I in Wieuei' - Neustadt , Dr.
Lagger in Freiburg und an die Herren Baron K r a u ss «ud Pu n z m a n n
in Wien.

Correspondenz: Herrn P. V. T. iu W. „Seit. 3 Wochen liegt ein
Fascikel für Sie in Bereitschaft.'*

Antrag. — Sollte es einem unserer jüngeren Botaniker gefallen, gegen
eine angemessene Entschädigung, mir bei meinen botanischen Arbeilen be-
hülflich zu sein , so wolle derselbe niith mit einem Besuche beehren.

!. V e r z e i c h n i s s neu eingesandter Pllanzenarten : Arte m i s i a r ff f p~
siacA All. Aus Wallis, eingesendet von ß a m Jj e j- g e r. — Clmrif hi^-
pifta L. von Venedig eing. von Ziegler. — L e o nt o tl t) n c r o c e u s

Haenke. Von den Steier. Alpen eing. v. Hatzi — Ni/mphaed fffhti

p. minor D. C Aus dem nördl. Böhmen eing. v. Karl. — Pltfutat/o
CeruutiGou. Von Venedig eing. v. Z i e g I er. — P o I y g a I a e x i I i s DC.
Von Venedig einges. v. Z i e g I e r. — fl « /; m a ftpiculfttus W h e. /(. i n-
fetttus VVlie.; ß. s u h e r r c t u f A in\ e r s , R. rillicaulis Kohl.
Ans dem nördl. Böhmen eing. v. K arl. — .S« </x cuj/reti ß. sfthftvolata
Wahl. Aus dem nördl. Böhmen eing. v. Karl. — S a x i f r a y a Kftchii
H r g. Von den Berner Alpen eing. v. Ba m h er g e r. — Tf ( i u o :r 1/ c ti r pa
Rhb. Aus Sachsen, eing. v, Karl. — Ttffilia elatior ß o £ u. küs
dem Qördl. Böhjiien einj^. v. Kar I.

IffUtheiliiii^eii.

Britisches Museum in^ondon. — Stiefmütterlicher als die
übriffen Abiheilungen desselben ist jene der Botanik bedacht. Hir Vorsteher
ist Robert Brown, dereinen Jahresgehalt von nur 350 L. St. bezieht,
während die Conservatoren der übrigen Abtheilungen nebst der freien Woh-
.nuDg einen Gehalt von je 600 L. St. ausgeworfen haben. Den wichtigsten
Theil der botanischen Sammlungen bildet das Herbarium des Sir Joseph
Bank's, der im Jahre 1820 starb und seine Sammlung nebst Bibliothek seinem
Jungen Freund Brown mit der Bestimmung vermachte, dass sie nach dessen
Tode in den Besitz des britischen Museums übergehen sollte. Mit B r o w n's Ein
wiiligung wurde diese Vereinigung jedoch schon im Jahre 1S27 vorgenom-
men und Brown selbst als Steeper angestellt. Eine jährliche Dotation von
80 L. St. wurde für diese Abtheilung erst im Jahre 1834 ausgeworfen, sie

wurde alimählig auf 175 L. St. erhöht. Das allgemein« Herbarium enthält
nach Brow n's .•Vngabe ungefähr 30.000 Arten, und in de<i ungeorditeten, oder
geographisch-geordneten Sammlungen mögen noch weitere 5 — 6000 Arten
enthalten sein. Er gesteht selbst zu, dass diese Anzahl in Vergleich mit den
Angaben über andere öffentliche und Privalsammlungen gering sei , meint
aber, dass diese Angaben in der Kegel Ijcdeutend übertrieben seien lunen
besondern Werth verleiht dem Herbarium der Umstand , dass es viele der
Originalexemplare , auf welche die L i n 11 ersehen und anderer Autoren- Arten
begründet sind, enthält. Ausserden Pllauzen sind viele werlhvolle Maiinscripte
und Zeichnungen vorhanden. Unter den letzlern sind besonders hervorzuhe-
ben 1463 Stücke, die der Jüngere Forster, C o k's Begleiter auf dessen
Reisen anfertigte, dessgleicheu 1482 Stücke, die auf Bank's Kosten von den
merkwürdigsten Pflanzen , die im Garten von Kew blühten, durch Franz Bau er
^^eferliget wurden, 203 Zeichnungen neuliolländischer <Jewächse, die während
1"'

1 i 11 d e f's Reise von Ferdinand B a u e r abgebildet wurden u. s. w. Noeji
«^adlich sind zu erwähnen 743 gestochene KupferpUitten von Pflanzen, die
B«nk auf Cook's erster Reise aull'aud , und die noch nicht publicirt sind.



— Arrow roat. -- Zit den gTwöliiiliolieii Norfiilsclning'en flosselhen

gcliört iiiirli Dt; W a I p p r s (Bo!. Zeil. Nr. IM) das Sliirkemclil ans dem Sti-

meneiwois.« von Zfti !\1 n 1/ s VA» Dro^^^uisl liiit jenem sog-iir die VersicIterHng'

pegeheii . doss er in dem von den wcstindisilien Inseln eingefülirlen Arrotr
root beim Dnrelisiehen nicht seilen noch gnnze Maiskörner oder Fragmente
von solchen vorgefunden hiil)e.

— - e k n n) i s c h s. — Im Tolnaer Comilal werden jahrlich 294,84?,
im Baninycr Comital 2(5'^,244 , in der Somog:y 225,941 und in Fünfkirchen
43,419 Kim Wein erzeng-l. An Tal)ak werden im Tolnaer Comilal(>^,221 Cenl-
ner, im Baranyer 3901 und in der Somogy 40360 Centner jahrlich g^ewonnen.

— Die krainisciic Landwirihschaflsgesellschaft hat eine Partie rolher und
weisser irländischer Karloficl von vorzüglicher Güte erlialten , welche sie

«uf ihrem Ver.suchshofe anhauen lassen wird, um nach jjünsliger Fechsung
entsprechende Quantitäten unter ihre Mitglieder vertlieilen zu können.

— Berichtigung-. — Wenn in DC. Prodr.Xl. sowohl zu Laiitana

Caitmra ^ als auch zu //. MuriHiana das Exemplar Nr. 103 der Moritz-
schen Sammlunj,' cilirt wird, so scheint dasselbe als ein Druckfehler bei

der ersleren stehen geblieben zusein. Auch der Name Lhotsky ist beiden
V'erheiKiceeu oftKhotsky gedruckt und so auch Aeyiphila Khotskijana
Cham. (ß. Z.)

— Cortes" Assn-cou. — Dessen Decoct neoerlich gegen Ausschlag-
krankheiten emplohleu wird, soll von Hura Brasilienais S p r. abstammen.
Er sieht dem zerschnittenen Cort. Simarvhfie täuschend ähnlich und dürfte

eine Verfälschung mit lelzlerem, wegen des hohen Preises, in weichem diese

Kinde stehet, seiir lockend erscheinen. In mikroskopischer Beziehung unter-

scheiden sich beide Binden nach Dr. Waiper's (Bot. Zeit. Nr. 16), dadurch
von einander, dass bei Cort. Assa - voti. Aig Parenchymzellen reichliche Stär-

kekörnchen enthalten, während in Cort. Simarubae bei übrigens ganz ähn-
lichen anatomiscliem Bau dieselben fehlen.

— E r ti l e ti a t h r i c li t e n. — In der Gegend Hm Grosswardein
hat ein Hagelsclilag Anfangs Mai grosse Verwü>tungen angerichtet. Auch im
nördlichen Theile des Biliarer Comitates fiel am 10. Mai ein solcher

Hagel , dass die ganze Gegend auf die diesjährige Weizenernle verzichten

musste; dagegen waren die Befürchtungen, die man in F'olge der letzten

Ueberschwemmungen bei Cilli für die künftige Ernte hegte, zum Theile grund-
los, denn die unter Wasser gestandenen Saaten haben nur dort gelitten, wo
eine grössere Strömung war.

— Verkauf frischer Alpenpflanzen. — Dr. PhiJ. Jacob
Papon in Chur hat im vorigen Sommer ein Unternehmen gegründet, wel-
ches alle Aufmerksamkeit der Botaniker verdient. Nach dem Vorschlage Prof

.

Göppert's versendet derselbe frisch gesammelte, bewurzelte Exemplare
von Alpenpflanzen in Gläser eingeschlossen per Post an die Besteller; Dr.

Papon hat vor Kurzem eine Liste von etwa 700 gemeinen und seltenen

Pflanzen , von denen mehrere den Biindner Alpen eigenthümlich sind , lilho-

graphiren lassen und nach den heigesetzten Preisen ist zu erwartnn , dass er

mehrseitig in .Anspruch genommen werden wird. Als Beispiele mögen folgende
dienen: Atlenosfi/fps virifli.s C n s s 30 kr. A/idrosace Chamnejasme Host. 24,

Anemone nlpina L. var. sulphurea 30, Aifuileyia alpina L. 54, Campnmila
cemsia L. 54. Ctirex atern'ma Hpp. 54, Colchicum alpinum DC. Ä fl.

Dn/as octopetaln l,. 24, Kmpetriim niyrinn L. 24, Gentiana pvrpnreu L.

36, Mulaxis inoiiophyllos S \v a r t z. .54 , Ranunciilus ylaciatis L. 36, Polp-
yuln Chuinaebii.viis L. IH, Vnwiiln viltosa i k (\. 'iO ^ Salix Lappomnn L. 54,
Saxi/raya ojiposiUl'utia L- ;iO, Sc/.i/ierririnn Wulfeni Hpp. 54, Soldanelta
piisilla B a u m g. 30, Taxits comniuii/s L. 24, Venttrinn alhiim L. 24, Viola

bifiorn L. 24 kr. und dig. 111. — Besleiluiigcn unter fünf Stück werden nicht

angenommen. (Flor a.)

— Botanischer Garten in Valencia. — Während derselbe im



J 1844 nur dem Namen nach ein botanischer war und in demselben wenig
mehr als Orangen , Citronen, Rosen und gemeine Zierpflanzen cultivirt wur-
den , belindet sich derselbe gegenwärtig in einem ziemlich geordneten Zu-
stande und im Besitz von mehr als 6000 Pflanzenarten und noch immer wächst
die Anzahl der Pflanzen, während durch Erbauung eines Glashauses, durch
Bewässerungs - Vorrichtungen, Anlegung künstlicher Felsen, Gebüsche
u. dgl. alles Mögliche gethan wird, um nichteinheimische Pflanzen cultivireu
zu können. Diese Veränderung des Gartens ist das Verdienst des dermaligen
Rectors der Universität von Valencia , Bon Fraucisco Carboneil.

— Verkäufliche Sammlungen. — Das Herbarium und die
Droguen- Sammlung des verstorbenen Dr. Lucä in Berlin sind zum Verkaufe
ausgesetz. Ersteres bestehet aus 26 - 40.000 Arten und enthält von den Sie-
ber'schen an fast alle Sammlungen , die in den letzten 30 Jahren in und
ausser Deutschland ausgegeben worden sind. Die Droguensammlung ist eine
der bedeutendsten vorhandenen. Nähere Aufschlüsse gibt R. F. Hohenac-
k er in Esslingen.

[18] Iiiiierate«
Zu botanischen Excursionen ist als der beste (kurze) Führer zu empfehlen

die in l¥illieliii llraiiiiiüller\«$

k. k. Hof- und akademischen Buchhandlung
Graben , Sparcasse - Gebäude

erschienene :

Anleitung zur Bestimmung der Gattungen
der in

Deutschland
wild wachsenden und allgemein kultivirlen

Pflanzen 9

nach der sehr leichten und sichern analytischen Methode.

Zum Gebrauche

für die Besitzer von KoehB & Kittel'is Taschenbuch der deutschen Flora.

Bearbeitet von

MMr. «jr, c, Jfäaiy y

ö. Professor der Diätetik an der Universität zu Gratz, Mitgliede der medici-
nischen Facultät zu Frag ., korrespondirendem Mitgliede des rheinischen
Vereins für practische Medicin und der k. baierischen botanischen Gesell-
schaft zu Regensburg, Mitgliede der Landwirthschaftsgesellschaft für Steier-

mark.

Zweite Aiiflaire tS48.

Preis 1 fl. CM.

BedAct«nr and Herausgeber .ilex. Skofitz. ~ Drark von €. Ueberreuter.
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^» ieu, 5. «Iiiiii. — Da wir mit Ende dieses Monates den I.

Semester unseres 1. Jalirganges beendet haben, so laden wir hier-

mit zu einer weiteren Pränumeration auf das IIl. und IV. Quartal

unserer Zeitschrift ein, ^^ obci wir bemerken, dass selbe von nun an
zeilweise um 4 bis 8 Seiten vergrössert erseheinen wird , wie dies

mit der vorliegenden Nummer bereits zum zweiten Male in diesem
Quartale der Fall ist.

Man pränumerirt auf das e s t e r r e i ch is ch e b otanische
Wochenblatt mit 1 fl. CM. auf das III. Quartal oder mit 2 fl.

C. M. auf den II. Seiuesler. Nur wollen die P. T. Herren Pränume-
ranlen ihre Pränumeralionen bei Zeiten veranlassen, damit jede Stö-

rung in der Expedition vermieden werden könne Wir bemerken,
dass im In lande nur jene Exemplare den berleffenden Parteien

portofrei durch die k. k. Post zugesendet werden, auf welche
dirccte bei der Re d actio n: Wieden, Taubstummengasse
Nr. 63, 3. Stiege, 2, Stock pränumerirt wird; eben so erhallen im
Au sl a n de nur jene Parteien die Exemplare fre i zugeschickt, welche
auf die Zeilschrift bei dem ihnen nächsten Poslamle pränumeriren.

Sonst nehmen Pränumeralionen an: die Seide Tsche Buchhandlung
am Graben in Wien, so wie alle soliden Buchhandlungen des In-

und Auslandes.

Die auswärtigen Pränumeranten, welche die Zeilschrift durch die

Post beziehen, werden ersucht, die jedesmalige Nummer bei dem
betreffenden Poslamle abholen zu lassen. Sollte die Zustellung durch

den ärarischen Briefträger gewünscht werden, so müssle das diess-

fällige Ansuchen unter Anschluss der Zustellungsgebühr von 6| kr.

C. M, für jpdes Quartal bei dem )«. k. Poslamle schriftlich gesleljet



18g

werden. Die Pränumeranlen in Wien, welche bei der Redaclion prii-

niiineriren , erhalten die Blätter am Tas^e des Erscheinens inillelst

Tost in's Haus zu jrost eilet.

Xrattiiiiek\s Briefweclisel.

Besproclien von Ludwig v. Heiifler.

Brief: IV.

(Sclilnss.)

(iülli iigx'ii den 14. April 1796.

Euere W o li 1
f,*- e 1) o r e n

Haben in Hirer letzten verehrlithen Zuschrift an mich ein wur-
zelähnliches Vegetabile beio-eschlossen , welches sonst unter dem
Namen von Li chen lodiciformis W eh. Var. 3. ramis compressis

von den Bolanisten aufgenoiiimen , von mir aber in das erste Heft

meiner Vegctohiliain Hercynia suhterraneis coUecta (Norimb. apnd
Frauenhoft 1796) unter ü'm RJäzomorphae , wie ich glaube, mit meh-
reren! Recht ist gebracht worden. Wenigstens würde der Begriff von
Liehen dadurch so usurpirt, dass man zuletzt sich selbst nicht

verstände. Knötchen habe ich selbst, aber noch keine überzeugende
Fructificationstheile bemerken können. Ich bin auch ganz der Mei-
nung , dass die Natur schon bei den Lichenen durch Absätze aus

der Mutterpflanze ohne vorhergegangene Befruchtung , Avie bei

den Zwiebeln und Augen, sich häufiger, als durch den Samen zu

vermehren anfängt. Wenigstens ist für sie der eine Weg so leicht

als der andere.

Sehr angenehm wäre es mir, wenn ich unter den angestrichenen

Pflanzen vorzüglich den Liehen taurieus mit Fructification erhallen

sollte, dessen Sie in der Samndung zur Naturkunde, av eiche der

nun verstorbene Prof. Sc hm i dt angefangen hatte (Prag 1795), ge-
denken. Zu wünschen wäre es, dass ein Gelehrter von Ihrer Thätig-

keit an diese nun vacante Stelle, zur Fortsetzung der Flora bohemiea
berufen würde.

Die verlangten Samen erfolgen hierbei nebst der Versicherung

meiner vollkommensten Hochachtung, womit ich die Ehre habe zu

verharren

Euerer Wohl ge hörnen

gehorsamer Diener

G. F. Hoffmann.

Ist der Verf. von Oesterreichs Flora 1775 nicht bekannt ? Haben
Sie Herrn Dr. F rö lieh, der nun in Erlangen mit einer Dissertation

de gentianis j)romoi'irte , kennen gelernt, und von welcher Seite?
— Herr Dr. Weres wird wahrscheinlich die Gefälligkeit haben,
die unterstrichenen Pflanzen und Samen an mich zu besorgen.
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lieber den Hoiireii.

Von Dr. H. S c h w e i ii s b e r ^.

(Schluss.)

Im Jaliro 1844 wurde ich veranlasst, ein Schriflchcn hcrausziige-

gcben *), in Avelchem ich eines Theiles die Nichtigkeit jenes schon
mehrere Male gemachten und eben damals wieder von Redtenba-
cher in Prag erneuerten Vorschlags darthat , der darin bestand,

dass man durch Destillation und Extraction aus dem Hopfen das äthe-

rische Oel und das Extract gewinnen solle, um diese anstatt des Hop-
fens anzuwenden, anderen Theils aber auf die schon vor langer

Zeit von mir entdeckte Möglichkeit hingewiesen habe , dass der Hop-
fen durch eine einfache Behandlung sich dahin bringen lässt, dass er

unendlich lange Zeit in seiner vollkommenen Güte und Frische aufbe-

wahrt werden kann. Obzwar seit beinahe 20 Jahren mit dem Hopfen
in seinen verschiedenen Verhältnissen hinlänglich bekannt, hatte ich

doch bis zu jener Zeit keine Gelegenheit gehabt zu erfahren, dass

man in Böhmen, namentlich im Saatzer Kreise, den Hopfen unreif
einsammle, wodurch allerdings erzielt zu werden scheint, dass

er sich länger kräftig erhält, wogegen der reif eingeerntete Hopfen,

wie der baierische und Pfalzer Hopfen , den Hopfenstaub leichter

durch Ausfallen verliert und ohnehin, wie es scheint, schneller an sei-

ner Kraft einbüsst , während im böhmischen Hopfen der Hopfenslaub

nicht so weit ausgebildet ist, und aus diesem Grunde sich länger er-

hält und auch dem Ausfallen nicht zu unterliegen scheint. Nun
herrscht aber hier allgemein die Annahme, dass gerade der böhmi-
sche unreif gesammelte Hopfen besser sei als der baierische , was
mir indessen nicht einleuchten will , da ich einen unreifen für

gehaltärmer an ätherischem Oele und Harz, und reicher an Extractiv-

slolT, an Bitterkeit und GerbestofT halte und die mit böhmischem Hop-
fen gebiäuelen Biere (namentlich die hiesigen) bei Weitem nicht so

schmackhaft und verdaulich sind, wie jene mit baierischem und Pfälzer

Hopfen gebrauten Biere , wesshalb dann auch hier so häufig ausländi-

sche , namentlich ba ieri s c h e Biere, getrunken werden. Ich habe

diesen Umstand schon häufig zur Besprechung gebracht, aber stets

ist meine Ansicht als die unrichtige betrachtet worden und noch bis

heute konnte nicht entschieden werden, auf welcher Seile das Recht

Ist , während in der Beschaffenheit der Gerste, im Brauverfahren und

den übrigen Verhältnissen durchaus kein Grund aufgefunden wer-
den kann, welcher zur Erklärung obiger Thatsache dienen kann.

'M Ueber den Hopfen , dessen Heslandlheile und Wirkung in seiner Be-

zieluing- zum Biere und besonders über die MöglichUeit seiner Aufbe-

wahrung , so dass er noch nacli Jaliren und zu jeder Zeil anstatt des

besten frischen Hopfens zum Bierbriiucn verwendet werden kann. Eine

wisseuschaflliriie und auf eigene practiscbe lirfahruugcn begründete

Abhandlung von Heinrich S c li w e i n s b e r g, Dr. d Philos. u. s. w.

Wien 1844. Üruck und Verlag von Carl Gerold.
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Dieser Gegenstand ist aber von so grossem Interesse, sowohl für

den Oekonomen nnd Brauer, w'io für den Chemiker und Phylologen, dass

ich mich veranlasst finde, den Wunsch auszusprechen, man müge ge-
eignete Anstallen treffen, um die Fr; ye zu beanl^\ orten, ob die Be-
hauptung gegründet ist: dass der böhmische unreif ge-
sammelte Hopfen besser sei als der baierische und
Pfalzer im reifen Zustande geerntete, und wenn
dies der Fall sein sollte, worin der Grund dieser
Erscheinung liegt?

Die Beantwortung dieser Frage könnte auf folgende Weise ge-
schehen :

Man sammle auf einem und demselben Hopfenacker in Baiern

und auf einem und demselben Hopfenacker in Böhmen zu gleicher

Zeit das erste Mal unreifen und das andere Mal reifen Hopfen,

trockne diese vier Partien abgesondert auf gewöhnliche Weise und
verwende sie sobald wie möglich zum Hopfen des Biers , in der

Weise , dass ein und dasselbe Gebräu (ein und dieselbe Würze) in

vier gleiche Theile gelheilt und jeder Theil mit der nämlichen 0"an-
tität Hopfen jener vier Hopfensorten gehopft wird.

Zur Erlangung eines richtigen Resultates gehört natürlich die

Anwendung gleicher Würze
,
gleiches Gewicht und gleiche Dauer des

Kochens mit dem Hopfen, gleicher Hopfenzusatz
,
gleicher Gährungs-

verlauf und gleicher Aufbewahrungsort des erzeugten Bieres. Auch
ist es nöthig , dass man den Hopfen an solchen Orten in Baiern und
Böhmen sammle, welche anerkannt den besten Hopfen liefern, also

namentlich in der Spalier Gegend und im Saatzer Kreise.

Die Prüfung des erhaltenen Bieres würde dann auf einem Wege
geschehen, den ich zur Zeit näher angeben werde, auch müssten
•mikroskopische und chemische Versuche mit jenen vier Sorten von
Hopfen vorgenommen werden , zu deren Ausführung ich mich gern
erbiete , so wie ich überhaupt gern bereit bin zur Beantwortung ge-
genwärtiger Frage in jeder Beziehung mit Rath und That an die Hand
zu gehen.

£iiiige Notizen iibei* Paulownia iniperiatis.
Für Manchen dürften folgende, aus S 1 e b o 1 d's Flora japonica

entlehnte Notizen über die Paulownia imperialis , welche heuer das
erstemal ihre prachtvollen Blülhen in den Gärten Wiens (im botani-
schen und Schwarzenberg - Garlen"-) im Freien entfaltete und alle

Freunde der Pflanzenwelt mit gerechter Bewunderung erfüllte, nicht

ohne Interesse sein.

Die Paulownia imperialis wird von den Botanikern in die na-
türliche Pflanzenfamilie der ßjV/woniV/ceew gerechnet ; eine Abiheilung
des Pflanzenreiches , w eiche fast durchgehends sehr schön blühende
Gewächse enthält, die sich durch ihre grosse einblätterige unregelmäs-
sige Blumenkrone und durch mit zahlreichen geflügelten Samen gefüllte

Fruchlkapscln auszeichnet und vorzugsweise dem wärmeren Amerika
angehört. Nach L i ii n e gehört sie in die Didynamia Ängiospermia.

*) I)ie Paulownin iinpevinlis S i o t). l)liilite auch noch in den Gärten des
Tlieiesianiims und der Gartenbaugescilschal't. .Vnni. d. Redacl.
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Ihr Va^orlaiul ist Jupan , wo sie in don südlichoren Provinzen
JM1 soimitron AiilHihni wild Mäclist, jedoch aiieh in den ührigen Thei-
Icji des japiuiesistheii Reiches überall in Alleen und auch einzeln

;ils Zierpflanzen ciilli\irt wird.

Schon Kampfer in seinen Amoenilales exoücae beschreibt die-

sen schönen ßaum unler dem japanesischen Namen AVrri, chinesisch Too
frenannt, und lieferl auth eine ziemlich gefreue Abbildung im Holz-
s»"hnitt. Von Thunberg in der Flora japonica als Bignunia tomevtosa
beschrieben , erhielt derselbe seinen gegenwärtigen Namen Pmilmt-
nia imperialis'm Dr. SiebohPs Flora japonica zu Ehren Ihrer k. k,

Hitheif , der Erbprinzessin der Niederlande. Aber auch in Japan
steht der Kirri in sehr hohem Ansehen, da das Wappen einer der

höchsten Familien des Landes aus einem mit 3 Aehren gezierten

Blatte dieses Baumes besteht-

Der Kirri oder die Paulownia ist eines der prachtvollsten Gewächse
Japans. Sein Stamm hat einen Durchmesser von 2 — 3 Fuss und wird
30 — 40 Fuss hoch. Er verästelt sich in wenige, aber starke, eine

breite Krone bildende Aeste. Die grossen breiten Btätter sind ge-
genständig, herzförmig und ganz oder dreilappig, beiderseits

weich behaart. Die ausgezeichnet schönen Blüthen kommen vor den
Blättern Anfangs April in aufrechten pyramidalen Sträussen (wie bei

der Rosskastanie Aesculus Hippocastanwn) hervor. Die einzelnen

Blüthen sind bei 2 Zoll lang
,
glockenförmig, vorn fast zweilippig

und ähneln den Blüthen des rothen Fingerhutes (Digitalis purpnrea)
in der Form sehr, haben aber eine violette Farbe und sind äusserst

wohlriechend. Die Fruchtkapseln enthalten eine grosse Menge klei-

ner geflügter Samen.
Die Paulownia imperialis empfiehlt sich auch noch durch ihr be-

sonders rasches Wachsthum. Ein 3 Fuss langer Schössling erreichte

im ersten Jahre eine Höhe von iO— 15 Fuss und besass nach 3
Jahren einen Durchmesser von 4 — 5 Zoll. — Alle diese Eigenschaf-

ten würden der Paulownia eine noch grössere Verbreitung und An-
erkennung in unsern Gärten verschafFen als sie in den letzten Jahren
ohnehin erhalten, wenn nicht die Entwickelung der Blüthen in unserm
Klima in eine so ungünstige Periode fiele. Da nämlich die Blüthen-

stände bereits im Herbste sich bedeutend entwickeln, so sind die

durch nichts geschützten Blüfhenknospen dem froste und der Nässe
unserer Winter ganz blossgestellt und erliegen gewöhnlich der stren-

gen Kälte und der Ungunst der Witterung. Im heurigen Jahre mochte
es vorzüglich der besonders milde Winter gewesen sein , dem wir

die ungehinderte Entwicklung dieses schönen Gewächses verdanken.

A, P k r n y.

JPers<»iialiiotizcii.

— Dr. Georg W a h 1 e n ji e r g , Professor der iMedicin und
Botanik und Director des botani.schen Gartens zu U|)sala , starb am
23. März. Er wurde geboren zu Skarphytian in Wermland am 1. Oc-
tober 1780.



— Dr. Gustav Kunze, Professorder Botanik und Director des
holanisclien Gartens der Universität zu Leipzig^, starb den 30. April

pliilzlich am Schlagflusse. Seine säinmtlichen kostbaren Sammlungen
vermachte er testamentarisch der Universität zu Leipzig.

— Dr. Pöppig, Professor zu Leipzig, übernahm die Stelle ei-

nes vicarirenden Gartendirectors an dem botanischen Garten zu
Leipzig.

— Dr. A. Wigand, bisher Privatdocent, wurde zum ausser-
ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät der Universität

Marburg befördert.

Corre.«»poiic1eiiz.

Brixen im Mai. — Ich theile Ihnen eine interessante botanische
Erscheinung mit. Geg-enwärtig befinden sich ungefähr seit zwei Wo-
chen in der Pflanzenpresse mehrere Pritnulae villosae, Kinder dieses

Frühlings. Sowohl die frühe Blüthezeit, nämlich in der 2, Hälfte

Aprils, als auch der Standort ist auffallend; denn derselbe erreicht

nicht die Meereshöhe von 2000 Fuss. Nördlich von unserer Stadt hat

sich die Eisach zwischen dem Hügellande ein sehr tiefes Bett gegra-
ben, wie z. B. die Ladritscherbrücke neben der Franzensvesle über
einer Schlucht von mehr als 100 Fuss Tiefe gespannt ist. Zwischen
dieser und der Stadt gibt es nun am linken oder östlichen Ufer des
Flusses eine Stelle, wo auf einer Felsenwand im Schalten eines Na-
delholzwaldes diese Primula so frühzeitig blüht, während gegenüber
auf dem Hügel des andern Ufers, ja noch höher hinauf, der Wein-
stock und die edle Kastanie gedeiht. Ich habe die Exemplare fleissig

untersucht, kann aber an ihnen nur die Alpenpflanze Pr. vülosa
Jacq. erkennen, Sie sind sehr kräftig und üppig, mit sehr klebrigen

Blättern ; bei einigen ist die Dolde besonders reichblülhig und die

Hülle blattartig. Jos. Vinz. Hofmann.
Prag im Mai. Bereits durch 33 Jahre arbeite ich an einem voll-

ständigen iVo//je/?c/afor botcmicus^ aus den Originalquellen schöpfend,

über den ich seiner Zeit eine nähere Kunde bringen werde, und der
bereits über 800 Fascikeln enthält , mit einer Masse von Auszügen
aus mehr als 600 Werken. Ich wünschte jedoch einem Jeden die

Priorität seiner Entdeckung oder Namengebung zu sichern. Viele

derlei Aufsätze oder Verzeichnisse gelangen gar nicht in den Buchhan-
del, insbesondere gilt dicss für die Calaloge botanischer Gärlen, so wie
die Samenverzeichnisse. Es ergeht sonach die freundliclie Rille an

alle Botaniker, welche die yVufirahnie ihrer Aovifälen in meinem iVo-

wenclator wünschen, mir solche gelalligsl im Wege iU's Buchhan-
dels kostenfrei zukommen zu hissiMi ; für gewisseiihafle Benül-
/.ung derselben bürge ich, nur muss ich bemcrktm, wo nicht das Jahr

der Publicalioii beigesetzt ist, solches gefälligst bciselz(Mi zn wollen.

P. M. Opiz.

fjiteratiii*.

De iikschr if l e n der malhematiscli - nalurwissenschaltlichen

Klas«e. Zweiter Band. k. k. Slaalsdruckerei. 1850. 4.



Wir haben in Nr. 4 über den i. ßand (lies(M: Denksehriflen be-
reits berithlel und scildem in den iXuinniern 12 und 16 kurze Auszüffe
aus zwei bolanisclien Abliandlunoen ot'|)rafbt. Nun ist der 2 Uand
derselben erschienen, weiciier in seiner erslen Ablheiinny (197 S.

mit 68 Tri.) die Abhimdlun^cMi von sieben IMilgliedcrn in seiner

zweiten (148 S. mit 8 Tfl ) die von zwei Nichluiitgliedern enthaltet.

In diesem finden \\\r botanischen Inhalts eine Abhandlung von Dr.

Franz U n g e r : ^D i e I" o s s i 1 e F 1 o r a von S o t z k a. —^Die pflan-

zenführende Schielite in Sotzka in Steiermark ist ein dunkler grau-
blauer Mergelschiefer, in der Luft nach und nach ganz zerfallend,

unmittelbar auf Kalk und Dolomit liegend , mit den Kohlenlagern in

Verbindung. Daselbst befinden sich die Pfianzcnresle, obwohl in gros-
ser Anzahl, doch nicht im Zusannuenhange ihrer Theile. Am häufig-

sten werden Blätter, am seltensten Früchte und Samen gefunden.
Durch die glückliche Beschaffenheit des Älediums ist Alles so vor-
trefflich erhalten , dass in einigen Fällen noch der ursprüngliche
Glanz der Oberffäche wahrgenommen werden kann. Die Flora von
Sotzka enthält bloss Landpffanzen und zwar Strauch- und Baumarien,
deren Abfälle in ein Binnenmeer geführt wurden. Bis jetzt sind 42
Familien mit 68 Gattungen und 121 Arten erkannt worden , aus wel-
chen Professor Unger bestimmte, dass sie eine nocene oceanische
Insel Flora war, welche eine mittlere Temperatur von 18 — 22o R.
erforderte und daher der jetzigen Flora des östlichen Theiles der
südlichen Hemisphäre gleicht, also jener der Südsee -Inseln und Neu-
hollands nahe stehet. Ihre Entstehung gehört derselben Epoche an,
Mie die fossile Flora von Radoboj, ist aber — mit jener von M.
Bolka und Häring — etwas älter. Die Flora der Südsee- Inseln,
welche wohl die Reste eines einstigen im Sinken begrilFenen C'on-
tinentes sind , ist demnach der letzte Rest einer Vegetation , die einst

über die ganze Erde verbreitet war und auch der Flora von Sotzka
ihren Character verlieh. — Die Abhandlung ist mit 47 Tafeln Abbil-
dungen der fossilen Pflanzenreste in Farbendruck ausgestattet.

Getreue Abbildung aller in den Pharmacopöen Deutsch-
lands aufgenommenen ofTicinellen Gewächse, nebst Beschreibung der-
selben von Dr. Ed. Wink 1er. Verlag von C. B. Polet in Leipzig.

Obiges Werk erscheint bereits in fünfter Auflage, was ganz ge-
wiss für das Bedürfniss der Aerzle und Apotheker spricht im Mangel
eines Herbars, wenigstens gute Abbildungen der ofTicinellen Pflanzen
zu besitzen, um bei zweifelhaften Fällen sich bei denselben Ralhs
zu erholen. In dieser Hinsicht können wir auch das Werk bestens
empfehlen; denn sind die Abbildungen auch keine Meisterwerke, so
entsprechen sie doch den Originalen ziemlich gut und wo das Bild
nicht ausreicht , dort hilft eine genügende Beschreibung nach.
Nebst dem ist der Preis so billig gcstellet , dass in Anbetracht des-
selben das Werk trefflich genannt werden kann.
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notaiiisclier Taiisciiverciii in ll^leii.

Sendungen sind eingetroffen: 21. Von Herrn D olliner 7.n

Idria in Krain mit Pflanzen aus der Flora daselbst.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Pfarrer II eU-
sleiner zu Eiciiberg iu der Schweiz, Junkermann zu Bern, Grafen von
Sta rhemberg in Linz und Apotheker iM e y c r zu Bayreuth in Baiern.

8. Verzeichniss neu eingesaiidler Pflanzenarlen : Aretia toinentosa
Schieb, aus Wallis in der Schweiz. — liiipletirnm caricifolhun Wild,
von Bellegio am Comer-See- — Carex fliil'ormis L. von Zürich. — Ceni-
stium strictum L. aus St. (ilarus. — Cirsium oferaceo-hulhosum Nög aus
Zürich. Conroliui/i(s Iinpeniti Vahl aus Neapel. — Cfiperus poiysta-
chyos Brtl. aus Neapel. — Hypericum etodes L. aus Bern. — Iberis saxti-

lilis L. vom Solothurner Jura. — Juncus .sti/yius L. aus Schwyz. — Orohmi
nifiritimus l^hh. von der Nordsee. — Orohns venetiin CIus. aus Neapel, —
Votamogeton praelougiis W 1 f. aus Berlin. — Riipf»'ti vinrftinia^ L. aus
Schleswig. — Serrutula muUcfniUs von Genf. Sjinmtliche Arten einge-
sendet von Wartmann. — TttruJ^acum alpimiw, Sc\\u\iz aus Salzburg eiug.

v. H i n ter h u b er-

Gärten in ^Vien.
Im botanischen Garten blühen

:

Anchuna eupensis, T h u u b g. — Algssinn mnritinium Law. — Kuryhia
itlicifolia. — Geninta algarbiensis Brot. — Malva purpurnta Lindl. —
Plumbayo zeglanica L. — Plumhngo rhomboidea Hook. -- Phgtulaccn
icosandra L. — Ptectranthns rtiyosus W a I I i c h. — Pimelea decnsata K.

Br. — Slerculia nobilis. — Rulinyia corgti/'ofia A i t.
—

Ilftittlieiliiiigen.

— Aekerbauschule zu Neuaigen. — Die erste Prüfung daselbst

wurde »m .I.Mai abgehalten. Die Landwir^hschaftsgesellschaft hat eine eigene
Conimission dahin gesendet und der Erfolg war ein so günsliger, dass sich

die Gesellschaft veranlasst sah, die Sliflungsplätze zu vermehren und den
Stiftungen., welche 3 Jahre mit gutem Erfolge in der Anstalt zubringen, ein

Prämium von 40 fl. C. M. zu versprechen,
— Verkäufliche Sammlung. — Diese umfasst sämmtliche Pflan-

zen Java's von Zollinger und war Eigenthum des verstorbenen Alex.
Moritz. Die Gesammtzahl der Arien belauft sich auf 1940, von denen einige

aus Japan. Selbe sind zu haben um den Preis von 40 Franken per 100,

Kaufes halber hat man sich zu wenden an Herrn Prof, De C a n d o 1 1 e in

aenf.
— Zur Heilmittellehre. — Gegen Durchfälle wird in der bot.

Zeit, ein Theeaufguss des getrockneten Krautes von Trifolium arrenae oder
von Potentilla anserina als kräftig wirkendes Mittel gerühmt.

— Vertilgung der Flachsseide. {Cmcntu europaea^ — P o n-

sard hat ein Mittel entdeckt, durch welches nicht nur dieser den künstli-

chen Wiesen so schädliche Parasit mit geringen Kosten vertilgt, sondern der
Wiese auch ein neuer kräftiger Wuchs gegeben wird. Er löst zu diesem
Zwecke zwei Masstheile Eisenvitriol in 100 Theilen Wasser auf, und begiesst

mit dieser Lösung die Stelle, wo diese Pflanze sich entwickelt. Zwei Tage
später wird sie schwarz und stirbt bald darauf ab.

— Ackerbau colonien in Algier. Es gibt der'^n daselbst der-

zeit 39 und zwar \% in der Provinz .Algier, 19 in Oran, und 8 in Conslan-

line. Sie umfassen ein Areal von 55000 Hektaren mit einer Bevölkerung von
10000 Menschen.

— Der Drachenba um aufTeneriffa. — Als man im Jahre

1409 die Insel Teneriffa entdeckte, fand man auf derselben einen mächtigen



Drachenbaum, welcher die Zeichen eines selir hohen Allers an sich trug.

Derselbe war ein Gegenstand der Verehrung für die Bevölkerung und lebt

gegenwärtig noch. Humboldt betrachtet ihn als eines der ältesten und
bewundernswerthesten Denkmale der Pflanzenwelt, aus' längst vergangenen
Zeiten, welches unser Erdball gegenwärtig besitzt. Man nennt ihn gemeinig-
lich Drachenbaum von Oratava. Nach Humboldt misst der Stamm desselben 16
Fuss im Durchmesser und 45 Fuss im Umfang; nach Andern sind die Dimen-
sionen desselben noch bedeutender bei einer Höhe von ungefähr 60 Fuss. —
Gegenwärtig nimmt dieses riesige Fxemplar, mit seinen Hunderten von Aesten,
deren jeder auf der Spitze nach Art der Palmen eine mächtige Blattkrone
trägt, an Grösse nicht mehr zu, denn die Stürme haben ihm einen grossen
Theil seiner Aeste gebrochen.

— A ff a V e a me r i cana. — Diese schon seit langer Zeit unter dem
Namen Aloe dem Blumenfreund bekannte Pflanze gehört zu denjenigen,
welche in der Cultur nur höchst selten blühen, wesshalb es ein«» irrthüm-

iiche Ansicht ist, dass sie nur alle 100 Jahre einmal blühen. Das Wahre die-

ses Irrthums birgt sich darin, dass sie in verhältnissmässig kleinen Gefässen
gezogen, noch älter als loo Jahre werden könnte, ohne zu blühen, gibt

man ihr aber genugsam Platz, so wird sie in um so kürzerer Zeit blühen, je un-
gehinderter sie sich mit ihren Wurzeln in einem für sie geeigneten Erdreich
ausbreiten kann. So blühet sie z- ß. im südlichen Italien, mo sie ganz im
Freien aushält, in 6— 10 Jahren. Im Hofgarlen zu Weimar wurden vor unge-
fähr 7 Jahren mehrere grosse Agaven ganz in.s freie Land gepllanzt und im
Winter durch ein transportables Gewächshaus geschützt. Bald entwickelten

sich diese Pflanzen zu einer in Cullur noch nie gesehenen Ueppigkeit und
schon vor drei Jahren blühte eine derselben, im vorigen Jahre aber mehrere zu

gleicher Zeit. Der Blüthenschafl, der sich in einigen iMonaleu ausbildet, er-

reichte in dieser kurzen Zeit eine Höhe von 87' und einen Durchmesser von
8". In der Woche wuchs derselbe gemeiniglich 2— 2Vi' und als das Wachs-
thum am inlensiveslen aiifiral, in einem einzigen Tage VV. Dieses rasche

Wachsthum geht dann auf Kosten der Pflanze vor sich, welche mit ihren Un-
geheuern saftigen Blättern gleichsam die Haiipimasse des StuH'es liefern muss,
so dass sie nachdem Abblühen abdorret. (Schweiz. Zeitschr. für Gartenb.)

— Aqu i le yi a Ei ns e l e ana. — In Nr. 14 der ..Flora," lesen wir

über diese Pflanze folgende Notiz;

Was mich hauplsächlich bewogen hat. diese Pflanze (in dieser Zeit-

schrift, 1848 Nr. 1») als eigene Art aufzustellen und nicht als Var. von A.

pyrenaica zu betrachten, das sind die Worte meines seligen Freundes und
Lehrers Koch bei der Dfai/nose von .4. pt/rpuaica. Derselbe sagt nämlich

(Sy/iops ed. i. i. p. 24): ..cnlcavibits apice rectis, lamina rottindatn."' Nun
halten aber alle von Freund Einsei e erhaltenen E.xemplare (es waren über

100) an der Spitze «ebogene Sporne und gestutzte PlalliMi, iinteiscliied sich

daher wie A. alpiiia von A. piirenuica, nämlich: ..cnUuribux anutilia" und
.^lamina tninciitn''-. Von .4. ulpina unterscheidet sich aber meine Pflanze : fto-

ribus dimidio minoribus. sepalin oiuito - lanceotntis . fotUs simpliciter ret

stibduplicato- ternatin. In einer zweiten von Freund Einsele erhaltenen Sen-

dung befinden sich nun aber auch viele Ktemplare „lamina rottindata^

und es bleibt demnach nur noch das ^.calcan'hus arcualis" um A. Kinspteana

von A. pyrenaica zu unterscheiden. Nun führen aber Grenier und G o d-

ron in ihrer „Flure de Frame" (s. p. 4'>.) unter .4. pyrenaica eine l'ar. p

decipiens auf, welche sie mit Kperons un peu courbes rers la poinle : tarne

des petalesretuse'^ bezeichnen, und zu welcher sie, (jedoch mit einem?) .4. r»,y-

cosa W. K. als Synonym bringen. Obgleich ich nun von dieser Var. noch

keine Ori'^inalexemplare vergleichen konnte; so zweifle ich doch kaum, dass

A. Einseieana mit derselben identisch sei. Es scheint demnach gewiss, dass

zwar A. Einseieana nicht A. pyrenaica ist, aber docli als Var dazu gehört.

Es gehl aber auch deutlich aus allem Gesagten hervor, dass der gerade oder
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p-ebogene Sporn und die geslulzle oder ahgerundele Plalte keine beslandigen

Olerkmale sind^ nnd dass vielleicht nocli eine andere^ bisher von allen

Schriflslellern als gute Art belraclilele Äi/idtciffa als Vat\ unterg-ebracht wer-
den müsse.

Bitsche, 30. ölärz 1851. Fr. Schulz.
— Botanischer Garten in Madrid. — Die Zahl der g-egen-

wärlig im Madrider botanischen Garten cultivirten Gewächse, belauft sich

auf wenig mehr als .5000 Arten. Der im J. 1849 von den drei Professoren

des Gartens publicirte Catalog umfasst 3780 Arten. Es sind in demselben
aber bloss diejenigen Pllanzen aufgenommen , welche die Professoren seit

R d r i g u e z's Tode (1846) hatten bestimmen können, denn Rodrigue z

hatte sämmlliche Pllanzeneliquetten wegnehmen lassen,

— H el i o t ro p f am im m o r t a l i t e de L o u is e - Ma r i e. — Herr
I\I a r c h t hat diese neue Spielart , welche sich durch ihren angenehmen
Geruch auszeichnet , aus Samen gezogen. Den Verkauf dieser mit Preisen

i^ekrönten Pllanze hat für Deutschland Alfred Topf in Erfurt über-
nommen.

I II li e r a t e<

ii^i lief Tendier Os Coiiip. >^<i

ist so eben orschienen,

Taselieiibiicli

der Flora

Deiiti§jelilaii€li§ und der ^elmveiz.
Von Dr. G. und Fr. L o r i n s e r.

Zweite wohlfeile ^usg-abe.

Broschirt 1 fl.

[15] So eben ist erschienen, und bei

Carl Grerold und Soliii

Buchhändler in Wien, Stephansplatz am Eck der Goldschmidlgasse

Nr. 685, zu haben .•

Betrachtungen über die Erscheinung

der

Verjüiig^iiiig in der IWatur

insbesondere

in der I^ebeiiM- und Bilduiig^sg^eiseliiciiieder Pflanze
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Von

Dr. Alexander Braun,
onieiillichem Professor der Botanik in Gicsscn.

Mit 3 illnminirten Tafeln.

Preis 5 fl. 24 kr. C M.

Die matur,

ihre Kräfte Gesetze und Erscheinangen im Geiste kosmischer Anschauung.

Allen Freunden der Natur gemidmet

von

Br. Otto IJIe

Verfasser des „Weltalls."

gr. 8. Halle 1851. Preis brosch. 1 fl. 80 kr.

Der Geist in der iVatur
Von

Iffaiis Cltrlstlait Oertiited.

Deatsche Original-Ausgabe d. Verfassers 2 Theile geheftet (iter Theil 2 liegen
ster Tbeil 3i Bogen).

Preis des Iten Theils 2 fl., des Sten Theils 2 fl. 24 kr.

Diese von dem berühmten Verfasser selbst besorgte Uebersetzung des
dänischen Originals hat nicht allein diesen Vorzug, sondern zeichnet sich

auch durch ihre äussere Ausstattung aus, in welcher sie sich den „Ansichten
der Natur von Alex. Humboldt"' anschliesst. Das Werk eines der ersten

Naturforscher dieses Jahrhunderts, des berühmten Entdeckers der Grundthat-
Sachen des Electromagnetismus, — das Buch, in welchem einer der ersten
Männer der Wissenschaft in klarer, für jeder Gebildeten fasslicher Sprache
die tiefsten Fragen der natürlichen und sittlichen Welt zu lösen sucht, in

welchem er die Resultate eines langen und reichen Lebens gewissermassen
als Erbgut seinen Zeilgenossen bietet, — ein solches Buch bedarf zu seiner

Empfehlung von Seite der Verlagshandlung nur der Hinweisung auf seinen
Inhalt.

Anleitung
die im mittleren und im nördlichen Deutschland wildwachsenden Pflanzen auf

eine leichte und sichere Weise durch eigene Untersuchung zu bestimmen.

Von

P. F. Curie.
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Siebente Auflage.

besorgt von

Dr. A. B. R e I c> la e 11 b a e !

,

Lehrer der Naturgeschichte an der Realschule zu Leipzig und Mitglied meh-
rerer gelehrten Gesellschaften elc. etc.

Preis 2 fl. 20 kr. C. M.

[14] Durch die Verlagsbandlung von C. B. Polet in Leipzig kann
bezogen werden :

Getreue Abbildung

aller in den neuern Pharmakopoen Deutschlands (Austriaca, Bomssic, Bavaric
Sazon etc.)

offieinellen die^väehs^e
nebst ausführlicher Beschreibung derselben in botanischer, pharniaceulischor

und medicinischer Hinsicht von Dr. Cd. VFliikler. Preis pr. Lieferung
nur 6 Gr. oder 7\ Sgr. = 17 Xr.

(Eine fein illuminirte Abbildung sonach kaum 1 Crosrhen.)

5te verb. Auflage.

Um dem Werke eine grössere Verbreitung zu schaffen, hat dar Verle-

ger desselben sich entschlossen, (für 870 fein illum. Kupfertafeln mit Text)

den verhällnissmässig billigen Preis von 15'/> Tlilr. auf lOThlr. P. C. zu er-

mässigen, wenn man sich desshalb direct brieflich an denselben wen-
det, und der Betrag in einer oder einigen Raten der Bestellung beifügt. Auch
soll man dafür nicht nur das genannte Werk der Abbildungen und der Be-
schreibung derselben, sondern auch noch das ausführliche Handbuch der Bo-
tanik von Dr. W i n k I e r, welches zu den Abbildungen einen sehr guten

Comentar bildet, portofrei zugesandt erhalten und gelangt so auf eine noch
billigere Weise entweder auf einmal oder nach und nach, zum Besitz eines

nie veraltenden, äuserst nützlichen Werkes.

Deutfiirltlandf) Flora, in color. naturgetreuen Abbildungen mit aus-
führlichen Beschreibungen von J. Linke Preis pr. Lief, von 16—80
PHanzen nur 6 Gr. (7| Sgr.) =27 Xr.

DeutüclilandM Pflaiizeii^nttniiKen, in colorirten naturgetreuen

Abbildungen mit Beschreibung von Dr. J. R. L i n k e. Preis pro Lief,

von 12—16 illumin. Pflanzen, 8 Ngr. (Sgr.)=: 27 Xr.

Erklärendes ^WSrterbiicii zu allen Pharmacopöen Deutschlands

(Austr., Boruss., Bavaric, Saxon. elc.) bearbeitet vom Apotheker
Ernst Hennig Prän.-Preis 1 Th. 15 Ngr.

leoneM plantaruiu offielnallviau in Pharmacopoeas novas recep-

tarum cum accurata descriptione Ed. W i n k 1 e r i, Dr. Pr. sex gr.

iieda«(ear and lleraa«geber Alex, üiko fitz. — Druck von C. Veberreu ter.



Oesterreichisches

Botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, (iäi-tner, Oekonomen, Forstmänner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

IVieil^ 12. Jiiiii 1831. I. Jalir^. J)fs 24.
Das OesterrflehiNclie botaniselie Wochenblatt ers<;lieint jeden Donnerstag. Man
pranumerirtaufdasselbeniit4 rt. CM. oder 2 Rtlilr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl.,
die durch die Post bezogen werden sollen, inilnlande l)lo.s bei der Redaction: VVieden,
Taubstunimengasse Nr. 63, im Auslande Mos bei den betreffenden Postämtern, sonst

in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; sowie bei allen Buchhand-
lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

Inhalt : Flora von Kärnthen. Von Ed. J o s c h. — Flora austriaca.

— Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Persoiialnotizen. — Literatur.—In-

teressante Gartenpflanzen. — Gärten in Wien. — Miltheilungen. — Inserate.

lieber die seltenen pIiaiierogaiiil«<ctaeii Pllaii-

zeu ^ ^velelie wilfl^iachseiid in Kärntlien Tor-
kwininen.

Von EduardJosch.
Ich iinlernchme es als ersten V^eisuch, den Freunden der Botanik

meine Beobachlungcn über die seltenen phaneroganiischen Pflanzen,

welche wildwachsend in'KärnIhen vorkonunen, hiermit mit der Bitte

vorzulegen, diese Zusammenstellung als nichls Vollendetes zu be-

trachten, da Beobachtungen eines Einzelnen, und Avenn sie auch

durch viele Jahre forlgeselzt worden wären, sehr selten den ganzen

Reichlhum der Pflanzenwelt umfassen, und innuer noch einige Lücken
lassen. Obwohl ich bereils über dreizehn Jahre ununterbrochen in^

diesem schönen , leider noch immer zu wenig bekannten Alpenlande

in Folge meiner ämtlichen Stellung wohne, und seit meinem Eintritte

in dieses Land ein botanisches Tagebuch über meine Exkurse geführt

habe; so hatte ich dennoch noch nicht die Gelegenheit, alle Thäler

dieser Provinz und alle interessanteren Alpenhöhen zu besuchen, weil

mein ernster Beruf mir nur wenig freie Zeit gestattet, um mich dem
Studium der Botanik zu widmen.

Möge indessen diese meine kleine Vorarbeit dem künftigen Ver-

fasser einer Flora Kärnihens Materialien liefern, den Freunden der

Botanik soll sie ein Bild von den Sellenheilen unserer Alpenflora und

einen Beitrag zur Pflanzengeographie gev\ähren.
j

Es haben schon manche tüchtige Männer über Kärnihens Flora-

der Lesewelt in einzelnen Aufsätzen Nachricht gegeben. Ich nenne

hiervon aus älterer Zeit den unsterblichen Wulfen, der in einer von'

ihm entdeckten, der Ordnung der Antirrhlneen zugewiesenen Pflanze,

welche von ihm den Namen eihioll . im Gedächlnis.se der Botaniker
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fortleben wird ; den ebenfalls dem geislliclien Stande angehörigen

Hohenwarl, den Protoinedicus V e s I, der in seinem Manuale bota-

nicum Linn^'s System auf eine originelle Weise umslallete , den

alten Baron Z o y s aus Krain , und den gewesenen Apotheker zu

Klagenfurt Traun feiner, welche beide in einzelnen Pflanzen ihre

Namen verewigten ; und aus neuer Zeit vor Allen den unermüdlichen

Alpenbesteiger Hoppe, der über 30 Jahre jeden Sommer nach Hei-

ligenblut in Oberkärnthen kam , und von dort aus Ausflüge auf alle

Alpen machte, und hierbei viel Neues entdeckte. Er war bei den ge-

müthlichen Alpenbewohnern jener Thäler unter dem Namen : der

Alte vom Berge , bekannt und allgemein geliebt , ferner den Feld-

zeugmeister Baron Weiden, der von Grafz aus Kärnthcn besuchte

und einmal einen Ausflug auf die Alpe Pelzen beschrieb, den Kassa-

beamlen Kok eil , meinen Freund und vielfachen Begleiter auf mei-

nen Exkursen , von dem w ir eine Zusammenstellung der Sumpfpflan-

zen um Klagenfurt haben, den Professor Reiner Graf, einen Be-

nediktiner, und den Cooperator zu Sagrilz bei Heiligenblut, David

P a c h e r.

Bevor ich zur Lösung meiner Aufgabe übergehe, halte ich es für

nicht unzweckmässig, eine kleine geographische Beschreibung unseres

Landes vorauszuschicken. Kärnthen zieht sich liings dem Drauthale

hin und wird von Norden und Süden durch eine Kette hoher Gebirge

eingeschlossen. Die nördliche Alpenkelte heisst die norische. Als den

primitiven Alpen angehörig, besteht sie aus Granit, Gneiss, Thon und
Glimmerschiefer, selten tritt hier und da Kalkstein hervor. So wie die

Drau von Westen nach Osten fliesst, so dehnen sich auch die sie an

der Nord - und Südgränze begleitenden Alpen in dieser Richtung

hin. Die nördliche Alpenkette beginnt im Westen mit dem Könige

unserer Berge , dem 195)8 W. Klafter hohen Grossglockner , der als

triplex confinium zwischen Kärnthen, Tyrol und Salzburg seine ewige
Eisspitze den Bewohnern Kärnthens , die Heiligenbluter allein ausge-

nommen, nur von einem bedeutenden hohen Berge aus sehen lässt,

gleichsam den Menschenkindern eine Lehre gebend, dass sie, um
zur Betrachtung der himmlischen Wahrheiten fähig zu sein, über den

Schlamm des Sinnlichen sich erheben und sich geistig höher stellen

müssen. Am Fusse des Grossglockners befindet sich ein gewaltiges

Gletschermeer , der Pasterzenkäs genannt , an dessen Rändern oft

noch in den Muränen die seltensten Pflänzchen gefunden werden. In

der Nähe der Johanneshütte entdeckte Hoppe auch die sehr gesuchte

Braya alpina. Alle Spitzen, die sich vom Grossglockner ^&gex^ Osten

bis zum Ankogel hinziehen, sind noch mit Gletschern bedeckt. Der
Ankogel mit 1715 W. KIfIr, Höhe bildet den Schlussstein dieser Glet-

scherkette. Die zwischen Steiermark und Kärnthen sich hinziehenden

norischen Alpen erreichen selten eine Höhe von mehr als 1200 W.
Klafter. Die höchsten Berge in dieser Kette sind der Eisenhut mit 1286
W. Klafter, die Grebenzen , die Sirbilzen , die Saualpe, und am
Schlüsse Kärnthens die Koralpe.

Nicht eben so von Westen gegen Osten abfallend, erscheint die

südliche Alpenkette. Die Gebirgsart dieser Kette gehört der se-
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ninthiren Periode an , und bcslehl Inst durcligehends ans Kalk. Diese
südliiluMi Alpen liahen ein ranlieres Anselien

, bis zn einer jrcwissen

Höhe sind sie mit Wäldern und Alpenweiden besetzt , dann aber
erheben sie sieh sehr sieil, oll senkrecht in Schander erregenden
FornKMi. Die Spitzen, die, aoii einer gewissen Ferne gesehen, oft

die wunderlichsten (icbilde zeigen, zerbröckeln sich forivvährend und
werfen ihre Brnchlheile in mächtigen Ilieseii hinab, an deren Aus-
mündnngen die Pllanzenwelt nach und nach wieder gegen die zer-
störende Kraft des Gesteines di(; Oberhand zu gewinnen sucht. Wenn
ein Naturforscher sich in jene Felswände wagt, wird er gewiss die

reichlichste Ausbeute finden, er möge sich aber hüten, gerade unter

irgend einer Felsenwand zu lange zu weilen. Oft genügt das Auf-
treten einer llüchtigen Gemse an den Zinnen der Wand , um ein

Slükchen des mürben Kalkgesleines zu lösen. Dieses reisst dann oft

grössere Blöcke mit und die Masse fällt mit donnerähnlichem Gekrache
in den Abgrund. Auch der Uebergang über gewisse sehr steile Riesen

ist gefährlich , wegen des Abrulschens , und wer hierein noch keine

Erfahrung hat, ziehe lleissig seinen Führer zu Halb. :^

Die südliche Alpenketle hat zwei Namen. Jene Alpen, die zwi-
schen Italien und Kärnihen hinziehen, heissen die karnischen Alpen.

Sie reichen von der Gränze Tyrols bis zu dem grossen Einschnitte

bei Ponlafel. Die bekannleren Höhen sind jene auf der Plecken, über
welche eine alle Röinerslrasse führt. W u 1 f e n, H o h e n w a r t, R a i-

n er und Ves t haben diese Höhen zweimal besucht und manche sellenc

Species gefunden. Einem reisenden IJolaniker wäre der Aufenthalt in

dem Wirlbshause auf der Plecken sehr zu empfehlen Er findet dort

eine sehr freundliche und billige linterkunft. Die Gränze llaliens, also

das Zusanunentrefi'en zweier Sprachen , die römischen Inschriften und
die Spuren des Römerweges, die grossarlige Alpen wirthschaft des

Eigenlhümers der Plecken, der dort durch italienische Aelpler (die

sogenannten Carmellen) eine sehr bedeutende Menge Käse erzeugt,

der seinen Absatz meist in Udine und Triest findet, dürfte einem
fremden Reisenden sehr viel Stolf zu Beobachtungen geben , und ist

er Botaniker oder überhaupt Naturforscher , wird er gewiss 4— ö
Tage gerne dort weilen. Auch Schwächlingen und gemüthskranken
Grossslädtern wäre dieser Aufenthalt sehe wohlthätig. Sonst ist in

dieser Kette für Botaniker nur noch die Kühweger- Alpe südlich von
Hermagor zu bemerken , auf welcher die auf der ganzen Erde sonst

noch nirgends entdeckte Wulfcnia carinthiaca von W^ulfen zuerst

gefunden worden ist. Auf der Generalstabskarle von Inuerösterreich

ist diese Alpe mit dem Namen Garlnerkogl bezeichnet. Ich fand die

Wulfenia noch reichlicher, ja massenweise auf der südlichen Ab-
dachung des Garlnerkogels , auf der Watschacheralpe, zu der man
auch von Ponlafel über den Bombaschgraben aufsteigen kann.

Der andere Zweig der südlichen Alpenkelte zieht sich grössten-

theils zwischen Kärnthen und Krain hin und wird die Karavanken -

Kette genannt. Als westlicher Flügelmann erhebt sich der Manhart

(Mangarl) 1410 W. Klftr. Andere für Botaniker merkwürdige Berge

sind: Der Terglou (Triglav, zu deutsch Dreihauplj 1506 W. Klafter.
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(welcher jedoch schon ganz dem Laihle Krain angehörlj, der Villa-

cher Millagskog-el , die Selenitza und Orlatscha am Loibelübergange,

die Ubir, die Vellacher Kolschna mil dem 1347 W. Klafter hohen
Grintouz, die Pelzen 1113 W. Klafter hoch, und am Schlüsse als öst-

licher Flügelmann der Ursulaberg.

Die Flüsse, welche Kärnthen durchströmen und grösslentheils in

die Drau münden, sind solche, welche aus den norischen Alpen her-

abkommen , und solche , welche auf der südlichen Alpenkette ent-

springen. Zu den ersten gehören von Westen nach Osten : die Moll,

>velche aus dem Pasterzengletscher unter dem Grossglockner heraus-
fliesst , die Malnitz, die Lieser mit dem Nebenflüsse der Molta , die

Gurk mit der Malnilz als Nebenfluss, die Goritschiza, von Hüttenberg
kommend, und die Lavant , welche das schönste und fruchtbarste

Thal Kärnthens , das Lavantthal durchströmt. Die südliche Alpenkette
lählt wenigere bedeutende Flüsse, der grösste ist die Gail , welche
ihre Quellen in Tirol hat und fast parallel mit der Drau durch ganz
Oberkärnthen fliessl , das Lesach - und Gailthal bildet und unter
Villach ihren Lauf in der Drau endet , nachdem sie noch die von
Tarvis herabkommende Gailitz aufgenommen. Da weiter hinab -die

Drau ganz nahe an der Alpenkette sich hinzieht, so sind nur kleinere

Alpengiessbäche möglich geworden, unter denen höchstens der Loi-
belbach und die Vellach , welche von der Kotschna herabkomml , be-
merkenswerth sind. Zwischen der Petzen und dem Ursulaberge lauft

die Miss , und bildet kurz vor ihrer Mündung in die Drau die Landes-
gränze gegen Steiermark. Ober Tarvis ist die italienische Wasser-
scheide und von da läuft die Fella im Kanalthalc nach Ponlafel hinab
und ergiesst sich in Italien in den Tagiiamento. Die ganze Strecke
zwischen dem Drau -und Gailthalc enthält Hochgcbirg , dieVillacher

Alpe (Dobratsch) am Ende dieses Zuges gegen Osten gelegen , ist

der merkwürdigste Berg. Eben so enthält das Land zwischen der
Moll und der Drau Hochgebirg; die höchste Spitze ist das Kreuzeck.
In diesen beiden Gebirgszügen wechselt höchst sonderbar Granit
und Kalk; Mittelgebirge sind bloss in Unterkärnthen. Südlich von
Klagenfurt, längs der Drau, ist ein Miltelgebirg von Nagelflue. Die
Gegend südlich von der Stadt Klagenfurt heisst die Satnilz, und wird
wegen ihres Pflanzenreichlhumes der botanische Garten genannt. Es
erhält sich hier die Sage , dass der alte W u 1 f e n absichtlich Alpen-
pflanzen dort ausgesetzt oder durch Samen übersiedelt habe.

Nachdem ich somit ein kleines Bild der Geographie von Kärnthen,
in so weit es für den Aufsatz nöthig war, entworfen habe, stelle

ich nun die von mir aufgefundenen seltenen Pflanzen Kärnthens nach
Koch's Taschenbuch der deutschen und Schweitzer -Flora zusammen.
Ich nehme aber nur jene Species als seltene auf, die in dem ganzen
Gebiete der Flora Koch's als selten anzunehmen sind, und daher
nicht das, was bloss in Kärnthen selten ist, während es in andern
Ländern als Gemeinheit gilt. Ich habe daher immer Rücksicht auf
die Angaben Koch's genommen, betreffend das Vorkommen der
Pflanzen. Wenn Koch bemerkt, dass die Pflanze nur stellenweise
in seinem Gebiete vorkommt, hielt ich eine solche Pflanze für eine
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seltene ; diess auch dann , wenn Koch nur einzelne Länder seines

Gebietes als die Heimat einer Pflanze l»e/.eichiief. Gibt er jedoch die

ganze Alpenkelte überhaupt als Vaterland der Pflanze an , so habe ich

diese meist nicht aufgenommen, obschon sie in Kärnthen zu treuen ist.

(Fortsetzung folg-l.)

l^^lora aii.striaea.

— Da ich die Fundorte nachstehender Arten , die bei Ve-
nedig vorkommen , nirgends näher bezeichnet finde , so glaube ich

sie miltheilen zu dürfen.

Polygala exilis. D. C. Dieses niedliche , bisher nur in Frank-
reich und Spanien vorgekommene Pflänzchen, wurde von meinem ver-

storbenen Freunde , Herrn Oberstlieutenant Carl Kellner von
Köllenstein, der sich um die Bereicherung der Flora Ve-
nedig's grosse Verdienste erwarb, auf der Insel Treporti entdeckt,

wo ich sie auch in seiner Gesellschaft am 12. Juni 1846 sam-
melte. Sie wächst am sandigen Meeresufer zwischen Apocynum
tenetum in zahlreichen Exemplaren.

Phagnalon rupestre. D. C. Kommt vor auf Mauern , und
Vailantia muralis L. auf der Brustwehr des Portes S. Andrea,

und zwar auf der dem Lido zugekehrten Seite. Beide wurden
ebenfalls durch Herrn v. Kellner aufgefunden.

Z i e g 1 e r , Hauptmann.
Arum alpinum Schott & Kotschy. Unter diesen Namen

finden wir in Nr. 15 der botan. Zeitung wieder eine neue Pflanze

aus den südlichen Alpen Siebenbürgens , woselbst sie in der Region

des Pinus pumilio vorkömmt, beschrieben von Schott. Das A.

alpinum wurde von Kotschy aufgefunden und Schott gibt fol-

gende Characteristik desselben an: „^4. foliis sagittalis ^ lohis

retroversis obtnsis ; spathae tuho intus atropurpureo ; spadice e

spathae fauce paullo prominulo , ovariis antherisque paucis,

staminodiis vero sub- decemseriaiibus , creberrimis obsito, in ap-
pendicem nudam cylindricam tenueni desinente.^

Vereine ^ Oesellseliafteii und AiiNtalteii.

— Die k. k. Akademie der Wissenschaften hat zu ihrem Präsi-

denten den nunmehrigen Handelsminister Ritter von Baum gar t-

n e r , welcher seit 1848 bei derselben die Stelle des Präsidentenstell-

verlreters versah
,

gewählt. Zum Vicepräsidenten wurde zuerst

Herr Chmel gewählt und sodann, nachdem derselbe diesen Ehren-

posten ablehnte, fiel die Wahl auf Dr. Karajan.
— Die k. k. Landwirthschaflsgesellschaft in Wien wird am 23.

und 24, Juni im Landhausc eine Versammlung abhalten.

— Die Sitzungen der niathemat. naturwissenschaftlichen Klasse

der k. k. Akademie der Wissenschallen finden in diesem Monate Frei-

lag den 20. und Donnerstag den 26. um 5 Uhr Nachmittags im Lokale

der Akademie statt. Der Zutritt zu denselben stehet jedem Freunde.der

Wissenschaft offen.
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— Feldzeug- meisler Baron Weiden hat Wien Anfangs
dieses Monates verlassen und sich nach Graz beg-eben. Weiden
hat für die Wissenschaft der Botanik überhaupt und insbesondere für
die Hebunor der Horlicultur in Graz so viel geleistet, dass seine An-
kunft in letzterer Stadt gewiss bei allen Freunden der Botanik da-
selbst die freudigste Regung hervorrufen wird.

— Dr. Kolenati, k. k. Professor der Naturwissenschaften zu
Brunn

, erhielt das Ritterkreuz des k. sächsischen Albrecht - Ordens.

Eiiteratiir.

Prodrom US einer Flora des Kronlandes Salzburg und
dessen angränzenden Ländertheilen etc., entworfen von Rudolf H i n-
terhuber, Apotheker in Mondsee und Julius Hinterhuber,
Apotheker in Salzburg, Salzburg 1851.

Die Umgegend Salzburgs umfasst bekanntlich eine der reichhal-
tigsten und interessantesten Floren- Gebiete Deutschlands und doch
hat es seit 1797 kein Botaniker unternommen, uns eine Uebersichl
derselben vorzuführen , was um so auffallender erscheinen muss,
als die Thäligkeit der bekannten und gefeierten Botaniker H op pe,
Miel i chh f er, II inter hub er sen., Dr. Saut er, Braune,
Spitzel etc. etc., jene Flora von 1797 schon lange veraltet gemacht
hatte. Dieses lange Schweigen wird nun endlich von den Söhnen
Hinterhube r's durch ihren „Prodromus" unterbrochen und durch
diesen ist wenigstens den zahlreichen botanischen Touristen, welche
alljährig die Umgegend Salzburgs besuchen, ein Anhalt geboten, ihre

Excursionen zu regeln und ihre Mappen zu bereichern. Für diese
daher vor allen andern dürfte obiges Werk von grossem Nutzen sein,

um so mehr, als die Autoren im Anhange eine Reihe einzelner
Parlial- Floren des Gesammtgebietes aufstellten, so finden wir unter
diesen eine Ebenen - Flora von Salzburg, eine Flora der Moorwiesen
am Untersberg, eine des Gaisbergcs, des Untersberges, Watz-
mann's , Schafberges u. a. m. Ist dieses Werk aber einerseits für
i]cn Sammler eine Stütze, so ist es für jeden Botaniker überhaupt eine
gewiss interessante, wenn auch nicht vollkommen befriedigende
literarische Erscheinung, der wir inc Anbetracht dessen, dass sie

uns mit der Flora Salzburgs, eines kleinen Theiles des angrenzenden
Tirols und Baierns, des ganzen Salzkammergutes, des Bezirkes
Mondsee und der Umgegend von Heiligenblut vertraut macht, alle

Anerkennung zollen wollen, ohne gerade von einem Buche, dessen
Zweck kein anderer als der eben angeführte ist, einen wissenschaft-
lichen Gehalt zu verlangen, dem nicht einnjal die einfache Aufzäh-
lung der Pflanzen des 1. Abschnittes entspricht, da die Familien und
Gattungen Avohl nach Koch's Synopsis, die Arten aber bloss alpha-
betisch geordnet sind. — Das ganze Werk zerfüllt in mehre Abthei-
lungen, von denen die 1. die Enumeration der Pflanzen mit Angabe
ihrer wichtigsten Synonymen, Dauer, Fundorte und Blüthezeit um-
fii^st

, w(»h('i fultivirle rflanzen grösstenfheils umgangen sind. Die
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2. Ablheilunjj umfassl , wie sclioa bemerkt, eine Reihe von Special-

Kloren des Gesamnilgebietes. Eine weitere Ablheihin<r bringt mehre

Verzeichnisse von untergeordneter Wichtigkeit und ein untassendes

alphabetisches Register schliesst das Ganze, das wir insbesondere den

Botanikern e s l e r r e i c h's als ein vaterländisches Werk
empfehlen. S.

Iiitercsisaiite Oarteiipflaiizeii.

(Paxlon''s Flower - Garden.)

— Coelogyne t r is a c c at a Griff. Epiphy tische Orchidee

aus dem tropischen Indien. Griffith fand sie in den Wiildern

von iM a m I auf den Khasijah - Hügeln. Hat im letzten Februar

hei Herrn Pescatore geblühet.

— Ep ide 11 d r um a n t e nui fe r um Lind I. Orchidee aus

Xalapa eingeführt von Q u e s n e I, wurde sie eigentlich entdeckt von

Henc hm an n.

— Ade n o s toma f a s et cu l a t a Uo ok. et A r n. Immer-

grüner Strauch aus der Familie der Rosaceae. Wurde in den Gärten

der Hortlcultural - Society aus Californien eingeführt.

— Geranium Thunber gii SiebIdt. Ein japanisches

Unkraut , ähnlich unserm G. palustre.
— Ornitharium striatulum L i n d 1. {Ornithochitrs

striatulus Hort. Calcutt.^ Indische epiphytische Orchidee, welche

im J. 1847 aus dem botanischen Garten in Kalkutta eingeführt wurde.

Im letzten October bUihete ein Exemplar mit wenigen Blumen bei

W. F. Farmer, Esq. zu Monsuch - Park
— Calceolaria alba Ruiz und Pav. Schöner Strauch

aus Chili, welcher bei den Herren Veitch et Comp, eingeführt

wurde und im Juli blühet.

— Diospyros amplextcaulis Lindl, Strauch von

Mauritius, dessen Blumen noch unbekannt sind.

— Jonopsis t an er a Lindl. Auf Bäumen in vielen

Theilen von Westindien, sehr gemeine Orchidee. Sir Charles L e-

m o n empfing sie von Havana, Henderson aus Jamaica , auch

ist sie von Funk und S c h l i m in Caracas gesammelt worden.
— W ahlenbergia vincaeflora Decaisne. (Cam-

panula vinc. Vent.) Bereits vor vielen Jahren eingeführt , wurde sie

von Venlena t unter den Pflanzen von Malmaison beschrieben.

Später ist sie jedoch wieder verloren gegangen. Vaterland N e u-

h 1 1 a n d.

— C y mb idium giganfeum W a 1 1 i c h. Erd - Orchidee

einheimisch in Nepal. Hat starke, steife, schwertförmige Blätter,

welche in zwei Reihen stehen, wodurch die Pflanze ein eigenthüm-

liches Ansehen erhält. ^i-'^^M

Oärteii iu H^ieii.
Im botanischen Garten blühen :

Anomatheca juncea K e r. — Alströineria Simsi S p r e n g I. — At^/trö-

meria aurea Graham. — Bnbinna disticha K er. - Alströmeria Hooke-



_300
riana Schult. — Difjtefftcattthus Schaueriatnis N. et E s. — Broditiea

conyesta Smith. — Gtadiolus cnspidatus* — Haemanthus crassipes J a c-

q i n. — Iris Xiphium L. — Monthretia aequimaculata, — Montbretin
securigera D. C. — Oeolanthus suavis M a r t. — Pittosporum Tobina Ait.
— Prostranthera rotundif'olia R. B r. — Tropaeofum trimaculatum Fisch.
— Ryditophyllum floribunditm V. H u 1 1. - - Sedum sempervivum L e d.

Saurmija serrata D. C. — Scilla cluskma E n d I. — Watsuma aletroides

ISek.
Im botanischen Garten des Theresianu m's blühen auf den Aipenanla-

gen folgende Pflanzen

:

Tofieldia calyculnta Wahl. — AUitim .sibfrinim W i 1 1 d. — Polyyo-
natum verticillatum Mönch. — Statice alpina Hoppe. — Valeriana sa-

xatilis L. — Aster alpinus L. — Achillea Clavenna L. — Doronictim cor-

difoliurn St er n hg. — l^eoHtodon pyrenaeus Couan. — Hieracium rillo-

siim J c q. — Galium Bocconi All. — Gentiana pumila J cq. — Myosotis

alpestris Schmidt. — Linaria alpina Mi 11. — Veronica saxatiUs i c (\.

— V. fruticulosa L. — Paederota Ayeria L. — Androsace lactea L. —
Cortusa Mathioli L. — Rhododendron hirsutum L. — Meum alhamanticum
Jcq. — Imperatoria Obstruthium L. — Semperrivum montanum L. — Sa-
xif'raya Aizoon Jcq. — S. caesia L. — S. tenella Wulf. — ä. stellaris

L. — S. cuneifolia L. — S. vmbrosa L. - >S. hirsuta L. — ä. Geum L.

— Ä. decipiens Host. — S. sedoiden L. — iS. petrea L. — S. rotiindifolia,

L. — Anemone narcisaif'lora L. — Rannnculus aconiti/'olius L. — Papaver
pyrenaicum DC. — Arabis alpiua L. — A. ciliata R. B r. — T/Uaspi alpe-

stre L. — Moehrinyia muscosa L. — Dianthus alpinus L. — Silene Za-
wadskii Herb. — Alchemilla fissa S c h u in. — A pitbescens MB. — A.

alpina L. — Dryas octopetala L. — Potentilla aurea L.

jflittheiliiii^eii.

— Blumen-Ausstellungen. — Wahrend auf den beiden Aus-
stellungen, welche zu Berlin im April stallfanden sich nur acht unerheblich

blühende Orchideen - Arten befanden , waren bei der grossen Frühlings-

ausstellung des Garten- und Blumenbau - Vereins zu Hamburg am 8.-3.
April 104 Exemplare im üppigsten Blülhenslande vorhanden.

--Erntenach richten — Aus allen Gegenden Deutschlands laufen

Klagen ein über die nachlheilige Wirkung der anhallenden Nässe, durch

welche nicht nur der Beginn der Frühjahresaussaat verzögert und der Boden
in einem zur Aufnahme derselben ungeeigneten Znstand versetzt wird , son-

dern auch die im Felde stehenden Wintersaaten erheblichen Nachtheil leiden.

Inserate«
[\A Bei Tendier <f? eoiiip. f^i

ist so eben erschienen,

Tasetaeiiliiieli

der Flora

Deutschlands und der fich^i^eiz.
Von Dr. G. und Fr. L o r i n s e r.

Zweite \¥oliireilc ytuMgabe.

Broschirl 1 fl.

BedMKtear uDd Uerausiteber iU«x. Sko ritz. — Druck von C. Ueberreu tcr.
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lieber die seltenen pliaiiero^anii^elieiiPIlaii-
zeu ^ 1« elelie ivilcHvaelisend in Kärnthen vor-

koniiuen.
Von Eduard Josch.

(Fortsetzung.)

Classic I. Dieotyledoiieae.

Subclassis I. Thalamiflorae.

Ord. I. Rammciilnceae.

Anemone alpina L. Auf fast allen norischen Alpen. Kooperator

Fächer entdeckte am Eisenhut eine Varietät mit glatten
Schweifhaaren der Früchtchen . und nannte sie Varietas glabra.

R a n u n c u 1 u s r u f a e f o 1 i u s L. Auf den höheren norischen Alpen.

— gl a Cialis L. Ebenso.
— T raunfeine ri Hoppe. Auf den Karavanken (Ortatscha, Se-

lenitza).

-- pyrenaeus L. Möllthaler - Alpen.
— hybridus Biria. Alpen der Karavanken.
Aquilegia Haenkeana Koch. Höhere Alpen am Loibel und

in der Kotschna.

Delphinium elatum L. Am Eisenhut.

Aconitum N a p e 1 1 u s L. Var. tauricum. Am Eisenhut und in der

ganzen norischen Alpenkette.
— paniculatum Lam. Zerstreut in den norischen Alpen.

Ord. IV. Papaveraceae.

Papaver alpinum L. Liebt das Gerolle der Karavanken.
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Ord. VI. Cruciferae.

Arabis voch in e n s i s S p r e n g. Höhere Loibwlborge in den Ka-
ravanken.

— H aller i L, Omrensis Wulf. Auf der Obir und in den Loi-

belalpen.

— pumila Jacq. Vorzüglich auf den MöIIthaloralpen.

und ß. laxa (Arabis ciliaris Willd.) In der Gamsgruhe auf der

Pasterzen.
— bellidifolia Jacq. Auf allen norischen Alpen.
— caerulea Haenke. Höchste Alpen um Heiligenblut.

Cardamine alpina W i 1 1 d. Höchste norische Alpen.
— trifolia L. Im Loibelgebirge und in der Satnilz.

Dentaria digitala L a m. In der Satnilz auf der Leiter, und
im Loibellhale.

S i s y ni b r i u m s t r i c t i s s i m u m L. Auf dem alten Schlosse in Frie-

sach , auch in Arnoldstein.

Braya alpina Sternb. und Hoppe. In der Gamsgrube bei der

Johanneshülte am Glockner.

Alyssum Wulfe nianum Bernhard i. Auf der Spitze der

Obir.

Lunaria rediviva L. In der Ebenthaler - Felsenschluchl bei

Klagen fürt.

Petrocallis pyrenaica Brown. Auf der Orlalscha.

Draba aizoides L. In der Gamsgrube unter dem Grossglockner.
— frigid a S auter. Am Eisenhut. (Reichenauer Garten, das

ist Alpe) und auf den Alpen im Möllthale.

— Johann is Host, (carinthiaca Hoppe.^ An der Pasterzen
am Grossglockner.

— Fladnizensis. Wu]f. mmc Wahlenbergii Hartm.
Am Eisenhut; hat den Namen von dem Dorfe Fladtiiz.

Cochlearia pyrenaica DC. Am Eisenhul unter der höchsten

Spitze, sehr selten.

Thlaspi alpinum Jacq. Orlatscha.— cepeaefolium Koch. Vitrioivvand bei Raibl.

Hutchin.via alpina Brown. Im Kalkgerölle häufig.

— brevicaulis Hoppe. Eisenhut und Gamsgrube an der Pa-
sterzen.

Ord. IX. Violarieae.

Viola pinnata L. Alpen bei Heiligwnblut.
— m i r a b i I i s L. in der Satnitz.

— calcarata L. (3. Flava. (F«o/aZoj/s«W u 1 f ) auf der Orlalscha.

Ord. XI. Droseraceae.

Drosera intermedia Hayne. Sümpfe bei Klagenfurt.

Ord. XIII. Sileneae.

Gypsophylla repens L. Alpen im Mölllhale.

Dianthus glacialis Hänke. Höchste Alpen um Heiligenblut.
— monspessulanus L. y. alpicola. Höhere Alpen am Loibel.

Saponaria ocymoides L. Im Kanalthale zerstreut.
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Silen«' li«iit;ola. G in e I i ri. In Flaclisfcldeni in der Nahe von

Hleibur^ im Jauiilhale.

— saxil'raga. L. in» Loihellhale und in Oberkarnthen sehr zer-

streut.

— acaulis. L. Var. peduncutosa nach Keichenbach. In der Kot-
schna bei Follach.

L y c h n i s a I p i n a. L. Alpe bei Sagritz (in der Aähe von Heiligenblut.)

(Fortsetzung folgt).

«fiiiii^Uziiiiji; des xoolo^iseli-botaiiiiiiclieii Ver-
eines in "^l^ieii.

Die Sitzung begann unter dem V^orsitze des Herrn Präsidenten-

SlcIIverlreters Dr. Fenzlum 6 Uhr. Die Herren Mitglieder hatten

sich sehr zahlreich eingefunden , unter denselben befand sich diess-

mal auch der Herr Direclor des k. k. Hof- und Naluralienkabineles

Hofrath Ritter von Schreibers; Cusfos Heckel, zweiter Präsi-

denten - Stellvertreter war gleichfalls zugegen. Nachdem der Herr Se-
crelär das Progrannn der Sitzung milgetheilt hatte , begannen die

Vorträge. Herr Custos K o 1 1 a r zeigte mehrere Exemplare einer

von ihm im J. 1848 neu entdeckten Blattwespe vor, von der er so

glücklich war, alle Entwicklungsphaseu zu beobachten. Die Wespe
zeigt sich im Spätjahre, legt ihre Eier an die äussersten Zweige
der Zerreiche zwischen die Oberhaut, an der man kaum eine Spur
des Insecles entdecken kann. Die aus denselben entstandene After-

raupe nährt sich von den jungen Blättern der Eiche, die sie beinahe

ganz verwüstet und verbirgt sich sodann in der, um den Baum sich be-
findlichen Erdschichte, etwa 2 Zoll tief, um sich zu verpuppen. Der
Herr Custos bezeichnete diese neue Art mit dem Namen Tenthredo
ceiris. Zum Vergleiche wurden auch andere schon bekannte Blatt-

wespen vorgezeigt und schliesslich auf eine Made aufmerksam gemacht,

welche der heurigen Birnenernle verderblich zu werden droht. Herr
Ko II ar glaubt in der von ihm untersuchten Made eine Dipteren -Lar\e
zu erkennen, die wahrscheinlich zu dem Geschlechte der Cecidoriuja

gehören dürfte.

Herr Dr. Cons tantin Ritter v. Ettings hausen zeigte

hierauf eine Suite von Pflanzenversteinerungeu vor, die er zu be-
sliinnien .so glücklich war. Es sind diess Blätter, Blüthen und Früchte
meist neu hollandischer Typen, worunter eine Engelhardtia in be-
sonders schönen Exemplaren. Die gleichzeitig vorgezeigten lebenden
Exemplare machten es Jedem möglich, die Richtigkeit der Bestimmun-
gen zu beuri heilen. Die fossile Flora Oeslerreichs ist durch diese

Funde wieder bereichert worden.
DoctorHörnes berichtete hierauf über einen interessanten Fund,

der in den Sandgruben des k. k. ßelvederes erst in jüngster Zeil ge-
macht wurde.

Es ist diess der Stosszahn eines Mastodon. DerHerrDoctor zählte

bei dieser Gelegenheit die verschiedenen Funde auf, welche seit

einer Reihe von Jahren in derselben Localiläl gemacht wurden und
wies darauf hin. >Aie das Vorkonnnen gewisser Species in bestimmten

Schichten schon von vorne hinein zu einem sicheren Schlüsse über
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dieselbe berechtige und wie daher alle Zweige der IS'alurwissen-

schaflen in so innigem Zusammenhange stehen, dass in vielen Fällen

der Geolog im Stande sei, dem Zoologen den richtigen Weg zur

Bestimmung seines Materiales anzugeben. Interessant waren auch die,

durch die Vorzeigung vorweltlicher Reste klar gemachten Mittheilun-

gen über die Chararteristik der bis jetzt gefundenen vier Species

vorweltlicher Saug ethiere aus dem Wiener Becken.

Der vierte Vortrag wurde von dem Herrn Doctor Giraud in

französischer Sprache gehallen. Die Entwicklungsgeschichte eines

der seltensten Coleopteren Oeslerreichs, des Doreatoma rvbensv^ar
Gegenstand desselb en. Dr. Giraud fand das Insect in einem alten

Eichenstamme und beobachtete alle Lebensstadien desselben. — Da
die Oekonomie dieses seltenen Thieres bis jetzt nicht bekannt war,

so erscheint die Mittheilung des Herrn Doctors als eine wesentliche

Bereicherungeines Zweiges der Entomologie, der bis jetzt noch wenige
glückliche Resultate aufzuweisen hat, da gerade die Coleopteren in

ihren früheren Stadien schwer zu beobachten sind.

Der Herr Vere in ssecretär Frauenfeld zeigte hierauf

einen Zeichnungsapparat vor, den er erfunden und mittelst dessen man
im Stande ist, die von Herrn Custos He ekel mit Zahlendiagnosen
beschriebenen Fische genau und richtig abzuzeichnen. Die vor-
gezeigten, mit diesem Apparate bereits angefertigten Fischbilder glei-

chen, obwohl der Herr Zeich ner die Originalien nie früher gesehen hatte,

nach der Versicherung des Herrn Custos He ekel, denselben aufs
bestimmteste. Der Apparat ist einfach und wohlfeil, daher jedem, auch
minder bemittelten Ichthiologen zugänglich. CSchluss folgt.)

lieber die Ijeliiiiietliocle der Botanik.
Will man ein höheres Gebäude aufführen, so muss man früher

einen festen Grund gelegt haben. Dieses gilt auch von den Wissen-
schaften , und namentlich soll hier von der B o t a n i k in dieser Be-
ziehung die Rede sein.

Blickt man auf die früheren Zeiten. 20— 30 Jahre zurück, so

waren die Lehrer dieser Wissenschaft bemüht, den Anfängern einen

gründlichen Begriff der Terminologie beizubringen , dieselben

mit dem Linne'schen System, mit Beziehung auf die natürlichen

Familien, vertraut zu machen, und ihnen die Anleitung zum Selbst-

aufsuchen und Bestimmen der Pflanzen zu geben. Auf diese Art wurde
es dem Arzte, Apotheker, Oekonomen und Techniker möglich ge-
macht , die ihm wichtigen Pflanzen richtig benennen und dieselben

von allen ähnlichen gehörig unterscheiden zu lernen.

Seitdem aber, besonders in dem letzten Dezennium, die Ana-
tomie und Physiologie der Pflanzen eine höhere Ausbildung
erreicht haben , hat man bemerken müssen , dass manche Lehrer
den grössern Theil der ohnehin für eine so wichtige als umfang-
reiche Wissenschaft viel zu k u rz bemessenen Zeit mit den subli-

men und mikroskopischen Lehren dieser Zweige der Botanik zubrach-
ten, und hierdurch ausser Stand gesetzt wurden, ihren Schülern den
ersten gründlichen Unterricht beizubringen.

Wenn auf einer botanischen Lehrkanzel jahrelang nie die
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Terminologie bocrulet , nie ein System der Bota lik vorgetragen

wurde, was für ein Nutzen lässt sich da für die Wissenschaft und
für das praclische Leben erw arten ? !

Wenn man auch noch so eifrigen und wissbegierigen Anfängern,

anstatt ihnen die ÄJannigfalligkeil, den Zweck und Nutzen der ein-

zelnen Pflanzeniheile an lebenden IMIanzen zu erklären, auf

schwarzer Tafel die Pflanzenzcllen mit Kreide vorzeichnet; so müssen
dieselben , da sie mit ganz anderen Begriffen von der Botanik den
Hörsaal betraten, natürlicher Weise durch einen solchen trocknen (t)

Vortrag von dem Studium der scientia amabilis abgeschreckt werden.
Eine solche verkehrte Lehrmethode hätte vielleicht sell>st unserm
Vater der Botanik, Linne, von dieser Wissenschaft abgeschreckt.

Er begann aber seine Studien in der freien Natur, sammeile Pflanzen,

untersuchte und verglich dieselben , und gründete darauf sein un-
sterbliches System.

Beobachtet man die Fortbildung des Menschengeschlechtes , so

wird man gewahr, dass sie zu allen Zeiten analytisch vor sich

gegangen ist. Man kann dieses noch täglich an Kindern beobachten,

welche die Puppe früher von allen Seilen betrachten, und erst dann
dieselbe zerlegen , um zu sehen , woraus dieselbe zusammengesetzt
ist. Dieses mögen manche Lehrer der Botanik beherzigen und dahin

trachten , dass sie das Interesse für diese an sich schon angenehme
Wissenschaft bei ihren Schülern befördern , und ihnen einen festen

Grund zum weitern Selbststudien beibringen.

Dieses ist um so noihw endiger, als jede Wissenschaft, so auch
die Botanik, in das praclische Leben eingreifen muss; der Oekononi,
Techniker, Arzt und Pharmaceut will und muss durch sichere

Kennzeichen die ihm noihwendigen Pflanzen kennen lernen. Die Leh-
ren der leinern Anatomie , so wie der Physiologie, welche ohnediess

noch vielen Controversen unlerliegen , bilden zwar ein sehr

wichtiges, aber mehr für den Gelehrten geeignetes Studium, wel-
ches erst dann an wahrem Interesse gewinnen kann, wenn man sich

früher mit der Organ ographie der Pflanzen vertraut gemacht hat.

(Schluss folgt.).

Correspoiideiiz.

Lienz in Tirol, im Juni. — So angenehm sich die ersten beiden
Monate des Frühjahres, besonders April, geslallelen, so sehr halten

wir im Mai von der Ungunst des Wellers zu leiden. Bei einer mittl.

Wärme von .9'i" R. die jene des Aprils bloss um 0'8 übersteigt, ge-
nossen wir kaum z,\ei Tage nacheinander eines heilern Himmels; i8
trübe feuchte Tage mit häufigem Regen überluden die höhern Ge-
birge mit Ungeheuern Massen von Schnee, der den aO. April und 22.

Mai selbst bis zur Thalsohle herabstieg; ein mehrmaliger Reif Hess
unsere Landwirihe das Schlimmste fürchten. Doch stehen bis jetzt die

Snaten vortrefflich, Obst lässt sich viel erwarten, da die Fruchtbäume
bei schönstem Wetter (17 — 18° im Schatten) sehr reichlich blühten.

Nur der Mais (hier Hauptnahrung) will nicht recht vorwärts. — Aus
der reichen Flora der Umgebung will ich Ihnen bloss nennen ; Gen-



tiana venia, die Milte April Berg und Thal überkleidet, Anemone
trifolia, an Kalk häufig, Salix hastata, Primula farinosa (Rosspeck)
ganze Strecken der Wiesen fleischrolh malend; Primnla Auricula
(gelber Speck), Dryag oclopetala, Soldanella minima, Saxifraga
Burseriana und Rhododendron Chamaecistns in nie gesehener Pracht

schmücken unsere Kalkfelsen mit Pinguicula alpina bis zur Thal-
sohle herab ; Anielanchier tyulg. und Lonicera coerulea umrankt von
Atragene alpina, stehen in lichten Wäldern, in ihrem Schatten die

zarte Moehringia »m/äcoäö bergend ; Ribes petraenm liebt Schiefer-

boden, und die pfirsichblülhige Saponaria ocynwides hängt in rei-

chen Rasen vom Glimmers« hieler des Iselsberges herab. Zu Tausen-
den zieren Gentiana acaulis, Anemone vernalis und alpina die Nie-
der - Almen (4000), hier und da unterbrochen von Ranvnculus hy-
bridus und Arctostaphylos off.

— Als Curiosum muss ich bemer-
ken , dass ich bis jetzt vergebens eine Bellis perennis suchte ; ihre

Verwandte : das Bellidiastrnm Michelii, findet sich dagegen auf allem

Kalkgriese ein. Franz Keil.

Tetschen im Juni. — Ich übersende Ihnen eine Liste von den
in den Monaten April und Mai bei mir mit Blülhen neu erschienenen
Orchideen.

Aerides crispum Lindl. Indien.

Brassia maculata major Hort Belg. Jamaika,
Calanthe veratrifolia R. Br. Ost- Indien.

Camarofis purpurea Lind I. Sylhet.

Cymbidium triste G au d i s h. N. Caledonien.
Cyrtochilum flavescens Lindl. Mejico.

Dendrohiam Dalhoucianum W a I I. Caiculta.

:;— ßmbriatum Hook. Ost- Indien.

— pulchellnm Korb. „ „

Dirryplo Baverii Lindl. Jamaika.

Gongora maculata bicolor Mejico.

— — pallida Hort. Peru.

Laelia cinnabarina B a teni. Brasilien.

Lycaste aromatica Lindl. Mejico.

Maxillaria Uoutteii Süd -Amerika.
— tcnuifolia Lindl. Brasilien.

Megaclininm. oxypterum Lindl. Sierra -Leone.
Oncidium altissimum S c o z. Guiana.
— phacelatuni Lindl. Guateinnla.

PhaUunopsis gramUßora. Lindl. Java.

Dem dritten Hefte meines Werkes liegt ein Blatt bei, welches in's

eiste gehört, denn pag. 45 steht eine deulsclie Pdan/.e M a laxis pa-
ladosa, die nicht hinein gehört, daher ist das eine Onarlblatt frisch

gedruckt worden.
Der Fehler ist beim Abschreiben geschehen , weil ich auch deut-

sche Orchi<leeii besonders iiotirl hatte. Bis Ende Juli erscheinen noch

drei Lieferungen, womit das Werk geschlossen sein wird.

Franz J o s s l.
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liilerarKelic^ i%o%itäteii.

•— MorplioIogiscIuT Griindiiss dor Faniili«; der Flechten von € a-

m i 1 1 e M u n t H jr ii e. Aus dciu Französisehen niil Zusätzen von Dr. Carl

M tili er. Halle, bei Gräger. 1851. 8. 32 S. 6 Sgr.

— Phykologie oder Einleitung zum Studium der Algen, von Ca-
m i 1 1 e M n t a g n e. Aus dem Französischen mit Zusälz(^n von. Dr. Carl

Müller. Halle bei (Jräger. 1851. 8. 126 S. 20 Sßr.

CiSärteii in ^Vit'ii.

Im botanischen Garten l)lühen :

Anomanthiica juncea Ker. — Aeschtinaiithus yrnndiflovu-i. — Alströine-

ria ])prpyriiia L — Alo(^ (Hau:orth><t) lii)hriftii Salm. — A. (Hatrorl/ii'a)

avHchnuides M 1 I I. — A. (Haworthhn cynihtipfoUa Sehr ad. — ^4. {Ha-
tvorthiu) ulrorirpiis D. C. — A. {Hatrorthia) riifida D. C — A. (Hauorthi'a)
f'iscosa L. — A. {Apicr(() spiralis H a w. — A. (Hatrorthia) subriyida

Sc Im lt. — Botryodeudron capitatinn Endl. — Baöia/ia disticha K e r. —
CalUprosa flaru Lindl. — Bostiaea linearis. — Eutoca yliitinea. — Lti-

pinus polyphyllus, — Leptospermum flareacens Smilli — Monhretia puC-
chella D e li u h. — Maytiolia fuscata. — Myrtiis melastomoldes C u n n i ii {? Ii.

— Saiiraya barbiyera Hook. — Pkolidota imbricuta Lindl. — Giadiofiis

louyiflorus J a c(]. — Ornithoyalum orahicwn L. — Semperrirum dichoto-

mum D. C. — Psiadia ylutinosa. — Phymenfhantus elattm. — Sulherlandia

fruteacens R. B r.

IVlittheilHiijseii.

— Das in den Tagen des h. — 6. Mai eingetretene ungewölnilich starke
Hochwasser fiat durcti Verschlammung, Abschwemmungt-n und Erdabsit-
zungen die Feldfrüchle in 54 Steuergemeinden Steiermarks bedeutend be-
schädigt. Nebstdem wurde durch das Austreten des Draullusses an vielen

Orten die Saat weggeschwemmt und die Erde mit einer Sandschichle be-
deckt.

— Oekonomisches. — In Ungarn werden jetzt Versuche mit dem
Anbau von Melonenkeinen gemacht werden, welche durch das Ministerium

für Landeskultur aus Terkostan , Bohara und Chiwa in Hussland bezogen
wurden.

— Die ackerbautreibende Bevölkerung in Rodenburg am R will vom
nächsten Friilijalir an den Tabakbau helreibeii, zu welchem Zwecke bereits

mehre Felder bestimmt sind. Auch hat der landwiithschaftliche Bezirks-
verein in seiner letzten Silzuug zwei Preise tür den Tabakbau ausgesetzt.

— Fortpflanzung des amerikanischen Tabaks. — Schon
seit Jahren wurden in Ungarn von Seile der Staiitsverwallung Versuche mit
dem Anbau von amerikanischen Tabaksameu gemacht, ohne zu einem ge-
Münschlen Resultat zu gelangen , denn die Pflanzen wichen schon im zwei-
ten Jahre von der amerikanischen Gattung gänzlich ab. In neuester Zeit ist

es einem Landwiithe gelungen die Fortpflanzung des amerikanischen Tcbaks
in ungarischem Boden durch ein eigenes chemisches, nicht kostspieliges Dung-
mitlei zu erzielen und es hat die Regierung dieser wichtigen Entdeckung
bereits ihre Aufmerksamkeit zugewendet und die Vornahme diessfälliger

Proben eingeleitet.

— Gartenbau in den Vereinigten Staaten. — Der jähr-

liche Werth des Ertrages durch den Gartenbau in den Vereinigten Staaten

Nordamerika's beläuft sich auf fasst 5 Millionen Dollars und der Ertrag
der Obstgärten beträgt 10 Millionen. Es gibt aber auch daselbst nicht eine

Stadt, in welcher der Blumenhandel, insbe.sondere von ßoiiquets und abge-
schnittenen Blumen, nicht von Bedeutung wäre.



— In Calirornien, wo Kohl , Kartoffeln , Gerste u. s. w. vortreff-

lich gedeihen , wächst merkwürdiger Weise der Weizen nicht.

— Salicornia, — Die Salivornien sind schon seit lange verschie-
dentlich benutzt und erst kürzlich hat Bian der Societe pour C industrie
Frankreich'« verschiedene Zubereitungen dieser Pflanze , welche nach der
Appert'schen Methode behandelt waren , vorgelegt.

— Coniferen-Wälder Californie n's. — Von allen Wundern
des vegetabilischen Reiches , die je gesehen worden , hält keines den
Vergleich aus mit dem prächtigen jfiohen Wuchs der Cedern und Fichten,
welche die Berge der grossen Sierra - Nevada - Kette zieren In einem Kreis-
raum von 50 Fiiss Durchmesser hat ein Reisender 13 Fichtenbäume gezählt,

von denen keiner unter 3 F. Durchmesser und 250 F Höhe hatte, auch
fand sich an keinem die geringste Krümmung oder Neigung vor. An ihren
Stämmen bemerkt man keinen Ast, bis sie die Höhe von 100 — 200 Fuss er-
reicht haben, über welche hinaus sie fortfahren ihre Gipfel zu treiben. Diese
Wälder nehmen Hunderte, wo nicht Tausende von Quadratmeilen ein.— Die Rose Chromat eil a. — Selbe soll reich und lange blühen,
wenn man sie an einer südlichen oder östlichen Mauer in tiefgründigen nahrhaften
Boden pflanzt , als Pfeiler- oder Spalierslrauch ziehet, nur äusserst spär-
lich beschneidet und gegen den Winter gut beschützt.

— Die gross te Kirsche. — Unter den bis jetzt bekannten dürfte
es die holländische grosse Prinzes>inkirsche sein. Diese wird nicht selten

14 Linien breit, 12 Linien hoch und 1 Zoll dick. Sie ist herzförmig, lichtroth

und hat einen gewürzhaften Geschmak.
— Die Entstehung des Mutterkorns. — Johnson schreibt

dieselbe einer durch kalte Nachlnebel herbeigeführten Erkältung des Embryo,
woraus sich das Korn bildet, zu.

— Neue Hybriden von Lack. — Einem Gärtner in Lyon ist es

gelungen, solche durch Kreuzung von Lack mit lackblättrigen Levkojen
{Cheiranthus ffraectts) zu erzeugen. Sie sind gezeichnet mit allen Abstufungen
von Gelb und Violet. Alfred Topf, Handelsgärtner in Erfurt, oflerirt

Samen dieser Pflanzen und zwar 100 Korn zu 7j Sgr. und 1000 Korn zu
«Rthr.

— Die k. k. höhere landwirthschaftliche Lehranstalt
la Ungarisch-Altenburg. — An derselben sind für den laufenden
Sommer - Semester 19 Studierende zugewachsen und zwar aus Ungarn 4,

Steiermark 1 , Slavonien 1 , Oberösterreich 2 , Serbien 2 , Böhmen 1 , Gali-

zien 3 , Schlesien 1 , Siebenbürgen 2, Würtemberg 1 , Schweiz 1. Im Gan-
zen zählt diese Anstalt bereits 58 Studierende.

— Monstrosität an einer S c a b ios a a r v e n s i s. — Wir ha-
ben in Nr. 11 von einer Monstrosität an einer Calendula officfnalis her'ichtet.

Ein Pendant zu jener fand Herr D o 1 I i n e r bei Idria an einer Scabiosa arven-
sis L., bei welcher aus einem einzelnen Blüthenköpfchen sich über zehn neue
entwickelten. Das Exemplar befindet sich in den Händen des Herrn Dr.

F e n z I.— Stand der Feldfrüchte in Oesterreich — Die von dem
Ministerium für Landescultur vor graunier Zeit abverlangten Berichte über

den Stand der Feldfrüchle laufen nun zahlreich aus allen Theilen der Monar-
chie ein und lauten fast durchgehends sehr günstig , was namentlich von
Ungarn und Italien gilt, obwohl der Weinstock in seiner Entwicklung noch
etwas zurück ist. Das Min-slerium soll gesonnen sein, die ihm zugekommenen
Berichte seiner Zeil in tabellarischer Uebersichl zu veröffentlichen.

— Unterirdischer Wald. — Bei Villeneuve sur Yonne in Frank-

reich wurde im vorigen Jahre ein unterirdischer Wald entdeckt. Kastanien-

bäume und Fichten waren in Masse übereinander gehäuft. Der untere Theil

ist in den Zustand von Lignit ü'iergegangen , der obere aber so gut erhalten,

dass die Bäume noch unversehrt sind und das Holz wie gewöhnliches bear-

beitet werden kann.

B«dik«teur und Uerttusgeber Alex. Nko fitz. — Druck von €. Heberreu ter.
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\nn F d u a r d J o s c h.

(Forlsel/aing.)

Ord. XIV. Alsineae.

S a «T i n a s a x a I i I i .s W i iii in c r. Alpen der Karavanken. zerstreut.

L e p i u o n n m r u b r n in W a ii I h e r i;. Sehr zerstreut durch ganz
Kärnlhen.

A 1 s 1 n e a II .s I r i a (• a ^1 e rl. und K ocli. In den Alpen der Kara-

vaiiken.

— recurva Wahlberji. Am I'olnik näch.st der Plecken.

M ö h r i n g i a d i v e r s i fo 1 i a ü o 1 1 i n e r. I.sl vom Professor Graf
auf der Choralpe gefunden worden.

eher 1er ia sedoides L. Fast auf allen höheren Alpen zerstreut.

Arenaria c i 1 i a t a L. Obir , Orlalscha.

— biflora L. Eisenhut, hidiere Mölllhaleralpen.

Slellaria ce ras toi des L. Alpen bei Heiligenblut.

C e r a s t i u ni 1 a I i f o 11 u in L. Mölltbaleralpen.

— a 1 p i n u ni L. Var. glandulifertim. Selenitza.

Var. lanalum. Reichenauergarlen am Eisenbut.

— ovatum Hopp, (carinlhiacum. Vesl) Selenitza . ürtatscha.

— arvense L. forma alpiua, am Eisenhut.

Ord. XVI. Lincoe.

Linum flavum L Auf Kalkboden ober der Salnitz.
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Linuni hirsutum L. Im Loibol- und Jaunthale sehr zerstreut.

— V i s c s u m L, Im Loibellhale,

Ord. XXIII. Geraniaceae.

Gcranium macrorrhizum L. Auf der Flecken sehr häufio^.

Snbclassis II. Galyciflorae.

Ord XXVIII. Celastrineae.

Evonymus verrucosus Scop. Salnitz.

Ord. XXIX, Rhamneae.

Rh a mn u s p um ila L. Kleiner Loibel an der Strasse.

— a 1 p i n a L. Alpen der Karavanken , zerstreut.

Ord. XXXI. Papilionaceae.

Genista pilosa L. In Wäldern im Lavanlthalc.

C y t i s u s I a b u r n u m L. An der Höhe der Loibelstrasse ; in der

Salnitz

Medicago carstiensis Jacq. Ober der Satnitz gegen die

Poststrasse.

Trifolium r u b e n s L. Hinter Maria - Rein gegen die Drau.
— noricum Wulf. Küinvegeralpe im Gaillhale.

— fr a giferum L. 3Ioor\viesen bei Klagenfurt gegen Loretto.

— pallescens Schreb. Ortatscha.— spadiceumL. Am Eisenhut.— b a d i u m Schreb. Kühwegeralpe.
Dorycnium herbaceum Vi 11. Bei 3Iaria-Rein. (Ein einziges

Mal gefunden , sonst in Kärntlien nirgends.)

Galega officinalis L. Am Stadtbache nördlich von der Stadt

Klagenfurt.

Phaca frigida L. Auf der Fast erzen ober Heiligenblut.
— australis L. im oberen MöUthale.
Oxytropis campestris DC. Auf den höheren norischen Alpen.
— pilosa DC. Bei Heiligenblut.
— montana DC. Auf allen Alpen zerstreut.

— triflora Hoppe. Höhere Mölllhaleralpen, sehr nahe der
Schneelinie.

Astragalus 1 Continus Wulfen. Nahebei Lienz in Auen der

Drau, wird aber in neuer Zeit nur sehr selten gefunden, obwohl
er von Leontium (Lienz) seinen Namen hat. Er gehört eigentlich

nicht mehr zur Kärnthner Flora.— alpin US L. im Möllthale.

Coronilla vaginalis La m. Im Loibellhale.— varia L. In Hollenburg an sonnigen trockenen Abhangen.
Hippocrepis comosaL. Ober der Satnitz.

Hedysarum obscurum L. Am Eisenhut und auf anderen nori-
schen Alpen.

Vicia sylvatica L. Satnitz und in andern Bergwäldern sehr
zerstreut.

— oroboides Wulf. Im höheren Loibellhale,



Orobiis luleus L. Aul" clor Orlalsclia iiiid Selcnitza, und im
Luibollhalc.

Ord. XXXIV. Rosaceae.

Sp iraea salicifolia L. Im Thale von Glödnilz, einem Seilen-

thalc des Gurktiiales , ein wucliorndes Unkraut ; sonst nirgends
in Kärntlien.

Geuni repta ns L. Bloss auf den höchsten norischen Alpen, sehr
zerstreut.

R u b u s s a X a t i I i s L. Salnilz.

P o t e n t i 1 1 a S a I i s b u r g e n s i s H ä n k c. Höhere norische Alpen,
zerstreut.

— minima Haller fil. Alpen des oberen Möllthales.

— Clusiana Jacq. Orlatscha.
— nitida L. Villacher und Külnvcg-er - Alpe einzeln, an der

Spitze des Follinig auf der Pleckeu massenweise.
Sibbaldia procunihous L. Am Eisonhut häufig.

Are m o n i a a g r i m o u o i d c s Nee k. Im Hollenburger- Park.

Rosa pomifera Herr mann. Bei Sagrilz im oberen Mölllhale.

— gall i c a L. Salnitz.

Ord. XXXV. Sangniftorbeae.

Alchemilla pubescens M. Bieberst. Eisenhut und Möll-

llialeral|)en.

— f i s s a S c h u m m e 1 MöUthaloralpen.
— alpina L. Koralpe.

Ord. XXXVI. Pomaceac.

C 1 n a s t e r vulgaris L i n d 1. Im Hollenburger Park , am
Eisenhut.

S r b u s C h a lü a e m e s p i 1 u s C r a u t z. In der Fellacher - Kolschna.

Ord. XXXVIII. Ono(/rariae.

l s n a r d i a p o 1 a s tr i s L. Sünipfo bei Klagenfurt.

Trapa na laus L. Im Ossiacher-See und in dem kleinen See bei

Krumpendorf.

Ord. XLIX. Paronychieae.

Herniaria glabra L. Sandboden bei Ebenthal und Fragaut, seit-

wärts des Möllthales.

Ord. LI. Crassuuiceae.

Rho di 1 a r osea L. Eisenhut und die höheren norischen Alpen.

Sedum villosum L. Eisenhut.
— carinthiacum Hoppe. Eine in Koch uiclit viu'kommende

Species , welche in der Gamsgrube au der Pasterze gefunden
worden. Sic scheint der Rotte der Cepaeeti anzugehören , und
hat einige Aehnliohkeit mit Sedum (tlralum L.

Sempervivum Wulfeui Hop|)e. Am Eisenhut spärlich.

— Funkii Braun. Auf den höheren norischen Alpen.
— m o n t a n u rn L. Koralpe.
— arachnoideum L. Mölllhaleralpe. 'Forlsetzung folgt).



1^'lora austriaca.
— Raminculus carpaticus 11 erb ich. — Uober diese Pflanze

SHgl Schott in Nr. 22 der botanischen Zeitung: „Obgleich schon
Willdenow diesen Ranunculus aus den Marmaroscher Alpen er-
halten hatte, den er wohl nur der Grösse und allgemeinen Aehnlich-
keit wegen zu jR. Gouani ziehen zu müssen glaubte, blieb derselbe
doch den Botanikern, auch nach Baumgartner, der ihn ebenfalls

für R. Gouani nahm, noch verborgen. Host erwähnt nichts von
ihm. Herb ich, der denselben in Galizien und der Bukowina, also

am nordöstlichen Abhänge der Karpalhen in tieferer Region vorfand,

erkannte eine von allen bekannten Ranunkeln verschiedene Art darin,

die er ohne weitere Angabc ß. carpaticus mxnnle^ und kurz beschrieb.

Doch kömmt dieser R. nicht allein auf den Karpathen in der Marma-
rosch, dem Cziblesch und dem Kühhorn bei Rodna, sondern auch auf
dem südlichen Alpenzuge gegen die Walachei hin , vor und zwar nur
auf Urgestein in zerstreulen Massen."

— Pulmonaria rubra Schott. — Diese Pflanze fand Kol-
schy gegen Ende .Juni unter den Tannen der höheren Regionen Sie-
benbürgens , woselbst sie zerstreut, aber nicht selten m\i Cortusa,
Symphytum cordatum, Ranunculus carpaticus etc. in Gesellschaft

wächst. Seit mehr als vier .Jahren wurde diese Art, welche durch ihre

stets in allen EntwickUingssladien nur rolhen Blülhen, die auch ge-
trocknet diese Farbe behalten, auffallend erschien, cullivirt und
beobachtet, wobei sie slels ihrer ursprünglichen F(UMti getreu sich

erwies.

Nach Schott besieht die Charakteristik der P. rubra in Folgen-
dem: P. foliis, pilis seto is interniixtis ylanduliferis hispido-hirsutis.
turionum sterilinm exlerioribus orato-lanceotatis, in petiolum lon-
gum parce-alatum abrupte -angustatis. maculisque tandem inspersis,

caulinis in slirpe androdynamasessilibus, ovato-lanceolatis semiam-
plexis; in stirpe gynodynama sessiiibus lunceolatis ; corollae rubrae
androdynamurum tubo cahjce longiori, gynodynamarum tubo calice
tnulto breviori, fauce sensim ampliata. lubis semicircularibus — b-
servatio: Differt a P. offic. foliis 7iunquam cordatis, pubescen-
tia dense hi pidulo- hirsula, calycibvs ubsolcte-angulatis, hispidulo-
hirsutis, pilis minute-bulbosis, corolla manifeste inf'undibuliformi (in
P. ofl'ic. circa faucein rcpentino in tubiim constricta') lobis semicir-
cularibus breribiis (in P. o/'fi c. oboratis^.

lieber die Y^elKmietiiode der llotaiiili.

(Schluss).

Wie schlechl es übrigens noch mit der Botanik bestellt ist, das
beweisen die an den Universilälen gebildeten Aerzte und Apotheker.
Hiervon einige Beispiele. — Auf dem Lande verschrieb ein Doclor
das Decoct der Stechpalme, Hex Aquifolium. Der Kranke kam
nach dem (Gebrauch desselben in Lebensgc^fahr , was man sich nicht
/.n erklären wusste. Rcferenl dieses bekam das Corpus delicti zum
rmersuchen, und fand lauter Blätter und Blüthcn vom Stechapfel:
Ddtnra Slramoniuml —
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Wie man die Blatter dieser zwei h()chst verscliicdeiieii Pllaiizeii

Aer>\cchseln kann, ist wahrhali unbciiroillich ; d;iss aber weder d<;r

Arzt noch der Apotheker eine so wichtige o fli c i nel le l'llanzc;, den

Stechapfel, nicht kannten, ist nnverzeihliih nnd v(!rräth die «rrössle

Ijjnoranz. — In einer Apolhek«; wurden jahrc^lany die Blätter des

(ivranium pralense statt denen des Aconitum Napellus verwendet.
— Ein Arzt verlanjjte von ('inetn Apotheker dU' Irische Wurzel
der Zaunrübe (Bri/onia), und erhielt eine mehre Fnss lange,

holzige Wurzel! — In einem andern Falle wurden in einer Apo-
theke die folia Rosmarini sylcestris (Ledi palustris) begehrt. I)er

.\potheker reichte die Blatter des gewöhnlichen Bosniarin's (Ros-

marinns officinalin) ^ und als der Kauler bemerkte, dass diese nicht

die echten wären, so antwortete jener, „es gäbe keine anderen."

So könnte man noch viele ähnliche Beispiele anfuhren; aber

«lieses möge hiureich(^n, um zu beweisen, welch sc-hlechl en Händen
das Leben der Menschen anvertraut ist, wenn <las Sanitälspersonale

n»ilunter so unwissend ist.

Bei den strengen Prüfungen sowohl der Apotheker als Medizi-

ner wurden zwar immer meisst frische Pllunzen vorgelegt, welche

der Candidat benennen und beschreiben musste ; doch wurden die

Examinatoren dabei meistens getäuscht ; der schlecht bestellte Can-
didat wusste sich von dem Gärtner um Geld dieselben Pflanzen zu

verschaffen, lernte dieselben nothdürftig kennen ,
und kam so bei

<ler Prüfling durch. Wenn auc^li einzelne Aerzte und Apotheker in

dieser Wissenschaft aus eigenem Aniriebe höher gebildet sind, so

muss man doch leider bekennen, dass der grössere Theil in diesem

Fach sehr unwissend da steht, woran die von mir gerügte Lehrme-
thode sehr viel Schuld trägt. — Die Lehrer der Botanik mögen daher

bedenken, dass ihre Schüler für das practische Leben ge-
bildet werden müssen , und dass man von ihnen eine desto gründ-
lichere Kenntniss der Pflanzen fordern muss, als davon die Gesund-
heit und das Leben von Millionen Menschen abhängt.

Ueberhaupt muss ein Jeder , der mit dieser ebens«) umfangrei-
chen als höchst wichtigen Wissenschaft näher vertraut ist, einsehen,

dass ein einziger Lehrkurs von kaum fünf Monaten für dieselbe viel

zu kurz ist, und es wäre demnach nothwendig, dieselbe vermöge
ihrer verschiedenen Zweige in drei Lehrkurse zu vertheilen , von
denen der 1. dwn theoretischen Theil, nämlich die Organographie.
Syslemkunde und die Anleitung zum Bestimmen der Pflanzen abzu-

handeln hätte; im 2. und zwar praktischen Kurse, alle sowohl

nützlichen als seh ädl i che n oder durch ihre Bildung besonders

interessanten Pflanzen lebend vorgezeigt und erklärt werden müssten;

der 3. Kurs CwxMcher auch zur Winterszeit statt haben könnte), wäre
für solche Zuhörer bestimmt, die sich höhere Kenntnisse der Pflan-

zenwelt anzueignen wünschten , und in welchem alle übrigen Zweige,

als: Chemie, Anatomie, Physiologie und Geographie der Pflanzen,

nebst der Geschichte der Botanik abgehandelt werden könnten.

Mögen diese, von einem Veteran der Botanik niedergeschriebenen

und für die Zeitumstände wichtigen Bemerkungen einige Beherzigung

und Würdigung finden. B o f a n o p h i 1.
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«riiiiisitziiiis fies zoolo^iscli-botaiiisclieii Ver-
eines in IVieii.

(Schluss.)

Graf Marschall theilte mit, dass er durch die Güte der Frau
Hofräthin v. Schreibers, einer Enkelin des Freiherrn N.J. v.

Jacquin, in den Besitz der Correspondenz Wul f en's und Jac-
quin's gelangt sei und dass es ihm g-estattet worden, dieselbe dem
Verein zur Benützung zu übergeben. Erwies daraufhin, wie in die-
sen Briefen manche Aufschlüsse über Standorte und Diagnosen von
Alpenpflanzen enthalten sein dürften und machte den Antrag, es möge
zur Beurtheilung derselben ein Comite gebildet werden. Der Herr
Vorsitzende glaubt aus dieser interessanten Mittheilung einen grossen
Gewinn, besonders für cryptogamische Pflanzen Oesterreich's, als deren
gründlicher Bearbeiter sich Wulfen erprobt habe, hoffen zu dürfen
und indem er für den gefälligen Antrag, die Briefe dem Vereine zur
Disposition zustellen, dankt, ersuchter gleichzeitig den Herrn Ober-
landesgerichtsrath August Neilriech, die Briefe in Empfang zu
nehmen , um sie vorläufig einer näheren Durchsicht und Prüfung zu
unterziehen.

Zum Schlüsse referirt der Herr Vereinssecretär über den Ver-
kehr des Vereines seit der letzten Sitzung

Es sind eingelangt:

a) ein Sclireiben des Vereines von Neubrandenburg nebst vier

Heften Druckschriften;

6) ein Schreiben des Vereins von Wiesbaden, nebst zwei Heften
Druckschriften

;

c) ein Schreiben des Vereines von Stuttgart und
d) des Vereines von Bonn.

In allen vier Schreiben wird der entstandene Verein begrüssl
und der fortwährende Verkehr mit demselben angebahnt.

e) Ein Schreiben der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien,
worin die lebhafte Theilnahme ausgedrückt wird, mit der man
das Entstehen des Vereines daselbstzurKenntniss genommen habe
«nd gleichzeitig Schutz und Förderung der Vereinsinteressen
von Seite der hohen Akademie zugesichert wird.

f) Herr Franz Antoine übergibt für die Vereinsbibliothek sein

bekanntes Coniferen- Werk.
g) Herr Brauer sendet seine Monographie der Gattung Clirysopa,

nebst den typischen Exemplaren der beschriebenen Arten,
sowohl im vollkommenen Zustande, als auch in den Enlvvick-
lungsstadien.

h) Herr Ludwig Miller übergibt dreizehn neue,'vo;i ihm ent-
deckte Coleopteren -Avlcn der Fauna Ooslerreicirs für 4ic
Sammlungen des Vereines.

Ec sind die>s : Pterostichua Uneato - panctatas M i 1 1. sIoir.AI|(en.— Pteroslichus Kokeilt Mill. .Iu(lcni)iirger Alpen. — Nebria fascia-
to punctata Ml \l. Koral[»e. — Mclit/clhes Lcpidii Mill. Wien, auf
Lepidinm Draba. — Meligetlies flaciconiis Miil \\.\[ Salcia praten-
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SIS.— Mcligethcs KlierenMillcri M'iW. AwUlclIanthcmum OeUmdieum.
— Omophlus alpinus M i 1 1. Die j>^rös.slo ösirrr. Art, pus AljXMige-

grndeii. — Quedius irideus M i I I. l)()nil)aclior Wälder.

i) EinVorzcichniss ileineu beigetretenen Milj»Ii('dcr, mit wclehemdie

Anzahl der Mitglieder bis zur heuligen Sitzung die Summe von

128 erreicht.

Um 8| Uhr m ird die Sitzung aufgehoben. Dr. Seh in er.

Vereine^ tMCsellscIiaftcii Aii.stalieii.

— Die kroatische Landwirthschaftsgesellschaft hat beschlossen,

Filialen in jeder Vice -Gespannschaft und in jedem Regiments -Bezirke

zu errichten.— Zu Kaaden in Böhmen ist ein landwirthschaftlicher Verein

in's Leben getreten.
— Diek. k. patriotisch -ökonomische Gesellschaft in Prag hat, die

Absicht, in jedem der sieben Kreise Böhmens eine Filiale zu errichten.

Zu diesem Zwecke werden bereits Versammlungen abgehalten.

— Der Zoologisch -botanische Verein in Wien hält seine nächste

Versanunlung Mittwoch den 2. Juli ab. Jene Herren Naturforscher,

welche in dieser Sitzung Vorträge zu halten gedenken, wollen sich

vorläufig in die zu diesem Zwecke bestimmten und im Versammlungs-

locale aufliegenden Bögen einzeichnen.— Die Forstmänner Ungarn's werden am 30. d. M. in Gran eine

Versammlung abhalten.

ISotaiiiscIier Xairscltvereiu in ^¥ieii.

Sendungen sind eingetroffen. 22. Vom Herrn Dr. L e o n-

hardi, Professor in Prag-, mit Ptlanzen aus der Flora von Bölimen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Dr. H. G. Rei-
chenbach (fil.) in Dresden; — Wart mann in Zürich ; — Professor

Hazsiinszky in Eperies ; — Landesgerichlsralh Weselsky in Kullen-

berg ;
— Apottielter L o h m e y e r und W i n k I e r in Neisse in Preussen ;

—
Dr. Hübt in Nienies und an die Herren E 1 l z und I\ a a b in Wien.

Correspondenz. —Herrn F. K. in L. : „Sammeln Sie fleissig, be-

sonders das Bezeichnete. Sie erhalten bald das Gewünschte". — Herrn Prof.

P. in Sp. „Ersuche um baldige Nachricht, wohin ich meine Schuld absenden

soll." —
— Diejenigen Herren Theilnehmer, welche in der Lage sind, exotische,

in Gärten cultivirte Gewächse einzulegen, werden ersuctit, solche in 1 bis 5

Exemplaren einer Art dem Vereine einzusenden.

Oärteii in ^l^ieii.

Im botanischen Garten blühen

:

Arthropodiiim paniculatum R. B r. — Conostylis dealhata L i n d I.
—

Sisprinchium Bermudianum L. — Psoralen palnestina Guan. — Scaei'ola

microcarpa C a v. — I.itho.spermtan fnitico.sum* — Echiitm persictim. — Po-
lemonium mexicanum. — Phlox Van Hoiitt. — Celsia inteyrifolia. — Silene

maritima. — Detit%ia cori/mhosti. — Gettm Chileiise BaJb. — Campamila
punctata Lam. — Criniim longif'oliitm Roxbg. — Tetranema mexicana. —
G ai l ar di a R i c h a r ds o n i i P e n n y. — Kchiutn petraeinn T r a 1 1.
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Im Garten <ler k. k. G^rtenbaiigesellsclialt blülieii

:

ßorotiia denticulata. — Thomasia purpurea. -- Campuimla lanata. —
I.inaria piirptirea, — Rodanthe Manylesii. — Crucinetla stilosa. — S/*Vi-

dium fruticosum. — Serisa foetida fl. pl. — SoUya heterophtflla. — Erica
tr.'color siiperha. — Man'anthus punctatus. — Tretnandra verticillata. —
Boronia tnmiiudin. — Stylidium laricif'oUiim.

[
— Androsace nepalensis. —

Scaevola mycrocarpa. — Calicoina serrata- — Mirbelia reticulata. — Cho
rozema ericoides. — Gnultheria riridiflora.— Pimelea Hendersonii a, nora
xeelandica, — Maiiglesia ctineata — Boronia serrulata.

Iflittheiliiii|s:eii.

Cultur in Südaustralieu. — Vor elwa \t Jahren war Südaustra-
lien noch fast g^änzlich unbekannt, von nur wenigen Eingeborneii bewohnt
und nur als das Land der Känguruh bekannt. Im Jahre 1847 waren daselbst

schon 36000 Acres in Cultur, von denen allein 86000 mit Weizen bestellt

waren. Die Qualität des australischen Weizens wird für die vorzüglichste

der Welt gehallen. Der Bodi n ist von verschiedener Güte, der schwarze
und rolhe sind die bcslen Bodenarten , auf denen oft meilenweit kein Baum
und Strauch dem Landbau ein Hinderniss in den Weg legt. Wiesen und
Felder stehen allenthalben in üppigem Gedeihen und sichern dieser Colonie
den Forlbestand des Wohlslandes.

— Preise für Tabak. — Zur Aufmunterung der TabakpHanzer in

Ungarn ist die Ausschreibung von Geld- und Ehrenpreisen für Produzirung
der vorzüglichsten Tabakblätter und Tabaksämereien beantragt

— Zwei neue Zamien. — Einen Bericht über dieselben finden

wir in Nr. 19 der Allg. Gartenzeitung, wo es heisst , dass beide Arten sich

unter den vielen neuen und interessanten Pflanzen befanden, welche v. War-
szewicz von seiner Beisein Central - Amerika eiiifiihrle. Warszewicz
nannte sie Za mi a L i nd te //i undZ. Sk i /i n e ri. Beide Arten entdeckte er in

den Cordilleren von Varayua (5 — 7000 Fuss über der Meeresfläche) und
entwarf von ihnen an Ort und Stelle eine Zeichnung.— Blumen- Ausstellung der Londoner Gartenbauge-
9 ells ch a f t zu C hi s w i c k. -- Selbe fand am 3, Mai zu Chiswick - Gar-
den statt, wo die Pflanzen unter drei grossen leinenen Zelten aufgestellt

waren. Nicht allein die Menge der Pflanzen war bedeutend, sondern diese

zeichneten sich auch insbesondere durch eine sehr gute Cultur aus. So befanden
sich unter den indischen Azaleen mehre Prachtexemplare. Die durchschnitt-
liche Höhe derselbeu war 4 — 6 Fuss, bei einem Kronendurchmesser von
3— 4 Fuss. Unter den Kalt- Warmhauspflanzeu waren viele, die bei weitem
die der vorjährigen Ausstellung hinsichtlich ihrer Blüthenfülle und Schönheit
übertrafen. Die Bösen standen in Töpfen und zeichneten sich durch ihren

kräftigen Wuchs aus. Die Orchideen endlich waren in grösster Vollkom-
menheit und, wie fast alle Pflanzen, in Gruppen von 10— 20 Exemplaren auf-
gestellel. Unter den ausgestellten Früchten bemerkte man eine Providence-
Ananaj» \on 8 Pfund 2 Lth und eine Queen von 3 Pfund C Llh.

— National- Floricultural-Society in London. — Unter
dieser Benennung hat sich in London eine Gesellschaft gebildet, die es sich

zur Aufgabe stellet, als Gerichtshof alle Erzeugnisse im Fache der Blumistik,
ehe selbe iu das Publikum gelangen, zu prüfen und ihren ästhetischen Werth
zu bestimmen.

— Zur Hebung derWaldcultur ist beantragt, den Waldeigen-
tbümern wesentliche Steierbegünsliguiigen zu gewähren, die geeiguet sein
sollen, zum Waldbau aufzumuntern.

— Die Obsternte in Niederöslerreich verspricht noch immer eine
seit Jahren nicht erlebte zu werden, so gerechlfeitigl erscheint bis jetzt die
Hoffnung, die man von der Ergiebigkeit derselben hegt.

Redaetear iiud Herausgeber Alex. S k o Ti t z. -- Druck von C. U e b er r e u ( e r.
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Inhalt: Flora von Kärnthen. Von Ed. J o s c h. (Fortsetzung^.) —
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IJelier die selteiieii pliaiicrogaiiiisclieiiPIlaii-
zen , ^1 elclie ii ildivacliseiitl in ICäriitlieii Yor-

k€»iiiiiieii.

Von E d u a r d J s c h.

(Fortsetzung.)

Ord. LIII. Grossularieac.

R i b c s a I p i n 11 m L. Satnitz.

— polraeuin Wulfen. Eisenliuf.

Ord. LIV. SaxifraQeae.

S a xi f r a ga c I a ( i o v M. und K. Bei Schwai'zenbach hinter der

Pelzenalpe.
— in u t a l a L. In der Gurnitzersclihuht bei Klaorenfurt.

— Burseriana L. Orlalscha , Obir.

— squarrosa Sieb er. Selenilz - Alpe in der Karavanken.

— retusa G o u a n. An der höchsten Spitze der Sirbitzen.

— p p s i t i f 1 i a L. Eisenhut und höchste Alpen des .MöUlhales.

— Rudülphiana Hörn seh. Höchste Alpen im Möllthale (Mn-
rau - Käs).

— biflora All. Alpe Fragant.

— t e n e 1 1 a Wulfen. Am Mangart.
— cernua L. Grossfragantalpe zum Möllthale gehörig.

Zahlbrucknera parado.\aReichenb. Im obern Lavantthale

(von diesem Standpunkte jedoch noch nicht erhalten) und aal

der Choralpe.

Ord. LV. Utnbelliferae.

Hacquetia Epipactis DC. Bloss im Loibelthale.
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Astrantia cavniolica Wulf. Fast in allnn Alpenlhälorn *lor

Karavankcn.
Hclosc i ad iiiiii rcpcns Kocli. Sümpfe hol Ebcntlial.

Buplcurum g rain i n i folium Vahl. Orlatscha sehr spärlich.

S e s e 1 i o- 1 a u c u m J a c q. Im Loibellhale.

L i b a n 1 is m o n t a n a All. Norischc Alpen zerstreut.

— athamaiitoidcs DC. Bei Fricsach.

Gaya simplex Gaud. Eisenhut und höhere Alpen bei Heiligen-

blut sehr zerstreut.

Peucedanum cervariaLap. Satnilz.

— rablense Koch. Am Fusse des Künigsberg-es bei Raibl, daher

der Name.
Tommasinia verticillaris Bortolon. In der Salnitz und in

den meisten Thälern der Karavanken.
I m p e r 1 r i a s t r u f h i u m L. Am Eisenhut.

Heracleum elegans Jacq. Eine aulTallendc Varietät von //

spondylimn. Kommt bei Reichenau vor.— au Stria cum L. Auf den Alpen der Karavanken zerstreut.

Siler trilobum Scop. Auf der Höhe des Loibel , selten.

Laserpitium lati folium L. Bei Heiligenblut.— peucedanoides L. Im Loibellhale.

C h a ero phy 1 lu m hirs u tu m L. In Gebüschen nicht sollen, die

Varietas rosea findet sich in der Satnilz.

PI euro spo rmu m austriacum II o f fm. Alpe Salenitza.

Ord. LVIII. Loranthaceae.

Viscum album L Kommt im Lavantlhale wnchernd auf A(>pfel- und
Birnbäumen vor , aus deren Früchten der Obstmost bereuet wird.

Ord. LIX. Caprifoliaceae.

Lonicera coerulea L. Am Loibel und am Eisenhut.

Ord. LX. Stellatae.

Asperula Ion giflora W. K. Im Loibellhale.

G a I i u m r o t u n d i f o 1 i u m L. An einem schattigen Waldbächlein
ober Freienthurn bei Klagenfurt.

Ord. LXI. Valerianeac

Valeriana t r i p t e r i s L. In allen subalpinischen Regionen.— montana L. Höher hinauf als die vorige Species.— elongala L. luden höheren Bergen der Karavanken.
— celtica L. Sehr gemein auf den norischen Alpen, die eine

Höhe von 1000 W. Klflr. erreichen.

Ord. LXII. Dlpsaceac.

Knaul ia longifolia Koch. Auf der Flecken und den Mölllha-
leralpen.

Succisa australis Rcichenbach, In der Salnitz auf Sumpf-
wiesen.

S c a b i o s a « c h r o 1 e u c a L. Von Klagenfurt nitrdlich bis Friesach.

(Forlsetzuno- fobri.)
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t^^umarin nUcraniha Ij a &:• iiiitl JP. rosietiaia
K II a r.

In Ihrem bot. Wochcriblatlc Nr. 2, S. 10 wird unter anderm

»iiilfrolheill, diiss HerrWinkler die F«/m. 7»«(7Y/nf/ia Lag. bei Karls-

bad in Böhmen aufireinnden habe. Obwohl Schreiber Dieses nicht be-

luuiplen will , dass das Vorkommen dieser Pflanze in Böhmen zur

IJnmöolichkcit gehöre, zumal er noch nicht Gelegenheit hatte, den

Fund des Herrn Winklcr in Augenschein zu nehmen; so kann

er doch nicht undiin , seinen grossen Zweifel auszusprechen über

die Richtigkeit jener Bekannigebung in Ihrem Blatte; es ist ihm viel-

mehr höchst wahrscheinlich , dass jene bei Karlsbad aufgei'undene

Fmnaria die von ihm zuerst entdeckte und beschriebene F. rostellata

sei, denn diese letztere wurde nicht nur von ihm, sondern auch von

Herrn Anton Roth und Herrn Dr. Ferdinand S t amm auf dem ganzen

Zuge des Erzgebirges von Oberleifersdorf bis Klösterlc und Kupfer-

berg nachgewiesen; sie ist daselbst ein viel weiter verbreiteter

Schmuck aller mit krautartigen und Hülsen - Pflanzen bebauten Aec-

ker , als F. officinaüs L. , und es dürfte darum ,
weil die Aletall-

berge bei Kupferberg, Klösterlc und Karlsbad nachbarlich auf einer

und derselben Erde, und unter gleichen klimatischen VerhaUuissen

neben einander thronen, kaum in Zweifel zu ziehen sein, dass die

Natur sie auch mit gleicher Zierde ausgestaltet habe. — Uebrigens

ist F. rostellata bereits seit Jahren von Herrn Eisenbahn - Inspector

Johann Ba y er und Herrn Dr. Pfun d bei Prag aufgefunden worden;

Herr Dr. Weiten w e b e r und Ih^-r r l m a n n sammelten sie bei

.Melnik, bezeichneten sie aber als Varietät der F. Vaillaniü und F.

officinaiis; sie ist aber bei Melnik genau dieselbe Pflanze, wie sie

rechts und links von Kommotau aus weithin das Erzgebirge bewohnt.

— „Am Ende aber" , wird man entgegnen
,

„ist F. rostellata eben

nichts Anderes, als F. micrantha Lag. ?" — Darum nun eben handelt

es sich ! — Als Schreiber Dieses die erwähnte böhm. Pflanze durch meh-

rere Jahre beobachtet und sie so wie F. officinaiis L. und F Vail-

lantii Loisl. in allen ihren Theilen genau analysirt und verglichen

halte, wobei ihm hauptsächlich K o c ii's Synopsis Fl. g. 2. Aufl. als

Leitstern di(;nte , stellte es sich heraus, dass seine Pflanze zunächst

an F. micrantha Lag. sich anreihe, und zwar durch die Form der Kelch-

blältchen ; allein in der Blaltforu» und im Grössenverhältnisse der

Deckblätter Avar sie \mi F. micrantha L-a^. nicht zu vereinen; zudem

zeigte die Blnmeidvrone insbesondere, so wie die Frucht einen so

eigenlhümlichen, von jeder andern Art der Fumarien aulVallend ab-

weichenden Bau, dass "der Zweifel an Identität der entdeckten Pflanze

mit F. micrantha um so grössern Raum gewann, als selbst die Grösse

der Blumenkronc der böhmischen Pflanze dem xXauien der Lagasca-

schen Pflanze widersprach. Bei dem Umstände , dass Verf. letztere

nicht besitzt, und in den Beschreibungen der einzelnen Fnmaricn-

Arten dem Baue der Blumeiikrouen so wie zum Theile auch der

Fruchte bis dahiu fast kein<; Rechnung getragen war, saiulte Verf.,

inn sich Aufklärung zu versclicilfeu . im Jcihn- isifi an Herrn Hofcalh
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Koch, aus dessen Synopsis ersichllich war, dass er im Besitze von

Oriffinal - Exemplaren der F. micrantha aus Frankreich sei , nobsl

andern Pflanzen eine Anzahl Exemplare der in Böhmen neu aufge-

lundenen Fumaria sammt Beschreibung. In dem freundlichen Ant-
wortschreiben des nun verklärten Nestors deutscher Botaniker heisst

es von F. rostellata wörtlich: „F. rostellata , eine schöne Entdec-

kung! gewiss eine neue, noch unbeschriebene Pflanze. — Die Blu-

menblätter der Fnmariaceen haben schon lange auch meine Aufmerk-
samkeit auf sich gezogen und darübc r habe ich nebst andern Bemer-
kungen einen Aufsalz in die Regensburger bot. Zeitung einrücken

lassen, welcher in Nr. 5 des laufenden Jahrganges (1846) abgedruckt

ist. Die F. micrantha ist sicher etwas Anderes, als Ihre Pflanze." —
So Herr Hofrath Koch. — Zu gleicher Zeit hatte Verf. seine Pflanze

nebst Beschreibung an die k. bot. Gesellschaft zu Regensburg ein-

gesendet; der Auf.^alz \>urde abgedruckt in Nr. 13 des Jahrgangs

1846 S. 290. Derselbe gab Veranlassung, dass der damalige Assi-

stent am Prager Museum Herr Dr. Pfund, gerade kein Freund von
Spcciesmacherei, die erv ähnle Pflanze vom Verf. begehrte und erhielt.

In dessen Antwort an den Verf. heisst es : ^Bahingtons neue Arten
besitze ich in Original - Exemplaren; Einiges davon dürfte auch Sic

interessiren , z. B. Fimoria cahjcina B a b. ist F. micrantha Lag.
nach einem Exemplar von den Ufern der Seine." Und in einem
spätem Schreiben sagle derselbe: _Die äusserst gute Meinung, die

ich ^on Ihrer Fwwor/a halte, hat sich bei sorgfälliger Untersuchung
in fesle Ueberzeuguiig verwandelt , und ich ziehe vor der schönen
Art den Hut." — Auf die Bürgschaft dieser beiden Botaniker, welche
die Babinglon'sche und Lagasca'sche Pflanze in Original- Exemplaren
besassen, mit der böhmisclien Pflanze genau verglichen und gewiss
auch strenge beurtheiilim, sich slützend. behauptet Verf. , dass F. mi-
crantha und F. rostellata zAvei specifisch verschiedene Pflanzen seien.

— Herr Dr. Maly in Graz erklärt zwar in seiner Enum. pl. ph. imp.

aust. S. 262 die F rostellata als identisch mit F. officinalis, aber
ganz gewiss mit dem grössten Unreclite. — Es bleibt nun, um über
die Existenz dieser neuen Bürgerin der deutschen Flora jeden Zwei-
fel abzustreifen, nur noch zu wünschen übrig, dass die bei Karls-
bad gefundene Fnmaria mit der auf dem Erzgebirge bei Kommotau
vorkommenden verglichen werden könnte, was wohl am leichtesten

dadurch verwirklicht würde, wenn Herr Win kl er so freundlich

sein wollte, Exemplare seiner gefundenen Pflanze an den „Lotos-
Verein" in Prag, hei dem F rostellata vorliegt, gefälligst einzu-
senden; Verf. seinerseits ist gerne bereit. Jedem, der es wünscht,
.seine Pflanze entgegen zu bieten! D r, Knaf.

lieber die i*llaii%eBi des alten Poiiificji.

Zur Lösung der Frage, was für Pflanzen sich in Pompeji vor-
landen

,
gibt es zw ei Mittel , die Untersuchung der Pflanzenrestc,

flic iiiHii in Pompeji fand, und das Studium der zahlreichen Gentälde,
weit he (Ins Innere der Gebäude schmücken. Dieses Studium hat aber
manche Scliuicrigkeilen ; in den Gemälden sind die Pflanzen oft schlecht
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wiedergegeben , oder es ist ein fremdes Land vorgeslelll. So Irifl'l

man liaufig ägyptische Landschallen an , Süiiipre mit schwimmondeii

liOloühlumen und dem Nelumbium, zwischen welchen NiJplerde, Kro-

kodile, Ichneumone und Enten streifen, am Ufer sind Daltelbäume.

an ihren schlanken Stämmen kenntlich. Eine solche Landschall

schmückt das grosse Mosaikbild, welches den Alexander und Dariiis

vorstellt. Zuweilen sind die Abbildungen ganz phanlastisch. So sieht

man einen Lorbeerbaum über eine Palme gestellt, oder ein Lorbeer-

reis, das aus der Wurzel eines Daltelbaumes keimt. jMan vermu-

Ihet , diese Zusammenstellungen seien nach dem Geschmacke der

Allen, welche gern gewisse Pflanzen zu verbinden pflegten, so dass

es den Anschein hatte, sie seien aus demselben Stamme entsprossen.

Unter den Bäumen, welche am besten die italienische Landschaft

charaklerisiren , sind vornehmlich die Pinie {Pinus pinea) und die

Cypresse (Cupressus semperrirens). Beide wurden von den Allen

cnltivirt, wie es aus den Beschreibungen ihrer Autoren und aus den

Gemälden von Pompeji ersichtlich ist. Man sieht daselbst Tannenzapfen,

und in Herkulanum fand man Samenkörner der Pinie, die verkohlt

waren. Die Cypresscn kommen oft auf den Landschaften vor und sind

zuweilen den Pinien beigemengt. Die Fichte von Aleppo, ein die

Küsfen des Mittelmeeres charakterisirender Baum, kommt auch auf

^\^;n Abbildungen von Pompeji vor. Man erkennt noch den Oleandcr-

baum {Nerium Oleander), so wie den Epheu, welcher die Höhlungen

und die Biuunslämme bedeckt; aber man findet nirgends zwei Pflan-

zen, welche jetzt sehr hänlig vorkommen, d. i. die Agare Americana,

an ihren feilen Blältern und ihrem kandelaberartigen Blumensli«'!

kenntlich , welche so oft mit Unrecht als Aloe ausgegeben wurde

;

dann die Fackeldistel (Opuntit vulgaris) , eine ('actus - Art. Diese

beiden Gewächse stammen aus Amerika. — Es ist schwer zu ent-

scheiden, ob der Dattelbaum ehedem wie jetzt in den verschiedenen

Landstrichen Italiens cnltivirt wurde. Dieser Baum, oft in den Ge
mälden von Pompeji abgebildet, kommt nur auf ägyptischen Land-

schaften vor, oder hat ofl'enbar bloss eine symbolische Bedeutung.

Die Zwergpalme {Chamacrops h:.niilis) existirle bestimmt zur Zeit der

Römer, denn Theo p h r a s l u s sagt, dass sie in Sicilien sehr häufig

wuchs. Sie findet sich dort noch jelzt , wird aber selten in der

Bucht von Neapel angelrolFen.

Gehen wir zu den Culturpflanzen über. In der Umgegend von

Pompeji wird viel Baumwolle gebaut, und dort isl auch die nördliche

Gränze des Vorkommens dieser Pflanze. Doch isl nirgends dieselbe

auf den Fresken von Pompeji vorgeslelll. Wir wissen, dass dieses

wichtige Gewächs damals nnr in Indien und Aegy[)Ien culti\irl wurde,

und dass die Araber es zuerst an die lüisle des Miltelmeeres brachten.

So kannte man auch in Italien den Maulbeerbaum {Morus alba) da-

mals noch nicht, der erst mit der Seidenwürmerzncht im sechsten

.lahrhunderle eingeführt wurde. Unter den Getreidegattungen cuUi-

virlen die Römer voinehinlich den Weizen und «lie Gerste ; Korn

und ilc'ber. iMan fand in Pompeji gedörrte Weizen- und Gersten-

körner. Ein Gemälde slelll eine Wachtel vor. welche ein Gerslenkoia



aufpickt und auf der Mauer sieht man eine Aelire. Das Gegenstück
zeigt eine Wachtel, welche ein Hirsekorn {Panicum italicum) pickt.

Der Mais wird nirgends angetrod'en , aber wir wissen , dass er aus
Amerika stammt. Jetzt wird er um Pompeji sehr viel gebaut. Dasselbe
gilt vom Reis, der im Alterlhum nur in Indien gebaut wurde. Dar-
über, ob Holcus Sorghum daselbst gebaut wurde, haben wir gar keine
Vermuthungen.

Unter den Gemüsegattungen sieht man Spargel, der aber dem
unserigen nicht gleicht ; auch lassen sich Zwiebeln, Rettiche, Rü-
ben und eine Art kleiner Kürbisse erkennen. Die Paradeisäpfel (L?/-

eopersicum esculentum) kommen nirgends vor , sie stammen aus

Amerika. Der Olivenbaum war damals ebenso bedeutend wie jetzt.

Das bezeugen alle Schriftsteller der Alten , und die Oehlzweige sin<l

oft vorgestellt. Man hat sogar noch in einem Gefässe eingesottene Oli-

ven gefunden, die den unsrigcn glichen, und noch Geschmack halten.

Jetzt wie damals sind und waren die Feigen und die Weintrauben
die gewöhnlichsten Früchte von Italien. Sie sind überall abgebildet,

und die Weinranken, die dem Bacchus geheiligt waren , werden in

vielen Verzierungen angetroffen. Auch sieht man häufig Aepfel , Bir-
ne 1 , Kirschen , Zwetschken , Pllrsicho , Granafäpfel und Mispeln.

Einige wollten auch die Ananas auf den Abbildungen erkennen , das

ist aber irrig, da sie aus Amerika abstammt. Die vorgebliche Ananas
welche auf einer Schale sieht , ist die Endknospe der Zwergpalme,
die noch jetzt in Sicilien genossen wird. — Besonders bemerkens-
werth ist der Abgang aller Früchte , die zu den verschiedenen Oran-
gengattungen gehören. Nichts, was an die Orange, an die Citronen,

die Cedrale (wohlriechende Citronen) oder an die Bigaraden (grosse

saure Orangen) erinnert, ist zu finden. Auch scheint es festgestellt

zusein, dass man diese Fruchtgallnngen zur Zeit des Plinins in Italien

noch nicht cultivirte. Er sagt , dass man fruchtlos versucht halte, in

Italien die medischen Aepfel, d. i. die Cedrale zu naluralisiren.

Erst im dritten Jahrhunderte kam diese Cultur im Süden von Furopa
auf. Früher wurden die Limonien und Orangen durch die Araber ein-

geführt ; die Bigaraden stammen aus China, von wo sie die Portu-
giesen nach Europa verpflanzten.

Alles dieses zeigt, dass die italienische P'lora , und besonders die

Gartencultur grosse Veränderungen erlitten hat. Die Ausdehnung des

Handelsverkehrs unddie Entdeckung Amerika's haben Italien mit ei-

ner Menge neuer Erzeugnisse bereichert. Italien war also damals
noch nicht das Land, wo die Citronen blühen und nn dunklen Laub
die Goldorangen glühen. (Nach dem 3Iagazin pittoresque.)

liiteratair.

Erklärendes Wörterbuch zur österreichischen Pharma-
« opoe von Ernst H e n n i g. Leipzig. Verlag von C. B. Pole t.

Statt jeder weiteren Besprechung dieses Wörterbuches, welches
in Heften mit beigegebenen Abbildungen erscheint , Iheilen wir
unsern Lesern aus dessen Inhalle beis|)ielsweise zwcm Stelleu mit und
überlassen es sofort ihrer eigenen Beurtheilungskraft nach diesen
Bruchstücken auf den Werfh des Ganzen zu schliesseu.



Soilo 7 in 1. Hello hoisst es:

AeltHlea, (in axt^Xst« \he achillPift] Diosc.) Die Schafo;arbe, der Grin-
sing , (Ins Heilkmiit (19. Cl. 3- 0. [Syiiypnesia supprflnti] L. Comftositde

— AntliPinifleiip ^ nat. F.) (von «X'^'-^sto; \itchiHpios] gross, stark, starkma-
cliend, oder \ou Acldllps, dem beriihinten homerischen Helden); z. B. Achil-

Ipa MiUefolhim. — AchillPin^ eine eigenlhümliche in der Scbafgarhe
(Achiffpct Millpfolhm) entdeckte Snbstanz.

Seile 389 im 7. Hefte lieisst es :

lnili;(o, indpcl. auch Indicnm, fiidü/ian , «, n. , der Indig, ein blaues

Farbematerial von IiuUifofpra tinctorid (17. Cl. 4. 0. L. ; Lpyiiminosap —
Papilfonaceae nat. Farn.) in Ostindien einheimisch. Ausserdem liefern aber
noch I. ari/entp<( (den schönsten aber wenig) /. Anil, I. disperma^ I.pseudo
linctorla etc. Indigo. Die Indigopflanze wird alljährlich im März gesäet , in

zwei Monaten die erste und eben so lange darauf die zweite , zuweilen auch
noch in demselben Jahre die dritte und vierte Ernte gehalten

; jedoch ist

stets die erste Ernte die beste. Der Indigo wird durch eine von Uebereinan-
derschichtiing der Pflanze hervorgerufene Gährung gewonnen. Der beste In-
digo muss leicht sein und durchs Reiben mit dem Nagel leicht Kupferglanz
annehmen und eine schön dunkelvioletlblaue Farbe haben; er enthält beson-
ders vier Stolle: 1) Eine Art Pflanzenleim.; 2) Indigobraun; 3) Indigoroth und
4) Indigoblau. — Iitdiyof'pra , ae, f. die Indigopflanze (17. Cl. 4 0. L. Le-
(fuminosiip — Papilionacpae nat. Fam.) (v. indiyo und f'ero tragen, geben)
z. B. Indiyofpva tiiictorüi. — Indiyotine die eigentliche Basis des Indigo
— litdiypttrpiir s. Vhoenicin — Indiysäure. Indiysalpetemäure = Isatin-

säure — Indiysaurpr Aether entstehet nach Gabors durch Behandlung des
salicyls. Aethers mit rauchender Salpetersäure. — Indin, nach Laurents
Untersuchung des Indigo eine den Suff'asal/iyd begleitende Substanz.

Im botanischen Garten blühen :

Oxaü's respevtilionis Z u c c a r. — Gludioius carneus Jacq. — Cho-
rozenia ericoides. — Ornithoyaluni (hyrsoidps Jacq. — Pentastemon Co-
baea. — GUia capensis Hort. — Pelaryonium triste A i t. a. ylaucifolium.— Lippia dulcis. — Helianthenmm mutabilis P e r s. — Senecio purpureum
L. — Salvia nilotica V a h I. — Laratera mexicana K z e. — Sutherlandia
fnttescens R. B r. ^ JSepeta crispa VV i 1 1 d. — Callistemon lanceolatus
D. C. , -a. maryinatus D. C. , b. piUlidus D. C. , c. semperflorens L o d d.

— Oenothera acauüs Cav., a. odorata Jacq.

Alljäfelegeiifleiten der Kedactioii.
Der Redaclion ist zugekommen : .53. Von Herrn Franz J o s s t : die

zweite und dritte Lief, seines Werkes über die tropischen Orchideen.
53. Von Herrn Professor A. Pokorny in Wien: .^Ophrys hybrida.'-'-

Original Aufsatz für das Oester. botan. Wochenblatt.
54. Von dem Verein für Pomologie und Gartenbau zu Mei-

nigen :
" Statuten und Verhandlungen des Vereines. 5 Hefte.

55. Von Herrn Dr. 31 i I d e in Breslau : „Ueber Wolffia MicheUi S c h I e i d

.

(Lemna arrfiiza L.)" Original Aufsatz für das Oester. botan. Wochenblatt.
56. Von ebendemselben: „Ueber Formen von Equisetum art^ense L.'V

Original Aufsatz für das Oester. botan. Wochenblatt.

IVlittlieiliiiigeii.

— Die Algen S a c h s e n s resp. Mittel -Europas , welche von Dr.

L. Rabenhorst unter 3litvvirkung von A u e r s w a I d und Anderen in Hef-
ten iierausgegeben werden , sind nun bis zur achten Decade erschienen. Letz-
tere umfasst ausser den zehn die Decade bildenden Exemplaren noch in ei-

nem Anhange eine Anzahl interessanter .\rten.
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— Ü r. El k aus Herbarium ist uun in den Besilz des Dr. P ritz ei
gekommen.

— Die Gesellschaft der scaudinavischen Naturforscher wird ihre

Sitzung in diesem Jahre in Stockholm von 14— 19. Juli hallen.

— Pflanzenaussleilungen. — Die Pflauzenausstellung in Pots-
dam fand vom 1—15 Mai statt und ward vou der Berlin - Potsdam - Mag-
deburger Eisenbahndireclion veranstaltet , welche 500 Thaler für Prämien
aussetzte. Um allen Ausstellern für ihre Mühe eine gewisse Anerkennung
zukommen zu lassen , hatte man alle ausgestellten Gegenstände in sechs

Klassen getheilt und selbe verhältnissmässig mit Prämien bedacht. Eine wei-
tere Blumen- und Pflanzeuausslellung fand während den Oslerfeierlagen in

Nürnberg stall , welche, durch den Gartenbauverein daselbst veranstaltel

wurde und viel Gutes vorwies. Eine der grossartigsten Ausstellungen war
jedoch die diesjährige Frühjahrsausslellung in Erfurt am 28. April , bei wel-
cher unter andern Heinemann iür Citierarien und Calceolarieu ^ Platz
und Sohn für Ericen und Azaleen ^ Benary für Goldlack, Topf für

Camellien und Bhododemlrons ^ Haage für Neuholländer- Pflanzen und
Moschkowilz & Siegling für Peusees eigener Anzucht und für eine

Fiichsia si'ri/igaeflora Preise erhielten.

— Pindownia iviperialis. — Von diesem prachtvollen Baume beflnden

sich mehre Exemplare in den Gärten Pressburg''s, doch bei den meisten fie-

len im Frühjahre die Blülhenknospen ab. Im Garten des Herrn M. v. S c h i I-

1 e r blühete ein Baum , dessen Stamm 1 Fuss in Durchmesser bei einer

Höhe von 23 Fuss hat. Er stehet jetzt das sechste Jahr im Garten. Auch in

Fünfkirchen in Ungarn blühete eine Pauloirnia , welche bei einer Höhe von
34 Fuss einen Kronendurchmesser von 18 Fuss besitzt.

Nachtheiliger Einfluss des Berberitzenstrauches. —
Die landwirlhschaftliche Dorfzeilung gibt an, dass, wenn in der Nähe eines

Getreidefeldes Berberitzensträucher {^Berheria vvlgaris L.) stehen , das Ge-
treide fast gänzlich verkommt und selbst diejenigen Aehren , vi'elche voll-

ständig ausgebildet erscheinen, taub sind. Diese nachtheilige Wirkung erfolgt

besonders dann , wenn der Blüthenstaub der Berheris auf das Getreide fällt.

— Versuch über Bodenerschöpfung. — Ein Landwirlh hat

einen solchen gemacht und zu diesem Zwecke seit mehren Jahren auf zwei
Viertelmorgen ohne Dünger auf dem einen Sommerreps , auf dem andern
Erbsen gesäet und alle Jahre die Frucht und die Erde analysiren lassen. Der
Ertrag ist zuletzt fast bis auf Null gesunken. Hierauf hat er die Früchte in

Beihen gesäet und behackt, das Besultat ist nun eine ausserordentlich reiche

Ernte gewesen.

— Eine neue Magnolie. — Diese wurde in einem Privatgarlen

zu Vicenza durch Kreuzung mit Maynolia conspicua Salisb. {Y'ulan Desf.

)

und M. obovata T h u n b. (purpurea Curt.) erzeugt, welche 1848 die er-

sten Blumen hervorbrachte. Sie ist baumartig, wächst pyramidenförmig und
erreicht eine Höhe von über 20 Fuss, die Blumen sind die grössten von den
blattabwerlenden Arten. Die untere Seite der Fetalen ist von der schönsten
purpur - braunen Farbe, die innern dagegen weiss in Bosa übergehend, der
Geruch ist sehr angenehm. Junge veredelte Stämme von 1 — 2 Fuss Höhe
brachten vier und mehrere Blumen hervor. Der Handelsgärtner Alfred Topf
in Erfurt hat die grosse Originalpflanze nebst der wenig vorhandenen
Vermehrung mit 10.000 Franken an sich gebracht und wird nun als alleini-

gen Besitzer dieser Art, sobald eine hinlängliche Vermehrung verbanden sein

wird , sie durch Subscription in den Handel bringeu.

— Nach amtlichen Erhebungen sind im Biharer Bezirke in Un-
garn in 23 Ortschaften durch den Schauer am 10. Mai 8271 Joch Halbfrucht
und Korn, 166 Joch Gerste, 159 Joch Hafer, 3125 Joch Wiesen und
13180 Tagwerke Weingärten verwüstet worden.

RednettMir nnd Horan«>eceber Alex. Hko fitz. — Drnrk von C. II eberre u ter.
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lieber tlie seltenen p]iaiierog:anii<^clieii Pllan-
zen ^ ^velelie wilclivacliseucl in Kärnthen vor-

kommen.
Von Eduard J o s c h.

(Forlselzung.)

Ord. LXIII. Compnsitae.

Homogyne sylvostri.s Gas sin. In Wäldern der Voralpeii,

nichl seilen.

— a I p i n a C a s s i n. Auf den meisten Alpen.
— discolor Cassin. Ebenso, doch seltener.

Aster a 1 p i n n s L. Bloss auf höheren norischen Alpen.
— a ni e 1 In s L. Bei Hollenhurg.

Erigeron Villarsii Bcllard. Bei Sagritz unter Heiligenblut.
— grandiflorus Hoppe. Eine Varietät des E. alpinus auf

der Astner Alpe im MOllthale.

— uuiflorus L. Auf den höchsten MöUthaler Alpen.
Inula britanicaL. In Strassengräben hinter Völkerniarkt.

Pulicaria dysenterica Gär tu. In feucliten Gräben bei Kla-
genfurt und St. Veit.

Gnaphalium norvegicum Gunner. Auf den Alpen an der
Flecken und in den höheren norischen Alpen zerstreut.

•— H p p e a n u m K o c h. Alpen bei Heiligenblut.— ca rpa t i cu m ^^' a h 1 b. 3Iölllhaler Alpen und am Eiseiihuf.

A r t e m i s i a m u t e 1 1 i n a V i 1 1. Auf der Pasterze.
— spicata Wulfen. Ebenso, doch noch höher als die Voriye.



g!^0

A r h i 1 1 e a r 1 a V e n n ae L. Anfallen Alpon nitM selten, die Varietas

ylahrata Hopp e kwnnit nnr auf der Pasterze vor.

— m aoro p hy 1 la L. Auf dein kleinen Zellon ober der Pieken.
— moschata Wulfen. Möltthaler Alpen.

C li r y s a n t h e ni u ni a 1 p i n u ni L. Auf vielen norisclien Alpen.

D r n i c u ni a u s t r i a c u ni J a c q. Gebirgswälder , zerstreut.

Aronicum Clusii Koch. H()liere norische Alpen,
.— glaciale Reichenb. Norische Alpen, höher aufsteig-end , als

die vorige Species.

Cineraria longifolia Jaeq. ß. diseoidea Alpen aber Hei-

ligenblut.

— a u r a n t i a c a Hoppe, Ober der Salnitz.

— ., Var. ß. lanata hn Reichenauer Garten am Eisenhut.

Senecio carniolicus AVilld. Auf den norisclien Alpen nicht

selten.

— i n c a n u s L. Am Grossglockner.
— Doria L. Bis jetzt nur hinter dem Poslhause in Velden und

hinter Gurnilz , an beiden Orten auf nassen Wiesen gefunden.
— paludosus L. An der Klagenfurt und den durch diesen Fluss

gebildeten Sümpfen.
— D r o n i c u m L. MöUlhaler Alpen , zerstreut.

C i r s i u m e r i o p h o r u m S c o p. In den höheren Thälern der Ka-
ravanken , zerstreut.

— p a n n n i c u m G a u d. Ober der Satnitz.

— c a r n i 1 i c u m S e o p. In den höheren Thälern der Karavanken.
— ochroleucum AI 1. Flafnitz , am Eisenliut.

— h eler oph y 1 1 um All. Im Reichenauer Garten am Eisenhut.
— sp i n OS iss i m u m S c o p. An der Paslerze am Grossglockner.

Carduus arctioides Willd, In subalpinischen Regionen der

Karavanken,
— defloralus L. In den karnisclien Alpen und den Karavanken,

zerstreut,

S a u s s u r e a a 1 p i n a DC, Eisenhut und Möllthaler Alpen, zerstreut,

Centaurea nigrescens Willd. An Rainen in Unterkärnthen,

besonders gegen die Karavanken hin häufig«

— phrygia L. Um Heiligenblut.

.— m n t a n a L. In den Thälern der Karavanken , zerstreut.

— axillaris Willd. Auf dürren Bergspilzen im Lavantlhal ; am
kleinen Loibel.

Thrincia hirtaRoth. Kühweger Alpe.

Leontodon Taraxaci Lois. Gamsgrube am Grossglockner.

— i n c a n u s S c h r a n k. Auf Bergen im Lavantthale,

— P a c h e r i C. K. Schul! z. Eine vom Kaplan P a c h e r in Sagritz

auf der Salmgletscher- Region entdeckte neue Species.

Scorzonera aristata Ramond, Auf der Pasterze.

— rosea W. K. Ortafsclia , Pleker Alpen,

Hypoehoeris helvelica Jacq. Eisenhut,

Willemetia apargioides Cass. Bei Turrach unter dem Ei-

senhut.

(Forlselzung folgt,)



BolaiiUtrlie MoÜKcn iilier Nt. Ae^icll.
Bemerkeiiswerlli orschciiit die sowohl iiiaiiiiiirraUige als auch

üppijre Vogelation in unserer Gel)ir<rsgeireii(l ; daher dürfte es für

Naturfreuude und besonders für Botaniker von einijreni Interesse sein,

die an» meisten hier vorkommenden Pflanzen anzuführen. — Auf den
Alpen, namenllieh dem Gö Her, findet man vorzüglich:

Armeria alp'tna Hoppe, BeUidiastrum Michelü Cass. , Carex
ßrma Host, Campanula piisilla H ä n k e, C. caespitosa S c o p, wie and»
Raniniculus anemonoides Z'dhlbr., Diarithus alplnus L. , Draba Ai-
zoidcs L., Empetrum nigrum L. , Gentiana punctata L. , Homogyite
disco'or C »ss., Linaria alpina Mill., Meum athamanthicum .laeq.,

Pinus Pumtlio Hauke, Rhodolhamnus Ckatuaecistus Rchb., Rhodo-
dendron feriinjincum L., (ianuncnbis alpeslris L. Jiosa alpina L., Ru-
mex alpinusL., Soldanella miniinill o p p e, S. montana Will d., Sa-
lix repens L., Saxifraga caesiaL., S. aizoonJaeq, Scnecio abrota-

nif'olius L., Liliani Martagon L. ; auf Berg-wiesen findet man Liliunt

bulhifermn L. , und auf kaum ülierseiihaien Strecken Narcissus por-
tirus L., Lathyrtis sylvestris L., Allium Schoenoprasunt L., — Gentiana

acaulis L., Priniula integrifolia Jacq., P. auriculah. ^ P. officinalis

Jacq. , Ballola foetida La mk. kommen häufig vor; Aconitum Na-
pelliis L., Convallaria niajalis L., Vinci minor L , Aqnifegia vulga-

ris L., Cyclameneuropaeum L.^ Digitalis lutea L., Sempervirum tec-

torum L. findet man überall; in Wäldern TUia curopaea sollen, Ta-
xus baccala L., mit einer Höhe von 18

—

'ii Fuss , Hex Aquifoliuiu

L., Sambucus racemosa L. ; und an Zäunen Juniperus Sabina L. An
sumpfigen Orten wächst Menyanthcs trifoliata L. , Drosera rolundi'

folia L. , Polygonum Bistorta L., Vaccininm uliginosuni L., häufig;

an dem naheliegenden Salzaflusse bei Maria Zell (üidlenselge) ist die

Cochlearia officinalis L. in grossen* Menge zu finden, ebenso Daphne
La'ireola L. und D. Mezcrcuni L., (nur selten mit weissen Blülhen).

Gentiana obtusifolia Will d., Asperula odorata L., Helleborus niger

L. , Erica vulgaris L. , überzieht mit Varcinium Myrtillus L, , Vitis

idaea L. ganze ßcrgaldiänge: von Erica v ilgaris L. kommt auch
eine Varietät mit weissen lilütlien vor. Hedera Jlclix L., uinschlingl

die höchsten Bäume bis an den Gipfel.

Die Grundlage der Gebirge besieht sämntlich aus Kalkboden.
Unsere Gegend liegt nur 4 Stunden vom Fusse des Schneeb erges
in X. Oest. Diesem folgt der Höhe nach der schon genannte G öl 1 er,

welcher sich über 5000 Fuss ü. d. Mfl. crheht , von wo man eine

Aussicht auf sämmlliche steierische und salzburger Gebirge geniessl.

Mit diesen steht der G i b 1 mit seinen erhabenen Felsenmanern in

Verbindung, welcher dem Naturfreunde einen herrlichen Anblick dar-

bietet. Danii die nahe gelegene Brenalpe, welche sich beiläufig

über 4000 Fuss über den Meeresspiegel erhebt und das höchste Ge-
birg von der Landseite ist; es gewährt von dort die Aussicht auf

das flache Land, die Donau, bis nach Ungarn. Auch dieser Berg
hat manche interessanle Pflanzen aufzuweisen. Das Klima ist Wivv

wohl ziemlich rauh, der Winter lang, was auf die im hiesigen Garten
cuUivirlen exotisclien Baume und Gesträuche grossen Eüifluss ha!,



so z. B. gehl die Salix Babylonica L. (nach mehrjähriger Erfahruno^)

immer durch die Spätfröste zu Grunde , wie auch die Juglans regia,

papieracea, Sophora japonica und andere, welche im vorigen
Jahre durch die grosse Kälte von 28^ Grad R. bis auf die Wurzcl-
stücke erfroren ; dagegen kommen die bereits gesammelten Alpen-
pflanzen sehr gut fort und blühen reichlich in unserm Thale.

.loh. Seywald.

Beiträge zur Teratologie und Pathologie fler

Vegetation.
Von F. S. Pluskal.

Die Umfärb ung des Centraldoldchens an Daucus Ca-
7'ota L.

Sie ist nicht so selten und besteht darin , dass an demjenigen
Doldchen, Melches im 31ittelpunkte der Hauptdolde steht, mit Aus-
nahme der Stielchen und Fruchtknoten, alle übrigen Theile eine dunkle
weichselbraune Färbung annehmen , in welchem Falle eine solche
Dolde aussieht, als wären die mittelsten Blüthchen verdorrt, oder
als sässe ein kleines Insect von dunkler färbe darin.

Am gewöhnlichsten besteht die umgefärbte Dolde des Centrums
nur aus einem einzigen Blüthchen, dessen Petala jedoch viel grösser
und in einfache Falten , mit dem Faltenrande nach einwärts , gelegt
zu sein pflegen und das auf einem längeren Stiele steht, daher alle

übrigen Schwesterdöldchen überragt. Die Fructificationsorgane man-
geln in diesem Falle vollkommen.

Ist die Mitteldolde mehrblülhig, so sind entweder alle Blüth-
chen umgefärbt (diess findet bei geringer Anzahl ,5— 6 Blüthchen
Statt), oder die Färbung ist im Mittelpunkte am dunkelsten und endet
verwaschen gegen die Peripherie der Centraldolde. Diess ist der
Fall bei vielen, 10— 15 Blüthchen dieser Dolde. Die sämmtlichen
Blüthen, deren einige noch verkümmerte Staub- und Fruchtorgane
aufweisen, sind unfruchtbar.

Die Ursache dieser Farbeumwandlung ist noch nicht erklärt.

Es ist übrigens unstreitig, dass dieser Pflanzenspecies ein in's

Rothe schlagendes Farbcpriucip eigenlhümlich innewohnt, obschon
freilich nicht in dem Masse, wie etwa der gelbe Saft bei Chelido-
nium majtis u. a.

Das Vorhandensein dieses rothen Pigments beweiset die Neigung
der grünen , besonders aber der weissfärbigen Theile (Dolde) der
Möhrenpflanzen zur rothen Färbung. Wir finden oft deren Stengel,

Stiele, Blattrippen, noch öfter die Dolde mit einem rosenrothen An-
fluge. Bei den cultivirten Möhren gibt es sich noch deutlicher dadurch
kund , dass es sich in grösserer Onantität in der Wurzel ablagert und
dadurch den Unterschied der Möhren in die rothgelben und blass-

gelben bedingt, welche sich indessen durch Samen nicht fortpflanzen

lassen , denn der Samen von der rothen Möhre gibt wieder Iheils

rothe, theils gelbe Wurzeln.
So wie aber das rothe Pigment sich bei der cultivirten Möhre oft

in der Wurzel concentirt, so mag es auch kommen, dass es bei
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(l<Mi wildwachst'iitlLMi , wo ihm jenes gnissere iirnl l»(Mjucmoro I)('|i(»t,

weirOH der mageren Wurzel, aligelil, siili an «leri eiilgegeiigesetzlen

Pol hinzieiil und hier jene Organllieile lingirl, die sich zu allerlelzl

entwickelt haben.

Die Sterilität ist dem umgefärbten Doldchen nicht ausschlüsslich

eigen, da die millelsfen Dolden sowohl dieser Species, wie auch

anderer Schirmpflanzen , wenn sie nicht total ahorliren, doch mei-

slentheils nur einen tauben Samen geben.

Ich besitze eine Carolendoide, an welcher die meisten Bliith-

chen eines der äussersten der peripherischen Döldchen die besagte

braune Färbung besitzen, was eine grosse Seltenheit ist.

(Wird fori gesetzt,j

Per«4oiialii«»tizcii.

— Dr, August Einsele, bisher Gerichlsarzt zu Berchtes-

gaden, übernahm das Physicat zu Tegernsee bei München
— Professor Paria tore in Florenz hat eine Reise nach dem

Norden (Schweden, Norwegen und Lappland ) unternommen, um Stu-

dien über die Geographie der Pflanzen zu machen.
— Dr, Charles Martins, bisher ausserordentl. Professor

an der medic, Facullät in Paris, wurde Professor der Naturgeschichte

an der medic. Facullät von Montpellier und Director des botanischen

Gartens daselbst.— Prof. Godron wurde zum Rector der Akademie zu Mont-
pellier ernannt.

Vereine^ Oeisellscliafteii iiiicl Anstalten.
— Der landwirlhschaflliche Verein für den Budweiser Kreis in

Böhmen constituirte sich am 22. Juni zu Budweisund wählte den Für-
sten Joh. Lobkowitz zu seinem Präsidenten.

— Die Sitzungen der mathematisch -naturwissenschaftlichen Klasse

der kais. Akademie der Wissenschaften werden in diesem Monate am
10., 17., und 21. um 5 Uhr Nachmittags stattfinden. Der Zutritt siehel

jedem Freunde der Wissenschaft offen.

Correspoiifleiiz.

Fug au in Böhmen, im Juli. — Seit 10 Jahren habe ich im-
mer nach der Mönchia gesucht und konnte sie) auf ihrem Standorte —
die Viehweide bei Schluckenau — nicht wieder finden ; heuer ist sie

sehr zahlreich erschienen, wahrscheinlich des milden Winters und
nassen Frühjahres wegen. In ihrer Gesellschaft steht Taraxacum
glaucescens Kit. Scheint doch eine eigene Art zu sein, die sich

schon dadurch sehr charaklerisirl, dass sie mit Taraxacum o/fic.

höch.si selten in Geselichaft vorkommt. Die lebende Pflanze ist

auf den ersten Blick zu erkennen. Im hohen Grase treibt sie üp-
pig, wie r. o/fic, auf trockenen Orten bleibt sie rar.

Ajuga rept. ß. alpina kommt bei uns auf Bergwiesen sehr häu-
fig vor.

An der Alnus incana ß. abortwa gehen die weiblichen Kätz-
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cheiischuppeii lönnlich in rolho Blumenblälter über, was sich im fri-
schen Zustande recht niedlich ansieht.

Gagea Schieben Rchb. kommt auf Ackern vor, die im Spät-
herbste mit WeissrUben besät waren. Da sie, je nachdem sie gestört
worden ist oder nicht, lief oder seicht liegt, — auch kürzer, kräf-
tiger und schlanker, hoher wächst, immer aber grössere Blumen
trägt, als G. stenopetala Fr., die meistens aufwiesen vorkommt; so
dürfte CS eine G. steiiopetala ß. grandißora sein. Meines Wissens ist

sie in Oeslerreich noch nicht gefunden worden.
Das Genus Rubus ist vorherrschend in Nordböhmen Ich habe

den Sommer vor zwei Jahren hauptsächlich dieser interessanten
Gruppe zugewendet. Ich halte es für ein vorschnelles Urtheil, wenn
man sagt: lauter Varietäten. Gewisse Species kann man leicht
herausfinden, manche sind schwer zu bestimmen, aber nicht unbe-
stimmbar. Uebergänge gibt es, wie bei vielen andern Pllanzengal-
tungen. Hofralh Reichenbach war so gefällig, alle von mir ge-
sammelten und bestimmten Arten durchzusehen , und nur eine einzige
Species war umzutaufen nöthig. Ich werde auch künftig haupt-
sächlich wieder äm6m«- Arten sammeln, obgleich es Blut kostet, was
man eben sehr zu fürchten scheint.

In meiner Nähe kommen vor :

Rubus apiculatus Whe., gewiss eine sehr schöne Species vom Tau-
benberge bei Taubenhain in Sachsen.

Rubus carpinifoliiis W h e. Seltener , doch gleich an den scharf ge-
sägten Blättern und der gestreckten Traubenrispe zu erkennen.

Rubvs caesius L. In Nordböhmen schon selten. Weiler südlich bei
böhmisch Leippa eine Plage der Getreidefelder.

Rubus corylifolius S m. Nicht selten, an den haselnussähnlichen
Blättern, im lebenden Zustande sehr leicht zu erkennen.

Rubus fruticosus L. plicatus Whe. Kommt in unserer Gegend mei-
stens mit Rosablüthen vor, ist gemein und an den gefalteten Blät-
tern eben so leicht zu unterscheiden.

Rubus glandulosus Bellard. Nicht sehr gemein. Hauptmerkmal : dass
unter den Steril-Stengclblällcrn auch lussförmige vorkoninien, das
letzte Blattpaar steht auf den Blattstengeln des zweiten Blall-

paares.

Rubus hirtns W. K. Eine der gemeinsten und schönsten Arten, schlank,
zart, lebhaft grün, grünliche Blumenblälter. Steril-Slengclblätler

immer nur dreizählig.

Rubus idaeu^i L. Gemein auf Bergen.
Rubus infestus Whe. Kommt dem Rubus Köhleri sehr nahe , hat aber

mehr ovale als runde Blätter. Zahlreich, wo er vorkonunl, am
Boden kriechend.

Rubus nitidus Wh e. Mit Rosablüthen und \on Rubus fruticosus durch
laxeren Habitus und glatte Blätter unterschieden.

Rubus suberectus Anders. Gemein. Weisse Blüthen und sehr wenige,
ganz kurze Stacheln, laxer Habitus.

Rubus vilficau/is W h e. Hat nebst macroacanthus W h e. die gewallig-

sten Stacheln, die bis zur Hälfte behaart sind; ist nicht zu ver-
kf^nncn. ri'air'*r Ka rl.
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Blotaiiisclier Taiiselivereiii iii IWieii.

S ei» (I II n g-on s i II (1 e i ii g' e t r o ll'e n. 23 Vom Heiiii M T o m m a-

sini . Podeslä in Triest . niil IMlanzen ans der Flora des Küslenlandes. —
24 Voiu Herrn Karl, Pfarrer in Fugau . mit Pflanzen aus der Flora von
Nordbühmen. — 25 Vom Herrn Ür. Milde in Breslau, mit Pflanzen aus

der Flora daselbst.— 3. Verzei( bniss neu eingesandter Ptlanzenarlen : Ahiea excelsn

D C. Aus dem nördliclien Bölimen , eingesendet von Karl. - Ajuya al/n'na

V i 1 I. Von Scliluckenau einges. von Karl. — Alflroratidn resanlosa L. Von
Pless in Selilesien, gesammelt von Fu chs einges. von Dr. Mild e. — Kqui-
setvm campestre Schulz., K. pruteitse Ehrh., E. invudatum Lasch.
Aus Breslau einges. von Dr. Milde. — Gagea Schreberi B h b. Aus dem
nördlichen Böhmen eing-es. von Karl. — Hieracium flexuosum VV. K. Von
Idria einges. von D o 1 1 i n e r. — Jusmimim fruticans L. Von Grenoble, ein-

gesend. von Huguenin. — Lemiia ai-r/u'za L. Von Breslau einges. von
Dr, Milde. — Linaria oriffanifolia D C. Von Grenoble einges. von H u g « e-

n i n. — Mönchia ereita G. M. S. Aus dem nördl. Böhmen einges. von
Karl.

Correspondenz. Herrn Prof. G. in T. : ^^Cryptogamen können Sie

erhalten. Senden Sie einen nach Rabenhorst alphabetisch geordneten Deside-

raten - Catalog ein.'" — Herrn Prof. H. in J — g. ,,Sie erhalten bald eine

Sendung. Ihre Frage wird mit Ja beantwortef."^ — Herrn G

—

\ m K— t.

„Es liegt eine Sendung für Sie bereit."

fnärteii In li¥ieii.

Im botanischen Garten des Theresianums blühen auf den Alpenanlagen
folgende Pflanzen :

Adenostyles alpina Bl. & F. — Solifhtf/o alppstris W. K. — Achillea

Cltisiana Tausch. — Senecio abj-otanifolius L. — Crepis alpina L. —
Hieracium atiratttiacvm L. — //. alpimnn L. — Campantila pullu L. — C
caespitona Scop. — V. ptisilta H ä n k e. — C. Scheuchzeri Vill. — C.

tht/rsoidea L. — Astrantia carniolica W u I f. — Sedtim daspphyilum L. —
Sempervivuni arachnoideum L. — Saxif'raga aizoides L. — S. stenopetala

Gand. — Paparer Bnraeri Crantz. — Alsine austriaca MK. — Möhrin-
yia polt/yonoides MK. — Silene alpeslris J c q. — S. petrea W. K. — Al-
chemilla tnontana W i 1 1 d.

Im botanischen Garten blühen :

Abiitilon striatum. — Botrt/odendron capitatiitn Ell d\. — Tanyhinia

veneniftua Don. — Sempervivum viltosum H a \v. - Psoralea aphyllah. —
Tournefortia subf'ruticosa Willd. — Solanum laiweolatum C a v. — Genista

spinosa. P I 1. — G. candicans. L. — Alu6 {Gasteria) elonyata, — Dyckiu.

rariflora Schult. — Hihbertia votubilis A n d r. — Callothammts viltosus.

— Leptospermum f'lavum Smith — Asclepias nivea. L. — Diodia dasyce-

phala. — Pelaryonium t/uin</uevulnerum Willd. — V^iminaria denudata
Smith.

ITIittlieiluii^eii.
— Die Errichtung eines ZAveilen landwirlhschaftlichen Institutes in

Ungarn ist beantragt. Dasselbe soll in der fruchtbaren Gegend des Banales

placirt werden.
— Blaue Rosen zu gewinnen soll in dem durch seine Rosencullur

bekannten Garten des Palais Ln.xemburg gelungen sein.

— Potyyo/iurn riripariim. — Dr. Boyle maililc in den Gebirgen des

nördlichen Indien die Bemerkung, dass selbe wie Mussoore, Kedar-
kante, und P e e r - P u n z a I zwischen 7000 — 1 oOOO Fuss , so wie K h e-

rang, Chandow und andere Passe mit dem europaischen Polyyonum vi'

riparnm überzogen sind.
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— E i n e n e u e d eu t s c h e F I p cli t e n a r t. —Der k. k. Salinen-
Forslkommissär A. v. K r e iii p e I li u b e r in Münclieii besclireibl in Nr. 18
der Flora eine solche iinler dem Manien Cetraria hararicn , die er in den
ausgedehnten Hochgebirgswaldungen bei Blittenwald auffand, wo sie an allen

Stämmen von Fichten und Tannen nichtsehr häufig vorkömmt. Diese Flechte
unterscheidet sich augenfällig' von allen ihren Gattungsverwandten , erinnert

jedoch hinsichtlich der Farbe an Parmelia caperata und in Bezug auf ihre

Gestalt an Cetraria juniperina variet. pinastri.
— Dracena Draco L. — Die grösslen Stämme der jetzt in England,

namentlich im Kew - Garten befindlichen Exemplare sind 20 — 23 Fuss hoch.

Diese Grosse wird von Berthelot als das erste Alter ang^esehen , welches der

Baum an seinem natürlichen Standorte in 25 — 30 Jahren erreicht. Er spricht

noch von zwei andern Perioden , der des Zunehmens bis zur völligen Ent-
wickelung und der des Abnehmens oder Zurückgehens. Diese Perioden sind

indess unberechenbar. In dem zweiten Lebensalter verlieren sich die von den
abgefallenen Blättern zurückgebliebene n Narben am Stamme und derselbe

wird immer dicker und bringt viele Aeste hervor, an denen sich Blülhenris-

pen entwickeln.
— Zwei neue Ackerbauschulen dürften noch in diesem Herbst

in Böhmen ins Leben treten und z,war zu Cholzen und Pruhonitz.
— In Lemberg, woselbst die Hochschule im nächsten Winterkurse

mit einer medicinischen Facultat vervollständig-t wird , wird auch ein botani-

cher Garten angelegt.
— Paulowuia imperiatis. — Herr Professor Grzegorcek in Tarnow

schreibt uns, dass daselbst im Garten des Fürsten Sangursko diese inter-

essante Pflanze ebenfalls blühet.
— Zur Errichtung einer landwirth schaftlichen Schule

in Galizien hat Se. 3Iajestät der Kaiser der Landwirthschaflsgesellschaft in

Lemberg den Betrag von 3000 fl. ein für allemal und für die Dauer von
10 Jahren einen Unterstützungsbetrag von jährlichen 2.i00 (1. CM. bewilligt.

— Kalthäuser in B u s s I a n d. — An den Warmhäusern in Kussland
befindet sich immer eine lange, hölzerne, dunkle, wohlverschlossene Gallerie,

welche ein Kalthaus «genannt wird. In diesen Huum bringt man eine grosse
Anzahl Bäume mit abfallendem Laube , die bei uns im Freien wachsen , z. B.

italienische Pappeln , Kaslanienbäume , mehre Eichenarien , Nussbäume,
Ahorn , Arten von Cytisus und besonders Kosen und Geisblatt.

ErklärII II §^.

Seit einiger Zeit kommen uns von mehren Seiten Reclamationen

von Nummern unserer Zeitschrilt zu, welche die Herren Pränumeranten
durch die k. k. Post nicht erhallen haben. Um jeder irrigen Meinung
über das NichteintrefTen der bemerkten Nummern vorzubeugen , er-

klären wir, dass die Expedition des Blattes von Seile der Redaction

einer so genauen und wiederholten Controlle unterliegt, dass dadurch

das Uebersehen auch nur Eines Pränumeranten bei der Adressirung

unmöglich gemacht wird. Wenn demnach ein Blatt an seine Bestim-

mung nicht gelangt , so liegt dies ausserhalb der Verantwortlichkeit

der Redaction. Wir ersuchen daher die Herren Pränumeranten im

Falle des Nichlerhallens einer Nummer, dieselbe durch das betref-

fende Postamt reclamiren zu lassen und nicht sich brieflich (was mit

Portoauslagenverbundcn ist) an die Redaction zu wenden. Uebrigens ist

letztere stets bereif, den Herren Pränumeraiilcn bei der Versendung
verloren gegangene Nummern zu ersetzen. Die Redaction.

R<*duct<^iir lind H«*rJtu«a«''K'r /tiex. K ko i'i I x. -- Druck von C". U e berr e u t e r.
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tenpflanzen. — Literatur. — Gärten in Wien. — Miltheiiungen.

rrr
'

' j^^a^süa^^—-—

—

gj

Heller tlie seltenen pliaiiero^aiiil^elieii Pllaii-
zeu ^ ^« elelie ^^ilclii acliseiicl in ICärntlien voi>-

koninten.

Von Eduard Jose h.

(Fortsetzung.)

C h o n d r 11 1 a p r c n a n t h o i d e s V 11 1. Im Loibclthale.

M 11 1 g e d i u in a 1 p i n u m C a s s i ii. Auf der Koralpe sehr zerstreut.

C r e p i s p r a e ni o r s a T a u s c h. Ober der Satnilz,— incarnata Tausch. Im Loibellhale.— a l p e s l r i s Taus c h. Zirkniizalpe bei Hciligenbluf.
— J a c q u i u i T a u s c h. Selenilza.— b 1 a 1 1 a r i i d e s V i II. I „ , , ^ .

,

^, ... ,

.

,.,., rr i. Zerstreut auf Alpen von Oberkarnlheu.— g r a n (i 1 i 1 r a 1 a u s c h.
I

'

Hieracium Hoppeanum Var. Pilosella L. Auf Alpen um
Heiligenbluf.— bifurcum M. Biebst. Im Lavantthale.

— a ngust i fo li um Hoppe. Aslner Alpen bei Heiligenblut.

— porrifolium L. In den meisten Thälern der Karavanken , an

Felsen.
— gl au cum AUioni. An der Judenpalfe unter Heiligenblut.
— d e n l a t u m Hopp e. Alpen um Heiligenblut.

— g 1 a n d u li f e r u m Hoppe An der Paslerze.— pallesccns W. Iv. Fladnilzalpe am Eisenhut.
— albidum Vill. Auf den Alpen der Flecken und in den höheren

norischen Alpen zerstreut.
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Ord, LXVI. Campanvlaceae.

Phyteiiina paucifloruni L. Höchste norische Alpon.
— h eniis ph a p ri cum L. Auf noiischen Alpen nicht selten.»

— Siebe ri Spreng. Auf den Karavanken zerstreut. Auf der Alpe

Gürlitzen nördlich von Villacli.

— nigrurn Schmidt. In den Alpenthälern der Karavanken.
— c m s n m L. Bei Reibl.

Campanula Zoysii Wulfen. An Felsen der Karavanken (im
Loibellhale im Fellachlhale.)

— pullaL. Alpen bei Sagrilz unter Heiligenblut.

— spicata L. Im Kanalthale.

Ord. LXVII. Vacclneae.

Va c c i n i 11 m ii 1 i gi n o su m L. Auf allen norisclien Alpen.

Ord. LXVIIL Ericineae.

Andromeda polifolia L. Torfmoore bei St. Lorenzen in der

Reichenau.

Erica carnea L. In der Salnitz.

A z a 1 e a p r o c u m b e n s L. Auf den uorischen Alpen häufig.

Rhod dend ro n int e r m edium Tausch. Auf der Pasterze.
— hirsutum L. Var. latifolium Hoppe. In der Nähe des Lei-

terfalles über Heiligenblut.

— Chamaecistus L. Auf den Alpen der Karavanken und nie

auf den norisclien. Rhod. ferrugineumWohl dm Granitalpen, Rhod.
hirsutum die Kalkalpen.

Ord. LXIX. Pyrolaceen.
Pyrola chloranlha Swarlz und media S \v a r t z. Kommen

zerstreut vor.

Bei Pyrola uniflora bemerkte ich einen seltsamen Wechsel
in der Stellung der Staubfäden im Verhältnisse zu den 5 Blumen-
blättern. Ich fand die Staubfäden folgendermassen vertheill : 1)

zwei Blumenblätter hatten 1, zwei Blumenblätter 3, und ein

Blumenblatt 2 Staubfäden; 2) drei Blumenblätter hatten 3, und
ein Blumenblatt 1 Staubfaden (ein Blumenblatt hatte also keinen

Staubfaden) ; und S) drei Blumenblätter hatten 2 , ein Blumen-
blatt 3 und ein Blumenblatt 1 Staubfaden.

Snbclassis III Corolliflorae.

Ord. LXXIII. Oleaceae.

Fraxinus Ornus L. In den Thälern der Karavanken.

Ord. LXXVII. Gentianeae.

Swertia perennis L. Biossauf den norischen Alpen.

Lomatogonium c ari n t hi a c u m R. B r. Höhere Alpen um
Heiligenblul.

Gentiana pannonica Scop. Auf der Orlatscha.
— pu n cta la L. Auf den norisclien Alpen.
— c r u c i a t a L. Auf Voralpen zerstreut.

— P 11 e u 111 o n u n t li e L. Auf Sumpfwiesen um Klagenfurl.

(Forlselzuiig fojg-t.)
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VerNaiiiiiiliiii^ des KO<»lojs^iti^cli - liotaiiii^elieii

Vereines :eii ^¥ieii am 2. «Iiili fl. «I.

Vorsilz,eii(Jcr, Herr üiteclor F e ii z I.

Es werden von dem Herrn Sekretär die neuen Milj^lieder, zwun-
ziy <in der Znld verlesen , sodann die für den Verein eingegange-
nen (Jegenstände vorgelegt , nanilieli :

a) Zeitsclirifl lür Pliarniacie 1851 Nr. 1—10. Geschenk des Herrn
S e d I a c z e k.

b) Nalurnissen.«charilirlie Aliliandlnngen Band 1 — 3, nnd Berielilo

über die Versannnlungen von Freunden der iValuruissenschar-

ten, Band 1 — 6, Geschenk des Herrn Seclionsralhes H a i-

dinge r.

v) Naumann, Vögel Deutschlands, Band 1 — 12, Geschenk Sr.

Durchlaucht des Fürsten K h e v e n h ü 1 1 e r.

Diese beiden leztcn Gaben sind höchst u erihvollo Bereicherungen
['lir die Bibliothek, nnd es dürften natnenllich die Abhandlungen, wel-
che aus ik'w Versammlungen der Freunde der Naturwissenschaften

entstanden, welche die Vorgänger dieses Vereines waren, ihn an-

spornen, bald ein gleiches würdiges Zeichen seiner Thäligkeil abzu-

geben.
Hierauf begannen die Vorträge : Herr Prof. A. P o k o r n y spricht

über die M o o s f 1 o r a U n t e r ö s t e r r e i c h s. Er erwähnt die Be-
mühungen älterer Forscher in diesem Fache, bis W e I w i t s c h und Ga-
re va gl io , und stellt die Zahlen zusannnen, um daraus den von ihm
aufgestellten Salz zu erhärten, dass diese Flora wohl nahezu erschö-

pfend erforscht sein möchte. Er macht die diesem Gebiete eigen-

thümlichen Arten nandiaft und erwähnt einige hier vorkommende,
»lie ausserdem nur noch aus Nordamerika bekannt sind. Er zeigt

alle diese Arten in getrockneten reichlichen Exemplaren vor , so wie

auch die von ihm aufgefundene Bastardform von Ophrys muscifera

nnd aranifera, di» er 0. hybrida benennt. Den Fascikel Ptlanzen

übergibt er dem Verein als Beitrag für dessmi Sammlungen.
Herr J. Ortmann legt Iheils lebend, theils getrocknet drei

von ihm in der Wiener Gegend neu aufgefundene Pflanzen vor, als:

Stunnia Loeselii von Moosbrun , Carex pulicarii und Oniithoyalum

narbonense. Er bemerkt dabei , dass er die zweite abweichend von

den bisherigen Beobachtungen an einem trocknen Standorte gefun-

den habe. Für die Icztere sucht er, durch Aufzählung einer Reihe

unterscheidender Merkmale , das Artenrecht derselben , das bisher

noch immer angefochten ist, darzuthun , welcher Meinung auch Herr

Director F e n z 1 beitritt, indem er noch einen an der entwickelten

Pflanze nnd im Herbar wohl nicht mehr siclitlichen , im Leben aber

während der ersten Entwicklung höchst auffälligen Unterschied hinzu-

fügt, da nämlich beim ersten Hervorkommen im Frühjahr bei 0. nar-

bonense die hellgrünen Blätter aufwärts stehen , die von pyrenai-

c«m aber sich am Boden flach niederstrecken und graugrün \o\\ Far-

be sind.
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Die gelrocknelen Exemplare gibt derselbe ebenfalls an den Ver-
ein ab.

Herr A. Skofilz legt mehrere* im botanischen Wochenblalte
bisher erwähnte und ausführlicher besprochene Pflanzen als typische

Exemplare für die Vereinssammlung nieder, und verspricht auch fer-

ner solche Pflanzen dem Verein zu überreichen.

Herr F. Brauer liest über die Larve von Panorpa cofnmtinis

vor, welche zu ermitteln ihm nach mehrjährig vergeblichem Be-
streben endlich gelungen ist. Er hat dieselbe aus Eiern erhalten und
durch die ihm eigene Fütlerungsweise gross gezogen.

Herr A. Nielrcich erstattet den Bericht über die Briefe

Wulfen's, die ihm in der letzten Sitzung übergeben worden. Die-

selben sind aus den Jahren von beiläufig 1770— 1790, sehr interes-

sanl, besonders für die kärnthnerische Flora; auch enthalten sie meh-
reres Mineralogisches und einiges Zoologisches , namentlich über

Colytiibus. Der botanische Theil ist jedoch meist schon durch J a c q u i n's

Flora austriaca, den Miscellaneen und CoUectaneen bekannt, zu

welchem Zwecke wahrscheinlich diese Millheilungen an J a cqu i n ge-
richtet waren. Ein Brief war ihm besonders interessant, wo Wul-
fen seinen Dank ausdrückt, dass Jacquin die kärnthnerische Wnl-
fenia carinthiaca nach ihm benannt habe, und ihn so in die Reihe
jener Koryphäen stellt, die dadurch der Nachwelt erhalten bleiben.

Auch gibt ein Brief Aufschluss, wie sich Aronicum scorpioides in

die Flora Oesterreich's irrthümlich eingeschlichen hat. Herr Director

Fenzl ersucht den Vorsprecher, diese Relation, zum Drucke ge-
eignet, gütigst dem Verein übergeben zu wollen,

Herr Fr. Zekeli theilt zwei Hefte Druckschriften des Vereines

in Halle mit, nebst dem Wunsche eines wissenschaftlichen Verkehrs,

den er auch im Auftrage des Vereines zu Hermannstadt zu vermit-

teln habe.

Herr A. Kerne r legt ausgezeichnet schön getrocknete Pflanzen

des Donauthales bei Krems für den Verein vor. Die dortige Flora

charakterisirt sich , wie es die geologischen Verhältnisse erwarten
Hessen , durch den Mangel an Kalkpflanzen , so wie auch durch das

Fehlen solcher ungarischen Pflanzen, die sich bis Wien verirren.

Ganz besonders bemerkenswerth ist Rosa turbinata, die er dort ge-
funden hat; und es ist dies nunmehrder zweite Standort für diese ge-
wiss nur verwilderte Pflanze in Deutschland.

Vereine ^ Gesell^eliaften iiiid Anstalten.
— Im National - Museum zu Pesth wird am 19. October eine

Ausstellung von Landesproducten eröffnet, welche bis zum 15. No-
vember dauern wird. Die Gegenstände aus Baumfrüchten , Trauben,
allen Gemüse- und Getreidegattungen bestehend , müssen bis zum
Iß. October, die spät reifenden Früchte aber längstens bis zum 1.

November eingesendet werden. Nach der Ausstellung bleibt jeder
eingesandte Gegenstand Eigenthum des Museums.

— Der landwirlhsohaftliche Kreisverein von G it s ch i n hat sich

am 29. Juni konslituirt. Zum Präsidenten desselben wurde Herr Graf



Wal (Istein gewählt. Am selben Tage hat sich auch der landwirlh-

schaflliche Kreisverein in E g er constiluirt und den Gutsbesitzer Herrn

Hecht zum Präsidenten gewählt.

Corre.«»poiicleiiz.

Lilienfeld im Juli. — Im Nachhange zu meiner, in diesen

Blättern abgedruckten Schilderung des Parkes des Herrn Abten von
Lilienfeld glaube ich, dürfte Folgendes für Freunde der Gartenkunde
nicht uninteressant sein.

In diesem Pflanzengarten befinden sich zwei Exemplare der

Virgilia lutea, wovon der stärkere Baum an der Wurzel 4 Zoll im
Durchmesser hat und so eben , in den ersten Tagen des Juli, zum
erstenmale blüht. Ein Ereigniss, um so überraschender, als diese

Bäume noch schwach sind und nach Loudon's Arboretum Briiannicum
in England selten zur Blülhe gebracht werden.

Von der Magnolia acuminata , Melche ganz unbedeckt die Win-
ter aushält , erzog der Herr A b t heuer aus Samen junge Pflanzen.

Die Magnolia Soulangeana, M. obonata und Thompsoniana, welche
unter einer leichten Bedeckung im freien Grunde überwintern, waren
heuer mit Blüthen bedeckt.

Dass der Pyrus japonica {Cydonia japonica') hier Früchte trägt,

was in einer Garlenzeitung als etwas ganz Besonderes hervorge-
hoben wurde , ist eine alljährliche gewöhnliche Erscheinung.

Sehr bewunderungswürdig ist heuer eine Gruppe von mehr als

500 Exemplaren des Eryngium alpinum mit Stengeln von 3 Schuh
Höhe mit 8 — 13 herrlichen Distelkronen, wovon die mittleren 3— 4

Zoll im Durchmesser haben. Dr. J. F. Ca st eil i.

Iiitercjssaiite Gtarteiipflaiizeii.

(Paxtoirs Flower- Garden.)

— Polygonitm Brunonis W a 1 1 i c h et P. raccinifoliumW a 1 1 i c h.

Zwei kleine Pflanzen, ähnlich dem P. Bistorta aus den Gebirgen des
nördlichen Indien. Taf. 37.

— Veronica Andersonü. Soll ein Bastard von V. salicifoUa und
V. speciosa sein , welcher letzterer Art sie im Habitus gleicht. Die
unteren Blumen sind weiss, die oberen blau. Taf. 38.

— Pleionc maculata L i n d 1. et P. lagenaria Lindl. Zwei Or-
chideenaus den indischen Alpen, von denen Erstere von Dr. W a 1-

li ch's Sammlern auf den Kasija - Bergen gefunden wurde. Taf. 39.

— Pintanthera ivcisa Lindl. (^Orchis incisa Willd. Habe-
naria incisa S pr ng.) Seltene Erd- Orchidee im J. 1847 vom Gärtner
Jos. E 1 1 i s zu Norwood - Hall eingeführt.

— Sauratija macrophylla Linden. Strauchartige Ternströ-
miacee von Skinner aus Guatemala eingeführt. Blühet im Winter.— Ponera striata Lindl. Epiphyte Orchidee aus Guatemala.
Von dieser Gattung sind noch zwei andere Arten bekannt. P. ßinci-
folia und P. graminifoUa , beide aus Mexiko.
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— Oncidiiim barbatum Lindl. Eingeführt von J. Knowles
lisq. aus Para zu Manchester.

— Quercus agrifolia N e e. Iininergriine Eiche aus Californien

in wenigen schlechten Exemplaren von Hartweg in den Garten der

Horticultural - Society eingeführt, wo sie neu zu wachsen beginnen.

Diese Eiche , beinahe die einzige, welche in Ober- Californien die

(jrösse eines Baumes erreicht, ist reichlich auf der Fläche, auf wel-
cher St. Barbara liegt, verbreitet.

liiteratur«

Enumeratio plant arum phanerogamicarum imperii avstriaci uni-
rersi , auct. Jos. Car. Maly, Med. Doct. etc. Vlndobonae 1848.
Seidel gr. 8. XVI. und 423 S. — Preis 3fl CM.

Jedermann, der die grossen und weitläufigen Vorarbeiten kennt,

welche der gründlichen Erforschung der Flora eines Gebietes vor-
angehen müssen, \\eiss die hohe Wichtigkeit der Kenntniss des In-

halts dieser Flora zu schätzen. Erst durch genaue Constatirung dieses

Inhaltes oder der Summe der innerhalb der Gränzen des Gebietes

vorkommenden Pflanzenarten wird die erste Grundlage zu den weitern

floristischen Arbeiten , den systematischen sowol als insbesondere

den pflanzengeographischen gewonnen. Es ist daher ein nicht genug
anzuerkennendes Unternehmen, wenn Männer, die sich die Erfor-

schung eines grossen, die Kräfte des Einzelnen weit übersteigenden

Gebietes zur Aufgabe gestellt , vor der Vollendung des Ganzen , die

ihnen bezüglich des Inhalts ihrer Flora bekannten Daten in Form
einer Aufzählung, eines Prodromus oder dergl. veröffentlichen und
dadurch Allen , welche sich für die Sache inJeressiren , Gelegenheit

verschaffen, nicht nur eine Uebersicht des dem Autor bekannten Ma-
terials zu erhallen , sondern auch aus dieser Vorarbeit die Deside-
rate desselben kennen zu lernen. In diesen» letztern Momente ins-

besondre liegt für jeden Botaniker, dem es Ernst für die Sache ist,

auch ohne ausdrückliche Ansprache des Autors, die indirecle Auf-
forderung, seine eigenen Beobachtungen, insofern sie dem Verfasser

unbekannt sind oder etwaige Irrlhümer aufklären, bereitvv'illigst mil-

zulheilcn. Nur auf solche Weise, durch die Vereinigung vieler, wo
möglich aller Kräfte , lässt sich am Ende Erfreuliches erwarten.

Von diesen gewiss richtigen Grundsätzen will auch das vorlie

gende Werk des Herrn Dr. Maly, nach der Vorrede des Verfassers

selbst, beurlheilt werden. Es enlhält S. 1 — 367 eine nach Eii d li-

eh er's Syslem geordnete Aufzählung aller iunerhalh der Gränzen des

Kaiserthums üeslerr eich bisher aufgffundeuen Phanci'ogauH^n , so

weit sie ihm bekanntwurden. Da Herr Dr. Maly nicht allein die

gesammte österreichische Literatur und die grössern Floren Deutsch-
lands , welche ohnehin einen grossen Theil oder selbst ganz Oesler-

reicli mit berücksichtigen , benülzte , sondern auch durch zahlreiche

reelle und schriftliche MitlhcilungCiider uainhaflesten Bolaniker Oester-
reichs unterstützt wurde , so war er allerdings in die Lage versetzt

eine ziemlich erschöpfende Aufzäliluug zu liefern, in der That ent-
hält sein Werk 3830 Arten. währ»;ud in Host's Fluni austriaca
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bloss bei 3000, in Dculscliljnid luu-li Kochs Synopsis nur 3260
lMitiuc'roi>nmon vorkonnnen. Es wird <lpninaoh die- so reiche und ge-
nau errorschlerhaneroganien - P'lora Deutschlands von der Oeslerreichs

an Arfonzahl schon jelzt bedeutend übertroiren. — Bei einer jeden
Art ist der Name des Autors, eine kurze Syuonyniie mit Angabe der
vergliclienen Abbildungen , eine kurze Beschreibung des Standortes,

so wie die Namen aller Kronländer, in welchen die Art l)isher beob-
achtet' wurde, beigefügt. Ein Sternchen lehrt die bereits von Host
in der Flora austriaca angeführten von den neu hinzugekommenen
iintersclieiden. Auch diejenigen deutschen Arten, die bisher nicht

im Gebiete der österreichischen Monarchie gefunden wurden, werden,
in Klammern eingeschlossen, zur Vergleichung angeführt. Ein eigener
Appendix S. 369 — 401 enthält die Diagnosen von 193 Arten, welche
weder in Bluffet Fingerhut h's Compendium Florae germanicae,
noch in Host's Flora austriaca, Aveder in K o c h's Synopsis noch
in R e i c h e n b a c h's Flora germanica exciirsoria beschrieben Averden.

Es befindet sich darunter eine neue Art; Dipsacus Botterii ausDal-
matien ; die übrigen gehören meistens der Flora von Siebenbürgen,
dem Banale, Dalmatien und dem österreichischen Italien an. Die Be-
schreibungen sind aus Baumgarten's Enumeration Berto-
] n i's Flora italica, V i s i a n i's Flora dalmatica, R e i c h e n b a ch's

Iconcs , De C a n d o 1 1 e's Prodromus , W a 1 p e r's Repertorium u. a.

entlehnt. Am Schlüsse des Werkes S. 403 — 412 werden noch meh-
rere Nachtrage aus dem zweiten Bande von Visiani's Flora dalma-
tica gebracht.

So reich auch schon das Materiale, welches dem Herrn Verfasser

zu Gebole stand, bereits wüv , \\ eichen unermüdlichen Eifer er auf
die kritische Benützung der vorhandenen Literatur verwendete, so

weiss er doch selbst am besten, wie manche Bereicherungen des
schon bekannten Schatzes noch zu erwarten seien und wie viele Be-
richtigungen der bisherigen Angaben zu erA\arlen sieben. In letzterer

Beziehung insbesondere wäre es wünschenswerlh gewesen, wenn
der Herr Verfasser auch die zweifelhaften Angaben mit angeführt
hätte, «m eben dadurch ihre wo mögliche Lösung anzubahnen. So
sehr wir ferner der Genauigkeit und Sicherheit des Verfassers ver-
trauen, so wäre doch wohl auch eine Hinweisung auf die Quellen,

aus der die aufgenommenen sichern Angaben geschöpft wurden, für

die künftigen Forscher von grosser Wichtigkeit, so wie eine genauere
Delaillirung der Stand - und Wohnörter nicht nur die meisten öster-

reichischen Botaniker ganz besonders interessirt hätte, sondern auch
für die Lehre von der Verbreifung und Vertheilung der Gewächse
Oesterreichs äusserst lehrreich gewesen sein würde. Freilich darf

man nicht vergessen, dass das ohnehin zienilich umfangreiche Werk
dadurch noch voluminöser ausgefallen wäre, und der Herr Verfasser
diese kritischen Nachweisungen und weitern Erörterungen wahr-
scheinlich desshalb nicht in der Vorarbeit, sondern erst in dem zu
erwarten stehenden Hauptwerke, seiner versprochenen Flora anstria-

ca , zu geben beabsichtigt. Mögen daher die bisherigen Bemühungen
des Herrn Verfassers die gebührende Anerkennung auch weiterhin

finden und möge er , nach seinem Wunsche
,
jener Theilnahme der
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öslerreichischen Botaniker ferner sich erfreuen, deren er zur glückli-

chen Vollendung seines grossen Unternehmens bedarf

A. Pok orny.

Charten in l)¥ieii.

Im botanischen Garten blühen :

Aemena ftorihunda. — Anthocercis viscosa R. B r. — Cassia floribunda.
— Rulinyia hermanniaefoUa R. B r. ^— Crassula coccinea. — Mamillaria
potythele r. quadrispina S. D. — M. polyedra Marl. — M. Seitziana Mart.
— M. carnea Zucc, — M. rutila Z u c c. — Euphorbia erosa Willd. —
Byrsonima lucida D. C. — Ardisia Solanacea R e b. — Dioscorea boiia-

riensis Tenor. — Capparis tenuisiliqua J a c q. — Calistachys lanceolata

V e n t. — Stachys coccinea J a c q. — Nepeta crispa Willd. — Amarylis
carinata. — Rondolelia speciosa L od d.

Im Garten des Herrn J. G. Beer, Landstrasse Nr. 138— 139 blühen.

Podocarpus dacryoides. — Hoya imperialis. — Hoya bellu. — Hoya
floribunda. — Hoya Boothii. — Piteairnia giyantea. — Aechynanthus pul-
cher. — Lauras cinnamomtim. — Achitnenes yloxinaeftora. — Allemanda
Schottii. — Combretum purpureum. — Stephanotis floribunda» — Passi-

flora onichina. — Aristolochia fimbriata. —• Medinella Sieboldii. — Hibis-

cus Lawrenceanus. — Heintzia tigrina. — Gotfinia hirsuta. — Tecoma jas-
minoides rosea. — Dicentra (Diclytra) spectabitis. — Sinniyia Vetutina
und Hellerii. — Abelia floribunda. — Roscoea purpurea» — Bilbergia rhodo-
cyanea. — Dykia reniotiflora. — Clidia nohilis.

Tropische Orchideen.
Sobralia macrautha. — Dendrobiuin caUeolaria. — Calanthe Masucha.

— Calanthe Veratrifolia. — Cyciioches rentricosum.. — Oncidium pantheri-
num. — Dicrypta Bauerii. — i^ycaste Deppei. — Lycaste Dejtpei, v gran-
diflora (B e e r)— Lycaste aroniatica. — Epidendrum Hellerii. — Ep. citro-

sum. — Ep. piriformis. — Ep. oneidioides. — Cattleya tiyrina. — Catt-
leya intermedia. — Sargoglosum suareolens. — Odonthoylossum Cerran-
thesii. — Maxillaria tenuifolia. — Cypripedium harbatu?n. — Cirrhaea
fusco- lutea. — Stanhopea aurantiaca. — Acantliophippium bicolor.

]flittheiliiiig:eii.
— Colchicum autumnale. — Die vom Professor S c h r o f f an der Herbst-

zeitlose ang^esteilten Beobachtungen und zwar die mit Ausdauer fortgesetzten
Ausgrabungen der Knollen dieser Pflanze und die mit grosser Genauigkeit an-
gestellten Versuche an Thieren und Menschen ergaben, dass die wirkenden
Kräfte derselben am stärksten zur Blüthezeit hervortreten, dass diese mithin
der geeignete Zeitpunkt für die Einsammlung der Knollen bilde und in letz-

teren zur selben Zeit eine stärkere Kraft sich offenbare, als in den Samen.
— Deutzia yracilis. — Der Besitzer dieses mit zehn Preisen gekrönten

Strauches aus Japan , der Handelsgärlner Baumann in Gent, wird den-
selben schon am 1. August den Bestellern zusenden.

— Eine Akademie der Wissenschaften soll in Konstanti-
nopel errichtet werden. Dieselbe soll aus 40 3Iitä;liedern bestehen, monat-
liche Sitzungen halten und Correspondenlen im In - und Auslande wählen.
Auch zu einer Universität soll der Grund gelegt werden.

— Paeonia Montan. — Alle bisher aus Samen gezognen Arten dieser
Pflanze sind mehr oder weniger einfach gewesen. Kaufmann Lorberg in

Berlin hat nun eine fast ganz gefüllte Spielart gewonnen , bei welcher
nur noch wenige Staubgefässe zwischen den inneren Kronenblällern und nur
zwei etwas verkümmert aussehende Stempel übergeblieben sind.

— Sp a rge 1 - M n s t r u in. — Unlängst wurde in einem Garten zu
Erlangen ein Spargel gestochen , der die Dicke und Breite einer starken
Mannshand hatte.

Redactenr und Heranf>gebfr Alex. Nko fitx. — Druck von C. Voberr eu t er.
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Ueliei* die seltenen pliaiiero^aiiii«i«c]ieii Pllan-
zeu ^ lYelelie ivilcKiaeliseiid in Kärnthen Yor-

komuien.

Von Eduard Je seh.

(Fortsetzung.)

(i c n t i a n a F r ö h li c lii i H 1 a d n. Spitze der Obir.

— a c a u l i s L. Auf allen Alpen.
— excisa Presl. Alpen um den Eisenlmt.— bavarica L. Aul" den norischen Alpen.
— b r a c h y p h y 1 1 a V 1 1 1. Flatnitzer Alpe.
— vor n a L. Salnilz,

— imbricata Fröl. Kiihweger Alpe

.

— pninila Jaeq. Villacher Alpe.
— prostrat a Hänkc, Eisenlmt und höhere Alpen des MölUhales.
— nivalis L. Saualpe.
— tenella Rottbüll. Auf der Paslerze.

— nana Wulfen. Höchste Alpen um Heiligenblut.

Ord. LXXX. Boragineae.

Asperugo procuuibens L. Im Park zu Hollenburg unter den
Felswänden.

E chi n OS p e r m u m deflexum Lehm. Flafnilz bei Heiligenblut.

Symphytum tuberosum L. gemein; hier bloss desslialb aufge-

nommen, weil Koch die einzelnen Länder, wo es vorkommt,
aufzählt, Kärnthen aber vergessen hat.

Cerinthe minor L. Ebenso.
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Pulnionaria officinalis L. Genipin.

Myosotis sparsiflora Mikaii. Zersircut um Klagenfurt.

Erilrychium nanum Sehr ad. Höchste Spitze des Eisenhut

und der Obir.

Ord. LXXXI. Solaneae.

Physalis Alkekengi L. Zerstreut in den Alpenthälern der Ka-
ravanken.

Ord. LXXXII. Verbasceae.

Verbascum Orientale M. B i e b. Zerstrent im Lande. Koch
hat Kärnlhen bei Aufzählung der Länder , wo es getroffen wird,

ausgelassen.
— phoeniceum L. In der Umgebung von Klagenfurt.

Scrophularia Scopolii Hoppe. Per s. Fellacher Kotschna.
— ca nin a L. Auf fast den meisten Alpen.
— vernalis L, In Radsberg in der Nähe von Klagenfurt.

Ord. LXXXIII. Antirrhineae.

Gratiola officinalis L. In Sümpfen um Klagenfurt häufig.

Linaria alpina Mill. Im Gerolle der Kalkalpen.

Veronica aphylla L. Auf den meisten Alpen.
— latifolia L. Ober der Satnilz.

— spicataL. In Oberkärnlhen , zerstreut.

— bellidioidesL. Bloss auf den norischen Alpen.

Paederota ageria L. Auf den Karavanken.
Wulfenia carinthiaca Jacq. Auf der Kühweger und WofScha-

cher Alpe ober Hermagor im Gailthale. Dieser ist bis jetzt der

einzige bekannte Standort. Die Aelpler jener Gegend kennen
diese Pflanze genau und gebrauchen sie als Arznei bei gewissen
Krankheiten der Rinder.

Ord. LXXXIV. Orobrancheae.
Orobranche cruenta Bertolini. Sehr zerstreut.

— ramosa L. In Hirse und Hanffeldern um Klagenfurt, zerstreut

Ord. LXXXV. Rhinanthaceae.
Tozzia alpina L. Auf der Alpe Seleniiza , selten.

Pedicularis JacquiniKoch. Höhere Möllthaler Alpen.
— rostrata L. Auf der Welschacheralpe.
— asplenifolia Flörke. Selenitza und höhere Möllthaler Alpen.
— tuberosa L. Auf Alpen zerstreut.

— foliosa L. Möllthaleralpen.
— recutita L. Bloss auf den norischen Alpen.

Ord. LXXXVI. Labiatae,
SalviaglutinosaL. In Alpenthälern häufig.

— verticillataL. In ganz Kärnthen zerstreut.

Calaminthagrandiflora Mönch. In subalpinischen Gegenden
der Karavanken.

— officinalis Mönch. Im Loibelthaie.

M e l i 1 1 i s M e 1 i SS p h y lu m L. In Unterkärnthen fast überall.

Lamium orvala L. Bloss in den gegen Steiermark gränzenden
Thälern, auch im Loibelthaie.

(Fortsetzung folgt.)
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Heller fV^Uffia MicheiU j^clileid.
(Lemua arrhiza L.)

Von Dr. Milde.

Seilen ist wohl eiiio Pflanze so verkannt worden, wie Lemna
arrhiza L. Einige Botaniker, wie Reiche nbacli, Wiggcrs,
Hooker haben sie für Entwicklungsstnt'en der bekannten Lemna-
Arten gehalten. Andere, wie Stnrin, für nicht entwickelte Knospen
von L. gibba und polyrrlilza ^ Andere endlich, wie Nees, hielten

sie für eine wurzellose Form der L. minor. Nur W i 1 1 d e n o w,
Steudel und Koch haben sie für eine, von den andern verschie-
dene Art angesehen. Diese Verschiedenheit der Meinungen lijsst sich,

wenn man die Resultate von genaueren Untersuchungen betrachtet,

nur dadurch erklären , dass jene Miinner die ächte Lemna arrhiza
nicht vor sich gehabt haben mögen , sondern nur Formen der ge-
wöhnlichen Arten; und so ist z. B. wirklich die Pflanze, welche Nees
als L arrhiza in seinem Herbar bezeichnet hat, nichts als eine kleine

Form der L minor, die thcihvcisc wurzellos ist.

Seit mehreren Jahren beobachtete ich ganz in der Nähe von Bres-
lau in einem grossen Teiche bei dem Wirtlishause von Kl. Griineiche

ein nur die Grösse eines Slecknadelkopfes erreichendes Pflänzchen,

über dessen Natur ich, da ich es immer vorabsäumte genauer zu un-
tersuchen, nicht in's Reine kam. Endlich im Sommer 1849 nahm ich

mir eineOuantität davon nach Hause, um es zu beobachten. Die Pflänz-

chen wurden sorgfältig mit der Lonpo und dann auch mit dem zu-
sammengesetzleii Mikroskope untersucht, ihre Fortpflanzung durch
Knospung beobachtet, und so konnte es nicht fehlen, «lass ich sie

sehr bald, selbst ehe ich noch Hoffmann's vortrcfTliche Abhand-
lung über denselben Gegenstand in W i g m a n n's Archiv gelesen

halte , als eine Lemna und zwar als Lemna arrhiza L. ( Wolffia Mi~
chelii Schi eid.) erkannte. Ich lasse nun eine das Wesentlichste über
diese Pflanze enthaltende Beschreibung folgen. Die obere Seite des

Laubes ist wenig convex und dunkelgrün gefärbt, die untere ist halb-

kuglig und hell
, gelblich gefärbt und stets ohne irgend eine Spur von

Wurzeln. Die Oberhaut besteht aus langgestreckten, nicht geschlän-

geilen Zellen und ist mit SpaltölFnungen versehen. Die zunächst dar-

unter liegenden Zellgewebspartien zeigen sich auf einem Ouerschnitle

als polyedrische Zellen, Avährend der heller gefärbte , halbkuglige

Theil aus Parenchym mit vielen Intercellularräumen besieht. Eigent-

liche Luftcanäle fehlen. An dem Rande der oberen, dunkleren

Schichten sieht man sehr oft ein grösseres oder kleineres Knötchen,

und nicht selten an diesem ebenfalls ein noch kleineres, anschei-

nend kugelrundes Organ. Es sind dies junge Pflänzchen; denn L.

arr/ttsa pflanzt sich, wie alle andern Lemna, durch Knospung fort.

Hat die junge Pflanze eine bestimmte Grösse erreicht, so trennt sie

sich an der Mutterpflanze, und letztere sowohl als ihre Sprösslinge

vermehren sich auf diese Weise den ganzen Sommer hindurch. Im

Spätherbste endlich sinkt die Pflanze zu Boden und erhebt sich im

Frühjahr wieder, um denselben Entwicklungsgang zu durchlaufen.
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Die Vennehrung geht ausserordenllich rasch vor sich; so üherzieht

die L. arrhha gegen^värlig (Mille Juni) den ganzen Teich wirklich

zu Millionen , obgleich von ihr in der Mille des Mai noch wenig zu
sehen war. In diesem allen liegt eigenilich schon das ausgesprochen,
was Lemna arrhha von allen andern Arten unterscheidet. — Für
eine Entwicklungsstufe irgend einer Lemna kann man sie schon dess-

wegen nicht halten , weil die Pflanze den ganzen Sommer hindurch

ihre eigenthümliche Gestalt beihehält, sich nie verändert und sich

so fortpflanzt Die Art der Forlpflanzung Aviederum ist ganz verschie-

den von der der übrigen Lemna- \r\cx\. Während bei letzteren an

mehreren Punkten des Laubes zugleich sich Knospen bilden , bringt

L. arrhiza nur eine auf einmal hervor, und aus deser kann sich

noch während ihres Zusammenhanges mit der Mutlerpflanze eine

zweite entwickeln. Von L. gibba, mit der sie in der äussern Form,
wenigstens im Kleinen Aehnlichkeit hat , zeichnet sie sich durch ihre

stete VVurzellosigkeit , durch die Convexität ihrer jungen Pflanzen,

welche bei gibba erst später eintritt nnd endlich durch die Form der

Oberhautzellen aus. Diese ist nämlich bei L. gibba und den andern
Arten eine geschlängelte, bei L. «rrA/za eine tafelförmige. Zu diesem
allen kommt noch, dass A. Weddel in Brasilien, in der Provinz
Matte - Grosso, eine gleichfalls zum Genus Wolffia gehörende Lemna
blühend gefunden hat. Sie ist \ — | kleiner als unsere WolfJ'ia

Michelii und ihre Oberfläche mit braunen Punkten übersät. Wir se-
hen an dieser Pflanze zugleich, dass ausser den schon erwähnten
Verschiedenheilen dem Genus VFo/^fm auch ein ein sämiger Fruchtkno-
ten und nur ein Staubgeläss zukommet. Eine Abhandlung mit vor-
trefflichen Zeichnungen findet sich davon in don Anna/es des Sciences
naturelles, Heft vom September 1849.

^ Wie überhaupt die Lemnen gewöhnlich zu mehreren Species
bei einander vorkommen, so erscheint auch diese L. arrhiza bei Kl. Grün-
eichc in Gesellschaft der L. polyrrhiza L.; ausserdem findet sich

in diesem Teiche nur noch Ceratophyllum demersum und im Herbst
in sehr grosser Menge die Alge Coelosphaerium Kuetüngianum als

grüner Ueberzug. Bis jetzt habe ich mich vergeblich bemüht, diese
interessante Pflanze noch an andern Orten in Schlesien aufzufinden

;

in den zahlreichen Teichen um Kl. Grüneiche findet sich überhaupt
keine einzige Lemna.

Möchten diese Zeilen dazu dienen , die Augen anderer Botaniker
auf diesen Gegenstand hinzurichten ; denn hoflentlich dürfte diese

Pflanze auch in andern Gegenden Deutschlands aufgefunden werden.

Per«>»oiAaliiotizcii.

— Dr. Carl Maly in Graz, einer unserer ausgezeichnetsten
Botaniker, insbesondere was Pflanzenkenntniss und scharfe Unter-
scheidung der Arten anbetrifft, arbeitet unverdrossen an seiner
Flora stiriaca , von welchem Werke er so eben die zweite Ab-
iheilung die Monopetali, im Manuscripte beendet hat. Mit der dritten

Abiheilung den Putypetalis und somit mit dem ganzen Werke glaubt
er bis zum Frühjahr 1852 fertig zu werden. Es iüt nur zu bedauern,
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(lass Dr. Maly schon seil Jahren leidend ist, was ihm nicht allein

liindert seinem Bernfe als ausübender Arzl und Iradirendcr Professor

obzuüeyien , sondern ihn häufig auch in seinen botanischen Arbeilen

hinlanhallet. — Es wäre eine eben so edle als gewiss auch frucht-

briuiieudc Aulgaljc für den Staat, Männer, die ihr ganzes Streben

der YVissenschaft widmen und bereits anerkannte Beweise sowohl ihrer

Befähigung als auch ihres Fleisses geliefert haben , auf eine ange-
messene Weise zu uiilerslülzen , damit sie, frei von den kleinlichen

Sorgen der Alltäglichkeit, sich mit desto unbefangenerem fieisle und
Gemülhe zum Wohle des Fortschrittes in der Wissenschaft ihrer Pro-
duciivität zukehren könnten.
— Dr. Alexander Braun, bisher ausserordentl. Professor

an der Universität Giessen, ist zum Professor der Botanik und zum
Director des botanischen Gartens an der Universität in Berlin, so wie

zum Director des botanischen Gartens und des Herbariums in Neu-
Schoneberg ernannt worden.
— Dr. von Ledebur, russischer Staatsralh , Inhaber mchrer

Orden und Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften , ausgezeichnet

als Botaniker durch seine literarischen Arbeiten , insbesotulere durch

seine ^Flora russica"' starb im hohen Alter am 4. Juli zu München,
in welche Stadt er vor einigen Jahren aus Russland übergesiedelt war.

Vcreiiie* Cesellscliafteu uiicl Aii.stalteii.

— Der böhmische Forst verein wird seine vierte Ver-
sammlung \om 4. bis 7. August in Eger abhalten.

— In Böh misc h - Leip p a hat sich der landwirthschaftliche

Kreisverein constituirl und den Gutsbesitzer J. Urban zum Präsi-

denten gewählt. A
— Der erste Forstverein in Ungarn hat sich vor Kurzem

in Gran constituirl. Bereits sind über 170 Mitglieder dem Vereine
beigetreten.

— 3Iit der Vers a m m 1 u n g der deutschen Land- und
Forstwirt he, \velche unter dem Präsidium Erzherzogs Johann
vom 1.

—

-7. September in Salzburg stattfindet, wird auch eine

Ausstellung landwirthschafllichcr Erzeugnisse in Verbindung gebracht,

behufs welcher bereits Aufforderungen an Land- und Forstwirthe zur

Einsendung solcher ergangen sind.

Cori*e«i^poiideiiz«

Gratz im Juli. — Es werden jetzt beinahe in allen Provinzen

sehr viele ökonomische Institute für Wald- , Feld- und Wein-Cul-
lur errichtet, eine Massregel, die wohl bei jedem Verständigen den
höchsten Beifall findet. VVarum hat die Gartencultur noch keinen

Vertreter gefunden, da sie doch, vorzüglich was Obst- und Gemü-
sebau anbetrifTt, ebenfalls eine ökonomische Ahtheilnnghat ? Warum
werden so wenig Versuche gemacht , ausländische Pflanzen , Ge-
sträuche , Bäume , als : z. B. die schönen Eichen Nord - America's,
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die Nadelhölzer Califoriiien's *) bei uns zu akliinatisireii, und so Nutz-
hölzer stall Birken, Pappeln und Erlen zu erzielen? Ich erinnere

mich aus meiner Jugend , dass in dem Lande, wo ich lebte, nämlich

in Franken, jeder Schulmeister auf dem Lande einen Fleck Erde
zugewiesen erhielt, wo er Gemüse und Obst zu bauen, und dessen
Cultur der Jugend zu lehren bemiissigt war, nachdem er selbst frü-

her in dem Scliullehrer - Seminarium Unterricht darin erhalten hatte,

loh erinnere mich , dass einzelne Gemeinden von der Cultur der
Weichsein und der Borsdofer Aepfel, die so nebenher in ihren Wein-
oder Wiesengärten gezogen wurden, viele tausend Gulden durch deren
Verkauf bezogen. Wie viele Holzäpfel und sogenanntes Mostobsl wächst
in der österreichischen Mo archie, das, wäre es veredelt, den zehn-
fachen Nutzen trüge (es ist bekannt, dass man auch ältere Stämme
durch vorsichtiges Pfropfen veredeln kann), während es jetzt nur
ein saueres, wenig haltbares Getränke liefert, dem Boden die Kraft

entzieht, und seines Schattens wegen nichts um sich aufkommen lässt.

W.
liiterarisclie IVotizeii.

— Beschreibung neuer Obstsorten. Unter diesem Ti-

tel gibt D r. G. Liegel im Verlage von G. J. Manz in Regensburg
ein Werk heraus, dessen 1. Heft, welches die Beschreibung der

Pflaumen umfasst, bereits erschienen ist. Dieses Werk dürfte für

alle Pomologen eine erwünschte Erscheinung sein, denn Dr. Liegel
ist nicht allein als ein praclischer Pomolog auf das beste bekannt,

sondern er hat sich auch durch literarische Arheiten auf dem Felde
der Obstzucht bereits einen wohlbegründeten Ruf erworben. Seine

„Beschreibung neuer Obstsorten" ist als das Resultat einer vieljäh-

rigen Arbeit anzusehen , die in denselben angefahrten Obstarten lin-

deVsich alle im Garten des Autors auch wirklich gepflanzt, er halle

daher die beste Gelegenheit dieselben zu beobachten und zu unter-

suchen. Das 1. Heft, die Pflaumen, bildet überdies eine Ergän-
zungseiner: ^Systematischen Anleitung zur Kenntniss der Pflaumen."

Das 2. Heft des Werkes , welches die Beschreibung neuer Früchte
von allen andern Obstgattungen enthalten wird , dürfte demnächst
erscheinen.

— Das 1. Heft der lange erwarteten „Flora von Tirol,"
von Freiherrn v. Hausmann ist, 36 Bogen stark, erschienen. Es
enthält die 1. und 2. Unterklasse der dicotyledonischcn Gefässpflan-

zen. Ein 2. und 3. Heft dieses Werkes wird in Bälde folgen und
xwar wird das 2. Heft den Rest der Dicotyledouen , die Monocolyle-
donen und cryptogamischen Gefässpflanzen enthalten , während das

*) Im vergangenen, zwar nicht strengen Winter, haben folgende ausländi-

sche Nadelhölzer bei mir im Freien, aber in einer nicbt günstigen Lage
in Steiermari{^ in meinem Garten ausgehallen; die mit ° bezeichnelen

sind aber dem Froste unterlegen : Abfes Morinrla. — °Cedrus LibauoUi. —
"Cedrus Deodora. — Juniperus Squnmata. — Juniperas nepalensis, —
Juniperun phoeiiicea. — "Jnniperus excelsa. — jHniperus proitratn^ —
Picea cephalouica, — Picea Piiisapo. — Piiius evci'lsu, — Tiivoliunt
diitichutn. W.
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3, [lofl oinon Anhang- zu <lon beiden erslon bilden soll. Zu diesem

Zwecke wird lel/leies eine vergleicliende systematische Uebersicht der

Flora von Tirol; die Literatur derselben; biographische Skizzen sol-

cher Botaniker, die zu ihr in einiger Beziehung stehen; ein Ver-

zeichniss zweifelhafter Arten, Nachträge, Synoymen - Register und
endlich einen L i n n e'schen Schlüssel zur Bestimmung der Galtungen

enthalten. Der Ladenpreis des ganzen, mit zwei Registern versehenen,

80 — 90 Bogen starken Werkes wird sich beiläufig auf 6fl. CM. be-
laufen.— Von Franz Josst's Werke: „Beschreibung und Cultur tro-

pischer Orchideen", ist die dritte Lieferung bereits versendet. Diese

reicht (Seite 177 — 872) von Brosiarola cvcvlata R B r. bis LXVL
Arpophyllum.

— Unter der Redaction des Prof. Grabner wird von einem

Vereine von Forstmännern eine „Oesterreichische Viertel-
jahresschrift für Forstwesen" herausgegeben. Das i. Hefl

ist bereits erschienen.

liiterarlsche IVoYiläteii.

— Ferdinand Freiherr von Biedenfeld's neuestes
Garten-Jahrbuch. Fortgesetzt von Aug. Ferd, Schmidt. Vier-

tes Ergänzungs - Heft. Weimar 1851, Druck und Verlag von B. F.

Voigt. XI und 148 S. gr. 8.

— Der Begleiter in Seebäder. Eine kurzgefasste An-
leitung zur Meerbolanik von Charla Hamburg 1861. Verl. von H off-

mann und Campe. Mit 18 Kupfertafeln , 66 S. 8.

— Entwicklungsgeschichte des Samenkeimes der Pflan-

zen. Von Dr. G. A. Eis engrein. Frankfurt a. M. 1831. Verl. von

H. L. B r ö n n e r, XXVIII und 160 S. 8.

— Das Mikroskop und seine Anwendung, insbesondere

für Pflanzen -Anatomie und Physiologie. Von Hermann Schacht,
Dr. Phil. Mit 6 lithographirten Tafeln. Berlin 1861. Verlag von G. W.
F. Müller. XIV und 198 S. gr. 8.

— Flora von Tirol. Ein Verzeichniss der in Tirol und Vor-
arlberg wild wachsenden und häufiger gebauten Gefässpflanzen. Mit

Berücksichtigung ihrer Verbreitung und örtlichen Verhältnisse , ver-

fasst und nach K o c h's Synopsis der deutschen Flora geordnet von
Franz Freiherrn von H aus mann. 1. Heft, Bogen 1 — 36. Mit ei-

nem Register Kl. 8. brosch. Preis 3fl, CM. Verlag von Wagner in

Innsbruck.

Gärten in li¥ien.

Im botanischen Garten blühen :

Aizoon glinoides L. fil. — Brachycoma iberidifoUa. — Clethra arborea
A i t. — Polyscius vmheltata Forst. — Hypericum chinense L. — Maher~
Uta diffusa. — Phoenocoma prolifera Don. — Loasa grandiflora L a in. —
Eurybia salicifolia Fenzl. — Oxypetalum floribiinduvi Hort. — Myo-
porum parvifolium R. B r. — Geranittm slriatum L. — Frankenia laevis. —
Mussenda macrophylla Wal lieh. — Hibiscus splendens. — Momordic»
balsamea. — Stalice cordata.
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— Der kürzlich erschienenen Uebersicht des Standes der

Feldfrüchte, welche das Ministerium nach den aiiS allen Geg^enden des Rei-

ches eingelangten Ausweisen veröffentlichte, wird im September eine zweite

Nachweisung über die Ergebnisse der Ernte folgen.
— Anbauproben von echtem Havana - Tabaksamen , die im ver-

flossenen Jahre im Liptauer Comitate gemacht wurden
,
gelangen auf das

vortrefflichste.

— Von allen Punkten des Banales stimmen die Nachrichten

darin überein , dass eine in jeder Beziehung reichgesegnete Ernte daselbst

zu erwarten sei, wozu die dem allmaligen Reifen der Früchte angemessene
VVjtterung viel beitrage.

— Victoria regia. — Diese ausserordentliche Wasserpflanze wurde nun
auch im botanischen Garten zu Hamburg eingebürgert , woselbst für sie ein

eigenes zweckmässiges Gewächshaus erbaut wurde. Dieses Haus ist 31 F.

lang und ebenso tief, bei einer Höhe von 14 F. und mit einem doppelten
Glasdache versehen. Das grosse runde Bassin besteht aus zwei Abtheilungen,

einem kleinen Bassin, welches bei 5 F. Tiefe, einen Durchmesser von 14 F.

hat, und in welchem sich der kegelförmig aufgehäufte Erdhaufen befindet,

der aus Schlammerde, Sand und Haideerde bestehet, und aus einem zweiten
Bassin, welches das erste umgibt. Dieses hat 25^ F. im Durchmesser und
1 F. Tiefe, wo es an das erstere stösst , hingegen beträgt die Tiefe am
äussersten Rande nur 6 Zoll, da selbe gegen diesen zu ellmählig abnimmt.
Die bedeutende Wassermasse wird durch heisse Wasserröhren erwärmt , wäh-
rend die Lufttemperatur durch eine einfache Canalheizung erhöhet werden
kann. Die Victoria reyia ^ welche am 31. Mai in das Bassin gepflanzt wurde,
hatte 4 Blätter, von denen das grösste 5 Zoll im Durchmesser misst , sie

stammt aus dem kön. Garten zu Herrnhausen bei Hannover. Ein Exemplar
dieser Pflanze ist am 29. Juni in letzterem Garten zur ßlüthe gekommen.

— Maisbau in Preussen. — Das Landesökonomie- Collegium für

Preussen , welches seit Jahren die landwirllischafllichen Vereine auf den
Maisbau aufmerksam machte, hat grosse Quantilälen von Mais zur Saat aus
Amerika kommen lassen. Man gedenkt den Maisbau besonders an den östli-

chen Provinzen bedeutend auszudenen.
— Die äusserste Phanerogamen -Grenze wird in den Cen-

tral -Alpen mit circa 10.000 Fuss bei einer Milteltemperatur von — 7, 6° C.

und in den südlichen Alpen mit 11.000 Fuss erreicht. Die höchste gefundene
Phaneroganae ist die Saxifraya Bossini/atiltii , welche Bossingault in ei-

ner Höhe von 14.706 Fuss am Chimborazo gefunden hat.

I II ü e r a t e«

Botanii^ii* - ^iiatlielii.
Diese sind zweckmässig- und dauerliaft gearbeitet und in grosser

Aussw ahl von 1 fl. aO kr., 1 fl 48 kr., 2 fl. bis 2 fl. 24 kr. CM. pr. Stück
zu haben, bei dem Messerschmiedmeisler

:

Johann ytdler,

Stadt , Sduilhof Nr. 4J5.

Bcdacteur uad Herausgeber Alex. Sko i'i tz. — Druck vunC* Ueberreuter.
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KotaiiLscIies Woclicnblatt«
Gemeinnütziges Organ

für

Hutaiiik iitid Hotaniker, Gärtner, Oekonoiiieii , Fursdiiäiiner

,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

V¥ien^ si. «tuH i85i. i. «raiug:. J^ Sl.
D.'iM Oesterreirliisclie botniii.sohe M'orheiihlatt ersclieiiit jedf n DonnersUtg. Man
pruntinierirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 ntlilr. 20 \gr. jährlich und zwar für Exempl.,
die durrh die Post be/ngen werden nollen, imlnlande blos bei der Redaction: ^Viedvn,
'raiihstuniniengasse Nr. 63, im Auslande b I <t s bei den betreffenden Postamtern, «jnst
in der S e i d e r.sclien Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Biichhamt-

lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

liilialt: Flora von K ä r ii l h e n. Von Ed. .1 o .s c h. (Forlsetziing-.)

—

Flora austriaca. — Vereine, Gesellsciiaflen und Anstallen. — Engli-
sche Phantasien. — Interessante Gartenpflanzen. — Correspondenz. —
Botanischer Tauschverein in Wien. — Gärten in Wien. — Angelegen-
heilen der Redaction. — Mitlheilungen.

Ueber die seltenen pIiaiiero^aiiiKclieii Pllnii-
Zeil ^ ivelelie ^lild^vaelisencl in Käriitlieii \in'-

koiiimeii.

Von Eduard J o s c h.

(Fortsetzung. I

G a 1 e p s i s v e r s 1 c o 1 o r C u r t. In FoUleni um Klagonfiirt häutig

Stachys alpiua L. Am Fusse der Sirbilzen ; in der Fellacher

Kolschna.
— a n n u a L. An RaintMi bei Eberndorf.

Bctonica Alopecuros L. Alpen der Karavanken.

l'runella alba Pa 11 a s. ß. p i nn a I i fi d a. Im Gaillhale bri St.

Stephan; auch bei Freienlhurm.

A j u g a p y r a m i d a 1 i s L. Selenitza , Fladnilz.

Ord. XC. Prhnulaceae

.

L y s i m a c h i a f h y r s i f 1 o r a L. Am Gösselsdorler - See bei Ebern-

dorf.

— punctata L. Salnltz.

Androsacc glacialls H o pp e. Mülllhaler Alpen. Die Varietüt

flore roseo am Leitersfeig in der Niilie des Eisenhut.

— villosa L. Ortalsclra.

— b t u s i f 1 i a All. Eisenhut.

Primula farinosa L. Sumpfwiesen bei Klagenfurt.

— longiflora All. Alpen bei Ohervellach im Mollthale.

— a u r i c u 1 a L. Selenitza.

— V i 1 1 s a .1 a c q. Norische Alpen . zerstreut.
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Priimila spectabllis Tratt. Auf allen Alpen zerstreut.

— ff 1 u t i n s a Wulfen. Auf den höheren norischen Alpen.

— minima L. Ebenso.

S 1 d a n e 1 1 a a 1 p i n a L. Auf allen höheren Alpen,

p u s i 1 1 a B a u m g. Norische Alpen,

minima Hoppe. Auf allen höheren Alpen.

Subclassis IV. Monochlamydeae.

Ord. XCIV. Amaranthaceae.

A m a r a n t h u s p r o s t r a t u s B a 1 b. In Gärten bei Klagenfurt , ein

Unkraut.
— retroflexns L. In Feldern um Klagenfurt.

Ord. XCVII. Pohjgoneae.

Rum ex alpinus L. Auf allen Alpen, doch immer nur in der

Nähe von Alpenhütten.
— arifolius All. Eisenhut Loibelhöhe.

Oxyria digyna Campdera. Höhere norische Alpen.

Ord. XCVIIl. Thymeleneae.
Daphne striata T ra tt i n ik. Ubir. Ortatscha , an der Pasterzen.
— C n e r u m L. Im Rosenlhale bei Ferlach auf der Heide sehr

häufig.

Ord. C. Santalaceae.
Thesiumalpinum L. W. ß. incanum. Bergbruch bei Sagrilz

im übern Möllthale , von David Fächer entdeckt.

Ord. CI. Elaeagneae.
Hippophae rhamnoidesL. Bei Oberdrauburg und Obervellach,

im Gerolle.

Ord.. CHI. Aristolochineae.

Aristolochia Giema titis L. W. Bei St. Georgen am Sandhof
bei Klagenfurt; sonst habe ich es in Kärnthen noch nicht gesehen.

Ord. CV. Euphorbiaceae.
Euphorbia procera M. Bieb. Satnitz.

amygdaloides L. In allen Waldgegenden der Karavanken.
Ord. CVI. UrUceae.

Parle taria erecta M. und Koch. Bei Hollenburg, auf Hoch-
osterwitz.

Ord. CVIII. Cupuliferae.
Oslrya carpinifolia Scop. Bei Hollenburg.

Ord. CIX. Salicineae.

Salix glabra Scop. In Alpenthälern zerstreut.

— angustifolia Wulfen. Feuchte Wiesen ober der Satnitz

gegen Berg. *

— a r b u s c u I a L. Auf Kalkalpen.— reliculata L. Auf höheren norischen Alpen.
— herbacea L. Eisenhut, Sirbitzen.

Ord. CX. Betulineae.
Alnus viridis DC. Auf dem Eisenhut und Loibcl.

(Fortsetzung folgt.)
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A'lora auistriaea.

— Carex nutans Host. Nach Dr. Maly {Enum. p. 39) in

Orslerreich, Ungarn, Steiermark, Siebenbürgen und Tirol vorkom-
Mieiul , fand Dr. Knaf nun aucii in Bolunen und zwar an und in

Wassergräben bei T s c hc r n o w it z nächst Kununotau.
— Lepigonum marginatum Koch. — Dr. Maly Enum. p. 294.

— Wurde bis jetzt nur in Oesterreich, Ungarn und dem Lomb. Venet.
(iebiele gefunden. Dr. Knaf entdeckte einen Standort in Böhmen,
wo diese Pflanze auf Bittersalzboden an den Biltervvasserbrunnen bei

P i 1 n a nächst Brüx vorkommt.
— Dorycnium herbaceum V i 1 1, — Dr. Maly Enum. p. 356.

— Professor Dr. Re uss fand diese Pflanze am Gebirge nächst L e i t-

meritz und zwar ist dies der erste bis jetzt bekannte Standpunkt
derselben in Böhmen.

Vereine • Ceisellscliafteii und Aii.staUeii.

— Die nächste Versammlung des zoologisch - botanischen Ver-
eines in Wien findet Mittwoch den 6. August statt.

— Die erste Versammlung Ungarischer Forst wirf he in

Gran am 30. Juni lässt die günstigsten Resultate für die Forstzuslände

anholfen , da selbe nicht nur von tüchtigen Fachmännern aus ver-

schiedenen Gegenden Ungarns zahlreich vertreten war , sondern sich

auch noch des Besuches des Herrn Grafen Gustav Königs egg zu

Aulendorf, Herrschaftsbesilzer aus Prusskau , des k. k. Sectionsraihs

und Directors des Ungarisch -AUenburger landwirthschafllichen In-

stituts, Herrn Dr. Pa b s t, des Ministerial - Koncipislen, Hrn. Joseph
Wesse ly etc. etc. erfreute, welche als Mitglieder dem bei der Ver-
sammlung mit Vorbehalt der hohen Ratification bereits konstituirlen

Ungarischen Forstverein sogleich beigetreten sind. Die nächste Ver-
sanunlnng wird Anfangs October in Ofen abgehalten werden.

— Die Vorstehung der XIV. Versammlung deutscher Land -und
Forslwirthe ladet durch ein Circulare Deutschlands Land - und Forst-

wirlhe zu derselben, welche vom 1. bis 7. September d. J. zu Salz-

burg stattfinden wird. ein. Zugleich schlägt sie sowohl für die allge-

meinen Sitzungen als auch für die der einzelnen Sectionen , eine

Reihe interessanter, von der Zeit gebotener Berathungsgegenstände

vor. Sollte sich eine eigene Seclion für Naturwissenschaften bilden,

so wird die Wahl der zu verhandelnden Gegenstände den Theilneh-

mern dieser Section selbst überlassen. Diejenigen Herren , welche
sich an der Versammlung zu betheiligen gedenken , wollen hiervon

bis 1. August an die Vorstehung die Anzeige machen.

Cn^^llsclie Pliautasien.

Die Engländer sind eine Handelsnation und so ist es begreiflich,

dass alle Gewerbe und Künste in England auf Gewinn berechnet

sind, weniger begreiflich, dass wir Deutsche in unserer bekannten

Gutmüthigkeit (um nichts Anderes zu sagen) so oft die Beute dieser

Speculationen werden. Ich sehe hier auf das Gebiet der HorticuUur



über, wo. \vic bekanni, die Engländer, ihrer üborsceisclien Verbiri-

dungen wegen , alle Bluniemiiärkle mit dem Neuesten aber auch

Kostspieligslen überschwemmen. Der Regel nach werden nie Säme-
reien, nur Pflanzen abgegeben; dringt man auf erslere , so bekömmt
man nur abgelegene Waare, auch wird oft der Kein» durch Einlegen

in siedendes Wasser vor dem Verkaufe gelüdtef. Reichen aber die

Novitäten nicht hin , um die Wünsche oder Launen des Auslands

zu befriedigen , so '\\ ird — — oft eine alte Waare frisch aufgekocht

und neu benams't. Hier ein kleines Beispiel.

Diis zahllose Geschlecht der Pelargonien liat in England seit

lange durch Kreuzung neue und Iheilweise sehr schöne Varietäten

produzirt , und so bedeutenden Gewinn eingetragen; denn die eng-
lischen Pelargonien waren ihres Baues und ihrer mannigfaltigen Fär-

bung wegen, in den letzten Döcennien eine sein* gesuchte Waare, die

eigentlich kein wohlgeordr.eter Garten entbehren konnte, ihr Preis

stieg von 2— 10 Schilling; weil sich aber dieses Geschlecht leicht

vermehrt, so war es nicht so gewinnbringend, als es die englischen

Pelargonienzüchter wünschen mochten , sie geriethen so auf eine

neue Speculation , die wir zergliedern wollen. Auch auf dem Con-
linent (so bezeichnet der Engländer den übrigen Theil Europas) gab
es Pelargonienzüchter, die so glücklich waren, manches Schöne an

den Tag zu bringen , und so war auch dieses Schöne nach England
gewandert, wo es indess, als nicht schön genug, in den Win-
kel gestellt wurde; — dahin gehören z. B, adele, diademaiuin, ful-

gens, roseum maculatum . roseum erectiim. splenii , ect. — Diese

wurden nun als englisches Erzeugniss reproducirt , und unter dem
Titel Fancy-, (oder Phantasie -) Pelargonien, als: Blanchard, Figaro,

Lady Flora, 3/"^"* Renaud, Reine des Franrais , Velutinuin elegans,

etc. getauft, unter w elchem sie dem Confineiif angepriesen , und das

Stück bis zu 5 Schilling, auch mehr gekauft wuide. J\Jan stelle sich

das allerdings missliebige Erstaunen vor, als man aus den neuen
theuern Freunden, die Längstbekannten an's Tageslicht treten sah.

Die Täuschung war geschwunden , was indess den Engländer nicht

beirrte, sogleich unter der Benennung CM/vo,^i/?/-Pe/f/r^w/r<ew einen

Arie quin, Clown, Don Quichotte, Oddity, Oueen
Adelaide etc. (abermals für den Continent) zu fabriziren, und
diese Waare für das Jahr 1850 als Novität anzupreisen. Es sind

also dies die englischen kur i o s en Phantasien, die wir hiermit

dem blumistischen Publikum charakterisiren wollten. W.

Interessante] Giarteupflaiizeii.

(Curtis's Eotaiiicai - Magazine.)

— Epidcndrum linearifolinm Hook. — Orchideae, wahrschein-
lich aus Mexico abstammend, Murde im Garten zu Kew von Clo-
wes eingeführt. T. 4572.

— Acacia urophylla B e n t h. (yl. smilacifolia Fiel d.J — Wurde
durch Samen eingeführt , den D r u mm o )i d 1843 von der Schwa-
nenfluss - Colonie gesandt hatte. T. 4573.
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— Wigaitdia caracasana H u m b. — Ilydroleaceae aus Caracas.

Wurde von Berlin aus in die englischen Gärlen eingeüilirt. T. 4575.
— Chysia aurea Li ndl. var. maculata. — Diese Varietiit blii-

Iiele im Jänner d. J. in der Handelsgärtnerei der Herren Lac omb e

und Pince zu Exeter T. 4576.
— Momordes afro-purpurea Hook. — Orchideae aus Panama

pingoführl von Warszevvicz. Sie blühele im Jänner d. J. bei J.

I) i II w y n L i e w e I i n, Taf. 4577.
— Dotnbeya moUis Hook. (^Astrapaea mollis H o r l u I.) Bütt-

neriaceae erreicht in den warmen Palmenhäusern eine Höhe von 30
Fuss T. 4578.
— Rondeletia versicolor Hook. Rubiaceae von Se e man n im

J. 1838 von Boqueta in Varagua aus Central - Amerika in dem Garten

zu Kew eingeführt. Ist ein Strauch mit sehr bitterer Rinde. T. 4579,
— Cantua buxifolia Lam. Polemoniaceae , einheimisch in den

Anden von Peru. Dieser schöne Strauch blühete bei Veilch in Exe-
ter. T . 458».

Corre^poiifleiiz.

Kreulz in Croatien, im Juli. — Das Auffallendste, was ich

an der diessj ährigen dasigen Flora bemerkte, ist, dass einige Pflan-

zenarlen, die in früheren Jahren an gewissen Stellen in Menge vor-

kamen , in diesem Jahre eben daselbst gar nicht erschienen sind
;

dagegen kommen andere, die bisher hier entweder gar nicht oder

doch nur sparsam vorkamen , heuer in Menge vor. So z, B. habe
ich den Ranuncu/us nodlflortis L., den ich im vorigen Jahre fuhren-

weise in den Sümpfen in Moslavina sammeln konnte , heuer daselbst

gar nicht aufgefunden. Er wurde hier durch verkümmerte Exemplare
von R. hirsutus vertreten, der hier in Menge, aber durchgehends

verkrüppelt vorkam. Eben so wurde daselbst Oenanthe silaifolia M.
B. durch Oenanthe Phelandrium L a m. verdrängt ; Juncus Buffonius

L. wird heuer hier durchgehends durch die Form von Juncus Tenageia
Elirh. vertreten; Stachys germanica L. durch St. biennis K\\\. Sta-
chys alpinah., die in den hiesigen Wäldern sehr selten oder gar

nicht früher bemerkt wurde, kommt heuer in den niederen Laubwäl-
dern in der innigsten Nähe von Kreutz in zahlloser Menge vor, doch

weicht ihre Form bedeutend von jener ab , die ich einst in der Flora

von Wien und Mähren gesammelt habe, so dass man sie fast für

Stachys heraclea All. halten könnte. Besonders häufig kamen auf

unseren, den Ueberschwemmungen nicht ausgesetzten Wiesen Iris

sibirica L. und /. graminea L. vor , die sonst zu den seltenen der

hiesigen Flora gehörten. Crocus rernus L. kam fast durchgehends

mit w eisser Blüthe , und Leucojum rernum L. kam sehr selten, L.

aestivum L. habe ich bis jetzt noch gar nicht bemerkt , was sonst

der schönste Schmuck unserer Wiesen war. — Dentaria trifolia

W. K. kam sehr selten vor und setzte nie Früchte an ; Orobus va-
riegatus Ten. erschien zwar äusserst häufig, blühte sehr schön,

abortirte fast durchgehends, wie Sie dies aus den zugestellten Exem-
plaren selbst beobachten können.
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Im jüngslverflossenen Fruhlinge hat in dem Garten der Herren
von Z d e n c e y zu Raven nächst Kreiitz die Pauloicnia imperialis
Sieb, wunderschön geblüht und hat zahlreiche Früchte angesetzt,
die bereits die Grösse einer Wallnuss erreicht haben. Dieser herrli-
che Baum befindet sich hier in mehreren Exemplaren, die in schönster
Pracht und Ueppigkeit gedeihen. Dr. Schlosser.

BotaiiLscIier Taimclivereiii in ^¥ieii.
Sendung-en sind eingetroffen: 26. Von Herrn Juratzlca,

k. k. Beamten in Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien. — 27. Von
Herrn Schneller, k. k. Rittmeister in Pressburg, mit Pflanzen aus der Flora
daselbst. — 28. Von Herrn R ö m e r in Namiest in Mähren, mit Pflanzen aus
der Flora daselbst und von Norddeutschland. — 29. Von Herrn Dr. Schlos-
se r,Comitats - Physikus zu Kreutz in Croatien mit Pflanzen aus Croatien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren : Dr. Ruhe in Darm-
stadt

, Roth in Prag, Professor Ha tz i in Judenburg. Andorfer in Lan-
genlois und P Totter in Wien.

4. Verzeichniss neu eingesandter Pflanzenarten: AchiUea odorata
L. Vom Karst. — Anthemis nltissima L. Aus Istrien. — Asterolinon stelln-
tum. Lk. Aus Süd -Istrien. — Astragalus WiUf'enü K. Von Triest. — Hark-
hausia scariosa R. Von Pola. — Campanula yuryanica Ten. Von Tianona.

C. Waldsteiniana R. S. Von Monte Jlaggiore. — Carduus leucographus
L. Aus Süd -Istrien. — Cynanchurn contiyuum Koch. Von Triest. — Filayo
pygmaea L. Von Promontore. — Genista ililfusa. Wl i d. Von Triest, — Gen-
tiana angitstifolia V i 1 1. Vom Zhavn. — Lrontodon Berinii R h b. Von den
Ufern des Isonzo. — Lintim anyustif'oliiim II u d s. Von Triest. — 1j. nodi-
f'lorum L. Aus Istrien. — L. Tommasiannm Rhb. Vom Monte Spaccuto. —
Melilotus sulcata Dsf. Von Triest. Micro/ms erpctiis L. Von Triest. — Phil-
tyrea media L. Von Duino. — Psoralen bituminosa L. Von Pola. — Sca-
biosahybrida All. Von Capodistria. —Serratuta rudiuta M. B. Von Sbev-
nitza. — Seseli tortuosum L. Aus Süd -Istrien. — Souchus niaritiinua L
Von Monfalcone. — Trayopoyon Tommasfnii Seh. Von Triest. — Tri-
folinm maritimum H u d s. Von Rovigno. — T. patens S c h r e b. Von Triest.

Sämmlliche Arten eingesendet von Herrn M. Tommasini ^ Podest a in Triest.
Die Forlsetzung folgt in der nächsten Nummer.

Correspondenz: Herrn Dr. P. in P. „Verfügen Sie nacli Gutdünken.
Die Aufsätze für das Blatt willkommen. Eine Sendung wird vorbereitet. Ihre

Desideraten- Calaloge variren zu schnell, um Stand hallen zu können."

Gärten in ^¥ien.
Im botanischen Garten blühen:

Ardisia solanacea Roxb. — Melaleuca thymifolia Smith. — M. pul-
chelta R. B r. — Tamarindus indi'ca L. — Hedera arhorea S w. — Pltyllanlhns
juylandifoUus W i 1 1 d. — Cassia taeviyata VV i I I d. — Clarija ornata I) o u.
— Cnidoscolus napapfolius Pohl. — Trevirana lonyif'lora R gl. — .hm-
minum Sambac. Ait. — Crinum canalicrUatum Roxb.

Angele^eiilteiten clei* Hedaetiou.
Der Redaction ist zugekommen: .57. Von Herrn Seidel, Buchhändler

in Wien , das in dessen Verlag erschienene Werk : ^.Enumeralio planlarum
ptianeroyamicarum imperii nustriaci unirersi Auct. Dr. Maly."

58. Von Herrn Dr. S ch we in sb e rg in Wien : „Beiträge zur Cb e-
mie der Pflanzen." Orig. Aufsatz für das Oesterr. botan. Wochenblatt..

59. Von Herrn Dr. G. Liege-1, Apotheker in Braunau , dessen Work

:

.yjBeschrcibung neuer Obstsorten."
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f»ü. Von Herrn Dr. M a I y in Graz : „Ueber die Flora der Umgebung von
l{ii(i Tiiffer." Orig. Aufsatz für das Oesterr. bot. Wocbenblatt.

61. Von Herrn .1. G. Beer in Wien: „Beilrag zur Culliir der Vandas
Aevides elc, „Orig. Aufsatz für das Oesterr. bolan. Wochenblatt.

62. Von Herrn Fr. V oi g l Buchhändler in Leipzig das 1. Heft von Sie-
becks bildender Gartenkunst.

Ifftittlieiliiiigeii.

-- W ü rd i g u n g vo n J s st's Orchideen. — In einem Berichte

über die Pflanzen - Ausstellung des Vereines zur Beförderung des Garten-
baues am 22. und 23. Juni in Berlin , welcher sich in Nr. 27 der „Allgemeinen
Garlenzeilung' belindel , lautet eine Stelle folgendermassen : „In dem Saale
rechts war die erste (iriip|)e links aus dem grällich. Thun'scben Garten zu

Tet.schen in Böhmen (Ohcrgärtner Herr Josst.) Sie enthielt nur Orchideen,
und zwar meislentheils in schönen kräftigen Exemplaren; wir sahen hier

zum ersten Male, wie eine Orchideengruppe heschaHen sein niuss, denn alles,

was wir bisher davon gesehen hatten, waren immer nur zehn bis zwölf Arten.
— — — Es war wirklich höchst interessant diese wunderbarsten aller Blu-
men hier in den mannigfaltigsten Formen und Farben prangen zu sehen."
Weiler unlcu beisst es dann: „Aus dem obigen Beferat ist ersichtlich, dass

die Ausstellung sehr reichhaltig war. Den Glanzpunkt derselben bildeten

freilich die herrlichen Hamburger Cullurpflanzen und die prächtigen Orchi-
deen aus Telschen , wären diese Sachen nicht da gewesen , so hätte es frei-

lich etwas mager ausgesehen!*' Die Orchideen des Herrn Josst erhielten

eine Flhrenprämie.
— Die Kartoffel faule tritt in mehren Gegenden Galiziens bösar-

tig auf.

— Horticultur in Egypten. — In Bezug auf die egyptischen Gär-
ten ist wenig Erspriessliches zu sagen und die Bemühungen des Gärtners sind
wenig lohnend. Die Begenzeit dauert nur vier Monate, vom November bis

Februar. Der Boden ist meist steinig, sandig und salzig, nur an den Ufern
des Nils findet sich schwarzer, bindender Boden , der aber durch die Sonne
steinhart wird. Alle Gärten und Felder sind mit Wasserrädern versehen, wo-
durch das iSilwasser mittelst Gräben in dieselben geleitet wird, denn ohne
diese künstliche Bewäserung würde nichts gedeihen. SaidPascha hat gar
keinen Sinn für Garten- und Pflanzencultur. Sämmtliche Pflanzen, welche
sein Vater 3Iohamed Ali mit vielen Kosten herbeischafTte und pflanzte, wur-
den nach seinem Tode auf Befehl Said Paschas ausgerottet und an den
Orten, wo sich bereits hübsche Gärten befanden, baut man jetzt Nutzpflan-
zen. In einigen Gärten des Pascha's und andern Privatgärten befinden sich
wenige, aber doch hübsche Pflanzen, selbst einige Coniferen. Die aus Eu-
ropa eingeführten Pflanzen stehen fast ein Jahrstill, ehe sie wachsen, haben
sie aber die Zeit überstanden, ohne zu sterben, so ist dann ihr Wachsthum
äusserst schnell. YAn -und zweijährige Pflanzen gedeihen so ziemlich, jedoch
ist es nöthig , sich jährlich mit frischen Samen aus Europa zu versehen, in-
dem sie in Form und Farbe wechseln. So werden alle gefüllten Dahlienarten
in drei Jahren einfach und blühen roth. Fuchsien sterben in drei Jahren, Pe-
largonien hallen sich in der freien Erde noch so ziemlich.

(All. Gartenzeilung.)

— Gartencullurin Holland und Belgien. — Holland ist in

Hinsicht der Garlencultur , besonders aber in der Zucht der Blumenzwiebeln
hervorragend; so werden allein zu Harlem (nach Angaben Dr. G o e p p e r t's,

die derselbe in einer Versammlung der Schles. Gesellschaft für vaterländi-
sche C'uilur millheilte) 120 Morgen Landes zu diesem Zwecke benutzt. Bel-
gien , besonders Gent ist diirch seinen Pflanzenhandel und durch seine zahl-
reichen Gärion IxM-üiimt. In (irnt befinden sich gegen 40 HandeL-sgärlnereien.



Unter diesen ist die umfaiigreicbsle die des Luis van Houtte, mit wel-
cher die vortrelTlich e'mgev'ichlele Ecote theoveti'que et pratique d'' hortUiil-

ture de Gand verbunden ist. In diesem Etablissement befindet sich auch
die für die Herausgabe der ^.Flore des Serres et des Jardins de f Europe'^

bestimmte lilliographische Anstalt, welche 80 junge Leute blos mit dem illu-

miniren der Tafeln dieses Werkes beschäftiget. Der Garten selbst bestehet

aus zwei Abiheilungen , aus einer der Gewächshäuser und Glasfensterbeele

und aus einer für die Gewächse des freien Landes. In der ersten Ablheiinng
sieben 12 Gewächshäuser, deren jedes 100 F. lang ist, und 24 niedrigere

Erdhäuser und Glasfensterbeete. Dieses umfangreiche Etablissement bestehet

13 Jahre und ist in fortdauernder rascher Ausbreitung begriffen.

— Der kais. botanische G arten in St. Petersburg. — Der-
selbe befindet sich auf der Apothekerinsel und wurde im J. 1714 durch

Peter den Grossen gegründet. Die Gewächshäuser des Gartens nehmen einen

Raum von über 9200 Fuss in der Lange ein. Einige Häuser enthalten nord-
amerikanische Pflanzen , ein Haus Camellfen in 24 bis 30 F. hohen Exempla-
ren , welche in demselben in freier Erde stehen, während in ersteren die

beiden grössten Exemplare Europas von Bhododendron arboreum sich be-
finden. Ein Haus ist für Erica- Arien bestimmt und ein anderes von 154 F.

Länge für Orchideen, letzteres wird durch ein einziges, mit kupfernen Röh-
ren versehenes Termosiphon geheizt. Eine weitere Abtheilung nehmen Furren,
Cacteen und Ayaren ein , welche im Warmhause gehalten werden müssen
und die Tropenpflanzen füllen mehre geräumige Häuser aus. Die Coniferen-
Sammlung des Gartens ist bedeutender als die zu Paris. Das schönste Ge-
wächshaus hat eine Län^e von 385 F., eine Breite von lOi F. und eine

Höhe von 77 F. Im Innern wird es von 18 Säulen gestützt und das Glasdach
hat die Form einer vieleckigen Kuppel. Im untern Theil befinden sich die

Palmen und die grossen ausländisciien Biiunie. Eine 15. F. holie Jlauer trügt

eine 21 F. breite Terrasse, auf welcher lauter Tropenpflanzen von mittlerer

Höhe sich befinden. Ueber diese Terrasse erheben sich noch drei Gallerien,

auf welche man diejenigen Pflanzen bringt, die eine grössere Wärme er-

fordern.

— lieber den Tabak. — In Abraham a Santa Clara "'s „Merk's
Wien", einem Buche, das im Jahre 1679 in Wien erschienen ist und über
die Pest handelt, findet sich nachfolgende Stelle über den Tabak: „Dieses

Kraut wird von Johanne Nicotio, Franc isci II., Königs in Frankreich
Ralh und Legalen in Portugal, Nicotiana, — von den Inwohnern der Insel

Virginina Vppotwok, von dem Grossprior in Frankreich, der solches

Kraut von Nicotio zu Lysabona in Portugal empfangen: Herba mayni
pn'oris , von den Inwohnern Hispaniolae , Co%obla , von Andern Planta Jn-
dica ^ Piperina^ Bugtosuin antarcticvm

.,
etc genannt. So viel man aber

bisher wahrgenommen , hat dieses Kraul eine sehr heilsame Wirkung gegen
die Pest, wie dann Neander bemerket, dass Weinraulhen und Tabak
in Wein eine Stunde geweichet und mit Citronensaft den Pestsüchligen sei

gegeben worden , nicht ohne Nutzen. Absonderlich sei dienlich der Tabak-
rauch.

— Vegetationscyclus. — Wie gross der Unterschied zwischen

den Vegelalionszeiten in verschiedener Höhe ist, sieht man daraus, dass in

den Alpen bei 7 — 8000 Fuss der Vegetationscyclus auf 95 Tage beschränkt

ist, während er bei 1500 F. 268 Tage umfasst und in den Ebenen ein noch
viel grösseres Feld zu seiner Ausdehnung hat. Im Durchschnitt nimmt man
in den Alpen für die verticale Erhebung von 1000 Fuss eine DilTerenz von
11 Tagen an.

Reda«;teur and Heranegeber AIvx. Sko fi(K. — Druck von f. Ueber reuter.
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Von Eduard J s c h.

(Fortsetzung.)

Ord. CXII. Comfcrae.
P i n u s n i gr i c a n s H o s f. Im Loibcllhale, vereinzelt.

— C c in b r a L. In der Uingebiing^ des Eisenliut.

Glassis II. Monocotyledoneae.

Ord. CXVII. Potameae.

P la in og^e t 11 perfoliatiis L. In der Klafrenfurt bei Ebenihal.

Ord. CXVIII. Najadeae.
Najas min o r A 1 1 ion. In Gräben von Wördsee bei Klagenfurl.

Ord. CXXI. Aroideae.

C al la pa 1 u s tr is L. Sumpfige Gebüsche bei Lorello in der Nähe
des Wördersees.

Ord. CXXIL Orchideae.

r c h i s c r i o p h r a L. In der Nälie von Klagenfurt bei Ehren-

thal, ntir einmal gefunden.
— sambucina L. Am Loibel. (3. purpurea im Thale von Schwar-

zenbach bei Miess.

Anacamptis pyramidalis Richard. Salnilz.

G y m na den ia o il o r a t i s s i ma Ri cliar d. Gurnilzerschlutiif. Se-

lenilza.
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P e r i s t y 1 u s V i r i d i s L i n tl 1 e y. Auf allen Alpen sehr zerstreut.

— albidus Lindley. Eisenhut.

N i g r i t e 11 a a n g u s t i f o 1 i a Rieh. Vor. flore roseo in der Vella-

cher Kotschna.

Ophrys mu seife ra H u d s. Satnitz und auf den Karavanken sehr

zerstreut.

Chamaeorchis alpina Rieh. Alpen bei Heiligenblut.

H e r ni i n i u m ui o n r c h i s R. Brown. Satnitz gegen Berg.

Cephalanthera paUensRich. Im Lavantlhale und bei Ebern-
dorf.— rubra Rieh. Satnitz.

G od yer a r e p e n s R. Broun. Bei Heiligenblut; auch im Parke
zu St. Georgen am Luegsee.

Cypripediuni ralceolus L. Im höheren Loibellhale.

Spiranthes aestivalis Richard. Auf einem Sumpfe bei Kla-
genfurt.

Ord. CXXIII. Irideae.

Crocus vernus All. Nördlich von Klagenfurt, sehr zerstreut.

Ord. CXXIV. Aniaryllideae.

L e u c j u m v er n u m L. Um Klagenfurt nicht selten.

Ord. CXXV. Äsparageae.
Streptopus amplexifolius I)C. Bei Heiligenblut an einem

Waldsaume auf dem Wege zum Gössnitz- Wasserfalle.

C o n V a 1 1 a r i a v e r t i c i 1 1 a t a L. In den Thälern der Karavanken.
Ord. CXXVII. Liliaceae.

Lilium bulbiferum L. In den Thälern der Karavanken, sehr

zerstreut.

— carniolicum Beruh. Im obern Loibellhale.— Martagon L. Satnilz und in den Thälern der Karavanken.
Lloydia serotina Salisb. Eisenhul und Mölllhaler Alpen.

Erythronium Dens canis L. Lavantthal bei St. Paul.

A n t h e r i c u m r a m o s u m L. In Unterkärnthen zerstreut.

Paradisia liliastrumBerlolon. Auf den Pleckner Höhen.
G a g e a mini m a Schult. Ober Velden zwischen Klagenfurt und

Villach.

— lutea Schult Um Klagenfurt zerstreut.

Scilla b i fol i a L. Im Lavantlhale bei St. Paul. Kommt dort auch
mit weissen Blüthen vor.

A I 1 i u m c h r 1 e u c u m W. K. Auf der Fellacher Kotschna.
— seh en o prasu m L. ß. alpinnm. Auf den norischen Alpen.

H e m e ro c a 1 1 i s f 1 a v a L. In der Salnitz.

Muscari comosum Mill. Am Kanäle bei Klagenfurt , südseilig

seifen.

Ord. CXXIX. Jvncaceae.
Ju ncus Jacquini L. Höhere Mölllhaler Alpen.
— filiformis L. Al])en um Sagrilz, vom Kaplan Pacher ge-

funden.
— castaneus Sm. Am Eisenliut , im Reichenauer Garten.
— t r i g 1 um i s L. Flalnitzalpe.

(Schluss folgt.)
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Aimflii^e ¥oii C>iai§teBii.

Von Fr. Keil.

I. G amskahrk og I.

^Es isl Siels ein hohes Verg-nügicn , Alpen - Geg^enden im Geiste

iioehiiials zu (iiirchwaiKleni , sich an den Sclnuiheilen der Landschal'l,

an den lAFannig-failigkeiten der Kinder Florens nuchniais zn ergiHzen,

und ieJi ervvaric daher uinsliindliche Schiidernng- aller Ausflüge, die

Du von Bad -Gaslein aus vorigen Sommer unternahm ^l.'' So schrfsibst

Du mir unlängst untl ich folge um so freudiger Deiner freundlichen

AuH'orderung, als ich weiss, dass Du nicht das haarscharfe Messer
der Kritik au mein Geschreibsel legen wirst.

Endlich nach langem mürrischen Warten wieder ein schöner Tag.
Die Reinheit der Wetterwand nördlich vom Thale, der frische Tauer-
wind aus Süden, der häufige Thau, die Kälte des Sommormorgens :

Alles berechtigt Dich zu der Annahme auf längere Dauer des schönen
Wetlers. Rasch sind die derben, di(dit benagelten Gebirgsschuhe an-
gelegt, Kompas, Karte und K o ch stecken wohlgeborgen in der einen

Tasche des kurzen Ueberwurfs , während die andere bescheiden et-

was kalte Küche enthält, die Bolanisirbüchse schaukelt sich am Rü-
cken , und den langen ßero-s!ock in kräftiger Hand trittst Du Deine
Wanderung an. Bald ist die Höhe des Badberges erreicht, einen flüch-

tigen Blick wirfst Du zurück in den wilden, romantischen Thalkessel

mit seinem 470' hohen Wasserfall, seinen 46 Häusern, die, wie hin-

geklebl au die Thalwand, zu Deinen Füssen liegen. Doch vor Dir er-

hebt sich in seltener Klarluüt die stolze Pyramide des Gamskahrkogels
7300' hoch, das Ziel Deines Ausfluges, und auljauclizen möchtest

Du aus voller Brust im Vorgefühle des Hochgenusses , der Deiner

wartet.

Bald ist die wildschäuniende, cisgeborne Kölschach überschiitlen

und in einem Walde von Ptcris aquilina steigt der schmale Fuss-
weg bergan: Du verkürzest Deine Schritte ; denn immer steiler wird

der Weg, die Sonne immer brenneiuhM', Mangel an Athem zwingt

Dich häufig stillzustehen und frei umschauend Dich zu erholen. Die

Grenze der Cultur bereits hinler Dir, geht es durch niedriges Gebü-
sche , aus Alnus viridis, Betula ovata , Snmhucus racemosa , Lo~
nicera nifjra und alpigena gebildet , im Zickzack steil auf, bis Du in

anderthalb Stunden, bei einer Almhülte vorbei, die Hochfläche des

Kötschaclikopfes (aus Urkalk bestehend) erreiclist. Gerne vergisst Du
aber alle Beschwerden, aacuu Dein Auge die reizende Landschaft

überfliegt, die sich nun vor Dir ausbreitet. Tief unter dem Thalboden,

von der dicht umstaudeten Ache durcheilt, grade gegen Norden der Gams-
kahrkogl noch stolzer und höher als vom Thale aus, links von ihm

Hof- Gastein mit seinem spitzen Kirchthurme, darüber die ganze

Bergkette mit ihren Köpfen und Kogeln , die Gasfein von Rauris

scheidet. Am wildesten schauen Dich (westlich) die zerrissenen schuee-

gefurchten Tärchelwande (8145') an , neben denen Du deutlich das

seichte .Joch „Ranz" erkennst. Am Fusse des dnnkelbe\\al(le!en

Stubnerkogels liegt noch im Schaffen des Graukogels Wildhad mit



seinem uehenden Schleier, hoch darüber im Süden die breite Masse
des goldführenden Radhausberges , das schneebedeckte 10.200' hohe
Schareck zur Rechten und milleninne das blaugrüne Getäfel des

Schlapperebengletschers. Im Osten ist Dein Blick gefesselt durch die

grossartige Ansicht des Tischlerkahrkeeses mit dem Böckslein, das

in wilder Schönheit vor Deinem bezauberten Auge liegt. — Betrach-

test Du aber Deine nächsten Umgebungen, so wirst Du nicht wenig
überrascht durch die bunte Pracht der Pflanzenwelt, mit der die fast

ebene Bergwiese, auf der Du stehest, so reich geschmückt ist. Da be-
gegnest Du der schlanken Gymnadenia odoratissinia , Listera ovata,,

der salep-liefernden Orc/iismoscM/rt und Morio , der pfirsichblütigen

Lychnis diurna, dem blutrolhen Rumex arifolius, der vielbenützlen

Arnica montana. — Chrysanthernum Lencanthetnvm , Polygala cul-

garis, Campanula harbata , Ranunculus acris , TrolHus europaeus,

Ajuga genevensis , Hypocrepis comosa , Carduus defloratus , alles

bunt gemischt mit zarten Agrostls- Calamagrostis- und Poa- Arten

gewähren eine wahre Musterkarte aller Farben.

In weitem Bogen umkreisest Du die höhere Spitze des Berges,
rechts in einen kleinen Grund einbiegend, an dessen Ausgang Du mit

Schaudern die Verwüstung betrachtest, die eine im Frühjahre nieder-

gegangene Schneelawine hier anrichtete. In einer Breite von 2 —
300 Schrillen liegen die riesigen Stämme von Larix europaea und
Pinus sylvestris^ wie zarte Hölzchen geknickt un)her , nackt, oft der

Rinde und Aeste beraubt durch die Wucht der abrutschenden Schnee-
niasse ; die Brücke, die Dich über den Graben bringen sollte, liegt

zermalmt im Grunde, mühsam umklelterst Du die jähe Stelle, froh

jenseits wieder gebahnten Weg zu finden. — Die obere Waldgrenze
erreicht, sagt Dir deine Kennlniss der Alpen, dass die grosse Anzahl
dicht gedrängter, kniehoher Individuen von Rumex alpinus und Aco-
nitum Napellus , durch die Du jetzt wadesl , die unmittelbare Nähe
einer Almhütte verräth , in der Du deine müden Glieder nach zwei-
stündigem Marsche durch kurze Rast erquickst.

Bald hast Du auch die obere Grenze der Alpensträuchcr über-
schritten , ein hurtiges Büchlein bringt die Saxifraga rolundifolia

und aulumnalis, Epilobium alpinum^ Adenostyles alpina, Mulgedium
alptnum^ Imperaturia Ostrutfiimii , Lonicera caerulea und vor Dir
liegt in ihrer ganzen Ausdehnung die herrliche Bäckeralm. Selten

bist Du so glücklich, diese Mannigfaltigkeit von Pflanzenarten, die-

sen Reichthum an Individuen, diese Ueppigkeit des Wachslhumes
auf den Bcrgmähdern zu Ireffen, wodurch hier Dein Blick gefesselt

wird. Links und rechts von dem kaum fussbreilen Steige , der schräg
über die mit 45 — 50*^ abfallende Ahn hinaiilTührl, sammelst Du Pedi-
cularis recutita und foliosa, Bartsia alpin a ^ Veronica alpina et

hellidioides , Valeriana montana et tripteris , Poa alpina , laxa,

Meum athatnanticum , Anemone alpina , Campanula ihyrsoidea. Tlie-

sium alpinam ^ Luzula sudetica, Phleum alpinum , Agroslis rupe-
atris , Potentilla aurca, (Jeum montanwn u. v. a. (Schluss folgt.)
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l*ei*!^oiialiioli;fiCii.

— G. Siran he lial sitli in Gcsellscliarf seines Sohnes und ei-

nes jnngen kennlnissreichen Mannes, eines o-clc^rnlen Apolhekers, an

Bord der Gloriosa i)eo('l)en , und dürlle in diesem Augenblicke

Europa bereits im Rücken haben.
— Dr. Phil. Ant. Pieper, Verfasser eines Werkes über

das wechselnde Farbenverhallniss in den verschiedenen Lebensperio-

den des Blalles, starb am 15. April ziT Paderborn.

Vereine. Geselliseliafteii iiiitl Aii!>^talteii.

— In der Sitzung der m a t h e m a t isch - n at ur w is s e n-
schaftlichen Klasse der kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien am i7. Juli wurde eine chemische Abhandlung des Herrn
Rob. Schwarz in Prag: „Untersuchung der Kiuiigs- Chinarinde"

für die Sitzungsberichte aufgenommen ; Dr. B o u e hielt einen Vor-
trag über die baumlosen Gegenden des Continents und Prof. HyrtI
stellte einen Antrag, welcher nicht nur den Akademikern reichen

SlofT zu wissenschaftlichen Arbeiten herbeischalTen , sondern auch

den Wiener Museen sehr wichtige Bereicherungen zu erwerben be-
zweckt. Dr. Heu gl in aus Stuttgart, seiner Zeit mit dem Consul

Baron Müller nach Egypten gekommen, hat nicht nur sehr werth-
vollc nalurhisforische Sannnlungcn daselbst angelegt, sondern ist im

Begriffe, eine Reise in das Innere von Afrika zu unternehmen , wo
er bis zum 4. Breitegrade vorzudringen beabsichtigt. Er hat sich der

Akademie zu Berichten und Einsendung von naturhislorischen Gt^gen-

standen angetragen, was auch angenommen wurde. Helmrei-
c h e r in Brasilien, II c u g 1 i n und K n o b I c c h n e r in Afrika, dem-
nächst Czarrotto und Pollak in Persien lassen für den Betrieb

der Naturvvisseuschaft(Mi in den nächsten Jahren einen Epoche ma-
clicnden Aufschwung erwarten , und es ist nur um so mehr zu be-
dauern, dass Cor da auf seiner Ueberfahrt nach Mexiko — wie lei-

der niclit mehr zu zweifeln — dem Vaterlande und der Wissenschaft

durch irgend ein grässliches Unglück, welches das Schiff spurlos ver-
nichtete , für innner entrissen worden ist.

— Die in S l o c k li o l m versammelte S c a n d i n a v i s c h e N a-

t u r fors che r-Ve rsa mmlung bestand aus 356 Mitgliedern, dar-
unter 37 Dänen, 11 Norwegern, 11 aus Finland und andern Ge-
genden, die Uebrigen aus Schweden

£rgefiuis^e in der BTiaiixeiieiiltiir iiciii cleiii

Pflaiizeiilelieii.
Milg-elhcilt von J. G. B e e r.

II. B e i l r a g zur C u 1 1 u r d e r Vandas , Aerides , Saccolabium,
Saicanthus

, Renunthcra.

Es ist jedem Besitzer (li(!ser herrlichen Iheueren Pilaiizeu wohl
bekannt , mit welcher Freiheit selbe vegetiren wollen. Diese pracht-
vollen Gewächse begnügen sich allein mit der warmen, feuchten
Luft, sie bedürfen nur geeignete Anklammerungspunkte, um sich,
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auf ihre kräftigen Wurzeln gestützt, fest und aufrecht erhallen zu
können, — sie verzichten dann auf alle Composte. Gerade aber
diese scheinbar leiclit zu erfüllenden Bedingungen sind in der
That schwer zu erfüllen. Es handelt sich hierbei um einen Anklainnie-
rungsgegenstand , der fortwährend massig feucht
bleibt und es ermöglicht, die dicken Wurzeln zum öfteren mit

starker Feuchtigkeit durch Aufspritzen zu versehen , ohne dass die

Pflanze selbst nass wird. Dieses Verfahren ist bei anhaltend rauher
Sommerwitterung und hauptsächlich im Februar, März, April, Sep-
tember, October von grosser Wichtigkeit. Ich erlaube mir nun auf eine

Culturweise aufmerksam zu machen , welche manche Uebelstände
beiseitigen wird.

Man lässt sich nach der Grösse der Pflanzen vom Töpfer hohl-

ziegelarlige, aufrecht stehende, mit vielen Löchern und rauher

Oberfläche versehene, unglasirle, jedoch gut gebrannte Gestelle ma-
chen. Diese Vorrichtungen legt man vor dem Gebrauche ein paar

Tage in Regenwasser, und bindet dann mittelst Bleidraht die Pflan-

zen auf die; gegen aussen gebogene Seite dergestalt an, dass die

Wurzeln (wenn möglich) gleich durch die Löcher nach rückwärts
gesteckt werden. In kurzer Zeit werden sich die Wurzeln an die rauhe
Unterfläche des Thongestelles fest angehängt haben. Die sich später

bildenden Wurzeln suchen, wie bekannt, sich vom Lichte zu entfernen
— wachsen durch die Löcher und verfolgen verschiedene Richtun-
gen. — Man kann diesen aufrechtstehenden Gestellen sehr zierliche

Formen geben. Bei über 4 Schuh hoch wachsenden Pflanzen muss
die Vorrichtung gleich so angefertiget werden , dass man bei zuneh-
mendem Wachsthume der Pflanze das Gestelle durch einen neuen Auf-
satz verlängern kann. Die Basis der Gestelle nmss stark und breit genug
sein, um den Pflanzen einen ruhigen, sicheren Standort zu gewähren.

Ueber 4 Schuh Höhe werden Gestelle selbst bei Renanthera coc~
cinea, Vanda teres u, s. w. , welche wohl bis 20 Schuh lang wer-
den, nicht nöthig sein , da Pflanzen, welche 20— 30 Jahre lang in

Cultur und immer auf einem Platz stehen , sich selbst versorgen,

dann aber Eisenstangen und alle Gegenstände, welche sich in

der Nähe befinden , umstricken. Ich erinnere hier an Renanthera
coccinea im Jardin des plantes in Paris. Mit diesen Vorrichtungen
werden die Pflanzen in ihrer Wachsthumsperiode leicht wachsen , im
Winter aber auf eine leichte Weise in den Ruhestand gebracht wer-
den , ohne dass die Wurzeln leiden.

IjUei*ari«^cSie IVotizeii.

— Die Zahl der auf Kosten der kais. Akademie der Wissenschaf-
ten erschienenen Werke wird durch ein neues bedeutendes ver-

mehrt. Professor Dr. Unger übergab kürzlich der AkadcMuie die

ersten zwei Theile seiner: „Beiträge zur Gcschitihte der Pflanzen-

welt" , welche mit 50 — 60 Tafeln Farbendruck ausgestattet werden
sollen.

— Von Dr. Jacob S Inrm's Deutschlands Flora in Abbildun-
gen, forlgesetzl von Dr. J. W. Stur ni, III. Abtheil. „Die Pilze Deutsch-
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lamls" ist das 29. und 30. Ilefl (Taf. 25 —18 Text. S. 49 — 90.) be-

arbeitet von C. G. Preuss erschienen. Sie umfassen eine Reihe

von Schimmelbildungen, die zujii Theil als Parasiten auf unseren Ge-
Ireidearten vorkommen, grösstentheils aber neue, bisher unbekannte

Arten.
— Dr. G. W. F. VVenderolh gibt unter dem Titel; „Die

Pflanzen botanischer Gärten , zunächst die des Pflanzengartens der

Universität Marburg", ein Werk heraus, dessen J. Heft, welches

die Coniferen enthaltet, bereits in Cassel erschienen ist.

(Wien bei Gerold.)
—- Von Fr. J o s s t's Werke: „Beschreibung- und Cultur tropi-

scher Orchideen" , ist nun auch die 4. Lieferung erschienen. Sie reicht

(S. 273— 368) von Arpophyllum spicatum La Llave et Lex bis

Zygopetalum africanum Hook.

Gäi'teii in ^Vicu.
Im botanisclien Garten blülien

:

Biynonin jasmiuiflora K ii n t h. — Fagonia creiica L. — Pentastemum
miireum. — Kiithalia anyustifolia Boj. — Charlwodia conyesta Sweet.
— Morina persiva L. — Babbinytonia camphorosma L i n d I. — Stvainso-

nia coi'otiHlaefolia Salisb. — Westrinyia rosntminiformis S m i l li.
—

FAtcnide bartotn'oidei- Zu ccs r. — Spielmannia africanaW i 1 1 d. — SaCvia

canariensis L. — Clerodendruin coccineum. — Euellia formosn A n d r.
—

Riiellia speciosa S c ii o 1 1.

Rotaiiisclier Taii.«»elivereiu iii ^¥ieii.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Hauptmann
Kinzl in Wiener - Neustadt. Senatspräsidenten J o s cli in Klageniurl. ür.

Duftschmid in Linz. Dr. Schultz in Deidesheim in Baiern. Dr. II u-

guenin in Chambery und Apolh. Hinterhuber in Mondsee.
5. Yerzeichniss neu eingesandter Pflanzenarten : AlUum Chamaemoly

L. Von Lussina. — Arisanim vttlyare T arg. Von Lussina. —Asparayus tiia-

7-irius Gl US. Von Zaule. — Bromuc- con/erttts M. B. Von Triest. — Curex
Balbisü S p r g. Von Zaule. — Carpinus dtiiitensiji Scop. Von Triest. —
Colchicum arenarium W. K. Von Pola. — Crocus varieyatus Hpp. Vom
Karst.-— Danthonia cafycina Bhb. Von Triest. — Diyitalis laeviyata W.
K. Von St. Cantian. — Euphorbia peploides G o u. Aus Südistrien. —
E. Wulfenii Hpp. Von Contovello. — Fritillaria viontana Hpp. Von Lip-

piza. — Gastridium lendiyernm Gaud. Aus Islrien. — Glyceria l'estucae-

formis Heynh. Von Zaule. — Imperata cylindrica F. B. Von Sanlego. —
Juncus paniculatus H p p. Von Triest. — Marruhium candidissiinum L. Von
Triest. — Narcissus radii/lorus Salisb. Vom Karst. — Oph/oytossum lusi-

tanicum L. Aus Sudislrien. — Omithoyaium refraclum Kitt, und 0. siU-

fureiim Bertol. Von Triest. — Panserina Uimuta L. Vou Lussina. —
Pedictilavis t'riderici Auyusti Tomm. Vom Slavnik. — Pluntayo Bellardi

All. Von Pola. — Pru^iam majus L. Von Lussina. — Sevapias lonyipetala

Pol 1 in. Von Triest. — Stachys maritima L. Von Moul'cikoue. — Theliyo-

nuvi Cynocrambe L. Von Lussina. — Trichonema Bulbocodium K er. Aus
Südistrien. Sämmtliche Arten eingesendet von Herrn T o ni m a s i n i , Po-
destä in Triest.

iVlittheilGBiigcBB.

— W eissblühender Sarolliamnus. — lieber einen solchen

enthält Nr 82 der „Flora" eine Notiz, in welcher bericblet wird, dass Apothe-
ker R e i n i ge in Lippstadt in seiner nächsten Umgehung an vier verschie-
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denen Stellen nngefiilir bis zu ein halb Fiiss liobe Siriincber von Spnrthim
moparium n\'\\. kleiner, fast milcbweisser Bliilbe aufgefunden hat, welche
von den gelbblühenden sich durch mehre ciiaraclerislische Abweichungen
unterscheiden.

— Eine Ackerbauschule wird demnächst in Bukarest ins Leben
gerufen.

— Dauer der Holzarten. — Ueber die Dauer verschiedener
Hölzer hat M. G. L. Hartig durch Vergrabung derselben Versuche ange-
stellt und gefunden, dass die Linde, die amerikanische Birke, die Erle

und die Espe in drei Jahren von Fäulniss angegriffen wurden; hingegen die

gewöhnliche Weide, die Rosskaslanie und die Platane in 4; der Ahorn,
die Rolhbucbe und Birke in 5; die Ulme, Esche, Hainbuche und italienische

Pappel in 7 Jahren nnd theilweise in letzterer Zeit auch die Robinie, Eiche,

gemeine Fichte , Weihmouthkiefer und Silberfichte angegrilfen wurden.
— Das Landesökonomie-Collegium für Preussen wendet dem

I a n d w i r t h s cha ft I i c he n V e rs u ch s w e sc n foitwährend eine nnge-
Iheilte Aufmerksamkeit zu. Im J. 1850 sind von dieser Behörde drei Ver-
suchsaufgaben , mit ausführlicher Angabe über das Ansieilen der Versuche,
den landwirllischafllichen Vereinen mitgelbeilt worden. Für die Ermittlung
derjenigen Substanzen, welche durch das Wachsen der Pflanzen dem Boden
entzogen werden, hat das Landesökonomie-Collegium besondere chemische
Untersuchungen anstellen lassen , für welche das Ministerium eine namhafte
Summe bewilligte.
— Einfluss des Mond lichtes auf Bäume. — Edmonstone,

der 30 Jahre lang die Verwaltung der Wälder von Demerari besorgte und
sich viel mit der Erforschung des Einflusses des Mondes auf die Bäume be-
schäftigte, fand diesen so sichtbar und gross, dass er es für unmöglich
hält, ihn nicht zu bemerken. Wenn man einen Baum während des Vollmon-
des fällt, so zerspaltet er sogleich, wie wenn er durch zwei ungeheuere
Keile auf jeder Seite voneinander getrieben wäre. Desshalb sind solche Bäume
als Bauholz nicht vom geringsten Nutzen. Kurze Zeit nach ihrer Fällung

werden sie überdies von einem Wurme befallen, der dem im amerikanischen
Mehle befindlichen ähnlich ist. Sie verfaulen viel schneller, als wenn man
sie zu einer andern Zeit fällt. Diese Bemerkung bezieht sich auf alle Bäume,
die in Ostindien und in den englischen Colonien Südamerikas wachsen. Der
Saft steigt, nach Edmonstone, während des Vollmondes immer bis in den
Gipfel des Baumes und sinkt wieder, sowie der Mond verschwindet.

(Monit. industr.)
— Persea yralissima Gaerln. ~ (Laurtis Persea L.) die Avocado-

oder Krokodils- Birne {AUiyator Fear), wie die Frucht dieser Pflanze ge-
nannt wird, stehet in Westindien in so hohem Werlhe , dass sie ebenso, wie
im tropischen Amerika, überall cultivirt wird. Wahrscheinlich ist sie ein Ur-
bewohner jener Gegenden, obgleich auch behauptet wird , dass sie von den
Inseln des amerikanischen Festlandes eingeführt sei. Die Frucht ist birnförmig,

gelb oder bräunlich, oft dunkelpurpurrolh gefärbt. Zwischen der Schale und
dem harten Samen befindet sich eine helle butterarlige Substanz, welche mit

grünlichen Adern durchzogen ist. Diese wird genossen und hat im Geschma-
cke einige Aehnlichkeit mit Butler, doch ist dieser Geschmack so milde, dass

man der Frucht gewürzhafte oder scharfe Substanzen beimischt, als: Wein,
Zucker etc., meistens aber Pfeffer und Salz. So vortrefflich die Avocado
bei vollkommener Reife ist, so gefährlich wird sie, wenn sie vor der

Reife genossen wird , wo sie Fieber und Ruhr erzeugt. Wenn man einen

Stein von dem Samen nimmt und damit an die weisse Wand schreibt, so
wird die Schrift so rotli, wie Blut. Der Baum erreicht eine mittelmässige

Grösse, hat einen geraden Slamiii mit rauher Rinde und 4 — fi Zoll lange
Blätter, welche eirund, kurz zugespitzt sind und an der Basis in einen drei-

viertel Zoll langen Blatlsliel aiis<^elicii Die giünliclieii Blumen stehen in

kleinen Büscheln in den Achseln der Blätter.

Heilncteunind lleraiisgcher .Hex. N ko Ti t z. — Druck VJtn C lieber reute r.
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lieber die seltenen plianeroganii«ielien Pllaii-
zeu , ivelelie ivilcl^wacliseucl in Kärntlien vor-

konimeii«

(Schluss.)

Luzula maxi in a DC. Auf den Alpen der südlichen Kette sehr zer-
streut.

— spadicea DC. Auf den norischen Alpen.
— s p i c a t a DC. Am Eisenhut.

Ord. CXXXI. Cyperaceae.

S c h e n u s n i gr i ca n s L. Sümpfe bei Klagenfurt.
— ferrugineus L. Ebenso.

Cladium Mariscus R. Brown. Im Güsselsdorfer- See bei Ebern

-

dorf; in den Seen bei Keutschach.

Rhynchospora fusca. R. und Schult. Sümpfe bei Klagenfurt

gcgtii) Loretto.

S c i r p u s m u c r n a t u s L. Sümpfe bei Klagenfurt.

E r i p h r u m a 1 p i n u m L. Am Eisenhut.

E 1 y n a s p i c a t a S c h r a d. An der Paslerze bei Heiligenblut.

Kobresia ca r icin a Will d. Mülllhaler Alpen.

Carex dioica L. In Sümpfen bei Klagenfiirt.

— rupestris All. Gamsgruben am Glockner.
— pauciflora Light f. Beim Almwirth ober Turrach in der

Nähe des Eisenhut.
— brizoides L. An Zäunen und Waldrändern, nicht selten.

— 1 Q g p i n a W a h 1 e n b. Auf der Paslerzen, jenseits, d. i. westlich.
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Carex stricta Goodenough. An der Klagonfurt.

— bicolor All. Auf der Alpe Margarizen im Fleiss bei Heiligen-

blut.

— ericelorum Pollich. Var. membranacea. Eo^ ipe. Auf
der Pasterze.

•— humilis Leysser. Auf dürrem Kalkboden im Lavantlhale.

— ornithopoda Willd. In der Salnitz.

— alba Scopol. In Unterkärnihcn zerstreut.

— pilosa Scop. Ober der Salnitz an einem Waldsaume gegen

Berg.
— ustulata Wahlen b. Auf derPaslerze, von Blumfel d ge-

funden.
— fuliginosa Schk. Auf der Koralpe.

— M i c he 1 i i Host. In Unlerkärnlhen zerstreut.

— d ist ans L. Sümpfe bei Klagenfurl.

Ord. CXXXII. Gramineae.

Andropogon ischaemumL. Sehr gemein um Klagenfurl, an

trockenen Rainen.

Panicum ciliare Retzius. Bei Hollenburg und sonst in Unter-

kärnthen sehr zerstreut.

Hierochloa australisR. und S c h u 1 1. Im Lavantthale.

Phleum alpinum L. Auf den norischen Alpen.

Agrostis alpina Scopol. Ebenso.

Calama grostis sylvatica DC. In Wäldern sehr zerstreut.

Sesleria coerulea Arduin. Zerstreut im Lande.
— microcephala DC. Auf den meisten Alpen,
— disticha Per s. Auf den höheren norischen Alpen.

Avena distichophylla Vill. Alpen um Heiligenblut; auch im
Bärenthaie von Kokeil gefunden.

— argentea Willd. Im Loibelthale von Kokeil gefunden.
— subspicata Clairv. Auf den höchsten Alpen um Heiligen-

blut.

Melica ciliata L. In Unterkärnthen auf sonnigen Abhängen z. B.

Greifenberg.

Poa caesla Sm. Am Eisenhut.

Festuca spadicea L. An der Pasterze bei Heiligenblut, und
auf anderen norischen Alpen zerstreut.

Klagenfurt, im Jänner 1851.

Eduard .losch
,

Senats - Präsident des k. V, Landesgerichls.

Ausflüge Yoii Ga.stein.
Von Fr. Keil.

I. Gamskahrkogl.
(Schluss.)

Nach einer Stunde stehst Du auf dem Lofern-Joche, das Gastein
mit Gross - Arl verbindet und über kurzen Rasen von Azalea pro-
cumbens , Silene Pitmilio, Sibbaldia procumbens, Pedicularis asple-
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nifolia , NigrUella angustifoUa schreitest Du von jetzt ohne Pfad
die steile Kante des Ko^rels hitian. Gar lieblich sind die langsam Ihauen-
den Schneeflecke j^esäunil mit der sinni«ren Soldanella pusilla,

der zierlichen Primula minima und glalinosa, der azurnen Gcntiana
excisa, der dickköpfifrcn Armeria alpina^ dein bescheidenen Crocus
ternus ; jeder vorstehende Kopf ist überkleidel von dem stcrnblüli-

gen Senipervicum montanum und arachnoideum^ oder seltener von dem
weissfilzifrcn Edehveiss Gnaphalium Leontopodium; zwischen Gerolle

wuchert die violette Saxifraga opposiiifolia und bißora, die pracht-

volle Linaria alpina , der kalte Ranunculus alpestris. — Da endlich

hast Du die Koppe erreicht, und unwillkürlich sinkst Du hin vor

dem Schauspiele , das sich Deinem Auge entfaltet. Lange , 1 ange
lassest Du Deinen Blick unstät hinschvveifen über dieses versteinerte

AIcer von Felsenzinnen und Eisbergen , ohne im Stande zu sein , ihn

längere Zeit auf einem Punkte haften zu laissen. — Ohne die mehr
als 400 Bergspitzen, die Du hier nach dem IrefTlichen Panorama von

Fried. Lo OS übersiehst, zählen zu wollen, begnügest Du Dich, (west-

lich) die stolze Pyramide des Grossglockners (12000') mit der fächer-

förmigen Römereiswand, das schlanke VViesbachhorn (11.300') , den

schöngewölbten Dom des hohen Narren (10,200') anzustaunen ; (süd-

lich) den Malnitzer Tauern mit seinen Schneekoppen und Gletschern

und seinen östlichen Eckpfeiler, den AnkogI (10320'j zu bewundern,

noch einen Blick in die Eiswelt des Kötschachlhales zu werfen, (öst-

lich) die zerrissenen Wände des Tappenkahrs zu betrachten und
den Zug des Radstädler Tanern zu zergliedern. Traten bisher die Ur-
gebirge mit ihren im Sonnenlichte blitzenden Diamantdecken von

Schnee und Eis vor Dein Auge, so findest Du nördlich die kecken

Formen der Kalkalpen (bis 9000' hoch) in ihrer ganzen nackten Grösse

senkrecht gegen Dich abstürzen in rölhlich -weissem Lichte, Dir ihre

Marmorwände zeigend , so der Dachstein , Tännengebirge , übergos-

sene Alpe , steinerne Meer.

Stundenlang schwelgst Du in diesem Anblicke , ehe es Dir ge-
lingt. Deine Aufmerksamkeit den nächsten Umgebungen zuzuwenden.
Da liegst Du nun auf einem schwellenden Polster von Silene acaulis

und Cherleria sedoides, umkränzt von Pijrelhrum alpinum ^ Andro-
sace chamaeja.me, Lloydia serotina, Arahis coerulea und helUdi-

folia, Tofieldia glacinli^; durch diesen Fund gereizt, wanderst Du
weiter auf der flachen Koppe umher und sammelst ganz gemächlich :

Campanula alpina^ Draba frigida. Arenaria bißora und ciliata,

Sesleria spkaerocephala, disticha , Gentiana bacarica
,

prostrata,

Gaya Simplex ^ Saxifraga tnotchata, androsacea, Dinnthus gla-

cialis, Erigeron alpin, und unißorus, Senecio incanus, Carex atrata,

ferruginea u. v. a. ; auch die kalkliobenden Rhododendron chamae-
cistus, Saxifraga caesia, Ai-:>oon , Oxytropis montana , Dryas octo-

petala, Pingiiicula alpina, Hutcliinna alpina überraschen Dich hier,

da ausser dem Thonschiefer auch beträchtliche Lager grauen Kalkes

und Adern von Kalkspalh vorkonnnen.

Mit fast voller Büchse und nicht ohne vorher noch einen langen

Blick auf das göttliche Panorama gerichtet zu haben, enlschliussest Du



Dich zur Heimkehr , diessmal den Weg alles Fleisches gegen die

Rasletzenalm wählend. Doch kaum ist das Kahr (Lackenihal) erreicht,

so vergisst Du gewiss Deines Vorsatzes zu eilen , denn goldgelbes

Aroniciim glaciale, zierlichbläHrige Hvlchinsia brevicanlis, fusshoher

Ranunculus montamis , sternhaarige Arabis ciliata und alpina

,

schöntraubiges Hedysarum obsctirum, niedliche Salix reticulata und
kerbacea, Cerastinm alpinnm und oratvm , Pedicularis rostrata

und incarnata, Cardamine resedifotia, Saxifraga stellaris, Achillea

atrata fesseln Deine Schritte. Endlich doch hast Du die Alm erreicht

und wirst aufgenommen von einem breiten Gürtel des hochrothen
Rhododendron fenvgineum, eben in schönster Blüte , zwischen dem
Du noch Stachys aJpina , Trifolium badiuni , Viola bißora , Achillea

Clatennae und als alte Bekannte des Flachlandes Chrysospien ivm al-

ternifolivm , Geranivm .'ylvaticvtn , Gemn rirale sammelst.

Erfrischt durch eisiges Wasser, gestärkt durch fette Almkost
einen riesigen „Almbuschen*' aus Rhododendron und Leontopodiiim
auf dem Hute, begleitet von einem helltönenden Jodler, wanderst Du
rasch bergab. Den Toj)fsteinbruch links vorbei, das ,,Eck" hinunter

und über Hof- Gastein in Dein Standquartier zurück, das Du mit mü-
den Beinen, aber frischem Geiste glücklich erreichst.

Correi^poiKleiiz.

Nauders in Tirol im August. — Für Botaniker dürfte es nicht

uninteressant zu wissen sein, dass Linnaea borealis , unweit von
Nauders auf der nördlichen Seite des Geamresberges in einem moo-
sigen und versumpften Rothtannon-Wald vorkömmt.

Artemisia nmtellina , Achillea moschata , Saxifraga oppositi-

folia , S. Suguieri , S. bryoides , S. androsacea , Ranvncnlns gla-
cialis , Gentiana nivalis und Gentiana bacarica. Tofieldia calycu-
lata, Pyrola nnifloriis^ Lilium bulbiferum, Aquilegia alpina, Oxytro-
pis uralensis, sind Pflanzen die in grosser Nähe von Nauders vor-
kommen. Merkwürdig ist es, dass Leontopodium alpinnm auf Felsen
neben der Festung Finslermünz, in einer Meereshöhe von 350O Pa-
riser Fuss , häufig wächst. Base II i, Oberlt.

AiLsläiidisclie («arteiisclirifteii.
(Excerpirt von Dr. H. Seh.)

— Curtis's botanical Magazine Nr. 79.— Acacia his-

pidissima D e c a n d. Zweigreicher Strauch aus dem Gebiete des Schwa-
nen flusses, stark behaart und beblättert, mit zahlreichen Blüthen. Erfor-
dert ein warmes Haus [greenhouse) , einen leichten Lehmboden mit

Sand und Torferde gemengt, kann im Freien und in Töpfen gebaut
werden. Die Forlpflanzung geschieht durch Samen.

Ataccia cristata. Taccaceae. Bereits seit längerer Zeil zu
Kew unter dem Namen Tacca integrifolia bekannt , stammt von den
Malayen -Inseln ab ; eine Schaftpflanze mit doldenförmigem Blülhen-
slaiide, aus zahlreichen, dunkel purpurfarbigen Blumen bestehend
und mit drei bis vier ovalen Blättern besetzt. Diese Pflanze verlangt
ein warmes Haus, einen leichten Lehmboden mit Torferdc gemengt
und viel Fcu( liliokeil. Sie wird durch Absenker veiniciirt.



«««

Berheris Darwiiiii Sclionsli" 15erl)C'rilze, slaimiil ans di-ni Süden

von Chili, lial zahlrciclic ledcrarlige Blätter und sehr g^ehaulte über-

hangende Blülhenlranben von orangegelber Farbe.

Pitcairnia excapa. B r o ni e 11 a c e a e. Stammt aus Neu - Granada

und zeichnet sich durch last 3 Schuh lange Biälter aus, die den fasst

slengellüsen zwiebelähnlichen Schaft umgeben, hat viele Aehnlich-

keit mit einem Carcx ; ihre scharlachrolhen Blüthen erscheinen an

der Insertion der Blätter dachziegelförmig übereiiiandergehäull.

Diese Pflanze verlangt ein uarmes Haus, einen leichten Boden und
verträgt nicht viel Feuchtigkeit. Ihre Vermehrung geschieht durch

Absenker.

Pyxidanlhera barbulata Mich. D i a p c n s i a c e a e. Wurde in

den sterilen Fichtenwäldern von Neu -Jersey gefunden. Nieder-

liegender Strauch mit zahlreichen lanzetllichen Blättern und weissen,

auf der Anssenseite rölhlichen Blüthen, verlangt viel Sonne und ver-

trägt wenig Feuchtigkeit. Gedeihet im leichten Sandboden mit etwas

Humus.
— P a X t n s F 1 vv e r - G a r d e n. Juli 1851. — Salria Gesne^

raeßora. Es ist schwer zu sagen , wie man diese Pflanze bestimmt

liolanisch von Saicia fulgens oder cardinaHs unterscheiden soll, da

der Habitus in beiden gleich ist. Aber dennoch herrscht in Beziehung

auf Gartencultur hier ein bedeutender Unterschied. Unsere S- gesne-

raeflora blüht im Herbst und im Winter, .V. fulgens im Sommer; auch

verliert letztere ihre Blüthen sehr bald, während S. gemeraeflora \on

einer kräftigeren Conslilulion ist, ihre Blüthen fester hält, und ei-

nen reichen Blättersland behauptet ; die Pflanze kann in einem kalten

Hause erhalten werden.

Cattlayapallida. Orchid ea e. Ist keine ausgezeichnet schöne Art.

Monnodes harhatum. Eine Orchideen -Schmarotzerpflanze aus

Central- Amerika mit dunkel purpurfarbenen Blüthen (nach Hooker
Mormodes atropurpurea (•?)•, unterscheidet sich wesentlich von der

ebenso genannten Pflanze im Botanical - Register t. 1861.

Monnodes alropurpureum (Uindley in Bot. Reg. t. 1861) mit

dunkel purpurfarbenen Blüthen in einer dichten aufrechten Traube.

Aus Central- Amerika.

Mormodes lineatum. (Bäte mann in Bot. Reg. \Sl\. misc. no.

107. 1842. t. 43.) mit äusserst angenehm riechenden Blüthen , die im

Anfang dunkel olivengrün erscheinen und nachher eine lebhalte gelbe

Farbe annehmen, und so nach und nach in Orange und Roth überge-

hen. Vaterland Guatemala.

Monnodes Cartoni (Hooker in Bot- Mag. t 4214) wurde von

Purdie aus dem Innern von St. Martha am Fusse der Sierra Norada
eingesandt; sie hat zuerst geblüht im Syon- Garten und nähert sich

sehr dem M aromaticum.
Mormodes lentiginosnm (Hook er in Bot. Magaz. t. 445.5.) In

Central -Amerika zu Hause. Blülhen blass rothbraun, BlattcT lanzetl-

lich lederartig, gestreift.



Monnodes Buccinator (Linley in Bot. Reg. 1840 misc. 9). In
Venezuela einheimisch. Bliilhen blassgrün, mit weisser Unterlippe.
Dem M. alropurp. ähnlich.

Mormodes aromaticmn. (L i n d 1 e y in Bot. Reg. 1841 mies. 162
1843 t. 56). Aus Mexico, Blülhcn blassrolh, besitzt einen kräftigen
Geruch. Unterscheidet sich von der folgenden durch die kleinen Blii-

lhen und die ganz verschiedene Form der Unterlippe und Blüthenhülle.
Monnodes pardinum. (B a t e m a n n Orch. Mex. t. 14. H o o k e r

Bot. Mag. t. 3900) Unter dem Namen Cyclosia maculata Klotz seh
in der Garlenzeitung Nr. 39 1838. Var. Unicolor nach Hooker 1.

c. t. 3879. Cataseluni cärinuin Hort. Eine schöne Art, die in Me-
xico vorkommt und sich durch ihre glänzenden gelben Blüthen aus-
zeichnet.

Mormodes luxatum. (L i nd 1 ey in Bot. Reg. 1842 misc. 66. 1843
l. 33). Mcxicanische Pflanze mit Mass citronengelben Blüthen , deren
Breilendurchmesser fast 3^ Zoll beträgt und die einen gewürzhaften
Gerucii besitzen.

Ijiterariselie IVotizeii.

— Von Dr. Kützing, Professor zu Nordhausen, ist bei Brock-
haus in Leipzig der 1. Bandseiner „Grundzüge derphilosop bi-
schen Botanik" erschienen. Derselbe enthallel : Historische Ein-
leitung, Methode, Naturleben. DiePflanzenlheile. — Seit. XH. und 336
mit 18 Tafeln Abbildungen. Pr. 5fl. 20kr. C. M. (Wien bei Seidel.)

— Unler dem Titel „Memoranda der ni ed i c i n i sc h en
Botanik in ihrer Anwendung auf Materia medica ist in Weimar von
Dr. Ph Liandet ein Werkchen im Umfange von 181 Seiten erschie-
nen , welches eine kurze Uebersicht der botanischen Systeme, eine
botanisch - pharmaceutische Beschreibung der officinellen Pflanzen
mit Angabe der angewandten Theile, ihrer chemischen ßestandtheile,

ihrer Anwendung und Dosen, ein Polyglott- Verzeichniss ihrer Na-
men in vier Sprachen und auf 32 Kupfer- Tafeln 288 Abbildungen von
oflicinellen Pflanzen enthaltet. Preis 3 fl. (Wien bei Seidel.)

— N e i 1 r e i c h's Supplement - Band zu seiner „Flora von Wien*'
ist bereits erschienen.

— Die im Auftrage der k. bair. botanischen Gesellschaft zu Re-
gensburg, vom Director derselben , Prof. Dr. F ür n ro hr, heraus-
gegebene „Flora oder allgemeine botanische Zeitung"
liat mit dem gegenwärtigen Jahre ihren 34. Jahrgang begonnen. Jede
Woche erscheint ein Bogen in gr. Oclav, oft von Sleintafeln, zuwei-
len auch von anderen Beigaben begleitet. Der Inhalt Iheilt sich in Ori-

ginal-Abhandlungen, Literatur, Personal-Notizen, Anzeigen und an-
dere kleinere Mittheilungen. Die bisher erschienenen 24 Nummern,
welche den ersten Band bilden, enthalten von Original-Abhandlun-
gen : Dr. Schmidt — Gobel, über die Stammform von lia-

nunculus Lingua ; W y d l e r, iiber die von Herrn Koch in Jewer an der
Grasrispe aufgefundene Zahlenreihe; Derselbe, die Knospenlag«
der Blätter in übersichtlicher Zusanunenslellung; Derselbe, Frag-
mente zur Keuntniss der Verstäubungsfolge der Autlieren; Derscl-



h 0, über die syniniolrische Verzweig-ungswcise dicholomer Iiillores-

ceiizen; Z a n a r d i n i, Algae norae rel minus cognilpe in mari rubra,

a Poriero coUectae; Sanier, über eine neue Orobaiiche und einige

andere krilisclie Pflanzen; W i 1 1 k o u\ m, über das Klima nnd die Ve-
getation von Galizicn; Derselbe, die bolanisrlien (iiirleii \o\\ Ma-
drid nnd Valenzia ; Derselbe, pflanzengcograpbisrhe Scbilderung

von C'alalonien, nach dem Spanischen des Don (."aimeiro; Irmisch
über die Inflorescenzen der deulschen Polamecn ; Derselbe, einige

Bemerkungen über Tnssi/ago Farfara ; 31 a s s a 1 o n g o , Animadvcrsio
in LecideamBolcanam \ oll. ; Kunze, einige Fälle von Umwand-
lungen der Nebenaxen in Hauplaxen bei den Abietineen; Burck-
h a r d t, über eingeuanderle und einheimisch gewordene Pflanzen;

K r e ni p e 1 h u b e r, Cetraria bavarica, eine neue deutsche Flecblen-

art. Literalurberichle finden sich über Werke von Martins, Gre-
n i e r et G d r o n , R i c h a r d , Sonder, VV i 1 1 k o m m , M i 1 d e,

v. Mo hl, Rabenhorst, Hoff mann, Micquel, Berg, Seh la-
gint weit, Hooker, van Houtte, Kunze, Linde nberg
und Go 1 1 seh e, Sen d tu err, Jun ghuh n, Sturm und Sc ha cht.

Umfassendere biographische Notizen sind über Gärtner undKnnlh
gegeben. 9 Sieintafeln stellen als Beigabe zu den Abhandlungen von
W y d 1 e r und Irmisch organographische Verhältnisse dar.

DieHauptcommissions-Niederlage dieser Zeilschrifl hat für Oesler-

reich die Buchhandlung Carl Schaumburg & Compagnie in Wien,
ausserdem Friedr II o f meiste r in Leipzig. Uebrigens kann dieselbe

auch gegen Vorausbezahlung von 5fl. für den Jahrgang durch jede

k. k. Posizeitungs-Expedition, bei welchej- man unmilielbar die Bestel-

lung zu machen hat, bezogen werden, nnd werden in diesem Falle

auch während des Jahres Bestellungen angenommen und die vorher-
gehenden Blätter nachgeliefert.

Gärten in l¥ieu.
Im Garten des Herrn J. G. Beer blühen:
Amarylis Leonora. Arnold. — Polygala yrandis. — Acropera (titeola.— Aechmea fulgens. — Rodriyue-2,ia planif'olia. Li ndl. — Stanhopea War-

dü, Lodd. — Epidendrum floribundum. — E. odoratissmum, — Cyr-
toceras Gihsoni. — Oncidium Hunthianum. — Hei'nzi'a tiyrina. — Tilland-
sia latifoUa,— JuannuUoa parasitica. — Bertolonia mactUata. — Buddleya
hindleyana.

Im Garten des Herrn Abel bliilien:

Crintini aniabUe. Don. — Clerodendrttm cocvineum. — Stygmatophyl-
Itttn Hellerii — Epidendrum oncidioides. Lindl. — Epidendrum floribun-
dum. H. B. — Catasetum claveringi. Lindl. — Peristeria spec. novo. —
Oncidium Hunthianum. — C'atlleya crispa Lindl. — Ceropegin Cuminghii.
Tradescantia Deckeriana. — Hoya multijtora — Alloplectus coccineus Marl.
Cerbera fruticosa. R o x b. — Drymonia villosa. — Barbacenia Bogierii. —
Dicfytra spectabilisD.C. Adamia vcrsicolor. — Anemone japonica hybrida.—
Acacia glaucescens Wild. — Salvia amabilis. — Ventantemum cordif'o-
lium. — Cleome speciosissima Depp.

]flittheiliiiigeii«

— Zur Förderung- der W e i n c u 1 1 u r in Ungarn hat Se. Maje-
stät der ungarischen Landwirlhschaftsgesellschaft eine Dotation von 20C0 fl.

jährlich für fünf aufeinanderfolgende Jahre angewiesen.



— Vom Karst. — Bei den Arbeilender Karstbabn entdeckte man al-
lenlbalben, wo man bislier in die an der Obcrfläcbe mit Steinspiiltern über-
dockten, kablen Felsen eindrang', mebr oder minder steil einfallende Scbicb-
ten in m— 3ß Zoll starken Lagern, zwiscben denen sich das scbönste, frucbt-
barsle Erdreich ebenfalls in Lagern von 6— IS Zoll Stärke findet. Ein trif-

tiger Beweis, dass der jetzt fast gänzlich kable Karst einst bewachsen war,
was auch die Geschichte erwähnt, nach welcher der Karst mit weilen Wal-
dungen bedeckt war.

— Den Glaspalasl in London in einen Wintergarten zu ver-
wandeln, ist Paxton's Lieblingsplan, den er unermüdlich verfolgt. Er will

im Gebäude die Winlerleniperatur Italiens nachahmen, und bereits haben sich

Unternehmer gefunden, die den Wintergarten auf 21 Jahre in Pacht zu neh-
men bereit sind.

— Die russische Akademie der Wissenschaflen in St. Peters-
burg zählt 47 wirkliche, conferirende — 38 inländische und 32 ausländische
Ehren-, dann 46 inländische und 84 ausländische Correspondenzmitglieder.
Die Bibliothek der Akademie enlhäll 91.209 Bände und Manuscriple, und im
holanischen Cabinete befinden sich 42.438 Pflanzenarlen.

— Die Kohlstaude aufKerguelen's Land. — Die Insel Kergue-
Ieu"s Land im grossen südlichen Ocean entbehrt, des kallen und feuchten
Clima's wegen, fast aller Vegetation. Allein obwohl Dr. Hooker nur
18 Phanerogamen-Arten auf derselben zählte, so befindet sich doch unter
diesen eine, die nicht allein der Insel eigenlhümlich ist, sondern auch werth-
volle Eigenschaften besitzt. Es ist die Pvinylea antiscorhulica., welche alle

Theile der Insel überziehet, und den Seefahrern eine nahrhafte, gesunde und
wohlschmeckende Speise bietet.

— Chinesische Z w e r g b a u ni z u c b t. — Diese bestehet aus

zwei Theilen : aus der der Frucht- und der Waldbäume. Erstere bestehet dar-

in, dass, sobald der Fruchtbaum in Blüdie stehel, sich der chinesische Gärtner

an denselben einen Ast auswählt, der ihm durch ein grösslmöglichst verkrüp-
peltes Ausseben enlspricht. AndiesemAsle löst er kreisförmig, ungefähr ei-

nen Zoll breit, die Rinde ab, und befestiget an der enlblösslen Stelle eine

Lage Erde, die er täglich solange benetzt, bis der Ast an derselben Wurzel
treibt. Nun wird dieser ein Bäumchen, an dem die Früchte zu reifen begin-
nen. Der Gärtner schneidet ihn unter der Erdlage ab und setzt ihn in einen

Topf. Selten misslingt diese Operation. Complicirter ist das Zwergen der

Forslbäume, denn hier handelt es sich darum, dem Bäumchen ein Maximum un-
natürlicher Hässlichkeit zu geben. Der Chinese verfährt bei diesem anfangs,

so wie beim ersleren, nurreisst er ihm alle schönen Zweige ab, lässt die knor-
rigen stehen und brennt die Schnittwunden mit glühendem Eisen aus. Hat der

Ast einmal Wurzel angesetzt, so entzieht er ihm so viel als möglich jede

Feuchtigkeit und schneidet ihm alle Blätter, bis auf jene an den Spitzen ab.

Das ßäumchen welkt bis zur Wiederkehr des Saftes, hat es sich sodann er-

holt, und fliesst der Saft gehörig, so erhält es Qucschnitte in die Rinde, wo-
durch ungeheure Anschwellungen entstehen ; und ist der Saft vorüber, so er-

hält das ßäumchen wieder senkrechte Einschnitte, die theils mit Honig, Zucker
und Wachs ausgefüllt, theils mit Säuren geätzt werden. Der Geruch erslerer

Substanzen ziehet Fliegen und Ameisen herbei, welche die Rinde benagen
und stechen, während die Säuren zerstörend wirken. Hat das Bäumchen durch

diese Behandlungsweise eine phantastische Monstrosität erlangt, so wird es

vom 3Iutteraste getrennt, seine Wurzeln von der anheftenden Erde befreit,

und in eine Vase gestellt, die, statt der Erde, mit kleinen Kieselsteinen gefüllt

ist. Diese werden nur dann befeuchtet, wenn das Bäumchen zu leiden schei-

net. Ueberigens sollen solche Bäumchen ein Alter von 100 — 200 Jahren er-

reichen.

Bedauteur und llerauHgcber Alex. K k o Ti t z. — Druck von C. Ueberreuter.



OesteiTeichisches

Bot(iui8clie8 Woclieiiblatt,
Gemeinnutzig^es Org^an

für

Botanik und Bolaniker, Gärtner, Oekononien , Forstmänner,

Aerztc, Apotheker und Techniker.

IViCn^Sl. Aii|8;Hsil831. I.Jaliiva:. J)f? 34.
Das Oesterreirliiselie botniiisclie W'oclieiibintt erscheint jeden Donner.stHg. Man
pranuinerirtaiif daM!<eltie mit 4 tl. C M. oder 'i Rtlilr. 20 Ngr. Jährlich und xwar für Kxeinpl.,
die durch die PoNt bezogen \verden sollen, inilnlande blos bei der Redactioii : ^V'ieden,

Tauhstuuiniengas.se Nr. 63, im Auslande hios bei den betreffenden Postämtern, sonst

in der Seidel'srhen Buchhandlung am Graben in Wien; sowie bei allen Buchhand-
lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. C. M.

liiBialt: Beilrii{,^e zur Cliemie der Pflanzen. Von Dr. S c h w e i n .s b e rg-.

— Versammlung des zoologisch - botanischen Vereines zu Wien am 6,

.\ugust 1851. — Vereine, Gesellschaften und Anstalten. — Corre-

spondenz. — Ausländische Gartenschriften. — Botanischer Tauschverein

in Wien. — Gärlen in Wien. — Miltheilungen.

SSeiträ^e zur Chemie der PllaiiKeii.

Von Dr. H. Sc h we i n s b er g.

Die Thatsnclic , dass die Chemie in allen ZAveigen des mensch-
lichen Wissens iininer mehr an Bedeutung- gewinnt, gründet einfach

in dem ungelienren Umfange dieses höchst wichtigen Theiles der Na-
liirwissenschaflen und als eine natürliche Folge dieser Erscheinung

gelangt auch ihre Wichtigkeit für die Botanik, namentlich für den

physiologischen Theil derselben, immer mehr zur Anerkennung.

-Beiträge zur Chemie der Pflanzen'* dürften daher in dieser Zeil-

schrift nicht allein aus jenem Grunde , sondern auch insofern von

Nutzen sein, als sie für die Organologie der Pflanzen sehr wichtige

Hülfsmiltel darbieten und namentlich zur Aufklärung über einen Ge-

genstand dienen, welcher sowohl in botanischer, wie in medicini-

scher und gewerblicher Beziehung von grossem Interesse ist.

Schon seit Jalirhunderten nämlich ist die Lehre von der Ueber-
e i n s t i m m u n g (1 e r ä u s s e r e n F r m der Pflanzen mit

ihren Eigenschaften und Wirkungen ein Gegenstand des

Streites zwischen Botanikern und Aerzlen gewesen ; und noch bis heute

scheint dieser Gegenstand nicht zur klaren Anschauung gelangt zu

sein. In die Geschichte der Streitigkeilen und Verschiedenheilen der

Ansichten hierüber will ich nicht eingehen, meine Absicht ist blos

Thatsachen vorzulegen, aus welcher richtige Schlüsse über diese

Ansichten gesammelt werden können.

Per grosse Linne, der für mich, trotz allen Verbe.sserern sei-

nes ewig dauernden Pflanzensexualsystems und trotz allen Versu-

chen andere Systeme /Air Geltung zu bringen, stets gross bleibe«

wird, — war zwar mit den Ansichten Cäsalpin's in Beziehung
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auf oben genannte Ueboreinslinimting vollkommen einverstanden,

und Camerarius tlieille gleiclifalls dieselbe Ansicht und gab
darüber eine eigene Schrift heraus. Seil jener Zeit hat man im All

gemeinen dieser Ansicht gehuldigt und Decandolle hat ihr noch
mehr Ansehen zu verschaffen gesucht, ^vozu seine eigene Autorität

wohl Vieles beitrug.

Indessen hat es nie an Gegnern dieser Ansichten gefehlt , und
man darf wohl annehmen , dass gegenwärtig, nachdem die Chemie
aus der damaligen Wiege der Kindheit zu einiger Mündigkeit sich

herangebildet hat, das Recht auf der Seite dieser Gegner stehet,

unter denen auch ich mich befinde.

Bei dem gegenwärtigen Reichfhume an Erfahrungen über die

Bestandtheile der Pflanzen, dürfte es nicht schwer sein, zu beweisen,
dass jene Annahmen falsch sind und wenn auch von Coryphäen der
Wissenschaft ausgegangen, so garantiren doch tausendfältige Beob-
achtungen und eine Summe chemiÄcher Forschungen und medicini-
scher Erfahrungen das Gegentheil von diesen Ansichten.

Es steht aber dieser Lehre von der „Uebereinslimmung u. s. w.'*

noch ein anderer höchst wichtiger Umstand entgegen, — ich meine :

der bisherige Mangel an einem System der Pflanzen, an einer Ord-
nungsweise derselben, welche allen Ansprüchen auf
Vollkommenheit genügen kann. In der Botanik so gut,

wie in der Mineralogie und Zoologie gibt es bis heute noch kein Sy-
stem, nach welchem es möglich ist die Gegenstände oder Thalsachen
mit Sicherheit und Bestimmtheit ordnen zu können. In der Chemie ist

man noch am allermeisten davon entfernt, und man wird es bleiben,

so lange man der Eintheilung in anorganische und organische Che-
mie Geltung gestattet! So lange aber noch kein solches System besteht,

wonach die Individuen der Pflanzenwelt mit Präcision geordnet
werden können, erscheint auch jeder Versuch in Beziehung auf die
Vergleichung ihres Gehalles mit ihrer äusseren Form als eine Chi-
märe und es möchte daher überflüssig erscheinen, eine Widerlegung
der Parallele zu versuchen, zwischen der äusseren Form der Indivi-
duen der Pflanzenwelt (ihrem Habitus) mit ihren vorwallenden
Beslandtheilen.

Aber noch ein anderer Umstand Irin einem solchen Unterneh-
men in den Weg, es ist der Mangel an solchen chemischen Unter-
suchungen

, welche sich nicht auf einzelne Stoffe sehr verschiedener
Pflanzen, sondern auf alle Beslandlheile verwandter Pflanzen beziehen.

Es möchte demnach an der Zeit sein , diesen Gegenstand an ei-
nem Orte zur Sprache zu bringen , welcher die Aussichten bietet,
Controversen hervorzurufen, wodurch endlich ein Mal mehr Mate-
rial herbeigeschafft werden kann , um etweder jenen Bau ganz um-
zureissen oder neu aufzurichten. Ich wähle hierzu die gegenwärtige
Zeilschrift, von welcher ich überzeugt bin, dass sie nicht allein bereits
einer grossen Verbreitung sich erfreut, sondern auch noch ein grös-
seres Publikum finden wird.

(Fortsetzung folgt.)
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VerNaiiiiiiliinii; des xoologiscli - botaiiisclieii
Vereine«» zu IWieii aiu ii, Anglist 1851.
Unter dem Vorsilie des Herrn Vicepräsidenlen Dir. Ed. Fenzl.

Nachdem diircli den Sekretär der Geschäftsbericht, die neuen
Milglieder und Gaben für den Verein milgetheilt waren, wurden
folgende Vorlräffc geliallen : M. Dr. Hörn es legt ein Verzeichniss
der Land- und SüsswassernwUusken Oesterreiciis, zusammengestellt
von M. Zel eb or, vor.

Herr A. N e i 1 r e i c h zählt jene Pflanzen der Wiener Flora auf,

die theils von allem Botanikern in ihren Herbarien aus hiesiger Ge-
gend gesammelt , oder sonst früher da beobachtet, nun entweder
wieder ganz verschwunden , oder dem Verschwinden nahe sind,

daher vermehrte Standorte aufzufinden, wünschenswerth wäre. Es
sind diess : Asplenium germanicum Weis, Aspidium Thelypteris

S vv., Struthiopteris germanica W., Calamagrostis tenella Host,
Aretia lenuis M n c h. , Poa /aa;a Hnk., Carex rupestris All., Scir-
piis supinus L., Leucoium vernumL., Gagca bohemica Seh lt., Ga-
gea minima S c h 1 1. , Potamogeton compressiis L. , Typha minima
H p p. , Salix Pontederana W. , Salix longifolia H s t. , Eurotia ce~
ratoides C. A. M., Kochia arenaria Rlh., Kochia prostrata Schrd.,
Chenopodium rubrum L. , Doronicum pardalianckes L. , Crupina
rulyaris Cass, Serratula radiata M. B. , Crepis pulchra L. , Gen-
tiana vtriculosa L. , Myosotis re/'.s/co/or Seh 1 cht , Veronica belli-

dioides h. , Pedicularis sylcatica L. , Cortusa Matthioli L. , Glaux
maritima L. , Centunculus minimus L. , Chimophila umbellata Hutt,
lleracleum anguslifolium .Icq,, Chaerophyllum cicntaria D c, Sedum
roseum S c p. , Sedum reflexum L. , Ranunculus aquatilis L. , Car-
damine resedifolia L. , Sisymbrium austriacum .Icq., Thlaspi ro-
tundifolium G d. , Alyssum saxatile L. , Bryonia alba L. , Stellaria

glauca W t h. , Cerastium trigynum Vill , Gypsophila repcns L.,

Gypsophila acutifolia Fisch, Althaea cannabina L. , Hypericum
humifusum L. , Elatine alsinastrum L. , Evonymus latifolius S c p.,

Geranium palu^tre L. , Rosa cinnamomea L. , Potentilla salisbur-

gensis H n k. , Alchemilla alpina L.

Herr Dr. R. Sc hin er übergibt seltene, oder für die Wiener
Gegend neue Käfer, wobei er einige Beobachtungen über ihr Vor-
kommen hinzufügt. Der berühmte Höhlenkäfer Leptodirus Hohenwar-
tlüi Schm. , wird in zwei Exemplaren nebst Chelifer longimanus
Koll vorgezeigt, welche Se. Durchl. Fürst Kh evenh ül I er-Metsch
im August des Jahres 1850 in der Adelsberger Grotte aufgefun-
den hatte.

Herr G. Frauenfeld trägt über Sylvien vor, welche Herr
Pregl im Frühjahr d. J. in der Gegend von Salona , Miikarska in

Dalmatien beobachtet und neu aufgefunden hat. Namenilich i.«;t eine

Art, die er für S. paliida E h r b. aus Fgypten , Syrien, Kordofan
halten würde , wenn nicht einige Gründe gegen die unbedingte

Annahme sprächen, sie dürfte vielleicht ganz neu sein. — Lebend
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vorgezeigte , aus Mahren stammende nackte Sclinccken zeichnen sich

dadurch aus, dass sie schön ullramarinblan sind. Ob eigene Art?
Herr A. P o ko r u y theilt durch Herrn Frauenfeld mit, dass

in dem neugegrabenen Bette der Wien nächst dem Tandlmarkte sich

rechts vom Wege in die Stadt, die so seltene Riccia crystallina zeige

^

und auch daselbst das bis jetzt nur von Wenigen beobachtete Keimen
der Equiseten in allen Stadien aufgefunden werden könne, worauf er

daher besonders alle Botaniker aufmerksam mache.
Schliisslich hat der Verein den Beschluss gefasst im Monat Sep-

tember keine Sitzung abzuhalten, die nächste wird Mittwochs den 1.

October stall haben , in welcher ein Vereihsausschuss gebildet wer-
den soll.

Tcreliie« Oe.sellscliaften uiäcl Aii.staUeii*

— In der Sitzung der mathematisch - naturwissenschaftlichen
Classe der kais. Akademie der Wissenschaften vom 24. Juli beschloss
Dr. Reisek die Inhallsanzeige seiner für die Denkschriften der
Akademie bestimmten Abhandlung über die Entwicklung des
Thieres und der Pflanze durch Urzeugung. Er gab eine
Uebersicht der Metamorphosen, denen die Schleimkörperchen und
Samenkörperchen unterliegen, deren Froduct selbsisländige Infu-
sionslhiere und Algen sind. Aus den bis jetzt gemachten Erfahrun-
gen lassen sich auch schon die Bildungsgesetze für die primitive Ent-
stehung höherer Pflanzen und Thiere, der Flechten und Laubmoose,
Helminthen und Spinnen begründen. Bei Thieren, die wie die ge-
nannten eine geschlechtliche Fortpflanzung besitzen , bildet sich im-
mer früher ein Ur - Ei , welches dem geschlechtlichen Eie in der
Gestalt und Grösse täuschend ähnlich ist. Aus diesem Eie entwickelt
sich das Thier und pflanzt sich später durch geschlechtliche Zeugung
fort. Es wird also der Grundsalz y^omne vivuin ecc odo" durch die
primitive Zeugung nicht allein nicht umgestossen, sondern erhält
durch dieselbe erst seine wahre allgemeine Bedeutung. — Mit dieser
Sitzung beschloss diese Classe, nachdem Sie seit Gründung der Aka-
demie 111 Sitzungen abgehalten hat, das akademische Jahr. August
und Semptember sind Ferien.

— In einer Versammlung des Vereines Lotos in Prag am 2.

Mai hielt Dr. Stizenberger einen Vortrag über ,, die obere und
untere Grenze des Pflanzenreiches" und in einer Versammlung am S.

Juni sprach derselbe über „die Wiege der Vegetation" , dass im
Pflanzenreiche ein Parallelismus dreier von diff'erenten Ausgangspunk-
ten und nicht gleichzeitig ausgestrahlten Entwicklungsreichen anzu-
nehmen sei.

Correii^piiiiileiiK.

Tc Ischen im August — Erlaube mir die im Monat Juni und Juli

hier in der Blüthe gestandenen Orchideen Ihnen mitzutheilen ; als:

Eingelülul

Acropera citrhta, Lindl. Mejiko 18.'J6

„ intermedia Lindl.- —
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Eingerührt

Acroperu purpurea , L o d. Xalapu 1832
Aeridcs oilonifunt , Loiir Ost -Ind. 1830
Barlieria spectabilis, \]\\[cn\. Gualoin. 1842
Rolbophyllum tetrngonum L i n d 1. Sier, Leon.
Brassia slrinto , Illtg. Bras.

„ stricta

,

do,

^ verrucosa, Balem. Gualein.

Wrayae , Skin. do.

Cattleya Loddigesii, Lin d 1. Brasilien 1818
Forbcsii , Li ndl. Bras. 1823

Cirrhaea fusco- lutea , Lindl, Bras. 1834
Dencirobiutn chrysanthum, Wall. Nepal 1837

-, calceolari i , Hook. Ost - Ind. 1820
Epidendrum cochlealum majus.

„ cepiforme , Hook. Mejiko 1838

„ gracile , Lindl. Bah. - Ins.

„ radiatvni , Lindl. Mejiko

„ rerolutiim, Kl.

Gomeza densiflora , Hffg-, Bras.

„ reciirva , L o d. do.

Congora maculata alba, Lindl. Guiana 183«

„ „ bicotor , Mejiko

„ y, lutea , Hort. Guiana 18y5
Hunfleya riolacca , Lindl. Demerara 1837
Isochilus iridifoUus , Hort. West - Ind»

Lycaste Deppn, Lindl. Xalapa 1828

^ macrophylla , Lindl. Colunibien 1838

„ tetragona, Lindl. Rio - Janeiro 1836
Maxillaria guttata, Brasilien

„ pantherina , H. N. Ait. Süd -Am.
„ virid's, Lindl. Brasilien 1835

Oncidium cuprevin , Spr. Süd -Am.
^ deltoideum, Lindl. Peru 1836

„ fiexuosiim , Sims. Bras. 1818

„ Papilio, Lindl. Trinidad 1823

f,
monoceros , Hort. Rio - Janeiro 1839

„ pentaspinum

,

Brasilien

titiifloruin , Bootli. do. 1841
Perisferia Barkerii , Batem. Mejiko 18.37

„ longiscapa , Hort, Belg. Mejiko

^ pendula , H o o k. Demerara 1835
Sobratia macrantha , Lindl. Mejiko 1841

Stnnhopea atirea , L o d. Guatemala

„ Cavendisfm , Lindl. Peru 1833

„ guttata
,

., oculata, Lindl. Xalajta 1829

., odoratissima , Cent. - Am.
Sdccata , L od. Guatemala J83'>



Stanhopea liyrina , B a l e m. Mejiko

„ „ sM/)er6a, H ort. Angl. Guatemala

5? r> n major , Xalapa

^ fTflrrf« aurea, Jo s s t. Mejiko.
Von Wasserpflanzen Iilüheten : Neluinbiiiin ßatescens, Ne-

lumbium speciose-i'oseum , Nymphaea cyanea, Nymphaea caerulea^

Nymphaea versicolor. J o s s t.

Aii.släiidisclie diarteiiselirifteii.

(Excerpirt von Dr. H. Seh.)

— Faxt n's Flow er- Garden. Juli i851. (Fortsetzung).
— Achimenes viscida QCheirisanthera atrosanguina.) Eine Pflanze
«les wannen Hauses, mit klebrigen wolligen Blättern, rothen und weis-
sen Bliithen. Vaterland unbekannt.

Hillia parasitica L. (H. longiflora Swarlz) Cinchonaceae aus
Wesfindien. Eine schöne Schlingnflanze des warmen Hauses mit lan-
gen weissen trompetenähnlichen Bliithen. Wurde von Ja c quin,
der sie in den dichten Waldungen des Gebirges Calebasse auf Marti-
nique, Bäume und Mauern überziehend, fand, eine Schmarotzer-
pflanze genannt, was sie aber so wenig ist, als Ephcu. Nach P e-
c and olle kommt diese Pflanze nicht nur in Martinique, sondern
auch in Guadeloupe, Jamaica , Cuba und den heisseren Gegenden
Mexiko's vor.

Caiitua huxifolia Lam. Obschon lange den Botanikern bekannt,
so wurde sie doch erst neuerlich von L o b b für die Herren V e i l h

in Exeter aus den peruanischen Gebirgen herbeigeschalFt. Die Blü-
then erscheinen zahlreich im Mai, sind 4 Zoll lang, aussen und als

Knospe blutroth, innen heller rolh und im Schlünde gelb. Wahrschein-
lich lässt sich diese Pflanze ebenso gut acclimatisiren wie die Fuxia
Die Vermehrung geschieht durch Samen.

Nymphaea rubra. Rox b. Wasserpflanze des warmen Hauses.
Die früheste Abbildung in „Bot an ist's Repository" ist un-
genügend, daher gibt der Verfasser in obgenannter Zeilschrift eine

entsprechendere, nach einem Exemplare, welches im letzten März
(1851) im Garten zu Syon blühte Roxburgh führt von dieser

Pflanze nur an, dass sie eine Indianerin ist, die durch die Regenzeit
hindurch blüht, und keineswegs so häufig vorkommt , wie die

Nymphaea Lotus.

Pleione humilis Don. Orchideae. Dieses Knospenpflänzchen wur-
de von Dr. Hamilton am obern Nepal auf Bauinsliiiiimen zwischen

Moos gefunden. Dr. Griffith fand es in den Bulangebirgen in dich-

ten Wäldern in der Gegend von Santagreg in einer Höhe von 8000 F.

und in der neuesten Zeit wurde es von L o b b in den Khasijahgebir-

ircn in einer Höhe von 7000 Fuss am Sanalidu gesammelt und an den
Herrn Ve i th in Exeter gesandt. Die Blume entspringt direcl aus dem
Pseudobulbus und ist lilafarbig. Die Unterlippe ist in der Mitte ge-
streift, und die Platte weiss und gelblich, und scharlachrolh punk-.

tirt. D»;r Habitus dieses kleinen Pflänzchejis berechtigt vollkommen
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znr Troniiung von der Coelogyvc und jedon Falls Mldcn die Ptelo^
neu oiuo sehr g,\\\ rharaclerisiilc (jlnippe , wolclie innl keiner andtu'on
ver\vocIisell werden kann. Die l)is jelzl bekannten Vlc'wnen ü\m\: P.

maculaia , layctiaria
,
praecox ^ WaUic/iidtio , diphijUa und humihs.

Chmatis grareolcns Lindlcy. Perennironde Schlinfipllanze aus
dem Norden Indiens, inil orünlieli {gelben, im Hoclisonuner erselieinen-
den Hliilhen. slammt ans dem Carlen der llorli( nlleral - Soeiciy und
uurde aus Samen erziell , welche von Capiliin Williams in den
Sehneegeg-enden der chinesischen Tarlarei, 12000 Fuss über der
Meeresfläclic gesammell wurden. Die Biülhen sind einzelsländio-, und
haben einen hässlichen (icruch. Die Pflanze lässl sich im Freien in

einem guten Lahmboden ziehen und kann auch durch Al)senker ver-
mehrt werden.

Bifrenaria Uardwenii. (Scuticaria H. H o rl.) Orchideen - Schma-
rolzermit blass lederlarbenen, braun gefleckten Biülhen, deren Platten
rolh sind. Aus Brasilien stammend, wurde von Brock Ichurst ein-
gesandl.

Berberis trifoliata Hart weg. Immergrüner Strauch aus Me-
xiko, mit kleinen gelben Blüthen, und dornigen Blätiern. Sie wurde
von Hart weg in Mexiko auf einer grossen Ebene gefunden. Sie
bedeckt ganze Strecken des Landes und ist bei dem Volke unter dem
iXamen Aciito bekannt Ihre Früchte werden häufig gegessen. Im Gar-
ten der Ilorlic. Society steht diese Pflanze seit zwei Jahren,
und kommt dort in einem sandreichen, etwas trockenen Lelnnboden,
an einer südlichen Wand als ein Zwergbaum gut fort. Er blüht im
Freien, im April und 3Iai, und kann durch Ableger, Pfropfreiser und
Samen vermehrt werden. Indessen, wo die Art selten ist, wie es bei

dieser Pflanze der Fall ist, da ist das Vermehren durch Pfropfen auf
Berb. aqulfolinm im März und April zu rathen, an einem kühlen, et-
was feuchten Orte. (Schluss folgt.)

BotaiBisclici* Taii.seliverein iu \%leii.
— Sendungen sind e i n g e t r o 1' f e n : 30. Vom Herrn .1. l>'. II o i~

m a n n, Professor in Biixen, mit Pflanzen ans der Flora von Tirol. — 31. Vom
Herrn Th. P u n z m a n n in Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien.— 38. Vom Herrn Major Gegen bau er in Grata mit cult. exotischen Pflan-
zen. — 33. Vom Herrn Schade, Cantor in Reelz in Preussen, mit Pflanzen
aus der Flora daselbst. — 34. Vom Herrn K a rl, Pfarrer zu Fugau in Böhmen,
mit Pflanzen aus der Flora von Nordböhnien.

^ Sendungen sind abgegangen an die Herren: Landesge-
richtsralh W e s e I s k y in Kuttenberg, Prof. B i I i m e k in Wiener-Neustadt,
Apolh. Keil in Lienz, Prof. Czenczy in Sleinamanger, Grafen S t a r-
h e m b e r g in Linz und P I u s k a 1 in Lomnilz.

VI. Verzeichniss neu eingesandter Pflanzenarten : Arahi^ iucan«
Rth. Von Kalnik — Centaurea mollis W. K. Von Kalnik. — Cineraria
pratensis Hpp. Von K r e u t z. — Dianthus petraeus W. K. Von Kalnik,
und D. vayinatus Rhh. von Kreiitz. — Periploca graeca L. Von Carlo-
p a g 0. — Poteriiitn t/Utucesccns Rhh. Won Krentz. — Silene infractn W.
K. Von K r e u t z und S. riridißora L. Von T e p 1 i t z. — Trifolium expan-
stim W. K. Von Kreutz. Sämmtlicfie Arten eingesendet von Dr. Schlos-
ser in.Kreutz in Croalien.

— Erklärung. — HerrSenoner versendet an die Mitglieder des



botanischen Tausch Vereins Aiifforderiin]2'en zur fheilnahme an ei-

nem „Zoologisch -botanischen Tausch verkehr." In Folge die-

ses stellte man an mich mehrseitig die Anfrage, in welchem Verhältnisse der zoo-

log. botan. Tauschverkehr S e n o n e r's zum ,.Z o o I o g i s ch- B o l a n i-

schen Vereine''' stehe. Ich beantworte diese Anfrage mit der Bemerkung,

dass Herr S e n o n e r und sein Zoologisch-botanischer Tausch-
verkehr nicht in geringster Beziehung zu dem Z o o 1 o gi s c h- b o t a-

Mischen Vereine in Wien stehe, um so weniger, als Herr S e n o n e r bis

jetzt nicht einmal Mi t g 1 i e d des letztern ist.

Ctärteii iaa ^l^leii.

— Im botanischen Garten blühen:
Achimenes picta. — Clivia nobilis Lindl. — AnffPloiiia Gerardlana R.

— Evolvutus linif'olitts L. — Cestrum riridiflorum Hook. — Commelina
agraria. K u n t h. — Rhynchosia senarensis. — Ipomaea Buringesii. Hort.
Didiscus coeruleus. Hook. — Statice purpurata. L. — Bouvardia Jacufv!-

ni. H B. — Lobelia /i//^e«« W i I 1 d . — Atnpliicome arguta. R o y 1 e. —
Etodea egyptica E n d 1. — Xerotes rigida R ßr. — Jasminum laiueo-

latuin R. P. — Triatania nereifolia R.Br — Baeckea cirgata A n d r.

Hftittlieilniij^eii.

— Einer brieflichen Mittheilung aus London, welche sich

in Nr. 29 derAllg. Gartenzeitung abgedruckt befindet, entnehmen wir excerpt-

weise, folgende Notizen: Dr. A s a Gray, der nordamerikanische Gelehrte,

befindet sich in Kew, wo er das H erbaiium Hoocker's benutzt. Er ist be-
schäftiget die Pflanzen-Sammlungen, welche durch die United States Kxplo-
ring - Expediton gemacht wurden, zu bearbeiten. William Hooker hat einen

weiteren Theil seines Werkes über die Farrenkräuter veröffentlicht, und Dr.

Joseph Hooker ist damit beschäftiget, seine Flora von Neu-Seeland zu

vollenden. Später wird er die mit Dr. Thomson auf dem Himalaya Gebirge ge-
sammelten Pflanzen beschreiben und abbilden. — Berthold Seemann,
der als Naturforscher das könig. Schiff „Herald"' begleitete, ist, nachdem er

3 Reisen nach dem Nordpol und eine um die Erde gemacht halte, nach Eng-
land zurückgekehrt. Er hat jetzt von der Regierung den Auftrag erhalten,

die Reisebeschreibuiig des Schiffes, so wie den wissenschaftlichen Theil der
Reise herauszugeben. Seemann ist ein Hannoveraner. — Der botanische
Garten der Kapstadt eilt seinem Untergange entgegen , indem mehrere Direc-
toren desselben ihn nicht als wissenschaftliche, sondern blos als blumistische

Anstalt fortbestehen lassen wollen, in Folge dessen sie den als Botaniker
dem Garten vorstehenden Carl Zeyher verabschiedeten.

— Zwei neue Orchideen. — Diese beschreibt Dr. K 1 o t z s c h

in Nr. 28 der Allg. Gartenz. und zwar die eine als Acropera fiavida Kl. und
die andere als Maxillaria brevispatha Kl. Erstere blühete im Gewächsliause
Dr Casper's in Berlin im Juli d. J. und ist wahrscheinlich in Mexiko hei-
misch. Letztere stammt aus Guatemala, und befindet sich in der Cultur bei
Nauen.

— Ueber die eigenthümliche Wärme der Pflanzen hat

Teysmann in Buitenzorg, auf Java, Beobachtungen gemacht, welche zei-

;jen, dass in dem männlichen Blüthenkegel von Cicas circinalis zwischen
6—10 Uhr Abends eine bedeutende Erhebung der Temperatur stattfindet, wo-
bei zugleich Oxygen absorbirt und Carbonsäure exhalirt wird. Diese That-
sachc stimmt mit vielen anderen, ganz ähnlichen Beobachtungen überein.

(Gardener's Chronik).
— Cucumis abys^iiiicus .

— Die frische Wurzel dieser Pflanze wird von
den Abissiniern als Specificum gegen die Wasserscheu angewendet.

B«'d«<>t«Mir and IIer4ui'«iK<*l>er y%lex. H'koTM-t. — Drork v»d €. Ve b e r r e ii t e r.
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Beiträge zur Clieuifie der Pllauzeii.

Von Dr. 11. Sc h we i n s b e r g.

(Forlselzung- )

Meine Beiträge Iiahen den Zweck, ein chemisches Bild von der

Gesaininiheil der Individuen des veg-et«'tiven Seins zu entwerfen,

womit natürlich die Vergleichnng der Formen der lebenden Pflanze

mit ihren» Gehalle, nach chemischem Betrachte, im innigsten Zusam-
menhange steht. Eine kurze Erklärung über die Art und Weise der

Ausführung dieses Vorhabens glaube ich also wohl vorausschicken zu

müssen. Hinsichtlich der Uebersicht des Pflanzenreiches folge ich der

Anonlnungsweise , welche DecaudoUe in seinem ..Prodromtis

Systcniatis nafiiralix Ref/tii rcgefobili.s^ gegeben hat ; in Beziehung

auf die chemischen Thalsachen benutze ich ältere und neuere Erfah-

rungen, binde mich aber in der Darslellungsweise weder an eine

bestimmte Reihenfolge, noch an irgend eine Hypothese der neue-

reu chemischen Schule und werde daher auch <Jie sogenannten or-
ganischen Radicale gänzlich ignoriren, indem ich mich auf

«leren Grabschrift, die ich bereits im Jahre 1847 in der von mir da-

mals redigirten ^österreichischen Zeilschrift für Pharmacie" S. 273

tmd 274 gegeben habe, beziehe, von welcher ich nur folgende Zei-

len hier cilire.

,.lch kann mich hier nicht aufhalten mit der näheren Befrach-

-tung dieser organischen Radicale, dieser Einbiidungsproducte , die-

..ser Früchte der Ab- und Zudenkungsansicht einer neueren, oder

„vielmehr einer Neuerungsscluile , die leider überall Verehrer (und
_NacItbeter) hat. Ich werde später in einem passenderen Artikel

-diese organischen Radicale beim Lichte der Vernunft und
«der Erfahrung einer Beleuchtung unterwerfen, diese Pliantasiege-

„hilde , die, wie die Seifenblasen, mit schönen Farben prangen.
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^aber durch einen Hauch ihr Dasein einl)iissen ; diese grundlosen

„Dinge, die nicht hlos jeder Wahrscheinlichkeif, sondern auch jedes

„Beweises ermangeln, nur durch die Gunsl hoher (zum Theil prä-

..deslinirter) Auloritälen und durch die gegenwärtig- in der Chemie
„schwunghafte Manier: nachzubeten, ihr jeden Falles ephemeres
„Dasein, wunderbar genug, etwas länger fristen, als denkbar ist.^

Im grossen Haushalte der Pflanzenwelt erscheint die Thatsache
wundervoll und grossartig, dass sie bei ihrem ungeheuren Reichlhu-

me und in ihrer Mannigfaltigkeit an Erzeugnissen eigentlich nur we-
niger Körper bedarf, zu ihrem Werden, zu ihrem Sein, zu ihrem
Schaffen und zu ihrer Forlpflanzung, Avälirend die sogenannte anor-

ganische Natur sich aller Elemente honiächtigf. Wasser, Carbon und
Nitrogen sind die Elemente der ganzen Lebensdauer der Pflanze !

Der Boden und die Luft — ja vielleicht oft diese allein — sind ihre

Vorralhskammern. Der Boden ist das eine, die atmosphärische Luft

das andere Vermittlungsglied des Lebens der Pflanze.

Als unentbehrlichste Bedingung zum Leben der Pflanze erscheint

das Wasser; es wird ihr auf verschiedene Weise zugeführt. Ohne
Wasser ist die Existenz der Pflanzenwelt unmöglich, einen einfachen

Beweis dafür liefern die vegetalionsarmen — oder leeren Gegenden
der Sahara in Afrika, der Wüste Lybiens, des schamischen Sand-
meeres, der westlichen Küsle Bolivia's u- s. w., wo kaum in der Zeit

von zwölf Jahren ein Mal ein Regen fällt und wässerige Nieder-
schläge (Thau , Nebel u. s, w.) gar nicht vorkommen. Des Lichtes

bedarf die Pflanze , um sich ihren Carbongehalt zu verschaffen, indem
sie, um der Thieruell das Oxygen zurückzugeben, welches diese

durch ihren Alhmungsprocess in Carbonsäure verwandelt hat , unter

Vermittlung des Lichtes der Sonne das Carbon der Carbonsäure zu ihrem
Sein und Vollenden verwendet, Avälirend sie das Oxygen daraus

ausscheidet. Man muss im Staude sein, beurtheilen zu können, wel-
che Menge von Oxygengas in jedem Augenblicke durch den Ath-
mungs- und Verbrennungsprocess consumirt und wie viel Carbon-
säure dafür zurückgegeben wird , um diesen wichtigen Dienst, wel-
chen uns und der gesammlen Thierwelt die Pflanzenwelt unter Ver-
mittlung des Sonnenlichtes gewährt, gehörig würdigen zu können

!

— Die Pflanze mag auch auf was innner für einem Wege, vielleicht

auch durch Zersetzung des ihr durch den Boden zugeführten Am-
moniak- Sesquicarbouales einen Theil ihres Bedürfnisses an Carbon
beziehen, ^— die ergiebigste und Haupiquelle für sie bleibt immer die

Carbonsäure der Aiinospliäre, womit ich indessen keineswegs eine

andere Bezugsquelle, \> eiche in der Zersetzung der verschiedenen

Humussäuren des Bodens u. s. w. erscheinen könnte, in Abrede stel-

len will.

. Wir haben jetzt die zwei Factoren des Pflanzenlebens: Wasser
und Carbo« angeführt, eines diillen, vierten und fiinften vväre noch
zu gedenken. Es ist ihxs Oxygen , das Nilrogen und das Hydrogen.
Es scheint nicht in der Eigenschaft der lebenden Pflanze zu liegen,

Oxygen als solches anfznnnhnien, es könnte sein, dass das Keifen

\erschiedener Fiiichle , so v^ ie die Sexualfunclion mancher Blü-
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then vielleiilil mit ciiuMii nowisscn Vorbnuichc an Oxygt'ii zusain-

iiMMiliaiiol (um (lairiil Carlxxisäure zu bilden) und. dass dieses Oxy-
yen der almü-spliärisclieu Lull eiilzogeu u ird ; l'ur das Leben der
l'llanze an sich sclieiut aber die Aufualiiue von Oxygen nicht

nofhwendig zu sein, es g-ehört als solches vielmehr dem — dem
l'llanzenleben cnljjcfrengeselztcn Verwesungsprocesse an. Das Nitro-

fen (der g-anz unrichtig sogenannte Stickstoll) ist ein notinvendiges

I^ediirlniss der P(lanz(;, es gehört namenllich ihren Sexualfunclionen
und zuweilen ganz eigenthüinliclien Produclen an. Schwerlich wird
die IMlanze die Eigenschaft besitzen, die atmosphärische Luft zu zer-
setzen, um ihr ihren Bedarf an Nilrogen zu entziehen ; Erfahrungen
hierüber sind mir niciit bekannt, aber zu bekannt ist die Nützlichkeit

«les Düngers in der rilanzenökonomie, der als ein reiches Magazin
von Annnoniakverbindungeu (wahrscheinlich am meisten mit Humus-
säuren) angesehen werden n)uss, und wo dieses fehlt, da darf man
nur auf den Ammoniakgehalt der Atmosphäre hinweisen, der durch
eine Menge von Processen unterhalten und der Pflanze mittelst Wasser
in verschiedenen Verbindungen zugeführt wird.

Ninunt die Pflanze das Ammoniak als solches auf oder zersetzt

sie es im Momente seiner Aufnahme? — Das weiss ich nicht und
mir scheint, dass diese Frage schwerlich beantwortet werden wird.

Wahrscheinlich ist es indessen, dass das Ammoniak im Momente sei-

nes Ueberganges in die Zelle in seine 15estandlheile : Nitrogen und
Ilydrogen — zerst;tzl wird und wäre diess der Fall , so wäre auch

die OiicHtJ für das Ilydrogen angezeigt, für welches ich sonst keine

Uuelle angT'ben kann, denn eine Zersetzung des A^'assers durch die

Pflanze erscheint mir zu anorganisch. So gut aber die Pflanze im

Stande ist Annnouiak zu bilden und auch auszuhauchen (wie uns das

ChenopoJium olklum hinlänglich beweist), ebenso gut wird sie es

v\ ohl auch zu zersetzen fähig sein, um seine Bestandtheile nach Be-
dürfniss verwenden zu können. Der Organismus der Pflanze stellt ein

chemisches Laboratorium dar, welches sich von denen der Chemiker

himmelweit unterscheidet. Seine Thäligkeit beginnt im Keime des

Samens, in einem so winzig kleinen Laboratorium, erreicht seine

höchste Stufe im Hlüthenstande , wo sich sogar AYärmeenlwicklung

(und wahrscheinlich auch elektrisches Fluidum) kund gibt und

endet mit der Reife der Frucht, dein Zwecke des Pflanzenlebens bei

den einjährigen Pflanzen. Bei mehrjährigen Pflanzen beginnnt der

Cyclus des Lebens im Keime der Wurzel , in der Knospe der Zweige

w. s. w. Woher bezieht dieses grossarlige Laboratorium aber seine

Hülfsmitlel? (Fortsetzung folgt.)

PersonaluoUzeii.
— Professor Dr. III u heck wurde von der k. k. Landwirth-

schaftsgesellschaft in Graz als Berichterstatter zur Ausstellung nach

London gesandt.
— Dr. Lorenz Oken ist am Jl. August in Zürich im 73. Le-

bensjahr gestorben. Am 2. August 1779 zu OITenburg in der Orten-
au geboren, wurde er 1807 Professor der Medicin in Jena, begab



sich später nach München und von da im J. 1832 an die neuerrich-
tete Universität in Zürich , deren erster Kector er war.

Vereine« Ce.sellschafteii und Anstalten«
— Die am 4. und 5. Aug^ust in Eo^er abgehaltene Versammlung

des böhmischen Forstvereincs war zaiilreich besucht. Aus Böhmen
hatten sich 99 , aus verschiedenen Gegenden Deutschlands 27 und
aus Kurland 2 Forstmänner eingefunden. Die Thätigkeit der Ver-
sammlung wechselte zwischen Vorträgen und Excursionen durch böh-
mische und baierische Waldungen.

— Dem Comile der deutschen Naturforscher und Aerzte soll in

Gotha zur Abhaltung der 28. Versammlung das Theater, welches zu
diesem Zwecke beansprucht wurde, verweigert worden sein.

Correspoiicleiiz.

Radkersburg im August. — Die hiesige Gegend ist sehr
interessant und weniger durchforscht, es Hessen sich manche Entdec-
kungen machen, wenn man Zeit hätte; besonders Sumpfpflanzen, wie:
Hottonia palustris^ Nuphar luteum, Nymphaea alba, Bvtomns vm-
bellatus, Iris Sibirien etc. kommen häufig vor, und ausser der mit
Malaxis vorkommenden Sturmia Loeselii, wovon ich heuer nur einige

Exemplare fand, entdeckte ich in der Gegend auch die für Steiermark
neue Euphorbia palustris L. Asclepias syriaca w ächst an Gräben Avild,

oder doch verwildert. Alles dies sind zufällige Entdeckungen im Vor-
beifliegen , denn, wie gesagt , ich habe noch nicht Eine botanische

Excursion im eigentlichen Sinne mit Vorsetzung dieses Zweckes ge-
macht. Fürs ten wärt her.

Deidescheim in Bayern im August. — Ich habe diesen Sonniier

und im Frühjahr Hieracien studiert und eine herrliche neue Art ge-
funden , welche vierzehn Tage früher blühet als Hieracimn mirorum
und wohl bisher mit demselben verwechselt wurde. Ich theile Ihnen
ein paar Exemplare dieser Pflanze mit. Sie wächst oberhalb unserer
Weinberge in der Region der Lacerta viridis, meist in der Kastanien-
region. C. H. Schultz ßipont.

Aiisläiidlsclie Giarteuselirifteu.

(Excerpirt von Dr. H. Seh.)

— Paxton'sFIower- Garden. Juli 1851. (Schluss.) —
Dombeya molUs)^^ \i er. (Astrapaea mollis Hort) fßütlneriaceaej
Ein starker Baum , der ins warme Haus gehört , mit wohlriechenden
Blumen. Auf Isle de France zu Haus. Blühte in Garten zu Kew.
Diese Art ist die grössfe unter allen in Europa cullivirlen Dombeyen
und erlangte im Palmenhause (Paxtonsgarten) eine Höhe von 30 Fuss.
Sie zeichnet sich durch ihre breiten, zarten, filzigen Blätter aus.

Bletia patula Hooker. Erd- Orchidee mit zahlreichen rothen
Blüthen, kommt auf Cuba und Hayti vor und blüht im Mai. Sie treibt

einen Blüthenstengel von 3 Fuss Höhe, der auch noch stärker werden
zu können scheint; die Blätter sind gegen Ij Fuss lang.
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Rßyiera rersicotor. (Rondeletia vers. Hook er.) Ein«; Glashaus-^

pflanze mit irlalt<'n und nelkciihrauneti ßlülheii aus Cenlral-Ainerika.

Calccolaria tetragona Benihaui. Ein l)ieill>lällri<fer S(ran<h des

(Iriinhau.ses, mit lockeren Sehiruilrauhen und {^rossen gelben Blumen
aus Peru. Dieser irinnerj^riine Strauch hat die grösslen DliUheti, wel-
che in diesem (jcuus vorkommen.

Sedum hamlschaticum Fischer und Meyer, W a I p e r s Repert.

11 262, Eine schöne Staude mit glänzend gelben Blüthen, wie 8.

Aizoon , dem sie ähnlich ist. Sic wurde von Dr. Fischer im Jahre
1814 eingesandt, soll von Schrenk an der chinesischen Gränze,
im Süden von Soongarien gesanunell worden sein. Eine kräftige per-
ennirende Pflanze, die einen leichlen Boden und trockene Lage ver-
langt. Sie lässt sich leicht durch Absenker vermehren während des

Sommers oder Herbstes und blüht im Juni und August.

Rosa Fortuniana. Ein starker kletternder Strauch mit immer-
grünen, drei oder lunfzähligen Blättern und grossen weissen Blumen,
die einzelständig sind. Die Pflanze ist in China zu Hause.

Franciscea calycina (^Fr. confertiflora H c n fr. , Besleria in-

odora Vellozi) Linarieae. Ein schöner Glashausstrauch mit grossen

violetten Blüthen , in Brasilien einheimisch, der schon bei 18 Zoll

Höhe zur vollen Blüthe gelangt.

Vanda insignis Blume. Ein Schmarotzer aus Java, mit wohl-
riechenden braunen und gelben Blüthen , deren Unterlippe weisslich

und am Grunde gestreift ist.

Ixorajavanica D e c a n d. (PavettaJ. Blume) Cinchoneae mit

orangengelben Blumen, aus Java, blüht im März. Ein Strauch, der in

allen seinen Theilen glatt ist, bedarf ein warmes, feuchtes Klima,

Torfboden, Lauberde oder Lohboden mit leichtem Lehm und etwas

scharfen Sand. Sic wird durch Absenker vermehrt.

Drimiopsis maculata L i I i a c c a e. Eine Zwiebelpflanze, welche
im Grünhaus gedeiht, von keiner besonderen Schönheit, mit grünen
und weissen Blülhen. Vom Kap der guten Hofl"nung.

Wallichia densiflora Martini. Eine stammlose Zwergpalme der

Tropen. Ist nach Hook er gemein in den dichten Waldungen am
F'usse des östlichen Himalaya und Thomson fand sie in Kanaan in

einer Höhe von 2000 Fuss über dem iMeere. Als Indianerin verlangt

diese Pflanze sehr warm und gedeiht auch im Freien in jedem guten

leichten Gartenboden,

Acacia riscidula B e n t h a m. Fin schöner gerader Strauch, der

ins Grünhaus gehört, tiessen gelbe Blüthenknäuel im März und April

erscheinen. In Süd-Wales zu Hause. Eine der nützlichsten Acacien
Neuhollands.

Hooker's Journal of botany and Kew garden Miscellany ^>.

31. Juli 1851 enthält: 1. 0. Bentham: Zweiter Bericht überSpru-
c e's Sammlung getrockneter Pflanzen IVordbrasiliens. — 2. J. Ber-
keley. 36. Dekade der Pilze. Am Sikkim - Himalaya gesammelt von
Dr. Hook er. — 3. N. A. Dalze II. Beiträge zur Pflanzenkunde

Westindiens. — 4. A. Sinclair. Ueber die Vegetation u. s. w. der

Umgebung von Auckland in >ieu- Seeland. (December 1850.) ^t- 5.



De V ri es e an R. B rovvu über die Aiiiriiidun^ einer neuen Raf-
flesia (Ä. Rochhussenii) in den holländisch - oslindischcni Colonien in

Java. — 6. Auszug- aus einem Bride von Colenso über eine neue
Art Flachs aus Neu - Seeland QPhonnium).

lilteratiir.

Die bildende Gartenkunst in ihren modernen Formen.
Auf zwanzig colorirten Tafeln, mit ausführlicher Erklärung und nö-
tliigcn Beispielen, übereinstimmend mit der vorausgehenden fassli-

chen Theorie der bildenden Gartenkunst. Dargestellt von Rudolph S i e-

beck. Verl. von F. Voigt in Leipzig. 1. Heft Imp. Fol. Seit. 1 — 8

mit 2 Tafeln Pr. 1| Thlr.

Das ganze Werk enthält eine Theorie der bildenden Gartenkunst;

eine alphabetische Aufzählung der Geholze nach ihrer Höhe classifi-

cirt, mit Angabe des natürlichen und künstlichen Systems, des Va-
terlandes etc., und 23 Pläne von Gartenanlagen, nebst deren Erklärun-

gen. Von diesem Werke liegt das 1. Heft in überraschend prachtvoller

Ausstattung vor uns und wir sind gewiss, dass es dem Inhalte nach

Jeden befriedigen wird, der die Gartenkunst nach edleren Principien

der Aesthetik betreiben oder sich wenigstens theoretische Kenntnisse

über dieselbe auf die anschaulichste Weise aneignen will. Die Gar-
tenpläne sind so geordnet , dass sie mit den kleinsten gartenartigen

Anlagen beginnen und so fort bis zum grössten Parke folgen ; allein

in diesem 1. Hefte ist die Reihenfolge der Pläne nicht eingehalten,

um das System des Werkes besser zur Anschauung zu bringen. Es
enthält daher die Tafeln I. und IV. Auf der Tafel 1. befinden sich 2

kleinere Pläne, welche die Art und Weise gartenähnlicher Anlagen
um ein Wohnhaus darstellen und zwar nach dem beschränkten Räume
der Fläche in ihrer einfachsten Art ; dagegen linden wir auf Tafel

IV. schon einen grösseren Landschaftsgarten mit Lauben, Baumgruppen,
Hügeln, Felsengrotfen, Wasseranlagen etc. Den Plänen ist eine er-

schöpfende Beschreibung beigegeben. Der literarische Thcilbei diesem

Hefte behandelt die Gartenkunst, als bildende oder schöne Kunst

betrachtet , die Bestimmung der Gärten , die Mittel, Avelche

die Natur zur Bildung der Gärten darbietet, den Raum, und die

Bäume und Sträucher, sowohl als Einzelne, als in Gruppen oder

Hainen. Die Darstellung lässt nichts zu wünschen übrig und jedenfalls

dürfte dieses Werk, ist es einmal vollendet, einen wesentlichen Be-
standtheil jeder horlologischen Bibliothek ausmachen. Der Preis ist

nicht zu hoch gestellet und die Anschalfung des Werkes desto leich-

ler als es in 8 — 10 wöchentlichen Lieferungen erscheint, so dass

die letzte vor Ende 1852 versendet werden soll. S.

€iarten in l¥leu.
Im botanischen Garten hliilien

:

Acropera LurtUff/esii L i n d 1. — Ceanothua azureus D es (. — Oiea tin-

dulata J a c q.

—

Jpomoea, Liari. — Putterlickia pyravantha Endl. — Sal-

ria formosa. — Impatiens repena Moon.
Im Garten des Herrn Abel blühen-*

Bcyonia vetutina. — Ütineriu -^ebriaa, — Siuuinyia vitlomi L l n d 1.
—



Maranta picta. — ^epenthes destittatoria. — Daubeutoiiia tn'/ietiana. —
Vlerodcndnnn frayrans W i I d.

Im Garten der k. k. Gurleiibaiigesellscliafl blühen:

Rondoletia speciosa L d. — Step/Kinotis /lorihinidti. — Mirheliu Bax-
teri. — I.echenatiltia tarhf/'olin. — Baeckea pcndutti. — RuPikea campho-
rosmae E n d I. — B. n'ri/ata A n d r. — IJankniu aetituln K B r. — Piinelea

uova -z-eiflandica. — Tristania nereifolia R. B r. — Trochocarpu laurina H. B r.

— Acacia linearis K e r. — Acacia canaliciUata S w. — Viryilia lutrusa K.

B r. — Hypericum napalense C li o i s.

Im Garten des Herrn Beer blühen :

Jjiliumrerticillatum. — L. tancifolium. — Cuttleyii crispa — CForbesit.
— Oiividimn roseiim. — 0. pa})iUo major. — Acropera Loddiyesii. — P/ui-
jus mactilalus. — Phajtis albus. — Billberyia pyramidalis discolor. — Ry-
tliytophyllum florihundutu. — Hoya parasiliaca. — Passiflora Medusae. —
Thuuheryia yraudiflora. — Potalus houariensis. — Hibiscus Ijawreueanus^
fiuuiceiis. — Achiinpups pallida. — Grabou/'skia boerhariaefolia. — Chirita

.\iaeusis. — Rhodostomu yardeuioides. — Cassetia iuteyrifotia.

iflittheiliiiig^eii*

— Traiibenkrankheit. — Genanern Untersuchungen übe rdiese jetzt

in Pienioiil, Toskana und Neapel vorkommende Krankheit zu Folge zei-

g-en sich die Flecken auf den Trauben unter dem Mikroskope als ein parasi-
tisches Schwammgewächs. Die Krankheitserscheinungen zeigen sich auch an
den Blättern, die schwarze Flecken haben. Bäume, die in der Nähe der er-

krankten Weinstöcke stehen , leiden ebenfalls und verkümmern. Als prophi-
laklisches Mittel wird das Entfernen der Blätter anempfohlen, damit die
Trauben mehr dem kräftigenden Einflüsse der Sonnenstrahlen ausgesetzt seien
IVachdem Mouit. d' ayricult. wurden auch im Garten zu V^ersailies die Wein-
reben wiederholt von einem Parasiten, dem Oidium Tuckerii angegrifTen
und zum Theile verdorben. Nachdem man verschiedene Mittel gegen das Uebel
versucht , fand man Schwefelblumen als sehr wirksam, indem man die Pflan-
ze benetzte und sie sodann mit diesen bestreute.
— Das Staats- undLandwirthschaftliche Institut zu Je-

na feierte am 23. Juni sein 3.5jähriges Jubiläum, und zugleich das seines Stif-

ters und Directors , des Geh. Hofrathes Dr. Schulze.
— Eine grosse Tulpenausstellung veranstaltete G r o o m in

London in seinem Garten. Das Tulpenbeet war ungefähr 150 Fuss lang, mit
einem Zelte überspannt, und enthielt bei 2000 Pflanzen.

— Die grösste Rosensammlnngin Europa durfte die van H o ut-
t e''sche zu Genf sein, welche über 3000 Varietäten zählt und fortwährend ver-
mehrt wird.

— An der Landesproducten-Ausstellung, welche im Pesther
Museum im October eröffnet wird, Theil zu nehmen, haben sich bereits gegen
tausend Landwirlhe Ungarns bereit erklärt.

— Zur Erhaltung der landwirlhschaftlichen Anstalt in Ungarisch-
Altenburg hat das k. k. Unterrichtsministerium eine jährliche Dotation von
8500 fl. CM. bestimmt

— Die Hebe von Ambreville im Seinedeparteinent, welche wohl
hundert Jahre all ist. liefert in guten Jahren 250 Kilogramme Trauben.

— Vermehrung der Cydouia japouica. — Man schneide im Frühling
von den starkem Wurzeln 4 — 6 Zoll lange Stücke , lege diese in leichte

Erde in Näpfe so ein, dass nur der obere Theil derselben heivorsleht, decke
Moos darüber her und stelle diese Näpfe in ein temperirles Beet. Bald wer-
den sich aus allen Wurzeln Triebe entwickeln. Auf die gleiche Weise kön-
nen die PauUownien , Hibiscus und mancher andere Ziersliaiich . wie z. B.
viele Crataegus u. s. f. leiclit vermehrt werden. Dem Bnlaniker ist diese
Erscheinnng bis jetzt uoch fasst unbekannt geblieben , denn in allen botani-
sciien Handbüchern findet iikui als cliarakterislisches Merkmal der Wurzeln
die Eigenschaft, dass .sie keine Knospen 7n treiben vermöge. Alle Wurzeln,



welche diese Eigensiliafl demnacli besitzen, werden als imlerirdisrhe Slen-

g-el , Slolonen etc. qiialifizirt. Dass l)ei den oben angeg-ebenen Pllanzeii es

aber eigentliche Wurzelslücke sind , die Knospen treiben , dies können wir
versichern. (Schwz. Z. f. Grt.)

— Die Blattlaus oder der Mehlthau. — Die Weissenseer ßlu-

menzeitung Iheilt Folgendes über die Blattlaus (Aphis} mit, Avelclie in ver-

schiedenen Arten an den verschiedenen Pflanzen lebt. — Weibliche Blatt-

lause werden den ganzen Sommer hindurch lebendig geboren, es sind das

die grünen ungeflügelten Thiere mit grossem Hinterleib , die stets aus den
jungen Blättern und Trieben Nahrung aulsaugen. INur im Herbste werden
die Männchen geboren, die Flügel besitzen. Um diese Zeit gehet auch die

Befruchtung vor sich. Bald nachher legen die Weibchen einzelne Eier auf

die Knospen , und sowie sich diese entwickeln . entstehen aus denselben im

Frühling lauter Weibchen, welche alle folgenden Generalionen an Grösse

überlrelfen. Diese werfen nun wieder jedes bis zu 100 lebendige Junge, und

jedes dieser Jungen macht es nach ungelahr 10 Tagen wieder ungefähr eben-

so . und dies geht so bis zum Herbste fort, in welcher Zeit ungefähr 10

Generationen entstehen, von denen aber jede kleiner als die vorhergehende

ist. Im Herbst werden nun wieder Männchen geboren und durch die Befruch-

tung für ein ähnlich zahlreiches Geschlecht fürs nächste Jahr gesorgt. Wür-
den nicht die verschiedenartigsten Thiere, Witterung u. s. f. die Blattläuse

immer zu Tausenden vernichten, so könnte eine einzige Blattlaus vom Früh-

ling bis zum Herbste die Slammmutter von ungefähr 20 31illionen werden.

Die Vertilgung der Blattläuse wird in Gewächshäusern durch wiederholles

Räuchern mit Tabak am besten erzweckt.
— Wenige Gegenstände im Krystall-Palast ziehen die Aufmerksamkeit in

höherem Grade auf sich, als die eingesandten Colonial - Producte , so z. B.

die Hölzer von Van D i e m e n s - L a n d, von welchen Backhouse Folgen-
des berichtet: „Das Holz von Macquarie Harbour ist sehr schön. Die

Huon -Fichte, welche Dacrydhtm {Frauhlhiii) sein soll, ist für den Schill-

bau lind für allgemeine Zwecke sehr gesucht , und kömmt auf der Ostseite in

Menge vor. Das Holz hat eine dichtere Faserund ist dauerhafter, als das der

weissen amerikanischen Fichte, und hat einen aromalischen Geruch. Dieser

Baum erreicht 100 Fuss Höhe und 25 Fuss Umlang. Die Sellerie -Fichte, Tha-
lamia {Phyllocladtts) asplenifoüa , die den Namen davon hat , dass ihre mit

den ausgebreiteten Blättern bedeckten Zweige einem Sellerie - Blatt ähneln,

eignet sich sehr gut zu Masten. Die mit der Buche veiwandte Myrte eignet

sich zu Kielen. Acncia melanoxylon (Leicht - Holz , tight wuod) ist ebenfalls

ein vortreffliches Nutzholz, die Wurzeln liefern gute Fourniere. Es hat seinen

>'amen davon, dass es auf dem Wasser schwimmt, während die anderen

Hölzer von V a n Dimens- Land, mit A'jsnahmeder Coniferen, gewöhnlich
darin untersinken. In einigen Theilen der Coionie wird es wegen seiner

schwarzen Farbe Schwarzholz genannt. Andere Nutzholzbäume sind hier der

Nelkenholzhaum Carpodontos hicidu LahiU.; Hartholz, eine Art von 0/e«j

Atharonpermn monchata Labill. (Saxsn/rus) ; Slinkholz, Zieria arhoresceus

etc. Der Waldtheebaum, eine Leptospermum-Arl wird als Brennholz geschätzt;

einige Thcile der gekrümmten Stämme sind schön geädert. Die schwarze

Substanz, welche einen Theil des Stammes der Baum-Farrn ausmacht, eig-

net sich noch besser als das Ebenholz zu Kunstarbeiten. — Ferner ist eine bc"
Irächtliche Anzahl Exemplare von der Tosmaunian-Buche oder Myrte , wie
sie die Colonisten nennen, {Fayus CunninghavUi) eingesandt worden. Die-

ser Baum scheint einen bedeutenden Werlh , sowie eine enorme Grösse zu

haben. Backhouse sagt, dass er auf den Hami)shire-HügelH am Guide
U i v e r zwei Myrtenbäume ausgemessen, von denen der eine 32, der andere

45 Fuss Umfang halle; dabei schienen sie, wie die meisten der anderen

Exemplare 150 Fuss Höhe zu haben. Nur wenige Myrtenbäume haben über

»0 Fuss Umfang, und oftmals nehmen sie plötzlich ab, dass sie auf 10 Fuss
Höhe 10 Fuss an Umfang verlieren. (Gard. Chronicle).

Me4M«teiir HBd Heransgeber Alex. Nko fitz. ~ Druck von C. Heber reut er.



Oesterreicliischcs

Botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Holaniker, GärUicr, OekononiOFi, ForsdiiÄnner

,

Aerzte, Apollieker und Techniker.

^l^leil^ ^- ^eiiteiiilier 1851.1. ^^Itivg.J^Sßm

D«s Oesterrelolilsclie botniiisrlie Wochenblatt ersclieiiit jeden Donnerstag. Man
praiiuinerirtatifdasst'ibeiiiit 4 II. C. M. «der 2 Rtlilr. 2(» Ngr. Jährlioli iiiid/.warfür Kxempl.,
die diirrli die Post bezogen werden .-sollen, inilnlande b I o s bei der lleUartiun: Wieden,
TaubstuniniengHsse Nr. R'.i, im Auslände blos bei den belrelffnden PostäintrTn, sonst
in der ;S ei d el'srlien Utichbandlung am Graben in Wien; sowie bei allen ßiir.hiiatid-

Inngen des In- und AitsJ^ndes, Inserate die gaiixe Petifzeile ö kr. V. M.

Iiilialt: Beilijige zur Chemie der Pdaiizen. Von Dr. S c li w e i n s b e r g-.

— Ueber die Flora von TiifVer. Von ür. M a I y. — Correspondeiiz. —
Bolaiiischor Tauschverein in Wien. — Gärlen in Wien. — Angelegenheiten
der Kedaclion. — Mitlheiluugen.

Beiträge zur Clieniie der Pflanzen.
Von Dr. H. Schweinsberg.

(Forlselzung.)

Man muss sich Rechenschaft geben können über die Bedingnisse
des eigenen Seins und da dieses mit dem Sein der Dinge der Um-
gebung in unzertrennbarem Zusammenhange steht, so muss man
auch darüber sich Erklärung zu vcrschaflen wissen. Um dies aber

im Stande zu sein, muss man die Dinge betrachten, so wie sie uns
dargeboten werden , ihre Betrachtung darf nicht auf Kosten fremden
Eigenthums geschehen , man muss selbstsländig betrachten und ur-
lheilen können , ohne dem Schlendrian von Ansichten zu huldigen,
welche häufig durch besondere Begünstigungen sich eine Art von
Geltung erworben haben.

Wir vermögen es nicht unser eigenes Leben zu begreifen, wenn
wir CS auch erkennen als das Product der beiden Factoren tler In-

nen- und Aussenwelt, dessen innerer Factor als ewige Idee des Lebens
keiner Bestimmbarkeit fähig, an sich unabänderlich ist; aber wir
erkennen , dass wir unter der Herrschaft mehrer Dinge stehen, unter

denen auch die Pflanzenwelt steht. Unser Dasein ist an diese , an das

Wasser, an die Luft und an die Erde geknüpft und alles dieses

stehet unter dem unaufhörlichen Einflüsse der Wärme , des Lichtes,

des elektrischen und ganz gewiss auch des magnetischen Fluidums
und diese sind auch diejenigen Factoren , deren sich das Laboratorium
der Pflanze , die Zelle , als Hülfsmittel bedient. In dem Wirken
dieser Dinge, denen man bis jetzt die Körperlichkeil noch streitig

macht und sie — unrichtig genug — gewichllose Stoffe — Imponde-
rabilien nennt , ohne sie als Kräfte definiren zu können , liegt der

Schlüssel zur Erklärung des Thier - und Pflanzenlebens. Die be-



kannftc Thalsacho : «Inss dio Pflanzo abwärts am Tage und aufwärts

in der Nacht wächst , hiiiigl mit der Thätijrkeit jener vier Materien
zusammen , deren Wirken in unseren chemischen Laboratorien sehr

wohl bekannt ist, aber die Pflanze bedient sich ihrer wahrscheinlich

auf eine weit subtilere Weise , als es der Chemiker Ihut.

Wenn ich zu dieser kleinen Abschweifung mich veranlasst sah?

so glaube ich in der Wichtigkeit des Gegenstandes einige Entschul-
digung zu linden und werde mich nun um so kürzer fassen.

Ausser den oben genannten körperlichen Bedingungen des Pflan-

zenlebens bietet sich nun noch eine Menge von Gegenständen dar,

welche im Gebiete des Pflanzenreiches angetroffen werden und die

man Avohl in zwei Hauptablheiinngen bringen kann, nämlich in Pro-
ducte und in zufällige Begleiter, indessen mag diese Einlheilung

vor der Hand unbeaclitet bleiben und bei den Einzelnheiten nähere
Erwähnung finden.

Ausser den vier Elementen: Oxygen, Hydrogen , Carbon und
Nitrogen hat man bis jetzt im Pflanzenreiche nachgewiesen: Chlor,

Brom, Jod, Schwefel, Phosphor, Silicium, Kalium, Natrium, Calci-

um, Magnium , Alumium , Eisen, Mangan, Blei, Kupfer, Arsen,

Silber und Gold.

Niemals werden aber diese Elemente als solche in den Pflanzen

angetroffen, sondern stets in Verbindungen , -.velche zum Theil wie-
der zu verschiedenen Verbindungen und Gemengen vereinigt sind.

Als Verbindungen und zum Theil als Gemenge verschiedener Ver-
bindungen erscheinen sehr häufig verbreitet im Pflanzenreiche folgende

Producte, welche man unter der Abtheilung

1. Ni tro gen fr ei c neutrale oder indifferente Kör-
per, bestehend aus Carbon, Hydrogen und Oxygen, begreifen kann,

es sind z. B. Amylum, Zucker, Mannit, Glycirrhizin , Schleim, Gum-
mi, Pectin, Harz, Wachs, fettes Oel , flüssiges und starres, flüch-

tige Oele , Kampher, Kautschuk, Gummiharze u. s. w. Wenn auch
in diesen Körpern zuweilen ein Nitrogen- oder Schwefelgehalt, oder
andere Stoffe vorkommen, so sind sie nur als Zufälligkeiten oder
Ausnahmen anzusehen.

2. N itro g en fre ie saure Körper, meistens organi-
sche Säuren benannt. Hierher gehören: Weinsäure, Essigsäure,

Aepfelsäure, Citronensäure, Oxalsäure und die verschiedenen Gerb-
stoffe, die Fettsäuren , Flechtensäuren u. s. w.

3. N i tröge nh a 1 1 ige indifferente Körper: Hierher gc
hört Alles, was unter den Namen: Kleber, Albumin, Fibrin, Mucin,

Legumin , Pflanzencasein , Pflanzenleim , u. s. w. in den Pflanzen

vorkommt; es sind die Pr o te in verbin d u n ge n des Pflanzen-

reiches, deren entfernteren Beslandllieile stets Carbon, Hydrogen,
Nitrogen und Oxygen sind. Der Kleber besteht aus mehren näheren
Bestandtheilen : Albumin, Fibrin, Mucin ; <\ns Legumin ist noch nicht

hinlänglich genau erkannt. Auch das Pollenin und Emulsin gehören
hierher. Schwefel und Pluisphor kommen meistens in diesen Stoflen

vor. Alle diese Stofle scheinen den Hauptbestandtheil des Nährver-
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inögens der Pflanzon mul ihrer v(TS(liie(leneii Tlicile auszuinaelien.

Das ^'ällere werde ich bei ihrem Vorküinnien niigebeii.

4. N i t rogcn ha Iti ge basische Körper, die sogenannten
Alkaloide, wie: Ciiinin, Morphin, Slrychiiin , Coffein, Coniin,

Nieolin u. v. a-

5, Extr acl i vst of fe, B i II crs l o f fe , Pigmente und
andere SlolFe, welche sich nicht gut in eine der vorhergehenden
Abiheilungen bringen lassen. Es gehören hierher z. B. Absynlhiin,

Gentianin , Saponin , Lupulin, Colocynlhin, Indig, Onercitrin, Phlo-
ridzin, Orcin , Hiiinaloxyün , Lnteolin , Orellin u. v. a. Eine Cha-
raclerislik der Individuen di(\ser Abiheilung ist nicht möglich, sie kön-
nen als besondere, gewissen Pflanzen eigenliiüinliche Slolle angesc-
hen werdcMi , und enihallen alle Carbon, Hydrogen und Oxygen , ei-

nige auch >i'itrogen. Bald sind sie kryslallisirbar, bal(lamori)h, farblos

oder gefärbt, in Wasser löslich oderunlöslich und verhalten sich Iheils

indilferent, Iheils zeigen sie basisches und saures Verhalten. Bei der

speci(dlcn Belrochlung wird es vielleicht möglich sein ein getreueres

Bild von diesen Stoffen zu entwerfen. (Kortselzung folgt.)

lieber die Clora iler Uiii§febiiii^ Tom Batl
Xiiifei* in Uuteristeieriiiark..

Da ich mich vom 1. Mai bis 10, Juni d. J. als Kurgast in diesem
Bade aufhielt, so erlaube ich mir dem bolanischen Publikum einige

Nolizen über die selteneren, dieser Gegend eigcnlhümlichen und
bei Gratz nicht vorkommenden Pflanzen milzulhcilen. Der Monat Mai
war, wie bekannt

,
grösstentheils sehr regnerisch , und zu bolani-

schen Ausflügen, auf welchen mich meisleniheils der, von dem Inha-

ber Herrn Ühlich angestellte Gärtner Herr Kilian, der früher

Gehilfe im botanischen Garten am Joanneum war, begleitete, sehr

ungünstig. — Die ganze Bergkelle des schönen Santhales besteht

aus Kalk und ist grösstentheils mit Laubholz bewachsen. Die Berge
des rechten Sanufers sind wegen ihrer aiehr schatligen Lage viel

pflanzenreicher, und fast alle folgenden Si)ecies sind auf demselben
vom Bad Tüffer abwärls bis zur sieiuernen Brücke , wo sich die San
in die Save (windisch Sava, woraus die Deutschen Sau gebildet

haben) ergiessl, gesannnelt.

Brachypod'mtn pinnatum, spiculis glabris. Scheint dieselbe Pflanze

mit Bromus rupestris Host zu sein, kommt hier aber nicht „m ru-
pestribus,^ sondern ?uf Bergwiesen und an Gräben vor. — Carex di-

ittans L. An Rainen und Gräben, Carex alba Scop. in Wäldern.
— Orchis pyramidalis L. Auf Bergvviesen, seilen. — Äsparagus
tenuifolius Lam. An der Strasse gegen die Steinbrücke. — Lilium

carniolicum Beruh. Auf Bergwiesen vereinzeil, mit 1 — Sblüfhigem

Stengel. — Aristolochia pallida W. K i t. Auf Bergwiesen und an Gebü-
schen nicht selten. Der runde, schwärzliche Wurzelknollen steckt lief in

der Erde, und treibt einen fädlichen Slengel, der sicherst ober derErüe
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verdickt , meist einfach ist
,
jedoch sich auch öfter in zwei Aesle

spaltet.

Cineraria rwularisW. Kit. An GrÄhcn. Aposeris foetida Less.
häufig an schaltigen feuchten Waldrändern , mit Omphalodes rerna
Mönch. — Dondia Epipactis S p r. — Viola inirabiiis L. und Eu-
phorbia carniolica J a c q. — Erica herbacea L. überzieht ganze Strec-

ken der Berge. — Veronica multifida L. auf sonnigen Hügeln mit

Globularia tulgarisund cordifolia. — Lamium Ortala häufig in Ge-
büschen und an Zäunen, meist gegen 2' hoch. — Glechoma hirsutum

W. Kit. an Gebüschen. — Polygala major Jacq. — Linum tisco-

sum L. , und Hippocrepis comosa L. , auf Bergwiesen nebst Lychnis

flos cucvli flore albo. — Thlaspi praecox Wulf, an einem Abhang
nächst der steinernen Brücke mit reifen Früchten. — Cerastiuin syl-

vaticum W. Kit. an Waldrändern und Gräben häufig, blühle erst

Anfangs Juli , da die andfern : C. vulgatnm und brachypelalum in

Früchten standen. — Epimedium alpinum L. ungemein häufig in den
Bergwäidern , deren wahre Zierde es i.st. Der Stengel der blühenden
Pflanze trägt ein doppell - dreizähliges Blall, mit neun Blältchen, doch
findet man öfters stärRere Exemplare, wo das eine un«l das andere
Blättchen wieder dreizählig ist, so dass das Blatt 11 — 13 Biällchen

trägt. Die Jüngern Pflanzen haben häufig nur ein einfach dreizähliges

Blatt, und 1 — 2 Blältchen sind dreizählig und die andern einfach untf

meist grösser. — Crataegus monogyna Jacq. und C. Oxyacantha L.

mit 2— 4 Grifl'eln auf den Bergen , nebst Etonytmis verrucostis L.

Fraxinus Ornus L. und Staphylea pinnala L. — likamnus saxatilis

L. zwischen Geslripp nächst dem Bade. Die Auffindung dieses Strau-
ches war mir besonders interessant, weil er bisher bloss bei Adnionl
angegeben >vurde, von woher nur noch kein Exemplar zukam. —
Yon Spiraea vImifolia Sco]). fand ich nur zwei blühende Exemplare
an einer alten Mauer. Rhus Cotinus L. auf Kalkfelsen gegen die slei-

nerne Brücke häufig, stand am 9. Juni in voller Blüthe. — Genista
triquetra W. K i t. überzieht sonnige Hügel. Sie ist bloss den unler-
steirischen Bergen eigenlhümlich , wo die G. pilosa gar nicht vor-
kommt, und die sich bloss von Gratz bis Marburg erstrecket. — Auf
dem linken Sanufer fand ich auf Kornfeldern bloss die Scandix Pecten
uiid an der Ruine vom Markte Tüfl"er die Scrophularia canina nebst
Wurzelblättern von Verbascum floccosum W. Kit.

Auf den Felsen der Ruine Cilli wächst eine Arabis, die der sei.

Zahlb ruckner für .4. caucasica hielt, die aber nach den Exem-
plaren, welche Herr Präfect Gassner daselbst im Juni sammelte
und mir gefälligst millheille, von der A. alpina L. nicht verschieden
ist. Dr. M a 1 y.

Correspoiideiiz«

Gratz im August. — Unter den neueren Pflanzen, die gegen-
wärtig bei mir blühen, muss ich ganz vorzüglich Morus Kaempterii
bemerken.

Voriges Jahr im Sommer erhielt ich durch die Gefälligkeit des
Herrn Garten - Directors v. Schotleinen Zweig dieser japanischen
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pflanze, der auf einem Wurzelniislaiifer von Brossonetia papirifera

jropfropft in weni^r Wochen ausschlug, und im vergangenen Juni von

mir in's freie Land gesetzt wurde.

Der Zweig schoss bald in die Höhe, entwickelte grosse herz-

förmige rauhe Blätter; hatte aber in seinem Habitus durchaus nichts

mit allen anderen Arten gemein.

Bei dem Wunsche, die Pflanze zu vermehren, schnitt ich den

oberen Theil des Zweiges ab, machte daraus einen Steckling und

pfropfte den Rest auf den gemeinen Morvs. Beide Versuche misslan-

gen. Nach kurzer Zeit, als ich die Mutterpflanze wieder besuchte,

fand ich , dass der Haupizweig einige Nebentriebe angesetzt , und

dass in den Achseln derselben Biülhentricbchen erschienen. So stehet

er mit 1' hoher Ruthe jetzt in voller Blülhe, was ohne dieses Ein-

kürzen vielleicht erst bei dem vollkonimen enlwickellen Strauche

geschehen wäre. Ich hofle Früchte, und so Samen zu erhallen.

Gleiche Erfahrung habe ich bei der Spiraea prunifolia fl.
pl. ge-

macht; — die erst dann üppig blühte, als ich sie recht zurückge-

schnitlen hatte.

Eben jetzt blüht auch Berberis Fortunei, u. z. ein Exemplar im

freien Grund, das andere im Topf sehr üppig mit kleinen gelblichen

Trauben. Die Pflanze go^hört zu der Abiheilung der Mackonien, und

ich erwarte auch hier Samen , da ihre Vermehrung ausserdem bis

jetzt noch nicht erzielt worden.
Alle neueren Sorten von Ceanothus, als: thyrsiflorm ,

fontane-

sianus, denfatus, macrophylhis, carneus, azurens ,
rigidns , dira-

ricatus , ovatus, —ferner Viburnum, als: multratum, macrocepha-

lum, amethistinum stehen sehr iippig, und sind Stecklinge in 14.

Tagen von Wurzeln gewesen , w enn sie nicht von zu weichem Holze

genommen worden.
Ich muss hier bemerken , dass Yihnrnum japonicum und nepa-

lense — die oft mit einander verwechselt wurden — ganz verschie-

dene Speciessind; das erstere schon durch sein glänzendes Blatlvom

andern sichtlich unterschieden

.

Eine andere Pflanze , die ich sehr empfehlen kann ,
blühet ge-

genwärtig sehr reich im freien Grunde, wo ich Versuche machen

Avill, ob sie den Winter aushält Es ist Indigofera dohia ,
die eben-

falls durch Stecklinge sich bald vermehrt, — Dichjtra speciosa hat in

ganzen Gruppen geblüht , und soll ebenfalls der Winterprobe unter-

zogen werden. Siphocampylus floccosns , coccineiis^ racemosus,

mavettiflorus, caniis stehen in voller Blülhe; ebenso P<r/aÄ/ßw<M»t co-

ronatum und Solanum macranthum.
Von den Rosen haben sich Thea - Vicomtessc Dekazes , von

den Bourbons-Gloire de Brotteaux, von den Mtiscosen - aristobutes

als die vorzüglichst empfehlensw erthen der Neuem gezeigl ; doch

ist aber Rosa de la reine und Comte de Rambuleau nicht übertrofFen.

Von den neuern Fuchsien ist General Changarnier,

Sims Rivers , non pareil , General Oudinot , das Ausgezeichnetste.

Von den neueren englischen Pelargonien (zonale)

ist Virginat als weiss blühend , und Frogmore Skarlet , das lebhaf-

teste Scharlachroth, zu empfehlen.
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Potenlilla Smülhii und coccinea sind die schönsten ihrer Art

;

vorzüglich da sie über Winter in» Freien aushalten.

Von den Eriken blüht unter andern E. Aitoni weiss mit geölTne-

ler Corolle wie ein Jasmin. W . . . . n.

F u g a u in Böhmen im August. — Die Witterung war bisher

in unserem Nordböhmen so regneriscli und unbeständig, dass man
im Regen ausgehen mussle, wenn man im Sonnenschein etwas sam-
meln wollte. Nun noch eine Relation über einige Pllanzen unserer
Flora.

Alnus rugosa Sprgl. machte heuer fast \ Elle lange männliche

Kätzchen, die ein wahrer Frühlingssclmiuck sind. Herr Professor

L u m b e in Prag Hess mich durch Herrn pi z ersuchen, ihm Samen der

Alnus rugosa zu verschafTen, da er die nächste Umgebung der Ei-

senbahn mit angemessenen Holzgaltungen zu bebauen habe, und
glaubt, dass die Haselerlesich dazu eignen dürfte. Von ihrer Brauch-
barkeit zu solchem Zwecke bin ich vollkommen überzeugt, obgleich

dns Holz zum Brennen weniger taugt. Ich werde diesen Herbst durch
arme Schulkinder so viel als möglich Samen sammeln lassen , um ihn

für den obgenannten Zweck zu versenden.

Chaerophyllum hirsutum L. [3. ro:<eiim kommt an allen Waldbä-
chen häufig vor; das rosablühende häufiger , als das weissblühende.

Epilobium inontanum ß. grandiflornm Tsch. zeichnet sich durch

seinen ganzen Habitus als schöne Varietät aus und ist in Nordböhmen
an Zäunen und Bächen nicht selten. Mein Originalexemplar v. Pro-
fessor Tausch stammt aus dem Riesengebirge.

Holcus lanatus p. leucogluma Karl ist eine merkwürdige Varie-

tät , die ich schon jahrelang beobachtete, unter Tausenden von rosa-

spelzigen Exemplaren; die eine Wiese bedecken nur hier und da ein-

zelne Rasen der weissspelzigen Art, die jedes Jahr unverändert zu-
rückkehrt.

Galeopsis bifida Bonn ingh. Auf Kornfeldern Jnicht überall. Ist

leicht an dem einfachen Einschnitte der Unterlippe zu erkennen. Kommt
mit rother und Aveisser Blülhe vor. Die Kelchröhre nicht eingesenkt,

sondern so lang als die Kelchzähne. Blülhe viel kleiner, als bei G.

Tetrahit.

Lamium maculatum ß nemorale R c h b. Exemplare ellenhoch

und darüber, zieren mit ihren grossen Blüthen den Gipfel des Spilzen-

bcrges bei Schluckenau; darunter Exemplare mit kleineren herzför-

migen, runzlichen und stark behaarten Blättern scheinen L. rugosum
A i t. zu sein, so wie L. rugosum Rchb. Es finden sich dergleichen

unter den eingesandten.

Luzuta albida L. die jungen Spelzen sind kupferroth überlaufen,

werden aber reifeml, weiss, daher der Variet. ß rubelta keinen festen

Charakter zu haben scheint.

Salix Timmii Seh k. Den Blättern nach eine vollkommene S. ci-

nerea^ den Kätzchen nach mehr Monoico- cinerea, weil mehr voll-

kommen getrennte Geschlechter auf demselben Stamme vorkonunen,

als androgyne weibl. Kätzchen. Nur ein mannshoher Strauch an ei-

nem Graben.
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SnÜT piirpitrcn p. transiion'a Knrl. Ein liy}>ri(les Kind von 5».

pvrpvrca und riviitiaJis, z^vis(•lltMl (h'iioii v?. sirlicl. Die Bliillor von S.

purpnrea jedoch in der (jiosse der N. riminalis
,
jung- ganz sill)or-

glänzond, älter irlalt. Die Kätzchen lang, zvveimännig, Staubfäden
bis über die Hiilfte verwachsen, hervorragend, länger als an S. rimi~
nalis, dicker als an S. purpurea.

S. Riisseliana Smith, (tiach einem Originalexemplar von Pro-
fessor T au seh , dessen S. gracUenta) meist, durch das oftmalige
Köpfen, strauchförniig. Sehr gemein.

iS. sphacelata W. In Vorbiischen , häufiger als die eigentliche S.

caprea.

S. nndulata Ehrb. sollen, an den Ufern der Spree. In Böhmen
bloss bei der Fugaucr Mühle.

8. aquatica S ni. an den Ufern der Spree. Blätler schmäler , ei-

förmig als an S. cinerea und aurito; Kätzchen länger, schlanker.

Stamm niedriger, schwächer.
Stellaria Dilleniana M ö n c h. nach Reichenbach's Flora von

Sachsen. Uebrigens nur die grossblülhige Varietät der St. grannnea.
Auf Aeckern , an Zäunen etc. ebenso so häufig als die kleinblülhige.

Valeriana sambucifolia ß exaltata Mik. Schluckenau am Lox-
teiche , Fugau bei der Neuschenke. Ich gab mir Mühe die leicht ab-
zubrechenden Ausläufer als charakteristisch zu erhallen. Ueberzieht,

wo sie sich einmal festsetzt, ganze Strecken,

Veronica Beccahunga L. in allen seichten Gräben und Bächen.
Die jungen Sprossen werden von dieser und der V. Anagallis als Früh-
salat verspeist. Karl Pfarrer.

Aotaiil«icliei* Tauschverelu in lYieu.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Rillmeister

Schneller in Pressburg , K e rn e r in Maulern . Major von A i c h i n g e r

in Stein, Cr. Milde in Breslau und Dr. D u f t s c li m i d I in Linz.
— Ersuche die Herren Botaniker mir seltenere und Itrilisihe Composi-

ten, namentlich Cirsien und Hieracien in 1 bis .i Exemplaren einzusenden,
natürlich sind alle Baslardtoimen sehr erwünscht. Auf den Etiquellen wäre
der Fundort, die Einsammlungszeil und wo möglich die geognoslische Un-
terlage nebst etwaigen besondern Beobachtungen zu bemerlien.

€arten iu l¥leii.

Im botanischen Garten blühen:

Ririna purinirascens Schrad. — Hi/f/oesles s/tinilis. — Locherin fur-
sutn Rgl. — Genneria latifoUd Marl. — G. molUa H. B. — G. Hookerii.
— Mahernia pinnata C a v. — Myrtus torta Marl. — Stanhopea iiisiynis

Hook. — Hyj/en'cum ofi/m/n'cum L. — Paronia Schrankii Spreng. —
Statt'ce siHvata L. — Stalice riryata VVilld. .S. cordata L. — ä. Willde-
iioiciann Poir. .S. bellidijolia Siebtii. — .S. spathuluta D e s f . — Oeito-
thera rhombipetula Null. — Sotunum maryinatuvi \j\nn. — Psiadia gluti-

nosa Ja cq, — Lablab nankiiiicus Sa vi. — Opliiopoyon spicalus K e r.

Aii^ele§:cii!Bciteii der Reilaetioii.

Der Redaction ist zugekommen: 60. Vom Herrn Fr. Josst die 4- und
5. Lieferung seines ^^'erUes über die tropischen Orchideen.

61. N'om iHudwirlbsclinfllichen Vereine in Münster: „Landwirthschaflliche

Zeitung." Jahrg. l.'^4f) — 18.iO.



62. Von Herrn Dr. S c h 1 o s s er, dessen Werk die „Flora von Mähren."
Correspondenz: Herrn v. B — i in Verona

;
„Alles erwünschl. Je

mehr desto besser."

mittheiliiiigeii.
— Schwimmende Reisfelder. — Die Chinesen ersetzen sich den

fehlenden Boden dadurch , dass sie aus Bambusrohr lose, auf dem Wasser
schwininieiide Flösse consiruiren, solche mit Binsen decken und dann Erde
daraufbringen. Auf diese Flösse säen sie nun Reis, der daselbst vortreff-

lich gedeihet.

— Die indische P o s t hat die Nachricht gebracht, dass F o r t u-
n e*s Unternehmen, Thee- Pflanzen nebst erfahrenen chinesischen Arbeitern
nach Indien hinüber zu schaffen, glücklich ausgeführt ist. Er war mit 8 Thee-
zubereilern aus den berühmten Distnclen des Nordens — die ersten aus
diesen Districten, die je ihre Heimat verlassen haben •— nebst einem grossen
Sortiment der bei der Theebereitung erforderlichen Instrumente und Uten-
silien in Calcutla angekommen. Auch halle er 1749 junge Thee-Pflanzen und
circa 17,400 keimende Samen sowohl, wie Samen in gutem Zustande mit-
gebracht.

— Eine Gemüsekrankheit zeigt sich in der Gegend von Ober-
hessen und bestehet darin, dass nicht nur die Blätter, sondern auch die

nahen Theile des Strunkes, besonders bei den Blumenkohlpflanzen, mit sehr
starkem, widrigen Gerüche in Fäulniss übergehen.

— Ein Birnbaum zu Dieppe, der bereits 150 Jahre stehet, liefert

alle Jahre durchschnittlich 6000 Birnen.

— Der nächste Wintersemester an der k. k. landwirthschaft-
lichen Lehranstalt zu Ungarisch- Alienburg beginnt am 15. October d. J. und
endigt am 15. März 1858.

— Orchideen aus Venezuela erhielt Ed. Otto, Gartcninspeclor in

Hamburg, und bietet selbe zu sehr billigen Preisen an. Die Sammlung beste-

het besonders aus Oncidium PupUio , O. ampliutum und aus Callleya-^ Ly-
caste- ^ Peristeria- ^ Epidendruin- , Xytohiinn- und Stanhopea - Avleu.

— Die Central-landwirth Schafts- Gesellschaft zuZara
erhielt von Sr. Majestät dem Kaiser eine jährliche Unterstützung von 300 H.

CM. aus dem Staatsschätze durch fünf aufeinander folgende Jahre bewilligt,

um die landwirlhschafliiche Wochenschrift : „L' ayronomo raccoylitore'"'' noch
ferner her ausgeben zu können.

— Neue Methode Stecklinge zu machen. — M. E. Dela-
c roix, veröffentlicht in der ^^Retme horticate'''' eine neue Methode für Ver-
mehrung durch Stecklinge. Vor wenigen Jahren ersann er eine neue Methode,
welche darin besieht, dass man den Absclinilt an seiner Basis im Wasser,
und in seiner Mille in der Erde hält , und dazwischen eine ringförmige Un-
terbindung oder einen ringförmigen Einsclinilt anbringt. Der unvollständige
Erfolg dieses Verfahrens konnte ihn nicht abschrecken , und er erstrebte mit
neuem Eifer ein einfaches, ökonomisches und sicheres Mittel zur Vermehrung
durch Stecklinge Jetzt glaubt er ein solches gefunden zu haben, und zwar
in folgender Weise: Er steckte den Steckling nun ganz in die Erde, so dass
er einen unterirdischen Bogen bildet , dessen obere Wölbung die Oberfläche
des Bodens nur in dem höchsten Punkte berührt, wo ein gesundes und kräf-
tiges Auge oder ein ganz kleines Zweiglein sitzt. Das dem Luftleben allein

ausgesetzte Auge oder Zweiglein erträgt dessen Einvk'irkung und stärkt sich

sogar. Obgleich die Versuche erst in den letzten Tagen des Juni gemacht
wurden, so zeigten sie doch bereits genug, um ihn von der Nützlichkeit
dieses Verfahrens vollständig zu überzeugen.

Redactenr und Herausgeber Alex. S k o f'i ( z. — Druck von V, llc b c r r e u t e r.
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Beiträge zur Clieuiie der Pllauzeii.

Von Dr. U. S c h we i n s b e r g-.

(Fortsetzung )

Die übrigen obengeuannlen Elemente, uie: Chlor, Brom, Jod
w. s. w., so wie die verschiedenen Metalle erscheinen im Pflanzenreiche

auf sehr verschiedene Weise , die nur bei jedem einzelnen oder bei

mehren analogen SlolFen zugleich angegeben werden kann. Zum Theil

sind sie als characterisirendc , häulig aber nur als zul'allige und
untergeordnete Bestandlheile zu betrachten. Was das indiflerente,

saure und basische Verhalten der verschiedenen PflanzenstolFe betrifft,

so darf man es damit nicht immer so genau nehmen, da es häufig ver-

schieden ist und indifferente Stoffe bald sauer, bald basisch auftreten

und die schwach sauer oder basisch erscheinenden ebenfalls ihre

Rolle andern können; nur die wirklichen organischen Säuren, so wie
die Alkaloide machen eine Ausnahme von dieser Veränderlichkeit.

Als allgemeiner, nothwendiger Bestandlheil aller Pflanzen er-

scheint die Substanz des Pflanzengerüstes, das Skelet, unter dem
gewöhnlichen Hainen P flanz en fa se r bekannt , bald Pflanzenfaser-

sloff, Cellulose, Lignin, Fungin, Medullin, Suberin, bald Holzfaser

u. s. w. genannt
,
je nach der verschiedenen Abstammung. Dieser

Körper bleibt zurück , wenn Pflanzen oder Pflanzentheile mit geeig-

neten Lösungsmitteln so lange behandelt werden, bis ihnen alles Lös-
liche entzogen worden. Baumwollene, leinene und hänfene Gewebe,
so wie das Papier sind technische Anwendungen der Pflanzenfaser.

Die nähere Betrachtung dieses Gegenstandes und der sogenann-
ten die Zelle in kr us t i r e n de n Materie wird nach Beendigung
gegenwärtiger Abhandlung folgen.



Den verschiodonon Gorüchen, Ausdünstungen, Farben und Krank-
lioitsproduqten der Pflanzen wird ein eigener Abschnitt gewidmet
werden.

Mit Hinsicht auf den Zweck gegenwartiger Abhandlung und die

Zeilsclirift, in welcher sie erscheint, konnte diese Einleitung nur

so kurz wie möglich sein , sie ist bereits länger geworden als ich

wollte, was wohl entschuldigt werden dürfte. Aber auch bei der fer-

neren Bearbeitung des vorliegenden Gegenstandes möge man immer vor

Augen haben, dass ich nicht für ein Lehr- oder Handbuch, sondern

für eine Zeitschrift schreibe, deren Tendenz Vielseitigkeil und Bündig-
keit ist, wesshalb ich mich nur auf das beschränken werde, was tech-

nisch , chemisch oder inedicinisch interessant ist.

Ich gehe nun sogleich zur Hauptsache über und beginne mit ei-

nem der häufigsten und wichtigsten Körper, dem Amylum.

I. Das Amylum = H»» C* O'«.

Synonyme: Stärkmehl, Stärke, Amidon, Satzmehl, Kraftmehl.

Eigenschaften: Nie krystallisch ; nach S c h 1 e i d e n.

a) formlos (als Kleister) in den Samen der Cardamomeund in der Jamai-
ka-Sassaparille ""}; b) als kleine feste, immer eiförmige Körperchen,

entAveder in einfachen Körnern, bald rundlich, Scheiben - und slab-

förmig oder ganz unregelmässig, zuweilen ganz plattgedrückt, Schei-

ben und becherförmig und vielgestaltig. Einfache kleine fast kugliche

Körnchen ist die Form des am häufigsten vorkommenden Amylums.
c) In zusammengesetzten Körnern, wie z. B. im Manjoc, Colchicum
autumnale, im Sago und m. a. Aehnliches haben auch R aspail,
Gue r in- Varry, Payen, Fritz sehe u. A. berichtet. Was aber
die Stru ctur des Amylums belrifl't , so sind darüber sehr verschie-

dene Angaben bekanntgeworden. Raspail nahm als Resultat. sei-

ner mikroskopischen Untersuchungen an : dass die Stärkmehlkörner
aus einer äusseren Hülle, welche sich in ein inneres Zellgewebe
fortzusetzen scheint und einer hierin befindlichen flüssigen Substanz
(G u e r i n - V a r r y's A m i d i n e) bestehen. Ganz entgegengesetzt er-
scheinen dagegen die mikroskopischen Beobachtungen von Fritz-
sche, wonach ausgebildete Stärkmehlkörner aus concentrischen La-
gen von hautartigen Schalen, die sich einem festen Kerne anschlies-

sen , bestehen. Schleiden's Beobachtungen scheinen mit denen
Fritz sehe's in so fern übereinzustinnnen, als Ersterer ebenfalls

einen Kern erkennt, um welchen sich viele hohle (?) eiförmige Scha-
len lagern , die nach innen wasserreicher, gelatinöser , nach aussen
wasserärmer und derber werden. Was den eigentlichen Kern der
Slärkmehlkörner betrill't , so scheint derselbe nach Schleiden's
Wahrnehmung hohl zu sein. Hinsichtlich der Grösse gibt Payen an,

dass der Durchmesser der Slärkmehlkörnchen von ~ bis j--^ einer

Linie variire und dass das Amylum der Kartoffel die grössten und
«las des. Chenopodium Quinoa die kleinsten Körnchen darbiete. In

ihemischer Beziehung ist Folgendes bemerkenswerlh :

*) Vielleiclil von der Art des Trocknens herrührend.



1. Das Arnyluin bildet weder mit kaltem noch mit kochendem
Wasser eine vollkommene Auflösun<r, sondern schwillt in letzterem
nur bis zu seinem 25— 30fachen Umfange an, es bildet mit kochen-
dem Wasser eine scheinbare Auflösuntr (den Kleister) , welche bei

einiger Concentralion nach dem Erkalten gelalinirt und als Klcbmittel

bekannt ist.

2. Mit der angemessenen Menge Wasser und Ferment geht das

Amylum bei einer Temperatur zwischen 20 — 30*^ R. in Buttersäure

über.

3. Durch Behandlung mit Diastas, welches als ein Product des

Keinmngsprocesses im gemalzten Getreide enthalten ist, geht das Amy-
lum je nach der Temperatur in Dextrin und Fruchtzucker über.

4. Mit verdünnter Schwefelsäure und Wasser gekocht, verwandelt
sich das Amylum ebenfalls in Fruchtzucker.

5. Salpetersäure verwandelt das Amylum in Xyloidin , Kleesäure

und Zuckersäure.
6. Das Amylum wird in seinem reinsten Zustande, so wie es als

Weizenstärkmehl, als KartoflTelstärkmi^hl und Tapioka vorkommt, von
Jodauflösung oder Joddämpfen violettblau bis indigblau gefärbt. Diese

Heaction ist so fein und empfindlich, dass noch wenigstens TöhöVö
Amylum mittelst Jod durch blaue Färbung angezeigt wird.

Sowohl die Versuche von G o b 1 e y (Journ. de Chimie med,

1844) wie die von Roth {Bulletin de la Societe indust. de Mulhouse
1850. 111) zeigen, dass die Reactionen des Jods auf Amylum ver-

schiedene Farbenuancen darbieten, so dass jedenfalls angenom-
men -werden muss, dass das Amylum, wenn zwar im Allgemeinen als

solches sich darstellend , dennoch in seinem Verhalten gegen Jod ver-

schieden vorkommt. So fand Roth die Reaction des Joddampfes ge-

gen Sago und Arrowroot schwärzlichblau
,

gegen Roggenmehl und
Weizenmehl schwärzlichgrau in mehren Nuancen

,
gegen das Mehl

der Saubohne {Vicia Fabä) gelb
,
gegen das Mehl der Wurzel von

Arum maculatum hellorange u. s. vv. (Fortsetzung folgt.)

Beiträge zur Teratologie und Patliologie der
Vegetation«

Von F. S. Pluskai.

Ungewöhnliche Blüthezeit.

Ein Pflaumenbaum von der Sorte der kleinen gelben Mirabellen,

der einen %egen Norden offenen Standort hat, litt in dem Winter

1849 — 50 an seinen peripherischen und zarteren Theilen ziemlich

stark vom Froste, so dass die meisten dieser Theile abstarben, ver-

dorrten und im Frühjahre weggeputzt wurden.

Zu der gewöhnlichen Zeit, als ringsum die Pflaumenbäume blü-

heten und grünten, sah man an dem Mirabellenbaum noch keine Spur

einer Vegetation und glaubte , er werde völlig eingehen.

Erst gegen Ende des Juni begann er Triebe zu machen ,
sich

zu belauben und am 5. Juli sah ich zu meinem Erstaunen auch die

ersten Blüthen an ihm, deren sich in der Folgezeit, da er sehr lang-

sam bis gegen Ende Juli blühte , noch ziemlich viele entwickelten.
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Dieses Blühen halte mit Rücksicht auf das normale folgende Be-
sonderheiten :

a) Die Blülhezeit verspätete sich um wenigstens Einen Monat und
trat erst nach der Belaubung ein.

b) Während das normale Blühen eines Baumes nur einige Tage
dauert, verzögerte sich dieses fast einen ganzen Monat hindurch

und
c) die normalen Blülhen kommen aus dem älteren, vorjährigen

Holze, sind also immer seitenständig (Lateralblüthenstand.) Bei

unserem 31irabellenbaum gingen die Spitzen er 5, 6— 8 Zoll

langen, belaubten heurigen Triebe in eine Art Dolde mit 4 — 8

vollkommenen Blüthen (Terminalblüthen) aus. Die meisten der-

selben abortirten und nur drei Früchte gelangten davon zur

Zeitigung.

Um dieselbe Zeit sah ich übrigens auch Kirschbäume, die von
der Kälte gelitten haben , blühen.

lieber eine sehr gemeine Abnormität der Syngene-
s i s t e n.

Diese besteht in einer Hypertrophie des Samenknotens, welcher
dicker, dunkler grün gefärbt und meistentheils länger, als die Kelch-
hülle ist, welche er dann überragt. In diesem Falle pflegt er anfangs

mit einer breiartigen, eiweissähnlichcn, in einem späteren Stadium
des Zustandes mit einer schwammartigen, dem Binsenmarke nicht

unähnlichen Substanz ausgefüllt zu sein. Zuletzt wird er manchmal
sogar hohl angetrofTen.

Zum grössten Theile ist dieser Zustand eine Art Vergrünung
mit gleichzeitiger Entartung der Blüthenbestandtheile. Der ganze
Blüthenkopf nimmt dadurch schon eine auffallend fremdartige Gestalt

an. Da er nicht vollständig aufblüht , so ist er niemals so ausgebrei-
tet, wie normale Blüthen, daher er auch stets viel kleiner erscheint.

Die gewöhnliche Blüthenfarbe mangelt gleichfalls , sie ist stets mehr
oder weniger lebhaft grün, bei Taraxacum mit bräunlichen Spitzen

der Corollen bei Carduus gelblich grün Die Corollen sind unausge-
bildet, wie auch die Slaubgefässe , der GrifTel jedoch, wie auch der
Samenkeim , meistens vergrösserl und dann aus der CoroUe hervor-
ragend.

Die Ursache dieses Zustandes ist jedenfalls das Uebermass dünner,
wässeriger, unverarbeiteter (nicht gehörig assimilirter) Säfte in dem
Zellenstoffe der Pflanzen , woraus daher auch keine individuell nor-
malen Theile, sondern nur der Normalform fremde Bildungen, oder
vielmehr blosse Massenanhäufungen producirt werden können. Daher
wird noch dieses Phänomen nur in regnerischen , nassen Sommern
oder bei Pflanzen, die einen feuchten oder schaltigen Standort haben,
am häufigsten beobachtet. Dass solche Blüthen unfruchtbar seien, ver-
steht sich wohl von selbst.

Das Uebel befällt oft die ganze Pflanze , meistentheils jedoch nur
eine grössere oder geringere ßlüthenanzahl und wird fast alljährlich

an Taraxacum, Carduus und Lapsana communis wahrgenommen.
(Wird fortgesetzt

)
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Ausläiitli.selie Gartciiisclirifteii.

(Excerpirt von Dr. H. Seh.) .

C u r l i s's b t a II i c a I-M a tr a z i n e Nr. 80. Aug". 185i .
—

Leucothoe neriifolia DC. Ericaceae. Wurde zuerst von S e 1 1 o u

im tropischen Brasilien und später von G a r d n e r in Nimas - Gcraes

gefunden. Ein inittelmässig-er Strauch, mit Icderarligen, stets grünen,

eihincetllichen Blättern, traubentormigem BliUhenslande und rolhen

Blülhcn. Verlangt leichten Torfboden und Schatten und gehört ins

grüne Haus.

Allamanda neriifolia. Aponjneae. Immergrüner Slriiuch , dicht

beblättert, mit rispenförmigem Blülhenslande, zahlreichen grossen,

glockenförmigen, gelben Blumen. Verlangt Wärme und Feuchtigkeit,

leichten Thonboden mit Humus. Kann als Schlingpflanze behandelt

werden. Lässt sich durch Absenker fortpflanzen. Vaterland noch un-

bekannt.

Arbiitns mollis H. B. K, Schöner immergrüner Strauch oder klei-

ner Baum, mit lederartigen länglich-lancetllichen Blättern, die Blü-

then erscheinen in Trauben, die in eine Rispe gehäuft sind, röthlich-

weiss ins Grüne. In Mexiko zu Haus, nach Humboldt in Guana-

xato. Verlangt leichten Lehmboden mit Torf, kann sowohl durch

Absenker, wie durch Samen vermehrt werden; auch lässt sie sich auf

die gewöhnlichen Arbutus oder verwandte Pflanzen propfen.

Cathcartia villosa Hook. Papaveraceae. Von Hook er am Sik-

kim - Himalaya gefunden, aus Samen im königl. Garten in England

1850— 51 gezogen.
Blüht im Juni und kann als eine einjährige Pflanze im Freien gezo-

gen werden. Die Pflanze gewinnt durch die dichte Besetzung mit

bräunlichrolhen Haaren und ihre grossen gelben Blumen ein stattliches

Ansehen. Sie scheint vielleicht perennirend zu sein. Man weiss noch

nicht, ob sie den Winter im Freien erträgt. Sie verlangt Schatten und
erträgt nicht viel Feuchtigkeit.

Primula Sikkimensis. Die Same» wurden von Hooker ebenfalls

am Sikkim - Himalaya gesammelt , wo diese schöne Primel in einer

Höhe von 12 — 17000 Fuss an sumpfigen Orten grosse Stellen bedeckt.

Sie blüht im Mai und Juni. Die Blumen sind gross, schwefelgelb, ziem-

lich zahlreich. Die Blätter 8— 9 Zoll lang und unserer P. e/a/«or ähn-

lich. Im Sommer kommt sie im Freien gut fort, ob sie den Winter
aushält, weiss man nicht.

Allium Caspiitm. Asphodeleae. (^Amarillis Caspia W i 1 1 d. — Cri-

num Caspiuni Pall. It.) Von dieser Pflanze wurden durch St o cks
Zwiebeln aus Scinde nach England geschickt , avo sie im Miii dieses

Jahres blühte. Sie wächst in den Wüsten Astrachans und Tezziers.

Zwar schon seit 20 Jahren in Europa bekannt, kommt sie doch noch
wenig in Gärten vor. Sie bringt grosse Dolden und lässt sich wahr-
scheinlich im Freien fortbringen , blüht fasst den ganzen Sommer
über, und lässt sich vvolil nicht so gut wie andere Pflanzen dieser

Familie durch Absenker fortpflanzen.



P a X t o n's F 1 w e r Garden hy John L'tndley and J. Paxton.
Ar. Will. August 185i

Labichea diversifolia. Legurninosae, {Meissner in Plant. Preiss.)

Bildet Gesträuche mit slacheispilzitren lancelllichrn Blällern, g-elben,

den der Cassia ähnlichen Biülhen. Kominl namentlich an der West-
küsle von Australien vor und auch nördlich von Sidney, wo M i l-

chell zwei Arien derselben fand. Gehört ins grüne Haus.
Thyrsacanthus Ulacinus. Acanthaceae. (JuKticia lilacina der Gär-

ten.) Ein SIrauch des sl'idlichon Amerika, dessen eigeniliches speciel-

les Vorkommen indessen nicht gehörig bekannt ist. Die Blätter sind

oval und ziemlieh gross, die Blumen zahlreich gedrängt, lilafarbig, in

aufrechter, nackter Wirtelähre. Sie gehört ins warme Haus , wo sie

den ganzen Winter hindurch blüht. (Fortsetzung folgt.)

Gärten in l¥leii.

Im bolanisch(;n Garten hiiilien :

Entetea palmata Li ndl. — Oldenlandia spec. — Melastoma ci/niosa

V e n t. — Gronovia scandens L. — Begonia aryyrostiynia Fisch. — Be-
yonia sanyuinea Radd. — Sipanea carnea Li ndl. — Passiftora Kerme-
sina L. et Otto. — Atnaryllis cvrri/otia. — Brtuhhiia avuleata L. — Mftm-
mitlaria rutila Z u c c. — Dorstenia cpratosaHtliea L d d. — üoralenin con-
trayerva L. — Achimenes tuhiflora. — Verbeita javuiicenais L. — Cnissula
cordata A i t. — Kschevera racemosa S c h i e i c h.

Ulittheilungeii.

— Die Görzer Landwirthschaftsg es ellschaft beabsichti-
get auf ihrem Wirthschaftshofe nächst Görz eine Ackerbauschiile zu errichten.

— Fibrinsayo. — Apotheker Stark in Berlin erzengft aus einheimi-
schen Gelreidearten und aus slicksloilhalligen Substanzen unter obigem Namen
ein Nahrungsmittel , welches in den ßerliner Krankenanstalten bereits mit
dem günstigsten Erfolge angewendet wird.— Die letzte diesjährige Londoner Blumen aus Stellung
fand am 7. Juni im Garten der Gesellschaft zu Chiswick statt. Die blühenden
Warm- und Kalthausptlanzen waren in Gruppen von 5— 80 Exemplaren auf-

gestellet. Den ersten Preis von 80 Warm- und Kallhauspflanzen erhielt Gärt-
ner May, dessen Gruppe eine Polyyala acuminata von 7 Fuss im Durchmes-
ser enthielt. Es wurden bei dieser Ausstellung 5 goldene und 100 silberne

Medaillen nebst 84 Certificaten als Ehrenpreise vertheilt.

— Ueber die Traubenkrankheit, die jetzt fast in ganz Italien

verbreitet ist, hat Professor Cup pari in der Florentiner ,^Academia dei

Georyofili* einen erschöpfenden Vortrag gehalten. Aus diesem geht hervor,

dass die Krankheit sich zum ersten Male im Jahre 1845 in englischen Treib-

häusern zeigte und im Jahre 1848 in Belgien und Frankreich an den in Treib-

häusern und an Spalieren gezogenen Trauben grosse Verheerungen anrich-

tete
, jedoch in den eigentlich Wein bauenden Provinzen noch nicht erschien.

Sie tritt als ein mikroskopi.sches Schwammgewächs an verschiedenen Thei-
len der Traube, Rebe und deren Blättern auf. Je jünger die Traube, um so

leichter und häufiger entwickelt sich der Parasit an ihr, der zuerst in Ge-
stalt eines weissen, übelriechenden Pulvers auftritt. Die darunter liegende

Oberhaut der Pflanze wird dunkelfarbig, rissig und nun erst ergreift die

Krankheit die Innern Theile, die mumienarlig vertrocknen, abzehren und ein-

schrumpfen. Alte Rebstöcke werden von der Krankheit häufiger ergriffen,

als junge. Endemische Einflüsse sind in ihrer Einwirkung auf die Erzeugung
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<l»'r Kranklipit noch nicht ermillelt, da häufig die auf sonnig-en , lufligen

Pliilzen steheiuli'ii Heben ergriflen werden, während andere an Kanülen und
feuclitcn Orten wachsende verschont bleiben. Der Genuss der angegrüTenen
Trauben scheint, den angestellten zahlreichen Versuchen zufolge, weder auf
Menschen noch auf Thiere eine nachtheilige NN'irliung zu üben, ßeslreuung
mit Kalk- und Gypspnivcr, mit Schwefelblumen oder Bespritzung mit Was-
ser, in welchem die genannten pulverisirlen Körper gemengt waren, sol-
len sich als wirksam zur Zerstörung des Parasiten erwiesen haben. Den neue-
sten Nachrichten zufolge zeigt sich diese Krankheit auch in Piemont. dann
im Canton Tessin , in der Nähe von Lausanne und auf andern Punkten der
Schweiz.

— Der sächsische Forstverein hat seine diesjährige Versamm-
lung vom 18 — 20 August in Schandau abgehallen. Bei derselben haben sich

gegen 90 Theilnehmer, darunter viele aus den benachbarten böhmischen Be-
zirken eingefunden. Der Verein zählt jetzt 150 3lilglieder und hat beschlossen,
sich im nächsten Jahre in Zittau zu versammeln.
— Eine Ausstellung agronomischer Erzeugnisse wird in den Herbst-

nionaten künftigen Jahres zu Moskau stattfinden.

— Der Alt märker Gartenbau verein zu Seehausen löste sich

vor kurzem wegen Theilnahmlosigkeit auf.

— Imkönigl. Garten zuKosendal bei Stockholm wird ein Haus
zur Aufnahme und Cullur der Victoria reyia erbaut.

— Die Gartenbauschule zu Astrachan bestehet seit 1848. Der
Gartenderseiben umfassl 35 Morgen Flächenraum und besitzt bereits an 300,000
der edelsten Obstbäume, VVeinstöcke und Gesträuche.

— lieber Guar an a. — Die Guarana wurde ursprünglich nur von
den Mauhos, Indianer am Bio Mauhi, bereitet; seitdem aber der Gebrauch der-
selben eine solche Verbreitung erlangt hat, dass sie einen ziemlich bedeu-
tenden Handelsartikel ausmacht, wird sie auch anderwärts, namentlich in
Vill-Boa und hier und da auch am Rio Tapajoz bereitet. Die ächte Waare
unterscheidet sich leicht durch ihre grössere Härte und Dichtheit und dadurch
dass, wenn man sie pulvert, sie nicht weiss, sondern röthlich grau wird.
Dr. S p r u c e erhielt von einem Indianer in Topinamborama über ihre Bereitung
folgende autoptische Belehrung. Die Guaranapflanze (jPrtM//««i« -sorAt"^« Mart.)
bekommt im October und iNovember reife Früchte. Diese werden aus den Kap-
seln herausgenommen und an der Sonne getrocknet, von ihrem Arillus ge-
trennt und in einem steinernen Mörser zu feinem Pulver verwandelt, der
über Kohlen erhitzt wird. Dieses Pulver wird mit Wasser zu einem Teig an-
gemacht oder über Nacht dem Thau ausgesetzt um es kneten zu können. In
diesen Teig werden einige Samen ganz oder in Stücken eingeknelet und
dann derselbe zu Kuchen oder Stücken von der erforderlichen Form gebracht,
gewöhnlich cylindrisch oder spindelförmig, 18 bis 15 Unzen schwer und
5— 8 Zoll lang. Diese CyUnder werden nun an der Sonne, am Feuer oder
im Rauche der W^ohnungen getrocknet, bis sie die gehörige Härte erlangt
haben ; dann werden sie in breite Scitamineenblätter gewickelt, in Packete
oder Säcke gepackt und halten sich auf diese Weise, wenn sie gegen Feuch-
tigkeit geschützt sind, mehre Jahre unverändert. In der Provinz Para streicht
man die zum Gebrauche bestimmte Guarana auf die Kinnlade des Piracuru-
fisches, bedeckt sie mit Knochensplittern und hebt sie in Körben auf, die aus
Uarumaslengeln (von Maranta Tonchat Aubl.) verfertigt sind, die einen
gewöhnlichen Bestandtheil der Hausgeräthe ausmachen. Eine geringere Sorte
Guarana wird bereitet durch Vermischen der ächten Waare mit Cocoa-oder
Mandiocca- Mehl ,• sie ist nicht so hart und fest und zeigt auf dem Bruche
ein weissliches Aussehen. (H o o k er's Journal of liotaiii/ etc. Nr. 31 Juli 1851)

— lieber die Erscheinungen an den Pflanzen während der Son-
nenfinsterniss am 28. Juli d. J. , welche im kais. botanischen Garten zu St.
Petersburg beobachtet wurden, bringt die St. Petersburger Zeitung eine län-
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g-ere Notiz von Dr. Mcrkl i n, der wir Nachfolgendes entnehmen . Zur Beob-
achtung wurden solche Pflanzen gewählt, die als besonders empfindlich

gptfen das Licht bekannt sind; sie standen theils im freien Lande, theils in

Treibhäusern. Um 4 Uhr 48 Minnlen bekamen alle rein weissen Blumen
einen gelblichen Anflug und die rein rosafarbigen erschienen trüber rölhlich,

nur die tief blauen , rothen und namentlich die gelben blieben unverändert.

Mehre Acan'en - Arien in beiläufig 15 Bäumchen zeigten sich im Laufe des

Tages, der erst am Nachmittage sich aufzuhellen begann, weniger erregbar,

als sonst. Um 5 Uhr waren sie alle, mit Ausnahme von zweien, eingeschlafen.

Die Mimosen zeigten gar keine Veränderung. 3Iehre Oxatis (0. crenata^
Deppei und tetraphiiUa) befanden sich um 4 Uhr Nachmittags in sehr wachem
Zustande, die vier Blältchen standen horizontal und waren vollkommeu aus-
gebreitet. Eine Stunde später waren die meisten derselben schon bedeutend
herabgesunken und auch schon auf den Mittelnerven bemerkbar eingefaltet.

Die Blumen einer Rabatte mit Dimorpholheca plurialis hatten ihren Schlaf

mindestens um zwei Stunden früher, als sonst begonnen. An der Mirabilis

Jatapa waren um 5 Uhr eine Menge von Blülhen aufgeschlossen , doch mit

geringem Dufte, während dies sonst erst gegen Sonnenuntergang zu gesche-
hen pflegte. Nycterinia capetisis hatte um 5 Uhr 10 Minuten schon recht viele

Blumen theilweise geölTnet, während dies sonsten frühestens um 6. Uhr Abends
stattfand. Ebenso begannen die Blüthen von Crepis rubra sich schon um 5

Uhr zu schliessen, während dies sonst zwischen 7 und 8 Uhr geschah Auffal-
lend war es, dass die Blumen der Eschscholtzfa calif'omica ^ welche eine

sehr regelmässige Schlafzeit haben und gegen den Schatten besonders em-
pfindlich scheinen , sich durch die ungewöhnliche Finsterniss nicht irre leiten

Messen, sondern ihre Blumen wie gewöhnlich schlössen.— Vegetation in Egypten. — Egypten ist sehr fruchtbar, hat

aber viel von Unglücksfällen aller Art zu leiden. Indessen ungeachtet so
vieler Plagen, welche dieses schöne Land so oft heimsuchen, ist der Boden
dieses Landes doch immer noch von hohem Alter her so fruclilbar, dass der
gleiche Monat Blumen und Früclile aller Art hervorbringt. Sobald sich im
November die Wässer des Niel zurückziehen , wird das Getreide ausgesäet,

zu gleicher Zeit blühen Veilchen und Narzissen und werden reife Datteln ge-
ernlet. Im December verlieren die Bäume ihr Laub , während Getreide,
Kräuter und Blumen aller Art die Fluren decken. Im Januar blühen Orangen
und Granaten und der Flachs wird ausgesäet, zu gleicher Zeit schiesst in

Oberegypten das Getreide in Stengel und in Unleregypten wird das Zucker-
rohr gesammelt. Im Februar wird Keis ausgesäet, Geiste geerntet , Melonen,
Gurken, Kohlarten werden reif und ein üppiges Grün deckt die Felder. Im
April blühen die Rosen , die einen Getreide werden gesammelt, während an-
dere ausgesäet werden. Die Wintergetreide werden im Mai geschnitten , die
Acacien bedecken sich mitBlumen und alle frühen Früchte werden eingesammelt,
wie der Wein, Datteln, Feigen. Im Juni macht Oberegypten seine Ernte des
Zuckerrohrs. Im Juli M'erden Flachs , Baumwolle und Wein geerutet. Im
August wird der Klee zum dritten Mal geschnitten , Jasmin und Nelumbium
blühen , auch reifen bereits Melonen. Im September werden Orangen , Ci-
tronen , Oliven, Reis geerntet, die Slräucher bedecken sich mit Blumen
und erfüllen die Luft mit Wohlgeruch. (^Journal dliorticiiltiire.)

EriiiiieFUUg'.

Da mit Endo dieses Monates das III. O'iartal unseres Woclien-
blalles beendiget sein A\ird, so ersuchen wir, die Ouai'lalp'ünumera-

tionen bei Zeilen besorgen zu m ollen, damit in der Expedition des

Bialles keine Slörung eintrete. Die R e d a cl i o n.

Rodtii-teMr inid II«>r»ii>iij;ober yilex. M k n l'i t z. — Druf*k von ('. Vv bei- r e ii t «^ i*
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Beiträge zur Clieiiiie iler Pllaiizeii.

Von Dr. H. S c h w e i n s b e r g.

(Fortsetzung.)

Aus dem Vorhergehenden und aus anderen Erfahrungen ergibt sich,

dass das Amylum jedenfalls ein individualisirter Körper ist, der
dein Pflanzenreiche ausschliesslich angehört, der aber in Mo-
dificationen erscheint, die vielleicht gewissen Pflanzengaltungen oder
gewissen ^Verunreinigungen oder Genienglheilen zuzuschreiben sind.

Es dürfte hierin ein Fingerzeig für die Botaniker liegen, um aus den
verschiedenen Reactionen des Jods auf das Amylum Schlüsse zu zie-

hen, weldie späterhin bei einer hinreichenden Anzahl von Beobach-
tungen als Anhaltspunkte zur Feststellung gewisser Wahrheiten Gel-
tung erhalten könnten. In dieser Beziehung dürfte die Angabe folgen-

der Methode : die Pflanzen und ihre verschiedenen Theile auf die Ge-
genwart des Amyluras und beziehungsweise seine Modificationen, an-
gezeigt sein.

Man menge 1 Theil Jod mit 10 Th trockenem, durch Glühen und
Auswaschen mit salzsäurehalligem Wasser gereinigtem Ouarzsande
und hebe dieses Gemenge in einem verstopften Glase auf. Will man
nun irgend einen Pflanzentheil oder eine Flüssigkeit auf Amylum prü-
fen , so bringt man etwas davon im zerdrückten oder zerriebenen Zu-
stande, oder einen Tropfen u. s. w. auf ein schmales Slreifchen weis-

sen Druckpapiers, schiebt es mittelst eines Korkpropfes in ein etwa 6
bis 6 Zoll langes und 7 Zoll im Durchmesser fassendes, unten zuge-
schmolzenes Glasrohr (ProbecylinderJ, auf dessen Boden man zuvor
eine Erbse gross von jenem jodhaltigen Sande gebracht hat. Ueber
einer kleinen Weingeistlampe erhitzt man nun den Boden jenes Pro-
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borvlinders langsam, bis sich ein sdiA^aclior viulclter Dampf sichtbar

macht. In demselben Angenblicke erscheint anch die Färbung des zu

prüfenden Körpers, -wenn Amylum gegenwärtig ist.

Ich habe hier nur das ^yichligste über das Amylum angegeben,

wollte man Alles sagen, was darüber seit 20 Jahren in mikroskopischer

und chemischer Beziehung geschrieben worden ist , so wären dazu
viele Bogen noihwendig. Das Wenige dürfte indessen für den vor-

liegenden Zweck genügen.

Vorkommen: >yollte man alle Pflanzen und Pflanzentheile, in

welchen Amylum vorkommt, angeben, so müsste man die meisten Fa-
milien durchgehen ; denn man darf wohl behaupten , dass es als ein

der Pflanzenfaser nahe verwandter K(>rper ungemein häufig im Pflan-

zenreiche verbreitet ist. Ob indessen die Meinung richtig ist , dass,

w enn die Wurzel amylumhaltig ist , der Same kein Amylum enthält

und umgekehrt, dürfte zu bezweifeln sein Nach Schi eiden und M oh 1

scheint die Pflanzenfaser in Amylum übergehen zu können und jeden-
falls entsteht es aus dem flüssigen Zelleninhalte der Pflanzen, indem
derselbe sich wie bei der Bildung der Zellenmembran verdickt.

Ungeachtet der häufigen Verbreitung des Amylums im Pflan-

zenreiche, ist sein Vorkommen doch auch ^\ieder beschränkt. Denn
während es in fast allen Samen der beblätterten Pflanzen vorkommt,
mangelt es in denen der sogenannten blattlosen Pflanzen, im Stamme
oder den Zweigen der Dicotyledonen , in jüngeren Pflanzenlheilen,

in den Spilzender ^^'urzel fasern, in den jungen Sprösslingen u. s. w.,

ferner scheint das Amylum zu fehlen in den Gefässen, den Intercel-

lulargängen und in den Zellen, welche nächst der Epidermis liegen.

Hiermit scheint die Wahrnehmung P a yen's im Zusammenhange zu
stehen, dass Zwiebeln, deren Schuppen reich an Amylum sind, dasselbe
im Sonnenlichte verlieren und hieraus scheint sich auch erklären zu
lassen , dass in den Pflanzentheilcn über der Erde viel weniger Aniv-
lum vorkommt, als in den Wurzelknollen u. s. w., und dass sein Vor-
kommen in den Stengeln der Pflanzen sich meist nur auf das Mark
beschränkt.

Das Amylum gehört ausschliesslich dem Pflanzenreiche an, im
Thierreich ist es ausser in einigen, vielleicht nur ausnahmsweisen Fäl-
len, wie z. B. in den Excrementen einiger Schnecken und einiger

warmblütiger Thiere, welche vorzugsweise mit Kartofl'eln gefüttert

wurden, noch nie angetrofl'en Avorden, ebenso wenig im Mineralreich.

In den Wurzeln (Knollen, Rhizomen , überhaupt im abwärts
gehenden Theile der Pflanze) ist das Vorkommen von Amylum nach-
gewiesen, bei den

Ramtncnlaceen. Paeonia officinalis, deren Wurzel früher officinell

war. Auch die Wurzeln anderer Pflanzen dieser Familie enthalten
Amylum.

Menispenneen : die Wurzel von Menispermum palmatum {Colum-
bo -W.J und Cissampelos Pareira.

Nymphaeaceen : die Wurzel von Nymphaea Lotus ist essbar und
<iUl)ält ebenso wie die von A'. Ivtea und alba ziemlich viel Amylum.
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Fumariaccen : die Wurzel von CorydaUs bulbosa u. a. enthält

neben Ainyluni aucli Corydalin.

Malraceen : Besonders reich an Schleim und wohl auch an Amy-
lum in fast allen Theilen ist namentlich die Wurzel von Althaea

o/firinalis, die neben Althäin (Asparag^in) Schleim und Amylum enthält.

Geraniaceen : Die knollige Wurzel von Pelargonium triste wird
wegen ihres Amylumgehaltes in ihrem Vaterlande als Nahrungsmittel
benutzt.

Tropaeoleen : Die Wurzel von Tropaeolum tuberosum wird als

Speise benutzt , die von T. mojus enthält gegen 25 Proc. Amylum.
Oxalideen: In den Wurzel- Knollen von Oxalis crenata wurde

Amylum nachgewiesen.
Leguminosen. Diese dem thierischen Haushalte so ungemein

nützliche Familie bietet wohl meistens in den Früchten Amylumgehalt
dar , aber auch die Wurzeln von Dolichos bulbosus und tetragono-

lobus, Psoralea esculenta, Phaseolus tuberosus, Glycine Apios^ Astra-
galus aboriganorum, Lathyrus tuberosus, Orobus tuberosus u. m. a.

sind amylundiallig und geniessbar.

Onagrarien: Die Wurzel von Oenothera biennis ist als Speise

bekannt und amylundiallig.

Cucurbitaceen: In der Wurzel von Bryonia dioica und a/6a sind

die Hauptbeslandlheile Amylum und Bryonin.

UmbeUiferen: Bei dieser interessanten Familie muss ich mich

etwas länger verweilen, denn sie gibt, wie die der Leguminosen,

den meisten SlolF zu der Widerlegung der „Uebereinslimmung des Ge-
halles der Ptlanzen mit ihrer Form u. s. w." Wie die Familie der Le-
guminosen gehört die grosse ausgezeichnete Familie der UmbeUiferen

halb in den Arzneischatz und halb in das Bereich der Agricultur,

Ilorticultur und unserer Küchen. Die beiden Familien werden ein Haupt-

capilel im 2. Theile meiner Beiträge bilden , wo ich dann meine Be-

trachtungen umgekehrt, nämlich von der Form ausgehend, alle in

Jeder Familie bis jetzt nachgewiesenen StolTe vorführend, anstellen wer-
de. Man beliebe daher, worauf ich hier zu gleicher Zeit mir erlaube

aufmerksam zu machen — man beliebe erst die Beendigung des Gan-
zen, dem ganz gewiss noch einige Nachträge folgen werden — abzu-

warten, ehe man ihm die Ehre einer kritischen Beleuchtung anihut.

(Fortsetzung folgt.)

Correspoiideiiz.

— G r a t z im September. — Ich und Herr Professor Bill sind

so eben jetzt damit beschäftiget ein Herbarium der Flora stiriaca für

das Joanneum zusammenzustellen, man sollte es nicht glauben, dass

diese seit 40 Jahren in Gratz bestehende Anstalt noch kein solches

besilzt. Was die mir von Ihnen gesandten Hieracien des Dr. Schultz
Bipont anbetridt, so bin ich ganz ihrer Meinung und halte sie eben-

falls blos für kleine Formen des Hieracium murorum , welches in so

vielen Formen vorkommt, dass die Extreme einander gar nicht ähn-

lich sind. Ich besitze zwei grosse Fascikel mit Hieracien und habe

bemerkt, dass sie a 1 1 e in einander übe r gehen, worüber ich

mich in ihrem Blatte einmal besonders aussprechen will. Herr Pru-
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fect Gassner hat mir vor Kurzem mitgetheilt , dass Herr Professor

Hatzi auf dem Ilochwart die Nigritella suaveolens Koch, gefunden

habe. Dr. Maly.

liiterariselie ;%otizeii.

— Von Josst's „Beschreibung und Cultur tropischer Orchideen"

ist die 6. Lieferung bereits versendet. Selbe reicht (S. 369 - 464) von

Zygopetalum cochleare L i n dl. bis CXVIII Vanda R. B r.

— Der Verein für Pomologie und Gartenbau in Meiningen bat

vor kurzem (Juli d. J.) das 4. Heft seiner gedruckten Verhandlungen

herausgegeben. Dasselbe enthält, ausser dem Berichte über den Stand

des Vereines, auch noch eine Abhandlung über Gemüsebau, eine No-

tiz über eine den Stachelbeersträuchern schädliche Blattwespenlarve

und endlich Bemerkungen über Obstsorten , welche bei der letzten

Ausstellung des Vereines vorgelegen haben. Letztere füllen den grös-

seren Theil des 93 Seiten umfassenden Octavhefles aus.

AiisläiitlUclie Garteusclirifteu.

CExcerpirl von Dr. H, Seh.)

P a X 1 n's F 1 w e r Garden (Fortsetzung.) Trichopilia coc-

einea. Orchideae. Eine schöne P?rasite Mittelamerika's, die mit ihren

aussen weissen, innen carminrothen ansehnlichen Blüthen und ihren

grossen, beinahe sichelförmigen Blättern eine Zierde des warmen
Hauses bildet.

Cerasus nepalensis S e r i n g e. Ein Baum Nepals , von dauernder

Beschaffenheit , mit weissen Blüthen im Juni.

Pyxidanthera barhulata M i c h a u x. Diapensiaceae. Ein zier-

licher niederliegender Strauch mit kleinen nelkenbraunen Blüthen.

In Nordamerika zu Hause.

Dendrobium mllulosum Wal lieh. Eine hübsche Parasite ans

Ostindien, mit rauhem Stengel und reichlichen orangegelben Blü-

then , die im Juni erscheinen.

Eremostachys laciniata Bunge. Labiatae- Eine prächtige dau-
ernde Bewohnerin des Kaukasus mit grossen gelben Rlülhen.

Pitcaimia Montalbensis Linde n. ßromeliaceae. Eine perenni-

rende Bürgerin Neu- Granada's, mit scharlachrothen Blüthen
j
gehört

ins warme Haus.

Rhamnus crocens Nuttal. Rhamneae. Ein ziemlich kräftiger

immergrüner Strauch Californiens mit grünen Blüthen. Blüht im Juni.

Eurybia atpina. Compositae. Ein fester immergrüner Strauch

aus Neu - Seeland , mit schmutzig weissen Blüthen.

Pitcaimia exscapa Ho oke r . Bromeiiaceae. Eine schöne peren-
nirende Pflanze Neu -Granadas mit carmoisinrolhen Blüthen, die ein

warmes Haus verlangt.

Spiraea Douglasii Hooker. Rosaceae. Ein zierlicher kräftiger

Strauch mit dunkelrothen Blüthen aus den Oregongebiete , der zu

den schönsten nordamerikanischen Gesträuchen gehört.

Acacia grandis Hcnfrey. Leguminosae. Eine Pflanze Neuhol-
lands, aus dem Gebiete des Schwanenflusses, mit gelben Blüthenbü-
scheln im Frühjahre.
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Epidendnnn coriifolium Lindley. Eine ins warme Haus gehö-

rigen .Scluimrotzcrpflanzc Mitlelamorika's mit grünen Bliitlicn, die im

Miirz und April erscheinen. Uebrigens ohne besondere Bedeutung,

Äcacia hispidissima D e c a n d o 1 1 e. {Ac. Cicnorum B e n l h a m.)

Ein schöner Strauch des Schwanenflusses , mit dunkelgelben gehäuf-

ten Blüthen und sehr rauhen Zweigen; kann durch Samen vermehrt

werden und gehört ins grüne Haus« Sie verlangt einen leichten Bo-
den und kann zu allerhand Anlagen benutzt werden.

Rhamnus hirsutiis W i g h t und A r n o tt. Rhamneac. Ein Strauch

Ostindiens, mit grünen Blülhen; blüht fast das ganze Jahr durch und
unterscheidet sich von Rh. cath. durch seine Behaarung.

CoriarianepalensisW 9i\\ ic h. Ein kriechender kräfliger Strauch

des Himalaya , der bald entblättert, mit gehäuflen bräunlich rothen

Blülhen und vierkantigem Siengel. Seine Früchle werden gegessen.

Ranunculus spicatus D e s f. (ß. Olyssiponensis P e r s o o n.) Per-

ennirende kräftige Staude aus dem Gebiete Algiers, mit gelben Blü-

then; hat das Aussehen des gewöhnlichen Wiesenranunkels und blüht

im April.

Berberis umhellata W a 1 1 i c h. (B. angulata und gracilis der

Gärten ) Ein schöner, kräftiger, we n auch immergrüner, doch nicht

so lebhaft grünender Strauch des Himalaya, mit blassgelben, im Mai

erscheinenden Blüthen in der Form unserer gewöhnlichen Berberitze.

The gardeners magazine ofBolany Aug. 185i

.

Escallonia macrantha. Saxlfrageae : Escallonieae. Imniergrüner

Strauch mit vielen Zweigen und etwa 4 bis 5 Fuss hoch. Blätter reich-

lich eilich-elliptisch , dunkelgrün; Blülhen in endlichen Rispen, gros*;,

dunkel carmoisinroth. Wurde von L o p p aus Chile eingesandt. Bildet

eine wahre Zierpflanze und kommt im Freien in geschützter Lage,

bei nicht zu grosser Kälte fort, wie alle Arten dieses Genus. Die Blü-

thezeit dauert vom Juni bis in den Herbst; auch in Töpfen gezogen,

macht sich diese Escallonia sehr schön. Die Vermehrung geschieht

durch Absenker.
Osbeckia stellata. Melastomeae Ein Halbstrauch von 2 bis mehr

Fuss Höhe, mit 4kantigen Zweigen und ansehnlichen Blättern. Die

Blüthen sind lila-rosenfarbig prachtvoll, 2 Zoll in der Ouere breit,

4blättrig, end- und achselständig, einzeln oder zu zweien. Diese

Pflanze stammt aus Nepal, sie wurde 1821 oder 22 aus dem botani-

schen Garten zu Caicutta nach England geschickt. Es existiren zwei

Varietäten. Sie kommt im Freien fort, in einem leichten Boden und
verlangt wenig Feuchtigkeit und Wärme. Die Vermehrung geschieht

durch .\bleger.

Erythrina erythrostachya Morren. Fahaceae — Phaseoleae,

Strauchartige Treibhauspflanze, mit dreizähligen Blättern, 6 Zoll lan-

gen radständigen Blüthenlrauben und 2 Zoll langen , zu dreien bei-

sammen stehenden, sehr zahlreichen, prächtig scharkchrolncu Blüthen.

Das Vaterland ist unbekannt. Blülhezcit den Sommer hindurch. Sie

wurde von Gent aus unter dem JVamen E. speciosa im Jahr 1832

eingesandt.

Skirnt»iajaponica Thunborg. Aurantiaceae. Limoma laureola
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Wal lieh. Immergrüner SJrauch , mit glänzend grünen Blättern von
gewürzhaft scharfem Geschmack. Die Blüthen erscheinen in radstän-

digen Rispen, sind blassgrün und angenehm duftend. Vorkommen:
China, Japan und Himalaya. Blülhezeit im Frühjahr.

Acacia cyanophylla L i n d 1 e y. Immergrüner kleiner Baum mit

hängenden Zweigen und lanzetllichen Nebenblättern , die oft einen

Fuss lang sind. Eine der schönsten Acacien vom Schwanenfluss, wo
sie in feuchten sandigen Gegenden wächst. Seit 1838 bekannt. Blüht

im Februar und März.

Aesculus Hippocastanum flore pleno. Hippocastaneae. Ein ziem-
lich bekannter Zierbaum, der gewöhnlichen Rosskastanie ähnlich,

von der er nur durch seine gefüllten Blüthen sich unterscheidet

Puya maidifoUa D e s a i s n e. Bromeliaceae. Schöne perennironde

Treibhauspflanze mit radständigen langen Blüthen. Die Blumen sind

blass grünlichgelb, etwa 2 Zoll lang. Blüht im September. Vaterland :

Carraccas. (Schluss folgt.}

Gärten in H^ieit.
Im botanischen Garten blühen :

Muranta arundinacea L. — Maranta bicolor K e r. —• Solannm Thon-
uingianum .1 a c q. — Solanum atropurpureum Schrank. — Salt'ia cocci-

fiPti L. — Echi'nocactus acuatus L. et Otto. — Kchinocactus Linkii Lehm.
— Knphorbia Ornithopvs J a c q. — Stapelia yrandiflora Mass. — Stapp.lia

mutahilis J a c q. — .S\ maculosa J a c q. — Pavoiiia praemorsa Willd. —
Coiivolrttlus scoparius L. fil.

— Hypericum olympicum L.

—

Sinninyia villosa

L i n d I. — Eupatorium ayeratoides L.

Im Garten des Herrn Abel blühen :

Cainpilohotrys discolor. — Epidendrum Hellerii. — Epidendrum poly-
anthiim L i n d I. — Epidendrum macrochilum Hook. — Catasetum Clare-
rinyi Lind). — Zygopetalum Mahaili o o k. — Cattlfia bicolor L i n d I. — Cat(-
leia Aiiktandii. — Cattleia Candida. — Acineta lonyiscapa. — Acropera Loddi-
yps fi pallida. — Chamaedorea elegans M a r t. — Chatnaedorea Lindenii. —
Columnea crassifolia. — Dichorisandra orata Marl. — Liparia mycro-
phylla. — Crowea saligna latifotia. — Tremandra verticillata. — Polyyala
yrandis. — Royiera Roezelii. — Clerodendrumdichotomum. — Hibiacus reyius

.

Im Garten der k. k. Gartenbau;^esellschalt blühen

:

Dionaea muacipula L. — Iponioea bonariensis H ü k. — Crowea sa-
tiyna Smith. — Erica concinua A i t. — Acacia pinifolia. — Viryilia ca-
ppusis L a m,

Iflittlieiliinge ii

.

— Ueber einige Formen der Alpenpflanzen. — E. Re-
ge I in Zürich Iheilt in einem längeren Artikel unter obigem Tilel in INr.

35 der,, Botanischen Zeitung" unter andern Folgendes mit: Die Beobachlung
über die Veränderungen , welche die verschiedenartigen Pflanzen unserer
Berge eingehen, je naciidem sie in hohem oder liefern t^egionen , an son-
nigen oder schattigen, trocknen oder nassen Standorten vorkommen, geiiörie
von jeher zum Lieblingsstudium der schweizerischen Botaniker. Ganz beson-
ders aber hat es sich auch der hiesige botanische Garten zur Aufgabe ge-
stellt , alle Pflanzen unserer Alpen nach und nach in Cultur zu noinnen und
iiuf diese Weise auf einem der sichersten Wege zu ermitteln , was Form,
was Art. Jährlich werden viele Hunderte von Alpen|)nanzen aus den Bergen
in unsere Gärten verpflanzt, und da hat sich denn schon manche für gut
gehaltene Art zu wiederholten Malen nur als eine Form einer anderen .-irt

erwiesen. So ging Plantayo tnontana., in den Garten verpflanzt, allmählich in
Plantayo lanceolata über und Eriyervn uni/torus in Eriyeron atpinus. \vu
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lolzleror rnnn/.c sammello i( li wiederlioll von (Jon vorschiedcnnrligslen
Standorion Jüxemplure. welclio siili jclzl siiniinllicli in Ki'iypiun atpiinin uni-
gcwandell Imben , insofern sowohl die Hiiilliensleng-cl sich bald vcnislollcn
und auch die von der Behaarung' des Jnvoluirvm wie von der F(»rni der
weiblichen Blumen genommenen Charaktere sich veränderten- Vor nng^efiihr
."» Jahren sammelte ich in den Alpen des Ghirner Landes, in einer Höhe von
ungefähr 6000', die Möhn'ngia puli/yonoides Koch und verpflanzte sie von
da in unseren Garten. Die Pflanze wuchs weiter und behielt mehrere Jahre
durchaus ihren gedrungenen Wuchs bei. Schon letztes Jahr aber wurde sie

üppiger und gegenwärtig geht ein Theil der Rasen dieser Pflanze in —
Mührinyia muicosa L. über.

— DasRhodisciie Holz, welches dem Ebenholz an Schwärze und
Schwere gleich kommt und welches nur den allen Beschreibungen der Insel

Rhodns nach bekannt war, soll Nachrichten aus Smyrna zufolge von ei-

nem Fischer in einer Felsenschlucht der Insel wieder -aufgefunden worden
sein.

— Ei n e F rs t s c hu I e in Ungarn dürfte bereits im nächsten Jahre
eröfl'net werden.

— Monstrosität einer Dahlie. — Cziczek theilt aus Wie-
liczka der Oesler. Zisch, für Pharmacie nachfolgende Beobachtung an einer
DaUlie mit. Ans einem gemeinschaftlichen Punkte kamen drei Blüthenslengel
hervor, welche nach der ganzen Länge sammt dem Kelchboden an einander
gewachsen waren, doch so, dass der mittlere nur wenig bemerkbar war,
ausser wenn der Stengel quer durchschnitten wurde ; an der Spitze halten
die vollkommen ausgebildeten Blüthen eine nach aussen gekehrte Stellung,
so dass sie von oben betrachtet ein vollkommenes Dreieck bildeten , ohne
dass eine die andere an der Enlwickelung gehindert hätte. Jede dieser drei

Blüthen hatte eine andere Nuance von Roth. Bei dem Querdurchschnitte der
Kronen sammt den Kelchen zeigte es sich, dass, obwohl die Kelchböden voll-

kommen verwachsen waren , dennoch jeder bis oben seinen Blüthensliel be-
sass , doch so, dass derselbe nur bei Einer an dem mittleren Kelchboden
im Cenlrum , bei den zwei anderen aber an der Peripherie befestiget war.

— Steinkohlenruss als Dünger wird ne uerdings in y^Gardeners
Magazine tf Botanif Aug. 1851 ganz besonders empfohlen. Wegen seines

Gehaltes an sehr fein zertheilter Kohle nebst schwefelsauerm und salzsaurem
Ammoniak soll der Steinkohlenruss den Holzruss an Dungkraft bedeutend
übertreffen und sowohl in Beziehung auf die Zerstörung der Moose und an-
deren Unkrauts, so wie selbst der Inseclen sich sehr bewährt haben und auch
den Boden sehr fruchtbar machen.

— Ueber Pflanzenbleichsucht {Chlorose) enthält Gardeiipr's
Magazine of Botany Folgendes: Diese Erscheinung bietet sich bekanntlich
dar, wenn die Pflanzen des hinlänglichen Sonnenlichtes ermangeln, wo die Bil-

dung des Chlorophylls aufhört. Da solche Pflanzen gewöhnlich zarter und
von feinerem Geschmack sind, sO pflegt man sie auch wohl künstlich zu
erzielen. Eine ähnliche Erscheinung bietet sich indessen auch dar, wenn
Pflanzen, obzwar dem vollen Sonnenlichte ausgesetzt, in Umstände versetzt

werden, welche ihrem Gedeihen nachlheilig sind. Man triflt wohl selten ein

Gersten- oder Bohnenfeld an, auf welchem man nicht einige Exemplare lindet,

die an einer Art Bleichsucht leiden ; in unseren Gärten macht man häufig

dieselben Beobachtungen , dergleichen Pflanzen kommen nie zu ihrer ge-
hörigen Kräfligkeit. Dumpfiger Boden und schlechtes Wetter sind meistens
die nächsten Veranlassungen, und eine bessere Pflege wird in den wenig-
sten Fällen helfen. Man weiss nicht, ob der Vorschlag: dem Boden Eisenvi-

triol zuzuführen, günstigen Erlolg gehabt hat. Häufig liegt diese Krankheit
weder in der Constitution, noch in der frühesten Anlage, sondern zunächst
wohl im kalten, feuchten, iieblichten Weiler, wo man nicht selten ganze Fel-
der mit jener Krankheit behaftet sieht , und wenn nicht ein günstiger VVilte-

rungswechsel und dgl. einirilt, so gehen die erkrankten Pflanzen zu Grunde



oder liefern uiivoJIkommene Ernten. Obslhännic in nassen Gründen werden
gfleichfalls liäufig von der Bleiclisuclit befallen ; das beste Mitlei dagegen
ist dann die Ableitung der überfliissigfen Fencblig:keit. Doch ist es leichler,

das Uebel entfernt zu hallen als es zu entfernen , wenn es schon da ist. Man
darf die Bleichsucht nicht mildem sogenannten Farbenspiel oder F a r-

ben Wechsel {Varieifutioii) verwechseln, sie steht vielleicht der Gelb-
sucht näher, welche eine partielle Krankheit ist und daher nur einzelne

Theile befällt.

— Styüdium tnucronifolium ist nach P 1 a n c k o n verschieden von der
von Sonden ebenso genannten Pflanze; P. schlägt daher vor sie St. Hoo-
k e ri zu nennen.

— Drüsen mit einer gummichten Flüssigkeit hat VVe d-

d e 1 an der inneren Oberfläche an der Basis der Afteiblältchen von Ciuchona
und verwandten Pflanzen wahrgenommen. Bei Rondeletia ist dieses Secret

von wachsähnlicher BeschalTenheit und schön grün- Die Einwohner Peru's nen-
nen diese Flüssigkeit Marien-Oel, sammeln dieselbe sorgfälllig und ver-

wenden sie äusserlich gegen mancherlei Uebel. Balfrur fand ähnliche

Ausscheidungen, mitunter von schönen Farben, bei Ciuchona^ Cnlisaya^ Bur-
chellia capeusis ^ Cephuelis Ipecavuauha ^ Coffea arahica u. m. a.

— Die Mimosarinde, welche, wegen ihres reichen Gehalles an Gerb-
stoff, gegenwärtig häulig nach England importirt wird, stammt von Acacia
dealbata^ einem schönen, bis :10 Fnss hohen Baume, der prachtvolle Wal-
dungen an den Ufern der Flüsse in Port- Philipp und Tufold -Bay bildet, wo
er sehr häufig vorkommt. Diese Bäume verbreiten während ihrer Blülhezeil,

da wo sie solche Wälder bilden, einen angenehmen Geruch auf mehre Mei-
len weit im Umkreise und ein herrliches Bild australischer Waldungen.
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Beiträg^e zur Clieiiiie tler Pllauzeii.

^ on Dr. n. S c h \v e i n s b e r g

(Forlsetznng.)

In dieser Familie scheinen viele, namenllitli knollige Wurzeln, Amy-
luin in grösserer oder geringerer Menge, und einen dem Aniylnm
ähnlichen Slofl' zu enlliallen. l)as Vorkommen von Amyluni ist nach-
ge\viesen in der Wurzel von /lw<7e//ca Ai changelica , Ligi/sticum le-

visticuiu, üaiicus Carola neben Carolin, Pimpinella, Saxifraga, mit

Mannit in Apium grnreokns und Petioselltivm, Sium Sisarum ^ Foe-
nicuhim officiiiale, Pasthiaca sativa, Bunium Bulhocastanum, Echi-

nopliura ypittosa , Ilasselquistia aegyptiaca , Cachrys Libanotis,

Oenanthepimpinelloides, Arracacha esculenta und vieler Anderer. Ob-
zwar der Amylumgehalt gewöhnlich untergeordnet ist, so scheint er

doch die Veranlassung zum Zuckergehalte vieler hier vorkommenden
Wurzeln zu sein.

Compositen : Manche Wurzeln aus dieser Familie zeichnen sich

dadurch aus, dass sie, anstatt Amylum, wie man annehmen könnte,

Inulin enthalten. Die Wurzeln von Tragopogon porrifolius und Scoi'"

zonera hispatiica dürflen indessen uolil Amylum enthalten.

Campanulaceen: Hier sind vielleicht wegen Aujylumgehalt anzu

fuhren: die Wurzeln von Campanula lilifolia, liaphnvulns und ra

ptiiiciiloideSj Trachelium, Cervicaria und heterophylla.

Aporyneen: Die Wurzel von Asc/epias syriaca.

Coni'oliulaceen: Auch diese Familie wird Beispiele liefern für

den genannten zu vcrihcidigendcn Satz. Ks werden al< g» nie.v.sbar und
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zum Thoil sehr ainylumliallig- genannt: Conv. edulis, Batatas pla-

tamfoiitis, mammosns, chrysorrhizos, Ipomaea Catesbaei. Aber auch

andere Wurzeln dieser Familie, welche niclit geniessbar sind, zeigen

einen milunler bedeutenden Amylumgehalt , so z. B. C. arvensis,

Jalappa, Turpethtim , Mechoacanna und Sepuim.

Sülaneen: Diese Familie gehört ebenfalls zu jener Kategorie,

die Beweise contra bringen wird. Ich führe nur an : die Wurzelknollen

von Solamim tuberosvm, monfanitm ,
Butbocastannm und Cari.

Borragineen : Die Wurzelknollen von Symphytum ofßcinale, ma-
crolepis, tuberosum und bulbosum.

Chenopodeen : Hier wäre vielleicht nur Basella tvberosa zu

nennen , deren Wurzelknollen essbar sein sollen,

Plantagineen : Die Wurzel von Plantago majvs und media.

Polygoneen : Die Wurzel von Polygomtm Bistorta , welche von

Kamlschadalen und Russen roh und gekocht, so wie auch zu Brot

verbacken, gespeisst werden, ferner von Polygomtm mniparum, hnl-

biferum und multiflorum verdienen hier Erwähnung. Auch die Wurzeln
von Rheum austrnle u. a. desselben enthalten Amylum.

Euphorbiaceen. Auch ein Beitrag zur erwähnten Kategorie. Es

sind zu nennen: Jatropha Manihot , welche das Manioc- Mehl liefert

und J. Stimulans.

Palmen: Diese grosse, schönste Pflanzenfamilie des Erdballs bie-

tet nicht nur ein Magazin für INahrungsmitlel, sondern auch für Ge-
tränke den Bewohnern der heissen Zone dar und namentlich ist es

wohl der grosse Gehall an Amylum und Zucker, wodurch sich die

meisten Glieder dieser Prachlfamilie auszeichnen. Von Wurzeln dieser

Familie ist nur die der Chamaerops humllis anzuführen.

Scitamineen: Die W\nze]n \on Marantha arundinaceaund indica

liefern das bekannte J/tom? - roof; auch Curcuma leucorrhiza und C.

angustifolia soll ein ähnliches Product liefern. Hierher gehört auch

wohl noch die Wurzel von Canna editlis und die knolligen Anhäng-
sel der Wurzel von Zingiber Cassumvnar. und Amomum tillosum.

Uebcrhaupt scheint das Amylum in vielen Wurzeln dieser Familie vor-

zukommen.
Orchideen: Wenn auch der sogenannte Saiep, der von verschie-

denen Gliedern dieser Familie, namentlich von Orchis Moria, milita-

ris, galeata , mascvla, pyramidalis u. m. a. im In- und Auslande
gesanmielt wird, der Hauptsache nach Bassorin oder Schleim enthal-

ten sollen, so kann doch ihr Amylumgehalt nicht geläugnet werden

;

es ist indessen sehr wahrscheinlich , dass die Substanz des Salep ein

Ucbergangsglied zwischen Bassorin, Schleim und Amylum ist, dass

aber das Amylum in der Wurzel der meisten Orchideen vorkommt,
ist sicher anzunehmen.

Asparageen: Das Vorkommen von Amylum in der Wurzel dieser

Pflanzen ist wahrscheinlich ziemlich allgemein , wenn auch wohl un-
bedeutend ; indessen dürften die Wurzeln (Zwiebeln u. s. w.) von
mehren Arten Allivm, von Asparagus , Anthericum , Ornithogalum,
Asphodelus

, Scilla u- s. w. meistens Amylum enthalten.

(Fortsetzung folgt«)
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Per^oitaliiotizen.
— Professor Pctter aus Spalalo bofindol sich dcrzcil in Wien,

i'lxMiso Professor A I sc h inge r aus Zara. Erstcrer erhielt von der
k. k. Akademie der Wissenscliaflen eine Beisteuer von 700 fl. CM. zur
Herausgabe seines Werkes über Dalmatien.

— Pfarrer Michael Vertouz, bekannt als Schriftsteller und
VerHisser mehrer landwlrthschafllichen Werke, als: Uebcr den Wein-
bau und Chemie derLandwirthe, ist am 8. d. M. gestorben.

— Professor Dr. C. v-Raumer, erster Direclor des botanischen

Gartens in Erlangen, hat seine Stelle als solcher zurückgelegt, in Folge
dessen die Gesammtdircction dem bisherigen zweiten Director Profes-
sor Dr. S c h n i t z 1 e i n übertragen wurde.

— Professor Dr. Mü nter ist zum Director des botanischen Gar-
tens an der Universität Greifswalde ernannt worden.

— Dr. J. B. W. L in d e n b e rg ist am 6. Juni zu Bergedorf
in seinem 70. Jahre gestorben. Ihm zu Ehren hat Professor L e h-
niannd\e Gattung Lindcnbcrgia benannt. Der Verewigte hatte

begonnen die Lebermoose durch ein Kupferwerk zu illustriren, von
dem nur ein kleiner Theil erschienen ist.— Mr. Requien aus Avignon beabsichtigte eine Flora von Cor-
sica herauszugeben und schiffte sich im April d. J. zu Marseille nach
Corsica ein , um zu diesem Zwecke die durch mehre Jahre daselbst

gemachten Sammlungen abzuholen. Leider endete am 29. Mai ein

Schlagfluss plötzlich sein Leben.
— Philipp Wirtgen beabsichtiget eine botanische Reise nach

Piemonl zu unternehmen.

Vereine 9 Cresellj^cliafteii und Au«i$talteu«

— Die nächste Versammlung des Zoologisch -botanischen
Vereines findet Mittwoch den 1. October stall, es wäre wün-
schcnswerth, wenn sich die Herren Mitglieder zahlreich einfinden

würden, da in dieser Versammlung zur Bildung eines Vereiiisaus-

schusses geschritten wird.
— In einer Versain!nlun:T der Gesellschaft Lotos in Prag am

27. Juni sprach Dr. Stizenberger über die wichtige Erscheinung

des Generalionswechsels im Pflanzenreiche.
— Eine Versammlung der Banaler Forstdirigenten fand am 7. d.

M. in Rekasch statt, bei welcher über verschiedene, in Beziehung
zum Forstwesen stehende Fragen verhandelt wurde.

— Die Rheinische natur forschen de Gesellschaft
in Mainz feierte am 7. d. M. in dem kurfürstlichen Schlosse ihren

11. Stiftungstag.

Die XIV, Versanimliiu^ deiit.sclierljancl- und
^Fo rst^virtlie.

(Unter dem Vorsitze Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Johann in Salzburg

vom 1 — 5. September.)

Leider nicht vom Wetter begünstiget, bot die Versammlung
in Beziehung der Vertretung vieler sehr ausgezeichneter Mitglieder



(las höchsle Interesse. Dass aber diese Versammlung niclil geeignet

sein kann, die Botanik als solche für sich allein gellend zu machen,
bedarf kaum der Envähnung ; dennoch aber fanden die Naturwis-

senschaften im Allgemeinen eine hinlängliche Anzahl Vertreter, um
beinahe wider Erwarten eine eigene Seclion bilden zu können. Kli-

matische Verhältnisse, Vegetation, insofern sie dem Landwirth, im Be-
züge zu seinen ökonomischen Anordnungen, Belehrungen bieten

kann, Auswahl, zu bestimmende Güte und Krankheit der Kartoffel,

dieser in ökonomischer Beziehung so wichtigen Knollengattung, ga-
ben im Beginn der Sections- Sitzungen für die karg gemessene
Zeit mehr als genügenden Stoff, dessen Erörterung die Vorstände
diesebtr Aheilung mit besonderer Umsicht zu leiten und zu reguli-

ren wussten.

Den 3. September wurden in der naturwissenschaftlichen Sec-
lion die Verhandlungen über die Kartoffel , ihren Stärkemehl - Gehall

betreffend, fortgesetzt und durch praktische Versuche von .S^eite des

Herrn Professors Stockbardf, aus Tharand in Sachsen, erläutert.

Mehrere minder erhebliche Fragen wurden schnell abgethan oder
ohne Erörterung gelassen. Verschiedene Arten von Kartoffeln wurden
in Salzwasser gelegt , und je nachdem sie bei einem bestimmten
Kochsalz-Gehalte auf der Oberfläche zu schwimmen begannen , nach
ihrem Stärkmehl -Procenten- Gehalte bestimmt. Als sicher nahm man
an, dass jene Erdäpfel , welche grösseren Gehalt an Stärkmehl
haben, um so länger der Faulung, oder, was dasselbe ist, der

Kartoffel - Krankheit widerstehen.
Den 4. September discutirte man über die Möglichkeit der Selbst-

entzündung tles Heues, wobei die Mehrzahl der 3Ieinung war, dass

das Heu für sich allein nicht im Stande wäre , in Brand zu gerathen
(wohl aber warm zu 'werden und zu bräunen), wenn es nicht mit Ei-
-«en (sind es auch nur ein Paar in selbes gefallene Nägel , eine ei-

serne Heugabel etc.) in längere Berührung komme. Das Heu für sich

könne wohl , wie natürlich , keine grössere Hitze annehmen , als das

Wasser (80" K.). Nicht das Jahr über nur einige, man würde
hunderte von Bränden haben, wenn ersterer Fall für sich mög-
lich wäre, namentlich bei den im heurigen nassen Sommer grössten-
fheils nicht völlig getrocknet eingebrachten Fechsungen. In der all-

g e me ine nSit zu n g wurde vorzugsweise über die Schädlich- oder
Unschädlichkeit des Viehsalzes gesprochen, welches nach Ana-
lyse aus 97 pr. C. reinem Salze und nur i{ pr. C. Enzianpulver, so

wie 1^ pr. C. Kohle bestehe. Fast durchgehends entschied man sich

für seine Unschädlichkeit , namentlich auch vom thierarzneilichem

Standpunkte aus, nur äusserte ein geehrter Redner unter beifälligen

Acclanjationen, dass ganz reines, u n v e r m e n g t c s V i e h s a l z

denn doch noch besser wäre. Interessant war auch die Mitthei-

lung des Ueirn v. M e e r b a c h aus Sachsen , dass er bereits seil

mehren Jahren seine Kartoffel durch Anwendung des Kalkmclils vor
der Fäule bewahre. Nachmittags wurden von einem Theile der Ver-
sammlung mehre von den grösseren Meiereien besichtiget. Die be-
reits am Vorlage schon eröffnete BlumcnausstcUung im k. k. hoi-
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jfaiion Miiabell zeicliiiole sich nicht sowohl durch besonderen Reich-

ttiuiii von CjCWHchscn (da das Locale leider hier/u etwas beschränkt

war) als durch rocht nettes Arr a n^r oui e n t aus.

Den 6. Sept. wurden von der leider jetzt an mehren Orten (i^rassi-

renden Traubenkrankhrit mehrere Rehen vorgczei^rf, worüber Flerr Dr.

Sau ter in der Seclion iür Wein- und Obstbau einen Vortraj^ hielt.

An diesem Ta^(* wurden die Seclionssilzungen geschlossen. Von Interesse

waren noch die in der Schlusssilzung der naturwissenschaftlichen

Section vorgenommenen Erörterungen über -,Aussaugung des Bodens
durch Pllanzen" und „Verträglichkeit und Unverträglichkeit gewisser

Pflanzen." Ein nettes , wenn auch unvollständiges Bild gewährte die

mit Sorgfalt arrangirte Producten - Ausstellung.

Bei dieser Gelegenheit glaube ich auch noch des nun neu orga-
nisirten kleinen botanischen Gartens im Collegiumsgebäude erwähnen
zu müssen , welcher bei den w enigen Kräften und unter einem
einzigen Gärtner wirklich Anerkennung und die Aufmerksamkeit
aller darauf Redectirenden verdient. Der Gärtner, Herr Schmidt,
ist aber auch , trotzdem dass er auch zugleich die Bedienung des

chemischen Laboratoriums (!) zu besorgen hat , unaufhörlich bemüht,

den Anordnungen seines Chefs nachzukommen und macht in seinen

freien Stunden zu dem Behufe, um die vaterländische Flora durch

Repräsentation zu grösseren Ehren zu bringen, selbst botanische

Ausflüge auf die umliegenden Berge. Die von ihm begründete Al-

penpflanzen - Anlage gibt bereits eine ziemliche Uebersichl der Flora

der umliegenden Gebirge.

Die Versamndungen waren in der Aula und es hatten sich zu

denselben 308 Theilnehmer eingefunden. Davon waren 168 Oester-

reicher, l.')5 kamen aus dem übrigen Deutschland, 1 aus der Schweiz

und 4 aus Russland. Rudolph Uinterhuber.

AusläudUclie Ciarteiisclirlfteii.

CExcerpirt von Dr. H. S c h.)

The gardeners magazine ofBotany. (Schluss.) Deutzia
gracilis Zuccarini. Im wilden Zustande 6

—

7 Fuss hoher Strauch,

mit langen, schwachen Zweigen , Blätterei-lanzettlich, Blüthenstand

trauben-rispenförmig, Blüthcn weiss , mit gelben Antheren. In Japan
zu Hause. Wurde erst vor Kurzem durch Siebold nach Belgien

gesandt, wo sie an mehren Orten, so wie auch in London und Paris,

im Jahre 1850—51 bei jeder Ausstellung den ersten Rang einnahm.

Sie gedeiht am besten in einem kräftigen humusreichen Lehmboden
und kann durch Ab:>enker vermehrt werden. Blüthezeit im Frühjahr

im Freien.

AUamanda SchoUii Pohl. (^AlL brasiliensis Schott.) Apocyneae.
Aufrechter Strauch mit kräftigen Zweigen, Blätter länglich lan-

zettlich zu 3 bis 4 Blüthen, gross, glockenförmig, gelb, achselstän-

dig, reichlich und von schönem Aussehen. Gehört ins warme Haus.

Hooker^s Journal ofBotany and Kew Garden Mis-
cellanyNr. 32 Aug. 1851 enthält:



1. Cliaraclere des neuen Genus aus der Familie Compositae-Eu"
potoriaceae, Dissolhryx nebst Bemerkungen über einige andere Ge-
nera derselben Familie. Von Dr. Asa Gray; 2. Beiträge zur Pflan-

zenkunde Westindiens. Von N. A. Dalzell. lisq. ; 3. Skizze der Ve-
getation der Landenge von Panama. Von B(!rlhold Seemann: 4.

Brief von Herrn Spruce an HerrnBe ntha m Esq., Datirt aus Santa-

rem am Amazonenflusse vom 10. September i850. lieber eine dortige

botanische Excursion ; 5. Ueber Nordpol - Fleclitea
,
gesammelt von

Seemann im Jahr 1848. Von C h u r c h i 1 1 B a b i n g t o n ; 6 Todes-
anzeigen : Requien in Avignon. J. E. B i c h e n o Esq. in der Stadt

Hobart in Vandiemensland ; 7. Cereus Iriangularis, dessen Blüthen

eine Grösse von 14 Zoll haben, wurde von Agassiz eingesandt.

Der Durchmesser des Kelches nach der Breite beträgt ebenfalls 14

Zoll , die Petalen messen der Länge nach 7 Zoll, der Breite nach 8
Zoll. Eine einzige Blume soll nahe Ein (engl.) Pfund wiegen.

liiterarisclie IVotizeii.

— Von A. Michaelis ist im Verlage der L a u p p'schen Buch-
handlung in Tübingen ein „Rep et i t o r ium und Examinato-
rium der Botanik'' erschienen, welches einen gedrungenen Ab-
riss der ganzen Botanik enthält. Das Werk beginnt mit der Stellung

der Pflanzen im Naturreiche, gehet sodann auf die Anatomie derselben

über und endet mit der Systemkunde. Es umfasst 180 Seiten. Pr. Ifl

12 kr. CM. (Wien bei S e i d e 1.)— Die vom Hofr v. M a r t i u s auf IL F. Link in der ölFentli-

lichen Sitzung der kön. bair« Akademie der Wissenschaften am 28.

März gehaltene Denkrede ist in einem .Separatabdruck aus den ge-
lehrten Anzeigen 1851, Nr. 59 — 69, veröfTentlicht worden.

— Leop. Voss, ein Jugendfreund Kunze's, hat unter dem
Titel : „Worte zur Erinnerung an Gustav Kunze, gesprochen in der

naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig am 13. Mai 1851 von Lud-
wig Reiche n bach," eine Schrift fürKunze's Freunde zum Drucke
befördert, welche für den Buchhandel nicht bestimmt ist.

— Von Hugo v. Mohl ist ein Werk: „Grundzüge der

Anatomie und Physiologie der vegetabilischen Zelle" , in Braunschweig
erschienen, welches aus R. Wagners Handwörterbuche der Phy-
siologie besonders abgedruckt wurde. Es umfasst 152 S. und ist mit

einer Kupfertafel und 52 in den Text eingedruckten Holzschnitten

ausgestattet. Pr. 1 Thlr.

— Dr. G. Walpers hat sich zur Fortsetzung seiner „Annales
botanices systematicae^ entschlossen. Die Vorarbeiten sind so weit

gediehen, dass noch im Laufe dieses Jahres mehre Hefte vom 2. Bande
jenes Werkes erscheinen dürften.

— Eine deutsche Uebersetzung des Dr. N. Gräger von E.

Fremy's: „Chemischen UiUersuchuagen ü!)er das Reifen der Früchte ;

Pektose^ Pektase"" ; ist bei Ch. Gräger in Halle 47 Seilen stark

erschienen. Pr. 8 Sgr.— Von C. Müller's: ^Synopsis muscorum frondosorumi< ist

das 8. Fascikel erschienen, (gr. 8. brosch. 1 Thlr.) Die früher er-
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sohienencn 7 Ftisrikol sind a 1 Thlr. zu bozichen aus der A. Fürsl-
ncr'schen Verlnosbuclihandlung in Berlin.

JBolaiiisclier Taiiseliverein In \¥ieii.

Sendungen sind eingretrorfen: 35. Von Herrn Y a g n e r in

Sziget in Ungarn mit Pflanzen suis der Marnisros. — 56. Von Herrn J u ratz-
ka in Wien mit Plliuizen ans der Flora von Wien. — 37. Von Herrn W a I d-
ni ü I I e r in \Vicn mit Pflanzen aus der Alpenflora von Tirol. — 38. Von
Herrn Ph. W i r l g en in Coblenz mit Pflanzen aus der Flora daselbt. — 39. Von
Herrn ßitim. Schnei ler in Pressburg mit Pilauzcn aus der Flora von Un-
garn.

Sendungen sind ab gegangen an die Herren : Apotheker S ch 1 i-

k u m in Winingen , Hauptmann KinzI in Wiener -Neustadt , Dr. Pavich
in Posseg , V o g I in Dresden , K a r I in Fugau , Lohmeyer und Wink-
ler in INeisse und Eltz in Wien.

C r re s p n d e n z. — Herrn V. in Sz. — : ^Erwünscht sind Metam-
pyrum saxosvm , Suxifraya pedemontana in 1 bis 200 und Sicyos angutatus
in 1 — 30 Exemplaren.

VH. Verzeichniss neu eingesandter Pllanzenarten : Alyssum sinua-
tuih L. und AiKlropogon pvbesceiis V i s. Gesammelt von Bolteri auf Le-
sina, eingesandt von Dr. S l r e i n z. — Catlitriche rernalis K ü l z von Wr i e t-

z e n, eingesandt von Schade. — Clypeola Jonthltispi L. und Coroin'Ua va-
lentina L., gesammelt von Botteri auf Lesina, eingesandt von Dr. Streinz.
— Crocus speciosiis M. B. aus der Marmaros in Ungarn, eingesandt v on V äg-
ner. — F.pUohivm yi'andiflorvm T s c h. Glfchoiiia major Ga u d. und La-
mivm nemorale R h b. aus dem nördlichen Böhmen eingesandt von Karl. —
Malva iiivueemis All. Gesammelt von Bolteri auf Lesina, eingesandt von
Dr. Streinz. — Myosotis laxfflora R h b. von F'ngau, eingesandt von Karl.
— Rosa fillosa L. von W r i e t z e n eingesandt von Schade. — Salix aqua-
tica Smilh.; Salix yracileitta Tsch.; Salix purpurea traimtorla Karl.;
Salix Timmi S cbk. und Steltaria Vitleniana Mnch. aus dem nördlichen
Böhmen, eingesandt von Karl. — Symphytum cordatum W. K. aus derÄIar-
maros, eingesandt von Vägner. — Valeriana exaltata M i k. aus Fugau,
eingesandt voi^K arl.

Oarten in H^ien*
Im botanisclien Garten blühen :

Buddlea suliyna W i 1 1 d. — Pluchea suhdecurrens C a s. — Heliotro-
pium forymhosttrn R.

—

Jitsticia purpurea superba. — Habrothamnus eleyaits.
— Gtohularia loiigifolia A i t. — Ayeratum ylaucum. — Laratera aceri-
f'otia Cava n. ~ llyrsoniina lucida D. C. — Rochea perfoliata D. C. —
DicJiorisaridrn ovuta Marl — Ahutiton striatum. — Yucca alvifolia L. —
Cyctameu hederaetulium W i 1 1 d. — Cyctumeii neapotitanum Tenore. —
Vlambayo larpentae L i n d I.

^1

.

An^eleg^eiilieiten der Retlaction«
Der Redaclion ist zugekommen: 63. Von Herrn Franz Wald niül ler:

„Der Geisslein in Tirol und seine Flora." Original Aufsatz liir das Oesterr.

botanische Wochenblatt.
64. Von dem Verein für Pomologie und Gartenbau in Meiningen das 4.

Heft der Verhandlungen des Vereines.

65. Von Herrn F. DietI in Pressburg, dessen Werk über die Reben-
Sorten Steiermarks.

66. Von Ileiin l)r M a I y : ..Ueber Oruhanche Kovhii Sc h u Itz." Original-

Aufsatz für das Oesterr. bolan. Wochenblatt.
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Ulittheniiiigeii«

— Nachfolgende Notiz finden wir in Nr. 34 der „Botanischen Zei-
tung. '' Der Vorstand des botanischen Gartens zu Wien hat bei Gelegenheit der
Ausgabe seines diesjährigen Samentaiischverzeichnisses zugleich ein Blatt bei-
gefügt, welches Berichtigungen für die aus anderen botanischen Gärten unter,

falschen Namen erhaltenen Pflanzen gibt. Es ist erfreulich und dankenswerth,
dass ein solcher Anfang gemacht ist, um den vielen falschen Bestimmungen,
welche in botanischen Gärten so leicht vorkommen und vielleicht in keinem
ganz vermieden werden können , durch welche sich aber auch einige Gärten
auszeichnen, möglichst Schranken zu setzen. Soll dies aber mit einigem Er-
folge geschehen, so wäre es nothM-endig, dass die Directionen aller bota-
nischen Gärten eine stets genaue Durchsicht der neu gezogenen Gewächse
sich zur Pflicht machten , wodurch sehr bald jenem Uebelstand ein Ende ge-
macht werden würde. Der Unterzeichnete erklärt sich hiermit entschlossen,

seinem nächsten Samencataloge eine solche Berichtigung ebenfalls beizu-
fügen , und hofft , dass auch andere seiner Collegen sich diesem Beispiele

anschliessen werden. Wird dies Vorlahren nur eine Zeit lang geübt, so
müssen die falschen Namen aus den Gärten verschwinden und es kann nicht

mehr vorkommen , dass man viele Jahre hindurch immer unter demselben
Namen, dieselbe nicht dazu gehörige Pflanze erhält, und dass selbst oflici-

nelle Pflanzen nirgend richtig zu haben sind. Schlechtendal.
— Die Traubenkrankheit verbreitet sich in Italien immer weiter,

obwohl eine Mischung von Milch und Kalk mit Erfolg gegen das Auftreten
des Uebels angewendet wird ; dagegen sollen Schwefelblumen nur dann ein

erwünschtes Resultat liefern , wenn es gelingt, die ganze Pflanze mit densel-
ben vollkommen einzustauben.— Cntitva bvxffolfa (deppndens) ist das Exemplar zu 3 Thir. in dem
Garten-Etablissenienl J. Linden's in Brüssel und Luxemburg zu beziehen.— Drei neue Pflanzen. — In Nr. 34 der botanischen Zeitung be-
schreibt E. R egel drei neue Pflanzen , nämlich : Würthui elegmis R gl. Eine
Irideae^ nahe verwandt mit Sparaxfs vom Port Adelaide, dann Habrotham-
nus Hügelii Hort., dessen Vaterland unbekannt ist und endlich Arhis Wür-
thii Rgl. Ein zierlicher Strauch von Port Adelaide, der aus ^amen gezogen
wurde und zuerst in der Gartenanstall Froeb el et Comp, in Zürich blühete.— In der Versammlung der Gesellschaft naturforschender Freunde
zu Berlin am 20. Mai sprach Lüdersdorff über das Aufsteigen abnormer
Flüssigkeiten in lebenden Pflanzen, welches nicht durch die Lebensthäligkeit

.der Pflanze, sondern durch Capillarität in Verbindung mit dem Drucke der
Atmosphäre bedingt wird. Dr. Schacht sprach über Milchgefässe der
Pflanzen, dass solche keine wirklichen Gefässe, sondern Milchsaft führende
ßastzellen sind, und Dr. S c h I a gi n tw e i t sprach über die periodische
Entwickeliing der Vegetation in verschiedenen Höhen der Alpen.

— Ein grosses T o rfmo o r, nur wenig über dem Meeresufer erhaben,
auf Thon gelagert, und Baumstämme enthaltend, wurde von Balfour in

Canlyre entdekt. Es ist desshalb interessant, weil es noch viele gut erhaltene
Blätter enthält, obzwar es ziemlich alt zu sein scheint. Die Blätter und an-
dere Ueberreste scheinen von Salix caprea ^ viminalis oder stipiilaris^ Ru-
mex Acelosella ^ Kmpetrum niyrum oder Erica-^ Juncus- Arten und von
Birken herzustammen.

— Die Ren nlhier flechte Cenomyce ranyiferhia erscheint als eine
trockene saftlose Flechte von grünlichgelber Farbe, bei näherer Betrachtung
aber findet man diese Flechte von saftiger schwammiger Beschafl'enheit und
an demjenigen Theile , welcher zunächst den Boden bedeckt, äusserst saftig
und nahrhaft.

Rfducteurund llerausgeher Alex. Nko fitz. — Druck von ('. Ue bei- re iit e r.
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Beiträge zur Clieitcie der Pllauzcii.

Von Dr. H. Schweinsberg

(.Forlselzung- )

Sarmentaceen : Diese Familie scheint mit der vorhergehenden in

chemischer Beziehung^ unläugbar in naher Verwandtschaft zu stehen.

Auch hier ist das Amylnm ziendich allgemein in der Wurzel verbrei-

tet Man darf auf die Wurzel von Uvularia amplexifotia, ConvaUaria
Japonica, Polygonatum ^ muUiflora und rerticillata, Smilax China,
Hipogonum Sassaparillo u. s. w. verweisen. Dioscoraea pentaphylla,

bulbifera , sativa (Yamsw.) u. m. a. so wie Oticus escutentus gehö-
ren auch hierher.

LUiaceen: Auch hier vermisst man seilen in der Wurzel das Vor-
kommen von AmYhun . Erythrunium Dens canis liefert den Tartaren
und mehren russischen Völkerschaften in ihrer Wurzel nahrhafle Zu-
bereitungen ; die Wurzel von Liliuin candiditm, Martngon und camt-
schatense dient den nördlichen Völkerschaften ebenfalls zur Nahrung.
Lilium canadense dient zu gleichem Zwecke in Nordamerika. Ferner
gehören noch hierher Lilium bulbiferum und pompunium, Fritillaria

imperialis und mehre Tulpen.

Narcisseen : Aus den Wurzeln mehrer Arien von Alstroemeria
w ird ein feines Aniylum bereitet. Die Anhängsel der Wurzel von Van-
desia edulis sind die weissen Topinamburs in Peru , die Wurzel
der Alstroemeria Salsilla kommt der gewöhnlichen Sassaparilla sehr

nahe.

Aloineen: Aus der Wurzel von Yucca gloriosa backen die In-

dianer zu Zeiten der Noth ein schlechtes Brot , sonst scheint in

dieser Familie keine Anzeige von einem besonderen Amylumgehalle
vorzukommen.
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Irideen : Die Wurzel von Iris florentina und shyrinchium, Mo-
raca und Gladiolus edulis scheinen reich an Amylum zu sein.

Colchicaceen: Aniyhimoreljalt scheint so zieniliith in allen Wur-
zeln dieser Familie vorzukommen, namentlich von Colchicum autum^
nale y montanwnund Veratr.m album.

Aroideen: Hier können genannt werden Arnm macutatum , sa-

giitaefolium , esculentum , macrorhizum, r>irginicum und Colocasia,

auch Calla palustris ixwA Orontium aquaiicum ^ ferner Tacca pinna-

tißda, dubia und montana ; rnehre Arten von Caladiim und auch
vielleicht Acorus Calamus.

Typhaceen : Die Wurzel von T. latifolia und angustifoUa liefern

Amylum. Nach R a s p a i l's Beohachlung^en scheint darin das Amyloid
Schlei de n's neben Amylum vorzukommen.

Cyjieracecn: Anzuführen sind: Cyperus esculenttts , longus und
Papyrus , Scirpns nmcronatus und Carex arenaria.

Alismaceen : Die Wurzel von A. Plantago, Sagittaria sagittifo-

lia , Aponogeton distachyon und Triglochin maritimum.
Butomeen : Wahrscheinlich die Wurzel von Butomus umhellatns.

Farrenkräuler : Die Wurzel von Polypodium dichotomum und
medulläre , Ophioglossuni pendulum , Dipln^iivm esculentum und JVe-

phrodium ediile; Pteris aqnilina \\\\(.\ e ciilenfa enthalten mehr oder
weniger Amylum und einige geben sogar eine Sago ähnliche Speise.

Die nun folgenden Familien, Laub- und Lebermoose, Flechten,

Schwämme und Algen kommen hier in keine Beziehung.

Wenn ich mich bei der Angabe des Vorkommens von Amylum in

den Wurzeln etwas länger aulgehallen habe, so mag dies in so fern

entschuldigt werden , als ich nicht gern manches Interessante über-
gehen wollte. Anderen Theifs aber gestehe ich mir recht gern , dass

auch manches Vorkommen von Amylum tibersehen wurde und hin

und wieder auch ein grosser Theil auf das Vorkommen von Pectin und
pectiniger Säure und verschiedener amylumartigen Körper reducirt

werden dürfte, was indessen darin seine Entschuldigung findet, dass

die betreffenden Untersuchungen häufig sehr mangelhaft sind und die

meisten ganz fehlen.

In den Stengeln, Stämmen, Rinden, Zweigen und
Blättern, so wie in den Blüthen ist das Vorkommen des Amylum
sehr. untergeordnet. Man darf nur hier auf den Stamm oder vielmehr
den Stock {caudex) melirer palmenartigen Gewächse hinweisen.
Von den Cycadeen liefert das Mark des Stockes von Cycas circinalis

\w Ostindien Sago, von C. reroluta in Japan, von C.inermis in Tunkin und
Cochinchina, ebenso von Zamia cycadifolia Den Hottentolen liefert das
Mark von Zamia caffra ihr Brot. Zamia lanuginosa liefert am Kap
eine Art Sago.

Unter den eigentlichen Palmen sind folgende Individuen zu nen-
nen, deren Mark sehr amyluudiallig ist und zur Sagobereilung oder
zu Backwerken u. s. w. dient :

Chamaerops humilis, Sagus Rumpfii, Borassws gomuto, Cory~
pha umbracutifera , Caryota nrens , Mauritia flexuosa u. m. A.

(Schluss folgt.j
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Her (iiei*>i»^t€^lii In Tirol iiimI seine VIora.
(Nuih einer Extursion im Monat Juli.) Von Franz W a I d m ü 1 1 e r.

Zwei Slmidfii vomier zwisclion SaIzl)ur<Tuii(l Innsbruck j^elegencn
l'üslslalion Sl. .lohanii enrlernt , liegt das freundliclie Slädlchen
Kitzbühel, seit Allers her we^en seines Bergbaues bekannt, umschlos-
sen \on den schönsten Alpen , reich an Klora's lieblichen Kindern.
Hieten auch das Hörn'), i\cv kleine Retlenstein '^j, das Griesalpjoch '}
und selbst die nächsle Umgebung des Städtchens *J dem Botaniker
viel Interessantes, so ist doch eine Partie auf den Geisstein, eine
mächtige Griinzmark zwischen Tirol und Salzburg, res[»ective Pinzgau,
mit den herrlichen Alpentritten , durch welche der Weg führt , am
lohnendsten, und gewiss folgt mancher Botaniker mit Interesse einer

Wanderung dorthin.

Von genanntem Sliidtchen aus erreicht man in ungefähr drei

Stunden die erste am Wege liegende Alpe, die „Nieder Käser" ge-
nannt, wo schon manche Alpenpflanzt^ blüht, wie: Aconitum Napeltus,

Saxif'raga slellaris, Gnaphalium norcegicum Gunn, wnA supinum
und viele andere. In Bälde gelangt man von da zur Hochalpe, in

deren unmittelbaren Nähe der Tiristkogel, auch Thorhelm genannt,

liegt, dessen Gipfel bei öOüO' hoch, wie die nächsle Umgebung den
Sammler längere Zeit aufzuhalten im Stande ist.

Er findet am Gipfel: Avenn versirolor Vi II, Carex semper-
virens Vill, auf dem südwestlichen Abhang: Juncus Jacquini, mehr
westlich : Allium mctorialis und Rkodiola rosen.

An der Nordseite, theils am Fusse, lh(!ils an den höheren Fel-

sen derselben : Salix hastata , Hedysarum obscurum^ Covtusa Mat-
thioli, Aronicum glaciale Rchb. , Geum reptaus , Moehringia po-
lygonoides Mcrt und Koch, Cerastiu,n strictuin Haenk. Oxyria
digyna CdiWih A.^ Drabn Wahlenbtrgii Hartm.; an der Südseile:

Fhaca australis und astragalina DC, , Pkleum Michelii All.; in der

nächsten Umgebung: Veronica alpina und saxatilis Jacq. , Draba
tomentosa W b g. , Poa alpina , Cardamine resedifolia , Stellaria

cerastoides , Aster alpinns, Cirsiiim spinosisstmum Scop., Geum
montanum , Scmperrirum montan tni ^ Gnaphalium supinum, Arahis

bellidifolia .] a c q. , Chrysanthemum atrat im und alpinum, Phyteuma
haemisphaericum , Mcum Mutellina Gär In., Gaya simplex Gaud.,
Epilobiiim alpinum. Von da aus gelangt der Wanderer zum sogenann-

ten „Thor", wo man, besonders an Stellen, wo der Schnee spät schmilzt,

Arenaria biflora, Cardamine alpina W i 1 1 d. , und Sibbaldia pro-

cumbens gemein findet. Bald ist der kleine Sternsee, der Ursprung

der Saala, erreicht, wo Carex frigida A 1 1. und an den Felsen ober-

halb wieder Geum reptans wächst. An den zerstreuten Felsblöcken,

') Draba Traunsteineri Hoppe. ^) Sausstirea macrophylla S a u t e r. ') Elyna

spicdta S c\\T üA. Prhniila lonyiflora All., To/ieldia f/iaciaiis Gaud.
and Plantaffo alpina. *) Bei Giünherg-: AnayaUis teiiPlla. Am Sihwarzsee:

Carex microstachia E h r li., Orchis Traunsteineri Saut., Scheuckzera

palustris und an Wegen Carduus plait/lepis Saut, und auf der Rürk-

seite des Schwundko{?els in einer Lache das neue Carex telrastachya

Traunsteineri bei dOOü' hoch.
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den Weg weiter forlsetzond, findet sich Hierrimn glandulifernm Hopp,
in /ienilither Menge. Am Wege über die Ahornihaler Höhe hinans

wächst Fes/MCrt nigrescens Link., Sesleria disticha Pers. und sel-

tener Ses/erm microcephala DC. ; eine kleine sumpfige Stelle bietet

Eriophorum Svhetichzeri Hopp. Auf den felsigen Grath zwischen
Ahornthal und Pfandeben , beides schone Alpen, blüht unter andern
Dianthus atroruhens A 1 1. Näher dem sogenannten Hals des Geis-

sleines zu : Carex curvula All., und Gehhardi Hopp.
Der Weg vom „Thor" bis nahe dem Hals ist ein schöner wellen-

förmig auf und niedersteigender Alpenboden , wohl mehr als eine

Stunde lang.

Vom Hals kommt man an den „Schrott", das Eck zwischen der

Nord- und Ost -Seite gegen den Geis stein.
Hier steht der Wandereram Kusse einer ungeheuren Felsenmasse

deren Gipfel, über grünenden Alpenmatten sich 7240' über die Mee-
resfläche erhebt. In wilder Form zeigt sich hier die INafur. Um schau-
rige Riffe und steile Wände liegen unzählige Felstrümmer zerstreut

und die gäh aufsteigende Wiese, die an der Südostseite sich weit
hinauf erstreckt, ist mit Steingerölle übersäet ; unweit davon ist

noch eine erfrischende Quelle, und auf dem grossen Alpenplane
liegen einzelne Alphütten malerisch zerstreut. Kleine Schneemas-
sen findet man noch Mitte Juli und nur in sehr heissen Sommern ver-
schwinden sie ganz.

Nicht mit Unrecht rief einst der jetzige König von Sachsen, der
in Begleitung des leider zu früh gestorbenen Apothekers Traunstei-
ner von Kitzbühel, rühmlichst als Botaniker bekannt, diesen Ort be-
suchte : „Hier ist ja eine wahre botanische Schatzkammer"!

(Schluss folgt.)

Per^oiialiiotizen.
— Alexander von Humboldt verlebte vergangenen Mo-

nat's seinen 83. Geburtstag zurückgezogen auf dem Schlosse Tegel.— Dr. König aus Braunschweig, seit 1813 Vorstand der na-
turhistorischen Abtheilung des brilischen Museumsund mit Dr. Sims
Herausgeber des „Botanical Magazine^ und der y,Annals of Botany"-
ist gestorben.

Tereiiie , Cicisellscliafteu iiud Anstalten.
— Der Mährische Nationalvcrein QMorawska narodni

Jednota) zählt bis jetzt 80 Mitglieder als Begründer und ausser
diesen noch 169 wirkende und 52 theilnemende Mitglieder, welche,
obwohl fast allen Ständen, doch meistens den Akerbautreibenden an-
gehören. Die Bibliothek des Vereines zählt bis jetzt 556 Bände und
einige Handschriften, ferner besitzt derselbe ein Herbarium und eine
Mineraliensammlung.

— In K 1 i n wurde am 14. September eine Sitzung der land-
wirlhschaf'lliche:i Gesellschaft des Kreiübczirkes gehalten. Der Ver-
ein zählt gugunwärlig bereits über 100 Milglieder.
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— Die XIX, Ansstellun<r von Obst, Woin, Blumen und Gemüse
«l«'s k. k. s t e i e r m är k i s eil e n (i a r I e n I» a u v e r e i n es lindet

in Gialz vom 4. — 6. October d. J. in dem (iartcnsaale inul in den Ge-
wächshäusern des Melahofes slaM. Es werden bei derselben 11 Preise

in Gold und Silber (theils Vereins -Medaillen, theils Geldpreise) unter

die Con<;urrenlen verlheilt werden.
— Die 28. Versammlung Deutscher Na tu r forscher und

Aerzte ist an» 18. Seplb. in Gotha mit einer öffentlichen Sitzung be-
gonnen worden. Laut Programm wurden 7 Sectionen gebildet. All-

geujcine Sitzungen wurden drei gehalten, am 18., 20. und 24. Seplem-
l>er; an den übrigen Tagen fanden Sectionssilzungen statt. — Wir
werden nicht ermangeln, einen ausführlicheren Bericht über die Ver-
handlungen der Versammlung zu bringen.

Correspoudeiiz«
— Paris, im September. — Am 14. d. versammelten sich die

Mitglieder der französischen National-Gartenbaugesellschaft in einer

General-Versammlung zur Vertheilung der Preise und Denkmünzen,
bei welcher M. Payen, Mitglied der Akademie der Wissenschaften,
den Vorsitz führte. Ich hebe aus seiner Rede einige Stellen von all-

gemeinerem Interesse aus

:

,Es sind nun 24 Jahre, seit einige .vissenschaflliche Gartenfreunde,

unter ihnen: Laste yrie, Sageret, Sylvestre, — diese Gesell-

schaft gründeten. Ihre Aufgabe, dem grössten aller Industriezweige, der

Cultur des Bodens und mittelbar der Ausbreitung der Menschen durch
eine verbesserte Methode in der Hervorbringung von Nahrungsmitteln

nützlich zu w erden, war an sich durch ihre Grösse und ihren Umfang
schwierig, und wurde es noch mehr, da die Gesellschaft die mei-
sten ihrer Hülfsmitlel erst erschaffen musste."

„In unseren Tagen rufen jene grossartigen Mittel, mit welchen
England in der Ausbildung der Boden- und Gartencultur fortschrei-

tet , den lebhaftesten Wetteifer Frankreichs hervor. London besitzt,

wie in allen Zweigen wahrhaften und allgemeinen Nutzens, auch in

der Gartencultur seine besonderen Associationen. Das Vergnügen,
die Theilnahme des Publicums für ihre schönen und nützlichen Zwecke
genügt dort, sie mächtig zu fördern. Alle Stände wetteifern für ihre

Interessen und die Einlrillsprcise bei ihren Ausstellungen wechseln
vom 1. Tage abwärts von 7 Sh. bis herab zu Einem. Eine Blumen-
ausslellung in Cheasick, eine Ausstellung lebender Thiere im zoologi-
schen Garten, ja eine AusslelUing gewöhnlicher Hauslhiere genügt
in England, die Theilnahme von Tciuscnden wach zu rufen. Wenn man
weiss, dass englische Ausslellungen von 10— J2000 Menschen täglich

besucht werden , so hat man einen Massslab für englischen Gemein-
sinn zur Förderung naturwissenschafllicher und nationalökonomischer
Sirebuiigen!"

„Allein obgleich die Zuflüsse unserer Gesellschaft nicht so reichlich

strömen
, so hat ihre Wirksamkeit doch von Jahr zu Jahr sich ge-

meinnütziger entfallet.'^

„Die grossarlige und sinnige Decorirung des Ausslellungsplatzes,
den Sie seit 1849 in ein Parterre von Blumen verwandelten, die Schau-
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slcllung von Garlengeräthschaften in ihrer reichsten Mannigfaltigkeit

dir Anwendung für Verschönerung und Nutzen, Ihre eifrigen Kach-
forschungen über den Fortschritt der Gartencultur selbst bei Privaten

und Freunden besonderer Specialculturen, durchweiche Sie so viel des

Schönen und Beachtenswerthen zu Tage f<)rderlen, haben auch die

Mittel der Gesellschaft weseiitlich gehoben."
,,Aber auch die in vollsler Entwicklung begriffene Organisation

der Gesellschalt fördert ihre nützlichen Zwecke täglich mehr. Die
Eintragung der Berichte , welche ihre Mitglieder über ihre alleiilhal-

ben angestellten Kachforschungen erstatten, in die Annalen der Ge-
s«;llschaft, haben vielfach zum Besseren aufgemuntert.^

„Die von der Gesellschaft eingeführten ölTentlichen und unentgelt-
lichen Prüfungen praktischer Gärtner, über deren Erfolg sie Zeugnisse
ausstellt, greifen tief in die öffentliche Wohlfahrt ein, indem sie ei-

nerseits den Eifer beleben, andererseits dem Gartenfreunde die Wahl
zweckmässig ausgebildeter und verlässliclier Gehülfen erleichtern."

„Das Wichtigste von allem aber, was Sie, meine Herren, zu Tage
gefördert, ist wohl ihre Pflanzschule für experimentale Pflanzen-
kunde, durch welche sie neue Erfahrungen über den Einfluss verschie-
dener Cullurarten auf die physiologische Entfaltung, so wie auf die

chemischen Beslandlheile der Pflanzen, über den Kahrungswerth
verschiedener Fruchtarten u s. w. anbahnten. Ja, meine Herren , Sie

haben durch Ihre vergleichende Cullur der Nahrungspflanzen , so wie
durch die Einführung neuer Varietäten bereits thatsächlichen Nutzen
gestiftet. Lassen Sie uns unseren erhabenen Zweck, den Bereich der
die Menschheit ernährenden Pflanzen immer mehr zu erweitern, mit
aller Hingebung verfolgen!"

Der hierauf von HerrnBaily de Me rl i e uxerslatlete Geschäfts-
bericht verbreitet sich grössleniheils über die Anstrengungen der
Gesellschaft , die Regierung zu einem System des Unterrichts zu be-
stimmen , in welchem der Gartenkunst der ihr gebührende Rang an-
gewiesen ist.

Nicht aber bloss den umfassenden Unterricht in der Gartenkunst

überhaupt sucht die Gesellschaft zu fördern, sondern sie will auch
Special -Unterricht in einzelnen Cullurarten, in der vor-
Iheilhaflesten Behandlungsart einzeln erPflanzen unentgelt-
lich ertheilen. Im gleichen Sinne zu handeln und einzugreifen be-
slinnnt sie ihre Filialen. Die Verbreitung gemeinnütziger populärer

Schriften über Specialculturen soll träge Geister wecken. Das Beispiel

Preussens, welches die Beschäftigung seiner Soldaten im Gartenbau

durch Urlaubsertheilungen begünstigt, erschein! als nachahinungswürdig.

„Die riesige Vermeinung der Population auf Erden,"- ruft der

Berichterstalter schliesslich aus, „fordert uns auf, nicht unseren

späten Nachkommen erst die Sorge um die Vermehrung der Mittel

ihrer Ernährung zu überlassen, sondern dieselben heule schon und

zwar mit allem Ernste und aller Anstrengung selbst in Behandlung
xü nehmen. J.
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liiteratiir.

Tasch»^nl)nch zurBo Stimmung dor in Sieiormark
cultivirtcn K e he n -S or t c n nach der analyiischen Methode
von Ferd. Ad. Dietl. Wien hei Gerold 1850.

Es ist leicht erklärhar, dass vom Slandpunkle der Weincultur
aus eine weit grössere Anzahl von Arten der Rehe unterschieden

werden, als von dem der doclrinären Botanik, denn von jenem ans

hallet man sich häufig an praktische Unterschiede, welche zum Theilc

Ergehnisse der Cultur und äusserer Einllüsse sind. So unterscheidet

man z. B. nach der Zeit der Blülhe und Reife, nach dem Geschmacke,
Gerüche, nach der Fruchtharkeit. Form, Farhe u. s. w. der Rehe und
Traube. Naiürlich ist es für den Weinbauer von grossem Nutzen, sich

die Kenntniss der durch solche Unterschiede getrennten Arten zu
verschaffen , was mitunter un» so schwieriger ist , als gerade in der

Benennung der Arten eine grosse Verwirrung herrschet. Der Autor
obigen Werkes hat sich nun die Aufgabe gestellt, das Chaos der Re-
benarten, die in Steiermark unter mannigfaltigen Namen cultivirl

werden, zu ordnen und zugleich dem Rebmanne ein Mittel an die

Hand zu geben , die verschiedenen Rebensorlen nach den ihnen

cigenthümlichen EigenschalYen unterscheiden und bestimmen zu kön-
nen. Diese Aufgabe löset Dietl in seinem Taschenbuche auf folgende

Weise: Er theilt das ganze Werk in zwei Hauplabtheilungen, deren

erste zufolge der analytischen Methode durch eine Reihe von Ge-
gensätzen zur Gattung einer fraglichen Rebe führt, während man in

der 2. Abtheilung , die durch fortlaufende Zahlen mit der ersten cor-

respondirt, die Art derselben bestimmen kann und nebsibei eine er-

schöpfende Abhandlung der einzelnen Rebgattungen nach ihren Arten

und Varietäten, nach ihren besondern Eigenschaften, ihrem Ursprünge,

ihrer Blüthe, Reife, Zucht und nach ihrem Producte findet. In diesem
Theile werden 77 Gattungen, 104 Arten und 27 Spielarten abgehan-
delt , deren Synonyme die Zahl von 1460 Namen in verschiedenen

Sprachen erreichen. Den zwei Hauptabtheilungen gehet eine kurzge-
fassfe, jedoch genügende Erklärung der vorkommenden Kunstausdrücke

(Terminologie) vor und ein Namensverzeichniss schliesst das ganze
252 Seiten umfassende Werk, dem noch überdies 4 Steindrucktafeln

beigegeben sind , welche 8 Abbildungen von Rebenblättern enthalten,

die die Terminologie des Blattes veranschaulichen sollen. Der Preis

des gut ausgestatteten Werkes (Ifl. CM.) ist gering und hoffentlich

wird dasselbe sich einer weiten Verbreitung in Kürze erfreuen , was
es auch, als eine treffliche Arbeit, in vollem iVIasse verdient. S.

€arten iu H'leii.

Im botanischen Garten I)lühen :

Citharejyloii qundriiiiyuUire L. — Cujiken lanceuluta A i t. — Cuphea
purpiirea. — Cuphea miniUln. — Cuplieu nitida ttt II B. — Anemone japo-
nicti S. et Z »I c c. — Cclsia oppositi/'olia F. et M e y. — M'edefia hiapida
K u n tii. — Lohelia cavdinalin L. — Oralis suhcnrnosa. — Oxalit; flon'hunda
Lehm. — Oxalis Martiana Z ii c c. — Osnii.s Veppei L o (i d. — Dicyvta



War.tP%firi7.tnnfi R g I. — Chirita chinensis. — Chirita r.pftmiira. — Kvcomis
punctata A i t. — Slauhopea iiisiyitis L o d d. — Hihisctts spicatus E. F.

Uli ttlieiliini^eu.
— Die Victoria regia in HHinbnrg- hat bereits Ift Blätter, von denen

das ofrössie 5 Fuss 5 Zoll im Durchmesser hält. Das 18te ist jetzt in der

Entwicklung: begriflen ; 14 Blätter sind ahg-eslorben und acht liegen an ihren

weit ausgreifenden Stielen auf der Oberfläche des Wassers. Die erste Blume
mass gerade I2 Zoll im Durchmesser, die zweite schon 14 Zoll, die dritte

verspricht noch grösser zu werden. Sonderbar ist es , dass die Blume am
ersten Abend beim Aufbrechen, die darauf folgende Nacht hindurch und am
ersten Morgen nur stark duftet, dann hört der Geruch auf. Dieser letzlere

ähnelt sehr dem der Moynolia yrandifiorn. Die erste Blume, welche sich

bald nach ihrem Verblühen wieder in die Flulh tauchte, hat sich wahrschein-
lich selbst befruchtet, denn das Ovarium derselben ist stark angeschwollen.
Das Pistill dieser merkwürdigen Wasserblume liegt sehr tief; einige Zeit,

vor dem Verblühen aber kräuseln sich die bis dahin aufrecht gestandenen
Staubfäden wieder zusammen und streuen den Staub auf das Pistill hinab.

HoiTentlich wird auch die zweiCe Blume Samen ansetzen.
— lieber deuEinfluss des Stickstoffgases bei der Ve-

getation. — Seit B o u s si n ga u 1 t's Versuchen nimmt man allgemein
an , dass das einen ßestandtheil der Luft ausmachende Stickstoil'gas oft von
den Pflanzen absorbirt werde. M e n e hat sich längere Zeit mit diesem Gegen-
stande versuchsweise beschäftigt. Die.s« n Versuchen zufolge scheint der
Stickstotl der Atmosphäre auf die Vegetation durchaus keinen directen Ein-
fluss zu haben , weil die Pflanzen beimersten Versuche keinen Slickstofl' ab-
sorbirlen nnd beim zweiten Versuche ihn ganz entbehren konnten. Die Rich-
tigkeit dieser Behauptung lässl sich übrigens noch durch andere Thatsachen
nachweisen: I) Eine Pflanze stirbt in einem Gemenge von 10 Sauerstolfund
90 Stickstoff schon nach einigen Tagen. 2) In einem Gemenge von 10 Koh-
lensäure und 90 Stickstoff kann eine Pflanze nicht über eine Woche leben,

and zwar nur auf Kosten der Kohlensäure . denn im Stickstoff stirbt sie

schon nach 1 — 2 Tagen ab. Aus diesen Thalsachen kann geschlossen wer-
den, dass die Pflanzen nicht nur 1) allen ihnen nothwendigen Slickstofl' ans
dem Boden und dem Dünger schöpfen , sondern auch 2) dass sie aus

der Atmosphäre direcl keinen Slickstofl' in sich aufnehmen. (Monit. industr.;

— Die achte Versammlung thüringischer Land wirthe
findet am 13. und 14. October in Pössneck slatt. Vorstände sind Landrath
v. Breite n b a c h in Ludwigshof und Professor Dr. S c h u I z e, in Jena.

— Die Professoren Kieser, Huschke und Theile haben
an die Freunde Oken's eine Aufforderung zur Subscription zu einem Denk-
male für Oken erlassen. Das Denkmal soll in?einer auf einem freien Platze

in Jena aufzustellenden Büste bestehen. Die Kosten dürften 2000 Thaler nicht

übersteigen.

— Die Orangenbäume im Garten der Tuilerien in Paris, deren
einige beinahe 700 Jahre und die jüngsten 300 Jahre zählen , werden nur
dadurch solange erhallen, dass man die Erde der Kübel, in denen sie stehen,

alle 20 Jahre durch neue ersetzt. Zwar scheinen die Bäume die ersten drei

Jahre nach der jedesmaligen Operati(»n zu kränkeln ,
gewinnen jedoch bald

darauf frische Kräfte und treiben sodann Blüthen in Menge.

— Zwei Mikroskope, ein grosses von Plössl und ein zweites
von A m i c i sind aus dem Nachlasse des Professors Link zu verkaufen.

Nähre .Auskunft darüber gibt Dr. Pritzel in Berlin (Alexandrinenstrasse
Nr. 88.J

Redacteiiriiiid llcraiiHgel»«r Alex. S ko l'i ( %. — DriicK von C*. l'e be r re iit e r>
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Beiträge zur Clieiiiie tler Pllauzeii.

Von Dr. H. Schweinsberg
(Schluss.)

Was das Vorkommen des Amylums in den Früchten belrifft, so

ist hier nur derjenige Thcil der Frucht zu verstehen, welcher den
eigentlichen Kern hildef. Es ist, m ie bereits angeführt, sehr wahrschein-
lich , dass das Amyluin in den meisten Samen angetroffen wird,

aber es dürfle hier auch wieder manchen Angaben nicht ganz zu
vertrauen sein. Ich werde desslialb nur die wichtigsten Fälle angeben.

Nytnphacaceen : Wahrscheinlich einige Nelvmbia und Nymphaeae.

Hippocastaneen : Die Früchte aller Arten Aesculvs und Paria
enthalten gegen 26— 40 Proc. Amylum.

Bültneriaceen: Die Früchte von Theohroma Cacao enthalten der

Behauptung Anderer entgegen, nach Buchner dennoch Amyluin.

Leguminosen : In dieser ausgezeichnet characterisirten Familie

wird man wohl keinen Samen antreffen, welcher nicht Amyluin ent-

hielte, mehre sind sogar sehr reich daran, wie die Samen mehrer
Arten von Phaseolua, Pisum, Vicia, Errum, Arachis, ferner Dolichos

Lablab, Mitnosa scnndens, u. s. w. Ausserdem aber kommen auch Hül-
sen vor, die amylumhallig sind, wie unsere beliebten grünen Erbsen,

Bohnen u. m.

Strychneen ; In den Früchten von Sfrychnos Ignatia (Ignalius-

bohnc) fand .lori viel Amyliim.

Polygoneen: Die Samen von Polygonntn Fagopijmm, tataricum

und emarginatinn , Coccoloba nvij'era und excoi iata.
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Amentaceen : In manchon Früchten diosor Familie dürft«' Ainy-
lum vorkommen; in den Eicheln ist sein Vorhandensein erwii'sen,

ebenso in Castanea vesca.

Gramineen : Pie Samen der Cerealien bieten uohl in den ge-
mässigten und kälteren Gegenden das grösste Magazin von Amylum
dar. Es ist nicht nülhig spcciciler hier einzugehen.

Bevor ich diesen Abschnitt scliliesse, muss ich noch Einiges an-
führen. Ich bin über das Vorkommen dos Amylums im aufsteigenden

Stock, Stengel, Zweigen, Blättern und Blülhen ziemlich kurz hin-

ausgegangen, weil ich, wie schon erwähnt, annehme, dass das Amylum
im Allgemeinen nur in denjenigen Theilen der Pflanze zur grössten

Entwickelung gelangt, deren vollkommenste Kräftigung die Tendenz
ihres Vegetationsprozesses ist, nämlich die Wurzel oder die Frucht;

ich betrachte daher das Vorkommen des Amylums in den übrigen

Theilen nur als zufällig und untergeordnet und da, wo es in grosser

Masse im Stocke aiiitrill, wie bei den Palmen u. s. w. scheint über-
haupt auch der Bildungsprocess für diesen Theil vorzüglich Ihälig

zu sein, und Wurzeln und Früchte sind dann wahrscheinlich auch
frei oder arm an Amylum. 3Ian hat auch in der Rinde von Pinus sylv.,

Populus nigra, Laurus Mas oy, Geoffroya surinamensis und jamai-
censis u. m. a. , sowie im Stengel und den Blättern von Cheno poditim
ambrosioides, Ackillaea millef., Atropa Beilud., Tropaeol. majus u.

m. a. , ferner in den Fetalen von Calendula off., Tropaeolum majus, He-
lianthus annuus u. s. w. geringe Mengen von Amylum gefunden, aber
dies beweist nur bloss, dass meine Ansicht vom verbreiteten Vorkom-
men und von der slellenweisen Anhäufung des Amylum richtig ist. Man
mag auch noch in anderen Pflanzentheilen , im Kelche , Fruchtboden
u. s. w. hier und da Amylum finden, aber dies wird immer nur unbe-
deutend sein und keinen Grund abgeben für eine andere Ansicht.

Merkwürdig ist das Vorkommen von zweierlei Amylum (nach
Raspail) Inder Chara hispida, indem das in den Articulationen

derselben vorkommende Amylum von dem der übrigen Theile ver-
schieden sein soll.

Was das Vorkommen des Amylums in Fucusarten und Schwäm-
men anbelangt, so werde ich darüber beim Flechtenstärkmehl mehr
anführen. 0' S h a n gh e s s y behauptet zwar, dass der an den benga-
lischen Küsten und in Aen Gewässern von Ceylon vorkommende Fu-
cus amylaceus gegen 54 Proc. Amylum enthalte und Andere wollen
in Usnea plicata und harhata, Borrea ciliaris uml fürfuracea, Sticla

pulmonacea u. m. a. Crypiogamen neben Flechtenamylum auch Amylum
und Tripier will im Boletus sulfureus Bull. Amylum gefunden
haben ; indessen dürfte hier auch eine Modificatlon von Amylum an-
zunehmeu sein.

Hiermit schliessc ich diesen Theil und werde in meiner nächsten
Abhandlung zu mehren amylumartigen Körpern übergehen.
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Her (jSeKi^ieiii in Xir4»l find seine ITlora.

(Nach einer Excursion im Monat Juli.) Von Franz W a I d m ü 1 1 e r.

(Schliiss.)

Tlieils an ilen Preisen , llieils am Fusse derselben und im Gerolle

zerslroul findet man

:

Acena subspicata Clairv. , und rersicolor Vill. , Festuca

Jlallcri All., Prhnula minima und scUncr tongiflora All., Pedicu-

laris Asplenifülia Flocrk. , Agrostis alpina S c o p. und rupestris

All., Erigeron uniflonis und alpinus, Anemone alpina und cernatis,

Li/copodium Selago , Carex fitliginosa S c h r k. , Alchemilla alpina^

Toßeldia gfacialis Gau d. , Juncus trifidus , Androsace obtusifolia

All., Saxifraga controvcrsa S l b g. , muscoides Wulf und bryoides,

Draba fvigida Sauf., Silene quadrifida , Hieracium angustifolium

Hoppe, alpinum und llalleri Vill., Linaria alpina, Aira cae-

spitosa , Sedinn repens Schleich., atratuni und annuuni, Bartsia

alpina, Oxyria digyna C a m b d. , Cerastium alpinum, Gaja simplcx

Gaud. , Meam nmtellina Gärtn. , Saussurea alpina DG. und sehr

viele der früher schon aufg^ezähllen Alpenpflanzen sammelnd steigt

man anfwärls über das Munauer Plattach. Bald vom Wege rechts,

den Felsen hinansloigend, findet man die für das südliche Kuropa

seltene Potentilla nitea, auf den oft schwer, nur für einen geübteren

Bergsteiger erklimmbaren Stellen. Das schöne Geum reptans entblüht

in Menge <Ien Felsspalten. Die Oxytropis Halleri Bung., Artemisia

miUellina Vill. und spicata Wulf, und das bekannte Gnaphalium

Leonlopodiuni S c o p. schmücken hier das schroffe Gestein.

Den Weg fortsetzend findet man Empetruni nigruni ,
Elyna spi-

cata S ch r a d, Alchemilla pubesccns W. B., Potentilla crocea Hall.

fil., Ranunculus rutacfolius, Woodsia hyperborea K och, Androsace

glacialis Hopp., Achillea alrata und moschata Wulf., Hieracium

rillosum J a c q. , dentutum Hopp., und glandvliferum H o p p. Nach

ungefähr zwei Stunden vom Fusse des Steines erreicht man die

Schneide, den schmalen Rücken des Gebirges, und nicht mehr

weit ist auch dessen höchster Punkt, wo eine Stange als Trianguli-

rungszeichen und ein Markstein steht. Diesen Punkt zu erreichen,

eilt der emsige Botaniker, legt dann die schon vielleicht allzuvolle

Ivapsel nieder, wischt den Schweiss sich von der Stirnc und staunt

der prachtvollen Aussicht, die ihm mit einen) Blicke die Grossartig-

keit und Erhabenheil der Natur im Alpenlande zeigt. Schwer enthalte

ich mich , mehr davon zu sagen , das grosse Bild mit Worten zu

malen, das auf's Neue die Erinnerung vor meinen Blicken entrollt!

Ermüdet schweift endlich das Auge zurück und verwundert

schaut es mehr als 7000' hoch noch auf dem schmalen Rasen Gräser

und Blumen in üppigem Wachsthum.

Es wächst hier wieder Acena subspicata Clairv. und verstcolor

Vill., Festuca nigrescens L i n k. , Sesleria disticha Ten., dann Ca-

rex atrata , nigra All., und fuliginosa Schk., Luz'tla spicata

DC. , und glomerata Mielichhof. , Arenaria Marschlinsii Koch,,

und ciliata, Genliana bradiyphylla \ ill , Cerastium lalifolium u«d
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oralvm Hpp., Saxifra(ja opposilifolia, Primula ghitinosa und Ara~
bis alpina Wulf.; mehr gegen den Kessel zu : Rnnunculus ylaciaUs

Chamaeorchis alpina Rieh., und Trifolivin pallescens Schrei).
Theils sammelnd , Ihcils wieder Blicke onf das herrliche Panorama
"werfend , das von Osl bis West der Glelscher Silberrahmen umfasst,

gelangt man zu einer Felswand, das Hufeisen genannt, wo eine

kleine Strecke nahe am Abgrund ein etwas unliebsamer Weg ab-

wärts zu führen beginnt; doch bald ist wieder der grüne Alpentep-

pich erreicht, rechts von da an den Felsen findet man Arctosta-

phyllos Uta ursi Spreng I, und ziemlich \\e\ Rammculus gla-

cialis. Der Weg führt zur Sintersbacher Hochalpe, wo man bis zur

Nieder - Alpe Gentiana punctata, Runicx alpinns und Cirsium spino-

sissimnm S c o p. findet.

Man kommt endlich zur Hochklause, wo Hieracium furcatum, und
im Walde nach abwärts : Aconitum Camarum , Doronicum austria^

cum Jacq. , Milium e/fasum, noch weiter abwärts: Carex frigida

All., Calamagrostis Halleriana DC. , Cirsium heterophyllum A 1 1.,

und Carlina nebrodensis Guss. (C. longifolia Reichb., von
Tra uns t einer zuerst in Tirol aufgefunden, sonst nur noch auf

dem Hoheneck in den Vogesen vorkommend), auch Orchis globosa,

Hieracium aurantiacum und Mulgediuni alpinum Lessing, wächst.

Nahe an der Hochklause scheiden sich zwei Wege, einer über
den Hörger, der andere für den Botaniker weit vorzuziehende, aber

steiniger und steiler über den Nesslinger, dem Joch berger
Thale zuführend. Den letzteren wählend, findet man, avo sich der

Weg abwärts zur Jochberger Wirths- ^'iederalpe theilt, zwar vereinzelt

und selten das schöne Semperrivum Funhii. Ein kleiner Seitenweg
führt zum Fuss des grossarligen Sinlersbacher Wasserfalls, der mehr
bekannt zu sein verdiente , wo nebst andern Sedum dasyphyllum
wächst.

Immer tiefer senkt sich nun der Weg in des Waldes angenehmer
Kühle dem schönen Jochberger Thale zu , das man von der Sin-
tersbacher Hochalpe leicht in itrei Stunden erreicht. — Wohl
gerne, nachdem der Wanderer in dem Dorfe Jochberg angekommen,
labt er sich in dem guten Gasthaus zur Wagstätte und fährt (wenn
man ein Pferd bekommt, was oft schwer), auf der prachtvollen Strasse
nach Kitzbühel zurück.

Ein rüstiger Fussgeher kann diese Partie in Einem Tage, wenn
er Morgens um 2 Uhr aufbricht, bis Nachts 10— 11 Uhr machen.
Sollte einem Botaniker der Zufall in diese Gegend bringen und er den
Geisstein zu besuchen Lust haben, so kann ich ihm keinen bes-
seren Führer empfehlen als Barlholoinäus Stangasser, vulgo
„Schuster Ba rt" genannt, der so oft mit Tra u n s t ei n e r undauch
mit mir diese Partie machle und zugleich den genauen Standpunkt
der wichtigsten Pflanzen kennt.

Terciiie^ GesellNClianeii iiiid AiistaKeii.
— Die Versammlung deutscher N a t u i' f o r s c h e r in

Gotha hat in ihrer zweiten Sitzung auf Einladung des Magislralcii von
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Wiesbaden, letztere Sladt zum Versammlungsorle für das Jahr

18Ö2 bestimmt.
— Die kürzlicli in Fr i deck abgehaltene Hanplvcrsaminhinjr

der Forsiseclion der mähr, schles. Ackerbauj^esellschall >var Aon 70
Theilnehmorn besncht, darunter von mehren Gästen aus Böhmen, Sach-

sen und Preussen. In einer Versammlung wurde auch der Plan an-
geregt, einen allgemeinen Reichs - Forstvercin ins Leben zu rufen.

— Die Sitzungen der malhematisch - naturwissenschaftlichen

Classe der kais. Akademie der Wissenschaften finden im Monat Oclo-
ber am 9., Iß. und 30. um H Uhr Abends statt.

— Die Mährisch, schles. Ackerbaugesellschaft hat

in der letzten Zeit zu Nikolsburg, Trebilsch, Trübau und Morawelz
Bezirksvereine gebildet. Der Bezirksverein zu Nikolsburg hielt kürz-
lich seine Generalversammlung, mit welcher zugleich eine Obst- und
ßlumenausstellung verbunden war.

— Die k. k. Akademie der Wissenschaften wird dem-
nächst mehre Reisende nach dem Orient senden, um die im vorigen

Jahre begonnenen Forschungen fortzusetzen.

— Der Ungarische Forstverein wird seine zweite Ver-
sammlung unter dem Vorsitze des Grafen Königs egg am 21. d. M.
im Kais6>rbade zu Ofen hallen.

— Die k. k. L a n d wir thschaf Is ges ellscha f t in Wien
wird am 21. d. M. eine forstwissenschaftliche Versammlung zu Maria-

brunn abhalten und bei dieser Gelegenheit eine Excursion in die

nahen Forste unternehmen.

Correspoufleiiz,

— Brandenburg a. H. im October. — Die fortdauernde

schlechte Witterung dieses .Jahres hinderte mich viel zu sammeln,
doch habe ich Spergula Morisonii Bor., welche Pllanze, wie sich

jetzt ergeben, weit verbreitet ist und Spergvla penfandra L. , die

höchst selten vorkommt und nicht die Pllanze Koch's und Reich en-
bach's, aber wohl die eigentliche wahre ist, in einer ziemlichen

Anzahl gesammelt. Bei Uebersrndung dieser Pflanzen Averde ich

Ihnen auch über das Vorkommen derse|j)en einige interessante Notizen

lür Ihr Botanisches Wochenblatt millheilen *). Uebrigens
kon)mcn hier noch manche interessante, wenigstens nicht allgemein

verbreitete Gewächse vor, von denen ich nur einige nenne. So kommt
Centunculus minimus L. ziemlich häufig vor. Cladivm. niariscvs R.

Br., ob in Menge, ist noch unbekannt, dann Cmdiu7n rerwsum Koch.— Drosera intermedia Hayn. — Festnca borealis M. K. — Juncvs
gtoucus E hr. — Lathyrus palustris L. — Auch fand ich diesen Som-
mer Monotropa glabra B e r n h. und Monotropa Hypopilhys L. Ob
Beide immer erscheinen, ist noch die Frage. — Orchis angnstifolia

Fries. (Rhb. Icones) — Polystivhum spinulosiim DC. und Po/y-
stichum Thelipteris R t h. — Radiola Millegrana S m. — Ranunculus

*) Werden uns selir ervviinscljt sein, so wie überhaupt noch fernere An-
deutungen der Fluia Ihrer üegoiid. Aum. d. Red.
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cii'clnatus Sbth. — Salix repens var. argenfea Sin. — Scirpus

paucißorus L i g h t f. — Thalictrum fiavum L., welches sehr gemein
ist , eben so Triodia decumbens P. B. und Vicia cassubica L. —
Ausser diesen CaUitriche venia var. caespiiosa Kiitz. sellener, da-

gegen überaus häufig Corrigiola litoralis L. und Ervum nionanthos

L. , das in der ganzen Gegend in grosser Menge gebauet wird. —
Holoschoenus filiformis R li b. — Juncus capitatus W. und Litto-

rella lacustris L. kommen häufig vor. — Montia fontana var. minor
G u r. nur an einer Stelle , aber dort häufig — Polamogeton obtu-

sifolius M. K. Hier und da in der Havel: Plantago arenaria W.
Kitt, in grösster Menge. — PotentiUa alba L. nur an Einer Siclle,

allein dort häufig. — Scirpus acicularis L. ziemlich verbreitet und

Scirpus setaceus L. sehr häufig , endlich Vicia lathyroides L. aul"

einem Hügel ebenfalls sehr häufig. Oekonomieralh Schramm.

Aiifrai^e iiiifl iiiiinassjB;elilielier l^or<^cbla^.

Das erschienene Werk: Vollständiges Lexicon der
Gärtnerei und Botanik von Dr. Friedrich Gottlieb
Dietrich ist gewiss eines der umfassendsicn und hinsichtlich der

bis zu Ende seines Erscheinens bekannt gewesenen Pflanzen, auch ei-

nes der brauchbarsten botanischen Werke. Es führt die Kennzeichen
jeder ganzen Gattung an, es liefert entsprechende Beschreibungen

jeder einzelnen Species, gibt die Cultur derselben an und versäumt

auch nicht, den Nutzen jeder Pflanze in olTicineller, ökonomischer
und medicinischer Rücksicht zu besprechen.

Von diesem bedeutenden Werke sind nun vom Jahre 1801 bis

incK 1810 in Weimar bei Gädike 10 Bände, ferner vom Jahre

1815 bis zum Jahre 1824 fernere 10 Supplement- Bände in Berlin
bei demselben V e r 1 e g e r erschienen , vrovon jede Serie Pflan-

zen in alphabetischer Ordnung von A bis Z enthält. In den Jahren

1825 und 1826* sind ferner noch zwei Nochträge (Pflanzen von A bis

Citharoxylum enthaltend) ebenfalls bei Gädike in Berlin er-

schienen. Dann trat ein Slillsland der Herausgabe dieses Werkes bis

zum Jahre 1834 ein. Von diesem Jahre bis inclus. 1838 setzte die

E b n e r's c h e Buchhandlung in U 1 m noch das Werk in seiner

dritten Supplement - Serie bis zu Ende des Alphabets fort.

Seitdem nun ruht das Werk fast vollständig für die Zeil seines

Erscheinens, aber sehr unvollsländig für die Jetztzeit. Was für eine

grosse Menge von Pflanzen sind seit dem Jahre 1838 bekannt gewor-
(len! welche Veränderungen sind in der Namensbezeichnung und

Einreihung älterer in neue Genera vorgegangen

!

Ich erlaube mir nun die Aufmerksamkeit der botanischen Schrift-

steller auf dieses alte, aber in jeder Uücksichl beachlenswerlho

Di e tr ic h'sc ho Werk zu lenken. Sollte sich Niemand finden, der

die gewiss nicht undankbare und allen Botanikern willkommene
-Mühe über sich nehmen wollte, dasselbe durch neue Supplemente zu

bereichern und zu vervollständigend und sollte sich nicht auch v\\\

Vorleger für diese Fortsetzung finden , wodurch er der Wissenschalt
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cinon Dirnsl Iclslon und, uenn auch nicht plcicli, «loch in mehren

Jahren eine||*l'-kuniiirt'n Nulzcn erreichen diirfle ?

^ ''

Dr. J. F. CastcUl.

ilolaiii^clier TaiiticliYereiu in l¥ieii.

— W ege n Ueb er s i ed el u ng' bin ich in meinen botanischen Ar-
beiten in so ferne gehindert , dass neue Versendungen von meiner Seite erst

in drei Wochen slallfinden können. Meine neue Adresse lautet vom 13. d,

M. : „W i e d e n , N e u m a n n s g a s s e Nr. 331 ," (3. Stock , Thür Nr. «8).
— Einige Herren Tb eil nehm er baben sich brieflich beschwert,

dass sie nicbt von allen neu eingesandten Arten, die sie desiderirten oder
solcbenur in Einem Exemplar erbalten baben. Dies ist sehr leicht erklärlich,

wenn man bedcMikt, dass bis jetzt mit dem Taustbverein 178 l?otaniker in

Verbindung stehen und dass von mancher neuen Art mitunter nur 18 Exem-
plare eingeliefert werden , während sie von 100 l)is 180 Botarikern deside-

rirt wird. Unter solchen Umständen kann man nur auf die ältesten und
verdienstvollsten Mitglieder Rücksicht nehmen , während die übri-

gen sich bis zum EintrcfTen weiterer Sendungen gedulden müssen.
— Von Cryptoyamen mit Ausschluss der Schwämme, also : l./c/(^Mf>/4,

Alyeii , Leber- und Laubmoose , dann Farrn , nehme ich bis Ende dieses

Jahres Alles in 5 — 15 Exemplaren. Anfangs des künftigen Jahres erscheint

ein Dubletten- Katalog der zum Tausche bestimmten Arten und sodann sind

nur auf vorhergegangene Miltlieihiiig der Dubletten Verzeichnisse von
mir desiderirler Arten einzusenden. Bei den Eliquetten ersuche ich sich der

Nomenclatur nach R a b en h o r s t"s : „Deutschlands Kryptoyamen-Floi'a'^
zu bedienen.

Gärten in 1¥ien.
Im Garten des Herrn Beer blühen.

Janula parasitica. — Peristeria Parkerii. — Promenaea Rollinsonii.
— Epidendrxtm diffusvm S w r t z. — Epidendrum cochteatvm major. —
Whitfildia latericia. — Beyonia ricinifolia. — Zyyopetalvm stenochytlum.
— Moussonia Linkii. — Pitcairnia pvnicea. — Laelia anceps rar. Parkerii.

Vichorysandra ovata. Marl. — Fuchsia corynihi/lora alba. — Beyonia
ramentacea. — Tecoina capensis G. Don. — Cytaiithera maynifica. —
Matnvnllaria f/intdrispiaa Mar i. — Mammiltaria f'iilrispi»a Haw. — Main-
tnilfaria auriceps — Mammiltaria columiuiris M a r t. — Echinocactv.s cory-
iiodes II. B e r. — Ecliiiiocactus acuatits Lk. — PachyphyUutn hrachiutum.
— Malavocarpiis Couraiitii.

mitdieiluiigeii.

— Ausstellung der Ccniral-Garlenbaugescilschaft
in Paris. — Den II.. 13. und 13. September bat in der grossen Oran-
gerie des Louvre die Ausstellung der Gartenbaugesellschatt von F"rank-

reich stattgefunden. Die Gallerie enlliicll in zwei Abiheilungen zuerst die

Schaustellung ylicr ^\'eikzeuge und Gcrällischaften , die dem Gärtner und
dem Garlenfreuiide dienen, dann aber die Blumen, Früchte, Pflanzen und
Slräucher. Zu dem TrelVIicIislen gehörten die herrlichen Gemüse des Herrn
(' i d e , die Rosen und Dahlien des Herrn Fontaine, die Königs- Maslieb-
cben [Reine - muryurite') des Herrn Jollel, die Birnen und .\epfel des
D u p H y - .1 a ni i n. Die Slrauclier des Herrn C r o u .x , die Früchtesammlung
des Heirn B I a q ii e Be 1 1 o i s, verschiedene Rliimenarten des Herrn Li e r v a I,

die Aiianase des Herrn C r e ni o n t , die Königs -Masliebchen des Herrn
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Adoipli Fontaine, die Fetlpflanzen des Herrn Biliinrd, Sohn, —
die G/adi'otiis des Herrn T r u IT a u 1 1 , die Gi/cars des jlßfrs^C h an t i n,

die Erdbeeren des Herrn Gaul hier, Sohn, die Fascfif^''s und Gera-
nium's des Herrn Pele, die Rosen und Früchle des Herrn Jamin, die

Conserven aus Pflanzensloflen des Herrn Choliet, — obwohl noch vieles

Andere Erwähnung: verdiente. Einen vorzüglich angenehmen Eindruck mach-
ten die herrlichen Tabieau's aus lebendigen Blumen , die künstlichen Früch-
te , die zahlreichen Springbrunnen, die Treibhaus - Modelle. Die bewun-
derungswürdigen zierlichen Arbeiten aus Terra cotta ^ namentlich Blumen-
körbe und Vasen — in ihrer malerisch schönen und sinnreichen Zusammen-
stellung. Die Ausstellung dürfte so ziemlich allgemein als die reichste und
anziehendste betrachtet werden, welche die Central - Gartenbaugesellschaft

von Frankreich noch gehalten.
— In den Gärten von Chelsea (England) findet sich eine völlig

neue Species des Kastanienbaumes, welche durch die ausserordentliche

Schönheit ihrer Biülhen jeden Blick fesselt. An langen Blüthenschaften drän-

gen sich die Blumen , deren sanftes Roth mit brennendem Incarnat im schar-

fen Gegensatze und doch wieder in den reizendsten Abstufungen mit der

Farbenfrische der schönsten Emaille zu Tausenden aus den gründunklen Kro-
nen dringt, wälirend die Blätter des Baumes sich fächerartig senken.

— Die Acadeinia dei Georyofili in Florenz hat Preisfra-
gen ausgeschrieben , welche Bodenarten sich am besten für Cereatien und
Legttminosen eignen , durch welche organische und anorganische Düngungs-
weise sich die dem Boden durch frühere Ernten entzogenen ßestandtheile

am ausreichendsten ersetzen lassen u. s. w. Die Preise bestehen in 85 — 30

Zechinen. Die Beantwortungen sind bis August 1853 einzusenden.
— Als der verstorbene Geistliche John Williams, ein

Missionär, im Jahre 1838 nach Otaheiti zurückkehrte, brachte er aus dem
Garten des Herzogs von Devon shire, da er gern wünschte, den Be-
wohnern jener Insel etwas Nützliches und Bleibendes zu überbringen , in

zwei Kisten verschiedene , ihm nach Anordnung des Herzogs übergebene
Gewächse mit, unter denen sich auch eine Anzahl Exemplare der Chinesi-

schen Banane (Musa Cavendishif) befand. Es blieb jedocli von diesen Pflan-

zen nur Ein Exemplar am Leben, welches nach > erlauf von 12 Monaten eine

Fruchtlraube hervorbrachte, die nahe an 100 Pfund wog. Dies eine Exem-
plar wurde die Stammpflanze der Tauseiide, welche sich jetzt überall in Sa-
moa finden. Da jede Pflanze durclischniltlich 6 Sprösslinge imJuhre treibt, so

kann man daraus leicht berechnen, wie unglaublich die Vermehrung inner-

halb zehn Jahren sein könne. Unter allen dort eingeführten Pflanzen hat auch

keine eine so grosse Verbreitung gefunden als diese Banane, welche in der

Südsee vorher unbekannt war , während in Somoa allein gegen 50 verschie-

dene Sorten von ölusa gefunden werden. Die Vorlrefl'liclikeit ihrer Frucht,

deren bedeutendes Gewicht, so wie die geringe Höhe, zu der sie empor-
wächst, und wodurch sie den heftigen Stürmen widerstehen kann, haben
ihr ein Uebergewicht über alle gewöhnlich cullivirten Sorten gegeben. Ein

Raum von 1076 Quadr Fuss kann 30 — 40 Pflanzen tragen, weiche, nach
sehr massiger Berechnung in Jahresfrist mehr als 4410 Pfund nahrhafter Sub-
stanz liefern. Das Product der Banane verhält sich zu dem des Weizen wie
133: 1, und zu dem der KarlolVel wie 41 : 1. Diese Nachrichten werden
im Gard. Chron. n. 29 von W., Mills in Chatsworlh, tlieils nach dem So-
moan Chronicle, theils ans eigener Kenutniss gegeben. Bot. Zlng.

— In der T r ei b g ä r t u r re i G e i l n e r's zu PI a n i t z befindet sich

eine Erythrina cristn ifalli^ welche vor Kurzem 14000 Blumen an 810 ßlü-

theustielen trug. Die ganze Pflanze hat 36 Fuss Umfang.
— Für Zwiebelgewächse wird am Cap ein grosser Handels-

garlen errichtet.

Beda«-t<-ur und llerani«g(>b<T .% I«>\. ^» ko fi tz. — Drnok von C (le be r r e u t e r.



Oesterreichisches

Kotanisclics Woclicnblatt«
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gäidier, Ockonomen, Forslniänner

,

Aerztc, Apotheker und Techniker.

H^l^ieil^ IC. Octolier 1831. 1.Jalii-^. J^42.
D«s OesleiTi'icIiiscIio botaiiiMclie Woelieiihlalt ersrlieint jeden DuiinerstHg. Man
präiiumerirtaufdasst>ll)etni(4 rt. C. M. oder i Rtlilr. 20 \gr. jalirlicli uiulKwarfiir F.xeinpl.,

die durch die Post ljezogt;ii werden sollen, iniliilande blo.s l)ei der Redaction: Wieden,
Neuniani)sga.Hse Nr. 831, im Auslande I) I o s Neiden betreffenden Postämtern, .sonst

in der Seidel'sclien Buchhandlung am Graben iu Wien; so wie bei allen Buchhand-
lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petilzeile 5 kr. C. M.

Inhalt: lieber Orubanche Kochii Schultz. Von Dr. M a I y, — Nachriclit

über zwei Haiidsclirifleii. Von p i z. — Monalssilzung des zoologisch-
liolanisclien Vereines in Wien am 1. October 1851. — Gärie» in Wien.
— Älillheiliinffen.

Uelier Orobanche liochii ^ c li 11 1 1 z.

Von Dr. J. C. BI a 1 y in Gratz.

Diese ausgi zeiehnete Art eiildeckle ich 1840 auf der weslliehen

Seile des Schlüssberges von Gralz. Bei der Sdnvierigkeit in der Be-
stimmung der Arten dieser Gattung , hielt ich diese Species zuerst

für 0. amethystea T h u i 1 1. , unter welchem Namen ich sie auch
mehreren Freunden millheille. Spiiler glaubte ich in ihr die 0. slyg^

matodes W immer zu finden, und schickte sie auch unter diesem
Namen an unsern vere\\ igten Hofrath Koch, der sie auch als solche

in seiner Synopsis aufnahm. Dr. Schultz erkannte sie aber als eine

neue Species , und nannte sie 0. Kochii. — Die von mir nach heu-
rigen lebenden Exemjdaien, mit Berücksichtigung der Diagnose des

Dr. Schultz in der l'lora 1847, S. ö6, gemachte Diagnose und Be-
schreibung ist folgende :

0. Kochii Schultz. Kelchblätter mehrnervig, eiPörmig , fast

gleichmässig zweispaltig , Zipfel lanzeltlich, zugespitzt, el^as kür-
zer als die Blumenkroniöhre: Blumenkrone röhrig-glockig, am Bü-
cken sanft gebogen, Lippen fein ausgefressen-gczäiinelt, gleich lang,

die obere vorgestreckt, undeuliich zwcilappig , die unlere etwas ab-
stehend, dreilappig, Lappen länglich - rundlich , zugespitzt, fast

gleich ; Slaubgeiässe unler der j\Iilte der Blumeiikronrülire eingefügt,

von der Basis an bis zur Mille behaart, dann kahl , an der Spitze

nebst dem Grillel zersirent, drüsig - behaart ; Lappen der Narbe
ausgesperrt, rundlich. — 0. slymatodes Koch Syn. (deutsche Auf-
lage) S. 632 bloss der Standort.

Die ganze Pflanze rollibriiunlich, in's Violelte spielend, drüsig-

behaart. Stengel 1 — 2' hoch, auch höher, an der Basis oft knollio-
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verdickt, mit eilanzeltlichen , dunkler g-efärbicn, entfernt sichenden

Schuppen besetzt. Aelne 2 — 6" lang, anfangs gedrungen, später

locker. Deckblätter aus eiförmiger Basis lanzeltlich zugespitzt, et-

was kürzer oder fast so lang als die aufgeblühete Corolle, die obern
längor als die Knospen , ziegeidachartig über einander liegend , an
der Spitze der Aehre einen zugespitzten Schopf bildend. Corolle im
Verhältniss der Grösse der Pflanze kloin, 9'" lang, unter den Lippen
3'" breit, am Grunde kahl, sonst, besonders am Rücken, nebst i\en

Deck- und Kelcliblältcrn mit kurzen weissen Drüsenhaaren ziemlich

dicht besetzt, am Rücken etwas gekrümmt, fasst dreieckig zusammen-
gedrückt, vorn ziemlich flach, mit zwei breiten Rinnen durchzogen,

die sich zur Seite des mittlem Lappens der Krone herabziehen , und
nach innen zwei längliche Wülste bilden. Staubfäden lichtviolett , aa
der Einfügung drüsig-verdickt, gelb, honigerzeugende Griflel blass

violett, Narbe wachsgelb, fasst Ij'" breit.

Kommt vorzüglich auf den Wurzeln der Centaurea Scabiosa,

aber auch vieler anderen Pflanzen, und auch auf denen des Anthe~
ricum ramosvm vor. Dieses letztere Vorkommen war mir desshalb

merkwürdig, weil ich mich bestimmt erinnere in einem botanischen

Werke gelesen zu haben, dass die Monocolyledonen keine Schma-
rotzer beherbergen, was hiermit Aviderlegt ist.

Blüht im Juli und August , wenn auch die daselbst wachsenden
0. Galii und 0. rubens längst vertrocknet sind. — Uebcr die Dauer
tler Orobanchen ein andersmal.

M^aelirieht isbci* z^i^ei bereits in «F. 1S28 eeu-
siBi'irte HaiKl.seBirifteii.

In dem Nachlasse des seligen Professors Tausch haben sich

zwei botanische Manuscripte vorgefunden, deren Publication aus dem
Grunde wünschenswerth erscheinen möchte, weil die Beschreibungen

meist nach Sieb er'schen Exemplaren von dem sehr genau beobach-

tenden Verfasser angeferliget wurden , dem die besondere Auswahl
derselben von seinem Freunde Sieb er gestattet war, und weil sehr

viele dieser, von Andern bereits kurz characterisirlen Arten inTausch's
Handschriften ihre erstere Prioriiät behaupten werden. Ich theile so-

nach im Anschlüsse den namentlichen Auszug einstweilen den Freun-
den der Botanik mit dem Wunsche mit , es möge sich vielleicht denn

doch für diese beiden Handschriften ein Verleger finden, damit sie

der Wissenschaft nicht entgingen , und damit eine bereits gemachte

gute Arbeit nicht nutzlos bleibe. P. M. Opiz.

M» ]¥ora fßctiera et species ptaniarum eaco-
Hcarum nuctore X ü n s c li. MS2S,

Ranunculaceae.
HanuiHulus (/if(tit>r(ir/iiis.

D i I 1 e II i a c e a e.

Tetvacera disrolor.

Ihivilla reticnlata.

lUhbertia laxi/lorn.

Hibberlia helianthemoides.
— tuhercnlata.
— caneacens.

Pleurandra larandula efoliu

.

— astroti'icha.

— rotitndifoUa.
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Pletiraiidra fumana
— thi^mhra.
— tisli/lotut.

— jnnf/ifroides.
— aculi/lura.
— vüvruithifUa,

A n n a c e a e.

Viioiiu t/t(irtiiiicpitsfs.

Rullhüa ohtitsff'olia

.

— ohtoiiyi/'otia.

Menisp ermeae.
Cocciilits Interf/lot'KS.

Cissampelos ylahra.
— emariji.intn.

— iiuiuritiatui.

— reiii'/ormis.

F I a c u r t i a II c a e.

Ei'i/throspermitm citri/bliuni

.

anipUnsimuia,

T i I i a c e a e.

Triuiiifetta macrocarpa,
Sloanea inaetjutdis.

Gfecia hypolpuca.
— reltitina,

Bi X i n eae.
Prockia parriflora.
— cerasoiilea.

— fiitet/n'/'oiia.

Hypericeae.
I isHiitt numritUma,
G u 1 1 i f e r a e.

Clusia niiiuriliana.

Calupfu/l/iim /lorihuitdum.

E r y l h r o X y 1 e a e.

Erythroxj/ttint Hilsenbei'yii.

Malpig-hiaceae.
Uyrsonima nutiins.

— splendens.
— emaryinata.
— latifoliei,

Bunclionia lanceolata.

tlotryococca lanceolata.

Triopten'.s inaequalis.

P s y c h e c a r p u s inditus.

Banisteria macrophylki .

— retlculnta

.

— ovthoptera.

Sapin daceae.
Cardiospermum crectum.— parrilloruiu.

Serjana ilivifolia.

Dvdonaea potyynuta.
— Uyustrina.
— lani'iim.

— rosnutrinifoUa.
— coronopi/'oliu.

— boroiu'uefoliu

M e I i a c ca c.

Sandoiicum dcnttdaluin.

A m p « 1 i (I e a e.

Leea bitt'rnuta

— sambucina q speciosa.

Rosacea e.

Hirtellu fprrityhiea.

Graiiyeria borbonica p obloayata.

Prunus emaryinata.
— citrifolia.

Acaena villosa.

— potpriifoliu.
— reptans.

Rubus lateri/lorus;

M e 1 a s t o m ea e.

Conosteyia polyandra.
— coeraleavens.

Viplochita apruyinosa.

Miconia pticatH.

CUdemia lanata.
— erytliroti'icha.

Sayraea umhrosa.
Clidetnia spminudata.

aiopec'uru.

Miconia cullina.

— muscosa.
Charianthus ctispidattis.

Sagraea aurata.
Rhexia layopus.

Myrtaceae.
Beauf'ortiu capitata.

Melaleuca nparsiflora.
— viicrocephala.
— punyens.

Leptospermum rptusum.
— ruyosum.
— myrtil'olium..

— nanum»
Metrosideros capitata.

Baekeae terelifolia.

— ericoides.

P app o l atici utn Sieberi.

Jossinia discolor.
— chrysophyllum.
— celastroides.
— t'erruyinea,

Euyenia costata.
— umbetlata.
— raccinioides.
— ain])lifinini<i.— chrysopliylloides.

Myrcia crypttintha.
— kipviyata.
— evonymoides.
— Kokinitii.
— aryentea.
— velutina.
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31ffrcf(t fif/tietrithii.

— rtiyosa.

— scnrfosa.

SifziiyiiiM Cfisearia.

— sft/er0.ri/ioi'(le9.— thtßrsoideum.
— qiiadt'iniifulare.

tludesmia nerfil'oUa.

Anyophuru nnyustifolia.

Memecyleae.
Memect/lon stn'ctiim,

Khizophoreae.
A dr i m y s i a serru lata

.

Capritoliaceae.
P te uri'c ar p n s cttneifoit'us.

Ijoranthiis incumis.— ppiidulus.— eonyener.
— metanoxyfoii.
— olenstpr.

Viscum maryinatum.
— ovatinn.

Gliitayo aristolochüipflorin.

Hoinorithmia staphyteoides.
— ehiiloides.

— indicu.

Rubia ceae.
fiipermacoce erecta.

Borrei'ia yalioides.
— radiata.

Mitraecarpum cannosut/t.
— canescens.
— pilosum.

Opercularia litf(ospenni/'ulfa.

Myonima btixi/'oli'a.

— ellipticu.

Cephaelis dentata.

G astro sc y p hti s indicus.

Vis c oph y lln m parasiticum
Fsycliotria nitida.

— lateriflorn.
— loniceroides.
— cephaelifolfa.
— (tdunca.
— ylutinosa.
— concolor.
— eustipulata.
— leucoxyloii.

Patt'cottrea ci/ichoniflur.

— racemosa.
Chasalia yi'andifolia.

— voerulea.
— riyida.
— diraricattt.

Gaertnera axillaris.

— speviosa.
— nutans,
— fascicukita,
— canipanulattf.
— vayinata.
— ferruyiiiea.

— Hitseiiberyü.
— lonyifolia.

Pyrostria acumiiiuta.

Pstitftura discolor.

— partnftora.
— oleaefoUa.
— myrtifulia.
— ovtomera.

Kxoslema macroylossnm.
Ilofmannia acuminata.
Laudia arcunta.

Bertiera Zalutania.
— laxa.
^ nittans.

Hanielia pauciflora.

Chilo s tiym o H tinifolius.

Stylocorifia tnauritiana.

E p a c r i (J e a e.

Epacris purpurea.
— rirularis.

— microphylla.
— pu Ichella.

— sqiiarrosa.
— riyida.

Lysinema carinatmn.
Styphelia relusa.
— I'ertilis.

fi II a j a c a n a e.

Diospyro!* trifida.

— spicatn.
— rotundata.

Royena scaf>ra.

Sapoteae.
Jacquinia trinervia.

Aeyiceras oboi'ata.

MM* Tuusc hl M^escriptio tHitniarum tninus
cogniiarum^ qua» in iiinere per Creiatn ei
JRataestimun iegit M\ ir. Sicher. MS9S.

(Sfcale crpticuin.J
Stipa cretica.

Melitu cretica.
— Hiina.

tSesleriu cretica.
— triticea,

lironuts creticus.

Crocus creticna.
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Scilla sjthdciolicH.

Allhim teuellinn.

Tuli/tti saxdtilis.

CoUhinim jmsiUum.
Luztila crvticti.

Aristolochia purriflora .

— dentniiliitti.

— i'ostrata.

Mortis hyz-antina.

Atriplex hortensis ß Uixa.

Euphorbia polycerata
— eneorifolia,
— laeta.
— triflora.
— creticn.

Thesiiim maritimum.
Vonrolvttlus divaricatus.
Cuscuta minima.
Teucritim diraricatum.
— betonicifotium.

Lnmitim flavtim.
Stachys mticroiiftta.

Marrubium undulatum.
— acetabulorum.

Ihillota dubia.
Vhlomis palaestina.

Mentha cretica.
— pellita.— leptostachya.

Oritjanum Sieberi.

Thymus creticus.

— Bauhini,
— rotundi/'olius
— flexifolins.

Clinopodium nanum.
Satureja oriyanifolia.

Asperula creticn.

Crucianella riyida.
— Tourne('ortii.

Galium trichanthnm.
— cotinißorum.

Onopordon spinosinsimum

.

— creticum.

Kentrophyllum creticnm

.

— incaman.
— Alpini.
— purpureum,

Centaurea pyracantha.
— cretica.

A nlheuiis asteracantha,
Lactuca i>yymaea,
— tenetla.
— liiteriflora.

— yrandifiora,
Crepis auriculdpfolia.
— aparyioidea.
— tenrrrima.

bnrbareaefoliu.
Rodiyiu hyoseroides.
— yracilia.

Rhiziinthu.^ creticus.

Tolpis hirta,
— cretica.

Trifolium Sieberi.
— creticum.
— inflatum.

Melilotus humilis.

Cytisus creticus.

Ononis corymbosa,
— campestris.

Cicer creticum,

Alyssum marifoUum,
— oriyanifolium.
— pusillum.

Draba sphaciotica,

Aethionema Sieberi,

Rapistrum verrucosum,
— ylobiferum.

Sinapis cretica.

Cheiranthus sphaciotica,

Lepidium cinereum,
Dianthus arboreus.
— creticus,
— laterißorus*

Silene Sieberiana,

Telephium Iniperati
J3

simplex,
Fayonia palaestina.

Cotyledon cretica.

Sedum creticum,
— riyidum,
— ylandulosum.

Sempervium creticum

.

annuum.
Viola frayrans.
Fumaria decipiens,

Xeyella erithmi/'otia.

Rannncvlus Sieberi.— Tournefortii.

— aryentea,

;9Ioiiatsltziiiis des zoologisch -liotaiiisclicii

Vereines in ^Vieii am 1. Octolier 1851.
Vorsitzender : Vice - Präsident H e c k e 1.

Der Herr Sekretär tliellt die Correspondenz des Vereines seit

der letzten Silzun^r mit. Namentlidi sind aus Stockholm, Moskau, Em-
den und jNeapel Zuschriften eingelangt, welche einen regen Verkehr
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mH demselben hoffen lassen. Eine grosse Anzahl von neuen Mitgliedern

sind wieder dem Vereine beig-elreten.

Nach dieser Millheilung- beginnen die Vorlriige. Herr Dr. J. R.

Schiner theill die Resultate einer ins Marchfcld unternommenen
bolanischen Excursion mit. Neu für die Wiener Flora wurde von dem-
selben bei Breitensee Crypsis schoenoides Lam. aufgefunden. Von der

bezweifelten Bryonia alba L. fand er gleichfalls einen sicheren Stand-
ort daselbst. Nebstdem werden als in der bezeichneten Localilät vor-
kommend angeführt: Pulicaria vulgaris^ Heliotropium europaeum,
Eryngium planum^ Veronica longifolia, Statice elongata, Clematis

iutegrifolia , Peucedanum oreoselinum , Chaiturus marubiastrum,
Galega officinalis , Panicum sanguinale und citim-e , Poa eragro-
stis, Portulacca oleracea, Gnaphalium Inteo-album, Taraxacum lep-

tocephalum. u. a. m. — Gleichzeitig übergibt er die drei Crypsis-

Arten der Wiener Flora : Crypsis aculeata , schoenoides et alope-
citroides in getrockneten Exemplaren für die Vereinssammlungen.

Herr A. Pokorny hält einen Vortrag über die Torfmoor -Flora
des Viertels Ober dem Manhartsberg, Böhmens und Mährens , entwi-
ckelt die Eigenthümlichkeiten derselben und gibt in einer interessan-

ten Darstellung, mit Vorweisung von Belegstücken, lehrreiche Noti-
zen über die Bildung der Torfmoore überhaupt.

Herr A. N eilreic h ergreift hierauf das Wort, um über das

Auffinden der Poa cenisia A 1 1. im Gebiete der Wiener Flora Nach-
richt zu geben. Er fand diese interessante Pflanze in der Griesleiten,

nächst der Eishüttenalpe; die nahe Verwandschaft dieser Pflanze mit

Poa alpina L. zugebend , vertheidiget er das Arlrccht derselben
durch Aufzählung scharfer, kritischer Unterschiede und durch genaue
Vergleichung mit Poa alpina. Die, wie es scheint, von dem Herrn
Sprecher neu entworfene Beschreibung der Poa cenisia könnte
zugleich als Muster dienen, wie man Pflanzen beschreiben soll.

Nach diesem interessanten Vorlraofe macht Herr Czagl eine

Millheilung über mehrere, für Wiens Fauna höchst seliene Käfer aus
der Familie der Carabianen. Es sind dies Carabus elathratus , ni-

tens und kungaricus. Letzteren zeigte er noch lebend vor.

Die Zoologie wurde noch durch den Herrn Cuslos He ekel ver-
treten, der von der Riesenforelle berichtete, die im heurigen Jahre
zu Neustadt in der Fischa gefangen wurden und die nicht weniger als

22 Pfund wog und iio Zoll lang war. Eine Abbildung des Thieres,

(las der Gattung der gewöhnlichen Bachforelle (S. fario L.) ang(;-

hört, wurde vorgezeigt und die eigenlhümliche Erscheinung der ganz
abgerundeten Schwanzflosse und das aufgebogenen Unterkiefers mit

dem v>ahrscheinlichen sehr hohen Alter des Thieres, das bei der An-
nahme einer jährliclien Gewichtszunahme von nur ^ Pfund 44 Jahre
betnifj-en dürfte, erklärt.

Der gelehrte Herr Sprecher benutzte diesen Anlass, um über
die verschiedenen Arten von Forellen , von denen er auch eine

problematische Species, die bei sehr grosser Kopfausbildung eiiicn

ganz schmalen, mageren Körper zeigt, und die man in Oberösterreich
als -Abenteurer" von der irewöhnlichen Art unterscheidet, vor-
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zeigte, — krilische IJoobachlungen niilziifheilen. Sclilicsslicli sprn( h

er noch über die in den öslerreicliistlion Ccwiissern vorhandenen

Sail)lin<»-arlen und stelll mit g^enauer Si(hlnn<T der Synonyme reine

Arien auf: Sn/mo solvelinus L. — Salniu dislichus Hek. — Salmo
luonostichus H o k. und Salmo umbla Cu v. und V a I.

Bezüglich der Wahl des Ausschusses für die inneren und Verwal-
lungs-Angelegenheitcn d(!s Vereines wurde beschlossen, di(; g(!druckteu

Mitgliederverzeichnisse^") mit nach Hause zu neliinen und die aus den-
selben gebildeten Wahlzettel binnen i4 Tagen an dem Sekretär

oder in das Sitznugslocale des Vereines gelangen zu lassen.

iMit diesem wurde die Sitzung geschlossen.

Caärtcii in IkVieii.

Im botanischen Garten blühen.

Persea indica Spreni»;!. — Erica hiemalis. — Hedi/chium speciosum
"Wa/I. — Cleoine spiuosa L. — Nueyetia zehrina R g 1. — Elyteria viryata

Mx. — Autfuiriiim acaule S w e t. — Anthurium leptostachium Schott.
— Cestrmn odontonpeninim J a cq. — Coffea arabica L. — Tarhoitantus cam-
phoratus L. — Evonimus indicus Heyne. — Crusea rubra Ch. et Schi.

UlittlieiSuiigeii.

— Fruchtbarkeit. — Im Bezirke Sargans, Canton St. Gallen, befin-

det sich ein Weinslock, fler im .1. t8.50 bei 1700 Trauben trug und 3 Eimer
Wein lieferte. Derselbe Weinstock gab im J. 1849 bei 5 Eimer Wein. — In

der Nähe des Dorfes Kiekiieiss, in der Krimm, steht ein Nussbaum, vielleicht

der grössle der Welt , der in guten .Jahren 80,'jOO bis 120.000 Nüsse liefert.

— Zu Jludjelibe oder Babel, einem Theile des alten Babilons,

wächst auf der S|)il7.e der Huinen, welche die hänsenden Gärten der Semira-
niis gewesen sein sollen, ein einzeln stehender Baum, der noch aus der Zeit

des Herodot stammen soll und von vielen Reisenden erwähnt wird. Nach ge-
trockneten Zweigen, welche Au eher sammelte, ist dieser Baum eine T«»<rt-

rix piciiocarpa ü. C.
— Ueber die Behandlung der Eiche bei der Pflanzung wur-

den in der Versammlung der mähr, schlos. P'orslsection zu Friedek vielsei-

tige Beispiele angeliilnl, wo die llinwignalinie der Pfahlwurzel dem schö-
nen, langsciiafligoii Wuclise keineswegs liiiiderlich war, Menn mir guter Bo-
den, gehöriger Scliliiss oder Mengung mit anderen llolzgallungen die ße-
dingnisse der Lyngscluilligivfit überhaupt darbot; auch wurde bemerkt, dass
die Stieleiche luillclst Pflanzung leichter zu erziehen sei , als die Trauben-
eiche.

— Die dritte .\us siel hing von Obst, Gemüse und Blumen der
Mähr, schles. Gesellsciiafl in Brunn, enlliiolt 1424 Nummern.

— Tulpenzwiebeln, in einer Auswahl von mehr als 16000 Exem-
plaren, kündigen Adam's Söhne in Wien in der Wienerzeitung an. Hun-
dert Stück gefülllcr Tulpenzwiebel in eben so viel Arten, sind bei selben um
3 fl. C. M. zu haben.
— Die üallung S c o r zone r a leitet ihre Benennung ans dem

Spanischen ab. Ihre ^^ ur/.el nämlich, ni\n\en[\ich jene der Scurzonera hispa-

nica ist einer Art von Mpcr, in Spanien Excor^u genannt, ähnlich, ISach

'•) Diese Milgliederverzeichnisse können die Herren iMitglieder des zool.

bot. Vereines i)ci dem Herrn Sekretär ('>. 1'" r a u on feld erhallen.

Anm. d. R.
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Ca m er an" US ist der Saft der Scorzonera ein vorzügliches Antidotum ge-
gen den Biss dieses Reptils; er behauptet, dass Jeder, der sich Hände und
Arme mit dem weissen Safle dieser Pllanze reibt, unbeschadet diese in Ca-
talonien so gefürchtete Schlange anrühren kann. Auch behauptet er, dass

Bauern, welche die Wurzel der Scorzonera gegessen hätten, ihre Arme den
Bissen dieser Viper aussetzten, ohne vergiftet zu werden,

— Vtctori'a Reyla. — Diese Nymphaeaceae im grösslen Style, ist einhei-

misch in den grossen Strömen Südamerikas von Bolivia , Gujana, bis fast

zum Parama in der Provinz Corrientes, also in einer Ausdehnung von fast

35 Längengraden verbreitet. Sie wurde schon im Anfange dieses Jahrhun-
derts daselbst von Haenke entdeckt, später ausführlicher von Popp ig
und Schomburgk beschrieben. Bri dger brachte 1846 die ersten keim-
fähigen Samen in die Gärten nach Kew, wo man sie, wie zu Chatsworth, seit

jener Zeit glücklich und mit gutem Erfolg cullivirt. L. v. Houtte in Gent
Hess sich im Mai 1850 aus England eine daselbst im Februar gekeimte Pflanze

bringen und setzte sie in ein rundes Wasserbecken von 3 — 7 Fuss Tiefe und
30 Fuss Durchmesser, und zwar zunächst in einen Haufen von Erde, Thon
und Sand, dem durch ein kleines Schaufelrad in beständiger Bewegung er-
haltenen Wasser gab er eine Temperatur von 83 — 23yi Grad. Schon im
August trieb der anfänglich unbedeutende Wurzelstock, nachdem die Blätter

an Grösse immer mehr zugenommen und endlich den gewaltigen Umfang von
16 Par. F. erreicht hatten. Blüthenknospen , welche auch zur vollständigen
Entfaltung gelangten. — Die riesigen, oberhalb hellgrünen, unterhalb car-
moisinrothen Blätter mit etwas aufgekrämptem Rande schwimmen auf dem
Wasser. Von den in der Mitte befestigten 12 — 15 Fuss langen rothen VA—%
Zoll dicken Stielen zweigen sich die sehr erhabenen, überall ziemlich stei-

fen , mit '/j — y« Zoll langen Stacheln besetzten Rippen strahlig aus, die

wieder von andern ebenfalls hervortretenden Seitenrippen rechtwinkelig durch-
setzt werden , so dass dadurch ein Gewebe von grosser Regelmässigkeit ge-
bildet wird. Die Blüthenknospen erheben sich 6 Zoll über dem Wasser und
öffnen sich des Abends gegen 7 Uhr, worauf sie bis zum Morgen geöll'net

bleiben. Die 4 äusserlichen rolhbraunen , ebenfalls stachligen Kelchblätter
erreichen einen Durchmesser von 12 — 15 Z., aufweichen nun die Blume von
gleicher Ausdehnung ruht. Anfänglich weiss , färbt sie sich erst am zAveiten

Abend nach der Entfallung vom Cenirum aus purpurrolh, unter Verbreitung
eines höchst angenehmen Geruchs und verwelkt erst am diillen Abend. Die
unter dem Wa.sser reifende, oft die Grösse eines Kindskopfes erreichende Frucht
enthält zahlreiche mehlige Samen , die von den Eingebornen häullg genossen
werden und der Pflanze den Namen Wassermais versclialften. Die Victoria
regia ist bis jetzt von verschiedenen Botanikern mit sechs Namen belegt worden,
als(1832) Etiri/ate Amazon ica Popp. — i\>-'il) Ni/wpliaea Victoria Schom-
b r g k. — Victoria regina Gray. — Victoria regatis Schombrgk. —
Victoria regia L i n d 1. — (184S) Victoria Cruziana d' r b i g n y. — S o-
werby gibt ihr noch einen siebenten und will sie Victoria Amazonica be-
nannt wissen.

Zur ]%aelii*ielit*

Die Rcdaction befindet sicli von nun an: Wiodon , Neuniannsgassc

i\r. 331.

Rediuttcnrniid lloran^geber .flex. ^<» ko i'i tz. — Druck von f. tlle her re nt c r.
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Reisellora aiiis Italien.

Von Wenzel Karl.

Motto. Anziehende Naturschilderungen fördern das Naturstudium.

H u m b o I d Ts Kosmos.

Eine Reiseflora ist ein mit Blumen geschriebenes Tagebuch. Diese

lieblichen Kinder Florens rufen nach Jahren noch so treulich alle

Empfindungen, Gedanken und Gefühle saniint der lebendigsten Orts-

vergegenwärligung in das Gedächlniss zurück , dass man alle seine

Reiseerlebnisse von ihnen nur abzulesen braucht. In der Adelsberger

Grotte legte ich ein Demativm stuposum in meine Brieflasche. Als

ich es wieder herausnahm , halte dieser Fadenpilz den kupferrothen

Kopf eines Amerikaners so treffend abgebildet, dass er mir und mei-

nen Begleitern ein unMillkülirliches Lachen abnöthigte. Dieser Kopf

ist forlan mein Führer durch die Adelsberger Grotte. Die schlanke

Micromeria juliana , das Helichrysum angustifoiiutn , die Satureja

montana, der prunkvolle Scolymus hispanicus und die Centaiirea

Catvitrapa , die ich um Ophzina sammelte, rufen noch heute alle

die überraschenden Gefühle zurück , die der erste Anblick des Mee-
res bei Triest in meine Brust goss. Noch seiie ich den kleinen Jungen

vor mir, der mit theergelränklem Papier den Kiel eines auszubes-

sernden Schiffes beklebte und an dessen Seile ich eine Ulta latissima

von den Steinen des Seeufers nahm. Dieses Ecballion Elatermm ist

mein JVlemorabilienbuch ans Triest, und ein Cypressenzweig vor

W i n ke 1 ma n n's Grab ist mir ein trauriger Beweis Pur die , leider

nur zu oft bestätigte Wahrheit des Spruches: inimici hominis dome-
stici ejus.

Am fünften November 1846 stand ich, dem Dampfer £/c/io
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entstiegeil, nacli (hirchgcrunocner Bora und Scrkrankhcil am «iis-

s.ersten Cap des Vorgebirges von Anco na. Mit unterschlagenen Ar-
men sah ich über die grenzenlose, noch horln>ogcnde See hinauf

gegen Norden, wo mein geliebtes Bölimerland liegt. Ich fühlte zum
ersten Mal, was Heimweh sein m.ig Eine Palltnis spinosa, die zu

meinen Füssen noch blülile, führt mich von Jahr zu Jahr an jenen
herrlichen Ort und in die Flulhen jener Gefühle zurück , die dort

mein Inneres durchsirömten. Noch ärgere ich mich über den Haus-
knecht, unweit der Locanda dell Gallo ^ der mit einem Besen von
Buscvs aculeatvs den Pfcideslall aufkehrte, eine Pflanze, die ich

küsste , als ich sie das erste Mal für mein llerbar erhielt.

Ich gehe die Anhöhe nach Loret to hinauf, alhme den ersten

Tag Italiens milde Luft , das Auge schw eift rastlos in der Gegend
umher, alles ist neu und eine Beliis sUrestris, die ich aus dem Slras-

sengraben zog, sagt mir noch jetzt, so war dir am ersten Tage auf
Italiens Boden um's Herz.

Die drei Tage in Loretio gehören zu den schönern meines Lebens.
Ich streifte allein um den Fuss des begnadigten Hügels und sammelte
die spärlichen üeberresle der Herbst llora. In einem Wäldchen von
Oelbäumen trat ein Mann mit langer Flinte an mich heran und fragte

barsch : Che fnte ce? Ruhig antworte ich: Ich suche mir einige Blüm-
chen zum Andenken an die Madonna von Loretto. Er nickte beifällig

mit dem Kopf und ging seine Wege, und ich trug heim: Calendula
arvensis , Linaria spnria , Lacluca perennis ^ ^juga Chamaepitys,
Echium tiiolaceitm, Verbascum sinuatum und Sinapis ervcoides. A s-

wsi, Geburlsort dreier Heiligen, wie hast du mein Auge mit deiner
siunderlieblichen Aussicht in das hügclunigürlete schönste Thal Ita-

liens, wie hast du mein Herz mit erhabenen Erinnerungen gelabt!
Trauliches P o r t i u n c u 1 a , du gastfreies Dach wandernder Pilger, wie
sanft habe ich geruht in deinen Mauern ! Ein Urospermum Dale"
champii hat, in seiner Blüthezeit sich verspätend, auf mich unter
einem Ruscussirauche gewartet, um mir Maler des Thals von Assisi

zu sein. Von Spoleto's Anhöhe, wo ich an den Ruinen der alten Rö-
merbrücke einen Jvniperns oxycarpa und Asparagus acutifoliits

mitnahm, sah ich noch einmal wonnetrunken über das weite Thal ent-
lang bis nach Perugia, und wollte dann mit einem Vorspann das
Sommagebirge hinan. Leid thut mir's sehr, dass ich den Wasserfall
vonTerni nicht sehen konnte, das ärmliche Narni konnte mich
in keiner Beziehung entschädigen. Einen halben Tag hier zugebracht,
hinunter bis an den schmutzigen Nerafluss gestiegen, den unweg-
samsten Steig in die sclimulzige Stadt zurück geklettert und nichts

erbeutet als ein Geranium und eine (Jnerciis pubescens. Dies war
Vorspiel von der römischen Campagna, denn immer öder wird nun
die Gegend und die gepflasterte Strasse lässt nicht einmal ein Gras
aufkommen. Am Berge Soracte, der wie ein Riesenwächler am
Eingange zur grossen Römerruhe sein Haupt in die Wolken hebt, hing
lange mein Blick sehnsüchtig. Welche botanischen Schätze mögen
dort ungepflückt verblühen? Wer aber wagt es, ihn zu besteigen?

CFortsetzung folgt.)
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• Flora aimtrlaca. »' '*

— Ghjccria plicata Fries (Koch S. p. 932) von Glyceria ßui-

fans U. B r. leiclit zu imlerscheiden durch steifere Rispe und stumpfe,

mehr ffeünnele Bliillion, die bei letzterer gespitzt erscheinen , wurde
von Opiz nächst der Cibulka bei Prag gefunden. Es ist dies der

erste österreichische Standort dieser Pflanze.

— Nymphaea biradiata S o m m e r. (K o c h S. p. 23 — Reich,
ic. t. ßJ*. f. 119.) Zu den wenigen bekannten Standorten dieser inter-

essanten Pflanze,] welche sich in Steiermark, Oesterreich und Salz-

burg befinden, fand Dr. L e o n h a r d i nun auch einen in Böiimen
auf, der in einem Teiche des Budweiser Kreises bestehet, an wel-
chem Dr. Leonhardi auch Coleanthiis subtili^ Seid, antraf. Dr.

Pfund haltet die Nymphaea Candida Presl. Böhmens für identisch

mit der N. biradiata. ^ <i

— Dianthiis petraeus W. Kitt. (Maly 718— 32.) Bis jetzt iii

Galizien, Ungarn und Siebenbürgen gefunden, fand Dr. Schlosser
auf Kalksteinfelsen nächst Kalnik in Croatien.

— Trifolium alexandrinum L. (Koch S. p. 186.) Diese Pflanze

erschien bei Triest , wohin sie mit fremden Getreide eingeschleppt

wurde, auf Wiesen und Ackern, wird jedoch seit mehren Jahren

nicht mehr gefunden.— Lycopus exaltatns L. fil. (Maly 381 — 2.) fand W i n k 1 e r

im J. 184y bei Bodenbach in Böhmen am Ufer der Elbe. Im vergan-
genen Jahre schien die Pflanze verschwunden. Diesen Sonnner fand

M a 1 i n s k y selbe wieder.
— Crocus iridiflorus Heu ff. (C. biziantinus Ker — Maly.

115 — 8) Dem Banate und Siebenbürgen bis jetzt eigenlhümlich, fand

Vägner nun auch in der Marmaros, wo er im Gebüsche zu Bustya-

haza vorkömmt.

lieber die Traiilieiiferaiiklieit.

Die französische Akademie der Wissenschaften hat

unter vielen minder wichtigen Beobachtungen, Erklärungen und Vor-
schlägen in BetrefF des Entstehens und der Bewältigung der ,,Tran-
ben fän IC nun auch die Gutachten einiger ihrer ersten Mitglieder

und Correspondenten erhalten. Wir heben die Berichte der Herren
B u c h a r d a t , G u e r i n - 31 e n e v i 1 1 e und R o b i n e a u - D e s-

voidy hervor, die sich gegenseitig in der Bezeichnung des neuesten

Slandfinnkles der Forschung über diese Pflanzenkrankheil ergänzen
und die bisher gcsannneilen Erfalirnngen erschöjifen dürften.

Herr B o u c h a r d a t , der seit einer Reihe von Jahren selbst die

Cultur bedeutender Weingärten leitet, und dem diese Art Boden-
cnHur wichtige Fortschritte verdankt, beleuchtet die neue Landplage
von der historischen Seite. Nach seiner Meinung, welche für jeden

Oekonomen Nachdruck und Bedeutung hat , nahm die Traubenfänle

gerade in den Treibhäusern , wo man frühreife Tranben zu erzeugen

sucht, ihren Anfang. Von dort aus grifl" sie die Weingärten an. In

den englischen und belgischen Treibhäusern hat man die Krankheit.
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die lieiite unter dem Namen Oidium Tuckeri zu so fiirchlbarer Be-
lühnitheit gelangt ist, zuerst beobachtet, zuerstgenannt, nur machte
sie sich erst dann so fürchterlich, als man in diesen Treibhäusern
die Cullur solcher Reben einführte , die ihr vorzugsweise unter-
liegen.

In Frankreich zeigten die Gärten des Herrn Rothschild im
J. 1845 die ersten, wiewohl schx^achen Spuren der Traubenfäule;
im J. 1847, 1848, 1849 nahm die Krankheit zu, breitete sich dann
zunächst auf die Spaliere und Hecken, und endlich auf die Wein-
gärten von S u r e s n e und Pule a u x aus.

Im Jahre 1848 zeigle sich das Oidium zuerst in den Treibhäusern
von V ersa i I les und brach dann an den Spalieren und Hecken
der nächsten Umgebung aus.

Im Jahre 1849 erschien die Krankheit in den Gärten des Herrn
Pommeretzu Charonne — wieder zuerst in den Warmhäusern.
Dort kehrte sie von Monat zu Monat wieder, brach immer heftiger

aus, erreichte im Monat Juni 1850 die höchste Intensität — und nun— ergriff sie die Weingärten der Umgebung zu Charonne, Mon-
breuil, Sainte-Maude, Constans und F a u b o u r g St. A n-
t i n e. — So zu M n t r u g e ; auch hier trat das Oidium zuerst
in den Treibhäusern (1850) und gleich unmittelbar darauf an den
Spalieren auf, die Gärten von Montrouge, Boulevard d'Enfer.
— und endlich die herrliche Sammlung des Lux emb ourg angreifend.

Die gleiche Erfahrung ist in Grenoble gemacht Morden, ja
alle Erfahrungen kommen darin übercin , dass die Treibhäuser und
künstlichen Frühculturen diese Krankheit der Rebe erzeugt und dann
erst den Freilandpflanzungen milgelheilt haben.

Die Beobachtungen des Herrn Oucrin-Meneville haben
vorzüglich den Punkt im Auge , dass das Oidium keine ausschliess-
liche Krankheil der Rebe, sondern eine an zahlreichen andern Pflan-
zen wahrgenommene Erscheinung ist.

Dieser Gelehrte bemerkte zuerst im September vorigen Jahres
auf künstlichen mit Hahnenkamm isainfoin) besäten Wiesen des mit-
täglichen Frankreichs einen weisslichen staubartigen Ueberzug, als

dessen Ursache sich ein Oidium erwies , welches mit dem der Rebe
die grösste Aehnlichkeit hat. Uebrigens stiessen an diese Wiesen
Weinberge, welche keine Spur von Oidium an sich trugen. Heuer
hat Herr G u e r i n - M e n e v i 1 1 e dasselbe Oidium des Hahnenkamms
in der Gegend von Sainte-Tulle gefunden, und zwar überall,

gleichviel ob die Rebe davon erkrankt war, ob nicht. Professor Bal-
same Crivelli, Vicepräsident der Akademie in Mailand, hat das
Oidium auf vielen anderen Pflanzengaltungen entdeckt, wie auf Ver-
bascum , Ranunculus acris u. m. a. wildwachsenden, hat die Knoten
aller Oidium -Arien gezeichnet und hielt sich für überzeugt, dass
sie alle einer einzigen Art angehören.

Auch als Ueberzug von Gartenmauern ist das Oidium erkannt
worden. In diesem Augenblicke finden sich in der Umgebung von.
P a ris Senf- und Halinenkamm- Aecker , welche vom Oidium an-
tjegriflen sind, wie mau durch «ier Akademie vorgelegte Pflanzen
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natligc\v lesen hat. Sollen uns diese Wafirnehmiingen ein allge-
meines Leiden der Pflanzenwell nnler diesem slaiibarligen Schwämme
vorbedeuten, der nur mit dem Mikroskop als ein eitrenes Gebilde
erkannt wird? — Doch aller Wahrscheinlichkeit nach taucht das
Oidium nur darum jetzt überall auf, weil man ihm früher nie so sehr
nachgeforscht hat. Wenn es jetzt die Rebe so allgemein angreift, so
ist sie vielleicht mir vorzugsweise durch Erkrankung zu seiner
Aufnahme vorbereitet , als deren wahre und primäre Ursache man
einen ganz anderen, weit gewalligeren Feind erkannt hat.

Dieser Feind gehört nicht der Pflanzenwelt , sondern dem Thier-
reiche an.

•
(Schluss folgt.)

Personaliiotizeii.
— Dr. Columbus, Professor der Landwirthschaflslehre und

Naturgeschichte in Linz, soll zum Director der dortigen Realschule be-
stimmt sein.

— Professor N e e s van Esenbeck, Präsident der Akademie
der Naturforscher in Breslau, sieht sich gezwungen, ungünstiger Sub-
sistenzien wegen, seine Bibliothek und Sammlungen öfl'entlich zum
Verkaufe auszubieten.

— Dr. A. C as pary hat sich in Berlin als Privatdocent für Bo-
tanik habilitirt, w odurch die Zahl der Privatdocenten, welche daselbst

Botanik lehren, auf sechs gestiegen ist.

— Prof. Dr. Fuchs hat seine Vorlesungen über Landwirth-
schaft am k. k. polytechnischen Institute in Wien bereits begonnen
und setzt selbe täglich von 12— 1 Uhr fort.

— Professor Dr. Fenzl ist von der Wiener philos. Facultät
zum Decan gewählt worden.
— Professor Julius Zelenka ist von Heil. Kreuz nach Stift

Z wette 1 übersiedelt.

— Gartendireclor Metzg er in Heidelberg hat die Leitung des
in Karlsruhe neu zu gründenden landwirlhschalllichen Ceniralgartens
übernommen.

— Apotheker Hausleutnerin Reichenbach, bekannt durch
seine Cullur von Wasserpflanzen, namentlich der deutschen JVyw/j/<aee/i,

ist vor Kurzem gestorben.

— Papp ritz, Entdecker des Uymenophyllum tunhridgense in

der sächsischen Sch.\ eiz , soll verunglückt sein.

AiisläiKliscIie Oarteiiscliriften.

(Excerpirt von Dr. H. Seh w.)

Paxton's Flow er Garden, by John Lindley and J.

Paxton, Nr. XIX, Septbr. 1851.

Collinsia nmlticolor. Fam. Linarieen. Einjährige Pflanze Ca-
liforniens mit schönen grossen lilafarbenen Blülheii, die wirtelsländig

sind. Kann, wie es scheint, leicht im Freien , so wie in Töpfen ge-
zogen werden.

Grevillea rusea. Fam. Proteen. Diese nette Pflanze zeichnet sieh



350

besonders durch ihre langen karnioisinrothen Filamente, so u io

durch ihre viel Kürzeren, eben so gefärbten Blumen aus, ferner durch
ihre ziemlich häufigen slachelspilzigen Bläller. üb diese Pllanzc ein-
oder zweijährig oder perennirend ist , darüber fehlen ebenso, wie
über ihre anderen Verhältnisse nälicre Nachrichten, Sie soll aus Au-
stralien stammen.

Dendrobinm albusanguineuni. F a ni. d. Orchideen . Vaterland : Moul-
mein. (J) Eine ganz eigentluimliche Pflanze, die sich besonders durch
ihren dicken blüthenreichen Stengel ausziichnet. Sie scheint eine
Prachlpflanze zu sein, die mit ihrer reichen Orchideenblällerung und
den zahlreichen, milleist scliafläbnlich^n, ziendicli langen Blüthenslie-
len, dem Stengel inserirten grossen Blumen von gelblich weisser Farbe,
deren zwei Lippenhiäller am Grunde einen blutrollicn Flecken hafien,

sich vortheilhaft ausnimmt. Sie ist eine Schmarolzerin und gehört
ins warme Haus.

Heticia sanguinolenta Lindley. Eine Schmarotzerin aus Peru,
zur Familie d(!r Orchideen gi-hörend , mit grünen Blumen, die braun
gefleckt sind, und deren weisse Unterlippe durchbrochen karmoisin-
rolh geädert ist. Eine nördliche Pflanze, die fast vergessen scheint,
aber dennoch sehr interessant ist.

Spiraea laxiflora Lindley. Eine der kleinsten nettesten Spi-

räen, die sich namentlich für Anlagen von Bosquelten eignet. Ihre

weissen siraussdoldigen Blülhen erscheinen im Juli, die Pflanze ist

ausdauernd und leicht zu behandeln.
Fortunaea chinensis Lindley (^Platycarpa strohUacea Zucc.)

Ein Strauch mit kegelförmig gehäuften grünen Blüthen und gefieder-

ten Blättern; in China auf den Gebirgen Chusaiis und Ningpos zu
Hause. Zur Familie der Juglandeen und ins Grünhaus gehörend. Die
Chinesen verwenden die Früchte zum Schwarzfärben ihrer Kleider.

Atropa acuininata R o y 1 e. Familie der Solaneen. KrauJarlig,

dauernd, mit grünen Blülhen. In der chinesischen Tarlarei auf Ge-
birgen bis 12000 Fu.<s Höbe

Calycanlhus occidenlaüs H o o k e r. Strauchartig, perennirend,

welkend. Blumen braun etwas wohlriechend. In CaliCornien zu Hause.

Blüht im Juni — Juli und hat mehr Interesse für den Botaniker als

für die Horticullur.

Stiymaphyllonmucronalunt Adr. de Jussieu. {Bani^teria nm-
cronata Decand.j VdmUic (\ei'Mulgiphiadeen. Eine Schlingpflanze mit

gelben Blüthen, aus Mexiko, die in's warme Haus gehört.

Cleisostoma bicolor. Eine sich ausbreitende Parasile aus der

Familie der OroA/t/eew Hat dunkelrolhe Blülhen und ist in Manilla zu

Hause.

Eucalyptus coccifera J. Hook er. Familie der Myrtaceen. Grau-
grünlicher Baum aus Vandiemensland , mit weissen Blüthen.

Lysimachia Candida Lindley. Perennirend, kraulartig, hat

weisse Blülhen, ist in China zu Hause, erscheint zwergartig, .Nafl-

grün
,
gedrängt.

Acacia bombycina B e n t h a m. Familie d. Leyiiminoscn. Ein Sirauch

iXeuhollands mit seideglänzenden Blättern und glänzend gelben Blülhen.
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AerUles flatiilum. Eine srhöiie wolilriecliende PnrasHe aus der

Familie der Orchideen^ mit gelben und rollun lilUthen. Vaterland unbe-
kannt.

Angvaecum monodon. Eine kleine rolhbl übende Stbmarotzerin

aus Afrika mit zweizeiligen Blattern.

Ataccia cristata K u n t h. (Tacca cristata und Rafflesiana Jack)
Familie der Tacaceen. Eine Treibhauspflanze aus Malaka, trägt Knollen

und purpurfarbene Bliilhen und ist leicht zu cultiviren ; kann durch

Absenker vermclirt werden,

Pliilndelpitus Scisnmi Siebold. Familie d. Sifringeen. Ein per-

ennirender, welkender Strauch mit weissen Blüthen. In Japan zu

Hause.

Zamia Lindleyi W a r c z e w i c z. Familie d Cycadeen. Eine Treib-

hauspflanze , strauchartig, mit schmalen gefiederten Blattern. Aus
Veragua, auf den Cordilleren in einer Hübe von 5— 7000 Fuss.

Zamia Skinneri Warczewicz. Ein Strauch mit breiten gefie-

derten Blättern aus Veragua.

Ceanolkus cuueatus jS u 1 1 a 1. Familie d. Rhamneen. Immergrüner
zweijähriger Strauch aus Californien mit weissen Blüthen.

Dendrobiiim clavatum VV a 1 1 i c h. Familie d. Orrhideen. Prächtige

Parasite aus Assam, von dunklem Aussehen, mit glänzend gelben

Blüthen.

C u r t i s's b o t a n i c a I - m a g a z i n e ISr. 81 Seplbr. 1861.

Pedicularis inollis. VqwVxWq^ A. Scrophularineen. Die schöne seltene

Pflanze aus dunkel reiben, innen gelben, am Rande braun gestreiften

Blüthen. Wurde von Wa 1 1 ich in Gassam Than, Nepal und auf den
Hochgebirgen im Sikkim -Himalaya von Hooker gefunden,

Physochlaina grandiflora. Familie d. Solaneen. Anfangs \miBelenia

praealtaJ)ene. verwechselt, von der sie sich jedoch durch kleinere

Blüthen, schmäleren und längeren Kelch unterscheidet. Die
Pflanze ist krautartig, ihre Wurzel wahrscheinlich perennirend , die

Blüthen grün, netzrörmig geädert, überhängend. Sie besitzt viele

Aehrilichkeit mit Hyosryanius, zu welchen Genus sie wohl eigentlich

gehört und namentlich bat sie viel Aelinlichkeit mit H. orientalh und
pl ysaloides. Sie kommt auf den Hochgebirgen Thibets in einer Höhe
von 15000 Fuss vor, Sie lässt sich in jedem Garlenboden cultiviren

und durch Wurzelsprossen fortpflanzen.

Pentstemon Wrighlii. Familie d. Scropkularineen. Diese neue präch-

tige Pflanze durfte eine schöne Acquisition für die Blumenzucht wer-
den. Sie wurde von Wright in Texas enldt^ckt. Blüthen zahlreich

karnioisinrolh, bliiilw iiiKcIsläiidig, gepiiarl in Kispentiauben. Sie scheint

im Freien foriziikoiiinicn, (iürfleaber im Winter geschüizl sein müssen.

Ihre Vermehrung gescbicbl durch Samen.
ChrysobactronHookcri. Familie d, Asplwdeleen. Der Name wurde

hergenommen von der Farbe der Blüthenl rauben , deren zahlreiche

Blumen goldfarbig sind, Sie wurde in Neuseeland und im oberen
Theile von Wainu, Mittel - Island, gefunden, so wie auch im Lande
zw ischen Taupo und den Siraliinegebiet. Sie scheint im Winter Schutz
zu bedürfen.
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Amomvm Granvm Paradisi. Familie d. Zingiberaceen. Es ist

zweifelhaft, ob dies die Li nn e'sche Paradieskörner-Amomeist. Indessen
wurde diese Pflanze , welche hier beschrieben und im Original abge-
bildet ist, in den engl, künigl. Gärten wirklich aus Samen gezogen,
welche von Y o u n g aus Sierra - Leone unter den Namen : Malayetta-
Pfeifer oder Paradieskörner geschickt wurden, die genau mit der in

Abbildung Pereira's Materia medica übereinstimmen. Die Pflanze

hat ziemlich reich beblätterte Zweige, die Blätter sind oval, in eine
lange Spitze ausgehend. Die Blumen sind stengellos, entspringen aus
einem ästigen Schafte und sind auf der Platte weiss, nach dem Rande zu
gefdzt , nach innen zu gelb. Blüthenröhre und Kelche verlängert, nach
aussen röthlich , ebenso die Stengel , nur dunkler. Als eine tropische

Pfla ze verlangt s e ein warmes Haus und gedeiht in einem leichten

Boden. Ihre Vermehrung geschieht durch Wurzelsprossen.

(Schluss folgt.)

Gärten tu li¥ieii.

Im botanischen Garten blühen.

Manylesia cuneata Endl. — Kleinia ficoides H a w. — Euphorbia
heptayoiui L. — Euphorbia mammillaris L. — Reyelia hirsuta F e n z I.

—
Pachyphytuvt brachyatum. — Stapelia planiflora J a c q. — Stapelia cam-
panulata Mass. — Epyphyllum truncatum H a w. — EpyphuUum Alten-
sleinii Y W. — Salvia splendens Ker. — Lantana scabrida A i t. — Lan-
tana nivea V e n t. — Ardisia eleyans A n d r. — Cestrum diurnum L. —
CitharexylOH quadranyularin Jacq. — Gesnera patula.

Iflitthei]uiigeii.

— Für das kommende Schuljahr hat Fürst Ad. zu S c b w a r-

zenberg mehre Unterslülzungsbeiträge in Beträgen von 50 bis Z.iO fl. CM.
an Zöglinge von landwirlhschiifllichen Anstalten und Akerbauscbulen be-
stimmt.

— In der Rheinprovinz Preussens befinden sich 781,012 Morgen
144 Bulben uncultivirles Land, davon befinden sieb 381, ."iöö Morgen 136 Ru-
tben im Besitz von Gemeinden und 399,458 Morgen 14 Ruthen in dem von
Privaten.

— In der Sitzung der Ges. naturf. Freunde zu Berlin am
19. Aug. legte Dr K I o tz s c h S«men einer Mais-Art vor , die Hr. v. Hum-
boldt aus Puzco in Südperu erhielt, die von Form eines Kürbiskerns, platt-

gedrückt, von weisser Farbe und vier 3Ial schwerer als die gewöhnlichen
3laiskörner sind. Der Eiweisskörper ist in seiner Peripherie ebenfalls mehl-
artig, nicht glasartig, wie der von Zea Mtiys, wesshalb sich der Ref. ver-

anlasst sieht, sie als eine neue Arl anzusprechen, die er Zea macrosperma
IM nennen vorschlägt. — Dr. Jessen zeigte eine monströse Gurke aus

Wilhelminenhof bei Berlin vor, welche auf der einen Seile zwei, von der

Basis bis zur Spitze verlaufende, leislenlörmige Vorsprünge balle, die je

ein Blatt mit Axillar-Knospen tragen und demnach als .Aeste anzusprechen
sein dürften. Ferner sprach derselbe über die Enlwickelung des Aostor
pruniforme , in welcher Pflanze nicht die von Kützing als Spermalien be-
zeichneten Zellen , sondern die übrigen rosenkranzlörmigen Zellen sich in

neue Pflanzen ausbilden. Zuletzt gab Prol'. Braun eine Schilderung der
Entwickelungs- und Forlpflanzungsgeschichte des Chtfnnydococcus pluviaUs
iHaptnatococcus pl. Flotow), einer kleinen einzelligen Alge, bei wel-
cher im eigenthümlichcn Generationswechsel ruhende und bewegliche Formen
sich ablösen. (Berl. Nachr.)

Bedocteurood Ueraiisgeber .%iex. ^iko Tltz. ~ Druck vou €. Ue ber re iit e r.
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Beiseflora aus Italien.

Von Wenzel Karl.

(Fortsetzung.)

Am Iß. \ V o in b r iVacIimitlags lollle der Wao;en durch die

niajcsliilisrlie Porta dtl popolo nach Rom hinein. Die Sonne war
durch Wolkciischleier iii^obrochen. Ein frischer Morgonregen hatte die

Aalur erquickt Ueber die Mauern und Zäune der Villen und Vignen
vor Ron» nickten, geschmückt im Perlen glänze der zitternden Was-
sertropfen blühende Rosensträucher ein Saite mir zu, ebenso der
mannsholie Buxus in laugen Reihen.

Die Romer und überhaupt die Italiener scheinen nicht viel Vor-
liebe für Florens Reize zu haben. Man sieht da höchst selten ein Ge-
wachs in einem Zimmer oder vor einem Fenster. Die Villen der reich-

sten Nobili, obgleich im grossartigsten Stiele angelegt, sind sehr

arm an ßluinenboskells. Schattige Baumpflanzungen haben den
Vorzug.

Mein liebster Sparziergancr u ar in die Villa Borghese vor

dem Volkslliore. Der milde Winter, der mir nur zweimal des Mor-
gens an der Riesenfonlaine am pia:>za narona ein wenig nordisches

Eis zeigte
, gestattete der Vegetation durch alle Monate in ihrer ge-

heimen Werkslalf zu arbeiten, daher konnte ich in der Villa Bor-
ghese sammeln : Buxus seinpervlrens, blühend und mit Frucht , Co-
roiiiUa Emcrus , Rlianuius Alaternus , Lamiuni incisum, Lavrus no*
Ulis, Cerinthc aspera , Trichonema Bulbocodium, Prunus LüvrO"
cerasus, Quercus Phcllo^ , und in Fruchtexemplaren Plataiius occi-

dentalis, Melia composita und ellenlange Gledisrhien-Sdwlan. Von
der Höhe des Lieblingsplalzes der Römer, vom Monte Pincio am
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Volksplafze, wo Ci/pressen, Spireaeen^ Cormis-Arlen iinmor grünen,

erblickt das Auge gegen Westen , über den Gipfel des Janiculus

einen dunklen Pinienwald , der mit seinen hohen Schirmdächern
ein trauliches Platzchen gewähren mag. Port ist die V i 1 1 a D o r i a P a m-
phili. Gegen Ende Februar wurde der Weg dahin eingeschlagen. Er
wurde belohnt durch den überraschenden Reiz der Anlagen , der

Springbrunnen, der Teiche und Wasserfälle und der schalligen Gänge
unter Riesenexemplaren der Querciis Phellos und der Pinien. Auch
andere niedliche Frühlingskinder begrüsslen mich: Anemone baldeu'
sis , Allium ciliatum, Serapia<i Lingua, Urospermum Dalechampii,
Tordylium Apulnm, Crocus bifloriis, Asplenium acutum, Orchis lon-

gebracteata und fusca , alle waren willkommen und Avurden meine
Reisegefährten. Blühende Mesembryanthemen umgürteten duflende

Hynzinthenbeele, vollblülhige Jasminen standen in Töpfen auf Stie-

gengeländern, an plätschernden Cascaden wucherte das liebliche

Frauenhaar. Ich wurde hier sehr erquickt, denn schon hatte sich die

Sehnsucht nach meinen nordischen Fichton- und Tannenwäldern ein-

gestellt.

Die V i 1 1 a A 1 b a n i, berühmt durch ihre klassische Aehnlichkeil mit

den Villen der alten Römer, liegt einsam und fast verlassen von der

Porta pia. Mein Auge , salt vom Anschauen der blassen Marmorsta-
tuen, suchte lange nach einigen mir unbekannten Pflänzchen. In den
weiten Räumen fand ich nichts als Maiva arborea und ein demülhi-
ges Cerastium. pumilum neben einer mageren Arenaria tenuifolia.

Die Villa Altieri gab mir gar nur ein Narcissus Tacetla , dagegen
ist die Villa Mil seine der merkwürdigsten und besuchtesten Rom's,
sowohl ihrer Lage, als ihrer schönen Aussicht wegen. Sie stehet auf
der Höhe des P a 1 a t i n i s c h e n Hügels über den Ruinen der ehe-
maligen Kaiserpaläste. Hier duftete in Mitte eines blühenden Rosen-
busches eine Eryobotrya japonica, Scillen und andere gewöhnliche
Frühlingsblumen standen im vollen Flor und der luftige Epheu rankte

aus allen Fugen der gesprungen Mauern.
In den gegenüber liegenden farnäsischen Gärten wird

über den Ruinen derselben Kaiserpaläste Proccoli und Artischocke
gebaut. Ich fand liier ylw/<rrÄmMm majus, Conyzasquarrosa, Sonchus .

tenerrimus, der sich sogar bis auf die Thurmterrasse des Capitols, an
den Fuss, der dort stehenden Roma verflogen und angesiedelt hat. Am
Palatinischen Hügel Stehtandem Triumphbogen des Titus ein Schil-

derhaus. Ich sah über demselben eine Veronica mit weisser Blülhe
aus der Mauer herabhängen. Sollte es Veronica didyma Ten. sein,

dachte ich und blieb stehen. Als der gute Soldat mein Verlangen
erfuhr, legte er sein Gewehr beiseits, kletterte die Mauer hinan und
reichte mir die Pflanze.

Am 1. Februar war ich schon in den frühesten Morgenstun-
den in den unermesslichen Räumen des Amphitheaters. Ich fand
da Plantago PsiUihm, Cheiranthus Cheiri,Mercuriatis annua, Cardamine
hirmta, Capsella Bursa, Euphorbia Peplus , Foeniculum dulce —
die wohlschmeckenden Vinocrhi der Körner — Smirnium olusalrum^
Cotyledun umbilicus und die häutig an allen feuchten Mauern nistende
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Parielitria ufficinaUs. Die jrcgenübcr liogenden Kuiiicii der Zwillings-
lempel der Venus und Uoina IWÄt'rlcu Erigeron linifolius, der Con-
slanlinische Triumphbogen gab Saxifraga tridactylides her, die
Allee des foniiii romanum, Stellaria neglecta Whc. Auf einem ge-
brooluMien Säulensclian des Concordienleni|)eIs am Fusse des Capi-
I IsrulUe ich aus und sammelte sodann Adianthum Capillus VeneriSy
das /.wischen den Tempellrümmern wuchert, und Vatantia muraliSf
die mitleidig die nacklen alten Mauern deckt. (Fortsetzung folgt.)

Uefier die VraulieiikraiiklicU.
(Schliiss.)

Schon die runzlige , zernagte Haut der Beeren , ihre Rinnen und
Schwülste schienen auf Verheerung durch animalischen Einfluss hin-
zudeuten. Man hat aber mit der Loupe — besonders , wo die Blatt-

stiele aus den Zweigen hervortreten— gelbe Punkte entdeckt, welche,
(d)gleich oft scheinbar unbeweglich, doch niclils anderes sind als —
Milben, eint; Art Acarus^ deren jeden die Natur mit einem Säug-
rüssel bewallnel, mit welchem dieses Thier, zu Tausenden auf ei-

nem Zweige versammelt, die Zellen der Pflanze ihres Nahrungsstoffes
und selbst der Fähigkeit den später nachsteigenden Saft weiter zu
verbreiten, beraubt. Das Mikroskop zeigt die acht Fusse, den schna-
belförmigen Kopf, <\c\] Leib und Unierleib des Thieres deutlich. Das-
selbe liebt zumeist den Aufenthalt auf den grossen Blatlrinnen, oder
ganz genau auf d e m Punkte, wo der Stengel eingefügt ist. Umsonst
suchte man dieses Thier an denjenigen Stellen, welche dem Auge
schon als krank und angenagt erscheinen, da sie sich nicht mehr eig-

nen dasselbe zu nähren. Es steigt , wie eine Anzahl Stockwerke,
den Slängel von Blalt zu Blatt hinan und zwar nie zurück, sondern
immer hoher und höher.

Uebrigens ist diese Milbe keine neue Entdeckung, sondern schon
von Linne wahrgenommen worden, der sie in Treibhäusern, wo
exotische Pflanzen gezogen wurden , zu 31iriaden versammeil fand.

Nicht selten gehen die üppigsten Pflanzen unter ihrem AngrilT zu
Grunde.

Ihre Eier sind rund un<l durchsichtig, in"s Weisse spielend
,
ge-

hen während ilir(>s Reifens immer mehr iu's Weissgelbe über , und
werden endlich gelb , dann roth. Die neu ausgekrochenen Thiere

marschiren zu Hunderttausenden an den Slängeln heiauf und an den

BUiltern , wo sie ihre erste Hülle als weissgriuien Slaub zurücklassen.

Während dieser ersten Periode seines Daseins ist das Thiere heu
sehr schwer zu entdecken , und nur in der Sonne und mit Hilfe

einer starken Loupe wird es gelingen , seine unzählbaren Legionen

aufzufinden. Die Leiber scheinen dann nur eine Gallerte , an der man
sechs Füsse unterscheidet , mit deren Hilfe sich diese fortziehen.

Bald aber erstarken und wachsen sie, wobei auch die Anzahl ihrer

Füsse bis auf zehn zunimmt.

Allein wie ihre Leiber wachsen , so mindert sich ihre ZaJil.

!6'lücklichcr Weise haben sie an den Larven der Myadären und
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Ichneu moniden sehr für chlerliche Feinde, denen wir vielleicht

noch ihre Vertilgung* oder wenigstens ihre Zurückdrängung in die

natürlichen Schranken auftragen werden.

Herr Robineau, der die Entdeckung dieses Acnrus gemacht
und in ihm die Ursache der Traiibenfäule aufgedeckt hat, weist un-
ter Einem den Grund der Erdäpfelfäule nach Auch diese Krankheit

wird durch einen Acarus herbei geführt. Herr Robineau hat die

Milbe gesehen , welche sich in noch weit geheimnissvollerer Weise
zu Miriaden fortpflanzt und ausbreitet, und dabei den Organismus
i\es Erdapfels zerstört und der Fäulniss überliefert, indem sie sein

Zellengewebe heimsucht; er hat ihre Entstehung, Ausbildung u. s.w.

beschrieben.

Diese Entdeckungen des Herrn Robineau führen zwar nicht

unmittelbar zur erfolgreichen Bekämpfung der Uebel , welche sich an
der Rebe und dem Erdapfel zeigen , sie Averden aber dessen unge-
achtet die Aufmerksamkeit aller wissenschaftlichen Pflanzenfreunde

und Oekonomen erwecken, da sie uns einen nicht zu verachtenden

Fingerzeig geben, und die erste Hoffnung ein Uebel zu gewältigen

immer erst damit eintritt , dass man seine wahre Katur erkennt.

'Wereiiie^ Oci^ell.scliafteii iiucl Anstalten.
— Ein Verein für Landeskultur und Landeskunde des Herzog-

thums B u ko w i na hat sich am 16. Sept. in Czernowitz constituirt.

— Der landwirlhschaftliche Bezirksverein von W. Neustadt
wird am 19. November eine Generalversammlung abhalten.

— Die für den 21. Octob. in Maria-Brunn bestimmte Versa mm-
lung der Forstsection der k. k. Landwirthschafts-Gesellschaft konnte
eingetretener Hindernisse wegen nicht stallfinden, daher wurde am
obigen Tage bloss die gewöhnliche Monatversammlung in Wien ab-
gehalten.

— Für den Verein für den Gartenbau in den königlich,

preuss. Staaten sollen neue Statuten entworfen und beralhen Averden.
— Der Wintersemester an der k. k. Lehranstalt zu Ungarisch-

Alte nburg nahm am 15. Oclober 1851 seinen Anfang und endet am
15. März 185*^. Schüler haben sich in genügender Anzahl eingefunden.

—
- Die nächste Versammlung des Zoologisch -botani-

schen Vereines findet Mittwoch den 5. November statt.

— Ei n F r s t v er c i n der österreichischen Alpenlande hat

sich in L a i b a c h gebildet.

IIoi*ticulturl.««ti<i»ches.

Man hat bisher allgemein die Rose de la Reine, eine rcmontanle,
unter all' den Vielen, die mit ihren wiederholten Blüthen unsere Gär-
ten schmücken, — als die Vorzüglichste anerkannt. Sie ist jetzt über-
trolTen durch eine Bourbon-Rose: Louise Peyronet, die soeben bei

mir blüht, und erst voriges Jahr von Herrn Verdier in Frankreich,
in Handel gebracht wurde.

Schon der Knopf, ganz rund, war vielversprechend und entfaltete

sich nur sehr langsam, aber um desto hcrrliclicr in einen Globen, der
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mit einem Melallschimmcr wie überzogen var. Nach aclil Tauten halle

die Rose, noch nicht ganz enllallet, 4 Zoll im Durchmesser; eine

(lichte Reihe, wie bei einer Camellie auf einander liegender Blumen-
blält(?r umgab regelmässig einen dicht auf einander liegenden Kern ;

die Farbe etwas dunkler als die der Rose de la Reine, sehr schönes,

breites, beinahe glänzendes Laub; die ganze Pflanze stark aufwüch-
sig und auf einem festen geraden Stengel frei in die Höhe stehend

;

— der Geruch unendlich lieblich, eigenthümlich, wie mit Gewürznel-
ken versetzt.

Alle anderen Rosen, die zum zweiten Male bei mir blühen, als:

Dr. Marx, — Mdm. Bambuteau, — William Jesse ,
— Remond,

— L'inßexible , und die riMchblühende Sydonie , — treten in

den Hintergrund; und in ein Bouquet mit der Louise Peyronet
zusammen, sieht man diese vor allen hervorleuchten. Es ist mir

sehr leid, dass Rosa de la Reine schon verblüht hat, um selbe nicht

auch einem Vergleiche unterziehen zu können.
Mehrere der schönen Piinpinell-Rosen haben sich dieses Jahr bei

mir als öfterblühende gezeigt Hierher gehört z. B. die schöne gross-

blühende, gestreifte Stanwell, Scott's perpetual und Aurora.
Es ist überhaupt ein grosser Genuss, wenn' man schon auf alles

Blüthen verzichtet hat, so spät im Jahre neue , und , ich möchte
sagen, noch schönere Rosenblüthen erscheinen zu sehen. Ich muss
hierbei bemerken , dass es ein himmelweiter Unterschied zwischen
den Rosen im freien Land gezogen und jen(!n in Töpfen ist; da sie in

den letzteren durchaus nicht dieselbe Kraft und Fülle entfalten, als

im freien Land, welches ich am besten beurlheilen kann, indem ich

von jeder Sorte immer auch einige in Töpfen bewahre, die anderen
der lieben Natur überlasse , die doch immer Alles am besten macht,

bis auf den endlosen Regen, der dieses Jahr den Rosenblüthen sehr

nachtheilig war. Es Avar dieses auch die Ursache, warum der grösste

Theil der Pflanzen frühzeilig in die Glashäuser zurückgezogen werden
niusste; wo indess Camellien, Az-aleen, selbst einige der neuen Hy-
malaya Rhododendron vielversprechende Knospen aufgesetzt haben.

i)ass selbst kleinere Reiser , auf einen kräftigen Untersfamm
gepfropft, früher als der Mutterslock blühen, ist eine längst be-
kannte Sache; nur wird sie seilen, da letztere mangeln, in Aus-
übung gebracht. Ich habe beuierkt , dass man in den Gärten im All-

gemeinen mit der Einräumung der Pflanzen sehr zögert , wodurch
diese, wenn sie einige Reile ausgehallen, zwar niclit beschädiget,

aber in ihrem guten Aussehen für die Glashäuser und Wintergärten
leiden. In Bezug auf letztere ist es wohl sehr Schade, dass man bei

unseren häuslichen Einrichtungen , in einer Zone, wo man 7 Monate
in der freien Natur nicht unter Blumen leben kann, so wenig Rück-
sicht nimmt.

Es ist bald ein nach der Sonne gelegenes Zimmer, ein Gang,
ein Vorhaus, irgend ein Erker, wenn er nur Licht und Sonne hat,

für die Aufstellung jener Gewächse gut, die in den Glashäusern blü-

hen, um dahin, wenn sie verblüht habcMi,^— wieder zurückzukehren, und
neuen Raum zu geben. Ich uill nicht einmal von grosseren Winter^



95^

gärten sprechen, die selbst in unseren Palästen noch wenig vertre-

ten sind, oder wenigstens von den Wohnzimmern ans nicht eingesehen

und betreten werden können. Was helfen die prächtigen kaiserlichen

Wintergärten in Wien an der Burg, wenn man erst eine 7 Stunde
kalte, feuchte Gänge, bergauf, bergab gehen muss; um sie zu errei-

chen. Durch einen kleinen Anbau, der gegen Süden und Osten ge-
stellt ist, trete ich von meinem Schlafzimmer unter eine Fülle von
Blumen , die aus den weiter unten liegenden Glashäusern immer mit

blühenden versehen werden. Dermalen blüht darin Amaryllis, Specics

von St. Catharina in zw ei prachtvollen Exemplaren in Dolden von 8—
10 Blumen. Die Farbe ist wie Aprikosenblüthe und weiss gestreift

;

«ler Duft stark und unbeschreiblich lieblich , der Amaryllis blanda
ähnlich. Es sind bereits 14 Tage, dass beide Pflanzen in Blülhe ste-

hen. An den Säulen, welche die Fenster tragen, schlingt sich die

schöne Teconia jasminoides, mit BUithen übersäet, hinauf; mit Sola-
num macrrnifhum und Jasminum jasminifolium, beide sehr üppig blü-

hende Schlingpflanzen; ferner Jasminuni tortuosum, floridum wnd Rodi,

aus Nepal, untermengt.
Unter den Fuchsien, die eben jetzt in ihrer Blülhezeit prangen,

sind die schöneren : chinois, coccinea nerna, giantesse, Lady Son-
ders und serratifolia, bereits bekannt; — unter den neueren ist :

viacrantha^ Comte de BonUiau, Giant, Conciliation, Grl. Oudinot,

Mslle. de Cardoville, Präsident Porcher, venusta, nigricans, specta-

bilis *) zu erwähnen; sie werden jedoch alle von Sir John Fallstaff,

des schönen Baues und der diinkelbliillirollien inneren Blumenhülle
wegen, während die äussere scharlachrolh ist, überlrofTen.

Nicht genug kann ich, nebst den Pigmeen Chrisanthem., die un-
endlich reich und verschiedenartig blühen, die Anemone hybrida,

japonica und vitifolia für Wintergärten empfehlen. Es sind die wah-
ren Zierden des Herbstes. Aus dem freien Lande in der Blülhe her-
ausgehoben, wo sie üppig wuchern, aber auch in einem anderen Falle,

den strengsten Winter aushalten, blühen sie, in Töpfe versetzt, 4— 5
Wochen mit ihren schönen rosenrothen und weissen Bluuien.

Als immergrüne Blattpflanze ist Vibvrnum japonicum , welches
oft mit Viburnunt nepalense verwechselt wird, aber durchaus ver-

schieden ist; ebenso wie Econymus ßmbrinlus und fol. nariegaüs^
dann die gescheckten //ex, vorzüglich zu empfehlen. Dann von dem
ganz unentbehrlichen Epheu sind die Varietäten Rogersiana, die

grossblätterige algeriensis, die kleinblätlerige digitata, taurica und
canariensis zu empfehlen. Im Allgemeinen isl es ein grösseies Ver-

gnügen in der raulieren Jahreszeit sich durch Blülhen zu lauschen,

als im Frühjahre mitten in der ohnehin blühenden Natur zu schwelgen;
weil das erstere rein das Verdienst der Kunst bleibt. W.. ..n.

*) Die liier zulet/.t genannlen 4 Species, wie es scheint, nicht blos Varie-
täten, Iialx! ich als NVarmhaiis - Pllnrizen, die diircliaus im Freien niclit

gedeihen, erUaiinl. Sic vcrlang-en scilist einen wärmeren Standort, um
nur cinigermasscn zu gedeihen. Sclion dieser einzige Umstand scliliesst

sie l)eslimint von ihren Scliwestcrn ab, die eben im freien I^ande am
allerüp|)igsleu blühen. In diesem Zustande in Töpl'e versetzt, sind selbe

ebenfalls zum Schmuclie der Wintergärten zu verwenden.
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Aiisläufli.sclie Caarteiiselirirteii.

(Excerpirl von Dr. H. S c li w.)

— C u r l i SS b t a n i c a 1 - M a jT a z i n 0. (Schluss.)

Nymphaea elegans. Farn, der Nt/mpfuieaceen. Diese Pllanze hat

nebst ihren Blüllien viele Aehnlichkeil inil unserer iV. alba. Die Blüttcr

sind ungefähr 6" hing und 4^" bis 5" breil, dunkelgrün, unten pur-
purfarbig, beiderseilig schwarz gefleckt. Die Blumen sind weiss, wohl-
riechend und ihre Kelche sind aussen grün und haben 12 — 14 Fe-
talen, Die Sexuallheile sind dunkelgelb. Diese Pflanze stammt aus
Mexiko, kommt im Sommer im Freien fort, verlangt aber im Winter
Schulz.

Hooker's Journal ofBotany and KeAvgarden Mis-
e 1 1 a n y. Xr. 33 Sej)lbr. 1851. Enthält: Flora von Hongkong, von G.

Beut h am Esq. — Beschreibung der Vegetation von Panama, von
Barth. Seemann; Tagebuch der Reise von Santarem nach der
Barra de Rio Negro von R Spruce Esq.; Beilräge zur Pflanzen-

kunde Westindiens, von N. A. Dalzell Esq. — Ferner: Anzeige
vom Erscheinen des botanischen Tagebuchs von Plant, aus de.sseu

Reisen in Brasilien, Paraguay, Buenos-Ayres , Mendoza , Chili,

Sandwichinseln u. s, w. Herr Samuel Stehens, 24 Blovensbury-
Street , London, gibt Auskunft. Endlich Todesanzeige: Dr. Lede-
bour, Professorder Botanik zu Upsala, starb in München am 4.

Juli d. J.

liiterariselie Motizeii.

— Von S iebe ck's bildender Gartenkunst ist die 2. und 3. Lie-
ferung bereits erschienen.

— Von Berlhold Seemann, dem bekannten Reisenden , ist

bei Rümpler in Hannover ein Werk erschienen , welches dessen ge-
.sammelte Volksnamen der amerikanischen Pflanzen enthält. Der Preis

des Werkes ist 1 Thir.

— Von Dr. Hlubeck's: -Landwirthschaftslehre in ihrem gan-
zen Umfange", ist bereits die 1. Lieferung der 2. Auflage erschienen.

(Pr. 1 fl. CM.) Diese neue Auflage erscheint in 10 Lieferungen und
wird nebst des Autors neuen Erfahrungen und Beobachtungen auch
die Betriebslehre enthalten. (Wien bei Seidol.J

— Jul. Vinc. v Krombholz's Werk: „Naturgetreue Ab-
bildungen und Beschreibung der essbarcu, schädlichen und verdäch-
tigen Schwämme,** bestehend aus 10 Heften Text und 10 Heften colo-
rirler Tafeln (76 Stück mit über 2000 Figuren) in Quer- Folio, ist

jetzt vollständig in der Sc h m i d t'schen Buchhandlung in Halle für

den Preis von 62 ThIr. 25 Sgr. zu haben.
— Dr. Harvey's: ^Phycologia Britannica a history of british

Seaweeds ist mit dem 60. Hefte geschlossen und kostet in 3 Bänden
7 Lst. 12 Sh. 6 P.

— Das in Folge der Aufforderung des Herrn Ministers, für Lan-
deskultur vom Forstralh Grabner verfaf^ste Werkchen: -Unterricht
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in der Ziuhl und Pflege der nülzliclislon Waldbäiinie für das Land-
volk und die ländliche Schuljugend", ist in der k. k. Hof- und Slaats-

druckerei um den Preis von 12 kr. CM. zu haben.
— .1. K. Hasskarl in Düsseldorf unterwarf sich der ebenso

langwierigen als (lenauigkeil fordernden Arbeil zu den ersten 25 Jahr-

gängen der allg. botanisch. Zeilung oder Flora ein: „Allgemei-
nes Sach- und Nain e n - R e gi s te r abzufassen. Dasselbe ist

nun im Verlage von G. J. Manz in Regensburg erschienen, umfasst

884 enggedruckte Seiten in Oct. und kostet H fl. 18 kr. CM. CW'ien

bei Seid el.)

— Ueber das landwirthschaftliche Institut zu J e na und seine

25jährige Jubelfeier am 22 Juni 1851 ist zu Leipzig eine Broschüre

erschienen (Pr. 4 Gr.)

Gärten in 1¥ieii.
Im botanischen Garten blühen :

AmarifUis Belladonna L. — Streli'tzfa hiimilis Link. — Arbulus Unedo
L. — Leonotis Leoniirus P e r s. — Bouvardia flava. — Passiflora sanijui-

nea Co IIa. — Hymenanthera Wallichii. — Betfonia ramentacea P a x t n.

— Erica spectosa A n d r. — Musa Carendinhü Paxton. — Pavonia ha-
statu S p r. — Sc/iweit/gera pauciflora. — Exostemma versicolor Fenzl.— Crtisea rtif/ra Chss. & Schi.

UliUlieiSuiigeii.
— Tropaeolttm digitutum Karst. — Dr. Karsten sendete Samen

von diesem neuen Tropaeolvrn aus Venezuela und gibt folgende Beschrei-
bung desselben: IV. diyitatutn: fotia. 5 lohato - diyitata

.,
lohis oralihns

acutis. Call/r: hast appendicnlatus
,
petalis valycem subaequantibus cuneatis.

apice dentato - cfliatis. Frutex scandens radice fihroso. Diese schöne und
reichblühende Artist im Besitz des Kunst- und Handelsgärtners II. Maurer
in Jena. Allg. Garlenz.

— Ein VV e i n s t o c k in Grinzing bei Wien trug dieses Jahr über
1800 grosse Trauben.

— K i n e ü b s t a u s s t e I I u n g in Pressburg hat Pfarrer U r b a n e k
von Maitlieiiy l»ei Tyrnau veraiislaltet , bei welcher unter andern 150
Aepfelarlen ausgeslellet waren.

I II ü e r a t«

Im Verlage von Aiic;ti«i«t Hirsch^val«! in Berlin ist erschienen und in

Wien bei Ij. W, Seidel zu haben.

Die Verjüngung im Pflanzenreich.
IN'eue Aultilarungen und Beobachtungen

von
Dr. C If. Seliultz-Seliiilty.eii!Btein, Prof. ord.

gr. 8. 3Iil 1 Tafel Abbildungen, geh. Preis 1 II. .5 kr. CM.

In dieser Schrift hat ilir bfiiilunler Verl. zuerst die Mi.'^sverslandiiisse

beseitigt, welche über die Durchrüliriing des organischen Princips der Ver-
jüngung in der Botanik laut geworden waren , und alsdann an der Hand
einer Heihc neuer, hier zum erstenmal milgelheiller Beobachtungen, die

natürliche Organisation der Pflanzenkunde weiter begründet , durcli welche
Sic zugleich ein wirklich lebendiges Bildungsniittel auf Schulen und Univer-
sitäten werden kann.

R,cduct(>uruiid Ilcraus^elier Alex, ^i ko f'il'/. — Druck von f. Te her re iit o r.



Oesterreichisches

Botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Dotaiiik und Botaniker, Gärtner, Oekonoinen, Forstmänner,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

llWiOll^ <»• IVoveml». 1851. I.Jalirg. J)/s4S*

Da» Oesterreichisrlie botanische Wochenblatt ertsclieint jeden Donnerstag. Man
präniiinerirtaufdasselbeinil4fl. CM. oder 2 Rtlilr. 20 Ngr. jalirlicli und/-warfür Exempl.,
die durch die Post bezogen werden sollen, imlnlande blos bei der Redaction: Wieden,
Neuniannsgasse Nr. 331, im Auslande blos beiden betreffenden Po.stänitern, sonst

in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie bei allen Buchhand-
lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 5 kr. CM.

Inhalt: Keisellora aus Italien. Von W. K a r I. — Correspondenz. — Lite-

ratur. — Botanischer Tauschverein in Wien. — Gärten in Wien. —
Mittheihin£:en. — Inserate.

Reisellora iwvs Italien.

Von Wenzel Karl.

(Fortsetzung.)

Eine der schönsten Aussichten über ganz Rom, das Albaner
Gebirge bis Frascatti und Tivoli geniesst man von der Villa

Madama und dem Monte Mario jenseits der Tiber von der ehe-

maligen porta triumphalis. Ein Spaziergang dahin lieferte in mein

Pflanzentagebuch Ficaria calthaefolia , Arbutus Unedo mit Frucht,

Anemone hörtensis^ Santolina Chamaecyparissus und Arundo Donax,
(las zur Feuerung und zu Ra kenstangen für die Weingärten häufig

kullivirt wird.

Die Villa Madama, an der mittleren Berglehne, wird als

der Platz bezeichnet, wo Consta ntin sein Zelt aufgeschlagen

hatte, und in der Nacht vor der Schlacht gegen den Maxentius das

Velabrum mit der bekannten Inschrift in hoc signo mnces ,
in den

Wolken gesehen haben soll. Ein Scolopendrium officinale von

einer verfallenen Fontaine und eine Oxalis villosa rufen die frohen

Stunden zurück, die dort mit Tiroler Freunden verlebt wurden.

„Waren Sie schon in S. Onofrio am Abhänge des Janiculus ?"

fragte mich einstens der edle Herr Graf Lutz ow, österr. Botschafter

in Rom. Ja, ich war dort, war einige .Mal dort, sass auf der Rasen-

bankunter der alten Quercus Cerris, in deren Schatten Torquato
Ta SSO seine letzten Verse dichtete. Es gibt keine lieblichere Aussicht

über Rom, als von hier und dem nahen S. Pietro in montorio. Die

Atmosphäre, ein durchsichtiger Rosaschleier, senkte sich vom
tiefblauen Abendhimmel ii])er die geblähten Kuppeln von 300 Kir-

chen nieder, sie vergoldete die fernen Tempel, Thermen und Pa-
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laslruinen des allen Roiils, wie man das gcsc liwärzio Bild eines Uralin

in goldenen Rahmen fasst; die vielstinnnigen Glocken riefen zum Ave,

die Tiber rauscht, eilt, als ob sie die Wellen noch einholen wollte,

in denen sich einstens die Gracchen und Scipioncn gebadet haben.

Ich mussle die Hand fest auf das Herz drücken und mir laut zurufen :

-,Ja , du bist wirklich in Rom , denn solchen Hochgenuss kann keine

andere Stadt der Welt gewähren." Eine Riibia peregrina rankte zu

meinen Füssen , und lebt fort in meiner Flora ilineraria , um mich

stets wieder nach S. Onofrio zu führen und neben einem Zweig
der Nord-Eiche, die des Jungen Körner's Dichtergrab beschat-

tet , liegt ffeistverwandt ein Zweig von T a s s o's Lieblings-Eiche.

Die Thermenruinen des Brudermörders Caracalla gehitren

unstreitig zu den grossartigsten Ucbcrresten der üppigen Kaiserzeif.

Hundert hohe Stufen steigt man hinan und befindet sich am Fussbo-
den des zweiten Stockwerkes. Mit Lebensgefahr kletterte ich auf den

äussersten Punkt hinaus und sauuuelte Smilax aspera, Pislacia Tere-
binthns, Beliis anmia und Reseda alba, von welchen die Scheitel die-

ser Ruinen bekränzt sind.

Die entlegenen Gassen und Strassen Roms sind zwar arm an

Menschen , aber reich an Erinnerungen und es fehlt nicht an Pflan-

zen , Avelche dieselben auf der Tafel des Gedächtnisses befestigen.

Das Arum italicum wuchert an allen allen Mauern, Fnmaria capreo-

ata, spicata und micrantlia decken die schmutzigen Winkel, Allhim

.

neapolilanmn prangt mit seiner schneeigen Blüthendolde auf hohem
Schaft , Erodium moschalum und roman-m pressen sich an den Bo-
den und streuen ihre Blüthen umher. Goldgelupftes Polypodiiim rvl-

gare nickt im Hochwuchse von einer Neronischen Wasserleitung

herab, Trifolium suaveolens wächst an den Ufern der gelben Tiber
in der Nähe des grossen Schlachlhauses, Hordeum villosum hebt auf

saftigen Frühlings\\ lesen, in den ehemaligen Gärten des Nero
sein schlankes Haupl über die gewühnli-:hen Ranunkel-, Holcus- und
Anthoxanthum- Arten empor. Cercis siliquastrum bildet die lange

Allee von Maria maggiore bis gegen den Pincio. Doch nur eine ein-

zige Palme erhebt aus dem Garten des Klosters S. Bonaventura,
auf dem Gipfel des Palatinischen Hügels, ihre stolze Blattkrone.

Die päpstlichen Gärten des Valican und Onirinal gaben
wenig Ausbeute. Im französischen Rokkokoslyl angelegt, steht der

beschnittene Buxus da Mie Mauern und fasst beinahe nur Rosenbü-
sche ein , die den grösslen Theil des Jahres blühen. Am meisten

freute mich eine nordische Callha palustris, an einer Fontaine des

Ouirinal-Gartens wuchernd. Asclepias glauca gab mir Samen , der

im äusserslen Norden der österreichischen Staaten aufging und dasselbe

Jahr noch blühte. (Fortsetzung folgt.)

Correspoufleiiz.
— Lange niois im October. — Ich Iheile Ihnen mit, dass es

mir gelang, einen interessanten Fund zu machen ; leider war die

Pflanze, wie Sie aus milfolgendem Exemplare ersehen, bereits sehr

abgeblüht. Es ist Calamintha iVepe/a C 1 a i r v. Koch gibt in seiner



Synopsis pag. öfil ;As Furuloii : Südliche Scinveiz, Staddiiauern von
^ünlbl!r^,^ von Ue<rL'n.si)iir<)- bis Oesterreich an — wiilircnd N e i I r e i c h
in seinen Xaehträireti zur Flora Wiens ihr VoriitMninen bezweifeil, und
glaubt dass die fruhereu Anfjaben auf unrichtigen Beslimniungen
(»(h'r zu fallieren Garlenlliuhllingen beruhen. Ich fand sie jedoch ober-
halb Dürnsfeiu an «1er Donau wirklich wild, und eingezogenen
Erkundigungen zufolge konunt sie auch am re( hten Ufer der Donau,
nüinlich au derlei ei ach, wo sie schon Dr. Lorenz angegeben,
in Menge vor.

Auch fand ich eine schmalblätlerige Var. \on Salix daphnoides
— wahrscheinlich S. pomeranica W., die ich nächstes Jahr einsen-
den werde. .los. A n d o r f e r.

— Köslritz im Fürstenth. Reuss in» Oclober. — Die auf das

Geschlecht der Rosen sich beziehenden Notizen gewinnen immer mehr
Interesse, da diese Blumen in jüngster Zeil wieder zu einiger Gellung
gelangt sind. Ich pflege die Rosen mit leidenschaftlicher Vorliebe und
l»in nicht nur bemüht, alle neuen Erscheinungen aus diesem edlen

Blumengeschlechfe unablässig zu sammeln und zu vermehren, sondern
d eselben auch im Interesse der Empfänger zu Prachtexemplaren zu
erziehen. In meinen» neuen, dem Versenden gewidmeten, über 4 Akres
haltenden Rosengarten stehen in grössler symmetrischer Ordnung die

edelsten Varietäten in allen Grössen; die herrlichen Moosrosen, so

wie die übrigen Landrosen alle wurzelächt, die besonders im ver-

edelten Zustande gut gedeihenden Moderosen , die schätzbaren Re-
montanten und Bourbonen befinden sich auf Stännuen in allen Höhen.

Die höchstcMi Slämmchcn, bis zu 12 Fuss Höhe, tragen trauernde Kro-
nen , deren Zweige leicht und luftig in zierlichen Bogen senkrecht

zur Erde hängen. Von der Abtheilung der Moosrosen Hess ich diesen

Sommer gegen 3 Centner Blumenblätter absammeln. Ich habe n eine

Rosencultur (ich betreibe nichts anderes^ etwas weit angefangen, um
von nun an nur das Beste geben zu können. Diesen Sommer war ich

zum ersten Male beschäftiget, meine aus Samen selbst gezogenen Wild-

linge zu veredeln. Dieselben sind bewunderungswürdig schön, sehr

reich bewurzelt, schlank und gerade und einmal an Ort und Stelle

gepflanzt, von der längsten Dauer. Sechs Jahre ist es bereits, seitdem

ich mit dieser Zucht begann und nun besitze ich viele Tausende von

Exemplaren , welche wohl würdig sind, die herrlichsten Anlagen zu

schmücken. Das Verzeichniss meiner Rosensammlung vom J. 1850

weist <>75 Arten aus und das nächste dürfte eine bedeutend grössere

Anzahl enlhallen. Ernst Herger.

liiteratiii*.

T a s c h e n b u c h d e r F 1 o r a W i e u s oder Tabellen zur leich-

ten Bestimmung und Kenntniss der in der Umgebung Wiens vor-

kommenden Gewä.lij^e etc. eic. Von K. J. K r eu I z e r. Wien 1851.

Es gehört für den Autor sowohl als auch für den Verleger

ein grosser Mulh dazu, neben Neilreich's lielllichcr Iloia \v\\

Wien, welches Werk unter allen Specialfloren unzweifelhaft den er-
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Sien Rang einnimmt, noch ein Taschenbuch als Pendant des letzleren

aufzustellen und findet eine nur schwache Begründung in der vom
Autor in seiner Vorrede angegebenen Ursachen, die ihn bestimmten,

ein Taschenbuch der Flora Wiens zu schreiben. — Strengwis-
senschaftliche Behandlung (jedoch neben allen übrigen nur

immer bemerkenswerlhen Angaben), unbequemes Format und
buchhändlerische Preisbestim mung^O sind noch keine

Ursachen, welche es wünschenswerth machen sollten, eine der treff-

lichsten Arbeiten der jüngsten Zeit durch eine neuere ersetzt zu se-

hen , die doch , wie der Autor selbst gesteh(;t *- j, auf erstere basirt

ist, was wohl so viel heissen will, als das Taschenbuch ist ein

Auszug vonNe ilreich's Flora,— welches durch eine C üri e'sche

Uebertünchung und Beifügung mannigfaltiger, mitunter entbehrliche,

Auszüge und Zusammenstt^llungen den Uebelständen (nach den
Worten des Autors *""*j begegnen soll , welche Neilreic h's

Flora von Wien enthaltet. — Nach diesen wenigen Worten über
das Erscheinen des Werkchens

,
gehen wir, weit entfernt dasselbe

einer detaillirlen Kritik zu unterziehen, auf dessen Inhalt über, den
wir in kurzen Umrissen blos andeuten wollen. Nach einer A nwe i-

sung zum Gebrauche der Tabellen und einer Erklärung vorkom-
mender Abkürzungen, mit denen das Werk beginnt, folgt eine nicht

kleine Liste von zu berichtigenden Druckfehlern, die mitunter noch
eine weitere Berichtigung der Berichtigung zulassen könnte. Seite 1

bis 386 umfasst die Tabellen zur Bestimmung der Pflanzen. Nach
einer Zertheilung des Gewächsreiches in Phanerogamen und Crypto-
gamen gehet der Autor auf die Bestimmung der Gattungen der
Phanerogamen über, (Seite 7— 120) und iheilt zu diesem Zwecke die

Gewächse in: 1.) Bäume und Slräucher, und 2.) in Slauden und
Kräuter. Erstere zerfallen in Nadel- und Laubhölzer und Schmarot-
zer, letztere m Korbblülhige, Doldengewächse, Kolbengewächse,
Schmetlerlingsblüthige, Kreuz- und Lippenblülhige , in Orchideen
Spelzengewächse , Lemnazeen; dann in Gewächse, welche anders
als die früher angeführten beschaffen sind und endlich in Nackiblüthige
und gelrennte Geschlechter. Die Bestimmung der Gallungen ermög-
licht der Autor durch eine fortlaufende Reihe von Gegensätzen , die

mit Buchstaben und Zahlen markirt sind, was der Klarheit keinen be-
sondern Vorschnb leistet und die Uebersicht verwirrt. Mit Seile 123
beginnen die Tabellen zur Bestimmung der A r t e n, die in alpha-
betischer Reihenfolge ihrer Gattungen bis Seile 318 reichen. Nach den
Phanerogamen folgen die Cryptogamen (Seile 32t — 386), welche
der Autor in: blattlose und nicht blattlose Sporengewächse theilt.

Die erste Abtheilung umfasst die Pilze, Flechten und Algen, die letz-
tere die Equiseten , Farrn, Lycopodien und Moose. Die Anordnung
zur Bestimmung der Gattungen und Arten ist auf dieselbe Weise bei
dieser Abtheilung der Gewächse, wie bei der ersteren gehallen.
Werden in jener bei der Beslimmung der Arten durch die alphabe-
tische Folge Unibelliferen, Composilen, Cruciferen etc. etc. untercin-

*) Vorrede Seite IX. - **) Vorrede Seite X. ***) Vorrede Seile IX.
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andergeworfen, so findet dasselbe mit Lycopodion, Farrn, Moosen
etc. etc. bei diesen statt. Den Tabellen zur Beslininiung der Pflanzen

schliessen sich an : Eine systeiiia lisch geordnete Uebcrsichl der (Jat-

Uingen ; eine Erklärung der botanischen Kunstausdrücke; eine An-
deutung zu monatlichen Ausflügen und endlich mehre Register deut-

scher und lateinischer Namen. Zwei Tafeln Abbildungen, welche dem
Werke beigegeben sind, enthalten 114, die Terminologie der Pflanzen

versinnlichende Abbildungen. — Das ganze Werk spricht übrigens

glänzend für den Fleiss des Autors und dürfte nach einer vorherge-

gangenen kleinen Einübung auch dem Zwecke; einer schnellen Be-
stimmung der Pflanzen , recht gut entsprechen. Jedenfalls empfehlen

wir es der Beachtung und können nur wünschen , dass die Mühe
des in der botanischen Literatur Wien's seit Jahren bekannten Autors

durch eine grösstmöglichsle Verbreitung seiner neuesten Arbeit Lohn
und Anerkennung finde. S.

Botanlsclier Taiisclivereiii in li¥ieu«

— Sendungen sind eingetroffen: 40 Von Herrn Römer io

Namlest mit Pflanzen aus der Flora von Mähren und Deutschland. — 41 Von
Herrn Punzmann in Wien mit Pfl. aus der Flora von Wien. — 42. Von
Herrn Andorfer in Langenlois mit Pfl. aus der Fl. daselbst. — 43. u. 44.

Von Herrn Apoth. Sekera in Münchengrätz 2 Send, mit Pfl. aus der Fl. von
Böhmen. — 4.5. Von Herrn Mansbart in Wien mit Pfl. aus der Fl. von

Wien. — 46. Von Herrn Prof. Zelenka in Zwettl, mit Pfl. aus der Fl. von
Heil. Kreuz. — 47. Von Herrn Dr. L a g «: e r in Freiburg mit Pfl. aus der Fl.

der Schweiz. — 48. Von Herrn Pfarrer Karl in Fugan mit Pfl. aus der Fl.

von Nordböhmen.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Wesel ski
in Kuttenberg, Gubernialralh Streinz u. Dr. M a 1 y in Gratz, Dr. Pavich
in Posseg, Dr. IN y m a n in Wien, Oekonomieralh Schramm und Apoth.

Niefeld in Brandenburg, Pfarrer Karl in Fugan, Dr. Schlosser in

Kreutz, Major Gegenbauer in Gratz, und J u ra tzka in Wien.

Verkäufliches Herbarvon Alpenpflanzen. Dasselbe um-
asst 200 Arten seltener und trefflich eingelegter Al/niieii^ von denen

fede Art durch mehre Exemplare, mitunter von verschiedenen Ländern, ver-

jrelen ist. Dieses schön ausgestattete H e r b a r kann gegen Einsendung

tvon 12 fl. CM. bezogen werden.

Correspondenz. — Herrn P. in L. : „Senden Sie mir gelegenheit-

lich Blüthen und Früchte von der bewussten Pflanze ein, denn ohne diese

lässt sich nichts bestimmen. — Herrn Seh. in Pr. : „Sind erwünscht 60

Expl.''

Gärten in l¥ien.
Im botanischen Garten blühen

:

Jnpiferia hirta Less. — Lppi^mium convanne Pf. — PI stia Strritiotes L.

— Stenochilus yUiber R. Hr. — Croivea snUifna Smith. ~ PhifUca ros-

marinifolia L a m. — Stevia Eupnton'a Willd. — S.moUis Schrad. — S.

ovatn La gase — Eii/mtoriuin si/riaciini Jacq. ~ Siinsia aiiriculata D. C.

— Commelifiia cticnUata L. — P/ii/llunthus clonyatus Lodd. — P- anyusti-

t'olius P e r s. — P. kiti/'olius S w.
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JftittheiUuigeii.

— Der Ricinus kann in Ländern, deren Clima ilin den Winter übcr-
danern lässt. als GeAvebepflnnze , als Oelpflanze und als Nahrung für die
Bombyx Cynthia Fabr., deien Cocons zwar einen groben, aber doch Avei-
chen und dauerhaften Faden geben, benutzt werden.

— Bastard-Cactee. - - Dem C^/cf^ew-Cullivateur A. L i n k e in Berlin
ist es gelungen durch künstliche Befruchtung mit Echinopsis Ei/riesii und
oxyyona und den dadurch gewonnenen Samen einen Bastard zu ziehen , den
er Echinopsis Eyriesii var. Vl^iUkensii nennt.

— P r e i s - Au f g a b e. — Auf die von der Akad. der Wissenschaffen
in Berlin am 7. Juli 184s aufgestellle Preisfrage : eine chemisch - physiolo-
gische Untersuchung von Früchten im unreifen und reifen Zustande waren %
Beantwortungen eingegangen, von denen keine des Preises würdig befun-
den wurde.

— Der Parayuai-Thee soW nach d' Orbigny aus den Blättern der l*»o-
ralea glandulosa bestehen

— Die Aufbewahrung mikroskopischer Objecte nach Dr.
D u b y ist folgende. Er »imint 8 Glimmeriilüllchen , von denen das deckende
am ganzen Rande herum nur eine Linie schmäler ist, als das, auf welches
er das Object in einem Wassertropfen legt und dann das kleinere mit einer
Gummi-Lösung rund bestrichen auflegt.

— Prof. Dr. A. Braun, jetzt Director des Vereines für den Gartenbau
n den königl. preuss. Staaten, hat in der Sitzung dieser Gesellschaft am 31.

Aug. eine Zusammenstellung (ler an dem Cytisus Adami beobachteleu Er-
scheinungen gegeben und zu Versuchen aufgefordert, um zu enlsclieidon, ob
diese Mittelart von Cyt. Laburnum und C. purpureus durch Bastardirung
oder durch Oculiren entstanden sei.

Birnbäume, deren Stämme 9 — 12 Fuss Umfang haben, befinden sich
zu Mellrose in Edinburgh.

— Auf die V ervo 1 1 ko m m n ung des kais. botanischen Gartens zu St.

Petersburg wurden in diesem Jahre bereits 85000 S. Rubel (= 90,700
Tlilr.) verwendet! Bei einer solchen kaiserlichen Munificenz muss die Wissen-
schaft gedeihen.

— Vllucus tuhcrosus Lozan. — Eine Pflanze aus der Famil. d. Por-
iulacaccen und in Quito einheimisch, wird als Knollengewächs in Bezug auf
Clima, Aussat, Pflanze, Anwendung und im sclimackhaflen und nalnliaflen

Verhalten der KartülTel gleichgestellt, die es zu ersetzen vollkommen gt-eignet

scheint.

Das Herbarium Nees v. Esenbeck's, welches zum Verkaufe
ausgeboten wird, bestehet aus 25)7 Bänden in Folio und 42 Bänden in gr 4

und umfasst 80,000 Bogen, welche zwar nicht eben so viele Specics, wohl
aber fast grösslentlieils Exemplare von eigeulhümlicliem Werllic, als Varie-
täten oder nach ihrem Vatcriande, ihrem Standorte u. s. w. oft nicht in ge-
ringer Anzahl entliaMeu. .\iisser diesem Theile der eigentlichen Sammlung
kommen noch 63 Packe Uoubletlen hinzu.

Aesculus II i pp o c a s l a n H m. — Am Pfarrhause des Dorfes Gries

bei Strassburfi steht ziirol,oe einer briefl SVlillheilung des Piof. Kirsclileger
an die Flora, ein Haum Vf)n Aesculus Hi/>porastaiiiivt.,iieA- | Fuss über der Erde
2 Klafter im Umfange misst und dessen Alter über das Jahr 1680 hiiumr-
reirht. Die besondere l'^igenlliiimlichkeit dieses Baumes besteht aber darin,

<lass <lersf'll)C iiHjidtrlich nur auf einer Seite blüht, so (hi.'^s '/« ''er Aeslc blü-
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llienlos sind. Vorijüros .lalir hlülite die ösllidic, dieses .lalir die weslliclie

Seile. Aiuli /eioen die Bliillcr der bliilieiideii Seile ein düsteres, missliillig-es

Grün, führend sie iiiil' der andern eine lebhafte Farbe haben.

— Der Cilroneng-arfen des Grafen Beitoni, jenseits Panal im
ölailändischen, weklier einen Haiini von 90() Canipi iinifasst, liefert jalirlicli

gegen 45,000 Citronen.

— Pelnnien kann man baumartig 8— 10' hoch durch Veredlung auf
Tiicoliana ylauca erziehen.

— In der Camellien- Gärtnerei Cachet's zu Mail bei Angers
in Belgien, stehen gegenwärtig bei .iOOGO Exemplare Camellien in 300 Arten
in Cultur.

— Die von Apotheker H a ii s 1 e u t n e r in Schlesien aufgefundene Nym-
phaea , welche er JV. neglecla nannte, dürfte identisch mit derlN. semiaperta
K 1 i n g g. sein. Hausleutner selbst vermulhele dies bereits.

— Nach den o f f i c i e 1 1 e n E r h e b u n g e n, befinden sich in Ungarn
2,423.243 Maulbeerbäume und zwar: im Kaschauer Districte 70,000; im Gross-
wardeiner 28*,071 ; im Pressburger 46,000; im Peslher 474,840 und im Oeden-
burger Bezirke 1.545,331 Stück.

— Cyclamen. Nach einer brieflichen Mitlheilung des Hrn. Profess.

ßlasius in Braunschweig, gibt es nur 7 gnle Arten von Cyclamen. die

sich nach der BescbalTenheit der Blumenkrone in 3 natürliche Abtheilungen
stellen : a. mit ganz rundem Schlund : 1) C. persiciim^ 2) C. Icili/oh'nm,

3) C. repandum. b. 31it zehnzähnigem Schlünde. 4) C. neapolitamim. 5) C.

africamim. c Mit fünfeckigem Schlünde: 6) C.europaetim. 7) C. Coutn. Die
Vermehrung dieser Arten kann sowohl durch Knollen als Samen geschehen.
Die Samen müssen sofort gesät, ins Marme Haus gestellt und feucht gehal-
ten M'erden, dann gehen sie in 8 bis 12 Wochen auf und blühen im zweiten
Winter schon. Am besten gedeihen sie in einem Gemisch von gleichen Thei-
len Baum- und alter 3Iistbeeterde mit etwa dem achten Theil Mergel oder
feingestossenein Kalke. Samen von C. persicum^ im vorigen Juli gesät, hatten
sich bei dieser Behandlung schon Mitte August zu Knollen von mehr als 1

Zoll Durchmesser entwickelt und standen voller Blüthenknospen, die zum
Theil sich schon geölTnet hatten. (Flora.)

— Gustav Kunze. — Hofrath Reiche nb ach hat in der Sitzung
der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig am 13. Mai seinem Freunde
G. Kunze Worte der Erinnerung gewidmet, denen wir nachfolgende Da-
ten über das Leben dieses ausgezeichneten Botanikers entnehmen. — Gu-
stav Kunze wurde den 4. Üct. 1793 in Leipzig geboren. Aus Liebe zu den
Naturwissenschaften fassle er 1808 den Entscliluss Medizin zu studieren, nach-
dem ihm ein .Jahr früher Profess. Germar zu dem Studium der Naturwis-
senschaften aneiferte. In den .lahren 1809 — 10 begann er gemeinschaftlich mit
Keichenbach das Studium der Botanik ernster zu betreiben und beide fan-
den darin eine kräftige Unterstützung von Seiten der Professoren Schwäg-
richen und Curt Sprengel. Zum Studium mikroskopischer Pilze wurde
Kunze durch Dr. Schmidt veranlasst und schon im Jahre 1817 zierte er
im Vereine mit jenem den 1, Band der mycologischen Hefte mit neuen Ent-
deckungen. Die Universität bezog K n n z e im .lalire 1813 und seine Promo-
tion als Doctor der Medizin erfolgte am 22. Juni 1819. Nachdem Kunze die

Moose studiert hatte, widmete er sich den Farrenkrauleru. Ausser den Mo-
noj^raphien und Bearbeitungen der Farren einzelner Floren sind K u n z e's

Hauptwerke die Audlecta pifridoyiuiphica und die Supplemente zu Schkulir"s

Farrenkräutern geworden ; zugleich mit letzleren gab er auch Supplemente
zu Schkuhr's Riedgräsern heraus. K u n z e bereiste im Jahre 1812 dasFichtl-
gebirge, im Jahre 18|7 mit Reichenbach das Riesengebirge, im Jahre
1834 Italien und Frankreidi. im J. 184.'> u, I848 den Harz und im J. 1849
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einen Tlieil von Oesferreicli. Kunze wurde im J. 1828 ausserord. Professor

der Medizin und später Custos der Gehler'schen Bibliothek. Im Jahre 1835

wurde er ausserord. u. im Jahre. 1845 ordent. Professor der Botanik, nach-

dem er im Jahre 1839 die Verwaltung des botanischen Gartens erhalten hatte.

Er starb am 30. April d. J. in einem Alter von 58 Jahren.

— Ein Gärtner in Wandsworth besitzt einen Rosenstock von 10

Fuss Höhe und 20 Fuss im Durchmesser, der sich jährlich mit über 2000

Rosen schmückt.

— Ueber die Tragkraft der Blätter der Victoria regia warden zu

Herrenhausen Versuche angestellt und es ergab sich, dass ein 5*/' Fuss

im Durchmesser ballendes Blatt bis 156 Pfund Gewicht 3—4 Minuten si-

cher trug.

Iiiiierate«

Bedeutende Preisherabsetzung von 2 fl. 24 kr. auf 54 kr.

Dr. Reiclieiibacli^s Pnaiizeiikiiiitle

oder

Einleitung in die Botanik

unter besonderer Berücksichtigung der Physiologie, Terminologie
und Systematik. Mit mehr als 400 color. und schwarz. Ab-
bildungen. Jetzt nur 54 kr. CM. Alle Buchhandlungen und Anti-

quare nehmen Bestellungen darauf an.

In Wien li. V¥. Seidel am Graben Nr. 1122.

F* Voist's Antiquarhandlung in Leipzig.

Bei Ch. Graeger in H a 1 1 e ist neu erschienen und in allen Buchhand-
lungen zu haben :

In Wien bei li. W. Seidel am Graben Nr. 1122.

Boiissliigaitlt , J. B. , Die L a ndw i r th s ch a f t in ihren Beziehungen
zur Chemie, Physik und Meteorologie. Deutsch bearbeitet von Dr. N.

Graeger. Zweite, verbesserte Auflage. 2 Bände 8. 5 fl.

24 kr. CM.

IVIontagrne , Cam. Ph y k o 1 o g ie oder Einleitung in das Studium der
Algen. Aus dem Franz. m. Zusätzen von Dr. K. Müller, gr. 8. 1 fl.

12 kr.

— — morphologischer Grundriss der Familie der Flechten. Aus dem
Französischen mit Zusätzen von Dr. K. Müller, gr. 8. 22 kr.

BroiisniarA , Ad., chronologisehe Uebersicht der Vegetations-
Perioden und der verschiedenen Floren, in ihrer Nacheinanderfolge
auf der Erdoberfläche. Aus dem Franz. von Dr. K. Müller, gr. 8. 43 kr.

Rfdacteuriind Herausgeber .%le.\. K ko f'i tz. ~ Druck von C. tie ber reute r.



Oesterreichisches

Botanisches Wochenblatt.
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Aerztc, Apotheker und Techniker.
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Oas Oesterrelchisrhe botaiiiHclie Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man
prünumerirt auf dasselbe mit 4 fl. l'. M. oder KRtlilr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl.,
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Inhalt: Reiseilora aus Italien. Von W.Karl.
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einem Menschenkürpcr, der vor 18 Jahrhunderlcn hierher gelegt

wurde. In den Katakomben des hl. Laurenz erbeutete ich eine von
der Wölbung herabhängende Wurzelfaser in mehreren Exeinplaren,

die ich Rhizomorpha Catacomharum nenne , weil sie ein eigenes
Gebilde dieser UnlerAvelt zu sein scheint.

V m 2. — 8. M iir z machte ich mit meinem Reisegefährten einen

Ausflug nach Tivoli, S u b i a c o und von da über C i v i t e 1 la , 1 e-
vano, Genezzano, Palaestrina, Monte Compatri,Fras-
catti, Rocca di papa, 31 o nie Ca vi, Ariccia und A 1-

ban nach Rom zurück. Das war ein unvergesslicher Frühlingsge-
nuss. Die Strasse nach Tivoli war zu beiden Seiten überschneit von
Bellis annua, zwischen der die stolze Anemone pwcoma ihr dunkel-
blaues Haupt den warmen Küssen Helio's zuwandte. Die freundliche

L c a n d a der S y b i 1 1 e von Tivoli konnte uns nicht lange in ihren

Mauernerhalten, wir mussten hinunter zu den Cataracten desAnio.
Schaudervolle Schönheit! Man denke sich ein Gewölbe, dessen Decke
versteinerte AVolken sind, durch Trichter, Löcher und über
Stiegenformen von Stein stürzt sich das schäumende Gewässer in

einen finstern Abgrund und donnert von unten herauf wie gewaltiger
Elementen-Ruf durch ein riesiges Sprachrohr. Es drohten die Wasser
mehreren Häusern Gefahr, indem sie den Boden unterwühlten. Papst

Gregor Hess daher einen Tunnel graben und den Anio grössten-

theils so ableiten , dass er jetzt in einem freien Ungeheuern Sprunge
in das tiefe Thal sich stürzt. Man kann bis an den pfeilschnellen

Durchfluss der Gew ässer an den Hallenweg herantreten , man kann
auf einem schmalen Wege neben der Fluth hingehen , kann sich

hineinstürzen und versuchen, wie eine solche Wasserfahrt durch die

Luft, umstrahlt von Regenbogenschimmer, anschlägt , dies alles steht

frei, mir aber schwindelte schon beim Gedanken daran. Ein niedli-

ches Thlaspi perfoliatum^ das ich, geweiht von dieser Springfluth,

pflückte , birgt alle diese Erinnerungen in seinen kleinen Samen-
kapseln. Ein Spaziergang über dem Wasserfalle hin nach St. Maria
Q u in ti 1 ia n a im herrlichsten Frühlingswetter entzückte das Herz.

Die Luft war mit Yeilchengeruch geschwängert. Da arbeitet sich ein

Antropogon hirtus aus seinen ßlattscheiden heraus , dort steht eine

Anagallis rerticillata; hier am Abhänge ernten singende Mädchen
und Knaben die reifen Oliven , von der Anhöhe herab kommt ein

Zug lachender Reisender, die auf Eseln reitenden Frauen haben ihre

Hüte mit den schön blauen Fruchtdolden des Cornus sanguinea ge-
schmückt. Da auf den Ruinen der Villa des Varus, dessen Beginnen
der deutsche A r m in vernichtete, entfaltet sich ein übel riechendes

Arum Dracunculus, jenseits des Thaies plätschern von den Eisen-
werken , aus der hochgepriesenen Villa des Mäcen, die Casca-
de 11 en schäkernd herab, dazu im westlichen Hintergrunde Rom
und über Rom die Kuppel der Peterskirche. Ja , die Natur ist reich

an Genüssen für jedes zartfühlende Gcmülh , sie ist reicher für den

Dichter, sie ist aber am r e i c h s t en für d cn N a tur for sc h e r.

(Fortsetzung folgt.)
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ClaNi^ii^clie iläiiuie €) e ii Vh,
t

Die lJinirclmn£ren (los Genfer Sec's hiotcn so manche Bäume
dar, die theils ihrer (irüsse, theils ihres Allers, Iheils der hislori-

schcH Erinnerung^en wegen, die sich an dieselben anschliessen Be-
achtuntf verdienen.

Rousseau spriclil von einem Nussbauin, bei dessen feier-

lichen Einsetzung- auf der Esplauade des Presbileiiums von Bossey
er die Stelle eines Palhen versah. In der Folge wurde dieser Ni*ss-

baum sehr schön , und seit «lern Tode des g^rossen Schriftstellers

pilfrerten viele Reisende dahin. Leider aber besteht dieser Baum
nicht mehr, ein Bauer, der den Ursprung- desselben nicht kannte,

fällte ihn im Jahre 1792.

Bei Beaulieu, in der Nähe von Genf, befindet sich eine Ceder
vom Libanon. — 1735 gepflanzt, hat sie jetzt eine Hohe von mehr
als 90 Fuss und 3 Fuss über dem Boden einen Umfang von 13 Fuss.

Der Durchmesser der Flüche, über welche ihre Aeste sich aus-
breiten, beträgt über 60 Fuss.

Wenn man das Walliser Ufer verfolgt, gelangt man zum Städt-

chen AI rg e s, in dessen Nähe vor 16 Jahren noch zwei ungeheuere
Ulmen standen. Die schönste derselben fiel in der Nacht vom 4. auf den
S.Mai 1824 um , und zwar blos in Folge der Fäulniss der Wurzeln.
Dies war ein trauriger Verlust für die 13ewohner von Morges, welche
in ihren öffentlichen Registern fanden, dass 1541 in der Nähe dieser

Bäume , die damals schon eine ansehnliche Grösse hatten , eine

Ouelle w ar. Die auf Befehl des Magistrates daselbst gemessene Ulme
halte folgende Dimensionen; Dort, wo der Stamm sich in Aeste

zertheüt, hatte er eine Peripherie von 34 Fuss, \\ ährend er am Boden
blos 16 Fuss im Umfang hatte ; seine Höhe bis zum Auslaufe der

Aeste betrug 10 Fuss, von seinen 5 Hauplästen mass der eine 16,

die übrigen 10 Fuss. Wenn der noch stehende Baum seine Wurzeln
gesund erhält, so wird er bald noch viel kolossaler werden als der

zu Grunde gegangene.
Im Dorfe Pr i lly, in der Nähe von Lausanne, befindet sich

eine ungeheuere Linde, unter deren Schalten schon im 13. Jahr-

hunderte Recht gesprochen wurde , die also schon vor 5ü0 Jahren

eine angemessene Grösse gehabt haben muss. Sie soll noch grösser

sein, als die Ulme von Morges. Diese Linde gehört der Municipalilät

von Lausanne, welche dieselbe sorgfältig bewacht.

Eine Ouelle, welche zu Prilly gehört, verleiht Frische den

Wurzeln derselben. Als vor einigen Jahren die Ouelle eine Ausbes-

serung benöthigle , kam es zu einem Vergleich zwischen den beiden

Gemeinden, wornach die Einwohner von Prilly grosse Vorsichtsmass-

regeln Irelfen sollten , uiu den Baum zu erhallen , die von Lau-
sanne dagegen versprechen mussten, diesen ehrwürdigen Baum
nicht zu fällen.

Bei Lulry befindet sich eine Ulme, welclie el»enfalls häufig

besucht wird, sowohl wegen ihres Allers, als wegen ihres iutposauten

Anblickes.
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Bei V i 1 1 a r s sieht man eine ungeheuere Linde, welche zum
Andenken der Sehlacht bei Murten (1476) gepflanzt sein soll.

Am entgegengesetzten Ufer trilTt man bei Neuve- Cel 1 e ei-

nen berühmten Kastanienbaum an, der ohne Zweifel schon 1480
sehr entwickelt gewesen sein muss. Damals beschattete er eine Ein-
siedelei. Seine Basis hat jetzt über 39 Fuss im Umfange.

Nicht Aveit davon befinden sich in dem Badeorte Evian zwei

Rosenstücke, deren Stamm die ungewöhnliche Dicke von 9 Zoll im

Umfange hat. (Auszug aus dem Magasin pittoresque.^

Tereiiie, GeselLscliafteii und Au««talteii.

— Das hohe Ministerium des Unterrichts hat die Bewilligung

zur Anlegung eines botanischen Gartens in Lemberg er-

theilt. Mit den Vorarbeiten ist Dr. Lobarzewski, Professor der

Naturgeschichte an der Lemberger Universität , betraut worden.
— Die bei der XIV. Versammlung deutscher Land- und Forst-

wirthe in Salzburg zugegen gewesenen Forslwirthe aus Oberösterreich,

Salzburg, Steiermark, Kärnthen , Krain, Küstenland, dann Tirol und
Vorarlberg haben einen Forstverein gegründet, dem sie den Namen:
„Forst verein der Oesterreichischen Alpenlände r"

beigelegt haben. Als nächster Versammlungsort dieses Vereines ist

Klagenfurt bestimmt worden , die nächste Versammlung wird am 1.

Juni k. J. eröffnet werden und soll durch drei Tage dauern.
— Die Sitzungen der mathematisch-naturhistorischen Classe der

k. k. Akademie der Wissenschaften finden in diesem Monate noch den
13. und 27. um 6 Uhr Abends statt.

Corresponfleiiz.
— Tetschen a. d. Elbe im November. — Vom I.August bis

31. October blühten bei mir folgende Orchideen:
Acropera Loddigesü (mit 520 Blumen.) — Ac. Lod. fuscata. —

Ac. litteola. — Angvloa sp. Venezveta (v. Herrn Wagner.) — Bolbo-
phyllvm occidenfale. (56 Bl.)

—

Bolb. saltatorium (50 Bl.) — ßolb.

tetragonum (60 Bl.) — Bletia purpurea. — Bl. Shepherdn. — Bras-
sia Henchmannii. — Br. macrostachya. — Calanthe densifiora. —
Catasetum cristatum. — Cat. Leiboldii. — Cat. Itiridum. — Calt-
leya granulosa. — Cattt. intermedia. — CaW. labiata. — Cattl.

Perinii. — Cattl. sphenophora. — Cirrhaea picta. — Cir. niridi-

purpurea. (30 Bl.) — Cir. Warreana, — Coelogyne fimbriata. —
Coel. fuscescens. — Cymbidium aloefolium. — Dendrobium formo-
sum. — Dendrob. Gibsonii. — Epidendrvm laceriim. — Epid. coch-
leatum. — Epid. rochl. latifolium. — Epid. noctvrnvm. — Epid.
ritellinuin. — Galeandra gracilis. (40 Bl.) — Gongora atropnrpvrea.— Gong. atr. albescens. — Gong, leucochila. — Gong, maculata
aurantiaca (35 Bl.) — Gong. niac. lutea (40 Bl.) — Gong. Ruckerii,
— Lycaste Deppii. — Lyc. inacrophylla. — Lyc, Skinnerii leuco"
chila. — Maxillaria crocea. — Max. picta. — Max. pvmila. —
Max. Henchmannii. — Max. stapeloides pallida. — Max. squalens.
Nyanthus ccrnuvs. — Odontoglosum grande. — Oncidium ciliatum.
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— Ono. flextiosum. (60 Bl.) — One. Papilio. — OrnithiJium album.— Phajtis albus. — Phalaenopsis grandiflora. — Pleurothalis pro^
lifera. — Polystachya luteola. (30 Bl.^ — Renanthera cuccinea. (90
BI.) — Stanhopea eburnea. — Stanh. insignis. — Slanh. ins. Devo-
nicana. — Stanh. ins. inodora. — Stanh. Martiana. — Slanh, pur"
purea. — Stanh. quadricornis. — Trlchopilia tortilis. — Tricho-
centrum fuscum. — Vanda teretifolia. — Zygopetalum Maxillare.— Zygop. majus.

Was die Beschreibung- und Cultur obiger Orchideen anbelangt,
so findet man selbe in dem von mir veröfTentlichten Werke.

Vermehrungsmethode der Cussonia spicata : Der hie-
sige Garten besitzt ein Exemplar von 18 Fuss Höhe, demselben wurde
am 19. August der Kopf abgeschnitten , davon 16 Stopfer gemacht,
WjClche in den Vermehrungskasten in eine Erde kamen , welche aus f
F usssand und j Heiderde bestand ; am 18. September wurden 10
Stück gut bewurzelt verpflanzt, die übrigen 6 Stück sind auch schon
in Töpfe gesetzt worden. Zwei Stück hatte ich von Blättern versucht,

welcher Versuch gelang und beide Wurzeln trieben, ein Exemplar
aber wieder einging. Gegenwärtig besitzt der hiesige Garten 16 Stück
von dieser schönen Pflanze in 12 Zoll hohen Exemplaren.

Renanthera coccinea sieht in voller Blüthenpraoht und hat 6
Rispentheile mit schönen blauen Blumen besetzt, (blühet zum zwei-

tenmal in Deutschland, so vielmir bewusst ist).

J s s t.

Ausländische Oartenscliriften.
(Excerpirt von Dr. H. Seh w.)

Paxton's Flower Garden, by John Lindley and
Jos. Faxt ori. Nr. XX Octob. 1851.

Lilium Loddigesianum R ö m e r et S c h u 1 1 e s. Farn. d. Liliaceen .

Ein ausdauerndes Zwiebelgewächs vom Kaukasus , kam im Jahr 1842

unter dem Namen L. monadelphum {Bieberst. flora caucas.) Diese

Pflanze gleicht unserem L. candidum, hat aber überhängende gelbe

Blüthen, deren Fetalen zurückgerollt sind. Die Filamente sind keines-

wegs verwachsen, sondern bis zur Basis frei. Gehört in's warme Haus

und kann aus Samen gezogen werden.

Brownaea Ariza Bentham. Fam. d. Leguminosen. Ein pracht-

voller Baum aus Mittelamerika (Bogala.) Die Blüthen erscheinen in

zahlreichen gedrängten, fast ährenförmigen Büscheln, sind voll, schar-

lachroth und gewähren ein herrliches Aussehen; die Blätter sind oval

zugespitzt. Dieser Baum kommt in einer Höhe von 1400 Fuss vor,

wird an 30— 40 Fuss hoch und heisst in seinem Vaterlande Ariza.

Gehört in's warme Haus und kann durch Samen fortgepflanzt werden

Aerides roseum Loddiges. Fam. d. Orchideen. Diese schöne

Pflanze konmit hier und da in den Gärten unter dem Namen Aerides

affine vor. Sie ist eine Epiphyte Ostindiens, trägt ansehnliche blass-

rothe Blülhentrauben und gehört in's warme Haus.

Saxo - Gothaea conspicua. Fam. d. Coniferen. Schöner inmier-

grüner Baum Californiens. (Alpen Patagoniens.)



3y4

Spiraea callosa Thunberg-. Schöner perennirender Sirauch

mit rosafarbenen Blülhen. Stammt aus Nord-China und Japan. Blüht

im Juli und August.

Hoya Inmingiana Decaisne. Aufrechte Schlingpflanze mit ach-
selständigcn Blülhcndolden und gelblich grünen Blumen. Stammt von
den Philippinen. Blüht im Mai und Juni. Gehört in's warme Haus.

Cathcartia villosa Hooker. Stammt vom Sikkim - Himalaya,

hat grosse gelbe Blülhen und scheint jährig zu sein.

Lilium sinicum. Eine schöne Grünhauspflanze mit scharlachrolhen

Blüthen. Stammt aus China und blüht im Juli.

Deutzia staminea Wal lieh. Farn. d. Philadelphaceen. Ein

kräftiger Strauch mit abfallenden Blättern und weissen Blüthen. Vom
Himalaya.

Fitz-Roya patagonica Hooker. Farn. d.Coniferen. Ein schöner

immergrüner Baum aus Patagonien.

Berberis empetrifolia var. cuneata. Kleiner schmalblätteriger

immergrüner buschiger Strauch mit einzeln stehenden dunkelgelbcn
Blüthen. Vaterland: Patagonien und Süd-Chili.

Chrysohactron Hookeri Colenso. Eine Grünhausslaude aus Neu-
seeland, immergrün, Blülhen in aufrechten Trauben, gelb.

Sicammendamia glomerata R a o u 1. Fam. d. Compositen. Eine

unansehnliche immergrüne Pflanze Neuseelands. Die weissen Blüthen

erscheinen im Frühjahr.

Ligustrum japonicum T\\\\.x\\i evg. Fam. d. Oleaceen. Immer-
grüner Sirauch mit weissen Blüthen , aus Japan. Blüht im Juli.

Arhutus varians B e n t h a m. A. jalapensis L i n d 1 e y , A. mollis

Hook er. ImmergrUnender Strauch mit rispensländigen weissen und
rolhen Blüthen und dunkelgrünen, unten behaarten Blättern. In Mexiko
zu Haus. Von keinem besonderen Interesse für die Horlicultur.

Nympliaea elegans Hook er. Eine liebliche Grünhaus-Wasser-
pflanze mit blass-lilafarbenen , angenehm riechenden Blumen. Aus
Neu-Mexiko,

Epidendrum patens Swarlz. Eine Schinarotzerin Westindiens
und Guatemalas , mit lichlroslfarbenen oder gelblichen Blüthen. Ge-
iiört in's warme Haus.

Pittoaporujii glabratum L i n die y. Ein strauchartiges Gewächs
aus Hongkong, mit grünen Blülhen. Ohne besonderes Interesse.

Angraecnm arcuatum hin die \. Eine Epiphyle vom Vorgebirge
der guten Hoffnung; die weissen Blülhen erscheinon im Juli Sechs

bis 7 Zoll hoch , wächst theils auf Bäumen , iheils auf den Wurzeln
verschiedener Sträucher. <«

C u r t i s's b t a n i c a l - M a g a z i n e. Nro. 82. Oclober 1851.

Browallia Jamesoni B e n t h a in. Fam. d. Scrophn/arineen. Auf-
rechter 4— 6 Fuss hoher Strauch, mit etwas eckigen, filzigen

Zweigen, abwechselnden, fast eiförmigen Blättern, die kurz gestielt,

abgestumpft und schw ach lilzig sind , auf der Oberlläclic netzförmig

geädert. Blülhen in endlichen rispenförmigen Trugdolden, dunkel-
gelb, ansehnlich. Kann 4 bis 5 Fuss hoch un<l im Grünhaus erhallen

werden. Stammt aus dem Hochlande Neu-Granada's, kommt im Sommer
im Freien fort und wird durch Absenker vermehrt.
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Epidetidnim rerrvcosum Lindley. Kam. d. Orchideen. Eine

recht liebliche Art der Encyclia-Griippc, die sowohl schön, als auch
wohlriechend ist. Slainnit aus Mexiko, trägt zwei etwa 10 bis 1*

Zoll lang^e Blätter und eine ebenso langre Blülhenrispc mit grossen

lilafarl)igon Blumen, verlangt einen leichten Boden, ist ziendich kräf-

tig und kommt im tropischen Orchideenhause recht gut fort.

Gramtimnthes chluraeflora D e c a n d. Farn. d. Crassnlaceen»
Eine nette einjährige kleine , etwas niedergestreckte Pflanze mit

ovalen Blättern und zahlreichen, anfangs gelben, dann blutroth-

gefärbten, mit einem gelben Samen versehenen, ziemlich ansehnlichen

Blüthen. Die ganze Pflanze ist mit einem grauen Flaum bedeckt. Sie

stammt vom Cap der guten Hoffnung und verlangt etwas Sorgfalt.

]\Ian legt die Sanien im März; die jungen Pflanzen dürfen nicht zu

viel begossen werden. (Schluss folgt.)

Au^eleg^eiilieiteii der Redactiou.
Der Redaction ist zugekommen : 67. Vom Herrn Dr. W o 1 f n e r io

Wossow : „Acht Thesen zur Pflanzengeographie und Pflanzenstatistik von
Deutschland" Orig. Aufsalz für das botanische Wochenblatt.

68. Von der V oi gt'schen Buchhandlung in Leipzig, die 2. Lief, von
S i e b e c k's bildender Gartenkunst.

69. Von Herrn Pfarrer Karl in Fagau : „Nordböhmen und seine Flora.''

Orig. Aufsatz für das bolan. Wochenblatt.
70. Von Herrn Oekonomierath Schramm in Brandenburg : „Beiträge zur

Flora der Mark Brandenburg." Orig. Aufsalz für das botan. Wochenblatt.
72. Von der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cullur in Bres-

lau: der 28. Jahresbericht derselben.

Correspondenz. — Herrn K— I in F — u. Viel Dank für den inter-

essanten Aufsatz. Wir ersuchen um die versprochene Beschreibung der Gär-
ten. Ihr Wunsch wird erfüllt.

Oärteii in li¥ieii.

Im botanischen Garten blühen:

Clematis napaulensin DC. — Mi/opot'um ellipticum R. Br. — Rhipsalis
rhombea P f r. — RhfpsnHs trisptita p. elatior S a I m. — Euphorbia Milii

D es m. — Amari/itis huinHis B. 31 a g. — Erica yracilis W en d. — Stenati-
thera pi/ti/olia R. B r. — Thea chiueiisis L. — Euculi/ptus rubusta Smith.
— Lochiiera ruseu R ei c h e n b.

IflittheiStHiigeii.

— Die Herbst-Pflanzen -Ausstellung der Gesellschaft der
Gartenfreunde Berlins fand vom 18 — 2ö. Sept. statt und w^irde vom Gar-
tendireclorR önnenkamp arrangirt. Die namhaftesten Handelsgarlner von
Berlin und Umgegend, viele Privatbesitzer, die meisten der königl. Hofgärtnerha-
i)en sich an der Ausstellung betlieiliget ; selbst aus entfernten Gegenden waren
interessante Pflanzen eingelrolfen ; nur der kön. botanische Garten hatte nichts

eingesendet.
— Runkelrüb enk rankheit. . Im Norddepartement ist ein für

Frankreich hochwichtiges Bodenerzeugniss, die Runkelrübe, von einer der
Kartonelläule und der Traubenkrankheit ähnlichen Seuche ergrilfen worden.
Der hier bestehende Verein zur Aufmunterung der Nationalindusirie hat sich

dadurch bewogen gefiindcMi , zwei seiner Mitglieder und zwar die beiden
.grössten Chemiker Frankreichs, die Herren Dumas und P a y e n, nach dem
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envähiilen Depailemenl zu senden, nm dort die Beschaffenheil und den Ver-
lauf der Runkelriibenkrankheit zu studieren.

— Einer Mittheilung ans Lembergin der Zeitschrift „Lolos"
entnehmen wir, dass beim Verkleinern des Brennholzes von ßothbuchen
{Fagus si/lvatica') heim Spalten eines dickeren Scheites, die in's Holz ein-
geschnittene schwarzaussehende Jahreszahl 1788, 3. Mai — zum Vorschein
kam. Durch den Einschnitt in die Rinde und Bast, bis an den Splint, wurde
die blossgelegte Stelle von dem Oxygen der atmosphärischen Luft halb ver-
kohlt, von den nachfolgenden Jahresringen überdeckt und eingeschlossen,
in das Innere des Stammes gebracht.

— In ganz Preussen bestehen gegenwärtig 319 landwirthschaftliche
Vereine, von denen sich 2b6 lu grösseren Central- Vereinen vereinigt haben.
Sämmlliche Vereine zählen an Mitgliedern ungefähr 28.680.

Einer brieflichen Mittheilung aus London an die allge-
meine Gartenzeitung entnehmen wir Folgendes : Das Unterhaus hat kürzlich
dem botanischen Garten zu Kew 300 Pfund für ein Victoria-Gebäude be-
williget. Dieser Garten wird täglich von 900 — 3200 Personen besucht, da
der Eingang in die Anlagen und Gewächshäuser Jedermann gestattet ist, und
doch ist noch nie etwas beschädigt oder entwendet worden. — Von Frem-
den waren vor Kurzem in London anwesend: Professor N u t tal 1 aus Nord-
Amerika, Dr. -F r it z s c he aus Petersburg und Gartendirector Funke,
vom Schloss Dyck bei Neuss. — Durch die Einstellungen der Zahlungen des
Hauses Rück er hat die Gartenkunst einen Schlag erlitten. Rücke rfs
Sammlungen, welche die ausgezeichnetsten Gewächse enthalten , sollen öf-
fentlich versteigert werden. — Man hat die Erfindung gemacht, aus dem im
Torfe enthaltenen Parafin Kerzen zu bereiten.

— Ein Verfahren, um BIu me n k n o sp e n binnen 10— 15 Minuten
zur vollen Entfallung ihrer Blüthen zu bringen, soll Hebert, Gärtner in Paris,
entdeckt haben.

— Die reifen Aehren von Ophioglossum vulgatum sind ein von
den Wandertauben sehr gesuchtes Futter.

— Eine Olivenkrankheit ist in Calahrien ausgebrochen und greift
täglich verderblicher und weiter um sich , so dass sie bereits in die Gebirgs-
gegenden vorgedrungen ist.

— Chlorophyll. — In dem von Dr. Max Sigmund Schultze
1851 in Greifswald erschienenen Beitrage zur Naturgeschichte der Turbella-
rien (Verlag von CA. Koch. 4.) weist der Verfasser nach, dass der grüne
Farbesloff, welcher bei diesen Thieren vorkommt, in histologischer und che-
mischer Beziehung vollständig mit dem Chlorophyll grüner Pflanzentheile
übereinstimme. Wo die Farbestoffbläschen dicht aneinander liegen und als

sechseckige Felder erscheinen (bei Vortex viridis) sind diese von einer farb-
losen Zwischensubstanz getrennt und im Innern der grössern grünen Bläs-
chen liegt ein farbenloses rundes Körperchen von 0,0003 — 0,0005'", bald ge-
nau in der Mitte, bald am Rande. Dies weicht aber von jeder Chlorophyll-
form ab , welche wir bei Pllanzen sahen. Der Verfasser stützt sich zur Be-
gründung seiner Ansicht auf die von Nägeli von der Zellennatur der
Chlorophyllkörner, welche aber Mohl ganz in Abrede stellt. Die chemischen
Reagenlien wirken auf das thierische Chlorophyll wie auf das pflanzliche;
Entfernung vom Licht, macht jenes wie dieses erbleichen, doch hängt die
Bildung der grünen Farbe nicht allein vom Lichte ab. Bei Mesostonium viri-
datum ist das Chlorophyll in runden Bläschen, sonst gleich. Auch bei flV/-

dra viridis und Stentor polyinorpkus ist ein solches Chlorophyll die Ursache
der Färbung, vielleicht auch bei anderen grünen niederen Thieren. Uns scheint
die Sache noch nicht so ganz aufgemacht. (Bot. Ztg.)

nedafteur und Herausgeber Alex. S k o l'i ( z. — Druck von ('. (ic b e r r e u t e r.
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ReifseAora aus Italien*

Von Wenzel Karl.

(Fortsetzung.)

Den 3. März begrüsslen wir die aufgehende Sonne am Wege
nach Subiaco, wo Ciclamen hederaefolium, Erodium malacoides,

Borago o/ficinalis , Helleborus fuetidus sich vorfand. Des andern

Morgens ging es hinauf in das einsame Benediktinerkloster S. Be-
tt e de tto. Die kahlen Abruzzenfelsen lieferten mir wenig und von
der, fast am Gipfel befindlichen ehemaligen Einsiedelei des seligen

Lorenzo erhielt ich ein Arabis alpina und Ceterach off'icinarum.

Die Mittagstafel in Subiaco war ganz naturhistorisch. Zuppa con

nermicelU (Nudeln) und Lauch, Maccaroni mit Häring, eingemachte

Frösche sammt Laich und Eingevveiden, ungevvässerter Stockfisch

auf Kohlen gebraten und mit üel übergössen, endlich Sardellen und
Parmesankäse nebst gutem Wein. Prost die Mahlzeit! Es war Fastlag.

— Es war 3 Uhr Nachmiltags, das Dörfchen Civil ella winkle vom
hohen Bergesgijjfel freundlich uns zu , man zeigte uns einen Fuss-

weg dahin.

Von Civil ella nach Olevano, dem elendesten Dosfe, das

ich gesehen , slössl man sich auf eniselzlichem Steinwege fast die

Füsse ab, doch regalirte mich ein sehr verständiger Hund, der ijanz

allein einen Maulesel am Zaumv führte und da das trotzige Tliier

solchem Herrn nur widerwillig folgte, ging der Hund rückwärts und
zog mit aller Kraft am Zügel. Ciüsus elont/dtus uiiil nii/ricans, Spar-
tium juncemn , eine wiiiulerliebliclie Fotcvtilla micrantha und ein

fast eilenlanges Scoluptndrium nahm<>n (juarlier in meiner Mai)|)e.
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Die alte Römerstrasse von Palostrina nach Monte ("ompatri
ist mit lieblichen Seilten eingefassl, von dem freundlichen Frascati
aber über Rocca di papa , das wie ein Schwalbennest am Felsen

hängt, hinanf znm Gipfel des Monte Cavi, des Köniirs des Alba-
nergebirges , ist der Weg reizjMid wild. Schon fing der Weinstock an,

sich am eingesteckten Donaxrohre emporzuranken , Rtibus Linkii

wucherte vom Hohlwege herab, zwischen Daphne Laureola , Galan-
thus niralis, Crociis rernns, Pulmonaria offirinalis, Symphitnm tu-

berosum und Orcliideen, im Schalten der Eichen und Kaslanien, stieg

ich die alte, mit grossen Sleinmassen gepflasterte Ti iumphstrasse

zum Gipfel des Berges hinan. Einsam ist der Weg von da bis nach
A Ib ano und bot mir keine Ausbeute. Vom Kapuzinerkloster in A 1-

bano, wo man im Schatten der Qnernts Hex die weite Aussicht

bis zum Ocean geniesst uud die Rauchsäulen der vorüberfahrenden
Dampfer sieht, nahm ich norh einige Exemplare der Snlria clande-
stina mit uud fuhr auf dem Slellvvagen wohlbehalten nach Rom zu-
rück.

Eine zweite Excursion auf dem Dampfschiffe, die Tiber hinab,

nach F i n mi c ino nnd Ostia gewährte einen nicht mindern Hoch-
gennss. Hier standen im schönsten Flor und häufig : Asphodelus ra-
tnosus, Junrns maritimus, Sc/ioenus ferrugineits , Runias Eru cago,

Alopecurus utricnlatus , Ranunrulus tnberosus , muricatus und
parviflorus , Plantaf/o Lagopus , Rumex bucephalophorus etc. Vom
ländlich schönen Fiumicino, das am Canalhafen der Tiber liegt,

wanderten wir nach st i a. Die eigentliche Tiber muss man auf einem
Kahn übersetzen. Kaum am jenseitigen Ufer gelandet , sprang ich

aus , der nasse Sand ^\ ich unter meinen Füssen , und fast wäre ich

ein Opfer der reissenden Wellen geworden , wenn mich nicht eine
Miricaria gallica erhalten hätte. Das alte, wegen ungesunder Luft

fast verlassene Ostia ist immer noch die Heimath des Rosmarins,
der hier beinahe mannshoch wächst. Prasium majus und Artemisia
arborescens gingen vom alten Castell mit mir. Wir hatten das Dampf-
schiff zur Rückfahrt versäumt und mussten den Weg nach Rom zu
Fuss machen. Mein Minorilälsanlrag ging also gezwungen durch. An
einem bewachsenen Hügel kam uns ein Fuhrmann entgegen. Wir
sahen, wie vor ihm eine Aeskulapschlange aus dem Gebüsche fuhr.

Kaltblütig zertrat er ihr den Kopf und sah sich nicht mehr um. Das
schöne Thier halte fast zwei Armläugen und war bedeutend schwer.
Es reut mich noch, dass ich ihm nicht wenigstens die Haut abgezo-
gen habe. Diese Art Schlangen sind gemein um Rom. Die Landleute
tragen, um sich gegen Schlangenbisse zu schützen, eine Art starkle-

derne Kamaschen, die bis an's Knie reichen und zu beiden Seiten
mit Schnallenriemen verbunden sind. Grüne, weisse und graue Ei-
dechsen schauten iins ganz traulich mit ihren klaren Aeuglein an und
der lieblichen Anemone pyrenaica blaue und weisse Arten florirlen

unter jedem Strauche. Ornithogalnm collinum bewohnt mit Sche-
rardia arrensis die Felder, Valantia ciliaia und Cerastium glomera-
tum standen am \^'ege und Equisetwn Tclmateja fassle die Gräben
•-'•"• (Fortsetzung folgt.)
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]fIoiints9iiy^iiii^ de»« xoologiseli - botauisclieii
Vereinen in IVieii am 3. M^oveiialier 1831.

Vorsilxeiider: Dr. und Prof. Ed. Feiizl. Zahl der anwesenden Mitglieder 8».

Sekn'lär Fra u c ii fc I d liest die Lisle neuer (20) Mitglieder
vor. Wir fiiKhüi (hirtiiilcu- den beriihiiiteii k. pren.ssisehen ffelieiinen

Medicinalralli Dr. F r i e d r i e li K hi <r. J)er Verkehr seit der letzten

Silzunir ist ein reiciier und erlreulicher. Unter anderem seiuMi wir vier

voUnnin()se Packe gelroikneter IMlanzen , <lie das vereinte Mitglied

(' a s l e I I i dem Vereine iil»ergal). Es sind <liess lanter solche Cnl-
t n r- Pflanzen , welche im Freien gedeihen, und deren Anlsarnndung
um so nolhwendiger erscheint, weil sie einestheils, weiui nicht

H ii rgerrec h I e, doch das Recht von A ns ie d I «! r n in der Flora

beanspruchen müssen, anderntheils aber durch Mode und zulällige

Umsläride leiciit auch w ieder verloren gehen dürfUMi. Wie viele Pflan-

zen , die wir in unseren Banerngärlen in früherer Zeit allenthalben

antrafen, sind nicht sciiun SeltenheilcMi geworden , nicht zu sprechen
von dem irixiv/. veränderten Aussehen gröss(»rer (/arten, in denen
neue und mil unter schönere Ansiedlergi'uppen kaum uw.Uv an die

guten alten Zeiten der Tagelesgruppen ninl Lavendelspaliere erinnern
lassen. — Aus dem Connnissionsberichte der conchylologischen Seclion

entnehmen wir mit Freuden, dass dieselbe bereits in voller Thäfig-
keil ist und die Verbindung mil allen Conchylologen des Kaiser-
Staates angebahnet hat. Mochte nur auch die botanische Section bald

ein Lebensz(Mchen von sich geben. Die Wahlangelegenheit des Aus-
schusses wird auf Antrag des Vorsitzenden Herrn Vicepriisidenten

bis zum Ende der Sitzung vertagt und nachdem derselbe noch des

freudigen Ereignisses , das der Verein durch den Beitritt des hoch-
geachteten I)rs. Kl ug erfahren hatte, besonders Erwähnung gethan,

wird zu den wissenschaftlichen Vorträgen und Miltheilungen überge-
gangen.

Dr. Hörnes legt die erste Lieferung seines grossartigen Con-
chylii'nwerkcs , das auf Kosten der k. k. (Geologischen Keichsanstalt

in 20 Lieferungen (Erscheinen wird, und die Mollusken des Terliär-

beckens von Wien enthalten soll, dem Vereine vor. Es enthält dieses

erste Heft die ganze Gattung „Co/*/*", wovon li> Arien, darunter
zwei von Herrn Custos Part seh: C Ilaucri und C. extensus be-
nannte Arien ganz neu sind.

Hierauf berichtet Herr Ortjuann über einen bolanisi heu Aus-
tlug in das Viertel Ober dem Manhartsberg , dessen Reichthutn an
seltenen Pflanzen wir durch unseres wackeren Herrn K a h l b r u n u e r's

beabsichtigte Flora bald ganz kennen lernen sollen. Herr Ort mann
ging von Zweltl aus über Petzles, Hablan , Teichhansel , Limbach,
Kirchberg am Walde, Lfirichs, Naudorf, Hoheneich, (iiinind . Brei-

tensee, Zuggers, Erdweis und Preinholen bis an die biWnnist he Grenze.
An Phanerogamen und Cryplogarnen fand er: i\t/inpl>aen alba L.

— Nuphar luteum Sm. — zwischen ßrcitensce und Zugger^.. Eben-



dort Teesdalia midicavlis R. B r. — Hi/pericvm humifusum L. —
Comarum palustre (auch bei Rudmaims) — Ciruta tirosaL. — Arno-
seris pusilla Gärtn. — Bei Zuelll: Gt/psophita muralis und Dian-
thns prolifer L. — Spergularia rubra Peis. — Trifolium spadiceiim

L. — Alcheniilla arrensis Scop. — Scleranthns perennis L. — Va-
leriana auricula D. C. — (häufig) Jasione movtana L. — Cuscuta

Epilinum W h e. — Jvncus ßiiformis L. — Scirpus setaceus L. —
Holcus mollis L. (häufig) — Danthonia decuinbens D e C. — Asplnium

germanicum VV. — A. •^eptentrioiiale Hof in. — Bei. Preinhofen

und auf Torfmooren überhaupt : Drosera rotvndifoHa L. — Arnica

wontana L. — Ledum palustre [>. (sehr häufig) — Vaccivmm Oxy-
coccos L. — Andromedn polyfotia L — Eriophorum va(/inalnm L.

— Bei Petzles ziejulich häufig : Mahn Alcea L. — Filago montana
L. — Bei Hoheneich und Gmünd: Sarnihamnvs rulgaris Wim. und

Lycopodium clavatum L. — Bei Rudmanns : Lolium arvense Wth.
— Carex cyperoides L. — Jnnciis svpinus IW ö n c h. — Sednm tih
losum L. Csellen), — Bei Haslau und Teichhäusel : Scirpus ocatus F 1.

D. und bei Kirchberg sehr häufig Carex hrizoides L.

Das für die Wiener Flora verloren geglaubte : Chenopodium ru-
brum L. — oft mit Chenop. urbirum var. ;3. intermedium verwech-
selt, fand Herr Ort mann an zwei verschiedenen Plätzen zwischen

dem Slubenthore und dem Invalideuhause wieder auf. Die von dem-
selben fleissigen Beobachter bei Moosbrunn aufgefundene Carex Ko-
Chiana De C. ist für Wien's Flora neu. Zum Schlüsse macht Herr

Ort mann auf eine neue Form von Chenopodium murale^ das er

mit Chenop. glaucum fand, und das gelbgrüne, rothberandele Blätter

und rothe Bliithen zeigte, aufmerksam.
Herr Director F enz I findet sich durch diesen Vortrag veran-

lasst, die Herren Botaniker auf die Vegetationsgränzen der nordwest-
lichen Pflanzen

,
gegen unser Floragebiet zu , aufmerksam zu ma-

chen. Er selbst und später auch der sehr eifrige Herr Kern er
haben gewisse Pflanzen bis in die Gegend von Krems und sogar über

die Donau bis an das diesseitige Ufer hinaus angetrofl^en. Es wäre
interessant, wie weit sich auch mehr westlich, gegen Melk und Ybbs
hin, diese Beobachtung bewähre; und wo solche Pflanzen ihre

südöstlichste Gränze finden. Er fordert alle jene Herren , die dazu

Gelegenheit hätten, auf, diesem in pflanzen-geographischcr Beziehung

so wichtigen Gegenstand ihre besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Die neue Form von Chenopodium murale hält er für eine durch

die Bod(;nbeschafl'enheit bedingte Farbonvaricfäl , was bei den Che-
nopodeen so häufig statt zu finden pflegt.

Herr Custos He ekel übergibt eine Anzahl Fische und Amphi-
bien, die Herr Ministerialsekretär Ritt. v. Heufler in der Um-
gebung Botzens sammeln liess und dem Vereine widmete. — Das
Originalverzeicliniss brachte die daselbst gebräuchlichen Provinzial-

benennungen , welche der Herr Custos mit den systematischen

Bezeichnungen ergänzte und über das Vorkommen der Fische in der

Elsch interessante Notizen beifügte. Weilers hält dieser hochverdiente

Gelehrte noch einen Vortrag über den Carpione des Gardasce's,
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der si»Ji iihcIi seinen «reliaiMti Beobachlun^^en als selbslsläiidige Spe-
cics bevvälirJ, dein er den ^'iu^ell Fario rarpio beilegte.

Der Herr Vorsitzende ergrifl' abennal das Wort und zcigic eine

neue Carex - Art vor, die der Herr Prof. H a z s 1 i n s % k i in der Zip»

sammelte, und die für die Flora Europa's ganz neu ist-

Es ist diess : Carex pediforniis C. W. AI «; y e r. Hie Pflanze gehört
der arktischen Flora an und zeichnet sich durch die ganz abnorme
und allerSymmetrie entbehren<le Bildung der Frucht insbesondere aus.

Ihr Aullinden in ebenen (iebieten der Zips ist höchst inlere.ssant

und berechtiget zur Annahme , dass daselbst noch manche seltene

Pllanze aufgefunden werden möchte.

Der Herr Redner spricht noch weilers über die Bildungsgeselze

bei den Carea;- Arten und führt mit klarer Gründlichkeil den schla-

genden Beweis, dass der Kelch des Careo; - Früchtchens durchaus
keine l'erigon-, sondern eine Slülablatlbildung sei. Diese höchst inter-

essante Vortrag sprach um so mehr an , da er ein Zeugniss von
der ansgebreiteten und gründlichen Gelehrsamkeit unseres hochver-
ehrten Herrn Vice -Präsidenten gab, der mit Leichtigkeit alle Carices
der Welt zu citiren wusste , um Belege für seine Darstellung zu ge-
ben. Er forderte die Herren Caricologen auf, insbesondere den ru-
dimentären Bildungen am Grund der Carea; - Samen ihre Aufmerk-
samkeil zu schenken.

Die nun an die Tagesordnung kommende Wahlfrage wurde
dahin erledigt, dass von den, mit den meisten Stimmen bedachten
Herren Mitgliedern neun Zoologen und neun Botaniker zu Aus-
schussrälhen beslimmt, und aufgefordert werden sollten, die sie

trelTende Wahl anzunehmen. Die Namen der gewählten Herren werden
dann in der nächsten Sitzung bekannt gegeben werden. An der Wahl
hatten sich 80 Mitglieder belheiligel. Wie wir vernehmen, erhielten

fast sänimlliche achtzehn Gewählte die absolute Stimmenmehrheit.
Zum Schlüsse verlheille der Herr Sekretär die ersten acht Bögen

der Silzimgsberichle.

Die nächste Sitzung (3. Decemb.) wird um fünf Uhr beginnen.

(Sida.J

Tereine, CHeselLscliafteii mid Auü^taltcii.

— Die Eröffnung der ersten Landesproduclen -Ausstellung
im Museum zuPeslh fand am 1. d. M. slalt. Am riMchslen waren Zier-

pflaii/eii und Obsl vertreten, nebstdem Gelreidearlen, Futtergewächse,
Sämereien, elc. etc.

— Bei der 28. Versannnlung deutscher Naturforscher und Aerzle
in Gotha wurde auch eine Seclion für Botanik, Ackerbau und Forstwis-

senschafl gebildet. Die gehaltenen Vorlräge \\aren: Dr. Zeyss über
das Wachsen der Bäume im Winter. Prof Schulze aus Rostock
über die Kohle, welche die reine Pflanzcnzelle liefert. — Saniläts-

ralh Dr. Metz seh aus Suhl legt diagnostische Tabellen der Rubus-
Arlen vor. — Prof. Schulze über das Verpflanzen der Gewächse. —
Hr. Buchhändler Fr. Ho fm ei st er aus Leipzig legt die Orchideen-
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Abbildungen von Reichenbach vor. — Dr. Oschatz aus Berlin

zeiorie seine mikroskopischen Präparate , seinen Schneideapparat un«l

Mikroskope von Schiek und Wappenhaus aus Berlin. — Lehrer

Rose aus Schnepfenihal über die Moose Thüringens, besonders ei-

nige neu entdeckte. — Dr. Me tzsch über das Vorkommen von we-
niger bekannten Pflanzen-Varietäten in den Umgebungen Suhl's. —
Dr. Oschatz über seine Methode des hermetischen Verschlusses

mikroskopischiM' Präparate. — Dr. S c ha cht theilfe Abschnitte aus

seinem Werke über die Lebensgeschichle der Pflanzenzelle mit.

— Dr. Cohn aus Breslau über Pilobotus crystallinus. — Dr. H o f-

me ister aus Leipzig gibt einen kurzen Bericht über sein jüngst

herausgegebenes Werk, — Buchhändl. H ofme ister legt ächte Manna
(^Parinelia esculenta) vor. - Dr. Schacht spricht über die Befruch-

tung der Pflanzen. — Dr. Schimper in Schwetzingen hatte lebende

Pflanzen eingesandt , welche vertheilt wurden. — Ein Autsatz über

KartofFelkrankheit , von W. Weise aus Weimar eingesandt, wird

verlesen. — Dr. Cohn sprach über Volvocinen , welche er nach Un-
tersuschung der neuen Gattung Stephanosphaera für Pflanzen ansieht.

— Dr. Schacht hielt einen ausführlichen Vortrag über das Cambium
der Pflanzen als das eigentlich fortbildungsfähige Gewebe der Pflan-

zen. — Dr. Ho fm ei st er deutet endlich noch kurz die Ergebnisse

seiner schwierigen Studien über die Regel der Zellenvermehrung der

Terminalknospen an. (Tageblatt d. 28. Vers, deutsch. Nalurf. u Aerzte,

Gotha N. 1—5. v. 18.— 24. Sept.)

Correspondenz.

— Linz im November. — Während meines Aufenthaltes im
April d. J. zu Spital am Pyhrn, machte ich die Bemerkung, dass die

in den Waldungen gepflanzle Pinus Cembra L. sehr gut fortkomme.

Bei Dirnbach, die Poststation zwischen Kirchdorf und Windischgarsten,

entdeckte ich am Rande einer Waldwiese einen neuen Standort des

Croctfs vernus All., konnte jedoch wegen zu kurzem Aufenthalte

diese in die Ebene nur selten herabsteigende Pflanze nicht sammeln.

In Windischgarsten theilte mir der dortige Apotheker Zell er mit,

dass er bei Stoder (Vorder- und Hinterstoder) in der Ebene Callian-

themum rutaefolmm Rchb. gefunden, und wies mir noch mehrere
frische Exemplare vor. In diesem Frühjahr fand ich: Leuroium vernum
L. auf einer Hauswiese in der Lusteiiau bei Linz — mil Gatanlkus

nivalis vergesellschaftet; diese Exemplare sind aud'allend durch nie-

deren Wuchs und kurze Blätter von den Pflanzen unterschieden, die ich

am Pyhrn bei Spital fand.

Der Herr Präfect zu Seitenstelten, ein sehr eifriger und verstän-

diger Naturforscher, theilte mir vor Kurzem mit, dass er an der

Y'bbs : Anemone trifo/iata gefunden.

Als auf ein sehr anempfehlungsvverth(;s Werk mache ich Sie

auf Adolph Martin's Pflanzennamen der deutschen F'lora, etymolo-
gisch erklärt, aufmerksam. Diese Erklärung berichtigt nicht nur die

Orlhograpliio, sondern enihäll die Nfuliweisung des Ihsprungs, die auf



(ho Eio-onschaff , Form und inanchos chaiHktorislisilic Merkmal liin-

zieleiule Bedeulung, das Alter des Pflanzeniiamens u. m. a. Andeu-
funiren,die in anderen botanischen Werken niclil vorkommen; auch
dem Fliilolog-en g-ewährt diese, 122 Seiten slarke Abhandlung in Octav,
Interesse. Es ist dieses Werk bei Herrn Schmidt in Halle erschienen
Der Preis ist 111. CM. Dr. Rauscher.

Botauiscliei* 'TaiischYerein in l¥ieo.

— Sendungen sind eingetroffen: 49. Von Herrn Oekonomie-
riiUi Schramm mit Pflanzen aus der Flora von Brandenburg. — 50. Von
Herrn HI a n s b a r t h mit Pflanzen ans der Flora von Wien. — 51. Von
Herrn Major Gegen baue r mit Pflanzen aus der Flora von Gratz. —
58. Von Herrn Dr. Castelli mit cultivirten Pflanzen. —53. Von Herrn
AI a I i n s k i m Bodenbach mit Pflanzen aus der Flora daselbst. — 54. Von
Herrn Pfarrer Karl mit Pflanzen aus der Flora von Nord -Böhmen —
56. Von Herrn Hauptmann Kinzl mit Pflanzen aus der Flora von Wiener-
Neustadt.

— Sendungen sind abgegangen an die Herren : S c h ä d e in

Alt-Retz (Preussen). — Dr. Duftschmid in Linz- — Riltm. Schneller
in Pressburg. — An dorfer in Langenlois und VV i r t g e n in Coblenz.

— Von den von H. Strauhe eingesandten, in der Türkei gesammel-
ten Pflanzen sind noch nachfolgende Arten in Mehrzahl von Exemplaren
vorhanden: Ajuya salicifoUa Schrb. — Alyssum atpestre L. — Anchusa
cnespitosa L a m. Anemone coronuria L. — Anthyllis tetrnphylla L. — .^4«-

brietia deltoides D. C. Cnchrifs maritima S p r. — Cerinthe aspera Roth.— Crocus moeaiacus Sims. Cyclamen persicum M i I 1. Gerauium tubero-
sum L.— Gladiolus seyetutn L.— Hypericum. procu7nbens L.— /jt.v Sisyrinchium
L.— Layoecia cuminiodes L. — Lathyrus inermis Koch. — Lyonuetia ab-
rotanifolia Less. — Mojorana microphylla Benth. — Matthiola tricuspi-
data R. B r. — Narcissus serotinus L. — Onobrychis seyetalis F r. —
Oriyanum Vittainnus L. — P/iyteuma Jacquini S i b. — Plantago cretica
Lam. — Potentitla speciosa L. — Rumex hucephalophorus L. — Satureja
hirsuta Prsl. — Sat. spinosa L. — Scahiosa sphaciotica R. S. - Scio-
phufaria pereyrina L. — Senecio fruticulosus S i b. — Seriola aethneimis
L. — Siderilis syriaca L. — Statice helUdif'olia S i b. — St. Kchinus L.— St. sinuata L. — Verhascum spinosum L. — Mebst vielen andern mit-
unter sehr sellenen Species, die nur noch in einzelnen Exemplaren vorhan-
den, zur Vervollständigung einer halben Oentnrie, welche .\ H. C. M. kostet,
beigelegt werden.

Gärten in 1¥ien.

Im Garten des Herrn Beer blühen:

Chori-zema Manylesii. — Acacia platiptera. - Amaryltis tindulata. —
Veronica Liiidleyana Wall. — Lachenalia pustulata Jacq. — Ornitho-
yalum lanceolutum Labil. — Cypripedium insfyne W a 1 I i c h. — Cyprip.
purpuratum Lind I. — Cyprip. reniistum W a 1 I i c h. — Tetranema me-
xicana. — Golfinia hirsuta.— Bartholina maciilata. — Catasetum tridentatum
Hook. — Zyyopetulam stenochylum L i n d I. — liaelia Perreuii. — Pro-
meuaea Rolissonii. — Vattleya Cabiata L i n d I. — WititfiPldia latericia— Ma-
Jiillaria picla H (» k. — Tribachia pendula — Kpidendruni vovUteatvm maj.
— Rodriyuetia Parkerii. — Dendrubiuvi intermedium. — Vattlena hicofor
L i n d I.
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mittlieUuiigeii.

— Der II ng: arische landwirfhschaftliche Verein hat sirh

Behufs anzustellender Versuche verschiedene Körnergaltungen aus England
kommen lassen.

— Ueher die erhöhete Temperatur der Blüthe der Victoria

regia stellte Ed. Ollo im botanischen Garten zu Hamburg während dem
Aufblühen der V. Versuche an, die nachfolgendes Resultat lieferten. Bei ei-

ner Temperalnr der Luft von IT'/i" R. im Innern des r»WorieM-Hauses, und
des Wassers, worin die Pflanze stehet von IH'/i* R., zeigte das Thermometer
im Augenblick des Auseinandertrelens der Antheren unten eine Tempe-
ratur von 81 Vi', sobald sich die Glaskugel zwischen den Antheren
befand , wurde jedoch erstere I - 2 Zoll tiefer in die Blume eingebracht, so

zeigte sich eine Abnahme der Warme.

Inserat«
In der E. SrliwelsBerl»Ärt'schen Verlagshandlung in Stutt-

gart ist eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben; in Wien
bei li. W» Seidel, am Graben Nr. 1122:

Praktische Anweisung zur Cultur der tropischen Orchideen,

nebst einem monatlichen Kalender und einer alphabetisch geordneten Be-
schreibung von über 1000 Genera und Species. von <• J. Eiyoiii«. nach
der dritten englischen Auflage übersetzt und mit eigenen Zusätzen versehe»
von Albert Coiirtin, Kunslgürtner. Mit ilolzsclinitlen. fl. 1 37 kr. —

Der Verfasser, einer der erfolgreichsten Orchideen -Züchter Englands,
gibt hier einen auf langjährige Erfahrungen gegründeten praktischen Füh-
rer und Ralligeber in der Cullur dii-ser edlen und mannigfaltigen Ptlanzen-
galtung. Die allgemeine Behandlung der Orchideen ist aufs genaueste ange-
geben, und ihre Zusanimensleliung nach den cliniatischen Verhältnissen ihrer

Fundorte geordnet; der monatliche Kalend(3r ist eine höchst schätiens-
werthe Zugabe. Einen wesentlichen Theil des liihalls bildet das alphabetisch

geordnete Verzeichniss der bis Jetzt in Europa eingcfiihrlen, der Cultur wür-
digen Orchideen mil .4ngabc der Autoren, der Fundorte, der Synonymen
und einer Beschreibung der Blumen. Bei den nieisleu der bessern Species
ist die Cullur noch besonders angeführt.

Der Uehersetzer, d<'r mehrere «lalire in Englünd fast ausschliesslich mit
Orchideen sich beschäftigte, hat, wo seine Erlaliriiiigcn es gislalteten, über-
all auf die diinatische Verscliicflenlieit von Engiund und Deutschland Rück-
sicht genommen. Wir können somit dieses VVeikchen als ein auf wirkliche

praktische Itrfahrungen ^iegründetes und als das einzige bisjetzl in Deulsch-
land über die Cullur dieser Pflanzeiigalliiiig erschienene, je{I(;m Gärtner und
Blumenliebhaber durch seinen billigen Preis zugängliche, aufs beste em-
pfehlen.

Bedacteur uad Herausgeber Alex. N k o fi t z. — Druek t«ii C'. I.1e b e r r e u t e r.
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Das OosteiTPirliisrlio ItotiiniMolie Woeiieiihlatt erscheint jeden Düiiiierstag. Man
piHiniiiierirtHiifilassellieniit4 fl. C. 1>I. oder 2 fltlilr. 'iO Ngr. jährlich und zwar für Kxempl.,
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liinaen.

Reisellora huh Italien«

Von Wenzel Karl.

(Fortselzun^ii:.)

Am 24» April wanderten wir schweren Herzens aus den Tho-
ron Ronts' . über Monte C a s i n o dem bezaubernden Neapel
zu. Es war beschlossen bis S. Ger man o zu Fuss , von dort bis

Capua mit dem Eihvagen und von da mit der Eisenbahn uns Par-

Ihenopons Reizen zu nahen. Ein Frühling- Siid-ltaliens ist für einen

Botaniker, was die Flillerwochen lür ein junges liebendes Ehepaar
sein mögen. In den hochsläininigen blühen(len Spartien schmetterten

die Nachtigallen. Der Landmann miihle den saftigen Incarnalklee,

die schwarzen glatlhäutigen Schweine i.nd langhaarigen weissen Ziegen

wühlten und naschten, was ihnen belieble; die Männer spielten Morra,

das belieble Fingerwerfen; die Weiber drehten die Spindeln und alle

umlachte und durchfreule der fröhliche Frühling. Scrophularia ca-

nina , Aspcrulu taurina , Trifolium Cherleii, Anchusa azurea, Fi-

lago luteo-album be.schäfliglen mich so, dass ich darüber meinen Re-
genschirm verlor.

Wunderschön ist die Lage des Benediklinerklosters auf Monte
C'asino. Ein deutscher Landsmann aus W^ürzburg machte uns mit

allen Sehenswüidlgkeil(Mi bekannt, ich aber suchte abermals nach

einigen unbekannten Pdanzen, fand aber unrein fast mannshohes

schönes Schilfgras, das ich für Scolochloa festiicacea hallen möchte,

wenn es nicht zwischen trockenen Felsen wüchse. Auf EiUvägen und
Eisenbahnen gibt's nichts zu bolanisiren , desto reicher war das Füll-

horn Florens über Neapels Fluren ausgeschüttet. Soll ich von einer

mitternachtlichen Excursion bis in den Crater des Vesuvs hinein er-
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zählen? Dergleichcuisl sclion liiiiuleilmal oizälilt , wer es aber niclit

selbsteigen unlernommen , hat keine Vorstellung von dem Schau-

spiele , das hier die Natur aufführt. Mein Medicago marina und Ci-

stus salrifolins wissen von dieser Tour zu erzählen. Die Mauern

von Porti ei gaben mir Köhleria phleoides und Plantago Coronopus

mit. Die Eisenbahn würde uns im Fluge nach Pompeji geführt haben,

wir aber zogen den Fussweg vor. Ein kleiner, zvvölljähriger, ge-

wandter Cicerone , mit seinem Schuhwichsapparat auf dem Rücken,

der italienisch, französisch und englisch parlirte, drang sich uns mit

unwiderstehlicher Gewalt auf. Wir mussten ihn nolens volens zum
Führer nehmen, wenn nicht, sagte er stolz, so gehe ich umsonst

mit.

Pompeji, ich beschreibe es nicht, der Raum dieser Blätter

ist zu beengt dazu. Drei Stunden wanderte ich in der dachlosen,

sonst vollkommen erhaltenen Stadt umher. Ich erinnerte mich an Pli-

nius den Jüngern, den eifrigen Naturforscher, der hier vor 2000

Jahren wohnte und pflückte aus den Ruinen des Isis-Tempels, der Ba-

silika , des Amphilhealers, der öffentlichen Bäder u. s. w. Aira ca-

ryophyllea und inteniipta, Chlora perfoliata , Medicago minima,

Sonchus asper, Senecio squalidus.

Vom P a u s i 1 i p p bis P u z z u o li prangte Picnomon Äcarna in

breit- und schmalblättrigen Formen. Eine Wasserfahrt hinüber zur

Grotte der Sybille von Cumae und von da nach Baj ae ist lachend.

Am Monte nuovo, den vor 350 Jahren Vulkan in einer Nacht

empordrückte , fand ich im Vorübergehen Briza maxiina , Lepturus

incurvatus, Lagurus ovatus. In die beräucherte Sybillen-Grotte ritten

wir auf den Rücken der Schiffer durch die halb mit Wasser gefüllten

Gänge. Am Averner See, vor dieser Grolle, prangte Cladium Ma-
riscus in Riesenexemplaren. Zum Ufer des azurblauen Golfs zurück-
gekehrt, gingen wir längs desselben fort zu den Schwitzbädern des

Nero. Acanthus mollis entfaltete eben seine Gauklerblüthen ; Ma-
thiola tricuspidafa trauerte im Ufersande und Sargassmn serratum
lag, von der See ausgeworfen, zwischen schwarzem und weissem Bims-
stein und einer Unzahl von Seeballen. Von den Tempeln der Venus,

des Mercurs und Apollo gingen Cypervs comosvs, Hyppocrepis ciliata

und Arthrolubium scorpioides n)il. Bajae, dieses Bettlerdorf auf den
Trümmern des wollüstigen Bajae der Römer, wo am 4, Mai der

Weizen in voller Blülhe stand , lieferte in mein Herbar nur eine

ärmliche Herniaria hirstiia und ein Potycarpon tetraphytlum.

(Schluss folgt.)

Persoiialiiotizeii.

— Dr. J. Gcrendai, suppl. Professor an der Universität in

P e s t h ist zum ordentlichen Professor daselbst ernannt worden.
— Prof. Dr. Alex. Braun und Dr. Klotzsch wurden zu

ordentlichen .\Iilgliedern der kön. preuss. Akademie der Wissenschaf-
ten erwählt.

— Dr. Karl Porsch, General - Sekretär der prakt. Gartenbau-
gesellschaft in Bayern (Pfarrer zu Markt Tassendorf in Mitfelfranken)
ist am 8. Mai d. J. gestorben.



— Dr. C. J esse n, Privaldocciit an der Universität zu Berlin,

ist als Lehrer der Naturgeschichte bei (Ivr landwirthschaftlichen Aka-
demie zu Eldeiia l)ci Greifswalde ang^estellt worden,

— Dr. Neill, bekannt als briltischcr Botaniker und ausge-
zeichneter (Jarlenzüchter, starb am 3. September d. J. auf seinem
Landsitze Canoninills.

— Dr. Leib lein, Professor in Würzburg, hat die Direction des
botanischen Gartens daselbst niedergelegt. An dessen Stelle trat Dr.

Schenk, Prefessor der Botanik.

Xaiiscliaiitra§:.

Alle jNovitäten, welche mir in diesem Herbste aus verschiedenen
Ländern zugekommen, habe ich in einer Liste desshalb zusammenge-
stellt, um selbe, da sie theilweise. bereits vermehrt, (welches mit
Sternchen bezeichnet ist) oder bis Frühjahr vielleicht, bis auf die

noch kleinen (ihododendrons, vermehrt sein werden , zum Tausche
anzubieten. Ich glaube nämlich, dass, wenn mehrere Liebhaber,

selbst grössere Gartenbesitzer, ja die grossen öffentlichen Garten-
Anstalten selbst, dieses System befolgen würden, und ihre Doublet-
len-Verzeichnisse sanimt den Bedingnissen der Abgabe wollten be-
kannt machen, einmal

aj weniger Geld in das theuere Ausland geschickt, und weniger
Pflanzenverluste gemacht würden, weil man selbe in der Nähe
leichler und wohlfeiler bezieht, als aus England und Frank-
reich

;

b) dass ferner die inländische Cullur der Pflanzen mehr befördert;

weil sie einen neuen Zweck hat, und so auch studiert werden
müsste, was den eigentlichen Nutzen und Reiz erhöht.

Unsere Pflanzen- Ausstellungen würden dann nicht mehr durch

Exemplare, die irgend ein Liebhaber soeben aus Dresden oder Frank-
furt ankommen Hess, weil er eben hierzu das Vermögen besitzt, para-

diren; sondern mit der eigenen Zucht, welche allein Belohnungen
und Ehren - Diplome verdient. Unsere Gärtnerei , die jetzt noch
schläft, würde neu aufwachen, die Liebhaber sich mehren, und so

ein wichtiger Culturzweig, da sich selber auch auf Obst- und Gemü-
sebau ausdehnt, erweckt, und zum Besten des Allgemeinen erhöht

werden.
Möge diess kein frommer Wunsch bleiben, sondern auch von

der Regierung berücksichtiget werden, indem Lehranstalten sowohl

für Gärtner, als auch zur Verbreitung nützlicher Gewächse errichtet

würden. Wir sehen Forst-, Land-, Berg - Cultur überall vertreten,

nur was wirklich so lief ins Leben eingreift, dasselbe verbessert und

veredelt, ist noch im schlafenden Zustande -')•

*) Wir öffnen mit Vergnügen die Spalten unserer Zeitschrift zur Be-

kanntmachung ätinliclier Verzeictinisse und datier auch zur VernnllliitiK

jedes anzubahnenden Tausches, wodurch den Herren H o r t o I o g e n we-
nigstens der erste Briefwechsel erspart wird, und ihre Antrüge so-

gleich in dem weitesten Kreise beliannt werden. Mögen doch obige
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A z al e a i n d ic a. K i r s c Tie n.

liltt.stris* Fraspf's.

iHturantha rubra.* Gitiyne iiot'r huth'P.

Robusta* liicomparuble cu hüntti.

U i r n e n. Pf l ii u m e «•

Coter pear. Reine btanvhe.

Feine September-GoUlhirne. Zwetschke., frankfurter Pfirsche.

Wein r e he n.

Muscat de la mi-aoüt.
Precoce rnalingre.

Weiden.

Itie liaude.sprodiieteii-Ausistelluiig iu Pei!»tli.

Die Anregrung zu diesem zeitgemässen Unternehmen ging vom
Director desNalionalmuseums und iv. Rath August Kubinyi aus, der,

um die botanische Abtheihing des ihm anvertrauten Instituts zu be-
reichern und die Ausarbeitung einer ungarischen pomologischen

Terminologie möglich zu machen, dem landwirlhschafllichen Ver-

einsausschusse die Veranstaltung einer Obst-, Gartenpflanzen-, Ge-
treide- und anderer Samenarten - Ausstellung gegen einen massi-

gen Eintrittspreis in den geräumigen Hallen des Museums vorschlug.

Ohne die Generalversammlung abzuwarten, adoptirte der Ausschuss

den Vorschlag und die k. k, Statthalterei ertheiltc nicht nur ihre

Genehmigung, sondern wies zugleich zur Deckung der vorläufigen

Kosten 300 11. aus dem Aerare an. Nach dem Programme bleiben die

ausgestellten Producte Eigenthum des Museums, derart, dass die in

der Sammlung der naturhislorischen See tion aufstellbaren Gegen-
stände, wie z. B. die Samengattungen, dort aufgestellt, das Uebrige

aber verkauft, und die Einnahme sammt dem Eintrittsgelde dem Mu-
seum übergeben, und zur Anschaffung von Wachsobst, Schwämmen,
Holz- und Samensammlungen verwendet werde. Zwar waren bei

der Ausstellung nicht alle Gegenden und auch nicht alle Producte

des Landes vertreten; allein als erster, improvisirter Versuch ist die

Ausstellung immerhin gelungen gewesen, und wir glauben anneh-
men zu dürfen, dass schon das nächste Jahr grossartigere Resultate

erzielen wird. Beim Eintrillo in die Ausstellungshalle begegnete man
zuerst den ungarischen Weinen, die auf zwei Pyramiden ausges.ellt

waren. Auf zwei langen Tafeln war das Obst nach dem Dielischen Sy-
stem so aufgestellt, dass die gleichen Arten immer beisammen stan-

den. Den schönsten Obstgarten in Ungarn mag wohl Herr Franz

Urbanek, Pfarrer zu Majtheny im Pressburger Comitate, besitzen ;

er schickte nicht weniger als 127 Aepfel- und 69 Birnensorten.

Nach ihm hat am meisten, nämlich 113 Aepfelsorten, Carl Tamässy,
Apotheker zu Debreczin, eingeschickt, Herr Albert Bartakovics,
Erzbischof zu Erlau, schickte 8r Aepfel- und 23 Birnengatlungen. Er

hat den grössten Apfel, die Frau Baronin Salamon aus Morägy im

Tolnaer Comitate die grosste Birne— 1 Pfd. 27 Loth im Gewichte—
ausgestellt. An den Wänden war das Gemüse untergebracht. Hier

gab es nun grosse Kürbisse, grosses Kraut, monströse. Runkelrüben
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und eine Riesenpaprika. Vor Allem ward jedoch eine auf der Fürst

Philipp Batthyäny'schen Herrschaft zu Enying im Wesprimcr Comi-

tale gewachsene „Wundergurke" angestaunt. Ihre Länge betrug 20

Zoll, ihr Durchmesser .'if Zoll, ihre Schwere 4-1- Pfd. Tabak und

Weintrauben waren wenig, Kartoffeln etwas mehr ausgestellt, dar-

unter aus Tyrnau allein 100 Sorten durch den dortigen Apotheker

Herrn Johann S i eb en freund.
In den beiden Flügeln waren die Getreide- und Samengattungen

ausgestellt, und jeder Gattung, um Vergleiche machen zu können,

ausländische Muster beigelegt. Der schwerste Hafer 62| Pfd. (pr.

Pressburger Motzen) war von der trefflich bestellten Wirihschaft des

Barons Sina zu Crefin, die schwerste Gerste 83 Pfd. aus Hevesch,

Korn 86 Pfd. aus Erlau, Weizen 94 Pfd. aus Tissza - Väckony. Jo-

hann Siebenfreund schickte schöne selbsterzeugte Seide. In

dem anderen Flügel waren die Gemüsesamen, Bäume und Sträucher,

die Blumensamen, dann eine Sammlung von 1000 Arten wildwachsen-

der Pflanzen der Flora Ungarns ausgestellt.

Die Ausstellung wurde am 16. d. M. geschlossen, bei welcher

Gelegenheit der Direktor des Museums eine Rede hielt. Einsender

waren 200, eingesendete Gegenstände 5000, die Zahl der Besucher

belief sich auf 5500.

Ausländtscbe €rarteiisehrifteii.

Curtis's botanical-Magazine (Schluss).

Camptosema rubicundum. Hook er und Arn. Farn. d. Legu-
minosen. Eine schöne Schlingpflanze von bedeutender Ausdehnung,

aus dem südlichen Brasilien und den angränzenden Argentinischen

Provinzen. Die Blätter sind dreizählig, auseinanderstehend, die Blu-

men erscheinen in 8 bis 10 Zoll langen hängenden Traube i und sind

dunkelroth. Die Pflanze gehört in's warme Haus, macht sich sehr

gut als Kletterpflanze an Geländern u. s. w. und wird durch Able-

ger fortgepflanzt.

Rhododendron Championae. Fam. d. Ericaceen. Ein kaum sie-

ben Fuss hoher Strauch aus Honkong, wo er sehr häufig auf dem
Fort Victoria zwischen Felsen vorkommt. Die Blätter sind breit lan-

zettlich, die Blüthen erscheinen doldenähnlich gehäuft, i- bis 6-

blüthig, die Blumenkrone misst 4 Zoll im Durchmesser, weiss, in's

Rosafarbene übergehend. Bis jetzt ist diese Pflanze noch nicht nach

Europa gekommen, lässt sich aber durch Samen recht gut trans-

feriren. Die Beschreibung rührt von einer durch den Finder, Capi-

tän Champion (nach dessen Frau, die eine eifrige Botanistin ist,

die Pflanze benannt wurde) veranlassten Zeichnung her.

Galeandra Devoniana Schomb. Fam. d. Orchideen. Eine der

schönsten und wahrscheinlich auch seltensten Orchideen Süd - Ame-
rika's, wurde von Schomburgh am Rio - Negro entdeckt, und
von Spruce, der sie ebenfalls dort fand, im Juli dieses Jahres

in blühenden Exemplaren wohlbehalten nach England geschickt. In

ihrem natürlichen Standorte erreicht diese Pflanze eine Höhe von
5— 6 Fuss, und kommt, in Haufen von 10— 12 Fuss im Umfange vor.
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Die Blätter sind linoal-schneidlörmig-, die Blumen erscheinen in

grossen Rispen, ziemlich vereinzelt, sind sehr gross, die oberen
Blumenbläller sind ausgebreitet, aufsteigend, dunkelpurpurfarbig mit
grünem Saum, die Unterlippe ist gross, weil vorgestreckt, weiss
und mit rothen Flecken und Streifen versehen. Sie gehört in's warme
Haus.

Hooker's Journal ofBotany and Kew-Gardcn Mis-
cellany. Nr. 34. October 1851, enthält:

W. J. H k e r's Verzeichniss der G e y e r'schen Sammlung
von Pflanzen des Staates Ober - Missouri.

B. S e e m a n n's Beschreibung der Vegetation des Isthmus von
Panama.

J. B e n t h a m's Esq. Flora von Honkong, eine Aufzählung der auf
dieser Insel gesammelten Pflanzen.

W. J. H k e r's Beschreibung zweier Arten Boehmeria.
Diesem Journale ist ein deutsches Verzeichniss der vom Prof.

Link hinterlassenen Bibliothek beigebunden, deren Licitation in

Leipzig stattfinden soll.

liiterariselie IVotizeii.
— Von Dr. Aug. Garcke's „Flora von Nord- und Mittel-

Deutschland"' ist eine zweite verbesserte Auflage erschienen.
Berlin, Verlag von VViegandt und Grub er, kl. 8. VI. und 434 S.— Von J. B. Boussingaul t's: „Die Landwirthschaft in ihren
Beziehungen zur Chemie, Physik und Meteorologie," deutsch bear-
beitet von Dr. N. G rag er, ist eine zweite verbesserte Auflage
in Halle bei Gräger erschienen. Das Werk umfasst 2 Bände, deren
erster, XII und 399 Seiten stark, über die physikalischen und chemi-
schen Erscheinungen im Pflanzenleben , dann über die chemische
Beschafl"cnheit der Pflanzen , über die Weingährung und über die

Bodenverhältnisse handelt. Der 2. Band, 442 Seiten stark, handelt
über die Düngung, dann über die Wechselwirthschaft und deren
Bedeutung für das Pflanzenleben und endlich über die meteorologi-
schen Verhältnisse der Erde zu den Pflanzen. Von der französischen
Ausgabe, welche 1844 erschien, ist bis jetzt keine 2. Auflage er-
schienen.

— Unter dem Titel: ,,Der sich selbst belehrende Forst-
botaniker* ist in Weimar bei Fr. Voigt ein Werk erschienen,

dessen Verfasser Fr. Ch. H. Schönheit sich zur Aufgabe gestellet

hat, durch dasselbe ein Hülfsbuch zur leichten Unterscheidung aller

in Deutschland Mild oder cullivirt vorkommenden holzartigen Ge-
wächse zu schan"en (8. VI. und 215 S.).

— Eine Flora der Provinzen Preussen, Posen, Brandenburg und
Pommern unter combinirter Durchführung nach beiden Systemen,
und mit Rücksicht auf die neuere Synonymik, ist bei Samter in

Königsberg erschienen (1851, gr. 8, 94 S. Pr. 9 SIbgr)»

— Die Grundzüge der Landwirthschaft. Ein Lehr-
buch für den Selbstunterricht und zum Gebrauche in landwirthschaft-

lichen Lehranstalten. Bearbeitet von Dr. Hamm. In 2 Bänden mit
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loOO Holzsclinillen. Braunschweio-, t85i, V i e w e g. Von diesem
Werke ist die 7. und 8. Lieferung erchienen, welche den I. Band
schliessl.

Oärteii in l¥ieu.
Im botanischen (iarfeii blühen:

Dichorisandra thyrsiflora 31 i k a n. — Pachyphytum bracteosum L. el Klolzs.
— Cypripedimn insiyne. — Zygopetalum Mackai Hook. — Heterachtia pul-
chella K z e. — Vemonia cinerea L e s s §•. — Beyonin sinuata P a r m e n t. —
Candidin seneyalensix Te n o r e. — Geissomeria lonyifiora R. B r. — Gesnera
tnollis. — Trymalium ytobiiiosum F e n z I. — Phylica angustif'olia Hort. —
Erica multi/lora Linn. — Buddleia madayascariensis Vahl. — Eche-
veria yihbißora D. C. — Lopezia frutescens R. S. — Plectranthus rtiyo-

*us W a 1 1 r.

mittlieiUiiigeii.

— Als Curiosuni berichtet die Bot. Zeit. Nr. 4-5, dass in einem jüngst
erschienenen Bilderwerk : (.\bbildungen aus der Nuturgeschichte von Dr.

S c h i n z) die Feige, Fiats Carlen^ als Repräsentant der Cryptoyamen dar-
gestellt ist.

— Ein Herbarium, Nachlass des verstorbenen Dr. B e r n h a r d i,

welches aus 340 Packeten und 40000 Species Pkaneroyamen besteht, ist zu
verkaufen. Auskunft ertheilt Gust. Steinbrück in Erfurt.

— Eine Notiz über Herbert's Erfindung, Pflanzen binnen ö Minu-
ten zur Blüthe zu bringen, durchlief vor wenigen Wochen die meisten fran-

zösischen Journale und überging aus diesen in viele deutsche Zeilschriften.

Nun hat sich diese ganze Nachricht, bei welcher Namen und Angaben von
Wohnungen missbraucht wurden, als eine Mystificalion erwiesen.

— Protococcus. — In der bairischen Pfalz will man folgende sonderbare
Erscheinung bei der {gekochten Kartoffel gemacht haben: Wenn mau die-

selbe 30— 36 Stunden stehen lässt, so bilden sich an derselben kleine blnt-

rolhe Punkte, die nach und nach grösser werden und so ineinander laufen,

dass die ganze Kartoffel bedeckt ist und diese nun einen praclilvollen car-
moisinrothen FarbestofT enthalten. Unlcrsuchiingen haben herausgestellt,

dass dieses befremdliche Gebilde eine Alge ist, die aus einer einfachen
Zelle besieht und derselben Familie angehört, wie jene Alge, die den
„rothen Schnee"' bildet. Es ist ein Protococcus und bildet das „Blulschwit-
zen"" vegetabilischer Stolle der Allen.

— Aus Hermannstadt wird herichtet : ,,Nachdem wir zur Zeit des letz-

ten Neumondes (34 October) einige Reife und fast KaUe gehabt haben, ist gegen
Endedes 3Ionals October die Temperatur altniälig immer mehr gestiegen. Am
Abende des letzten Octobers bekamen wir Südwind. In Folge dessen stand
das Thermometer am jMorgen des 1. Novembers auf l- 12" R., Nachmittags
4 Uhr hatten wir + 14" R., und am 2. November, um halb 5 Uhr, sogar + I67"R.
im Freien. Die Luft ist dabei ausserordentlich schwül und drückend, der
Himmel zum Theil bewölkt, die Wolken eigenlliünilich geschichlel, dabei
weht ein merklicher Wind. Allgemein erwartet man ein Regenwcller, wel-
ches den Feldern Nolh thut. Sonst ist's wie im Frühiinge. Im nahen Walde
mit seinen alten Eichen blühen mehrere Frühlingsblumen, namentlich : Ane-
mone nemorosa

-^
die Erdbeeren aber setzen schon Früchte an. In Gärten

blüht Syrinya rulyaris^ jedoch ohne richtige Ausbildung der Traube, indem
nämlich die Blülhchen alle ohne weilcrs aus den Knospen quellen. Audi
einige Maikäfer sind gelrolfen worden.^' — Aehnlidio Erscheinungen eileblen
wir Ende October auch in Wien. Mehrere Kastanienbäume iAenculas H/ppo-
cnstanum) blüheteii zum zweiten Male, und in der Umgebung fanden .sich

blühende Violen und reife Erdbeeren.

Rrdnrteiirond IIrrHn«{ü;oheryi|px. S ko fi tz. — DriicK von •'. l' «• bei- re ii t e r.
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Botaiiisclies Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtiici*, Oekonoineii, Fursdiiänner

,

Aerztc, Apotheker und Techniker.

^Tieil^ ^i. »eociiib. lS51.I.«9a1irgr.J^^9«
Das OesteiTeleliiscIip botaiiisolie Worlienblntt ersriieiiit ji-deii Donnerstag. Man
ptanunierirtaufdasstll)eniU4 ti. C. M. oiltr 2 lUlilr. 20 Ngr. jährlich und zwar für Exempl.,
die durch die Post bezogen werden .sollen, inilnlande b 1 o .s hei der Hedactioii: Wieden,
Neuniannsgasse Nr. 331, im Auslände hios hei den betreffenden Postanitern, sonst

in der Seidel'scheii Buchhandlung am Graben in Wien; so wie hei allen Buchhand-
lungen des In- und Au:-Iandes. Inserate die ganze Petilzeile 5 kr. CM.

Inhalt: Ueisedoia aus Italien. Von W. K a rl. (Scliluss). — Vereine, GeseH-
scliaflen und Anslallen. — Renanthera cociiitea. — Lileralur. — Botani-

scher Tauschverein in Wien. — Gärten in Wien. — Mitlheilungeri. —
Inserat.

ww ieii, 4. December. — Nur noch wenige Nummern, und unsere

Zeitschrift hat ihren ersten .lahrgaiio- vollendet. Diess veranlasst uns,

unsere geehrten Herren Pränuineranten einzuladen, ihre Theilnahnie

auch dem

II. Jahrgang

unseres Woclienblalles nicht zu entziehen und ihre Pränumerationen

bei Zeilen einleiten zu wollen, damit in der Zustellung der Blätter

keine Unterl)rechung slattfinde. Die Pränumerationsbcdingnisse blei-

ben dieselben, wie bisher, und sind daher bekannt.

Wir sehen uns gcz^^ungen zu bemerken, dass von Seite der Re-
daction ohne vorhergegangene Pränumeration keine Nummer ver-

sendet Avird und zwar nicht aus Mangel an Vertrauen, wie uns ein

solcher bereits wiederholt zur Last gelegt wurde, sondern darum,

weil wir unsere Zeilschrifl Niemanden aufdringen wollen, dann weil

wir nicht wissen können, ob das Blatt nicht bereils in einer Buch-
handlung bestellt worden, und endlich, weil gerade bei einem sol-

chen Unternehmen, als das unsere ist, die grösste Genauigkeit zur

Lebensfrage wird.

Der ersten oder zweiten Nummer des II. Jahrganges wird das

Inhaltsverzeichniss, der Titel und ein Umschlaghogen für den I. Jahr-

gang beigelegt werden.
Vom I. Jahrgang (1851) sind noch vollsländige Exemplare zu

haben, und können sowohl von Avr Rodaclion aus, als auch durch

jede Buchhandlung gegen Erlag von 4 11. CM. bezogen werden.

Di e Reda et ion. •:
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Reiscilora uns Italien.

Von Wenzel Karl.

(Scliluss.)

Merkwürilig bleibt dio Solfatara, bis sie einbrechen wird. Der
Boden schaukelt iinler den Füssen, Avie schwammiger Moorgrund.
Diese schwache Decke Irennle mich von einem Feuermeere. Doch
nur vorwärts! Erica multiflora füllt den Kessel in klaflerhohen Slräu-
chern, hatte aber schon verblüht. Gediegener Schwefel krystallisirt

sich an allen Fugen. Ein Silbersfück, auf den Boden geworfen, ist

in zehn Minuten schwarz. Fort aus diesem Hüllenherde ! Aber im
Kloster Camalduli, wo jedes Fenster eine andere und schönere
Aussicht gewährt und frische Luft wehl, dort im Carlen der freund-
lichen Mönche verleben sich einige Stunden, wie in der Vorhalle
des Paradieses. Eine Dactylis hispanica lässt mich noch jetzt hin-
abschauen in die beiden Golfe von Neapel und Puzzuoli. Noch
bleibt der Kirchhof Neapels zu besuchen, der reichste, schönste, an-
muthigste, den ich gesehen habe, ein wahrer Lustgarten mit seinen
kostbaren Monumenten, Familiengruften und zierlichen Pflanzun-
gen. Medicago arborea und Budleja glohosa standen in schönster
Blüthe.

Die botanischen Gärten von Bologna, Florenz,
Neapel und Rom bieten keineswegs das, was man von ihnen
erwarten könnte. Der Neapolitanische ist noch der vollkommenste.
Ich spazirte einen halben Tag darin herum, ohne Jemanden zu se-
hen oder zu hören. Da machte ich mich denn aufs Gerathewohl
ans Einpacken. Wo ohne Schaden ein Exemplar abging, hiess ich

es mitgehen. Für diesen Diebstahl aber zerstach mir eine Dattel-

palme, von der ich eine junge Fruchttraube herunterlangen wollte,

tüchtig die Hand. Der Garten von Bologna soll 5000 Species zäh-
len, ich wüssle mir sie nicht zusammen zu bringen. Ein Aspleniittti

Alcicorne und eine Evphorbia italica, die aus Prag dahin gekom-
men sein soll, nebst einigen exotischen Farren war die ganze Aus-
beute daselbst. In Florenz sieht der botanische Garten noch ärm-
licher aus, ist nur wie ein Hausgärtchen, und ich nahm hier nur
eine Scrophularia sambucifolia mit. Der Römische steht noch in den
Kinderschuhen, weil erst von Papst Gregor angelegt. Keinen sah
ich vollkommener, reicher und geordneter als den Prager.

Auf dem Wege in die Heimalh wurde in Italien wenig mehr ge-
sammelt. Von Neapel nach Livorno mit Dampfschiff und von da
nach Pisa und Florenz mit Eisenbahn ging's im Fluge. Von Flo-
rjenz nach Bologna über die Apenninen gingen blos Geranium
mllosvm, Orobanche arenaria, Trixago latijolia, Cytisus sessilifo-

lius mit. Ferrara lieferte auf seinen Sdianzmauern : Poa lotiacea,

Sderochloa rigida, Erodiiim Ciconinni und Vicia serrata. Padua
gab nur Prismatocarpus Specvlvm. Die Flora von Venedig und
Verona hatten schon die Herren Bracht und von Kellner
geliefert. T r i e n t hat vor dem Kapuzinerkloster dickslämmige
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Cellis aastralis und S a 1 u r n bar^r am Fusswcge o-cgen C a p r i a ii o

in den orsloii Slräuclieni am Gebirgsfiissc die seltene Waldsteinia

geoides. Die Geisalp bei Salzburg wurde iiocli Iributpllicliliü

mit Crepis aurea, Valeriana montana, Poh/yala amara, Ihjoseris

f'oetida und Saxifrar/a rotundifolia. ß u d weis lieferte die letzte

Spende: ein Tragnpogon minor Fr., kaum eine Spanne hoch.

Stand auf dem Spixzierwege ausserhalb der Stadt.

Vereine^ CHeselLscliafteii und AiistaUcii.

— Die mährisch -schlesische Gesellschaft des Ackerbaues wird

am 9. d. M. in Brunn eine Generalversammlung- abhalten.

— In Nieder - Oesterreich wird eine zweite Ackerbauschule

errichtet werden.
— In Pesth soll im nächsten Jahre, im Monale Juli, eine Pro-

duclen - Ausstellung für die frühreifen , und im Monate November
eine für die spätreifen Früchte stattfinden.

— Die Landwirihschaflsgesellschaft von Tirol und Vorarlberg

hält am 15. d. M. zu Innsl)ruck eine Generalversammlung ab.

— Der landwirthschaflliche Bezirksverein M ö d 1 i n g hält am
11. d. M. zu Gumpoldskirchen seine allgemeine Versammlung ab.

— Der ungarische Forstverein zählt bereits 280 Mitglieder.

— In der pharmakologischen Sectionssilzung der k. k. Gesell-
schaft der Aerzte, am 14. November d. J., zeigte Professor S i g-
mund ein ihm durch den osterreicliis(;hen Consul in Charlum
eingesandtes, neueres Arzneimittel , nämlich die Blüthenrispcn des

in Abyssinien als Volksmiltel gegen den Bandwurm bewährten Kos-
so bau nies. Die noch nicht im botanischen Systeme fest bestimmte

Stellung des obgenannlcn Kossobaumes veranlasste Herrn Professor

Fenzl zu einer genauen botanischen Untersuchung der überkom-
«lenen Pflanzentheile; das Resultat seiner Forschungen thciJle er

in einem umfassenden Vortrage mit. Es gehört seiner Ansicht nach
dieser, in den hoch gelegenen Gegenden Abyssiniens wildwachsende
und daselbst wegen seiner Wirkungen heilig gehaltene Baum, wel-
cher bereits von Rüppel und Bruce als Hagenia abyssinica, später

'd\s Brayera anthelinintica beschrieben vorkömmt, so wie Kunth an-
gegeben hat, zu der natürlichen Familie der Rosaceen und steht un-
serer heimischen Agrimonia Enpatorivni und der Alclwinilla sehr

nahe; die von mehreren reisenden Botanikern, mit Ausnahme Schim-
per's, erwähnten, verschiedenartig ^^ irkenden Blülheji (lopj)ellen Ge-
schlechtes bezeichnete Professor Fenzl als falsche, auf Täuschung
beruhende Angaben, die er aus einer Iheilweisen Entwicklung und
anderseitigen Verkünnnerung von Blülhenknospen (nklärte; den \\ irk-

samen StolF (Kossein) glaubt er in den Driiscn der Blumeublülter

suchen zu sollen, indem diese, wie bi'iin Hopfen, (,'inen scjuirren,

harzigen Stoff (Lupulin) absondern, llucksiclillicli des bisher sehr

theuern Arzneimittels erklärt er sich dahin, dass, wofern sich dessen

Kräfte bewähren sollten, der dermalige Slandorl dieses Baumes zu

einer Anpflanzung desselben in Ober -Italien um so mehr einladen
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(lürffe, als dessen Holz, wie in seinem Valerlande, auch i)ci uns eine

gute und niannigfallige Verwendung verspricht. Ein anderes, gleich-

lalls in Abyssinien gegen Bandwurm gebräuchliches Mittel , die

Rinde der Musenna^ ebenfalls von Herrn Professor Sigmund vor-
gelegt, wurde nicht minder Gegenstand einer botanischen Erörterung,

gegen deren Ende Professor Fenzl auf mehrere inlandische Pflan-

zen hinwies, mit denen Versuche gegen den Bandwurm nicht ohne
Aussicht auf Erfolg angestellt werden könnten, so z. B. mit dem
Sevenbaum, dem Laabkraut {Galium crnciatnrti) etc. etc. Der Che-
miker der k. k. geologischen Reichsanslalt Dr. Ragsky trug hier-

auf seine Untersuchungen mehrerer schmerzstillender Mittel vor,

und sprach insbesondere von dem im Oriente als Berausclmngsmiltel

häufig genossenen Hadschisch, welches aus Cannabis indlca berei-

tet wird. Er stellte aus der genannten Pflanze einen alkoholischen

Auszug und durch Abdampfung desselben das Cannabin, einen har-
zigen Stoff, dar, welcher in geringer Menge genommen schon Be-
täubung erzeugt, eben so wie die trockene Destillation beim ge-
wöhnlichen Rauchen des Krautes denselben Zustand herbeiführt.— Die niederländische botanische Gesellschaft hat bei ihrer Zu-
sammenkunft am 15. Juli d. J. in Leyden den Titel: „Verein für

die Flora der Niederlande und ihre Colonien," angenommen. Der
Verein zählt gegenwärtig 50 einheimische Mitglieder; die nächste

Versammlung desselben findet am 15. Juli 1852 zu Rotterdam statt.

Zu correspondirenden Mitgliedern wurden erwählt: Dr. Bosch und
Dr. Bleck er in Balavia, Dr. Junghuhn in Leyden, Asa Gray
in Cambridge, Darlington in VVestchester, van Lansbergen
in Carracas, Prof. Nolle in Copenhagen, Dr. Lantzius-Be-
ninga in Göltingen, Prof. Ch. B ab ington in Cambridge und Dr.

Schimper in Strassburg.

JReuanihera coceinea Tjoiii*.

Ich erlaube mir alle geehrten Garten-, Blumen- und insbeson-
dere Orchideenfreunde aufmerksam zu machen, dass die prachtvolle

Renanthera coceinea aus China in dem hiesigen Excellenz hoch-
gräfl. Franz v. T h u n'schen Schlossgarlen ihre Blüthen, und zwar
zum ersten Male in Böhmen, entwickelte.

Dieselbe wurde im Jahre 1843 aus England angeschafft, deren
Höhe 12 Zoll betrug, gegen wärl ig hat sie 9 Fuss Höhe erreicht,

wäre auch noch höher, wenn, um dieselbe zu vermehren, ihr nicht

vor vier Jahren der Kopf, welcher jetzt eine selbsiständige vier Fuss
hohe Pdanze bildet, abgeschnitten worden wäre.

Sie wird an einem Stück Eichenholz gezogen ; ihre Ueppigkeit
ist so gross, dass ihre Luftwurzeln, deren sie eine grosse Menge
besitzt, fast zwei Fuss Länge erreichen.

Die Blüthen stehen an einer sechsmal verzweigten Rispe, welche
zwei Fuss lang ist (die Rispenzweige messen 12 Zoll Länge). Die An-
zahl der geöffneten Blumen ist 35, jener im Kuospenzuslande befind-
lichen HO; sie messen über 2^ Zoll im Durchmesser, sind ziegel-,
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Mul-, scliarlaclirotli*) mit cinig^en gelben Flecken an den Bliilhon-

hiillenthcilen.

Diese schwer zur Bliillie gelangende Orchidee stand im Jahre
1836 in Dresden beim seligen Herrn Hofrath K r e y s i g in der

ßlüllie, ob dieselbe vor oder nach dieser Zeit irgend wo in Deutsch-
land blühte, ist mir, so auch dem Herrn G. R e i c h e n b a c h, Sohn,

unbekannt.
Auf nachstehende Welse hatte ich sie zur Blülhe gebracht:

Im Monat Juli wurde dieselbe in ein kaltes, natürlich in dieser

Jahreszeit leer stehendes Haus, und zwar die Spitze keine 12 Zoll

vom Glasdachc entfernt, placirt. Des Morgens und Abends wurde
nicht nur die Pflanze, sondern auch ein geraumer Platz um sie

herum gespritzt, Schatten bekam sie keinen, Luft nur wahrend der

Mittagsstunde, die Temperatur stieg öfters bis auf 35" R.

Ihre Vegetation war so kräftig, dass Herr J. G. Beer, gewiss

der eifrigste OrcÄirfeen - Cullivaleur in Wien, welcher den Garten

mit einem mehrtägigen Besuche im Monat August beehrte, sich über
dieselbe wunderte.

Im September erblickte ich zu meiner grossen Freude einen

Trieb, welchen ich sogleich als den langersehnten Blüthenschaft er-

kannte ; derselbe erreichte bis Ende September in diesem Hause eine

Länge von 8 Zoll; ich liess dann die Pflanze in das grosse Orchi-
deenhaus (gewiss das grossartigste in den Österreich. Staaten) hinein-

tragen und ihr ihren früheren Standort anweisen. Vor 14 Tagen ent-

wickelte sie die ersten Blumen, und so holTe ich noch mehrere Wo-
chen hindurch den Genuss zu haben, und zugleich im Anschauen
dieser Vrachl- Orchidee den Lohn für meine Mühe zu finden.

Tetschen, den 14. November 1851. Franz Jos st.

liiteratiir.

Die bildende Gartenkunst in ihren modernen For-
men etc. dargestellt von Rudolph Sieb eck, Verlag von J. Voigt
in Leipzig, zweite Lieferung, Seite 9—^16 mit zwei color. Tafeln.

Pr. 1| Thlr.

Was wir bei dem ersten Hefte (S. 286) über die Zweckmässig-
keit und schöne Ausstattung dieses Werkes gesagt haben, können
wir bei dieser zweiten Lieferung nur wiederholen und bestätigen,

und sind überzeugt, dass unsere Ansicht von allen Sachverständigen
getheilt wird. Diese zweite Lieferung enthält wieder zwei colorirte

Tafeln , die als Garlenpläne die Anlagen auf das anschaulichste

versinnlichen. Die Erklärung zur Tafel III mit zwei Plänen E und F
ist im ersten Hefte enlhallen, und die zur Tafel IV, mit einem
grossen Plane, wird sich im dritten befinden. Der literarische Theil

bei dieser Lieferung handelt vom Walde, von den Blumen und
dem Rasen. S.

*) Nicht blau, wie aus Versehen Seile 3?3 stand. A mu. d. Red.
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A c h l u ii d z \\ a n z i g s l e r Jahresbericht der Schlesi-
srheii Gescllschafl für valerliindische Culliir. Eiifhält: Arbeilen und
Veränderung^en der Gesellschaft im Jahre 1850. Breslau.

Das Werk enthält einen allgemeinen Bericht über die Verän-
derungen und die Wirksamkeit der Gesellschaft im Jahre ISüO als

Kinlei'ung des Ganzen, sodann folgen die speciellen Berichte über
die Thätigkeit der einzelnen Seclionen, aus denen Mir folgende Vor-
träge und Abliandlungen, die für die Leser unserer Zeilschrift von
Interesse sind, namenllich anführen. So linden wir Seile 22 einen
Vortrag des Dr. Baumert: „Ueber das Vorkommen des Zuckers
im Ihierischen Organismus"; Seite 39 einen Vortrag des Dr. C o h n :

„üeber blutähnliche Färbungen durch mikroskopische Organismen";
Seile 52 eine Abhandlung des Dr. Heinzel: „Welche Bedeutung
hat die Mutterknolle für die KarlofFelslande?" Seite 57 von demsel-
ben : „Vegetationskraft der Saubohne (Vicia Faba L.)"; Seite 60 einen
Vortrag Dr. G ö p p e r t's : „lieber die Entwickelungsperioden der Erde
vom heuligen Standpunkte der Naturwissenschaflen"; Seite 62 von
demselben einen Vortrag : „Ueber die Erhaltung der fossilen Reste";
Seite 63 von demselben zwei Vorträge : „Ueber die Verwandtschaft
der Flora der Steinkohlenformation Europa's mit der von Nord-
Amerika" und „Ueber lebende und fossile Coniferen''; Seile 64 von
demselben: „Ueber die Flora des Uebergangsgebirges" , welchem
Vortrage sich Tafeln zur Gesammlübersicht sämmilicher Arien,
welche im Uebergangsgebirge angelrolTen werden, nebst ihren

Fundorten in systematischer und geologischer Folge anschliessen.

Diese soeben genannten Vorträge und Abhandlungen befinden sich

im ersten Berichte und beurkunden nebst anderem die Thätigkeit der
allgemeinen naturwissenschaftlichen Seclion. Im dritten Bericht, das
ist in dem über die Verhandlungen der botanischen Seclion, finden

wir Seite 92 einen Vortrag von Dr. Göpperl: ..Allgemeine Ueber-
sicht der in Deutschlands Gärten im Freien ausdauernden Bäume und
Sträucher", und Seite 93: „Ueber mefamorphosirle Mohnkopfe'';
Seile 98 von Wimmer: „Eine Erlänlernng einer Anzahl schwieri-
ger und seltener Ca/-ea;-Arten-'; Seite 100 von Siegert: „Beiträge
zur schlcsischen Flora"; Seite 101 von Krause: „Ueber zwei neue
Pflanzenformen aus der schlcsischen Flora QRosa Jundzilliana Bes-
ser, und Hieraciu7H silesiacum n. sp.) ; Seile 102 von Dr. 31ilde:
„Ueber Equiseten-Vormaix'^^; Seile 106 von Wichura: „Ueber eine

den Blältern vieler Ptlanzen eigenthümliche Dreimngsbewegung";
Seile 108 von C o h n : ,,Ueber Aldrocanda cesiculosa M o n t i"; S(.'ite

115: „Flo to w, LecÄe/iev Si/es/ae" (Fortsetzung des im 27. Jahresbe-
richte abgebrochenen Aufsatzes). Mit dieser interessanten Abhandlung
schliesst der Theil der botanischen Section. Die Berichte der öko-
nomischen Section erscheinen erst im nächsten Jahrgänge. Der 7.

Bericht umfasst die Verhandlungen der Seclion für Obst- und Garten-
Cultur, und in diesem finden wir Seite 178 von Schauer eine

Zusammenstellung der in den Gärten Breslau's vorkommenden ßer-
beris-kYlen; Seite 183 eine Abhandlung von v. Fabian: ,, Ueber
die Cultur der Melonen im Freien und auf Hügeln", und Seite 185
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eine Boschreibmio- dor Au.sslellunii|-(Mi dioser Scction. Naclxi^"'" J^vir

mm Mos den liihnll dessen anocaeben haben, was nur in das Paeh

der Botanik einschläof, und dieser bereits eben so reichhalli«,'' als

beaehtenswerth sieh darstellet, so kann man von diesen» aul das

ifanze Werk schliessen, und uns bleibt über dieses erlVeuliche Zci-

ehen strebsamen dJeisles nichts mehr yax sa<ien übrij?. Das Werk
spricht eben so olünzend l'ur sich selbst, als liir die Corporation,

von der es ausgegangen. S.

Itotaiiiselicr Xaiisclivereiii iu \yieii.

— S e n d II n g- e n sind eingetroffen: 57. Von Herrn V a g n e r,

in Szigfet mit Pflanzen aus der Flora von Ungarn. 58. Von Herrn Dr. Rau-
scher in Linz, mit Pflanzen ans der Flora von Ober - Oeslerreich. 59. Von
Herrn Juratzka in Wien, mit Pflanzen aus der Flora von Wien. 60. Von
Herrn Schade in Wrielzen, mit Pflanzen aus der Flora von Preussen.

— Sendungen sind a b g e g a n g-e n : An Herrn Professor H o f m a n

in Brixen, und an die Herren: Dr. Caslelli, Raab und Juratzka in

Wien.
Vin. Verzeicbniss neu eingesandter Pflanzenarten. — Arthrolobium

scorpioides D s f. von Lesina, gesammelt von B o t te r i, eingesandt von Dr.

S l r e i n z. — Caltitricke cespitosa Schultz, aus Brandenburg, einge-
sandt von Schramm. — Vrosetui oborata M. K. von Kilzbücbl, einge-
sandt von W a I d m ü 1 1 e r. — Epilobhim lanceolntum S. M. von Coblenz,

eingesandt von W i r t g e n. — Eujthra^ia nUcvantha R h b. aus Nord-
Böiimen , eingesandt von Karl. — Holoschoeiitis pliformis R h b. aus

Brandenburg, eingesandt von Schramm. — hiinitn liutni'le Mill. von
POggslall. eingesandt von An dorfer. — Lotus »iiijor S c o p. aus Nor^-
Böhmen , eingesandt von Karl. — Ltizula ytomerata 31 Ich. von Geis-
stein , eingesandt von W a I d m ü I 1 e r. — Liizida pallescens H p p. aus
Nord - Böhmen , eingesandt von Karl. — Mentha pipprittt., L. aus Press-
bnrg, eingesandt von Schneller. — Mentha piihesceiis Wild, von
Neuwied, eingesandt von Wirt gen. - Narcfusti'i Tazetta L. und Ovehis
pruvinciatis ß a I b.

,
gesammelt in Dalmalien von Botteri, eingesandt

von Dr. S t r e i n z. — Orohanche minor S o u 1 1. von Bonn , eingesandt
von Wirt gen. — Pistacia Lentisciis L. von Lesina, eingesandt von Dr»
Streinz. — Plantago minima D. C. aus Nord - Böhmen, eingesandt voi»

Karl. — Saussurea macrophißla Saut, von Kilzbücbl, eingesandt vou
Wald m ü I I e r. — Senecio erraticiia B e r t o I. aus Weslphalen, eingesandt
von Wirt gen. — Speryula Mon'sonii Bor. aus Brandenburg, eingesandt
von Schramm. — Viynea microstachya Ehrh. von Kitzbüchl, eingesandt
von Wa 1 dm ü Her.

Oärtcii in 'UVIeii.

Im botanischen Garten blühen :

Wiethßeldia latericia. — Amarytlis fulyida Ker. — Gesnera lihanen-
sis Hlorren. — Acicar/iha spatulata R. Br. — Schaueria calycoti'ivhit

N e e s. — Gaultheria hirsuta. — Dipteracan^hus Shauerianus Nees. —
Verilta aryuta B e n t h.

MUtlieiliiiiseii«

Blätter vo
chen in Süd

•"— --——- ——^^—

-

— Die Blätter von Nicandra physaloides werden von den Wala-
n in Süd -Ungarn als Tabaksurrogat häufig gebraucht.
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— Die J a li r e s p r ü f u n g in der ersten Czechischen Ackerbauschule

7,11 Rabin^ fand am 29. October statt, und fiel sehr befriedigend aus.

— Crataeifiis Oxydcantlia als Hecken zu ziehen , wird in der Umge-
bung von St. Petersburg und auch in vielen andern Gegenden Russlands

immer mehr geübt.— R ii b e n k r a n k h e i t. Die Chemiker, Dumas und Payen, welche
von der Gesellschaft zur Aufmunterung der Nationalinduslrie nach dem
Arrondissement von Valenciennes geschickt wurden, um die dort herrschende

Rübenkrankheit zu uniersuchen, haben als Ursache der Krankheit das E i n-
d ringen der Luft in das Zellengewebe der Rübe angegeben.
Die genannte Gesellschaft hat einen Preis von 6000 Fr. für die beste Schrift

ausgesetzt, welche die Ursache und das Heilmittel der Rübenkrankheit
angibt.

Inserat»
£iiilaclung:

zum

Abonnement auf die nihmlichst bekannte Garten-Zeitschrift:

'Vereiiiis:te

Frauendorfer Blätter.
Herausgegeben von der praktischen Garlenbaugesellsrhaft in Bayern,

r e d i gi r t

von

Ellgen Fürst,
Vorstunil der Gesellsrhafl, Eigenthtinier von F r a ii e n d o r f, Eliren - Mitglied der Gartenban- und
LandwirlliscIiarts-GeseUsthafleii zu Gratz, Innsbruck, Wien, Gotha, Meiningen, Karlsruhe, Nassau,

Zittau^ Dresden, Lebedän^ Pensa, Berlin. Brüssel, Moskau, St. Petersburg, Mühlhauaen, Greifs-

wald etc. etc.

Jahrgang 1853

Jährlich erscheinen 52 Bogen in Grossquart mit Abbildungen.

Alle Buchhandlungen und Poslanslalten des In- und Auslandes überneh-
men Bestellungen auf diese bekannte Zeitschrift , welche als Organ eines

über 3000 Mitglieder zahlenden Vereins foriwährend das Neueste und
Nützlichste aus dem Gesammtbereiche des Gartenbaues, der

Obstbau in zucht, des Weinbaues, der H aus-, L a n d- und Forst-
wirth Schaft etc. in Original - Mittheilungen bringt und desshalb jedem
Gartenbesitzer, Blumisten, Kunst- und Handelsgärlner, Gemüsezüchter, Land-
und Forstwirihe ausserordentlich zu empfehlen ist.

Der jährliche Abonnements- Preis betrügt im Buchhandel nur2fl. 24 kr.

oder \\ Rlhlr. Preuss. Cour., durch die Post in Bayern halbjährig 1 fl. 16 kr.,

in Oesterreich 1 11. 2 kr. C M. mit Couvert u. s. w.

Ausführliche Prospecte über diese Zeitschrift stehen gratis zu Diensten.

KrülTsche Univ. Buchhandlung in Landshut.

Rcdiictearuud II('raiis<;eberAlex. K ko f'i tz. — Druck vou f. H e be r re ut e r.



Oesterreichisches

Kotauisclics Woclienblatt.
Gemeinnützig-es Org-an

lur

Botanik und I^utaniker, Ciärtncr, Ockonomcn, Fursdiiänner ^

Acrztc, Apotheker und Techniker.

^Tieil^ ll-»eeciiib. 1851.1.«ra]ir^.J|?^0*
Dan Oesterreicliisrlie botaiiist-lie Woclienblatt erscheint Jeüeii Donnerstag. Man
prkniinierirt auf dasselbe iiiil 4 fl. C. M. »ider 2 Rtlilr. 20 Ngr. Jahrlicli und /.war für Kxenipl.,
die durch 4lie Post hezogen werden sollen, inilnlande li I o s hei der Uedaction: \Viedeii,

Neuniannsgasse Nr. 331, im Auslande hios hei den hetrellenden Postämtern, sonst
in der SeideTschen Buchhandlung am Graben in Wien; so v\ ie hei allen Buchhand-

lungen des In- und Auslandes. Inserate die gan/.e Petilzeile 5 kr. C. M.

Iiilialt : lieber Eciuisefenformen. Von Dr. Blilde. — Flora austriaca. —
Personalnolizen. — Correspondenz. — Gärlea in Wien. — Millheiliingen.

Inserat.

lieber Formen von JEquiseiutn nrvense IL.

Von Dr. Milde.

Zu den Localitälen, welche dem Kryptogamenforsclier manches
Interessante bieten

,
gehören die Oder-Ufer , besonders unterhalb

Breslau. Hier findet man im Sommer und Herbst in Menge Avtho-
ceros laeris und punctati/s, Riccia glouca^ crystaUina und bifnrca

in Pracht -Exemplaren, sowie in den benachbarten Teichen R. na-
tans und fluitans , ausserdem Fossombronia pu;iUa, Marchantia,
Aneura pinguis mit Blasia pvsilla, die ich gegen Ende März auch
häufig fruclilicirend fand; nicht sollen findet man anch in ihrer Ge-
seilschaft die durch ihre Anthoridien so interessanten Vorkeime von
Eqmseium arreme. Am zahlreichslen jedoch sind die Eqnisetcn ver-
treten, da man alle schlesischen Arten, mit Ausnahme von£. Tclmaleja,

auf einer kleinen Strecke bcisamii.en findet. Das sonst so seltene

E. pratense Ehrh. (unibrosvm Meyer) bedeckt an den Dämmen
dicht an der Oder oft grosse Strecken und frucliliciit häufig, selbst

auf Aeckern findet es sich zuweilen. Sein Vorkommen wurde von
mir von drei Meilen oberhalb, bis sieben Meilen unterhalb Breslau

an sehr vielen Stellen beobachtet. Equisehim hieviale kommt nur
an einzelnen Punkten vor, ebenso eine an E. trachi/odon A. B r.

sich enganschliessenrie Form. E. ori\ r. irriguum mihi erscheint be-
sonders an Stellen, die von der Oder im Frühjahre überschwemmt
werden, sowie auf sterilen Sandnäclien nicht seilen in Gesellschaft

des um Breslau meist nur vereinzelt vorkommenden E. ait\ campcstre
Schultz, welches letzlere in grösserer Menge sich ntir bei Massel-
Avitz und Auras voründet. Ebenso erscheint das E. arv. inundatum
Lasch, längs der Oder zwar an sehr vielen Stellen, aber meist

steril und mu" an einer einzigen, bei Karlowilz, in grösserer Menge.
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1)% icli mich luil grosser Vorliebe mit dieser Ordnung der Kri/ptogamen

bescliäflige, so 'vvill ich in Folgendem einige meiner Beobachtungen

über dieselbem miltheilen.

a) MlQwiaetwnt nwvenae v* iirt'igwtM.aa/% »niM.

Von den Formen des fruchttragenden Stengels von Eq. arrense

muss man zwei Reihen unterscheiden. Die erste Reihe uujfasst die

Formen, welche dadurch entstehen, dass der Scapus unter seiner

Scheide Aeste entwickelt , welche entweder einlach oder verästelt

sind und zuweilen auch itrolit'erirende Aelachen tragen. Bei dieser

Reihe, zu welcher das E. arv. r. irriguum und E. arv. r. intermedium

mihi gehören, sind die Aeste secundär. Die zweite Hauptreihe

begreih die Formen des normal sterilen Stengels in sich, welche

eine Aehre tragen. Bei diesen Formen ist also die Aehre secun-

där. Hierher gehört das E. arv. canipestre Schultz und inundatum

Lasch mit ihren Varieläten und Monstrositäten,

Die Form irriguum ist um Breslau sehr häufig und gewiss

auch an andern Orlen nicht selten. Sie scheint noch ganz unbekannt

zu sein; nur in B i sc h offs Botanik habe ich in einer Anmerkung eine

dieselbe betrefl'ende Notiz gefunden. Sie lautet also : „Das völlige Ab-
slerben des Schaftes erleidet jedoch Ausnahmen. Es gibt nämlich Bei-

spiele, dass an solchen Siandorten, die im ersten Frühlinge unter Was-
ser stehen, in Folge eines dadurch bewirkten üppigeren Wachslhums
der bräunliche Fruchtschaft aus seinen untersten Gelenken grüne

Aeste treibt, und so allmählig Siengelnatur annimmt; eine Erschei-

nung, welche jedoch nie auf trocknen Standorten beobachtet wird''.

Letztere Bemerkung ist nicht richtig, da ich diese Form sehr häufig

gerade auf dem trockensten Sandboden gesammelt habe; immer er-

scheint sie in Gesellschaft der normalen Form. Sie entwickelt sich

aus dieser auf folgende Weise: Wenn die Sporen verstreut und

die obere Hälfte des Schalles schon verwelkt und völlig todt ist,

legt sich der untere Theil desselben gewidmlich etwas nieder, nur

am trocknen Sandboden bleibt er aufrecht, färbt sich vrenig grün,

bekommt Furchen und Spallöllnungen, die ihm vorher fehlten, und

nun brechen zu gleicher Zeit an den untersten 3 — 8 Scheiden Aesle

hervor, die oft eine Länge von 3 — 4 Zoll erreichen. In dem steri-

len Stengel bilden die grünen Zellgewebsparlien stets einen Halb-

mond ; bei am. irriguum aber ist das Chlorophyll unregelmässig in

ganzen Schafte verlheilt. Selliier brechen unter den Scheidchen

der Aesle wieder Aesle hervor, eine Form, die ich auf einem Acker

bei dem Dorfe Lissa, an einen» Damme bei Kl. Grüneiche und auf

Sandfeldern bei Auras und Karlowitz fand. Ebenso selten ist eine

Monstrosität dieser Form, deren Aesle proliferirende Aehrchen tragen.

Die Aehrchen sitzen ungefähr zwei Linien von dem Ursprünge des

Astes entfernt, und bestehen aus drei grüngefärbten Wirtein von

Receplakeln, der oberste Wirlei an dem Aehrchen jedoch bestand

aus Organen, die zur Hälfte receptacula, zur Hälfte Scheidenblält-

chen darstellten. Die Scheide halte sich nämlich in einen Wirlel
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von g-oslicllcn, spiessrörinigon IJIiillclien anl^elösl , diti zum Tlicil

iui den Ecken Sporangien triigcMi, Durch diese Aelir<;lien nun setzic

sich der Ast noch l)is zu einer Länge von 2 — 2^ Zoll fort.

b) £, A»*ve»t9e, itHevtnetiitMtn anitti.

Diese F orni enislehl aus dem normalen Scapus auf folgende

M'eise : Der Sclial! nimmt eine ganz bleiche Farbe an, nachdem die

Aehre ihre Sporen verstreut hat, bleibt aber ganz steif und dreht

sich ein venig; nun Z(>igen sich lichfgrüne Streifen, von unten be-
ginnend, bis an die Spitze verlaufend, die untersten und die obersten

Scheiden bleiben ohne Aeste , während dieselben unter der drillen

Scheide von oben, wie bei E. pratense, hervorbrechen. Diese Form
ist die sellensle. Sic erscheint auf festem, lehmigem Boden bei Kar-
lowilz; ihr steriler Siengel ist slels gelblich oder ganz weiss und
dauert nicht lange. Sie bildet kleine, aber sehr dichte Büsche mit ei-

ner sehr grossen Menge von Stengeln.

Bei diesen beiden Formen (^irrigunmund interinedimii) des fruchl-

baren Stengels von E. arvense verwandelt sich also keineswegs der

Schaft so in einen ästigen Stengel, dass er auch an Länge wüchse
und sich völlig in Grösse und äusserer Form in den sterilen Stengel

umwandle, wie dies Roth in seinem Tentomen Florae Germanicae
und Bischoff in seinen cryptogamischen Gewächsen Deutschlands

von E. Telmateja Ehrh. behaupten, sondern das, was hinzukommt,
sind allein die grünliche Farbe des untersten Theiles des Slengcls,

die Spaltöffnungen, die Furchen und die Aeste. Es ist selbst bei ei-

n<Mn flüchtigen Betrachten nicht zu verkennen, dass man einen veränder-
ten Scapus von E. arvense vor sich habe. Von einer Verwechslung
mit anderen Arien kann hier gar nicht die Rede sein.

CForlsetzung folgt.)

F'lora austriaca.
— Koeleria dacUjloides Rochel. (M a 1 y 16. 1. y) dem Banale

einheimisch, fand Dr. Schlosser auf Gebirgswieseu um Teplilz in

Croatien.

— Seskria juncifolia Hst. (M a 1 y 23. 1. ß — Ho s t fl. A. I.

p. 138) fand Dr. Schlosser auf Kalksteinfelsen um Agram und
Kalnik in Croatien.

— Dipsacus Botterii Maly (Maly 231. 1. v. app. n. 57. a.)

Dr. Maly sagt in einer brieflichen Mitlheilung an die Redaclion

über diese Pflanze: ^Dipsacus Botterii muss gestrichen werden,

dejQn er ist nach spätem Untersuchungen von D. sylvestris gar

nicht verschieden, nur sind dabei die Bläller an der ganzen Pflanze

von Würmern so vollkonuneu abgefressen, dass nur die Millelrippe

übrig ist."

— Anthemis ruthenica M. B. (M a 1 y 269. 7. — Koch. S. p.

414) fand Dr. Leonhardi diesen Sommer häufig auf Schutlhaufen

um Prag.
— Cineraria pratensis \\o\i'i^e. (Maly 277. 3 — Koch S. p.

423) fand Dr. Sc h 1 o s s e r auf Felsen in Gebirgswäldern in Croatien.
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— Scopolina atropoides Schult. (M a I y 445. 1. — K o c li

S. p. 585.) fand Vägner in der Marmaross im Thal Borkulovszki von
Kabolapolyäna.

Persoiialiiotizeu. -^^ »**

— Dr. Peter mann, bisher Privaldocenl an der Universität

ZQ Leipzig, ist zum Professor an derselben und zugleich zum Custos,

des dem botanischen Garten daselbst von Kunze testamentarisch

vermachten Herbars ernannt worden.
— Franz R i s s b i 1 1 e r, ein vielversprechender junger Natur-

forscher , starb am 20. October d. J. in seinem 25. Lebensjahre zu

Prag am Blutsturze.

Correspoucleiiz.
— Tri est, im November. — Die diessjahrigen Sammlungen,

welche grösstentheils auf Ergänzungen für mein Herbarium , und
auf Beiträge für S c h u 1 1 z's Fl. exsicc. Germ, tirall beschränkt,

und durch das unbeständige Wetter wenig begünstiget waren, haben
mir keine für den Tauschverein besonders erhebliche und brauch-
bare Ausbeute geliefert. Es wäre allenfalls an solchen Statice

globulariaefolia D e s f, und St. Caspia W i 1 1 d , letztere leider mit

abgedorrten Blättern, ein paar Ophrys - Arten, und sonst noch Eini-

ges vorhanden, worüber seiner Zeit ein kleines Verzeichniss nach-
geliefert werden kann, wenn Sie es wünschen *).

In dem ganz gemülhlich gehaltenen Aufsatze: „Reiscflora
aus Italien" des Herrn Wenzel Karl (bot. Wochenblatt Nr. 43.

u, flgd.) finde ich gleich Anfangs zwei Angaben, welche offenbar

auf Irrung beruhen und einer Berichtigung bedürfen, um zu keinen
falschen Annahii>en und Folgerungen in pflanzengeographischer Hin-
sicht Anlass zu geben. Solche aus Versehen und aus flüchtigen An-
gaben der Reisenden herrührende Irrfhümer schleichen sich dann
in die Compilationen der Particularfloren ein, und erhalten auf lange

Zeit Geltung, bis ihre Grundlosigkeit nachgewiesen wird. So war
es mit der Angabe von Gentiana prostrata, Saxifraga bryoides und
Eranthis hyemalis auf dem Berge N an os**j, Waldsteinia geoides

am Fusse desselben, während von allen diesen Dingen nichts daselbst

zu finden ist, sondern sehr wahrscheinlich als Gent, prostrata irgend

ein verkümmertes Exemplar von G. Amarella als Sax. bryoides ein

solches der Sox. crustata, als Eranthis gar Dondia Epipactis, und
als Waldsteinia eine Aremonia agrimonioides angesehen Avurde.

Unter den Pflanznn , welche sich dem nach Italien eilenden

Herrn Karl am nächsten Saume des Karstgebirges bei Optschina

als Vorboten südlicher Vegetation darboten, nennt er zuerst Micro-
meria juliana und Helichrysum angiistifotium. Nun getraue ich

mich zu versichern, dass er sich in diesen beiden Pflanzen geirrt,

und keine derselben auf diesem Standorte (1080' über der Mcercsfl.J)

*) Wird Avilliiommeii sein.

"*) Uebcrsicht der Flora Krain's von And. Fleischmann.
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gfesclion lialioii kann, doiiii Ix'ide sind gleiclimässig der Flora des Trio-

slergobielos fVenid, und g^eliörcMi einem viel siidlicliern und wärmeren
Klima an. Mcro/ne/m/M/iV/wa erscheint nur bei Lesina, und von da süd-
wärts durch fii^anz Dalmatien; allerdin<i;-s kommt sie auch wahrschein-
lich aus Gärten ül)ertra<Ten und verwildert am Lido hei Venediir

vor, aber dieser in unmittelbarer Nähe des Meeres befindliche Stand-

ort ist bei weitem wärmer, als das Karstplateau bei Optschina. He-
lichrysum angustifolii:m, nirjrcnds in der Triester- Umgebung sicht-

bar, tritt dem nach Süden Reisenden erst am südlichen Abhänge der

Bergreihe, welche das Thal von Monlone einschliesst, jenseits Pon-
tole in Istrien entgegen, und wird stellenweise häufiger, bis es um
Fiume und auf den Ouarnerischen Inseln, zusammen mit Salvia offi-

cinalis die steinigen Haiden der Kalkhügel überdeckt. Herr Karl
dürfte die in später Jahreszeit, vom September an, blühende Satnreja
(Micromeria ß e n Ih.) illyrica Host, {subspicata Vis.) für Micromeria
ytt/iawa angesehen haben, nachdem er unmittelbar darauf die Satnreja

monlana besonders nennt, welche die Karsltriften in Millionen von
Exemplaren bedeckt, und worauf man sonst am ersten verfallen

könnte. Was aber das angebliche Helichrysum angustifolium sein

mag, würde ich wirklich nicht einmal als Vermuthung angeben kön-
nen, denn es ist mir kein Gewächs in der bezeichneten Gegend
bekannt, welches dem genannten auch nur annäherungsweise, in

Habitus oder sonst ähnlich wäre. Die Autopsie der dafür gesammel-
ten Exemplare allein könnte hierüber Aufklärung verschaiTen , und
die Berichtigung der bezüglichen Erinnerungsblätler in Herrn
K a r Ts Wanderbuche ermöglichen.

Ich habe die vorstehenden Bemerkungen im Interesse der Pflan-

zengeographie machen zu sollen erachtet j es steht Ihnen frei, die-

selben in einer Art, wodurch dem Verfasser des Aufsatzes nicht

nahe getreten werde, und mit aller Schonung zu gebrauchen*).

Ich bin jetzt daran, meine Sammlungen zu durchsehen, und die

Brut von Anthrenus^ welche einige Partien derselben verheert, zu

vertilgen. Alle bisher angewandten Mittel: Sublimat - Auflösung,

Terpentin, u. dgl. erweisen sich in die Länge als unwirksam. Die

*) Wir sind fest überzeugt, dass Herr Karl ein zu ehrenvoller Ver-
ehrer unserer Wissenschaft ist, als dass wir es lür nölhig- craclileu

sollten, dort , wo das Interesse derselben Berichtigungen erfordert,

kleinliche, auf übelverstandeue persönliche Eitelkeit, welche Herrn
Karl ganz gewiss fremd ist, basirende Umschweife berücUsichligea

zu müssen, die überdiess der Wissenschaft wenig nützen, und den
betrelTenden Autor nur unangenehm berühren könnten. Durch gegensei-
tige Millheilungen die Wissenschaft selbst und das Interesse an der-

selben zu fördern, ist der Zweck unserer Zeitschrift ; können wir den-
selben erreichen, wenn wir auf Kosten der Wahrheit leicht sich ein-

schleichende Irrtbümer nicht offen berichtigen dürften ? Wie leicht

werden auf einer Reise die gesammelten Exemplare mit einander ver-

mengt, so dass man später über deren Standort sich selbst täuscht.

Wer das erstemal von Optschina aus sich das 3Ieer seinen Blicken

entfalten sieht, der vergisst leicht unter dem nachhaltigen Eindrucke
dessen, was sich vor ihm iifs Unendliche ausbreitet, das, was ihm so
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^efrä.ssigen Larven befintlen sich dabei wohl und feit, wie im eigon-
slen Elemente. Wissen Sie mir keine bessern Mittel anzurathen*) ?

Tommasini.
Kartell in H^ieii.

In dem Garten des Herrn Ludwig- Abel blühen :

Chri/santhemmn LiUiput. — Cliamaedorea eleyaus M a r t» — Lucutiii
yratissima S w e t. — Gesneria Schiedeaiia. — Hahrothnminis Hüyelii. —
Habrothftmnus Abelii.— TlllainUia farinosa Fl ort. — AUoplectns coccineus
M a r t. — Zyyopetalum Mackaii Hook. — Ziiyopetalum intevmedium—
Cyjn'ipedimn vemislum W a I 1 i c fi. — Epldendruni ßoribundum H. B. —
Epidendrum hasilare. — Epidendrum ciliare L. — Templetoiiia ylauca
Sims. — Templetouia retusa K. B r. — Chorizema varinm sxilphureum.

IflittEieiliiiigeii.

— Aus ämtlichen Berichten g-ehl hervor, dass in manchen
Gegenden auch das Kraut der weissen Rüben und die g-elben Rüben von
einer noch unbeltannlen Kranitlieit befallen sind. Um diese Krankheit zu
bestimmen, sind Herrn Professor ünger kranke Exemplare behufs der Un-
tersuchung zugemitteJt worden.

— Zur Erbauung eines neuen Hauses zur CuUur der Wasserpflan-
zen im königl. Garten zu K e w, sind vom Parlament 3500 Pfd. St. (unge-
fähr 24, .500 Thir.) bewilligt worden.

— Die k. k. höhere I a n d w i r t h s c h a f 1 1 i c h e Lehran-
stalt zu Ungarisch -Altenburg, welche im November 1850 mit 42 Studie-
renden eröffnet wurde, zählte im begonnenen Winlerseiiiesler 94 Sludiereiule.
Davon gehören 88 verschiedenen Kronländern an, als : 39 Ungarn und der
Woiwodina , 15 Ober- und Nieder- Oeslerreich , 13 Böhmen, 7 Galizen,
4 Siebenbürgen, 3 Mähren und Schlesien, 3 Kroatien und Slavonien, 2 Steier-
mark, 3 Salzburg, Tirol und Hlyrien. 6 Ausländer kamen aus Serbien, der
Walachei, der Schweiz und Deutschland.

— Ueber den Ulluk erstattete Ilofrath Reichcnhach am 7. No-
vember in der Versammlung der Gesellschaft „Isis'' Bericht. Der U I I u k
wurde theils als Vllucus tttherosus-, theils als: liousaiiiyaultia haselloide-s

neuerlich als Surrogat der Karlolleln empfohlen. Sclion Aime Bon plan d
und A. V. Humboldt fanden die zweite Pflanze auf den Andesgebirgen
in Quito, in der Nähe von Loxa, auf einer Seehöhe von 6360 Fuss ; nach
Hooker findet sie sich auch auf Charles-Island unter den Galopagos
und nach Tweedie bei Buenos - Ayres. Beide höchst ähnliche Gewächse
haben ein melden- oder spinatartiges Ansehen , aber lange verholzende
Stengel und sehr lange herabhängende Zweige. Die Biälter sind, wie
Spinat zubereitet, geniessbar; der Knolleupilrag ist liiibedeulend. Die Knol-
len vom Vllucus sind meist kartoflellörmig, ku^ielich oder länglich, aber
gelb; gekocht, auf dem Durchschnitte fast saflraugelb, nicht schälbar, die

ganze innere Masse höchst wässerig, wie gänzlich schlill'ige, verdorbene
KarlolTeln , ekelhaft riechend und schmeckend und der Gesundheit nacli-

theilig. Die Kuollen der Boussiiiyaultia sind länglich, spindelförmig oder
zapfenartig höckerig, ihre Farbe ist aber die erdgraue schlechter Karlof-

klein zunächst gelegen. Wir sind überzeugt, der Autor der ,,Beisenora"

wird Herrn T o m m a s i n i's Berichtigung mit Dank beachten und uns
mit Nächstem eine Erläuterung einsenden- Erare humarmm cryo eliam
hotanicorum est\

*) Wir bringen mit Nächstem Etwas über diesen Gegenstand.
;\ n m. d. R e d.
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fein ; geltoclit sind sie selir weich und wjisserig-, oleiclifiills notli nicht sielien

Procent Mehlsfofl" enthaltend , auf dem Durclischnille weiss und pappig:,
doch hesser als derUlluk, nämlich wirklicli karlolTelartig riechend, der
Geschmack aber höchst ekelhaft fade.

— I i V e n - K r a n k e i t. — Am Lag-o di Garda sind in den reichen
Olivenpflanzuntfen licuer \i:'\e Friichle jihoofallcn. Herr Fontana, ein

Naturforscher, bescliüflio-je sicli mit der ^Niillinduno: der Ursaclie d eses Ab-
fallens, und fand dieselbe an einem Wurm, der das Innere der Frucht zer-
frass. Kr sammelte nun verschiedene derselben, und es g^elang ihm. die

Enlwickelung der F»aupe und des Schmetleriin^cs zu befördern, wonach er

das Iiisect als die ..Tinea nlcella" charaklerisirte.

— Monstrositäten. — Ueber solche bemerkt Professor U r b a n

in der Zeitschrift ,.L l s" : ..Auch das übermässige Zuströmen und Drängen
der Lebenssäfte— die montröse Bildung, bietet nicht uninteressante Erschei-
nungen dar. So z. D. sah ich heuer einen zwergartigen Prunus., dessen sehr
zalilreicbe ßlüilien so schön geliilll waren, dass sie fast kleinen vollen Ro-
sen glichen ; trotz der Bienge der Kronenblätler befanden sich aber in der
Mitte noch ordentliche Slanbgefässe, und in den meisten Blüthen ausserdem
zwei, wenn auch kleine, doch gleich dem sonstigen Laube regelmässig ge-
bildete grüne Blättchen statt der Narbe. Wie mir versichert wurde, ent-
wickeln sich aus einzelnen dieser gefüllten Blüthen auch vollkommene
Fruchte; bei solchen niuss natürlich wohl das Pistill normal vorhanden
sein. — Aehnlicher Weise erhielt ich eine recht schön aufgeblühte volle

Rose, aus deren Mitte sich wieder ein Blütbenstiel mit einer vollständigen
Knospe erhob."

^-=- Ein riesenhafter Apfelbaum befindet sich zn^ Baivx, ui»weit

Metz. Er bot vor einem Jahre eine Entwickclung von 480 Quadralfuss auf
seinen beiden Seiten dar; ist aber in diesem Jahre nur um 20 Fuss gewach-
sen, da die AVitlernng ihm nicht günstig war. Sein Eigenlhümer versichert,

dass derselbe im Jahre 185ü eine Ausdebiuuig von 60<» Fuss haben wird

— Jod in heimischen Pflanzen. — In der Reihe der Kri//ito-

ffttmen enthalten es A.splciiium Trichouianes L., nach G. R i g h i n i's Unter-
suchungen, der es aucli im Adianthuin CaiJi'd. V^eft. L. fand, Con/erva iris-

pata Roth. Foittinalis antipt/rptictt L. nach Meynac Jiiiujprninnia albicans

L. -nach van der M a r c k'schen Analyse, den der eigeirlbümliche jod- und
bromartige Geruch dieser Pllanze veranlasste, jene Stolfe hierin zu suchen, wo-
von er jedoch nur .lod als einen Bestandtheil der Grundmischnng dieses Leber-
mooses, und zwar . in deren Asche nachzuweisen vermochte. Junyevvmuia
pinyuish.., nach Persoon Tiempila tlicnnalis und einige andere Algen, so
fand auch Meynac in der Oscitlaria Gratelotipi Jod in deren Asche. Un-
ter den Phaneroffänien enthalten es : Acorus Catavius., Arundo Phrai/niites

L., Cliara foetida A. Braun, Gratiola o/f'. L., Phellandriuni ai/uaticutu L.,

Potamoyeton crinpus Ji., und pectinatun L., Ranunculus aquatilis L., Nas-
turtium off. R. B , N. amphihium R. B r., Xf/nip/ieen., Sagittarien, Scirpus ta-
custris L., Tf/phen. Veronica Beccabunga L., nach Cho tin Triylochin ma-
ritimum L., nach Binder, welcher Jod auch in der Artemisia salina W 1 1 d.,

und im Aster. Tripoliuin L. nachgewiesen. Chenopodinm maritimum L., Sa-
licornia herbaceuL... Salsola prostrata L., Statice Limoniuni L. boten es

ebenfalls dar. L o t o s.

— Arsen in Pflanzen bat Professor W. Stein dargelhan : Bei

Anwendung von etwa 100 Gran Asche von Holzkohlen, Kiefernholz, Roggen-
slroh, Kohlköpfen, weissen Rüben, Kartoffelknollen kann man Arsen nach-
weisen. Der Verfasser bemerkte auch beim Anzünden von Holzkohlen Ar-
sengeruh. Zur Bestimmung des Arsens hat Professor Stein den Marsh'
sehen Apparat angewendet, dabei wurde die Asche mit reclificirter Schwe-
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felsäiire iihcrsiilligt, und diese sjiuere Flüssigkeil in der Gasenlwickeliings-
flasclie behandelt. Der Verfasser zieht bei seinen Versuchen die Arbeiten an-
derer Chemiker, und deren Angaben über Vorkommen und nicht Vorkom-
men von Arsen in Erwägung, und gelangt aus seinen Versuchen daneben
zn dem Schhiss, dass Arsen in Pflanzen allgemeiner, und so auch im Ihieri-

schen Organismus vorkommen müsse. (Journ. Cur pract. Chemie.)

— Perubalsam. — In Nr. 14 und 15 des cbemisch-pharmaceuliscben
Central Blattes v. d- J. ist ein Aufsatz von Jonathan P e r e i r a, über schwar-
zen und weissen Perubalsam (Balsamito), und deren Abstammung ent-
halten. Der Verfasser sagt, dass der Baum, der den sogenannten Perubalsam
und Aveissen Balsam liefert, ein Mprospervivm sei, welches dem M. pvheacens
D. C. sehr ähnlich ist, und bezeichnet es einstweilen ah 31 t/rospennum von Son-
sonate. Er beschreibt den Baum, dass der Same trocken in der P'ruchlhöhle

liegt, nicht in Balsam schwimmend, was von R u i z, K u n t h, E n d 1 i c h e r und
De C a n d 1 1 e angegeben werde. Das Myrosperimim^y on Sonsonate ist sehr
wahrscheinlich identisch mit dem HoftzUoxiti oder indischen ßalsambaum
des H e rn a n d e z. Das Vaterland des Baumes ist Central-Amerika vom l3--
14» N. Br., und 89— 90» W. L.

— Camellien ohne allen Schutz halfen in London und dessen Umg-ebung
über dem Winter aus. Seit mehreren Jahren und durch sehr harte Winter hat
man dies hinlänglieh erprobt. Im Horticulturgarlen steht seit lange in einem
gemauerten Kasten eine Camellia pediculata blos unter dem Schulze eines
Mattendaches, und kaum kann eine Pflanze herrlicher gedeihen und pracht-
voller blühen, als dieses Exemplar.

I II li e r a t«

Anzeige für Botaniker,
auüserordeiitliche Preiseriiiäsi§iS:uais: betreffend !

Bei Eduard E i s e n a c h in Leipzig, in Wien durch L. W. Seidel
am Graben INr. 1122, sowie durch alle Buchhandlungen ist jetzt für den
aiisüiiierorfleiitlicli erniässig^tcii Preis von S II. !S4 kr*
C. ]fl. zu haben

:

Has PflauzeiirelclA
in vollständioren Beschreibungen aller wichtigen Gewächse darge-

slellt, nach dem natürlichen Systeme geordnet und durch naturge-

treue Abbildungen erläutert.

von
l)r. \\f» li. Petermaiin,

Professor der Botanik an der Universität Leipzig.

Hoch -Quart, 136 Bogen Text mit 282 Tafeln, die Abbildungen von 1600
Pflanzen und der wichtigsten Theile joder derselben, sowie 426 erläuternden

Figuren auf den Einleitungstafeln (Nr. 1 — 10) enthaltend.

Preis mit schwarzen Abbildungen !3<S fl. 4S lir. C. ]?!., sauber broschirt in

neuen Exemplaren : Jetzt für H 11. 94 kr. C 11.

Redacteurnnd Herausgeber yilex. Nko fitz. — Druck von ('. 11 e berre u ter.
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Botanisches Wochenblatt.
Gemeinnütziges Organ

für

Hotanik und Hotaniker. Gärlner, Oekoiioiiien, Forsdiiänner,

Aei'zJc, Apotliekcr und Techniker.

l^l^ieil^ IS.Dceciiil». ISSl.I.aalirg.Jl^^y.

Dns Oesterreicilisc'lie botanisclie Worliciihlntt ersclieiiit jeden Donnffstag. Man
praiiiiiiierirtaiifdas.st'lheiuil 4 tl. V. M. oder 2 Rtlilr. 20 Ngr. jälirlieh und /.war für Kxeiupl.,
die durch die Post bezogen werden sollen, inilnlande h I o s ?)ei der lledartion : Wieden,
Neuniannsgasse Nr. 331, im .Au.^ilande I) I o s hei den betrelV'-nden Po.'ttauiterii, sonst
in der Seidel'scheu Buchhandlung am Grahen in Wien; so wie hei allen Buchhand-

lungen des In- und Auslandes. Inserate die gaii/.e Petitzeile 5 kr. C. M.

Iiilialt: lieber Efiuisetenformen. Von Dr. Milde. — Zooiog-isch - bola-
nischer Verein. — Correspondenz. — Ausländische Garlenschrlten. —
Gärlen in Wien. — Millheilung^en.

lieber Formen von JEquisettnn nrvense 1j.

Von Dr. 31 i 1 d e. (Forlselzung.)

r) lEQuisetu»»9 arvense cantpestre Schultz.
Diese Form, unter dem Namen E. canipesire von Sc h nl I z , als

in Neu-Brandenburo- vorkommend, beschrieben, stellt einen normal
sterilen Sleiicrel mit einer Aehre an der Spitze dar. Sie wurde lange

Zeit gclängnet, indem man Verwechslungen mit E. palustre und
pratense vorgab; vergleiche R ö p e r in seiner Flora von Mecklen-
burg und von S c h 1 e c h t e n d a 1 in der .,Flora'' i836: «lieber ein

deutsches Equisetum.^'' Ich habe ein von Schultz selbst herrühren-

des Exemplar gesehen, und es als eine Form von arrense erkannt,

die mit denen von Dnesen, Nürnberg und Breslau ganz überein-

stimmt. Sie wurde auch von Meyer in Hannover, von Lasch bei

Driesen in der Neumark, von Sonder und Rudolj)lii bei Ham-
burg nach brieliiclier Mittheilung, von Sturm bei Nürnberg, von

Burkhard! bei Niesky und von K a b e n h o r s t bei Dresden aul'-

gefunden. Exemplare, welche ich als campestre von Daiizig erhielt,

sind ganz entschieden E. palustre. Nach Rabenhorsl ist com-
pestre bei Danzig beobachtet worden.

Die ausgebildete Form hat ganz die BeschalTenheit des sterilen

Stengels. Derselbe besteht nämlich aus zwei leicht von einander

trennbaren Cylindern, von denen der äussere die halbmondrorinig an-

geordneten grünen Zeligcwebsparlieen samnit dem einen Kreise von

Luflhöhlen enthält, Avährend der innere den zweiten Kreis von Lul't-

höhlen mit den Gelassen in sich fasst. Die Ceiitralliohle des Stengels

ist sehr klein. Ich habe nun beobachtet, dass sich das E. arc. cam-
pesfre sowohl aus dem normalen Sciialle enl\\ itUclii, als auch schon

grün gefärbt, ganz wie der sterile Stengel, aus dem Rhizome her-
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vorhrechen kann. In erslorcni Fnllc, den ich g-onau verfolgt habe,

unterscheidet sich schon der Schaft auffallend von der gewohnlichen

Form; er ist nämlich rosenrolh gefärbt, die Scheiden aber schön

grün mit rosenrothen Furchen. Befindet sich der Schaft in diesem

Stadium, so ist die Aehre noch fest geschlossen; nun färbt sich

der Schaft, von unten beginnend, grün bis an die Spitze , dann erst

brechen unter den untersten Scheiden zuerst die Aeste hervor und

jetzt treten auch die Receptacula auseinander und verstreuen die

Sporen. Oft trägt dasselbe Rhizom den normalen Scapus und die

Form campestre. Schon in den ersten Tagen des Mai beobachtete

ich diese Form bei Massehvitz an der Oder, An demselben Orte aber

überzeugte ich mich ebenso bestimmt vor der Mille des Juni, dass

das campestre auch schon in der Anlage als solches vorgebildet er-

scheinen kann ; als Fingerzeig dienen schon die ganz grüngefärbten

Scheiden. Der sterile Stengel dieser Formen ist gewöhnlich nieder-

liegend und grün gefärbt. Es findet sich aber an derselben Stelle

eine Form mit ganz aufrechlem, sehr hohen, dünnen, sehr kurz

beästeten oder ganz astlosen Stengel, deren Internodien halb dun-

kelgrün, halb roth gefärbt sind; nach der Mitte des Inlernodiums zu

fliessen beide Farben in einander, wodnrch der Stengel ein schönes,

buntes Ansehen erhält; diese Form habe ich so\vohl mit normalem

Scapus als auch mit einer Aehre am normal sterilen Stengel gefun-

den. Ebenso kommt mit ihm zugleich eine Form des sterilen Sten-

gels vor, welche durch einen aufrechten Stengel , dunkelgrüne Fär-

bung aller Theile , und durch ganz weisse , sehr leicht abfallende

Spitzen der Zähne ausgezeichnet ist; auch sie wurde von mir, aber

nur sehr selten, fructificirend gefunden.

Von dem E. arv. campestre habe ich eine Menffc der merkwür-
digsten Monstrositäten beobachiet. So setzt sich sehr oft der Stengel

durch die Aehre hindurch fort; seilen trägt dann diese Fortsetzung

an ihrer Spitze noch eine zweite Aehre. Auch eine Form polystachya

findet sich, deren Aeste meist proliferirende Aehrchen tragen ; oft

ist die Aehre mit einem Schöpfe von in Blätlchen aufgelösten Schei-

den gekrönt u. s« w. (Schluss folgt.)

Zoologisch - botanischer Tereiii.

— In der December Sitzung am 3, führte der Vizeprä-

sident Dr. Ed. F e n z 1 den Vorsitz. Der Secretär berichtet über

den Verkehr des Vereins seit der letzten Sitzung. Das Wich-
tigste darunter ist die Zusammensetzung des nunmehr gebildeten

Ausschusses. Als Ausschussrälhc sind ernannt die Herren: Dr. Bach,
Dr. Egger, Dr. v. E t tingsh au s e n, Dr. Hampe, v. Hauer,
V. Heufler, Dr. Hörn es, Dr. Kner, Kollar, Kotschy, Le-
derer, Miller, Neil reich, Partsch, Prof. Pokorny, Dr.

Schiener, Sedlaczek und Dr. Unger.
Der Herr Vorsitzende sieht sich veranlasst, über den er-

freulichen Aufschwung des Vereins einige Worte zu sagen, worauf
zu den Vorträgen übergegangen wird.
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Dr. (jiriuul hespriclil die Co I (M) p l o r e n - F a u n a Ga-
ste! n's.

Hierauf legt Dr. Const. v. E 1 1 i n g s li a u s c n das erste Heft

seines Werkes : ,,Die T e r t i ä r f 1 o r e ii der ö s t e r r o i c h i s c h e n

Monarch! e," zur Ansicht vor. Dasselbe enthält die in der nächsten
llmgchnno- Wiens bisher aufo-pfimdenen Beste urvveltlicher Pflanzen.

Es sind Uli Arien aus 24 Familien unterschieden, so vertheilt, dass

alle grösseren Abtheiluntren des (iewächsreiches vertreten sind. Der
Herr i^precher g-ibi nähere Andeutungen über die ergiebigeren Lo-
calitäten, wo «Solche Reste gefunden werden und beweisfU mit ge-
>vohnter Schärfe, dass diese Flora uubezueifelt der Miocen- Forma-
tion angehöre. Aus weiteren interessanten Notizen über die Art und
Weise, wie die Abbildungen von solchen Pflanzenresten gegeben
werden sollen, sei die ausgesprochene Ansicht hervorgehoben, dass

solche, bei aller Genauigkeit, wo möglich wohlfeil angefertigt

werden möchten, um wissenschaftliche Werke durch unnütze Pracht

den Naturforschern icht unzugänglich zu machen.
Herr A. Pokorny übergibt einen Fascikel getrockneter Pflan-

zen aus der Flora des böhmisch- mährischen Gebirges und berichtet

über den Charakter dieser F'lora. Anknüpfend an diesen Vortrag
macht der Herr Vorsitzende einige Bemerkungen über die Wichtig-
keit der Durchforschung armer Florengebiete. Leicht sei es, Ge-
biete zu durchforschen, die überall an neuen Pflanzformen strotzen,

aber ein grosses Opfer erheische es , stundenweit zu forschen und
kaum eine neue Pflanze aufzufinden. Gerade in solchen armen
Gebieten sei aber das Verdienst des Botanikers ein grosses, denn
hier werde, ohne Anlockung und Zerstreuung, für die wissenschaft-

liche Erforschung der Pflanzenverbreilung und Vertheilung am mei-
sten gelhan. Nur in solchen Gebieten dürfte es gelingen, gewisse
Charakterpflanzen zu finden, die ein ganzes Gebiet zu charakterisiren

im Stande sind. Den F'orschern urweltlicher Floren sei gelungen,
was für die Floren der Gegenwart noch in das Bereich frommer
Wünsche gehöre.

Herr S a 1 z e r legt eine im Wiener Florengebiete neu aufgefun-
dene Pflanze, die Primula Floerkeana, zur Ansicht vor und spricht

über das Auffinden dieser bisher nur im Zillerthale gefundenen Art.

(Portenschlag fand diese Pflanze auch in Steiermark.) Dieser

Vortrag gibt zu einer interessanten Discussion über Primeln über-

haupt Veranlassung, an welcher der Herr Vorsitzende, Herr
Ministerialsecretär v. H e ufl er, Hillebrand und v. Saar Antheil

nehmen.
Um lialb 8 Uhr wurde die Sitzung geschlossen, die nächste fin-

det am 7. Jänner 1852 um 5 Uhr statt.

Correspoiifleiiz,

— K r e u t z in C r o a t i e n im D e c e m b e r. — Das, was
ich an vielen Frühlingsgew ächscn unserer Gebirgsflora beobachtet

habe, bemerkte ich auch an vielen Sommerpflanzen, dass sie nämlich
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wohl Früchte anselzten, aber keine zur Reife brachten. Diess war
besonders der Fall bei vielen Rosaceen, bei Leguminosen und Papi-

lionaceen ; wie z. B. bei der Dentaria trifoUa W. K., Cytisus elon-

gatus W. K., Rosa alpina L., R.pyrenaica G o ns., R. reversa W. K.,

Rosa rubrifolia V i 1 1. u. s. w. Bei meinem besten Willen konnte

ich also keine vollkommen instrucliven Exemplare zusammen bringen;

doch hoffe ich das Mangelhafte meiner diessjährigen Sendung im

nächsten Sommer verbessern zu können. Die SumpTpIlanzen unserer

Flora sind, des häufigen Regens wegen und ob des hierdurch bedingten

hohen Wasserstandes, gar nicht erschienen, wenigsten« niezurBlüthe

gekommen.
Eine ganz besondere Erscheinung fand ich bei meinem letzten

diessjährigen Ausflüge in die Kalniker Gebirge. Bein» Ersteigen die-

ser steilen, mit Spiraea oblongifoHa W. K., Helianthemum Fumana
M ill, Cormis mascula L., Crataegus nigra \V. K., C. monogyna v.

oxyaconta, Rhanwns tinctoria und cathartica, Rosa pyrenaica und re-

rersa W. K. und alpinaL. L. etc. dicht bewachsenen Kalkberge, sah ich

beim Rasten eine Menge natürlicher, niedlicher Triumphbögen. Bei

genauer Besichtigung sah ich, dass es üppige Sprossen von Lilhosper-

mum purpureo-coerulenm L. waren, die bei einer 2— 2j Fuss Länge

bogenförmig überhingen und an ihrem Gipfel vollkommene Wurzeln

schlugen und fest im SteingeröUe eingewachsen waren. Das Merkwür-
digste hierbei war, dass an beiden Wurzelenden (am Gipfel und ander

ursprünglichen Wurzel) die Biälter sich nach aufwärts richteten,

gleichsam, als wenn es zwei veischiedeue Individuen wären, die mit

ihren Gipfeln verwachsen sind, was natürlich nicht der Fall war.

Besonders gut und üppig gediehen in diesem Jahre mehrere, so zu

sagen, bereits ganz eingebürgerten Astern, die man mit Fug und Recht

als unserer Flora angehörig annehmen konnte, als: Aster Novae Än-
gliae W., A. Novi Belgii L., A.parcifloras N. und A. Trandescanti A i t.

Alle genannten Arten kann man, meinem Erachten nach, so zu sagen,

als Indigenas anführen, indem ich solche an vielen Orten, durch

viele Jahre vorkommend und sich weiter und weiter verbreitend,

beobachtete.

Eine besondere Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach,

das überschickte Linum gallicum L. Es scheint mir eine besondere

Varietät zu sein. Indessen will ich es noch im nächsten Sommer
weiter untersuchen und erst dann meine Ansicht hierüber äussern.

Nicht minder bemerkcnswerlh ist Asterocephalus Iciocephalus

{Scahiosa leiocephala Hoppe.) Mir scheint diese Art ganz verschie-

den zusein von der Scabiosaagrestis W. K., die doch in Reichen-
ba ch's F/ora excurs. germ. pag. 195, j\r. 1160, als gleichlautend an-

geführt worden, wo doch W. Kit. von seiner Scab. agrestis bestimmt

sagt: y^coromda interior quinqueseta."- W. K. t. 204, pag. 227. Diese

Beschreibung scheint ganz besonders auf Scab. Scopolii J a c q. fil.

zu passen , die ich auch als solche aufgenommen und in meinen

„Vorarbeiten zur Flora Croaliens" angeführt habe.

Ebenso bemerkenswerth ist der von mir in grösserer Anzahl

eingesammelte Äa/iwncM/MÄ Ä«rsMf</s Ait., Avelchcr ganz verschieden

ist von jenem R. hirsutus, den ich im östlichen iMähren und in den
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Ni('{iciiin<(('n (l«*s Troppann- Krcisos {ji^csarmiicll, n ic mich von Jciiein

IL Pliilanolis Ehr h. , den ich einst durch Herrn v. K ai n e r aus

Olx'r - ll!ili(Mi orhall(Mi habe. Doch '.vill ich, hcvor ich meine M(m-
nun<r iiher diesen schönen Ratninhvl ansspreche , di(! Meinung»' eini-

ger meiner botanischen Frenndt; nnd Corresiiondenlen vernehmen.
Dr. Schlosse r.

— W i e n , i m D e c e in h i; r. — In Nr. 45 Ihres ^cschäl/.len

holanisclien Wochenhialles halie ich eine Hecension iilier mein 'I'a-

schenhtich der Flora Wiens geinnden, die micii \\aiirlich in Erstau-

nen set/>le. Ich müsstc dem mir nnhekannten Herrn Rccenscnten Tür

den Sdiluss seines Aufsatzes sehr veihindlich sein , wäre der

Anran<r nicht zu sehr ^^ idersprechend. Ich achte N c i I r e i c h , er-

kenne und schätze! seine Verdienste vollkommen, auch ist es mir

durchaus nicht einjrerallen, seine Flora durch ein anderes Werk er-

setzen zu wollen, sondern meine Absicht war, dem ang-ehenden Bota-
niker, so wie dem Püan/^enlreunde, der sich mit der Erkeunnuir der

Gewiichse begnügt, einen Leilladen in die Hand zu geben, wie er

auf eine leichte und ihm passende Art zu diesem Ziele gelangen
kann. Dass über denselben Gegenstand recht gut mehrere von ein-

ander ganz unabhängige Werke bestehen können, umsomehr, wenn
sie noch verschiedene Tendenzen befolgen, ist wohl Jedermann leicht

begreiflich. Inwieferne ich N e i I r e i c h's Flora als Grundlage ge-
brauchte, scheint der Herr Recensent irrig aufgefasst zu haben, indem
sich dieses nur auf die Aufzählung nnd Feststellung der Species bezog,
was ausser dem Bereiche meiner Arbeil lag. Dass von (jinem Aus-
zuge keine Rede sein kann, miMhle wohl eine einfache Betrachtung
zeigen, eine sorgfätigere würde dieses hinlänglich bestätigen; übrigens

müssen doch alle Beschreibungen einer Pflanze, sie mögen nach welcher
Art immer angefertigt werden, in ihren Grundzügen übereinstimmen.
Was die C ü r i e'sche Uebertünchung anbelangt, so zeigt eine ober-
flächliche Kennlniss der Anleitung von Curie und die nur kurze
Uebersicht meiner Anordnung vollkommen , dass zwischen diesen
beiden Büchern keine üebereinstimmung statthaben kann. Was die

Druckfehler anbelangt, so sind sie in anderen Floren, welche sie ge-
wissenhaft angegeben haben, wohl nicht geringer, und ich hätte das
Vcrzeichniss bedeutend verringern können, wenn ich höchst unbe-
deutende, wie; verkehrte Buchstaben, c statt c, verwechselte Unter-
scheidungszeichen u. dgl. weggelassen hätte. Zur Bestimmung der
Species habe ich nach reiflicher Ueberlegung die alphabetische An-
ordnung der Gattungen als die zweckmässigsle gewählt ; der Be-
nutzer des Buches will, wenn er den Gattungsnamen weis, den Orts-
namen finden, und ob Umbelliferen, Compositen, Crucifcren u. dgl.

durcheinander stehen , ist für seinen Zweck ganz gleichgültig, wenn
er letzteren nur auf die leichteste und schnellste Art erreicht. Ich
glaube, dass Sie mit dieser Rechtfertigung werden einverstanden
sein, und ersuche Sie in einem der nächsten Blätter eine Berichti-
gung der aufgenommenen Recension zu geben *). K. Kreutzer.

*) Da wir uns strenge Unparteilichkeit /um Grundsatze gemacht haben,
so nehmen wir auch keinen Anstand, ol)ige Zuschrift wörtlich zu bringen.

A n ni. d. Red.
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Aiisländi^icbe Garteiisclirifteii.

(Excerpirt v. Dr. 11. Scliw.)

P a X t n's F 1 w e r G a r d e n b y J o h n L i n d 1 e y and J.

P a X l n. Ar. 21, jNov. 1851.

Platycodon chinense. PI. grandiflontm L i n d 1 e y und D e C a n d.

Fain. d. Campanulaceen. Eine sehr schöne, kranlartig-e, peronnirende,
ziemlich kräClio-e Pflanze, von der südlichen Küste China's, die bei

sorgfältiger Behandlung 2 bis 3 Fuss hoch wird. Der Siengel ist

aufrecht, die Biälter grau, die Blumen gross, traubenständig, blau.

Wird durch Samen fortgepflanzt (Taf. 61J.
Phyllocactus speciosissimo- crenatus. Durch Befruchtung von

Phyllocaclus crenatus mit dem Pollen von Cereus speciosissimus
hervorgebracht. Durch diese Kreuzung entstand ein Bastard mit dem
Stängel, und in einigen Beziehungen der Blülhe von Ph. crenatus
und von der Farbe des C. speciosissimus., so dass der Vater die

Farbe gab und die Form der BUithen etwas änderte, während die

Mutter den Habitus hergab (Taf. C2).
Oncidium trilingue. Farn, d. Orchideen. Diese interessante

Schmarotzerin stammt aus Peru, und gehört in's warme Haus. Die
Blüthen sind orangefarben und gelb eingefasst, ansehnlich, und er-
scheinen in rispenähnlichen Trauben (Taf. 6'3).

Mimosa uruguensis. Hooker & Arnott. Ein ziemlich kräf-

tiger, schöner, dorniger Strauch mit ziegelrothen Bliithen. In Banda
Oriental zu Hause. Blüht im Juni bis August (Fig. 200).

Cattleya Leopoldi Hort. Farn. d. Orchideen. Eine schöne
Epiphyte des warmen Hauses, mit bräunlichen, gelb gefleckten Blü-
then und scharlachrother Unterlippe. Aus Brasilien.

Clematis hexasepala De C a n d o 1 1 e. Clem. hexapetala F o r-

s l e r. Eine ziemlich kräftige Schlingpflanze mit grünen, wohlrie-
chenden Blüthen und zwei- bis dreizähligen Blättern. Aus Neuseeland.

Abelia rupestris L i n d 1 e y. Fam. d. Caprifoliaceen. Ein netter

zwergartiger Strauch aus den feisichten Gebirgen Chamoo in China,

mit weissen Blüthen (Fig. 201).
Ophiopogon proUfer L i n d 1 e y. Fam. d. Liliaceen. Eine per-

ennirende, immergrüne, krautartige Pflanze aus Panang, mit weissen
Blüthen. Scheint sehr reichblüthig zu sein , und gehört in's warme
Haus. '

Capsicum cereolum ß e r t o 1 o n i. F'am. d. Solaneen. Ein Halb-
slrauch mit schonen, wachsgelben Früchten. Stammt aus Süd -Ame-
rika (Fig. 202).

Auracaria Cookii R. Brown. Fam. d. Conifereen. Ein grosser
Baum aus Neu-Caledonien. Gehört in's Grünhaus.

Calanlhe neratrifolia R. Brown. Var. australis. C. austratis

Hort. Fam. d. Orchideen. Stammt aus Neu - Holland. Trägt weisse
Blüthen, die in's Lederfarbene übergehen. Blüht im September, ge-
hört in's Grünhaus und stammt aus Neu - Holland.
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Cotoneasler tenuifoUa di-r Gärten. Faiii. d. Rosaceen. Ein klei-

ner, niedorlicgender, iinincrfrrüner Slrauch aus Gossain Tlian,

scheint nur eine Varietät von Cot. micvophylla zu sein (Kij,»'. 203).

Dendrobinm Gibsoni V a x t o n. Fani. d. Orchideen. Eine stliiinc

Epipliyle aus den Dschungeln Indiens. Die Bliilhen ersclieinen reich-

lich (ien ganzen Sommer hindurch , sind aprikosengelb und haben

auf der Unterlippe einen rothen Fleck (Fig^. 204).

Desfontainea spinosa R u i z und P a v o n. F"am. unheslinnnt. Ein

immergrüner Strauch mit langen, rölirenl'ormigcn , scharlachrothen

und gelben Blumen. Stannnt aus Palagonien.

Pernettya ciliaris D o n. Farn. d. Ericaceen. Ein immergrüner
Slrauch aus den Gebirgen Süd- Brasiliens. Trägt dunkelrothc Beeren.

Primula involucrata W a 1 1 i c h. Eine schöne, kraulartige Pflanze

mit weissen Blülhen. Im nördlichen Indien zu Hause (Fig. 205j.

Siphocampylus amoenus P 1 a n c h o n. Fam. d. Lobeliaceen.

Ein schöner Strauch aus den Gebirgen Brasiliens. Die Blülhen sind

orangerolh. Gehört in's Grünhaus (Fig. 206).

Lapageria rosea R u i z und P a v o n. Eine Schlingpflanze mit

sehr grossen tiberhängenden, saltrolhen Blülhen, die leicht weiss

gefleckt sind. Gehört in's Grünhaus Stammt aus Chili.

Ficus virgata Roxburgh. Ein ziemlich kräftiger Slrauch

mit welkenden Blattern. Stammt aus dem nördlichen Indien (Fig.

207).

Qärteii in üWleii.

Im botanischen Garten i)lühen :

Sil Irin mexicana L. — Euphorbia splendens Boj. — Tradescantia dis-

color Ilerit. — Eranthemum nervostim V a h 1. — Oiolis filicaiilis .lacq.
— O.talis multiflorus i a c {\. — Oialis rubella Jacq. — Oralis purpurea
Jacq. — Oialis hirta L. — Scahiosa crenata Cyr. — Silene ornata Ait.
— Lachenalia pendula Ait. — Asphodelits fislulosus L. — Ayuthaea Ber-
yeriana D. C. — AmarylUs Rpyittae L. — Plumbago rosea L. - - Nagelia
yeroldiana. — Ijeiicanthemum Setahenae D. C.

!Mittlieiluiigeii.

— Der Same für Melonen, welclien das li. Ministerium für Lan-
descultur und Bergwesen aus Persien kommen Hess, um ilin in den südlichen

Provinzen zu akkliniatisiren, ist angekommen, und zu Anbauversuchen bereits

versendet worden.
— Der k. k. botanische Garten des ehemaligen .losephinums

in der Währingergasse in Wien , dessen Kassirung beantragt war, verbleibt

wieder, um bei den Vorträgen benutzt zu werden.
— In Bukarest tragen viele Aepfelbäume zum zweiten Male in die-

sem Jabre Früchte. Die Luft ist so milde und die Sonne so warm, dass die

Fenster und Balkons überall geölTnet sind.

— Solidago serotina Ait. — Eine Bemerkung zu dieser Pflanze von
Pfarrer M ü n c b in Basel finden wir in Nr. 44 der „F I o r a." Sie lautet : ,,Diese

schöne Pflanze, deren eigentliches Vaterland Nord -Amerika ist, und die

meines Wissens in einer deutschen und schweizerischen Flora als wildwach-
send aufgeführt wird, entdeckte ich Anfangs .\ugiist d. J. am Saume eines
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Kulienwiildiliciis, liart an der Scliwciz.er Grunze I)ei Hasel — jedoch lerne von
(iärlen und in Gemeinscliafl mit Ctilamintha ofpc Dloencli und Oenothera^
hieiinis L. , so dass ich keinen Grund dafür lialte. sie als exotisch zu be-
trachten, mir jedoch aiicli nicht erklären kann, wie dieselbe an diese Steile

gekommen sei. Vor heiläufig- zehn Jahren wurde diese Pflanze auch in der
nächsten Nähe vonBasel auf einem Schullhaufen gefunden, allein es ist sehr wahr-
scheinlich

,
ja sejhsl als sicher anzunehmen, dass sie aus einem Garten g^e-

kommen war. In gleicher Zeit erhielt ich damals diese Pllanze von meinem
Freunde, Pfarrer Lang- sei., von fliiihlheim im badischen Oberlande, sechs
Stunden von Basel, in einem ^^'eidoIlgcl)üsche gefunden, allein in der Nähe
vom Orte und von Gärten, wesshalb Professor H a g e n b a c h sei. in seinem
Supplemente zur Flora Uasit. bemerkte: ,,.Sof. procera et Sol. serotina Alt.,
t/uas Rev. Lang quasi spontaneas Ifgit^ pn'orem niininini in siflrula popali
prope Mühthei/H ini/ue pvatut'uin fossis, posteriurem in salicetis prope V'ö-

ifisheim, pro hospitihus interea cennendae sunt."'

— In der botanischen Sectio« der Versammlung der Natur-
forscher in S to ck h o I m dieses .Jahres 18.51 wurden folgende Vorträge ge-
halten : ,. Professor Fries über Najas flexilis. — Cand. V a u p e 1 I über die Bil-

dung der Torfmoore in Dänemark. — Bischof Ag-ardb legte eine von
Mag. Hardin gefundene, für Scln^eden neue Moosart: Grimmia eloiiyata

vor, und theille Nachrichten mit über eine (Form von) Saxi/raya^ verwandt
mit .S". tritlacti/liles und coiitrarersa. — Professor Lieb mann legfte eine

Sammlung- von mexicanisclien Conilereti vor. — Adj. A r e s c h o n g zeigte

eine Sammlung von Corallineen. — Cand. Vaupell sprach über in anato-
mischer Hinsicht anomale Bhizombildungen, so wie über Zellbildung und
Wachsen, besonders bei perennirenden, nicht liolzarligen Stämmen. Weiler
über fossile Coitif'eren von Dänemark und von einem grönländischen Nadel-
holz. — Professor L i e b m a n n zeigte Abbildungen von in die Flora danica
aufzunehmenden schwedischen und norwegischen Pflanzen. — 31ag. A n-
derssen zeigte die Abbildungen zu seiner bald erscheinenden Ayru-
stoyraphia Scaiulinaviae — Mag. Lager heim gab Nachrichten über das
von Cand. Aszelius nachgelassene Herbarium. — Bischof A ga r d b be-
schrieb die Bildung der Blüthentheile der ,s:«//(7rt^e«, Avobei Mag. Anderssen
einige Bemerkungen über deren Nectarien anführte. — Professor Liebmann
zeigte eine Sammlung von anomalen Holzbildimgen, derselbe demonsirirle die

Stammbiidung bei den tropischen Lianen. — Adj. Areschong tbeilte Beob-
achtungen mit über Sarcophißce (?) potatorum , wobei ein vollständiges

Exemplar dieser gigantischen Alge vorgezeigt wurde. — Dr. Augslröm
gab eine Monographie der nordischen Arten der Gattung Botrpchium. —
Cand. Sandahl stellte eine Vergleichung an, zwischen der Vegetation von
Kinnckulle und der von Böllingen. Bot. Zeit.

— Die grösste Zahl von Palmen gibt es in den belgischen Gärt-
nereien und zwar findet man dort die selleii.slen Arien in so schönen, kräf-

tigen Exemplaren und eine so ausserordenllirlie Z;ilil junger Palmensämlige,
dass man damit leicht in einigen .Jahren alle Gärten des Coutinenis über-
schwemmen könnte. Die grossarligsleu Palitieii-Siimmlungen Bflgieiis bcsilzt

Makoy in Lütlich und van Houtte in Gent. Lelzterer emjdiehlt Exem-
plare zu 1— 2000 Franken.

— Danerhafte Baum pfähle. — In den bekannten Baumschulen
des Herrn Pap eleu in Wetteren erreicht man solche auf folgende Weise

:

Nac/idem die Pfähle gehörig ausgetrocknet sind, slollt man sie einige Tage
mit ibren Untereuden in Kalkwasser, beslreiclil sie, wenn sie wieder trocken
sind, mit verdünnter Vilriolsäure und lässl sie vor dem Gebrauch in der

Sonne abermals abtrocknen. Der sich bildende Gyps oder schwefelsaure
Kalk versteinert sich gleichsam und sie dauern weit länger, als die ange-
brannten.

Kedacteur und llcran.sgiehcrAlex. K Ko l'i tz. — Driit-k von f. U c bm e ii (« r.



Oesterreichisches

Itotanisclies Wochenblatt«
Gemeinnütziges Organ

für

ßülaiiik lind Botaniker. Gäidier, Oekoiioiiien, Forsdiiäiiner

,

Aerzte, Apotheker und Techniker.

l^l^ieil^ 25. »ceciiil». 1851.1. Jra]ir^^^;9«
Dn8 Oesterreicliisclio botiiiiisriic Worhriiblatt cr^rlieiiit Jeden Donnerstag. Man
pr:ininnerirt:iiil'dHssellieuiit 4 ti. 1'. .M. oder 2 Ittlilr. 20 Xgr. Jährlich und xwar für Kxenipl.,
die dincli die Post hezogen werden sollen, inilnlande li I o s hei der Redactlon: >\'ieden,
Neuniannsgasse Nr. 331, im Auslände li I o s hei den hefrefl'endeii Postämtern, sonst
in der 8 e i d el'.^chen Buchhandlung am Uraben in Wien; .su wie hei allen ßiichliand-

lungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petil/.eile 5 kr. CM.

Inhalt: Zum Jalire5sclilii.<!se. — Ueher Eqniseleiilormen. Von Dr. Milde.
— Vereine, Gesellsclialien und Aiislallen. — Bolaiiisclier Taiischverein

in Wien. — Ang-elegenlieilen der Kedaclioii. — Gürten in Wien. — Älit-

theilungen. — Inserat.

Zum Jahresschlüsse.

«»w ien, den 25. December, — Mit vorliegender Num-
mer sehliesse ich tlen ersten Jahrgang meines Wochen-
blattes ab. und glaube somit vielleicht nicht mehr, aber gewiss
auch nicht weniger in dem Zeiträume eines Jahres durch 52 Num-
mern den verehrlen Lesern dieser Zeitschrift geboten zu haben, als

ich vor dem Beginn derselben in meinem Programme versprochen
habe.

Mag meine Zeitschrift auch kleiner am Umfange sein als andere
botanische Zeilschriften des Auslandes, reichhaltiger und mannigfalti-

ger dem Inhalt nach ist gewiss keine; denn ich war stets bestrebt,

jede Nummer so einzurichten, dass sie dem an der Slirne führenden
Titel, als gemeinnütziges Organ für alle Zweige der Botanik, nach
Möglichkeit entsprechen möge. Auch liess ich dabei niemals die

Gegenwart aus dem Auge und berichtete treu, was der Augenblick
in der botanischen Welt Neues brachte. So klein daher mir auch
der Raum des wöchentlichen Blattes zugemessen war(denn wegen der
namhaften Kosten von Papier und Druck konnte ich ihn nicht vergrös-
sern), so glaubeich doch denselben auf das beste benutzt, und keine
Zeile gebracht zu haben, die nicht wenigstens für einen Theil der Leser
von Interesse gewesen wäre. Alle Leser mit jedem Aufsatze befrie-

digen zu wollen, wäre ohnehin ein vergebenes Sireben. Uebrigens
wolle man die 52 Nummern meiner Zeilschrift durchblättern und dann
selbst urtheilen, ob meine Worte begründet sind oder nicht.

Die H a u p t a u f s ä t z e sind durcligehends Original und
zwar meistens von vaterländischen Autoren. Auszüge aus frem-
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den Zeitschriften glaubte ich aus der Ursache bringen zu

müssen, da sie des hohen Preises wegen (die englischen Zeitschrif-

ten allein kosten jährlich über 90 fl. C. 31.) nur in wenigen Händen
sein dürften, dagegen sehr viel des Interessanten enthalten, das ich

gleich nach ihrem Erscheinen bringe. Von nicht geringerem In-

teresse dürften die Bruchstücke aus meiner ausgebreiteten Corre-
sponde n z sein, in denen die Botaniker eine gegenseitige Mitthei-

lung treffen. Dass ich der Flora von Oester reich mein

Hauptaugenmerk widme , leuchtet aus jeder einzelnen Nummer
hinlänglich hervor. Was die botanische Literatur anbetrifft,

so habe ich mir Mühe genonunen, die neuen literarischen Erschei-

nungen wenigstens anzuzeigen, wenn selbe nicht besprochen oder

auszugsweise gebracht wurden. Vorgänge bei den Vereinen, Ge-
sellschaften und Anstalten, Notizen über die Träger unserer

Wissenschaft (P e r s o n a 1 n o t i z e n) fanden beinahe in jeder Num-
mer ihr Echo und in einer fortlaufenden Reihe von M i 1 1 h e i I u n-
gen brachte ich alle Neuigkeiten, die nur immer in die Tendenz
des Blattes eingriffen.

Ich fühle mich verpflichtet, allen Herren Mitarbeitern, die

mir in dem ersten, für eine beginnende Zeitschrift schwierigsten Jahre

gewiss nur aus Liebe zur Wissenschaft so kräftig beigestanden,

meinen verbindlichsten Dank darzubringen. Dass sie nicht vergebens

mich mit den Früchten ihres Wissens, Fleisses und ihrer Forschungen
unterstützt haben, diess beweist der glückliche Schluss des 1.

Jahrganges, der Beginn des II. des Botanischen Wo-
chenblattes; denn gewiss ist es leichter, eine bereits seit Jahren

erscheinende Zeitschrift fortzuführen , als eine neue in's Leben zu
rufen, die sich erst einen Lesekreis erwerben, die eine Anzahl von
Mitarbeitern erst gewinnen muss, überdiess in est erreich, wo
bis jetzt noch keine botanische Zeitschrift bestanden, wo der Sinn

für eine solche erst allgemeiner, wo gleichsam das Bedürfniss nach
selber erst geweckt werden muss. Beweis hiervon liefert mein Prä-
numeranten - Verzeichniss , das beinahe mehr Pränumeranten im
Auslande als im Inlande ausweist. Uebrigens war die Theilnahme
an dem Wochenblatte hinreichend stark, um sein Forterschei-
nen zu begründen, und war auch meine eigene Mühe und mein Zeit-

aufwand der grossen Opfer wegen, die ich zur Feststellung und He-
bung des Blattes brachte, nicht lucrativ belohnt, so steuere ich doch

mit dem befriedigenden Bewusstsein, dass ich geleistet habe, was
ich konnte, so wenig es auch immerhin sein mag, und mit frischem

Muthe dem H. Jahr gange entgegen, in das ich die verehrten Le-
ser mit der nächstenNummer einführen werde. Mögen mir die geachteten

Herren Mitarbeiter auch im nächsten Jahre so Ihatkräflig beistehen,

wie in diesem, so wird unsere Zeitschrift ihren Zweck nicht verfeh-

len und zur Anregung und zur Verbreitung botanischer Interessen

sicherlich beitragen.

Ich glaube den nächsten Jahrgang am besten mit einem alpha-

betischen Verzeichniss der in Oeslerreich lebenden
Botaniker beginnen zu können und da das Wochenblatt doch
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h«nplsäclilich aul' die heimische Flora Bedacht iiohinen imiss, so

werde ich zujj^leich eine ^Flora I) alina t ieiis" vom Herrn Profes-

sor Petler und sodann, des Contrastes wegen, gegenüber unserem
südlichsten Florengebiele , das nördlichste, eine ^Flora von
Nord - Bö hme n~ vom Herrn Pfarrer Karl bringen. Später folgt

eine ^Flora von Croatien* vom Herrn Physikus Dr. S c h 1 oss er.

Auch ist Ulis eine Iheihveise .,Flora von Ga lizieu" von den Herren
ProfessorcMi Dr. G r z e g o r z e k in Tarnow und Dr. K 1 e in e n s i e w i c

in Krakau versprochen. Dass ich nebslbei dem Bialte dieselbe Form,
wie bisher, zu geben mich bemühen und alle bisherigen Rubriken

auch künftig nicht ausser Acht lassen werde, versteht sich von selbst.

Alexander Skofitz.

IJclier Formell von Equisetum arvense E«.

Von Dr. Milde. (Schluss.)

d) JEQui»etu»n nrven»e ittuttUntuan li a s e li.

Diese Form , wahrscheinlich das interessanteste Equisetum,

wurde zuerst von Herrn Apotheker Lasch an den sandigen Ufern

der Netze bei Driesen in der Neu mark aufgefunden und im Jahre

1846 in dem botanischen Centralblatte Nr. 2 als eigene Art beschrie-

ben. Herr Lasch theilte mir auf meine Bitte mehrere Male lebende

und getrocknete Exemplare dieser Pflanze freundlichst mit. Anfangs
Juli 1850 fand ich dieselbe vor Karlowilz bei Breslau in ungeheurer
Menge, und diesen Sommer noch an zwölf verschiedenen Orten, aber

nur an vier Localilaten fruclificirend. Es kommt auf jeder Bodenart

vor: auf Sand, auf schwarzem Boden, ganz im Sumpfe in Gesell-

schaft des E. limosntn. Die Grösse der völlig ausgewachsenen
Pflanze variirt von einigen Zollen bis zu fast vier Fuss. Der Stengel

ist bald aufrecht, bald niederliegend, bald aufsteigend. Der sterile

Stengel ist zwar dem von arvense sehr ähnlich, lüsst sich aber doch
von demselben bei genauer Betrachtung leicht unterscheiden. Bei

iniindattim sind nämlich die beiden sonst leicht trennbaren Cylinder

vollständig in einen einzigen verwachsen; die Centralhöhle ist

aber bedeutend grösser als bei arvense, und wieder kleiner als bei

limosum. Der Stengel ist enger gefurcht als bei arvense. Die Spitzen

der Zähne der Aeste sind haarfein und stets schwarz, was bei ar-
vense äusserst seilen vorkommt. Die Scheiden haben die Form von
arvense. Im anatomischen Baue stimmt die Pflanze ganz mit arvense

überein; nur Folgendes ist abweichend: Der Halbmond, welcher

von der grünen Zellgewcbspartie gebildet wird, ist «lurch ungefärbte

Zellen gerade in seiner Mitte unierbrochen. Diese Abweichung habe

ich an allen Exemplaren von den verschiedensten Standorten con-
staat gefunden ; ebenso stehen die Spaltöffnungen nie, wie bei ar-

vense selbst in den verschiedensten Formen, in zwei Reihen, son-^

(lern unregelmässig in vielen {9 — llj Reihen neben einander, ähn-
lich wie bei E. limosum L.

Der fruchtbare Stengel ist entweder ohne alle Aeste und hat

dann, besonders in einer Form mit sehr dünnem Stengel, ein ganz
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fremdarligcs Aussehen, welches an E, •cariegalum Schleich erin-

nert, oder er ist nur mit wenigen Aesten versehen, oder langbi'ästet,

mit Ausnahme der 3— 6 Scheiden zunächst unter der Aehre. Wenn
letztere Form üher3 Fuss hoch wird, so hat sie bei ihrem dicken Stengel

eine täuschende Aehnlichkeit u«it E. litnosum, von welchem es sich

aber leicht durch die Beschaffenheit der Furchen des Stengels unter-
scheiden lässt. Andere Exemplare scheinen, besonders getrocknet, von
E. arv. campestre kaum zu unterscheiden.

Die Aehre ist eiförmig-länglich, stumpf, meist gelblich in's Orange-
oder Fleischfarbene übergehend, seltener dunkel, schwarzbraun ge-
färbt. Die Sporangien entbehren stets der ihnen sonst eigenthüm-
lichen Spiralfasern, die Sporen selbst sind stets aborfirt, farblos, un-
gefähr ^ so gross als gewöhnlich, ohne elastische Bänder. Diese

Eigenthümlichkeit, die ich an den Exemplaren aller Standorte beob-
achtet habe, scheint die Ansicht des Herrn Lasch zu unterstützen,

welcher diese Pflanze für einen Bastard von E. limosum und arvense
hält. Sie findet sich auch sehr oft in Gesellschaft des normalen arnense
und des limosum; durch den Boden wenigstens sind diese Verschie-
denheiten und Abweichungen nicht bedingt, da sie sich an den
verschiedensten Localitäten und in den verschiedensten Formen im-
mer ganz gleich bleiben.

Die Pflanze kommt auch mit ährentragenden Aesten vor, ferner

mit einer Aehre am Hauptstengel, durch welche sich der Stengel

fortsetzt; diese Forlsetzung trägl zuweilen an ihrer Spitze noch eine

zweite Aehre.

Die ersten Exemplare mitvöjlig ausgebildeter Fructification fand

ich am 6. Mai. Die Form mit sehr dünnem, asilosem Stengel erscheint

jetzt erst (Mitte JuniJ.

Möchten doch auch Botaniker anderer Gegenden Deutschlands auf

diese Form achten

!

Vereine^ €>esellsc]iaftcii und Anstalten.

— Zoologisch-botanischer Verein in VTien. —

'

Als ergänzenden Nachtrag zu unserm Bericht über die Versamm-
lung am ."). December d. J. in ]\r. 51 unserer Zeitschrift bringen wir

noch nachfolgenden Auszug aus einem geschätzten Referate des

Herrn Sida, deruns leider zu spät zugekonimen ist, um ganz und im
vorhergegangenen Blatte benutzt werden zu können

:

Herr Alois P o k o r n y gibt „fernere Beiträge zur Flora
des b ö h m i s c h - m ä h r i s c h e n Gebirges." Er durchforschte

im heurigen Sommer das ganze Gebirge in seiner Längsrichtung von
Krems bis Iglau, wobei er Gelegenheit hatte, die Eigenthümlich-

keit der dortigen Flora, aber auch zugleich die grosse Gleichförmig-

keit derselben zu beobachten.

Auf den Abfällen das Gebirges gegen das Donauthal zu fand

derselbe noch zahlreiche Kalkpflanzen. Allium flainim, Alyssum saxa-
tile, Sedum reßexum und Aconitum Anthora sind seines Dafürhaltens

für die südliche und östliche Gränze dieses Gebietes bezeichnend.
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Kaum sind die Höhen geg^en Nordtm hin erstiegen, so nmgiiit

Einen auch schon die Schiefcrflora, welche sich durch das Auftreten

von Jasione montana, Scleranthus perennis, Asplenium seplemtrio-

nale sogleich als solche charaklerisirt. Ein von Waldhesländtm durch-
schnittenes Hügelland breitet sich gegen Xordeii hin aus, das hier

und da von Torfmooren und sumpfigen Nifvierungen durchschniltenvvird.

Die Vegetation der Torfmoore, die er bei einer anderen (Iclegenheit

bereits bezeichnete, übergehend, berichtet er über die Waldflora.
Diese gleicht an sumpfigen Stellen oft der To rf flora, hat aber sonst

einen fast subalpinen Charakter. Lycopodinm clavalmvm und annotiniim,

Dantkonia decumhens, Luzula alhida und maxima, Maianthemtim
bifolium, Contallaria rcrticillata, Listera cordata (an der Strasse

nach Zilleck häufig) etc. etc. sind hierzu treffen. Die Bergflora
ist arm im Vergleiche zu der unserer Berge. Herr P o k o r n y belegt

diess aus seinen Erfahrungen auf einer Excursion auf den 3355' ho-
hen Ostrong bei Leimbach. Er fand hier meistens nur Anthoxanthum
odoratum, Festuca rubra., Luzula alhida^ Chrysanthemum leucanthe-

7num, Campanula rotundifolia, Polygala vulgaris etc. etc. Auf dem
höchsten Punkt traf er Carex lepornia , Aira flexuosa., Solidago
rirgaurea, Ilieracium 7nurorum, Rubus idaeus. In der Luschnitz,

oberhalb Erdweis, fiel ihm das massenhafte Auftreten von Nuphar lu-

teum auf, in den Wäldern daselbst beobachtete er häufig Pteris

aquilina , seltener Polypodium Phegopteris und Thysselinum pa-
lustre.

Herr Pr. Pokorny unterscheidet aus den gewonnenen Beob-
achtungen drei Bezirke des mährisch - böhmischen Gebirges, de-
ren jeder sich durch eigenthümliche Vegetationsvcrhällnisse aus-

zeichnet.

Der erste derselben umfasst die östlichen und südlichen Ab-
fälle des Gebirges, charakterisirt durch das Auftreten von kalklieben-

den Pflanzen. Der zweite und grösste Bezirk begreift das ganze
Plateau des Gebirges, charakterisirt durch die einförmige und arme
Schieferllora. Zum dritten Bezirke zählt er die tertiäre Hochebene
von Wittingau, welche im südöstlichen Theile die ausgedehnte Torf-

vegetalion und in ihrem nördlichen und westlichen Theile die ausge-

zeichnetste Teichflora ausweiset.

Herr Salz er legt eine für die erweiterte Flora Wiens neu auf-

gefundene Pflanzenspecies vor. Es ist diess Primula Floerkeana

S c h r a d e r, welche Herr S a 1 z e r am Schneeberge in Gesellschaft der

Pr. specfabilis T r a 1 1 . und Prim. minima L. fand. Herr V i c e p r ä s i-

d e n t glaubt, dass bei dieser Primel und bei anderen, die durch

ihr vereinzeltes Vorkommen zu den Seltenheiten gehören, die Bastar-

dirung einen grossen Einfluss haben dürfte, namentlich scheine

ihm Pr. minima hier eine grosse Rolle zu spielen. Er fragt das

verehrte Mitglied H i 1 1 e b r a n d , ob er bei der Zucht von Pri-

meln diessfalls nicht besondere Erfahrungen gemacht habe. Herr

H i 1 1 e b r a n d theilt seine Erfahrungen mit und veranlasst den Herrn

Ministerial-Secrelär v. Heufler zu einem interessanten Excurse

über die Primuta Floerkeana, die er in Tirol oft sammelte und von
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der von Herrn S a 1 z e r vorgewiesenen als verschieden bezeiclinele.

Di«! Primula Floerkeana Tirols sei mehr eine Mitlelform zwischen Pr.

minima und Pr. glutinosa, während die gegenwärtige sich mehr der

Pr. integrifolia {^spectabilis TraH.) nähere. Die von Lehmann
in dessen Monographie der Primeln beschriebene, von Flörk im
Zillerthale aufgefundene Primel sei «^ alirscheinlich dieselbe, welche

die Tiroler dafür hallen und welche sich in einer Sammlung vorfin-

den dürfte, die von dem Tiroler Museum der k. k. Naturaliensamm-
lung zum Geschenke gemacht wurde. Er sei ganz der Ansicht des

Herrn Vorsilzers, und finde die Hypothese einer Baslardirung um so

mehr gerechtfertiget, als gerade in den Primeln Varieläten mit

langen und kurzen Griffeln häufig vorkämen und bei den longistylis

eine Befruchtung durch n e ben s t e li en de Individuen gar nicht

zweifelhaft sein könne Aus der nachfolgenden Debatte, an welcher

auch noch Herr v. Saar Theil nahm, wurde ziemlich klar, dass die

vorgezeigte Primel höchst wahrscheinlich eine von der Pr. Floer-

keana verschiedene und durch Baslardirung der Pr. spectabilis und
minima entstandene neue hybride Form sein dürfte. (Sida.)

— In Montreal wurde eine Versammlung gehalten, um da-

selbst eine botanische Gesellschaft zu begründen.
— In der pharmakologischen Seclionssitzung der Gesellschaft

der Aerzte in Wien, am 12. December, hielt Professor S chro ff einen

grössern Vortrag über die Versuche, dieer rücksichllich der physiologi-

schen Wirksamkeit der Belladonna., des Atropins und Daturins ange
stellet hatte und aus denen er ersah, dass die im Juli eingesammelte

Belladonna die grössle Wirksamkeit besässe.

Botaiiisclier Taiisclivereiii in Wien«
— Sendung'eii sind eingetroffen; fil. Von Herrn Römer

in Namiest mit l'iliiiixen aus der Flora von Miiliren. — fi'i. Von Herrn
Vucolinovic, Landesgerichlspriisidenten. und 63 von Herrn Dr.

Schlosser in Kreulz mit Pflanzen aus der I^'lora von Croalien. — 64. Von
Herrn Dr. Koch in Wacheiitieim mit Pflanzen aus der Flora der Rheinpfalz.
— 65. Von Herrn Dr. Schultz Bip. in Deidcsheim mit Pflanzen ausländi-

scher Floren.
— Sendungen sind abgegangen an die Herren: Professor

Bilimek in Wiener - Neustadt, Dr. Rübe in Darnistadt, Dr. Rauscher
in Linz, Apotheker Meyer und Dr. W a 1 1 h e r in Bayreuth (liayern). De
ß a r y in Berlin, P i a n t a und P a w I o v s k i in Wien.

IX. V e r z e i c h n i s s neneingesandler Pflauzeiiarlcn : AckUlpa tiiif/u-

lata VV. K. — Aconitum se/ttcmtn'oualp B ni. — l{ii/>hthtttininn cordi/'o/iiim

W. K. — Carliiia simplec VV. K. aus der Mannaross, eingesandt von V ä g-
n e r. — Centaurea deripieiis Thuil aus Croatien, eingesandt von Vucoli-
novic. - Cascutd moiioyyiia Vahl au.s Preussen, eingesandt von S c h ä d e.

— Cfftisus elongntun W. l(. aus der Marmaross, eingesandt von V ä g n e r.

— Galium sptir/iun L. aus Preussen, eingesandt von Schade. — Melam-
pi/rum saxofium B m g. aus der Marmaross, eing 'sandt von V ä g n e r. —
Picris umbellata iN. v. E. aus Croalien, eingesaiidl von Vucolinovic.
— Poli/yoniini tataricum L. aus Preusseu, eiugesuiidl von Schade. — Ptf-

rethrum Clusii Fisch, aus der Maiiiiaioss, eingesandt von V ä g n e r. —
Riihus argeuteus Whe, II. car/)iiii/'olius W h e., R. iflandulosus Bell, R.

Schleicheri Whe. aus Nord- Böhmen, eingesandt von Karl. — Rnme.v
palustris Sm. aus Preussen, eingesandt von Schade. — f^colopeudriuin
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olfichuirum S m. Viciu sordida W. K. aus der Mainuiross, eingesandt von

N ;i s. n <; r.

Arteinisiii (inniui ^\'
i I I d. - Aster lniicrultitiis W. — Ast. Novae

Aiifiliae \\ .
— Ast. Tradcscaitti A i I. — Astrrocppliatus StopoUi H h b. —

liallotn urticae/oliH r l in — C<mi/utiiulii Aiin/ilrx I). C — Cirshim seto-

sum MB. — Ci/iiiiiic/ium tiixtim Harll. — Ih/tfopu/jpii.s duttins G a ii d. —
F.cliinuilitoit sttnjitiiKt 11 s l. - FAliiu(i<<i)er/ntini .si/iitirrosiim \\ li b. — Kjtilo-

bium cottiuiim Ginel. — Gi'itLstn ncrrata W . K. — Gtini/rrhizu fflandiili-

l'pru W. K. — Gj/psofihitii scuhrii S c li u I l. — Kitmlielia viti/'otia VV 1 I d.

— Miitra rtilyan's T r. F r. — Molinia litonilis II s t. — Ne/icta citri'odora

Halb. — Oenanthc nUiiifolhi M. B. — Pluntnifo nidviina A i t. — Rumex
dirarifdtus L. — Stitrüi iittpilolia L. — Stiicltys tucnuis Both. - Torilis

heterophiilta Goiis — Vevonivti foliosa W. K. SäinmllicUe Arien aus Croa-

tien, eingfsandl von Dr. Schlosser in Kreutz.

C r r e s p o n d e n z. — Herrn Dr. B — c in D — dt : „Ihr Wunsch wird

bald erliilll." — Herrn Grf. S l -- g und Herrn Dr. D — d in L— z: „Eine
Sendung wird vorbereitet.'''

— Wegen der vielfällig gehiiuften Arbeiten am Jahresschlüsse werden
durch vier Woclien keine Pllanzen versendet werden. Der Jahresbericht vom
Jahre l!S5l erscheint im Laul'e des nächsten Monates.

Augeleg^eiiheiten der Retlactiou.

D e r B e d a c t i II ist zugekommen :

73. Von Herrn A n» b r o s i , dessen Werk: .^^Prospetto detle Specie

zooloyiche conosciute itel trentino compilato da Francesco Ambro si di

Itorffu. — Trcnto /8.5i."

74. Von Herrn J. Josst, dessen Werk: „Beschreibung und Cultur

tropischer Orchideen.^' 6. Lieferung.

45. Von Herrn Dr. Schlosser: ,,Vorarbeiten zu einer
Flora Croatien s." Original-Aufsatz für das „Oesterreichische botanische

Wüchenbaltt.'"'

76. Vom naturwissenschaftlichen Verein Po Hieb ia der bayerischen

Pfalz die Jahresberichte desselben.

77. Von Herrn Dr. S chul z Bip. in Deidescheim (Bheinpfalz): „Ein neuer
guter Bürger der Flora von Wien."' Original - Aufsatz für das
,, Oesterreichische botanische Wochenblatt."

Co r r e s p n d e n z. — Herrn Dr. B — r in L.: „Druckschriften sind

uns bis jetzt noch keine zugekommen. '•'• — Herrn Forstmeister von L. : Die

eingesandte Nuss ist die Frucht \ on Itertholleti'a Humb. Bonpl. D. C III. 293,

Fam. d. Levi/thideae London. — Melaleticae B h b. — Myrtaceae K u n t h.

Ciärtcii in meu.
In dem Garten des Herrn Beer blühen:

Epidendrirm /luril)nndiim H. B. — Laelia acuminata — Laelia an-
ceps Li ndl. — liuelia anceps rar. Parkerii. — Oncidium speciosum. —
Brassavola cordata L i n d I. — Dendrohium interinedium. — Cattteia Pi-

nelli. — Perfsteria loiiyiscapa. — Maxillaria atroruhens. — Cypripedium
purptiratiim Lindl. — Cypripedium veinistum W a I I i c h. — Oncidium
Cavendistdamim. — Zyyopetaltim intermedium. — Epidendron ciliare L.

— Epidendron e(/uitans Forst. — Gastonia palmata B o x b. — Clavija

ornata Don. — Aeumannia imbricata. — Vrienia splendens. — Vleroden-
drinn splendens. — Pitcairnia odoratissitna. — Hiffr/ensia discolor. — Be-
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yonia atbococcinea. — Acucia plutiptera. — Eucalyptus sp F r ein a ii l e i.

Fuchsin serratifolia.

JUittlieiluii^cn.

— Einer brieflich eu Mittli eilung aus London in der
allgemeinen Gartenzeilung Nr. 47 enlnelimen wir folgende interessante Nach-
richten : In K e w soll nebst dem schon bestehenden „Museum für ange-
wandte Botanik"" noch ein zweites derselben Art und zwar bloss für aus-
ländische Producte erbaut werden , wahrend das erstere blos für briti-

sche Erzeugnisse gewidmet werden wird. Ein solches Museum wird eine

ausgedehnte Ansicht von den vielfachen Zwecken gewähren, zu denen Pflan-

zen auf unserem Erdlheile gebraucht werden. - Der mittlere Theil des

Glaspalastes ist dem botanischen Garten zu Kew als Kalthaus ange-
boten worden, m ird aber von demselben, der kostspieligen Umänderung
wegen, wahrscheinlich ausgeschlagen werden. — Dr. Ha nee ist von seinen

Reisen in China zurückgekehrt, und wird nun eine Flora austro-chinensis '\m

Vereine mit Herrn B. Seemann herausgeben. Letzterer bat für seine Bo-
tany of H. M. S. Herald schon bedeutende Kräfte gewonnen, namentlich
wirdBentham die Leguminosen übernehmen, sobald seine P/rt«?r/e K^r^we-
yianae^ von denen schon der grösste Theil erschienen ist, vollendet sein

werden.
— Eine sehr vortheilhafte Aufbewalirungsmethode

des Obstes hat Herr Anton Cinibulk, Gärtner der Neustädter Militäraka-

demie entdeckt, wobei nicht nur die Schönheit, sondern auch Aroma und
Geschmack bis in die Monate Mai und Juni erhalten werden. Er kündigt
nun in der allgemeinen land- und forstvvirthschafllichen Zeitung eine Sub-
scription pr. lO fl. C. M. an, und ist bereit, sobald sich hundert Theilnehmer
gefunden haben, denselben sein Geheimniss zu entdecken.
— Camellia paeoniflora^ 5—600 St., sind käuflich in Partien oder einzeln

durch den Gärtner Bar entin in Leipzig zu beziehen.

I 11 ü e r a t«

Ein Herbarium
zu verkaufen.

Dasselbe besteht aus mehr als 3000 Arten (jede Art in mehreren
Exemplaren) Phaneroyamen und Cryptoyamen ^ in welchen sich das

Neueste und Seltenste repräsenlirt findet, üeberdiess zeichnet sich das

ganze Herbarium durch die eleganteste Ausstattung aus, es ist nach dem
de C a n d 1 1 e'schen Systeme und zwar nach K o c h's Synopsis geordnet und
wurde unmittelbar durch den botanischen Tausch verein in
Wien bezogen, daher auch für die Richtigkeit der Bestimmung gebürgt
werden kann.

Auskunft über den Verkauf dieses prachtvollen Herbariums, erlheilt

Raiiiiuiid Gag^gl ' V .^7^' V
"

in Klagen fürt,

Neuer Platz Nr. 214 im 2. Stock.

Bedacteur und Herausgeber Alex. N k o t'i t z. — Druck von C. tU e b e r r e u te r.
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